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Meinen armen Vetter trifft gleiches Schicksal mit dem be-
kannten Scarron. So wie dieser hat mein Vetter durch eine 
hartnäckige Krankheit den Gebrauch seiner Füße ganzlich 
verloren, und es tut Not, dass er sich, mit Hülfe standhafter 
Krücken, und des nervichten Arms eines grämlichen Inva-
liden, der nach Belieben den Krankenwärter macht, aus 
dem Bette in den mit Kissen bepackten Lehnstuhl, und aus 
dem Lehnstuhl in das Bette schrotet. Aber noch eine Ähn-
lichkeit trägt mein Vetter mit jenem Franzosen, den eine 
besondere, aus dem gewöhnlichen Geleise des französi-
schen Witzes ausweichende Art des Humors, trotz der 
Sparsamkeit seiner Erzeugnisse, in der französischen Lite-
ratur feststellte. So wie Scarron, schriftstellert mein Vetter, 
so wie Scarron, ist er mit besonderer lebendiger Laune be-
gabt und treibt wunderlichen humoristischen Scherz auf 
seine eigne Weise. Doch zum Ruhme des deutschen 
Schriftstellers sei es bemerkt, dass er niemals für nötig ach-
tete, seine kleinen pikanten Schüsseln mit Asafoetida zu 
würzen, um die Gaumen seiner deutschen Leser, die der-
gleichen nicht wohl vertragen, zu kitzeln. Es genügt ihm 
das edle Gewürz, welches, indem es reizt, auch stärkt. Die 
Leute lesen gerne was er schreibt; es soll gut sein und er-
götzlich; ich verstehe mich nicht darauf. Mich erlabte sonst 
des Vetters Unterhaltung, und es schien mir gemütlicher, 
ihn zu hören, als ihn zu lesen. Doch eben dieser unbesieg-
bare Hang zur Schriftstellerei hat schwarzes Unheil über 
meinen armen Vetter gebracht; die schwerste Krankheit 
vermochte nicht den raschen Rädergang der Phantasie zu 
hemmen, der in seinem Innern fortarbeitete, stets Neues 
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und Neues erzeugend. So kam es, dass er mir allerlei anmu-
tige Geschichten erzählte, die er, des mannigfachen Wehs, 
das er duldete, unerachtet, ersonnen. Aber den Weg, den 
der Gedanke verfolgen musste, um auf dem Papiere gestal-
tet zu erscheinen, hatte der böse Dämon der Krankheit ver-
sperrt. Sowie mein Vetter etwas aufschreiben wollte, ver-
sagten ihm nicht allein die Finger den Dienst, sondern der 
Gedanke selbst war verstoben und verflogen. Darüber ver-
fiel mein Vetter in die schwärzeste Melancholie. »Vetter!« 
sprach er eines Tages zu mir, mit einem Ton, der mich er-
schreckte, »Vetter, mit mir ist es aus! Ich komme mir vor, 
wie jener alte, vom Wahnsinn zerrüttete Maler, der tage-
lang vor einer in den Rahmen gespannten grundierten Lei-
newand saß, und allen, die zu ihm kamen, die mannigfa-
chen Schönheiten des reichen, herrlichen Gemäldes an-
pries, das er soeben vollendet; – ich geb’s auf, das wirkende 
schaffende Leben, welches zur äußern Form gestaltet aus 
mir selbst hinaustritt, sich mit der Welt befreundend! – 
Mein Geist zieht sich in seine Klause zurück!« Seit der Zeit 
ließ sich mein Vetter, weder vor mir, noch vor irgendeinem 
andern Menschen sehen. Der alte grämliche Invalide wies 
uns murrend und keifend von der Türe weg, wie ein beißi-
ger Haushund. –

