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gewickelt in Mäntel und Tücher, waren viele so zusammengerolit, dals
sie wie Bündel dalagen, besonders die Frauen. Einer, der fromm war.
drückte ihnen die Augen zu.

Als sie in einer Ecke eine ältere Frau aufhoben,die den ganzen Kopt
voller eisgrauer Löckchen hatte, gewahrten sie ein hübsches, junges
Mädchenin einem wertvollen Pelzmantel, der ihnen sofort in die Augen
stach.
„Ein schönes Mädchen! Wie kommtdie Italienerin hierher?“ fragten

sie. Aber in dem Augenblick, da sie das Mädchen zu den andern in den
Schnee legten wollten, seufzte Marion und schlug langsam die
schwarzen Augen auf.
„sie lebt janoch!“riefen sie erstaunt, und zwei Männertrugen Marion
zu einem nahen Wärterhaus. Der nächste Transport konnte sie ja
mitnehmen.
Hier in der warmen Stube desWärterhauses kam Marion allmählich

wieder zu sich. Eine alte, rundliche Frau gab ihr heiße Milch,in die
sie Brot einweichte.
„Wasin aller Welt haben Sie denn verbrochen,liebes Fräuleinchen?“

fragte die Alte und weinte.
„Ich weiß es nicht‘, flüsterte Marion, die kaum die Lippen bewegen

konnte.
Am Abendhatte sie sich schon so weit.erholt, daß sie nachdenken

konnte. Die Alte gab ihr auf ihre Bitte ein Stück Papier und einen
Bleistift, und sie schrieb langsam und voller Mühe ein paar Worte für
ihren Vater nieder. „Sorge Dich nicht, es geht uns beiden gut“, schrieb
sie. „Du erhältst bald einen langen Brief.“
Die Alte hatte einen Sohn, der Soldat war und morgen nach Breslau

in die Kaserne mußte. „Er kann den Brief in Breslau einwerfen“,
flüsterte sie Marion leise ins Ohr, ‚niemand wird es erfahren.“
Marion dankte ihr, als sie aber für den Boten einen Hundert-

markschein hinlegen wollte, hob die Alte abwehrend die Hand. „Von
Unglücklichen nehmen wir kein Geld, Fräuleinchen“, sagtesie. ‚Gott
soll uns davor beschützen.“
Marion fand beim Suchenin ihrem Täschchen zu ihrem Erstaunen

einen flachen, geschliffenen Brillanten von der Größe einer Linse. Sie
erinnerte sich nicht, woher dieser Stein gekommen war, vielleicht
wollte sie sich einmal einen Ring daraus machenlassen? „NehmenSie
diesen Brillanten zum Andenken‘, sagte sie zu der Alten. „Sie können
ihn jemand schenken, vielleicht ist er auch nichts als Glas.“

Die Alte nahm den Stein zum Andenken, sie war überzeugt, daß es
Glas war, sie stammte aus der Gablonzer Gegend.
Am nächsten Morgen kam ein neuer Transport von fünfzehn Vieh-

wagen aus Berlin durch, und zwei Soldaten holten Marion ab.

SECHSTES BUCH
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Stundenlang ging Fabian in seinem pompösen Arbeitsraum auf und ab.

Das Vorzimmer war verödet. Zuweilen blieb er vor der großen Karte

stehen, die nahezu seinen riesigen Schreibtisch völlig bedeckte, und

vertiefte sich in die blauen und roten Kurven, die sich vom Eismeer

bis zum Schwarzen Meer quer durch das ungeheure Rußland zogen.

Seine Miene war nachdenklich, um nicht zu sagen besorgt.

Der Winter hatte ungeheure Verluste verursacht. Was sollte die

Truppe tun? Kein Dach über dem Kopf, ohne warme Kleidung, ohne

feste Stiefel, ohne genügende Ernährung? Manhatte ja nur mit sechs

Wochen Krieg gerechnet.
Sechs Wochen, Herr Oberst von Thünen! Moskau? Petersburg? Um

Fabians Mundwinkel zuckte es. Selbst ein Oberst konntesich irren und

sogar ein General! sagte er sich.
Gestern sprach er in der „Kugel“ einen älteren Stabsarzt, den sie

wegen völliger Erschöpfung in Urlaub geschickt hatten. Es war ein

Hüne' von einem Mann, heute aber war er derartig entnervt, daß er

kaum ein Weinglas halten konnte. Tag und Nacht, wochenlang, mo-

natelang hatten sie da draußen amputiert, bis sie vor Übermüdung

umsanken, ganze Kompanien, ganze Regimenter! Ein Heer von Ein-

beinigen gespensterte heute durch Deutschland, die Toten aber

schwiegen.
Glücklicherweise hatte Clotilde den jungen Harry mit dicken Hand-

schuhen, warmen Strümpfen und Wollsachen gut ausgestattet, so daß

man unbesorgt sein konnte. Er bettelte in allen Briefen für seine

Kameraden und Soldaten, die die Kälte mehr fürchteten als den Tod.

Es war Zeit, daß der oberste Kriegsherr wiederum seine Stimme

hören ließ, um den sinkenden Mut des Volkes neu zu entfachen. Er

erklärte klipp und klar, daß das russische Heervernichtet sei, ein für

allemal vernichtet, es werde sich nicht wieder erheben! Mit Mann und

Roß und Wagen hat sie der Herr geschlagen! Wenndasnicht genügte?

Der Pressechef des Reiches verkündete nach einigen Tagen das-
selbe. Vernichtet, vernichtet, vernichtet!
Fabians Augen glänzten wieder voller Vertrauen. Was sollte man

von den Meldungen des „Unbekannten Soldaten“ halten, der be-

hauptete, die deutschen Truppen hätten vor Moskau schwere Nieder-

lagen erlitten, die sie zum Rückzug zwangen? Lug und Trug war alles,

nichts sonst. Oberst von Thünen klingelte.ihn sogar an, um ihm zu

sagen, daß der vom Winter verursachteStillstand überwundensei und
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die Heere sich wieder vorwärts bewegten. „In vier Wochen sind wir
in Moskau, ich wette meinen Kopf!“ schrie er ins Telefon.

Die Fanfaren im Radio kündigten große Siege in der Ukraine an.
Schlachtenlärm und Siegesgeschrei erfüllten Fabians Ohr, und es gab
Tage, da er seinen langweiligen Bürodienst nur schwerertragen konnte.
Er sah sich hoch zuRoß nebenseiner Batterie über die Acker sprengen,
die Geschütze klirrten, die Schollen schwarzer Erdeflogen in die Höhe.
Gerade in einer solchen Stimmung erfuhr er eine Neuigkeit, die in
seinem Herzen wieder neue Hoffnungentfachte. Taubenhausist in der
Stadt, sagte man ihm.

Taubenhaus! Vielleicht kam er, um seinen Dienst als Bürgermeister
wieder zu übernehmen, und dann, Fabian, bist du frei, und du weißt,
wohin du zu gehen hast!
Schon aber war Taubenhaus auch im Rathaus. Das erste, was Fabian

sah, war, daß er Major geworden war. Braungegerbt vom Wetter sah
er aus, nichts mehr von seiner Blässe, die Kopfhaare, die sonst wie
Borsten emporstanden, waren kurzgeschoren, er hatte sich einen
stattlichen Bart stehenlassen, der ihm ein entschlossenes, feldmäßiges
Aussehen gab.
Taubenhaus sprach nicht mehr laut, er schrie, er kommandierte,alle

Welt flog nur so. Das war der Ton von da draußen!
Großzügig lud er Fabian auf heute abend um neun Uhr in den „Stern“

zu einer Flasche ein. Der Gauleiter würde ebenfalls zugegen sein.
Major Taubenhaus, das war wohl selbstverständlich, hatte viel zu

erzählen, wie alle, die von da draußen kamen. So wie man ihn vor sich
sah, war erKommandant von Smolensk. Eine Stadt, wie? Nein, keine
Stadt, sondern ein einziger Trümmerhaufen, deutsche Artillerie und
deutsche Tanks hatten ganze Arbeit gemacht. Er hatte sich ein Re-
gierungsgebäude herrichten lassen, und jetzt bauten sie ein Kasino,die
gottvollste Sache zwischen Berlin und Moskau.Stadtbaurat Krieg von
hier baute es, er hatte ihn nach Smolensk befohlen. Da brauchte er nicht
zu knausern wie hier, wo er wegen einer Treppe von-dreißig Mille
zetermordio schrie. 'Ein Schauspiel für Götter war es gewesen,als
Krieg seine Tochter Hermine wiedersah, den einen von den Zwillingen!
Taubenhaus hatte ja die Kleine mit nach Smolensk genommen, wosie
als Hausdame und Chef des Sekretariats tätig war. Und einen Kü-
chenchefhatten sie, ganz einfach erstklassig, er war früher im ‚Hotel
Eden‘ in Berlin gewesen, ein wahres Wunder! Nun, über ihre Ver-
pflegung konnten sie sich wahrhaftig nicht beschweren,ja, man könnte
behaupten, im Vergleich damit hungerten die Leute in der Heimat.
Wenn sie einen Ochsen nötig hatten, schon war er da, brauchten sie
fünfzig Hasen, schon lagen sie am nächsten Tag in der Küche. Und
Weine, Weine! Schnäpse, Liköre. Wollten sie Sekt, Whisky, Tokaier,
Malaga? Schonist es da!

Leider blieb Taubenhaus nur drei Tage. Er war zum Einkaufen
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hierhergekommen. Riesige Kisten und Ballen kaufte er für seine
Wohnung in Smolensk zusammen, Lampen, elektrische Ofen, Vor-
hänge, Bettvorleger, Teppiche, Staubsauger, Parfüme, Büstenhalter
für die Damen, es war ein ganzer Waggon voll.
Taubenhaus war abgereist, und in der Stadt herrschte die alte Lange-

weile, bis wieder jemand mit Neuigkeiten von der Front kam.
An vielen Abenden war sogar der „Stern‘‘ völlig verödet, es gab

immer weniger Männerin der Stadt. Einen gesellschaftlichen Verkehr
kannte man schon lange nicht mehr. In allen Familien herrschte
Kummer und Trauer, es gab nur noch wenige Familien in derStadt,
die nicht einen Toten zu beklagen hatten. Die Vorträge in Clotildes
Salon waren seltener geworden und langweilten Fabian, wenn er
ehrlich sein sollte.

Zuerst hatte es den Anschein, als ob seine Beziehungen zu den
Damen Lerche-Schellhammer wieder neu aufleben würden,aber diese
Hoffnung, die Fabian beglückte, war bald wieder in nichts zerronnen.
Frau Beate hatte ihn einige Male zum Abendessen eingeladen, um

ihm ihren Dank auszudrücken, daß erihr seinerzeit beigesprungen war.
Bei einer dieser Gelegenheiten überreichte sie ihm eine Mappe wert-
voller Kupferstiche, die sie von ihrem Vater geerbt hatte.
Manspeiste gut, trank ein Glas Wein, man unterhielt sich ein paar

Stunden lang vorzüglich, schön, aber es war nicht zu leugnen, daß jene
herzliche Stimmung von früher nicht wieder aufkommen wollte.
Häufig stockte das Gespräch, noch öfter aber bewegte es sich in
konventionellen Formen, die alle drei peinlich empfanden.
Frau Beate war die einzige, die ihre gute, alte Laune bewahrte,

während sie wie zuvorihre starken Zigarren rauchte. „Ich besitze in
der Tat eine prophetische Ader“, scherzte sie. „Habe ich nicht vor-
ausgesagt, meine beiden Schwägerinnen würden mit den Kindern auf
ihrem Gut in der Schweiz sitzen, wenn wieder Krieg kommensollte?
Erinnern Sie sich nicht, Doktor?‘ Das hatte sie in der Tat wiederholt
geäußert. Fabian fand, daß sie in neuerer Zeit auffallend mehr Kognak
trank als früher.
"Christa dagegen hatte die Unart angenommen, während des Ge-

sprächs Zeichnungen und Einfälle auf ein Stück Papier zu kritzeln, als
ob sie ihre Gedanken mehr beschäftigten als.die Unterhaltung. Sie
schwieg oft lange Zeit, schien zerstreut und geistesabwesend. Wie
früher umschwebte ein Lächeln ihre Züge. Zuweilen hatte es auch den
Anschein,als ob in ihr wieder die alte Sympathie für ihn erwache, aber
doch spürte er in der gleichen Minute deutlich, daß sie jedem ver-
traulichen Wort auswich.

Nunerrötete sie nicht mehr. wenner sie anblickte. Früher, wennsie
ihm auch nur eine Tasse Kaffee eingoß, umspielte ein zärtliches
Lächeln ihre Lippen, heute aber war es nur ein Lächeln der Höflichkeit,

nichts anderes.
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„Die Damen sind um vielesstiller geworden, scheint es mir“, konnte
Fabian sich nicht enthalten, einmal zu bemerken. _
„Um vieles stiller?‘ fragte Frau Beate und nickte. Mit einem halb-
lauten Lachen fuhr sie fort: „Das ist wohl möglich. Je mehr man zu
sagen hätte, desto stiller wird man.“
„Vorzüglich ausgedrückt“, erwiderte Fabian, „aber Sie verraten mir

zur selben Minute, daß Sie viel zu sagen hätten. Weshalb sollten Sie
in meiner Gegenwart nicht alles ebensogut aussprechen können wie
früher?“

Frau Beate lachte. „Wie früher!“ rief sie aus. „Ach, wie herrlich
wäre das! Aber es gibt kein ‚früher‘ mehr. Die Welt um uns hat sich
verändert, und wir haben uns mit ihr verändert. Wir sind nicht mehr
fähig, wie früher zu sprechen, niemand ist dazu imstande. Die Begriffe
haben sich geändert, die Worte haben eine andere Bedeutung ge-
wonnen. Man hat zuviel gehört, Lüge und Wahrheit, alles durchein-
ander, und kann kaum nochdie Lüge von der Wahrheit unterscheiden.
Wir sind alle vom Argwohnvergiftet und von Mißtrauen zerfressen,
wir befürchten alle, hinter der Wand könnte einer stehen, der zuhört.
Wir haben zu oft das Wort Denunziant gehört, das es früher bei uns
kaum gab. Unsallen fehlt es an Unbefangenheit und Natürlichkeit, um
noch einfach, klar und wahr sprechen zukönnen.“
„Wenn das alles wahr wäre, was Sie sagen‘, versetzte Fabian nach-

denklich, „so wäre es unendlich traurig.“
Frau Beate griff nach einer neuen Zigarre. „Leider ist es nur all-

zuwahr!‘“* erwiderte sie. „Und es ist nicht nur traurig, sondern im
höchsten Grade tragisch, daß es dahin gekommenist.“

Betrübt und von tiefer Niedergeschlagenheit erfüllt, ging Fabian an
diesem Abend durch denstillen Hofgarten nach Hause. Solltees wahr
sein, was Frau Beate sagte?

er

u

Fabian hatte Sanitätsrat Fahle sofort besucht, als er von Marions und
Mamuschkas Verhaftung erfuhr, wenn es auch nicht ungefährlich war,
mit einem Juden irgendeine Verbindung zu unterhalten. Seit diesem
Besuch hatte er sich allerdings nicht mehr um den Sanitätsrat ge-
kümmert und war daher sehr überrascht, als Fahle eines Tagesin seiner
Sprechstunde im Rathaus bei ihm vorsprach.

