Lisa Heise (1893–1969): Die Großstadt
Die Erinnerungen einer Rilke-Korrespondentin an Kassel und Hofgeismar 1910–1919
von York-Egbert König und Kristin Schwamm

Im Jahre 1930 erscheint unter dem Titel »Briefe an eine
junge Frau« in der Leipziger Insel-Bücherei ein schmaler Band mit 10 Briefen des Dichters Rainer Maria Rilke
(1875–1926), die er zwischen 1919 und 1924 an eine Frau
gerichtet hat, deren Identität im Nachwort des Herausgebers nicht preisgegeben wird. Daran ändert sich auch bis
zur 27. Auflage im Jahre 2004 nichts. Allerdings weiß man
schon bald, wer die Empfängerin ist, denn als Ergänzung
zu diesem Band gibt Lisa Heise auf Wunsch eines Kreises
von Rilke-Freunden 1934 in einem kleinen Berliner Verlag ihre eigenen 16 »Briefe an Rainer Maria Rilke« heraus. Dass dieser Briefwechsel in Hofgeismar begann und
die Schreiberin prägende Jahre ihres Lebens in Kassel und
Nordhessen verbrachte, dürfte zu den weniger bekannten
Details gehören.
Abb. 1: Umschlagvorderseite
Lisa Heise wurde am 10. Februar 1893 als Tochter des
der »Briefe an eine junge
aus Schmalkalden stammenden LandkrankenhausverwalFrau« von Rainer Maria
ters Wilhelm Schmidt (1863–1947) und dessen Ehefrau
Rilke [York-Egbert König]
Margarethe, geb. Kranz (1869–1938) aus Queck bei Schlitz,
in Hersfeld geboren. 1896 kommt dort noch der Bruder Karl
Hugo (†1921) zur Welt. Im Frühjahr des folgenden Jahres zieht die Familie nach Eschwege,
wo Wilhelm Schmidt in die Leitung des Krankenhauses in der Luisenstraße eintritt. Neben seinen Aufgaben als Verwalter ist er auch bei Visiten und Operationen anwesend.
Margarethe Schmidt besorgt mit wenigen Angestellten das große Hauswesen. Die Privatwohnung der Familie befindet sich über dem Totenkeller, für ein empfindsames kleines
Mädchen wahrscheinlich eine belastende Umgebung, zumal Krankheit und Tod allgegenwärtig sind.
Lisa fühlt sich von den Eltern unverstanden und in der Schule ausgestoßen. Dafür liebt
sie die Natur und besonders den zum Krankenhaus gehörigen Park mit seinem Springbrunnen und seinen verwunschenen Winkeln umso mehr. Zu ihrer Traumwelt gehören Spuk- und
Gespenstergeschichten ebenso wie die sichere Überzeugung, dass dereinst ein Traumprinz
zu ihrer Erlösung kommen werde. Das sollte aber noch einige Jahre dauern, und so kümmert
sie sich vorerst liebevoll um ihren im Jahre 1904 geborenen Bruder Kurt Wilhelm (†1978),
dessen Ankunft sie zunächst mit sehr gemischten Gefühlen entgegengesehen hatte.
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Im Frühjahr 1910 erhält
der Vater seine Versetzung
nach Kassel an das Landkrankenhaus in der Mönchebergstraße. Man bezieht
eine Wohnung in der düsteren Gutenbergstraße, in der
bis 1911 auch der damalige
Kasseler SPD-Stadtverordnete Philipp Scheidemann
(1865–1939) wohnt. Der
Abschied von Eschwege und
der Aufbruch ins Neue und
Ungewisse fallen Lisa zwar
nicht leicht, aber sie ist auch
Abb. 2: Gutenbergstraße (Hausnummer 9 ganz vorn links,
voller Erwartung all des
Scheidemann wohnte in Nr. 5) [Stadtmuseum Kassel]
Schönen, das ihr die große
Stadt bieten wird: Bauten,
Schaufenster, Theater und Bibliotheken. Vor allen Dingen aber die Möglichkeit, unerkannt
durch die Straßen streifen zu können.
Nach langen Diskussionen wird ihr der Besuch des Konservatoriums1 gestattet, wo sie
eine Ausbildung zur Klavierlehrerin erhält. Wissenshungrig saugt sie nicht nur die Vorlesungen in den theoretischen Fächern auf, war doch zuhause Lesen immer nur heimlich
möglich gewesen. Hier schließt sie auch Freundschaft mit der sehr selbstbewussten Carola
Schönherr (1890–1936), die der bereits vom Elternhaus fortstrebenden Lisa Mut zu eigenen
Entscheidungen macht. Carola ist mit dem Maler Gerhard Sy (1886–1936)2 befreundet. In
diesem Umfeld lernt Lisa den angehenden Künstler Wilhelm Heise (1892–1965)3 kennen,
erliegt seinem Charme und verliebt sich in ihn. Da kommt ihr eine erneute familiäre Ortsveränderung natürlich ungelegen, noch dazu kurz vor dem Examen. Aber ihr Vater hatte
1913 die Pensionierung beantragt und beschlossen, seinen Lebensabend in Meiningen zu
verbringen. Notgedrungen muss sich die noch nicht volljährige Lisa vorerst fügen und ihren Eltern dorthin folgen. In einer emanzipatorischen Aufwallung kommt es jedoch wenig
später zu einer großen Auseinandersetzung mit dem Vater, in deren Folge sie heimlich ihren
Koffer packt, aus dem Fenster klettert und zu allem entschlossen nach Kassel zurückfährt.
Vorläufig kann sie abwechselnd bei Carola und Sy wohnen, bis sie ein eigenes Zimmer 4 fin1
2
3
4

Das »Kasseler Konservatorium für Musik« in der Wilhelmshöher Allee 43; 1895 privat gegründet von
der Pianistin und Klavierpädagogin Louise Beyer (1847–1916) und ihren Schwestern Mathilde (*1849;
Klavier- und Zeichenlehrerin, Malerin) und Marie (1853–1927; Klavierlehrerin).
Porträt- und Landschaftsmaler, Graphiker. Nach Ausbildung in Dresden und Karlsruhe seit 1912 in
Kassel ansässig, er heiratet Carola Schönherr im Dezember 1915.
Maler und Graphiker. Ausbildung an der Weimarer Kunstschule bei Hans Olde (1855–1917), als dessen
Schüler er 1912 nach Kassel kommt. Gilt als Vertreter der Neuen Sachlichkeit. In den 1930er-Jahren
erhält er eine Professur in Königsberg; 1945/47 baut er die Frankfurter Städel-Schule wieder auf.
Bei Emma Wille in der Albrechtstraße, heute Heckerstraße.
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Abb. 3 u. 4: Gerhard Sy und Carola Sy geb. Schönherr,
Ölgemälde von Gerhard Sy [Stadtmuseum Kassel]

det, die Miete wird durch Klavierstunden für die Kinder der Wirtin abgegolten. Darüber hinaus gibt es gelegentlich Arbeit bei Bauern rund um Kassel.
Lisa Schmidt und Wilhelm Heise lassen sich im Mai 1916 in Kassel standesamtlich trauen und siedeln über nach Hofgeismar. Mit Unterstützung des Vaters, der sich schließlich
mit der Heirat abgefunden hatte, kann ein Häuschen5 am Altstädter Kirchplatz erworben
werden, das nun hergerichtet werden muss. Die finanzielle Lage bleibt stets prekär, Klavierspiel und künstlerisch gestaltete Bucheinbände helfen über die größte Not hinweg. Bald
kündigt sich erster Nachwuchs an. Doch dem aufstrebenden Künstler werden die »altmodischen Vorstellungen von Liebe und Familienleben« schnell zu viel, er setzt sich immer öfter
nach Süddeutschland ab und überlässt Lisa ihrem Schicksal. Die Geburt des gemeinsamen
Sohnes Michael im Juni 1917 verändert die Situation nicht zum Besseren. 1919 strebt Heise
schließlich die Scheidung an, betreibt den Verkauf 6 des Hauses und lässt Lisa mit dem Kind
als Untermieterin bei Fremden zurück.
In dieser Situation wendet sich Lisa Heise noch von Hofgeismar aus an Rilke. Sie hatte
sein 1902 erschienenes »Buch der Bilder« als erstes seiner Werke kennengelernt. Und in
ihrer tiefen Lebenskrise wird der Dichter ihr Trost und Hilfe, so sehr, dass sie dem Wunsch
nachgibt, Rilke zu danken. Wider Erwarten antwortet dieser schnell und ausführlich. In der
5
6

Am 2.6.1916 von Caroline Schirmer, der Witwe des ehemaligen Hofgeismarer Bürgermeisters Heinrich
Schirmer (1856–1899).
Am 7.8.1919 an Karl Rommel in Berlin-Lichterfelde (beides frdl. Auskunft Grundbuchamt Hofgeismar).
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Folge entwickelt sich ein bis ins Jahr 1924
andauernder Briefwechsel. Und bereits wenige Jahre nach Rilkes Tod erscheinen dessen »Briefe an eine junge Frau« 1930 erstmals im Leipziger Insel Verlag. Der Name
der Empfängerin bleibt ungenannt. Erst als
Lisa Heise 1934 in der Berliner Rabenpresse als Ergänzung zu den Briefen des Dichters ihre eigenen »Briefe an Rainer Maria
Rilke«7 veröffentlicht, sollte man erfahren,
wer sie ist.
Anfang der 1920er-Jahre finden wir sie
in Tiefurt bei Weimar wieder. Durch ein
Zeitungsinserat war sie auf Thekla Mulert
(1883–1973) gestoßen, die eine Mitstreiterin zum Betreiben einer Gärtnerei am
Schießholz in der Nähe des Ilmtalviadukts
suchte. Ohne rechten Wasseranschluss und
Elektrizität mühen sich die beiden Frauen
unter harten Bedingungen ab, kümmern
sich um Bestellung und Ernte, verkaufen
Abb. 5: Haus in Hofgeismar, Winter
Gemüse und Blumen auf dem nahen Wo1916 [Christoph Heise]
chenmarkt. Lisa erteilt zusätzlich Klavierunterricht und Thekla lehrt Gemüseanbau
am Bauhaus, sie betreut auch den dortigen Garten, aber nie reichen die Geldmittel wirklich
aus. Zwischen den täglichen Sorgen wächst der kleine Michael trotzdem recht unbeschwert
auf. Arbeit und Leben der beiden Frauen sprechen sich herum, aus der Stadt wandern immer wieder Gäste herbei, darunter der Architekt und Bauhaus-Gründer Walter Gropius
(1883–1969) und die Tänzerin Gret Palucca (1902–1993). Klar erkennt Lisa die politischen
Übel der Zeit. Bei der Liga für Menschenrechte8 lernt sie Elisabeth Neubauer kennen und
dann auch deren Mann, den Lehrer und kommunistischen Parlamentarier Dr. Theodor
Neubauer (1890–1945)9. Ebenso zählt der Schriftsteller und Übersetzer Bernhard Bernson
(1888–1963) zu ihren Weimarer Freunden.
7

