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Eine Woche gab er ihr Frist, ihr bisheriges Leben zu liquidie
ren. Sie verkaufte, sie verschleuderte ihre Villa, ihr Auto, nur 
um beides so schnell wie möglich loszuwerden. Sie entließ ihr 
Personal. Sie verkaufte ihre Möbel, ihre Teppiche, verkaufte 
Bilder, Nippsachen und Schmuck. Sie verschenkte einen Teil 
ihrer Kleider, ihrer Wäsche. Sie war wie im Fieber. Mit jedem 
Gegenstand gab sie eine Erinnerung hin. Ihr Haus leerte sich, 
ihre Vergangenheit leerte sich, Geräte und Erinnerungen sto
ben nach allen Seiten hin auseinander. Sie verließ ihre Villa 
noch vor dem festgesetzten Tag der Übergabe an den neuen 
Besitzer, begierig, ihr Leben von vorn zu begin nen. 
Eine freundliche Überraschung stand ihr bevor. Ihr Freund 
hatte inzwischen eine Wohnung, bestehend aus zwei Stuben 
und Küche, gemietet. Die Möbel sollten auf  Abzahlung 
gekauft werden. Diesmal gelang es Bibiana noch, ihn zu hin
tergehen. Sie erlegte in dem vorgesehenen Geschäft heimlich 
einen namhaften Betrag aus eigenen Mitteln und vereinbarte 
mit dem Inhaber, daß dieser Betrag von der seinerzeit ent
stehenden Kaufsumme derart in Abzug gebracht werden 
sollte, daß ihr Freund glauben mußte, den vollen Kaufpreis 
zur Abzahlung übernommen zu haben. Dieser gutgemeinte 
Betrug klappte schließlich so vorzüglich, daß der unerfahrene 
Käufer gediegenere Möbel für billigeres Geld erhielt, als er je 
erwartet hatte. 
Von diesem Erfolg ermutigt, versuchte sie auch weiterhin, ihn 
zu hintergehen. Sie kam mit jeder Wirtschaftssumme aus, die 
er ihr zuwies, obwohl sie ihm täglich ausgiebige Mahlzeiten 
vorsetzte, obwohl sie von diesem schmalen Betrag noch 
kleine Anschaffungen für den Haushalt bestritt, obwohl sie 
davon noch seine höchst unzulänglichen Wäschebestände 
auffüllte, ihn zuweilen sogar mit einem Schlips, einem Paar 
Socken oder einmal gar mit einem Paar Schuhe beschenkte, 
das er sehr nötig hatte, und alles das, wie sie beschwor, von 
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ihrem Wirtschaftsgeld. War das nicht sonderbar? Er verlangte 
plötzlich schroff  Aufzeichnungen über ihre Auslagen. Von 
diesem Augenblick an wurde ihr das Wirtschaftsgeld knapp. 
Aber wenn Bibiana erwartet hatte, und sie hatte es erwartet, 
mit dem Sprung in sein Leben hinein zugleich den Sprung 
in jene furchtbare Wahrheit zu tun, die er ihr versprochen 
hatte, so sah sie sich schon nach wenigen Wochen bitter ent
täuscht, denn er vergönnte ihr vorerst nur eine ganz beschei
dene Kostprobe davon, indem er sie einstweilen nur seine 
eigene und gewiß noch sehr milde Armut schmecken ließ. 
Sie besorgte selbstverständlich den Haushalt, die Küche vor 
allem, um sechs Uhr morgens begann bereits ihr Tag, denn er 
hielt auf  peinliche Sauberkeit. Sie nähte überdies, flickte und 
stopfte, sie besorgte sogar das Waschen der Wäsche selbst. 
Sie fühlte, daß er ihren gepflegten Händen mißtraute, und biß 
die Zähne zusammen, immer noch ein übriges zu tun. Er aber 
begnügte sich nicht damit, sie mit ihrem Körper allein ringen 
zu sehen, mit jenen selbstverständlichen Entbehrungen über
dies, die sein karges Einkommen ihr auferlegte, er verkürzte 
unmerklich ihr Wirtschaftsgeld, damit sie auch ein wenig 
Hunger zu schmecken bekam. 
Aber auch wenn Bibiana erwartet hatte, und sie hatte es 
erwartet, einen ungestümen Geliebten zu gewinnen, so mußte 
sie, und vielleicht nach wenigen Tagen schon, ent täuscht sein, 
denn er räumte ihr zu Anfang bereits nicht mehr Raum in sei
nem Gefühlsleben ein, als er ihr auch für später zuzumessen 
bereit war, er gestattete weder sich noch ihr, jenen Paroxys
mus des Glückes zu erleben, der zwischen die vereinzelten 
überschwenglichen Augenblicke, die zauberhaft wirklich 
und zauberhaft unwirklich zugleich sind, überschwengliche 
Wochen spannt, die kein anderes Verdienst haben, als blind 
und taub gegen die Wirklichkeit zu sein. Er setzte der Hoch
spannung ihrer Erwartungen sehr bewußt ein ökonomisches 
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Herz entgegen, er kargte ihr zu Gefallen seinen Pflichten, 
seinen Studien, seiner Lektüre nicht eine Sekunde ab. Ihr 
Gefährte, mehr durfte er keiner Frau sein, sonst bestahl er 
seine Sendung zu eigensüchtigen Zwecken um Energien, ihr 
zärtlicher Gefährte. 
Einem Roman glich dieses dürftige Leben wahrhaftig nicht, 
wie sie vielleicht doch heimlich gehofft hatte, seine düstere 
Selbstverständlichkeit, seine grausame Banalität erstickte 
jeden tragischen Konflikt lautlos in Müdigkeit. Er verließ 
morgens das Haus, sie fegte die Stuben aus, besorgte den 
Einkauf, kochte, er kehrte mittags zurück, sie trug die Speisen 
auf, und während er aß, las er zumeist die Zeitung. Dann ging 
er wieder aus, sie reinigte das Geschirr, brachte die Küche in 
Ordnung, flickte dann, bis es dunkel wurde, gönn te sich in 
der Dämmerung eine halbe Stunde Rast, Hände und Gehirn 
von irgendeiner dumpfen Verzweiflung gelähmt, zündete 
endlich die Lampe an und begann das kärgliche Abendbrot 
vorzubereiten. Und ein Tag glich dem andern zum Verwech
seln genau. Zuweilen kehrte er abends heim, zuweilen erst 
spät in der Nacht. Aber verbrachte er denn je einen Abend 
mit ihr? Er büffelte, bis ihm die Augen zufielen. 