Seine Sekretärin fragte schüchtern an, ob er einen alten Mann mit
„einem „Judenstern‘“ empfangen würde? Seit er Taubenhaus vertrat,
war es in der Tat das erstemal, daß ein Jude zu ihm kam.
„Selbstverständlich!‘‘ entschied Fabian, ohne sich zu besinnen. Er

liebte es, seine unabhängige Haltung in der Judenfrage zu betonen.
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„Meine Stellung als Bürgermeister macht es mir zur Pflicht, jeden
Bürger der Stadt zu empfangen, Fräulein.‘

Als aber zu seinem Erstaunen der Sanitätsrat eintrat, wich er un-
willkürlich einen Schritt zurück. Ein Skelett kam zur Tür herein. Im
durchsichtig-blassen Gesicht Fahles brannten große schwarze Augen
unter grauen buschigen Brauen, sein Bart war schneeweiß geworden
und bestand nur noch aus spärlichen, dünnen Haaren, wie Fabian es
zuweilen bei chinesischen Masken gesehen hatte. Aber nicht Fahles
Aussehenallein hatte Fabian erschreckt, mehr noch war es der gelbe
Judenstern, den der Sanitätsrat auf dem viel zu weiten Mantel trug.

BeiGott, ein in der ganzen Welt berühmter Gelehrter, Mitglied vieler
Akademien des Auslandes, trug dieses beschämende Abzeichen!
Fabian versuchte sein Gefühl der Scham hinter der ungewöhnlichen
Höflichkeit zu verbergen, mit der er Fahle empfing und zu einem Sessel
führte. „Ich kann diesen Stern bei Ihnen nicht ertragen, Herr Sanitäts-
rat‘, rief er bei der Begrüßung unwillig aus. „Sofort werde ich beim
Gauleiter anklingeln und Ihnen .einen Dispens erwirken.“

Sanitätsrat Fahle aber protestierte sehr höflich dagegen.„Ich würde
jegliche Vergünstigung augenblicklich ablehnen müssen‘, sagte er in
völligem Gleichmut, und die vereinzelten Haare seines Bartes be-
wegten sich, während er sprach.„Es ist der ‚Stern‘ der Partei, demman
aus Hohn die Gestalt eines Ordens gegeben hat. Offen gestanden,ich
schäme mich keineswegs, ihn zu tragen, denn jedermann kann sofort
erkennen, daß ich nicht zu der Nation gehöre, die Pogrome verübt.“
Er sprachklar und ohnealle Rücksichtnahme, und Fabian staunte über
die starke und selbstsichere Haltung, die der alte Mann heute verriet.
„Sie kennen ja meinen Standpunkt in diesen Fragen, Herr Sanitäts-

rat“, erwiderte er, um sich persönlich rein zu waschen.
Fahle nickte und lächelte ironisch, daß man seine kleinen Zähne

zwischen den dünnenstahlblauen Lippensah.„Ich kenneihn, jawohl!“
sagte er. „Es ist der Standpunkt vieler Leute, wie ich weiß. Um so
erstaunlicherist es, daß niemand eine Hand rührte, von Ihrem Bruder
Wolfgang abgesehen! Sie werden das zugeben müssen. Verzeihen Sie
meine Aufrichtigkeit, sie ist das einzige, was man uns Juden gelassen
hat.“
Fabian errötete über die bitteren: Vorwürfe Fahles, und umdas

Gespräch von diesem peinlichen Thema abzulenken,fragte er ihn, ob
er Nachricht von Marion habe? Sofort veränderte sich Fahles blasses
Gesicht, seine dunklen Augen flammten lebhaft, und an den Seiten
seiner kalkigen Nase erschienen lebhafte rote Streifen.
„Von Marion?“ fragte er erfreut. „Ja, einen kleinen Zettel von der
polnischen Grenze konnte sie mir zusenden! Er kam aus Breslau und
ist sehr flüchtig und in starker Erregung hingeschrieben. Trotz aller
Flüchtigkeit hat er mich hochbeglückt! Hoffentlich sehe ich mein Kind
‚gesund wieder. Marionist ja das einzige Glück meinesalten Herzens!“
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Indessen, der Sanitätsrat war in einer besonderen Angelegenheit zu
Fabian gekommen,in einer sehr eiligen und wichtigen Angelegenheit,
wie er sagte. Er wollte ihm sein Gut in Amselwies verkaufen.
„‚Amsel‘ wollen Sie verkaufen?“ fragte Fabian mit äußerstem
Erstaunen und lachte. „Aber Sie wissen ja, daß ich kein Millionär bin‘*,
setzte er belustigt hinzu. Fahle blieb ernst.
„Man zwingt mich dazu, lieber Freund!‘ sagte er völlig ruhig.
Wieder wunderte sich Fabian über seinen Gleichmut.
Es war in der Tat erstaunlich, mit welcher Ruhe und Würde Sani-

tätsrat Fahle die jahrelangen Verfolgungen, Bedrohungen, Schikanen,
Beschlagnahmungen, Vermögenskonfiskationen bei seinen siebzig
Jahren ertrug. Zwarlitt er an einer Erkrankung seiner Nerven,die aber
niemandbei kurzer Beobachtung feststellen konnte. Häufig überfielen
ihn Weinkrämpfe,die sich jedochnicht bei niederdrückenden Anlässen
und schweren Schicksalsschlägen einstellten, sondern bei Nichtig-
keiten und selbst bei Vorstellungen, die ihn vorher kaum berührten.
Wenner hörte, daß ein Urlauber nach Hause kam und sein Haus

nicht mehr vorfand, so mußte er in Tränen ausbrechen, und selbst die
Meldung, daß der Urlauber Frau und Kind bei Nachbarn gesund und
wohl antraf, konnte ihn nicht mehr beruhigen.Er las, daß irgendwann
Tausende von Hessen von ihrem Landesvater als Soldaten verkauft
wurden, und war bis zu Tränenergriffen, obschon er diese Begebenheit
schon lange Jahre kannte, ja, er mußte weinen, wenn er sich nur
vorstellte, daß ein Hund seinen Herrn verloren hatte. Die Empfindsam-
keit war eine Erkrankungseiner Nerven, das wußte er sehr wohl, und
doch wollte sich trotz aller Bemühungen keine Besserung einstellen.
An jenem Abend, da man Marion und Mamuschka wegbrachte und

er das Hausverlassen fand, wurde er ohnmächtig. Eine entschlossene
Gärtnersfrau pflegte ihn zur Zeit und führte seine Wirtschaft.
Doch seine Gedanken gewannen ihre volle Klarheit zurück. Er

wußte, daß sein Leben zu Ende war, und fügte sich in sein Schicksal.
In. Zukunft lebte er nur der Hoffnung, Marion wiederzusehen, alles
andere hatte keinen Sinn mehr für ihn undließ ihn völlig gleichgültig.

In vollem Gleichmut, nur zuweilen unterbrochen von einem leisen
ironischen und spöttischen Lächeln, erzählte er Fabian von den Er-
pressungen, die er von dem Chefder hiesigen Gestapo, einem gewissen
Herrn Schilling, erdulden mußte. Er hatte zehn und zwanzig, im ganzen
gegen achtzig Mille an ihn unter allen möglichen Drohungen aus-
bezahlt.
„Nun, vor vierzehn Tagen kam dieser Herr Schilling wieder zu mir“,

fuhr Fahle in seinem Berichtfort, ‚und sagte: ‚Ich verehre Sie so sehr,
Herr Sanitätsrat, daß ich unfähig bin, es auszudrücken. Können Sie
dreißig Mille opfern, dann will ich Ihnen verraten, wann es Zeitist für
Sie, zu verschwinden.‘ Da ich völlig ausgeplündert war, gab ich ihm
zwei kostbare Uhren.‘
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Der Sanitätsrat lächelte, dann fuhrer fort: „Gestern nun aber kam
Herr Schilling wieder und sagte: ‚Es ist höchste Zeit! Packen Sie Ihren
Koffer, in drei Tagen dürfen Sie nicht mehr hier sein, ich kann die
Verhaftung unmöglich länger hinausschieben. Ich werde Ihnen eine
Adresse in Berlin geben, es ist eine geheime Stelle der schwarzen’
Parteitruppe, da erhalten Sie einen Paß der Organisation Todt und
fernere Weisungen. Der Paß wird dreitausend Mark kosten, die Le-
bensmittelkarten kosten monatlich dreihundert Mark. Ihr Kontoist
gesperrt, Geld haben Sie nicht mehr, aber damit Sie keine Notleiden,
will ich Ihnen ‚Amsel‘ abkaufen, obschonich nicht weiß, was ich damit
anfangen soll: Ich gebe Ihnen hundertfünfzig Mille in bar. Lieber wäre
es mir allerdings, Sie fänden einen anderen Käufer! Sie haben gewiß
Freunde in der Stadt. Aberes muß rasch geschehen,in drei Tagenist
für Sie sowieso alles verloren!“

Fabian hatte sich empört und zornrot erhoben. „Sagen Sie mir,ist
das alles wahr?“ fragte er, indem er an Fahle herantrat.

Fahle lachte nun wirklich, es war das erstemal, daß er lachte. Man
sah alle seine kleinen Zähne zwischen den bläulichen Lippen. „Natür-
lich ist es wahr!“ rief er spöttisch aus.„Vielleicht ahnen Sie jetzt, daß
auch der Betrug im Dritten Reich organisiert ist?“
„Einen Augenblick‘, bat Fabian und ging nachdenklich in seinem
Arbeitszimmer auf und ab.
Das einzig Richtige wäre es ja, dachte er, zum Gauleiter zu fahren

und ihm über die Schurkerei Schillings reinen Wein einzuschenken.
Elemente wie Schilling, die den Ruf der Partei schädigen, gehörenglatt
erschossen! Aber, schon blieb er stehen, so einfachist dasalles nicht.
Schilling laßt Fahle natürlich beobachten und weiß genau, daß er bei
mir ist. Auch mein Telefon ist sicher überwacht. Er wird uns beide
verhaften lassen, sowie wir das Rathaus-verlassen, mich und Fahle.
Damit aber wäre Fahle ein schlechter Diensterwiesen, und die drin-
gendste Aufgabe bestehtletzten Endesdarin, Fahle zu.helfen. Geduld,
ich werde den Weg schonfinden. Die hundertfünfzig Mille für „Amsel“
sind ja eine lächerliche Sache,allein die Möbel und Teppichesind mehr
wert. Geduld, noch etwas Geduld. Unausgesetzt folgte Fahle mit seinen
schwarzen Augen dem auf und ab gehenden Fabian.
„Es wäre mir natürlich auch darum zu tun“, begann er nach einer

Weile unauffällig und leise, um Fabian in seinen Gedanken nicht zu
stören, „daß ‚Amsel‘ in gute Hände kommt und jemand für meine
Bibliothek die Bürgschaft übernimmt. Hundertfünfzig Mille sind ja
schließlich auch ein bescheidener Preis für ‚Amsel‘, und Marion wird
mich immer finden, wo ich auch bin.“
Fabian schüttelte den Kopf. „Amsel“ist mit einer Million noch halb

geschenkt, dachte er. Die Bürgschaft für die Bibliothek konnteer
natürlich leicht übernehmen, und hundertfünfzig Mille aufzutreiben
war ihm nicht schwer.

349      



 

Soeben war ihm auch die Lösungeingefallen, wie er Fahle helfen
konnte, ohne seine Notlage unehrenhaft auszunutzen.
„Mein verehrter Herr Sanitätsrat!“ sagte er lächelnd.‚‚Seien Sie völlig

beruhigt, Ihre Freunde werden Sie auf keinen Fall im Stich lassen. Ich
werde ‚Amsel‘ kaufenund heute abend noch mit Justizrat Schwabach
den Kaufvertrag aufsetzen. Um elf Uhr morgens könnenSie das Geld
in Empfang nehmen und am Nachmittag die Stadt verlassen. Eine
Bedingung aber werde ich unter allen Umständen stellen müssen,
nämlich die, daß Sie ‚Amsel‘ zu jeder Zeit wieder zum gleichen Preis
zurückkaufen können.“

Einige Zeit später verließen beide das Arbeitszimmer. Fabian be-
gleitete Fahle durch das Vorzimmer bis auf den Korridor hinaus. Die
Sekretärin im Vorzimmer stand mit offenem Munde,als sie Fabian mit
dem „Mann mit dem Judenstern‘ auf den Korridor verschwindensah.

II

Wolfgang hatte soeben das Licht in seinem Schlafzimmer ausgedreht,
als er ein dreimaliges leichtes Picken am Fenster vernahm. Ersetzte
sich aufrecht und lauschte. Wieder pickte es ans Fenster, leise, wie
wenn jemand mit dem Fingernagel an die Scheibe pochte. Nunglitt er
aus dem Bett und ging näher. „Ist jemand da?“fragte er laut. ,
„Ich bin es, Gleichen“, raunte eine leise Stimme draußen. „Offnen

Sie das Fenster, Professor.“
„Wie?“ rief Wolfgang erstaunt aus. Dann lachte er. „Kommen Sie
doch zur Haustür, Gleichen.“
„Der Mondist zu hell. Öffnen Sie das Fenster, aber machen Sie kein

Licht. Ich habe meine Gründe‘‘, erwiderte Gleichens Stimme.
Wolfgang öffnete das Fenster, und sofort wurde ein bestaubter

Tornister auf das Fensterbrett geschoben, dann kletterte ein Soldat,
eine alte Feidmütze auf dem Kopf, mühsam durchs Fenster ins
Zimmer. „Gott sei Dank, daß Sie zu Hausesind, Professor!“ keuchte
Gleichen. Er lauschte in den Garten hinaus und zog die Vorhänge zu.
„Und jetzt können Sie Licht machen“, sagte er.
Gleichen legte die Mütze ab und wischte sich den Schweiß aus der

Stirn. Sein Gesicht war dick mit Staub bedeckt. Er war um vieles grauer
geworden, fast ebenso grau wie seine Augen,in denen die altedüstere
Glut brannte. Die Schläfen aber waren völlig weiß. Sein Gesicht war
abgezehrt und hart, seine verstaubte Uniform abgerissen und be-
schmutzt.
„Weshalb diese Geheimnisse, Gleichen?“ fragte Wolfgang, nachdem

er sich von der ersten Überraschungerholt hatte. „KommenSie. auf
Urlaub?“
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Gleichen lachte und warf den grauen Kopf herum. „Auf Urlaubfür
immer, damit Sie es wissen, Professor!“ antwortete er ruhig und ließ
sich erschöpft auf einen Stuhl fallen. „Ich bin desertiert!“
„Desertiert?‘“
Gleichen nickte. Er wollte eine ausführliche Erklärung beginnen,

aber Wolfgang unterbrach ihn. „Später, Gleichen!“ sagte er. „Zuerst
müssen Sie etwas zu sich nehmen und sich den Staub aus der Kehle
spülen. Ihre Lippen sind ja ganzgrau! GehenSie ins Atelier, die Läden
sind geschlossen, so daß niemand hereinblicken kann. Ich werde Retta
wecken, sie soll Ihnen etwas zurechtmachen. Erzählen können Sie
später.‘
Wolfgang hatte augenblicklich die Lage übersehen, in der sich

Gleichen befand. Wenner desertierte, so mußte etwas Außergewöhn-
liches geschehen sein. Er weckte Retta und gab der Schlaftrunkenen
Anweisungen. „Gleichenist plötzlich auf Urlaub gekommen, Retta“,
sagte er mit gedämpfter Stimme zu ihr. „Er wird vorläufig bei uns
bleiben. Niemand darf aber wissen, daß er hier ist. Hören Sie, Retta,
keine Seele!“
Aus dem Schlaf gerissen, nur notdürftig angekleidet, mit zerwühlten

grauen Haarsträhnen bot Retta ein groteskes Bild von Häßlichkeit.
„Von mir. wird niemand etwas erfahren“, sagte sie mürrisch, indem sie
sich am Kopfkratzte. „Ich kann mir denken, daß Herr Gleichenaus-
gerücktist, das Militär war nichts für ihn.“