8
9

Damit beschert sie dem 1926 von Victor Otto Stomps (1897–1979) gegründeten kleinen Berliner Verlag
den einzigen »Bestseller« seiner Geschichte. Der Band erscheint in zahlreichen Auflagen, auch über
den Verkauf des Verlages 1937 an Dr. Ernst Winkler hinaus. 1950 kommt es zu einer Neuauflage im
Hans E. Günther Verlag Stuttgart. Eine weitere Ausgabe des Briefwechsels in einem Band gibt Horst
Nalewski unter dem Titel »Rainer Maria Rilke. Briefwechsel mit einer jungen Frau« 2003 im InselVerlag Frankfurt heraus. Die Originalbriefe Rilkes befinden sich innerhalb des Rilke-Nachlasses im
Deutschen Literaturarchiv zu Marbach; die Originalbriefe Heises sind nicht erhalten.
Zu den führenden Köpfen gehörten Carl von Ossietzky, Albert Einstein und Kurt Tucholsky; nach der
Machtübernahme der Nationalsozialisten wird die Liga verboten.
Neubauer kommt 1922 als provomierter Studienrat an das Realgymnasium in Weimar. Er ist bereits
Mitglied der neugegründeten KPD, zieht 1924 als deren Abgeordneter in den Reichstag ein, wo er bis
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Die Gärtnerei in Tiefurt scheitert, als der
Grundeigentümer auf dem Höhepunkt der Inflation den Pachtvertrag zum Ende des Jahres
1923 kündigt. Die Frauen mieten in Oberweimar ein altes Bauernhaus. Aber Klavierstunden, etwas Gartenbau und die Vermietung von
Zimmern an Bauhaus-Schüler bringen nicht
genug ein, um den Lebensunterhalt auf Dauer zu sichern. Thekla findet schließlich Arbeit
als Gartenbaulehrerin im Landschulheim
Schloss Gebesee und nimmt Michael mit,
der dort eine Freistelle erhält. Lisa tritt 1926
eine Stelle als Sekretärin in der von Prof. Emil
Klein (1873–1950)10 geleiteten Universitätspoliklinik für Naturheilverfahren in Jena an.
Maschineschreiben und Stenographie hatte
sie sich selbst beigebracht. Als die fortschrittliche Klinik einige Jahre nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten geschlossen
wird, wechselt sie an die HNO-Universitätsklinik. Insgesamt zwölf Jahre hält sie bei karAbb. 6: Lisa Heise in Hofgeismar
gen Verdienstmöglichkeiten durch, setzt ihr
[Christoph Heise]
Schreiben nebenher fort und hofft sich damit
eines Tages von der Büroarbeit loskaufen zu
können. Diese Hoffnung erfüllt sich nicht, ihrem Sohn aber kann sie ein Ingenieurstudium
ermöglichen, das er bereits abgeschlossen hat, als sie 1938 ihre Kündigung erhält.
Im gleichen Jahr wird ihr unerwartet ein mehrmonatiger, nahezu kostenloser Aufenthalt am Lago Maggiore zuteil, vermittelt von einer Schweizer Verehrerin ihres Briefwechsels
mit Rilke. Als Dank an die Gastgeberin kümmert sie sich um den sich selbst überlassenen
Teil des Gartens, in dem sie auf eigenen Wunsch auch wohnt. Die hier empfangenen Landschaftseindrücke verarbeitet sie später in einer Novelle mit dem Titel »Der Brunnen«.
Im Sommer 1938 stirbt die Mutter in Meiningen. Lisa Heise zieht von Jena dorthin, um
ihrem alten Vater, nun in der Neunkirchner Straße wohnhaft, beizustehen. Sie bearbeitet
einen Teil des Hausgartens, hält Perlhühner und pachtet zusätzlich etwas Land, um vom
Verkauf der Erzeugnisse zu leben. Außerdem erteilt sie Klavierunterricht. Nach dem Tod
des Vaters gibt sie 1947 die bisherige Etagenwohnung auf und bekommt bald darauf Wohnraum in der Helenenstraße, hoch über der Stadt gelegen, zugewiesen.
1933 wirkt. Wird nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verhaftet, verbringt sechs Jahre
in Zuchthäusern und Konzentrationslagern und wird nach erneuter Verhaftung im Februar 1945 im
Zuchthaus Brandenburg-Görden hingerichtet.
10 Klein lehrt zugleich an der Universität Jena, wo er 1923 die erste Professur für Naturheilverfahren an
einer deutschen Universität erhalten hatte. 1933 wird er wegen seiner jüdischen Herkunft entlassen,
die Klinik wenig später geschlossen.
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Dort lebt sie, bis sie 1959 nach Erreichen des Rentenalters mit Genehmigung der DDRBehörden in den Westen übersiedelt. Damit folgt sie der Familie ihres Sohnes, der bald nach
seiner Flucht eine Anstellung als Motorenbauingenieur bei Fichtel & Sachs in Schweinfurt
gefunden hatte. Später zieht die Familie noch einmal nach Ravensburg um, wo Lisa Heise
am 17. April 1969 ihrem Leben ein Ende setzt.
In den 1930er-Jahren veröffentlichte Lisa Heise gelegentlich Gedichte und kleinere Erzählungen in Zeitungen und Zeitschriften.11 1950 erschien die Novelle »Der Brunnen« im
Leipziger Rupert Verlag, 1953 in Darmstadt neu aufgelegt. In den 1950er- und 1960er-Jahren
berichtete sie in der Eschweger Tageszeitung und in der vom Werratalverein herausgegeben
Vierteljahresschrift mehrfach über ihre Erinnerungen an Eschwege.12 2015 wurde unter dem
Titel »Scherzo in Moll« autobiographische Prosa aus dem Nachlass veröffentlicht mit Erzählungen über die Jahre in Jena, Tiefurt und Eschwege.13
Der nachfolgende Text stammt gleichfalls aus dem Nachlass von Lisa Heise. Er liegt als
Typoskript vor und wird hier mit einigen Kürzungen erstmals veröffentlicht.
Die Großstadt
Der erste Sommer in Kassel war von einer regnerischen Verdrossenheit. Über ein Buch oder
eine knifflige Handarbeit gebeugt, fühlte ich, wie die Zeit, viel gute, unwiederbringliche Zeit
nutzlos verrann. Stand ich am Fenster und sah in den grauen Regen, so waren keine windgepeitschten Wolken mehr zu sehen, keine Bäume und Büsche, die sich dem Sturm beugten.
Der Blick brach sich an einer Zeile roter häßlicher Backsteinhäuser. Er haftete auf einem
Lager brauner Tonröhren, die von Nässe speckig glänzten, auf einem Kohlenberg, von dem
der Regen schmutzige Rinnsale über den Gehweg spülte. Darüber – mit Mühe zu erspähen – hing ein klägliches Stückchen regenschwerer Himmel. Mußte man nicht, um dieses
überhaupt ertragbar zu machen, etwas tun? Konnte, durfte man die nie wiederkehrenden
Jahre tatenlos versitzen, um auf einen Mann zu warten? Und wenn er ausblieb? Wählerisch
und unentschlossen, ohne Kenntnis meiner Fähigkeiten, ohne ausgesprochene Neigung
und Talente, wer half mir, einen Weg zu finden, einen für mich gangbaren? Keimte einmal
tief im Verborgenen ein Wunsch, etwa der, Tänzerin zu werden oder an der neu aufkommenden klassischen Gymnastik teilhaben zu dürfen, so war er so unbürgerlich, daß man ihn
nicht einmal vor sich selbst laut werden ließ, geschweige denn vor den Eltern.
Mein Vater ging nun täglich mit dem Glockenschlag in seinen Dienst. Dieser Zwang
und das Sitzen über Büchern und Rechenkolonnen während acht Stunden des Tages be11 Die Gedichte »Nocturno« und »Besorgungszettel« 1938 in der Zeitschrift »Deutsche Zukunft« und
»Langweiliger Sonntag« 1939 in der Zeitschrift »Jugend – Münchner illustrierte Wochenschrift für
Kunst und Leben«; die Erzählungen »Spuk am Nachmittag« und »Das Geheimnis« erschienen in der
»Kölnischen Zeitung« vom 21.2.1939 bzw. 10.12.1939.
12 In der »Werra-Rundschau«: »Wiedersehen mit der Heimat« (22.5.1954), »Eschweger Krankenhaus
um die Jahrhundertwende« (12.12.1964), »Erlebnisse auf dem Schulweg« (5.6.1965); in »Das Werraland«: »Heimkehr« (Jg. 16/1964, S. 41–44), »Erinnerungen an Alt-Eschwege« (Jg. 17/1965, S. 8–10).
13 Lisa Heise: Scherzo in Moll. Lebenserinnerungen einer Rilke-Korrespondentin, aus dem Nachlass
hrsg. von York-Egbert König und Kristin Schwamm, Groß-Gerau 2015.
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hagte ihm wenig. Er klagte über Kopfschmerzen und sprach davon, sich in drei Jahren, nach
Erreichung der Gehaltshöchstgrenze pensionieren zu lassen. Karl, im Vergleich mit Gleichaltrigen noch immer zurückgeblieben, ging in eine handwerkliche Lehre, in der er wenig
oder nichts begriff, aber viel rohe Behandlung erduldete, ohne je darüber zu klagen, und
Kurt war inzwischen Schulbub geworden, dessen Spiele nicht mehr einen Garten, sondern
eine finstere Großstadtstraße zum Schauplatz hatten. Eine Familie erschien mir eine Ansammlung wesensfremder Menschen, die der Zufall zusammengewürfelt und auf Gedeih
und Verderb aneinander gekettet hatte. Ich half meiner Mutter im Haushalt und begleitete
sie auf ihren Einkäufen, die uns immer aus dem Henschel-Viertel heraus in die innere Stadt
führten, durch prächtige Geschäftsstraßen und das Gewimmel hastender und drängender
Menschen. In Warenhäusern und Schaufenstern lagen eine Überfülle verlockender Dinge,
aber Wünsche zu haben, die über das Notwendige hinausgingen, das kam mir nicht in den
Sinn. Die Dinge lagen hinter Glas wie in einem Museum. Auch schienen die Kleider, die
Pelze, der Schmuck für eine andere Gattung Mensch bestimmt, wie auch ein schönes Bild,
eine wohlgeformte Vase einen anderen Rahmen als den meiner Häuslichkeit verlangten.
Bücher hingegen, die sich überall anpaßten, galten erst recht als ein Luxus in der Familie,
für den man kein Geld ausgab.
Meine Mutter, die, wie ich gehofft, aufleben und ein wenig froher ins Leben schauen
würde, nun ihr die Bürde für das Wohl so vieler Menschen von den Schultern genommen
war, wurde im Gegenteil von einer ungehemmten Klage- und Nörgelsucht befallen, die die
unfrohe Atmosphäre des Hauses noch um ein vieles drückender machte.
Diese Sommernachmittage standen in seltsamer Leere und Beziehungslosigkeit über
den vom Dunst und Atem der Stadt erfüllten Straßen mit ihrem geschäftigen Treiben, den
hin und her eilenden Menschen, dem Klingeln der Straßenbahn und den ratternden und
hupenden Autos. Der Himmel lag wie ein Deckel darüber, und niemand, schien es, sah zu
diesem Himmel hinauf. Es war den Menschen gleichgültig, welche Farben und Formen die
Wolken hatten, die über ihren Köpfen dahinzogen. Es war auch für ihr Tun bedeutungslos,
das sah man ein. Aber nicht einzusehen war, wie man so leben konnte, ohne alles, was bisher das Leben ausgemacht hatte. Bisweilen bemächtigte sich meiner eine Trauer, die mich
der Umwelt und ihrem Treiben seltsam entrückte. Ein Gefühl wie von einer geheimen Bedrohung beschlich mich, oder als horche ich auf einen fernen verschwebenden Ton, und die
hohe Gelassenheit des Himmels und das, was unsichtbar dahinter webte, war wirklicher als
das Leben um mich. Wohl konnte dieses Suchen nach etwas Verlorenem Heimweh genannt
werden, aber war es nicht schon vordem in mir gewesen, immer und zu allen Zeiten? Daß
man auf schwankendem Boden stand – spürte nur ich allein es?
Anders verliefen die Streifzüge durch die Stadt, die ich allein unternahm. Dann durchstöberte ich Winkel und Gassen der Altstadt, sah in Tore und Treppenhäuser, aus denen
schwärzliche Finsternis quoll, in grindige Hausflure und Hinterhöfe, ging in alten unheimlichen Häusern dunkle Stiegen hinauf, roch den Geruch der Armut, die Ausdünstungen von
Grauen und Lastern wie den Weihrauch alter Kirchen oder schaute über Gartenzäune vornehmer Villen, bis mir beim Anblick einer Blume, eines blühenden Strauches Tränen über
das Gesicht liefen. Bisweilen saß ich in einem dieser Kinematographen, wo sich auf einer
zappelnden Leinwand aufregende Dinge abspielten, kommentiert von einem Ansager und
von Klaviermusik untermalt. Diese Scheinwelt versetzte mich in wundersame Erregung.
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Meine hungrige Einbildungskraft sättigte sich vor diesem Zauberspiegel, in dem etwas von
jener Welt eingefangen war, die neben der meinigen kreiste wie ein fremder Stern, durch
Lichtjahre entfernt. Ferne Länder, seltsame Gewächse, dunkle nackte Menschen in ihrem
Tun und Treiben und das Meer, das Meer! Vermeint man nicht, den Salzhauch zu schmecken, den scharfen Wind zu spüren, der die Segel blähte, und hob nicht das Heranrollen der
Wogen die Brust in gleichem Rhythmus! Berauscht von einem übermächtigen Lebens- und
Glücksgefühl waren alle Sinne in Aufruhr. Wo aber war das so glühend erwartete Leben, das
Weite und Helle, die Freude? Nun, da die Tage der Kindheit vorüber waren, schien manchmal die Geduld zum Warten auf »das Leben« erschöpft. Alle Kräfte wollten sich entfalten,
sich beweisen, sich in Hingabe an eine Sache oder einen Menschen verströmen und wurden
doch immer wieder unterdrückt, in Nichtigkeiten abgelenkt und verzettelt. Wie jeder junge
Mensch aber wollte ich die Welt aus den Angeln heben, ihrem Geheimnis auf die Spur kommen oder auch nur ein wenig das Wissen um ihre verborgenen Wunder vermehren – eine
tumbe Törin, die Kraft in sich fühlte, unfähig sie zu nutzen und zu gestalten. Die okkulten
Übungen aber, zu denen mich Hedwig, die Bäckertochter, manchmal einlud, stifteten nur
noch mehr Verwirrungen in meinem Kopf. Wenn wir, vornehmlich an Sonntagnachmittagen, wenn es mir gelungen war, mich von meines Vaters beliebten »trockenen« Spaziergängen frei zu machen, auf denen er seine widerstrebende und von vornherein übellaunige
Familie durch die sonnendurchglühten und von schlechten Gerüchen erfüllten Altstadtgassen führte, um Straßenbahn und Zehrgeld zu sparen, wenn wir dann im Hinterstübchen
der Bäckerei Tische und Gläser tanzen ließen oder uns in die Schriften der Annie Besant14,
Lombrosos und Schrenck-Notzings vertieften, so schien mir die Wirklichkeit vollends zu
entgleiten, und gar bald erkannte ich die Gefahren dieses mystischen Treibens. Auch blieb
mir nicht verborgen, daß unser Tun nur ein spielerisches sein konnte, gemessen an der Unzulänglichkeit der Mittel und an unserer Jugend. Ich wollte etwas Ernsthaftes. Die Bücher
der Bertha von Suttner waren nicht vergessen, zudem hatte sich das Bewußtsein, daß in der
irdischen Welt vieles im Argen lag, in der Großstadt noch vertieft. »Schach der Qual!«15 Lag
nicht in diesem Aufruf eine Verpflichtung für jeden, der ihn vernommen? Galt es nicht, erst
in der hiesigen Welt Ordnung zu schaffen, ehe man sich mit der jenseitigen einließ?
Nichts von allem jedoch, was mein Vater gelegentlich vorschlug, der mit Mißbilligung
die immer erneuten Vorstöße seiner aus dem Elternhaus fortstrebenden Tochter quittierte,
erweckte eine antwortende Neigung in mir. Lehrerin werden? Auf immer der Schulatmosphäre, der man glücklich entronnen war, verhaftet? Eine Koch- oder Musikschule besuchen? Konnte man dies in einem Atem nennen? Musik lernen wie man Majonäse machen
14 Annie Besant (1847–1933), britische Sozialistin und Frauenrechtlerin, wandte sich ab 1890 zunehmend der Theosophie zu, später Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft; Cesare Lombroso
(1835–1909), italienischer Arzt und Gerichtsmediziner, begründete um 1880 eine umstrittene, aber
einflussreiche Schule der Kriminologie, der zufolge es für das Begehen eines Verbrechens biologische
Ursachen gibt und Verbrecher anhand bestimmter körperlicher Merkmale wie Schädel- oder Augenbrauenform zu erkennen sind; Albert von Schrenck-Notzing (1862–1929), Arzt und Pionier der Psychotherapie, wurde durch seine Experimente mit Hypnose bekannt und befasste sich in seinen Werken
mit Fragen der Parapsychologie.
15 1898 erschienene Streitschrift Bertha von Suttners, in der sie die Frage der Vivisektion aus ethischer
und philosophischer Sicht untersucht und ein Ende der Tierquälerei fordert.
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lernt? War ich überhaupt musikalisch? Es war doch eine jahrelange freudlose Quälerei gewesen unter der Fuchtel von Herrn Schindewolf 16. Noch jetzt dachte ich mit Schaudern an
die Taschenuhr, die ich während der Übungen auf dem Handgelenk zu balancieren hatte,
und an das immer näher kommende Knie, dem es auszuweichen galt. Hatte ich mir auch im
Laufe von neun Jahren – einer Zeit, in der auch ein Bär das Tanzen lernt – eine gute Fingerfertigkeit erworben, schien mir doch für das Musikstudium mehr erforderlich, eine innere
Berufung. Es war auch nicht das, was mir unklar vorschwebte, wenn ich an »Schach der
Qual« dachte. Immerhin aber war es etwas Ernsthaftes. Man konnte durch Stundengeben
Geld verdienen und unabhängig vom elterlichen Zuhause werden. Vor allem aber gab die
Möglichkeit den Ausschlag, hier mit Menschen zusammenzutreffen, deren Interessen über
Kleider und Handarbeiten hinausgingen.
Das Konservatorium gehörte zwei alten Damen, die mich an kleine herumwuselnde
Mäuse erinnerten. Meistens trat nur die eine in Erscheinung, ein trocknes verknittertes
Wesen, dessen äußere Dürftigkeit noch durch ein eng anliegendes graues Schneiderkleid
unterstrichen wurde. Sie stand zu dem Begriff Musik, mit dem sich mir etwas Schwelgerisches, Sinnenfreudiges verband, in einem so unfaßlichen Gegensatz, daß ich während der
Unterredung nur damit beschäftigt war, hier eine Beziehung zu entdecken und den Ausführungen nur mit sehr geteilter Aufmerksamkeit folgte. »Die Musik erfordert den ganzen
Menschen«, hörte ich sie sagen. Mein ganzer Mensch – wie viel war das? Hatte er Gewicht
genug? »Wer sich ihr widmet, muß…« – muß, was muß er? Ich hatte es überhört. Vermutlich alles andere aufgeben, was mir das Leben vielleicht bereithielt. Nein, das konnte ich
nicht. Benommen und erneut von Zweifeln geplagt stand ich Augenblicke später in dem
kleinen steinernen Hausflur. Aus den Türen klangen übende Töne, Klavier, Geige, Cello,
Gesang in allen Lagen, die sich schrill überschnitten und, von den Steinwänden zurückgeworfen, an das Heulen und Winseln gemarterter Tiere denken ließen. Aber wieder draußen
im Sonnenlicht durcheilte ich, wie von einer inneren Feder vorangeschnellt, die lange Wilhelmshöher Allee. Das Leben hatte einen Inhalt bekommen.
Üben, üben! Täglich viele Stunden. An mir sollte es nicht liegen! Vier, fünf oder sieben
Stunden am Tage. Nachdem sich meine Ohren erst einmal an klassische Musik gewöhnt
hatten – es dauerte eine geraume Zeit, bis ich sie nicht mehr als Folge wirrer, spröder, sinnloser Klänge empfand – begriff ich langsam ihren Sinn und ihre Schönheit. Dennoch fühlte
ich mich mehr als von der Musik und ihren theoretischen Fächern von den philosophischen
Vorlesungen Dr. Altmüllers17 angezogen. Hier wurde mir endlich Antwort auf all die Fragen
[zuteil], die ich in meinem Inneren schon so lange bewegte. Nur konnten sie leider in einer Wochenstunde nicht so erschöpfend behandelt werden, wie ich es mir gewünscht hätte.
Hatte ich nicht schon als Kind bei der Frage des Pilatus »Was ist Wahrheit?« aufgehorcht,
16 Heinrich Schindewolf (1862–1936), 1886 bis 1927 Lehrer in Eschwege, erteilte auch privaten Klavierunterricht.
17 Dr. Hans Altmüller (1865–1932), aus Kassel stammender Philosoph und Kunsthistoriker, der nach
Studium und ausgedehnten Frankreich- und Italienreisen zehn Jahre an der Murhardschen Bibliothek
arbeitete, bevor er ab etwa 1905 eine Lehrtätigkeit am Kasseler Konservatorium und an der Volkshochschule aufnahm. Veröffentlichte die Aufsatzsammlung »Deutsche Klassiker und Romantiker« (Kassel:
Ernst Kühn 1892) und diverse Vorträge aus den Gebieten Religion, Philosophie und Kunst.
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und spürte ich noch heute die Enttäuschung, als diese Frage offen blieb? Nun vernahm
ich, daß es zu allen Zeiten Menschen gegeben, die sich mit der Frage und der Deutung des
menschlichen Lebens befaßt hatten. Und ich liebte sie alle, diese weisen, lange schon toten
Männer, ob es nun Heraklit war, der das ewige Werden und Vergehen in dem Satz zusammenfaßte »Alles fließt«, oder Epikur, der den Menschen den Weg zu Frieden, Freiheit und
Freude wies, oder Plato, der Begründer des Idealismus, für den die wahrhaftige Welt die
Welt der Ideen war und die Materie nur in Verbindung mit diesen wirklich. Es war ohne
weiteres einleuchtend, daß die höchste Idee die des Guten war und daß die Philosophen die
Beherrscher der Staaten sein müßten. Warum waren sie es eigentlich nicht? Allen diesen
Interpretationen von Welt und Leben, so unterschiedlich sie waren, gab etwas in mir immer
Antwort. Zu welcher aber sollte man sich bekennen, welcher nachleben? Man hätte gern
den Wirrwarr im Kopf, das allzu Bruchstückhafte ergänzt und geordnet. Aber diesen Herrn
auf dem Katheder zu Hilfe zu rufen, das war natürlich völlig unmöglich. Schon das Fluidum,
das ihn umgab, hielt [uns] in respektvoller Distanz. Es hätte nicht der nervösen Gebärde
bedurft, mit der er sich mit seinem dreieckig gefalteten Taschentuch über die Schläfen fuhr,
oder des den Mund bisweilen umspielenden ironischen Lächelns, um den Abstand zwischen ihm und uns fühlen zu lassen. Aber gerade dieser Abstand war es, der Gedanken und
Fantasie über Gebühr beschäftigte.
Da nach Schluß der Vorlesung immer alle geschwind ihre Sachen zusammenpackten,
um zu einer Verabredung, einem Theaterbesuch, einer Gesellschaft zu kommen, die Auswärtigen zum Zug eilten und die große, blasse am Stock gehende Carola Schönherr meistens von einer Freundin oder einem Freund abgeholt wurde, ließ ich, wenn auch mehr aus
Schüchternheit, die spärlichen Gelegenheiten ungenutzt, die einer Aussprache über das
Gehörte hätten dienen können. Zeit, alles zu überdenken, hatte ich genug auf dem langen
Heimweg, der mich durch die schweigende, von spärlichen Laternen erhellte Allee mit ihren
in herbstlicher Auflösung begriffenen oder winterlich verschneiten Villenvorgärten führte,
über die helle, lärmende Obere Königsstraße und die weniger glanzvolle Untere in das düstere proletarische Viertel, in dem wir wegen der Nähe der väterlichen Dienststelle wohnten,
sicherlich gute drei Kilometer, die ich oft zweimal am Tage hin und her pendelte. Denn was
ich von meinem kleinen Taschengeld an Straßenbahn sparte, konnte ich für ein heimliches
Buch ausgeben.
Aber es kam auch vor, daß ich nicht diesen, die Stadt schnurgerade durchschneidenden
Weg nahm, der sich in meiner Erinnerung immer mit Herbst- oder Winterabenden verknüpft, so, als sei ich ihn nie im Sommer gegangen. Manchmal geriet ich wie von ungefähr
ab von der breiten Straße, schlug einen Seitenweg ein und fand mich unversehens in der
Hohenzollernstraße18, um dort an einer Stelle wie angewurzelt stehen zu bleiben, ungeachtet des mich umbrandenden Großstadtverkehrs, der drängenden und stoßenden Menschen,
der mir geltenden Flüche, aufmunternden Zeichen und geflüsterten Worte. Stand da und
sah zum vierten Stock eines Hauses hinauf, ob dort hinter einem Fenster ein Licht brannte. Was hinderte mich, die Straße zu überqueren, die vier Treppen hinaufzugehen und Dr.
Altmüller die alte Pilatus-Frage vorzulegen: Was ist Wahrheit? Die wirkliche Wahrheit des
menschlichen Seins? Ich kostete das berauschende Gefühl aus, Herr meiner Entschlüsse zu
18 Heute Friedrich-Ebert-Straße.
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sein, frei, von keiner väterlichen Gewalt gehindert. Nein, nichts hinderte mich, außer meiner Schüchternheit und dem Teil meines Wesens, der als kühl beobachtender Zuschauer daneben stand und über alle kühnen wie absurden Fantasien die Oberhand behielt.
»Warum haben Sie es eigentlich immer so eilig? Und warum machen Sie immer ein so
ernstes Gesicht? Sie sind mir schon lange aufgefallen, aber man traut sich ja nicht an Sie heran! Übrigens sind Sie die Einzige hier, die ein Gesicht hat.« Galt sie mir, diese freie, leichte,
nie gehörte Sprache? Verwirrt sah ich in das blasse, lächelnde Gesicht Carola Schönherrs.
»Wollen Sie mich ein Stückchen begleiten? Wir haben ja ziemlich den gleichen Weg. Oder
gehe ich Ihnen zu langsam? Sie haben ja den Gang einer Pantherkatze, während ich …«,
und ihre eben noch leuchtenden Augen füllten sich mit Tränen. Zornig stieß sie den Stock
auf das Pflaster.
Vergeblich suchte ich nach einer Antwort, einem teilnehmenden Wort. Der innere Aufruhr machte mich völlig verstummen. Noch nie hatte jemand in dieser Art zu mir gesprochen. Aber Carola, an meiner Seite gehend, plauderte unbefangen weiter, vom Unterricht,
von den Lehrern, den Lehrfächern, den Mitschülern, dem Wechsel der Anschlagsmethoden,
den uns der öftere Wechsel der Lehrkräfte eintrug. Meine spärlichen Bemerkungen, ein
Nicken, ein Kopfschütteln, ein Schweigen – sie nahm es hin, als müsse es so sein. Wie im
Traum schritt ich an ihrer Seite und wie im Traum ging ich heimwärts, ihre Abschiedsworte
als selige Verheißung im Ohr: »Besuchen Sie mich einmal! Ich wohne am Grünen Weg.«
Die Stunden am Grünen Weg waren es, die mich fortan mit dem Großstadt-Dasein aussöhnten, mein Heimweh beruhigten und langsam das Herz gesunden ließen. Es war, als
habe mein Lebensstrom – nicht mehr ein kleines dünnes Rinnsal, sondern ein Strom, dem
viele belebende Zuflüsse Nahrung gaben – aus dämmrigem Dschungel plötzlich den Weg
ins Freie gefunden. Jede Stunde, dort verlebt, war eine Neugeburt, ein Erwachen aus Schlafestiefe, ein Hinfinden zu dem, was so viele Jahre nach Ausdruck gerungen hatte. Das Wunder der Freundschaft wirkte zündend auf meinen Geist. Wenn Carola auch wohl ahnte, was
sie mir gab – ich glaube, sie hatte bewußt eine Art Erzieherrolle übernommen – niemand
aber als ich selbst konnte ermessen, was sie mir bedeutete.
Wenn wir in dem kleinen Raum saßen, vom elterlichen Wohnzimmer nur durch einen
Perlenvorhang getrennt, so waren wir doch wie auf einer Insel oder einem Stern, der uns
allein zu eigen war. Anschwellend und abebbend drangen die Geräusche der Straße hinauf,
die Schritte der Fußgänger, das Surren und Hupen der Autos, das Läuten der vor dem Haus
an- und abfahrenden Straßenbahn. Der Samowar summte, und aus Carolas rotem Mund,
der in dem blassen Gesicht wie ein Schrei nach dem Leben wirkte, kam Zigarettenrauch in
wohlgeformten Ringen. Gedämpft gingen unsere Stimmen. Eigentlich sprach nur sie. Ich
kauerte mit hochgezogenen Beinen in einem Sessel, schweigend und schwelgend in der
Fülle, mit der ein bisher nur dumpf geahntes Leben in mir aufflutete. Was alles wußte sie!
Wie viel hatte sie gelesen, gesehen, gehört, gedacht, diese nur um zwei Jahre Ältere! Und
während ich gierig wie ein Verdurstender, der nun endlich an der Quelle ist, alles in mir aufnahm, war der kritische andere Teil meines Wesens, der Zuschauer ebenso eifrig am Werke,
ordnend, sichtend, fragend und bisweilen zweifelnd. Woher hatte Carola ihre Weisheiten
und Wahrheiten? Aus eigenem Denken? War es nicht anmaßend, mit zwanzig Jahren Einsichten und Erkenntnisse haben zu wollen, die gewöhnlich einem reiferen Alter vorbehalten waren? Waren dies Privatmeinungen oder allgemein gültige? Waren sie unumstößlich
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oder änderten sie sich mit den Jahren und den Verhältnissen? Oder kam es überhaupt nicht
darauf an, sondern nur darauf, daß man welche hatte und den Mut aufbrachte, sie auszusprechen? Imponierend die Sicherheit, mit der Carola sie vortrug und bewundernswert die
Zielstrebigkeit, die in ihr brannte. »In zwei Jahren mache ich mein Examen. Ich habe jetzt
noch Gesangsstunden aufgenommen und lerne italienisch. Dann kann ich ein Kind ernähren. Denn ich will ein Kind – auch ohne Mann. Und du, Kindchen, was willst du?«
»Ich? Ach, das ist nicht so einfach zu sagen. Ich möchte das ganze Leben: Wagnis, Weite,
Freiheit. Ich wäre auch bereit dafür zu zahlen, hoch, wenn es sein muß. Ich möchte vor allem reisen, um die ganze Welt reisen, weil sie das alles verspricht. Mein Herz schlägt einen
Wirbel, wenn ich den Schrei einer Lokomotive vernehme oder ein Räderrollen in der Nacht.
Die Namen allein – sprich nur einmal Montevideo. Das schmeckt man doch förmlich, süßer als Pfirsich Melba. Oder Timbuktu – wie dunkle bittere Schokolade. Reisen – auch auf
dem Rücken eines Esels oder auf Schusters Rappen, je langsamer und länger, je lieber. Das
Nordlicht, die Sonne Afrikas, der Duft über Sansibar, Sternennächte auf dem Ozean, die
Kirschblüte in Japan, fremde Früchte schmecken, nächtliche Tierlaute aus Wüste und Wildnis. Man muß doch den Stern kennen, auf dem man ausgesetzt wurde. Wenn ich einmal
sterbe und ich hätte das alles versäumt, es würde ein schwerer Tod werden.«
»Sei nicht so romantisch, Kleines! Du kannst doch nicht in den Tag hinein leben. Du
mußt doch jetzt den Grundstein legen für dein späteres Leben!«
Und natürlich möchte ich, so wie ich mir eine Lampe wünsche, die für mich brennt, einen
Menschen für mich allein, bei dem mein Herz gut aufgehoben wäre und mit dem ich durch
dick und dünn stiebeln würde. Ein Kind? Nein, dazu fühle ich mich noch nicht reif genug.
Ich habe noch so viel mit mir selbst zu tun. Nun, einstweilen studiere ich Musik. Mich der
Welt im Kampf zu stellen, dazu trieb mich nichts. Die Welt, um deren Bewältigung ich mich
mühte, war eine innere. Das mochte daher rühren, daß ein Mensch, den in der Kindheit Eindrücke geprägt hatten wie mich, immer ein Beobachter und Zuschauer des Lebens sein wird.
Ich dachte an mein Zuhause. Immer stand bei diesen Gesprächen im Geist mein Vater
neben mir. Bisweilen glaubte ich geradezu, ihn körperlich zu spüren, ein schwerer dunkler Schatten, grimmig und höhnend, mit dem ich mich herumschlug, oder mit Furcht und
Triumph auf diese Freundin weisend: »Sieh, das ist auch eine bürgerliche Tochter! Eine
Tochter, die Zigaretten raucht und freundschaftlichen Verkehr mit jungen Männern pflegen
darf, ohne daß gleich an Heirat gedacht wird. Eine Tochter, die ihren Eltern bedenkenlos ein
uneheliches Kind bescheren würde, ohne halb tot geprügelt oder auf die Straße geworfen
zu werden. Warum knebelst du mich? Glaubst du, daß ich die Freiheit mißbrauchen würde,
nach der mich verlangt? Eines Tages werde ich sie mir nehmen, mit Gewalt, und wenn dann
alle Bande zwischen uns zerreißen, ist es nicht meine Schuld.«
Es blieb nicht bei diesen nur im Geiste geführten Gesprächen. Wenn ich vom Grünen
Weg mit glühendem Gesicht heimrannte, mit Verspätung zum Abendessen kam, mit mürrischem Knurren von den Eltern empfangen, war ich ganz erfüllt von all dem Gehörten und
Gedachten, daß ich im nicht zu bändigenden Überschwang das eine oder andere davon mitteilte. Kein Zweifel, daß sie sich von der Richtigkeit alles dessen überzeugen lassen mußten,
das so klar auf der Hand lag, daß man sich nur wunderte, nicht von selbst darauf gekommen
zu sein. Zum Beispiel, daß Kinder nicht das Eigentum der Eltern seien, sondern vollwertige
Menschen von Anfang an, wenn sie auch der elterlichen Führung bedurften.
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»Das wäre ja noch schöner«, polterte mein Vater, »und wenn du dreißig Jahre alt bist,
werde ich dir noch den Hintern verhauen! Du wirst mir nicht mehr zu der Carola gehen, die
dich in Grund und Boden verdirbt. Ich verbiete es dir, verstanden?«
Ein Widerstand, an dem sich nur Trotz und Wille entzündeten. Konnte man mir im Ernst
zumuten, mich der einzigen Freude zu berauben? Was war das überhaupt für ein sinnloses
Verbot, da wir uns ja täglich im Konservatorium begegneten, auf dem Heimweg genug Gelegenheiten hatten, Gedanken auszutauschen, uns abends in einer Oper oder einem Konzert
zusammenfanden.
Diese Konzert- und Theaterabende, die ersten vollwertigen, die ich erlebte, gaben uns
tagelang Gesprächsstoff. Es machte Carola nichts aus, daß ich in der »Walküre« einschlief
und während der Rüpelszene des Sommernachtstraums vor Begeisterung beinahe von der
Galerie fiel. Sie sagte dann wohl: »Kindchen, der Kalender lügt, der dir achtzehn Jahre aufrechnet, du bist doch höchstens zwölf.« Und wir lachten und wünschten uns, es möge mehr
so göttlich unsterbliche Späße geben. Anlässe zum herzhaften Lachen, daran schien es in
