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„Ich aber will die Tierheit in uns 
ins Bewusste meines Lebens übertragen.“

(Otto Alscher, Gogan und das Tier)

Otto Alscher mit erlegtem Wolf, in: „das 26. Jahr“, Berlin, S. Fischer Verlag 1912



Otto Alschers „Gogan und das Tier“

in symbolistischer, expressionistischer, sozialistisch-realistischer 

und postmoderner Lesart 

    

    Ein Vorwort von Helga Korodi

 

Während der Zugfahrt zum Studium antizipiert Otto Alschers Alter Ego, die 
Hauptgestalt des Romans „Gogan und das Tier“, ein Dasein „in einer gro-

ßen Lebenseinheit“. Eine innere Stimme, die „ihm zuraunte: Ein Augenblick und 
eine Seele“, signalisiert sowohl die Verbundenheit Gogans mit der heimatlichen 
Landschaft als auch das literarische Ziel des Autors, der ein eigenes Genre über die 
Schönheit und Großartigkeit der Natur ansteuert. 

Otto Alscher wurde am 8. Januar 1880 in Perlasz an der Theiß geboren. 1891 er-
öff nen die Alschers ein Photo-Atelier in Orsova (ungarisch) / Orşova (rumänisch) / 
Orschowa (deutsch), einem Hafenstädtchen an der Donau. Nach Beenden der Bür-
gerschule besucht er 1898-1899 die „K.k. Graphische Lehr- und Versuchsanstalt in 
Wien, I. Section: Lehranstalt für Photographie und Reproduktionsverfahren“, in sei-
ner Schülerakte steht in der Rubrik „Praxis“: „Im Atelier der Alschers vorgebildet“. 
Er steckte sich aber auch individuelle Bildungsziele und gewann stilistische Anre-
gungen vor dem ästhetischen und erkenntnistheoretischen Hintergrund des Fin-de-
Siècle aus der Kunstzeitschrift der Secession „Ver Sacrum“, die seine Schule abon-
nierte. Das Fach Kunstgeschichte, das er,  laut seinem Zeugnis vom 14. Juli 1899: 
„Mit Lob“ belegt, hat auch seine ästhetische Urteilskraft im Sinne Kants: „Wenn 
Empfi ndung, als das Reale der Wahrnehmung, auf Erkenntnis bezogen wird, so heißt 
sie Sinnenempfi ndung“, Von der Mitteilbarkeit einer Empfi ndung, geschult.  

Während seiner Zeit als Redakteur der Zeitung „Pester Lloyd“ in Budapest er-
klingt in seinem Gedächtnis die Poesie der Evolution aus Böcklins „Meeresidylle“. 
Er „perzipiert dieses Bild von innen mit Hilfe aff ektiver Erlebnisse“, so Henri Berg-
son in Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Kör-
per und Geist, und erschließt in einem Moment der Erkenntnis die Korrespondenzen 
zwischen Landschaft, Tier und Mensch.

Markus Fellinger, Kurator der Ausstellung „Dekadenz. Positionen des österreichi-
schen Symbolismus“, Sommer 2013, schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass Alscher 
Böcklins „Meeresidylle“ während seines Aufenthalts im Wien um 1900 öfter be-
trachtete, als plausibel ein: „Böcklin, der als romantischer Maler begann, verlor Mit-
te des 19. Jahrhunderts an Bedeutung, ab 1880 wurde er wieder von den Symbolisten 
aufgegriff en und galt bis 1905 als Leitfi gur. Dieses Bild Böcklins ist 1901 ins Kunst-
historische Museum / KHM gekommen, als es aus der Ausstellung der Secession für 
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die kaiserliche Gemäldesammlung angekauft wurde. 1903 wurde es dann in die neu 
gegründete Moderne Galerie übernommen“. 

Hat Böcklin einen Seehund in freier Wildbahn gesehen? 

Dr. Fellinger: „Ob Böcklin einen Seehund gesehen haben könnte, kann ich leider 
nicht sagen. Seehunde waren aber in den deutschen Zoos des 19. Jahrhunderts bereits 
verbreitet und auch im Schönbrunner Tiergarten waren sie schon vor 1900 zu sehen. 
Im Grunde genommen scheint auch Böcklins Bildkomposition mit dem einsamen 
Felsen eher auf eine Situation in einem Zoo zurückzugehen als auf eine Beobachtung 
in freier Natur – sozusagen eine Phantasie wilden Naturlebens bei der Betrachtung 
einer künstlichen Inszenierung in geschlossenem Umfeld“, eMail-Interview 2013.

Für Alscher wird der einsame Felsen zu einem wegweisenden symbolistischen 
Standort. Von hier betrachtet er Gogans Entwicklung, der das unnatürliche Tempo 
der Dekadenz im Rhythmus einer utopischen Wanderung überwindet und dabei ei-
nen ethischen Standpunkt gewinnt. 

Der Beginn des Romans zitiert den österreichischen Stimmungsimpressionismus, 
wobei die Bäuerin aus August von Pettenkofens „Der Kürbisgarten“ in ein Bezie-
hungsgefl echt gestellt wird, das sich in der „Tanya“, einem ungarischen Bauern-
gehöft, vor der Weite eines mythischen Horizonts entfaltet: „Über den Gartenzaun 
hinweg sah man in die Pussta. Sie lag grenzenlos gebreitet und leuchtete bis in die 
fernsten Fernen vom Gold des Herbstes und der Sonne. Vorne scharten sich die we-
henden Fahnen der Maisfelder, dann das Grün der Wiesensenkung und links ein 
Weinberg, aus dem Rufe und Vogelklappern herübertönten. Weit drüben schon die 
dünne lichtdurchsetzte Gruppe eines Akazienhaines und ferne, ganz ferne das unge-
wisse, fahle Zittern über Stoppelfelder.“ 

„Der Kuss“, in unterschiedlichen sozialen Schichten inszeniert, gibt Aufschluss 
über die Instinktstärke der Gestalten. Während Komtesse Janka und Tibor Garányi 
auf Diskretion achten, verhalten sich die Magd Zsuzsi und der junge Herr Dénes 
ungehemmt und schrill. Beide Frauen jedoch drängen den Mann in die Rolle des 
Wartenden. Die anschließenden Gespräche über „Jagd und Liebe“ suggerieren eine 
nur vorläufi ge Natur- und Selbstbeherrschung. Die „erregte Unruhe“ erschüttert die 
gräfl iche Idylle, denn Janka sehnt sich nach dem Klimtschen „Kuss“ und erkennt, 
dass der standesgemäße Tibor ihrer Seele nicht entspricht, da er „nicht leidenschaft-
lich vergessend“ sei. Ihr „Verbotene[s] Bad“ – Pettenkofens Gemälde mit demselben 
Titel nachempfunden – deutet die schicksalhafte Wende voraus: „Der Tag war erst 
kurz angebrochen. Schwer hing der Tau an den Halmen, zähe Bodennebel schoben 
sich unschlüssig hin und her und dort, wo die Sonne kommen sollte, schien ein rie-
siger Heidebrand im Entstehen.“ 