Gleichen schlang gierig seine Mahlzeit herunter, wie ein Mensch, der
tagelang keine Nahrung zu sich nahm. Den Weintrank er wie Wasser.
Wolfgang, in einen alten Schlafrock eingehüllt, rauchte schweigend
seine Virginia.
Endlich hatte Gleichen seinen ersten Hunger und Durst gestillt, er

erhob sich und humpelte zu einem Sessel, in den ersich niederließ.
„Sie hinken ja, Gleichen?“ fragte Wolfgang.
Gleichen machte eine wegwerfende Handbewegung. „Nichts von

Bedeutung‘, wehrte er ab, „ich bin auf der Flucht gestürzt. Einige Tage
Ruhe, und das Knie wird wieder in Ordnungsein.“
Er schwieg eine Weile, während er vorsich hin starrte. Dann begann

er langsam seinen Bericht, den Wolfgang vorhin unterbrochen hatte.
Er Konntees nicht mehr ertragen, hub er zögernd an. Er hatte wohl

gewußt, daß Krieg keine Sache für Damen und Kinder sei, aber das
da draußen war ja kein Krieg mehr, es war Gemetzel und Mord-
brennerei! Sie gehörten zu einer Formation, deren Aufgabe es war, die
Partisanen im Raumevon Petersburg zu bekämpfen. Die Hauptarbeit
fiel einem Regiment schwarzer Parteitruppen zu.
„Professor!“ schrie er. „Was haben sie aus unsererJugend gemacht

in ihren Arbeitslagern und ihren Ausbildungsschulen? Gott möge sie
in die tiefste Hölle verdammen! Sie haben sie zu wilden Tieren dres-
siert, sie haben sie in reißende Bestien verwandelt.“

351

  

 



  

 

Nein, nein, nicht einen Tag länger Konnte er das mit ansehen!
Brennende Dörfer, brennende Scheunen, brennende Frauen und
Kinder, Gehängte, Erschossene, Totgeschlagene, Gefolterte, Ver-
hungerte, Reihen von Juden, Reihen von Partisanen, hineingeschossen
in die selbstgeschaufelten Gräber! Nein, nein, nein, nicht einen Tag
länger wollte er das miterleben. Er wollte auch nicht mehr davon
sprechen, selbst das wollte er nicht mehr!
„Professor!“ schrie er. „Lieber will ich wie ein Tier in einer Höhle

unter der Erde leben als diese Verruchtheiten länger mit ansehen.
Lieber sollen sie mich hängen, köpfen oder in Stücke reißen!“
Erschöpft schwieg Gleichenstill.

„Die Infamen!“ stieß Wolfgang nach einer Weile hervor, dann
schwiegen sie beide lange Zeit. Wieder saß Gleichen regungslos und
starrte vor sich hin, das Auge angefüllt mit düsteren Visionen.

Endlich erhob sich Wolfgang, um sich eine neue Zigarre zu holen.
„Und was wollen Sie jetzt anfangen, Gleichen?“fragte er. ‚Welche
Pläne haben Sie?“
„Welche Pläne?“ Gleichen richtete sich langsam auf.„In erster Linie

will ich nach Amselwies gehen und meine Frau und meinen Jungen ans
Herz drücken‘, antwortete er. „Dann will ich meine Gesinnungs-
genossen in der Stadt besuchen und dann —*
„Und dann?“
„Dann?“ begann Gleichen, der allmählich hellwach wurde. „Dann

fahre ich nach Berlin, wo eine starke, entschlossene Kampfgruppe am
Werke ist. Sie haben mir ins Feld Botschaft gesandt, daß sie mich
brauchen. Neuerdings besitzen sie sogar einen Geheimsender. Der
Krieg, lieber Freund‘, fuhr er in ruhigem Tonfort, „der Krieg wird
nicht mehr ewig dauern. Die Russen haben ungeheure Heere in Marsch
gegen unsere Front gesetzt, unvergleichlich ausgerüstet, mit Ge-
schwadern von vorzüglichen Tanks, gegen die nicht einmal die Hölie
ankämpfen kann. Scharen von Partisanen kämpfen im Rücken der
Front, ganze Armeen.Sie plündern die Eisenbahnzüge, zerstören die
Lokomotiven und reißen kilometerlang die Schienen auf.“
„Sehen Sie sich den neuen ‚Unbekannten Soldaten‘ an, Gleichen“,
unterbrach ihn Wolfgang.„Er hat viel von Ihnen gelernt!“ Er zog ein
Blatt aus einem Stapel von Papieren hervor und überreichte es Glei-
chen.

Gleichenergriff es voller Begierde und Freude. ‚Morgen werde ich
ihn ja sehen‘, rief er aus. „Es ist der Alte mit den zwei Dackeln.
Hoffentlich machter seine Sache gut!“
„Mene, mene, tekel, upharsin!“ war der Propagandabrief über-
schrieben. „Die Wende des Krieges ist überschritten! In Rußland,
Afrika, auf dem Meer und in der Luft, überall ist das deutsche Heer
in die Defensive gedrängt. Die Landung der Engländer und Amerikaner
in Algier aber bedeutet den Nagel für den Sarg der deutschen Armee.“
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„Iausende deutscher Männer verlieren täglich das Leben,
zweitausend und an Schlachttagen fünftausend und zwanzigtausend!
Deutschland verblutet wie ein Mensch, dem man die Pulsadern auf-
schneidet. Zerbrecht die Ketten!“
Gleichen nickte befriedigt und lachte. „Wennjetzt dem Volk immer

noch nicht die Schuppen von den Augenfallen!“
„Ihre Pläne, Gleichen‘, begann Wolfgang von neuem, „scheinen mir
ganz vernünftig zu sein. Vorläufig aber lasse ich Sie hier nichtfort,
damit Sie es wissen! Sie sehen ja halbverhungert aus und müssenerst
wieder in einigen Wochen Kräfte sammeln. Vergessen Sie nicht, daß
Sie in Berlin gute Nerven brauchen werden, auch ihr Knie muß erst
völlig ausgeheilt sein. Sie können doch nicht so jämmerlich her-
umhumpeln!“
Gleichen sah all das ein. Er nickte. „Besonders mein Knie muß

wieder in Ordnung kommen!“rief er aus. „‚Sie haben natürlich recht,
und daß ich in Berlin Kräfte brauchen werde, auch dasist sicher.‘ Aber
er hielt es für nötig, Wolfgang auf die Gefahren aufmerksam zu ma-
chen, denen ersich selbst aussetzte.
„Sie können Gift darauf nehmen, Professor“, sagte er, „daß die
Gestapo eines Tages hierherkommen wird, früher oder später, und
dann werden wir beide gehängt.“
Wolfgang wackelte unruhig mit den Beinen, wie er es immertat,

wenner sichetwas Unangenehmesvorstellte. „Das wäre sicher äußerst
unangenehm“, erwiderte er, „besonders da ich nichts mehr fürchte als
den Galgen.Ich bin, offen gestanden, zu feige, um selbst aktiv irgend-
wie tätig zu sein. Den Tod fürchte ich nicht so sehr als Kerker und
Mißhandlungen. Aber was wollen Sie, in Zeiten wie diesen muß man
schließlich etwas wagen. Sie geben mir Gelegenheit, auch meinerseits
eine Kleinigkeit für unsere Sache zu tun, indem Sie sich einige Wochen
bei mir erholen.“
Gleichen schlief in dieser Nacht im Atelier wie ein Toter und er-

wachte am nächsten Tag erfrischt und zuversichtlich. Das erste, was
er tat, war, Uniform, Mütze und Tornister einen Metertief in die Erde
zu vergraben. Er arbeitete so geschickt, daß selbst Retta die Stelle nicht
wiederfinden konnte. Dann begann er sofort Vorkehrungen für ihre
allgemeine Sicherheit zu treffen. Sehr geschicktin technischen Dingen,
legte er eine elektrische Klingel von der Gartenpforte zum Haus. Eine
weitere Klingel brachte er an der Haustür an, dazu einen kleinen
Spiegel am Küchenfenster, so daß mansie nicht einfach überrumpeln
konnte.
Er selbst hauste im kleinen Speisezimmer, von dem aus man durch

das Fenster rasch in den Garten verschwinden konnte. Im Garten aber
arbeitete er geheimnisvoll eine volle Woche lang. Dicht am Haus
schachtete er in einem Fliedergebüsch eine Grubeaus, breit und tief
genug, um darin zu sitzen. Nachts humpelte er mit einem Sack über
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die Acker und verstreute die ausgehobene Erde irgendwohin. Er war
der Ansicht, daß er ein Versteck haben müsse, in dem er sich einige
Stunden aufhalten konnte, wenn es nötig sein sollte. Den schmalen
Eingangin seine unterirdische Klause verbarg ein altes Mistbeetfenster
mit halbzerbrochenen Blumentöpfen.

Gleichens Prophezeiung, daß die Gestapo eines Tages auch in
Wolfgangs Haus kommen würde, traf tatsächlich ein, allerdings mit
dem Unterschied, daß man sie nicht überraschen konnte.
Die Spitzel durchsuchten das ganze Haus, Keller und Bodenräume,

ohne etwas zu finden. Sie durchstöberten alle Schränke und Betten,
durchstreiften den verwahrlosten kleinen Garten und durchwühlten die
Arbeitskammer und den Heizraum des Brennofens, dessen Koksvorraät
sie umschaufelten. Gleichen hörte ihre Schritte dicht an seinem unter-
irdischen Versteck vorübergehen. Dann zogen sie wieder ab.
Gleichen kauerte vier Stunden in seiner Klause und wagte sich erst

wieder heraus, nachdem weit und breit nichts mehrzuhören war.„Der
Galgen ist noch einmal glücklich an uns vorübergegangen, Professor!“
sagte er lachend, immer noch blaß vor Erregung.
Retta aber mußte sich sofort ins Bett legen, so sehr war ihr der

Schreck in die Glieder gefahren.
Volie acht Wochenlebte Gleichen bei Wolfgang, ohne daß irgend

jemand etwasahnte, nicht einmal Christa, die jede Woche zwei Nach-
mittage in Jakobsbühl verbrachte. Er war wieder zu Kräften ge-
kommen, und sein zerschundenes Knie war völlig ausgeheilt. Nun aber
‘konnte ihn keine Macht der Welt länger zurückhalten.

Einige Abende verbrachte er bei seinen Gesinnungsgenossen in der
Stadt, und endlich konnte er es auch wagen,seine Familie in Amselwies
in aller Heimlichkeit zu besuchen.
Da er weder Tram noch Omnibusbenutzen konnte, brauchteerallein

volle drei Stunden für den Weg und konnte sich bei seiner Frau und
seinem Jungen nur eine knappe Stunde aufhalten.
Zu seiner großen Freudefand er seine Frau bei gebesserter Gesund-

heit vor. Sie war ruhig und gefaßt wie immer, nur als er sie wieder
verlassen mußte, weinte sie.
„Welch ein Landist das“, rief sie aus, ‚wo man sich wie ein Ver-

brecher verbergen muß, nur weil man nichts Schlechtes tun will!“
„Du weißt, daß wir für die Freiheit und eine bessere Zukunft kämp-

fen!“ ermutigte ersie.
wein Junge aber durfte ihn in der Nacht bis nach Jakobsbühl be-

gleiten.
Am nächsten Tag brachteihn ein Bauerin einer Fuhre Heu nach der

nächsten größeren Stadt, wo er verschwand. Er war auf dem Wege
nach Berlin.
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IV

Um Gauleiter Rumpf war es sehrstill geworden. An dem Gerücht, daß

er in Ungnadegefallen sei, schien in derTat etwas Wahres zu sein. Man

schien ihn vergessen zu haben. Es kamen keine Anrufe aus München

mehr, keine Kuriere und Sonderflugzeuge. Rumpf war ein toter Mann.

Nachdem die „schöne Jüdin“ nicht mehrin die „‚Burg‘“ Kam,erhielt

er häufig Besuche einer Schauspielerin vom Stadttheater, die ihren

eigenen Wagenhatte, aber bald wieder wegblieb. Dann war die witzige

Majorin Silberschmied einige Wochen lang Gast einer der kleinen

Villen, die zur „Burg“ gehörten. Es fanden viele Empfänge und Gelage

in der „Burg“ statt, wie immer, wenn der Gauleiter an Langeweilelitt.

Er spielte die halbe NachtlangBillard mit Fabian und leerte dazu zwei

bis drei Flaschen von seinem Rotwein. |
Im Herbst wurde er besonders unruhig, er erzählte Rittmeister

Möhn, daß er nun bald nach der Türkei übersiedeln werde,reiste aber

bei Beginn des Winters plötzlich nach Kiew ab. Hier verbrachte er den

ganzen Winter mit großen Treibjagden und endlosen Zechgelagen und

kehrte erst im beginnenden Frühjahr zurück. Er sah wohlgenährt und

gesund aus und trug eine so ausgeprägt triumphierende Miene zur

Schau, daß Rittmeister Möhn bei der Begrüßung annahm, er bringe

ausgezeichnete Nachrichten vom russischen Kriegsschauplatz mit.

Man hatte in den letzten Monaten wenig Erfreuliches aus dem Osten

gehört.
Aber Rittmeisfer Möhntäuschtesich. Nicht deshalb trug Rumpf eine

triumphierende Miene zur Schau,weil die Lage der deutschen Truppen

sich erheblich gebessert hatte, sondern nur, weil er recht behalten

hatte, als er den Krieg mit Rußland vom ersten Tag an verurteilte.

„Ich hatte recht, Möhn“, sagte er, kaum daß er das Auto verlassen

hatte, „die Sache in Rußland sieht mulmig aus. Fragen Sie mich nicht,

was uns Sebastopol und die Krim gekostet haben. Ich wage es nicht,

Ihnen die Zahlen zu nennen! Jetzt stoßen unsere Heere erschöpft und

justlos erneut zum Don vor. Nun,ich habeihn seit Jahren gewarnt.Sie

wissen es, aber der Busenfreund der Vorsehung ließ sich ja nichts

sagen, er wußte stets alles besser!“
Rittmeister Möhn verneigte sich zustimmend, aber seine Lächeln

war nicht überzeugend. „Es ist wahr, Sie haben stets von dem rus-

sischen Feldzug abgeraten“, sagte er.
Drei Tage lang fand Rumpfesin der Stadt erträglich. Er konnte von

seinen Jagden erzählen, Bekannte begrüßen, offizielle Empfänge im

„Stern‘‘ veranstalten, dann aber peinigte ihn schon wieder die alte

Langeweile.