Es ist nötig zu sagen, dass mein Vetter ziemlich hoch in 
kleinen niedrigen Zimmern wohnt. Das ist nun Schriftstel-
ler- und Dichtersitte. Was tut die niedrige Stubendecke? 
die Phantasie fliegt empor, und baut sich ein hohes, lustiges 
Gewölbe bis in den blauen glänzenden Himmel hinein. So 
ist des Dichters enges Gemach, wie jener zwischen vier 
Mauern eingeschlossene zehn Fuß ins Gevierte große Gar-
ten, zwar nicht breit und lang, hat aber stets eine schöne 

5

10

15

20

25

30



   9

Höhe. Dabei liegt aber meines Vetters Logis in dem schöns-
ten Teile der Hauptstadt, nämlich auf dem großen Markte, 
der von Prachtgebäuden umschlossen ist, und in dessen 
Mitte das kolossal und genial gedachte Theatergebäude 
prangt. Es ist ein Eckhaus, was mein Vetter bewohnt, und 
aus dem Fenster eines kleinen Kabinetts übersieht er mit 
einem Blick das ganze Panorama des grandiosen Platzes.

Es war gerade Markttag, als ich, mich durch das Volksge-
wühl durchdrängend, die Straße hinab kam, wo man schon 
aus weiter Ferne meines Vetters Eckfenster erblickt. Nicht 
wenig erstaunte ich, als mir aus diesem Fenster das wohl-
bekannte rote Mützchen entgegenleuchtete, welches mein 
Vetter in guten Tagen zu tragen pflegte. Noch mehr! Als ich 
näher kam gewahrte ich, dass mein Vetter seinen stattli-
chen Warschauer Schlafrock angelegt und aus der türki-
schen Sonntagspfeife Tabak rauchte. – Ich winkte ihm zu, 
ich wehte mit dem Schnupftuch hinauf; es gelang mir seine 
Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, er nickte freundlich. 
Was für Hoffnungen! – Mit Blitzesschnelle eilte ich die 
Treppe hinauf. Der Invalide öffnete die Türe; sein Gesicht, 
das sonst runzlicht und faltig einem nassgewordenen 
Handschuh glich, hatte wirklich einiger Sonnenschein zur 
passabeln Fratze ausgeglättet. Er meinte, der Herr säße im 
Lehnstuhl und sei zu sprechen. Das Zimmer war rein ge-
macht, und an dem Bettschirm ein Bogen Papier befestigt, 
auf dem mit großen Buchstaben die Worte standen:

Et si male nunc, non olim sic erit.

Alles deutete auf wiedergekehrte Hoffnung, auf neuer-
weckte Lebenskraft. – »Ei«, rief mir der Vetter entgegen, als 
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ich in das Kabinett trat, »ei kommst du endlich, Vetter; 
weißt du wohl, dass ich rechte Sehnsucht nach dir empfun-
den? Denn, unerachtet du den Henker was nach meinen 
unsterblichen Werken frägst, so habe ich dich doch lieb, 
weil du ein munterer Geist bist und amüsable, wenn auch 
gerade nicht amüsant.«

Ich fühlte, dass mir bei dem Kompliment meines auf-
richtigen Vetters das Blut ins Gesicht stieg.

»Du glaubst«, fuhr der Vetter fort, ohne auf meine Bewe-
gung zu achten, »du glaubst mich gewiss in voller Besse-
rung, oder gar von meinem Übel hergestellt. Dem ist bei-
leibe nicht so. Meine Beine sind durchaus ungetreue Vasal-
len, die dem Haupt des Herrschers abtrünnig geworden, 
und mit meinem übrigen werten Leichnam nichts mehr zu 
schaffen haben wollen. Das heißt, ich kann mich nicht aus 
der Stelle rühren, und karre mich in diesem Räderstuhl hin 
und her auf anmutige Weise, wozu mein alter Invalide die 
melodiösesten Märsche aus seinen Kriegsjahren pfeift. 
Aber dies Fenster ist mein Trost, hier ist mir das bunte Le-
ben aufs Neue aufgegangen, und ich fühle mich befreundet 
mit seinem niemals rastenden Treiben. Komm Vetter, 
schau hinaus!«

