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Er stes Buch

Er stes Ka pi tel

Das Schau spiel dau er te sehr lan ge. Die alte Bar ba ra trat ei ni ge mal ans 
Fen ster und horch te, ob die Kut schen nicht ras seln woll ten. Sie er war-
te te Ma ria nen, ihre schö ne Ge bie te rin, die heu te im Nach spie le als 
jun ger Of fi zier ge klei det das Pu bli kum ent zück te, mit grö ße rer Un ge-
duld als sonst, wenn sie ihr nur ein mä ßi ges Abend es sen vor zu set zen 
 hatte; dies mal soll te sie mit  einem Pa ket über rascht wer den, das Nor-
berg, ein jun ger, rei cher Kauf mann, mit der Post ge schickt  hatte, um 
zu zei gen, daß er auch in der Ent fer nung sei ner Ge lieb ten ge den ke.

Bar ba ra war als alte Die ne rin, Ver trau te, Rat ge be rin, Un ter händ-
le rin und Haus häl te rin im Be sitz des Rech tes, die Sie gel zu er öff nen, 
und auch die sen Abend konn te sie ih rer Neu gier de um so we ni ger 
wi der ste hen, als ihr die Gunst des frei ge bi gen Lieb ha bers mehr als 
selbst Ma ria nen am Her zen lag. Zu ih rer größ ten Freu de  hatte sie 
in dem Pa ket ein fei nes Stück Nes sel tuch und die neue sten Bän der 
für Ma ria nen, für sich aber ein Stück Kat tun, Hals tü cher und ein 
Röll chen Geld ge fun den. Mit wel cher Nei gung, wel cher Dank bar-
keit er in ner te sie sich des ab we sen den Nor bergs! wie leb haft nahm 
sie sich vor, auch bei Ma ria nen sei ner im be sten zu ge den ken, sie zu 
er in nern, was sie ihm schul dig sei und was er von ih rer Treue hof-
fen und er war ten müs se.

Das Nes sel tuch, durch die Far be der halb auf ge roll ten Bän der 
be lebt, lag wie ein Christ ge schenk auf dem Tisch chen; die Stel lung 
der Lich ter er höh te den Glanz der Gabe, al les war in Ord nung, als 
die Alte den Tritt Ma ria nens auf der Trep pe ver nahm und ihr ent ge-
gen eil te. Aber wie sehr ver wun dert trat sie zu rück, als das weib li che 
Of fi zier chen, ohne auf die Lieb ko sun gen zu ach ten, sich an ihr vor-
bei dräng te, mit un ge wöhn li cher Hast und Be we gung in das Zim mer 
trat, Fe der hut und De gen auf den Tisch warf, un ru hig auf und nie der 
ging und den fei er lich an ge zün de ten Lich tern kei nen Blick gönn te.

»Was hast du, Lieb chen?« rief die Alte ver wun dert aus. »Um’s 
Him mels wil len, Töch ter chen, was gibt’s? Sieh hier die se Ge schen ke! 
Von wem kön nen sie sein, als von dei nem zärt lich sten Freun de? 
Nor berg schickt dir das Stück Mus se lin zum Nacht klei de; bald ist er 
selbst da; er scheint mir eif ri ger und frei ge bi ger als je mals.«
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Die Alte kehr te sich um und woll te die Ga ben, wo mit er auch sie 
be dacht, vor wei sen, als Ma ria ne, sich von den Ge schen ken weg wen-
dend, mit Lei den schaft aus rief: »Fort! Fort! heu te will ich nichts von 
al lem die sen hö ren; ich habe dir ge horcht, du hast es ge wollt, es sei 
so! Wenn Nor berg zu rück kehrt, bin ich wie der sein, bin ich dein, 
ma che mit mir, was du willst; aber bis da hin will ich mein sein, und 
hät test du tau send Zun gen, du soll test mir mei nen Vor satz nicht 
aus re den. Die ses gan ze Mein will ich dem ge ben, der mich liebt und 
den ich lie be. Kei ne Ge sich ter! Ich will mich die ser Lei den schaft 
über las sen, als wenn sie ewig dau ern soll te.«

Der Al ten fehl te es nicht an Ge gen vor stel lun gen und Grün den; 
doch da sie in fer ne rem Wort wech sel hef tig und bit ter ward, sprang 
Ma ria ne auf sie los und faß te sie bei der Brust. Die Alte lach te über-
laut. »Ich wer de sor gen müs sen«, rief sie aus, »daß sie wie der bald in 
lan ge Klei der kommt, wenn ich mei nes Le bens si cher sein will. Fort, 
zieht Euch aus! Ich hof fe, das Mäd chen wird mir ab bit ten, was mir 
der flüch ti ge Jun ker Leids zu ge fügt hat; her un ter mit dem Rock und 
im mer so fort al les her un ter! es ist  eine un be que me Tracht, und für 
Euch ge fähr lich, wie ich mer ke. Die Ach sel bän der be gei stern Euch.«