Da aber ereignete sich ein Wunder! Mitten in der Nacht wurde er

aus dem Hauptquartier angerufen und zum Vortrag befohlen. Zwei

Stunden später saß er in seinem Flugzeug.
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Nach vier Tagen kam er zurück, noch den Glanz der neuen
Gnadensonne im Gesicht. Er stürzte sich sofort in die Arbeit und
schloß sich sogar in seinem Arbeitszimmerin der ‚Burg‘ein. „Ich bin
drei Tage nicht zu sprechen, für niemand!“ befahl er. „Rittmeister
Möhn wird mich vertreten.“ °
Er arbeitete einige Tage ohne jede Pause, denn wenn er wollte, war

er von einer unfaßbaren Zähigkeit. Dazu trank er täglich drei Flaschen
von seinem Rotwein und rauchte Dutzende von schweren Importen.
Vogeisberger tippte Tag und Nacht auf der Maschine, denn die An-
gelegenheit war so geheim, daß selbsteine vereidigte Sekretärin keinen
Einblick erhalten durfte. In jeder Nachtführte er lange Gespräche mit
dem Hauptquartier. Endlich warer fertig und befahl Rittmeister Möhn
zu sich. „‚Hören Sie, Möhn“,, sagte Er, „dieses Schreiben ist so wichtig,
daß es niemand zu Gesicht bekommendarf. Ich erteile Ihnen den Auf-
trag, es persönlich dem Statthalter in Wien zu überbringen. MachenSie
sich schnellstens zur Abreise bereit.‘ Er sah in der Tat erschöpft aus,
sechsunddreißig Stunden hatte er kein Auge zugemacht.

Rittmeister Möhn klirrte mit den Sporen. „Zu Befehl!“
„Halten Sie, Möhn“, rief Rumpf ihn zurück, „es ist mir noch etwas

eingefallen. Da Sie nach Wien kommen, wird es Ihnen leichtfallen,
Madame Austria ausfindig zumachen.Sie erinnern sich? Wir sind zwar
das letztemal etwas rauh mit ihr umgegangen, aber sie wird uns das
schließlich nicht mehr übelnehmen,sie ist nicht so empfindlich. Das
beste wäre, wenn Sie die schöne Charlotte einfach gleich mitbrächten!
Sagen Sie ihr, daß ich sie auf drei Monate einlade. Sie hat auch Aus-
sicht, Hausdame auf meiner Gralsburg am Marmarameer zu werden.
Die Türken lieben schöne Frauen. Erzählen Sie ihr das.“

Rittmeister Möhn war sehr erfreut, den Gauleiter in so vorzüglicher
Laune zu sehen, es war immerhin erstaunlich für einen Mann, der

sechsunddreißig Stunden nicht geschlafen hat.
„Charlotte ist ja schließlich ganz drollig, wenn sie mir auch damals

auf die Nerven ging“, fuhr Rumpf lachendfort. „Im Grunde genommen
ist sie nicht alberner als andere Frauen. Wie haben wir seinerzeit über
das ‚blühende Leben‘ gelacht, hahaha!“
Auch Möhnlachte. „Gewiß, sie ist nicht nur schön, sondern auch

amüsant“, sagte er.
Am gleichen Abendreiste Rittmeister Möhnnach Wien. Erhatte ein

Kurierabteil für sich allein und benützte die Gelegenheit, sich einmal
richtig auszuschlafen.

In Wien kannte natürlich jedermann die schöne Charlotte. Sie war
jetzt berühmt als Inhaberin des Kabaretts „Madame Austria“. Ritt-
meister Möhn erfuhr ohne alle Schwierigkeiten vom Portier seines
Hotels eine Mengeinteressanter Einzelheiten über sie. Als sie seiner-
zeit mit dem Flugzeug aus Deutschland zurückkehrte,galt sie als reich.
Sie besaß Geld in Hülle und Fülle und viele wertvolle Schmuckstücke.
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Natürlich waren ihre Ambitionen ungeheuer gestiegen, sie warvom

Ehrgeiz erfüllt, Solotänzerin bei der Oper zu werden. Indessen reichte

dazu ihr Können nicht aus. Aufstiefste verletzt, zog sie sich von der

Oper zurück undfiel in die Hände einiger gerissener Theaterleute und

fragwürdiger Schauspieler, die ihr einredeten,sie sei zugkräftiggenug,

um allein ein Theater zu füllen, und könne weiß Gott auf alle Regisseure

und Direktoren verzichten.
Mit ihrem Geld und ihrem Kredit gründeten sie das Kabarett

„Madame Austria“, dessen Hauptattraktion sie selbst werdensollte.

Mit einem Schlag avancierte die schöne Charlotte zur ersten Schau- _

spielerin, ersten Tänzerin und ersten Sängerin, etwas viel auf einmal.

Das Kabarett ging im ersten Monat glänzend, aber dann wurden die

Besucher seltener. Es langweilte sie, immer dieselbe hübsche Puppe

tanzen zu sehen, die einmal gelb, einmal grün,einmalrot gekleidet war.

Als Schauspielerin und Sängerin konnte sie ohnehin nicht gefallen, da

nützte ihr die ganze Schönheit nichts. Seitdem kamdas Kabarett

„Madame Austria“ nicht mehr aus den Schulden heraus, und zur Zeit,

da Rittmeister Möhn eintraf, lag es in den letzten Zügen. Mit einem

Wort, es war pleite, wie der Portier sagte.

Rittmeister Möhn speiste mit der schönen Charlotte in seinem Hotel

zu Abend, aufs neue begeistert von ihrer Schönheit. Sie war völlig

außer sich vor Freude, ihn wiederzusehen. „Wie geht es Ihrer ent-

zuckenden Braut?“ fragte sie. „Erinnern Sie sich noch, wie reizend

beschwipst sie an jenem Abend war? Hieß sie nicht Klara?”

„Ja, sie hieß Klara“, erwiderte Möhn undlachte. „Die Kleine ist mir

bald darauf mit einem Filmschauspieler durchgegangen.“

„Oh!“ Charlotte konnte nicht genug lachen. „Wie kann man nur einem

Mann wie Ihnen untreu werden? Ichfinde das einfachgeschmacklos!“

rief sie lachend aus. u

Sie erkundigte sich nach Fabian, den sie etwas langweilig undein-

gebildet nannte, sie fragte nach allen Bekannten, natürlich war sie in

erster Linie für das Befinden des Gauleiters interessiert. „Er ist der

großzügigste und genialste Mann, den ich in meinem Leben kennen-

lernte“, rief sie schwärmerisch aus. Sie schien ganz vergessen zu

haben, daß Rumpf sie eines Tages sehr schroff und fast beleidigend

ausquartierte. „Ich werde ihn nie vergessen‘, sagte sie. „Immer muß

ich daran denken, daß er so liebenwürdig war, mir ein Flugzeug nach

Wien zur Verfügung zu stellen!“ Nun,sie schien Rumpf auf keinen Fall

noch böse zu sein. Dann erzählte sie von ihren Eroberungen und Er-

folgen, die geradezu ans Märchenhafte grenzten, Barone und Grafen,

ein Fürst sogar, hatten sie umschwärmt, Majore, Obersten und Gene-

rale. Sie nannte alle Namen, bis Möhn der Kopf schwirrte. Das waren

gottvolle Zeiten! Die Bühne ihres Theaters stand voller Blumen, sie

mußte zuweilen einen besonderen Fiaker nehmen, um sie alle nach

Hause zu schaffen, wie gesagt, es war ein Leben wie im Paradies!
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Um ein halb zehn Uhr aber mußte Charlotte in ihrem Kabarett
auftreten, und es war selbstverständlich, daß sie Rittmeister Möhnihre
Loge zur Verfügungstellte.
Das Theater war klein und faßte kaum mehr als zweihundert Leute.

Zu beiden Seiten waren kleine Boxen eingebaut, die Charlotte Logen
nannte.

Rittmeister Möhn hörte einen Wiener Komiker, dessen Scherze er
kaum verstand, und darauf eine leidlich gute Sängerin. Dannabertrat
„Madame Austria“ in ihrer neuesten Glanznummer ‚Die Sonnen-
braut“ auf.

In ein dünnes Trikot gekleidet, das sie fast nackt erscheinen ließ,
schwang die schöne Charlotte lange, dünne Schleier, die sie zuweilen
wie duftige Wolken umflatterten und manchmal völlig einhüllten. Die
wehenden Schleier aber wurden mit grellen Lampen angestrahlt, bald
weiß, bald rosa, bald rot, bald in den Farben lodernder Flammen, wie
es einer Braut der Sonne gebührt. Zuletzt stand Charlotte allein im
blendenden Licht und jonglierte geschickt mit einer Anzahl von gol-
denen Bällen, die sie am Schluß lachend in das Publikum warf. Ritt-
meister Möhn erhielt allein drei goldene Bälle zugeworfen, und ihre
Verbeugungen schienen ausschließlich ihm zu gelten.

Als Charlotte sich abgeschminkt hatte, führte sie Möhn in eine
exklusive Bar, wo alle Leute sie kannten und die eleganten Kellner sich
tief vor ihr verbeugten wie vor einer Königin.

Erst jetzt, da er die schöne Charlotte erneut beobachtethatte,hielt
es Rittmeister Möhn für angemessen,ihr die Einladung des Gauleiters
zu übermitteln.

Charlotte schrie auf vor Entzücken! Sie war bereit, natürlich warsie
bereit, jederzeit, mit Handkuß, morgen, wenn er wollte. „Oh, der
charmante Gauleiter!“ rief sie begeistert aus. „Ich bin ja noch immer
ganz rasendin ihn verliebt!“
„Er wird beglückt sein, wenn Sie ihm ‚Die Sonnenbraut‘ vortanzen,

Charlotte“, sagte Rittmeister Möhn.
„‚Die Sonnenbraut‘? Aber gern!“ Sie liebkoste Rittmeister Möhns
Hand und wollte sie gar nicht mehrloslassen. „Drei Monate sagen Sie?
Es wird eine herrliche Zeit werden“, rief sie aus und richtete ihre
schönen Augen auf Möhn. „Und wann werden wir reisen, mein
Freund”
„Ich habe morgen noch in Wien zu tun, aber übermorgen, wenn es
Ihnen recht ist?“ antwortete Möhn.
„Schön, übermorgen!“sagte Charlotte. „Ich bin glücklich,sie alle hier
zurücklassen zu können,wissen Sie... Es sind ja nichts als Schwindler,
die mir goldene Berge versprachen und mir das Geld aus der Tasche
stahlen. Die Hochstapler machten sich ein schönes Leben und lebten
wie die Fürsten. Sollen sie sehen, wie sie aus ihren Schulden her-
auskommen.“ Die schöne Charlotte lachte vergnügt und verbeugte sich
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gegen einen Kavalier, der ihr einen Rosenstrauß durch den Kellner

überbringenließ. „Aber wir haben ja keine Bühnein der ‚Burg‘?“fragte
sie plötzlich erschrocken.
„Nun, wir werden eine kleine Bühne bauen lassen!“
„Und keine Bejeuchtung für ‚Die Sonnenbraut‘?“ fuhr Charlotte mit

ihren Fragenfort.
„Können wir nieht den Beleuchter aus dem Kabarett mitnehmen?“

regte Möhnan.
„Ja, das können wir!“ rief Charlotte triumphierend aus.„Alle Kabel

und Lampen nehmenwirihnenfort. Dannsollen die Schwindler sehen,
wie sie ohne Madame Austria weiterkommen!“

Charlotte und Rittmeister Möhnreisten am übernächsten Abendab.

Sie blieben einen Tag in München, wo Möhn noch Geschäfte hatte, und
trafen am nächsten Vormittag in Einstetten ein.
„Die schöne Charlotte ist in Einstetten‘“, meldete Rittmeister Möhn

dem Gauleiter.
„Herrlich! Das haben Sie wieder glänzend gemacht, Möhn!“
Der Rittmeister ließ eine kleine Bühne zimmern, die Beleuchtung

einrichten, und am Abend um zehn Uhrtanzte Charlotte „Die Sonnen-

braut“.
Blendendes Licht umfunkeltesie, als Rittmeister Möhn den Gaulei-

ter in den Saal führte. Sie erstrahlte betörend in allen Farben und stand
am Schlußin ihrer ganzen berückenden Schönheit da, während sie mit
den goldenen Bällen jonglierte.
Der Gauleiter war hingerissen, und die Gäste applaudierten.
„Da sind Sie ja, schönste Charlotte!“ rief der Gauleiter aus. Er half

ihr von der Bühne und zogsie an seine Brust. „‚Wir werden uns in diesen

drei Monaten nicht langweilen, und ich hoffe nur, daß Sie noch immer
das gleiche ‚blühende Leben‘ sind!“
„Hatten Sie je daran gezweifelt?‘ fragte Charlotte lachend, und ihre

herrlichen Augen strahlten.

vV

Während Dutzende von großen Städten schon in Schutthaufen ver-

wandelt wurden, war die Stadt bis heute bei den Luftangriffen

glimpflich davongekommen. Eine Anzahl von Häusernwurde durch

Volltreffer zerstört, einige öffentliche Gebäude, Krankenhäuser,

Kirchen, Fabriken vernichtet, und wenige unbedeutende Straßenzüge

und Gassen gingen in Flammenauf. Trotzaller Schädenaberblieb die

Stadt in ihrem Wesenskern unberührt.
Oberst Thünen, der über jede Bombe genau Buchführte, nannte die

Schäden unbedeutend. Er erschien eines Tages bei Fabian und

wünschte klipp und klar zu wissen, welche Zeit nach Ansicht der
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Fachleute nötig sei, um die sämtlichen Schäden wieder auszubessern”
Das war die Frage, die ihn am meisten interessierte. Die Fachleute
bildeten eine Kommission, die den ganzen Sommer hindurch in der
Stadt herumlief, maß, rechnete, debattierte, um schließlich fest-
zustellen, daß sich der gesamte Schaden der Stadt in zwei Jahren
wieder behebenlasse. Bei den Kirchen würde es etwas länger dauern.
Eine Gruppe von Baumeistern, die allerdings alle der-Partei angehör-
ten, wollte die Stadt in einem Jahr wiederherstellen, und zwar bis auf
die letzte Dachrinne.

Oberst Thünen rauschte in seinem eleganten Auto zufrieden durch
die Straßen und triumphierte, als habe er die Bomben mit der Hand
aufgehalten.
„In zwölf Monaten steht die Stadt wieder, als sei niemals Krieg
gewesen‘, schrieb er in seinem Generalbericht, der nach Berlin ging.

Einige Wochenspäter wäre sein Bericht weniger günstig ausgefallen,
aber das konnte er ja nicht wissen.
Während des Sommers war die Stadt wenig von Fliegern heim-

gesucht worden, aber im Herbsterhielt sie wieder häufig den Besuch
von kleineren Geschwadern. Erst sagten die Leute, sie bevorzugen
Mondlicht, damit sie besser sehen können, dann wieder, sie lieben
finstere Nächte, um nicht gesehen zu werden, schließlich aber kamen
sie darin überein, daß die Flieger kamen, wann sie wollten, ob bei
Mondschein oder bei Dunkelheit.

In der ersten Oktoberwoche kamen sie zwei Nächte hintereinander,
ohne irgendeinen Schaden anzurichten, in der dritten Nacht aber
kamen sie in solch starken Geschwadern, daß Frau Beate bei ihrem
Gedonnerdas Herz stehenblieb. Es war eine Nacht mit tiefhängenden
Regenwolken, und Frau Beate und Christa saßen beide und lasen, als
das Geheul der Sirene sie aufschreckte. Es war kurz nach elf Uhr.
„Wieder! Dasist nun die dritte Nacht, Mama“, sagte Christa und legte

ihr Buch weg. „Ich habe heute gar. keine Lust, in den Keller zu gehen,
vielleicht halten sie uns wieder zum Narren wie gestern.“
Die beiden Damenbliebenjetzt häufig in der Wohnung,die Bestim-

mungen waren gelockert worden. Anfangshielt Oberst Thünenstreng
darauf, daß alle Bewohner den Luftschutzkeller aufsuchten, als aber
dreimal die Besucher in Luftschutzkellern bei Rohrbrüchen elend
ertranken und wiederholt Wohnungen ausbrannten, während die
Besitzer im Keller saßen, stellte es Oberst Thünen jedermann anheim,
sein Leben zu Hause oder im Luftschutzkeller aufs Spiel zu setzen.
Die Flak begannihr heftiges Feuer, und Frau Beate und Christa hatten
kaum ihre Mäntel angezogen, als auch schon die Geschwader über
ihnen dahindonnerten, in einer Breite, die sich von Horizont zu Ho-
rizont zu erstrecken schien. Nero, der Bernhardiner, erschien winselnd
auf der Terrasse.
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Die Scheinwerfer huschten nicht wie gewöhnlich mit ihrem ge-
spenstisch bleichen Lichteilig hin und her,sie erschienen wie struppige
Rasierpinsel, die gegen die tiefhängenden Regenwolken stießen, in
deren zerfetzte Falten sie vergebens einzudringen versuchten. Die
Stadt-lagdunkel und stumm da, kaum in ihren Umrissen zu erkennen.