Ich setzte mich dem Vetter gegenüber auf ein kleines 
 Tabouret, das gerade noch im Fensterraum Platz hatte. Der 
Anblick war in der Tat seltsam und überraschend. Der gan-
ze Markt schien eine einzige, dicht zusammengedrängte 
Volksmasse, so dass man glauben musste, ein dazwischen-
geworfener Apfel könne niemals zur Erde gelangen. Die 
verschiedensten Farben glänzten im Sonnenschein und 
zwar in ganz kleinen Flecken; auf mich machte dies den 
Eindruck eines großen, vom Winde bewegten, hin und her 
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wogenden Tulpenbeets, und ich musste mir gestehen, dass 
der Anblick zwar recht artig, aber auf die Länge ermüdend 
sei, ja wohl gar aufgereizten Personen einen kleinen 
Schwindel verursachen könne, der dem nicht unangeneh-
men Delirieren des nahenden Traums gliche; darin suchte 
ich das Vergnügen, das das Eckfenster dem Vetter gewähre, 
und äußerte ihm dieses ganz unverhohlen.

Der Vetter schlug aber die Hände über den Kopf zusam-
men, und es entspann sich zwischen uns folgendes Ge-
spräch.

DeR vetteR. Vetter, Vetter! nun sehe ich wohl, dass auch 
nicht das kleinste Fünkchen von Schriftstellertalent in dir 
glüht. Das erste Erfordernis fehlt dir dazu, um jemals in 
die Fußstapfen deines würdigen lahmen Vetters zu treten; 
nämlich ein Auge, welches wirklich schaut. Jener Markt bie-
tet dir nichts dar, als den Anblick eines scheckichten, sinn-
verwirrenden Gewühls des in bedeutungsloser Tätigkeit 
bewegten Volks. Hoho, mein Freund! mir entwickelt sich 
daraus die mannigfachste Szenerie des bürgerlichen Le-
bens, und mein Geist, ein wackerer Callot, oder moderner 
Chodowiecki, entwirft eine Skizze nach der andern, deren 
Umrisse oft keck genug sind. Auf Vetter! ich will sehen, ob 
ich dir nicht wenigstens die Primizien der Kunst zu schau-
en beibringen kann. Sieh einmal gerade vor dich herab in 
die Straße, hier hast du mein Glas, bemerkst du wohl die 
etwas fremdartig gekleidete Person mit dem großen Markt-
korbe am Arm, die, mit einem Bürstenbinder in tiefem Ge-
spräche begriffen, ganz geschwinde andere Domestica ab-
zumachen scheint, als die des Leibes Nahrung betreffen?

ich. Ich habe sie gefasst. Sie hat ein grell zitronenfarbi-
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ges Tuch nach französischer Art turbanähnlich um den 
Kopf gewunden, und ihr Gesicht, so wie ihr ganzes Wesen, 
zeigt deutlich die Französin. Wahrscheinlich eine Restan-
tin aus dem letzten Kriege, die ihr Schäfchen hier ins Trock-
ne gebracht.

DeR vetteR. Nicht übel geraten. Ich wette, der Mann 
verdankt irgendeinem Zweige französischer Industrie ein 
hübsches Auskommen, so dass seine Frau ihren Marktkorb 
mit ganz guten Dingen reichlich füllen kann. Jetzt stürzt sie 
sich ins Gewühl. Versuche, Vetter, ob du ihren Lauf in den 
verschiedensten Krümmungen verfolgen kannst, ohne sie 
aus dem Auge zu verlieren, das gelbe Tuch leuchtet dir vor.

ich. Ei, wie der brennende gelbe Punkt die Masse durch-
schneidet. Jetzt ist sie schon der Kirche nah – jetzt feilscht 
sie um etwas bei den Buden – jetzt ist sie fort – o weh! ich 
habe sie verloren – nein, dort am Ende duckt sie wieder 
auf – dort bei dem Geflügel – sie ergreift eine gerupfte 
Gans – sie betastet sie mit kennerischen Fingern. –

