Auf der Suche nach Mr. Hyde
An jenem Abend kehrte Mr. Utterson in gedrückter
Stimmung in seine Junggesellenwohnung zurück und
setzte sich ohne Appetit zu Tisch. Sonntags war es
sonst seine Gewohnheit, sich nach beendeter Mahlzeit
mit irgendeiner trockenen, theologischen Schrift auf
dem Lesepult dicht neben den Kamin zu setzen, bis die
Uhr der benachbarten Kirche zwölf schlug, um dann
mit klarem Kopf und dankerfülltem Herzen zu Bett zu
gehen. Heute aber nahm er, kaum daß der Tisch abgeräumt war, eine Kerze zur Hand und ging in sein Büro.
Dort öffnete er den Geldschrank, entnahm dem Geheimfach ein Dokument, das auf dem Umschlag als
Dr. Jekylls Testament bezeichnet war, und setzte sich
mit gefurchter Stirn nieder, um dessen Inhalt zu studieren. Das Testament war von dem Doktor selbständig abgefaßt worden, denn Mr. Utterson hatte sich geweigert, bei seiner Abfassung auch nur im geringsten
mitzuwirken, wenn er es auch später in Verwahrung
genommen hatte. Es bestimmte, daß die Besitztümer
von Henry Jekyll, Dr. med., Dr. jur., Mitglied der Königlichen Akademie usw., im Fall seines Todes an seinen ›Freund und Wohltäter Edward Hyde‹ übergehen
sollten. Ferner besagte es, daß im Fall von Dr. Jekylls
›Verschwinden oder unerklärbarer Abwesenheit, falls
sie drei Kalendermonate überschritte‹, besagter Ed21

ward Hyde Henry Jekylls Rechtsnachfolger werden
sollte, und zwar ohne weiteren Verzug und ohne daß
ihm andere Verpflichtungen daraus erwachsen sollten
als die Zahlung einiger kleiner Summen an Hausangestellte des Doktors.
Dieses Dokument war dem Rechtsanwalt schon
lange ein Dorn im Auge. Es verletzte ihn gleicherweise als Juristen wie als Menschen, der alles Vernünftige und Herkömmliche im Leben liebte und im
Phantastischen etwas Unschickliches sah. Bis dahin
hatte die Tatsache, daß er nichts über Mr. Hyde wußte, seinen Unwillen erregt, nun tat das mit einem
Schlage der Umstand, daß er etwas über ihn erfahren
hatte. Es war schon schlimm gewesen, als der Name
ihm nichts als ein bloßer Name war, der ihm nichts
sagte. Schlimmer wurde es nun, da sich ihm mit dem
Namen die Vorstellung von etwas Verabscheuenswürdigen verband. Und plötzlich fiel es ihm wie
Schuppen von den Augen, und es erwuchs in ihm die
Gewißheit, es mit einem Teufel zu tun zu haben.
»Ich hatte es für Wahnsinn gehalten«, sagte er, als
er das ominöse Schriftstück in den Geldschrank zurücklegte, »aber jetzt fange ich an zu fürchten, daß etwas Ehrenrühriges dahintersteckt.«
Dann blies er die Kerze aus, zog einen Mantel an
und machte sich auf den Weg nach Cavendish Square,
der Hochburg der medizinischen Wissenschaft, wo
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sein Freund, der berühmte Dr. Lanyon, wohnte und
seine zahlreichen Patienten empfing. Er sagte sich:
»Wenn irgend jemand Bescheid weiß, so ist es Lanyon.«
Der würdige Diener, der ihn kannte, ließ ihn eintreten und führte ihn ohne weitere Förmlichkeiten ins
Eßzimmer, wo Dr. Lanyon allein bei seinem Glase
Wein saß. Er war ein liebenswürdiger, gesunder, rotbackiger, feiner Herr, mit frühzeitig ergrautem Haar
und lautem, sicherem Auftreten.
