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 Gespräch mit dem Beter 9

Gespräch mit dem Beter      

Es gab eine Zeit, in der ich Tag um Tag in eine Kirche ging, 
denn ein Mädchen, in das ich mich verliebt hatte, betete dort 
knieend eine halbe Stunde am Abend, unterdessen ich sie in 
Ruhe betrachten konnte.

Als einmal das Mädchen nicht gekommen war und ich un-
willig auf die Betenden blickte, fiel mir ein junger Mensch auf, 
der sich mit seiner ganzen mageren Gestalt auf den Boden ge-
worfen hatte. Von Zeit zu Zeit packte er mit der ganzen Kraft 
seines Körpers seinen Schädel und schmetterte ihn seufzend 
in seine Handflächen, die auf den Steinen auflagen.

In der Kirche waren nur einige alte Weiber, die oft ihr einge-
wickeltes Köpfchen mit seitlicher Neigung drehten, um nach 
dem Betenden hinzusehn. Diese Aufmerksamkeit schien ihn 
glücklich zu machen, denn vor jedem seiner frommen Ausbrü-
che ließ er seine Augen umgehn, ob die zuschauenden Leute 
zahlreich wären. Ich fand das ungebührlich und beschloß ihn 
anzureden, wenn er aus der Kirche ginge, und ihn auszufragen, 
warum er in dieser Weise bete. Ja, ich war ärgerlich, weil mein 
Mädchen nicht gekommen war.

Aber erst nach einer Stunde stand er auf, schlug ein ganz 
sorgfältiges Kreuz und ging stoßweise zum Becken. Ich stellte 
mich auf dem Wege zwischen Becken und Türe auf und wuß-
te, daß ich ihn nicht ohne Erklärung durchlassen würde. Ich 
verzerrte meinen Mund, wie ich es immer als Vorbereitung 
tue, wenn ich mit Bestimmtheit reden will. Ich trat mit dem 
rechten Beine vor und stützte mich darauf, während ich das 
linke nachlässig auf der Fußspitze hielt; auch das gibt mir Fe-
stigkeit.

Nun ist es möglich, daß dieser Mensch schon auf mich 
schielte, als er das Weihwasser in sein Gesicht spritzte, viel-
leicht auch hatte er mich schon früher mit Besorgnis bemerkt, 
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denn jetzt unerwartet rannte er zur Türe hinaus. Die Glastür 
schlug zu. Und als ich gleich nachher aus der Türe trat, sah ich 
ihn nicht mehr, denn dort gab es einige schmale Gassen und 
der Verkehr war mannigfaltig.

In den nächsten Tagen blieb er aus, aber mein Mädchen kam. 
Sie war in dem schwarzen Kleide, welches auf den Schultern 
durchsichtige Spitzen hatte, – der Halbmond des Hemdrandes 
lag unter ihnen –, von deren unterem Rande die Seide in einem 
wohlgeschnittenen Kragen niederging. Und da das Mädchen 
kam, vergaß ich den jungen Mann und selbst dann kümmerte 
ich mich nicht um ihn, als er später wieder regelmäßig kam 
und nach seiner Gewohnheit betete. Aber immer ging er mit 
großer Eile an mir vorüber, mit abgewendetem Gesichte. Viel-
leicht lag es daran, daß ich mir ihn immer nur in Bewegung 
denken konnte, so daß es mir, selbst wenn er stand, schien, als 
schleiche er.

Einmal verspätete ich mich in meinem Zimmer. Trotzdem 
ging ich noch in die Kirche. Ich fand das Mädchen nicht mehr 
dort und wollte nach Hause gehn. Da lag dort wieder dieser 
junge Mensch. Die alte Begebenheit fiel mir jetzt ein und 
machte mich neugierig.

Auf den Fußspitzen glitt ich zum Türgang, gab dem blinden 
Bettler, der dort saß, eine Münze und drückte mich neben ihn 
hinter den geöffneten Türflügel; dort saß ich eine Stunde lang 
und machte vielleicht ein listiges Gesicht. Ich fühlte mich dort 
wohl und beschloß öfters herzukommen. In der zweiten Stun-
de fand ich es unsinnig hier wegen des Beters zu sitzen. Und 
dennoch ließ ich noch eine dritte Stunde schon zornig die 
Spinnen über meine Kleider kriechen, während die letzten 
Menschen lautatmend aus dem Dunkel der Kirche traten.

