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Der Clemens hçrt sich gerne reden.
Kleist sieht zu.
Die Gruppe, aus der jenes Fr�ulein G�nderrode sich ge-
lçst hat, f�llt auseinander, als habe sie keinen Zusam-
menhalt mehr, und ihre Glieder schließen sich andern
Gruppen an. Zwei, drei Herren versammeln sich um
Bettine am Klavichord. Sie schl�gt eigenwillige Tonfol-
gen an, die in keinem Notenblatt stehn. Vom Blatt spie-
len kçnne sie nicht, hçrt er sie sagen, und sie lacht, daß
er in Zweifel kommt: Soll ihr Hintersinn ihn reizen,
oder soll er ihn gelten lassen, da er ihrem Wesen zu ent-
sprechen scheint. Zugegeben, ihm sind Frauen lieber,
die im Rahmen bleiben, wie diese Gunda, diese Lisette,
Savignys und Esenbecks Frauen, die sich auf die Cou-
chette unter das große �lgem�lde gesetzt haben, das
durch sorgf�ltigste Behandlung aller Schattierungen von
Gr�n einer einfachen Landschaft unglaubliche Gliede-
rung, Tiefe und Heiterkeit zu geben weiß. Putzige Idee:
Ein zweiter Maler, falls er anwesend w�re, kçnnte sich
hinstellen und aus diesem neuen Motiv – dem Bild des
ersten, der Couchette und den sehr verschiedenen jun-
gen Frauen darauf – ein weiteres Gem�lde anfertigen,
geeignet, �ber der sanft geschwungenen Kommode an
der jenseitigen Schmalseite des Raumes zu h�ngen
und wieder eine Gruppe zu bilden, die ihrerseits ein ma-
lenswertes Sujet herg�be. Dies ginge so weiter, und es
br�chte doch auch einen gewissen Fortschritt in dieMa-
lerei.
Wedekind will wissen, ob er ihm zuviel versprochen
hat.
Was meint er? Die Landschaft? Die Leute?
Den Rhein, sagt Kleist vorsichtig, habe ich ja gekannt.
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Gewiß: als Soldat. Das ist etwas andres. Niemand kennt
eine Gegend, die er nur in Montur durchstreift hat.
Da muß Kleist ihm recht geben. Er hat eine Scheu, dem
Mainzer von der Zeit zu sprechen, da er als f�nfzehn-
j�hriger F�hnrich des Kçnigs von Preußen seine Stadt
belagert hat. Elf Jahre ist es her und war in einem an-
dern Leben. Die Erinnerung daran w�re ihm ganz ge-
schwunden, h�tte er sie nicht durch Worte befestigt,
mit deren Hilfe er sich nun, sooft er will, jenes Erlebnis
heraufrufen kann:Wie er gegen den Abendwind und ge-
gen den Rhein hinaufging und die Wellen der Luft und
des Wassers ihn zugleich umtçnten, daß er ein schmel-
zendes Adagio hçrte, mit allen melodischen Wendun-
gen und der ganzen begleitenden Harmonie.
So hat er es – getreu,will er hoffen – derWilhelmine von
Zenge viel sp�ter in einem Brief beschrieben, und er
war sich bewußt, daß die Verf�hrung derWorte ihn fort-
riß,weit weniger das Bed�rfnis, sich einem bestimmten
Menschen mitzuteilen, denn bedenkenlos braucht er ja
die gleichen Wendungen in Briefen an verschiedenste
Personen, so daß er einer jeden, das f�hlt er wohl, die
letzte Vertraulichkeit schuldig bleibt. Selbst dann, wenn
er der Braut ihren Mangel an Liebe vorwarf, richtete er
alles: die Klagen, die Anklagen, jeden Federstrich an
sich. Da er es nicht �ndern konnte, h�tte sie es dulden
m�ssen, auch wenn das zuviel verlangt war. Was die
Frankfurter Gesellschaft ihm nachredet, kann er sich
denken, bis in die einzelne Wendung hinein. Die Braut
hinhalten, dann sitzenlassen. Warum trifft es ihn. War-
um dieser Horror, sich ihrem Urteil zu stellen? Warum,
da die Entfernung sich nicht bew�hrt hat, immer noch
die Versuchung: lieber sterben, als das.
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Ach: Weil ihrem Vorwurf sein Selbstvorwurf begegnet.
Unmoral! Die wissen nicht, was das ist. Er weiß es.
Dem Leben schuldig bleiben,was es fordert, den Leben-
den, was sie fordern m�ssen; wahres Leben nur f�hlen,
indem man schreibt . . . Dieses schlimme halbe Jahr in
Wedekinds Haus – in einem geheimen Sinn war es ihm
eine unbeschreibliche Erholung: Sein Zustand verbot
ihm, an Schreiben auch nur zu denken. In Todesn�he
f�llt dieser Zwang weg. Man lebt, um zu leben. Wie
das ausdr�cken.
Man sollte an anderes denken.
Hofrat Wedekind weiß: Wenn sein Patient so in sich
selbst versinkt, ist es Zeit, ihn abzulenken. Er will doch
etwas �ber die Gesellschaft hçren.
Ach die. Nett eigentlich, nicht? Recht nett. Irritabel sei
ihm nur: Er w�ßte, falls es dazu kommen sollte, jene
Frau da dr�ben nicht anzureden.