Alscher greift auf die Anfänge der europäischen Naturpoesie zurück und schreibt 
in David Vinckboons Bild „Landschaft mit Hasenjagd“ die weihevolle Stimmung 
des „Sonnengesangs“ des Franz von Assisi ein: „Gepriesen seist du, mein Herr, / mit 
allen deinen Geschöpfen, / zumal der Herrin, Schwester Sonne, denn sie ist der Tag / 
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und spendet das Licht uns durch sich“. Während die Jagdgesellschaft das Sterben der 
Hasen und Hühner beobachtet, wird sie unbewusst auf das Lebens- und Todesgesetz 
der Natur eingestimmt: „Gepriesen seist du, mein Herr, / durch unseren Bruder, den 
leiblichen Tod; / ihm kann kein Mensch entrinnen.“ Am nächsten Tag steht Jankas 
Streifzug, um angeschossenes Wild zu erlösen, im Zeichen der seelischen Belebung 
durch das Tier. Mensch und Hund haben dasselbe Naturell und denselben Rhythmus: 
„leichten Schrittes, wie ihn nur edle Rasse hat. Und wie ihn auch Janka hatte, die 
geradewegs durch die Felder schritt, rasch und federnd, ihr herbkühnes Mädchenge-
sicht dem Morgen bietend. […] Ihre Gedanken gingen mit dem Hunde.“ 

Eine wache Wahrnehmung stimmt auf unbewusste Wünsche ein, dieselbe Körper-
sprache, die Janka auszeichnet, spricht ein vorbeiziehender Wanderzigeuner. „Wie 
leicht und rasch der Kerl ging“, denkt sie. Sie fühlt sich zu ihm hingezogen, beurteilt 
ihn jedoch klischeehaft, konventionell und verweist ihn von ihrem Revier. Es und 
Über-Ich stehen einander gegenüber. Instinkte brechen sich Bahn, das Schicksal ver-
eint die beiden Seelenverwandten in einem gewaltsamen Moment: „Er schleppte sie 
stumm und mit starrem Blick ins Maisfeld …“ Dieser wilde Mann muss seine Liebe 
verlassen und seines Weges ziehen. „Und der ganze Mensch hatte etwas so Kraftlo-
ses, Verlorenes, wie ein Tier, das todwund die letzten Schritte macht.“ Sie erschießt 
ihren Jagdhund, der zum falschen Zeitpunkt in der Ferne streunte, danach gibt sie 
sich dem Schmerz und der Endzeitstimmung hin. 

Der rohen Gewalt steht die verlogene gegenüber. In einem „Sanatorium“ wird der 
Aristokratin der Mord an ihrem Kind angeboten, doch als gute Mutter setzt sie ihren 
Willen für das Leben und das Wohl ihres Sohnes durch und verdrängt das Trauma 
seiner Zeugung. Gyuri wächst auf Schloss Tátongafö im Szeklerland, in der Nähe 
des Dorfes Tátongafalu, bei Zieheltern auf, durchstreift die angrenzende Wildnis und 
stellt abseits der Familie, die im gesellschaftlichen Aufstieg und materiellem Wohl-
ergehen ihr Glück sieht, lebensphilosophische Fragen. In wechselnden Stimmun-
gen, zwischen eigenwilliger Selbstbezogenheit und vertrauensseliger Geselligkeit, 
erkundet er das Schloss und die Wildnis ringsum. Seine Persönlichkeitsentwicklung 
zeichnet Alscher entsprechend seines eigenen Werdegangs, denn auch er durfte sich 
nach reformpädagogischen Prinzipien seinen Neigungen gemäß entwickeln, abseits 
der Schule, die „nichts wert war“. Gogan erlernt sowohl ein gepfl egtes Deutsch – 
Alscher las in der Bibliothek des Vaters / Gogan in der des Verwalters – als auch 
Ungarisch: für Alscher die Landessprache / für Gogan die Sprache der Zieheltern. 
Den tödlichen Hass zwischen den Ständen überwinden Naturverbundenheit und Bil-
dung. Er verständigt sich mit rumänischen Hirten und der Zigeunerin Gule, keinen 
Kontakt pfl egt er zu den Dorfbewohnern, die – im Unterschied zum multikulturellen 
Schloss – chauvinistisch und borniert sind. Seine Zieheltern betrachten die „gelas-
sene Vornehmheit“, aber auch Fremdheit des Heranwachsenden mit zunehmender 
Achtung, während die Zigeunerin Gule das eigene „Blut“, den „Rom“, in ihm wittert 
und ihn Gogan nennt. Die einstige Geliebte des Grafen weiht ihn in die Mentalität 
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der Zigeuner, die in ihrem Selbst wohnen, ein. „[E]in Glücklicher, der weiß, dass er 
mit dem Heim in sich geboren ward.“ 

Als sich die adlige Mutter ihrem unehelichen Sohn nach dem Tod ihrer Tochter zu 
erkennen gibt, fi ndet sie in ihm einen anregenden und tröstenden Gesprächspartner, 
beide können als fi ktive Verwandte von Koloman Mosers Druckgraphik „Herzogin 
und Page“ gelesen werden. Ihnen wird sich ihr Dasein als eine Einheit, geprägt von 
der Wechselwirkung zwischen Instinkt und Universum, in einem Sinn gebenden Au-
genblick off enbaren. 

Nach den Ferien beginnt Gogans Studienzeit. Die seelischen Zwischentöne der 
rasch vorbeiziehenden Landschaft bleiben während der Eisenbahn-Reise zur land-
wirtschaftlichen Akademie nach Magyarovár in seinem Gedächtnis haften, die tech-
nischen Errungenschaften werden sich auf seinen inneren Kern nicht auswirken. Im 
inneren Monolog antizipiert Gogan das Heimisch-Sein seiner Persönlichkeit durch 
eine innere, noch fremde Stimme: „Ein Augenblick und eine Seele“. 