Die Alte  hatte Hand an sie ge legt, Ma ria ne riß sich los. »Nicht so 
ge schwind!« rief sie aus, »ich habe noch heu te Be such zu er war ten.«

»Das ist nicht gut«, ver setz te die Alte. »Doch nicht den jun gen, 
zärt li chen, unbefiederten Kauf manns sohn?« – »Eben den«, ver-
setzte Ma ria ne.

»Es scheint, als wenn die Groß mut Eure herr schen de Lei den schaft 
wer den woll te«, er wi der te die Alte spot tend; »Ihr nehmt Euch der 
Un mün di gen, der Un ver mö gen den mit gro ßem Ei fer an. Es muß 
rei zend sein, als un ei gen nüt zi ge Ge ber in an ge be tet zu wer den.«

»Spot te, wie du willst. Ich lieb ihn! ich lieb ihn! Mit wel chem Ent-
zücken sprech ich zum er sten mal die se Wor te aus! Das ist die se Lei-
den schaft, die ich so oft vor ge stellt habe, von der ich kei nen Be griff 
 hatte. Ja ich will mich ihm um den Hals wer fen! ich will ihn fas sen, 
als wenn ich ihn ewig hal ten woll te. Ich will ihm mei ne gan ze Lie be 
zei gen, sei ne Lie be in ih rem gan zen Um fang ge nie ßen.«

»Mä ßigt Euch«,  sagte die Alte ge las sen, »mä ßigt Euch! Ich muß 
Eure Freu de durch ein Wort un ter bre chen: Nor berg kommt! in 
vier zehn Ta gen kommt er! Hier ist sein Brief, der die Ge schen ke 
be glei tet hat.«

»Und wenn mir die Mor gen son ne mei nen Freund rau ben soll te, 
will ich mir’s ver ber gen. Vier zehn Tage! Wel che Ewig keit! In vier-
zehn Ta gen, was kann da nicht vor fal len, was kann sich da nicht ver-
än dern!«

Wil helm trat her ein. Mit wel cher Leb haf tig keit flog sie ihm ent-
ge gen! mit wel chem Ent zücken um schlang er die rote Uni form! 
drück te er das wei ße At las westchen an sei ne Brust! Wer wag te hier 
zu be schrei ben, wem ge ziemt es, die Se lig keit zwei er Lie ben den 
aus zu spre chen! 

Die Alte ging mur rend bei sei te, wir ent fer nen uns mit ihr und las-
sen die Glück li chen al lein.

Zwei tes Ka pi tel

Als Wil helm sei ne Mut ter des an dern Mor gens be grüß te, er öff-
ne te sie ihm, daß der Va ter sehr ver drieß lich sei und ihm den täg-
li chen Be such des Schau spiels näch stens un ter sa gen wer de. »Wenn 
ich gleich selbst«, fuhr sie fort, »manch mal gern ins Thea ter gehe, 
so möch te ich es doch oft ver wün schen, da mei ne häus li che Ruhe 
durch dei ne un mä ßi ge Lei den schaft zu die sem Ver gnü gen ge stört 
wird. Der Va ter wie der holt im mer, wozu es nur nüt ze sei? Wie man 
sei ne Zeit nur so ver der ben kön ne?«

»Ich habe es auch schon von ihm hö ren müs sen«, ver setz te Wil-
helm, »und habe ihm viel leicht zu ha stig ge ant wor tet; aber um’s 
Him mels wil len, Mut ter! ist denn al les un nütz, was uns nicht 
un mit tel bar Geld in den Beu tel bringt, was uns nicht den al ler-
näch sten Be sitz ver schafft? Hat ten wir in dem al ten Hau se nicht 
Raum ge nug? und war es nö tig, ein neu es zu bau en? Ver wen det der 
Va ter nicht jähr lich  einen an sehn li chen Teil sei nes Han dels ge win-
nes zur Ver schö ne rung der Zim mer? Die se sei de nen Ta pe ten, die se 
eng lischen Mo bi li en, sind sie nicht auch un nütz? Könn ten wir uns 
nicht mit ge rin ge ren be gnü gen? We nig stens be ken ne ich, daß mir 
die se ge streif ten Wän de, diese hun dert mal wie der hol ten Blu men, 
Schnör kel, Körb chen und Fi gu ren  einen durch aus un an ge neh men 
Ein druck ma chen. Sie kom men mir höch stens vor wie un ser Thea-
ter vor hang. Aber wie an ders ist’s, vor die sem zu sit zen! Wenn man 
noch so lan ge war ten muß, so weiß man doch, er wird in die Höhe 