Wenn Bibiana ihm nicht nach einem Monat bereits einfach 
davonlief, so unterließ sie es keineswegs deshalb, weil sie 
über eine heroische Geduld verfügte, sondern nur deshalb, 
weil sie sich aus ihrem bisherigen Dasein mit allen Wurzeln 
herausgerissen hatte und buchstäblich nicht wußte, was sie 
mit sich beginnen sollte, wenn sie diesen letzten Winkel 
Heimat verließ. Übrigens war sie anfangs so völlig betäubt 
von dem krassen Gegensatz zwischen ihren empfindsamen 
Erwartungen und dieser dürren Wirklichkeit, daß sie nicht 
einmal daran dachte, ihm davonzulaufen. 
Was die Eintönigkeit der ersten Wochen für sie ganz beson
ders drückend machte, war der Umstand, daß er keinen 
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einzigen Sonntag frei hatte. Vielleicht steckte hinter seinem 
auffallenden Arbeitseifer auch diesmal nur eine erzieherische 
Maßnahme. So wenigstens mußte Bibiana sich sein Verhalten 
erklären, wenn sie nicht an seiner Neigung zweifeln wollte. 
Jedenfalls wurde sein erster freier Sonntag für beide ein 
Ereignis. 
Gleich nach dem Frühstück fuhren sie ins Freie hinaus. Bibi
ana vermeinte zu träumen. Ihre Hände ruhten, aber ihr Herz 
begann sich zu regen, erwachte aus seiner dumpfen Verzweif
lung. Sonne! Das Fenster, an dem sie saß, glitzerte, von tan
zenden Funken übersät, die zu einem Brand zusammenflos
sen. Man saß ganz still, und die Häuser stürzten vorbei, man 
saß ganz still, und die Wälder taumelten einem entgegen, man 
verließ den Zug und sprang mitten in den Frühling hinein. 
»War es sehr schwer, Anna?« fragte er leise, während sie Hand 
in Hand weitergingen. 
Wovon sprach er denn? Sie war wie betrunken. Nur schnell 
vergessen. Was denn vergessen? Fiebernden Frühling ein
atmen, sonst nichts. 
»Es ist wahr, ich wollte dir nicht helfen«, fuhr er nachdenklich 
fort. »Ich könnte dir fix und fertig eine Gesinnung liefern, 
gewiß. Aber was gewinnst du dabei? Dein Herz würde mir 
zustimmen, Anna, ich weiß, aber nur aus Mitleid, nicht aus 
Überzeugung, aus jenem schalen Mitleid, das unzulängliche 
Gesetze mit unzulänglicheren Wohltaten ausgleichen will, 
aus jenem satten Humanitätsdusel ethischer Possenreißer, die 
sich an die Entrechteten der Gesellschaft anbiedern, ihnen 
aus dem Hohlmaß ihrer Gehirne imaginäre Menschenwürde 
zumessen, sich wundern, wenn ein leerer Magen sie anknurrt, 
und ihr eigenes, soziales Gewissen damit beruhigen, daß jene 
Verzweifelten nicht nur kein Brot, sondern auch keine Manie
ren haben, daß sie ebenso undankbar wie hungrig sind. Nein, 
Anna, ich kann es dir nicht ersparen, daß du deine Erfah
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rungen selbst machst, daß du am eigenen Leib zu spüren 
beginnst, wie schwer es ist, menschenwürdig zu hungern.« 
Bibiana hörte ihn sprechen, gewiß, aber die Worte taumelten 
an ihrem Ohr vorbei, zwischen Vogelrufen und dem Knistern 
der bekiesten Straße unter ihren Schritten, zwischen sum
menden, surrenden, zirpenden, zwitschernden Lauten, die 
unbestimmt aus Ackerfurchen, Strauchwerk, Geäst, aus den 
dünnberasten Wiesen hervorquollen. In ihren Ohren klopfte 
überdies ihr Blut. 
»Ich kann es dir nicht ersparen«, wiederholte er, von ihrem 
Schweigen gereizt. »Ich will nicht mit einer Puppe leben. Das 
kann ich mir nicht leisten. Ich begnüge mich gern damit, daß 
du mich liebst, und ich verlange von dir nicht, daß du an der 
inbrünstigen Empörung, die mein Leben ausmacht, Anteil 
nimmst. Ich verlange nicht von dir, daß du unserer Sache 
dienst. Ich gehe noch weiter. Ich verlange nicht einmal von 
dir, daß du an sie glaubst. Aber ich verlange von dir, daß du 
dich mit deinem eigenen Gewissen auseinandersetzt, daß Not 
für dich nicht länger eine rührende Legende ist, daß du mit 
deiner Vergangenheit oder mit mir brichst. Halbheiten, Anna, 
dulde ich nicht.« 
Sie hörte ihn sprechen und hörte plötzlich nichts anderes 
mehr. Sie starrte ihn bestürzt an, stammelte: »Aber habe ich 
denn nicht längst mit meiner Vergangenheit gebrochen, habe 
ich nicht meine Villa, mein Auto verkauft, habe ich denn 
nicht alle meine Erinnerungen weggeworfen? Ich verstehe 
dich nicht.« 
»Irre ich mich, Anna«, fragte er leise, »oder hilfst du dir immer 
noch mit deinem Geld, wenn das Wirtschaftsgeld dir knapp 
wird?« 
»Du kannst von mir nicht verlangen«, schluchzte Bibiana, 
»daß ich zusehen muß, wie du darbst.« 
»Nein, das kann ich nicht von dir verlangen«, antwortete er 

151



eisig. »Aber ich kann verlangen, daß wir uns tren nen, Anna.« 
Sie wankte. »Ich will hungern, wenn du es willst«, flehte sie. 