Da kam er auch. Er ging vorsichtig und seine Füße betaste-
ten zuerst leichthin den Boden, ehe sie auftraten.

Ich stand auf, machte einen großen und geraden Schritt und 
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ergriff den jungen Menschen. »Guten Abend«, sagte ich und 
stieß ihn, meine Hand an seinem Kragen, die Stufen hinunter 
auf den beleuchteten Platz.

Als wir unten waren, sagte er mit einer völlig unbefestigten 
Stimme: »Guten Abend, lieber, lieber Herr, zürnen Sie mir 
nicht, Ihrem höchst ergebenen Diener.«

»Ja«, sagte ich, »ich will Sie einiges fragen, mein Herr; vori-
ges Mal entkamen Sie mir, das wird Ihnen heute kaum gelin-
gen.«

»Sie sind mitleidig, mein Herr, und Sie werden mich nach 
Hause gehen lassen. Ich bin bedauernswert, das ist die Wahr-
heit.«

»Nein«, schrie ich in den Lärm der vorüberfahrenden Stra-
ßenbahn, »ich lasse Sie nicht. Gerade solche Geschichten gefal-
len mir. Sie sind ein Glücksfang. Ich beglückwünsche mich.«

Da sagte er: »Ach Gott, Sie haben ein lebhaftes Herz und ei-
nen Kopf aus einem Block. Sie nennen mich einen Glücksfang, 
wie glücklich müssen Sie sein! Denn mein Unglück ist ein 
schwankendes Unglück, ein auf einer dünnen Spitze schwan-
kendes Unglück und berührt man es, so fällt es auf den Frager. 
Gute Nacht, mein Herr.«

»Gut«, sagte ich und hielt seine rechte Hand fest, »wenn Sie 
mir nicht antworten werden, werde ich hier auf der Gasse zu 
rufen anfangen. Und alle Ladenmädchen, die jetzt aus den Ge-
schäften kommen und alle ihre Liebhaber, die sich auf sie freu-
en, werden zusammenlaufen, denn sie werden glauben, ein 
Droschkenpferd sei gestürzt oder etwas dergleichen sei ge-
schehen. Dann werde ich Sie den Leuten zeigen.«

Da küßte er weinend abwechselnd meine beiden Hände. 
»Ich werde Ihnen sagen, was Sie wissen wollen, aber bitte, ge-
hen wir lieber in die Seitengasse drüben.« Ich nickte und wir 
gingen hin.

Aber er begnügte sich nicht mit dem Dunkel der Gasse, in 
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der nur weit voneinander gelbe Laternen waren, sondern er 
führte mich in den niedrigen Flurgang eines alten Hauses un-
ter ein Lämpchen, das vor der Holztreppe tropfend hing.

Dort nahm er wichtig sein Taschentuch und sagte, es auf ei-
ne Stufe breitend: »Setzt Euch doch lieber Herr, da könnt Ihr 
besser fragen, ich bleibe stehen, da kann ich besser antworten. 
Quält mich aber nicht.«

Da setzte ich mich und sagte, indem ich mit schmalen Au-
gen zu ihm aufblickte: »Ihr seid ein gelungener Tollhäusler, das 
seid Ihr! Wie benehmt Ihr Euch doch in der Kirche! Wie ärger-
lich ist das und wie unangenehm den Zuschauern! Wie kann 
man andächtig sein, wenn man Euch anschauen muß.«

Er hatte seinen Körper an die Mauer gepreßt, nur den Kopf 
bewegte er frei in der Luft. »Ärgert Euch nicht – warum sollt 
Ihr Euch ärgern über Sachen, die Euch nicht angehören. Ich är-
gere mich, wenn ich mich ungeschickt benehme; benimmt 
sich aber nur ein anderer schlecht, dann freue ich mich. Also 
ärgert Euch nicht, wenn ich sage, daß es der Zweck meines Le-
bens ist, von den Leuten angeschaut zu werden.«