Goethe_Meisters-Lehrjahre_CS55.indd   8-9 12.08.2013   14:38:52



10 11

ge hen, und wir wer den die man nig fal tig sten Ge gen stän de se hen, 
die uns un ter hal ten, auf klä ren und er he ben.«

»Mach es nur mä ßig«,  sagte die Mut ter, »der Va ter will auch 
abends un ter hal ten sein; und dann glaubt er, es zer streue dich, und 
am Ende trag ich, wenn er ver drieß lich wird, die Schuld. Wie oft 
muß te ich mir das ver wünsch te Pup pen spiel vor wer fen las sen, das 
ich euch vor zwölf Jah ren zum hei li gen Christ gab und das euch 
zu erst Ge schmack am Schau spie le bei brach te!«

»Schel ten Sie das Pup pen spiel nicht, las sen Sie sich Ihre Lie be und 
Vor sor ge nicht gereu en! Es wa ren die er sten ver gnüg ten Au gen-
blicke, die ich in dem neu en, lee ren Hau se ge noß; ich sehe es die sen 
Au gen blick noch vor mir, ich weiß, wie son der bar es mir vor kam, 
als man uns, nach Emp fang der ge wöhn li chen Christ ge schen ke, vor 
 einer Türe nied er sit zen hieß, die aus  einem an dern Zim mer her-
ein ging. Sie er öff ne te sich; al lein nicht wie sonst zum Hin- und 
Wi der lau fen, der Ein gang war durch  eine un er war te te Fest lich-
keit aus ge füllt. Es bau te sich ein Por tal in die Höhe, das von  einem 
my sti schen Vor hang ver deckt war. Erst stan den wir alle von  fer ne, 
und wie un se re Neu gier de grö ßer ward, um zu se hen, was wohl 
Blin ken des und Ras seln des sich hin ter der halb durch sich ti gen 
 Hül le ver ber gen möch te, wies man je dem sein Stühl chen an und 
ge bot uns, in Ge duld zu war ten.

So saß nun al les und war still;  eine Pfei fe gab das Si gnal, der Vor-
hang roll te in die Höhe und zeig te  eine hoch rot ge mal te Aus sicht in 
den Tem pel. Der Ho he prie ster Sa mu el er schien mit Jonathan, und 
ihre wech seln den, wun der li chen Stim men ka men mir höchst ehr-
wür dig vor. Kurz dar auf be trat Saul die Sze ne, in gro ßer Ver le gen-
heit über die Im per ti nenz des schwer löti gen Krie gers, der ihn und 
die Sei ni gen her aus ge for dert  hatte. Wie wohl ward es mir da her, 
als der zwerg ge stal te te Sohn Isai mit Schä fer stab, Hir ten ta sche und 
Schleu der her vor hüpf te und sprach: ›Groß mäch tig ster Kö nig und 
Herr Herr! es ent fal le kei nem der Mut um des wil len; wenn Ihro 
Ma je stät mir er lau ben wol len, so will ich hin ge hen und mit dem 
ge wal ti gen Rie sen in den Streit tre ten.‹ – Der er ste Akt war ge en-
det und die Zu schau er höchst be gie rig zu se hen, was nun wei ter 
vor ge hen soll te; je des wünsch te, die Mu sik möch te nur bald auf-
hö ren. End lich ging der Vor hang wie der in die Höhe. Da vid weih te 
das Fleisch des Un ge heu ers den Vö geln un ter dem Him mel und den 

Tie ren auf dem Felde; der Phi li ster sprach hohn, stampf te viel mit 
bei den Fü ßen, fiel end lich wie ein Klotz und gab der gan zen Sa che 
 einen herr li chen Aus schlag. Wie dann nach her die Jung frau en san-
gen: ›Saul hat tau send ge schla gen, Da vid aber zehn tau send!‹, der 
Kopf des Rie sen vor dem klei nen Über win der her ge tra gen wur-
de und er die schö ne Kö nigs toch ter zur Ge mah lin er hielt, ver droß 
es mich doch bei al ler Freu de, daß der Glücks prinz so zwerg mä-
ßig ge bil det sei. Denn nach der Idee vom gro ßen Go li ath und klei-
nen Da vid  hatte man nicht ver fehlt, bei de recht cha rak te ri stisch zu 
ma chen. Ich bit te Sie, wo sind die Pup pen hin ge kom men? Ich habe 
ver spro chen, sie  einem Freun de zu zei gen, dem ich viel Ver gnü gen 
mach te, in dem ich ihn neu lich von die sem Kin der spiel un ter hielt.«

