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Eine alte Daguerreotypie

Dor mir liegt eine vergilbte Daguerreotypie.
Sie stellt einen mittelgroßen jungen Mann vor,
zum Erbarmen mager — man würde hellt sagen:
unterernährt — in altfränkischem Frackanzug,
einen auffallend hohen Zylinderhut in der Hand.
Der blonde Kopf ist mehr der eines Gelehrten
als der eines Schalispkelers. Aber das Bild
war einem Schreiben beigefügt, das der herzog¬

lich Meiningensche Hofschauspielcr Oskar Höcker,
mein Vater, im Herbst 1865 an den Leiter des
großherzoglkchen Hoftheaters in Karlsruhe ge¬

richtet hatte, den berühmten Dr. Edliard Devrient,
und worin er sich um Anstellung als Charakter¬
darsteller bewarb. Ein paar Zeitungsbcsprcchun-
gcn, ein Zeugnis des Dresdener Hofschauspielers
porth über die Bcfähiglmg seiiles ehemaligen
dramatischen Schülers und das Verzeichnis der
gelernten Rollen lagen bei.
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Für den damals Sechsundzwanzkgjährkgen

hing von der Berufung an die badische Kunst¬

stätte nicht nur eine bedeutsame künstlerische

Forderung ab — sondern auch geradezu seine

wirtschaftliche Rettung. In Meiningen konnte

er nicht bleiben,- der dortige Intendant hatte den

Vertrag mit ihm nicht erneuert. Liebenswürdiger¬
weise hatte er das verzweifelnde Mitglied ge¬

tröstet: der Verzicht solle keine abfällige Kritik
seiner Leistungen bedeuten — aber die politische

Lage sei so dunkel, daß man zur Zeit nicht wissen
könne, ob es dem Herzog überhaupt möglich sein

werde, im nächsten Winter noch sein Hoftheater
spielen zu lassen. Der junge Künstler war mittel¬
los. Er hatte sich in seinem ersten Engagement,

ein Zwanzigjähriger, mit der mittellosen Tochter

eines km Konkurs verstorbenen Pilsener Bräu-
meisters verheiratet. Er war Vater von zwei

Buben und einem Mädchen, und das vierte
Kind war unterwegs. Hinzu kam, daß sich in
Meiningen zwei nahe Anverwandte eingcfundcn

hatten, die augenblicklich ohne Unterhalt waren
und für die mitgesorgt werden mußte: die

Schwiegermutter Summerecker aus Pilsen und
der Bruder Gustav aus Chemnitz, der durch
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einen Unglücksfall als Kind zum Krüppel ge¬

worden war, seine kaufmännische Laufbahn un¬
längst aufgegeben hatte und im Begriff stand,
freier Schriftsteller zu werden. Ein Kunststück
für die junge Hausfrau, von der niedrigen
Meininger Gage die köpfereiche Familie satt
zu kriegen.
Der nahbevorftehende Familienzuwachs be¬

deutete unter solchen Umständen nicht die aller¬
reinste Freude. Mit rücksichtsloser Pünktlichkeit,
unter großem Geschrei und mit blaurotem Gesicht
hielt der vierte Sprößling seinen Einzug. Es
war am 7. Dezember 1865. Das Datum ist
mir geläufig, denn der ungelegene Ankömmling
war ich.

Man hat mir oft erzählt, wie kritisch die
Stimmung an jenem Mntermorgen war, wie
unbehaglich auf groß und klein mein durch so

viel Lärm bekundeter Anspruch auf Aufnahme
kn die bedrängte Künstlerfamklie wirkte. Aber
gerechtcrweise sehte der betreffende Erzähler dann
auch stets hinzu, welch freundlichere Überraschung
der 7. Dezember 1865 außerdem noch im Schoß
geborgen hatte: die zweite Post brachte aus Karls¬
ruhe ein Dienstschreiben in großherzoglicher
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Angelegenheit, worin Dr. Eduard Devrkent mit¬

teilte, daß die Direktion des Hoftheaters mit
einem dreimaligen Gastspiel auf Anstellung ein¬

verstanden sei und daß hierfür der 24-, 29. und
31. Mai 1866 in Aussicht genommen würden.

Run fühlten sich die Erwachsenen mir gegen¬

über alle ein bißchen schuldig. Irgend etwas

Gutes sollte dem „armen kleinen Kerl" angetan

werden. Onkel Gustav gedachte das doppelte

festliche Ereignis durch einen Dämmerschoppen

zu feiern, für den er sich von der die Kasse

führenden jungen Wöchnerin die erforderliche

Unterlage erbat. Von dieser
’
Sitzung brachte

er dann einen kleinen Schwipps heim, den er

sich auf seines Bruders und feines jüngsten

Neffen Wohl angetrudelt hatte, und den Vor¬
schlag: mir als Anerkennung dafür, daß ich am

heutigen Tage gewissermaßen das Glück ins
Haus gebracht habe, den Taufnamen meines

Vaters zu verleihen. Dem fünfjährigen Georg,
dem dreijährigen Lieschen und dem anderthalb¬

jährigen Hugo folgte nun also der kleine Oskar,
der später, als er dem „großen Oskar" körperlich

über den Kopf wuchs, zur Unterscheidung seine

beiden Vornamen Hanl Oskar zu führen begann.
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Manches Jahr später erst erfuhr ich, was
für Entschlüsse der »große Oskar" an jenem

7. Dezember sonst noch gefaßt hatte, um seiner

Ergriffenheit Ausdruck zu geben. Als er abends

aus dem Theater kam, wo er den Vagabunden

im .Sonnwendhof" hatte spielen müssen, setzte

er sich in der Kammer mit den vier schlafenden

Knirpsen ans Bett der großäugigen Wöchnerin
und sagte ihr: »Ich will dir heut' nach Art
deiner Kirche ein Gelübde ablegen." Frau
Marie war eine gute Katholikin,- es mußte wohl
Eindruck auf sie machen, wenn der überzeugte
"Protestant

sich dazu verstand. .Siehst du, damit
unser alter Herrgott auch merkt, wie ernst mir's
ist, in meinem Beruf vorwärtszukommen, ge¬

lobe ich feierlich: von heute an rühre ich ein

ganzes Jahr lang kein Glas Bier und keine

Zigarre mehr an."
Ein gut' Teil Aberglauben liegt ja in all

solchen Gelübden. Auch ein bißchen Spekulation.
Man möchte mit dem lieben Gott einen Pakt
schließen, in dem man auf sein freundliches Ent¬

gegenkommen baut. Die große Hoffnung, ja die

Rettung für die ganze Familie Höcker war eben

die: daß das Karlsruher Gastspiel zu einer
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Anstellung für den nächstenWinter führte. Onkel
Gustav geriet außer sich über das Gelübde seines

Bruders, schon weil es ihn seiner gelegentlichen

Begleitung zum Dämmerschoppen beraubte. Er
nannte es keine Gott wohlgefällige Tat, sondern

eine nichtsnutzige Pferdekur. „Und überhaupt,
Oskar, wenn du noch das Gelübde abgelegt
hättest, nachdem du den festen Vertrag mit
Devrient kn der Tasche hattest, aber so, ganz
aufs ungewisse, bloß so allgemein in Gottes
Hand . .. Das Schicksal ist ein Luder/
Aber das Schicksal schien es gnädiger mit

dem Karlsruher Anwärter zu meinen, als Onkel
Gustav voraussetzte. 2m Frühjahr schrieb Eduard
Devrient gütig: „Ich bin mit der Festsetzung
Ihrer Gastspielstücke beschäftigt. Ihr Rollen-
verzeichnis ist sehr umfangreich. Bezeichnen Sie
mir einmal Ihre Lieblingsrollen." Große Selig¬
keit. Alle „Bombenrollen'" wurden sofort zu¬

sammengestellt — darunter freilich auch solche,
die eigentlich dem Fach des Heldenvaters oder
des Intriganten angehörten. Der „Erbförster",
der „Piepenbrink", der „Graf Klingsberg",
„Richard III.", der „Malvolio", der „Nathan"
wurden genannt. Und der junge Meininger,
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seine Frau, seine Schwiegermutter unt> sein

Bruder waren felsenfest davon überzeugt, daß
das Probegastspiel unter allen Umständen günstig
ausfallen würde, wenn Devrient dem Be¬
werber Gelegenheit gab, sich den Karlsruhern
auch nur in einer dieser glänzenden Ausgaben
vorzustellen.
2m Monat April gab's dann eine herbe Ent¬

täuschung. Devrient hatte keine der Lieblings¬
rollen ausgewählt. Für das erste Auftreten des

Gastes waren die Einakter angesetzt: „Ein alter
Musikant" von der Birch-Pfeiffer und „Der
Fabrikant" von Souvcstre-Devrient. Die nächste

Rolle sollte die des Obersthofmeisters in Hack-
länders „Geheimem Agenten" sein, die letzte

„Der Goldbauer" von der Birch-Pfeiffer.
pochenden Herzens stellte sich der Debütant

ein paar Tage vor Beginn seines Gastspiels
in Karlsruhe ein, dem „süddeutschen Potsdam",
wie man damals die badische Fächerstadt oft
bezeichnete — weil der Großherzog Friedrich
eine preußische Prinzessin, die Tochter der Königin
Luise, geheiratet hatte. Ob es wohl noch mög¬
lich war, Devrient zu erweichen, daß er wenigstens
eine dankbarere Aufgabe stellte? Eine große
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Bittansprache war schon in Gedanken festgelegt.

Im schwarzen Anzug, dem früheren väterlichen
Bratenrock, mit dem ungewöhnlich hohen Zylinder,
einer Ausstattungsspende aus Schwiegervaters
Nachlaß, mit hohlenWangen und ängstlich irren¬
den blauen Augen begibt sich der junge An¬
wärter über den halbkreisförmigen Schloßplatz
zur Theaterkanzlei. Alles bedrückt ihn hier in
Karlsruhe: das Militär, die Hofequipagen, die

würdevoll schreitenden Beamten mit ihren Akten¬
mappen. Das Hoftheater mit den mächtigen
Säulen ist ein Riesenbau, gegen den der Mek-
ninger Kunsttempel wie eine Scheune wirkt. 2n
einem der feierlich still daliegenden Verwaltungs¬
gebäude links von: Theater befindet sich die
Direktion. Eduard Devrient ist in der Geschichte
der Schauspielkunst der erste Bürgerliche, dem
die selbständige Leitung eines Hoftheaters an¬
vertraut worden war. Aber der äußere Zuschnitt
ist ganz Hof geblieben. Schon die Vorzimmer-
Exzellenzen geben sich als Hofbeamte: hoheits¬
voll, fast unnahbar. Ein überlebensgroßer Kastel¬
lan im silberknöpfigen Blaurock nickt gönnerhaft,
als der schmächtige, junge Mann, der wie ein
armer Kandidat der Theologie wirkt, seine Bitte
Ist



vortragt, beim HerrnDirektor gemeldet zu werden.
Durchs Wartezimmer kommt unterdes der Herr
Rat Hcubner, vor dem der Kastellan ehrerbietig
dienert, obwohl der alte Herr nur einen Schlüssel
vom Türpfosten holt und damit verschwindet.
Während der Herr Rat in stiller Beschaulich¬
keit draußen verweilt, versammeln sich noch ein
langaufgeschossener, blekgrauer Bibliothekar, der
Herr Schütz, und andere Hostheaterbeamte: der
Schauspkeldkener, der Operndiener und der
Orchesterdiener, alle in silberknöpfiger Amts¬
tracht. Sie schwäbeln stark, tauschen eine Prise
Schnupftabak aus und sprechen mit wichtiger
Miene über die Stimmung „drinnen", hinter
der ledergepolstertcn Tür. So erhaben sie sich

zu fühlen scheinen über alles, was nicht Hof-
beamter ist, — vor dem unsichtbaren Geist
„drinnen" scheinen siedoch einengroßenBammel zu
haben. Der Bammel des Meininger Bittstellers
ward dadurch noch großer.
„Herr Hofschauspieler Hegger aus Meiningc!"

ruft der Kastellan Bulingcr, auS dein Aller-
heiligsten heraustretend, mit der Befehlsstkmme
eines Regimentskommandeurs.
Und der blasse Kandidat tritt ein.
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Ein feiner, tadellos angezogener Herr von
vornehm-sicheren Formen, mit klagen Augen, an¬
gegrauten Bartkoteletten und einem schmalen, sehr
hübschen Mund heißt ihn willkommen. Er spricht
sanft, leise, fast zu leise, aber überaus deutlich.
»Sie waren mir von vertrauenswürdiger Seite

empfohlen, Herr Höcker. Ich habe Sie zu diesem
Gastspiel berufen, weil man mir besonders rühmte,
daß Ihr Spiel sehr natürlich sek. Ich bin ein
Feind aller Kulissenreißerei, ich kann kein falsches
Pathos und keine Übertreibung vertragen, die
auf Galeriewkrkung ausgeht. Schlichte Kunst
der Menschendarstellung ist mir alles."
Zu der großen Bittansprache kommt es nicht.

Nur ein schüchterner Einwand: »Aber sollte nicht
die Gefahr vorliegen, Herr Direktor, daß das
Publikum mein Können nach den so wenig reiz¬
vollen Aufgaben doch nur unvollkommen —

vielleicht gar ungerecht — einschätzen wird?"
»Es muß Ihr Leitsatz werden: Sie spielen

nicht für die große Menge, sondern für die Kenner.
Und wenn Sie mir gefallen, Herr Höcker, dann
engagiere ich Sie."
Das ließ das Herz nun doch wieder höher

schlagen.
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Und Eduard Devrient hielt Wort. Noch be¬

vor am Abend des ersten Gastspiels der Vor¬
hang zum letzten Male fiel, kam er zwischen zwei

Szenen auf die Bühne hinter die Kulissen und
sagte in seinem leisen, sanften Ton: „Sie sind

engagiert, Herr Höcker/
„Und — mein zweites und drittes probe-

gastspiel, Herr Direktor?"
„Findet natürlich auch noch statt. Es wäre

ja sonst ein Geldausfall für Sie. Ich wollte
Ihnen nur alle Sorge von der Seele nehmen.
Ihre weiteren Gastrollen spielen Sie nun also

ganz allein für sich und für mich/
Das Publikum war aber auch recht freund¬

lich, die Karlsruher Zeitung lobte, und am 1. Juni
1866 ward der Vertrag, unkündbar auf fünf
Jahre, vollzogen.
„Was kostet dieWelt?!"riefder nachMeiningen

zurückkehrende Glückliche. Eine Gage von 2400
Gulden! Beispiellos! Allerdings — man konnte
nicht etwa daran denken, die Niesensumme bloß
fürs tägliche Leben zu verbrauchen, denn nun
galt es ja erst, sich eine Wohnungseinrichtung
anzuschaffen. Ein Möbelhändler kn Karlsruhe
gab auf den fünfjährigen Vertrag hin Kredit
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— eine kleine Wohnung in dem südlich der

Bahn gelegenen Bahnhofsvorstädtchen war auch
schon gemietet. Und für die ersten drei Antritts¬
rollen im September — den Oberjägermeister

in Töpfers „Der beste Ton", den „Alten
Magister" von Benedix und den Bergrat in
Girndts Lustspiel „7$ I" — gab es dieselbe

Sondervergütung wie für das Gastspiel. Onkel
Gustav war entschieden dafür, die frohe Bot¬
schaft im „Roten Ochsen" zu feiern. Aber das
Gelübde band den glückstrahlenden Mimen. Und
cs ist mir oft versichert worden: er habe es ge¬

treulich bis zu meinem ersten Geburtstag gehalten.
Der ist dann schon in der badischen Residenz

gefeiert worden. Die festlichen Wogen gingen
aber doch nicht allzu hoch, denn inzwischen hatte
sich das lebcnsschwache dreijährige Lieschen sachte

aus der lärmenden Umgebung ihrer immer
hungrigen drei Brüder in ein stilleres Jenseits
geflüchtet.
Die anfangs als so märchenhaft hoch ange¬

staunte Gage schrumpfte im Kampf mit dem
Alltag in der Schätzung der zahlreichen Kost¬
gänger immer mehr zusammen. Der Bote mit
der Quittung vom Abzahlungsgeschäft blieb noch
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lange ein gar gefürchteter Besuch. Ein neues
Loch wurde gegraben, um das alte zuzuschütten.

Die Zahlungsschwierigkeiten haben meinen Vater
bis in seine letztenLcbenstage eigentlich nkemalsver-
lassen. Das Humorkge in ihm setzte sich aber inuner
wieder über die peinlich und kleinlich zwickenden

Tagesnöte hinweg, und als er kn die Dreißig
kam, fing er an, sich beinahe wohlhäbkg zu runden,
trotz aller Geldknappheiten... Doch in den ersten

fünf Karlsruher Jahren blieb für das junge
Mitglied des Hoftheatcrs die dlbcrschlankhekt
und Blasse bezeichnend, die diese alte, vergilbte
Daguerreotypie aufweist.
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Die „Höckerle"

Eines Tages erschien auch Großvater unter
den Kostgängern des bescheidenen Künstlertisches.
Er hatte Unglück mit seiner kleinen chemischen

Fabrik gehabt, die nie recht gegangen war, er

war aus Chemnitz mit wenig mehr, als ein
Koffer und eine gestickte Reisetasche bergen
konnten, abgezogen. Er pflegte zu sagen: wenn
er's wie andere hätte machen wollen, die aus
jeder Gant ihren Vorteil ziehen, dann brauchte
er freilich seinem armen, vielgcplagten Fungen
nicht auch noch zur Last zu fallen. Aber so

hatte er wenigstens seinen »guten Namen" ge¬

rettet. 2n meiner Kinderzeit habe ich mich
manchmal in dem Bewußtsein gesonnt, daß
die Chemnitzer alle Ursache hatten, mit Groß¬
vater und uns zufrieden zu sein.
Mein Vater hing mit einer geradezu ergrei¬

fenden Liebe an seinem alten Herrn. Auch

20
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zwischen Mutter und Großvater bestand ein

herzliches Einvernehmen. Und Großvater und

Onkel Gustav umschlang das Band des ge¬

meinsamen Dämmer- und Abendschoppens, wo¬

bei sie bis zur Rührung vom Talent, vom Fleiß
und vom Edelmut des für die Seinen sich auf¬

opfernden „großen Oskar" schwärmen konnten.
-Weniger gemütlich waren bei der Engigkeit der

infolge neuen Kindersegens mehrfach gewechsel¬

ten Wohnungen die Beziehungen zwischen dem

alten Herrn und der Schwiegermutter des

Hauses. Sie waren wohl beide der Meinung,
daß ihre Kinder vom Schicksal äußerlich bessere

Partien verdient hätten.
Die Erinnerung an die verschiedenen Woh¬

nungen, die wir bis zum Siebziger Krieg inne¬

gehabt haben, dient mir für die ersten Kinder¬
lehre als Gedächtnisstütze. Die Großen wun¬
derten sich einmal darüber, daß ich als Knirps
behauptete, wir hätten „früher einmal" einen
Garten gehabt, ich wüßte es ganz genau, da
hätten wir auch immer in der Rosenlaube
Schokolade getrunken und Kirchen gegessen. Sie
stellten dann fest, daß eine solche Schlemmer¬
feier allerdings ein eiirziges Mal stattgefunden
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hatte, — aber daran könnte ich mich doch

nicht erinnern! An Vaters Geburtstag Im

Jahre 186? hatte sich Mutter vom Hauswirt
Ecke der Bahnhofsstraße ausgebcten, mit der

Familie unten kn der Laube im Hof frühstücken
zu dürfen. Das war am 13. Juni — ich zahlte

also gerade achtzehn Monate. Das außerge¬

wöhnliche Ereignis — die große Festvcrsamm-

lung — die Rosen — di? im Sonnenlicht zweck¬

los aber feierlich auf dem Geburtstagskuchen

brennenden Wachslichte — das alles mag zu¬

sammengewirkt haben, um meinen ersten Kind-
hektsekndruck festzuhalten. Ich freue mich, daß cs

gerade der von Vaters Geburtstag war. Es hat

so wenig sonnige Feste in Vaters Leben gegeben.

2m Fahre 1868 zogen wir nach der Lange¬

straße 215. Hier ward uns Grctchen, das jüngste

und letzte Schwesterchen, beschert. An den übrig¬

gebliebenen drei Buben und zwei Madels hatten

die Eltern dann zeitlebens genug. Mutter bekam
jetzt auch ein neues Amt: sie wurdeVaters Sekre¬
tär. Vaters große Kunst zu plaudern, seine

Erfindungsgabe, seine Lust, bei der Schilderung
irgendwelcher Vorgänge Spannung zu erregen,

hatten ihn verlockt, sich schriftstellerisch zu
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betätigen. Er schrieb kleine Kalendergeschichten

und schickte sie an Stuttgarter Verleger. So
winzig die Honorare waren, die dafür einliefen :

sie bedeuteten der jetzt auf zehn Köpfe ange¬

wachsenen Familie eine wesentliche Mithilfe.
Und für Vater gab es daheim bald kaum eine

andere Erholung voin Rollenstudium, von den

Proben und Spielabenden als die Schrift-
stellerek. Er besaß eine erstaunliche Fruchtbar¬
keit — nur von seinem Fleiß wurde sie noch

übertroffen. Für uns Kinder war das nicht
allzu kurzweilig in der engen Wohnung. »Vater
schreibt!" — das bedeutete für alle Familienmit¬
glieder die Forderung, nur noch flüsternd zu
sprechen und auf den Fußspitzen zu gehen.
Unsere Bändigerin im Kknderzkmmer — das sie

mit uns vier ältesten Kindern zum Schlafen
und Wohnen teilte — war die Großmutter.
Denn auch Mutter saß ja fast den ganzen Tag
am Schreibtisch, um die Abschriften herzustellen,
die dann wie gestochen aussahen und jedem
Verleger das Herz im Leibe lachen machen
mußten. Eines Tages große Aufregung. Hugo,
der fünfjährige, kam angelaufen und sagte wich¬

tig: »Au, du, denk' mal, der Herr Schmidt
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und Spring kommt!" Das Stuttgarter Ver¬
lagshaus wollte die persönliche Bekanntschaft
des Karlsruher Geschichtenschreibers machen, und
der alleinige Inhaber der Firma, Herr Schmidt,
hatte für morgen seinen Besuch angesagt. Einen
Empfangsraum gab's bei uns nicht. Ein Zim¬
mer ohne Bett konnte man sich noch nicht leisten.
Der geschäftliche Besuch nahm daher bald familiäre
Formen an. Wir Rangen wurden auch alle —

soweit wir schon laufen konnten — von der Groß¬
mutter hereingeführt, nachdem sie uns mit einer
nassen Bürste die blonden Locken, die Mutter
uns bis zur Schulter wachsen ließ, artig zu¬

rückgestrichen hatte. Wir sollen unsere Sache
sehr brav gemacht haben. Einer nach dem
anderen versuchte einen Kratzfuß und sagte:
»Guten Tag, Herr Schmidt und Spring!"
Der alte Herr gab uns freundlich lachend die
Hand. Der Kinderreichtum des Hauses schien

ihm eine Art Bürgschaft dafür, daß der junge
Vater für die ihm zugedachte Arbeit der rechte

Mann sei. Er war nämlich auf der Suche nach

einem Nachfolger für den Jugendschriftsteller
Franz Hoffmann. Vater sollte jährlich eine Reihe
Erzählungen im Umfang von etwa vier Bogen
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des „Hoffmännle"- und „Nicritzle"-Formats
liefern. Er konnte die Stoffe dem Alltagsleben
entnehmen, der Geschichte, wie er wollte. Auch
berühmte Männer, die der Jugend als Vorbilder
dienen konnten, durfte er kn seinen Geschichten ver¬

wenden. Den Bändchen wurden vier Stahlstiche
beigegeben. Und der Verfasser erhielt zehn Frei¬
exemplare und für jeden Band ein Gcsamthonorar
von sechzig Gulden. Später ist es erhöht worden,
aber nicht wesentlich, und aus den zahlreichen
weiteren Auflagen ist dem Verfasser niemals eine

Einnahme erwachsen. Ein rundes Hundert solcher
Iugenderzählungcn ist km Laufe der Jahre dort und
anderwärts erschienen. Leider haben viele davon
— einem Wunsch des Verlegers folgend — Bibel¬
sprüche und fromme Sprichwörter als Titel er¬

halten: „Tue Recht und scheue Niemand!" „Ehre
Vater und Mutter!" usw. Dadurch ward die

moralische Absicht oft gar zu aufdringlich betont.
Was uns Kindern, als wir erst lesen lernten,
und unseren Spielkameraden, soweit sie die

„Höckerle" lasen, am meisten Spaß machte, war
der Humor der Geschichten. Immer gab es in
Vaters Erzählungen lustige Stellen mit allerhand
drolligen Käuzen. Manchmal erkannten wir uns
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und unsere kleinen Schandtaten auch selbst kn den

Schilderungen.WirbewundertenVaterungemein,
der all' die unzähligen Geschichten ersann, und,
so lästig uns das Gebot des Stilleseins war,
während er schrieb, wir hatten doch ziemlich früh
schon Verständnis für seine Notwendigkeit.

Jeden Nachmittag gleich nach Tisch wur¬
den wir zum Ausgehen fertiggemacht, und
dann zog Großmutter mit uns in den Haardt¬
wald. Das waren die stillsten und fruchtbarsten
Stunden für Vaters Schriftstellerei, wenn
die kleinen Trabanten erst aus dem Hause
waren. Großvater zog sich auf' sein Dach¬
stübchen zu einem Schläfchen zurück, Onkel
Gustav, der ja nur die Größe eines etwa Zehn¬
jährigen hatte, rückte seinen Schemel ans Fenster,
zündete sich seine Tabakspfeife an und lehnte
sich zum Fenster hinaus. Das konnte er stun¬

denlang so aushalten. Er ging jetzt daran,
durch die lächerlich leichten Erfolge seines Bru¬
ders angestachelt, einen Roman zu schreiben.
Gutzkow, dem er für seine »Blätter für den
häuslichen Herd" ein paar Arbeiten vorgelegt,
hatte ihm sein Talent bestätigt und ihm Mut
zugesprochen. Aber Onkel Gustav konnte nicht
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so wie sein Bruder Oskar sich einfach hinsetzen

und zu erzählen beginnen. Er brauchte An¬
regung und Stimmung. Und er mußte das
»brausende Leben"' beobachten.

Das »brausende Leben" der Langestraße mag
damals nicht allzu überwältigend gewesen sein.

Mich zog es einmal aber doch in seinen

Strudel. Und das geschah, weil Großmutter mit
den andern zu rasch vorausgegangen war. Ich
zappelte vor Ungeduld, während Mutter, den

Federhalter der Quere nach zwischen die Lippen
pressend, mir das Jäckchen überzwang. Und
dann ging's holterdipolter die Treppe hinunter,
aus dem Hause hinaus — und statt links zum
Mühlburger Tor nach rechts die Langestraße
entlang. Da vorn sind sie — nein, das sind sie

nicht — aber dort — auch nicht. .. Und plötz¬

lich fehlt mir was. Wir waren doch immer
am Langensteinschen Garten stehengeblieben. Da
war ein kleiner Hkrschpark. Die Rehe kamen
ans Gitter, man konnte sie streicheln und füttern.
Immer fremder ward mir die Gegend. Kein
Hirschpark, kein Mühlburger Tor. An der
Stadtmauer entlang zog sich die Seilerbahn.
Die war heute auch nicht da, die Seilerbahn.
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Überhaupt keine Stadtmauer. Alles verkehrt.

Schließlich muß ich wohl heulend meines Wegs
gezogen sein. Auf dem Marktplatz, wo die

ziegelrote Pyramide stand, nahm mich ein

schnauzbärtiger polizeidiener ins Verhör und

brachte mich dann auf die Wache als „ein
Kind, das seine Großmutter sucht". Daran
erinnere ich mich ganz genau, daß dann gegen

Abend Vater hereinstürzte, mich stürmisch kn

die Luft hob, auf den Arm nahm, eifrig mit
den blauen Männern sprach, erzählte, wo man
mich Ausreißer überall gesucht hätte — die

schreckliche Vorstellung, das dreijährige Büble
habe sich im Walde verirrt! — und daß er

dann mit mir zu Oehler zog, der Konditorei
in der Karl-Friedrich-Straße zwischen Marktplatz
und Schloßplatz, und daß ich dort für die aus¬

gestandene Angst belohnt wurde. Es muß wohl
Meringentorte gewesen sein. Zu Hause erwar¬
teten mich von mehreren Seiten die bittersten
Vorwürfe. Bei uns wurden ja nicht wie in
anderen Familien durch kindliche Fehler oder
Ungezogenheiten nur die Eltern in Harnisch ge¬

bracht — bei uns litten auch der Großvater,
die Großmutter und der Onkel mit. Und jeder
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einzelne von ihnen war heute um die Ruhe
des Nachmittags gebracht worden. Den Groß¬
vater regte es besonders so auf, daß Vater
sich so aufregte. „Der Ärmste braucht Schonung
bei diesem Leben, das er führt, und da muß
so ein kleiner Racker, so ein Tausendsapper¬
menter —!" Und — ratsch — hatte er mich an den

Locken und schüttelte mich. Und als Vater ent¬

setzt hknzusprang, um mich zu schützen, bekam

er von dem alten Herrn auch noch sein Fett ab.
„Eine nette Erziehung! Keile kriegen müßte der

Junge! Nischt zu essen und marsch ins Bett!"
Der Sturm legte sich ja wohl. Ich weiß

aber noch, daß abends jemand ganz leise ins
Schlafzimmer kam und lauschend an mein Bett
trat. Die Großmutter war's nicht, sie klapperte
noch kn der Küche mit dem Geschirr. Aber die

Gestalt hatte einen langen Rock an. O, es

war der Großvater in seinem braunen Schlaf¬
rock. „Schläfst du noch nicht, du kleiner Racker?"
Ich schluckte. „Na, dann schnabuliere noch den

Apfel, du kleiner Tausendsappermenter!" Und
er schob mir ein Prachtexemplar von Apfel in
die Hände, wuschelte in meinen Locken, aber
diesmal zum Spaß, und zog befriedigt ab.
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Haardtwaldspaziergänge

Die Haardtwaldspaziergänge mit der Groß¬
mutter! — 2n der Erinnerung sind das ja Wege
von Riesenausvehnungen geworden. Und Ur¬
wälder sind's, die wohl nie zuvor ein Mensch
betreten haben mochte. Georg, der Älteste, der

das Grimmsche Märchenbuch besaß, war als
viclbestaunter Lesekundiger für uns Kleinere der
Vermittler der deutschen Sagenwelt geworden.
Großmutter war keine Märchenerzählerin. 2hr
ganzes Sinnen und Trachten war auf diesen

Streifzügen durch den Wald darauf gerichtet,
die am wenigsten betretenen »Plätze"' aufzu-
stöbern. Da gab es Plätze für Pilze aller Arten,
von den gewöhnlichen Röteln bis zu den vor¬
nehmen Steinpilzen,- dann die Plätze mit den

Heidelbeeren, den Erdbeeren, Himbeeren, Brom¬
beeren. Und auf dem Exerzierplatz, wo immer
die Schwadronen übten, gab es Plätze mit
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Champignons. Vor einem Weg bangten wir
uns immer ein bißchen, denn der führte quer
durch den Wald, weit, wett, bis zu einer Heide.
Hier mußten wir helfen, bestimmte Kräuter zu

suchen. Großmutter war heilkundig. Unser zwcit-
jüngstes Schwesterchen, die kleine Marie, die

durch einen Unfall der Mutter zu früh zur
Welt gekommen war, schien recht leöensschwach.

Mit seinem großen Kopf und dem kleinen Körper¬
chen lag das Kind geduldig da,- wir hatten es

gern, aber man konnte gar nicht lustig mit ihm
spielen. Aus allerhand Würzkräutern bereitete

Großmutter Bäder für Marie. Die kleine

Blechwanne war in damaligen Zeiten das ein¬

zige Familienbad, das wir kannten. Täglich be¬

kam die Kleine darin ihr warmes Heilbad. Und
die Kur, die jahrelang fortgesetzt wurde, schlug

an. Mit vier Jahren konnte uns Marie auf
unseren Sammelwegen in den Haardtwald dann
schon begleiten. Jedes von uns hatte sein irdenes
Töpfle mit. Kamen wir zu den Beeren, dann
sammelte jedes zunächst einmal für das Vesper
ein. Da war der Ehrgeiz groß, mit dem ge¬

strichen gefüllten Topf zur Großmutter zu eilen,
die irgendwo im Walde in halber Lebensgröße
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durch das Gestrüpp zog, den Kopf an der Erde,-
als Sammelpunkt für uns diente ihr langsam
sich im Wald vorwärts schiebendes Kreuz. »Wer
zuerst — bei der Großmutter ist!" Hei, und
dann gab es einen Wettlauf bis ans Ziel, und
wehe, wenn Großmutter sich nicht mit Händen
und Füßen bei solch einem Ansturm fest am
Waldboden verankert hätte. Darauf wurde
Großmutters unergründlicheMarkttasche geöffnet,
das Brot erschien, und wir lagerten uns. Die
Freude über die täglich neuen Entdeckungen im
Haardtwald ist mir noch so lieb vertraut in der
Erinnerung. Das ins Walddunkel einfallende
Sonnenlicht, die Moosbänke, der Pilzgeruch,
der Erdbecrgeruch, die Plätze mit den Veilchen,
mit den Maiblumen, die wir den Eltern heim¬
brachten, die Ameisenhaufen, das im Dämmer
leuchtende faule Holz, Eichkätzchen, Singvogel,
Käfer, Schmetterlinge. . . Mit den Beeren¬
frauen und den Beerenkindern, die im Wald
sammelten, um in der Stadt zu verkaufen, kamen
wir allmählich, weil wir ja kein Geschäft aus
unserer Sammeltätigkeit machten, was sie zuerst
befürchtet hatten, auf guten Fuß. Wir übten
uns auch, ihren Ausruferton, mit dem sie durch
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die Straßen zogen, den Korb auf dem mir
einem Polsterring geschützten Kopf balancierend,
nachzuahmen, so recht langgezogen im badischen

Dialekt: „Kaafe Sie ah Heidelbeer— morche gibt's
koine mehr — kwwermorche gibt's Widder — die

sin aber bidder!"

2 Höcker, Kknderzell
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Aus dem Gartenparadies in die
Hofwohnung

Ein Jahr lang hatten wir einen Garten -
das einzige Mal in meiner ganzen Jugendzeit.

Als ich vier Jahre zählte, zog die Familie nach

der Mühlburger Chaussee 17. Das Haus ge¬

hörte einem Gärtner, dessen Blumen- und Ge¬

müsebeete sich bis an das hinten vorbeifliegende

Landgräbele erstreckten. Uns Kindern war ein als
Bleiche dienender kleiner Grasplatz zum Spielen
freigegeben.Die himmlischeFreiheit,diewir damals
genossen, war uns zuerst etwas ganz Unbegreif¬

liches. Ohne erst zum Ausgehen angezogen zu

werden, ohne Großmutters Begleitung, aus
der Wohnung die Treppe hinunter unmittelbar
ins Freie zu dürfen, welches Leben! Natürlich
gewöhnten wir uns sehr rasch daran, der Gras¬
platz konnte uns aus die Dauer auch nicht
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genügen, und wir gingen bald auf Entdeckungs¬
fahrten aus. VaterS Seelen- und Arbeits¬
ruhe störten diese Eigenmächtigkeiten sehr. Oft
erschien er am Fenster, seine Schreibarbeit unter¬
brechend, und rief nach denen, die er nicht sah,

weil er immer von der Furcht gepeinigt wurde,
eins von uns könnte ins Wasser fallen und er¬

trinken. Das Gräbele war wohl gar nicht tief
genug dazu, aber es war uns eine Grenze inner¬
halb der Gartenbeete angegeben worden, über
die wir unter keinen Umständen hinausdurften.
Selbstverständlich verlor die ganze Welt dies¬
seits der Grenze an Reiz für uns. Wenn man
dann, von den Büschen gedeckt, am Ufer saß,
Schuh und Strümpfe neben sich in der Sonne,
und die Füße im Wasser paddeln ließ, dann
konnte einen der Angstruf: »Um Gottes willen,
wo ist denn der kleine Oskar?" sehr erschrecken.

Alles suchte, suchte. Die Brüder ftlchten auch

mit, obwohl sie mein Versteck genau kannten.
Bis Vater oder Großvater, Mutter, Onkel oder
Großmutter im Garten erschienen, hatte man
sich rasch wieder unter den Lebenden ekngefunden.
Jedesmal beschworen sie den überängstlichen
Vater, sich nicht unnütz aufzuregen, aber es
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nützte nichts. Um die Abwesenden hat er sich auch

später immer gebangt, sie auf kleinen Ausflügen,
aus Reisen stets in Gedanken begleitet. Und
als dann eins nach dem anderen seine selbstän¬

dige Lebensreise antrat, da zog immer ein Stück
Herz von ihm mit.
Die Gartenwohnung war hauptsächlich des¬

wegen genommen worden, weil die kränkliche
kleine Marie recht viel in Licht und Sonne
leben sollte. Sie hat den Besitzer von Haus
und Garten auch gewiß am wenigsten gestört.
Aber auf „die Buwe" war er schlecht zu sprechen.

Wir spielten doch auch „Fangerles" zwischen

den Beeten, wobei mancherlei von den kleinen
Stiefeln zertrampelt worden sein mag. Dann
gab es strenge Verbote, strenge Absperrungen.
Wir durften überhaupt nur noch unter Aufsicht
eines Erwachsenen den Garten betreten. Da
Großmutter ihre Beeren-, Kräuter- und Mz-
suche im Haardtwald allein fortsetzte, übernahm
Großvater das Wächteramt. Solang der Alteste
in der Schule war, ging alles auch recht ge¬

sittet zu. Großvater sehte seine lange Tabaks¬
pfeife in Brand und wanderte auf dem Mittel¬
weg vom Haus bis zum Ufer auf und nieder.
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Er trug auch da seknen schwarzen Zylinder. Mit
dem schneeweißen Haar, dem bartlosen, rosigen

Gesicht und dem weißen Halstuch um die

Vatermörder sah er sehr würdig aus. Hugo
und ich stiefelten ebenso würdig hinter ihm drein.
Hugo bekam dann einmal ein Geschenk vom
Großvater: einen gelben kleinen Hostkarren,
dessen Räder wundervoll quietschten. Und der

Kies knirschte so schön, wenn eins sich auf den

Karren setzte und der andere zog. Seltsam,
daß so etwas den Erwachsenen nie so rechten

Spaß macht. Hugo war Großvaters Liebling.
Ihn zog Großvater sogar manchmal selber. Aber
wenn ich auf dem Karren saß, dann wurde ihm
das Gekreische bald zuviel. „Dieser kleine

Tausendsappermenter —!" hieß es dann ärgerlich.
Wenn Großvater, dem das Kinderhüten lang¬

weilig wurde, zu einem plaudcrchcn mit dem

Gärtner ins Glashaus trat oder arss die Chaussee

hinauslief, wo die Leute, auch die einander ganz

fremden, jetzt oft miteinander Nachrichten aus¬

tauschten, weil es hieß, es gäbe Krieg mit den

Franzosen, dann tanzten wir freiheitstrunken
ansWaffer, haschten nach den stahlblauen Libellen,
jagten uns, und kam erst Georg aus der Schule
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helin, dann ging es wieder so lustig wie je zu¬

vor über die Beete weg . .. Aber eines Tages
ward dieserhalb der köpfereichen Familie die

Wohnung gekündigt und den »Buwe" jedes
Betreten des Gartens ein für allemal verboten.
Nun nahm uns wieder Großmutter in den

Wald mit, oder wir mußten Großvater auf
seinen Spaziergängen zur Stadt begleiten.
Deren Mittelpunkt war eine Einkehr in der
Ausspannung zur „Rose" am Mühlburger Tor,
wo der alte Herr bedächtig, fast feierlich sein
Viertele Landwein schlürfte. Wir saßen geehrt
dabei, hörten artig die Unterhaltung des Groß¬
vaters mit den Fuhrleuten und Marktgängern
an und bekamen manchmal eine rotbraune,
knusprige, salzbesprenkelte „Faschtebrezel" ab.
Alle Gespräche drehten sich um den Krieg. Es
war furchtbar aufregend. Großvater konnte den
Leuten Mordsdinge erzählen, denn er war als
sechzehnjähriger Freiwilliger km Fahre 1813 in
Breslau eingetreten und hatte die Befreiungs¬
kriege mitgemacht. Wenn Großvater seine Kriegs¬
erlebnisse zum besten gab, dann warteten wir
immer mit einigem Gruseln auf die Stelle, wo
das »Bumm-bauz-Tschrumm!" kam, und wo

38



er mit der Faust auf den Tisch schlug und die

Augen so wild aufriß. Das war die Schlacht.
Viel schöner und gruseliger noch als Georgs
Märchen.
Einmal konnten wir abends nicht über den

Bahnübergang dein: Mühlburger Tor, weil end¬
los viel Züge zum Rhein fuhren. Wir mußten

wohl eine Stunde warten. Vater, der einen

spielfreien Abend hatte, ängstigte sich so sehr

um uns, daß er aus dem Hause lief, uns ent¬

gegen. Nun stand er jenseits der Schranken,
und wir konnten einander zwischen den rollenden
Wagen zuwinken. „Kies wird gefahren!" rief
der alte Herr seinem Sohne zu und zwinkerte
bedeutungsvoll. „Kies nach dem Rhein!" —

„Aha!" Zu Hause war dann eine große Auf¬
regung. Es sek natürlich kein Kies — das seien

Truppen, die zum Aufmarsch an die Grenze
befördert würden. Mobilmachung — Krieg. Wir
Kinder hatten heiße Backen. Die Erwachsenen
aber waren alle ganz bleich. Uber Tod und
Trauer wurde gesprochen, abgesägte Arme und
Beine. Es war sehr gruselig. Und Großmutter
sprach über die furchtbare Aussicht, daß doch

wahrscheinlich das Hostheater geschlossen würde,-
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dann gab's auch keine Gage, zum mindesten

fiel das Spkelhonorar weg, das einen Teil von
Vaters Gehalt bildete. Dazu stand für den

Herbst der teure Umzug vor der Tür. Man
hatte sich, gestützt auf die schriftstellerische Neben-
einnähme, eine größere Wohnung leisten wollen:
endlich einmal ein Zimmer, in dem niemand zu

schlafen brauchte. Da würde man nun doch wohl
auf die billigere kleine Wohnung in der Hirsch¬

straße zurückgreifen müssen. Die drei Männer
trieb es aus den Erörterungen über die mit
dem Krieg verbundenen eigenen Nöte immer
wieder in die geheizte Stimmung hinein, in der

Vater von dem preußenkönkg und dem Grafen
Bismarck sprach, den er sehr verehrte, und in
der Großvater seine Kriegserinnerungen vortrug.
2n den ersten Augusttagen muß es gewesen

sein, als wir Kanonendonner hörten. Wohl von
Weißenburg her. Großvater, der alte Freiheits¬
kämpfer, legte sich einmal mitten auf der Mühl-
burgcr Chaussee aus den Boden und lauschte.

.Kinder," sagte er, .der Kanonendonner wird
schwächer — die Unsern sind in der Vorwärts¬
bewegung!" Für uns gab es darauf wochenlang
eine zuerst mit Feuereifer, dann mit Seufzen
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und Unlust betriebene Beschäftigung: wir saßen

auf der Steintreppe, die zum Erdgeschoß führte,
und zupften Scharpie. Wenn man heute der
Millionen Kinderhände gedenkt, die gelegentlich
wohl auch nach der Beschäftigung mit Sand¬
backen ans Scharpiezupfen gingen, dann wird's
einem noch nachträglich angst um die armen
Verwundeten. Auch die Gärtnersfrau saß in
unserm Kreise und zupfte mit. Das große Er¬
eignis hatte die Wirtsleute mit ihren unruhigen
Mietern ausgesöhnt. Aber die Wohnung war
inzwischen schon anderweit vermietet, und Mi¬
chaeli ging es nach der Hirschstraße 27.
Die Unmöglichkeit, in den engen — übrigens

auch recht unfreundlichen — Zimmern reibungs¬
los auszukommen, ergab sich bald. Uns Kindern
fehlte die Freiheit. Wir wurden in den Hof
geschickt, damit Vater Ruhe für seine Arbeit
fand. Das Theater hatte richtig geschloffen und
ward erst am 6. Oktober wieder eröffnet. Der
Ausfall war betrüblich. Vater hatte bei
Schmidt und Spring Vorschuß nehmen müssen.

Die Firma hatte ihn dabei verpflichtet, sofort
eine größere Erzählung anzufangen, die sich

mit den Kriegsereignissen beschäftigte und
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nächste Weihnachten als Buch für die Hungens
erscheinen konnte. Vater hatte die unfreiwilligen
Theaterferien zu allerhand Studien benutzt. Er
war mehrmals zum Rhein und über den Rhein
gefahren, hatte Truppenteile besucht, zwischen¬

durch auch für ein paar Tageszeitungen Stim¬
mungsbilder von dem Gesehenen und Erlebten
geschrieben. Er arbeitete sehr angestrengt, und
wir zappligen Kinder mögen ihm damals eine

schwere Last gewesen sein. Das Turngerät im
Hof gehörte den noch zahlreicheren Sprößlingen
des Hausverwalters, eines Polizeisergeanten.
Wehe, wenn eins von uns sich daranwagte!
Die Stärkeren jagten uns mit Püffen weg —

waren nur die an Kräften uns Unterlegenen
da, dann kam die fürchterliche Drohung: „Gehsch'
runner, du Lumpekrott, oder ich hol' mekn'Vadder,
der isch polkzeischand!"
Um uns wenigstens für ein paar Stunden

am Tage unterzubringen, wurden Hugo, ich

und Marie in Länglins Kindergarten gesteckt ~
im gegenüberliegenden Hause eine große Stube
mit fabelhaft viel Kindern, die an schmalen
Tischen Handarbeiten machten. Es ging da sehr

streng zu. Wer sprach, mußte sich in die Ecke



stellen, in der ein gruselkgesBkld einen rotenTeufel
darstellte, der ein unartiges Kind auf eine

Niesengabel aufgespießt hatte, um es in ein

rotes Feuermeer zu tunken. Der Platz, an dem

die armen Sünder standen und scheu das Bild
anstarrten, war meistens naß. 2n diesem Winter
erkrankte die Großmutter, die Haardtwaldspazier-
gänge fielen ganz aus. Um die Kinderstube
etwas zu entlasten, wurden Hugo und ich

öfters fortgeschickt, Besorgungen machen: wir
mußten Brot beim Bäcker holen (im Hausflur,
wo man unbeobachtet war, leckte man immer ein
bißchen an der unteren Mehlseite und zeigte

dann dem anderen denMund: „Du, siehtman s ?*),
oder es hieß Stiefel zum Schuhmacher Loh
bringen. Das war der gefürchtetste Gang.
Herr Loh wohnte in der Amalkenstraße in einer
Dachwohnung. Es war nicht weit,- aber auf
kleinere Neparaturen an der eigenen Beschuhung
mußte man immer gleich warten, denn es war
doch jedes von uns nur im Besitz eines einzigen

Paares Stiefel. Und der Herr Loh war stets

wütend, wenn wir ihm neue Arbeit brachten.

