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KAPITEL I 

EINLEITUNG 

1. Das Baltikum und der baltische Adel. 

Das Baltikum liegt nordostlich von Ostpreussen an der Ostsee und 

umfasst die Gebiete der drei baltischen Staaten: Litauen, Lettland und 

Estland. Schon im zwolften Jahrhundert wurden die baltischen Lander von 

deutschen Pilgern und Kreuzfahrern besucht. Spáter ist das Baltikum 

durch den geistlichen Deutschritterorden ein deutsches Kolonialland 

geworden. Der Orden besass das besiegte Land, und steinerne Ordensburgen 

erhoben sich als Stutzpunkte der Verwaltung, denn die Bewohner des Balti-

kums verteidigten ihre Unabhángigkeit und ihren heidnischen Glauben der 

Váter sehr hartnackig. Mit dieser Zeit beginnt die Geschichte des Bal-

tikums. Sie beginnt als Adelsgeschichte. Deutsche Ritterschaft errich-

tete die Burgen, Kleriker bauten die Kirchen, Burger erfullten die Stádte. 

Die einheimische Bevolkerung verblieb als "Bauern" oder Lohnarbeiter auf 

dem Lande. Deutsches Recht und deutsche Kultur bestimmten das Land fast 

bis zum ersten Weltkrieg. Nach dem ersten Weltkrieg erhielten die bal-

tischen Staaten ihre Souverãnitát. Das Land, das der deutsche Adel be-

sass, wurde erlôst und der einheimischen Bevôlkerung ausgeteilt. Der 

zweite Weltkrieg, wâhrend dessen das Baltikum von den sowjetischen 

Truppen besetzt wurde, beendigte die kurze Selbststãndigkeit der drei 

baltischen Staaten. 

Die oben erwáhnte Verteilung des Landes machte dem deutschen 



Adel des Baltikums tatsáchlich ein Ende. Doch schon lange vorher be-

schãftigte sich die Literatur mit der Stimmung des Vergehens der dama-

ligen adligen Welt. Fontane schildert in seinen Romanen den Kampf 

zwischen der alten Adelswelt und der neuen sozialdemokratischen Ordnung. 

Gustav Freitag zeigt das Auftauchen des Burgertums an der Stelle des 

verlôschenden Adels. Den tiefsten Ausdruck des Niederganges der adli-

gen Welt enthalten die Werke von Eduard von Keyserling. In seinen 

Romanen und Erzãhlungen bescháftigt er sich mit der Welt des baltischen 

Adels, die wie eine Insel in der Mitte der baltischen Vôlker einge-

pflanzt war. 

2. Der Dichter und sein Werk. 

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts, als das Baltikum zu einer west-

fâlischen oder niederdeutschen Kolonie geworden war und sich gegen ober-

deutsche Einwanderer abschloss, zog der Stammvater der kurlândisch-ost-

preussischen Familie Keyserling in das Baltikum ein. Die Vorfahren 

íeyserlings hatten Beziehungen mit kulturell bedeutenden Personlich-

keiten, darunter Johann Sebastian Bach und Kant. In dieser Musik 

pflegenden, von Kantischer Pflicht und Vernunft beherrschten Atmospháre 

erwachte auch die Liebe zur Dichtkunst, Auf dem Gut Paddern in Kurland, 

in dem westlichen Gebiete Lettlands, wurde am 15. Mai 1855 Eduard von 

Keyserling geboren. Er war der drittletzte von zwôlf Geschwistern. Er 

besuchte das Gymnasium in Hasenpoth, und im Jahr 1874 begann er seine 

Studien an der Universitât Dorpat. Nach drei Jahren aber wurde er wegen 

einer Lapalie von der Universitât ausgewisen und in seiner Heimat ver-

femt. Danach wurde er Jahrzehnte lang von der dortigen guten Gesell-

schaft gemieden. Er bewirtschaftete die Guter seiner Mutter und hatte 



nur mit den nachsten Angehorigen und den untergebenen Letten Verkehr. 

Uber seinen Aufenthalt in Wien vor dem Jahr 1890 gibt es keine naheren 

Unterlagen. Er sprach selbst nie von dieser Zeit, und Briefe und Tage-

biicher fehlen, da diese auf seinen Wunsch nach seinem Tod vernichtet 

wurden. Man weiss nur, dass er im Jahr 1891 mit seinem Bruder Otto, der 

in Stuttgart lebte, ein Zusammentreffen hatte, und dass er einige andere 

Reisen nach Deutschland und Ôsterreich gemacht hat. Die ersten Anzeichen 

eines schweren Riickenmarkleidens hatten sich im Jahr 1893 angemeldet. 

Im Jahr 1895 verlor er seine Mutter und am Ende des Jahres ist er mit 

seinen zwei Schwestern nach Miinchen gezogen. Die Zeit vom Fruhling 1899 

bis tief in das Jahr 1900 hinein hatte Keyserling in Italien verbracht. 

Da hatte er die fehlende heimatliche gute Gesellschaft unter den Fremden 

gefunden. Nach der Riickkehr lebte er in Miinchen bis zu seinem Tod, am 

28. September 1918. Schon im Jahr 1908 hatte seine Krankheit zu vôlli-

ger Erblindung gefiihrt. Er verliess seine Wohnung kaum mehr, und sein 

Kreis der Freunde schrumpfte zusammen bis auf zwei: Max Halbe und 

Rudolf Kassner. Die Menschen, die ihn am meisten besuchten, waren die 

baltischen Verwandten und Landsleute, die auf ihren Dichter stolz gewor-

den waren. In den letzten Jahren seines Lebens war Keyserling bett-

lagerig. Seine Leiden trug er mit adliger Wiirde, und ein grosser Teil 

seiner Werke entstand in dieser Zeit. 

Sein literarisches Schaffen beginnt mit der Erzâhlung Frãulein 

Rosa Herz, die im Jahr 1887 erschien. Hier schildert Keyserling das 

Leben in einer Kleinstadt. In seinem nachsten Werk, dem Roman Die dritte 

Stiege, beschreibt er das wienerische Leben. Die beiden Werke sind im 

naturalistischen Stil verfasst. Sein Versuch an dramatischen Werken 



brachte ihm keinen Erfolg. Sein Name wurde erst mit der Schlossgeschich-

te Beate und Mareile, die im Jahr 1903 erschien, berUhmt. Dieser Roman 

und die folgenden Roraane und Erzâhlungen zeigen Keyserling als Impressio-

nist. In seiner Auswahl des Stils, der voll von malerischer Schonheit 

und ãusserst entwickeltem Sinn fUr die innere Stiramung von Milieu und 

Geschehen ist, gleicht Keyserling dem Wiener Arthur Schnitzler. Das 

Thema, das er darstellt, ist die Welt des baltischen Adels im letzten 

Jahrhundert seiner Existenz. Das ist die Welt, in der Keyserling selbst 

gelebt und so viel erlitten hat. Diese Welt behielt er noch lange im 

Sinn, nachdera er erblindet war. Ernst Alker weist darauf hin: "Neben 

Schnitzler hat nur der Balte Graf Eduard von Keyserling der deutschen 

impressionistischen Erzáhlung volle ErfUllung gebracht als meister-

hafter Darsteller der herrenstolzen und verfeinerten Adelswelt seiner 

Heimat." 

Keyserling hat kein sehr umfangreiches literarisches Schaffen 

hinterlassen. Seine Werke bestehen aus vier Dramen, elf Erzâhlungen, 

einer Geschichte und fUnf Roraanen. 



KAPITEL II 

DIE PROBLEME DES FAMILIENLEBENS 

1. Die âltere Generation. 

Die adlige Gesellschaft in Keyserlings Werken staramt aus der-

selben guten Gesellschaft, von der er selber kam, und von der er auf 

lângere Zeit herausgestossen wurde. Diese Aristokratie, die in weissen, 

stillen Schlôssern lebte, war die vornehmste und gebildetste Europas: 

2 
deutsch von Geburt, franzosisch von Erziehung. Die allgeraeine Grund-

lage der Gesellschaft sind die einzelnen Menschen und die Familien mit 

ihren Gesetzen und Traditionen. Keyserlings Gesellschaft ist an ihre 

Tradition fest gebunden. Sie ist imstande, einen zu erheben oder zu 

âchten. Sehr oft setzt sie den moralischen Masstab. Er schildert sie 

meisterhaft, oft mit einer scharfen, bitteren Kritik. 

a) Altere Ehemanner. 

Der alte krãnkliche Baron Daahlen in der Erzáhlung Seine Liebes-

erfahrung hat eine junge, schone Ehegattin. Die Familie fUhrt ein vor-

nehmes, aristokratisches Leben, in welchem Gartenspaziergânge mit geist-

reichen Unterhaltungen abwechseln. Je nachdera die Stimmung es verlangt, 

liest man Livius oder Boccaccio, oder man bleibt Uberhaupt im Bett liegen 

und denkt an angenehrae Begebenheiten. Ein solches Leben ist zu ruhig und 

beschrankt fUr die junge Frau. Um ihren Lebenshunger zu stillen, flieht 

sie mit dem Hausfreund, der zum Geliebten geworden ist. Als der Baron 

die Nachricht erhalt, sagt er zu seinem Freund: "' . . . was werden Sie 



denken, wenn ich Ihnen sage, ich habe es gewusst, dass so etwas kommen 

wtirde. Er ist zu vornehm, um sich die MUhe zu geben, sie bei sich zu 

behalten. 

Das gleiche Thema ist im Roman Dumala verwendet. Der alte 

Baron Werland teilt Keyserlings eigenes Schicksal und Leid. Werland ist 

gelãhmt und hat Schmerzen. Seine junge Frau Karola pflegt den Kranken. 

Die unverbrauchte Lebenskraft saramelt sich in ihr und sie verfâllt dem 

Gutsnachbar Rast und geht rait ihm fort. Auch hier ist der alte Herr 

sehr vornehm und raacht keine VorwUrfe, sondern er erwartet sie duldsara 

zurUck. Er lãsst sich eben frisieren, denn: "ES konnte ja auch noch 

Jemand komraen, schon fUr die Herren hier ist es eine Unhoflichkeit, wenn 

tt4 
ich so dasitze. Wâhrend Jakob, sein Diener, ihn frisiert, sinkt er 

in seinem Sessel nieder und stirbt. Er sieht Karola nicht raehr, doch 

hat der alte Baron Recht gehabt. Enttãuscht kehrt sie nach Hause zu-

rUck, ura in der Einsarakeit ihrer Heiraat ihre Tage zu beschliessen. 

Die beiden alten Herren hatten Lebensstil, der ihnen Schonheit 

und Harmonie beschied. Sie hatten die Genussraoglichkeiten des Lebens 

erschopft, ehe sie heirateten. Die beiden Farailien waren kinderlos. 

b) Die Rolle des Vaters. 

Die Beziehung zwischen dera Vater und seinem Sohn schildert 

Keyserling in der Erzáhlung SchwUle Tage. Der achtzehnjâhrige Graf, 

der Erzâhler der Geschichte, ist beim Abiturientenexaraen durchgefallen 

und darf nicht mit seiner Mutter und seinen Geschwistern eine angenehme 

Ferienzeit ara Meer verbringen. Statt dessen rauss er rait seinem Vater 

nach dem Familiengut gehen, wo der Vater seine Rechnungen abschliessen 

und die Ernte Uberwachen soll. "Hat man etwas schlecht gemacht, so 



7 

5 nimmt man sich zusamraen und trâgt die Konsequenzen, ist die Philoso-

phie des âlteren Grafen. Er hat die Absicht, seinem Sohn eine vornehme 

Erziehung zu verschaffen. 

Bandags in Warnow mUssen wir besuchen," sagte raein Vater. 
Aber der Verkehr mit den Verwandten darf nicht Dimensionen 
annehmen, die dich von den Studien abhalten. Das Studium 
geht vor." 

Die Unterhaltung zwischen dera Vater und seinera Sohn ist sehr beraerkens-

wert: 

Morgen, sagte er, "wird eine praktische Tageseinteilung ent-
worfen. Unbeschadet der Studien, wunsche ich, dass du auch 
die korperlichen bungen nicht vernachlássigst. Denn . . . " 
er sann vor sich hin, "zu—zura Versitzen reicht's denn doch 
nicht. — Was? fuhr es rair zu meinera Bedauern heraus. Mein 
Vater schien die Frage natUrlich zu finden. Er sog an seiner 
Zigarre und sagte nachdenklich: "Das Leben". 

Der von Keyserling geschilderte Vater ist straff und abgeschlossen. Bei 

Tisch sagt er zu seinera Jungen: "'BrotkUgelchen bei Tische zu rollen, 

Q 

ist eine schlechte Angewohnheit.*" Nachher: " ' Gute Nacht. Und raorgen 

wUnsche ich ein liebenswUrdigeres Gesicht zu sehn.' — Ich auch, dachte 

ich ingrimmig. Das alles entrUstet den Jungen, und da ist kaum mehr 

irgendwelches Zusammenfinden. Der Dichter fUhrt den alternden Vater 

und den jungen Grafen durch parallele Liebeserlebnisse. Der Vater 

liebt Ellita, die Tochter einer nahen Verwandten. Der Sohn findet die 

ErfQllung seiner WUnsche bei Margusch, dem Dienstmadchen. Wenn der 

Vater erklârt: 

"Sich hier mit den Bauernmadchen einzulassen, ist nicht 
empfehlenswert. Abgesehen davon, dass diese Dinge fUr dich 
nicht zeitgemass sind, du sollst nur deine Studien im Auge 
haben, so finde ich, dass Affâren rait diesen Madchen die 
Instinkte und Manieren vergrôbern," 

errotet der Junge voller Eraporung, doch hat er keinen Mut, etwas zu 

sagen, sondern schluckt stillschweigend alles herunter und geht doch 
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heimlich seinen Abenteuern nach. Das Liebesverháltnis des ãlteren 

Grafen lâsst Keyserling den Knaben Schritt fUr Schritt entdecken. Durch 

diese Szenen sieht er seinen Vater in seinem Innersten, bleibt ihm je-

doch fremd. Die Liebe zu Ellita erapfindet der alternde Graf als ein 

Verschulden an seiner Frau, als Stillosigkeit. Nachdem er die Verlo-

bung seiner Geliebten rait dera jungen Leutnant zustande gebracht hat, 

sieht er ein, dass ein Weiterleben geschmacklos und seiner nicht wUrdig 

ist. So verwendet er seine goldene Morphiuraspritze, noch im Tode Hal-

tung bewahrend. Der Sohn, der soeben von Margusch kommt, steht plotz-

lich dem toten Vater gegenUber. Auch jetzt umfasst ihn die Macht und 

Gewalt seines Vaters. Erst ara nachsten Morgen versteht er, dass sein 

Vater nichts mehr vora Leben und vom Reichtura des Lebens hat. Der Junge 

kann nun weinen, nicht aus Liebe zura Vater, sondern aus Mitleid. Er 

fiihlt sich wohl, weil er nun auch seine Vornehralichkeit zeigen kann, wie 

sein Vater es gewUnscht hãtte. 

Edse, der kleine Hilfsdiener, ging unten ara Fenster vorUber. 
Er blickte scheu zu rair auf. Es war gut, dass er mich weinen 
sah; denn ein Sohn, der nicht ura seinen Vater weinen kann, ist 
hâsslich.-'--'̂  

Wie der Eindruck des Vaters auf ein jUngeres Kind wirkt, zeigt 

Keyserling in der Erzãhlung Ira stillen Winkel. Die Familie von der Ost, 

die aus dera Vater, Bruno von der Ost, seiner schonen Frau Irene und dera 

elfjâhrigen Sohn Paul besteht, zieht fUr den Sommer aufs Land. Alles 

ist verpackt, und Bruno von der Ost verlásst auf einen Tag die Bank, 

deren Direktor er ist, um den Umzug seiner Familie zu leiten. Er selber 

soll noch in die Stadt zurUck. Auch diesraal ist der Vater als ein sehr 

geordneter Mann geschildert. 

