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An Fräu lein Jacques
Mei ne lie be Thé rèse, da Sie mir doch ge stat ten, Sie nicht mit 
›Fräu lein‹ anzure den, so ver neh men Sie denn, was es Neu es in der 
Welt der Küns te gibt, wie un ser Freund Bern ard zu sa gen be liebt. 
Sieh an, das reimt sich! Doch auf das, was ich Ih nen jetzt er zäh len 
will, ver mag ich mir über haupt kei nen Reim zu ma chen.

Stel len Sie sich vor, als ich ges tern, nach dem ich Sie mit mei nem 
Be such zur Ge nü ge ge lang weilt hat te, nach Hau se kam, traf ich 
hier  einen eng lischen My lord an … doch zu letzt ist er viel leicht 
gar kein My lord; aber mit Si cher heit ist er ein Eng län der, der mich 
in sei ner Spra che frag te:

»Sie sind Ma ler?«
»Yes, My lord.«
»Ma len Sie Bild nis se?«
»Yes, My lord.«
»Und die Hän de?«
»Yes, My lord; die Füße auch!«
»Gut!«
»Sehr gut!«
»Oh, ganz si cher! – Wohl an, wol len Sie ein Port rät von mir 

ma chen?«
»Von Ih nen?«
»Wa rum denn nicht?«

Die ses ›Wa rum denn nicht‹ kam so treu her zig he raus, dass ich ihn 
nicht län ger für  einen Ein falts pin sel hal ten konn te, zu mal die ser 
Sohn Alb i ons ein wun der schö ner Mann ist. Der Kopf des An ti-
nous sitzt auf den Schul tern  eines … ja, auf den Schul tern  eines 
Eng län ders, ein grie chi scher Kopf aus der bes ten Zeit auf der 
et was son der bar ge klei de ten und mit  einer Hals bin de ver se he nen 
Büs te  eines Mus ter bei spiels vor neh mer bri ti scher Mode.

»Mei ner Treu«, habe ich zu ihm ge sagt, »Sie sind be stimmt ein 
schö nes Mo dell, und von Ih nen wür de ich gern  eine Stu die für 
mei ne eige nen Zwe cke an fer ti gen, aber Ihr Port rät kann ich lei-
der nicht ma chen.«
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»Und wa rum nicht?«
»Weil ich kein Port rät ma ler bin.«
»Oh! … Müs sen Sie in Frank reich denn ein be son de res Pa tent 

für je des Fach ge biet in den bil den den Küns ten er wer ben?«
»Nein; aber die Öf fent lich keit er laubt uns kaum, auf meh re ren 

Ge bie ten gleich zei tig tä tig zu sein. Sie will wis sen, wo ran sie mit 
uns ist, vor al lem wenn wir jung sind; und wenn ich, der ich hier 
mit Ih nen spre che und der ich noch sehr jung bin, das Un glück 
ha ben soll te, ein gu tes Port rät von Ih nen zu ma chen, so wäre es 
für mich auf der nächs ten Aus stel lung äu ßerst schwie rig, mit 
an de ren Wer ken als Port räts über haupt Er folg zu ha ben; eben so 
wür de mir für im mer un ter sagt, mich je mals wie der an an de ren 
Port räts zu ver su chen, soll te mir das Ihre nur mä ßig gut ge lin gen; 
durch Ver fü gung wür de fest ge stellt, ich hät te nicht die er for der-
liche Be fä hi gung für  eine sol che Ar beit, und es sei an ma ßend von 
mir ge we sen, mich an so et was he ran zu wa gen.«

Ich er zähl te mei nem Eng län der noch viel mehr sol ches dum-
mes Zeug, mit dem ich Sie ver scho nen will, wo rü ber er aber nicht 
schlecht staun te; dann fing er an zu la chen, und ich er kann te deut-
lich, dass mei ne Über le gun gen ihm tiefs te Ver ach tung für Frank-
reich ein flöß ten, wenn nicht gar für Ih ren er ge be nen Die ner.

»Sa gen Sie es of fen he raus«, mein te er zu mir, »Sie mö gen eben 
das Port rät nicht.«

»Wie so! Für was für  einen un ge bil de ten Kerl hal ten Sie mich? 
Sa gen Sie lie ber, ich wag te mich noch nicht da ran, Port räts zu 
ma len, und ich wäre dazu auch gar nicht im stan de, weil ja nur  eines 
von bei den sein kann: ent we der ist das ein Fach ge biet, das kei ne 
an de ren ne ben sich dul det, oder es ist höchs te Meis ter schaft und 
ge wis ser ma ßen die Krö nung des Ta lents. Man che Ma ler, die un fä-
hig sind, selbst ir gend et was Neu es zu schaf fen, kön nen sehr gut 
das le ben de Mo dell ge treu lich und in an spre chen der Wei se ab bil-
den. Der Er folg ist ih nen si cher, wo fern sie sich nur da rauf ver ste-
hen, das Mo dell von sei ner vor teil haf tes ten Sei te dar zu stel len, und 
sie oben drein das Ge schick ha ben, es ge fäl lig und gleich wohl nach 
der neu es ten Mode zu klei den; doch wenn man nur ein ar mer His-
to ri en ma ler ist, dazu noch ein An fän ger und sehr um strit ten, wie 
ich die Ehre habe, es zu sein, dann kann man ein fach nicht ge gen 
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die Leu te vom Fach an tre ten. Ich muss Ih nen ge ste hen, ich habe 
nie mals ge wis sen haft den Fal ten wurf  eines schwar zen Ge wan-
des und die be son de ren Züge  eines be stimm ten Ge sichts aus drucks 
stu diert. Ich bin auch schlecht im Er fin den von Ge stal ten, Hal tun-
gen und Aus drucks wei sen. Dies al les muss sich mei nem The ma, 
mei ner Vor stel lung, wenn Sie so wol len, mei nem Traum un ter ord-
nen. Wenn Sie mir ge stat ten wür den, Sie nach mei nem Ge schmack 
zu klei den und Sie in  eine Um ge bung hi nein zu stel len, die ich nach 
eige nen Ideen ge stal ten könn te … Und selbst dann, se hen Sie, 
wür de das al les nichts nüt zen, denn das wä ren am Ende gar nicht 
mehr Sie. Das wäre kein Port rät, das Sie Ih rer Ge lieb ten schen ken 
könn ten … und schon gar nicht Ih rer Frau. We der die  eine noch 
die an de re wür de Sie wie der er ken nen. Also bit ten Sie mich heu-
te nicht um et was, das ich viel leicht  eines Ta ges doch zu voll brin-
gen ver möch te, soll te ich näm lich durch Zu fall ein Ru bens oder ein 
Ti zi an wer den, weil ich es dann ver ste hen wür de, Poet und Schöp-
fer zu blei ben und doch ohne Mühe und ohne Angst die ge wal ti ge 
und er ha be ne Wirk lich keit ein zu fan gen. Lei der ist es un wahr-
schein lich, dass ich je mals mehr als ein Narr oder ein Dumm kopf 
sein wer de. Le sen Sie das bei die sen oder je nen Her ren nach, die 
da rü ber in ih ren Feuil le tons ge schrie ben ha ben.«