der Welt zu mangeln.
Kamen wir aus einem Busoni- oder d’Albert-Konzert, hatten wir Teresa Carreño19 gehört, so gingen wir noch ganz im Banne des Erlebten über den weiten Friedrichsplatz und –
was mich betraf – in schweigender Bekniffenheit. Es war immer Carola, die zuerst ihre
Sprache und ihr Gleichgewicht wiederfand. Sie war kühn genug, das Gehörte zu kritisieren:
leichte Unsicherheiten, gar ein verstecktes Patzen an dieser oder jener Stelle. Das Andante
war ihr zu langsam gewesen, das Adagio zu lebhaft. Ihr wurde das Gehörte zum Ansporn,
Mühe und Fleiß zu verdoppeln, mich trieb es in Depressionen, gedachte ich der eigenen
Stümperei. Je mehr sich meine Technik vervollkommnete, je perlender die Läufe perlten, die
Triller trillerten – war nicht alles bloß ein leeres Geklingel? Warum antwortete mir nichts
in meinem Spiel, warum blieb mein Inneres stumm, während bei Carolas Spiel etwas mitschwang, ein magisches Moment, nicht zu benennen, das mich ergriff, auch wenn sie oft
Noten unter den Tisch fegte? Lief ich nicht hinter der Dame Musica her, die sich höhnisch
immer weiter von mir entfernte, je mehr ich mich bemühte, ihr Geheimnis einzuholen?
»Es wird schon kommen, du hast es ja in dir«, tröstete Carola, »mach nicht so angstvolle
Augen. Eines Tages kommt es – vielleicht wenn du dich einmal verliebst. Bei einem Menschen wie dir ist es doch zu erwarten.«
»Das Verlieben?«
»Nein. Ja natürlich, das auch, aber ich meinte die noch fehlende musikalische Empfindung.«
Ihre leicht hingesagten Worte, bestimmt, mich zu ermutigen, bestätigten also, was ich
mir längst selbst gesagt: Ich war nicht musikalisch, nicht in dem Sinn, der ein Studium
rechtfertigte. Noten waren es, immer nur Noten, die ich spielte. Dahinter erst war das musikalische Geheimnis. Hatte es einen Sinn, weiter zu studieren? In meiner Ratlosigkeit faßte
ich den Entschluß, an Dr. Altmüller zu schreiben. Schreiben, ja, das war in jeder Hinsicht
leichter und natürlich unter einer Chiffre, um weiter unbefangen seinen Vorlesungen beiwohnen zu können, ohne Angst, plötzlich aus der Menge herausgepickt zu werden, um Rede
19 Die aus Venezuela stammende Pianistin und Komponistin Teresa Carreño (1853–1917) galt als bedeutendste Klaviervirtuosin ihrer Zeit.
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und Antwort zu stehen. Nicht nach Wahrheit und Sinn des Daseins fragte ich jetzt, sondern
ob man durch Fleiß erreichen könne, was anderen als Geschenk mit in die Wiege gelegt
worden war. Seine Antwort kam umgehend. Ohne klar ja oder nein zu sagen, war sie doch
ermutigend: Man könne sehr viel mit Fleiß und ernsthaftem Streben erreichen, wenn auch
die wirkliche Musikalität angeboren und ein schöpferisches Geheimnis sei. Ich möge ruhig
auf dem einmal begonnenen Wege fortschreiten, es sei in jungen Jahren oft gleichgültig,
zu was ein Mensch sich entschließe. Er müsse nur, was er tue, mit Ernst und Hingabe tun.
Dann würde es sich eines Tages schon erweisen, daß die Zeit keine verlorene gewesen sei.
So schritt ich weiter auf dem »Gradus ad Parnassum«20, auf dem Etüden und Sonaten
die Wegmarken waren. Wie hätte ich auch meinen Vater von der Sinnlosigkeit meines Tuns
überzeugen können!
Es war wieder Sommer, der heiße, unvergeßliche Sommer des Jahres 1911, der noch heute die Herzen der Weintrinker höher schlagen läßt. Abend für Abend ging ich um acht Uhr zu
Bett, um allein mit meinen geliebten Büchern zu sein. Neuland war mir alles, mein Geist wie
ein aufgebrochener Acker, in dem jede Zeile Wurzeln schlug: Goethe, Shakespeare, Ibsen,
Strindberg, in Reclam-Heftchen oder von Carola geliehen und gewichtige Philosophen
herzklopfend aus der Landesbibliothek geholt: Spinoza und Schopenhauer, den Zarathustra
und die Kritik der reinen Vernunft. Ich plagte mich redlich. Vieles blieb mir dunkel, manches erfaßte ich intuitiv, von der »reinen Vernunft« verstand ich keinen Deut. Was schrieb
aber auch dieser bezopfte Herr für einen zopfigen Stil! Schopenhauer war der Philosoph, der
der Grundstimmung meines Wesens und Denkens am meisten entsprach. In ihm spürte ich
eine Beziehung zum Absoluten der Dinge, die Leidenschaft für das Ganze der Welt, wie sie
mich bewegte. Und auch darin war ich eines Sinnes mit ihm, daß das Leben die absolute
Substanz des gefühlten Daseins war und daß das wenige Glück in der Welt, mochte es noch
so positiv sein, kein mildernder Umstand war für eine Welt, in der es das Leid gab.
Draußen war es noch taghell. Die Kinder lärmten auf der Straße und der »möblierte
Herr« gegenüber lag im Fenster und pfiff immer wieder auf eine marternde Weise: »Wir
waren in der Maienzeit die Glücklichsten im Land …«21 Das rührte an mein Heimweh und
erweckte Sehnsucht nach froher Jugend, nach grünen Wiesen und blühenden Bäumen. Es
wäre schön gewesen, jetzt durch die »Aue« zu gehen. Da blühte und duftete es, Weiden hingen ihre Zweige über dämmernde Wasserspiegel, Ruder tauchten wie in flüssiges Silber,
Schwäne kräuselten lautlos die Fläche, und manchmal wehte ein Wind ein paar Takte Musik
herbei: »Wenn auch die Jahre enteilen, bleibt die Erinnerung uns doch …«22 Dann tropften
Tränen auf die Ethik Spinozas und tausendmal lieber hätte ich die reale Welt ans Herz gepreßt als ihre Interpretation in »Wille und Vorstellung«23.
Während Carola nicht versagt war, abendliche Sommerfreuden im Kreise von Freunden
und Freundinnen zu genießen, durfte ich – »was sollen die Leute sagen!« – nur in Beglei20 Anspielung auf das aus hundert Etüden bestehende Standardlehrwerk für Klavier des italienischen
Komponisten und Musikpädagogen Muzio Clementi (1752–1832).
21 Aus dem Lied »Beim Holderstrauch« des Komponisten Hermann Kirchner (1861–1928).
22 Refrain des Liedes »Es war einmal« aus Paul Linckes 1899 uraufgeführter Operette »Im Reiche des
Indra«.
23 Arthur Schopenhauers 1819 erschienenes Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung«.
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tung Erwachsener ausgehen, und nicht selten verspürte ich den Wunsch, das Mißtrauen,
das in solchem Verbot lag, einmal zu rechtfertigen, indem ich ganz wild über die Stränge
hauen wollte. »Du mußt deine Eltern erziehen. Wenigstens soweit, daß du dein eigenes Leben nebenher leben kannst. Warum kannst du zum Beispiel deine Mutter nicht dahin bringen, daß sie sich nicht zu uns setzt, wenn ich dich besuche. Schließlich komme ich doch
nicht, um von der großen Wäsche lange Geschichten zu hören. Wir wollen doch allein sein,
nicht wahr? Sei mir nicht böse, wenn ich es bei dem einen Besuch bewenden lasse. Komm
lieber zu mir.«
Carola hatte zu ihren Eltern24 längst den Abstand gewonnen, um dessen Bewältigung
ich mich noch Jahre mühen sollte und der mir trotzdem nie völlig gelang. Sie betrachtete
sie ohne quälerische Gefühlsbetonung mit einer Sachlichkeit wie ein Forscher sein Objekt
unter dem Mikroskop. Ihr großzügiger und zärtlich geliebter Vater versagte ihr kaum einen
Wunsch, und da sie das einzige, noch dazu körperlich behinderte Kind war, hatten Vater und
Tochter das Übergewicht in der Familie, und die enge, kleinbürgerliche Mutter mußte sich
wohl oder übel auf ein Gewährenlassen beschränken, indem sie nur hin und wieder durch
lahme Proteste und Quengeleien ihre Autorität zu beweisen suchte. Vieles war in diesem
Mädchen, was sie ohne Scheu anrührte und was mir ein ängstliches oder bewunderndes
Staunen abnötigte. Wenn ihre Mutter einmal den Perlenvorhang teilte, um sich unter einem
Vorwand zu uns zu gesellen, so packte sie Carola freundlich, aber energisch bei den Schultern. »Du weißt doch, Muttchen…« und schob sie wieder über die Schwelle. Ein Verfahren,
das in meiner Häuslichkeit eine Katastrophe ausgelöst haben würde, hätte es doch meine
Mutter als schwere persönliche Kränkung empfunden. Nie würde ich diese Überlegenheit
gewinnen, zu tief war die Lehre von der Unantastbarkeit der Eltern in mich eingeimpft. Im
Wesen meiner Mutter, das um vieles aufgeschlossener und empfänglicher als das des Vaters
war, entdeckte ich in dieser Zeit manche gemeinsame Züge. Sie liebte wie ich die Natur.
Wasser und Wald übten einen Zauber auf das ehemalige »Wiesenmüllers Gretchen«25 aus,
der sie zu den seltenen entzückten Ausrufen hinriß, bei denen ich mich ganz eins mit ihr
fühlte. Und nichts machte mich froher, als wenn einmal durch alle Unfrohheit und Nörgelsucht ein humoriges Blitzlicht aufleuchtete. Sie ging gern ins Theater, was nicht bedeutete,
daß sie es häufig tat, da es ja mit einer Geldausgabe verbunden war, die der Vater mißbilligte. Und von dem Verlangen, auch einmal etwas von der Welt zu sehen, war sie, wenn auch
vielleicht nicht in so starkem Maße wie ich, gepeinigt. Eine Reise nach Italien oder an das
Mittelmeer – davon sprach sie bisweilen. Aber natürlich dachte sie nicht im Ernst an eine
Verwirklichung. Sie wußte, daß dieser Wunsch ein ewiger bleiben würde an der Seite ihres
übersparsamen Mannes, und so sprach sie nur davon, wie man von einer Reise nach dem
Mond schwärmen mag.
»Dreihundert Mark an die Weide treiben«, ließ sich jedes Mal mein Vater vernehmen,
»da kennst du deinen Mann schlecht!« (Dabei hatte er ein Vermögen von 60 oder 70.000
Mark zusammengespart.)
Ich suchte ihn davon zu überzeugen, daß es für uns Kinder gar nicht ins Gewicht falle, wenn jedes einmal hundert Mark weniger erbe. Und wenn damit Mutters Wunsch er24 Paul Schönherr (1863–1911) und Anna geb. Walter (1865–1944).
25 Die Eltern der Mutter betrieben die »Wiesenmühle« im hessischen Queck.
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füllt werden könne, dürfe er von meinem Erbe in aller Form tausend oder mehr absetzen.
Schließlich könnten sie sich doch auch mal etwas gönnen, statt immer nur zu sparen.
»Du Schneegans, du hast eben keine Ahnung von Geld, und ich sehe schon, daß du alles verjuxen wirst. Auf einen Ernährer folgt immer ein Verzehrer. Gedankt kriegt man es ja
nicht, daß man so für euch sorgt. Aber so lange ich lebe, halte ich den Daumen drauf. Worauf du dich verlassen kannst.«
Als ich viele Jahre später an einem oberitalienischen See26 stand und mir gelobte, im
nächsten Jahr, wie es auch sei, mit meiner Mutter hierher zu reisen (das väterliche Geld hatte längst die Inflation verschlungen), ahnte ich nicht, daß sie gerade in dieser Stunde ihre
Augen für immer schloß.
Die drei Jahre, die sich mein Vater für seine Arbeit zum Ziel gesetzt hatte, neigten sich
ihrem Ende entgegen. Es waren die Jahre der Marokko-Krise27, der wippenden Pleureusen und der sich schüchtern hervorwagenden Hosenröcke (Röcke, die nur an den Fesseln
zusammengezogen waren) und deren Trägerinnen man steinigte. Der Halley’sche Komet
stand am Himmel, und abergläubische Leute sagten, es bedeute Krieg. Aber sie wurden von
den Aufgeklärten ausgelacht: »Krieg gibt es in unseren Zeiten nicht mehr! Bei den Waffen!«
Auf der Straße sang, spielte und pfiff man das Lied vom »Puppchen«, das irgendjemandes
Augenstern28 war. Es gab eine totale Sonnenfinsternis, die man durch geschwärzte Gläser
betrachtete und die die Vögel unter dem Himmel unruhig machte. Auch der Untergang der
»Titanic« fiel in diese Zeit. Ein großes modernes Schiff war mit einem Eisberg zusammengestoßen und 1500 Menschen fanden in einer Nacht den Tod. Die ganze zivilisierte Menschheit stand wochenlang unter diesem Eindruck und empfand gemeinsame Trauer, ein Beweis, daß es Zeiten gegeben hat – und sie liegen noch gar nicht so fern – da in den Menschen
das Bewußtsein aller kreatürlichen Verbundenheit wach war. Auf ihrem Deutschlandflug29
berührten die ersten Flieger die Stadt. Wie sie fern am Himmel auftauchten, silbrig glitzernde Vögel, die in raschem Flug näher kamen – Menschen, Menschen waren es, die den Äther
durchzogen! – erfaßte mich ein Schauer und Tränen rannen mir übers Gesicht.
Carola war glückliche Braut. Sie hatte in dem zarten sympathischen Maler Gerhard Sy,
letzter Sproß einer Hugenottenfamilie, den Menschen gefunden, den sie zum Vater ihres
Kindes wollte. Ach, sie hat nie ein Kind bekommen und starb früh, und Gerhard folgte ihr
freiwillig in den Tod.
Wenn mein Erinnern alle Umstände und Einzelheiten jenes Spätsommernachmittags
heraufbeschwört: das leise Fallen des Regens, der auf dem heißen Pflaster versprühte und
auf den verdurstenden Bäumchen des Gehsteigs vergebens eine Illusion von Grün hervor26 Lago Maggiore.
27 Die seit der ersten Marokko-Krise 1906 fortbestehenden Interessenkollisionen zwischen Frankreich
und Deutschland, besonders auf wirtschaftlichem Gebiet, erlangten 1911 einen weiteren Höhepunkt,
als französische Truppen die Festungen Fes und Rabat besetzten und Wilhelm II. darauf mit der Entsendung eines deutschen Kanonenbootes und zweier Kriegsschiffe nach Agadir reagierte.
28 Zum Schlager gewordenes Lied aus der 1910 uraufgeführten Operette »Die keusche Susanne« von Jean
Gilbert (1879–1942).
29 Mit dem Deutschlandflug wurde im Juni 1911 zum ersten Mal ein Wettbewerb für Flugpiloten ausgetragen, ein fliegerisches Großereignis, bei dem Kassel eine von 17 Etappen war, die die teilnehmenden
Piloten zu absolvieren hatten.
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zurufen sich mühte, den Geruch von gelöschtem Staub und feuchtschwüler Hitze, der atemraubend in den Straßen lag – Carola, leicht hinkend an meiner Seite in ihrem wehend blauen Kleid, mit ihrem glucksenden und so ansteckenden Lachen, so erscheint es nachträglich
wie ein Vorspiel zu einem jener Augenblicke, die längst im Schoß der Zeiten vorbereitet, zu
ihrer schicksalhaften Stunde herauf steigen, um sich zu vollenden kraft ihres Gesetzes.
Ich mußte es schon einmal gesehen haben, in einem Traum vielleicht oder einem früheren Leben, denn ich kannte alles, was ich nun sah: den hohen kahlen Raum im Schloß30 des
ehemaligen »König Lustik«, der im Laufe der Jahre und Zeiten vielerlei Zwecken gedient
haben mochte, ehe er zum Maleratelier wurde. Die hohen vorhanglosen Fenster, die auf einen von vier Flügeln umschlossenen Innenhof sahen, mit so blinden Scheiben, daß man die
verwilderten Rosenbüsche auf dem spärlichen Rasenrund kaum zu erkennen vermochte.
Die alte Eichentäfelung der Wände grün überpinselt, die Marmorkamine roh mit Backsteinen vermauert, rauhes, aufgeworfenes Parkett, mit Ölfarbenklecksen übersät. Vor einem
Fenster ein Tisch mit Töpfen und Flaschen, darin Reste von Farben und Speisen. Pinsel,
Tuben, ein Messingmörser, Tassen ohne Henkel mit herabgebrannten Kerzen, eine kleine
Buddhafigur, ein blühender Kaktus, eine Kaffeemaschine aus blindem verbeultem Messing.
Auf Staffeleien und an den Wänden Bilder und Zeichnungen, fertige, halbfertige – über allem der durchdringende Geruch von Terpentin und Leinölfirnis. Wer hierin lebte, mußte
in einer anderen Welt zuhause sein als der von mir gekannten, ging es mir durch den Sinn.
Wir saßen auf Hockern und Kisten um eine mit chinesischem Brokat bedeckte Nudelkiste und tranken Tee aus Tassen, aus denen Gerhard Sys Freund Wilhelm Heise erst noch
die Wachsreste herausschabte, während Carola die Zucker- und Keksstückchen abzählte
und verteilte. Inzwischen hatte der Regen draußen aufgehört. Die Sonne drang durch abziehendes Gewölk und brach sich in den blinden Fenstern, ein Goldstrom über dem wirren
Durcheinander dieser Armut.
Carola und Gerhard sprachen über den »Pilger Kamanita«31 und den »Schüdderump«32
und Heise ging mit langen federnden Schritten durch den Raum, rückte hier eine Staffelei
zurecht, dort ein Tischchen oder einen Wandschirm, holte einige der der Wand zugekehrten
Bilder herbei und erläuterte, mit dem Finger umreißend, Partien, die gut und andere, die
mißlungen oder verbesserungsbedürftig seien. Klein und dumm stand ich neben ihm und
suchte einzusehen, was mir erklärt wurde. Aber mehr als den Worten lauschte ich der Stimme, die so musikalisch in den Raum schwang und die später, als er Lieder zur Laute sang,
einen betörenden Wohlklang entfaltete, der uns alle in Bann schlug. Und wie gebannt hing
ich auch an dem Gesicht, dem hageren Profil, zu dem die weichen, sehr vollen Lippen ein
aufregendes Widerspiel bildeten.
Die Anhäufung von Bildern, die in mehreren Schichten übereinander an den Wänden
lehnten, hatte etwas Bedrückendes. Ich wußte nicht, daß sie hauptsächlich Studien darstell30 Gebäudekomplex an der Schönen Aussicht, in dem auch die 1775 gegründete Kunstakademie untergebracht war. Bis 1813 residierte hier Jérôme Bonaparte als König von Westphalen.
31 Roman des dänischen Nobelpreisträgers Karl Gjellerup (1857–1919), der im Jahre 1906 während einer
intensiven buddhistischen Phase des Autors entstand.
32 Ein 1869 erschienener Roman Wilhelm Raabes (1831–1910), der lange Zeit als eines seiner Hauptwerke
galt.
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ten, die man malte, so wie ich Etüden spielte. Ich fragte mich, was mit ihnen allen geschah.
Waren nicht die Maler darauf angewiesen, sie zu verkaufen? Manche kamen wohl hin und
wieder in eine Ausstellung oder in das Fenster einer Kunsthandlung, aber die Möglichkeit,
einen Käufer zu finden, mochte gering genug sein. Wovon also lebten diese Maler? Gerhard
Sy zehrte von einem kleinen Vermögen, wie ich von Carola wußte, Heise aber hatte sich wegen seiner Berufswahl mit seiner Familie überworfen. Sein mageres Gesicht, sein ärmliches
Äußeres, die Flicken auf den Knien seiner Manchesterhose ließen erkennen, daß er Mangel
litt. Offensichtlich hungerte und darbte er seiner Kunst zuliebe und hoffte wohl, wie viele
seinesgleichen, auf eine ferne Zukunft, wenn er sich überhaupt solche Gedanken machte.
Sicherlich malte er, weil er malen mußte. Fragt ein Vogel, der singt, was wird aus meinem
Lied? Und war ich nicht selbst der Meinung, daß sich »das bißchen Essen« von selbst regeln würde? Auf Ruhm und Anerkennung zu hoffen, war ein dorniger Weg und ein Ziel,
das nur wenigen beschieden war. Ich hütete mich, solche Gedanken laut werden zu lassen,
aus denen, wie ich mir sagte, mein kleinbürgerliches Zuhause sprach. Dieses Zuhause, das
überwunden werden mußte mit seinen Öldrucken »Liebe« und »Freundschaft« über dem
Sofa und den Markartbuketts auf dem Vertiko. Nein, von Bildern verstand ich nichts und
nichts von Kunst, und diese spröden Motive, grob hingehauen, ganz und gar »ungefällig«,
sie mißfielen mir gründlich. Und doch meinte ich, war etwas um Heise, ein Fluidum von
Besessenheit und Hingabe, das ihm etwas Genialisches gab und Gewähr sein konnte, von
vielen Berufenen ein Auserwählter zu sein.
Die Stadt feierte ihr tausendjähriges Bestehen33 und am Abend war die Welt in eine Verzauberung gebannt, der wir uns willig ergaben. In diesem Meer von Gestalten und Schatten,
dem wogenden Tumult menschlicher Leiber, auf der von tausend Lichtern erhellten Festwiese, in dem sich grell überschneidenden Lärm von brummenden, quietschenden, kreischenden Tönen aus Orgeln, Leierkasten und Blasinstrumenten, dem vielfachen Wirrwarr
lauter, lachender Stimmen wurden wir alle gelöster und kindlich übermütig. Wir fuhren
Karussell, saßen in Schaubuden, hörten einem Festredner zu, wirbelten mit Tanzenden im
Kreise, aßen buntfarbenes Zuckerwerk und schossen nach Ringen mit beweglichen Tieren.
Später – ach, die Nacht war lang – ruderten wir noch im Boot auf dem leise ziehenden Fluß mit allerlei Neckerei und Gelächter, das über das dunkle Wasser hinhallte und die
Ufervögel erschrocken aus ihren Schilfnestern fahren ließ. Heises Kopf lag bei jedem weit
ausholenden Ruderschlag einen Augenblick lang in meinem Schoß, sein langes helles Haar
zuckte wie Flammen über meine Hände.
Auf dem Heimweg durch die nachtdunklen Altstadtgassen, von vielerlei Fährnissen,
streunenden Menschen und Tieren erschreckt, schob er schützend seinen Arm in den meinen und ich schmiegte mich ein wenig fester hinein, als ich es sonst wohl gewagt hätte. Er
bat, mich einmal malen zu dürfen. Malen? Mich? »An mir gibt’s nichts zu malen.« – »O
doch«, lachte er, »in dieser bunten japanischen Bluse mit der weißen Rüsche am Hals – das
ist sehr reizvoll.« Ach so, die Bluse… Nun, wer so arm war, mußte wohl seine Modelle nehmen, wo er sie fand. Bürgermädchen kosteten nichts. Zeit hatten sie auch.
Gewaltsam rief ich mich zur Ordnung aus meinen schweifenden Fantasien. Du bist viel
zu dumm, ein kleines, unbedeutendes Nichts. Wer so aussieht wie dieser, verliebt sich nicht
33 Dreitägiges Großereignis mit einem Festumzug am 28.9.1913 als Höhepunkt.
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in deine Knollennase. Tief innen, die Kraft, die nach den Sternen greifen wollte, die zeigte
man nicht. Sie hinderte jedoch, einen dieser Lehrer oder Aktuare zu heiraten, wie sie sich
nun einfanden und die väterliche Fürsprache genossen. Männer mit Stiernacken und Pferdegebissen, deren Werbung man schweigend und strengäugig einen gebietenden Widerstand entgegensetzte, damit ihnen das Wort in der Kehle stecken blieb, ein für alle Mal.
Abschiednehmend standen wir an der Haustür. Es mochte um die zweite Morgenstunde
sein. Zum ersten Mal hatte man mir den Hausschlüssel anvertraut, ausnahmsweise, denn
die Tausendjahrfeier einer Stadt erlebt man nur einmal. Und gleich hatte ich es mißbraucht.
Beim Anblick der dunklen, wie erloschen daliegenden Fensterreihe, an der die Gardinen
fehlten, wurde mir bewußt, daß dies ein Abschied für immer war. Möbel und Hausrat waren
verpackt und morgen verließen wir die Stadt.
»Wir ziehen fort – morgen.«
»Aber Sie? Sie auch? Wollen Sie denn nicht erst Ihr Examen machen? Sie müssen doch
bald so weit sein?«
»Mein Vater erlaubt nicht, daß ich allein hier bleibe. Töchter gehören in die Familie, sagt
er, und Unterricht könne ich auch ohne Examen geben. Ich würde außerdem doch mit Glanz
durchfallen, habe viel zu viel Angst und tauge auch nicht zur Musik.«
»Aber Sie müssen heraus aus der Familie! Ich weiß von Carola so manches. Außerdem
habe ich die gleichen Kämpfe mit meinem Vater gehabt. Es ist ganz gleich, was Sie fürs Erste
tun – nur erst einmal heraus. Alles andere findet sich. Wir werden Ihnen helfen. Sie werden
wieder zu uns kommen.« Plötzlich fühlte ich meinen Kopf emporgehoben und ein Mund
suchte verlangend den meinen. Und in der Hellsichtigkeit, zu der schicksalhafte Augenblicke bisweilen befähigen, wußte ich, daß sich mein Geschick mit dem seinen verbinden
würde.
Nun stand ich da in einer herzschnürenden Benommenheit, in der solche Gewißheit
dunkel in mir umging. Stand da, lange nachdem er gegangen, und sah hinauf zu dem Stückchen grauer Morgendämmerung, das über der Gasse hing, dieser windigen, sternenlosen
Großstadtgasse, steingewordenes Symbol menschlicher Verlassenheit und Trostlosigkeit,
um diese Stunde zwischen Tau und Tag bedrängend fühlbar. Ich aber liebte, jäh und ungestüm. Was anderes konnte es sein als Liebe? Eine Liebe, nicht erst an diesem Tag begonnen,
genährt, gehegt durch Jahre, war plötzlich erblüht. Von Anfang an war sie in mir gewesen.
In meinen Träumen auf den Baumnestern hatte sie begonnen. Nein, viel früher noch. Schon
zur Stunde der Geburt war der Keim dieser Liebe in mich gesenkt: durch die Strenge der
Eltern, ihre Andersartigkeit und dadurch, daß es keine lebendigen Menschen in dem Kreis
gab, in den mich das Schicksal geworfen. Unbeirrbar durch zwanzig Jahre war ich auf diesen
Mann zugegangen, um nun zu sagen: Da bist du ja – mein Herz kennt dich schon lange. Es
war Liebe mit einer schicksalhaften Komponente, die den Menschen jeglicher Überlegung
enthebt.
Wie verhalten aber waren Jubel und Freude! Warum strömten sie nicht aus und sangen
in die Nacht und brachten alle Sterne zum Glühen? Daß Glühen so ernst stimmen konnte!
War nicht auch anderes beigemischt: Bangnis, Bedrohung, der Kampf mit den Eltern – ach,
nicht daran denken! Und dieses: Wer bist du? Wer bin ich? Ach, was auch kommen mochte – dies war der Weg, den ich zu gehen hatte. Und was für ein Schicksal mir auch beschieden war, noch das bitterste, von ihm kommend, würde Sinn und Süße haben.
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Am nächsten Tag trug uns der Zug vom Hessischen ins Thüringische, durch Wälder, deren Laub sich leise zu färben begann, an abgeernteten Feldern vorbei, deren rote Krume im
letzten Strahl der Sonne violett schimmerte, durch moosige Gründe und kleine Täler. Wege
liefen vorbei, lockten zum Beschreiten, führten über Brücken oder in Haine, tauchten wieder
aus dem Verborgenen auf und waren verloren für immer. Alles kam, zog vorbei, sank hinab
und verlor sich im Unendlichen. Es war wie ein Sichtbarmachen der Zeit im Raume und ich
schaute in traumhaft gelöstem Unbeteiligtsein auf dieses Geschehen, das das Erlebnis des
vergangenen Abends zu einer geheimnisvollen Innigkeit verdichtete. Wie wenig bedeutete
es, daß jede Umdrehung der Räder mich weiter von der Stätte und dem Gegenstand meiner
Erinnerung wegführte! Wie gewiß war mein Herz, daß diese Trennung nichts bedeutete,
nicht mehr als ein kurzes Zwischenspiel. Es kam mir nicht zu Bewußtsein oder es berührte
mich nur als etwas sehr Nebensächliches, daß der Mann Wilhelm Heise wohl kaum ahnte,
welche Rolle ich ihm in meinem Leben zugedacht hatte. Ein Kuß in einer verliebten Laune
in einer Sommernacht – vielleicht heute schon vergessen, raunte eine nur zu bekannte kritische Stimme in mir. Und doch hielt ich mich an die tiefere unbeirrbare Gewißheit meines
Herzens, daß dies die Wende sei, der Aufschwung zum Glück! Ich würde es halten und verteidigen gegen eine ganze Welt.
In Meiningen waren nun wieder Wälder und Wiesen um das Haus gebreitet mit ihrem
frischen belebenden Geruch. Die Augen stießen sich nicht mehr an Mauern. Ungehemmt
spürte man den Anprall des Windes, die Sonne, die ums Haus wanderte, den Mond in allen
Phasen. Manchmal, wenn ich schon zu Bett lag, trieb es mich noch einmal aufzustehen, um
zu sehen, wie die Nacht auf den Wiesen lag, wie der Wind die Goldraute beugte, Wolken den
Mond enthüllten oder verbargen.
Der Winter ging ins Land. Viel stand ich am Fenster und sah hinaus in das Flockengestöber. Lange Schlittenkolonnen mit vollbesetzten Rodeln im Schlepp oder diesen neumodischen Skiläufern zogen mit fröhlichem Geläut zur Stadt hinaus auf den Dolmar. Ein frohes Treiben, blitzende Augen, lebensfrische Gesichter, Zurufe und Gelächter. War es denn
mein Los, vom lachenden unbekümmerten Dasein ausgeschlossen, immer durch eine Glasscheibe getrennt zu sein? Nicht nur, daß ich noch fremd in diesem Ort war, nicht nur, daß
ich meinte, es müsse eine andere Rasse menschlicher Wesen sein, die so der Kälte trotzen
konnte und die waghalsigsten Sachen machen durfte, ohne gleich einen Knochenbruch zu
riskieren. Ein Gleiches, wie ich es schon auf dem Schulhof erlebt hatte, schloß mich aus, das
in mir selbst begründet war und über das ich nicht nachdenken mochte.
Lähmend und lastend war nun wieder das Leben in der Familie. Nachdem ich einen
Blick in eine freiere Welt getan, schien alles täglich stumpfer und dumpfer, enger und unerträglicher zu werden. Als bewege man sich in einer zähen Masse, in der man mühsam von
Atemzug zu Atemzug um sein nacktes Leben kämpfte. Mein Vater, noch in seinen besten
Mannesjahren und von bärenhafter Gesundheit, warf nun seine brachliegenden Energien in Ermangelung einer anderen Tätigkeit auf seine Familie und schien in der Erziehung
seiner Kinder nachholen zu wollen, was er versäumt zu haben glaubte, wenn er überhaupt
soweit dachte und es nicht bloß ein Ausfluß seiner Langeweile war. Besonders an den
Abenden, wo er seine Schäflein alle beisammen hatte, donnerten seine Predigten auf uns
herab, die immer länger, weitschweifender und drohender wurden, darauf berechnet, uns
einzuschüchtern, damit wir, wie es noch immer seine Furcht war, »nicht zu üppig« wur-
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den. Aber da Zuvielgebotenes an Reiz verliert, predigte er tauben Ohren. Der neunjährige
Kurt, der bei seinem Räuber- und Gendarmspiel in den nahen Wäldern Zeit und Stunde
vergaß, saß stöhnend über seinen verspäteten Schularbeiten. Karl erzählte wirres Zeug aus
seiner Werkstatt und neckte Kurt heimlich unter dem Tisch, was immer zu einem Kampfgemenge der unteren Gliedmaßen ausartete, das meine Mutter mit Ohrfeigen schlichtete.
Ich hielt mir über einem Leihbuch die Ohren zu und verbarg meinen Grimm unter einer
gleichmütigen Miene. Oft genug starrten meine Augen auf die Zeilen, ohne etwas aufzunehmen. Dann dachte ich der Gespräche mit Carola, an die für immer verlorenen Stunden,
und mit verzehrender Sehnsucht dachte ich an Wilhelm Heise, dessen heimliche Briefe mit
ihrem aufmunternden Zuspruch mich allein hier aushalten ließen. Aber ich mußte fort, ich
war hier ganz überflüssig. Unwiederbringliche Stunden und Tage, aus denen Wochen und
Monate wurden, verrannen tot und ungenutzt: auf das Überkochen der Milch aufpassen,
Kurt bei den Schularbeiten helfen, dem Vater die Pantoffeln suchen. Mußte man nicht verkümmern wie eine Pflanze, die in falsches Erdreich gesenkt? Warum mißgönnte man mir
Bücher zu lesen, eine Sünde, die ständig gerügt wurde. Und wie lange sollte ich noch jeden
Abend Schlag neun zu Bett gehen, ohne auch nur einmal eine halbe Stunde das Licht für
mich allein zu haben! Wenn Vater seine »losen Röllchen«34 auf den Tisch stellte, war das
für die ganze Familie das Signal zum Schlafengehen. War ich nicht eigentlich erwachsen
mit einundzwanzig Jahren, und war es nicht Zeit, das Leben in eigene Verantwortung zu
nehmen? Das Stundengeben, das ich auch hier gleich aufgenommen hatte, fesselte mich ja
weiter an die Familie und ich wollte heraus! Tag und Nacht grübelte ich über die wenigen
mir verbleibenden Möglichkeiten, auf eigenen Füßen zu stehen. Genau besehen waren keine vorhanden.
An einem kalten Januartag traf ich mich mit Wilhelm auf der Wartburg. Ein scharfer
Ostwind blies uns prickelnden Schnee ins Gesicht. Wir spürten nicht Kälte und Wind, als
wir, ausgelassenen Kindern gleich, auf der Landstraße herumtollten, im Schnee kugelten,
uns »wuschen« und mit Bällen bewarfen, um zwischendurch einander immer wieder in
die Arme zu sinken. »Nicht wahr, wir bleiben immer zusammen«, flüsterte eine Stimme an
meinem Ohr. Ich nickte beseligt, obgleich der kleine skeptische Teufel in mir fragte: »Weiß
er überhaupt, was er da sagt, dieser große Junge?«
Ich muß wohl gänzlich verwandelt gewesen sein, als ich nun als heimliche Braut nach
Hause kam. Alle Bedrückungen waren wie fortgeweht, ich lachte und sang den ganzen Tag.
»Wenn ich nur wüßte, mit wem du dich getroffen hast«, sagte meine Mutter, »an W. Schulz
(einen Kasseler Verehrer) glaube ich nicht so recht.« Und die Hausbewohner sagten: »Sie
haben plötzlich ganz hellgrüne Augen, sie waren doch immer braun.« Ungeahnte Kräfte
durchströmten mich. Ich weiß ein Ziel und jeder Weg führt darauf zu.
Aber auch für das Leben mit Wilhelm würde es gut sein, selbst Geld zu verdienen, ja
wahrscheinlich unerläßlich. Immer wieder sah ich vor dem inneren Auge die vielen Ölbilder an der Wand lehnen. Ich mußte noch etwas lernen, damit er sich nicht um Gelderwerb
zu kümmern brauchte und um unabhängig von meinem Vater zu werden, der ja zu diesem
Bund nie seine Einwilligung geben würde.