»Was sagt Ihr da«, rief ich viel zu laut für den niedrigen Gang, 
aber ich fürchtete mich dann, die Stimme zu schwächen, 
»wirklich was sagtet Ihr da. Ja ich ahne schon, ja ich ahnte es 
schon, seit ich Euch zum erstenmal sah, in welchem Zustande 
Ihr seid. Ich habe Erfahrung und es ist nicht scherzend ge-
meint, wenn ich sage, daß es eine Seekrankheit auf festem 
Lande ist. Deren Wesen ist so, daß Ihr den wahrhaftigen Na-
men der Dinge vergessen habt und über sie jetzt in einer Eile 
zufällige Namen schüttet. Nur schnell, nur schnell! Aber kaum 
seid Ihr von ihnen weggelaufen, habt Ihr wieder ihre Namen 
vergessen. Die Pappel in den Feldern, die Ihr den ›Turm von 
Babel‹ genannt habt, denn Ihr wußtet nicht oder wolltet nicht 
wissen, daß es eine Pappel war, schaukelt wieder namenlos 
und Ihr müßt sie nennen ›Noah, wie er betrunken war‹.«
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Ich war ein wenig bestürzt, als er sagte: »Ich bin froh, daß ich 
das, was Ihr sagtet, nicht verstanden habe.«

Aufgeregt sagte ich rasch: »Dadurch, daß Ihr froh seid dar-
über, zeigt Ihr, daß Ihr es verstanden habt.«

»Freilich habe ich es gezeigt, gnädiger Herr, aber auch Ihr 
habt merkwürdig gesprochen.«

Ich legte meine Hände auf eine obere Stufe, lehnte mich zu-
rück und fragte in dieser fast unangreifbaren Haltung, welche 
die letzte Rettung der Ringkämpfer ist: »Ihr habt eine lustige 
Art, Euch zu retten, indem Ihr Eueren Zustand bei den ande-
ren voraussetzt.«

Daraufhin wurde er mutig. Er legte die Hände ineinander, 
um seinem Körper eine Einheit zu geben, und sagte unter 
leichtem Widerstreben: »Nein, ich tue das nicht gegen alle, 
zum Beispiel auch gegen Euch nicht, weil ich es nicht kann. 
Aber ich wäre froh, wenn ich es könnte, denn dann hätte ich 
die Aufmerksamkeit der Leute in der Kirche nicht mehr nötig. 
Wisset Ihr, warum ich sie nötig habe?«

Diese Frage machte mich unbeholfen. Sicherlich, ich wußte 
es nicht und ich glaube, ich wollte es auch nicht wissen. Ich 
hatte ja auch nicht hierher kommen wollen, sagte ich mir da-
mals, aber der Mensch hatte mich gezwungen, ihm zuzuhören. 
So brauchte ich ja jetzt bloß meinen Kopf zu schütteln, um ihm 
zu zeigen, daß ich es nicht wußte, aber ich konnte meinen 
Kopf in keine Bewegung bringen.

Der Mensch, welcher mir gegenüber stand, lächelte. Dann 
duckte er sich auf seine Knie nieder und erzählte mit schläfri-
ger Grimasse: »Es hat niemals eine Zeit gegeben, in der ich 
durch mich selbst von meinem Leben überzeugt war. Ich erfas-
se nämlich die Dinge um mich nur in so hinfälligen Vorstel-
lungen, daß ich immer glaube, die Dinge hätten einmal gelebt, 
jetzt aber seien sie versinkend. Immer, lieber Herr, habe ich ei-
ne Lust, die Dinge so zu sehen, wie sie sich geben mögen, ehe 
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sie sich mir zeigen. Sie sind da wohl schön und ruhig. Es muß 
so sein, denn ich höre oft Leute in dieser Weise von ihnen re-
den.«

Da ich schwieg und nur durch unwillkürliche Zuckungen in 
meinem Gesichte zeigte, wie unbehaglich mir war, fragte er: 
»Sie glauben nicht daran, daß die Leute so reden?«

Ich glaubte, nicken zu müssen, konnte es aber nicht.
»Wirklich, Sie glauben nicht daran? Ach hören Sie doch; als 

ich als Kind nach einem kurzen Mittagsschlaf die Augen öffne-
te, hörte ich noch ganz im Schlaf befangen meine Mutter in na-
türlichem Ton vom Balkon hinunterfragen: ›Was machen Sie 
meine Liebe. Es ist so heiß.‹ Eine Frau antwortete aus dem Gar-
ten: ›Ich jause im Grünen.‹ Sie sagten es ohne Nachdenken und 
nicht allzu deutlich, als müßte es jeder erwartet haben.«

