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/^fcst§ Kolleg war

aus. Unter den: Scharren seiner
zahlreichen Zuhörer klappte Professor Philipp
Spitta, der Sohn des Dichters von „Psalter und Harfe",

Mappe zu. Er war der einzige Dozent
an der Berliner Universität, der über Geschichte und
Ästhetik der Musik las.
Seine Vorträge wurden
namentlich von jungen Kunsthistorikern und Philo¬
sophen belegt, die in ihren Dissertationen musikalische
Gebiete behandelten; man nannte sein Kolleg daher
im Scherz die Doktorhntfabrik.
Aber es befanden sich unter den Hörern auch
mehrere Studierende der Königlichen Akademischen
Hochschule für Musik, deren Direktorium Philipp Spitta
seit Beginn der achtziger Jahre vorstand. Diese jungen
Künstler unterschieden sich von den Anwärtern auf den
Doktortitel durch die genialere Haartracht und die
seine schwarze

kühne Flatterkrawatte.
Professor Spitta kannte die Mehrzahl der jungen

Männer, die zu seinen Füßen saßen, beim Namen.
Daß sich ab und zu auch „blinde Passagiere" einfanden,
wurde schweigend von ihm geduldet. Aber nach dem
einen Studenten in der letzten Bankreihe, dem hoch¬
aufgeschossenen mit dem auffallenden Charakterkopf,
hatte er sich nach seinem letzten Vortrag doch erkundigt.
Der gespannte, fast leidenschaftliche Ausdruck seines
Gesichts, der trotzige Zug um seinen Mund, das Leben
in seinen großen, grauen Augen fesselten ihn. Er
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wollte bat einfach gekleideten jungen Menschen, der
bei ihnr kaum belegt hatte, nicht durch eine An¬
So bat er den
sprache in Verlegenheit setzen.
Studiosus Raith, Namen und Art des Fremdlings git
erkunden.

Raith, der Sohn des Bonner Universitätsprofessors
und Geheimen Rates, war ein feiner, stiller Mensch.
Er schwärmte für seinen berühmten Lehrer, jede Be¬
ziehung zu ihm beglückte ihn. Heute konnte er nach
Schluß des Kollegs dem Professor schon Bericht er¬
statten. Spitta befand sich aber im Geiste noch bei
Orlando di Lasso, den sein soeben beendeter Vortrag
behandelt hatte; er mußte also erst die Hand an die
Stirn legen, die Augen schließen und ein Weilchen
nachsinnen.

„Richtig. Richtig. Ich danke Ihnen, lieber jmiger
Freund. Haben Sie ihn kennen gelernt?"
„Nein, Herr Professor, aber ich kenne flüchtig seinen
Banknachbar, den Warnekroß, und den hab' ich ein
bißchen ausgefragt."
„Warnekroß. Hm. Das ist der ehemalige Schiffsingenieur? Der schon acht Semester auf der Tech¬
nischen Hochschule hinter sich hatte, als er umsattelte?"
„Jawohl, Herr Professor. Er hatte sogar schon
sein praktisches Probejahr auf dem Vulkan abgemacht."
Spitta nickte. „Ich entsinne mich. Richtig. Er
ist ja auch Subskribent der großen Mozartausgabe. —
Nun, und sein Begleiter?"
„Der heißt Nikoleit und kommt aus Hamburg. Sie
wobnen Tür an Tür und sind miteinander befreundet.

Nikoleit studiert im dritten Semester Geschichte. Sei»
Vater ist in Hamburg Orchestermitglied."
„Ich kenne ein Trio für Holzblasinstrumente von
Nikoleit. Ein feines Stück. Ob das von seinem Vater
stamnrt?"
„Warnekroß sagt, der alte Nikoleit sei ein vorzüg¬
licher Klarinettist."
„Das könnte stimmen. Die Klarinette in dem Trio
ist wundervoll verwendet. Der junge Nikoleit ist also
wohl selbst musikalisch? Ninrmt er Unterricht? Bei
wem?"
Raith lächelte. „Bei Warnekroß."
„Hat der sich schon als Lehrer aufgetan?"
„Sie arbeiten zusammen Kontrapunkt, sagt Warne¬
kroß."

„So. Das ist ja höchst interessant. Und wer korri¬
giert ihre Arbeiten?"
„Warnekroß korrigiert die Arbeiten von Nikoleit —
und nun möchte er seine Korrekturen gern einmal vo»
Ihnen durchsehen lassen, Herr Professor."
Spitta lächelte und strich über seinen langen, spitz
zulaufenden Bollbart. „Das will ich bei Gelegenheit
gern tun." Er fragte den jungen Studenten noch nach
dem Befinden seines Herrn Vaters und ließ sich ihm
empfehlen.

Damit war Raith entlassen und der'Fall Nikoleit
vorläufig für die Gedankenwelt des Professors erledigt.
Aber am Ausgangstor nach dem Opernhausplatz,
zwischen den Standbildern der Gebrüder Humboldt,
harrte seiner ein Überfall.
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Warnekroß, der stattliche, blondbärtige, derbknochige
Westfale, hatte den schlanken, nervösen, blassen Mkoleit
in die Nische am Gitter gedrängt und redete in seiner
breiten, ruhigen und bestimmten Weise auf ihn ein.
Unsinn — sich zu genieren! Professor Spitta kam hier
vorbei, man zog den Schlapphut, sprach ihn kurz ent.
schlossen an und trug sein Anliegen vor. Er hatte doch
schon besonderes Interesse gezeigt, eigens durch den
Studiosus Raith eine Erkundigung einziehen lassen.
„Denken Sie denn, sonst kümmert er sich um jeden
schäbigen Zeitgenossen, der bei ihm Kolleg schindet?
Da hätt' er viel zu tun. Der vierte Mann von all
seinen Hörern hat nicht berappt."
Beim Sprechen gestikulierte Warnekroß heftig mit
der Rechten, die einen niemals zusammengerollten
Regenschirm hielt. Unter dem linken Arm trug er
einen Stoß Partituren. Anders war er auf der Straße
kaum zu sehen, denn entweder ging er zur Bibliothek
oder er kam daher. Die alten Schwarten hatten ein
stattliches Gewicht. Das zwang ihn, die Hüfte zur
Stütze in Anspruch zu nehmen. Dadurch verschob sich
wieder sein Hohenzollernmantel, von dem er nur die
beiden untersten Knöpfe zu schließe:! pflegte. Alles
war Kraft an ihm: seine knochige, gedrungene Gestalt,
Mkoleit,
sein derbes, herzliches Lachen, sein Baß.
um fünf Jahre jünger, wirkte zart, fast hilflos gegen
ihn, trotzdem er ihn um halbe Haupteslänge überragte.

Der junge Hamburger war bartlos. Charakteristisch
war seine ziemlich große Nase und die auffallend hohe
Stirn mit den starken Buckeln über den Augenbrauen
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und den etwas eingesunkenen Schläfen. Während man
dem derben Westfalen anmerkte, daß er auf eine gute
Mahlzeit hielt, toirkte Nikoleit fast unterernährt.
Wenigstens ließen die blasse Hautfarbe, die über¬
Es kam auch der
schlanke Gestalt darauf schließen.
leidenschaftliche Ausdruck seiner Züge, seiner großen,
grauen Augen hinzu.
„Durch diese hohle Gasse muß er kommen!" zitierte
Warnekroß noch einmal, lachte und gab seinem Schütz¬
ling mit dem Notenbündel einen freundschaftlichen
Rippenstoß.
Es herrschte viel Leben unr diese Mittagsstunde
vor der Universität. Gerade kam die Wachtparade
die Linden herauf. Vor dem Eckfenster vom Kaiser
Wilhelm-Palais staute sich die Menge. Es waren
nur noch wenige Tage bis zum neunzigsten Ge¬
burtstag des alten Herrn: man schrieb 1887. Die
Sonne schien, die rechte Vorfrühlingsstimmung lag
über Berlin.
In dem Augenblick, in dem Professor Spitta den
breiten Bürgersteig gewann, erschien drüben die
rührendfeierliche Soldatengestalt am Eckfenster. Die
Truppe marschierte mit angefaßtem Gewehr vorbei,
scharf die genagelter: Stiefelsohlen auf das Holzpflaster
aufschlagend. Die Zuschauer am Denkmal des Alten
Fritzen schwenkte:: die Hüte.
Auch hier vor der
Universität nahm alles die Front r:ach dem berühmter:
Fer:ster — und auch der Professor blieb ein paar
Augenblicke stehen, tief der: breitkrernpigen, schwarzen
Schlapphut ziehend.

6

Gräßlich war dein Gelehrten bei diesem patriotischen
Schauspiel, das er wöchentlich mehrmals erlebte,
immer nur die Musik. Das unsinnige Pauken verdarb
den ganzen Schwung dieser charakteristischen friderizianischen Märsche. Ein etwas schmerzliches Lächeln in
dem schönen, durchgeistigten Antlitz Spittas verriet
sein Unbehagen.
Als er eben den Hut wieder aufsetzen wollte, sah
sich
selbst als Gegenstand einer außerordentlichen
er

Huldigung.
Vor ihm stand der blondbärtige Warnekroß, mit
dem Stoß Partituren wie mit einem Schild bewehrt,
und schwenkte Hut und Regenschirm zugleich in der
Rechten. Was er sagte, war der lärmenden Musik
halber nicht zu verstehen. Mit drei Schritten Abstand
hielt hinter ihm der schlanke Hamburger, dein er mitten
in der Rede durch ein fast ärgerliches Zucken mit Kopf
und Schulter zuwinkte.
„Sie haben etwas für mich, lieber Herr Warne¬
kroß?" fragte Spitta lächelnd, als die Musik sich ent¬
fernte. „Wollen. Sie nicht lieber in meine Sprech¬
stunde kommen?"
Warnekroß gab ein paar Lachtöne im tiefsten Basse
von sich. „Ach, Herr Professor, dazu bring' ich den
jungen Mann ja gar nicht. Der kratzt mir unterwegs
wieder aus. Das ist eine solche Bangebüx."
Ängstlich sah der junge Mann nun eben nicht aus.
Im Gegenteil: eher trotzig und stolz. Er kanl jetzt näher
rmd zog noch einmal den Hut.
„Studiosus Nikoleit!" stellte Warnekroß vor.

Spitta reichte ihm väterlich wohlwollend die Hand.
Die Augen

dieses jungen

Studenten interessierten ihn.

„Sind Sie verwandt mit dem Komponisten des
Holzbläsertrios in E-Moll?"
„Das ist mein Vater, Herr Professor. Er ist zweiter
Klarinettist an der Hamburger Oper."
„Seit wann studiereil Sie hier?"
„Ich stehe im drittel: Senrester."
„Da haben Sie sehr jung das Abiturium

ge»

macht?"

„Mit

achtzehil Jahren.

Ich studiere Geschichte."

„Sie treiben auch Musik dabei?"
„Ich wollte bitten, bei Ihnen hospitieren

zu dürfen,

Herr Professor."
nickte gliädig und waridte sich nach rechts.
„Begleiten Sie mich ein Stück, n:eine Herren. Ich
gehe bis zum Brandenburger Tor und nehme dort die

Spitta

Pferdebahn."
Warnekroß strahlte über seinen Erfolg. An die
Bücherlast, die er nun lioch eine gute Stunde länger
mit sich herumschleppen mußte, dachte er gar nicht.
Er gab seinem Schützling bei der Wendung einen er¬
munternden Puff, ließ ein kurzes Lachen in tiefem
Basse ertönen und schlenderte lleben dein Professor

weiter.
„Haben Sie selber schon etwas komponiert, Herr
Nikoleit?"
„Eine ganze Menge. Schon als Junge. Aber
eigentlichen Unterricht hab' ich nur wenig gehabt.
Klavierstunden hatt' ich bei meiner Mutter. Dam:
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etwas Theorie und Geige bei einem Herrn vorn
Das hörte dann wieder auf, weil Vater
durchaus nicht wollte, daß ich Musiker werde. Und
darum sollt' ich auch nicht erst Schularbeiten ver¬
säumen."
„Gerade wie bei mir!" fiel Warnekroß ein. „Aus
mir wollten sie um alles in der Welt einen Schiffs¬
baumeister machen. Mein Alter hatte doch die kleine
Bootswerft. Aber gelungen ist es ihnen nicht." Er
lachte. „Und wenn ich schon ins Schwabenalter ge¬
kommen wär' — ich hätte doch noch umgesattelt. Ja."
Spitta kannte die Lebensgeschichte des jungen
Westfalen und nickte gnädig zustimmend. Seine Leidenschaft für die Musik, besonders für alles, was Mozart
war, hatte wirklich etwas Rührendes.
In kurzen Zügen legte Mkoleit seinen Bildungs¬
gang dar. Es ivar der Wunsch seiner Eltern gewesen,
daß er Philologie studierte. Zum Lehramt fühlte er
aber gar keinen Bemf in sich. So hatte er nach vielem
Hin und Her die Erlaubnis erhalten, sich auf das
Studium der Geschichte zu werfen. Besonders das
Orchester.

Mittelalter war ihm anziehend erschienen.
„Ich bin hier in Berlin der Musik ausgewichen, wo
und wie ich irgend konnte," sagte er, tiefaufatmend.
„Ein Klavier hab' ich nicht. In die Oper, in Konzerte
bin ich fast gar nicht gekommen. Ich hab' ja auch die
Mittel nicht dazu. Aber da hat's der Zufall gewollt,
daß ich neben den Herrn Warnekroß zu wohnen kam,
daß ich ihn musizieren hörte, alle Tage und alle Abende
— und seitdem gehör' ich nicht mehr mir selber. Es
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war eben stärker als ich. Und ich kann's jetzt anfangen,
wie ich will, die geschichtlichen Bilder verblassen, ver¬
sinken, immer sind es Harmonien, die sich in meinem
Kopf aufbauen, Stimmen, die ich in Gedanken nebeneinander führen muß: ich komme nicht mehr dazu, den
andem Vorträgen zu folgen."
„Wir haben zusammen angefangen, Kontrapunkt
zu treiben," warf Warnekroß ein.
„In den alten
Kirchentonarten natürlich — mit dem oautus kirinus."
„Es würde mich interessieren, die Arbeiten einmal
zu sehen," sagte

Spitta lächelnd.

Nikoleit zuckte die Achsel. „Im strengen Satz bin
ich natürlich noch ein krasser Airfänger. Früher hab'
ich mich ja schon an größere Aufgaberr gewagt. Hauptsächlich für Klavier.
Aber Herr Warnekroß wollte
durchaus keine Seitensprünge gestatten. So schrieb
ich also bloß Kontrapunkt."
„Sie haben einige Arbeiten bei sich?" Spitta zeigte
auf den Stoß Noten, den der Westfale unterm Arme
trug.
„Einen ganzen Band drei- und vierstimmige
Übungen."
„Die können Sie nur nachher mitgeben. Ich will
sie einmal durchlesen." Er wandte sich mm wieder
dem jungen Nikoleit zu. „Schwere Lebensdinge sind
das, lieber junger Freund, mit denen Sie sich da
herumschlagen. Wie denken Sie sich die Praxis —
die Zukunft?"

Ich

Nikoleit seufzte. „Noch gar nicht, Herr Professor.
stehe ja noch so in der Wirrsal drin. Daß ich mit
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meinen Leuten daheim die furchtbarsten Kämpfe durch¬
machen müßte, wollt' ich nun noch ein zweites Mal
umsatteln, gar zur Musik, das weiß ich wohl. Ich habe
nur einen geringen Zuschuß von zu Hause. Selbst
den aufzubringen, wird Vater schwer.
Sie hatten
früher eben damit gerechnet, daß ich als Lehrer bald
eine Anstellung an einem Gymnasium fände. So rasch
und so glatt geht's beim Geschichtsstudium nicht. Das
wußten sie daheim natürlich nicht zu beurteilen. Und
Oft bin ich ganz ver¬
nun erst bei der Musik.
zweifelt. So gar nicht zu wissen, was das Rechte für
einen ist!"
Eine Weile schritten sie schweigend die Linden ent¬
lang. Auch dem sonst so lustigen, behaglich-respektlosen
Westfalen ging der bittere Ton nahe, in dem der Bu¬
dengenosse über seine Verhältnisse sprach. Und Spitta
war fast etwas verstimmt. Er strich im Weiterschreiten
nachdenklich seinen Bart. Endlich sagte er, fein lächelnd:
„Im Grunde geschähe Ihnen also ein großer Dienst,
meint man Ihnen mit gutem Gewissen erklären könnte,
daß Sie gar kein Talent zur Musik besitzen?"
Warnekroß hob fast erschrocken die Augenbrauen.
Aber Nikoleit lächelte mit seltsam schmerzlichem Aus¬
drucke. „Wie die Dinge heute stehen, wäre es für mich
fast eine Erlösung. Das heißt: wenn ich's glauben
könnte."
„Nun — mir würden Sie's doch wohl glauben?"
„Sie werden es aber nicht sagen, Herr Professor."
„Hm. So sicher sind Sie Ihrer Fähigkeiten?"
Nikoleit hatte den Kopf erhoben. Mit seinen großen,

...
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grauen Augen sah er über Menschen und Wagen auf
der breiten, belebten Promenade weit hinweg. „Das
ringt nun doch schon in mir, seitdem ich Kind war. Wo
Vater merkte, daß die Musik zu viel Boden in mir ge¬
wann — damals hatte er gerade selber so schwere Ent¬
täuschungen — da ward mir streng verboten, auch
nur eine Taste anzurühren. Ich schlich mich noch
lange Zeit heimlich zu meinem Lehrer. Der wollte keine
Bezahlung; es machte ihn: Freude, sagte er. Als er
dann aber zu Vater ging und für mich bat, da gab's
einen großen Arger für ihn — und ich bekam Schläge.
Als großer Junge. Da ließ ich's also eine Weile.
Aber dann entdeckt' ich, daß ich Noten lesen konnte.
Das war geräuschlos — und das merkten die Eltern
nicht. Aber mir klang alles im Geiste. Und damals
fing ich an zu komponieren. Zuerst heimlich. Hernach
wagt' ich's aber doch noch, Vater die Sachen zu zeigen.
Er war ehrlich erschrocken. Und natürlich böse. Meine
Sachen gefielen ihm auch gar nicht. Er sprach mir
sogar das Talent ab. Aber ich wußte natürlich gleich:
es war die alte Opposition. Die Vorstellung, daß ich
Musiker werden könnte, ist ihm eben gar so fürchterlich.
Er hat es selbst sein ganzes Leben schon bereut, daß
er sich dieser Hexe und Teufelin ergeben hat."
Spitta hatte mit warnier Anteilnahme zugehört.
Aber nun zog er doch die Stirn in Falten. „Andre
nennen sie eine Göttin — unsre Muse, mein junger

Freund."

„Ich

habe nur unter

Mkoleit melancholisch.

ihr gelitten bisher,"

sagte

Man war am Brandenburger Tore angelangt. Ein
einspänniger, kleiner Pferdebahnwagen kam in ge¬
mächlichem Tempo von dem Bauzaun her, der das
Gelände des künftigen Reichstagsgebäudes umschloß.
Fast täglich benutzte Spitta diese Linie, die ihn zur
Hochschule für Musik an der Potsdamer Brücke führte.

„Kommen Sie übermorgen zwischen zwölf und ein
Uhr in meine Wohnung, Herr Nikoleit. Landgrafenstraße 11. Am Kanal." Er verabschiedete sich von den
beiden jungen Leuten mit kurzem Händedruck und schob
dann den etwas abgegriffenen Notenbaiid mit Nikoleits
kontrapunktischen Übungen unter den Arm zu seiner
schwarzen Mappe.
Die beiden Studenten blieben mit gezogenen Hüten
auf dem Platze stehen. Sie sahen noch, daß der Pro¬
fessor, gleich nachdem er sich im Wagen auf die Bank
niedergelassen hatte, beu Notenbank» aufschlug.

„Jetzt macht er bei jedem falschen Durchgang ein
Kreuz," sagte Warnekroß, behaglich lachend, „und
wenn wir Ihr Manuskript zurückkriegen, dann sieht's
aus wie ein Totenacker."
®

©

©

Während sein Stubennachbar in der Sprechstunde
bei Spitta weilte, saß Warnekroß am Klavier und las
die dreistimmige Fuge, an die sich Mkoleit tags zuvor
gewagt hatte. Einige Stellen spielte er mit harten
Fingern mehrmals hintereinander. Je öfter er sie an¬
schlug, desto greulicher klangen sie ihm. Er war noch
nie so kritisch gewesen wie heute. In Nikoleit gärte
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und stürmte es, alles war Auflehnung in ihm. Er da¬
gegen hatte nur Sinn und Liebe für Abgeklärtes. Sein
Heiliger war neben Bach einzig und allein Mozart.
Als er nach dem Tode seines Vaters in den Besitz des
kleinen Vermögens gelangt war, das ihm ein Um¬
satteln und bescheidenes Auskommen ermöglichte, hatte
er einen für seine Verhältnisse hohen Betrag daran
gewandt, auf die Originalausgabe der Gesamtwerke
seines himmlischen Wolfgang Amadeus zu subskribieren.
Die — noch ungebundenen — Notenhefte füllten in
hohen Stapeln seine ganze Stube. Es war nur eben
noch Platz für Klavier, Bett, Waschständer, Schrank
und Kommode. Von den beiden Anzügen, die Warnekroß besaß, hing der eine an einem Bildernagel; der
Kleiderschrank war von oben bis unten mit Mozarts
Kammermusik und den Partituren der Opern angefüllt.
Orchesterstimmen der Sinfonien, Opem und Sere¬
naden lagen in umfangreichen Bündeln unter dem Bett,
in den Ecken der Dachschräge, vor dem Fenster. Das
braune Tafelklavier tmg die gewaltige Last von Mozarts
Chorwerken, Messen, Sonaten und Liedem.
Und
jeden Monat kam noch ein neuer Posten hinzu, der
soeben die Druckerei verlassen hatte. Warnekroß war
der einzige Privatmann, der auf die Gesamtausgabe
subskribiert hatte; sonst besaßen nur Bibliotheken das
kostbare Werk. Es bildete seinen Lebensinhalt. Er
konnte sich früh beim Waschen, noch mit dem Handtuch
zwischen den Fäusten, auf den Bettrand setzen und in
eine Motette vertiefen, ohne zu merken, wie die Zeit
verging — bis Frau Knust voller Verzweiflung er¬
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ihm verkündete, daß es Zwölf geschlagen hätte,
und daß sie nun endlich das Zimmer in Ordnung bringen
müßte. Er befand sich mit der gutmütigen, abgearbeite¬
ten, alten Frau immer aus dem Kriegsfuße. Wegen
solcher Störungen und wegen ihres Scheuerteufels.
Wenn es nach ihm gegangen wäre, so hätte seine
Wirtin auf jedes Staubwischen verzichten müssen.
Er stand immer Todesängste aus, daß Frau Knust sich
beim Feueranmachen an einem der wild durcheinander
liegenden Notenhefte vergreifen könnte. „Ewige Ver¬
dammnis" hatte er ihr für ein solches Verbrechen in
Aussicht gestellt.
„Nee, wat so die Künstlers sind!" stöhnte Frau
Knust ihrem Manne vor, der Goldarbeiter war und
hier in seiner Wohnung für kleinere Geschäfte Repara¬
turen ausführte. Von früh bis spät war er in der
Küche am Lötkolben tätig. In der Küche stand auch
sein Bett. Seine Frau schlief auf dem Hängeboden über
dem verschwiegenen Kabinett neben der Küche. Das
Vermieten der beiden Stuben, die zwar nach vornheraus lagen — nach dem Neuen Markte zu — aber
schräge Wände hatten, brachte nicht viel ein. Zumeist
waren es ärmere Studenten, die hier wohnten.
Schon mehrere Zimmerherren hatten den unglück¬
lichen Knusts unter Zurückbehaltung eines Teiles der
Monatsmiete die Wohnung und die Freundschaft
wegen des ewigen, unausstehlichen Musizierens ihres
Stammieters Warnekroß gekündigt. Nikvleit war seit
Jahren der erste gewesen, der sich nicht auflehnte. Als
die Nachbarn dann miteinander bekannt wurden und
schien,
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sich sogar

anfreundeten, fiel eine schwere Sorge von

den Schultern des Ehepaares Knust.
Das Musizieren störte sonst niemand

im Hause, nicht

einmal nachts, denn in den unteren Stockwerken be¬
fand sich keine Privatwohnung. Zwei Treppen hoch
lagen die Bureaus und Musterlager einer Kartonfabrik
und einer auswärtigen Weberei.
Das erste Stock¬
werk hatte die Stadt Berlin für Amtszwecke der
Steuerverwaltung gemietet, und das Erdgeschoß mit
dem kleinen Laden hatte ein halbtaubes altes Fräulein
inne, dos mit Nähzeug und Bänderkram handelte.
Die Freundschaft zwischen den beiden Studenten
dauerte nun bald ein halbes Jahr.
Hitzige Aus¬
einandersetzungen hatte es aber oft genug zwischen
ihnen gegeben. In den ersten Wochen war Frau
Knust noch ängstlich aus der Küche auf den Korridor
getreten, um zu lauschen. Jetzt focht sie's nicht mehr an.
Sie zankten sich nur um musikalische Dinge.
Aber temperamentvoll vertraten sie alle beide ihre
Meinung. Jeder auf seine Weise. Nikoleit konnte
dabei am meisten aus sich herausgehen. Er stürmte
ans Klavier, schlug die Dissonanz an und die Au'lösung, die er ihr geben wollte, und war verzweifelt
darüber, daß Warnekroß ihn nicht verstand. Der lachte
ihn aus mit seinem dröhnenden Basse. Das war ja
alles Unsinn, was Nikoleit da einführen wollte. Das
war schlimmer als Unsinn — das war Richard Wagner!
Waren sie erst hier angelangt, dann gab es für Nikoleit
kein Aufkommen mehr. Denn es war des Westfalen
Tollpunkt. Seitdem vor fünf Jahren in Bayreuth der
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Parsifal herausgekommen war, gab eS keine brenueudere Frage als die Wagnerfrage. Man himmelte
oder man schimpfte. Auch Wagners Tod hatte die
Wagnersrage nicht geklärt. Die seine Musik nicht
mochten, unterließen nie, zu erzählen, daß er Anno
achtundvierzig unter den Revolutionären gestanden,
und daß er seidene Wäsche und ein Barett getragen
habe. Vieles von Wagner verstand Nikoleit nicht, es
peinigte ihn sogar, das gab er dem hitzigen Freunde
offen zu; aber an dem wunderbaren Abend in den
Meistersingern zehrte er heute noch, nach Jahren.
Warnekroß hatte einmal die Partitur aus der Hoch,
schulbibliothek für ein paar Stunden geliehen bekommen.
Da saßen sie denn am Klavier und studierten. Warnekroß baute einige der Harmonieungeheuer auf, die sich
darin befanden, Dissonanzen, eine hinter der andern,
Zudem entdeckte
so daß man gar nicht zu Atem kam.
letzten
Auflösung
Schnitzer
gegen die
bei
der
grobe
er
Regeln der Satzlehre. Er lachte dröhnend, indem er
dem Freund die Akkorde auf dem Klavier vorspielte.
„Giftmischer, Brunnenvergifter, wahnsinnig gewordeuer Leierkasten, Gehörnervtöter —" das waren noch
seine milderen Bezeichnungen für den Bayreuther
Komponisten. Aber Nikoleits geistiges Ohr hörte beim
Durchfliegen einzelner Gesangsstellen, einzelner Violingänge wieder die schwelgerischen Melodien, die ihn
so lange begleitet hatten, Tag und Nacht, und die
wundersamen Orchesterwirkungen standen wieder vor
ihm — wie durch einen freieren Luftzug ihm zugetragen.
Er hatte Sehnsucht, ordentliche Sehnsucht danach, das
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Werk wieder einmal zu hören. Aber Warnekroß übte
eine Tyrannenherrschaft aus, die solch eine Ausschwei¬
fung nicht duldete: er hätte ihm ganz sicher die Freundschaft gekündigt. In vielen Dingen war Nikoleit der
Gast des Westfalen. Dessen derbhumoristische Art schloß
jede Zimperlichkeit bei seinem Freunde aus. Für
die Bachkonzerte in der Garnisonkirche, einen Mozartabend der königlichen Kapelle, für eine Aufführung
der Singakademie brachte Warnekroß Eintrittskarten — natürlich zum billigsten Platze —, ab und
zu nahm er den jungen Freund, der sein fleißiger
Schüler geworden war, auch ins Konzerthaus zu Bilse
mit, wo eine ganz tüchtige Musik gemacht ward. Hier
kam Warnekroß auch für Hestersche Würste und Bier auf.
Er lebte einfach — aber die geradezu dürftige Lebens¬
weise Nikoleits dauerte ihn. Der Hamburger bekam
von seinem Alten sechzig Mark den Monat. Damit
mußte er auskommen. Ein Buch Notenpapier, eine
Stiefelreparatur bedingte also stets eine Einschränkung
der Mahlzeit. Warnekroß fragte oft schon gar nicht,
wo der Freund eigentlich zu Mittag gespeist habe.
Aber abends lud er ihn zu seiner „Futterkiste" ein,
die ihm Verwandte vom Land zu schicken pflegten.
Da gab es westfälischen Schinken und Pumpernickel,
wie inan ihn sonst in ganz Berlin kaum fand.
Der Westfale merkte, daß der Gehorsam seines
Schülers zu schwinden begann, vielleicht auch sein
Glaube an die gute Sache. An dem großen Talent
Nikoleits zweifelte er nicht. Aber dem jungen Men¬
schen fehlte eine wichtige Gabe: die Freude an der
XXIX.

1S|14

2
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ebelrt Linie.

Wenigstens suchte er sie nicht in seinen

Übungen.

„Wenn mir jetzt nur der Professor hilft! Zum
Schwerebrett! Das ist ja eine Pferdearbeit, den
Karren aus dem Dreck zu ziehen!"
Warnekroß sprang immer wieder ungeduldig auf
und schleuderte die Bogen auf den Stuhl. So wüst,
verzerrt hatte Nikoleit bisher überhaupt noch nichts
geliefert. Ein Diabolus mußte ihm im Nacken gesessen
haben.
„Hätt' ich das doch dem Spitta noch gezeigt! Der
muß ihn scharf anfassen, sonst ist alles verratzt! Nur
so

kein Nachgeben jetzt!"
Er horchte nach dem Treppenhaus. Nikoleit kam
noch immer nicht. Jetzt hätte er ihn gern hier gehabt,

um ihn zu zausen. Natürlich war er auch gespannt
darauf, Spittas Urteil zu hören.
Aber der knurrende Magen trieb ihn endlich aus
der Bude hinaus. Er ging essen, kehrte rascher als sonst
zurück und wartete aufs neue. Um fünf Uhr mußte
er in die Probe der Singakademie, in deren gemischtem
Chor er zweiten Baß sang. Bon halb sieben bis sieben
Uhr hatte er die Orgel in der Kirche seines Gönners,
des dicken Organisten Hoffmann. Zunächst übte er
dort einen wenig bekannten Orgelsatz von Mozart.
Danach spielte er aus dem Gedächtnis die dreistimmige
Fuge seines jungen Freundes. Es lag etwas darin,
gewiß, sonst hätte sich ihm das Ding nicht so fest eingeprägt. Aber einige Stellen klangen ihm geradezu
schauderhaft.
Der Diabolus! Wie man sich solch
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wilde Durchgänge überhaupt nur ausdenlen
konnte, geschweige denn sie niederschreiben, damit die
Missetat bestehen blieb, so lang der Fetzen Papier

auf der Welt war!
Er summte auf dem Nachhauseweg und im Treppenhaus das eigenartige, besonders rhythmisch so
frisch zupackende Fugenthema vor sich hin. Als er
dann aber die Tür ausstieß und — wie stets — über
einen der Notenstapel stolperte, brach er jäh ab: er sah
Nikoleit nebenan auf dem Bettrand sitzen, die Ellbogen
auf die Kniee aufgestützt, das Antlitz ganz vergraben in
die krampfhaft ineinander verschlungenen Hände.
Warnekroß trat in den Türrahmen. „He, Sie, Nikoleit!
— Bert! — Robert Nikoleit!"
Der junge Mensch fuhr auf. Feindselig, haßerfüllt
sah er ihn an.

„Wo haben Sie denn gesteckt den ganzen Tag?"
Nikoleit antwortete nicht. Er schleuderte den Noten,
band, der neben seinem Schlapphut und seinem
ärmellosen Havelock auf dem Bett lag, in die Ecke,
erhob sich schroff und ging stampfenden Schrittes zum
Dachfenster. Hier streckte er beide Arme aus, so daß
seine Hände die weißgetünchten Wände des kleinen
Erkers berührten, und starrte hinaus.
Die Sonne war schon hinunter. Doch über den
Dächern des Häusergevierts, das den Neuen Markt
vom Schloßplatz und Lustgarten trennte, stand eine
ganz unmöglich rote Wolke. Sie wirkte wie die glühende
Wand eines Riesenofens. In der Mitte unten das
Feuerloch: der Ausgangspunkt von tausend elektrischen
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Die Ränder der im lichten Blan schwim¬
Wolle waren vielfach gezackt, Risse und
Sprünge, durch die das Licht sich stehlen wollte, gab's
auf der ganzen Fläche.
So ein Bild hatte sie oft poetisch gestimmt. Be¬
sonders gegen Monatsschluß hin, wo andre Anregungen

Strahlen.
menden

unerschwinglich waren.
„Also haben wir nicht prima abgeschnitten bei einer
hohen Obrigkeit?" meinte Warnelroß trocken.
In Nikoleits Bmst arbeitete es. Man sah's an den
Umrissen, wie sein schlanker Oberkörper mit dem
charakteristischen Kopf sich gegen den lichten Abend¬
himmel abzeichnete. Noch immer schwieg er. Er
kämpfte mit sich — gegen sich. Aber plötzlich wandte
er sich um und stieß verzweifelt aus: „Nirgends hab'
Niemand versteht mich!
ich Hilfe!
Es wäre ja
besser, ich hätte nie eine Note geschrieben!"
Inzwischen griff Warnekroß nach dem Notenheft
und durchblätterte es. Es wies nur wenig Korrekturen
auf. „Was wollen Sie, Alterchen? Das ist ja noch ganz
gnädig abgegangen. Und dämm Mord und Totschlag?"
„Damm?" Nikoleit zuckte die Achsel. „Meinet¬
wegen hätt' er in dem Zeug noch zehnmal mehr Fehler
finden dürfen. Das hätte mich nicht gegrämt. Daß
ich den strengen Satz noch nicht beherrsche, das weiß
ich doch."
„Haben Sie ihm auch von Ihren früheren Sachen
vorgespielt?"
„Ja. Ein paar Lieder. Dann meine KonzertPhantasie."

21

„Nun, und was sagte er?"'
„Nichts. Er lächelte gnädig verzeihend. Und end¬
lich meinte er nur: ,Nun, wenn Sie noch zwei Jahre
Kontrapunkt gearbeitet haben, dann schreiben Sie das
nicht mehr.'"
„Darin hat er recht. Fraglos. Die Sachen wim¬
meln ja von Fehlem."

„Ja, wenn

er bloß aus das Schulgemäße achten
doch nach einem einzigen guten
hungere
Ich
Wort. Lohnt es überhaupt, daß ich weiterarbeite?
Ich kann doch nicht lange Jahre für einen unsicherer:
Versuch hinopfem. Mir brennt es urrter den Nägeln.

kann —!

.Verwirren Sie

Ihre früheren

sich

.Vergessen Sie
Denken Sie vorläufig nicht

nicht,' sagte er.

Versuche.

anders als im reinen Satz.'"
„Recht hat er. Das predige ich Ihnen doch auch

immer."
„Urrd ihr peinigt mich damit. Ihr verlangt etwas
Unmögliches.
Ich kann mich zwingen, solang ich
Fugen schreibe, arr alle Regelrr und Gesetze zu denkerr.
Aber M u s i k ist das für mich nicht. Das sirrd für mich
bloß Rechenexempel — Schachaufgaben."
„So. So. Heiliger Strvhsack. Also Bach, Johann
Sebastian Bach, der ist n i ch t Musik für Sie?"
„Ich bewrmdere ihn. Aber mein Herz packt er
rächt."
„Weil Sie überhaupt kein Herz haben, Sie Laus¬
bub!" Wamekroß nahm in seinem Zorn Nikoleits
Schlapphut vonr Bett auf und schleuderte ihn dem
Ketzer an den Kopf. „Bach — Rechenexempel, Schach-
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Fünfundzwanzig aufzählen soll: man
aufgaben!
—
Ihnen!
Der gräßliche Wagner! — Sehen Sie, die
große Gefahr, die der verflixte Giftmischer für Sie
bedeutet, die hat der Professor aus Ihren früheren
Arbeiten herauserkannt. Damm gibt er Ihnen den
guten Rat, nur Kontrapunkt zu arbeiten. Auch nur
zu

denken darin."

„Und wenn ich t r ä u m e? Wenn's in mir klingt?
Wenn ich neuen Motiven folge, neue Harmonien höre?
Soll denn all das nicht mehr für mich auf der Welt
sein, was nur Freude macht? Nur noch das, was ich
hasse, was mir die ganze Musik verleidet?"
„Quark. Das bißchen Schurigeln gehört zur Er¬
ziehung. Das ist gesund. Noch eilt Jahr Kontra¬
punkt — oder anderthalb, höchstens zwei — und Sie
haben den Diabolus in sich überwunden. Dann sollen
Sie schreiben, was Sie wollen."
„Ein Jahr — anderthalb — zwei Jahre! Nein,
nein, nein, nein, das halt' ich nicht aus! Lieber ver¬
zichte ich auf alles!"
„Nikoleit! Sie alter Querkopf!" Erschrocken fetzte
er hinzu: „Haben Sie das etwa auch zum Professor
gesagt?"

„Ich kam ja gar nicht dazu, etwas zu erwidern."
„Ein wahres Glück. Aber er hat doch gesagt, daß
er sich

für Sie interessieren will, wie?"
berichtete er: „Er hat mir in Aus¬

„Ja." Zögemd

sicht gestellt, ich könnte eine Freistelle auf der Hoch-

Mit dem Frecherm von Herzogenborg hatte er auch schon über mich gesprochen und ihm

schule bekommen.
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meine Kompositionen gezeigt. Der wollte mich als
Schüler annehmen."
„Und Sie jubeln nicht? Nikoleit, Sie Erzhalunke,
Sie jubeln nicht? Das ist doch ein Glück ohnegleichen!
Die ersten Musikprofessoren von ganz Deutschland —
— machen Ihnen so
ach was, von der ganzen Welt
ein glänzendes Anerbieten.... Sind Sie Herzogenberg
vorgestellt worden? Wie war er? Reden Sie doch.
Ein wundervoller Mensch, wie? Still und sein....
Was hat er zu Ihnen gesagt? Hat er die dreistimmige

Motette gelesen?"
Gerade davon sprach er. Ich müßte sie
singen hören. Ob ich nicht ein Terzett zusammen¬
bringen könnte: Alt, Tenor und Baß. Beim Einüben
und beim Hören lernte man am allermeisten."
„Klug ist das, sehr klug. Da rächt sich nämlich
gleich jede Unreinheit im Satz. Grade wie bei der
Orgel. Weiter, weiter. Seien Sie doch nicht so maul¬

„Ja.

faul, Nikoleit."
Er ließ sich jetzt jedes Wort abzwingen.

Aber

Warnekroß gab nicht nach.
„Zufällig kam gerade der Naith zur Stunde. Wissen
Sie: der aus Spittas Kolleg. Den fragte der Professor, ob er nicht ein paar junge Leute kennte, die
Singstimme hätten. Es wären keine Berufssänger
nötig, nur musikalisch müßten sie sein. Und der darauf
gleich: ja, das ließe sich machen. In seiner Pension
wären zwei Hochschüler, die viel Duette übten. Viel¬
leicht hülfe auch seine Schwester nüt. Die ist Schülerin
vo» der Schulzen von Asten."
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Warnekroß war sofort begeistert. Er kannte sie
vom Sehen. „Fräulein Raith — ja, ja, sie singt im
Hochschulchor mit.
Ein prächtiges Kerlchen. Ein
Paar Augen hat die im Kopf —! Wenn sie aufs
Podium kommt, verrenkt sich immer der ganze Tenor
die Hälse. ... Da wird mein Nikoleitchen auch schon
die Lichter aufreißen. ... Sehen Sie mal an! Das
hätt' ich dem bocksteifen Raith gar nicht zugetraut,
daß er so nett zu Ihnen sein kann!"
Nikoleit zuckte die Achsel. „Er tat das doch nicht
meinetwegen. Bloß um sich bei Spitta lieb Kind zu
machen. Übermorgen abend sollt' ich also hinkommen.
Sonntag um sieben Uhr. Da musizierten sie immer
in der Pension alle zusammen. Sie hätten da häufig
Besuch."

„Also werden wir euren anständigen Schlips für
Sie erstehen, Nikoleit, damit Sie die Damen des Hauses
nicht erschrecken — den Sie jetzt tragen, der macht die
frömmsten Gäule scheu — und Sie werden pünktlich
um sieben Uhr dort antanzen."
habe keine Lust."
„Was heißt das?"

„Ich

„Einmal: überhaupt. Und dann: das sind dort
lauter Hochschüler. Die haben andre Götter als ich.
Da würd' ich mich schließlich doch nur zanken. Nein,
nein, es hat keinen Zweck. Am besten: gar nicht erst
anfangen."
„Dunnerschock, aber Sie beleidigen damit die Leute.
Und gleichzeitig Herzogenberg und Spitta. Die bieten
Ihnen die Hand — und Sie »vollen sie ausschlagen?"
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Nikoleit seufzte tief und schwer. „Ich denke, ich
werde die Musik — überhaupt aufgeben."
„Sind Sie bei Sinnen? Nikoleit! Mit Ihrem

Talent!"
„Ich kann nicht

noch zwei Jahre opfem. Mein
Alter daheim rechnet damit, daß ich bald auf eigenen

Nein, nein, ich werde mich jetzt auf die
Hosen setzen und lieber fürs Examen pauken."
„Trotzdem Sie Ihr Studium hassen?"
„Trotzdem."

Füßen stehe.

Warnekroß steckte die Fäuste in die Taschen seiner
Lange überlegte er. Dann sagte er, immer
noch in dem poltrigen Ton von zuvor: „Not sollen Sie
nicht zu leiden haben, Nikoleit. Ob Ihr Alter nun
einen Zuschuß geben will oder nicht: ich komme für
die paar Jahre auf. Kerlchen, hören Sie? Ehrenwort:
ich helf' Ihnen durch. Also überlegen Sie sich's. Wir
teilen meine paar Kröten, wenn sie am Ersten von
der Bank kommen. Bis Sie auf eigenen Füßen stehen.
Still, reden Sie nicht. Erst einmal beschlafen. —
Aber dann Mann gegen Mann, Sie alter Trotzkopf.
Jacke.

Verstanden?"
Er duldete keine Antwort. Derb freundschaftlich
klopfte er dem Hamburger auf die Schulter und ver¬
ließ das Zimmer.
Es war spät geworden. Er hatte sich müde und
matt geredet.
Als er in dieser Nacht einmal aufwachte, gewahrte
er Lichtschein aus dem Nachbarzimmer. Er hörte das
Knistern von Papier, das Rascheln des Bleistifts.

Es schneite. Der Wind trieb die Flocken gegen das
Fenster. Das sah sich lustig an. Es war auch blendend¬
hell im Zimmer. Aber bitterkalt. Auf die Ausgabe für
Heizmaterial hatte Nikoleit jetzt — Ende März — nicht
mehr gerechnet. Es rnußte den heutigen Sonntag
also ohne Feuer gehen. Er hätte eine kleine Anleihe
bei seines Nachbars Brikettvorrat vornehmen können.
Früher war das öfters vorgekommen. Jetzt widerstrebte es ihm. Er suchte heute geflissentlich jede Be¬
Alles lehnte sich
gegnung mit ihm zu vermeiden.
weitere
in
gegen
eine
Bevormundung.
ihm
auf
Warnekroß war von halb acht Uhr an außer dem
Hause. Er vertrat bei zwei Gottesdiensten den Orga¬
Weder von den
nisten Hosfmann an der Orgel.
Seelennöten seines Freundes noch von seinen blau¬
gefrorenen Händen hatte er eine Ahnung.
Inzwischen packte sich Nikoleit bei der Arbeit in
seinen ärmellosen Havelock, legte die wollene Bett¬
decke über die Knie und hauchte von Zeit zu Zeit die
steifen Finger an, die den Bleistift kaum mehr halten
konnten.
Seine neue Komposition war fertig. Es war ein
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in freier Liedform gehaltener Landsknechtgefang für
drei Stimmen: die Altstimme eines ganz jungen
Burschen, einen trompetenhellen Tenor und einen
kräftigen Baß. Den Text hatte er bei literaturgeschichtlichen Studien aus der Lutherzeit aufgestöbert. Das
Ding war ihm flott von der Hand gegangen. Der
Rhythmus war marschartig; etwas Treibendes, sieg¬
haft Vorwärtsstürmendes lag in der Melodie. Nun
schrieb er noch rasch die drei Stimmen aus, in der
Hoffnung, daß sich arn Abend eine Gelegenheit finde::
würde, auch dieses kleine Stück vom Blatt zu singen.
Warnekroß durfte die Komposition nicht sehen.
Dem war das alles zu kühn, zu gewaltsam.
Vor den: Besuch in der Pension in der Königgrätzerstraßehatte Nikoleit Lampenfieber. Aus mehreren
Gründen. Er wußte, daß Raith dem Professor über
die Wirkung der Motette Bericht erstatten würde. Da¬
bei kam dann vielleicht auch die neue Komposition zur
Sprache.
Und dann genierte ihn der Gedanke, daß er äußer¬
lich eine klägliche Rolle neben Raith spielen würde,
der ein verwöhntes Haussöhnchen zu sein schien, iinmer
wie aus dem Ei gepellt ging, während sein eigener
Aufzug recht fragwürdig war.
Er hatte sich wenigstens, dem Rat des Westfalen
folgend, eine neue Krawatte gekauft. Die alte sah gar zu
ruppig aus. Seine Mutter hatte sie seinerzeit aus den
Abfällen ihrer rotbraunen Samtrobe selbst zusammen¬
geschneidert, des berühmten Staatskleides, in dem sie
nun durch mehrere Moden hindurch siegreich bei allen
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festlichen Gelegenheiten erschien — das heißt also im

Theater und im Konzert, wenn ihr Gatte ein Klarinettensolo zu blasen hatte.
Die Ausgabe für die neue Anschaffung mußte auf
andre Weife eingebracht werden, denn es waren immer
noch einige Tage bis zum Mvnatsersten zu überstehen.
Noch bevor Warnekroß vom Gottesdienst zurückkehrte,
verließ Nikoleit sein „Eispalais" — wie er seine Bude
in einem Anfall von Galgenhumor nannte — und
machte sich auf den Weg zu seinem Sonntagsmahl.
Manchmal speiste er in den Akademischen Bierhallen
hinter der Singakademie. Aber nur in der ersten
Monatshälfte, wo er die Summe von siebzig bis achtzig
Pfennigen dafür aufbringen konnte. Heute suchte er
das Volksspeisehaus in der Alexanderstraße auf, zwei
Treppen hoch in einem Hofgebäude, wo er eine Mahl¬
zeit für vier Groschen erhielt: Suppe, ein Stückchen
Fleisch, reichlich Kartoffeln und Kompott. Der Wirt,
ein Original, überwachte die Austeilung der Portionen
mit großer Gerechtigkeit. Er hatte die armen Stu¬
denten und kleinen Handlungsgehilfen besonders gern
und verkehrte väterlich mit ihnen. Einmal hatte ein
stämmiger junger Mensch eine zweite Portion Milchreis
verlangt. Der Wirt war daraufhin bestürzt herbei¬
gekommen und hatte sich den Unersättlichen angesehen.
„Gebt's ihni, gebt's ihm!" rief er dann mit schallender
Stimme m den Anrichteraum hinein, „platzt er, so
platzt er!" Das war unter den Stainmgästen ein ge¬
flügeltes Wort geworden. Ebenso wie seine Auskunft
auf eine Ausstellung, einmal, als der Nachtisch nur
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ails saurer Gurke bestaub. Zornig raunzte er den
Beschwerdeführer an: „Student wollen Sie sein
und haben keine Ahnung von der Botanik? Merken
Sie sich, junger Mann: Gurken sind au ch Kompott!"
kecken

Man

aß an blankgescheuerten Tischen. Servietten
natürlich
Getmnken wurde Wasser.
gab
nicht.
Einzelne Schlemmer leisteten sich eine Berliner Weiße.
Die Brotkörbe mußten immer wieder gefüllt werden.
Daran sparte der Wirt nicht. Glänzend konnte seine
Einnahme also nicht sein. „Am einzelnen setz' ich zu —

es

mit drolliger
Selbstironie zu sagen.
Wenn Nikoleit sich rundum von Gleichaltrigen um¬
geben sah, dann schmeckte ihm das Essen — es war
die richtige derbe Kasernenkost —, aber es fanden sich
oft auch armselige Existenzen ein, heruntergekommene
ältere Männer, die früher bessere Tage gesehen haben
mochten und sich vor dem jungen Volk genierten. Dann
packte ihn hier der-Menschheit ganzer Jammer an, und
die eigene, noch so unsichere Zukunft erschien ihm grau
in grau.
Stundenlang trieb er sich heute nach dem Essen im
Schnee im Tiergarten hemm. In seinem Kopf spukte
schon wieder ein neuer Entwurf. Es war besonders
ein breites, wuchtiges, rhythmisch eigenartiges Thema,
das er sich vom Cello gespielt dachte. Am liebsten
hätte er es sofort zu Papier gebracht. Aber vor seiner
eiskalten Bude hatte er ein wahres Grauen.
Die Sonntage im Winter waren ihm schon manch,
mal endlos vorgekommen. In der Woche konnte er
die Masse muß es bringen," pflegte er
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wenigstens, wenn er zu Hause genug gearbeitet hatte,
einer Orchester- oder Chorprobe in der Hochschule bei¬
wohnen. Da hörte er und lernte zugleich — und be¬
fand sich dabei in einem gutgeheizten Raum. Aber
wehe, wenn er sich cm einem Sonntag wegen irgend¬
einer musikalischen Streitfrage mit Warnekroß ent¬
zweit hatte, so daß der allein ausging. Auch der Bib¬
liotheksaal war Sonntags geschlossen. Es blieb ihm da
oft nichts übrig, als sich schon um acht Uhr in die
Klappe zu legen.
Pünktlich um sieben Uhr fand er sich heute in der
Die Pension wurde von
Königgrätzerstraße ein.
Raiths Tante, der Witwe eines Oberstabsarztes, ge¬
führt. Sie hatte ein ganzes Stockwerk von vierzehn
Zimmern mit Pensionären besetzt. Die Hälfte davon
bestand aus Musikstudierenden. Raith, der sehr ner¬
vös war, hatte ihm neulich schon Auskunft darüber
Es wäre manchmal zum Davonlaufen,
gegeben.
sagte er, wenn in verschiedenen Zimmem neben¬
einander musiziert wird. Ein Wohnungswechsel war
für ihn aber ausgeschlossen, seiner Schwester wegen,
die den Anschluß nicht entbehren sollte.
Nun ward er Frau Grusovius, der Oberstabs¬
arztwitwe, vorgestellt, die im allgemeinen Salon die
Gäste in tadelloser Form empfing.
Noch mehrere
Pensionäre außer Raith hatten Besuch für den Abend.
Nikoleit erkannte jetzt erst, daß er zum Essen ein¬
geladen war. Musiziert ward erst nach Tisch. Er kam
sich beschämt vor. In Gesellschaft hätte er sich schon
seines überbescheidenen Aufzugs halber nicht gewagt.
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In

betn Durcheinander von zwanzig, fünfundzwanzig
Personen fand er sich gar nicht zurecht. Er wäre am
liebsten geflohen. Aber Raith nahm ihn kordial am
Arm und machte ihn mit einigen Gruppen bekannt.
Eine junge Dame sprach ihn darauf englisch an — es
war eine Miß Antenbrink, eine Schülerin Joachims —
ein junger Russe fragte ihn auf Französisch, in welchem

Instrument er sich ausbildete.
Dieter Raiths Schwester, die Schülerin der Frau
Schulzen von Asten, war eine lebhafte, heitere, liebens¬
würdige junge Dame mit ausdrucksvollen, dunkleit
Augen, ziemlich brünett. Nikoleit meinte: es müsse da
ein Tropfen französischen Blutes in ihrer Abstammttng
nachzuweisen sein. Sie bildete den schärfsten Gegensatz
zu ihrem rotblonden und sommersprossigen Bruder.
Natürlich machte Nikoleit, um irgend etwas zu sagen, eine
Bemerktmg über den auffallenden Farbenunterschied.
Sie lächelte, wohl deshalb, weil sie derlei oft zu
hören bekam und sagte: „Unsre Mutter war Holländerin,
Sie war ebenso
sie stammte aus Holländisch-Jndien.
brünett wie ich und sagte immer, wenn sie auf ihre
Farbe angesprochen wurde: in der Tropensonne wäre sie
Nach
so nachgedunkelt. — Sie sind Hamburger?
Ihrem Namen hätt' ich auf Ostpreußen, auf Litauen
geraten. — Hier in der Pension siitd alle Provinzen
und alle Nationen vertreten. Man lernt da eine
ganze Menge Geographie hinzu."
Er war stumm geblieben, hilflos. Aber sie gab sich
so ungezwungen, freundlich und gewandt, daß Nikoleit
in ihrer Gesellschaft sich bald sicher fühlte. Als es zu
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Tisch ging, wies ihm aber Frau Grusovius den Platz
neben sich an. An seiner andern Seite saß Raith, der

ihn während des
das

Essens über jedes

Spitta und Herzogenberg

Wort ausfragte,

zu ihm gesprochen hatten.

Eine Eierspeise wurde herumgereicht, darauf gab
Aufschnitt mit Butter und Brot. Die meisten
tranken Tee. Der Ausziehtisch war von solcher Größe,
daß nur eben ein schmaler Durchgang für die Bedie¬
nung übrig blieb. Dunkle, geschnitzte Möbel gaben
dem Raum etwas Schweres. Eine mächtige Hänge¬
lampe brannte in der Mitte, erleuchtete aber doch nur
die Tafel, und auch schon von den beiden Tafelenden
aus erkannte man sich nur undeutlich. Mkoleit empfand
den Aufenthalt hier über alle Begriffe vornehm. Und
die aufgeweckte Unterhaltung in mehreren Sprachen
überraschte ihn. Leider konnte er dem Englisch und
Französisch nicht so rasch folgen. Raith, als Realgymnasiast, war ihm darin voraus; auch die tägliche
Übung mochte viel zu seiner Sicherheit beigetragen
haben. Ein bißchen Neid kam in Nikoleit auf, indem
er sein „Eispalais" und feinem ruppigen Budennachbar
mit diesem behaglichen Heim und dessen weltgewandten
Bewohnern verglich.
Frau Gmsovius war die echte Pensionsmutter:
liebenswürdig, verbindlich, aufmerksam, aber doch un¬
nahbar und durch und durch Anstandswauwau. Am
andern Tischende schien ihr die Unterhaltung ein bißchen
zu laut und zu stürmisch zu werden. Besonders eine junge
Holländerin fiel durch ihr aufgeregtes Wesen auf.
„Fräulein van Gorkum muß nächsten Sonntag
es kalten
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wieder hierher unter meinen Schutz," sagte Frau
Grusovius, „sie wird mir zu viel geärgert da unten."
Die junge Dame brach mitten in ihrem lauten
Lachen ab; sie war über und über rot geworden, denn
sie empfand den Tadel sofort heraus. Es war nun
drollig, wie sie ihrem Gegenüber mit dem Finger
drohte, darauf die gefalteten Hände auf den Tisch¬
rand setzte und mit scheinheiligem Augenaufschlag die
artige Schülerin spielte.
Die Stimmung der andern ward dadurch noch um
einen Grad lustiger. Der jungen Holländerin gegen¬
über saß ein elegant gekleideter Herr, dessen großer
Brillant am kleinen Finger im Licht der Lampen blitzte.
Er mochte erst dreißig Jahre zählen, verfügte aber schon
über ein kleines Bäuchlein, und sein Scheitel verriet
das Nahen der Glatze. Er tmg die Hauptschuld an
der lauten Tonart, da er sich über die holländische
Sprache lustig machte und ein paar angeblich hol¬
ländische Sätze aus der Bibel zum besten gab: „Die
Jünger salbeten ihr Haupt mit Ol und folgten ihm
nach — wissen Sie, wie das auf holländisch heißt?"
Fräulein Vau Gorkum hatte sofort ihre artig ab¬
wartende Stellung aufgegeben. Wieder drohte sie
ihrem Gegenüber, diesmal aber äußerst kampflustig.
„Herr Pernaur, wenn Sie das sagen — wenn Sie
das sagen.... Es ist nämlich kein wahres Wort daran...
und ich bin Ihnen furchtbar böse!"
„De Jonks smeerten ihren Deez mit Tran
„Alles falsch! Alles falsch!"
und klabasterten astet ihm!"

..."

„...

XXIX. 13|H

3
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Nun lachte die ganze Nachbarschaft, und das Lachen
sich an der langen Tafel fort, da der und jener

pflanzte

die komische Übersetzung weitergab.

„Wer ist dieser Herr Pernaur eigentlich?" fragte
Fräulein Raith heimlich ihren Bruder über die Tisch¬
ecke herüber.
„Kennst du ihn?"
Dieter Raith schüttelte den Kopf und wandte sich
an die Hausfrau: „Lona fragt, wer und was Herr
Pernaur ist?"
„Kapellmeister Pernaur — den kennt ihr nicht,
Kinder?"
„Hier ist er doch zum erstenmal."
„Bewahre. Du erinnerst dich nur nicht. Schon
vor Weihnachten war er einmal zum Musizieren hier."
„£>, richtig!" Raith lachte versteckt. „Sein Kla¬
vierspiel ist das richtige Kapellmeistergedresche. Ohne
jeden Anschlag. Wo ist er denn angestellt?"
Lona Raith, die sich inzwischen bei einem Nachbar
unterrichtet hatte, mischte sich ein: „Du, Dieter, das soll
ein ganz großartiges Ausstattungstheater sein. Man
müßte sich so etwas auch einmal ansehn. Nicht?"
An mehreren Stellen der Tafel sprach man jetzt
mit einemmal gleichzeitig von dem Theater, an dem
Pernaur Kapellmeister war. Das Ballett „Kleopatra",
zu dem er selbst die Musik geschrieben hatte, war den
ganzen Winter hindurch gegeben worden. Gestern
hatte man das Jubiläum der hundertfünfundsiebzigsten
Auffühmng gefeiert.
„Und Sie haben Abend für Abend dirigiert?"
fragte ihn mit einigem Entsetzen im Ausdmck ein
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hagerer, hellblonder Holsteiner, der angehende Organist
Johannsen.
„Abend für Abend. Nur die Vorstellungen nach den
Jubiläen hab' ich immer meiner Stütze überlassen.

Zur Erholung von

den Strapazen der Feier und Nach¬
feier. Damm konnt' ich auch heute abend Herkommen."
„Nach Ihrem nächsten Jubiläum lad' ich Sie ganz gewiß nicht wieder ein," sagte sein Gegenüber schmollend.
„Bis dahin wird mir Holland doch verziehen
haben?"
„Nein, es ist für ewig aus zwischen uns."
Da Frau Grusovius gerade die Tafel aufheben
wollte und alles still geworden war, fing man die
letzten Worte am ganzen Tische auf. Raith sagte darauf
leise, ein Auge zukneifend, zu seiner Tante: „Hatte
denn schon etwas angefangen zwischen den
Herrschaften?"

„Aber Dieter —!"
Lona Raith hatte die Bemerkung ihres Bmders
auch noch gehört.

„Sie

ist doch seine Cousine,

Dieter."

„Cousine? Hin. Was man nicht definieren kann,
das sieht man als Cousinchen an."
Man erhob sich und ging in die beiden Vorder¬
zimmer, in deren größerem ein Blüthnerflügel stand.
„Immer hast du gleich Vorurteile," sagte Lona
Raith ärgerlich verweisend zu ihrem Bruder. „Und
du bringst doch Tante in Verlegenheit. — So war's
nicht gemeint, Tantchen."

Frau Gmsovius befand sich auf deni Wege zur
Tür zwischen ihrem Neffen und ihrer Nichte.
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„Mir ist es lieber, sie empfängt hier unter meinen
Augen Besuch, als daß ich sie irgendwo draußen weiß,
wo ich sie nicht überwachen kann. Unverständiges,
liebes, drolliges kleines Ding, das sie ist."
Im Musikzimmer waren inzwischen Notenpulte
aufgestellt worden. Ein Brahmssches Klavierquintett
wurde gespielt. Die Besetzung war gemischt: drei
Herren und zwei Damen. Dieter Raith, der neben
seinen theoretischen Stildien noch beim Professor de
Ahna Geigenunterricht nahm, spielte die erste Violine,
die zweite spielte Miß Antenbrink, der Russe Demidoff
hatte die Bratsche und Fräulein van Gorkum das
Cello. Am Klavier saß Johannsen, der Holsteiner, der
Schüler des Instituts für Kirchenmusik war. Die
kleine Holländerin war „der Verzug" der ganzen
Pension. Man nannte sie allgemein mit ihrem Kose¬
namen „Tutt" oder noch mit dem holländischen
Diminutiv „Tuttje". Durch welche etymologische
Wandlung der aus ihrem richtiger: Vornamen Elizabet
entstanden war, wußte niemand zu sagen. Wie sie
mit ihrem lustigen, heißen Gesichtchen, den lebhaften,
dunkelblauen Augen, dem trotzigen Stupsnäschen und
dem wirren, blonden Gelock dasaß und eifrig an ihrem
Cello stimmte, bot sie ein reizendes Bild.
„Ist sie nicht allerliebst?" hörte Nikoleit die Schwester
„Und
seines Gastgebers zu ihrer Nachbarin sagen.
Professor Hausmann hat erklärt: das stärffte Talent
unter allen Celloschülern, die er seit Jahren gehabt hat."
Das Stimmen der Jnstmmente hörte auf, Dieter
Raith klopfte leicht mit dem Bogen ans Pult. Die
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leichte Unterhaltung verstummte darauf sofort, die
Mienen der meisten wurden ernst, fast feierlich, und
andächtig hörte man zu.
Aber Nikoleit mußte zwischen den einzelnen Sätzen
immer an das Thema denken, das ihm heute nach¬

mittag eingefallen war. Wenn er sich doch auch schon
an die Sonatenform wagen könnte! Wie weit ini
Felde lag das noch alles für ihn!
So brachte ihn die Beschäftigung mit seinen ehr¬
geizigen Plänen dorr der richtigen Andacht ab. Und
beim Umherschweifen seiner Blicke gewahrte er plötzlich
in eurem Spiegel das Gesicht des Herrn Pernaur, der
noch weniger bei der Sache war. Der Kapellmeister
blinzelte mit den Augen, nickte ein paarmal, lächelte,
legte den Kopf auf die Rücklehne seines Fauteuils und
musterte irgendwen durch die halbgeschlossenen Lider.
Nikoleit folgte der Richtung seines Blickes und merkte:
die herausfordernde Augensprache galt der kleinen

Holländerin.

Tutt

machte beim

Spiel ein trotziges Gesicht. Jetzt

zog sie auch die Brauen zusammen und warf dem
Kapellmeister einen drohenden Blick zu. Einige Gänge
auf der C- und 6-Saite, in denen ein temperament¬
voller Ausdruck lag, spielte sie so wuchtig und herb,
als wollte sie darin einen starken Groll entladen.
Applaudiert wurde hier nicht; das schien Hausordnung zu sein. Aber als das rauschende Allegro zu
Ende war, warf Pernaur Tutt eine Kußhand zu.
„Rasse haben Sie, alle Wetter noch eins! Das hätt'
ich Ihnen ja gar nicht zugetraut, Tuttje!"
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„Sie

Pemaur!" gab sie ihm
und trug ihr Cello fort.

sind unausstehlich,

angebunden zurück

kurz

Er wollte ihr folgen — aber da rief ihn Frau
Grufovius an und bat ihn um nähere Auskunft über
sein nächstes Opus. Das Interesse schmeichelte ihm
sichtlich. Mit seiner lauten Stimme, die jedes andre
Gespräch im Zimmer unmöglich niachte, erzählte er
von dem Wettjagen, das gegenwärtig die verschiedenen
Textdichter seines Theaters nach einem neuen packenden
Stoff veranstalteten. Im Spätsommer müsse er das
ganze Stück schon komponiert haben, denn die neue
Spielzeit solle gleich wieder mit der neuen Sache
einsetzen.

Tutt war

zurückgekehrt.

