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ERSTES BUCH

I

Nach der Rückkehr aus seinem längeren Krankheitsurlaub empfand
Frank Fabian, Rechtsanwalt und Syndikus der Stadt, von der hier die
Redeist, mit großer Deutlichkeit die auffallenden Veränderungen,die
in seiner Umgebung vor sich gegangen waren.
Der Nachtschnellzug, mit dem er damals ankam, hatte eine volle

Stunde Verspätung, so daß er erst um ein Uhr seine Wohnungerreichte.
Zu seiner angenehmen Überraschung war Martha, das Mädchen, noch
wach und öffnete die Tür, sobald er die Treppe heraufkam. Er drückte
ihr herzhaft die Hand, indem er ihr dankte, daß sie wach geblieben war,
und bat sie, ihm Rotwein ins Speisezimmer zu bringen. Er wolle seine
Heimkehrfeiern, fügte er lächelnd hinzu.
„Meine Frau schläft wohl schon?“ fragte er, während er seinen
Überzieherin der Diele ablegte. Er sprach mit gedämpfter Stimme, um
seine Gemahlin, die nervös war und an Schlaflosigkeitlitt, nicht auf-
zuwecken.

Ja, die gnädige Frau sei heute frühzeitig schlafen gegangen, ant-
wortete Martha und versprach, den Rotwein sofort zu bringen.

Fabian befand sich in ausgezeichneter Laune. Er war froh, wieder
zu Hause zu sein, und rieb sich vergnügt die Hände, während er die
sommerliche Wärme in der Wohnung genoß, dennin der Droschke, die
ihn vom Bahnhof brachte, war es zugig und kalt gewesen. Sogar der
sonderbare Geruch, den jede menschliche Behausung an sich hat,
erfreute ihn, er hatte ihn in den vier Monaten seiner Abwesenheit völlig
vergessen gehabt. Nun schön, da war er also wieder!
Von der Diele begab er sich in sein Arbeitszimmer und schaltete alle

Lampen ein. Alles war noch da, die bunte Bücherreiheseiner Biblio-
thek, auf die er stolz war, die wenigen Bilder und Kleinigkeiten, an
denen er hing. Schon fühlte er sich zu Hause. Er liebte nichts mehr
als seine Behaglichkeit und Ruhe. Auf seinem Schreibtisch lag ein
Stapel eingegangener Post, und er griff nach den Briefen, deren Ab-
schriften er rasch überflog.
Auch die Arbeit wartet schon auf dich, sagte er befriedigt zu sich,

während er sich in das anstoßende Speisezimmer begab. Er konnte
ohne Tätigkeit nicht leben, und die letzten, müßigen Wochen des
Urlaubs waren ihm zur Qual geworden,
Der Speisetisch war mit Blumen geschmückt und mit bestechenden

Herrlichkeiten überladen. Kalter Braten und ein zerlegtes Brathuhn
lagen auf einer kunstvoll garnierten Platte, umgeben von Schälchen mit
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allerlei Salaten und Leckerbissen. Fabianliebte es, gut zu speisen, und

machte sich sofort, ausgehungert von der Reise, mit großem Appetit

an die Mahlzeit.
„Und was gibt es sonst Neuesin der Stadt, Martha?“ fragte er das

Mädchen, das den Wein brachte, und griff nach dem Brathuhn. Er

fragte eigentlich nur, um sich freundlich gegen das Mädchen zu zeigen,

das so lange wach geblieben war. Martha, die schon gehen wollte,

wandte sich ins Zimmer zurück und lächelte mit ihrem alten, verschla-

fenen Dienstbotengesicht. „Es gibt ja jetzt immer etwas Neues‘, ant-

wortete sie und suchte in ihren Gedanken.„Daß Bürgermeister Krüger

gehen mußte, wissen Herr Doktor wohl schon?“

Fabian fuhr zusammen, als habe er einen Stoß vor die Brust be-

kommen, und blickte das Mädchen mit offenem Munde an, eine

Schnitte des Brathuhns an der Gabel.

„Was haben Sie gesagt, Martha?“ fragte er ungläubig. „Wer mußte

gehen? Doktor Krüger mußte gehen?“

„Ja, Doktor Krüger mußte von heute auf morgen gehen“, wiederholte

das Mädchen. „Die ganze Stadt spricht davon.“

Fabian fand noch immer kein Wort. Er legte die Gabel mit der

Hühnerschnitte auf den Teller. Plötzlich fühlte er sich müde von der

Reise, und seine prächtige Laune war wie weggeblasen. Doktor Krüger

war der erste Bürgermeister der Stadt, ein Freund und Studiengenosse

Fabians. Er war bei allen Leuten geachtet undbeliebt, außerordentlich

tüchtig, und es ließ sich prächtig mit ihm zusammen arbeiten. Sein

heiterer Optimismus ließ niemals Erschlaffung aufkommen, und Fa-

bian hatte sich seiner besonderen Gunsterfreut.

„Ja, so sagen Sie mir nur, Martha“, brachte er endlich hervor,

„weshalb in aller Welt Doktor Krüger gehen mußte? Weshalb denn?“

Martha zuckte die Achseln und blickte zu Boden. „Man sagt, weil

er Sozialdemokrat war.“
Fabian lachte ärgerlich. „Krüger war Zentrum und niemals So-

zialdemokrat!‘“ sagte er etwas lauter, als er wollte.

„Man sagt, er hatte soviel mit Sozialdemokraten zu tun‘, berichtigte

das Mädchen.
Wieder lachte Fabian und schüttelte erregt den Kopf.„Nun, und wer

ist denn an seine Stelle gekommen?“
„Ein Herr Taubenhaus.“

„Taubenhaus?‘ fragte Fabian kopfschüttelnd. „Woher kommt er

denn?“

Martha zuckte die Achseln und zog sich zur Tür zurück. Das wisse

sie nicht. „Man sagt, er soll Beamterin einer kleinen Stadt in Pommern

gewesen sein.“
„in Pommern?“

„Man sagt es. Ja, und dann soll das Kapuzinerkloster geschlossen

werden, erzählt man sich.“

Fabian lachte wiederum, diesmal aber mit gerunzelter Stirn. „Nun
erzählen Sie wohl Märchen, Martha?‘ sagte er ungläubig. „Das Ka-
puzinerkloster”?“
Martha öffnete die Tür, da sie die Klingel auf dem Korridor gehört

hatte. „Die Leute reden ja heute sehr viel“, erwiderte sie
achselzuckend. Dann fügte sie eilig hinzu: „Die gnädige Frau hat
geklingelt‘‘ und schlüpfte hinaus.
„Ich lasse meine Frau bestens grüßen, Martha“, rief Fabian dem
Mädchen nach. „Morgen früh werde ich ihr guten Tag sagen.“

Die Ehe Fabian war seit längerer Zeit erschüttert. Die Gatten lagen
in Scheidung, aber beide bewahrten vor der Welt noch freundschaft-
liche Formen.

Fabian schüttelte noch immer den Kopf, als Martha die Tür ge-
schlossen hatte. Dan goß er sich ein Glas Rotwein ein und begann sich
erneut an das Brathuhn zu machen.‚Krüger mußte gehen“, murmelte
er vor sich hin. Er verspeiste das Brathuhn und griff nach dem kalten
Braten. Während er sich Tomatensalat auf den Teller legte, sagte er
kopfschüttelnd: ‚Von heute auf morgen mußte er gehen? Der arme
Theo.“ Er nickte bedauernd mit dem Kopf. „Es ist schade um ihn,er
war ein guter Junge. Gewiß hätte er mir auch im Januar mein Gehalt
erhöht, wie?“

Fabian löffelte noch ein Schälchen mit gemischten Früchten aus,
dann schob er den Teller zurück. ‚Und bei den Kapuzinern scheint
etwas nicht in Ordnung zu sein? Verrückt, verrückt!‘ murmelte er.
„Wie soll das alles ein Mensch begreifen?“
Seine Müdigkeit war vergangen, und er war völlig wach geworden.

Ja, es gingen Dinge vor sich im heiligen Deutschen Reich, es gingen
wahrhaftig Dinge vor sich! Krüger entlassen, das Kapuzinerkloster vor
der Auflösung, das verstand der Teufel!
‚Er nahm die Karaffe mit Rotwein und das Glas an sich und kehrte

wieder in sein Arbeitszimmer zurück, um nach langer Abwesenheit
noch eine Stunde der Stille in seinem Heim zu genießen. Sein Blick
glitt zerstreut über die bunten Bücherreihen der Bibliothek, über den
Stoß von Briefen und Zeitungen auf seinem Schreibtisch, aber er
konnte keinen klaren Gedankenfassen. Mit der Ruhe war es vorbei.
Immer wieder kehrte der Gedanke in seinem Kopf zurück, daß Dinge
im heiligen Deutschen Reich vor sich gingen, unbegreifliche, über-
raschende und verwirrende Dinge!

Schließlich griff er nach einer Zigarre und ließ sich in einem be-
quemenSessel nieder. Er streckte die Beinelässig von sich und dachte
nach, die Zigarre in der Luft. -
Ja, man sah sie schon seit langer Zeit in der Stadt herumlaufen. In
ihren brauen Uniformen und hohen Reitstiefeln, als wären sie soeben
von Schlachtrossen gestiegen, Lederriemen um die Schulter, erschie-
nen sie halb wie Landsknechte, halb wie Cowboys. Sie sahen gut aus,
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man mochte sagen, was man wollte, stark, kräftig, mutig, tatendurstig,
manche sogar verwegen. Sie benahmen sie im allgemeinen gesittet,
manchmal etwas derb und ungehobelt, aber die Stadt hatte sich längst
an-sie gewöhnt. Erst waren es ihrer nur wenige, so daß die Leute sich
nach ihnen umblickten, dann wurdenihrer immer mehr und mehr, aber
auch an sie gewöhnte man sich. Nur wennsie in ganzen Rudeln an-
kamen und mit ihren Sammelbüchsen rasselten, erregten sie noch
Aufsehen, und manche Leute, die ihre Groschen schwer verdienten,
wichen den rasselnden Büchsenaus. Erselbst hatte stets etwas Klein-
geld bereitgehalten — man sollte nicht auf den Gedanken kommen,daß
er sich ostentativ abseits halte, nein, es lohnte ja gar nicht die Mühe.
Auch heute im Zug hatte er sie wieder gesehen. Sie nahmen zwei

Tische im Speisewagen ein und taten laut und anmaßend. Es waren
zumeist junge, frische Leute, die von irgendeiner Tagung kamen, die
ihnen neue Impulse einflößte. Manchmal schrien sie untereinander,
und dann gingen ihre Blicke keck und herausfordernd über die andern
Gäste hin. Ohne Zweifel, ihr Selbstbewußtsein war inden vier Monaten
seines Urlaubs überraschend gestiegen und ihr Machtanspruch auf-
fallend gewachsen. Es sah ganz so aus, als seien sie über Nacht eine
Macht im Staate geworden! Oder täuschte er sich?

Fabian erhob sich und machte einige Schritte durchs Zimmer. Oder
täusche ich mich? fragte er sich erneut.
Dann warf er sich wieder in den Sessel und überließ sich von neuem

seinen Gedanken. Gut, erst waren es die sozialistischen Parteien, die
ihnen nicht behagten, dann die bürgerlichen bis zu den konservativen,
aber noch nicht genug, dann waren die Kirchen ihrer Machtgier im
Wege. Sogarhier in der Stadt begannen sie Krieg mit den harmlosen
Kapuzinern, die keiner Fliege etwas zuleide tun. Ohne jeden Zweifel
hatte die Partei in den vier Monaten weitere und immer weitere Kreise
inihren Ansprüchen gezogen, sie war mächtiger und stärker geworden,
unleugbar! Und er hatte geglaubt, sie würde in ein, zwei Jahren ab-
gewirtschaftet haben wie andere Parteien vor ihr. Fabian lachtestill
in sich hinein. Welch ein Irrtum, welch ein unbegreiflicher Irrtum!
Gottlob, dachte er, bin ich nicht der einzige, der diesen Irrtum beging,
es waren viel Klügere darunter, gottlob.

Seine Gedanken verschwammen,und die Reisemüdigkeit von vorhin
kehrte plötzlich zurück. Er war kaum imstande, sich zu erheben.
Es wird ja auch allmählich Zeit, zu Bett zugehen,sagte er sich. Kaum

bist du zu Hause, und schon beginnt wiederdie alte Rastlosigkeit der
Gedanken und die alte Unruhe. Nun,alles wird sich morgenfinden,
morgen, morgen. Morgen wirst du alles mit ruhigen undklaren Augen
betrachten. Morgen beginnt so etwas wie ein ganz neuer Tag! Er
gähnte, ja, nun war er in Wahrheit jämmerlich müde.
Er schaltete die Deckenlampen aus. Morgen wirst du auch Clotilde

begrüßen, nicht wahr? Erst jetzt kam ihm wieder seine Frau in den Sinn
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und der unselige Konflikt, der seine Ehe bedrohte. Nun, Clotilde wird

sich in den vier Monaten wohlalles gründlich überlegt haben, Zeit

genug hatte sie dazu. Wir werden es ja sehen, morgen wird es sich

zeigen! Wenn sie aber — mühselig schleppten sich seine Gedanken

dahin —, wenn sie aber auch jetzt noch auf der Trennung bestehen

sollte? Wie?

Er hielt inne und lauschte in sein Inneres. Wie eigentümlich, dachte

er, daß ich jetzt in aller Ruhe darüber nachdenken kann, während ich

im Sanatorium schlaflose Nächte darüber verbrachte? Denn letzten

Endes war es ja diese elende Sache, die mich krank gemachthat! Er

stand eine Weile amSchreibtisch, müde und fast taumelnd. Wenn sie

aber auch nach diesen vier Monaten noch auf der Trennung bestehen

sollte, dachte er weiter, wenn sie esunbedingt,trotz der beiden Jungen,

so haben will? Nun, dann soll sie eben die Trennung haben!

“Er runzelte die Brauen und staunte selbst über seine Entschlos-

senheit. Nun schön, Clotildes Wille war noch immer Clotildes Himmel-

reich.
Er war zu müde, um irgendwelcheBitterkeit oder sonst irgend etwas

zu empfinden, und begab sich in sein Schlafzimmer.

II

Neu gestärkt und voller Zuversicht erwachte Fabian am Morgen. Er

machte Toilette und kleidete sich mit großer Sorgfalt an, wobeier sich

aufmerksam im Spiegel musterte. Er war zufrieden mit sich, die Kur

hatte einen neuen Menschen aus ihm gemacht! Da es schon auf zehn

Uhr ging, beeilte er sich beim Frühstück, das er wie gewöhnlich allein

im Speisezimmer einnahm. Sein Urlaubging morgen zu Ende,er wollte

sich aber schon heute eine Stunde in seinem Büro einfinden. Übrigens

hatte er an diesem ersten Tag nachlanger Abwesenheitalle Händevoll

zu tun.

Als er sich dem Zimmer seiner Frau näherte, um sie zu begrüßen,

hörte er fröhliches Geplauder und Lachen. Clotilde hatte Besuch. Das

war ihm für die erste Begegnung nur angenehm, denn Clotilde pflegte

in Gegenwart von Besuch gewöhnlich liebenswürdiger zu ihm zu sein,

als wenn er sie allein antraf, wo sie ihn gern ihre momentane Laune

fühlen ließ.
„Werist da?“ fragte er Martha, die aus der Küche herausblickte, als

sie seine Schritte im Korridor vernahm.

„Baronin Thünen ist soeben gekommen“, antwortete das Mädchen.

Er trat ein. Clotilde reichte ihm die Hand zum Kusse, und die

Begrüßung spielte sich in einer Weise ab, daß jedermann glauben

mußte, die Gatten hätten sich schon gestern abend gesehen.
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Clotilde trug ein neues, auffallendes Morgenkleid und kokette lack-
rote Pantöffelchen, die ihre zierlichen Füße gut zur Geltung brachten
Sie war in den letzten Monaten etwas voll geworden, besonders ihre
Brusterschien in dem losen Morgenkleid zu üppig. Das blonde Haar
trug sie in einem lockeren, verschwenderischen Schopf, unter dem ihre
Augen von blassem Blau schimmerten. Es waren jene betörenden
Vergißmeinnichtaugen, die Fabian einst zu lyrischen Ergüssen be-
geistert hatten. Das.war nun schon viele Jahre her.

r gegenüber saß Baronin üaanen von Thünen, deren helle Augen ihn er-

‚Die Baronin, überschäumend von Lebendigkeit und Frische, lag
hingegossenim grauen Straßenkleid in einem niedrigen Sessel, ein sehr
flottes winziges Hütchen mit stahlblauen Federn auf leicht ergrauten
Haaren. Dieses flotte Hütchen war die Ursache gewesen, weshalb sie
der Freundin einen Morgenbesuch machte. Die Baronin war an die
lünfzig, sah aber noch immer recht jugendlich aus, und niemand
konnte ihr ansehen, daß sie bereits einen erwachsenen Sohnhatte, der
meinen Kor größer war als sie selbst. Er war Oberleutnant.
„ irst eine Tasse Tee mit uns nehmen, Frank, i
Augenblick Gesellschaft leisten“, bestimmte eitideundKiineelte
nach dem Mädchen, ohne Fabians Zusage abzuwarten. „Baronin
Ihünen war so reizend, auf einen Sprung zu mir heraufzukommen “
„Ich ahnte ja nicht, daß Ihr Urlaub heute zu Endeist, mein verehrter
Freund ‚ rief Frau von Thünen lebhaft aus und lächelte ihr etwas
keziertes Lächeln, das sie stets annahm, wenn ein Mann anwesend war
„Meine‚erste Begegnungin der Stadt könnte nicht angenehmer sein,
HarenAantgegnete Frank mit einer jener höflichen Redensarten, wie

Er hatte sofortgesehen, daß Clotilde während seines Urlaubs ihr
Vorzimmer, das sie Boudoir nannte, neu tapezierenließ. Sie hatte eine
helle, goldfarbene Tapete mit großen Chrysanthemen gewählt, von der
sie schon lange schwärmte. Die großen lachsfarbenen Blütenwirkten
vtwas unruhig, paßten aber vorzüglich zu ihrem Morgenkleid, das den
schnitt eines Kimonoszeigte, zu den wenigen niedrigen Sesseln die
um Zimmer standen, und dem kleinen gelben indischen Teppich "den
‚ic von ihrer Mutter geerbt hatte. Ein zurückgeschlagener erdbeer-
Iurbener Samtvorhang führte zu ihrem Schlafzimmer, aus dem ein
wıser Duftvon Farlüm und Essenzen strömte.
„Vergiß nicht, ie Baronin zu beglückwünschen“, began i |

einem liebenswürdigen Lächeln, das jedermann täuschen konnte: nur
(binnicht. „Herr Oberst von Thünen wurde zum Standartenführer
»rnannt.

Fabian verbeugte sich. „Meinen aufrichtigen Glückwunsch, Baro-
nın!““ rief er aus, aber seiner Stimme hörte man eine leichte Enttäu-
‚hung an. Er hatte geglaubt, der Oberst sei mindestens zum General
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befördert worden. ‚Herr Oberst von Thünenhatte ja schon langedie
Absicht, seine großen Fähigkeiten der Partei zur Verfügung zu stel-

8%

ie Baronin nickte eifrig, und die stahlblauen Federn aufihrem
Hütchenschillerten. ‚Ja, das hatte er‘, versicherte sie mit verzückten
Augen. „Er war ja von jeher ein begeisterter Anhänger der Bewegung
und bewarb sich schon seit langem um einen Posten, der seinem Rang
als Oberst entsprach. Natürlich griff er jetzt sofort zu. ‚Man muß
dabeisein‘, sagte er. ‚Als Patriot und Offizier erblicke ich meine Pflicht
darin, mich der Bewegung mit Haut und Haaren zur Verfügung zu
stellen. Wenn die Ney und Murat sich so lange besonnen hätten, bis
Napoleon Cäsar wurde, wären sie nicht Marschälle und Könige
geworden, sondern kleine Korporale geblieben.“ “ Sie lachte ein helles
Lachen, das ebenfalls sehr jugendlich klang. „Sie könnensich nicht
vorstellen, wie glücklich der Oberst ist‘, fuhr sie fort. „Jetzt hat er
wenigstens wieder etwas zu tun. Pensionierte Offiziere ohne Tätigkeit
müssen ja rapide verkalken, rapide. Ich gebe Ihnen mein Wort, der
Oberst ist um zwanzig Jahre jünger geworden.“ .

Fabian drückte seine Freude aus. Oberst von Thünenwar ein Of-
fizier von altem preußischem Schlag, dessen Aufrichtigkeit und Offen-
heit er bewunderte. Er machte keinen Hehl aus seiner kaiserlichen
Gesinnung, seinen imperialistischen Ansichten und seiner Abneigung
gegen die Republik. Im Weltkrieg hatte er mit großem Erfolgein
Regiment geführt und war wiederholt im Heeresbericht erwähnt
worden. Eine schwere Verwundung hatte seiner Karriere ein Ende
gemacht. .

Die Baronin fuhr mitgroßem Eiferfort: „Auch Wolf, meinen Jungen,
der noch allzusehr in den süßen Torheiten der Jugend steckt, hat er
mit seiner Begeisterung angesteckt. Er predigt ihm täglich, wer heute
in Deutschland nicht seinen Weg macht, sei entweder ein Esel oder ein
vaterlandsloser Geselle. ‚Deutschlands große Stunde hat geschlagen‘,
wiederholt der Oberst jeden Tag ein paarmal. Ja, bei Gott, wir leben
in einer herrlichen Zeit, einer wundervollen, großenZeit, nicht wahr?
Ich wundere mich auch sehr, mein verehrter Freund“, wandte sie sich
unerwartet an Fabian mit ihrem gewinnendsten Lächeln, „daß Sie,
gerade Sie, sich bis heute noch nicht positiv erklärt haben! Sie
schüttelte den Kopf, und ihre hellen Augen betrachteten ihn mit dem

höchsten Erstaunens.
Alanwurdeverlegen. Offenbar hatte Clotilde der Baronin ihre
geheimen Wünsche mitgeteilt, und die Damen hatten in seiner Ab-
wesenheit häufig über dieses Thema gesprochen, das man heute überall
im Lande diskutierte.
Er hatte in seinem Urlaub reichlich Muße gehabt, sich mit diesen '

Dingen zu beschäftigen, hielt es aber für verfrüht, Clotilde seine Ä
Entschlüsse zu offenbaren.
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Er setzte sich in den Sessel zurück und legte die Hände wie zum
Gebet aneinander, wie es seine Gewohnheit war, wenn ereinen län-
geren Vortrag halten wollte. „Sie wiederholen den Wunsch Clotildes,
Baronin‘, begann er lächelnd. „Sie hat diese Frage schon oft mit der
gleichen Ungeduld an mich gerichtet.“
„Ich würde mich auch heftig wundern, wennsie es nicht getan hätte“,

rief die Baronin lachend aus und griff mit ihren zarten Fingern nach
einer Zigarette.
„Ich befürchte nur, Frank fehlt es an der nötigen Wendigkeit, Baro-

nin“, warf Clotilde ein.
„Wendigkeit!“ Die Baronin schnellte entzückt im Sessel empor. „Ja,

Jas ist das richtige Wort für unsere Tage. Wendigkeit! Alle Schwer-
fälligkeit ist heute ein Fehler, ein Vergehen, das völlig, aber auch völlig
unverzeihlich ist.‘

Clotilde hatte sich offenbar vorgenommen,heute die liebenswürdige
Gattin zu spielen. Sie lächelte Fabian sogar zu, wenn er auch die
Aufrichtigkeit ihres Lächelns bezweifelte. „Ich befürchte nur, Frank
kann seine alte Anhänglichkeit an frühere politische Parteien nicht
völlig überwinden“, sagtesie.
Fabian lachte. Dann versicherte er, daß ihn keineswegs so innigeBeziehungen mitpolitischen Parteien verbundenhätten. Er habe einigeJahre der Deutschnationalen Partei nahegestanden, ganz wie die Ba-tonin, was er zufällig wisse, habe sich aber später dem Zentrum zuge-wandt, dem er ja als Katholik zuneigte, all das seien Bindungen höchstbedeutungsloser Natur gewesen. „Ich erklärte Clotilde wiederholt“,

Iuhr er fort, „daß Übereilung nie meine Sache war und ich meine
(iründe hätte zu warten, bis eine gewisse...“
„Warten? Warten?“ unterbrachihn die Baronin, so heiter auflachend,daß es fast unhöflich klang. Ihr helles Lachen klang in der Tat wie daseines jungen Mädchens. Auch Clotilde schloß sich ihrem Lachenan.
Baronin von Thünen beugte sich vor und berührte Fabians Hand.„Aberich bitte Sie, verehrter Freund!“ sagte sie mit liebenswürdigemVorwurf. „Wie kann man denn da noch lange zögern! Hören Sie, was

ler Oberst täglich wiederholt. Er sagt: ‚Ein Genie ist Deutschland
keboren worden, aber die Deutschen haben nie ein Genie erkannt, undauch heute scheint sich bei vielen unserer Landsleute das alte Erbübelzu wiederholen.‘“ Sie sah Fabian noch immer lächelnd an, aberin ihr
t.acheln mischte sich schon nachsichtiges Bedauern. „Und diesesI:rbübel, mein Freund, ist die tragische Ursache, daß Deutschland
heute nicht die Stellung in der Welt einnimmt, die ihm zukommt.“
Fabian errötete.

„Verzeihen Sie, Baronin“, sagte er, indem erleicht die Hand hob,ımmer noch rot und verlegen. Er lehnte sich wieder in den Sessel-urück und führte wortreich aus, daß das Thema viel zu ernst undIebenswichtig sei, als daß man darüber mit flüchtigen Redensarten

13

  



 

 

hinweggehen könne. Er habelediglich warten wollen, bis die Entwick-

lung der Dingeein klares Bild zulasse. Schließlich sei es doch die Pflicht

eines jeden einzelnen, seine Überzeugungen zu überprüfen, nicht

wahr? Er könnte sonst in den Verdacht der Opportunität kommen, die

man heute schon vielen vorwarf. Odersei es nicht so?

Die beiden Damennickten. Gewiß habe er recht! Sie drückten durch

ihre Haltung die Geneigtheit aus, ihm zuzuhören. Frau von Thünen

betrachtete aufmerksam die glitzernden Steine an ihren Fingern und

ließ sie leicht im Lichte funkeln. Clotilde nahm eine Zigarette und blies

den Rauch aus den zugespitzten Lippen, während sie ihn von der Seite

betrachtete.

„Abgesehen davon“, schloß Fabian, der mehr und mehr seine Si-

cherheit zurückfand, „befand ich mich in einer Lage, die eine be-

sonders reifliche Überlegung erforderte. Ich bin Katholik und Offi-

zier!“
Er hielt inne. Man sah ihm an, daß er seine stärksten Trümpfe

ausgespielt hatte.

11

Frau von Thünenließ weiter ihre Ringe funkeln, richtete sie an ihren

Fingern und nickte. Dann blickte sie unvermittelt mit ihren kleinen

raschen Augen zu Fabian auf.
„Gewiß, ich verstehe‘, sagte sie. „Ich stamme aus einem Geschlecht

von Offizieren und hohen Beamten, nebenbei bemerkt aus gut pro-

testantischem Hause. Einer meiner Uronkel war Konsistorialrat und

ein berühmter Kanzelredner. Er hinterließ eine Reihe bekannter Bü-

cher und hieß Bergenström. Haben Sie nie von ihm gehört?“

Fabian mußte gestehen, daß er von dem berühmten Kanzelredner

Bergenström nie gehörthatte.
Die Baronin lächelte nachsichtig. „Die Achtung vor allen Konfes-

sionenliegt uns im Blute“, beteuerte sie, „Das brauche ich wohlnicht

erst zu betonen. Ich frage mich aber, welche Haltung in der Bewegung

— sie sprach stets von der Bewegung, nie von der Partei —, welche

antikatholische Haltung konnten Sie denn in der Bewegung entdek-

ken?“
Fabian dachte nach. Es war nichtleicht, die Antwort klar und takt-

voll zu formulieren. „Es schien mir“, sagte er dann,„als ob ich eine

positiv christliche Haltung nicht in ihr finden könnte.“

Wieder erstrahlte Frau von Thünens freundlichstes Lächeln. Sie

nahm eine Zigarette aus der Schale auf dem Teetisch. „Scheintes Ihnen

nicht positiv christlich genug“, fragte sie, „daß die Bewegung stark

antikommunistisch eingestellt ist? Für mich aber und für viele ist  

Kommunismus nichts als klarstes Antichristentum.‘““ Sie lächelte
triumphierend und setzte die Zigarette in Brand.
Als Fabian antworten wollte, hob sie ihre kleine beringte Hand und

blies den Rauch in einer zarten Wolke in die Luft. Sie schüttelte den
Kopf, daß die blauen Federchen auf ihremHutglitzerten, und sagte:
„Verehrter Freund, ich glaube nicht, daß Ihr Argument mit dem
Katholizismus stichhaltig ist. Nein, nein, nein! Schließlich kann man
auch nicht erwarten, daß eine politische Partei mit dem Bischofsstab
in der Hand daherkommt! Oder?“

Die beiden Damenlachten.
Clotilde zuckte die Achseln. Mit einem Lächeln, aber mit einem

kühlen Blick auf ihren Gatten, warf sie ein: „Um die Wahrheit zu sagen,
macht sich ja Frank nichts aus der katholischen Kirche. Er besucht
nur selten eine Messe und geht nicht einmal zur Beichte. Der Ka-
tholizismus ist ihm im Grunde völlig gleichgültig.‘“ Wiederum ließ sie
ihr etwas leeres Lachen erklingen. Sooft Clotilde der Unterstützung
eines Anwesenden sicher war, fand sie, wie viele Frauen, den Mut, ihn
anzugreifen. In solchen Fällen ging sie sogar oft so weit, ihn zu des-
avourieren.
„Du erlaubst, Clotilde‘‘, entgegnete Fabian höflich, ‚‚man kann reli-

Biöse,Gefühle auch besitzen, ohne Frömmigkeit zu zeigen, nicht
wahr?
Die Baronin nickte. „Natürlich“, stimmte sie zu. „Trotz alledem

kann ich den Katholizismusnicht gelten lassen, noch weniger aber den
Offizier. Sie wissen, mein Mann ist aktiver Militär und Oberst. Ich
vlaube mich rechtzu erinnern, daß Sie Hauptmann der Reserve sind
verehrter Freund?“

Fabian richtete sich unwillkürlich auf, als sie seinen militärischen
Rang erwähnte. Er war begeisterter Soldat gewesen und hatte den
Weltkrieg mit Auszeichnung mitgemacht.
„Die Stellungnahme der Armee“, erwiderte er, „war lange nicht

veklärt, Baronin. Ich habe sogar wiederholt mit meinem Regiments-
kommandeur korrespondiert, um korrekt zu handeln. Er empfahl mir
ımmer abzuwarten.“
Die Baronin unterbrach ihn. Mit einem reizenden Lächeln und

strahlenden Augen sagte sie: „Ihr Regimentskommandeur scheint
‚chlecht orientiert. gewesen zu sein, vielleicht aber war er auch noch
vom alten Kastengeist besessen? Wer weiß es? Betrachten Sie doch
meinen Mann,ich bitte Sie, und Hunderte von hohen Offizieren. Nein.
mein verehrter Freund, die Schranken der Kasten sind gottlob gefallen.
Ind sie fallen täglich, eine nach der andern. Wenn ich denke, wie es

{rüher war! Es war einfach entsetzlich! Als ich der Hochzeit meiner
Nichte beiwohnte; die vor Jahren einen Grafen Stumm heiratete
befand sich eine Fürstin Crailsheim unter den Gästen, die man mit
I:rlaucht ansprechen mußte. Erlaucht! Alles drehte’sich um sie wie um
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eine Königin, eine veritable Königin! Mich zum Beispiel hat sie über-

haupt nicht beachtet,stellen Sie sich das vor! Ich war einfach Luft für

sie, obschon unser Adel gewiß so alt, ja vielleicht älter ist als der

ihrige.“‘ Die Baronin lachte noch heute empört über die Zurücksetzung.