»Aber ich will nicht sehen müssen, wie du hungerst. Es tut 
mir weh«. 
Er schwieg. 
»Es tut mir weh«, wiederholte sie besinnungslos. 
Er schwieg. 
»Aber warum denn nur, warum?« fragte sie verzweifelt. »Weil 
das Geld mir gehört und nicht dir? Weil du von mir nichts 
annehmen willst?« 
Er lächelte unmerklich. »Ich glaube, das Geld gehört weder 
dir noch mir, Anna. Oder irre ich mich, und du kannst deinen 
Anspruch auf  dieses Vermögen, nicht dein Eigentum daran, 
deinen Anspruch, sage ich, nachweisen? Aber wie sollst du 
das verstehen?« 
Sie starrte ihn verständnislos an, bettelte: »Nimm es doch ein 
für allemal an, dann gehört es doch dir.« 
»Ich nehme es an«, antwortete er ruhig, »aber nur, um es in 
deinem Namen einem Fonds zu überweisen, dessen Funkti
on ich dir noch erklären werde, wenn du erst grundsätzlich 
einverstanden bist.« 
Sie schwieg verstört. 
»Du willst es dir sehr leicht machen, Anna«, sagte er nach 
einer Weile verächtlich. 
»Ich bin einverstanden,« murmelte sie flehend, »ich bin ein
verstanden.« 
Schweigend gingen sie weiter. 
Etwas später machten sie Rast. Er breitete fürsorglich seinen 
Mantel über den sonnigen Rasen. Bibiana knüpfte den Bind
faden auf, der das Päckchen mit Proviant zusammenhielt, und 
reichte ihm die belegten Brote. Sie selbst aß fast gar nichts. Er 
schien es nicht zu bemerken. 
Als sie die Überreste der Mahlzeit wieder in das Papier 
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einschlug, sah sie nachdenklich auf  ihre Hände. Es dauerte 
einige Sekunden, bis sie begriff, daß es wirklich  i h r e  Hän
de waren. Sie waren furchtbar entstellt, abgezehrt und aufge
quollen zugleich. Die Haut war grell gerötet, hatte Sprünge 
und Risse und begann sich bereits da und dort zu verhärten. 
Das Päckchen entglitt ihren Fingern, sie schloß entsetzt die 
Augen. Aber ihre Hände, als sie wieder aufblickte, waren noch 
ebenso häßlich wie zuvor und lagen, zuckend vor Scham, in 
ihrem Schoß. Da spürte sie plötzlich, daß er sie ansah, und 
spürte, daß er lächelte, aber dann beugte er sich plötzlich tief  
herab und küßte ihre Hände zum ersten Mal.
Bibiana saß ganz still, sie wagte kaum zu atmen. Diese Hul
digung, die nicht ihrem Körper, die ausschließlich tapfer 
erfüllten Pflichten galt, erschreckte sie beinahe. Ein sonderbar 
verzücktes Gefühl, ein Gefühl körperloser Wollust bemäch
tigte sich ihrer. Einen Augenblick lang begriff  sie sogar, aber 
nur traumhaft, daß ihr Eigentumsrecht an jenem Vermögen, 
das er verschenken wollte, nicht zu Recht bestand, wünschte 
nicht nur dieses unselig strittige Geld, wünschte noch mehr, 
sich selbst ganz und gar zu verschenken. Ihre Hände, als er 
sie losließ, schienen ihr nicht mehr so abstoßend häßlich wie 
zuvor. 
Den Kopf  gegen ihr Knie gelehnt, begann er plötzlich zu 
sprechen, mehr zu sich selbst, wie es schien, als zu ihr. Nein, 
er sprach nicht, er träumte vor sich hin, schwermütig und 
besinnungslos: »Deine Hände, Anna, was habe ich aus deinen 
Händen gemacht, und was werde ich noch aus dir machen? 
Ich will nicht, daß du dich in Wirklichkeit verwandelst. Ich lie
be dich, wie du bist, ein süßes, zärtliches, verwöhntes Nichts, 
eine schöne, gepflegte, launenhafte Frau, ein traumhafter 
Duft und zauberhafte Hände, die einem aus funkelnden 
Fingerspitzen Rasereien ins Blut hineinspritzen. Aber wenn 
du dich nicht in düstere Wirklichkeit verwandelst, die meine 

153



Welt ausmacht, kann ich dich nicht brauchen. Warum, Anna, 
warum?« Er umklammerte ihre Knie, sein Kopf  sank tiefer 
in ihren Schoß hinein, fast verstört fuhr er fort: »Gehöre 
ich denn mir, Anna, gehöre ich denn mir? Eine unsichtbare 
Geißel peitscht mich durch mein eigenes Leben hindurch. Ich 
lebe nicht, es lebt mich. Ich habe mich an die Maschine ange
klammert, damals, als ich noch in der Fabrik war, ich habe mir 
mit meinen Fäusten die Ohren zugestopft, um den gräßlichen 
Schrei nicht zu hören, der sich rot und blutig wie eine Fahne 
über den Heerscharen Hungernder aufrollt. Ich habe Flug
blätter ausgetragen, ich habe Wahlplakate angekleistert, ich 
habe keine Stunde für mich behalten. Aber jener Tritt, den mir 
nach dem Streik der Generaldirektor versetzte, hat mich mit
ten ins Herz der Bewegung hineingeschleudert. Das wollte ich 
nicht, nein, das wollte ich nicht.« Seine Stimme erstickte fast in 
ihren Kleidern, so verzweifelt preßte er seinen Kopf  in ihren 
Schoß, stammelte: »Was rede ich denn? Habe ich denn auch 
nur eine Wahl? Ich lebe nicht, es lebt mich. Du bist mir zu 
nahe gekommen, Anna, glaube ich. Was in meine Nähe gerät, 
peitscht mein verzweifelter Wil le an unsere rasende Front.« Er 
richtete sich jäh auf, schrie sie an: »Begreifst du das, Anna?« 
»Ja«, murmelte sie tonlos. 
