von Vater, etwas von Würde und Macht,
etwas von Strafe und schlechtem Gewissen.
Tausendmal ging man lachend hindurch.
Manchmal aber trat man herein und war
sogleich erdrückt und zerkleinert, hatte Angst,
suchte rasch die befreiende Treppe.
Als ich elf Jahre alt war, kam ich eines
Tages von der Schule her nach Hause, an
einem von den Tagen, wo Schicksal in den
Ecken lauert, wo leicht etwas passiert. An
diesen Tagen scheint jede Unordnung und
Störung der eigenen Seele sich in unserer
Umwelt zu spiegeln und sie zu entstellen.
Unbehagen und Angst beklemmen unser Herz,
und wir suchen und finden ihre
vermeintlichen Ursachen außer uns, sehen die
Welt schlecht eingerichtet und stoßen überall
auf Widerstände.

Ähnlich war es an jenem Tage. Von früh an
bedrückte mich – wer weiß woher? vielleicht
aus Träumen der Nacht – ein Gefühl wie
schlechtes Gewissen, obwohl ich nichts
Besonderes begangen hatte. Meines Vaters
Gesicht hatte am Morgen einen leidenden und
vorwurfsvollen Ausdruck gehabt, die
Frühstücksmilch war lau und fad gewesen. In
der Schule war ich zwar nicht in Nöte
geraten, aber es hatte alles wieder einmal
trostlos, tot und entmutigend geschmeckt und
hatte sich vereinigt zu jenem mir schon
bekannten Gefühl der Ohnmacht und
Verzweiflung, das uns sagt, daß die Zeit
endlos sei, daß wir ewig und ewig klein und
machtlos und im Zwang dieser blöden,
stinkenden Schule bleiben werden, Jahre und
Jahre, und daß dies ganze Leben sinnlos und

widerwärtig sei.
Auch über meinen derzeitigen Freund hatte
ich mich heute geärgert. Ich hatte seit kurzem
eine Freundschaft mit Oskar Weber, dem Sohn
eines Lokomotivführers, ohne recht zu wissen,
was mich zu ihm zog. Er hatte neulich damit
geprahlt, daß sein Vater sieben Mark am Tag
verdiene, und ich hatte aufs Geratewohl
erwidert, der meine verdiene vierzehn. Daß er
sich dadurch hatte imponieren lassen, ohne
Einwände zu machen, war der Anfang der
Sache gewesen. Einige Tage später hatte ich
mit Weber einen Bund gegründet, indem wir
eine gemeinsame Sparkasse anlegten, aus
welcher später eine Pistole gekauft werden
sollte. Die Pistole lag im Schaufenster eines
Eisenhändlers, eine massive Waffe mit zwei
bläulichen Stahlrohren. Und Weber hatte mir

vorgerechnet, daß man nur eine Weile richtig
zu sparen brauche, dann könne man sie
kaufen. Geld gebe es ja immer, er bekomme
sehr oft einen Zehner für Ausgänge, oder
sonst ein Trinkgeld, und manchmal finde man
Geld auf der Gasse, oder Sachen mit
Geldeswert, wie Hufeisen, Bleistücke und
anderes, was man gut verkaufen könne. Einen
Zehner hatte er auch sofort für unsere Kasse
hergegeben, und der hatte mich überzeugt
und mir unseren ganzen Plan als möglich und
hoffnungsvoll erscheinen lassen.
Indem ich an jenem Mittag unseren
Hausflur betrat und mir in der kellerig kühlen
Luft dunkle Mahnungen an tausend
unbequeme und hassenswerte Dinge und
Weltordnungen entgegenwehten, waren
meine Gedanken mit Oskar Weber beschäftigt.

Ich fühlte, daß ich ihn nicht liebte, obwohl
sein gutmütiges Gesicht, das mich an eine
Waschfrau erinnerte, mir sympathisch war.
Was mich zu ihm hinzog, war nicht seine
Person, sondern etwas anderes, ich könnte
sagen, sein Stand – es war etwas, das er mit
fast allen Buben von seiner Art und Herkunft
teilte: eine gewisse freche Lebenskunst, ein
dickes Fell gegen Gefahr und Demütigung,
eine Vertrautheit mit den kleinen praktischen
Angelegenheiten des Lebens, mit Geld, mit
Kaufläden und Werkstätten, Waren und
Preisen, mit Küche und Wäsche und
dergleichen. Solche Knaben wie Weber, denen
die Schläge in der Schule nicht weh zu tun
schienen und die mit Knechten, Fuhrleuten
und Fabrikmädchen verwandt und befreundet
waren, die standen anders und gesicherter in