„Nein, nein‘, fuhr sie leidenschaftlich fort. „Diesen lächerlichen

Kastengeist gibt es heute gottlob nicht mehr. Wir nähern uns heute

mehr der Egalite, wie sie den Franzosenseinerzeit vorschwebte. Mein

Mann, der Oberst, aber sagt, der Bewegung haben wir es zu verdanken,

daß uns die Kommunisten nicht das Dach über dem Kopf angezündet

haben.“ | .

„Und die Kehle durchgeschnitten!“ setzte Clotilde voll Überzeugung

hinzu.
Fabian lächelte. Er konnte der Logik der Baronin nicht so rasch

folgen. \

„Aber urteilen Sie selbst, Verehrtester“, fuhr die Baronin fort, und

die Ringe an ihren Händenblitzten, „ging es dennso weiter? Heute

streikte die Straßenbahn und morgen das Elektrizitätswerk, und man

hatte kein Licht. Wie frech und unverschämt wurden doch die Hand-

werker! Ein wenig Sozialismuslasse ich mir jagefallen, aber was zuviel

ist, ist zuviel. Heute gibt es das alles nicht mehr. Die Großindustrie hat

nicht umsonst Milllionen geopfert, um der Bewegungin den Sattel zu

helfen.“
„Die Großindustrie hat es wohl in erster Linie aus patriotischen

Gründen getan?“ warf Fabian ein, und man wußte nicht, ob er seine

wahre Meinung aussprach. . ka

„Ja gewiß, in erster Linie aus patriotischen Gründen, natürlich”,

stimmte die Baronin bei. „Aber das Überhandnehmendes sozialisti-

schen Einflusses spielte natürlich ebenfalls.eine wichtige Rolle. Woes

um Millionen geht, verehrter Freund, da genügen Ideale allein nicht.

Die Diktatur der Arbeiter und Gewerkschaften mit ihren abscheulichen

Bonzen mußte ebenfalls gebrochen werden.‘ Die Baronin stieß aber-

mals eine Rauchwolke in die Luft, diesmal aber eine mächtige, die das

ganze Zimmer füllte. Die Erregung hatte ihre Wangen gefärbt. „Und

Sie, verehrter Freund, Sie sollten zurückstehen? Ein Mann Ihrer

Begabung, ich bitte Sie? Das größte Rednertalent derStadt? Es gibt

noch Tausende hier, die sich an Ihre berühmte Rede im Rathaussaal

zur Feier der Befreiungskriege erinnern. Und dazu gehöre ich!“ Sie

deutete auf ihre Brust. „Ich!“

Fabian machte eine kleine Verbeugung.„Ihre allzu große Liebens-

würdigkeit, Baronin....“
Aber die Baronin fiel ihm lächelnd ins Wort. „Nein, sagen Sie das

nicht! Mansoll sein Licht nicht unter den Scheffelstellen. Auf keinen

Fall dürfen Sie, um es geradeheraus zu sagen, zurückstehen. Sie sind

es dem Lande schuldig, Sie sind es Clotilde schuldig!“ Sie lehnte sich

wieder in den Sessel zurück und prüfte flüchtig mit den Fingerspitzen,
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ob das Hütchen mit den stahlblauen Federn, das ihr ausgezeichnet
stand, richtig sitze.

Clotilde, die hinter der Baronin neuen Tee eingoß, richtete ihre
Augen mit kaum erkennbarem Spott auf Fabian. „An mich, Beste, soll
er gar nicht denken“, sagte sie. „Das erwartet ja kein Mensch vonihm,
ich am allerwenigsten. Aber vielleicht wäre es angebracht, ihn an seine
beiden Jungen zu erinnern? Ein Vater, sollte man meinen,hat schließ-
lich die Pflicht, an die Zukunft seiner Söhne zu denken.“
Die Erwähnungseiner beiden Jungen, die er leidenschaftlich liebte,

brachte Fabian in Verwirrung. Zu
Die Baronin aber griff das Argumentsofort auf. „Einem Vater, der

seine Söhne so vergöttert wie unser Freund, braucht man das nicht erst
zu sagen, meine Liebe‘, rief sie aus. „Jeder Mann voneiniger Erzie-
hung weiß, daß es seine oberste Pflichtist, für seine Familie zu sorgen.
Denken Sie an den Staatsanwalt Hollenbach, der sofort einen Sprung
ins Reichsgericht getan hat, denken Sie an den neuen Herrn Tauben-
haus, der auseiner winzigen pommerschenStadt hierhergekommenist.
Denken Sie an Doktor Sandkuhl, der plötzlich Chefarzt des Kranken-
hauses wurde, denken...“
Das Telefon klingelte. Clotilde eilte an den Apparat. Es handelte sich

um einen Ausflug zu Pferd, der am Nachmittag stattfindensolite, und
Clothilde sagte freudig zu.

Fabian benützte die Gelegenheit, sich zu erheben.
„Denken Sie, wollte ich erzählen“, griff die Baronin den Faden des
Gesprächs wieder auf, als Clotilde den Hörer des Telefons ablegte,
„denken Sie an den Karpfenwirt! Ja, an ihn denken Sie! Er war ein
einfacher Gastwirtssohn, dessen Vater das Wirtshaus ‚Zum Karpfen‘
besaß. Heuteist er, nun, was glauben Sie? Er ist Gauleiter! Ein Fürst,
ein unumschränkter Herrscher, mehr als das. Ich werde Ihnen die
Cieschichte von Hans Rumpferzählen...‘

Fabian unterbrachsie. Er verbeugte sich. „Ich bedauere unendlich,
mich der Gesellschaft der Damen berauben zu müssen“, sagte er,„ich
habe hundert dringende Geschäfte!“
Er ging rasch durch den Korridor. Das helle Lachen Clotildes schlug

an sein Ohr.

IV

Fabian verließ rasch das Haus. Mit der gelben schweinsledernen
Aktentasche unter dem Armeilte er geschäftig durch die Straßen dahin.
Kr wurde häufig gegrüßt und zog selbst ununterbrochen den Hut. Die
ganze Stadt kannte ihn und seine gelbe Aktentasche, denn er gehörte
allen angesehenen Vereinen an, der Concordia, dem Musik- und
'Iheaterverein, dem Tennisklub, dem Männerquartett, dem Verschö-
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nerungsverein und wie sie alle hießen. In den meisten dieser Gesell-
schaften bekleidete er irgendein Ehrenamt. Es gab auch keine öffent-
liche Veranstaltung in der Stadt, bei der er nicht eine Rolle gespielt
hätte.
Das städtische Treiben gefiel ihm und ließ ihn die vielen Monate

Kuraufenthalt in einem langweiligen Herzbad vergessen. Das Hupen
der Autos, das Klingeln der Trambahnen, die dahineilenden Menschen
erfüllten ihn mit einem neuen, starken Lebensgefühl.

Fabian war ein gutaussehender Mann,stattlich und mit vorzüglicher
Haltung. Mit seinen vom Urlaub gebräunten Wangen, seinen lockeren
braunen Haaren undseinen frischen graublauen Augen war er eigent-
lich zu hübsch für einen Mann. Dazugalt er für einen der bestgekleide-
ten Männerder Stadt, der die peinlichste Sorgfalt auf sein Außeres ver-
wendete.

Die Stadt schien sich während seiner Abwesenheit nicht im ge-
ringsten verändert zu haben, und erst als er aufmerksamerhinsah,
bemerkte er eine Wandlung in vielen Dingen.
Der Buchhändler Dillinger. der auch sein Lieferant war, hatte sich

vergrößert, seht an, und den Nachbarladen dazugenommen. War es
nicht erstaunlich? Früher schien dieser Dillinger Demokrat mit stark
sozialistischer Färbung zu sein, manche nannten ihn sogar einen
Kommunisten, und jetzt hatte er sein Schaufenster voller Parteiblätter
und Postkarten der heutigen Machthaber. Dillinger, ein zierliches,
gestriegeltes Herrchen, legte soeben ein Buch mit ausgesprochen
antibolschewistischen Illustrationen in sein Fenster. Selbst in dem
feierlichen Schaufenster des Juweliers Nicolai entdeckte er eine
Führerbüste, die unter einem Lorbeerbäumchenstand. Einige Häuser
weiter war die Auslage des Schneiders März, angefüllt mit gelben und
braunen Tuchrollen. Oder sah er sie heute das erstemal? Der Schneider
März, ein weißhaariges, fast durchsichtiges Männchen,stand unter der
Ladentür und grüßte respektvoll.
„Ihr Wintermantelist fertig, Herr Doktor!“ rief er Fabian zu, und
Fabian erwiderte, daß er dieser Tage vorbeikommen werde.
Auch sonst entdeckte er noch da und dort Embleme, Abzeichen,

Photographien und Führerbüsten, aber vielleicht waren sie ihm früher
gar nicht aufgefallen?
Dann bog er zum Rathausplatzein, auf dem, wie jeden Mittwoch und

Sonnabend, Wochenmarkt abgehalten wurde. Er blieb stehen, um sich
an dem geschäftigen Treiben zu erfreuen und die Sonne zu genießen,
die mit sommerlicher Wärme auf den Platz herabschien.
Dann suchte er sich den Weg zwischen Hausfrauen, Bauernweibern

und Stapeln von Gemüsekörben, um zu seinem Lieblingsbrunnen zu
gelangen,der in einer Eckedes Platzes stand. Seit Jahren hatte er ihn
täglich erblickt, und es war selbstverständlich, daß er ihn heute mit
besonderer Freude, wie einen alten Freund, begrüßte. Er lächelte ihm
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sogar zu. Eine schlanke Jünglingsgestalt, die auf dem Becken des
Brunnens stand, spiegelte sich träumerisch in der Wasserfläche, der
Brunnen wurde Narzißbrunnen genannt. Auf dem Marmorbecken war
mit deutlichen Lettern sein Name eingemeißelt. Der Brunnen stammte
von seinem ‚Bruder Wolfgang, den er liebte und bewunderte.

‚ Wahrhaftig, es war eine Schande, daß er Wolfgang nicht mehr als
einige flüchtige Karten aus seinem Urlaub geschrieben hatte! Er
machte sich Vorwürfe und beschloß, seinen Bruder heute als ersten
zu besuchen, mochtenalle anderen sich noch etwas gedulden.
Das Rathaus, das nur einige Schritt vom Marktplatz entfernt lag

war ein modernes Barockgebäude, das prunkvoll und verschwende-
risch gebaut war und doch einen nüchternen und leeren Eindruck
machte. Irgend etwasfehlte, aber man wußtenicht, was. Ineiniger Ent-
fernung von der breiten, repräsentativen Haupttreppe führte ein zwei-
ter. schmaler Eingang hinauf zu den Büroräumen. Diesen benutzte
Habian, der die Rechtsabteilung der Stadt leitete, daneben aber noch
eine umfangreiche Praxis als Rechtsanwalt betrieb. Er stieg eilig die
[reppe zu seinen Amtsräumen empor, ohne jemand in dem kahlen.
frostigen Treppenaufgangzubegegnen,der für gewöhnlich nur von Be-
ımten benutzt wurde.
‚ Als er aber die Tür seines Büros aufsperren wollte, fand er, daß von
ınnen schon ein Schlüssel steckte. Er trat verwirrt zurück. Hatte er sich
im Stockwerk getäuscht? In diesem Augenblick nähertensich geheim-
nisvolle Schritte, die Tür wurde geöffnet, und ein junger, hochauf-
geschossener Mann stand vor ihm. Er hatte ein langgezogenes, höl-
sernes Gesicht, und besonders an den Wangen glaubte man nochdie
derbe Arbeit des Schnitzmessers zu erkennen. Sein Teint war unrein
undder eines verbummelten Menschen.
„Sie wünschen?“ fragte der junge Mann mit dem hölzernen Gesicht

Itostig und rauh, wobei er ihn von oben herab musterte.
Fabian blickte ihn mit offenem Munde und albernem Gesichts-

ıusdruck an. Er glaubte zu träumen und suchte sich angestrengt das
ritselhafte Erscheinen des jungen Manneszu erklären, der fast einen
Kopf größer war als er.
Während er langsam zurückwich, blickte er in das unbewegte, ge-

{rorene und dabei hochmütige Gesicht des hochaufgeschossenen
jingen Mannes, und in dieser Sekunde glaubte er ihn zu erkennen.
Mieser junge Mann war einmal Rechtsgehilfe bei Justizrat Schwabach
kewesen, eine Art Praktikant und Volontär, den er einige Male kurz
ın ırgendeiner juristischen Frage gesprochenhatte. Er hieß Schillinger
uder so ähnlich. Soviel er sich erinnerte, war er ein verkommener
Student, der sich keines besonders guten Rufes erfreute und nur
wenige Prüfungen mit Ach und Krach bestanden hatte. Justizrat
schwabach, der keiner Fliege ein Leid antun konnte, hatte ihn einige
/eit aus lauter Gutmütigkeit oder irgendwelchen anderen Gründen
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beschäftigt. Er galt seit langer Zeit als fanatischer Parteianhänger, und

Fabian erinnerte sich nun, ihn öfter mit der Sammelbüchse getroffen

zu haben. 2

Er empfand die Peinlichkeitseiner Lage und fühlte, wie er heiß

wurde. Mußteer sich nicht lächerlich machen, wenner sich länger den

arroganten Blicken des jungen Mannes aussetzte, ohne zu sprechen?

„Herr Schillinger — wennich nichtirre?‘ sagte er endlich, „Sie sehen,

daß ich einigermaßen erstaunt bin.‘ Im gleichen Augenblick fand er

seine Fassung zurück, und es gelang ihm sogar sein bestechendes

Lächeln.

Der lange junge Mann machteeinesteife Verbeugung aus der Hüfte,

es sah aus, als verbeuge sich nur der Oberkörper, während der Unter-

körper unbeweglich blieb. Gleichzeitig verzog er die wulstigen Lippen,

was ein Lächeln bedeuten sollte. „Schilling, ich bitte‘, antwortete er

kühl. „Wennich nicht irre, Herr Doktor Fabian?“ Da Fabian nickte,

öffnete er die Tür weiter und lud ihn mit einer ungelenken Bewegung

der plumpen Handein, einzutreten. Mit etwas freundlicherer Stimme

setzte er hinzu: „Bitte treten Sie ein. Ich bin seit einer Wochezum Lei-

ter der Rechtsabteilung ernannt worden. Über Ihre persönliche Ver-

wendung gibt wohl der Brief Auskunft, der für Sie seit vielen Tagen

bereitliegt.‘‘ Der junge Mann ging mit steifen großen Schritten zum

Schreibtisch und überreichte Fabian einen Brief in einem braunen Um-

schlag, der sofort als amtlich zu erkennen war. „Darf ich bitten?“

Fabian fühlte, wie seine Knie schwach wurden und sein Herz heftig

pochte. Dieses Herz, da sieht man es wieder, ganz gesund werde ich

‚wohl nie mehr werden, ging es ihm durch den Kopf. Schlimme Ah-

nungenerfüllten ihn.
„Wir haben uns zuweilen bei Justizrat Schwabach gesprochen, Herr

Kollege Schilling?“sagte er zu seinem eigenen Erstaunen sehr ruhig,

indem er den Brief entgegennahm. „Aber Sie waren doch lange Zeit

vom Justizrat weg, glaube ich?“ fügte er unbefangen hinzu, in einem

Ton, als wolle er ein langes Gesprächeinleiten. Er legte sogar den Hut

und die gelbe Aktentasche aufein Büchergestell, das ihn sehr vertraut

anmutete.
„Ich habe einige Prüfungen nachgeholt“, entgegnete Schilling und

wandte den Blick den hohen Fenstern zu, um anzudeuten, daß er keine

Lust zu einem langen Geschräch habe. Er wandte sogar den Kopf zur

Seite, so daß Fabian die Pickel und unreinen Pusteln auf seiner Wange

erkennen konnte.

„Einen Augenblick darf ich wohl noch stören? Esist ja ein dienst-

liches Schreiben‘, wandte er sich höflich an den aufgeschossenen

jungen Mann..

„Aberich bitte“, erwiderte Schilling gleichgültig, ohne den Blick zu

wenden. Ohne jede Rücksicht deutete er Fabian an, daß er ihn

möglichst rasch wieder los sein wollte.
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Schon aber hatte Fabian das Schreiben überflogen: Er war bis auf
weiteres beurlaubt und sollte sich zu weiterer Verfügung bereit halten.
Und da stand auch der Namedes neuen Herrn, den Fabian gestern zum
erstenmal gehört hatte: Taubenhaus.

Fabian erblaßte. Seine schlimmen Ahnungen hatten sich erfüllt.
Aber er sammelte sich rasch, trat auf den jungen Mann zu und reichte
ihm die Hand. „Herzlichen Dank, Herr Schilling‘, sagte er in liebens-
würdigemTon undfügte hinzu: „Wenn Sie beim DurchsehenderAkten
auf den einen oder anderen Punkt stoßen, über den Ihnen eine Auf-
klärung nötig erscheint, so klingeln Sie mich einfachan,ich stehe Ihnen
gern zur Verfügung. In der Sache Kraus und Söhne zum Beispiel sind
ja die Wasserrechte reichlich verworren.“
Trotz der Erregung, die ihn erfaßt hatte, gelang es ihm, in kühler

Sachlichkeit mit dem jungen Mannzu sprechen,der von triumphieren-
der Schadenfreude bis zum Rande angefüllt war.
„Vielen Dank“, sagte der junge Mann, ohne Fabianeines Blickes zu

würdigen. „Ich werde Sie von Fall zu Fall anrufen, schön. Die Sache
Kraus und Söhne ist ja noch lange nicht aktuell, die Firma ist doch
Jüdisch?“ Er machte wieder eine steife Verbeugung, und Fabian ver-
ließ das Zimmer.

V

Als Fabian die Tür hinter sich zugezogenhatte, lachte er vorsich hin.
‚Du wirst noch manchmal anrufen, du eingebildeter Esel‘, dachte er
wütend. Langsam ging er durch den Korridor und schöpfte Atem.
Der Schrecken war ihm tüchtig in die Glieder gefahren, das mußte

ıman sagen. Noch immerfühlte er ein leises Zittern inseinen Knien,
ıber schon begann er seine Lage mit größerer Ruhe und Klarheit zu
betrachten. Besaß er nicht einen Anstellungsvertrag mit der Stadt?
Man konnte ihm doch nicht ohne weiteres den Stuhl vor die Tür setzen,
oder? Es war wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, daß man diesen
jungen Taugenichts unterbringen wollte und für ihn selbst einen an-
eren Posten bereithielt, einen bedeutenderen, gewichtigeren Posten.
Schon kehrte seine Ruhe zurück.

In diesem Augenblick sah er einen kleinen, etwas beleibten Herrn
ın großer Hastdie Treppe heraufstürmen undansich vorübereilen. Der
kleine, dicke Herr hatte den Hut ins Genick gerückt und eilte auf die
lür eines benachbarten Büroszu, die er hastig aufschließen wollte. An
seiner Eile und seinem hastigen Wesen erkannte er ihn. Es war Baurat
Krieg, ein guter Freund von ihm. Errief ihn an, geradeals er ins Büro
chlüpfen wollte.
Der Baurat wandte den Kopf.

‚Lieber Freund“, rief er.erfreut aus und so laut, daß es im Korridor
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widerhallte. „Ja, da sind Sie also wieder! KommenSie doch zu mir

herein, damit ich Sie mir genau ansehen kann.‘ Dann eilte er Fabian

mit aufrichtiger Freude entgegen und schüttelte ihm die Hand. „Sie

müssen mir von Ihrem Urlaub erzählen, lieber Freund! Also wieder

glücklich von den Toten auferstanden?” fügte er mit hallendem Lachen

hinzu, während er Fabian in sein Büro nötigte. „Rasch, bitte. Heute

ist es wieder sehr spät geworden. Ich Kann niemals pünktlich sein, so

sehr ich mir auch Mühe gebe.“

Der Baurat hatte ein quecksilbriges Wesen, das sich in jeder Be-

wegung und jeder Geste ausdrückte. Er war klein, hatte ein rundes

Bäuchchen, gesunde volle Backen und einen ergrauten Spitzbart. Wie

immertrug er eine flotte Lavallierebinde aus schwarzer Seide.

„Was haben Sie denn da”“ unterbrach er plötzlich Fabian, der von

seinem Urlaub berichtete, und deutete auf den braunen Brief, den

Fabian auf seiner Aktentasche trug. Bevor er aber Fabians Antwort

abwartete, sprang er zu einer Tür, stieß sie auf und steckte den Kopf

hinein.

Im Nebenzimmer arbeitete sein Personal, und man hörte eifrige

Schreibmaschinen klappern.

„Ich wollte nur sehen, ob die Luft rein ist. Man kannnicht vorsichtig
“eo

genug sein, seit der Neue im Hause ist‘, sagte er mit gedämpfter

Stimme, indem er die Tür wieder schloß. Erneut deutete er auf den.

braunen Brief Fabians. „Ich wette, es ist der gleiche Brief“, rief er

lachend, „den Dutzende von Kollegen erhielten.“ Er warf sich in

seinen Sessel und klatschte sich vergnügt auf die runden, kurzen

Schenkel.
Fabian nickte, er war erleichtert zu hören, daß er sein Mißgeschick

mit vielen anderenteilte. „Waren es Dutzende?“fragte er, ohne seine

Freude zu verbergen. Seine Unruhe war völlig verschwunden, und er

hatte seine gewöhnliche gute Laune zurückgefunden.

„Ja, Dutzende. Mit einem Wort, alle Herren, die sich bis heute noch

nicht für die Partei begeistern konnten. Auch ich“, lachte der Baurat

und deutete mit dem Finger auf seine Brust, „auch ich erwarte den

_ Brief täglich,täglich! Ja, lieber Freund, wir werden wohl nochalle in

den sauren Apfel beißen müssen, ob wir wollen oder nicht. Nun, lassen

Sie es gut sein, lieber Freund, was soll Ihnen schon passieren? Ein

Anwalt mit einer glänzenden Praxis, der eine Prachtheiratete, die ihm

vier Häuserin die Ehe brachte, haha? Aber sehen Sie mich an,ich bitte

Sie! Ich habe nur ein paar lumpige Groschen auf der Bank und dazu

zwei junge Töchter, die täglich anspruchsvoller werden. Vorlauter

Sorgen mußte ich mir gesterneinen Rausch antrinken. SehenSie, lieber

Freund, ich werde wohl wieder als Bauführer anfangen müssen oder

als Zeichner in einem Baubüro, wie?“ Er lachte voller Galgenhumor

und wühlte in seinen grauen Haaren.„Aber betrachten Sie nur unseren

guten Krüger!“
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„Ja, ihm ist es schlimm ergangen, wie ich hörte.“
„Der arme Theo, er ist zu bedauern!“ Baurat Krieg stieß einenleisen

Pfiff aus. „Schlimm, sehr schlimm.“
„Aber ein so außerordentlich tüchtiger Mann wie Krüger wird doch

leicht wieder eine Stellung finden‘, sagte Fabian.

Der Baurat zuckte die Achseln. „Leicht wird er es nicht haben“
entgegnete er bekümmert. „Eine Behörde darf ihn nicht aufnehmen,
und private Firmen bringen nur selten den Mut dazu auf. Dazu hat die
Presse seigen guten Ruf völlig zerstört, sie hat kein gutes Haar an ihm
gelassen.“
Fabian blickte ihn verwundert an. „Aber Krüger war doch überaus

beliebt‘, rief er aus.
„Früher, ja, früher einmal!“ versetzte Krieg. „Die Zeiten habensich

kewaltig geändert. Ein Mann, der jede Nacht in den Weinstuben saß
und mit was für fragwürdigen Leuten? Nicht mit mir oder Ihnen, mein
lieber, nein, mit sozialdemokratischen Stadtvätern und üblerem
(iesindel. Ein Mann, der bei den Freimaurern eine maßgebende Rolle
spielte? Wenn das nicht schlimm ausgehen soll? Man will ihm ja den
Prozeß machen.“
„Den Prozeß?“
„Ja, den Prozeß!“ nickte der Baurat. „Er soll städtische Gelder ver-
‚chleudert haben. Da fuhr er zum Beispiel mit seiner Kleinen im
“ommer abends auf die Dörfer, um ein bißchen frische Luft zu
‚chnappen. Das kostet natürlich Benzin und Öl, und der Stadtsäckel
muß es bezahlen. Und dann hat er, nun hören Sie, häufig mit seiner
Ilamme privat telefoniert, mindestens dreimal am Tag, dreimal.‘ Der
Haurat lachte, daß seine roten Bäckchenglänzten. Er lachte vor allem
uber Fabians verblüfftes Gesicht. „Daraus will man ihm einen Strick
ırchen, sehen Sie.‘
..Sollte man es für möglich halten?‘ fragte Fabian ungläubig.
Was für ketzerische Gedanken!“ rief Krieg aus. „Sie wissen noch
ınmer nicht, woher der Wind weht? Es mußwieder Ordnung herrschen
ın deutschen Landen. Wenn Sie Partei sind, können Sie machen, was
Sıc wollen, wenn Sie aber nicht Partei sind, haben Sie sich in Tugend
ru üben. Haben Sie übrigens schon Ihren Bruder Wolfgang gespro-
chen?fügte er hinzu.
‚Ich werde ihm heute noch guten Tag sagen“, erwiderte Fabian.

| Der Baurat beugte sich vor. „Ihr Bruder Wolfgang ist auch so ein
Ketzer, wie wir sie eben sind, ein ganz fürchterlicher Ketzer“, sagte
"ı lachend, und seine Bäckchen glänzten.

Uind er erzählte, daß sie vor ein paar Tagen zusammenin der „Kugel“
.ıßen, einige Freunde, Lehrer Gleichen war dabei und sein Bruder
Wulfgang. Das Gespräch sei auf Redefreiheit und freie Meinungs-
ußerung gekommen, und bei dieser Gelegenheit sei Wolfgangs Re-
hellengeist zum Ausbruch gekommen.Er kenneja sein Temperament!
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„Haben wir, meine Herren‘, begehrte Wolfgang auf, ‚haben wir

zweitausend Jahre gegen Pfaffen und Könige gekämpft, um uns jetzt

einen Maulkorb anlegen zu lassen? Nein und dreimal nein! Kein

deutscher Mann wird sich seine Ansichten verbieten lassen. Ich werde

meine Meinung sagen, und wenn sie mich auch vor eine Kanone

binden, wie die Engländer es mit den Hindus getan habensollen.‘ Er

kam tüchtig in Fahrt, Sie kennen ihn ja. Im Lokal waren ein paar

-Gesellschaften, die schon aufzuhorchen begannen. Am runden

Stammtisch saßen auch Leute von der Partei undspitzten bedenklich

die Ohren. Einer war etwas Höheres, nach den Sternen und Abzeichen

am Kragen. Auch dieser da saß dabei.‘ Der Baurat deutete mit dem

Daumen nach rückwärts. „Dieser eingebildete Esel, Ihr Nachfolger.“

Fabian mußte lachen, es war der gleiche Ausdruck, den er vor

wenigen Minuten in Gedanken gebraucht hatte. „Schilling heißt er“,

sagte er.
„Ja, auch dieser Herr Schilling”, fuhr Kriegfort. „Wir hatten ja alle

Hände voll zu tun, Wolfgang zu beruhigen“, erzählte er mit großer

Lebhaftigkeit, wobei er sogar die Hände rang. „Wenn Sie also heute

zu ihm kommen,so bitten Sie ihn, beschwören Sie ihn, etwas mehr

Zurückhaltung zu üben. Man könnte seine Worte auch einmalfalsch

auslegen, die Geheimpolizeiist zur Zeit wieder mächtig an der Arbeit.”

Fabian versprach, die Warnung auszurichten, und erhobsich, um zu

gehen. „Haben Sie den neuen Herrn der Stadt schon gesehen“fragte

er, als er dem Baurat die Hand reichte. „Diesen Herrn Taubenhaus?“

Der Baurat nickte. „Natürlich, ich habe oft mit ihm zu tun“, er-

widerte er. „Ein stattlicher Mann mit sehr gefälligen Umgangsformen.

_ Über seine Fähigkeiten kann sich natürlich noch niemand ein Bild

machen. Er kommtaus einer kleinen Stadt in Pommern, wo die Gänse

und Ziegen auf dem Marktplatz herumlaufen, wie er selbst sagt. In

erster Linie sieht er auf Pünktlichkeit im Dienst und auf peinlichste

Sparsamkeit. Ich baue zur Zeit seine Dienstwohnung aus, und dasist

wohl auch der Grund, weshalb ich noch nicht den braunenBrief habe!“

Krieg lachte. „Beidem Ausbau der Wohnungfreilichist er durchaus

kein Pfennigfuchser, o nein. Nichts kann fein und teuer genugsein!

Selbst die Klinken an den Türen mußten durch neue aus schwerer

Bronze ersetzt werden, und das Schlafzimmer  ! Ich bitte Sie! So ein

fürstliches Schlafzimmer haben Sie noch nicht gesehen, meın Freund.