Er war ein grosses organisatorisches Talent und liebte es, diese 



Eigenschaft auch in den kleinen Angelegenheiten des Hauses und 
der Farailie zu zeigen. Es raachte ihm VergnUgen, in der Bahn-
hofshalle raitten unter Kisten und Korben zu stehen und den 
Trãgern kurze Befehle zu erteilen. "Alles," pflegte er zu 
sagen, auch das Geringste, rauss vernunftgeraass durchgefUhrt 
werden."^^ 

FUr Paul ist das alles sehr prachtvoll und erregend, da er selbst klein 

und schwâchlich ist, und er wird der "kleine Paul" genannt. Diese Be-

merkung stôrt ihn durch die ganze Geschichte, denn: "Paul wusste, er 

gefiel seinem Vater nicht, er gefiel ihm nicht, weil er klein und 

schwach war." Paul hat geraischte Gefiihle seinera Vater gegenUber. Er 

hat einen aufregenden Genuss davon, ihn zu betrachten und doch fUrchtet 

er ihn. Der Abschied wird folgendermassen geschildert: 

Sein Vater hob ihn zu sich auf, kUsste ihn und sagte freund-
lich: "Sorge fUr rote Backen, raein Junge." Als er ihn jedoch 
wieder auf den Boden niedersetzte, bemerkte er raissbilligend: 
"Leicht wie ein Spatz!" 

Der Junge spUrt in dieser Bemerkung eine gewisse Unzufriedenheit. 

Nicht nur mit dem Jungen ist der Vater unzufrieden. Seine Frau 

erhãlt einen scharfen Verweis wegen ihrer Ausgaben. Sie soll alles, was 

sie ausgibt, anschreiben. Frau von der Ost beklagt sich: 

'Aber wenn ich alles anschreiben muss, dann stimrat es eben 
nicht. Ich konnte vielleicht mit weniger auskomraen, wenn ich 
nlcht anschreiben raUsste. So aber wUrde es auch nicht stimmen, 

"15 wenn ich eine Million hátte. 

Aber ihr Mann hat kein Verstãndnis fUr eine derartige weibliche Erklá-

rung, die ihn ãrgerlich macht. Er setzt das Gesprách verbittert fort: 

"irene," rief wieder der Direktor, "ich bitte dich, Uber ernste 
Dinge auch ernst zu sprechen. Dein Widerwille gegen Zahlen, 
also gegen Ordnung und Klarheit, ist mir unbegreiflich, denn 
Zahlen s i n d Ordnung und Klarheit. Sie sind unser geisti-
ges Gewissen, unsere geistige Reinlichkeit. Wenn ich meine 
Verhaltnisse zahlenmãssig Uberblicken kann, dann habe ich einen 
Boden unter den FUssen." "Und ich finde," meinte Frau von der 
Ost, Zahlen sind wie zu enge Schuhe, sie verderben uns das 
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Leben. Mir komrat es vor, als ob jede Zahl, die ich in das An-
schreibebuch hineinschreibe, rair ein gutes StUck Geld wegfrisst. 

Der Direktor erhob sich und begann ira Ziraraer auf und ab zu 
gehen. "Unglaublich," seufzte er. "Aber das ist es, nur nicht 
klar sehen! Lieber im Dunkeln tappen aus Furcht, einer unange-
nehmen Wahrheit zu begegnen! ber alles wegschlUpfen, wegtãn-
zeln, wegtrállern, alles vertuschen,—so wird aber auch aller 
Ernst, alle Wahrheit aus dem Leben weggetãnzelt und weggetrãl-
lert!"16 

Paul hôrt viele solche Streite. Er sieht, wie rauh und unverstândlich, 

seiner Meinung nach, der Vater mit seiner Mutter umgeht. Er fuhlt, 

dass er irgendwie seine Mutter schUtzen muss. Dazu komrat auch eine 

schlimrae DeraUtigung, die er sich táglich durch zwei robuste Dorfkinder 

gefallen lassen rauss. Er glaubt zu bemerken, dass seine Mutter viel 

frôhlicher wird, wenn der junge Wirden zum Besuch kommt. Er ist ein 

junger Mann, der leichtsinnig gewesen ist und in der Bank wieder ein 

ordentlicher Mensch werden soll. Er ist Volontâr in der Bank von der 

Osts. Eines Tages, als der Direktor zu seiner Familie kommt, und den 

jungen Wirden da findet, macht er wieder einige VorwUrfe: 'Es ist wider-

sinnig, dass ein Mann wie ich, eines solchen Windhundes wegen auch nur 

, ' ,„17 

einen Augenblick leiden soll oder lâcherlich sein soll. Diesmal ist 

es die Eifersucht. Und auch das wird so laut gesprochen, dass der kleine 

Paul es hôrt. Paul selbst hat Herrn von Wirden gern, denn alles ist 

gemUtlicher und sicherer, wenn er da ist, als wenn der Vater zu Hause 

ist. Er glaubt, dass die Mutter eben solche GefUhle hegt. 

Am nachsten Tag hort Paul von seinen Dorfgespielen, dass es 

einen Krieg gebe. 
ti Krieg? wiederholte Paul. 

ti Ja, Krieg, einen ganz verdaramten Krieg, ein Krieg mit allen, 
mit Russen und Franzosen und Serben,—na, und die andern koraraen 

-1 Q ' ' 

auch schon, das wird fein!" 

Paul will etwas tun, um den Krieg nicht hierher komraen zu lassen. Er 
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wird ausgelacht. "'Du, WUrrachen, was wirst du tun? Du wirst dich hinter 

deiner Kinderfrau verstecken, das ist es, was du tun wirst!'' Das 

bringt Trânen in die Augen des kleinen Jungen. 

Zu Hause wird auch Uber den Krieg gesprochen. Sein Vater und 

Herr von Wirden raUssen ins Feld. Bruno von der Ost kommt, um von seiner 

Familie Abschied zu nehraen. Er sieht in der Uniform stattlich aus, ist 

angeregt und feierlich. Diesraal bewundert ihn Paul. Und als der Vater 

von seinem Sohn Abschied niramt, und seine Augen feucht werden, beginnt 

Paul zu weinen. Er ist froh, dass er weinen kann, denn er weiss, dass 

es von ihm erwartet wird. 

Am nachsten Tag Ubt sich Paul darin, Mut zu gewinnen. Er ver-

lãsst den Garten und geht die Landstrasse entlang, kommt auf die Wiese 

und geht zwischen den KUhen umher. Er fUrchtet sich, doch tut er es. 

Jeden Tag spielt er sein Spiel, um sich Mut zu machen. Da korarat die 

Nachricht, dass sein Vater gefallen ist. Es fãllt dera Jungen schwer, 

das zu verstehen, und er ist beschárat, dass er diesraal keine Trãnen hat. 

Die Mutter spricht von seinem Vater, wie gut und edel er gewesen ist, 

und sie ermahnt Paul, dass er auch so gut wie sein Vater sein mUsse. 

Paul liebt diese Augenblicke nicht, denn es scheint ihra, als ob der 

Vater nun mehr als je die ganze Welt beherrsche. 

Da kommt er auf den Gedanken, wenn er sterbe, dann wUrde auch 

sein Bild neben dasjenige des Vaters hingelegt, und dass auch er ein 

Held werden wUrde. Dann wUrde er auch geehrt. Diese Gedanken verlei-

ten ihn dazu, in den Wald zu gehen und ein Spiel des Fallens zu spielen. 

Er bemUht sich herauszufinden, was fUr Gedanken er denken soll, wenn er 

auf den Grund gefallen ist. 
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Eines Tages ira Wald wird er durch ein Gewitter Uberrascht und 

durch den Regen vollkommen durchnasst. Man findet ihn und bringt ihn 

heim, doch er stirbt an der Erkáltung. 

c) Die vaterlose Familie. 

Die Familie ohne váterlichen Einfluss schildert Keyserling in 

der Erzâhlung FUrstinnen. Der FUrst von Birkenstein war in seinera 

besten Mannesalter an einer Lungenkrankheit gestorben. Weil er keinen 

Sohn hat, wird sein jUngerer Bruder der regierende FUrst. Die verwit-

wete FUrstin Adelheid von Neustatt-Birkenstein zieht rait ihren drei 

Tôchtern nach ihrera Gut in dem Osten. Der verstorbene FUrst hatte ein 

lustiges Leben gefUhrt, sein Familienvermogen war mager geworden. Des-

halb beschliesst die hohe Frau, ihre Tochter in lándlicher Stille zu 

erziehen. 

In der FUrstin Adelheid zeigt Keyserling die sorgenvolle Mutter, 

die sich um die Finanzen und um die standesgeraasse Erziehung ihrer Tôch-

ter kíimmert. Mit den Finanzen ist ihrGraf Streith behilflich. Zu Leb-

zeiten des Fursten war Graf Streith Hofmarschall in Birkenstein gewesen. 

Jetzt lebt er in der Nachbarschaft der FUrstin, und seine Hauptbeschâf-

tigung ist, die FUrstin in der Verwaltung ihres Gutes zu beraten. Er 

hilft ihr entscheiden, was zu tun ist. "'Nun,' begann der Graf, 'wenn 

die Ziegelei uns im Stiche lâsst, so muss der Wald herhalten.'" Als 

der Buchhalter mit dem kumraervollen Gesicht sich entfernt, sagt die 

Fiirstin zu dera Grafen: 

ti 
Aber ich kann nichts dafUr, dass die Ziegelei nichts trãgt, 
deshalb werde ich doch nicht meine Tochter hier auf dem Lande 
verstecken. Ich rauss rait ihnen die Gesellschaften in Birken-
stein und in Karlstadt besuchen, sie sollen doch heiraten. 
Eine unverheiratete Prinzessin ist nirgend am Platz. Unverhei-
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ratete Prinzessinnen kommen mir vor wie diese Perlenarbeiten, 
die Gouvernanten zum Geburtstageschenken, Larapenuntersâtze oder 
Federwische, raan wusste nie, wo raan diese Dinge lassen sollte." 

Der Graf will sie trosten. "'Unsere Prinzessinnen werden heiraten,' 

trôstete der Graf. 'Der Anfang ist schon geraacht.'"^^ Um die jUngste 

Tochter ist die FUrstin am raeisten bekUraraert. "'Und dann raeine JUngste, 

die ist meine grosste Sorge. Mit ihren bald sechzehn Jahren noch so 

kindisch. Sie hat viel von ihrem Vater, dieses Unruhige, Unberechen-

23 
bare. Dazu wáchst sie hier auf dera Lande auf.'" Als der Graf erwi-

dert, dass die junge Prinzessin klug sei und ihren eigenen Weg finden 

werde, sagt die FUrstin erregt: "' Ihr Weg ist ihr vorgeschrieben, sie 

lâuft wie auf Schienen, und kommt sie von denen ab, dann ist sie ver-

,,24 
loren.' 'Also kleine Lokomotiven,' schlug der Graf vor und lâchelte. 

Dass sie und der Graf schon lange gute Freunde sind, zeigen diese Zeilen, 

welche die FUrstin spricht: "'Schon in Birkenstein, wenn es Unannehm-

lichkeiten gab, sagte ich immer: Streith wird sich etwas ausdenken. 

25 
Und diese Gewohnheit habe ich noch immer.'" Diese Worte sind dem 

Grafen sehr angenehm. Er liebt die FUrstin schon seit langera, und wahi>-

scheinlich hãtte er sie geheiratet, wenn sie keine Bedenken Uber die 

erwachsenen, unverheirateten Tochter gehabt hátte. 

Der Graf spielt durch die ganze Erzáhlung eine sehr bedeutende 

Rolle. An raanchen Stellen rUckt sein zurUckgezogenes Leben in den 

Mittelpunkt, besonders nachdem er die junge Britta, die Tochter der 

alleinstehenden Frau von Syrman, kennengelernt hat. Britta ist sehr 

jung und lehnt sich vertraulich an ihn. Ihre kindliche Anhãnglichkeit 

undjugendliche Schônheit bezwingen den Grafen. Um die GerUchte zu 

stillen, die in der Stadt umgehen, verlobt er sich mit ihr. Die FUrstin 
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will ihm die Torheit und die Beleidigung nicht verzeihen. Plotzlich 

erkrankt er und schickt Britta von seinem Krankenbett fort. Er ver-

steht, dass Britta zu jung fUr ihn ist; er kann ihre Jugend und ihren 

Lebenshunger nicht mehr ertragen, er ist mUde und wartet auf die zarte 

und ruhevolle FUrstin. Sie korarat, denn sie liebt ihn auch. Der Graf 

hat noch Zeit, ura Uber das vergangene Leben zu philosophieren. " . . . 

wir kônnen aus unserera Leben doch nicht das raachen, was wir daraus 

2fi 
machen wollen, es tut iraner, was es selbst will." Es klingt, als ob 

er sie ura Verzeihung bitte. Es tut dem leidenden Grafen und auch der 

verhaltenen FUrstin gut, miteinander zu sprechen. 

Langsam jedoch nahert sich der Graf seinem Ende. Die FUrstin 

bleibt nun ganz allein rait ihrera Kuramer Uber die jUngste Tochter, denn 

die zwei álteren Tochter sind schon verheiratet. Es ist der sorgen-

vollen Mutter gelungen, passende Ehemanner aus derselben hohen Klasse, 

aus der sie selbst stammt, zu finden. Die Kleine hat eine Liebesaffáre 

mit dem Sohn eines Nachbars gehabt. Doch verliert sie ihn an Hilda, 

die realistische Tochter des Pfarrers. 

2. Die jUngere Generation. 

Es ist offenbar, dass die ãltere Generation an ihren Prinzipien 

festhâlt. Nicht immer gelingt es ihr die Wirklichkeit einzusehen, doch 

g^t sie selbstbewusst ihres Weges in dem Glauben, das Richtige zu tun. 

Die alten Herren versuchen ihre schonen, jungen Frauen zu verstehen. 

Die Vâter beraUhen sich ernstlich, die Pflicht gegen ihre Farailien zu 

erfUllen. Und die Mutter sorgt dafUr, dass ihre Tôchter, der Sitte ge-

nãss, in die adlige Gesellschaft eingefUhrt werden. Dagegen schildert 

der Dichter die jUngere Generation als eine, die von tiefer Sehnsucht 
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nach dera Leben besessen i s t . 

a) Die entfreradete Frau. 

In der Erzãhlung Seine Liebeserfahrung und in dera Roman Dumala 

reissen sich die jUngeren Ehefrauen von dem bequemen aber wUrgenden 

Leben los. Auch Irma von Buchow aus dem Landgut Lalaiken, ira Roman 

Feiertagskinder, trennt sich von ihrem Gatten Ulrich. Doch ist Irma 

von Buchow ausgereift, sie lâuft nicht heiralich weg, sie sagt ihrem 

Mann genau, warum sie nicht mehr bei ihm bleiben kônne. 