Zunächst warf er die Stiefel empört gegen die

Bretterwand, die seine Schusterwerkstatt gegen
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denWohnraum abschloß, schimpfte und hämmerte,

zog, stach oder nähte weiter. Es war immer
eine böse Geduldsprobe, so mucksstill dazuhocken,

in Strümpfen, und zu warten, bis Herr Loh
sich endlich der leidenden Stiefel erbarmte.
„Eine Sund und eine Schand isch's, wie ihr
Heggerbuwe mit'm Schuhzeug umgehe dhut,
grad um die Ohre schlage mißt mer's euch!"
Ich glaube heute, Herr Loh schätzte unsere

Kundschaft nur deshalb nicht so hoch, weil sie

ihm manchmal nicht die sofortige Barzahlung
brachte. (Zehn Köpfe — zwanzig Stiefel!) Die
Riester, die er einem aufsetzte, waren lieblos.
Wie befreit atmete inan auf, wenn man die
Missetäter endlich wieder an den Füßen hatte
und die Treppen „hinunterrasaunen" konnte.

Gelegentlich hatte Georg Hausarrest, weil
Herr Loh sich weigerte, seine Stiefel noch ein¬

mal instandzusehcn. Das ganze Oberleder war
vorn abgerissen von der Sohle. Georg konnte
den rechten Stiefel, wenn er den Fuß richtig
schwenkte, wie ein Maul auf- und zuklappen
lassen. Das war sehr lustig,- aber Vater war
außer sich. So könne der Junge doch nicht in
die Schule, man komme ja ins Gerede. Aber
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Mutters Kasse war schwindsüchtig, neue Stiefel
konnten erst gekauft werden, wenn das Honorar
aus Stuttgart eintraf. Damals durfte Georg
drei Tage lang die Schule schwänzen. Er fühlte
sich sehr. Da er aber einmal in Strümpfen auf
den Hof lief und dort einen wilden Kampf mit
den Kindern der „polizeischand" aufnahm, der

dazu führte, daß sich alle Küchenfenster öffneten,

ward der Ausreißer von Vater eigenhändig
heraufgeholt, und es sehte eine tüchtige Tracht
Prügel. Es war das erstemal, daß eins von
uns Kindern geschlagen wurde. Wir weinten
alle mit. Georg war ein Unband, er sehte sich

zur Wehr. Und er blieb der einzige, der Vaters
Zorn auch in der Folge zu spüren bekam. Mit
Ausnahme einer abendfüllenden Ohrfeige, die

ich einmal erhielt, weil ich mich weigerte, Herrn
Loh zu besuchen, bin ich von Vater nie gestraft
worden. Er hat es auch später sehr bereut, daß

er sich Georg gegenüber in jener trüben Zeit
vom Jähzorn hat hinreißen lassen. Der Alteste

ist früh dem Elternhaus entlaufen, ist hernach

ins Rauhe Haus gesteckt worden und hat dann
einen bunten, vielgekreuztcn, dornigen SchkcksalS--

weg betreten. Alle paar Fahre tauchte er im
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Elternhaus auf, gewöhnlich ganz abgerissen,

Vater mußte für allerlei Schulden aufkommen,

der Verirrte ward immer wieder in eine neue

Erziehungsanstalt oder zu neuer Ausbildungs¬
möglichkeit gebracht, aber lange dauerte es nicht,

dann packte ihn der Wandertrieb. Er war reich

begabt, freilich jähzornig wie der Vater, der

sein ganzes Leben ernst daran arbeitete, sich

selbst zu meistern, aber im Grunde doch sehr

gutmütig. Als reifer Mann sprach er es einmal
aus, daß ihn die ungerecht harten, sich von
einein zum anderen Mal steigernden Strafen
so arg verhärtet hatten, jede Kindesliebe sei

ihn, von Vater und Mutter aus dem Herzen
herausgeprügelt worden. Um ein Vierteljahr¬
hundert hat er seinen Vater überlebt. Als ich

während des Weltkriegs die Vachricht von
seinem in Amerika erfolgten Tod erhielt, tauchte

so manche Kindheitserinnerung wieder auf.
Vicht allzu gern verweilt das Gedächtnis

bei der trüben Zeit in der Hirfchstraße, wo die

ewige Bedrückung durch die engen, unzureichen¬

den Wohnräume, durch die Geldforgen der
Eltern und den wenig ritterlichen Umgang mit
den Ablegern der .polizeischand" die ganze
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Familie in die bedenklichste Nähe des Prole¬

tariats gerückt hat. Da gab es trostlos lange

Regentage, wo man mit Bauklötzchen spielte
— aber keines durfte fallen, um Gottes willen
nicht, weil nebenan Vater an einem Kapitel¬

schluß von „Soldatenleben im Kriege" schrieb —,

wo man auf den Fußschemel am Fenster trat,
die Nase an die Scheibe preßte und in den

düstern engen Hof hinaussah, und wo einem

die Erinnerung an den Geruch der Regentonne

km Garten an der Mühlburgcr Chaussee aufstieg,

an den Teer- und Blumen- und Wassergeruch, an

den Duft der frischen Wäsche von der Bleiche,

an die lustigen Farben der Schmetterlinge und

Libellen... Auch die kleinen Spaziergänge mit
Großvater zur „Rose" fehlten einem. Es war
kein Geld da. Weder Großvater noch Onkel
Gustav konnten von der vkelgeplagten Hausfrau
das üblich gewordene Taschengeld für den

Dämmerschoppen erhalten. Onkel Gustav hatte

seinen Roman „Mammon und Marmor" be¬

endigt und lange ergebnislos in der Welt herum-
geschkckt. Als sich endlich ein Buchverleger dafür
fand, ging das mäßige Honorar dafür auf, die

allerdringltchsten Schulden zu bezahlen, die er
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beim Schneider und in allerlei anderen Ge¬

schäften hatte anstehen lassen müssen. Weil ihm
die Stimmung und die Sammlung fehlte, in
der trostlos engen und kinderbevölkerten Woh¬
nung eine neue Arbeit zu beginnen, mietete er

sich in der Nachbarschaft ein Zimmer. Hier er¬

gaben sich aber wieder andere Widerstände
gegen Stimmung und Sammlung, Mutters
Wirtschaftskaffe konnte die neue Ausgabe auch

nicht auf die Darier bestreiten, und so kehrte

Onkel Gustav mißmutig in die alte Umgebung
zurück.

Als unheimlichstes Erlebnis des Herbstes in
der Hirschstraße steht mir noch der Sturm im
Gedächtnis, der damals mit orkanartiger Wucht
über die ganze Stadt wegraste. Ich hörte später,
das sek die Nacht vom 26. Oktober gewesen

und kein Haus sei in Karlsruhe davon ver¬

schont geblieben. Wir Kinder sollten gerade
Abendessen bekommen — es bestand viele Jahre
hindurch aus ein paar Gänsefett- oder Pflaumen¬
musbrotschnitten, späterhin gab es statt des Auf¬
strichs nach badischerSitte ein kleines Gläschen ein¬

fachesBier, worein man dasBrot einstippte —, da
stürzte über unserem Dachstuhl der Schornstein
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zusammen und durchschlug die Mansardendächer.

Fensterscheiben zerklirrten, Fensterläden flogen auf
die Straße,- das Mädchen kam heulend von der

Straße angelaufen, sie sek mit ihrem Lands¬
mann, dem Leibgrenadier, in der Kriegstraße
ganz harmlos spazierengegangen, und da sei

plötzlich ein Baum vom Sturm umgerissen

worden. Ein unbeschreibliches Getöse erfüllte
die Luft. Das Fenster flog auf, die Lampe
erlosch. 2n der Küche klapperte das Geschirr.
Vater war in Baden-Baden. Das Hoftheater
spielte jede Woche einmal drüben. Er fehlte uns.
Wir fürchteten uns, zu Bett zu gehen. Zur
eigenen Angst kam die Besorgnis um Vater.
Stundenlang hockten wir im Finstern in der

Kinderschlafstubc. Großmutter betete. Als gegen

Mitternacht Vater noch immer nicht zurückge¬

kehrt war — der Badener Zug traf sonst um elf
Uhr ein —, machte sich eine Abordnung, mit
einer Kellerlaterne ausgerüstet, auf den Weg
nach dem Bahnhof: Großvater und Onkel, von
Georg begleitet, der die Laterne trug. Die Stadt
lag im Finstern. Wir schliefen dann ja doch

ein, von der Angst ermattet, der Müdigkeit
übermannt. Der Theaterzug von Baden langte
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auch erst in der Frühe um Vs 3 Uhr an. Die
Strecke war durch Sturmschäden gesperrt ge¬

wesen. Das Wiedersehen auf dem Bahnsteig
soll sich zu einem wahren Volksfest ausgestaltet
haben: Onkel Gustav, der im Bahnhofsrestau¬
rant seine düsteren Vorstellungen durch ein paar
Glas Lagerbier zu betäuben suchte, war immer
leicht zu Tränen gerührt, sobald er das erste

Stadium der Nüchternheit verließ. Den Heim¬
kehrenden schien der Massenempfang vor den

spöttischen Kollegen zu genieren,- viel mehr als
um seine eigene Sicherheit hatte er sich um die

Seinen geängstigt. Das Haus sah arg mit¬
genommen aus. Da die Glaser in Karlsruhe
jetzt über die Maßen zu arbeiten hatten, lebten

wir eine Zeitlang hinter Fenstern, deren zer¬

brochene Scheiben mit Papier verklebt waren.
Es war für uns Kinder ein Abenteuer — aber
schließlich doch sehr ungemütlich.
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Lichtblicke

Lichtblicke kn diesem Kriegswinter gaben uns
ein paar Stunden, in denen wir ältesten drei
Kinder als Publikum Zugezogen wurden, wenn
Vater ein frisch beendigtes Kapitel aus seinem

„Soldatenleben im Kriege" vorlas. Großvater,
Großmutter und Onkel Gustav, die der Vor¬
lesung auch beiwohnten, nannten es einen Unfug,
daß Hugo und ich, statt ins Bett gesteckt zu

werden, dabeisaßen. Aber Vater sah unsere bit¬

tenden Augen mnd übte Duldung. Ich glaube,
es ermutigte ihn auch, wenn wir bei den komi¬

schen Stellen so herzhaft mitlachten. Ich lachte

so gern, daß sie mich den „Major Lachmann"
nannten,- es sei ein Krähen gewesen, sagten sie

später, das zur Steigerung der allgemeinen Lach¬

lust reizte, es habe immer geklungen, als würde
ich gekitzelt. In Vaters Geschichte kam ein nach

Karlsruhe versetzter preußischer Korporal vor,

51



der furchtbar bärbeißig tat, mit dem wir Kinder
aber durch dick und dünn gingen. Das war der

Korporal Kanne. Es waren derbe Soldaten¬
ausdrücke, die er mit Vorliebe anwandte. Natür¬
lich spielten wir bald am liebste^ „Soldatenleben
im Kriege", und es gehörte für uns zum guten

Ton, wie Korporal Kanne zu sprechen. 2m
Kinderzimmer wurde Posten gestanden, Wache

abgelöst, auch das kleine Mariechen mußte mili¬
tärisch gehorchen. Endlich war Vaters Arbeit
abgeschlossen. Zum Schluß war cs so fix ge¬

gangen, daßMutter noch manchen Tag und manche

halbe Nacht für die Reinschrift brauchte. Um
ihr die Sorge um uns und die ewigen Störungen
durch uns abzunehmen, erklärte sich Vater bereit,
uns auszuführen. Großvater und Onkel schlossen
sich an. 2m Schloßpark und kn der Fasanerie

gab es etwas unklare, aber uns Iungens mächtig

aufregende Patrouillenaufträge. Einmal zogen

wir nach dem kleinen Exerzierplatz am Eingang
zum Haardtwald, wo sich ein Kriegsgefangenen¬
lager befand. Es gab dort Turkos zu sehen!

Für uns waren sie nur eine Art fremder, wilder
Tiere, obwohl uns ihre roten Hosen wunderschön

vorkamen. Die Damenwelt von Karlsruhe soll
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damals aber ihre Teilnahme nicht ganz so würdig
geäußert haben, wie die Männer es gewünscht

hätten. Die braunen Schmutzfinken bekamen viel
Geschenke: Schokolade, Brezeln, Kuchen, Tabak.
Als wir Kinder mit offenen Mäulchen dastanden

und die Rothosigen anstarrten — gewiß auch ein

wenig mit den Augen bettelten—, steckte mir so

ein schwarzbärtkger Turko durch die Holzschranke

ein Schokoladentäfelchen zu. Aber scharf rief der
Großvater sofort: -pfui, wegwerfen!" Und da¬

bei sah er nach der Dame hin, von der der Ge¬

fangene die Süßigkeiten geschenkt bekommen

hatte. Erschrocken ließ ich das Täfelchen fallen.
Aber im Weiterziehen drehte ich mich doch noch

ein paarmal danach um. Ich wollte Großvater
auch nicht so recht glauben, als er mir erklärte:
diese Turkos vergifteten oft die Sachen, damit
deutsche kleine Kinder daran umkämen. Aber mit
Großvater streiten — nein, da zog ich ja doch

den Kürzeren. Leid tat mir's sehr um die Scho¬

kolade. Wie selten gab's bei uns einmal solch

eine Leckerei.

Aber das Weihnachtsfest 1870 ist dann doch

eine unvergänglich schöne Erinnerung geworden,

trotz der engen, ärmlichen, häßlichen Wohnung.
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Die zweihundert Gulden, die Vater für sein

„Soldatenlebcn im Kriege" bekam — natürlich
ein- für allemal, für sämtliche Auflagen— , hal¬

fen aus dem Ärgsten heraus. Die dringendsten

Schulden -wurden abgelöst, und für hundert
Gulden konnte die ganze Familie neu ausstaffiert
werden. Mutter fertigte unsere Kleider selbst an.

Dabei half ihr die Alwine, die dickbäckige Haus¬
schneiderin, eine gute Seele, die sehr für unseren

Vater schwärmte, besonders wenn er eine rüh¬

rende Rolle spielte, wie den „Alten Magister",
den „Vetter", den Vater der „Griseldis" oder
den Großvater vom Heilbronner Kätchen. „2ns
Herr Heggers" gehe sie arg gern, pflegte sie zu

sagen. Auch war ihr's so eigen, Kinder hoch¬

deutsch sprechen zu hören. In Karlsruhe sprach

ja alles bis in die höchsten Hofkreise hinauf stark
badisch. Die Schneiderkunst von Alwine war
freilich nicht viel höher entwickelt als die von
Mutter. Später brachten wir die kleine Ver¬
leumdung auf, das Maßnehmen und Zuschneiden

unserer.Unaussprechlichen habe sich in der primi¬
tivsten Form abgewickelt. Wir seien der Länge
nach auf das Zeug gelegt worden, das auf dem
Eßtisch ausgebreitet war, ratsch, ritsch, ratsch,
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wurden mit der Kreide unsere Beinumriffe be¬

zeichnet, doppelt ward das Zeug durchgeschnitten,

ritsch, ratsch, ritsch, zusammengenäht, Knöpft
dran, und das Futteral war fertig. Ebenso bei

den Unterhöschen. Nur entsinne ich mich, daß

Malwine diese vorn stets mit vier, fünf Knöpfen
versah. Vater lachte darüber, als wir uns be¬

schwerten. . „Ja, sie ist so schrecklich moralisch!"
sagte er. Wir verstanden das nicht. Aber wenn
wir die gute Malwine damit aufzogen, dann

glühten immer ihre dicken Backen. Auf dem

Weihnachtstisch lagen diesmal neue Anzüge für
uns drei Iungens und für Mariechen, und auch

das Nesthäkchen, das mit seinem hellen Lachen

und Schwabbeln das ganze Weihnachtszimmer

erfüllte, zeigte strahlend sein neues Hängerchen.

Und Stiefel gab es, Stiefel! Ich hatte Rohr-
stiefel. Man bedenke unsere Seligkeit. Da¬
gegen kamen selbst die Apfel und Nüsse und

„Springerle" nicht auf. „Aber Kinder," rief
ich und preßte fassungslos die Fäuste gegen die

heißen Schläfen, „das ist ja zu viel, das kann

ich ja gar nicht annehmen!" Das sagten näm¬

lich die Großen immer an ihren Geburtstagen.
Aber mich hänselten sie noch oft damit. Unser
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Christbaum war ein Märchen. Großvater hatte

aus Chemnitz Tillen kommen lassen, die in den

Stamm der Weihnachtstanne eingebohrt wurden
und eine Zwinge fttr große Kerzen besaßen. Die
Karlsruher kannten das nicht, sie begnügten sich

damit, Wachslichtchen auf die Zweige zu kleben.

Bei ihnen dauerte das Fest nur ganz kurze Zeit.
Wir schwelgten stundenlang. Beim Lichterlöschen

durften wir nicht dabei sein. Wir hörten im
Nebenzimmer, wie Vater drinnen das Fenster
öffnete und mit dem Christkind sprach, in unserem

Namen dankte und für uns gute Versprechungen
abgab. „Und übers Jahr noch alle beisammen,

Großvater und Großmutter auch, und alle ge¬

sund! Auf Wiedersehn!" Beherzt riefen wir
hinter der Tür mit: „Auf Wiedersehn, auf Wie¬
dersehn, Christkind!" Als Georg uns beim Aus¬
ziehen einreden wollte, ein Christkind mit Flügeln
gebe es überhaupt nicht, verteidigten wir es

schluchzend.

Zum Abendgebet kam Mutter oder Groß¬
mutter an ein Bett nach dem anderen. Dabei
ging s ein bißchen geschäftig her. Ein Fest aber
war es, wenn Vater sich noch einmal blicken
ließ. Er brachte eine leichte Welle Zigarrenduft
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mit herein und war sehr zärtlich. Am Tage
hatte er ja keine Zeit dazu. Aber auf den ein¬

zelnen kam bei der Fünferzahl doch nicht allzu
viel ab. Ich kann es überhaupt zählen, wann
ich als Bübchen einmal gehätschelt worden bin.
Als ich die Bräune hatte und nachts einen Er-
stickungsanfall bekam als Sechsjähriger, da war
es wohl das lehtcmal. Sehnsucht nach Vaters
Zärtlichkeit hatte ich immer. Nur schämte ich

mich, es zu verraten.
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Theater-Musik

daters unablässiger Fleiß in seinen beiden
Berufen, denen er mit gleicher Gewissenhaftig¬
keit oblag, brachte ihn nur langsam vorwärts.
Devrient verschaffte dem von ihm sehr geschätzten

Künstler auch eine Gehaltsaufbesserung, bevor
er die Direktion des Karlsruher Hoftheaters
niederlegte. So konnte denn die Hirschstraße mit
ihren vielen trüben Erinnerungen verlassen wer¬
den. Wir zogen in eine für unsere nicht verwöhn¬
ten Begriffe wunderschöne Wohnung am Markt¬
platz: Langestraße 71, links, dritter Stock. Ein
Balkon lief um die Ecke herum. Die Vorder-
zkmmer gingen nach der Langestraße und der Karl-
Friedrich-Straße. Es wurden dafür neue Möbel
angeschafft, denn Vater bekam ein eigenes Stu¬
dierzimmermit Bücherschrank, Schreibtisch, einem
Pianino und einer Garnitur von grünem Rips.
Und wir vier jüngsten Kinder hatten nun
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zusammen mit Großmutter ein Wohn- und ein
besonderes Schlafzimmer. Der Atteste schlief

beim Großvater in dessen Mansardenstübchen. Im
Kinderzimmer wurde gegessen. Großmutter kochte/
es war aber auch ein Dienstmädchen da, mit
dem sie allerdings immer auf dem Kriegsfuße
lebte.

Wenn man im Kinderzimmer Langeweile hatte,
schlich man sich ins Allerhekligste:Vaters Studier¬
zimmer. Eines Augenleidens halber, das damals
begann, mußte er die eigene Schreibarbeit ein¬

schränken. Mutter, sein getreuer Sekretär, saß

nun am Schreibtisch und schrieb nach dem Dik¬
tat, um es hinterher in Reinschrift zu übertragen.
Vater wanderte beim Diktieren im Zimmer auf
und nieder. Wenn man ganz artig auf den Zehen
zum Bücherschrank ging, sich dort niederkauerte
und vorsichtig blätternd die Stahlstiche kn den

dort aufgereihten „Hoffmännle" und „Höckerle"
betrachtete, dann störte man nicht weiter. Man
durfte auch wohl ans Fenster treten und auf
den Marktplatz gucken. Wenn Markttag war,
dann gab's da ein buntes Leben und Treiben.
Im Sommer saßen die Obstfrauen unter mäch¬

tigen Sonnenschirmen, die den ganzen Stand
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mit allen Körben beschatteten. Auch ein Türke
war da, der einen roten Fes trug und türkischen

Honig verkaufte. Die Jungen, die bei ihm eine

Scheibe erstanden, nannte er »Herr Baron"'.
Und zu Beginn der kühleren Jahreszeit tauch¬

ten die Ofchen auf, auf denen die Kastanien
gesotten oder gebraten wurden. Es waren die

kleinen badischen oder elsässischen Kastanien, die

in Karlsruhe „Keschte" heißen. Man bekam
eine an der Schnur wie ein Rosenkranz aufge¬

reihte Kette von gesottenen »Keschte" für einen
Kreuzer. Großmutter ging mit ihrer großen
schwarzen Markttasche von Stand zu Stand.
Ihr österreichischer Dialekt war den Bauers¬
leuten nicht so recht verständlich, aber gefürchtet
war sie doch allgemein, denn sie konnte, wie
Vater sagte, mit einer meisterhaften Gefühls¬
kalte selbst von den kleinsten Preisen noch etwas
abhandeln. Es war lustig, ihr mit den Blicken
durch das Gewühl zu folgen. Oft gab es lauten
Wortwechsel, Händcringen, Empörung, ein paar
dicke Händlerinnen waren Grdßmutters be¬

sonders erbitterte Feinde, und wenn sie an
deren Stände herantrat, dann sammelten sich

schon immer aus der Nachbarschaft ein paar
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Neugierige an. Aber heute war alles ganz anders.
Da ging es manchmal im Sturmschritt durch

die Budenreihen. Da lind dort bildete sich ein
Knäuel Menschen. Vater diktierte immer zögern¬
der. Zuweilen blieb er auch am Fenster stehen

und sah hinunter. Und plötzlich — ich erschrak

selbst über mich, denn hier im Allerheiligsten
war man doch nur unter der Voraussetzung un¬
bedingten Stummseins geduldet—plötzlich hüpfte
ich jubelnd in die Höhe und zeigte auf die Groß¬
mutter, die auf dem Marktplatz von einer ihrer
dicken Feindinnen umarmt wurde. . . Auch
andere umarmten einander — und es war, als
ob sie alle tanzten, sie drehten sich, und das Ge¬
schrei wurde immer toller. . . Vater riß ein
Fenster auf. »Friede! Friede! Es ist Friede!" ...
Und dann sangen sie auf dem Markt: „Nun
danket alle Gott!" Vater sang vom Fenster aus
mit. Großvater, Onkel, das Mädchen, die Ge¬
schwister, alle stürmten herein, und ich konnte in
all dem Durcheinander mein Erlebnis gar nicht
so recht loswerden: daß ich gesehen hatte, wie
die dicke Bauersfrau und die Großmutter sich

umarmt und miteinander herumgedreht hatten,
als ob sie tanzen wollten!
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Nun gab es Festtage, deren Höhepunkte — die

Rückkehr des Großherzogs aus Versailles, der

Truppeneinzug, die Friedensfeier, Kaisers Ge¬

burtstag — mir heute noch hell im Gedächtnis

stehen. Von unseremBalkon flatterte eine schwarz-

weiß-rote Fahne in die Luft,- sonst sah man fast

nur rotgelbe. Eines Nachmittags stellte Mutter
auf die Fensterbretter sämtlicher Fenster, die nach

der Straße gingen, kleine Talgnäpfchen, die

einen Docht hatten. Abends wurden sie ange¬

zündet. Aber das war nicht nur bei uns so.

Auch drüben im „Englischen Hof", im Hotel
Grosse, im Lyceum, überall rund um den Markt¬
platz herum flammte es auf in langen Lichtreihen.

Und erst das Rathaus! Große Transparent¬
bilder hingen dort. 2ch habe sie dann später

kn Abbildungen gesehen, sie stammten von Fer¬

dinand Keller und stellten die Schrecknisse des

Krieges dar, die Segnungen des Friedens, in
der Mitte die geeinten deutschen Bruderstämme,
die die sieggekrönte Germania auf den Schild
erhoben. Hugo und ich jubelten: als die Schwe¬
stern ins Bett gebracht wurden, zog man uns
die Mäntelchen an — wir Iungens dursten mit
Vater, Großvater und Onkel noch kn die Stadt,
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die Illumination ansehen. Leider regnete es,

aber was focht das uns Männer an. Jeder der

Erwachsenen übernahm die Fürsorge für einen
von uns Buben. Ich hatte das große Los ge¬

zogen: ich durfte mit Vater! Ich zählte nun
über fünf Jahre, war auf meine Mannheit stolz

und hätte mich eher schlachten lassen, als daß

mich etwa das Mädchen einmal hob oder gar
trug. Aber als Vater mich auf seine Schulter
nahm, damit ich im Gedränge nicht getreten
wurde und alles recht gut sah, da fühlte
ich mich über alle Begriffe stolz und glücklich.
Ich drückte ein paarmal seinen Kopf, so recht
voller Dankbarkeit, aber dabei verlor er den

Hut, der in eine Regcnpfühe fiel, und ich be¬

hielt dann meine Empfindungen doch lieber für
mich. „Und der große Oskar hat den kleinen
Oskar getragen!" berichtete hernach der Groß¬
vater ganz außer sich. „Das ist doch unerhört
— solch einen schweren Klotz von Bengel!" Als
wir vom Schloß nach dem Hoftheater kamen,
dessen Säulen mit Tannengirlanden umwunden
waren, in denen überall Lämpchen brannten,
ging gerade eines der Gewinde in Flammen
auf. Ich sehe noch die mächtige Feuersäule. Alles
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schrie, stürzte, drängte. Da kam auch schon aus
dem Theater die Feuerwehr und spritzte . . .

Das war der Gipfel des Abends.
Am 2Z. April 1871 ward das Skegesfestspiel

„Kaiser Rotbart" von Otto Devrient, dem Sohn
des bisherigen Direktors, im Hoftheater auf¬

geführt. Mein erster Theaterbesuch! Bis zur
letzten Stunde war es freilich ungewiß, ob Platz
für mich sein würde. Mutter wollte Hugo und
mich kn die Angehörkgenloge im zweiten Rang
mitnehmen, falls der Herr Rat Hcubner, der

über die Freibillets zu bestimmen hatte, es ge¬

nehmigte und die anderen Logenberechtkgten nichts
dagegen einwendeten. Der Genuß war ja mit
einer gewissen Demütigung erkauft, denn ich

mußte auf Mutters Schoß sitzen, als wäre ich

noch ein kleiner Junge. Hugo saß auf dem

Treppchen zwischen unserem Stuhl und dem der

Frau Kalliwoda, der Gattin des Hofkapell-
mcksters, der die Musik zum Festspiel geschrieben
hatte. Ob Vater auch mitspielte? Ich drängte
mit Fragen, aber Mutter verriet mir nichts.
Der Gasgeruch im Haus, der sich mit dem
Parfum der Damen und dem Schlagsahneduft
der Foyerskonditorei verband, taucht immer
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wieder vor mir auf, wenn ich an die ersten

Theatereindrücke meiner Kindheit denke. Und
wie spannend, dies allmähliche Sichfüllen des

Orchesters, des Parketts und der Ränge, das
Stimmen der Instrumente, die Flötenläufe, die
Bässe, die pauken! Hinter dem Sperrsitz, in
dem zumeist Abonnenten saßen, befand sich das
parterre mit unnummerierten Sitzen und einem
ziemlich breiten Stehplatz,- die vielen fremden
Menschen ohne Hut, mit den seltsam leuchtenden
Glatzen verwirrten mich. In die große Loge im
unteren Rang traten nun Offiziere in hellblauer
Dragoneruniform mit vielen Orden ein. „Das
ist der Großherzog!" flüsterte mir Mutter zu.
Feierliche Stille. Alles erhob sich,- ich ward
dadurch um anderthalb Köpfe kleiner und konnte
durch die Öffnung unterhalb der Brüstung sehen.

„Au—da ist ja der Onkel!" rief ich mit heller
Trompetenstimme und hüpfte und zeigte durch
das Geländer nach einer der letzten parterre¬
reihen. Viele Gesichter wandten sich mir er¬

schrocken zu. Uber mein eigenes breiteten sich

sofort Mutters Hände, vor Entsetzen so fest, daß
ich weder sehen noch rufen noch hören konnte.
Unten die Ansprache des Großherzogs, das
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Kaiserhoch. Endlich durfte ich wieder Atem
schöpfen. Musik fiel ein, der Vorhang flog auf,
das Festspiel begann. Von Kaiser Rotbart war
mir zu Hause schon allerlei erzählt worden. Ich
bewunderte aber besonders die behenden beiden

Zwerge in ihren langen, braunen Kutten. Ob
das Kinder seien? Nein, Grosze. Immer wenn
die Zwerge kamen, steckte ich den Kopf Zwischen

das Geländer, um entdecken zu können, wie sie

das machten, daß sie so klein erschienen. Mein
Bekenntnis daheim auf die Frage, was mir am
besten gefallen habe, lautete natürlich: dieZwerge.
Vater lachte. „Ach ihr Verräter!" sagte er ab¬

wehrend zu den Großen. Und da kam es denn

heraus: Vater selber war einer der Zwerge ge¬

wesen. Aber als er mir auf mein stürmisches
Bitten vormachte, wie er auf der Bühne ge¬

gangen war—immer in der Hockstellung, so daß
die Kutte über die Knie fiel—, da fürchtete ich

mich fast vor ihm, so unheimlich sah es aus,
und Zugleich hatte ich mit Vater so ein ängst¬

liches Erbarmen. Es tat mir weh, daß er den
Zwerg gespielt hatte und nicht den Kaiser Rotbart.
Ein Zaubermkttel, das alle Freistunden ver¬

goldete, die unserem Vater neben seinem Rollen-
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studlum, den Proben, den Splclabenden und
seiner Schriftstellerek verblieben, war mit dem

auf Abzahlung gekauften Pianino ins Haus ge»

kommen. Vater und Onkel hatten von frühester
Kindheit an flcifzig Klavier geübt. Onkel hatte
es technisch — trotz seiner zwerghaften Mißbil¬
dung — zu einer gewissen Virtuosität gebracht.
Aber der musikalischere und begabtere der Brüder
war auch auf diesem Gebiet doch Vater. Onkel
Gustav hatte in den Jahren seiner kaufmänni¬
schen Lehrzeit, in dem ihm kein Klavier zur Ver¬
fügung stand, schwer unter dieser Entbehrung
gelitten. Vater hatte sich auch trotz seines win¬
zigen Monatswechscls als Student in Leipzig
die Miete eines Klaviers geleistet,- die Mehr¬
ausgabe hatte er durch Unterrkchtgeben wieder
eingebracht. Er hatte in Chemnitz mit
Jahren die Reifeprüfung gemacht, um bei Pro¬
fessor Erthmann in Leipzig Chemie zu studieren.
Sein Professor war auf ihn aufmerksam ge¬

worden und hatte ihn kn sein Haus gezogen,
wo er verschiedentlich vormusizicrte, auch als
Vortragskünstlcr wirkte. Vater wollte die Lehr-
karricre einschlagen, aber sein Professor riet ihm
entschieden davon ab. Ohne Vermögen sek es
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unmöglich, sich als prioatdozent durchzusetzen.

Bei seiner reichen künstlerischen Veranlagung
müsse es ihm doch viel leichter sein, als Musiker
oder Schauspieler bald einen lohnenden Weg
zur Selbständigkeit zu finden. Der junge Student
lies; sich also von dem berühmten porth in Dres¬
den prüfen, der sich sofort entschied, seine Aus¬
bildung kostenfrei zu übernehmen. Nach einem

knappen Studienjahr und einem glücklich aus¬

gegangenen Probegastspiel in Rostock fand Vater
rasch seinen ersten Unterhalt als Schalsspieler.
Aber auf die Ausübung der Musik hatte er in
den ersten Wanderjahren von Rostock nach Rei-
chenbach, von da nach Meiningen und Karls¬
ruhe verzichten müssen. »Ich kann gar nichts
mehr — hab' alles verlernt!" sagte er kn der

ersten Zeit des Wiedereinspielens oft traurig.
Aber sein Spiel war überraschend geschmeidig

geblieben, die Geläufigkeit fand sich auch bald
wieder ein. Es war uns Kindern ein Ver¬
gnügen, selbst den trockeneren technischen Übungen
zuzuhören. Vaters weiche, nicht einmal große

Hände besaßen die Kunst eines perlenden An¬
schlages. Sehr häufig spielten die Brüder vier¬
händig. Frühzeitig hörten wir so sämtliche
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Sinfonien von Haydn, Mozart, Beethoven und
Schubert. Als der Hofkapellmeister Levi Vater
einmal spielen hörte, war er ehrlich erstaunt
über den musikalischen Geist des Kunstnachbars
vom Schauspiel. Tr suchte gerade mit dem

Kapellmeister Kalliwoda zusammen für das
nächste Abonnementskonzert des Hoftheaterorche¬
sters einen dritten Partner für Bachs „Konzert
für drei Klaviere". Die Familie zehrte noch

lange voll Stolz an dem Eindruck, den es in
Karlsruhe machte, daß der als Charakterdar¬
steller so sehr geschätzte, als Jugendschriftsteller
so rasch bekannt gewordene Künstler nun auch

in einem feierlichen Konzert neben so hervor¬
ragenden Meistern als Musiker auftreten durfte.
Vater ließ sich's übrigens nicht nehmen, falls
ein Schauspiel es vorschrieb, auf der Bühne
selbst Klavier zu spielen. Als Devrients zweiter
Nachfolger, der Dichter Gustav zu putlkh, die

Leitung des Hoftheaters übernahm, gelangte ge¬

legentlich einmal ein Stück von ihm dort zur
Uraufführung, in dem Vater einen Musiker
darzustellen hatte. „Die Idealisten" hieß es.

2ch bin überzeugt, daß putlih die sehr wirk¬
samen musikalischen Einlagen, die Vater in seiner

69



Rolle auf der Szene wiedergeben mußte, eigens

des dafür besonders geeigneten Darstellers halber
vorgeschrieben hatte.
Das ziemlich niedrig gebaute, aber doch sehr

voll klingende Instrument-es stammte aus der

damals berühmten Fabrik von Biese in Bres¬
lau-Hat von da an Vaters Leben und das der
Seinigen eine stattliche Reihe von Fahren hin¬

durch verschönt. Es wurde viel gute Musik
daraufgemacht. „Salonmusik" war Vater immer
ein Greuel. Und als wir Kinder den ersten

Klavierunterricht bekamen — bei den im anderen
Flügel des Hauses wohnenden ältlichen Ge¬
schwistern Deines — schloß er von vornherein
all die Vortragsstückchen aus, die bei den Durch-
schnittslehrcrn damals als Wcihnachtsüber-
raschung für die Eltern üblich waren, wie das
„Gebet einer Jungfrau", Opcrnpotpourris und
ähnliches. „Die Fortschritte der. Kinder höre
ich, wenn ich-sie üben höre," sagte er, „und
wenn die Kinder keine Freude an edler Musik
finden, dann lohnt es gar nicht, sie zu unter¬
richten." Ich durfte Vater denn auch richtig erst
vorspielen, als ich bei Schumanns Fugendalbum
angelangt war.
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Auf gemeinsamen Spaziergängen wurden
zwischenVater und Onkel oft musikalische Themen
erörtert,- Einzelheiten von musikalischer Bedeu¬

tung haben sich mir so früh eingeprägt. In der

Langestraße zeigte man uns ein Haus, in dem

ein gewisser Herr Allgeyer wohnte. Das sei ein

Freund von Johannes Brahms,- bei dem habe

der berühmte Komponist an seinem Deutschen

Requiem gearbeitet. Vater schwärmte fürBrahms,
während er mit Richard Wagner seit dem

„Tristan" nicht mehr mitging. Da gab es oft
heftige Meinungsverschiedenheiten zwischen den

Brüdern. Man hatte vor dem Krieg am Karls¬
ruher Hoflheater die „Meistersinger" gegeben.

Onkel Gustav erklärte damals, es gebe eine un¬

mittelbare Brücke von Bach zu dem sünfstkm-

migen Gesangssatz im ersten Teil des dritten
Akts. Aber Vater hatte seinem Freunde Hermann
Lcvi — der dann im Jahre 1872 als General¬
musikdirektor nach München berufen wurde — zu

dessen Entsetzen eingestanden: daß er im. zweiten
Akt der „Meistersinger" vor Langeweile beinahe

eingeschlafen sei. Dagegen Brahms! Das „Deut¬
sche Requiem" war bei seiner ersten Aufführung
in Wien abgelehnt worden,- der philharmonische
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Verein hatte es in Karlsruhe unter Levi zu

voller Anerkennung gebracht. Vater war noch

ganz erfüllt von dem Eindruck. Er hatte jeder

der letzten Proben, soweit es seine eigene Arbeit
irgend gestattete, beigewohnt. Auch Klara Schu¬
mann war zu der Aufführung herbeigekommen.
Nach einer Chorprobe am Klavier ließen sich

Brahms und Klara bewegen, vierhändig die

»Ungarischen Tänze" zu spielen. Es soll ent¬

zückend gewesen sein. Die Stücke bildeten seit¬

dem einen festen Bestand im Spiclplan von
Vater und Onkel. Übrigens brächte es das
»Deutsche Requiem" noch einmal zu einer be¬

deutungsvollen Wiedergabe in Karlsruhe: es

bildete am ). April 1871 die Trauerfeier für
die Gefallenen.
Der Streit über Wagner lies; unseren Groß¬

vater kalt. Er hatte sich überhaupt nur wider¬
strebend dieser künstlerischen Umgebung angepaßt.
Soweit er zurückdenken konnte, waren die Höckers
ehrliche, arbeitsame Leute gewesen, die mit brot¬
losen Künsten nichts zu tun haben wollten. Der
Urgroßvater hatte in Westfalen eine kleine Leine¬
weberei innegehabt, war aber noch in vorge¬
rückten Jahren nach Breslau übergesiedelt, um
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dort eine chemische Fabrik zu übernehmen. Die
zahlreichen Kinder hatten sich alle — mit mehr
oder weniger Glück—der Weberei und Färberei
gewidmet. Großvaters älteste Tochter, die km

Königreich Sachsen die Gattin eines Apothekers
geworden war, sagte nicht ohne bewußten Stolz:
sie sek eine Fabrikantentochtcr. Denn als sie ge¬

boren worden war, ging der Chemnitzer Be¬
trieb noch ganz flott, und niemand im ganzen
großen Familienkreise hätte damals daran ge¬

dacht, daß zwei Söhne so ganz aus der Art
schlagen und statt Chemiker und Kaufmann zu
werden, sich dem Theater und der Schriftstellerek
zuwenden würden. Es war nun einmal ein
Schandfleck, das ließ sich nicht wegleugnen.
Großvater erzählte mit einer gewissen Gering¬
schätzung von seiner einzigen Begegnung mit
Richard Wagner. Es war im tollen Fahre.
Großvater gehörte damals in seiner Vaterstadt
der Bürgerwehr an. Er war Wachthabender,
als ein verdächtiger kleiner Mensch ihm vorge¬
führt wurde, der wegen mangelhafter Ausweis¬
papiere von der Stadtpatrouille in der post-
halterei aufgegriffen worden war. »Wie heißt
Er?" — »Richard Wagner." — »Was ist Er?"
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— „Musiker." — „Woher kommt Er?" — „Aus
Dressen." — „Laßt ihn laufen, cs wird so ein
armer Fiedler sein, was kann der schon große
politische Umtriebe machen." — Aber ein paar
Stunden später kam eine Staffelte: Wenn ein
Musiker Richard Wagner aus Dresden aufge¬

griffen würde, der sich auf der Flucht nach dem
Ausland befinde, so solle er sofort verhaftet und
nach Dresden überführt werden,- er sei der Volks¬
aufwieglung dringend verdächtig. — Onkel lobte
das Schicksal, das Richard Wagner gerade kn

Großvaters Arme geführt hatte. „Ohne deine
weise Entscheidung hätte Richard Wagner weder
den ,Tristan" noch die Meistersinger" schreiben

können." — „Hm. Also Mitschuldigerl" sagte der
Großvater und blinzelte dem „großen" Oskar
verschmitzt zu.
Großvater wurde alt. Seine Gcschichtchcn

kannten wir nun schon. Seine Söhne hörten
sie sich aber geduldig mit an. Dafür war er
wieder entgegenkommend genug, die langen Sin¬
fonien und Sonaten über sich ergehen zu lassen,

trotzdem ihm eigentlich nur Märsche gefielen.
Er saß im Rohrstuhl am Fenster und machte
wohl ab und zu während des Spiels ein kleines
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Nickerchen. 2ch hatte bei ihm ein Ehrenamt.
Jeden Tag schickte er mich mit einem kleinen

Taschenfläschchen zu Arlett, dem Kaufmann
an der Marktplahecke. Mutter gab mir drei
oder vier Kreuzer mit. Dafür erhielt das Fläsch¬
chen eine Füllung mit badischem Kirsch- oder

Zwetschenwasser. Der alte Herr war bei den Kauf¬
leuten der Nachbarschaft sehr beliebt/ sie brachten

das bei der Füllung zum sichtbaren Ausdruck.
Man schätzte in ihm den Freiheitskämpfer von

1813. Und noch etwas. Trotzdem Vaters Name
den Karlsruhern ganz geläufig war—die dialek¬

tisch helle Färbung des ö brachte in ihrer Vor¬
stellung immer wieder die Vermutung auf, er

stehe auch in irgendeiner Beziehung zu dem

Achtundvierziger badischen Volkshelden Hecker. -
„Lebet Hecker noch? Er hängt an keinem Baume,
er hängt an keinem Strick, er hängt nur an

dem Traume der deutschen Republik I" —Wenn
Großvater einen ermunternden kleinen Schluck
Kirsch iin Magen hatte, dann vertrug er die

sätzereichsten Sinfonien. Aber seine Söhne be¬

lohnten ihn auch zuweilen für seine tapfere
Ausdauer. Sie spielten ihm Schubertsche Märsche

vor oder den Marsch aus Franz Lachncrs
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Suite. 2hm zuliebe hatten sie sich auch die

Ouvertüre zu Neisskgers „Altem Dessauer" an¬

geschafft. Der darin verwendete Soldatenmarsch
„So leben wir!" war sein Lieblkngsstück.
In seinem 75* Lebensjahre verließ der alte

Herr die unruhige und köpferekche Künstler¬
familie. Er hatte noch ganz munter ein paar
seiner alten Erlebnisse erzählt, dann war er in
sein Mansardcnstübchen emporgestiegen, um sich

zu Bett zu legen. Wie üblich, brachte ihm seine

Schwiegertochter eine halbe Stunde darauf sein
Täßchen Fliedertee. Aber der alte Herr schlief

diesmal schon fest, und als Mutter sich über
ihn beugte, atmete er nicht mehr. Still und
schmerzlos war er geschieden — nie im Leben
krank gewesen.

Vaters Leid war tief und schwer. Cs gab
lange, lange Zeit keinen anderen Spazierweg
als den zum Friedhof. Wir Kinder begleiteten
ihn. Der Hügel wurde mit Efeu bepflanzt.
Auch das unordentliche Bachbargrab, in dem
ein im Lazarett verstorbener bayrischer Kriegs¬
teilnehmer lag, der ohne Angehörige war, ließ
Vater pflegen, weil sein alter Herr doch immer
auf gute Ordnung gehalten hatte. Monatelang
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schwieg alle Musik im Haus. Dann endlich kam
sie als Trösterin wieder. Die Brüder spielten
mit etwas feuchten Augen die „Eroica". Und
nach dem Trauermarsch machten sie eine lange
Pause, blieben stumm am Klavier sitzen. Als
ich die Stille benutzen wollte, um Vater etwas
zu fragen, wehrte mir Mutter, die mit ihrer
Näharbeit in Großvaters Korbstuhl am Fenster
saß, erschrocken ab.
Das piano blieb die ganze Zeit in Karls¬

ruhe der beste, liebste, begehrteste Hausfreund
unseres Vaters. Auch als die schwere Augen-
krankheit ihn zwang, dem grellen Rampenlicht
fernzubleiben, als er nur schriftstellerifch tätig
sein konnte, widmete er sich in seiner Erholungs¬
zeit immer dem Auswendigspkel mit zäher Aus¬
dauer. „Vater spielt nicht auswendig, er spielt
inwendig!" sagte ich einmal. Das liebe In¬
strument begleitete uns dann im Jahre 1883
nach Berlin, als Adolph L'Arronge das Deutsche
Theater gründete, für das er Vater angeworben
hatte. Noch bis zum Jahre 188? konnten wir
uns iinmer wieder daran freuen, wie Vaters
Spiel stetig schlackenfreier und durchgeistigter
wurde. Ich war seit 188? Hochschüler, hatte
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schon viele Meister gehört, die Vaters Technik

weit hinter sich ließen, aber seine eindringliche

Kunst der musikalischen Darstellung, sein zauber¬

schöner Anschlag schienen mir trotzdem unerreicht.
Mitte der achtziger Jahre, während ich studierte,

packte das Augenleiden Vater abermals sehr

heftig an. Er blieb damals eine lange Zeit
ohne Engagement, nur auf die kümmerlichen
Honorare angewiesen, die seine Iugendschriften-
verleger ihm'bezahlten. Und da kam es denn

eines Tages zum völligen wirtschaftlichen Zu¬

sammenbruch. Der Hauswirt in den „Zelten",
dem Vater die Miete für mehr als ein halbes
Jahr schuldete, ließ ihm seine ganze Wohnungs¬
einrichtung abpfänden. Als Vater wieder ge¬

sundete und an Oskar Blumenthals neugegrün¬
detem Lessingtheater eine Anstellung fand, die

ihm dann noch hohen künstlerischen Ruhm ein¬

bringen sollte, hieß es für ihn: wirtschaftlich
wieder ganz von vorn anfangen, auch wieder
auf Abzahlung eine Möbeleknrichtung erstehen.

Aber zu einem eigenen Klavier hat er es in
den reichen Arbeilsjahren bis zu feinem 1894
im 54- Lebensjahre erfolgten Tod dann doch

nicht mehr gebracht.