Sein Kopf  sank langsam vornüber in seine Hände hinein, er 
flüsterte fast schluchzend: »Ich begreife es nicht, Anna, ich 
begreife gar nichts mehr.« 
Lange schwiegen sie. 
Plötzlich richtete er sich auf, stammelte, und sein Gesicht 
leuchtete auf: »Wenn wir ein Kind hätten, Anna, wenn du 
die Mutter meines Kindes wärst, dann würde sich dieses 
schmerzhafte Mißtrauen gegen dich, gegen dein verwöhntes 
Herz vielleicht in Zutrauen verwandeln, in Nachsicht viel
leicht oder wenigstens in Mitleid. Wir müssen ein Kind 
haben, Anna, nicht wahr?« 
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Sie sah ihn nachdenklich an, der Schatten einer unbestimmten 
Erinnerung verdunkelte ihr Gesicht, verhärtete ihren Mund, 
vereiste ihre Augen. Ihre Stimme, als sie ihm antwortete, klang 
unsicher und zugleich ungewöhnlich hart: »Ich werde dir ein 
Kind gebären, wenn du es willst. Das ist dein gutes Recht und 
das kannst du von mir verlangen. Aber du wirst bedenken 
müssen, daß ich aufhören werde, ich selbst zu sein, dieses 
Nichts, das ich bin und das spurlos in deinem Leben aufgeht. 
Du wirst bedenken müssen, daß ich in eben dem Maße auf
hören werde, Frau zu sein, als ich Mutter sein werde, und ich 
werde so ausschließlich Mutter sein, wie ich heute ausschließ
lich Frau bin. Ich fürchte, du wirst auf  mich oder auf  das Kind 
verzichten müssen, Liebster. Meinst du denn, ich könnte dich 
und das Kind zugleich lieben?«
Er schwieg bestürzt. 
Endlich erhob er sich wortlos, erhob sich Bibiana, und sie 
gingen schweigend zurück, warteten schweigend auf  den 
Zug, fuhren schweigend heim. 
Am nächsten Tag, als er unverhofft etwas früher nach Hause 
kam, überraschte er Bibiana bei der Lektüre einer Broschüre. 
Sie bedeckte hastig mit einem Wäschestück, das sie, um es 
auszuflicken, bereit gelegt hatte, das Buch, stammelte verwirrt 
einige unverständliche Worte, brach in Tränen aus und lief  
aus dem Zimmer. Hatte er vielleicht gelächelt? Sie wußte es 
nicht. Sie hatte es nicht gewagt, ihm ins Gesicht zu sehen. 
Dachte er vielleicht, daß sie auf  so krummen Wegen an sein 
Herz herankommen wollte? Nein, das wollte sie nicht, wahr
haftig nicht, beteuerte sie sich, bis sie selbst daran glaubte. 
Sie trieb ihre Studien anfangs ganz heimlich, wie etwas Ver
botenes. Sie verriegelte die Tür, ehe sie ein Buch vornahm. 
Sie verstand zuerst kaum ein Wort. Da verfiel sie darauf, 
dem spröden Text seine Stimme zu unterlegen, hörte ihn 
sprechen, während sie las. Da wurden plötzlich die Sätze 

155



lebendig, durch die Buchstaben strömte ein fiebernder Wil le, 
in den Silben klopften erbitterte Pulse. Aber vielleicht sickerte 
nur unmerklich jene Wirklichkeit in die Zeilen hinein, die sie 
täglich quälender an sich selbst erfuhr. 
Hatte er anfangs ihr Wirtschaftsgeld vorbedacht verkürzt, 
um sie auch an die bittersten Entbehrungen zu gewöhnen, 
so übernahm es neuerlich eine höhere Instanz, ihre Unwis
senheit langsam in Empörung zu verwandeln. Die Lebens
mittelpreise erhöhten sich von Woche zu Woche. Ein dür rer 
Sommer ließ eine Mißernte erwarten. 
Aber wenn sie sich auch aus Büchern und Broschüren, Zeit
schriften und Zeitungen manche gefährliche Meinung zusam
menbuchstabierte, wenn sie sich auch so etwas Ähnliches wie 
eine Überzeugung aneignete und über verworrene Empö
rungsgelüste nachgrübelte, so sehnte sie sich doch und in eben 
dem Maße, als sie unbegreiflichen sozialen Übelständen, einer 
scheinbar geradezu perfiden, doppelzüngigen Gerechtigkeit auf  
die Spur kam, nach Belehrung. Aber noch zögerte sie, sich ihm 
anzuvertrauen, scheute davor wie vor einem ganz schamlosen 
Geständnis zurück. Eine beklemmende Angst packte sie über
dies, jedesmal, wenn sie zu sprechen beginnen wollte, an der 
Kehle und würgte sie, daß sie kein Wort hervorbrachte. Nur 
ab und zu, wenn sie ihn in einer Versammlung sprechen hörte, 
lösten sich ihre unklaren Bedenken vor dieser, wie ihr schien, 
entscheidenden Aussprache in jene besinnungslose Erregung 
auf, die alle Hem mungen ausschaltet. Dann war sie fieberhaft 
bereit, die zügellosen Ansichten, die sie in ihrem Herzen für ihn 
aufgespeichert hatte, stam melnd vor ihm auszuschütten. Aber 
während sie dann neben ihm noch eine Stunde oder zwei an 
dem Wirtshaustisch saß, um den sich noch die zähesten Zuhörer 
und einige seiner Freunde versammelten, erstarrte ihre Erregung 
zu jener unerklärlichen, zugleich peinigenden und betörenden 
Angst. 
Je länger Bibiana zögerte, desto unruhiger wurde sie, desto 
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qualvoller ersehnte sie es, sich mit ihm auszusprechen. Um 
diese Zeit kamen zum ersten Mal Menschen zu ihnen, aber 
keine Besucher, wortkarge Menschen, die irgendein Anlie
gen hatten, es unbeholfen vorbrachten und sich wieder 
entfernten. Ganz unglaubwürdige Dinge bekam Bibiana da 
zu hören, so schien es ihr wenigstens, schauerliche Kulis
sengeheimnisse der Not. Es kamen, um nur ein Beispiel 
anzuführen, Menschen, die vorgaben, in Kanälen nächtigen 
zu müs sen. Bibiana schwankte zwischen Übelkeiten und 
Entsetzen. Die Kanalisation einer Stadt hatte demnach nicht 
nur eine hygienische, sondern auch eine humane Funktion. 