Die Farailie von Buchow hat zwei Kinder: den siebenjãhrigen 

Sohn Uli und die ura zwei Jahre âltere Tochter Isa. Uli ist weinerlich 

und sehr furchtsam vor der Dunkelheit. Das ist gegen die Prinzipien 

seines Vaters. Er will einen Helden erziehen. Die Mutter schUtzt den 

Knaben vor seinera Zorn. Isa ist fUr ihr Alter sehr ernst. Sie ist 

ihrem Vater áhnlich. Das Leben auf dem Gut ist einsam, und Irma wartet 

auf die grossen Freuden, die nicht koramen wollen. "' . . . ich weiss, 

du denkst, das Leben ist ernst, und man hat seinen Pflichtenkreis. Ach, 

ja, natUrlich, aber man will doch auch seine kleinen Freuden haben, denn 

27 
die grossen kommen ja doch nicht.' Wenn Ulrich nachmittags hinaus-

geht, um seine Ãcker zu Ubersehen, versucht Irma etwas VergnUgen zu 

haben. Als Ulrich vor sein Haus korarat, sieht er, dass die Fenster des 

grossen Saales erleuchtet sind, und er hort Musik. 

"So, so," sagte er und láchelte. Ira Saal fand er den Gross-
vater am Klavier, einen Walzer spielend. Irma tanzte rait Uli, 
Isa stand, die Hande in den Seiten, still da. "Tanz' doch," rief 
Irma ihr zu, dann begann sie sich langsam zu drehen. Als Irma 
an Buchow vorUberkam, nickte sie ihm zu und sagte: "Wir tanzen, 

. "28 es war sonst zu traurig. 

Buchow ist zu mUde um zu tanzen. Er macht sich am Kamin bequem und 
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streckt die Beine aus. In den Weinachtsfeiertagen kommt Ulrichs Bruder, 

Achaz, nach Lalaiken. Er ist jung und heiter. Die Familie bewundert 

ihn, denn er bringt viel Freude. Es wird immer getanzt und gelacht, 

wenn Achaz kommt. Die beiden BrUder sind gerade das Gegenteil vonein-

ander. 

DrUben vom Saal her horte er (Ulrich) Irraas und Achaz' Lachen, 
Ulis Jubeln, der Grossvater spielte seinen Walzer. Ein bitteres 
GefUhl der Einsamkeit ergriff Buchow. Ja, die konnten heiter 
sein, die Sorgen waren auf ihn abgeladen, und er hatte sich mit 
ihnen zurUckzufinden. 

Achaz ist rait der Absicht gekoraraen, seinen Bruder um Hilfe zu bitten. 

3 
Er hat eine grosse Sumrae Geld im Kasino verloren, und Ulrich rettet ihn Jl 

auch diesmal, wie er das zuvor getan hat. Als er wegfáhrt, sind der î̂ 

kleine Uli und Irma trUb. 

Das Leben auf dem Gut ist grau fUr Irma. Sie hat kein Interesse fUr 

die Landleute. Das wundert Ulrich, denn er ist voller Sorge wegen des 

Landes und der Leute. Als Ulrich ihr erzåhlt, was er getan hat, sagt 

sie: 

" . . . diese Manner sind grau, und die Frauen sind grau,Nund die 
Stuben und die Kinder, alles ist grau." 

Ulrich schwieg eine Weile und dachte nach. Endlich sagte 
er: "lch meine, du solltest dich mehr mit den Leuten abgeben; 
da sind kranke Frauen, kranke Kinder; eine Gutsfrau sollte so 
etwas wie eine wohltâtige Gôttin sein, das wUrde dir auch wohl 
tun.'î-31 

Aber das ist nicht, was Irma will. Sie will keine Arbeit und keine 

Sorgen haben, nur Freude und Festtage. 

t 
"Nun, Uli, raein Junge," rief Achaz, "du weinst ura raich? Das ist * 
hUbsch von dir. Ein Abschied ohne Trânen ist wie die Suppe ohne I 
Salz; mit den Lerchen korame auch ich wieder ; lebt alle recht j 
wohl, ihr guten und schônen Menschen."—Damit ging er. • 

Als Uli am Fenster stand und weinend dem davonfahrenden 
Schlitten nachschaute, sagte er klâglich: "jetzt fahren die 
Festtage fort!" "Ja, die Festtage fahren fort," wiederholte 
Irma. 
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Es ist Winter, und die Kinder laufen Schlittschuh. Der kleine 

Uli fállt und bricht sich den RUcken. Er liegt im Bett mit Schmerzen 

und Fieber. Es geht ihm eine Zeitlang besser, und er wird im Rollstuhl 

herumgerollt. Doch loscht sich das junge Leben aus. Nun kann sich Irraa 

gar nicht raehr zurechtfinden. Als Achaz wieder nach Lalaiken kommt, 

verlãsst sie ihren Gatten und die Tochter, und folgt Achaz. Ehe sie 

fortgeht, hat sie ein Gesprach rait Ulrich, in dera sie erklârt, warura 

sie weggehen mUsse. Es ist fUr Ulrich sehr schwer zu verstehen, dass 

sie Achaz als ihren Gefâhrten wâhlt. Er versucht sie zurUckzuhalten, 

doch es gelingt ihm nicht. Irma erklârt: 

. . . aber ich bin dir iramer ganz fern gewesen, und du warst 
mir iraraer ganz fern. Ich habe von deinen Schraerzen und von 
deinen Freuden nichts gewusst, und wenn wir beisammen waren, 
wenn wir still beisamraensassen, wie du es liebst, dann war es, 
als warteten wir auf ein geraeinsaraes UnglUck; o nein, dieses 
Leben kann ich nicht raehr leben." 

II, Wir hatten einen grossen, gemeinsaraen Schraerz," sagte 
Ulrich leise, "und das verbindet doch." 

"DU meinst unseren Jungen," versetzte Irraa, "ach nein, dein 
Schraerz und raein Schraerz verstanden sich nicht. Du hast ein 
anderes Kind verloren als ich, du kanntest mein Sonnenkind 
nicht, das den Alltag hasste und das Traurigsein; und jetzt 
ist er noch bei mir, ich fUhle es, er ist bei mir und ich nehme 
ihn mit aus diesem traurigen Hause. 

"DU vergisst," begann Ulrich wieder rait dieser zischenden, 
leisen Stimme, "dass du raein bist, raein Eigentum, dass wir zu-
sammengehoren, unlôslich verbunden." 

"O nein," unterbrach ihn Irma, "ich war deine Frau, aber 
"32 nicht deine Sklavin; nichts in mir gehôrt dir. 

Als Ulrich fragt, ob Isa nicht ein Band sei, das sie verbindet, ant-

wortet Irma, dass Isa bei Ulrich bleiben solle, denn sie werde ihn ver-

stehen, aber ihre Mutter werde sie vergessen. Nachher wird die Schei-

dungsklage eingereicht. 

b) Die geschiedene Frau. 

Wie sich das Leben einer geschiedenen Frau vollzieht, schildert 
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Keyserling in der Erzâhlung Am SUdhang. Frau Daniela von Bardow ist 

von ihrem Gemahl geschieden. Sie lebt jetzt mit der Farailie von West-

Wallbaura. Man hat gesagt, 

. . . dass Bardow ein schlechter Mensch sei, dass die arrae 
Daniela viel gelitten habe und noch immer von der Welt ver-
kannt und falsch beurteilt werde. Frau von West-Wallbaum 
liebte Daniela sehr und verteidigte sie stets leidenschaft-
lich.^2 

Tatsâchlich stiramt die ganze Farailie von West-Wallbaura rait dieser Ein-

schâtzung Uberein. Wenigstens, so lange das ruhige Leben ungestort 

bleibt. Die Manner des Hauses: der Vater, der Verlobte der Tochter, 

die BrUder, selbst der Hauslehrer, sind in Frau Daniela von Bardow 

verliebt. Es scheint, als ob sie wirklich das auch wolle. " . . . sie 

ruhte nicht eher, als bis der Zauber der Soraraernacht fUr alle Manner 

um sie her voll von ihr war. 

Die Liebe des Leutnants, der der Sohn des Hausherrn ist, steht 

in dem Mittelpunkt der Erzahlung. Seine Leidenschaft flosst ihr nur 

Mitleid ein. Daniela sieht, dass in seiner Liebe imraer die seelische 

Einheit fehlen wird. Als Kontrastfigur des Leutnants ist der Hauslehrer 

dargestellt. Da seine Liebe hoffnungslos ist, weil er nicht der adligen 

Gesellschaft angehort, erschiesst er sich. Das macht Daniela auf die 

treue Liebe aufmerksam, an der sie achtlos vorbeigegangen ist. Sie kann 

nicht mehr in dem Hause von West-Wellbaum bleiben und zieht sich von 

der Familie zurUck. Das ruhige Leben wird eine Zeitlang unterbrochen, 

und nachdem Daniela weg ist, spricht Frau von West-Wallbaum ihre Ge-

danken aus: 

"ES ist so sicher, nur die Seinen um sich zu wissen; denn mit 
den Fremden, man weiss nie—. Daniela habe ich sehr geliebt, 
ich glaubte sie zu kennen, und dann plotzlich in einer Nacht 
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wird sie jeraand ganz Unbekanntes, Unverstândliches. Nun, das 
ist vorUber, und wir haben wieder unser gutes bekanntes Leben." 

In dera Roman Wellen beschreibt Keyserling eine ganz andere Art 

des Lebens einer geschiedenen Frau. Die Grâfin Doralice Kohne-Jasky 

ist von ihrem dreissig Jahre ãlteren Mann geschieden und rait einera jun-

gen Maler verheiratet. Der alte Graf Kohne hat Doralice zu seinera 

gesellschaftlichen Ideal erzogen, aber es gelingt ihr nicht, ihre Le-

bensfreude zurUckzuhalten. Als der jinge Maler Hans Grill, den Graf 

Kbhne ausbilden liess, auf das Schloss berufen wird, ura Doralice zu 

malen, verlieben sich die beiden ineinander. Hans Grill ist zu ehrlich, 

ein heimliches Verhâltnis zu haben, und so heiratet er sie. Sie sind 

nach einem Badeort gekomraen, weil Hans das Meer malen will. In den 

Gesprâchen rait Hans merkt man, dass Doralice sich nicht von der Vergan-

genheit ganz lôsen kann. Auf einem Spaziergang am Meeresufer treffen 

sie den Geheirarat Knospelius, rait dem Doralice auf einer grossen Gesell-

aihaft zusammen gewesen ist. Sie erzâhlt Hans Uber Knospelius. Das 

folgende Gesprách findet dabei statt: ~ —-̂ - -

"lch weiss nicht, was du noch iraraer an allen diesen Erinne-
rungen hast,erquicklich sind sie nicht," versetzte Hans ver-
stimmt. 

"Was kann ich dafUr," verteidigte sich Doralice, "ich habe 
doch noch keine anderen Erinnerungen, und dann, sie kriechen 

., O £ 

einem doch Uberall nach. 

Das kleine Wohnhaus ist wie ein "Loch" fUr Doralice. " . . . und als 

sie durch die TUre traten, die so niedrig war, dass Hans sich tief 

bUcken musste, sagte Doralice klagend: 'So schlUpfen wir denn auch in 
unser Loch.' Dann gibt es ein anderes unzufriedenes Gesprâch: 

" . . . das nenne ich eine Lebenslage, man sitzt so beieinander 
und die Lampe brennt, man hat seinen Rotwein und dazu sein 
wunderschones Weib." 
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Doralice lehnte sich in ihren Korbstuhl zurUck und schloss 
die Augen. "Ach," sagte sie mUde, "nenne raich, bitte, nicht 
Weib, das klingt so, ich weiss nicht, nach losen blauen Jacken 
mit weissen Punkten und Kartoffelsuppe." 

Hans errotete: "Nein, nein," sagte er, "also nicht Weib. ^Q 
Weib ist ein schones deutsches Wort, aber wie du willst, bitte." 

Doralice und Hans sind sich ihres unglUcklichen Zustandes bewusst. Sie 

haben aber den festen Willen, alles doch noch gutzuraachen. "'Bist du 

noch bôse, weil du nicht Weib sagen sollst?' fragte Doralice und ver-

„39 
suchte zu lâcheln. Hans spricht gern von freien Menschen, die sich 

selbst binden, und von Freiheit, die sie selbst wáhlen. Er hofft, durch 

seine Reden Doralice naher an sich zu ziehen. Doch machen solche Reden 

keinen Eindruck auf Doralice, sie lacht darUber. So mUssen sie sich 

sehr bemUhen, um ein Ubereinstimmendes Gesprâch zu fUhren. Hans trâumt 

von einem bUrgerlichen Leben, das er rait seiner Malerei verdienen kann. 

Er will nichts von Doralicens Geld haben. FUr Doralice ist solch ein 

Leben nicht begreiflich. Wieder wird Hans zornig. "'Aber so geht es 

immer, wir reden und reden, als ob der eine auf der ersten Sandbank 

steht und der andere auf der zweiten. Und keiner versteht, was der 

_ _ ,"40 -v 1 • 
andere sagt, und wir rufen uns nur immer: was? was? zu. Doralice 

wird alles gut machen: "'Du siehst, heute ist kein glUcklicher Sprech-

tag. Sobald wir zu sprechen anfangen, streiten wir uns. '" 

Eines Nachmittags veranstaltet der Geheimrat Knospelius ein Fest, 

um seinen Geburtstag zu feiern. Er ladet Doralice und Hans auch ein. 

Doralice hat nicht kommen wollen. Sie will die adlige Gesellschaft ver-

meiden. Doch wird sie von Hans Uberredet. "'Wenn sich die Leute vor 

"42 
uns fiirchten, bitte, bitte, wir brauchen uns vor niemandem zu fUrchten. ' 

Mit ihrem Reiz wird Doralice die Hauptperson des Festes. Beim Abschied 

sagt der Gastgeber: "'lch danke Ihnen, meine Herrschaften, dass Sie 
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gekommen sind, Sie waren die Kônigin des Festes, gnadige Frau, natUi^-

„43 
lich.' Er kUsste Doralicens Hand und man trennte sich. Auf dem 

Heinweg verheimlicht Hans es nicht, dass er eifersUchtig auf seine Frau 

ist. 'Teufel, hatten die Herren ura sie her Mondscheinaugen geraacht, 

alle, vom Familienvater bis zum Gymnasiasten.' Hans fuhlt sich un-

sicher, er weiss nicht, ob er Doralice noch in seiner Welt hat. Wenn 

Hans solche Gefuhle hat, geht er auf den Fischfang, um sich zu beruhigen. 

Er sagt Doralice nichts Uber seinen Kumraer. Die Entfreradung wird iraraer 

grôsser zwischen den beiden Eheleuten. Hans wird schweigsaraer, und 

Doralice findet eine angenehme Unterhaltung in der Gesellschaft des 

jungen Leutnants, Hilmar, den sie bei der Geburtstagsfeier kennenge-

lernt hat. Hilraar verliebt sich in Doralice, und Lolo, seine Braut, 

versucht, Selbstmord zu begehen. Dadurch wird es Doralice klar, wie 

weit sie in ihrer gedanklichen Untreue gegangen ist. Sie wartet auf I 

ihren Mann, um ihm das zu erklâren, aber die entscheidende Aussprache 

kommt nicht. Hans Grill ertrinkt in derselben Nacht auf dem Fischfang 

bei einera furchtbaren Gewitter. Sie bleibt auf dera Badeort und geht 

tãglich an das Meer, ura abzuwarten, bis das Meer sie freigeben solle: 

"'Freilich, freilich,' sagte Knospelius heiter, 'wir haben Zeit, wir 

haben hier gelernt, Zeit zu haben, wir warten, wir warten ruhig ab, bis 

..t45 
das Meer uns freigibt. 

c) Das junge Ehepaar. 

Das adlige junge Ehepaar schildert Keyserling in seiner Schloss-

geschichte Beate und Mareile, und in seinen zwei Erzáhlungen Harmonie 

und Nicky. 