Ich gedenke noch des strahlendschönenSommer-
tages, an dem ich nach der Schönhauser Allee,
wo sich die Pfandkammer befand, wanderte, um
wenigstens ein paar kleine Andenken an die

Karlsruher Zeiten zu ersteigern. Dastanden auch

die Büsten von Shakespeare und Beethoven,
unsern Familienheiligen, auf den schwarzen

Holzfäulen. Es war bitter, sich von ihnen zu

trennen. Ein seltsamer Zufall fügte es, daß die

beiden Büsten mitsamt den Holzfäulen später

im Fundus des Lessingtheaters Aufnahme fanden.
Es ist nicht allzulange her, daß sie dort in
irgendeinem Schauspiel mich von der Bühne
grüßten. Vorsichtig hatte ich's in der Schön¬
hauser Allee gewagt, dem piano ein paar Akkorde
zu entlocken — so zum Abschied. Aber ich ward
vom Auktionator fürchterlich angehaucht. Die
kleine Begebenheit fiel mir ein, als ich zwanzig
Jahre später meinen Roman »Der ungekrönte

König" schrieb, in dem sich eine Szene ähnlich

der des eigenen Erlebens in der Pfandkammer
abspielt.
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Badekur und Gespensterkur

Ber Schmerz um Großvaters Verlust, starke

Überarbeitung und Nervenüberreizung, die stete

Angst um das Augenlicht, Sorgen aller Art
hatten Vater so heruntergebracht, daß der alte
Theaterarzt ihm streng verbot, die Theatcrferken
wieder zu einer neuen schriftstellerischen Arbeit
zu benutzen. Er verschrieb ihm volle Ruhe und
eine Badekur in Baden-Baden. Aber Vater
sich von seinen Quälgeistern trennen? Unmög¬
lich. „Ich hätte allein ja keine Stunde Ruhe,
und dann wäre die ganze Kur umsonst/ Also
geschah das Unpraktischste, was sich kn diesem
Falle tun ließ: in einem kleinen Gasthof kn

Baden-Baden, bei Birnbräuers, wurden zwei
Zimmer gemietet, und die ganze Familie ver¬
lebte die Sommerferien dort. Die bescheidene
Anfangsberechnung ward durch die zahlreichen
Extraausgaben natürlich sogleich über den Haufen
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geworfen, und Vater, dem die Höhe der ersten

Hotelrechnung den Schlaf raubte, verbrachte
richtig wieder den größten Teil seiner Erholungs¬
Zeit in der Schreibstube. Freude an dem Bade-
aufenthalt hatten eigentlich nur wir gesundhekt-

strohenden Iungens. Großmutter sehte sich mit
den beiden jüngsten Schwestern in den Wirts¬
garten, wo eine Schaukel war. Wir drei
Störenfriede wurden zwischen den Mahlzeiten
auf die Spielplätze an der Kurpromenade ge¬

schickt, wo die Eltern uns gut untergebracht
glaubten. Natürlich verlockte uns der Älteste
sehr bald, die langweilige Promenade mit den

geputzten Kindern zu verlassen und selbständig

auf Abenteuer in den Schwarzwaldbergen aus¬

zugehen. Wir machten weite Märsche querfeldein
in die Wälder, kletterten auf Bäume, kugelten
uns kleine Abhänge hinunter. Spazierwege
wurden nach Tunlichkeit vermieden,- ain liebsten
ging es uns über Zäune, über Mauern und
Bäche. Mutter wunderte sich immer abends,
wie es möglich war, Anzug und Stiefel aus

der Badener Promenade in einen so schauder¬

haften Zustand zu versehen. Was hatten sie

und Großmutter in diesen „Ferien" zu putzen
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und zu flicken! Das Unglück wollte es, daß

wir einmal von Vater kn den Kuranlagen ge¬

sucht und nicht gefunden wurden. Er mußte
uns die betrübliche Mitteilung machen, daß

unsere zweitjüngste Schwester Marie schwer er¬

krankt war, daß der Arzt die strengste Ab¬
sperrung gefordert hatte, und daß wir in den

nächsten Wochen weder die Kranke noch unsere

Mutter, die sie pflegte, zu sehen bekommen

würden. Wir hatten uns an dem Nachmittag
bis zur Vöurg gewagt und kamen mit großer
Verspätung zurück. Vater empfing uns ver¬

zweifelt. Der alte Geheimrat Molitor befand
sich bei ihm — der Schwiegervater der ein
Menschenalter später in Baden-Baden auf so

geheimnisvolle Weise ermordeten Frau Molitor.
2n meiner Erinnerung lebt der alte Herr nicht
anders als mit der goldenen Uhr in der Hand,
während er einem den puls fühlt. An jenem
Abend aber lautete die ärztliche Vorschrift, die
er unserem so übertrieben sich um uns Herum¬
treiber sorgenden Vater machte: „Sie solle sich

doch net so aufrege, Beschtcr, des ischt Gift
für Ihne Ihre Nerve und für Ihne Ihre Auge.
Wenn die Buwe Ihne net pariere, nord nemme
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Se fe her, drehe Se se um un haue Se ihne
hinne druff!" Vater war dazu nicht imstande.
Seine ausschweifende Phantasie hatte ihm in
den Stunden, in denen er nach uns suchte,

schon ausgemalt, daß wir mit zerschmetterten

Gliedern irgendwo in einem schauerlichen Ab¬
grund lägen, von aller Hilfe meilenweit ent¬

fernt. Er war glücklich, uns Ausreißer wieder¬
zuhaben. Aber mit seiner Sommererholung war
es nun, wo noch die Sorge um die arme
kleine Kranke hinzukam — es waren die

schwarzen Blattern! — selbstverständlich vorbei.
Die Pockenepidemke hatte Baden schon bald
nach dem Kriege heimgesucht. Auf dem kleinen
Exerzierplatz von Karlsruhe, auf dem sich das
erste Kriegsgefangenenlager der Turkos befunden
hatte, stand die größte Blatternbaracke. Mög¬
lich, daß unser Schwesterchen die Ansteckung
schon von dort mitgebracht hatte, denn wir
„Buwe" hatten ja stets für alles, was mit
Absperrung und Verboten zusammenhing, gerade
das brennendste Interesse bekundet. Die kleine

Marie war ihrer Schwächlichkeit halber nicht
geimpft worden, das rächte sich jetzt. Unerfind¬
lich ist mirs noch heute, daß der Pockcnfall
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damals im Gasthofzimmer erledigt werden

konnte. DerWirt wollte es seinem Hause aus Ge-
schäftsrücksichtcn erspart wissen, daß die Er¬

krankung amtlich gemeldet wurde, und der alte

Geheimrat, der sich auf die Gewissenhaftigkeit

der Eltern, was die Befolgung seiner ärztlichen

Vorschriften anbelangte, glaubte verlassen zu

können, machte die Vertuschung aus gutmütiger
Einsicht mit. Mutter und Töchtcrchen ver¬

brachten eine lange, lange Gefangenenzeit. Erst

in den letzten Tagen unseres Badener Aufent¬

halts bekamen wir sie im Garten zu sehen.

Marie war damals von den Gestchtsnarben

so entstellt, daß Hugo, ich und Gretchen er¬

bärmlich weinten. Die kleine Genesene aber

jauchzte hellauf, als sie uns endlich wiedersah.

Beide Schwestern hingen mit rührender Zärt¬
lichkeit, ja mit Bewunderung an ihren großen

Brüdern. Aber ich muß eingestchen: wir haben

von unseren Altersoorrechten doch manchen wenig
ritterlichen Gebrauch gemacht.

Der mißglückten Badekur Vaters folgte
nämlich daheim in Karlsruhe ^eine Art Pferde¬
kur, die wir unseren armen kleinen Schwestern
aus besonderem Anlaß angedeihen ließen. Das
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Gruseln, das uns jüngere Kinder bei Groß¬
vaters Tod angefallen, hatte, lebte wieder auf,
als wir in die Wohnung am Marktplatz zu¬

rückkehrten. 2m Gang in einer dunkeln Ecke

hing da ein paar Tage lang Großvaters Zylinder
und darunter sein schwarzer Gehrock,- die ärmlichen
Erbstücke sollten wohl verkauft oder verschenkt

werden. Es kostete uns Überwindung, dort
vorbeizugehen, besonders wenn ein Luftzug den

Rock bewegte. Und gleich nach unserer Rück¬

kehr starb unser Unterwohner, der alte Herr
Gomperh, ein reicher Bankier. Wieder sahen

wir einen Sarg aus dem Hause schwanken,

wieder einen Leichenzug die Langcstraße ent¬

langziehen — sie hieß jetzt übrigens Kaiserstraße
— und wieder erfüllte der lähmende Geruch

von Desinfektionsmitteln und welkenden Blumen
Treppen und Flur. Die Witwe hörte man
oft laut schreien. Es war eine nervöse alte

Dame. Georg, der unsere Furchtsamkeit gern
noch steigerte, erzählte uns, sie sei irrsinnig
geworden, nachts haste sie mit einer flackernden

Kerze trippelnden Schrittes durch die ganze

Wohnung, um den Toten zu suchen. Er habe

sic von der Treppe aus durch den Glastür-
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abschluß selbst vorbekhuschen sehen. Sie stecke

im weiszcn Nachtgcwand, in einer weißen Haube,

und sie erscheine einem wie ein Gespenst. Un¬

heimlich. Alle möglichen Gruselgeschichten er¬

füllten damals das Kinderzimmer. Großmutter
las Gutzkows »Ritter vom Geist" aus der

Leihbibliothek, strickte dabei und kümmerte sich

wenig um uns. Georg gab einmal Hugo, der jetzt
km zweiten Jahr zur Schule ging, ein Kapitel
aus Vaters neuestem Blich, einer Bearbeitung
von Dickens' »Oliver Twist" für die reifere
Jugend, zu lesen: die Szene, wo der alte Jude
Fagin, der Londoner Erzspitzbube, sich im Ge¬

fängnis in einem Wahnsinnsanfall aufhängt.
Er erzählte uns dabei die ganze Lebensgeschichte

des armen Waisenknaben, der von Fagin und

anderen Verbrechern bei der Ausübung ihrer
Schandtaten benutzt wird. Und mit bleichen

Gesichtern, den Kopf auf beide Arme aufgestützt,

saßen wir um den runden Spiel- und Eßtisch

herum und starrten Hugo an, der mit stockender
Stimme, von Georg immer wieder eindringlich
verbessert, den Wahnsinnsausbruch Fagins vor¬

las: »Ich bin Fagin — wo ist Nancy? — Sie
blutet — oh, wo ist ihr Kopf?!" Wenn eins
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von uns kn jenen stürmischen Herbsttagen durch

den langen dunkeln Korridor zu dem entlegenen

Örtchen mußte, dann fiel ihm sicher unterwegs
die gruselige Stelle ein. Und manchmal öffnete

sich auch hinter ihm plötzlich eine Tür, und
Georgs verstellte Stimme ächzte: »Ich bin
Fagin — wo ist ihr Kopf?" Mehrmals kam

eine der Schwestern schreiend ins Zimmer zu¬

rückgelaufen, um sich Beistand zu holen, und
der unumstößlich nötige Gang wurde dann
zu zweien angetreten. Die Furchtsamkeit artete

schon zur Krankheit aus. Der Geheimrat
Molikor stellte einmal fest, daß das Herz der
jüngsten nicht ganz taktfest sei. Sie müsse

vor Überanstrengung und vor Aufregung in
acht genommen werden. „Mir müssen ihren M»lt
stählen!" entschied der Alteste in einer Art
Ratsversammlung an diesem Abend. »Ihr
werdet ja sonst lauter Memmen!" Und er

entwickelte einen großartigen Plan. Zunächst

mußten wir ihn leise, alle auf den Fußspitzen

gehend, damit die Eltern bei ihrer Schreibarbeit
nichts davon hörten, den langen finsteren Gang
nach dein gewissen Örtchen begleiten. Dort zog
er eine Schachtel Schwefelzündhölzer hervor
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und malte mit der Phosphorkuppe einen Gal¬

gen an die Tapete. Wahrhaftig sah man die

Striche kn der Dunkelheit schwelen. Darauf
kehrten wir zurück. „So — nun wird eins nach

dem anderen allein hingehen, die Tür hinter sich

abschließen und die Worte sprechen: ,Ich bin

Fagin — wo ist Nancy — sie blutet — wo

ist ihr Kopf?^ Wer sich weigert, ist und bleibt

eine Memme." Feierlich legten wir das Gelübde

ab, unseren Mut zu stählen. Georg ging mit
gutem Beispiel voran. Schluckend folgte ihm
Hugo. Ich kam als Dritter. Ich wußte ganz

genau, daß ich in der dunkeln Ecke beim Kleider¬

ständer dem toten Großvater, weiterhin auf
dem langen Gang der gespensterhaften Frau
Gomperh begegnen würde, die ihren toten
Mann suchte, und daß auf dem Örtchen tot¬

sicher der leibhaftige Fagin erhängt an der

Wand baumeln würde. Aber entschlossen trat
ich den bangen Weg an. Ich bin ihnen allen
dreien begegnet. Seltsam kalt lief mir's den

Rücken lang. Aber auf die vierte Begegnung war
ich doch nicht vorbereitet. Während ich noch

ln der Dunkelheit nach der Türklinke vom Kinder-
zimmer tastete, kroch am Erdboden plötzlich

88



ein scheußliches Ungeheuer mit einem zittern¬

machenden Gekrächze auf mich los. Natürlich
schrie ich auf. Da ward die Tür von drinnen
aufgerissen, und neben mir erhob sich Georg
vom Boden. „Angst gehabt hat er doch!'"

stellte er kaltlächelnd fest. Den Schwestern
wurde humanerwcise zugesagt, daß sie die

Gespensterkur ohne ähnliche Komplikationen
durchmachen sollten. Marie erfüllte die Auf¬
gabe tapfer, aber geisterblekch, in stillem Gebet.

Siewar ein liebes, gläubiges, fast frommes Kind,-
wir nannten sie schon damals immer „unsere

Frau Pfarrer". Dann ging das vierjährige
Gretchen. Sie kam aber auffallend schnell

wieder zurück. Mir sprachen ihr Mut zu. Also

machte sie sich nochmals auf den gefahrvollen
Weg. Diesmal gelangte sie anstandslos zum

Ziel. Denn gerade verließen die Eltern das

Arbeitszimmer. Vater hatte die Lampe kn der

Hand — und er war galant genug, seinem

jüngsten Töchterchen auf dessen geheimnisvollem

Gang zu leuchten. Nur wunderte er sich über

das krause Zeug, das sie auf dem Örtchen vor
sich hinsagte. Hand in Hand mit Väterchen
kehrte unsere kleine Grete dann von ihrem
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Abenteuer erleichtert zurück. Wir mußten still¬

schweigend anerkennen, daß sie die Mutprobe
immerhin bestanden halte. „Aber sie hat ver¬

fluchtes Schwein gehabt!" sagte der Alteste.

Unser guter Vater hat nie erfahren, welch'

seltsamem Erzichungswerk seine Jugendbearbei-
tung von Dickens' „Oliver Twist" bei seinen

Kindern dienen mußte. Hätte er's gewußt, dann
würde er eingesehn haben, daß der Londoner
Vcrbrccherroman, so „moralisch" er im Grunde
endete, da die Tugend siegte und das Laster

sich erbrach, doch nicht so recht für die Jugend
gepaßt hat.
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3n und hinter der Schule

Äls ich Anfang Oktober 1872 ins Lyzeum
am Marktplatz neben der evangelischen Stadt¬
kirche kam, bestand dort noch die drollige Stiftung
eines alten Karlsruher Bürgers, aus der jeder
neueintretende Abcschütze als Willkommcns-
grus; der Wissenschaften eine grosse mürbe Brezel
erhielt. Der Schuldicner erschien am Ein¬
schulungstag mit einem Waschkorb in der Klasse,

und Herr Scherer verteilte die duftende Liebes¬

gabe. Daheim erwartete mich die nächste Freude:
die Zuckertüte der Eltern. Sie war ebenso bunt
und umfangreich wie die „Storchtüten", die

wir Iungens bei der Ankunft unserer Schwestern
erhalten hatten. Was mich beim Schulekntritt
und hernach so ziemlich in der ganzen Schul¬
zeit etwas gepeinigt hat, war der Umstand, daß

ich die abgelegten Schulbücher der älteren Brüder
übernehmen mußte. Man wurde da von einem

91



uneinsichtigen Lehrer nicht nur für Tintenklexe,

Eselsohren und Randbemerkungen der Vor-
besiher, sondern gelegentlich auch für neuerdings

überwundene Irrtümer einer älteren Auflage
verantwortlich gemacht. Einen eigenen Schul¬

ranzen erhielt ich dann aber doch, und zwar

als Geburtstagsgeschenk. Leider blieb der dem

7. Dezember folgende Marientag im Badischen

als katholischer Feiertag schulfrei. So mußte

ich immer voller Ungeduld bis zum zweiten

Tag warten, um meine neuverliehenen kleinen

Herrlichkeiten in der Klasse zeigen zu können.

Das erste Mal freilich konnte mich nichts kn

der Welt abhalten, den neuen Schulranzen um¬

zuhängen und über den Marktplatz damit los¬

zustiefeln, trotzdem weit und breit kein Schulbub
zu sehen war. Die Schultür war denn auch rich¬

tig geschlossen, und ich zog kleinlaut wieder ab.

Die ersten Schuleindrücke waren wundervoll.
Ich schwärmte für Herrn Scherer. Er war —

nach Vater — der herrlichste Mensch. Ich schloß

ihn abends ins Gebet mit ein, was Großmutter
überflüssig fand,- die einzelne Aufzählung all
derer, die der liebe Gott in seinen ganz beson¬

deren Schuh nehmen sollte, dauerte ihr sowieso



schon zu fange, denn das wiederholte sich doch

an jedem der vier Kinderbetten. Die Vorschule
war gemeinsam für alle Schüler, soweit sie nicht
die Gemekndeschule besuchten, gleichviel ob sie

spater ins Gymnasium, ins Realgymnasium
oder in die Höhere Bürgerschule eintraten. So
waren denn die Mitschüler Abkömmlinge fast
aller Gesellschaftsschkchten. Die gleichaltrigen
Angehörigen des badischen Adels besuchten frei¬
lich die prlnzenschule, die der Groszherzog für
den Zweitgeborenen, den dann frühgestorbenen
Prinzen Ludwig, unterhielt.
In unserem larmerfüllten Kinderztmmer hatte

ich Anschluß ja nie vermißt, aber es war mir
doch etwas Neues und Reizvolles, hier nun
mit so viel fremden Menschlein zu verkehren.
So rechten innigen Anschluß fand ich aller¬
dings nie. Schon in der kleinen Gesellschaft
verriet sich zu deutlich der Lliquengeist ihrer
Familien. Die Söhne der Beamtenschaft
hielten eng zusammen, ebenso die Söhne der
Handwerker, die Söhne der Kaufleute. Und
unter den letzteren gab es wieder einen merk¬

lichen Abstand zwischen denen, die ein kleines
offenes Geschäft besaßen, und den größeren
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Kaufleuten und Bankiers. Sie sprachen alle
starken Karlsruher Dialekt, auch das trug zur
Scheidung bei. Wenn einmal ein Osfiziers-
sö'hnchcn aus Preußen kn die Schule herein¬

schneite, dann ging es ihm zunächst nicht viel
anders als mir und meinen Brüdern: die vom
Vater vererbte hochdeutsche Sprache wurde uns
als Hochmut ausgelegt, als Ziererei. Und noch

eins: der Eltern Stolz auf unsere langen blonden

Locken, die uns in der ganzen großen Schar
der kurzgeschorenen Bübchen auffallen ließen,

hat uns manchen Verdruß, manche Neckerei

und manche Verspottung eingetragen. Später
erst ging mir's auf, daß auch Vaters künst¬

lerischer Beruf bei gewissen Karlsruher Pfahl¬
bürgern nicht so ganz für voll geachtet wurde.
Mit „Theaterleut'" wollten sie damals nicht

gern etwas zu tun haben.
Ich traf die Mitschüler nur in der Schule.

Auf der Straße spielen durfte ich nicht.

Vater war auch viel zu ängstlich, als daß er

seinem Abcschützen einen Weg allein irgend¬
wohin in die Stadt, um einen Klassen¬

kameraden aufzusuchen, erlaubt hätte. Einen
Verkehr von Haus zu Haus gab's für mich

94



kn den ersten Jahren überhaupt nicht. In den

Klassenpausen, wo man im Hof spielte, hatte
ich aber verschiedene Lieblinge. Von denen

schwärmte ich zu Hause ebensoviel vor, wie von
Herrn Scherer. Meine Zuneigung traf immer die
besonders hübschen Jungen, gleichviel welchem

Haus sie angehörten. Da war der kleine

Scarpa, der Sohn einer armen österreichischen

Seeoffkzierswitwe, die nach Karlsruhe überge¬

siedelt war. Mit seinen großen blauen Augen,
dem dunkelblonden Haar, dem trotzigen Mäulchen
und der feinen, hellen Haut steht er noch heute

wie etwa das Bild des ,b!ue boy‘ vor mir.
Später kamen noch zwei Brüderpaare aus
adligen Häusern ins Gymnasium, die Holzings
und die Freydorffs, deren hübsche, frische, stolze

Gesichter mir's antaten. Ich war glücklich, sie

ansehen zu dürfen. In näheren Verkehr kamen
wir nicht. Sie hatten immer ihren großen be¬

stimmten Kreis aus den Söhnen des badischen

Hofes, des badischenStaatsdienstes. Und trafsich's
einmal, daß ich mit dem kleinen Turban, dem

Sohn des Staatsministers, auf dem Schulweg
zusammenkam und wir ein Stück zusammen
zurücklegten, dann war mir das stundenlang
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hernach noch wie ein Fest. Turban haite ein

liebes, samtweiches Gesichtchen mit strahlenden

Augen, und sein tiefes Altstimmchen hatte etwas
so Rührendes, daß man ihm unbedingt gut
sein mußte. Und an den hübschen blonden Seyb,
den forschen brünetten Arnold denke ich noch,

auch Söhne badischer Beamter, zu denen mich

eine gewisse ästhetische Freude hinzog. Die
wenigsten von ihnen haben je etwas davon ge¬

ahnt, wie ich mich danach sehnte, mit ihnen
gute Kameradschaft zu halten. Das Cliquen¬
wesen hätte eine dauernde Beziehung kaum er¬

möglicht, selbst wenn das noch stärkere Hindernis
nicht gewesen wäre: der eingefleischte Gegensatz

der Badener gegen alles Norddeutsche. Die
unreifen Knabenschwürmerekcn sind wohl als
eine Art Vorübung für die erste Iungmädchen-
liebe aufzufassen,- wie ja auch die halbflüggen
Backfischchen ihr Herz an eine Klassenfreundin
hängen, der sie ein paar Monate lang Treue
für ewige Zeiten geloben — bis dann der erste

Schulbubenflirt das heilige Band jäh zerreißt.
Herr Scherer war mir sehr zugetan. 2ch

darf heute eingestehen, daß er leider der einzige

Lehrer in meinem Leben geblieben ist, der volle
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Freude an mkr gehabt hat. Die wenigsten der
späteren haben mich leiden mögen. Ich war
immer ein verträumter, verschlossener Junge.
Nur notgedrungen erfüllte ich mein Lehrpensum,-
daneben hatte ich Interessen und Ablenkungen,
die sich mit der Schule nie recht vertragen
wollten. Frühzeitig war ich eine Leseratte, am
Klavier verbrachte ich viele Stunden, und die
Schwärmerei für alles, was mit dem Theater
zusammenhing, ließ meine Gedanken oft auch

im Unterricht vom Thema abschweifen. Ich
galt in den Augen einiger besonders strenger
Herren für maßlos faul, für gottsträflich un¬
aufmerksam, blieb auch mehrmals sitzen, und
meinem Vater, den die Arbeit seines Doppel¬
berufs und viel Krankheiten hinderten, sich

meiner anzunehmen, habe ich damit manchen
Kummer bereitet. Er strafte mich nie, sprach

mir nur bekümmert ins Gewissen, und ich nahm
mir in tiefer Beschämung immer wieder ganz
ernsthaft vor, mich nun ausschließlich der Schul¬
arbeit zu widmen. Aber dann lockte es mich
doch wieder gar zu sehr ans Klavier oder —

zusammen mit Bruder Hugo Theater zu spielen.
Während die Eltern einmal in Baden-Baden
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waren, hatte uns die Elise, unser Dienstmädchen,

zu einer Vorstellung der Karlsruher Liebhaber¬

bühne mitgenommen. Da sahen wir mehrere

Einakter: das Singspiel „Herr petermann geht

zu Bett" und andere Köstlichkeiten. Aus dem

Gedächtnis stellten wir uns Text und Lieder

wieder zusammen. Wir bettelten Mutter ein

paar Groschen ab, kauften lange Bahnen Pack¬

papier und Leimfarbe und fertigten farbenfrohe,
allerdings immer etwas abfärbende Kulissen an,

die an Bindfäden km Kindcrzkmmer aufgehängt

wurden und unsere Bühne darstellten. Ein dank¬

bares Publikum waren unsere beiden Schwestern.

Gelegentlich wurden auch Elise und eine ihrer
im gleichen Hause dienenden Freundinnen zu¬

gezogen. Als auch die Schwestern die Schule
besuchten und die ersten kleinen Gedichtchen

lernten, veranstalteten wir „Vortragsabende".
Hugo und ich begnügten uns nicht mit den

langweiligen Schulgedichten wie Gellerts Fabeln,
wir suchten uns höhere Aufgaben. Vaters
Bücherschrank barg mancherlei Schätze. Bürgers
„Lenore fuhr ums Morgenrot", der „Erlkönig"
und andere Balladen, die aber immer möglichst

gruselig sein mutzten, waren am meisten begehrt.

98



Das stärkste Vortragstalent hatte unser ältester
Bruder. Es war aufregend, ihm zuzuhören.
Er konnte auch nur dann an unseren Veran¬
staltungen teilnehmen, wenn Vater lm Theater
zu spielen hatte, denn er gebrauchte solchen

Stimmaufwand, daß zuweilen sogar der Haus¬
wirt heraufschickte, weil er glaubte, »ins Herr
Heggers" gebe es Mord und Totschlag. Eine
besondere Kunstübung, der wir uns unterzogen,
war die der freien Rede. Darin leistete nun
wiederHugoBemerkenswcrtes, der damalspastor
werden wollte. Er endete meist mit einer Art
Predigt, in der er die Schwestern zu Gottes¬
furcht, Gehorsamund Ordnungsliebe anfeuerte,—
zuweilen derart daß, die ganze weibliche Zuhörer¬
schaft kn Tränen ausbrach. Heimlich dichteten wir
natürlich alle drei. Ich verstieg mich auch als Elf¬
jähriger dazu, ein Trauerspiel zu schreiben. Wir
konnten es nicht aufführen, weil zuviel Personen
darin vorkamen. Es endete mit dem Tod des

Helden auf dem Scheiterhaufen. Die Arbeit ward
von den Eltern entdeckt, ich ward wegen meiner
Zeitvergeudung, die mich von den Schulauf¬
gaben fernhielt, ausgezankt. Aber einen großen
Spaß hatte Vater doch an der Regkebemerkung
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im Schlußauftritt: .Vier Pfarrer zünden den

Scheiterhaufen an/ Daß es keine Henker sein

dursten, war mir klar gewesen,- das konnten

aber die Erwachsenen wieder nicht recht verstehen.
Nicht immer widmeten wir uns der hohen

Kunst. In der „Messezeit", wo Verkaufs¬
und Schaubuden, Schießhallen, Zuckerstangen¬

gießereien, Käschperletheater und Karussells auf
dem Schloßplatz, auf der Schießwiese, später

auf dem Ludwigsplah und in dessen Seiten¬
straßen aufgestellt wurden, was die ganze Karls¬
ruher Jugend eine Woche lang in einen Taumel
der Genüsse versetzte, schickten uns die Eltern
einmal unter Großmutters Obhut in die

„Schattenspiele". Von da an kam für einige

Zeit ein leichterer Einschlag in unsere häuslichen
Bemühungen auf künstlerischem Gebiet. Wir
schnitten uns aus Pappdeckeln verschiedene

Silhouetten, die mit einer Schnur am Kopf
befestigt wurden. Der Türrahmen zwischen

Schlaf- und Wohnzimmer, der mit einem unserer

Bettlaken verhängt wurde, bildete die Schatten¬

bühne. 2n den verschiedensten Erscheinungen

konnten wir nun, von hinten her aus dem

Nebenzimmer beleuchtet, den im Dunkeln sitzenden
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Schwestern Schattenbilder vorführen. Am be¬

liebtesten war bei uns Brüdern eine komische

Tafelszene, wo zwei gefräßige kleine Ungeheuer

alle möglichen Gegenstände verschlangen. Dazu
brauchten wir natürlich Apfel, Lebkuchen und

solcherlei. Das Spiel war daher nur in der

Weihnachtszeit möglich, sofern die Schwestern
noch imstande waren, diese unbedingt erforder¬

lichen Requisiten aus den eigenen Restbeständen

zu liefern. Sie wollten es mit den großen

Brüdern nicht verderben, machten also gute

Miene zum bösen Spiel, und das Wasser lies

ihnen gewiß im Mund zusammen, wenn die

geräuschvoll schnabulierenden Schattenwesen die

Szene so lange ausdehnten, bis auch die letzte

Hoffnung entschwand, noch selbst etwas von
den aufgesparten Herrlichkeiten zu erhaschen.

Auch die Turnspiele, die wir im Schattentheater
gesehen hatten, ganz verflixte Kunststücke, wie
den Armstand auf der Stuhllehne, suchten wir
nachzuahmen. Aber es gab dabei manchen be¬

trüblichen Unfall, zerschundene Schienbeine und
blaue Beulen, die vor den Eltern ängstlich ge¬

heimgehalten werden mußten. Großmutter ver¬

tuschte da gernbereit mit. Nach des Tages
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schwerer Last, die ihr die Stellvertretung der

immer am Schreibtisch sitzenden Hausfrau be¬

reitete, war es ihre Labe, einen der damals
üblichen vielbändigen Romane zu lesen, dabei

Strümpfe für uns fünf Reißteufel zu stricken

und sich ab und zu atis der blanken Pilsener
Kupferkanne einen Schluck Lagerbier einzu¬

schenken, das von der Elise aus der nächsten

Wirtschaft geholt war. Sie sah und hörte uns

nicht. Nur um acht Uhr gab's eine kurze Unter¬

brechung: das Abendessen. Jeder mußte er¬

klären, wie viel »Rungscn" Brot er haben wollte.
Da hieß cs überlegen. Wer zu viel forderte und

etwas übrig ließ, bekam den anderen Abend
einen Abzug von seiner Ration — »weil dein

Mund mal wieder größer war als dein Magen!"
— aber nachgeliefert wurde erst recht nichts.
Eine heimliche Leidenschaft hatte Vater, ohne

es zu ahnen, kn mir angestachelt, als er an
einem spielfreien Sonntag uns Jungen in die

Karlsruher Kunsthalle mitnahm. Die Berufs¬
arbeit ließ ihm wenig Zeit zur Geselligkeit. Er
lebte der Arbeit und der Familie. Gesellschaft¬

lichen Verkehr hatten die Eltern überhaupt nicht
aufgenommen. Aber gelegentlich hatte Vater
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seinen Bruder zum Stammtisch im „Tannhäuser"
oder „Lohengrin" oder in Prinz' Bierstube be¬

gleitet, wo Karlsruher Künstler verkehrten: der
Maler Riefstahl, der Bildhauer Friedrich Moest,
Joseph Viktor Scheffel, die Maler Herter und
Tuttine. Da lockte es ihn, verschiedene Ge¬
mälde, die in der Bildergalerie hingen und über
die am Biertisch gestritten wurde, näher kennen¬

zulernen. Ich bettelte jedes Mal stürmisch, ihn
begleiten zu dürfen. Vater stand mir zuerst

freilich viel zu lange vor einem einzelnen Bild,
ich wäre am liebsten von einem WM anderen
gelaufen, es gab ja so unendlich viel zu schauen.

Aber allmählich lernte ich doch Vaters Art be¬

greifen, wie er die Bilder ansah. Das Gegen¬

ständliche war mir natürlich alles. Vater hatte
auch so eine treffliche Art, einem den Inhalt
der Bilder näherzubringen. Ihn, den Schau¬
spieler, beschäftigte die Schule der Bewegung,
die stumme Sprache der dargestellten Gestalten
am meisten. Vor Messings Riesengemälde „Luther
und Eck" hielt er oft, erklärte, lobte, tadelte.
Einige Mitglieder des Hoftheaters hatten dem

Maler für einzelne Figuren Modell gestanden.

Schwtnds Fresken lernte ich kennen und lieben.
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Aus Schirmers biblische!: Landschaften machte

sich Vater nicht viel,- mich fesselten sie aber,

weil die trockene Religionsstunde mir dadurch

bunter gemacht wurde. Die Galerie beherrschte

damals die Canon-Schule: Ferdinand Keller
wirkte seit dem Krieg an der Akademie. Von
dem Schirmerschüler Wilhelm Riefstahl, mit
dem sich Vater einmal vor einem seiner Bilder
traf und sehr lebhaft auseinandersetzte, hingen

Naturansichten mit figurenrekchen Volksszenen

in der Galerie. Besondere Lieblinge hatte Vater
unter den Niederländern. Entsinne ich mich

recht, so gab es da ein paar Ostades: ein

spielendes Kind in einer gekachelten Küche, ein

krankes Kind mit seinerMutter. So viel Rühren¬
des und Lustiges lag in diesen kleinen Szenen.
Eigentlich durften schulpflichtige Kinder ja nur
in Begleitung Erwachsener die Galerie betreten,-

aber wenn ich aus dem Schulweg ins Museum
einbog und den Kastellan fragte, ob Vater schon

oben sei, dann glaubte er eben an eine zulässige

Verabredung und ließ mich durch. Vielleicht
war er überhaupt froh, daß ein kleines Menschen-

wescn die Säle betrat,- denn für gewöhnlich

wiesen sie eine gähnende Leere auf. Einmal
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bemerkte der Kastellan: »Jetzt ifch der Babbe
aber lang nimmer dagewese!" 2ch gab es schuld¬

bewußt zu. »Ha no," tröstete er mich darauf,
»es wird halt ah noch anneres zu tun gewwe
ins Herr Heggers." Er hatte recht,- aber ich

drang doch öfters wieder in Vater, mit uns
Jungen wieder einmal die Galerie aufzusuchen.

Trotz meiner starken Zuneigung zur Malkunst
besaß ich nicht das geringste zeichnerische Talent.
Geradezu verblüffend war dagegen Vaters Gabe,
mit ein paar Strichen das Bezeichnende eines

Gesichts, einer Gestalt sofort erkennbar wieder¬

zugeben. Sein Notizbuch, in dem er häufig
Köpfe festhielt, die ihm für diese oder jene

Rolle zu passen schienen, kannte der Theater¬
friseur schon ganz genau,- denn es galt oft eine

Perücke nach Vaters Muster herzustellen. Eine
sehr drollige Gestalt war ihm einmal auf einer
Gastspielsahrt im Elsaß begegnet: ein auf¬
geregter, dabei etwas selbstgefälliger Herr mit
eigentümlich hastigen und doch runden Be¬
wegungen,- auch Haar und Bart waren charakte¬

ristisch. Flugs wanderte das Männchen ins
Notizbuch. Und als dann Ernst Wicherts neues

Lustspiel »Ein Schritt vom Wege" gegeben
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wurde, in dem Vater die Rolle eines schrullen¬

haften Badekommissarius zu spielen hatte, kramte

er das Elsässer Pflänzchen aus seinem Herbarium
aus. Der Friseur meinte: „Ich — den kenn

ich doch!" Und als Vater abends in seiner

neuen Maske des Spielbeginns harrte, wurde
er von den Kollegen angesprochen: »Nein, wem
sehen Sie nur ähnlich, Höcker!" Aber so recht

erkannt wurde die Kopie erst vom Publikum
— denn das Original saß in der dritten Reihe
des Parketts. Es war ein bekannter Karls¬
ruher Advokat. In Vaters Wiedergabe stimmten
nun nicht nur Haar und Bart und Nase,
sondern auch die Bewegungen, gewisse Ange¬
wohnheiten, die Art zu sprechen. Das Gelächter
war so stürmisch, solange der Badekommissarius
auf der Bühne stand, das; kaum ein Wort ver¬

standen werden konnte. Vater war das uner¬

wartete Zusammentreffen peinlich, in derWieder¬
holung des Stücks bekam der Badekonuniffarius
natürlich ein ganz anderes Außere, aber cs

gab doch noch ein Nachspiel. Der Advokat

F. erschien aufgeregt beim Intendanten Gustav
zu putlih, und es bedurfte beschwichtigender

Erklärungen: die zufällige Begegnung im Elsas;

106



— keine Absicht, einen ehrenwerten Karlsruher
Bürger zu verulken usw. Hernach sind Vater
und Advokat F. noch gute Freunde geworden.
Der komische Junggeselle war einer unserer
wenigen Abendbrotgäste, deren ich mich entsinne.
Die drolligen äußeren Eigenschaften, die so leicht
die Lachlust erregten, machten ihn zu einer
tragischen Figur, denn er war km Grunde ein
schwerer Melancholiker, ein weltfremder Mensch,
den man näher kennenlernen mußte, um auch

seine Vorzüge zu sehen.

Unser Zeichenlehrer, der Herr Miller, war
mir ein paarmal in der Bildergalerie begegnet.

Meine Bklderschwärmerek überraschte ihn, er

wollte eine Zektlgng mein Talent entdecken, aber
er gab den Fall sehr bald als hoffnungslos
auf. Es läßt sich kaum Stumpfsinnigeres denken

als den Zeichenunterricht jener Zeit. 2ch habe

zwei Jahre lang eine Urne nach einer gedruckten

Vorlage kopieren müssen. Immer wieder be¬

kam ich die Arbeit als untauglich zurück und
mußte sie von neuem beginnen. Jede Woche
hieß es so zwei Stunden totschlagen. Man
konnte ja wohl einmal „verschwinden"' und dabei

ein bißchen aus dem Schulhof herumlungern,-
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wenn man Mut hatte, bekam man Nasenbluten,

dann durste man länger bleiben: hui, flitzte

man da aus dem Schulhof heraus! Das im
Oktober 1874 eingeweihte neue Gymnasiums¬

gebäude stand am Rand des Haardtwalds. Da
war man eins, zwei, drei, auf dem kleinen

Exerzierplatz, auf dem sich die Kinder der ver¬

schiedenen englischen Familien mit Kricket oder

dem Bumerang oder uns unbekannten Ball¬
spielen vergnügten. Das zunächst anschließende

Gehölz hieß darum das Engländerwäldchen.
Darin vertobten wir die Zwischenpausen mit
Haschen, Verstecken und Räuberles. 2n Blitz¬
geschwindigkeit durchraste man in solch einer ge¬

raubten Frciviertelstunde das Wäldchen — dann

wurde der Zeichenunterricht wieder gottergeben

aufgenommen.
Herr Miller war ein Original. Es hieß von

ihm, daß er bisher jedes Jahr einmal die

Wassersucht gehabt, seine Frau verloren und
sich darauf wieder verheiratet habe. Daß das
Hochzeitmachen für ihn kein außergewöhnliches
Ereignis mehr war, stellte ich selbst mit fest.

Einmal kam der gefürchtete Direktor Gustav
Wendt höchstselbst in den Zeichensaal, lang
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aufgeschossen, etwas hüpfenden Ganges, unnah¬
bar, mit einem olympischen Gesichtsausdruck, der
jeden Widerspruch von vornherein ausschloß.

Wir sprangen auf und standen atemlos. Natür¬
lich fürchtete jeder, irgendeine Untat von uns
sei entdeckt. Der hagere Gelehrte spielte an
seinem schneeweißen Ziegenbärtchen und sagte

mit seiner hohen, scharfen Stimme: »AmMittwoch
werden Sie also heiraten, Herr Miller? Meinen
Glückwunsch. Aber da haben Sie nach dem

Stundenplan vor- und nachmittags Unterricht
zu geben. Wünschen Sie eine Verlegung, Herr
Miller?" — Und unser dicker, schnaufender,

immer erhitzter Zeichenlehrer: »A bewahr, Herr
Derekter, des kscht net neetig. Ich heirat zwischer
zwölfe und zwoke!" Trotz meiner Talentlosigkeit
und trotz meines auffallend häufigen Nasen¬

blutens hatte ich bei Herrn Miller eine sehr-

freundliche Behandlung. Unser Altester meinte:
der habe bloß eine Heidenangst, daß Vater ihn
eimnal auf die Bühne brächte.

Übrigens war Herr Miller ein sehr aufrechter,
durch und drirch demokratischer Mann.
Der Prinz Max von Baden ward eines

Tages unser Mitschüler. Natürlich wollten die
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mit auf der gleichen Schulbank sitzenden Söhne
des badischen Adels eine Art Hof um ihn
bilden. Dabei half der geschmeidige Professor
Mangelsdorf, der sich stolzer als Reserveoffizier
denn als Oberlehrer und Ordinarius fühlte,
sichtlich mit. Wohl allzu sichtlich. Denn der
natürliche Takt des Prinzen

'wehrte
sich gegen

die Einkastelung. Unsern Zeichenlehrer ärgerte
das Scharwenzeln der jungen Aristokratie und
noch mehr das seines gelehrteren Kollegen um
die junge Fürstlichkeit schon längst. Absichtlich
gab er dem Prinzen einmal einen Beweis, daß

er für seine Person kein Fürstendkener sein

mochte. Die Ornamentzekchnung auf grau-
gctöntem Papier, die der Prinz gefertigt hatte,
riß er sachte von oben bis unten durch und
reichte dem verlegenen jungen Künstler die Fehen
mit der Weisung zurück: »Bol, Prinz Max vun
Bade, dees muscht du annerscht mache/ Als
ihm der geschmeidige Ordinarius und Reserve-
leutnant, dem einer der feudalen Pennäler die
kleine Szene gesteckt hatte, hernach beibringen
wollte, Seine Durchlaucht künftighin mit ,Sie*
anzureden, soll er erwidert haben: »Ha, no, —

nord müßt eins ja zu denne andere Rotznase
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aa Sie sage. Dees gebt's bei mir net. Gleich¬

heit muß sei/
Prinzen hatten es damals ja wohl im all¬

gemeinen nicht schwer, sich beliebt zu machen.

Aber unser gemeinsamer alter Mitschüler, Emil
Strauß, der ein gefeierter Dichter geworden

ist, wird mir bestätigen, daß der Zauber, der

damals von Max von Baden auf uns aus¬

strahlte, seine Kosten nicht bloß daraus deckte,

daß ein Prinz zu Bürgerssöhnen huldvoll war.
Bein, das hätte uns nicht genügt. Denn wir
Jungen waren damals alle sehr demokratisch.

Vielleicht noch demokratischer, als er selbst es

im unglücklichen Oktober 1918 zu sein glaubte.
Schon weil wir Bürgerlichen den geschmeidigen

Ordinarius Mangelsdorf haßten, der sich sogar

dem halben Kind gegenüber so drehte und wand
um die Fürstengunst. Professor Büchle, den

wir fürchteten, aber doch schätzten, war von

anderem Schlage. Einmal hielt er dem Prinzen
eine Sonderpauke über Fürstenpflichten und

Volksrechte. Das kain so. Die Religions¬
stunde war vorbei. Ein unendlich gutmütiger
Predigtamtskandidat hielt sie ab. Die Pause

danach diente stets zu allerlei unchristlicher
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Erholung. Es gab Künstler km Nachahmen von
Verstimmen. Andere wieder schlugenmit Büchern
im Takt aufs Schreibpult. Selbst den sonst

so liebenswürdigen Prinzen packte der Teufel
des Übermuts, und er ließ seine Bibel auf das
semmelblonde, schmalzgescheitelte Haupt seines

Vordermannes — des Primus, den keiner so

recht leiden mochte — niederklatschen. 2m
selben Augenblick Totenstille. Der kleine, zier¬

liche Professor Büchle stand in der Tür. Er
hatte die Untat des Prinzen gesehen. Unheimlich
ruhig kam er heran und sagte: „Prinz Max,
wann Sie spater einmal mit der Waffe in der
Hand dün Feind aufs Haupt schlagen, so soll
mich's freuen,- hier vor der griechischen Stunde
— lind mit der Bibel — verbitte ich mir's.
Sätzen Sie sich." Und dann begann der
griechische Unterricht. Weiß der Himmel, wie
der kleine Professor den Weg von der Odyssee
zum deutschen Adel fand: es ward eine lehr¬
reiche demokratische Stunde über die pflichten
der Aristokratie. Der Prinz hatte die Straf¬
lehre wahrhaftig nicht verdient. Immer blasser
ward er. Und er tat uns leid. Aber stolz
waren wir dabei doch auf unser Bürgertum.
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Natürlich erzählte ich das kleine Erlebnis
zu Hause. Vater vertrat die Ansicht, daß

in keinem deutschen Bundesstaat so wie km

»Muschterländle" Baden gerade die Künstler
und die Gelehrten allen Anlaß zur Dankbarkeit
gegen ihren Landesfürsten hätten. Dem Groß¬

herzog Friedrich rechnete er es als eine epoche¬

machende Tat auf dramaturgischem Gebiet an,
daß er Eduard Devrkent berufen hatte. Aus
seinen nicht übergroßen Mitteln ermöglichte er

dem Hoftheater ein gediegenes künstlerisches

Arbeiten. Den beiden Landesunkversitäten wandte
ermehr als die übliche äußere Aufmerksamkeit zu.
Und was auf dem Boden der bildenden Künste
für Karlsruhe geschah, verdankte fast alles der

Anregung oder der Spenderhand desGroßherzogs
die Förderung. Als der Akademkedirektor Lesskng
Feucrbachs »Dante" für die Galerie ablehnte,

kaufte der Landesherr das Gemälde für seinen

prkvatbesih an. Nach Lesskngs Tod berief er

Gustav Schönlebcr: er wußte immer mit der

Zeit und der künstlerischen Stilentwicklung mit¬

zugehen. Um dem allemannischen Dichter Gott¬
fried Peter Hebel ein Denkmal zu setzen, war
seinerzeit unter der Bürgerschaft eine Sammlung
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veranstaltet worden. Das Ergebnis war be¬

schämend gering. Sofort hatte der Großherzog

in die eigene Tasche gegriffen. Im Karlsruher
Schloßpark waren erst neuerdings wieder ein

paar plastische Arbeiten aufgestellt worden, die

des Großherzogs Gebefreudigkeit bewiesen. Es
waren die Marmorgruppen »Hermann und
Dorothea" und »Orest und pylades". Kamen
wir auf den Spaziergängen mit Vater dort
vorbei — oder auch an Friedrich Moests vom
Großherzog angekmiftem Galateabrunnen —,

dann wurde stets haltgemacht, und ohne

Pedanterie, aber doch eindringlich und lehrreich,

wußte uns Vater immer wieder einen neuen

Zug, den wir bisher nicht gesehen, näherzu¬

bringen.
Als wir die Wohnung am Marktplatz mit

der in der Amalienstraße 71 vertauschten —

wir wuchsen heran, und es wurden zwei Kinder-
schlafztmmer nötig, Großmutter sollte auch end¬

lich ihr eigenes Stübchen erhalten —, hörten
die Spaziergänge mit Vater leider auf. Vater
hatte gegen seine in Verbindung nu't dem Augen¬
leiden auftretenden Kopfschmerzen eine Zeitlang
Morphium angewandt. Der Haushalt ward
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immer teurer, die Sorgen verließen ihn weder
Tag noch Nacht, die Studienarbeit, die er für
seine auf geschichtlichem Boden spielenden Jugend-
schriften aufwenden mußte, verschlang immer
mehr Zeit. 2n ähnlicher Form wie „Der Große
König und sein Rekrut" waren Vaters umfang¬
reiche Bände „Der alte Derfflinger", „Marschall
Vorwärts", „Werder, der Löwe von Belfort",
„Moltke unterm Halbmond" erschienen — aber
der Spamersche Verlag zahlte, wie die an¬

deren Verleger, so niedrige Honorare, daß von
Vater ein aufreibender Fleiß aufgewendet werden
mußte, um gründliche Arbeit zu liefern und
dabei doch endlich aus den Schulden heraus¬
zukommen. Otto Spamer, der Verleger, pflegte
sich unter dem Namen Franz Otto als Mit¬
arbeiter auf das Titelblatt zu sehen. Seine Mit¬
arbeit bestand zumeist nur in Einschaltungen, die
die oft recht überflüssige Verwendung in seinem

Besitz befindlicher Bildstücke erklären sollten. Die
schöpferische Arbeit stammte von Vater allein.
Die Überanstrengung Vaters rächte sich schwer:
seine Neuralgie wurde unerträglich. Ein Arzt
verhalf dem verzweifelnden Patienten zu immer
größeren Dosen Morphium. Als Vater an
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Morphiumvergiftung zusammenbrach , soll sein

Körper über und über zerstochen gewesen sein von

den Stichen der Morphiumnadel. Eine Qual, von
der wir Kinder keine Ahnung hatten, begann für
den Ärmsten. Er hatte seiner Frau ein neues

Gelübde abgelegt: das Narkotikum sich selbst

abzugewöhnen, ohne eine Anstalt aufzusuchen.