Ich glaubte, ich sei gefragt, daher griff ich in die hintere Ho-
sentasche und tat, als suchte ich dort etwas. Aber ich suchte 
nichts, sondern ich wollte nur meinen Anblick verändern, um 
meine Teilnahme am Gespräch zu zeigen. Dabei sagte ich, daß 
dieser Vorfall so merkwürdig sei und daß ich ihn keineswegs 
begreife. Ich fügte auch hinzu, daß ich an dessen Wahrheit 
nicht glaube und daß er zu einem bestimmten Zweck, den ich 
gerade nicht einsehe, erfunden sein müsse. Dann schloß ich 
die Augen, denn sie schmerzten mich.

»Oh, das ist doch gut, daß Ihr meiner Meinung seid und es 
war uneigennützig, daß Ihr mich angehalten habt, um mir das 
zu sagen.

Nicht wahr, warum sollte ich mich schämen – oder warum 
sollten wir uns schämen –, daß ich nicht aufrecht und schwer 
gehe, nicht mit dem Stock auf das Pflaster schlage und nicht die 
Kleider der Leute streife, welche laut vorübergehen. Sollte ich 
nicht vielmehr mit Recht trotzig klagen dürfen, daß ich als 
Schatten mit eckigen Schultern die Häuser entlang hüpfe, 
manchmal in den Scheiben der Auslagsfenster verschwindend.
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Was sind das für Tage, die ich verbringe! Warum ist alles so 
schlecht gebaut, daß bisweilen hohe Häuser einstürzen, ohne 
daß man einen äußeren Grund finden könnte. Ich klettere 
dann über die Schutthaufen und frage jeden, dem ich begegne: 
›Wie konnte das nur geschehn! In unserer Stadt – ein neues 
Haus – das ist heute schon das fünfte – bedenken Sie doch.‹ Da 
kann mir keiner antworten.

Oft fallen Menschen auf der Gasse und bleiben tot liegen. Da 
öffnen alle Geschäftsleute ihre mit Waren verhangenen Türen, 
kommen gelenkig herbei, schaffen den Toten in ein Haus, 
kommen dann, Lächeln um Mund und Augen, heraus und re-
den: ›Guten Tag – der Himmel ist blaß – ich verkaufe viele 
Kopftücher – ja, der Krieg.‹ Ich hüpfe ins Haus und nachdem 
ich mehrere Male die Hand mit dem gebogenen Finger furcht-
sam gehoben habe, klopfe ich endlich an dem Fensterchen des 
Hausmeisters. ›Lieber Mann‹, sage ich freundlich, ›es wurde 
ein toter Mensch zu Ihnen gebracht. Zeigen Sie mir ihn, ich bit-
te Sie.‹ Und als er den Kopf schüttelt, als wäre er unentschlos-
sen, sage ich bestimmt: ›Lieber Mann. Ich bin Geheimpolizist. 
Zeigen Sie mir gleich den Toten.‹ ›Einen Toten‹, fragt er jetzt 
und ist fast beleidigt. ›Nein, wir haben keinen Toten hier. Es ist 
ein anständiges Haus.‹ Ich grüße und gehe.

Dann aber, wenn ich einen großen Platz zu durchqueren ha-
be, vergesse ich an alles. Die Schwierigkeit dieses Unterneh-
mens verwirrt mich und ich denke oft bei mir: ›Wenn man so 
große Plätze nur aus Übermut baut, warum baut man nicht 
auch ein Steingeländer, das durch den Platz führen könnte. 
Heute bläst ein Südwestwind. Die Luft auf dem Platz ist aufge-
regt. Die Spitze des Rathausturmes beschreibt kleine Kreise. 
Warum macht man nicht Ruhe in dem Gedränge? Alle Fens-
terscheiben lärmen und die Laternenpfähle biegen sich wie 
Bambus. Der Mantel der heiligen Maria auf der Säule windet 
sich und die stürmische Luft reißt an ihm. Sieht es denn nie-
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mand? Die Herren und Damen, die auf den Steinen gehen 
sollten, schweben. Wenn der Wind Atem holt, bleiben sie ste-
hen, sagen einige Worte zueinander und verneigen sich grü-
ßend, stößt aber der Wind wieder, können sie ihm nicht wi-
derstehn und alle heben gleichzeitig ihre Füße. Zwar müssen 
sie fest ihre Hüte halten, aber ihre Augen schauen lustig, als 
wäre milde Witterung. Nur ich fürchte mich.‹« –