In der Erzáhlung Beate und Mareile behandelt Keyserling das 
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Thema des Mannes, der zwischen zwei Frauen steht. GUnther von Tarniff 

aus Lantin und Beate von Losnitz aus Kaltin kommen aus altadligen 

Familien. Sie waren Nachbarskinder und raiteinander verwandt. Beide 

sind die einzigen Kinder ihrer Farailien. In seiner Kindheit spielte 

GUnther rait Beate und Mareile, deren Vater Inspektor in Kaltin ist. 

GUnther verliert seine Mutter, als er noch ein Kind ist, und spater 

stirbt auch sein Vater. GUnther wird in der Stadt erzogen. Beate 

bleibt bei ihrer verwitweten Mutter und deren Schwester, der Koratesse 

Seheide Sallen, auf dem Lande. 

Was spáter aus GUnther und Beate wird, erzáhlt Keyserling fol-

gendermaíien: 

GUnther erwuchs zu einem sehr glânzenden Ulanenoffizier. 
Er durchspâhte das Leben mit leidenschaftlicher Hast nach Ge-
nUssen, als fUrchtete er bestandig, irgend ein Genuss, ein 
seltenes GlUck konnte ihm unterschlagen werden. Nach einigen 
Jahren hiess es, seiner Gesundheit halber musse er den Dienst 
verlassen. Andere erzâhlten, seine Beziehungen zu einer hoch-
stehenden Dame hátten seine Entfernung aus Berlin wunschens-
wert gemacht. Er ging nach Athen, bei der Gesandtschaft diplo-
matische Kenntnisse zu samraeln. Einige Winter spâter trafen 
die Jugendgespielen sich in Berlin. Frau von Losnitz wollte 
Beate in die Gesellschaft einfUhren. GUnther befand sich gerade 
in einer Krisis, die bei solchen nervôsen, allzu gierigen Lebens-
trinkern gegen Ende der zwanziger Jahre einzutreten pflegt. Er 
war satt.— 
" . . . Ich kann Dir sagen," schrieb er an den Maler Hans Berkow, 
seinen Freund: "ich gehe den Weibern, wie einer Drehorgel, die 
eine zu oft gehôrte Melodie spielt, aus dera Wege. Ich kann nur 
noch mit den stillen, kUhlen Marmordamen im Museum verkehren." 
In dieser GemUtslage musste Beate stark auf GUnther wirken. 
Dieses Madchen, mit seiner stilvollen Reinheit, schien ihm ein 
GlUck zu versprechen, das ihra wirklich bisher unterschlagen 
worden war: "Sie ist ja die adelige Poesie in Person," sagte er, 
denn er liebte die geschrauckten Redewendungen. Einen schwung^ 
volleren Bewerber hatte die kUhle Berliner Gesellschaft noch 
nicht gesehen. 
Beate nahm GUnthers Werbung in ihrer wohlerzogenen Art hin. In 
den Schlôssern unseres Landadels wachsen noch, unter feiner be-
rechneter Obhut, solche Mdchen von wunderbar naiver Reinheit 
heran. Das Gute und Schône erwarten sie von dem Leben, wie das 
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Selbstverstandliche, und GUnther erschien Beate als dieses Schone 
und Gute. Im Winter verlobten sie sich, im April wurden sie ge-
traut und im Juli des nachsten Jahres zog GUnther nach Kaltin, 
entschlossen dort ein glUckliches Familienleben zu fiihren nach 
wohlbewâhrtem, altadeligem Rezept.'^^ 

GUnther beginnt den Aufenthalt in Kaltin mit den Hôflichkeitsbezeigungen 

an die alten Damen. Wáhrend eines Gesprãches mit den Damen kommt man 

auch Uber Mareile zu sprechen, die sich als eine beruhmte Sângerin einen 

Platz in der aristokratischen Gesellschaft erobert hat. Sie fUhrt zu-

nachst das Leben der Edeldamen. Am Abend findet ein Fest statt, um die 

Ankunft der jungen Herrschaft zu feiern. Beates kUhle und beruhigende 

Persônlichkeit wirkt wohltuend auf GUnther. An den nachsten Tagen ver-

sucht GUnther zu wirtschaften. Er geht auf das Feld hinaus und sieht 

nach, wie es gemaht wird. Am Abend korarat Mareile zura Schloss. Sie 

singt. Beate liegt ira Sessel und hôrt zu. Wie wirkt dieses Bild auf 

GUnther?—"Er war bewegt wie ein Knabe. Die beiden schonen Frauen, die 

Musik—die Mondnacht. All das raachte ihn unruhig. Er hãtte gewollt, 

dass auch Mareile ihn liebte, oder, dass auch er so singen konne, oder— 

M47 
er wusste es selber nicht. GUnther und Beate haben einen glUcklichen 

Sommer gehabt. Es ist jetzt Spatherbst, und Beate ist schwerfállig ge-

worden, denn sie ist schwanger. GUnther ist darUber begeistert und 

ma cht sich fUr das Familienleben bereit. Doch kann er nicht lange 

ruhig bleiben. Er hat es notig, dass er bewundert wird, jemand soll 

ihn unterhalten. So geht er in der Nacht auf die Hasenjagd und beginnt 

auch ein Liebesverhâltnis rait der Tochter des Krugwirts ira Dorf. Durch 

einen Brief erfáhrt Beate von GUnthers nachtlichen Abenteuern. Das 

erregt ein GefUhl des Ekels in ihr. "Nein, so etwas durfte, konnte 

nicht in ihr Leben hinein; das war ihr fester Wille.—So etwas durfte 
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nicht wahr sein. Und ura ihre Seele ganz zu befreien, badete sie die-

selbe in der Ekstase eines langen Gebetes." Nachdera das Kind geboren 

wird, ist GUnther sehr stolz, aber ara raeisten auf sich selbst. "cUnther 

kUsste seine blasse Frau triuraphierend auf die blasse Stirn: 'Danke— 

Schatz. Er hat Dir MUhe geraacht—was? Ja—so sind wir Tarniff's; wir 

„49 
machen MUhe.' Aber Beate ist ihre unruhige Gedanken noch nicht los-

geworden. "Beate langte nach GUnthers Hand. 'Ja—aber Ihr seid gut— 

Ihr Tarniff's—nicht?' sagte sie. GUnther lachte: 'Gut—? NatUrlich 

sind wir gut—, und ob!' 50 Das ganze Jahr ist vergangen und Mareile 

hat ihre Ehe mit einem Maler gelôst und komrat zu ihren Eltern, der 

Inspektorsfamilie, nach Kaltin. Fast jeder hat Mitleid mit Mareile. 

Auch GUnther verteidigt sie gegen schlechte Geruchte, doch lasst er 

verstehen, dass sie in einer niedrigeren Klasse steht. "' . . . wer 

spricht denn von unseren Frauen? Ich spreche doch von den Mareilen, ,"51 

3 

Und doch wird er auch diesmal unruhig, wenn Mareile in seiner Nahe ist. 

Mareile spUrt in GUnther einen Gefâhrten ihrer Lebensungeduld. Sie weiss. 

womit sie GUnther reizen kann, und GUnther, mit seiner schwankenden Per-

sônlichkeit, wird in dem Netz der Abenteuer gefangen. Er liebt Beate, 

und doch weiss er, dass er sie betrUgen wird, denn sich selbst kann er 

nichts versagen. 

GUnther erwachte am nachsten Morgen mit einer neuen, fertigen 
Leidenschaft. Beate schlief noch. Er blieb eine Weile vor ihr 
stehen und schaute sie aufmerksam an. Sie sah fast kindlich 
aus, wie sie da lag, die Stirne voller Lockchen, die Lippen halb 
geoffnet. GUnther war geruhrt. Dieses auserlesene Wesen hier, 
war sein, er konnte es am erapfindlichsten treffen und verwunden. 

Wiederum freute er sich an seiner eignen RUhrung vor dieser 
Frau, der er untreu zu werden fest entschlossen war. Stand dort 
zwischen Beatens Augenbrauen nicht eine kleine aufrechte Falte, 
ein feiner Strich, wie mit einem Messer in die Haut geritzt? Die 
musste eine Sorge um ihn da hineingezeichnet haben; wer sonst. 
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als er, dUrfte solche Zeichen in dieses kônigliche Buch schrei-
ben? Nie hatte er die sanfte Klarheit dieser Frau deutlicher 
empfunden. Kein Begehren mischte sich bei ihrera Anblick in 
sein Gefuhl. Der Friede, der Uber ihr lag, war ganz tief und 
rein. Ein Heiligtum, das GUnther mit Bedauern zu verlassen 

52 sich anschickte. 

Beate weiss, dass GUnther sie betrUgt. Doch verzeiht sie es ihra in 

ihren Gedanken und erniedrigt Mareile. "An GUnther dachte Beate nicht, 

nur an Mareile, die sie betrogen, an Mareile, die sie gekránkt, an 

Mareile, die sie erniedrigt hatte. Was wagte diese Inspektorstochter? 

53 
Ein Dienstbote rait Dienstbotenheiralichkeiten!" Nach dera Rat ihrer 

krânklichen Mutter, schickt sie Mareile von Kaltin fort. "'Du rausst 

54 
fort—Mareile—gleich fort von hier,' sagte Beate scharf und kalt. " 

Blareile versteht, dass Beate von ihrem Verhãltnis mit Gunther erfahren 

hat. Sie gibt es zu, doch besteht sie auf ihr Recht, weil sie glaubt, 

dass GUnther sie liebt. Beate ist wUtend. j 
I 

"Bitte," unterbrach Beate sie. "Sprich nicht. Ich ertrag es 
nicht. Geh! Recht—! Eine wie Du, hat kein Recht." 

Mareiles Augen wurden durchsichtig und golden, dann wandte 
sie sich ura und—ging, sie lief fast aus dera Ziramer. ^ 

Beate hat eine grosse Willenskraft nôtig, sich selbst zu beherrschen. 

GUnther kara. 
"Guten Morgen, Herz," rief er. ' In der Nacht ist nichts 

passiert, hor' ich. Gott! siehst Du bleich aus! Eine schône, 
weisse Muraie." Er beugt sich auf Beate nieder, ura sie zu kus-
sen. "jetzt," sagte sich Beate und sie begann zu sprechen in 
dem harten, kalten Ton, der ihr selbst frerad klang: "lch, ich 
wollte Dir sagen, Mareile verlásst Kaltin—heut. Ich—ich habe 
sie fortgeschickt. 

GUnther errotete, dann raachte er eine Handbewegung, die: 
"Nichts zu machen" bedeuten sollte. 

GUnther empfindet Mitleid mit sich, rait Mareile, mit Beate. Es scheint, 

als ob er das, was jetzt geschieht, von einer Distanz bewache. Schnell 

denkt er aus, wie er sich verteidigen konne. Er glaubt, dass eine 

Szene mit grossen Worten, die pathetisch klingen, ihn retten wird. 
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Ich frage nicht weiter. Du musst vielleicht so handeln. Dir 
scheint es wohl, als sei Dir grosses Unrecht geschehen. Was?" 
Beate schwieg. "Cut! Ich bin ira Unrecht, ich gestehe es zu. 
Einer gewohnlichen Frau hãtte ich nichts raehr zu sagen. Von 
Dir kann ich verlangen, dass Du mich trotz allem auch ver-
stehst."^"^ 

Beate soll ihn verstehen, dass er zuweilen die Sehnsucht nach heissem 

Blut haben kann, eine Sehnsucht nach allera, was Beate ihra nicht geben 

kann. 

Beate weinte: "Sprich nicht. Ich kann es nicht hôren. Was 
soll ich tun!" klagte sie. 
Soll ich gehn?" fragte Gunther kleinlaut. Beate nickte. Da 

verliess er das Gemach, leise, als furchtete er einen Schlâfer 
, 5 8 zu wecken. 

Das traurige Gefuhl wird stârker in dera Haus, nachdera Beates Mutter 

stirbt. GUnther kann es zuhause nicht raehr aushalten, er fâhrt nach 

Berlin. Beate bleibt in Kaltin allein mit ihrera Kind. Sie ist fest 

entschlossen, auch allein zu bleiben. Sie lehnt die Einladung der 

FUrstin ab. 

"Wenn Du willst, mein Herz," klang wieder der Furstin bedauernde 

Stimrae an Beatens Ohr: "Wenn Du willst, so bleib ich bei Dir. 
Oder Du kommst zu mir mit Deinera Jungen. Aber fort rausst Du von 
hier. Es wird noch alles gut. Wir werden Dich schon verteidi-

II 
gen. 

Beate fuhr auf. Sie wurde ganz heiss vor Zorn: "Nein, Elise, 
wir verstehn uns nicht. Fort soll ich aus meinem Hause? Warura? 
Mich wollt Ihr verteidigen. Gegen wen? Mich braucht Nieraand zu 
verteidigen. Mich kann Nieraand verteidigen. 

Die Einsamkeit ist fUr Beate wie eine Zuflucht. Inzwischen lebt GUnther 

in Berlin ein wildes Junggesellenleben, das ihm selbst unangenehra wird. 

Er spielt viel, und er trinkt viel. Auch Mareile ist da. Sein GefUhl 

gegen Mareile wird von Keyserling folgendermassen charakterisiert: 

Sie war fUr ihn das wirkungsvollste Betáubungsmittel. Er liebte 
sie, wie wir unsere Sunde lieben, und es kránkte ihn, dass sie 
ruhig, stark, harmonisch sein wollte. Krank am Leben, wie er, 
solle sie sein. Sie sollte sich fUr ihn verderben, wie er sich 
fUr sie verdarb. 

1 
< 
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GUnther vergisst, dass Mareile kein zartes, adliges Geschôpf ist. Sie 

arbeitet, ura Geld zu verdienen, und will GUnthers Geld nicht annehmen. 

Sie freut sich, dass sie mit ihrer Stárke GUnther an sich festhalten 

kann. 

Eines Tages erapfindet GUnther ein erniedrigendes Gesprãch Uber 

Mareile zwischen den Herren im Klub als eine persônliche Beleidigung und 

verlangt ein Duell. Er wird im Duell verwundet und liegt in hohera Fieber, 

Mareile pflegt den Kranken. Aber nun will GUnther Beates kiihle Ruhe 

haben. Als er nach Beate fragt, geht Mareile fort. Sie hat ihre Zeit 

in GUnthers Leben vollendet. Beate korarat, als sie das Telegramra uber 

GUnthers Verwundung erapfângt. Sie versteht, dass es ihre Pflicht ist, 

nach Berlin zu gehen. Gunther war krank—sie musste zu ihra, das war 

klar und selbstverstándlich ; hier brauchte Beate nur mit Mitleid und 

t.61 
Pflicht zu rechnen, und das verstand sie. Infolge der verzeihenden 

Liebe Beates wird GUnther gesund und kehrt nach Kaltin zu Beate und 

seinem Kind zuruck. Er lehnt Mareiles Einladung zu einem Rendezvous 

ab. Damit schliesst GUnther das Kapitel seines leichtsinnigen Lebens 

ab. Dies ist das einzige Werk des Dichters, in d^i raan einige Hoffnung 

auf eine bessere Zukunft spUren kann. Gunthers ausgeglichenes Leben 

und Beates kUhle Personlichkeit, sowie ihre Liebe, ihr Verstãndnis und 

Pflichtgefuhl verstárken die Annahrae, dass diese Farailie nunraehr auf 

einer gesunden Grundlage ruht. 