34 Separate, über den Ärmelabschluss zu schiebende steife Manschetten.
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So kam ich auf den Gedanken, ein Handwerk zu erlernen. Es hieß, das habe goldenen
Boden. Ich hatte einmal sagen hören, an Damenhüten würde viel Geld verdient. Für den
Kauf eines Geschäftes, so gingen meine Überlegungen, würde mir mein Vater Geld geben.
Wenn mein Interesse an Hüten auch ein durchaus gedämpftes war, so konnte man doch
vorteilhaft das Interesse anderer Frauen in Gold ummünzen. War es nicht gleich, womit
man etwas verdiente? »Nur für meinen Bedarf, für den Hausgebrauch«, sagte ich meinen
Eltern und der Inhaberin des Hutsalons. Ich traute mir zu, mir in einem Jahr anzueignen,
wozu andere drei brauchten. Viel Zeit gab ich mir nicht.
Einige Zeit saß ich in einem Hinterstübchen an einem langen Tisch mit anderen Mädchen, deren Zungen unaufhörlich plapperten, die sich Abenteuer und Witze erzählten, von
aufkreischendem Lachen begleitet. Manchmal kam die Prinzipalin herein, donnerte ein
»Ruhe!«, warf einen verbeulten Hut auf den Tisch und knurrte brummig ein paar Anweisungen. Ich durfte nur Gummiband und Futter annähen und schaute dabei nach rechts und
links, um den Nachbarinnen abzusehen, wie sie ein Band, eine Blume befestigten. Manchmal ließ eine von ihnen ihr fertiges Gebilde auf der Hand tanzen, schaute verliebt ihre Arbeit
an, eine Komposition aus Vergißmeinnicht, Rosen, Kirschen und Bandschleifen, zwischen
denen noch irgendwo ein Federfittich hing, und während alle begeistertes Lob spendeten,
dachte ich: Was für eine scheußliche Dohle! Und damit müßte ich täglich umgehen, mein
Leben darauf gründen, den Käufern anpreisen und aufschwatzen – gegen meine Überzeugung – das ist zuviel, das kann ich ja nicht.
So störte ich nun den Frieden der Familienabende, saß nicht mehr still hinter einem
Buch, sondern rückte mich in den Mittelpunkt und suchte die Eltern von der Nutzlosigkeit
meines Daseins zu überzeugen und von der Notwendigkeit, mir eine Arbeit zu suchen. War
es denn so absurd, daß es auf so erbitterten Widerstand stieß? Waren andere junge Mädchen nicht auch einmal aus dem Elternhaus gegangen, um sich in der Welt umzusehen? Alle
meine Argumentationen, alle erregten Szenen, die ich widerwillig genug heraufbeschwor,
endeten mit dem stereotypen: »Töchter gehören in die Familie, die haben sich nicht draußen herumzutreiben, verstanden?«
In manchen heimlichen Augenblicken, in denen ich Wilhelms Bild hervorholte, das
kühne Profil mit Entzücken, mit andächtiger Zärtlichkeit betrachtete, fragte noch immer die
Stimme in mir: Wer bist du? Und wer bin ich? Mußten dieses Antlitz nicht alle Frauen lieben? Nur unvollkommen gelang es mir, mich ein ganzes Leben lang glücklich an seiner Seite
zu sehen. Aber er war die Brücke zwischen zwei Welten, und ich wollte, nein, ich mußte sie
gehen. Da war gar keine Wahl. Doch waren es die selteneren Augenblicke, in denen sich solche Gedanken formten, und schneller als sie auftauchten, waren sie wieder verschwunden.
Die tief entzückten, die seligen überwogen.
In seinen Briefen sprach mir Wilhelm Mut zu. Ach, was wußte er von den Ketten, mit
denen ich hier gefesselt war. Wie tief wurzelte ich doch in diesem Kreis, den ich zu sprengen gedachte. Unmöglich erschien es bei klarer Überlegung, dieses Band zu zerreißen, den
Eltern etwas so Ungeheuerliches anzutun, mit einem Maler auf und davon zu gehen, alle Sicherheit des Daseins aufzugeben und mich, zeitlebens in Angst davor erzogen, in den Ozean
des Lebens zu stürzen, aus dem es kein Zurück mehr gab. Aber noch war ich jung genug, um
für ein einmal erkanntes Ziel alles opfern zu können. Die vernünftigen Erwägungen, die uns
später den Schwung nehmen, sind einem Alter vorbehalten, in dem man gründlicher denkt
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und in dem gemachte Erfahrungen schon ein gewichtiges Wort mitreden. Hätte man nur
einen Menschen, mit dem man sich beraten könnte! Nirgends eine Hilfe! Tiefer beugte ich
mich über mein Buch. Die Buchstaben verschwammen vor den Augen. […]
Mit einem tiefen Atemzug klappte ich das Buch zu. Ich komme hier um vor Untätigkeit
und Langeweile, ich möchte hinaus in die Welt.
»In die Welt? Was du nur willst? Sei froh, daß du noch die Beine unter meinen Tisch strecken kannst. Du hast hier alles, was du brauchst, und hast es nicht nötig, anderen Leuten
den Dreck wegzumachen.«
»Aber ich möchte etwas arbeiten, und ihr müßt einsehen, daß ich hier nicht versauern
kann.«
»Geh in den Kirchenchor und sing mit, da wirst du schon Bekannte bekommen. Es ist
ein gemischter Chor, da sind auch Herren darin, da lernst du mal jemanden kennen.«
»Aber ich möchte etwas Anderes, neue Eindrücke, andere Menschen, eine Aufgabe.«
»Bleibe im Lande und nähre dich redlich, sonst wirst du’s nie zu etwas bringen.«
»Es liegt mir nicht so viel daran, es zu etwas zu bringen, nur leben möchte ich.«
»Leben wir vielleicht nicht, du Schneegans! Und gut leben wir. Wenn ich es in meiner
Jugend so gehabt hätte! Laß dir erst mal den Wind um die Nase wehen.«
»Ja eben, das möchte ich.«
»Dich wird noch der Teufel lotweise holen. Ich möchte wissen, was du überhaupt willst!«
»Es gefällt mir nicht, hier herumzusitzen und auf einen Mann zu warten. Ich kann es
doch mal probieren – ich – wenn es mir nicht gefällt, kann ich doch wiederkommen.«
»Unter Mädchenhändler wirst du geraten! Da hat man nun das viele Geld an dich gewandt, jahrelang den Klavierunterricht, nun willst du es wohl an den Nagel hängen? Such
dir hier noch ein paar Schüler, mit der Zeit wirst du schon bekannt werden. Ich gehe auch in
einen Gesangverein, da gibt’s dann schon Gesellschaft.«
»Aber ich will nicht in deinen Gesangverein. Ich will mir selbst meine Freunde suchen,
und ich gehe fort, mit oder ohne deinen Willen!«
Ich schrie es heraus! Ich, die allzeit Fügsame und Geduldige, war plötzlich wie von Sinnen. Eine gärende und erschreckende Kraft riß mich vom Stuhl, riß mir den Arm hoch, der
auf den Tisch knallte. Plötzlich flog ich wie ein Ball an die Wand. Die Fäuste meines Vaters
trommelten auf meinen Kopf, mit seiner ganzen Kraft warf er sich auf mich und kannte keine Schonung. Als nach Tagen, die ich im Bett verbrachte, Tage, in denen niemand ein Wort
mit mir sprach, meine Wunden und Schrunden geheilt waren, packte ich in einer Nacht ein
paar Habseligkeiten zusammen, seilte das Köfferchen aus dem Fenster und kletterte hinterher.
In der Erinnerung sehe ich mich wieder den Weg zurückfahren, den ich vor einem halben Jahr hinwärts fuhr. Von Meiningen nach Kassel. Es war Mai, der Mai des Jahres 1914.
Ein rascher warmer Frühling war über das Land gekommen. Der Fahrtwind, durch das offene Fenster streichend, legte sich wie eine weiche Hand gegen die Stirn. Er roch süß und
würzig, als wären alle Gerüche des Sommers schon in ihm vorbereitet. Die Gärten waren
mit blühenden Kirschbäumen besteckt, sie säumten als dichte weiße Krause die Landstraße und breiteten über Hügel und Hänge ihre zarten Schleier, ein bräutlicher Flor. Die
Welt war schön. Sie war auch schön für einen aus dem Bauer entwichenen Vogel, dem die
Freiheit vorerst ein wenig den Atem verschlägt, weil plötzlich alle Dinge ein anderes Ge-
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sicht, ein anderes Gehör annehmen, und der geduckt und scheu in seiner Ecke hockt und
nichts spürt als sein flatterndes Herz, in dem Schreck, Angst und Verwirrung hämmern.
Die vergangenen Monate liegen wie ein überwundener Alpdruck hinter mir. Affekte noch
aus Kindertagen senkten immer aufs Neue ihre bohrenden Stachel ins Gemüt. Die Seele
verzeiht es anscheinend ein Leben lang nicht, wenn sie zu einer Ablehnung gezwungen ist,
dort, wo sie mit allen Kräften lieben möchte. Zudem hatte ich trotz Sanftmut und Nachgiebigkeit in Dingen, die ich nicht wichtig nahm, den gleichen harten Kopf wie mein Vater,
wenn es um Wesentliches ging. Und ging es hier nicht um mein Leben? Wir waren wie Feuer und Wasser, und es war ebenso wenig seine Schuld, daß er für die aus der Art geschlagene Tochter kein Verständnis hatte, wie es die meine war, als Kuckucksei in sein Nest geraten zu sein. Dem Schicksal hatte es gefallen, uns zu Antipoden zu nehmen. Wenn es damit
eine Absicht verband, so war es wohl nicht die, die zwischen uns lagernden Felsmassen zu
durchbohren, die Gebirge von Fremdheit abzutragen, sondern mich durch den drückenden,
ständig fühlbaren Widerstand aus meinem Hindämmern aufzuscheuchen, um zu jenem
vollen und wesenhaften Leben zu finden, wie es meine Natur verlangte und damit auch zur
Anerkenntnis der Wirklichkeit, der ich so geringe Bedeutung beimaß. Dieser harten unerbittlichen Wirklichkeit, die uns gerade in unserer Epoche Erkenntnisse vermittelte, denen
wir uns im ernsten und schmerzlichsten Sinne beugen mußten.
Als ich an diesem verheißungsvollen Maienmorgen durch das blühende Land fuhr,
sammelte sich aus Aufregung und Angst, aus Not und Nachdenklichkeit wieder langsam das Leben in mir. Ich kehrte einer Welt den Rücken, der ich von Kindheit an fremd
gegenüber gestanden hatte. Wohl hatte ich die Sicherheiten meines bis dahin ängstlich
behüteten Lebens aufgegeben, aber jung und gesund, zum Wagnis des Lebens entschlossen, von den umstellenden Gitterstäben befreit. O, ich wollte meine Schwingen schon
regen! Zudem war ich nicht allein. Ich fuhr zu meinem Geliebten. Wohin sonst? In diesem unsagbar tröstlichen Bewußtsein fühlte ich mich geborgen. Die Menschen im Abteil
tauchten auf wie Schatten und schwanden dahin. Ein Feuer brannte in mir. Ich war im
Aufbruch zu meinem eigenen Leben und fühlte mich vom Flügelschlag des Schicksals berührt. Was ich an Schuld in dem Verhältnis Vater-Tochter auf mich häufte, glaube ich mit
einem harten, sorgenvollen und entbehrungsreichen Leben gesühnt zu haben. Aber nie,
auch nicht am Rande der Verzweiflung und nicht in der äußersten Verlassenheit, wenn
mein Lebensschiffchen mehr als einmal am Versinken war und ich nichts mehr ersehnte
als Wärme und Geborgenheit, kam mir der Gedanke, ins Elternhaus zurückzukehren, und
das möchte ich doch als Beweis ansehen für die innere Notwendigkeit, es verlassen zu
haben.
Mit meinen zwanzig Mark, einem blinkenden Goldstück, kam ich mir reich vor. Immer
wieder betastete ich es, um mich zu vergewissern, daß es noch da sei. Es würde lange reichen, mindestens so lange, bis ich Arbeit und Verdienst gefunden hatte. Ja, das habe ich
geglaubt!
Ich vermag nicht mehr das wirre Auf und Ab zu ordnen, in das ich nun geriet. Ich sehe
mich wieder umherirren zwischen Zeitungsaushängen, Lesehallen, Stellenvermittlungsbüros und angebotenen Arbeitsplätzen. Immer entmutigter das Zettelchen mit der Adresse zerknüllend, wenn wieder eine Tür hinter mir ins Schloß fiel. Abschätzende Blicke,
die mich wie eine Ware musterten, mißtrauische, die nach meinen Händen schielten: »Zu
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zart«, »zu jung«, »zu schwach«! Mein funkelndes Goldstück hatte Wilhelm mit einem Jubelruf begrüßte: »Gib’s nur gleich her! Wir haben gerade gar nichts! Du bekommst es bald
wieder!«
Die ersten paar Nächte schlief ich bei Carola, deren Vater inzwischen gestorben war.
Dann warf mich die Mutter hinaus. Ein Mädchen, das durchgebrannt war mit einem Maler!
»Tun Ihnen denn Ihre armen Eltern nicht leid?« Ich suchte Klavierschüler, war »Mädchen
für alles«, »gebildete Person zur Beaufsichtigung von Kindern«, saß in einem Büro und floh
vor den Zudringlichkeiten des Chefs und stand erneut auf der Straße. Kein Tag glich dem
anderen, kein Morgen wußte, wie der Abend gesinnt war. Gerhard Sy, der eine kleine Mansardenwohnung besaß, räumte mir schließlich ein Abstellkämmerchen ein, so wußte ich
wenigstens, wo ich zur Nacht bleiben konnte. Manchmal verkaufte einer ein Bild, von dessen Erlös wir nach Abzug der dringlichsten Schulden und der unvermeidlichen Ausgaben
für Leinwand und neue Farben einige Tage oder Wochen leben konnten. Nebenbei retuschierte Wilhelm für Fotografen Hintergründe von Gruppenaufnahmen, meistens Soldatenbilder, wo auf Einheitsrümpfe nur die neu aufgenommenen Köpfe geklebt wurden, eine
Arbeit, die er nicht selten fluchend in die Ecke warf.
Wir bildeten eine Notgemeinschaft. Wenn es auch wenig zu teilen gab, einen mittäglichen Milchbrei, ein Geleebrot am Abend, umso dringender erhob sich doch für mich die
Forderung, auch mein bescheidenes Teil dazu beizutragen – also endlich einen Verdienst zu
finden.
Die Arbeitsplätze aber – bescherte sie mir ein tückischer Teufel oder gab es nur solche
im reichen kaiserlichen Vorkriegsdeutschland?
Das Gut bei Homberg. Mein »Zimmer«, ein Lattenverschlag auf dem Boden. Im schrägen Dach ein winziges Fenster. Auf einem Stuhl eine Blechschüssel zum Waschen, ein paar
Nägel an der Wand für Kleider, ein Strohsack voll Flöhe. Jeden Morgen um fünf Uhr die donnernde Faust des Hausherrn: Aufstehen! Der Tag begann mit dem Schleppen von Milchkannen über den Hof, gefüllten zwanzig Liter Kannen, die mir die Arme fast ausrissen, und
endete um Mitternacht mit Staubwischen in der Küche. Über den Milchkannen brach ich
zusammen.
Dann das Zimmer bei Frau Briehl. Es kostete nichts, ich gab ihren Kindern dafür Klavierunterricht. Ein undurchsichtiges Treiben in der Wohnung. Immer andere Gesichter schauten aus den Türen und nicht selten suchte man bei mir einzudringen. Schmutz in Haufen
und das Ungeziefer fraß mich bald auf. Frau Briehl hatte vier Kinder zu ernähren. Sie saß den
ganzen Tag an der Nähmaschine, ungekämmt, bis tief in die Nacht nähte sie in Heimarbeit
für eine Bekleidungsfabrik, später Soldatenkluft, Leib- und Bettwäsche für Lazarette, als
der Krieg ausgebrochen war.
Und wieder ein Büro und ein zudringlicher Chef. Und herrschaftliche Häuser mit teppichbelegtem Aufgang, mit Möbeln wie Ritterburgen, Persern und Ölgemälden. Mit ungnädigen Gnädigen und gnädigen Hausherrn und hochmütigen Kindern. Schließlich alle möglichen Gelegenheitsarbeiten, Stundengeben, Modellsitzen in der Akademie. Und der ewige
Hunger, bohrend, nagend. Einmal entreiße ich einem Kind auf der Straße ein Stück Brot, stibitze einer Marktfrau Äpfel aus dem Korb, durchsuche Mülltonnen nach Kohlstrünken und
stopfe mir im Atelier den Mund voll Buchbinderkleister. Auch um Wilhelms Leib schlottert
die Hose, die einzige, die er besitzt, Breeches aus grünem Manchester, deren Flicken auf den
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Knien immer wieder aus den Nähten platzen, obwohl ich sie schon mit Schusterdraht nähte.
In die Mulden seiner Wangen konnte ich meine Fäuste legen.
Aber es war Sommer. Der schöne heiße Sommer 1914, und in den Vakanzen zwischen
den Arbeitsstellen gingen wir auf Wanderschaft, zu zweien oder zu vieren. Wie zum ersten
Mal höre ich den Jubel der Lerchen, wenn sich über den Wiesen die Frühnebel hoben, den
Schwall des Sturmes vor einem Gewitter, den Schrei des Hähers am Abend. Und wie die
Ohren die vielfältigen Stimmen der Natur aufnahmen, lernten die Augen sehen: die Schönheit eines Fachwerkhauses, eines alten Brunnens, die Harmonie eines Marktplatzes, die
herrlichen Maße einer Dorfkirche. Schritt für Schritt tastete ich mich in diese mir unbekannte Welt und lernte mit den Augen eines Malers sehen.
Mit Staffelei und Farbkasten, mit Laute und Rucksack durchzogen wir das Land. Malten
hier und rasteten dort. Ein Stück Brot, Beeren, eine Rübe, aus dem Acker gezogen, Obst von
den Wegrändern, die Rast an der Quelle und ein Lautenlied – was brauchte es mehr? Ich war
wie eins der Waldtiere, vermählt, verschwistert dieser Erde. Die Freiheit berauschte mich
und die Liebe. Ich war ein Teil des sommerlichen Windes, über die Straßen geweht, eine im
Blauen segelnde Wolke. Es war kein Gehen, kein Schreiten mehr, hügelauf und hügelab. Es
war wie ein Tanz. Ein wenig war es auch der Hunger, der mich tanzen ließ, mich so leicht
machte, als sei ich gar nicht mehr dem Boden verhaftet. Die Tage waren wieder so lang und
so voller Geschehen wie in der Kindheit, und das Wunderbare geschah in jedem Augenblick.
Schäumende Fliederkaskaden auf dem Domberg zu Fritzlar, alter grauer Ludwigstein35, um
den der Wind raunte, weltvergessenes blühendes Werratal. Konnte ein Menschenherz ihn
überhaupt halten, diesen Reichtum von Welt und Glück, von Frühling, Leben und Jung
sein! Abends im Ruch dörflichen Herdfeuers zwischen heimtreibenden Kühen in niedrigen
Stuben und bunten Bauernbetten. Ein plätschernder Brunnen sang uns in den Schlaf, eine
Ziehharmonika, verliebtes Lachen, Geruch von Heu und Linden. Und immer wieder am
Morgen hinaus in fremdes Land.
Nun aber fuhren wir eines Tages heimwärts, verstört aus sommerlichem Traum. Zwar
sangen noch immer die Lerchen und das Korn stand hoch in seinen Halmen. Aber hatte die
Sonne nicht einen falschen Glanz und trug sie nicht Risse, die blaue Glocke des Himmels?
Das Land, das da still gebreitet im Mittag ruhte – war es noch das Land von gestern? Jäh
hatte dieser August die Welt verwandelt. Etwas wälzte sich heran, dumpf und zermalmend,
über das Land, über die Herzen der Menschen: Krieg! Ich wußte wenig von den Dingen der
Welt. Ich wußte nur, Unausdenkliches geschah. Das trunkene Geheul der Menge, in der ich
wie ein Fremdkörper trieb, ihr Lachen, Singen und Tücherschwenken, all ihr jauchzender
Lärm – was sollte das? Unausdenkliches geschah – mehr wußte ich nicht, und daß diese wie
für die Ewigkeit gefügte Welt geborsten war, eingebrochen ihre trügerische Decke über bodenlosem Abgrund. Wenn es das war, was ich als das Rieseln und Knistern hinter den Dingen ahnend erfühlt, so war es doch das überraschendste und tiefgreifendste Erlebnis, alles,
was Kultur, Zivilisation, Fortschritt oder menschliches Glück hieß, von einem zum anderen
35 Die Burg im Werratal bei Witzenhausen, heute Jugendherberge und Sitz des Archivs der Deutschen
Jugendbewegung, war zur damaligen Zeit verfallen. In ihrem Tagebuch der Jahre 1915–19 berichtet Lisa
Heise, wie sie und ihr späterer Mann Wilhelm Heise die Burg übernehmen wollten; vgl. York-Egbert
König: Rilkes »junge Frau« auf dem Ludwigstein, in: Ludwigsteiner Blätter 62, 2012, Heft 254, S. 43 ff.
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Tage weggefegt zu sehen, wie nie gewesen. Eine Niederlage, die keiner eingestand, mit der
aber doch alles entwertet war, was unser Menschsein ausgemacht hatte. Ja, ich wußte wenig
von den Dingen der Welt. Hatten wir nicht alle geglaubt, Krieg sei etwas, was längst vergangenen Jahrhunderten vorbehalten war. Offensichtlich hatte das Geschehen nichts mit Vernunft zu tun, sonst hätte man es, bevor es sich entfaltete, im Keim ersticken können. Warum
sollte es eine Schande sein, vernünftigen Erwägungen zu folgen, wenn damit die Menschheit
vor unübersehbarem Unheil bewahrt bleiben konnte, selbst unter Freigabe eines S
 tückes
Land oder eines Thrones? War es nicht klüger, die »Waffen nieder!«36 zu befehlen, statt sich
bei den täglich hereinprasselnden Kriegserklärungen in ein von vornherein aussichtsloses
Unternehmen zu stürzen, wo doch noch immer das Wort von den vielen Hunden galt, die
eines Hasen Tod sind. Der Kern dieses Geschehens schien Sinnlosigkeit, Albernheit und
Vergeblichkeit. Nein, kein Schrei des Entsetzens, der Verzweiflung klang auf, nur die Mär
»Viel Feind, viel Ehr«. Ich wußte, der Krieg, den sie alle in vier Wochen für beendigt erklärten, würde erst dann zu Ende sein, wenn ihn jeder Einzelne am eigenen Leib gespürt hatte.
Meine Fantasie erging sich in Bildern von Furcht und Verderben, von Hunger und Kälte, als
sich die Mehrheit des Volkes noch in den angenehmsten Siegesträumen wiegte. Die Geschichte würde wieder unerhörte Heldentaten überliefern. Aber es erschien mir leichter, in
einem Augenblick rauschhaften Zusammenraffens aller geistigen und körperlichen Kräfte
über sich hinauszulangen, als ein Leben lang in der Tretmühle eines freudlosen Daseins unglaubliche Leistungen im Kampf um das tägliche Brot zu vollbringen. Leistungen, von denen kein Geschichtsbuch kündete, und die doch in einem viel tieferen Sinne Menschheitsgeschichte waren. Nein, ich konnte und wollte nicht einsehen, daß Kriegen, wie Gerhard Sy
einmal zu bedenken gab, eine tiefere Gesetzmäßigkeit zugrunde liegen könnte, daß solche
Katastrophen aus der Dämonie herausbrachen, die wir lange für gebändigt hielten. Wenn
das auch vielleicht im philosophischen Sinne Geltung haben konnte, dann gab es aber Dinge, für die Philosophie keine Entschuldigung war. Kriege waren kein Naturgeschehen wie
Erdbeben oder Wolkenbruch. Sie waren von Menschen gemacht und konnten somit auch
von ihnen verhindert werden.
Das alles zog durch meinen Kopf, wenn ich in überfüllten Sälen Deutschlands namhafteste Geistesgrößen reden hörte und später schweigend mit den Freunden heimwärts
ging. Es waren tiefgründige Reden, schwungvolle Sätze von anscheinend messerscharfer
Logik, die da vorgetragen wurden von den Herren Joel, Naumann, Traub, Horneffer37 usw.
Und doch wirkten sie wenig überzeugend auf mich. Warum beschönigten und entschuldigten diese Männer, deren Stimmen doch Gewicht hatten, das Geschehen, statt sich dagegen aufzulehnen und die Waffen ihres Geistes für den Frieden aufzubieten. Zum ersten
Male beschlich mich ein Mißtrauen dem Geist gegenüber, der glatt und gleißnerisch alles
36 Titel eines 1889 veröffentlichten pazifistischen Romans Bertha von Suttners (1843–1914).
37 Karl Joel (1864–1934), Professor der Philosophie in Basel; Friedrich Naumann (1860–1919), ev. Theologe und einflussreichster, liberaler Politiker der Kaiserzeit; Gottfried Traub (1869–1956) als Theologe
wichtiger Vertreter des sozialliberalen Protestantismus in Deutschland, wechselte 1913 in die Politik;
Ernst Horneffer (1871–1954), Philologe, Philosoph und Freimaurer. Vertreter unterschiedlicher geistiger und weltanschaulicher Richtungen waren im Sommer 1914 davon überzeugt, dass ein Krieg gerechtfertigt und in kürzester Zeit siegreich zu beenden sei.
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beschönigen und entschuldigen konnte und sich wie eine Wetterfahne drehen ließ. Leicht
wogen diese Worte. Aber dies war ein Krieg, der nicht zerredet und zerdacht, sondern von
jedem Einzelnen erlebt und erlitten werden mußte. Nicht eher würde er enden. Eine dämmrige Kirche, schmerzgebeugte Frauenrücken im Gebet versunken, Schluchzen, das in Weihrauchnebeln an den Steinwänden emporirrte – das war ein Stück seiner Wirklichkeit, das
ich in den Versammlungen und akademischen Reden vergeblich suchte.
Da die Kunstausstellungen ihre Pforten schlossen und meine wenigen Klavierschüler
ihre Stunden absagten – musische Betätigungen zerstampft Gott Mars als erste – veranlaßten uns Aufrufe an den Litfaßsäulen, uns zur Erntearbeit zu melden. Wenigstens würde man
zu essen haben. Nachdem mit einiger Mühe das Mißtrauen des Bauern dem absonderlichen
Paar gegenüber überwunden war – der Mann mit den kurzen Hosen und den langen Haaren, in dem man einen Spion vermutete und dem nicht selten Steine nachflogen, das Mädchen, das wie ein Schulkind aussah – durften wir anfangen, zumal wir auf Lohn verzichteten. Ich half in Haus und Küche und Garten, wusch und scheuerte, tat Schlafstubendienste
in den Knechtkammern und schlief mit der Haustochter in einem Bett, die sich allabendlich
zu meinem belustigten Mißvergnügen über einer Waschschüssel das Ungeziefer aus dem
Hemd schüttelte, ehe ich zu diesem engen Beieinander bereit war. Natürlich mußte ich sehr
bald auch schütteln. Aber jeglicher Ekel erstickte in Müdigkeit. Jede Nacht brachte ein wundersames tiefes Auslöschen, aus dem man neu gestärkt wieder einen neuen Tag begann.
Und seit Monaten hatte ich wieder einmal satt zu essen – fünf volle Mahlzeiten am Tag!
Wilhelm hatte seine Arbeit nach drei Tagen Rübenblätterschneiden und Garben aufund abladen beim Bauern aufgekündigt, einmal, weil seine verkrüppelten Hände versagten,
zum anderen, weil er den Stumpfsinn nicht mehr mitmachen zu können glaubte. So malte
und retuschierte er wieder für Fotografen Hintergründe, wofür er jetzt, wo sich so viele Soldaten fotografieren ließen, allerhand Aufträge bekam. Aber wie immer, warf er sie fluchend
in die Ecke. Auch eine lohnende Arbeit bei der Feldpost gab er bald auf, so viel Staub und
Schmutz könne man ihm nicht zumuten. Wenn sich dann manchmal eine leise Verstimmung in mein Gemüt schlich, so rief ich mich immer wieder zur Ordnung: Er war Künstler,
mit anderen Maßstäben zu messen.
Als der August vergangen war, die Ernte eingebracht und man für meine weiteren Dienste keine Verwendung mehr hatte, suchte ich Arbeit auf einem anderen Hof. Er war noch
schmutziger und verwahrloster. Ich machte früh das Feuer im Herd an, mistete Ställe aus,
drehte das Butterfaß, trug das Kleinkind spazieren und fuhr mit der Großmutter zum Markt,
um Obst und Gemüse feilzubieten. Und wenn ich auf den Knien lag und schmutzstarrende Fußböden scheuerte, so kam ich mir vor wie das Aschenbrödel, das sehnsüchtig auf die
Erlösung durch den Prinzen wartete. Aber auf die Tauben konnte man sich anscheinend
nicht mehr verlassen. Einmal jedoch mußte der Weg hinausführen in eine andere Wirklichkeit, zu der ich mich berechtigt glaubte, weil ich aus ihr lebte. Die Gewißheit, daß dies nur
ein Übergang sei, daß ich alles für meine Liebe und unsere gemeinsame Zukunft tat, ließ
mich ausharren, obwohl es sich oft genug erwies, daß ich mit einer Haut zu wenig geboren
und für den Daseinskampf in keiner Weise gerüstet war. Auch die Loslösung von Eltern und
Geschwistern war ein schmerzhafter Prozeß. Es war ja mit dem Davonlaufen nicht getan.
Mit tausend Wurzeln war ich dort verankert, das spürte ich erst jetzt. Die Klagen und Drohungen, die Bitt- und Schmähbriefe ließen mich nicht zur Ruhe kommen und rissen an den
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Nerven. So war man also die verlorene Tochter, die fremder Leute Schweine hütete und lieber die Ungewißheit eines schrecklichen Abenteuers auf sich nahm als die Gewißheit eines
Zuhause, wo der innere Untergang drohte. Umso mehr darbte ich nach einem verständnisvollen Wort des Mannes, das mir die unbeirrbare Gewißheit unserer Zusammengehörigkeit
geben sollte. Blieb es aus, wies er mich gar ungeduldig zurecht wegen meiner Schwerfälligkeit, die ihm »Halbheit« erschien, so überkam mich tiefe Hilflosigkeit, und mit einem
Gefühl, als stünde ich nackt und verloren in der Kälte, kletterte ich in mein hochgetürmtes
Bauernbett und starrte in dumpfer Bedrängnis auf den verwegenen Reigen von Jagd- und
Liebesszenen, der alt und blaß über die Wände und durch meine Träume geisterte.
Dann meldete der Winter seine Ankunft. Stürme liefen über die leeren Felder und
feuchte Winde, die das Gras an den Rainen rascheln machten. Die letzten Kartoffeln und
Rüben waren hereingeholt. Bauern und Knechte pflügten die abgeernteten Felder, auf denen schwarze Krähenschwärme spektakelten. Um die kahlen Bäume hingen Nebelfetzen,
und die Gänse steckten, trüber Ahnungen voll, ihren Kopf unter das Gefieder.
An einem blassen Novembermorgen tippelte ich wieder auf der Landstraße von Wolfsanger nach Kassel, meine wenigen Habseligkeiten in der Hand. Ich fror. Meine Schuhe waren
zerrissen, meine Kleider abgetragen. Geld hatte ich wieder keinen Pfennig bekommen, obwohl ich ein Vierteljahr auf dem Hof gearbeitet hatte und der Bauer mich »nach Leistung«
entlohnen wollte, wie er anfangs sagte. Aber er war unsichtbar, als ich an diesem Morgen
fortging. Die Bäuerin sagte: »Dankeschön«. Vergaßen sie mir den Lohn zu geben oder hatte
ich keinen verdient? Ich wagte nicht zu fragen. Gern wäre ich länger geblieben, wenn auch
die schmutzigen Windeln samt Inhalt in der Speisekammer neben den Rahmtöpfen sich
zu Bergen häuften und die von Herrschaft, Knecht und Magd abgenagten Suppenknochen
noch einmal in einer zweiten Suppe ausgekocht wurden. Ich wußte nun, was Hunger war,
das Leben hatte mir seine erste Lektion eingebrannt. Aber im Winter schaffe man die Arbeit
ohne Hilfe, sagte die Bäuerin, »unnütze Esser füttert der Bauer nicht durch«.
Die schwarzen Baumgerippe standen weich vor dem milchigen Hintergrund eines dichten Nebels. Es müßte gut sein, so weiter zu laufen, weiter bis ans Ende der Welt, aufgesogen
zu werden vom Nebel, der alle Dinge einschmolz. Die feuchte Kälte machte mich schaudern.
Es tropfte von den Bäumen, es tropfte auch aus meinen Augen.
Und dann fing der Tanz wieder von vorn an mit einem Büro und einem zudringlichen
Chef, mit herrschaftlichen Häusern und einer Treppe fürs Personal, Gelegenheitsarbeiten
und Schülersuche. Und immer wieder der nagende Hunger. Und noch wagte ich es nicht für
Abendbrot zu stimmen, wenn die Frage aufgeworfen wurde: Kino oder Abendbrot? Hungerten die Freunde weniger? Manchmal in solchen Augenblicken kamen mir Zweifel an seiner
Liebe. Deutlich fühlte ich, daß sich der Mann eine größere innere Unabhängigkeit bewahrte. Mein allzu hingabebereites Wesen verlangte nach einer Stütze, die ihm seine Richtung
wies. Aber gerade dieses vermochte der Stürmende, Drängende, noch viel zu sehr mit seinem eigenen Werden Beschäftigte nicht zu geben. Die Verschiedenheit unserer Temperamente: sein immer leicht entflammter Unmut, seine rasche Begeisterung für Menschen und
Dinge, die ebenso plötzlich der Ernüchterung wich, sein sprunghaftes Denken gegen meine
langsam überlegende Art, die innere Rastlosigkeit, die meiner Stetigkeit immer so bedenklich vorauseilte – all diese Unterschiedlichkeiten führten nicht selten zu Zusammenstößen.
Ja, wir waren sehr verschieden. Aber mußte nicht gerade diese Verschiedenheit, wenn sie
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r ichtig ausgewogen war, einen guten Zusammenklang ergeben? Sie war in weit höherem
Maße Aufgabe als Gleichklang und Verwandtheit.
Zwei Jahre waren so vergangen in diesem heimatlosen Gejagt- und Gehetztsein. Das
Leben hatte mir seine erste Lektion eingebrannt. Ich hatte Hunger und Kälte kennengelernt,
den Einsturz einer Welt erlebt, zwei Jahre täglichen Mordens in mein Bewußtsein aufgenommen, ohne den Verstand verloren zu haben. Aus der hindämmernden Zeitlosigkeit des
Mädchendaseins hatten mich diese Jahre ein Stück in die Wirklichkeit geführt.
Daß Wilhelm damals auf die Idee kam, handgearbeitete Bucheinbände herzustellen,
gab unserem Dasein eine Wendung. Wir arbeiteten nun zusammen in seinem Atelier in
der neuen Akademie38. Einbände, die keine hohlen Rücken mehr hatten und keine falschen
Bünde, mit handgearbeitetem Vorsatzpapier, Inhalt und Einband sorgfältig aufeinander abgestimmt. Während Wilhelm die Entwürfe gestaltete, die Einbände schuf, technisch noch
reichlich unvollkommen, Goldornamente auf Leder preßte, saß ich an der Heftlade und heftete Bogen um Bogen, fertigte Kleister- und Batikpapiere und stickte Kapitalband39. Freilich,
die Tücken der Objekte waren zahlreich. Es wurde eine Präzision verlangt, für die mir vorerst das Augenmaß fehlte, und Wilhelm fehlte wieder die Geduld, mich anzuleiten, so daß er
mir oft die Arbeit entriß und wütend in die Ecke feuerte.
Der Erfolg der Bucheinbände auf einer Ausstellung übertraf unsere Erwartungen bei
weitem. Außer einer Menge weihnachtlicher Aufträge erhielt Wilhelm ein Stipendium zum
Besuch einer Fachschule in Berlin mit der Aussicht auf eine Lehrtätigkeit an der Kunstgewerbeschule Kassel. Was bisher in weiter Ferne lag, ein Leben zu zweien, in dem weitgehend die Not gebannt, rückte in greifbare Nähe. Hatte ich der Trennung, dem gänzlichen
Alleinsein mit leisem Bangen entgegengesehen, so machte mich gerade dieses Ganz-aufmich-gestellt-sein freier und sicherer. Von den monatlich fünfzig Mark, die ich durch Unterrichten und durch die musikalische Begleitung von Gymnastikstunden verdiente, konnte
ich bei großer Sparsamkeit leben. Und wenn ich nach einem vollbrachten Tag mit einem
Buch bei meiner einsamen Lampe saß, genoß ich beseligt die Erfüllung aller einstigen Kinderträume und würde mit keinem König getauscht haben.
Carola und Gerhard hatten inzwischen geheiratet und nach Wilhelms Rückkehr taten wir
ein Gleiches. Wir gingen früh auf das Standesamt, aßen mit Carola und Gerhard, unseren
Trauzeugen, im Ratskeller zu Mittag. Ich hatte mir einen schwarzen Samtkittel genäht, d. h.
in Ermangelung einer Nähmaschine die Seiten- und Schulternähte zusammengehäkelt.
Nachmittags gab ich bereits wieder Klavierstunden und Wilhelm fuhr nach Hofgeismar, wo
er ein altes Biedermeierhaus ausfindig gemacht hatte, zu dessen Kauf meine Eltern, die sich
nun in Hinblick auf die Lehramtsstelle mit der Heirat abgefunden hatten, das Geld gaben.
Es waren nur ganze zweitausend Mark nötig, da eine unkündbare Hypothek von 5.000 Mark
darauf stand. Wilhelm legte die letzte Hand an seine innere Ausstattung, er hatte die Möbel
besorgt, die Wände getüncht, ehe ich es in Augenschein nehmen konnte.
Der kleine ländliche Ort atmete Stille und bäuerliche Geruhsamkeit. Die Landschaft
war nicht eben von einer ins Auge fallenden Schönheit, man mußte sie schon ein wenig
suchen. Die braunen Äcker und die sich in sanften Wellen hindehnenden Wiesen zeigten
38 Errichtet 1908 in der Menzelstraße am Rande der Karlsaue.
39 Farbige Zierbändchen an der Ober- und Unterkante des Buchrückens.
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namentlich im sinkenden Licht, das alles Kleine und Zufällige auslöschte, eine Größe und
Einfachheit der Linien, die zu Herzen ging. Zwischen den runden Wackersteinen des Marktplatzes wuchs Gras und Moos. Ein Brunnen plätscherte, Kinder, Katzen und Hunde spielten
einträchtig im Staub der Straße. Nur selten einmal unterbrach das Rattern eines bäuerlichen Wagens die Stille der kleinen Gasse, klang ein Schritt auf, das Lachen eines Mädchens,
ein ferner Ruf aus den Feldern. In den breitkronigen Platanen, die den Kirchplatz säumten,
lockten unsichtbar die Vögel und Tauben gurrten auf den Scheunendächern.
Das Haus, das schmalbrüstig seinen hohen Giebel zum Kirchplatz kehrte, schob sich
keilförmig zwischen Garten und Gasse. Seine Zimmer waren nach einem wunderlichen
aber herrlichen Grundriß angeordnet. Nach der Kirchgasse zu, wo ein paar Steinstufen,
ausgetreten und wackelig, zur Haustür führten, war es ein wenig ins Erdreich gesunken.
Unter den geschnittenen Balken des oberen Stockwerks nisteten die Schwalben. Die rückwärtige, dem Gärtchen zugekehrt Seite, war von der prallen Sonne krumm gezogen, die hier
den Weinstock reifen ließ.
Im Gartensaal, dem zu ebener Erde gelegenen Raum, der die ganze Tiefe des Hauses einnahm und wegen seiner vielen Fenster und Glastüren bald »die Laterne« genannt wurde,
fühlte man sich wie auf der Kommandobrücke eines Schiffes, von allen Gestirnen umwandert und allen Winden umweht. Heiter und licht – entgegen der herrschenden Mode – waren die Farben in den Räumen gewählt: blau, weiß, zitronengelb und grün, und vor diesen
lichten Wänden standen alte schöne Möbel aus hellem Kirschholz und dunkler Eiche. Weiße
Mullgardinen flatterten im Sommerwind, der ungehindert durch Fenster und Türen strich.
Die Glastüren spiegelten das Draußen, ein verträumtes Gärtchen mit verwilderten Bauernrosen, Aurikeln und Nachtviolen und die von Buchs und Tuffsteinen eingefaßten Wege. Ein
paar Stufen führten aus dem Zimmer zu einem gepflasterten Sitzplatz, beschirmt von einem
bis auf die Erde hängenden Baum, einer Esche. Von ihr war immer ein grünliches Licht im
Zimmer. Sonnenkringel, durch das Laub gefiltert, tanzten auf den Dielen.
Gegen Abend aber wurde das Licht rot. Die Farbspiele der untergehenden Sonne ließen
das Gelb der Wände in Orange aufflammen und gaben allen Dingen um diese Stunde ein
erhöhtes Leben, ließen sie erglühen und verlöschen wie die Gesichter der Menschen.
Vom Feld her kehrten die Schafe heim, brandeten als graue Woge gegen das Haus, verebbten in kleinen Wellen am Zaun. Kinder spielten auf dem Kirchplatz und sangen unter
den alten Bäumen: »Komm herein, du schöne Rosa, / komm herein, du allerschönste, allerschönste in der Reih!«
Um diese Stunde stand ich oft am Fenster und schaute hinaus, bis auch das rote Licht
erlosch und die Dämmerung überhand nahm, die wie eine lautlose Wiege alle Dinge in
die große Ruhe der Nacht einbezog. Unter den Bäumen nistete schon das Dunkel, nur die
Kirchturmspitze, um die die Dohlen kreischten, wies noch in einen Schein von Helle. Dann
schob sich blaugraues Gewölk vor den letzten purpurnen Streifen wie ein Lid über ein müdes Auge.
Wenn nach und nach die Sterne aufbrachen und der Mond heraufzog, kauerte ich in einer
Ecke des großen Raumes, um den das Gestirn auf seinem Weg wanderte und mit blitzendem Strahl durch die unverhüllten Scheiben stach. Manchmal klang ein einsamer Schritt
auf und verhallte wieder, verschlafener Vogellaut kam aus dem Garten, ein Igel raschelte
im Weinlaub, Mäuse huschten über die Dielen. Man hätte wohl Licht machen können, ein
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paar Seiten vor dem Schlafengehen lesen, ein wenig Musik üben. Aber man ließ um diese
Stunde lieber das Leben des alten Hauses ungestört. Es war auf eine seltsame Weise lebendig, das Haus – ein Wesen, das atmete und von Vergangenem raunte. Viele Geschlechter hatten darin gewohnt, hatten nach ihren Bedürfnissen Wände niedergelegt oder neue
aufgeführt, Türen gebrochen und andere zugemauert. Die knarrenden Dielen, die schweren
Deckenbalken, die blanken Messinggriffe der Türen wie die abgewetzten Fliesen des Flures,
sie waren voll von einst gelebtem Leben. Es irrte noch durch das leise Klirren des gewölbten
Fensterglases, wenn ein Schritt erklang. Es war im Scheppern der Hausglocke und schwang
im Gartensaal wie eine verklingende Stimme, wenn das Dröhnen der nahen Kirchenglocke
sie erweckte.
Gleich zu Anfang war ich allein in diesem weiten leeren Haus. Wochen, aus denen Monate wurden, hielten Wilhelm bei einer Bücher bindenden und malenden Prinzessin Reuß
fest – ein guter und willkommener Auftrag. Ich lag im Bett und lauschte den vielfältigen
Geräuschen, die aus dem tiefen Schacht abgelebter Zeiten zu einem spukhaften Leben heraufstiegen. Das Bangen, das mich manchmal beschlich, das nächtliche Aufschrecken, wenn
mir einfiel, daß ich wieder eine der vielen ins Freie führenden Türen zu schließen vergessen hatte – es war wohl nichts anderes als mangelnde Eingewöhnung und würde bald verschwinden. Oder war es noch ein Anderes? Ging die längst gekannte geheime Bedrohung
noch immer in mir um, ein Erschauern des Lebensgefühls, das ein Gefühl von Panik und
unendlicher Vereinsamung hervorrief. […]
Wie sollte man auch nicht die tiefe Unsicherheit des menschlichen Daseins in allen Nerven spüren, wenn das möglich war, was nun schon zwei Jahre ununterbrochen geschah –
wenn es sogar in den Alltag hineinbezogen wurde wie etwas Dazugehörendes! Wie sollte
man im Innersten froh sein können über das kleine persönliche Glück, angesichts eines
Weltenbrandes. Glück – mußte es uns nicht aus der ganzen Atmosphäre zukommen, wenn
es echt sein und Bestand haben soll? Stand nicht das ganze Dasein unter dieser unheilvollen
Bedrückung, die es täglich mehr in seinen Bann zog, unterhöhlte, vernichtete. Mit grausamer Deutlichkeit erlebte ich immer wieder alle Schrecken, alle Ängste, Flüche, Gebete und
Schreie, die den ganzen Raum zwischen Himmel und Erde füllten. Sperrfeuer, Trommelfeuer, Sturmangriff! Was geht da vor? Eisenstücke, die sich in junge Menschenleiber bohren,
Feuer aus der Luft, Gasschwaden, die atmende Lungen zerfressen! Zwei Jahre, Tag um Tag.
Ist das zu denken? Eine Mauer menschlicher Leiber um dieses Land, und wo einer fällt, tritt
ein Neuer in die Lücke, um wieder zu fallen. Wie lange schon und wie lange noch? Die Siege.
Ach, Siege! Nicht das leiseste Gefühl von Freude kann ich aufbringen. Ich sehe nur die andere Seite, die unheroische und ruhmlose, die allein scheint wirklich.
In dieser Zeit war es, daß mich einmal mein Bruder Karl besuchte. Er war wohl mit einem Truppentransport durch Hofgeismar gekommen. Jahrelang hatte ich ihn nicht gesehen. Vor mir stand ein Soldat in einer verdreckten schlotternden Uniform. Eine Kruste von
Schmutz auf dem mageren Gesicht, im Mundwinkel Speichel, um Kinn und Nase warfen
Bartstoppeln graue Schatten. Ein Geruch von Schweiß und einem penetranten Chemikal
reizte die Nerven fast unerträglich, und die Augen, diese leicht gewölbten Augen.
»Karl, bist du es? Du – Soldat? Auch dich hat man geholt?«
Sein Gerede, schon immer zusammenhanglos, hatte etwas Fiebrig-Verworrenes bekommen. Es drehte sich jetzt um Flieger, Kanonen und Bomben. Um seinen Mund spielte
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dabei ein vages, halb prahlerisches, halb irres Lächeln, aber auf seiner Kinderstirn stand
Todesangst. Ein grausiges Fluidum ging von ihm aus, das lähmte und erschütterte.
»Aber du hattest doch immer so Angst, Karl. Du konntest doch kein lautes Geräusch
vertragen, nicht mal das Zerknallen einer Papiertüte. Weißt du noch? Und das Bild vom
Förster und dem Wilddieb, vor dem du immer Angst hattest, daß im nächsten Augenblick
die Gewehre losgehen könnten. Nun hast du selbst ein Gewehr in der Hand, du hörst Granaten und Bomben …« Statt einer Antwort zog er den Kopf ein. Eine zitternde Welle ging
durch seinen Leib und verebbte auf dem noch einen Schein blasser werdenden Gesicht.
Der Begriff vom »unbekannten Soldaten« war noch nicht geprägt. Aber hier stand einer,
der der Welt Sünde trägt. Eine gemarterte, durch alle Höllen der Erde gejagte Kreatur. Ein
irres Kind, das Mann spielen mußte. Ein Zwanzigjähriger mit der geistigen Konstitution
eines Zwölfjährigen. Von trockenem Schluchzen geschüttelt warf ich mich auf mein Bett,
nachdem er gegangen. Ich fühlte, es war das letzte Mal, daß ich ihn sah.
Nein, er fiel nicht dort, wo Millionen fielen. Er kam zurück und eine Weile war er noch
zuhause, herumgestoßen und geschunden in einer Welt, die nicht die seine war. Aber er
hatte die Waffe und die Kugel mitgebracht, mit der er dann seinem Leben ein Ende setzte.
Verblühte Astern neigten sich vor den Stößen des Windes und das fahle Laub der Platanen raschelte dürr wie ein welker Strauß. Aber nun war das Haus wieder jäh zum Leben erwacht. Türen schlugen, Fenster klirrten, Schritte polterten über die Stiege, emsiges Werkeln
und Hämmern und Klopfen von überall her. Lieder und Lautenschlag. Fröhliche Zurufe!
Es war schön, seinen Namen rufen zu hören nach so langer Stille und wieder sprechen
zu können, nicht nur mit sich selbst. Hierhin und dorthin wurde ich gerufen – soviel Pläne
für Haus und Garten sollten verwirklicht werden! Mit ein wenig Besorgnis dachte ich an das
Geld, das es kosten würde. Wilhelm lachte: »Du Schäfchen – ich verdiene doch jetzt! Die
Prinzessin, die alte Fürstin – es gibt Aufträge die Fülle. Porträts, Bucheinbände, Entwürfe.
Nach Weihnachten fahre ich wieder hin.«
Abends liefen wir durch die dunkelnden Felder. Die Raben schrieben rätselhafte Muster an den Himmel, schwenkten in großen Scharen, verdichteten sich zu einer Wolke, die
sich wieder teilte. Ein paar einfache Linien waren da, die Konturen ferner Berge, etwas
schwärzer als Himmel und Land. Der begraste Weg federte wie ein Teppich. Hier und da
bückten wir uns nach dem weißen Hut eines Champignons, der hell im schwärzlichen
Gras stand. Wilhelm erzählte vom Leben auf Schloß Trebschen40, von der Liebenswürdigkeit der jungen Prinzessin, vom Charme der alten Fürstin. Von silberfunkelnden Tafeln
im Kerzenschein und von prinzlichen Kindern, die auf weißen Ponys durch besonnte Laubengänge ritten.

