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dieser steifen Engländer? Sag mir, Freund David, darf ich
zu dir mit der Freiheit sprechen, wie sie sich nur ein zutiefst Unglücklicher herausnehmen darf?«
»So frei . . . Sie es wünschen«, antwortete ich. Er zögerte.
»Du mußt mir ein wenig Mut machen«, sagte er. »Duze
mich. Nenne mich Fritz.«
Ich nannte ihn Fritz. Er zog seinen Stuhl zu mir heran
und legte mir freundschaftlich seine Hand auf die Schulter. Mir kam der Gedanke, daß ich ihn vielleicht etwas zu
vorschnell ermutigt haben mochte.
»Bist du verliebt, David?« Er stellte diese Frage ebenso
gelassen, als hätte er mich gefragt, wie spät es sei.
Ich war jung genug, um zu erröten. Fritz nahm mein
Erröten als hinreichende Antwort. »Mit jedem Augenblick, den ich in deiner Gesellschaft verbringe«, rief er begeistert aus, »mag ich dich lieber – finde ich dich noch
sympathischer. Du bist verliebt. Ein Wort noch – stehen
dir Hindernisse im Wege?«
Mir standen Hindernisse im Wege. Sie war zu alt für
mich und zu arm für mich – und wie die Zeit verging,
wurde nichts daraus. Ich gestand ein, daß es Hindernisse
gebe, während ich es mit der Scheu des Engländers vermied, auf Einzelheiten einzugehen. Meine Antwort reichte
Fritz vollkommen aus – mehr als vollkommen. »Gütiger
Himmel!« rief er aus, »wie unser Schicksal sich gleicht!
Beide sind wir unglücklich – unglücklich im äußersten
Maße! David, ich kann mich nicht länger zurückhalten;
ich muß dich entschieden umarmen!«
Ich widerstand nach besten Kräften – aber er war der
Stärkere. Seine langen Arme erwürgten mich beinahe; sein
borstiger Schnauzbart zerkratzte meine Wange. In einer
ersten unfreiwilligen Regung von Abscheu ballte ich
meine Faust. Der junge Keller hegte nicht die leiseste Ahnung (allein meine englischen Brüder werden mich verstehen), wie nahe meine Faust und sein Kopf daran waren,
persönliche Bekanntschaft miteinander zu schließen. An19

dere Länder, andere Sitten. Heute, da ich dies schreibe,
kann ich darüber lächeln.
Fritz nahm wieder Platz. »Nun ist mir leicht ums Herz,
da ich es dir ausschütten kann«, sagte er. »Noch nie, mein
Freund, gab es eine so romantische Liebesgeschichte wie
die meine. Sie ist das süßeste Mädchen auf der Welt. Dunkel, schlank, reizvoll, anmutig, entzückend, gerade achtzehn. Das Ebenbild ihrer verwitweten Mutter, als sie so alt
war, nehme ich an. Sie heißt Minna. Sie ist Madame Fontaines einzige Tochter. Madame Fontaine ist ein wahrhaft
herrliches Geschöpf, eine römische Matrone – und doch
das Opfer von Neid und Verleumdung. Soll man es glauben? In Würzburg gibt es Elende (ihr Mann war Chemieprofessor an der Universität) – Elende, sage ich, die die
Mutter meiner Minna Jezebel nennen und meine Minna
Jezebels Tochter! Ich habe mich dreimal mit meinen
Kommilitonen duelliert, um diese eine Beleidigung zu rächen. Ach, David! und noch jemand ist von diesen gemeinen Verleumdungen angesteckt worden – eine mir heilige
Person – mein Erzeuger! Ist es nicht furchtbar? Mein guter Vater erweist sich in dieser einen Angelegenheit als
Tyrann, erklärt, daß ich niemals Jezebels Tochter heiraten
werde, verbannt mich durch väterlichen Befehl in dies
fremde Land und setzt mich auf einen Büroschemel, um
Briefe zu kopieren. Ha! er kennt mein Herz nicht. Es gehört meiner Minna, und ihres gehört mir. In Leib und
Seele, in Zeit und Ewigkeit sind wir eins. Siehst du meine
Tränen? Sprechen sie nicht für mich? Das Herz wird einem leichter, wenn man weint. Es gibt ein deutsches
Volkslied darüber. Wenn ich mich etwas beruhigt habe,
werde ich es dir vorsingen. Die Musik ist ein großer Tröster; die Musik ist die Freundin der Liebe. Auch darüber
gibt es ein deutsches Volkslied.« Er wischte sich plötzlich
die Tränen aus den Augen und stand auf; anscheinend war
ihm ein neuer Gedanke gekommen. »Hier ist es furchtbar
langweilig«, sagte er. »Ich bin es nicht gewohnt, die Abende zu Hause zu verbringen. Gibt es in London Musik?
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Hilf mir, Minna für ein, zwei Stunden zu vergessen. Bring
mich dorthin, wo es Musik gibt.«
Ich war seiner Schwärmereien bereits mehr als überdrüssig und für jede Abwechslung dankbar. So half ich
ihm, Minna bei einem Vauxhall-Konzert zu vergessen. Er
hielt dafür, daß es unseren englischen Orchestern an Geist
und Finesse fehle. Dafür tat er später unserem englischen
Ale alle Ehre an. Als wir die Vauxhall Gardens verließen,
sang er mir eines seiner deutschen Volkslieder mit einer
Leidenschaftlichkeit vor, die jeden in der Nachbarschaft,
der über einen leichten Schlummer verfügte, aufgeweckt
haben muß.