Wie bitte? Nur kein Befremden zeigen,Wedekind wird
sich h�ten. Es handelt sich um die G�nderrode, die
den Kleist zu besch�ftigen scheint. Dem Manne kann
geholfen werden. Da sie – die sich �brigens soeben,
wenn auch unter anderm Namen, als Dichterin hervor-
getan hat – unverheiratet und adlig ist, w�re doch wohl
Fr�ulein, notfalls Demoiselle die rechte Weise, sie anzu-
sprechen.
Trotzdem. Er k�me in Verlegenheit, schwer zu sagen,
warum. Fr�ulein kommt ihm unpassend vor. Er kann
eine Sache nicht abtun, f�r die er das Wort nicht findet.
Die Bettine nat�rlich ruft, so oft es tunlich ist, Lina zu
ihr hin�ber, die aufmerksam, doch ohne das rechte Ent-
gegenkommen den Clemens anhçrt, der neben ihr die
Figur eines Bittstellers macht. Die andern jungen Frau-
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en nennen sie Karoline: Auch das st�nde ihm nicht zu;
weniger noch, das versteht sich, die Z�rtlichkeit Savi-
gnys, welche die G�nderrode �ber Geb�hr zu freuen
schien. G�nderrçdchen.
Wie sie da steht, sich nicht aufdr�ngt, sich nicht aus-
dr�cklich entzieht. Dame. M�dchen. Weib. Frau. Alle
Benennungen gleiten von ihr ab. Jungfrau: l�cherlich,
beleidigend sogar, sp�ter will ich dar�ber nachdenken,
wieso. J�nglingin. Kurioser Einfall, weg damit.
Kleist unterdr�ckt das Wort, das ihm zu passen scheint.
Dem Widerwillen gegen Zwitterhaftes geht er nicht
auf den Grund. Sie dichtet? Fatal. Hat sie das nçtig?
Kennt sie nichts Besseres, sich die Langeweile zu ver-
treiben?
Die G�nderrode sp�rt den Blick zwischen ihren Schul-
terbl�ttern, sch�ttelt ihn ab. Der Fremde, den Wede-
kind eingef�hrt hat, steht stocksteif auf dem gleichen
Fleck, allein. Jemandm�ßte sich seiner annehmen.War-
um nur Merten, sonst ein untadliger Gastgeber, seine
Pflichten vers�umt. Da steht er und applaudiert der
Bettine, kriegt seine Augen nicht von ihr, l�ßt sich an
der Nase herumf�hren, als w�r er nicht Mitte Vierzig
und ein gesetzter Kaufmann und sie ein junges Ding
von kaum Zwanzig, der n�rrische Mensch. Wenn er
w�ßte, wie sie nachher bei mir �ber ihn spotten, meine
Vorhaltungen zur�ckweisen, alle Verantwortung ableh-
nen wird: Jeder mache sich auf eigne Rechnung zum
Hanswurst, wird sie sagen; sie t�te es ja auch. Da hat
sie recht. Was geht mich �brigens der fremde Gast eines
fremden Hauses an. Vielleicht gibt sich nachher die Ge-
legenheit, diesen Kleist wissen zu lassen, daß ich sein
St�ck gelesen hab. Den Autor mçcht ich sehen, dessen
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Laune sich nicht augenblicklich bessert,wenn in Gesell-
schaft sich einer als sein Leser bekennt.
Sie muß ihm ja nicht erz�hlen, daß es ausgerechnetMer-
ten war, der ihr das Drama gegeben hat, entt�uscht �bri-
gens, da er sich nach dem Titel, ›Die Familie Schroffen-
stein‹, eins der �blichen Ritterst�cke erhofft hatte; und
daß sie es las,weil vonMainz her�ber merkw�rdige Ge-
r�chte �ber den jungenMenschen kamen, der in desola-
ter Verfassung den Winter �ber bei Hofrat Wedekind
untergekrochen war. Diesem Kindergesicht allerdings
traut man die Seelenst�rme, auch die wilden Verbrechen
nicht zu, von denen sein Drama strotzt. Er ist ja noch
sehr jung.
Sie muß l�cheln; sie selbst ist j�nger als er.
Jetzt steht die Sonne in gleicher Hçhe mit den vier Fen-
stern, die alle nach S�dwesten hin offen sind. Eine Luft
weht herein, so leicht, daß die G�nderrode sie fast nicht
atmen kann. Manchmal, wenn sie luftknapp auf ihrem
Bette liegt, denkt sie, sie brauche doppelt soviel Luft
wie andere Menschen, als verwende ihr Kçrper einen
Vorrat f�r heimliche Zwecke.
Eine Wanduhr schl�gt dreimal, fein und sprçde wie ein
Spinett. Kein Grund, auf einmal derart trostlos zu sein.
Eine halbe Stunde ist sie hier, und schonmçchte sie fort,
f�hlt die K�lte aufsteigen, die diesem Zwang gewçhn-
lich folgt. Den Clemens will sie los sein, er ist ihr l�stig.
Er f�hlt nicht, wor�ber er zu schweigen h�tte, und sie,
durch eine alte R�cksicht gegen ihn befangen, unf�hig,
an jenen Vorfall vor drei Jahren zu r�hren, muß ihn ge-
w�hren lassen. Sie sp�rt ihre Gesichtshaut sich span-
nen, um undurchl�ssig gegen seine Blicke zu sein, die
ihr Mund, Stirn,Wangen abtasten. Unleidlich ist es ihr,
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