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ls iÇ heute vor aÇt Tagen, um die$e  
 Stunde etwa, naÇ Hau$e kam, wurde iÇ 

unter dem Torweg von einem SÇuĉmann auf-
gehalten, der mir den Eintritt niÇt eher ge-
$tattete, als bis iÇ ihm durÇ die Adre$$e einer 
an miÇ geriÇteten Po$tkarte bewie$en hatte, daß  
iÇ im Rüçgebäude wohne. Auf dem Hofe  
$tanden zehn bis zwanzig Men$Çen enggedrängt 
beieinander und tau$Çten mit gedämpften 
Stimmen ihre Eindrüçe und An$iÇten aus. 
Meine ZimmernaÇbarin, die vierundaÇtzig-
jährige pen$ionierte Lehrerin Helene Engel, 
hatte $iÇ aus dem vierten Stoç in den Hof  
hinunterge$türzt. Unter den Um$tehenden galt  
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es für gänzliÇ ausge$Çlo$$en, daß ein mit  
klarem Bewußt$ein vollführter Selb$tmord vor- 
lag; die Tat wurde vielmehr für die Folge  
einer gei$tigen Störung gehalten, die $iÇ bei der  
alten Dame $eit mehreren Monaten in plöĉ-
liÇen Anfällen von Ang$t, Verworrenheit und 
Exaltation bemerkbar gemaÇt hatte. NaÇ  
wenigen Minuten fuhr draußen der Sanitäts-
wagen vor. NaÇdem ein Arzt den Tod als  
unzweifelhaft fe$tge$tellt hatte, hielt es un$ere 
Zimmervermieterin für das zweçmäßig$te, daß 
die Verunglüçte $ofort naÇ dem LeiÇenhau$e 
gebraÇt wurde. 
 Es mögen etwa drei WoÇen her $ein, daß 
miÇ die nun Dahinge$Çiedene eines Tages auf 
meinen Gruß hin auf dem Korridor an$praÇ. Sie 
$agte, $ie habe kürzliÇ ein BuÇ von mir „Früh-
lings ErwaÇen“ gele$en; ob iÇ ihr erlauben wolle, 
mir etwas ÄhnliÇes, das $ie $elber vor langen 
Jahren einmal niederge$Çrieben, zur Ein$iÇt zu 
geben. Sie lud miÇ in ihr Zimmer ein, holte aus 
dem unter$ten FaÇ ihres Kleider$Çrankes eine  
angebroÇene Fla$Çe Rotwein hervor und füllte 

zwei Glä$er. Das Manu$kript, dem iÇ die$e  
Bemerkungen beifüge, lag auf dem SÇreibti$Ç.  
Sie erzählte mir dann, $ie $ei als Kind $ehr  
begüterter Eltern geboren. Mit $iebzehn Jahren 
habe $ie $iÇ gegen den Willen ihrer Familie  
mit einem früheren Offizier, einem Witwer,  
verheiratet, dem $ie $Çon als Baçfi$Ç eine 
abgötti$Çe Verehrung entgegenbraÇte. In  
wenigen Jahren $Çenkte $ie ihm drei Kinder, 
die alle zu tüÇtigen Men$Çen heranwuÇ$en, 
heute aber läng$t unter der Erde ruhen. Sie 
$elber ließ $iÇ, als $iÇ ihr Gatte naÇ fünf-
jähriger Ehe plöĉliÇ dem Trunk ergab, von 
einem blutjungen ArÇitekten naÇ Amerika ent-
führen, kam dort aber offenbar bald in die  
Lage, für ihren Geliebten arbeiten zu mü$$en. 
Sie erzählte mir, $ie $ei zuer$t Dien$tmädÇen, 
dann Krankenwärterin und $ÇließliÇ Lehrerin 
gewe$en. Als $olÇe lebte $ie mit einem augen-
$ÇeinliÇ hoÇgenialen Mu$iker zu$ammen, der 
$iÇ $ein Brod verdiente, indem er naÇts im 
„Melodion“ und anderen Tingeltangeln Klavier 
$pielte. Weitaus die läng$te Zeit ihres amerika-
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ni$Çen Aufenthaltes habe $ie in Bra$ilien ver- 
lebt, wo $ie Indianerkinder unterriÇtete und 
dabei auf unge$attelten Präriepferden eben$o 
$iÇer reiten lernte wie der geborene Sohn der 
Wildnis. Die$e Erinnerung $Çien mir die aus 
ihrem Leben ihr $elb$t am teuer$ten zu $ein. In 
der „Gartenlaube“ las $ie im Jahre 1871, daß 
ihr er$ter Mann bei Gravelotte den Heldentod 
ge$torben war, und kehrte darauf naÇ Europa 
zurüç. Ihre Eltern waren läng$t niÇt mehr 
am Leben. NaÇ der Revolution hatten $ie ihr 
Vermögen verloren und $tarben fa$t gleiÇzeitig  
in freudlo$er Zurüçgezogenheit. Sie $elber  
etablierte $iÇ zuer$t als Privatlehrerin und er- 
hielt $päter An$tellung an einer höheren TöÇter-
$Çule. Von irgendwelÇer Parteinahme für  
die Ziele der heutigen Frauenbe$trebungen konnte 
iÇ aus ihren Worten niÇts entnehmen. Da-
gegen i$t die Ent$tehung vorliegenden Manu-
$kriptes wohl auf ihre $pätere Lehrtätigkeit in 
Deut$Çland zurüçzudatieren. 
 Die$es Manu$kript er$Çeint mir, wenn iÇ  
es niÇt über$Çäĉe, $einer $tili$ti$Çen Eigenart  

wegen einer VeröffentliÇung wert. Der Unter-
titel „Über die körperliÇe Erziehung junger 
MädÇen“ $tammt natürliÇ von mir. IÇ  
glaube ihn beifügen zu mü$$en, da mir die 
Auf$Çrift „ M i n e - H a h a “  aus den AufzeiÇ-
nungen, $oweit iÇ $ie bis heute kenne, offen 
ge$tanden, niÇt ver$tändliÇ wird. IÇ hoffe 
aber, daß $iÇ in dem NaÇlaß der alten Dame 
noÇ weitere Blätter finden. 
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enn iÇ miÇ dazu ent$Çließe, in die$en  
  Zeilen meine Lebensge$ÇiÇte niederzu-

legen, $o ge$Çieht es niÇt, weil iÇ irgendwie 
den Beruf einer SÇrift$tellerin in mir fühle. 
IÇ darf wohl $agen, daß mir niÇts auf die$er 
Welt $o verhaßt i$t wie ein Blau$trumpf. Eine 
Frau, die ihren Lebensunterhalt durÇ die Liebe 
verdient, $teht in meiner AÇtung immer noÇ 
höher da als eine, die $iÇ $oweit erniedrigt, 
Feuilletons oder gar BüÇer zu $Çreiben. Nur 
der Um$tand, daß mein ganzes Leben $o voll-
kommen ver$Çieden war von demjenigen aller 
übrigen Frauen, kann miÇ dazu bewegen, das 
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zu Papier zu bringen, was iÇ $o manÇes Mal 
erzählt habe und was, wenn iÇ tot bin, niemand 
mehr erzählen wird. IÇ werde nur die$es eine 
BuÇ $Çreiben; die Welt brauÇt meinetwegen 
niÇt be$orgt zu werden. Aber iÇ habe auÇ 
das be$timmte Gefühl, daß iÇ die$es eine niÇt 
$ÇleÇt $Çreiben werde. Ob es naÇ meinem 
Tode gedruçt werden $oll, darüber wird mein 
Sohn Edgar zu ent$Çeiden haben. Rüç$iÇten, 
die er den kleinliÇen Verhältni$$en, in denen er 
lebt, zu tragen hat, mögen ihn vielleiÇt davon 
abhalten. Die$e Rüç$iÇten können miÇ aber 
niÇt davon abhalten, meine Erlebni$$e zu Papier 
zu bringen, und wenn es mir niÇt vergönnt i$t, 
für einen ver$tändigen Le$er oder eine hüb$Çe 
Le$erin zu $Çreiben, $o $Çreibe iÇ für miÇ  
$elber. Jeĉt, wo die fürÇterliÇen Aufregungen 
des Lebens vorüber und wo auÇ $eine Freuden 
für miÇ erlo$Çen $ind, bleibt mir doÇ niÇts 
be$$eres mehr zu tun übrig. Der einzige Wun$Ç, 
den iÇ auf die$er Welt noÇ habe, i$t der, daß 
miÇ der Tod niÇt ereilt, bevor iÇ die Feder 
aus der Hand gelegt habe. IÇ muß befürÇten, 

daß iÇ, da iÇ nun einmal mit SÇreiben an-
gefangen, in die$em Falle in der Erde keine  
Ruhe finden würde, $ondern näÇtliÇer Weile 
zu meinem unvollendeten Manu$kript zurüç-
kehren müßte. 
 Aus meiner frühe$ten Kindheit weiß iÇ  
eigentliÇ niÇt viel Intere$$antes zu beriÇten, 
ob$Çon meine Erinnerung $ehr weit zurüçreiÇt, 
beinahe bis in mein zweites Lebensjahr. Aus 
meiner er$ten Jugend i$t mir niÇt ein einziger 
Regentag in Erinnerung. Eben$owenig kann  
iÇ miÇ darauf be$innen, daß es jemals Winter 
geworden wäre. Mein ganzes Leben hindurÇ, 
wenn iÇ an jene Jahre zurüçdaÇte, $ah iÇ 
nur Sonnen$Çein, der durÇ diÇte grüne Blätter 
fällt. Das helle Grün der von oben be$Çiene-
nen Blätter, das i$t der Himmel, wie iÇ ihn 
zuer$t kennen gelernt. Und noÇ jeĉt, wenn es 
mir manÇmal $o reÇt kindliÇ munter ums 
Herz i$t, habe iÇ $ofort wieder jenes Grün vor 
den Augen. Grün i$t für miÇ die Farbe des 
Glüçes, niÇt die der Hoffnung. Um mir die 
Hoffnung noÇ unter irgend einer Farbe zu  
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denken, dazu bin iÇ zu alt, indem iÇ keine 
Ur$aÇe habe, noÇ irgendwelÇe be$onderen 
Hoffnungen zu hegen. 
 Das frühe$te Bild, das $iÇ meiner Erinne-
rung eingeprägt hat, i$t folgendes: IÇ bin auf 
einen Stuhl geklettert und $tehe am offenen 
Fen$ter, neben mir Naema, die aÇt gibt, daß  
iÇ niÇt herunterfalle. IÇ fragte $ie, was das 
vor mir für Blumen $eien, und $ie nannte $ie  
mir eine naÇ der anderen. Die große Kalla  
zu meiner Linken $ehe iÇ noÇ heute $o deutliÇ, 
daß iÇ darnaÇ greifen möÇte; aber dann 
kommt lange niÇts mehr, bis iÇ eines Tages 
neben dem Weiher das diÇte LaubdaÇ der  
Linden entdeçte, die den ganzen Garten be-
$Çatteten. Julian, einer der älteren Knaben, 
hatte miÇ, auf der Steinbrü$tung des Weihers 
kniend, ins Wa$$er hinuntergela$$en und unter-
getauÇt. Jeĉt $tand iÇ wieder draußen, heulte 
was iÇ konnte, rieb mir die Augen und bliçte 
aufwärts. Da füllte mir beim Anbliç der  
$onndurÇleuÇteten Blätter eine Wonne das 
Herz, die miÇ den Augenbliç niÇt hat verge$$en 

la$$en. In dem$elben Augenbliç erinnere iÇ 
miÇ auÇ, zum er$tenmal das Haus von außen 
ge$ehen zu haben; die niedrige, ein$töçige, breite 
weiße Front mit der langen Reihe Fen$ter, jedes 
mit grünen Jalou$ieläden und einem diÇten 
Blumenflor auf der Fen$terbank. Und darüber 
das zweimal $o hohe, $teile SÇieferdaÇ, das 
$iÇ in den Wipfeln der Bäume verlor, $tellen-
wei$e mit Moos bewaÇ$en und mit einem  
großen DaÇfen$ter, gerade über der Haustür. 
Unter jener Haustür habe iÇ naÇher $o manÇes 
Mal auf einem SÇemel ge$e$$en und Stroh ge-
floÇten für un$ere breiten Hüte, während kleinere 
Knaben und MädÇen, Kinder in dem Alter,  
in welÇem iÇ damals war, zu meinen Füßen 
mit Erde und Wa$$er $pielten. 
 Zu$ammenhängend werden meine Erinne-
rungen er$t von dem Tage an, wo iÇ zum 
er$tenmal SÇuhe an den Füßen hatte, al$o mit 
Beginn meines vierten Jahres. Wir waren 
un$erer $ieben, drei Knaben und vier MädÇen, 
ein ziemliÇ $tarker Jahrgang, da wir alles in 
allem nur un$erer dreißig Kinder im Hau$e  
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waren. Die SÇuhe wurden uns von Ella und 
A$pa$ia, zwei der älte$ten MädÇen, die im  
darauffolgenden Frühjahre das Haus verließen, 
angezogen, und wir $tolzierten $elb$tbewußt da-
mit auf dem knir$Çenden Kies im Garten  
umher. Dann mußten wir uns aber gleiÇ dem 
Hau$e gegenüber, diÇt vor der großen hölzernen 
Halle der Größe naÇ auf$tellen. IÇ war die 
drittgrößte, über mir zwei Knaben; der dritte 
Knabe war der Klein$te von uns. Während 
die$es er$ten Sommers trugen wir übrigens die 
SÇuhe nur während der Übungen, was uns 
naÇher ganz angenehm war, da $ie immer $o 
fe$t ge$Çnürt wurden, daß man die lei$e$te Be-
rührung hindurÇ empfand. So liefen wir denn 
die übrige Zeit noÇ mit Wonne barfuß in  
Haus und Garten umher. 
 Gertrud trat zu uns mit einer feinen Rute 
unter dem Arm. Sie war mit ihrem glattan-
liegenden $Çwarzen Haar, ihren funkelnden 
Augen, ihrem $Çmalen Ge$iÇt und ihrer  
$Çlanken Figur für miÇ, bis iÇ jenes Haus 
verließ, der Inbegriff der SÇönheit. NoÇ in 

meinem leĉten Jahr $tieg iÇ ihr oft bis unter 
den DaÇboden hinauf naÇ, nur um das Ver-
gnügen zu haben, $ie die Treppe herunter kommen 
zu $ehen. Jeĉt moÇte $ie aÇtzehn oder neun- 
zehn Jahre alt $ein. Sie $owohl wie Naema,  
die etwas älter war, blieben alle vier Tage 
einen ganzen Tag über fort. Dann waren wir 
dreißig mit einer allein und mußten mei$tens 
wa$Çen, das heißt die älteren, während die 
jüngeren die weißen KleidÇen um den Weiher 
herum zum Troçnen aufhängten.  
 Gertrud zog die Weidenrute, die $ie in der 
ReÇten hielt, durÇ die linke Hand und $ah  
uns eines naÇ dem andern läÇelnd an. Dann 
nahm $ie ihr Kleid mit beiden Händen $oweit 
hinauf, daß man ihre Beine bis über die Knie 
$ehen konnte und zeigte uns, wie man gehen 
mü$$e. Sie trug außer den hohen gelben SÇnür-
$tiefeln auÇ noÇ weiße Soçen, die ihr aber 
niÇt einmal bis zur Mitte der Wade reiÇten. 
Sie hob die Knie ein wenig und $eĉte den Fuß 
mit der Fuß$piĉe auf; dann ließ $ie lang$am  
die Fer$e nieder, aber niÇt bevor niÇt der  

18 19 



 

Fußrüçen bis zur großen Zehe mit dem SÇien-
bein e i n e gerade Linie gebildet hatte. Ihr 
volles rundes, aber zart geformtes Knie $treçte 
$iÇ in dem$elben Moment, wo die Fer$e die 
Erde berührte.  
 Wir alle mußten un$ere KleidÇen hinauf-
raffen und mit den einge$tüĉten Händen über 
den Hüften fe$thalten. Dann ging das Mar$Çieren 
los, $o lang$am, daß man zwi$Çen jedem SÇritt 
einmal ums Haus hätte laufen können. Dabei 
hatte $ie ihre Rute fortwährend auf un$eren 
Fuß$piĉen, unter un$eren Knien oder unter den 
Waden, wenn eins den Fuß zu ra$Ç $inken 
la$$en wollte. Lora, die klein$te von uns 
MädÇen, übrigens ein ausnehmend hüb$Çes 
Kind, von der iÇ $päter noÇ viel erzählen 
werde, hätte beinahe angefangen zu weinen. 
Wenig$tens rollten ihr $Çon die diçen Tränen 
über die Wangen hinunter. Aber Gertrud  
warf ihr einen $o unheimliÇen Bliç zu, daß  
$ie $iÇ von dem Augenbliç an mehr zu$ammen-
nahm als alle übrigen. 
 So ging es dreimal im ganzen Garten 
 

herum. Dann humpelten wir ins Haus, zogen 
die SÇuhe aus, warfen un$ere KleidÇen ab 
und liefen, $o ra$Ç wir konnten, zum Weiher. 
Die Knaben waren jen$eits und wir die$$eits  
des Springbrunnens. So $priĉten wir aufein-
ander ein und zogen uns in den Regen der  
Fontäne. Die Fi$Çe $triÇen uns zwi$Çen den 
Beinen durÇ. Es war $trenge verboten $ie zu 
fangen und über das Wa$$er zu halten oder $ie 
$on$t auf irgend eine Wei$e zu quälen. ManÇ-
mal glitt eins auf den Steinfließen aus und 
geriet unter Wa$$er. Dann war großes Hallo. 
Ertrinken konnte man niÇt leiÇt, da der Weiher 
nirgends tiefer war als etwa anderthalb Fuß. 
Als wir gebadet, $eĉten wir uns in einer Reihe 
nebeneinander auf die Brü$tung, die Füße noÇ 
im Wa$$er und ließen uns troçnen. 
 Bei den weiteren Übungen $ah Gertrud vor 
allen Dingen darauf, daß wir beim Gehen die 
Hüften $traff ge$pannt hielten. Wenn eins $iÇ 
in den Hüften gehen ließ oder gar einkniçte, 
bekam es eins hinten auf. Sie $agte, man  
dürfe beim Gehen keinen Boden mehr unter  
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den Füßen fühlen, man dürfe $eine Beine über-
haupt niÇt mehr $püren, man dürfe nur noÇ 
fühlen, daß man Hüften habe. Die Hüften,  
das $ei der Mittelpunkt; der mü$$e unbewegliÇ 
und ruhig bleiben. Aber alle anderen Be-
wegungen im Oberkörper $owohl wie in den 
Beinen bis in die Zehen$piĉen müßten von den 
Hüften ausgehen und von ihnen aus gewollt 
und dirigiert werden. Sie $elber war in die$er 
Beziehung ein wahres Mu$ter. Wenn man $ie 
auf $iÇ zukommen $ah, hatte man gar niÇt 
mehr die Empfindung, daß $ie einen Körper  
von einer gewi$$en SÇwere hatte. Man $ah  
nur Formen. Und auÇ die Formen vergaß  
man beinahe über der SÇönheit der Bewegung. 
Anderen Men$Çen gegenüber er$Çien $ie mir 
immer wie etwas, was iÇ mir nur in meiner 
Phanta$ie gedaÇt und was in WirkliÇkeit gar 
niÇt exi$tierte. ManÇmal zwinkerte iÇ mit  
den Augen, um zu $ehen, ob $ie naÇher noÇ  
da war. Übrigens merkte iÇ $Çon damals, daß 
alle die$e Übungen uns MädÇen viel leiÇter 
wurden als den Knaben, die nie über ihre  