40 Das im damaligen Kreis Züllichau-Schwiebus gelegene Schloß Trebschen (Trzebiechów, Kreis Zielona
Góra) befand sich im Besitz der Fürsten Reuß zu Köstritz. Wilhelm Heise hatte im Unterricht in Kassel einen nicht näher benannten Sohn der Familie kennengelernt und war dessen Einladung gefolgt.
In Trebschen begegnete er auch dessen Schwester, der jungen Prinzessin Sophie Renate (1884–1968),
verheiratet mit Heinrich XXXIV. Prinz Reuß (1887–1956) und deren Mutter, Fürstin Marie Alexandrine
geb. Prinzessin von Sachsen-Weimar Eisenach (1849–1922), Witwe von Heinrich VII. Reuß zu Köstritz
(1825–1906).
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»Vom Krieg? Nein, da spürt man nichts auf Trebschen. Man redet nur von ihm. Möchtest
du einmal mitkommen?« »Nein, o nein! Ich gehöre nicht dahin. Ich wäre in tausend Ängsten vor jedem Fauxpas – und ich habe auch kein Kleid, nicht ein einziges.« […]
Der Winter des Jahres 1916/17 war hart. Wochenlang zeigte das Thermometer zwanzig
und mehr Grad Frost. Die Öfen im Hause waren alt und gebrechlich, die Kohlen knapp und
teuer. Kein wirklich warmer Raum im ganzen Haus. Meine vom Frost versehrten Hände
haben eiternde Wunden und sind zu keinem rechten Zugriff mehr fähig. Aber die Arbeit
in dem großen alten Haus mußte getan werden, ein unaufhörlicher Kampf gegen Schmutz
und Verfall. Dazu die Jagd nach den notwendigsten Lebensmitteln, langes Anstehen nach
Fleisch, nach Milch, nach 50 Gramm Butter. Ich sah mich einem Übermaß von körperlichen
und seelischen Anforderungen gegenüber, denen ich nach den entbehrungsreichen Jahren
kaum mehr gewachsen war. Der Krieg, längst in den Alltag einbezogen, schwang nun seine Peitsche auch über dem Land. Noch nicht gesättigt von den dampfenden Schlachtfeldern, suchte er sich nun auch im Lande seine Opfer, preßte jeden Einzelnen mehr und mehr
in seine tödliche Umklammerung. Das ganze Dasein war zu einer unbarmherzigen Plage
geworden, die sich täglich steigerte und deren Ende gar nicht abzusehen war. Manchmal
überkam mich die Lust, alles hinzuwerfen, davonzulaufen, tief auszuruhen, irgendwo. Aber
davon konnte ja keine Rede sein. Es war vor allem die Angst, diesen Bedrängnissen nicht
standhalten zu können, die mein Wesen verdunkelte. Denn diesem ländlichen Idyll die Kraft
und Lebensfähigkeit des wirklichen Daseins zu geben, das war die Aufgabe, die mir hier
zufiel, ganz allein mir, wie sich bald erwies. Wenn mich jetzt auch die physische Kraft im
Stich ließ. Es war ein so ungewohnter Zustand, nicht mehr zwei Stufen auf einmal zu nehmen, die Treppe hinauflaufen zu können, sondern sich mühsam am Geländer hinaufzuziehen. Wilhelm liebte es nicht, wenn ich über Schwäche klagte. Er zuckte die Achseln und
verwies mich an den Arzt, und in Stimme und Geste schwang etwas, das mir wehtat. Statt
der medizinischen Beschwörungen, die ich, wenig überzeugt von ihrer Wirkung, in mein
Handtäschchen versenke, möchte ich nur einmal die Fürsorge des Mannes spüren, jenes
Zueinanderstehen, um dessentwillen man ja doch miteinander lebt, und das, wie ich glaube, immer da sein müsse, in schweren Zeiten noch spürbarer als in guten.
Über allem die zehrende Geldnot. Wie spärlich waren die Einnahmen aus Bildverkäufen,
wie stockend und unregelmäßig die Beiträge für Entwürfe und Bucheinbände! Vom Honorar der Prinzessin wurden dringende Handwerkerschulden bezahlt und neues Arbeitsmaterial angeschafft. In meinem Kopf tanzten die Zahlen wie einst in der Schule einen wirren
Reigen, wenn ich vor dem Haushaltsbuch saß. Wie viel Geld bloß dieses Haus verschlang,
diese Reparaturen und kostspieligen Veränderungen! War es denn nicht schon genug, so
wie es war?
»Ich wünschte, du würdest nicht immer so viel vom Geld reden, meine Liebe, und du
wärst etwas weniger schwerfällig. Was soll uns denn passieren? Ich pumpe eben Oppenheim41 noch mal an!«
»Aber wie willst du es je zurückzahlen?«