Unser guter Krüger würde seine alte Dienstwohnung nicht wieder-

erkennen!“

„Sicherlich ist es ein schwerer Verlust für die Stadt. daß Krüger gehen

mußte“, sagte Fabian, dem die Entlassung Krügers schr naheging.

Der Baurat begleitete ihn zur Tür. „Ein schwerer,ein seht schwerer

Verlust!“ versicherte er aufrichtig. „Auch für mich ıst es ein schwerer

Verlust, wie ich Ihnen als Freund gestehen kann! Es war mır ım l.aufe

der Zeit gelungen, Krügerfür meinen Lieblingsplan zu erwärmen.” Da
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er aus Fabians Blicken sah, daß ihm sein Lieblingsplan un
hielt er ihn am Mantelknopffest. „Sie scheinenmeinen  eblingenlan
nicht zu kennen, verehrtester Freund?“ fuhr er mit neuem Eiferfort

„Nein? Wirklich nicht? Seit Jahren träumeich schon davon, den Platz
vor der langweiligen alten Reitschule umzubauen. Die Gebäude
ingsum werden in Kolonnaden verwandelt, Laden neben Laden
verstehen Sie? Der Wochenmarkt wird dahin verlegt undalle Messen,
so daß der Rathausplatz frei wird für eine gärtnerische Ausgestaltung,
Auch Cearunnen Ihres Bruders bekommt einen würdigeren Platz “
“ scheint wirklich origt in‘ inichtig hinschört hatte. riginell zu sein‘, versetzte Fabian, der nur

Der Bauratstrahlte vor Begeisterung. „KommenSie, kommenSie!“
rief er und zeırte am Mantelknopf Fabians. „Ich werden Ihnen sofort
meine Entwürfe zeigen, die Sie gewiß begeistern werden. Krüger war
' Yachentzücht von Ihnen und wollte die Kolonnaden bauenlassen

i as Projekt nicht teuer, di 1 in Si iekenabität verset un er, die Ladenmietenallein sichern die

Aber Fabian dankte, er habe heute noch vieles vor. „Ein anderes
Mal, mein lieber Baurat, heute bin ich allzusehr beschäftigt “
‚Also in den nächsten Tagen? Stets willkommen!“ sagte der Baurat
An die Arbeit, an die Arbeit!“ rief er dann halb singend aus und

iinzelte an seinen Arbeitstisch, während Fabian ging.

VI

Die kurze Unterhaltung mit dem Baurat hatte Fabian in eine zuver-
‚chtliche Laune versetzt. Er war nun nahezu überzeugt, daß man einen
nrachtigen Posten für ihn in Bereitschaft hielt. Am liebsten wäre er
u diesem Herrn Taubenhaus gegangen und hätte ihm die Hand ge-
(düickt: „Fabian, melde mich gehorsamst vom Urlaub zurück. Als
«cbzehnjähriger Freiwilliger im Weltkrieg bei der Artillerie eingetre-
Jazum Arizier avanciert, mit dem Eisernen Erster an der Front
wisgezeichnet, deutsch bis in die K Lug ä i"ber den Rathausplatz ging, nochen!“ Er lächelte zufrieden,als

lie Sonne hatte eine fast sommerliche Wärme hervorgerufen, und
ıl-ı Glanz des blauen Himmels erfüllte ihn mit Freude. Auf dem Platz
vurde soeben der Markt abgebrochen. Bauernfuhrwerke, mit leeren
k orbenund Landvoikbepackt, rasseiten dahin, die Straßenkehrer
‚ren mit Besen und Schläuchensch i i ä
Nerge von Kohlblättern zur Seite. on bei der Arbeit und räumten
Wieder blieb Fabian einige Augenblicke am Narzißbrunnenstehen

'hade, dachte er, indem er weiterging, daß Wolfgang so geringen
I hrgeiz besitzt. Man hatte ihm vor einem Jahr eine Professur in Berlin

 



angeboten, aber er hatte es vorgezogen, hierzubleiben, wo er eine
Lehrstelle an der recht unbedeutenden Kunstschule bekleidete. Er
hatte eine förmliche Angst vor Berlin und befürchtete, Berlin würde
ihn zu stark in seiner künstlerischen Produktion hemmen. Schade,
schade! Wie weit könnte er heute schonsein!

Sein Bruder Wolfgang lebte in Jakobsbühl, einem alten Dorf, eine
halbe Stunde von der Stadt entfernt. Dort hatte er sich von dem Erlös
des Narzißbrunnensein altes Bauernhaus gekauft, das inmitten eines
Obstgartens lag. Nach Jakobsbühl führte eine Straßenbahn, aber das
schöne Herbstwetter verlockte Fabian, zu Fuß zu gehen.
Er durchquerte den Nordender Stadt, wo zumeist Arbeiter wohnten,

und kam an den ausgedehnten, modernen Werken Schellhammer
vorbei, die gegen fünftausend Arbeiter beschäftigten. Sie hatten im
wesentlichen den Wohlstand der Stadt begründet. Etwas später ge-
langte er aufs offene Land undin die alte Pappelallee, die nachJakobs-
bühl führte.

In den letzten Jahren waren einige Villen und Landhäuser, sehr zu
Wolfgangs Verdruß, in dem uralten Dorf erbaut worden,sonst aber lag
das Dorf noch wie vor hundert Jahren da. Auch Wolfgangs Bauernhaus
hatte kaum sein ländliches Aussehen verändert, und noch immer
sprudelte der Brunnen mit dem primitiven Holztrog vor seiner Gar-
tentür neben einem schmalen Beet altmodischer violetter Bau-
ernastern.

-Als Fabian die kleine hölzerne Gartentür neben dem plätschernden
Brunnen öffnete, nickte ihm die Wirtschafterin Wolfgangs, eine alte
Bäuerin, aus dem niedrigen Küchenfenster zu. Durch eine kleine Diele
gelangte er in Wolfgangs geräumigen Arbeitsraum, der so Sehr mit
Zigarrenrauch erfüllt war, daß er anfangs nichts unterscheiden konnte.
Dannsah er bei dem hohenAtelierfenster, das in die Giebelwand des
früheren Bauernhauses eingebaut war, zwei lebhaft plaudernde, zi-
garrenrauchende Männer in niedrigen Sesseln sitzen. Sie saßen vor
einer lebensgroßen Figur, deren Ton noch feucht glänzte, auf einem
runden Tisch vor ihnen standen zwei halbleere Weingläser. Andem
hellen Arbeitskittel, dem wirren Schopf angegrauter dunkler Haare und
der dünnen Virginia im Mund erkannte er seinen Bruder, während die
krausen braunen Haare den Lehrer Gleichen vermuten ließen, der _
häufig bei ihm verkehrte. „Empörend und schamlos!“ rief Lehrer ;
Gleichen eben mit einer lebhaften Gebärde aus und griff nach seinem
Glas.

Wolfgangerblickte ihn zuerst, sprang auf und eilte ihm entgegen.
„Der Frank!“ rief er erfreut aus. „Seht an, der Frank
Auch Lehrer Gleichen erhobsich, um ihn zu begrüßen, und augen-

blicklich fiel Fabian wieder der Zauberseiner weichen schönen Stimme
auf.
„Welch eine angenehme Überraschung!“fuhr der Bildhauerfort. „Du
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kommst gerade recht zu unserer kleinen Beratung, und wir wollen dichHi einem Gläschen begrüßen!“ Dabei öffnete er einen großen, mit(oten osen bemalten Bauernschrank, der Reihen von FlaschenundG äser aller Größenenthielt. Einige Gläser und eine Flasche stellte erauf die Tonkiste neben der noch feuchten Figur.„ein kortwein, sage ich dir, Frank, dereinen Toten aufwecken kann!“ni Aaregeraunt aus und goß die Gläser voll, während er den Bruderen Blicken betrachtete. „Ich habe mich nämli.
.

» *
"

”

ch
lassen, vor einigen Stunden, genau gesagt, den Akt endlichN en und ihn im Oktober zur großen A 1lMünchen zu schicken. Das also ist ü iruns bee

| ‚I €s, worüber wir uns beide be-‚prachen. Gleichenhat mir gut zugeredet, und wirhabenden Entschlußsleic 2mit einem Gläschen begossen. Daß du nunnoch dazugekommennt rank, betrachte ich als ein günstiges Zeichen des Himmels!“Ku abian wandte den Blick zu der noch feuchten Tonfigur hin Derwensprenger!‘ rief er aus. „Endlich also bist du soweit.“u o gang nickte. „Ja, das ist er“, sagte er. „Er sollnun endlich fertiga en. Natürlich wird es noch einige heiße Wochen kosten!“Mrieauunen janulfgang”, mischte sich Gleichen ein. „Er ist nie. aupte aber, i 1 ände: ä
An vorn,Ichbel p auch nurdie kleinste Veränderung wäre
„en aaauer ‚achte. zum Rücken ist noch manches zu verbes-ern“, Präch er. „Aber was soll ein Schulmeister sch® » a7

o

“upvcken verstehen? Nun, noch vier Wochen und dann macheich' , ve

” sc‘
® ”

®”

neu rspreche es Ihnen, Gleichen!“ Er gab viel auf Gleichens
Gleichen war nichts als ein kleiner Schullehrer, aber als Schriferst geachtet. Er schrieb besonders für Kunstzeitschriften, a ian kannte den „Kettensprenger“ seit langer Zeit. Wolfgang“ jeitete seit einem Jahr daran. Monatelang stand er zuweilen, inMi oc te Lappeneingehüllt, unbeachtetin einer Ecke des Ateliers. Nuncu e es ihn, daß Wolfgang die Arbeit endlich zu Ende gebrachthattend sie ihm ganz außerordentlich gelungen zu sein schien.;s war die Gestalt eines zarten Jünglings, der mit verhaltener Kraftund enem unmerklichen Lächeln der trotzigen Lippen die Glieder‚ner eite über dem Knie sprengte. Nichts sonst. Die leicht vor-A neigte‚Haltung des Jünglings, das Aufatmen und Dehnen seinersldieBeamndene und unwiderstehliche Ballung seiner Kräfte\ ıan schlechthin vollendet. Wolfgang verabscheute allN„enniebene, Gewaltmäßige, Brutale, „mit Muskeln macht man keineÄ sl ‚sagte er. Fabian gab seiner Bewunderung Ausdruck. Herr-“ ! ‚sagte er. „Vielleicht Konnte nur ein Meunier ähnlich empfinden “"zeigte sich gern geistreich und vielseitig.

‚Sprich nicht,ich bitte dich“, unterbrach ihn Wolf:
prich n ; ang. „Wortehnoch nie ein Kunstwerk geschaffen, aber schon manche: zerstört"Ei
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zog an seiner Virginia und blickte, zuweilen mit den Augen blinzelnd,
prüfend auf die Figur.

Erst jetzt sah Fabian, daß die Figur einen Sockel bekommenhatte,
auf dem die Worte „Lieber tot als Sklav“‘ eingegraben waren.
„Der Kettensprenger hat ja neuerdings einen Wahlspruch bekom-
men?“ sagte er. „Oder habe ich es früher übersehen?“
Wolfgang schwieg eine Weile, dann lachte er auf. „Dasist ja die

Sache!“rief er aus. „Dieser Wahlspruchist inerster Linie die Ursache,
daß ich die Figur ausstellen will, und zwar gerade jetzt. Nicht wahr,
Gleichen? Wir sprachen lange darüber.“
Lehrer Gleichen nickte. „Es ist eih Protest!“ erklärte er, und flüch-

tige rote Flecke erschienen auf seinen fahlen, hageren Wangen. „Es
ist ein Protest gegen würdelose Unterwürfigkeit.‘“
„Wird man den Protest nicht als Provokation empfinden?‘ fragte

Fabian.
Wolfgang zuckte die Achseln. „Es fragt sich sehr, ob man den

Protest überhaupt als Protest erkennen wird. Wenn manihnals Pro-
vokation empfindensollte, um so besser. Mirist alles einerlei. Jeden-
falls werden Tausende den Protest sofort verstehen, und damit habe
ich meine Absicht erreicht! Und nun wollen wir den Akt vorläufig
wieder einhüllen.‘“ |
Er legte feuchte Tücher um die Figur, die bald als häßliches, un-

förmliches Bündel dastand. Zuletzt verhüllte er den Sockel mit dem
Spruch.
Find nun wirst du uns erzählen, Frank, wie es in der Weit aussieht“,
wandte er sich an den Bruder. ‚Natürlich wirst du bei mir zum Mit-
tagessen bleiben, das versteht sich von selbst. Gleichen hat schon
zugesagt. Es gibt Pfannkuchen,die meine Retta herrlich zuzubereiten
versteht. Setzen wir uns an den Tisch am Fenster!“
Wolfgang war voneiner fast immer gleichmäßigen Heiterkeit erfüllt,

der Heiterkeit schöpferischer Menschen. Er war um zwei Jahre älter
als sein Bruder, kleiner und stämmiger undhatte kräftigere und derbere
Gesichtszüge. Sein Haar machte einen wirren und unordentlichen
‚Eindruck und war schon stark von weißen Fäden durchzogen. Seine
hellbraunen Augen, die einige dunklere Punkte zeigten, waren eben-
falls von Heiterkeit erfüllt, aber sie hatten einen merkwürdigen, ge-
heimnisvollen Ausdruck, den man nicht so rasch ergründen konnte. Im
Gegensatz zu seinem Bruderschien er auf sein Außeres geringen Wert
zu legen. Sein heller Arbeitskittel war verknittert, voller Asche und
Flecke trockenen Tons. Man sah deutlich, daß er mitten in der Arbeit
steckte und Tätigkeit und Gedankenihnerregt hatten. Er lachte häufig
und sprach keineswegs die fließende, pausenlose, korrekte Sprache
Fabians.

Lehrer Gleichen war etwas größer als beide, ein Munn mit krausen,
fast: schon völlig ergrauten Haaren, einem kantigen, zergrübelten
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Gesicht und düster glimmenden großen Augen. Er war sehr schweig-
sam, aber sobald er den Mundöffnete, warman aufs neue erstaunt über
die Weichheit und Schönheit seiner Sprache.
Wolfgang zündete sich eine neue Virginia an und machte den Bruder

auf die Glasur einer Schale aufmerksam, die auf dem Tische stand. „ES
ıst eine echte Sungschale, sieh sie dir aufmerksam an, Frank, ich will
Jas Geheimnis ihrer Glasur ergründen.‘ Sie sprachen über Glasuren
und Wolfgangs Brennofen, auf den er besondersstolz war.
Während sie plauderten, trat Wolfgangs Wirtschafterin ein, die

Margarete hieß und Retta genannt wurde. Wolfgang war nicht ver-
heiratet. Er war der Ansicht, daß Frauen und Kinder zuviel Unruhe
ins Haus brächten und ein Künstler nur seiner Kunst leben sollte.
Offenbar schien er sich ziemlich wenig aus Frauen zu machen, und
l’abian hatte ihn nur einmal über eine Frau mit uneingeschränktem Lob
sprechen hören, es war Frau Beate Lerche-Schellhammer, die sie
schon seit ihrer Jugend kannten.
Diese Retta, in Wesen und Trachteine ältliche, etwas verwachsene

Bäuerin von der seltenen Häßlichkeit einer Hexe,trat ins Atelier und
ging ohne alle Umstände auf Wolfgang zu. Dabei wurde sie immer
kleiner, und ihre hageren Züge sahen unruhig und verstört aus. Es
stände ein Auto vor dem Haus von Tierarzt Schubring, sagte sie auf-
geregt, das kämeihr nicht geheuer vor. Die Leute deuteten hierher.
„Nicht geheuer sieht das Auto aus?“ fragte Wolfgang undlachte.
Nein, nicht geheuer. Zwei Leute in Uniformen säßen darin, und den

Chauffeur, den kennesie. Es sei der gleich Chauffeur wie damals,als
sıce den Pfarrer Rechtling mitnahmen nach seiner Pfingstpredigt. „Die
Hierren können Sie ja sehen“, schloß Retta und schlich an eines der
kleinen Bauernfenster, die auf die Straße hinausgingen.
Vor dem Haus des Tierarztes Schubring, der eine der geschmack-

losen Villen bewohnte, die Wolfgang auf den Tod haßte, stand ein ganz
xcwöhnliches, ziemlich großes Auto. Der Chauffeur ging um das Auto
herum und schlug das Verdeck hoch. Er war klein und etwas ver-
wachsen, und daran glaubte Retta ihn zu erkennen. Zwei Herren in
brauner Univorm sfanden bei einem kleinen dicken Herrnin Zivil, dem
Fierarzt Schubring, man sah seine Glatze bis hierher. Der kleine Herr
schien ihnen etwas zu erklären, wobei er fortwährend auf das Haus
les Bildhauers deutete.
„Sie deuten fortwährend hierher!‘ wiederholte die alte Retta erregt,
wobei sie vom Fenster zurücktrat. „Sie wollen gewiß zu Ihnen, Herr
Professor.“
Der kleine verwachsene Chauffeur öffnete den Schlag des Autos,

und die beiden Herren in braunen Uniformenstiegen ein.
„Sie kommen hierher, Herr Professor“, wiederholte die Bäuerin in
heller Angst. Ihr Gesicht war ganz gelb geworden. „Es war mir gleich
nicht geheuer.‘“
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„Nun schön, Retta, weshalb die Angst? Sie wollen vielleicht ein
Denkmal bei mir bestellen?“ scherzte Wolfgang.
Da rollte das Auto auch schon vor das Haus und hielt plötzlich an.
Retta zuckte zusammen. „Habe ich es nicht gesagt?“flüsterte sie

und krümmte sich noch mehr zusammen.
Schon hörte man die Glocke anschlagen. Sie gab nur einen heiseren

Laut von sich. \
„Gehen Sie hinaus auf die Acker, Herr Professor“, zischelte Retta

zitternd. „Ich sage, Sie sind ausgegangen. Sonst haben Sie nichts als
Scherereien.“

Sie wollte zur Tür, aber Wolfganghielt sie zurück.
Lehrer Gleichen wandte sich mit besorgter Miene an den Bildhauer.

„sagte ich es Ihnen nicht gleich damals in der ‚Kugel‘? Sie waren zu
unvorsichtig. Es sind Leute aus der Heiligengeistgasse, ich kennesie.‘
Wieder schlug die Glocke an, diesmal gab sie sogar einen wirklichen

Ton von sich. Der Draht rasselte vernehmlich. Gleich darauf wurde
heftig an die Tür geklopft.
Nun wurde auchFabian von Unruheergriffen. ‚„‚Retta hatrecht, gehe

hinaus auf die Felder, Wolfgang‘, sagte er rasch. „Du ersparst dir
Unannehmlichkeiten. Ich werde öffnen.“ ,
Wolfgang aber ging statt aller Antwort rasch zur Tür. „Laßt euch

nicht auslachen“, entgegnete er und öffnete die Tür. ‚Ist jemand da?“
rief er laut und verließ das Atelier.

Alle drei lauschten und regten sich nicht.
Man hörte Stimmen auf dem kleinen Flur, dann wurde eine Tür

geschlossen, und man vernahm die Stimmen hinter der Wand, diesmal
etwas lauter. Einige Minuten vergingen, die Stimmen drangen noch
immer durch die Wand, dann hörte man wieder im Flur sprechen.„Sie
werden pünktlich sein!“ sagte eine unhöfliche Stimme. Die Haustür
wurde geschlossen.
Wolfgang kehrte wieder in den Arbeitsraum zurück. Er sah blaß und

verstört aus, und seine Hand zitterte, als er nach den Streichhölzern
griff, um die erloschene Zigarre wieder anzuzünden. „Das waren
wahrhaftig widerliche Burschen!“ knurrte er wütend vor sich hin.

Retta war die erste, die den Mut fand, ein Wort an ihn zu richten.
„Lieber Gott, wie blaß Sie aussehen, Herr Professor!“ rief sie aus.

Endlich hatte Wolfgang die Zigarre wieder in Gang gebracht. Das
Blut schoß in sein Gesicht zurück. „Geh in deine Küche, Retta, und.
sieh zu, daß dein Essen fertig wird!‘ herrschte er Retta an, indem er
zu ihr hinschielte.

Retta verschwand augenblicklich. So außer Rand und Band hattesie
den Professor noch nicht gesehen.
„Gottlob, daß du wieder da bist, Wolfgang!“ sagte Fabian. „Was
wollten die Leute denn?“
Wolfgang zuckte wütend die Achseln. „Die Burschentraten in der
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Tat recht anmaßend auf“, sagte er, fast nicht verständlich, während
er an der Virginia zog. „Welch bodenlose Unverschämtheit! Die beiden
Kerle überbrachten mir eine Vorladung.“
„Eine Vorladung?‘ fragte Gleichen erschrocken, und sein hagerer
Kopf reckte sich in die Höhe, während sein Blick aufglühte. „In die
Heiligengeistgasse?““ Gleichen wußte in diesen Dingen Bescheid.
„Jawohl! Heiligengeistgasse sieben, sagten sie‘, erwiderte Wolfgang,

der sich allmählich beruhigte. „Morgen früh um neun Uhr habeich zu
erscheinen.“
„Mit diesen Burschenist nicht zu spaßen, Professor“, rief Gleichen

aus. „Ich kenne sie ja. Aber es scheint noch einmal gut abgegangen
zu sein? Sagten sie etwas von der ‚Kugel‘?“
„Ja“, knurrte Wolfgang. „Man wünscht Aufklärung über Bemerkun-

gen, die ich vor wenigen Tagenin der ‚Kugel‘ fallenließ.“
Gleichen stieß einen leisen Pfiff durch die Zähne. „Sehen Sie!“rief

er. „Ich sagte ja damals schon, Vorsicht, es sind verdächtige Kerle!“
Der Bildhauer warf die halbgerauchte Virginia auf den Boden und

zertrat sie mit dem Fuß. Damit aber schiener seinen Arger überwunden
zu haben. Er nahm eine neue Zigarre aus der Tasche und sagte mit
seiner gewohnten Stimme: „Nun aber Schluß mit dem Unfug, bitte
ich!“ Er fand sogar seine frühere gute Laune zurück. „KommenSie,
meine Herren!“ bater. „Lassen wir uns von diesen widerlichen Flegeln
nicht den Appetit verderben.‘ Und er öffnete eine Tür, die zu seinem
bescheidenen Eßraum führte.

VN

„Und nun bitte ich Sie zuzugreifen, meine Herren!“ forderte der
Bildhauer seine Gäste mit heiterer Stimme auf. „Sie werden sehen,
niemand kann soherrliche Pfannkuchen backen wie Retta. Wir wollen
bei einem Glas Mosel diese widerlichen Dinge vergessen, die nach-
gerade unerträglich werden. Trinken wir darauf, daß die Zeiten sich
bald wieder bessern werden!“
Fabian mußte vonall seinen Kurenausführlich berichten, besonders

wollte Wolfgang genau wissen, wie man sich in so einem langweiligen
Herzbad die Zeit vertreibenkönne.
Während der schlichten Mahlzeit schien Wolfgang den unangeneh-

men Zwischenfall völlig vergessen zu haben. Dann holte er aus einer
Truhe zwei Tafelleuchter hervor, die er für eine Porzellanfabrik ge-
schaffen hatte. Die Fabrik wollte einen Satz sechs solcher Leuchter
herausbringen, deren Hauptmotiv lebendig gesehene, farbige Pa-
pageien und Kakadus bildeten. Wolfgang hatte sie in seinem eigenen
Brennofen gebrannt.
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Die Leuchter waren prächtig und erinnerten an altes Meißner
Porzellan. Fabian und Gleichen waren beide begeistert. Fabian bat, die
erste Serie für ihn reservieren zu wollen, während Gleichen immer
wieder betonte, welch ein großes Verdienst es wäre, das armselige
Kunstgewerbe neu zu beleben.
„Natürlich weiß ich recht wohl, Gleichen‘“, sagte Wolfgang,„daß bei
lem schauerlichen Schund in unserem Lande gutes Kunstgewerbe so
(dringend wie das tägliche Brot ist. Aber ich frage mich trotzdem, ob
ich den Auftrag annehmen kann? Zeit, Zeit, woher soll ich all die Zeit
nehmen?“
„Vor allem andern, vergessen Sie den ‚Kettensprenger‘ nicht!“
mahnte Gleichen. „Ich werde wirklich böse, wenn Sie nicht Wort
halten!“

Sofort nach Tisch verließen Fabian und Gleichen das Haus des
Bildhauers. Fabian mußtein die Stadt zurückkehren, und Gleichen, der
noch einen Besuch in der Nachbarschaft vorhatte, wollte ihn einige
Schritte begleiten.
Eine Weile gingen die beiden schweigend nebeneinander auf der

!.andstraße dahin, die än beiden Seiten von mächtigen Pappeln be-
standen war. Die Felder waren abgeerntet, da und dort lag noch ge-
mähtes Grummet, das durchweicht war und unansehnlich erschien.
Während sie bei Tisch saßen, mußte es heftig geregnet haben. Die
Pappeln glänzten noch vor Nässe, und an vielen Blättern hingen ver-
einzelte Tropfen.

Schließlich begann Gleichenin seiner schönen Sprechweise: „Es hat
len Anschein, als ob Ihr Bruder die Vorladungein wenig auf die leichte
Schulter nähme. Und doch hat sie gewiß nichts Gutes zu bedeuten.“
„Was wollen Sie,.Herr Gleichen? Wolfgang hatte immerein sorgloses

Natürell“, versetzte Fabian zerstreut.
„Ich habe Ihren Bruder schon öfter darauf hingewiesen, daß man
seine Worte, so harmlos sie auch sein mochten,falsch auslegen könnte.
Es handelt sich ja stets um die Tendenz der Interpretation. Die Ge-
heimpolizei ist zur Zeit wieder erschreckend eifrig. Man hat zum
Beispiel eine junge Verkäuferin verhaftet, weil sie bei einer Rede des
Führers ganz offen herauslachen mußte. Sie ist seitdem spurlos ver-
schwunden.“
Fabian lachte leicht auf. „Sie werden mir zugeben, Gleichen‘, sagte

er, „daß ein Staatsoberhaupt sich nicht auslachen lassen kann.“
Die düstere Glut in Gleichens grauen Augen belebte sich für einen

Augenblick. Das leichte Lachen Fabians, das ganz harmlos war, hatte
ihm mißfallen. Man mußte heute vorsichtig sein, bevor man offen seine
Meinung äußerte.
Fabian begann etwas rascher auszuschreiten und schwieg, mit seinen

eigenen Gedanken beschäftigt. Immer noch glaubt Wolfgang, dachte
er, daß die Zeiten sich bald ändern werden. Nein, nein, mein Lieber,
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auch ich glaubte es einmal. Heute weiß ich, daß ich mich täuschte. Es
wird noch lange Jahre dauern.

Gleichen ging ebenfalls rascherund warf einen unruhigen Blick über
die Stoppelfelder. Er wartete eine Weile, ob sein Begleiter nochetwas
sagen wolle, dann schwieg auch er und sah Fabian von der Seite an,
wie er zerstreut dahinschlenderte, die Hände auf dem Rücken,die Stirn
leicht gekräuselt. Er betrachtete seinen Gang,seine elegante Kleidung,
den kurzen Mantel aus englischem Stoff, seine Bügelfalten und
Schuhe. Seine glatten, rasierten Wangen mißfielen ihm plötzlich, et-
was wie Hochmut lag um seinen locker geschlossenen frauenhaften
Mund. Gleichen war Wolfgang bedingungslos ergeben, er schworauf
ihn, aber vor Fabian hatte er stets eine gewisse Scheu empfunden.
Auf ihn hätte er nicht geschworen. Man konnte nie wissen, was er

dachte.
Hübsche Männer neigen zur Oberflächlichkeit, ging es ihm durch

den Sinn, gewiß ist er zu hübsch und zu gewandt, um tief und aufrichtig
zu sein.
Nach geraumerZeit aber drängte es Gleichen von neuem zu spre-

chen. „Das Rechtist das feste Fundament, in dem ein Volk steht und
fällt“, begann er von neuem. „Halten Sie es als Jurist nicht für be-
denklich, Einrichtungen zu schaffen, die die Rechtssicherheit des
Volkes verwirren können?“
Es dauerte längere Zeit, bis Fabian antwortete. Er zuckte die

Achseln. „Vor allem wäre es nötig, dem Volk klarzumachen, daß es
sich um Übergangserscheinungen handelt“, erwiderteer.
„Übergangserscheinungen?“ Gleichen lachte. „Ja, wenn man wüßte,
daß es sich nur um vorübergehende Einrichtungen handelt? Wie aber
sollte man das wissen?“
Darauf gab Fabian nur eine unverständliche, kurze Antwort.
‘Seine unverkennbare Abneigung, ernsthaft auf ein Gespräch ein-

gehen zu wollen, mahnte Gleichen zur Vorsicht.
Er zog die Stirn seines zergrübelten Gesichts kraus und begann

erneut zu schweigen. Wieder betrachtete er Fabian, und etwas wie
leichtes Mißtrauen erschien in seinen düster glimmenden Augen. Er
weicht aus, ging es ihm durch den Sinn. Übrigens denkst du einen
völligen Unsinn zusammen: Man kann so hübsch und gewandt wie nur
möglich sein, und auch so eitel, und trotzdem tief und aufrichtig. Oder
nicht? Schweigend ginger weiter, aber er fühlte sich fortan unbehaglich
in Fabians Nähe.

Nacheinigen Minutenerblickte er den Seitenweg, dener einschlagen
mußte
„Ich muß hier abbiegen“, sagte er, indem er den Hut zog. „Ich will
zu einem Kollegen in dem Dorf da drüben.Er ıst krank. und ich besuche
ihn an jedem freien Tag.‘ Er deutete auf eine Ciruppe roter Dächer,
die über den gelben Stoppelfeldern zu schen war
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Als er Fabian die Hand reichte, blickte er ihn mit düsteren Augen
ın, die von einem fragenden, forschenden Ausdruck erfüllt waren.
Etwas verwirrt durch den forschenden Blick Gleichens, verfolgte

Fabian seinen Weg zur Stadt. Über den fernen bunten Dächern kam
ıhm ein großer blauer Fleck am Himmel rasch entgegen.
Er war, offen gestanden,froh, daß sein Begleiter ihn verließ, damit

«r seinen Gedanken ungestört nachhängen konnte.Alles, was er heute
“rlebt hatte, seit dem Gespräch mit den beiden Damen in Clotildes
“immer, ging ihm durch den Kopf und erfüllte seinen Sinn mit Unruhe.
Die Luft war mild, und er nahm den Hut ab, um sich an derleichten
Krise, die über die Felder strich, zu erfrischen.
War es nicht sonderbar, dachte er, diese vielgeschmähte Partei

verfolgt mich heute auf Schritt und Tritt. Sie scheint wahrhaftig all-
gegenwärtig zu sein und wird auch nicht so rasch verschwinden, wie
Wolfgang und viele es glauben, Jahre wird sie dauern,viele, viele Jahre,
vielleicht Generationen!