Aber sie bekam auch Dinge zu hören, die nur traurig waren, 
aufreizend traurig. Es kamen Menschen, um nur ein Beispiel 
anzuführen, die um Arbeit bettelten wie um eine unverdiente 
Gunst, um die Begnadigung vom Tod durch den Hunger zu 
lebenslänglichem Frondienst. 
Was Bibiana bei derartigen Unterredungen, denen sie immer 
nur schweigend beiwohnte, am meisten erregte, waren übri
gens nicht die abstoßend traurigen Notstände dieser Men
schen, nur die geradezu untermenschliche Geduld ihrer ver
zweifelten Herzen. Gewiß ließ sich der oder jener zu Verwün
schungen, zu Drohungen sogar hinreißen, aber keinem fiel es 
ein, und was hatten sie denn schon zu verlieren, ein Exempel 
wenigstens zu statuieren, keinem fiel es ein, auch nur ein ein
ziges Bankhaus, ein Vil lenviertel, wenn schon nicht irgendein 
Gott Feuer und Schwefel regnen ließ, in Brand zu stecken. 
Und ihr Freund mahnte immer noch zur Besonnenheit. 
Da löste ihr plötzlich fiebernde Ungeduld die Zunge. An den 
ersten Worten würgte sie noch, dann stürzten sie besinnungs
los aus übervollem Herzen hervor, ein soziales Glaubensbe
kenntnis, kunterbunt aus Proklamationen, Vorträgen, Erfah
rungen und Broschüren zusammengewürfelt, hingestammelte 
Empörung, fiebernde Forderungen auf  unsterbliche Namen 
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gestützt, schluchzende Phrasen, dem Leitartikel einer Zeitung 
entnommen, ein nihilistisches Liebesgeständnis. 
Er schwieg lange. Er schwieg so lange, daß sie endlich nüch
tern wurde. Sein Schweigen, begriff  sie, war die Entschei
dung. Eine fast unerträgliche Scham trieb ihr das Blut ins 
Gesicht. Sie bedeckte es mit beiden Händen und brach in 
Tränen aus. 
Da begann er endlich zu sprechen. Er sprach sehr ruhig, fast 
frostig. Er warnte sie vor Zügellosigkeiten, er appellierte an 
ihr Verantwortlichkeitsgefühl. Er rügte mit eisiger Stimme 
aggressive Gelüste, die ein vereinzeltes Gehirn ausheckt und 
eine vereinzelte und leichtfertige Hand vollbringt. Er wurde 
wärmer. Er sprach von Solidarität, er sprach von Disziplin. 
Er versuchte ihr begreiflich zu machen, daß zu gemeinsamem 
Ziel nur ein gemeinsamer Wille führt. Er zerpflückte Satz um 
Satz irrige Auslegungen, legte als Wurzel des Übels Unwis
senheit, Unsachlichkeit und Sentimentalitäten bloß, rückte 
zuletzt die grundsätzlichsten Begriffe in ihre historische 
Perspektive. 
Bibiana starrte ihn nur betäubt an. Er riß sie nicht in seine 
Arme hinein, er bedeckte ihr tränenüberströmtes Gesicht 
nicht mit Küssen, er schüttete den furchtbaren Aufschrei 
ihres Herzens mit Worten zu. Das war doch wahrhaftig weni
ger als nichts. Das war der Bankrott. 
Aber erst später, nach einigen Tagen vielleicht, holte ihr 
Gehirn ihr Herz ein. Hatte sie denn wirklich nur ihm zu 
Gefallen und nicht ihrem eigenen Gewissen folgend, wirklich 
nur, um sich Satz um Satz, Überzeugung um Überzeugung 
eine Brücke zu ihm zu zimmern, hatte sie wirklich nur aus 
Liebe und nicht aus Gesinnung fremden Haß, fremde Ver
zweiflungen zu ihren eigenen gemacht? Hatte sie wirklich 
nur ihm zu Gefallen ihr rotes, blutiges Herz gehißt? Aber 
vielleicht nicht n u r  ihm zu Gefallen, vielleicht.
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Wenn Bibiana, etwa eine Woche nach dieser Unterredung 
mit ihm, die sie irgendwie als entscheidend empfand, als 
Hilfsarbeiterin in eine Fabrik eintrat, so tat sie dies keines
wegs mehr ihm zuliebe, oder genauer gesagt, sie tat es nicht 
ausschließlich ihm zuliebe. Gewiß hoffte sie, ihn mit diesem, 
wie ihr schien, heroischen Entschluß zu rühren, gewiß war 
es vor allem ein letzter, rasender, ein verzweifelter Versuch, 
in sein Herz einzudringen. Aber es war auch ein anderer ver
zweifelter Versuch. 
Vielleicht war sie nur ein wenig zu ungeduldig, ein wenig 
zu mißtrauisch gegen sich selbst, schätzte ihre wunderbare 
Fähigkeit, sich bedingungslos hinzugeben, jeden Blutstropfen 
und jeden Gedanken in Liebe verwandelt darzubringen, nicht 
richtig ein, vielleicht hatte sie es wirklich satt, bis zum Über
druß satt, immer nur einem fremden Willen nachzuleben, ihr 
Geltungsbedürfnis immer nur in andere zu verlegen, vielleicht 
hatte sie auch nur einfach jeden inneren Halt verloren, weil 
sie sich mit allen Wurzeln aus bisherigen Gewohnheiten, 
Bedürfnissen, Anschauungen herausgerissen hatte, ihr Leben 
von vorn zu beginnen, und weil sie in diesen harten Boden 
fanatisch gewordener Not nicht hineinwachsen konnte, und 
klammerte sich nun besinnungslos an das nächstbeste Gefühl. 