Mißhandelt, wie ich war, sagte ich: »Die Geschichte, die Sie 
früher erzählt haben von Ihrer Frau Mutter und der Frau im 
Garten finde ich gar nicht merkwürdig. Nicht nur, daß ich viele 
derartige Geschichten gehört und erlebt habe, so habe ich sogar 
bei manchen mitgewirkt. Diese Sache ist doch ganz natürlich. 
Meinen Sie, ich hätte, wenn ich am Balkon gewesen wäre, 
nicht dasselbe sagen können und aus dem Garten dasselbe ant-
worten können? Ein so einfacher Vorfall.«

Als ich das gesagt hatte, schien er sehr beglückt. Er sagte, daß 
ich hübsch gekleidet sei, und daß ihm meine Halsbinde sehr 
gefalle. Und was für eine feine Haut ich hätte. Und Geständ-
nisse würden am klarsten, wenn man sie widerriefe.
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Gespräch mit dem Betrunkenen      

Als ich aus dem Haustor mit kleinem Schritte trat, wurde ich 
von dem Himmel mit Mond und Sternen und großer Wölbung 
und von dem Ringplatz mit Rathaus, Mariensäule und Kirche 
überfallen.

Ich ging ruhig aus dem Schatten ins Mondlicht, knöpfte den 
Überzieher auf und wärmte mich; dann ließ ich durch Erheben 
der Hände das Sausen der Nacht schweigen und fing zu überle-
gen an:

»Was ist es doch, daß Ihr tut, als wenn Ihr wirklich wäret. 
Wollt Ihr mich glauben machen, daß ich unwirklich bin, ko-
misch auf dem grünen Pflaster stehend? Aber doch ist es schon 
lange her, daß du wirklich warst, du Himmel, und du Ring-
platz bist niemals wirklich gewesen.«

»Es ist ja wahr, noch immer seid Ihr mir überlegen, aber doch 
nur dann, wenn ich Euch in Ruhe lasse.«

»Gott sei Dank, Mond, du bist nicht mehr Mond, aber viel-
leicht ist es nachlässig von mir, daß ich dich Mondbenannten 
noch immer Mond nenne. Warum bist du nicht mehr so über-
mütig, wenn ich dich nenne ›Vergessene Papierlaterne in 
merkwürdiger Farbe‹. Und warum ziehst du dich fast zurück, 
wenn ich dich ›Mariensäule‹ nenne und ich erkenne deine dro-
hende Haltung nicht mehr Mariensäule, wenn ich dich nenne 
›Mond, der gelbes Licht wirft‹.«

»Es scheint nun wirklich, daß es Euch nicht gut tut, wenn 
man über Euch nachdenkt; Ihr nehmt ab an Mut und Gesund-
heit.«

»Gott, wie zuträglich muß es erst sein, wenn Nachdenken-
der vom Betrunkenen lernt!«

»Warum ist alles still geworden. Ich glaube es ist kein Wind 
mehr. Und die Häuschen, die oft wie auf kleinen Rädern über 
den Platz rollen, sind ganz festgestampft – still – still – man 
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sieht gar nicht den dünnen, schwarzen Strich, der sie sonst 
vom Boden trennt.«

Und ich setzte mich in Lauf. Ich lief ohne Hindernis dreimal 
um den großen Platz herum und da ich keinen Betrunkenen 
traf, lief ich ohne die Schnelligkeit zu unterbrechen und ohne 
Anstrengung zu verspüren gegen die Karlsgasse. Mein Schat-
ten lief oft kleiner als ich neben mir an der Wand, wie in einem 
Hohlweg zwischen Mauer und Straßengrund.

Als ich bei dem Hause der Feuerwehr vorüberkam, hörte ich 
vom kleinen Ring her Lärm und als ich dort einbog, sah ich ei-
nen Betrunkenen am Gitterwerk des Brunnens stehn, die Ar-
me wagrecht haltend und mit den Füßen, die in Holzpantof-
feln staken, auf die Erde stampfend.