Plötzlich schwebten vier helle Lampen über der toten Stadt, sie
blieben zehn Minuten lang fast unbeweglich in der Luft hängen und
sanken kaum merklich tiefer. Und schon begannen die Bomben zu
fallen. Sie rauschten,sie gurgelten, und ihre Aufschläge dröhnten, daß
die Terrasse erbebte und die Scheiben’klirrten.
„Aber heute greifen sie an!“ rief Frau Beate, deren massiger Schatten
am Rand der Terrasse sichtbar war. Nebenihr bewegten sich unruhige,
kleine Flecke. Das war Nero, den Frau Beate am Halsband festhielt.
Der Hund kläffte und winselte vor Angst.
„Es scheint ein schwerer Angriff zu sein, Mama“, sagte Christa nach

einer Weile. Sie wagte sich nicht auf die Terrassehinaus und bebte so
heftig, daß sie nicht sofort sprechen konnte. Unheimlich war das
Schweigen ringsum.

In der Schwärze der Nacht schien sich ein rötlicher Schimmer zu
zeigen, aber man hatte sich wohl getäuscht? Doch der rötliche Fleck
verschwandnicht, er schien sich purpurrot zu färben. Nein, nein, nun
war es keine Täuschung mehr! Der purpurrote Fleck blieb im Dunkel
zurück, er vergrößerte sich langsam und wurdeallmählich tiefrot. Wie
ein rotes böses Augestarrte er aus der Nacht, und plötzlich glommhelle
Glut in seinem Innern. „Da unten brenntes“, sagte eines der Hausmäd-
chen, die auf der Treppe des Hauses standen.

Nunfunkelte das rote Auge drohender,aberplötzlich zerfloß es und
verwandelte sich in eine rotglühende, dicke Raupe, die langsam durch
die Dunkelheit dahinkroch. Die rotglühende Raupe schwoll an, wurde
dicker und dicker, sie wand sich in Krümmungen und fraß sich un-
‚aufhaltsam vorwärts. Nicht einen Augenblick standsie still. Wo früher
das dunkelrote, böse Auge funkelte, quoli purpurner Qualm bis zu den
Regenwolken empor, schon waren die Ränder der Wolken von der
düsteren Glut gefärbt.
Und wieder donnerten neue Geschwader über der finsteren Stadt

dahin, und die Bombenrauschten,fauchten und gurgeltenin die Tiefe.
Aus der Stadt drang der wirre Lärm von unzähligen Stimmen.Rufe,

Schreie, Signale, die gellenden Glocken der Feuerwehr erschollen in
weiter Ferne. Aber auch an anderen Stellen quollen zur gleichen Zeit
wie aus einem Vulkan düsterpurpurne Qualmwolken empor, andrei,
vier Stellen, an sechs.
„sieh doch, Mama!“flüsterte Christa verstört.
„Ich sehe, mein Kind!“ rief Frau Beate, die mit dem Hund kämpfte.
Im Westen der Stadt aber schossen plötzliche helle Lohen in die

Nacht.
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„Das ist im Weberviertel!“ riefen die Mädchen auf der Haustreppe

wie aus einem Munde.
Die Raupe aus dickem rotem Qualm hatte sich unaufhaltsam vor-

geschoben, gefräßig und unheimlich. Sie krümmtesich, wand sich,

umschloß nun das ganze Weberviertel, und ganz plötzlich machte sıe

eine Wendung, als wolle sie zurückkriechen, und man sah da und dort

das Band des Flusses, der feuerrot und blank glänzte.

„Entsetzlich, die armen Menschen!“

Die Brandherde verbreiterten sich, flossen an manchen Stellen

zusammen, und an einzelnen Orten erkannte man schon Kirchtürme,

Schornsteine, steile Giebel. Plötzlich ertönte eine dumpfe Explosion

in der Stadt, daß das Haus wankte.

„Was war das?‘ Die Mädchen schrien entsetzt auf.

Nahe der Stadtmitte stob etwas wie flimmernder, glühender Sand

in die finstere Nacht. Helle Flämmchentanzten auf den Dächern wie

Irrlichter.

„Das sind die Schellhammerschen Werke!“ rief Frau Beate aus. „Ich

sehe deutlich die beiden Kirchtürme, zwischen denensie liegen.“

„Ich werde rasch das Glas holen, Mama.“

„Da braucheich kein Glas!“ Frau Beate kam mit Nero näher ans Haus

und schrie in die Dunkelheit hinaus: „Da habtihr die Antwort auf eure

Tanks, seht ihr es? Solange habt ihr das Maul aufgerissen,ihr Groß-

mäuler! Nicht genug konntet ihr kriegen,ihr Besessenen! Wenn das

Vater erlebte! Eine Bombesoll euch mit euren Weibern erschlagen!“

Sie schluchzte laut und schickte sich an, ins dunkle Haus zu flüchten.

„Laß dich nicht so gehen, Mama,ich bitte dich!“flehte Christa. Sie

war aufstiefste erschrocken,dennsie hatte es nie erlebt, daß die Mutter

schluchzte.

Frau Beate aber war nicht mehr zu besänftigen. „Es ist mir alles

einerlei!“ schrie sie. „Aber bevor sie mich köpfen, sollen sie noch die

Wahrheit hören, die Tollhäusler!“

Aus dem flimmernden, glühenden Sand inmitten der dunklen Stadt

schlugen heile Flammen, und eine Anzahl dumpfer Explosionen er-

folgte rasch hintereinander.
Aber da wurde es plötzlich hell hinter den hohen Linden desHof-

gartens, so hell, daß man die Stämme und kahlen Wipfel der Bäume

haarscharf erkennen konnte. Dahinter lag der. Dom, den man vom

Hause aus nicht sehen konnte. Eine Wand aus Feuer stand hinter den

Linden, sie blendete förmlich und schien näher zu rücken.

„Das Dach des Doms! Der Dom brennt!“ schrien die Mädchen

draußen und flohenins Haus.

Und wieder donnerten neue Geschwader über der Stadt, und die

Bomben rauschten und gurgelten in die Tiefe.
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Am nächsten Tag bot die Stadt den Anblick eines rauchenden Schutt-
haufens. Bis hinauf zu den Wolken war sie mit einer dunstigen Schicht
aus Staub und Aschenteilchen bedeckt, die selbst das Licht der Sonne
nur mühsam durchdringen konnte. In einer knappen Stunde war sie
größtenteils vernichtet worden. Ganze Viertel waren zerstört und
ausgebrannt, lange Straßenzüge nichts als Trümmer, im eingeäscherten
Weberviertel allein sollten zehntausend Menschen umgekommensein.
Der Stolz der Stadt, der Dom, an dem drei Jahrhunderte gebaut

hatten, war eine qualmende Ruine. Der Bahnhof war vernichtet, das
Rathaus, der Justizpalast, Dutzende von Kirchen und Schulen, das
herrliche bischöfliche Palais mit seinen berühmten Fresken, es war ein
Raub der Flammen geworden. Gegen hundert von kriegswichtigen
Fabriken waren in Schutt und Asche gelegt, darunter die Schell-
hammerschen Werke, die den bekannten Tank ‚‚Leopard‘ bauten. Sie
hatten zuletzt zwanzigtausend Arbeiter beschäftigt.
Vom Weberviertel erzählte man sich die fürchterlichsten Ge-

schichten. Die Leute, vom Feuer ringsum eingeschlossen, flohen wie
wilde Tiere bei einem Präriebrand und flüchteten zu Tausenden mit
Kindern und Säuglingen durch die Straßen und Gassen, sobald sie aber
die glühende, des Sauerstoffs beraubte Lufteinatmeten,fielen sie zu
Boden und blieben liegen. Andere Tausende wiederum stürzten sich
mit brennenden Kleidern in den Fluß und ertranken elend, undnur ganz
wenige wurden durch einen günstigen Zufall gerettet. Fünfzigtausend
Menschen waren in einer Stunde obdachlos geworden. Am nächsten
Morgen war es noch völlig unmöglich, die Straßen zu passieren, eine
solch ungeheure Hitze strahlten Straßen und Häuser aus. Auch ver-
mochte niemand die heiße, von Brandgerucherfüllte Luft einzuatmen,
die wie ein brauner Nebel aus Staub und Asche zwischen den Häusern
schwebte. Noch tagelang hatte die Feuerwehr mit der Bekämpfung
alter und neu aufflackernder Brände zu tun.

Fabian arbeitete Tag und Nacht in einem der erhalten gebliebenen
Zimmer seines halbzerstörten „Büros Aufbau“. Er hatte mit der
Unterbringung der Obdachlosen und tausend anderen dringenden
Dingen zu:tun. Oberst von Thünen lag mit schweren Brandverletzun-
gen in einem der überfüllten Krankenhäuser, die Baronin von Thünen
aber erfüllte unermüdlich, fast ohne Nahrung und Schlaf, ihre
schweren Pflichten. Überall tauchte ihre schmucke Uniform mit dem
roten Kreuz auf, ihre Schwestern fürchteten ihre Strenge und Un-
erbittlichkeit. In Wahrheit, die Baronin kam volle drei Tage nicht aus
den Kleidern.

Sie gehörte auch zu den ersten, die den Mut fanden,ini das zerstörte
und eingeäscherte Weberviertel vorzudringen, das sogar beherzte
Männer mieden, ein solches Grauen verbreitete es. Einige Wochen
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später berichtete sie Clotilde darüber, die von derKatastrophe einfach

krank geworden war, so krank, daß sie sich drei Tage ins Bett legen

_ mußte. „Nerven mußte man haben, meine Teuerste!“ sagte die Baro-

nin, „Nerven aus Stahl! Wenn ich allein an die toten Kinder denke!“

Am Anfang der Straßen sah man die Toten nur vereinzelt, je mehr

man aber-in die Straßen eindrang, um so dichter lagensie. Sie lagen

noch genau so, wie sie niedergestürzt waren, auf dem Gesicht, die

Arme ausgestreckt, übereinander, viele bis zur Unkenntlichkeit ver-

stümmelt. In den Gassen fand man oft gleich Hunderte, erstickt,

halbverkohlt, verbrannt, viele waren von der Hitze ausgetrocknet, so

daß ein Erwachsenernicht größer erschien als ein Knabe. Die Frauen

hatten häufig die Röcke aufgeschürzt, um besser laufenzu können, so

lagensie da, die Kinder mit verzerrten, aufgerissenen Mäulchenandie

Brust gezogen, die verkohlten Säuglinge in eine versengte Decke

gewickelt, mit ihren ausgestreckten, dicken Beinen lagen sieda, Löcher

in den Strümpfen und verbrannte Schuhe an den Füßen. Häufig saßen.

sie verkohlt auf Stufen und Treppen, nur einen verbrannten Säugling

an der Brust. Gott stehe mir bei!

Das Frauengefängnis, in dem Frau Beate einmal in Haft war, hatte

einen Volltreffer erhalten, es war nichts als ein großer Schutthaufen.

Seine vierhundert Häftlinge, die es an diesem Tage zählte, hatten nicht

lange zu leiden gehabt. Auch Assessor Müller II, der geschniegelte und

gebügelte Untersuchungsrichter, war umgekommen. Frau Beate las es

in der Zeitung und freute sich darüber, offen gestanden. Sie gönnte ihm

dieses Ende. „Endlich hat es auch einen wirklichen Schurken er-

wischt!“ rief sie aus. „Allen Spitzeln und Henkern und schamlosen

mpensoll es so ergehen!“

ner Stadt machte man dem Gauleiter den Vorwurf, daß er das

bischöfliche Palais beim ersten Alarmsignal aus lauter Angst verlassen

habe, um sich in seine unterirdischen Gemächer in der „Burg“ zu

flüchten, wie er es stets bei Luftangriffen tue. Aber es war völlig

unsinnig, ihm Angst vorzuwerfen. Der Gauleiter kannte keine Angst,

er war im Gegenteil mutig bis zur Tollkühnheit. Es war bekannt, daß

er sich beim Marsch zur Feldherrnhalle, als man mit Maschinenge-

wehren auf sie schoß, erst dann zu Boden warf, als zwei Kameraden

an seiner Seite getötet wurden. Nein, nicht aus Angst zog er sich bei

Luftangriffen nach Einstetten zurück, sondern aus dem einfachen

Grunde, weil er sich in seinem privaten Leben nicht im geringsten von

Engländern stören lassen wollte, die er als ein „‚degeneriertes Volk

ebenso verachtete, wie er die Amerikaner schätzte.

An jenem Unglücksabendfeierte er in der „Burg“ ein kleines Fest

mit seinen Parteifreunden und befandsich überhaupt nur bis neun Uhr

im bischöflichen Palais. Sturmführer, Obersturmführer,Standarten-

führer, Kreisleiter, Lagerkommandanten waren seine Gäste. Es gab

erprobte Zecher unter ihnen, mächtige Zecher, Champions und Welt-
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meister im Saufen, vor denen selbst Rumpf Angsthatte. Sie tranker
eine halbe Flasche Kognak auf einen Zug, ohne mit der Wimper zu
zucken. Die schöne Charlotte, die an ihrem Glas nippte, erblaßte, und
sie bewunderte Rumpf, der seinen klaren Kopf behielt, obwohl be-
rühmte Kämpen nur nochlallten und stotterten.
Den ganzen Abend vollführten sie den übermütigsten Unfug,

stopften sich Kissen unter die Uniform, spielten Bucklige und Fett-
wänste und wollten sich halbtot lachen.
Als Alarm in der Stadt gegeben wurde, brachen die Zecher in ein

lautes Triumphgeschrei aus, sie ignorierten den Angriff, und erst als
man dem Gauleiter meldete, daß die Stadt an allen Ecken brenne, begab
er sich mit seinen bezechten Gästen auf einen Turm der „Burg“, von
dem aus man die Feuersbrunst unter den purpurnen Wolken grauenhaft
deutlich erblickte. Er kanzelte telefonisch den Major ab, der die Flak
befehligte, weil es ihm nicht gelangt, die Luftpiraten, Mörder von
Frauen und Kindern, abzuknallen, undriet ihm, sich von einer Schieß-
bude anstellen zu lassen.
Wenige Minuten später, noch während des Angriffs, jagte er mit

sechs Autos nach der Stadt, wo er in der brennenden Wilhelmstraße
von einem zusammenstürzenden Haus aufgehalten wurde. Die ruß-
geschwärzten Feuerwehrmänner, die „Heil!“ schrien, als sie ihn in
dieser Hölle antrafen, waren sehr erstaunt, in seinem Auto eine
„märchenhaft schöne Frau‘ zu Erblicken.
Am Morgen sah Rumpf, daß die „englischen Mordbrenner“ nicht

davor zurückgeschreckt waren, auch seinen Arbeitssaal zu vernichten.
Aber er trauerte nicht um die unsterblichen Fresken mit den vielen
Engeln und Heiligen, er beklagte nur die Vernichtung von zweitausend
Havannazigarten, die er in einem alten Barockschrank eingeschlossen
atte.
Er befahl, daß ein Ehrenfriedhof mit einem sechs Meter hohen

Hakenkreuz für die „ruhmvoll Gefallenen‘ errichtet werde.
Die verstümmelten Opfer des schweren Angriffs, Schaufeln voll

Asche und Knochen, einzelne Gliedmaßen und zusammenge-
schrumpfte, halbverkohlte Körper wurdenin ein Massengrab gebettet
und unter feierlichem Zeremoniell bestattet. Der Gauleiter trat als
erster auf die Rednertribüne: „Härter und härter müssen wir werden!“
schrie er. „Bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen, das sei unser
Gelöbnis. Die Welt soll sehen, mit welchem Heldenmut ein Achtzig-
millionenvolk um die Rechte kämpft, die man ihm bis heute vorenthielt.
DerSieg steht greifbar vor unseren Augen, wenige Monate noch, und
er ist unser!“ °

FabiansRede, der nach Rumpfals Stellvertreter des Bürgermeisters
sprach, war von einem gedämpften Optimismus getragen, und man
fand sie sehr würdig und maßvoll.
Auch nachso langerZeit hatte Fabian den Tod Robbys noch nicht
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überwunden. Die Zerstörung der Stadt, in der .er geboren war, der

Untergang Tausender ihrer Bürger, die Not der Obdachlosen, die

zermürbende Arbeit der letzten Tage, all das lag ihm schwer auf der

Seele. Er versank in tiefe Melancholie, und sein Gemütszustand bes-

serte sich erst, als Harry unerwartet aus Rußland eintraf.