Wer kann das wissen, da sie selbst es nicht wußte. Jedenfalls 
machte sie diesen verzweifelten Versuch, mit einem einzigen 
Satz mitten in die Reihen der Namenlosen hineinzuspringen, 
hoffte in jenen gemeinsamen Willen der Verzweiflung, der 
sich von Kontinent zu Kontinent spannt, hineinzuschmelzen. 
Aber zu diesem äußersten Entschluß drängte nicht nur 
ein empfindsamer, sondern überdies ein ganz nüchterner 
Selbsterhaltungstrieb. Die Preise der Lebensmittel stiegen 
von Woche zu Woche. Einmal wurde das Fleisch sehr rar, 
plötzlich schnellten auch die Preise für Fett sprunghaft in die 
Höhe, rissen die Preise für Butter und Milch mit sich empor. 
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Zuletzt begannen sich auch noch die Preise für Kartof feln 
und Brot erst schüchtern, aber dann immer dreister zu regen. 
Das war keine Teuerung mehr, das war ein Hexen sabbat auf
fliegender Preise, eine wüste Orgie unsichtbarer und gefähr
licher Kräfte, die einem den kärglichen Bissen noch vor dem 
Mund wegschnappten. Das Bedürfnis, dieser wirtschaftlichen 
Unsicherheit einigermaßen wirksam zu begegnen, bestimmte 
also ebenfalls ihren Entschluß. 
Zuletzt aber oder vor allem, wer kann das wissen, bestärkte 
sie auch noch das Gefühl, im Haushalt unmerklich überflüs
sig zu werden, in ihrem Entschluß. Er war um eben diese Zeit 
gerade besonders beschäftigt, hatte beide Hände voll mit der 
an allen Ecken und Enden auflodernden Gegenwart zu tun, 
hatte unzählige Sitzungen und Besprechungen bis tief  in die 
Nacht hinein, kam kaum mehr zu den Mahlzeiten nach Hau
se, versäumte es vielleicht sogar, Bibiana mit ausreichenden 
Erklärungen zu beruhigen, und setzte bei ihr vol les Verständ
nis der kritischen politischen Lage voraus, hatte überdies auch 
häufig in der Provinz Versammlungen abzuhalten und kam 
daher nicht nur ganze Tage, sondern zuweilen auch ganze 
Wochen lang nicht nach Hause. Da er es sich aber nun einmal 
in den Kopf  gesetzt hatte, Bibiana nach dem kräftigen Rezept 
fanatischer Unbestechlichkeit von allen ihren bisherigen und 
zweifellos sentimentalen Anschauungen zu kurieren, machte 
er nicht viel Worte über diese Unregelmäßigkeiten. Bibiana 
jedoch erblickte in dieser harten Nachlässigkeit, weiblich 
genug, den vollgültigen Beweis seiner mangelnden Neigung. 
Einen erschütternden Eindruck, der sie vollends verwirrte, 
empfing sie in einer Versammlung, in welcher sie ihn zum 
letzten Mal sprechen hörte. Der Saal war überfüllt, wie 
immer, wenn er sprach, aber das beachtete sie diesmal gar 
nicht. Sie saß zwischen ihren Arbeitsgenossinnen aus der 
Fabrik, mit denen sie übrigens nur ganz oberflächliche Bezie
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hungen unterhielt, aber sie fühlte, stärker als je, daß uner
klärliche Gefühle sie mit ihnen, mit den andern Menschen 
im Saal, verknüpften, verschwisterten, verschmolzen. Aber 
auch das war es nicht, was sie so heftig ergriff. Sie spürte 
zum ersten Mal, daß auch ihre Stimme sich lautlos mit der 
Stimme des Redners vermengte, daß er seine Worte auch aus 
ihrem Blut emporschöpfte, daß er auch ihre kleine Not auf  
sich nahm, obwohl oder weil sie zum ersten Mal spurlos in 
dem kompakten Willen zerging, aus dem er, nicht als Mensch, 
nur als Mund emporstieg. Aber auch das war es nicht, was 
sie so gefährlich ergriff. Er sprach über Zollpolitik, über jene 
skrupellose, jene orgiastische Zollpolitik, die mit einem ein
zigen Federzug das Hungerurteil über Millionen Menschen 
verhängt, während eine Handvoll Menschen sich den Wanst 
mit Gold füllt. Fühlte nicht jeder einzelne die drosselnde 
Hand am eigenen Hals? Konnte man Kehricht fressen? 
Das Wirtschaftsleben stockte einem gerade vor dem Mund. 
Meuchlings gezückte Zollverträge fuhren wie Blitze aus 
knirschenden Federn hervor. Aber Blitze zünden zuweilen! 
Freilich mahnte er zwischendurch immer zur Besonnenheit. 
Aber diese Mahnung hörte Bibiana nicht. Übrigens geruhte 
man, wie sich zeigen wird, auch an maßgebender Stelle, diese 
Mahnung zu überhören. Zum ersten Mal spürte sie nicht 
nur die Gewalt seiner Stimme, seines Herzens, spürte sie die 
vulkanische Gewalt seines Willens, die dämonische Gewalt 
seiner Gesinnung. 
An diesem Abend, als sie nach Hause kamen, während er 
irgendwelche Schriften und Notizen für den nächsten Tag 
zusammensuchte, blieb sie einen Augenblick lang unschlüs sig 
vor ihm stehen. Sie suchte nach einem besonnenen Wort der 
Anerkennung, aber jedes schäumte ihr, ehe sie es aus sprechen 
konnte, zu einer wilden, verzückten Zärtlichkeit auf. Sie stand 
unschlüssig vor ihm und rang mit einem fast unüberwind

161



lichen Bedürfnis, seine Hände zu küssen. Dann reichte sie 
ihm seinen Hausrock, murmelte flüchtig »Gute Nacht« und 
verließ das Zimmer, um zu Bett zu gehen. Später hörte sie 
ihn noch eintreten, hörte die Bettstelle knarren und hörte, 
daß er das Licht verlöschte, aber alles das nur mehr wie im 
Traum. Sie stellte ihm, am nächsten Morgen, ehe sie in die 
Fabrik ging, wie täglich das Frühstück zurecht. Sie prüfte, 
ob das Schlagwerk der Uhr, die ihn aufwecken sollte, richtig 
eingestellt war. Sie sah eine Sekunde lang den Schlafenden an. 