Extremitäten wegkamen. Und wenn einige von 
uns MädÇen $o $ehr breite Hüften bekamen,  
$o bin iÇ fe$t überzeugt, daß das nur daher 
rührt, daß wir gewi$$ermaßen mit den Hüften 
denken lernten. 
 Von Beginn des fünften Jahres an wurden 
wir alle$amt, die Knaben $owohl wie die Mäd-
Çen, dazu angehalten, die kleinen Kinder zu 
pflegen, die ins Haus gebraÇt wurden. Jedes 
von uns hatte $einen Säugling. IÇ bekam  
ein MädÇen, während die kleine Lora, die  
inde$$en meine Freundin geworden war, einen 
Knaben hatte. Wir mußten die Kinder rein  
halten, $ie den Tag über in den Garten hinaus-
bringen oder unter die hölzerne Halle, wenn es 
regnete, und ihnen die Fla$Çe geben; gerade$o 
wie es die älteren Kinder, die jeĉt läng$t niÇt 
mehr da waren, mit uns gemaÇt hatten. Des 
NaÇts $Çliefen die Kleinen allein unter der 
Obhut Naemas, während wir Älteren mit Ger-
trud zu$ammen$Çliefen. Wenn Gertrud aus-
ging, dann blieb $ie immer auÇ naÇts über 
fort und kam er$t am Morgen wieder. Dann 
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war $ie mei$tens $ehr gutherzig und läÇelte 
noÇ mehr als $on$t. 
 Und nun komme iÇ auf Morni, einen der 
älte$ten Knaben, der mir über alles gefiel, und 
den iÇ $päter nie wieder ge$ehen habe. Beim 
Baden $ah iÇ ihn und nur ihn. Er war $Çon  
$o groß, daß ihm das Wa$$er niÇt bis an den 
Leib reiÇte. Er hatte ein Paar Augen, $o voll 
Sonnenglanz und HerrliÇkeit, daß iÇ ihn nur 
immer bei Namen rief, um ihm reÇt in die  
Augen $ehen zu können. Und dann die$er feine 
Rüçen, wenn er $iÇ niederbeugte, um ein  
kleines Kind durÇs Wa$$er zu leiten. Einmal 
erinnere iÇ miÇ, da $tand er oben auf der 
Brü$tung und $praÇ mit einem Kameraden,  
der noÇ im Wa$$er war. IÇ kauerte mit  
zwei anderen MädÇen unter dem Spring-
brunnen. Da $og iÇ $eine SÇönheit in vollen 
Zügen in miÇ ein, und die NaÇt darauf $Çlief 
iÇ $o $üß, als hätte iÇ eine fri$Çere, be$$ere 
Luft geatmet. Drei WoÇen $päter, als uns  
Gertrud eines Morgens die Deçen abnahm, 
war $ein Bett leer $amt dem $eines Kameraden 

und eines MädÇens. Niemand von uns wagte 
eine Frage zu tun. AuÇ untereinander $praÇen 
wir niÇt darüber. IÇ fragte miÇ damals im 
$tillen, ob es damit zu Ende $ei. Naema und 
Gertrud hielt iÇ dann hin und wieder für Ge-
$Çöpfe höherer Art, die niemals Kinder wie  
wir gewe$en. Bei alledem hatte iÇ ein be-
$timmtes Gefühl, als müßte man $iÇ doÇ noÇ 
einmal wieder$ehen, be$onders, wenn iÇ an 
Morni daÇte. IÇ habe ihn, wie ge$agt, nie 
wiederge$ehen. IÇ habe miÇ mein ganzes  
Leben lang, auÇ noÇ in $päteren Jahren, oft 
naÇ ihm erkundigt. Die wenig$ten erinnerten 
$iÇ $einer überhaupt noÇ. In $einem neunten 
Jahr, naÇdem er bereits zu den Be$$eren er-
wählt war, zer$Çmetterte er $iÇ bei einem 
Sturz vom Turngerü$te den Kopf. Mir blieb  
er unvergeßliÇ. 
 Während des leĉten Jahres unterriÇtete 
uns Gertrud im Laufen und Springen. Dann 
erinnere iÇ miÇ auÇ einer großen roten Kugel, 
die unter der hölzernen Halle lag und auf der 
wir $o ziemliÇ alle gehen lernten, aber mehr 
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aus eigenem Antriebe. Wir $tellten uns oft zu 
zweit darauf, Lora und iÇ, um$Çlangen uns 
mit den Armen $o fe$t wie mögliÇ, $eĉten die 
Füße zwi$Çen einander und bewegten die Kugel 
$o zwi$Çen Ti$Çen und Bänken durÇ in der 
ganzen Halle umher. Einmal überfuhren wir 
ein Kind, ohne daß es SÇaden genommen  
hätte. AuÇ das Stelzengehen war $ehr beliebt, 
aber Gertrud hielt niÇts davon. Sie konnte  
es niÇt $ehen. Sie $agte, es $ei ge$Çmaçlos 
und unge$und. Dagegen $pielte $ie $ehr gern 
Ball mit uns, wenn $ie einen freien Moment 
hatte. Ihre Lieblingsunterhaltung aber war 
das Spring$eil, in welÇem $ie die Knaben $o-
wohl wie die MädÇen $pringen ließ, und $iÇ 
immer freute, wenn einem das Kleid ins Ge$iÇt 
$Çlug. Sie $elber war Virtuo$in darin. Von  
uns Kindern konnte ihr niemand das Seil ra$Ç 
genug $Çwingen. Wenn $ie es $elber tat, 
$Çwang $ie es während eines Sprunges drei-
mal unter den feinen $traffge$treçten Fuß$piĉen 
durÇ, und im näÇ$ten Moment berührte $ie, 
bei der$elben Ge$Çwindigkeit, zwi$Çen jedem 

SÇwung den Fußboden. Dann $ah man kein 
Seil mehr und $ie $elber ver$Çwamm einem  
vor den Augen. 
 Während der heißen Sommertage waren  
wir fa$t ununterbroÇen im Wa$$er, hoçten auf 
der Weiherbrü$tung umher oder lagen unter 
dem Springbrunnen und ließen uns den Regen 
ins Ge$iÇt plät$Çern. Un$ere breiten Strohhüte 
behielten wir dabei auf, während wir die Kleider 
nur zu den Mahlzeiten und zum UnterriÇt an-
legten. An SÇwimmen daÇte noÇ niemand 
von uns, auÇ die Knaben niÇt. Es wäre  
auÇ in dem niedrigen Wa$$er niÇt gut mögliÇ 
gewe$en. Eines übrigens fällt mir er$t jeĉt  
ein, daß weder Naema noÇ Gertrud jemals  
mit uns gebadet haben. Beide gingen immer  
mit bloßen Armen, aber niemand von uns  
Kindern hat jemals eine von ihnen $o ge$ehen, 
wie wir damals den halben Tag über waren. 
Es moÇte das niÇt wenig zu der Ehrerbietung 
beitragen, die alle vom jüng$ten bis zum älte$ten 
den beiden MädÇen gegenüber hegten. Morgens, 
wenn uns Gertrud aufdeçte, war $ie immer 
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$Çon voll$tändig angekleidet und abends kam 
$ie nie, bevor es dunkel geworden war. Ein- 
mal bemerkte iÇ, daß $ie naÇts über ein Hemd 
trug. Sigwart, de$$en Bett neben dem meinigen 
$tand, hatte einen Er$tiçungsanfall bekommen. 
Gertrud $tand auf und maÇte LiÇt. Das Hemd 
reiÇte ihr bis auf die KnöÇel. IÇ $ehe $ie 
noÇ, wie $ie den dunkelroten Kopf des Jungen 
zwi$Çen ihren weißen Händen hielt. Sie maÇte 
Sigwart einen kalten Um$Çlag, $eĉte $iÇ auf 
die Bettkante und $praÇ ihm lei$e zu, bis er 
einge$Çlafen war. Darauf legte $ie $iÇ im 
Hemd wieder zu Bett. 
 Aber nun die UnterriÇts$tunden. IÇ freute 
miÇ $Çon immer darauf, wenn iÇ morgens  
die Augen auf$Çlug. Morni war niÇt mehr  
da; die Knaben in meinem Alter hatten niÇts, 
was miÇ hätte intere$$ieren können, und $o war 
mir Gertrud alles, was iÇ SÇönes auf die$er 
Welt kannte. Das Ko$tüm, das wir zum Laufen 
und Springen trugen, habe iÇ doÇ naÇher oft 
wiederge$ehen, mei$tens $ogar an ErwaÇ$enen; 
aber an niemandem, $elb$t niÇt an Arno, mit 

dem iÇ die $elig$ten aÇt Tage meines Lebens 
verbraÇte, hat es mir be$$er gefallen, als da-
mals an Gertrud. IÇ war noÇ niÇt ganz  
$ieben Jahre alt, aber der Eindruç i$t mir  
unauslö$ÇliÇ geblieben. Bei un$eren früheren 
Übungen hatte Gertrud immer ihr gewöhnliÇes 
weißes Kleid anbehalten, das $ie dann einfaÇ 
bis zum Knie hinaufnahm. Jeĉt trug $ie $iÇ 
ganz wie wir. Sie war immer $Çon fix und  
fertig, wenn $ie mit der Weidenrute in der Hand 
aus dem Hau$e trat und uns rief, wir $ollten 
uns parat maÇen. Wir eilten hinein, warfen 
un$ere kurzen weißen RöçÇen ab, und $Çlüpften 
in un$ere Ko$tüme, die wir uns gegen$eitig über 
den Rüçen hinauf zuhakten. Sie reiÇten niÇt 
bis über den Leib und waren zwi$Çen den  
Beinen ge$Çlo$$en, $o daß die Beine bis zum 
Leib hinauf naçt waren. Gertrud mu$terte  
uns eins naÇ dem andern, $ah, ob alles gut 
$iĉe und zog gewöhnliÇ bei jedem den Gürtel 
noÇ etwas fe$ter. Den Kopf mußten wir $oweit 
wie mögliÇ zurüçlegen und die Hände hinter 
dem Kopf gefaltet halten. Solange die Übung 

28 29 



 

dauerte, durften wir mit den Fer$en die Erde 
niÇt berühren. Gertrud $agte, das gäbe $Çöne 
Waden. Die Knie durften wir nur ganz wenig 
biegen und während des Laufens den Fuß nur 
mit der Spiĉe auf$eĉen. Lora und Heidi  
konnten das ausgezeiÇnet. Man hörte keinen 
Kie$el$tein $iÇ bewegen, wenn $ie gingen. Beide 
hatten $Çmale Gelenke und runde Knie und 
konnten die Finger hinter die Hand zurüçbiegen. 
Gertrud ließ $ie oft allein einen Rundlauf  
durÇ den Garten maÇen. Dann war es, wie 
wenn $ie von dem lei$en kühlen WindhauÇ  
getragen würden, der unter den Bäumen durÇ-
$triÇ. Ehe man $iÇ‘s ver$ah, $tanden $ie wieder 
bei uns. Die Knaben hatten längere, dünnere 
Beine als wir und konnten $iÇ infolgede$$en 
be$$er auf den Fuß$piĉen halten, aber $ie kniçten 
mei$t mit den Knieen ein. Im Springen mit 
ge$Çlo$$enen Füßen waren $ie uns MädÇen 
weit überlegen. Wir $tanden diÇt vor dem  
Seil, mit erhobenen Fer$en, die Hände in die 
Hüften ge$tüĉt, die Ellbogen mögliÇ$t naÇ  
hinten. So mußten wir $pringen, uns auf der 

anderen Seite tief in die Knie $inken la$$en,  
aber im näÇ$ten Moment wieder eben$o ruhig 
auf den Fuß$piĉen $tehen wie vorher. Tat  
man nur einen kleinen SÇritt, $o gab es eins 
an die Beine, daß es einem zum Naçen hinauf-
rie$elte. Gertrud läÇelte immer, wenn $ie zu-
$Çlug. ManÇmal $Çlug $ie $iÇ $elb$t mit der 
Rute über die ge$treçten Beine hinunter, daß  
es nur $o klat$Çte. Wenn $ie $prang, zitterten 
ihre Fuß$piĉen über dem Seil. Ihre Füße  
waren niÇt wie bei anderen Frauen unten  
gegeneinander ge$tellt. Wenn $ie aufreÇt, mit 
fe$tge$Çlo$$enen Beinen, da$tand, blieb immer 
ein kleiner Zwi$Çenraum zwi$Çen den KnöÇeln. 
IÇ $ah $ie vor allen Dingen gerne von hinten 
$o da$tehen. Dann gingen von beiden Fer$en 
zwei gerade, $enkreÇte Linien bis in die Knie-
kehlen, troĉ ihrer vollen Waden. Aber die$e 
Waden waren $o fein verjüngt, daß iÇ miÇ 
fragte, wie die $o $Çmalen Füße den ganzen 
$Çönen Körper tragen konnten. Sie trugen ihn 
auÇ mehr durÇ ihre Sehnenkraft und ihre  
Ela$tizität. In den Hüften war Gertrud niÇt 
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auffallend breit, dafür aber auÇ niÇt diç, 
wenn $ie $iÇ von der Seite zeigte. Dann $Çien 
ihr Leib im Gegenteil um vieles $Çmaler als 
von vorne. Der Oberkörper wuÇs $Çlank und 
$elb$tändig aus den Hüften empor als wäre er 
ein Ge$Çöpf für $iÇ, und die Arme $tanden, 
was SÇönheit und Fülle betrifft, niÇt hinter 
den Beinen zurüç. Gertrud war immer fe$t  
gegürtet; darin ging $ie uns mit gutem Bei- 
$piel voran. Wenn $ie aus dem Hau$e trat  
und wir noÇ hinten im Garten $pielten, ließ 
$iÇ kaum unter$Çeiden, wo ihre naçten Beine 
aufhörten und das weiße Kleid begann. Ihre 
weißen Soçen, das einzige, wodurÇ $iÇ ihr 
Ko$tüm von dem un$erigen unter$Çied, $ind  
ihr troĉ Laufens und Springens während des 
ganzen Jahres niÇt ein einziges Mal über  
die SÇnür$tiefel geglitten. Ihre hohen gelben 
SÇnür$tiefel $ahen immer nagelneu aus, kein 
Knoten im SÇuhband, keine Falte im Leder, 
was man von den un$erigen niÇt behaupten 
konnte. Das ganze MädÇen war $Çön ge- 
baut; auÇ das Ge$iÇt hatte einen angenehmen 

intere$$anten Au$druç, aber ihre beiden Füße, 
wenn $ie $o nebeneinander auf dem Kies $tanden, 
waren ein Mei$terwerk der Natur, wie iÇ es 
niÇt wiederge$ehen habe. 
 Eben fällt mir noÇ ein MädÇen ein, das 
mit uns in gleiÇem Alter $tand aber $eit etwa 
zwei Jahren niÇt mehr da war. Den Namen 
habe iÇ verge$$en. IÇ weiß auÇ niÇt, daß je 
eins von uns $iÇ $einer noÇ erinnert hätte. 
Sigwart, Arthur, Calmar, Heidi, Lora und iÇ 
waren jeĉt die älte$ten; drei Knaben und drei 
MädÇen. SÇeu gingen wir aneinander vorbei. 
IÇ wagte niÇt einmal mehr mit Lora zu 
$preÇen. Des Abends fürÇtete iÇ miÇ ein-
zu$Çlafen. Naema und Gertrud moÇten die  
Beklommenheit und Aufregung in un$erem 
We$en merken, und wurden noÇ $Çweig$amer 
als $on$t. Sie warfen uns, wo $ie uns trafen, 
ern$te Bliçe zu. So verkroÇ $iÇ jedes in  
einen Winkel. IÇ wün$Çte im $tillen, wenn  
es doÇ nur vorüber wäre. Eines NaÇts kam 
dann Naema, $Çlug die Deçe zurüç und trug 
miÇ naçt hinaus. Draußen legte $ie miÇ in 
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eine $Çmale Ki$te, in die iÇ gerade hinein-
paßte, und maÇte den Deçel zu. Weiter weiß  
iÇ dann niÇts mehr, als daß iÇ mir auf  
einmal das TagesliÇt durÇ die LöÇer der  
Ki$te in die Augen $Çeinen $ah. Dann wurde  
die Ki$te aufreÇt hinge$tellt und aufge$Çlo$$en. 
IÇ trat heraus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 

an nahm miÇ bei der Hand, drehte miÇ  
  einige Male herum, be$ah miÇ von allen  

Seiten und führte miÇ zu einem der weißen 
Betten, die im Z imm e r  $tanden. Zu den  
niedrigen breiten Fen$tern herein, über alle 
Betten hinweg, $Çien milde warme Abend-
$onne. Mir war $Çwindlig. Vor mir kniete  
ein MädÇen und zog mir ein Paar lange  
weiße Strümpfe an, die bis über die Knie  
reiÇten. Dann warf $ie mir ein weißes Röç-
Çen über, iÇ mußte in die Ärmel $Çlupfen; 
darauf holte $ie einen Korb her und probierte 
mir SÇuhe an, bis $iÇ welÇe gefunden, die 

M 
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mir paßten. Über die weißen Strümpfe hinauf 
$treifte $ie mir ein Paar hellgrüne Strumpf-
bänder. Die Ärmel an meinem Kleid reiÇten 
bis zum Ellbogen. Die SÇuhe waren gelb,  
bis vornhin ausge$Çnitten, mit einem Streifen 
über dem Fußrüçen zum zuknöpfen. Als iÇ  
wieder auf den Füßen $tand, nahm $ie miÇ 
zwi$Çen die Knie und kämmte mir die Haare. 
 „Du ha$t $Çönes Haar, Hidalla“, $agte $ie. 
 IÇ konnte niÇt antworten. IÇ $ah in  
die Sonne, die drüben zwi$Çen den Bäumen 
unterging und daÇte, iÇ weiß niÇt warum, 
daß iÇ dort hergekommen und daß dort Lora 
und Gertrud $ein müßten. Ein MädÇen öffnete 
die Tür und fragte, ob wir bald kämen. Sie  
half der anderen mir mein $Çwarzes Haar in 
Zöpfe zu fleÇten. Darauf führten $ie miÇ  
hinüber ins andere Zimmer, wo vier MädÇen 
um einen $ehr fein gedeçten Ti$Ç $aßen. Alle 
waren gleiÇ gekleidet wie iÇ: Weißes RöçÇen 
bis zum Knie, am Hal$e naÇ vorn und naÇ 
hinten viereçig ausge$Çnitten, mit halblangen 
Ärmeln, lange weiße Strümpfe und niedrige 

gelbe SÇuhe. Das Haar trugen alle offen über 
den Rüçen hinunter, nur iÇ hatte Zöpfe. Das 
MädÇen, das oben am Ti$Ç $aß, $Çien mir 
ern$ter als die übrigen. Es moÇte dreizehn  
oder vierzehn Jahre alt $ein. Dann kamen  
auf jeder Seite drei. Die mir gegenüber war  
ein hüb$Çes kleines Ding in meinem Alter aber 
blond. Die, die miÇ angekleidet hatte, $aß  
oben neben der älte$ten und warf mir Bliçe 
über den Ti$Ç zu, iÇ $olle guten Mutes $ein. 
Die MädÇen waren alle $ehr geme$$en in ihrem 
Benehmen. Sie $praÇen wenig, aber was $ie 
$agten, klang, als ob es niÇt anders $ein könne. 
Das Zimmer war gerade$o wie das andere,  
mit drei Wänden aus lauter Fen$tern, durÇ  
die die untergehende Sonne $Çien, wie durÇ 
eine Laterne. Nur die SÇeidewand mit der  
Tür drin war undurÇ$iÇtig. Eine andere Tür 
mit Glas$Çeiben, die ins Freie führte, befand 
$iÇ gegenüber und durÇ die$e trat das häß-
liÇ$te Ge$Çöpf, das iÇ je ge$ehen, mit einem 
Prä$entierteller herein, auf dem es die Spei$en 
trug. GlüçliÇerwei$e ging $ie immer gleiÇ 
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wieder hinaus. Das älte$te der MädÇen $Çöpfte 
uns die Suppe heraus. Darauf gab es Ge-
mü$e, grüne Erb$en mit Rüben, aber $o fein  
zubereitet, wie iÇ es vorher noÇ niÇt gege$$en 
hatte. Dann kam Braten, aber nur $ehr kleine 
Stüçe. Das i$t alles, was mir von jenem  
er$ten Abend im GedäÇtnis geblieben. IÇ  
muß $Çon bei Ti$Ç wieder einge$Çlafen $ein. 
 Am anderen Morgen beim Auf$tehen fragte 
iÇ, wie man mir $päter erzählte, ob Lora niÇt 
hier $ei. Niemand wußte etwas von ihr. Sehr 
deutliÇ i$t es mir noÇ in Erinnerung, wie wir 
am Abend die$es er$ten Tages zu$ammen zum 
Baden gingen. Der Weg führte zwi$Çen hohen 
alten Baumgruppen und Wie$engründen durÇ, 
manÇmal im kühlen SÇatten, dann wieder im 
hellen Sonnen$Çein. Die Straße war $o breit, 
daß wir alle $ieben Arm in Arm nebeneinander 
gehen konnten. ReÇts und links $ah man zu-
weilen, $o weit das Auge reiÇte, über Wie$en 
hinweg. PlöĉliÇ entdeçte iÇ in einiger Ent-
fernung ein Haus, das $iÇ in niÇts von dem 
un$rigen unter$Çied. Es war auÇ nur zwei 