»Es wun dert mich nicht, daß du dich die ser Din ge so leb haft er in-
nerst: denn du nahmst gleich den größ ten An teil dar an. Ich weiß, 
wie du mir das Büch lein ent wen de test und das gan ze Stück aus wen-
dig lern test; ich wur de es erst ge wahr, als du  eines Abends dir  einen 
Go li ath und Da vid von Wachs mach test, sie bei de ge gen ein an der 
per orie ren lie ßest, dem Rie sen end lich  einen Stoß gabst und sein 
un förm li ches Haupt auf  einer gro ßen Steck na del mit wäch ser nem 
Griff dem klei nen Da vid in die Hand kleb test. Ich  hatte da mals so 
 eine herz li che müt ter li che Freu de über dein gu tes Ge dächt nis und 
dei ne pa the ti sche Rede, daß ich mir so gleich vor nahm, dir die höl-
zer ne Trup pe nun selbst zu über ge ben. Ich dach te da mals nicht, daß 
es mir so man che ver drieß li che Stun de ma chen soll te.«

»Las sen Sie sich’s nicht gereu en«, ver setz te Wil helm, »denn es 
ha ben uns die se Scher ze man che ver gnüg te Stun de ge macht.«

Und mit die sem er bat er sich die Schlüs sel, eil te, fand die Pup pen 
und war  einen Au gen blick in jene Zei ten ver setzt, wo sie ihm noch 
be lebt schie nen, wo er sie durch die Leb haf tig keit sei ner Stim me, 
durch die Be we gung sei ner Hän de zu be le ben glaub te. Er nahm sie 
mit auf sei ne Stu be und ver wahr te sie sorg fäl tig.

Drit tes Ka pi tel

Wenn die er ste Lie be, wie ich all ge mein be haup ten höre, das Schön-
ste ist, was ein Herz frü her oder spä ter emp fin den kann, so müs-
sen wir un sern Hel den drei fach glück lich prei sen, daß ihm ge gönnt 
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ward, die Won ne die ser ein zi gen Au gen blicke in ih rem gan zen 
Um fan ge zu ge nie ßen. Nur we nig Men schen wer den so vor züg-
lich be gün stigt, in des die mei sten von ih ren frü hern Emp fin dun gen 
nur durch  eine har te Schu le ge führt wer den, in wel cher sie, nach 
 einem küm mer li chen Ge nuß, ge zwun gen sind, ih ren be sten Wün-
schen ent sa gen und das, was ih nen als höch ste Glück se lig keit vor-
schweb te, für im mer ent beh ren zu ler nen.

Auf den Flü geln der Ein bil dungs kraft  hatte sich Wil helms Be gier de 
zu dem rei zen den Mäd chen er ho ben; nach  einem kur zen Um gan ge 
 hatte er ihre Nei gung ge won nen, er fand sich im Be sitz  einer Per-
son, die er so sehr lieb te, ja ver ehr te: denn sie war ihm zu erst in dem 
gün sti gen Lich te thea tra li scher Vor stel lung er schie nen, und sei ne 
Lei den schaft zur Büh ne ver band sich mit der er sten Lie be zu  einem 
weib li chen Ge schöp fe. Sei ne Ju gend ließ ihn rei che Freu den ge nie-
ßen, die von  einer leb haf ten Dich tung er höht und er hal ten wur den. 
Auch der Zu stand sei ner Ge lieb ten gab ih rem Be tra gen  eine Stim-
mung, wel che sei nen Emp fin dun gen sehr zu Hül fe kam; die Furcht, 
ihr Ge lieb ter möch te ihre üb ri gen Ver hält nis se vor der Zeit ent-
decken, ver brei te te über sie  einen lie bens wür di gen An schein von 
Sor ge und Scham, ihre Lei den schaft für ihn war leb haft, selbst ihre 
Un ru he schien ihre Zärt lich keit zu ver meh ren; sie war das lieb lich-
ste Ge schöpf in sei nen Ar men.