Ja, man muß sich klarwerden,sagte er zu sich. Man kannja jetzt auch
chon deutlicher die Entwicklung überblicken, nicht wahr? Jedenfalls
wird es höchsteZeit, einen klaren Entschluß zu fassen, wie ich mir das
chon oft im Bad gesagt habe. Auf keinen Fall wird man mir vorwerfen
können, daß ich leichtfertig in die Sache hineingegangen wäre, wie es
0 viele getan haben. Nachdenklich blieb er vor einer Regenlache
stehen, die hell und blau geworden war, und blickte nach oben.
4wischen den Pappeln sah er den großen blauen Fleck, der rasch über
lie Stadt heraufgestiegen war und ihn nahezu erreicht hatte. Wie so
viele, wiederholte er. Ich habe lange beobachtet und zugesehen,viele
werden sagen, zu lange, aber laß sie doch reden, was kümmertes dich?
line Menge von Vorurteilen hat mich anfangs abgeschreckt. Vieles
erschien mir unecht und billig, vieles ging mir zu rasch.Ich hielt das
Tempo für überstürzt. Die Rassenfragehielt ich, offen gesagt, für eine
Schrulle, eine Laune, für völlig.unnötig. Heute aber begreife ich, daß
flüchtige Vorurteile mich scheu gemachthaben.

Ja, richtig scheu gemacht, wiederholte er seine Gedanken. Das
Rassenbewußtsein sollte gestärkt und gehoben werden. Die Anhänger
Jer Partei wurden ganz offensichtlich bevorzugt, zugegeben, ganz wie
in anderen Ländernauch, zum Beispiel in Amerika, und das war
wiederum richtig und sinnvoll. Die Partei aber wollte diese Bevor-
zugten vorher erst zu bestimmten Parteitugenden erziehen und diese
Tugenden im Volk weiterverarbeiten. Natürlich konnte man das nicht
von heute auf morgen erreichen, aber allmählich wird auf diese Weise
cıne ganz neues Volk entstehen, gesättigt mit Tugenden,die die Partei’
predigt. Das verwahrloste, unsicher gewordene, zum Teil auch in
seinen sittlichen Grundsätzen schon schwankende Volk sollte auf eine
völlig neue ethische Basis gestellt werden. All diese Dinge verwirrten
mich, wie sie viele verwirrten. Dabei habe ich aber nie die Großtat der
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Partei vergessen: die Überwindung der Arbeitslosigkeit! Die Partei hat
damit das deutsche Volk vor dem gänzlichen Zusammenbruch be-
wahrt.

Die blauen Räderspuren wurdenplötzlich düster, und feine, winzige
Fontänen stiegen aus ihnen empor. Fabian blieb stehen, wahrhaftig,
es regnete. Aber unbekümmert um den Regen schritt er weiter, zu-
frieden mit sich, daß er heute alles mit so großer Klarheit sah.

Ein Fuhrwerk rasselte ihm entgegen, auf dem lauter schwatzende
Bäuerinnen saßen, Säcke und zum Teil auch die Röcke über den Kopf
gezogen. Hinter dem Führwerk rollte eine lange Reihe von Lastautos,
alle hellgrau gestrichen. Der Lärm.der starken Motoren erschütterte
die. Luft. Es waren neue Wagen aus den Werken von Schellhammer,
die ihre Probefahrten machten. Der Schmutz spritzte weit über die
Straße, und Fabian trat zur Seite, um sie vorbeizulassen. Dannschritt
er wieder eilig weiter.

Ja natürlich, nahm er seine Gedanken wieder auf, es kamen wohl
manche Dinge vor, die diese Großtat wieder verdunkelten, zugegeben.
Vieles war erlogen, vieles wahr, man muß die Menschen kennen. Aber
schließlich war es ja eine Revolution, nicht wahr, und für eine bis in
die Tiefe des Volkes gehende Revolution bedeuteten solche Dinge
nichts, nichts, rein nichts. In der Französischen Revolution zum
Beispiel schlug man den Leuten, die die neuen Ideen nicht begreifen:
wollten, ganz einfach die Köpfe ab. Wasist dir nun lieber, daß man
dir den Kopf abschlägt oder dich in einem Lager etwas,vielleicht etwas
unsanft anpackt? Wasist dir lieber? Die Franzosen haben den Adligen
den Kopf abgeschlagen,weil sie ganz einfach nicht begreifen konnten,
daß auch die Bürger Rechte hatten. Sie begriffen es einfach nicht.

Fabian hielt die Hand in die Luft. Der Regen hatte aufgehört. Das
reinste Aprilwetter, dachte er.
Aber wir wollen weiter denken.Die Partei verfügt auf jeden Fall über

viele beachtenswerte Ideen, ein Volk zu erziehen, ohne jede Frage.
Natürlich können viele diese Ideen nicht begreifen, auch Wolfgang
nicht, der sonst doch klug ist. Auch ich konntesie ja bis heutein ihrer
ganzen Bedeutung nicht erfassen. Es ist eine Revolution der Ideen,
mein lieber Wolfgang, werde ich zu ihm sagen, eine Revolution, ver-
stehst du? Man schlägt dir nicht den Kopf ab, nein, sondern man
ersucht dich, mehr oder weniger höflich, einige Zeit den Mund zu
halten, sagen wir, ein, zwei Jahre, bis das Volk eine gewisse Reife
erreicht hat. Dann wird man dir gewiß wieder eine Privatmeinung -
erlauben, aber dann wirst du vielleicht gar keinen Wert mehr darauf
legen, wie?
Fabian lachte vor sich hin.
Eins aber erscheint heute schon völlig klar, die neuen Ideenergreifen

heute das Volk, sie sind überall, sie sind allgegenwärtig und allzeit
gegenwärtig. Die Leute mit den neuen Ideen wachen auch darüber, daß
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ıdersprechende Ideen nicht mehrin Umlauf kommen. Sie haben
heute schon dazu ein System der Überwachung und Kontrolle ein-
richtet, wozu sie vollkommen berechtigt sind, nicht wahr? Sie wären
1. kurzsichtig, es nicht zu tun, oder?
Die Baronin kann nicht verstehen, daß ich bis heute meine Kräfte

utcht in den Dienst.der neuen Ideen stellte wie alle Welt. Sie war sehr
unzufrieden mit mir und sprach es ganz offen aus. Schließlich hat man
\.: auch als erwachsener Mann und Vater zweier Söhne die Pflicht,
ılaran zu denken, was weiter wird? Die Partei wird von Tag zu Tag
ınachtiger, das sieht ein Blinder. Und sie wird lange bleiben, solange ich
Iche. wird sie wahrscheinlich bleiben undvielleicht nochviel länger.Ja,
uutürlich wären Ney und Murat ewig kleine Korporale geblieben, wenn
ıv gewartet hätten, bis Napoleon Cäsar wurde. Das hat die Baronin

uhrigens sehr hübsch gesagt, nicht wahr? Man darf selbstverständlich
ıcht erst warten, bis alle einflußreichen Positionen, um ganz offen zu
len, in anderen Händen sind! Man würde ja ein kurzsichtiger Narr
in.

C'lotilde will ja nichts für sich, die Edle, ganz und gar nichts, aber
ec ist der Ansicht, daß ich an die Jungen denken müßte. Die Jungen!
Hatten Murat und Ney so lange gezögert, was wäre aus ihren Kindern
„worden? Das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, und auch daran
nmıB man denken, wenn man einen Entschluß fassen will.

Unterdessen hatte er die ersten Häuser der Stadterreicht. Erst als
ı Menschen und Trambahnen erblickte, erwachte er aus seinen’

‘cdanken, die ihn willenlos mit sich fortgetragen hatten. Er wurde
„leichsam nüchtern und machte sich Vorwürfe, daß er sich so lange
nwı seinem Bruder aufgehalten hatte. Sein Tagesprogramm war da-
urch völlig in Unordnung geraten. Für viele seiner Besuche war es
u spät geworden. Ohne sich lange zu besinnen, beschloß er, Frau

| vrche-Schellhammer aufzusuchen,eine langjährige Klientin, die ihm
w ‚chrieben hatte, beiihr in dringender Angelegenheit vorzusprechen,
vbald er aus dem Urlaub zurückkäme. Zudem wußte er, daß er bei
' au Beate Lerche-Schellhammer als Freund des Hauses jederzeit
“ıllkommen war: Er hatte zu diesem Besuchallerdings noch einen
Neweggrund, über den er sich aber kaum vorsich selbst Rechenschaft
ıhlegte.

vu

ru Beate Lerche-Schellhammerwohnte mit ihrer Tochter Christa in
ıı m alten.Schellhammerschen Haus auf einer Anhöhe neben dem
Hofgarten. Jedermann kannte es. Es war ein altmodisch aussehendes,
»enig.anziehendes breites Gebäude, das sich der alte Schellhammer,
‚ler als einfacher Autoschlosser begann, vor fünfzig Jahren erbauen
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ließ. Der Garten, in dem es lag, war unbedeutend,es wareigentlich nur
ein ungepflegter Rasen, auf dem einige Fliederbüsche standen. Sobald
sich ein Schritt dem Hause näherte, kam Nero, ein unbehaglich aus-
sehender Bernhardiner, aus seiner Hütte hinter dem Hause hervor und
strich mit bernsteingelben Augenlautlos am Eisengitter entlang, so daß
niemand Lust hatte, lange stehenzubleiben. Wehe, wenn jemand das
Gitter berührte! Entfernte sich der Schritt, so verschwand Nero wieder
in seine Hütte,
Fabian kam den kleinen Seitenweg aus dem Hofgarten gegangen,

und sobald er den schmalen Fahrweg überschritt, stand Nero schon
am Tor. Der Hund kannte ihn von vielen Besuchen und schlug freudig
an. Sofort erschien eines der hübschen Dienstmädchen,die im Hause
beschäftigt waren, um ihm zu öffnen.
Aus dem Hause drang Klavierspiel, jemand übte fleißig eine

schwierige Köhler-Etüde, brach aber sofort ab, als der Hundbellte.
Es war die gleiche Köhler-Etüde, die Fabian oft gehört hatte,als er
sich mit Clotilde verlobte, die später in der Ehe kaum noch das Klavier
anrührte. Man vernahm rasche Schritte im Haus, und im gleichen
Augenblick erblickte er Christa Lerche-Schellhammer in der geöff-
neten Haustür. Als sie ihn sah, schritt sie rasch die wenigen Stufen
herab und kam ihm mit ausgestreckter Hand entgegen.Ihre sanften,
warmen Augen strahlten, und sie lächelte.
„Wie gut, daß Sie aus dem Urlaub zurück sind!“ begrüßtesie ihn. „Sie

ahnen nicht, wie langweilig es war, die Menschen hier sind zu arm-
selig.“
Schon wochenlang hatte Fabiansich auf dieses Wiedersehen gefreut

und ihm voller Spannung entgegengesehen. Seitdem seine Ehe mit
Clotilde in die Brüche gegangen war,übte er eine große Zurückhaltung
gegen Frauen. Er empfand eine starke Zuneigung zu Christa und hatte
im Grund seines Herzens gewünscht, daß sie ihn nach der langen
Trennung enttäuschen würde. Fast ärgerlich über sich selbst, mußte
er sich gestehen, daß er sie in gleichem Maße anziehend fand wie
früher.
„Ich bin glücklich, Sie wiederzusehen‘‘, sagte er aufrichtig. Vonallen

seinen Bekannten hatte er in Wahrheit am häufigsten an sie gedacht.
Ihr lächelnder Blick antwortete ihm.

Christa Lerche-Schellhammer wareine ansprechende junge Dame
'mit braunen Augen, so weich wie Samt. Ihre regelmäßigen,schlichten,
auffallend klaren Gesichtszüge fanden viele für ungewöhnlich schön,
während andere diese Schönheit nicht entdecken konnten. Niemand
aber leugnete den Reiz ihres Lächelns, das ihr ganzes Wesen erhellte,
wie ein Licht, dasvon irgendwoher aus ihrem Innernstrahlte.
Auch heute war Fabian von ihrem Lächeln wieder bezaubert.

. Wie reizend ist doch ihr Lächeln? dachte er, während er plaudernd
mit ihr ins Haustrat. Istes nicht merkwürdig, daßiches selbst während
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meiner langen Abwesenheit nicht ganz vergessen konnte? Und wie
wundervoll ist doch der Klang ihrer Stimme! Nein, du kannst sagen,
was du willst, sie ist wirklich ein wahrhaft reizendes Wesen.
„Sie kommengerade recht zum Tee, Mamaerwartete Sie seit Tagen“,

sagte Christa und öffnete die Tür zum Empfangszimmer.
Auch diese einfachen Worte gefielen ihm. Es ist schließlich ganz

gleichgültig, was sie sagt, dachte er. Es liegt am Zauber ihrer weichen
Stinime.
Das Empfangszimmer war eingroßer, altväterlich möblierter Raum,

in dem einige helle Biedermeiermöbel standen. Uber dem Sofa hingen
zwei nachgedunkelte Ölgemälde,die den alten Schellhammerundseine
Frau darstellten. Frau Schellhammer, als junge Mutter abgebildet,
zeigte mit ihrem schlichten braunenScheitel eine auffallende Ahnlich-
keit mit Christa,
„Ich bitte Sie herzlich, beruhigend auf Mamaeinzuwirken‘“, begann

Christa und deutete auf einen Sessel. ‚Sie war in den letzten Tagen
unsagbar aufgeregt.“
„Aufgeregt, sagt sie?“ rief in diesem Augenblick mit lauter Stimme
Frau Beate Lerche-Schellhammer, die breit und mit vor Zorn geröteten
Wangenin der geöffneten Tür erschien. „Geplatzt bin ich vor Wut!
Räuber und Spitzbuben, das sind meine verehrten Herren Brüder,
Banditen!“Sie lachte wütend auf, indem sie auf Fabian zuging. ‚‚End-
lich zurück von der Reise, lieber Freund“ fügte sie ruhiger hinzu und
reichte ihm die Hand, während die Röte auf ihrem Gesicht verging.

Fabian begrüßte sie herzlich wie eine alte Bekannte.
„Behalten Sie ruhig Platz, mein verehrter Freund“, fuhr sie fort. „Ich
habe wieder, wie so oft, Ihren Rat dringend nötig. Sofort werde ich
Ihnen den Brief geben, den meine edlen Brüder an mich geschrieben
haben.Esist ein Briefchen, das sich gewaschen hat. Wo habe ich denn
den Brief dieser Schurken hingelegt, Christa?“
Frau Beate Lerche-Schellhammer war eine schwere, massige Frau

mit kräftigen Schulternund einem geröteten,in die Breite gegangenen
Gesicht. Sie hatte die gleichen braunen Augen wie Christa, nur daß sie
um eine: Schattierung dunkler waren und nicht dieselbe samtartige
Weichheit zeigten. Sie waren härter. Wenn man die beiden auf der
Straße sah,so konnte man nicht eineSekunde im Zweifel darübersein,
daß sie Mutter und Tochter waren.

Endlich hatte Frau Beate den Brief auf einer Kommodein der Ecke
gefunden und reichte ihn Fabian: „Lesen Sie den Briet in aller Ruhe“,
sagte sie, „und erklären Sie mir dann, worauf meine edlen Brüder
hinauswollen..Es scheint,als hätten sie endlich die Maske abgeworfen!
Wennich sie recht verstehe, soll ich aus den Werken Schellhammer
ausscheiden, kurzerhand ausbootenwollen sie mich, di: ıch ihnen im
Wege bin! Sie werden ja sehen.“ Schon stieg ihr wieder die Röte ins
Gesicht. Sie entnahm einer Schachtel eine schwarze Zigarre. ließ sich
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ın einen bequemen Sessel nieder und begann in erregten Zügen zu
paffen. Daberließ sie Fabian nicht eine Sekunde aus den Augen.

Sobald er nur die Brauen hochzog,richtete sie sich im Sessel auf und
rief: „Nun, habe ich recht?“
„Er muß ja den Brief erst lesen‘, warf Christa ein.
Fabian nickte nachdenklich. „Es scheint, daß Sie recht behalten,

vnädige Frau‘, erwiderte er.
Frau Beate stieß eine mächtige Rauchwolke zur Decke empor und

lachte wütend. „Natürlich kann ‘ich meine edlen Brüder recht gut
verstehen“, begann sie von neuem. „Was wollen sie. Nützen kann ich
ihnen nichts mehr, und schadenkann ich ihnen noch weniger. Was für
cin Interesse sollten sie also an mir haben? Ich bin nicht in der Lage,
ihnen den Ehrendoktor zuverleihen oder glänzende Orden, wieihre
Weiber sie lieben, oder haushohe Titel, vor denen ihre Dienstboten
herumkriechen.Ich verstehe ja, daß ihnen ihre Weiber näherstehenals
ihre Schwester.‘
Das Mädchen brachte den Tee, und sie brach ab. Christa half, den

Tisch zurechtzumachen.
Fabian las den Brief zu Ende und versuchte sich nochmals, die

Rechtslage vorzustellen.
Die Schellhammerschen Werke repräsentieren heute einen bedeu-

tenden Wert, den man aufmehrere Millionen schätzte. Im Weltkrieg
hatte der alte Schellhammerdie erste große Halle gebaut, heute waren
es zehn riesenhafte Anlagen. Erst heute hatte er sie im Vorbeigehen
bewundert. In erster Linie fabrizierten die Werke schwere Lastwagen,
Autobusse und Schlepper, erst in den letzten Jahren produzierten sie
auch landwirtschaftliche Maschinen. Der alte Schellhammerhatte die
Werke seinen Kindern hinterlassen, zwei Söhnen und einer Tochter.
Von den Söhnenleitete der ältere, Otto, den kaufmännischen Teil,
während der jüngere, Hugo, der als Ingenieur einen ziemlichen Ruf
genoß, die technische Leitung übernahm. Die einzige Tochter war Frau
Beate Lerche-Schellhammer.
Fabian stand Frau Beate seit Jahren als Anwalt zur Seite. Sie hatte

sich wiederholt über die Bezüge beklagt, die ihr die Brüder zubilligten.
Mehrmals stand man vor einem Prozeß. Schließlich hatte aber immer
die Rücksichtnahme der Brüder, die Fabian als großzügige Menschen
kannte, die Oberhand gewonnen. Auch in dem heutigen Schreiben
deutete eine Wendung auf die Bereitwilligkeit der Brüder hin, einen
Weg der Verständigung zu suchen,die für beide Teile tragbar wäre.
Als das Mädchen aus dem Zimmerschlüpfte, erhob sich Fabian, um

den Brief auf den Tisch zu legen.
Er nickte erneut. „Es kann gar kein Zweifel mehr bestehen, gnädige

Frau“, sagte er, „der Wunsch Ihrer Brüder, daß Sie aus der Firma
ausscheiden, könnte kaum unverhüllter ausgedrückt werden.“
Frau Beate fuhr auf, und abermals färbte der Zorn ihre Wangen
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dunkelrot. Sie zerdrückte die schwarze Zigarre in einer Aschenschale.
„Nicht unverhüllter, wahr, wahr!‘ rief sie mit erregter Stimme aus.
„Aber können Sie mir den Grund angeben? Was hat ali das zu be-
deuten?“

Fabian zuckte die Achseln. „Wir werden erst Klarheit gewinnen
müssen.“ |
„Ich bitte dich, Mama, rege dich nicht von neuem auf!“ bat Christa.
„Ich rege mich nicht im geringsten auf“, beruhigte sie Frau Beate.
„Ich will nur wissen, was das bedeutet!“ Sie schlug heftig auf die Lehne
des Sessels. „Was ist plötzlich in meine edien Brüder gefahren? Ein
kleines Gläschen?‘“ Frau Beate goß sich aus der Karaffe Kognakein.
„Ihre Brüder schreiben“, erläuterte Fabian, „daß wir lebhaften Zeiten

entgegengehen,die oft blitzschnelle Entscheidungen fordern werden.
Das könnte immerhin manches andeuten.“
Frau Beate schüttelte den Kopf. „Ich kenne doch meine Brüder“,

sagte sie. „Es müssen besondere Ereignisse eingetreten sein!“ Sie
begann nachdenklich durch das Zimmer zu gehen. Im Gehäuse einer
Standuhr in der Ecke hörte man das Werk klingen beiihren Schritten.
„Besondere Ereignisse!“ wiederholte sie zuweilen.
„Der Brief scheint mir sogar eine schlecht verborgene Dringlichkeit
zu verraten“, warf Fabian ein.
„Nicht wahr?“ Frau Beate blickte Fabian ins Gesicht, und zum

erstenmal sah er die feinen Linien, die ihren Mund umgaben. „Sie
scheinen es eilig zu haben, die beiden Räuber. Um so unerklärlicher
erscheint mir die ganze Geschichte.‘ Sie nahm eine neue Zigarre aus
der Schachtel und steckte sie in Brand. „‚Oh, ich werde euch schon auf
die Schliche kommen, ihr Spitzbuben!“ rief sie aus, während sie sich
in einem Sessel am Teetisch niederließ. Sie schwieg nachdenklich,
dann stieß sie eine mächtige Rauchwolkein die Luft. „Und doch fällt
es mir schwer, zu denken, daß die beiden Spitzbuben ausreiner Ge-
winnsucht handeln“, sagte sie mehr zu sich selbst. „Aber schließlich
wäre auch das möglich, warum nicht? Vielleicht ließen sie sich von
ihren Weibernaufputschen, die noch nicht reich genug sind? Von den
beiden Durchlauchten, dieser Cäcilie und Angelika, hahaha!“ Frau
Beate brach in lautes Gelächter aus, das aber gutmütig klang. Ihre
verdrießliche Laune schien plötzlich vergangen zu sein, sie war fast
heiter geworden. „Sie nehmen doch gewiß eine Tasse Tee mit uns,
lieber Freund!“ wandte sie sich an Fabian, und Christa rief sie zu,
sofort an den Teetisch zu kommen.
Nachdem sie-sich aus der Karaffe noch zwei Kognaks eingegossen:

hatte, begannsie in der heitersten Laune von ihren Schwägerinnen und
ihren Brüdern zu sprechen, sie schien ihren Zorn völlig vergessen zu
haben.
„Wasist die Königin Viktoria gewesen gegen die beiden Durchlauch-

ten Cäcilie und Angelika, hahaha!“ rief sie lachend aus.
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Nein, auf ihre beiden Schwägerinnen war sie nicht gut zu sprechen,
ılas konnte man wohl nicht sagen. Sie verachtete sie noch mehr als ihre
Brüder, deren Hörigkeit und Verschwendungssucht sie mit Spott
übergoß. Wenn sie auf dieses Thema zu sprechen kam, konnte man
sie schwer davon abbringen.
Da war zunächst Cäcilie, die Frau des Ingenieurs Hugo, nun, was

war sie schon früher? Eine kleine Sängerin mit einer hohen Stimme
wie eine Blechtrompete. Über ihr Vorleben wollte sie sich nicht näher
auslassen, nein, das konnte sie Christa nicht zumuten. Dann war da
lie Angelika von Otto, sie hieß früher Anna und war nichts als eine
kleine Buchhalterin, ihr Vater war Schneider, was ja keine Schande
ıst. Aber heute, da spielten sich die beiden Weiber auf, als seien sie
aus königlichem Geblüt, weiß Gott! Und da waren die Kinder, die drei
Jungen von Hugound die beiden Mädchen von Otto, fünf im ganzen.
Aber, wie sie sich zu bemerken erlaube, alles reinste Wunderkinder!
Nichts als Wunderkinder! „Sie hatten einen Schwarm von Erziehern
und Lehrerinnen, Bonnen und Nurses, und das alles kostete natürlich
CGield, schandhaftes Geld, und ihre Strohköpfe von Männern bezahlten
es schloß Frau Beate. „Es dürfte Sie als Anwalt interessieren, mein
Freund.“
„Gewiß, ich erhalte interessante Einblicke, gnädige Frau‘, antwortete
Fabian lächelnd, obschon er nur mit halbem Ohr hinhörte, denn die
meisten Geschichten kannte er schon, Christa goß ihm lächelnd eine
neue Tasse Tee ein und reichte ihm mit halblauter Stimme Kuchen.
l:r streifte sie zuweilen mit dem Blick.

Ja, wie ist ihr Lächeln nur? fragte er sich wieder. Es gibt tausend
Arten von Lächeln, aber das ihre bezaubert. Es ist verschwenderisch!
Waslächelt eigentlich an ihr? Die Lippen, die Grübchen und Wangen,
ılie Stirn, die Augen, was noch? Esist wie eine geheimnisvolle Sprache,
die ich nur in den Augenblicken, da ich beiihr bin, verstehe. Jedenfalls
ıst es rätselhaft und unergründlich. Er bemühte sich, Christas Blick zu
meiden. Ihr Lächeln scheintin die Tiefen meines Wesens einzudringen,
wohin sonst nichts reicht, dachte er weiter.
Es fehlte gerade noch, daß du dich insie verliebst, ging esihm durch

ılen Sinn, und er errötete. Seine Gedanken verwirrten sich, und er
versuchte wiederum, Frau Beate zuzuhören.
Frau Beate war nun bei. ihren Brüdern angekommen, deren ver-

schwenderisches Leben sie verspottete. Sie sprach von ihren Autos,
ıhrem Park von Automobilen und den beiden protzigen Villen, die ja
jedermann kannte. Ihrer Schwester aber hatten sie großmütig das
altmodische Haus des Vaters überlassen! Die Kinder von Otto besaßen
sogar ein Ponygespann. Und ihre Weiber behängten sie mit Brillanten
und Perlen und Pelzen. Voriges Jahr hatten sie ein Gut in der Schweiz
„ckauft. „Für den Fall‘, sagte Frau Beate, „daß ein neuer Weltkrieg
kommen sollte und ihre dicken Weiber nicht verhungerten.“
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Wieder lachte sie heiter.
Plötzlich aber brach sie mitten im Wort ab. „Schluß‘‘, rief sie heftig,

„Schluß mit diesen albernen Sachen! Sie, mein lieber Freund, werden
in der Stadt Erkundigungeneinziehen, und dann wollen wir beraten,
was wir den beiden Spitzbuben antworten sollen.‘ Sie griff nach einer
neuen Zigarre. „Und jetzt wollen wir von anderen Dingen plaudern.
Der Doktor muß uns.von seiner Reise erzählen. Ich hoffe, Sie haben
noch ein Viertelstündchen Zeit?“

Fabian blickte auf die Uhr. „Ein Viertelstündchen, gewiß‘, er-
widerte er. „Ich muß leider heute noch in mein Büro.“
Er blieb noch eine volle Stunde.

IX

Das sanfte Lächeln Christas’begleitete Fabian, während er durch den
stillen Hofgarten zurückging. Ich fühle mich leicht und unbeschwert
in ihrer Nähe, dachte er. Sobald er aber die erhellten Schaufenster der
Stadt erblickte, kehrten wieder jene Gedanken zurück,die ihn auf dem
Nachhauseweg von Wolfgang beschäftigt hatten.

Nungut, er war entschlossen zu handeln! Es gab keinen andern Weg
für ihn. Noch sah er den Weg,der ihm vorgezeichnetwar, nicht völlig
‚klar vor sich, wie eine Straße in der Morgendämmerunglag er vor ihm.
Aber er wußte, daß er ihn zum Ziele führen würde.
Das Geschäft des Schneiders März war völlig leer, und da ihm nichts

erwünschter sein konnte, als völlig unbeobachtet zu sein, trat er ein.
Es warja schließlich auch nötig, daß er sich um seine Wintergarderobe
kümmerte, wozu er während seines Urlaubs keine Gelegenheithatte.
Der schneeweiße, schmächtige, fast durchsichtig erscheinende
Schneidermeister März, zu dessen besten Kundenerzählte, begrüßte
ihn mit devoter Zuvorkommenheit und holte sofort den neuen Win-
termantel aus einem Schrank.
„Mit dem Mantel kann ich mich überall sehen lassen‘, sagte Fabian
und betrachtete sich befriedigt im Spiegel.
„Überall!“ erwiderte März mit der leicht heiseren Stimmeeines alten
Mannes. „Mit der schönsten jungen DamederStadt könnenSie getrost
Arm in Arm durch die Wilhelmstraße spazieren!“

Fabianlachte. Er liebte Schmeicheleien, auch wennsie plump waren.
Dann bat er, Muster für Winteranzüge sehen zu dürfen, und der
Schneider holte Stoffbündel aus den Regalen und warf sie auf den
Ladentisch. Fabian wünschte gern einen Stoff, den nicht jeder Beamte
und Verkäufer trug, und wählte schließlich ziemlich auffällige Muster.
Während er seine Stoffe aussuchte, streifte er öfter einige dicke

Ballen brauner Stoffe, wie man sie zu den Uniformen Jer Partei trug,
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mit den Blicken. ‚Schöne Stoffe!“ lobte er und prüfte das Tuch
‚wischen den Fingern.
„Erstklassige Ware, einfach unverwüstlich!“ versicherte der Schnei-

der, das Metermaß um den Rockkragen gehängt.‚Sind Sie inzwischen
schon bei Habicht gewesen, um sich eintragen zu lassen“
Fabian schüttelte den Kopf. „Sie wissen, ich war wegen einer

Ilerzgeschichte vier Monate auf Urlaub.‘
.Ja, das weiß ich. Nun aber bleiben Sie ja wohl vorläufig hier bei uns?

