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Eine delikate Dreiecksgeschichte um Schuld, Moral und Sühne  

Die eine: sanftmütig, nobel und fein, eine Seele von einer Frau; die 

andere: geheimnisvoll, sinnlich und sündhaft schön, eine Künstlernatur 

par excellence – wie soll sich der leichtsinnige Günther von Tarniff 

zwischen Beate und Mareile entscheiden können? Was zwangsläufig hieße: 

Entsagung üben, und damit just das, wofür er so gar kein Talent hat. Eine 

allein ist ihm zu wenig, beide zusammen bringen ihn um den Verstand. Er 

weiß es und kann doch nicht anders. Die Geschichte endet im Desaster 

menschlichen Unvermögens, dem brennenden Herzen Mäßigung zu 

gebieten. 1903 erschienen, begründete dieser baltische Schlossroman den 

Ruf des Autors. Die Feinheit, mit der der Anti-Nostalgiker Keyserling darin 

moderne Seelennöte ausmalt, weist ihn als Stilisten vom Range eines 

Tschechow aus. 

 

 

 

Autor 

Eduard von Keyserling 
 
Eduard von Keyserling (1855–1918) stammt aus 

altem baltischem Geschlecht, studierte Kunst und 

Jura und begann schon früh mit dem Schreiben. Als 

freier Schriftsteller lebte er zunächst in Wien, später 

in Italien und München, wo er der Schwabinger 

Boheme angehörte. Durch eine Krankheit erblindet, 

vereinsamte Keyserling in den letzten Lebensjahren 

zunehmend. 
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erstes kapitel

aus dem Badezimmer erscholl ein gleichmä
ßiges Plätschern. günther von Tarniff saß in 
seinem rotgelben Badebassin. die  lauwarme 
dusche wurde in der Morgensonne ganz 
blank – fließendes Kristall. das war so hübsch 
und angenehm, dass günther sich nicht davon 
trennen konnte. Er saß da schon geraume Zeit 
und registrierte die behaglichen Empfindun
gen, die über seinen Körper hinglitten … wach
sam und aufmerksam, wie er jedes angenehme 
gefühl in sich zu verfolgen pflegte, als müsste 
aus dieser addition sich ein glück herausrech
nen lassen.

«Ziehen Herr graf die neuen Weißen an?», 
fragte Peter aus dem nebenzimmer.

«Ja. gefallen sie dir nicht?», rief günther 
zurück.

«’ne neue Mode. Wird man sehen», meinte 
Peter.

nun musste günther heraus. Peter rieb ihn 
behutsam mit einem weichen Tuch ab. gün
ther pflegte seinen Körper wie ein Brahmane. 



6

Er bewunderte ihn und achtete ihn, als die Ta
fel, auf der das leben viele, wichtige genüsse 
zu verzeichnen hat.

«Frau gräfin waren schon auf, bei der Mor
genandacht», berichtete Peter. «Ja, bei den al
ten Herrschaften im Flügel ist Morgenandacht 
mit den leuten vom alten Testament, wie die 
amalie sagt.»

«Teufel. dann sind wir hier das neue Tes
tament – was? Bedeutend freche Jungfrau, die 
amalie. und du?»

«gott, ich!» Peter zog die augenbrauen über 
den kleinen litauer augen empor: «Heute bin 
ich dabei gewesen. so ’n mal. sonst, der Beck
mann geht nich –»

«– so – der Beckmann ist dein diener
ideal? – gott! Mit dem dummen gesicht!»

als Peter seinem Herrn das Beinkleid reich
te, nahm er ein anderes Thema auf: «schön is 
hier! das Haus, der garten. alles gehört uns!»

«Ja», meinte günther und hielt im ankleiden 
inne, um seine Bemerkung Peter eindringlich 
mitzuteilen: «Wie dieser anzug. alles weich – 
lose. nicht? und die uniform war steif – und 
eng. nun also. Wenn man den dienst aufgibt 
und nach Kaltin zieht, dann zieht man eben die 
uniform aus und dies hier an!»
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Peter war voller Bewunderung: «Wie spitzig 
der Herr graf das sagen! Ja, so ’n Kopf, wie un ser 
graf ! aber so stramm war unser dienst nicht.»