Stoçwerk hoÇ, aus rotem Baç$tein gebaut,  
mit zwei Reihen niedriger breiter Fen$ter über-
einander, bis zum DaÇe hinauf mit wildem 
Wein bewaÇ$en. Unten lief eine hölzerne  
Galerie herum. Das DaÇ war fa$t flaÇ und 
ein feiner Streifen RauÇ $tieg aus dem Kamin 
in die Luft hinauf. Bald wurde der Weg  
$Çmaler und wir gelangten in einen Wald, der 
keinen Sonnen$trahl durÇließ, dann in ein 
niedriges, undurÇ$iÇtiges DiçiÇt, in dem wir 
eine hinter der andern gehen mußten, bis wir 
unver$ehens ins Freie traten. Den Anbliç  
werde iÇ nie verge$$en. Zwi$Çen $Çmalen 
grünen Ufern floß ein breiter BaÇ. Hüben  
und drüben diÇtes Gebü$Ç dem Ufer entlang, 
daß man von aller Welt abge$Çlo$$en $Çien, 
und zu beiden Seiten des BaÇes, $oweit iÇ  
$ehen konnte, hunderte von MädÇen, die $iÇ 
zum Baden entkleideten. Viele waren $Çon im 
Wa$$er und kamen den BaÇ heraufge$Çwom-
men, gegen die Strömung an. Wir waren am 
oberen Ende. Uns gegenüber war eine SÇar 
MädÇen bereits wieder mit Ankleiden be$Çäftigt. 
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Wir hängten un$ere RöçÇen und Strümpfe an 
den Weiden auf, Blanka und Pamela, die beiden 
älte$ten, $prangen hinein und die übrigen warfen 
miÇ ihnen zu. Sie hatten miÇ an Händen  
und Füßen genommen und hoÇ in die Luft 
ge$Çwungen. Plat$Ç! Blanka hielt mir die 
Hand unter den BauÇ und ließ miÇ zappeln. 
Das Wa$$er reiÇte mir bis unters Kinn, aber 
alle, $elb$t die kleine blonde Fili$$a, konnten 
perfekt $Çwimmen. Blanka und Pamela nahmen 
miÇ zwi$Çen $iÇ und $o $Çwammen wir weit 
hinunter, immer zwi$Çen MädÇen durÇ, die 
ihre Köpfe aus der Flut $treçten und mit den 
Armen aufs Wa$$er $Çlugen. SÇließliÇ kamen 
wir an eine SÇleu$e, über die wir hinüber-
kletterten. Wir $eĉten uns auf die breiten Steine 
darunter und ließen das Wa$$er über uns  
herab$trömen. Darauf $Çwammen die anderen, 
alle $eÇs in einer Reihe nebeneinander, den 
BaÇ wieder hinauf, während iÇ dem Ufer  
entlang nebenher lief. Als wir uns ankleideten, 
lag der ganze Badeplaĉ $Çon im SÇatten.  
Aus den Bü$Çen zu beiden Seiten drang ein 

feiner Nebel über das Gras hin, durÇ den  
man die MädÇen am unteren Ende kaum mehr 
$ehen konnte.  
 Vom er$ten Tag an hatte man miÇ her-
genommen und auf den Händen gehen la$$en. 
Zwei der MädÇen hielten mir dabei die 
Beine hinauf. Das Haar hing mir auf den  
Fußboden, das Kleid fiel mir vom Gürtel her  
in den Naçen. So ging iÇ mit den Beinen  
hoÇ in der Luft auf den Steinflie$en durÇs 
Zimmer. Am NaÇmittag, bis es Zeit zum  
Baden war, wurde mu$iziert. IÇ lernte die 
Geige. Des Abends $aßen wir immer gemüt-
liÇ bei$ammen, mit Ausnahme von Blanka,  
die jeden Abend gleiÇ vom NaÇte$$en weg  
ausging. Blanka war ein diçes, rundes Ding 
mit $Çwarzem Haar, $Çwarzen Augen und 
Lippen wie eine zerteilte Kir$Çe, aber hellrot 
und $aftig. Sie hatte die etwas plumpe Figur, 
wie $ie MädÇen mit dreizehn Jahren zu haben 
pflegen. Um $o auffallender war ihre Ge-
$Çmeidigkeit. Sie maÇte den anderen alles  
vor. Wenn $ie auf den Händen ging, bog $iÇ 

40 41 



 

ihre Taille troĉ ihrer Diçe $oweit zurüç, daß 
die Beine wagereÇt über den Kopf vorragten. 
Dabei hielt $ie troĉ ihrer kräftigen KnöÇel die 
Fuß$piĉen wie zwei Pfeile ge$treçt, und $ie 
ging, ohne daß $iÇ die Füße um eine Idee  
naÇ reÇts und links bewegt hätten. Vor allem 
aber war $ie eine ausgezeiÇnete Tänzerin. 
Während des Vormittags erteilte $ie den  
übrigen fünf MädÇen UnterriÇt, indem $ie  
$iÇ eine naÇ der andern zum vis-à-vis nahm 
und $ie alle ihre SÇritte und Bewegungen aufs 
genaue$te naÇahmen ließ. Alle die$e Übungen 
fanden im oberen Stoç un$eres Hau$es $tatt, 
wo wir uns überhaupt den ganzen Tag auf-
hielten und eben$o auÇ des Abends, wenn 
Blanka fort war und wir anderen gemütliÇ 
plauderten. Es war ein einziges großes Zimmer 
mit niedrigen breiten Fen$tern ring$um, zu denen 
der wilde Wein hereinwuÇs. Nur in der Mitte 
der einen Wand war die Fen$terreihe durÇ  
einen mäÇtigen Kamin unterbroÇen, der weit 
ins Zimmer herein und bis zur Deçe reiÇte. 
Der ganze Fußboden war mit roten Baç$tein-

flie$en belegt. Zwi$Çen je zwei Fen$tern war 
eine Lampe angebraÇt. IÇ erinnere miÇ, 
naÇher un$er Haus öfter vom Park aus ge-
$ehen zu haben, wenn die Lampen alle ange-
zündet waren. Einen fe$tliÇeren Anbliç hätte 
man $iÇ kaum denken können, be$onders, wenn 
die MädÇen in ihren weißen Kleidern unter  
den offenen Fen$tern er$Çienen. Stelle man $iÇ 
nun vor, daß dreißig $olÇe Häu$er in dem  
Park zer$treut lagen, $o mag man $iÇ einen 
Begriff davon maÇen, wie märÇenhaft $Çön 
es des Abends dort aus$ah. Um in das obere 
Zimmer zu gelangen, gingen wir außen am 
Hau$e hinauf, auf einer hölzernen Treppe; dann 
trat man durÇ eine Glastür ein, hatte den 
Kamin $iÇ gerade gegenüber und zur ReÇten 
und Linken, rings an den Wänden umher, leder-
gepol$terte Bänke, auf denen wir MädÇen $aßen. 
 Pamela $pielte die Mandoline; Irene, die 
drittälte$te, ein MädÇen mit $tarkem KnoÇen-
bau, vor$pringenden Mundteilen und kaltem 
ver$Çlo$$enen We$en, $pielte Guitarre. Dann 
kam Wera, kaum zehn Jahre, aber von $o fein 
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gebildetem Körper, von einer $olÇen Ruhe in 
den Zügen, daß iÇ miÇ ihr $Çon naÇ den 
er$ten paar Tagen am lieb$ten zu Füßen ge-
worfen hätte. Den andern $Çienen ihre Vor-
züge weniger aufzufallen, aber eben$o wie $ie 
jene an Körper$Çönheit übertraf, $o tanzte $ie 
auÇ graziö$er, und wenn $ie Blanka noÇ niÇt 
vollkommen gleiÇkam, $o war es jedenfalls nur 
deshalb, weil $ie es er$t kürzere Zeit übte. Ein-
mal $Çrie iÇ laut auf. Wera $tand vor mir  
und glitt, während $ie ruhig mit mir $praÇ,  
mit ihren ela$ti$Çen FüßÇen auf den glatten 
Flie$en lang$am auseinander, bis $ie mit dem 
Leib den Erdboden berührte. IÇ fühlte miÇ 
$elb$t mitten enĉwei geri$$en. Aber eben$o  
ruhig, ohne mit den SÇultern zu zuçen, ohne 
die Knie zu beugen, wie $ie $iÇ niedergela$$en 
hatte, riÇtete $ie $iÇ wieder empor. WelÇ eine 
Kraft mußte $Çon in den jungen Gliedern $ein. 
 In un$eren Mu$ik$tunden $pielte $ie die  
Harfe. AuÇ ihre Mu$ik $Çien mir inhalts-
$Çwerer, reifer als die der übrigen. Die fünf-
älte$te, Melu$ine, $ÇmäÇtig und flei$Çlos, mit 

großen blauen Augen, ein Ge$Çöpf, das mir 
während der fünf Jahre, die wir bei$ammen 
waren, niÇt das minde$te Intere$$e einflößte, 
blies die SÇalmei, und die kleine, diçe, blonde 
Fili$$a hämmerte ein vierbeiniges Cymbal, mit 
dem $ie un$er ganzes OrÇe$ter übertönte. IÇ 
$elb$t mußte, wie ge$agt, die Geige lernen, da 
Blanka, die die Geige $pielte, nur noÇ ein Jahr 
dablieb. 
 Es war an einem der er$ten Tage, als  
miÇ Blanka naÇ dem Mittage$$en mit $iÇ 
nahm. Auf einer breiten, $taubigen Straße  
gingen wir eine ziemliÇe Streçe durÇ den 
Park, kamen an mehreren der anderen Häu$er 
vorbei und traten $ÇließliÇ in ein von himmel-
hohen EiÇen umrau$Çtes ein$töçiges, breites 
weißes Haus, das einen Vorbau von vier 
$Çlanken Säulen hatte. DurÇ ein von oben 
erleuÇtetes feierliÇes Ve$tibül führte miÇ 
Blanka in einen großen weißen Saal mit hohen 
Fen$tern auf den Garten hinaus. Das er$te, 
was iÇ erbliçte, war Lora. Wir $anken uns  
in die Arme, küßten uns und weinten. GleiÇ 
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darauf wurde auÇ Heidi von einem anderen 
MädÇen hereingeführt. Es waren im ganzen 
dreißig MädÇen in un$erem Alter und dreißig 
im Alter Blankas anwe$end, alle gleiÇ gekleidet, 
alle mit offenem Haar, gelben SÇuhen und 
weißen Strümpfen und RöçÇen. Die älteren 
nahmen auf den $amtenen Divans den Wänden 
entlang Plaĉ, legten würdevoll die ge$treçten 
Füße übereinander und flü$terten lei$e, während 
wir mitten im Saal $tanden und den Atem  
anhielten. 
 Dann öffnete $iÇ zur ReÇten eine Flügel-
tür und Simba trat in den Saal. IÇ war  
wie betäubt. Im näÇ$ten Moment $tand $ie  
mitten zwi$Çen uns. 
 Es wird mir niÇt leiÇt, jeĉt in meinem 
dreiund$eÇzig$ten Jahr den Eindruç, den iÇ 
damals empfand, in $einer ganzen Lebhaftigkeit 
wiederzugeben. Simba war groß und dabei 
$Çlank wie ein Faden, aber weder Rippen noÇ 
Sehnen waren an ihrem Körper bemerkbar.  
IÇ $tarrte $ie an und hatte ein ähnliÇes Ge-
fühl wie damals in jener NaÇt, als iÇ von 

Morni träumte. Die Art und Wei$e, wie $ie  
ihren Körper dehnte, wie $ie $iÇ in den WeiÇen 
hob und $enkte, das wonnige Behagen, mit  
dem $ie ihre AÇ$eln zurüç$inken ließ, die $üß-
liÇe Trägheit ihrer $Çlaffen Glieder, die Ge-
$Çmeidigkeit ihres Leibes, die Lu$t, mit der $ie 
$elb$t $iÇ ihres Körpers bewußt zu werden 
$Çien und die in jeder lei$en Bewegung wieder 
zum Au$druç gelangte, alles das berau$Çte, 
betörte, übermannte miÇ derart, daß iÇ zwei 
Tage wie im Halb$Çlummer umherging und, 
wohin iÇ $ehen moÇte, nur ihr Bild vor mir 
hatte. 
 Und dann das Ko$tüm. Das $ehe iÇ heute 
noÇ und kann es niÇt fa$$en, daß iÇ das 
wirkliÇ mit Augen ge$ehen habe. Und das  
mit $ieben Jahren, wo die Welt noÇ $o gut  
wie unbemerkt an einem vorübergeht. Wie war 
das mögliÇ. Übrigens habe iÇ derartige  
Wunderwerke von SÇönheit und Sinnenreiz  
aus meinen reiferen Lebensjahren niÇt mehr 
zu notieren. Sie hören auf in meiner Erinne-
rung mit dem Augenbliç, wo iÇ aufhörte Kind 
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zu $ein. Hatte iÇ die Augen dafür verloren, 
oder waren es die Aufregungen, Not und Leiden-
$Çaft, die mir die zu derartigem Genuß not-
wendige Ruhe raubten; oder habe iÇ mir 
$ÇließliÇ die men$ÇliÇe SÇönheit in $o hohem 
Maße zum Genuß werden la$$en, daß $ie auf-
hörte, mir noÇ als etwas be$onders Begehrens-
wertes aufzufallen?    IÇ weiß es niÇt. 
 Ihr üppiges, welliges, raben$Çwarzes Haar 
trug Simba tief über die SÇläfen herab und  
im Naçen in einen diÇten Knoten geknüpft. Sie 
hatte langgezogene, $Çlangenförmige Brauen, 
eine feine, feine Na$e und das $Çmerz-
liÇ$te und zugleiÇ $üße$te LäÇeln auf den 
Lippen, das iÇ je ge$ehen habe. Dann er-
innere iÇ miÇ auÇ noÇ ihrer Zungen$piĉe, 
die manÇmal wie ein Feuer$alamander heraus-
zuçte. 
 Um die $Çmale, $Çlanke Bru$t und die  
feinen SÇultern trug $ie ein enganliegendes 
Neĉwerk aus diçen dunkelgrünen Glasperlen, 
in der Art eines Mieders, das aber ihre zarten 
Brü$te vollkommen frei ließ, indem es beide  

mit großen Ringen einfaßte, deren Perlen um 
einiges diçer waren als die des übrigen Neĉes. 
An den Beinen trug $ie weiß$eidene Trikots und 
darüber ein Beinkleid, nur von den Hüften bis 
zur Mitte der SÇenkel reiÇend, aus buntem 
türki$Çen Seiden$toff in hellen Farben; gelbe, 
rote und weiße $enkreÇte Streifen nebeneinander, 
oben zu einem bau$Çigen, $Çrägge$treiften 
Gürtel umgelegt, um den Leib an$Çließend  
aber naÇ unten gerade ge$Çnitten und reiÇliÇ 
weit, $o daß die $Çlanken, weißen Beine frei 
heraustraten. Ihre Füße $teçten in weiÇen, 
niedrigen, weitausge$Çnittenen $Çwarzen SÇuhen. 
Und über alles das trug $ie einen Mantel aus 
hellgelbem Woll$toff, rot verbrämt, vorn von 
oben bis unten offen, nur in der Taille, die  
er eng um$Çloß, von einer Agraffe zu$ammen-
gehalten, im Naçen ein $Çmaler $piĉer Aus-
$Çnitt bis auf den Gürtel hinab, die Ärmel  
bis über die AÇ$eln hinauf ge$Çliĉt, $Çmal 
und naÇ unten $piĉ zuge$Çnitten, rot ausge-
$Çlagen, als Hintergrund für die brünetten 
feinen Arme. NiÇt wenig überra$Çt war iÇ, 
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unter ihren AÇ$eln, als $ie die Arme hob, zwei 
diÇte Bü$Çel braun$Çwarzer Haare zu $ehen. 
Es war mir das weder bei Naema noÇ bei  
Gertrud jemals aufgefallen. 
 Simba erteilte TanzunterriÇt. Alle vierzehn 
Tage mußten wir uns im Weißen Hau$e dazu 
zu$ammenfinden, immer nur die jüng$ten aus 
dem ganzen Park, ein MädÇen aus jedem der 
dreißig Häu$er. Un$ere Begleiterinnen kamen 
nur das er$te Mal mit. Der UnterriÇt be-
gann mit den patheti$Çen Tänzen, bei denen 
wir die Glieder niÇt lang$am genug bewegen 
konnten. Er$t im zweiten Jahre kamen die 
ra$Çeren Tänze daran, für die wir $Çwere 
Holz$Çuhe trugen, in deren Sohlen noÇ Blei 
eingelegt war. Das lö$te die Gelenke $o ra$Ç, 
daß bald jede von uns die Füße mit LeiÇtigkeit 
der andern über den Kopf $Çwingen konnte. 
Unten waren die Sohlen mit Filz belegt, um  
den Lärm auf den bunten Steinflie$en zu dämpfen. 
Zu Hau$e, während der Morgen$tunden, übte 
dann Blanka immer mit mir, was iÇ neues  
bei Simba gelernt hatte. Eben$o maÇte $ie es 

mit den fünf übrigen MädÇen, die der Reihe 
naÇ an den anderen NaÇmittagen hingingen 
und bei Simba mit ihren Altersgeno$$innen aus 
dem ganzen Park zu$ammentrafen. Eben$o wie 
im Tanz war es dann auÇ in der Mu$ik.  
Am $iebenten Tag naÇ der Tanzübung hatte 
iÇ immer einen NaÇmittag Mu$ikübung im 
Weißen Haus. Dann kamen die übrigen Mäd-
Çen, Fili$$a, Melu$ine, Wera, Irene, Pamela, 
Blanka, in der Mu$ik daran, bis die vierzehn 
Tage um waren und iÇ wieder zum Tanzen 
hinging. So ging es während all der $ieben 
Jahre, die iÇ im Park verlebte, ohne daß  
ein einziges Mal eine UnterbreÇung $tattgehabt 
hätte. 
 Den Mu$ikunterriÇt erteilte Kairula. Sie 
$pielte alle In$trumente mei$terhaft. AuÇ bei 
ihr kam iÇ immer mit meinen neunundzwanzig 
Altersgeno$$innen aus dem ganzen Park zu-
$ammen. Un$ere Geigen brauÇten wir niÇt 
mitzubringen, da im Weißen Haus alle In$tru-
mente in reiÇer Au$wahl vorhanden waren. 
Weil kein MädÇen den$elben Weg hatte wie  

 4 
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das andere, trennten wir uns naÇ SÇluß des 
UnterriÇts immer $ofort, höÇ$tens, daß zwei 
ein paar SÇritte zu$ammen gehen konnten. 
Lora wohnte am entgegenge$eĉten Ende des 
Parkes, $o daß wir, wiewohl wir uns jeden  
$iebenten Tag trafen, doÇ nur $elten mehr  
dazu kamen, miteinander zu $preÇen. Über-
haupt blieben die Altersgeno$$innen einander 
fa$t völlig fremd. Sein Heim und $eine Freun-
dinnen hatte jedes im eigenen Hau$e; iÇ die 
kleine Wera, die iÇ abgötti$Ç liebte. Ob Lora 
auÇ eine derartige SÇwärmerei zu Hau$e ge-
habt, weiß iÇ niÇt. IÇ glaube es kaum, da  
$ie mehr dazu gemaÇt war, $iÇ $elber an-
$Çwärmen zu la$$en. Simba war ihr vom  
er$ten Tage an $ehr gewogen. Lora war tadel-
los gebaut, groß für ihr Alter, $ehr gelenkig 
und ern$ter, geme$$ener in ihrem We$en als  
wir übrigen. Sie lernte leiÇt. Auf den Händen 
ging $ie wie keine von uns. Im Weißen Haus 
war eine große Kugel, ähnliÇ derjenigen, die 
wir zu Hau$e in der hölzernen Halle gehabt. 
Wir waren noÇ kein halbes Jahr im Park,  

als Lora auf die$er Kugel $Çon auf den Händen 
ging, die Beine naÇ vorn ge$treçt, den Kopf 
erhoben, und einen womögliÇ ganz munter 
zwi$Çen ihren eigenen Fuß$piĉen hindurÇ an-
läÇelte. Auf ihrer Geige hingegen lei$tete $ie 
niÇts Be$onderes. Da war iÇ ihr weit über-
legen.  
 Es war noÇ in der er$ten Zeit, als iÇ  
einmal mitten in der NaÇt jäh empor$Çreçte. 
IÇ hatte etwas gehört. Draußen begann es 
$Çon hell zu werden. Der Mond $Çien niÇt  
und eine kühle Luft wehte zum offenen Fen$ter 
herein. Am anderen Ende des SÇlafzimmers 
bewegte $iÇ eine weiße Ge$talt. Es war Blanka, 
die $iÇ entkleidete. Sie moÇte mein ErwaÇen 
beobaÇtet haben; $ie kam an den übrigen  
Betten vorbei zu dem meinigen, küßte miÇ und 
$agte, iÇ $olle ruhig weiter$Çlafen, $ie $ei eben 
naÇ Hau$e gekommen. Sie riÇtete $iÇ empor 
und $eufzte dabei, als wenn $ie $ehr ermüdet 
wäre. Auf meinem BettÇen $iĉend floÇt $ie  
$iÇ das Haar in Zöpfe. Sie hatte nur noÇ 
SÇuhe und Strümpfe an. Im Halbdunkel der 
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Morgendämmerung betraÇtete iÇ ihren rund-
liÇen Leib, der noÇ fa$t ohne Taille, $o flei$Çig 
war, daß es einen tiefen Ein$Çnitt über den 
Hüften gab. wenn $ie $iÇ nur ein wenig zur 
Seite beugte. 
 „Wo war$t du $o lange?“ fragte iÇ.  
 „IÇ habe getanzt.“ 
 „Bis jeĉt?“ 
 „Ja." 
 „Wo ha$t du getanzt?“ 
 „Im Theater." Sie küßte miÇ wieder,  
$ÇliÇ zu ihrem Bett zurüç, $Çlupfte unter die 
Deçe und $Çlief ein. IÇ konnte noÇ lange 
niÇt $Çlafen. 
 Am Morgen war es immer Blanka, die  
uns anderen fünf weçte. Übrigens hatte $ie, 
ganz wie wir, auÇ ihre NaÇmittage, an denen 
$ie ins Weiße Haus ging. Es war immer der 
Tag vor dem, an welÇem iÇ gehen mußte. 
Wenn Simba oder Kairula etwas über eins  
von uns zu klagen hatten, $o erfuhr $ie es dort 
und riÇtete $iÇ dann zu Hau$e darnaÇ, wenn 
wir mit ihr übten. An meinem Geigen$piel  