Sie kennen doch Habicht, den Leiter der Ortsgruppe?“
„Ja, natürlich kenneich ihn“, erwiderte Fabian. „Er hat mir vor zwei

Jahren meine Reitstiefel ausgebessert.“
„Ausgebessert?‘ Der Schneiderlachte. ‚Heute bessert er nichts mehr

aus. Er kann sich ja heute nicht mehr retten vor Aufträgen und be-
‚chäftigt fünfzig Gesellen. Es ist ihm zu gönnen. Tag und Nacht war
er für die Partei tätig, Tag und Nacht, und dasin einer Zeit, wo es noch
l,eute gab, die einen nicht ernst nahmen, wenn mansichfür die Partei
einsetzte. Habicht und ich sind fast die ersten hier in der Stadt gewesen.
Nun, Habicht hat sein Glück gemacht, er hat das lange Haus der Witwe
Kirsch gekauft und eine Unmenge Maschinen angeschafft. Einem
Ortsgruppenleiterleiht jede Bank Geld! Er dürfte wohl baldeine Fabrik
eröffnen! Dieser Stoff würde Sie herrlich kleiden, sehen Sie? Sie
werden ja doch noch zu uns kommen, ich wette mit Ihnen, was Sie
wollen.“
„Ich weiß es nicht“, antwortete Fabian ausweichend.„Als ehemaliger
Militär müßte ich mich ja wohl einer militärischen Formation an-
schließen?“
„Ganz unbedingt! Sie waren Hauptmann, soviel ich weiß? Nun, da
würden Sie sehr rasch einen hohen Posten erhalten.“
Fabian sah wenig begeistert aus ünd schüttelte den Kopf. „Das will

ıch eben vermeiden“, erwiderte er. „Sie ahnen nicht, wie wenig Zeit
ıch habe.“
„Ach, Sie meinen wegen des Postens”?“ fuhr der Schneidereifrig fort.
.Nun, wenn Sie keine Zeit haben, nehmen Sie eben nichts an. Das
machen ja viele. Ein Mann, der so sprechen kann wie Sie, gehört zu
uns. Oft habe ich zu den Kameraden gesagt: ‚Warum ist Doktor Fabian
nicht bei uns? Solch einen Mann müßten wir haben, einen solchen
Redner!‘ Noch heute höre ich Sie im Rathaussaal sprechen, das war
wirklich eineRede! Es scheint, daß Ihnen dieser Stoff weniger gefällt?
Ich werde Ihnen noch andere Nuancen vorlegen.“
Fabian ließ sich noch eine Auswahl von Stoffen zeigen, die März

mit großer Gewandtheit auf den Tisch warf. Dabei saß er auf dem
Ladentisch und telefonierte mit seinem Büro. Er bat seine Sekretärin,
Fräulein Zimmermann, noch eine Viertelstunde zu warten, er werde
in wenigen Minuten ins Büro kommen.

Endlich schien März seinen Geschmack getroffen zu haben. Fabian
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liebäugelte mit einem etwas helleren, zimtfarbenen Ton,der fast wie
Plüsch aussah. „Ich würde diesen Stoff vorziehen“, sagte er. „Nun
habe ich in den ersten Tagen allerdings noch soviel Dringliches zu
erledigen, aber immerhin, wir könnten ja mit dem Anzug beginnen,
Herr März? Wiemeinen Sie?“
Der kleine weißhaarige Schneider dienerte. „Sehr wohl, sehr wohl!“

rief er diensteifrig aus. „Es wird jedenfalls gutsein, sich daranzuhalten,
denn es kann jederzeit wieder eine Sperre kommen.Jetzt will jeder in
die Partei eintreten. In dieser Wocheallein habensich drei Professoren
vom Gymnasium eintragen lassen, Rektor Müller, Redakteur Schill,
Doktor Mittmann vom Historischen Verein, die ganze Intelligenz der
Stadt. Habicht weiß schon nicht mehr, wo ihm der Kopf steht.“
„Aber hören Sie, unter einer Bedingung!“ begann Fabian von neuem
und dämpfte seine Stimme. „Niemand darf etwas davon erfahren,
niemand, unter gar keinen Umständen!“
Der Schneider hob beide Hände beschwörend in die Höhe und

erwiderte: „Keine Seele, bei meinem Wort!“
Fabian fühlte nochmals den zimtfarbenen Stoff zwischen den

Fingern. „Gut, diesen also nehme ich!“ sagte er. „Dann habe ich den
Anzugfertig daliegen, wennich ihn brauche, und zu Habicht kann ich
ja jeden Tag gehen, er bringt die Sache wohl schnell in Ordnung?“
„Aber natürlich. Bei Ihnen wird er sich besondere Mühe geben!“Der
Schneider lachte heiser und öffnete die Ladentür.
Vom Schneider begab sich Fabian sofort in sein Büro. Doktor

Hammerschmidt, der ihn während seiner Abwesenheit vertrat, ein
alter, leidender Jurist, war bereits gegangen, ebenso sein Büropersonal,
aber seine Sekretärin, Fräulein Zimmermann, ein älteres, unansehn-
liches Mädchen, erwartete ihn noch, den Hut schon auf dem Kopf.
„Die ganze Stadt scheint schon zu wissen, daß Sie aus dem Urlaub
zurück sind“, empfing sie ihn. „Die Anrufe habeich hier notiert. Herr
Sanitätsrat Fahle hat heute schon dreimal angeklingelt und läßt Sie
bitten, ihn, wenn möglich, noch heute in Amselwies anzurufen“, be-
stellte sie.

Fabian bat, ihn sogleich mit Sanitätsrat Fahle zu verbinden. Der
Sanitätsrat war seit JahrenFabians Hausarzt, demer sehr verpflichtet
war und den er, wie die ganze Stadt, aufrichtig verehrte. Sanitätsrat
Fahle sprach mit müder Stimme und ziemlich verworren. Es handle
sich um eine private Angelegenheit, die sich am Telefon nur schwer
berichten lasse. Ja, er lebe seit einiger Zeit auf seinem Landsitz und
sei von all den Aufregungen krank geworden.
Fabian versprach, morgen bei ihm vorzusprechen. Dann gab er

Fräulein Zimmermann den Auftrag, ihm alle aktuellen Akten bereit-
zulegen, er wolle heute bis in die späte Nachtarbeiten. „Bringen Sie
mir auch bitte die Jahresberichte der Schellhammerschen. Werke‘,
fügte er hinzu.
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„Die Berichte Schellhammer werde ich sofort heraussuchen. Die
Akten liegen schon bereit‘, erwiderte die Sekretärin. „Es ist übrigens
wenig Neues hinzugekommen, wie Sie wissen. In der Praxis ist es zur
/eit sehr still!“ fügte sie hinzu. Da Fabian nichts entgegnete, wünschte
sie ihm gute Nacht und ging.
„Gute Nacht“, sagte Fabian. Er war allein und vertiefte sich in den

Stapel Akten. Seine Praxis als Anwalt, die vordem außerordentlich
florierte, war in den letzten Monaten ganz auffällig zurückgegangen,
sie deckte kaum noch seine Spesen.
„Inder Praxis ist es zur Zeit sehr still!“ Er lachte vor sich hin. „Sie
scheinen noch immer nicht zu verstehen, Fräulein Zimmermann, daß
man uns ganz einfach boykottiert!‘“ sagte er zu seiner Sekretärin und
erinnerte sich erst, als er zu sprechen begonnenhatte, daß sie schon
gegangen war. „Noch immer scheinen Sie die wahre Lage der Dinge
zu verkennen, mein wertes Fräulein‘, fuhr er sarkastisch fort. Und mit
einem überlegenen Lächelnfügte er hinzu:„Ich glaube, Ihnen indessen
verraten zu dürfen, meine Beste, daß sich das bald ändern dürfte, sehr
ald.‘“
Er griff nach einem Aktenstück und beganndarin zu lesen. „Glauben

Sie, daß ich ein Mannbin, der die geringste Lust hat, unterzugehen?
Wie? Nun, man kennt doch die Geschichte, Verehrteste. Murat und
Ney wären zeit ihres Lebens kleine Korporale geblieben, wenn sie
nicht die Klugheit und den Mut besessen hätten, Entschlüsse zu fas-
sen.

X

Am nächsten Morgen frühstückte Fabian mit großer Befriedigung im
Herzen. Nun wohl, er hatte gehandelt! Es gab natürlich noch dieses
und jenes, womit er nicht einverstanden war, aber er war froh über
seine Entschlossenheit. Nur ein Narr konnte in dieser Welt Voll-
kommenheit erwarten, sagte er sich. Die Interessen seiner Familie und
seiner beiden Jungen hatten einen Entschluß von ihm gefordert. In
wenigen Wochen hätte man ihm das Büro geschlossen, und dann saß
er auf der Straße. Er war aber keineswegs geneigt, wegen einer
Formalität seinen Lebensstandard aufzugeben, solange es noch andere
Möglichkeiten gab. Das konnte wahrhaftigniemand von ihm verlangen.
Und noch etwas kam dazu, etwas sehr Wesentliches! War er in der

Partei, so ließ man ihn in Ruhe, und er brauchte nicht in der Angst zu
leben, von den Leuten der Heiligengeistgasse abgeholt zu werden
wenn es ihnen gerade Vergnügen machte! ”
An diesem Morgenhielt er sichlänger in seinem Büro auf. Er dankte

seinen Mitarbeitern und sprach die Hoffnung aus, daß sie ihm auch die
Treue bewahren würden, wenn die Arbeit sich verdoppeln und ver-
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dreifachen würde. So ähnlich drückte er sich aus, er schien voller
Zuversicht zu sein, und seine Mitarbeiter erblickten in ihm einen Mann,
der völlig neugeboren und erfüllt von neuem Mut aus dem Urlaub
zurückkehrte.
Ein Rechtspraktikant, der als Volontär mäßig bezahlt war, bat ihn

um Gehaltsaufbesserung, sonst müsse er sich um eine andere Stellung
bemühen, er habe seine alte Mutter zu erhalten.
„Eine andere Stellung?“fiel ihm Fabianins Wort. „Und gerade jetzt,
da die Praxis wieder aufblühen wird? Daraus wird nichts, mein
Freund.‘ Er bewilligte dem Volontär seine Bitte und gab ihm sofort
den besonderen Auftrag, sich in die Materie Schellhammer gründlich
einzuarbeiten. Er brauche eine zuverlässige Kraft, die in jeder Einzel-
heit beschlagensei, er selbst habe ja nicht die Zeit dazu.

Einige Stunden erledigte er die dringendsten Arbeiten in seinem
Büro, dann bat er Fräulein Zimmermann, ihn mit seinem Bruder _

_ Wolfgang in Jakobsbühl zu verbinden.
Wolfgang war in gereizter Laune. Er knurrte wütende Worte ins

Telefon, sprach von Würdelosigkeit, Beschimpfung, Unverschämtbheit
und Anmaßung, so daß Fabian laut auflachen mußte. „In der Franzö-
sischen Revolution hätte mandir einfach den Kopf abgeschlagen“, rief
er aus, was Wolfgang zu beruhigen schien. Man hatte ihn heute morgen
in der Heiligengeistgasse eine volle Stunde warten lassen, was er
skandalös fand, dann hatten ihm zwei Grünschnäbel einen unver-
schämten Vortrag über die Pflichten im Tausendjährigen Reich und
allen möglichen Unsinn gehalten. Es ging etwas laut dabei her, und
schließlich hatten sie ihm mit „Birkholz‘‘ gedroht. Mit einem Wort,
Würdelosigkeit, Schamlosigkeit und Frechheit! Am Schluß hatten sie
ihn mit einer Verwarnung entlassen.

. Fabian versuchte ihn zu beruhigen. Heute oder morgen würdensie
beide eine Flasche Wein im ‚Stern‘ zusammen trinken und die Welt
durch das herrliche Rubinrot eines vollen Glases betrachten, nicht
wahr?
Zur Mittagszeit verließ Fabian sein Büro. Langsam schlenderte er

durch die Straßen. Er hatte die Absicht, sich zu Baurat Krieg zu
begeben, um vielleicht etwas in der Angelegenheit Schellhammer zu
erfahren, lief ihm aber zu seiner Überraschung auf dem Marktplatz in
die Arme. Den Schlapphutin der Hand, mit fliegender Lavallierebinde,
stürmte der Baurat am Narzißbrunnen vorbei, ohne jemand zu sehen,
tief in Gedanken versunken.
„Krieg!“ rief ihn Fabian an. „Zu Ihnen wollte ich gerade.‘
Der Baurat befand sich mittenin einer Pechserie, wie er klagte. Seine

Frau und seine beiden Töchter, die Zwillinge, waren gestern abend
nach Hamburg abgereist.Die Tante Agathe war plötzlich gestorben,
ein Lästermaul ersten Ranges, das im Sarg noch lästern würde. Um
zehn Uhr fuhren sie ab, um zwölf Uhr erkrankte das Mädchen, er
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  mußte den Arzt in der Nacht rufen, wahrscheinlich Diphtherie. Am

Morgen mußte er sein Frühstück allein kochen, zur selben Zeit kam
ler Krankenwagen und holte das Mädchen ab. Es war, um die Wände
hinaufzuklettern.

Fabian ließ sein tröstendes Lachen hören und lud den Bauratein,
mit ihm Leberknödelin der „Kugel“ zu essen.

Mit einem Pilsner und Leberknödeln sah Krieg seine Pechserie nicht
mehr so hoffnungslos an, und Fabian brachte das Gespräch auf die
Werke Schellhammer.
„Die Schellhammerschen Werke?‘ Baurat Krieg bestellte sich ein

ncues Pilsner. „Die Werke Schellhammer”“ Ja, da wußte er mancherlei
ru sagen. Sein Freund Schimmelpfeng, der Architekt, sei ja seit zwei
Jahren Architekt bei Schellhammer. Schimmelpfeng habe ihm vor
einigen Wochen den Entwurf einer neuen Werkhaile gebracht, um
ınige statische Schwierigkeiten mit ihm zu besprechen. Es wäre eine
mächtige Werkhalle, nichts als Eisen und Glas.
„Sie bauen wohl?“ fragte Fabian, mit seinen Knödeln beschäftigt.
Krieg nickte: „Es hat den Anschein“, lachte er. Drei solcher Riesen-

hallen wollen sie bauen.“

‚Drei?“

Ja, drei. Nichts als Eisen und Glas. Sie haben schon Hunderte von
Kısenträgern lagern. Die beiden Schellhammersind größenwahnsinnig
„worden. Das Werk soll mehr als doppelt so groß werden. Voreiniger
/,‚cıit schwebten Verhandlungen um das Gut des alten Barons Metz am
Nordrand der Stadt.“
.„Schwebten?“ fragte Fabian. „Finden Sie die Knödel nicht einfach
wunderbar?“
Herrlich!“ nickte Krieg. „Ob man sich noch eine Portion bestellen

kann? Ja, schwebten. Ob etwas daraus gewordenist, weiß ich nicht.
ikıs Gut von Metz wäre ein herrlicher Platz für das neue Werk.“
„Haben denn die Schellhammer so große Aufträge?“fragte Fabian.
Der Baurat lachte, dann blickte er sich argwöhnisch und vorsichtig

um, beugte sich näher zu Fabian und sagte flüsternd: ‚Sie sollen jetzt
mächtige Heeresaufträge haben, sagt man. Man weiß ja, daß die
“chellhammer kürzlich eine halbe Million für politische Zwecke ge-
reichnet haben. Eine halbe Million, jedenfalls eine bedeutende Summe.
Sıe wollten offenbar nicht zurückstehen vor der Großindustrie im
Westen, die, das wissen Sie, ungezählte Millionen zeichnete. Aber das
bleibt unter uns, nicht wahr?“ Plötzlich sprang Krieg auf und zupfte
einen vorübergehenden Herrn am Rock. „Herr Assessor!“rief er
lachend. „An unserem Tisch ist noch Platz!“
Auch Fabian erhob sich. „Aber gewiß“, rief er und deutete auf seinen

Stuhl. Er verabschiedete sich, da er dringend gehen müsse.
Auf der Straße winkte er ein Auto heran, das ihn nach dem nahen

dorf Amselwies bringensollte.
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In dem sonnigen, stattlichen Dorf Amselwies, eine halbe Autostunde
von der Stadt gelegen, befand sich das Landgut, das Sanitätsrat Fahle
im Sommer bewohnte. Es hieß kurz „Amsel‘“. Im Winter lebte er in
seinem Haus am Rathausplatz. Er war Internist und Röntgenologe im
städtischen Krankenhaus, ein ausgezeichneter Arzt und als Rönt-
genspezialist eine internationale Kapazität. Seine Röntgenogramme
der Lungehatten ihn in der ganzen Welt berühmt gemacht. In seinem
Stadthause hatte er zwei Säle für röntgenologische Forschungener-
richtet, ausgestattet mit den besten, zum Teil von ihm selbst erfun-
denen und konstruierten Apparaten der Welt, die häufig vonbedeu-
tenden Arzten des In- und Auslandes in Anspruch genommen wurden.
Er war wohlhabend und verdiente dazu mit seinen Büchern achtbare
Summen,besonders in Amerika und England mit seinem Standardwerk
„Ihe secret of the x-rays““. Ganz nebenbei bemerkt, hatte er auch
Wolfgang Fabians Narzißbrunnen der Stadt gestiftet. Er wollte ihn
zuerst in seinem Landgut in Amselwies aufstellen, hatte sich aber
später entschlossen, den Brunnender Öffentlichkeit zum Geschenk zu
machen.
Das Gut Amsel war jedermann in der Stadt bekannt, denn Fahle war

sehr gastfreundlich, und seine Einladungen hatten Berühmtheit er-
langt. Es war indessen nicht einfach, zugezogen zu werden, denn der
Sanitätsrat liebte nur Menschen von Originalität und Rechtschaffen-
heit um sich, er haßte alles Konventionelle. Frau Beate Lerche-Schell-
hammer fehlte bei keiner Einladung, ebenso Christa, die mit der
Tochter Fahles, Marion, befreundet war. Doktor Krüger, der frühere
Bürgermeister, war hier öfter zu Gast, WolfgangFabian, der Bildhauer,
verkehrte häufig dort, er war vielleicht der einzige Mannin der Stadt,
mit dem der Sanitätsrat wahrhaftig befreundet war. Als Wolfgangs
Freund, Lehrer Gleichen, vor einem Jahr an die Dorfschule von
Amselwies strafversetzt wurde, führte er ihn bei Fahle ein, und die
beidenverstanden sich sofort. „Ein seltener Mensch“, sagte der Sa-
nitätsrat, „er beherrscht gleich zwei Dinge meisterhaft: Schweigen und
Schachspielen!‘“ Die beiden spielten jeden Montagabend eine Partie
Schach, und an diesem Abend durfte sie niemand stören.

Fabian selbst kam nurselten nach Amsel. Ein einziges Malhatte ihn
Clotilde begleiten dürfen, die vor Erstaunen völlig schweigsam wurde.
„Warum hast du nicht solch einen Besitz?‘ fragte sie erregt und blaß.
„Da könnte man menschenwürdig leben!“ Tagelang kam sie nicht
darüber hinweg. „Dieser Geschmack, diese Möbel! Wir leben ja im
Vergleich dazu in einer Spelunke! Nun, hoffentlich lädt mich Fahle .
bald wieder ein.‘‘ Aber der Sanitätsrat erwähnte ihren Namen nicht
mehr.

Bei seltenen Gelegenheiten gab Fahle auch größere Einladungen,
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ıntime Tees, wenn er inländischen und ausländischen Arzten und
(ielehrten, die ihn besuchten, einige seiner Freunde und Bekannten
vorstellen wollte.
Das Gebäude war ein ausgedehntes, sehr einfach gebautes Land-

haus, das beim ersten Anblick enttäuschte, denn man erwartete, nach-
ılem man soviel gehört hatte, stets eine Art Schloß zu sehen. Im Grunde
kenommen, war es eigentlich nichts als eine einzige, durch alle Stock-
werke gehende Bibliothek. Die einzelnen Räume waren eingerichtet
mit meist alten, kostbaren Möbeln, die der Sanitätsrat im Laufe seines
Iebens erworben hatte. Die Gasträume waren kleine Wohnungen,die
mit jedem erdenkbaren Komfort ausgestattet waren. Hier hatten schon
englische Lords, Nobelpreisträger, Mitglieder der französischen
Akademie wiederholt viele Tage und Wochen gewohnt. Man mußte
ıllerdings Weltruf besitzen, um dazu aufgefordert zu werden. In der
Stadt erzählte man sich wahre Märchen von den Badezimmern, die
ıber alle übertrieben waren. Fast niemand hatte sie gesehen. Einmal
ließ Rebekka, Hausdame und Wirtschafterin, Fabian, der sehr neu-
xierig war, einen Blick hineinwerfen, und er fand, daß die Gasträume
keineswegs über den Geschmack und Komfort erstklassiger Hotels
hinausgingen. Das Haus selbst aber, ja natürlich, es war kein Kunst-
stück, daß es jemand gefiel. „Clotilde hat recht, in solch einem Haus
würde man menschenwürdig leben!“ sagte er zu sich.
Schöner und bestechender noch als das Haus warder Park, in dem

us lag. Er bestand fast nur aus exotischen Sträuchern und Bäumen. Er
war nicht groß, aber nach Art japanischer Gärten täuschte er Größe
vor. Zu dem Landhaus gehörte ein ausgedehnter Obstgarten mit edlen
und großgepflegten Bäumen, Treibhäusern und eine kleine Land-
wirtschaft. Das war die Welt, wo der Sanitätsrat sich wohl fühlte. Er
verbrachte im Sommer jeden Vormittag von sechs Uhr an im Obst-
karten bei seinen Bäumen, von deren Pflege er mehr verstandals ein
Gärtner, und in der Landwirtschaft, die musterhaft geführt wurde. Er
beschäftigte nur erprobte Leute, und sein Stolz bestand darin, daß sich
Amsel trotz beträchtlicher Löhne nur mit geringen Zuschüssen (er
nannte sie minimal) erhielt. Der Sinn des Sanitätsrats ging nicht auf
Reichtum, er war sogar dafür bekannt, daß er besondere Krankheits-
fille ohne jedes Honorar behandelte. Arme Frauen und Kinder hatte
er häufig auf längere Zeit zur Rekonvaleszenz in einen Kurort ge-
schickt.

In Amsellebte der Sanitätsrat, der verwitwet war, mit seiner Tochter
Marion, einer älteren Hausdame Rebekka und einigen Dienstboten.
Rebekka war wie die Herrin im Hause. Sie hatte Marion von Kindheit
an wie eine Mutter erzogen und wurde Mamuschkagenannt.
Als Fabian nach kurzer Autofahrt vor Amsel ankam, vernahm er

vom Hause herein heiteres, herzliches Lachen, an dem er sofort die
\usgelassene Heiterkeit Marions erkannte. Zur gleichen Zeit erblickte
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er auch Marion, die unter einem Busch auf einer Steinbank saß und
mit einem kleinen weißen Kätzchenspielte, das auf ihrem schwarzen
lockeren Haarschopf herumkletterte. Marion neckte das Kätzchen mit
einem kleinen Zweig, nach dem das Kätzchen gierig hechelte. Es war
über den Hinterkopf abgerutscht, und über seine drolligen Anstren-
gungen, wieder auf den Haarschopf hinaufzuklettern, konnte sich
Marion fast totlachen. Als sie die Gartentüre hörte und Fabian
erblickte, sprang sie sofort auf, ohne sich um das Kätzchen im ge-
ringsten zu kümmern, und kam ihm, noch das ausgelassene Lachenauf
‘den Lippen, rasch entgegen.
„Herrlich, daß Sie kommen, Doktor!“rief sie ihm zu und reichte ihm

die Hand. Das Kätzchenglitt dabei über ihre Schulter auf den Weg
herab undflüchtete eilig in die Büsche.
Marion war ein junges Mädchen von ungewöhnlicher Schönheit und

Frische. Sie machte den Eindruck einer dunkelhäutigen Italienerin mit
schwarzen Haarlocken und dunklen Augen,die wie Steinkohle aus dem
bläulichen Weiß funkelten. Etwa zwanzig Jahre alt, trieb sie leiden-
schaftlich Sport. Sie galt als eine der vorzüglichsten Tennisspielerinnen
der Stadt und gewann vor zwei Jahren das große Klubturnier. Ihr
heiteres, herzliches Lachen war überall bekannt, es umflatterte sie Tag
und Nacht wie bunte Schmetterlinge. Die Frische und Heiterkeit, mit
der sie das Leben hinnahm,hatte sie in der ganzen Stadt beliebt ge-
macht. Natürlich war sie stets von einer Schar von Verehrern und
Bewunderern umschwärmt. Auch der junge Oberleutnant Wolf von
Thünen machte ihr vor Jahren auffällig den Hof. Er war damals bis
über die Ohren in sie verliebt und erzählte in dieser Zeit allen seinen
Kameraden, daßer sich bald mit Marion verloben werde. Aber daran
war nichts wahr.
„Papafreut sich ganz ungeheuer, daß Sie zu uns herauskommen“, rief
Marion aus, als sie Fabian zum Hause geleitete.
„Das Semester hat wohl noch nicht begonnen?“ begrüßte sie Fabian,

der Marion seit Monaten nicht gesehen hatte. Marionstudierte Medizin
und wollte sich später als Röntgenologin im Institut ihres Vaters aus-
bilden. Das junge Mädchenerrötete jäh. Wie eine Flamme schoßihr das
Blut in die Wangen, so daß sie jetzt noch mehreinerItalienerin ähnlich
sah, die von der glühenden Sonne verbrannt war.
„OÖ nein‘, stotterte sie, „‚o nein, mit dem Semester istes diesmalnichts

geworden.‘Sie brach unvermittelt ab und strich sich ordnend über das
schwarze Häar, das das Kätzchen zerwühlt hatte. „Sie haben ver-
gessen, daß ich zur Zeit als Hilfslehrerin in unserer Schule beschäftigt
bin‘, fügte sie hinzu.

In diesem Augenblick wandte sie sich in auffallender Hast ab und
ging voran ins Haus. ‚‚Sie erlauben, daß ich vorangehe“, rief sie mit
ihrer hellen Stimme. „Bitte, treten Sie ein. ‚Papa wartet-schon sehn-
süchtig auf Sie.“
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Fabian folgte ihr zögernd und betreten. Ihr jähes Erröten und die
unerklärliche Hast hatten ihn erschreckt. In dieser Sekunde fiel ihm
-ın. daß er eine unverzeihliche Taktlosigkeit begangen hatte: Marion
wir ja Jüdin! Er hatte es im Moment völlig vergessen.

Weich unbegreifliche Torheit, die Frage nach dem Semesterbeginn!
vhoß es ihm durch den Kopf. Er errötete voller Beschämung und war
wlucklich, daß ihn niemand beobachtete.
Da hörte er Marionsfrische Stimme, die laut in die Halle hineinrief:
Mamuschka, Mamuschka!“ Er atmete auf, niemand hatte seine

Y“erwirrung bemerkt.
Im gleichen Moment kam auch schon die Hausdame Rebekka. aus-

‚ner Tür, gefolgt von einem Mädchen, das eine Schüssel’ voll aus-
4 suchter Birnen trug.
Welch herrliche Birnen Sie da haben!“rief Fabian aus.
l:s ist die Köstliche aus Charneu‘“, sagte Rebekka und preßte Fabian

herzlich die Hand, wobei sie ihm dankbarin die Augenblickte.Sie hielt
«ıne Hand fest und liebkoste sie mit ihren weichen Händen.
‚Haben Sie vielen Dank, daß Sie zu uns herauskommen. Wir sehen

„ur selten Menschen bei uns. Zuweilen kommt Ihr Bruder Wolfgang
nuns, jede Woche auch Herr Gleichen. Sonst aber haben unsalle
rgessen."
Rebekka war eine behäbige ältere Frau mit einem Tituskopf grau-

«ißer Löckchen auf dem Kopf. Sie war klein, hatte verschwommene
pe, Hängebäckchen undeinige schwarze Schnurrbarthaare auf der

Oberlippe. Ihre Augenstrahlten gütig hinter kreisrunden Brillenglä-
In.

Ich werde Herrn Doktor Fabian bei Papa anmelden, Mamuschka“,
'ıc) Marion undeilte durch die Diele. „Sie kennen ja den Weg, Papa
t „ben auf der Terrasse.‘ Leichtfüßig rannte sie die Treppe empor.
Id. weiße Kätzchen war ihr, ohne daß jemand es beobachtethatte,
folgt. Es flog hinterihr her, kletterte blitzschnellauf ihren Rücken
ud ihren Kopf.

da ist Michel wieder, Mamuschka‘“, schrie Marion lachend, und man
norte ihr Gelächter noch, als sie die Tür hinter sich schloß.

Sie ist nichts.als der reinste Übermut, diese Marion!“ sagte Rebekka
und schüttelte verliebt den grauweißen Tituskopf.

Habian folgte Marion durch das große Bibliothekszimmer, eine Art
„sıl, der nahezu das ganze Erdgeschoß einnahm. Er hatte auf drei
‚ten bis zum Boden reichende Fenster, durch die eine Flut helles

|ht aus dem Garten strömte. Die Wände waren bis oben mit Büchern
gefüllt, eine breite bequeme Treppe, auf der soeben Marion ver-
hwunden war, führte in die erste Etage empor. Sobald man diesen
um betrat, fühlte man sich von der Ruhe und Feierlichkeit eines
\luseums umgeben, und Fabian überkam abermalssein alter Gedanke,

w: wundervoll es sich hier denkenließ.
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Wiederum betrachtete er im Vorübergehen die vereinzelten Möbel,
Schränke, Truhen. Sie waren alle gediegen und erlesen, ohne prächtig
zu sein. Ihr Zauber, wie der des ganzen Hauses, bestand in ihrer
Gediegenheit und Vollendung. In allen Dingen hatte Fahle Pracht und
Prunk vermieden.

Die Terrasse war breit und geräumig und zeigte in einer Ecke beim
Hause eine Gruppe von Kübelgewächsen, die wie ein kleiner Garten
erschien. Zwischen den grünen Blattpflanzen, Myrten und Lor-
beerbäumchen, standein Ruhebett, auf dem Sanitätsrat Fahle lag. Er
wandte ihm das blasse, magere Gesicht mit den dunklen,leicht fieb-
rigen Augen zu, als er eintrat.