Den ken Sie nur, Thé rèse, ich habe mei nem Eng län der kein Wort 
von al le dem ge sagt, was ich Ih nen hier er zäh le: wenn man sich 
selbst spre chen lässt, legt man sich sei ne Wor te so schön zu recht; 
doch von al lem, was ich zu mei ner Ent schul di gung da für an füh-
ren konn te, dass ich das Port rät nicht aus zu füh ren ver mag, hal fen 
ein zig und al lein jene we ni gen Wor te: »Wa rum zum Teu fel wen-
den Sie sich nicht an Fräu lein Jacques?«

Er sag te drei mal »Oh!«. Dann bat er mich um Ihre An schrift, 
schon war er auf und da von, ohne die ge rings te Er klä rung ab zu-
ge ben, und ließ mich höchst ver wirrt und recht är ger lich zu rück, 
weil ich mei ne Aus füh run gen über das Port rät nicht be en den 
konn te; denn schließ lich, mei ne lie be Thé rèse, wenn die ser Töl-
pel von  einem schö nen Eng län der heu te zu Ih nen kommt, was 
ich ihm durch aus zu traue, und er Ih nen al les wie der holt, was ich 
Ih nen ge ra de ge schrie ben habe, das heißt al les, was ich ihm gar 
nicht ge sagt habe, über die gu ten Hand wer ker und die gro ßen 
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Meis ter, was wer den Sie dann von Ih rem un dank ba ren Freund 
den ken? Dass er Sie den Ers te ren zu rech net und Sie für un fä hig 
hält, et was an de res zu voll brin gen als recht hüb sche Port räts, die 
je der mann ge fal len? Ach! Mei ne lie be Freun din, wenn Sie ge hört 
hät ten, was ich ihm al les über Sie ge sagt habe, als er schon weg-
gegan gen war! … Sie wis sen es, Sie wis sen, dass Sie für mich 
nicht Fräu lein Jacques sind, die Port räts malt, die gut ge trof fen 
und sehr be liebt sind, son dern ein über ra gen der Mensch, als Frau 
ver klei det, der, ohne je mals auf der Aka de mie ge we sen zu sein, 
fä hig ist, in  einer Port rät büs te den gan zen Kör per und die gan ze 
See le ein zu fan gen, und der es auch ver steht, sie bei de er kenn bar 
zu ma chen, so wie die gro ßen Bild hau er der An ti ke und die gro-
ßen Ma ler der Re nais sance. Doch ich schwei ge lie ber; Sie mö gen 
es nicht, dass man Ih nen sagt, was man von Ih nen denkt. Sie tun 
so, als hiel ten Sie das al les nur für Komp limen te. Sie sind doch 
sehr stolz, Thé rèse!

Heu te bin ich rich tig me lan cho lisch, und ich weiß nicht wa rum. 
Am Mor gen habe ich so schlecht ge frühstückt … Und über haupt 
habe ich noch nie so schlecht ge ges sen wie jetzt, seit dem ich  eine 
Kö chin habe. Und dann be kommt man auch kei nen gu ten Ta bak 
mehr. Die Ta bak re gie ver dirbt al les. Und dann habe ich neue Stie-
fel be kom men, die gar nicht pas sen … Und dann reg net es … Und 
dann, und dann, ich weiß es selbst nicht! Seit eini ger Zeit sind die 
Tage schreck lich ein tö nig, fin den Sie nicht auch? Nein, das fin-
den Sie nicht. Sie ken nen die ses Un be ha gen nicht, die Freu de, die 
lang weilt, und die Lan ge wei le, die trun ken macht, das Leid ohne 
Na men, über das ich neu lich Abend mit Ih nen sprach in je nem 
klei nen lila Sa lon, wo ich jetzt so gern sein möch te; denn ich habe 
heu te  einen schlech ten Tag fürs Ma len, und da ich nicht ma len 
kann, wür de es mir Ver gnü gen be rei ten, Ih nen mit mei ner Un ter-
hal tung läs tig zu fal len.