Harry hatte sich im Felde ausgezeichnet und war für seine Tapferkeit

mit dem Eisernen Kreuz und einem Urlaub von acht Tagen belohnt

worden.

Da war er wieder, Clotildes „General“, als Held kam er zurück in

die Heimat!
Clotilde war außer sich vor Mutterstolz. Sie führte ihn bei ihren

Bekannten und Freunden vor, damit sie alle sein Eisernes Kreuz

bewundern konnten. Natürlich mußte auch Harrys Besuch dem ‚Klub

der Freunde‘ zugute kommen. Harry, ihr Sohn, ihr Held, sollte als

Redner Triumphefeiern! In Wahrheit hielt er auch einen einstündigen

Vortrag über „Panzerschlachten“. Du guter Gott, wie es in Rußland

zuging, davon hatte manhier wirklich keine Ahnung. „Sechs russische

Tanks rollen heran, aber keine Angst, nun kommen wir!“

Harry war zuletzt in Rostow am Don gewesen, und seine Armee-

gruppestieß nun gegen die Wolga vor, eine zweite wollte den Kaukasus

bezwingen. Harry mit seinen neunzehn Jahren sprach wie ein gewiegter

Generalstäbler, und seine Kühnheit und seine Zuversicht belebten

Fabian mit neuem Mut.

„Es wird keine leichte Sache sein, Papa“, sagte er zum Vater, „aber

wir werden es schaffen, du kannst Gift darauf nehmen! Wir werden

die Wolga überschreiten und bis zum Ural mit seinen Erzen vorstoßen,

Baku mit seinen Ölfeldern wird in wenigen Monaten unser sein, ich

schwöre es dir, Papa! Mein General, ein genialer Stratege, ist der

Ansicht, daß wir von Baku nach Persien vordringen werden, um

England in Indien den Dolch ins Herz zu stoßen!“

Im Nu aber war der Urlaub zu Ende, und Harry mußte zurück.

Nach Wochen erst erhielten sie wieder eine kurze Nachricht von

ihm. Harrys Regiment war plötzlich in den Raum von Stalingrad ab-

kommandiert worden. „Draußen donnert schon die Maschine, und in

zehn Minuten fliege ich dahin ab!“ schrieb er.

vo

„Die Fanfaren der Sondermeldungen im Radio ertönen immerselte-

ner‘‘, sagte Fabian. „Ist das nicht auffallend?“

Die Frische und Gläubigkeit Harrys hatten ihm für kurze Zeit neue

Kraft eingeflößt und ihm seinen herrlichen Glauben wiedergegeben.

Wie wunderbar war das! Aber schon nach einigen Wochen, wie sah
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es da in seinem Herzen aus? Die wiedergewonnene Zuversicht war von
seinen Grübeleien aufgezehrt, die früheren Zweifel hatten ihn wieder
übermannt, und seine einstige Siegeszuversicht war bis in ihre Tiefen
erschüttert. Man konnte sagen, was man wollte, es waren unvorher-
gesehene Widerstände eingetreten, die den Siegeslauf der Armee
hemmten! Er verstand es doch, Karten zu lesen, mochtendie offiziel-
len Berichte noch so zuversichtlich klingen.

Neuerdings war es ihm zum Bedürfnis geworden, jeden Abend nach
der erschöpfenden Arbeit einige Stunden in der zerstörten Stadt
spazierenzugehen. Dabei vermied er alle Wege, die auf und ab über
Schutthaufen und Hügel führten. Die aufgeräumten Straßen waren
durch Notbeleuchtung spärlich erhellt und fast menschenleer, nur
selten begegnete man einem Fuhrwerk, das sich zwischen den Schutt-
bergen den Weg suchte. Ruinen ringsum, ausgebrannte Fensterhöhlen,
rauchgeschwärzte Gebäude, gespenstische Giebel! Er liebte es, hier in
der vollkommenenStille seinen Gedanken nachzugehen.
Wie allein er doch war, wie fürchterlich allein, und er spürte es in

jeder Stunde! Wertvolle Menschen,denen er zugetan war, miedenihn
heute. Sein Herz schmerzte, wenn er an Christa dachte, und er dachte
oft an sie. Es bestand kein Zweifel, sie war reizend und liebenswürdig
zu ihm gewesen,als er sie zuletzt sah, aber er fühlte, daßsie sich Mühe
gab, reizend und liebenswürdig zu sein. Sie konnte tun, wassie wollte,
er spürte die Trennungswand,die sich zwischenihnen erhob,er spürte
sie allzu deutlich. Er wußte auch, daß sie sich Wolfgang wiederum
genähert hatte, dessen Schroffheit ihr früher mißfiel. Sein Bruder
Wolfgang, den er noch immer wahrhaft liebte, hatte ihm die Tür ver-
schlossen, ein für allemal. Robby war elend umgekommen, und Harry
kämpfte irgendwo im Raum von Stalingrad mit seinem Panzer, mutig
bis zur Tollkühnheit gewiß, berauscht von der Siegeszuversicht der
Jugend. Ob er ihn wiedersehen würde, wußten nur die Götter. Harry
selbst hatte ihm beim Abschied erklärt, daß er nicht anders als mit dem
„Ritterkreuz“ zurückkehren werde.
Mit Clotilde hatte er gebrochen, für jetzt und alle Zeiten. Wie ein

Obdachloser hauste er zur Zeit in einem kleinen Zimmerseines „Büros
Aubau“.

Wenige Tage, nachdem er „Amsel“ kaufte, hatte Clotilde von dem
Landhaus Besitz ergriffen und ihre geräumige Stadtwohnung groß-
zügig dem „Klub der Freunde“ überlassen. Sie richtete „Amsel“ mit
den herrlichen alten Möbeln und Teppichen sehr geschmackvollein,
wie man offen zugeben mußte. Die riesige Bibliothek des Sanitätsrats
schaffte sie zum größten Teil in den Keller. Nur einige tausend Bände
behielt sie in der Wohnung,tadellos gebundene, prächtig aussehende
Bücher. Das gab ihrem Haus ein gelehrtes Aussehen, wogegen sie
nichts einzuwenden hatte. Was in den Büchern stand, kümmerte sie
nicht, dennsie las ja seit Jahren kein Buch mehr.
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Fabianließ all das ruhig geschehen.Er sorgte dafür, daß die seltenen
Bücher im Keller ordentlich gelagert wurden, machte Clotilde aber
erneut darauf aufmerksam, daß Fahle nach dem Vertrag das Recht
habe, „Amsel“ jederzeit zurückzukaufen, sobald andere Zeiten kämen.

Bei dieser Gelegenheit zeigte sich erneutder tiefe, unüberbrückbare
Abgrund,der sie beide trennte.

Clotilde maß ihn von oben bis unten, und ihre hellblauen Augen
blitzten böse. „Du bist ein völliger Narr!“ schrie sie außer sich vor
Verachtung. „Eher lasse ich mich in Stücke reißen, ehe ich ‚Amsel‘
wieder aus der Hand gebe! Glaubst du denn, ein Jude würde dir etwas
zurückgeben, was er dir abgekauft hat? Wie? Ein solcher Narr kannst
nur du sein! Ich denke an meinen Sohn,der für sein Land kämpft, du
aber denkst an einen unnützen Juden!“ An diesem Abendverließ er
das Haus für immer.

Fabian blieb stehen. Er wich drei einbeinigen Kriegskrüppeln aus,
die lachend und schwätzend die Straße entlangkamen. Auf Schritt und
Tritt begegnete man heute diesen einbeinigen Opfern des unseligen
kalten Winters im ersten Jahr des russischen Krieges.
Genug für heute. Fabian war müde vom Umherirten und den

Grübeleien. Wie jeden Abend begab er sich in die Weinstube des
„Sterns“, um dort zu essen. Die Weinstube war noch offen, alle an-
deren Räume des Hotels hatte der Gauleiter für seine Büros beschlag-
nahmt. Hier saß er nach dem Essenbei einer Flasche leichten Mosel
und rauchte eine Zigarre, mit seinen Gedanken beschäftigt, die ihm
folgten wie ein Schwarm peinigender Insekten. Häufig war er der
einzige Gast, es war höchst ungemütlich gewordenin der Stadt. Wer
sollte auch Lust haben auszugehen, um bei Alarm viele Stunden in
irgendeinem Luftschutzkeller verbringen zu müssen?
Heute aber hatte er Glück. Die Tür öffnete sich, und wer kam herein:

Baurat Krieg! Ja, er war es wirklich.
Fabian sprang vor Freude auf. Herrlich, endlich konnte er wieder

mit einem vernünftigen Menschen ein Wort sprechen! Auf den ersten
Blick sah er, daß Krieg zwei neue Orden auf der Brust seiner Uniform
trug.

Krieg brachte Grüße von Taubenhaus, dem es ganz prächtig ging in
Smolensk. Ein wahrer Pascha war dieser Taubenhaus geworden,ein
Maharadscha, ein Großmogul, weiß Gott! Und ein Kasino hatte er ihm
in Smolensk gebaut, einfach ein Traum, es könnte auchin Paris stehen!
Geld? Geld spielte bei Taubenhausnie eine Rolle.

Krieg kam soeben vom Bahnhof,er hatte sich gedacht, Fabiansitzt
gewiß im „Stern“, und da sitzt er auch! Krieg machte einen fußhohen
Sprung und klatschte in die Hände. Gewiß, es ging ihm gut, sehr gut,
danke! Er hatte vier Wochen Urlaub. Etwas stimmte da nicht im
Kaukasus, unter uns gesagt, die hohen Herrschaften hatten sich offen-
bar verrechnet, flüsterte er Fabian ins Ohr. Er hatte den Auftrag, ein
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Prachthotel in Tiflis auszustatten, zusammen mit einem Münchner
Architekten.
„In Tiflis?“ fragte Fabian verwundert.
„Ja, in Tiflis“, lachte Krieg. ‚Vor drei Wochensollte der Einzug in

Tiflis stattfinden, heute der Einzug in Baku. Die Möbel und Teppiche
für das Prachthotelin Tiflis lagen schon in Kiew. Nun schön, das war
der Grund, weshalb ich vier Wochen Urlaub bekam. Roßmeier muß
uns heute einen besonders guten Tropfen spenden. Das Kasino in
Smolensk hat mich verwöhnt. Heute aber sind Sie mein Gast, Fabian,
kein Wort weiter, ich schwimme in Geld!“ fügte er mit einer tiefen
Verbeugunghinzu.

Tiflis? Waren sie irrsinnig geworden? Oder waren sie es immer
gewesen?Der „Unbekannte Soldat‘‘, den Fabian früher verabscheute,
hatte dieser Tage geschrieben: „Bis an die Wolga, bis an den Fuß des
Kaukasus werden die Tollhäusler kommen, aber nicht einen Schritt
weiter!“ Er neigte allmählich dazu, dem „Unbekannten Soldaten“
mehr zu glauben alsden offiziellen Berichten.

Als die kostbare Flasche alten Rheinweins vom Kellner gebracht
wurde, spielte Krieg unter einem Schwall von liebenswürdigen Re-
densarten den Gastgeber.
„Erlauben Sie mir, mein verehrter Wohltäter!“ rief er pathetisch aus,
indem er das Glas feierlich gegen Fabian hob. Da Fabianlachte, fuhr
er mit strahlender Mienefort, „‚Wohltäter! Ja, so nenne ich Sie, mein
verehrter Freund, und zwar mit gutem Recht. Sie haben michseinerzeit
Taubenhaus empfohlen,als ich den neuen Marktplatz bauen wollte und
bis an den Hals in der Tinte saß. Sie haben mich pvei vielen Projekten
herangezogen, aus uneigennütziger, edler Freundschaft! Sie waren es
auch, der mich veranlaßte, in die Partei einzutreten. Ich folgte ja nur
Ihrem Beispiel, da ich Ihre Einsicht, ihre Voraussicht und Ihre Weisheit
schätze. Ich sagte mir, wenn ein Mann wie Fabianin die Partei eintritt,
dann kannst du es wohl auchtun! Allein hätten michallerlei Bedenken
zurückgehalten, alberne und kindische Bedenken. Wenn ich heute
glücklich vor-Ihnen stehe, wem verdankeich es also? Nur Ihnenal-
lein.“

fe®

VII

Am anderen Abend war Fabian wieder allein, Krieg war mit Tochter
und Enkelkind auf ein Bauerngutgereist, um sich zu erholen. Wieder
waren Ruinen um ihn, verbrannte Häuser und geschwärzte,ge-
spenstische Giebel. Wie häufig dehnte er seinen einsamen Spaziergang
bis zum Bahnhof aus. Der Bahnhof war nur noch eine jämmerliche
Ruine, man sah die Lokomotiven hinter den Fensterhöhlen undein-
gestürzten Gewölben qualmen. Rings um den Bahnhof war alles
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zerstört und verbrannt, nur das neue „Hotel Europa‘ war wie durch
ein Wunder unversehrt stehengeblieben, kaum einige Scheiben waren
geplatzt. Zur Zeit ließ Roßmeier vom ‚‚Stern‘‘, der das „Hotel Europa“
gepachtet hatte, auf dem fertigen Neubau einen Dachgartenerrichten,
von dem aus maneinen herrlichen Blick auf die Stadt hatte. Dasfiel
Fabianein, als er an dem sechsstöckigen Bau in die Höheblickte.