41 Alfred Nathaniel Oppenheim (1873–1953), aus Frankfurt stammender Landschaftsmaler und Kunstgewerbler und langjähriger Freund Wilhelm Heises.
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»Na, das hat ja Zeit. Ich werde ja auch wieder mal ein Bild verkaufen. Und du sollst nicht
so kleinmütig sein. Ich vertrage das nicht. Was heißt überhaupt zurückzahlen! Er hat doch
Geld genug.«
»Aber du kannst dir doch kein Geld schenken lassen – dreihundert Mark, eine solche
Summe! Und je weniger er von Rückzahlung spricht, umso mehr muß man sich doch dazu
verpflichtet fühlen. Wir müssen doch auch versuchen, Ordnung in diese Geldsachen zu
bringen, ohne eine gewisse Ordnung kann ich nicht leben.«
»Dann hättest du lieber einen Schulmeister heiraten sollen.«
»Kann nicht bei einem Künstler auch Ordnung in diesen äußeren Dingen herrschen?
Sie vereinfacht doch das Dasein, spart auch Kraft, die schließlich deinem Schaffen zugute
kommt.«
»Herrgott, siehst du denn nicht ein, daß es so sein muß, daß es in der Natur der Sache
liegt bei einem freien Beruf? Einmal ist Geld da, dann wieder nicht.«
»Eben deshalb meine ich, muß es eingeteilt und zweckmäßig ausgegeben werden.«
»Nun hör mal, hältst du mich für einen Verschwender? Vielleicht weil ich gern reise und
wandere und manchmal im Café sitze. Es ist für mich lebensnotwendig, neue Eindrücke zu
gewinnen. Ich bin allerdings kein Beamter – das hättest du dir früher überlegen sollen – ich
bin Künstler.«
Künstler. Das Wort schlug mich immer in Bann. Ich fühlte mich klein und schäbig, verwünschte meine bürgerliche Denkart und mein schwerfälliges Blut und grübelte nach Möglichkeiten, selbst noch mehr Geld zu verdienen.
Nun, diese lächerlichen kleinen Reibungen, was bedeuten sie schon. Man hat doch einen unerschöpflichen Vorrat an Liebe, also wird man auch Geduld miteinander haben. Den
Kern des Gefühls, den berührt das doch nicht, der liegt in einer vor jeder Gefahr verborgenen
Tiefe.
Noch immer liegt der Schnee hoch und kreischt unter den Schritten, und die Eisblumen
am Fenster sind seit Wochen nicht abgetaut. Noch immer fahre ich dreimal wöchentlich
nach Kassel, die mir dort verbliebenen Schüler zu unterrichten, obgleich die Umstände dieser Fahrten von Mal zu Mal unerträglicher werden. Immer von Eile bedrängt, renne ich die
Straßen auf und ab. Die Schüler wohnen weit auseinander. Das Geld für die Straßenbahn
muß gespart werden. Und eigentlich fühle ich mich für all dies viel zu schwach und müde.
Die Züge haben stundenlange Verspätungen. Von Viertelstunde zu Viertelstunde werden
immer neue Zeiten bekannt gegeben, so daß man sich nicht in den Wartesaal begeben kann.
Dann geht ein dumpfes Murren durch die Menge, die bei fünfundzwanzig und mehr Grad
Kälte drei bis vier Stunden auf dem eisigen Bahnsteig wartet. Schließlich stürmt ein inein
ander verknäulter Menschenhaufen die Wagen, schlägt mit Fäusten und Stöcken um sich,
tritt mit Füßen, denn nun haben sich bereits Reisende für die nächsten Züge eingefunden,
und jeder will mitkommen. Eingekeilt stehe ich in einem Abteil vierter Klasse. Die Heizung
ist entzwei, die Fensterscheibe eingeschlagen. Die Ausdünstungen der vielen Menschen,
der Qualm ihres Kriegsersatztabaks verursachen mir Übelkeit, denn ich trage im fünften
Monat ein Kind. Steifgefroren klettere ich nach etwa einstündiger Fahrt aus dem Wagen.
Wütend springt mich ein eisiger Ostwind an. Nun noch ein Fußmarsch von fast einer halben Stunde. Ist es noch zu schaffen? Immer schaue ich aus, ob Wilhelm nicht einmal am
Bahnhof ist, mich abzuholen. Immer vergebens. Nun, er wird arbeiten. Und warum sollte