Oft hörten wir Vater wimmern vor Schmerz.
Er tat uns unendlich leid. Aber allmählich ge¬

wöhnten wir uns doch daran, daß er krank war.
Nur die uns betreffenden trübseligen Einschrän¬

kungen fochten uns Kinder immer schwerer an.

Es durfte kein Klavier gespielt werden, man
durfte nicht singen, kaum lachen, und Taschengeld

gab es auch nicht mehr, weil Mutter sparen

mußte. Ein Fahr lang fiel ja das Spielhonorar
weg — die kleinen, aber doch so dringend not¬

wendigen schriftstellerischen Honorare blieben aus
— und zu allem Pech hatte man nun noch eine

teurere Wohnung.
Das waren graue Zeiten.
Und da man jetzt aus dem Haus fort konnte,

ohne zu fragen oder gefragt zu werden — alles
drehte sich um Vater, der lange, lange Zeit hin¬
durch zwischen Leben und Tod schwebte —, so
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suchte man die noch ganz ungewohnte Freiheit
nach Kräften wahrzunehmen.
Ich habe es in jenem Fahr zum erstenmal

so recht empfunden, daß unsere Familie fremd

in der Stadt geblieben war, die doch unsere

Heimat sein sollte, und ich fühlte die Kalte und
Gleichgültigkeit so vieler Schulgcnoffen jetzt, da

ich auf sie angewiesen war, sehr schmerzlich. Die
anderen hatten alle ihren vertrauten Kreis. Ich
war zu schüchtern, um mich anzubieten oder ein¬

zudrängen. So fiel ich schließlich als williges
Opfer denen zu, die mich haben wollten. Es
waren die räudigen Schafe der Klaffe. Bald
zählte ich selbst zu ihnen.



ctocßoceooanc^oceo

Als ich der „Klassenflock" war

A)er liebenswürdigste unter den kleinen Strol¬
chen, mit denen ich mich nach der Schule noch
unendlich lange Zeit Herumtrieb, gehörte gewisser¬

maßen mit »zum Bau". Seine Mutter spielte
am Hostheater gelegentlich eine » 1 . Bürgerin"
oder »Dame der Begleitung". Meistens trat
sie im Chor auf. Aber sie war Feuer und Flamme
für ihren künstlerischen Beruf und begrüßte mich
gleich bei der ersten Begegnung, als ich Albert O.
begleitete, um mit ihm und seinen Geschwistern
auf dem Hof zu spielen: »Ach, der kleine Hegger!
Ha, guck, so Locke wie du hab' ich immer in
Braunschwekg getrage. Da hab' ich erschtes
Fach am Hoftheater gespielt. Wenn ich als die
Page gemacht hab', dann hawwe se in der
Fürstelohsch auf nix anderes geacht' als auf
mich! Aber hier sin ja so arg viel Intrige am
Theater — wer da kein Fürsprecher net hat,
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der kann nix aus sich mache!" Es war ein

seltsames Haus, das der Familie O. Der Vater
besaß ein kleines photographisches Atelier. Viel
Aufträge hatte er nicht. Er war daher die eigent¬

liche Hausfrau, brachte die Kleinsten zu Bett,
während seine Gattin im Theater spielte, kochte

wohl auch, während sie Probe halte. Sechs
Kinder waren da. Mit den vier ältesten führten
wir auf der Hoftreppe zur Waschküche die figuren-
reichsten Theaterstücke auf. Der Braunschweiger
Gardcrobenschließkorb der verkannten Künstlerin,
der in der Waschküche stand, war unserer Be¬
nutzung freigegeben,- sie selbst brauchte nichts
mehr davon, dem, als Choristin trat sie in den

ihr vom Hofthcater gelieferten Kostümen auf.
Was für Herrlichkeiten kramten wir aus dem

Korb aus: Märchenschuhe, Trikots — rote,
fleischfarbene, weiße, blaue —, griechische Tuniken.
Der Korb mochte früher im Laboratorium hinter
dem Atelier gestanden haben: sein Inhalt roch

wie alles dort im Umkreis stark nach Chemikalien.
Aber dies Fremde war für mich ein besonderer

Anreiz. Alberts älteste Schwester mochte vier¬
zehn oder fünfzehn Jahre zählen. Ein bildhübsches

Ding. Fast noch fesselnder als das Spielen
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selbst war daher das Umziehen, das einander

Bewundern. Emilie mußte natürlich immer die

Prinzessinnen spielen. Denn eine Prinzessin kam

in jedem unserer improvisierten Schauspiele vor,
schon weil das blausamtene Kleid mit der ehemals
silbern gewesenen Stickerei im Braunschweiger
Schah vorhanden war. Gelegentlich gesellte sich

auch Frau O. selbst zu uns und führte eine

Art Regie über unsere krausen Dramen. Sie
zeigte, wie man mit edlem Anstand nkederknict,

huldigt oder stirbt. Oder sie spielte: Flucht —

Entsetzen — Verzückung — Hingabe. Es ging
einem durch Mark und Bein. Und sie bemühte

sich, möglichst hochdeutsch zu sprechen. Immer
wieder stellte sie mich meinen Spielkameraden
als Muster vor. „Es heißt net ,die Buwe',
es heißt,dic Bube'. Feh daß ihr Kinner des

gemeine Karlsruhcrisch, des mir so zuwider isch,

net lasse könnt!" Glücklich darüber, ein wider¬
spruchsloses Publikum zu haben, trug sie uns
zuweilen auch sclbstverfaßte Gedichte vor, die

das „Gutschc-Blättle" abgedruckt hatte. Als
Onkel Gustav von meiner neuen literarischen

Beziehung erfuhr, lachte er hellauf. Die Mehr¬
zahl der Gedichte kannte er schon, der Redakteur
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des „Gutsche-Blättle" pflegte sie am Stammtisch
vorzulesen, bevor sie zum Gaudium der Karls¬
ruher, meistens mit ironisch würdigenden Ekn-
führungsworten versehen, erschienen. Mir war s
beim Vortrag der Gedichte ja nie so recht geheuer,
aber manches fand ich doch ganz schön. Klanglich.
Und die Hauptsache: bei O.s konnte ich endlich
einmal meine große, daheim immer niederge¬
haltene Theaterleidenschaft so ganz nach Herzens¬
lust austoben. Onkel Gustav, der während Vaters
Krankheit die männliche Aufsicht bei uns führte,
hatte keine Ursache, meinen Umgang init Albert O.
zu stören,- er war froh, mich Quecksilber unter¬
gebracht zu wissen. Aber er fragte auch nicht
danach, wie und wo wir uns, wenn wir nicht
im Hofe von O.s spielten, herumtrieben.
Was für neue Welten lernte ich damals kennen.

Zur Messczeit kamen Schaubuden, Menagerien,
Käschperletheater in die Stadt. Weis; der Himmel,
wo der Albert immer gleich die guten Be¬
ziehungen herhatte: kaum stand auf der Schieß-
wiese am „Sallewäldle" oder auf dem Ludwigs-
plah eins der großen geheimnisvoll lockenden

Zelte fertig da, so hatte er gleich mit einem der

jüngeren Artisten dicke Freundschaft geschlossen,
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von der seinAnhang mitVorteil hatte. Angefangen
von dem dressierten Meerschweinchen bis zu den

Künsten der Kanonenkönigin, gab es für uns
kein Geheimnis. Immer brachte Albert den

blassen Künstlern kleine Geschenke mit: Taschen¬

messer, Buntstifte, Mundharmonikas, Kämme
und anderen Iahrmarktskram. Einmal hängte
er fröhlich bei mir ein, drückte meinen Arm und
sagte: „Heut derfsch du mit stenze gehe, mit dem
Hermännle mag ich nimmer." Und auf meine
verwunderte Frage zeigte er mir, wie man das
machte: wo an einer der Messebuden recht viel
Andrang war, da schob man sich allmählich in
die vorderste Reihe, nahm von der Auslage,
was gerade leicht zu erreichen war, und ging
dann harmlos weiter. Ich machte wohl sehr

große, erschrockene Augen: »Aber das ist doch

Diebstahl, Albert!" Darüber wollte er sich

kugeln. „Mir gehe doch immer stenze, wenn
Mess' isch!" Damals gelangte ich mit schlotternden
Knien heim. Ob ich Hugo einweihen sollte?
Rein, er wäre zu entsetzt gewesen. Ein paar
Tage schwieg unser Verkehr. Albert kam auch

nicht zur Schule. Und dann stürzte Onkel Gustav
eines Abends aufgeregt ins Kinderzimmer. „Wo
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ist der kleine Oskar?! — Also du setzt mir
keinen Fuß mehr zu 0.6!" Ich glaubte schon

alles verraten. »Warum denn — das war doch

noch das einzige, was ich hatte!" schmollte ich.

Aber Onkel Gustav: »Dort herrscht Diphtherie,
die Alteste und der Zweitjüngste sind heute nacht

gestorben, eben erzählten sie's am Stammtisch
drüben, ich bin eigens herübergelaufen, Auf¬
regungen hat man mit euch Kroppzeug, Auf¬
regungen — !" Und polternd zog er wieder ab.

In diesen Tagen nahm fast die ganze Stadt
Anteil an dem tragischen Geschick des Ehepaares O.
Der Würgengel raubte den Ärmsten in der

zweiten Nacht weitere drei Kinder. Mein Schul¬
kamerad quälte sich noch einen halben Tag länger,-

dann starb auch er, und O.s blieben kinderlos

zurück. Mir war's ganz unwirklich. Den größten

Schmerz bereitete mir's dann, daß Onkel Gustav

mir der Ansteckungsgefahr halber nicht erlaubte,

zur Trauerfeier zu gehen. In der Schule sagten

sie, Frau O. habe in der guten Stube einen

Altar aufgebaut, die Särge der jüngsten vier

stünden noch dort, und Lichter brennten, und

so viel wunderschöne Blumen und Kränze mit
Schleifen seien geschickt worden, auch von
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ganz Fremden. Es hieß, der Vater meiner
Spielkameraden sei von dem Schicksalsschlag

wie verstört,- die Mutter dichte in ihrem Schmerz
von morgens bis abends. Acht Tage später

brachte das „Gutsche-Blättle" auch wirklich ein

„Klagelied" von ihr. „Es ist zu traurig, als das;

man darüber spotten möchte," sagte Onkel Gustav
zu unserer Mutter, „aber man schämt sich fast

beim Lesen." Als ich der schwarzgekleideten,

tief verschleierten Frau einmal begegnete, lief sie

mit ausgebreiteten Armen aufgeregt rufend,
fast schreiend auf mich zu. „Ach, Oskärle, setz

bin ich ja so ganz allein! Was sagsch bloß?
Komm doch als zu mir und spiel e bißle im
Hos, es isch ja so arg still setz. Ich geb dir auch

von meine Koschtüme, was d' hawwe willsch." Sie
schlug den Schleier zurück und zeigte mir, wie das
Emmale dagelegen habe, wie ein Engel habe das
Kind gelächelt zuletzt — so! — und der Albert
habe noch immer gerufen, als er schon im Ersticken

war: „Ja, wo isch denn unser prinzeßle —

unser — Hrin — zeß...?" Skemachtees nach, ganz

laut, mehrmals! Vorübergehende blieben stehen.

Ich durfte sie ja der Ansteckungsgefahr halber
nicht besuchen, Kostümstücke, die die Kranken in
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Händen gehabt hatten, schon gar nicht annehmen,
aber so oft sie mich sah, stürzte sie in ihrer auf¬

geregten Art mlf mich los. Und ihr auf der Straße
so laut geäußerter Schmerz, die immer wieder¬

holten Erinnerungen, die Darstellung der letzten

Lebensäußerungen ihrer Kinder wirkten allmäh¬

lich doch wie recht schlechtes Theater aufmich. Ich
glaubte es Onkel Gustav jetzt auch, daß ihre

Gedichte nichts taugten. Und sah ich sie recht¬

zeitig, dann wich ich ihr aus. Aber schlecht erschien
es mir doch. Sie war ja doch Alberts Mutter.
An Alberts mit in den jungen Tod hinüber¬

genommene Sünde auf der Messe wurde ich erst

später wieder erinnert.
2n der Schule kam ich durch all die Ab¬

haltungen immer weiter zurück. Ich war schon

in der Quinta sitzengeblieben, und Herr Doktor
Schuhmacher, mein neuer Ordinarius, stellte

mir die allertrübsten Aussichten, wenn ich mich

nicht ganz sabelhast änderte. Vor allem waren

ihm meine häuslichen Arbeiten viel zu schludrig.

Ich ließ mir ja auch keine Zeit dafür. Neuer¬

dings ging ich mit dem Viktor, meinem Nachbar

auf der vorletzten Schulbank, auf weite Streif¬
züge aus. Auf den Feldern zwischen Beiertheim
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und Bulach, Rüppur und Durlach, Mühlburg
und Knielingen wußte er Mieten mit Kartoffeln.
Zwei Brüder von ihm, die die Volksschule be¬

suchten, und Schulkameraden von diesen zogen

mit uns hinaus. Wir buddelten Kartoffeln aus,
ein Feuer ward angezündet, die Kartoffeln wurden
in der Asche gebacken und verzehrt, und dann

saß man am schwelenden Feuer, rauchte Rohr-
stockstummel und sprach über Indiancrabenteuer.
Wir gaben uns auch Namen der berühmten

Rothaute,- Vater hatte eine Fugendbearbeitung

des »Lederstrumpfs"' herausgegeben,-, die kannten

hier alle Fungens. Wir hatten grenzenlosenMut.
Nur ein Bleichgesicht fürchteten wir — das war
der Waldhüter. Immer mußte einer von uns
Wache stehen, unser Indiancrlager vor einem

Überfall dieses verhaßten Feindes zu schützen.

Nicht allzulange hielt meine Freundschaft mit
Viktor damals vor. Mir ward bange. Seine
Brüder mochten ja noch angehen, aber was
mit ihnen mitkam, war üble Gasse. Sie
stammten aus dem »Dörfle"", der östlichen Vor¬
stadt, die früher »Klein-Karlsruhe"" geheißen

hatte. »Dörflesbriganten" — das war ein

Schimpfwort, das die tiefste Verachtung der gut
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bürgerlich erzogenen Mitschüler ausdrückte. Ich
hatte immer eine geheime Furcht, daß ich in der

Gesellschaft von Viktors Freunden einmal ent¬

deckt werden könnte. Ich traf mich noch ab und zu

mit ihnen, aber dann „verlor" ich mich doch meist,

wenn's an die Raubzüge in die Gründe derWeiß-
gesichter ging. Es war ja auch viel, viel schöner,
wenn man sorgenlos und allein durch den

Wald ging. Da rückte alles, was sonst nüchtern
war, in einen so geheimnisvollen Dämmer. Ich
wagte mich weit über den Exerzierplatz hinaus,
gelegentlich auch in den Wildpark. Ich sah Rehe,

äsen. Und wie verzaubert stand die Waldhütte kn

der Einsamkeit. Dort hielt mich der Förster ein¬
mal an. Wie ich heiße? Wer mein Vater sei?
Was ich suchte? Nichts,- spaziercngehen tät ich.
Da schüttelte er ungläubig den Kopf und drohte
mir: „Aber wenn ich dich einmal erwische tu beim
Neschterausnehme — \" Ich sah ihn ehrlich und un¬

schuldig an. Und ich war es danach meinem Ehr¬
geiz schuldig, mich nun recht oft im Wildpark zu
zeigen: er sollte sehen, daß ich nichts Böses tat.
Einmal unterhielt er sich am Durchgang zum

Schloßgartenmit einem weißbärtigen altenHerrn,
und als ich näher kam, zeigte er auf mich und
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sagte etwas über mich. Dem alten Herrn km

grauen Zylinder war ich schon mehrmals im
Walde begegnet. Er nickte mir zu. 2ch grüßte

artig. Da sprach er denn mit mir eine ganze

Weile. Er wußte, daß Vater krank war. Ob
ich denn keine Spielkameraden hätte, mit denen ich

mich herumtummeln könnte. So ein kleiner ein¬

samer Wanderer sei ihm doch noch nicht vor¬

gekommen. Er fragte mich viel. Als er hörte, daß

ich gern Klavier spielte, aber jetzt doch nicht üben

dürfe, da bedauerte er das, und dann wünschte er

mir für Vater gute Besserung. Die Vorstellung,
daß der freundliche alte Herr einmal erfahren

könnte, ich sei mit Viktor und den Dörfles¬
briganten Kartoffeln , entdecken" gegangen,

bedrückte mich sehr.

Am Haardtwald hatte ich dann die andere,

unvergeßliche Begegnung. Da stand dicht beim

Linkenheimer Tor ein polizeidiener, das dicke

Notizbuch zwischen den obersten Knöpfen, und

in einer Reihe aufgestellt wurden da drei arme

kleine Sünder von ihm vernommen. Einen von

ihnen kannte ich: es war einer von Viktors
Freunden. „O Gott, sie sind erwischt worden!"
dachte ich. Wie jetzt nur an der Gruppe
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vorbeikommen! Die Buben mußten ihre samt-,
lichen Taschen leeren und alles vor sich nieder¬

legen. Da bemerkte ich zu meinem Schreck silberne
Zigarettendosen, Lederportemonnaies, Bernstein¬
spitzen.Mir ahnte gleich Schlimmes. Schlimmeres
jedenfalls als Wasserrübcn- und Kartoffelraub.
„Ins Herr Wölfin derHerrestraß' habt ihr's ge-
stohlc! Du — der kleinscht von euch — hat's aus
der Auslag' wegstibitzt, während ihr beide Roh¬
nase

's Ladefreilein hing'halte habt. E richtige
Diebesband' seid ihr. — Und wo kommt das
Geld her? — Zu emene Hehler seid ihr gelaufe
und habt ein Teil von eurem Raub verkauft. —

Und jetzt habt ihr wieder wie geschtert nach'm
Rosehof 'nauswolle und Bier trinke und Knack-
würscht esse und die feine Herre spiele. — No, mer
werd euch jeh das Handwerk schon lege." Der
Raub kam in ein buntgewürfeltes Schnupftuch.
Die Armensünder mußten, die Hände auf dem
Rücken verschränkt, dicht vor ihm hergehen. Alle
Leute blieben stehen. Es war entsetzlich: mir
vorzustellen, daß Albert oder Viktor hätte dar¬
unter sein können, oder gar — ich selbst! ~
An diesem Abend fand ich nach demAbendgebet,

das ich noch immer mit denselben Kinderworten
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sprach wie fit den Zeiten, in denen Großmutter
es auch uns Iungens abhorte, ehrliche, ringende,
bittende Worte an Gott, mich nicht schlecht werden
zu lassen. Ich glaube, ich habe geweint. Sehr-
einsam fühlte ich mich. Hugo hatte sich auffallend
von mir zurückgezogen, seitdem ich mit Viktor
ging. Er hatte bisher wohl auch nie einen so

recht innigen Freundschastsanschluß kn seiner

Klasse gefunden — aber er hielt auf sich, und er¬

lies; sich's nicht merken, daß er sich ebenso fremd
vorkam wie ich, und mit „Dörflesbriganten"
hatte er sich nie r:nd nimmer eingelassen.

So ein Tag war endlos lang, wenn man
seine paar Schrilaufgaben nur so flüchtig erledigte
wie ich damals, Ich konnte niemand besuchen.

Daheim hieß cs: schweigen. Was tun? Ich
ging auf die Straße. An der Krkegstraße war
dieVilla derUltzens. Eine Menge semmelblonder

Kinder gab's da, die ihre Spiele am liebsten

auf die Straße verlegten, trotzdem sie einen

parkartigen Garten hatten. Ihr- Vater, so hieß

es, habe im siebziger Krieg furchtbar viel Geld
verdient. Ultzens sahen einander alle ähnlich.
Sie hatten zu den semmelblonden Haaren die¬

selben dicken, roten, sommersprossigen Gesichter
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und kleinen Schweinsaugen. Der Vater trug
eine mächtige goldene Uhrkette. Auch die jungen
Ulhens' zeigten gern ihren Reichtum. Ich weiß
noch: als Frühstück für die Zwischenpause packten

sie aus besonderen Dosen Weißbrot mit Pumper¬
nickel aus, das dick mit Schinken belegt war.
Und der Ultz aus der Tertia zog noch immer
am Schinken, damit er recht weit über das
Brot hinaushing. So waren sie in allem. Ich
konnte sie nicht leiden. Aber als sie mich beim
Vorbeikommen anriefen, hielt ich natürlich. Sie
übten sich, auf Stelzen zu gehen. Das kam
damals als neues Kinderspiel auf und beherrschte

schon weite Kreise. Da sie mehrere Stelzpaare
besaßen, durfte ich eines auch einmal benutzen.
Es ging sofort ausgezeichnet. „Au ja, das ist

sein," ries ich, „wenn ich doch auch welche kriegte!" —

„Gehsch zum Schreknermekschter Korwath in der
Hirschstraß', der macht die beschte. Zwei Gulde
hat der Babbe bezahlt — des sin drei Mark
zweiunddreißkg." — „Ach?!" Mir erschien das
ein Vermögen, denn in guten Zeiten hatte ich

von Mutter ja immer nur zehn Pfennig Taschen¬

geld in der Woche bekommen. — Der Ultz aber
sagte selbstbewußt: „Des isch ja gar kein Geld
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net!" Ein paar Tage kämpfte ich mit mir, dann
ging ich zum Schreknermeister Korwath. Ob ich

auch so ein paar Stelzen bekommen könnte, wie
die Ultzens sie hätten. Aber vielleicht ließen sie

sich noch billiger machen, wenn man sie nicht

polierte. „Des isch doch einer von die Buwe
ins Herr Heggers," sagte der Geselle und kam

näher, „ich hab's glei an der Sprach gehört."
Und dann legte er los: der Höcker und der

Lange und dieFräuleinBacon, das seien Künstler,
um die uns Karlsruher jedes Hoftheatcr in
ganz Deutschland beneiden müsse. Ein Jammer,
daß der Höcker jetzt gar nimmer aufträte. Wie's
dem Babbe gehn tät. Auch der Meister war
sehr theaterfreundlich. Sie gehörten beide dem

Liebhabertheatcrverekn an. „Thallja-Thiater",
sagte der Geselle. Ich gestand, daß ich dort
das Stück gesehen hatte: „Herr petermann geht

zu Bett". Großes Entzücken. „Den petermann
hab' ich gemacht!" sagte der Geselle. Die
Stelzen für mich sollten nur drei Mark kosten.

Andern Tags konnte ich sie mir abholen. Ich
wollte sie erst einmal daheim zeigen und Mutter
so recht herzlich bitten... Aber es war die denkbar
ungünstigste Gelegenheit. Vater ging es schlecht,
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sehr schlecht. Und Onkel Gustav hatte vom
Dämmerschoppen eine schwere Anklage gegen

mich heimgebracht. Herr Schuhmacher, mein
Ordinarius, war seht zuweilen sein Tischnachbar

im Cafe »Lohengrin" und sprach niederschmetternd

über mich. »Weil er deinen Vater so sehr

verehrt, tut es ihm so schrecklich leid, daß du so

ein miserabler Schüler bist,- du und der Viktor
Sch., ihr seid die beiden Schlechtesten in der

ganzen Klasse. Na, mit diesem sauberen Bengel
wirst du mir von nun an überhaupt nicht mehr
verkehren. Und jeden Abend zeigst du mir deine

Schulaufgaben." Zwei Tage lang hatte ich

Hausarrest, drei Tage beaufsichtigte der Onkel
sehr streng meine häuslichen Arbeiten, dannwari/s
ihm selbst zu langweilig. Und ich holte meine

bisher verborgen gehaltenen Stelzen hervor und
stelzte die Schlachthausstraße entlang, die seht

Leopoldstraße hieß, bis zur Krkegstraße.

Don Ulhens waren nur die kleineren da, sie

hatten auch schon wieder ein anderes Spiel
vor, Krockett, und ich erregte weiter kein Auf¬
sehen, als ich heranstelzte. Sie kamen aber

plötzlich alle zwei oder drei aus dem Garten
auf die Straße gerannt, weil sich von fernher
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eilt starkes Kindergeschrei ankündigte. Wie ein

Abzählvers klang es: „Ge—a—enteh—Gant!
Ge— a — enteh —Gant!" Sie ließen alles liegen

und liefen dem Attflauf entgegen, der sich

auf der Kriegstraße gebildet hatte. Ein Trupp
Jungen — zwei der älteren Ulhens befanden sich

dartmter — umhüpften lind umtanzten einen

Jungen etwa in meinein Alter. O, seht erkannte
ich ihn. Das war der kleine Rehger, mit dem

ich früher in einer Klasse gesessen hatte. Jetzt
war er mir um ein Jahr voraus. „Du —

komm mit!" riefen die Ulhens. Und bald lärmten
wir alle mit: „Ge — a — enteh — Gant!" 2ch

wußte nicht, was es bedeutete, und fragte
dann einen der Ulhens. „Dem sei Vadder,
weisch, der isch ah nix anneres gewese als der

unsere vorm Krieg,- aber großartig nennt er sich

naticrlich Holzbildschniher,- e Rahmetischler isch er,

sonscht nix. Und heute früh sind sie gepfändet worde,
die Herr Rehgers. Ge—a—enteh — Gant!"
Mir blieb der Spottruf in der Kehle stecken, als
ich das blasse Gesicht des kleinen Rehger sah.

Aus seinen dunklen Augen rannen dicke Tränen.
Aber er gab keinen Laut von sich. Rur als ihn
einer der Ulhens im Gefühl der Übermacht stoßen
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ober boxen wollte, da blieb er einen Augenblick
stehen und sah ihn an — und dann spuckte er

aus. „O, speie tut er!" Das Geschrei ver¬

größerte sich. Aber schließlich ließen sie doch von
ihm ab, weil es zu eintönig war, da er sich nicht
wehrte. Ich zog auf meinen Stelzen weiter, bis
zum Bahnhof. Ob ich wohl glatt über die Schie¬
nen und Weichen kam! Ich machte den weiten
Weg bis zum „Sallewaldle" und zurück. Und
zu meiner Überraschung rief mich bei der Rück¬

kehr ein Junge, den ich aus der Schule kannte,
freundlich an. Es war der stille, blonde, fleißige
Riemeyer. Er war der einzige, der in der

Bahnhofsvorstadt wohnte, deswegen hatte er auch

keine Schulweggenossen. Sein Vater war Loko¬
motivführer. Noch ganz aufgeregt, berichtete
ich ihm, was ich in der Kriegstraße erlebt
hatte. Da schüttelte er aber mißmutig den Kopf.
„Ach, die Ulhens! Und der kann einem doch arg
leidtun, der Netzger. Net? Mein Babbe kennt
den seinen. Sie sin doch beide aus Daxlanden.
Und der alte Herr Großherzog hat ihm, wo er

ein kleiner Bub war, ein Stipendium gegcbe,

weil er schon als Kind so arg feine Schnitzereie ge¬

macht hat. Im Kunschtgewerbemuseum stehe viel
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Arbeite von ihm. 2ch schnitz' ah, wenn ich als
Zeit hab'." Nun sah ich die Sache doch in ganz

verändertem Licht. Ein andermal begleitete ich

Niemeyer von der Schule nach Hause, und da er¬

zählte er mir ein Beispiel, wie kleinlich und patzig

die Ultzens doch seien. Bei ihnen, Riemeyers,
sei in der vorigen Woche die Stiefelwichse aus¬

gegangen, Vater war im Dienst, Mutter kochte

den Kaffee, und er war noch nicht angezogen,

um rasch noch welche vom Kaufmann zu holen,-

so hatte er seine Schaftstiefel, die vom Tag
zuvor sehr schmutzig waren, mit Ofenschmiere

ekngerieben,- das hatte der zweite Ulh bemerkt,

und kn der Schulpause hatte er alle anderen hinge¬

schickt zu ihm, damit sie sich's auch ansahen. Wie
sie alle gelacht hatten! - Ich ward immer nachdenk¬
licher. Ich gedachte so mancher eigenen heimlichen

Stiefclnöte. Sie bedrückten mich jetzt ja schon

wieder seilWochen. Die Sohlen begannen längst

sich durchzulaufen ... Wenn ich es doch hätte
ungeschehen machen können, daß ich mit in der

Schar der herzlosen Spötter dem armen kleinen

Nehger nachgelaufen war! Ich hielt mir die Ohren
zu, um es nicht mehr im Geiste zu hören, dies

unbarmherzige: „©e — a— enteh —Gant!"



C^C^C^OC^DOOOO

Ein Zweites Leben

Aiemeyer hatte keine Zeit für mich. Sie
gehörte seinen Schulaufgaben. Er begriff es

nicht, daß ich so gar nicht »schuftete". Das
mußte man doch, um vorwärtszukommen. Als
ich ihm von meiner Waldläuferei erzählte, lachte
er mich aus. Laufen, sich müde laufen, — wenn
man nicht geschickt ward!

Eines letzten herrlichen Sommertags entsinne

ich mich, eines Sonntags. Nach dem Kindcr-
gottcsdkenst kn der Kleinen Kirche, der um
zwölf Uhr endete, hatte man noch das Mittag¬
essen vor sich, das aber fetzt immer sehr rasch

abgetan war, weil die Eltern nicht daran teil¬
nahmen, — dann dehnte sich der furchtbar lange,
beschäftigungslose Tag bis zur Dunkelheit. Wie
immer holte ich mir ein Buch aus Vaters
menschcnverlassener Studkerstube und zog los ...
An dem Mohnfeld südwestlich von Durlach
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legte ich mich müdegelaufen ins Grüne. Da
sang es nun in einem. Man horte die Musik,
die man früher hatte spielen dürfen, und neue

fiel einem ein. Ja, wenn ein Instrument da¬

gewesen wäre, um sie wiederzugeben. Solche
Stille sonst ringsumher. Ich grollte Vater
innerlich, daß er noch immer krank und dadurch

mein Leben so einsam war,- und so heiß sehnte

ich mich nach ihm. Ich lag da am Mohnfeld,
rupfte natürlich Kapseln ab, brach sie auf, aß

davon, sonnte mich, ward immer müder, dann
legte ich den Kopf ins Gras zurück, blickte zum
Himmel auf — und zum erstenmal sah ich mit
vollem Bewußtsein die Schönheit der Wolken.
Wie sie segelten, leuchteten, wie sie sich ballten,
lösten, wie sie Gebirge darstellten, freie, weite
Häfen, große Köpfe, Torbogen, Burgen, Ur-
wclttiere.. . Das war so eine Stimmung, um
die seltsamsten Märchen zu erfinden. Herrlich
war's, mein Leben plötzlich so reich, und so licht
die ganze Welt. . . Als ich aufwachte, war es

dunkel. Ich glaubte, ich läge im Bett, und
griff nach der Decke, denn mich fror. Entsetzt

fuhr ich empor. Es dauerte lange, bis ich den

Zusammenhang mit der Zeitgeschichte wiedcr-
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hergestellt hatte. Und dann das Heimfinden.

In der Nacht sah sich alles so ganz anders

an. Ich kam an einen Wasserlauf, der mir
unbekannt war, in ein Dorf, das ich nicht

kannte. Da merkte ich, daß ich die falsche Rich¬

tung hatte. Erst tief in der Nacht gelangte ich

heim. Das Haus war nicht verschlossen, die

Vorsaaltür stand auf, ich brauchte nicht zu

klingeln. Das Mädchen machte mich gleich auf
große Vorwürfe gefaßt. Seit zwei Stunden
laufe Onkel Gustav mit Hugo in der Stadt
umher, um mich zu filchen. Der Vater habe

nachmittags nach mir gefragt, er habe mich

sehen wollen, sobald ich zurück sei. Und nun

ängstige er sich mit den anderen. Mutter kam

eilig hinzu, als sie meine Stimme hörte. Sie
war teils ergrimmt, teils erleichtert. „Wo warst

du? — Vater so aufzuregen!" stieß sie fast zitternd

hervor. Sie erfaßte mein Handgelenk und zog

mich sofort ins Schlafzimmer. 2n dem abge¬

dämpften Lampenlicht sah ich Vaters Gesicht

nur undeutlich. Er streckte die Hand nach mir
aus. Da packte ich sie so fest, daß er zusammen¬

zuckte. „Du tust Vater weh!" flüsterte die

Mutter scharf verweisend. Vaters Kopf war
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stark hinten übergelehnt, sein Kinn stand in die

Höhe. Ein Bart war ihm gewachsen. So
fremd sah er auch leidend, verzehrt. Schmerz¬

lich hielt er die Augen zusammengepreßt. „Ich
— will dir wahrhaftig — nicht wehetun!" sagte

ich schluckend. Und da lag ich auch schon auf
den Knien am Bettrand und streichelte und

küßte Baters blasse, weiche Hand. Er sprach

angestrengt, nur im Flüsterton. „Ich dachte, es

geht zu Ende, mein Junge, drum wollt' ich euch

alle noch einmal sehn. Wo warst du denn so

lang? Mit Freunden?" Und nun stürzt' es aus
mir heraus: ach, wie wunderschön es da draußen

gewesen sei, das Mohnfeld, und in der Ferne
die blaßblauen Schwarzwaldberge, und die

Märchenstille, ganz wie in der Pastorale die

.Szene am Bach', und die Wolken, die Wolken,
— nein, der Mensch hier in der Stadt ahne ja
gar nicht, wie reich, wie unendlich reich der

Himmel sek, weil er immer nur auf das Straßen¬
pflaster gucke. .. Mutter wollte immer unter¬

brechen: es rege den Kranken auf. Aber Vater
lächelte so schmerzlich-selig und strich mir mit
der Hand so gütig über den Kopf. Lange,
lange hörte er mir zu. Endlich sagte er: „Es
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hätte mir so leid getan, schon von euch gehen zu

müssen. Ich habe Schweres durchzumachen. Aber
ihr braucht mich noch. Ich will's für euch er¬

tragen. — Gute Nacht, mein guter Junge. Du
hast mir Freude gemacht/ Hernach blieb ich

noch lange in grosser Ergriffenheit. Ich habe

ihm Freude gemacht! Statt Strafe und Ge¬
zänk dieses Lob. Als Onkel Gustav kam, em¬

pört über mich Herumtreiber, sagte er: „Wenn
du mein Sohn wärst heute hätte ich dir alle
Knochen im Leib entzweigeschlagen/

Eine seltsame Lindigkeit verspürte ich in
meinem Herzen, so oft ich an diese Begegnung
mit Vater dachte. Ich wollte ein guter Mensch
werden, um ihm immer Freude zu machen.
Aber der Vorsah blieb Vorsah, sobald die
Schularbeiten in Frage kamen. Ich haßte die¬

ses schreckliche Latein mit seiner Grammatik
wie nichts auf der Welt. Das war nicht Faul¬
heit, das war eben Auflehnung. Wenn ich doch

heute schon hätte Musiker werden können. Da
würden sie gesehen haben, daß ich durchaus
nicht faul war. Ach, ich hätte ja so fleißig
geübt, von früh bis spät, schon um Vater Freude
zu machen.
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Das Klassenzeugnis war so schlecht, daß es

Vater nicht gezeigt werden durste. Onkel unter¬
schrieb es. Ich sei ein wertloser Mensch, sagte

er, und es würde nie etwas Rechtes aus mir.
Ich machte mir nichts daraus. Ich brauchte

den dummen Schulkram nicht. Was für eng¬

herzige, kleinliche, rachsüchtige, selbstsüchtige,

kriecherische Menschen waren sie doch alle, die

von den Lehrern gelobt wurden. Ich lebte ein

ganz anderes, schöneres Leben neben dem nüch¬

ternen, wirklichen, und in dem fühlte ich mich

glücklich. Wenn ich allein auf meinen Streif-
zügen durch den Wald war, wenn ich in die

Wolken sah, wenn ich irgendwo Musik hörte,
wenn ich Geschichten erfand, Szenen, Begeg¬
nungen. Es war wie eiir Rausch.

Als Klassenflock hätte ich cs natürlich besonders

schwer gehabt, Anschluß an neue Kameraden zu

finden,- ich suchte ihn aber absichtlich nicht mehr.

Es sollte keiner ein Recht haben, mich zu fragen,
was ich so bei mir dachte. Mochten sie ruhig
sagen, ich sei ein Sonderling. Äußerlich von
ihnen abzustechen, dazu zwangen mich ja schon

die häuslichen Verhältnisse. Meine Jacke war
wieder einmal stark zerrissen, sie harrte beim
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Schneider der Instandsetzung. So lange mußte

ich Onkels braunen Frühjahrspaletot mit dem

Samtkragen tragen. 2n der Länge paßte er,

nur war er mir bedeutend Zu weit. Warum
ich den Uberzieher anbehalte, wurde ich in der

Klasse gefragt. Ich fände es so behaglicher.

Aber als der Geographiclehrer, der mich nie

hat leiden können, mich anfuhr, ich sollte mir
keine Witze in seiner Stunde gestatten und so¬

fort den Mantel ausziehen, gehorchte ich, natür¬
lich in starkem, innerlichem Trotz. Nun saß ich

also in Hemdsärmeln da. Die ganze Klasse

lachte. „Sofort ziehst du deine Zacke an. Wo
ist sie?" Ich gab ruhig den Bescheid: „Beim
Schneider." — „So. Und deine Sonntagsjacke?"
Das Herz krampfte sich mir zusammen. Ich
sah, wie sie die Köpfe zusammensteckten. Kürz
stieß ich aus: „Ich habe keine."

Zu meinem Geburtstag konnte ich weder den

so notwendigen neuen Anzug noch die vielleicht

noch notwendigeren neuen Stiefel bekommen.

Mutter war mit mir zu Jacques Raphaeli
gegangen. Er wollte 38 Mark für einen An¬
zug, der mir paßte. Der letzte hatte nur 23Mark
gekostet. „Für 15 Mark kann der Junge doch
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nicht in den zwei Jahren gewachsen sein!" rief
meine Mutter entsetzt. Sie handelte den preis
bis auf 35 herunter,- ich wagte schon zu hoffen.

Aber dann kam der peinliche Punkt. Die Rech¬

nung für den Schwager sei schon seit drei
Jahren zu bezahlen, immer wieder werde der

Bote mit der Quittung zurückgeschickt, und für
die beiden Altesten stünden auch noch zwei An¬
züge und ein Mantel angekreidet. Wenigstens
eine größere Abschlagszahlung müsse es jetzt

geben... Es war ein peinlicher und zweck¬

loser Gang. Beschämend war besonders das
Hinausgehen.
Zum Geburtstag sollte ich aber doch etwas

bekommen. Vater — der ja nicht ahnte, wie
schlecht ich in der Schule stand — wollte mir
durchaus eine festliche Überraschung bereiten.
So fand ich denn ein paar Schlittschuhe auf
meinem Geburtstagstisch.
Eine reine Freude bedeuteten sie für mich

auch nicht. Denn meine Stiefel waren so

schadhaft, das; die Schlittschuhe gar nicht so

recht daran sitzen wollten. „Des isch wieder echt/
sagte der fette blitz, der einmal auf der Schieß¬
wiese neben mir anschnallte, „neue Schlittschuh',
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aber kaputte alte Stiefel!" Er hatte ja recht.

Aber wie hämisch er es sagte kn seiner Satt¬
heit und Aufgeblasenheit.
Schon ward es auf dem Eise immer erst,

wenn es zu dunkeln begann und die Fläche sich

leerte. Dann war man so warm gelaufen und
wagte dies und das Kunststück, das man vor
den anderen Jungen nicht zeigen wollte: denn
sie höhnten einen ja immer gleich aus, wenn
man etwas anderes tat als sie. Wenigstens
die Kameraden von der Sorte Ulh. Einmal
kamen noch spät ein paar Polytechniker mit
jungen Mädchen auf die Eisbahn. Weil sie die

ganze Fläche für sich und ihre Spiele frei
haben wollten, hießen sie mich kn ihre Kette
eintreten. Da wurde Anlauf genommen, die

Kette raste über die Fläche, der Schwanz wurde
losgelassen, und in weitem Bogen umsausten
die Letzten die ganze Bahn. Das geschah unter
dem Lachen der jungen Studenten und dem

Kreischen der jungen Mädchen. „Wer ist das?"
fragte ich verwundert meinen Bachbar, als eines
der jungen Mädchen in Ballettstellung um die

Bahn fuhr, das Bein so hoch aufgehoben, daß
man die Wäsche sah. „Ach, das sind Schnepfen!"
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sagte er und lachte. Wieder kam ich Zu spät
zum Abendessen. Großmutter war sehr ungnädig,
sich noch einmal erheben zu müssen. Ich schwärmte
ihnen allen vor, wie schön es gewesen sek. Und
den Doppeldreier könnte ich nun auch. Aber
die Bahn werde doch mit Dunkelheit geschlossen,
sagte Mutter. O nein, eine ganze Anzahl guter
Läufer sek noch dageblieben — ja, und sogar
Schnepfen seien dabei gewesen! „Schnepfen?
Was heißt denn das?" Und ich, überlegen:
„Ach weißt du — so — junge Mädchen!" Mutter
schlug die Hände zusammen. „Um Gottes willen,
wohin gerätst du mir, mein Junge!" Und sie

fuhr sich über die Augen. „Ach, dieses Elend,
daß ich mich nicht um euch kümmern kann!"
Ich erfuhr cs erst später, weshalb Mutter

sich keine Viertelstunde aus der Krankenstube
weg getraute. Nachdem es Vater ein paar
Wochen ganz leidlich gegangen war — er hatte
sogar schon wieder musiziert —, bekam er einen
Rückfall und mußte sich legen.

Für den erkrankten Theaterarzt war ein Ver¬
treter erschienen. Während Mutter ihn den Kor¬
ridor entlang begleitete, eindringlich aber leise mit
ihm redend, trat ich vorsichtig bei Vater ein. „Wie
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gcht's?" fragte ich schüchtern. Vater hob den.

Kopf und machte große, starre Augen. Ein
paar Sekunden sah sein Gesicht ganz verzerrt
aus. Dann stieß er heißer flüsternd hervor:
„Du bist's. Gut. Komm her. Höre. Der
Doktor ist heute nachmittag um vier Uhr in
seiner Wohnung am äußeren Zirkel. Du weißt.
Er wird dir ein Hakelchen für mich mitgeben.
Aber niemand darf es sehen. Auch Mutter nicht.
Still. Kein Wort." Er sprach wie sonst nie,
hastig, scharf, gepreßt. Als ich das Zimmer
verließ, lag er wieder mit geschlossenen Augen
da, aber in seinem Gesicht zuckte es und seine

Hände strichen über die Decke. Mutter blieb
lange. Sie stand an der Vorsaaltür mit dem
Doktor und sprach noch immer eindringlich, ja
beschwörend auf ihn ein. Nachmittags, als ich

zum Zeichnen wollte, sagte sie zu mir: „Von
der Schule aus solltest du doch zum Doktor.
Das ist aber nicht mehr nötig." An diesem Abend
und in der folgenden Nacht hörten wir Vater
schreien vor Schmerz, dann weinen. Auch Mutter
schluchzte. Aus ihren stockenden Gesprächen mit
der Großmutter ging für uns hervor, baß der

neue Arzt dem Kranken wieder Morphium
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versprochen hatte. Mutter sagte: „Nur ein ein¬

ziges Mal wieder das Gift in den Körper —

und er wäre uns rettungslos verloren!" Sie
lebte in der steten Angst, daß der Kranke sich

trotz seines Gelübdes auf irgendeine heimliche
Weise wieder Morphium, Spritze und Nadeln
zu verschaffen suchen würde. Die Pflicht, ihn
vor dem Rückfall zu bewahren, kettete sie an
das Krankenzimmer.
Die seltene Anwesenheit der Hausfrau in ihrer

Wirtschaft machte sich auch unsere tüchtige Elise
zunutze. Sie war eine ebenso liebebedürftige wie
arbeitsfreudige Person. In der Küche hatte sie

abends stets Besuch von einem „Landsmann".
Die Mädchenkammern befanden sich für alle
Parteien des Hauses im Dachgeschoß,- das war
so üblich nach französischem Muster. Dort oben

ging es oft sehr lustig zu. Die Faschingszeit
kam. Es standen Maskenbälle in Aussicht. Die
Mädchen wollten sie mitmachen, hatten aber keine
Kostüme. Ich erinnerte mich an Frau O. und
das Prinzessinnenkostüm und versprach Elise,
ihr und ihren Freundinnen alles, was sie wollten,
von meiner alten Gönnerin zu verschaffen. Die
Susanne aus dem ersten Stock, ein dralles,
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luftiges, hübsches Ding, wollte als Page gehen.

Sie zeigte uns ihre Beine bis über die Knie
hinauf und meinte, sie könnte sich in Trikots
doch ganz gut sehen lassen. Ein bißchen schwül

ward mir. Aber die neue Sensation paßte
eigentlich gut in meine allgemeine Verfassung.
Man kostümierte sich und spielte ein ganz anderes,
viel schöneres Leben. Elise sollte also die Prin¬
zessin sein, Susanne und ich waren ihre Pagen.
Ich war zwölf Jahre und „noch nicht aufge¬

klärt". Seltsamerweise. Die Mädchen hatten
ihren versteckten Spaß an meinen naiven Fragen.
Susanne küßte mich oft ab. Als ich von Frau O.
unverrichteter Sache kam — sie hatte all' die
Kostüme an Meißners Garderobegeschäft ver¬
kauft — und mich in Susannes Kammer auf
den Beltrand sehte, um ihr das Unglück zu
erzählen, war sie erst ein bißchen niedergeschlagen.
Aber böse sei sie mir nicht, ich könnte ja nichts
dafür. Und dann warf sie sich mit mir lachend

aufs Bett und küßte und drückte mich so, daß
ich kaum Luft bekam. Sie kitzelte mich auch.

Ich ward ganz schwach vor Lachen. Aber dann
wieder... es war atembeklemmend seltsam.

Die Elise kam dazu und trennte uns. „Er isch
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doch noch e Schuldn!" sagte sie entrüstet. Das
empfand ich nun wieder als Kränkung von der

Elise. Irgend etwas Nettes dachte ich mir aus,
um Susanne zu erfreuen. Meißners Garde¬
robegeschäft befand sich in der Karl-Friedrich-
Straße, schrägüber von Oehler. Wenn man
früher einen Kreuzer geschenkt bekommen hatte,
dann ging man in Oehlers Konditorei und
bat um „Brockerle". Unter den Abfällen und
Krümeln befand sich manchmal etwas ganz

Feines. Jetzt war ich längst nicht mehr auf
Näschereien erpicht — übrigens hatte ich auch

kein Geld. Und diese letztere traurige Tatsache

beschäftigte mich doch sehr, während ich die Treppe
zu Meißners Verleihgeschäft emporstieg. Der
Inhaber saß krätschbeinig auf dem Schneider¬
tisch und sah mich über die Brillengläser hin¬

weg an. Er kannte mich, denn er war früher
Hofthcatergarderobier gewesen und hatte mich

öfters gesehen, wenn wir Vater von einer
Probe abholen durften. Ob das Pagenkostüm
von der Frau O. noch da sek? Woher ich das
kenne? Ich hätte es oft angehabt, wenn wir
Theater spielten,- und nun brauchten wir es für
einen Maskenball. So im Tageslicht sah es
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doch recht ruppig aus. Graue Trikots, graue
Samtschuhe mit Schnallen, ein weinrotes Frack-
chen, ein Galanteriedegcn und ein kleiner Drei¬
master. Fünf Mark koste es für einen Ball¬
abend. Ich steckte so in meinem Abenteuer drin,
daß ich mir die Höhe dieser Summe gar nicht

klarmachte. Erst als ich mit dem umfang¬

reichen Paket hastig, als berge es einen Raub,
zu den Dachkammern emporstieg, fiel mir's auf
die Seele: das waren nun meine zweiten heim¬

lichen Schulden. Aber was gab es dann an dem

Abend für eine Ausgelassenheit! Erst mußte
ich das Kostüm anziehen, damit Susanne es

einmal richtig sah. „Du hättsch e scheen Mädche
abgegebe," sagte sie und beklopfte mich. Ich
mußte mich umwenden, während sic hernach an¬

probierte. Aber ihr Auflachen und das Kreischen

der Elise hob dann alle Anstandsmaßregeln
auf, und ich sah sie an. Sie war viel zu prall,
als daß sie sich in den Trikots auf einem Ball
hätte zeigen können. Besonders ihre Sitzge¬
legenheit. Aber sie hüpfte nun lachend herum
und tanzte, und immer, wenn sie an der Elise

oder einer der anderen Küchenfeen vorbeikam,
die herzugeeklt waren, kriegte sie einen Klapps
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ab, das; es nur so schallte. Sie besprachen

dann andere Kostüme, die leichter zu beschaffen

waren, Rotkäppchen und ähnliches. Aber Su¬
sanne meinte, ich sollte sie auf alle Fälle in
dem pagenkoftüm begleiten. Rur müsse ich eine

Maske tragen, damit mich niemand erkannte.