„Ja, Pernaur, Sie

sind

ein furchtbar genialer Mensch," sagte sie übermütig,
„Sie können alles."
„Nur eines nicht —"

„Nun?"
„Ihnen

böse sein,

trotzdem Sie

versuchen, mich zu frozzeln!"

immer wieder
Er war aber doch emp¬

findlich gekränkt und setzte sich in einen Schmollwinkel.
In den ihm dann — während des nächsten Vortrags —
die kleine Holländerin lächelnd folgte.
Nikoleit merkte aus verschiedenen Blicken, daß der
ganze Verkehr der beiden hier unangenehm ausfiel.
Und die kleine „Tutt" tat ihm leid. In ihrem Spiel
hatte sie echtes Künstlerblut verraten — und die kühl¬
überlegene, materialistische und selbstgefällige Art dieses
Ballettkomponisten bildete einen starken Gegensatz
zu ihr.

BO

Zwei Herren — Tenor und Baß — trugen nun
ein zweistimmiges Kirchenlied vor, eine Komposition
des Orgelschülers Johannsen.
Es war im reinen Satz
geschrieben, hatte lateinischen Text und klang stellen¬
weise recht weihevoll — dauerte aber endlos. Wirkliche

Aufmerksamkeit brachte der Arbeit nur Dieter Raith ent¬
gegen, der am Flügel über Johannsens Schulter mitlas.
„Lona, paßt dir's, jetzt einmal die kleine Sache von
Herrn Nikoleit mitzusingen?" fragte er dann, als das
Stück — ziemlich wirkungslos — zu Ende gegangen war.
„Gern." Sie verließ sofort den Platz neben der
Hausfrau und trat zu den beiden Sängern, mit denen
sie sich noch rasch, das Notenblatt in der Hand, über
einige technische Dinge des Vortrags einigte. Die
Herren waren auch Studierende der Hochschule: der
Tenor bildete sich beim Professor Otto im Gesang aus,
der Bassist beim Professor Felix Schmidt. Nikoleit
fühlte seinen Herzschlag aussetzen, als der Vortrag be¬
gann. Der Satz wirkte durch die Verwendung der
dorischen Tonart zunächst befrenidend. Das moderne
Ohr mußte sich erst umgewöhnen. Aber es lag ein
schöner Fluß in den einzelnen Stimmen. Nur eine
reichere Harmonisiemng hätte Nikoleit gewünscht.
Einzelne Sprödigkeiten empfand er auch sehr schmerzlich.
Mit noch lebhafterer Anteilnahme als zuvor bei
Johannsens Komposition lauschte Raith dem Vortrag.
Er hatte sich neben Moleit gesetzt und verfolgte den
Gesang im Manuskript, den Bleistift in der Hand. Bei
einigen Stellen machte er Striche und warf Nikoleit
einen fragenden Blick zu.
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Zum Schlüsse gab es die Führung, daß der Alt,
der bisher nur in der Mittellage geblieben war, einen
Das
schönen, stetigeil Aufschwung nehmen konnte.
stimmliche Material, das Lona Raith besaß, kam ram
erst voll zur Geltung. Nikoleit war von dem edeln,
metallischen Klang dieser klaren, großen Stimme aufs
äußerste überrascht. Eine solche Stimmfülle, solch ton¬
schönen Ansatz und solch tiefen Ernst des Ausdrucks
hatte er der heiteren, lebhaften Rheinländerin gar
nicht zugetraut. Es war ein wahrer Genuß, dieses
Aufsteigen in die höhere Stimmlage, dieses ganz all¬
mähliche ilmere und äußere Sichsteigern zu verfolgen.
Nikoleit empfand es aber fast beschämt: daß das tote,
kalte Stück kontrapunktischer Arbeit, bei dem er wirklich
inehr gerechnet als empfunden hatte, doch lediglich
durch diese Wiedergabe Leben, Atem, sinnlichen Reiz
gewann.
Lona kehrte an ihren Platz zurück, ihr Bruder nickte
ihr kurz zu, und Tutt machte mit den Daumennägeln
die Bewegung des Applaudieren^ wobei sie die
Sängerin lustig-schalkhaft ansah. Dann wandte sie
sich an ihren Nachbar, der gelangweilt dasaß: „Sagen
Sie doch endlich auch etwas, Perimur!"
„Es war sehr schön," fiel der sofort ein, „fast so
schön wie in der Synagoge."
Einige lachten. Aber Raith schien sehr ungehalten:
das nächste Duett war eine Komposition von ihm selber
und ebenfalls geistliche Musik. Es war eine sehr schwer
zu singende Fuge. Trotzdem die Sänger im Vomblattsingen gut eingeübt waren — sie bildeten Stützen des
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a-cappella-©f)ore§ der Hochschule — mußten sie doch
mehrmals abbrechen. Raith begab sich schließlich ans
Klavier und unterstützte die schwierigen Einsätze.
Mehrere hatten schon leise das Zimmer verlassen
und bildeten draußen Plaudergruppen. Als Dieter
Raith wieder von neuem beginnen wollte, trat seine
Schwester neben ihn und legte die Hand auf seine
Schulter. „Ihr übt das einmal in der Woche durch.
Es ist zu anstrengend. Für alle."
Die beiden Sänger waren sofort damit einver¬
standen. Doch Raith blieb noch mit Johannsen am
Klavier sitzen. Nikoleit wollte sich hinzugesellen, aber
da sprach ihn Lona Raith an. Sie war wieder ganz
die heitere, temperamentvolle, offenherzige Rhein¬
länderin, nichts erinnerte an die ernste Sängerin.
„Die Herren Komponisten sollten einmal vemrteilt
werden, alles selber zu singen, was sie schreiben," sagte
sie lächelnd, mit einer Kopfbewegung nach ihrem
Bruder hin. „Sie glauben nicht, wie schwer der Satz
eben für die Herren war. Mcht nur die Töne richtig
zu treffen — sondern auch dazwischen Atem zu holen.
Die Stimme ist doch kein Instrument. — Bei Ihren:
Stück hab' ich auch zweimal ein Viertel pausieren
müssen." Sie nahm das Notenblatt und zeigte ihm
die Stelle. „Sehen Sie — da. Sie schreiben halbe

Noten vor. Aber man m u ß absetzen. Luft braucht
man doch zum Singen. Mcht wahr?"
„Ich bin Ihnen sehr dankbar. Es ist ja das erstemal,
daß ich etwas höre, was ich geschrieben habe."
„Nun, hat es Ihnen gefallen?" fragte sie leichthin.
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„Nein!"

stieß er kurz, fast zornig aus.

Sie hatte unbedingt das übliche Kompliment er¬
wartet. Verdutzt sah sie ihn nun an.
„Ich meine natürlich nur — die Komposition."
Sie lachte. „Das ist drollig. Es klang doch ganz
schön."

«Ja — Herr Pernaur hat ganz recht: fast so schön
wie in der Synagoge."
Mit einer flüchtigen Kopfwelldung sah sie sich nach
ihrem Bruder um. „Mein Geschmack ist es ja eben¬
sowenig. Aber auch im Gesangunterricht fängt man
mit beu alten Italienern an. Concone! Manchmal
könnt' ich verzweifeln. Ein einziges kleiiles deutsches
Volkslied gibt mir mehr — menschlich mehr — als eine
gmize große Arie im bei canto."
Nun fing er Feuer. Er schilderte ihr ein wenig von
seinen Kämpfen mit Warnekroß. Ihr Bmder hatte
ihr schon von seinem Studium erzählt, von seinen aller¬
dings nur losen Beziehungell zu Spitta und Herzogenberg. Sie kamen immer eifriger ins Gespräch — über
die Hochschule, die Professoren.
Dabei merkte Nikoleit gar llicht, daß er durch Pernaur der Gegenstand weiterer Aufmerksamkeit ge¬
worden war. Der Kapellmeister hatte seinen Spaß
an der provinziale:: Erscheinung dieses jungen Kompo¬
nisten. Er stand in der Tür mit Tutt bei einer Gruppe

airdem jungen Volks, das er durch seine Kritik be¬
lustigte.
„Hervorrageild originell, der junge Mann. Sehen
Sie bloß, ineiile Damen: diese koketten Stieselchen.
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Was?

Und die Krawatte ist dernier ori de Paris. Ein

Schick, ein

Pli —polizeiwidrig raffiniert!"

Je mehr er sprach, desto lauter ward das Lachen.
Er hatte auch wirklich eine stark humoristische Be¬
gabung: wie er ein paar ungeschickte Bewegungen des
jungen Hamburgers vergröbert nachahmte und dazu
eine ergriffene Miene aussetzte.
Tutt verließ endlich die Gruppe der Spötter, indem
sie sich das Taschentuch vor den Mund hielt.
Zum Schluß des sonntäglichen Beisammenseins
sollte noch das Schubertsche Forellenquintett gespielt
werden. Da mit dem Schlag elf Uhr das Musizieren
aufhören mußte, drang die Hausfrau auf Fortsetzung.
Es war sehr heiß geworden; zuvor sollte noch etwas
gelüftet werden. Sie bat ihren Neffen also, den
Flügel zu räumen.
„Da waren wir ja wieder tüchtig ins Fachsimpeln
geraten," sagte er, brach aber nur ungern ab.
In dem Augenblick kam seine Schwester zum Flügel.
„Herr Nikoleit hat da noch eine andre kleine Komposition
mitgebracht. Hört mal, das scheint mir recht sangbar..."
„Du darfst dich aber doch nicht überanstrengen,
Lona," fiel Raith sofort ein. „Du hast morgen früh
Stunde und abends a-oappella-Chor."
„Ich hab' ja heute noch gar nichts getan, Dieter."
Sie winkte den beiden Kollegen, gab ihnen die
Stimmen und besprach sich mit ihnen. Nikoleit stand
im Hintergründe und hörte mit halbem Ohr zu. Zu¬
gleich fragte ihn Raith nach der Komposition aus.
„Den Text hab' ich am Freitag abend gefunden.
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Zufällig. So beim Büffeln. Ich

saß da

noch ein bißchen über Germanistik.

in der Nacht

Aber richtig ent¬

standen ist es erst gestern."

Pernaur trat herzu. „Ein neuer Tempelgesang?"
fragte er mit scheinheiliger Miene.
Die junger: Damen, die ihm kichernd gefolgt waren,
stießen einander verstohlen an.
Nun merkte Nikoleit, daß er hier eine Art komischer
Persönlichkeit vorstellte. Er ward ganz weiß im Ge¬
sicht. Alle Sicherheit verließ ihn wieder. Mit einer
hastigen Gebärde wollte er seinem Kommilitonen das
Notenmanuskript entreißen.
Aber Lona Raith hatte sich inzwischen schon aus
Klavier gesetzt und spielte ihre Stimme durch. Die
beiden Sänger folgten, in ihre Notenblätter blickend
und leise nrarkierend.
Es lag etwas in der Melodie, im Rhythmus, das
sich sofort ins Ohr schmeichelte.
Aus den: Neben¬
zimmer kam Miß Antenbrink herbei und wollte wissen,
was da gespielt wurde. Andre folgten.
„O, wirklich — das kann sehr nett klingen!" rief
Lona Raith. Und inden: sie sich erhob und zu ihren
beiden Kollegen trat, fügte sie für alle erklärend hinzu:
„Also — .Landsknechtgesang' heißt das Stück. Eigent¬
lich müßte der Alt aber Knabenstimme sein. So ist
es doch, Herr Nikoleit, nicht? ... Und pianissimo an¬
sangen, meine Herren, allmählich anschwellen, wieder
diminuendo, und dann verklingen. ... O weh, der
Alt zum Schluß pianissimo auf dem zweigestrichenen
Gis. Das kann ja gut werden."
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Die Gruppen lösten sich wieder, die meisten nahmen
Platz, und als Stille eingetreten war, begann der Vortrag: ganz leise, stakkato, in munterem Marschtempo.
Man hatte wirklich die Vorstellung, als kämen drei
lustige, frische Burschen aus der Ferne heran, auf der
einsamen Landstraße und in der Nacht, immer näher.
Der Text des alten Landsknechtgesanges war dabei
so verteilt, daß jeder der drei seine gute Charakteristik
bekam: der Draufgänger war der Tenor, der Älteste,
der humorvoll Bedächtige, war der Baß, und der Alt
gab den knabenhaft Zagen. Den marschartigen Rhyth¬
mus hielt nur immer die eine der drei Stimmen
fest, die andern beiden rankten sich in freiem Spiel
mit selbständiger Melodie darum, einander kanonartig
ablösend. Am reizvollsten wirkte es, wenn der Baß
den Marsch rhythmisierte, der Tenor trompetenhell
seine Gänge hinausschmetterte und der Alt in sanften,
langen, getragenen Tönen, wie ein Schleier darüber¬
schwebte. So war die Gruppierung auch zum Schluß,
als der Gesang leiser und leiser wurde, wie in der Ferne
verhallend.
Dabei ward auch die Tonlage des
Tenors tiefer, die Melodiebewegung mhiger. Aber
in zartem Piano stieg indes der Alt langsam auf, höher,
immer höher, um dann — wie ein letzter, ergreifender
Abschiedsgruß klang es — auf einem hohen Ton, mit
dem Falsettregister genommen, im zartesten Pianissimo
zu verklingen.

Das Stück war aus.
Und jetzt wurde — ganz entgegen der Hausordnung
— tüchtig geklatscht. Am herzhaftesten klatschte Pernaur.

46

„Aber das ist ja ganz reizend! — Hören Sie, das
müssen Sie uns noch einmal geben! Ja?"
Andre stimmten ein. Es wurde „Da capo! Da
capo!" gerufen.
Pernaur schien ehrlich begeistert. „Man sieht die
drei Kerls ordentlich, wie sie da durch die Nacht zieh'n,"
sagte er. „Gutes junges Blut — und in der Ferne
steht schon der Tod. So ist es doch?"
Der Vortrag hatte eine so allgenreine Begeisterung
ausgelöst, daß das Terzett gern in eine Wiederholung
willigte.
Beim zweiten Anhören genoß es Nikoleit erst selbst.
Er hatte eine herzliche Freude. Freilich entdeckte er
jetzt auch ein paar Stellen, an denen er die eine oder
andre Stimme noch wirkungsvoller, sangbarer führen
konnte. Herzlich bedankte er sich hernach bei den Vor¬
tragenden. Lebhaft streckte er Lona Raith die Hand
hin. „Heute hab' ich viel gelernt," sagte er strahlend,
„mehr als in einem ganzen Monat Kontrapunkt!"
Die junge Dame schüttelte seine Rechte kräftig.
„Das Stück müssen Sie uns aber dalassen. Gelt?
Ja, das mache ich mir zur Bedingung. Das war ja
heute nur aus dem Stegreif. Wir werden es richtig
einüben und dann sicher noch oft singen. Und wenn
Sie einmal ein berühmter Komponist sind, dann werde
ich stolz sagen: Guckt her, ich habe ihn entdeckt!"
Sie lachte, es herrschte eine wirklich angeregte
Stimmung, das Geplauder war in allen Gruppen
sehr lebhaft, und Dieter Raith hatte Mühe, sein Quin¬
tett zusammenzubekommen.
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Als die Spieler endlich wieder vor ihren Pulten
saßen, tippte Pernaur dein noch immer strahlenden
Komponisten auf den Arm und zog ihn mit sich ins
Speisezimmer, zu dem die Tür offen stand.

„Hören Sie mal, das Ding ist forsch. Veröffentlicht
ist es noch nicht?"

„Veröffentlicht?"
Nein? — Ist

es die Mög¬
lichkeit, gestern erst niedergeschrieben, also geradezu aus

„Gedruckt?

Verkauft?

..."

dem Ärmel geschüttelt? — Gratuliere Ihnen, Herr
Drinnen begann Schuberts Forellenquintett. Per¬
naur zog ihn bis zur Fensternische. Flüsternd sprach

er hier weiter.

„Ich will Ihnen einen Vorschlag machen. Über¬
lassen Sie mir das Stückchen. Ich kann es bei Ge¬
legenheit mal gut verwenden. Das ist überaus effekt¬
voll. — Wir fügen in unsre Ausstattungsstücke nämlich
sehr oft so kleine Nummern ein. Und das kann unter
Umständen einen Schlager geben. Natürlich sollen
Sie auch Gewinn davon haben. Sie kriegen einen
blauen Lappen — schmmm — und das Geschäft ist
gemacht. Einverstanden?"
Nikoleit konnte ihm gar nicht folgen. Ganz ent¬
geistert sah er ihn an. Der erfolgverwöhnte Praktiker
wollte von ihm, dem angehenden Schüler, etwas zur
Aufführung annehmen? Gab ihn: dafür auch noch

Honorar?"
„Na — Sie sehen mich ja
lachte und

griff in die

zu verachten.

an?" Pemaur
„Bargeld ist nicht

so böse

Hosentasche.

Greifen Sie zu, solang ich noch etwas

}
4S

habe.

Gegen den Monatsersten wird das Zeug bei

mir oft verflixt Krapp."
Aus dem Musikzimmer gebot man Ruhe. Pernaur
klopfte ihm auf die Schulter. „Begleiten Sie mich
nachher. Wo wohnen Sie?" Er wandte sich dem
Vorderzimmer zu. „Das heißt, mein Bedarf au
Musikhören ist jetzt reichlich gedeckt."
Auch Nikoleit konnte — in seiner seltsam erregten
Gemütsverfassung — dem entzückenden Schubertschen
Werk nicht mehr recht folgen. Der Kapellmeister hatte
ihn verlassen und war in die Tür getreten. Nikoleit
beobachtete ihn. Er sah, daß er wieder sein kokettes
Spiel mit Tntt begann. Das ging so durch sämtliche
Sätze. Nach ihm blickte er sich gar nicht mehr um.
Nun fragte er sich: ob das vielleicht doch nur ein schlechter
Scherz gewesen war? Pernaur hatte sich vorhin über
ihn lustig gemacht. War das etwa eine nichtswürdige
Fortsetzung? Ja, ja, gewiß. Denn das Honorar, das
er ihm da genannt hatte, überstieg ja alle Möglichkeiten.
Hundert Mark war für ihn ein Vermögen. Wie ein elek¬
trischer Schlag ging es plötzlich durch ihn: hundert Mark
gaben ihm die Möglichkeit, sich für eine ganze Reihe
von Monaten ein Klavier zu mieten! Er atmete tief
auf. Und es blieb noch so viel übrig, daß er auch ab
und zu einmal ins Theater gehen konnte, in die Oper.
Im „Gänsestall", dem Stehparterre hinter dem
Parkett, kostete es ja nur eine bare Reichsmark; aber
sie hinzugeben, bedeutete für ihn jedesmal den Ver¬
zicht auf ein paar warme Mittagsmahlzeiten. Und
Ach, wohin verjetzt sollte er mit einem Schlage

...
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Er baute schon Luftschlösser — und hernach,
unvorsichtigerweise
seinen Glücksrausch ver¬
wenn er
riet, weckte er nur wieder das Gelächter des ver¬
wöhnten jungen Volkes.
Das Finale des Quintetts war da. Stühlerücken,
Geplauder. Frau Grusovius kam durchs Speisezimmer.
Sie sprach nun auch ein paar nette Worte über sein
Stück zu ihm. „Ich bin mit der Zeit so eine Art Ver¬
Was hab' ich schon alles
suchshörerin geworden.
zusammengehört, seitdem ich hier die Pension habe.
Aber das war mir heute abend eure richtige Erquickung,
lieber Herr Nikoleit. — Sie bleiben jetzt noch ein bißchen
da, trinken ein Gläschen Bier und erzählen mir von sich.
Wollen Sie? Nun, wo nicht mehr gesungen wird,
dürfen die Herren auch eine Zigarre rauchen. —

lot er

sich!

Dieter, bitte, mache den liebenswürdigen Hausherrn,
ich will das Mädchen mit Bier und Limonade herein¬
schicken."

Die Herren versammelten sich jetzt in der Fenster¬
Dieter Raith bot Zigarren

nische des Speisezimmers.

Nach einer Weile stieß auch Tutt hinzu und erbat
von Pernaur eine Zigarette. Sie setzte sich auf
den kleinen runden Tisch am Fenster, ließ die Beine
baumeln und zankte sich in ihrer übermütigen Art
mit dem Kapellmeister, der einen sehr freien Ton
an.

sich

anschlug.

Nikoleits Gehobenheit bekam durch Raiths Urteil
einen starken Dämpfer. „Ihr Landsknechtgesang ist
leichte Ware, aber recht wirkungsvoll. Ich habe mich
sehr amüsiert. Nur — die Arbeit fehlt, die Vertiefung,
XXIX.
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der eigentliche musikalische Geist. Nun, es ist der erste
rohe Entwurf. Sie haben es so niedergeschrieben, wie
es Ihnen eben eingefallen ist. Bloß das eine kann ich
Ihnen aus eigener Erfahrung sagen: hüten Sie sich, da¬
mit zufrieden zu sein. Denn was sofort den Publikums¬
erfolg für sich hat, das streift immer bedenklich an Kitsch."
Zuerst sagte sich Nikoleit: der Neid spricht aus

ihm. Aber die ernste, sachgemäße Kritik, die Raith
anknüpfte, hatte doch Hand und Fuß. Verschiedene
Durchgänge waren sehr „wild", und an einer Stelle
befand sich sogar eine Oktavenfolge in zwei Stimmen,
ein schwerer Verstoß gegen die Gesetze des polyphonen
Satzes.

Pernaur hatte in seinem Geplänkel mit der kleinen
Holländerin ab und zu aufgehorcht. Flüchtig wandte
er sich nun dem Paare zu und sagte: „Lassen Sie doch
die Gesetze auf dem Papier stehn für die alten Pro¬
fessoren. Mit der grauen Theorie lockt man keine Katz'
hinterm Ofen vor. Wirkung ist alles, Wirkung. Und
die Wirkung ist der Erfolg."
„Es ist nur die Frage, Herr Pernaur," sagte Raith
von oben her, „ob man auf ein urteilsfähiges Audito¬
rium wirken will — oder auf die große, blöde Menge."
„Auf das Volk, das zahlt, lieber Herr." Pernaur
wandte sich darauf wieder Tuttje zu. „Aber einen
dicken Kopf kann man hier schon kriegen bei Ihnen.
Bei Ihnen ist alles Musik, alles."
„Hier gibt's jetzt auch Bier, Freund Pernaur, das
wird Sie doch aussöhnen!" Tutt hatte lachend dem
Mädchen zugewinkt.
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Im Stehen leerte man die kleinen Gläser. Raith
trank Nikoleit mit studentischem Komment zu. Pernaur erhob dann ein zweites Glas, das er sich zur
Reserve gleich aufs Fensterbrett gestellt hatte, gegen
Nikoleit. „Pröstchen! — Sie kommen jetzt doch mit
heim, wie? Wir haben denselben Weg. — Also hoch¬
zuverehrende Gastfreundin, legen Sie mich Ihrer
gnädigsten Frau Pensionsmama in gefesseltem Zu¬
stand zu Füßen — und haben Sie tiefgefühlten Dank
für den reizenden Abend. Ich gehe geläutert, sittlich
gehoben von den edeln Einflüssen dieses Sonntags in
meine lasterhafte Wochentätigkeit hinein. Morgen zum
hundertsiebenundsiebzigstenmal die ,Kleopatra°."
„Sie scheinen sich nicht sonderlich darauf zu freuen?"
fragte Raith spöttisch.
„O doch. Riesig. Morgen nach Akt eins erhebe ich
beim Direktor wieder einen Vorschuß, der sich ge¬
waschen hat. Ja — man hat beim Theater auch seine
lichten Momente. Servus allerseits. Gute Nacht,
Tuttje, Sie allerliebste Kratzbürste. Kommen Sie,
Herr — eh — Nikolaus, wie? Hab' die Ehre, hab'
die Ehre!"
sprach plötzlich in wienerischem Tonfall, trieb
allerhand Allotria, wollte Tutt umarmen —
„vetterlich", sagte er — und ließ sich unter allgemeiner
Lustigkeit von der kleinen Holländerin aus der Tür

Er

noch

hinausschieben.

Nikoleit hatte sich inzwischen auch von der Hausfrau
verabschiedet, von dem Geschwisterpaar, von den
Sängern. Jedem hatte er die Hand gegeben, empfand
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dabei aber, daß diese Umständlichkeit wieder belächelt
wurde. Raith begleitete ihn hinaus; im Flirr harrte
schon der Kapellmeister in Zylinder und elegantem
Gehpelz seines Begleiters.
„Wissen Sie was, Nikolaus?" sagte Pemaur gemütlich zu ihm auf der Straße. „Wir setzen uns jetzt auf
eine Schale Mokka oder sonst etwas Erquickliches zu Josty
— und dabei machen wir das Geschäftliche gleich ab.
Geben Sie mal die Noten her, sonst verbummeln Sie
mir das Stückchen noch." Er nahm ihm die Partitur
des Landsknechtgesanges ab, kniff sie rücksichtslos zu¬
sammen und ließ sie in der großen Innentasche seines
Pelzes versinken.
Im Cafe bestellte er römischen Punsch für sich und
seinen Gast. Nikoleit war derlei Getränke nicht ge¬
wöhnt und fühlte bald die Wirkling. Er geriet in eine
selige
tasche

Pemaur hatte ihm fünf Goldstücke
gedrückt; lose hatte er sie aus der Hosen¬

Stimmung.

in die Hand

herausgeholt.

„Sie

Hier ist nieine
Aber vorher eine Postkarte mit Anfrage,
bitte. Denn ich bin nicht immer zu sprechen, wenn
ich zu Hause bin." Er lächelte und zwirbelte seinen
schwarzen Schmlrrbart auf. „Und lassen Sie sich ums
Himmels willen von dem entsetzlichen Philister, dem
Herm Raith oder wie er heißt, nichts vormachen. Sie
sind ein urwüchsiges Talent. Glauben Sie mir, Sie
machen Ihren Weg ohne diese langweilige Salbaderei.
Kontrapunkt! Fugen! Hören Sie, was war das für
ein Stumpfsinn, den die Leute da vorgeführt haben.

Adresse.

müsserl mich einmal besuchen.

5*3

Mich haben bloß die Sänger gedauert. Bauchweh hat
man kriegen können. — Noch einen Schlummerpunsch,
Nikolaus, dann geht's heim. Ich kaufe eine Droschke
und setze Sie am Neuen Markt ab. — He, Kellner!
Ober! Gar^on! Noch zwei Becher! — Ich bin zu
alt, um nur zu scherzen, zu jung, um ohne Punsch zu
sein!"
®

©

©

Hamburg, den 31. Mai 1887.
„Mein lieber Sohn!
„Deinen Brief hat Vatting noch nicht gelesen. Seit
zwei Wochen trage ich ihn nun mit mir hemm und
kann mir das Herz nicht fassen, Vatting in alles ein¬
zuweihen. Er ist diesen ganzen Winter hindurch sehr
leidend gewesen. Du weißt ja, wie es an ihm frißt,
daß er mit all seinem Talent, mit all seinem Fleiß sich
nicht durchsetzen kann. Zu Ostern ist er mit seinem
Sextett fertig geworden: Streichquartett, Klarinette
und Fagott. Wie er sich neben den täglichen langer:
Orchesterproben, den Privatstunden, den Theatervor¬
stellungen und den großen Sirrfoniekonzerten die Zeit
dafür abgemngen hat, das war ein tägliches kleines
Drama, lieber Bert. Müde, abgespannt, verärgert
kam er mir heim, konnte vor Erschöpfung kaum essen.
So war es mittags, so war es in der Nacht. Ich hab'
ihn so oft angefleht: .Alterchen, übernimm dich nicht,
erhalte dich uns, denk doch auch ein bißchen an unserrr
Jungen, der braucht dich doch noch, seine Examerr
stehen noch vor ihm, wenn du krank wirst, setzt dich der
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Direktor nach vierzehn Tagen auf halbe Gage, was
dann?' Aber es war nichts auszurichten. Ich mußte
ihm starken Kaffee brauen, und dann setzte er sich an
den Tisch und schrieb. Einmal, noch im Monat März,
wacht' ich mitten in der Nacht auf — es war schon
gegen Drei — da hört' ich ihn auf dem Klavier leise
eine Stimme durchspielen. Er hatte den Dämpfer ge¬
treten, damit man's im Schlafzimmer und im Hause
nicht merkte. Ach, Bert, was gab's da für eine böse
Szene. Wie ich war, schlich ich nüch aus dem Bett an
die Tür, machte sie auf und bat ihn: ,Niko, so komm
doch, du rriinierst dichAber er war so erregt, geistig
überhitzt, körperlich erschlafft, daß er in seinem Zorn
über die Störung ordentlich einen Anfall bekam. Ganz
allein stünde er im Leben, niemand verstünde ihn, es

Verzweifeln. Bei dieser Arbeit gehe es doch
um mehr als das bißchen elende Philistergesundheit,
es gehe um das Durchringen, um die endliche Anerken¬
nung, um deu Ruhm! Und dann — ach, Bertchen,
ich kann es gar nicht loswerden — dann weinte er!
In jener Nacht bin ich um zehn Jahre älter geworden
vor Sorge, vor Schmerz, vor Mitleid. Dein genialer
Vater, der tapfere, trotzige, große Mann, läßt den Kopf
in die Hände fallen und weint. Und ich stehe dabei,
will ihm helfen — ich kniee bei ihm nieder und küsse
seinen Rockärmel und spreche ihm zu — aber es hilft
alles nichts. ,Laß mich, Tine, laß mich. Das muß
Verstehen kannst du
ich mit mir allein abmachen.
mich ja doch nicht.'
„Und nun das neue Martyrium, seitdem sein Werk
sei zum
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vollendet ist. Er hält es für das Beste und Reifste, das
er geschrieben hat. Ich weiß ja auch, wie er daran ge¬
feilt und durchgearbeitet hat — ganze Sätze umgeworfen und von neuem aufgebaut. Auf dem. Klavier
klingt vieles sehr schön. Die paar Stellen, an denen die
Klarinette mehr hervortritt, hat er mir auch selbst vorgespielt. Aber die richtige Wirkung kann eben nur die
lebendige Aufführung geben. Und mit den Kollegen,
mit denen er in den letzten Jahren die Kammer,nusikabende veranstaltet hat, ist er völlig auseinander. Die
meinen: das Publikum, das überhaupt in diese Kon¬
zerte gehe — klein genug ist es ja leider Gottes —,

wolle die bekannten klassischen Werke. Septett von
Beethoven sei ein garantierter Erfolg — Sextett von
Nikoleit? Ja, du mein Himmel, sie haben recht. Und
der große Beethoven hat sich damals ja auch erst lang¬
sam durchringen müssen. Aber es ist schmerzlich, mein
Bert, mit anzusehen, wie Vatting sich aufreibt, sich ver¬
zehrt, das Höchste und Beste anstrebt — und so gar
nicht vorwärts kommt. So ist es nun wieder die Qual
und die Sorge, das Werk würdig herauszubringen.
Der Brandthuber von der Saalbaugesellschaft wollte
das Sextett von den Schweriner Kammermusikern in
einem Konzert spielen lassen, in dem eine blinde
Sängerin auftritt. Das ist aber so eine Art Wohl¬
tätigkeitssache von einem hiesigen Verein: Damen
ziehen mit den Billetts von Haus zu Haus, aus Gnade
nehmen ihnen die Herrschaften eine Karte ab, hernach
schicken sie das Dienstmädchen, die Nähterin oder die
Friseuse hin. Und von der Kritik erscheint die zweite,
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dritte Garnitur. Was dabei herauskommt, wissen wir
Vatting hat natürlich verzichtet. Es ist schon ein
rechter Jammer um sein schönes Talent. Wir haben
inzwischen das Manuskript viermal abgeschrieben —
Vatting ist mit meiner Arbeit nur leidlich ausgesöhnt,
er weiß nicht, wie furchtbar schwer es für einen Laien
ist, Noten zu kopieren, wenn man nicht das Ton¬
bewußtsein hat wie er und wie andre richtige Musiker —
und die Partitur ist in alle Welt hinausgegangen.
Nacheinander zu den bekanntesten Verlegem. Sie ist
aber immer wieder zurückgekommen. Ergebnislos. Für
ja.

die großen Verlagshäuser ist so ein ernstes, schweres
Kammermusikwerk, das nur von wirklichen Künstlern
gespielt werden kann, kein Geschäft. Denn es kommt
doch nur eine ganz beschränkte Anzahl von Exemplaren

in Frage. Und

die kleinen Firmen scheuen überhaupt
die Kosten des Stichs, des Drucks. Daß Vatting heute
noch zu den Kosten beiträgt, wo er doch bei allen
ernsten Leuten vom Fach so hoch angesehen ist, längst
kein Anfänger mehr, das verträgt sich nicht mehr mit
seiner Würde. Und wir haben doch auch nicht einmal

das Geld dazu

in der Hand.

„Mit Pollini

steht sich Vatting seit dem vorigen
Herbst recht schlecht. Pollini hat eine scharfe, spöttische
Art, und das verträgt Vatting schon gar nicht. Vatting
wollte sich daher durchaus nicht dazu verstehen, einen

Bittgang aufs Bureau zu tun. Er hat damals, wo er
den Urlaub für die Konzertreise nach Berlin brauchte,
um im Grand Septuor in der Singakademie die Klari¬
nette zu spielen, drei volle Stunden antichambrieren
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Dann Pollini: .Das bringt Ihnen nichts ein,
Unsinn, Sie werden sich abstrapazieren, und hier wird
mir inzwischen das Solo in der Zwischenaktsmusik
vom Egmont verpatzt.' Vatting: .Geld bringt mir's
nicht ein, aber vielleicht endlich Anerkennung.' Und
Pollini: .Was wollen Sie eigentlich noch mehr?
Spielen im ersten Orchester der Welt eines der wich¬
tigsten Instrumente und sind ewig unzufrieden? Sie
haben den Größenwahn, Nikoleit. Aber reisen Sie,
meinetwegen, und wenn Ihnen die Berliner die Pferde
ausspannen vor Begeisterung, dann soll's mich kolossal
freuen.' Und jedesmal seitdem, so oft er an Vatting
vorüberkommt: ,Na, Nikoleit, wie war das in Berlin,
wo man Ihnen die Pferde ausgespannt hat? Wie
sind Sie damals bloß ohne Gäule nach Hause geDie Kollegen lachen natürlich pflicht¬
kommen?'
schuldigst über den Witz des Herrn Direktors. Und an
Vatting frißt's. Ein einziges Wörtchen von Pollini
würde ja genügen, daß die Philharmonie Vattings
Sextett im Verlauf der Abonnementskonzerte einmal
herausbringt. Aber petitionieren — eher beißt er sich
müssen.

die Zunge ab. Und weil ich doch damals vor zwei
Jahren, als die Verstimmung wegen des Solos im
Pensionsfondskonzert war, selbst zu Pollini ging —
ich traf ihn da gerade bei guter Laune, sonst hätt' er
mich ja gar nicht vorgelassen — hab' ich Vatting einen
heiligen Schwur tun müssen, daß ich das Direktions¬
bureau nie, nie, nie wieder betrete.
„Aber als die eine Partitur aus Leipzig vom Ver¬
leger zurückkam, hab' ich sie unterschlagen und mit
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einem langen Brief an Hans von Bülow nach Mei¬
ningen geschickt. Er schrieb mir umgehend eine Post¬
karte. .Sextett erhalten. Bin tot, kaputt, gevierteilt,
verpflichte mich zu nichts. Aber Nikoleit für alle
Kenner guter Name. Werde sehen. Gruß. Bülow.'
Vor vierzehn Tagen war er nun hier mit der Hofkapelle. Ein monströses Programm: neun Ouvertüren,
drei von Spohr, drei von Weber, drei von Wagner.
Er hat alles ohne Partitur dirigiert, die Tannhäuser¬
ouvertüre zum Schlüsse spielte das ganze Orchester
auswendig. Er ist ein Hexenmeister. Im Hotel er¬
wischte ich ihn nach drei vergeblichen Gängen. Kannst
Dir meine Angst vorstellen, Vatting käme dahinter,
noch bevor ich ihn gesprochen. Nun, Bülow zankte
zuerst, hielt sich den Kopf. .Was wollen Sie? Warum
überfallen Sie mich? Bin ich- ein Fürst? Hab' ich
Orden zu vergeben?' Aber dann lenkte er ein. Ja,
er habe das Sextett gelesen und habe es an den Vor¬
stand der Tonkünstlervereinigung geschickt. Vielleicht
setzten die es aufs Programm. Zürn Tonkünstlerfest
im Herbst. Hier in Hamburg. .Also es gefällt Ihnen,
Herr Doktor?' fragte ich zitternd. ,Um den Nikoleit
ist mir nicht bange,' sagte er darauf in seiner seltsamen
Art, .geben Sie acht, meine liebe gnädige Fron, wie
der noch berühmt werden wird — wenn er nur endlich

tot ist!'

„Ja, mein Jungchen, mit diesem herzzerreißenden
Trost zog ich ab. Und trotzdem hätt' ich dem un¬
geduldigen, hitzigen, nervösen kleinen Männchen mit
dem scharfen Urteil und der grausamen Wahrheitsliebe
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gern die Hand geküßt für sein Wort der Hochachtung,
die darin lag. Ich weiß es ja längst: Ruhm blüht
Vatting nicht, allerhöchstens Nachruhm. Und auf das
bißchen Anerkennung wenigstens bei dem engen Kreise
der Kollegen heißt es nun eben wieder warten, warten,
warten. Jeden Tag kann die Meldung eintreffen: das
Sextett wird zum Tonkünstlerfest gespielt — vor dem
Areopag der deutschen Musiker und Musikschriftsteller.
Und jeden Tag kann ebensogut das Paket zurückkommen.
Wenn Vatting das dann sieht, hinter meinen vergeblichen
Vermittlungsversuch kommt, dann wehe mir! In solchen
Augenblicken kann ich mir denken: er haßt mich.
„Wie ich Dir neulich schon in aller Eile schrieb, ist
der Vertrag für die Sommermonate mit Scheveningen
nun also doch noch zustande gekommen. Wir hatten
Das Honorar, das uns
es schon ganz aufgegeben.
bleibt, ist gering, weil hier vom Theater doch für die
Spielerlaubnis in den Ferien die Hälfte der Gage
abgezogen wird. Aber den Ausschlag hat das gegeben:
die Kurverwaltung gewährt den ersten Pulten freie
Schisfsreise für zwei Personen. So komme ich auf
meine alten Tage also wirklich noch einmal in die Welt
hinaus. Es ist ein Schiff von der Paketfahrtgesellschaft,
mit dem wir bis Rotterdam fahren. Kameke, der
erste Cellist, der schon voriges Jahr mit den Philharmvnikerir in Scheveningen gespielt hat und die
Verhältnisse dort kennt, meint, wir dürften nicht in
Scheveningen selbst wohnen, das wäre zu teuer. Er
hat uns Adressen von Wohnungen im Haag gegeben.
Man fährt da immer frühmorgens an den Strand und
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nimmt

sich sein

Frühstück mit.

Vatting hat täglich nur

zwei bis drei Stunden Probe nnd nicht alle Tage
Konzerte. Da wird er also Zeit haben, seine Nerven
auszuruhen. Die Seeluft wird uns beiden gut tun.
Überhaupt: einmal aus den engen Verhältnissen hier
hinauskommen! Manchmal sehe ich im Geiste Sonne
und weißen Sand und blauen Himmel und blaues
Wasser. So wie iu den ersten Jahren unsrer Ehe, als
wir noch in Königsberg waren und Vatting mit uns
in den Theaterferien immer nach der Nehrung zog.
Ich weiß noch wie heute. Du blondes, mageres Kerl¬
chen, wie Du in der See gezappelt hast. Und die gut¬
mütige Fischersfrau. Und Vatting arbeitete nach
seinem Bellermann Kontrapunkt und studierte Bach.
Er wollte doch aus der Orchestermisere heraus — und
wir träumten von großen Erfolgen mit seinen Kompo¬
Vorbei,
sitionen. Ach, waren das schöne Zeiten.
vorbei, mein lieber Junge.
„Ich muß nun alles auf die Karte setzen: daß
Vattings Zustand sich in den Ferien ändert, daß er

wieder zugänglich wird. Vorher darf ich ihm mit
einer so aufregenden Nachricht nicht kommen. Es wäre
gar zu grausam — und für Dein Vorhaben auch ge¬
fährlich. Du ahnst nicht, wie sehr er herunter ist,
ahnst nicht, wie niederschmettemd das auf ihn wirke::
könnte. Laß uns nur erst die Sonne und das Meer
und das bißchen Freiheit haben. In vierzehn Tagen
sind wir mit Gottes Hilfe dort.
„Vorwürfe mache ich Dir nicht, mein Junge. Ich
habe nur geweint, nachts heimlich in die Kissen ge¬
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schluchzt, indem ich

mir vorstellte: Du müßtest einnral

dieselben grausamen Enttäuschungen erleben wie Vatting. Weißt Du, beim Manne kann man's eher er¬
tragen als beim eigenen Kind. Die Frau kann mit
kämpfen und mit leiden. Aber die Mutter muß hilf¬

los, wehrlos zusehen. Und das martert mich. Was Du
von Vattings Opfern schreibst, ist ja richtig. Es ist
ihn hart angekommen, Dich auf der Schule durchzubringen, alles anzuschaffen. Und nun auch noch die
Schlimmer, so glaube ich
verlorenen Semester.
wenigstens, ist dies: daß Du nun mit zwanzig, bald

einundzwanzig Jahren schon gar zu viel für den schweren
Musikerberuf versäumt hast. Wenn wir die Laufbahn
von vornherein für Dich in Aussicht genommen hätten,
wäre es ja Vatting ein leichtes gewesen, Dich in Klavier
und Geige, vielleicht auch in dem einen oder andern
Orchesterinstrument gründlich auszubilden. Nun mußt

Du das alles nachholen. Wieviel Zeit wird da erst
wieder vergehen!
Ich fürchte, fürchte sehr, daß
sein wird über Deinen Ent¬
verzweifelt
Vatting ganz
schluß. Aber das sehe ich ja ein, daß es ein Neben¬
einander nicht gibt. Wenn Du Musiker werden willst,
kannst Du Deine Geschichtsstudien nicht zu Ende führen.
Es tut nur herzlich leid. Ein bißchen geschmeichelt
hätte es Deiner alten, eiteln, törichten Mutter, wäre
ihr blondes, schlankes, blasses Kerlchen nun doch noch
ein ,Herr Doktor' geworden. Ja, lach' mich nur aus:
hauptsächlich wegen ein paar Kollegenfrauen, die alles,

was immer wir anfangen, bekritteln und verkehrt
finden. Daß ich mich über Deine Erfolge freue.
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glaubst Du mir. Ich habe ja so wenig Gelegenheit
im Leben gehabt, mich einmal so recht aus Herzens¬
gründe zu freuen. Aber der Wermutstropfen fehlt
hier auch nicht. Und zu Deiner Warnung muß ich Dir
sagen, was ich hier gehört habe, als ich einmal wie
zufällig die Rede auf Pernaur brachte. Er wird hier
sehr tief eingeschätzt, als Mensch und als Musiker. Seine
Kompositionen wären überall zusammengestohlen, heißt
es, und was er selbst schreibt, sei die trivialste Kapell¬
meistermusik. Ich konnte nicht zu viel fragen, das wäre
aufgefallen. Aber auch über sein Privatleben sprachen
sie. Ein rechter Schürzenjäger sei er, immer mit den
Balletteusen und Statistinnen des Theaters zusammen.
Und er verdiene zwar durch die Tantiemen ein Heiden¬
geld, aber es gehe durch seine Hände wie durch ein Sieb.
Er hält sich mehr durch seine Schulden, als durch seine
Einnahmen, sagte Bukowski, der ja häufig drüben in
Berlin ist. Siehst Du, Bert, und da darfst Du's einem

armen Mutterherzen nicht verargen, wenn es weniger
hoffnungsfreudig ist als das Deine. Vatting sage ich
natürlich nichts von alledem, was ich so nebenher über
Pernaur erfahren habe. Er soll Deinen Brief lesen —
und soll allein entscheiden.
„Nun lebe wohl, mein einziger Bert, und verzeih'
mir die lange Litanei. Aber ich wollte Dir doch nicht
ungerecht erscheinen. Jetzt weißt Du, wie's in mir
aussieht, und verzeihst mir vielleicht, daß ich Deinen
Brief vorläufig noch unterschlagen habe. Für dieses
Semester läßt sich ja auch kaum noch etwas ändern.
— und
Ich wünsche Dir einen gesegneten Sommer

bleib mein stolzer, aufrechter Junge. Daß Du Dich
von dem schmutzigen Schlendrian, der hinter solchen
Ausstattungstheaterkulissen herrscht, nicht auf Abwege
wirst bringen lassen, dafür bürgt mir das liebe Wort,
das Du mir da über das Fräulein aus Bonn geschrieben
hast. Mein guter Schwärmer Du! Zum Verlieben
bist Du mir ja freilich noch zu jung. Aber wenn Du
ein junges Weib so ansiehst und so verehrst, so freue ich
mich. Und ich möchte ihr gern einmal in die dunkeln
Augen sehen, die Du Märchenaugen nennst, und möchte
ihre Stimme hören, aus der Dir Kirchenglockenton ge¬
klungen hat. Wenn ich erst in der Sonne am Strand
sitze und von meinem Päcklein Sorgen einen Teil ins
Meer versenkt habe, dann will ich grade über den Punkt
Deines Lebens noch ein bißchen mehr von Dir hören.
Sei umarmt und geküßt. Und behalte lieb
Deine alte Mutter/'
©
©
Es war der längste Brief, den Robert Nikoleit je
von seiner Mutter bekommen, und wohl auch der
längste, den sie je geschrieben hatte.
Er stimmte den Empfänger sehr, sehr traurig. Das
ganze häusliche Elend stand wieder vor seinen Augen.
Mit seinem Vater hatte ihn ja nie eine wirkliche Innig¬
keit verbunden. Der war in seiner Verbitterung un¬
nahbar auch für den Sohn geworden. Nikoleit hatte
seinen Vater scharf kritisiert, seitdem er älter geworden
war. Und es war auch stets ein Vorwurf für seine
Mutter in dem Urteil enthalten. Er fand, daß sein
Vater maßlos egoistisch war, weil neben seinem künst©
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ergebnislosen! — Streben gar nichts
aufkommen konnte. Seitdem er zurückdachte, regelte
daheim nur die Sorge um Vaters Schaffen, Vaters
Ruhe, Vaters Nerven, Vaters Schonung den Haus¬
halt. Der Sohn bedeutete ihm nichts. Und die Liebe
der Mutter genoß der Sohn nur heimlich. Es kam ihr
ja selber wie ein Raub vor, wenn sie an andres dachte
als an ihren Mann, an sein Werk, sein künstlerisches

lerischen — ach

so

Schicksal.

Eine versteckte, ungewisse Eifersucht hatte schon den
.Knaben gequält. Und heute gelangte der angehende
Mann zu der Erkenntnis: seine Mutter versündigte
sich an ihm — und sie überschätzte den Wert der Schöp¬
fungen ihres Gatten.
Denn jetzt, wo sich ihm von Monat zu Monat mehr
die Welt der Töne erschloß, wo er aus der naiven
Empfindung heraus zu wirklichen Fachkenntnissen ge¬
langte, getraute er sich mich schon eine klare und ge¬
rechte Beurteilung der Kammermusikwerke zu, die sein
Vater geschrieben hatte. Die blinde Verhimmelung
seiner Mutter, die ihm von Kindheit an im Ohr ge¬
klungen hatte, konnte er nicht mitmachen. Warnekroß
freilich nannte das Holzbläsertrio op. 7 das einzige seit
Mozart im klassischen Geist geschriebene Werk dieser
Gattung. Aber daß dessen musikalische Welt aufs
engste beschränkt war, das hatte sich ja erst in den letzten
Wochen wieder in leidiger Form gezeigt.
Als Nikoleit den Brief von seiner Mutter erhielt,
war das Verhältnis zwischen den beiden Freunden
schon sehr gespannt. Nikoleit hatte den Kapellmeister
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Pernaur in dessen üppig eingerichteter Jung,
gesellenwohnung besucht, hatte von ihm mehrere Auf.
träge zur Vertonung einzelner Texte und bei der Abliefemng der wirkungsvollen Stückchen glänzende Be¬
zahlung bekommen. Das erste war, daß Mkoleit sich
von dem Gelde einen Stutzflügel mietete. Hernach
erst sorgte er für seine schon längst dringend erforder¬
liche Ausstattung. Mit seinem neuen Anzug angetan
machte er dann in der Pension Grusovius seinen Dank,
besuch und bat Raith, seine Bekanntschaft mit einem
Hochschüler zu vermitteln, der Klavier studierte und
bereit wäre, ihm für ein niedriges Stundengeld Unter¬
richt zu erteilen. Raith empfahl ihm einen jungen,
aber vorgeschrittenen Pianisten, und von da an übte
Nikoleit täglich mehrere Stunden Skalen, Etüden und
Bachsche Suiten. Die kontrapunktischen Arbeiten bei
Warnekroß wurden darüber vernachlässigt. Eine Weile
ließ sich der biedere Westfale das gefallen, obwohl ihm
die Verbindung mit diesem geschäftstüchtigen Herrn
Pernaur schon vorn ersten Tage an ein Dorn im Auge
gewesen war. Aber als er einmal heinrkam, hörte er von
nebenail eine Musik, die ihn geradezu schaudern machte.
Am Anschlag merkte er, daß es nicht Bert sein konnte,
der da spielte. Doch seine Stimme erkannte er. Und
daneben erklang dann eine näselnde, gequetscht-forsche,
ihm sofort unsympathische. Aha, der Herr Pernaur,
sagte er sich. Und er öffnete auch einen Türspalt und
blickte ins Zimmer hinein. Ein kurzer, feister, noch

jüngerer Herr mit schwarzem, gewichstem Schnurrbart,
goldellem Kileifer imd etwas Mondschein saß am
XXIX.

13J14
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Flügel. Die beiden schienen über die Fassung eines
Duettes nicht einig zu werden. Warnekroß ärgerte
über sich selbst, daß er lauschte; aber er konnte nicht
anders. Der Sachverhalt schien ihm bald ganz klar.
Nikoleit hatte ein Liebesduett, das in dem neuen Aus¬
stattungsstück vorkommen sollte, komponiert und den
Stimmen darin viel zugemutet. Es standen da aber
keine großen Opernsänger zur Verfügung, sondern
nur Operettenpersonal. Die Partitur mußte also ver¬
einfacht werden. Pernaur paukte einige Takte, zeigte,
wie er sich die eine oder andre Stelle dachte — allein
Nikoleit wollte das nicht gefallen. Das sei doch gar zu
tingeltangelmäßig, meinte er. Er wollte sich die Sache
durch den Kopf gehen lassen, irt wenigen Tagen könnte
er ihm gewiß schon eine andre Fassung hinbringen.
Bisher kannte Warnekroß nur den Landsknecht¬
gesang und ein paar geschlossene Nummern von diesem
Opus. Er betrachtete das Ganze als Witz. Bei der
ersten Aussprache darüber hatte er achselzuckend zu
Nikoleit gesagt: „Wenn ich mein bißchen Geld einmal
verlieren sollte und die Not zwänge mich zu verdienen,
so würde ich schließlich auch Pfeifenköpfe schnitzen oder
Schiffsmodelle leimen für Spielwarengeschäfte. Warum
sollen Sie also nicht so kleine Hobelspäne verwerten,

sich

die gelegentlich vom Arbeitstisch herunterfallen? Aber
natürlich: es darf nur eine spaßhafte Ausnahme bilden."
Doch das war's jetzt nicht mehr. Jetzt war's blu¬

tiger Emst geworden.
Ein, zwei Tage hörte Warnekroß den Nachbar, wenn
nicht
Skalen übte, das Liebesduett in verschiedenen
er

Ö7

ausprobieren. Immer wieder, immer
wieder. Er konnte diese Art Musik schließlich nicht
mehr aushalten. Grollend verließ er das Haus und
kapselte sich im Lesesaal der Musikabteilung der König¬
lichen Bibliothek ein, wo stets eine himmlische Ruhe
herrschte. Hier studierte er die älteste Polyphonie, vor
allem Orlando di Lasso, über den man gerade bei
Professor Spitta hörte, und andächtig stimmender
Wohllaut erquickte bei der Lektüre sein geistiges Ohr.
„Das ist wie ein Hagel von Peitschenhieben auf die
Nerven," sagte er, als er am dritten Tage, wie stets an
einem Stoß Notenbände schleppend, aus der Bibliothek
heimkani und schon auf der Treppe die mit Dissonanzen
überladenen, pikant aufreizenden Harnwniefolgen hörte.
Und — noch im Schlapphut und Hohenzollernmantel, die Bücher noch im in er unter dem linsen Arm,
der auf der herausgereckten Hüfte einen Stützpunkt

Fassungen

fand — trat er bei seinem Nachbar ein und rief ver¬
zweifelt: „Sie, Nikoleit, jetzt sagen Sie mir bloß um
des Himmels Barmherzigkeit, aus welcher Grund'
t o n a r t das gehen soll? Wie kommen Sie denn aus
G-Moll in das niederträchtige E-Dur hinein? Das
hält doch kein Kultureuropäer aus!"
Nikoleit saß am Klavier und lachte. „Oh — da
haben wir noch ganz andre Überraschungen." Er spielte
ein paar Harmoniefolgen, in denen durch enharmonische
Verwechslung mehrmals hintereinander die fremdesten
Tonarten in Verbindung gebracht wurden. „Was

Sie dazu?"
„Dazu? Das ist

sagen

chinesische Musik, das ist

— lachen
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Sie nicht, Bert, es ist nur jammervoll elend zumute —
das ist ja einfach, um — um — um Läuse ins Blut zu
kriegen!"
Da Nikoleit fortfuhr, seine wilden Modulationen
zu spielen, geriet Warnekroß in Wut, er nahm den
schweren Packen Bücher in beide Hände und schleuderte
ihn an dem Spieler haarscharf vorbei auf die Klaviatur.
„Aufhören sollen Sie! Donnerkachel noch eins!"
Eine schrille Dissonanz erklang.
Nikoleit war aufgespmngen. Er wollte ebenso
grob erwidern, faßte sich dann aber und sagte mit einer
einladenden Handbewegung: „Wenn Sie fortfahren
wollen, in dieser liebenswürdigen Weise auf meinem
Klavier zu musizieren, bitte, ich räume Ihnen das Feld."
Der Wutanfall war rasch wieder vorbei. Wamekroß las das königliche Eigentum zusammen; er stöhnte
beim Bücken. „Es hat jedenfalls nicht viel schlechter
geklungen als Ihr elendes Gedresche. — Menschenkind,

kann Ihnen doch nicht gefallen?"
„Gewiß gefällt mir's. Sonst schrieb' ich's doch nicht."
„Aber da fehlen ja alle Übergänge. Bei Gott, das
ist ja noch schlimmer als Wagner. — Ich beschwöre
Sie, Nikoleit, machen Sie Ihren Marterkasten zu."
Nikoleit lachte ihn aus, tat ihm aber den Gefallen
und hörte auf zu spielen. „Es ist natürlich nicht für
Leute geschrieben, die nur reinen Satz gelten lassen.
Sie müssen doch zugeben, daß in der reicheren Harmonik
der Modernen etwas Berauschendes liegt."
„Etwas Berauschendes — ja, vielleicht. Ein
Schwindel faßt einen an, in einen Wirbel gerät nian,
das
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in einen Taumel.

Aber ist es erlösend, befreiend,

er¬

hebend?"

„Lieber Freund, es gibt doch auch für andre Musik
Berechtigung als bloß für Kirchenmusik."
„Kunst soll Gottesdienst sein, Nikoleit. Aber mit
der Nervenaufpeitschung, wie sie Ihre wilden Har¬
monien da verursachen, dienen Sie dem Teufel. Das
ist keine seelische Läuterung, das ist Sinnenkitzel."
Sie hatten sich beide heiß geredet. Nun verloren sie
aber die Farbe wieder. Je weiter sie sich voneinander
entfernten, desto kälter und verschlossener wurden sie.
„Sie halten es natürlich für eine himmelschreiende
Undaitkbarkeit von mir, Warnekroß, daß ich mich
nicht sklavisch in allem nach Ihnen richte. Ich weiß
sehr wohl, was Sie an mir getan haben. Sie haben
mich musikalisch denken gelehrt. Sie haben mir den
Sinn für die Polyphonie erschlossen — für die wunder¬
volle Architektur der klassischen mehrstimmigen Sätze.
Aber alles an seinem Platze. Wenn ich eine sechzehn¬
stimmige Motette schreiben soll, dann muß ich jede
Stimme fein säuberlich für sich durchführen, denn das
sütd sechzehn singende Menschen, keine Instrumente.
Aber das Orchester hat ganz andre Bedingungen."
„Hm. Das hat Ihnen Herr Pernanr beigebracht?"
„Ja. Er ist ein glänzender Praktiker. Ich habe
schon viel bei ihm gelernt. Vor allem hat er mir einen
Einblick in moderne Orchesterpartituren gegeben. Die
sehen heutzutage natürlich bunter aus, als Anno
dazumal. Die kann man nicht schreiben, wie Bach und
wie Mozart sie geschrieben haben."
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„Das würde

euch auch gar nicht gelingen,

ihr —

ihr Rotznasen."
„M6rci, Meister Warnekroß. — Jetzt wollen Sie
mich nicht mehr verstehen. Ich kann Ihnen aber nur
sagen: Wenn man in einem modernen Ausstattungs¬
ballett mit Chor und Gesangseinlagen das alte kleine
Orchester verwenden wollte, so bliebe die
Sache eben ohne jede Wirkung. Dreimal bin ich jetzt
schon in Pernaurs Theater gewesen, und wenn mir
vieles auch ganz und gar nicht gefallen hat, das eine
klassische

muß ich bedingungslos anerkennen: das Orchester ist
von ihm geradezu glänzend verwendet."
„Und ich habe mit Herrn Raith darüber gesprochen,
der auch dort war, und der sagt: Pemaur stiehlt wie
ein Rabe, und es ist eine Affenschande, daß ein großes
Orchester zusammengetrommelt wird, unr einen solchen
Kitsch herunterzuspielen."
Nikoleit mnzelte die Stirn. „Herr Raith ist mir
nicht mehr maßgebend."
„Nicht mehr. So. Seit wann nicht mehr?"
„Seitdem er zu mir gesagt hat — es war neulich
in einem Gespräch über Bellermanns Lehrbuch vom
Kontrapunkt — die Musik habe eigentlich nur als
Vokalmusik Berechtigung; Instrumentalmusik sei im
Grunde ein Unding."
„Bedingt stimme ich dem auch zu."
„Ja — dann seid ihr Ärmster: eben aus Versehen
um zwei Jahrhunderte zu spät zur Welt gekommen.
Der moderne Mensch kann über so einen verbohrt
antiquierten Standpunkt nur lachen. Reiner Satz
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ist heutzutage als Schule gut,
zweck

hat aber keinen Selbst¬

mehr."

„Sie

sind aber noch Schüler. Bis zur Meisterschaft
haben Sie's noch elend weit."
„Das weiß ich. Aber ich habe für den Weg bis
so viel Zeit wie Raith — und wie Sie. Sie
richten sich auf ein Studium von zwanzig Semestern
ein. Ich kann aber nicht Jahre mit Orlando di Lasso
und Palestrina und den andern alten Herrschaften hinbringen. Ich muß in rascherem Tempo vorwärtsgehen."
„Sie — kündigen mir also die Freundschaft?"
„Bewahre. Ich bleibe Ihnen dankbar. Für alles.
Nur — bevormunden lasse ich mich nicht mehr."
„Und Sie wollen das — das infame Zeug da —

dahin nicht

das wollen

Sie spielen lassen?"

„Ich freue mich darauf, es zu hören."
„So. Daß ich es durchsehe, darauf verzichten Sie?"
„An Einzelheiten des Satzes ist viel auszusetzen, das
weiß ich.

Aber bei Orchesterwirkungen entscheidet doch

nur das Hören."
„Natürlich, auf eine
Warnekroß lachte zornig.
Handvoll Noten kommt es in einer modernen Orchester¬
partitur ja gar nicht an."
„Nein, wirklich nicht. Klangfülle — sinnlicher
Zauber — das ist's, was man geben soll. Da darf
man freigebiger sein als in einem fugierten Chorsatz.
Ihnen ist es von vornherein ein Greuel. Warum also
erst sich zanken? Sie finden ja schon den modernen
Klaviersatz unrein und unmöglich. Chopin ist Ihnen
unerträglich. Nun gar Liszt."

Gehen Sie Ihren Weg
meinetwegen.
Wenn Sie mir mit Liszt kommen ... da
können Sie sich ebensogut auf die Klaviatur setzen,
und jeder mag sich aus dem Geräusch die Töne heraus¬
suchen, die ihm eben passen. Gott befohlen." Er packte
aufgeregt jeine Bücher zusammen, verließ das Zimmer
und schlug die Tür hinter sich zu.
An diesem Abend rührte Nikoleit keine Taste mehr
an, aber er schrieb eifrig an der Komposition der neuen
Einlage, die Pernaur mit ihm besprochen hatte. Die
Einlage bildete ein phantastisches Ballett, das aus einer
ganzen Reihe von Sätzen bestand. Die Melodieen
strömten ihm leicht und ungesucht zu. Vielmehr: all die
Themen kehrten in seine Erinnerung zurück, die ihm
im Laufe der letzten Jahre aufgetaucht waren, die ihn
eine Weile beschäftigt, erregt, erhoben oder gequält
hatten, um dann wieder zu verklingen, da er sie
nicht festhielt. Nun schrieb er sie in einer ersten Skizze
nieder, notierte in seiner Hast aber nur die wichtigeren
und originelleren Harmonien, so wie Pernaur es ihm

„Na,

alleine.

beigebracht hatte.
Zum erstenmal geschah es heute, daß die Freunde,
trotzdem sie Tür an Tür saßen, ihr Abendbrot getrennt

nahmen. Nikoleit gönnte sich übrigens kaum eine
Pause dafür. Er schrieb bis Mitternacht und hätte sich
noch immer nicht von seiner Arbeit getrennt, wenn
nicht die Lampe zu erlöschen gedroht hätte.
Eine Vorlesung gab's am andern Tage für ihn nicht
zu hören. Belegt hatte er in diesem Semester nur das
Kolleg bei Spitta. So konnte er noch den größten Teil
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Arbeit bleiben. Er mußte sich
sputen: Pernaur riß ihm die Notenblätter immer
fast unter der Feder weg.
Durch Raith hatte sich Nikoleit bestimmen lassen,
des Tages bei seiner

als Hospitant dem großen Hochschulchor beizutreten.
Seine Singstimme war nur klein. Aber der Professor
Adolf Schulze, der ihn bei der Aufnahme geprüft hatte,
war erstaunt über die Treffsicherheit dieser neuen
Kraft. Nikoleit besaß das absolute Tonbewußtsein:
er konnte jederzeit einen Ton bestimmen, der auf dem
Klavier angeschlagen, von einer Stimme gesungen, auf
einem Instrument gespielt wurde.
Heute war Donnerstag: die Chorübungen fanden
an diesem Tage immer von fünf bis sieben Uhr statt.
Inmitten der Ausarbeitung eines Balletts brach er
ab: es mochte ihm noch so schwere, noch so dringliche
Arbeit von Pernaur übertragen worden fein, diese
Chorübungen versäumte er niemals. Einmal, weil es
ihn fesselte, die Kräfte und Wirkungen eines solchen
Tonkörpers so unmittelbar zu verfolgen, dabei große
Chorwerke — wie jetzt das neue „Schicksalslied" von
Brahms — gründlich mit zu studieren — dann aber
auch, weil sich ihm vor oder nach diesen Proben ge¬
wöhnlich Gelegenheit bot, Lona Raith zu sehen und

ein bißchen mit ihr zu plaudern.
Die junge Sängerin interessierte sich für sein
Talent, das empfand er, das hatte sie ihm sogar schon
offen gesagt. Aber wie weit ihr Interesse dem Menschen
galt, das ließ sich nicht bestimmen. Nikoleit war mich
zu schwerfällig, zu ungeübt, als daß er in Frauenworten,
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in Mädchenherzen hätte

lesen können.

Ihm

selber

konnte dieses Plauderviertelstündchen mit der leb¬
haften Rheinländerin eine gute, gehobene Stimmung
für die ganze Woche geben. Er lernte gelegentlich
auch Mitschülerinnen von ihr kennen, darunter junge
Ausländerinnen von überraschender Schönheit und
Die machten aber
sicherem, vornehmem Auftreten.
nicht den geringsten Eindruck auf ihn. Im Gespräch
mit ihnen blieb er auch stocksteif und unbehilflich. Es
kam erst Leben in ihn, wenn Lona Raith herzutrat und
ihn ansprach. Ihre klare, schöne Stimme tat ihm wohl.
Er konnte ihr lauschen wie einem zart und edel ge¬
spielten Instrument. Und wenn es mitten in dem
Durcheinanderschwatzeti der andern in Lonas dunkeln
Augetl einmal lustig aufblitzte — in einer vertrau¬
licheren Übereinstimmung mit ihm — dann fühlte
er's wie einen leichten elektrischen Schlag.
Lonas Bruder fehlte seit einiger Zeit bei den Chor¬
proben, eines Bronchialkatarrhs halber. So ergab sich
für Nikoleit die Gelegenheit, sie öfters allein zu sprechen.
Ein paarmal durfte er sie auch auf der kurzen Strecke
Wegs von der Hochschule an der Potsdamer Brücke
bis zu ihrer Pension in der Königgrätzerstraße be¬
gleiten.
Raith gegenüber hatte er ein schlechtes Gewissen.
Er wußte, der erwartete, daß er irgendwelche Schritte
tat, um dem Anerbieten der Hochschulprofessoreil
näherzukommen. Er sprach heute zu Lona Raith von
diesem „Gewissenskonflikt" und schilderte ihr, wie die
srischfröhliche Draufgängerarbeit für Pernaur ihn in
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Atem hielt. An ein ernstes Sichversenken in kontra¬
punktische Arbeiten war jetzt auf absehbare Zeit nicht
zu denken.