Beim Anblick von Mr. Utterson sprang er von seinem Stuhl auf und hieß ihn mit ausgestreckten Händen willkommen. Die Herzlichkeit, die dem Manne
eigen war, erschien auf den ersten Blick theatralisch,
doch entsprang sie echtem Gefühl. Denn die beiden
waren alte Freunde und Kameraden von der Schule
und der Universität her, beide hatten Achtung vor
sich selbst und voreinander und, was nicht immer daraus folgt, waren sehr gern zusammen.
Nachdem sie über dies und jenes geplaudert hatten,
kam der Anwalt auf den Gegenstand zu sprechen, der
seinen Geist so stark beschäftigte und bedrückte.
»Wenn ich es mir überlege, Lanyon«, sagte er,
»sind wir beide, du und ich, die ältesten Freunde, die
Henry Jekyll hat.«
»Ich wollte, die Freunde wären jünger«, scherzte
Dr. Lanyon.
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»Aber es wird schon stimmen.Wie kommst du darauf? Ich sehe ihn jetzt selten.«
»So?« meinte der Anwalt. »Ich dachte, ihr hättet
gemeinsame Interessen.«
»Die hatten wir«, lautete die Antwort. »Doch schon
vor mehr als zehn Jahren wurde mir Henry Jekyll zu
phantastisch. Er geriet auf Irrwege, auf geistige Irrwege, möchte ich sagen, und obgleich ich mich
natürlich um alter Zeiten willen weiter für ihn interessiere, höre und sehe ich doch verdammt wenig von
ihm. Solch unwissenschaftliches Gewäsch hätte selbst
Damon und Pythias auseinandergebracht«, fügte der
Doktor heftig hinzu und bekam plötzlich einen roten
Kopf.
Dieser kleine Temperamentsausbruch brachte Mr.
Utterson eine gewisse Erleichterung. ›Sie stimmen
nur über eine wissenschaftliche Frage nicht überein‹
dachte er, und da er selbst keine wissenschaftlichen
Passionen hatte (außer in juristischen Dingen), fügte
er sogar hinzu: Gut, daß es nichts Schlimmeres ist.‹ Er
ließ seinem Freunde Zeit, sich zu beruhigen, und
stellte ihm dann die Frage, derentwegen er gekommen war. »Bist du je einem Protegé von ihm begegnet
– einem gewissen Hyde?« – »Hyde?« wiederholte
Lanyon. »Nein. Nie was von ihm gehört, jedenfalls
nicht zu meiner Zeit.«
Das war alles, was der Anwalt an Aufklärungen mit
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nach Hause und in sein großes düsteres Bett nahm, in
dem er sich von einer Seite auf die andere warf, bis aus
der Nacht ein neuer Morgen wurde. Diese Nacht war
keine Erquickung für seinen arbeitenden Geist, der in
völliger Dunkelheit von quälenden Fragen bestürmt
wurde.
Von der so angenehm nahe liegenden Kirche schlug
es sechs, und immer noch grübelte er über das Problem nach. Hatte es bisher nur seinen Verstand beschäftigt, so fing es jetzt an, seine Phantasie zu erregen und gefangenzunehmen, und während er sich in
der Dunkelheit der Nacht hinter dichtverhangenen
Fenstern in seinem Bett hin und her wälzte, rollten
die Einzelheiten von Mr. Enfields Erzählung wie
grellbeleuchtete Bilder vor seinem inneren Auge ab.
So sah er die endlose Reihe von Laternen in der
nächtlichen Stadt, sah die Gestalt eines eilig daherkommenden Mannes und das Kind, das vom Arzt gelaufen kam, sah, wie beide zusammenstießen und wie
jener Teufel in Menschengestalt das Kind niedertrat
und ungerührt von seinem Geschrei seinen Weg fortsetzte. Oder er sah ein Zimmer in einem vornehmen
Hause, in dem sein Freund im Schlafe lag und im
Traume lächelte. – Die Tür öffnet sich, die Bettvorhänge werden beiseite geschoben, der Schläfer erwacht – und da – am Bett steht eine Gestalt, ein Mann,
dem Macht über ihn gegeben ist, und selbst zu dieser
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