252

York-Egbert König und Kristin Schwamm

er diesen Weg noch zu so später Stunde machen in dieser grausamen Kälte und bei der Ungewißheit der Zugankunft. Genug, wenn einer friert. Und ich friere erbärmlich und habe
einen wütenden Hunger. Außer ein paar Scheiben Brot zu Mittag habe ich nichts zu mir
genommen. Ich freue mich auf das Heimkommen, auf eine Tasse heißen Tee. Nur ein wenig
Wärme für Leib und Seele und alle Unbill ist vergessen. […]
Durch das Atelierfenster schimmert Licht. Diese ewigen Eisblumen! Schon von draußen
zeigen sie an, daß es drinnen nicht warm ist. Schaudernd krieche ich an den erloschenen
Ofen. »Tee? Abendbrot? Es ist kein Gas mehr da. Ich konnte auch nichts einkaufen. Ich muß
ja schließlich das Buch lesen, ehe ich den Einband entwerfen kann. Ein neues Lautenlied
habe ich auch gelernt – einen Augenblick, ich singe es dir vor.« Auf einmal verlässt mich alle
Kraft. Ich weine wie ein Kind, hilflos, unaufhaltsam. […]
In den Nächten liegen wir wach. Einer hört die Atemzüge des anderen, und doch ist es,
als sei jeder auf einem fernen Planeten, vom anderen durch leere eisige Räume getrennt. Bis
einer das Schweigen bricht.
Ist es wirklich so, daß ich nicht zu einem Zusammenleben geschaffen bin, wie es mir
Wilhelm in diesen Stunden mit Nachdruck klar zu machen sucht, und ist auch er nicht zur
Ehe tauglich, wie er sagt? Aber was soll das? Es gilt doch jetzt nicht das Problem der Ehetauglichkeit zu erörtern – jetzt, wo wir ein Kind erwarten. Das Kind, das er sich so herzlich
gewünscht. Denkt er gar nicht daran? Mit keinem Wort erwähnt er es. Er ahnt nicht, in
welchem Maße ich mich bedroht und gefährdet fühle, wie sehr ich einen Menschen brauche, der mich hält. Er weiß auch nicht, wie glühend und mit allen Sinnen ich dieser Welt
zugetan bin – trotzdem. Es mag schwer sein für einen Menschen seiner Natur, mit mir zu
leben. Ich sehe es wohl ein. Ich werde nie mein dickes Blut in leichte Unbekümmertheit
verwandeln können, nie diese Gelassenheit und Gleichgültigkeit lernen, mit der man gute
Zeiten genießt und in schlechten bei anderen Hilfe sucht. Wenn der Mann von den »Gesetzen seiner Natur« redet – hier ist das meine im Kleinen so unerbittlich wie im Großen.
Er versucht mich in eine Form zu pressen, die nicht die meine ist. Bei allen Anläufen aber,
mich ihm anzugleichen, bleibe ich auf halbem Wege stehen, wie aus mir selbst vertrieben.
[…]
Ein früher kalter Morgen. Wilhelm fährt wieder nach Trebschen. »Nicht wahr, wenn du
wieder kommst, ist alles wieder gut?« Er lächelt versöhnlich und läuft mit großen schnellen
Schritten aus dem Haus, wie immer in höchster Eile, zum Zug zu kommen. Ich sehe ihm
nach, ein ungewisser Schatten in der Morgendämmerung. Nein, er winkt nicht noch einmal
zurück. […]
Tagsüber halte ich das Haus verschlossen. Nur am Abend husche ich durch die Gartenpforte zu den wenigen Besorgungen. Ich bin dem Drängen und dem oft rüden Ton der Handwerker, die immerzu mit Rechnungen, Forderungen, Mahnungen anpochen, nicht gewachsen, und sie abzuweisen wird mir schwer, weil ich einsehe, wir hätten ihre Dienste nicht in
Anspruch nehmen dürfen, wenn wir kein Geld dazu hatten. Die kleinen Zuwendungen, die
manchmal von Wilhelm kommen, stopfen nur die gröbsten Lücken und bewahren vor dem
Äußersten, vor Pfändungen und Prozessen.
Die Fahrten nach Kassel habe ich einstellen müssen. Mein Verdienst, den ich durch
ein paar Schüler im Ort habe, reicht für die Beschaffung von Kohlrüben und getrocknetem
Dörrfisch, für Brot und Kunsthonig. Alle anderen Bedürfnisse sind gestrichen. Ein Glück,
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daß Wilhelm so gut versorgt ist. Die vorausgegangenen Jahre waren für ihn nicht minder
hart und entbehrungsreich gewesen. Mag er es nun genießen, vier Gänge von Silber zu essen und funkelnde Weine zu trinken, von einem Diener betreut, der ihm den Stuhl in die
Kniekehlen drückt. Plötzlich muß ich hell auflachen. Der Unterschied in der Lebensführung
eines Ehepaares dünkt mich eine erheiternde Farce.
Unter der eingelaufenen Post, die der Briefträger allmorgendlich durch den Türspalt
schiebt, liegt eines Tages ein Schreiben mit einem dicken Amtssiegel »Der Rat der Stadt
Kassel«. Einen halben Tag lang lasse ich es ungeöffnet – was kann von einer Behörde schon
Gutes kommen? Aber meine Gedanken kreisen um den Brief, das rote Siegel leuchtet und
lockt. Als schließlich meine Neugier siegt, starren meine Augen ungläubig auf den Inhalt:
die Amtsantragung für die Kunstgewerbeschule. Eine Professur!
Mein Kind! Mein Sohn, meine Tochter, geliebtes Ungeborenes, dem ich so viel abzubitten habe, dein Kommen wird nichts sein als Seligkeit und Süße! Ich renne durch das Haus,
hierhin, dorthin, in den Garten, auf die Straße – was tut man nur mit so viel Freude. Man
tobt sich am Klavier aus, allen Menschen möchte ich um den Hals fallen. Stillsitzen kann ich
nicht. Etwas Handfesteres muß herbei. Kübel voll Wasser gieße ich in den Flur und fange an
zu schrubben. Bist du nicht doch eine sehr bürgerliche Seele, Lisa? Ach, laßt mir nur einmal
meine volle und ganze Freude!
Wilhelms Antwort kam umgehend: »Kann mich nicht binden …, muß ein freischaffender Künstler sein.« Der Brief in meinen Händen zitterte ein wenig. Dann begab ich mich an
mein Tun. Und tat alles um einen Grad genauer als sonst. In wohldosierten Teilen empfangen meine Blumentöpfe ihr Naß und mit übertreiberischer Sorgfalt wische ich den Staub
von den Möbeln.
Die winterliche Kälte des strengen Jahres erstreckte sich bis tief in den Frühling. Noch
durch den ganzen April fegte ein dürrer Nordost über die hartgefrorenen Fluren. Kein
Zweiglein grünte. Nur ein paar Schneeglöckchen zitterten unter einem trüben und unwirschen Himmel, und die Vögel hockten stumm und frierend auf den Ästen. Im Garten war
noch kein Spatenstich zu tun und sorgenvoll standen die Bauern vor ihren Äckern. Mancher
mochte wohl der düsteren Reden der Frauen gedenken, die den Weltuntergang prophezeiten, weil Gott nicht mehr die Sonne über der sündigen Menschheit aufgehen ließ, die seine
Langmut mit diesem nie endenden Krieg mißbrauchte.
Doch unvermittelt brach mit dem ersten Mai die Sonne mit sommerlicher Glut herein
und verwandelte mit einem Zauberschlag die Welt aus kahler kalter Öde in einen prunkenden lachenden Garten. Auch das Hausgärtchen erwachte nun ganz zu seinem traumhaften
Leben. Unermüdlich jagten die Schwalben um den Giebel. Die Sonne wanderte am Weinstock entlang und befreite den Duft der Iris, der als süßer Hauch durchs Fenster wehte. Sie
verweilte ein wenig länger auf dem zusehends dichter werdenden Laub der Esche, als wolle
sie das letzte Grün noch in die Zweige treiben, und sie tuschte im Vorübergehen ihre flirrenden Lichter auf die Dielen des Gartensaals, ehe sie in sanftem Erlöschen oder in purpurnen
Bränden hinter den Platanen versank.
Und Wilhelm war zurückgekehrt. Seine Stimme tönte wieder im Haus, seine Schritte,
sein Lachen. Ein Mensch war wieder um mich, der einzige, der liebste auf der Welt. Voll
Übermut und Zärtlichkeit hält er mich in seinen Armen, Not und Sorgen werden zu Schemen, und von diesem Lehramt ist keine Rede mehr zwischen uns.