Sie befanden sich in der Potsdamer Straße. Lona
hatte ihr Marschtempo verlangsamt. Sie war sehr
nachdenklich geworden.

„Mögen Sie denn den Pernaur?" fragte

sie nach

einer Weile.
Nikoleit zuckte lachend die Schulter. „Grad zum
Verlieben ist er nicht."
„Äußerlich ist er überhaupt ein Greuel," sagte sie
sofort sehr bestimmt. „Allein schon die Art, wie er
einem die Hand gibt und wie er einen ansieht. Das
mag wohl dort bei seinem Theater so üblich sein. —
Nein, aber auch als Charakter gefällt er mir nicht.
Er ist dreist und zudringlich — und doch im Grunde feig."
Die Schärfe ihres Urteils überraschte ihn. „Sie
sagten doch, Sie hätten ihn bloß das eine Mal gesehen,
damals, an dem Sonntag abend?"
„Aber so mancherlei gehört hab' ich von ihm."
„Verbürgtes? Oder nur — was so gerüchtweise

in Umlauf gesetzt wird?"
„Ich kann Ihnen nicht alles sagen."

Eine Weile
ging sie schweigend neben ihm weiter. Dann gab sie
sich einen kleinen Ruck. „Oder gerade. Sie sollen es
wissen. Tante hat ihm den Besuch der Pension ver¬
boten. Er wird nicht mehr empfangen. Mit Elizabet
van Gorkum ist er übriges nicht verwandt. An dem
Abend hatten wir ja alle die Empfindung, daß die Sache
nicht klar war. Und die arme kleine Tutt.... Ich
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kann

Ihnen nur

nommen,

so

...

sagen, er hat sich so unritterlich be¬
Ach, darüber läßt sich gar kein Wort

verlieren."
Mehr konnte er aus ihr nicht herausbringen. Sie
fürchtete auch wohl, schon zu viel verraten zu haben,
denn sie forderte von ihm unverbrüchliches Still¬
schweigen über das, was sie gesagt hatte.
Gleich darauf waren sie an der Ecke der Königgrätzer-

und Dessauerstraße angelangt. Hier hieß es Abschied
nehmen. Sie nickte gewöhnlich nur flüchtig mit dem
Kopf und trat ins Haus ein. Aber heute gab sie ihm
die Hand. „Eigentlich tut mir's leid, daß Sie sich mit
ihm eingelassen haben. Es wäre besser, Sie hätten nichts
mit ihm zu tun. Und wissen Sie: meinem Bruder
sage ich lieber von der ganzen Sache nichts. Sprechen
Sie auch nicht zu ihm darüber, wenn Sie ihn — nächstens
einmal bei uns in der Pension — Wiedersehn."
Aus ihrer Warnung vor Pernanr konnte er nun
endlich entnehmen, daß er ihr doch nicht so gleichgültig
war, wie ihr unbekümniertes Wesen es immer scheinen
lassen wollte. Noch mehr verriet ihm aber ihre Bereit¬
willigkeit, vor ihrem Bruder ein Geheimnis mit ihm
zu teilen. Sie kannte Dieters olympischen Standpunkt
und wollte nicht, daß es Pernaurs wegen zwischen
ihm und Nikoleit zum Bruch kam. Diese kleine Ver¬
traulichkeit mit ihr beseligte ihn nun. „Sie ist ein
Prachtkerl!" sagte er zu sich. Und erfüllt von einer
sonnigen Heiterkeit wanderte er durch die Straßen.
In ihm klang und sang es.
Als er heimkam, traf er Frau Knust in heller Ver¬

Auch ihr Gemahl, der Goldarbeiter, den
er sonst wochenlang nicht zu Gesicht bekam, stellte sich
ein. Ihr treuer Mieter, Herr Wamekroß, hatte ge¬
Sowieso wollte er die beiden Sommer¬
kündigt.
monate in seiner Heimat verleben, nun hatte er sich

zweiflung.

aber urplötzlich entschlossen, Berlin schon jetzt zu ver¬
lassen. Im vorigen Jahre war er den Juli und August
doch auch außerhalb gewesen, hatte sein Zimmer aber
trotzdem beibehalten. Es mußte also etwas Schreck¬
liches vorgefallen sein

...

Auch auf Nikoleit wirkte die Kunde niederschmet¬
ternd. Er wußte sofort, daß ihr musikalischer Zwist die
Ursache dieser Fluchtgedanken bildete.
„So ein Dickkopf!" brummte er ärgerlich vor sich hin.
Aber dann siegte doch rasch das wärmere Gefühl
der Freundschaft und Dankbarkeit in ihm.
„Nein, nein, lassen Sie sich nur keine grauen Haare
wachsen," sagte er zu seinen Mietsleuten, „das ist noch
kein endgültiger Entschluß, ich werde offen mit ihm

reden und dann

..."

auf der Bahn!" rief Frau Knust
fassungslos. „Nee, nee, den holen Sie nicht mehr ein!"
Nikoleit schrak zusammen. Sein Freund hatte die
Zelte schon abgebrochen? Und nicht einmal zu einem
Abschiedswort für ihn hatte er sich verstanden?
Er lief ins Nebenzimmer. „Aber seine Sachen
Die drei
sind doch noch da? Seine Bibliothek?"
Trocken¬
dem
auf
bisher
mächtigen Bücherkisten, die
verschnürt.
boden gestanden hatten, waren fest
Daneben nahm sich der Reisekorb, der Warne¬

„Er

sitzt doch schon
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kroß' sonstiges Hab und Gut enthielt, wie ein

Liliput

aus.

„Er sagt, der Spediteur wird alles abholen," klagte
Frau Knust weiter. „Ach du liebes Bißchen, daß wir
unsern guten Herrn Baumeister verlieren müssen. So
einen netten Herrn finden wir gewiß nicht wieder. Es

EBB

muß schon 'was ganz Arges gewesen sein, was ihn
fortgetrieben hat. Und so Knall und Fall."

Eine seltsame Leere blieb zurück.
Nikoleit ertappte sich in der nächsten Zeit noch oft
darauf, daß er — von seiner Arbeit aufblickend oder
auch morgens beim Erwachen — irgend ein Neckwort,
einen plötzlichen Einsall dem Kameraden zurufen
wollte. Das gemeinsame Leben und Arbeiten war
wohl mehr als nur Gewohnheit gewesen. Trotz aller
Gegensätze und Temperamentsunterschiede hatte sich
doch eine tiefere Innigkeit zwischen ihnen angebahnt.
Das war's: Warnekroß war Nikoleits Gewissen gewesen.
Die Hetze, die Pernaur ausübte, der täglich bei ihni
erschien oder ihn zu sich bestellte, ließ ihn nun nicht so
bald wieder zu Atem kommen. Er war in ein wahres
Fieber geraten. Der Ehrgeiz peitschte seine Nerven
auf — ein ruhiges Abwägen und Sichbesinnen gab's
für ihn nicht mehr.
Für einen Sonntagabend erhielt er da wieder
eine Einladung in die Pension Gmsovius. Diesmal
konnte er, dank der Honorare, die Pernaur ihm regel¬
los, ungleichmäßig, aber im ganzen freigebig zahlte,
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in einem guten Anzug erscheinen. Das gab ihm eine
Aber die fröhliche Ungezwungenheit der andern fehlte diesmal. Wenigstens bei der
ersten Begrüßung wollte es ihm so scheinen. Lona
Naith war noch nicht da, sie hatte von ihrer Lehrerin
eine Einladung zum Fünsuhrtee bekommen, nnd wurde
erst zum Abendbrot erwartet. Ihr Bruder war ernst
und würdig wie ein Alter. Er nahm Nikoleit gegen¬
über, den er gewichtig ausfragte, die Miene eines
Mentors an — Nikoleit kribbelte es in allen Finger¬
spitzen, er hätte auf ein rundes Dutzend hochmütiger
Urteile, die Raith im Verlauf dieser ersten Unter¬
haltung aussprach, ebensoviel kräftige Erwiderungen
gewußt. Aber Lona Raith hatte ihn gewarnt, und so
schwieg er dazu. Über seine häuslichen Arbeiten ver¬
breitete er sich gar nicht. Er übe fleißig Klavier, sagte
er nur auf Raiths direktere Frage, und habe be¬
gonnen, Partituren zu lesen. Naith setzte sein göuuerHaftes Lächeln auf und sagte: „Schon Partituren?
Ein bißchen früh. — Na, Professor Bargiel wird Ihnen
ja im nächsten Winter einen Begriff vom Partitur¬
spiel beibringen. Was wir Partiturspiel nennen."
Er nahm als beschlossene Sache an, daß Nikoleit zum
Herbst Hochschüler ward.
Es herrschte noch Zwielicht. Erst später, wenn man
zu Tische ging, sollten die Lampen angesteckt werden,
denn im Salon ward noch musiziert. Eine Amerika¬
nerin spielte Schumanns „Novelletten", darauf den
„Aufschwung". Nikoleit stand in einer Ecke und hörte
aufmerksam zu, aber Raith, der sich aus Klaviermusik
gewisse Sicherheit.
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nichts machte, zog sich bald mit Johannsen zu einen»
halblaut geführten Gespräch über die Handel-Auf¬
führung der Singakademie ins Nebenzimmer zurück.
Im Lauschen hatte Nikoleit sich an die Wand ge¬
lehnt und die Augen geschlossen. In dem Zwielicht
war ihm ganz entgangen, daß auf dem Stuhl zwischen
ihm und dem Eckschränkchen eine weibliche Gestalt saß.
Leise erhob die sich jetzt. Er fuhr ein wenig zusammen
und behielt von nun an die Augen geöffnet. Aber
noch immer folgten seine Sinne der Fühmng des
Die
melodisch und harmonisch so reichen Satzes.
junge Dame lehnte sich gleichfalls mit dein Rücken
gegen die Wand. Süll blieb sie so stehen. Aber als
jetzt nach kurzer Pause dem „Aufschwung" die „Karne¬
valszenen" folgten, wandte sie ihm ihr Gesicht zu. Er
erkannte sie jetzt erst: es war Tutt.

„Ich will Sie etwas fragen!" flüsterte
als er sich rührte und ihr höflich den
setzte sie hastig — noch ebenso leise —

sie.

Doch

Kopf zuneigte,
hinzu: „Ruhe!

Es soll niemand wissen!"
Irgendwer hatte nach der Ecke gesehen. Tutt wartete
nun eine ganze Weile. Endlich begann sie wieder:
„Sie sind — mit Perimur — befreundet. Ich weiß.

Sie sind auch öfter bei ihm."
Er bejahte.

„Ist es wahr, daß jetzt seine Schwester nach Berlin
gekommen ist?"
Verdutzt sah er auf. „Pernaur hat eine Schwester?
Ich weiß nichts davon."
„Sie wohnt dort — in derselben Pension."
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In einer richtigen Pension lebte Pernaur überhaupt
nicht, er hatte vielmehr von einer größeren Wohnung
ein paar Zimmer abgemietet. Den übrigen Teil des
Stockwerks hatte Nikoleit nie betreten, er besann sich
aber, daß Pernaur gesagt hatte, dort wohnten noch
einige Mitglieder seines Theaters.
Die Musik ward lauter, rauschender.
Tutt sah ihn durchbohrend an. Nikoleit bemerkte,
daß das hübsche Gesichtchen der kleinen Holländerin,
das mit dem Stupsnäschen und der Umrahmung des
blonden, krausen Gelocks so einen kindlich-drolligen
Ausdruck annehmen konnte, ganz scharf und bleich war.
„Warum antworten Sie nur nicht?" fragte sie
jetzt, noch immer flüsternd, aber doch fast hefttg.
„Ich — weiß doch gar nichts davon."
Wieder schwieg sie eine Weile. Sie preßte die
Lippen aufeinander und versenkte ihren Blick abermals

in seiner Seele lesen.
mit ihm im Bunde," stieß sie nun aus.
„Natürlich — Männer halten immer zusammen."

in

seine Augen, als müßte sie

„Sie

stehen

Zwischen dem Stuhl und seiner Gestalt drängte
sie sich vorbei und ging ins Nebenzimmer. Er fühlte
ihre Kleider ihn streifen, er empfand den feinen Duft

ihres Haares. Sie war offenbar in starker Erregung —
aber im Vorbeikommen würdigte sie ihn keines Blicks.
Als das Stück zu Ende war, kam Frau Grusovius
Arm in Arm mit ihrer Nichte, die soeben eingetroffen
war, in den Salon und bat zu Tische.
Diesmal saß Nikoleit zwischen Stockfremden. Er
mußte mehrnials seine französischen Schulkenntnisse
6
XXIX. is|u
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beherzt zusammenraffen, um Rede und Antwort stehen
zu können. Dabei genierte er sich hauptsächlich vor Raith.
Lona hatte wie immer etwas Erfrischendes an sich.
Die Unterhaltung ward gleich viel lebhafter. Es ging
ein großer Reiz von ihr aus. Sie war keine regelmäßige
Schönheit, nur die dunkeln Augen und die edelgeformte
Nase waren einwandfrei schön, aber ihr lebhafter Aus¬
druck, das offene,

liebenswürdige Wesen verschönte

alles bei ihr, täuschte sogar über Unregelmäßigkeiten
wie die weit zurückreichenden Augenbraueir, die etwas

aufgeworfene Oberlippe hinweg. Nikoleit vergaß über
in Lonas Anblick und in den Klang
ihrer Stimme völlig des seltsamen Wortwechsels mit
Fräulein van Gorkum. Ohne sich weit vorzubeugen,
konnte er bei Tisch die kleine Holländerin nicht sehen.
Er hörte sie auch kaum sprechen. Damals hatte sie die
ganze Tischunterhaltung beherrscht. Ihr ausgelassenes
Aber als kurz
Lachen klang ihm jetzt noch im Ohr.
vor dem Aufheben der Tafel Lona etwas vom Tee
bei ihrer Lehrerin erzählte, das allgemeine Heiterkeit
auslöste, wunderte er sich über das harte, trockene,
fast bittere Lachen von Tutt.
Was hatte sie nur? Weshalb nahm sie an, daß
er ihr absichtlich eine wahrheitsgemäße Auskunft
über Pernaur vorenthielt? Er mußte sie auf alle
Fälle noch einmal in Ruhe sprechen. Was wollte
sie von Pernaur?
„Nun, haben Sie wieder einen Säugling Ihrer
Muse mitgebracht?" fragte ihn Raith gönnerhaft
dem Sichversenken

scherzeich nach Tisch.
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Er verneinte. Und schon trat Lona Raith, die
Augenbraueri hochziehend — als ob sie ihn warnen
wollte — hinzu.
„Wenn Sie nach den Ferien wieder zu uns kommen,
singe ich Ihnen auch den Landsknechtgesang besser als
damals vor," sagte sie in munterem Tone. „Ich will
den Sommer über sehr fleißig üben. An der See
fühle ich meine Stimme immer besonders kräftig und
ausgiebig."
„Die Ferierr — verleben Sie an der See?" fragte
Nikoleit höchst enttäuscht.
„Mit den Eltern in Scheveningerr."
„In Scheveningen —!"
Raith hatte sie schon wieder verlassen, er sorgte
für die Aufstellurrg der Notenpulte. Es sollte ein
Haydnsches Quartett gespielt werderr. Tutt stimmte
ihr Cello und übte ein paar Gänge. Sie saß mit ern¬
stem, fast sorgenvollem Gesicht hinter ihrem Jnstmment.
Es trieb Nikoleit, Lona Raith zu sagen, daß auch
seine Eltern in Scheveningen den Sommer verlebten,
daß sein Vater dort in der Kapelle spielte. Aber es
kam doch nicht dazu. Vielleicht war es, daß ihm der
Mut fehlte. Wenn sie als verwöhnter Kurgast mit
ihren vermögenden Eltern in Scheveningen weilte,
dann war der Abstand zwischen ihr und dem Klari¬
nettisten des Kurorchesters wohl gar zu groß.
„Ich fürchte mich vor dem Sommer hier in Berlin,"
sagte er nun plötzlich fast gepreßt.
„Wollen Sie denn hier in der heißen, staubigen
Stadt bleiben?"

Er

„Ich muß." Und halblaut
hinzu: „Die Partitur muß fertig werden."

zuckte die

setzte er

Schultern.

Flüchtig sah sich Lona nach den andern, nach ihrem
Bnider um und ging mit ihm ein paar Schritt
weiter ins Nebenzimmer hinein. „Müssen S i e denn
die ganze Arbeit machen?"
„Ich tu's ja sehr gern. Man lernt sehr viel dabei.
Ich habe mich schon immer für die einzelnen Instru¬
mente interessiert. Den Klang kenne ich so genau ...
nun lerne ich dabei den Umfang kennen, auch die
fremden Schlüssel für die Bläser. Und die Routine,
die einem das Einrichten bringt. Aber eine große
Schreibmühe ist's."
„Und was Sie komponiert haben, das nimmt Pernaur so ganz einfach in seine Arbeit auf?"
„Das gehört ihn:. Ich hab's ihm richtig verkauft."
Nikoleit lächelte. „In früheren Jahren hatte er andre,
die ihm einen Teil der Arbeit abnahmen."

„Er

ist ein

„Das will

Stümper."

ich nicht sagen.

Ein paar Ballettpartieen,

die ich in der Partitur gesehen habe, sind geradezu glän¬
zend. Und wundervoll instrumentiert. Die Orchester¬
wirkungen sind raffiniert herausgearbeitet. Aber er
ist ja so maßlos faul. Die Nächte immer in lustiger
Gesellschaft — dann schmeckt ihm natürlich die Arbeit

am Tage nicht."
„Wie ist der Text eigentlich?"
Nikoleit lächelte. „Im ganzen stillos. So ein
Mittelding zwischen großer Oper, Ausstattungsstück
und Operette. Alle Ballettgeschichten sehr phantastisch.
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Es spielt im Reich der Elektrizität — einen: modernen
Wunderland. Darein ist eine heiße Liebesgeschichte
zwischen einem großen Erfinder und seiner exzentrischen
Frau verwoben. Allerlei symbolische Motive wirken
mit. Die Hauptsache für die Szene sind die groß¬
Der Maschinenmeister
artigen neuen Lichteffekte.

arbeitet jetzt schon daran. Natürlich wird ganz Berlin
das Stück sehen wollen. Pernaur sagt, der Direktor
würde es den ganzen nächsten Winter durch geben
können. Er bekommt von jeder Aufführung Tantieme.
Vielleicht nehmen es auch auswärtige große Bühnen
an, die den teuren Apparat aufbringen können. Dann
ist er ein gemachter

Mann."
Drinnen begann
Schritt
nach dem
einen

Lona hatte kopfnickend zugehört.
jetzt das

Spiel.

Sie tat

noch

Fenster hin, durch dessen Scheiben sie hinaussah.
Nikoleit stand fast Schulter an Schulter mit ihr. Es
war schon neun Uhr, aber noch immer glühte der
Himmel. An den Hof des Hauses stieß der „Dessauer
Garten", eine große Gartenwirtschaft, aus der ver¬
worren Stimmenklang und Gläserklingen herüber¬

tönte. Bei ein paar Pianissimostellen des Quartetts
wirkte es so störend, daß einer der Pensionäre kam,
um nachzusehen, ob denn das Fenster aufstünde. Lona
ließ den Blick über die Baumwipfel in die orange¬
farbenen Abendwolken schweifen. Als sie jetzt wieder
zu sprechen begann, nur halblaut, hatte ihre Stimme
einen fast zärtlichen Klang, der Nikoleit sehr zu Herzen
ging.
„Wissen Sie, es wird mir sehr leid tun, Herr Nikoleit,
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mir vorstellen zu müssen, daß Sie im Sommer hier
sitzen und für so eine stillose Sache arbeiten — für so
einen fremden Menschen — Sie mit Ihrem wunderschönen großen Talent."
„Was kann ich jetzt andres tun?" sagte er ebenso
leise mit einem Anflug von Schwermut. „Ich habe
Bezahlung von ihm — untreu kann ich ihm doch nicht
werden."

„Untreu."

Sie wiederholte das Wort zögernd,

Nach kurzem Schweigen wandte sie ihm das
Gesicht zu. Sie hielt mit beiden Händen die Fenster¬
klinke umfaßt und lehnte die Wange daran. Mit den

wägend.

Augen gab sie ihm einen Wink, näherzukommen.
Flüsternd sagte sie dann: „Ganz insgeheim, Nikoleit,
aber ums Himmels willen nichts verraten. Hören Sie?
Die beiden sind doch verlobt — Fräulein van Gorkum
und Pernaur. Es sollte aber noch nicht veröffentlicht
werden, erst jetzt zum Sommer, wenn Tutt die Hoch¬
schule verläßt und heimkommt. Aber wir haben alle
die Empfindung: er ist ihr untreu und wird sie sitzen
lassen. Ich kann mir nicht helfen, ich habe schon immer
ein wahres Grauen vor dem Manne gehabt. Ich traue
ihm jede Schandtat zu. Und darum — darum mag
ich nicht, daß auch Sie ... aber es geht mich im
Grunde ja nichts an."
Ihre Gesichter waren nur handbreit voneinander
entfernt. Er fühlte ihren Atem. Das sanfte, schwer¬
mütige Adagio, das verglühende Abendlicht, ihre
warme, herzliche, leise Stimme, der liebe, ernste, be¬
sorgte Ausdruck ihrer dunkeln Augen, aus denen es
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sonst so bezaubernd strahlen konnte, all das hüllte ihn
wie in eine Wolke der Seligkeit — der Ergriffenheit.
„Sie sind sehr gut zu mir," sagte er leise, mit etwas
zitternder Stimme.
„Ich sorge mich um Sie. Ja. Gerade so, wie ich
mich um Tutt bange. Der ist es nicht wert, glauben
Sie mir. Er nutzt Sie aus — und die Zeit geht Ihnen
hin.... Was sagt denn Ihr Freund dazu? Warne¬

kroß?"

Er kämpfte mit

mußte

Es hatte ihm schon mehrmals
ihr alles darüber zu sagen. Nun

sich.

das Herz abgedrückt,

es endlich heraus.

„Der ist fort. Hat Berlin verlassen. Im Zorn.
Ja, im Zorn über mich, weil ich mit Pernaur nicht
brechen wollte."
„Ach wirklich? — Und wo ist er hingegangen?"
„Ich weiß nicht."
Sie atmete tief auf. „Und selbst das hat Sie nicht
bewegt —? Nikoleit, Sie müssen sich doch sagen, daß
es dann eine Berechtigung hat
wo alles Sie
Von Dieter will ich nicht einmal reden, der
warnt.
hat ja oft so krasse Vorurteile. Aber Ihr Freund, der
Ihnen so lang die Treue gehalten hat. Gelt?"
„Ich bin ja auch manchmal — sehr traurig über das
alles!" preßte er heraus.
„Wollen Sie auf mich hören, Nikoleit? Ja? Ich
sage es, weil ich viel von Ihnen halte. Weil ich nicht
will, daß Sie von diesem Menschen abhängig sein
sollen. Und weil ich weiß, daß es Ihr Unglück werden
könnte."

...

...
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Sie hatte die Hände sinken lassen. Nun hielt sie
ein paar Augenblicke seine Rechte fest. Es ging ihm
bei der Berührung durch und durch. „Trennen Sie
sich von Pernaur."
„Wenn ich es jetzt noch könnte —"
„Sie können es, wenn Sie den ernsten Willen
haben." Sie ließ seine Hand los. Fast etwas wie
Trotz trat in ihre Züge, die er in der Dunkelheit noch
eben matt schimmern sah. „Oder lassen Sie sich als
Mann zum Sklaven machen?"
Drinnen war man schon längst beim letzten Satz
des Streichquartetts.

Rauschend setzte jetzt das

Finale

des Allegros ein.

Lona ging zwei Schritt weit aufs Musikzimmer zu,
wandte sich aber wieder um und sah ihn erwartungs¬

voll an.

„Nun?"

„Ich muß mir das alles erst noch überlegen," sagte
er aufatmend. „Das Liebste wäre mir's ja auch."
„Gut. Sie brauchen ja auch nicht gleich einen
heiligen Eid abzulegen." Nun lächelte sie wieder, und
ihre dunklen Augen blitzten ihn an. „Aber wissen Sie
was? Sie schreiben uns einmal ein Kärtchen nach
Scheveningen, meinem Bruder und mir. Wir wohnen
im Hotel Kurhaus mit den Eltern. Oder nein —
schreiben

dem will

Sie mir ein Kärtchen besonders.
ich lesen

...

nun,

ich werde

Und auf

ja sehen."

Er folgte ihr nicht gleich. Er war zu erregt. Es
hätte ihm jeder ansehen müssen, was in ihm vorging.
War es nur die Hitze, was die Stimmung heute so
schwer machte? War es das Fehlen von Tutts Lachen?

89

Es wurde noch eine gute Stunde musiziert, aber so
recht mit dem Herzen war Nikoleit nicht dabei.
Und in den Zwischenpausen war er auch ein schlechter
Gesellschafter. Zu Raith und Johannsen fand er heute
abend schon gar keine Stellung — Lona wich einem
weiteren Gespräch mit ihm aus — und die andern
Pensionäre waren ihm gleichgültig.
Aber als um zehn Uhr frisches Bier und eisgekühlte
Limonade herumgereicht wurde, nahm Fräulein van
Gorkum die Gelegenheit wahr, ihn noch einmal unauf¬

fällig zu sprechen.
„Treffen Sie morgen mit Pernaur zusammen?"
fragte sie ihn halblaut.
„Er erwartet mich bei sich um zwölf Uhr."
„Gut. Dann bitte ich Sie um eine Gefälligkeit.
Sagen Sie ihm: es sei hier mit Frau Grusovius alles
geordnet. Sie hätte nichts dagegen, daß er mich hier

Ich wäre morgen den ganzen Nachmittag zu
Hause — und ich erwartete ihn mit seiner Schwester.

besucht.

Wollen Sie ihm das ausrichten?"
Er war ein wenig rot geworden, weil sie ihn mit
„Gern, Fräulein
fast zornfunkelnden Augen ansah.
van Gorkum."
„Aber genau so, wie ich's gesagt habe: mit Frau
Grusovius sei alles geordnet, und ich erwartete ihn
hier — mit seiner Schwester."
Er wiederholte es mechanisch, und nun erst war sie
zufrieden. Sie mischte sich wieder unter die andern
Pensionäre, sprach da und dort mit, lachte auch
wieder, aber es lag doch etwas Hektisches in ihrer
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Munterkeit, und Nikoleit hatte unwillkürlich ein herz«
liches Bedauern mit ihr, obwohl sie ihn noch immer,
auch zuletzt noch, wie ihren persönlichen Gegner
ansah.

Die Fenster waren geöffnet worden — lau strömte
die Nachtluft herein und brachte den Duft der Linden
mit, die in dem großen Garten blühten.

Es war Zeit, Abschied zu nehmen.
Nikoleit konnte es gar nicht fassen, daß es nun über
ein Vierteljahr dauern sollte, bis er Lona Raith wieder¬
Und nach alledem, was sie miteinander ge¬
sähe.
sprochen, erschien es ihm

so

dürftig, daß er ihr nur

mit einem Händedruck Adieu sagen und ihr glückliche
Reise wünschen durfte — nicht anders als all den
andern, die mit Semesterschluß die Pension und die
Stadt verließen.
Als er endlich auf der Straße war, fühlte er die
ganze Verlassenheit innerhalb der Großstadt zum ersten¬

mal in ihrer vollen Größe.
Die Eltern weit, weit in der Welt draußen, ohne
rechtes Interesse für ihn, nur mit dem eigenen Schick¬
sal oder dem von Vaters Werk beschäftigt — der
Freund verloren, vielleicht für immer —, und nun
die letzte, die schmerzlichste Trennung von diesem lieben,
offenen, warmherzigen Kameraden!
Auf dem Weg durch die heiße Stadt, durch deren
Straßen noch immer starker Verkehr flutete, fühlte er
ein Würgen in der Kehle. Das war wie Heimweh.
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Als Nikoleit im Dunkeln die schmale Treppe empor¬
stieg, links nach dem Geländer, rechts nach der Wand

tastend, blitzte ihm auf dem obersten Treppenabsatz
plötzlich ein winziger feuriger Schein entgegen.
Erschrocken blieb er stehen.

Auge einer Katze? Nein, er
saß irgend jemand
rauchend auf der Treppe.
„Wer ist da?" fragte er rauh.
„Gut Freund!" sagte eine tiefe, verstellte Männer¬
stimme ebenso rauh. Eine Sekunde lang hoffte er:
Warnekroß! Aber dann fuhr der nächtliche Besucher
fort: „Rasend gemütlich ist es doch bei Ihnen, Nikolaus.
Ich sitze hier, seitdem das Theater aus ist. Der Wächter
hat mich hereingelassen, aber oben öffnet niemand,
Ihre trefflichen Knusts scheinen anderwärts einer sonn¬
täglichen Orgie in Hellem Lagerbier, Schlackwurst und
Nachtigallensang zu frönen. Nun hab' ich mich schon
auf ein Nachtquartier hier eingerichtet. Kommen Sie,
Nikolaus, setzen Sie sich zu mir. Wollen Sie eine
Zigarette? Es ist grad' noch eine da. Letzte Hose,
die mich schmückte —

War

roch den

es das glühende

Duft einer Zigarette: da

Inzwischen hatte Nikoleit ein Streichholz ent¬
„Aber kommen Sie doch mit hinauf, Herr

zündet.

Pernaur."
Der Kapellmeister hatte seinen Zylinder in den
Nacken geschoben, den hellen Paletot zurückgeschlagen.
Der Frackausschnitt zeigte die Spuren von Zigaretten¬
asche.

Ächzend erhob er sich.

„Sie

müssen bei

Ihrem

Hauswirt einen Antrag stellen, Nikolaus. Erstens auf

Verwendung weicherer Holzsorten beim Treppenbau.
Und zweitens: er soll Treppenläufer stiften. Zum
Kuckuck, wenn ein solches Genie bei ihm wohnt."
„Und wenn so vornehmer Besuch nächtlings ins
Haus einfällt," gab Nikoleit zurück, nur matt zum
Scherzen aufgelegt.
„Was haben Sie denn?" fragte der Kapellmeister,
als sie endlich Nikoleits Bude erreicht und Licht ge¬
macht hatten. „Sie wirken ja wie eine geknickte Fichte?"
habe — allerlei Trauriges gehört — bin über¬

„Ich

haupt entschlossen... ich wollte morgen zu Ihnen
gehn und sehr ernst mit Ihnen reden, Herr Pernaur."
„Hm. Sie haben's ja nun bequemer; ich hab'
Ihnen den Spaziergang abgenommen." Er setzte sich
auf den Tisch, nahm die goldene Zigarettendose aus
der Tasche und setzte den darin enthaltenen letzten
Papyros in Brand. „Übrigens treffen Sie einen
günstigen Moment, um sehr ernst mit mir zu reden.
Ich bin furchtbar vergnügt. So vergnügt war ich
Wissen Sie wanim?
noch nie in meinem Leben.
So fragen Cie doch! Interessiert Sie's denn gar nicht,
zu erfahren, weshalb ich nachts uin elf Uhr hier bei

Ihnen einbreche?"
Pernaur trug eine spöttische Miene zur Schau.
Aber Nikoleit wollte scheinen: es war nur Maske.
„Gewiß bin ich begierig. Ich denke, Sie werden mir's
jetzt sagen."

„Werde ich auch. Aber nehmen Sie sich erst einen
Stuhl, denn Sie könnten ohnmächtig werden. — Ich
bin nämlich pleite."

Ruhig
sagten

sah

mir

Nikoleit den Kapellmeister an. „Sie
neulich, daß Sie hohe Schulden

schon

hätten."

„Tja. Ein ganzer Rattenkönig von Klagen schwebte
Und gestern ist die
Sache zum Klappen gekommen. Mobiliar gepfändet,
Kleider, Taschenuhr, Brillantring. — Da, die Dose

da schon lange beim Amtsgericht.

haben sie zufällig nicht entdeckt, die schenk' ich Ihnen."
Er warf sie auf Nikoleits Bett. „Stehen Sie doch nicht
so versteinert da. Ist Ihnen so was noch nie passiert?"
Er lachte hell auf. „Meine Gage wollten sie auch mit
Beschlag belegen. Die Kerls. Aber ich habe doch zum
Glück schon Vorschuß bis September. Da war nichts
zu machen. Was, ist das nicht fidel?"
Nikoleit fand sich noch immer nicht in die neue
Sachlage hinein. „Es scheint Ihnen wenigstens den

Humor nicht geraubt zu haben."
„Keine Spur. Unangenehm ist bloß, was mir für
morgen früh zehr: Uhr bevorsteht. Ich soll nämlich
Kopf vor¬
hingerichtet werden. Rite hingerichtet.
—
und dann schwapp, weg
gestreckt, Hals ins Eisen
ist

er!"
„Was soll das heißen?"
„Sie Baby! Was Sie gleich für 'ne Grimasse auf¬

nicht gewohnheitsmäßig
kleine Kinder und frühstücke sie auf der Butter¬
semmel. Sache. Ich soll manifestieren, das ist alles."
„Da müssen Sie aufs Gericht — und schwören?"
setzen!

Ich

„Eben.
erstemal.

schlachte

doch

Offenbarungseid. Es ist tatsächlich das
Hier habe ich ein Ver-

Komisch, nicht?
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zeichnis aufgesetzt von all meinem Hab und Gut. Ein
elender, ausgedienter Reisekorb mit Wachstuch — der

enthält jetzt die Trümmer meines ehemals reichen,
ja fürstlichen Vermögens. Ich hab' ihn heute mittag
nach dem Theater geschickt, denn meine hohe Wirtin
verlangte plötzlich Zahlung für den Monat Juni. Ich
hatte das am Ersten ganz verbummelt." Er las im
Ton eines Ausrufers von dem Zettel ab: „Drei Nacht¬
hemden, eine Brennmaschine, Heines Buch der Lieder,
eine Nagelfeile, ein Taktstock, sechs Paar Strümpfe,
eine Geige, zwei Fräcke, ein Tintenfaß, fünf Tag¬
hemden, eine Schlummerrolle, zehn Buch Noten¬
papier. ... Wollen Sie weiter hören? Na, mit weniger
kann der Mitteleuropäer doch wahrhaftig nicht aus¬
kommen."
„Ja, aber — was wollen Sie jetzt beginnen?"
„Das möchte ich eben S i e fragen, teurer Nikolaus."
Nikoleit griff sofort in die Tasche. „Ich habe vom
letztenmal noch über achtzig Mark."
„Unsinn, die behalten Sie. Sonst würden sie mir
morgen ja doch gleich wieder abgeknöpft. Wenn ich
vom Gericht komme, und Sie pumpen mir dann
einen zahmen Goldfuchs, so ist das ein ander Ding.
Aber diese Nacht müssen Sie mich schon hier beher¬
bergen."

„Hier?"
Pernaur lachte.

„Sehr gastfreundlich sind Sie

nicht."

verwirrt, „Sie sind
ganz anders gewöhnt. Das Bett von meinem

„Ich meine nur,"
es doch

sagte Nikoleit
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Freund steht ja noch in dem Beischlag drüben, das könnte
man haben ... Knusts sind freilich nicht da ..
„Tut nichts. Ich habe Bärenkräfte. Zeigen Sie
mal, wo die Klappe steckt. Dann bauen wir sie hier

auf."
Eine Viertelstunde später stand das Bett au der
alten Stelle. Gerade kam das Ehepaar Knust an. In
seiner parodistischen Art klärte Pernaur die zuerst nicht
wenig erschrockenen Leutchen über den Gruud der Ein¬
quartierung auf: er solle als politischer Verbrecher
festgenommen werden, er erflehe Asylrecht von ihnen.
Natürlich hielten sie's für einen Scherz, und Frau
Knust brachte in aller Eile noch frische Bezüge und
Pernaur um¬
sonstige erforderliche Einrichtungsstücke.
armte sie — darauf auch ihren Gemahl, der einen
kleinen Schwips mitgebracht hatte und über alles,
was gesprochen wurde, gerührt war.
Endlich waren die beiden allein. Pernaur begann
Er trug seidene Wäsche.
sofort sich auszuziehen.
Nikoleit genierte sich fast, ihm eines seiner groben NachtHemden anzubieten, Pernaur schlüpfte aber rasch hinein
und wanderte dann noch eine Weile frohlockend auf
und ab. „Wie das sitzt — großartig. Ein bißchen
lang vielleicht. Aber was es unten zu viel an Stofs
besitzt, das fehlt ihm zum Glück in der Breite. So
gleicht sich alles im Leben aus. Morgen in aller Frühe
muß Mutter Kimst mit einem Billetdoux von mir
ins Theater und meinen Luxuskoffer holen. Spätestens
neun Uhr. Und um alles in der Welt nicht verschlafen.
Solist wird man nämlich polizeilich vorgesührt, hat mir
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der freundliche Herr uns dem Gericht versichert. Und
wissen Sie: im grünen Wagen zu kutschieren, mag
interessant und lehrreich sein, aber nicht angenehm.

Felice notte, mio caro!“
Die „ernste Aussprache" musste Nikoleit auf den
andem Tag verschieben. Aber er blieb in dieser Nacht
noch lange wach und dachte an Lena, sein Gespräch
mit ihr und das Versprechen, das er ihr gegeben hatte.
Wie sollte er es unter diesen so arg veränderten Ver¬
hältnissen erfüllen?
Als Pernaur am folgenden Tage — nach einem
Morgen voll aufregender Hinundherhetzerei — vom
Gericht zurückkehrte, befand er sich nicht in der Stim¬
mung, auf irgendwelche Vorhaltungen einzugehen.
Uber die Botschaft, die ihm Nikoleit von Fräulein
van Gorkum ausrichtete, lachte er bloß.
„Sie ist ein zu süßes Gänseblümchen, diese kleine
Tutt. Ob sie an die .Schwester' wirklich geglaubt
hat? Die war doch bloß Vorspiegelung. Damit man
mich ein Weilchen in Ruhe ließ."
„Sie haben gar keine Schwester? Und Fräulein
van Gorkum glaubt ..."
„Na, ich bitte Sie, Nikolaus: sie selber ließ sich
ohne den leisesten Skrupel für meine Cousine aus¬
geben — und da will sie nun die Ahnungslose
spielen, wenn plötzlich eilte Schwester von mir auftaucht, von der ich bis dato noch keine Sterbenssilbe
verraten habe?"
„Ganz ahnungslos ist sie wohl nicht. Sie fürchtet

im Gegenteil..."
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„Na, was denn?

Wamm zögern Sie? — Daß

ich sie satt habe. Voiläl“
„Es hieß, Sie wären miteinander verlobt."
„Na ja, verlobt. Schön. Aber doch bloß auf

Kündigung. Ich kann nun mal nicht treu sein, das
liegt nicht in meiner Natur. Können Sie's? — Hören
wir doch mit den dummen Mädelsgeschichten auf.
Ich hab' jetzt andres im Kopf. Ich muß schleunigst
zu Gelde kommen."
Nikoleit hatte auf den Tisch neben Pernaurs Bett
den größten Teil seiner Barschaft aufgezählt. Ter
Kapellmeister sah es und machte eine geringschätzige
Handbewegung. „Streichen Sie Ihre paar Zechinen
wieder ein. Die brauchen Sie selber. Aber wissen
Sie, Nikolaus, ich habe Ihnen doch gestern meine
Zigarettendose verehrt ..."
„Das war doch nur ein Witz," fiel Nikoleit sofort ein.

Ding zu Ihren Sachen gelegt.
Gold und mit Brillanten ausgelegt."

„Ich hab' Ihnen
Es ist ja echtes

das

„Eben.
Eine Ehrengabe der Abonnenten bei
meinem Benefiz in Moskau. Über tausend Rubel soll
Jedenfalls war es immer mein bestes
es wert sein.
Versatzstück." Er suchte es aus seinem Korb heraus
und steckte es in die Tasche. „Wenn Sie mir's also
wieder schenken wollen — ich sage .schenken', Nikolaus,
weil ich doch vorhin mit gutem Gewissen geschworen
habe ... na, kurz und gut, ich ziere mich nicht und
nehme es mit Dank an. Das letztemal hat mir der
Halunke auf dem Königlichen Versatzamt bloß zwölf¬
hundert Mark dafür geboten. Diesmal muß er fünf7
xxix. is|u
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zehnhundert herausrücken, sonst schlage ich Lärm, daß
die ganze Jägerstraße zusammenreimt. Kommen Sie
mit, Nikolaus, ich lade Sie hemach zu einem opulenten
Sektsrühstttck im ,Roten Meere' ein."
Nikoleit lehnte ab. So schroff, daß Pernaur stutzig
wurde.
„Nanu, nanu, nanu? Bin ich ein Aussätziger? Ein
krummer Hund? Behandelt man so seinen Logier¬
Pernaur zog sich die Handschuhe an und
besuch?"
setzte den Hut auf. „Ich bin für ein paar Wochen auf
Sie angewiesen, Herr Robert Nikoleit. Das wissen
Sie jetzt. Wohnung darf ich mir nicht nehmen, sonst
hab' ich die Manichäer sofort wieder auf dem Halse.
Es heißt also: hier kampieren. Nach der Premiere
bin ich wieder bei Kasse, dann reguliere ich meine
Schulden — und Ihr Schade soll's dann auch nicht
sein, mich über die Klemme fortgebracht zu haben.
Aber anständige Behandlung bitt' ich mir aus. Auch
wenn ich in den nächsten Wochen die Hosentasche nicht
immer voller Goldfüchse haben sollte. Sie sind au
fond ein riesig anständiger Kerl, Nikolaus, das weiß
Verstellen Sie sich also nicht und spielen Sie
ich.
nicht Ranhbein. Ich habe nämlich gerade in den
letzten Tagen ein paar trübe Erfahrungen gesammelt.
Sie haben mich alle verlassen, alle fallen lassen: Freunde
und Freundinnen — sogar die Schwester. Das heißt:
die für die kleine Tutt dazu avanciert war. Eine
scharmante Operettendiva aus meiner Pension, mit
der sie mich neulich mal zusammen gesehen hat. Es
ist ein nichtswürdiges Gefühl, Nikolaus, wenn man
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plötzlich entdeckt: bloß die freigebige Hand war's, was
einem die begeisterte Freundschaft eingetragen hat.

Denn momentan — pfeift alles auf mich."
Fast schämte sich nun Nikoleit seines schroffen Auf¬
tretens. Die Notlage, in der sich Pernaur befand,
entwaffnete ihn.
Und so kam's, daß er sich in die verworrenen persön¬
lichen Verhältnisse seines Logiergastes von Stund an
nicht mehr einmischte. Aber so oft das klare, zarte,
reine Bild Lonas vor ihm auftauchte, fühlte er sich
schuldig. Er litt unter dem Zwiespalt, in den er
geraten war — und sah doch keinen Ausweg, keine

Rettrlng

...

©

©

©

Pernaur war bei seiner leichtsinnigen Anlage mit
dem Erlös seines „Versatzstückes" sehr bald fertig, und
sein Theaterdirektor machte die Gewährung eines
weiteren Vorschusses von der Abliefemng eines größeren
Teiles der neuen Partitur abhäugig. Nun gönnte
der Kapellmeister seinem Mitarbeiter keine ruhige
Strinde mehr. Nikoleit mußte die Nummern ordnen,
die Übergänge zwischen den im Stil einander vielfach
widersprechenden Teilen schassen, ganze Stücke, die
bisher nur in einer flüchtigen Skizze vorlagen, instru¬
mentieren, die Chorstimmeu verteilen, verschiedene
Gesangsnummern in andre Tonarten transponieren.
Der Juni, ein Teil des Juli ging darüber hin. Das
Theater hatte Ferien bis zum ersten September. Aber
die Proben

für

das neue Saisonstück fanden beide
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Sommermonate hindurch statt. Oft genug schickte
Pernaur, wenn er die Nacht durchgekneipt hatte und
um zehn Uhr früh noch verkatert im Bette lag, seinen
Logiergeher und diensteifrigen Adjutanten zu seiner
Stellvertretung nach dem Theater. Rasch hatte sich
Nikoleit Routine angeeignet — die Not zwang ihn —
und er ward mit dem bunt zusammengewürfelten
Chorpersonal schon fertig. Seine Frische, sein tempera¬
mentvoller Eifer wirkte selbst auf die an den alten
Theaterschlendrian gewöhnten Choristen und Chori¬
stinnen aneifernd. Meist waren es Mitglieder der
kleinen Provinzbühnen, die Schiffbruch gelitten
hatten und froh waren, für die Sommermonate und
die nächste Saison einen sicheren kleinen Verdienst ge¬
funden zu haben. Auch bei vielen Ballettproben mußte
Nikoleit den Kapellmeister am Klavier vertreten. Seine
Arme ermüdeten oft von der hundertmaligen Wieder¬
holung derselben Stelle. Er hatte dabei ehrliches Mit¬
leid mit den unglücklichen Geschöpfen, die von dem
sackgroben Ballettmeister, der schrill befehlenden Prima
ballerina über die staubige, schlecht erleuchtete Bühne
gehetzt wurden, immer wieder, immer wieder, bis die
Figur endlich klappte. Von dem verführerischen Reiz,
den diese reichen, buntbewegten Gruppenbilder am
Abend in den glitzernden Kostümen beim strahlenden
Rampenlicht ausüben mochten, war hier bei der
nüchternen, strapaziösen Morgenarbeit nichts zu merken.
Man sah nur angestrengte, fast verzerrte Mienen, hörte
den keuchenden Atem, sah den Schweiß auf der Stirn
der Tanzenden — und vemahm das fortgesetzte
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Zanken, Schimpfen, Aneifern des Regisseurs, der
Tanzmeister: „Noch einmal! Immer noch einmal!
Da ist noch kein Schmiß drin! Köpfe zurück! —
Kapellmeister, die ganze Chose noch mal von vorn!"
Immer mehr Personal tauchte auf, je weiter der
Sommer vorrückte. Da die Mehrzahl der Mädchen,
die in der Statisterie mitwirkten, tagsüber in Ge¬
schäften arbeiteten, fanden die Ensembleproben von
nun an erst abends um neun Uhr statt. Es war ein

Ausnahmefall, wenn die Probe schon uni Mitternacht
aufgehoben wurde. Gewöhnlich dauerte sie bis ein
oder zwei Uhr. Mehrmals noch länger. Die Be¬
zahlung für diese Arbeit war lächerlich gering: für
jede Probe bekamen die Mitwirkenden fünfzig Pfennig,
für die Vorstellung eine ganze Mark.
Die Stillosigkeit der Partitur verursachte Nikoleit
oft genug schwere Skrupel. Aber die atemlose Hast,
mit der die Arbeit jetzt vorwärtsgepeitscht werden
mußte, entriß ihn immer wieder allen Bedenken.
So lässig Pernaur sein konnte, solange er Geld in
der Tasche hatte, so betriebsam zeigte er sich in Zeiten
der Ebbe seiner Kasse.

Bei den Proben hatte sich ergeben, daß die Stimmen
der Darsteller des Liebespaares für das opernhafte
Duett am Schlüsse des zweiten Aktes nicht ausreichten.
Der Theaterdirektor, der Kapellmeister, der Regisseur,
die beiden Textdichter, der Ballettmeister verhandelten
hin und her, stritten sich, konnten aber zu keiner Einigung
gelangen. Mitten in der Nacht einmal — vielmehr
tagte es draußen schon wieder — rief Pernaur plötzlich
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durch die nur angelehnte Verbindungstür: „Nikolaus,
ich hab's! Wissen Sie, was wir tun? Wir schmeißen

das ganze Duett hinaus — und setzen an die Stelle
einen großen Massenaufzug!" Und er begann dann zu

phantasieren von einer pompösen Vorführung aller Zeit¬
alter, die der Epoche des elektrischen Lichtes huldigten.
Nikoleit war aufs äußerste betroffen. Gerade das
große Liebesduett hielt er für seine beste Arbeit. Die
gu streichen, erschien ihm als eine große Verständnis¬
losigkeit.
Darüber kam es nun auch zwischen ihnen zu hef¬
tigen Auseinandersetzungen. Doch schließlich sah Niko¬
leit seine Machtlosigkeit ein. Nur belehrte er den
Kapellmeister über mehrere unheimliche historische
Schnitzer, die dessen erster flüchtiger Entwurf für den
Aufzug der vergangenen Zeiten aufwies.
„Richtig, Sie sind darin Fachmann," sagte Pernaur,
sofort einlenkend, schlüpfte in seine Kleider und setzte
sich an den Tisch, „diktieren Sie mir einmal, Freund
Nikolaus, wie Sie sich die Sache denken, ich spreche
sie dann morgen mit den Kaffern im Theater durch."
„Aber zu einem solchen großangelegten Finale ist
doch neue Musik nötig. Ich habe noch an die zwei¬
hundert Seiten Partitur auszuschreiben. In solcher
Hetze kann man das doch nicht bewältigen. Dabei die
Proben jeden Tag und jede Nacht —!"
„Proben Sie künftig bloß bei Tage, dann probe
ich in der Nacht. Während Sie proben, schaffe ich die
neue Musik, und während ich im Theater bin, schreiben
Sie hier die Partitur gu Ende."
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Und wirklich lieferte Pernaur im Zeitraum von
nicht zwei Wochen die stattliche Partitur für das neue,
große Finale ab. Als die Stimmen ausgeschrieben
waren und die erste Orchesterprobe stattfand, war

Nikoleit erstaunt über den Schwung, die Klangfülle,
den Harmonienreichtum der neuen Komposition, die
sich künstlerisch turmhoch über alle andern Arbeiten
erhob, die Nikoleit von Pernaur kannte.
Er war also doch ein Talent!
Vom Großstadtleben sah und hörte Nikoleit in
Übrigens war die
diesem ganzen Sommer nichts.
Gegend des Neuen Marktes auch schon im Winter viel
stiller als die rundum liegenden Stadtteile. In den
Mittagsstunden, wenn die heiße Sonne auf dem
schlechten Pflaster lag und jeder Mensch sich scheute,
den Platz zu queren, erinnerte der Neue Markt an die
Idylle einer provinzialen Kleinstadt.
Im Theater war Nikoleit längst eine bekannte Per¬
sönlichkeit. Er hatte sich auch beim Orchester von vorn¬
herein Respekt zu verschaffen gewußt. Als er eininal
für den Kapellmeister einsprang, versuchten es die
Musiker — namentlich die Inhaber der Zwischen¬
stimmen — andre Noten als die vorgeschriebenen zu
spielen. Er klopfte sofort ab. „Takt vierzehn nach
Buchstabe 0 steht bei mir fis in der Bratsche — Sie
haben gis gespielt. Und Takt sechzehn heißt es beim
Fagott nicht ä sondern e. Enthalten Ihre Stimmen
vielleicht Schreibfehler, meine Herren? Ich bitte:
wir spielen die Partie gleich noch einmal." Es impo¬
nierte den Leuten sehr, daß er das absolute Ton¬
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bewußtsein besaß, also jede Note aus dem Gedächtnis
bestimmen konnte. Der Theaterdirektor, selber durch
und durch unmusikalisch, ein feister Geschäftsmann mit
Lebeweltallüren, grinste beifällig. Dieser junge Mensch,
der ihn nichts kostete, hatte den Teufel im Leib! Er rieb
sich die Hände: da hatte Pernaur, dieses verbummelte
Allerweltsgenie, wirklich einen guten Griff getan!
Ins Kolleg war Nikoleit nicht mehr gekommen.
Die letzten Vorlesungen Spittas hatte er der Proben
Nun schloß auch
wegen nicht besuchen können.
Pforten
für dieses
Musik
die
für
Hochschule
die
jungen
einmal
einen
Nikoleit
Semester. Zufällig traf
Russen, den er in der Pension Grusovius kennen
gelernt hatte. Bon dem bekam er so allerlei Nach¬
richten über die Pensionäre. Sie klangen ihm jetzt
wie aus einer ganz andern Welt. Und eine tiefe,
tiefe Bewegung ergriff ihn. Er kam sich wie verbannt,
wie verfemt vor. Vor seiner Seele war in dieser
Zeit die Schuld, die er Lona gegenüber fühlte, ge¬
wachsen. Er sah sie immer weiter ins Unerreichbare
Er war ihr ja wortbrüchig ge¬
entschweben

...

...

worden
Das Geschwisterpaar Raith befand sich in Scheve¬
ningen, so ließ der Russe nebenbei verlauten, Miß
Antenbrink weilte in England, dieser da und jener
dort zur Sommerkur, zur Sommerfrische — lediglich
Herr Johannsen vertrat hier itu Norden der Stadt
einen Organisten.
Nikoleit ahnte: es war der Posten, den früher
sein Freund Warnekroß innegehabt hatte.
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Unter den wenigen Pensionären der Frau Grusovius, die den Sommer über hierblieben, befand sich
Fräulein van Gorkum. Professor Hausmann, ihr
Lehrer, begab sich zu Beginn des nächsten Semesters
auf eine Konzertreise. Um den Unterricht nicht aus¬
fallen zu lassen, erteilte er ihn seinen Lieblingsschülern
jetzt in den Ferien.
All diese Nachrichten rissen und zerrten an Nikoleit.
Der Gedanke, daß die kleine Tutt, deren sich Lona
Raith so innig annahm, die ganze Zeit über hier ge¬
weilt hatte, verursachte ihm Herzklopfen. Er hatte
über die Holländerin mit Pernaur nicht mehr ge¬
sprochen. Seitdem er über das Leben, das der Kapell¬
meister führte, genauer unterrichtet war, erschien es
ihm geradezu als eine Entweihung, das süße junge
Ding auch nur in Gedanken mit ihm in Verbindung
zu bringen. Pernaur hatte unter einem Stoßseufzer
einmal eine Andeutung über seinen kleinen Roman
mit Tutt gemacht: als er mit der Frühpost einen Brief
erhielt, den eine Damenhand adressiert hatte, und der
mit Postvermerken verschiedener Ämter bedeckt war.
„Eigentlich bin ich nämlich nicht in Berlin —
sondern zur Fertigstellung meiner Partitur in Helsingfors. Diese Briefchen machen also einen heillosen Um¬
weg, ehe sie mich erreichen. Und die Antwort muß
dann erst wieder nach Helsingfors zurück an Freund
Molin
Nikolaus, Nikolaus, tun Sie mir den Ge¬
fallen und verlieben Sie sich nicht. Sie ahnen nicht,
wie unangenehm konservativ das weibliche Geschlecht
sein kann!"

...
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Nikoleit vermied jede Kritik. Aber die Bitterkeit
in ihm. Er begriff die Seelenruhe nicht, mit
der sich Pernaur, sobald die Proben ihm Zeit ließen,
überallhin wagte, wo er lustige oder elegante Gesell¬
schaft zu treffen hoffte. Er saß einmal im Cafe Josty,
ein andernml bei Bauer, er ging in die Kunstausstellung,
in den Zoologischen Garten. ... Jede Sekunde konnte
Fräulein van Gorkum ihm begegnen, ihn sehen ...
Nikoleit schämte sich für ihn.
Von seiner Mutter hatte Nikoleit schon mehrere
Briefe aus dem Haag. Sie klangen ein wenig heller —
aber mit Vater hatte sie noch immer nicht zu sprechen
gewagt. Auch im Scheveninger Kurorchester gab es
allerlei Intrigen, Quertreibereien, Mißgunst und Eifer¬
sucht. Das einzige Klarinettenkonzert, das während
der ganzen Saison auf dem Programm stand, hatte
nicht Berts Vater zuerteilt bekommen, sondern ein
Kammervirtuos aus Meiningen. Frau Nikoleit schrieb:
dessen Name sei allerdings bekannter, aber sämtliche
Kollegen, die das Konzert gelegentlich von beiden gehört
hätten, gäben Vaters Auffassung den Vorzug.
Doch dann kanr eines Tages eine schmetternde
Fanfare: der Vorstand des Großen Tonkünstler¬
verbandes hatte das Sextett von Nikoleit auf sein Fest¬
programm für das Hamburger Musikfest gesetzt! Es
schwebten noch Unterhandlungen, aber die feste Hoff¬
nung bestand, daß das Joachim-Quartett nach Ham¬
burg kommen und das Stück unter Mitwirkung des
Komponisten und eines Berliner Fagottisten von der
Hofoper spielen würde.
wuchs
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Kannst Dir vorstellen, mein lieber Bert, was
für ein Feiertag für uns war! Um acht Uhr hatten
wir den Brief. Wir fuhren gleich mit der elektrischen
Bahn nach dem Strand und wanderten eine Stunde
lang am Wasser entlang. Das war ein Morgen. Der
Himmel war stahlgrau, eine weißliche Nebelwand stand

„...

das

über dem Kanal, aus weiter Ferne, aus dem Unsicht¬
baren hörte man die Sirenensignale der Schiffs¬
riesen, müde schlugen die Wellen an den Strand und
traten dann immer wieder klirrend über die Steinchen
und die Muscheln zurück. Es war noch ganz leer auf
dem Damm. Wir gingen Hand in Hand wie ein Braut¬
paar, und Vatting flötete leise vor sich hin. Sprechen
konnten wir nicht — wir hätten sonst wohl beide ge¬
weint. Aber ab und zu konnte eines doch ein kurzes,
seliges Lachen finden. Wie ein Aufjauchzen klang's.
Oder nenne es ein Dankgebet. Ach Gott, lieber Gott,
was hab' ich mich gebangt in dieser ganzen, langen,
entsetzlich langen

Zeit: wird Vatting nun

endlich

endlich die lang verdiente Anerken¬
nung für sein Schaffen finden? Und nun war das
Glück da. Wir sind in der Stunde wohl ganz töricht ge¬
Kamen allmählich in ein
wesen, wir alten Leute.
flottes Marschtempo, schlenkerten die Arme, und Vattings Melodie ward immer fröhlicher. Ach, so weit
zogen wir am Wasser hin — voller Hoffnungswonne.
So daß wir hernach, beim Rückmarsch, uns tummeln
mußten, damit Vatting nicht zu spät zur Musik kani
und Strafe zahlen mußte. Und mitten im Wandern
blieb er plötzlich stehen und sagte: ,Weiht du, Tine,
Glück haben,
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zum 17. September muß dann Bert nach Hamburg
kommen. Ja, das muß er. Soviel bringt mir das
Honorar schon ein. Es ist auch uicht Eitelkeit, Tine,
gewiß nicht. Aber ich sage mir: er hat noch so wenig
Grund gehabt, auf seinen Vater stolz zu sein. Immer
paukt die liebe Mitwelt auf dem hemm, tritt und stößt
ihn. Nun soll dem Jungen die eine gute Stunde im
Gedächtnis bleiben. Für später, weißt du: wenn ich
einmal nicht mehr bin — und er ein berühmter Uni¬
versitätsprofessor geworden ist. Ja, zum Musikfest
will ich ihn in Hamburg haben. Damit er's auch glaubt:
man hat die Gottesgabe, das Talent und außerdem
Fleiß und Ehrgeiz genug gehabt — nur der Nickel, das
Glück, hat so lang auf sich warten lassen!' So schwer¬
mütig ward mir's dabei, in aller Seligkeit. Ich durfte
da noch nichts beichten — durfte ihm die seltene, helle
Stunde nach so viel trüben Jahren nicht verkürzen.
Und nach dem Frühkonzert schwärmte er dann weiter
und sagte: ,Nun hab' ich auch wieder Schaffensmut,
Tine. Und siehst du, das soll mein armes bißchen
Leben krönen — ich werde mich jetzt doch noch an eine
Sinfonie wagen.' Eine Sinfonie! Es ist ein alter,
alter, lieber Traum. Schon in Königsberg dachte er
daran, schwärmte er davon. Ein paar Themen waren
damals auch schon aufgeschrieben, vom ersten Satz die
Skizze. Aber er vernichtete später alles wieder. Es
sei noch nicht

reif,

es müsse

in ihm

erst noch wachsen.

Großes Orchester — das verlange eine Meisterhand.
So stand die Wage, mein einziger Junge, als
endlich, abends nach dem Konzert, riskierte
dann
ich's

„...