Während der Station im urbanen Dasein, in der „Bequemlichkeitskultur“, verklingt 
jegliche Poesie. Alscher stellt die Welt, in der er selbst nicht heimisch geworden ist, 
mit Hilfe von Genrebildern, die er im Museum oder auf Postkarten sah, dar. Sándor 
Biharis oder Michael Neders Motive über alltägliche Ereignisse und Spannungen 
könnten ihm während des Handlungsaufbaus vorgeschwebt sein: Gogan triff t mit 
seinen Kommilitonen auf erhitzte Gemüter in einem Milieu wie „In der Wirtsstu-
be“ (Neder), wo ein betrunkener Bauarbeiter „Sein Lied“ (Bihari) bestellt. Gogans 
Gerechtigkeitsgefühl veranlasst ihn, diesem gegen einen Falschspieler beizustehen. 
Eine gespannte Atmosphäre entwickelt sich wie in „D[er] Wirtshausszene“ (Neder) 
und / oder der „Diskussion im Wirtshaus“ (Neder). Angestaute Wut bricht  aus wie 
in der „Kirchtagsrauferei“ (Neder) oder im „Kutscherstreit“ (Neder). Die Sache 
kommt zwar nicht „Vor den Dorfrichter“ (Neder) oder „Vor den Richter“ (Bihari), 
sondern vor den Direktor. Zwar fi ndet Gogan für sein impulsives Verhalten keine 
Erklärung, er ist jedoch nicht bereit, sich für die Schlägerei im Wirtshaus zu ent-
schuldigen. Nachdem er der landwirtschaftlichen Akademie verwiesen worden ist, 
nimmt er die Stelle eines Verwalters auf einem Gut im Banat an. Unter der Protekti-
on der gräfl ichen Mutter, die seine Unbeherrschtheit beschützt, entdeckt er die Sin-
nenfreuden entlang der einstigen Militärgrenze, wohin der aus Schlesien stammende 
Rechnungsoffi  zier Franz Alscher beordert wurde. Sein Sohn beschreibt das Umfeld 
seines Geburtsortes, Perlasz an der Theiß so: „Rings lag das Tiefl and des Banat. 
Korn und Weizen zeigten schon reifende Ähren, und die knisterten hart, wenn sich 
ein Luftzug regte. An der Straße standen Pappeln. Weit hinaus, in endloser Reihe, 
das breite Staubband begleitend, wie all den Straßen hier, die einst in der Zeit der 
Militärgrenze gebaut wurden.“ Hat Gogan noch grob und impulsiv den Betrunkenen 
vor einem Betrüger beschützt, so setzt er sich als Gutsverwalter sehr besonnen mit 
den streikenden Taglöhnern auseinander und fährt seine Ernte zum Wohle aller ein. 
Zwar hätte seinem Naturell ein ungezwungenes „Rendezvous im Kuhstall“, so wie 
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es Neder darstellt, entsprochen, doch stattdessen muss er sich den Sitten im Schloss 
anpassen. Nach der Abweisung Arankas gibt er seine Stelle auf und zieht mit seiner 
Mutter auf einen weiteren Familiensitz im „Retyezat Gebirge“. Alscher verwendet 
für diese Station rumänische Ortsbezeichnungen, die, dem Klang nach notiert, nur 
eine ungenaue Orientierung bieten, der Rio Rese ist jedoch sicherlich der Rîu Rece, 
der Kalte Fluss. Erkaltet ist Gogans Beziehung zur Mutter. „Denn er hielt daran fest, 
dass jene Tat seiner Mutter, der er sein Leben verdankte, eine stolze Selbstwilligkeit 
war, und sein Vater nur Werkzeug gewesen, das sie weglegte, wie es sie das erste Mal 
enttäuschte. Und dessen Gehen für sie keinen Verlust bedeutet haben konnte. Auf 
dieser Ansicht baute sich auch seine Zukunftshoff nung auf, einst mit seiner Mutter 
vereint leben zu können, vielleicht in jener Sphäre, der sie angehörte.“ Durch Zufall 
begegnen Mutter und Sohn dem Zigeuner, der zu ihrer Familie gehört, auch wenn sie 
ihn aus ihrem Leben verdrängt haben. „Wie ein Jagdhund“ stellt er dem Vater nach, 
mit dem Ziel „Herr seines Selbst“ zu sein.  