Aber sie hatte Eile. 
Sie sah ihn nicht wieder. Abends, als sie heimkehrte, erfuhr sie 
von einer Nachbarin die Geschichte seiner Verhaftung.
Vielleicht war seine Verhaftung gar nicht sehr gefährlich, viel
leicht wollte man sich nur für die brennendsten Tage einen 
Menschen vom Halse schaffen, der einen erregenderen Ein
fluß auf  gewisse Schichten der Bevölkerung hatte, als man, 
immer nur kritische Zeiten vorausgesetzt, gutheißen konnte. 
Bibiana aber konnte nicht einmal in Erfahrung bringen, 
warum er verhaftet war. Sie konnte gar nichts in Erfahrung 
bringen. Sie durfte nicht einmal mit ihm sprechen, sie durfte 
ihm nicht einmal schreiben. Sie verfiel in ein Fieber aus Angst. 
Vielleicht ist es nicht ganz verständlich, daß ein Mensch, bloß 
deshalb, weil ein anderer Mensch, und wenn er ihm noch so 
lieb, noch so teuer, noch so unentbehrlich ist, verhaftet wird, 
fast den Verstand verliert. Denn was konnte dem Häftling 
schon geschehen? Er hatte sich vermutlich am Abend vorher 
ein unbedachtes Wort der Aufreizung entschlüpfen las sen. 
Aber Bibiana war tatsächlich fast verstört. Übrigens sollte 
darüber nur jemand urteilen, der etwas Derartiges an sich 
selbst erfahren hat. 
Seine Verhaftung erschütterte ihr Gleichgewicht nicht nur 
deshalb, weil sie wirklich Qualen der Angst um ihn erlitt, son
dern auch deshalb, weil sie zum ersten Mal und als unmittelbar 
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Beteiligte den unbegreiflichen Zusammenstoß zwischen einer 
staatlichen und einer menschlichen Gerechtigkeit erlebte. 
Aber diese zwiespältige Gerechtigkeit, und das erschreckte sie 
am meisten, steckte auch in ihr. Ein inbrünstiger Haß gegen 
jene Macht, die seine Verhaftung bewirkt hatte, begann sich 
in ihr zu regen, ein inbrünstiger Haß aber zugleich gegen jene 
Front der Verzweiflung, für die er zum Märtyrer wurde. Sie 
wußte also wohl selbst nicht mehr, was sie wollte. 
Wenn sie an jener Protestversammlung gegen die Hungerpo
litik überhaupt teilnahm, so geschah dies keineswegs, um mit 
den andern gegen den Hunger zu demonstrieren. Sie wollte 
protestieren, aber nur einem ganz persönlichen Bedürfnis 
zufolge und nicht nur gegen den Hunger, gegen viel mehr, 
gegen irgendetwas Furchtbares, gegen irgend etwas Sinnloses, 
gegen Greuel der Ordnung, gegen verfaulte Traditionen der 
Vernunft, gegen das Leben selbst vielleicht. Nur so läßt sich 
wenigstens, was sich später ereignete, erklären. 
Die Protestversammlung fand in einem ungeheuren Saale 
statt, in dem Menschen zu Tausenden aneinanderklebten, 
zu gigantischen Wogen der Erbitterung zusammenflossen. 
Noch im Eingang stauten sich verfilzte menschliche Körper. 
Das Gebäude flankierte berittene Polizei. Auf  dem Podium 
kamen und gingen die Redner. Bibiana hing zerquetscht und 
fast besinnungslos zwischen andern zerquetschten Gestalten. 
Sie hörte kein Wort. Aber plötzlich hing gellend ein Schrei in 
der Luft: »Auf  die Straße!« Hatte sie ihn ausgestoßen oder ein 
anderer oder alle? Aus den Wänden brach sein Echo hervor, 
aus allen Herzen, aus allen Kehlen zuletzt, ein heulender, 
schluchzender, röchelnder, irrer Schrei: »Auf  die Straße!« 
Wenn die Zeitungen später die Ereignisse so darzustellen 
versuchten, als hätten sich die Demonstranten wie Banditen, 
Strolche, Wegelagerer aus dem Versammlungslokal in die 
Straßen hineingeworfen, so entsprach das entschieden nicht 
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den Tatsachen und ist lediglich aus der Verwirrung zu erklä
ren, die noch tagelang nach den bedauerlichen Vorfällen, die 
zweifellos nur aus einem ganz unbegreiflichen Mißverständ
nis entstanden sind, herrschte. Nachher vergaßen sie vermut
lich, diesen Irrtum richtigzustellen. 
Die Demonstranten verließen also, und das ist festzustellen 
unerläßlich, absolut ruhig das Lokal. Sie ordneten sich, auch 
das muß zugegeben werden, völlig ruhig zu ihrem Trauerzug. 
Es schien fast, als hätten sie mit jenem Aufschrei alle Erbit
terung verpufft. Übrigens verblieben zuletzt, als der Zug 
sich in Bewegung setzte, nur einige drei oder viertausend 
Menschen als Demonstranten. Weitaus mehr als die Hälfte 
der Versammlungsteilnehmer ließ sich bereden, nach Hause 
zu gehen. 
Der Zug setzte sich also in Bewegung. Bibiana befand sich 
ungefähr in den mittleren Reihen. Warum ging sie mit? Sie 
ging, ein einzelner unter vielen, nicht um gegen die Teuerung, 
nur um gegen das Unrecht zu protestieren, das einem einzel
nen Menschen widerfahren war. 
Die Demonstranten marschierten vorwärts. Sie beeilten sich 
nicht. Man hat ihnen später daraus einen Vorwurf  gemacht. 
Sie zögerten nicht. Auch daraus hat man ihnen später einen 
Vorwurf  gemacht. Von Zeit zu Zeit rief  einer: »Wir haben 
Hunger«, oder andere: »Brot«. Solche Rufe konnte man 
hören, das läßt sich nicht leugnen. 