*
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und Vattings Verzeihung für Dich und ftir mich erbat.
Er sah mich da erst so fremd, so ganz erkaltet an, daß
Vor Furcht, wir
mich ein wahres Grauen packte.
könnten ihn nun beide verlieren. Und ich mag in
meiner zitternden Unruhe schlecht und ungeschickt ge¬
nug als Dein Anwalt gewesen sein. Die halbe Nacht
sprachen wir — oder flüsterten, denn unser Zimmerchen

hat nur dünne Wände. Er las Deinen Brief immer
wieder. Zuletzt noch im Bett. Dann fuhr er mir
morgens aus dem Halbschlaf auf — es mußte ihn in
die Träume hinein geängstigt haben — und er fragte:
ob Du denn nicht wenigstens Dein Examen machen
wolltest? Ach, Bert, wenn das möglich wäre! Es
war doch nun einmal sein Stolz, gleichzeitig seine Be¬
ruhigung: daß Dir das Hungerlos erspart blieb, an
dem er sein Leben lang getragen hat. Aber zu ver¬
einigen geht es ja nicht, er weiß das besser als einer.
Und so will er denn, daß Du gleich, nachdem wir in
Hamburg eingetroffen sind, hinkommst, damit er Dich
noch einmal prüft, mit Dir alles bespricht. Von der
Theatersache in Berlin hält er nur wenig. Er kennt
den Schlendrian an solchen Bühnen und meint, da
könntest Du Dir mehr verderben, als es Dir Gewinn
brächte. Von Pernaur hat er noch keine Komposi¬
tionen gehört. Auf dem Programm von den Militär¬
konzerten findet man manchmal Tänze oder Märsche.
Die sind recht banal, muß ich sagen; und alle andre
Musik in seinen Ausstattungsstücken sei gestohlen, heißt
es. Die eine Sicherheit, mein lieber Junge, hast Du
wenigstens: Vatting wird einwilligen, wenn auch
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Dir

ein Führer sein,
wie er nur wenigen Kunstjüngern beschieden ist, —
aber leicht machen wird er Dir den Weg nicht, Du
wirst Dich durch dickes, dichtes Dorngestrüpp durch¬
schweren Herzens, und er wird

arbeiten müssen!"
Robert Mkoleit schrieb ehrlich bewegt, von tiefer
Dankbarkeit gegen seinen Vater erfüllt, zurück.
Aber die Befreiung von dieser schweren Sorge er¬
leichterte sein Gemüt noch immer nicht. Zitternd
überflog er jeden weiteren Brief seiner Mutter: immer
in der bestimmten Erwartung, er werde irgend ein
Wort über Lona Raith enthalten. Seine Mutter
wußte, daß Lona mit ihren Eltern und ihrem Bruder
im Kurhaus in Scheveningen den Sommer verbrachte.
Einmal mußte sie ihr doch begegnen . . . oder sie
legte es vielleicht gar daraus an, das Bonner Fräulein
einmal wie zufällig in einem der Konzerte zu sprechen,
die Lona doch gewiß besuchte ...
Kein Lebenszeichen von Lona. Und es hätte ihm
schon Kraft gegeben, hätte ihm eine innere Erquickung
in all diesem entsetzlichen Wust gewährt — wenn er
ihren Namen nur g e h ö r t hätte, nur einmal gehört!
Es trieb ihn, Lona Raith ausführlich zu schreiben,
Er saß
sich gewissermaßen zu rechtfertigen vor ihr.
einmal, als die Einsamkeit, die Sehnsucht ihn wieder
quälte, schon vor einem weißen Briefbogen. Aber
da packte ihn die Vorstellung an: Dieter Raith könnte
seine Beichte, seine Selbstanklage und Verteidigung
lesen. Und sofort warf er die Feder von sich.
Nun klammerte er sich an die Hoffnung: er werde

m
Sonst Raith ja gleich wieder nach den Ferien sehen.
Dann wollte er die erste Gelegenheit wahrnehmen,
um ihr ehrlich alles darzustellen. Wie es kam, daß er
in diese Sphäre, die er selbst mehr und mehr hassen
lernte, sich hatte hineinziehen lassen, wie es kam, daß er
Pernaurs Mitarbeiter, sein Stellvertreter geworden war.
Viel unmittelbarer, viel grausamer, als seine Mutter
ahnte, lernte Robert Nikoleit in diesen Wochen die
Wirrnisse, die Erregungen und Erschütterungen des
Musikantenlebens kennen. Jedenfalls ging er jetzt
durch eine harte Schule. Die besten Musikstücke, die
er zu der Partitur beigesteuert hatte, mußten sich bei
der Ausfühmng willkürliche Verstümmelungen und
Umwandlungen gefallen lassen. Bald erforderte eine
Ballettfigur eine Verkürzung oder Dehnung der be¬
treffenden Stelle, bald verlangte der Regisseur eine
Änderung, die der musikalischen Form schroff wider¬
Pernaur erledigte diese Arbeiten geschäfts¬
sprach.
mäßig, mit kühler Ruhe, ohne jede künstlerische An¬
teilnahme. Nikoleit dagegen erduldete innere Qualen.
Als er einmal nach einer Probe zu Hause sein Entsetzen darüber verriet, was aus dem „Landsknechtgesang" geworden war — Szene, Spielweise und
musikalischer Vortrag näherten sich bedenklich dem
Couplet — lachte Pernaur ihn aus. „Nerven müssen
Sie sich abgewöhnen, lieber Freund, wenn Sie vor¬
wärtskommen wollen. Was nützt es, immer und ewig
die gekränkte Leberwurscht zu spielen? Man wird den
Theaterdirektoren damit nur lästig."
„Es werden doch wohl nicht alle Machthaber beim
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Theater solche Ignoranten sein wie hier bei Ihnen!"
sagte Nikoleit hitzig.
„Lassen Sie mir den Direktor in Ruhe: der kennt
sein Publikum besser, als Sie es kennen. Wissen Sie:
Kirchenmusik ist reinlicher, aber Operettenmusik ent¬
schieden lukrativer."
„Ich wollte aber nichts mit der Operette zu
tun haben!"
„Orgelfugen und langweilige Kantaten, wie sie Ihr
Herr Raith verzapft, hätte ich nicht brauchen können.
Übrigens haben Sie Ihre Bezahlung in der Tasche —
also seien Sie vergnügt."
„Ich habe nicht meine Überzeugung mit verkauft."
„Reden Sie doch kein Blech, Nikolaus. Über¬
zeugung gibt's bei uns nicht. Das Wort klingt ja sehr
großartig, ist aber der blanke Blödsinn. Es gibt in der
Musik nur eines, was gilt, das heißt: Erfolg. Also
warten wir die Wirkung bei der Premiere ab."
„Ich kann das Zeug aber nicht mehr hören. Es
widert mich an." Und trotzig setzte er hinzu: „Ich
war Ihnen die ganze Zeit über gern behilflich, solang
ich's aushielt, aber jetzt übersteigt es meine Kräfte.
Kurz und gut: ich setze keinen Fuß mehr ins Theater."
Pernaur war herumgefahren. „Pfeift's aus der
Ecke? Oh, schau an, schau an!" Er ging, die Hände
in den Taschen, mehrmals von Stube zu Stube. End¬
lich blieb er in der Tür stehen. „Also rundheraus:
wieviel wollen Sie?"
„Wieviel — ich will? Ich verstehe nicht —"

„Na, alter Fuchs, Sie werden nicht verstehen. Sie
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haben herausgemerkt, wie wichtig, wie notwendig Sie
für mich geworden sind, darauf pochen Sie nun und stellen
Ihre Forderung. Übrigens — habe ich mit Allerhöchst
unserm Herrn Direktor ja schon über Sie gesprochen.
Einen Korrepetitor hätten wir diesmal ja doch gebraucht.
Sie kriegen Ihren Kontrakt, seien Sie ganz unbesorgt.
hätten Sie doch diese Komödie nicht vor¬
Aber

mir

zuspielen brauchen — mit Überzeugung und solch einem

Kaff."
Nikoleit hielt sich den Kopf. Jedes Wort von
Pernaur war ihn: schon zuwider. „Wir sprechen andre
Sprachen — wir werden einander nie verstehen."
„Es gibt eine Sprache, die Ihnen ebenso geläufig
ist wie mir. Zieren Sie sich nicht, Nikolaus. Also nun
Schluß: wieviel wollen Sie von mir? Ich lege morgen
sowieso wieder einen Pump beim Alten an. Aber
wissen muß ich, was ich Ihnen zahlen soll."
„Keinen Pfennig!" stieß Nikoleit scharf aus.
„Nur keinen falschen Edelmut, Alterchen. Ich bin
in Ihrer Hand, also schröpfen Sie mich. Das bin ich
Sie brauchen nicht glimpflicher mit mir
so gewohnt.
zu verfahren als andre."
„Sie sind mir kein Geld schuldig — ich würde auch
keines mehr von Ihnen annehmen."
„Gut gebrüllt, Löwe. Aber jetzt zur Sache: wieviel?"
Nikoleit griff sich an den Hals. Vor Aufregung
konnte er kaum mehr sprechen. „Lassen Sie mich!"
Er ging auf die Ecke zu, wo sein Hut hing.
Mit ein paar raschen Sprüngen kam ihm Pernaur
in die Quere und hinderte ihn, nach seinem Hut zu fassen.
8
xxix. is|u
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„Sie werden jetzt das Zimmer nicht verlassen,
Nikoleit!"
— es ist mir so elend ..."
„Ich halt's hier nicht aus
„Heute abend muß die Partitur vom dritten Akt
fertig werden. Sie haben gestern gesagt: mehr als
sechs Stunden haben Sie nicht mehr daran zu schreiben.
Ich muß in die Probe. Aber ich habe Ihnen den
Orchesterdiener bestellt. Er kommt um zehn Uhr und
holt die Partitur. In der Nacht muß mit dem (Stimmen»
ausschreiben begonnen werden. Und überhaupt: ich
brauche die

Partitur

auch so.

Ich habe mich

ver¬

pflichtet, der Direktor hat mein Wort — das heißt: ich
bekomme nur Bargeld, wenn die Partitur abgeliefert
ist. Sie werden sich also auf die Hosen setzen, teurer
Freund, und werden wie verabredet das Zeug fertig
machen."

Nikoleit stampfte mit dem Fuße auf. „Es widert
mich an — ich kann nicht, ich kann nicht — lassen Sie
Glauben Sie denn, Sie können mich
mich.

...

zwingen?"

„Ja!" Pernaur

ließ seinen Arm los und sah ihn

drohend an, fast tückisch.
„Ich bin mein eigener Herr," stieß Nikoleit atemlos
aus, „ich habe mich nicht zu Ihrem Sklaven gemacht."
„So. Aber i ch bin jetzt abhängig von Ihnen, i ch
Sklave. Jawohl. Wir wissen das beide.
bin
Festschrauben kann ich Sie nicht an Ihren Schreibtisch.

Ihr

Darin haben Sie recht. Also nehmen Sie Ihren Hut
und laufen Sie spazieren. Aber Sie werden mir er¬
lauben, dann mein Urteil über Sie zu ändern. Bis
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Sie für einen anständigen Kerl. Lassen
heute
Sie mich
im Stich, wo ich in jeder Beziehung
abhängig von Ihnen bin, so erkläre ich Ihnen: Sie
sind ein Schuft!"
Im Augenblick, nachdem das Wort gefallen war,

jetzt hielt ich

flog auch schon die Tür hinter ihm zu. Pernaur riß
drinnen Hut und Stock an sich und verließ sein Zimmer
durch die Flurtür, auch diese zornig hinter sich ins
Schloß werfend.
Nikoleit wollte ihm nachstürzen. Er hätte ihn am
liebsten mit seinen beiden Händen am Kragen gepackt,
mit ihm gerungen, ihm die Beschimpfung mit seiner
Fäuste Kraft vergolten ...
Aber er stampfte mit dem Fuße auf und wandte
sich dem Fenster zu, das er öffnete, um frische Luft
„Wie man doch zum Proletarier
hereinzulassen.
herabsinken kann!" stieß er zwischen den Zähnen hervor.
An diesem Nachmittag und Abend saß er dann, in
sein Schicksal sich ergebend, hinter der ihm verhaßt ge¬
wordenen Arbeit.
Den Schluß des Stückes bildete eine dekorativ sehr
üppig ausgestattete Apotheose. Sie war schon oft ge¬
Über hundert
stellt worden, bisher ohne Musik.
feenhaften
Ge¬
Statistinnen
in
Choristinnen und
bildeten
wändern von wundervoller Farbenstellung
eine große Gruppe, die sich auf einer lichtübergossenen Treppe von der Bühne bis hoch hinauf in
die Soffitten aufkante. „Der Triumph des Lichtes!"
hieß das Schlußbild. Einer Musik von schwellender
Sinnlichkeit und überraschendem Farbenreichtum, einem
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Orchesterklang, der geradezu Genialität verriet, einer
Musik, die Nikoleit dem Kapellmeister nie im Leben
zugetraut hätte, folgte ein Schlußmarsch von jämmer¬
lichster Trivialität. Jedesmal, wenn Nikoleit den Ge¬
samtchor, der darauf einfallen mußte, in den Chor¬

proben übte, war es ihm übel und weh geworden.
Sämtliche Stimmen waren ausgeschrieben, festgelegt,
gelernt; ändern konnte er allenfalls noch die schlimmsten
Dinge in der Orchesterbegleitung, aber in der Haupt¬
sache ließ sich keine Hilfe mehr schaffen.
Diesen Schlußmarsch, den Pernaur bisher nur im
Klaviersatz fertiggestellt hatte, mußte Nikoleit nun für
das Orchester ausarbeiten. Auch die beste Jnstmmentation konnte den Tiefstand dieser Zirkusmusik nicht
vertuschen. Nikoleit erduldete Qualen, während er
die Partitur ausschrieb. Der plumpe Rhythmus, die
quietschende Marschmelodie, die ohne jeden Charakter
war, ein Mischmasch bekannter Operettenlieder, die

banalen Harmoniewendungen, an die man des Chors
wegen gebunden war — es verursachte ihm ein Zittern
in allen Nerven. Seine Feder flog zum Schlüsse. Er
hetzte, um fertig zu werden. Denn er hörte diese
ihm widerwärtige Musik, er hörte sie nicht einmal,
sondern zwanzigmal — von jedem einzelnen Instru¬

ment, dessen Stimme er niederschrieb.
Und auch nachdem der Orchesterdiener gekommen
und die Partitur abgeholt hatte, verfolgte ihn diese
Peinigung.
Er setzte sich hin und schrieb einen langen, ver¬
zweifelten Brief an seine Mutter.
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Dann lief er aus dem Hause. Es war

schon

Mitter-

nacht.

Als er heinlkehrte, hörte er aus dem Nebenzimmer
die ruhigen, schweren, festen Atemzüge Pernaurs.
Früher als sonst war der nach Hause gekommen.
Der plumpe
Schlafen konnte Nikoleit nicht.
Rhythmus des Operettenmarsches ließ ihm keine Ruhe.
Da holte er endlich aus dem Schrank sein altes
Kontrapunktheft. Und stundenlang arbeitete er dann
noch an einer Fuge. Wie ein Bad erfrischte ihn das.
©

®

©

Nikoleit probierte andern Tags gerade mit dem
Massenchor die Hauptnummern des Ausstattungsstückes
am Klavier durch, da betrat der Direktor die Bühne.
Nikoleit ließ sich nicht stören, er beachtete den Ge¬
walthaber grundsätzlich nicht; aber die Unglücks¬
würmer von Sängern und Sängerinnen, die von seiner
Gnade lebten, reckten und streckten sich, und jeder suchte
wenigstens durch Eifer aufzufallen — wenn schon nicht
durch

Stimme.

Nach der Probe klopfte der Direktor denr jungen
Volontär gönnerhaft auf die Schulter. „Sie sollen

einen Kontrakt haben, junger Acher," sagte er in seinem
schnarrenden Theaterjargon. „Ich stelle Sie als Vizekapellmeister und Korrepetitor an meiner Bühne an.
Gehen Sie ins Bureau, junger Acher. Der Sekretär
mag den Kontrakt ausschreiben. Morg'n."
Er wartete gar keine Antwort ab, sondern ging
selbstgefällig weiter, den Zylinder in den Nacken ge-
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setzt, so daß sich

die Perücke, die er trug, über der

Stirn

bauschte.

Der Sekretär kam am folgenden Morgen an
Nikoleit heran, da dieser sich nicht auf dem Bureau
einfand. „Menschenskind, wo bleiben Sie? Der Herr
Rat hat schon gefragt. Er hat doch selbst mit Ihnen
gesprochen — oder nicht?"

„Ja, der Herr Kommissionsrat hat die Freundlich¬
mir ein Engagement anzubieten."

keit gehabt,

„Monatlich hundertzwanzig Meter. Da können Sie
lange suchen, als blutjunger Anfänger, bis Sie wieder
so etwas angeboten bekommen."
„Möglich. Aber ich habe gar nicht die Absicht, mich

für eine solche Stellung zu binden."
„Was ist denn Ihnen in die Krone gefahren?
Glauben Sie, man wird Sie noch groß bitten? Hier
die Feder, unterhauen Sie, der Herr Rat kann solche
Sperenzien nicht leiden."
„Sagen Sie dem Herrn Kommissionsrat meinen
schönsten Dank für seine freundliche Absicht. Aber ich
unterschreibe den Vertrag nicht."
Der Sekretär überlegte. „Na, wissen Sie was?
Ich werde schreiben: hundertfünfzig. Das ist ein
Sündengeld für einen zweiten Kapellmeister. Kommen
Sie hernach in die Sprechstunde zum Herrn Rat, dann
machen

wir die Sache glatt."

Nikoleit ging nicht.
Nun waren es nur noch acht Tage bis zur Pre¬
miere. Pernaur kam nie vor früher Morgenstunde
ins Bett. Nach den Proben kneipte er in leichter
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Gesellschaft. Seine Finanzverhäli nisse waren jämmer¬

licher denn je.
Als er auf dein Theaterbureau vom Sekretär hörte,
daß Nikoleit den Kontrakt nicht unterschreibe, machte er
ihm eine große Szene. Er habe wohl den Größen¬
wahn, der junge Herr Studiosus? Nur seiner warmen
Befürwortung sei es gelungen, beu geizigen Direktor

einem solchen Zugeständnis zu bewegen, und
Nikoleit lehne ab?
„Hier ist der Kontrakt. Ich habe ihn mitgebracht.
Der Rat hat schon unterschrieben. Nun fackeln Sie
nicht lange. — Es ist dein Glück, Junge. — So was
wird Ihnen so bald nicht wieder geboten, Herr Niko¬
laus !" Er las ihm verschiedene Stellen aus dem For¬
mular vor und erläuterte ihm die besonderen Vor¬
züge einzelner Paragraphen. „Es kann möglich sein,
daß das Stück, wenn es hier Erfolg hat, auch ander¬
wärts gegeben wird. Text und Partitur werden ge¬

zu

rade kopiert und verschickt. Zur Premiere reise ich
dann hin — inzwischen sind Sie hier Selbstherrscher
aller Reußen. Na, edler Herr voll Nikolaus?
Ihrer lenzgrünen Jugend an der Spitze eines großen

In

Orchesters

in der Reichshauptstadt... Junge, Junge,

Junge, dll begehst ein Verbrechen, wenn du so etwas
ausschlägst. — Unterhauen Sie fix und tragen Sie das
Ding noch heute abend aufs Bureau! Schrumm!"
Er legte die beiden Bogen hin und ging, fest
überzeugt, daß Nikoleit annehmen würde.
Einen Kailipf kostete Nikoleit der Verzicht auch
wirklich . . . hunderlfünfzig Mark Monatsgehalt . . .
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er wußte, wie schwer es seinem Vater ward, die um
so viel kleinere Summe monatlich sür ihn aufzubringen.

Er hatte mit den

sechzig

Mark ein

so

dürftiges Leben

geführt, keinen Genuß sich verschaffen können, er hatte
hungern müssen, wenn er einmal aus eigenen Mitteln
die Oper besuchen wollte. Mit einem Schlage ward
nun dem Elend ein Ende gemacht, wenn er den Ver¬
trag unterschrieb. Und er setzte sich an den Tisch und
las ihn durch, Zeile um Zeile, unter Herzklopfen, mit
heißen Wangen.
Da störte ihn plötzlich das feste Anpochen von Frau
Knust. Gleichzeitig ging auch schon die Tür auf.
„Jawohl, Fräulein, er ist zu Hause!" sagte die
Wirtin. Und ins Zimmer rief sie formlos hinein:
„Besuch, Herr Kandidat! Ein Fräulein, das nach

Ihnen fragt!"
Verwirrt sah

er sich um.

Schüchtern, ebenso verwirrt — dabei aber ziemlich
hastig — schob sich die Gestalt einer jungen Dame ins
Zimmer und blieb dicht am Eingang stehen, nachdem
die Tür sich hinter ihr geschlossen hatte.
Nikoleit sah ein helles, einfaches Sommerkleid,
einen hellen Sonnenschirm, einen hellen Strohhut,
darunter blondes Gelvck und ein Stupsnäschen.
„Tutt!" wollte er überrascht ausrufen. Aber er
unterdrückte es. Unbebilflich trat er dem seltsamen
Besuch einen Schritt entgegen.
„Fräulein — van

Gorkum?"
„Bscht. Nicht meinen Namen nennen. Den darf nie¬
mand wissen. Ich hab' ihn auch Ihrer Wirtin nicht gesagt."
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„Hier hört niemand ... ich bin ganz allein."
Tutt befand sich in großer Erregung. Ihre sonst
Sie war blaß.
so lustigen Augen irrten hin und her.
In ihrem Antlitz stand nichts mehr von dem Übermut
von früher. „Ich gehe gleich wieder. Es ist mir auch
sehr schwer geworden, herzukommen.

Er blickte

sich

Aber-"

hilflos um. Auf den beiden Stühlen

lagen große Notenstapel. An dem, den er verlassen,
war das Rohrgeflecht zerrissen. „Es sieht hier bös aus.
Sie müssen verzeihen. Vielleicht — wenn Sie sich
setzen wollten . . ." Er machte Miene, die Noten zu

entfernen.
„Lassen Sie. Nein, ich kann mich nicht erst setzen.
Sie sollen mir nur ganz kurz sagen
Ich habe näm¬
und die hat
korrespondiert,
Raith
lich lange mit Lona
Sie
schreiben,
Ihnen
mir den Rat gegeben, ich soll
fürchtete
würden mir sicher Auskunft geben. Aber nun
ich, Sie könnten am Ende auch verreist sein und ich

...

müßte dann lange auf Antwort warten. Und warten
Ich bin so zerrissen, so krank, so
Und
nun weinte sie, beide Hände
Warten."
elend von:

kann ich nicht mehr.

vors Gesicht pressend.
Nikoleit hob den Schirm auf, der ihrer Hand ent¬
fallen war, als sie nach dem Taschentuch faßte. Un¬
schlüssig stand er vor ihr. Sie hatte Lonas Namen ge¬
nannt. Wie ein Aufatmen ging es durch ihn.
„Fräulein Raith — ist noch in Scheveningen?"

mit

unsicherer Stimme.
Sie nickte. „Ich hab' sie wirklich liebgewonnen.
So gut hat sie mir geschrieben. Es konnte ja nur heim¬

fragte er
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Ich mußte immer aufpassen, daß meine
Mutter die Briefe nicht sieht. Meine Mutter ist näm¬
lich sein.

lich hier — und sie darf doch nicht wissen
überwältigte sie ein Schluchzen.

„Kann

ich

..."

Wieder

Ihnen denn — irgendwie — helfen?"

fragte Nikoleit, ehrlich mitbewegt von dem Kummer,
der das junge Ding packte und schüttelte.
„Meine Mutter hatte erwartet, daß Pernaur an
sie schreiben würde. Er versprach mir's immer. Aber
dann ist er fortgereist — und seine Briefe sind immer
seltener geworden. Zuletzt schrieb er aus Helsingfors.
Mein letzter Brief dahin ist als unbestellbar zurück¬
gekommen. Mutter schöpft Verdacht. So dürfe sich
doch ein Mann, der es ehrlich meine, nicht benehmen.
Nun schickte ich heimlich das Mädchen nach seiner
früheren Wohnung. Die wollen seine Adresse nicht
wissen. Ich schrieb ans Theater — keine Antwort.
Und neulich bei Tisch sagt da einer der Pensionäre:
er hätte Herrn Pernaur im Cafe Josty am Potsdamer
Platz gesehen, und im Theater seien die Proben schon
längst im vollen Gange. Seitdem läßt nur meine
Mutter keine Ruhe. Zu Hause — bei uns — da wissen
es doch schon alle, daß ich verlobt bin. Sie fragen,
wann Hochzeit sein wird. In der kleinen Stadt gleich
die abscheuliche Klatscherei. Ach, ich getraue mich ja
gar nicht mehr heim. Und Mutter auch nicht. Das
hab' ich Lona Raith alles geschrieben. Und vorhin
bekam ich den Brief von ihr — darin riet sie mir, ich
sollte S i e fragen, Sie wüßten es siche r."
Wie um eine Legitimation vorzuweisen, hatte sie
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das Schreiben aus ihrer Tasche gezogen.

Und da
Nikoleit unwillkürlich eine Bewegung danach machte,
überließ sie es ihm.
Er las in großer Hast. Tutt sah, wie er alle Farbe
dabei verlor.
„... Ja, meine liebe, arme, kleine Tutt, was soll
ich Ihnen da raten? Sie erinnern sich, daß mein Urteil
über Herrn Pernaur von Anfang an nicht besonders
günstig war. Wir haben uns deshalb sogar einmal ge¬
Wissen Sie noch? Hernach, als ich sah, Sie
hatten ihn lieb, als es dann gar hieß, Sie seien heimlich
miteinander verlobt, da mußt' ich mein Urteil natürlich
revidieren. Denn ein Mensch, den Sie liebgewinnen
können, muß doch gute Eigenschaften haben.
Ich
Sie
sprach einmal mit Tante Grusovius darüber.
meinte, Sie wären solch ein tapferes Mädel, Sie wür¬
den sich den Pernaur, der ,ein etwas stark verbummeltes
Genie' sei, schon ziehen'. Die unverzeihliche Rück¬
sichtslosigkeit, die er sich nach Ihrem Brief hat zu¬
schulden kommen lassen, zeigt aber, daß er nicht zu er¬
ziehen ist. Es fehlt ihm mehr als die gute Kinderstube.
Es fehlt ihm der Herzenstakt. Und darum will mir
scheinen, er paßt nicht für die Ehe, er paßt vor allem
für Sie nicht. Sie sind mir wahrhaftig zu gut für

zankt.

einen solchen Mann. Soll ich Ihnen das nicht ganz
offen sagen? Ich weiß nämlich durch einen seltsamen
Zufall, daß Herr Pernaur Berlin den ganzen Sommer
Seine Reise nach
über nicht verlassen hat.

Finnland muß
sich

also

fingiert gewesen sein.

vor Ihnen verborgen.

Er hält

Liebe Tutt, das ist ein
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schwerer Schimpf, den nichts aus der Wett fortschafft.

Nur eine einzige Antwort gibt es darauf: Verachten,
vergessen! Zürnen Sie mir nicht, bitte, bitte, lachen
Sie mich auch nicht aus, daß ich so für Sie in Hitze
komme. Aber es ist nun einmal meine innerste Über¬
zeugung: der Stolz ist unsre heiligste und beste Tugend.
Machen Sie ein Ende, liebe Tutt. Und wenn Ihnen
die Versicherung der Bekannten in der Pension, daß
Pernaur Sie hintergeht, noch nicht genügt, so fragen
Sie mit einer Zeile bei Herrn Robert Nikoleit an. Nie¬
mand ist so genau wie er darüber unterrichtet, was

Pernaur wert ist ..."
Das Blatt Papier zitterte in Nikoleits Händen. Die
Zeilen flogen vor seinen Augen, vermengten sich. Das
war nicht der helle, naive, warme, humorvolle Ton
der jungen Rheinländerin mehr, der ihm die ganze
Zeit über im Ohr geklungen hatte, wenn er an Lona
Raith dachte: hier sprach ein ernstes, gereiftes, in seinem
Stolz getroffenes, selbst bitter enttäuschtes Weib. Er
konnte kaum sprechen, er wußte auch nicht, was er auf
die letzten Zeilen, die eine so grausame Ironie ent¬
hielten, sagen sollte.
„Bitte, bitte," drängte Tutt in ihrer Herzensangst,
„seien Sie offen zu mir. Sie haben sich erzürnt mit
Pernaur? Er hat Ihnen irgend ein Unrecht angetan,
nicht wahr? So meint es doch Lona, ja?" Plötzlich
schluchzte sie auf. „Aber sagen Sie mir doch — bitte,
bitte, ums Himmels willen — sagen Sie, ob es wahr
ist, wirklich wahr, daß er den ganzen Sommer hier war,
hier in Berlin — denn — denn das toäre doch un¬
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..."

Sie warf
möglich, das wäre doch undenkbar.
die
gegen
Armen
beiden
mit
fassungslos
sich ganz
Hände.
Tür und preßte das Gesicht in die
Er zwang sich zu äußerer Ruhe. „Ich habe keine Ur¬
sache," sagte er anscheinend ruhig und klar, „Ihnen
die Wahrheit vorzuenthalten, Fräulein van Gorkum.
Pernaur hat Sie seit Monaten belogen."
Hastig warf sie den Kopf zurück und sah ihn durch
einen Tränenschleier an.
„Sie wissen, wo er ist? Sagen Sie mir's. Wo ist
er gewesen? Wo ist er jetzt?"
Nikoleit deutete ins Nachbarzinuner. „Das ist
seine Wohnung. Das war sie den ganzen Sommer
über. Seit dem Abend, an dem ich Ihnen zum letzten¬

mal begegnet bin, lebt er Tür an Tür mit mir."
„Aber das ist doch — unmöglich — das ist doch ..."
Sie war unwillkürlich ein paar Schritt weit auf
die Tür zum Nebenzimmer zugegangen. Er bemerkte,
daß etwas wie körperliches Unbehagen sie erfaßte,
als ihr Blick die dürftige Ausstattung der Dachstube
streifte.

„Was ihn veranlaßt hat, gerade hier zu wohnen?
Ich gebe zu, für einen Mann von seinen Einnahmen
ist es ein ärmliches Unterkonunen. ..." Er wehrte ihr
trübe lächelnd. „Bitte, ich nehme Ihnen Ihr Ent¬
nicht übel. Es hat eine gewisse Berechtigung.
Aber Pernaur befand sich damals auf der Flucht —
da nahm er das erste beste Asyl, das sich ihm bot. Er
floh vor seinen Gläubigern — er wollte für alle Welt
eine Zeitlang untertauchen. Hier suchte ihn niemand.
setzen
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Hier suchten auch Sie ihn nicht. Denn auch für Sie
wollte er verschwunden sein."
„Warum — auch für mich?" fragte Tutt zitternd.
„Weil er sich in ein so ungeheuerliches Lügennetz
verstrickt hatte, daß er sich nicht mehr zurechtfand."

Tutt nickte. Sie preßte beide Hände gegen die
Kehle. Tonlos sagte sie: „Die Dame, die dort in seinem
Hause wohnte, war nicht seine Schwester? — Nein,
schauen Sie nicht weg. Sehen Sie mir ins Auge.
Ehrlich. Lona Raith hat mir versichert, Sie würden
Nun ließ sie die
mir die volle Wahrheit sagen.
Arme sinken. „Nein, Sie brauchen mir nicht mehr
zu antworten. Ich lese die Wahrheit von Ihrem Ge¬
sicht. Er hat mich hintergangen. Er hat mich betrogen."
Kein lauter Ausbruch folgte mehr. Sie weinte nur

..."

still vor

hin.
wie ein Henker vor, als er ihren tiefen
Schmerz sah. Gab es denn einen Trost, den er dem
armen jungen Ding spenden konnte? Stumm stand
er da. Tiefes Mitleid bewegte ihn.
Tutt benutzte immer wieder ihr Taschentüchlein;
endlich versuchte sie die Augen zu trocknen. Dann
nahm sie ihren Schirm auf und legte die Hand auf die
Türklinke. Dabei wandte sie das Gesicht nach ihm,
öffnete auch die Lippen, als ob sie zum Abschied noch
etwas sagen wollte. Aber ein plötzlicher Verzweiflungsanfall packte sie wieder. Ein herzbrechendes Schluchzen
quoll aus ihrer Brust empor. Sie riß die Tür auf —
sich

Er kam

sich

und war gleich darauf draußen, stürmte die Treppe
hinunter, wie gejagt.
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ihr ins Treppenhaus.
auf dem unteren Absatz einen
Schimmer ihres Hellen Hutes. Ihr Weinen war leiser
Aber es klang zwischen den leichten,
geworden.
schnellen Schritten zu ihm noch empor, bis unten die
Haustür ging.
Indem er noch dastand und ihr nachlauschte, zeigte
sich im Spalt der Küchentür das neugierige Gesicht
der Frau Knust. Nun raffte er sich zusammen und
Unentschlossen folgte er

Er

sah noch eben

in sein Zimmer zurück.
Ich trage daran mit
,Jch trage mit Schuld!
Schuld! An diesem Jammer!' Das ging ihm nun
nicht mehr aus dem Sinn. Die Hände gegen die
Schläfen pressend durchmaß er die beiden Stuben.
Der letzte Sonntagabend in der Pension Grusovius
Er
stand greifbar deutlich vor seiner Erinnerung.

kehrte

wieder Lonas ernste, warme, eindringliche
Stimme. Eine Bitte, eine Sorge klang ihm daraus.
Sie hatte es gut mit ihm gemeint. Ihr reines, freies
Empfinden lehnte sich dagegen auf, daß er sich mit
einem Menschen verband, den sie nicht schätzen konnte —
den sie vielleicht gar verachtete! — Und er hatte die
Warnung in den Wind geschlagen. Er hatte eineni
Zufall gegenüber rasch und kampflos kapituliert!
Wie er sich jetzt deswegen haßte!
Er blieb vor dem Tisch stehen, auf dem noch der
Vertrag des Theaterdirektors lag.
Diese ganze Atmosphäre von Lug und Trug, von
Leichtsinn, Falschheit, Gewissenlosigkeit und Genuß¬
sucht, widerte ihn an. Das starre Lächeln der atem¬
hörte
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losen Tänzerinnen, der amnutlose Verkehr der Ge¬
schlechter, die

Brutalität der Machthaber, die Feigheit

Untergebenen — er
Licht wie nie zuvor.
wieder der quälende
die er hatte instru¬
dem Chor hatt,
Text
er
plumpen
mentieren, deren
einpauken müssen.
Wie weit hatten ihn diese paar Sommermonate von
seinem Ziel entfernt, aus seiner Bahn gerissen, — wie
tief hinabgestoßen in elendeste Handwerkerei!

der ewig um ihr Brot zitternden
sah das alles jetzt in so grausamem
Und wie ein Hagel überfiel ihn
Rhythmus der trivialen Märsche,

Pernaur war sein böser Dämon gewesen.

Der

hatte ihn um alles, alles gebracht. Um seine Kunst,
um seine Freude am Schaffen, um seine Selbstachtung
— und nun auch noch um das, was seinem Leben,
seinen Träumen die Poesie gewesen war: um das
zarte, lose Band, das ihn mit Lona verbunden hatte,
mit dem prächtigen, aufrichtigen, frischen, jungen Wesen,
das sein guter Genius hatte sein wollen!
Er war arg gesunken in Lona Raiths Schätzung —
er war in ihren Augen nichts andres mehr als des

skrupellosen Pernaur skrupelloser Kumpan — sie war
fertig mit ihm. Das hatte er nicht nur zwischen den
Zeilen lesen können: das sprach sie in ihrem Brief an

die kleine Tutt mit großem Ernste aus. „Der Stolz
ist unsre heiligste und beste Tugend!" Und er hatte
sie in ihrem Stolz verletzt — so tief und rücksichtslos,

wie sie, die Unnahbare, Verwöhnte, von aller Welt
Gehätschelte, gewiß noch nie in ihrem Leben getroffen
worden war.
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die beiden Verträge und riß sie in
Die Stücke warf er auf den Boden.
Dann verließ er die Wohnung.
Er ging zu dem Musikalienhändler, von dem er
den Stutzflügel geliehen hatte. Die Miete war noch
für einige Monate vorausbezahlt. Er stellte dem
Mann seine Lage vor, erklärte ihm, daß er Berlin
verlassen müsse, und bekam eine Kleinigkeit zurück¬
erstattet. So hatte er das Reisegeld vierter Klasse

Er

packte

Fetzen.

nach Hamburg.

—
der Nacht packte er. Am andern Morgen
Pernaur schlief noch — sprach er mit Frau Knust und

In

kündigte zum Monatsersten. Sie war sehr erstaunt,
der Goldarbeiter kam herbei — sie brachten sein Weg¬
ziehen mit dem Damenbesuch von gestern in Ver¬
bindung. Er war zum Schwatzen nicht aufgelegt, packte
die Noten zusammen, die er aus der Bibliothek ge¬
liehen hatte, und machte sich auf den Weg, sie ab¬

zuliefern.

Nun band ihn keine Verpflichtung mehr an Berlin.

Nur eine moralische Abrechnung hatte er
halten.

noch zu

Mit Pernaur.

sich über den Zug,
den er benutzen konnte, unterrichtet hatte, und den
Neuen Markt überschritt, sah er das Fenster von Per-

Als er vom Bahnhof kam, wo er

naurs Dachstube offenstehen. Er hörte Klavierspiel:
den ihm so verhaßt gewordenen Landsknechtgesang,
der aller Poesie entkleidet war, dem man einen
Couplettext unterlegt hatte.
Ein paar Sekunden lang mußte er an die fieber9
xxix. i3|u
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hafte Schöpferfreude denken, die ihn in jenen Tagen
durchzittert hatte.
Wie war sein Wirken und Schaffen in dieser Um¬
welt, der er sich rettungslos ausgeliefert hatte, er¬

niedrigt worden!
„Abrechnung! Abrechnung!" sagte er trotzig zu
sich, als er die Treppe emporstieg. „Einen Schlußstrich
ziehen — dann drei Kreuze machen — und befreit,
erlöst von dannen gehen!"
Eines Atemzugs Länge hielt er vor der Tür, um
seine Erregung niederzukämpfen.
Dann drückte er
auf die Türklinke, trat ein und rief dem erstaunt auf¬
blickenden Theaterkapellmeister ernst, fast schroff zu:
„Ich habe mit Ihnen zn reden, Herr Pernaur!"

Das Tonkünstlerfest bildete den glänzenden Ein¬
gang des Hamburger Konzertwinters. Hans von Bülow
dirigierte am ersten Abend die Neunte Sinfonie, und
dieses Konzert erhielt seinen Platz in der Musikgeschichte:
durch eine der originellen Konzertreden des berühmten
Meisters. Der zweite Teil des Abends sollte nämlich
noch mehrere Chor- und Orchesterwerke bringen, nach
dem gewaltigen Beifall aber, der dem Jubelchor des
letzten Sinfoniesatzes folgte, wandte sich Bülow an
das Publikum mit der kurzen Ansprache? „Das himm¬
lische Werk Ludwigs des Großen haben diese Leutchen
so herrlich wiedergegeben — gespielt und gesungen —
daß es ein

wischen.

Jammer wäre, wollte man den Eindruck ver¬
Ich meine also, wir verzichten auf den
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zweiten Teil des Konzerts — und spielen hernach
die Neunte noch einmal!" Der Jubel wollte nach der
zweiten, schlechtweg vollendeten Wiedergabe kein Ende
finden.
Schwer hatte es nach diesem sensationellen Ein¬
gangskonzert das Programm des zweiten Abends —
aus Bülows großen „B.s" gemischt: Bach, Beethoven,
Brahms — das Publikum in Atem zu halten. Immer¬
hin wirkten darin Sänger und Sängerinnen der Oper
als Solisten mit, Lieblinge der Hamburger Abonnenten,
es kam also wenigstens ein äußerer Erfolg zustande.
Der dritte Tag des Festes war zunächst den Be¬
ratungen des Verbandes gewidmet, nach dem Früh¬
stück im Alsterpavillon fand eine Hafenfahrt statt, und
abends spielte das Joachimquartett drei neue Kammer¬
Natürlich war für dieses Konzert die
musikwerke.
der
Hörer gemäßigter zu erwarten als
Temperatur
an den beiden vorigen Abenden. Der kleinere, feinere
Jnstrumentalkörper begünstigte nicht so wie großes
Orchester, wie Chor- rmd Sologesang weltberühmter
Sänger eine laute, stürmisch sich gebarende Anteilnahme.
Trotzdem jedes Auftreten des Joachim-Quartettes
wirkliche Feierstunden für den ernsten Musikliebhaber
bedeutete, zeigte sich doch — wie stets bei den großen
Musikfesten — eine gewisse Ermüdung. Viele Teil¬
nehmer waren schon abgereist, die meisten rief der
Beruf, ein großer Teil verbrachte aber den schönen
Herbstabend im Anschluß an die genußreiche Hafen-und
Elbfahrt lieber in lustiger Gesellschaft.
Kammermusik kam in dem Riesensaal, in dem die
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Konzerte stattfanden, nur dann gut zur Geltung, wenn
sämtliche Plätze besetzt waren, am besten, wenn sich
in den Gängen links und rechts vom Parkett noch
Publikum drängte. Dann wirkte die Hörermenge

als unvergleichlicher Resonanzboden. Heute wies der
Saal merkliche Lücken auf.
der vorletzten Reihe saßen Mutter und Sohn.
Viele Theater- und Konzertbesucher kannten Frau
Nikoleit vom Ansehen. Sie fehlte nie, wenn ihr Mann
ein — auch noch so kleines — Solo zu spielen hatte.
Sie würden sie nicht nur an dem merkwürdig un¬
modernen Staatskleid erkannt haben, sondern auch
an dem erwartungsvoll-ergriffenen Gesicht, mit t>em
sie des Augenblicks harrte, da das Solo kam. Und ganz
gewiß an den zerwaschenen, vielfach gestopften schwarzen
Handschuhen, die vor Altersschwäche bei jedem Ge¬
brauch ein neues Löchlein bekamen, das die Besitzerin
durch oft ziemlich unnatürliche, auf die Dauer un¬
bedingt strapaziöse Fingerhaltung zu verdecken be¬
strebt war.
Einen feinen, klaren Kopf hatte sie übrigens. Im
Profil besaß er etwas von dem rassigen Schnitt, den
man nicht selten unter den Ostpreußinnen antrifft.
Das Haar mochte früher rabenschwarz gewesen sein,
jetzt war es „Pfeffer und Salz". Die Augen waren
groß und grau wie die ihres Sohnes, der wieder
das blonde Haar und die charakteristische, mächtige
Stirn seines Vaters hatte — mit den etwas ein¬
gesunkenen Schläfen und den hohen „Musikbuckeln"
über den Augenbrauen.

In

Heute flogen aus den großen, grauen Augen der
Frau Nikoleit nervös erregte Blicke über die Parkett¬
reihen, die sich immer noch nicht füllen wollten.
Das Joachim-Quartett erschien, lebhaft begrüßt,
auf dem Podium. Das neue, hier zum erstenmal
gespielte Quartett von Dvorak mit seinen reizvollen
Anklängen an slawischen Volkston hatte schon längst
begonnen, aber Frau Nikoleit fand keine innere Stel¬
lung dazu. Ab und zu ward leise eine Tür ge¬
öffnet, vorsichtig schlich sich noch ein verspäteter Hörer
ein. Sofort flog ihr Kopf herum. Sie erwartete noch
irgend etwas Besonderes.
Nach dem ersten Satz mußte eine kurze Pause ein¬
treten, bis die Nachzügler ihre Plätze gesunden hatten.
„Um sechs Uhr wird hier in den Hotels gespeist,"
flüsterte Frau Nikoleit ihrem Sohn zu, „zu Anfang ist
es da immer etwas leerer in den Konzerten."
Aber auch nach dem zweiten Quartettsatz schob sich
nur ein ganz verschwindend kleines Häuflein in ben
Saal. Ein paar Soldaten waren darunter. Das nur
aus dem Weg des Freibilletts zu erklärende Erscheinen
der verlegen und ungewandt sich umblickenden Vater¬
landsverteidiger rief einige Belustigung hervor. Frau
Nikoleit nickte einem von ihnen gütig zu. „Nett, das
Interesse bei den Leuten," sagte sie zu ihrem Sohn.
Eine ganze Kompanie Soldaten hätte aber noch Platz
im Saal gefunden. Der letzte Satz verklang. Lauter,
einmütiger Beifall. Joachim und die Seinen traten
dreimal, viermal wieder vor, verneigten sich, Mesteir
Joachim mit ernstem Ausdruck.
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Jetzt muß es kommen I — Frau Nikoleit wußte
nicht, ob sie's laut vor sich hingesagt hatte. Ihr Kopf
flog nach links und starrte auf die Tür — flog nach
rechts und hypnotisierte die andre. Draußen harrten

gewiß noch Hunderte. Eine Tür ging. Droben in
der Loge. Sofort war der Blick der Komponisten¬

gattin streng forschend da.

„Luttererl" flüsterte sie ihrem Sohne zu. Es war
Aber er zählte zur „zweiten
ein Musikreferent.
Garnitur". Frau Nikoleit suchte ihrem Sohn zu
erklären, daß bei den großen Zeitungen ein gewisser
regelmäßiger Wechsel eingehalten werden müßte. Und
der erste Referent hatte schon vorgestern und gestern
belichtet
Nun kanien sie, wiederum von Beifall empfangen.
Diesmal waren es sechs Herren: neben dem Kammer¬

...

musiker aus Berlin, der das Fagott spielte, schritt

Nikoleit, seine Klarinette in der Linken.
„Bert! — Siehst du ihn auch?"
Der Sohn nickte.
Das blonde, halblange Haar des alten Musikers
war schon da und dort ergraut, aber noch dicht und
voll. Robert Nikoleit sah die ausdrucksvolle Stirn,
die etwas melancholischen Augen, das gütige Lächeln
um den feinen, nur vom Ansatz der Klarinette etwas
schmal und verkniffen wirkenden Mund — er freute
sich darüber, daß Joachim sich beim Platznehmen noch
ein wenig mit dem Komponisten unterhielt, ihm zu¬
lächelte.

Dann begann das Spiel. Ein ernstes, gehaltvolles
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Werk

in edeln Linien, großzügig gemeisterter Form.

Vielleicht,
Klassizistisch, doch ohne jede Anlehnung.
daß ein Nichteingeweihter zunächst auf ein Werk von

Brahms geraten haben würde. Nur war harmonisch
noch mehr Maß gehalten. Der Komponist arbeitete
echt polyphon: er ließ jede Stimme für sich zur Geltung
kommen, packte nie, um ein einzelnes Motiv besonders
herauszuheben, die übrigen Stimmen zur bloßen Begleitung zusammen. Der erste Satz war reichlich lang,
etwas grüblerisch dabei, aber der Schluß mit seiner
aufwühlenden, ernsten, mehr und nrehr feierlichen,
fast mahnenden Steigerung doch sehr wirkungsvoll.
Ehrlicher Beifall von allen Plätzen folgte. Im zweiten
Satz, dem lyrischen Andantino, kam die Klarinette zu
besonderer Geltung, zauberhaft zart vom Komponisten
gespielt, im dritten trat das Fagott hervor, dem die
ganze herzgewinnende Drolerie gegeben war, die
das Instrument in den Beethovenschen Scherzi be¬
Ein flottes, rundes, geschickt sich steigerndes,
sitzt.
überaus festliches, dabei liebenswürdiges Allegro, das
mit geistreichen, vielfach fugierten Variationen über
Themen der ersten Sätze arbeitete, beschloß das
Sextett.
Frau Nikoleit hatte die Hände krampfhaft gefaltet.

Sie dachte jetzt nicht mehr daran, die Spitze des rechten
Zeigesingers und des linken Daumens zu verbergen,
weil dort die Handschuhnähte geplatzt waren und man
die Haut durchsah. Ihre Augen schwammen. Sie war
so gerührt von der weihevollen Stunde, daß sie kaum
zu dem eigentlichen musikalischen Genuß wie sonst ge¬
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kommen war. Es wurde stark geklatscht. Die sechs
Herren zeigten sich mehrmals und machten ihre Verbeugung. Jedesmal wies Joachim auf den Kom¬
ponisten. Das lehtemal drückte er ihm auch angesichts
des Publikums die Hand. Darauf setzte von neuem
der Beifall ein — und Nikoleit erschien allein, um zu
danken. Er hob dabei wie bedauernd die Achsel, um
anzuzeigen, daß die übrigen Herren ihn nicht hatten
begleiten wollen.
In der vorletzten Reihe hatte sich eine ältere Dame
im altmodischen Seidenkleid von ihrem Sitze halb er¬

hoben, um den Komponisten durch ihr Opernglas zu
betrachten.
Es war die einzige im Saal, die ihn genauer

kannte.

Für das neue Brahmssche Klavierquintett, das den
Abend beschließen sollte, hatte Frau Nikoleit kein
Interesse mehr. Doch schon aus Höflichkeit wollte sie
das Konzert nicht vorzeitig verlassen. Für das Publi¬
kum freilich schien die Schlußnummer die Hauptanziehungskraft zu besitzen. Ein erst kürzlich entdeckter
blutjunger Pianist trat auf, dem aber schon ein großer
Ruf voranging: ein gewisser Eugen d'Albert.
Als er an den Flügel trat, lachte alles. Er sah aus
wie ein körperlich zurückgebliebener Seminarist oder
Pennäler. „Er kann doch höchstens achtzehn Jahre
sein," sagte Frau Nikoleits Nachbarin. Die schüttelte

„Er ist sogar schon verheiratet." Das
den Kopf.
Sie wollte
interessierte die Dame außerordentlich.
noch mehr hören, auch als das Quintett schon be¬
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gönnen hatte.

In

der Umgebung ertönte daher ein

leises Zischen, das die Damen zur Ruhe verwies.

Der junge Pianist hatte Gelegenheit, in seinem

Part

sein ganzes Können zu zeigen:
Kunst und mitfortreißende Virtuosität.

große geistige

„Phänomenal!" rief ein Hörer hinter Bert Nikoleit,
der rauschende erste Satz mit den stürmischen
Klaviergängen zu Ende war und das Auditorium
wie besessen klatschte. „Das ist geradezu — eine Os-

als

senbarung!"
Auch Robert Nikoleit klatschte mit.
Seine Mutter hatte sich zurückgelehnt. Sie hielt
sich endlich die Ohren zu und sagte: „Es tut einem ein
bißchen weh im- Kopfe — es dröhnt so!"

Natürlich stellte er das Klatschen nun sofort ein.
Der Erfolg des jungen Künstlers war aber wirklich
„phänomenal". Er erdrückte fast die Begeisterung für
das mit ihm spielende altberühmte Quartett.
„Hans von Bülow ist im Saal!" sagte irgend jemand
nach Schluß des Konzerts, als ein Teil der Hörer sich
schon in den Garderoben drängte, während im Saale
noch immer von ausdauernden Enthusiasten geklatscht
wurde.

„Was meinst du, Bert,"
ihm gehen? Ihn fragen, wie
es ihm jetzt beim Anhören gefallen hat?" Mit heiß
gewordenen Wangen wandte sie sich an den Sprecher:
„Ach bitte, wo ist Bülow? Haben Sie ihn gesehen?"
„Selber gesehen nicht. Er soll in der Pause nach

Frau Woleit hörte

es.

sagte sie leise, „soll ich zu

dem Klarinettenstück gekommen sein."
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Robert Nikoleit fühlte, wie seine Mutter zusammen¬
zuckte. Bülow hatte sich das Sextett also gar nicht angehört! „Komm, Mutting, wir sollen doch auf der
Treppe am Künstlerzimmer warten!"
Dort in dem zugigen, ungemütlichen Durch¬
gang standen sie dann, während der Saal selbst
sich völlig entleert hatte, noch etwa zwanzig Minuten
lang. Unzählige Besucher, die irgend eine Beziehung
hatten, nahmen die Gelegenheit wahr, einen oder
den andern Herrn vonr Joachim - Quartett zu be¬
grüßen, dabei den jungen Klaviervirtuosen kennen zu
lernen.
Endlich öffnete sich die Tür, Joachim erschien, ge¬
folgt von seinem Diener, der die beiden dunkelpolierten
Kasten mit den kostbaren Geigen trug, der ganze Strom
zog hinter ihm her. Aber noch in der Tür wandte er
sich um und streckte dem alten Nikoleit die Hand zum
„Also Sie kommen nicht mit, lieber
Abschied hin.
Auf Wiedersehen. Und alles
Nikoleit? Schade.

Gute —!"
Schwatzen, Verabredungen über die Verwendung
der Zeit bis zum Abgang des Zuges, den das Quartett
benutzen mußte, dazwischen das Trällern eines Motivs,

...

Lachen, Musikgespräche, Komplimente
„Joachinr wollte nämlich, daß ich mitkäme mit den
Herren, um zu Abend zu essen," sagte Nikoleit, als sie

endlich auf dem Treppenabsatz vor der Tür des
Künstlerzimmers allein befanden.
„Aber Niko — und du hast abgelehnt?" fragte seine

sich

Frau bestürzt.

130

viele dabei. Und hente
wollt' ich doch mit euch zusamnien sein." Er gab
beiden die Hand, noch immer innerlich stark bewegt,
wenn auch etwas gedrückt, ohne die rechte Sieges¬
freude.
Bert preßte die Hand seines Vaters und gratulierte
herzlich zu dem schönen, poetischen und gedankenreichen
Werk. „Wie das große, wuchtige D-Moll-Thema am
Schluß des ersten Satzes sich durchringt — das wird

„Es waren

schon

so

mir unvergeßlich bleiben."
„Es hat euch also gefallen, Kinder?" sagte er leichthin. „Na, freut mich."
„Ach Niko —!" Frau Nikoleit begann plötzlich zu
schluchzen und umarmte ihren Gatten. Er beschwichtigte
sie. Sie trocknete sich die Augen. „Und das ist sicher,
Vatting, du hast doch den Vogel abgeschossen. ... Ich
habe so viel gehört. Weißt du, wenn man so mitten
im Publikum sitzt. Die Urteile so überall, nicht wahr,
Bert? ... Und wie wundervoll, wie erhebend hast
du gespielt. Es war nur eine Stimme im ganzen
Saal. Nicht wahr, Bert?"
Er konnte darüber nichts sagen, denn er hatte
nichts gehört, wußte auch nicht, wo seine Mutter
Aber sein
die Urteile aufgefangen haben mochte.
Vater schüttelte den Kopf und sagte kühl, fast spöt¬
tisch: „Publikumserfolge sind mir ja nicht beschieden.
Tastenstürmer wie der junge Langhaarige, der Schütz¬
ling vom Hanusch, die haben's leichter. Für mich hat
sich eben nie einer ins Zeug gelegt, wie für so einen
Klavierzigeuner. — Na, ich brauche gottlob keineu
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Bülow als Bahnbrecher, werde meinen Weg

auch so

machen."

Beim Hinuntergehen fing Bert einen Blick seiner
Mutter auf, der ihn zu beschwören schien, mit keiner
Silbe zu verraten, daß die Aufführung des Sextetts
am heutigen Abend lediglich Bülows Anregung zu
verdanken war.
Auf dem Heiniweg und hernach zu Hause ward
natürlich über nichts als das Sextett gesprochen.
Nikoleit war aber sehr abgespannt. Die Aufregung,
im eigenen Werke, das seine Feuerprobe bestehen sollte,
eine wichtige Stimme zu spielen, war doch größer, als
Er hatte heute auch
er sich das vorgestellt hatte.
weniger als bei den beiden Proben, die voraus¬
gegangen waren, einen Eindruck vom Zusammen¬

klang gehabt.
„Ich möchte es gern noch einmal hören," sagte er,
„aber ein andrer müßte die Klarinette spielen."
„Nein, Alterchen, nachdem ich dich darin gehört
habe, möchte ich das Stück nie von einem andern
hören. Dieser Zauber, diese Poesie. Es ist was Gott¬
begnadetes, Alterchen!"
Von der Küche kam sie immer wieder herein. Es
brutzelte irgend etwas Gutes draußen, man roch es.
Ihr Gesicht strahlte. Sie hatte eine kleine Über¬

„zur Feier des Tages".
Ein Mädchen konnte Frau Nikoleit nicht halten.
Die Wohnung war klein: zwei Zimmer, Küche und
Kammer. In der Kaminer schlief Bert. Die kleine
Häuslichkeit war blinksauber. Frau Nikoleit war eine

raschung
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gute Hausfrau, nahm ihre Pflichten sehr ernst, verließ
die Mahnung ja auch nur zu ihren wirtschaftlichen Be¬
sorgungen und ab und zu, um ein Solo ihres Mannes
Irgendwelche Abwechslung, irgendwelche
zu hören.
Vergnügungen kannte sie nicht; Verkehr unterhielt man
Mehrmals in der Woche kamen kleine
auch nicht.
Klavierschüler zu ihr, die sie für ein Billiges in den
Anfangsgründen unterrichtete. In ihrer Jugend hatte
sie ein Konservatorium besucht, sie war selbst Musikers¬
tochter und hatte einstmals geglaubt, die Virtuosen¬
laufbahn einschlagen zu können. Dazu hätte ihr Talent
wohl nicht ausgereicht — übrigens hatte sie sich blut-

jung verheiratet und die Studien abbrechen müssen,
als sie ihr Kind erwartete. Trotzdem es bei diesem
einzigen Zuwachs geblieben war, fand sie dann
doch keine Muße mehr, ernstere Arbeiten wieder auf¬
zunehmen.

in dem eifrigen musika¬
lischen Gespräch, das er nach dem Essen mit seinem
Vater führte, immer wieder mit einem seltsamen
Staunen um. So heimisch ihn die kleine Welt hier
umfing, die guten, alten Möbel, die Hängelampe, die
Bilder — dazu Vaters kluger Kopf, Mutters festlich
gerührter Ausdruck —, es war doch etwas merkwürdig
Fremdes für ihn jetzt dabei.
Je weiter der Abend vorschritt, desto redseliger ward
Frau Nikoleit. Und auch ihre Begeisterung über den
heutigen Erfolg wuchs noch fortwährend. Sie duldete
durchaus nicht, daß Bert oder ihr Mann von Dvorak
oder Brahms oder von der neuen Berühmtheit unter
Robert Nikoleit

sah sich
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den Klaviervirtuosen sprach: es sollte heute ausschließ,
lich von Vattings Sextett die Rede sein. Und sie
brachte ihren Mann schließlich dazu, daß er die Form
des ersten Satzes noch einmal in ihren verschiedenen

Wenn man hier
Das
oben ganz leise spielte, störte es niemand.
Fenster ging nach einem engen Fleet hinaus. Drüben
stand ein mächtiges Kornhaus. Man hatte kein Gegenüber, das es hörte. Die Schlafzimmer der übrigen
Wohnungen des Hauses lagen nach der andern, der
Sonnenseite. Allmählich ereiferte sich Nikoleit wieder —
und es war Mitternacht vorüber, als er endlich das
Klavier zumachte.
„Na, mein Junge," sagte er herzlich und küßte Bert,
mit beiden Händen dessen Kopf umspannend, auf die
Stirn und dann auf die Augen, „geb's also der Himmel,
daß das heute ein gutes Omen war für dich, wo dich
nun das Musikantenlos erwartet. Du siehst, wie es ist:
'dir
himmelhoch jauchzend — zu Tode betrübt. Mög'
alles das, was bei mir voranging, um mal so ein bißchen
mitjubeln zu können, erspart bleiben. Gute Nacht,

Teilen am Klavier auseinandersetzte.

Bert."
Vater hatte geraucht. Es war Berts Amt, zu
lüften und die Lampe zu löschen, bevor er sich in seine
Kammer begab.
Von nebenan hörte er noch lange die Eltern mit¬
einander schwatzen. Wohlwollend überlegen klang die
Stimme Nikoleits. Die seiner Frau hatte etwas
Mädchenhaftes. Heute war sie etwas überangestrengt
und hatte einen leichten Schleier, der den hellen Klang
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dämpfte.
schwang

Aber

es

lag doch

so

viel jugendlicher Über-

darin!

Plötzlich ging es wie ein kalter Luftzug über Bert
oder es war
hin. Ein Verdacht stieg in ihm auf
eigentlich kein Verdacht, nur eine ganz unbestimmte
Glaubte seine Mutter denn auch wirklich
Ahnung.
alles, was sie sagte? Empfand sie die Bewunderung
für Vaters Schöpfung, für sein Spiel wirklich so stür¬
misch, wie sie's immer ausdrückte? Oder redete sie

...

...

nur selbst ein?
Schon seit dem ersten Wiedersehen mit den Eltern
ward er diesen Stachel nicht los. Freilich: nur hundert
Kleinigkeiten kamen da zusammen. Es war bisher
nichts Greifbares gewesen. Aber heute hatte er doch
ein paar Unwahrheiten selbst mit angehört. Oder
wenigstens — Übertreibungen.
Seine Mutter kannte nur einen Altar, an dem sie
opferte: das war das Talent ihres Gatten. Oder
nein — sein Genie. Denn wie sie sprach, mußte man
annehmen, ihr Gatte wäre der größte Musiker der
Gegenwart. Glaubte sie das tatsächlich? Oder bot sie
ihrem vielfach enttäuschten, vom Schicksal arg ver¬
folgten Manne nur eine holde Täuschung?
Bert konnte es nicht entscheiden. Er wußte ja, wie
einseitig das Leben seiner Mutter sich schon immer
abgespielt hatte.
Es gab für sie keine Vergleichs¬
möglichkeiten.
Aber heute war es ihm doch so vorgekommen, als
betrachtete sie ihn gewissermaßen als Bundesgenossen.
Es war nur ein kurzer, bittender oder warnender Blick
sich's
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gewesen. Aber der setzte ein stummes Einverständnis vor¬
aus. Erwartete seine Mutter, daß auch er die unbedingte,

übertriebene Anbetung mitmachte? Er schätzte seinen
Vater als Künstler sehr hoch ein. Aber andre große
Meister auf seine Kosten zu verkleinern, das erschien ihm
unwürdig. Er begriff auch nicht, daß sein kluger Vater
sich das bieten ließ. Merkte er denn nicht die Überhitzung
der Begeisterung, die ihm seine Frau entgegenbrachte?
Er hatte schon das Licht ausgedreht und sich in seine
Kammer zurückgezogen, da huschte seine Mutter noch
einmal aus dem Schlafzimmer. „Bertchen," flüsterte
sie, „hol' morgen früh die Zeitungen aus der Wirtschaft
an der Ecke — ich hab's mit der Frau ausgemacht —
aber bring' sie nur herein, wenn sie gut sind, die Rezensionen, hörst du?"
Sie duldete nicht, daß er erwiderte. Sie rief ins
Schlafzimmer: „Hier hab' ich die Streichhölzer, Vatting! Ich hatte sie in der Küche liegen lassen!"
Bert stand noch eine Weile und sann vor sich hin.
So reihte sich also hier ein frommer Betrug an den
andern.

War es schon immer so gewesen? Warum war es
ihur früher nicht aufgefallen? Oder hatte sich erst da
draußen in der Welt sein Blick geschärft?
Er kritisierte jetzt seine Eltern. Sie waren ihm
nicht mehr so unbedingte Respektspersonen.
Und seltsam: ein tiefes Mitleid empfand er dabei
mit seiner Mutter. Wie hatte das Leben sie doch
mürbe gemacht!
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Für andre Dinge als das Sextett ihres Mannes
hatte Frau Nikoleit kaum ein Interesse mehr.
Bert spielte, wenn sein Vater in der Probe war,
auf dem Klavier Orchester- und Chorsätze aus einigen
älteren Orchesterpartituren, dem Mvzartschen „Titus"
und „Jdomeneus", die er im Notenschatz vorgefunden
hatte. Der Klang war nicht besonders reich, der Klaviersatz gewiß nicht vollendet, aber Bert empfand doch
selbst eine starke Freude darüber, daß er überhaupt
verschiedenen schweren Schlüsseln
und Charakteristische
Notwendige
das
lesen
und
schon

Partitur mit den

eine

Blatt
Seine Mutter

daraus vom

spielen konnte.
nickte

ihni beim Abstauben zu.

Bertchen," lobte sie.
Aber er merkte: sie war innerlich gar nicht dabei.
Brieflich hatte sie ihm nähergestanden.
Es drückte ihm das Herz ab, endlich näheres
über ihre Begegnung mit Lona Raith zu hören. In
ihrem letzten Brief aus Scheveningen hatte sie ihm
darüber nur flüchtig geschrieben. Da füllte schon zu
sehr die Erwartung des großen Tages all ihre Ge¬

„Na,

siehst du, schon ganz nett,

danken aus.

Nun fand sich einmal abends, während Vater im
Theaterorchester spielte, eine Gelegenheit. Sie hatten
noch einmal sämtliche Rezensionen über das Sextett
gelesen. Ein paar der Kritiker taten das Werk mit
einigen freundlich anerkennenden oder auch gönnerhaft
herablassenden Worten ab. Das Hauptereignis des
dritten Konzerts blieb für sie: Eugen d'Albert in dem
Lütterer, der
neuen Klavierquintett von Brahms.
XXIX.

1S|14

10
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— er war nur mit unbedeutenden
kleineren Stücken hervorgetreten — legte an alle
Werke von Fremden einen Maßstab an, mit dem sein
eigenes Wirken zu messen der Vernichtung gleich¬
gekommen wäre. Seine Besprechung war die hoch¬
trabendste. Er gab Nummern wie ein pedantischer
Schulmeister und stets mußte er klassifizieren. Es war
ihm erst wohl, wenn der von ihm besprochene Künstler
mit einer Etikette beklebt in irgend eine Schachtel

selbst komponierte

eingesperrt war. Nikoleit hatte er ein Plätzchen an¬
gewiesen weit hinter Max Bruch und Schulter an
Schulter mit einem Kammermusikkomponisten, der in
weitesten Kreisen unbekannt war. Er verfehlte auch
nicht, darauf hinzuweisen, daß der Komponist sich
für die gute Aufnahme, die sein Werk gefunden, in
erster Reihe bei Meister Joachim und dessen Ge¬
nossen bedanken müsse, deren unvergleichliche Wieder¬
gabe über manche langatmige Strecke hinweggeholfen
habe.

Das Zeitungsblatt wanderte in Frau Nikoleits
Kommode. Ihrem Gatten lieferte sie nur die Be¬
sprechungen aus, die ihn nicht verletzen konnten. Er
las die andern aber wohl doch unterwegs, denn über
die anmaßende und gehässige Sprache Lutterers war
er unterrichtet, wie Bert leicht feststellen konnte.
Heute war schon viel von dem Glanze des großen
Abends verblaßt. Frau Nikoleit saß mit ihrer müh¬
seligen Stopfarbeit — sie hatte sich die Wäsche ihres
Sohnes vorgenommen — bei der Hängelampe und
hing Werktagsgedanken nach.
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Wenn ihr Mann ans Grund der Rezensionen
nun nicht gleich einen Verleger für das Sextett
fand, der auch ein leidliches Honorar zahlte, so waren
die Aussichten für den Winter recht trübe. Denn
der Aufenthalt im Haag war — bei aller nur er¬
denklichen Sparsamkeit — doch teurer gewesen, als
Sie machte sich nun Vor¬
sie berechnet hatten.
würfe, daß sie ihren Mann an die See begleitet
hatte.