«ach was, dienst! das leben, verstehst du? 
die Zeit vergeht und noch zu wenig, zu we
nig …»

«Weiber», half Peter ein.
«Ja, auch das. das ist vorüber. Hier ist ruhe.»
«gott sei dank», schloss Peter die unter

haltung.
günther war fertig und stellte sich vor den 

spiegel. Er sah gut aus, er konnte zufrieden sein: 
die matte gesichtsfarbe, das schwarze Haar sei
ner italienischen Mutter, die braunen, blanken 
Frauenaugen mit den langen Wimpern, die 
lippen so rot wie bei Knaben, in denen die 
Jugend noch wie ein Fieber brennt.

«Heute wieder wunderbar», meinte Peter.
«sie hat auf mich gewartet», dachte günther, 

als er in den gartensaal trat und die zwei gede
cke auf dem Frühstückstische sah. Eine behag
liche rührung ergriff ihn bei diesem anblick: 
«angenehm ist das – wie – wie – reine Wäsche 
nach der reise!»

Er trat auf die veranda hinaus und blickte 
über die Kieswege und Blumenbeete hin. die 
heiße luft zitterte und flimmerte. der Buchs



8

baum glänzte wie grünes leder. Hinter dem 
garten dehnte sich Wiesenland aus, dann nied
rige Hügel, an denen die Äcker wie regelmä
ßige seidenstreifen niederhingen. unten, von 
der Buchsbaumhecke sah günther seine Frau 
auf das Haus zulaufen. die eine Hand hielt die 
schleppe des weißen Kleides, die andere einen 
bunten strauß Erbsenblüten. Ein wenig atem
los blieb Beate vor günther stehen und lächelte. 
die gestalt schwankte leicht, wie zu biegsam.

«riech mal», sagte sie und hielt ihm den 
strauß hin. «das riecht wie sommerferien, 
nicht?»

«du kannst ja laufen wie ein Jöhr1», meinte 
günther.

«Ja, ja!» Beate lachte: «Hier ist man wieder 
jung; weil alles umher so schön alt ist, so alt 
wie – wie Kinderfrauen.»

sie gingen in den gartensaal. 
günther streckte sich in einem sessel aus 

und ließ sich Tee einschenken. «gewiss! gut 
ist’s hier», begann er, die Worte langsam vor 
sich hinschnarrend. «Wie’s so aussieht, müss
te der schon ein umgewandter Monsieur sein, 
der hier nicht auf seine rechnung kommt, wie, 
Beating?»

Beate schlug die augen zu ihm auf, für das 
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schmale, weiße gesicht sehr große augen, 
durch sichtig und graublau, mit ein wenig feuch
tem golde auf dem grunde. Eine freundliche, 
ruhige ironie lag in ihrem Blick. 

das machte günther befangen. Er begann 
im Zimmer auf und ab zu gehen und angeregt 
zu sprechen: «so wie hier, das lieb’ ich; ruhi
ge, königlich preußische schönheit. die ewi
gen großartigkeiten fallen mir auf die nerven. 
na – ja du – du bist anders. sorrent – luzern – 
das ist dir wie dein deputat2.»

«Ja, Kaltin ist gut», meinte Beate.
«Hier lässt man sich also nieder», setzte 

günther seine Betrachtung fort. «das ist das 
definitive – ruhe – abschluss.»

Beate zog die augenbrauen empor. «Womit 
schließt du denn ab? Jetzt fängt’s doch gerade 
an – unser leben.»

«Für euch Frauen», dozierte günther mit 
klingender stimme, «für euch ist die Ehe ein 
anfang – der anfang. Für uns Männer ist die 
Ehe auch ein Ende. das Frühere ist zu Ende – 
aus; verstehst du? – Frauen unserer gesellschaft 
haben kein Früher. sie haben gouvernanten, 
aber keine vergangenheit gehabt.»

