


Gedanken sind kein Unsinn! Und man kann

das Erhabne doch nicht auf sächsisch

ausdrücken! Oder wollen Sie etwa auf der

Bühne deklamieren:

Verlassen hab ich Feld und Auen,

Die eine diefe Nachd beteckt,

Mit ahnungsvollen heilchen Krauen

In uns die pessre Saele weggd?

Es kann doch keine Seele ohne Form geben!«

Der Bart meines Großvaters wackelte vor

Lachen, während mein Vater schrie: »Als ob

Sachsen nicht Dichter, und vor allem Maler,

hervorgebracht hätte!«

»Eben das ist es«, rief meine Tante Manja.



»Es gibt wenige sächsische Dichter und viele
Maler und Komponisten. Vor lauter

Verzweiflung über ihre Sprache griffen sie

zur Farbe und zum nicht gesprochenen Ton!«

Jetzt redeten alle durcheinander. Ich hörte

meinen Vater empört schreien: »Sie wollen

doch nicht etwa behaupten, Herr Taube, daß in

Deutschland alles schlecht wäre?«

»Nein«, sagte mein Großvater, »nicht

schlecht. Aber dumm. Rußland ist korrupt

und um Jahrhunderte zurück. Aber man ist

dort viel gescheiter als in diesem spießigen

Deutschland oder gar in Sachsen.«

»Da fehlt wirklich nur noch«, rief mein



Vater, »der Angriff auf unser Königshaus!«

»Aber, Herr von Vieth!« rief Herr Taube.

»Ich habe von Ihnen sonst immer nur gehört,

wie Sie Ihr Königshaus, die Wettiner, als

verkommen und maßlos hochmütig

bezeichnet haben!«

»Das ist es eben, was Sie als Russe nicht

verstehen.«

»Doch, gerade das verstehe ich. Wir haben

selbst einen Zaren ...«

»Und Sie haben auch den Anarchismus und

Nihilismus!«

»Erlauben Sie, ich bin weder Anarchist

noch Nihilist!«



»Ach, alle Russen haben diesen Geist der

Auflehnung und Zersetzung!«

»Hansi!« sagte meine Mutter

beschwichtigend.

Aber er ließ sich nicht beruhigen.

»Natürlich taugt unser Königshaus nicht viel.

Und der Kaiser in Berlin, dem fehlt es wieder

an Takt. Und trotzdem dürfen wir den Geist

der Zersetzung nicht aufkommen lassen.

Denn wenn das Volk diese Gedanken in sich

aufnimmt, so wird es rebellisch!«

Mein Großvater lachte wieder in seinen

Bart hinein. »Das Essen wird dir auf dem

Teller kalt vor lauter Nihilismus und



Königshäusern. – Ich glaube übrigens, daß

gerade du unter uns allen der am wenigsten

Konservative bist.«

Nach dem Essen drängte meine Mutter

zum Aufbruch.

Als wir nach Hause kamen, meldete das

Stubenmädchen: »Graf und Gräfin Bülow sind

im Salon.«

»Sind sie schon lange da?« fragte Mama.

»Schon zwei Stunden, gnäd’ge Frau.«

»Ach, wie schade«, und Mama flüsterte

meinem Vater zu: »Sie haben sicher bei uns

zu Mittag essen wollen.«

»Warum essen sie nicht zu Hause?« fragte
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