Du wirst nicht viele Gäste auf deinem Dachgarten sehen, Roßmeier,
dachte er mit einem bitteren Lächeln. Der wundervolle Rundblick ist
geblieben, aber die Stadt ist verschwunden.
Wochen und Monate lebte Fabian dieses Leben, die zerstörte Stadt

ließ ihn nicht mehr los. Übrigens hatte Krieg die Verwüstungen gar
nicht so schlimm gefunden. ‚Die Stadt ist schwer beschädigt‘, sagte
er, „wenn Sie zerstörte Städte sehen wollen, müssen Sie nach Rußland
gehen! Da sehen Sie deutsche Qualitätsarbeit!“

Keine Nachricht von Harry in all den Monaten! Man erfuhr wenig
aus Stalingrad, und was man erfuhr, war nichts Gutes. Immer hart-
näckiger erhielt sich das Gerücht, daß eine starke Armeegruppe bei
Stalingrad eingeschlossen sei. Diese Meldung traf Fabian wie ein neuer
furchtbarer Schlag.

Eines Abends aber begegnete er einem Arzt im „Stern“, der ihm
erzählte, daß heute ein verwundeter Hauptmann aus Stalingrad bei
ihnen eingeliefert worden sei.
„Aber Stalingrad soll doch eingeschlossen sein?“
„Man sagt es, aber viele Offiziere wurden durch Flugzeuge her-

ausgebracht.“
Am nächsten Tag besuchte Fabian den Hauptmann.
Es war ein ergrauter Mann mit einem verwilderten Bart, eher einem

Holzfäller als einem Offizier ähnlich. Sein Gesicht, soweit man es
sehen konnte, war scharlachrot vom Fieber.
„Stalingrad?‘‘ röchelte der Hauptmann in seinem Bett. Er war völlig.

heiser und konnte nur mühsam sprechen.‚Sie sprachen vonStalingrad,
Herr? Da fressen sie alle Pferde auf und sind froh, noch einen ab-
genagten Knochen auf dem Müllhaufen zu finden.“

So leicht aber war Fabian nicht abzufinden. Er habe, wie gesagt,
einen Sohn in Stalingrad, Leutnant bei den Panzern.
Jedoch der Hauptmannging gar nicht auf seine Fragenein.
„Man hat uns Entsatz versprochen!“ knurrte er im tiefsten Baß, der

aus seinem Holzfällerbart hervorkam. ‚‚Man hat uns hoch undheilig
Entsatz versprochen, hundertmal. Reden wir nicht mehr darüber. Lug
und Trug, Schwindel und Betrug, Wortbruch und Meineid! Ich will
nichts mehrhören von Stalingrad.“

Fabian versuchte es mit anderen Fragen, aberder Hauptmann drehte
sich ächzend auf die andere Seite. „Ich will nichts mehr hören von
Stalingrad!“ röchelte er voller Wut. „Alles Irrsinn und Verbrechen!
Irrsinnige, Wahnsinnige, Tollhäusler!“
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„Einen Augenblick noch, Herr Hauptmann!“
Der Hauptmann wandte Fabian das scharlachrote Gesicht zu und

richtete sich auf seinen haarigen Armen halb in die Höhe.„Das haben
uns diese Elenden eingebrockt!“ brüllte er heiser. „Und Sie gehören
zu ihnen, Herr. Sonst wären Sie ja nicht Bürgermeister geworden!“
Fabian empfahlsicheilig.

Die mißlichen Ereignisse häuften sich. Justizrat Schwabach wurde
tot in seinem Bett aufgefunden,er hatte sich vergiftet. Die Leute waren
der Ansicht, daß ihn der Verlust seines Hauses und seiner Habe in den
Tod getrieben habe, wie viele andere. Fabian aber wußte, daß die
Gestapo schon vor geraumer Zeit eine unangenehme Untersuchung
gegenihneinleitete. In seinem kleinen Heimatort in Baden sollte es
zwei Familien seines Namens gegeben haben,die eine hieß Schwa-
bacher und war jüdischer Herkunft, das andere, längst erloschene
Geschlecht nannte sich Edle von Schwabach. Von dieser Linie sollte
der Justizrat seine Abstammunghergeleitet haben, widerrechtlich, wie
die Gestapo behauptete. Jedenfalls wurde er als Edler von Schwabach
beerdigt, und Fabian gehörte zu den wenigen,die ihn zu Grabe trugen.

Als er den Friedhof verließ, begann es zu schneien, und nun schneite
es tagelang. Unheimliche Massen von Schnee fielen aus dem grauen
Himmel, und die Stadt verwandelte sich in ein schneebedecktes
Ruinenfeld von grauenhafter Ode.
Es konnte Fabian nur angenehmsein, daß ihn der Gauleiter in diesem

Winter öfter zum Billardspiel einlud, er wäre sonst vor Langeweile und
trüben Gedanken vergangen. Rumpf aber war sorglos und guter Dinge
wie immer. Man wußte, daß er sieben vollgeladene Güterwagen mit
Möbeln, Gemälden, Plastiken und Kunstwerken aller Art nach der
Türkei geschickt hatte, üm damit sein Landhaus am Marmarameer
einzurichten, von dem er des öfteren sprach. Charlotte bekam Fabian
nie zu Gesicht, obschonsie noch immerin der „Burg“ wohnte, offenbar
verbarg sie Rumpf vor ihm. Vielleicht wollte sie ebenfalls nach der
Türkei übersiedeln? Baronin von Thünen erzählte wenigstens, daß sie
in allen Geschäften, die noch bestanden, nach „dünnen Stoffen für ein
heißes Land‘ Umschauhielt. Nun, Fabian war dasalles höchstgleich-
gültig, er hatte andere Gedanken im Kopf.

Eines Abends aber berichtete ihm Rumpf, der mit zwei Stunden
Verspätung aus dem Büro kam,mit ernster Miene, daß die Armee von
Stalingrad kapituliert habe, nach heldenmütiger Verteidigung natür-
lich, sie habebis zurletztenPatrone gekämpft. Fabianspielte an diesem
Abend sehr schlecht und verabschiedete sich zu früher Stunde.
„Es ist Zeit! Es ist höchste Zeit!“ sagte er laut vor sich hin,als er die
„Burg“ verließ.
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IX

Retta trat leise ins Atelier und überbrachte Wolfgangeinen Brief, der
etwas verknittert war und nicht ganz sauber aussah.
„Ich mußte mein Wort geben, Ihnen den Brief nur persönlich zu
übergeben, Herr Professor!“ sagte sie und tat geheimnisvoll.
Wolfgang war mitten in der Arbeit und hatte die Hände voller Ton.

Er nickte ihr zu. „Legen Sie den Brief auf den Tisch, Retta. Wer hat
ihn denn gebracht?“ fragte er, argwöhnisch über ihr Benehmen.

Retta zögerte etwas mit der Antwort. „Es war ein alter, hagerer
Mann mit grauen Haaren“, erwiderte sie mit ihrer heiseren Stimme.
„Er hatte zwei kleine gelbe Dackel mit sich.‘ Und Retta ging hinaus.
Wolfgang kannte den alten, hageren Mann mit den Dackeln recht

wohl. Eine Botschaft von Gleichen! schoß es ihm durch den Kopf, und
sein Herz stockte vor Freude. Trotz seiner beschmutzten Hände öff-
nete er den Brief ohne Zögern. Es war eigentlich nur ein Zettel ohne
Unterschrift, der nur einige Zeilen enthielt.
„Mein verehrter Freund!“ lautete er. „Ein lächerlicher Zufall hat uns

der Gestapo in die Hände geliefert. Wir waren unserer achtundvierzig,
einer ist während der Folter gestorben, aber niemand hat ein Wort
verraten. Morgen früh sollen wir alle gehängt werden.
Es ist nicht leicht, in Deutschland zu leben, und esist nichtleicht,

darin zu sterben. Uns hält der Glaube aufrecht, daß wir unser Leben
für die Freiheit und die Wiedergeburt Deutschlands hingeben. Leben
Sie wohl, mein Freund!“

X

„Es ist Zeit! Es ist höchste Zeit!“ wiederholte Fabian unaufhörlich wie
n Betäubung. Einen andern Gedanken vermochte er nicht mehr zu
assen.
Von dieser Stunde an war er von einer todernsten Entschlossenheit.
Am nächsten Morgenfuhr er schon in früher Stunde nach „Amsel“

und packte seine Hauptmannsuniform, den Mantel undalles, was er
im Felde brauchte, in den abgeschabten Offizierskoffer, der ihn schon
im Weltkrieg überallhin begleitet hatte. Clotilde schlief noch, er sah
sie nicht.
Dann telefonierte er mit seinem Regiment. Er war erfreut, einem

alten Obersten, den er persönlich kannte, seine Wünsche vortragen zu
können. Er halte es ganz einfach nicht mehr zu Hause aus, um ohne
alle Umschweife zu sprechen, er müsse unbedingt an die Front, sofort,
so schnell wie möglich. „Esist janoch immerZeit für mich zukämpfen,
Herr Oberst!“ rief er in den Apparat. „Nicht wahr?“
Der Oberst lobte seinen patriotischen Eifer und versprach ihm,die
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Dokumente noch heute zu beschaffen und sie ihm so bald wie möglich
zuzuschicken. Das Regiment stände südlich von Woronesch. Es werde

gewiß erfreut sein, einen so kriegserfahrenen Batterieführer wie ihn

zu erhalten, gerade in einem kritischen Augenblick, da die schwersten
Schlachten bevorstanden.

Fabian fieberte vor freudiger Erregung. Schwerste Schlachten! Das
war es gerade, was er suchte.
Es war ja sonnenklar, daß die russische Heeresgruppe,die fähig war,

die Armee von Stalingrad zur Kapitulation zu zwingen, von bedeu-
tender Stärke sein mußte. Gewiß war sie heute schon, berauscht vom

Sieg an der Wolga, auf dem Marsch zum Don,und die Kaukasusarmee

hatte die größte Eile, sich zurückzuziehen, wenn sie nicht ab-

geschnitten werden wollte. Dann aberstieß das russische Heer gegen

Rostow und Charkow vor, gegen den Dnepr, unaufhaltsam, unwider-
stehlich.
Er würde gerade zur rechten Minute kommen und den Kommandeur

bitten, ihn mit seiner Batterie an die Stelle der Front zu schicken, wo

die Hölle am höllischsten tobte. Der Fahneneid und seine Ehreals

Offizier geboten ihm, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Noch

konnte er Hunderttausende von armen Teufeln vor der Schandeer-
retten, in schmähliche Kriegsgefangenschaft zu geraten.
Hauptmann Kiesewetter! Denke an Hauptmann Kiesewetter! rief er

sich zu. Dieser Hauptmann Kiesewetter von der dritten Batterie ging

ihm den ganzen Tag nicht aus dem Sinn. Hauptmann Kiesewetter

hatten sie seinerzeit in Frankreich drei Geschütze in Fetzen geschos-

sen, und als die Franzosendie letzten Reste der Batterie stürmten,trat

er ihnen mit dem Degenin der Hand entgegen.So fieler! War das nicht
ein Tod, um den man einen Mann beneiden mußte?

Am Abend trank er noch in bester Laune eine Flasche Wein im

„Stern“ und tröstete Roßmeier, der noch immer kein Geld von Rumpf

bekommenhatte. „Sagen Sie dem Gauleiter, er soll mit mir nach

Woronesch kommen, da gibt es Arbeit für ihn!“
Er war in froher, fast festlicher Stimmung,nun, da er sich zu einem

Entschluß, der ihm männlich deuchte, durchgerungenhatte.
Am Morgen des nächsten Tages erschien er schon in Haupt-

mannsuniform mit all seinen Orden an der Brust. Er ließ den Zweiten

Bürgermeister, einen nüchternen, ehrlichen Mann,zu sich bitten und

übergab ihm die Geschäfte der Stadt.Was Taubenhaus denken würde,

das war ihm höchst gleichgültig, von jetzt an gehorchte er nur seiner

inneren Stimme.
„Um Gottes willen! Weshalb wollen Sie denn an die Front?“ fragte

aufs höchste erstaunt der Zweite Bürgermeister, ein älterer Mann.„Als

Oberbürgermeister sind Sie doch ohne weiteres unabkömmlich.“
„Unabkömmlich?“rief Fabian verächtlich lachend aus. „Wissen Sie,

daß niemand unabkömmlichist, wenn das Vaterland sich in Gefahr
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befindet? Die Front ruft mich! Verstehen Sie, mein Freund, was das
heißt, die Front ruft mich!“ fügte er in kriegerischer Haltung hinzu.
Von diesem Augenblick an fühlte er sich als freier Mann. Seine

einzige Aufgabe bestand nun noch darin, dem Gauleiter seinen Rück-
tritt mitzuteilen, wenn er korrekt sein wollte. Und als Offizier wollte
er korrekt sein bis zur letzten Minute.

Als er das Büro des Gauleiters betrat, das sich zur Zeit im früheren
kleinen Speisesaal des „Sterns“ befand, traf er zu seinem Erstaunen
nur Rittmeister Möhn an, dem er den Grundseines dienstlichen Be-
suches nannte.

Rittmeister Möhn mit dem verwegenen Gesicht sah ihn verwundert
an. „Ich bin erstaunt, daß Sie so plötzlich ins Feld rücken wollen!“
sagte er. „Selbstverständlich geht der Dienst fürs Vaterland allen
anderen Pflichten vor, und ich erteile Ihnen ohne weiteres alle Ge-
nehmigungen, die Sie wünschen. Der Gauleiter ist verreist, wie Sie
wissen werden?“
„‚Verreist?‘ fragte Fabian. „Ich habe doch noch vorgestern mit ihm

Billard gespielt, und er sagte mir kein Wort von seinen Reiseplänen?“
Der Rittmeister lächelte. „Er wollte wohl nicht, daß man darüber

spricht“, erwiderte er. „Seine Reise stand schonseit einiger Zeitfest.
Er hatte drei Wochen Sonderurlaub erbeten und reiste heute morgen
um zehn Uhr nach der Türkei ab. Sie wissen, er hat da wieder so eine
Marotte mit einem Landhaus am Marmarameer”?“
Fabian nickte. „Der Herr Gauleiter hat mir zuweilen von diesem

Landsitz vorgeschwärmt“, sagte er. „Und Sie glauben, daßer nach drei
Wochen wiederkommen wird?“

Rittmeister Möhnlachte. ‚‚Aber es ist doch selbstverständlich, daß
er wiederkommt!“lachte er. „Was sollte er sonst tun?“
Fabian war taktvoll und vorsichtig genug, um seinen Zweifel aus-

zudrücken, er verabschiedete sich von Möhn und ging.
Ihr werdet wohl vergebens auf den Gauleiter warten! dachte er,

überlegen lächelnd,als er langsam die Treppe des„Sterns“ hinabstieg.
Rumpf ahnt, daß die Hölle näher kommt! Er ahnt es, genauso wie ich
es ahne und weiß. Nur ein Narr kann heute noch blind sein. Unauf-
haltbar wie das Meer werden die Armeen Rußlands sich durch die
Ukraine und Polen wälzen, die Heere der Alliierten werden von
Frankreich, von Italien, vom Balkan aus wie eine furchtbare Brandung
gegen die Grenzen Deutschlands vorwärts rollen. Zu Ende, zu Ende,
die Hölle bricht los. Nein, Rumpf kommtnicht wieder!
Er schritt rascher aus, um noch einige Einkäufe für das Feld zu

erledigen. Einzelne Schneeflocken fielen vom Himmel, während die
Sonne sich mit mattem Glanz hinter den Wolken verbarg.
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Am Abend fuhr Fabian nach Jakobsbühl, um sich von Wolfgang zu
verabschieden.
Auf den Feldern lag düsterer Schnee,die frische Luft aber war schon

erfüllt von einer Ahnung des Frühlings.
Ein Auto wartete auf der Straße vor Wolfgangs Haus,vielleicht hatte

er Besuch? Hier draußen schien sich manches verändert zu haben. Der
alte Holzzaun war erneuert worden, an der Gartentür befandsich eine
elektrische Klingel, eine zweite, die besonderslaut schrillte, hatte man
an der Haustür angebracht. Dazu war die Haustür von einer hellen
Lampe beleuchtet.
Aber die gleiche gekrümmte Retta mit dem Hexengesicht öffnete,

und ihre Stimmeklang laut und kreischend wie immer. „Ach, der Herr
Frank, und dazu in Uniform!“ schrie sie erfreut. „Sie waren schon
lange nicht mehr bei uns.“ Sie wollte Fabian aus dem Mantelhelfen,
aber er lehnte ab. _
„Ich möchte mit meinem Bruder ein paar Worte sprechen“, sagte er

mit ernster Stimme. „Sagen Sie ihm bitte, Retta, daß ich ihn nur zwei
Minuten stören werde.“
Überrascht von dem fremden Ton seiner Stimme, sah Retta auf und

blickte in sein abgemagertes graues Gesicht. Dann bat sie ihn, ins
Atelier einzutreten.