«dieses ‹Früher› klingt ziemlich unsympa
thisch», warf Beate ein wenig gereizt ein.
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günther lachte: «Ja, das könnt ihr nun mal 
nicht ändern. ihr Ehefrauen seid immer ’ne art 
Hafen. du, Beating, bist ein hübscher, glatter, 
tiefer Hafen, gut ausgebaggert, man sieht bis 
auf den grund.»

Beate schaute in der stillverschlossenen art 
vor sich hin, die sie anzunehmen pflegte, wenn 
sie etwas gleichsam nicht zu sich hereinlassen 
wollte, es ihr zuwider war. 

günther sprach schon von anderem: «Müs
sen wir nicht zu unseren alten damen hin
über?»

«Ja, wenn du willst.»
«sag, ist’s dort noch so – so – düster?»
«düster – dort?»
«na ja, für dich – natürlich – da sind’s die 

Kinderzimmer und so. die Zimmer sind’s auch 
nicht. ich glaube, es ist die Tante seneïde.»

«Tante?», rief Beate. «aber Tante seneïde ist 
doch wie – wie Mondschein im ahnensaal.»

«so! ist das nicht unheimlich, wenn man so 
ist?»

«ach nein!», erklärte Beate. «Weißt du, wenn 
der Mond durch die oberen Fenster des ahnen
saals scheint, dann ist der Fußboden ganz voll 
von lichtkringel. als Kinder setzten Mareile 
und ich uns da mitten hinein. Tante seneïde 
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ging im saale auf und ab und sagte ihre geist
lichen lieder her. das war so echt Kaltinsch, 
und das gehört Tante.»

«so», meinte günther, «als Knabe habe ich 
mich gefürchtet, wenn die leute von der kran
ken Komtesse sprachen. na, jetzt soll sie mir 
wie Mondschein im ahnensaal sein. Komm!»

zweites kapitel

lantin, das stammgut der Tarniffs, grenzte an 
Kaltin, den sitz der losnitz’. Beate und gün
ther waren nachbarskinder und verwandt. die 
Tarniffs und die losnitz’ gehörten zu dem  
alteingesessenen landadel, zu den «braun
gebrannten Herren», von denen Bismarck 
spricht: «die man morgens früh um fünf auf 
ihren  Feldern einhergehen oder reiten sieht.»3 
starke leute, die das leben und die arbeit lie
ben, roh mit den Weibern und andächtig mit 
ihren Frauen umgehen und einen angeerbten 
glauben und angeerbte grundsätze haben. 
der lantiner Zweig der Tarniffs jedoch hatte 
durch mehrere generationen dem staat gute 
diplomaten geliefert. der aufenthalt in der 
Frem de entrückte sie ihrem landsitz. die 
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schüler der grumbkow4, Hardenberg5, Bis
marck brachten etwas Fremdes in das gleich
gewicht und die ein wenig hochmütige Be
schränkung der landjunker; neue gedanken 
und appetite komplizierten ihr seelenleben. 
dazu schlossen die Herren auf ihren diplo ma
tischen Posten Ehen mit ausländerinnen. das 
exotische Blut nagte an den starken nerven 
der märkischen rasse, erhitzte und schwächte 
sie mit seiner Erbschaft fremder geschlech
ter.

graf Botho, günthers vater, war mit einer 
italienischen Prinzessin vermählt gewesen; ein 
herrliches geschöpf, wie Fra sebastiano6 sie 
gerne malte: königliche, edelsteinharte augen, 
eine bleiche gesichtsfarbe, in die sich etwas wie 
grünliches gold mischt. die schöne römerin 
konnte deutsche luft und deutsche Menschen 
nicht vertragen. getrennt von ihrem gatten 
lebte sie mit ihrem einzigen Kinde, dem klei
nen günther, in ihrer Heimat. noch jung erlag 
sie einem Brustleiden. lantin hatte von seiner 
Herrschaft wenig gesehen. Jetzt langte graf 
Botho in lantin an mit seinem Kinde, dem 
sarg seiner Frau und Komtesse Benigne, seiner 
alten schwester. der sarg wurde in der Fami
liengruft beigesetzt, Benigne mit dem Kinde 
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im schloss eingerichtet, und dann reiste graf 
Botho wieder ab.