Xu

„Sie erlauben, daß ich liegenbleibe, lieber Freund!“ sagte Fahle mit
dünner, kraftloser Stimme. „Ich kann Sie auch so willkommenheißen
und Ihnen dankenfür Ihren Besuch bei einem Verfemten.“ Er deutete
mit seiner weißen, durchsichtigen Hand auf einen Korbsesselan seiner
Seite.
Fabian begrüßte ihn mit herzlichen Worten.
Sanitätsrat Fahle nickte. „Sie sehen, die Erregungen derletzten

Monate haben mich niedergeworfen“, fuhr er fort. „Heute versuchte
ich noch ein wenig, die letzten Sonnenstrahlen zu genießen.“

Fahle hattestets das asketische, magere Gesicht eines Menschen
gehabt, der zeit seines Lebens geistig arbeitete, heute aber erweckte
er den Eindruck eines leidenden Greises. Sein kurzer Bart schien
dünner gewordenzu sein und erschien nun fast weiß. Der hohe Schädel
war fast völlig kahl, und in seinem abgezehrten Kopf lebten nur noch
die dunklen Augen mit den buschigen dunkelgrauen Brauen, die sich
beim Sprechen lebhaft bewegten und die blasse Stirn in tiefe Furchen
legten. An seiner Rechten trug er wie stets einen mausgrauen Hand-
schuh, um die Verstümmelungen zu verbergen, die er vor einem
Menschenalter bei Experimenten mit Röntgenstrahlenerlitt.
„Ich liege hier und denke daran, wie schön das deutsche Land ist‘“,
begann er von neuem und richtete die dunklen Augenvoller Trauer auf
den kleinen Park, wo eine exotische Buche mit rotem Laub stand, als
sei sie soeben in Flammen aufgegangen. „Können Sie begreifen, wie
schwer es ist, nicht mehr dabeizusein, ausgeschlossen zu sein aus
einem Lande, in dem man aufwuchs und siebzig Jahre alt wurde?
Können Sie das? Ich sehe vor mir das Gebäude des deutschen Geistes,
unsichtbar für die meisten, kristallen und herrlich, vor dem die ganze
Kulturwelt Achtung empfand. Ich bin stolz, daß auch ich mit meinen
bescheidenen Kräften an diesem Gebäude mitarbeiten durfte! Ich sehe
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vor mir das Reich der Forscher und Wissenschaftler, das erhabene
Keich der Musik, Dichtkunst und Philosophie. Es ist nicht leicht, all
ıliese Reiche zu überblicken! Ein ganzes Leben lebte ich in diesen
Kteichen, und heute bin ich gezwungen, ausschließlich in ihnen zu
Ieben, da ich meine irdische Heimat verloren habe. Können Sie die
Nefriedigung begreifen, die mich bei dem Gedankenerfaßt, daß man
mich aus diesen Reichen nicht vertreiben kann,auch mit Feuerbränden
tcht? Können Sie das?“ Er schwieg, den umflorten Blick auf Fabian
«richtet, und strich mit seiner durchsichtigen Hand über den fast weiß
„"wordenen Bart, so leicht, daß seine Fingerspitzen ihn kaum be-
uhrten.
‚Ich glaube, Sie zu verstehen‘, entgegnete Fabian, erschüttert von

der Trauer des alten Mannes.
Hin Lächein erwachte in Fahles Zügen. „Befriedigung?“fuhr er fort,

ohne Fabians Einwurf zu beachten. „Wennich zur Zeit nicht an einer
Depression litte, würde ich sagen: das Glück? Können Sie das Glück
Ihwgreifen? Es ist mein kostbarster Besitz, und niemand kann ihn mir
nchmen. Niemand, niemand!“ Er schien befreit aufzuatmen und lä-
ı helte vor sich hin.
Marion kam auf die Terrasse und brachte Kaffee, den sie mit hei-

teren Worten servierte. Das weiße Kätzchen lief wie ein Hund hinter
ıhırher.

Marion lachte belustigt auf. ‚Du siehst, Papa“, rief sie aus, „ich habe
‚ne ernste Eroberung gemacht!“

l'ahles Augen strahlten beglückt. „Du eroberst nicht nur Menschen,
mein Kind“, rief er.

Marion ergriff das Kätzchen und setzte es auf ihre Schulter. Mit
"ınem hellen Lachen verließ sie die Terrasse.

Der beglückte Ausdruck verklärte noch immer Fahles dunkle Augen,
il. er ihr mit den Blickenfolgte. „Ich danke Gott‘, sagte er zu Fabian,
duß das GeschickMarionnicht so zermalmend niederdrückt wie ihren
ilten Vater. Sie trägt es tapfererals ich, mit der Tapferkeit der Jugend,
ılıv ja selbst den Tod nicht fürchtet, weil sie nicht an ihn denkt. Ihr Herz
ı‚t voller Heiterkeit und Lachen. Sie wissen, daß manihr das Studium
ın der Universität untersagt hat?“
l“abian nickte und errötete stark, da er sich wieder der Taktlosigkeit

wıner Frage beim Eintritt erinnerte.
Welch eine schmachvolle Bestimmung!“ fuhr Fahlefort. „Bedenken

sic, es ist die gleiche Universität, an der Marions Großvater zwanzig
luhre lang einen Lehrstuhl für Augenchirürgie innehatte.“ Fahle hielt
“nen Moment inne und richtete die Blicke wieder düster auf den Park.
‚Heute ist sie in der jüdischen Schule als Lehrerintätig. Sie haben dort
ıtreißig Schüler und nur einen kellerähnlichen Unterrichtsraum. Aber
ılian Unterrichten befriedigt sie, und sie scheint glücklich zu sein.
Wenigstens habe ich von ihr noch nie die leiseste Klage gehört.‘
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„Es sind schwere Prüfungen für alle Welt‘, sagte Fabian. „Sie er-
innern sich wohl meiner Ansichten über diese unsinnigen Dinge? Ich
habe mein Urteil darüber bis heute nicht geändert und werde es auch
niemals ändern. Übrigens bin ich noch immer überzeugt, daß alle diese
unbegreiflichen Maßnahmen Übergangserscheinungen und vorüber-
gehend sind.“

Fahle hob die Hand in dem mausgrauen Handschuh und drehte sie
skeptisch hin und her. „Lassen Sie uns das hoffen, junger Freund!“
rief er aus. „Ihre Worte machen Mut und beglücken mich. Aber ver-
gessen Sie doch nicht, Ihren Kaffee zu trinken.“

Bei dieser Gelegenheit gelang es Fabian, dem Gespräch eine andere
Wendung zu geben. Er erzählte von seiner Kur, den Sanatorien, den
Arzten, den Bädern, den Spaziergängen, der Verpflegung. Das Inter-
esse des Sanitätsrats erwachte nach kurzer Zeit, und schon warf er
kurze Fragen dazwischen, erbat Ergänzungen und nähere Einzelheiten
über das und jenes, lobte, tadelte. Bald hatte er seine niedergedrückte
Stimmung völlig überwunden, und etwas von seiner gewohnten alten
Lebendigkeit kehrte zurück.
„Ich freue mich über Ihre Fortschritte, die ja unverkennbar sind‘,

sagte er schließlich. „Und nun darf ich wohl von meinen eigenen
Sorgen sprechen und von der Angelegenheit, in der ich Ihre Hilfe und
Ihren Rat nötig habe?“

Fabian beteuerte, daß er alles tun werde, was in seine Macht stände.
Verfügen Sie über mich‘, versicherte er.
„Ich wußte ja, daß ich mich auf Sie verlassen kann,lieber Freund“,
erwiderte Fahle dankbar. ‚Ihr Bruder Wolfgang war neulich bei mir
und gab mir den Rät, auf Ihre Rückkehr zu warten. ‚Mein Bruder‘, sagte
er, ‚hat sich sein offenes Herz und seinen unbeirrbaren Kopf bewahrt
‚und wird schon Rat schaffen.‘“

Manhatte Sanitätsrat Fahle auf Grund der bekannten Rassengesetze
seines Postens im städtischen Krankenhaus enthoben und nacheiner
gewissen Zeitnur das Praktizieren unter seinen Rassegenossenerlaubt.
Dann aberging es umsein Röntgeninstitut, dessen Leitung er nach wie
vor behalten hatte. Zunächst entljeß man seine beiden Assistenten,
Juden, sehr tüchtige Leute, und ersetzte sie durch neue; schließlich
wurde auch ein neuer Direktor für das Institut ernannt, übrigens eine
selten tüchtige Kraft. Vor wenigen Wochen nun hatte ihm der neue
Direktor das Betreten des Instituts verboten. Es war letzten Endes
Fahles Institut, das er aus eigenen Mitteln aufgebaut und unterhalten
hatte, eine Menge seltener Apparate waren sogar seine eigene Er-
findung. Der neue Direktor aber erklärte ihm unverfroren, daß das
kostbare Institut mit seinen unersetzbaren Einrichtungen unter gar
keinen Umständen der Gefahr der Sabotage ausgesetzt werden dürfe.

Fabian sank in seinen Sessel zurück. „Gefahr der Sabotage”rief
er empört aus. '
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„Ja!“ Sanitätsrat Fahle nickte. Sein Gesicht verschwamm vor Fabians
Augen. Er sah nur noch seine großen dunklen Augen, die von Gram
erfüllt waren, und die buschigen dunklen Brauen darüber. |
Nach einer Weile fand Fabian seine Fassung wieder. „Unmöglich!“

rief er. „Dasist ja der Gipfel der Schamlosigkeit, mein verehrter Herr
Sanitätsrat!“ Er richtete sich wieder auf und schüttelte den Kopf.
„Gewiß, ja, ganz sicher handelt es sich um den Willkürakt eines unter-
eordneten Beamten“, sagte er endlich. „Ich werde jedenfalls sofort,
morgen vormittag, mit dem Direktor des Krankenhauses Rücksprache
nehmen, Doktor Frankeist mir ja gut bekannt.“

Fahle lächelte bitter. „Doktor Franke?‘ entgegnete er. „Doktor
I'ranke werden Sie nicht mehr antreffen. Er wurde schon vor Monaten
entlassen.“

Voller Erstaunen blickte Fabian auf ihn. „Ich kannte Doktor Franke
‚chr gut“, rief er aus, „er war ein selten gütiger und begabter Mann.
Ste wissen nicht, aus welchem Grunde man ihn entließ?“

Fahle nickte. „Doch, ich weiß es, wie alle Welt es weiß“, erwiderte
«r mit müderStimme. „Es schwebte lange Zeit eine Untersuchung
wegen ihn, dann griff der Staatsanwalt ein. Eine frühere Kranken-
‚chwester hat Anklage gegen Doktor Franke erhoben,vor fünf Jahren
“ınen unerlaubten Eingriff an ihr ausgeführt zu haben.“
‚Dann muß ja wohl der Eingriff mit ihrem Einverständnis'erfolgt

Sen?

‚Auf ihren Wunsch sogar. Sie war damals erst siebzehn Jahrealt.
Nun, man wollte Doktor Franke vernichten, und man hat ihn ver-
nichtet. Die Krankenschwester dagegen,die der Partei angehört, wurde
I cıgesprochen und bekam einen auskömmlichenPosten.‘ Fahle lachte
kurz auf, es sah aus, als blecke er die Zähne. |

Fabian schwieg und blickte mit unruhiger Stirn in den Park hinaus,
uhne das Geringste zu sehen.
„Der Leiter des Krankenhausesist heute ein Doktor Sandkuhl, noch

‚chr jung und völlig unnahbar“, fuhr Fahle nach heftigem Hustenfort.
I:s dürfte schwer sein, ihn zu einer Änderung der neuen Bestim-

mungen über das Institut zu bewegen, die wahrscheinlich von ihm
selbst ausgehen.“

DasInstitut sei zu gemeinnützigen Zwecken’beschlagnahmtworden,
begann Fahle nach kurzem Schweigen, während Fabian mit unruhiger
Miene seinen Gedanken nachging und kaum zuzuhören schien. Es
ıliente ja immer schon gemeinnützigen Zwecken, zwanzig Jahre lang,
wenn es auch nebenbei der reinen Forschung gewidmet war. Fahle
hatte ohnedies die Absicht gehabt, das Institut bei seinem Tode der
stadt zu vermachen. Ä
„Seit Wochen indessen beschäftigt. mich eine eigenartige Idee“,
‚prach Fahle weiter, und Fabian wachte aus seinen Gedankenauf, und
‚inen Augen war es anzusehen, daß er wieder zuhörte, „eine eigen-
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artige Idee, die ich aber nur mit meinen neuesten Apparaten im Institut

nachprüfen kann, verstehenSie? Es isteine Idee von einiger Tragweite,

vielleicht sogar von großer Tragweite. Ich müßte zu diesem Zweck

zuweilen im Institut arbeiten, vielleicht an den Sonntagen, wo kein

Mensch im Institut ist. Das würde gewiß nichtstören. Es wäre also

nichts anderes zu tun, als mir bei Doktor Sandkuhldiese Erlaubnis zu

erwirken. GlaubenSie, daß Sie diese Sache in die Wegeleiten können?

Daswar die Bitte, weshalb ich Sie zu mir bat.“

Fabian erhob sich, und seine Miene zeigte einen entschlossenen

Ausdruck. „Ich glaube bestimmt, daß es nicht allzuschwer sein wird.

Jedenfalls will ich alles, was in meiner Machtsteht, versuchen“, ver-

sicherte er. „Man wird doch schließlich eine politische Schrulle für

einen Augenblick vergessen können, wenn es sich um eine wissen-

schaftliche Forschung handelt?“
„Danke, lieber Freund!“ Fahle griff nach Fabians Hand. Mit einem

bitteren Lächeln fügte er hinzu: „Vor einigen Jahren hat mir die

Universität Cambridge einen Lehrstuhl angeboten. Leider habeich das

Angebot ausgeschlagen. Unser Freund Krüger wollte mich auf keinen

Fall gehen lassen und schwormir, sich zu jeder Zeit wie ein Erzengel

schützend vor michstellen zu wollen, wenn es einmalnötig sein sollte.

Wie ein Erzengel! Und heute muß ich darum betteln, einige Stunden

in meinem Institut arbeiten zu dürfen!“
Er brach ab. Wieder war es Marion, die eintrat. Sie entschuldigte

sich, es fange an, kühl zu werden, und sie müsse die Herren bitten,

sofort ins Haus zu kommen.‚‚Als Arzt solltest duweniger leichtsinnig

sein, Papa“, schalt sie den Väter. Dann wandte sie sichan Fabian:‚‚Ich

hoffe, Sie machen uns die große Freude, mit uns zu Abend zu speisen?“

fragte sie.-
Fabian bedauerte. Er habe halb und halb seinem Bruder den heutigen

Abend versprochen.

„Halb und halb?“rief Marion lachend, während sie ans Telefoneilte.

„Sie werden sehen, wie rasch ich die andere Hälfte der Zusage er-

reiche!“ Sofort führte sie ein heiteres Telefongespräch mit Wolfgang,

den sie ebenfalls zum Essen einlud. Aber Wolfgang konnte nicht, er

konnte auch heute nicht in den „Stern‘‘ kommen zu seinem Bruder,

eine plötzliche Arbeitswut Hatte ihn befallen.

Im Augenblick war alles in Ordnung gebracht.

„Nungibt es kein Hindernis mehr“, rief sie Fabian triumphierend zu,

während sie dem Vater behilflich war, sich vom Diwan zu erheben.

„Übrigens werden auch Frau Lerche-Schellhammer und Christa zu

Tisch sein. Die Damen nehmenSie sicher gern in ihrem Wagenmitzur

Stadt zurück.“
Christa? Fabian sah ihr mildes Lächeln vorsich, als er ihren Namen

hörte. Er freute sich, sie überraschend wiederzusehen.
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Fabian war aufrichtig entschlossen, sich der Sache Fahles anzurieh-
men. Er fand es empörend, daß man einen Gelehrten von Fahlesinter-
nationaler Bedeutung ‚so herabwürdigend und schamlos behandelte
Die Beschränktheit subalterner Gehirne, nichts anderes!
Es handelt sich in erster Linie darum, an den neuen Direktor des

Krankenhauses, diesen Doktor Sandkuhl, heranzukommen, und der
ussichtsreichste Weg schien ihm über Justizrat Schwabach zuführen
der eine maßgebende Rolle in der Partei spielte. Schwabach war
Vorsitzender in der Anwaltskammer der Stadt und vertrat Fabian
gleichzeitig in seiner Scheidungsangelegenheit. Das traf sich sehr gut
er hatte ohnehin mit ihm zu tun. Sofort vereinbarte er mit Schwabach
telefonisch eine Unterredung auf den nächsten Tag. Nun erst war er
beruhigt,

Justizrat Schwabachs Büroräume lagen in der Haupt äfts-
itraße, im Hause des Juweliers Nicolai,das völlig erden
war. Der Treppenaufgang machte einen wahrhaft großstädtischen
Lindruck, und ebenso eindrucksvoll war das blitzende Messingschild
mit der Aufschrift: Edler von Schwabach. .

Fabian lächelte. Edler von Schwabach! Das hörte sich gut an und
warin diesen Tagen nicht mit Gold zu bezahlen. Dieser Schwabach
gehört zu den Menschen,bei denen alles zum Guten ausschlägt, dachte
er. Schwabach hatte wie alle Anwälte eine Reihe von Urkunden vor- -
legen müssen, um seine arische Abkunft zu beweisen.In seiner Heimat
einem kleinen Dorf in Württemberg, hatte er erfahren, daß er einer
lten adligen Familie entstammte. Als Bürgerlicher fuhr er hin, als
Adliger kam er zurück. Seine Briefbogentrugenjetzt ein Wappen: ein
Vogel, der einen Fisch im Schnabel hält.
Das wie ein Salon eingerichtete Wartezimmer saß voller Klienten

was Fabian nicht ohne gewissen Neid wahrnahm. Schwabachgalt als
viner der besten Anwälte der Stadt, und zur Zeit benötigten auch viele
seinen bekannten Einfluß als mächtiges Parteimitglied. Der Bü-
rovorsteher meldete Fabian aber sofort an, und er brauchte kaum
einge Minuten zu warten.
„Sie sind ja zur Zeit als Syndikus beurlaubt, lieber Kollege?“
Schwabach, als er Fabian begrüßte. „Bürgermeister Taubenhaushat
es mir gestern in der Sitzung erzählt.“ |
Schwabach war ein untersetzter, beleibter Herr und sah wie ein

Pudel aus, ein gutmütiger grauer Pudel.Jedenfalls erinnerten der wirre
graue Haarschopf und der aufgeplusterte Schnurrbart Fabian immer
un einen Pudel. Dazu hatte er wulstige Lippen und einige tiefe
Schmisse, die Ihm die neischigen Backen und das runde Kinn förmlich
ın Stücke zerschnittenhatten. i i iKaufbold gewesen. Er war in seiner Jugend ein großer
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„Hoffentlich nicht allzu lange“, erwiderte Fabian, zuversichtlich
lächeind, und betrachtete die tiefen Schmisse des Justizrats. Lieber
Himmel, dachte er, sie haben den Pudelförmlich in Hackfleisch ver-
wandelt.
„Ja, wir wollen es hoffen“, entgegnete der Justizrat. ‚Nun, schließlich

liegt es ja bei Ihnen. Wie mir Taubenhaus erzählte, haben Sie schon
die einleitenden Schritte unternommen?“

Fabian war äußerst erstaunt. „Ich hatte doch um äußerstes Still-
schweigen gebeten“, sagte er.
Schwabachlachte. „Stillschweigen? Stillschweigen?‘“ erwiderte er.

„Wir leben in einem geordneten Staatswesen, in dem es in vielen
Dingen kein Stillschweigen mehr geben darf! Jedenfalls erfährt Tau-
benhausalles, und als Stadtoberhaupt muß er auch schließlich alles
wissen, was in der Stadt vor sich geht, nicht wahr?‘ Er deutete auf
einen zusammengesessenen bequemen Sessel hinter seinem Schreib-
tisch. Mit der Hast des vielbeschäftigten Anwalts beganner ohnejede
Vorbereitung von der Scheidungsangelegenheit zu sprechen. „Die
Gegenpartei bezeigte nach Ihrer Rückkehr mit auffallender Eile sofort
wieder die alte Aktivität, ich nehme an, der Motorist Ihre Frau Ge-
mahlin?‘
Fabian nickte. ‚„‚Mit größter Wahrscheinlichkeit‘‘, stimmte er zu. Oh,

er kannte Clotildes Augen zu gut, um sich zu täuschen. Seit seiner
Rückkehr sahen sie härter und gleichgültiger aus, in den letzten Tagen
hatte er sie nur glänzend und hart gesehen, manchmalerschienen sie
völlig gläsern. Sie verachtete ihn, weil er, wie sie glaubte, nicht genug
Entschlossenheit in jenen politischen Dingen zeigte, die ihr amHerzen
lagen.
Schwabach kramte in einem Stoß von Schriftstücken auf seinem

Schreibtisch und plusterte die fleischigen Lippen auf, so daß es förm-
lich schnurrte.„Ihr Anwalt hat mir einen neuen Schriftsatz übersandt““,
sagte er, „einen Schriftsatz, der eine gewisse Verschärfung der Lage
bedeutet.“ Schwabach war sehr kurzsichtig, so daß er gezwungenwar,
die Brille dicht auf das Schreiben zu senken. Fabian erblickte jetzt nur
noch den Pudelkopf und seine mächtige Glatze, die den roten Schädel
in einem Gewirr grauer Haare entblößte.

Unerwartet schielte der Justizrat in die Höhe, umFabianins Gesicht
zu blicken. „Ihre Beziehungen zur Sängerin Lucie Olenschläger haben
Sie ja nie bestritten?“fragte er.
Fabian schüttelte den Kopf. „Ich würde mich auch schämen, es zu

tun“, antwortete er, während er an diese unglückliche Frau dachte, die
er einmal vorübergehendliebte. ‘Sie weinte fast immer und vergiftete
sich ein Jahr später in einem Hamburger Hotel. Einige Tage vor dieser
Liebelei hatte ihn Clotilde kurzerhand ausquartiert. Sie hatte ihr
Schlafzimmer im Salon aufgeschlagen, zu dem bald darauf ihr intimes
„Boudoir‘‘ kam.
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„Es ist ja immerhin schon geraume Zeit her“, fuhr der Pudelkopf
nickendfort. „Nun behauptet der gegnerische Schriftsatz, Frau Fabian
hätte es als besondere Schmach empfinden müssen, daß Frau Lucie
Olenschläger Jüdin war. Dieser Umstand sei besonders gravierend.“
Fabian verzog ironisch die Lippen. „Frau Fabian“, sagte er, „hatte

ılamals keine Ahnung, daß Frau.Ölenschläger Jüdin war, ebensowenig
wie ich.‘
Schwabach wühlte in den grauen Haaren. „Immerhin wäre es sehr

wirksam‘‘, begann er von neuem,„wenn wir diesen Vorstoß mit einem
(iegenangriff erwidern könnten. Behaupteten Sie nicht, daß Ihre Ehe
ın die Brüche ging, weil Ihre Frau keine Kinder mehr haben wollte?
Sagten Sie nicht, sie wolle sich nicht die Figur verderben lassen? War
es nicht so? Wenn ich nur das geringste Beweismaterial in Händen
hätte, einen Brief, eine Notiz!“
„Clotilde drückte ihre Abneigung gegen eine erneute Schwanger-

schaft noch viel derber aus“, erwiderte Fabian, „leider aber habe ich
kein schriftliches Beweisstück in Händen.“
„Schade, schade!“ rief der Justizrat aus, indem er den grauen Pu-

delkopf hin und her wiegte. „Keinerlei Aufzeichnung, keinen Brief?
Das hätte stärksten Eindruck gemacht! Eine deutsche Frau, die ihre
l'igur schonen will! Schade, schade!“ Wieder wiegte er den grauen
Pirdelkopf hin und her. „Auf jeden Fall werden wir dieses Verhalten
ın das grellste Licht setzen, auch wenn manes abstreitet.“

Sie besprachen nochdies und jenes, während Fabian über seine Ehe
nachdachte.

Traurigkeit überkamihn, daß eine Liebesheirat ein solch beschä-
mendes Ende nehmensollte.
Er sah Clotilde als Mädchen vorsich, einen schneeweißen wippen-

len Florentinerhut auf den blonden Haaren, dessen dunkelblaue
Schleife ihre Augen noch heller erscheinen ließ. Sie war frisch und
reızend wie alle jungen Mädchen, strebsam,voller Interesse für Kunst
und Literatur, wißbegierig, fleißig, spielte eifrig Klavier und lernte
Iremde Sprachen. Damals reiste sie viel mit ihrer Mutter, die eine
launenhafte und hochmütige Frau war und gern die große Damespielte.
In dieser Zeit galt Clotilde für vermögend, ihre Mutter besaß vier
stattliche Mietshäuser, und Fabian konntenicht leugnen, daß ihn diese
vier Häuser besondersreizten, sich um die Hand des jungen Mädchens
zu bewerben.

Von einer Mitgift war natürlich nicht die Rede, denn Clotilde würde
ja als einziges Kind die vier Häuser erben. Als äber die Mutter starb,
stellte sich heraus, daß die vier Häuser mit Hypotheken überlastet und
so stark vernachlässigt waren, daß Fabian froh war, sie endlich ab-
stoßen zu können.

All das ging ihm durch den Sinn, während der Justizrat verschiedene
Punkte aus dem Schriftsatz des Gegenanwalts halblaut vorlas. Erhatte
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alles schon oft gehört, und es interessierte ihn kaum noch, als beträfe

es einen Fremden.
Der ganze unglückliche Verlauf seiner Ehe mit Clotilde stand ihm

vor Augen. Vielleicht verändern sich alle Frauen völlig in der Ehe?

dachte er. Vielleicht bricht ihre wahre Natur in der Ehe durch,jetzt,

da sie ihr Ziel erreicht haben? Vielleicht werdendie leichtsinnigen in

der Ehe Verschwenderinnen, die häuslich veranlagten wahre Wirt-

schaftsteufel? Wer weiß es? 0

Clotilde spielte prächtig Klavier, und er, der die Musik über alles

liebte, hatte sich auf die Musikabendegefreut. Soein kleiner Kreis von

Musikenthusiasten, wäre das nicht herrlich? Wie oft träumte er davon?

Aberin der Ehe rührte Clotilde das Klavier kaum mehr an. Sie öffnete

auch kaum noch.ein Buch und fand alle Gespräche über Bücher und

Literatur zum Sterben langweilig. Mehr und mehrhingsie ihr Herz an

äußerliche Dinge. |
Die vier Häuser, die sie in die Ehe brachte,hatten sich zwar als völlig

wertlos erwiesen, trotzdem behielt sie ganz die Passionen einer reichen

Erbin bei. Natürlich mußte sie ein Auto haben, einen bestechenden

Wagen, daß ihre „Freundinnen vor Neid platzten‘‘, später entdeckte

sie ihre Liebe zu Pferden und hielt Reitpferde. Sie liebte elegante

Kleider und Hüte, sie liebte luxuriöse Badeorte und Hotels, Ostende

zum Beispiel oder das „Stephanie“ in Baden-Baden. Vornehme

Herrschaften erträumtesie sich als ihre Gesellschaft, Barone, Grafen,

wenn möglich, sie konnten gar nicht vornehm genug sein. Auch ihre

Freundschaft mit der Baronin Thünen ließ sich mit dieser Neigung

erklären. Ihre Liebe verging, ihre Oberflächlichkeit blieb zurück.

Er verdiente damals viel Geld, aber wenn er nur wagte, etwas Spar-

samkeit in dem und jenem zu empfehlen,pflegte sie die Achseln zu

zucken und zu lachen: „‚Mein Gott, wenn ich denke, welche Unsummen

andere Männer verdienen!“ Reichtum, das war ihr Traum!

Ihre Ansichten über Sinn und Ziel des Lebenstrennten sich immer

mehr, und als er es gewahr wurde, waren sie schon hoffnungslos

entfernt voneinander. .
Er konnte mit einem guten Buch,einer Flasche Wein undeiner guten

Zigarre zufrieden sein, Clotilde aber hatte nur kostbare Dinge im Kopf,

Mäntel, Pelze, Hotels, Reisen, Autos, Pferde, alles andere war Unsinn.

Weshalb war man denn auf dieser Welt? Allmählich waren sie in die

Zone des Schweigens geraten, die gefährlichste Zone in einer Ehe,

denn aus ihr führt kaum mehr ein Weg zurück.
Wir leben auf zwei verschiedenen geistigen Ebenen, dachte Fabian

oft. Diese Erkenntnis überkam ihn endlich, und er war stolz auf seine

Weisheit. Und vielleicht, ging es ihm oft durch den Sinn, ist es das

schlimmste Schicksal, das einen Manntreffen konnte, mit einer Frau

auf verschiedener geistiger Ebene verheiratet zu sein?
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l;s wäre natürlich unsinnig gewesen, eine derart zermürbte Ehe wieder
zusammenflicken zu wollen. Fabian sah das längst ein. Jetzt handelte
es sich lediglich darum, die gewiß nicht geringen Forderungen Clotildes
auf ein vernünftiges Maß zurückzuführen. Auf keinen Fall aber, er-
klärte er Schwabach, werde er die Erziehung der beiden Jungen der
Mutter überlassen. Als Vater und Christ sei ihm das völlig unmöglich!
Der Justizrat warf einige Notizen aufs Papier, dann legte er den

Schriftsatz zur Seite und erhob sich, indem er sich reckte und den
Pudelkopf schüttelte.