Unterder Lampe, die aus der Mitte des Arbeitsraumes herabhing,
blieb Fabian nachdenklich stehen. Wie immer war die Werkstatt vom
Geruch von Ton und abgestandenem Zigarrenrauch erfüllt, es war
ein Geruch der Arbeit, den Fabian so gut kannte und der ihn heute,
da er ihn zum letztenmal einatmete, tief berührte.
Augenblicklich fiel ihm die Figur des „Kettensprengers“ in die

Augen, die sich in voller Größe von einer Wand abhob. Ein Strauß
Maiglöckchen befand sich auf dem Arbeitstisch dicht neben einer aus
rotem Wachs geformten kleinen Gruppe von drei schnatternden
Gänsen; die Modellierhölzer lagen noch daneben. Die Büste einer
vollbusigen Frau, in feuchte Lappen eingehüllt, stand auf dem Dreh-
schemel. Das war alles, was Fabian mit den ersten Blicken erhaschte,
dazu kam nochein neuer Teppich, der den Fußboden bedeckte, nicht
der alte, abgetretene, in dem man so leicht hängenblieb. Aus dem
Zimmer nebenan drang heiteres Stimmengewirr.
Da aber kam auch Wolfgang schon aus dem Speisezimmer. Er ging

lebhaft auf den Bruderzu,hielt aber plötzlich den Schritt an, betroffen
von seinem Aussehen. Die Uniform hatte denBruder völlig verändert,
er schien größer und um viele Jahre älter geworden zu sein. Sein
mageres graues Gesicht hatte einen harten Ausdruck von Entschlos-
senheit angenommen, die Wolfgang nie an ihm beobachtete. Es war
das Gesicht eines Menschen, das seelische Kämpfe und schwere
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Erschütterungen völlig umgeformt hatten. Auchstand sein Bruderfast
bewegungslos und hatte kaum die geringste Bewegung gemacht, ihn
zu begrüßen.
„Du wolltest mich sprechen, Frank?‘ begann Wolfgang mit versöhn-

licher Stimme.
Fabian nickte. Er hatte sich nicht von derStelle gerührt und bewegte

sich auch jetzt nicht. Nur die Handschuhestreifte er langsam ab.‚Ich
bin dir sehr dankbar, Wolfgang, einige Worte mit dir sprechen zu
können“, sagte er halblaut mit einer Stimme, die ihm selbst fremd
erschien, „ich will dich nicht lange aufhalten, nur eine Minute.‘ Sein
Blick ruhte mit angespannter Aufmerksamkeit auf dem Bruder, er
durchforschte alle seine Züge.
Wolfgangs Haar war grauer geworden, eisgrau an den Schläfen, auch

etwas magerersah er aus, wie alle Menschen nach denlangen Kriegs-
jahren. Er trug einen dunklen Anzug und war mit einer Sorgfalt ge-
kleidet, die Fabian auffiel.
„Einen Augenblick wirst du wohl Platz nehmen können?“fragte
Wolfgang undstreifte erneut Fabians graues entschlossenes Gesicht,
in dem sich keine Miene bewegte.
Fabian schüttelte den Kopf. ‚„‚Nein, danke‘, sagte er zurückhaltend.

„Ich möchte dich auch nicht lange stören. Bei deinem letzten Besuch
hast du mir heftige Vorwürfe gemacht, Wolfgang“, fuhr er lebhafter
fort. „Ich bin heute gekommen, um dir zu sagen, daß deine Vorwürfe
alle völlig berechtigt waren!“ Er atmete tief auf.
„Vvergiß nicht, daß ich damals sehr erregt war“, unterbrach ihn

Wolfgang, dem die heftige Aussprache im Büro des Bruders noch
beschämend vor Augen stand.
„Bitte, unterbrich mich nicht“, begann Fabian von neuem. „Du

sagtest damals, wir Leute der Partei seien nur von selbstsüchtigen
Gedanken erfüllt und dächten lediglich an unser gutes, bequemes
Leben. Wie wahr war das! Ich will dir heute offen gestehen, daß ich
in Wahrheit mein gutes, bequemes, von allen Scherereien ungestörtes
Leben mehr als alles liebte und es dem Kampf um die Wahrheit und
das Recht vorzog. Du hattest vollkommenrecht! Ich bekenne, daß ich
damit eine schwere Schuld auf mich geladen habe, Wolfgang!“
„Sollten wir nicht diese alten Dinge ruhenlassen?‘“ wehrte Wolfgang

ab.
„Nein!“ fiel Fabian dem Bruderfast schroff ins Wort. „Erlaube mir
nur noch eine Minute. Du sagtest damals, wir wollten die Wahrheit
nicht hören und leugneten sie mit allerlei Ausflüchten. Wie wahr war
das! Wir wollten in der Tat die Wahrheit nicht hören und verschlossen
uns gegen sie, obschon wir längst wußten, daß es die Wahrheit war!
Du sagtest, wir hätten nicht energisch genug gegendie Willkür unserer
Führer protestiert, und aus diesem Grunde seien sie immer willkür-
licher und gewissenloser geworden. Oh, wie wahr war das! Das sei
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unsere schwerste Schuld, sagtest du!“
Da Wolfgang Miene machte, etwas zu entgegnen,trat Fabian einen

Schritt vor und rief mit lauter Stimme und erregt erhobener Hand:
„Und es war auch unsere schwerste, unsere allerschwerste Schuld,
Wolfgang!“
Er war sehr blaß geworden und atmete erregt. Dann schloß er mit

der früheren, ruhigen, etwas heiseren Stimme: „Das ist es, was ich dir
sagen wollte, Wolfgang! Deshalb kam ich zu dir heraus, bevor ich die
Stadt verlasse.“
Wolfgang war bewegt. Die Wandlung, die er beim Bruder lange

erwartet hatte, war eingetreten. Sie hatte das Innerste seines Wesens
aufgewühlt. Er lächelte und reichte ihm die Hand.
„Nun aber wollen wir nicht länger von diesen alten Dingen sprechen,
Frank!“ rief er gutgelaunt aus und gab sich Mühe, als der alte zu
erscheinen. „Du willst die Stadt verlassen, sagst du? Was hat die
Uniform zu bedeuten?“
„Ichreise an die Front‘, antwortete Fabian, indem er aufatmete. Zum

erstenmalglitt ein unmerkliches Lächeln der Erleichterung über seine
verhärmten, harten Züge.
Wolfgang suchte den Sinndeserleichterten Lächelns zu deuten und

schwieg einen Augenblick. „An die Front willst du?‘ fragte er erstaunt.
„Was in aller Welt willst du nun noch an der Front? Jetzt, da
Deutschland nach langer Finsternis endlich der Freiheit undeiner
besseren Zukunft entgegengeht, willst du uns verlassen?“

Fabian senkte den Blick zu Boden. Er erwiderte nichts.
Wolfgang trat einen Schritt näher und legte ihm die Hand auf die

Schulter. Er schüttelte den Kopf. „Laßes dir nochmals durch den Kopf
gehen, hörst du? Glaubst du wirklich, daß all das Unheil, das ihr über
die Welt brachtet, mit einer romantischen Geste gesühnt werden
kann?“
Einen Augenblick zuckte Fabian zusammen, er warf einen raschen

Blick auf Wolfgang.
„Romantische Geste nennst du es?“ sagte er langsam. undleise.
Dann knöpfte er seinen Mantelzu.‚In einer Stunde geht mein Zug“,

rief er. „Ich bin nur gekommen, um dich noch einmal zu sehen,
Wolfgang.“ Er streckte dem Bruder die Hand hin und schienes plötz-
lich sehr eilig zu haben.
„Lebe wohl!“ sagte er, während er Wolfgangs Handfesthielt undihm

fest in die Augen blickte. „Wir werden uns wohl nicht wiedersehenin
diesem Leben!“
Wolfgang verwirrte sein eigentümliches Gebaren, und er lachte

verlegen auf. „Das wollen wir nicht hoffen!“ rief er aus, während er
den Bruder zur Türgeleitete. „Ich weiß, ich habe nicht die Macht, dich
heute zurückzuhalten‘‘, setzte er mit unsicherer Stimme hinzu. „Aber
höre, willst du dich nicht auch von Christa verabschieden?“
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Fabianhielt, wie von einem Zauber berührt, plötzlich denSchritt an.
„Christa?“ fragte er wie ein Träumender. „Ist denn Christa bei dir?“
Einen Augenblick später stand Christa im Atelier. Wolfgang hatte

den Raum verlassen.

Fabian ging langsamen Schrittes auf Christa zu, und die Härte seiner
Züge löste sich. Ihr schlichtes, klares Gesicht, ihre sanften braunen
Augen, ja, sie war es! Er streckte ihr die Hand hin, und ein Zucken
lief über seine hageren Wangen.
„Ich bin dem Zufall sehr dankbar, daß ich Sie noch einmal sehen

durfte, Christa“, sagte er, und seine Stimme klang sehr leise. ‚Dank
für alles!“

Christa sah ihn verlegen an und fand keine Worte, so verändert
erschien ihr sein graues Gesicht.
„Kehren Sie gesund zu uns zurück!“ sagte sie dann undlächelte.
Fabian schüttelte den Kopf. Er trat dicht an Christa heran. ‚Werden

Sie recht glücklich!“ rief er mit leiser Stimme und drückte ihr nochmals
die Hand. „Und jetzt leben Sie wohl, Christa! Wir werden uns nicht
wiedersehen.“
Und er ging schnell zur Tür.

. Xu

Fabianeilte rasch zu seinem Auto. Etwas wie Freudezitterte in ihm,
er konnte es fast Glück nennen. Erhatte sich mit Wolfgang ausgesöhnt
und das Wundererlebt, Christa noch einmal zu sehen.
Aber schon, als der Wagen sich der Stadt näherte, wurde er von

Unruhe erfüllt. Eine nie gekannte Traurigkeit stieg in seinem Herzen
empor. Die einzigen Menschen, die er wahrhaftliebte, hatte er für
immer verlassen, und er würde sie nie mehr sehen. Schmerz überfiel
ihn. Die beiden lebten in einer Welt für sich, die für ihn abgeschlossen
war:für alle Zeiten, in die er nur eindringen konnte wie ein Dieb. Der
Gram drückte ihn zu Boden.

Erließ halten und verließ voller Qual das Auto. Nicht eine Minute
hätte er es länger im Wagen ausgehalten.

Rings um ihn standen kalkweiße Ruinen und häuften sich ver-
schneite Trümmer. Eine Scherbe des Mondes stand hell zwischen
gespenstischen Giebeln. Kein Mensch war weit und breit zu sehen;
keine menschliche Stimme zu hören.
Der Zufall hatte ihn in die verschneite Schlucht der abgerissenen

Kapuzinergasse geführt. Die Kapuzinergasse, seht an! dachte er voll
Schrecken. Du selbst hast sie niedergerissen und Hunderte von
Menschen obdachlos gemacht. Warum? Wozu? Welch ein Wahn hatte
dich ergriffen, welch ein sinnloser, unbegreiflicher Wahn?

Die Gartenstadt Eschlohe, wo: die Kapuziner einmal Wohnung
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finden sollten? Erinnerst du dich? Wahn, Wahn, Wahn! Hatte nicht
Wolfgang einmal von Potemkinschen Dörfern gesprochen? Trümmer,
Trümmer, nichts als Trümmer hatten sie auf ihrem Weg zurückgelas-
sen.
Er hatte Lust, verzweifelt aufzulachen, aber er fürchtete sich vor

der eisigen Stille, die ihn umgab, und schlug eilig die Richtung nach
seinem „Büro Aufbau“ ein, wo er kampierte.
Irgendwo zur Linken, da wo die Scherbe des Mondesblitzte, lag.der

beschneite Schutthaufen von hunderttausend Mauersteinen, die seinen
kleinen Robby erschlugen. Harry aber war in Stalingrad gefangen,
irgendwo in der Welt war er, wenn er noch lebte, irgendwoirrte er
umher, vielleicht bettelte er, blau vor Kälte, vor einer Spelunke um eine
Kruste Brot, und die Hunde rissen ihm die Fetzen vom Leibe? Wie?
Du schlägst hart zu, mein Herrgott!
Da erschrak Fabian und blieb voll Schrecken stehen, Menschen?

Waren das nicht Menschen? Zwei Betrunkene, auf Krücken mit einem
Bein, einst Soldaten des ruhmreichen Heeres, krochen überdie Straße.
Sie versuchten grölend einen Schuttberg zu erklimmen und stürzten
beide fluchend in die Trümmer. „Verflucht! Verflucht!“ brüllte der
eine und erhob sich mühsam. „Verflucht, sage ich!“ Und er stürzte
abermals unter Gelächter zu Boden.
Harry? Vielleicht kroch Harry in diesem Augenblick gleich erbar-

mungswürdig und jämmerlich über Schutthaufen? In Schweiß gebadet,
stand Fabian wie gebannt zwischen den eisigen Trümmern.
Nach endlosem Umbherirren gelangte er endlich todmüde und zer-

schlagen nach Hause. In seinem Zimmer wareskalt, und er setzte sich
im Mantel, den Kragen hochgeschlagen,auf sein kleines Sofa im Büro.
Immer noch war sein Gesicht mit Schweiß bedeckt, und es sah ganz
so aus, als ob der Schweiß anseiner Stirn festgefroren wäre. Inirgend-
einem Spiegel hatte er flüchtig sein Gesichtgestreift. Kreidig sah sein
Gesicht aus, grau und kreidig, es gefiel ihm nicht, ganz und gar nicht.

Hier saß er nun in seinem Mantel, er zündete sich den Stumpeneiner
Zigarre an, den er in einer Schale fand, und starrte mit gespenstisch
wachen Augen vor sich hin. Trauer, Qual, Schmach, Schande,Ekel,
sonst war nichts mehrin ihm. Das Schicksal hatte ihn vernichtet und
zermalmt. Er stöhnte zuweilen leicht vor sich hin. Sein Zug war längst
fort, nach dem Ostenlief er, immer weiter nach dem Osten.
Nun, er reiste nicht. Es hatte ja keinen Sinn mehr! Wozu? Wozu?
Ein Glück war es, daß Wolfgang das entscheidende Wort von der

„romantischen Geste“ ausgesprochenhatte, er dachte sich vielleicht
" nürwenig dabei. Ohne dieses Wort, er kannte sich gut, wäre er wohl
wieder in die Lüge hineingetaumelt. Wer weiß es?
Glaubst du wirklich, daß all das Unheil, das ihr über die Welt ge-

bracht habt, durch eine „romantische Geste‘ gesühnt werden kann?
Hatte er das nicht gesagt?
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