


Sonnabend.
Meine liebe, arme Herzens-Frau.

Vorgestern früh verließ ich Aachen; Jung-Heinrich (von dem
Schwester Benedicta sagt: »der Heinrich, nit wahr, der ist was Gutes«)
in meiner Gesellschaft. Das Erste was wir im Coupé hörten waren
französische Worte: »pas pleurer!« rief ein blaukittliger Wallone, der
mit seinen rußigen Eisenarbeiterhänden unaufhörlich bemüht war sein
blasses weinendes Kind zu beschwichtigen. – Wir kamen nach Verviers;
Douaniers durchwühlten meinen Koffer, 5 Minuten lang war ich in
scheußlicher Gefahr meine eignen, neu-gebundnen Werke hoch
versteuern zu müssen, mein Französisch litt Schiffbruch, dumm und
verlegen stand ich da, – endlich klang eine leidliche Grobheit von den
beschnauzbarteten Lippen und ich war blamirt aber – gerettet. »Pas
pleurer![«] dacht’ ich und weiter ging es nach Lüttich. – Lüttich – wenn
es noch keinen Beinamen hat – würd’ ich die Leierkastenstadt nennen,
überall Lahme und Blinde, und rechts und links flötentönige
Sehnsuchtswalzer. Es war sehr heimathlich, und mit dem Gedanken an
die Heimath kam ein flüchtiges Heimweh, mais »pas pleurer« dacht’
ich, und weiter ging es nach Löwen. Im Hôtel de la Cour du Mons ist
gutes Nachtquartier; erquickt stand ich auf und sah durchs offne
Fenster zum blauen lachenden Himmel hinauf und dann hinab in den
grünen lachenden Garten. Eine junge Frau in niederländischer Tracht,
ihr Morgenhäubchen coquett auf dem Kopf balancirend, stand unter
einem blühenden Aprikosenbaum und lachte ihren bärtigen,
rothbackigen Hausherrn an, der ihr mit der Hand, streichelnd und
schmeichelnd, über den krausen Scheitel fuhr. Ich sah’s, – mais »pas
pleurer!« und weiter ging es nach Brüssel. – Das Coupé war ein
Nationen-Congreß: deutsch, niederländisch, französisch, englisch klang
es mal hier mal dort aber ich hatte wenig Ohr dafür, ich sah ein
freundliches, unsrem kleinen George in Wahrheit ähnliches Kind an,



das auf dem Schooß der Bonne schlief, – ich dachte dies und das, mais
»pas pleurer!«. – Heute früh erhielt ich Deinen lieben Brief (für den ich
Dir danke soviel Schweres er auch enthielt) und setzte mich, nachdem
ich mit einem Armsündergesicht 2 Stunden lang an Heinrichs Seite
umhergewankt war, auf eine sonnenbeschienene Bank des Parks um
Deine lieben, traurigen Zeilen noch einmal durchzulesen. Ich las und
weinte; mais »pas pleurer!« klang mir’s wieder im Ohr und ich athmete
auf und schritt weiter. –

Mein liebes armes Herz was soll ich Dir für Trost sagen! ich habe
selber nicht viel, und Du weißt ich kann nichts sprechen und schreiben
was mir nicht von Herzen geht. Ich kann Dir nur zurufen, was ich Dir
schon so oft zugerufen habe: »laß uns mit Ergebung tragen, was der
Himmel über uns verhängt.« Wir sind beide nicht vom christlichen
Märtyrergeschlecht und werden es schwerlich zur Freudigkeit des
Leidens bringen, aber laß uns wenigstens Fassung darin finden, daß
wir nichts andres tragen als was uns bestimmt ist und von Anfang an
bestimmt war. Uebrigens sollst Du nicht alles ohne mich durchmachen:
entweder – und das gebe Gott – hab’ ich die große Freude Dich schon
im Sommer zu mir zu rufen, oder ich verlasse London zu Ende August
und steh’ Dir in der schweren Zeit, so gut ich’s kann, zur Seite.
Vorläufig ist mir Deine Reise nach Liegnitz ein großer Trost; Du wirst
da manches thun und hören müssen was Dir nicht gefällt, im großen
Ganzen aber wird man Dir mit wahrer herzlicher Liebe begegnen und
das bleibt auf die Dauer doch das Beste. –

Ich wende mich jetzt zu Einzelnheiten Deines Briefes. Daß Du mal
wieder mit der Menschheit zürnst und mir schreibst: »keine Katze habe
sich um Dich gekümmert« scheint mir ungerecht zu sein. Ich glaube
wir haben beide den Fehler: von den Menschen mehr zu verlangen als
wir verlangen dürfen und namentlich mehr, als wir ihnen bieten. Wir
haben diesen Fehler nicht von Natur, aber durch die Umstände und



Verhältnisse, die uns gereizt und als Folge davon ungerecht gemacht
haben. Lepel ist 2 mal bei Dir gewesen, Frau Müller hat Dich besucht,
über die Liebenswürdigkeit Günther’s und der Frau Dr Hahn schreibst
Du mir ein Längres, Mutter Fontane ist Dein täglicher Schutz, sobald
Du ihn beanspruchst und doch »keine Katze …!« Das Einzige was mich
wundert, ist das Ausbleiben der Frau v. Merckel; von andrer Seite her
konntest Du wohl kaum eine wahre Theilnahme erwarten. Heyse’s und
Kugler’s haben mit sich selbst zu thun: die einen sind verstimmt und
krank, die andern hundertfach in Anspruch genommen, da bleibt keine
Muße zu einer Pilgerfahrt in die Luisenstraße. Und noch eins! Dir wird
die Zeit jetzt lang: als Du schriebst waren erst 11 Tage vergangen, und
wie oft haben wir wochenlang allein gesessen! wer hat mich besucht
als ich Ende vorigen Jahrs krank und niedergeschlagen die Tage
abwickelte?! Die Menschen lieben nur das Glück, den Glanz und die
lachenden Gesichter, und zuletzt – wer will es ihnen verargen?! –