hatte $ie große Freude. SÇon während des  
Sommers $pielten wir oft den ganzen NaÇ-
mittag Duette, bis Wera oder wer gerade aus-
gewe$en, naÇ Hau$e kam und es Zeit war zum 
Baden zu gehen. Während der Abende  
vermißten wir $ie $ehr. Sie war $treng mit  
uns und ließ keine Ungezogenheiten durÇgehen. 
Und doÇ fühlten $iÇ alle wohler, wenn $ie  
da war. 
 Kairula hatte viel für miÇ übrig, aber iÇ 
moÇte $ie niÇt. Weit lieber hätte iÇ Simba 
gefallen, aber im Tanzen waren mir beinahe 
alle überlegen. Kairula war plump und diç 
und benahm $iÇ unnatürliÇ, indem $ie jedes 
Wort dreimal $tärker betonte als nötig gewe$en 
wäre. Sie hatte ein diçes rotes Ge$iÇt und 
kurzge$Çnittenes $Çwarzes Loçenhaar, kleine 
überaus liebenswürdige Augen, $tatt der Na$e 
eine Kir$Çe im Ge$iÇt und ein breites Maul 
ohne Lippen. Ihr Körper war wie ein Saç. 
GlüçliÇerwei$e trug $ie immer einen weiten 
SÇlafroç, in Grell kariert, der alles gnädig 
bedeçte. Sie trug Filzpantoffeln, damit ihr 
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während der Übungen kein Ton entging. 
Strümpfe trug $ie prinzipiell niÇt, aber dafür 
ein Augenglas auf ihre Kir$Çe geklemmt. Ihre 
Hände waren gemein. Ein Hals exi$tierte niÇt, 
was $ie jedoÇ niÇt hinderte, eine goldene Kette 
darum zu tragen. An die$er Kette hing ihre 
Stimmgabel, die $ie $iÇ gegen den Kopf $Çlug, 
um $ie tönen zu la$$en, und dann an die Zähne 
$eĉte, um den Ton be$$er hören zu können. 
 Kairula war mir widerwärtig, unangenehm. 
IÇ konnte $ie niÇt an$ehen, ohne $Çon halb 
und halb den tödliÇen SÇreçen zu empfinden, 
den iÇ gewiß empfunden hätte, wenn es ihr 
einmal eingefallen wäre, $iÇ zu entkleiden. Aber 
häßliÇer als Kairula, das HäßliÇ$te ent$Çieden, 
was iÇ während jener $ieben Jahre überhaupt 
zu Ge$iÇt bekommen, waren die beiden alten 
Weiber, die im Souterrain un$eres Hau$es  
lebten und uns bedienten. FreiliÇ muß iÇ  
dabei bemerken, daß es die er$ten alten Frauen 
waren, die iÇ in meinem Leben $ah. Die$e  
beiden Weiber maÇten des Morgens un$ere  
Betten, hielten das Haus rein, koÇten und 

wu$Çen für uns, und die jüngere und weniger 
HäßliÇe bediente bei Ti$Ç. Niemand von uns 
$praÇ ein Wort mit ihnen, aber $ie wußten 
reÇt gut, weshalb $ie pünktliÇ ihre PfliÇt taten 
und $iÇ niÇt das Gering$te zu SÇulden kommen 
ließen. IÇ bin $iÇer, wenn $iÇ jemals jemand 
über $ie zu beklagen gehabt hätte, man hätte 
$ie ohne weiteres erwürgt. Einmal ging iÇ  
mit Wera abends naÇ dem NaÇte$$en noÇ  
ums Haus herum $pazieren. Wir $Çwärmten 
einander gegen$eitig von Simba vor. „MöÇte$t 
du, wenn du groß bi$t, niÇt auÇ Tanzlehrerin 
$ein?“ fragte iÇ $ie. 
 Wera $Çüttelte lei$e den Kopf und ein  
kaum merkliÇes LäÇeln überflog für einen 
Moment ihre Lippen, gleiÇ als däÇte oder 
ahnte $ie etwas, das $ie $iÇ $Çeute auszu-
$preÇen. 
 „Wera“, $agte iÇ, „bitte $ag mir, weißt  
du, was dann kommt, wenn wir hier fort  
$ind?“ 
 „Wie $ollte iÇ das wi$$en?“ entgegnete $ie  
ruhig. 
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 IÇ $ann ein wenig naÇ. „Ha$t du Blanka 
niÇt gefragt?“ 
 „Nein. Wie $ollte Blanka das wi$$en?“ 
 „Sie i$t jeden Abend fort.“ 
 „Sie i$t niÇt fort. Sie i$t nur im Theater 
und tanzt. Das mü$$en wir auÇ, wenn wir  
$o alt $ind. Dazu lernen wir es ja." 
 „Wera“, $agte iÇ, „bi$t du niÇt auÇ mit 
Knaben zu$ammen gewe$en?“ 
 „DoÇ.“ 
 „Wo $ind $ie?“ 
 „IÇ weiß es niÇt.“ 
 Sie $agte das $o ruhig, als lebte $ie in einer 
andern Welt. Der Mond $Çien ihr ins Ge$iÇt 
und ließ ihre feine Haut noÇ durÇ$iÇtiger,  
ihre zarten Lippen noÇ $Çwellender er$Çeinen. 
IÇ $tand neben ihr und $ah an ihrem Hals  
die Blutwellen. Mir wurde, iÇ weiß niÇt wie. 
„Wera“, $agte iÇ lei$e, „aber du darf$t  
niÇt bö$e $ein …“ 
 „Nun? Wa$?“ 
 „Die$e NaÇt, wenn Blanka naÇ Hau$e gekom-
men, will$t du dann niÇt zu mir herüber kommen..."

 „Hidalla!“ Jeĉt war Wera erregt. Sie  
$ah mir ent$eĉt in die Augen. IÇ wußte niÇt, 
was iÇ begangen hatte. 
 In dem$elben Moment $tarrte Margareta, 
die ältere und häßliÇere der beiden alten  
Ungeheuer, durÇs Kellerfen$ter naÇ uns  
herauf. 
„Sieh$t du die da?“ $agte Wera. „Sieh$t  
du die?“ 
 „Ja. Wa$?“ 
 „Die i$t zu einem andern MädÇen ge-
gangen, als $ie als Kind hier war. De$halb  
i$t $ie noÇ hier.“ 
 Das SÇeu$al hatte $iÇ zurüçgezogen. 
 „I$t denn das niÇt erlaubt?“ fragte iÇ  
bebend. 
 „Wo denk$t du hin! Wenn man miÇ bei 
dir träfe, würde man miÇ von euÇ trennen. 
Dann müßte iÇ arbeiten mein ganzes Leben 
lang und käme mein ganzes Leben lang niÇt 
aus dem Park hinaus." 
 Wir gingen $Çweigend dreimal ums Haus 
herum. 
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„Und die andere?“ fragt’ iÇ endliÇ be-
klommen. 
 „Die andere? die hat fliehen wollen. Sie 
habe über die Mauer klettern wollen, um hinaus 
zu kommen. Be$timmt weiß iÇ es niÇt. So  
viel i$t gewiß, daß weder Irma noÇ Marga-
reta jemals in ihrem Leben aus dem Park  
hinaus gekommen $ind und daß $ie auÇ nie-
mals hinauskommen werden. Das i$t auÇ der 
Grund warum $ie $o häßliÇ $ind.“ 
 Die NaÇt naÇ die$em Ge$präÇ konnte iÇ 
niÇt $Çlafen. Als Blanka naÇ Hau$e kam, 
$Çloß iÇ die Augen und rührte miÇ niÇt.  
Aber iÇ mußte ununterbroÇen an Irma und 
Margareta denken. Während der folgenden  
Tage drängte es miÇ, eine von beiden im ge-
heimen anzu$preÇen. Das dauerte aber nur 
kurze Zeit, dann waren $ie mir wieder eben$o 
grauenhaft wie vorher. Sie boten auÇ in der 
Tat einen fürÇterliÇen Anbliç; Ge$iÇter wie 
EiÇenrinde, aus der man die Ä$te losgebroÇen. 
Man kam niÇt mehr dazu, $ie für Men$Çen  
zu nehmen. Wenn iÇ mir bei Kairula noÇ 

vor$tellen konnte, daß $ie $iÇ vielleiÇt mal ent-
kleidete, $o $Çnürte mir hier der bloße Gedanke 
$Çon die Kehle zu und iÇ glaubte vor Ekel 
vergehen zu mü$$en. In jedem der dreißig 
Häu$er waren zwei Exemplare die$er Art. Alle 
fri$teten das gleiÇe tro$tlo$e veraÇtete Sklaven-
da$ein. Keine von ihnen hatte je die Welt  
gekannt. Alle hatten $iÇ während ihrer Kin-
derjahre im Park in die$er oder jener Wei$e 
vergangen. 
 Gegen den Herb$t hin verfiel iÇ eine Zeit-
lang des NaÇts in ganz eigentümliÇe Zu$tände. 
PlöĉliÇ erwaÇte iÇ über einem ent$eĉliÇen 
Getö$e und dann hörte iÇ niÇts als Brau$en 
und Donnern um miÇ her. Die er$ten Male 
$Çrie iÇ laut auf vor Ang$t. Die MädÇen  
fuhren alle $eÇs von ihren Betten auf und 
waren dann natürliÇ bö$e über miÇ, die iÇ  
$ie für niÇts und wieder niÇts ge$tört hatte. 
Es waren die lei$e$ten Geräu$Çe, eine Müçe  
im Zimmer oder das Plät$Çern des Brunnens 
vor dem Haus, die mir immer lauter und lauter 
in den Ohren klangen, bis es miÇ wie ein 
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Sturm umto$te. Dazwi$Çen vernahm iÇ die  
Melodien, die iÇ auf der Geige $pielen gelernt 
hatte, aber $o gellend und $Çrill, als hätte man  
mir den Re$onanzboden gegen das Ohr ge-
halten. Wenn iÇ nur den Kopf auf den  
Ki$$en bewegte, $o tönte es wie fernes Donner-
grollen. 
 Blanka und Pamela waren damals $ehr 
lieb gegen miÇ. Sie weÇ$elten an meinem  
Bette ab und unterhielten $iÇ im Flü$terton  
mit mir, bis iÇ ruhig geworden war. Dabei 
$Çlief Blanka, die die ganze NaÇt getanzt  
hatte, einmal $elber an meinem Bette ein. Als 
iÇ $ie am Morgen $o da$iĉen $ah, nahm iÇ  
mir vor, niÇts mehr zu $agen. Die Anfälle  
wiederholten $iÇ noÇ oft, aber iÇ ertrug $ie,  
$o gut es ging. 
 Auf einem Spaziergang durÇ den Park  
hatte mir Pamela inde$$en auÇ einmal das 
Theater gezeigt. „NäÇ$tens muß iÇ dort  
tanzen, wenn Blanka niÇt mehr tanzt,“ $agte 
$ie. Das Theater lag etwa hundert SÇritte  
vom Weißen Haus entfernt. Es war aus  

gelben Baç$teinen gebaut. Eine drei$toçhohe 
kreisrunde Mauer mit einem DaÇ darüber,  
aber ohne Fen$ter und Türen. Das fiel mir  
aber damals gar niÇt auf. IÇ daÇte, es  
werde wohl auf irgend einer Seite einen Ein-
gang haben.  
 Der wilde Wein wurde dunkelrot. Un$er 
Haus funkelte in der Abend$onne wie ein Rubin. 
Unter den hohen Baumgruppen im Park war 
die Wie$e mit gelben Blättern bedeçt, und  
abends legte $iÇ diÇter, weißer Nebel darüber, 
der manÇmal bis an un$er Haus reiÇte. Auf 
dem Badeplaĉ beeilten $iÇ alle $o $ehr als 
mögliÇ. IÇ hatte nun auÇ $Çwimmen ge-
lernt. Wir $prangen nur ra$Ç ins Wa$$er, 
$Çwammen eine Streçe den BaÇ hinauf und 
kleideten uns wieder an. Wenn wir dann Arm 
in Arm naÇ Hau$e gingen, glänzte der Himmel 
rings um uns her in den zarte$ten Farben. 
Zwanzig Jahre $päter, wenn iÇ ein Kleid zu 
erfinden hatte, das zu arbeiten mir Freude 
maÇte, dann vergegenwärtigte iÇ mir immer 
die Himmelsbilder von damals. Die $Çön$ten 
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Harmonien von grün, ro$a und blau$Çwarz 
habe iÇ auf die$e Wei$e zuwege gebraÇt. Eine 
blendend weiße Haut gehört freiliÇ dazu, um 
ein $olÇes Kleid tragen zu können. Aber iÇ 
wüßte niemanden von meinen Klientinnen, die 
die niÇt gehabt hätten. AllmähliÇ wurde das 
Wa$$er dann wirkliÇ zu kalt und der Badeplaĉ 
blieb leer und verla$$en. Auf der hölzernen  
Galerie vor un$erem SÇlafzimmer war ein  
Eimer mit einer Brau$e aufgehängt. Morgens, 
wenn wir auf$tanden, trat eine um die andere 
durÇ die Glastür hinaus und ließ $iÇ das 
Wa$$er über den Kopf rie$eln. Nur wenn es 
draußen fror, braÇte man uns einen Kübel mit 
Wa$$er ins SÇlafzimmer herein, wo es immer 
$ehr warm war, da wir un$erer $ieben zu$ammen-
$Çliefen.  
 Eines Abends ging iÇ allein durÇ den 
Park. Es war kurz vor dem NaÇte$$en.  
Viele Bäume um miÇ waren $Çon kahl. Mein 
Auge hing am Horizont, der $iÇ $tetig ver-
änderte. Alle drei SÇritte drehte iÇ miÇ um, 
um mir niÇts entgehen zu la$$en. Dabei  

erinnere iÇ miÇ, daß miÇ ein tiefer SÇmerz 
überkam, etwas wie Sehn$uÇt, wie iÇ $ie noÇ 
nie empfunden, hinauszukommen, weit fort, in 
die große Welt hinaus. Wie iÇ $o weiterging, 
$tand iÇ unver$ehens vor dem Weißen Haus 
und $ah etwas, das miÇ wie gebannt hielt und 
woran iÇ miÇ lange niÇt $att $ehen konnte. 
 Es war ein leiÇter eleganter vierrädriger 
Wagen mit einem Pferde davor. IÇ hatte $Çon 
mehrere Pferde ge$ehen an den La$twagen,  
die durÇ den Park fuhren und vor jedem  
Haus hielten, um es zu verproviantieren. Sie 
wurden von älteren MädÇen in kurzem Wams, 
Pluderho$en und Stulp$tiefeln geführt; aber nie 
hatte miÇ eines jener Tiere im gering$ten zu 
intere$$ieren vermoÇt. Hier wurde mir ganz 
$elt$am. IÇ $ah die Augen und fühlte, daß  
iÇ ein men$ÇliÇes We$en vor mir hatte. Mein 
näÇ$ter Gedanke war Gertrud. Die$e Stellung 
der Füße war Gertrud. Die$e $tolze Haltung  
hatte iÇ nur an Gertrud ge$ehen. Die$es  
$prühende Feuer in den Bliçen, die Art, den Kopf 
zu $Çütteln, alles rief mir Gertrud vor Augen. 
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 Auf dem Boç $aß ein $ehr hüb$Çes Mäd-
Çen. Wie $ie miÇ $o ver$teinert da$tehen $ah, 
$Çnalzte $ie lei$e mit der Zunge und das Pferd 
ging vorwärts. Sie führte es vor der Säulen-
halle lang$am im Kreis herum. IÇ lief neben-
her. Der Anbliç verwirrte miÇ. Wie kam  
die$es Vorderteil mit dem Hinterteil zu$ammen. 
Das waren zwei ver$Çiedene Ge$Çöpfe, die niÇt 
zu einander paßten. Oder vielleiÇt doÇ, gerade. 
Das Hinterteil $Çien mir häßliÇer als das 
Vorderteil. Das Vorderteil zog miÇ mehr an, 
infolge $einer Eleganz; der $Çmale An$aĉ der 
Beine; das hatte niemand von uns. Aber das 
Hinterteil des Pferdes war $o rie$enhaft, $o  
übermen$ÇliÇ, iÇ fühlte miÇ ganz beklom-
men. Und doÇ, abge$ehen von den Augen und 
der ganzen Haltung, war es das Hinterteil, was 
am mei$ten an Gertrud erinnerte. Sie hatte  
die nämliÇe einfaÇe, ruhige Bewegung in den 
Hüften, die$e ruhige $iÇere Kraft, und auÇ die 
Art und Wei$e, wie $iÇ die SÇenkel aneinander 
rieben. UnwillkürliÇ daÇte iÇ mir Gertruds 
$Çlanken Oberkörper über der mäÇtigen Croupe, 

aber dann gehörten auÇ ihre Füße dazu. Und 
plöĉliÇ $ah iÇ in dem Vorderteil die Knaben 
wieder, mit denen wir bei Gertrud zu$ammen 
Springen und Laufen gelernt. Die Sinne vergin-
gen mir. IÇ $ÇliÇ müde naÇ Hau$e. 
 Beim NaÇte$$en erzählte Irene, daß vier 
von ihren Altersgeno$$innen auserwählt worden 
$eien. Irene war den gleiÇen NaÇmittag im 
Weißen Haus gewe$en. Sie hätten eben Mu$ik-
unterriÇt bei Kairula gehabt, da $eien zwei 
Damen in langen weiß$eidenen Kleidern in den 
Saal getreten. Simba $ei mit ihnen herein-
gekommen. Sie hätten $iÇ dann eine um die 
andere vor den Damen entkleiden mü$$en, und 
hätten eine naÇ der andern lang$am vor ihnen 
durÇ den Saal gehen mü$$en. NaÇher hätte jede 
noÇ tanzen und dann mu$izieren mü$$en. Wie $ie 
alle dreißig Kinder in einer Reihe ge$tanden, hätten 
die Damen Ole$ia, Thekla und noÇ zwei andere 
zu $iÇ gerufen. Sie hätten die vier MädÇen 
von oben bis unten unter$uÇt. Dann $eien $ie 
mit ihnen und Simba wieder fortgegangen.nnn 
 Pamela erzählte dann vom vorigen Jahr, 

 5 
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wo die Auswahl bei ihnen $tattgefunden. Sie 
hätten alle $Çon im voraus gewußt, daß es 
I$abella treffen werde. Blanka, die uns eben 
das Flei$Ç vorlegte, $agte, $ie wi$$e auÇ $Çon, 
wen es im näÇ$ten Jahre treffen werde. Pamela, 
Irene, Melu$ine und Fili$$a $ahen auf Wera. 
Wera wurde dunkelrot bis unter die Haare.  
Sie warf Blanka einen Bliç aus ihren $Çönen 
Augen zu, $ah aber gleiÇ wieder auf ihren  
Teller nieder. Ein feines LäÇeln lag auf ihren 
ge$Çlo$$enen Lippen. 
 IÇ weiß, daß iÇ niemanden mehr gefragt 
habe, wozu man Ole$ia und I$abella auser-
wählt und was mit Wera näÇ$tes Jahr wer-
den würde. Aber iÇ weiß niÇt, ob iÇ es aus  
FurÇt niÇt tat, oder ob iÇ naÇgerade wie  
die anderen fühlen lernte. Blanka war die  
älte$te von uns, $ie hatte ihr dreizehntes Jahr 
zurüçgelegt, und $ie wußte gerade $o wenig 
wie iÇ. Das $agte iÇ mir, wenn mir ein  
Gedanke kam. IÇ erinnere miÇ auÇ niÇt,  
in den $päteren Jahren noÇ irgendwie von 
Neugierde geplagt worden zu $ein. Während  

des leĉten Jahres, das iÇ im Park verlebte, 
$ah iÇ minde$tens eben$o gleiÇmütig und ruhig 
meinem Austritt entgegen, wie es Blanka jeĉt tat. 
 Der Winter war hereingebroÇen. Es reg-
nete jeden Tag. Wenn wir ausgingen naÇ  
dem Weißen Haus, nahmen wir $Çwere Mäntel 
über aus dunkelbraunem TuÇ. Auf dem Kopf 
trugen wir Müĉen aus SÇwanenpelz. Im  
übrigen war un$ere Kleidung die gleiÇe, wie 
im Sommer. Des Abends $aßen wir um den  
Kamin, in dem diçe Holzklöĉe brannten. Wir 
rüçten auf un$eren niederen Tabourets dem 
Feuer $o nahe wie mögliÇ; mei$tens hoçten 
wir innerhalb der Kamineinfa$$ung. Wera 
tanzte gewöhnliÇ mitten im Zimmer und Fili$$a 
$Çlug das Cymbal dazu. Draußen hörten wir 
die Raben kräÇzen, den Sturm heulen und die 
Bäume knarren. SÇnee fiel nur wenig und 
wenn es einmal $Çneite, blieb er niÇt lange 
liegen. Um $o ärger war der Mora$t draußen 
im Park. Man $ank auf den Wegen ein und  
kam oft ohne SÇuhe in die Tanz$tunde. Dabei 
gewahrte iÇ jeĉt er$t, daß der Park außer uns  
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MädÇen noÇ andere Bewohner in $einen  
Mauern hegte. Alle hundert SÇritt $prang  
ein Ha$e über den Weg und die Rehe kamen  
in der Abenddämmerung ans Haus heran und 
fraßen uns aus der Hand. Eines Abends, es 
moÇte $Çon mitten im Winter $ein, da $agte 
Blanka, die am NaÇmittag im Weißen Hau$e 
gewe$en, als wir uns zu Ti$Ç $eĉten, zu Pamela, 
$ie könne niÇt mehr tanzen. Pamela bat $ie,  
$ie die$en Abend noÇ ins Theater zu begleiten. 
NaÇ dem NaÇte$$en nahmen beide ihre Mäntel 
über und gingen zu$ammen fort in die dunkle 
NaÇt hinaus. Am anderen Tag hatte Pamela 
viel zu $Çwaĉen, von dem Ko$tüm, das man  
ihr angezogen, von dem taghellen LiÇt, von 
Simba, von der dröhnenden Mu$ik und von  
den Ko$tümen der anderen MädÇen. Am  
Abend ging $ie allein fort und Blanka blieb  
mit uns zu$ammen. Als wir oben im Zimmer 
vor dem Kamin $aßen, $Çnitt $ie $iÇ auf ihren 
Knieen ein Stüç Leinen zureÇt, das $ie dann 
$elb$t zu$ammennähte. Ein Mu$ter hatte $ie 
mitgebraÇt. Es lag vor ihr auf dem Fußboden.  