Annemarie und Felix von Bassenow haben ihr Kind bald nach der 

Geburt verloren. Dieses Ereignis wirkt schlimm auf die junge Familie 

in der Erzáhlung Harraonie. Anneraarie wird nervenkrank und muss in eine 

Nervenheilanstalt. Felix verlásst die Heimat, weil er das schmerzvolle 



28 

Mitleid mit seiner kranken Frau nicht lãnger ertrágt, da er ihr doch 

nicht helfen kann. "ES war vielleicht herzlos, dass er reiste, aber 

er wollte von diesem Mitleid loskoraraen, das wie eine Krankheit an ihra 

zehrte. Selbst einen Schmerz ertragen, das ging, aber gegen Mitleid 

62 
konnte er sich nicht wehren." Zwei Jahre reiste er. Dann bekam er von 

der Frau von Malten, Annemaries alter Freundin und Gesellschafterin, Wort, 

dass Annemarie nun gesund sei. "'Sie ist ganz wieder unser lieber 

Engel wie sonst. Ein wenig zart und reizbar, aber wie gern schUtzen 

wir sie vor allem, was sie verletzen konnte." Felix korarat nach Hause 

und hat einen freundlichen Erapfang. "IJber der HaustUr des Schlosses 

hing ein Transparent, auf dera "Willkommen" stand, und ira Dunkel bewegten 

sich Gestalten und sangen einen Choral. Felix freute sich darUber. 

64 
Ein angenehmes HerrengefUhl kitzelte ihm das Herz." FUr Anneraarie 

ist es zu spát, sie ist schon ins Bett gegangen, denn sie darf nicht so 

lange aufbleiben. Felix beraerkt, dass die ganze Ziraraerflucht hell ist 

und auf allen Tischen die Schalen rait Fruhlingsbluraen stehen. Er freut 

sich darUber, weil er weiss, dass alles fur ihn geraacht ist. Bei dem 

Abendessen spricht man Uber Annemarie. 

Wâhrend des Essens sass Frau von Malten bei ihm und unterhielt 
ihn: "Neapel, ach ja! das musste schôn sein, das wUrde Anne-
marie gut tun: Sie hat viel Licht nôtig. So war das Getáfel 
ihr zu dunkel, es musste weiss sein. Ich schrieb Ihnen davon. 
Der alte Heinrich? Ach, der wurde entlassen. Die Augen wurden 
ihm rot und tránten ihra zuweilen, Anneraarie mochte das nicht. 
0! er ist glUcklich. Er wohnt in dem Hauschen hinter dera Park. 
Meine Mila haben Sie gesehn? Ja, ein gutes Kind. Sie hat eine 
angenehrae Stirame. Sie ist noch zuweilen etwas laut, das fállt 
Annemarie auf die Nerven. Gott! man mochte die ganze Welt fUr 

... "65 sie wattieren. 

Annemaries Empfindlichkeit betrachtet Felix als die Verfeinerung der 

Kultur. Schon am Anfang ihrer jungen Ehe war es ihm unterhaltend zu 
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beobachten, wie Annemarie alles fortschob, was ihr nicht recht war. 

•Nein, ich danke, das ist nicht fUr mich.' Damit tat Annemarie alles 

ab, was nicht zu ihr stimmte. Der echte, letzte Spross einer Rasse, die 

immer davon Uberzeugt gewesen war, dass fUr sie die Auslese des Lebens 

bestimmt sei." So fângt das junge Ehepaar noch einraal sein Leben an. 

Vor dera FrUhstUck geht Felix hinaus, ura die Wirtschaft zu Ubersehen. Er 

freut sich, so viele krâftige Menschen zu sehen. Felix fUhlt sich auch 

krâftig, er ist doch jung. Als sich eine Gelegenheit bietet, benutzt er 

seine Stárke. 

Nicht weit von ihnen fuhr ein untersetzter schwarzer Kerl einen 
mit Ziegeln beladenen Wagen den nassen Weg entlang. Ein Rad des 
Wagens war in ein zu tiefes Geleise geraten, die Pferde raUhten 
sich umsonst, den Wagen herauszuziehen. Der Knecht hatte den 
Peitschenstiel umgedreht und hieb in sinnloser Wut auf die Tiere 
ein. 

Felix fUhlte, wie es ihm heiss durch die Adern rann. Dann 
war er bei dem Burschen, packte ihn, hob ihn empor, schuttelte 
ihn, ja, es war ordentlich ein Genuss, diesen schweren Kôrper 
zu schUtteln, zu spUren, wie er sich vergebens stráubte. Dann 

" .1 • " l i e s s Felix ihn los . Geh, ho l ' Leute, sagte er, geh! schrie 6 7 / c / i j 

er ihn an. 

Beim FrUhstUck erzãhlt er seiner Frau die Geschichte von den Pferden und 

dem Burschen. Das gefãllt Annemarie nicht. Sie glaubt, dass der Guts-

herr nur befehlen soll. Er soll seine geistige Kraft zeigen, nicht die 

kôrperliche, da es nicht vornehm ist. Solche Bemerkungen halten Felix 

von der Arbeit ab. 

Er hatte die MilchbUcher durchsehen wollen, aber nun war es ihm 
ganz gleichgUltig, wieviel Milch die KUhe gaben. Etwas tun, das 
war keine Kunst, da konnte man bald einen Tag hinbringen. Aber 
stille sitzen und an hUbsche, helle Dinge denken, das ist Kultur. 

Doch kann er nicht lange ein solches tatenloses Leben ertragen. DafUr 

ist er zu gesund und lebensnahe. 

Eines Tages sind Anneraaries Vater und ihr Onkel Thilo angekommen. 
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Die Tage werden in der Gesellschaft der vornehraen alten Herren verbracht. 

Annemarie schliesst sich eng an den Onkel Thilo an, der eine leise, sin-

gende Stirame hat. Er erzâhlt seine Erfahrungen und liest Dante mit 

Annemarie. Thilo hat eine besondere Art und Weise, Felix nahezulegen, 

dass es ihm an der Verfeinerung fehlt. "'Ja, das ist so die alte Ge-

schichte,' meinte Thilo. 'Wir heiraten diese exquisiten Geschdpfe—wie— 

wie man sich ein kostbares Instruraent kauft, das raan nicht zu spielen 

versteht.'" Felix ist eifersUchtig. Er fuhlt sich elend. Er findet 

einen Trost in der Pflegetochter der Frau von Malten, Mila, rait der er 

eine kurze Liebesaffâre hat. Dann versucht er noch einraal seine Ehe zu 

retten. Er spricht mit Annemarie, und die beiden entschliessen sich 

dafUr, dass Onkel Thilo fortgehen rauss. 

Die Hauptsache ist, dass ich mir wie—wie beiseitegeschoben 
vorkomrae—wie abgesetzt. Ich gehore einfach nicht mehr dazu. 
Ich bin nicht so geistreich und so elegant wie Thilo, gut. 
Aber schliesslich heiratet man nicht, um geistreich zu sein." 
"Thilo—warum Thilo?" fragte Annemarie und sah ihr Spiegelbild 
an, und beide, sie und das Spiegelbild, errôteten. 
"Gerade er, ' sagte Felix heiser vor Erregung. "ES ist vielleicht 
lãcherlich und unharmonisch, dass ich so fuhle—aber es raacht 
mich unglUcklich—so zu leben—. Und ich habe ein Recht hier 
glUcklich zu sein—kein anderer—und—und auf raeine Weise." 
Felix schwieg und sah Anneraarie hilflos an. 
"DU Arraer"—sprach Annemarie in den Spiegel hinein. Dabei 
sahen sie und das Spiegelbild sich an, als wollten sie sagen: 
"Nein—darait wollen wir nichts zu tun haben!"—"Was kann raan 
tun?"—fuhr sie kuraraervoll fort. . . . 

Felix schwieg einen Augenblick, als konnte er sich nicht 
entschliessen, etwas zu sagen, dann brachte er kleinlaut aus: 
"Thilo kônne ja fortfahren." 
"ja—das wird er wohl raUssen '—raeinte Anneraarie leise und raude. 

Ehe Thilo fortgeht, hat er ein Gesprâch mit Annemarie. 

Thilo nahm vorsichtig Anneraaries Hand, die auf der RUcklehne 
der Bank lag, und legte sie auf seine Handfláche. "DU,"—sagte 
er—"du musst immer ganz du sein. Nichts Fremdes herein lassen. 
Du bist eben ein Einfall des Schôpfers, der keine Striche vei^ 
trâgt." Er sann einen Augenblick vor sich hin und strich leicht 
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Uber die Hand, die regungslos auf der seinen lag: " onntest 
du —sagte er zôgernd—"kdnntest du etwas wie eine Schuld— 
das Symbol einer Schuld—um—um meinetwillen ertragen? Sieh--
so etwas wie eine Schuld austauschen, das bindet fester, als 
die—Ringe tauschen."^^ 

Nach der Abreise Thilos uberlasst sich Anneraarie ganz den Erinnerungen 

und ihren Trãuraen. Die Liebe zu Thilo und ihre Abneigung gegen Felix, 

der sie zwingt, ihra zu Willen zu sein, bringen solche Unordnung in ihr 

Leben, dass sie keinen anderen Ausweg sieht als den Tod. Sie ertrânkt 

sich bei Mondlicht im Teich. 

In der Erzâhlung Nicky sind der Baron Oskar von Reichel und die 

BanoninNicky schon fUnf Jahre verheiratet. In ihrer Gesellschaft ist 

diese Ehe das Beispiel einer glUcklichen Ehe, wie Keyserling sie schil-

dert. 

Nicky verbringt ihre Kindheit und auch die friihe Jugend mit ihrer 

krânklichen Mutter auf Reisen. Ira Winter leben sie ira Suden und ira Som-

mer besuchen sie deutsche Bader. Ihre Mittel sind gering, und so mUssen 

sie in billigen Pensionen leben. Nachdem Nickys Mutter stirbt, heiratet 

sie den Baron von Reichel. Sie ist sehr glUcklich daruber: 

Reichel sah nicht nur stattlich und vornehm aus mit dem gepfleg-
ten Vollbart, er war auch vornehm und gutig. Wundervoll verstand 
er es, seine Hauslichkeit und sein háusliches Leben harmonisch 
zu ordnen, und in diese harmonische Ordnung wurde auch Nicky ein-
gereiht, sie wurde freundlich zu ihr erzogen. Reichel láchelte 
Uber Nickys kindische Ungeschicklichkeiten, jiber ihr unpraktisches 
Wesen und ihre ungeordneten RechnungsbUcher. 

Jeden Sonntag verbringt das Ehepaar bei Oskars Mutter. Da sind auch die 

anderen Angehorigen der grossen Familie. 

Das Essen war gut und sehr reichlich, die Herren sprachen Uber 
Politik, und die Damen horten ernst zu. Nachmittags sassen die 
Damen um einen runden Tisch und raachten Handarbeiten, und die 
Herren blâtterten in illustrierten Zeitschriften. Oskar nannte 
das einen hUbschen Sonntagnachmittag. Gewiss war das hUbsch und 
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gemUtlich; aber es schnUrte Nicky das Herz zusaramen, und immer 
wieder tauchte in ihr die Frage auf: Wird das immer so fort-
gehen? Ist das alles?^^ 

Seit ihrer Kindheit hat sie auf etwas besonderes in ihrem Leben gewartet. 

Sie hat imraer das GefUhl gehabt, dass alles, was sie erlebt, noch nicht 

das eigentliche Leben sei. Sie wartet iraraer noch auf eine geheiranis-

volle Zukunft. 

Zuweilen dachte Nicky daran, dass, wenn sie ein Kind hátte, 
dieses ihr Leben ausfullen wUrde- Es musste ein wunderbar 
geheimnisvolles Gefuhl sein, ein kleines, lebendes Wesen fUr 
sich zu haben, ein Wesen, fUr das sie sich ganz nah an den Tod 
heranwagen musste. Sie sprach einmal mit ihrer Schwiegermutter 
daruber, die alte Exzellenz wurde sehr ernst und meinte: "Wir » 
mUssen uns in Gottes Willen fugen, und du, mein Kind, du hast ' 
ja Oskar." «, 

Jeden Sommer fâhrt sie fur zwei Wochen aufs Land. Sie freut i 
I 
) 

sich imraer darUber, da es ihr eine Abwechslung in ihrera Leben verschafft. { 
I 

Diesen Sommer hat sie Enrico Fanoni kennengelernt. Er ist ein berUhmter | 
) 

Klaviervirtuose, dessen Mutter eine Deutsche war und der Vater ein Bra- • 

silianer. Fanoni leidet an Tuberkulose, und ist hierher gekommen, um 

Ruhe zu haben. Nicky ist von der Anbetung Fanonis sehr berUhrt. Sie 

verbringen einige Zeit zusararaen, und Nicky entwickelt eine sorgenvolle, 

mUtterliche Liebe zu ihm. 

Am Sonnabend kommt der Baron von Reichel aus der Stadt und 

bringt die Nachricht, dass man dera Krieg nahe sei. Nicky kann die 

schwere Lage nicht verstehen. Sie weist die Gedanken von sich weg, weil 

sie in ihren Tráuraen noch einraal die Zeit mit Fanoni erleben will, Nach 

ein paar Tagen kommt doch die Nachricht, dass der Krieg ausgebrochen 

sei. Der Baron von Reichel erscheint in Uniform. Die junge Frau ist 

erschrocken. 

Nicky war ganz schweigsara. Sie fUhlte sich sehr elend und hátte 
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gern geweint; aber sie musste ja Haltung zeigen! Einmal nur 
brach es aus ihr heraus: "Warum das alles? Was haben wir ge-

tt 

tan? Oskar lachte: "Oh, wir haben eine schwere Sunde began-
gen, wir sind stark und reich, das verzeihen sie uns nicht. 
Aber wir sind auch verstockt und bereuen nicht."^^ 

Ihr ganzes Leben hat Nicky auf etwas gewartet. Doch ist ihr der Krieg 

zu viel. Sie fiihlt sich schwach und verlassen. Ihres Mannes wegen darf 

sie ihre Haltung nicht verlieren. Alles ândert sich, als sie beim Ab-

schied in der Stadt das starke patriotische GefUhl der Volksraasse spurt. 

Sie fiihlt sich nicht raehr einsara. Dieses Gefuhl bringt sie aufs Land 

mit, und ist stark genug, Fanonis Leidenschaft loszuwerden. Das Gesprâch 

zwischen Fanoni, dem Sterbenden, und Nicky, die voller Hoffnung ist, wird 

folgendermassen geschildert: 

. . . in sein Gesicht kam ein schmerzvoller Ausdruck, als spráche 
er von einer Wunde. "lch weiss, der blutige Wahnsinn ist wieder 
Uber die Menschen gekommen. Wie sinnlos ist all das und wie hãss-
lich!" 

' Nein, es war schbn," versetzte Nicky sinnend. 'Ich sah sie 
ausziehen. Sie waren mit Blumen geschmuckt. Wie sie láchelten, 
wie sie sangen! Es war ein Fest." Sie beugte den Kopf zurUck 
und suchte nach einera feierlichen Ausdruck, um ihr ganzes Fuhlen 
hineinzulegen: "Ein Fest der Begeisterung und des Todes." 

"Des Todes," wiederholte Fanoni und zuckte die Achseln, "als 
ob diese Menschen wussten, was sterben heisst! Die sterben zu-
fâllig, wie sie zufâllig leben. Da rauss einer wie ich Jahre 
hindurch rait dera Tode befreundet sein, ura zu wissen, was der Tod 
ist. Aber die! ""̂ ^ 

Es scheint, als ob der Dichter selbst die Worte Fanonis spricht. So etwas 

kann nur einer áussern, der selbst lange auf seinen Tod gewartet hat. 

FUr Nicky heisst es, auf eine bessere Zukunft warten. Sie ist froh, dass 

sie diesraal nicht allein zura Warten verurteilt ist. 