Hier verbrachte günther seine Kindheit. 
damals war es, dass er seine ersten spiele mit 
Beate und Mareile, der braunen inspektors
tochter, zwischen den levkojen und lilien
beeten des Kaltiner gartens spielte.

die Baronin von losnitz, früh  verwitwet, 
lebte mit ihrer einzigen Tochter in Kaltin. 
Komtesse seneïde sallen, ihre schwester, wohn
te bei ihr. irgendeine brutale  liebesgeschichte 
war in das stille leben des landfräuleins ein
geschlagen und hatte es seelisch und geistig 
gebrochen. Jetzt lebte sie hier. Friedliche Be
schäftigungen, die freundliche narkose der re
ligion erhielten das gleichgewicht dieses kran
ken geistes.

schloss lantin wurde unterdes wieder leer. 
Komtesse Benigne starb, und günther wurde 
in die stadt gegeben. lantin sah seinen Herrn 
zwar noch einmal, allein unter wunderlichen 
umständen, wieder. graf Botho langte mit  
einer fremden, schwarzlockigen dame an. Frau 
Kulmann, Kastellanin und Kammerdienergat
tin, verstand es, ein undurchdringliches dunkel 
um die Fremde zu breiten. die leute schüttel
ten die Köpfe. Begegneten sie dem Paar, dann 
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rückten sie an den Mützen, verzogen jedoch 
höhnisch die Mäuler. Mankow, der Wild hüter 
und vertraute des grafen, erzählte abends im 
Waldkruge unheimliche geschichten von der 
«verfluchten schwarzen». Über dem Portal 
des schlosses hing in bemaltem stein das Tar
niffsche Wappen: auf dem Tartschenschilde in 
goldenem Felde drei schwarze lindenblätter, 
darüber, auf gekröntem stechhelm, zwischen 
dem offenen, goldenen Flug7 ein wachsender, 
schwarzer Brackenhals. «die drei herzförmi
gen Blätter», sagten die lantiner, «sind die drei 
Weiberherzen, die jeder Tarniff bricht.» – «Ja», 
sagte Mankow, «und der Hund da oben, das ist 
der Teufel, der sie holt. unser alter hat sich 
seinen Teufel selber mitgebracht.» die sache 
nahm kein gutes Ende: «so verfault is unser al
ter auch noch nich», meinte Mankow. «Was zu 
doll is, is zu doll! das schwarze aas hat die reit
peitsch, die mit dem goldenen Knopf, wisst ihr, 
zu schmecken gekriegt.» Eine verschlossene 
Kutsche brachte die schwarze eines Morgens 
zur station. der alte Herr verschloss sich in 
seine gemächer, dann reiste er ab, kam wieder, 
vergrub sich in seine Bücher: «alt is ’r», sagte 
Mankow. «Er sagt, er hat das leben satt. Muss 
der gefressen haben! Was? Jetzt sitzt er bei den 
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Büchern, und das ist das letzte.» Ein schlag
anfall beraubte den alten Herrn seiner Füße. 
stundenlang schob Kulmann ihn im rollstuhl 
die alleen des Parkes auf und ab, und das gro
ße, bleiche greisenantlitz wackelte missmutig 
und ergeben bei jeder Bewegung des rollstuh
les. Endlich kam das Ende. Kulmann hatte sei
nen Herrn eines nachmittags  allein im Park 
gelassen, um zu Hause einen grog zu trinken. 
das mochte ein wenig lange gedauert haben. 
als Kulmann gegen abend seinen grafen auf
suchte, fand er ihn in der Herbstdämmerung 
tot im rollstuhl sitzen, feucht von abendne
beln, überstreut von Herbstblättern, und den 
goldenen Knopf der reitpeitsche fest zwischen 
die Zähne geklemmt.