Über dem Leib war ein DurÇzug darin zum 
Zubinden und unter dem Leib um jedes Bein 
eine handbreite Spiĉe. Sie war blaß und $Çläfrig 
und ging früh zu Bett. 
 Pamela war, während der Winter zu Ende 
ging, tägliÇ übervoll von ihren neuen Erleb-
ni$$en im Theater. Bei Ti$Ç gab es keine  
andere Unterhaltung. Sie $praÇ mei$tens mit 
Blanka und wir übrigen hörten aufmerk$am zu. 
Sie war infolge des allnäÇtliÇen Tanzens von 
früh bis $pät in ununterbroÇener Aufregung. 
Einmal fielen ihr bei Ti$Ç Me$$er und Gabel 
aus der Hand und $ie $ank hintenüber. Des 
Morgens fuhr $ie aufge$Çreçt vom Bett auf, 
vollkommen waÇ, als hätte $ie $iÇ eben er$t 
niedergelegt. ManÇmal $ah $ie uns $Çeu von 
der Seite an, als kennte $ie uns niÇt mehr reÇt. 
 Blanka übte naÇ wie vor tagsüber mit 
uns, was jede gerade im Weißen Haus lernte. 
Sehr eifrig tanzte $ie mit Wera zu$ammen.  
Beide wetteiferten in Grazie und Gewandtheit. 
Wera bot, wie $ie $iÇ zeigen moÇte, einen ent-
züçenden Anbliç. Aber Blanka konnte mehr. 
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ManÇmal tanzten $ie um die Wette, wer $iÇ 
länger auf den Füßen halten konnte. Bald  
gewann die eine, bald die andere. NaÇher  
$anken $ie um wie die Fliegen. NatürliÇ ging 
Blanka immer noÇ jeden $iebenten Tag ins 
Weiße Haus zu ihren eigenen Übungen mit  
ihren Altersgeno$$innen, von denen, wie Pamela 
erzählte, gleiÇfalls eine um die andere aufhörte, 
abends im Theater mitzutanzen. Pamela ge-
wöhnte $iÇ allmähliÇ daran. Sie wurde mun-
terer und bliçte wieder frei um $iÇ her. 
 Im Park keimten die er$ten SÇneeglöçÇen. 
Viele Tage und NäÇte lang brau$te ein $Çwerer 
feuÇter Wind durÇ die naçten Bäume. Wir 
$perrten die Fen$ter auf, ließen un$ere Mäntel  
zu Hau$e und kehrten oft barfuß von un$eren 
Spaziergängen heim. Die er$ten Sonnen$trahlen 
blendeten $o furÇtbar, daß wir mit ge$Çlo$$enen 
Augen gingen, bis alsgemaÇ ein Baum naÇ  
dem anderen grün wurde und $ÇließliÇ alles  
wie neu er$Çaffen aus$ah. Und eines NaÇ-
mittags, als Blanka ins Weiße Haus gegangen 
war, kam $ie niÇt wieder zurüç. 

 AÇt oder vierzehn Tage lang waren wir 
nur un$erer $eÇs. Im SÇlafzimmer rüçte  
jedes um ein Bett hinauf und bei Ti$Ç prä$i-
dierte Pamela. Einmal hatten wir uns gerade 
zum Abende$$en ge$eĉt, als vor dem Haus eine 
Ki$te abgeladen wurde. Wir eilten ins SÇlaf-
zimmer, wo man die Ki$te auf$tellte. Auf dem 
Deçel $tand die Nummer un$eres Hau$es und 
der Name B e t t y . Pamela nahm den SÇlü$$el 
und $Çloß auf. Es trat ein naçtes MädÇen 
heraus. 
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III 
 

ch habe das er$te Jahr meines Aufenthaltes  
  im Park etwas ausführliÇ behandelt und 

kann jeĉt um $o ra$Çer über die folgenden 
hinweggehen. ManÇmal habe iÇ der Er-
innerung ein wenig Zwang angetan, indem iÇ 
der Voll$tändigkeit wegen Dinge eingefügt, deren 
iÇ miÇ in der Tat er$t aus der $päteren Zeit 
ent$inne. Von nun an werde iÇ miÇ mögliÇ$t 
auf die naçten Tat$aÇen be$Çränken. Erlebt 
habe iÇ ja $o wie $o niÇt viel während all  
der Jahre. Alles $ind nur Bilder und Ein- 
drüçe. Damals, das weiß iÇ noÇ $ehr gut, 
$ÇliÇ mir die Zeit wie eine SÇneçe dahin.  
IÇ hatte das Gefühl, als mü$$e es $o bleiben 

das ganze Leben lang und könne niemals auf-
hören. Wir waren glüçliÇ, eine wie die andere, 
aber das war auÇ alles. Und da uns niÇts 
aus der Eintönigkeit auf$Çreçte, wurden wir 
groß und diç. Wir hatten niÇts anderes zu  
tun, als zu waÇ$en. Der Tanz begün$tigte 
un$ere Körperentwiçelung und die Mu$ik nahm 
niÇt viel Lebenskraft in An$pruÇ. Aber wenn 
iÇ heute an jene $ieben Jahre zurüçdenke, er-
$Çeinen $ie mir ganz ohne Zeitausdehnung, wie 
ein Augenbliç, beinahe wie der Traum einer 
einzigen NaÇt. Infolge der gänzliÇen Un-
wi$$enheit, in der wir lebten, war un$er Verkehr 
auf die einfaÇ$ten Elemente be$Çränkt. So  
erinnere iÇ miÇ auÇ niÇt, daß mir all die 
MädÇen im Park jemals als gei$tig vonein-
ander ver$Çieden er$Çienen wären. Eine daÇte 
und fühlte wie die andere, und wenn eine den 
Mund auftat, wußten immer alle übrigen $Çon, 
was $ie $agen wollte. So kam es, daß wir  
$ehr wenig $praÇen. Bei den Mahlzeiten $agte 
oft keine ein Wort. Alle aßen $Çweigend in  
$iÇ hinein. Nur an den körperliÇen Unter-
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$Çieden kannte man $iÇ gegen$eitig auseinander. 
Wenn eine „IÇ“ $agte, $o meinte $ie $iÇ  
immer ganz damit, vom SÇeitel bis zur Fuß-
$piĉe. Wir fühlten un$er Selb$t in den Beinen 
und Füßen beinahe noÇ mehr als in den  
Augen und Fingern. Von keinem der MädÇen  
i$t mir im GedäÇtnis geblieben, wie $ie $praÇ. 
Ich weiß von jeder nur noch, wie sie ging. 
 Pamela ging fein, ohne Ern$t und Größe  
in ihrer Bewegung. Ihre Knie maÇten $iÇ  
$ehr geltend; man $ah $ie die Knie heben.  
Dabei hatte $ie einen Mund, de$$en Winkel  
leiÇt emporgezogen waren, de$$en Unterlippe 
ein klein wenig vor$tand, wie man es $ieht, 
wenn jemand an einer Blume rieÇt. Die  
SÇultern bildeten eine gerade Linie, und von 
Hüften war wenig zu $ehen. Dazu ein Stump-
nä$Çen und große helle Augen mit feinen  
geraden Brauen darüber. Alles an ihr war 
$Çlank, vornehm, dezidiert und diskret. Wir  
verlebten ein  glüçliÇes Jahr unter ihrer Führung 

und $praÇen oft über Blanka, die $ie eben$o  
zurüç$ehnte, wie wir anderen. Den Mittelpunkt 

des Hau$es bildete übrigens während des Som-
mers noÇ Wera, an der wir mit Anbetung  
empor$ahen. IÇ wurde für die übrigen zum 
Gegen$tand ihres Neides, weil Wera einmal 
einen langen Spaziergang mit mir unternommen, 
auf dem wir kaum ein Wort geweÇ$elt. Wir 
kamen bis an das Ende des Parkes hinunter, 
wo er $iÇ in Ge$trüpp, SÇilf und Mora$t ver-
lor. Auf einmal $tanden wir vor der hohen 
Mauer, über die von außen ein Vogelbeerbaum 
herüber$ah. Da $tanden wir lange $till und 
gingen umeinander herum. Auf dem Heimweg 
$ahen wir ein Reh im Gebü$Ç. Es kehrte  
uns gerade $einen weißen Hintern zu. Als es 
uns hörte, $prang es davon. IÇ erinnere miÇ, 
daß iÇ gerne Freund$Çaft mit ihm ge$Çlo$$en 
hätte. Mir war $o feierliÇ an Weras Seite,  
daß iÇ miÇ naÇ einem lieben guten Kameraden 
$ehnte. Im Herb$te kam es dann wie Blanka 
vorausge$agt. Wera wurde ausgewählt und 
den ganzen Winter waren wir nur un$erer 
$eÇs. Ihr herzberüçender Tanz blieb uns  
noÇ lange lebhaft vor Augen. Ihre $Çmalen 
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Gelenke, ihre $Çönen Glieder, ihre würdevollen 
Bewegungen hatte niemand von uns. 
 Von der kleinen Betty weiß iÇ niÇts aus 
jener Zeit, als daß Pamela $ie Mandoline  
$pielen lehrte. Pamela ging bis in den Früh-
ling hinein jede NaÇt ins Theater. Dann  
meldete $iÇ bei ihr die Reife und $ie wurde  
von Irene abgelö$t. Vierzehn Tage $päter  
verließ $ie uns. 
 Während meines dritten Jahres war Irene 
un$er Oberhaupt. NaÇ Pamelas Austritt  
hatten wir zwei neue Kinder bekommen, Amalie 
und Moilena, $o daß wir jeĉt wieder $ieben  
waren. Amalie $pielte mit Irene zu$ammen  
Guitarre. Moilena lernte die Harfe. Aber  
welÇ ein Unter$Çied zwi$Çen ihren Stümpereien 
und Weras vollendetem Spiel. 
 In die$em Sommer war es, als eines  
Abends beim Baden ein etwa zehnjähriges 
MädÇen ertrank. Sie wurde mit vereinten 
Kräften herausgeholt und ans Ufer gelegt, 
rührte aber kein Glied mehr. Ihr Kopf war 
ge$Çwollen und die Wange blutig geri$$en. 

NaÇdem man $ie mehrmals beim Namen ge-
rufen, hielten $iÇ alle von ihr fern. Jedes 
MädÇen, auÇ die Jüng$ten, maÇte einen  
großen Bogen um $ie herum und $ahen naÇ  
der anderen Seite. Die älte$te aus ihrem Hau$e 
meldete den Vorfall, als $ie abends zum Tanzen 
ins Theater ging, im Weißen Hau$e. Als wir 
am näÇ$ten Abend wieder auf den Badeplaĉ 
kamen, war $ie ver$Çwunden. 
 Als Irene dann im näÇ$ten Winter niÇt 
mehr tanzen durfte, kam Melu$ine an die Reihe. 
Sie war er$t elf Jahr alt, ein Jahr jünger als 
alle übrigen im Theater. Sie blieb während 
zweier Jahre un$er Oberhaupt. NaÇ Irenens 
Austritt hatte man uns ein MädÇen Namens 
Barbara ins Haus gebraÇt. Wir waren jeĉt, 
von oben an gezählt: Melu$ine, Fili$$a, iÇ,  
Betty, Amalie, Moilena und Barbara. Melu- 
$ine unterriÇtete Barbara auf der SÇalmei. 
Fili$$a, Betty und iÇ hielten $ehr zu$ammen.  
Wir tanzten des Abends zu dritt und erzählten 
uns naÇts, bevor Melu$ine aus dem Theater 
kam, un$ere Erlebni$$e bei Simba und Kairula. 
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Einmal, an einem hellen Winterabend, gelang-
ten wir durÇ tiefen SÇnee an den Ausgang 
des Parkes. Es war ein hohes ei$ernes Gitter,  
oben herum vergoldet. DurÇ das Gitter $ah 
man die Straße zwi$Çen zwei hohen Mauern 
durÇ, bis $ie umbog. Dort $aß ein Rabe auf  
der Mauer und kräÇzte. Betty wollte das Tor 
öffnen, aber es war zuge$Çlo$$en. Ein $Çwerer 
Riegel lag davor. 
 Im zweiten Jahre von Melu$ines Ober-
hoheit kam dann im Herb$t für miÇ und meine 
Altersgeno$$innen im Weißen Hau$e der große 
Moment der Auswahl. IÇ gab miÇ von  
vornherein keinen Hoffnungen hin, das i$t $iÇer. 
Dagegen a$pirierte Lora $iÇtliÇ und ent$Çieden 
auf die Ehre. Wenn $ie $Çon von Natur alle 
Vorzüge be$aß, volle, fe$te Formen, eine makel-
lo$e weiße Haut, ausdruçsvolle Ge$iÇtszüge, 
feine Extremitäten, $o tat $ie überdies noÇ alles, 
was in ihrer MaÇt $tand, um ihren Wert zu 
erhöhen. Es gab keinen Moment, wo $ie $iÇ 
$elb$t außer AÇt ließ, moÇte man $ie von  
vorne oder von hinten $ehen. Im Laufe der 

vier Jahre hatte $ie ihrem Körper eine $olÇe 
Gelenkigkeit abgerungen, daß ihr keine Stellung, 
die $iÇ denken ließ, unmögliÇ war. Dabei  
blieb $ie heiter, gleiÇmütig und be$Çeiden gegen- 
über einem jeden von uns. Es waren dann  
allerdings noÇ wenig$tens drei MädÇen da, 
Iris, Diotima und Selma, die in allem mit ihr 
wetteiferten. 
 Wir hatten bei Simba UnterriÇt, als die 
beiden Damen, gefolgt von Kairula, hereintraten. 
Kairula wollte vor FreundliÇkeit und Unter-
würfigkeit aus den Fugen gehen, während  
Simba ganz ruhig blieb. Wir mußten uns  
entkleiden; welÇ ein $onderbares Gefühl! So 
$ehr wir es unter uns gewohnt waren, ein-
ander naçt zu $ehen, $o hatte $iÇ doÇ keine, 
$eitdem $ie im Park war, je vor ErwaÇ$enen 
ohne Kleidung gezeigt. Viel maÇte es ja niÇt 
aus, da beim Tanzen immer die Röçe in  
die Höhe flogen und wir, ohne uns zu genieren, 
auf den Händen gingen. Aber das $ah man  
$elber niÇt, und es blieb immer das Empfinden 
der Kleidung zurüç. Jeĉt $ah iÇ bei einer  
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wie der anderen, während wir uns mitten im 
Saal entkleideten, wie $ie rot im Ge$iÇt wurde, 
mit den Augen zwinkerte und $iÇ auf die Lippen 
biß. AuÇ der SÇuhe und Strümpfe mußten  
wir uns $o entledigen und jedes $eine Habe 
dann auf den Diwan tragen. 
 Dann wurde eine naÇ der anderen bei  
Namen aufgerufen. Als die Reihe an miÇ  
kam, $au$te es mir vor den Ohren und vor  
den Augen $ah iÇ rote Flammen. NaÇdem  
iÇ, die Hände einge$tüĉt, die Ellbogen naÇ 
hinten, mit lang$amen SÇritten durÇ den Saal 
gegangen, mußte iÇ einen Augenbliç tanzen, 
nur $olange, bis iÇ reÇt in Feuer gekommen, 
und dann etwas Beliebiges $pielen. IÇ hatte 
kaum den Bogen abge$eĉt, als iÇ $Çon niÇt 
mehr wußte, was iÇ ge$pielt hatte. NaÇdem 
wir alle Revue pa$$iert, riefen die Damen  
Diotima, Fanny, Olympia und Selma vor $iÇ. 
Sie be$ahen die MädÇen noÇ einmal von  
vorne, von hinten, von beiden Seiten, beta$teten 
die Mu$keln, die WeiÇen, prüften Hände und 
Füße, unter$uÇten die Zähne, die Haare, die 

Augen, die Fingernägel, und als das alles ge-
$Çehen war, $Çiçten $ie Selma an ihren Plaĉ 
zurüç und ließen Iris vortreten. Iris wurde 
eben$o $orgfältig unter$uÇt, und dann mit  
Olympia vergliÇen. Olympia, das $ah iÇ  
jeĉt er$t, war wirkliÇ ein $Çönes MädÇen. 
Überdies war $ie die Jüng$te und eine der  
größten von uns. Aber auÇ Iris wurde wieder 
zurüçge$Çiçt und die Damen riefen Lora vor. 
Lora hatte keinen Tropfen Blut im Ge$iÇt,  
aber $ie hielt $iÇ heldenmütig aufreÇt und bot 
ihren Körper mit wahrer Lu$t der Unter$uÇung 
dar. Als $ie die Zähne zeigen mußte, zog $ie  
die Lippen zurüç, zugleiÇ mit einem flammen-
den Bliç aus ihren tiefblauen Augen, die $ie 
bis dahin ge$enkt gehalten, $o zwar, daß die 
Dame, die $ie dazu aufgefordert, den Bliç niÇt 
auszuhalten vermoÇte, und $iÇ mit einer Be-
merkung an ihre Begleiterin wandte. Loras 
Körper er$Çien mir $o $troĉend in die$em Augen-
bliçe, gleiÇ$am, als bäume er $iÇ in verleĉtem 
Stolz, und wolle $iÇ in $einer ganzen HerrliÇ-
keit prä$entieren.  
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 Die Damen nahmen Diotima, Olympia, 
Fanny und Lora, wie $ie waren, mit $iÇ; wir 
übrigen kleideten uns wieder an und tanzten 
un$ere alltägliÇen Sprünge weiter. 
 In der folgenden NaÇt träumte iÇ von 
Lora. Sie kam in einem weiten roten Mantel 
daher. Wir MädÇen, hunderte und hunderte, 
bildeten Spalier, zwei endlo$e Reihen, zwi$Çen 
denen $ie durÇ$Çritt. Sie war vollkommen 
ausgewaÇ$en, $ehr groß und noÇ um vieles 
$Çöner. Ihr Haar war mit weißen Blumen  
bekränzt, und an ihrer Seite hatte $ie einen  
kleinen Knaben, den $ie herzliÇ an $iÇ drüçte. 
Als $ie bei mir vorbei kam, verneigte iÇ miÇ 
und $ah dem Knaben unter die Augen. Es  
war Morni. Wie iÇ dann wieder naÇ Lora  
$ah, war $ie fort, und Morni allein blieb zurüç. 
Aber wir vertrugen uns $ÇleÇt. Wir $tritten 
lange miteinander über irgend etwas und gingen 
traurig auseinander. 
 Es war mitten im Winter, als Melu$ine  
endliÇ, naÇdem $ie zwei Jahre jeden Abend  
im Theater gewe$en, mit der NaÇriÇt naÇ 