Ich war Feuer und Flamme dafür bis zum

letzten Augenblick. Aber dann verließ mich

der Mut. Und außerdem: das kostete ja doch

alles noch viel Geld — der Eintritt, etwas
bestellen, nicht? Rein, es war unmöglich.
Also packte ich das Kostüm ein und gab es

andern Tags bei Meißner wieder ab. Der
Garderobier war schon zu Biere gegangen, so

brauchte das Anstehen der Leihgebühr nicht erst

besprochen zu werden. Am Morgen nach dem

Bail aber nahm mich die Elise beiseite und
sagte, sie wolle keinem Mädchen etwas Schlechtes
nachsagen, aber die Sannchen sei ein wüschtes

Mensch,- nach dem, wie sie sich auf der Maskerade
betragen habe, wolle sic nichts mehr mit ihr
zu tun haben, und ich solle auch nicht mehr zu

ihr in die Kammer gehen, da sek ich ihr denn

doch zu gut dafür.
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„Hofschauspieler!
Hofschauspieler!"

3rt jenen Tagen gab's dann einen gewaltigen

Eingriff kn meine Verfügung über die schulfreie

Zeit. 2ch hatte im lateinischen Extemporale
siebzehn Fehler. Herr Schuhmacher bestellte

mich zu sich in seine Wohnung. Kaum war ich

eingetreten, da faßte er mich an der Hand und

hieb mit einem Lineal prasselnd auf mich ein,

auf den Rücken, die Schultern, die Arme,
wohin es eben traf. 2 ch war so erschrocken,

daß ich mich gar nicht wehrte. Aber ich weinte

oder schrie auch nicht. „Warum bist du so

verstockt?" forschte er noch keuchend. Trotzig
sah ich ihn an und sagte: „Das ist doch keine

Kunst für einen großen, starken Mann, einen

Jungen zu verhauen." Schon holte er wieder

aus. Aber weil ich mir alle Mühe gab, nicht

zu zucken, warf er das Lineal zornrot in die

Ecke. „Weißt du, warum ich dich verhauen
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habe?" 2ch zuckte die Achsel, wohl etwas ge¬

ringschätzig. „Weil ich siebzehn Fehler im
Lateinischen gemacht habe." „Nein," schrie er

mich an, „ich habe dich verhauen, weil ich

deinen Vater verehre,- verstehst du mich?"

Ich schlug nun wohl groß die Augen auf. Und

es dämmerte mir allmählich, wo er hinaus¬

wollte." „Du bist nämlich gar nicht so unbegabt,

wie man s nach deinen Arbeiten glauben sollte.

Wenn du wolltest, könntest du. Und du

müßtest wollen. Schon um deinen Vater nicht

so tief zu kränken, der- doch jetzt so furchtbar

leidet. Überall spricht man davon — und

seinen Sohn kümmert cs nicht den Deut. Wenn
er nun stirbt — stell' dir das mal vor —,

und du hast ihm seine letzten Lebenstage so

mit der Sorge um dich vergiftet." Das waren
Worte, so furchtbar, wie ich sie nie gehört hatte.
Das Zanken von Onkel Gustav und Groß¬
mutter, was war das dagegen? Hier war etwas,
das mich ergriff. Daß die Leute im Theater
Vater zuklatschten, oft auch zujubelten, daß

Vater sich dreimal, viermal vor dem Vorhang
zeigen mußte, in der „Neidklappe", das war
oft zu Hause besprochen worden und erschien uns



Kindern schon ganz selbstverständlich. Aber das;

der von mir gefürchtete Lehrer, der mich immer
so quälte, daß der mir sagte: er verehrte
Vater? Seltsam, nun ward mir's trotz der
empfangenen Haue mit einemmal ganz licht,
und ich dachte stolz-triumphierend: die Ultzens
würden von dem gräßlichen Dr. Schuhmacher
ihres Vaters wegen sicher keine Prügel kriegen.
Ich sah den Ordinarius bewegt bittend an.
„Ich möchte — ach, Herr Doktor — ich

möchte ja Vater so furchtbar gern nur Freude
machen." Er setzte sich, noch ganz atemlos von
der außergewöhnlichen Beschäftigung, an seinen

Schreibtisch. „Leicht gesagt, aber schwer ge¬

tan. Da heißt es eben arbeiten. Du kommst

jetzt alle Nachmittage von der Schule aus
hierher und machst deine Schulaufgaben hier
bei mir. Warte, ich gebe dir ein paar Zeilen
an deinen Onkel mit." Ich schluckte und sagte:

„Ach bitte, dann lieber an Mutter." Er war
einverstanden.

Wie er mich gepiesackt hat in den nächsten

Wochen! Er blieb sich in seiner Grundstimmung
auch durchaus nicht gleich. Oft war ich ihm lästig.
Ein Rückfall von mir in die alte Verträumtheit
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entfesselte einen neuen Wutausbruch bei ihm.
Aber den sichtbaren Erfolg hatte er: zu Ostern
rückte ich um zwanzig Plätze in der Klasse auf.
Vater erfuhr den Zusammenhang. Ich mußte

ein Briefchen hintragen, in dem er sich bedankte.
Seltsam wars, daß ich in den Augen der
Mitschüler durch meinen Aufstieg in keiner
Weise gewonnen hatte. Viktor war mir
geradezu feindlich gesinnt. Das war ja eigent¬
lich weniger verwunderlich. Aber auch anderen
schien es unbequem, daß ich plötzlich so eine

Art von »Verzug" unseres Klassenlehrers ge¬

worden war. »Schuhmacher — Sutor —

Schuster!" bekam ich mehrmals zu hören. Und
Viktor brachte das Wort auf: „patzkegel!"
Darunter litt ich sehr — obwohl niemand
eigentlich wußte, was es bedeuten sollte.
Als es zum Sommer ging, entließ mich

mein gestrenger Ordinarius aus der täglichen
Klausur. Ich war nun die Hausarbeit gewohnt
und tat meine Pflicht, wenn auch in nicht ganz
so zeitverschwenderischer Weise wie bisher. Da
die Tage länger wurden, blieb immer noch

Gelegenheit genug für allerlei Streifzüge ins
Freie. Wie ich mein erstes Wiedersehen mit
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den Wildfütterstellen, mit den: Rhein, mit den

Ettlknger Bergen, mit den Haardtwaldplähen
genoß! Das grüßte mich alles wie lieber
alter Besitz.
Eines Spätnachmittags ging ich die Leopold¬

straße entlang und kam an das Haus, in dem

Viktors Eltern wohnten. Der Vater war ein

Rechnungsbeamter, ein sehr strenger Herr, von
dem die Kinder viel geprügelt wurden. Um
Viktor zu zeigen, daß ich durchaus kein „Hatz¬

kegel" geworden sei — etwa ein auf seine

Schulerfolge Hochmütiger —, trat ich ein und
fragte das Mädchen höflich, ob mein Schul¬
kamerad da sei. „Ebe wolle se schwimme gehe,

die Buwe .
" Ich kam ins Wohnzimmer. Viktors

v Mutter war eine dicke, gewöhnliche Frau, die

eine Nachtjacke trug. Sie nahm kaum Notiz
von mir, denn sie befand sich in einer sehr auf¬

geregten Auseinandersetzung mit ihren beiden

Altesten wegen der Badebckleidung. Nein,
Hosen würden nicht gesaust, das sei ja eine

neue Mod' bei Buwe,- zwei große, bunte

Taschentücher seien da, die wolle sie ihnen mit¬

geben, zum Umbinden. Der kleine Fritz heulte:

„Und ich?" Seine Mutter machte ihm eine lange
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Nase. „Du hältsch dir die Hand vor. Jetzt

macht, das; ihr 'nauskommt."
Schwimmen lernen, das lockte mich natürlich

auch sehr. Um in der Miliiärschwimmanstalt
Unterricht zu bekommen, mußte man sich in
der Leibgrenadierkaserne melden und einen Taler
zahlen. Es war der 1. Juli — Mutter hatte

heute auf dem Hofzahlamt Gehalt abgehoben,

das heißt: das, was nach dem Vorschuß übrig¬

geblieben war. Vielleicht war sie unter diesen

Umständen geneigt ... Der Weg zur Kaserne

führte bei uns vorbei. Zu meiner eigenen

Überraschung bekam ich nach kurzem, stürmischem

Bitten den Taler und das Geld für eine

Schwimmhose. Jubelnd kehrte ich zu den unten
harrenden Jungen zurück. Um sechs Uhr waren
wir draußen am Wasser. Der Hosten forderte
unseren Ausweis, dann ließ er uns ein, und

in einer der Holzbuden entkleideten wir uns.
Ich war selig — aber der schale Wassergcruch,

die Ausdünstung der Hunderte von Soldaten
verwirrte mich etwas. Ein baumlanger Ge¬

freiter sollte mich an die Stange nehmen.
„Bengelreiter" nannte man das. Aber eö

waren noch drei Jungen vor mir. Viktor
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Zog mich mit sich. Wir wollten so lange noch

zu seinen Brüdern und den anderen ins Vicht-
schwimmcrbassin. Ich war etwas atemlos von
dem mir bis ans Kinn reichenden Wasser und
schnappte nach Suff. Offenbar auf Verabredung
fielen da aber zu gleicher Zeit Viktor und
seine Freunde über mich her. Ich wurde
getaucht, wieder und wieder, mußte Wasser

schlucken, bis ich fast erstickte, endlich stießen sic

mich ans Ufer. Und als ich spuckend, hustend,

weinend, würgend den Weg zur Ankleidezelle
einschlug, folgten sie mir johlend und bewarfen
mich über und über mit Sand. „Wasserscheu!

Wasserscheu!" riefen sie im Takte, verwehrten
mir den Zutritt zur Zelle, und in meinem

wenig erfreulichen Zustand schleppten sie mich

zum Ausbildungsgefreiten. Vor diesem er¬

ging sich ein Durcheinander von Anklagen:
„Der isch wasserscheu und will auskratze!" —

„Er verstellt sich blos; und macht der Kranke,
weil er wasserscheu isch!" — „Er isch

'n Kume-
diant! Sei Vadder isch aa einer!" — Nun
legte der große Gefreite seine mächtige Tatze

auf mein Haar, das in klatschnassen Strähnen
über Augen und Ohren fiel. „Du bisch wohl
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von der Mess' entsprungs mit deine lange Hoor'?
Bisch einer aus 'm Affekaschte? Oder e Seil-
tänzersbu?" Würgend strich ich mir das Haar
aus dem Gesicht. „Mein Vater ist Großherzog-
lkcher Hofschauspieler!" sagte ich empört. — „Ha,
komm emol her, du Hofschauspielerl" sagte er

und legte mir den an der Leine befestigten

Schwimmgürtel um die Brust. „Marsch, da

des Treppte 'nuffl" Schon hatte ich einen

Stoss und flog vom Sprungbrett ins Wasser, das

mir sofort über dem Kopf zusammenschlug. 2ch

sah die grünen Schimmer, ich wollte den Mund
aufmachen — rauschend öffnete sich's über mir,
ich schnappte nach Luft —, die Ohren waren
voll Wasser, aber ich hörte doch das Gelächter

und Geschrei. . . Wieder und wieder senkte der

Geftcite die Leine ... Als er mich endlich so hoch

hielt, daß ich den Mund über Wasser hatte

und atmen konnte, tastete ich verzweifelt um
mich. Sie hatten alle ihren Spaß an meinen

ungeschickten Bewegungen. Freischwimmer hielten

sich in der Bähe, sahen zu, lachten und spritzten.

Ich ward schwach und sank. Da zog er mich

an die Treppe. Mit zitternden Knien kam ich

auf festen Boden. Sie folgten mir auf dem
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Weg zur Ankleidezelle höhnend, hetzend. „Wasser¬
scheu! Wasserscheu!" riefen welche. Der ganze
Kreis Viktors aber rief: »Hofschauspieler! Hof¬
schauspieler!" Als ich das Militärbad verlies;,
standen sie schon draußen zu meinem Empfang
bereit. Ein ganzes Nudel war es jetzt,- auch

andere, Unbeteiligte, versprachen sich einen Spaß.
Die Hetze ging hinter mir her durch die Vor¬
stadt bis zur Wohnung in der Amalienstraße.
Ich schämte mich so, daß ich oben kein Wort
davon sagte. Nicht einmal Hugo erzählte ich

etwas. Da er unlängst die Gesichtsrose gehabt
hatte, durfte er nicht schwimmen lernen und
war ein bißchen gekränkt.. Daher fragte er
mich auch nicht nach meinen Erlebnissen. Nie¬
mand ahnte, wie tiefunglücklich ich war. Für
mich war die Brücke geschlagen zu dem armen
kleinen Nehgcr, dem Sohn des gepfändeten
Holzbkldschnktzers. Ich fühlte mich so tief ver¬
letzt km Stand meines Vaters. So viele ver¬

ehrten ihn, bewunderten ihn, liebten ihn ~
und im Mund der Straßenjungen klang es

doch wie ein Schimpf, dieses: »Hofschauspkelcr
— Hoffchauspieler!"
2m Juli kehrte Vater in seine Studierstube
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zurück. Langsam begann er wieder mit seiner

schriftstellerischen Arbeit. Aber es war schmerz¬

lich, ihn gehen zu sehen. Er tastete sich unsicher

an der Wand und an den Möbelstücken ent¬

lang. „Alles kommt wieder!" tröstete Doktor
Seeligmann, der neue Theaterarzt, ihn und

die Mutter. Er war der festen Überzeugung:

jetzt sei der Kranke überm Berg. Überall er¬

zählte er es als staunenswerten Einzelfall: daß

ein Morphiumsüchtiger durch eigene Energie,

allerdings unterstützt durch die strenge Aufsicht
seiner Frau, sich das Gift vollkommen abge¬

wöhnt hatte. Sogar der Schlaf komme jetzt

allmählich wieder, und er werde noch ganz

normal werden. Viele Anfälle von Mutlosigkeit
waren aber noch zu überstehen. Die Arbeit
wollte nicht flecken. Auch die Stimme blieb

matt. „Wenn ich nun weder schriftstellcrn noch

Theater spielen kann, was soll aus uns allen
werden? Womit Geld verdienen?"
Das war die ungeeignetste Zeit, um Mutter

an meine erncuerungsbedürftige Bcschuhung

zu erinnern. Ums Himmels willen, hieß es,

jetzt nicht mit so etwas kommen! Und vor allen
Dingen: Vater nichts merken lassen!
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Als ich in Flandern im Schützengrabendreck

lag, fünfunddreißkg Jahre später, und mein

ganzes Leben so in regellosen Bildern an mir
vorüberzog, kam mir jener trocken-staubige

Sommer auch wieder ins Gedächtnis, und ich

sah den blonden Jungen, der in Mutters
Gummigaloschen steckte, von seinen unbarm¬

herzigen Schulkaincraden im Engländerwäldchen

mit dem alten Hehruf verfolgt. Einer sagte

es dem anderen, daß ich Mädelsschuhe über

meinen zerrissenen Stiefeln trüge, und sie um¬

ringten mich, um das seltsame Naturschauspiel

zu sehen, und dann ging es die schmalen Wege

durch das dichte Unterholz entlang, und der

Ruf: „Hofschauspkelerl — Hofschauspielcr!"

peitschte mich vorwärts. Ich rannte zur Schule
zurück. Den Vorsprung, den ich gewonnen

hatte, benutzte ich, um den großen Stein
aufzuheben, der dazu diente, das eiserne Tor
des Schulhofes offen zu halten. Irgendeine
Szene aus einer Ritter-, Räuber- oder Indka-
nerverfolgung stel mir wohl ein, und in
meiner Verzweiflung schrie ich: „Wer mir
folgt, ist ein Kind des Todes!" Ein lautes,

kreischendes Lachen sehte ein — aber jäh
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erstarb es, denn der Professor, der die Schul¬
aufsicht hatte, war eilends hcrzugefprungcn,
als er mich den Stein aufheben sah. Im
Nu war seine Rechte in mein langes Haar
gefahren. Er schüttelte mich hin und her. Der
Stein fiel zu Boden. „Ein nettes Früchtchen

bist du )a! Das seht Karzer, mein Junge!
Oder man wird dir das Konsilium erteilen!
Schassen wird man dich. Vorwärts, zum

Herrn Direktor!"
Eine Untersuchung fand statt. Ich wurde

nicht „geschaßt", bekam auch keinen Karzer.
Nur eine Verw'arnung! Und Viktor und
ein paar der anderen Rädelsführer, die ins
Konferenzzimmer bestellt worden waren, ließen
mir dann eine Zeitlang Ruhe. Aber nun blieb
ich auch ganz allein. „Petzer" nannte man mich.
Die Ferien begannen erst Anfang August.

Bis dahin hatte ich nie einen Spielkameraden.
Ich nahm wieder meine einsamen Waldmärsche
auf. Zuweilen begegnete ich dem alten Herrn
im grauen Zylinder. Er sprach immer ein paar
freundliche Worte mit mir. Die warme, tiefe
Stimme klang dann noch eine Weile in mir
nach und tat mir wohl.
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Ein einziges Mal machte ich noch einen

Versuch, Anschluß zu finden. Auf der Kaiser-

straße traf ich Ludwig p., den Sohn des

Hofschncidermcksters. Er ging immer wie aus

dem Ei gepellt und behandelte mich für ge¬

wöhnlich sehr von oben her, wohl weil er

Fachkenntnis genug besaß, um meinen Anzug
auf feinen dürftigen Sachwert beurteilen zu

können. Heute war er gnädig. Seine Schwester

mache Hochzeit, sagte er, und da fi'ihrten sie

ein Stück auf. Er werde auch mitspielen. So
hatten wir ein Thema. Ich begleitete ihn in
den Hof. Wir turnten ein wenig an der Teppich¬

stange. Dann holte er einen Zettel mit einem

Gedicht herunter: seine Rolle. Es war die

Begrüßung des jungen Paares durch den Vater
Rhein. Ludwig müsse sich einen weißen Bart
geben lassen und einen Schilfkranz auf dem

Kopf tragen, riet ich. Und als er den Text
schulmäßig herunterleierte, immer nur die Reime

herausplärrend, nahm ich ihm das Blatt ab

und trug ihm das Gedicht vor. Rach zwei¬

maliger Durchsicht kannte ich es schon aus¬

wendig. Ich wollte ihm Mut machen. Meine
Stimme schallte in dem engen Hof wohl
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ziemlich stark. Oben öffnete sich da ein Fenster.

Eine blonde Dame mit wasserblauen Augen

und einer etwas zu kurzen Nase sah heraus

und tat ein paar Fragen. Sie steckte in einem

Schlafrock von türkischem Stoff. Es war
Ludwigs Mutter. Und dann kam s in spitzem

Ton, der mich wie ein Pfeil traf: „Du weisch,

Louis, solche Theaterbesuch' lieb ich net." Ich
gab ihm, das Gesicht senkend, den Zettel zu¬

rück und ging. Es war ihm gewiß auch pein¬

lich. Mas er im Hausdurchgang noch zu mir
sagte, weiß ich nicht mehr. Diesmal erzählte

ich mein Erlebnis zu Hause. Allerdings nicht in
Vaters Gegenwart. Dabei kam's heraus:
Vaters Frackanzug für die Bühne war bei

Herrn p. noch zu bezahlen. Die Krankheit
war dazwischengekommen, und für den Altesten

waren gerade damals so außerordentliche Auf¬
wendungen zu machen... „Gevatter Schneider
und Handschuhmacher!" sagte Onkel Gustav
verächtlich. Ja — aber an diesem Tage war
ich meiner Zugehörigkeit zu einer Künstlerfamklie

doch sehr wenig froh. Ich hätte gern mit dem

Söhnchcn des Hofschnekdermeksters getauscht.
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Sommerferien

„Unpäßlich: Herr Höcker/ Sekt Jahr und
Tag schon stand dieser Vermerk auf dem Theater¬
zettel. Uneingeweihte brachten das naheliegende

Karlsruher Wortspiel auf: „Uhnpäßlich — des

isch, wenn's ei'm net passe tut/ Erst jetzt, kurz

vor den Ferien, wo es Vater schon besser 31t

gehen begann, hieß es auf dem Zettel „krank"
statt „unpäßlich". Der Arzt meinte, zum Herbst
sei vielleicht schon wieder an ein Auftreten zu

denken. Aber eine Luftveränderung müsse zunächst

dringend angeraten werden. Am besten sei Höhen¬

luft. Vater sollte nach der- Schweiz, auf den

Rigi. Das war jetzt aber der Kosten wegen

ausgeschlossen. Es gab öfters Verhandlungen
mit dem Herrn Rat Heubner, der auf dem Hof¬
zahlamt ftir Anweisung eines neuen Gehalts¬
vorschusses einzutreten versprach. Ein kleiner

Betrag wurde dann endlich bewilligt, und die
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Eltern reisten Ende Juli nach Donaueschingen,

wo Vater die Kur gebrauchen sollte. Es war
ihm schmerzlich, sich von seinen Buben und

Mädeln trennen zu müssen. Bach der langen

Entfremdung durch die schwere Krankheit seien

wir ihm — so sagte er beim Abschied — wie

neu geschenkt.

Nun gab's Schulferien. Der August war
in Karlsruhe meist unerträglich heiß. Ich suchte

öfters das »Freibad" hinter derMilitärschwimm-
anstalt auf. Da paddelten Kinder aus dem Volk,
mit denen ich mich erst nicht weiter einlassen

wollte. Meiner langen Haare wegen wurde ich

sowieso schon angestarrt,- da ich ihren Dialekt
nicht sprach, kam es gewiß wieder zu Anrempe¬

lungen. Aber sie stammten aus dem nächsten

Dorf, nicht aus dem Karlsruher Dörfle, und

darum waren sie viel manierlicher, als ich voraus-
geseht hatte. Der größte von ihnen, der sehr

gut schwamm, diente den anderen als Lehrer.

Er hielt seinen Schüler an einem Riemen und

ließ ihn nach Zählen die Schwimmbewegungen
machen: eins — zwei, drei! Ich bat ihn, mich

auch einmal vorzunehmen. Er tat es ohne

weiteres. Am Schluß der zweitenWoche schwamm
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ich schon bis zur Anstalt. Und tauchen lernte
ich dann auch. Ich war sehr glücklich darüber.
Nur die Genugtuung hätte ich noch haben mögen,
daß der rohe Gefreite mich einmal schwimmen

sah: jetzt hätte er mich nicht mehr quälen können.

Hugo benutzte die Feriennachmkttage zu Aus¬
flügen mit einem Klassenkameraden. Der war
ihm ein treuer Freund geworden und schwärmte

davon, sich später einmal der Kunst zu widmen.
Albert Wolf wollte Maler werden — Hugo
nicht mehr Pfarrer, sondern Schauspieler. Sie
kümmerten sich nicht viel um die anderen.

Aber — um mich auch nicht, denn ich steckte

doch zwei Klassen unter ihnen.
Meine Vereinsamung ward noch größer, als

eines Tages die Rechnung vom Schreinermeister
Korwath kam: Stelzen angefertigt 3 Mark.
Onkel Gustav war außer sich. Er nannte mich

einen Taugenichts. Mit solchen heimlichen

Schulden habe mein ältester Bruder angefangen
— und wir würden noch beide der Nagel zum

Sarge des Vaters. Auch die Schwestern rückten

jetzt etwas von mir ab. Ach, war cs in jenen

Ferien trostlos!
Einmal sprach mich im Haardtwald wieder
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der freundliche alte Herr an. »Immer so ein¬

sam, immer so einsam!"' sagte er kopfschüttelnd.

Ich hatte den Hut abgezogen, er strich mir über
das blonde Haar, das sich immer lockte, wenn

ich heiß ward. »Komm doch einmal zum kleinen

Theodor, meinem Enkelbüble, spiel mit ihm.
's

ist gerade noch ein Spielkamerädle da. Dann
seid ihr zu dreien. Das ist doch lustiger." Ich
möchte ja gern, sagte ich. Theodor war der Sohn
des Altbürgermeisters, ein sanfter, blasser Junge.
Er ging in den anderen Zötus,- wir hatten noch

kaum miteinander gesprochen. »Also heute

nachmittag kommst du zu uns in den Garten.
Einverstanden?"
Ich konnte es kaum erwarten, zu Hause zu

erzählen: ich war eingeladen! Onkel Gustav
sagte, er wisse nicht, ob er nicht verpflichtet sek,

die Leute vor mir zu warnen. Ein halbwüchsiger

Schuljunge, der Schulden machte —! Da riß
mich die Verzweiflung plötzlich so hin, daß ich

ihm zuschrie: »Und das sind nicht die einzigen!
Ich habe Maskenanzüge geborgt — für den

Fastnachtsball — jawohl, frag' nur die Elise!
Und ob dus wciterklatschst oder nicht, das
ist mir ganz gleichgültig, ich mache mir aus
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meinem Leben nicht so viel mehr, nicht so

viel!" Ohne das Mittagessen abzuwarten, lief
ich wieder weg. Uber der Stadt lag schwelende

Glut, die Straßen waren fast menschenleer.

Ich schlenderte durch den Schloßpark, ziellos,
trat darauf in den Botanischen Garten ein. Der
Duft der exotischen pflanzen war berauschend.

Ich schlich durch das Glashaus der Victoria
regia. Es tropfte vom Glasdach. Dann saß

ich wie betäubt an dem kleinen Bassin draußen
und beobachtete das Fischleben. Verträumt und
schön war es — die Schwüle aber doch auf
die Dauer unerträglich. Ich wollte lieber Bilder
besehen in der Galerie. Dort war es auch schön

kühl. Aber lange litt es mich heute selbst nicht

vor meinen erklärten Lieblingen. Immerzu be¬

schäftigte mich die Frage, ob wohl Onkel Gustav
seine Drohung ausgeführt und eine Nachricht

über meine Schwerverbrechen abgeschickt haben

mochte? Langsam schlichen die Stunden. Etwas
vor drei Uhr durchschritt ich das Mühlburger
Tor. Das dritte Haus rechts, ein würdiges
Patrizierhaus, gehörte dem Altbürgermeister.

In der Nähe, am Tor, befand sich der Gasthof

„Zur Rose". Dort hatte Großvater zuweilen



fein Schöppchen getrunken. Aber Theodors Groß¬
vater, der immer in dem grauen Zylinder spazieren
ging, verkehrte gewiß nicht in der „Nose",- dazu
war er doch zu vornehm.
Der Empfang war sehr freundlich. Das Haus¬

mädchen rief Theodor, der nahm mich gleich an
der Hand und führte mich durch mehrere feier¬
liche Zimmer zu seiner Mutter, die mir die
Backen klopfte und über das Haar strich. „Spielt
draußen bis zum Vesper!" sagte sie und nickte

mir zu. In dem Garten hinterm Hause war
ein Junge unseres Alters, aber etwa um einen
Kopf größer. Es war Viktor Scheffel, der
Sohn des Dichters. Seine Eltern lebten in
Scheidung. Um ihn war lange der Prozeß
gegangen, hört' ich später. Ich wollte ihm etwas
Nettes sagen und erzählte ihm, daß ich den
„Trompeter" fast auswendig kannte. Und zum
„Fndolinustag" hatte ich mir einemelodramatische
Begleitung ausgedacht, ich konnte sie nur noch

nicht spielen, weil während Vaters Krankheit
keine Musik im Hause hatte gemacht werden
dürfen. Er hörte etwas kühl, fast hochmütig zu.
Wahrscheinlich weiß er gar nichts vom „Frido-
linustag", dachte ich so bei mir. Und dann
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erzählte er von seines Vaters Gut am Bodensee
und von vielen Besuchen, die sie immer im
Sommer hatten. Lauter adlige Namen. Auch
Theodor ward dadurch veranlaßt, aus seinem

Spielkameradenverkehr zu berichten: vonHolzing,
vonFreydorff, von Gemmingen, vonGrimm, kaum
eine Familie, die nicht Beziehungen zum Hofe
besaß. 2ch konnte zu dem Gespräch nur wenig
beitragen. Wir schossen dazwischen mit der Arm¬
brust. Nach einem lebensgroßen Holzritter, glaube
ich,- das Stück, das der Pfeil traf, klappte in
dem Gestell um. Dann kam irgendein anderes
ruhiges Spiel an die Reihe. 2n der Laube
saß Fräulein Hertel, Theos frühere Gouvernante.
Sie war im Hause verblieben und beaufsichtigte

auch seht noch einzelne Schulaufgaben ihres
ehemaligen Zöglings. Zum Vesper wurden wir
kn das kühle, große Speiseziinmer gerufen. Es
gab Schokolade, und mehrere Teller mit Kuchen
standen dabei. Der Hunger meldete sich bei mir.
Ich freute mich sehr auf die schöne Mahlzeit.
Aber es war doch recht genierlich für mich, daß

die anderen beiden fast gar nichts nahmen. „Ich
bin noch zu satt vom Mittag," sagte Viktor.
Da gestand ich denn, daß ich heute noch gar
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kein Mittag gegessen hatte. Fräulein Hertel
hörte das und forschte mich verwundert aus.

Die Eltern seien doch in Donaucschingen, sagte

ich, und es habe mir eben zu lange gedauert.

So war ich in den Botanischen Garten gegangen

und dann in dieBildergalerie. Feucrbachs „Friede"
habe ich früher nie recht leiden mögen, aber

jetzt schwärmte ich dafür. Und wie sie sich

Messings „Luther und Eck" erklärten. Ich erzählte

alles Mögliche von dem Bild. Dazwischen aß

ich Kuchen. Ich nahm jedes Mal, wenn Fräulein
Hertel mir den Teller anbot. Aber schließlich

merkte ich, daß sie erwartete, ich würde danken,

denn wir sollten wieder in den Garten. Nun
kam die Schaukel an die Reihe und das Feder¬

ballspiel. Der Ton ward etwas lebendiger —

aber so recht bei der Sache waren sie beide

nicht, besonders der junge Scheffel verlor nicht

dieses Kühle, Vornehme, leicht Zurückweisende.

Um sieben Uhr meldete sich ein Diener, um
Viktor abzuholen. Frau Günther erschien im
Garten. „Aber die Kamerädle sollen doch noch

zusammen ihr Nachtmahl haben," sagte sie. Der
Diener möchte also noch etwas warten,- viel¬
leicht sehte er sich in die Küche und trank ein
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Gläschen Landwein. Das Abendessen war wie ein
üppiges Sonntagmittagsmahl. Wenn ich mich

nicht so furchtbar geschämt hätte, ich würde von
allem zwei- oder dreimal genommen haben. Aber
das ging ja nicht, weil die anderen höflich aber

bestimmt abwehrten, wenn Fräulein Hertel sie

noch einmal zu.m Zugreifen drängen wollte. „Eßt
ihr denn abends immer warm?" fragte ich

staunend. Theodor nickte. „Gelt, das ist so

langweilig," sagte er. Für uns war in der

Frühstücksecke gedeckt. Die Großen sollten her¬

nach am Mitteltisch speisen. Gerade als wir
fertig waren, erschienen Theodors Eltern und

der Vater der Hausfrau. „Mein kleiner einsamer

Freund!" sagte der alte Herr und strich mir
übers Haar. Theos Vater fragte mich nach

verschiedenen Dingen, die wohl Fräulein Hertel
ihm von mir wiedererzählt hatte. Daß ich die

Bilder von Fcucrbach und von Lcssing kannte,

war ihm ganz verwunderlich. Ich sprach nun

frei von der Leber weg. Auch über meine Lieb¬

linge, die Niederländer. „Nein, guck' doch, diese

Künstler!" sagte dieHausfrau und blickte über den

jungen Scheffel undmich, fast etwas enttäuscht, nach

ihrem stillen, blassen Sohn hin. Ob ich ihnen nicht

17)



etwas vordeklamkeren wolle? Irgend etwas, das
wir kn der Schule gelernt hätten. Mein Ehr¬
geiz erwachte. Nein, die Schulsachen seien zu
langweilig. Gut, also etwas anderes. Ich mußte
mich auf die Stufe am Fensterplatz stellen und
begann: „Erzkttre, Welt, ich bin die Pest!" Ein
langes Gedicht, in dem allerlei sehr Gräßliches
vorkam. Die Hausfrau und Fräulein Hertel
machten immer ängstlichere Gesichter. Theo lehnte
sich an seine Mutter an,- die Sache war ihm'
unbehaglich. Mitten drin fiel mir plötzlich die

Szene von neulich ein: wie die Frau des Hof-
schneidermeisters ihr Mißfallen an derlei brot¬
losen Künsten und ihren Vertretern in so be¬

schämender Form zum Ausdruck gebracht hatte.
Und erschrocken über mich selbst brach ich kurz
und schroff ab. „Weiter, weiter," sagte der alte
Herr, „es ist ja ein bißchen schauerlich, aber du
deklamierst sehr gut. Hat dir das dein Vater
beigebracht?" Ich schüttelte den Kopf,- nein,
dazu habe Vater ja nie Zeit gehabt, und nun
sek er doch so lange krank gewesen. Viktor sagte
artig Gute Nacht,- ich schloß mich an. Der
alte Herr küßte mich auf die Stirn. Und Theos
Mutter strich mir noch einmal übers Haar.
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Um Viktors Sommcrpaletot und seinen Hut
zu holen, gingen wir in Tbeos Schlafzimmer.
Theo hatte ein großes Himmelbett mit einer

Bettschere, ferner Teppich und Polstermöbel.
Nebenan war sein Spiel- und Arbeitszimmer.
Und weiterhin schlief Fräulein Hertel. So stellte

ich mir die Gemächer eines Prinzen vor. Wenn
ich dagegen an unsere engbelegte Wohnung
dachte. . . Mit einem Male überkam mich,

während ich mich bückte, um mein zu Boden
gefallenes Mützchen aufzuheben, eine starke Übel¬

keit, ich würgte . . . Fräulein Hertel sprang

sofort herbei, führte mich zu einem Eimer und

hielt mir den Kopf. Die überschlagene Mittags¬
mahlzeit, die Hitze im Botanischen Garten, die

beiden ungewohnt üppigen Bewirtungen, die

Aufregung beimVortrag, alles mochte zusammen¬

wirken. Als ich mich wieder einigermaßen er¬

holt hatte, sagte Fräulein Hertel, es sei das

beste, mich in eine Droschke 31 t sehen und nach

Hause zu fahren. Aber das wollte ich um keinen

Preis. Es war ja auch nicht weit zu gehen.

So wurde denn Viktors Diener ans Herz ge¬

legt, den kleinen Umweg zu machen und mich

richtig daheim abzuliefern. Ich trennte mich aber
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schon weit vor dem Haus von ihnen und rannte
heim. Die Vorstellung, daß etwa Onkel Gustav
mit dem eleganten Diener über mich verhandelte,
war mir zu quälend.
Die Geschwister bereiteten mich schon darauf

vor, daß ich nichts Gutes zu erwarten hätte.
Ich suchte gleich mein schmales und kurzes

Kinderbett auf. Hugo saß noch an seinem

Bücherschränkchen und schrieb ln seinem Tage¬
buch. Es war noch ganz hell. Onkel Gustav
sek nachmittags beim Garderobier Meißner ge¬

wesen, sagte er mir. Es lag Vorwurf aber auch
Mitleid in seinem Ton.
Auf seinen kurzen Stock gestützt, kn seinem

humpelnden Gang, kam Onkel Gustav mitten
in der Nacht von der Treppe her über den

Gang und trat in unser Schlafzimmer. Ich
sah in der Höhe der Türklinke seine glühende
Zigarre. »Du bist ein Verworfener!" sagte er

atemlos, als er bemerkte, daß ich mich im Bett
aufgerichtet hatte. »Einen Mühlstein um den

Hals und in den Rhein — das wäre das beste."
Und plötzlich humpelte er mtf mein Bett zu,
packte mich bei den Haaren, riß und rüttelte
mich hin und her. Ich hätte mich wehren können,
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er war ja nkcht größer als ich, schon als wir
vor einem Jahr einmal km Spaß miteinander
gerungen hatten, war er unterlegen. Aber mitten
in der Zerrcrek überfiel ihn eine ArtWeinkrampf.
Schluchzend ließ er von mir ab und sehte sich

auf den Stuhl an meinem Bett. „Grade heute

muß das sein, grade heute." Er legte den

Zigarrenstummel aufs Fensterbrett, nahm die

Brille ab, zog das Taschentuch, wischte sie ab

und schnarchte mehrmals hintereinander in lang¬
gezogenen Klagetönen. „Der große Oskar hat
geschrieben, euer Vater." Nun reckte sich Hugo,
der sich bis jetzt schlafend gestellt hatte, kn seinem

Kinderbett auf, das auch ihm schon längst viel
zu klein war. „Er ist ein so guter Mensch, euer

Vater. Eine Seele von einem Menschen. Uird
er liebt euch — obwohl ihr's gar nkcht verdient. —

Wenigstens dein Bruder nkcht, dieser Abschaum,"
fügte er hinzu, zu Hugo gewandt. „Ich soll mit
euch beiden nach Donaueschkngen kommen. Euer
Vater sehnt sich nach euch. Cr hat fünfund-
dreißkg Mark geschickt. Wir reisen übermorgen
früh um sieben Uhr fünfzehn ab."
Da schossen wir beide empor, tanzten kn den

Betten, jubelten, hopsten. „Zu den Eltern, auf
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nach Donaueschtngen, wir verreisen, wir ver¬

reisen!" Alles war vergessen. Auch mein Schuld¬
bewußtsein und meine Übelkeit. Ich kletterte,

als wir wieder allein waren, zu Hugo hinüber
und bat ihn, mir den Streich mit dem Pagen¬
kostüm und mit den Stelzen doch nicht auch

noch nachzutragen. Und er versprach, mir zu

helfen. Morgen früh wollte er mit mir die

Großmutter bestürmen, uns beiden das Geld
zu leihen,- wir wollten die Schuld dann nach

unb nach von unserem Taschengeld abtragen —

denn wenn Vater erst wieder arbeiten konnte,

würden wir ja wieder welches bekommen. Wir
flüsterten noch, da trat Onkel Gustav plötzlich

noch einmal ins Zimmer. Er hatte seinen

Stummel auf dem Fensterbrett vergessen. „Schä¬
men solltest du dich!" sagte er nach meinem leeren

Bett hin. Wir hielten beide, eng umschlungen,

den Atem an. Ich war selig, selig!
Monatlich einmal pflegte uns Mutter die

Haare zu schneiden. Sie blieben aber immer
noch so lang, daß sie die Schultern berührten.
Da Mutter nicht da war, wurden wir zum
Haarschneider am Ludwigsplah geschickt, damit
er uns reisefertig machte. „Halbkurz oder ganz

180



fm-
3?" fragte er. Ich gedachte des Umstands,

daß gestern nacht wieder einmal mein ^Locken-

wald" Onkel Gustavs energischer Klavierspieler¬
hand so ein schmerzlich ergiebiges Betätigungs¬
feld geboten hatte, und sagte sofort: „Nahekahl!"
Mit großer Schneidelust vollzog der Gehilfe
dasWerk. Das Entsetzen zu Hause! Und erst die

tiefe Enttäuschung der Eltern bei unserer Ankunft
in Donauefchingen. Wie „Dörflesbriganten"
sähen wir aus, sagte Mutter vorwurfsvoll zu

ihrem Schwager. Uns Buben war es eine wirk¬

liche Erleichterung in dein heißen Sommer. Aber
weil Vater uns in langen Locken lieber sah,

ließen witts wieder wachsen. Ein bißchen Eitelkeit
ob des Besonderen sprach natürlich auch mit.
Vater hatte eine größere Arbeit für Otto

Spamers Verlag begonnen und die Lieferung
weiterer Schriften verabredet. Das erste Teil¬

honorar, das fällig geworden war, sollte dem

Genesenden die vom Arzt vorgeschriebene Höhen¬

luftkur ermöglichen. Die Eltern fuhren also von

Donauefchingen aus nach Rigi-Staffel. Wir
beiden Buben durften sie aber noch bis Konstanz

begleiten. Wir sahen den Hohentwiel, den Boden¬

see. Hier trennten wir uns, und Onkel Gustav
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brachte uns wieder heim. Es wurde ein Umweg

gemacht, so das; wir den Rheinfall bei Schaff¬

hausen besuchen konnten. 3it Freiburg wurde
übernachtet. Es war eine unerhörte Sache:
Hugo und ich erhielten ein Gasthofzimmer mit
zwei Erwachsenenbetten. Natürlich kugelten

wir, an unsere Kinderbetten gewöhnt, im Laufe

der Nacht beide heraus. Ich erwachte frierend

auf dem Vorlcgcteppich. Hugo hatte sich die

Sache praktischer eingerichtet. Er hatte im
Schlafe zuerst die Bettdecke hinuntergeworfen
und war dann erst selber nachgefolgt,- so lag er

also ganz behaglich da. Aber ich weckte ihn,

wir zogen uns an und liefen hinunter. Der
Oberkellner inachte die Tür zum Frühstücks¬

zimmer auf und wies uns Plätze an. Ohne
daß wir irgend etwas dazu taten, bekamen wir
Kaffee, einen Korb mit Hörnchen, Butter und

Honig. Vom Honig blieb nicht viel übrig.
Onkel Gustav pflegte spät aufzustehen. Die Zeit
konnten wir also zu einem Spaziergang benutzen.

Der Oberkellner bestimmte, was wir uns anzu¬

sehen hatten. Zuerst natürlich das Münster.
Und dann sollten wir auf den Schloßberg. Zwei
Stunden später kehrten wir zurück, und nun
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erschien Onkel Gustav. „Na, auch schon auf?
Nun kommt, ihr werdet Hunger haben/ Den
hatten wir. So gab es eine zweite Auflage
des Frühstücks. Mächtig hieben wir wieder ein.
„Und für den Vormittag habe ich mir einen
Schlachtplan zurechtgelegt," sagte der Onkel,
sich eine Zigarre anzündend. „Zunächst zeige

ich euch das Münster — und hernach führe ich

euch auf den Schloßberg." Er geriet ganz aus
dem Häuschen, als wir ihm gestanden, daß wir
dieses Reiseprogramm bereits selbständig durch¬

geführt hatten. Wir erledigten es nun noch ein¬

mal, und mit dem Abcndzug ging es nach Karls¬
ruhe zurück. Diese acht Tage waren so voll¬
gepfropft mit neuen Eindrücken, daß man noch

lange, lange daran zehrte. Der Bodensee -
der Hohentwiel, den wir aus dem „Ekkehard"
kannten, der Rhein, die Krebse kn der Donau!
— Dke Donauquclle! — „Wenn man nun hier fest
zuhielte, dann hätten sie in Wien kein Wasser

im Donaubelt!" sagte Vater zum Spaß. Er
war so gut und so fröhlich gewesen, dem Leben

neugeschenkt. Ach, und die herrlichenWanderungen
mit ihm! Wir sangen zwei- und dreistimmig.

Jede Stunde war ein Fest gewesen.



(W^cKDOdXDd)

Vaters Kollegen

Äls ein ganz Neuer nahm Vater im darauf¬
folgenden Winter seine Tätigkeit auch am Hof¬
theater wieder auf. Gustav 31 t Putlitz wollte
das Wagnis unternehmen, die Karlsruher mit
dem neuaufgetauchten norwegischen Dichter
Björnstjerne Björnfon bekannt zu machen. Wie
cs ausfiel, konnte man nicht voraussagen. Die
Karlsruher liebten im Schauspiel keine Erschüt¬

terungen,- behagliche Lustspiele von Benedkx
waren ihres Erfolges am ersten sicher. Aber an

den anderen größeren Bühnen im Reich hatte
Björnsons „Fallissement'" einen starken Eindruck
erzielt. Jetzt, wo auf Vater wieder zu rechnen

war, konnte putlih das Stück ausgezeichnet

besetzen: Vater und das Ehepaar Lange galten
als ganz hervorragende Charakterspieler. Vater
sollte den Großkaufmann Tjälde darstellen, Frau
Lange dessen Gattin und Herr Lange den
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Advokaten Berendt. Auch für die beiden Tochter
des Hauses Tjälde war eine vorzügliche Ver¬
tretung da: Fräulein Bacon und Fräulein
Schanzer,- die beiden Liebhabcrrollen lagen in
den Händen der Herren Wilhelm von Hoxar
und Alois prasch. Fräulein Bacon, die ich

schon mehrmals auf der Bühne gesehen hatte,
war ja mein ganzer Schwarm. Besonders in
„Wildfeuer", wo sie die Hosenrolle spielte, hatte
sw s meinem Herzen angetan. Anderen Fungens,
soweit sie überhaupt einmal ins Theater durften,
ging es ebenso. In Quarta und Tertia war
es einfach Gesetz, für Marke Bacon zu schwärmen.