Heu te wer de ich Sie also nicht se hen! Sie ha ben da  eine un aus-
steh liche Fa mi lie, die Sie Ih ren er le sens ten Freun den ent zieht! 
Not ge drun gen wer de ich also heu te Abend ir gend ei ne fürch ter-
liche Dumm heit be ge hen müs sen! … Das kommt nun von Ih rer 
Güte zu mir, mei ne lie be gro ße Freun din. Da ich mich so tö richt 
und so nich tig füh le, wenn ich Sie nicht se hen darf, muss ich mich 
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un be dingt be täu ben, auch auf die Ge fahr hin, Sie zu er zür nen. 
Doch sei en Sie ganz be ru higt; ich wer de Ih nen nicht er zäh len, wie 
ich mei nen Abend ver bracht habe.
 Ihr Freund und Die ner
11. Mai 183… Lau rent.

An Herrn Lau rent de Fau vel
Zu nächst, mein lie ber Lau rent, bit te ich Sie, wenn Sie ein we nig 
Freund schaft für mich emp fin den, dass Sie zu min dest nicht zu 
häu fig Dumm hei ten be ge hen, die Ih rer Ge sund heit scha den. Alle 
an de ren sei en Ih nen ge stat tet. Sie wer den mich bit ten, Ih nen nur 
 eine sol che zu nen nen, und schon bin ich höchst ver le gen; denn in 
Sa chen Dumm hei ten ken ne ich we ni ge, die nicht schäd lich wä ren. 
Es fragt sich nur, was Sie als Dumm heit be zeich nen. Wenn es 
sich um die se lan gen Abend es sen han delt, von de nen Sie neu lich 
ge spro chen ha ben, so glau be ich, die se wer den Sie zu grun de rich-
ten, und das be trübt mich nur all zu sehr. Mein Gott, was den ken 
Sie sich da bei, wenn Sie mut wil lig ein so kost ba res und schö nes 
Le ben zer stö ren? Doch Sie mö gen Pre dig ten nicht; ich be gnü ge 
mich mit der Bit te.

Und nun zu Ih rem Eng län der, der Ame ri ka ner ist und im Üb ri-
gen ge ra de hier war; und da ich Sie zu mei nem gro ßen Be dau-
ern we der heu te Abend noch ver mut lich mor gen se hen wer de, 
muss ich Ih nen sa gen, dass Sie auf je den Fall un recht da ran tun, 
sein Port rät nicht ma len zu wol len. Er hät te es sich et was kos-
ten las sen, und bei  einem Ame ri ka ner wie Dick Pal mer be deu-
tet das vie le Bank no ten, die Sie nö tig brau chen, eben um kei ne 
Dumm hei ten mehr zu ma chen, das heißt um nicht im mer wie-
der dem Kar ten spiel zu ver fal len in der Hoff nung auf den gro ßen 
Glücks wurf, den Men schen mit Phan ta sie doch nie mals er zie len, 
denn Men schen mit Phan ta sie kön nen nicht spie len. Sie ver lie ren 
stän dig und müs sen dann ihre Phan ta sie be fra gen, wo von sie ihre 
Schul den be zah len sol len, ein Ge schäft, auf das sich die se Dame 
Phan ta sie nicht ver steht und zu dem sie sich nur he rab lässt, um 
den ar men Kör per, den sie be wohnt, in Brand zu ste cken.
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Sie fin den mich si cher sehr nüch tern, nicht wahr? Das ist mir 
einer lei. Wenn wir üb ri gens die Fra ge ge nau er be trach ten, dann 
sind alle Grün de, die Sie Ih rem Ame ri ka ner und mir ge gen über 
an ge führt ha ben, kei nen ro ten Hel ler wert. Sie kön nen das Port rät 
nicht ma chen, das ist schon mög lich, das ist so gar si cher, wenn es 
un ter den Be din gun gen des bür ger lichen Er folgs ge sche hen muss; 
aber Herr Pal mer hat in kei ner Wei se ver langt, dass dies so sein 
soll te. Sie ha ben ihn für  einen Spieß bür ger ge hal ten, und da ha ben 
Sie sich ge täuscht. Er ist ein Mann mit gro ßem Ur teils ver mö gen 
und Ge schmack, der et was von Kunst ver steht und be geis tert 
von Ih nen ist. Sie kön nen sich den ken, dass ich ihn gut auf ge-
nom men habe! Als er zu mir kam, war ich sei ne letz te Hoff nung; 
das habe ich ge nau ge spürt, und da für war ich ihm sehr dank bar. 
Üb ri gens habe ich ihn ge trös tet und ihm ver spro chen, ich wol le 
mein Mög lichs tes tun und Sie dazu be we gen, ihn doch zu ma len. 
Über mor gen müs sen wir die se gan ze An ge le gen heit noch ein mal 
be spre chen, denn ich habe mich mit be sag tem Herrn Pal mer für 
den Abend ver ab re det; er soll mir hel fen, Ih nen ge gen über sei ne 
Sa che zu ver tre ten, da mit er Ihre Zu sa ge mit neh men kann.

Und nun, mein lie ber Lau rent, wenn wir uns jetzt zwei Tage 
nicht se hen, so ver trei ben Sie sich die Zeit, so gut Sie kön nen. 
Das dürf te Ih nen nicht schwerfal len, Sie ken nen vie le geist rei-
che  Leu te, und Sie ver keh ren in den bes ten Krei sen. Ich da ge gen 
bin nur  eine alte Mo ral pre di ge rin, die Sie sehr gern hat, die Sie 
be schwört, nicht je den Abend so spät zu Bett zu ge hen, und die 
Ih nen rät, sich we der Ex zes sen noch ir gend wel chen Aus schwei-
fun gen hin zu geben. Dazu ha ben Sie ein fach nicht das Recht: 
Ge nie ver pflich tet!
 Ihre Ge fähr tin
 Thé rèse Jacques.