Die Landschaft verwandelt sich für Gogan in ein Traumgebilde, bewusste De-
tektivarbeit in den Zigeunerzelten ergänzen plötzliche Eingebungen, sein Ödipus-
komplex verpfl ichtet ihn zum standesgemäßen Handeln. Der Mutter hingegen ist 
die Vergewaltigung als ihr unbewusster Wille bewusst geworden, ihre Bitten, War-
nungen und Erklärungen sind vergeblich, sie kann den Sohn von der Absicht, den 
Vater zu töten, nicht abbringen. Durch die Zigeunerin Saveta, die Gogan auf seinem 
Gut einstellt, erfährt er den Namen seines Vaters. Es ist das „Rendezvous“ im Hüh-
nerstall, das Saveta veranlasst, entgegen den Gesetzen ihres Stammes, Rodofs Auf-
enthaltsort zu verraten. Gleichzeitig verurteilt sie den geplanten Vatermord, der die 
Zerstörung eines natürlichen Zusammenhalts zur Folge hätte. Das Motiv der Hand 
betont leitmotivisch die Doppelmoral des gesellschaftlichen Daseins, das, „nur dann 
ein menschenwürdiges sei, wenn seine Hand den Urheber jener Tat wegwischte, der 
sein Leben von einer tierischen Gewalt abhängig gemacht hatte.“ Dieses Motiv ge-
winnt durch Savetas Warnung eine weitere, komplementäre Dimension: „Du weißt 
nicht, dass wir Zigeuner nie das Blut unseres Stammes trinken. Wir halten uns immer 
an den Händen. Die fremden schlagen uns darauf, aber unsere Hände zucken nur 
und lassen sich doch nicht los … du aber willst dir auf deine eigene Hand schlagen. 
Wirst du es auch ertragen, wenn dann deine Hand so wund ist, dass du sie nieman-
dem mehr reichen kannst, dass sie niemand mehr haben will?!“ Die Hand wird zum 
Zeichen der Verbindung zwischen dem Eigenen und dem Anderen. Gogan scheint 
sowohl ihre Vernunft als auch ihre Gefühle zu überhören, während sich in seiner 
Seele eine Wende vollzieht. „Und doch war es ihm so sonderbar, dass heute die Son-
ne schien, wo er einen Menschen töten wollte.“  Auf dem Höhepunkt der Handlung 
entscheidet er sich für das Leben seines Vaters. Wiederum greift Alscher das Motiv 
des Tanzes auf, um seelische Wandlungen zu beschreiben: Vor dem Wirtshaus, wo 
Gogan Quartier bezogen hat, bewegen sich die Bauern „steif und würdig“, während 
[die Kleine] „leicht und zierlich mit einer unbewussten Leidenschaft ihre Rasse ju-
belnd verkündete“. Das anmutige Zigeunermädchen ist das literarische Pendant zu 
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Anton Romakos „Mädchen, einen Wildbach überschreitend“, ein Gemälde, das eine 
junge Seiltänzerin zeigt, die durch Intuition und wache Sinne ihren Weg über einen 
rauschenden Wildbach fi ndet. Auch Alscher spendet der Tänzerin und der Akrobatin 
gemeinsam mit seinen fi ktiven Gestalten Applaus. Gogans gesellschaftlich gepräg-
ter Wille, der vom Todesinstinkt gesteuert war, schlägt in dem Augenblick um, als 
er sich der „jubelnde[n] Demut, [der], seltsame[n] Hoff nungsfreude“ anschließt. Er 
beobachtet Rodof, der ebenfalls dem Tanz zusieht und tritt dabei unbewusst in den 
Kreis der Lebensbejahenden ein. „[A]ls schwebe ein unendliches Glück über ihnen, 
das durch einen Augenblick ihr ganzes Leben beseligen konnte“. Dieser verlorene 
Sohn hat mit seiner Zeugung und seiner Seele Frieden geschlossen, in einem Déjà 
vu erlebt er sich selbst unter seinesgleichen. Das „Jauchzen eines Tieres, eines Men-
schen, der zwischen Kindheit und Tierheit schwankte“, bestätigt ihm seine intuitiv 
richtige Entscheidung. In diesem Bildungsroman über das Glück der Selbstfi ndung 
und der Wanderlust hat Gogan den Moment der Wandlung vom Tier zum Menschen 
erlebt und auf seine Weise das Rätsel der Sphinx, als Antwort auf „das allgemei-
ne Problem der Transzendentalphilosophie: Wie sind synthetische Urteile a priori 
möglich?“ (Kant: Deduktion der Reinen Ästhetischen Urteile) gelöst. „Und Gogan 
sah lange den an, der ihm Vater war“. Gelassen kann er nun mit den Leuten vor 
dem Fenster plaudern, „fragte und gab wie im Traume Antwort und kam nicht los 
mit seinen Augen von den Zügen jenes Menschen, den er töten sollte.“ Seine See-
le nimmt ihre Mittlerrolle zwischen den kulturell entgegen gesetzten Seiten seines 
Ichs auf und überwindet die „hassende Entartung“, die er auf seinen Zigeunervater 
projizierte. „Ihr Leben war nichts als das Vorwagen und Zurückbangen auf jener 
Brücke, die Tier und Mensch verbindet, und die ob ihres schmalen, weiten Bogens, 
wenn auch schwankt, so doch voll prächtiger Freiheit ist.“ Diese Erkenntnis ist mit 
der Metapher des Seils aus „Zarathustras Vorrede“ verwoben: „Der Mensch […] 
ein Seil, geknüpft zwischen Thier und Übermensch, – ein Seil über einem Abgrun-
de“. Hier verteidigt Alscher die Kunst der „Akrobaten“, die Hermann Bahr in dem 
gleichnamigen Essay geringschätzt: „Heute sind die Künstler Akrobaten. Schön ist 
das von den Künstlern nicht; aber man muss gerecht sein: sie können nichts dafür. 
Die Schuld liegt an ihnen nicht so sehr, die Schuld liegt an der Zeit.“

Mit dem Stimmungs- und Sinneswandel des Protagonisten verschränken sich 
Bewusstes und Vorbewusstes. Gogans Weg wechselt von topographischer Gebun-
denheit zur frei interpretierten Landschaft: „Da war er allein im Tale. Das war wie 
verengt von der sinkenden Dämmerung, und die verspann ihn immer mehr in wun-
derbare Empfi ndungen. Sie senkten und hoben sich in leichtem Wellengang, wurden 
so weit und hoch wie Wald und Berge rings, deren wilde Verlassenheit so ganz sich 
selbst gehörte, einfach und großzügig war.“ Die aufstrebende Perspektive eröff net 
ein gesellschaftlich ungebundenes Dasein in einem harmonischen Ganzen der Natur- 
und Lebensgesetzlichkeit, wo „jeder Stamm und jeder Fels Freund“. 
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Nachdem Gogan seine ödipale Aggression überwunden hat, erklingen in seiner 
inneren Wirklichkeit die Rhythmen des Alls, getragen von dem Bewusstsein grauer 
Vorzeiten. Seine Beziehung zur Zigeunerin Saveta fi ndet in einer expressiven Le-
bensbejahung Ausdruck. „Sie schaute ihn an, dann nickte sie erkennend, seinen Le-
bensgesang verstehend.“ Kunst und Naturwissenschaft treff en in diesem Zitat der 
„Lautenspielerin“ Klimts zusammen. „Der „Lebensgesang“ ist bereits im „Lied 
der Rom“, im Motto des Debütromans „Ich bin ein Flüchtling“, Berlin, Egon & 
Fleischel, 1909 erklungen. Zwar schwingt das Bewusstsein der Ungerechtigkeit der 
Justiz in beiden Romanen mit, doch die Ungebundenen sind über die Unehrlichkeit 
der „Bequemlichkeitskultur“ erhaben. Nun erkennt er, dass er „weder in Tátongafö, 
dem Orte seiner Kindheit, noch auf dem Banater Gut, dem Orte seiner ersten Lie-
be, daheim gewesen“ war. Eine verdrängte Wirklichkeit wird ihm, als Herr seines 
Selbst bewusst, da er „das Tier in sich fest[ge]halten und verklär[t]“ hat. „Ich aber 
will die Tierheit in uns ins Bewusste meines Lebens übertragen. Ich will sehen, ob 
mein Leben nicht stark genug ist, davon geführt zu werden, um sie zu ertragen, ohne 
dass ich, wie so viele heute, kümmere und kranke. Denn all der heutigen Menschen 
Kulturverachtung, die zur Krankheit unseres Zeitalters geworden ist, ist ja eigentlich 
nichts, als der Beweis, dass sie die Tierheit in sich nicht ins Bewusste übertragen 
konnten.“ Diese Logik ist Gogans Freunden und gewesenen Kommilitonen, die in 
gesellschaftlichen Denkmustern eingebunden sind und im sozialen Aufstieg ihr Le-
bensziel sehen, nicht nachvollziehbar. Der Weltentwurf des aristokratischen Zigeu-
ners hingegen gründet auf dem „Gefühl der Lust auch durch einen Grund a priori 
und für jedermann gültig bestimmt“, (Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft). Er 
genießt sein Dasein im Austausch mit einer belebten Landschaft, im Gleichschritt 
mit seinem Hund, im Takt mit seiner Innerlichkeit. „Und ging dem Hunde nach, der 
halb von angezüchteter, halb von angeborener Wildheit bebte, der Menschenwerk-
zeug und doch Tier genug war, um seine Zugehörigkeit zur großen Lebenseinheit mit 
jedem Atemzug zu bezeugen.“ 