Sie heiratete später den Tenoristen Stritt — und
ein paar Fahrzehnte später hörte ich ihre mir
immer so lieb vertraut gewesene Stimme wieder,-
da war sie aber nicht mehr der allgemeine Gym¬
nasiastenschwarm, sondern die berühmte Frauen¬
rechtlerin Marie Stritt. Für das blutjunge,
überschlanke Fräulein Schanzcr mit den großen,

ernsten Augen schwärmte mehr die Sekunda.
Die prima hatte sich auf Fohanna Schwarz,
die bildschöne Tragödin, geeinigt. Hugo war
dem Zauber von Fräulein Schanzer rettungs¬

los erlegen gleich seinem Freunde Albert Wolf.
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Diese Schwärmerei ward dann erst abgelöst

durch die allgemeine Verehrung der Prima¬
donna Bianca Bianchi. Fräulein Schanzer

blieb auch nicht lange an der Karlsruher Hof¬

buhne: sie ward Hans von Büloms zweite

Frau. Der noch blutjunge Alois prasch war
aus Graz gekommen. Er hatte eine schöne, etwas
dunkel gefärbte Stimme. Sein »Brutus" in
»Julius Cäsar" ward uns Schülern vorbildlich
für die Deklamation, obwohl Vater, der ihn
sonst sehr schätzte, zuweilen gerade an seinem

Tonfall eine gewisse Unnatur tadelte. Er be¬

hänge jeden Sah mit zu viel Gewichten, sagte

er. Wir aber sprachen alle jetzt gern ein bißchen

durch die Base, um praschs Ton gleichzu¬

kommen. Erst später, als Arthur Krausneck

als erster Held ans Karlsruher Hofthcater kam,
wurden wir schwankend. Doch da richteten wir
unsere persönliche Neigung wohl schon mehr

nach dem Geschmack, den unsere augenblickliche

Flamme verteidigte. Es gab vier Helden, die

sich in die Verhimmelung durch die höheren

Töchter teilen dursten: Krausneck, prasch und

Hoxar, von der Oper Benno Stolzenberg, der

lyrische Tenor.
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Die Proben zuin „Fallissement" griffen Vater
noch stark an. Schon das Studium der großen
und schweren Nolle war ihm nach der langen
Spielpause sehr auf die Nerven gefallen. Es
kam eben hinzu, daß er sofort wieder auch

schriftstellerisch sich viel mehr Arbeit aufgebürdet
hatte, als ihm vom Arzt genehmigt war.
Natürlich hatte ich's durch Bitten und Betteln

bei den Eltern durchgesetzt, daß ich Vaters
Wkedcrauftreten bei der Erstaufführung von
Björnsons „Fallissement" beiwohnen durfte. Ich
saß nun nicht mehr auf dem Treppchen oder

gar aufMutters Schoß oben in der Angehorkgcn-
loge, sondern ich bekam Zutritt zum parterre
wie Onkel Gustav oder die Brüder. Dieser
Zutritt hing aber letzten Endes davon ab, wie
stark das parterre bereits beseht—oder wie der

Herr Rat Heubner am Abend gestimmt war.
Wenige Minuten vor Beginn der Vorstellung
trat man an dem in reicher Heroldsgala pran¬

genden, mit dem Goldknaufstab ausgerüsteten

Kastellan Bulinger vorbei ins Vestibül ein, wo
der Herr Rat in der Nähe der Kasse stand,

und zog pochenden Herzens das Hütchen. Hatte
man Glück, so nickte er, und der Weg war
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frei. In den besuchteren Vorstellungen waren
dann natürlich schon alle Sitzplätze beseht,- wir
Freibillettler standen meistens. Die Erstauf¬

führung des „Fallissement" war ausverkauft.
Wir „Höckerle" standen ganz hinten im parterre
auf den Fußspitzen. Als Vater in der zweiten

Szene auftrat, gab es rauschendes Hände¬

klatschen,- man begrüßte den so lange Vermißten.
Aber Vater, so freudig ihn der Empfang über¬

raschte, blieb in der ernsten Haltung seiner Rolle.
Das Stück war aufregend, und er spielte hin¬

reißend. Die geheime Angst, die Nervosität des

durch das ewige innere Rechnen gepeinigten
Bankerotteurs, hernach die große Auseinander¬
setzung mit dem überlegenen, eiskalten Advokaten,
die erschütternden Szenen mit der Frau, mit
den Kindern, sein seelischer Zusammenbruch —

es war kein Theater, es war Leben. Mit Herz¬
klopfen, zusammengepreßten Lippen und nassen

Augen folgte ich seinem Spiel. Als er im
vierten Akt erschöpft hinten auf dem Ruhebett
lag, ging plötzlich eine Bewegung durch das

Haus: Marie Schanzer, die die eine der Töchter
spielte, war von dem erschöpften Ton, dem herz¬

bewegenden Anblick des Nicdergebrochenen so
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ergriffen, daß ein natürliches Schluchzen sie lange

am Sprechen hinderte. Nach einer pause endlich

hatte sie sich wieder in der Gewalt. Das Stück
ist hernach noch oft gegeben worden, stets mit
einem großen künstlerischen Erfolg.
Vaters dramatische Arbeit unterschied sich

stark von der anderer Darsteller: er führte die

Rolle, die er spielen sollte, schon im Studier¬
zimmer bis kn die letzten Einzelheiten aus. Wenn
er zur ersten probe erschien, mangelte ihm nicht

nur im Text kein Wort mehr — auch die Ge¬

stalt selbst stand schon fertig und lebenswahr da.

Er ließ lins später manchmal Einblicke in seine

Werkstattarbeit tun. Sie war ihm kein Spiel,
sie war ihm heiliger Ernst. Wie er übte, bis

er den richtigen Ton traf, wie er in Gang und

Haltung den Menschen zu verkörpern suchte,

der dem Dichter vorgeschwebt hatte, immer

noch unzufrieden mit sich, immer noch fei¬

lend, ausgleichend, Licht und Schatten ver¬

teilend. Als Hauptforderung stand über seinem

Schaffen die nach lebensechter Natürlichkeit.

»Der Schauspieler darf kein Theater spielen!"

lautete ein von ihm geäußerter Grundsatz. 2m
Laufe der Jahre hat er eine fast unabsehbare
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Reihe von unvergeßlichen Charaktergestalten auf
die Bühne gestellt,- verblüffend war seine Viel¬
seitigkeit, seine Wandlungsfähigkeit: er war
eigentlich kn jeder Rolle ein ganz Neuer. Dabei
machten es ihm seine körperlichen Anlagen nicht
eben leicht, sich zu verändern^ Die Gestalt war
etwas gedrungen, später fast breit, der Kopf
mächtig. So konnten also nur Haltung, Gang,
das Mienenspiel, die Art, sich zu bewegen, immer
wieder eine Wandlung erzielen. Die Kunst der
Maske war bei ihm zu höchster Vollendung
entwickelt. Ein Karlsruher Photograph bewog
ihn dazu, sich in ein paar Dutzend seiner be¬

kanntesten Rollen aufnehmen zu lassen. Die
Bilder wurden von seinen Verehrern viel gekauft,
und der Konditor Oehler ließ Verkleinerungen
davon anfertigen, die auf kleinen Schokoladen¬
tafeln in den Handel kamen. Wir bekamen

davon „Freiexemplare", und sie ergänzten neben

Oehlers Schaumkonfekt und Likörzuckerbrezeln

unseren Christbaumschmuck, auch später, noch man¬
ches Jahr lang, als die kleinen gelben Kartons
ihres süßen Inhalts längst beraubt waren.

Unser häufiger Theaterbesuch wurde in der

Schule mißfällig bemerkt. Wenn ich auch seit
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dem Aufhörenmeiner Beziehungen zuViktor Sch.
und seinem Anhang nicht mehr den allerletzten
Klassenreihen angehörte: ein guter Schüler war
ich nie. Die Ablenkungen waren zu groß: der
Wald, das Klavier, Vaters Bücherschrank, die

Bildergalerie, das Theater. Mein neuer grie¬
chischer Lehrer, der Professor Büchle, konnte
sehr spitz werden, wenn er im Unterricht auf
die Bühne im allgemeinen zu sprechen kam.
Die Vorstellungen im griechischen Theater, sagte

er einmal, seien Volksfeste gewesen, da habe

sich alles in gehobener Stimmung befunden,
Spieler und Zuschauer,- wo aber die gewerbs¬
mäßige Theaterspielerei den Theaterbesuch zu

einer alltäglichen Zerstreuung herabwürdige, da

schwinde die Achtung vor der Schauspielkunst.
Das war ein Hieb, mit dem ich getroffen
werden sollte. Der Zweck war auch erreicht —

denn alle Köpfe wandten sich nach mir r:m.

Der Religionslehrer Schweikart, der mich

einmal im „Faust" traf, machte zuerst ja auch

ein bedenkliches Gesicht, aber er kränkte mich

nicht, sondern er benutzte eine der Pausen, um
mit mir seltsam menschlich zu sprechen, so gar
nicht als Schulmeister, wie mir damals schien.
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Zunächst verbreitere er sich über das Spiel.
Von vielen guten Sprechern auf unserer Hof¬

bühne, meinte er, könnten wohl alle im öffent¬

lichen Leben stehenden Männer lernen, nicht

nur „dkeHfaffcn"! Und dann ging er auf die

erste Szene zwischen Faust und Mephisto ein.

Der Teufel, den der Herr Lange darstellte, ge¬

fiel ihm nicht so recht. „Ich denk' als, des

mißt' e gute Roll' von dei'm Vadder sei."

Mir war, als hätte ich ein Pfefferminzplätzchen
geschenkt bekommen. Und ich erzählte ihm leuch¬

tenden Auges, daß Vater zu Hause einmal über
seine Auffassung des Mephisto gesprochen und

dabei sehr bedauert habe, daß er die Rolle hier
nicht spielen durfte. Der Mephisto sek doch der

böse Geist in Fausts eigener Brasst. Beim
ersten Erscheinen halte er sich darum so dicht

bei Fausts Gestalt, als rede er gewissermaßen

aus ihm heraus. Er spreche viele Stellen, hinter
Farist stehend, über dessen Schulter hinweg/
und wenn Faust durch seine Studkerstube gehe,

dann folge er ihm dichtauf. „Ha, guck' emol,"
sagte der Kandidat, „des ischt eine geischtrekche

Auffassung. Da werd' ich als drauf achte, wenn
ich wieder wo cmol den ,Fauscht' seh'. Ich hab'
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|d)o Angscht um dich gchabt. Aber — ha no —

wenn einer mit so emene Verständnis ins
Theater gehe tut, nord will ich nix dagegc sage.

Mer kann überall ebbes lerne."
Von diesem Abend an hatte ich für Herrn

Schweikart eine heimliche Schwärmerei. Sie
äußerte sich darin, daß ich für den Religions-
unterricht daheim fleißig lernte — und mich an

dem Heidenlärm, der immer gerade vor seinen

Stunden in der Klasse loszugehen pflegte, nicht

beteiligte. Mit einer tragikomischen Genugtuung
stellten die Meinigen beim nächsten Zeugnis
fest, daß neben all den „ungenügend — kaum

genügend — noch eben genügend" die Zensur

herausknallte: „Religion sehr gut".
Hätte ich dazu nun gar noch im Rechnen

eine schlechte Note gehabt, so wäre ich wohl
gerichtet gewesen. Aber der Professor Treutlein,
der den Unterricht in der Geometrie gab, war
ganz der Mann meiner Wünsche, und bei ihm

schnitt ich darum immer noch leidlich ab. „Haus¬

aufgaben gebe ich nicht,- wer hier in der Stunde
die Augen und die Ohren richtig aufmacht, der

braucht zu Hause kein Blich alifzuschlagen."

Seine Stunden waren die aufregendsten, deren

1937 Höcker, Klnderzell



ich mich entsinnen kann. In vielen anderen
konnte man so schön unter der Bank lesen oder

von all dem bunten Leben draußen träumen,
vor allem von den gesehenen oder — falls der

Herr Rat Heubner gnädig war — zu erwartenden
Vorstellungen im Hoftheater.
Der Fremdheit und Kühle der meisten

Klassengenossen, die sowohl dem Preußen wie dem

schlechten Schüler galt, am kränkendsten für
mich aber doch dem Schauspielerjungen, sehte

ich innerlich einen jetzt immer stärker anwach¬

senden Hochmut entgegen. Ich richtete mich an
dem Stolz auf Vaters Bühnenerfolge auf.
Was waren die Väter der anderen in meinen
Augen? Amtsrichter und Schulmeister, Hofrat
und Hoflieferant konnte jeder Durchschnitts¬
mensch werden — aber von Vater sagten es

nicht nurMutter und Onkel und Großmutter, son¬
dern auch die von allen Theatermitglievern so

gefürchteten Kritiker in den Zeitungen: er sei

ein gottbegnadeter Künstler. Ost sprach ich mit
meinem Bruder Hugo über Vater. »Ach, die

wissen ja gar nicht, wie reich wir sind!" sagte

er einmal. Und mit fast zwei Jahren mehr
Lebenserfahrung wiederholte er Onkel Gustavs
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gelegentliche Verherrlichung von Vaters Ge¬
müt und Humor. Trotz aller kleinen Demüti¬
gungen, die sein Stand mir einbrachte, beherrschte
mich da doch der immer sehnsüchtigere, leiden¬

schaftlichere Wunsch: so werden wie Vater.
Verhältnismäßig sehr früh lernten wir Kinder

auch wirklich seinen aus so viel Leid und Krank¬
heit und Sorge geborenen Humor verstehen und

schätzen. Nicht nur im Leben, sondern auch auf
der Bühne. Seine Darstellung des Holzapfel
in „Viel Lärm um nichts" war zwerchfell¬

erschütternd komisch. Wahre Lachsalven durch¬

brausten das ganze Haus, wenn er seine große

Gerichtsszene am Schluß des vierten Aktes
hatte. Aber ein tragischer Untcrton lag doch

in allem. Irgend etwas Rührendes. Und ich war
insgeheim sehr eifersüchtig, wenn einer in der

Klaffe einmal von einem Theaterbesuch erzählte

und von den lustigen Stellen nur das schlecht¬

hin possenhafte rühmte. Vater war kein Komiker,
nein, die verstanden ihn nur halb, die bloß dem

zum Lachen Zwingenden sich hingaben. Seine
humoristischen Gestalten waren immerMenschen.
Vielbesprochene Leistungen waren sein Kapuziner

in „Wallenstekns Lager", sein Rektor Zipfel in
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„Lolbcrg", sein Dorfrkchter Adam im „Zer¬
brochenen Krug"'. Als er diesen Meister der Lüge
studierte, besuchte er wieder einmal die Bilder¬
galerie, Hugo und ich begleiteten ihn, und wir
hielten vor „unseren" Niederländern. Da mag

mancher echte Zug von der Leinwand auf die

Bühne gefunden haben. Ich sehe seinen ver¬

schmitzten Adam noch, wie er den Stiefel über
den Klumpfuß zwängt, und dann zur Gerichts¬

sitzung humpelt mit den Worten: „Nun denn,

Gerechtigkeit, nimm deinen Lauf!" Sein Hof¬

marschall Kalb in „Kabale und Liebe", sein

Polomus im „Hamlet", sein Patriarch im
„Nathan" sind den Kennern in Karlsruhe, wie ich

ein Lebensalter später erfuhr, unvergeßlich ge¬

blieben. Für sie war es darum auch keinWunder,
als ihn die Berliner dann in den achtziger

Jahren als „ein neues Talent" entdeckten: im
Deutschen Theater, als er den Professor in
Lindaus „Jungbrunnen" spielte, imLessingtheater,
als er Sudermanns alten Heinecke und alten
Fanikow, Blumenthals Kleinstadtdoktor in der

„Großstadtluft" auf die Bretter stellte.

Mit den Opernmitgliedern unterhielt Vater
nur wenig Beziehungen. Er schätzte aber den
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mächtigen Bas; Spckglers, den warmen Bartton
Hausers, den biegsamen Tenor Holdampfs
sehr. Mit dem wunderlichen Menschen Hau¬

ser, dem Sohn des im Kloster verstorbenen

Komponisten, hatte Vater einmal eine Begeg¬

nung, von der er Zu Hause erzählte. Hauser

besaß wertvolle Handschriften von Beethoven,

Mozart und Schubert,- auch unveröffentlichte

Musikstücke, die er jedoch bis dahin eifersüchtig

vor aller Welt verborgen gehalten hatte. Weil
er Vater nach seiner Darstellung iin „Fallisse¬

ment" etwas Gutes antun wollte, lud er ihn
ein, einmal Zu ihm Zu kommen: ihm wollte er

seine Schätze Zeigen. Hauser bewohnte, trotzdem

er Junggeselle war, eine große Flucht von

Zimmern kn bester Gegend,- er war sehr ver¬

mögend. Als Vater ihn an einem bitterkalten

Februartag aufsuchte, saß Hauser im Treppen¬

haus auf der obersten Sprosse einer Tapezier¬

leiter. „Um Gottes willen, was tun Sie da

oben?" fragte der Besuch. Hauser kletterte

herunter, schüttelte sich vor Kälte und rieb die

da stellte ich mir vor, ich sei ein armer Schlucker,
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dem es schlecht geht, der frieren muß und nichts
zu knabbern hat. Aber jetzt geh' ich durch meine

ganze Wohnung, alles ist schön geheizt, und
Sie ahnen nicht, wie wohl ich mich dann fühle."
Treue Verehrer hatteVater unter denKammer¬

musikern des Orchesters. Sie schätzten ihn auch

als Klavierspieler hoch ein. Verschiedene reizende

Kompositionen stammen von ihm: die Vertonung
von Kinderliedern, die wir ein- oder mehrstimmig
sangen. Eine ganz entzückende Melodie hatte

er zu Schneewittchens „Spieglet», Spieglein
an der Wand" gefunden. Nie ergab sich ihm
aber die Zeit, sie aufzuschreiben. Ich habe als
Junge, noch ohne jede Anleitung, versucht, seine

Komposition zu Papier zu bringen. Ein Or¬
chestermitglied, das unser piano stimmte, ver¬

besserte mir die Orthographie meiner Notenschrift
und sagte: „Wenn Dek Vadder net so e arg
guter Schauspieler wär', nord hätt' er e feiner
Musiker abgewwe."
Wir genossen diese Zeit des Wkederaufblühens

nach der trostlos langen Krankheit des Vaters
in vollen Zügen.

Unsagbar fleißig war Vater — aber immer
noch fand er nun Muße, mit uns zu musizieren.
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Wir führten Haydns Kindersinfonke zu Weih¬
nachten auf, wir dursten gelegentlich sogar vier¬

händig mit ihm spielen an Stelle von Onkel
Gustav, und es wurden Lieder von ihm eingeübt,

meist als Festüberraschung für die Mutter, auch

begleitete er melodramatisch Texte, die wir mit
geteilten Rollen vortrugen.
Die Krankheit, die hinter ihm lag, erschien wie

eine böse Macht, die überwunden war. Gesund

bleiben, um Gottes willen gesund bleiben, um
nicht wieder dem seelischen und — ach! — dem

wirtschaftlichen Elend zu verfallen! Kein flehent¬

licheres Gebet gab es im Schos; der Familie.
Und als Onkel Gustav eines Abends von

einem Vortrag des Professors Birnbrauer
vom Polytechnikum über Feuerbestattung kam

und davon erzählte, leistete sich unsere gute

Mutter den begeisterten Ausruf: »Also Kinder,
wenn ich gesund bleibe, dann lasse ich mich auch

verbrennen!"
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Unser „Wort Gottes"

Amte mag man darüber lächeln, aber ich

gebe es trotzdem preis, weil es mehr als eine

Schrulle bedeutet und weil es überhaupt man¬

chen, der solch ein Schauspielerleben jener Zeit
nur nach der äußeren Unbürgerlichkeit einschätzen

würde, doch vor ein kleines Problem stellt. Be¬
vor Vater das Haus verließ, um eine neue

Nolle zu spielen, ftichte er noch einmal sein

Studierzimmer auf, als hätte er etwas ver¬

gessen, nach zwei, drei Minuten kam er dann
ernst, doch mit seinem gütigen Lächeln, wie ver¬

klärt heraus, winkte uns zu und ging. Unten
stand der Theaterwagen, der auf mehreren
Sammelfahrten die hervorragendsten Mitglieder
des Hoftheatcrs abholte. „Der Wagen ist da!"
schallte des Theaterdieners Schleifer Weckruf
durchs Treppenhaus. Ein Zufall erst brachte

es einmal heraus: Vater, der ja allerdings bis
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an sein Lebensende auch eingestand, daß er kaum
je sein Abendgebet vergessen hatte, widmete die

paar Minuten der Sammlung vor der Aus¬
übung seiner Kunst einer Aussprache mit seinem

Gott, der ihm eine Art persönlicher Freund
schien. Er war ein tief religiöser Mensch. Einen
Zwiespalt, daß er hinging, die Welt zu erheitern
in irgendeinem Lustspiel, empfand er bei seinem

Gebet nicht. Er konnte einen mit seinen blau¬

grauen Augen so wundervoll klar ansehen, wenn
er sagte: »Gott ist fröhlich — der Teufel ist

traurig."
Seltsam: soweit ich mich zurückerinnere, haben

wir nur ein einziges Mal einen Logiergast ge¬

habt, — und das war ein Dorfpfarrer. Freilich
war die Brücke zu ihm nicht durch Vaters
Bühnentätigkeit geschlagen. Pastor Förster aus
T. bei Leipzig hatte vielmehr keine Ahnung da¬

von, daß der Jugendschriftsteller Oskar Höcker,

den er sehr schätzte und dessen Schriften er fast

sämtlich für mehrere ihm unterstellte Volks¬
bibliotheken angeschafft hatte, in seinem zweiten

Beruf dem Theater angehörte. An einem Sonn¬
tagmorgen erhielt Vater den Brief von ihm,

der die Freundschaft anbahnte. »Der fleißige
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und begabte Erzähler", so hieß cs darin, „mag
oft genug Rühmliches über seine Arbeiten zu

hören bekommen. Auch ich schreibe heute, um
dem Verfasser all der vortrefflichen Jugend¬
bücher zu danken. Aber meine Zeilen sollen doch

in allererster Reihe dem guten Menschen gelten,
der mich aus fast jeder Seite seiner Bücher an¬

blickt. Und wenn es Ihre Zeit erlaubt, so wäre
ich schon so unbescheiden und möchte Sie bitten,
lassen Sie mich ab und zu ein wenig mit Ihnen
plaudern." Ein Briefwechsel begann. Pastor
Förster hatte seine Frau verloren,- seine beiden

Kinder konnten ihm noch nicht den geistigen
Austausch bieten, den er brauchte. Die Aus¬
sprache mit Vater war ihm daher ein großer
Gewinn. Und Vater selbst rückte innerlich dem

sächsischen Dorfpfarrer immer näher. Rach Jahr
lind Tag verabredeten sie eine Zusammenkunft
in Ottenhöfen.
Vater hatte von seiner Bekanntschaft mit dem

„Wort Gottes von Ottenhöfen" nach T. ge¬

schrieben. Wenn das Hoftheater während der
Schulferien in Baden spielte, war es gelegent¬

lich dazu gekommen, daß Vater mit Kind und
Kegel bereits einen Frühzug benutzte rmd mit
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uns einen Ausflug in die Schwarzwaldberge
unternahm. Abends zogen wir heim, von der
Sonne gebräunt, vom Singen, vom Jubeln,
vom Lachen schachmatt, während Vater zum
Dienst nach Baden weiterfuhr. Das waren
Hochlage: kn der Marxzeller Mühle, in Herren¬
alb, in Gernsbach, in Allerheiligen, kn Achern,
Kappelrodeck und Ottenhofen. Nach Ottenhofen
war Vater ein paarmal auch allein gepilgert.
Da hatte er am Tisch des Försters ein selt¬

sames Kleeblatt angetroffen, das ihn reizte. Das
„Wort Gottes" hielt nämlich überraschend gute
Freundschaft mit dem katholischen Geistlichen—
und beide wieder verehrten den in.einer größeren
Gemeinde der Nachbarschaft amtstätigen Rab¬
biner. Das sei ein geistig hochstehender, über¬

aus gebildeter, aber ganz weltfremder Mann,
dabei der beste und geistreichste Plauderer, den

Vater je erlebt habe. So stellte er sich Moses
Mendelssohn, den Philosophen, vor, den er so¬

eben in einer in dem Berlin der Lcssingzeit

spielenden Iugenderzählung hatte auftreten lassen.

Natürlich schwärmte Vater seinem unbekannten
Freunde in T. bei Leipzig von den Begegnungen
init den drei geistlichen Herren, insbesondere von



dem prächtigen Rabbiner, vor. Und da man in
Ottenhofen billig lebte und die Welt im Badi¬
schen Muschterländle ja allenthalben schön war,
so wollte der Pastor Förster seinen Urlaub dort
verbringen. Im ersten Sommer kam Vaters
Krankheit dazwischen — km zweiten starb der

Rabbiner, und der seltsam tolerante Kreis zerfiel.
Der Tote erlebte dann ein paar Jahre später

eine sehr würdige Auferstehung: als Vater den

Rabbi Sichel in Erckmann-Chatrians »Freund
Fritz" spielte. Im Sommer 1877 sollte die Zu¬
sammenkunft nun unbedingt durchgesetzt werden.
Aber daran war ja doch nicht zu denken, daß

Vater seine ganze Familie für ein paar Wochen
nach Ottenhöfen mitnahm—und ohne seine großen
und kleinen Lieblinge und Quälgeister konnte er

sich nun einmal keine Ferkenerholung vorstellen.
Im Frühjahr hatten wir noch einmalWohnungs¬
wechsel gehabt: wir waren nach der Kaiserstraße
150 gezogen. »Dreimal umgezogen, ist einmal
abgebrannt!" zitierte Mutter sorgenschwer. 2n
den elf Jahren des bisherigen Karlsruher Erden-
wallens war es aber leider schon die sechste Be¬
hausung, die die Künstlerfamilke bezog. Sie
blieb nun glücklicherweise die letzte,- erst Vaters
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Berufung nach Berlin ans Deutsche Theater
fnt Jahre 1883 brachte der vielgeplagten Haus¬
frau dann wieder einmal die Not des Packens.
2n der schönen, weitläufigen Wohnung gegen¬

über der Leibgrenadkerkaserne gab es neben

Vaters Studierzimmer eine güte Stube mit
weknroten Plüschmöbeln und außerdem noch einen

Raum, kn dem zuerst kein Bett stand, ein un¬

erhörter Luxus. In nächster Bälde freilich er¬

fuhr der Familienkreis schon wieder einen wei¬

teren Zuwachs, der dieses Zimmer mit Beschlag
belegte. Mutters Vetter in Prag, der Beamter
an der dortigen Münze war, hatte sich pen¬

sionieren lassen, die noch unversorgten Kinder
wurden da und dort in der Verwandtschaft ver¬
teilt, und zu uns kam die lebensfrische Base
Fosephine, von der die immerzu am Schreib¬
tisch festgehaltene Hausfrau eine Entlastung ihrer
die Küche führenden Mutter erhoffte. Groß¬
mutter gab das Zepter nun freilich nicht aus
der Hand. Und Joseph ine, ein gutherziges, phan¬
tastisch veranlagtes Geschöpf, schenkte bald ihr
Herz dem unglücklichen, wegen seiner Mißge¬
staltung einsam durchs Leben gegangenen Onkel
Gustav. Es mag wohl schwere Krisen damals
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unter den Erwachsenen gegeben haben. Wir
Kinder erfuhren nur: Onkel Gustav verlies; das
Haus, um sich in der Nachbarschaft einzuquar¬

tieren. Sein tabakdurchräuchertes Zimmer, das
wir immer so gern aufsuchten, wenn wir Ob¬

laten, Bindfaden, Stahlfedern, eine kleine Nach¬

hilfe bei Rechenaufgaben, Aufsätzen und Uber-
sehungen oder auch eine Auskunft km Finger¬
satz oder in sonstigen musikalischen Gewissens¬

fragen erbitten wollten, stand nun verwaist. So
kam denn die Einladung für den Pastor Förster
zustande: er sollte bei uns wohnen. Wir liebten

ihn schon alle, noch bevor wir ihn gesehen hatten.
Und die paar Wochen, die der stille, liebe, nach¬

denkliche Dorfpfarrer in der unruhigen Schau-
spielerfamklke verlebt hat, mögen ihn ungeahnt
weit aus seinem bisherigen Daseinskreks hinaus¬
geführt haben—uns allen war er ein Himmels¬
geschenk.

Wir mögen ein drolliges Bild abgegeben

haben, wenn wir unsere Haardtwald- und Wild¬
parkausflüge ausführten: der gefeierte Gast im
Lutherrock, die Eltern, die Base, zuweilen auch

Großmutter und wir vier Orgelpfeifen. In ähn¬

licher Vollzähligkeit begegnete uns dort nur eine
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Familie, und das war die großherzogliche, die

ebenso wanderfreudig war. Der damalige Erb¬
großherzog erinnerte sich viele, viele Jahre später
noch daran. Als er mich während des Welt¬
krieges, längst Inhaber der badischen Krone,
bei einem Besuch seiner Landeskknder in Flan¬
dern einmal ansprach, fragte er mich noch ein¬

gehend nach dem Schicksal all der zahlreichen
Familienmitglieder. Sie hätten alle immer ihre
Freude an „ihrem" Höcker gehabt, den sie nicht
nur als Schauspieler und Volkserzähler, son¬

dern ebenso als tapferen und gütigen Hausvater
und Menschen schätzten. Heut darf man's ja
wohl ekngestehen, daß so eine kleine Erinnerung
an solcher Stelle bei dem Sohn mehr Herzens¬
freude und Stolz auslöste, als ein Orden dem

Vater je hätte gewähren können.
In ihrer religiösen Überzeugung waren Vater

und „Onkel Förster", wie er bald hieß, innerlich
wohl ganz einig. Aber kirchlich bestanden Gegen¬

sätze. VaterwarkeinregelmäßkgerKirchenbesucher.
Seine Sonntagvormittage waren seine schönste,

ungestörteste Arbeitszeit. Wenn er sich aber Sonn¬
tags am Nachmittag freimachen konnte, dann
ging er in den Gottesdienst der Altlutheraner,
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den Max Fromme! aus Ispringen abhielt,
der Bruder des nachmals berühmt gewordenen
preußischen Hofpfarrers. Hier war zugleich der
Künstler gefesselt: Max Fromme! verfügte über
eine herrlich klare Stimme, reine, dialektfreie
Aussprache und eine geistvolle, bilderreiche Dar¬
stellungsgabe. Unser geistlicher Gast war keine
Kämpfernatur, er hielt die Loslösung der kleinen
Gruppe aus der badischen Union für schädlich,
mindestens für überflüssig,- aber er war gerecht
genug, die große rednerische Begabung Frommels
voll Bewunderung anzuerkennen. Ich erinnere
mich noch der Unterhaltung daheim über eine
predigt Frommels, der das Gleichnis vom
reichen Mann und armen Lazarus unterlegt
war. Ein paar geistreiche Ausführungen des
Geistlichen hatten bei der Schar seiner An¬
dächtigen ein behagliches Lachen ausgelöst. So
die Wendung: der reiche Mann habe selbst im
Fegefeuer noch nicht vergessen können, daß sein
Vermögen ihn zu Lebzeiten hoch über den armen
Lazarus gestellt habe,— denn was berechtigte ihn
sonst, sich an den armen Lazarus mit dem Auf¬
trag zu wenden, eilends für ihn zu Gottvater
zu laufen? Im jenseitigen Leben sei doch
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gottlob keiner mehr des anderen Kammerdiener.
Darum habe er auch einer recht verwöhnten
Dame, die sich diese Gleichheit durchaus nicht

vorstellen konnte, einmal spottend gesagt: „Ja
gewiß, die Reichen und die Vornehmen haben

im Himmel ihre besonderen Vorzugsplätze, viel¬

leicht sogar goldene Stühle, —sie haben nur den

einen Fehler, daß sie zumeist etwas staubig sind!"
Wie die lachende Gemeinde dann wieder vom
Kanzelredner vorsichtig schonend erfaßt, innerlich
gepackt, erhoben oder erschüttert werden konnte,

das bewunderte Onkel Förster als eine hohe

rednerische Kunst. „Freilich," sagte er, „unser¬

einer dürfte es nicht wagen,- ich schon gar nicht,-

meine sächsischen Bauern würden alles Ver¬
trauen zu mir verlieren,- sie würden glauben:
ich hätte den Respekt vor unserer Kirche ver¬

loren."
Zu uns Kindern war der Onkel Pastor rührend

gut. Er hatte uns Iungens eine Armbrust mft=
gebracht, deren starke Sehne durch einen Hebel
gespannt wurde. Der Bolzen hatte vier eiserne

Spitzen. Natürlich erregte das lebensgefährliche
Geschenk bei unserem Vater einige Besorgnis. Er
sah den Bolzen in einem leichtsinnigen Spiel
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einer der Schwestern oder der Großmutter oder
der Base oder dem Dienstmädchen schon gleich
die Brust oder die Stirn durchbohren. Wir
mußten feierlich geloben, die Armbrust nur unter
Aufsicht eines Erwachsenen zu gebrauchen. Ein¬
mal zogen wir dann damit durchs Mühlburger
Tor hinter die Milchkuranstalt. Onkel Gustav,
der den Bolzen verwahrte, wollte sich von seiner
neuen Wohnung aus dort. einstellen. Als er
eintraf, wurde abseits allem menschlichen Leben
ein Baum als Ziel gesucht. Wir spannten, zielten
und schossen. Meistens vorbei. Ein paar Büb¬
chen kamen uns von der Milchkuranstalt nach

und sahen zu. „Hier wird geschossen," sagte der
Onkel im Vollgefühl seiner Veramwortlichkekt,
„der Bolzen hat vier eiserne Spitzen!" Noch
jahrelang danach fiel mir ein kleiner Karlsruher
auf, der bei jeder Begegnung mir in einem
Bogen auswkch und, wenn ich vorbei war, kn

Onkels Ton mir nachrief: „Sechs eiserneSpitze!"
Gewiß ein Zeuge jener ersten Schießübung mit
dem männermordenden Spielzeug, die auch die
letzte blieb, weil sie Onkel Gustav um die Be¬
schaulichkeit eines ganzen Nachmittags gebracht
hatte.
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Die Schwestern hatten von Onkel Förster
ebenso fürstlicheMitbringsel erhalten: Mariechen,
die bald sein Liebling wurde und deren Ein¬
segnung er später einmal übernehmen wollte, be¬

kam ein goldenes Kreuzchen. Er nahm sie auch

einmal beide in eine Konditorei mit. Da es
aber von ihm bekannt war, daß er in seiner
großen Vergeßlichkeit stets entweder seine Brille,
seine Uhr, sein Taschentuch oder sein Portemonnaie
zu Hause ließ, so blieb den Schwestern der volle
Genuß dieses seltenen Festes verwehrt. Sie ge¬

standen uns Brüdern hernach, daß sie, trotzdem
er sie mehrmals nötigte, nicht mehr als ein
Meringentörtchen auszusuchen gewagt hatten: da
er seine Brille trug, fehlte ihm doch sicher wieder
sein Geldbeutel, und sie glaubten die Ver¬
legenheit vor dem Konditorfräulein zu verringern,
wenn sie die Zeche nicht ins Ungemessene an¬
wachsen ließen. Aber diesmal hatte Pastor
Förster das Portemonnaie nicht vergessen—und

als er zahlte, gab es in zwei Kinderherzen, die
die Geldsorge auch schon kannten, etwas wie
Reue.
An dem schönsten Fest, das uns der Sommer

bot, nahm Onkel Förster teil: Vaters Geburts¬
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tag, der tu den Rosenmond fiel. Für diesen
Tag wurden lang vorher großartige Vorbe¬
reitungen getroffen. Die weiblichen Mitglieder
der Familie fertigten heimlich die schwierigsten
Handarbeiten an, die bei Vater dann immer
einen gerührt-entsehten Protest auslösten: nein,
nein, nein, wie viele, viele Stunden sie da alle
wieder für ihn gebückt gesessen und gestichelt
und sich die Augen verdorben hätten I Hugo
und ich brachten nicht minder schwierige Laub¬
sägearbeiten an, die meist dunkel gebeizt und
frisch lackiert waren und noch monatelang klebten,
so daß sie einen praktischen Zweck selten erfüllten.
Vaters Dank beschämte uns immer — er nahm
eben auch da die gute Absicht für die Tat. Es
war der einzige Tag im Jahr, wo Blumen ins
Haus kanien. Großmutter machte weite Wande¬
rungen mit ihrer Großnichte, um kn Gärtnereien
kn den Vororten recht viel Rosen möglichst billig
zu erstehen. Und der Küchenzettel für das Fest¬

mahl stellte auch an uns Kinder noch eine durch
Überlieferung geheiligte Anforderung: wir such¬

ten am Vorabend die alten Plätze im Haardt¬
wald auf, um Erdbeeren zu sammeln. Denn
zu Vaters Geburtstag gehörte nun einmal die
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Erdbeerkalteschale mit Zucker, Zimt und etwas
Wein. Großmutters österreichische Kochkunst, die
bei dem winzigen Wirtschaftsgeld sich sonst nie
so recht entfalten konnte, feierte an diesem Tag
Triumphe: da gab es Backhändl mit Brockel¬
erbsen und Wiener Strudel. Die Strudel-Vor¬
bereitungen waren an sich schon ein festliches

Ereignis. Das weiße Tuch kam auf den Eß¬

tisch, der Teigkloß wurde ausgewalzt, und dann
von der Großmutter, der Mutter, dem Mäd¬
chen und der Base so lange gleichmäßig aus¬

gezogen, bis er spinnwebezart war und den ganzen
Tisch bedeckte. Das Füllen und Rollen mußte
man verstehen. Vater behauptete jedesmal: so

köstlich sei der Strudel noch nie gewesen,- aber
Großmutter saß meist recht mißgestimmt da,

denn nach ihrer Meinung war der Strudel miß¬
raten, und das Lob kränkte sie eher.

Dieses liebste und schönste Fest hab' ich nun
in dem Jahr, in dem es auf einen strahlenden
Sonntag fiel und in dem der seelensgute Pastor
Förster es mit einer rührenden Tischrede ver¬

schönte, bei der hell gelacht und heimlich geweint
wurde, gründlich verdorben. Ich kann mir's heute

noch nicht verzeihen. Es war so gekommen.
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In der Schule hatte es tags zuvor ein auf¬
regendes Ereignis gegeben. Unsere Klasse machte

Stabübungen auf dem Turnplatz. Wir hatten
einen neuen Turnlehrer, Herrn Zahn. Er war
Premierleutnant, hatte aber, da er arm war
und ein armes Mädchen heiraten wollte — die

Lieblingslehrerin meiner Schwestern —, seinen

Abschied genommen. Wir Iungens waren ohne

Ausnahme ganz begeistert von ihm: er brachte

uns militärischen Drill bei, sein Ton war frisch

und flott, er weckte unseren Ehrgeiz, und er war
selbst ein Meisterturner, atembeklemmende Übun¬

gen am Reck, am Barren, am Kasten und am
Pferd machte er uns vor. Aufgeregt kam plötz¬

lich der Turnhallendiener angesetzt: auf dem

Abort liege einer, ein Primaner, tot! Unser Herr
Zahn hin, wir ihm nach. Der Tote hielt den

Revolver noch in der Hand. Herr Zahn kniete

nieder, lauschte. Dann zeigte er auf eine kleine

Brandspur in der Weste des Selbstmörders
und sagte: „Schön ins Herz getroffen!" Wir
mußten den Platz verlassen, der Direktor wurde
benachrichtigt, die Polizei. Der Fall zog noch

weitere Kreise, denn die Presse nahm ihn auf,
da zunächst vermutet wurde, daß der Schüler
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überlastet gewesen sek und den übertriebenen
Anforderungen seines Ordinarius nicht habe nach¬

kommen können. Ich platzte mit der Erzählung
mitten kn die Feststimmung. Sowohl die Eltern
wie der Pastor Förster gaben ihrem Abscheu

vor dem Selbstmord — wohl schon aus erzieh¬

lichen Gründen—starken Ausdruck. Er sei und
bleibe die größte Feigheit, sagte Vater. Und
wenn vor uns Herr Zahn, wie ich berichtet,

mit einer gewissen Bewunderung die Worte ge¬

braucht habe: „Schön ins Herz getroffen!" —

so könne das wohl kaum ein anderer Erwach¬

sener verstehen. Es war gewiß kein festliches

Tischgespräch, es war taktlos von mir gewesen,

vom Tod, gar vom Selbstmord an diesem

wunderschönen Geburtstag zu sprechen,- aber

vielleicht trieb mich's bloß, weil ich zu der all¬

gemeinen Unterhaltung, die heute so angeregt
war, auch etwas Besonderes beitragen wollte.
Daß Herr Zahn, unser geliebter Herr Zahn,
den wir alle so bewunderten, — ich ganz beson¬

ders, weil er mich gleich in der zweiten Stunde
gefragt hatte, ob das prächtige Buch „Fitzpatrik
der Trapper" von Vater sei, — daß er hier in
solcher Weise angegriffen wurde, das reizte,
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kränkte, erbitterte mich. Ich gab ein paar Ant¬
worten, deren herausfordernden Ton ich mir
selbst nicht erklären konnte, der ungewohnte Wein
der Erdbcerkaltschale mochte ja mit Schuld
tragen, — kurzum, Vater sah mich plötzlich

furchtbar streng an und sagte: „Komm hierher!"
Er zitterte vor Aufregung darüber, daß sein

lieber Gast Zeuge einer so garstigen Störung
war. Natürlich-glaubte ich, Vater würde mich

nun schlagen. Aber er faßte mich nur am

Iackenknopf und sagte: „Nach deiner Meinung
verlangt der Selbstmord den größten Mut.
Nein, mein Junge, ein Leben weiterzuleben,

wenn einem alle Lichter erlöschen, eins nach

dem anderen, das verlangt viel größeren Mut.
Nun gehe."
Ich ging. Vom Quark-Strudel bekam ich

nichts. Ich preßte die Zähne zusammen, um
nicht laut zu heulen, nahm draußen meine Mütze

und lief davon. Ich hatte verstanden, was Vater
mit dem Verlöschen der Lichter meinte. Der
Alteste galt damals als verlorener Sohn. Ich
war nun der zweite in der Reihe. Gewiß war
ich ein schlechter Schüler, aber daß Vater mich

gleich so demütigte, daß er mich aufgab. . .!
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Ach, noch so genau entsinne ich mich der Wege,
die ich an jenem heißen Sonntagnachmittag ging.
Ich schlug eine Richtung ein, in der ich durch

mir bis dahin ganz fremde Dörfer kam. Süd¬
wärts durch die Bahnhofsvorstadt und über

Rüppur. Ich war so verzweifelt wie nie zuvor.
Der Hohn derMitschüler in derMilitärschwimm-
schule, auf dem Engländerplähchen, — was war
der gegen Vaters Verachtung. Ganz selbstver¬

ständlich spielte ich mit dem Gedanken, mir nun

auch das Leben zu nehmen, ebenso wie der

Primaner. Ich wollte, daß sic um mich trauerten.

An den mir begegnenden Trupps von Soldaten
aus Ettlingen und jungen Landleuten, die nach

der Residenz tanzen gingen, an den Spazier¬
gängern, den auf den Dorfstraßen spielenden

Kindern lief ich scheu vorbei. Ich sah nicht

rechts, nicht links, ich verbohrte mich immer
mehr in meinen Schmerz. Das Gelände fing
schon an zu steigen, ich erreichte die Schwarz-
waldvorberge. Heiß war ich geworden, müde,

bestaubt, ich schlug mich von der Landstraße in
die Felder. Und an einem Feldweg warf ich

mich endlich hin und weinte. Sterben, sterben,

nur damit Vater sagen mußte: Ich hab' ihn
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doch liebgehabt! Und mit einem Würgen im
Hals, das gar keinen Trotz mehr zuließ, nur
noch Sehnsucht war, sah ich in das Roggen¬

feld. Die Buntheit der blauen Kornblumen, der
roten Mohnrosen packte mich. Und es trieb mich,

einen großen, großen Strauß zu pflücken. Für
Vater. Wenn er doch setzt nur dagewesen wäre,
daß ich ihm hätte sagen können. . .

Ausgesprochen hab' ich's nie. Aber der Feld-
blumenstrariß sprach zu ihm — und sprach für
mich—, als ich als armer Schwerverbrecher spät
abends heimkehrte. Ich hatte mich verirrt. Ich kam

zu irgendeiner Bahnstation. Geld hatte ich nicht.
Wie nach Karlsruhe zurückgelangen? Ich mußte
laufen. Unheimlich war diese stolpernde Wande¬
rung durch die Finsternis. Als die Lichter der Stadt
endlich auftauchten, beherrschte mich ein seltsam

aus Angst und Sehnsucht gemischtes Gefühl.
Das Haus war schon geschlossen. Ich klingelte.

Hugo und das Mädchen kamen herunter. Das
Licht ging ihnen aus, als sie die Tür öffneten.
Auf der dunkeln Treppe erfuhr ich: Pastor Förster
hatte sich schon auf sein Zimmer zurückgezogen,

aber Onkel Gustav war noch da, und es hatte
meinetwegen arge Auftritte gegeben. Als ich
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oben ankam, war mir's, als hätte ich all das
schon einmal erlebt. Mutter riß mir den Feld¬
blumenstrauß aus der Hand und eilte in Vaters
Studierzimmer. »So — deinen Vater — zu

quälen!' stieß sie aus. Und dann stand ich an
der Tür. Vater saß am Schreibtisch, den Kopf
aufstützend, und sah auf den Feldblumenstrauß,
die Lippen zusammenpressend. Onkel Gustav
ging aufgeregt durchs Zimmer. Das Bild stieg

vor mir auf, wie Vater damals morphiumkrank
in der Schlafstube gelegen hatte, abgefallen, zer-
quält, und wie er doch meinem wirren Geplauder
zuhörte — von dem Mohnfeld, von den Wolken,
von der »Hastorale'—und wie er dem Ausreißer
verziehen hatte... Ob er mir heute wieder
sagen würde: ich hätte ihm Freude gemacht? .. .

Ach, ich wußte ja, wie dumm und wie brutal
ich ihm seinen Festtag zerstört hatte. So ohne

es zu wollen. Stumm wartete ich, einen Knüppel
im Halse. Hätte Vater doch nur die Hand aus¬

gestreckt — ich glaube, ich hätte die Scham und

den Trotz selbst vor Mutter und Onkel Gustav
überwunden und wäre bei ihm am Schreibtisch

in die Knie gefallen und hätte ihn stürmisch um¬

faßt ... Aber er sagte nur halblaut und ernst
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und wie gepanzert: „Gel/!" . .. 2m Neben¬

zimmer war s dunkel. Ich stieß an einen Stuhl.
Da hockte ich mich nieder, still vor mich hin-
weknend. Und hörte dann, was die Erwachsenen

sprachen. Es ging um mich. Vater verteidigte
mich. Nein, ich sek nicht schlecht. Und er wollte
mich keinesfalls, wie Onkel Gustav es anriet,
gleich dem Altesten in eine strenge Erziehungs¬
anstalt geben. „Du bist eben zu weich, zu

schwach, zu nachsichtig," sagte der Onkel, „die
Kinder wachsen dir über den Kopf, und du
wirst nur Undank ernten." DaraufVater: „Wenn
du jetzt heiratest, lieber Gustav, und du be¬

kommst Kinder, dann bist du sechzig Jahr, wenn
dein Ältestes Oskars Alter von hellte hat. Du
wirst dann milder denken — nicht nur über Kinder¬
unarten, sondern auch über Elternstrenge. — —

Erziehung ist Selbstzucht und Beispiel,- und
sonst nichts als Liebe."
Auf leisen Sohlen schlich ich ins Schlafzimmer

und zog mich km Dunkeln aus. Unvergeßlich
blieb mir der Tag. Ich dachte noch an Vaters
goldenes Wort, als ich ein Menschenalter spater
meinenIugcndroman schrieb: „DerTaugenichts."
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Die Hebung

Unglaubliches geschah. In meinem Zeugnis
tauchte eine neue „Eins" auf. Freilichwar der Lehr¬
gegenstand, in dem ich mich ncuerdingsso ausfallend
auszeichnete, ein akademisch wenig bedeutungs¬

voller: ich bekam das „Sehr gut" im Turnen.
Herr Zahn warmir gewogen, seitdem er mich ein¬

mal auf dem Turnhof in der Schneeballenschlacht

mit den beiden Freydorffs in Hemdsärmeln ange¬

troffen hatte. Weil »rir's in meinem Feuereifer zu
heiß geworden war, hatte ich mich meiner Jacke

entledigt. Das gefiel ihm sehr. Er ernannte mich

bald zumVorturner. Und später mußte ich, wenn
Marschübungen gemacht wurden, aus dem Glied
heraustreten und die exerzierende Klasse komman¬

dieren: „Stillgestanden,- rechts um,- Bataillon
marsch,- links schwenkt marsch,- zur Linke marschiert
auf marsch —marsch!" Es war herrlich. Vielen
Iungens paßte cs gar nicht so recht, daß sie
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meinem Kommando gehorchen sollten/ aber Herr
Zahn wußte mit einem einzigen Blick jeder Lasch¬
heit in der Ausführung vorzubeugen. Er steigerte
seine Ansprüche an mich von einer Stunde zur
anderen. Vielleicht überschätzte er meine Kräfte.
Aber meinen Willen wußte er zu festigen und
damit mein Selbstvertrauen. Die Freude und
Genugtuung, später ein brauchbarer Soldat ge¬

worden zu sein, verdanke ich ihm.
Als er mir einmal mit seiner wunderhübschen

Frau tief imWildpark begegnete und von meinen
einsam-verträumten Waldspaziergängen horte,
paßte ihm das gar nicht. Wandern müsse man
kn Gesellschaft, sagte er und drückte den Arm
seiner jungen Frau. Er nahm sich der Sache
dann energisch an. Zehn seiner besten Turnschüler
erhielten von ihm die Einladung, in den Pfingst-
ferien eine zweitägige Turnerfahrt mit ihm aus¬

zuführen. Sie sollte nach militärischen Grund¬
sätzen bei völliger Gleichheit der Verpflegung
und des Unterkommens stattfinden. Jeder Teil¬
nehmer hatte Mundvorrat mitzunehmen, soviel

in den Taschen unterzubringen war, einen Uber¬

zieher oder eine Decke für die Bacht, eine deutsche

Reichsmark in bar, und sonst nichts.
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In militärischer Ordnung wurde marschiert.