An Fräu lein Jacques
Mei ne lie be Thé rèse, in zwei Stun den fah re ich mit Graf S*** 
und Prinz D*** zu  einem Fest auf dem Land. Wie man mir ver-
si chert, soll viel Ju gend und Schön heit dort sein. Ich ver spre che 
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und schwö re Ih nen, kei ne Dumm hei ten zu ma chen und kei nen 
Cham pag ner zu trin ken …, we nigs tens nicht, ohne mir bit te re 
Vor wür fe zu ma chen! Was wol len Sie! Si cher wäre ich lie ber in 
Ih rem gro ßen Ate lier he rum spa ziert und hät te in Ih rem klei nen 
lila Sa lon dum mes Zeug ge schwätzt; doch da Sie sich mit Ih ren 
zahl lo sen Vet tern aus der Pro vinz in die Ein sam keit zu rück ge-
zo gen ha ben, wird Ih nen mei ne Ab we sen heit mor gen be stimmt 
auch nicht son der lich auf fal len: Sie ge nie ßen ja den gan zen Abend 
lang die lieb liche Mu sik des an glo ame ri ka ni schen Ton falls. Ach! 
Dick heißt er, die ser gute Herr Pal mer? Ich dach te im mer, Dick sei 
die Ko se form von Ri chard! Frei lich be herr sche ich an Spra chen 
al ler höchs tens Fran zö sisch.

Was das Port rät an langt, so wol len wir nicht mehr da von spre-
chen. Sie sind viel zu müt ter lich, mei ne lie be Thé rèse, wenn Sie 
an mei ne In te res sen zum Nach teil der Ih ren den ken. Auch wenn 
Sie vie le gute Auf trag ge ber ha ben, so weiß ich doch, dass Ihr Edel-
mut es Ih nen nicht er laubt, reich zu sein, und dass eini ge zu sätz-
liche Bank no ten viel bes ser in Ih ren Hän den auf ge ho ben sind als 
in den mei nen. Sie wür den sie dazu ver wen den, an de re glück lich 
zu ma chen; ich aber wür de sie, wie Sie sa gen, im Kar ten spiel ver-
geu den.

Üb ri gens war ich noch nie so we nig zum Ma len auf ge legt! Dazu 
be darf es zwei er Din ge, die Sie be sit zen: küh le Über le gung und 
Ins pi ra ti on; Ers te re wer de ich nie mals be sit zen, und die zwei te 
habe ich ge habt. Au ßer dem ist sie mir rest los ver lei det wie  eine 
alte När rin, die mich kreuz lahm ge macht hat, in dem sie mich 
quer feld ein auf dem ha ge ren Rü cken ih rer Schind mäh re hat rei-
ten las sen. Ich er ken ne sehr wohl, was mir fehlt; auch wenn es 
Ih nen miss fal len soll te, ich habe ein fach noch zu we nig ge lebt, und 
ich ver rei se jetzt für drei oder sie ben Tage mit der Dame Wirk lich-
keit in Ge stalt eini ger Nym phen aus dem Opern bal lett. Bei mei-
ner Rück kehr hof fe ich der voll en det ste Welt mann zu sein, mit 
an de ren Wor ten der bla sier tes te und der ver nünf tigs te.
 Ihr Freund
 Lau rent.
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1.

Schon auf den ers ten Blick ver stand Thé rèse nur all zu gut, dass 
Verdruss und Ei fer sucht die sen Brief dik tiert hat ten.

»Und doch«, sag te sie sich, »ist er nicht in mich ver liebt. O nein! 
Er wird be stimmt nie mals in ir gend je man den ver liebt sein, und in 
mich schon gar nicht.«

Und wäh rend sie den Brief noch ein mal durch las und vor sich 
hin träum te, fürch te te Thé rèse, sie kön ne sich selbst be lü gen, 
wenn sie sich ein zu re den ver such te, Lau rent dro he in ih rer Nähe 
kei ne Ge fahr.

»Ach was! Wel che Ge fahr denn schon«, sprach sie wei ter zu sich 
selbst: »lei den an  einer ver lieb ten Lau ne? Kann man denn über-
haupt an  einer ver lieb ten Lau ne sehr lei den? Ich weiß das ein fach 
nicht. Ich habe nie  eine ge habt!«

Doch da schlug die Wand uhr fünf Uhr nach mit tags.
Nach dem Thé rèse den Brief in ihre Ta sche ge steckt hat te, ver-

lang te sie nach ih rem Hut, schick te ih ren Die ner für vier und-
zwan zig Stun den auf Ur laub, gab ih rer ge treu en Cath erine noch 
eini ge An wei sun gen und be stieg  eine Drosch ke. Zwei Stun den 
spä ter kam sie mit  einer klei nen zar ten Frau zu rück, die leicht 
vorn ü ber ge beugt und tief ver schlei ert war, so dass nicht ein mal 
der Kut scher ihr Ge sicht zu se hen be kam. Sie schloss sich mit die-
ser ge heim nis vol len Per son ein, und Cath erine trug ih nen ein 
klei nes, aber sehr schmack haf tes Mahl auf. Thé rèse um sorg te und 
be dien te ihre Be su che rin, die sie vol ler Ent zü cken und mit sol cher 
Be geis te rung an schau te, dass sie kaum es sen konn te.

Lau rent sei ner seits be rei te te sich auf die an ge kün dig te Lust-
bar keit vor; doch als Prinz D*** ihn mit sei nem Wa gen ab ho len 
woll te, sag te ihm Lau rent,  eine un vor her ge se he ne An ge le gen heit 
hal te ihn lei der noch für zwei Stun den in Pa ris fest, er wer de aber 
im Lau fe des Abends in das Land haus des Prin zen nach kom men.