„Du mußt

es nicht bereuen,

Mutting. So

hast dir

einmal Sonne gehabt. Die tut dir so not. Ihr
habt hier in der Wohnung die Nordseite, ihr lebt im
Daß nie und nimmer
Schatten das ganze Jahr.
ein Strahlchen Sonne hier hereinkommt, das war mir
gar nicht mehr im Gedächtnis."
„Ja — dort an der See konnte man richtig baden
in all dem weichen Sonnenlicht."
Dann erzählte sie vom Strande, von den einsamen
Vormittagen, an denen ihr Mann Probe hatte, und
von den gemeinsamen Spaziergängen vor dem Abend¬
konzert. Sie war unterwegs nur immer so rasch müde
geworden — des Manderns so ganz und gar ent¬
wöhnt.
Immer näher kamen sie beim Plaudern der Frage,
die Bert nun schon so lange mit sich herumtrug. End¬
lich faßte er sich ein Herz: Wie sich das mit Fräulein
Raith so getroffen hatte?
Frau Nikoleit berichtete unter Pausen. Ihre Arbeit
beschäftigte sie immer wieder. „Ja, siehst du, Bert,
es war ein eigener Zufall. Ich habe ja sonst keine Be¬
doch
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kanntschaften geschlossen. Absichtlich nicht. Von der
Kapelle waren noch einige Herren mit ihren Frauen
dort — aber Vatting schließt sich ja nie an Kollegen an.
Und er hat recht. Es taugt zu nichts, wenn die Frauen

in ihrem Beruf auch noch unter
verarbeiten. War ich allein, dann setzt' ich mich
immer dort zwischen dem Kurhaus und dem großen
Pier auf eine Bank in die Sonne. Wochenlang —
Morgen für Morgen. Ich will dir auch sagen, warum
gerade da. Einmal nämlich hatt' ich auf der Bank
einen jungen Herrn und eine junge Dame bemerkt,
die in ein Notenheft guckten. Und wie ich so im Vor¬
übergehn hinsehe, ist es Vattings Trio. Ich blieb in
der Nähe und wollte hören, was der Herr sagte. Er
erklärte der Dame irgend etwas. Mit ihrem braunen
Teint, den großen, dunkeln Augen, in denen es lebhaft
aufblitzte, gefiel sie mir sehr. Und aus irgend einer
Wendung hört' ich heraus: sie waren Rheinländer.
Da stand es nun sofort bei mir fest — das mußten
Lona Raith und ihr Bruder sein."
Er nickte, fast ein wenig ungeduldig. „Das hast du
mir schon einmal erzählt, Mutting. Auch wie du dann
immer wieder die Bank aufgesucht hast —"
„Ja, sie kamen aber nicht mehr hin. Ich hatte sie
ganz aus den Augen verloren. Und da zwang mich's
dann ordentlich, sie zu suchen. Einmal, als es regnete,
den Ärger der Männer
sich

im Konzert, saß sie da plötzlich neben mir. Du kannst
dir die Überraschung denken. Da sprach ich sie nun
natürlich an, sagte ihr, daß ich sie neulich mit einem
Lieblingsstück von uns gesehen hätte, mein Mann sei
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Und so gab ein Wort das andre,
sie nannte ihren Namen, sagte, daß ihr Bmder dich
aus dem Kolleg bei Spitta kennte, daß du bei ihnen in
der Pension warst.
Und dann trafen wir uns eine
Woche lang fast alle Tage, wenn Probe war, dort auf
der Bank in der Sonne."
„Ihr Bruder kam nicht mit? Ihre Eltern waren
auch nicht dabei?"
„Ihr Bruder mußte nach Berlin. Er dient vom
ersten Oktober sein Jahr ab. Und ihr Vater verließ
kaum das Hotel. Er war nur nach Scheveningen ge¬
kommen, um ungestört eine große Arbeit abzuschließen.
Sie hat zuerst so nett von dir gesprochen, daß ich mich
herzlich gefreut hab'."
„Zuerst. Ja." Er nickte. „Nun kann ich ja ganz
ruhig darüber reden, Mutter: sie wollte durchaus, daß
ich mit Pernaur breche. Er gefiel ihr nicht. Als Künst¬
ler nicht, als Mensch nicht. Ich war ja auch schon fest
entschlossen dazu. Aber dann kam er doch selbst zu mir —
packte mich halb beim Mitleid, halb beim Ehrgefühl
oder bei der Dankbarkeit — und damit war ich ihm
verfallen." Düster blickte er vor sich nieder. „Das
war damals wie ein Verhängnis. — Sie hat doch sicher
über Pernaur zu dir gesprochen, Mutter, nicht? Bitte
— sag' mir doch alles."
der Komponist.

.

...

„Sie war so arg erstaunt, daß er bei dir wohnte.
Das kam einmal ganz nebenbei zur Sprache. Ich
dachte, sie wüßte es. Er verkehrte doch auch in der
Pension dort, nicht? Aber es war ordentlich zu
merken: von da an zog sie sich zurück. Es tat mir dann
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leid. Denn ich hätte doch noch gern so viel erfahren...
aber wenn ich sie später einmal sah, war sie immer in
Gesellschaft, und dann ergab sich kein Gespräch mehr
so

so

ungezwungen

„Mutting —

..."
jetzt verbirgst du

mir etwas.

dir an."
„Was sollt' ich dir verbergen?"
„Neulich bist du mir auch schon ausgewichen.

Das

seh' ich

Ich

fühle es aber doch. ... Es ist, als ob du mich schonen
wolltest. Ja, so ist es."
„Ach, Bertchen, ich möchte doch nicht, daß du dich
grämst. Überhaupt — bist du ja viel zu jung, stehst
noch so ganz am Anfang, und eine junge Dame wie
Fräulein Raith stellt schon etwas vor. ... Nun ja,
Bert, — wie sich das in den großen Bädern so macht...
natürlich waren da auch fremde Herren um sie. Und
ich sagte mir: hoffentlich hat sich mein guter Bert
nicht etwa eingeredet. ... Ja, siehst du, nun machst
du wieder deine wilden Augen, und da schweig' ich
schon lieber."
Er lachte. Aber sein Lachen klang gezwungen. Und
die Stimme versagte ihm, inmitten eines Wortes, so
unsicher war er. „Mutting, nein, denkst du wirklich,
ich sei etwa eifersüchtig?"
Sie zuckte die Achsel. „Vielleicht das nicht. Nein.
Ich fühle nur: du bist mir gram, daß ich überhaupt
mit ihr gesprochen habe — daß sie durch mich die Sache

mit Pernaur erfahren hat. Wehr' dich schon nicht.
So ist es. Aber wenn du's miterlebt hättest ... es
hat sich so ganz natürlich gemacht. Daß es sie so tief
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getroffen hat, über deine Freundschaft mit Pernaur zu
hören — ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, daß
Nicht
ich dies oder das hätte verschweigen müssen.
wahr, Bert, das siehst du doch ein?"
„Gewiß, Mutting. Also sprechen wir nicht mehr
davon."
Sie sprachen auch wirklich nicht mehr davon. Aber
fast unablässig dachte er daran.
Er hatte viel freie Zeit. Wenn er auch stundenlang
übte, Partitur las und spielte und sich mit kontra¬
punktischen Studien beschäftigte, zwei-, drei-, vier¬
und mehrstimmigen Ausarbeitungen zu einein Cantus
sirmus — der Tag begann sehr früh im Hause Nikoleit

Von den achtzehn Tages¬
und endete sehr spät.
stunden widmete er oft zwei Drittel der Arbeit. Immer
noch blieben sechs Stunden, mit denen er nichts an¬
zufangen wußte. In der Hetzarbeit der letzten Berliner
Wochen hatte er ganz verlernt, müßig zu gehen. Die
Stille hier drückte ihn. Er ward auch inehr und mehr
von der Haltung enttäuscht, die sein Vater gegen ihn
einnahm. Die Hefte mit den Übungen int reinen
Satz, die er in Berlin niedergeschrieben hatte, sah
Viele
sein Vater wenig hoffnungsfreudig durch.
Herbheiten, die sogar Warnekroß als zwar nicht schul¬
gerecht, aber doch als ganz ausdrucksvoll bezeichnet und
geduldet hatte, verurteilte Nikoleit senior auf das
Er konnte sich dabei ordeirtlich in Zorn
schärfste.
sprechen.

etwas in dir, Bert, was dir's unendlich
Der
schwer machen wird, zur Klarheit zu kommen.

„Es

steckt
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den Ausgleich fehlt, für den harmonischen
—
und ein Diabolus bricht immer wieder
Ausgleich
durch! Ich bin in schwerer, schwerer Sorge um dich!"
Der Diabolus! Das Wort weckte jetzt seinen ganzen

Sinn für

Trotz.

Frau Nikoleit, daß
kaum so recht ge¬
sie
sich
nachdem
Sohn,
Vater und
auseinanderstrebten.
wieder
funden, innerlich schon
Die Gespräche über musikalische Dinge wurden
hitziger. Bert wagte Erwiderungen — er bekrittelte
Vaters musikalische Hausheilige — ein paar Suiten
des alten Lachner, bei dem Nikoleit senior in München
als blutjunges Orchestermitglied seinen ersten theoretischen Unterricht gehabt hatte, nannte er altbacken.
Nikoleit fühlte sich durch den Angriff seines alten
Lehrers schwer gekränkt. Er witterte in der Auflehnung
seines Sohnes gegen diese ganze Richtung auch eine
bewußte Herabsetzung seines eigenen Schaffens. Mehr
und mehr schwand der gütige Zug aus seinem Gesicht,
den ihm die Schöpferwonne in den Tagen des Musikfestes eingeprägt hatte. Eine scharfe Ironie tauchte in
seiner Miene auf, wenn erden, jungen Studenten Zu¬

Mit

wachsendem Kummer sah

rechtweisungen gab.
„Du mußt dir die Sporen ja erst verdienen, Bert,"
sagte er gelegentlich. „Es lohnt heute noch nicht, mit
dir darüber zu rechten. Wenn ich nicht die Hoff¬
nung hätte, daß die ernste Schule, die du jetzt durchmachen wirst, dich auf den rechten Weg führt, dann
würde ich mich ja mit Händen und Füßen gegen deine

Wahl sträuben.

Dann ließe

ich dich eher jetzt noch
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Handwerker werden, trotz aller Opfer, die man schon
gebracht

hat!"

Bestimmen ließ Bert nun nicht mehr über sich.
„Mein Leben werde ich mir jetzt schon allein zimmern
müssen,

Vatting,"

sagte er

mit ernster Entschlossenheit,

verfehlt —
dann trage ich die Verantwortung allein. Und auch
das Elend."
„Als der Altere habe ich Pflichten, mein lieber Bert.
Und als dein Ernährer — Rechte."
„Ich würde lieber auf jeden Pfennig Zuschuß ver¬
zichten, Vatting, als jetzt noch von meinem Plan abgehn."
„Bert! Bert!" mahnte Frau Nikoleit.
„Und würdest dich wieder Herrn Pernaur ver¬
pflichten?"
Man konnte Bert nicht tiefer treffen, als durch den
Hinweis auf diese für ihn trübe Zeit. Wie oft hatte er
jetzt schon die Offenheit seiner Beichte bereut! Aber
trotzig sagte er: „Gelernt hab' ich auch bei Pernaur.
die sein Vater als Trotz empfand.

„Ist

es

Allerlei Nützliches und Praktisches."
bei Meister Pernaur gelernt
hast," gab Nikoleit spöttisch zurück, brach aber kurz das
Gespräch ab.
Berlin hatte die Premiere des großen Aus¬
stattungsstückes mit dem wie üblich durch die Claque er¬
einigen
zwungenen Beifallsspektakel stattgefunden.

„Ich weiß, was du

In

In

Die Kritiker

Zeitungen hatte Bert darüber gelesen.
stellten den äußeren Erfolg fest und machten sich über
den Stilmischmasch von Text und Komposition lustig.
Sie lobten die Originalität der Aufzüge, Tanzbilder
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und Massengruppen, bemerkten aber, daß „Maestro
Pernaur" wohl noch nie so ungeniert das „musikalische
Anleihegeschäft" betrieben habe, wie bei diesem
„neuesten Sündenfall". Eines Tages berichtete Nikoleit
zu Hause auch, daß das Stück zu Weihnachten hier im
Operettentheater gegeben werden sollte. Der Pauker,
der in seiner Nebenbeschäftigung das Notenabschreibe¬
geschäft betrieb, war gerade dabei, die Orchesterstimmen zu kopieren.
„Vielleicht bekomme ich nun auch einmal die
wunderbare Partitur selbst zu lesen," sagte Nikoleit mit
überlegenem Spott zu seinem Sohn, „es würde mich
natürlich brennend interessieren, zu sehen, was du
unter Meister Pernaur geleistet hast."
In den letzten Tagen des September sollte Bert
nach Berlin abreisen. Auf sein schriftliches Gesuch an
den Senat der Königlichen Akademie der Künste um
Bewilligung eines Stipendiums als Studierender der
Hochschule für Musik war er zur Aufnahmeprüfung
befohlen. Einen Brief in dieser Angelegenheit hatte
ihm Professor Spitta, der ihn nicht vergessen hatte,
mit ein paar freundlichen Zeilen beantwortet. Es
bestand

für Bert kein Zweifel, daß er die Prüfung
Freiherrn von Her-

bestehen und dann der Klasse des

zogenberg zugeteilt würde.

Aber doch beherrschte ihn

jetzt eine wahre Ungedickd, fortzukommen und endlich

Gewißheit über die Gestaltung seiner nächsten Lernund Lebensjahre zu haben.
Seine kontrapunktischen Übungen zeigte er seinem
Vater nicht mehr. Nikoleit fragte ihn auch nicht
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danach.

Aber einmal, kurz vor der Abreise, drang die

Mutter mit erregten Worten in ihn, den Vater vor dem
ihm zu beweisen, daß
sein Rat ihm etwas galt, ihn zu bitten ...
„Du weißt ja heute gar nicht, was du ausschlägst,
Bert," sagte sie — wie immer, wenn sie über die Be¬
deutung ihres Mannes sprach, ein wenig überhitzt —
„soll ich dich erst wieder daran erinnern, was Bülow
über Vater gesagt hat?"
„Bülow!" Bert zuckte die Achsel. „Dem die Auf¬
führung von Vaters Sextett dann nicht einmal das
halbe Stündchen wert war. Er kam, als es zu Ende
war. Worte, Worte, Worte."
Lange schwieg Frau Nikoleit darauf. Aber plötzlich
setzte sie sich neben dem Klavier auf die Notenbank

Abschied wieder zu versöhnen,

und schluchzte herzbrechend.
Er sprang sofort auf. „Mutting?"
„Nein, nein — ach laß schon." Sie suchte sich zu
fassen, aber ihr Tränenstrom war nicht mehr zu bän¬
digen. „Daß du mir so wehe tun kannst, Bert. Das
einzige — was ich habe — mir rauben ..."
„Mutting, Mutting!" Er war in eine solche Verwirrung geraten, daß er gar nicht wußte, wie er nun
helfen sollte ... „Das einzige — was du hast? Was

Mutting?"
„Alle — Hoffnung!"

ist das,

kanr

es

erschüttert unter

Stocken und Schluchzen von ihren Lippen.
„Soll man sich denn mit Gewalt täuschen, Mutter?
Nennst du das Hoffnung? Und ist die das einzige, was

du hast?"
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„Du

verstehst mich nicht.

Vater nicht.

Verstehst and) deinen

Da liegt ein großes, ernstes, heiliges

..."

Lebenswerk — und du verachtest es
„Mutting, das ist ja nicht wahr, das tue ich doch
nicht!" Er stand vor ihr, die Hände pressend, selbst
voller Verzweiflung und Zerrissenheit. „Ich schätze
Vaters Werk hoch ein — seine ehrliche Arbeit — ge¬
wiß, Mutting. Aber so viel verstehe ich doch auch
schon
ja, mein Himmel, ich kann nun einnml
nicht heucheln, ich kann nicht, kann nicht!"
Sie hielt sich die Ohren zu und sprang auf.
„Schweig, Bert. Du tust mir so grausam weh. Ich —
ertrag's nicht
Sie wollte an ihm vorbei in die Küche.
Aber wie angewurzelt hielt sie mitten im Zimmer.
In der Tür stand ihr Mann.
Nikoleit hatte den Hut noch auf dem Kopf, hielt den
Türschlüssel noch in der Rechten. Unter dem linken
Arm trug er mehrere umfangreiche Notenbände. Viele
Zettel, die als Merkzeichen dienten, hingen aus ihnen
heraus. Er war vom Treppensteigen atemlos. Ob
er mehr als die letzten Worte zwischen seiner Frau und
seinem Sohn vernomnien hatte, ließ sich nicht fest¬

...

..."

Sein Gesicht war sehr bleich. In unsicherem
Ton sagte er, fast zwischen jeden: Wort zögernd: „Nun,
Bert, du — du machst deiner Mutter — eine etwas
stellen.

stürmische Liebesszene?"

Bert war sehr beschämt. „Ach, Vatting, verzeih,
ging mal wieder mit mir durch ..." Rasch streckte
er die Hand nach Mutters Arm aus, hätschelte ihre
es
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Rechte und küßte sie dann.

„So war's

doch nicht ge¬

meint, Mutting. Bist mir wieder gut. Ja?"
Sie hatte sich schon wieder zu einem Lächeln ge¬
zwungen. Indem sie sich die hellen Tränen aus den
Augen wischte, sagte sie: „Er ist in Berlin ein bißchen
verwildert. Aber schlecht ist er nicht, mein Junge, wie?"
Sie schlang den Arm uin ihn, fast angstvoll. Die Vor¬
stellung, daß ihr Mann das ablehnende Urteil Berts
gehört haben könnte, quälte sie so, daß sie ein Zittern
in den Knieen fühlte.
Nikoleit legte die Notenbände ab, ging wie immer
ins Schlafzimmer und hängte seinen Hut in den
Schrank. Als er zurückkehrte, fing er noch eben den

bittenden Blick auf, den seine Frau ihrem Sohn zuwarf.
„Was konspiriert ihr denn? Warum denn nicht
ehrlich Farbe bekannt? Ich denke, Bert, du k a n n st
nicht heucheln, du kannst, du kannst nicht?"
Bert war die letzten Minuten über so weich wie
Wachs gewesen. Das Mitleid mit der Mutter hatte
ihn gepackt, als er ihre tiefe Erschütterung sah. Auch
der vergrämte, traurige, tief enttäuschte und ver¬
bitterte Ausdruck, den er in dem blassen, abgespannten,
seltsam alt und grau gewordenen Antlitz des Vaters
wahrnahm, hatte diesmal den Trotz nicht in ihm
aufkommen lassen, mit dem er sonst jedes einmal ge¬
sagte Wort verteidigte.
Da riß ihn nun der Ton seines Vaters völlig aus der
weichen Stimmung heraus. Spott vertrug er nicht, in
dieser Form schon gar nicht. Er warf den Kopf in den
Nacken und trat, die Mutter verlassend, stumm ans Fenster.
■
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„Wir

haben nicht konspiriert,

Mo.

Was bildest bu

dir bloß ein?" Sie lachte gezwungen. „Tut mir

schon

den Gefallen und gebt Frieden. Aus und vorbei, ja?"
Sie hatte schon wieder ihren Hellen, mädchenhaften Ton.
Aber Moleit ließ sich nicht täuschen. „Haltet ihr
mich denn für ein Kind? Für einen Narren? Oder

für einen Kranken?" Er

schluckte.

Die Adern traten

an seinen Schläfen hervor; man sah ihr aufgeregtes
Spiel. Und fast heiser stieß er plötzlich aus: „Ich will
eure Schonung nicht. Die brauche ich nicht. Ich weiß,
was ich wert bin. Ihr braucht mir keine Komödie vor¬
zuspielen. Also 'raus mit der Sprache endlich, Bert,
du großer Wahrheitsfanatiker!"
„Niko, Niko," mischte sich die Mutter ein, „mach'
mir doch das Herz nicht so schwer. Ein bißchen dummes
Gezanke. Wir hatten die Kritiken gelesen. Ich weiß, du
gibst nichts darauf — aber mich ärgerte es doch, daß da
es
ein paar immer nur von dem Virtuosen sprechen

...

...

Und das sind
ist eben kein rechtes Verständnis da.
ja alles persönliche Ansichten, persönliche Geschmäcker..."

„Rede nur, Kind, rede nur ..." Für ein paar
Sekunden ging es wieder heller über sein Antlitz, wie
ein Schimmer warmer Dankbarkeit war es, trotzdem
seine Lippen noch immer den spöttisch-überlegenen
Ausdruck zeigten. „Der persönliche Geschmack, das
ist das erlösende Wort. — Na, siehst du, Bert, und
wenn ich dir nun sage: ich nehme dir auch deinen per¬
sönlichen Geschmack nicht übel? Das ist doch eigentlich
gar nicht Tyrannenart, wie? Und für einen Tyrannen
hast du mich doch schon immer gehalten. Oder nicht?"
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„Niko—!" rief FrauMoleit dazwischen,beschwörend.
Bert hatte die Arme sinken lassen. „Willst du mich
durchaus reizen und quälen, Vatting, damit ich endlich
rede, Dinge sage, die mir hinterher leid tun?" fragte
er, mit sich ringend. „Gewiß hast du mich tyrannisiert.
In allem. So wie eben Kinder die Macht empfinden,
die über sie ausgeübt wird, ohne daß sie einen Nutzen
es ist das allerersteeinsehen können. Und jetzt
mal, Vatting, daß du mir das Recht eines persönlichen

...

Bisher war hier im Hause
nur der deine Gesetz. Aber du gehörst einer andern
Zeit an als ich. Darum ist nicht nur unser Geschmack
verschieden — viel, viel mehr trennt uns. ... Deinen:
Sextett kann ich nicht so mit ganzer Seele folgen. Die
Form ist nun einmal überlebt. Was darin ausgedrückt

Geschmacks zugestehst.

werden konnte, ist von den Klassikern gesagt worden.

Die Neuen müssen also neue Wege gehen. Die
Alten werden sich dagegen auflehnen — aber schließlich
gehört der Sieg doch dem Fortschritt."
„Den Sieg fühlst du natürlich schon in dir."
„Wenn ich die innere Kraft nicht fühlte, meinen
Weg zu Ende zu gehen, hätte ich ihn unter so bösen
äußeren Umständen ganz gewiß nicht beschritten."
Ruhig ging Nikoleit nun aufs Klavier zu, stellte einen

der mitgebrachten Notenbände hin und schlug die erste
Stelle auf, die durch einen Papierstreifen bezeichnet war.
„Hier ist die treffliche Kompaniearbeit, Bert, die
mit
deinem Meister Pernaur zusammen in die Welt
du
geschickt hast.
Die Abschrift ist vor ein paar Tagen

fertig geworden.

Da hab' ich mir nun die Mühe

ge¬
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nommen, sie von Anfang bis zu Ende durchzusehen.
Und ich habe eine seltsame Entdeckung dabei gemacht."

Bert wollte die Verantwortung ablehnen, denn
von ihm stammte ja nur etwa der dritte Teil der Parti¬
tur. Aber er wußte: sein Vater würde ihm das jetzt
als Feigheit ausgelegt haben. So schwieg er und
wartete trotzig.
Der alte Musiker hatte am Klavier Platz genommen.
Er war kein besonders guter Spieler. Aber Partitur
lesen konnte er.
„Ich will dir jetzt etwa zwanzig
längere Partien aus diesem höchst originellen Werk
vorspielen. In meiner Fassung enthalten sie nur ganz
Höre einmal zu."
unbedeutende Veränderungen.
Ein spöttisches Lächeln spielte um seinen Mund.
„Natürlich wirst du hernach sagen: gerade die Stellen
hätte Meister Pernaur geschrieben. Und er wird die
Verantwortung dir zuschieben." Kräftig schlug er in
die Tasten und spielte.
Es waren die besten Arbeiten Pernaurs. Auch ihre
Instrumentation hatte sich bei den Proben als äußerst
wirkungsvoll ergeben. Nur den Mangel jeder Stil¬
einheit hatte Bert immer als störend empfunden.
Nikoleit spielte — und seine Frau trat, immer
mehr befremdet, zu ihm ans Klavier. Mit blassem Ge¬
sicht wandte sie sich öfters ihrem Sohne zu. „Aber das
kenn' ich doch —!" fing sie mehrmals an. Sie durfte
ihren Gatten aber nicht unterbrechen. Schroff verwies
der ihr jede Stömng. Bert hörte zu. Wäre der entsetz¬
liche Schlußmarsch gespielt worden, so hätte er weniger
Geduld gezeigt.

161

Stande so weiter¬
spielen, Bert. Es ist ja ein einziges Potpourri. Manche
Stellen mag ich auch überschlagen haben — weil ich
das Original nicht erkannt habe, vielleicht überhaupt

„Ich könnte

noch eine halbe

...

denn alles, was ich bisher gespielt
Nicht etwa nur
.angeregt' — .ähnlich' — nein, notengetreu kopiert,
notengetreu aus ein paar Dutzend fremden Partituren
Er steckte die Hände in die
zusammengestohlen."
Taschen und sah seinen Sohn geringschätzig an. „Die
nicht kenne

habe, ist Takt

für Takt gestohlen.

Berliner Zeitungsschreiber haben sich täuschen lassen,
die sprechen nur von .Anempsindungen' und .An¬
klängen'. Mein Gedächtnis ist aber schärfer. Und ich
sitze nicht umsonst seit zwanzig Jahren in großen
Orchestern herum, die alle modernen Stücke auf¬
führen. — Siehst du, mein teurer Bert, die Partitur,
hast imponieren wollen — bitte, zucke
jetzt nicht die Achsel, es nutzt dir nichts — diese Par¬
titur ist zusammengesetzt aus zwanzig oder noch mehr

mit der du mir

Abschnitten, die in unbekannteren Werken von Liszt,
Tschaikowsky, Rubinstein, Lalo, Godard, Bizet und
Smetana vorkommen. Für ein paar Stellen hab' ich
die Belege mitgebracht. Die Partituren fand ich auf
der Theaterbibliothek. Siehst du — hier zum Bei¬
spiel das Ballett von Tschaikowsky. Ich hab' da einen
kleinen Bleistiftstrich auf Seite achtzehn gemacht. Die
Kopie reicht bis Seite dreißig. Da setzt dann der
große Es-Dur-Akkord ein.
Nun nimm das andre
Buch, das Ballett von Rubinstein. Seite zweiund¬
Es ist amüsant, wie
siebzig — der Es-Dur-Akkord

...

XXIX. t3|14

il
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die Instrumentation in dem einen Takte auf der Fer¬
mate sich ändert, was?
Ja, da springt euer Werk
eben von Tschaikowsky auf Rubinstein über. Raffiniert

...

Wirklich sehr raffiniert. Man muß zufällig
schon reiche Literaturkenntnisse haben, um hinter all
die Schliche zu kommen. Aber als Wissender, als Ein¬
geweihter empfindet man einen besonderen Genuß.
Als ob man in die Galerie eines Sammlers geraten
wäre. — So, mein Sohn, mein Vortrag ist nun zu
Ende. Ich wäre vielleicht nicht so ausführlich ge¬
worden, wenn du dich vorhin nicht wieder aufs hohe
Pferd gesetzt und von deiner gewaltigen Mission ge¬
fabelt hättest. Du willst mich zum alten Eisen werfen,
willst für deine Person neue Wege gehn. Schön.
Ich finde aber, deine neuen Wege sind schon recht
viel begangen. Wo immer ich auf euren Spuren ge¬
wandert bin, da bin ich guten alten Bekannten be¬
gegnet. Du wirst dich also doch noch ein bißchen mehr
anstrengen müssen, mein lieber Bert, bevor du als
Revolutionär der Form, als neuer Meister, deinem
altmodischen alten Herrn gute Lehren geben kannst.
Nun zieh also deine Bahn, du großes Licht der Zu¬
kunft, geh am Hinrmel der Kunst als neuer Stern auf,
der uns altes klägliches Flimmerpack glänzend über¬
strahlt. Meinen Segen hast du."
Lange herrschte Schweigen darauf.
Ein tiefes
Schweigen. Frau Nikoleit blätterte mit fast furcht¬
gemacht.

samem Ausdruck in den Partituren. Zuweilen warf
sie einen scheuen Blick zu ihrem Sohn hinüber.

Bert hatte alle Farbe verloren.

Der Schreck lag
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ihm in den Gliedern. Daß Pernaur die Unredlichkeit
itnb Bequemlichkeit so weit treiben würde, hatte er
nicht im entferntesten für möglich gehalten.
„Ich könnte dir ja erklären," begann Bert gepreßt,
„daß ich die Stücke von Tschaikowsky, Rubinstein,
Godard und all den andern noch nie zuvor gehört
habe — könnte auch darauf Hinweisen, daß ich mit den
Stellen überhaupt nichts zu tun gehabt habe — aber
du würdest es mir jetzt wohl nicht mehr glauben."

„Nein, Bert!"
„Dann ist es also

— ich schweige."
„Ja, das ist das beste, mein Sohn."
Frau Nikoleit wollte wieder vermitteln. Ihre Blicke
wanderten flehend von Vater zu Sohn. „Bert müßte
doch wenigstens Gelegenheit bekommen, sich zu ver¬
teidigen. Irgend eine Entschuldigung muß es doch
geben — die Eile, die Hetze, nicht wahr.... Ich will
es ja nicht billigen, es erscheint mir ja noch immer
besser

..."

ganz ungeheuerlich
„Ich wüßte nicht, was an der Tatsache noch zu
ändern wäre," warf Nikoleit ein. „Selbstverständlich

wird er Pernaur für alles verantwortlich machen —
wie der ihn. Das sagt' ich ja schon. Lohnt es, darüber
zu verhandeln?"
Bert schluckte. Er sah jede Möglichkeit, sich von dem
schimpflichen Verdacht zu reinigen, abgeschnitten. Es
preßte ihm auf die Kehle. Er empfand einen würgenden
Schmerz. Diese Ohnmacht war furchtbar.
„Nein, Vater," stieß er endlich atemlos aus, „es
lohnt nicht, darüber zu verhandeln. Du hältst mich
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nicht nur

für einen Stümper, sondern

Betrüger

..

auch

„Das hat Vatting nicht gesagtl" rief

für einen

seine

Mutter

hastig.

„Doch, Mutter."

Nun ließ Nikoleit seine Faust so schwer aufs Klavier
fallen, daß die Saiten erzitterten. „Ja, ich habe es
gesagt. Und ich will auch noch niehr sagen. Ich — —
verachte einen Menschen, der sich so die Arbeit und
das Können der andern zunutze macht. Ich verachte
ihn. Besonders wenn er sich noch an die Brust schlägt
und Reden führt, als wäre ihm die Welt der Alten zu
arm und zu klein. — Meine Achtung, mein Sohn,
wirst du dir in den nächsten Jahren erst wieder Stück
für Stück erobern müssen. Du bist mündig, willst über
deine Berufswahl anders entscheiden, als ich es für
günstig halte. Gut. Tu, lvas du nicht lassen kannst.
Der Zuschuß soll dir die paar Jahre noch bleiben.
Arbeite, strebe, mach' dir das Leben nicht so leicht
wie in diesem Fall. Ob du noch einmal dazu gelangst,
mich zu verstehen, ist mir egal. Künstlerisch habe ich
mit dir abgerechnet. Aber vielleicht liegt dir daran,
in meinen Augen den Schandfleck da zu tilgen. Das
ist

dir nur möglich, Bert, wenn du dich zu einem

starken Charakter entwickelst.

Also — Glück auf den

Weg."

Er sah seinen Sohn mit einem tiefernsten, mehr
traurigen als zornigen Blick an. Aug' in Auge standen
sie. Noch immer rang Bert mit sich. Er wollte er¬
widern — wollte verzweifelt den Irrtum aufklären.
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Aber trostlos mußte er erkennen, daß jeder Versuch

Die abweisende Miene
Vaters sagte es ihm mit grausamer Deut¬

jetzt vergeblich sein würde.

seines

lichkeit.

für deine Abschiedswünsche, Vater,"
sagte er endlich, so ruhig und gefaßt es ihm möglich war.
„Daß ich jetzt noch Geld von dir annehmen könnte —
das ist ja freilich nicht denkbar. Eine Kleinigkeit für die
nächsten Wochen hab' ich noch. Ich werde dann sehen,

„Ich

danke dir

wie ich mich weiter allein durchschlage. Hab' keine
Angst, du wirst nicht noch einmal zu sagen brauchen,
daß du Schande an mir erlebt hättest. Mein Bündel
ist geschnürt.
Ich kann heute so gut abziehen wie

morgen."

„Bert — Junge — was fällt dir ein?" rief Frau
Nikoleit voller Entsetzen. „Du wirst doch nicht im
Groll von uns gehn wollen? So meinte es Vater
doch gar nicht

bitte dich

..."

...

Niko, um Himmels willen, ich

Herr sein," sagte Nikoleit
glaubt
er nicht, mein Urteil
starr, „also laß ihn. Mir
gilt ihm nichts, also soll ihn das Elend draußen er¬
ziehen."
Berts Mutter weinte.
... Der erschütternde Klang dieses fassungs¬
losen Weinens begleitete Bert Nikoleit noch lange,
lange Zeit auf seinen unsicheren Wegen ins neue

„Er will

Leben

E

sein eigener

...
G

G
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In den beiden ersten Jahren, in denen Bert Nikoleit
als Schüler des Professors von Herzogenberg die Ber¬
liner Akademische Hochschule für Musik besuchte, sah
er nur selten einen seiner früheren Bekannten. Dieter
Raith diente sein Jahr bei den Gardefiisilieren ab,
und nachdem er die Uniform ausgezogen hatte, ver¬
brachte er zwei Semester in Bonn. Seine Schwester
hatte einer schweren Erkrankung wegen einen ganzen
Winter lang ihr Gesangsstudium unterbrechen müssen
und war bei ihren Eltern in Bonn geblieben.
Nikoleit erfuhr das von Dieter Raiths Leibfuchs
im „Komponistenverein", einer Verbindung der Kompvsitionstudierenden der Königlichen Akademie der
Künste, der einzigen Studentenvereinigung, der Bert
Nikoleit beigetreten war.
Bei ihren wöchentlichen Zusammenkünften im
Vereinszimmer des „Dessauer Gartens" trugen die
Meisterschüler, die Hochschüler und die Angehörigen
von Spittas „Doktorhutfabrik" einander ihre neuen
Zumeist auf dein arg
Kompositionsversuche vor.
verpaukten Klavier, das zum Vereinszimmer gehörte.
In dem kleinen, von Zigarrenqualm erfüllten Kneipzimmer wurde bei dicht verrammelten Fensterläden
oft bis weit nach Mitternacht musiziert — und von
den Anhängern verschiedener Richtungen mit heißen
Wangen debattiert. Bert fand mit einigen seiner
Arbeiten, zumeist Liedern, die er seinem Professor
nicht gezeigt hatte, weil sie ein bißchen „wild" waren,
bei den Vertretern der modernen Richtung eine
begeisterte Aufnahme. Ein paar Meisterschüler, vor
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allem die Studierenden des Instituts für Kirchen¬
musik, die dem Verein angehörten, traten aber in
scharfen Gegensatz zu dem jungen Komponisten, den
sie einen „verkappten Wagnerianer" nannten. Es war,
als ob für die leidenschaftlichen Kunstjünger die ganze
Welt nur in zwei Lager zerfiele: das der Bayreuthianer und das der Antiwagnerianer. Unter den
„Alten Herren" des Vereins befanden sich indes einige,
die schon mit größeren Werken an die Öffentlichkeit
getreten und im Begriffe waren, ihrem Namen
Geltung zu verschaffen — Wilhelm Berger, W. von
Baußnern, Willibald Kahler, Stolzenberg, C. F. Koch,
Hausburg, Fried, Puchat, Wolf, Stavenhagen — und
ihrem verständigen Eingreifen gelang es, die ärgsten
Stürme wieder zu beschwichtigen.
Bert Nikoleit verfolgte das Schaffen dieser jungen
Künstler mit brennendem Interesse. Wenn der ihni
so unsagbar langsam erscheinende Fortschritt in seinen
ernsten Studien ihn in diesen Zeiten zur Verzweiflung
treiben wollte, dann sagte er sich immer von neuem:
die haben dieselbe Qual durchgemacht, haben den¬
selben Fleiß aufbringen müssen, um die ganze Technik
von Grund aus zu beherrschen. So fügte auch er sich
in das eiserne Muß.
Professor von Herzogenberg erkannte sein Talent
wie seinen Fleiß stets willig an — aber er suchte seinen
hitzigen Schüler bei den kontrapunktischen Übungen
mit voller Absicht länger zurückzuhalten als andre
Studierende, weil er für Nikoleit eine große Gefahr
sah: wenn er nicht lernte, sein Temperament zu
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Noch im ganzen zweiten Jahr seines Stu¬
diums zählte Bert Nikoleit für den Professor zu
den „Wilden" die in einer verwegenen Modulation
plötzlich die musikalische Tradition von Jahrhun¬
derten zu zertrümmern sich vermaßen. Er war ein
schwieriger — aber unbedingt auch ein interessanter
Schüler.
Zu Beginn des dritten Semesters hatte Nikoleit
auch seine alte Studentenbude am Neuen Markt
wieder bezogen. Er kam zufällig vorüber, sah einen
Vermietungszettel aushängen und stieg die schmale
Treppe bis zum Dachgeschoß empor.
Knusts waren außer sich vor Freude. Da wurden
denn rasch allerlei Neuigkeiten ausgetauscht. Pernaur
war seit Ostern mit dem ganzen Ensemble in Amerika.
Um Neujahr hemm war das Gerücht aufgetaucht,
bei der Regulierung der Straßenzüge des Scheunen¬
viertels werde auch das große Ausstattungstheater
Niemand glaubte damals so recht daran:
fallen.
einem
Sonnabend im Monat März — es war
aber an
wenige Tage vor dem Hingang Kaiser Wilhelms —'
fand tatsächlich die letzte Auffühmng des Balletts
„Exzelsior" statt, damit überhaupt die allerletzte Vor¬
stellung in dem seit mehreren Generationen bestehenden
Musentempel, und schon in der Woche nach Ostern
waren die Bataillone der Maurer und Steinträger in
das Scheunenviertel eingerückt, um Bresche zu legen.
Von dem mächtigen Theater stand heute kein Stein
mehr auf dem andern: mitten durch die kämpfereiche
Stätte, wo sich der Souffleurkasten und das Dirigenten¬

zügeln.
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pult befunden hatten, führte

jetzt die Achse einer neuen
Gepräge
erhalten sollte.
Straße, die großstädtisches
Da der Goldarbeiter seine Werkstatt nach vorn ver¬
legt hatte, ward nur noch ein einzelnes Zimmer ver¬
mietet. Die musikalische Nachbarschaft konnte jetzt
nicht mehr zu Verwicklungen führen. Nikoleit nahm
also sein altes Zimmer wieder ein.
Äußerlich ähnelte sein Leben nun auch wieder
völlig dem der alten Zeiten: er führte dasselbe arm¬
selige, fleißige, entbehrungsreiche Studentendasein wie
damals, ging noch inuner, wenn die Kasse knapp wurde,
hinter den Königskolonnaden Mittag essen — oder
verzichtete darauf, um sich Noten anzuschaffen oder an
Tagen, an denen die Hochschüler keinen unentgeltlichen

Zutritt fanden, ein Opernhausbillett für

den „Gänse¬

stall" zu erstehen.
Seine Einnahmen aus Unterrichtgeben waren den
Winter über leidlich. Wenigstens überstiegen sie zu¬
weilen noch den Zuschuß, den er früher von seinem
Vater bekommen hatte. Aber im Sommer, wenn die
Familien verreisten, in denen er unterrichtete, gab es
geradezu Hungerzeiten für ihn. Besonders schlimm war
es in diesem Jahre. Kaiser Friedrich starb, überall
wurden zeitiger als sonst die Ferien begonnen — zu¬

mit der Landestrauer — und der Ausfall an
Honorar bedeutete für Nikoleit einen schweren Schlag.
Frau Knust merkte es. Einmal, noch im Juni, kam sie
in sein Zimmer und zeigte ihm ein appetitliches Paket.
„Denken Sie man bloß an, Herr Doktor: unser

gleich

Herr Warnekroß hat

es geschickt!"
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Sein alter Freund!

...

Bert griff

nach dem Post¬

in der Hand hielt, und las:
„Liebe Frau Knust! Seit dem 1. April bin ich hier in
abschnitt, den sie noch

Hamm ein richtig gehender Königlicher Musikdirektor,
am Gymnasium verdresche ich die Knaben, das heißt
ich leite bloß den Gesangsunterricht, aber das kommt
gleich nach dem Kartoffelbuddeln, nlüssen Sie wissen,
und noch vor Weihnachten wird hier in der Lukaskirche
und wahrscheinlich auch bei Ihnen in Preußisch-Berlin
in der Garnisonkirche mein Requiem für weiland Seine
Majestät Kaiser Wilhelm I. aufgeführt. Gehen Sie
ja hin, ich lasse Ihnen den Tag noch sagen. Zur vorbereitenden Stärkung schicke ich Ihnen einstweilen eine
Futterkiste. Verzehren Sie alles in Gesundheit und
bei gutem Appetit. Wird bei Ihnen noch gepaukt?
Halten die altersschwachen Wände am Neuen Markt
die musikalischen Geräusche noch aus? Schreiben Sie
mir einmal ein Kärtchen!"
Bert Nikoleit war gerührt, wieder einmal von dem
alten Budennachbar zu hören, aber er konnte sich,

Frau Knusts gutmütigem Drängen, nicht über¬
winden, etwas von seiner westfälisch-landwirtschaft¬
lichen Sendung anzunehmen. Er hätte sich zu Tode
geschämt, wenn Warnekroß davon erfahren hätte.
Und seltsam. So miserabel es ihm augenblicklich
selber ging — wenigstens finanziell —, er empfand doch
ein gewisses Mitleid mit seinem ehemaligen Freunde.
Was hatte der mit allem Fleiß und aller Treue
erreicht? Der saß da nun in einer Art kleinerer Be¬
amtenstellung für Lebenszeit in der westfälischen Stadt
trotz
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fest, verzehrte feine Rente, seinen kleinen

Gehalt —

und den Höhenpunkt seines Daseins bildete alle paar
Jahre die Aufführung einer ernsten, gut und fleißig

von ihm durchgearbeiteten Kirchenkomposition, von
der die große Welt nie etwas hörte. Höhere und
fernere Ziele steckte Warnekroß seinem Ehrgeiz nicht.
Aber zweifellos war er glücklich dabei — während
Bert Mkoleit vor Ungeduld vergangen wäre!
In diesen bösen Sommertagen, kurz vor dem
Monatsersten, wo die arinen Knusts mit dein Mietzins
rechnen mußten, wo die Monatsmiete für den Stutz¬
flügel fällig ward, sah sich Nikoleit, des letzten Groschens
bar, genötigt, heimlich die „Musikerbörse" zu besuchen,
die Vermittlungsstelle für engagenrentlose Kapellen¬
mitglieder und Tanzmusikanten. Es war den Hoch¬
schülern nicht gestattet, ohne besondere Bewilligung des
Direktoriums zu konzertieren; ausgeschlossen war es,
daß sie gegen Bezahlung

lich mitspielten.

in einein

Orchester öffent¬

Zögernd betrat er die Kneipe, in der

das Bureau befand. Die armseligen Gestalten der
Beschäftigung suchenden Musiker erregten ein ge¬
lindes Gruseln bei ihm. Was Nikoleit am Schlüsse
sich

Antrags angeboten be¬
war das für den Inhaber einer Freistelle auf

seines ziemlich unbeholfenen

kam,

der Hochschule vielleicht Gefährlichste:

er sollte

mit

ein paar abgegangenen Militärmusikern und andern
„Zivilmusikern", die ohne feste Anstellung waren,
in einem Gartenrestaurant an der Spree eine neue
„Hauskapelle" bilden. Er hatte neben seinen Klavier¬
übungen sich noch mit Geige, Klarinette und Cello
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Künstlerisch leistete er auf diesen JnstruHervorragendes, immerhin beherrschte
nichts
rnenten
er die Technik und konnte es wagen, in einem Ensemble
mitzuwirken. Nachdem er die erste Scham überwunden
hatte, in einen: Biergarten aufzutreten, bereitete ihn:
beschäftigt.

Art von lustigem, luftigem Musikmachen sogar
Spaß. Wenigstens für ein paar Abende. Es war ein
sehr guter Geiger dabei, ein junger Ungar — offenbar
mit Zigeunerblut —, dessen Soli auch in der Bier-

diese

atmosphäre des Gartenrestaurants das Vorstadtpubli¬
kum fesselten. Bert mußte zuerst die Klarinette spielen,
hernach, als der Cellist erkrankte, dessen Instrument.
Am nieisten fühlte er sich noch in seinem Fahrwasser,
wenn es regnete. Denn dann musizierte man im
großen Saale, und hier stand ein Klavier, das die Haus¬
kapelle mit benutzen konnte. Da reizte es ihn denn,
einzelne elende Gassenhauer, die sie, dem „Volks¬
willen" gehorchend und auf Befehl des Bierwirts,
spielen mußten, am Klavier mit allerlei improvisiertem
Figurenwerk zu versehen. Leute, die etwas von Musik
verstanden, und denen sein harmonisch reiches Spiel
auffiel, traten gelegentlich an ihn heran und fragten
ihn gönnerhaft nach seiner Vorbildung aus. Er blieb
aber stets einsilbig. Auch seinen Kollegen verriet er
nichts davon, daß er Hochschüler war.
Der Verdienst in diesen Sommerwochen betrug
für den Abend oft fünf oder sechs Mark. Freilich
währten diese „Großen Künstlerkonzerte", wie sie auf
den bunten Plakaten hießen, von nachmittags uni vier
Uhr bis Schlag elf. Der ganze nächste Tag ivar dann
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geworfen, ernste Gedankenarbeit unmöglich: immer
wieder drängten sich in seinem Gehirn die entsetzlichen
Gassenhauer vor, die Abend für Abend vom Publikum
bejubelt und mit Gesang begleitet wurden, darunter
besonders eine Melodie, die diesen märkischen Sommer
als eine Art Seuche beherrschte, der Gesangswalzer:

„Fischerin, du kleine —!"
Nikoleit erduldete in dieser Zeit Qualen, die kaum
geringer waren, als jene während der Proben zu

Pernaurs Ballett.
„Wenn Vater mich in dem Musikpavillon zwischen
Wenn
den Wurstbuden und Bierbüfetts sähe —!
die
Wenn
der Professor etwas davon erführe —!
Kommilitonen auch nur eine blasse Ahnung hätten —!
Wenn Fräulein Lona Raith ... V
Berlin war aber sommerstill, Lona Raith war am
Rhein wohlgeborgen bei ihren Eltern, und in die öst¬
lichen Vorstadtbiergärten verirrten sich die Einwohner
des musikalischen Viertels zwischen der Potsdamer
Brücke und dem Zoologischen Garten überhaupt nicht.
Als die Hochschule wieder ihre Pforten auftat,
so stark, daß an Gartenkonzerte nicht
mehr zu denken war. Nikoleit hatte sich auf der „Musiker¬
Der dicke
börse" ein gutes Andenken hinterlassen.
Agent wußte, daß man es in ihm mit „etwas Besserem"
zu tun hatte.
Aber weniger gut schnitt Nikoleit bei seinem Lehrer
ab.
Schwere Krankheit hatte der Professor über¬
standen, er war nervös, matt, ungeduldig. Die Ferienarbeit seines Schülers — ein ursprünglich groß an-

herbstelte es schon
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gelegtes Chorwerk über einen Goetheschen Text, daNikoleit zur Bewerbung um den Meyerbeer-Preis ein¬
reichen sollte — gefiel ihm ganz und gar nicht. „Sie
sind auf Abwege geraten, lieber

Freund! Diese Härten
tun einem empfindlichen Ohre doch weh ! Können Sie
sie denn vertragen? Das erinnert ja an die Musik von
Hucbald, von dem Mönchlein im achten Jahrhundert....
Hier sind richtige Quinten in Ihrem Chor! Die darf
man noch nicht einmal einem Abcschützen des reinen
Satzes durchgehen lassen, geschweige denn einem Manne
wie Ihnen! Wo haben Sie in diesem Sommer ge¬
steckt?
Was für Musik haben Sie gehört?"
Nikoleit hätte sich eher die Zunge abgebissen, als
daß er dem zarten, verwöhnten Aristokraten, der nur
in der edelsten Kunst schwelgte und von groben Geld¬
sorgen nichts ahnte, die Wahrheit beichtete. Er hatte
den Vorhang über diesen Sommer hinabgelassen. Was
hinter ihm stand, sollte vergessen sein wie ein wüster
Traum. Niemand durfte je etwas davon erfahren.
So ließ er sich also lieber für lässig halten.
Da er nun für ein paar Monate zu leben hatte,
auch den Unterricht in den Familien nicht mehr auf¬
zunehmen brauchte, was er als eine wahre Erlösung
empfand, so konnte er sich seiner ernsten Studienarbeit
mit voller Hingebung widmen. Gewiß hätte das Chor¬
werk, an dem er arbeitete, seinen Professor schließlich
mit ihm völlig ausgesöhnt: aber der Freiherr von
Herzogenberg mußte in diesem Winter schwerer Krank¬
heit halber den Dienst aufgeben, innig bedauert und
aufrichtig vermißt von sämtlichen Schülern.
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Nikoleit sah sich jetzt ohne eigentliche Führnng.
Die Professoren, die den erkrankten Kollegen ver¬
traten, wollten keine stärkere Beeinflussung irgendeines Schülers wagen. Seinen übrigen Lehrern schien
Nikoleit schon zu fest auf den Füßen zu stehen, als daß
sie die Leitung seiner Studien an sich gerissen hätten.
Er war nach wie vor eifriger Hörer im Spittaschen
Kolleg in der Universität und in der Hochschule, bei
Professor Bargiel erledigte er das pflichtgemäße Par¬
titurspiel — obwohl ihm die peinlich-korrekte Art des
alten Musikgelehrten jedes praktischen Nutzens bar
Klavier und hospitierte in
vielen Unterrichtsfächern, die ihm für seine Weiter¬
bildung von Wert zu sein schienen.
Am liebsten besuchte er den Unterricht in der drama¬
tischen Klasse, deren musikalischen Teil der originelle,
kleine, etwas verwachsene, äußerst lebhafte Professor
Engel leitete. Den dramatischen Unterricht gab der
treffliche „Figaro" der Königlichen Hofoper, der
Kammersänger Krolop.
Was schon immer in Bert Nikoleit geschlummert
hatte, was seinen Kirchen- und Kammermusikkompo¬
sitionen den heißen Atem gegeben hatte — den sie
nicht haben durften —, das fand nun hier erst den
rechten Widerhall. Er entdeckte den Dramatiker in
sich.
Und hier fand er auch die erste richtige Ein¬
führung in das Werk Richard Wagners.
Nach ernsten Erwägungen hatte die Leitung der

schien — er übte fleißig am

dramatischen Klasse für die nächste Prüfungsaufführung
der Studierenden den dritten Mt aus „Lohengrin",
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sowie den zweiten aus dem „Fliegenden Holländer"
Professor Spitta, der dem Bayreuther
gewählt.
Meister innerlich ganz fern stand, war ursprünglich
dagegen. Aber seine Kollegen im Direktorium, Joseph
Joachim und Adolf Schulze, der Gesangspädagog,

hielten es im Interesse der Theaterlaufbahn ihrer
Zöglinge doch für dringend erforderlich, sie auch mit
der neuen musikalischen Rhetorik des Wagnerstiles ver¬
traut zu machen, so himmelweit die vom bol canto
der hier gepflegten italienischen Schule entfernt war.
Nikoleit wurde im Unterricht ab und zu als Begleiter
am Klavier herangezogen. Es war für ihn ein un¬
vergleichlicher Genuß, dieses immer tiefere Eindringen
in den szenischen Aufbau der Wagnerschen Werke.
Der dramatische Schwung riß ihn mit fort. Die beiden
Fachleute, die die Übungen der jungen Damen und
Herren leiteten, ergänzten sich ausgezeichnet. Von
Stunde zu Stunde war ein Fortschritt wahrzu¬
nehmen. Es befanden sich ein paar Sängerinnen unter
den Studierenden, die über schönes stimmliches
Material verfügten, sich auch dramatisch gewandt
zeigten und denen man eine gute Laufbahn voraus¬
Nikoleit ward vom Professor immer
sagen konnte.
öfter zu Adjutantendiensten benutzt. Er mußte mit
einzelnen Sängern und Sängerinnen am Klavier
üben, auch außerhalb des Unterrichts, und diese Ge¬
legenheit nahm er wahr, um — unter Verzicht auf den
Klavierauszug — sich im Partiturspiel zu vervoll¬
kommnen. Die es bemerkten, staunten über seinen
Mut. Eine Wagnersche Partitur mit ihren unzähligen
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Notensystemen zu übersehen, die Takt für Takt die
Höhe einer ganzen Folioseite einnehmen, erforderte
ebensoviel Geistesgegenwart und Kühnheit wie tech¬
nische Kenntnisse. Aber Nikoleit bot bald Leistungen,
die auch den Professoren auffielen — nur der Lehrer
des Partiturspiels, Professor Bargiel, und der Leiter
der Klavierabteilung, erbitterte Wagnergegner, wandten
sich mit Schaudern ab.
Auch als das Einzelstudium der Rollen vorbei war
und die Ensembleproben begannen — im Chor, im
Orchester —, war Nikoleit für nichts anderes mehr zu
haben. Er schrieb für den Unterricht nur eben so viel,
um dem Professor etwas zeigen zu können. Die Haupt¬
zeit gehörte Wagner. Nach langen Verhandlungen mit
dem Sekretariat war ihm endlich die Erlaubnis erteilt
worden, ab und zu eine der teuren Wagnerschen
nach Hause zu nehmen. Es geschah halb
als Geheimnis. Durch die Dachstube am Neuen Markte,
die seines Freundes zarte Mozartschwärmerei, dann
Pernaurs Ballettsammelsurium gehört hatte, rauschten
nun die aufwühlenden Harmonien des großen Bayreuthers. Nikoleit blieb nicht beim „Lohengrin" und
beim „Fliegenden Holländer" stehen. Er wagte sich
jetzt auch an den „Ring des Nibelungen", an „Tristan
und Isolde" — schließlich an die „Meistersinger". Auch
seine früheren literaturgeschichtlichen Studien gewan¬

Partituren mit

nen wieder Interesse und Beziehungen für ihn. Er
las literarische und philosophische Kommentare — die
ganze, große deutsche Sagenwelt erschloß sich ihm bei
dieser eingehenden Arbeit.
XXIX.

13|14
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Aber die „Meistersinger" blieben für ihn doch der
eigentliche musikalische Inhalt dieses Winters.
Im Komponistenverein freilich wurde er von einigen
leidenschaftlichen Wagnerfeinden beinahe gesteinigt,
wenn er noch um Mitternacht am Klavier saß und mit
Gesinnungsgenossen über die geniale Verwendung der
„Motive" bei Richard Wagner sprach. Er wußte die
halbe Partitur der „Meistersinger" auswendig. Die
Flut der reichen Harmonien rauschte schon über ihn
hin, wenn er nur an irgend eine Stelle dachte
Aber ein grausames Erwachen folgte plötzlich
seinen Träumen.
Er entdeckte zu Beginn der Weihnachtsferien, daß
er keinen Pfennig mehr in der Tasche hatte.
Die Not war diesmal größer als je. Frau Knusts
Ernährer lag seit Wochen krank an den Folgen einer
Blutvergiftung — da alle Einkünfte für das arme
Ehepaar wegfielen, mußten sie wenigstens mit der
pünktlichen Zahlung ihres Mieters rechnen. Aber
Nikoleit hatte gar nicht daran gedacht, daß sein
sauer verdientes Kapital so bald ein Ende nehmen
könnte. Übrigens hatte ihn eine geheime Angst stets
gehindert, nachzuzählen. So wie er Abend für Abend
seinen Verdienst ausgezahlt bekommen hatte — in
Markstücken oder Talern — war das Geld in die Zi¬
garrenkiste gewandert, die hinter dem Kachelofen auf
dem Mauervorsprung stand, einer Gegend, die Frau
Knusts Staubtuch nie erreichte. Fühlte Nikoleit Ebbe
in der Tasche, so nahm er einen Anlauf und sprang
auf den unteren Vorbail des Kachelofens. Von da

...

...
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brauchte er nur den Arm auszustrecken, um mit der
Rechten in die offenstehende Kiste hineinzugreifen und
ein paar klingende Silberlinge herauszuholen.
Zu Weihnachten wollte er seiner Mutter, die am
zweiten Feiertag Geburtstag hatte und mit der er
trotz des väterlichen Grolls

in mattem Briefwechsel

geblieben war, einen Blumengruß schicken. In einigen
Blumenläden war es als Neuerung eingeführt wor¬
den, die Blumen nicht mehr kurz abzuschneiden und, an
Drahtstielen befestigt, in runde, steife Papiertüten zu
stecken, sondern man zeigte lose Sträuße aus wenigen,
erlesen schönen, langstieligen Blumen. Diese natür¬
liche und dabei künstlerische Neuerung erschien ihm als
ein erfreulicher Fortschritt. Er wußte bei Mutters
sinniger Art kein besseres Geschenk als ein paar schöne
Rosen, so wie sie der Süden nach dem winterstrengen
Berlin heraufschickte. Den Preis kannte er schon.
Es war der dritte Teil seiner monatlichen Klaviermiete.
Aber die Freude an dem Gedanken ließ nun kein Zurück¬
zucken mehr zu.
Und als er am 24. Dezember in die Zigarrenkiste
griff, klapperte es nicht mehr — sie war leer. Er
wollte es zunächst gar nicht glauben. Es erschien ihm
unmöglich, daß er's nicht schon in den letzten Wochen
einmal gemerkt — gefühlt, gehört, wenn auch nicht
gesehen — haben sollte. Aber soviel er auch hin und
her dachte, voller Reue, voller Selbstvorwürfe, das
Kistchen füllte sich nicht.
Das war ein jammervoller Weihnachtsabend.
Wegmusizieren konnte er sich seine Sorgen auch
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nicht — denn der arme Herr Knust lag nebenan im

Fieber.
Wo nun Schüler herbekommen in aller Eile?
Jetzt — zu Weihnachten — wo man sowieso überall
Ferien machte? Er hatte im November auf den Rat
eines älteren Studierenden ein paar seiner Liedkompositionen an einen Verleger nach Leipzig geschickt,
aber natürlich noch keine Nachricht darüber erhalten.
Und selbst für den Fall, daß der Mann sich entschloß,
die eine oder andere von seinen Arbeiten zu drucken —
auf ein Honorar durfte er als blutjunger Anfänger
nicht rechnen.
Blieb ihm die „Musikerbörse".
Mit einer Art Galgenhumor trat er am ersten
Feiertag in aller Herrgottsfrühe die Wanderung an.
„Gartenkonzerte" veranstaltete man im Monat Dezember allerdings nicht mehr. Vielleicht bot ihm der
fette Agent nun gar einen Posten in der Eismusik¬
kapelle an der Rousseau-Insel an. Er sah sich im Geiste
schon mit blaugefrorenen Fingern und roter Nase,
dick vermummt, unter den immer etwas nach Schnaps
duftenden Musikanten sitzen und das Horn mal¬

trätieren.
„Heilige Kunst!" stöhnte er, als er in das überheizte,
schlecht gelüftete Bierlokal seines Gönners eintrat.
Sein Gönner erkannte ihn sofort tvieder. Ja,
wenn er einen anständigen Frack hätte, dann könnte er
ihn schon heute abend beschäftigen. Für das Tanz¬
orchester, das er zusammengesetzt hatte und das fast
für alle Abende des Monats Januar vorausbestellt
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war, hauptsächlich von Vereinen, brauchte er noch ein
Fagott. „Sie spielen doch Fagott?" fragte ihn sein
Gönner.
Nikoleit bejahte beides — den Frack und das Fagott
— und bekam „Handgeld", wie sein Gönner den er¬
betenen Vorschuß bezeichnete.
Die eine Hälfte des Vorschusses brauchte er als
Leihgebühr für einen Frack, den er in der Rosenstraße
bei einenl Althändler auftrieb, die andere Hälfte diente
der Bestechung seines Pultkollegen, dem er zuerst eine
verwickelte Unglücksgeschichte von seinem Fagott er¬
zählte, das er zum Instrumentenmacher hatte schicken
müssen. Er spielte seinen Part auf dem alten Cello,
das er iin vorigen Jahr auf einer Versteigerung zu
lächerlich billigem Preis erstanden hatte. Niemand
merkte etwas von dem Ersatz, zu seinem geheimen
Gaudium nicht einmal der Dirigent, der als ehemaliger
Militärmusiker auf stramine Disziplin hielt, heute aber
— in alkoholisch angeregter Feiertagslaune — seine
Blicke mehr über den Saal als über seine Kapelle
schweifen ließ. Als die blassen, übernächtigen Tanz¬

musikanten morgens um fünf Uhr den letzten Paaren
im großen Saal der Neuen Philharmonie den Kehraus
spielten, hatte Nikoleit mit seinem Pultgenossen schon
einen festen Vertrag geschlossen: er bekam dessen
Fagott, um daheim zu üben, und bis zum heutigen
Abend besorgte ihm der menschenfreundliche Kollege
von einem Bekannten ein Aushilfsinstrument.
Zum Glück hatte das Nachbarzimnier — der kranke

Goldarbeiter war morgens wieder nach dem Verschlag

182

neben der Küche verbracht worden — keinen Bewohner.
Denn die ausdauernden Übungen Nikoleits auf dem

Fagott waren nervenzerrüttend. Der Ansatz ähnelte
dem der Klarinette, verlangte aber eine andere Zungen¬
haltung. Nikoleit taten abends um sechs Uhr, als er
seine Übungen erschöpft abbrach, die Lippen, der
Gaumen, die Zunge, das Zwerchfell — vor allem aber
die Ohren weh.