günther mied das schloss. Frau Kulmann 
kämpfte mit staub und Motten und dachte an 
lustigere Zeiten, da sie jung war und dem seli
gen Herrn gefiel.

günther erwuchs zu einem sehr glänzen
den ulanenoffizier. Er durchspähte das leben 
mit leidenschaftlicher Hast nach genüssen, als 
fürchtete er beständig, irgendein genuss, ein 
seltenes glück könnte ihm unterschlagen wer
den. nach einigen Jahren hieß es, seiner ge
sundheit halber müsse er den dienst verlassen. 
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andere erzählten, seine Beziehungen zu einer 
hochstehenden dame hätten seine Entfernung 
aus Berlin wünschenswert gemacht. Er ging 
nach athen, bei der gesandtschaft diplomati
sche Kenntnisse zu sammeln. Einige Winter 
später trafen die Jugendgespielen sich in Berlin. 
Frau von losnitz wollte Beate in die gesell
schaft einführen. günther befand sich gerade 
in einer Krisis, die bei solchen nervösen, allzu 
gierigen lebenstrinkern gegen Ende der zwan
ziger Jahre einzutreten pflegt. Er war satt. von 
jeher hatte er das Weib für die verschleißerin 
der wichtigsten genüsse des lebens angesehen. 
Für jede stimmung das richtige Weib zu finden 
erschien ihm als die bedeutsamste Kunst; und 
urplötzlich war er der Weiber so müde: «Es ist 
doch in der ganzen Welt immer wieder die
selbe kleine schauspielerin mit den gemalten 
augenbrauen und den geldgierigen Taubenau
gen», meinte er. «ich kann dir sagen», schrieb 
er an den Maler Hans Berkow, seinen Freund, 
«ich gehe den Weibern wie einer drehorgel, 
die eine zu oft gehörte Melodie spielt, aus dem 
Wege. ich kann nur noch mit den stillen, küh
len Marmordamen im Museum verkehren.» in 
dieser gemütslage musste Beate stark auf gün
ther wirken. dieses Mädchen, mit einer stilvol
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len reinheit, schien ihm ein glück zu verspre
chen, das ihm wirklich bisher unterschlagen 
worden war. «sie ist ja die adelige Poesie in 
Person», sagte er, denn er liebte die geschmück
ten redewendungen. Einen schwungvolleren 
Bewerber hatte die kühle Berliner gesellschaft 
noch nicht gesehen: «Je nun!», sagte der Fürst 
Kornowitz, «wir haben bei unseren damen 
schon alle möglichen Manieren versucht, Jo
ckeymanieren, Künstlermanieren, dekadenz
manieren. der Tarniff scheint die Troubadour
manier aufbringen zu wollen. Keine bequeme 
Manier das.»

Beate nahm günthers Werbung in ihrer 
wohlerzogenen art hin. in den schlössern un
seres landadels wachsen noch, unter feiner be
rechneter obhut, solche Mädchen von wun
derbar naiver reinheit heran. das gute und 
schöne erwarten sie von dem leben, wie das 
selbstverständliche, und günther erschien Bea
te als dieses schöne und gute. im Winter ver
lobten sie sich, im april wurden sie getraut, und 
im Juli des nächsten Jahres zog günther nach 
Kaltin, entschlossen, dort ein glückliches Fa
milienleben zu führen nach wohlbewährtem, 
altadeligem rezepte.
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drittes kapitel

die alte Baronin von losnitz saß in ihrem vol
tairesessel8 und strickte einen blauen Kinder
strumpf. schöne Haartrompeten, blank und 
weiß, rahmten das fette, weiße gesicht ein 
mit den regelmäßigen Zügen. seneïde saß am 
Fenster und nähte. ihre Züge waren scharf und 
gezogen, die lippen fast weiß, und die augen 
lagen tief in den Höhlen und gaben dem ge
sichte einen kummervollerregten ausdruck. 
sie legte ihren Fingerhut mit einem lauten 
«Klap» auf den Tisch, lehnte den Kopf zurück 
und schloss die augen. «Beating», begann sie, 
«war heute wieder wie sonst. gestern, da war 
etwas Fremdes in ihrem gesichte – etwas – ich 
weiß nicht?»