Lau rent hat te je doch über haupt nichts zu er le di gen. In fie ber-
haf ter Eile hat te er sich an ge klei det und mit be son de rer Sorg falt 
fri sie ren las sen. Dann warf er sei nen Rock auf  einen Ses sel und 
fuhr mit der Hand durch sei ne viel zu sym met risch an ge ord ne ten 
Lo cken, ohne da ran zu den ken, wie er nun wohl aus se hen moch te. 
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Er ging in sei nem Ate lier auf und ab, bald schnel ler, bald lang sa-
mer. Als Prinz D*** weg ge gan gen war, nach dem er ihm zehn mal 
das Ver spre chen ab ge nom men hat te, sich mit der Ab fahrt zu be ei-
len, stürz te Lau rent auf die Trep pe hi naus, um den Prin zen zu bit-
ten, er sol le doch auf ihn war ten, und um ihm zu sa gen, er las se 
die An ge le gen heit fal len und kön ne doch gleich mit fah ren; aber 
er rief ihn nicht zu rück und be gab sich in sein Zim mer, wo er sich 
auf sein Bett warf.

›Wa rum ver schließt sie mir für zwei Tage ihre Türe? Da steckt 
et was da hin ter. Und wenn sie mich schließ lich für den drit ten Tag 
be stellt, dann nur, da mit ich bei ihr  einen Eng län der oder Ame ri-
ka ner tref fe, den ich gar nicht ken ne! Sie da ge gen, sie kennt die sen 
Pal mer sehr wohl, den sie bei sei nem Ko se na men nennt! Wie so 
hat er mich dann um ihre An schrift ge be ten? Um mir et was vor-
zu ma chen? Wa rum soll te Thé rèse mir et was vor ma chen? Ich bin 
nicht ihr Ge lieb ter, ich habe kei ner lei An recht auf sie! Der Ge lieb-
te von Thé rèse! Das wer de ich be stimmt nie sein. Gott be wah re 
mich da vor! Eine Frau, die fünf Jah re äl ter ist als ich, viel leicht 
so gar mehr! Wer kennt schon das Al ter  einer Frau, und noch dazu 
die ser Frau, von der nie mand et was weiß! Hin ter  einer so ge heim-
nis vol len Ver gan gen heit muss sich ir gend ei ne Rie sen dumm heit 
ver ber gen, viel leicht  eine hand fes te Schan de. Und zu al le dem 
gibt sie sich sprö de oder fromm oder phi lo so phisch, wer weiß das 
schon? Über al les spricht sie so un vor ein ge nom men oder so to le-
rant, so un be fan gen … Weiß man denn, was sie wirk lich denkt, 
was sie will, was sie liebt, und ob sie über haupt fä hig ist zu lie-
ben?‹

Da platz te Mer court he rein, ein jun ger Kri ti ker, ein Freund von 
Lau rent.

»Ich weiß«, sag te er zu ihm, »Sie wol len nach Mont moren cy 
raus fah ren. Ich kom me auch nur auf  einen Sprung, ich moch te 
Sie le dig lich um  eine Ad res se bit ten, und zwar um die von Fräu-
lein Jacques.«

Lau rent fuhr zu sam men.
»Und was zum Teu fel wol len Sie von Fräu lein Jacques?«, ant-

wor te te er und tat so, als su che er Pa pier, um sich  eine Zi ga ret te 
zu dre hen.
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»Ich? Nichts … das heißt, doch! Ich möch te sie gern ken nen-
ler nen; ich ken ne sie nur vom Se hen und Hö ren sa gen; nach der 
An schrift aber fra ge ich für je man den, der sich gern ma len las sen 
möch te.«

»Sie ken nen Fräu lein Jacques vom Se hen?«
»Und ob! Sie ist doch jetzt ganz be rühmt, und wem wäre sie 

wohl nicht auf ge fal len? Sie ist wie ge schaf fen da für.«
»Fin den Sie?«
»Nun ja! Sie etwa nicht?«
»Ich? Ich weiß nicht. Ich habe sie sehr gern, ich bin da nicht ganz 

un be fan gen.«
»Sie ha ben sie sehr gern?«
»Ja, wie Sie se hen, spre che ich das so gar aus, was wie de rum 

be weist, dass ich ihr nicht den Hof ma che.«
»Se hen Sie sie häu fig?«
»Ab und an.«
»Dann sind Sie also ihr Freund … ernst haft?«
»Na schön, ja, ein we nig … Wa rum la chen Sie?«
»Weil ich kein Wort da von glau be; mit vier und zwan zig ist man 

nicht der ernst haf te Freund  einer Frau, die … jung und schön ist!«
»Un sinn! We der ist sie so jung noch so schön, wie Sie sa gen. 

Sie ist  eine gute Freun din, recht an ge nehm an zu schau en, wei ter 
nichts. Den noch ge hört sie zu  einem Typ, den ich gar nicht schät-
ze; und ich muss mich zwin gen, ihr nach zu se hen, dass sie blond 
ist. Blon di nen mag ich nur in der Ma le rei.«

»So blond ist sie nun auch wie der nicht! Sie hat sanf te schwar ze 
Au gen, ihr Haar ist we der braun noch blond, und sie ver steht sich 
da rauf, es in ganz be son de rer Wei se zu fri sie ren. Üb ri gens steht 
ihr das, sie sieht aus wie  eine gut mü ti ge Sphinx.«

»Das ist ein hüb sches Wort; aber … Sie per sön lich, mö gen Sie 
denn gro ße Frau en?«

»Sie ist nicht sehr groß, sie hat klei ne Füße und klei ne Hän de. 
Sie ist  eine rich ti ge Frau. Ich habe sie mir ge nau an ge schaut, weil 
ich in sie ver liebt bin.«

»Sieh mal  einer an, wie kom men Sie denn dazu?«
»Ih nen macht das doch wohl nichts aus, da sie Ih nen als Frau 

nicht be son ders ge fällt?«
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»Mein Lie ber, und wenn sie mir ge fie le, es wäre ge nau das sel-
be. In die sem Fall wür de ich es vor zie hen, mich mit ihr bes ser zu 
stel len als au gen blick lich; aber ver liebt wäre ich nicht, das ist ein 
Zu stand, von dem ich nichts hal te; folg lich wäre ich auch nicht 
eifer süch tig. Füh ren Sie Ih ren Vor satz un ver dros sen aus, wenn es 
Ih nen denn so be liebt.«