Seine Mahlzeit bestand heute nur aus gebratenen
Äpfeln und trockenem Brot.
Traurig wanderte er in seinem dünnen, ärmellosen
Havelock und dem fadenscheinigen geliehenen Frack nach
dem Etablissement „Sanssouci" in Rixdorf, wo das
Tanzorchester aufspielte.
Als er hinter seinem Pulte saß und probierte, brachte
er zunächst keinen Ton rein aus dem Instrument. Er
war vor Schmerz dem Weinen nahe. Übel und weh
war es ihm. Er mußte an die bitteren Worte denken,
die sein Vater früher über das Musikantenelend ge¬
Indem er von der Orchesterloge
sprochen hatte.
hinunter in den Saal sah, wo das Publikum einer
Dilettantenaufführung harrte, überlegte er, welchen
Kreisen die Leute wohl entstammten. Die Gegend —
Kottbuser Damm — die Sonntagskostüme der Frauen,
der Umstand, daß überall schon wacker geraucht und Bier
getrunken wurde, all das ließ darauf schließen, daß es
eine Arbeitervereinigung war, die ihr Stiftungsfest
feierte. Er war vielleicht der einzige Studierte — und
er saß hier oben am Fagottpult, um die elenden Fülltöne in die platte Musikmacherei der andern zu fügen.
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So zwecklos war ihni sein Leben noch nie vorgekommen
wie in diesen paar bangen Minuten, bevor der Kapell¬
meister aufklopfte und den Eröffnungsmarsch dirigierte.
Er riß sich zusammen, setzte die Lippen an das eiskalte
Instrument und fiel zusammen mit seinem Pultkollegen
ein. Und zu seiner eigenen Überraschung ging alles
vorzüglich. Er fühlte die Schmerzen nicht mehr.
„Sie haben einen guten Lehrer gehabt," sagte der
Pultkollege, nachdem er das Spiel seines Nachbars

lang genug beobachtet hatte.
Nikoleit lächelte und nickte. „Die Not, lieber Herr."
Silvester konnte Nikoleit seine Miete bezahlen —
mrd Mitte Januar war er schon wieder so weit, daß
er ausrechnete: wenn die Einnahmen noch den ganzen
Februar so weiter gingen, so brauchte er bis zum
Sommer kein Engagement mehr anzunehmen. In
dieser Woche ließ ihn der fette Agent rufen. Er hätte
„Pauke?" fragte
jetzt „etwas Besseres" für ihn.
Nikoleit mit Galgenhumor. Nein, der Agent hatte für
kleinere Zirkel ein feines Quartett zusammengestellt,
das aus lauter „ersten Kräften" bestand, die Abend für
Abend acht Mark bekamen — und gewöhnlich noch
Abendbrot, Bier und Zigarren gratis. Nikoleit sollte
sogar zehn Mark bekommen, wenn er das Klavier nicht
nur im Quartett bei der Tanzmusik spielte, sondern
wenn er auch die Begleitung von Gesangsvorträgen
Natürlich war er einverstanden. Am
übernahm.
selben Abend noch trat er den neuen Dienst an. Ein
Bankier in der Hitzigstraße feierte silberne Hochzeit.
Das Quartett mußte sich in einem Lorbeerhain ver-
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aufbauen und die Zwischenpausen zwischen den
familiären Aufführungen mit Musik ausfüllen. Später
wurde zum Tanz aufgespielt, und während des Soupers,
das erst um halb zwölf Uhr begann, hatte Nikoleit die
gefährliche Ehre, den Kammersänger Krolop zu einigen
Baßbuffoarien zu begleiten. Aber die Gefahr ging
vorüber: Krolop erkannte ihn gar nicht. Vielleicht
auch war er so an seinen Anblick gewöhnt — fast täg¬
lich saß der junge Musikus im dramatischen Unterricht
am Flügel —, daß ihm seine Anwesenheit hier gar
nicht auffiel. Der Kammersänger war schlecht bei
Stimme, bekani aber einen Riesenapplaus. Und der
Geiger, ein Österreicher, neigte sich zu Nikoleit hinüber
und sagte leise: „Schauen S', so einer von der anderen
Fakultät hat's besser; der speist gemütlich mit und
kriegt morgen früh für seine zehn Minuten Gesang
drei-, vierhundert Mark in einem diskreten Brieferl.
Wann ich wieder zur Welt komm', werd' ich Tenor."
Nikoleit empfand nichts von diesem Neid. Er war
schon selig, daß er aus dem Tanzorchester heraus war.
Er kam doch jetzt schon manchmal um drei Uhr, sogar
schon um zwei Uhr nach Hause.
So konnte er nun wieder am Tage arbeiten und
fand — wenigstens für ein paar Stunden täglich — die
volle innere Sammlung. Die „Meistersinger" begleiteten
deckt

ihn, die ganze Welt seiner Gedanken hob sich, auch
sein Chorwerk machte Fortschritte — und bei den lite¬
raturgeschichtlichen Studien, die er nun bei Gelegen¬
heit wieder aufnahm, entstand der Plan in ihm, sich
an eine Oper zu wagen. Die Idee behielt er aber
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noch

für

sich,

verriet

sie auch

feinem Professor nicht,

vor sich sah.
Und doch sehnte er sich nach Aussprache mit einer
gleichgestimmten Seele. Wenigstens nach einem ver¬
ständigen Gespräch mit gebildeten Menschen überhaupt.
Begegnete er am Tage einem Mitglied des Komponisten¬
vereins, so mußte er sein Fehlen bei den Abendsitzungen
mit allen möglichen Ausflüchten entschuldigen. Mit
so bitterer Not wie er hatte kaum einer von den jungen
Leuten zu ringen; sie ahnten nicht, in welchem Fron¬
dienst er seit Weihnachten seine Nächte verbrachte.
Bis Anfang März wollte er's noch aushalten. Dann
spielte er den Freiherrn, dann mochte der fette Agent
auf der „Musikerbörse" anderweit Ersatz für ihn schaffen.
Das Geschäft ging jetzt dort sehr flott. Gut eingespielte,
kleine „Hauskapellen" wurden viel verlangt.
In den letzten Tagen des Februar ward Nikoleit mit
seinen drei Kollegen in das Haus eines rheinischen
Großindustriellen bestellt. Der Sohn des Hauses, ein
dessen Entsetzen er schon ganz deutlich

junger Gardekavallerist, hatte zuerst Mitglieder seiner
Regimentskapelle in Aussicht genonunen, über die
war in letzter Stunde aber vom Kommandeur verfügt
worden. Der junge Herr, selbst etwas musikalisch,
ließ die Ersatzmusiker schon eine Stunde vor Beginn des
Festes antreten, um sie zu instruieren. Sie mußten
sich in italienische Kostüme stecken, die schon bereit
lagen. Es war Rosenmontag — man gab ein Fa¬
schingsfest mit allerlei musikalischen und humoristischen
Besonders auf einen gewandten
Überraschungen.
Klavierspieler kam es an, der vom Blatt begleiten,
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vielleicht auch nach dein Gehör spielen konnte, wenn
irgend etwas improvisiert wurde. Nikoleit beruhigte
den schneidigen jungen Herrn, der mit ihm und seinen
Kollegen ziemlich hochfahrend sprach. Einer von ihnen
war schon im vorigen Jahre hier gewesen. „Der Alte
ist netter als der Junge," sagte er, „der hat uns vom
Essen sogar zwei Flaschen Champagner herausgeschickt
— und nachher gab's richtige Jmportzigarren."
Nikoleit schlüpfte melancholisch gestimmt in das
farbenprächtige Kostüm. Er trug kein Begehren nach
den Abfällen vom Tisch des Reichen. In diesem Hause
hätte er alles zurückgewiesen. Schon einmal hatte ihn
in diesen letzten Wochen so der Koller gepackt — zur
Verzweiflung seiner Kollegen.
Es ward nachher besser, als er vermutet hatte.
Der Hausherr sah selbst nach ihnen, ein Witwer,
scharmanter alter Lebemann — er hatte das Kostüm
eines „Kölner Hänsgens" angelegt und spielte seine
Rolle mit viel Humor. Er sorgte dafür, daß die Ka¬

pelle Wein bekam, und mit Nikoleit probte er noch
rasch ein komisches Lied durch, das er selbst gedichtet
hatte und worin er seine Gäste unter allerlei scherz¬
haften politischen und andern Anspielungen begrüßte.
Als erster Gast meldete sich ein schmucker, flotter
junger Herr in Landsknechttracht. Der Sohn des
Hauses, der gleichfalls ein Landsknechtkostüm trug,
stellte ihn dem jovialen „Kölner Hänsgen" steif und
förmlich vor: „Du gestattest, Papa, Regierungs¬
referendar Heydebrek — steht bei uns in der Reserve."
Der Hausherr aber öffnete sofort mit einer scherzhaften
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Begrüßung in Kölner Mundart die Arme — und der
fremde funge Herr, der sich in seinem hübschen Kostüm
sreier zu fühlen schien als der uniformgewohnte Sohn
oes Hauses, ging ohne weiteres auf den lustigen
Faschingston ein. Es wurde dann noch eine Weile
darüber verhandelt, daß die Kapelle, mit der man die
Vorträge für den heutigen Abend eingeübt hatte,
durch eine fremde ersetzt worden war. Der Hausherr
nickte aber dem schon tatbereit am Flügel sitzenden
Nikoleit freundlich zu und beruhigte den Regierungsreferendar: „Unsern Hofkapellmeister hab' ich schon
Macht seine Sache
selber auf die Probe gestellt.
Geben Sie ihm nur vertrauensvoll die
tadellos.
Noten. Der Mann wirft Ihnen die Nummern ganz
gewiß nicht."
Gleich darauf rief der junge Offizier in schneidigem
Kommandoton: „Musik!" Und die Hauskapelle fiel,
wie verabredet, mit der Ouvertüre zu Suppös „Flotte
Burschen" ein. Innerhalb weniger Minuten hatten
sich die glänzend erleuchteten und festlich geschmückten
Räume mit einer buntkostümierten Gesellschaft gefüllt.
Damen wie Herren trugen Masken. Man hörte über
dem Lachen und Schwatzen manchmal kaum die lustige
Musik der Hauskapelle.
Um zehn Uhr ging es zu Tisch. Der Hausherr trug
unter stürmischem Jubel sein Tafellied vor. Darauf
hatten die Musikanten ein wenig Ruhe. Ein Diener
brachte ihnen eine Schüssel mit belegten Brötchen,
Wein und Bier.

Vor Aushebung der Tafel sollte

es aber noch »er-
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Vorträge geben. In der Reihen¬
folge, die der Sohn des Hauses festgesetzt hatte, waren
dem „Kapellmeister" die Noten auf den Flügel gelegt
worden. Nikoleit hatte kaum Zeit, sie durchzublättern,
so schnell folgten einander die Nummern, jede mit
starkem Beifall von der gutgestimmten, behaglich
beim festlichen Mahl sitzenden Gästeschar belohnt. Eine
bekannte Soubrette vom Friedrich-Wilhelmstädtischen
Theater sang, dann ein lyrischer Tenor von der Königlichen Oper, darauf ein Komiker. Die letzte Nummer
sollte ein Terzett bilden. Der Sohn des Hauses, dessen
Freund, der Regierungsreferendar, und eine junge
Dame, die ein schmuckes Marketenderinnenköstüm trug,
verließen soeben den Speisesaal, um sich in der großen
Halle, wo der Flügel stand, aufzustellen.
Und in dem Augenblick, in dem Nikoleit das Noten¬
heft aufschlug, war es ihm, als fühlte er sein Herz
stillestehen.
Er erkannte seine eigene Handschrift.
Das Terzett war — sein Landsknechtgesang.
schiedene musikalische

Der Regierungsreferendar war zu ihm getreten.
„Also ganz diskret begleiten, bitte, und vor allem beim
Schluß genau im Tempo folgen. ... So, das Zeichen
Vorspiel. Anfangen."
ist drinnen gegeben.
Die Notenreihen, die Lichter, die bunten Gestalten
an der Tür tanzten vor Nikoleits Augen. Ein Zittern
lief durch ihn. Er wußte, wer die Sängerin war, die
dort an der Tür im schmucken Marketenderinnenkostüm
stand. Zwar sah er nur das dunkle Haar, den satten,
goldigen Schimmer ihres Teints — ihre großen, be¬
redten Augen hatte er noch nicht gesehen.

...
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„Vorspiel! Anfangen!" hieß

es noch

einmal.

Und er spielte.
Das Terzett war gut miteinander eingesungen.
Dem Tenor des jungen Offiziers fehlte die Schule,
aber der Bariton des Herrn Heydebrek war weich,
klangvoll und in allen Lagen ausgeglichen. Zweifel¬
los hatte der junge Referendar eine gründliche Aus¬
bildung in der Sangeskunst genossen.
Pianissimo hatte das Terzett eingesetzt — drinnen
im Speisesaal gab's noch mehrmals ein breites, leises
Zischen, dann ward es ganz still — der Gesang schwoll
allmählich an, die Marschrhythmen klangen hell und
tapfer, dann verklang das Lied der drei Burschen wieder,
wie in der Ferne entschwebend. Die Melodie der
warmen, ans Herz rührenden, glockenklaren Altstimme
stieg langsam auf, höher, immer höher. Dann zun,
Schluß auf dem hohen Ton — pianissimo — ein letzter
Abschiedsgruß — wie aus der Weite hergeweht
Ein paar Sekunden lang hörte man nur atmen.
Kein Flüsterwort. Aber dann setzte der Beifall dröh¬

...

nend ein.

Viele Gäste hatten ihre Plätze verlassen, umringten
die Sänger, dankten, beglückwünschten.
Das „Kölner Hänsgen" war hinter den Klavier¬
spieler getreten. „Hören Sie mal, Hauskapelle, das
haben Sie famos begleitet. Die Herrschaften müssen
das noch mal singen. Das ist ja allerliebst, das Ding.
Noch Manuskript?"
Das Terzett fand bei der Wiederholung dieselbe
Aufmerksamkeit. Die Gäste befanden sich jetzt nicht mehr

190

an der großen Tafel.

Me standen und lauschten.
Es war ein buntes Bild.

Viele

Und
Paare Arm in Arm.
wieder dröhnte der Beifallssturm.
Nikoleit hatte mit seiner Kapelle den Platz räumen
müssen. Der Flügel wurde in eines der Nebenzimmer
geschoben. In der Halle sollte jetzt getanzt werden.
In der Gruppe seiner Kollegen stand Nikoleit, an
den Tiirpfosten gelehnt, und sein Blick klammerte sich
an die junge, schlanke Gestalt von Lona Raith. Sie
war von vielen Herren umringt, die mit ihr tanzen
wollten. Aber sie lehnte ab — sie war noch zu erregt
vom Singen. Nikoleit hörte sie sprechen. Jetzt —
für eine Sekunde — glitt der Blick ihrer dunklen Augen
über den menschenerfüllten Raum, strich aber nur
flüchtig über ihn hin.
Wie es ihn zuerst erschüttert hatte, daß er hier so
ungeahnt das alte Merkchen von ihr hören sollte. Er
glaubte, das Herz müßte ihm zerspringen. Und nun
hatte ihre liebe Stimme all die stumme, verborgene
Sehnsucht seiner Seele wieder ausgelöst. Wie er ihr
dankbar war! Sie hatte seinem einfachen Lied die
Treue bewahrt... er war ihr auch treu gewesen. In
vielen dunklen Stunden hatte sie ihm als Lichtgestalt
vorgeschwebt, zu der er aufsah, die rein und heilig
über ihm stand, der er sich verpflichtet glaubte.
Er hatte gar keine Ahnung gehabt, daß sie wieder
in Berlin weilte. Wie gern hätte er ihr ein einziges
Wort des Dankes, der Freude gesagt. Auch der Be¬
wunderung. Denn in ihrer Kunst war sie gewachsen.
Ihre Stimme war voller, blühender geworden, in der
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Und aus dem Vortrag sprach ein reifer
Wenn er doch nur den Mut hätte, auf sie

Höhe sicherer.
Mensch.

zuzugehen

...

„Musik!" kommandierte die helle Stimme

des

jungen Offiziers.
Nikoleit fuhr zusammen. Ein paar Sekunden lang
war er so verwirrt, daß die Kollegen ihn verwundert
ansahen. Endlich sagte er zu dem Flötisten, der auf
dem Klavier gut zum Tanz aufspielen konnte, in
bittendem Tone: „Springen Sie für mich heute ein.
Wollen Sie? Ich — ich kann nicht mehr."
„Sind Sie krank? Sie sehen ja ganz käsig aus."
Auch der Österreicher war über sein Aussehen er¬
„Trinken S' noch ein bissel Wein —!"
schrocken.
— sagen Sie, ich
„Ich lasse Ihnen nrein Honorar
sei krank geworden, wenn nach mir gefragt wird —
aber zum Tanz spielen kann ich heute nicht mehr ..."
Kaum eine Viertelstunde darauf war er umgezogen
und unbemerkt in den Korridor gelangt.
Die Musik spielte einen Walzer. Alles wirbelte
durcheinander. Es war ein unvergleichliches Bild.
Die vielen gutgewachsenen jungen Offiziere, die an¬
mutigen jungen Damen in den bunten Kostümen ...
Da tauchte ein schlanker, blonder Landsknecht mit
einer brünetten, dunkeläugigen Marketenderin auf.
... Heydebrek mit Lona Raith ...
Aus den Augen des jungen Baritonisten leuchteten
Stolz und Glückseligkeit. Und dem Zauber der weichen
Melodie hingegeben, überließ sich die junge Rheinländerin seiner schwungvollen Führung.
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Nikoleit preßte die Lippen zusammen, biß die Zähne
aufeinander. Hastig verließ er die Wohnung und das
Haus.
©

©

©

„Professor Spitta erwartet Sie in seiner Sprech¬
stunde!" sagte der Kastellan Müller zu Nikoleit, als er
in den ersten Tagen des März zum Partiturspielunter¬
richt in die Hochschule kam.
Ihm schwante sogleich: es war verraten, daß er in
der Stadt zum Tanz aufgespielt hatte, man entzog ihm
die Freistelle, relegierte ihn wohl gar.
Aber es kam ganz anders. Die Mitglieder des Direk¬
toriums hatten seine Kantate „Seefahrt" — über den
Goetheschen Text — durchgelesen, und der Professor
eröffnete ihm, daß seine Arbeit am nächsten Vortragsabend vour Hochschulchor gesungen werden sollte. Pro¬
fessor Adolf Schulze, der Dirigent des großen Chores,
würde ihm noch Näheres darüber mitteilen. Aber
Spitta ergriff die Gelegenheit, um mit ihm über seine
Zukunft zu sprechen. Um frei von materiellen Sorgen
sich seinen Kompositionen widmen zu können, brauchte
er irgendeine Anstellung mit festem Gehalt.
„Sie denken doch wohl daran, Theorielehrer zu
werden?" fragte er ihn.
Nikoleit nahm allen Mut zusammen. „Herr Pro¬
fessor, mein eigener Stil steht ja noch nicht fest. Aber
das eine habe ich eingesehen: daß ich

in den

klassischen

Formen niemals Vollendetes leisten werde. Für den
Lehrberuf fühle ich mich also nicht geeignet.
will Theaterkapellmeister werden."

Ich-
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Der Professor erschrak zuerst, dann lächelteer, fast ein
wenig wehmütig. „Sind Sie auch vom Fieber ergriffen,
Herr Nikoleit?" Er machte eine Kopfbewegung, als wiese
er nach dem Saal, in dem die Proben zum „Lohengrin" und zum „Fliegenden Holländer" stattfanden.
Ein ehrliches „Ja, Herr Professor I" rang sich aus
Nikoleits Brust.

„Hm." Spitta trat schweigend ans Fenster. Lange
blieb es still in dem feierlichen Audienzsaal. Endlich
wandte sich der Professor ihm wieder zu. „Ich hatte
allerdings andre Hoffnungen für Sie. Nach allen
Anzeichen wären Sie wohl mit Ihrem schönen Talent
für den Meyerbeer-Preis in Frage gekommen. Im
Sommer werden die Aufgaben gestellt: eine Kantate
im reinen Satz, ein Orchesterwerk in Sonatenform
und ein Quartett, Formen, die Sie jetzt beherrschen
gelernt haben. Der Preis beträgt viertausend Mark.
Dafür können Sie ins Ausland reisen, draußen sich
weiterbilden: hören — sehen — schauen. Aber vor
dem Preis der Schweiß. Es hieße für Sie noch fleißig
den Stil abschleifen, den Satz von allen Wildheiten
reinigen." Er gab ihm die Hand. „Nun, mein junger
Freund, Sie haben ja noch Zeit, sich selbst zu prüfen —
bevor Sie ans Werk gehen, um sich prüfen zu lassen."
Damit war er verabschiedet.
In allen Hochschulkreisen ward das seltene Er¬
eignis besprochen: daß das Werk Nikoleits, der erst
im dritten Jahr Kompositionsschüler war, vom großen
Chor eingeübt und am Vortragsabend ausgeführt
werden sollte.
XXIX. 1S|U

13
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Nach langer Pause besuchte Nikoleit nun auch wieder
eine Sitzung des Komponistenvereins. Hier wurde
ihm von den älteren Mitgliedern gönnerhaft gratuliert.
Die Anhänger der neuen Richtung, die in ihm nach
manchen seiner früheren Arbeiten den kommenden

Führer einer revolutionären Bewegung in der Musik
gesehen hatten, zeigten sich dagegen enttäuscht. Einer
der schärfsten von ihnen sagte spöttisch: „Fahren Sie
nur so fort, Nikoleit, dann dauert's bis zum Professor
keine fünf Jahre mehr. Den kann man sich da oben
ganz bequem ersitzen. Das erfordert nur: sich ducken."
Sie waren überzeugt, daß er's darauf abgesehen
hatte, eine Stelle als Lehrer an der Hochschule zu be¬
kommen: als „akademischer Kunstbeamter", als „könig¬
licher Leidenschaftsverwalter", witzelten sie.
Es erregte daher nicht geringe Überraschung, als
er offen das kurze Gespräch wiedergab, das er mit
Spitta bei seiner „Audienz" geführt hatte.
Und sie waren alle in großer Spannung, ob sich jetzt
nicht in letzter Stunde der Aufführung seiner Kantate
unvorhergesehene Hindernisse in den Weg stellen
würden. Denn denjenigen Schülern der Kompositions¬
klasse, die sich der Kapellmeisterlaufbahn zuwandten,
gar dem Theater, widmete das Direktorium sonst ver¬
schwindend wenig Interesse; waren dies doch in den
meisten Fällen Abtrünnige, Musiker, die für die kon¬
servative Richtung des Musiklebens rettungslos ver¬
loren waren.
Jeden Donnerstag von fünf bis sieben Uhr übte
der große Hochschulchor.

Der Professor, in

dessen
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Händen die Leitung lag, stellte den schlanken, blassen
jungen Komponisten, der sein Werk selbst am Klavier
begleiten sollte, den Damen und Herren vor. Nikoleit
fühlte sich ziemlich hilflos, als er aus den Rechen von
Sopran und Alt eine solche Unmenge von Lorgnetten

auf

sich

gerichtet sah.

Die Hungerzeiten dieses Winters, das Durchmusizieren ganzer Nächte, Heimweh, Sorgen und
Schlafmangel hatten sein Aussehen stark mitgenommen.
Seine an sich schon große Nase wirkte in dem mageren,
bartlosen Gesicht noch größer, die „Musikantenbuckel"
über den Brauen, die seinem Ausdruck etwas Trotziges
gaben, schienen noch mehr hervorzutreten, da die
Es regte sich einige
Schläfen eingesunken waren.
Heiterkeit, als er seine unbeholfene Verbeugung machte.
Aber das ernste Werk packte die Sänger dann alle.
Und als es nach häufigen Unterbrechungen und Wieder¬
holungen zum erstenmal glatt durchgesungen worden
war und der Professor sich nach dem jungen Kom¬
ponisten umwandte und ihm zunickte, ging ein zustimniendes Gemurmel durch alle Reihen.
Am Schluß der Probe blieben noch mehrere Grup¬
pen auf den Stufen des Orchesterpodiums stehen und
nahmen den jungen Künstler, der jetzt eifrig mit
dem Dirigenten sprach, näher in Augenschein. Die
Schüchternheit war von ihm gewichen. Sein eigenes
Werk hatte ihn aufgewühlt. Aus seinen großen grauen
Augen blitzte die Leidenschaft.
Man sah den langbärtigen alten Professor wohl¬
wollend lächeln. Die Nächststehenden hörten, wie er

196

zum Abschied sagte: „Sie verteidigen Ihre Sache mit
einem so herrlichen Feuer, daß es mir leid täte, die
Also lassen wir's bei
Dampfspritze anzuwenden.
Ihrer Wendung. Gilten Abend, lieber Herr Nikoleit,
und schlafen Sie gut auf Ihren jungen Lorbeeren."
Nikoleit trat vom Podium, noch ganz heiß, und
schritt durch den langen Saal, dessen Bankreihen bei
den Chorproben den Damen zur Aufbewahrung ihrer
Garderobe dienten, dem Ausgang zu. Das Interesse,
das ihm mit einemmal dargebracht wurde, belustigte
ihn insgeheim. Hundertmal hatte er hier mitten unter
all den Herren und Damen vom Chore gesessen und
selbst mitgesungen, und niemand hatte ihn beachtet.
Heute taten sie alle so, als müßte man ihm schon
Er
äußerlich von seinem Talent etwas ansehen.
schlüpfte in seinen recht schäbig gewordenen, ungefüt¬
terten und ärmellosen Havelock, stülpte den für alle
Musikstudenten bezeichnenden breitkrempigen Schlapp¬
hut aufs blonde Haar und ging auf die Ausgangstür los.
„Einen Glückwunsch muß ich Ihnen doch sagen,"
klang's da von einer warmen Mädchenstimme.
Er fuhr hemm.
Lona Raith
„Erkennen Sie mich noch? Ich bin seit vierzehn
Tagen wieder in Berlin. Mein Bruder kommt erst
nach Ostern. Er ist noch in Rom geblieben. Gewiß
wird er sich über Ihr Werk ebenso freuen wie ich."
In der geöffneten Tür zog es. Er stand mit rasch
wieder abgezogenem Hut unschlüssig vor ihr. Durfte
er ihr die Hand reichen? Er sah sie ganz entgeistert

...

...
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an und merkte gar nicht, daß ihre Rechte sich ihm
schon dargeboten hatte.
Die Nachkommenden drängten. Sie wurden Schul¬
ter an Schulter in den Vorraum und darauf in den
Garten geschoben. Hier legte Nikoleit endlich seine
Hand leicht auf ihren Ärmel und veranlaßte sie, den
Strom an sich vorüber zu lassen. In dem halbdunkeln

Vorgarten, der das Licht von der Potsdamer Straße
bekam, standen sie nun im lauen Märzregen.
„Schlagen Sie Ihren Kragen hoch," sagte sie be¬
sorgt, „Sie sind beim Spiel heiß geworden."
„Ach — ichl Aber Ihre Stimme —!"
„Oh, ich bin jetzt sehr abgehärtet. Gottlob. Aber
wir wollen doch nicht hier stehen bleiben im Regen,
begleiten Sie mich ein Stück."
„Ich bin ja so glücklich, so glücklich —!" stieß er aus.
„Daß Ihre Komposition ausgeführt wird? Das
glaube ich. Das ist doch ein großer Erfolg."
„Ach — das nicht. Daß ich Sie heute wiedersehe,
Fräulein Raith."
Sie lachte. „Sie sagen das wahrhaftig so über¬
zeugend, daß man's Ihnen fast glauben möchte." Sie
spannte ihren Schirm auf. „Kommen Sie. Sie müssen
mir erzählen. Wie das alles so geworden ist. Wissen
Sie, daß ich Sie schon einmal ganz aufgegeben hatte?"
„Ja, das weiß ich. Aber heute will ich nicht daran
denken. Heute will ich mich nur freuen."
„Nein, erzählen Sie lieber. Also — wie ist es
Ihnen seit damals ergangen?"
„Ihnen. Ihnen. Das ist wichtiger."
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„Ach — vielleicht ist es nur trauriger."
„Sie waren krank, hörte ich."
„Ich hatte vor zwei Jahren eine Lungenentzündung.
Darauf durfte ich lange gar nicht singen, es hieß, ich
würde meine Stimme überhaupt verlieren. Von Bad
Aber dann kani ich zu
zu Bad ward ich geschickt.
einem holländischen Arzt — der verordnete mir Ab¬
härtung — es bekam mir vorzüglich, und ich durfte
endlich, endlich meine Studien wieder aufnehmen."
„Aber hier in Berlin waren Sie nicht?"
„Nein, zuerst ein halbes Jahr bei der Marchesi in
Paris. Und jetzt waren wir vier Monate lang in Rom,
Dieter und ich."

„In

Rom?"
Beim abscheulichsten Wetter, bei ewigem
Regen und nichtsnutziger Kälte. Selbst Marcus Brutus
hätt' sich einen Schnupfen zugezogen. Aber ich bin
heil geblieben, habe mit Dieter täglich große Märsche
durch ganz Rom gemacht und dabei täglich vier Stunden
stramm geübt. — Und nun will ich Ihnen auch etwas
Nettes sagen. Das erste Stück, das ich hier in Berlin
gesungen habe, war Ihr Landsknechtgesang." Unter
dem Regenschirm sah sie ihn mit ihren leuchtenden
Augen in herzlicher Freude an. „Ich hab' mich dabei
an vieles erinnert — von damals. Da wußt' ich noch
nicht, daß Sie sich wieder — na, Sie verstehen, daß
Sie sich aus dem garstigen Wust wieder herausgerettet
haben, meine ich. Ich freute mich heute so innig, als
der Professor Ihren Namen nannte. Ich m u ß Sie

„Ja.

sprechen und

Ihnen Glück

wünschen, sagt' ich

mir."
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sie. Sie ließ
Auch daß er beim Weitergehen eine
Zeitlang ihre Hand noch in der seinen behielt. Durch
den Handschuh fühlte sie, wie mager seine Rechte war.
„Aber jetzt müssen Sie reden, Herr Nikoleit. Wie
sind Sie damals mit Pernaur auseinander gekommen?
— Sie wissen doch, daß die arme Tutt tot ist?"
„Tot? Mein Himmel — nein, das wußt' ich
Wann ist das geschehen? Und — und wie?"
nicht.
„Das wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben. Sie
war ja so ein leidenschaftliches kleines Ding. Gar nicht

Nun faßte er ihre Hand und drückte

es geschehen.

...

wie ihre Landsleute.
wohl sehr tief."

Der Schmerz ging ihr damals

„Um Pernaur? Lieber Gott —I"

gab es irgendeine Unvorsichtigkeit nach einer
sie hatte eine AuseinanderErregung
setzung mit ihrem Verlobten im Theater, lief dann
stundenlang in der sinkenden Nacht herum — andern
Tags hatte sie Schüttelfrost, ein greuliches Fieber —
und vier Nächte darauf starb sie in den Armen ihrer

„Da

großen

...

Mutter."
„Aber das ist ja so grausam! Das war der Mensch
wert! Ein solch junges, frisches Leben!"
„Ja, wir konnten es auch lange, lange Zeit alle
gar nicht fassen, daß der muntere, übermütige kleine
Strolch nicht mehr unter uns sein sollte, nicht jeden
Augenblick hereintreten sollte — mit irgendeiner losen
doch gar nicht

Neckerei."

Sie waren, nah aneinander gedrängt unter
Lonas Schirm, von der Potsdamer Brücke rechts
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Am Ufer des Kanals, in dessen schwarzer
die Laternenlichter spiegelten, schritten sie
weiter. Hier war es fast menschenleer. Der Regen
plätscherte müde. Sie achteten beide nicht darauf.
abgebogen.

Flut

sich

Aber unwillkürlich stützte Nikoleit Lonas Arm und
Hand, und bei der Berührung fühlte er die Wärnie,
die von ihr ausging. Sie sprachen vertraut und herz¬
lich miteinander wie nie zuvor in der alten Kamerad¬
schaft.

Er mußte ihr seine letzte Begegnung mit Tutt
mit Pernaur unmittel¬

schildern, die seiner Abrechnung

bar vorangegangen war.
„Ich war Ihnen ja damals so böse — so böse!"
sagte Lona und blitzte ihn aus ihren dunkeln Augen an.
„Das weiß ich, Fräulein Raith. Ich hätte es da¬
mals auch nicht für möglich gehalten, daß ich je wieder
ein Wort von Ihnen hören würde."
„Wenn Sie Pernaur das verziehen hätten
ach, ich mag gar nicht mehr daran denken; die arme
Tutt.... Und wie geht es Ihrer Mutter, Ihrem Vater?
Die leben doch noch? Sie machen so ein seltsames
Gesicht. Leben sie etwa nicht mehr?"
„Nicht mehr für mich. Vater ist seit der Geschichte
mit Pernaur auseinander mit mir. Und Mutter — sucht
einzulenken, einzurenken — aber es gelingt ihr nicht."
„Sie ist doch so ein sensibler Mensch. Ganz Kunst
und Stimmung. Also müssen S i e wohl der Starr¬
kopf sein."
„Ach — da müßt' ich weit ausholen, wenn ich
Ihnen das alles erklären sollte."

...
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sollen es. Ich will es. Wenn Dieter wieder
da ist, werden Sie uns in der Pension besuchen."
Es kam ihm vor, als wandelte er auf Wolken. Er
hörte ihre liebe, herzliche Stimme, fühlte ihre Nähe —
ihren Groll hatte sie vergessen — es sollte wieder so
werden wie damals, wo er hatte hoffen können.

„Sie

...

Ach, das Glück ist ja gar nicht zu fassen! — so
jubelte es in ihm.
„Dieter baut seinen Doktor. Eine musikgeschicht¬
liche Abhandlung. Er braucht dazu allerhand Material
über die päpstliche Kapelle. Wir hörten die päpstlichen
Sänger immer in der Peterskirche. Dieter wollte die
Gesänge nachschreiben, denn die sind doch nirgends zu
haben. Aber er hat doch leider nicht das Ohr dazu."
Sie lachte. „Das darf man ihm aber beileibe nicht
vorhalten. Er ist sehr empfindlich. Nun, Sie wissen
ja
„Hat er in der Zeit eine größere Arbeit kompo¬

-"

niert?"

„Ein paar Fugen. Das ist alles." Sie seufzte auf.
„Wissen Sie, es ist gar nicht gut für einen jungen Künst¬
ler, wenn das Leben ihm alles so leicht macht. Er
schwebt immer in höheren Regionen, verliert den Erd¬
boden unter den Füßen, wenn es keinen Zwang, kein
Muß für ihn gibt ..."
„Und der Ehrgeiz?"
„Hat er nie gehabt. Papa war übrigens gerade so.
Schon immer. Und nach Mutters Tod nun gar. Die
ihn näher kennen, meinen: mit seinem Wissen, seinem
elektriKönnen hätte er das Zeug gehabt, alle Welt
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etwa wie Treitschke hier in Berlin. Aber er
nicht hervortreten, mit dem Leben selbst ver¬
meidet er ängstlich jede Berührung. Seine Studier¬

sieren,

will

so

Welt."
Nun schritten sie über den Hafenplatz. Es hatte zu
regnen aufgehört, aber sie schloß den Schirm nicht. Sie
wollten wohl beide das Dach, das sie nach der langen
Trennung vereinigte, nicht missen. Es wanderte sich
stube ist seine

In

den
behaglich und traulich so nebeneinander.
großen Regenlachen spiegelten sich lange Lichtbahnen.

Nikoleit blickte ins Weite.
Gerade die „geheimrätliche" Würde, die Dieter
Raith ihm gegenüber an den Tag gelegt hatte, war ihm
unangenehm gewesen. Es war jetzt die Stunde der
Offenheit. Er hielt damit also nicht zurück. Und er
suchte ihr nun auch zu erklären, daß nur die bittere
Not ihn damals an Pernaur gefesselt hatte. Immer
ernster, inrmer tiefer riß er sich selbst in diese neue
Stimmung. Es trieb ihn — und er folgte fast ohne
Besinnung.
„So gut behütete Kinder wie Sie und Ihr Bruder
können das nicht verstehen. Aber gegrämt hab' ich
mich oft darüber, daß ich's Ihnen nicht hab' sagen
können. Wissen Sie: jede Stunde Kunst hab' ich mir
durch drei Stunden Frondienst erarbeiten, erobern
müssen. So geht das nun seit Jahren. Den Heiß¬
hunger, den ich da imnrer auf das freie Schaffen hatte,
den kennt Dieter natürlich nicht."
Sie war ernster geworden — vielleicht auch etwas
verlegen. „Haben Sie — viel Schüler gehabt?"
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„Das ging noch."

Er lächelte.

„Nein — Steine

hab' ich geklopft."
„Ach — was sagen Sie da?"
„Und noch Schlimmeres hab' ich getan. Besonders
im letzten Jahre. Wahrhaftig. Vielleicht war dagegen
das Elend bei Pernaur noch eine Glanzzeit."
Sie trennte sich unwillkürlich ein wenig von ihm,
hob die Hand und merkte mit einemmal — trotzdem
sie Handschuh anhatte —, daß der Regen aufgehört
hatte.

Nun

schloß sie den

Schirm.

„Sie wollen

mich neugierig machen," sagte sie und
lachte etwas hilflos, „aber ich mag es gar nicht hören,

wenn es wirklich etwas so Schlimmes war."
Er nickte. „Ja — wenn Sie alles wüßten, dann —
dann gingen Sie vielleicht gar nicht mehr mit mir um."
Betroffen blieb sie stehen. „Jetzt müssen Sie aber
mit der Sprache herausrücken. Ja — das verlange ich."
Er wunderte sich nun selbst darüber, daß er's so
weit getrieben hatte. Er fühlte, daß dieser Wahrheits¬
drang, der über ihn gekommen war, eine zerstörende
Macht besaß. Für einen Augenblick schoß es ihm
durch den Sinn: jetzt konnte er noch alles für einen
Scherz erklären. Aber in der langen Zeit der Trennung
hatte er insgeheim so oft Zwiesprache mit ihr gehalten,
halb unbewußt, daß ihm ein Vertuschen und Be¬
schönigen doch gar zu feig und unehrlich vorkam.
Sie drang noch einmal in ihn. Und da sagte er,
die Stimme unwillkürlich dämpfend: „Es weiß es nie¬
mand auf der Hochschule. Wenn sie's erführen, würde
ich relegiert. Aber ich hatte doch von zu Hause keinen
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Zuschuß — und wo ich einmal in der allergrößten
schluckte. Angstvoll sah er
Patsche saß, da
sie an. Doch dann stieß er es trotzig heraus: „Da hab'
ich in den Wirtsgärten und auf den Tanzböden, in den

..Er

Vororten und hier in allen möglichen Häusern zum
Tanz aufgespielt."
„Zum — Tanz — aufgespielt ..." Sie wieder¬
holte es tonlos.
„Jetzt ist es aus. Wie? Jetzt wollen Sie nichts
mehr von mir wissen. Nicht wahr?"
Sie hob die Schultern und ließ sie wieder sinken.
„Das ist wohl sehr traurig. Sehr. Sehr." Mit
ihren großen dunkeln Augen drang sie forschend in ihn.
„Aber warum meinen Sie, ich wollte nichts mehr von

Ihnen wissen?"
„Weil es für mich doch sehr demütigend war. Ja,
davon ahnen Sie nichts. Es waren furchtbare Zeiten.
Und wissen Sie: gerade vor Ihnen hab' ich mich immer
am meisten geschämt."
„Ach, Herr Nikoleit, so etwas zu sagen." Lang¬
sam, unbedingt etwas verstört, nahm sie die Wanderung
wieder auf.
„Ja, ich dachte immer, Sie sähen mir zu. Und
wunderten sich — und bedauerten mich. Und das
ertrug ich dann nicht."
Schweigend gingen sie eine Weile.
Endlich hob sie den Kopf und begann wieder in
frischerem Ton: „Sie haben sich trotzdem nicht aus der
Bahn reißen lassen. Der Hochschulchor singt Ihre Kantate.
Das ist ein Sieg. Und darauf können Sie stolz sein."

205

Er atmete tief. „Ja. Jetzt bin ich es auch."
„Und es ist unendlich mehr, als wenn Dieter daS
erreicht hätte."
„Fräulein — Raith —, das ist jetzt furchtbar lieb
von Ihnen, daß Sie so zu mir sprechen."
Sie lachte. „Warum sollte ich nicht? Ich freue
mich doch über Ihren Erfolg. Hab' ich Ihnen nicht
herzlich gratuliert?"
„Ich werd's Ihnen nie vergessen. — Ich hätte ja
nicht den Mut gehabt, Sie anzureden. Nach alledem.
— Und ich darf nun wieder kommen? Ja?"
„Nach Ostern. Wenn Dieter aus Rom zurück ist."
„Das dauert aber noch lange. Ostern fällt heuer
elend spät."
Wieder lachte sie.
was sie dazu meint.

so

sehen

„Ich will mit Tante

sprechen —

Bei der nächsten Chorprobe
wir uns wohl wieder — und dann sag' ich's

Ihnen."
Sie waren in der Königgrätzerstraße vor dem Hause
angelangt, in dem sich die Pension Grusovius befand.
Mit kurzem Gruß und kräftigem Händedruck verab¬
schiedete sie sich von ihm.
Er wanderte an diesem Abend, trotz Märzregen,
nassem Hut und nassen Stiefeln, noch lange durch
den Tiergarten. Die „Meistersinger"-Musik begleitete
ihn. Und dann drängten sich andere Themen ein,
neue, siegeshelle und säiwungvolle.
Lona Raith war ihm gut. Sie war groß und ein¬
sichtig genug, um über den „Schandfleck" hinwegzusehen, durch den er sich von ihr wie von allen An¬

gehörigen der guten Gesellschaft für immer verbannt,
zum „fahrenden Volk" verstoßen geglaubt hatte.
Was war sie für ein prächtiges Mädel, diese stolze,
warmherzige Rheinländerin!
Ein ganz neues Leben erfüllte ihn.

In

den nächsten Tagen ließ sich Nikoleit einmal
beim Leiter der Gesangsabteilung melden. Es war gerade
Konferenz der Lehrer, trotzdem ward er freundlich

empfangen, und er trug stockend und etwas atemlos
Ob nicht der Mittelsatz in E-dur
in seiner Kantate „Seefahrt" statt vom ganzen Chor
lieber nur von einem Soloquartett gesungen werden
sollte? Es würde seiner Meinung nach sicher die

sein Anliegen vor.

Wirkung erhöhen.
Der überlebensgroße, hagere alte Herr strich seinen
langen, graumelierten Bart und blickte ihm nachdenklich
in die großen grauen Augen.
„Das kann sehr gut klingen, lieber Nikoleit. Wir
wollen es jedenfalls versuchen. Lassen Sie uns mal
überlegen, wie wir die Stimmen verteilen."
Nikoleit wollte schon temperamentvoll mit einem
Vorschlag einsetzen — es kam ihm natürlich in erster
Reihe auf die richtige Besetzung des Altes an — aber
da fiel schon Lona Raiths Name von anderer Seite.
Frau Schulzen von Asten, die älteste Gesangs¬
pädagogin der Hochschule, in deren oberste Klasse Lona
Raith wieder eingetreten war, machte den Vorschlag.
Aber seltsamerweise wollte sie ihr die Sopranstimme
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zuweisen. Es wäre eine erste Gelegenheit, die Berechtigung des Überganges zu prüfen, sagte sie.
Daran anknüpfend ward in Nikoleits Gegenwart
über Lona Naith und die Entwicklung ihrer Stimme
hin und her gesprochen. Ihre Stimme habe in der
Höhe an Umfang und Ausgiebigkeit ganz bedeutend

zugenommen, ohne den schönen, vollen Klang in
der Tiefe einzubüßen, hieß es. Man könne ihr von
jetzt an alle Sopransoli, soweit sie nicht eine außer,
ordentliche Höhe oder Koloratur verlangten, an¬
vertrauen.
Wie Lona Raith hernach ihre Aufgabe durchführte,
das war für alle Zuhörer eine große Überraschung. Sie
gab dem Vortrag Seele. Ihre Stimme hatte sich über¬
Der Ton war groß geworden,
raschend entwickelt.
ausgeglichen in allen Lagen — frei schwang er sich

auf und schwebte beherrschend über den drei Begleit¬
stimmen, ohne doch den Eindruck des Sichvordrängens
zu erwecken. Es lag in der edelklingenden Stimme
etwas Sieghaftes, das mit fortriß.
Nikoleit war glücklich. Vergessen waren alle Qualen,
die ihm das Werk verursacht hatte, die ihn so oft ver¬
zweifeln ließen, weil sein Professor ihm immer wieder
alle „Kühnheiten" aus der Partitur herausgestrichen
hatte, weil man sein Temperament, sein Vorwärts¬
drängen durch die unerbittlichen Forderungen klassi¬
scher Stilreinheit gezügelt hatte, etwa wie man einen
jungen Renner an der Kandare zurückhält.
Leider durfte er Lona Raith auf dem Heimweg heute
nicht begleiten. Da sie sich beim Singen erhitzt hatte,
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wollte sie nicht gleich darauf im Freien sprechen. Aber
er durfte ihr doch im Saale noch danken — und sie
kündigte ihm an: Dieter käme schon nächster Tage zurück.
Er sprach ihn dann zum erstenmal wieder auf denr
Vortragsabend.
Die „Seefahrt" folgte einer Bachschen Kantate und
fand eine beifällige Aufnahme. In der Pause bildeten
Bekannte und
sich lebhaft debattierende Gruppen.
beglückwünschten
Nikoleit.
Auch Professor
Unbekannte
Joachim, der im zweiten Teil des Konzerts das Or¬
chester dirigierte — es ward vom Hochschulorchester
eine Beethovensche Sinfonie gespielt — sprach dem
Er
jungen Komponisten seine Anerkennung aus.
fragte ihn dann nach seiner Herkunft und entsann
sich sofort des Sextetts von Nikoleits Vater, das er
vor Jahren auf den, Hamburger Musikfest zur Auf¬
führung gebracht hatte „Ich schätze Ihren Herrn
Vater sehr hoch. Grüßen Sie ihn herzlich von mir,
wenn Sie ihm über den heutigen Abend schreiben. Sie
können ihm getrost sagen, daß Sie auf seinen Spuren
wandeln — wenn Ihnen freilich auch noch die ruhige,
edle Linie fehlt, die das Werk Ihres Vaters auszeichnet.
Aber junger Most will gären." Er schüttelte ihm kräftig
die Hand, und Nikoleit trat glutübergossen in die Menge
der Hörer zurück.
In diesem Augenblick sah er sich von Dieter Raith
begrüßt. Mit einer Herzlichkeit, die der kühle Kan¬
didat früher niemals gegen ihn aufgewendet hatte.
Nikoleit wußte sofort: Joachims Händedruck hatte ihm
diese Steigerung der Hochachtung eingetragen.
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„Sie

müssen am

Sonntag zu uns kommen, lieber

Nikoleit. Wir haben uns ja eine halbe Ewigkeit

nicht

mehr gesprochen."
Und so kam alles ins schönste Fahrwasser. Nikoleit
durfte im Laufe der nächsten Wochen dann auch Werk¬
tags öfter in der Pension vorsprechen, um Lona beim
Studium neuer Gesangsaufgaben in Händelschen und
Gluckschen Werken zu begleiten. „Denn mit dir zanke
ich mich dabei zu viel, Dieter," sagte sie lächelnd zu ihrem
Bruder, der darüber ein wenig erstaunt war.
Allen musikalischen Erörterungen mit Dieter Raith
wich Nikoleit aus. So schwer es ihn manchmal ankam
— denn Raiths Standpunkt erschien ihm unglaublich
veraltet.
Um so inniger stimmte er mit Lona Raith überein,
deren prächtige Stimmittel ihn bei allen Übungen von
neuem begeisterten. Er traf sie bei einigen Proben
der Opernabteilung und entwickelte ihr dabei seine
Ansicht über den dramatischen Gesang. Ihr mitfort¬
reißendes Temperament, ihr beseelter Vortrag, ihre
Fähigkeit, den Wechsel der Stimmungen darzustellen,
wiesen sie seiner Meinung nach viel eher auf dieses
Gebiet als auf das des kühlen, unpersönlichen Ora¬
toriums. Sie stand der ganzen Kunst Richard Wag¬
ners noch fremd gegenüber. Weder hier auf der Hoch¬
schule noch bei der Marchesi hatte ihre Ausbildung
sich mit dem modernen Bühnengesangsstil beschäftigt.
Aber Nikoleit meinte, so wie ihre Stimme sich jetzt
entwickelt habe, böte sie das herrlichste Material für
die großen Aufgaben des modernen Musikdramas.
XXIX. 13|H
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Lona lachte ihn zuerst aus. Was nützte ihr das?
Vater gab vielleicht seine Einwilligung, daß
sie gelegentlich in Kirchenkonzerten austrat, aber daß
eine Trägerin seines Namens, daß seine Tochter sich
je auf der Bühne hören ließ, das war ja ganz un¬

Ihr

denkbar.

Immerhin interessierte sie sich lebhaft für die Vor¬
bereitungen zur Opernvorstellung, besuchte auch häufiger
das Opernhaus. Jur Sommer sollte sie eine Schwester
ihres Vaters, die etwas kränkelte, nach Alexandersbad
im Fichtelgebirge begleiten. Bei diesem Aufenthalt
ergab sich für sie vielleicht die Gelegenheit, nach Bay¬
reuth zu kommen und den Wagner-Zyllus zu hören.
Heimlich — aber nur wenn Dieter nicht in der Pension
weilte — übte sie unter Nikoleits Begleitung sogar
selbst einmal die Ballade der „Senta" aus dem „Flie¬
genden Holländer". Sie sang sie mit poetischer Auf¬
fassung — entrückt und doch packend — und Nikoleit
war stolz auf diesen ersten Erfolg.
Dieter hatte in dieser Zeit wenig Gelegenheit, sich
musikalisch-praktisch zu beschäftigen. Er legte gerade
die letzte Feile an seine Doktorarbeit.
Es war Anfang Mai, als Nikoleit eine feierliche
Einladung erhielt: vr. pbil. Dieter Raith gab sich
die Ehre, ihn zu bitten, am nächsten Sonntag sein Gast
im Hotel de Rome zu sein. Nikoleit erfuhr von Lona:
es wurde da abends um sechs Uhr diniert, um Dieters
junge Würde zu feiern. Ihr Vater befand sich auf
der Durchreise hier in Berlin, er besuchte seine Schwester,
dre in Dresden lebte, und wollte an der kleinen Feier
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teilnehmen, um gleichzeitig alte Freunde aus dein
Rheinland hier zu begrüßen.
Etwas bänglich sah Nikoleit dem Abend ent¬
gegen. Hauptsächlich seines wenig festlichen Frack¬
anzugs wegen.
Aber am Tage vor dem für ihn so außergewöhnlichen
gesellschaftlichen Ereignis erlebte er eine so große
Freude, daß er diese äußerlichen Bedenken völlig
vergaß und nur die Minute herbeisehnte, wo er endlich

Lona zu sehen, zu sprechen bekam, um sich ihr anzu¬
vertrauen.
Er hatte ein Stipendium für Bayreuth —!
Willibald Köhler, Wagnerianer aus voller Über¬
zeugung, ein sehr talentvolles, überaus liebenswürdiges
Mitglied des Komponistenvereins, hatte ihm die Wege
„Packen Sie schleunigst ein paar
dazu gewiesen.
Kompositionen von sich unter den Arm und marschieren
Sie zu Wilhelm Tappert, dem gefürchteten Kritikus.
Der ist Kurator des Stipendienfonds. Wenn der hört,
Sie sind Hochschüler und wollen das Richard-WagnerGift auf Ihr akademisch gezüchtetes Nervensystem
wirken lassen, so macht er sofort einen Luftsprung!"
Noch in derselben Stunde begab sich Nikoleit auf
die Wanderung nach der Belle-Alliance-Straße. Vier
Treppen hoch, überaus bescheiden eingerichtet, wohnte
Nikoleit muhte in dem
der originelle alte Herr.
niedrigen Stübchen ziemlich lange warten. Dann tat
sich die Tür auf, und der Gefürchtete trat im Schlafrock
ein, mächtig qualmend.
Ein großer, derbknochiger
Mann, bartlos, mit ziemlich wüstem, bis auf die

Schultern fallendem Haar. Um seinen breiten Mund
spielte ein sarkastisches Lächeln. Aber seine klugen
Augen blickten den Bittsteller freundlich an.
Einen Luftsprung vollführte er nicht. Er sagte nur
in seiner etwas brummigen Weise, nachdem er Nikoleits
Arbeiten durchgesehen und seinen Bericht gehört hatte,
allmählich sich steigernd: „Natürlich sollen Sie nach
Bayreuth. Und wenn Ihre Professoren damit nicht
einverstanden sind, so vermelden Sie ihnen einen
schönen Gruß von mir, ich ließe sie herzlich bitten, lieber
gleich selber mitzukommen. Diese Herren Akademiker
kennen die Werke Wagners nicht, aber sie verurteilen
sie. Kennen lernen kann man sie nicht aus der Partitur.
Dichtung, Szene, Farbe, Bewegung — alles wirkt
und schafft da mit zu einem großen, einheitlichen
Kunstwerk. Nun, Sie werden's ja erleben. Und rechte
Festtage sollen's für Sie sein. Studieren Sie zuvor
gründlich den Text. Ani besten, Sie lernen ihn aus¬
wendig. Sie kriegen Karten zu den „Meistersingern",
zuni „Tristan" und zum „Parsifal" und außerdem
noch, wenn Sie in Bayreuth ankommen, aus dem
Fonds siebzig deutsche Reichsmärker in bar. Den
Mammon brauchen Sie hernach nicht bis auf den
letzten Groschen in bayrisch Bier bei Angermann an¬
zulegen. Der Durst ist freilich groß bei all der SoinmerSchlürfen Sie aber mehr
hitze und Begeisterung.
Musik als bayrisch Bier. Ich mache es umgekehrt
— aber mir altem Gerümpel brauchen Sie nicht nachzustreben. Und von Bayreuth aus wandern Sie dann
ins Fichtelgebirge, mit dem Ränzel auf den: Rücken,
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hören Sie? Und wenn Sie irgendwo im Wald oder
auf der Höhe mit sich und Ihren Gedanken allein sind,
dann gucken Sie in die schöne Welt hinaus, freuen sich
Ihres Lebens — und horchen auf das, was in Ihnen
schwingt. Jst's der „Parsifal", dann soll's mir recht sein.
Dann sind Sie unsrer großen Sache rettungslos ver¬
fallen. — Die Karten und die Anweisung auf das
Bankhaus Feustel in Bayreuth schicke ich Ihnen Mitte
Juli. Nun ziehen Sie mit Gott. — Apropos, wie
heißen Sie eigentlich? Lassen Sie mir Ihre Adresse da."
Ohne diese Beihilfe aus dem Stipeudienfonds hätte
Nikoleit an den Besuch der Bayreuther Festspiele ja
Nun war es an ihm, vor
niemals denken können.
Freude ein paar Luftspriinge auszuführen, als er
den originellen alten Kauz, den von der Berliner
Musikwelt so viel Angefeindeten, verließ. Die steile,
schmale, ausgetretene Holztreppe verlangte aber ein
vorsichtiges Hinabsteigen.
In einem glänzend erleuchteten Hotelsalon
empfing Dieter Raith seine Gäste und stellte sie seinem
Vater und seiner Schwester vor. Der Geheimrat
war ein feiner, stiller, liebenswürdiger Mann, in
seinem Äußeren mehr einem vornehmen Diplomaten
als einem Professor gleichend. Es waren fast nur
Rheinländer da. Steifigkeit kam also trotz der et¬
was zu würdevollen Haltung des jungen Gastgebers
Unter den
und neugebackenen Doktors nicht auf.
älteren Gästen befanden sich ein paar Schulfreunde
des Geheimen Rates, lebhafte Herren, Industrielle,
Offiziere und Kaufleute, die nun hier oben an der

...
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Spree „große Tiere" geworden waren, während der
alte Gelehrte, seitdem er des Prinzen Wilhelm Lehrer
gewesen, eine der ersten Berühmtheiten am Rheine
bildete.

Nikoleit kam sich trotz des humorvoll angeregten
Tones „verraten und verkauft" vor, wie er Lona Raith
gestand, als die sich einmal aus dem sie umgebenden
Kreis losniachte und ans ihn zukam, um seine Be¬
kanntschaft mit neu eingetroffenen Gästen zu vermitteln.
Die Namen verwirrten ihn ebenso wie die kostbaren
Toiletten und Brillanten der Damen, die Sicherheit
der Herren. Er hatte Gesellschaftstreiben bisher ja
immer nur als „Zaungast" gesehen — von der Musi¬
kantenecke aus.

eine reizende Blondine als Tisch¬
sagte Lona Raith zu ihm,
Nikoleit,"
nachbarin, Herr
gerade als die Flügeltüren zu dem anstoßenden Speise¬
saal geöffnet wurden und ihr Vater der Gattin des
Generalleutnants — übrigens nicht der einzigen an¬
wesenden Exzellenz — den Arm reichte.
Er hatte das Kärtchen, das ihn, der Lohndieuer
gegeben, als er eintrat und seinen Namen nannte,
bisher krampfhaft in der Hand gehalten. Nun klappte
er es auf. Er ward darauf gebeten, Fräulein Eve

„Sie haben

Heydebrek zu Tisch zu führen.
„Warum erschrecken Sie so?" fragte sie neckend.
„Gefällt Ihnen der Name Eve nicht? Es ist meine
Peniionsfreundin. Sie müssen ihr ein bißchen die
Cour machen, das hat sie gern. Aber von Musik ver¬
steht sie nichts.

Hier kommt ihr Bruder, der Referendar.
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Er trägt Uniform, weil er augenblicklich eine Übung
bei seinem Regiment macht.
junger Garde¬
„Gnädiges Fräulein
kavallerieoffizier machte soeben vor Lona seine kurze
Verbeugung und bot ihr den Arm.
Nikoleit hatte alle Farbe verloren. Es war Heydebrek, der Regierungsreferendar.
„Die Herren kennen sich schon?" fragte Lona. „Herr
Mkoleit — ein Studiengenosse von Dieter."
Der Referendar hatte gestutzt, als er Nikvleits an¬
sichtig ward, als ob irgend eine Erinnerung durch sein
Hirn schösse, nannte aber seinen Nanien und wollte sich
mit seiner Tischdame dem allgemeinen Zuge anschließen.
„Noch eine Sekunde!" bat Lona und zog Nikoleit
hastig ein paar Schritt weiter zu einer Gruppe von
jungen Offizieren und jungen Damen. Den zuletzt
Gekommenen war Nikoleit noch nicht vorgestellt.
„Eve — Dieters Freund, Herr Nikoleit, bittet um die
Freude, dich recht nett unterhalten zu dürfen." Sie
klopfte vertraulich der strahlenden Blondine auf den
nackten Oberarm und ließ sich darauf von deren Bruder
weiterführen.
Mkoleit hatte seine Verbeugung gemacht, blieb
darauf aber wie angewurzelt stehen. Ein junger
Offizier, mit dem Fräulein Heydebrek bis jetzt ge¬
sprochen, klemmte das Einglas ins Auge und musterte
Nikoleit. „Pardon — ich hatte doch schon ... Ver¬
zeihung, wenn ich niich im Moment nicht entsinne ..."
Er stellte sich kurz vor; Mkoleit folgte seinem Beispiel.
Er kannte den jungen Herrn aber sehr genau. Es war

—Ein
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der Sohn des Großindustriellen, in dessen Haus Nikoleit
am Nosenmontag ausgespielt hatte, einer der Sänger
des Landsknechtgesanges

...

Und als jetzt von der kleinen Estrade am Winter¬
garten des Hotels Musik ertönte und er sich umwandte,
erkannte er seine alten Kollegen: den Österreicher am
Geigenpult, den blassen Cellisten, den spindeldürren
Flötisten. Nur der langhaarige Pianist war ihm un¬
bekannt.
Die letzten Gruppen, die im Salon noch gezögert
hatten, lösten sich. Paarweise zog man in den Speise¬
saal. Die Tafel war festlich geschmückt. Es mochte für
etwa vierzig Gäste gedeckt sein. Nikoleits Tischdame
kannte ihren Platz bereits. Sie zog ihren Begleiter
mit sich, setzte sich und zog die Hände aus den langen
Handschuhen, ohne die Arme davon zu befreien. Es
war ein auffallend schönes junges Mädchen, offenbar
Rheinländerin wie
sehr umworben, sehr verwöhnt.
Lona, aber ohne deren Schalk und Temperament.
Ihrer Toilette und ihrem Auftreten nach stammte sie
aus sehr reichem Hause.
Schon mehrmals in den letzten Wochen hatte
Nikoleit beim Musizieren Lona Raith nach Heydebrek
fragen, ihr endlich auch das einzige Geheimnis ver¬
raten wollen, das er noch vor ihr hatte: daß er sie
damals am Rosenmontag sein Terzett hatte mitsingen
Jetzt stieg
hören, daß er selbst es begleitet hatte
ihm aber doch das Blut in die Schläfen, wenn er sich
vorstellte, irgendeiner, der ihn dort gesehen, könnte ihn

...

hier erkennen

...
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Da er nicht mit der Unterhaltung anfing, sagte
seine Tischnachbarin überlegen, mit einem mutwilligen
Blick zu ihrem Gegenüber, dem Regimentskameraden
ihres Bruders: „Also den .Demetrius' bei Barnay im
Berliner Theater habe ich nicht gesehen, für Herrn
Kainz von dem neuen Lessiugtheater schwärme ich
nicht, über Sudermanns ,Ehre° unterhalte ich mich
prinzipiell nicht mehr, Konzerte besuche ich nicht — ich
bitte um Weißwein und etwas Brunnen. So — die
Vorbedingungen sind erfüllt. Nun unterhalten Sie
mich also."
Er maß sie fast feindselig von der Seite. Er fühlte,
„Ihre
daß sie sich über ihn lustig machen wollte.
Freundin hat mich in ein falsches Licht bei Ihnen
die Theater komme ich nicht — ich habe
gestellt.

In

die

Mittel nicht dazu."

„Aber Opern müssen Sie doch hören? Als Komponist! — Waren Sie auch noch nicht in Bayreuth?"
— für
„Ich — ich habe — vom Verwaltungsrat

Sommer ein Stipendium."
„Nett. So erzählen Sie doch."
Sie brachte ihn allmählich zum Reden. Aber das
Glückstrahlende bei dem Gedanken an Bayreuth fehlte

diesen

ihm jetzt; er sprach sachlich, ohne innere Anteilnahme.
„Möglich, daß die Eltern Heuer Bayreuth auch
mitnehmen. Wir reisen im Juli nach Berchtesgaden."
„Exzellenz hat sich also entschlossen —?" rief der
junge Gardeoffizier über den Tisch. Er riß die Unter¬
haltung an diesem Tafelende, auch mit Fräulein
Heydebrek, nun mehr und mehr an sich.
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Nikoleit entnahm dem Hinundher, daß der Vater
seiner Tischdame, Exzellenz Heydebrek, vortragender
Rat im Ministerium war. Sie war Reiterin, die beste
Schlittschuhläuferin, machte in Bayern Hochtouren.
Eine ganze Welt trennte ihn von diesem Lebenskreise.
Ab und zu ward er während der langen Tafel von
Fräulein Heydebrek oder einer andern mitleidigen
Seele in ein kurzes Gespräch gezogen. Aber was ihn
erfüllte, konnte er hier nicht ausdrücken. Einige
Herren, auch der neugebackene Doktor, tranken ihm
öfter zu. Der ungewohnte Wein stieg ihm zu Kopf.
Er saß einem Spiegel gegenüber. Als er darin sein
rotes Gesicht sah, erschrak er. Gleichzeitig bemerkte
er aber, daß ihm vom andern Ende der hufeisenförmigen
Tafel zugewinkt wurde. Lona Raith war es. Er
erhob seinen Sektkelch und trank ihn leer. Sie rief
ihm irgend etwas zu. Aber im allgemeinen Tafellärm
verstand er es nicht. Immerhin war dies der einzige
Augenblick, in dem ihm festlich zumute war.
Als die Tafel aufgehoben ward und man sich zu
Kaffee, Likör und Zigarren in die Salons zurück¬
begab, ärgerte er sich über seine Steifigkeit. Er wußte,

mit seiner Schweigsamkeit, seinem altmodischen
und
seiner Menschenfremdheit den jungen Leuten
Frack
hier so eine Art komischer Figur abgegeben hatte.
Wie er dieses oberflächliche Ding, neben dem er ge¬
sessen, haßte —!
Am besten, er nahm die erste Gelegenheit wahr und
verabschiedete sich vom Gastgeber. Lona wollte er
gar nicht erst sprechen. Sie stand jetzt drüben in der
daß er
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von seinen bisherigen Tischnachbam umgeben,
und es wurde dort getuschelt und gelacht.
Aber soeben kam sie, eine Mokkatasse in der Hand,
ziemlich rasch quer über den Saal auf ihn zu.
„Sie haben sich geärgert, Nikoleit?"
Ecke,

„Ja."
„Über Eve?"
„Nein. Nur über mich. Und ein bißchen über Sie.
Weil Sie sich nicht die Mühe gegeben haben, darüber
nachzudenken, daß ein Mensch wie ich doch nicht
diese Umgebung

will

in

paßt."

aber, daß Sie hier Fuß fassen. Ein
„Ich
Künstler wie Sie darf sich heutzutage nicht verstecken."
„Künstler bin ich noch nicht."
„Lebenskünstler wahrhaftig nicht."
„Weiß ich. Drum geh' ich jetzt auch heinr."
„Das dulde ich nicht. Hören Sie, Nikoleit: ich will
nun gerade, daß die Leutchen hier Sie respektieren

lernen."

„Die — mich respektieren?" Er lachte bitter.
„Ihr Talent. Ich werde ein paar von Ihren Liedern
singen. Sie werden mich begleiten. Und dann — mit
Heydebrek und seinen Kameraden trage ich

Ihr

altes

Terzett vor."

„Auf keinen Fall."
„Nikoleit!"
„Die Lage ist jetzt viel zu tief für Sie. Darin kommt
Ihre Stimme heute gar nicht mehr zur Geltung. Und
— und — ich will es überhaupt nicht."
„Aber weshalb, Sie Trotzkopf?"
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„Weil

in

ich

Ihnen und Ihren Bekannten das Terzett

diesem Kreise schon einmal begleitet habe."

„In

diesem Kreise?

Wieso?"

„Am Rosenmontag. — Und damals saß ich d o r t."
Er zeigte mit dem heftig ausgestoßenen Arm auf die
Musikestrade.
Lona wechselte die Farbe. Sie schloß für ein paar
Sekunden die Augen. Es war ihr nicht mehr möglich,
sich das Bild jenes Abends so genau ins Gedächtnis
zurückzurufen. Den Musikanten, die dort in der Ecke
aufspielten, hatte sie natürlich keine Beachtung geschenkt,
auch nach dem Begleiter nicht gefragt. Trotzig hob sie

nun das Kinn, die Augen groß ausschlagend, und sah
ihn herausfordernd an. „Das ist mir alles gleich¬
gültig, Nikoleit. Ich werde Ihre neuen Lieder singen.
Und wenn Sie mir die nicht begleiten wollen — dann
geschieht etwas ganz Furchtbares."

„Was?"
Der Schalk löste mit einemmal den Trotz in ihrem
Ausdruck ab. „Dann muß Dieter sie mir begleiten.
Und der verpatzt sie todsicher."
Nun war er geschlagen. Er mußte lachen. „Wie
Sie einen um den kleinen Finger wickeln. Da kann
ich doch nicht widerstehen."
Es sprach sich rasch herum: man sollte jetzt ein kleines
Konzert hören.
Als Nikoleit an den Flügel trat, begrüßte er seine
alten Genossen, die erstaunt aufblickten, mit herzlichem
Zunicken. Und es zwang ihn, sie von dem einzigen
Glück wissen zu lassen, das ihm erwähnenswert er¬
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„Kinder," flüsterte er ihnen zu, „ich darf
Bayreuth!"

schien.

irach

„Ins

Orchester?" fragten sie fast einstimmig.
„Nein, bloß zuhören. Ein Stipendium hab' ich.
„Ach, Kinder, Kinder —"
Lona trat hinzu und suchte mit Nikoleit unter den
mitgebrachten Noten die Lieder aus. Etwas scheu
huschte dabei ihr Blick über die dürftigen Gestalten der

Musikanten.
Dann wandte sie sich dem Saale zu, es ward still,
sie begann und ersang sich und dem Komponisten einen
warmen Erfolg.
Heydebrek und sein Regimentskamerad sangen
hernach ein Brahmssches Duett, dann spielte Dieter
Raith eine Fuge von sich. Auch hier gab's Applaus.
Aber Nikoleit merkte: es hatte kaum einer zugehört.
Und nun trat eine müde Verdauungsstimmung ein.
Exzellenz Heydebrek verwickelte Dieter Raith in
ein eingehendes Gespräch über sein Studium, Raith
spielte einiges aus dem Werk am Klavier, und männiglich fürchtete, es würde noch eine zweite, ebenso
lange und ebenso ernste Fuge zu überstehen sein.
Aber Nikoleit, vom Wein, vom Erfolg, von Lonas
herzlich-drolligen Vorwürfen aufgestachelt, ließ es nicht
dazu kommen. Als Dieter den Platz räumte, setzte er
sich an den Flügel, spielte nach dem Gehör das Thema
aus der vorhin gehörten Fuge — wuchtig im Basse —

und ging in freier Phantasie dann allmählich zu Melodien heiteren Charakters über. Es war so viel Laune
und Schalk in den Übergängen, daß auch die musikalisch
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nicht gebildeten Hörer in seinen Bann gezwungen
wurden. Alles verließ die Plätze. Ein immer dichterer
Kreis bildete sich um den Flügel. Wenn ein neues
ernstes Thema aus irgend einem bekannten klassischen
Werk auftauchte und er es dann durch rhythmische
Veränderung in eine grundverschiedene lustige Melodie
überleitete, so setzte jedesmal herzliches Lachen ein.
Lona Raith stand in vorderster Reihe. Von dieser Seite
hatte sie Nikoleits Talent noch nie kennen gelernt.