Im Glauben der Symbolisten wirkt ein Porträt sowohl auf das Leben des Modells 
als auch auf das des Künstlers und Betrachters zurück. Alscher rezipierte wahr-
scheinlich auch Oscar Wildes „The Picture of Dorian Gray“, der im Zwiespalt mit 
seinem Portrait lebt und im Sog des verführerischen Londoner Lebens verkommt. 
Vergeblich sucht Rilkes Malte Laurids Brigge den Gleichklang zwischen Seele, In-
stinkt und Geist in Paris. Er fi ndet in der Großstadt: „wo es eine Menge Menschen 
[gibt], aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat mehrere“, keine Bleibe. „Ich 
sprach fast mit niemandem, denn es war meine Freude, einsam zu sein; nur mit den 
Hunden hatte ich kurze Gespräche dann und wann. Mit ihnen verstand ich mich aus-
gezeichnet“. Gogan hingegen folgt, wie auch seine Mutter dem Takt des tierischen 
Gefährten. 

Die innige Bindung des Autors an seine Gestalten bespricht Felix Braun in der 
Rezension „Roman des Blutes“ in der Zeitschrift des S. Fischer Verlags „Die Neue 
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Rundschau“, 1912: „Hierauf aber kommt es an: nicht dass die Phantasie besteht, 
sondern dass sie stetig genährt und wachgehalten wird, und dazu fl ießen dem Dichter 
Lebensquell und Tatenstrom.“ 

Die Rezeption des Buches verweist sowohl auf symbolistische, sinnlich wahr-
nehmbare Zeichen einer „Lebenseinheit“, als auch auf einen expressionistischen 
Ausdruck der Hauptgestalt, die sich von der gesellschaftlichen Doppelmoral befreit. 

1912 erscheint ein Vorabdruck der Erlösungsutopie in der Innsbrucker Literatur-
zeitschrift „Der Brenner“ und die Jagd-Szene des Romans, als „Die Hühnerjagd“ 
betitelt, in der Anthologie des S. Fischer Verlags „das 26. Jahr“. Der Auszug beginnt 
mit dem Satz „Die Treiber waren noch weit draußen“, und endet mit der Metapher 
„Kreis des Sterbens“. Die Passage tritt durch das symbolistische Kolorit der realis-
tisch dargestellten Handlung hervor: während die Jäger im Banne ihres Unbewussten 
stehen, erkennt der Erzähler das Walten des Zufalls im Wechsel zwischen Leben und 
Tod. Emblematisch verweist das vorangehende Autoren-Foto, auf dem Alscher ei-
nen erlegten Wolf auf den Schultern trägt, auf dessen Mythen- und Naturverklärung. 

Vertreten sind in diesem Querschnitt durch „das letzte Jahr der Tätigkeit des [S. 
Fischer] Verlages“ berühmte Autoren wie z.B. O. Loerke, H. Hesse, A. Schnitzler, R. 
Dehmel, G. Hauptmann, H. von Hofmannsthal, Th. Mann. Hesses „Pater Matthias“ 
und Alschers Gogan stehen an der Wende zu einem eigenen Leben, abseits eines 
starr geregelten Alltags. Zwar ist kein Dokument bekannt, das einen persönlichen 
Kontakt zwischen den Autoren bezeugt, doch nächste Publikationen deuten auf Hes-
ses Einfl uss, unter dem sich Alschers Tier-Kurzgeschichte weiterentwickelt. Geprägt 
durch die Kunst der symbolistischen Zeit verweist Alscher auf den Zauber der Welt, 
der aus seelischer Tiefe in der Wildnis widerhallt und Denkfreiheit einfordert. 

„Alscher ist einer der besten Tierschilderer der gesamten Literatur. Seine Tierge-
schichten füllen eine Lücke in der deutschen Literatur, die an gehaltvollen Tierge-
schichten so arm ist, dass es dem Dänen Svend Fleuron nicht schwer wurde, Heimat-
recht bei uns zu erwerben. […] Leider ist das Thema (Rassenvermischung) nicht von 
der Seite behandelt, die uns Deutsche am meisten angeht, Alscher hat vielmehr das 
Wesen des Sohnes einer Magyarin und eines Zigeuners zu deuten versucht“, schreibt 
Wilhelm Schneiders in „Die auslanddeutsche Dichtung unserer Zeit“, Berlin: 1936. 

Dr. Heinz Stǎnescu, der Herausgeber des Romans „Gogan und das Tier“, Kriterion 
1970, übt folgende Kritik: „Ohne dies geräte unser handlungsmäßig geradliniger, 
vom Stoffl  ichen her leicht durchschaubarer Roman, in dem es u. a. ein vertauschtes 
Kind, eine resolute Komteß, ein herbes Edelfräulein, ergebene Gutsverwalter und 
devote Förstersleute gibt, und zu allem Überfl uss auch noch ein pathetisches Er-
kennen der wahren Mutter und das Planen eines Vatermordes, in die bedenkliche 
Nähe der Gartenlauben-Literatur.“ Eine „Gartenlaube“, als Synonym für bürgerliche 
Dekadenz oder Kitsch, war dem sozialistischen Aufbau abträglich. Fälschlicherwei-
se werden im Nachwort der Neuaufl age, zwei Aufl agen „unseres Romans“ im Jahr 
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1912 angeführt, statt des Hinweises auf den Auszug: „Die Hühnerjagd“, in der An-
thologie „das 26. Jahr“, 1912. 