DeR vetteR. Gut Vetter, das Fixieren des Blicks erzeugt 
das deutliche Schauen. Doch, statt dich auf langweilige 
Weise in einer Kunst unterrichten zu wollen, die kaum zu 
erlernen, lass mich lieber dich auf allerlei Ergötzliches auf-
merksam machen, welches sich vor unsern Augen auftut. 
Bemerkst du wohl jenes Frauenzimmer, die sich an der 
Ecke dort, unerachtet das Gedränge gar nicht zu groß, mit 
beiden spitzen Ellenbogen Platz macht?

ich. Was für eine tolle Figur – ein seidner Hut, der in ka-
priziöser Formlosigkeit stets jeder Mode Trotz geboten, 
mit bunten in den Lüften wehenden Federn – ein kurzer 
seidner Überwurf, dessen Farbe in das ursprüngliche 
Nichts zurückgekehrt – darüber ein ziemlich honetter 
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Shawl – der Florbesatz des gelb kattunenen Kleides reicht 
bis an die Knöchel – blaugraue Strümpfe – Schnürstiefeln – 
hinter ihr eine stattliche Magd mit zwei Marktkörben, ei-
nem Fischnetz, einem Mehlsack. – Gott sei bei uns! was die 
seidene Person für wütende Blicke um sich wirft, mit wel-
cher Wut sie eindringt in die dicksten Haufen – wie sie alles 
angreift, Gemüse, Obst, Fleisch usw.; wie sie alles beäugelt, 
betastet, um alles feilscht und nichts erhandelt. –

DeR vetteR. Ich nenne diese Person, die keinen Markt-
tag fehlt, die rabiate Hausfrau. Es kommt mir vor, als müsse 
sie die Tochter eines reichen Bürgers, vielleicht eines wohl-
habenden Seifensieders sein, deren Hand, nebst annexis, 
ein kleiner Geheimsekretär nicht ohne Anstrengung erwor-
ben. Mit Schönheit und Grazie hat sie der Himmel nicht 
ausgestattet, dagegen galt sie bei allen Nachbaren für das 
häuslichste, wirtschaftlichste Mädchen, und in der Tat sie ist 
auch so wirtschaftlich, und wirtschaftet jeden Tag vom Mor-
gen bis in den Abend auf solche entsetzliche Weise, dass 
dem armen Geheimsekretär darüber Hören und Sehen ver-
geht, und er sich dorthin wünscht, wo der Pfeffer wächst. 
Stets sind alle Pauken- und Trompetenregister der Einkäufe, 
der Bestellungen, des Kleinhandels und der mannigfachen 
Bedürfnisse des Hauswesens gezogen, und so gleicht des 
Geheimsekretärs Wirtschaft einem Gehäuse, in dem ein 
aufgezogenes Uhrwerk ewig eine tolle Sinfonie, die der 
Teufel selbst komponiert hat, fortspielt; ungefähr jeden 
vierten Markttag wird sie von einer andern Magd begleitet. –

Sapienti sat! – Bemerkst du wohl – Doch! nein, nein, die-
se Gruppe, die soeben sich bildet, wäre würdig, von dem 
Crayon eines Hogarths verewigt zu werden. Schau doch 
nur hin, Vetter, in die dritte Türöffnung des Theaters!
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ich. Ein paar alte Weiber auf niedrigen Stühlen sit-
zend – ihr ganzer Kram in einem mäßigen Korbe vor sich 
ausgebreitet – die eine hält bunte Tücher feil, sogenannte 
Vexierware, auf den Effekt für blöde Augen berechnet – die 
andere hält eine Niederlage von blauen und grauen Strümp-
fen, Strickwolle usw. Sie haben sich zueinander gebeugt – 
sie zischeln sich in die Ohren – die eine genießt ein Schäl-
chen Kaffee; die andere scheint, ganz hingerissen von dem 
Stoff der Unterhaltung, das Schnäpschen zu vergessen, das 
sie eben hinabgleiten lassen wollte; in der Tat ein paar auf-
fallende Physiognomien! welches dämonische Lächeln – 
welche Gestikulation mit den dürren Knochenärmen! –