Hau$e kam, $ie dürfe niÇt mehr tanzen. Fili$$a 
lö$te $ie ab. Fili$$a war ein $ehr gemütliÇes, 
munteres, ela$ti$Çes Ge$Çöpf. SÇade, daß $ie 
blond war. Das war das einzige, was mir  
an ihr mißfiel. In der dritten NaÇt kam $ie  
mit Striemen um die Beine heim. Sie erzählte, 
Simba habe ihr die beigebraÇt. Sie führten  
ein Stüç auf, in dem Simba jeden Abend eine 
durÇprügle, und da $ie die Jüng$te $ei, habe 
man ihr die Rolle zuerteilt. Das Stüç werde 
noÇ bis zum Frühling gegeben, aber es maÇe 
ihr niÇts. Man tanze naÇher nur um $o  
be$$er. Das Theater $ei jeden Abend bis auf  
den leĉten Plaĉ be$eĉt, und wenn die betreffende 
Stelle komme, höre man die Leute immer $Çon 
im voraus jauÇzen. NaÇher werde $ie dann 
zur Königin gekrönt, und in den ko$tbar$ten 
Gewändern auf einem goldenen Throne herum-
getragen. 
 Im Frühjahr kam Melu$ine fort und Lydia 
wurde ins Haus gebraÇt. Fili$$a hatte die  
Oberherr$Çaft. Alles ging behagliÇ unter  
ihrem Regiment. Vom er$ten Tag an $tudierte 
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$ie der kleinen Lydia das Cymbal ein, und die 
beiden vollführten manÇmal einen Lärm, daß 
man es auf eine halbe Meile weit im Park 
draußen hörte. Sie war heftig und grob gegen 
die Kleine, aber immer $o, daß $iÇ das Mäd-
Çen dabei amü$ierte. Da Fili$$a ihre Gun$t  
und Aufmerk$amkeit jeĉt auf alle verteilen  
mußte, hielt iÇ miÇ $peziell an Betty, die  
ihrer$eits jemanden brauÇte, dem $ie alles  
erzählen konnte. Sie hatte Erlebni$$e mit  
Kairula, die $ie einer anderen hintan$eĉte, die 
die Mandoline $ÇleÇter $pielte als $ie. Ferner 
hatte $ie $iÇ in eine ihrer Altersgeno$$innen 
vergafft, die die Füße hinter dem Kopf zu$am-
menlegen, mit den Armen ihre SÇenkel um-
fa$$en und mit den Händen vor dem Leib  
Mandoline $pielen konnte. Außerdem konnte 
jenes MädÇen noÇ mit hinter dem Kopf zu-
$ammengelegten Füßen auf den Händen gehen, 
$o daß das Ganze aus$ah wie ein wan- 
delnder Stern. Im Herb$t kam Betty eines  
Abends von der Auswahl naÇ Hau$e, wütend, 
da man $ie niÇt ausgewählt, auÇ niÇt einmal 

den wandelnden Stern, $ondern ein hoÇna$iges 
unver$Çämtes Ge$Çöpf, einen Flei$Çklumpen 
mit Bollaugen, an dem niÇts men$ÇliÇ war, 
als die Füße.  
 Dann kam der Winter mit $ehr viel SÇnee 
und bodenlo$en Wegen, und eines Abends beim 
NaÇte$$en $agte mir Fili$$a, iÇ müßte heute  
mit ihr gehen. 
 Mir $Çlug das Herz. Wir hüllten uns in 
un$ere Mäntel und verließen das Haus. Da  
es $toçfin$ter war, nahm miÇ Fili$$a bei der 
Hand und zog miÇ hinter $iÇ her. Sie wußte 
bei jedem SÇritt, wo den Fuß hin$eĉen, und 
half mir über die Pfüĉen hinüber. Troĉdem  
war iÇ bis an die Knie von SÇmuĉ bedeçt, 
als wir im Weißen Haus anlangten. Das 
Ve$tibül war hell erleuÇtet. Wir $tiegen reÇts 
die Treppe hinunter und gelangten in die Gar-
derobe. Dort zog iÇ mir SÇuhe und Strümpfe 
aus, und ein altes Weib reinigte mir die Füße. 
Ringsumher $aßen MädÇen, die Fili$$a begrüßten 
und beglüçwün$Çten. Mir warfen $ie Seiten-
bliçe zu und $praÇen über meine Beine. 
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 Fili$$a hatte mir ge$agt, iÇ mü$$e als  
Bäuerin tanzen. Sie führte miÇ zu den Mäd-
Çen, die die nämliÇe Rolle hatten wie iÇ, und 
überließ miÇ meinem SÇiç$al. Wir waren 
un$erer fünf Bäuerinnen, darunter eine Soli$tin, 
die als $olÇe auf dem Programm aufgeführt 
war. NaÇdem wir uns entkleidet, nahmen wir 
aus einem SÇrank an der Wand un$ere Ko$tüme, 
die $ehr einfaÇ waren, ein RöçÇen, blau oder 
rot, das von der Taille bis auf die Knie  
reiÇte. Dazu $Çwere Holz$Çuhe, mit denen  
wir auf dem Boden klapperten. Das Haar  
floÇten wir uns gegen$eitig in Zöpfe. 
 Das Stüç, welÇes an jenem Abend auf-
geführt wurde, hieß „Der Müçenprinz“. Es  
war von Ademar, den iÇ zehn Jahre $päter, 
mit zweiundzwanzig Jahren, per$önliÇ kennen 
lernte und dem iÇ, was meinen Lebensberuf 
betrifft, viel Anregung und Unter$tüĉung zu ver- 
danken habe. Die Per$onen waren folgende:  
  HäÇi-Bümbüm, ein alter Zauberer. 
  Ada, $eine ToÇter. 
  Prinz Leonor. 

  Tremor, de$$en Leibarzt. 
  Kammerherr von Heidebod. 
  Winnyfred, eine Hofdame. 
  Lina, eine Bäuerin. 
  Tutos, eine männliÇe Müçe. 
  Aretu$a, eine weibliÇe Müçe. 
   Kammerherren, Hofdamen, Bäuerinnen und  

Müçen. 
 AllmähliÇ füllte $iÇ die ganze Garderobe 
mit MädÇen, die $iÇ ko$tümierten. Simba  
$tand mitten unter uns und beauf$iÇtigte alles, 
was vorging. IÇ hätte $ie kaum wiedererkannt. 
Sie $pielte den alten Zauberer. Sie $teçte in 
einem langen faltigen, weiß und gelben Gewand, 
über und über mit Hieroglyphen bedeçt. Auf 
dem Kopf trug $ie einen $piĉen, hohen, weißen 
Hut, ihre Augenbrauen waren weiß ge$Çminkt, 
und vom Kinn herab wallte ihr ein langer 
weißer Bart. Sie rauÇte eine dunkle Habanna 
und hielt in der Hand einen Zauber$tab. 
 NaÇdem wir Bäuerinnen alle in un$eren 
RöçÇen und Holz$Çuhen $teçten, ver$ammelten 
wir uns am äußer$ten Ende der Garderobe um 
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ein altes ver$Çmiĉtes Weib, die einer naÇ der 
anderen von uns knallrote Baçen $Çminkte. 
Während wir noÇ bei ihr $tanden, kamen die 
Hofdamen, unter ihnen Heidi, die $Çon $eit  
dem Herb$t mittanzte. Die Hofdamen trugen 
weiße Atlas$Çuhe und weiße Mu$$elinröçÇen 
von der Taille bis auf die Füße, mit zwei  
breiten Trägern aus Mu$$elin über die SÇultern 
weg, im Haar einen weißen Federbu$Ç. Die 
Müçen und die Kammerherren waren $Çon  
fix und fertig. Zwi$Çen dem Gewühl von  
Tänzerinnen $tolzierten mit erhobenem Kopf die 
Soli$ten einher; Franzi$ka, die größte der Mäd-
Çen, die den Prinzen Leonor $pielte, ganz in 
rotem Trikot, mit einem weiten weißen Mantel 
und einem blauen Barett auf den Loçen; dann 
$eine zukünftige Gemahlin, die ToÇter des alten 
Zauberers, ein MädÇen namens Ro$alwa, in 
langem weiß$eidenen Gewand mit Gold$tiçerei. 
Während wir uns $Çminken ließen, ertönte un-
unterbroÇen ein dumpfes Rollen aus der 
RiÇtung vom Theater her. Eines der MädÇen  
erklärte mir, das $ei die unterirdi$Çe elektri$Çe 

Bahn, mit der das Publikum abends aus der 
Stadt her ins Theater fahre. Wir befanden  
uns gleiÇfalls unter der Erde. Die Garderobe 
reiÇte mit dem einen Ende unter das Weiße 
Haus, und mit dem anderen bis diÇt an das 
Theater. Dann kam ein kurzer enger Gang,  
der zur Bühne führte. 
 NaÇdem alle ko$tümiert und ge$Çminkt 
waren, hielt Simba Revue. Wir $tanden in  
einer Reihe, die die ganze Länge der Garderobe 
einnahm, zu ober$t die neun Soli$ten, dann die 
Kammerherren, die Hofdamen, die Müçen und 
iÇ zu unter$t als leĉte Bäuerin. Simba ging 
vor und hinter uns durÇ. Darauf bewegte  
$iÇ der Zug durÇ den langen dunklen Gang 
ins Theater. 
 NoÇ heute erinnere iÇ miÇ, wie be-
äng$tigend plöĉliÇ das fürÇterliÇe Getram-
pel über uns und das Getö$e der vielen hundert 
Stimmen auf miÇ einwirkte, das zu uns herunter 
tönte. Wir befanden uns in dem dunklen Kor-
ridor, der unten rings um die Bühne herum-
führte. Die einzelnen Gruppen $tanden bei  
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einander. Niemand $praÇ ein Wort. Fili$$a  
hatte mir ge$agt, iÇ $olle nur aÇt geben, was 
die übrigen Bäuerinnen tun, und alles genau 
naÇmaÇen. Sehen konnte man von un$erem 
Plaĉ aus noÇ niÇts als die weißen Stufen,  
die ring$um zur Bühne hinanführten.  
 Auf einmal wurde das Getö$e von einer  
ohrzerreißenden Mu$ik übertönt. Es dauerte  
aber troĉdem fort und wurde, als die Mu$ik  
aufhörte, nur noÇ lauter. Dann erklang eine 
Gloçe, alles ward grabes$till, die Mu$ik $eĉte 
von neuem ein, und von allen Seiten $tiegen 
wir die Stufen hinan und lagerten uns um die 
Rampe. 
 Dann kam zuer$t der Müçentanz, von dem 
iÇ wenig $ah an jenem Abend, da iÇ anfangs 
die Augen niÇt öffnen konnte. Wir waren,  
wie wir $o dalagen, von allen Seiten aufs 
grell$te beleuÇtet, von oben durÇ den großen 
Reflektor, der von der Mitte des DaÇes herunter- 
hing, von unten durÇ den diÇten Kranz von 
Lampen an der unter$ten Siĉreihe. Die Mu$ik 
erdröhnte von der ober$ten Galerie herunter. 

Die Siĉreihen, die auf allen Seiten amphi-
theatrali$Ç an$tiegen, waren bis hinauf naÇ 
vorne hin vergittert und im Innern dunkel, $o 
daß wir niÇt einmal unter$Çeiden konnten, ob 
$ie be$eĉt waren oder niÇt. Nie hat eine von 
uns MädÇen auÇ nur eine einzige Phy$iogno-
mie aus dem Publikum erkennen können. Um  
$o deutliÇer vernahmen wir bei den ent$preÇen- 
den Stellen das Beifallsgeheul bis unters DaÇ 
hinauf, in den Zwi$Çenakten das SÇwadro-
nieren und SÇreien, und hin und wieder Glä$er- 
geklirr. 
 Die Müçen waren von der Bühne 
ver$Çwunden, bis auf zwei, die $iÇ zu ha$Çen 
$uÇten und voreinander flohen. Es waren  
Tutos und Aretu$a. Mit den einge$tüĉten  
Ellenbogen bewegten $ie ihre $Çmalen langen 
Flügel aus durÇ$iÇtigem Papier. Eben$o 
durÇ$iÇtig wie die Flügel war ihr Ko$tüm  
aus $Çwarzem Tüll, aus dem unten nur die 
naçten Füße hervor$ahen. Es war eine Art 
Saç, um die KnöÇel ge$Çlo$$en, $o daß $ie  
nur ganz kleine SÇritte maÇen konnten. Um 
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Kopf und Stirn trugen $ie einen goldenen Ring 
mit einem langen, bieg$amen, blutroten StaÇel. 
Die ganze Bühne war mit grünem Plü$Ç be-
deçt, aus dem ein magerer Apfelbaum empor-
wuÇs. Um die$en Baum herum tanzten die beiden 
Müçen, bis $ie $iÇ $ÇließliÇ gefangen hatten 
und $iÇ, aufreÇt $tehend, mit niedergehaltenen 
Flügeln innig um$Çlangen. Das Haus er-
dröhnte von Händeklat$Çen und Bravogebrüll.  
 Im $elben Moment erhoben wir Bäuerinnen 
uns von den Treppen$tufen und $tapften mit 
un$eren Holz$Çuhen über die bliĉende Rampe 
auf den Plü$ÇteppiÇ, während von der anderen 
Seite Prinz Leonor, mit einem SÇmetterlings-
neĉ in der Hand, die Bühne betrat. Er$t jagte 
er die beiden Müçen auseinander. Dann be-
grüßte er uns, $Çüttelte uns die Hände und  
küßte eine naÇ der anderen ab. Die Müçen 
hatten $iÇ inzwi$Çen wieder gefunden, der Prinz 
$ÇeuÇte $ie von neuem auf und maÇte Jagd 
auf $ie. Wir Bäuerinnen halfen ihm. Zuer$t  
fing er Tutos, das MüçenmännÇen, hielt es 
an den Flügeln fe$t und $Çiçte zwei von uns 

aus, um einen Käfig zu holen. Die beiden 
braÇten einen großen hölzernen Käfig mit  
goldenen Stäben aus dem Korridor herauf,  
und Prinz Leonor $perrte die Müçe hinein. 
Dann fing er Aretu$a und $Çiçte eine von  
uns, eine Steçnadel zu holen. Die Betreffende 
kam mit einer Steçnadel von Armlänge zurüç. 
Der Prinz $teçte dem MädÇen, das die Aretu$a 
$pielte, die Steçnadel von vorne durÇ den 
Mu$$elin unter dem Leib durÇ und $pießte $ie 
vor den Augen ihres eingekerkerten Geliebten 
an den Apfelbaum. Aretu$a $Çlug eine Weile 
mit den Flügeln, zappelte mit den Beinen, dann 
verdrehte $ie die Augen und $tarb. Nun $Çlang 
Prinz Leonor Lina, der Soli$tin unter uns  
Bäuerinnen, den Arm um den Leib und zog  
$ie gewalt$am vor den Käfig unter den Apfel-
baum. Dort legte er $iÇ mit ihr ins Gras  
und breitete $einen weißen Mantel über $iÇ  
und das MädÇen aus. Wir übrigen reiÇten  
uns die Hände zu einem Reigen, und tanzten  
um das Paar herum. Das MüçenmännÇen 
kehrte $iÇ im Käfig um. Wieder erbebte das 
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Haus unter dem Trampeln, Klat$Çen und  
Bravorufen der Zu$Çauer. 
 Jeĉt kam HäÇi-Bümbüm, der alte Zau-
berer, mit $einer ToÇter Ada des Weges daher. 
Der Prinz $Çiçte uns Bäuerinnen $amt $einer 
Geliebten fort, $Çüttelte dem Zauberer die Hand, 
$ank vor $einer ToÇter auf die Knie und er-
klärte ihr $eine Liebe, indem er ihr als Braut-
ge$Çenk die im Käfig eingekerkerte Müçe bot. 
Ada be$Çwor ihren Vater um $eine Zu$timmung, 
$ank ebenfalls in die Knie, und der Zauberer 
erteilte dem Paar $einen Segen. Damit war  
der er$te Akt zu Ende. 
 Wir Bäuerinnen hatten während die$er  
leĉten Szene wieder außerhalb der Rampe, auf 
den ober$ten Stufen der rings zur Bühne hinauf- 
führenden Treppe gelegen. Das Publikum im 
er$ten Rang $ah uns da direkt vor $iÇ. Zwei 
tiefe, rauhe Stimmen, die er$ten Männer$timmen, 
die iÇ in meinem Leben gehört, und die mir 
heute, naÇ einundfünfzig Jahren, noÇ im Ohr 
klingen, kriti$ierten meine Waden. Auf einmal 
durÇfuhr miÇ ein tödliÇer SÇreç. Einer  

meiner Holz$Çuhe war mir vom Fuß gefallen 
und über die Stufen hinuntergepoltert. IÇ 
wagte miÇ bis zum SÇluß des Aktes niÇt zu 
rühren. Als die Mu$ik ver$tummte, zog $iÇ  
das ganze Per$onal wieder in den Korridor  
unter dem Zu$Çauerraum zurüç. 
 Er$t drei Jahre $päter, als iÇ mit meinem 
damaligen Freund und Be$Çüĉer Fabian zum 
er$tenmal als Zu$Çauerin im Theater war, 
$ollte iÇ erfahren, was es eigentliÇ für eine 
Bewandnis mit den allabendliÇen Vor$tellungen 
hatte, daß nämliÇ aus dem Ertrag der$elben 
die Betriebsko$ten für den ganzen Park be-
$tritten wurden. Wir $aßen damals im 
nämliÇen Rang, in dem $iÇ jeĉt die beiden 
Herren über meine Waden unterhielten. Der 
Plaĉ ko$tete dreißig Kronen. Wie gerne wäre 
iÇ mit Fabian öfter hingegangen, aber das 
erlaubten uns un$ere Verhältni$$e niÇt. IÇ 
mußte miÇ gedulden, bis iÇ mir eine Stellung 
in der Welt errungen. 
 Die kreisrunde SÇeibe, welÇe die Bühne 
bildete, wurde während des Zwi$Çenaktes  
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hinuntergela$$en und für den folgenden Akt 
hergeriÇtet. Als die Gloçe ertönte, die Mu$ik  
er$Çoll, und wir uns wieder um die Rampe  
lagerten, $tand mitten auf der Bühne ein goldenes 
Bett, davor eine lange gedeçte Tafel und da-
hinter ein Ti$Ç mit dem Käfig darauf, in 
welÇem Tutos, das MüçenmännÇen, gefangen 
$aß. Den Boden bedeçte ein türki$Çer TeppiÇ. 
 Darauf betrat der HoÇzeitszug die Bühne, 
voran Prinz Leonor mit der $Çönen Ada; hinter 
ihnen der Zauberer HäÇi-Bümbüm. Dann  
kam der Kammerherr von Heidebod mit der  
Hofdame Winnyfred am Arm. Den SÇluß  
bildeten die übrigen Kammerherren, deren jeder 
eine Hofdame führte. Die MädÇen, die die 
Kammerherren $pielten, trugen Ro$a$oçen und 
$Çwarze SÇnallen$Çuhe, außerdem einen $Çwar- 
zen Fraç, der in der Taille zugeknöpft war und 
eine weiße We$te mit Hemdein$aĉ, Stehkragen 
und weißer Kravatte $ehen ließ. Die Hofdamen 
er$Çienen vorn und hinten bis auf die Taille 
ausge$Çnitten, was niÇt hinderte, daß durÇ 
den weißen Mu$$elin der ganze Körper $iÇtbar 