Resei begleitete Nicky bis zu ihrer HaustUr. "Die NKnner haben 
es gut," raeinte sie, "die konnen mittun. Wir raUssen stillsitzen 
und warten." "ja, wir," sagte Nicky, und es tat ihr wohl, zu der 
grossen Gemeinde zu gehôren, derer, die still warten rait wunden 
Herzen. 
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d) Erwachsene, unverheiratete Kinder. 

Erwachsene, unverheiratete Kinder koramen in mehreren Werken 

Keyserlings vor, wâhrend in dera Roman Abendliche Hauser diese junge 

Generation ira Mittelpunkt der Erzâhlung steht. 

Der Baron Siegwart von der Warthe auf dem Schloss Paduren hat 

seinen Sohn Bolko verloren. Bolko war Student an der Universitat und 

ist im Duell gefallen. Es ist dem alten Herrn zu viel, diesen Verlust 

zu ertragen, und er wird von einera Schlaganfall getroffen. Nun rauss er 

sich ira Rollstuhl herumbewegen. Seine Schwester, die Baronesse Arabella, 

wohnt bei ihm im Schloss, da seine Frau bei der Geburt Bolkos gestorben 

ist. Er hat ein anderes Kind, die Tochter Fastrade, die erwachsen ist 

und in Hamburg ihren Geliebten ira Krankenhaus gepflegt hat. Nun ist er 

gestorben, und Fastrade kehrt heim. 

Der alte Baron von der Warthe ist in allem vorbildlich: in 

seinen Ansichten, in der Landwirtschaft, in seinera Haus, und so auch in 

der Erziehung seiner Kinder. "Dass die beiden Kinder des Barons in 

Paduren, Fastrade und Bolko, Vorbilder fUr alle Kinder der Nachbarschaft 

78 
waren, das wusste jedes Kind der Gegend." Der Baron von der Warthe 

pflegt iramer nur das Beste fUr sich und seine Familie zu haben. Die 

Nachbarn bewundern ihn. 

Der Padurensche Hauslehrer war in der ganzen Nachbarschaft 
bertihmt. "ES ist toll," sagte Baron Port zu seiner Frau, "wenn 
der Warthe sich was anschafft, so ist es unfehlbar erster Gute. 
Wie er das nur macht? Hat er einen HUhnerhund, so ist der hasen-
reiner als alle unsere Hunde, nimmt er sich einen Hauslehrer, so 
ist das gleich ein ungewôhnlich scharmanter Kerl. 

Der Hauslehrer ist eben der Mann, in den sich Fastrade verliebt hatte 

und den sie bis zu seinem Tod pflegte. Als Fastrade nach Hause kommt, 

findet sie, dass alles unverândert geblieben ist, nur trUber. Zu dem 
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Hausdiener sagt sie: "'Guten Abend, Christoph, wie unverándert Sie 

sind, nur grau sind Sie geworden.'--'Wir sind hier alle grau geworden, 

80 
gnadiges Frâulein,' erwiderte Christoph." Auch gehen die Menschen 

an dieselben alten Bescháftigungen. Fastrade erwãhnt das im Gesprâch 

mit der Baronesse Arabella. "'Ja, Kind,' sagte die Baronesse, 'wir 

haben nichts anderes zu tun, als zu sitzen und zu warten, bis eines nach 

dem anderen abbrockelt."' Es scheint, als ob die TrUbseligkeit auch 

das junge Madchen verhUllt. 

Eine dunkle Traurigkeit machte sie todmude. All das still zu 

Ende gehende Leben um sie her schwâchte auch ihr Blut, nahm ihr 
die Kraft weiterzuleben; wir sitzen still und warten, bis eines 
nach dera anderen abbrdckelt, klang es wie eine leise Klage in 
ihr Ohr und dann bâumte sich etwas in ihr auf, sie hátte die 
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Traurigkeit von sich abreissen mdgen wie ein lástiges Kleid. 

Der Baron von der Warthe will, dass seine Tochter an der Wirtschaft des 

Schlosses teilnehme. Eines Tages, als Dietz von Egloff, der Sohn der 

Nachbarn einkehrt, um die Waldgrenze in Ordnung zu bringen, soll sie 

wáhrend der Besprechung mit den Herren dabei sein. Fastrade kennt Dietz 

schon lange, denn sie sind Jugendgespielen gewesen. Dietz von Egloff 

hat einen Teil seines Waldes verkauft, ura seine Spielschulden zu be-

zahlen. Der Wald trifft die Grenze des Padurenschen Landes, und die 

richtige Grenzlinie soll nun festgestellt werden. Der alte Baron hat 

seine Anschauung: "Grenzen sind heilige Sachen, ein Besitzer rauss seine 
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Grenzen kennen. Daher wâre es besser, mein Kind, du wârest auch dabei." 

Egloff ist ein leidenschaftlicher Spieler und Frauenjáger. Seine 

letzte Geliebte ist die Baronin von Dachhausen aus Barnewitz. 

. wenn er sich an den grUnen Tisch setzte und die Karten 
zur Hand nahm, dann kam es unfehlbar, dieses erregte Gefuhl, 
das wie eine kôrperliche Wohltat in das Blut ging und angenehm 
bis in die Fingerspitzen hinein kitzelte. Das liess sich nur 
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mit der hUbschen Erregung des Moraents vergleichen, wenn man 
eine schône Frau zura ersten Male so von hinten sacht ura die 
Schultern fasst und nicht weiss, wird sie erapdrt sein oder 
still halten. 

Dietz von Egloff verneint gar nicht, dass er spielt. Er erklârt es 

Fastrade, wie folgt: 

. . . weil im Spiel iraraerfort sich schnell etwas entscheidet, 
so etwas wie ein ganz eilig laufendes Schicksal. Ira Leben ent-
scheidet sich ja sonst alles so langsara. Wenn ich heute auf 
etwas hoffe, erfUllt es sich erst nach so langer Zeit, dass ich 
dann keine Freude daran habe, man lebt ja, als ob man eine 
Ewigkeit Zeit hâtte."^^ 

Er weiss wohl, dass er keinen guten Ruf hat, und dass jeder gegen ihn 

ist. FUr mich zu sein, ist hier in der Gegend jawohl Uberhaupt nicht 

Sitte, "86 Dass er Recht hat, beweist die Baronesse Arabella, als sie 

Fastrade warnt. 

"lch habe die ganze Nacht nicht schlafen kdnnen, der Gedanke, 
dass du heute nachmittag in den Wald fahren wirst dieser Grenze 
wegen, liess mir keine Ruhe. So geht das nicht. Fruher hátte 
dein Vater das nie gestattet. Ich mit meiner Erkáltung kann 
dich nicht begleiten, Ruhke zâhlt nicht, und da sollst du nun 
mit diesem verrufenen jungen Manne zusammentreffen. " 
"Verrufen?" fragte Fastrade. "ist er denn wirklich verrufen?" 

87 Und sie lâchelte dabei ein wenig verachtungsvoll. 

Fastrade versucht, der Vornehmheit der alten Darae zu widersprechen. Sie 

verteidigt Egloff, denn ihre Lebenssehnsucht zwingt sie zu ihm. 

"So war es hier immer," versetzte Fastrade, "den Menschen wurden die 
Etiketten ganz schnell aufgeklebt, und dann hiess es: dieser ist 
ein schlechter Mensch, und er wird ein fUr alleraal in den Gift-
schrank gestellt." Fastrade wunderte sich selbst Uber die Schái>-
fe ihrer Worte. 

Fastrade ist mutig und gut. Sie hat Mitleid mit Egloff und ist bereit, 

ihm zu helfen. 

" . . . sie urteilen alle sehr streng Uber ihn, aber ich finde, 
jeder Mensch mUsste wenigstens einen Menschen haben, der ihn 
verteidigt, der ihn verteidigt, auch wenn er meinetwegen ynrecht 
hat. Wenn alle Uber einen herfallen, das ist hásslich." 
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Fastrade glaubt, dass die Manner schwácher sind als die Frauen. Das 

Dienstmadchen Trine fragt sie: 

" 1 " 

. . . liebst du noch deinen Hans, deinen Stallburschen? Das 
Madchen beugte verschámt den Kopf und lachte uber das ganze Ge-
sicht. Ach was, der," raurmelt es.—"ja, liebe ihn nur," fuhr 
Fastrade fort, "er betrinkt sich zuweilen, nicht?" 
Ja, mit dem Trinken," erwiderte Trine; aber Fastrade unterbrach 
sie: Das schadet nichts, liebe ihn nur; die armen Manner, sie 
stehen so im Leben, sie wissen nicht, wie sie in all diese Sachen 
hineinkomraen, wir kdnnen ihnen vielleicht helfen."^^ 

Mit diesen Worten begrundet und erklárt sie ihre eigenen GefUhle. Des-

wegen, als Egloff komrat und ura ihre Hand bittet, entscheidet sie sich 

sehr schnell, selbst gegen den Willen ihres Vaters. Die Verlobung 

findet statt. Fastrade bedeutet fur Egloff viel raehr als die anderen 

Frauen, mit denen er seine Abenteuer gehabt hat. Er glaubt, durch 

Fastrade ein besserer Mensch werden zu kdnnen. Bei der Verlobungsfeier 

sagt er zu Fastrade: " . . . ich fUhle mich heute so fromm, wie es 

"91 nur einer kann, an dem ein gutes Werk geschehen ist. Zu Hause be-

ginnt er Uber Fastrade und seine frUheren Verháltnisse mit Frauen zu 

denken. 

Wie unendlich einfach hatten ihm bisher die Weiber geschienen. 
Da war er, der ein Weib besitzen musste, und da war ein Weib, 
das sich hingeben wollte, wie einfach und selbstverstãndlich 
sich so zwei Sinnlichkeiten auseinandersetzen. Selbst mit 
Liddy, ihre Zusaramenkunfte vorigen Somraer im nachtlichen Park 
von Sirow, es hatte ihn erregt, er hatte sich stets gefreut, 
wenn er ihr weisses Kleid zwischen den Báumen aufschimmern sah, 
oder wenn er sie dann atemlos und zitternd in seinen Arraen 
hielt. Aber nieraals hatte ihn der Gedanke beunruhigt, was Liddy 
von ihra denken konnte oder was in ihrer Seele vorging, und jetzt 
bei diesera Mdchen karaen da plotzlich solche Unsicherheiten uber 
ihn, die ihn ruhelos raachten, so der Gedanke, warum liebt dich 
dieses Madchen? Sie sieht wohl einen anderen an dir, und das g-
Missverstándnis wird sich aufklãren und du wirst sie verlieren. 

Er merkt in Fastrade den seelischen Unterschied im Vergleich mit den 

anderen Frauen. Dazu fUrchtet er sich, dass er sie verlieren konnte. 
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da ja die Liebe fUr ihn nie eine seelische Angelegenheit war. 

. . . fUr dich ziehe ich nun diese ungebrauchte, funkelnagel-
neue Seele heraus, ich schneide sozusagen fUr dich erst meine 
Seele an. Das will doch etwas heissen, wenn es auch nicht be-
quem ist." 
"Ach ja, Lieber, tue das," sagte Fastrade. ^ 

Doch als Egloff erotisch wird, lehnt Fastrade sein Ansinnen ab. Egloff 

fUhlt sich beleidigt. " . . . natUrlich, ihr seid die Reinen, die Un-

nahbaren, die Heiligen, nur dass ihr die Liebe dadurch zu etwas ver-

dammt Lacherlichera und Verlogenera raacht." 

Nein, nein, sagte Fastrade wieder, und das Schwingen in ihrer 
Stimme zeigte, wie stark ihr Herz schlug. "lch bin nicht unnah-
bar, ich bin nicht heilig, aber, wenn ich dir helfen soll, wenn 
ich neben dir stehen soll, dann—darfst du mich nicht behandeln 
wie die anderen." 

Aber aus der dunklen Ecke klang es leise und bdse zurUck: 
Ich will nicht, dass du mir hilfst, ich will, dass du mich 

II 1» 

liebst. Ich will helfen, erwiderte Fastrade laut und klar, 
"gerade das will ich, das ist raeine Art zu lieben." 

Die beiden jungen Menschen haben verschiedene Ansichten, ihre Liebe ist 

nicht gleichartig, und der erste Bruch zwischen ihnen wird beraerkbar. 

Nun wendet sich Egloff heftiger denn je dera Spiel zu, und auf dera 

1 

11 

Souper, das man gegeben hat, um Fastrade zu ehren, verliert er heftig. 

"Er hatte gestern wie ein Wahnsinniger gespielt, da ging ja wieder ein 

grosser Teil des Sirowschen Waldes drauf 
1.95 

Fastrade hat Furcht vor 

Egloffs Leidenschaft und zieht sich von ihm zurUck. Am Waldrand wartet 

Egloff vergeblich auf sie. 

Die Sonne ging schon unter und sie war noch nicht da. Aber so 
war es immer, sie sprach von Helfen und Beistehen, und jetzt, 
wo er sie notig hatte wie das tâgliche Brot, jetzt kam sie 
nicht. Im Walde wurde es dunkel, am Himmel standen schon fiin-
zelne Sterne. Es blieb ihm nichts Ubrig, als heimzugehen. 

Um seine Unruhe zu stillen, muss Egloff reiten. Das Pferd trágt ihn 



39 

auf die wohlbekannten Pfade. Nun steht er vor dera Park, wo er voriges 

Jahr Lydia traf. Er will nur sehen, ob Lydia wirklich auf ihn wartet, 

wie sie imraer tat. 

Er bog in die grosse Allee ein, und wirklich, auf der Bank unter 
dem Fliederbusche sass sie. Als er vor sie hintrat, sprang sie 
auf, hing sich an seinen Hals, umschlang ihn, wie Kinder zu um-
schlingen pflegen, rait dera ganzen Arra, hing an ihm leicht und 
zitternd.^^ 

Als Egloff weggeht, komrat Lydias Gemahl, der Baron von Dachhausen, ihm 

entgegen. 

Am nachsten Morgen erfâhrt Fastrade von Lydia, dass ihr Gatte 

sie aus dem Haus gewiesen hat. Ein Duell soll stattfinden. Fastrade 

soll Egloff helfen, sonst wird der Baron von Dachhausen Egloff tdten. 

Fastrade geht zu Egloff und lost ihre Verlobung auf. Sie erklârt ihm, 

dass sie es nicht wegen des Skandals, sondern wegen seines Treubruches 

tut. 

" . . . wenn du krank warest, oder arm, oder von allen verlassen, 
dann wUrde ich bei dir stehen, das wáre der einzige Platz auf 
der Welt, der rair zukáme, aber ich mUsste ein Recht darauf ha-
ben, du mUsstest zu rair gehôren. Nun aber gehorst du nicht raehr 

. tt98 zu mir. 

Egloff versucht vergebens Fastrade zurUckzugewinnen. Fastrade glaubt, 

dass Lydia wirklich seine Geliebte ist. "'Das einzige Recht der arraen 

Lydia ist das Recht auf dich,' erwiderte Fastrade ein wenig feierlich, 

und wenn ich noch etwas wUnschen, wenn mich noch etwas freuen konnte, 

"99 so wâre es, dass du sie beschUtzest und sie nicht verlâssest.' 

Egloff sieht es anders. Er ist nicht dazu aufgelegt, Lydia zu schUtzen, 

und er hat kein Interesse mehr an ihr. Was er fUrchtete, ist geschehen: 

er weiss nun, dass er Fastrade verloren hat. Er ist zu schwach, um ge-

gen das Schicksal zu kâmpfen. Wie ein Verurteilter geht er zura Duell 
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hin. Dass sein Schuss den Baron von Dachhausen trifft, Uberrascht kei-

nen mehr als ihn selbst. Der Baron stirbt kurz darauf, und Egloff er-

fahrt von dem Arzt, dass er in seinen letzten Worten Lydia gerufen habe. 