Nuntrug Fabian die Angelegenheit von Sanitätsrat Fahle vor. Sofort
hörte Schwabach mit dem Recken und Strecken auf und kehrte wieder
auf seinen Stuhl zurück. ‚Ich stehe zur Verfügung, Herr Kollege!“
Schwabach, an dessen Gutherzigkeit niemand zweifelte, hörte auf-

ımerksam zu, aber allmählich wurden seine Züge leblos, selbst seine
dicken Lippen bewegten sich nicht mehr. „Fahle? Fahle?‘“ murmelte
er halblaut vor sich hin, als höre er den Namen zum erstenmal. „Ich
war stets ein großer Bewunderer Fahles!““ Schwabach hatte die Stimme
gedämpft, obwohlalle Türen'seines Arbeitszimmers gepolstert waren.
„Es handelt sich um eine neue Entdeckung, die von epochaler Be-

deutung sein kann, Herr Justizrat‘, schloß Fabian sein mit großer
Wärme vorgetragenes Ansuchen.
SchwabachsStirn legte sich in tiefe Falten, so daß es aussah,als habe

er nun auch tiefe Schmisse in der Stirn. Dann tastete er mit seiner
fleischigen Hand nach Fabians Arm.‚Man möchte natürlich einem so
bedeutenden und prachtvollen Mann wie Fahle gern behilflich sein,
von Herzengern, verstehen Sie? Ich sehe aber keine Möglichkeit, nicht
die geringste‘, sagte er endlich.
„Wennich oder noch besser Sie mit dem neuen Direktor des Kranken-
hauses sprächen?“ widersprach Fabian. .
„Direktor Sandkuhl ist ein Fanatiker“‘, raunte Schwabach so leise und

tief, als befürchte er, jemand lauschean der Tür. „Er lebt wahrschein-
Iıch in der Furcht, daß Fahle als fanatischer Jude die unersetzlichen
Instrumente zerstören könnte. Lächeln Sie nicht! Wie ein Katholik an
Jas Dogmaglaubt, ohne zu deuteln, so glaubt er an die Unfehlbarkeit
der höchsten Stelle. Wir kennen die Gedankengänge der höchsten
Stelle nicht. Vielleicht ist sie der Ansicht, daß die Juden für die
deutsche Mentalität schädlich sind, vielleicht glaubt sie, daß der Ein-
fluß des Judentumsdie deutsche Mentalität in hundert Jahren zerstören
und vernichten wird? Wer soll es wissen? Nur ein Seher und Prophet
könnte es wissen! Sandkuhl wagt es nicht, eine eigene Meinung zu
haben. Er kommt von der Armee und ist gewohnt, Befehle blind
auszuführen.“
Fabian erhob sich. ‚Sie erlauben mir, daß ich es trotzdem versuche“,
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versetzte er. „Vielleicht gelingt es mir, Sandkuhl zu überzeugen, daß 1
die von der ganzen Stadt geschätzte Persönlichkeit Fahles und seine
wissenschaftlichen Forschungen eine Ausnahme zulassen.“
Schwabach stand ebenfalls auf, schüttelte den Kopf. „Sie werden

nichts erreichen, lieber Freund, nichts und bei niemand!“ fuhr er mit
gedämpfter Stimmefort. „Ich weiß, wie man an höchster Stelle denkt,
glauben Sie es mir. Als Kollege aber, der Sie schätzt, gebe ich Ihnen
den guten Rat, lassen Ste die Hände von diesen Dingen!“

Fabian blickte Schwabach forschend an und zögerte zu antworten.
Darauf legte Schwabach seine fleischige Hand auf Fabians Schulter

und setzte hinzu: „Es ist der Rat eines Freundes. Sie begebensich auf
ein heikles Gebiet, ja auf ein gefährlichesGebiet! Hören Sie auf mich.“
Er geleitete Fabian bis ins Vorzimmer und sagte mit seiner gewöhn-

lichen lauten Stimme: „Und das mit der Stadt bringen Sie wohl am
besten bald ins reine? Taubenhausist ein großzügiger Mann, der das
Herz auf dem rechten Fleck hat.‘ Da Fabian nicht gleich antwortete,
fügte er hinzu: ‚Wir müssenja alle unser Scherflein auf dem Altar des
Vaterlandes niederlegen, nicht wahr? Und ich weiß doch, daß Sie
immer ein großer Patriot und Idealist gewesen sind!“
„Patriot werde ich wohl immerbleiben!“ erwiderte Fabian lächelnd.
„Und auch Idealist bin ich noch immer,leider, hätte ich fast gesagt.“
Schwabachlachte. ‚‚Gott sei Dank, wollen wir lieber sagen!“rief er

aus und reichte Fabian die Hand. „Wir-habenin der Anwaltskammer
oft von Ihnen gesprochen und im Hinblick auf Ihre Begabung so sehr
bedauert, daß Sie zu keinem Entschluß kommen können. Allerdings,
viel länger könnten wir nun nicht mehr warten, will ich Ihnen ganz im
Vertrauen sagen... Leben Sie wohl, lieber Kollege.“
Wenige Stunden später rief Fabian bei Sanitätsrat Fahle an. Er

berichtete ihm, daß er bereits die ersten Schritte in der bewußten
Angelegenheit unternommen habe. Er werde sich weiter nach Kräften
bemühen und bäte nur um etwas Geduld, alles brauche Zeit. Es war
ihm gänzlich unmöglich, Fahle die bittere Wahrheit mitzuteilen, die ihn
vernichtet hätte.

Schade, dachte er voll echten Mitleids, als er den Hörer ablegte. Es
ist nichts zu machen, dreimal schade. Schwabachs Haltung hat mich
mehr als überzeugt. Er ist immer’vorzüglich orientiert. Gefährliches
Gebiet? Hast du gehört, daß er gefährliches Gebiet sagte?

Erbegab sich völlig zermürbtin den ‚Stern‘, um zu Abend zu essen.
Da es noch früh war, befand sich noch kein Gast im Speisesaal. Trotz
aller Erschöpfung verspeiste er mit gutem Appetit ein vorzügliches
Sahnegulasch, und bei einer Zigarre und einer Flasche Bordeaux, die
er langsam austrank, Glas um Glas, gab er sich seinen Gedankenüber
das Leben hin, das sich vor ihm ausbreitete.
Daß Clotilde die Scheidungsklage zu ihren Gunsten durchfechten

würde, daran bestand wohl kein Zweifel. Ein Abschnitt seines Lebens  

lag hinter ihm, er hatte schwere Fehler begangen, zugegeben, Clotildes
Ansprüche würden auf keinen Fail gering sein, das war sicher. Die vier
wertlosen Mietshäuser Clotildes werden mich eine schöne Stange Geld
kosten — er lachte —, aber vergessen wir nicht, daß sie mir zwei
prächtige Jungen geboren hat. Das wollen wir niemals, niemals außer
ıcht lassen! Er hob das Glas und trank auf seine Jungen, Harry und
Robbyhießen sie.Was war, das war!
Gottlob hatte er Kraft und Mut genug behalten, um ein neues Leben

ru beginnen. Wenner ehrlich sein sollte, so hatte er nur aus Bequem-
lichkeit bis heute die Verhältnisse nicht geändert. Clotilde hielt das
Haus in Ordnung’und sorgte für eine feine Küche. Ihre Küche werde
ıch ja wohl vermissen, dachte er und lachte. Er hob dasGlas. „Mut,
l'abian!“* sagte er laut, er trank sich selbst zu.

XV

Der Schuhmacher Habicht, ehemals nichts als ein kleiner Flick-
‚chuster, hatte sein Geschäft früher in einem Keller am Hafenplatz,
„ber dort sagte man Fabian, daß er seit langem in den Schottengraben
verzogen sei. Hier im Schottengraben fiel Fabian sofort ein lang-
kestrecktes Gebäude auf, dessen Aufstockung soeben beendet wurde.
Kine Schar von Maurern war noch auf einem Gerüst lärmend bei der
Arbeit. Das Erdgeschoß des langen Gebäudes, das fast den ganzen
Schottengraben einnahm, enthielt die Büroräume der Fabrik von
Habicht.

Soebenfuhr ein Lastauto, beladen mit herbriechenden Lederballen,
durch die Einfahrt zum Fabrikhof. Ein Diener in schlichter, grauer
l.ivree, der nach Fabians Wünschenfragte, bedeutete ihm, daß der
Herr Sturmführer, so nannte er ihn, im Kontor beschäftigt sei, zu dem
einige neue granitene Stufen emporführten. Hier saß Habicht, eine
Zigarre im Mund, und diktierte einer Sekretärin Geschäftsbriefe in die
Maschine. 2
Fabian war aufs äußerste erstaunt. Ein tadellos gekleideter Herr mit

weißem Kragen undeiner kostbaren Krawatte’erhobsich, und er hatte
Habicht nur mit der Lederschürze und einem blauen Arbeitskittel in
Erinnerung, in seinem düsteren Keller damals. Immerhin waren die
großen Ohren, die wie Klappen von seinem kugelrunden Schädel
abstanden und vom Lichtrot durchleuchtet wurden, unverkennbar. Als
Fabian eintrat, schickte er die Sekretärin ins Nebenzimmer. ‚Ver-
gessen Sie nicht, Lieferung nicht vor einem Vierteljahr ausführbar‘“,
rief er dem Mädchen nach.
Das Büro war mit großem Luxus eingerichtet. Teppiche, Holzver-

täfelung an den Wänden,vier dunkelrote Klubsessel standen um einen
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großen, gediegenen Schreibtisch. Ein schwerer Siegelring und ein
Brillant am kleinen Finger schmückten die roten Händedesfrüheren
Flickschusters.
Da siehst du, wie es gemacht wird, dachte Fabian, er ist früher

aufgestandenals du.
„Darf ich bitten!“ sagte Habicht und deutete auf einen der vier

dunkelroten Klubsessel, die so neuwaren, daß man sie kaum zu be-
nutzen wagte. „Seit Jahren warte ich schon auf Ihren Besuch, Herr
Doktor.“

Fabian hatte nur zehn Minuten mit Habicht zu sprechen, der ihn nach
der Unterredung bis an die Einfahrt hinausbegleitete und ihm wie
einem alten Bekanntenbieder die Hand schüttelte.
Wenige Tage später Erhielt er vom Bürgermeister Taubenhaus die

Aufforderung, ihn zu besuchen.
Wenn manfrüher zu Doktor Krüger ging, so wurde man von einem

Fräulein Braun, einer stets liebenswürdigen und gewandten Dame
empfangen, mit der es sich vorzüglich plaudern ließ. Mit Krüger war
auch seine liebenswürdige Sekretärin verschwunden. Fabian erwar-
tete, im Vorzimmereine ältere, steife Person vorzufinden, die nichts
als ihre Pflicht kennt, und war äußerst überrascht, ein junges, hübsches
Mädchen in gelber Seidenbluse vor sich zu sehen.
„Herr Oberbürgermeister erwartet Sie‘, sagte die junge Damein der

gelben Seidenbluse und öffnete die Tür, die in das Amtszimmer des
Stadtoberhauptes führte.
Der Bürgermeister empfing Fabian mit gemessener Freundlichkeit,

dieBesprechung aber dauerte länger als eine Stunde.
Über diesen Taubenhaus hatte Fabian nur einiges von Baurat Krieg

gehört, der ihn als engstirnigen Pedanten beschrieb, der peinlich auf
die Einhaltung der Dienststunden achtete. Bei Krüger konnte man
getrost eine Stunde später kommen oderfrüher gehen, das gabesjetzt
nicht mehr. Was die Menschenalles erzählen! Taubenhaussollte an
den Türen lauschen, um zu hören, ob die Damen schwatzten,anstatt
mit der Maschine zu klappern, wie es sich gehörte. Seine Sparsamkeit
sollte schon an Knickerei grenzen, jeder Bleistift, jedes Farbband und
jeder Bogen Papier mußte peinlich gebucht werden. Natürlich war das
alles stark übertrieben, und Fabian war angenehm überrascht, einen
nicht unsympathischen Herrn, der kaum die Vierzig überschritten
hatte, anzutreffen.

Bürgermeister Taubenhaus war ganz Würde. Von großer Erschei-
nung, durfte er ein stattlicher Mann genannt werden. Gekleidet ineinen
schwarzen Gehrock, hatte er halblanges, wie schwarze Borsten em-
porstehendes Haar und ein gestutztes schwarzes Schnurrbärtchen
unter den Nasenlöchern, das an zwei Rußflecke erinnerte.
Er trug eine goldene Brille, die beim Sprechen lebhaft funkelte und

die Fahlheit seines etwas steifen Gesichts hervorhob. Im Knopfloch
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war das Parteiabzeichen zu sehen, und auf der Brust seines Gehrocks
gewahrte man eine Ordensschnalle, an der die Miniaturausgaben von
mehreren Auszeichnungen hingen. Im Laufe der Besprechung kon-
statierte Fabian, daß es sich um recht alltägliche Auszeichnungen
handelte, einfaches Blech, wie es jeder Offizier besaß. Da konnte,er
mit ganz anderen Dingen aufwarten!
Der neue Bürgermeister hatte eine volle und tiefe Stimme, die zu-

weilen etwas scharf und knarrend klang und preußischen Tonfall
verriet. Er sprach rasch und mit einer Gewandtheit, die Fabian oft bei
Leuten gefundenhatte, die sich nicht durch besonderen Reichtum an
Gedanken auszeichneten.

Zuerst tauschten sie Erlebnisse aus dem Weltkrieg aus, und es fand
sich, daß sie beide längere Zeit im Argonner Wald gelegen hatten. Seht
an! Fabian stieg augenblicklich in der Achtung von Taubenhaus, weil
er das „Storchennest‘‘ im Argonner Wald kannte.
„Das ‚Storchennest‘!“ rief Taubenhaus erfreut aus. „Ich habe das

‚Storchennest‘ für schwere Minenwerfer ausgebaut.‘
„Ich bediente die schweren Minenwerfer im ‚Storchennest‘“, sagte

Fabian.
„Ist es möglich? Im ‚Storchennest‘?‘* lachte Taubenhaus, der nur

selten lachte, und eine ganze Weile sprachen sie nur vom ‚‚Storchen-
nest“.
„Eine böse Ecke, der Argonner Wald!“ rief Taubenhausaus. ‚Also
das ‚Storchennest‘ kennen Sie auch, seht an? Eine vortreffliche Schule
‚für den Soldaten, der Argonner Wald! Nun“, fügte er mit einem bösen
Funkeln der goldenen Brille hinzu, ‚mit dem schamlosen Friedens-
vertrag von Versailles hat es ja von jetzt an, Gott sei Dank, ein Ende!
Ich bin überzeugt, daß die Engländer und Franzosen jeden Groschen
wieder ausspucken müssen und noch einige Groschen dazu! Dafür
werden wir schon sorgen, nicht wahr?“

Endlich begannen sie von ihrem eigentlichen Thema zu sprechen.
Taubenhaus berichtete; daß er aus einer kleinen Stadt in Pommern
käme, wo die „Gänse und Ziegen auf dem Marktplatz herumliefen“.
Das waren seine eigenen Worte! An maßgebender Stelle habe man auch
sofort erkannt, daß das nicht der Ort war, wo er seine Fähigkeiten
entfalten konnte, und ihm diese herrliche Stadt anvertraut.

Natürlich müsse er sich hier erst einleben, fuhr Taubenhausfort, die
Stadt, ihre Bürger, die sozialen Verhältnisse genau kennenlernen, ehe
er mit der Arbeit des Aufbaus beginnen könne. Das werde natürlich
eine wahre Herkulesarbeit werden, alle Wetter! Man sehe sich nur das
Pflaster an!
„sehen Sie sich nur einmal das Pflaster an!“ rief Taubenhaus aus, und

seine goldene Brille funkelte. „Ein Pflaster wie in einem Bauerndorf,
bucklig und krumm, kein Stein dem anderen gleich, keine Linie gerade,
eine Affenschande. Gleich am Bahnhofsplatz fiel mir das fürchterliche
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Pflaster auf. Und diese winkligen Gassen in der Altstadt mit ihren

ırmseligen Häusern, die noch aus dem Mittelalter stammen, ohne alle

hygienischen Einrichtungen. Es gibt Leute, die für die altenGiebel

‚chwärmen, aber ich sage mir, fort mit dem alten Gerümpel!

Taubenhaus richtete sich auf und strich seine Weste glatt. Er hatte

sich warm geredet, und seine Haltung verriet großes Selbstbewußtsein.

‚In wenigen Monaten‘, fuhr er fort und schlug mit der flachen Hand

auf den Tisch, „wird diese Stadt zu den bestverwalteten Städten

unseres geliebten Vaterlandeszählen, das kann ichIhnen schriftlich

geben.‘ Fabian nickte voller Überzeugung, als zweifle er nicht einen

Augenblick daran. \

Ermutigt entwickelte Taubenhaus sein Programm und seine Pläne.

Die goldene Brille funkelte, und häufig schlug er mit der flachen Hand

auf den Schreibtisch. Man hatte ihm diese herrliche Stadt anvertraut,

und, beim Himmel, man sollte es nicht zu bereuen haben! .

„Die Stadt sollte die schönste im Kranze der deutschen Städte

werden!“ rief eraus. „‚Aber nichtallein die schönste, sondern auch die

gesündeste und angenehmste. Eine Musik- und Theaterstadt soll sie

werden, etwä wie München, eine Kunststadt, etwa wie Düsseldorf, |

kurz, alle Künste sollen erblühen, und dabei will ich den Wohlstand

nach Möglichkeit heben. Die Bürgerschaft soll zur wahren Vater-

landsliebe und zu echtem Opfersinn erzogen werden, zur wahren

Volksgemeinschaft. Es soll eine Stadt werden, in der zu leben man uns

beneiden soll! Verstehen Sie mich?“

Fabian nickte. Etwas viel auf einmal, alle Wetter, dachte er. Es ist

der Geist der Partei, dem nichts unmöglich erscheint! Er setzt sich das

Unmögliche zum Ziel, um das Mögliche zu erreichen. In

„Ich glaube, Sie zu verstehen“, entgegnete er. „Wenn man die Fähig-

keit besitzt, die geistigen und seelischen Motoren der Stadt anzuwer-

fen, so ist die ungeheure Aufgabe möglich.“ en |

„Die geistigen und seelischen Motoren der Stadt!“ rief Taubenhaus

begeistert aus. „Ein herrliches Wort! Ich sehe, daß Sie michverstanden

haben. Sie bezeichnen die Aufgabe selbst als ungeheuer,sie ıst gewiß

kein Kinderspiel. Nunist es ja natürlich, daß ich mir dazu Mitarbeiter

heranziehen muß,helle, aufgeklärte, tüchtige Kräfte, wie sie sich mir

bieten und wie ich sie im Laufe meiner Tätigkeit zu entdecken hoffe.

Ich gestehe ganzoffen, daß ich dabei auchan Sie, Herr Fabian, gedacht

habe.“
Fabian erhob sich und nahmstraffe Haltung an, wıe eın Offizier, der

den Befehl seines Kommandeurs in Empfang nimmt. Dann, alser sich

daran erinnerte, daß sie nicht im Argonner Wald waren, machte ereine

leichte Verbeugung. „Ich stehe Ihnen mit meiner ganzen Kraft zur

Verfügung“, sagte er fast feierlich.„Iedenfalls könnenSie über mich

verfügen. Ich habe nur die eine Bitte, mir bald mein Arbeitsfeld an-

zuweisen.“
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Die diensteifrige Haltung Fabians hatte auf Taubenhaus einen
günstigen Eindruck gemacht. Er lächelte befriedigt, und seine Miene
wurde noch selbstbewußter. ‚Ich freue mich ungemein, daß wir uns
so gut verstehen“, antwortete er, und seine Stimme schnarrte kräftiger.
„Ihre Tätigkeit kann ich Ihnen natürlich erst zuweisen, sobald ich Ihre
Fähigkeiten genauer kenne. Den ersten Auftrag aber kann ich Ihnen
schon jetzt erteilen. Sie hören gut zu!“
Fabian antwortete wieder mit einer leichten Verbeugung.
Taubenhausfuhrfort: „Ich habe die Absicht, mich der Stadtund der

Bürgerschaftin einigen Wochenin einer öffentlichen größeren Kund-
gebung vorzustellen. Nun wissen Sie ja, daß gesellschaftliche Ver-
pflichtungen aller Art und besonders meine umfangreiche amtliche
Tätigkeit mir in denersten Monaten kaumeinefreie Stunde Zeit lassen,
geschweige denn die nötige Sammlung erlauben. Ichbitte Sie daher,
mir diese Antrittsrede nach den soeben dargelegten Gesichtspunkten
zu entwerfen. Sie verstehen mich?“

Fabian nickte. „Sehr wohl“, erwiderte er. „Ich empfinde diesen
Auftrag als besondere Auszeichnung und werde mich bemühen, ihn
zu Ihrer Zufriedenheit zu erfüllen.“
Taubenhaus erhob sich ebenfalls und reichte Fabian die Hand. Sein

steifer und etwas harter Gesichtsausdruck wurde von einer Art
Freundlichkeit gelockert. „Sie sind ja in dieser Stadt aufgewachsen“,
sagte er, „und wissen besser als ich, was man aus ihr machen kann.
Ich hatte ja noch gar nicht die Zeit, mich viel mit ihr zu beschäftigen.
Von meinem Freund, Justizrat Schwabach, auf dessen Urteilich viel
gebe, hörte ich, daß Sie vor einigen Jahren einmal im Rathaussaal eine
Rede gehalten haben, die geradezu enormes Aufsehen erregte. Viel-
leicht gelingt Ihnen etwas Ähnliches! Ichbitte Sie, nicht zu vergessen,
daß die Rede in die weiteste Öffentlichkeit dringen wird, die ganze
deutsche Presse wird sie aufgreifen, höchstwahrscheinlich wird auch
der Gauleiter anwesend sein. Es hängt also viel davon ab, vergessen
Sie das nicht. In etwa vierzehn Tagen werden Sie wohl mit dem
Entwurf ins reine kommen?“
Fabian warf Taubenhaus einen raschen Blick zu. „Wenn es nötig ist,

kann ich. den Entwurf in zwei, drei Tagen unterbreiten“, sagte er.
Taubenhauslachte. „So eilig habe ich es nicht“, sagte er. „Vor vier

Wochen kannich ja doch nicht sprechen. Gut Ding will Weile haben.
Ich möchte vor allem, daß Sie sich Zeit und Muße dazu lassen. Also
sagen wir in zwei Wochen? Und vergessen Sie mir das furchtbare
Pflaster der Stadt nicht!“
Damit war Fabian entlassen. Er klappte mit den Absätzen und

verbeugte sich. Ein freundliches Lächeln geleitete ihn zur Tür.
Dieser Taubenhausist ja ein ganz prächtiger Mann,dachte er, als

er die Türhinter sich schloß. Wie kurzsichtig urteilte doch dieser
Baurat Krieg?
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Es schien ihm, als ob ihn die Sekretärin in der gelben Seidenbluse
mit besonderer Aufmerksamkeit grüße, als er das Vorzimmer durch-
schritt.

XVI

Auf der Treppe des Rathauses blieb Fabian eine Weile stehen und
blickte über den Platz. Man konnte ihm deutlich ansehen, daß das
Gespräch mit Taubenhaus ihn mit tiefer Befriedigung erfüllt hatte.

Er empfand den Auftrag von Taubenhaus als überaus ehrenvoll.
Welches Vertrauen setzte dieser ihm unbekannte Taubenhausin ihn?
Natürlich würde er sich hüten, auch nur mit einer Seele darüber zu
sprechen! Die Rede würde ihn in der ganzenStadt, ja im ganzen Land
bekannt machen. Vielleicht lenkte sie auch die Aufmerksamkeitdes
Gauleiters auf ihn? Seine Position war gerettet. Er würde zeigen
können, was in ihm steckte. Viele Leute, das wußte er genau, zwei-
feiten nicht an seiner Begabung, andere aber, Mißgünstige und
Neidische, erklärten ihn für einen „Blender“. Nun, diesen Leuten
würde er den „Blender“ zeigen! Eitelkeit und Stolz färbten seine
hübschen Wangen.
Der Entwurf der Rede beschäftigte ihn Tag und Nacht, selbst

während er in seinem Büro Schriftsätze diktierte. Viele Stunden am
Tage und am Abend ging er in der Stadt spazieren, die zur ‚schönsten
Stadt des Reiches werden sollte. Hier war er geboren, hier kannte er
jeden Stein, und doch sah er sich alles nochmals genau an, mit neuen,
prüfenden, kritischen Augen gieichsam, vom Pflaster bis zu den Dä-
chern und Turmspitzen. Die barocken Häuser in der Altstadt, die
Taubenhaus störten, gefielen ihm wie immer außerordentlich. Zwar
waren sie nur schmal und standen eng, aber sie verliehen der Stadt
ihren Charakter. Natürlich sollten sie erhalten bleiben. Er erinnerte
sich, daß man früher viel vom sogenannten Nord-Süd-Durchbruch
sprach, bis endlich der Historische Verein, den Professor Hall leitete,
den abenteuerlichen Projekten ein Ende machte. Er genoß die Unter-
stützung Krügers, der für alte Häuser schwärmte, und die Baurat
Kriegs, der einmal wegen eines geschmiedeten Wirtshausschildes eine
hitzige Zeitungskampagne entfesselte. nn
Fabian besuchte den Historischen Verein, der in einem ehemaligen

Nonnenkloser untergebracht war. Hier waren nur einige gotische
Grabplatten mit abgeschlagenen Nasen zu sehen,ein paar verstaubte
Säulenstümpfe und zweikleine Vitrinen mit allerlei Feuersteinsplittern
und Topfscherben aus germanischer Zeit, die von einer Ausgrabung
bei Amselwies stammten und die niemand beachtete.
Auch dem Städtischen Museum stattete er einen Besuchab. Hier

sah man eine Anzahl von Stichen undalten Bildern, den Brand einer
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Kirche mit roter Lohe, einige Truhen, Kommoden und Schränke,alles
mit auffallender Lieblosigkeitangeordnet.
Am meisten fesselte ihn hier ein altes Gemälde, auf dem die Stadt

mit den früher vergoldeten Turmspitzen des Doms dargestellt war.
„Die Stadt mit den goldenen Türmen‘ hieß das Gemälde,das ihn nicht
‚mehr losließ. In diesem Augenblick durchfuhr ihn der Gedanke,in
seinem Entwurf von diesen goldenen Turmspitzen auszugehen, denn
er hatte den Eindruck gewonnen, daß es Taubenhausvor allem darum
zu tun war, Aufsehen zu erregen..

Die Stadt mit den goldenen Türmen! Dieser Gedankeerfüllte ihn,
als er dem Hofgarten zustrebte, um sich mit seinem Auftrage zu be-
schäftigen. War das nicht ein prachtvolles Schlagwort, eine wirkungs-
volle Empfehlung für die neue Stadt und das neue Programm? Eine
Weile wurde er durch die herrlichen prunkvollen Dahlien abgelenkt,
die vor dem hübschen Haus des Hofgärtners standen, dann verlor er
sich in den Alleen, bis er an entlegene Stellen des Hofgartens kam, wo
ihn eine magisch grüne Dämmerung völlig einhüllte, die zum Nach-
denken wie geschaffen war. Dort nahm er auf einerstillen Bank Platz,
zog einen Notizblock aus der Tasche und versenkte sich in tiefes

. Nachdenken. Niemand sollte auf den Gedanken kommen, daß
Rechtsanwalt Fabian am lichten Tag im Hofgarten säße und untätig
vor sich hinträumte.

In der Stadt gab es eine alte Brücke, die „Bischofsbrücke‘ genannt
wurde. Ein Bischof und die Apostel, herrliche Barockstatuen, bildeten
ihren Schmuck. Kaum tausend Schritt von der „Bischofsbrücke“
entfernt führte eine moderne, höchst nüchterne Brücke über den Fluß,
die kurz „Neue Brücke“ hieß. Fabian wollte sie, ganz wie die „Bi-
schofsbrücke“, ebenfalls miteiner Anzahl von Statuen schmücken.Sie
sollten Kriegeraus allen Epochender deutschen Geschichtedarstellen,
Germanen mit Keulen, Landsknechte mit Spießen, einen Trommler aus
den Freiheitskriegen, einen Reitergeneral, etwa Friedrich des Großen,
wie meinst du? Alle zusammen würdensie das Pendant zu dem Bischof
mit den Aposteln bilden, und die Brücke sollte fortan „Heldenbrücke“
heißen.
Es war zur Zeit beliebt, das Heldische im Volk zu betonen.

Fabiansaltes Soldatenherz selbst begeisterte sich dafür, und Tauben-
haus, Pionierhauptmann aus dem Weltkrieg, würde von dem Vorschlag
sicher hell entzücktsein.
Auch den Gedanken des Baurats Krieg, die alte Reitschule um-

zubauen, verflocht er in sein® Vorschläge. Wenn es auch nicht sein
eigener Gedanke war, er war gut zu verwenden. Ohne Zweifel würde
es für die Stadt einen ungeheuren Gewinn bedeuten, einen neuen
Marktplatz zu erhalten. Man konnte .auf diese Weise den heutigen
Rathausplatz prächtig und würdig ausgestalten. Wolfgangs Narziß-
brunnen kam in die Mitte, vor dem Rathaus selbst aber stand, wie in
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vıelen alten deutschen Städten, eine hoheitsvolle Rolandfigur. Wolf-

yung müßte sie schaffen. Ein herrlicher. Auftrag für ihn!

Jeden Tag dichtete er etwas in seiner „Stadt mit den goldenen

lürmen‘“.
Ja, wir werden Taubenhaus schon ein neues Städtchen hinstellen,

triumphierte er, er soll die Augen nur so aufreißen!

Daneben versäumte Fabian keineswegs seine beruflichen oder ge-

‚ellschaftlichen Pflichten. Seine Arbeitskraft war erstaunlich. Man

konnte kaum durch die Straßen der Stadt gehen, ohne seiner gelben

Aktentasche zu begegnen.
Er hielt Besprechungen in seinem Büro ab, diktierte Fräulein

’ımmermann stundenlang Schriftsätze, nahm Termine wahr, man sah

ıhn im Theater, am späten Abend noch und häufig auch nachts war sein

Buro noch hell erleuchtet.

/uweilen kam er auch zu seinem Bruder Wolfgang, der in diesen

Wochenfieberhaft an seinem „Kettensprenger“arbeitete, und öfter

besuchte er auch Frau Lerche-Schellhammer, um ihr Bericht zu er-

‚tatten.

„Ich höre, daß die Werke drei neue große Hallen, ganz Glas und Eisen,

u bauen gedenken und vielleicht das Gut von Baron Metz im Norden
er Stadt aufkaufen wollen.“

Hrau Beate lachte: „Weiß ich‘alles, dazu brauche ich doch keinen
Anwalt, mein Lieber.“ Sie lachte Fabian einfach aus. „Sie sollen

herausfinden, weshalb mich meine Brüder ausbooten wollen“, forderte

sl:.

Um die Wahrheit zu sagen, machte Fabian diese häufigen Besuche

mut. um Christa wiederzusehen. Er wollte sich darüber klarwerden, ob

ıhr Lächeln und ihre Sprache noch dieselbe starke Macht auf ihn

wsübten.
In der Tat, sie taten es: Er fühlte, daß er nahe daran war, sich in

ı hrista Lerche-Schellhammerzu verlieben. Sie plauderten oft ganze
stunden lang, und Christa erzählte ihm von ihren Reisen, die sie im

letzten Jahr in Spanien gemachthatte. Zuweilen kam es vor, daß ihn
“ın dringender Anruf in sein Büro zurückrief. Er hatte eine wichtige
Iiesprechung völlig vergessen.

XVII

lines Tages überfiel Fabian ganz plötzlich der Gedanke, die Stadt in
ine Gartenstadt umzuwandeln! Er war wie im Fieber. Der Hofgarten
und einige Alleen aus der bischöflichen Zeit bildeten einen herrlichen
Anfang, der sich mit Grünflächen, Alleen und Blumenrabatten ohne
chwierigkeiten vervollständigen ließ. Es war in der Tat ein wunder-
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voller Einfall! Ohne großen Aufwand an Geld und Zeit konnte mander
Stadt besondere Schönheit und Großartigkeit verleihen. Eine Garten-
stadt, Herr Taubenhaus!