Ich blieb zuerst stehn, um meine Atmung ruhig werden zu 
lassen, dann ging ich zu ihm, nahm meinen Zylinder vom 
Kopfe und stellte mich vor:

»Guten Abend, zarter Edelmann, ich bin dreiundzwanzig 
Jahre alt, aber ich habe noch keinen Namen. Sie aber kommen 
sicher mit erstaunlichen, ja mit singbaren Namen aus dieser 
großen Stadt Paris. Der ganz unnatürliche Geruch des ausglei-
tenden Hofes von Frankreich umgibt Sie.«

»Sicher haben Sie mit Ihren gefärbten Augen jene großen 
Damen gesehn, die schon auf der hohen und lichten Terrasse 
stehn, sich in schmaler Taille ironisch umwendend, während 
das Ende ihrer auch auf der Treppe ausgebreiteten bemalten 
Schleppe noch über dem Sand des Gartens liegt. – Nicht wahr, 
auf langen Stangen, überall verteilt, steigen Diener in grauen 
frechgeschnittenen Fräcken und weißen Hosen, die Beine um 
die Stange gelegt, den Oberkörper aber oft nach hinten und zur 
Seite gebogen, denn sie müssen an Stricken riesige graue Lein-
wandtücher von der Erde heben und in der Höhe spannen, 
weil die große Dame einen nebligen Morgen wünscht.« Da er 
sich rülpste, sagte ich fast erschrocken: »Wirklich, ist es wahr, 
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Sie kommen Herr aus unserem Paris, aus dem stürmischen Pa-
ris, ach, aus diesem schwärmerischen Hagelwetter?« Als er 
sich wieder rülpste, sagte ich verlegen: »Ich weiß, es wider-
fährt mir eine große Ehre.«

Und ich knöpfte mit raschen Fingern meinen Überzieher zu, 
dann redete ich inbrünstig und schüchtern:

»Ich weiß, Sie halten mich einer Antwort nicht für würdig, 
aber ich müßte ein verweintes Leben führen, wenn ich Sie 
heute nicht fragte.«

»Ich bitte Sie, so geschmückter Herr, ist das wahr, was man 
mir erzählt hat. Gibt es in Paris Menschen, die nur aus verzier-
ten Kleidern bestehn und gibt es dort Häuser, die bloß Portale 
haben und ist es wahr, daß an Sommertagen der Himmel über 
der Stadt fliehend blau ist, nur verschönt durch angepreßte 
weiße Wölkchen, die alle die Form von Herzen haben? Und 
gibt es dort ein Panoptikum mit großem Zulauf, in dem bloß 
Bäume stehn mit den Namen der berühmtesten Helden, Ver-
brecher und Verliebten auf kleinen angehängten Tafeln.«

»Und dann noch diese Nachricht! Diese offenbar lügneri-
sche Nachricht!«

»Nicht wahr, diese Straßen von Paris sind plötzlich ver-
zweigt; sie sind unruhig, nicht wahr? Es ist nicht immer alles 
in Ordnung, wie könnte es auch sein! Es geschieht einmal ein 
Unfall, Leute sammeln sich, aus den Nebenstraßen kommend 
mit dem großstädtischen Schritt, der das Pflaster nur wenig 
berührt; alle sind zwar in Neugierde, aber auch in Furcht vor 
Enttäuschung; sie atmen schnell und strecken ihre kleinen 
Köpfe vor. Wenn sie aber einander berühren, so verbeugen sie 
sich tief und bitten um Verzeihung: ›Es tut mir sehr leid, – es 
geschah ohne Absicht – das Gedränge ist groß, verzeihen Sie, 
ich bitte – es war sehr ungeschickt von mir – ich gebe das zu. 
Mein Name ist – mein Name ist Jerome Faroche, Gewürzkrä-
mer bin ich in der rue du Cabotin – gestatten Sie, daß ich Sie 
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für morgen zum Mittagessen einlade – auch meine Frau würde 
so große Freude haben.‹ So reden sie, während doch die Gasse 
betäubt ist und der Rauch der Schornsteine zwischen die Häu-
ser fällt. So ist es doch. Und wäre es möglich, daß da einmal auf 
einem belebten Boulevard eines vornehmen Viertels zwei Wa-
gen halten. Diener öffnen ernst die Türen. Acht edle sibirische 
Wolfshunde tänzeln hinunter und jagen bellend über die Fahr-
bahn in Sprüngen. Und da sagt man, daß es verkleidete junge 
Pariser Stutzer sind.«

Er hatte die Augen fast geschlossen. Als ich schwieg, steckte 
er beide Hände in den Mund und riß am Unterkiefer. Sein 
Kleid war ganz beschmutzt. Man hatte ihn vielleicht aus einer 
Weinstube hinausgeworfen und er war darüber noch nicht im 
Klaren.