Was Du mir über unser Kind schreibst, ist mir allemal eine große,
große Freude. Fahre ja damit fort, und gebe Gott, daß es immer so
Frohes ist wie bisher. Küsse mir den kleinen Kerl recht recht herzlich
und erzähl ihm viel von mir, damit er mich nicht vergißt. –

Laß uns nicht klagen! Denke an den armen Alex: Jung von dem Du
mir in Deinem ersten Briefe, – und an Rudolph Scherz, von dem Du mir
gestern schriebst. Das Bild der jungen Frau, die so frische rothe
Backen hatte, steht mir seitdem immer vor der Seele; ach, wir müssen
alle harte Nüsse knacken, der eine heut, der andre morgen, das ist der
ganze Unterschied. –

Ueber meine Reiseerlebnisse und das Hundertfache, was ich in
Lüttich, Löwen und Brüssel gesehn und bewundert habe, kann ich mich
heut nicht auslassen, mein Brief würde sonst endlos werden, man reist
ohnehin um zu sehn und nicht um zu schreiben. Zwei Briefe kosten
einen Tag und ein Tag kostet viel Geld. Nur mit einzelnen



Bemerkungen, die sich mir aufgedrängt haben, will ich nicht
zurückhalten. Es ist mindestens ein Fingerzeig, daß die mittelalterliche
Kunst und Cultur nirgends herrlicher geblüht hat, als in den
Bürgerrepubliken der lombardischen und flandrischen Städte, die trotz
kaiserlicher Oberhoheit ächte Republiken waren und selbst den Arm
und die Macht eines Barbarossa oder fünften Karl nicht scheuten, wenn
es galt für ihr Recht und ihre Freiheit einzustehn. Wie sind wir
zurückgekommen! Das waren die noblen Tage der Selbst-Regierung,
wonach wir jetzt schrein und wozu wir nicht mehr und nicht weniger
mit bringen als – nichts. Die Bürger von damals dachten und thaten
alles selbst, für unsre feisten Bourgeois’ muß gedacht und gethan
werden: der Götze der Bequemlichkeit hat den Gott der Freiheit in den
Staub getreten. – Das Mittelalter! man nennt es eine dunkle Zeit, man
spricht von Beschränktheit, und der liebe Pharisäer »Gegenwart«
schlägt an seine Brust und spricht: »ich danke dir Gott, daß ich nicht
bin wie jene Zeit des Aberglaubens und der Intoleranz.« Mag sein! aber
das Zeitalter der Hexenprozesse hatte viel Licht neben seinem Schatten
und mit der rohen Ueberkraft ist uns die Kraft überhaupt verloren
gegangen. Mit den Flammen des Scheiterhaufens sind große Tugenden
erloschen, und es drängt sich mir auf, als bedürfe die Menschennatur
der Beschränkung um das Vollmaaß ihrer Kraft zur Erscheinung zu
bringen und als wäre Erweitrung des Gesichtskreises gleichbedeutend
mit Schwächung und aller Misère die sich daran knüpft. Wir bedürfen
eines kleinen Kreises um groß zu sein, und sind klein wenn wir die Welt
umfassen wollen; unser Geist der Sonnenbahnen berechnet, reicht doch
wiederum nicht weiter wie unsre Arme und wer es leugnet überschätzt
sich, und wer sich überschätzt ist – klein. – Den höchsten Anlauf (um
auf etwas andres überzugehn) nahm die Menschennatur als sie einen
gothischen Dom in seiner Vollendung dachte; aber er ist ein Ideal
geblieben und mit Recht, denn das Vollendete muß unvollendet bleiben.



Die fertigen gothischen Dome sind nicht vollendet, und die vollendeten
sind nicht fertig. – […]

Nun leb mir wohl, küsse den Kleinen u. die Mama, grüße Max u. die
Freunde, besonders den guten Lepel und schreibe bald (poste restante
nach Gent) Deinem

Theodor.

Den einliegenden Brief an Quehl steck’ in ein Frei-Couvert und gieb
ihn zur Post. – Nochmals, leb recht recht wohl! Dein

Theodor.

EMILIE AN THEODOR FONTANE

Liegnitz d 4.5.52.
Mein Herzens-Mann,

So eben erhielt ich durch Mutterchen Deinen lieben Brief u. da
Mutter zum Kaffee u. Großpapa spatzieren gegangen ist, so habe ich
nichts eiligeres zu thun, als endlich eimal wieder mit Dir zu plaudern,
Du mein Herzens-Leben! Vor allen wünsche ich sehnlichst andere
Nachrichten von Dir zu erhalten, Dein heutiger Brief hat mich ganz aus
meiner mühsam errungenen Fassung gebracht, pflege Dich nur u.
denke 50  mehr oder weniger verbraucht, macht Nichts aus, u. erhalte
uns Deine so kostbare Gesundheit, bedenke daß schon wieder ein
Wesen mehr auf Dich Anspruch zu machen hat. Ich hoffe auch daß es
Dir mit der Zeit besser behagen wird, so wie damals konnte es jetzt
nicht sein, da warst Du frei wie der Vogel u. jetzt, wenn Dich auch die
Liebe fesselt, so bist Du eben gefesselt. Unter den Empfehlungen die
Du hast, werden schon einige angenehme Bekanntschaften sein u.
solltest [!] es Dir garnicht behaglich werden, so wirst Du später um so
mehr die Heimath mit ihren Schwächen schätzen u. Du hast den