254

York-Egbert König und Kristin Schwamm

Wieder hat er den Kopf voller neuer Pläne für Haus und Garten, und er weiß so viel Gründe dafür geltend zu machen und ist so glücklich in seinem jungenhaften Eifer, daß ich mich
gegen alle bessere Einsicht zwinge, ihn gewähren zu lassen. Der leiseste Versuch, diesen
Ausgaben Einhalt zu tun, verdüstert seine Stimmung, und das kann man jetzt nicht brauchen, wo die Geburt des Kindes so nahe bevorsteht. So wird also die Waschküche zu einem
Bad umgewandelt und durch das Obergeschoß zieht tagelang der Staub einer herausgebrochenen Lehmwand in dichten Wolken. Auch das Gärtchen bleibt nicht von Neuerungen verschont, so gern ich es in der alten Form erhalten sähe. Aber nach diesem schlimmen Winter
mag es ratsamer sein, Obst und Gemüse statt Blumen zu ziehen. Das kleine Rasenstück
wird umgegraben, auch die Tuffsteingrotte zu einem Beet eingeebnet. In fröhlichem Wetteifer schleudern wir die schweren Steine so weit wir können und ich bücke mich mit Ausdauer, ungeachtet meines hohen Leibes, um zu säen und zu pflanzen. Abends spüre ich mit
Wohlbehagen meine müden Glieder, die sonnenverbrannte Haut und dehne mich wohlig im
Bett, eines schnellen Schlafes gewiß. Gar keine Gelegenheit mehr für unnütze Gespräche!
Mein einziger Wunsch jeden Abend ist der nach noch vielen solcher Arbeitstage. Nur nicht
aufhören müssen, jetzt mitten in diesem wunderbaren Schaffen! Nur fertig werden, ehe das
Kind kommt!
Nachdem dies nun geschafft und ich mir unserer Hände Werk kritisch besah, da erwies
es sich, daß in der Hauptsache teuere hochstämmige Rosen gepflanzt waren, Buschobst, das
erst in Jahren die erste Ernte brachte, Ziersträucher, die nur Blüten und Blätter trugen. Das
Honorar der Prinzessin war ausgegeben, ohne daß für das Kind das Nötigste im Hause war.
Wilhelm murmelte etwas von »deine Sache« und schloß mit Nachdruck die Tür. Diese Frau
verdarb ihm alle Freude. Aber wie mutig hätte ich der Armut getrotzt, wenn ich nur einmal ein wenig sorgende Liebe spürte, wenn sich einmal ein Paar Arme um mich schlössen:
Keine Sorge, wir schaffen es schon! Es war doch derselbe Mund, der eben noch lachte und
sich nun herbe verschloß. Es waren dieselben Augen, die sich nun verengten und keinen
freundlichen Strahl mehr durch die Lider ließen. Sein Gesicht wurde fremd, sein Geist ging
Wege, die weitab von den meinen führten. Der innere Aufschwung wich erneut einer tiefen
Bedrängnis.
Pfingsten nahte und Wilhelm sieht durch meinen Entschluß, das Kind im Hause zu
bekommen, seine geplante Wanderung gefährdet. Er will also durch die Lande schweifen, keiner Nachricht erreichbar, weder einer guten noch einer schlimmen. Ich würde im
Krankenhaus ganz allein unter lauter fremden Menschen meine schwere Stunde erleben.
Eine Verstörtheit ergreift mich, die mein Gemüt ganz verdunkelt und die sich auch nicht
verliert, als sich Wilhelm auf ein empörtes »Unmöglich« der Nachbarsfrauen zum Bleiben
entschließt. Ist das alles noch mit jugendlicher Unbekümmertheit zu entschuldigen? Aber
wohin geriete man, wollte man es anders nennen, Gleichgültigkeit etwa, Verantwortungslosigkeit, Lieblosigkeit? Unsinn, Hirngespinste, Hypersensibilität einer Schwangeren. Aber
ich konnte nicht verhindern, daß alles wieder ein wenig traurig wurde, absank in Hilflosigkeit und Schwermut. […]
Ihr strahlenden Sommermorgen mit eurem Glanz und der tauigen Frische auf Halm und
Blatt, mit den leichten quirlenden Winden, die aus den Feldern herbeilaufen, spielend um
den Giebel jagen und in den Büschen zur Ruhe gehen! Ihr Schmetterlinge, die ihr um die
Wiege gaukelt wie glückliche kleine Gedanken! Bienen schwirren um Levkojen und Goldlack
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und es blüht der Weinstock am Haus. Man läßt das Vergangene in die Vergangenheit sinken,
läßt es abgleiten dahin, wo alles Erlebte wie eine dunkle Humusschicht den Nährboden unseres Lebens bildet und hebt den Blick zu jenem holden Wunder in dem leise schaukelnden
Korb. Bist du auch in einem leidvollen Jahr geboren, kleiner Sohn unter dem Eschenbaum,
so doch zu einer gesegneten Jahreszeit, und ich will es als ein gutes Zeichen deuten, daß zur
Zeit deiner Geburt das Jahr im Steigen ist mit Licht und Wärme und schenkender Fülle.
Nun bist du auf der Welt und es ist gut so. Mit dir ist alles jung und hoffnungsfroh geworden. Ich habe nicht nur Kraft an dich gegeben, sondern auch mit dir gewonnen. Du bist
arm, kleiner Sohn. Aber auch arme Kinder werden groß. Wir werden es schon schaffen, und
du wirst uns helfen, alles Trennende zu überwinden. Sieh, schon erwächst dir eine Aufgabe, kaum daß du ins Leben gekommen bist. Du bist da! Ein neuer Blickpunkt von dem aus
die Welt überwältigend anders aussieht. Ein neuer Anfang, und es soll ein hoffnungsfroher
sein! In der traumhaft leichten Luft wehte das Blattgehänge der Esche zärtlich über dem
Waschkorb in der Hängematte, und die grüne Dämmerung des Raumes umfaßte meine
ganze Welt. Möchten die Nornen42, die um ihre Wurzeln weben, dem kleinen Menschenwesen einen guten und dauerhaften Faden spinnen!
Wie dankbar war ich dem Schicksal für diesen kleinen Fleck Erde, auf dem mein Kind
wachsen und werden sollte. Das Leben in diesem Gärtchen mit seinen winzigen Beeten und
schmalen Wegen, mit seinem sommerwarmen Duft von Blumen und Kräutern glich dem
auf einer weltfernen Insel. An dem sonnenbeglänzten Mäuerchen, das das kleine Rechteck
umfriedete, verebbten die Wogen der ungeheueren Ereignisse, wenn auch diese friedliche
Abgeschiedenheit eine Lüge war, die man in manchen Augenblicken kaum noch ertrug
in Gedanken an die grausame Wirklichkeit, von anderen erlitten, die sich ohne Aufhören
vollzog. Der Sommer stand hoch in der Welt, der leidvolle des Jahres 1917, mit seinen glutdurchströmten Tagen. Der Holunder hatte seine elfenbeinfarbenen Blüten über die Mauer gehängt. Die Rebe schwoll und immer neue Rosen brachen in den Nächten auf. In den
Zeitläuften aber war kein Wandel sichtbar. Wohin trieb es? Folgten diesem blutigen Jahr
noch andere, blutigere? Ja, wie war überhaupt ein Ende noch zu denken, ein anderes als ein
schreckenvolles?
So ging dieser Sommer dahin, einsam, denn Wilhelm weilte wieder für Monate auf
Trebschen, aber erfüllt von den Aufgaben des Tages, von Kind und Haus und Geldverdienen.
Man merkte es kaum, daß die Platanen täglich dünner und durchscheinender wurden, daß
ihr Laub schließlich als ein abgewelkter Kranz von Blättern rings um die Kirche lag, den der
Wind zerzauste, der wilde Wein am Pfarrhaus in glühenden Farben verging. Die Erde ging
ihren Gang trotz Krieg und Not und Tod im Wechsel der Monde und Zeiten, in Frühlingsschein und Dämmerung, und die Gleichgültigkeit der Natur, die unbekümmert um unsere
menschliche Not hinwegschritt, barg ebenso viel Beruhigung wie Erschütterung.
Es kam der fürchterlichste und entbehrungsreichste aller bisherigen Kriegswinter, alle
Plagen der vorhergehenden noch um vieles übertreffend. Schnee und grimmige Kälte, Lebensmittelknappheit, Teuerung, Schlangestehen, Kohlennot und der leise nagende Hunger,
immer da und bohrend wie ein Schmerz. Und das Kind schrie, wenn es wach war. Es schlief
42 In der nordischen Mythologie weibliche Wesen, die den Schicksalsfaden weben und in den Wurzeln der
Weltenesche leben.
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sehr wenig in einem unruhigen, von den leisesten Geräuschen unterbrochenen Halbschlaf.
Es schrie bis ihm der Atem fortblieb, ein peinigendes Schreien Tag und Nacht, für das ich
keine Ursache wußte. Schrie es aus Hunger? Der Arzt hüllte sich in Schweigen. Erst Jahrzehnte später stellte ein Arzt eine überstandene Rachitis fest.
Die Kälte scheuchte Scharen von Mäusen ins Haus, in dem nur mein leiser Schritt ging.
Ich empfand sie wie eine alttestamentarische Plage, wenn sie mir von Schränken und Borten auf Kopf und Schultern sprangen, nachts über das Bett huschten, am Tage mitten im
Zimmer einen Ringelreihen tanzten, ohne sich durch mein Hinzukommen stören zu lassen,
morgens ertrunken in der Milch oder erstickt im Essen schwammen, wenn man mal vergessen hatte, einen Topf abzudecken. Keine Falle, keine Katze, kein Gift wurde Herr dieses
grauen Gewusels. Wenn sie wenigstens bunt wären, dachte ich manchmal, rot, blau, grün,
gestreift, getüpfelt, kariert, daß man sie unterscheiden und ihnen Namen geben könnte,
oder wenn sie sich für jene hausfraulichen Danaidenarbeiten abrichten ließen, für Staubwischen oder Geschirrspülen! Auf solche Gedanken kommt man in der Einsamkeit eines
leeren Hauses, um das die Schneestürme wehen und die Kälte wie ein weißes Gespenst in
den Winkeln hockt. […]
Gegen Weihnachten erwacht das Haus wieder aus seinem Dornröschenschlaf. Ein Zauberer ist zurückgekommen, der einen behext und besessen macht. Man ist nicht mehr man
selbst in seiner Gegenwart. Sein Wesen, seine Stimme umfängt mich mit wundersamer
Vertrautheit und Zugehörigkeit. Von Lachen und Lautenschlag hallt das Haus, kann es nicht
immer so sein? Aber auch diese Wiedersehensfreude verrauschte und die Nächte wurden
wieder schlimm, schlimmer als je. […] Was soll es um Gotteswillen heißen, daß er »mit
allem fertig sei«, sich alt und weise vorkommt und von Weltflucht hinter Klostermauern
träumt, nun, da sein Sohn in der Welt ist. Sah er sich in seinem Zusammenleben mit mir in
seinem Bestand bedroht, in seiner schöpferischen Arbeit? Wenn er sich für sein Werk bewahren mußte, dessen Auftrag er dringend fühlte, so glaube ich, doch alles getan zu haben,
um die Freiheit zu gewähren, deren er bedurfte. Duldete seine Arbeit, die unter dem Zwang
künstlerischer Verantwortung stand, nichts anderes neben sich und mußte mein Leben vor
dieser Verantwortung zurücktreten? Beengte ihn mein Gefühl und wollte er gar nicht geliebt
sein? »Du liebst noch im Stil einer überwundenen Epoche. Die Zeiten der portugiesischen
Nonne43 sind vorbei! Von einer Frau muß ich Selbständigkeit verlangen. Sie muß mich stützen und fördern, mir Lasten aller Art abnehmen.« Hatte ich darin versagt? Ich hatte für sein
Wohl gesorgt, ihm bei der Arbeit geholfen, Geld verdient, mindestens meinen Lebensunterhalt, alles geleistet und mitverantwortet und viel Einsamkeit getragen, ohne mich je darüber
zu beklagen. Mit welchem Recht redet er von »Schwäche«? »Die Ehe, eine Institution zum
Kinder kriegen« und unser Kind das »Produkt einer anderen Weltanschauung«. Sein Kind,
sein erstgeborener Sohn, er war ihm gleichgültig, er ging ihn nichts mehr an. Viel zu ungeheuerlich, um es zu erfassen! […]
So kam auch nur ein kleiner weher Laut über meine Lippen, als Wilhelm eines Abends
die Absicht aussprach, fortzugehen: »Nein, nicht nach Trebschen, nach München – für eini43 Spielt auf die Figur der portugiesischen Nonne Marianna Alcoforado (1640–1723) und deren hingebungsvolle Liebe zu einem französischen Offizier an. Ihre 1669 erstmals veröffentlichten »Portugiesischen Briefe« waren 1913 in der Übertragung Rainer Maria Rilkes im Leipziger Insel Verlag erschienen.
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ge Zeit, mich im Malen weiterbilden – ich bin kein Buchbinder – muß das aufgeben – Möbel
verkaufen – eine Ehe, so im landläufigen Sinne nicht mehr führen …«
Es war nicht Ruhe, was mich so ruhig zuhören ließ, eher die Erstarrung einer Scheintoten. Ich lag ganz still und flog doch in rasender Fahrt durchs Weltall, verloren in der eisigen
Leere, in der flirrenden Unendlichkeit des Schmerzes.
Aber wie kann man nur so erschrecken und gleich an das Äußerste denken, an eine
wirkliche Gefährdung der Lebensgemeinschaft! Wie wird ein Mensch sein eben geborenes Kind verlassen und es einem ungewissen Schicksal preisgeben – ein Mensch von sitt
lichem Wert. Es war doch zu verstehen, daß er diese handwerkliche Tätigkeit aufgeben und
seine eigentliche Begabung fördern wollte. Die Liebe durfte ja nicht zur Fessel werden, sie
bestand doch in einem fortwährenden Freigeben. Wie könnte ich ihn hindern wollen, seinen Weg zu gehen. Die Frau eines Künstlers sein, das erforderte ein besonderes Maß an
Selbstentäußerung. Beispiele gab es genug in der Geschichte großer Männer. Keine Ehe
im bürgerlichen Sinne? Dann im unbürgerlichen. Es ging um sein Schaffen, seine Vollendung. Klein und bedeutungslos wurden da alle Einwände. Ich will ihm das Haus halten wie
eine Heimat, in die er jederzeit zurückkehren kann. Meine Aufgabe wird sein, unser Kind
aufzuziehen. Noch sind wir doch die alte Einheit, deren Teilung für beide Heimatlosigkeit
bedeutet. Und ich will in dieser Zeit an mir arbeiten, die Fehler bekämpfen, unter denen er
leidet: die Schwachmütigkeit, die Lebensangst überwinden, die mich oft in so große Verlorenheit stürzt. Es wird mir gelingen, ich weiß. Wieder einmal gilt es den vollen Einsatz und
ich werde nicht versagen. Ob andere Frauen stärker waren als ich? Tapferer, zuverlässiger
im Sichbewähren? Überwanden sie leichter alles Schwere oder nahmen sie die Dinge überhaupt weniger schwer? Ich kannte keine anderen Frauen. Carola – ja. Aber ich hatte sie nun
verloren. Sie hatte sich von mir zurückgezogen, als ich mein Kind erwartete. Es sei ihr, deren
Ehe kinderlos war, zu schmerzlich, ließ sie mich wissen.
So half ich dann Wilhelm bei seinen umfangreichen Vorbereitungen, die freilich eher auf
einen Auszug als auf eine befristete Trennung deutete. Kisten mit Büchern, Porzellan, Wäsche, Betten und Möbelstücke wurden verpackt und aus dem Haus getragen. Hohler noch
hallten die Schritte nun in der fast leeren »Laterne«. »Wie ich mir die Zukunft denke? Ich
weiß es noch nicht, meine Liebe. Ich komme wieder – vielleicht – oder ihr kommt zu mir.
Wir könnten, wenn auch nicht in einer Wohnung, so doch vielleicht in einem Haus oder
in einer Straße wohnen – das wird man dann sehen.« Ein dünner Faden, an den ich mich
klammere.
Die ersten Tage immer – da ist alles leer und traurig. Langsam nur vergeht die Zeit. Sie
ist wie eine offene schwärende Wunde. Noch versagt die lindernde und heilende Macht der
Arbeit, des Alltags und der Gewohnheit. In träger Mattigkeit und innerer Abwesenheit tut
man sein Tagewerk, mehr wie ein gut funktionierender Mechanismus, denn als lebendiger
Mensch. Die Gedanken sind nicht bei dem was man tut, sie sind immer auf der Wanderschaft, eine ruhelos strömende Flut, aus deren saugenden Wirbeln ich mich immer vorwärts reißen muß, wenn sie mich in die Tiefe zu ziehen drohen. Aber habe ich nicht mein
Kind, und was für ein Kind! Hat es je ein solches Kind gegeben wie das meine, ein so schönes und einzigartiges, mit so seidenweichem Blondhaar und Augen von so befriedigendem
Blau! Beglückend, zu erleben, wie allmählich sein Geist erwacht und die Dinge dieser Welt
in sich aufnimmt: die erste Blume, die erste summende Fliege am Fenster, eine ziehende
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Wolke. Ja, viele Dinge gibt es in der Welt, kleiner Sohn, des Entzückens wert! Und du sollst
sie alle erleben.
Nun blaut wieder ein neuer Frühling, mit weißen Wolken und leichten Winden, mit Vogelsang und Kinderlärm. Die Wälder sind mit den blauen und weißen Sternen von Leberblumen und Anemonen besteckt, ein dichter, schwellender Teppich und im Garten schlagen
die Aurikeln ihre samtnen Augen auf, duftet süß und fremd der Seidelbast. Mein Kind tut
im Gärtchen seine ersten Schritte – barfuß, denn Schuhe gibt es nicht. Ich nähe ihm Pantöffelchen aus Flicken. Aber oft lasse ich die Arbeit sinken und sitze mit verschlungenen
Händen unter dem Eschenbaum, die vielen Dinge bedenkend, die in einem unruhig wogenden Traum die Seele bewegen. Noch immer dampfen die Schlachtfelder von Blut. Noch
einmal rafft das Land seine letzten Kräfte zusammen, die allerletzten: Kinder und Greise,
um die Entscheidung zu erzwingen, diese Entscheidung, die doch längst gefallen! Noch einmal werden Tausende und Abertausende sinnlos hingemordet, ist das noch tragbar? Die
Zerbrechlichkeit alles menschlichen Daseins – ich erfahre sie in jedem Nerv. […]
Auch dieser Sommer verrauscht im Gleichmaß seiner blauen Tage. […] Nun gehe ich
schon manchmal mit dem kleinen Sohn die grasigen Feldwege, die so voll von Erinnerungen
sind an abendliche Gänge zu zweit. Nun gibt das Kind meinen Tagen Gestalt und Inhalt, und
sein Wachsen und Werden ist ein immer neues Wunder – wer könnte sich diesen Tröstungen entziehen. Sein Stimmchen ruft nach mir, er begehrt beschäftigt zu werden, man muß
ihn sprechen lehren, mit ihm spielen. Eine Sünde, ihm immer nur dieses Gesicht zu zeigen,
das mir manchmal unversehens aus einem Spiegel entgegen starrt. Es soll einmal ein fröhlicher Mensch werden. So laufen wir hinaus ins Feld, legen Gärten an auf Maulwurfshügeln.
Der Kleine trägt Steinchen, Blumen und Gräser herbei, mit denen wir sie schmücken, aus
Hölzchen wird ein Zaun gesteckt, eine kleine Bank, ein winziges Hüttchen aus Moos, und
Frösche, die ich im Bach fange, hüpfen darin herum. Bin ich noch das kleine Mädchen, das
über einem Spiel alles vergessen kann. Ändern wir uns vielleicht gar nicht, sondern wandeln uns nur wie sich die Wolken wandeln? Wenn wir uns dann auf Seitenwegen heimwärts
stehlen mit erdigen Händen und Kleidern und zerzaustem Haar, das Kind an meiner Hand,
so habe ich manchmal die Empfindung, mehr von ihm geleitet zu sein als es von mir.
Das Leben geht, geht unaufhaltsam. Wie Sand gleitet es durch die Finger. Klein wird
die Zeit. Wir lassen sie wie graues Gespinst hinter uns. Schon war es Herbst. […] In diesen
Tagen ging die deutsche Passion zu Ende. Aus »vier Wochen« waren vier Jahre geworden!
Rückwärts fluteten die Heere über den Rhein, immer unfaßlichere Kunde ging wie feuriger Brand von Mund zu Mund. Schwere Geschehnisse und angstvolle Sorge kündeten sich
an. Kam nun das Chaos, drohte Wirrnis und Untergang oder gingen über diesem leidvollen
Planeten glückhaftere Sterne auf? In den schwarzen wachen Nächten schien auch das Haus
den Atem anzuhalten und sich in Schweigen zu ducken. Draußen polterten Schritte, klangen
rauhe Laute auf, schlugen Gewehrkolben gegen die Tür. Fackeln – und wieder Nacht, und
ich wünschte mir, einmal eine Hand fassen und halten zu können. Neben mir schlief mein
Kind. Wenn es groß war – nein, nein, dann gab es keine Kriege mehr.
Und wieder Versammlungen. Menschen, dicht gedrängt, Fahnen und Embleme und Reden. Worte von Leidenschaft getragen, anders als in den Sälen bei den Hochschulprofessoren vor vier Jahren, wo der menschliche Geist kühl sezierte und analysierte und ach, zu so
falschen Schlüssen kam! Hier sind keine wohlgeformten Sätze und abgewogenen Gesten.
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Was hier aus den Kratern der Münder bricht ist heiße Lava, eine entfesselte Kraft, die die
Worte kaum zu ihrem Recht kommen läßt. Sie überschlagen sich, sie gurgeln aus rauhen
Kehlen. Nie gehörte Lieder in packendem Rhythmus. Rebellion! Rebellion! Hunderte einfacher unbekannter Menschen, denen ich mich im Wollen, in einer großen Idee verbunden
weiß. Zum ersten Mal fühle ich das große Wir, die Zusammengehörigkeit aller menschlichen Wesen. Hier bin ich kein Fremdkörper wie damals in der Menge der Wahnsinnigen.
Hier ist der Platz, nach dem ich gesucht, mochten auch die feinen Leute die Nase rümpfen
und mich scheel ansehen – ich habe einen Sohn und nie wieder darf es Krieg geben!
Von Wilhelm kamen Briefe – selten und farblos freundlich. Bisweilen waren ihnen graphische Arbeiten beigefügt, die einen gänzlich veränderten Stil, neue Farben, neue Inhalte
aufwiesen. Mit spitzen Fingern legte ich sie ganz hinten in einen Schrank. Madonnen malte er – Madonnen. Kopfschüttelnd dachte ich manchmal, wie es möglich sei, sich jetzt in
einem Atelier einzusperren, wo es mir als Frau doch in den Fingern zuckte, das was fallen
wollte, noch zu stoßen, um Raum zu gewinnen für ein Neues. […] Um der von Tag zu Tag
wechselnden Teuerung zu begegnen und die Verluste aus der schrumpfenden Schülerzahl
auszugleichen, fertigte ich jetzt Stickereien, Kissen, Decken, Kleider, alles was mir die Leute
bringen oder pause Muster auf Stoffe. Als mich ein Augenübel zwingt, damit aufzuhören,
übernehme ich die Musikbegleitung im Kino. Verborgen hinter einer spanischen Wand,
spiele ich zu Bildern, die ich nicht sehe. Meine Befürchtung, daß auf diese Weise etwa Tom
Mix’44 rasender Ritt über die Steppe sich unter den Klängen eines Trauermarsches vollziehen könnte oder der Sturz eines Fassadenkletterers vom 42. Stock eines Wolkenkratzers von
Schumanns »Aufschwung« begleitet würde, zerstreut der Besitzer, es käme nur auf das Geräusch an. So mache ich dann Geräusch, wenn auch in Erwartung von gellenden Pfiffen aus
dem Publikum. Aber aus dem Dunkel vor der spanischen Wand kommt nur das Gemurmel
von Zwischentexten, die mitgelesen werden, von angstvollem Stöhnen oder befreiendem
Lachen unterbrochen, und ich bin glücklich am Abend mit Geld in der Tasche klimpern zu
können, denn ein Verdienst aus den Stunden von wöchentlich neun Mark, die mir meine
Schüler einbringen, reicht auch bei genauester Einteilung nicht mehr für uns beide.
Friede auf Erden läuteten die Weihnachtsglocken. In immer neuen Variationen, immer
glühenderen Farben malte ich mir das Wiedersehen mit Wilhelm aus. Seit Wochen war keine Nachricht mehr gekommen, aber es war sicher, daß er am Heiligen Abend bei uns sein
würde. Es war lange so verabredet und auch selbstverständlich nach fast einem Jahr der
Trennung. Bleiches Winterlicht fiel durch die Fenster und gläsernen Türen. Vor dem Hintergrund eines frostigen Himmels wehten die langen kahlen Zweige der Eschen mit schwankenden Bewegungen. Der Ruch von Tannengrün und Kuchen und frisch gescheuerten Fliesen zog durch das Haus wie in den Tagen der Kindheit. Nun aber hatte ich selbst ein Kind,
das den Lichterbaum erleben würde. Geschäftig lief ich den ganzen Tag hin und her, immer
noch gab es etwas zu tun, zu ordnen, zu bedenken. Im Gartensaal waren alle fehlenden Möbel und Bilder, alle entstandenen Lücken durch Tannen und Zweige ersetzt. In Kübeln und
Vasen standen sie und hingen an den Wänden, mitten drin der geschmückte Baum. Ein ganzes Stück Wald war in den Raum gebannt und überall würden Kerzen aufflammen. Immer
44 Der amerikanische Schauspieler Tom Mix (1880–1940) gilt als erster großer Star des amerikanischen
Westernfilms und wurde vor allem durch seine Reitkünste berühmt.
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heftiger klopfte das Herz, wenn sich draußen ein Schritt näherte, mit immer gespannterer
Ungeduld wartete ich auf das Anschlagen der Glocke. Aber dann neigte sich der winterliche
Tag seinem Ende zu, und ich saß, das Kind auf dem Schoß, unter dem dunklen Baum. […]
Wenn man alte Zeiten heraufbeschwört, erfährt man immer wieder, wie ein Maienmorgen, eine Herbstnacht, die hohe Gelassenheit eines Sommertages den schweigenden Hintergrund abgeben für Schattenbilder dieser Zauberlaterne, ähnlich wie uns Duft und Töne
mit nie versagender Gewalt Vergessenes zurückrufen. So ist der Tag, an dem mir Gewißheit
wurde, daß ich fortan mit meinem Kind allein sein würde, für immer mit dem bleichen Winterlicht verbunden, das durch die Fenster und gläsernen Türen fiel, mit dem kalten Regen,
der in Schnüren gegen die Scheiben peitschte, mit dem Wind, der im dürren Weingerank
schnob und leise wimmernd im Kamin sang. Da zog diese Stunde herauf und wollte erlebt
und erlitten sein. Zwar lange vorbereitet und angekündigt, brach sie nun doch mit der Gewalt einer jähen Katastrophe herein.
Es war ein Tag wie jeder andere, er hätte wohl auch wie alle anderen zu Ende gehen
können, aber nun war da etwas, das ihn mit geheimer Unruhe erfüllte. Die Post hatte ein
Päckchen gebracht, seit langem wieder ein Lebenszeichen von Wilhelm. Vermutlich ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für Michael. Warum betrachte ich es mit Mißtrauen? Warum
tue ich erst vielerlei andere Arbeiten, ehe ich mich zögernd entschließe, es zu öffnen. Es
wird ja keine Giftschlange daraus hervorzischen. Ein bunter Kreisel, eine Puppe: »Da schau,
Buzi, vom Vater!« Der Kreisel summt in einem tiefen melodischen Ton, das Kind jauchzt.
Ich durchwühle mit zitternden Händen Papier und Holzwolle. Kein Brief? Doch – und dann
krümmt sich mein Körper wie unter einem Schlag. Der große kahle Raum schwankt. Ein
Taumeln, ein Tasten nach Halt. Mit glasklarer Schärfe, mit unbarmherziger Genauigkeit arbeitet mein Bewußtsein. Alle Sinne sind überwach und tragen mir die Gewißheit zu, daß
dies das Ende sei, unwiderruflich. In einem Brief seines Freundes Oppenheim, den er beigelegt hatte, stand: »Ich freue mich, daß Sie die Frau gefunden haben, der sie bedürfen. Seien Sie mit Ihrer Freundin herzlich gegrüßt …«. Kein Wort von ihm selbst. War er so feige?
Und dann gehe ich meiner Arbeit nach, als sei nichts geschehen. Ich mache Feuer im Herd,
gieße die Blumen, gebe dem Kind zu essen und zu trinken. Den ganzen Tag über gestatte ich
mir nicht nachzudenken. Nur so, nur in einem äußersten Zusammennehmen ist Gewähr
gegeben, daß sich die Welt weiterdreht, jedes Ding bleibt, was es ist. Erst am Abend, als
ich mich über das Bett meines Sohnes beuge, da ist nichts als Zusammenbruch, Hinsturz,
Verzweiflung.
Vielleicht wäre jetzt ein Innehalten des Alltäglichen hilfreich und heilsam gewesen. Weniger widerstandsfähige Naturen flüchten in Ohmnacht, Nervenkrisen und Krankheit, in
irgendeine wohltätige Verdunklung des Erlebten, das ein Ausruhen, ein tiefes Atemholen
gestattet und der seelischen Genesung zugute kommt. Aber mir befahl von jeher ein Gesetz
standzuhalten, mich zusammenzunehmen und dadurch mitten im Geschehen zu bleiben.
Und nicht nur das – ich muß alle Abgründe und Klüfte des Schmerzes hinuntersteigen, ihn
bis in den Grund erfahren.
Versunken in das Bild jener Tage sehe ich mich in diesem kleinen Ort sitzen wie am
Rande der Welt, ohne Eltern, Verwandte, Freunde, ein losgerissenes Blatt auf dem Strom
des Lebens. Ich bin allein. Immer wieder sag ich’s mir, ohne es ganz zu begreifen. Allein
in leeren Raum gestellt. Vor mir und hinter mir stürzt das Gefüge meines Lebens ein und
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reißt mich mit, und es ist, als könne des Fallens nie ein Ende
sein. Nur noch eines Strohhalms Breite trennt mich von den
Bezirken völliger Verlorenheit. Und immer wieder neuer
Morgen, der grau heraufzieht, um einem grauen Abend zu
weichen, an dem mir das Frösteln über den Rücken kriecht
in der Grabesstille des Hauses, das unhörbar vom Hauch
und Schritt eines Phantoms durchzogen scheint. Wo ist eine
Menschenhand, die aus Leere und Dunkelheit zu mir herüberreicht. Das Warme, Nahe, Vertraute – für immer entglitten. Keine Ergänzung, keine Erhöhung des Lebens mehr. Ich
lausche in die Stille um mich her und alle Hoffnungen fallen
wie taube Steine in mich zurück. Ich weiß: Ich werde für immer allein sein, allein mit meinem Kind. Äußerlich tue ich
alles wie früher, aber meine Gedanken laufen wie gefangene
Tiere im Käfig hin und her und stoßen sich immer wieder an
Abb. 7: Umschlagvorderseite
den gleichen ausweglosen Gitterstäben.
der »Briefe an Rainer Maria
O ihr wachen Nächte! Nächte ohne Zahl, die ihr herRilke« [York-Egbert König]
aufzieht, ein blasser apokalyptischer Reigen, der mich ausschließt von allem Lebendigen! Was fange ich mit euch an,
wenn der Schlaf mich meidet und ich eurer Bedrängnis standhalten muß? […] Ich flüchte zu Büchern, zu Bildern, in deren Anschauen ich ruhiger werde. Ich flüchte in die Musik,
die über die schwelgerische Traurigkeit Chopin’scher Nocturnes wieder zu meiner eigenen
führt, in der die traumhaft süßen Klänge der Berceuse ruhige, glückliche Begebenheiten
werden, nach denen mich die Wirklichkeit umso unbarmherziger anfällt.
Bisweilen sage ich Verse laut in die hallende Stille. Um diese Zeit kam mir Rilkes »Buch
der Bilder« in die Hand und die Worte des Dichters rührten so seltsam nahe und eindringlich an mein Herz, als sprächen sie zu mir und nur zu mir, ja, es war bisweilen, als wären sie
in mir selbst entstanden. Und eines Tages faßte ich den Mut, ihm zu schreiben, um dann in
so großartiger Weise dafür belohnt zu werden.
Ich schreibe Briefe an Wilhelm, die ich nie absandte, fülle Blatt um Blatt eines Tagebuchs. Es ist Zwiesprache, ist Frage und Antwort, Bemühen um Verstehen und Verzeihen.
Ich greife ein Buch Maeterlincks45 und meine Augen erfassen den Satz: »Man muß das Bewußtsein mehren als der einzigen Stätte, wo man die Empfindung des Lebens hat …« Das
Bewußtsein mehren, es zu einer Macht werden lassen, der sich alle anderen Mächte beugen,
als der Triebfeder, die das ganze Menschenwerk in Gang hält. Und es faßt mich ein Rausch
in diesen einsamen Nachtstunden. Ich sehe in ferne Jahrtausende, in denen alles Leid der
Welt überwunden und nur glückliche Geschlechter, sinnvoll geleitet, die Erde bevölkern.
Immer wieder greife ich nach dem Buch. Ganze Seiten prägen sich mir ein – sind sie
doch wie für mich geschrieben. Habe ich nicht bis jetzt davon gelebt wie ein einfältiges und
unwissendes Kind, welches glaubt, die Dinge paßten sich ihm an? Hatte der Philosoph nicht
recht, wenn er sagte, daß der Horizont des Unglücks von der Höhe eines nicht mehr selbst45 Dieses und die nachfolgenden Maeterlinck-Zitate aus: Maurice Maeterlinck: Weisheit und Schicksal,
dt. erstmals 1904 im Verlag Eugen Diederichs, Leipzig.
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süchtigen, instinktiven und mittelmäßigen Denkens betrachtet, nicht merklich verschieden
ist vom Horizont des Glücks, den man von der Höhe eines Gedankens gleicher Art, aber
anderen Ursprungs erblickt. »Es liegt weniger daran, ob die Wolken, die sich drunten an den
Grenzen der Ebenen türmen, tragisch oder freundlich sind – was den Wanderer beruhigt,
das ist, daß er einen Punkt erreicht, der ihm einen grenzenlosen Raum erschließt.« Oder:
»Man liebt nur dann wahrhaft, wenn man besser wird. Und besser werden, heißt weiser
werden.« Da die Liebe mich trügen konnte, so wollte ich dieser Tatsache als einer ernsten
Wahrheit ins Auge sehen, denn »je mehr Selbsttäuschungen fallen, desto größer und klarer
muß die große Wirklichkeit erscheinen. Wahrheit und Weisheit wird erst dann in uns lebendig, wenn sie etwas umgeformt, geläutert, ausgeglichen hat.« Also durfte man auch nicht
das Leid als tote Last mit sich herumschleppen, sondern fragen: Wie kann ich es wandeln,
wie kann Gutes und Starkes aus ihm entstehen? Ich flüchte auch wieder zu den Freunden
meiner Mädchenjahre, den alten, weisen, lange schon toten Männern, die meinen individuellen Schmerz in ihre kühlen und gläsernen Bereiche führten, so daß er ganz durchscheinend wurde. Es ist ein langsames Hintasten zu dem Rilke-Wort von der »Einbeziehung des
Leides als eine Realität unseres Daseins um seiner Vollzähligkeit willen«.
Ach, noch ist die Weisheit wenig lebendig in mir! Welcher Anstrengung bedarf es, um
sie lebensfähig für die Wirklichkeit zu machen. Wie oft ist dieses Bemühen unterbrochen
vom Aufschreien der Verzweiflung, die keine Weisheit tröstet, von Stunden, in denen ich
mich selbstzerstörerisch in das Leid wühle und erbarmungslos mit mir selbst zu Gericht
gehe, oder von solchen, in denen ich immer wieder überfallen werde von den Forderungen
meines jungen Lebens, die es gilt, in Lebens- und Leidensüberwindung umzuwandeln, in
denen ich mich einem Wollen und Wünschen ausgeliefert sehe, das abgetötet werden muß.
Wie blutleer ist dann Philosophie, wenn ungelebte Jugend nach Wirklichkeit verlangt. Dann
empfinde ich dieses Dasein in Einsamkeit und Verzicht als eine brutale Vergewaltigung und
hadere mit dem Manne, der Schwereres von mir verlangt, als ich zu leisten vermag. Setze
mich in stürmischer Weise mit seinem Wesen auseinander, um geschlagen und ohnmächtig
wieder vor mir selbst zu kapitulieren. Gilt mein Leben nichts? Und ist Künstlerschaft ein
Freibrief für Verantwortungslosigkeit? Aber wohin gerate ich da! Wie viel unreine Beimengungen sind in diesem Schmerz: Eifersucht, ätzend wie Gift, Egoismus. Es ist ein Ringen
in Haß und Liebe, und die Liebe ist es, die zu immer größerer Kraftentfaltung treibt. Immer
wieder erhebt sie ihr schmerzgezeichnetes Haupt, tausendmal totgeschlagen, tausendmal
hohnvoll lebendig. Ist es denn so welterschütternd, was mir da widerfahren? Bin ich die erste Frau, die das durchleiden muß? Untreue! Der Drache im Märchen, es gibt ihn also doch.
Ich verstehe es nicht, aber ich muß es begreifen und verzeihen. Mein Kind soll nicht vaterlos
werden. Ich muß – ja, was muß ich tun, um dieses abzuwenden? Eine sonderbare Kraftlosigkeit überfällt mich bei diesem Gedanken: Zu spät! Zu spät! Und eisige Katarakte der
Verzweiflung schlagen über mir zusammen. Er hat uns verlassen und preisgegeben, allein
gelassen in schwerer Zeit. Seine Lebensuntreue bestand vielleicht weniger in seinem Fortgehen als in einem Versagen dessen, was dem Charakter und dem Willen untersteht.
Es ist, als habe die Welt ihren Schwerpunkt verschoben. Alles ist ins Gleiten gekommen.
Es handelt sich kaum noch um den einen Menschen, der trog, sondern um das Verhältnis
zu allen. Tage und Nächte wie eine schwere Krankheit, in denen ich denke, es könne nichts
Besseres geben als eine gute Gewalt, die mich auslöscht. Sterben müßte leicht sein, jetzt, da
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alle Sinne darum betteln. Der Tod ist ja nicht nur der grinsende Sensenschwinger. Er kann
auch wie ein Vater sein, der uns an der Hand nimmt und heimführt. So viele sterben jetzt.
Der Grippetod46 hält reiche Ernte. Täglich rollt der schwarze Wagen am Haus vorüber. Auch
die Mutter mit den sechs Kindern, die seit kurzem das obere Stockwerk bewohnt, sie sind
alle erkrankt. Ich pflege sie und gehe mit Michael von Bett zu Bett. Aber uns will sie nicht,
die unheimliche Spanierin mit der schwarzen Maske. Uns verschmäht sie. Da ist auch die
warnende unüberhörbare Stimme: Du mußt leben um des Kleinen willen! Du mußt Vater
und Mutter sein. Zum Sterben hast du keine Zeit. Sterben können nur die, die nicht unbedingt leben müssen.
Vergehen Tage oder Wochen so? Sind es Jahre? An jeder Stunde hängen bleierne Gewichte. Schiebt sich die Sonne schon höher am Himmel? Schmilzt der Schnee? Üben die
Vögel schon ihre frühen zaghaften Lieder? Es ist das Kind, das mich langsam in die Wirklichkeit zurückreißt, das den Tagen Gestalt und Inhalt gibt, wenn sie in Gram zu versinken
drohen. Sein Wachsen und Werden ist ein immer neues Wunder – wer könnte sich seinen
Tröstungen entziehen? Die stillen Augenblicke mit ihm sind vollkommenes Glück. Seine
kleinen Schritte tappen durchs Haus, er ist von meinem Rockzipfel nicht wegzubringen und
geht auf allen Wegen mit mir. Er zieht mich hierhin und dorthin. So viel gibt es zu sehen, zu
bewundern und zu entdecken: ein Käfer, ein buntes Blatt, ein rostiger Nagel in einer Planke.
Jauchzend hascht er nach Sonnenkringeln und mit einem erschreckten »Der Himmel läuft
fort«, birgt er beim Anblick windgepeitschter Wolken sein Gesicht in den Falten meines
Kleides. Ja, kleiner Sohn, du zeigst mir, welches Glück die kleinen unscheinbaren Dinge
zu spenden vermögen, wenn die großen, die prunkenden und vielversprechenden wie ein
Rauch verwehen. Und mein Blick hebt sich aus der Tiefe, in die er sich gebohrt, und ich sehe,
daß sich noch immer ein hoher Himmel wölbt, und fühle, daß die Sonne nicht nur meine
Haut, sondern auch mein gefrorenes Herz erwärmt und neue Kräfte sich in ihm regen.
In überdeutlicher Klarheit sehe ich ein Leben vor mir, nur der Pflichterfüllung gewidmet.
Ein Leben allein, voller Mühsal und Verzicht, voller Feindseligkeit, Kämpfe und Niederlagen. »Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles!«47 Lauter Dinge, denen man mit Mut
begegnen muß. Auch der Mut will gelernt sein. Hart gegen mich selbst, verschloß ich nicht
die Augen vor dem Kommenden, aber ich konnte nicht vermeiden, davor zu zittern. Könnte
ich bleiben auf diesem Fleck Erde, in diesem alten Haus und die Tage und Jahre an mir vorüberziehen lassen. Aber ich mußte mir ja eine lohnendere Arbeit suchen, nicht nur für mein
Leben, auch für das meines kleinen Kindes mußte ich nun einstehen, mein Kind, das keinen
Vater mehr hatte und nur auf mein liebendes Herz und die schwache Kraft meiner Hände
angewiesen war. […]
Es wird Ende August 1919 gewesen sein, als Wilhelm noch einmal nach Hofgeismar
kam, um uns angeblich einen freundschaftlichen Besuch zu machen, in Wirklichkeit aber
seine Scheidung zu betreiben: »Eine Farce, wir werden immer Freunde bleiben, ich werde
manchmal kommen, euch zu besuchen. Habe zwei Anwälte ausfindig gemacht, die sich auf
Ehescheidungen spezialisiert und Hand in Hand arbeiten. Du brauchst nur diesen fingierten
46 Die »Spanische Grippe«, benannt nach ihrem ersten Auftreten in Spanien, war eine weltweite Epidemie, der zwischen 1918 und 1920 schätzungsweise 50 Mio. Menschen zum Opfer fielen.
47 Schlusszeile aus Rilkes »Requiem für Wolf Graf von Kalckreuth« (1908).
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Brief an mich abzuschreiben, dann ist die Scheidung in einem Termin erledigt. Ist dir doch
auch lieber so?« In dem abzuschreibenden Brief stand, daß ich als Künstlerin (»Klaviervirtuosin«) nicht einem Mann allein angehören und treu sein könne. Somit sei dem Kläger
die Ehe mit mir nicht mehr zumutbar. Mein empörtes Sträuben, Tage hindurch, brach unter
seinen gleißnerischen Reden bald zusammen. Wie immer war er der Stärkere, der mir dann
eines Tages, als er mich mürbe genug geredet hatte, den Federhalter mit sanfter Gewalt in
die Hand drückte und damit auf Lebenszeit den Stempel der schuldig geschiedenen Frau.
Später, als ich wieder allein und seinem Einfluß entzogen, schrieb ich dem Anwalt, der
meinen Part vertrat, um diesen Brief zu widerrufen und mich auf eine ehrlichere Art scheiden zu lassen. Aber es war bereits zu spät.
Auch das Haus hatte Wilhelm bei diesem Besuch verkauft – mit der Klausel: Räumen
zum 1. Oktober. Der Termin rückte näher, ohne daß eine Wohnung zu haben gewesen wäre.
Der Wohnungsamtmann sagte: »Wenn Sie freiwillig Ihre Wohnung aufgeben, sind wir nicht
verpflichtet, Ihnen eine andere zu geben.« Schließlich erbarmte man sich und wies mir eine
Notwohnung in der Frongasse48 an bei einem alten Geschwisterpaar, zwei Zimmer, ein
zwingender Grund, nun mit aller Intensität nach einer neuen Existenz zu suchen.

48 Genaue Straßenbezeichnung: Am Fronhof.

