aus. Ich war damals entweder dreizehn
oder vierzehn Jahre alt.
Ich hatte mich, wie wir alle, vom
Christbaume weg und den Tischen
zugewendet, wo die Geschenke lagen, ich
hatte meinen Platz mit suchenden Augen
entdeckt und strebte jetzt auf ihn zu.
Dabei mußte ich meinen kleinen Bruder
Hans und ein niedriges KinderSpieltischchen umgehen, auf dem seine
Bescherung aufgebaut war. Mit einem
Blick streifte ich seine Geschenke, ihr
Mittelpunkt und Prunkstück war ein
Satz von winzig kleinem Tongeschirr;
drollig liliputanische Tellerchen,
Krügchen, Täßchen standen da
beisammen, komisch und rührend in
ihrer hübschen Kleinheit, jede Tasse war

kleiner als ein Fingerhut. Über dieses
tönerne Zwerggeschirr gebeugt, mit
vorgestrecktem Kopf, stand mein kleiner
Bruder, und im Vorbeigehen sah ich eine
Sekunde lang sein Kindergesicht – er
war fünf Jahre jünger als ich – und habe
es in dem halben Jahrhundert, das
seitdem vergangen ist, manche Male in
Erinnerung so wiedergesehen, wie es mir
in jener Sekunde sich offenbarte: ein still
strahlendes, leicht zum Lächeln
zusammengenommenes, von Glück und
Freude ganz und gar verklärtes und
verzaubertes Kindergesicht.
Dies war das ganze Erlebnis. Es war
schon vorüber, als ich mit dem nächsten
Schritt bei meinen Geschenken
angekommen war und von ihnen in

Anspruch genommen wurde, Geschenke,
von denen ich heute keins mehr mir
vorstellen und benennen kann, während
ich Hansens Töpfchen noch in
genauester Erinnerung habe. Im Herzen
blieb das Bild bewahrt, bis heute, und im
Herzen geschah alsbald, kaum daß mein
Auge das Brudergesicht wahrgenommen
hatte, eine mannigfaltige Bewegung und
Erschütterung. Die erste Regung im
Herzen war die einer starken Zärtlichkeit
gegen den kleinen Hans, gemischt jedoch
mit einem Gefühl von Abstand und
Überlegenheit, denn hübsch und
entzückend zwar, aber kindisch erschien
mir solche Verklärtheit und Beseligung
über diesen kleinen tönernen Kram, den
man beim Hafner für ein paar Groschen

haben konnte. Indessen widersprach
schon die nächste Zuckung des Herzens
wieder: sofort nämlich, oder eigentlich
schon gleichzeitig empfand ich meine
Verachtung für diese Krügelchen und
Täßchen als etwas Schmähliches, ja
Gemeines, und noch schmählicher war
mein Gefühl von Klügersein und von
Überlegenheit über den Kleineren, der
sich noch so bis zur Entrücktheit zu
freuen vermochte und für den die
Weihnacht, die Täßchen und das alles
noch den vollen Zauberglanz und die
Heiligkeit hatten, die sie einst auch für
mich gehabt hatten. Das war der Kern
und Sinn dieses Erlebnisses, das
Aufweckende und Erschreckende: es gab
den Begriff »Einst« für mich! Hans war

ein Kind, ich aber wußte plötzlich, daß
ich keines mehr sei und nie mehr sein
würde! Hans erlebte sein
Gabentischchen wie ein Paradies, und
ich war nicht nur solchen Glückes nicht
mehr fähig, sondern ich fühlte mich ihm
mit Stolz entwachsen, mit Stolz und
doch auch beinah mit Neid. Ich blickte
zu meinem Bruder, der eben noch
meinesgleichen gewesen war, aus einer
Distanz hinüber, von oben und kritisch,
und fühlte zugleich Scham darüber, daß
ich ihn und sein Tongeschirr so hatte
betrachten können, so zwischen Mitleid
und Verachtung, so zwischen
Überheblichkeit und Neid. Ein
Augenblick hatte diese Distanz
geschaffen, hatte diese tiefe Kluft