Mehrmals gab's jubelnden Beifall — mitten hinein
in seine sprudelnd übermütigen Kadenzen.
Da jetzt sein Spiel immer leiser wurde — schließlich
nur noch die rechte Hand pianissimo trillerte — rief
der größte Teil der Gesellschaft stürmisch: „Weiter —

weiter!"
Er hatte mit den alten Genossen einen einzigen
Blick getauscht und auf das aufgeschlagene Notenheft
gewiesen — und die verstanden ihn sogleich. Sie
nahmen ihre Instrumente auf — und auf ein Zeichen,
das er fast unmerklich mit dem Kopfe gab, setzte ein
Straußscher Walzer ein.
Das zündete.
Sofort vernahm man Sporenklirren, Hackenzusammenschlagen — Lachen, Schwatzen — und nach
Verlauf weniger Takte wirbelte fast die ganze Gesell¬
schaft im Tanz nach den Klängen des Wiener Hexen¬
meisters.
Auch Lona war von ihrem Platze weggeholt worden.
Nikoleit sah, daß zunächst sämtliche Offiziere der Reihe
nach mit ihr tanzten, dann auch die paar Zivilisten —

zum Schlüsse sogar die alten Herren, Exzellenz Heydebrek und sein Intimus, der rheinische Großindustrielle.
Arm in Arm mit zwei jungen Damen — Eve Heydebrek und Lona Raith — trat der joviale alte Herr schließ¬
lich zu den Musikern heran und sagte, noch etwas außer
Ateni vom letzten Tanz, als ein rauschender Akkord
unter dem Tremolo der Bässe den Walzer schloß: „Bravo,
bravo! Großartig eingespielt! — Hören Sie, Maestro,
ich hörte Sie doch heute nicht das erstemal? Wir müssen
einander doch schon begegnet sein?"
„Gewiß, Herr Konsul. Am Rosenmontag — in
Ihrem eigenen Hause."
Nikoleit hatte sich nun völlig wiedergefunden. Her¬
nach wunderte er sich selbst darüber, wie leicht es ihm
über die Lippen gegangen war. Mit heiterer Miene,
selbstbewußt, stand er dein zuerst etwas verdutzten
Rheinländer gegenüber und gab Rede und Antwort
auf dessen weitere Fragen.
Lonas Blick hatte sich tief und fest in den seinen
gebohrt. Fräulein Heydebrek hob die Augenbrauen,
flüsterte heimlich auf ihre Freundin ein, die aber nicht
hörte, und verließ schließlich die Gruppe. Wenige
Sekunden später stand sie bei ihrem Bmder, angelegent¬
lich auf ihn einredend.
Der alte Herr klopfte Nikoleit jovial auf den Arm.
„Nun, das soll uns nicht hindern, hier noch ein Schöppchen zusammen zu trinken.
Sie interessieren mich,
Maestro."
Lona wußte: in den Augen ihrer Freundin und der
meisten andern war Nikoleit nun gesellschaftlich
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unmöglich. Sie konnte ihnen dabei nicht einmal einen
Vorwurf machen, denn bis vor kurzem hatte sie ja
dasselbe Vorurteil gehabt — über die Musikanten, die
man sich zum Aufspielen wie die Lohndiener zum
Servieren bestellte!
Als sie hernach Dieter begegnete, gab's einen kleinen
Sturm. „Lona, hast du gehört? Das von Nikoleit?
Das ist ja haarsträubend!"
Sie zwang sich, möglichst ruhig zu bleiben. „Er
hat keinen vermögenden Vater wie du, Dieter. Er
muß sich sein Brot selbst verdienen."
„Schön. Ist ja sehr ehrenvoll. Arbeit schändet
nicht. Aber iinmerhin — für uns zählt er jetzt doch
nicht mehr mit, Lona, das ist doch klar."
„Für wen, Dieter? Für mich ist und bleibt er
derselbe — wenn er nur seiner Kunst treu bleibt."
„Hm. Dann entschuldigst du am Ende auch seine
Angelegenheit mit Pernaur?"
„Vielleicht war auch die notwendig für ihn. Künstler
brauchen eben eine andre Entwicklung als Professoren

und Geheimräte."
„Na, höre, Lona, du scheinst mir im Verkehr mit
Nikoleit ein bißchen stark — verzigeunert. Ich werde
ihn künftig jedenfalls mit mehr Vorsicht als bisher
Verstimmt wandte er sich von seiner
genießen."
Schwester ab, ging quer über den Saal und begann
ein Gespräch mit seinem Vater.
Als Nikoleit ein Viertelstündchen später, zugleich
mit der Mehrzahl der Gäste, aufbrach und sich von
Lona verabschiedete, raunte sie ihm heimlich zu: „Eve
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jagte mir von Ihrem Stipendium. Ich gratuliere. —
Und es ist jetzt bestimmt: im Juni fahre ich nach
Alexandersbad. Wir werden uns also in Bayreuth
sehen."

„Vorher nicht?"
„Bei Dieter sind Sie in Ungnade gefallen."
„Das hab' ich gemerkt."
„Ich bleibe Ihnen gut, Nikoleit. Holen Sie mich
morgen von der Hochschule ab. Ich habe Unterricht
bis Fünf. Dann bummeln wir am Kanal entlang und
über alles. Aber zu niemand plaudern.
Es bleibt unser Geheimnis."
Sie nickte ihm noch einmal stumm zu. Dann wandte
sie sich zu einer andern abschiednehmenden Gruppe.
Strahlend blickte er ihr nach. „Unser Geheimnis"
hatte sie gesagt!
sprechen

Eine selige Zeit

setzte jetzt

ein.

An der schwarzen Tafel im Vestibül der Hochschule
hingen die Stundenpläne. Nikoleit studierte sie —
so oft er es irgendwie einrichten konnte, kam er
„zufällig" des Wegs, wenn Lona Raith nach einer
Unterrichtsstunde gerade im Begriff war, das Haus

und

zu verlassen.

Das Fiasko, das er in den Augen von Dieter, von
Fräulein Heydebrek und andern Gästen jenes Abends
erlitten, war verschmerzt. Er sprach es gegen Lona
offen aus: sein Weg führte nicht durch die Salons von
Berlin W zum Ruhme. Damit mußte sie sich ab¬
finden, wenn sie seine Freundin bleiben wollte.
XXIX.

1S]H
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Er hatte eine seltsame Macht über sie gewonnen.
Trotzdem sie nicht mehr zusammen musizierten, wußte
er doch durch seine eindringliche Rede, durch seine Begeistenlng, durch die Anschaulichkeit seiner Schilderung
ihre Leidenschaft für die Wagnerschen Werke, die er
gegenwärtig daheini gründlich studierte, anzufachen.
Das Gebiet ihrer bisherigen Tätigkeit erschien ihr jetzt
viel zu klein. Sie verlor völlig das Interesse für die
Übungen des bsl canto, sogar für das Solo in dem
Haydnschen Oratorium, das sie bei ihrer Lehrerin
studieren sollte, uni es im nächsten Winter in der
Garnisonkirche zu singen. Frau Schulzen von Asten
merkte die große innere Veränderrrng, die mit ihrer
talentvollen, stimmbegabten Schülerin vor sich ging.
Während der letzten Proben zu der Opernaufführung
der dramatischen Abteilung saß Lona Raith mit ge¬
spannter Aufmerksamkeit im Saale. Besonders von dem
großen Duett zwischen Elsa und Ortrud int „Lohengrin", von der Ballade der Senta im „Fliegenden
Holländer" verlor sie keine Note. Oft gesellte sich
Nikoleit zu ihr, der sich die Partitur oder einen Klavier¬
auszug geliehen hatte.

Gemeinsam blickten

sie

dann

ins Buch, immer wieder nach der Szene lauschend.
„Sie werden mir wohl untreu werden und nächsten
Winter in die dramatische Klasse eintreten?" fragte
ihre Lehrerin, als Lona Raith einmal über dem An¬
hören einer Probe eine Unterrichtsstunde versäumt
hatte.
sie aus. Aber insgeheim hatte
Möglichkeit — vielmehr die Un-

„Undenkbar!" stieß
sie schon längst die

Möglichkeit — mit zitterndem Herzen erwogen. Nie
im Leben würde ihr Vater darein willigen. Nun gar
die Kämpfe, die sie mit ihrem Bruder würde auszil'
fechten haben! —
Dieter gedachte zunächst an einem Konservatorium
als Lehrer zu wirken. Über Jahr und Tag wollte er

dann als Privatdozent in Bonn niederlassen. Sein
Lieblingsgedanke war allerdings der: daß sich bis dahin
irgend eine Lücke im Lehrpersonal der Hochschule er¬
geben könnte, die er auszufüllen berufen würde. Das
Tl)eater war ihm schon immer ein Greuel gewesen —
seine Abneigung gegen Wagner war in den letzten
sich

Art Wut angeschwollen.
Die Aufführung der dramatischen Klasse verließ
Dieter noch vor Schluß des ersten Teils.
In der Vorhalle traf er den Vorsteher der Klavier¬
abteilung, der die Musik des „Fliegenden Holländer"

Wochen zu einer

auch nicht hatte vertragen können.

„Das ist doch keine Musik mehr!" stöhnte der junge
Doktor.
Und seufzend verließen Lehrer und Schüler das
Gebäude und suchten draußen in dem im Maienglanz
liegenden Garten, der wie eine Zauberinsel zwischen
den hohen Mietskasernen lag, Erholung ihrer ange¬
griffenen Nerven.
Inzwischen stieg Lonas Begeisterung höher und
höher. Die Schüleraufführung, die Professor Joachim
dirigierte, war ganz vorzüglich. Nikoleit hatte den von
Dieter verlassenen Platz an Lonas Seite eingenommen.
Unwillkürlich suchte in Sentas großer Szene ihre Hand
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die seine. Wie ein Brautpaar saßen sie dann die ganze
Zeit über da, völlig im Bann des Bayreuther Meisters.
Es war heute das letztemal, daß Nikoleit seinen
„Schwarm" auf dem Heimweg begleiten durfte: andern
Tags fuhr Lona zur Schwester ihres Vaters nach Dres¬
den, mit der sie nach Alexandersbad reisen sollte.
Er hatte noch etwas auf dem Herzen, das merkte
sie ihm an, als sie Schulter an Schulter den gewohnten
Weg zurücklegten: am Kanal entlang, über die Brücke
und im weiten Bogen durch den Tiergarten bis zum
Potsdamer Platz.
„Ich werde von Bayreuth aus vielleicht — für
einige Zeit — auch nach Alexandersbad kommen,"
sagte er endlich.
Überrascht blickte sie auf.
„Ich bin Krösus geworden," fuhr er lächelnd fort.
„Sie wissen doch, ich hab' im Winter ein paar Lieder
nach Leipzig an den Verleger geschickt.
Und heute
früh kam ein Brief: er druckt sie und zahlt mir noch
Geld — und ich soll ihm überhaupt alles schicken, was
ich bis jetzt geschrieben habe."
„Aber das ist ja reizend! Gratuliere! Nein — was
ich mich freue für Sie! — Schicken Sie ihm auch die

.Seefahrt'?"

„Am liebsten behielte ich die zurück."
„Sie mögen sie schon nicht mehr?"
„Es ist mir ja all das gestrichen worden, worauf

ich

am meisten stolz war. — Aber jetzt gehe ich an eine
neue Arbeit, die besser wird. Und die werd' ich ihm
schicken."
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„Eine große Arbeit? Kantate — Sinfonie?"
„Eine Oper."
„Nikoleit!"
„Den Stoff hab' ich schon. Früher, bei meinen
Studien, dacht' ich einmal an ein großes Drama, in
dessen Mittelpunkt Georg von Fmndsberg steht. Es
soll jetzt aber bloß ein Einakter sein; packend und
musikalisch dankbar."

„O, Nikoleit," rief sie lebhaft, „famos, fanws!
Da muß dann aber der Landsknechtgesang drin vor¬
kommen! Hören Sie? Könnt'ich ihn doch mitsingen!"
„Viel, viel mehr sollen Sie singen. Die Haupt¬
partie schreib' ich für Sie, Fräulein Raith. Ihre
Stimme wird mir bei der Arbeit immer vorschweben.
Geben Sie nur acht, es wird Sie schon locken."
„Werden sie schon etwas fertig haben, wenn Sie
nach Bayreuth kommen?"
„Im Kopf ist schon vieles fertig. Und aufschreiben
werd' ich in den nächsten Wochen eine ganze Anzahl
Szenen."
„Dann besuchen Sie mich in Alexandersbad, und
wir musizieren, ich übe die Rolle — ach, wird das
eine himmlische

Zeit!"

„Es hängt nur noch davon ab, ob bis dahin das
Geldschiff bei mir eintrifft."
„Ist es nicht schrecklich, daß Sie immer und immer
wieder von dem elenden Mammon abhängig sind —
in all und jedem?"
Er schüttelte den Kops. „Ich bin meinem Schicksal
längst nicht mehr böse. Es schenkt mir ja ein Müü
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ums andre. Und das liebste und größte, das halt' ich
ja nun schon alle Tage in Händen."
„Das ist?"
„Ach, Lonal" — sagte er nur.
Und im Weitergehen hielt seine Rechte ihre Finger
umfaßt. Sie entzog sie ihm nicht.
Es jubelte und sang in ihnen beiden. Es war eine
wundervolle Stunde der himmelblauen Hoffnungen.
©

©

©

Bayreuth stand im Festkleid. Der internationale
Luxus der Weltreisenden hatte noch nicht den Weg
in die heimelige Frankenstadt gefunden, es war noch
keine Modesache geworden, die Bühnenweihfestspiele
zu besuchen, aber für die überzeugten Anhänger der
Wagnerschen Richtung im ganzen Reich bedeutete die
sommerliche Versammlung auf dem Festspielhügel die
Erneuerung eines innigen Bundes: Bayreuth bildete
die Hochburg der neudeutschen Musik.
Soviel kleinliche Kabalen das Bühnen- und Musi¬
kantenvolk sonst zu verhetzen pflegten: für die Sache
des Meisters standen damals noch einmütig alle ein,
die der ehrenvolle Ruf der Festspielleitung erreicht

hatte.
Jede Aufführung war eine künstlerische Tat. Die
ersten, stimmgewaltigsten Recken der deutschen Bühne,
die bedeutendsten Dirigenten, die berühmtesten dramatischen Sängerinnen vereinigten ihre Kunst, ihre
Kraft und ihre Begeisterung. Noch zitterte hier etwas
von der Leidenschaft nach, die Richard Wagner bei
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der Gründung seines Festspielhauses an den Tag ge¬
legt hatte, noch lebte die Erinnerung an den erst un¬
längst Heimgegangenen Franz Liszt und andre Große
im Reich der Töne, die hier in Bayreuth der Erhaltung
des Werkes ihre gewichtige Stimme geliehen hatten.
Die Begeisterung zeigte sich bei Künstlern und
Publikum nicht nur droben auf dem im Sommerschmuck prangenden Festspielhügel, wo jeder einzelne
Akt des „Tristan", des „Parsifal", der „Meistersinger"
mit Andacht ausgenommen wurde, in stummer Er¬
griffenheit oder wortloser Freude, bis jedesmal am
Schluß des Abends der lang zurückgedämmte Beifalls¬
tumult losbrach. Nein, die ganze Stadt zeigte ein
Festtagsantlitz. Zur Auffahrt der Wagen, zum An¬
marsch der Festspielgäste um vier Uhr nachmittags, der
Stunde, zu der die Aufführungen begannen, bildete
chie ganze Einwohnerschaft im Sonntagsstaat Spalier.
Überall hörte man Wagnersche Motive trällern — das
Hauptthema aller Gespräche war die vergangene oder
So
die kommende Aufführung im Festspielhaus.
altväterischen
des
engen
Straßen
war's tagsüber in den
Städtchens, an den idyllischen Ausflugsorten, in der
„Eremitage", der „Phantasie", dem „Rollwenzelhäuschen", so war es abends in den Hotels, besonders
in den engen, verräucherten, überfüllten Bierhäusern,
in denen sich einzelne der populärsten Berühmtheiten
in voller Harmlosigkeit mit den übrigen Festspiel¬
gästen verbrüderten.

„Feuerstätten der Begeisterung" nannte der alte
Tappert, dem Nikoleit in den volkreichen Kneipstuben
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von „Angermann" begegnete, diese überaus unwirt¬
lichen, engen Lokale, die man stürmte, weil in ihnen
auch Wagner noch verkehrt hatte.
In dem Begeisterungstaumel, der in Bayreuth alle
ergriff, ließ sich sogar Lonas Tante, ein feines, zartes,
liebenswürdiges, aber etwas ängstliches altes Dämchen,
beschwatzen, dem musikalischen jungen Führer auch
auf dieses Gebiet der Wagnererinnemngen zu folgen.
Die beiden Damen waren im Hotel l'Europe ab¬
gestiegen. Fräulein Dorothee Raith hatte von Ale¬
xandersbad aus mit dem Hotelwirt einen so umständ¬
lichen Briefwechsel wegen ihres Unterkommens geführt
und so viel Wünsche wegen der Lage der Zimmer für
sich und ihre Nichte und ihre Jungfer geäußert, daß sie
schließlich die durch einen Zufall in letzter Stunde frei
gewordenen „Fürstenzimmer" eingeräumt bekam. Niko-

leit war über die abenteuerliche Summe, die

sie

für die

paar Tage bezahlen mußte, erschrocken. Aber Lona
amüsierte sich nur: Tante Dorothee besaß dasselbe Ver¬
mögen wie ihr Vater und hatte für keine Familie zu
sorgen, die Steuer traf also keine Zahlungsunfähige. Üb¬
rigens zeigte sich die sonst sehr zurückhaltende alte Dame
hier in Bayreuth viel mutiger und unternehmungs¬
lustiger, als Lona erwartet hatte. Am bewunderns¬
wertesten erschien ihr, daß sie sich schließlich noch über¬
reden ließ, nach den „Meistersingern" auf ein Stünd¬
chen zu Angermann zu gehen.
Bei dem einen Stündchen blieb es dann nicht. Sie
waren an einen Künstlertisch geraten, der Übermut er¬
reichte an diesem Abend bald den Gipfel, denn die so¬
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eben erlebte Aufführung bedeutete ein neues Lor¬
beerblatt im Ruhmeskranz der Wagnersache, und sie

kamen einfach nicht mehr los.

Ein flüchtiges Sichvorstellen war von einigen
Norddeutschen versucht worden. Sogar der mit am
Tisch sitzende Tappert, dessen knorrige Art sonst von
Europens übertünchter Höflichkeit nichts wissen wollte,
hatte sich mit Nikoleits beiden Begleiterinnen bekannt
machen lassen und sie sofort auf Herz und Nieren
geprüft, das heißt ihre innere Stellung zum „Werke"
zu ergründen gesucht. Der übrige Kreis lebte hier
nur der glücklichen Stunde. Obenan saßen die be¬
rühmten Dirigenten, Richter aus Wien, Mottl aus
Karlsmhe, Levi aus München, die sich in der Leitung
bei dieser Neueinübung der
sonst abwechselten,
„Meistersinger" aber vollzählig versammelt waren.
Sänger, Orchestermitglieder, Festspielgäste aus allen
Teilen des Reiches, auch ein paar Sängerinnen von
Ruf erfüllten in buntem Gemisch die engen Stuben,
das enge Stiegenhaus, den engen Hof. Die Stühle
reichten nicht aus, man saß dicht aneinandergedrängt
auf Bänken ohne Lehne. Draußen im Hof, wo auf
den Tischen Kerzen brannten, die in Flaschenhälsen
steckten, mußte man sich mit Fässern statt der Stühle
und Bänke begnügen. Auch die Kräfte zur Bedienung
reichten nicht aus. „Kundry," wie die eilige, dienst¬

eifrige, aber mordsgarstige Kellnerin genannt wurde,
die im Künstlerzimmer aufwartete, wurde bei jedein
Erscheinen von zwanzig, dreißig Stellen stürmisch
angerufen. Sie brachte fortgesetzt neue Bierkrüge,
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atemlos, gehetzt, aber immer bester Laune, sie brachte
dampfendes Essen, zumeist derbe bayrische Gerichte
— jeder nährn, was er erwischte. Die Abrechnung
verursachte ihr dann noch gröberen Schweiß als die
körperliche Anstrengung des Hinundhergejagtwerdens.
Einzelne Ungeduldige drangen in die Küche ein, wurden
von der energischen Köchin irrdes stets mit großern
Gezeter zurückgewiesen. Über einen Tisch weg — mit
gutem turnerischen Geschick — wagte sich schließlich
aber doch der schlanke junge Kapellmeister Felix Mottl,
der lustige Österreicher, in das Allerheiligste. In der
offenen Tür erklärte er in scheinbar höchster Erregung,
daß er seit Mittag zwölf Uhr, wo er bei der Frau
Cosima zum Frühstück geladen war, nichts zu essen
bekommen habe, daß er inzwischen die „Meistersinger
ohne Striche verzapft habe — und duß er darum jetzt
imstande sei, selbst ein halbgares Huhn auf dem Wege
der Gewalt zu erbeuten". Durch die offenstehende
Küchentür drang der Back- und Bratdunst in das
Kneipzimmer, lachend hörte man dem hitzigen Wort¬
gefecht zwischen Herdfee und Kapellmeister zu, und
unter dem Jubel der Gäste traf der junge Künstler
mit einer dampfenden Pfanne am Tisch wieder ein,
gefolgt von der aufgeregten Köchin, die eine Schöpf¬
kelle in der Hand schwang.
Es wurden Tränen gelacht — alles fühlte sich „zu¬
gehörig" — die zufällige Nachbarschaft dieses Abends
schien Freundschaften begründen zu wollen — und die
Hitze und die Sttmmung stiegen noch immer.
Bis ein paar wundervolle Singstimmsn durch den
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Lärm drangen und alles erstaunt aufhorchte: ein bei
den Wagnerianern hochangesehener Hoftheaterintendant
war dort erschienen, hatte in dem Tohuwabohu keinen

Platz bekommen und wollte sich schon entfernen, da
erkannten ihn im letzten Augenblick noch ein paar
Sänger, die im Stiegenhaus saßen, sprangen auf,
begrüßten ihn tief auf muselmännische Art mit ge¬
kreuzten Armen und stimmten, einer plötzlichen Ein¬
gebung folgend, einen Zwiegesang an: den Ruf der
Muezziiu aus des Peter Cornelius' „Barbier von
Bagdad". Über das alte klassische Werk, das die
Wagnerfreunde jetzt neu entdeckt hatten, war in den
letzten Tagen

im Hause „Wahnfried" viel

gesprochen

worden, mehrere Festspielsänger hatten dort ein paar
Stellen aus dem Werk geprobt.
„Das ist doch der Gudehus!" sagte Richter.
„Was fällt dem Mann ein," rief Mottl, „will der
hier seine Stimm' ruinieren — damit er am Samstag
den .Tristan' absagen muß?"
„Die Tenör' haben die polizeiliche Erlaubnis,
Dummheiten zu machen," sagte Levi trocken.
„Was für ein pompöser Baß — der andere!" rief
Tappert. „Der kann nur dem dicken Planck gehören!

Kein anderer Bauch hat solche Resonanz!"
Alles lachte, und Nikoleit erläuterte den beiden
Damen: der Hofsänger Planck sei der ebenso umfang¬
reiche wie vortreffliche Kurwenal aus „Tristan und
Isolde".
Nicht ganz korrekt, mit einigen lustigen Über¬
treibungen, ging das Duett der Stimmhelden zu Ende.
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darauf den Intendanten in
die räucherige Bude. Es ward für ihn mitten auf
einer Bank Platz geschaffen, und er niußte sich setzen,

Im

Triumph führten

sie

ob er wollte oder nicht.
Der neue Gast war fast jedem am Tisch bekannt, bei
allen „vom Bau" beliebt. Er war auch im Hause „Wahn¬

fried" sehr geschätzt, weil er an seinem Hoftheater noch zu
Zeiten, da Wagners Bedeutung von weiten Kreisen
durchaus nicht anerkannt werden wollte, den Werken des
Meisters eine würdige Wirkungsstätte verschafft hatte.
Zufällig kam er Nikoleit und seinen beiden Schutz¬
befohlenen gegenüber zu sitzen, geriet mit ihnen ins
Gespräch, und irgend eine Wendung, die Nikoleit ge¬
brauchte, machte ihn aufhorchen. Daß er's mit einem

Berufsmusiker zu tun hatte, war ihm sofort klar gewesen.
Es erschien ihm aber fast unmöglich, daß der junge
Mann lediglich auf sein Gehör hin feststellen wollte:
die beiden Herren hätten den Ruf der Muezzin: in
Es-moll gesungen, während er in der Partitur in
Wirklichkeit in F-moll stünde.
„Das nenne ich ein Tonbewußtsein!" sagte der
Intendant verblüfft. Etwas mißtrauisch wandte er
sich dem Berliner Kritiker und den Kapellmeistern zu

und stellte den Fall zur Erörterung.
Mehrere zogen ihre Stimmgabeln hervor, probten,
die Sänger mußten die Schlußnoten wiederholen, und
es zeigte sich, daß Nikoleit recht hatte.
„Sie tragen wohl einen Bechsteinflügel mit sich
iu der Westentasche herum, Sie junger Mann?" rief
Richter lachend über den Tisch herüber.

„Wer ist der Fremdling?" fragte Mottl, sein zähes
Huhn bearbeitend. Und er stimmte dazwischen paro¬
dierend aus dem „Lohengrin" an: „Darf man denn
iucht erfragen — noch Wissens Sorge tragen — wo¬
her er kam der Fahrt, wes Nam' und Art?"
Während Tappert Auskunft gab, rief der stimm¬
gewaltige Planck, Nikoleit auf die Schulter pochend:
„Teurer Bruder der Musen, könnt Ihr aber auch
einen Ton aus dem Gedächtnis angeben, wenn das
Orchester irgend ein Kuddelmuddel spielt?"
Nikoleit lachte. „Natürlich kann ich das. Das ist
doch kein Kunststück."

„Für

Aber stellt
Euch einmal vor, teurer Fremdling, Ihr liegt im ,Parsifal' als Amfortas auf dem Siechbett — oder auf¬
gebahrt wie Titurel — weit, weit da hinten irgendwo
auf der Bühne — und die im Orchester schließen in
Cis-Moll und Ihr sollt darauf in F-Dur einsetzen.
Das bringt doch kein Sterblicher fertig, wie? Das ist
doch jedesmal ein Sprung ins Dunkle, was?"
den, der's kann, freilich nicht.

Man lachte am ganzen Tisch.
Mottl rief: „Kriegt Ihr etwa nicht immer Hilfs¬
stellung für den Totensprung, Kinder? Dafür steht doch
der Korrepetitor hinter der Szene und gibt den Ton an l"
„Aber in der Regel falsch!" fiel Tappert brum¬
mend ein.

Wiederum Gelächter. Der Bassist zuckte die Achsel.
„Das wissen die Götter. Zum Trost sag' ich mir immer:
beim König Amfortas kommt's nicht so genau darauf
an, weil dem Manne doch so schlecht zumute ist."
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Einige Enthusiasten bedrohten den Lästerer in

hu¬

moristischem Zorn mit ihren Bierkrügen. Eine Art
Tumult entstand — Planck mußte flüchten, tvas seines
Umfanges wegen mit neuen Zusammenstößen ver¬
bunden war — Fräulein Dorothee Raith, die nicht

Streit nur scherzhaft gemeint
war, begann zu zittern.
„Engagieren Sie doch als Korrepetitor den jungen
Musikus da — mit dem versteckten Bechstein in der

gleich merkte, daß der

Westentasche!" rief Tappert den Dirigenten zu, als
sich der Lärm einigermaßen gelegt hatte.
„Ich will bloß noch das Hühnerbeindl abnagen,"

Mottl, „dann lang' ich ihn mir."
Inzwischen hatte der alte Tappert in seiner brum¬
migen Art ein paar kurze Auskünfte über Nikoleit
und seine Arbeiten gegeben — seinen Namen hatte

sagte

er schon wieder vergessen — und noch bevor Mottl
seine Mahlzeit beendet hatte, sagte der Intendant

zu dein jungen Komponisten, der so ungeahnt in den
Mittelpunkt des Gesprächs gezogen worden war: „Ich

interessiere mich für Sie. Besuchen Sie mich morgen
vormittag im Hotel l'Europe. Aber lassen Sie mich
jetzt unauffällig durch. Der Qualm hier ist mir un¬
erträglich geworden. Den Damen wohl auch ..."
Fräulein Dorothee Raith zuckte sofort in die Höhe
und warf Nikoleit einen flehenden Blick zu.
„Sie müssen bleiben, Herr Nikoleit," sagte der
Intendant. „Und Ihrer Dainen nehme ich mich gerne
an, wir haben ja denselben Weg."
Es kam nur zu einem flüchtigen, fast verstohleneri

Händedruck zwischen Nikoleit und seinen Schutzbefohle¬
nen; denn auch Lona raunte ihm in energischem Tone
zu: „Unter keinen Umständen dulde ich, daß Sie mit-

kommen! Schmieden Sie Ihr Eisen, Nikoleit!"
Neue Gäste hatten sofort die leergewordenen Plätze
besetzt. Der alte Tappert merkte die Veränderung seiner
Umgebung überhaupt nicht. Für Nikoleit wurde weiter
oben ein schmales Plätzchen auf der Bank freigemacht.
Die Festspielleiter zogen ihn in eine Art Kreuzverhör.
Als sie erfuhren, daß er Hochschüler war, prallten sie
für einen Augenblick alle drei in humoristischem Ent¬
Aber der Übelstand, über den vorhin
setzen zurück.
geklagt worden war, hatte sie selbst schon oft genug
gestört. So traten sie mit dem Jünger des Taktstocks
schließlich doch in ernstliche Erörterungen.
„Sprechen Sie morgen früh Frau Cosima?"
fragte Richter seinen Pultkollegen. „Dann tragen
Sie die Sache doch mal vor. Der bisherige Korrepetitor
kann ja sonst irgendwie verwendet werden, wo er
unschädlich ist. — Hören Sie, Nikoleit, Sie kennen
ja die Parsifalpartitur ziemlich genau, wie ich gemerkt
habe, natürlich müssen Sie dann auch die Einsätze der
.Knabenstimmen im höheren Chor' hinter der Szene
angeben

..."

„Ich weiß, Herr Generalmusikdirektor." Und mit
Kopfstimme, ganz leise, aber haarscharf erkennbar,
sang er aus dem Gedächtnis die paar Noten.

„Sie sind unser Mann," sagte der Wiener be¬
friedigt und klopfte ihm auf die Schulter, „melden
Sie sich um zwölf Uhr bei mir im Orchester."
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So war ein Stück Schicksal entschieden.
nächsten Tage Lona Raith mit ihrer Tante
und deren Jungfer nachmittags den Zug nach Markt¬
redwitz bestieg, traf Nikoleit atemlos auf dem Bahn¬
hof ein. Für die Dauer der Festspiele sollte er von
heute an das Amt eines Korrepetitors bekleiden —
und der Intendant hatte ihm seine gütige Verwendung
auf der bevorstehenden Versammlung des BühnenVereins zugesagt. Es wäre nicht unmöglich, daß er
schon für die nächste Saison an irgend einer kleinen
Hofbühne ein Engagement als Hilfskapellmeister be¬

Ms am

—!
„Nun werden wir Sie

käme

also doch nicht

in Alexanders¬

ihm durchs Fenster

bad sehen?" fragte Lona, indem
die Hand reichte.
Er hielt ihre Hand fest und blickte ihr strahlend ins
Auge. „Es wird nur an vier Tagen in der Woche
gespielt. Über Sonntag ist hier alles wie ausgestorben.
Da komm' ich dann immer zu Ihnen nach Alexanders¬
sie

bad — und dann musizieren wir zusammen, Sie
müssen die Siglinde studieren, oder eine andre Wagner¬

Ja, wollen Sie?"
„Bayreuth — Wagner — Siglinde! Was werden
bloß unsre Lehrer in Berlin dazu sagen?"
Es kam zu keiner Antwort mehr. Der Pfiff der
Lokomotive schnitt die Unterhaltung ab, das kleine
„Zügle" setzte sich in Bewegung.
Sie winkten einander noch eine Weile zu. Dann
rolle.

entschwand eins dem andern aus dem Gesichtskreis.
Es gab nun ganze Tage, wo Nikoleit seiner Freundin
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nur flüchtig gedenken konnte. Der gewaltige Betrieb
der Festspiele erdrückte ihn geradezu. Noch immer
fanden Teilproben statt, obwohl die Einstudierung der
Gesamtwerke schon viele Wochen vorher alle Kräfte
in Atem gehalten hatte, Übungen der Chöre aus dem
„Tristan", dem „Parsifal", den „Meistersingern", Wie¬
derholungen der Duette und Ensemblesätze.
Nikoleit kani es jetzt zu statten, daß er in der Leitung von Chören und im Orchesterspiel kein Neuling
mehr war. Wenn sich sonst auch kein Vergleich zwischen
dem kümmerlichen Berliner Ausstattungstheater und
dem mächtigen Kunsttempel auf dem Festspielhügel
ziehen ließ. Er zeigte sich den nervösen Künstlern gegen¬
über willig und trotz aller Anstrengung stets bei guter
Laune, er war mit frischer Begeisterung beim Werk
und riß die Sänger, die er bei den Wiederholungen
am Klavier begleitete, immer wieder mit sich, wenn
sie zu ermüden drohten.

Aber Sonntags in aller Frühe, kaum daß er ein
paar Stunden Schlaf genommen hatte, fuhr er in
den folgenden Wochen stets mit dem ersten Zuge
nach Marktredwitz und wanderte von da in flottem
Marschtempo nach denr idyllisch gelegenen kleinen
Badeort des Fichtelgebirges.
Mehrmals kam ihm Lona — während ihre Tante
noch schlief oder im Stahlbad weilte — auf halbem
Weg entgegen.
Das war dann ein prächtiges Wandern mit ihr in
der sonntäglichen Sommerstille.
Er mußte ihr von Bayreuth erzählen, von seinen
XXIX.
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Erlebnissen, Begegnungen dort. Er hatte inzwischen
ziemlich das gesamte Solopersonal kennen gelernt.
Auch zu einem der Nachmittagsempfänge im Hause
Wahnsried war er eingeladen gewesen. Lustig schilderte
er ihr, wie ein paar Bühnenkünstler, denen er sich ent¬
deckte, für seine würdige Herausstaffierung gesorgt
hatten. So war er denn in einem gutsitzenden, feudalen
Gehrock und in richtigen Lackstiefeln Wagners Witwe
vorgestellt worden. Es hatten in den kunstvoll aus¬
gestatteten Räumen zu gleicher Stunde fürstliche Gäste
geweilt, die sich ganz ungezwungen unter den andern
so

Besuchern bewegten.
Die Begeisterung für das neugeschaffene Musik¬
drama war in allen Kreisen noch im Werden. Nikoleit
meinte, daß der hartnäckige Widerstand, den einzelne
akademische Musikgrößen noch immer leisteten, lediglich
gegen den übertriebenen Personenkult der Menge ge¬
richtet sei. Den machte Nikoleit natürlich auch nicht mit.
Aber wie hatten die einzelnen Schöpfungen jetzt, da er
in ihr innerstes Gefüge sah, sich in sein Herz gegraben!
Fast die ganze Zeit, während deren er Sonntags
zri Besuch in dem kleinen Logierhause weilte, das
Fräulein Dorothee Raith gemietet hatte, verbrachten
die beiden jungen Menschen am Klavier. Lona stu¬
dierte nach der Siglinde die Eve in den „Meisterfingern". Nikoleit entwickelte ihr seine eigene Auf¬
fassung von der reizvollen, poetischen Aufgabe und
schilderte ihr die Unterschiede in der Wiedergabe der
berühmten Darstellerinnen, die er im Verlauf der
Vorstellungen gesehen und gehört hatte.

Auch auf den Spaziergängen, die sie — zumeist in
Begleitung der alten Dame — unternahmen, setzten sie
ihre musikalischen Gespräche fort.
Lonas Tante hatte anfangs mit starkem Interesse
zugehört. Die feurige Art des jungen Musikers war

ganz dazu angetan, auch einem Laien die Schöpfungen
des Bayreuther Meisters nahezubringen. Aber all¬

mählich stieg doch eine Besorgnis in ihr auf.
„Diese Wagnersingerei muß doch ganz unerhört die
Stimme anstrengen," sagte sie, als die jungen Leute eines
Sonntagnachmittags wieder einmal stundenlang am
Klavier gehockt hatten, „es macht mich schon ganz nervös!"
Lona lachte die Tante aus. „Es ist alles so sangbar
— weil es so wundervoll deklamiert ist."
„Aber wozu lernst du ganze Szenen auswendig,
Lona? Zum Verständnis ist das doch nicht nötig.

Sagen Sie selbst, Herr Nikoleit."
Sie wechselten einen flinken Blick des Einverständ¬
nisses.

eigentlich erst später erfahren,
Wir haben nämlich ein Komplott ge¬
Tantchen.
schmiedet, Nikoleit und ich. Er hat mit Frau Rosa
Sucher über mich gesprochen — du weißt, die so
wundervoll die .Isolde' gesungen hat — und die
prächtige Frau will mich als Schülerin annehmen."
„Du willst — die Hochschule verlassen?!"

„Du

solltest

es

„Ja, Tantchen."
„Ja, aber — ums Himmels willen — was

soll dir

denn der Unterricht bei einer Bühnensängerin für
deine musikalische Lausbahn nützen?"
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Aug' in Aug' standen die beiden jungen Leute ein¬
Ein kurzes Schweigen entstand.
ander gegenüber.
Man hörte das erregte Atmen Lonas. Endlich raffte sie
sich zusammen, wandte den Kopf, blickte die alte Dame
frei und entschlossen an und sagte: „Ich will ja selbst
zur Bühne gehen, Tantchen."
Das Entsetzen des alten Fräuleins war nieder¬
schmetternd.
Nikoleit sah einen Blick auf sich gerichtet, der ihn
durchbohren sollte.
Zu einer ruhigen Aussprache kam es danach über¬
haupt nicht mehr. Fräulein Raith maß die Schuld
an dieser „ganz ungeheuerlichen Verirrung" natürlich
in erster Reihe dem Einfluß von Lonas musikalischem
Freunde zu. Sie ward scharf und ungerecht, von ihrer
bisherigen Begeistemng für das Werk Wagners
flackerte auch nicht einmal ein armseliges Flämmchen
mehr, sie zieh sich des unverantwortlichen Leichtsinns,
daß sie's in ihrer Gutmütigkeit und Arglosigkeit so weit
hatte kommen lassen, und fand für Bayreuth und sein
Tondrama nur noch Ausdrücke der Verdammung.
„Der Doktor sagte es auch: es ist ungesund, es geht
an die Nerven! Nun sehen wir den Erfolg! Ach, meine
ganze Kur ist nun umsonst! Was wird bloß dein Vater
sagen! — Aber es ist ja unmöglich, ganz unmöglich!
Eine Raith bei der Bühne!"
Sie war nicht mehr zu beruhigen.
Als Nikoleit zum Zuge mußte, ließ sie sich nicht
blicken, trotzdem Lona ihr in ihr Schlafzimmer folgte,
wo sie erschöpft auf dem Ruhebett lag, Umschläge auf
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die Stirn machend. Nein, nein, sie mochte diesem
gewissenlosen Verführer, den sie in ihrem kindlich¬
arglosen Vertrauen bis zu dieser Stunde nicht durch¬
schaut hatte, nicht mehr begegnen. Und am nächsten

nicht erst die Mühe zu geben,
—
denn dann hatten sie bereits
herüber zu kommen
das Bad verlassen.
„Tantchen, das gebe ich nicht zu. Deine Kur bauert
sechs Wochen."
„Aber ich breche sie ab. Und das schreibe ich deinem
Vater noch heute: wenn er nicht auf der Stelle selbst
Herkommen kann, dann muß er niir Dieter zu meiner
Unterstützung schicken. Diese entsetzliche Vorstellung
halte ich nicht aus.... Oder nein, wir packen sogleich
und reisen morgen ... ach, bin ja wie vor den Kopf

Sonntag brauchte er

sich

geschlagen!"
Lona begleitete ihren Freund noch ein Stück Wegs,
trotzdem sie wußte, daß Tante Dorothee ihr das sehr
böse auslegen würde.
Es war ein wunderbarer Spätsommertag. Von der
Luisenburg mit ihren malerischen Felsgruppen klang
das Lachen und Rufen fröhlicher Ausflügler und spie¬
lender Kinder zu dem im Abendsonnengolde liegenden
Waldweg herüber. Sonntäglich geputztes Landvolk
schlenderte vom Städtchen her durch Wald und Flur.
Da und dort ein Liebespaar, das Hand in Hand ging.
Vogelgezwitscher erfüllte das Buschwerk, das sich am

Weg entlang zog, ein Zirpen und Summen schwebte
in der Lust — nun setzte irgendwo das Abendläuten ein.
Friede kam über sie — die Ruhe nach dem Sturm.
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Aber es lag doch etwas wie Wehmut über ihnen.
So tapfer und zielbewußt und zukunftssicher ihre Worte
waren — irgend eine dunkle Ahnung drückte auf ihre

Stimmung.
„Es wird einen schweren Kampf

kosten, das weiß
ich," sagte Lona, „aber mein Entschluß steht fest."
Er hatte schon in einem herrlichen Traum geschwelgt:
sie oben auf den heißen Brettern, bewundert, gefeiert,
in der vollen Entfaltung ihrer großen Kunst — er
unten am Dirigentenpult, mit seinem Zauberstabe
das Gewoge der Töne meisternd. Ein Hoftheater
schwebte ihm vor, wo mit künstlerischen Mitteln ge¬
arbeitet wurde, wo man ernster Arbeit Verständnis
entgegenbrachte, wo wirkliche künstlerische Weihe

herrschte.

Ihre Hände hatten

sich

im Vorwärtsschreiten

ge¬

funden.

Sie war im Vollbesitz ihrer Schönheit. Ihr Antlitz,
ihre Gestalt war etwas voller geworden. Die künst¬
lerische Arbeit hatte dabei ihren Ausdruck geadelt.
Ihre großen dunkeln Augen konnten vielleicht nicht
mehr so unbekümmert lustig dreinblicken — der kind¬
liche Frohsinn war gewichen — dafür war um ihren
Mund ein bezaubernder Zug der Sehnsucht aufgetaucht,
der ihn schon manchmal verwirrt hatte.
Und in der süßen Schwermut dieses Abschiedsganges
in der Abendsonne packte es ihn. Die Vorstellung, daß
er sie nun wieder verlieren sollte, daß dieser Trennung
vielleicht kein Wiedersehen folgte, riß und zerrte an
ihm. Er konnte nicht mehr sprechen. Er merkte, daß
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auch sie sich zum Reden

nur nach zwang, um die Ver¬

zagtheit nicht überhandnehmen zu lassen. Schließlich
schwieg sie. Er hörte das Rauschen ihres Kleides, den
leichten Schritt, ihr Atmen — ein paarmal ihr Schlucken
— dazu das Schwingen in der stillen Luft, das schrverUnd da hielt er plötzlich
mütig-süße Glockenklingen.
und preßte sie an sich ... er küßte sie auf die Augen. —
Und als er fühlte, daß Tränen darin standen, küßte er
ihren Mund. In einem langen Kusse verharrten sie,
Brust an Brust. Sie hielt die Augen geschlossen.
Aber es lag ein ergreifender Ausdruck der Hilflosigkeit
in ihrem blaß gewordenen Antlitz.
Endlich beugte sie sich weit zurück, entzog ihm ihre
Lippen und löste sich aus seiner Umarmung.
Als er sprechen wollte, wehrte sie ihm mit einer
stummen, flehenden Kopfbewegung.
Dann zog sie ihr Taschentuch. Und im Weitergehen
trocknete sie ihre Augen.
Am Ende des Waldwegs hielt sie. Nun drang er
mit Bitten in sie, ihn noch nicht zu verabschieden.
Er mußte ihr endlich sein Herz ausschütten. Aber sie
schüttelte wieder den Kopf. Dann sagte sie leise: „Gute
Kameraden wollen wir bleiben, Bert. Nicht wahr?"
Zum erstenmal nannte sie seinen Vornauren.
Er nahm ihre Rechte in beide Hände und sah ihr
fragend in die noch immer von einem Schleier be¬
deckten Augen.
„Nur — Karneraden?"
Sie atmete tief. „Das weiß ich heute noch nicht.
Ich hab' Sie immer lieb gehabt, Bert. Das müssen
Sie doch gewußt haben. Nicht? Aber Sie haben

...
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in der Welt noch mehr zu erkämpfen als —" nun
blitzte für eine Sekunde wieder der alte Rheinländer
Schalk aus ihren dunkeln Augen — „als einen Schatz!"
„Liebe — liebe Lona!" sagte er leise und zärtlich.

sich

Da er Miene machte, sie wieder zu umfasen,
schüttelte sie heftig den Kopf. „Wir wollen's uns nicht
schwer machen. Jedes hat jetzt seinen eigenen dornigen
Weg vor sich. Aber an den Abschied heute wollen wir
gern denken.

Ja?"

„Gern?"
soll uns immer grüßen, wenn wir zurück¬
denken. Und uns Mut machen."
Nun riß er sie doch noch einmal an sich und küßte
sie, küßte sie, bis ihr der Atem verging und sie in seinen

„Er

Armen leicht schwankte.
Man hörte Stimmen. Vom Felde her kam Land¬
volk — Mnder mit Jahrmarktskram, den sie pfeifend
und tutend erprobten.
„Adieu, Berti" sagte Lona rasch. Und im Nu
war sie davon.
Er fühlte noch ihre Wärme, er fühlte noch das
Zittern in den Lippen.
Im Grün des Waldes schimmerte ihr weißes Kleid,
der weiße Strohhut... nun sah er zum letztenmal ihr
Gesicht, das ihm viel brauner erschien auf diese große
Entfernung, ihre schönen, großen Augen, in denen
jetzt wieder fast so etwas wie Schalk lag, indem sie ihm
mit dem Tuch winkte ...
Die letzten Zurufe wurden vom Lärm der Kinder
fast übertönt.
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Und dann war ihn: das strahlende junge Weib mit
der gottbegnadeten Stimme, dem warmschlagenden
Herzen und den im ersten Kuß erschlossenen Lippen
nur noch eine Erinnerung.
„Sie werden sie einsangen," sagte er zu sich, als
er einsam dem Städtchen zuwanderte, „Dieter wird es
nicht dulden, daß sie andere Wege als die seinen geht,
— und ich werde sie nie wiedersehen!"
Eine unendliche Schwermut senkte sich mit der
fortschreitenden Dämmerung auf ihn.
Als er in der Nacht in Bayreuth ankaiu und durch
die jetzt ganz stillen Straßen seinem Stübchen zuschritt,
schien ihm auch viel von dem wundersamen Zauber
des Wagnerwerkes dahingesunken.
Die „tolle" Schwärmerei tobte nicht mehr in ihn«.
Er war ja auch schon älter geworden. Er zählte nun

ganze vierundzwanzig Jahre.

An sein Alter erinnerte ihn der Eingang eines
Briefes, den er zu Hause-vorfand. Nach längerer Pause
wieder einmal ein Brief von seiner Mutter.

„Mein lieber Bert! — Heute komme ich mit einer
Bitte zu Dir. Am 17. September ist unsre silberne
Hochzeit. Vatting ist hart zu Dir gewesen und will sein
Unrecht auch heute noch nicht recht einsehen. Aber Du
hast Dich inzwischen ja in der Künstlerwelt umblicken
können, und da wird Dir die menschliche Unvollkommen¬
heit gerade der Größten und Begnadeten nicht verborgen
geblieben sein. Vatting hat Deine künstlerischen Wege
verfolgt. Er hat sie nicht immer gebilligt — aber Dein
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ernstes und fleißiges Vorwärtsdrängen hat ihn dach
gefreut. Wie sehr ihn Deine plötzliche Berufung als
Korrepetitor für die Bayreuther Bühnenfestspiele über¬
rascht hat, kannst

Du Dir

denken.

Er erfuhr davon

aus der Zeitung, noch bevor ich ihm etwas von Deinem
Brief gesagt hatte. Mit Richard Wagner ist er ja nie
mitgegangen, das weißt Du. Er hält für eine vorüber¬
gehende Mode — was Ihr eine Epoche nennt. Auf
diesem Gebiet werdet Ihr zwei Trotzköpfe Euch niemals
einigen. Aber vielleicht drängt es Dich doch, an dem
Lebensabschnitt, den wir am 17. September begehen,
Frieden zu schließen mit Deinem Vater. Gesundheitlich ist es ihm im letzten Frühjahr schlechter denn je
gegangen. Er konnte das Sommerengagement darum
nicht annehmen. Ich möchte ihn so gern ein bißchen
mehr pflegen — aber hat er denn Zeit, sich Pflegen zu
lassen? Er arbeitet, arbeitet noch heute wie je zuvor.
Nach wie vor konimt allmonatlich der Zuschuß, den er für

Dich zurückgelegt hat, in die Sparbüchse. Das ist nun
einmal eine Art trotzigen Stolzes von ihm: daß sich
durch Dein Weggehen sein Leben nicht etwa leichter
gestaltet habe. Darum nach wie vor die Unterrichts¬
stunden, ob er mir auch immer schachmatt von der Probe
heimkommt. Es ist eine recht dumme Nierenerkran¬
kung, die ihn so quält. Ein Weilchen läßt sie ihn in
Ruhe, dann wieder muß er liegen. Oder vielinehr:
müßte er liegen. Denn länger als ein paar Tage
hält er's ja nicht ohne Arbeit aus. Dabei auch immer
die Vorstellung: wenn er einen ganzen Monat pausieren
muß, kann der Direktor den Vertrag mit ihm lösen.
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Und dazu wäre man oben auf der Theaterkanzlei jetzt
ganz gern bereit. Jüngere Kräfte wären billiger zu
haben. Ich siehe nur den Himniel an, daß Dir ein
solches Alter erspart bleiben möchte. Ein Leben voller
Hinopferung hinter sich haben, sein Herzblut vergossen
haben — und unerkannt, unentdeckt durch die Menge
schreiten. Ja, es wird wohl so kommen, wie Bülow
es damals sagte: berühmt wird er erst, wenn er tot ist.
Vielleicht wird man ihn dann den letzten Klassiker
nennen. In den Ferien hat Vatting mit dem vierten
Satz seiner Sinfonie begonnen. Er will das Werk in
diesem Winter beenden, sagte er neulich. Aber er hat
dabei so ein eigenes Lächeln gehabt. Und da hab' ich
die leise Ahnung: er will mir die Partitur am Morgen
des 17. September zueignen. Ein wundervolles Fest¬
Welcher Silberbraut wird so eine Gabe?
geschenk.
Du wirst das Werk ja einmal hören — und ich denke,
es wird auch zu Deinen modernen Ohren sprechen.
Weil es sich tiefer wendet: ans Herz. Es ist unser Leben
darin beschrieben — mit allem Leid, aber auch mit allen
Lichtpunkten. Ich meine, die Menschen bleiben einander
doch in allen Jahrhunderten gleich, und so müßte diese
Schöpfung ewiges Leben haben. Sie ist nicht so wuchtig,
nicht so himmelstürmend trotzig wie Beethovens Fünfte
Sinfonie in C-nioll. Aber dasselbe große, heiße
Ringen steckt darin. Der erste Satz erschüttert einen,
beim zweiten kommen einem unwillkürlich die Tränen.
Ein wehmütiger Humor huscht dann durchs Scherzo.
Du glaubst das schmerzliche Lächeln seiner Züge zu
sehen, glaubst, seine seltsam leis gewordene Stimme zu
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hören. Ein Fragen, aus das es keine Antwort gibt.
Ein vom Schicksal Zerzauster schüttelt mitleidig lächelnd
das grau gewordene Haupt und zeigt mit der Hand still
nach oben. Und was er glaubt, da oben vermuten zu
können, das schildert dann der Schlußsatz. Ach, lieber
Junge, ganz eigen berührt es einen, wenn er aus
seinem Schlußsatz spielt. Das sind höhere Regionen,
weißt Du, vor denen inan ein geheimes Zittern ver¬
spürt, Ewigkeitsdinge. Ich sage mir immer: kann das
ein Künstler schaffen, der sich nicht schon selber halb
da drüben, da oben fühlt? — Du wirst mich über¬
spannt finden. Aber die Einsamkeit, das beginnende
Alter, Vattings Leiden — und die ewigen, ewigen
Enttäuschungen, die er mit seinem ehrgeizigen, aber
stillen Schaffen erlebt — all das macht nachdenklich,
und vielleicht auch ein bißchen sentimental. — Also
vergiß in: ersten Anlauf Deiner Erfolge den 17. Sep¬
tember nicht, mein Jung', und laß bald wieder von
Dir hören. Du schriebst mir gar nichts mehr darüber,
ob Fräulein Raith nun wirklich nach Bayreuth ge¬
kommen ist und ob Du sie gesprochen hast. Und willst
Du Dich also wirklich an eine Oper wagen? — Sei
Deiner Mutter."
in alter Liebe umarnit von

Es war so recht die Stunde, in der diese stille, wehe
Sprache sein Herz treffen mußte.
Mehr als alles erschütterte ihn dieser wundersame,
felsenfeste Glaube der einsamen Frau an Vaters Genie.
Was war in ihren Augen das Schaffen der ganzen
Welt von heute gegenüber dem Ringen ihres Mannes?

Sie hatte dies Vierteljahrhundert übet ein wahres
Martyrium durchgemacht. Sie hatte trotz aller Enttäuschungen in den schwersten Zeiten ihm die Treue
ihrer innigen Bewunderung bewahrt.
Er gehörte einer andern Künstlergeneration an
als sein Vater, er sprach eine ganz andre künstlerische
Sprache als er. So unbedingt bewundern konnte er
nicht. Er konnte nur anerkennen und schätzen. Be¬
wundern aber mußte er die Macht, die das Talent seines
Vaters auch heute noch über das gläubige Herz seiner
gescheiten, vom Leben doch so arg zermürbten Mutter
ausübte.

Seinen Trotz hatte dieser letzte Brief völlig

ge¬

schmolzen.

Er war jetzt gewachsen, fühlte

sich

sicher genug

auf beiden Füßen und konnte das Haupt wohl ein¬
mal neigen, ohne gleich den Boden unter sich zu
verlieren. Er wollte aber in erster Reihe das Haupt
neigen vor all dem Leid der getäuschten Hoffnungen
— und vor der aufopferungsvollen Treue.
Zum 17. September meldete er der Mutter sein
Kommen an.
®

©

©

Noch in Bayreuth ward Nikoleit die Nachricht, daß
der Intendant des Schweriner Hoftheaters ihn als
zweiten Kapellmeister an der Oper anstellen wollte.
Nach Schluß der Bühnenfestspiele sollte er sich bei ihm
in Berlin, lvo er verschiedener Vertragsabschlüsse

halber weilte, vorstellen.
Das geschah — und Nikoleit erhielt seinen Kontrakt.

...

Am

1. Oktober begann sein Engagement

...

Die Hochschule lag noch im Sommerfrieden der
großen Ferien. Es blieb ihm also vorläufig erspart,
sich von seinen früheren Lehrern zu verabschieden. Daß
die Nachricht von seiner Bayreuther Tätigkeit, über
die ja die Tageszeitungen berichtet hatten, alle über¬
rascht, einige von ihnen aber fast schmerzlich berührt
haben mochte, konnte er sich wohl vorstellen. Sie
bedeutete seinen Übergang in ein anderes Lager —
man würde es ihm als Fahnenflucht auslegen — die
unter den akademischen Leh¬
rern mochten ihn also für das undankbarste Geschöpf
unter der Sonne halten.
Es war wie damals niit Warnekroß.
Was ihm der gediegene Elementarunterricht seines
alten Freundes gewesen, was seiner ganzen künst¬
lerischen Entwicklung die strenge Schule der Akademie
genützt hatte, das konnte er nie vergessen. Seine aufrichtige Dankbarkeit bestand fort. Aber auf dem Schul¬
standpunkt stehen zu bleiben — lediglich aus Dank¬
barkeit — das wäre ja eine wahnwitzige Forderung
gewesen. Übrigens stellte sie niemand. Aber freiwillig
erfüllte sie Dieter Raith. Dessen künstlerische Richtung
hatte einen historischen Krebsgang ausgeführt. Lona
meinte: heute ginge ihr Bruder nicht einmal mehr mit
Beethoven mit. Schon bei Bach quälte ihn die in¬
strumentale Behandlung der Singstimmen. Wirklich
wohl fühlte er sich nur in der Vokalmusik der spät¬
mittelalterlichen Niederländer. „Er ist eben kein Künstler
— sondern ein Gelehrter!" sagte Lona.
schärfsten Wagnergegner
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Voll größter Spannung harrte Moleit nun eines
Bescheids aus Bonn.

Würde Lona wirklich die Kraft und den Mut haben,
allen Vorurteilen zum Trotz ihren Übergang zur Oper
auszuführen? Es waren ja nicht nur soziale Vorurteile
zu besiegen. Vielleicht noch stärker als die Abneigung
des Geheimrats Raith gegen die Welt des Scheins war
der Haß seines Sohnes auf Richard Wagners Kunst.
Dieter Raith, sonst der feinste, sanfteste, verständigste
Mensch, konnte bei Gesprächen über die letzten Ziele
des Bayreuthers geradezu in eine maßlose, blinde Wut
geraten.
Und Vater und Bruder sollten Lona nicht davon
abhalten, daß sie Wagnersängerin ward?
Daß sich ihr eine große Zukunft öffnete, wenn sie
das Anerbieten der Frau Sucher annahm, deren Gatte,
ein hervorragender Kapellmeister, ihren musikalischen
Unterricht vervollständigen würde, das war für Nikoleit
keine Frage. Ihre Stimme war groß und ergiebig,
sehr umfangreich, ausgeglichen in allen Lagen, sie
hatte Temperament, seelische Tiefe und den großen
Atem der Leidenschaft, ihre Aussprache war muster¬
gültig — dazu kam ihre stolze Erscheinung, ihr aus¬
drucksvolles Auge, die vornehme Sicherheit ihres Auf¬
tretens — alles, alles wies sie auf den Weg des modernen
Bühnengesangs. Ihr Evchen in den „Meistersingern"
war heute schon eine prächtige Kunstleistung. Als
Siglinde, als Isolde, als Kundry würde sie späterhin
die ganze musikalisch gebildete Welt in Entzücken ver¬
setzen. Und sie war ja noch jung. Welch lange, schöne

Z
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Siegeslaufbahn stand vor ihr.
gesellschaftliche Stellung,

Ihr

Vermögen, ihre

ihr tadelloser Ruf, ihr

Ge¬

und die Macht ihrer Persönlichkeit hielten ihr
alle Widerwärtigkeiten des Theaterlebens fern. Sie
konnte das Sonntagskind der deutschen Bühnenwelt
werden.
Nikoleit hatte seine alte Studentenbude am Neuen
Markt wieder bezogen und benutzte die Zeit bis zur
Abreise nach Hamburg und Schwerin zur Niederschrift
einer großen Reihe von Skizzen seiner Landsknechtoper.
Die weibliche Hauptpartie, das Ulmer Wirts¬
töchterlein, wuchs und wuchs dabei unter seinen Hän¬
den. Er hörte Lonas Stimme, er sah sie selber, es
ging von ihrer prächtigen Frische, ihrem Freimut, ihrem
trotzigen Mädchenstolz und ihrem mitfortreißenden
Temperament immer mehr auf diese Phantasiefigur
über. Schließlich lebte sie für Nikoleit. Sie war nicht
mehr Dichtung — sie hatte Fleisch und Blut.
Bis zum 17. September wollte er mit dem größten
Teil der ersten Niederschrift fertig sein. Während des
Winters nahmen ihn wohl die Arbeiten im Probesaal
und Orchester den Tag und den Abend über gewiß so
voll in Anspruch, daß ihm immer nur wenige Nacht¬
stunden für sein Werk übrig blieben. Die Zeit mußte
er dann für die interessante, aber mühselige Aus¬
arbeitung der Partitur ausnutzen.
Frau Knust war ehrlich betrübt, daß ihr treuester
Musikstudent sie nun auch verließ. Er war übrigens ihr
letzter Mieter. Am 1. Oktober zog sie mit ihrem Mann,
der seiner schwächlichen Gesundheit halber nicht mehr
schmack
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angestrengt arbeiten konnte, nach einem Vorort,
wo sie billiger lebten. Sie hatte Mkoleit schon im
Sommer einmal anvertraut: jeden Monatsersten, seitdem ihr Mann krank war, traf immer ein Einschreibebrief

so

aus Hamm für sie ein. Jmnier enthielt er runde
dreißig Mark in Papier — sonst nichts, keinen Namen
des Absenders. „Es is doch janz jewiß von Warne¬
— aber
kroß.
Ick hab' ihm jeschrieben deswegen
So
komisch?
nich
er streitet's rundweg ab. Is das
einem
Men¬
is er ja immer jewesen: eine Seele von

— und tut so rauhbeinig. Nich?"
Nikoleit nickte. Er war geradezu bewegt von der
drolligen Art, mit der Warnekroß hier wieder einmal
seine wohltätige Hand spielen ließ. Ob es je im Leben
schen

ein Zusammenkommen gab?
Bald galt es nun, die Habseligkeiten zu packen. Es
war zu dem Reisekorb, den beiden Notenkisten und dem
altertümlichen Wäschesack, mit dem er als blutjunger
Student in die Welt hinausgeschickt worden war, noch
ein größeres Stück hinzugekommen, der bisher nur
gemietete Stutzflügel, eine Erwerbung, die er mit
einem Teil seines Bayreuther Ehrensoldes getroffen
hatte. Das Jnstmment war ihm so lieb geworden,
daß er's nicht mehr missen wollte. Es hatte alles,

für

sie noch

was er bisher komponiert hatte, zuerst gehört — viel¬
mehr seinein Ohre, dem es beim Schreiben geistig er¬
klungen, sinnlich zuerst vermittelt.
Natürlich wollte er den Flügel nicht erst für seinen
kurzen Besuch nach Hamburg mitnehmen, sondern
gleich nach Schwerin schaffen lassen.
XXIX.

X3|14
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Er hatte mit dem Musikaliengeschäft schort eine
getroffen, seiner Mutter den Tag
seiner Ankunft mitgeteilt, da bekam er plötzlich die De¬
pesche aus Hamburg: „Dortbleiben, wir fahren morgen
zum Arzt nach Berlin."
Und das erste Wiedersehen mit den Eltern nach
der langen Trennung gestaltete sich dann traurig für
ihn. Sein Vater war recht krank. Er hatte schon
mehrere Ärzte in Hamburg aufgesucht. Sie forderten
feste Abmachung

alle eine Operation. Monatelanges Fernbleiben vom
Orchester erklärte der alte Klarinettist aber für eine
Unmöglichkeit, denn die Kündigung war ihm dann
sicher.
Letzte Hoffnung setzte er auf den Rat eines
berühmten Berliner Spezialisten, von dessen Kuren
ihm ein paar Bekannte Wunderdinge berichtet hatten.
Der Berliner sollte auch vorgeschrittene Leiden seiner
Art ohne Berufsstörung, ohne Liegekur geheilt haben.
Den kleinen Betrag, den Frau Nikoleit im Lause
der Zeit aus wirtschaftlichen Ersparnissen zusammen¬
gebracht hatte, der auch zur Verschönerung des hohen
Festtags hatte dienen sollen, fraß nun die Berliner
Reise auf.
Und den Tag ihrer silbernen Hochzeit verlebten
sie in Moabit in einer bescheidenen Pension, die ihnen
von einem Hamburger Kollegen empfohlen war.
„Wir sind nun einmal Pechvögel, mein lieber
Jung'," sagte Frau Nikoleit zu ihrem Sohn, als sie
zum erstenmal allein mit ihm war, „das Repertoire des
Theaters ist unser Schicksal — wir können es uns nicht
selber gestalten. Vor dem 1. Oktober hätte der Direktor
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Urlaub gegeben — es ist ja der Wagner.
—
Zyklus
da hieß es eben: zugreifen bei der ersten
Gelegenheit. In der Ungewißheit dort noch länger
hinzuleben, wäre noch grausamer gewesen."
Der ärztliche Bescheid gab wenigstens Hoffnung.
Medizinische Bäder und Bmnnenkuren wurden ver¬
ordnet. Ein langes, umständliches Programm. Aber
der Leidende konnte dabei immerhin seiner beruflichen
Tätigkeit nachgehen.
Seltsam verändert fand Bert seinen Vater. Das
Leiden hatte ihn grillig gemacht. Auch gegen die Mutter
war er oft ungerecht. Bedauert wollte er schon gar
nicht sein. Er wurde spitz und spöttisch, wenn seine
Umgebung merken ließ, daß man Rücksicht auf seinen
leidenden Zustand nahm.
Im ganzen währte der Berliner Besuch vier Tage.
Nikoleit senior sollte nicht viel laufen, also blieb
man den größten Teil der Zeit in dem Pensions¬
stübchen beisammen. Berts Mutter mühte sich redlich,
die Stimmung auf der Höhe zu erhalten. Sie erzählte
von all den Erfolgen, die ihr Mann in den letzten Jahren
errungen hatte. Da waren Stimmen aus dem Pu¬
blikum über dieses und jenes Solo der Klarinette bis zu
ihr gedrungen — da hatte ein Kritiker über ein älteres,
vom Autor fast schon vergessenes Kammermusikwerk
wundervolle Worte in einer Gesellschaft gesprochen —
und in Hamm hatte man das Sextett zum zweitenmal
wiederholt — und die Sinfonie ...
Die Tränen standen Berts Mutter in den Augen,
Freudentränen über die glücklichen Fortschritte dieses
sonst keinen
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großen Werkes, das den Schöpfer in aller Welt bekannt,
berühmt machen mußte. Sie charakterisierte eingehend
die verschiedenen Sätze — fast mit den gleichen Worten
wie damals in ihrem Brief nach Bayreuth. Es klang
eine warme Begeisterung aus ihren Schilderungen.
Bert lauschte voll Interesse und warf ab und zu lebhafte
Fragen technischen Inhalts ein, die der Komponist
zögernd, vielleicht etwas widerwillig, immer aber

hoheitsvoll oder doch überlegen beantwortete. Streifte
Berts Blick das Antlitz der Mutter, so sah er's in den
Und
tränenschimmernden Augen stolz aufleuchten.
—
—
freudigen
einmal
schien ihm hinter all dem
doch
Stolz eine geheime Angst zu lauern. Nur für ein
paar Sekunden war's — als Vater am Fenster stand
und ihnen den Rücken zuwandte. Oder nicht Angst
war's — eine flehentliche Bitte.
Das traf ihn seltsam erschütternd — machte ihn
ganz unsicher.