Seinen ganzen Stolz aber bildete sein neuer Bahnhofsplatz. Wie war
er heute? Nun, heute war er völlig reizlos, um nicht zu sagen öde und

langweilig. Er war, offen gestanden,nichtsals eine triviale Haltestelle
der Trambahnen, um die sich die Leute bei Regen mit entsetzlichen
Regenschirmen drängten. Morgen aber, morgensollte er eine prächtige
gärtnerische Anlage darstellen, mit einem lustig plätschernden Spring-
brunnenin der Mitte und reizvollen Kolonnaden für die Trambahnen.
Kurz, ein Bahnhofsplatz ganz nach dem Geschmack Fabians, das
würdige Vorzimmer einer noblen, beglückenden und reichen Stadt.
Er nahm eigens eine Tram, um sich von der Reizlosigkeit des

heutigen Bahnhofsplatzes zu überzeugen. Einige veraltete Gasthöfe
lagen hier, zweitklassige, schlecht bewirtschaftete Wirtschaften, und
einen großen Teil des Platzes nahm das Gelände der Speditionsfirma
Löb & Löb ein, auf dem ein Dutzend alter Möbelwagenstand, die im
Wetter verkamen.
Es war ja selbstverständlich, daß ein blendend geführtes groß-

städtisches Hotel die Reisenden empfangen mußte, die aus der Bahn-
hofshalle strömten! Als er mit der Tram zurückfuhr, sah er dieses
Prachthotel vor sich, mit Omnibussen, Droschken und Autos, und er
dachte gleichzeitig an das Gelände der Firma Löb& Löb. Warderalte
Löb nicht nach der Schweiz gegangen?

Währender im grünen Dämmerder alten Kastanien und Linden saß
und an seiner Stadt baute, beschäftigte ihn fast ununterbrochen ein
geheimer Gedanke. der immer da war, sooft er seine Theaterbauten,
Sportplätze und Schwimmhallen auch nurauf Sekunden vergaß, es war
die Erinnerung an Christa. Ihr Haus lag nicht weit entfernt, zuweilen
sah er ein kleines hurtiges Auto hinter den Gebüschen vorüberfliegen,
das ihn an den kleinen Wagen gemahnte, den sie steuerte, zuweilen
hörte er hinter sich einenleisen Schritt auf dem Kiesweg knirschen und
wandte sich um, und sein Herz pochte. Christa? Wie reizend hatte sie
neulich von Spanien erzählt, und ihr Lächeln stand noch vor ihm.

Sobald er seine Einfälle geordnet hatte, ging er an die formale
Fassung seiner Rede. Dasfiel ihm nicht schwer, denn es war ja sein
Beruf, seine Gedanken gewandt und klar auszudrücken. Dabei besaß
er auch eine gewisse journalistische Gewandtheit und das, was er seine
„poetische Ader“ nannte.
Es handelte sich, kurz gesagt, darum, die geistigen und seelischen

Kräfte der Stadt zu wecken und Gleichgültigkeit und Lauheit zu
überwinden. Die Stadt mußte von allen Bürgernin leidenschaftlicher
Anteilnahme mitgebaut werden, wie in alten Zeiten von den Zünften.
Bei ihrem Ehrgeiz, ihrem Gemeinsinn und besondersbeiihrer Eitelkeit
mußte man alle Bürger packen.
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„ie iunmnmbetduntnt mean —  

Da aber spürte Fabian einen Ruck im Herzen und sah augenblicklich
ut. Kein Zweifel, das war Christa! Er erkannte jede Linie, obschon
ic fast ganz von den Gebüschen verborgen war. Sie schlenderte
Iıngsam den schmalen Weg entlang, den sie gewöhnlich mitihrem Auto
tuhr, weil er asphaltiert war. In Gedanken ging sie dahin und schwang
ınen Zweig in der Hand, den sie zuweilen wie einen Taktstock be-
wegte.

Wenn erlaut gerufen hätte, würde sie ihn gehört haben, aber das
wagte er nicht, er sprach ihren Namen nur ganz leise aus, daß er ihn
kaum selbst verstand.

Dablieb sie wie durch einen Zauberstehen undblickte sich um. Dann
ıber schlenderte sie weiter. Ich werde rufen, dachte er, aber im glei-
chen Augenblick hielt Christa erneut den Schritt an, um sich um-
rublicken. Diesmal ging sie näher an das Gebüsch heran. Sie war zu
weit entfernt, als daß sie ihn erkennen konnte, aber etwas an der Gestalt
ıuf der Bank im dämmerigen Gebüsch mußte sie gefesselt haben, denn
‚ic ging einige Schritte zurück, um auf einem schmalen Seitenweg zu
erscheinen. Sofort erhob er sich, voller Freude, daß ein Zufall, oder
was es sein mochte, sie zu ihm geführt hatte. Im gleichen Augenblick
vilte sie auf ihn zu, sie hatte ihn erkannt.
„Ist es möglich?“ rief sie erfreut aus, als sie noch einige Schritt

entfernt war. „Ich hatte das Gefühl, es ist jemand in der Nähe, den du
kennst. Wie sonderbar ist das?‘ Sie lächelte.
‚Ich sah Sie an den Büschen entlanggehen und erkannte Sie sofort“,
ef Fabian und ging ihr entgegen.

Sie reichte ihm die Hand.‚Sie arbeiten hier im Hofgarten“, fragte
sie und blickte auf den Block, den er noch in der Handhielt. „Ich störte
Sıe doch nicht?“
Nicht im geringsten. Ich bin eben fertig geworden, als ich Sie

rblickte.“
‚Ich hatte eine Panne“, fuhr Christa lebhaft fort, „und mußte den
Wagen in der Stadt stehenlassen, um zu Fuß nach Hause zu gehen.
Begleiten Sie mich ein Stückchen, wenn Sie Zeit haben.“
„Gern.“
Sofort begann Christa eifrig zu plaudern. ‚Die Photos von meiner

Spanienreise“, sagte sie, „von denen ich das letztemal sprach, als der
dumme Anruf aus Ihrem Büro kam, sind wirklich so interessant, daß
Sie sie sehen müssen. Sobald Sie wieder zu uns kommen, müssenSie
‚ıch ein Stündchen Zeit frei halten. Oder noch besser, Mamaist auf
cınige Tage verreist, und ich trinke jetzt häufig im ‚Residenzcafe‘
meinen Tee, da es mir zu Hause zu langweilig ist. Haben Sie Zeit, mir
eınmal im ‚Residenzcafe‘ Gesellschaft zu leisten?“

Ihre Aufforderung warso herzlich und natürlich, ihre braunenAugen
schimmerten freudig aus ihrem lächelnden Gesicht, daß Fabian er-
rötete. Es war fast, als ob sie gesagt hätte: Ich liebe Sie.
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„Zeit? Ja natürlich, ich würde mich sehr freuen“, erwiderte Fabian. Das fahle Gesicht schwankte hin und her, auch die Hände waren

„sie brauchen nur den Tag zu bestimmen,geradeindieser Woche habe
ich viel freie Zeit.‘

Christa lachte und blieb stehen. „Wenn ich aber morgen sage?
Erscheint das nicht aufdringlich?“
Fabianlächelte. Es tat ihm leid, nicht sofort zustimmen zu können,

wie dumm das war. „Morgen nachmittag bin ich beim Bürgermeister
bestellt‘, erwiderte er. „Aber sagen wir übermorgen? Das würde sehr
gut passen. Zu welcher Zeit?“
„Gegen fünf Uhr.‘
„Gut, fünf Uhr.“

XVII

Genau zwei Wochen, nachdem Fabian seinen Auftrag erhalten hatte,
meldete er Taubenhaus, daß sein Entwurf fertig sei. Er wurde einige
Tage später auf sechs Uhr abendsbestellt.
Wenige Minuten nach sechs verließ der letzte Besucher den Bürger-

meister, und Fabian wurde vorgelassen. Taubenhaus empfing ihn sehr
leutselig. Sein Arbeitszimmer war nur matt beleuchtet.
„Lassen Sie hören, was Sie sich ausgedacht haben‘, beganner und

putzte seine goldene Brille mit dem Taschentuch. „Steilen Sie sich an
meinen Schreibtisch. Ich nehme hier vorn Platz und spiele Publikum.
Machen Sie keine langen Umstände, die Zeit ist kostbar.“

Fabian klappte mit den Absätzen und postierte sich nach einer Reihe
höflicher Verbeugungen an den schweren, geschnitzten Schreibtisch
des Stadtoberhaupts, an dem schon Napoleon gesessen habensollte.
Taubenhaus nahm auf einem der Stühle für die BesucherPlatz, die mit
schwarzem Leder überzogen waren, das im Laufe der Jahre brüchig
geworden war und ungezählte haarfeine Sprünge aufwies. In seinen
dunklen Anzug gekleidet, sah man nur sein etwas fahles, breites
Gesicht unter der schwarzen Haarbürste und die goldene Brille, wenn
er sich bewegte. Das breite Gesicht neigte sich, und Fabian begann
seine Rede.
„Ich kommeauseiner kleinen pommerschenStadt“, rief er aus, „‚wo

die Gänse und Ziegen über den Marktplatz laufen.“
Dasbreite Gesicht unter der schwarzen Haarbürste fuhr in die Höhe,

und die goldene Brille funkelte unwillig. Sogar die kleinen Liliputsterne
der Ordensschnalle gerieten in heftige Bewegung, sie hüpften förmlich.
Fabian sah es ganz deutlich, obschon er nicht hinblickte.
„Auch in dieser schönen und großen Stadt, in die ich gesandt wurde,

laufen noch häufig Gänse und Ziegen über den Marktplatz“, fuhr
Fabian mit erhobener Stimmefort, „die Gänse und Ziegen sind der
Geist der Gleichgültigkeit, der Gedankenlosigkeit, der Trägheit!“
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plötzlich zu sehen. „Ausgezeichnet!“ rief Taubenhaus lachend aus.
‚Ganz ausgezeichnet!“ Er lachte so herzlich, daß er husten und
spucken mußte.
Ein neuer Geist müsse die Stadt erfassen, rief Fabian voller Pathos

ın seinem schweren, geschnifzten Tisch, die geistigen Motoren der
Stadt müssen angeworfen werden, die schlummernden seelischen
Kräfte und Energien geweckt! Fort mit der Gleichgültigkeit, Ge-
Jankenlosigkeit, Trägheit, ja, zum Teufel mit ihnen! Wie Sturmwind
in halberloschene Glut fährt, so müsse ein neuer Geist in die Asche
fahren und eine züngelnde Lohe emporschlagen, eine helle,heilige
l.ohe!
Taubenhaus hob das Gesicht und nickte befriedigt.
Und Fabian baute vor seinen Augen die neue „Stadt mit den gol-

ılenen Türmen‘ auf, gebettet in Grün, funkelnd wie ein Garten. Alser
ihm seine neue Brückezeigte, die „Heldenbrücke“ mit den Germanen,
‘Trommlern, Grenadieren, Friedrich dem Großenin ihrer Mitte, setzte
Taubenhaus sich aufrecht, er machte Miene aufzuspringen undrief ein

res
paarmal halblaut: ‚Gut, gut!

Fabian baute unaufhaltsam weiter. Der neue Rathausplatz mit der
Rolandstatue, Symbol des Rechts und’ der Gerechtigkeit, das neue
Theater, das Museum, Sportplätze, Schwimmhallen, der Straßen-
urchbruch Nord-Süd, der neue Bahnhofsplätz mit dem heiter
‚prudelnden Springbrunnen,er fand kein Ende. Taubenhaus nickte und
rief zuweilen „Gut! Ausgezeichnet!“ dazwischen. Sein Lob trieb Röte
in Fabians Wangen.
Er hatte einen guten Tag. Er sprach ausgezeichnet und trug große

Teile der Rede völlig frei vor. Er konnte sie auswendig, so oft hatte
er sie gelesen, er wußte, worum es ging. „Es gibt hier einen Museums-
verein“, rief er aus. „Er schläft, es gibt einen Historischen Verein, auch
er schläft. Und dabei gab es verlockende prähistorische Grabstätten
nahe der Stadt. Es gibt hier einen Fremdenverkehrsverein, einen
Verschönerungsverein, auch die schlafen, schlafen. Wacht auf, wacht
auf! Die Zeiten, da man nur Geld verdienen will und andere für sich
lenken läßt, sie sind vorbei!“
Taubenhauslachte. Doch das war seine letzte Äußerung,fortan hielt

er sich ganzstill. Er saß mit ausgestreckten Beinen und blickte zur
ecke empor, als seier müde und gleichgültig geworden. War er müde?
Ganz und gar nicht, dachte Fabian, der seiner Sache gewiß war. Er ist
nicht müde, aber er spendete einem Untergebenen zu offen Beifall, nun
spielt er den Gleichgültigen. Ich kenne dich sehr gut, Taubenhaus.
Als Fabian geendethatte, stand Taubenhauslangsam auf und putzte

sehr umständlich die goldene Brille. Er dehnte sich,als sei er nahe am
Einschlafen gewesen. „Gut“, brummte er in etwas zu deutlich ge-
pielter Gleichgültigkeit vor sich hin. Dann blickte er auf Fabian, der
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in bescheidener Haltung neben dem Schreibtisch stand. „Sie haben
meine Andeutungen von neulich ganz vorzüglich aufgegriffen“, sagte
er, „als Unterlage ist Ihr Entwurf recht gut geeignet, ich danke Ihnen.
Wollen Sie mir bitte eine Liste aller prominenten Persönlichkeiten
aufstellen, die unbedingt eingeladen werden müssen?“
Wie gut ich dich doch kenne, dachte Fabianund verbeugte sich.
In glänzender Laune kam er in sein Büro zurück.
„Wir haben einen äußerst ehrenvollen Auftrag erhalten, Fräulein

Zimmermann!“ beganner, und die hagere Sekretärin wurde biutrot vor
Freude. „Wir sollen eine Liste aller promineriten Persönlichkeiten der
Stadt aufstellen, die zur Rede des Bürgermeisters eingeladen werden
müssen,“

„Sind Sie sich darüber im klaren, welch bedeutende Leute wir ge-
worden sind? Es liegt in unserer Macht, jemand eine hohe Ehre zu
erweisen oder aufs tiefste zu verletzen. Verstehen Sie?“
Am späten Abend erschien er im „Stern“ und bestellte sich eine

Flasche Sekt und ein halbes Dutzend der besten Zigarren.
„Wir haben es uns verdient“, sagte er zu sich.

XIX

Das kleine „Residenzcaf&‘lag in einem barocken Pavillon neben dem
früheren bischöflichen Schloß. Es bot einen schönen Ausblick auf die
alte Lindenallee, war aber nur an Sonn- und Feiertagen während des
Promenadenkonzertes stärker besucht. Sonst traf man dort nurstille
Zeitungsleser und häufig Damen, die ihren Kaffeeklatsch veranstal-
teten. Am Mittwoch hielt der Schachverein dort seine Spielabendeab.

Als Fabian um fünf Uhr die Promenade überschritt, fühlte er, daß
Christä schon anwesend war. Erempfand es an dem stärkeren Daseins-
gefühl, das ihn durchströmte, augenblicklich fühlte er sich freier,
leichter und fröhlicher. Sein Gefühl hatte ihn nicht getäuscht. Als er
die Tür öffnete, sah er Christa an einem kleinen Fenstertisch sitzen.
Sie hob in diesem Augenblick den Kopf, sah ihn mit einem zarten
Lächeln ihrer braunen Augen an, und ihr Lächeln und ihr Blick er-
füllten ihn mit Freude. Er war von diesem Augenblick an ein völlig
neuer, verwandelter Mensch.
„Sie Kommen gerade zur rechten Zeit“, begrüßte sie ihn, „ich bin
schon mitten im Schwelgen. Nehmen Sie bitte hier an meiner Seite
Platz, wir können so die Photos zusammen besserbetrachten.“
„Das also ist die Ausbeute Ihrer letzten Spanienreise?‘fragte Fabian,
indem er Platz nahm. „Sie sind außerordentlich fleißig gewesen!“
Auf dem Tisch vor Christa lag ein großer Stapel Photos, in denen

sie soeben geblättert hatte. Es waren kleinere und größere Aufnahmen,
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wie man sie auf Reisen unterwegs kaufen kann, viele jedoch hatte sie
mit dereigenen Kamerafestgehalten.

Christa Lerche-Schellhammerhatte sich einige Jahre mit Modellie-
ıcn und Malen beschäftigt, war aber nunmehr endgültig, wie sie sagte,
rır Architektur übergegangen, um die sie sich mit größtem Ernst
bemühte. Zusammen mit ihrer Mutter unternahm sie jedes Jahr eine
Reise im Auto, das die beiden Frauen abwechselnd steuerten. Im
vergangenenJahr hatten sie einige Monate Spanienbereist und all diese
Photos mitgebracht, meist Aufnahmen von Bauwerken und architekto-
nische Einzelheiten, Portale, Treppen, Kapitäle, Säulengänge, Was-
erspeier und andere Details, die Christa besonders interessierten.
Christa nickte. „Warten Sie‘, begannsieeifrig, „ich will Ihnen zuerst

ıliese herrliche kleine Kapelle aus Toledo zeigen, eben hatte ich sie
noch in der Hand, ich glaube,sie ist eine der ältesten Kirchen Spaniens.
Im Kirchenschiff hängeneinige der herrlichsten Grecos, die aber zum
l'cil leider leichtfertig restauriert wurden. Hier ist sie. Unglücklicher-
weise konnte ich nur diese armselige Photographie auftreiben.“
Und sie erzählte, daß gegenüber von dieser Kapelle eine Weinkneipe

lag, in die sie sich beide verliebt hatten, besonders ihre Mutter. Das
war ein kleiner Keller, in’dem Reihen von mannshohen Weinkrügen,
Amphoren, standen, mit dem spitzen Fuß in die Erde eingegraben und
mit primitiven Stangen aufrecht gehalten. Die riesigen Amphoren
waren aus rotem Ton, und der ganze Keller sah wohl überhaupt noch
cbenso aus wie zur Zeit der alten Römer. Es war einfach herrlich! Es
gab hier die köstlichsten alten Weine, und sie tranken beide hier jeden
Tag ein Gläschen. Ihre Mutter pflegte zu sagen: „Gehe du ruhig zu
deinen Grecos, ich bleibe hier bei meinen Amphoren.“ Christa lachte.

Sie erzählte reizend, mit einer seltenen Anschaulichkeit. Jede
l:inzelheit schien ihr in der Erinnerung plastisch vor Augen zustehen.
Ihre schlanken Hände formten die hohen Amphoren, und die herr-
lichen Grecos leuchteten im Glanz ihrer Augen. Fabian genoß erneut
dien Klang ihrer weichen Stimme und die Klarheit ihrer Sprache, die
die einzelnen Worte wie Geschmeide aneinanderreihte.
‚Ich bin erstaunt“, sagte er, „daß Sie sich an jede Kleinigkeit er-

ınnern.‘“
‚Man erinnert sich immer gut an Dinge, die man liebt‘, erwiderte

Uhrista.
„sehen Sie hier“, fuhr sie voller Begeisterung fort, „ist es nicht
schlechthin eine Herrlichkeit? Es sind drei Details eines zierlichen
Säulengangs aus dem alten Barcelona, der heute zu den Diensträumen
des Präsidenten von Katalonien führt. Ist es nicht ein Wunder an
Gotik?“ |

Fabian nickte, entzückt von ihrem Lächeln und den klingenden
Nebentönen in ihrer Sprache. Die Säulenhalle war in der Tat ganz
wundervoll. „Einfach herrlich!“ rief er aus, und um sein Licht leuchten
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zu lassen, fügte er hinzu: „Ist es möglich, daß die Zierlichkeit der
maurischen Architektur die Zartheit dieser Säulen beeinflußt hat?“

Christa sanın nach, und an dem kleinen Gekhnitter ihrer schönenStirn
erkannte er, daß die Frage sie ernsthaft beschäftigte. Dann blickte sie
ihn nickend an. „Es ist nicht nur möglich“, erwidertesie, „‚es ist sogar:
wahrscheinlich. Wahrhaftig, ein interessanter Hinweis, wie arabische
Kunst die spanische Gotik bereicherte.‘“

Ihr offenes Lob beglückte Fabian.
Sie waren so eifrig mit dem Studium der Photos und dem Austausch

ihrer Meinungen beschäftigt, daß sie alles ringsum vergaßen. Wenn der
eine einen Gedanken nicht mit voller Klarheit auszudrücken ver-
mochte, so kam ihm der andere zu Hilfe, und wenn auch das mißlang,
so genügte ihnen eine Geste oder ein Lächeln.
An einem Nebentisch hatte sich nach und nachein Kaffeekränzchen

weißhaariger Damen zusammengefunden,die lebhaft schnatterten. Sie
beachteten es kaum. Sie übersahen auch die beiden jungen Herren,die
dicht neben ihnen die Schachfiguren aufzustellen begannen, während
sie Kaffee bestellten und ihre Zigarren anzündeten.

Christa zeigte nun einige Klosterhöfe, die sie meist selbst auf-
genommen hatte. Es waren Bilder, die den Frieden, die Stille und
Unwirklichkeit einer anderen Welt verkörperten. Bei dem Säulengang
eines Nonnenklosters aus Sevilla sagte sie: „Dies ist der Klosterhof,
der so verzaubert aussah, daß ich fast Lust bekam,in diesen Konvent

‚als Nonne einzutreten. Sehen Sie doch, wie märchenhaft schön und
friedlich, nicht wahr? Mama aber‘, fügte sie lächelnd hinzu, „Mama
schalt mich richtig aus und sprach das herrliche Wort: ‚Was für eine
Verrücktheit! Ichhabe dich nicht geboren, damit du eine Heilige wirst,
sondern ein simpler Mensch mit allen seinen Sünden.‘ Sie kennen ja
Mama.“

Beide lachten.
„Sie wissen“, wandte sie sich an Fabian, ‚‚man hat zuweilen solche
Anwandlungen. Hatten Sie nicht auch einmal den Wunsch,Priester zu
werden? Erzählten Sie es nicht?“

Fabian antwortete nicht sofort. Er betrachtete Christas Hand, die
auf den Photoslag, und es schien ihm, als ob er zum erstenmal sehe,
wie frauenhaft zart ihre Hand war. Wolfgang hatte sie einmal mo-
deiliert. Ihre Hand hatte Grübchen an den Knöcheln, wie man es oft
bei Kindern sieht. Zum erstenmal sehe ich, wie frauenhaft schön ihre
Handist, gingesihmdurch den Sinn, dann erst erwachte Christas Frage
in seinem Ohr, und er sagte, während er flüchtig errötete: „Gewiß, ich
habe es erzählt. Es war damals eine fixe Idee von mir, nun, ich war
noch sehr jung. Ich sagte Ihnen auch, daß ich bereits in einem
Priesterseminar ausgebildet wurde.“

Christa streifte sein Gesicht mit den flachen Wangen und dem
frauenhaften Mund,sie blickte auf seine männlich geformte Hand und
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ıluchte: In der Tat, er hätte recht wohl einen Priester abgegeben. Dann
»rrötete sie plötzlich. Ein Mönchfiel ihr ein, der Bruder Lorenzo, der
ıhır spanischen Unterricht erteilt hatte, an ihn erinnerte sein Gesicht.
truder Lorenzo, hochgelehrt, war schon zweimal aus dem Kloster
wegen seines lockeren Lebenswandels ausgeschlossen worden. Er
hutte die gleichen frauenhaft geformten Lippen.
„Wie lange waren Sie im Priesterseminar?“fragtesie.
Fabian sprach nur ungern von dieser Epoche seines Lebens. „Ziem-

lich lange“, antwortete er. „Ich stand dicht vor der ersten Weihe.‘
..Und weshalb habenSie Ihre Absicht wiederaufgegeben,Priester zu
werden forschte Christa weiter, während sie Fabian mit einem
l.icheln ermutigte.
Fabian wurde verlegen. „Nun, ich war unterdessen älter geworden

und zur Einsicht gekommen, daß ich nicht (die nötige Eignung zum
’riester besaß‘, erwiderte er.
„Nicht die nötige Eignung?“
„Nein. Ich fand, daß ich zu weltlich gesinnt war. Es fehlte mir der

“ntsagungsvolle Charakter, den ein Priester haben muß.“
„Gut, daß Sie rechtzeitig zu dieser Erkenntnis kamen‘, erwiderte

U'hrista und lächelte. ‚‚Nur auf Wahrheit und Lauterkeit läßt sich ein
l,eben aufbauen, pflegt Mama oft zu sagen.“
Das Kaffeekränzchenin der Ecke begann lebhaft zu klatschen und

ru rufen. Eine wunderlich gekleidete schneeweiße Dame mit einem
altmodischen Ridikül war ins Cafe getreten. Selbst die Schachspieler,
die mit dem Gesicht in den Händen am Tisch saßen,blickten auf.

Christa wandte sich wieder den Photos zu.
„Das hier“, begann sie von neuem, indem sie auf einen Stoß von
Abzügen gleichen Formats deutete, „sind die Aufnahmen vom letzten
Winter, den wir auf Palma de Mallorca verbrachten. In diesem Dom
hier“, fuhr sie fort, „der berühmten Kathedrale von Palma de Mallorca,
habe ich eines der tiefsten Erlebnisse meines Lebens gehabt. Hören
Sie zu! Wir wohnten der Christnachtmesse bei, Mamaund ich. Es war
unvergeßlich — einfach unvergeßlich!“
Und Christa erzählte, daß tausend Kerzenflammen den mächtigen

Dom erhellten. Hunderte von armdicken Kerzen brannten auf dem
Hauptaltar, und doch waren die ungeheuren Umrisse des Kirchen-
schiffes kaum zu ahnen. Auch von der dichtgedrängten Menge sah man
nicht mehr als schattenhafte Umrisse. Die Männer knieten im linken
Kirchenschiff, auch ihre Bekannten, Arzte, Anwälte, die höchsten
Beamten, sonst so vornehme Herren, alle knieten, die Frauenin ihren
dunklen, spanischen Mantillen knieten auf der rechten Seite. Auchsie
knieten, ihre Mutter und sie. Scharen von Domherrenin prunkvollen
CGiewändern saßen im Chor. Priester wandelten während der heiligen
Handlung die Stufen zum Hauptaltar auf und nieder, der Bischof, ein
ergreifender Greis, zelebrierte die Messe. Eine Unzahl von Mini-
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stranten bewegte sich lautlos beim Altar, der Weihrauch stieg im
Schein der Kerzenflammenin die Höhe, die helle Glocke klingelte, ein
Buch wurdefeierlich hin und her getragen. Unddasalte Latein, es hatte
einen feierlichen, nie gehörten Klang! Herrlich erzählte Christa.
„Die Orgel ertönte! Ich weiß nicht, ob Sie wissen, daß der Dom von
Palma eine der größten und wunderbarsten Orgeln der Welt besitzt?
Diese Orgel konnte mehr als ein Mensch,sie konnte flüstern, seufzen,
schluchzen, schreien, wimmern, lachen, weinen, frohlocken, jubeln,
was konnte sie nicht? Ja, sie konnte noch mehr als ein Mensch,sie
konnte brausen, donnern, rasen, verdammen und segnen. Wenn Gott
eine Stimmehätte, so müßte er so reden! Ein Mönch saß oben bei der
Orgel, der berühmte Franziskaner Francesco, einer der größten und
unübertroffensten Meister nicht nur Spaniens, sondern der Welt.
Unvergeßlich wird mir für immersein Spiel in dem von Tausenden von
Kerzen erleuchteten Dom bleiben! Und das beschwörendealte Latein,
es war wie ein Fest im Himmel.“ Sie hielt inne.
„Ich kenne den Wortlaut der Messe sehr gut“, sagte Fabian halblaut
und nickte, völlig benommen vonihrer Schilderung.
„Alle Leute weinten vor Ergriffenheit‘, schloß Christa, ‚auch Mama

weinte, die niemals weint. Und auch ich weinte, daß mir die Tränen
übers Gesichtliefen, überwältigt wie alle.“ Sie blickte Fabian an und
lächelte.

Die Schilderung ihres Erlebnisses, das Christa selbst ihr größtes
nannte, hatte sie in starke Erregung versetzt und von neuem hin-
gerissen. Das nervöse, feine Geknitter erschien wieder auf ihrer Stirn,
ihre Lider und Brauen bebten, und auch ihre Lippen zitterten. Ihr
Gesicht war blasser geworden und spiegelte in allen Zügen so klar ihre
Erregung wider, daß es sich verwandelte und förmlich verklärte.
Niemals hatte Fabian ihr Gesicht so gesehen, niemals hatte er ein
menschliches Antlitz so wahr gesehen.
Lange blieben sie«still. Fabian wagte nicht, sich zu bewegen. Er

blickte in ihr verändertes, verklärtes Gesicht.
Ich liebe diese Frau, dachte er. Ja, nun weiß ich, daß ich sie liebe.

xXX

Noch am gleichen Abend schrieb Fabian einen Brief an Christa, aber
er empfand schon beim Schreiben, daß es ihm nicht gelang, die Ge-
danken und Empfindungen, die ihn bewegten, auszudrücken. Immer
sah er ihr verändertes, verklärtes Gesicht vor sich und zerriß dreimal
den Brief. Er ging spät schlafen, aber unaufhörlich sah er ihr verklärtes
Gesicht, ob er die Augen offenhielt oder schloß. Ja, bei Gott, er liebte
diese Frau!
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Am nächsten Morgen erstand er einen Strauß herrlicher Marschall-
Nıel-Rosen, die er mit seinem Kärtchen, das nur wenige Worte trug,
ın Christa senden ließ.
Christa fand die Rosen in ihrem Zimmer, als sie ihre Mutter von der

Bahn abgeholt hatte, und war hocherfreut darüber. „Dank für die
‘'hristmesse auf Palma de Mallorca“, stand auf der Karte. Nichts sonst.
Sıe wählte drei der herrlichsten Rosen aus dem Strauß und brachtesie
hinunter zu ihrer Mutter.
‚Mama“, rief sie erfreut aus, „ich bin erst jetzt in der Lage, dich

würdig willkommen zu heißen!“ Sie beugte ein Knie und überreichte
ihrer Mutter die Rosen kniend mit einer reizenden Geste.
„Laß die Faxen, Christa‘, erwiderte lachend Frau Beate, die noch
müde war von der Reise. „Woher hast du denn die herrlichen Rosen
bekommen?“
Christa erhob sich. „Oh“, sagte sie, „ich fand einen riesigen Strauß

ıuf meinem Zimmer. Ein Verehrer hat sie mir geschickt“, fügte sie
hinzu und wurde plötzlich rot.
„Ein Verehrer? Ich sehe, die Männer sind immer noch so verrückt
wie vor zweitausend Jahren.‘

Christa tat ein wenig gekränkt. „Aber es ist ein Verehrer, der mir
außerordentlich sympathisch ist, Mama!“ entgegnetesie.