In seiner Rezension zur „Bärin. Tiergeschichten aus Siebenbürgen“, Rangsdorf, 
2000, vermutet Dr. Hans Biebelriether, (in: Zeitschrift Nationalpark, 4/2001) einen 
möglichen Grund für Alschers Freiheitsentzug im August 1944: „Alschers natur-
philosophische Positionen, die in dem Bändchen ebenfalls anklingen, führten dazu, 
dass der 1880 geborene Autor, 1944 verhaftet wurde und im gleichen Jahr in einem 
Internierungslager starb.“ 

Alschers mytho-poetische Sehnsucht nach Selbstfi ndung präsentiert die Monogra-
fi e „Ein Augenblick und eine Seele. Im Werk Otto Alschers“. In einen Dialog mit 
Bildern über universal gültige Ideen bewährt sich Gogan, Alschers Alter Ego, in 
einem Entfaltungsraum der Evolution und einem transzendentalen Genre der Natur-
dichtung. 

(Auszug aus dem Vorwort zur Monografi e „Ein Augenblick und eine Seele. Im Werk Otto 
Alschers“, Hg.:  Helga Korodi, Layout: Dr. Ernst Gierlich, e-book: Verlag der Kulturstiftung 
der deutschen Vertriebenen, Bonn, 2016)
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Gogan und das Tier 

Ein Mädchen stach Rüben aus dem Boden. Und immer, wenn es eine solche 
lang und gelb aus der Erde zog, mit dem Messerrücken leicht gereinigt in 

den Weidenkorb warf, erhob sie sich, streckte sich gerade und murmelte: „Enye a 
mindenes ...“ Weiter kam sie nicht, denn sie bückte sich wieder, suchte nach Rüben, 
schimpfte auf den Gärtner und zertrat in ihrem Zorn die Beete. 

Ihr braunes Gesicht glänzte rund und voll aus dem roten Kopftuch. Drinnen saßen 
die Augen, deren weiches Rehbraun im Ärger in einem dunklen Gefunkel unterging. 
Und da rief schon wieder jemand vom Herrschaftshause: „Zsuzsi, komm, man ver-
langt nach dir!“ 

Das Mädchen tat, als hörte es nicht, seine Hände aber wühlten grimmiger in den 
fetten Krumen. 

Die Gittertür des Gärtchens knarrte, Marcsa kam. Sie kam eilig, aufgeregt und 
lachte dennoch, als sie zu Zsuzsi trat. 

„Also, du willst nicht?“ 

„Ich will nicht!“ 

„Aber hörst du denn nicht, der gnädige junge Herr Dénes verlangt nach dir.“ 

„Glaubst du, ich weiß das nicht?“ 

„Warum kommst du dann nicht?“ 

„Weil ich nicht will!“

Marcsa wendet sich mit einem Schwung, dass die Röcke wie beim Tschardasch 
fl iegen, aber ebenso rasch dreht sie sich wieder zurück. 

„Du sollst ihm Wasser bringen. Geh, zier dich nicht, bringe ihm, was er verlangt.“ 

Da richtet sich Zsuzsi rasch auf. „Erst hat der junge Herr gut gegessen, dann gut 
geschlafen und weil er nun nicht weiß, was er anfangen soll, bis er wieder gut essen 
kann, möchte er mich haben.“ Sie warf das Messer zu Boden, dass es mit der Spitze 
in die Erde fuhr. „Aber ich brauche ihn nicht!“ 

Marcsa lachte wie toll. Schüttelte sich vor Lachen, wurde aber dann plötzlich ver-
legen, schaute umher, zog die Zipfel des Kopftuches fester im Nacken an und sagte 
stockend: „Und warum nicht? Ist er nicht ein großartiger junger Herr? Und so lustig. 
Ich glaub‘ nicht, dass hier auf der Tanya und im Dorf viele Mädchen sind, die sagen, 
ich brauch‘ ihn nicht, wenn er sie zur Geliebten will.“ 

Zsuzsi stach schon wieder Rüben. Gebückt eiferte sie: „Weil die Mädchen dumm 
sind. Was, zum Teufel, für eine Seligkeit ist es denn, wenn man einen gnädigen 
Herrn zum Geliebten hat. Nicht anständig reden kann man mit ihm, weil man immer 
nur ‚Ja‘ zu sagen hat. Und wenn man sich übereinander ärgert — nicht einmal prü-
geln darf man sich. Da heißt es auch nichts, wenn man einander gut ist.“ 
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Marcsa lachte wieder jäh auf. Dann schwang sie sich herum, lief davon, warf die 
Gartentür krachend zu und lachte noch, als sie schon drüben bei den Stallungen war. 

Zsuzsi aber war wieder gleichmütig geworden. Sie hatte den Korb aufgenommen, 
ging langsam und suchend im Garten umher und pfi ff  ein paar Tanztakte vor sich hin. 

Über den Gartenzaun weg sah man in die Pußta. Sie lag grenzenlos gebreitet und 
leuchtete bis in ihre fernsten Fernen vom Gold des Herbstes und der Sonne. Vorne 
scharten sich die wehenden Fahnen der Maisfelder, dann das Grün der Wiesensen-
kung und links ein Weinberg, aus dem Rufe und Vogelklappern herübertönten. Weit 
drüben schon die dünne lichtdurchsetzte Gruppe eines Akazienhaines und ferne, 
ganz ferne, das ungewisse, fahle Zittern über Stoppelfeldern. 

So war es mit wenig Änderung auf allen Seiten. Nur dass da und dort eine Rauch-
wolke über einer Senkung stand, der lange Weiser eines Schwengelbrunnens aus der 
Heide stak, einer Tanya einsames Dach herüberschaute oder eine Flucht niederen 
Gestrüppes, einen Wasserlauf begleitend, sich durch das Tiefl and wand. 

Zsuzsi ging und einsam blieb das Gärtchen. Aber einsam war es nicht in und um 
den Pußtenhof. Der Mais war auf den Feldern der Bérespußta gebrochen worden und 
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Leben war auf den Hof gekommen. Die Wagen fuhren fortwährend ein, hochbeladen 
mit gelben Kolben, ächzten langsam in den Hof, wo der Mais unter vielem Schreien 
und Reden abgeladen wurde, um in die hohen Hámbárs zu kommen, zwischen deren 
luftigen, nur mit Latten verschalten Wänden er nachtrocknen konnte. Und immer, 
wenn ein Wagen einfuhr, zog auch eine Staubwolke mit, brandete breit am hohen 
Tor an, schlug hinüber, um sich in den Nussbäumen beim Herrschaftshause zu ver-
fangen. 