Galt

diese

Bitte ihm? Um was warb

Mutter?
Als ob ein Schleier vor ihm zerrisse, der ihn plötzlich
die nackte, nüchterne Wirklichkeit sehen ließ, so war es
ihm in diesen paar Sekunden. Es machte ihn irr an
seiner Mutter. War ihre Begeisterung etwa nicht
echt? Oder war es Selbsttäuschung? War es die
Schonung für den Kranken, was sie zu all den Su¬
perlativen der Bewunderung trieb? War es etwa
Almosen?!
Längst waren Ausdruck und Ton wieder die alten.
Ja — ihre Begeisterung steigerte sich eher noch; sie
ward zur Hymne. Aber Bert Nikoleit kam davon
seine

-ein
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nicht mehr los: von diesem bohrenden, erregenden,
ihn geradezu erschütternden Verdacht.
Aus tausend sonstigen Erzählungen und Schilderungen gewann der Sohn ein ziemlich umfassendes
Bild ihres täglichen Lebens. In der glänzenden Groß¬
stadt, mitten im Zentrum des reichen Hamburger
Kunstlebens, waren die beiden rasch gealterten Leutchen all die Zeit über einsam gewesen und weltabgewandt. Verdrossen, mit wachsendem Grimm, hatte
sein Vater Tag für Tag und Abend für Abend seine
Pflicht am Klarinettenpult getan, seitdem die ihm
innerlich fremde Richtung mehr und mehr zum Sieg
und zur Herrschaft über das Repertoire gelangt war.
Er ging mit der Bewegung nicht mit. Er haßte sie.
Der Dienst in diesem großen Tonkörper war ihni
darum oft eine Folter. Mit seinen Kollegen sprach er
über diese Dinge längst nicht mehr. Viele von ihnen,
die dem „modernen Zeug" früher ebenso fremd und
ablehnend wie er gegenübergestanden, hatten sich allSie
nlählich damit ausgesöhnt, sogar befreundet.
schalten ihn nun einen Eigenbrödler. Der Nachwuchs
spöttelte sogar über ihn. Da blieb ihm seine Frau
die einzige mitfühlende Seele. Wenn er heimkanl,
konnte er seinem Zorn über diesen ziellosen Umsturz
Luft machen — und sich dann einspinnen in die Kunst
der früheren Tage. So war aus ihm einer der glück¬
lich Unglücklichen geworden, für die es eine „gute

alte Zeit" gibt.
In vielen Gesprächen zeigte sich das dem Sohn,
der immer erwidern wollte — dann aber jedesnial
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innehielt, weil der flehentlich bittende Blick feiner Mutter
in ihm nachwirkte. Nur ab und zu wagte er einen
leisen Einwurf. In der „guten alten Zeit" der Kunst,
von der sein Vater schwärmte, hatte es ja ähnliche
Kämpfe gegeben. War nicht Beethoven einmal ein
wilder Neuerer genannt worden? Hatte man nicht
seine Neunte Sinfonie ein musikalisches Ungeheuer
genannt? Und welches Befremden hatten nach ihm
die Neuromantiker mit ihren neuen Orchesterwirkungen
hervorgerufen: Weber und Schumann und Brahms?
Nikoleit senior saß mit verschränkten Armen da.
Sein Gesicht mit dem krankhaft gelben Teint, den etwas
größer gewordenen, seltsam hervortretenden Aug¬
äpfeln, den tiefen Leidensfalten um den Mund hatten
den hochmütigen Ausdruck noch immer beibehalten.
Für den Standpunkt seines Sohnes hatte er nur ein
mitleidiges Lächeln.
„Du bist in diese ganze Bewegung wie vom Mond
hineingeplumpst, mein Junge," sagte er einmal
achselzuckend, „du kennst ja keine Tradition — du hast
noch in den Windeln gelegen, als wir uns diese billigen
Weisheiten schon an den Schuhsohlen abgelaufen
hatten."
Da schwieg Bert. Er sah: sein Vater wollte ihn
nicht verstehen. Oder vielleicht konnte er es auch nicht
mehr — vielleicht war er in seiner ängstlichen, starren
Zurückgezogenheit wirklich zu einseitig geworden.
„Ihr macht eure Musik heute mit dem Verstand,"
sagte sein Vater am vorletzten Abend des Beisammen¬
seins, „wir machten sie noch mit dem Herzen."

Dabei blieb

In

ec.

Zeit war von Berts
die
Rede
gewesen.
Die Partitur der
kaum
Erfolgen
Nikoleit
senior
durchgesehen
und
„Seefahrt" hatte
hatte sie als eine ganz brave Arbeit bezeichnet, Aber
es war für ihn eben doch nur ein blasses Schülerwerk.
„Ihr könnt mit den einfachen Mitteln der Klassiker
nichts anfangen, ihr Jungen, ihr zeigt euch ohnmächtig,
die Sprache der Großen zu reden, weil ihr die Form
zerbrechen wollt. Ihr müßt Ungeheuerlichkeiten neuer
Dissonanzen ersinnen, um die Nerven aufzupeitschen.
Die guten alten Instrumente genügen euch nicht —
ihr bietet Himmel und Hölle auf, eure Orchester
wachsen ins Riesengroße. Lärm, Wucht, Verblüffung
dieser ganzen Spanne

müßt ihr schaffen, bannt man auf euch achtet. Ihr
Gernegroße! Aber mit euren, bombastischen Getön
schlagt ihr nur die leise innere Stimme tot. Ihr seid
auf bösen Irrwegen — und der Himmel schütze die
Kunst vor euren, Sieg."
Am letzten Tag lief Bert, nachdem er bei den Eltern
in der Pension Mittag gegessen, stundenlang ziellos
durch die Heide, die sich von Moabit aus bis zur Havel
erstreckte. Er fürchtete sich geradezu vor der Wieder¬
holung einer solchen Aussprache mit seinem Vater.
Gewaltsam hatte er sich zu beherrschen gesucht. Die
alte Kindesliebe war noch nicht zun, Schweigen ge¬
kommen, tausend rührende Züge der Mutter hatten
ihn beim Beisammensein aus der Erinnerung heraus
wieder ergriffen, und nun war es fast etwas wie Mit¬
leid mit dem bejahrten Künstler, den seine Erfolg-
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losigkeit zu der starren Vemrteilung alles Neuen gelangen ließ, auch das Mitleid mit dem Kranken, das
Gefühl, ihn schonen zu müssen, mit seiner Schroffheit
Aber fast übermenschliche
nicht rechten zu dürfen.
Anstrengung hatte es ihn gekostet, sein Temperament
zu zügeln. Denn bitter war für ihn die Erkenntnis, daß

...

Wollen und Empfinden, sein eigenes
Schaffen, ja sein ganzes eigenes Schicksal auch heute
noch, wo er künstlerisch erwachsen war, den Vater
kaum beschäftigte, daß dies alles zurücktrat hinter dem
ins Krankhafte gesteigerten Egoismus.
Sprach bei seinem Vater vielleicht die Eifersucht
mit? Der Neid?
Er hatte die Empfindung, daß er sowohl bei seinem
Vater wie auch bei der Mutter der wahren Liebe, dem
wirklich herzlichen Interesse nur nahegekommen wäre,
wenn er ihnen vom Schicksal zerzaust, in seinen Hoff¬
nungen geknickt gegenübergetreten wäre. Ja — auch
bei seiner Mutter. Denn sie opferte ja nur an einem
einzigen Altar: dem Genie ihres Gatten.
Und nun der bohrende Argwohn in seiner Bmst:
ob die vom Leben geknechtete Frau an dieses große
Genie denn wirklich noch glaubte — in innerster Seele
noch glaubte?!
In seiner zerrissenen Stimmung war er achtlos des
Wegs, der Richtung und der Zeit bis nach Spandau
geraten. Ein Gewitterregen überraschte ihn, kurz vor
den Festungswällen, er ward patschnaß. So mußte
er die Eisenbahn zur Heimfahrt benutzen, um erst
wieder in trockenes Zeug zu schlüpfen, bevor er die
sein eigenes
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Eltern aufsuchte.

Sie erwarteten ihn um

sieben Uhr

nach der Sprechstunde des Arztes, der seinem Pa¬

tienten beim Abschied noch allerhand Verhaltungs¬
maßregeln geben wollte. Andern Tags in aller Frühe
mußten sie nach Hamburg zurück.
Es war schon sieben Uhr vorüber, als Bert in seine
Wohnung am Neuen Markt gelangte. In größter Eile
besorgte er nun das Umziehen.
Dabei fiel sein Blick plötzlich auf den Tisch am Fenster.
Dort pflegte Frau Knust die Briefschaften hinzulegen,
die — selten genug — in seiner Abwesenheit eintrafen.
Ein schmaler Umschlag trug seine Adresse. Eine Mäd¬
chenhandschrift war's. Er kannte die großen, festen
Schriftzüge. Das Schreiben kam von Lona. Hastig
erbrach er den Umschlag und las.
Er las die paar Seiten wieder und wieder. Dabei
fühlte er einen Schmerz in der linken Seite. Dann
war es ihm, als ob sein Herz aussetzte, und er hörte sich
aufstöhnen. Schließlich ließ er das Blatt sinken, preßte
die Rechte gegen den Mund und biß die Zähne zu¬
sammen.
Lona schrieb: „Lieber Freund Bert! — Es soll
also ein Abschied zwischen uns sein. Ich hab' so lang
gezögert, weil ich erst wieder Festigkeit und Klarheit

haben mußte nach all dem Schwanken, Ringen und
Unterliegen. Es waren schwere, schwere Zeiten. Vater
war außer sich über meinen Plan, zur Bühne zu gehen.
Und er sieht in Ihnen meinen bösen Genius. Dieter
und Tante Dorothee haben ihn darin bestärkt. Dieter
haßt Sie — und Tante beschwört mich immer wieder
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bei Mutters Andenken. Was ich in diesen Wochen
durchgemacht habe, will ich Ihnen nicht schildern. Ich
war oft dicht daran, mein Bündel zu schnüren und in
die Welt hinauszuziehen. Aber da traf mich ein garstiges
Wort, das Dieter sagte. Es griff an meinen Stolz. —

Nein, die Kunst hat zu viel Goldenes und Sonniges
daß ich mir's entweihen
ließe. — Und so war es zum Schluß fast noch mehr das

in mein Leben getragen, als

Mitleid mit denen, die mich nicht verstehen, das mich
bleiben hieß. ... Ich weiß, daß Sie Ihren Weg gehen
auch ohne mich. Ich glaube an Ihr Talent, Ihren
Fleiß — Ihre Mission. Meine Umgebung glaubt nicht
daran. Nur eine ferne Zukunft kann entscheiden. Wir
sind beide zu alt — und wohl auch zu stolz — als daß

wir heimlich einen Verkehr unterhielten, den Vaters
Machtwort mir verbietet. Ich schreibe Ihnen also
nicht mehr. Wir sagen einander als gute Kameraden,
die eine sonnige Wegstrecke Schulter an Schulter mit¬
einander gewandert sind, Lebewohl. Schreiben auch
Sie mir nicht mehr, Bert, denn ich mag Sie in meines
Vaters Haus nicht mehr verteidigen, will mit Dieter
keine Aussprache mehr über Sie, Ihre Kunst, Ihre
Vergangenheit und Ihre Zukunft. Es hat lange ge¬
dauert, bis ich zu diesem müden Verzicht kam. Aber
jetzt ist die Wunde geschlossen. Vater wollte mir ge¬
statten, im Winter ein Konzert zu geben. Darauf
habe ich verzichtet. Er hat mir in einer bitterernsten
Stunde gesagt: ich sei ihm den Dank für die Liebe
schuldig geblieben, die er mir mein ganzes Leben hin¬
durch entgegengebracht habe. So will ich ihm denn
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eine treue Haustochter sein — ihm und den andern be¬
weisen, daß Ihr Einfluß, Bert, doch nicht gar so schlecht
war, als sie alle glauben. Hindern Sie mich also nicht.

-Indem

habe, wird

ich überlese,

was ich geschrieben

mir's bitter, bitter weh.

Aber ich darf

nicht mehr weich werden. Der Trotz und der Stolz
müssen mir helfen. Ein letztes Lebewohl also, Bert,
und einen letzten Händedruck. Und haben Sie Dank

für allen guten Willen. Die Erinnerung können sie
uns nicht rauben: das treue Gedenken. Das soll licht,
Lona."
harmonisch und fleckenlos bleiben.
Bert Nikoleit starrte noch immer mit großen, ent¬
setzten Augen darauf. Frau Knust pochte an die Tür,
trat ein, um ihren Mieter etwas zu fragen. Sie wußte
von der Krankheit seines Vaters und wollte ihre
Teilnahme kundgeben.
Der stand am Tisch, in Hemdsärmeln, patschnaß
und rührte sich nicht.
Und als er dann endlich aufhorchte, stand ein seitsames Lächeln in seinen Zügen.
„Doktor — was haben Sie denn?"
Er zuckte die Achsel. Dann, nach einer langen
Pause, schluckte er und sagte mit gepreßter Stimme:
ich habe nichts.
„Ich? Nichts. Was sollte ich
Nichts. — Niemanden. Gar nieinanden habe ich."
„Herrje, Herr Doktor, Ihr Herr Vater wird doch
ik meine man ..."
nich
Er schüttelte den Kopf. Sagte aber noch einmal
tonlos, wie abwesend: „Gar niemanden hab' ich mehr."
Mit großer Verspätung machte er sich dann entlief)

...

...
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zum Fortgehen fertig. Ängstlich sah ihm vom Fenster
aus Frau Knust nach, wie er in der beginnenden
Dämmerung über den Neuen Markt dahinschritt.

Wenige Tage später siedelte Bert Nikoleit nach
Schwerin über.
Wundervolles Septemberwetter herrschte. Es lockte
noch zum Draußenbleiben.
In einer Anwandlung von Galgenhumor entschloß
sich Nikoleit, als er einmal am Kronprinzenufer ent¬
lang schlenderte und die dort aufgereihten Schlepp¬
dampfer, Frachtkähne und Zillen sah, die Reise auf
dem Wasserwege auszuführen. Ein Schlepper mit
reichlichem Kajütenaufbau trug den Namen eines
Schweriner Schiffsführers. Mit dem baß verwunderten
Mecklenburger trat er in Unterhandlung. Ob er mit
seinem Instrument an Bord unterkommen und die
Fahrt mitmachen könne? Der Alte lachte. Ja, warum
nicht? Aber das ging nicht so schnell wie mit der
Eisenbahn.
Da hatte man allerhand Kanäle und
Schleusenwege zu nehmen, im Zickzack ging das über
die Landkarte, unterwegs, am Neuen Eldekanal, war
noch kleine Fracht aufzuladen, und vor Monatsschluß
kam man nicht nach Schwerin.
Das war deni jungen Sonderling eben recht.
Aber für die Verpflegung, wandte der Alte ein,
müßte er selber sorgen. Man kaufte sich Brot, Kaffee
und Speck, Kartoffeln waren an Bord, und bereitete
seine Mahlzeit in dem kleinen Küchenverschlag beim
Steuer.
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Der Schiffer glaubte noch immer nicht, daß der
junge Mensch Ernst machen würde — auch als er sich
schon durch Handschlag und feste Vereinbarung ge¬
bunden hatte.
Am andern Morgen aber hielt ein offener kleiner
Möbelwagen am Ufer. Bert Nikoleit leitete die Ver¬
stauung seines Stutzflügels selbst. Das Instrument
kam in die jetzt leere Kajüte, in der früher immer die
„Frau Kaptain" gehaust hatte, an die Stelle des
Bettes.
Nun endlich glaubte der Alte daran.
Und als der grüngestrichene Kahn den Schiffahrts¬
kanal hinunterfuhr, horchten die Zillenführer, die
Treidler, die Fuhrleute auf der nebenherziehenden
Landstraße, die Radler und Wanderer erstaunt auf.
Irgendwoher ertönte Musik. Keine Tanzmusik,
wie der Wind sie manchmal aus irgendeiner Vorstadtkneipe heraustrug, nein — seltsam fremde Weisen,
rauschend oder perlend oder drohend oder jubelnd oder
herzbewegend.

... Und wenn weiter draußen im Land in diesen
wundervoll klaren Septembertagen märkische oder
mecklenburgische Liebespaare am Flüßchen oder am
Kanal entlang spazierten, von diesem Städtchen, jenem
Dörfchen aus, Hand in Hand, um im Dämmerschein zu
flüstern, Sternschnuppen zu beobachten und dem Vogel¬
gezwitscher zu lauschen, so hörten auch sie manchmal die
fremde, schöne Musik, die wie ein Geisterspiel durch
die Landschaft zog. Man sah nicht, woher sie kam.
Vielleicht vom Wasser her. Aber da glitt nur ein

270

Am Heck saß ein
schwerfälliger Lastkahn zu Tal.
schmunzelnder alter Schiffer.
„Hewwt Ji de Musik an Board, Vadder?" rief
wohl einer oder der andere ihm zu.
Und er nickte und lachte. „Jä. Worum nich? Die
bring' ich unsen all' Großherzog zum Präsent mit."
Weiter zog der Kahn. Der „Kaptain" war mit
dieser Fahrt zufrieden. Für seine Unterhaltung war
gesorgt — und er bekam noch ein paar blanke Taler
Fracht für den jungen Herrn Hofkapellmeister und
seinen alten Musikkasten.
Losgelöst von der Welt,

...

mit seinem Wer!

allein, ohne Kunde davon, was die Zeitungen schrieben,
was das Deutsche Reich und die deutsche Kunst machten,
verlebte Nikoleit diese seltsamste aller Studienfahrten.
Er schrieb in der Sonne an Deck an seiner Oper — schlief
und aß, wenn es ihm eben paßte — und probte die
neu entstandenen Szenen dann in seinem „Musik¬
salon" aus. Fenster und Tür standen offen. Ein
Platzregen hätte nicht kommen dürfen — denn dann
wäre es bei dem durchlässigen Kajütendach wohl um
das Instrument geschehen gewesen. Das schöne Herbst¬
wetter hielt indes an. Wenn er auf dem als Klavier¬
schemel dienenden Fäßchensaßund spielte, dann schweifte
sein Blick wie entrückt durch Tür und Fenster ins Weite.
Die stille, herbe, etwas schwermütige Landschaft wirkte
mit ihrem Herbstzauber besänftigend, heilend auf sein
wundes Gemüt. Wie traulich das alles zu ihm sprach:
die kleinen Dörfer mit den roten Dächern, die blauen
Föhrenwälder, die goldigschimmernde Blätterpracht der
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Laubwälder, weite Wiesen und braune Äcker, von denen
der Segen des Sommers geerntet war, — da ein
rauschend vorbeiziehendes Segel, ein fauchender Schlep¬
per, — auf dem Festland eine klappernde Mühle, ein
Dorfkirchturm mit klappernden Störchen — und
Schwalbenschwärme, die sich zum Flug in die neue
Heimat rüsteten ...
Schmerz und Verzweiflung legten sich allmählich.
Was sein Herz so fäh erschüttert hatte, das entschwand
aber nicht mit diesen träumerischen Tagen, das fand
sich geklärt und vertieft in den unzähligen, mit Bleistift
bekritzelten Notenblättern wieder, die der alte Schiffer
manchmal, wenn er in die Kafütstür trat, so verwundert
anstarrte.
Diesen Blättern hatte Bert Nikoleit seine Herzens¬
geschichte anvertraut.
Und aus ihnen tönte sie im
langsamen Zutalfahren durch die stille, schöne Herbstlandschaft und sprach zu dem und jenem erstaunt still¬
haltenden Wanderer.

Im Monat März des nächsten Jahres fand im
Schweriner Hoftheater die erste Aufführung der „Ca¬
valleria rusticana" statt, der Oper Mascagnis, die
soeben ihren Triumphzug über ganz Europa an¬
getreten hatte.
Der erste Kapellmeister des Hoftheaters, eine vor¬
nehme musikalische Kraft, hatte mit der Erwerbung
des Werkes ziemlich lange gezögert. Es war so schwer,
ein zweites Stück zu finden, das einigermaßen dazu
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Paßte und den Abend füllte.

An vielen Orten ließ
man der Oper ein Ballett folgen. Das schien ihm
stillos. An anderen Bühnen gab man ein zweites
Werk des mit einemmal beängstigend fruchtbaren
italienischen Verismus.
Da schlug dann aber ein
Knalleffekt den andern tot.
Bis die Zeitungen plötzlich die Meldung brachten:
Felix Mottl übte an seiner Bühne den Einakter des
Italieners zusammen mit dem Werk eines jungen
deutschen Komponisten ein, der neuen Oper „Georg
von Frundsberg".
Robert Nikoleit hatte sein Werk dem älteren Kol¬
legen bisher noch nicht zeigen können, weil ihm seit dem
Bayreuther Zusammenarbeiten Felix Mottl keine Ruhe
mehr gelassen hatte. Nun mußte er sich aber schleu¬
nigst eine Abschrift der Partitur verschaffen.
Und gleichzeitig mit der Aufführung in Karlsmhe
ward „Georg von Frundsberg" den Schwerinern vor¬
geführt. Der rückhaltlose Erfolg an beiden Stätten
stand am selben Abend schon fest, wenn auch die ita¬
lienische Modeoper den Hauptbeifall einheimste. Viele
Krittler waren zu dem musikalischen Ereignis aus
Hainburg und Berlin herübergekommen. Auch der
alte Tappert mit der Löwenmähne befand sich darunter.
Er hatte an Einzelheiten noch allerlei auszusetzen —
aber mit seiner Freude über den echt deutschen Schwung,
der durch das ganze Werk ging, hielt er nicht zurück.
„Glauben Sie mir, junger Freund," sagte er in der
fidelen Kneipnacht, die im „Goldenen Stern" der Auf¬
führung folgte, „das deutsche Publikum, das jetzt die

273

.Cavalleria rusticana-Krankheit' durchmacht, wird den
welschen Ziehharmonikaschwindel bald satthaben. Das
berühmte Intermezzo wird so verhimmelt, daß es in
ein paar Jahren rettungslos auf die Leierkastenwalze
kommt. Die macht ihm dann den Garaus. Und dann
singe ich ein Tedeum. Denn dann wird man bei uns
wieder deutsch fühlen lernen. Und Sie gefallen mir,
Nikoleit, weil aus Ihrem ganzen Musikmachen der
blonde deutsche Bursch herauszufühlen ist. Jhr.Frundsberger' ist zwar nur ein Brudersohn der .Meistersinger'
— aber doch schon ein Kerl, der auf eigenen Füßen
steht. Auf Ihr nächstes Werk, Nikoleit. Im Sonuner
sehen wir uns in Bayreuth. Ich höre, daß Sie dort
wieder Korrepetitor sind. Dann schwatzen wir weiter.
Jetzt muß ich in meine Bude hinauf, uni dem Tele¬
gramm meinen Nachbericht folgen zu lassen. Übrigens
wundern Sie sich nicht darüber, daß ich Sie verreiße
und an Ihrem Lorbeerkranz zause. Sie sind noch viel

Sie Frechdachs, als daß Sie sich schon am
Gemüse des Ruhms den Magen überladen dürften.
Schwerebrett noch einmal!"

zu jung,

Der ersten glücklichen Spielzeit in Schwerin folgten
die arbeitsreichen Festspielwochen in Bayreuth.
Diesmal gehörte Bert Nikoleit schon zu den Freun¬
den des Hauses „Wahnfried".
Aber Lona fehlte ihm diesnial auf Schritt und Tritt.
In der langen Zeit war sie ihm noch mehr mit derHeldin
seiner Oper zusammengewachsen. Und da man überall
von dieser Rolle schwärmte, da bisher jede Sängerin,
XXIX.
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die sie verkörperte, einen starken Erfolg damit gehabt
hatte, so wuchs seine Sehnsucht wieder.
An ein paar freien Tagen wanderte er durchs
Fichtelgebirge, kam nach Alexandersbad, suchte so
manche Stätte wieder auf, an der sie gemeinsam ge¬
weilt, künstlerische Pläne geschmiedet, an ihrer Zukunft
gebaut hatten. Er glaubte oft ihre warme Stimme,
ihr herzliches Lachen zu hören — so nahe fühlte er

ihr.
Aber er sah nur fremde, ihm gleichgültige Menschen.
Wo Lona diesen Sommer weilte? Mit Vater und
Bruder und Tante in Scheveningen? Wo die jungen
Herren sie umschwärmten ... Dieters Freund Heydebrek vielleicht, mit dem sie an jenem Rosenmontag so
viel getanzt hatte — damals, als er noch mit den
Musikanten hatte aufspielen müssen ...
Neue künstlerische Pläne brachten ihn dann über die
Kälte seines einsamen Lebens hinweg. Er kehrte mit
einem großen Stoß neuer Skizzen nach Schwerin

sich

zurück.

Gleich zu Beginn der neuen Spielzeit erhielt er von
dem Leipziger Verleger, der den Vertrieb seiner Werke
übernommen hatte, die frohe Botschaft: auch das große
Hamburger Stadttheater wollte seinen „Georg von
Frundsberg" aufführen, und zwar stünde die Ein¬

übung unmittelbar bevor.
Natürlich war sein erstes ein jubelnder Brief an
die Eltern. Endlich, endlich gab ihm das Schicksal nun
Gelegenheit, seinem Vater einen Beweis seines Könnens
abzulegen —I

Ein Zeitungsgerücht wollte wissen, Frau Rosa
Sucher, die für die Berliner Hofoper gewonnen war,
bleibe diesen Winter doch noch in Hamburg. Wie,
wenn die prächtige Isolde, für die er sich noch gemeinsam
mit Lona aus vollem Herzen begeistert hatte, die weib¬
liche Hauptaufgabe in seinem Werk übernahm? Er
schrieb sofort stürmisch an seinen Verleger, nichts
unversucht zu lassen, um das durchzusetzen, wenn die
äußere Möglichkeit wirklich vorlag.
Ein reger Briefwechsel begann nun für ihn.
Nur — seltsam! — von den Eltern kam keine weitere
Nachricht. Nur ein Briefchen seiner Mutter, in
dem zwar zu Anfang ein herzlicher Glückwunsch stand

— aber sonst nur allerlei trüber Kleinkram über häus¬
Und das Schmerzlichste: Vater hatte
eine neue Kur begonnen, die ihn seit Beginn des
Winters zum Liegen zwang. In dem kurzen Schreiben kam die Stelle vor: „Kein helleres Lichtchen am
Horizont, kein Aufflackern einer Hoffnung für Vaters
künstlerische Pläne, die Sinfonie fertig bis auf ein paar
Seiten der Partiturniederschrift, und wer weiß, wann
er sie vollenden — und ob er sein Werk jemals hören

liche Dinge.

wird!"
Er empfand es in diesen: Zusammenhang geradezu
als einen Vorwurf. Es bedeutete für ihn einen bitteren
Wermutstropfen in dem Becher der Freude.
Die Tagesblätter brachten Nachrichten über die
Vorbereitung seiner Oper am Hamburger Stadttheater. Ein paar Zeitschriften baten seinen Verleger
um ein Bild des Komponisten, und eines Tages rückte
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ihm ein Schweriner Hofphotograph mit zwei Ge¬
hilfen und einem Kasten auf die Bude, um ihn in
Lachend willigte
seiner Arbeitsstätte aufzunehmen.
er ein. So kam der Stutzflügel, der ihn auf jener
wehmütig-abenteuerlichen Fahrt so treu begleitet hatte,
auf seine alten Tage noch zu ungeahnter Ehre.
Und Mitte Oktober lud ihn Pollini, der Hanrburger
Direktor, in einem liebenswürdigen Schreiben ein,
den letzten Gesamtproben seines Werkes, das mit
dem neueinstudierten „Barbier von Bagdad" zusammen
gegeben werden sollte, beizuwohnen und die erste Auf¬

dirigieren.
Sie von Hause aus Hamburger
— also wird es Ihnen vielleicht Vergnügen machen."
Der Direktor schrieb: „wie ich höre". Als ob er
nicht wüßte, daß am Pult der ersten Klarinette nun
schon zwei Jahrzehnte lang Nikoleit senior saß!
Keine Silbe von seinem Vater! Entsann sich der
große Geschäftsmann des stillen, ernsten Künstlers in
der Tat nicht? Oder wollte er in diesem Zusammenhang
geflissentlich die Erwähnung einer Beziehung ver¬
meiden? Hatte er wieder Streit mit dem Eigenbrödler
am Klarinettenpult gehabt?
Mutter schrieb nicht, wie lange die neue Kur nach
der Meinung des Arztes dauern sollte. Ob Vater bis
zur Premiere wieder seinen Dienst aufgenommen
haben würde?
Es berührte Bert doch ganz eigen, sich vorzustellen,

führung

„Wie

selbst zu

ich höre, sind

daß er gerade an dieser historischen Stätte den Taktstock
schwingen sollte — daß er etwa bei den letzten Proben

277

einmal würde abklopfen müssen, um die eigenwillige
erste Klarinette zu korrigieren ...
Das Blut schoß ihm jäh nach den Schläfen.
Gedemütigt hatte ihn sein Vater so oft, so oft. Weil sie
verschiedenen künstlerischen Richtungen angehörten, hatte
sein Schaffen in den Augen seines Vaters nichts gegolten.
Und nun kam das öffentliche Urteil, nun kam der
Schiedsspruch der musikalischen Welt und reichte i h nl

ihm,

nicht seinem Vater!
Die Direktion erwartete seine Entscheidung tele¬
graphisch, weil die Nachricht noch in die Blätter sollte.
Er depeschierte kurz seinen Dank und die Erklärung:

den Kranz,

er nehme die Einladung an.

Seltsam ernüchternd traf ihn da ein Schreiben seiner
Mutter, das ihn kurz vor der Abreise nach Hamburg
erreichte.

„Mein lieber Jung'! — Brieflich läßt

all das
Du wirst

sich

nicht so recht darstellen, wie ich's meine.
mich deshalb nicht in allem verstehen. Wirst vielleicht
gar glauben, ich nähme an Deinen Erfolgen nicht den
rechten Anteil. Aber wenn Du erst hier bist, wirst Du
wohl einsehen, daß ich nicht anders handeln konnte.
Vatting weiß noch nichts von Deiner Reise hierher.
Er war so niedergezwungen von den schweren An¬
fällen, die er hat durchmachen müssen, daß ich ihn in
keiner Weise erregen durfte, auch nicht durch Erfreu¬
liches. Die Zeitungen mußt' ich ihm vorlesen, er
sich nicht rühren, da unterschlug ich die Nach¬
richten über Deine Oper. Du wirst mir den frommen

durfte
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Betrug verzeihen, wenn Du selbst erst alles hier über¬
Bei uns wohnen kannst Du diesmal nicht.
siehst.
Es wäre Dir jetzt wohl auch zu klein und unbehaglich.
Du würdest natürlich musizieren wollen, und das
ertrüge unser Kranker nicht. Morgen ist wieder Ärzte¬
tag. Unser alter Doktor bringt diesmal den Professor
mit. Je nachdem er sich äußert, erkläre ich ihm dann
Deinen Besuch. Ich freue mich ja so unendlich, mein
alter Bert, Dich wieder einmal zu sehen, Dich zu um¬
armen, mit Dir zu schwatzen von Zeiten, in denen
mir der Himmel noch immer voller Geigen hing,
trotzdem es bei genauerem Hinsehen nur schwarze
Aber bei all der Vorfreude quält
Wolken waren.
mich ein bissel Furcht vor Dir. Wie wirst Du's auf¬
genommen haben? Und was wirst Du zu Vatting
sagen? — Nun, Gott befohlen. Lache mich mhig aus
— aber verzeih mir!
Deine alte Mutter."
Er lachte nicht. Eine schmerzliche Bewegung er¬
griff ihn. Nur in einem innersten Winkel seines
Herzens empfand er noch den Stachel: wie klein, wie
kleinlich doch diese Eifersucht war!
Drei Tage später traf er in Hamburg ein.
Der Sekretär empfing ihn auf dem Bahnhof und
begleitete ihn ins Hotel. Im „Hamburger Hof" war
schon Wohnung für ihn bestellt. Er hätte nie im Leben
daran gedacht, in dem berühmten Haus an der Alster
abzusteigen, das für ihn, als er Knabe war, den In¬
begriff des Luxus vorgestellt hatte.
Um ein Uhr war Orchesterprobe. Er wurde im
Theater dazu erwartet.

...

279

In

der Erregung der Nachrichten über den Stand
in dem Durcheinander der Begrüßung
durch die Direktoren, einzelne Künstler, den Dirigenten,
den Regisseur vergaß er völlig, nach dem Klarinetten¬
pult zu sehen. Erst als er, vom Kapellmeister dem
der Proben,

Orchester vorgestellt, den Taktstock in die Hand nahm,
wanderte sein Blick dahin. Er kannte die Stellung
des Pultes, die infolge der Bauart des Orchesterraumes
hier ein wenig von der sonst üblichen Anordnung ab¬
wich, noch so genau —! Ein hübscher, munterer junger
Mensch mit glattem Unteroffiziersscheitel und stramm
aufgezwirbeltem Unteroffiziersschnurrbärtchen saß an
Vaters Stelle. Ohne Zweifel ein ehemaliger Militär¬
musiker, der da aushalf.
„Ans Werk!" sagte er zu sich, gab sich einen inner¬
lichen Ruck und begann die Probe.
Als er sie nach anderthalbstündiger, schwerer Arbeit
schloß, erregt und doch erschöpft, klopfte ihm der Direk¬
tor auf die Schulter und bat ihn, um halb sechs Uhr —
nach Hamburger Theatertischzeit — bei ihm zu speisen.

er,

„Ich muß erst nach meinem Vater sehen," erwiderte
sich die Stirn trocknend, noch ziemlich atemlos.

Der kleine Herr kniff die Augen zusammen und
„Ah richtig, richtig. Ihr Vater.
Hm. Es tut mir recht leid um ihn. War eine schöne
Kraft. Famoser Ton. Nun, vielleicht wird es wieder.
Schönen Gruß von mir an den alten Herrn. — Also
ich erwarte Sie, Angelo Neumann aus Prag speist
heute auch bei mir. Fehlen Sie ja nicht. Adieu."
sagte sehr geschäftig:
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Und nun stand er an der Schwelle seines Vater¬
hauses.

Wie trüb und llein und ärmlich war hier alles.
Ein dürftiges Frauchen in der Wirtschaftsschürze, mit
Uesen Gramfurchen im Gesicht öffnete ihm die Türe.

Sie standen beide ein Weilchen stumm und schwer
atmend im halbdunklen Gang einander gegenüber.
Aber dann drang ein leises, verzagtes Aufschluchzen
an Berts Ohr — nein, schnitt ihm tief in die Seele —
und er fühlte das Haupt seiner Mutter an seiner Brust.
„Da bist du, mein Jung'," flüsterte sie, „da bist du!
Ach mein

Gott!"

Sie hielt die Stirn noch an seine Brust gepreßt,
während sie das Taschentuch zog und sich die Augen
wischte. Er fühlte ein paar Tränen auf seiner Hand
brennen.
„Mutting — wie geht's ihm?"
Auf der alten Truhe zwischen Küchentür und Wohn¬
zimmer ließ sie sich nieder und wehrte mit ängstlicher
Bewegung. „Still! Er darf nicht wissen
morgen
muß er operiert werden, aber der Professor — der
Professor gibt wenig Hoffnung.
Und das muß ihm
doch verheimlicht werden
„Mutting! — Mutting!"

...

..."

Tonlos stieß er das aus.

...

Und sah sie ganz ent-

geistert an.

„Jetzt schläft er.

Komm in die Küche, mein Jung'.

Ach, und wie's bei uns aussieht.

Du bist's jetzt

anders gewöhnt."
„Wie sprichst du nur! Ach, Mutting

—!"

so
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Dann saßen sie am Küchenfenster beisammen, und
Bert hörte die ganze Tragödie dieses einsamen, ver¬
lassenen Lebens.

„Du wirst ihn oft einen Starrkopf
Bert, ja, ja,

gescholten haben,

mir's denken. Aber wäre er das
nicht gewesen, mein Jung', dann hätte er's nie zu der
ich kann

Höhe gebracht."
Sie sagte: zu der Höhe.
Eine Sekunde lang klang es ihm wie Hohn. Fast
erschrocken blickte er die alte Frau an. Aber ihre Züge
hatten sich geradezu verklärt, als sie das sagte. Und
sie fuhr fort: „Was er geschaffen hat, das wird bleiben,
Bert. Sei sicher, das wird bleiben. Und das hätte
er nie schaffen können, wenn er sich nicht selber treu
geblieben wäre. Er mag in die neue Zeit nicht mehr
recht hineingepaßt haben — er war ein Idealist —
aber sein Genie schmälert das nicht."
Er schwieg lange. Ein großes Verstehen kam nun
über ihn.
Nein, diese Frau hatte nie eine Komödie gespielt.
Sie glaubte an den vorn Leben mißhandelten großen
Künstler noch immer. Heute vielleicht noch inniger,
noch begeisterter als je zuvor.
Ein Klingelzeichen schreckte Frau Nikoleit auf.
„Vatting!" flüsterte sie. Und dann: „Was — wirst
du ihm sagen?"
„Laß, Mutting," sagte er weich und nahm ihre
zitternden Hände — beide Hände, die sich gefaltet
hatten, als wollten sie betteln — und küßte sie, während
es ihm in der Kehle würgte.
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Nun stand er ain Bett.
„Erkennst mich, Vatting?" fragte er leise mit einem
fröhlichen Klang in der Stimme, über den er sich
selber wunderte.

Der große, hagere Kopf hob sich mit kurzem Ruck
empor. Bert sah: der Teint war gelblich, das gelichtete
Haar fast silberweiß. Ein fremder Ausdruck lag in
den Augen. Aber die Stimme, wenn auch schwächer
und trockener, war unverkennbar. Übrigens war die
Sprache fast lebhaft.
„Ist doch der Bert? Was? Wo kommst du dennher?"
„Aus Schwerin, Vatting. Mußte doch mal nach
euch sehen. Und — und der Kapellmeister schickt mich:
er braucht — fürs erste Abonnementskonzert, weißt du
— eine große, neue Sache.... Ob er wohl deine Sin¬
fonie kriegen kann, Vatting?"
Das brachte er so leicht und herzlich und mit
einem so fröhlichen Unterton heraus, daß es war, als
ob die Krankenstube mit eins lichter geworden wäre.
Der im Bett schloß die Augen. „Ah so," sagte er
tief aufatmend, „ah so."
Dann blieb alles still, ziemlich lange Zeit, und Mutter
und Sohn schlug das Herz.
Aber endlich feuchtete Nikoleit die Lippen, wie er's
immer getan nach längeren Soli der Klarinette, und
sprach unter mehrmaligem Absetzen: „Freut mich,
Bert. Ich dachte schon, es ginge mit mir zu Ende —
und ich sollte selbst das nicht mehr erleben. — Ihr
seid ein großes Orchester? — Baßtuba und Saxophon
braucht ihr für meine Sinfonie nicht. Aber wenn ihr
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mir's
Er hat neulich auch das Sextett gespielt,
sagt Mutter? Na, mein Jung', das war dir wohl ein
bißchen hart. Wie? Daß der Alte nun doch noch zu
Worte bei euch kommt. Was?"
„Ach, Vatting, siehst du — man wird doch älter,
nicht wahr? Und was man als junger Dachs noch nicht
die Geigenstimmen recht voll besetzt, dann soll

recht sein. —

so

recht hat begreifen können, das geht einem

mit

Wenn man eben mitten drin steht,
so alles hört, alles miterlebt — vor allem die Moden
kommen und gehen sieht..."
„Die Moden! Die Moden!" Nikoleit stützte sich
im Bett ein wenig auf die Seite, verzog aber sofort
schmerzhaft das Gesicht und krümmte sich, die Augen
den Jahren auf.

zusammenpressend.

„Das Reden tut dir weh, Niko!" sagte Berts Mutter
ängstlich.

Er schüttelte den Kopf. Nach einer Weile schlug er
die Augen wieder auf. „Wohl tut mir's. Laß nur,
Altchen. Ich höre ihn gern. Das ist Manna, weißt
du, Manna." Und er machte den Versuch zu lachen.

„Ja, du, Bert, die Moden! Da ist nun die .Cavalleria'!
Ein Schmarren, ein echter, rechter Schmarren! Das
Publikum wie rasend, und wir haben das Zeug geben
müssen, bis es uns allen zum Ekel war. Der alte
Gott hat mir eine Wohltat erweisen wollen, drunr
hat er mich gerade jetzt aufs Lager geworfen. So kann
ich hier faulenzen, während die armen Kerle immerzu
die .Cavalleria' herunterhudeln. Und dem Himmel
sei

Dank, daß wenigstens du zur Einsicht gekommen bist."
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„Vatting — ich hab' meine Brausejahre hinter
mir. Ich bin nicht mehr der unwirsche Musikstudent.
Jetzt kann ich dich verstehen. Glaubst du mir? Und
— und — sieh mal, Vatting, das soll jetzt nicht nur ein
Versprechen sein, damit du mir all meine Jungen¬
streiche verzeihst, sondern es ist mein heiligster Ernst
aus innerster Überzeugung: was an mir ist, soll ge¬
schehen, um deine Werke noch durchzubringen, eines
nach dem andern, zur Aufführung bei uns und überall,
wo ich Verständnis dafür erwecken kann. Dein Trio,
dein Sextett, deine Sinfonie. Weißt du, das ist ein
Teilchen Dankbarkeit. Denn von wem hab' ich denn
das Talent mitbekommen?" Er saß auf dem Bettrand
und preßte die trockenen, heißen Hände des Kranken.
„Wenn ich im Leben was erreiche, dann dank' ich's in
erster Reihe dir, Vatting. Freilich: du warst sehr, sehr
streng zu mir, Vatting. Ja, ja — da lachst du nun
„Warum — war ich denn so streng? Du dummer
Bub', he? Pflicht, Ehrgeiz, Treue — die wollt' ich
dich lehren." Er wandte seiner Frau das Gesicht zu,
und ein fast vergnügtes Lächeln ging über seine Züge.
„Nun können wir's ihm sagen, Altchen."
„Ach, Niko
„Ja. Ja. Dein Zuschuß ist nämlich noch unver¬
sehrt, Bert. — Was, Altchen?"
„Natürlich, Niko!" sagte Berts Mutter rasch, wobei
sie erbleichte.
„Sollt' ich die Operation nicht durchmachen

..."

-"

„Vatting!"
„Na ja.

Der Hausvater sorgt vor.

Also: dann

st
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für dich. Weil du zu guter Letzt doch uoch ver¬
nünftig geworden bist, du Racker. Muttchen hat die
Police und die Pension aus dem Orchesterfonds."
„Ach, wovon redest du, Vatting! Ich dank' dir ja,
gewiß. ... Aber was ist das alles gegen das künst¬
lerische Erbe, das du mir einmal hinterläßt — nein,
das ich jetzt schon in Händen hab'!"
Nikoleit senior lächelte. Behaglich legte er den
Kopf zurück. „Es geht mir heute merkwürdig gut.
Fast gar keine Schmerzen. Die Operation ist eigent¬
lich — überflüssig. Die Professoren sind ja Dumm¬
köpfe. Aber jetzt — ein bißchen — schlafen. ... Ich
bin doch sehr zufrieden, Jung', daß ihr die Sinfonie
spielen wollt, ihr Schweriner. Nur sorgt mir für
eine anständige Klarinette ... vielleicht komm' ich
auch selber hinüber. ... Auf den letzten Satz freu' ich
mich. Gebt nur acht, das Finale —!"
Er schlief schon. Auf den Fußspitzen gingen sie hinaus.
In der Küche blieben sie stehen. Frau Nikoleit
hielt beide Hände ihres Sohnes. Unter Schluchzer
preßte sie hervor: „Jetzt — hast du mich — verstanden,
das

mein

Jung'!"

Schluchzend, aber allmählich Trost und Erlösung
in ihren Tränen findend, ruhte sie in den Armen ihres
Sohnes, der sie sanft wiegte wie ein Kind und ihr
zärtlich zusprach.

Anr andern Mittag fand die Überführung nach dem
Krankenhause statt, die Operation in den frühen
Morgenstunden des darauffolgenden Tages.
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Jede Stunde, die Bert erübrigen konnte, verbrachte
Mutter, fuhr mit ihr zum Krankenhaus,
zum Assistenzarzt, in die Sprechstunde des Professors.
Die Operation sei glücklich verlaufen, hieß es, aber der
Patient bedürfe völliger Ruhe und Schonung. Vor¬
Nur durch den Türspalt
gelassen wurden sie nicht.
durften sie einmal hineinsehen. Aber es schien da ein
ganz fremder, uralter Mann zu liegen mit wächsernem
er bei der

Gesicht.

Beide hatten ihre Arbeit, die sie iiber das Schlimmste
hinwegbrachte. Frau Nikoleit schämte sich ihres in
den letzten Wochen während der Krankenpflege so arg
vernachlässigten Haushalts. Für die Wiederkehr ihres
Gatten — denn sie begann nach den tröstlichen Worten
des Professors wieder zu hoffen — wollte sie alles
blitzblank in ihrer kleinen Wohnung haben. So ging
denn ein großes Wasch- und Scheuerfest los. Bert
war durch die letzten Gesamtproben und verschiedene
Wiederholungen mit Solisten fast den ganzen Tag
über in Anspruch genommen.
Die Generalprobe fand anr Tage vor der Auf¬
führung statt. Die weibliche Hauptpartie sang eine
sehr gute Sängerin, die auch willig auf alle Weisungen
und Wünsche des Komponisten eingegangen war.
Aber es berührte Nikoleit doch etwas schmerzlich, als
es plötzlich im Theater hieß: Frau Rosa Sucher sei
aus Berlin eingetroffen. Es solle zwischen ihr und
der Direktion ein Gastspiel für diesen Winter verabredet
werden.
Anr liebsten hätte er Pollini jetzt noch gebeten, die

Premiere zu vertagen und seine Oper erst dann zu
wenn die große Sängerin hier in Hamburg

geben,

gastierte.

im ersten Rang —
hinten
Prag
im Parkett!"
und Angelo Neumann aus
sagte der Konzertmeister zu ihm vor dem Vorspiel.

„Frau Rosa Sucher

sitzt oben

„Für morgen

abend hat sich auch Hochberg angemeldet
— Graf Hochberg, der Berliner Generalintendant!"
An den: Erfolg des „Georg von Frundsberg"
zweifelte jetzt, nachdem das Werk seine Feuertaufe
schon an mehreren andern Bühnen erlebt hatte, niemand mehr. Von großer Bedeutung aber für das
Schicksal des Werkes war immerhin auch eine Auf¬
führung an der Berliner Hofoper. Eingeweihte hatten
verlauten lassen, der Berliner Intendant fahnde auf
einen neuen Kapellmeister. Es sei nicht ausgeschlossen,
daß er an Nikoleit, der nur noch für das nächste Jahr an
Schwerin gebunden war, mit einem Antrag herantrete.
Der gewisse Aberglaube, der bei der Bühne herrscht,
sucht Prophezeiungen eines Erfolges zu vermeiden.
Nach der Generalprobe sah sich Nikoleit also in Ruhe
gelassen, trotzdem er merkte, der Schwung des Werkes
hatte alle mit fortgerissen, Sänger, Sängerinnen und
Orchester.

Er wollte nun schleunigst zu seiner Mutter fahren, um
die neuesten Nachrichten über den Zustand des Kranken

erfahren, sah sich aber im Vestibül des Theaters
zurückgehalten. Der Hausinspektor kam hinter ihm drein.
zu

„Herr Hofkapellmeister — Frau Sucher möchte Sie
noch sprechen!"
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Er folgte dem Mann. Eine schlichtgekleidete, aber
königliche Frau mit schönen Augen und edlem Profil
verließ soeben den ersten Rang. Oben an der Treppe

im Halbdämmer trat ihr Nikoleit entgegen.

„Mein lieber Kapellmeister —

also ich

gratuliere

nicht — ich sage bloß: Pauken und Trompeten! Und
morgen abend will ich den Daumen für Sie halten!"
„Ach, gnädige Frau, ich muß ja sehr zufrieden sem
mit der Vorstellung hier. Aber mein ganzes Sehnen

war ja

..."

„Still, still. Ja, der Pollini hat mir's gesagt.
Aber ich will Ihnen ehrlich gestehen: ich bin mir selber
nicht mehr jung genug für Ihr Ulmer Madel."
„Gnädige Frau — Sie — mit Ihrem wunder¬
baren Temperament! Wenn Hochberg die Oper für
Berlin annimmt, dann müssen Sie die Partie
singen."
Sie schüttelte lachend den Kopf. „Ich hab' guten
Ersatz. Mit dem Grafen hab' ich auch schon gesprochen.
Eine Schülerin von mir. Sie hat letzte Woche vor¬
gesungen — und ich bin sehr zufrieden, sehr. Wissen
Sie, das junge Ding, von dem Sie mir damals n
Bayreuth vorgeschwärmt haben."
„Welches junge Ding?" Nikoleit verstand nicht.
„Das Fräulein Raith."
Er sah die schöne Frau starr an, ohne eine Silbe
zu erwidern.

„Ja, mir scheint, Sie entsinnen sich nicht einmal.
Die Lona Raith. Sie ist doch schon seit Neujahr bei
uns in Berlin."
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„Fräulein Raith
Hat eingewilligt?"

...

Lona Raith.

... Ihr

Vater-

Es hat sie halt doch nicht daheim gehalten. Es war
halt das Künstlerblut in ihr. Bei der Premiere von
Ihrem .Fmndsberg' war sie in Karlsruhe, und seit,

Zu Weihnachten
erbettelt,
daß sie hat
hat sie sich's von ihrem Vater
weiterstudieren dürfen. Da ist sie bald nach Neujahr
dem hat sie's nicht mehr gehalten.

zu

mir gekommen."

„Und nun — wird Lona — wird Fräulein Raith
Bühne gehen?"
gewiß
noch viel Kämpfe kosten bis dahin.
„Es wird
Aber so ein wundervolles Talent. Und ein lieber,
fleißiger Bursch ist sie. Ich hab' dem Grafen neulich
also doch noch zur

beim Probesingen gesagt: die und keine andre muß
Ihr Ulmer Madel singen, wenn der .Fmndsberg' bei

uns gegeben wird."
„Gnädige Frau — ach, Sie ahnen ja gar nicht, was
für eine große Nachricht Sie mir da gebracht haben
Das ist ja zum Jauchzen!"
Frau Sucher lachte. „Holla, nicht gleich zu ftür«
misch ! Wissen Sie: vorläufig hab' ich ganz allein über
das Fräulein zu befehlen. Ich hab' mir natürlich so
mancherlei zusammengereimt nach Ihrer Schwärmerei

...

von damals. Und darum hab' ich ihr gleich gesagt:
die nächsten Jahre gehören der Kunst. Das ist sie sich
und mir und — überhaupt der ganzen Welt schuldig."
hat sie darauf
„Und Fräulein

-

Raith-was

erwidert?"
„Einverstanden war sie."
XXIX.

13114
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Stürmisch küßte er ihr die Hand. „Ach, gnädige
Frau — wie glücklich Sie mich machen — wie unsagbar
glücklich!"
Sie wehrte ihm lächelnd. „Bitte sehr, das geht
jetzt an eine andere Adresse. Damit müssen Sie warten,
bis Sie Ihre Oper in Berlin dirigieren. Sehen Sie
.-

Sie das durchsetzen."
„Das werde ich!"
„Dann also: auf Wiedersehen im nächsten Jahr!"
Wie in einem Taumel wanderte Nikoleit durch

zu, daß

die Straßen Hamburgs. Kaltes, klares Herbstwetter
herrschte. Er trat an der Alster an das Geländer,
stützte sich mit beiden Händen auf und atmete tief die
reine Luft ein. Kleine Schaumkämme tanzten auf dem
Wasser. Am Himmel jagten weiße, zerfetzte Wolken.
War es denkbar, daß das Schicksal noch solch ein

für ihn in den Armen hielt?
Der alte schöne Traum gewann wieder Gestalt:
daß Lona seinem Werk zum Siege verhalf, daß sie
in gemeinsamer, künstlerischer Arbeit Schulter an
Schulter vorwärts und aufwärts schritten!
Am liebsten hätte er weit die Arme ausgebreitet
und aus voller Brust in die Helle Sonne und in den
frischen Wind sein Glück hinausgejubelt — hinaus¬
Glück

gejauchzt!

Aber dann kamen wieder die stillen Stunden.
Daheim saß die Sorge.
Er holte seine Mutter aus dem Wust ihrer kunter¬
Sie
bunt durcheinander gewürfelten Häuslichkeit.
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mußte sich anziehen und mit ihm gehen. Er nahm
einen Wagen und fuhr mit ihr spazieren. Bis es Zeit
war zur Sprechstunde im Krankenhaus.
Derselbe Bescheid.
Frau Nikoleits zitternde Hoffnung ward schwächer

und schwächer.

Bis tief in die Nacht

saßen sie dann beisammen.

Me

Zeiten verlebten sie noch eimnal. Und wieder
bezwang ihn dies arnie, blutende Frauenherz, dersöhnte ihn mit allen Mißverständnissen, die ihn durch
eine harte Jugend gepeitscht hatten. An die Worte,
die er zu seinem Vater gesprochen hatte, um ihn zu
versöhnen, glaubte er jetzt ja selbst. Liebe, Mitleid —
und doch auch ehrliche Dankbarkeit hatten sie aus seiner
Bmst ausgelöst.
Er schlief in dieser Nacht wieder in seinem Knabenstübchen.

Mittags, nach einer letzten Wiederholung einzelner
Ensemblesätze, begleitete er die Mutter wiederum
nach dem Krankenhaus.

Der Patient matt. Sehr matt.
Wieder bekamen sie ihn zu sehen — vielmehr den
wachsbleichen Fremden mit den eingesunkenen Schläfen
und dem silberweißen Haar. Ein mildes, friedliches
Lächeln umspielte seine schmalen Lippen. Er schlief.
Vor Theaterbeginn, um sieben Uhr, durften sie
sich noch einmal Bescheid holen.
Der Patient war da aber noch nicht erwacht, und
die Schwäche erschien jetzt bedenklich.
Bert konnte nicht hier bleiben. Er hatte in der
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letzten Probe noch einige Striche in der Partitur angebracht und mußte die Stimmen selbst mit dem
Konzertmeister vergleichen. Die Mutter wollte hier

im Wartezimmer bleiben, bis ihr günstiger

Bescheid

Um acht Uhr kam der Professor.
„Ich bin dann noch immer pünktlich im Theater,"
sagte sie. Sie hatten ausgerechnet, daß der „Barbier
von Bagdad" erst um halb neun Uhr zu Ende sein
konnte. Dann gab es zehn Minuten Pause — darauf
setzte Berts Oper ein.
ward.

Er hatte einen Boten mit einem Wagen nach dem
Krankenhaus geschickt und sagen lassen: den Beginn
der Pause würde er nach dem Meldezimmer dort
ansagen. Während des zweiten Aktes der Corneliusschen Oper ging er unruhig hinter den Kulissen auf
und nieder.
Pollini begegnete ihm. „Nur Mut, junger Mann!"
sagte er lächelnd.

Als der Direktor ihm ein andres Mal begegnete,
diesmal im Durchgang zum Telephonzimmer, nahn:
er den totenbleichen Komponisten zur Seite: „Haltung!
Reißen Sie sich zusammen. Hochberg ist da. Der will
nicht nur den Komponisten kennen lernen, sondern
auch den Kapellmeister.
Also Zähne zusammen¬
gebissen — und Schneid!"
Die Pause begann.
Bert Nikoleit hatte mit dem Pförtner des Kranken¬
hauses gesprochen. Der Wagen warte noch, hieß es.
Weitere Auskunft war nicht zu erhalten.
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Seine Mutter hatte keinen andern Platz für diesen
Abend haben wollen, als den gewohnten und ihm
bekannten: den sie bei Vaters Soli zu beanspruchen
hatte. Das war der Eckplatz droben im zweiten Rang
an der Säule.
Nikoleit starrte durch den Ausschnitt des Vorhangs.
Der Platz war noch immer leer.
Minute um Minute verrann.
Das Klingelzeichen ward gegeben. Nikoleit sah
nach der Uhr. Dreiviertel neun.
Er mußte ins Orchester eintreten.
Als er am Pult stand, rauschte es noch im ganzen
Hause. Zettelknistern, das knackende Schließen von
Etuis der Theatergläser, Flüstern, ein breites, leises
Zischen, das allmählich die Ruhe herstellte.
Nikoleit wandte sich um. Sein angstvoller Blick
klammerte sich an die Säule im zweiten Rang. Noch
immer wollte das liebe, arme, alte, faltenreiche Gesicht
sich nicht zeigen.
Da flüsterte jemand im Orchester — sein Name
ward genannt — eine Botschaft ward weitergegeben.
„Der Wagen sei da!"

„Meine Mutter —?!"
Der Orchesterdiener stand in halbkauernder Haltung,
um im Publikum nicht gesehen zu werden, zwischen
den Pulten der ersten Klarinette und der Bratsche.
„Die Frau Nikoleit läßt sagen, sie könne nun doch nicht
mehr kommen —!"
Das letzte Klingelzeichen.
Tine eisige Hand griff Nikoleit ans Herz.

Er

sah

204

das seltsame Auffahren des Klarinettisten, der an
Vaters Platz saß. Und da und dort noch, wo der
Diener vorbeigekommen war, bestürzt fragende Mienen.
War das schon die Gewißheit ...?
„Vatting!" Er stieß es halb schluchzend, aber

...

tonlos aus.
Es ist dunkel
Totenstille im ganzen Hause
geworden.
Berts zitternde Rechte faßt nach dem weißen Takt¬
stock. Langsam richtet er sich auf und läßt seinen Blick
über das Orchester schweifen. Gespannt sieht ihn
alles an.
Sein Schicksal hängt von dieser Stunde ab. Seine
und Lonas Zukunft.
Und eine Pflicht ist hier zu erfüllen.
Soldat der Pflicht war sein Vater immer. Sein
ganzes schweres Leben lang.
Nun wird er zeigen, daß er seines Vaters künstle¬
rischer Erbschaft würdig ist.
Noch ein letzter Blick nach dem Pult der Klarinette.
Da glaubt er nicht mehr den geputzten jungen Herrn
zu sehen, sondern einen ernsten, schönen, tatfreudig
dreinblickenden Künstlerkopf.
Sein Taktstock klopft auf. Der schlanke, bleiche
Kapellmeister reckt sich — der Arm mit der weißen Hand
fliegt in die Höhe — und wuchtig setzt das Vorspiel ein.
Ein geläuterter, ernster, gereifter Künstler steht da
am Pult — nicht mehr der trotzige Musikstudent.

...

Ende

I>l EngeIhvrns Romanbtbliothrk erschien von

Paul Oskar Höcker
FrühlingSstürme
<Z2Z>

Mir

dir Frühlingsstürme einer zweiten starken Liebe über die vornehm empfindende,
still mitleidende Lebensgenosrrn eines nichtsahnend dem Tode geweihten Manne»
hereinbrechen und fie ln eine» Taumel der Leide,rscha ten mit fortreißen wollen, daö
ist in diesem Roman Paul OskarHöckers, der der herbe Zauber deS rgenartigenKoiorits derHafflandschafr innegewohnt, mtt zwingender psychologischer Kraft dargestellt.

Don Juans Frau
<z6»

In

deni hinreißenden Schwung, der der Darstellungskunst Parst Oskar Höckers
eigen ist, gibt dieser originelle und spannende Roman — den die junge Frau eines
modernen Don Juans erst dt — eine Fülle von geistreichen Ein- und Ausfällen, von
treffsicherer Mcrrschenbeobachtrrng und poetischen, SlimmungSzauber der bunt wech¬
selnden Schaupläpe.

Paradiesvogel
<Soz/ot>

Ein starkes, mächtig aufrüttelndes und mit fortreißendes Buch, Höcker» „Paradies¬
vogel" ist ein buntschiller Uder, echt moderner, im Gücksdurst fastzerstancrnderFrauencharakter, dem eine große Liebe die Kraft zuni sittlichen Aufschwung gibt.

Prinzgemahl
<Ö47>

In

Lbewelt moderner Krösusse verpstanzt eine Millionenbeirat einen mitiellose»
jungen Juristen, der In dem neuen Schlaraffenleben unterzugehen droht. Wie de»
Schrcksals Laune und eigene Willenskraft ihr, aus dem Prin,gkmahldasern wieder
emporrelßen, das ist in prächtigen Bildern voll echten Humor» nrrt Höcker» bekann¬
die

ter Mersterschaft geschildert.

Das goldene Schiff
<6<56>

Atem des invdernen Sportfiebrrs geht durch dielen spannenden, figuren¬
reichen Roman, der Höckers volle Meisterschaft über das glänzend- GesellschaftsMilieu und eine eindringliche psychologische Kunst verrät.
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l i o t h e k erschien:

Die indische Tänzerin
<781/82-

In seiner „Indischen Tänzerin" zeichne! der allseck» beliebte Erzähler da» buiitbewcgte
Schick al ein r jungen Frau, die aus aristokratischen Kreisen stammt und ihr Talent
der leichtbeschwingten Muse weiht, alö äußere Not ihr den Leben» «mp, aufzwingt.
Mir ste Herr n ihr,» Schicksal» wird und auch die Anfeindungennicderzw ngt, die ste
in ihr bürgerliche» Asyl verfolgen, da» st mit großer Kraft, viel innerer Märnie und
der ganzen Meisterschaft Höcker» erzählt.

Zwischen den Zeilen

l

<8 8 >

Köstlich ist diese bunte Mischung bo» grundverschiedenen Großstadtmenschcn, die
u tcr den. Dach eine» Schweizer Luruöbvtelö zusammengekommen lind und in die
Wirrniise großer Leidenschaften unb kleiner Liebeleien geraten. Die v rschied neu
B iesschreiber geben da mehr oder minder ehrlich ihre Erlebnisse zum beste,,, und e»
ist für rn Les r oft von zw ngender Komck, die Flunkereien des einen oder anderen
zu entdecken. „Zwischen den Zeilen" dieser Briefe spielt ber spannende Roman, dessen
meisterlicher Ausbau die ganze reife Kunst Paul Qskar Höcker» verrät.

Die lachende Maske
<8Z-/Z8>

Sin Theaterroma» mit einer

eigenen Note liegt hier vor, Paul ü»kar Höcker schil¬
dert da» tragische Leben enier Soub, eite, unb der Leser steht die bunte Welt hinter den
Kulissen in einem ganz neuen Licht.

Der ungekrönte König
<921/02)

Der Verfasser verbindet in diesem Roman mit fortnvollcndeter Darstellung eine
spaniiende Handliing unb psychologisch Vertiefung der Ebaraktere. Ai» Verkörperung
de» Mammoni»m. ö irrten em Multimillionär und sein« Schwester auf, durch bei ce
wird mit ge a.'ezu dämonischer Wirkung die oft so sinnlose Macht de» Gelbe» in
Gegensay zur Kultur de» Geiste», de» Gemüt» und der Tradition gebracht.

Wie der Schorschel Bopfinger auf Abwege geriet
Hier zeigt

(935 ä
Paul Oökar Höcker, der Meister de» GesellschaftSroman», vor, eiiier
S. ite. Gemiit und Schalk beleben diese bunten Geschichten,dcren innigste
und zarteste dem Bändchen den Titel gibt.
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