Wo sie vorüberkamen, übrigens auch dort, wo sie nicht vorü
berkamen, rasselten die Rollbalken der Geschäftsläden nieder, 
verschlossen sich die Tore der Warenhäuser, die ängstlichsten 
Hände verriegelten sogar ihre Haustore. Polizisten wuchsen 
aus dem Boden hervor. Die Demonstranten marschierten 
gegen das Zentrum der Stadt. 
Plötzlich schnitt eine Schwarmlinie berittener Polizei die 
Straße ab. Der Kommandant forderte die Demonstranten 
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auf, auseinander zu gehen. Hinter den Pferden aber blitzte es 
grell auf: Bajonette. 
Was sich jetzt in einem einzigen Augenblick abspielte, läßt 
sich kaum beschreiben. Unmöglich ist es zumindest festzu
stellen, ob die jäh aufschäumenden Gebärden ein Ausdruck 
der Empörung oder nur der Angst waren. Unzweifelhaft 
fuhren Arme, sogar Fäuste empor. Ob es einigen Wahnwit
zigen wirklich einfiel, sich mit aufgebäumten Leibern in den 
sicheren Tod hineinzuwerfen, ob einige Verstörte nur ihr 
Gesicht gegen die aufflammenden Säbel schützen wollten, 
läßt sich einfach nicht mehr feststellen. Die Besonnenen 
drängten jedenfalls zurück. Aber sie stießen nur gegen einen 
Druck, wurden von den unaufhaltsam nachdrängenden Men
schenmassen unerbittlich vorwärtsgedrängt. Da sprengten die 
Pferde auch schon mitten in diesen scheinbar anstürmenden 
Menschenhaufen hinein. 
In diesem Augenblick begann jene irrsinnige Flucht auf  
Leben und Tod. Lange begriff  Bibiana nichts und lief  nur, 
lief. Ein Keuchen, ein Röcheln, ein Wimmern rannte neben 
ihr her. Ein Stolpern, ein Stürzen, ein Stoßen riß sie mit sich 
fort. Hinter ihr aber klapperte ein furchtbares Geräusch: 
Pferdehufe, die gegen den Asphalt klopfen. 
Es wäre einfach nicht zu begreifen, warum diese Menschen 
nicht nach allen Seiten in Querstraßen hinein auseinander
stoben, sich in Häuser hinein flüchteten, wenn man nicht 
annimmt, daß sie eben die Angst, die sie vorwärtstrieb, auch 
aneinanderkittete. Übrigens waren ja die Haustore verschlos
sen und an jeder Straßenecke starrten den Flüchtenden 
Bajonette und Säbel entgegen, vermutlich infolge irgendeiner 
Anordnung, die in der allgemeinen Verwirrung völlig ver
kehrt ausgeführt wurde. 
Bibiana taumelte stöhnend vorwärts. Stundenlang, schien es 
ihr, tagelang, jahrelang lief  sie schon. Warum nur, warum? 
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Blind stürzte sie vorwärts, das Getrampel der Pferde in den 
Ohren, im Gehirn. Schreie liefen neben ihr her, Flüche, Ver
wünschungen und Gerüchte. 
Wie war es nur möglich, daß die besinnungslos Vorwärts
stürzenden Gerüchte einholten? Es roch plötzlich nach 
Blut. Es wurde einem plötzlich rot vor den Augen. Das 
Blut zischte einem in den Ohren. Brach dort nicht eine Frau 
zusammen? Von einem Säbelhieb niedergemetzelt oder vor 
Angst verreckt? Da schlugen auch schon Flammen empor, 
irgendwo, röteten irgendwo den Himmel, entzündeten jedes 
Herz, jedes Gehirn. Da kracht der erste Schuß. 
Wer hat ihn abgefeuert? Wer immer es getan hat, er ist ein 
Massenmörder. Irgendwo lodert ein Brand, aber jede Beson
nenheit erlischt. Da gelingt es auch schon einigen Dutzend 
Fäusten, einen Straßenbahnwagen niederzulegen. Lat ten von 
einem nahen Bauplatz schleppen andere herbei, Röhren, 
Ziegel. Rührige Hände reißen das Straßenpflaster auf. Kan
delaber stürzen quer über die Straße, Laternenpfähle, Tele
graphenstangen, Pfosten, Gerümpel zuletzt, aus den Häusern 
der Armen gespendet. Die Barrikade türmt sich gigantisch 
empor. 
Aber ehe Bibiana den schützenden Wall erreichen konnte, 
traf  sie unsanft ein Stoß gegen den Rücken. Sie taumelte 
noch einige Schritte vorwärts, brach plötzlich zusammen. 
Stürzend umklammerten ihre Hände einen Stein. Aber sie 
konnten ihn nicht mehr emporschleudern. Zischend fuhr 
dicht neben ihr eine Flammensäule aus dem Boden hervor. 
Das entströmende Leuchtgas einer umgekippten Laterne 
hatte sich entzündet. 
Vor ihren Augen flimmerten nur noch zackige Gebärden, 
zergingen langsam in Dunkelheit, in ihren Ohren tobte nur 
noch ganz leise Gebrüll, bis sie nur mehr ihr eigenes Röcheln 
hörte. Eine Sekunde lang konnte sie noch denken, spürte 
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siedenden Haß in ihren Adern aufschäumen, gegen wen nur, 
fühlte, wie er sich in zähe Gleichgültigkeit verwandelte, zu 
eisigem Entsetzen erstarrte, ihr endlich zu einem irren, laut
losen Schrei nach dem Leben im Herzen stockte, nur mehr 
zuckte und zuletzt spurlos zerging. 
Die Tote, die zur Feststellung ihrer Person im Leichen
schauhaus aufgebahrt wurde, war gräßlich verstümmelt 
und anscheinend von Pferdehufen förmlich zerstampft. Ihr 
Gesicht aber war unversehrt und um ihren Mund kerbte ein 
ganz kleines und sehr kindliches Lächeln eine fragende Spur. 
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