DeR vetteR. Diese beiden Weiber sitzen beständig zu-
sammen, und unerachtet die Verschiedenheit ihres Han-
dels keine Kollision, und also keinen eigentlichen Brotneid 
zulässt, so haben sie sich doch bis heute stets mit feindseli-
gen Blicken angeschielt, und sich, darf ich meiner geübten 
Physiognomik trauen, diverse höhnische Redensarten zu-
geworfen. O! sieh, sieh Vetter, immer mehr werden sie ein 
Herz und eine Seele. Die Tuchverkäuferin teilt der Strumpf-
händlerin ein Schälchen Kaffee mit. Was hat das zu bedeu-
ten? Ich weiß es! Vor wenigen Minuten trat ein junges 
Mädchen von höchstens sechszehn Jahren, hübsch wie der 
Tag, deren ganzem Äußern, deren ganzem Betragen man 
Sitte und verschämte Dürftigkeit ansah, angelockt von der 
Vexierware, an den Korb. Ihr Sinn war auf ein weißes Tuch 
mit bunter Borte gerichtet, dessen sie vielleicht eben sehr 
bedurfte. Sie feilschte darum, die Alte wandte alle Künste 
merkantilischer Schlauheit an, indem sie das Tuch ausbrei-
tete und die grellen Farben im Sonnenschein schimmern 
ließ. Sie wurden handelseinig. Als nun aber die Arme aus 
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dem Schnupftuchzipfel die kleine Kasse entwickelte, reich-
te die Barschaft nicht hin zu solcher Ausgabe. Mit hochglü-
henden Wangen, helle Tränen in den Augen, entfernte sich 
das Mädchen so schnell sie konnte, während die Alte, höh-
nisch auflachend, das Tuch zusammenfaltete und in den 
Korb zurückwarf. Artige Redensarten mag es dabei gege-
ben haben. Aber nun kennt der andere Satan die Kleine, 
und weiß die traurige Geschichte einer verarmten Familie 
aufzutischen, als eine skandalöse Chronik von Leichtsinn 
und vielleicht gar Verbrechen, zur Gemütsergötzlichkeit 
der getäuschten Krämerin. Mit der Tasse Kaffee wurde ge-
wiss eine derbe, faustdicke Verleumdung belohnt. –

ich. Von allem, was du da herauskombinierst, lieber 
Vetter, mag kein Wörtchen wahr sein, aber indem ich die 
Weiber anschaue ist mir, Dank sei es deiner lebendigen 
Darstellung, alles so plausibel, dass ich daran glauben muss, 
ich mag wollen oder nicht.

DeR vetteR. Ehe wir uns von der Theaterwand abwen-
den, lass uns noch einen Blick auf die dicke gemütliche Frau 
mit vor Gesundheit strotzenden Wangen werfen, die in 
stoischer Ruhe und Gelassenheit, die Hände unter die wei-
ße Schürze gesteckt, auf einem Rohrstuhle sitzt, und vor 
sich einen reichen Kram von hellpolierten Löffeln, Messern 
und Gabeln, Fayence, porzellänenen Tellern und Terrinen 
von verjährter Form, Teetassen, Kaffeekannen, Strumpf-
ware, und was weiß ich sonst, auf weißen Tüchern ausge-
breitet hat, so dass ihr Vorrat, wahrscheinlich aus kleinen 
Auktionen zusammengestümpert, einen wahren Orbis 
pictus bildet. Ohne sonderlich eine Miene zu verziehen, 
hört sie das Gebot des Feilschenden, sorglos, ob aus dem 
Handel was wird oder nicht; schlägt zu, streckt die eine 
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