Als ich mich in mein Schlafzimmer zurückzog, fand ich
einen geöffneten Brief auf meinem Toilettentisch vor. Er
war vom Rechtsanwalt an meine Tante gerichtet und
lautete dahingehend, daß er sich entschieden habe, sie ins
Irrenhaus zu begleiten – ohne daß er sich zu weiteren
Zugeständnissen hinreißen ließ. Meine Tante hatte mir
den Brief zum Lesen überlassen und mit Bleistift eine
Zeile daruntergeschrieben:
»Du kannst mit uns kommen, wenn du möchtest.«
Der Brief hatte meine heftige Neugier geweckt. Ich
brauche nicht zu sagen, daß ich beschloß, beim Besuch in
Bedlam dabei zu sein.

Viertes Kapitel
Am vereinbarten Montag waren wir bereit, meine Tante
ins Irrenhaus zu begleiten.
Ob sie ihrem eigenen Urteil mißtraute oder ob sie sich
für die unbesonnene Handlung, die zu begehen sie im
Begriff stand, so vieler Zeugen wie möglich zu versichern
wünschte, kann ich nicht sagen. Jedenfalls dehnte sie zunächst die Einladung, die sie bereits dem Rechtsanwalt
und mir gegenüber ausgesprochen hatte, auch auf Mr.
Hartrey und Fritz Keller aus.
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Beide lehnten es ab, uns zu begleiten. Der Bürovorsteher entschuldigte sich mit dienstlichen Angelegenheiten;
es sei der Tag zur Erledigung der Auslandskorrespondenz,
und er könne seinen Schreibtisch nicht verlassen. Fritz erfand keine Ausrede; er gestand auf seine freimütige Weise
die Wahrheit. »Ich habe Abscheu vor Irren«, sagte er, »sie
entsetzen und verstören mich so, daß ich mir selber halb
irr vorkomme. Bitten Sie mich nicht, Sie zu begleiten und
ach! gehen Sie selber auch nicht, gnädige Frau.«
Meine Tante lächelte traurig – und ging uns voran aus
dem Haus.
Wir besaßen eine eigens für uns ausgefertigte Besuchserlaubnis. Der ansässige Leiter des Hospitals persönlich
hielt sich zu unserer Verfügung. Er empfing meine Tante
mit ausgesuchter Höflichkeit und schlug uns einen Rundgang durch das gesamte Gebäude vor – nebst einer Einladung, später mit ihm das Mittagessen in seinen privaten
Räumen einzunehmen.
»Bei anderer Gelegenheit werde ich mich glücklich
schätzen, von Ihrer Freundlichkeit Gebrauch zu machen«,
erwiderte meine Tante, als er geendet hatte. »Im Augenblick liegt mir daran, lediglich eines der unglücklichen
Geschöpfe in dieser Anstalt zu besuchen.«
»Lediglich eines?« wiederholte der Anstaltsleiter. »Einen
unserer Patienten von höherem Rang, nehme ich an?«
»Im Gegenteil«, erwiderte meine Tante. »Ich möchte ein
armes, gänzlich verlassenes Geschöpf besuchen, das man
auf der Straße gefunden hat und das hier, soviel ich weiß,
unter keinem besseren als dem Namen Jack Straw bekannt
ist.«
Der Anstaltsleiter blickte sie in schierem Erstaunen an.
»Gütiger Himmel!« rief er aus. »Sind Sie sich darüber
im klaren, daß Jack Straw zu den gefährlichsten Verrückten gehört, die sich hier im Hause befinden?«
»Ich habe gehört, daß sein Charakter so sein soll, wie
Sie ihn beschreiben«, gab meine Tante ruhig zu.
»Und trotzdem wünschen Sie ihn zu sehen?«
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»Zu diesem Zwecke bin ich hier – und zu keinem anderen.«
Der Anstaltsleiter blickte abwechselnd mich und den
Rechtsanwalt an, in der stummen Bitte, ihm, so wir es
vermöchten, diesen unbegreiflichen Wunsch meiner Tante
zu erklären. Der Rechtsanwalt unternahm es, für uns beide zu antworten. Er erinnerte den Anstaltsleiter an Mr.
Wagners eigentümliche Ansichten, was die Behandlung
Geisteskranker betreffe, und an das Interesse, das er an
diesem speziellen Fall bekundet habe. Dem fügte meine
Tante hinzu: »Und Mr. Wagners Witwe empfindet dasselbe
Interesse und hat die Ansichten ihres verstorbenen Gatten
geerbt.« Als er dies hörte, verbeugte sich der Anstaltsleiter
zuvorkommend und fügte sich in die Umstände. »Verzeihen Sie, wenn ich Sie einen Augenblick warten lasse«,
sagte er und läutete eine Glocke.
Ein Diener erschien in der Tür.
»Haben Yarcombe und Foss heute Dienst im Südflügel?« fragte der Anstaltsleiter.
»Ja, Sir.«
»Schicken Sie einen von ihnen sofort hierher.«
Wir warteten ein paar Minuten und vernahmen dann
eine schroffe Stimme vor der Tür. »Da bin ich, Sir«,
knurrte sie.
Der Anstaltsleiter reichte meiner Tante mit ehrerbietiger Geste den Arm. »Erlauben Sie mir, Madam, Sie zu Jack
Straw zu führen«, sagte er mit einem Anflug von spielerischer Ironie in der Stimme.
Wir verließen das Zimmer. Der Rechtsanwalt und ich
folgten meiner Tante und ihrer Begleitung. Der Mann, der
vor der Tür gewartet hatte, bildete den Schluß. Ob er Yarcombe oder Foss war, tat wenig zur Sache. In jedem Falle
war er ein grobschlächtiger, finsterer, gräßlich aussehender
Geselle. »Einer unserer Gehilfen«, erklärte der Anstaltsleiter. »Es ist gut möglich, daß wir noch einen zweiten brauchen, wenn Ihr Besuch bei Jack Straw erfreulich für Sie
verlaufen soll.«
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