Als er aus dem er sten Tau mel der Freu de er wach te und auf sein 
Le ben und sei ne Ver hält nis se zu rück blick te, er schien ihm al les neu, 
sei ne Pflich ten hei li ger, sei ne Lieb ha be rei en leb haf ter, sei ne Kennt-
nis se deut li cher, sei ne Ta len te kräf ti ger, sei ne Vor sät ze ent schie-
de ner. Es ward ihm da her leicht,  eine Ein rich tung zu tref fen, um 
den Vor wür fen sei nes Va ters zu ent ge hen, sei ne Mut ter zu be ru hi-
gen und Ma ria nens Lie be un ge stört zu ge nie ßen. Er ver rich te te des 
Tags sei ne Ge schäf te pünkt lich, ent sag te ge wöhn lich dem Schau-
spiel, war abends bei Ti sche un ter hal tend und schlich, wenn al les 
zu Bet te war, in sei nen Man tel ge hüllt, sach te zu dem Gar ten hin-
aus und eil te, alle Lind ors und Lean ders im Bu sen, un auf halt sam zu 
 sei ner Ge lieb ten.

»Was brin gen Sie?« frag te Ma ria ne, als er  eines Abends ein Bün-
del her vor wies, das die Alte, in Hoff nung an ge neh mer Ge schen ke, 
sehr auf merk sam be trach te te. »Sie wer den es nicht er ra ten«, ver-
setz te Wil helm.

Wie ver wun der te sich Ma ria ne, wie ent setz te sich Bar ba ra, als die 
auf ge bun de ne Ser vi et te  einen ver wor re nen Hau fen span nen lan ger 
Pup pen se hen ließ. Ma ria ne lach te laut, als Wil helm die ver wor re-
nen Dräh te aus ein an der zu wickeln und jede Fi gur ein zeln vor zu-
zei gen be müht war. Die Alte schlich ver drieß lich bei sei te.

Es be darf nur  einer Klei nig keit, um zwei Lie ben de zu un ter hal ten, 
und so ver gnüg ten sich uns re Freun de die sen Abend aufs be ste. Die 
klei ne Trup pe wur de ge mu stert, jede Fi gur ge nau be trach tet und 
be lacht. Kö nig Saul im schwar zen Samt rocke mit der gol de nen Kro-
ne woll te Ma ria nen gar nicht ge fal len; er sehe ihr,  sagte sie, zu steif 
und pe dan tisch aus. De sto bes ser be hag te ihr Jonathan, sein glat tes 
Kinn, sein gelb und ro tes Kleid und der Tur ban. Auch wuß te sie ihn 
gar ar tig am Drahte hin und her zu dre hen, ließ ihn Re ve ren zen 
ma chen und Lie bes er klä run gen her sa gen. Da ge gen woll te sie dem 
Pro phe ten Sa mu el nicht die min de ste Auf merk sam keit schen ken, 
wenn ihr gleich Wil helm das Brust schildchen an pries und er zähl te, 
daß der Schil ler taft des Leib rocks von  einem al ten Klei de der Groß-
mut ter ge nom men sei. Da vid war ihr zu klein und Go li ath zu groß; 
sie hielt sich an ih ren Jonathan. Sie wuß te ihm so ar tig zu tun und 
zu letzt ihre Lieb ko sun gen von der Pup pe auf un sern Freund her-
über zu tra gen, daß auch dies mal wie der ein ge rin ges Spiel die Ein-
lei tung glück li cher Stun den ward.

Aus der Sü ßig keit ih rer zärt li chen Träu me wur den sie durch 
 einen Lärm ge weckt, wel cher auf der Stra ße ent stand. Ma ria ne rief 
der Al ten, die, nach ih rer Ge wohn heit noch flei ßig, die ver än der-
li chen Ma te ria li en der Thea ter gar de ro be zum Ge brauch des näch-
sten Stückes an zu pas sen be schäf tigt war. Sie gab die Aus kunft, daß 
eben  eine Ge sell schaft lu sti ger Ge sel len aus dem Ita lie ner-Kel ler 
ne ben an her aus taum le, wo sie bei fri schen Au stern, die eben an ge-
kom men, des Cham pa gners nicht ge schont hät ten.

»Scha de«,  sagte Ma ria ne, »daß es uns nicht frü her ein ge fal len ist, 
wir hät ten uns auch was zu gu te tun sol len.«

»Es ist wohl noch Zeit«, ver setz te Wil helm und reich te der Al ten 
 einen Lou is dor hin; »ver schafft Sie uns, was wir wün schen, so soll 
Sie’s mit ge nie ßen.«

Die Alte war be hend, und in kur zer Zeit stand ein ar tig be stell ter 
Tisch mit  einer wohl ge ord ne ten Kol la ti on vor den Lie ben den. Die 
Alte muß te sich da zu set zen; man aß, trank und ließ sich’s wohl sein.
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