Und auch dort unter den Nussbäumen war es lebendig. Da der Mais gebrochen 
war, Korn und Weizenfelder schon lange in Stoppeln standen, sollte auch die erste 
Hühner- und Hasenjagd abgehalten werden. Graf Vadnay hatte daher einige Gäste 
eingeladen, war mit ihnen auf dem Hofe angekommen, um am nächsten Tage die 
Jagden zu beginnen. Früher war der Wirtschaftshof von einem einstigen Ochsen-
treiber gepachtet gewesen, darum nannte man ihn auch jetzt noch: Bérespußta — 
seitdem aber ein Städtchen in der Nähe sich aufgeschwungen hatte und sich auch 
der Wildstand gehoben, hatte der Graf Hof und Felder wieder in eigene Regie 
übernommen. 

Zsuzsi putzte nun Hühner. Sie war zum Brunnen damit gegangen, wo sie, sooft sie 
wollte, das Wasser wechseln konnte. Schräg drüben saß die Herrschaft bei der Jause 
unter den Nussbäumen, plaudernd und lachend. Und Zsuzsi wunderte sich, was solch 
eine Herrschaft viel zu lachen hatte. Sie hörte auch jedes Wort, sah, wie sie satt und von 
der Septemberhitze zur Nachlässigkeit gezwungen dasaßen, von der Jagd sprachen 
und von der Politik. Und sie sah auch, wie des jungen Herrn Dénes, des Honvedhu-
sarenleutnants Blicke nach ihr suchten und bei jeder Gelegenheit feurig aufsprüh-
ten und ihre Gestalt umfi ngen. Aber sie blieb kühl dabei und dachte nur, während 
sie die Blicke spöttisch erwiderte: „Nun, was möchtest du sagen, mein Holder, 
wenn ich dir zeigte, dass meine Hände nicht nur zum Kosen, auch zum Schlagen 
taugen.“ 

Dann betrachtete sie wieder die beiden Katzen, die sich bei ihr eingefunden hatten 
und schmeichelnd um ihre Füße strichen. Und die immer, wenn sie ein Huhn aus-
warf, das Eingeweide fein säuberlich mit den Zähnen ergriff en, beutelten, um es vom 
Inhalt zu säubern, und langsam und behaglich hinunterfraßen. 

Die Herrschaft hatte auch den Herrn Pfarrer vom Orte drüben geladen. Der war 
eine große, schwere Gestalt, der man es ansah, dass sie mehr Landwirt und Jäger war 
als Geistlicher. Aber der Herr Pfarrer konnte es doch nicht unterlassen, hie und da 
von der Religion zu reden, die für ihn ein Hauptbestandteil aller öff entlichen Fragen 
war. Zsuzsi hörte, wie er immer eifriger wurde und das ganze faule Nachmittags-
geplauder zu verfärben drohte, bis auf einmal der alte Graf lachend sagte: „Aber 
Hochwürden, Sie wissen doch, was mein Standpunkt der Religion gegenüber ist; 
ich höre sehr gerne zu, wenn unsere ungarischen Geistlichen von der Jagd, von der 
Landwirtschaft oder – von den Weibern sprechen. Da kann man von ihnen immer 
etwas lernen; aber im Glauben nichts ...“ 
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Alle lachten. Am lautesten Graf Dénes, der aber die allgemeine Heiterkeit rasch 
wieder benützte, um einen Blick auf Zsuzsi hinüberzuwerfen. 

Doch das Mädchen achtete wieder nicht darauf. Sie staunte, dass Komtesse Janka, 
die bei den übrigen saß, diese Gespräche hörte und mitlachen durfte. Aber Komtesse 
Janka plauderte mit Tibor Garányi, und dieser junge Herr, ein Freund des jungen 
Grafen und künftiger Vizegespan, war ganz danach angetan, ein Mädchen gefangen 
zu nehmen. Denn selbst Zsuzsi dachte sich, wenn sie ihn sah: Enye, mit dem möcht` 
ich Tschardasch tanzen. 

Und richtig, als dann die Jause beendet war, sah sie, wie Komtesse Janka und 
Garányi im Obstgarten spazierten. Wie sie langsam und vornehm nebeneinander her-
gingen, langsam und vornehm plauderten – aber sie glaubte trotzdem zu wissen, dass 
die Jugend in den beiden gärte, und ihr ungarisches Blut kochte. 

So viel aber auch Zsuzsi acht hatte, sah sie doch nicht, dass sich die beiden küss-
ten, selbst darin nicht, als sie schon ganz in die Dämmerung eingebettet waren, die 
von weit draußen aus dem Tiefl and heranrückte, und als sie, den Hof verlassend, ein 
wenig in die Pußta hinausgeschritten waren. 

Da wurde Zsuzsi doch daran irre, ob wirklich die Jugend in den beiden koche. 
Denn sie glaubte, in allen brande das Blut, nur ihres nicht, nicht im mindesten, ob-
wohl sie seit einer halben Stunde auf der Bank neben dem Hoftor sitzend nach den 
hellen Fenstern des Herrschaftshauses starren musste, wo Stimmen schwirrten und 
erhitzte Gesichter sich zeitweise im Abend badeten, der sich an das Fenster drängte. 

Aber auf einmal saß der gnädige Herr Dénes neben ihr. Er fl üsterte etwas, lachte, 
sein Gesicht rückte immer näher aus dem Dunkel heraus an das ihre und seine Hand 
griff  nach der ihren. Da wandte sie sich ihm zu, schaute ihn böse an und gab ihm 
einen Schlag auf die Hand, nicht zu fest und doch trotzig genug. 

Nun wusste es der gnädige Herr ...

* * *

Die Treiber waren noch weit draußen. Nicht einmal ihr Klappern hörte man, 
nur daran konnte man ihre Tätigkeit erkennen, dass da und dort in der Ferne 

Hasen auftauchten, eine Strecke herankamen, sich aber weit vor den Schützen wie-
der drückten. 

Der Tag war erst kurz angebrochen. Schwer hing der Tau an den Halmen, zähe 
Bodennebel schoben sich unschlüssig hin und her, und dort, wo die Sonne kommen 
sollte, schien ein riesiger Heidebrand im Entstehen. 

Die Schützen langweilten sich noch. Sie standen an Gräben, an der Ecke eines 
Maisfeldes oder am Rande eines schmalen Streifen Stoppelfeldes. Einzelne fröstel-
ten sogar, das machte wohl nicht die Kühle der sich verfl üchtigenden Bodennässe, 
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sondern die Ungewohntheit des frühen Aufstehens und die wenig wechselnden Bil-
der der sinkenden Nebel, die in die leichten Sommerkleider drangen, welche man der 
späteren Hitze wegen trug. 