Es ging über Herrenalb nach Gernsbach. Oben
auf dem Dobel wurde in einer Scheune über¬

nachtet. Für den Abend erstand jeder von uns
für zehn Pfennige Holz von den Bauern, ein

Lagerfeuer ward angezündet, und wir fangen

bis tief in die Dunkelheit alle Lieder, die wir
kannten. Ich wurde abgeordnet, zum Zapfenstreich

die Dankrede zu halten. Beim Schlußsatz ver¬

sprach ich mich, und damit wurde ich hernach

noch oft geneckt: „Unser vkelverlicbter Turnlehrer,
Herr Zahn, — er lebe hoch!" Dies erste Nacht¬

quartier im Heu, die Morgentoilette am Zieh¬

brunnen, das Milchfrühstück am Kuhstall, die

anstrengende, aber gerade wegen der hohen

Marschleistung so befriedigende Streife über

Berg und Tal blieb uns allen unvergeßlich.

Das war einmal ein richtiges Abenteuer, nicht

so ein zahmer Schulspazkergang, bei dem immer
gerade auf die schwächlichsten Bübchen Rücksicht

genommen werden mußte.
Mein Ehrenamt als Adjutant von Herrn Zahn

trug allmählich doch zu einer Art „Hebung"'
meines Ansehens bei. Die „besseren Elemente"
begannen mich in ihren Kreis aufzunehmen. Es
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traf sich auch, das; damals ein neuer Schüler
bei uns eintrat, der gleich mir einer Theater-
familie angehörte, ebenso wie ich blonde Locken

trug, aber durch sein gewandtes, bewußtes und

dabei überaus liebenswürdiges Wesen sich sehr

schnell die allgemeine Zuneigung erwarb. Das
war Otto Dessoff, der jüngste Sohn des neuen

ersten Hofkapellmeisters, der aus Wien nach

Karlsruhe berufen worden war. Wir schlossen

bald Freundschaft. Er lachte mich aus, als ich

ihm gelegentlich gestand, daß ich mich im Innersten
meines Herzens doch manchmal der Beziehung
zum Theater geschämt hatte. Und als ich ihn
einmal besuchte, sprach mich seine Großmama
auf die Äußerung hin an. „Gerissen haben sie

sich um die Bilder von meinem Sohn, die Leute

in WienI" sagte sie in ihrer lebhaften Art.
„Künstler wie Ottos Vater und der deine sind

vom Himmel begnadet! Deren brauchen sich

Büberl wie ihr zwei ganz gewiß nicht zu schämen 1"

Hätte ich den Winter zuvor schon Otto Dessoff

als treuen Beistand gehabt, dann wäre ich gewiß

auch um die letzte trübe Erfahrung mit theater-
feindlichen Mitschülern herumgekommen, die in
mir wieder eine so verzweifelte Parkastimmung
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ausgelöst hatte. Durch Bitten und Betteln hatte
ich von den Eltern als Geburtstagsgeschenk die
Erlaubnis erhalten, mir eine Anzahl Schul¬
kameraden zum Nachmittag einzuladen. Etwas
verlegen hatten sie zugesagt, alle elf. Großmutter
hatte Kuchen gebacken und Schokolade gekocht,

Iosephine hatte den großen Ausziehtisch gedeckt

und weihnachtlich mit kleinen Tannenzwekgen
geschmückt. Von vier Uhr an stand ich am
Fenster und lauschte zugleich auf das Klingeln.
Aber von den elf erwarteten Gästen erschien nur
ein einziger. Es war Ludwig Henrich, der
Lehrerssohn, ein stiller, lieber, fleißiger Junge.
Er brachte mir ein Federmesser als Geschenk mit.
Daß die anderen sich verabredet hatten, mich zu
»versetzen", hatte er natürlich erfahren,- um so

höher schätzte ich schon damals sein Herz und
seinen Mut. Ich sehe noch immer uns zwei an
der langen Tafel mit den zwölf Tassen. Wir
sind hernach gute Freunde geworden. Und er
wußte auch in seinem engeren Umkreis den Panzer,
den manche noch gegen mich trugen, zu erweichen.
Allmählich bildete sich durch ihn der Kreis, in
dem ich bis zu unserem Scheiden aus der badischen
Residenz Freundschaft und Verständnis fand.
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Möglich, daß Vaters steigende Volkstümlichkeit
als Jugendschriftsteller und als gefeiertesMitglied
des Hostheaters bei den Mitschülern — die nun
ja doch auch heranwuchsen und reifer wurden
— mithalf.
Daß ich bei meinen zuerst schlechten, später

immer nur recht mäßigen, niemals glänzenden

Leistungen in den meisten Schulfächern kein bei

den Lehrern beliebter Schüler war, durfte mich

nicht wundern. Wenn einzelne Lehrermir größere
Aufmerksamkeit schenkten, als ich im Grunde
verdiente, so verdankte ich das gewiß dem Umstand,

daß sie Vater besonders schätzten. Herr Schuh¬

macher hatte mkr's ja, als ich von ihm Prügel
bekam, in so origineller Weise klargemacht.

Einzelnen Lehrern bewahrte ich darum eine treue

Dankbarkeit. Ich gedenke noch heute mit einer ge¬
wissen Rührung des rotblonden kleinen Doktors
Goldschmidt, der sich immer wieder Mühe mit
mir gab, weil er überzeugt war, ich brauchte

beim Lehrer nur das richtige Verständnis zu

finden, dann erwachte auch mein Ehrgeiz. Aber
der „Prinzenlehrer" Professor M., der Reserve¬

leutnant mit dem schnarrenden Ton, war und

blieb mir ungnädig gesinnt. Das bekam ich noch
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zu spüren, als ich längst die Flegeljahre und
damit die gröbste Schulfeindschaft hinter mir ge¬

lassen hatte. 2m großherzoglichen Hause feierte

man die Hochzeit der einzigen Tochter mit dem

Kronprinzen von Schweden. Ein riesengroßer

Festzug huldigte dem jungenHaar vor dem Schloß.
Alle Schulen beteiligten sich daran. Unserer

Klasse trug Scheffels Sohn das Schild voran.
Vor fünf Jahren war dem Dichter — zu seinem

fünfzigsten Geburtstag — der erbliche Adel ver¬
liehen worden. Scheffel selbst hat wenig Gebrauch
davon gemacht,- sein Sohn aber wählte seinen

Umgang ausschließlich aus den Trägern von
Adelsnamen. Und Professor M. zeigte eine uns
Bürgerliche oft genug herausfordernde Bevor¬
zugung der um unseren liebenswürdigsten Schul¬
kameraden, den Prinzen Max, sich bildenden
Adelsclique. Als wir im Festzug, der durch die

ganze Stadt führte, öfters, der Stockungen halber,
stehenblciben mußten, reizte es den Ordinarius,
seine Lieblinge über mich zum Lachen zu bringen.
Während die anderen Schüler in ihren Sonntags¬
anzügen steckten, hatte ich der Festlichkeit des

Tages nur durch eine von Mutter neugenähte

Krawatte Ausdruck geben können. Auf deren
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„künstlerische Farbenwirkung" lenkte er nun die

allgemeine Aufmerksamkeit. „Na — und dazu

hat er sich auch noch von Mama so schön die

Locken dressieren lassen," sagte er, seinen Leutnants¬
schnurrbart aufzwirbelnd. „Oder hat das der
Theaterfriseur gemacht? Fabelhaft festlich —

fabelhast!" Selbstverständlich, daß sich keiner

davon ausschloß, mitzulachen: M. war ja unser

Ordinarius. Wie er mich verletzt hat, empfand
er wohl selbst nicht. Als ich seine Gestalt fünf¬
undzwanzig Jahre später in meinem Roman
„Dodi" verwertete, war er schon tot- Es war
in mir auch kein Haß mehr, der bei der Schöpfung
mktgestaltete. Ich glaube vielmehr, ihn gerecht

und vorurteilslos hingestellt zu haben, wie er

leibte und lebte. Aber in meinem Gedächtnis
ist er der geblieben, der damals viel in meinem
Iugendleben vergiftet hat.
Die Konfirmationszeitmit ihren tiefen seelischen

Erschütterungen hatte mir wieder die alte Ein¬
samkeit gebracht. Noch einmal war Vater einer
Morphiumerkrankung erlegen, noch einmal raffte
er sich zu einer qualvollen Entziehungskur auf,
die ihn vom März 1879 bis zum Mat 1880
seiner Bühnentätigkelt fernhielt. Als ich am
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Palmsonntag eingesegnet wurde, lag Vater noch

in Schmerzen zu Bett, und Mutter wagte das
Krankenzimmer nicht zu verlassen. Es war wieder
ein Lebensabschnitt ohne Musik, ohne Vaters
herzliches Lachen, ein Lebensabschnitt, in dem

der Eltern Sorgen ums tägliche Brot, derMutter
Hilflosigkeit drängenden Gläubigern gegenüber,

Vaters Versuche, trotz Schmerzen und Hinfällig¬
keit an seinen Iugendschriften zu arbeiten, auch

uns Kindern allen wieder dunkle Schatten über
den Weg breiteten. Die Angst um Vater hielt
mich aber diesmal mehr daheim, auch graute
mir's vor den Siraßengefährten der früheren
Zeiten zu sehr, als daß ich wieder dem alten
Zigeunertum hätte verfallen können. 2n der

Einsamkeit und Stille der Krankenstubenum-
gebung war ich eine rechte Leseratte geworden.
Natürlich »dichtete" ichwieder. Undich komponierte
auch. Freilich war es schwierig, die Arbeiten
auszuprobieren, da Vaters Nerven die Musik
nicht vertrugen. Nur wenn er fest schlief, durfte
ich's wagen, mich ans Klavier zu setzen, den

Dämpfer zu treten und pkanissimo das Stück
zu versuchen. ,,Um Gottes willen!" erklang
manchmal Mutters Stimme in der hastig
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geöffneten Tür, wenn ich mich vergaß und zu laut
ward. Aber einmal rief sie mich lebhaft an:
Vater verlangte nach mir. Er hatte mich spielen

hören, war indes ganz munter, nickte mir lächelnd
zu und fragte: »Was war denn das? Das ist

ja allerliebst!" Und ich glücklich: es sek meine

Musik zu Scheffels „Fridolknustag". Ich erzählte

ihm, wie ich mir das dachte: Vorspiel, Melodram,
Einzel- und Chorgesang. Das Lied »Ich kniee

vor Euch als getreuer Vasall, pfalzgräfin, schönste
der Fraun!" hatte ich in Hugos Stimmlage
gesetzt, der einen weichen Bariton besaß. „Laß
mich nur erst ganz gesund sein, mein Junge,
dann spielen wirs einmal zusammen!"
2m Juni 1880 konnte Vater wieder auftreten.

Er spielte in Wicherts neuem Lustspiel „Biegen
oder brechen" den Bankier Arnheim. Unwider¬

stehlich war seine Darstellung. Lachstürme durch¬

brausten das ganze Haus. Er war von einer

Frische wie nie zuvor. Die komischen Schwächen

des jüdischen Emporkömmlings waren scharf beob¬

achtet, aber es fehlte jede gehässige Übertreibung.
Die Liebenswürdigkeit seines Spieles entwaffnete

jeden. Während an anderen Bühnen die Auf-
führungzuAuseinandersetzungen zwischenAnders-
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gläubigen führte, ward „Biegen oder brechen"'

am Karlsruher Hoftheater eine Art Zugstück.
Vaters Neuaufleben brachte unserem ganzen

Hause eine wunderschöne Zeit. Wie genossen

wir das lang entbehrte Zusammensein mit ihm,
die gemeinsamen Spaziergänge, das gemeinsame
Musizieren! Wir durften auch Kameraden zu
unseren musikalischen Abenden einladen, die
Schwestern ihre Schulfreundinnen, und Vater
willigte sogar ein, ein zweites Klavier zu mieten,
so das; wir achthändig spielen konnten. Mein
„Fridolinustag" gelangte damals zurAufführung.
Hugo sang das Lied an die Pfalzgräfin. Vater
übte dann mit Hugo, dessen Vortragstalent bei
den Feiern des Gymnasiums schon mehrfach
Aufsehen erregt hatte, Bernays'verbindenden Text
zu Beethovens „Egmont"-Musik. Auch die
Schwestern traten nun mit ihren heranwachsenden
Talenten hervor: Marie deklamierte Hebbels
„Heideknaben" mit SchumannsMusik, Gretchens
heller, freilich noch gänzlich ungeschulter Sopran
versuchte Brahms' Volkslieder. Wir fühlten
uns in diesem ständigen geistigen Austausch mit
Vater so glücklich und reich, daß wir anderen
Verkehr nun kaum noch vermißt hätten.
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Aber inzwischen hatten wir alle doch auch

draußen schon freundschaftlichen Anschluß gefunden.

Die verständigeren Mitschüler, in deren Familien
künstlerischer Sinn gepflegt wurde, hatten sich

an der Hetze gegen die „Theaterktnder" nie be¬

teiligt, und einzelne ihrer Häuser erschlossen sich

mir nun, kn denen ich viel Güte von seiten der

Eltern meiner Kameraden erfuhr: bei Arnold,
bei Seyd, bei van Oorth und Schlatter. Mit
den beiden Kapellmeistersöhnen Dessoff und Ruzek
kam ich in immer regeren Verkehr. Dessoffs
kleines Schwesterchen „Dedt" — die jetzt die be¬

rühmte Chorleiterin in Frankfurt ist — übte als
ein rechtes Sonnenscheinchen eine ganz besondere

Anziehungskraft auf uns Iungens aus. Die
festeste Freundschaft aber verband mich bis zu

unserem Scheiden von Karlsruhe mit denjenigen
Mitschülern, die sichmitmir zu einem „ dramatischen
Lesevcrein"vereinigthatten.Wir kamen wöchentlich
einmal oder zweimal auf unseren „Buden" zu¬

sammen und lasen die Klassiker mit verteilten
Rollen. Ein paar besonders Begabte fanden
auch Lob und Anerkennung von den Angehörigen,
die gelegentlich — wenigstens im Nebenzimmer —

zuhörten. Einer davon war Friedrich Moest,
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der Sohn des Bildhauers, dessen Name heule

allerbesten Klang unter den Vortragsmeistern
Deutschlands hat. Ein anderer— Albert Geiger—,

der gelegentlich auch eigene Arbeiten zum Vortrag
brachte, ist nachmals ein berühmter Dichter und
Novellist geworden. Ludwig Henrich, Heinrich

v. Müller, Karl Genter und Nußbaumer blieben
der Vereinigung, der später der bedeutend jüngere,
hervorragend begabte GustavManz bettrat, treue
Stützen. An den Vorbereitungen für unser

„Stiftungsfest" beteiligte sich auch jedesmalVater.
Unter seiner Regie führten wir einmal sogar

Lessings „Hhilotas" in unserem Hause auf. Er
nahm die Sache aber sehr ernst, und wir ver¬

zweifelten oft angesichts der Schwierigkeiten, die

sich vor uns auftürmten. So mühselig und

dornenreich hatte sich keiner von uns den Weg
zur Bühnenwirkung vorgestellt. Eines nahmen

wir aus denVorbereitungen zu unseren Stiftungs¬
festen jedenfalls ins Leben mit: Respekt vor der

Arbeit des dramatischen Künstlers.
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-Das ewig Weibliche

Von nun an darf sich in meinen Erinnerungen,
die ich in erster Reihe deshalb auskrame, weil ich
ein Bild der Zeit, ein Bild der Stadt, ein

Bild meines Vaters festhalten mochte, die Ge¬

dächtnistreue nicht mehr wie bisher auf die

Namen erstrecken. Denn die ersten Mädchen-
augen lugen lockend in dies Kknderland. Nur
Zartes und Allerzartestes ist da zu berühren,
aber manchen „Schwarm" von damals — heute

längst Großmama — würde es doch vielleicht
wundern, sich nach fast vier Jahrzehnten in diesen

anspruchslosen Blättern namengetreu porträtiert
zu sehen. Ein paar Decknamen mögen also um
freundliche Nachsicht bitten.
Die Theatcrbegeisterung war noch immer

gepaart mit dem oft ans Leidenschaftliche

grenzenden Personenkult. Nur daß neben

der Bewunderung für Krausnecks markige
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Heldengestalten, praschs feurige Liebhaber und
Hoxars elegante Weltlebemänner mehr und mehr
die heimliche Glut für eine der jungen und jüngsten
Künstlerinnen durchbrach. Diese Glut war ehr¬

lich, aber die richtige Treue kannte sie nicht.
Ich brachte es wenigstens fertig, im Schauspiel
für Marke Bacon und zu gleicher Zeit in der
Oper für Luise Belce zu schwärmen. Mit Felix
Mottls Berufung an das Hoftheater war ein
großer, neuer Zug in die musikalische Arbeit
der Oper und des Orchesters gekommen. Wir
hörten voll Staunen die neue, fremde Musik
von Hektor Berlioz: seine „Episode aus dem
Leben eines Künstlers" und „Fausts Verdamm¬
nis". Wir erlebten in der Stadtkirche eine ein¬

drucksvolle Ausführung von Bachs „Matthäus¬
passion". 2n Mottls Festoper „Graf Eber¬
stein" zu des Großherzogs Jubiläum sang sich

die bildhübsche neue Sängerin Luise Belce —

die dann den Klavkervkrtuosen Neuß heiratete —

in die Herzen aller Gymnasiasten.
Aber neben solchen mit vielen anderen ge¬

teilten Schwärmereien lief doch auch stets die
für ein weibliches Wesen, mit dem man sprechen

konnte, das man nicht nur aus der Ferne
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anzuhimmeln brauchte. Die Zeit der ersten Liebe
war's. Die erste Liebe ist meistens ein Sammel¬
begriff. Auch die meine hatte verschiedene Tauf¬
namen, denn natürlich fiel sie der Reihe nach

auf die einzelnen Schulfreundinnen der Schwe¬
stern. Den Weg bahnte meine überaus frucht¬
bare Theaterschriftstellerei. Ich hatte wieder —

unter Hintansetzung von Cicero und Homer —

eine ganze Reihe von Einaktern verfaßt, Schau¬
spiele und Lustspiele, und Schwester Mariechen
warb das für die Aufführung erforderliche 'Per¬

sonal an. Selbstlos — denn ihr fielen immer
nur die Vertrauten und die Dienerinnen zu,

wahrend die Rolle der Heldin schon bei der
Niederschrift meiner augenblicklichen Auserwähl¬
ten zugedacht war.
Der Alice mit den lustigen braunen Augen

war die weltgewandte Iessy gefolgt, die rassige

kleine Französin, es kam eine schwärmerisch ver¬

anlagte blonde Lina, eine stille, sinnige Elise,
eine pikant überlegene Else an die Reihe. Und
dann verdichtete sich der Sammelbegriff der

ersten Liebe: Minna kam und siegte. Sie war ein
schlankes, nerviges Ding. Ihre dunkeln Augen,
ihr bräunlicher Teint, ihre lebhafte Sprechweise
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unterschieden sie von all ihren Altersgenossinnen.

Sie war von einer Tante gewissermaßen an

Kindesstatt angenommen,- ihre Eltern konnten

sich ihrer Erziehung nicht widmen, denn die

Mutier war immer leidend, der Vater in dürf¬

tigsten Verhältnissen. Die Tante hielt sie sehr,

sehr streng. Die Erlaubnis zu erwirken, daß

sie bei uns mit Theater spielte, hielt schwer.

Gewöhnlich vereinte sich ein ganzer Chorus von
Bittstellerinnen und suchte das Tantenherz zu

erweichen. Einmal war Minna, weil wir beim

Proben kein Ende finden konnten, über die ge¬

nehmigte Zeit bei uns geblieben. Dafür gab

es ein paar Wochen Urlaubsentzug. Und —

schrecklich für den Stolz ihres gleichaltrigen
Ritters! — sie hatte als Vierzehnjährige noch

tüchtige Ohrfeigen von der strengen Tante be¬

kommen. Es gab damals eine Stelle in meinem

Herzen, der ein Tantenmord kein Verbrechen

erschien. Minnas Vortragstalent war außer¬

gewöhnlich. Auch Vater, der sich gelegentlich

eine unserer Aufführungen ansah, fiel es auf.
Und in der Höheren Töchterschule stand sie

gleich unserem Mariechen bei den Schulfeiern
oft im Mittelpunkt des Interesses. Ihre
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ergiebige, wohllautende Stimme, ihre tempera¬
mentvolle Beherztheit, Wirkungen auszuschöpfen,
die unwillkürlich mitarbeitende Mimik — alles
kam zusammen. Bei solch einem Festakt dabei
zu sein und die Gefeierte sprechen zu hören —

welche Seligkeit! Freilich konnte es einem
widerfahren, daß der am Eingang zur Aula
die Aufsicht führende Turnlehrer Kaller die
Berufung auf die ebenfalls vortragende Schwe¬
ster nicht gelten ließ und man beschämt abziehen
mußte. Einmal sprach Mariechen mit ihrer
liefen Altstimme »Jehovas Kommen", darauf
kam Minna mit dem »Glockenguß von Bres¬
lau". Beiden hatte Vater beim Einüben ge¬

holfen. Die Erwachsenen gerieten in eine Art
Bewegung, es wurde stark geklatscht. Minnas
Triumph war aber doch der größere: denn in
der letzten Reihe der Aula saß einer, der ihr
insgeheim den Schwur leistete, daß er ihr von
nun an bis an sein Lebensende in Treue huldigen
wolle, ohne jede Gegenleistung.
Dieser Schwärmerei haftete in den ersten

Jahren auch nicht die geringste Sinnlichkeit an.
Die Ungezwungenheit und Selbstverständlich¬
keit des Verkehrs der beiden Geschlechter in
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unserem Hause, die Beschäftigung mit Musik,
Vortrag, Theaterspiel und Dichtoersuchen schloß

Heimlichkeiten aus, deren man sich voreinander

oder vor sich selber geschämt hätte. Als wir
einmal, der „hochkünstlerischen" Betätigung müde,

zu Pfänderspielen übergingen, siel es niemand

ein, etwa deswegen, weil ich doch ein Junge
war, die aufMinna und mich entfallende Kuß¬

auslösung in eine andere Form abzuwandeln.

Es gab nur ein stürmisches Gelächter, als wir
kn unserer Ungeschicklichkeit und geschäftigen

Hast, den Auftrag auszuführen, mit den Basen

gar so heftig zusammenstießen. Großmutter
berichtete den Vorfall hernach den Eltern, nicht

ohne Bedenken. Ich hörte es, hörte dann auch

Vater erwidern: „Verbieten? Unsinn. Warum
denn die Kinder dadurch erst auf etwas bringen?

Freuen wir uns doch, daß sie noch so kindlich

sind!"
In den Herbstferien durfte ich einer Ein-

ladtmg zur Kirchweih in S. bei Heidelberg

folgen. Die Lisette, unser Hausmädchen, hatte

sich's von den Eltern ausgebeten, wohl als eine

Art Dank für den ihr über den Sonntag be¬

willigten Urlaub. Sie war eine treue Seele.
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Die Geldsorgen der Eltern teilte sie redlich,
als ob's die ihrigen wären. Wenn eine Rech¬

nung gebracht wurde in einer Zeit, in der sie

Mutters Kasse schwindsüchtig wusste, dann kam

sie zu Hugo und mir herein und sagte: „Drauße
isch einer von ins Herr Köberles, aber mer derf
doch den Babbe jeh net störe, wo er diktiere
tut, gell?" Dann beratschlagten wir zu dritt,
womit der Bote wohl zu vertrösten wäre, und

sie ward mit den Leuten, die recht dringlich
werden konnten, noch viel besser fertig als die

immer gehetzte, immer angstverzehrte Hausfrau,
die ihre wirtschaftlichen Böte dem Vater so oft
verschwieg, um keine Unruhe in seine Arbeit zu

tragen.
Die Fahrt mit der Lisette führte mich kn

eine ganz neue Welt. Am Samstagabend
reisten wir ab. Ich hatte die selige Aufregung
von Lisette die ganze Woche über miterlebt.
Mutter hatte ihr geholfen, ihr kornblumenblaues
„Kerwe"-Kleid zu schneidern. Das Rüsten

und packen! Und min saß man in der dritten
Klasse unter lauter Landlcuten, und Lisette er¬

zählte von ihrer Herrschaft, vom Theater, von
meinen Stücken, in denen ich mit den jungen







Fräuleins gespielt hatte, und wir wurden beide

viel bestaunt. In S. erwartete uns ein fest¬

licher Empfang: Liscttes Vater, der Pflaster-
meister, ihre Mutter, ihre beiden Brüder — die

noch von der Arbeit her in ihren Velvetanzügen
steckten — ihre jüngere Schwester und ein Ge¬

freiter, der von Mannheim auf Urlaub ge¬

kommen war. Lisette und der Gefreite gaben

sich gleich die Hand — und ich habe sie dann

bis zu unserer Abreise nicht anders gehen sehen

als Hand in Hand, den Arm schwenkend. Ge¬

sprochen haben sie wenig miteinander, so plau-
derlustig Lisette sonst war.
Es gab ein kräftiges Abendessen, der Pfläster-

meister nahm danach die Söhne, mich und den

Gefreiten ins Wirtshaus mit, wo wir noch

Hasenbraten oder Bratwurst verzehren mußten,

und, von dem Viertel Apfelmost sanft benebelt,
fand ich schließlich in das Staatsbett, das der

im Vorjahr verstorbenen Großmutter gehört

hatte. Drei Kopfkissen, ein mächtiges Feder¬

bett! Als ich im Bett lag, kam die Hausfrau
mit beiden Töchtern noch einmal besorgt in die

Tür,- ob ich auch gut läge,- und ich müßte doch

noch von dem Kuchen essen, der mif dem Tisch
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stand. Obstkuchen, Zimtkuchcn, herrlich. Aber
ich schlief schon halb, indem ich antwortete. Am
anderen Morgen ward's früh lebendig im Haus.
Lisette kam mit der Burgele zu mir herein,

und beide zankten mich aus, daß ich den Kuchen

noch nicht angerührt hatte. Das dürfe die

Mutter nicht sehen, sonst sek sie bös, sagte die

Lisette und horchte hinaus, denn draußen ließ

sich die Stimme ihres Gefreiten vernehmen.

»Hilf du mir doch, Burgelei" sagte ich. Und
der hübsche Blondkopf lachte und holte Milch
herein. Auf meinem Bett saß sie dann, wir
schmausten und lachten, und als die Großen in
die Kirche abgezogen waren, und es so still im
ganzen Hause ward, mußte ich ihr erzählen:

ob die Lisette in Karlsruhe etwa noch einen

zweiten Schatz habe, und wie mir ihr Mann¬
heimer Gefreiter gefalle, und ob sie der Lisette

ähnlich sehe, die Lisette sei doch arg hübsch —

gell? — und ob ich verliebt sei, und ob ich schon

einmal geküßt habe. Sie sek einmal vom Hilfs¬
lehrer abgeküßt worden, aber dem habe sie eine

Ohrfeige gegeben. Ob sie mir auch eine geben

werde, fragte ich, wenn ich sie abküsse? »Ver¬

sucht doch!" sagte sie. Das tat ich natürlich.
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Alles war ganz kindlich geblieben. Erst in
der Erinnerung, hinterher, als ich wieder daheim
war und diese Morgenbegrüßung sich wie ein

ganz besonderes Erlebnis aus dem üppigen
Festschmaustag in meiner Erinnerung abhob,

wurde mir schwül. Und von da an sah ich

auch Minna mit ganz anderen Augen an. Sie
merkte es. Sie war mir gut, das wußte ich.

Aber wenn wir setzt wieder einmal beim Pfän¬
derspiel zu Küssen verurteilt worden wären,
dann hätte sie sich gewiß gesträubt. Oder —

es wäre kaum mehr so kindlich zwischen uns
geblieben wie zuvor.
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Wanderfahrten

^)as Sommerglück der letzten drei Jahre
in Karlsruhe gipfelte immer in einer Wander¬
fahrt mit einem Schulkameraden. 2m Winter
schwärmte man schon davon und studierte die

Karte des Badener Landes. Da verlautete ein¬

mal, in den Schulferien sollte es Extrazüge
geben, mit denen man für zwei Mark nach

Freiburg kommen könnte. Was für himmlische
Aussichten, von den Eltern etwa zehn Mark
geschenkt zu bekommen und dann in drei Tagen
die Glanzpunkte vom Breksgau kennenzulernen.
Wenn Vater mit einer Arbeit fertig war und
der Geldbrkefträger den gelben, fünffach rot
versiegelten Brief aus Stuttgart oder Leipzig
brachte, dann war's der gegebene Augenblick,
die zitternd bittende Anfrage zu tun. Gelegent¬

lich wurde auch ein Pump bei der Großmutter
versucht. Und man sparte, sparte. Denn bei

244



drei Tagen sollte es ja doch nicht bleiben.
Herr Zahn hatte uns gelehrt, wie man billig
und genußreich wandern konnte. Das Ränzel
auf dem Rücken, ein Lied auf den Lippen —

und HirschHorntalg für die Füße, damit man
sich keine Blasen lief!
Die schönste Wanderfahrt war die mit Ludwig

Henrich. Wir waren jeder im Besitz von
zwanzig Mark. Damit hätten wir bei unseren

bescheidenen Ansprüchen gut und gern fünf
Tage auskommen können. Aber wir richteten

es uns so ein, daß wir zehn bleiben konnten.

2n den kleinen Herbergen zahlte man fünfzig
Pfennig für Nachtquartier, und das erste Früh¬
stück verkniff man sich in seinem „Hotel": denn

das war ja immer das teuerste. Nach der ersten

Wanderstunde kaufte man da besser ein paar
große Wasserwecken beim Dorfbäcker und er¬

bat sich km nächsten Kuhstall ein Glas kuh¬

warme Milch für zehn Pfennig. Und mein
Freund Henrich trug ein Päckchen Empfehlungen
an eine Reihe von Dorfschullehrern in der

Tasche, mit denen sein Vater das Seminar be¬

sucht hatte oder die er sonstwohcr kannte. Vor
der betreffenden Ortschaft ward haltgemacht,
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wir bürsteten uns gegenseitig ab, und der
Parlamentär rückte ins Dorf ein. Gewöhnlich
kam er nach einer Viertelstunde schmunzelnd zu¬

rück: wir müßten beide hinkommen und mit¬
essen. Daß der Überfall immer so um die
Mittagsstunde herum oder in der Vespergegend
erfolgte, dafür sorgte schon unser Neiseplan.
Was für Seligkeiten bot solch eine Wander¬
fahrt. Wir sahen das Hollental, den Titisee,
den Schluchsee,- ein andermal das Rcnchtal,
das Lierbachtal und die Hornisgrinde mit dem
verträumten Mummelsee. Wie wir das ganze
Badener Land lieben lernten I

Nur ganz allmählich hatte sich Vater die
Wandererlaubnis von mir abschmeicheln lassen.

Er befand sich ja immer in zitternder Unruhe,
solange eins seiner »Kücken" draußen war.
Wenigstens mußte ein täglicher Bericht die
Brücke von dem unsteten Wanderburschen zum
häuslichen Herd herstellen. Wehe, wenn ein¬

mal einen ganzen Tag lang keine Nachricht
eintraf. Es duldete dann Vater nicht bei der
Arbeit, immer wieder stellte er die schwärzesten

Vermutungen an, und die Umgebung hatte ihre
liebe Not, ihm die Besorgnisse auszureden.
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Mutter war dann verzweifelt.Mit jedem einzelnen

der Tage, die Vater kn den Theaterferien für
seine schriftstellerische Arbeit verblieben, mußte

doch aufs genaueste hausgehalten werden. Wenn
erst wieder neues Rollenstudkum, proben und
Spielabende und wöchentlich einmal die Fahrt
nach Baden zur Vorstellung im Kurtheater
kamen, rückte der Termin der Ablieferung des

neuen Manuskripts immer weiter hinaus —

und auf die Honorare, so winzig sie waren im
Verhältnis zu der großen und schweren Arbeit,
war man doch angewiesen.

Die Vorstudien auf geschichtlichem Gebiet
erforderten für die verschiedenen Reihen von
Erzählungen, die Vater um die achtziger Jahre
herum für das Leipziger Verlagshaus Ferdinand
Hirt und Sohn schrieb, viel Zeit, vor allem die

Muße zu gründlicher Vertiefung. Das vier-
bändige Werk „Das Ahnenschloß" hatte bei

den jungen Lesern gute Aufnahme gefunden.

Vater zeigte darin die Entwicklung zweier

Familien, einer deutsch-elsässischen und einer

französisch gerichteten,- die vielgelesenen Bände
„Der Erbe des pfeiserkönigs", „In heim¬

lichem Bunde", „Zwei Riesen von der Garde",
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„Deutsche Treue, welsche Tücke" brachten neben

der anziehenden frei erfundenen Fabel so viel
geschichtlichen und kulturgeschichtlichen Stoff
der Jugend spielend bei, daß diese Gattung
von Zugendlektüre lange Zeit als mustergültig
geschätzt wurde. Später erst begann eine Art
Feldzug gegen Vaters Arbeitsweise, den einzelne
Lehrerverbände km Reich eröffneten. Ihnen be¬

hagte von vornherein der patriotische Grundton
nicht, sie setzten sich auch dagegen zur Wehr, daß

in diesen Schriften die geschichtlichen Ereignisse
mit freier Erfindung, die Gestalten der Welt¬
geschichte mit Phantasiefiguren in nächste Ver¬
bindung gebracht wurden. Ein Lebensalter hin¬

durch besaßen Vaters Erzählungen aber doch trotz
all dieser Einwände große Volkstümlichkeit, und
heute noch begegne ich Männern der verschiedensten
Altersstufen, die mir versichern, die Grundlage
für ihr geschichtliches Verständnis verdankten
sie nicht dem Schulunterricht, sondern Vaters
Erzählerkunst. Dem „Ahnenschloß" folgte eine

neue vierbändige Reihe: „Preußens Heer
— Preußens Ehr". Da gab es für Vater
wieder ernste militärgeschkchtliche Studien zu

treiben. „Kadett und Feldmarschall", „Husaren-

248



könig und Kürassiergeneral", „Mit Gott für
König und Vaterland", „2m Rock des Königs"
brachten Bilder aus den Zeiten vom Großen
Kurfürsten bis zum Siebziger Feldzug. 2n
späteren Jahren begann Vater eine Darstellung
vom „Sieg des Kreuzes" in den fünf Bänden
aus der Zeit des Kaisers Hadrian, der Christen¬

verfolgung unter Diokletian, der Merowinger,
des heiligen Bonifazius, Karls des Großen.
Aus dieser volkstümlichen Darstellung der

Entwicklung des Christentums spricht überall
unaufdringlich und schlicht ein tief religiös ver¬

anlagter Mensch. Ein paar kleine Serien
bildeten schließlich „Unsere Flotte" und „Merk¬
steine deutschen Bürgertums". Ein Sonder¬
band war Friedrich dem Großen gewidmet.
Als Erwiderung auf die hetzerische französische

Zugendschrift »Tu seras soldat!« war ein Buch
„Jederzeit kampfbereit" gedacht, in dem in
ruhiger Sachlichkeit der deutschen Zugend ein

Bild der Entwicklung und der Notwendigkeit
unserer Rüstung und damit der Vertiefung
unseres Soldatengetstes gegeben werden sollte.
Mit beispiellosem Fleiß versenkte sich Vater in
das Quellenstudium, bevor er an den Aufbau
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einer solchen Erzählung ging. Die Universitäts¬
bibliothek in Heidelberg, die Berliner König¬
liche Bibliothek, die badische Landesbibliothek
unterstützten seine Arbeit in großzügiger Weise.
Moltke hatte sein Gesuch um Benutzung der

Bibliothek des Großen Generalstabs in einem

sehr freundlichen Handschreiben genehmigt.
Hinderlich war Vater beim Studieren aber

das mehr und mehr sich verstärkende Augen¬
leiden. Eine Entzündung der Bindehaut, Blut¬
ergüsse verschiedener Art machten ihm oft das
Lesen unmöglich. Er mußte eine dunkle Brille
tragen — die er aber, wenn er auf der Bühne
tätig war, natürlich abnahm, wodurch ihn das
grelle Rampenlicht dann um so stärker belästigte.

2n all seiner angestrengten Arbeit ängstigte

ihn fast unausgesetzt neben der Sorge ums
tägliche Brot die vor der Erblindung. Immer
öfter wurden Hugo und ich nun mit heran¬

gezogen, um ihm bei den Vorstudien zu helfen.

Wir mußten ihm aus den Quellenwerken vor¬

lesen, Auszüge machen, Hinweise notieren,
Textstellen abschreiben. Das zog uns ja vielfach
von der Schularbeit ab — aber der Gewinn
war dennoch groß für uns beide, und ich möchte
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die Stunden nicht missen, in denen ich damals
Einblick kn Vaters gründliche, methodische

Werkstattarbeit nehmen durfte. 2m Verlauf
von etwa anderthalb Jahrzehnten hat Vater
zwanzig umfangreiche Bände herausgebracht,
in deren jedem eine Unsumme von Fleiß steckt.

Natürlich sind sie nicht alle gleichwertig. Ich
selbst habe als blutjunger Dachs an den letzten

Bänden mitgearbeitet, als Vater erkrankt war
und darum nicht imstande, eine Schrift recht¬

zeitig abzuliefern. Wenn er auch hernach die

Flickarbeit, die ich geleistet hatte, aufs sorg¬

fältigste durchackerte und durchfeilte: ein Ab¬
stand blieb doch immer, und die sehr scharf

gewordene Kritik hat es denn auch gemerkt.

Ein Unrecht ist Vater oft widerfahren:
Übelwollende haben seinen Fleiß und seine

erstaunliche Fruchtbarkeit mit einer starken Be¬
reicherungssucht erklären wollen. Zugegeben,

daß Vater, der mit seinem Schauspielergehalt
bei der großen Familie, den häufigen Krank¬
heiten und allerlei sonstigem Unglück nicht aus¬
kommen konnte, auf den Verdienst aus seiner

schriftstellerischen Tätigkeit mitangewiesen war.
Aber gedrängt, aus dem Innersten heraus, hat
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ihn doch immer nur die Lust am Fabulieren
— und die ehrliche Freude daran, die Fugend,
der sein ganzes Herz gehörte, zu begeistern.

Ohne solchen Idealismus wäre es Za auch gar
nicht denkbar gewesen, das; er ein Lebensalter
hindurch fast auf jedes Vergnügen außer dem

Hause, auf Zede Geselligkeit verzichtete und Zede

einzelne Stunde, die ihm sein Theaterberuf
freiließ, der Fugendschriftstellerek widmete.
Goldgier konnte wahrhaftig kein Beweggrund
dafür sein — denn das Honorar, das ihm z. B.
Ferdinand Hirt und Sohn für sämtliche zwanzig
Bände ein für allemal km Verlauf der vielen
Arbeitsjahre gezahlt haben, erreicht noch nicht
einmal die Gesamtsumme von dreißigtausend
Mark. Vater ist niemals Geschäftsmann ge¬

wesen. Als er im Sommer 82 krank in der
Augenklinik zu Heidelberg lag und die Kur¬
kosten nicht bezahlen konnte, weil er sowohl
vom Hoftheater Vorschuß hatte nehmen müssen

wie auch für das jetzt erst noch zu schreibende

neue Werk, und sonst keine Hilfe mehr wußte,
erklärte er sich bereit, gegen eine wettere Vor¬
auszahlung seines Leipziger Verlegers auf das
Honorar für sämtliche weiteren Auflagen all
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ferner Bücher zu verzichten. Uber eine Million
Bände der verschiedenen Serien waren um die

Jahrhundertwende bereits abgesetzt. Die Witwe
des fruchtbaren Schriftstellers, der in Geschäfts¬

angelegenheiten eben zeitlebens ein Kind ge¬

blieben war — er starb im Jahre 94, erst 54
Jahre alt, zermürbt und aufgebraucht — hat
niemals auch nur einen Pfennig Gewinn aus
den in so unzähligen Exemplaren verbreiteten
kultur-, religkons- und milktärgcschkchtlichen

Iugendschriftcn gezogen.

Die Ferientage, die Vater in seinem schaffens¬

freudigen, entbehrungsreichen, immer auf die

Pflicht gestellten Leben sich leistete, sind an den

Fingern herzuzählen. Machte er sich einmal
frei, um in die Schwarzwaldberge zu wandern
dann hätte er ja am liebsten immer die ganze

Familie mitgenommen. Die Kosten machten es

unmöglich. Aber auf kleinen Touren durften
Hugo und ich ihn meistens begleiten, und eine

Wanderfahrt, von der er unendlich viel An¬
regung mit heimbrachte, führte er mit Hugo
allein nach dem Schluchsee im südlichen Schwarz¬
wald aus. Die verschiedenen Begegnungen
und Erlebnisse fanden dann immer ihren Nkeder-
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schlag in seinen kürzeren Geschichten, den

„Höckerle" und , Jugendfreunds-Beiträgen, die

er auch neben seinen umfangreichen kultur¬

geschichtlichen Erzählungen noch immer schrieb.

Größere pausen in seinem Schaffen bedingten

nur die Erkrankungen, die als Folgen der beiden

Morphiumvergiftungen ihn immer wieder nieder¬
warfen.
2n die Zeit, in der es noch ungewiß war,

ob sein Augenleiden vom Karlsruher Spezia¬
listen behandelt werden konnte oder ob er den

schweren Entschluß fassen mußte, die Heidelberger

Universitätsklinik aufzusuchen, fällt eine Erinne¬

rung, die mir ein kleines Denkmal geworden

ist für unsere Mutter. „Unö wenn es köstlich

gewesen ist, so ist esMühe und Arbeit gewesen" —

dieser Spruch ist in ihr Grabkreuz gemeißelt

wie in das unseres Vaters. Wir kannten sie

ja nicht anders als sorgend, schaffend, ringend,
fast herb geworden im harten Lebenskampf.
Aber in jenen Tagen trat sie mir so nahe wie
nie zuvor.
Es war Anfang Mai. Hugo hatte eines

Samstags mit ein paar Schulkameraden einen

Nachmittagsausflug nach Wolfahrtsweier ge¬

254



macht. Wir erwarteten ihn erst zum Abendessen.

Um sechs Uhr aber kam sein Mitschüler T. in
Heller Aufregung an: sie waren auf den Mai-
blümlesberg gegangen, hatten einander verloren,
Hugo und er waren beisammengeblieben und
hatten versucht, über den steilen Abhang nach

der Turmbergseite Durlach zu gewinnen, wo sie

die anderen an der Dampfstraßenbahn wieder
zu treffen hofften, plötzlich habe es einen Auf¬
schrei gegeben, Hugo sek ausgeglitten und dann
zwischen den Bäumen kopfüber abgestürzt. . .

Wir umringten ihn. Gretchen, die hellen Tränen
in den Augen, rief gleich: „Hat er den Hals
gebrochen?" Und dann kam Mutter. Ihre erste

Sorge war die: daß der kranke Vater nicht auf¬
geregt werde. Ihre nächste galt dem Schicksal des
Verunglückten. T. berichtete, er habe einen Leiter¬

wagen holen und Hugo gleich herschaffen wollen,
aber der Bader, der mit Verbandzeug dazu¬

gekommen sek, well der Abgestürzte ein paar
Kopfwunden davongetragen habe, hätte es nicht

zugegeben. Man habe Hugo ins Dorfwkrts-
haus geschafft und aufs Bett gelegt, er sei be¬

sinnungslos, und nun müsse doch etwas geschehen,

und da sei er den ganzen Weg her gelaufen,

255



well die Bahn gerade fort war und cs zu lang
gedauert habe, auf die nächste Verbindung zu

warten. Mutter war leichenblaß. „Sofort zu

einem Arztl" stieß sie flüsternd aus, wehrte
heftig unserem erregten Durcheinander, immer
mit halbem Ohr nach dem Krankenzimmer lau¬

schend. Und dann bekam ich meinen Auftrag:
mit der nächsten Bahn nach Durlach zu fahren,
dort den Kreisarzt aufzusuchen und ihn instän¬

digst um seinen Beistand zu bitten. Wenn es

Hugos Zustand irgend erlaubte, so sollte aus
Durlach ein Wagen geholt werden zur Über¬

führung des Kranken hierher, denn Vater durfte
vorläufig nichts von dem Unglück erfahren, es

mußte ihm sogar verheimlicht werden, daß Hugo
noch nicht im Hause war, die Aufregung konnte

sonst verhängnisvoll für sein Augenlicht werden...
Eine unheimlicheWanderung auf der finsteren

Landstraße von Durlach nach Wolfahrtswcier.
Den Kreisarzt hatte ich nicht mehr angetroffen,

er war schon vom Dorfwirtshaus aus benach¬

richtigt worden. Verschwitzt, atemlos, geängstigt
langte ich dort an. 2n einem kleinen Gaststüb¬

chen lag Hugo in den Kleidern auf dem Bett.
Die Stiefel hatte man ihm ausgezogen, den

256



Kragen abgenommen, die Weste geöffnet. Der
Kopf war verbunden. Wie tot lag er da.