»Ich? Ja, wenn sich die Ge le gen heit bie tet; aber ich habe kei-
ne Zeit, sie zu su chen; und im Grun de bin ich wie Sie, Lau rent, 
und nei ge durch aus zu Ge duld, da ich ja in  einem Al ter bin und in 
 einer Welt lebe, wo es an Ver gnü gun gen und Freu den nicht man-
gelt … Doch da wir schon von die ser Frau spre chen und Sie sie 
ken nen … so sa gen Sie mir doch … und das ist mei ner seits rei ne 
Neu gier, was ich Ih nen hier mit aus drück lich ver si che re … ob sie 
nun Wit we ist oder …«.

»Oder was?«
»Ich woll te sa gen, ob sie die Wit we  eines Lieb ha bers ist oder die 

 eines Ehe man nes.«
»Ich habe kei ne Ah nung.«
»Nicht mög lich!«
»Eh ren wort! Ich habe sie nie da nach ge fragt. Das ist mir auch 

völ lig gleich gül tig!«
»Wis sen Sie, was über sie ge re det wird?«
»Nein, da rum küm me re ich mich über haupt nicht. Was wird 

denn ge re det?«
»Se hen Sie, nun küm mern Sie sich doch da rum! Es heißt, sie sei 

mit  einem rei chen Mann von Stand ver hei ra tet ge we sen.«
»Ver hei ra tet …«.
»Rich tig ge hend ver hei ra tet, vor dem Stan des be am ten und dem 

Pries ter.«
»Dum mes Zeug! Sie wür de sei nen Na men und sei nen Ti tel 

 tra gen.«
»Ach!, das ist es ja eben. Da hin ter steckt ein Ge heim nis. Wenn 

ich Zeit habe, wer de ich ver su chen, das he raus zu be kom men, und 
es Ih nen dann mit tei len. Es heißt, sie habe – so weit be kannt – kei-
nen Lieb ha ber, ob wohl sie ein sehr frei es Le ben führt. Üb ri gens 
müss ten Sie das doch am bes ten wis sen?«

»Da rü ber weiß ich gar nichts. Nein, so was! Nun hö ren Sie mir 
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mal zu. Glau ben Sie wo mög lich, ich bräch te mei ne Tage da mit zu, 
die Frau en zu be ob ach ten und aus zu hor chen? Schließ lich bumm-
le ich für mei ne Per son nicht so viel he rum wie Sie! Ich fin de, das 
Le ben ist sehr kurz, will man le ben und ar bei ten.«

»Le ben … da will ich nichts sa gen. Sie schei nen in vol len Zü gen 
zu le ben. Was das Ar bei ten an langt … so heißt es, Sie ar bei te ten 
nicht ge nug. Sieh mal an, was ha ben Sie denn dort? Las sen Sie 
mal se hen!«

»Nein, das ist nichts, ich habe nichts Neu es an ge fan gen.«
»Aber ge wiss doch, die ser Kopf dort … sehr schön, Teu fel noch-

mal! Nun las sen Sie mich schon se hen, oder Sie kom men in der 
nächs ten Kunst aus stel lung schlecht weg.«

»Dazu sind Sie durch aus im stan de.«
»Ja, wenn Sie es da rauf an le gen; aber die ser Kopf da, der ist ein-

fach ganz herr lich und ver dient un be dingt Be wun de rung. Was 
soll das ge ben?«

»Weiß ich es?«
»Soll ich es Ih nen sa gen?«
»Sie wür den mir  einen Ge fal len tun.«
»Ma chen Sie da raus  eine Si byl le. Sie put zen sie fein he raus, 

ganz wie Sie wol len. Das ver pflich tet zu nichts.«
»Sieh mal  einer an. Das ist  eine Idee.«
»Au ßer dem wird die je ni ge, der sie äh nelt, nicht komp ro mit-

tiert.«
»Das soll je man dem äh neln?«
»Wahr haf tig! Sie Witz bold! Glau ben Sie viel leicht, ich wür de 

sie nicht er ken nen? Nun hö ren Sie aber auf, mein Lie ber, Sie wol-
len sich wohl über mich lus tig ma chen, wenn Sie al les ab strei-
ten, selbst die klars ten Din ge. Sie sind der Lieb ha ber je ner Ge stalt 
dort!«

»Zum Be weis, dass dem nicht so ist, fah re ich jetzt nach Mont-
morency«, sag te Lau rent kühl und nahm sei nen Hut.

»Das be weist noch gar nichts!«, ent geg ne te Mer court.
Lau rent ver ließ das Haus, und Mer court, der mit ihm die Trep-

pe hi nun ter ge gan gen war, sah ihn noch in  eine Miet drosch ke stei-
gen; doch Lau rent ließ sich in den Bois de Boul ogne fah ren, wo er 
ganz al lein in  einem klei nen Café zu Abend aß und von wo er bei 
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ein bre chen der Dun kel heit zu rück kehr te, zu Fuß und ganz in  sei ne 
Träu me ver sun ken.

Zu je ner Zeit war der Bois de Boul ogne noch nicht das, was er 
heu te ist. Er wirk te klei ner, nicht so ge pflegt, ärm licher, ge heim-
nis vol ler und länd licher; dort konn te man träu men.

An den Champs-Ély sées, die we ni ger prunk voll und nicht so 
be wohnt wa ren wie heu te, gab es neue Vier tel, in de nen klei ne Häu-
ser mit win zi gen, aber sehr lau schi gen Gär ten noch zu nied ri gen 
Prei sen ver mie tet wur den. Dort konn te man le ben und ar bei ten.