wurde. Weiße Glacéhand$Çuhe fehlten keinem 
der HoÇzeitsgä$te. 
 Die Ge$ell$Çaft $eĉte $iÇ zu Ti$Ç. Der  
alte Zauberer wies $ämtliÇe Spei$en zurüç und 
rauÇte $tatt zu e$$en eine Habanna. NaÇ be-
endigter Tafel erhoben $iÇ die Kammerherren 
und Hofdamen und tanzten einen Reigen.  
Darauf verab$Çiedete $iÇ der Zauberer eben$o 
wie die übrigen Gä$te, und es blieb nur das 
HoÇzeitspaar mit zwei Hofdamen, die zuer$t  
die Braut entkleideten und zum Bett geleiteten 
und dann eben$o mit dem Prinzen verfuhren. 
Der Prinz $owohl wie $eine junge Gemahlin 
trugen ein weißes Spiĉenhemd, das ihre Blößen 
deçte. 
 Die Hofdamen hatten $iÇ zurüçgezogen, die 
Mu$ik flötete eine $üße Melodie, und das  
Publikum braÇ ein über das andere Mal in 
Bravogeheul aus. Das HoÇzeitspaar lag unter 
einer rot$eidenen Deçe. NaÇdem $iÇ das  
Publikum beruhigt, $prang der Prinz auf, zog 
die $Çöne Ada an den Haaren aus dem Bett 
heraus, $Çleppte $ie zu dem goldenen Käfig, 
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ließ die Müçe heraus und $perrte $eine Ge-
mahlin hinein. Darauf verließ er die Bühne, 
kam mit einer der Hofdamen zurüç, zog ihr  
die weißen Atlas$Çuhe ab und ging, ohne $ie 
er$t noÇ weiter zu entkleiden, mit ihr zu Bett. 
Die junge Gemahlin, die im Hemd im Käfig  
$aß, $Çlug wie wahn$innig gegen das Gitter. 
Der Prinz zog die rot$eidene Deçe über $iÇ  
und die Hofdame, und das Publikum jauÇzte 
vor Wonne. 
 Derweil war aber die Müçe mit ihren  
langen Flügeln herange$Çwirrt und hüpfte aufs 
Bett. Prinz Leonor ver$ÇeuÇte $ie mit dem 
Ta$ÇentuÇ. Nun $ummte $ie auf der Bühne 
umher und wartete, bis die beiden einge$Çlafen 
waren. Dann $Çwebte $ie lei$e zum Bett, kniete 
über der Hofdame nieder und bohrte ihren 
StaÇel durÇ die $eidene Deçe. Die Hofdame 
fuhr mit einem SÇrei empor, und die Müçe  
entfloh. Der Prinz, der darüber erwaÇt war, 
wollte $einer Liebe noÇ einen Kuß geben, $tieß 
aber auf Wider$tand. Er zog $ie zum Bett  
heraus, und da zeigte es $iÇ, daß $ie einen 

ge$Çwollenen BauÇ hatte. Das MädÇen hatte 
$iÇ, um die Ge$Çwul$t darzu$tellen, während 
$ie noÇ unter der Deçe war, ein Ki$$en unter 
das KleidÇen hinaufge$topft. Der Prinz jagte 
$ie fort, warf ihr ihre weißen Atlaspantoffeln 
naÇ und ging, um $iÇ eine andere zu holen. 
 Er kam mit Lina, der Bäuerin mit langen 
Zöpfen, blauem RöçÇen und Holz$Çuhen zurüç. 
Lina mußte ihr RöçÇen ab$treifen, der Prinz 
hob $ie aus ihren Holz$Çuhen, legte $ie ins 
Bett, $treçte $iÇ neben $ie und zog die $eidene 
Deçe herauf. Erneutes Wonnegebrüll in allen 
Rängen. Die für$tliÇe Gemahlin $Çlug wieder 
gegen die Gitter$täbe, die Mu$ik $äu$elte in den 
höÇ$ten Tönen, und der Prinz und die Bäuerin 
$Çliefen, innig aneinander ge$Çmiegt, ein. 
 Nun kam die Müçe wieder aufs Bett ge-
$Çwirrt, kauerte über dem Prinzen nieder und 
$taÇ ihn, durÇ die $eidene Deçe durÇ, in den 
BauÇ. Der Prinz erwaÇte, fuhr empor, $prang 
aus dem Bett und fand $einen BauÇ unter  
dem Spiĉenhemd eben$o diç ge$Çwollen, wie 
vorher den der Hofdame. Seine Gemahlin im 
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Käfig klat$Çte vor Freude in die Hände. Der 
Prinz ballte die Fäu$te, holte $ein SÇmetter-
lingsneĉ, fing die Müçe und $perrte $ie zu  
$einer Gemahlin in den Käfig ein.  
 NaÇ SÇluß des zweiten Aktes zogen wir 
uns wieder in den dunklen Korridor zurüç.  
Wir Bäuerinnen hatten während des ganzen 
zweiten Aktes niÇts zu tun gehabt, als auf 
den Stufen zu liegen und un$ere naçten Ober-
körper und Waden $ehen zu la$$en. Franzi$ka, 
das MädÇen, das den Prinzen $pielte, war mir 
derweil zu einem rät$elhaften Wunderding ge-
worden. Franzi$ka hatte eben$owenig eine  
Ahnung von dem, was $ie $pielte, wie iÇ.  
Alles was wir wußten, war, daß das Zubett-
gehen zu zweien verboten war. Das erklärte 
uns das Hallo im Publikum. Franzi$ka gab  
ihre Rolle aber mit $olÇer Wärme und Über-
legenheit, daß miÇ die Aufregung niÇt mehr 
die Augen auf$Çlagen ließ. Jeĉt kam $ie aus 
der Garderobe. IÇ fürÇtete miÇ, $ie anzu-
$ehen. Sie hatte $iÇ wieder ko$tümiert, ihren 
ge$Çwollenen BauÇ aber unter dem roten  

Trikot beibehalten. Sie be$ah $iÇ von allen 
Seiten im Spiegel, dann ging $ie mit ihren  
graziö$en SÇritten zwi$Çen uns durÇ und 
$uÇte die Hofdame Winnyfred, die ihren diçen 
BauÇ gleiÇfalls noÇ für den leĉten Akt nötig 
hatte. 
 Die Mu$ik erdröhnte und wir $tiegen wieder 
die Stufen hinan. Die Szenerie war unver-
ändert. Ada, die ZaubererstoÇter, $aß noÇ  
mit der Müçe im Käfig. Prinz Leonor $Çiçte 
den Kammerherrn Heidebod naÇ $einem Leib-
arzt aus. Der Leibarzt war eigentliÇ nur eine 
Ma$ke, ein kreidebleiÇer Kopf mit $Çwarzem 
Bart auf einer Querlei$te, über die ein langer 
Talar hing. Unter die$em Talar $teçte die 
klein$te von uns MädÇen, und $treçte ihre 
dünnen ÄrmÇen zu den weiten, $Çwarzen  
Ärmeln heraus. Der Prinz maÇte den Leib- 
arzt auf $einen und der Hofdame diçen BauÇ 
aufmerk$am, und verlangte Hilfe von ihm. Der 
Leibarzt $Çüttelte $einen bleiÇen Kopf und zuçte 
die AÇ$eln. Darauf holte der Prinz $eine Ge-
mahlin aus dem Käfig, nahm ihr das Hemd  
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auf und zeigte dem Leibarzt, daß $ie keinen 
diçen BauÇ habe, wiewohl $ie die ganze NaÇt 
mit der Müçe zu$ammenge$e$$en. Der Leibarzt 
ent$Çloß $iÇ $ÇließliÇ, eine Operation vorzu-
nehmen. Er holte einen Hahnen, $Çlug ihn  
dem Prinzen in den BauÇ und drehte daran.  
Es kam aber niÇts heraus. Darauf zog der 
Prinz $ein SÇwert und $Çlug dem Leibarzt den 
Kopf ab. Der Kopf rollte über die Bühne,  
der Leibarzt fiel um, der Prinz aber $prang  
dem Kopf naÇ und $Çleuderte ihn mit dem  
Fuß hoÇ in die Luft hinauf, daß er oben im 
vierten Rang hinter dem Logengitter zwi$Çen 
die Leute fiel. Darauf trug der Prinz, immer 
noÇ den Hahnen im BauÇ, $eine Gemahlin  
auf den Armen ins Bett, winkte den Kammer-
herrn von Heidebod heran, und gebot ihm, $iÇ 
zu ihr zu legen. 
 Jeĉt trat HäÇi-Bümbüm, der alte Zauberer, 
mit der brennenden Habanna herein. Seine 
ToÇter flog ihm an den Hals und weinte.  
Der Zauberer $tellte den Prinzen zur Rede.  
Der Prinz aber nahm ihn am Arm, führte  

ihn zum Käfig und $perrte ihn zu der Müçe  
ein. Dann zog er $einer Gemahlin das Hemd 
aus, riß $ie vor den Augen ihres Vaters zu  
Boden und befahl dem Kammerherrn von  
Heidebod, $iÇ ihr über den Kopf zu $eĉen,  
während $iÇ ihr die Hofdame Winnyfred mit 
dem diçen BauÇ auf die Füße $eĉen mußte. 
Prinz Leonor rief nun zunäÇ$t $ämtliÇe Hof-
damen herbei, und ließ $ie, eine naÇ der anderen, 
über die Prinze$$in weg$Çreiten. Dann kamen 
die Kammerherren in ihren Ro$a$oçen und 
$Çwarzen SÇnallen$Çuhen an die Reihe, und 
zuleĉt holte er uns Bäuerinnen. Lina hatte  
mir ge$agt, iÇ mü$$e aÇt geben, daß iÇ das 
MädÇen niÇt wirkliÇ trete, $ondern ihr nur 
den einen Fuß auf den Leib $eĉe, während iÇ 
mit dem anderen über $ie weg$pringe. Um $o 
lauter müßten wir vor und naÇher mit den 
Holz$Çuhen klappern. 
 Der alte Zauberer hatte jedoÇ derweil mit 
$einem Zauber$tabe die Gitter$täbe durÇfeilt 
und trat heraus. Er berührte uns allen, den 
Prinzen inbegriffen, die Füße, $o daß $iÇ  
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niemand mehr vom Plaĉ rühren konnte. Dann 
half er $einer ToÇter auf, winkte das Müçen-
männÇen aus dem Käfig her, $Çnitt ihm die 
Flügel ab, blies ihm TabakrauÇ ein und maÇte 
auf die$e Wei$e einen Men$Çen aus ihm. Dem 
Prinzen riß er den Mantel und die Trikots  
vom Leibe und maÇte ein ZeiÇen in der Luft, 
worauf $ämtliÇe Müçen ange$Çwirrt kamen, 
über den Prinzen herfielen und ihn blutig 
$taÇen, bis er tot war. Den Hofdamen, den 
Kammerherren und uns Bäuerinnen, die wir 
immer noÇ regungslos da$tanden, berührte der 
Zauberer mit $einem Stab die Hände. Darauf 
$türzten wir vornüber und gingen im ganzen 
Umkreis der Bühne, der Rampe entlang, auf 
den Händen einher. Den Hofdamen fielen ihre 
Mu$$elinröçÇen dabei über die Taille bis auf 
den Boden, und $ie $treçten nur noÇ ihre  
Atlas$Çuhe in die Luft. Den MädÇen, die die 
Kammerherren $pielten, baumelten die Fraç-
$Çöße vor dem Kopf. Uns Bäuerinnen fielen  
die Holz$Çuhe von den Füßen, während un$ere 
Zöpfe auf dem Boden $Çleiften. Inmitten  

die$es Reigens $Çiçte der alte Zauberer $eine 
ToÇter mit dem neuen Men$Çenkinde zu Bett. 
 Der SÇnee fiel diÇt, die Wege leuÇteten, 
und iÇ hörte meine eigenen SÇritte niÇt, als 
iÇ $pät in der NaÇt allein naÇ Hau$e ging. 
IÇ trat ins SÇlafzimmer und maÇte LiÇt.  
Ein $onderbarer Anbliç, die $eÇs MädÇen $o 
ruhig $Çlafen zu $ehen. IÇ fror und $Çlupfte 
ra$Ç ins Bett. Kaum hatte iÇ jedoÇ die  
Augen ge$Çlo$$en, als $iÇ das Stüç weiter-
$pann. Der Prinz $Çlug der Prinze$$in den  
Kopf ab, die Müçen flatterten hoÇ oben 
zwi$Çen den Rängen unter dem Plafond umher, 
und am anderen Morgen war mir $ÇleÇt und 
elend wie nie zuvor. 
 Der „Müçenprinz“ wurde zweihundertmal 
gegeben. In den leĉten dreißig Vor$tellungen 
$pielte iÇ den Kammerherrn von Heidebod.  
Als iÇ eines Abends in meinem Fraç auf- 
reÇt auf den Stufen vor dem er$ten Rang 
$tand, $agte hinter dem Gitter eine Stimme, bei 
deren Klang iÇ plöĉliÇ mein Herz $Çlagen 
hörte: „Dir fehlt das Be$te.“ Im Zwi$Çenakt 
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erzählte iÇ das den übrigen Kammerherren, 
unter denen jeĉt auÇ Iris und Selma mit-
tanzten; aber wiewohl wir un$ere er$ten Jahre 
alle mit Knaben verlebt, kam doÇ keine von 
uns darauf, was die Stimme gemeint hatte, $o 
blindlings tanzten wir allabendliÇ un$ere Rollen 
durÇ, $o wenig ließen wir uns träumen von 
dem, was wir $pielten. 
 Als der „Müçenprinz“ aufhörte, das Haus  
zu füllen, nahm Simba das $tändige Repertoir 
wieder auf, be$tehend aus etwa zehn Stüçen, 
alle im nämliÇen Genre, die der Reihe naÇ 
abweÇ$elten. Während die$er Zeit gab es viel 
zu lernen. Simba verwendete un$ere NaÇ-
mittage im Weißen Hau$e darauf. Während  
eines NaÇmittags $tudierte $ie uns manÇmal 
zwei Stüçe ein. Er$t im Herb$t kam dann  
wieder eine Novität: „Der Sumpflöwe“, von  
einem gewi$$en Donald, die, $olang iÇ tanzte, 
ihre Zugkraft behielt. 
 Fili$$a war im Frühling eines $Çönen Tages 
niÇt wieder gekommen. Wir hatten in der  
leĉten Zeit wenig zu einander ge$agt. Mir 

$Çien, als bliçte $ie mit Neid auf miÇ, als 
empfinde $ie, daß $ie ihre $Çön$te Zeit hinter 
$iÇ habe. Sie war apathi$Ç, ließ $iÇ tagsüber 
von den anderen vortanzen, rührte $elb$t aber 
kaum mehr die Füße. 
 Am er$ten NaÇmittag im Weißen Haus, 
naÇdem Fili$$a fort war, hielt Simba mir und 
meinen Altersgeno$$innen, ehe $ie mit dem Tanz 
begann, eine förmliÇe Rede. Sie $praÇ $o  
feierliÇ, wie $ie noÇ niemand hatte $preÇen 
hören, mit erhobenem Kopf, die Augen in die 
Ferne geriÇtet, ohne eine von uns eines 
Bliçes zu würdigen. 
 „In die$em Jahre,“ $agte $ie, „hat jede  
von euÇ die heilig$te Aufgabe zu erfüllen, die 
ihr jemals zu erfüllen haben werdet. Ihr habt 
$eÇs MädÇen zu Hau$e unter eurer Obhut. 
Daß die$e MädÇen $Çön und groß und $tark 
werden, wie ihr es $eid, dafür $eid ihr mir ver-
antwortliÇ. Daß die$e MädÇen tanzen und  
ihre Glieder gebrauÇen lernen, wie ihr es ge-
lernt habt, dafür $eid ihr mir verantwortliÇ. 
IÇ werde euÇ $agen, was an den MädÇen  
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zu tadeln i$t und wenn es niÇt be$$er wird, $o 
$eid ihr mir dafür verantwortliÇ. Daß die  
$eÇs MädÇen glüçliÇ unter eurer Obhut $ind, 
daß $ie euÇ alle gleiÇ gern haben, daß es  
ihnen wohl i$t in eurem Hau$e und daß $ie  
Sommer und Winter ge$und und fröhliÇ $ind, 
dafür $eid ihr mir verantwortliÇ. 
 In die$em Jahr“, $agte $ie weiter, ohne  
uns anzu$ehen „werdet ihr eine große Ver-
änderung erleben. Der Kopf wird euÇ brummen, 
ihr werdet müde und traurig $ein. Wenn ihr  
die Veränderung wahrnehmt, $agt es mir.“  
 Jede von uns ging, als die Übung aus 
war, $o ra$Ç wie mögliÇ ihrer Wege, nur um 
allein zu $ein. Simbas Worte lagen $o drüçend 
auf mir, daß iÇ hätte in die Luft hinauf  
$Çreien mögen. NaÇ dem NaÇte$$en lief iÇ 
was iÇ konnte ins Theater, um Farben zu  
$ehen und Mu$ik zu hören.  
 Sieben Tage naÇher $agte uns Kairula 
etwas ÄhnliÇes. Aber ihre alberne und plumpe 
Ausdruçswei$e trug nur dazu bei, den Eindruç, 
den uns Simbas Rede hinterla$$en, abzu$ÇwäÇen 

und uns mit allem auszu$öhnen. Sie kam auÇ 
auf die betreffende Veränderung zu $preÇen, 
tat aber $o geheimnisvoll und brauÇte $o ge-
$uÇte, rät$elhafte Au$drüçe, daß wir Mühe  
hatten, das LaÇen zu verbeißen. NaÇdem  
Kairula zu uns geredet, $ahen wir MädÇen 
einander wieder ganz offen an. 
 Und dann verflo$$en noÇ einige lange Tage, 
während denen iÇ es von früh bis $pät vor 
Ungeduld kaum aushielt, bis eines Abends riÇtig 
wieder eine Ki$te in un$er SÇlafzimmer trans-
portiert wurde. Mir zitterten die Arme, als iÇ 
auf$Çloß. Auf dem Deçel $tand „Arabella“.  
Als das Kind aber heraustrat, wurde mir eis-
kalt. Starr und leblos gloĉte es uns an. Die 
ganze NaÇt durÇ bebte iÇ vor dem folgenden 
Morgen, wo iÇ anfangen mußte, ihm Unter-
riÇt zu erteilen. 
 Der folgende Tag war der glüçliÇ$te, den 
iÇ im Park erlebt habe. Das $üße$te, reizend$te, 
$Çwarzloçige, blauäugige Ge$ÇöpfÇen $eĉte 
$iÇ am Morgen mit uns zum Früh$tüç. Den 
ganzen Tag waren wir zu$ammen mit der  
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Geige be$Çäftigt, die Blanka dagela$$en, und 
als man abends zum Baden ging, hatte Ara-
bella $Çon ein kleines Lied $pielen gelernt. 
Beim Baden hielt iÇ $ie mit den Händen über 
Wa$$er; und als iÇ zum er$tenmal mit ihr ins 
Weiße Haus ging, war iÇ den anderen Mäd-
Çen und Simba gegenüber $o $tolz, wie iÇ es 
nie auf miÇ $elb$t gewe$en war. IÇ $agte  
mir voll Entzüçen, daß Simba oder Kairula, 
was die$es MädÇen betrifft, jedenfalls keine 
Ur$aÇe haben $ollten, unzufrieden mit mir zu 
$ein. IÇ moÇte niÇt daran denken, daß iÇ  
nur ein Jahr lang mit ihr zu$ammen bleiben 
würde. 
 Mit Betty, Amalie, Moilena, Barbara und 
Lydia war iÇ $ehr $treng. IÇ ließ ihnen niÇt 
einen Augenbliç freie Zeit. Betty war mir  
dabei am unbequem$ten. Barbara, die noÇ 
niÇt gelernt hatte, ihren Rüçen zu biegen, 
braÇte iÇ während des Sommers dahin, daß 
$ie, wenn $ie auf den Händen ging, die Füße 
geradeaus $treçte. Während der $eÇs Jahre 
hatte iÇ alle In$trumente $pielen gelernt, die  

im Haus waren. Mit der kleinen Lydia $pielte 
iÇ jeĉt vierhändig Cymbal. Die anderen  
mußten darnaÇ tanzen. 
 Der Herb$t war wunder$Çön. Lange naÇ-
dem Amalie von ihrer Auswahl zurüçgekommen, 
war es noÇ $o warm, daß iÇ abends ohne 
Mantel ins Theater ging. Als der er$te SÇnee 
fiel, $tand iÇ mit Arabella auf der Galerie vor 
dem Eßzimmer. Es war $tille Dämmerung  
im Park. Arabella erzählte mir von Leona,  
einem großen MädÇen in langem weißen Kleid, 
das immer eine Rute in der Hand gehabt und  
$ie damit an die Beine ge$Çlagen hätte. Wunder-
bar genug, daß iÇ den Namen behalten habe. 
Arabellas Lippen gingen dabei $o lang$am auf 
und zu und ihre Augen $ahen miÇ $o hilflos 
an. IÇ hob $ie neben miÇ auf das Geländer 
und daÇte daran, daß iÇ auÇ mal $o klein 
gewe$en. 
 Mitten in der NaÇt, auf dem Heimweg aus 
dem Theater, glaubte iÇ einmal, es $ÇliÇe 
jemand hinter mir. IÇ braÇte es niÇt mehr 
dazu, miÇ umzu$ehen. Es war die Mu$ik, der 
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Lärm, die ungewöhnliÇen Ko$tüme, alles, was 
iÇ ge$ehen und gehört hatte, was miÇ in den 
$onderbaren Zu$tand ver$eĉte. Im „Sumpf-
löwen“ $pielte Iris einen wü$ten Räuber, der 
die Königin gefangen hatte und zu Hau$e in 
$einer Höhle an die Kette legte. Die Königin 
war iÇ. Wenn die Räuber heimkehrten, wurde 
iÇ lo$gekettet und mußte tanzen. Das braÇte 
miÇ $o um die Be$innung, daß iÇ miÇ eines 
NaÇts, als iÇ in un$er SÇlafzimmer trat,  
naÇ Arabellas Bett hingezogen fühlte. Ihre 
$ÇmäÇtigen Beine zeiÇneten $iÇ unter der 
Deçe ab. IÇ hatte miÇ $Çon entkleidet und 
$tand vielleiÇt eine Stunde $o da. Den Rand 
ihrer Bettdeçe hielt iÇ in der Hand. PlöĉliÇ 
klopfte es von außen dreimal gegen die SÇeiben, 
und iÇ $ÇliÇ, $o ra$Ç iÇ konnte, in meine 
Eçe. Aber den ganzen folgenden Tag mußte  
iÇ an Arabella denken und als miÇ die Räuber 
am Abend der Reihe naÇ abküßten, $ah iÇ  
nur Arabella und Arabella. Zu Hau$e zog  
iÇ miÇ ha$tig aus, um nur $Çnell in mein  
Bett zu kommen, und $tand auf einmal neben 