die Baronin schaute ihre schwester über die 
Brille hinweg an: «Hör, seneïdchen, du machst 
die dinge gern geheimnisvoll. Für ein junges 
Ehepaar ist das nichts. in deiner Milchkammer 
rührst du auch nicht in den Töpfen herum; du 
wartest doch ruhig, bis die sahne sich absteht. 
na – also!»

seneïde beugte sich still auf ihre arbeit nie
der.

nun kamen günther und Beate. günther 
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begann sofort die alten damen zu bezaubern. 
nichts im leben war ihm ungemütlicher, als 
wenn er nicht gefiel. Bei der Toilette bemühte 
er sich, Peter zu gefallen, und auf der reise 
dem schaffner. «o Mama, wie blühend du aus
siehst, hübsch und sommerlich. und Tante – 
ihr Harmonium habe ich heute früh schon im 
Bette gehört. geradezu heilig hab’ ich dabei 
geschlafen – auf Ehre. gott, hier muss man ja 
gut sein.»

dann sprachen sie von Mareile Ziepe, der 
inspektorstochter. «oh, unsere Mareile», rief 
günther, «die ist groß! also – nicht nur die be
rühmte sängerin; sie ist die gefeiertste schön
heit der gesellschaft – der gesellschaft – bit
te.» 

die Baronin lachte: «Meine Mareile! die 
hatte immer eine feste Hand … Wenn man 
Ziepe heißt und dann …»

«na ja, Ziepe», meinte günther, «das hat sie 
abgelegt. sie heißt Cibò! ist auch besser. die 
Fürstin Elise kann ohne Mareile nicht leben, 
der Fürst Kornowitz schmachtet sie an.»

durch die seitentür kam jetzt Frau Ziepe 
herein. sie wollte die jungen Herrschaften be
grüßen. Erhitzt und verlegen saß sie neben 
Beate und sprach von ihren Zwillingen. Plötz
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lich verklärte sich ihr gesicht. Mareile war ge
nannt worden.

«auf ihre Tochter», wandte sich günther an 
die inspektorsfrau, «sind wir alle stolz.»

«danke, Herr graf, danke.» Frau Ziepe er
rötete. «und ich hab’ mich so vor der Kunst 
gefürchtet. Man spricht so viel. aber Mareiling 
hat Charakter, gott sei dank.»

«Was tun wir?», fragte günther seine Frau, 
als sie wieder allein in Beatens blauem Kabi
nett auf den weißlackierten stühlchen saßen. 
«natürlich beieinander sein!» Er nahm Beatens 
Hand und küsste vorsichtig jede Fingerspitze. 

«Ja, was tun wir?», wiederholte Beate.
günther dachte nach. «in den garten müs

sen wir, damit wir so das sumsum des sommers 
hören. nicht? im Park unter den linden muss 
es jetzt gut sein. suche ein Buch heraus. so was 
altmodisches, ganz süßes, weißt du. ich be
stelle die Hängematten?»

«ah! so ist’s gut!», rief günther, als sie beide 
unter den linden in den Hängematten lagen. 
«nun lies, schatz.»

Zwischen den starken stämmen hindurch 
sah günther ein stück des Teiches mit seinen 
inseln von Froschlöffel und Wasserlinsen. 
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libel len, kleine blanke lichtgestalten wiegten 
sich in der heißen luft. unter den Weiden am 
ufer aber saßen die schwäne, weiße, regungs
lose gebilde. günther blickte auf die schmale, 
helle gestalt neben sich in der Hängematte. 
lichter und Blätterschatten huschten über sie 
hin: «gott ja!», dachte er, «unsere Frauen, die 
sind eigen! so ’ne kühle, klare luft ist um sie 
her. die anderen sind auch schön – o ja! Mareile 
zum Beispiel, aber so das – das Festliche fehlt.»