In  einem die ser wei ßen schmu cken Häus chen, in mit ten von 
blü hen dem Flie der, ver bor gen hin ter  einer ho hen Weiß dorn hecke, 
die von  einer grün ge stri che nen Gar ten tü re ab ge schlos sen wur-
de, wohn te Thé rèse. Es war im Mo nat Mai. Das Wet ter war herr-
lich. Lau rent selbst hät te wohl nur schwer lich er klä ren kön nen, 
wie er abends um neun Uhr hin ter die se He cke in der aus ge stor-
be nen und noch nicht fer ti gen Stra ße ge ra ten war, wo noch kei-
ne La ter nen auf ge stellt wa ren und Brennnesseln und Un kraut auf 
der Bö schung wuch sen.

Die He cke war sehr dicht, und Lau rent ging ein mal ganz lei se 
rund he rum und ent deck te nichts als Blät ter, leicht ver gol det von 
 einem Licht, das – wie er ver mu te te – auf dem klei nen Tisch im 
Gar ten stand, an dem er zu rau chen pfleg te, wenn er den Abend 
bei Thé rèse ver brach te. Also wur de im Gar ten ge raucht? Oder Tee 
ge trun ken, was auch zu wei len vor kam?

Thé rèse hat te Lau rent an ge kün digt, sie er war te  eine gan ze 
Fa mi lie aus der Pro vinz, doch er konn te nur das ge heim nis vol le 
Flüs tern zwei er Stim men aus ma chen, von de nen ihm die  eine die 
von Thé rèse zu sein schien. Die an de re sprach ganz tief: war es die 
Stim me  eines Man nes?

Lau rent lausch te und lausch te, dass ihm die Oh ren saus ten, bis 
er zu letzt Thé rèse die fol gen den Wor te sa gen hör te oder zu hö ren 
mein te: »Was be deu tet mir das al les schon? Ich lie be auf der Welt 
nur noch  einen Men schen, und das sind Sie!«

Hals über Kopf stürz te Lau rent aus der klei nen ru hi gen Sei ten-
stra ße auf die be leb ten Champs-Ély sées und sag te zu sich selbst: 
›Nun kann ich völ lig un be sorgt sein. Sie hat  einen Lieb ha ber! 
Im Grun de war sie nicht ver pflich tet, mir das an zu ver trau en! … 
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Nur hät te sie nicht bei je der Ge le gen heit so re den dür fen, dass sie 
mich glau ben mach te, sie ge hö re kei nem und wol le kei nem ge hö-
ren. Sie ist  eine Frau wie alle an de ren auch: Lü gen geht ihr über 
al les. Was macht mir das schon aus? Und doch hät te ich es nicht 
ge dacht. Und ir gend wie muss sie mir so gar ein biss chen den Kopf 
ver dreht ha ben, ohne dass ich es mir ein ge ste hen woll te, denn ich 
habe dort auf der Lau er ge stan den und mich höchst schänd lich, 
wenn nicht gar wie ein Ei fer süch ti ger auf ge führt! Aber eigent lich 
brau che ich es nicht zu be reu en, denn das be wahrt mich vor  einem 
gro ßen Un glück und  einer gro ßen Tor heit: näm lich  eine Frau zu 
be geh ren, die nicht be geh rens wer ter ist als jede an de re auch, ja 
noch nicht ein mal auf rich tig!‹

Lau rent hielt  eine vor bei fah ren de lee re Drosch ke an und be gab 
sich nach Mont morency. Er nahm sich fest vor,  eine Wo che dort 
zu blei ben und frü hes tens in vier zehn Ta gen wie der zu Thé rèse zu 
ge hen. Er blieb je doch nur ach tund vier zig Stun den auf dem Land 
und stand am drit ten Abend vor Thé rè ses Türe, ge nau im glei chen 
Au gen blick wie Herr Ri chard Pal mer.

»Oh!«, mein te der Ame ri ka ner und reich te ihm die Hand. »Ich 
bin froh, Sie hier zu se hen!«

Lau rent muss te ihm wohl oder übel auch die Hand ge ben, 
doch konn te er es sich nicht ver knei fen, Herrn Pal mer zu fra gen, 
wa rum er denn so froh sei, ihn zu tref fen.

Der Frem de über hör te den reich lich un ver schäm ten Ton des 
Ma lers.

»Ich bin froh, weil ich mag Sie«, er wi der te er mit ent waff nen-
der Herz lich keit, »und ich mag Sie, weil ich be wun de re Sie sehr!«

»Was! Sie hier?«, sagte Thé rèse er staunt zu Lau rent. »Heu te 
Abend habe ich nicht mehr mit Ih nen ge rech net.«

Und der jun ge Mann mein te aus die sen ein fa chen Wor ten  einen 
un ge wohnt küh len Ton he raus zu hö ren.

»Ach!«, ant wor te te er ihr ganz lei se, »Sie hät ten sich schnell 
da mit ab ge fun den, und ich glau be, ich stö re hier ein rei zen des 
Tête-à-Tête.«

»Umso grau sa mer von Ih nen«, er wi der te sie im glei chen scherz-
haf ten Ton, »zu mal Sie mir ja ganz of fen bar dazu ver hel fen woll-
ten.«
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»Sie ha ben sich da rauf ver las sen, da Sie doch nicht ab ge sagt 
ha ben! Soll ich wie der ge hen?«

»Nein, blei ben Sie. Ich neh me es auf mich, Sie zu er tra gen.«
Nach dem der Ame ri ka ner Thé rèse be grüßt hat te, öff ne te er sei-

ne Brief ta sche und ent nahm ihr  einen Brief, den er Thé rèse über-
brin gen soll te. Mit un durch dring licher Mie ne über flog Thé rèse 
das Ge schrie be ne, ohne die ge rings te Be mer kung zu ma chen.