. ein Ingrimra erwachte in Egloff, wie einfach und klar wâre die • • 

Ix>sung gewesen, wenn er, Egloff, gefallen wâre. Ja, er wusste es jetzt, 

lOO 
er hatte bestimmt darauf gerechnet. . . . " Er weiss, dass der Baron 

von Dachhausen Lydia wirklich geliebt hat. Darum erschiesst er sich 

selbst. 

Fastrade geht noch zura letzten Mal zu Egloff. Durch seinen Tod 

hat er sie Uberzeugt, er g^ort jetzt ihr. Aber erst jetzt erfâhrt sie 

auch, wie einsam Egloff wirklich war. 

'Er ist tot," kam klagend von Fastrades Lippen, sie kniete nieder 
und streichelte seine kalte Hand. Dann setzte sie sich auf die 
Bank, nahra seinen Kopf in ihren Schoss, beugte sich nah auf ihn 
nieder und sprach halblaut zu ihm: Ganz allein, ganz allein 
musste er sterben, ich war nicht da, ich habe ihn ja verlassen, 
ich habe ihra nicht geholfen, so ist er allein gestorben, nieraand 
war bei ihra, als er in Not war." 

Leute kamen in das Zimraer und gingen wieder, Fastrade bemerkte 
es nicht, sie tat, als sei sie mit ihrem Toten allein. •'•̂-'-

Fastrade ist als ein heiteres Madchen geschildert. Sie sehnt sich nach 

Tátigkeit. Doch fehlt es ihr an der ndtigen Stârke, diesen Wunsch zu 

erfUllen. Sie verliert zwei Manner. Dera einen gab sie ihre Liebe und 

ihr Mitleid, wáhrend der zweite nur ihr Mitleid bekam. Sie fUhlt sich 

zu einsam, ura etwas Besseres zu tun, als sich selbst in dem Glauben zu 

stârken, dass sie doch noch lebendig ist. 

In der Finsternis still vor sich hinzuweinen ist Fastrade wohl, 
es tat ihr wohl, in sich hineinzuhorchen auf das Schlagen ihres 
Herzens und das Fiebern ihres Blutes, sie fUhlte sich dann wun-
derbar eins rait dem verstohlenen Schluchzen, Liebkosen und 
Seufzen, rait dem ganzen geheimnisvollen Leben, das durch die 

1 o? Junidámmerung atmete. 

Auch in der Erzâhlung Bunte Herzen schildert Keyserling das 
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Leben von erwachsenen, unverheirateten Kindern. Im Vergleich mit dem 

Roman Abendliche Hauser ist die Handlung sehr einfach und die Erzãhlung 

selbst ist kurz. Es handelt sich auch hier ura zwei junge Leute, die 

sich verloben wollen: Billy, die siebzehnjáhrige Tochter des alten 

Grafen Hamilkar von Wandl-Dux und den jungen Boris von Dangello, der 

dem alten Grafen verwandt ist. Billy ist viel jUnger als Fastrade, sie 

ist auch sehr unreif. Nachdem ihr Vater ihnen die Verlobung nicht ge-

stattet hat, verlásst sie heimlich das vaterliche Haus und folgt Boris. 

Auch Boris ist unreif. Er ist von polnischer Abstammung, und er ist 

sehr stolz darauf. Er sagt zu Billy: "Wir Polen konnen nichts dafUr, 

wenn wir als Abenteurer geboren werden, daran ist die Geschichte schuld, 

-1 /-vo 

aber Abenteurer brauchen ganz sichere Gefâhrten, bist du das? Sag.' 

Boris hat Billy Uber die Grenze nach Polen bringen wollen. Wegen eines 

Gewitters und des groben, schlamraigen Weges konnen sie nicht weiter. 

In einer judischen Schenke Ubernachten sie. Boris hat die ganze Nacht 

Karten gespielt und getrunken. Nachher korarat er zur schlafenden Billy, 

um seine Liebe zu beweisen, Er schlágt ausserdem vor, dass sie beide 

nach dieser Nacht der Liebe in den Tod gehen, denn es wâre ihm unertrág-

lich, den hellen Tag zu erblicken. Boris wird Billy fremd, und sie 

will nichts mehr von ihm wissen. Das Zimmer ist hãsslich, sie will 

keine Abenteuer und auch keinen Tod erleben. Wâhrend Boris in tiefen 

Schlummer versinkt, steigt sie durch das Fenster hinaus und kehrt in 

der Morgendâmmerung zu Fuss nach Hause zurUck. Sie schleicht unbemerkt 

hinein und freut sich, dass sie in ihrem reinen Bett schlafen kann. 

Um sich der Schande zu entziehen, erschiesst Boris sich selbst, 

als er erfâhrt, dass Billy weggegangen ist. Um die Sache noch drama-
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tischer zu machen, hat er einen kleinen Zettel an Billy geschrieben: 

An Billy- So gehe ich denn allein. Boris." Der alte Graf ver-

zeiht Billy, und ist froh, dass sie zurUckgekommen ist. Er fasst die 

ganze Geschichte sehr kurz zusaramen: 

Das ist ein Abgang, was?" sagte er und er sprach jetzt schnell 
und keuchend: "Das sind diese Leute, die ihr Leben damit ver-
bringen, wie die Schauspieler vor dera Spiegel zu stehen und 
sich Gesten einzuUben fUr ein Publikum. Ich liebe—wie steht 
mir das. Ich bin unglucklich, ich sterbe—wie steht mir das, 
was werden die anderen dazu sagen. Tod und Leben—Toiletten-
sache und ein hUbsches Madchen, das uns liebt, ist auch nur 
Toilettensache, wie eine Gardenie, die raan sich ins Knopfloch 
steckt, und wir erziehen unsere Madchen als Gardenien fUr sol-
che nichtsnutzigen Snobs. Und das heisst dann Liebe, mit diesem 
Worte werden sie gefUttert und betrunken gemacht. Schon herab-
gekommen diese Liebe und das Leben und das Sterben, wenn sie 
zu Affâren fUr Kinderstuben und Snobs geworden ist."-'-̂  



KAPITEL III 

KLASSIFIZIERUNG DER GESELLSCHAFT 

1. Der Bruch zischen der álteren und jUngeren Generation. 

In der eben zitierten Stelle findet man den Ausdruck "Abgang" 

in Graf Hamilkars Worten. Es ist ein Abgang der jungen Generation von 

allem, was die âltere Generation als eine Erbschaft betrachtet. Mit 

den Worten Keyserlings, in denen er die Tarniff's und Losnitz's in der 

Schlossgeschichte Beate und Mareile beschreibt, kdnnte raan die ganze 

Sippe des alten Adels charakterisieren: 

Die Tarniff's und die Losnitz's gehdrten zu dera alteingesessenen 
Landadel, zu den "braungebrannten Herren," von denen Bisraarck 
spricht: "die raan morgens fruh um fUnf auf ihren Feldern ein-
hergehen oder reiten sieht." Starke Leute, die das Leben und die 
Arbeit lieben, roh mit den Weibern und andâchtig mit ihren Frau-
en umgehen und einen angeerbten Glauben und angeerbte Grund-
sãtze haben. 

Die Stârke der alten Generation liegt darin, dass sie eine Lebensauf-

gabe haben, namlich die Arbeit. Die Mitglieder der alten Generation 

haben aber ihr Leben ausgenutzt und nun sind sie mUde. Sie kdnnen keine 

Erregung mehr ertragen, und sie wollen auch keine mehr. Ara Ende des 

Romans Abendliche Hãuser sitzen die alten Herren im Garten und geniessen 

den letzten Glanz ihres Lebens. 

Wenn eine Schar Enten herangeflogen kam und sich rauschend in 
das Schilf einliess, dann hielten die alten Herren in ihrera 
Gesprâch inne und lachten. 

"Nichts Neues in der Gegend?" fragte der Baron Warthe. 
"Nein, nichts," erwiderte der Baron Port, "Gott sei Dank ist 
hier alles wieder ruhig." 

"Das ist gut," meinte der Baron Warthe in belehrendem 

43 
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Stimmtone, man hat im Leben ja auch seine Unruhe gehabt, man 
hat seine Tatigkeit und seinen Wirkungskreis gehabt, nun will 
man Ruhe im windstillen Winkel. "•'̂ '̂̂  

Der jUngeren Generation der Keyserlingschen Gesellschaft fehlt 

eine Lebensaufgabe. Sie haben keine Arbeit, keine leitende Idee. Das 

einzige Interesse der jungen Menschen, sowohl der Frauen als der Man-

ner, liegt in der Liebe und Sinnlichkeit. Sie sind von der Angst be-

sessen, dass sie das Leben versaumen werden. Die Sehnsucht nach dera 

Erlebnis treibt die jungen Leute aus den Schlossern, in denen die alte 

Generation herrscht. Sie verlassen die Ruhe der Schldsser und versuchen 

ihren Freiheitstraura zu erfUllen. Nur bei zwei jungen Frauen gewinnt 

man den Eindruck, als ob ihnen die Flucht aus den Schldssern gelingt. 

Sie sind Irma in der Erzãhlung Feiertagskinder und Claudia in der Er-

záhlung Seine Liebeserfahrung. Die anderen Frauen erleben eine Ent-

tâuschung und fast alle kehren nach ihren Schldssern zurUck. Dass die 

Flucht von zu Hause vermieden werden muss, ist die Philosophie des alten 

Barons von der Warthe. 

"Unsere Tdchter gehdren in unser Haus, bis sie ihr eigenes be-
ziehen. Tochter eines adligen Hauses zu sein ist ein Beruf, 
der ebenso wichtig ist, wie jeder andere Beruf." Und noch 
letzthin, als die zweite Tochter der Ports nach Dresden ging, 
um ihre Stimme auszubilden, hatte der Baron das eine Desertion 
genannt. 

Auch sein Freund, der Baron Port, stimmt mit ihm Uberein: 

"ja, zurUck kommen sie alle, aber wie? Die Nerven kaputt, zer-
zaust wie die HUhner nach dem Regen, der arrae Warthe hatte ganz 
recht, keine will auf dem Posten bleiben. FrUher hatten die 
adeligen Fráulein nie solche Talente, die ausgebildet werden 
mussten, das ist auch so die neue Zeit. 

Sind sie einmal draussen, so sind die jungen Madchen zu schwach, die 

Freiheit zu fassen. Die wahre Tragddie wird von dem Grafen Hamilkar 

in der Erzãhlung Bunte Herzen mit Entsetzen erkannt. 
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. . . was erziehen wir da fUr Wesen? Die kdnnen ja nicht 
leben. Denen kann man ja das Ding, das wir Leben nennen, gar 
nicht anvertrauen. Ein Stubenmadchen, das zura Stallknecht 
schleicht und sich verfUhren lásst, weiss was es will, aber 
was wir da erziehen, Betty, das sind kleine berauschte Gespen-
ster, die vor Verlangen zittern, draussen urazugehen, und wenn 
sie hinauskommen, nicht atmen kdnnen."^^^ 

Die jUngere Generation gesteht ohne weiteres ein, dass ihnen der Glaube 

an die angeerbten Gesetze fehlt. Dietz von Egloff, zura Beispiel, raacht 

die Vãter dafUr verantwortlich, die der Jugend den richtigen Weg nicht 

gezeigt haben. Doch hilft ihra diese Erkenntnis nicht, die Kraft zu 

finden, aus seinen eigenen Schwierigkeiten herauszukoraraen. Statt dessen 

spottet er Uber die ganze Gesellschaft. 

Ach Gott, raeine Erziehung," sagte Egloff, "meine Erziehung 
war dumm, ich wurde unmenschlich verwdhnt, und doch war alles 
wieder verboten. Als ich mich dann spâter gierig auf raeine 
Freiheit war, enttâuschte sie mich, ich hatte mehr erwartet. 
ÍJberhaupt, an raeiner ganzen Generation hier in der Gegend ist 
etwas versâurat worden. Unsere Vâter waren kolossal gut, sie 
nahmen alles sehr ernst und andãchtig. Es war wohl dein Vater, 
der gern von dem heiligen Beruf sprach, die GUter seiner Váter 
zu verwalten und zu erhalten. Na, wir konnten mit dieser An-
dacht nicht recht mit, nach einer neuen Andacht fUr uns sah raan 
sich nicht ura. Und so kara es denn, dass wir nichts so recht 
ernst nahraen, ja selbst die Vâter nicht, nicht einraal die Gross-
mUtter. Da entstand wohl auch die Lust, jenes brave Ideal ein-
mal an die Nase zu fassen. "̂•'•-'-

2. Das Kastenproblem in der Familie. 

In dem Roman Wellen wird das harmonische Familienleben dadurch 

gestôrt, dass die beiden Ehegatten nicht ebenbUrtig sind. Doralice hat 

den Mut gehabt, ihre persdnlichen WUnsche zu verwirklichen. Sie ver-

lãsst den Grafen Kdhne, um ihrer Einsamkeit zu entkommen. Sobald sie 

aber draussen steht und von ihrer Gesellschaft ausgestossen wird, sehnt 

sle sich zurUck. Erst jetzt ist sie wirklich unglUcklich. 

Und dieses Zimmer, klein wie eine Schiffskabine, erschien Dora-
lice als etwas ganz und gar nicht zu ihr Gehdriges. Sie lag da 
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wohl in dem schmalem Bett unter der hãsslichen rosa Kattundecke, 
aber sie hatte nicht die Empfindung, als sei dieses die Wirk-
lichkeit, wirklich fUr sie war noch die Welt des Trauras, aus 
der sie eben emportauchte. Jede Nacht fUhrte er sie in ihr frUhe-
res Leben zurUck, jede Nacht rausste sie ihr frUheres Leben weiter 
leben.-'̂ -'̂ ^ 

Sie versucht, sich den einfachen Leuten auf dera Fischboot anzuschlieBen. 

Eine Weile scheint es, als ob es ihr gelungen sei. Sie sieht, wie die 

Manner und auch ihr Gatte, Hans Grill, der Maler, ruhig und daran ge-

wdhnt, sich auf dera Boot bewegen. Sie fuhlt sich stark. 

Es war ihr, als wurde etwas in ihrer Brust sehr weit und sehr 
stark, als kdnnte sie ihren Atera auf den Takt des stillen, 
flimmernden Wogens um sie her einstellen und ein kindisches 
Gefiihl des Stolzes, des Hochrautes raachte sie froh. Zu denen 
zu gehdren, die hier auf dem Meere zu Hause sind, die sich nicht 
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fUrchten, erschien ihr als etwas sehr Wichtiges und Grosses.-^ 

Sie kann aber die Stârke der Manner und die Gewaltsamkeit des Meeres 

nicht lange geniessen. Sie ist nicht daran gewdhnt. 

Welch ein starkes, rUcksichtsloses Leben das alles atmete, zu 
stark fUr Doralice, es raachte sie pldtzlich ganz schwach, es 
machte sie krank, der Geruch des Seewassers, der Fische, der 
feuchten Fischeriacken, all dieses Fleisch der Manner und fei-

114 sten Fische bedruckte sie, sie wurde ganz bleich. 

Als nun Hilmar, ein Leutnant aus der adligen Gesellschaft, auf das Boot 

koimnt, fUhlt sich Doralice ihm sehr nah. 

Es war etwas berfeinertes, Schwáchliches an der ganzen Ge-
stalt, das Doralice in diesera Augenblick gefiel, das ihr das 
GefUhl gab, einen Kameraden der eigenen Schwâche zu haben, 
und der sUsse Duft der âgyptischen Zigarette schien wie ein 
StUck Luft einer Welt, die ihr befreundet war. 