»Gehirnerschütterung!" sagte der Doktor. Vor¬
sichtig sollte der Verband wieder abgenommen

werben. »Mer must ihm jetzt drei Tag' und
drei Nacht' lang Eisumschläg' mache, sonscht

könnt's e Entzündung gebe!" Der Bader sollte
die Nachtwache übernehmen. ,,E Glück, daß

mcr'n net aufm holprige Leiterwage nach der

Stadt kutschiert hat — lebendig wär' er da net

ang'komme!" Ich hatte solches Erbarmen mit
Hugo, als ich ihn so still und bleich daliegen

sah. Aber zwei Sorgen packten mein Herz säst

ebenso grausam an: wie konnte man vor Vater
das alles noch vertuschen — und was für Geld
kostete das nun, wo Mutter jetzt doch so mit
den Pfennigen knausern mußte! Der Kreisarzt
meinte, die Nacht über könne man nichts anderes

tun als den Kranken in Ruh' lassen und alle

halben Stunden den Eisbeutel wechseln. Am
anderen Morgen wolle er wieder nach ihm
sehen. Ein kleines Stückchen Eis könne man
ihm gelegentlich zwischen die Lippen legen, das

sei alles. Ich solle schleunigst wieder heimfahren
und den Eltern berichten. Und der Bader dürfe
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kein Fremdes ins Zimmer lassen, damit der

Kranke nicht gestört werde.
Ich sah Hugo fassungslos an. Ich war ihm

immer so gut gewesen. Er hatte sich um den

„Klennen", wie er mich nannte, in den letzten

Jahren nicht allzuviel gekümmert/ aber ich hatte
ihn ehrlich bewundert: wegen seines schönen

Vortrags, wegen seiner klangvollen Sing- und
Sprechstimme, wohl auch wegen seiner guten
Zeugnisse. Daß er sterben könnte, daß wir beide

nicht mehr dasselbe Zimmer teilen sollten, daß

ich ganz allein bleiben müßte, das war ja gar
nicht auszudenken.
Der Bader sah nach der Uhr und schickte

mich weg, denn in vierzig Minuten ging von
Durlach die letzte Dampfstraßenbahn.
Wieder auf die dunkle Landstraße. Es hatte

ein wenig geregnet. Es war schwül. Überall
duftete es, Flieder, Hollunder, Maikrauter... Ich
lief, lief, lief wie gehetzt, hatte brennenden Durst,
und vor Angst klapperten mir die Zähne ...
Dunkel entsinne ich mich, daß mir an der Weg¬
kreuzung vor Durlach ein Mann in den Weg
trat. Da fiel mir Hebbels „Heideknabe" ein,
und ich hörte die Musik Schumanns, die
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chromatisch abwärts schreitenden Gänge, die die

Angst, das Wimmern, das Flehen darstellen,
und in jähem Entsetzen sprang ich zur Seite
und rannte im Bogen an dem unheimlichen
Fremden vorbei weiter. An der Haltestelle, km

Lichtkreis der Gaslaterne, standen Karlsruher,
die auf die Dampfbahn über Gottesaue nach

dem Durlacher Tor warteten. Ich erkannte
unseren Herrn Schulrat Sallwürk und zog die
Mühe. Er sah wohl meine seltsame Verfassung
und fragte mich aus, woher ich so spät allein
käme. Ich haspelte alles ab, von rückwärts be¬

ginnend. Er war sehr ungnädig, zu hören, das;

Schüler unseres Alters, ohne Begleitung Erwach¬
sener, solche Ausflüge machten, wo sie Unfälle
erleiden konnten. Ob Hugo und die anderen
Jungen da etwa auch eingekehrt seien und Bier
getrunken hätten, forschte er streng. Ich war
ganz mutlos und gab es zu. „Also auch ein
moralischer Fall!" sagte er ernst.

Mutter hatte es wirklich über sich gebracht,
ihren Kummer dem Leidenden zu verheimlichen.
Flüsternd sprach sie mit mir. Sie wollte in
aller Frühe mit mir nach Wolfahrtsweier. Vater
sollte nur erfahren: Hugo habe sich den Fuß
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verstaucht und müsse Umschlage machen, sie wolle
einmal hm und nach dem Rechten sehen. Er
hatte von der Heidelberger Universitätsbibliothek
eine Sendung Ouellenwerke erhalten, auf die

er schon lange wartete. Morgen war Sonntag,
ich konnte also gleich nach meiner Rückkehr
Vater vorlesen. Vielleicht kam auch Onkel Gustav
und löste mich ab. Man dürfe Vater gar nicht
dazu kommen lassen, daß er.sich ängstigte.
Ein herrlicher Maitag brach an. Ich hörte

im Schlafzimmer der Eltern Lachen. Mutter
lachte Vater aus — weil er sich sorgte! Der
Junge hatte sich den Fuß verknaxt — und Vater
wollte da gleich wieder eine große Familken-
tragödie daraus machen! „Und in ein paar
Stunden ist der kleine Oskar wieder zurück,

bringt dir gute Nachricht und frische Grüße
von Hugo, und dann ist er dein netter und
aufmerksamer Sekretär, gelt?" So ging es denn

ganz fröhlich hinaus, Zuerst Zum Tor mit der

Pferdebahn, die seit fünf Jahren die Kaiser¬
straße durchfuhr — bei der Einweihung waren
wir Iungens alle hinter dem girlandengeschmückten

ersten Wagen hergelaufen, in dem Vertreter
der Staats- und Stadtbehörden saßen —, und
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dann wieder mit der Dampfstraßenbahn nach

Durlach. Die Welt war so festlich. Die Sonne
strahlte. Der Tau glänzte auf Wiesen und

Büschen. Die Vögel zwitscherten. Dorfkirchen¬
glocken läuteten. Wir hatten ein rasches Tempo.
Mutter, die ja seit so vielen Jahren fast immerzu
am Schreibtisch saß, nur so wenig ins Freie
kam, strengte der Eilmarsch doch sehr an. Ich
merkte es,- sie hatte die Hand auf meine Schulter
gelegt und brauchte sie immer mehr als Stütze.
Mutter war groß. In ihrer Jugend sei sie eine

Schönheit gewesen, hatte Vater stolz gesagt.

Die paar Bilder bestätigten es auch. Jetzt zählte
sie etwas über vierzig Fahre. Uns schien sie

natürlich längst eine alte Frau. Aber auf dieser
Wanderung war sie so ganz anders als sonst.

Sie sprach mit mir wie mit einem Vertrauten
darüber, wie man Vater behandeln müsse, da¬

mit er vor einer tiefen Erschütterung bewahrt
bleibe. Es lag eine rührende Komik darin, denn

cs hörte sich fast so an, als sek Vater unser ge¬

meinsames Kind/ Und als ich sie damit neckte,

lachte sie. Die Knie wollten ihr nicht mehr so

recht mit. Sie mußte öfters stehenbleiben. Fort¬
gesetzt plauderte sie, erzählte aus ihren jungen
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Jahren. Von einem wundervollen Maientag
wie dem heutigen. Da war sie im weißen Kleid
zur Frühmesse gegangen — der Monat Mai ge¬

hörte ja der Mutter GotteS—, und sie hatte einen
Vergißmeinnichtkranz im Haar getragen. Und
das ganze Leben war ihr so reich und golden
und glückhaft erschienen. »Ich hab' immer so

gern gelacht und so gern gesungen!" sagte sie.

„Mutter ~ du hast gesungen?" Das konnte ich

mir nun gar nicht vorstellen: unsere ernste
Mutter, die immer rechnete, war auch einmal
ein junger, fröhlicher Mensch gewesen! ... Nun
kamen wir an die Stelle, wo mir gestern der
unheimliche Fremde in den Weg getreten war.
Ein kleines Anwesen lag da an derWegkreuzung.
Ein niedriges Bauernhaus mit einem verwahr¬
losten Garten. Am Zaun lehnte ein bärtiger
Kerl und grinste uns an. „Wolle Se mei Frau
sehe? Hinne liegt se uf der Bank. Sie isch

scho b'soffe. Wemmer nor g'sund isch und lebt!"
Wir hasteten weiter. Hinter uns her lachte er
greulich. Endlich hatten wir unsere Fassung
wieder. Aber Mutter stützte sich immer schwerer

auf mich. „Kannst du noch?" fragte sie schluckend.

2n kürzeren Abständen mußten wir stehenbleiben.
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Da hörten wir junge Stimmen. Knaben, die
uns entgegenkamen, sangen zweistimmig ein
Liedchen: »Alle Vögel sind schon da, alle
Vögel, alle." Sie hatten Botanisiertrommeln
umgehängt und marschierten im Gleichschritt.
ES klang jo fröhlich. Aber Mutter setzte sich

plötzlich auf einen Prellstein an der Straße
und senkte daS Gesicht in die Hände und
weinte. Die Schar zog vorüber,- eS sah keines
weiter nach uns hin. »Ach, was hast du denn?"
fragte ich traurig, fast verzweifelt. »So — ist

er gestern — auch ausgezogen!" sagte Mutter.
Dann zwang sie sich und lachte und wischte die
Tränenab. »Nichts Vater sagen —gelt?" ES
war das erstemal, daß ich Mutter hatte weinen
sehen.

Hugo konnte erst am dritten Tage überführt
werden. Der Wagen mußte im Schritt fahren.
In Kissen gebettet lag er da, wachsbleich
und regungslos. Erst am Schluß der Woche
erwachte er. Jahrelang noch litt er.

Schonend, zögernd, beschwichtigend brachte
Mutter es ihrem »großen Kinde" bei, daß HugoS
Unfall doch etwas schwerer war—beileibe nicht
gefährlich. Grausame Überwindung kostete ste's,
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die nicht weniger litt als Vater, die Hoffnungs¬
volle, Unbekümmerte zu spielen. Aber ihr starker
Wille, Vater vor einer in seinem Zustand ver¬

hängnisvollen seelischen Erschütterung zu be¬

wahren, gab ihr die Kraft.
Seit jener Wanderung auf der Landstraße

nachWolfahrtsweker bestand etwasGutes zwischen
uns, ein Vertrauen und ein Verstehen, das er¬

halten blieb, bis der Tod sie abrief, dreißig
Jahre später.



c»c^aooaocc)c^o

Vater wird entdeckt

(Achon im Jahre 1876 hatte Vater einen
Antrag an die Hofburg gehabt. Die Gehalts¬
anerbietungen waren für seine damaligen Ver¬
hältnisse sehr verlockend gewesen, aber er konnte
doch nicht den Mut aufbringen, mit seiner großen
Familie in das teuere Wien überzusiedeln. Auch
fühlte er sich zu sehr als Deutscher, als Preuße.
So innig zugetan er seiner Frau, der Öster¬
reicherin, war: er hatte kein Verständnis für
das „phäakentum an der Donau". Und — ganz
unpreußksch vielleicht — bangte ihm vor der

Cholera, deren Wüten die Zeitungen damals
übertreibend schilderten. Aber sein Ruf drang
in Kennerkreisen allmählich weit über die badische

Grenze, und als possart kn München ein Muster-
gastspiel anregte, erging auch an Vater eine

Berufung. Er sollte den Casca im „Julius
Cäsar", den Patriarchen im „Nathan" spielen.
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Seine Morphiumvergiftung machte ihm die Teil¬
nahme an den Münchener Meisterspielen dann
unmöglich. Aber als er von seiner mehrwöchent¬

lichen Augenbehandlung in der Heidelberger
Universitätsklinik leidlich geheilt, arbeitshungrig
und daseinsfreudig nach Karlsruhe zurückkehrte,

im Herbst 1882, teilte ihm ein Berliner Theater-
agent mit, daß der frühere Kapellmeister Adolph
L'Arronge, der sich als Volksstück- und Lust¬

spieldichter neuerdings einen Namen gemacht

hatte, beabsichtige, ihn für ein neues Unter¬
nehmen zu engagieren, das im Herbst 1883 in
Berlin unter dem Namen »Deutsches Theater*
eröffnet werden sollte und in scharfen Wett¬
bewerb mit dem Königlichen Schauspielhaus
zu treten plante. Zu den Sozietären dieser

neuen Bühne gehörten Ludwig Barnay, Friedrich
Haase, Or. August Förster, Siegwart Friedmann
und die Niemann-Raabe, und es würden die
allerersten Kräfte der deutschen Bühne da¬

für angeworben werden. Vaters Vertrag mit
dem Karlsruher Hoftheater lief noch bis zum
Jahre 1884. Es war ausgeschloffen, daß die

Generalintendanz ihn früher aus seinen kon-
traktlichen Verpflichtungen entließ. Eine gewisse
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Dankbarkeit fesselte ihn auch an die Stätte seines

sechzehnjährigen erfolgreichenWirkens. Er lehnte
den sehr ehrenvollen Antrag zunächst also ab.

Aber dann meldete L'Arronge sein Kommen an.
Er wollte den Karlsruher Charakterdarsteller,
von dem er so viel Rühmliches gehört hatte,

nun selbst einmal kennenlernen. Man gab

grade »Viel Lärm um Nichts" und die »Karls¬
schüler". Nachdem L'Arronge unseren Vater als
Holzapfel und als Sergeant Bleistift gesehen

hatte, ließ er nicht mehr locker. Ich entsinne

mich noch der Nachmittagsstunde, als der be¬

rühmte Berliner seinen Besuch bei Vater machte

und den Vertrag mit ihm abschloß, der ihn
zum September 1883 ans Deutsche Theater
fesselte: für den Fall, daß es ihm gelang, seine

Karlsruher Verpflichtungen bis dahin zu lösen.

Die wirtschaftlichen und familiären Sorgen und
Bedenken,- die Vater äußerte, wußte der welt¬

erfahrene und gewandte Theatermann dem un¬

praktischen »Provinzler" lachend auszureden. Viel
bessere Möglichkeiten als die kleine Residenz bot

die aufstrebendeWeltstadt doch auch uns Kindern,
die wir ja alle danach strebten, uns in den

Künsten zu betätigen: Hugo und Marie wollten
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später einmal zum Schauspiel gehen, Gretchen,
deren Singstimme sich immer schöner entfaltete,
gedachte sich als Sängerin auszubilden, und
mein Traum war es, Komposition zu studieren,
Kapellmeister zu werden und Opern zu schreiben.

L'Arronge sehte sich sogleich ans Klavier, ich

mußte mich in die Ecke stellen, das Gesicht der

Wand zugekehrt, und wurde von ihm auf Ge¬
hör geprüft. Das absolute Tonbewußtsein hatte
ich nicht, aber ich konnte die verschiedenen Inter¬
valle, Ausweichungen und Modulationen, die

er anschlug, fehlerfrei ansagen. „Gut. Den
Jungen schicken Sie in Berlin, wenn er das
Pennal durchgemacht hat, auf die Königliche
Hochschule. Sie sind es schon Ihren Kindern
schuldig, aus diesem Krähwinkel fortzugehen.
Hier schläft ja alles. Auf den Straßen diese

Stille. Wie in Berlin am Karfreitag. Nein,
Herr Höcker, in dieser süddeutschen Abgeschlossen¬

heit versauert Ihr Talent. Sie müssen heraus.
Auch für Ihre Schriftstellerei wird der größere

Gesichtskreis nur vorteilhaft sein." Nun wagte
sich Mutter mit dem Geständnis hervor, daß

Vater zwischen seinen Jugendbüchern kürzlich

auch ein Schauspiel geschrieben habe: es hatte
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Dickens' „Dombey und Sohn" zum Vorwurf.
L'Arronge lächelte verschmitzt. „Mit der Bühnen-
schrkftstellerei ist das freilich ein eigen Ding,"
sagte er. „Wer nicht das Glück hat, gleich das
richtige Register zu ziehen, hat mehr Arger als
Freude davon. 2ch bin im Lauf der Jahre zu

der Erkenntnis gelangt: man darf nur Zug¬

stücke schreiben." Das war sein „Abgang".
Wir Theaterverständigen lachten natürlich alle.
Und noch lange ward L'Arronges anregender

und bedeutungsvoller Besuch, der für die ganze

Künstlerfamllke eine durchgreifende Schicksals-

wendung zur Folge hatte, in allen Einzelheiten

durchgesprochen.

Schmerzlich war die Aussicht auf die dauernde

Trennung von seinem Bruder für unseren Onkel
Gustav. Er hatte unsere Prager Base geheiratet.

Die erste eigene Wirtschaft, die er so mit fünfzig
Jahren gründete, zwang ihn in der Folge zu

starker schriftstellerischer Tätigkeit. 2n den drei
Jahrzehnten, die er noch erleben sollte, lernte er

die Bot des freien Schriftstellers oft in harter
Form kennen. Auf dem Gebiet des Romans
lag sein eigentliches Talent — aber er konnte

sich darin fast gar nicht mehr betätigen, weil er
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sichere Aufträge brauchte, die ihm sofort bei

Beendigung der Arbeit das für die Wirtschaft
notwendige Geld einbrachten. So schloß er

Verträge über die Lieferung von Volks- und

Iugendschriften, Kalendergeschichten, allerhand
Übersetzungen ab. Mitte der achtziger Jahre
übersiedelte er nach Breslau, seiner Geburtsstadt.
Sein Traum war es, einmal im Dasein so viel
zu verdienen, daß er ein Vierteljahr sorglos

leben konnte, um in dieser Zeit ein Lustspiel zu

schreiben, dessen Entwurf er im Kopf trug und

von dem er sich großen Erfolg und damit die

Befreiung aus allen wirtschaftlichen Nöten ver¬

sprach. Es ist aber nie dazu gekommen. Wie
oft entsann sich Onkel Gustav in seinen Breslauer
Briefen sehnsüchtig der schönen Jahre in Karls¬
ruhe: als er in der Häuslichkeit seines Bruders
wohlgeborgen war und die volle Freiheit zum

Schaffen gehabt hätte. »Wenn ich die Zeiten

doch noch einmal durchleben könnte!" schrieb er

mir kurz vor seinem Tode. »Jetzt würdet auch

Ihr fünf Rangen größere Freude an Euerem

,Onkel Wackele' haben als damals, wo er Euch

so oft in die Locken fuhr, wenn ihr Lärm machtet!"

Rasch folgten ihm im Tode Frau und Tochter.
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Das von seinen Schriften noch genannt wird,
ist der eine oder andere seiner in Karlsruhe
entstandenen Romane, an deren Gestaltung und-

Durchführung Vater stets so lebhaften Anteil
genommen hatte.
Großmutter, der Österreicherin, paßte die Ver¬

pflanzung in den norddeutschen Boden ganz

und gar nicht. Aber sie war viel zu stolz auf
ihren Schwiegersohn und dessen künstlerische

Erfolge, als daß sie ihren Mißmut sichtbar an

den Tag gelegt hatte. Eines beunruhigte sie

vor allem: wie wohl der katholische Friedhof
in Berlin beschaffen sein würde, wo er läge,

wie man ihn erreichen könnte. Es wäre doch

trostlos, wenn sie dann irgendwo da draußen

in der sandigen Mark, dieser wüsten Streusand¬

büchse, tintergebracht sei, und niemand von uns
käme sie besuchen. Wir lachten sie aus. »Aber
Großmama, wer wird denn gleich ans Sterben
denken!" Sie erwiderte: »Ich werde in Berlin
länger tot als lebendig sein, darum ist mir der

Friedhof auch wichtiger als die Stadtwohnung."
Sie hat die Berliner Stadtwohnung dann auch

wirklich nur noch eine knappe Zeit mit uns

geteilt. Drei Tage lag sie krank, nicht länger.
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Todesursache war ein wett vorgeschrittenes Krebs¬
leiden, von dessen Vorhandensein sie aber nie

etwas geahnt hat, und das zu ihren Lebzeiten

auch niemals ein Arzt feststellen konnte — weil
sie )a siebzig Jahre alt geworden ist, ohne je

einen Doktor zu befragen.
Als es in Karlsruhe bekannt ward, daß

Vater seine Beziehungen zum Hoftheater noch

vor Ablauf des Vertrags lösen wollte, erhoben

sich bitter anklagende Stimmen gegen ihn in
presse und Publikum. Doch wohl zu Unrecht.

Gewiß hatte Vater in den schweren Zeiten seiner

Krankheit einen Rückhalt gehabt an seinem

Gehalt, das ihm, nur um das Spkelhonorar
gekürzt, dann weitergezahlt worden war, und
er blieb bis an sein Lebensende dem Großherzog
dafür dankbar, aber kein billig Denkender konnte
es ihm verargen, daß er künstlerisch noch weiter
strebte und auch die wirtschaftlichen Vorteile
wahrnehmen wollte, die ihm die Berliner Tätig¬
keit verbürgte.
Für uns Kinder war es eine himmlische

Aussicht, nach der Reichshauptstadt zu kommen.

Mir besonders lag das Reisefieber schon lang
zuvor in Blut und Nerven. Aus der Engigkeit

272



herauskommen, die wette Welt sehen! Wie
war ich dem Schicksal dankbar, daß Vater
endlich „entdeckt" war!
Viel Trübes hatte ich ja in meinen „Flegel-

jahren" kn der badischen Residenz erlebt, früh¬
zeitig hatte ich an der Eltern Lebenskampf mkt-
teilgenommen und schwer unter dem Vorurteil
gelitten, das da und dort dem Schauspieler¬

kinde entgegengebracht wurde. Aber wie reich

und wie wertvoll die Eindrücke waren, die ich

aus meinem Fugendland ins spätere Schaffen
mitgenommen habe, erkannte ich erst lange

hernach: viele meiner Romangestalten, die mir
als die lebensechtesten und wirkungsvollsten be¬

zeichnet wurden, hatten ihre Urbilder in Karls¬
ruhe. 2n den Gehirnkammern des Kindes, des

Knaben, des Mannes hatten sie zwanzig, dreißig,
vierzig Jahre eingekapselt geschlununert — und
springlebendig standen sie da, als irgendeine
Romanfabel sie rief.
Der Geheime Kabinettsregistrator Köberle im

„Fasching" ist so einer aus dieser großen Reihe.
SeinModell hatte natürlich einen andern Namen
und einen andernDkenstgrad. Ich entsinnemkch noch

des Tages, an dem ich von ihm irgendeine
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Bescheinigung abholen mußte. Es war sehr heiß
in der kleinen Hofstube, in der er mich warten
ließ, weil das Papier erst noch irgendwo gestempelt

werden sollte. „Sage Se emal, Herr Hegger,"
begann er freundlich, aber zögernd, „dhäte Se's
ahnnehme, wenn ich setz' rumschicke dhät und
dhät Ihne vons Monningers e Viertele Bier
hole lasse?" Ich wollte den umständlichen
Apparat natürlich picht erst in Bewegung sehen,

trotzdem ich mit meinem mageren Taschengeld

selten zu einem solchen, den Sechzehnjährigen
immerhin schon lockenden Genuß kam. Aber
es war gut so, daß ich dankend verzichtet hatte,
denn der gastfreundliche Herr begann dann
vom Theater und von der Undankbarkeit der

„Herrschafte vom Theater" zu sprechen. Und
dann bekam es Vater faustdick ab. „2ns Herr
Großherzogs sin se arg gekrankt, kann ich Ihne
sage," schloß er seine Strafpredigt. „Aber seil,

was ebe net zu Bade gehört, soll mer ebe ruhig
nach Preuße ziege lasse. Wer in Preuße lebe

kann — ha no, der mag sein Glück als dort
versuche."
„2ns Herr Großherzogs" war man übrigens

nicht gekränkt, sondern man war stolz darauf,
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daß ein Karlsruher Hoftheatcrmitglied es war,
das hernach in Berlin noch zu so hohem künst¬

lerischem Ansehen gelangen sollte. Ich hab' das
viele Jahre später aus der besten Quelle er¬

fahren — kurz bevor auch die höfischen „Sub-
latcrne", wie Vater die Vorzimmerexzel¬
lenzen gern nannte, ihre Götterdämmerung
erleben sollten.



c»c»aooc»c»ao

„Muß i denn, muß i denn.. "

Das letzte Jahr vor der Übersiedelung nach

Berlin brachte noch viel Unruhe — aber auch

viel unvergeßlich schöne Eindrücke. Alle, die

uns gut waren, traten jetzt, wo es ans Abschied¬

nehmen ging, mehr und mehr aus ihrer trocken¬

bedächtigen Zurückhaltung heraus. Vater erlebte
manch freudige Überraschung: Fremde sprachen

ihn auf der Straße an, stellten sich als Parkett¬
abonnenten vor und dankten ihm für die und
jene Kunstleistung, die ihnen besonders im Ge¬

dächtnis haften geblieben waren. Badische Städte
wollten ihn vor seinem Scheiden aus Süd¬
deutschland noch kennenlernen und luden ihn zu
Gastspielen ein. Hugo, der, nachdem er das Gym¬
nasium verlassen hatte, Vaters erster Schauspiel¬
schüler geworden war, genoß die Zuneigung nicht
nur seiner ihm aus Künstlcrkreisen erwachsenen

Freunde, sondern er plätscherte auch in den ersten
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sanften Wellen der Tanzstundenschwärmereien.
Er war mit seinen bald neunzehn Jahren der

geborene Romeo. Der Fechtunterricht beim
BallettmeisterBeauval hatte ihn sportlich gewandt
gemacht. Die jungen Karlsruherknnen fanden
ihn bildhübsch mit seiner schlanken, großen
Figur, den ausdrucksvollen, braunen Augen, der

Byronlocke und dem blassen Gesicht. Um die Blut¬
armut, die von seinem Absturz zurückgeblieben

war und ihn so interessant machte, beneidete

ich ihn. Er war überhaupt mein Schwarm.
Gegen ihn kamen selbst meine Kameraden
aus dem dramatischen Leseverein nicht auf —

für die ich sonst durchs Feuer gegangen wäre,
weil ich ihnen so dankbar dafür war, daß

sie mir aus der Einsamkeit und »Verfemung"
herausgeholfen hatten. So prickelnd für die

Schwestern die Vorstellung war, daß sie nun bald
das Großstadtleben an der Spree kennenlernen

sollten, so ging bei ihnen doch der Kummer des

Scheidenmüssens am tiefsten, denn sie hatten
ihre ganze Schulzeit über niemals den Anschluß

an einen Freundinnenkreis entbehren müssen.

Mir stand noch ein großer Schmerz bevor.
Denn eines Tages kam Minna — wie meine
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erste Liebe hier heißen mag, die aus dem Sammel¬
begriff als Siegerin hervorgegangen war —

von einem Derwandtenbesuch aus p. in der
Pfalz zurück und vertraute den Schwestern an:
ihr Onkel Erwin, der Bruder ihrer Tante¬
pflegemutter, der im vorigen Sommer Witwer
geworden war, hatte ihr einen Heiratsantrag
gemacht. Er war Fabrikdirektor in P., hatte
einen siebenjährigen Sohn, eine fünfjährige
Tochter und stand Mitte der dreißiger Jahre.
Die Tante hielt diese Heirat für die denkbar
beste Versorgung und wollte Minna die Aus¬
steuer geben: so blieb sie vor dem Los bewahrt,
Lehrerin werden zu müssen, wofür ihre Anlagen
und Neigungen sowieso nicht geeignet waren.
Aber unter uns erregte die Vorstellung, Minna
sollte mit ihren noch nicht siebzehn Fahren so

einen ururalten Mann heiraten, geradezu Ent¬
setzen. Minna selbst war ganz verändert. Sie
war nicht mehr das feuerflammende Teufelchen
von ehedem, sie war ein herbes, trotziges, ver¬

schlossenes Weib geworden. Dagegen kam ich,

der um ein halbes Fahr Altere, mir als ganz
unbehklflicher Bub vor. Wir hatten aber oft
tiefe Gespräche und verstanden einander sehr gut.
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Wir liebten einander ja. Aber nie hätte
gewagt, es auszusprechen. Und zu mir sprach

höchstens einmal ein Blick von ihr, ein Händedruck.
Wie unsere Minna retten vor dem ihr drohen¬

den Geschick? Sie hatte schon immer den heim¬

lichen Traum gehabt, zur Bühne zu gehen. Die
Lehrer waren über ihr starkes Vortragstalent
oft erstaunt gewesen, auf den Schulfeiern hatte
ihre Kunst bei alt und jung immer Aufsehen
erregt, in unseren Theatervorstellungen war sie

stets ihres Erfolgs sicher gewesen, und selbst

Vater, der doch einen so hohen Maßstab an¬

legte, hatte ihre Begabung anerkannt. Wir
schmiedeten die kühnsten Pläne. Minna sollte
zu uns kommen, sie sollte Vaters Schülerin
werden und mit uns nach Berlin ziehen—in läng¬

stens einem Jahr war sie dann so weit, ein Engage¬

ment annehmen' zu können. Auch die anderen
Vertrauten unseres jugendlichen Kreises wurden
eingeweiht. Die älteste Freundin vonMinna ward
schließlich als Abordnung zuVater geschickt. Klop¬
fenden Herzens harrten wir seiner Entscheidung.

Daß Minna auch unserem Vater zu schade

war für solch eine Versorgungsehe ohne wirkliche
Neigung, wußten wir. Zudem hielt er sie für

279



zu jung, zu temperamentvoll, wohl auch zu un¬

ausgeglichen, um als Stiefmutter sieben- und
fünfjähriger Kinder Segen stiften zu können.
Wir standen in dem halbdunklen Hofzimmer,
das früher unsere Prager Base bewohnt hatte,
als Minnas Freundin aus Vaters Studier¬
zimmer mit dem Bescheid zurückkehrte: Minna
solle von ihm zunächst noch einmal geprüft
werden. Wir begleiteten sie, ihr km Flüsterton
Mut zusprechend, bis an die Dir und versprachen
ihr, den Daumen zu halten. Den Atem anhaltend
lauschten wir dann. Minna mußte den November¬
brief aus Werthers Leiden lesen. ,,So, Minna/
sagte der Vater, „und nun setzen Sie sich aufs
Sofa und sprechen Sie den Text so, als ob

Sie einer Freundin berichteten, die neben Ihnen
sitzt. . . ,Ich soll, ich soll nicht zu mir selbst kom¬

men!'" ... Es war spannend, im höchsten Grade
spannend. Minna bekam danach noch ein paarAuf¬
gaben, sie sollte Stellen aus der „Maria Stuart",
dem „Kaufmann von Venedig", „Viel Lärm
um Nichts" auswendig lernen. Bei der nächsten
Probe mochte dann Hugo als Partner mitwirken.
Hätte ich nicht gewußt, daß Hugo unrettbar

in die Liebe zu einer neuen Tanzstundenschönhckt
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verstrickt war, ich wäre wahnsinnig eifersüchtig auf
ihn gewesen. Er sollte diese flammenden Liebes¬

worte des Mortimer zu ihr sprechen — er sollte
die zarte Mondscheinträumerei mit ihr erleben:
„Solch eine Nacht war's!" — er sollte sich als
Benedikt mit ihr, der kecken Beatrice, necken!

Minna nahm jedeMinute wahr, um zu lernen.
Ihre Tante durfte aber um Gottes willen noch

nichts von ihrem Plan erfahren. „Sie tät'
mich ja, wie ich geh und steh, auf die Straf;'
treiben!" Nach der zweiten prüftmg lautete

dann Vaters Urteil: ein starkes Talent liege

unzweifelbar vor, Minnas Stimme sei klang¬

voll, modulationsfähig und ausgiebig, ihre Er¬

scheinung für die Bühne sehr geeignet,- aber in
ihren Bewegungen wie im Sprechen überstürze

sie sich, sie müsse noch viel, viel an sich arbeiten

und ausgleichen, in der Technik der Sprache
wie der Geste, des Ganges und der Haltung
sich veredeln,- die Vorbereitung dürfte andert¬

halb bis zwei Jahre in Anspruch nehmen,

eiserner Fleiß und Selbstzucht vorausgesetzt.

2m Schoß der Familie ward der Fall hernach
besprochen. Wir Kinder alle bestürmten die

Eltern: sie möchten doch Minna während
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ihrer Vorbereitungszekt als Gast aufnehmen,
man würde in Berlin doch gewiß keine kleinere
Wohnung haben als hier, Minna würde gleich
den beiden Haustöchtern kleine Ämter mit über¬
nehmen, um die Großmutter zu entlasten, das
werde alles ganz wunderschön gehen ...
Vater war schon fast geneigt, einzuwilligen.

Aber Mutter betrachtete den Fall nüchterner.
Man wisse ja selbst noch nicht, wie man sich in
der großen Stadt einleben werde. Die Ver¬
antwortung, ein fremdes Menfchenschicksal an
unsere vorläufig noch so unsicheren Verhältnisse
zu ketten, könne sie unter keinen Umständen
übernehmen. Und dann. .. ja, dann bekam ich
so einen seltsam prüfenden, kühlen, fast warnen¬
den Blick ab, der mich über und über rot werden
ließ ... Was Mutter meinte, wußten wir alle.
Ich hatte mich eben doch mit gar zu großer
Leidenschaft für den Plan eingesetzt.

Minna war todunglücklich. 2n ihrer Ver¬
zweiflung offenbarte sie sich ihrer Tante. Sie
solle ein Einsehen haben — sie habe eine Art
Grauen bei der Vorstellung, Onkel Erwin
heiraten zu sollen, der doch ebensogut ihr Vater
sein könne —, sie möchte am liebsten zur Bühne
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gehen. Eine böse Szene sei dem gefolgt, berichtete
uns Minna dann weinend. Sie war heimlich

zu uns gekommen, denn der Verkehr mit unserem
Hause war ihr von Stund' an verboten worden.
Zu Ostern kam ihr Onkel Erwin nach Karls¬

ruhe, die Verlobung fand statt, das Aufgebot,
die Tante reiste im Mai zu ihrem Bruder, um
die Häuslichkeit zur Aufnahme der jungen Frau
vorzubereiten, und am Pfingstmontag erhielt
Minna das Telegramm: „Mittwoch früh mit
Zehnuhrzug abreisen, Hochzcitsfeier am Sams¬
tag/ Ich sehe das zerknitterte, von Tränen
benetzte Dcpeschenformular noch vor mir, das

Minna — die nach der Abreise der Tante sich

natürlich nicht mehr an das Verkehrsverbot
gehalten hatte — uns zeigte. Auch die Eltern
hatten ehrlichesMitleid mit dem blutjungen Ding.
Aber sie in ein unsicheres Abenteuer zu stoßen,

wagte nun auch Vater nicht mehr,- er hatte sich

Mutters ernsten Bedenken auf die Dauer nicht

verschließen können.

Am Mittwoch nach Pfingsten war die ganze

Selekta auf dem Hauptbahnhof zu dem Zug
erschienen, der Minna über den Rhein nach der

Pfalz bringen sollte. Das Kränzchen, der



dramatische Leseverein, Mütter, Konfirmations-
frelmdinnen, frühere und jetzige Lehrerinnen,
meine Schwestern, alles war da. Aber ich fehlte.
Es wurde viel bemerkt, hörte ich hernach. Man
kannte ja die zarten, nie ausgesprochenen Emp¬
findungen, die uns verbanden. Um zehn Uhr vier
sehte sich der Zug vom Hauptbahnhof aus in
Bewegung — ein letztes Händeschütteln, Tücher¬
flattern, Zurufen —, und um zehn Uhr zehn

hielt er an dem Bahnhof Mühlburger Tor.
Und da stand ich, mit einem Blumenstrauß
bewaffnet — und einer Rückfahrkarte nach

Winden, Minnas Umsteigestation.
»Sie wolle g'wiß ah dem Minnale noch

Adjee sage!" sprach mich eine ältere Dame an.
„Des arm Ding, des arm. Sie tsch ja noch

so e Kind, net?"
Der Zug kam, hielt nur eine halbe Minute,

am Fenster erschien Minna, ich riß die Tür
auf, sprang hinein, die Bekannte umarmte
Minna auf dem Trittbrett... „Abfahren!"

„Jesses nci, der jung' Herr Hegger -! Ha,
aber so ebbes, Herr Zugführer, lasse Se doch

noch halte — !" Der Ruf verklang. Der Zug
fuhr nach Maxau an den Rhein, über den Rhein.
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Da standen wir nun in dem sonst leeren Ab¬
teil dritter Klasse. Beide atemlos, beide schluckend,

und sahen uns mit umflorten Augen an. Aber
keines konnte zunächst sprechen. Und auch auf
der ganzen weiteren Fahrt fiel kein Wort, das
an unseren Schmerz rührte. Wir waren viel zu er¬

griffen — aber auch zu verlegen dazu. Indes einen
rechten Schulkinderstreich leistetenwir uns. Minna
sollte in Winden einen Zug überspringen, wir woll¬
ten noch einen wunderschönen Spaziergang zu¬

sammen machen. Eine Depesche also ward nach p.
aufgegeben, sobald der Zug abgefahren war:
»Zug versäumt, bin erst halb zweiUhr da. Minna/
Cm sonniger Maitag. Minnas Handgepäck,

die Blumen und Konfektpäckchen wurden in der
Bahnhofswirtschaft verstaut, und dann zogen
wir los. Ein Feldweg führte von der Bahn
fort ins Frühlingsland. Vogelgezwitscher er¬

füllte die Luft. Wir gingen Hand in Hand,
gerieten in ein immer flotteres Marschtempo und
sangen. Und dann lachten wir über Frau
Schmidt, die am Mühlburger Tor noch dem

Zugführer nachgerufen hatte. Und es war in all
dem Schwatzen eine Seligkeit ohnegleichen. Da¬
bei gab's bis zum Bahnhof zurück kein Wort von
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Scheiden, Lieben, Leiden. Und artig sagtenwir die
ganze Zeit über ,Sie' zueinander wie stets bisher.
Grad' fuhr der Zug ein, mit dem Minna

weiter mußte. 2n Eile holte ich das Handge¬

päck und brachte es ihr ins Coupe. Und wir
gaben uns stumm beide Hände und genierten

unö wieder grenzenlos.
Der Zug fuhr ab. Minna winkte mit meinem

Blumenstrauß. 2ch hatte den Hut gezogen und

winkte wieder. Wir hatten beide nasse Augen,
aber wir sahen einander lachend und strahlend an.

Daheim hatte niemand etwas von meinem

Abenteuer gemerkt. Den Schwestern gestand

kch'S hernach. Und da wollten sie wissen, ob

wir uns zum Abschied einen Kuß gegeben

hätten. Ich beteuerte: nein. Aber sie haben es

uns nie geglaubt.

Minna war nun also verheiratet, und ich

war noch ein Schulbub. Ich empfand den

riesengroßen Abstand tief gcdemütigt. Wie
wütend war ich nun als bemooster Obersekun¬

daner über die zwei auf der Schulbank durch

meinen Leichtsinn verlorenen Jahre. Wenn ich

mir auch von nun an alle Mühe gab und nicht
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mehr sitzenblieb, so konnte ich doch frühestens mit
zwanzig Jahren die Hochschule beziehen. Was
war ich aber selbst als kleiner Musikstudent
gegen sie, die dann längst Mutterpflichten er¬

füllte, einem großen Hausstand vorzustehen
hatte, Bedeutung und Ansehen in der Gesell¬

schaft genoß, Herrin ihrer Zeit und ihres Willens
war. Irgend etwas leisten wollt' ich, das ihr
bewies, daß ich doch nicht nur der Durchschnitts¬
pennäler geblieben war. Aber wenn ich jetzt

die Stücke durchlas, die ich für sie geschrieben

hatte, die Gedichte, dann überfiel mich eine arge
Mutlosigkeit. Das Weltschmerzliche, das daraus
sprach, war längst überwunden. Inzwischen hatte
ich doch dies große Herzenserlebnis gehabt.
Der teuere Unizug, der vor der Tür stand,

die Ablösung drückender Verpflichtungen, vor¬
übergehend wieder Krankheit, Kümmernisse aller
Art brachten den Eltern noch ein paar schwere

Sommermonate. Die Barmittel reichten nicht
hin noch her. Vater mußte auf alle Fälle den

neuen Band seiner kulturgeschichtlichen Jugend-
erzählungen beendigen, weil mit dem Hono¬
rar die Übersiedelung bestritten werden sollte.
Ein paar kleinere Arbeiten, dje er für einen
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Volksschrkftenverlag angelegt hatte, mußten
liegenbleiben. Schüchtern wagte ich mich einmal
mit der Anfrage hervor: ob ich Vater nicht dabei
helfen könne? Oft hatte er mich ja gelobt: ich

könnte gut erzählen. Wenn ick/s mit der Ge¬
schichte versuchte, in deren Mittelpunkt Adam
Riese und die „Fee des Erzgebirges", die Be¬
gründerin der Spkhenklöppelei, stehen sollten?
Die Ouellenwerke, die durchzustudieren waren,
lagen bereit. Ich hatte mir eine nette, kleine
Fabel ausgedacht, die die Lebensschicksale der
beiden Schlesier umranken konnte. Uber Land
und Leute hatte ich mich auch schon unter¬
richtet ... Vater überlegte ein Weilchen, dann
sprach er die Sache mit mir durch. Daraufmachte
ich mich ans „Gerippe" und brachte es ihm zur
Begutachtung. Und in meinen Freistunden
arbeitete ich in den nächsten Wochen die Ge¬

schichte aus und las sie Vater kapitelweise vor.
Er hatte noch viel, sehr viel daran auszusehen.

Immer wieder mußte ich umgruppieren, durch¬

feilen. Aber schließlich packte Vater das Manu¬
skript zusammen, schickte es dem Verleger und
schrieb ihm, daß er seiner Erkrankung halber
den Vertrag nicht hätte einhalten können, das



Bändchen stamme von seinem Sohn, er selbst

habe es aber durchgesehen und heiße es gut.
Einige Tage darauf kam die Annahme und
die Postanweisung über sechzig Mark. Vater
schob mir die sechs Goldfüchse zu. „Dafür
kannst du in Heidelberg Station inachen, wenn
wir nach Berlin übersiedeln."
Mein erstes Honorar — meine erste selbstän¬

dige Reise!
Als überall Lebewohl gesagt war und das

ganze Umzugsgut von Mutter und dem Tischler¬

gesellen fertig verpackt und vernagelt und ver¬

schnürt zur Bahn abgegangen war, erhielt ich

zu meiner Überraschung auch noch das volle
Reisegeld bis Berlin.
Ich wußte nun gleich, wofür ich meinen

Goldschatz anlegen würde: ich machte einen Um¬

weg über die Pfalz!
Die Eltern, die Großmutter, die Schwestern

fuhren über Durlach nach Berlin ab. Hugo
hatte die Stadt schon vor uns verlassen. Er
mußte eines Stkmmbandlekdens halber kn

Ems die Kur gebrauchen. Nun warf ich mein
Ränzel über den Rücken, fühlte noch einmal nach
meinen Goldfüchsen und stieg in den Zug nach
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Maxau — zum Rhein, über den Rhein, nach

Minden und nach p.
Auf dem Fabrikhof neben' dem Direktkons-

gebäude stand ein großer Herr mit blondem

Vollbart, Genre Kronprinz Friedrich Wilhelm.
Das sei der Herr Direktor, sagte mir der

Pförtner in ehrfurchtsvollem Ton auf meine

Frage. Ich ging auf ihn zu, zog das Hütchen,

nannte meinen Namen und berichtete: „Ich
bin auf einer Wanderfahrt durch die Pfalz, und

da möcht' ich der Frau Minna von meinen

Schwestern Grüße aus Karlsruhe bestellen/

„Aber das ist jetzt nett! Da wird sich'sMinnale
freuen! Sie hat ja manchmal schon so's Heimweh

nach ihrem lieben Karlsruh' gehabt!" Und er

nahm mich ins Haus mit, eine Treppe hoch,

öffnete eine Tür und rief hinein: „Jetzt rat'
einmal,Minnale, wen ich dir bring'? Den Bruder
von deinen Karlsruher Freundinnen, von den

Höckerles!"
Minna war von ihrer Handarbeit empor¬

gefahren. Kreideweiß ward sie vor Schreck. Sie
lehnte sich mit dem Rücken ans Fenster. „Paul
Oskar — Sie?!" Und wir blieben danach beide

stumm und starr stehen.
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Der Direktor lachte: »Ja, guck' einmal — da

bin ich wohl ganz überflüssig, was?... Na, er¬

zählt euch, Kinder. Hernach laß mich zuDsch rufen,
Minnale. Der junge Herr Höcker bleibt natürlich
da." Und er schloß die Tür und ging summend

und sicheren Schrittes die Treppe hinunter.
»Nein,PaulOskar, daßSie dasgewagthaben I"
»Freut Sie's nicht?"
»Doch. Arg." Und nun preßte sie mir beide

Hände. »Mir war ja oft schon so bang. —

Aber jetzt legen Sie doch 2hr Ranzel ab. —

Und wie haben Sie's denn bloßmöglich gemacht?"

Strahlend berichtete ich von meinem ersten

Honorar.
Dann saß ich ihr am Fenster gegenüber,

glücklich, sie wieder zu sehen, wieder zu hören.

Sie ward bald rot, bald wieder blaß. Manchmal
blickte sie auf den Empfangshof hinaus. »War's
nicht gut von ihm, daß er uns allein gelassen

hat?" fragte sie und machte mit dem Kopf ein
Zeichen nach der Tür.
Ich nickte. »Eigentlich bin ich ja mit einem

großen Groll auf ihn hergekommen. Aber wie
er jetzt so nett und gut war — da hat er mich

ganz entwaffnet."
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Wir schwatzten darauf von anderen Menschen
und Dingen, von den Schwestern, dem jetzt in
alle Winde zerstobenen Kreis der Freundinnen,
von meiner kleinen Arbeit, von meiner selbst¬

verdienten Reise. 2ch hatte mirs ausgerechnet:
wenn ich sparsam wirtschaftete, konnte ich eine

wunderschöne, lange Zeit unterwegs bleiben.
Vonp.ausnachHeidelberg, danneineWanderung
auf der Bergstraße, ein Besuch des Melibokus,
von Darmstadt nach Mainz mit der Bahn, dort
aufs Schiff nach Biebrich, ein Tag Weltlcben
in der Kurstadt Wiesbaden, mit dem Rhein¬
dampfer weiter zum Niederwalddenkmal und
nach Koblenz. Und Schluß der Wanderfahrt:
ein Besuch bei Bruder Hugo in Ems. Darauf
im Nachtzug nach Berlin.

„Ach, Paul Oskar, wie ich mich freu' für
Sie! Ach, und wenn ich doch mitkönnt'!"
Erschrocken verbesserte sie sich: „Immer wieder
vergess ich, daß ich verheiratet bin. Aber er ist

sehr gut zu mir, wirklich. Ach, aber so rasch

lass ich Sie jetzt nicht fort. Bis zum Sonntag
müssen Sie Hierbleiben. Nein, nein, nein, das
dürfen Sie mir nicht antun, daß Sie mich
gleich wieder allein lassen. Gelt?"
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Und bei Tisch erklärte auch der Hausherr, es

sek ganz selbstverständlich, das; sie mir die Stadt
und die Umgegend zeigten, und das; ich ihr Gast

bliebe. Ich mußte mich dann ans Klavier sehen

und ihnen vorspielen. Mit Schumanns „Aveu"
schloß ich. Minna saß am Fenster und senkte

tief, tief den Kopf beim Lauschen.

Ich habe mich oft danach gefragt, ob denn

Onkel Erwin so gar nichts gemerkt hat. Daß
sein Minnale wie ausgewechselt sei, stellte er

doch selbst einmal fest. Aber dabei schien es ihn

eben nur zu freuen, daß sie aus ihrer Einsam¬

keit für ein paar Tage erlöst war. Eifersüchtig

war er gar nicht. Wenigstens verriet er's nicht.

Und— seltsam —ich selbst war auch nicht eifer¬

süchtig. Er war kn meinen Augen eben doch

mehr der gütige, welterfahrene, überlegene Haus¬

vater als ein Liebhaber, auf den man eifersüch¬

tig sein konnte.

Als ich nach ein paar fcstfrohen Gasttagen

von P. schied, hatte ich Onkel Erwin liebge¬

wonnen. Ich wußte auch: Minna konnte bei

ihm nicht unglücklich werden.

Sie brachte mich mit ihrem Mann und ihren

beiden lustigen, rotbäckigen Stiefkindern zur
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Bahn. Als wir ein paar Augenblicke für uns
allein hatten, sagte sie: „Das war arg lieb von
Ihnen, Paul Oskar. Jetzt halt' ich's wieder
eine ganze Weile aus. Und gut werd' ich an

Sie denken. Immerzu."
„Ich auch an Sie, Minna. Aber ein bissel

Sehnsucht wird dabei sein."
Nun sah sie mich mit etwas verschleiertem

Blick an. „Die Sehnsucht ist das Schönste."
Ein langer, fester Händedruck.
Wir haben uns dann nie mehr im Leben

gesehen.

Der Zug kam. Ich dankte noch einmal herz¬

lich und stieg ein.
Onkel Erwins Trabanten hüpften auf dem

Bahnsteig in die Höhe, klatschten in die Hände
und sangen fröhlich: „Muß i denn, muß i denn
zum Städtle hinaus...!"
Das war der Abschied von meiner Kinderzeit.
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