»Wenn Sie ant wor ten wol len«, sag te Pal mer, »ich habe  eine 
Post ge le gen heit nach Ha van na.«

»Dan ke«, ant wor te te Thé rèse und öff ne te die Schub la de  einer 
klei nen Kom mo de, ne ben der sie ge ra de stand. »Ich wer de nicht 
ant wor ten.«

Auf merk sam ver folg te Lau rent alle ihre Be we gun gen und sah, 
wie sie die sen Brief zu vie len an de ren leg te, von de nen  einer durch 
die Form und die Un ter schrift ihm so zu sa gen in die Au gen sprang. 
Es war der Brief, den er zwei Tage zu vor an Thé rèse ge schrie ben 
hat te. Ich weiß nicht, wa rum er zu tiefst be trof fen war, sei nen Brief 
mit dem zu sam men lie gen zu se hen, den Herr Pal mer ihr über ge-
ben hat te.

›Sie legt mich dort in bun tem Durch ei nan der mit ih ren aus ge-
dien ten Lieb ha bern ab. Ich habe aber kei nen An spruch auf sol che 
Ehre. Über Lie be habe ich mit ihr nie ge spro che n. 

Thé rèse fing an, über das Port rät von Herrn Pal mer zu re den. 
Lau rent ließ sich sehr bit ten und be ob ach te te ge nau die ge ring fü-
gigs ten Blicke und die lei ses ten Schwan kun gen in den Stim men 
sei ner Ge sprächs part ner; je den Au gen blick mein te er, bei ih nen 
 eine heim liche Angst zu ent de cken, er kön ne nach ge ben; doch ihr 
Drän gen war so auf rich tig, dass er sich be ru hig te und sich über 
sei nen Arg wohn är ger te. Wenn Thé rèse,  eine Frau, die so frei und 
selbst stän dig leb te, kei nem et was schul dig zu sein schien und sich 
auch nie mals da rum küm mer te, was über sie ge re det wer den könn-
te, nun wirk lich Be zie hun gen zu die sem Aus län der hat te, dann 
brauch te sie wohl nicht den Vor wand  eines Port räts, um das Ob jekt 
ih rer Lie be oder ih rer Träu me oft und lan ge bei sich zu emp fan gen?

So bald sich Lau rent be ru higt fühl te, hielt ihn kein Scham ge fühl 
mehr da von ab, sei ne Neu gier of fen kund zu tun.

»Sie sind also Ame ri ka ne rin?«, sagte er zu Thé rèse, die hin und 
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wie der Herrn Pal mer die Ant wor ten, die er nicht ganz ver stand, 
ins Eng lische über setz te.

»Ich?«, ant wor te te Thé rèse, »habe ich Ih nen denn nicht ge sagt, 
dass ich die Ehre habe,  eine Lands män nin von Ih nen zu sein?«

»Ja, nur weil Sie so gut Eng lisch spre chen.«
»Sie kön nen nicht be ur tei len, ob ich es gut spre che, da Sie es gar 

nicht ver ste hen. Aber ich mer ke schon, wo rauf Sie hi nauswol len, 
denn ich weiß, dass Sie neu gie rig sind. Sie möch ten wis sen, ob ich 
Dick Pal mer seit ges tern oder schon seit Lan gem ken ne. Na schön, 
fra gen Sie ihn doch selbst.«

Pal mer war te te die Fra ge, die Lau rent ihm von sich aus nicht 
gern ge stellt hät te, gar nicht erst ab. Er ant wor te te, es sei nicht das 
ers te Mal, dass er nach Frank reich kom me, und er habe Thé rèse 
schon bei ih ren El tern ge kannt, als sie noch sehr jung war. Wer die 
El tern wa ren, wur de nicht ge sagt. Thé rèse pfleg te zu er zäh len, sie 
habe we der ih ren Va ter noch ihre Mut ter ge kannt.

Die Ver gan gen heit von Fräu lein Jacques war ein un durch dring-
liches Ge heim nis für die Leu te der Ge sell schaft, die sich von ihr 
ma len lie ßen, und für die klei ne Zahl von Künst lern, die sie pri vat 
bei sich zu Hau se emp fing. Sie war nach Pa ris ge kom men, kei ner 
wuss te wo her, wann und mit wem. Man kann te sie erst seit zwei 
oder drei Jah ren, nach dem ein von ihr ge mal tes Port rät bei Kunst-
ken nern gro ße Be ach tung ge fun den hat te und über ra schend zum 
Meis ter werk er klärt wor den war. So kam es, dass mit einem  Mal 
aus ih rer eher be schei de nen Exis tenz und et was obs ku ren Kund-
schaft ein sehr gu ter Ruf als Ma le rin und ein wohl ha ben des Le ben 
wur den; doch an ih ren stil len Nei gun gen, ih rem Hang zur Un ab-
hän gig keit und an der hei te ren Stren ge ih rer Le bens wei se än der-
te sich nichts. Sie spiel te sich nie auf und sprach von sich selbst 
im mer nur, um ihre An sich ten und Ge füh le mit gro ßer Of fen-
heit und viel Mut zu äu ßern. Was ihre eige nen Le bens um stän de 
be traf, so hat te sie  eine ganz be stimm te Art, Fra gen zu um ge hen 
und ih nen aus zu wei chen, die ihr jede Ant wort er spar te. Wenn es 
je man dem ge lang, da rauf zu be har ren, so pfleg te sie stets nach 
eini gen un deut lichen Wor ten zu sa gen:

»Es geht hier nicht um mich. Ich habe nichts In te res san tes von 
mir zu be rich ten, und wenn ich Kum mer und Gram er lebt habe, 
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