Es war vielleicht diese kleine, ganz ruhige Pause zwischen 
Tag und Nacht, wo uns der Kopf, ohne daß wir es erwarten, im 
Genicke hängt und wo alles, ohne daß wir es merken, still 
steht, da wir es nicht betrachten, und dann verschwindet. 
Während wir mit gebogenem Leib allein bleiben, uns dann 
umschaun, aber nichts mehr sehn, auch keinen Widerstand der 
Luft mehr fühlen, aber innerlich uns an der Erinnerung halten, 
daß in gewissem Abstand von uns Häuser stehn mit Dächern 
und glücklicherweise eckigen Schornsteinen, durch die das 
Dunkel in die Häuser fließt, durch die Dachkammern in die 
verschiedenartigen Zimmer. Und es ist ein Glück, daß morgen 
ein Tag sein wird, an dem, so unglaublich es ist, man alles wird 
sehen können.

Da riß der Betrunkene seine Augenbrauen hoch, so daß zwi-
schen ihnen und den Augen ein Glanz entstand und erklärte in 
Absätzen: »Das ist so nämlich – ich bin nämlich schläfrig, daher 
werde ich schlafen gehn. – Ich habe nämlich einen Schwager 
am Wenzelsplatz – dorthin geh ich, denn dort wohne ich, denn 
dort habe ich mein Bett. – Ich geh jetzt. – Ich weiß nämlich nur 
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nicht, wie er heißt und wo er wohnt – mir scheint, das habe ich 
vergessen – aber das macht nichts, denn ich weiß ja nicht ein-
mal, ob ich überhaupt einen Schwager habe. – Jetzt gehe ich 
nämlich. – Glauben Sie, daß ich ihn finden werde?«

Darauf sagte ich ohne Bedenken: »Das ist sicher. Aber Sie 
kommen aus der Fremde und Ihre Dienerschaft ist zufällig 
nicht bei Ihnen. Gestatten Sie, daß ich Sie führe.«

Er antwortete nicht. Da reichte ich ihm meinen Arm, damit 
er sich einhänge.





 Großer Lärm 23

Großer Lärm     

Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms der 
ganzen Wohnung. Alle Türen höre ich schlagen, durch ihren 
Lärm bleiben mir nur die Schritte der zwischen ihnen Laufen-
den erspart, noch das Zuklappen der Herdtüre in der Küche 
höre ich. Der Vater durchbricht die Türen meines Zimmers 
und zieht im nachschleppenden Schlafrock durch, aus dem 
Ofen im Nebenzimmer wird die Asche gekratzt, Valli fragt, 
durch das Vorzimmer Wort für Wort rufend, ob des Vaters Hut 
schon geputzt ist, ein Zischen, das mir befreundet sein will, er-
hebt noch das Geschrei einer antwortenden Stimme. Die 
Wohnungstüre wird aufgeklinkt und lärmt, wie aus katarrhali-
schem Hals, öffnet sich dann weiterhin mit dem Singen einer 
Frauenstimme und schließt sich endlich mit einem dumpfen, 
männlichen Ruck, der sich am rücksichtslosesten anhört. Der 
Vater ist weg, jetzt beginnt der zartere, zerstreutere, hoff-
nungslosere Lärm, von den Stimmen der zwei Kanarienvögel 
angeführt. Schon früher dachte ich daran, bei den Kanarienvö-
geln fällt es mir von neuem ein, ob ich nicht die Türe bis zu ei-
ner kleinen Spalte öffnen, schlangengleich ins Nebenzimmer 
kriechen und so auf dem Boden meine Schwestern und ihr 
Fräulein um Ruhe bitten sollte.





Betrachtung     

Für M. B.