ihr und rieb die Knie gegeneinander. „Komm 
was will!“ daÇt iÇ und hob die Deçe auf.  
Im $elben Augenbliç öffnete das MädÇen die 
Augen und $ah miÇ an. IÇ beugte miÇ  
über $ie und küßte $ie. „IÇ wollte dir nur  
gute NaÇt $agen," $agte iÇ. „SÇlaf nur  
ruhig weiter!“ und ging zurüç und legte miÇ 
nieder. 
 Am anderen Morgen beim Auf$tehen fühlte 
iÇ miÇ furÇtbar $Çwer in den Hüften und in den 
Beinen. Es zog miÇ etwas zur Erde hinunter. 
IÇ $agte mir natürliÇ, das käme von der  
Kälte. Son$t fühlte iÇ miÇ gar niÇt unwohl. 
Aber gegen Abend, als iÇ mit Amalie tanzte, 
wurde es mir klar. IÇ lief ins Weiße  
Haus. Im Ve$tibül $tand Selma. Das war  
ein $onderbares Zu$ammentreffen. Simba fragte 
uns gar niÇt er$t lange, $ie $ah uns nur  
prüfend unter die Augen. Dann nahm $ie ein 
LiÇt und ging vorauf in ein kleines StübÇen 
unter dem DaÇ. Dort gab $ie uns jeder ein 
zu$ammengelegtes Stüç Zeug. „Hier habt ihr 
jede ein Mu$ter, aber probiert es vorher an, 
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damit ihr euÇ danaÇ riÇten könnt. Du,  
Hidalla, bring$t heute abend Betty ins Theater; 
und du,“ wandte $ie $iÇ an Selma, „du bring$t 
Do$ia mit.“ 
 Als Selma und iÇ unten aus der Säulen-
halle traten, $tand der Himmel voll Sterne. Da 
fragte miÇ Selma, naÇdem $ie die Sterne be-
traÇtet hatte: 
 „Glaub$t du, Hidalla, daß es draußen auÇ 
Sterne giebt?“ 
 „IÇ glaube es fa$t,“ antwortete iÇ. „Sie 
reiÇen $o weit.“ 
 „Nun, wir werden ja $ehen," meinte $ie. Und 
naÇ einer Weile: „Die Men$Çen im Theater 
$ind $o munter und laÇen $o viel, iÇ glaube 
fa$t, es i$t draußen noÇ $Çöner als hier im 
Park.“ 
 „Wie $ie wohl gekleidet $ind?“ fragte iÇ. 
 „IÇ glaube," $agte Selma, „$ie $ind $o wie 
wir auf der Bühne. – – SÇuhe haben $ie  
jedenfalls an, wenn $ie ausgehen.“ 
 „Ja,“ bemerkte iÇ, „$on$t könnten $ie niÇt 
$o trampeln.“ 

 So $praÇen wir noÇ lange Zeit. Dann 
trennten wir uns, naÇdem wir uns gegen$eitig 
das Ver$preÇen abgenommen, wir wollten uns, 
wenn wir draußen $eien, reÇt oft be$uÇen. 
 Am näÇ$ten Abend $aß iÇ $eit einem Jahr 
zum er$tenmal wieder mit den anderen vor dem 
Kaminfeuer. Amalie und Moilena tanzten  
mitten im Zimmer. Arabella fragte miÇ, als  
$ie das weiße Leinen $ah, was iÇ da maÇe.  
Da daÇte iÇ an Blanka. All die Abende war 
es mir, als $äße Blanka mit bei uns. IÇ  
hob manÇmal den Kopf, um $ie anzu$preÇen. 
Arabella fand iÇ immer noÇ hüb$Ç und ent-
züçend, aber iÇ hatte niÇt die Kraft, ihr in  
die Augen zu $ehen. Jeĉt hätte iÇ niÇt mehr 
vermoÇt, an ihr Bett zu $ÇleiÇen. IÇ $Çämte 
miÇ jeĉt auÇ, am Tag mit den anderen zu  
tanzen. Dazu kam noÇ etwas anderes. IÇ  
war auf einmal $o diç geworden in der  
Taille und an den Beinen und meine Brü$te 
$Çwollen. IÇ war mir zum Ab$Çeu. Überall 
war iÇ mir im Wege. IÇ war keiner Be-
wegung mehr $iÇer. Beim Auskleiden beta$tete 
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iÇ miÇ voll Ingrimm und konnte den Ge-
danken niÇt fa$$en, daß iÇ das alles $ein $olle. 
Am lieb$ten hätte iÇ das diçe Flei$Ç genom-
men und in die Eçe geworfen. NaÇts im Bett 
$Çlug iÇ miÇ vor Wut, wenn iÇ miÇ mit  
meinen diçen Gliedern niÇt zureÇt finden 
konnte; und am Morgen war iÇ mir womögliÇ 
noÇ fremder als vorher. Der BauÇ, die Waden, 
die SÇenkel, die Brü$te, die Lippen, alles $troĉte 
an mir. 
 IÇ $ehnte eine Veränderung herbei, $o 
glüçliÇ wir im Park waren; aber iÇ gehörte 
niÇt mehr her. Mit meinen Altersgeno$$innen 
wurde iÇ jeden Tag vertrauter, je fremder  
mir die MädÇen in meinem eigenen Heim  
wurden. Wenn iÇ auÇ in WirkliÇkeit die  
Älte$te war, die ganze Aufmerk$amkeit der  
anderen konzentrierte $iÇ doÇ auf Betty, die 
jeden Abend zum Tanzen ins Theater ging.  
IÇ fühlte, wenn iÇ eintrat, daß iÇ lä$tig war, 
und mir $elber war iÇ es am mei$ten. IÇ  
daÇte, als die Tage länger und das Wetter 
$onniger wurden, auf meinen ein$amen Spazier-

gängen oft mit Wehmut der Zeiten, da $iÇ 
Blanka und Pamela meiner $o treu und $org-
$am angenommen. Jeĉt hatte iÇ niÇt einmal 
mehr jemand, de$$en iÇ miÇ annehmen konnte. 
Mit Arabella hatte iÇ es verdorben. IÇ be-
gann naÇ und naÇ, $ie zu verab$Çeuen um 
ihrer hüb$Çen Augen und ihrer zarten und 
$Çlanken Glieder willen. IÇ $ah $ie niÇt 
mehr, wenn $ie vor mir $tand. Und iÇ wußte, 
daß iÇ ihr unreÇt tat, aber iÇ braÇte es  
niÇt über miÇ, aufriÇtig gegen miÇ zu $ein. 
So wurde denn mein Ab$Çied aus dem Park $o 
ganz anders, als iÇ es mir vorher oft gedaÇt 
hatte. Als iÇ ging, ließ iÇ niÇts zurüç, iÇ 
hatte niÇts zu verlieren. Mir war troçen in 
der Kehle. Keine Gefühle. Jedesmal, wenn  
iÇ, um zu tanzen, ins Weiße Haus ging, hoffte 
iÇ, daß es das leĉte Mal $ein würde. Und  
als das leĉte Mal endliÇ kam, hatte iÇ die 
Hoffnung $Çon beinahe aufgegeben, daß es 
jemals kommen würde. 
 Es war ein dü$terer Frühlingstag mit 
warmem, erquiçendem Regen. Die mei$ten von  
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uns waren im Mantel gekommen. Was uns  
$ofort über den Moment ins Klare $eĉte war 
das, daß Simba, $tatt in ihrem gewöhnliÇen 
Perlenko$tüm, in einem $Çlanken, eleganten 
$Çwarzen Seidenkleid in den Saal trat. Als  
wir alle $eÇ$undzwanzig bei$ammen waren, 
führte $ie uns in die Garderobe hinunter und 
durÇ den unterirdi$Çen Gang ins Theater. 
Dort öffnete $ie in dem Korridor eine Tür, die 
keine von uns jemals bemerkt hatte, und dann 
ging es noÇ eine Treppe tiefer. Zur ReÇten 
und Linken waren die Billet$Çalter; wir kamen 
an den weiten Wendeltreppen vorbei; überall 
brannten die elektri$Çen Glühlampen, und $Çließ-
liÇ $tanden wir neben den Wagen, in denen 
wir reiÇliÇ Plaĉ fanden. NaÇdem Simba  
einge$tiegen war, ertönte eine Klingel und wir 
rollten in die Dunkelheit davon. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 

ch weiß noÇ, wie es heller wurde, wie die 
  Wände $Çimmerten und wir ins Freie  

fuhren. Wir hatten alle das beunruhigende  
Gefühl, daß uns etwas AußerordentliÇes be-
vor$tehe. Wir waren ern$t und bliçten zu den 
Fen$tern hinaus. Jede daÇte im $tillen darüber 
naÇ, was da kommen könne. Man kann $iÇ 
leiÇt vor$tellen, daß niÇt eine einzige mit ihren 
Vermutungen auÇ nur im entfernte$ten an die 
ungeheuerliÇen Überra$Çungen heranreiÇte, die 
un$er harrten. Später vergißt man $olÇe Em-
pfindungen leiÇt und nimmt alles, was einem 
widerfahren, als $elb$tver$tändliÇ an. Keine von 

I 
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uns Frauen wird, wenn $ie an jene Tage ihres 
Lebens zurüçdenkt, heute noÇ etwas Ab$onder-
liÇes in der Art und Wei$e finden, wie man 
uns durÇ die gewaltig$ten Prüfungen hindurÇ 
in eine völlig unbekannte Welt hinaus gelangen 
läßt, wie man uns in des Wortes grau$am$ter 
Bedeutung hilflos aus$eĉt. Aber darin liegt  
eben für miÇ der Hauptgrund, die$e Erinnerungen 
niederzu$Çreiben. IÇ möÇte den Mitlebenden 
die bangen SÇauer ins GedäÇtnis zurüçrufen, 
die wir zur Belu$tigung einer be$innungslo$en, 
wollu$ttrunkenen, rohen Men$Çenwelt alle ein-
mal durÇgeko$tet, wenn uns auÇ die gewaltigen 
nie geahnten SÇiç$ale des Lebens $ehr bald 
nur mit $pötti$Çem LäÇeln an jene SÇreçni$$e 
zurüçdenken la$$en. VielleiÇt tut die men$Ç-
liÇe Ge$ell$Çaft niÇt unreÇt daran, wenn $ie 
durÇ ihre Erziehung die prakti$Çe Betätigung 
aller Kräfte in uns zurüçhält, um uns dann 
durÇ ein tobendes Volksfe$t in wenigen Tagen 
zu völlig anderen Ge$Çöpfen umzuge$talten; 
vielleiÇt begehe iÇ ein VerbreÇen, wenn iÇ 
ein Wort zu gun$ten der uns allen von Natur 

aus angeborenen zarteren Empfindungen einzu-
legen wage. Aber je älter und ruhiger iÇ  
werde, um $o weniger kann iÇ miÇ dem  
Glauben ver$Çließen, daß die Welt in der Tat 
weniger brutal eingeriÇtet $ein könnte, als $ie 
es in WirkliÇkeit i$t. IÇ will hier keine Vor-
$Çläge zur Be$$erung maÇen; dafür möÇte 
mein bißÇen Ver$tand $ÇwerliÇ ausreiÇen, 
und was würde es helfen! Die Dinge gingen 
darum doÇ von Generation zu Generation  
ihren unabänderliÇen Gang, und miÇ träfe 
nur SÇimpf und Spott von $eiten aller derer, 
die nie in ihrem Leben über das, was $ie $elber 
erlebt, einen Augenbliç naÇdenken. Am Ende 
wäre iÇ ja auÇ niÇt einmal davor $iÇer, daß 
man miÇ, um $iÇ jede vernünftige Erwiderung 
zu er$paren, auf meine alten Tage noÇ für 
verrüçt erklärte und in ein Irrenhaus $teçte. 
Eine willkommene Handhabe dazu böte meinen 
RiÇtern $Çon die eine Tat$aÇe, daß $iÇ in 
reiferen Jahren meine SÇiç$ale $o gänzliÇ 
ver$Çieden ge$talteten von denen aller anderen 
mit mir erzogenen und herangewaÇ$enen Frauen. 
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Es wird mir vielleiÇt auÇ $Çwerfallen, wenn 
iÇ zur SÇilderung jener EpoÇe meines Lebens 
gelangt bin, den Le$er davon zu überzeugen, 
daß die von mir durÇkämpften Konflikte in 
un$erer Ge$ell$Çaft$ordnung, unter der Herr$Çaft 
un$erer $traffbeme$$enen $ozialen Ge$eĉe, für eine 
Frau überhaupt nur ent$tehen konnten. Inde$$en 
bin iÇ vielleiÇt gerade durÇ jene unglaubliÇen 
Lebenslagen zu der überlegenen Weltan$Çauung 
gelangt, von der aus mir heute un$ere ge$amte 
men$ÇliÇe Kultur als eine ziemliÇ fragwürdige 
Errungen$Çaft er$Çeint.  
 Auf dem Perron im Bahnhof $tand der  
Stationsvor$teher mit $einer roten Müĉe. Er 
grüßte Simba ehrfurÇt$voll und läÇelte, als  
er uns eine naÇ der anderen in un$eren weißen 
KleidÇen aus dem Wagen $pringen $ah. Simba 
führte uns in den Warte$aal, der naÇ außen 
abge$Çlo$$en war, und ordnete uns dort ra$Ç 
der Größe naÇ. Vor den Glastüren drängten 
$iÇ die Men$Çen in diÇten Haufen; eine Un-
menge Augen waren auf uns geriÇtet; vor der 
Mitteltür gab es ununterbroÇen Streit, $o daß 

es den Polizi$ten $Çwerfiel, den Zugang frei  
zu halten. Simba ging $innend hinter uns auf 
und nieder und rau$Çte mit ihrem Seidenkleid. 
Wir $tarrten die bunten Plakate an den Wänden 
an, deren rie$engroße BuÇ$taben uns damals 
noÇ niÇt einmal ihrem Zweç naÇ bekannt 
waren. Melanie $tand der Türe zunäÇ$t. Sie 
war die größte aber auÇ die mager$te von uns. 
Immerhin hatte ihr Körper damals noÇ ganz 
re$pektable Formen. Als iÇ $ie $päter einmal  
in einem Hand$Çuhladen wiedertraf, war niÇts 
mehr als Haut und KnoÇen an ihr. Heidi,  
mit der iÇ miÇ als kleines Kind $Çon unter 
dem Springbrunnen gewälzt, war eine der 
klein$ten, dabei aber minde$tens eben$o diç und 
rund wie iÇ $elber. Von ihren Augen $ah  
man nur zwei diçe peÇ$Çwarze Ein$Çnitte. 
SÇon im Theater war immer alles in $Çallendes 
GeläÇter ausgebroÇen, wenn $ie nur einen Fuß 
über die Rampe $eĉte. Simba hatte $ie denn 
auÇ immer nur in Rollen verwandt, in denen 
ihre unmäßige Korpulenz reÇt dra$ti$Ç zur  
Geltung kam. 
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 PlöĉliÇ er$Çollen Rufe draußen unter der 
Halle; die Flügeltüren wurden aufgeri$$en, und 
in langem Zuge, wie wir der Größe naÇ ge-
ordnet, kamen die Knaben herein. IÇ wollte 
darauf $Çwören, daß keine von uns $iÇ den-
jenigen, der $iÇ vor ihr verneigte und dem $ie 
die Hand gab, bis zum näÇ$ten Morgen über-
haupt genauer ange$ehen hat. Simba weÇ$elte 
einige Worte mit dem Herrn in $Çwarzem  
Gehroç, der die SÇar hereingeführt hatte; 
darauf kehrte $ie auf den Perron zurüç, ohne 
$iÇ noÇ einmal naÇ uns umzuwenden. IÇ 
habe $ie ein einziges Mal wiederge$ehen, an 
jenem Abend, als iÇ mit Fabian im Park-
theater war. Der Le$er wird $iÇ über die  
kurio$en Gefühle wundern, die ihr Anbliç da-
mals in mir, der angehenden Lebenskün$tlerin, 
hervorrief. Sie er$Çien bis auf die Füße in 
$Çwarzen Perlen. Wenige Jahre $päter muß  
$ie ge$torben $ein; wenig$tens habe iÇ nie mehr 
etwas von ihr gehört.  
 Die Knaben führten uns an der Hand durÇ 
die Men$Çenmengen, die $iÇ zu beiden Seiten 

auf dem Trottoir hindrängten. Wir gingen  
naÇ dem Takt der Mu$ik; anfangs hielt iÇ  
den Kopf ge$enkt und vermied es äng$tliÇ, auf 
die Blumen zu treten, die den Weg bedeçten. 
Er$t als iÇ aus den Fen$tern herab mehrmals 
mit Blumen über$Çüttet worden war, wagte  
iÇ hinaufzubliçen, aber das endlo$e Meer von 
Fahnen und Wimpeln er$Çreçte miÇ förmliÇ. 
So oft wir an einer Straßenkreuzung unter  
einem Triumphbogen durÇkamen, $uÇte mein 
Begleiter wieder eine Unterhaltung anzuknüpfen. 
NatürliÇ ver$tand iÇ kein Wort; mir $Çien  
es ganz $o, als $präÇe er eine andere SpraÇe 
als wir. Vor allem aber hinderte uns das 
to$ende Bravogebrüll auf dem Trottoir, auf  
den DäÇern und unter den tau$end Fen$tern  
an jeder Ver$tändigung. Da es in der Frühe 
$tark geregnet hatte, war das Holzpfla$ter noÇ 
glit$Çig; jedenfalls wäre iÇ mehrmals gefallen, 
wenn miÇ mein Begleiter niÇt ra$Ç ge$tüĉt 
hätte. Vor mir ging Iris, das $Çöne $tatt- 
liÇe Ge$Çöpf, das vor zwei Jahren mit Lora 
um die Ehre ge$tritten hatte, auserle$en zu  
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werden. Sie hielt das Ge$iÇt während des  
ganzen Weges $Çeu von ihrem Begleiter ab-
gewandt und $ah den Leuten, die auf dem  
Trottoir $tanden, über die Köpfe weg. Meine 
Bliçe hafteten an ihren weißen Strümpfen, die 
$Çon bis in die Kniekehlen von Kot be$priĉt 
waren, und irrten nur momentwei$e zu den 
weißen Pluderho$en, naçten Waden und glatten 
hohen SÇnür$tiefeln des Knaben hinüber, der 
$ie an der Hand führte. PlöĉliÇ zeiÇnete $iÇ 
vor uns das gewaltige Fronte$pice des Kapitols 
vom grauen Himmel ab. Die Men$Çen  
drängten $iÇ jeĉt $o diÇt, daß wir kaum  
weiterkonnten; wir drüçten uns zwi$Çen den 
Garde$oldaten durÇ, indem uns die Knaben 
hinter $iÇ herzogen. Dabei er$tiçten wir bei-
nahe unter den Blumen, die vom ganzen Plaĉ 
auf uns hereinregneten und uns oft empfindliÇ 
ins Ge$iÇt trafen. Alles atmete auf, als wir 
endliÇ das Gittertor hinter uns hatten. Wäh-
rend wir wieder in geordnetem Zuge die hohe 
Säulenhalle durÇ$Çritten, drüçte mein Be-
gleiter mehrmals meine Hand; iÇ $ah ihn an, 

$enkte vor $einen Bliçen aber $ofort die Augen. 
Himmelang$t wurde mir ange$iÇts des diÇten 
Men$Çengewimmels, das den hinteren Hof  
bis zum äußer$ten Winkel füllte; aber wir ge-
langten jeĉt ungehindert zwi$Çen den $teinernen 
Tribünen hindurÇ zum Ba$$in . . . . 

 

 
 Mit die$en Worten $Çließt das Manu$kript,  
das mir die alte Dame an jenem Abend ein-
händigte. Troĉ eifrig$ten SuÇens war in ihrem 
$ÇriftliÇen NaÇlaß, de$$en DurÇ$iÇt mir von 
einer hohen Behörde auf das liebenswürdig$te 
ge$tattet wurde, keine Zeile zu finden, die auf 
vorerzählte Dinge Bezug gehabt hätte. Übrigens 
hat mir inzwi$Çen ein junger Amerikaner die 
Bedeutung des Titels „Mine-Haha“ erklärt.  
Er i$t indiani$Ç und heißt:  

LaÇendes Wa$$er. 
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