In Hilmar findet Doralice ihr Verlangen nach der Gepflegtheit, nach 

ihrer Lebensweise und Kultur. Durch den ganzen Roman hindurch schwankt 

Doralice zwischen dem Glauben, dass sie Hans, ihren Gatten, wirklich 

liebt, und der Erkenntnis von ihrer eigenen Unfreiheit und Unfáhigkeit, 

eine Harmonie im Leben zu erreichen. 
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FUr Hans' Ideen hat sie Uberhaupt kein Gefiihl. 

Ich werde eine Malschule grUnden und dann werde ich arbeiten, 
ich bin voller Ideen, ich habe ja so viel in rair aufgespeichert, 
ich bin geladen wie eine Borabe, und wenn ich da einschlage in 
diese Welt abgelebter Grosstadtleute, die werden Augen raachen. 
Ich freue raich schon drauf. Wir wollen die Lampe anstecken und 
gleich zusaramen einige Briefe nach MUnchen schreiben." 

Er rieb sich die Hânde und lachte, er war ganz Eifer, ganz 
Tatendurst. Aber Doralice sagte mUde: "Ach nein, nur nicht 
die Lampe."-'--'-̂  

Der Ausgleich zwischen Innen und Aussen, zwischen dera Menschen als Ein-

zelwesen und als Glied der Gesellschaft, komrat nicht zustande. Auch 

der Ausgleich zwischen den zwei Weltanschauungen hat nicht zustande 

kommen kdnnen. 



KAPITEL IV 

RELIGlONSLOSIGKEIT 

Die Kirchlichkeit ist eine der Traditionen des Adels. Doch be-

schãftigt sich die adlige Gesellschaft Keyserlings sehr wenig mit reli-

gidsen Fragen. Die Helden suchen keinen Trost in der Religion. Es 

scheint, dass Keyserling nur ironische GefUhle der Religion gegenUber 

hat. Die alte Dame in der Schlossgeschichte Beate und Mareile, die 

Schwester der Baronin Losnitz, die Komtesse Seneide Sallen, hat eine 

unglUckliche Liebesgeschichte durchgeraacht, die sie seelisch und geistig 

gebrochen hat. 'Friedliche Beschâftigungen, die freundliche Narkose der 
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Religion erhielten das Gleichgewicht dieses kranken Geistes." Im 

Laufe derselben Erzáhlung komrat GUnther aus Berlin mit einer Idee fUr 

die "Heiligkeit" seiner Leute. 

Eifrig machte er sich nun an das Farailienleben. Er wusste genau, 
wie er sein wollte: "Hdr, Beating"—sagte er beira FrUhstUck: 
"Meine Leute sollen nicht im alten FlUgel bei der Andacht schma-
rotzen. Ich werde selbst eine Andacht halten. Ja—ich werd' 
selbst eine schreiben. Du sollst sehn. "•'••'•̂  

Am Abend will er die Andacht schreiben, aber es wird nichts daraus. 

it. Endlich begann er die Andacht fUr seine Leute zu schreiben, allein es 
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fiei ihm nichts Erbauliches ein." Das Thema der Religion ist in dem 

Roman Dumala eingehender behandelt, wo einer der Hauptcharaktere der 

Pastor ist. Man bespricht hier ausftihrlich das Problem der Unsterblich-

keit und des ewigen Lebens. Der geláhmte Baron interessiert sich fUr 

das Leben nach dem Tod. Er ist alt und krânklich. Er sagt zum Pastor: 
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Also heute nacht konnte ich nicht schlafen, und da bedachte 
ich mir wieder einmal grundlich die Aussichten Ihrer Unsterb-
lichkeit, Ihres Lebens nach dem Tode." 

Meines?" 
Na, ja, weil Sie es predigen raUssen. Aber, Pastor, die 

Aussichten sind schwach. Ich kann die Sache drehn und wenden 
wie ich will—, heute nacht waren die Aussichten schwach, gleich 
null. Mit dem Denken kommen wir da wohl nicht heran," wandte 
Werner ein, zerstreut, wie wir uns an einem Gesprách beteili-
gen, das wir oft schon haben fuhren mussen. 

Aber der Baron wurde eifrig: "Ich weiss, der Glaube. Nein, 
Ihr Glaube ist ein Kunststuck, zu dem ich kein Talent habe."-'^^ 

Die folgenden Worte des Barons Werland kann raan als ein Selbstbekennt-

nis auffassen. Auf die Behauptung des Pastors, dass das Leben doch ohne 

Unsterblichkeit keinen Sinn habe, dass es den Aufwand nicht lohne, ant-

wortet der alte Baron: "Aber, sagen Sie, Pastor, wo steht es geschrie-
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ben, dass das Leben einen Sinn haben rauss?" Noch ein Gesprâch uber 

dieses Theraa findet statt, als der Pastor die alte Waldháuslersrautter 

Gehda besucht. Sie hat sich fUr das Sterben bereit gemacht, aber sie 

kann noch nicht sterben. 

Da begann die Sterbende zu sprechen mit tiefer, murrischer 
Stimme, als schelte sie jemanden: 

"Geplagt hat sich der Mensch beim Mistverstreuen und Un-
krautjãten in dera Bauragarten. Nu will der Mensch seine Ruhe 
haben. Das kann er verlangen. Das heilige Abendraahl hat man 
genommen, alles ist fertig. Aber nein—und nein." 

Werner schwieg. Was sollte er hier sagen? Die Alte wusste 
es besser. Sie verlangte nach dem Tode als nach ihrem Recht. 
Hier brauchte er nicht zu trdsten. 

Er stand auf: "Na, Mutter Gehda,—Gott wird helfen. Geduld 
mUssen wir haben. 

Das "Man will seine Ruhe haben" der Alten klang Werner nach, 
wãhrend er durch den Wald ging,—beruhigend und friedlich. Dazu 
lebt man, um diese Sehnsucht nach tiefer Ruhe, diesen Durst nach 
der Wohltat des Todes zu haben. Was sollte er der alten Frau von 
einer ewigen Seligkeit, einem ewigen Leben sprechen. Sie ver^^ 
langte nach ewiger Ruhe vom Mistzerstreuen und Unkrautjáten. 

Die Uberirdischen Dinge lehnen die Menschen Keyserlings ab. Statt dessen 

fUhlen sie sich eng mit der Natur verbunden. 



KAPITEL V 

NATURSYMBOLISCHE KRAFT 

Eduard Graf Keyserling hat Landschaft getrâumt, und dieser 

Traum gewann mehr Gewalt Uber ihn als alle Wirklichkeit," schreibt Ernst 
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Heilborn. Die Natur ist in den Werken von Keyserling sehr eng rait den 

Menschen verwandt. Der Wald, die Bãume syrabolisieren sehr oft das 

Leben. 

Nachdem Mareile in der Schlossgeschichte Beate und Mareile 

vergebens auf GUnther gewartet hat, geht sie durch den Wald. Die fol-

genden Zeilen geben den Eindruck, dass Mareile nicht an das Sterben 

denkt. Der Wald rauschte gleichmassig und sachte, dass es wie der 
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Atem eines starken, schlafenden Lebens klang." Das Meer steht auf 

der anderen Seite als Reprâsentant des Todes. Die Weite des Meeres wird 

zum Symbol der Unendlichkeit, und das Rauschen des Meeres klingt wie ein 

Trost. " ^" 

Graf Streith, in der Erzâhlung FUrstinnen, spricht auf seinem 

Sterbebett mit dem Doktor von der Unsterblichkeit. Noch einmal bescháf-

tigt sich der Dichter mit der Frage des Lebens nach dem Tode. Der Mei-

nung des Doktors nach, liegt die Unsterblichkeit in unseren Kindern. 

"Kinder sind doch das Beste, das wir der Welt geben kdnnen. 
Sie sind doch sozusagen unsere Unsterblichkeit. 

"Aber, sagen Sie, Doktor, Sie sprechen von Ihrer Unsterb-
lichkeit. Sie glauben also, dass rait diesera Leben alles zu 
Ende sei.' 

"lch weiss nicht," erwiderte der Doktor und schaute ein 
wenig betroffen drein, "es sieht fast so aus. 

Das Gesprãch wird folgendermassen weitergefUhrt: 
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. . . sind Sie einmal so vom Binnenlande her dera Meere zuge-
fahren?" 

Nein, ich erinnere raich nicht," antwortete der Doktor. 
Ich bin einmal in Pommern," fuhr Streith fort, "durch den 

Wald dem Meere zugefahren. Es war der heisseste Tag, dessen 
ich mich erinnern kann. Die Fdhrenstârarae, an denen ich hinfuhr, 
glUhten wie Uberheizte Ôfen, die Luft lag auf rair wie eine wol-
lene Decke. Das Atraen war unter diesen Urastánden kein Vergnii-
gen, so liess ich raich stumm und gedankenlos durch den heissen 
Sand vorwártsschleppen. Da pldtzlich fuhlte ich, als wUrde der 
Druck, der auf mir lag, leichter, das Atraen wurde bequeraer, ein 
Windchen kara und spielte rair ura die Lippen und schmeckte so gut, 
wie mir lange nichts geschmeckt hatte, und je weiter wir fuhren, 
um so angenehraer wurde das Atmen, und der kleine Wind kam immer 
haufiger und verstârkte sich. Er fing schon an, in den Fdhren-
nadeln zu flUstern und wurde zu einera leisen Rauschen, und ich 
sperrte den Mund auf und die Nasenflugel und trank diesen Wind 
in mich hinein, denn er schraeckte nach Weite; er roch kdstlich 
nach unendlicher Weite. Und dann hdrte ich einen Ton, ganz 
weit, ganz leise, und doch lag in ihm etwas Grosses, etwas Be-
freuendes, KUhlendes, es lag in diesem leisen, fernen Ton etwas 
wie das Donnern der Stimrae der Unendlichkeit. Sehen Sie, Doktor, 
das war das Meer" 

In dem Roman Wellen spielt das Meer die Rolle des Schicksals. Zuerst 

symbolisiert es das Leben. FUr Hans Grill ist das Meer lebendig. Wie 

er es malen will, erklârt er seiner Frau Doralice. 

"Das Meer muss gezeichnet werden, siehst du, nur die Linie 
hat Bewegung und Leben. . . . Im Meer steckt eben auch unter 
dem Durchsichtigen und GrUnen etwas, das lebt und sich bewegt, 
und das ist eben das Meer." 

Das Meer gilt als ein Trdster. Es bedeutet die EndgUltigkeit der Ent-

scheidung. 

"lch weiss, ich weiss, und ich weiss auch, was wir zu tun 
haben, um jetzt dieser jámraerlichen Stunde ein Ende zu raachen. 
Wir mUssen hinausgehen ans Meer. Es ist dunkel und es regnet, 
das macht nichts, das wird uns kurieren, das Meer kann immer ein 
Ereignis sein und da wollen wir uns anschliessen und du wirst 
sehen, dort werden wir uns wieder einander befreundet fUhlen 

"128 und dann wirst du auch wieder die Lampe ertragen kdnnen. 

Der Tod ist die machtige Erldsung vom schmerzhaften Leben. Nirgends ist 

ein Todeskampf geschildert. Wenn es zu dem Charakter nicht passt, sich 

selbst den Tod zu bringen, kommt die Kraft der Natur zu Hilfe. Das 
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Meer erlôst Hans Grill von seiner Unzufriedenheit mit dem Leben. 



KAPITEL IV 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der baltische Adel hat sich Jahrhunderte lang bewãhrt und zu 

einer besonderen Rasse entwickelt. Diese Rasse entfaltete sich zu einer 

hdchst kulturellen Gesellschaft, die ihre eigenen, von ihren Vátern er-

erbten Gesetze befolgt. Eduard von Keyserling schildert die zwei letz-

ten Generationen des baltischen Adels. 

In den hier in Betracht gezogenen Werken"'̂  des Dichters findet 

man keine einzige glUckliche Ehe. Die Manner der beiden Generationen 

werden als Geniesser des Lebens charakterisiert, denen in den jungen 

Jahren die Freuden der Liebe als positive GlUckswerte erschienen. Sol-

che îfenner haben junge Frauen geheiratet, die in sich selbst vollendet 

sind, sie haben alles, was man von einer Frau verlangen kann: Takt, 

Kultur, Schdnheit. Diese Frauen werden wie hdhere Wesen betrachtet, 

130 
und sie sind beinahe geschlechtslos. Deswegen gibt es nur wenige 

Familien, die Kinder haben. Doch sind diese Kinder, die aus streng 

patriarchalischen Familien komraen zu schwâchlich, den Lebenskampf wei-

terzufUhren. Die geringe Zahl der Kinder ist die wichtigste Ursadie 

von mehreren, die zum inneren Untergang des baltischen Adels beisteuern. 

Eine grosse Rolle spielt hierin das Kastenproblem, das den baltischen 

Adel gewissermassen abwUrgt, da kein frisches Blut von aussen hereinr-

kommt. So konrnit es, dass letzten Endes jeder mit jedem verwandt ist. 

Den letzten Stoss erhált der baltische Adel von aussen: die 
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und sie sind beinahe geschlechtslos. Deswegen gibt es nur wenige 

Familien, die Kinder haben. Doch sind diese Kinder, die aus streng 

patriarchalischen Familien koramen zu schwãchlich, den Lebenskampf wei-

terzufUhren. Die geringe Zahl der Kinder ist die wichtigste Ursadie 

von mehreren, die zum inneren Untergang des baltischen Adels beisteuern. 

Eine grosse Rolle spielt hierin das Kastenproblem, das den baltischen 

Adel gewissermassen abwUrgt, da kein frisches Blut von aussen herein-

kommt. So kommt es, dass letzten Endes jeder mit jedem verwandt ist. 

Den letzten Stoss erhalt der baltische Adel von aussen: die 
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Hand des Schicksals stUrzt sie in den Krieg. Der Dichter hat sein Vor-

aussehen des Krieges in zwei Erzahlungen erwâhnt: Im stillen Winkel 

und Nicky. 

Eduard von Keyserling wird nicht als ein grosser Bahnbrecher in 

der Literaturgeschichte angesehen. Doch reprãsentiert er die Spitze 

der Gesellschaft, die ein wichtiger Bestandteil der deutschen Kulturge-

meinschaft gewesen ist. 
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L08. a. a. 0. , S. 9. 

.09. a. a. O. , S. 16. 

:10. Bunte Herzen, S. 138. 

.11. Erzãhlungen, Bd. 4, S. 90-91. 

12. Wellen, S. 39. 

13. a. a. O. , S. 110. 

14. a. a. O. , S. 113. 

15- a. a. 0., S. 114. 

16. a. a. O. , S. 164-165. 

17- Beate und Mareile, S. 10. 

18. a. a. 0. , S. 65-66. 

19. a. a. 0. , S. 66. 
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L20. Dumala, S. 28-29. 

L21. a. a. O., S. 31-32. 

L22. a. a. O. , S. 53-54. 

L23. Erzâhlungen, Bd. 1, S. 11. 

124. Beate und Mareile, S. 194. 

125. Erzahlungen, Bd. 3, S. 206. 

126. a. a. O., S. 207-208. 

Wellen, S. 76-77. 

a. a. 0. , S. 166. 

Die in Betracht kommenden Werke sind: Seine Liebeserfahrung, Dumala, 
SchwUle Tage, Ira stillen Winkel, FUrstinnen, Feiertagskinder, Am 
SUdhang, Wellen, Beate und Mareile, Harraonie, Nicky, Abendliche 
Hauser, Bunte Herzen. 

130. Erzâhlungen, Bd. 1, S. 19. 
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