Beate hielt inne und blickte zu günther hin
über. «du hörst mir nicht zu. Woran denkst 
du?»

«ich denke – ich denke an dich – und dass 
es gut ist, dass du hier in der Hängematte liegst 
und nicht – eine andere – Mareile oder sonst 
eine von den anderen.»

«Mareile? Warum?»
«Erinnerst du dich noch des Besuches der 

rumpenower Kinder? du und Mareile hat
tet damals lange, dünne Backfischbeine. Wir 
spielten räuber im garten. ich weiß nicht, wie 
das kam, aber Mareile und ich mussten in den 
rübenkeller flüchten. Kühl war’s da und roch 
feucht nach gemüsen. Wir waren stark gelau
fen, unsere Herzen schlugen laut – tap – tap. 
Mareile hatte ein weißes Kleid an – und nack
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te schultern. nun da – bog ich mich vor und 
küsste eine dieser spitzen, heißen Backfisch
schultern. Früher war mir das nie eingefallen.»

«oh! Wirklich?», warf Beate hin.
«Ja. sie stieß mich vor die Brust und sagte: 

‹dummer Junge.›»
«nun – und?»
«ach nichts! ich dachte daran. Übrigens 

glaub’ ich doch, dass Mareile damals in mich 
verliebt war.»

«Möglich!», meinte Beate ein wenig hoch
mütig. «sie sprach damals zuweilen vom ver
lieben. ich fand das lächerlich. verlieben ge
hörte zur Kammerjungfer lisette, zu Betty 
ahlmeyer.»

«Ja – ja – natürlich!», rief günther. «das 
war Kaltinsch – ganz echt. na, lies nur.» gün
ther schaute wieder in das Blätterdach hinauf. 
Ein schwarm Mücken drehte sich wie blon
der staub in einem sonnenstrahl. das macht 
schwindelig und schläfrig.

günther reckte sich: «Wie schön – wie 
schön!» Er pflegte jede lebenslage genau auf 
die summe von Befriedigung hin zu prüfen, 
die sie ihm bot; er stellte gern jedem augen
blick eine Zensur aus. Jetzt war er zufrieden. 
an dem Junggesellenleben war doch nichts 
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rechtes dran! stille, helle Zimmer, gute Men
schen, diese Frau – dieses beruhigende, weiße 
rätsel, an dem herumzuraten eine so friedliche 
Beschäftigung war – das wollte er jetzt.

das Ehejahr in Berlin zählte nicht. Was die 
liebe der Junggesellenjahre lehrt, lässt sich bei 
den Beaten schlecht verwenden. da muss um
gelernt werden; das macht ungeschickt. Bea
te nahm dort etwas Erstauntes, bleich Ergebe
nes an; als hätte sie eine Enttäuschung erlebt. 
dass er diese Enttäuschung sein könnte, war 
für günther kränkend und quälend gewesen. 
Berlin war ohnehin für Beate nicht der rechte 
Hintergrund. Hier war’s gut! Er streckte seine 
Hand zu der anderen Hängematte hinüber.

«du hast geschlafen?», fragte Beate.
«Ja», sagte günther, «und geträumt. Ein 

Traum, ganz weiß von dir.»
Beckmanns schwarz und goldene gestalt 

stand plötzlich in all dem grün und meldete 
das Frühstück.

Zur Feier der ankunft der jungen Herrschaft 
fand unten im Park ein Fest für die gutsleute 
statt. nach dem diner begaben die Herrschaf
ten sich auf den Festplatz. die Buchen und 
Kastanien am Teiche steckten voll bunter lam



 

 

 

 

 

 