Aber ihre Aufmerksamkeit, ihr Jagdfi eber klopfte bald hoch die Schläfen hinan, 
denn schon wurden über den Feldern scharfe Punkte sichtbar, die einzeln oder in 
Schwärmen aufstiegen und sich in der Nähe jäh wieder senkten. 
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Und die Erregung stieg noch mehr, als die ersten Hasen die Schützenlinie entlang 
hoppelten, witternd und lauschend und sich aufrichteten und sich verwirrt wieder der 
Treiberkette zuwandten. 

Da krachte der erste Schuss ... 

Das war wie eine Erlösung. 

Und nun kamen sie. In mäßiger Eile die ersten, bald aber pfeilschnell mit zurück-
gelegten Ohren, wie blind in der angenommenen Richtung fortstürmend. Wenn sie 
dann nahe genug waren, hob sich ein Flintenlauf, suchte und fasste, ging eine Sekun-
de begleitend mit, und mit dem ersten Schuss war auch der Punkt, den er gefasst, im 
hohen Grase verschwunden. Meist überschlugen sich die Hasen im Schuss, schnell-
ten eine Weile mechanisch mit den Läufen, um, wie sich besinnend, auf einmal sich 
still zu ergeben. Andere aber liefen, als hätte der Schuss nicht ihnen gegolten, um 
plötzlich mitten im Laufe sich zur Seite zu legen und ohne ein Zucken zu verenden. 
Viele aber kamen nach dem ersten Überpurzeln wieder hoch, rasten hinaus, schlugen 
weiter draußen wieder nieder, um sich nicht mehr zu erheben. 

Aber die Hühner ... 

Kamen die Treiber einer fest in die Stoppeln gedrückten Kette nahe, stob die Schar 
mit einem erschreckten Keckern auf, sauste in geschlossenem Schwarm den Schüt-
zen zu, und krachte sie der erste Schuss an, machte sie nach einem Gekecker oft 
eine Schwenkung oder fuhr zersprengt auseinander. Bald aber kamen die Hühner 
nicht mehr in Ketten. Auseinandergesprengt, erhoben sie sich einzeln, oft sich über 
die Treiber zurückwendend, oft in ein schützendes Maisfeld knapp vorne einfallend, 
um nur ja die todspeiende Schützenkette nicht überfl iegen zu müssen. Sie starben 
gar so ungerne, die Rebhühner. Sie waren nicht solche Fatalisten wie die Hasen, 
die, wenn sie der erste Schuss nicht traf, wie von Schreck erstarrt, sich einen Mo-
ment, im Laufe einhaltend, drückten, todesbang die Löff el zurücklegten und wie 
geschleudert hinausfuhren, nicht achtend, ob sie dadurch den Schützen nicht noch 
näher kämen. 

Aber die Hühner starben noch viel schwerer. Sie liefen und liefen, zwischen die 
Stoppeln gedrückt, blitzschnell mit schlankem Hals und Kopf sichernd, dann wieder 
geduckt weiterzuhuschen, um vielleicht doch an den Schützen vorbeizukommen. 
Mussten sie aber aus den Stoppeln heraus, so klang ihr Angstruf wie ein Schrei, und 
dann strichen sie hin, geradeaus wie geschleudert, unaufhaltsam und wie bewusst-
los, bis sie der Tod herunterholte. Viele aber brachen seitwärts hinaus, dort, wo die 
Weinberge lagen, fi elen da ein, um wie spurlos zwischen den Reben unterzutauchen. 
Doch auch hier schreckte sie der Ruf des Todes auf. Buben liefen zwischen den 
Reben hin, und sahen sie wo ein Volk einfallen, waren sie gleich da, um es mit gel-
lendem Geschrei wieder hineinzutreiben in den Kreis des Sterbens. 

Der alte Graf handhabte eine Browningfl inte. Ruhig und sicher legte er Hasen 
und Hühner nieder, ließ sie sämtlich auf eine genaue, wie ausgemessene Strecke 
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herankommen, hob das Gewehr mit einer eleganten Bewegung und drückte ab. Es 
war staunenswert, mit welcher Sicherheit er auch die schnellsten Hühner schoss. Sie 
mochten hoch oder tief kommen, rechts oder links von ihm oder dicht über ihn weg; 
er holte sie herab. Dabei war der alte Graf, wenn auch nicht dick, so doch etwas rund 
und weich in den Formen, auch nicht mehr so beweglich, und erhitzte sich leicht. 
Sein Nachbarschütze war der Pfarrer. Groß und ungeschlacht stand er da, pustete und 
keuchte, schwitzte schon trotz der frühen Stunde und plauderte jeden freien Augen-
blick mit seinem Büchsenspanner. Kam dann ein Hase heran oder fl üsterte der Mann 
hinter ihm: „Hochwürden, ein Hase!“, so wandte er sich jäh um, zog die Brauen 
hoch, fasste die Flinte, hob sie mit einem kurzen Ruck und schoss. Und knickte nach 
jedem Schuss zusammen, um unter der Pulverwolke weg nach dem Wild zu spähen. 
Aber es kam meist vor, dass sein erster Schuss zu kurz ausfi el, da biss er die Zähne 
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zusammen, zielte bedächtiger und hatte dann den Hasen im Feuer. Dann aber wandte 
er sich um, das ausgeschossene Gewehr zurückzureichen, und sagte: „Hast du gese-
hen?“ oder „Was sagst du dazu?“ 

Oft kamen auch gar zu kleine Junghasen. Da machte der Herr Pfarrer eine weg-
werfende Gebärde, stieß einen kurzen Pfi ff  aus und lachte breit, wenn das Häschen 
darauf angstvoll davonschoss. 

Ganz anders aber war es, wenn den Herrn Pfarrer ein Huhn anfl og. Dann zielte er 
immer ängstlich genau und drückte erst ab, wenn er das Korn zu haben glaubte. Aber 
regelmäßig sauste das Huhn unversehrt weiter, und der zweite Verzweifl ungsschuss 
focht es schon gar nichts an. Eine Weile noch starrte der Herr Pfarrer dem rasch klei-
ner werdenden Punkte nach, wandte sich dann langsam um und sagte, indem er den 
Schweiß abtrocknete: „Das hätte der Herr Graf auch gefehlt.“

An einer Flanke der langen Schützenkette stand auch Komtesse Janka. Sie sah die 
Sonne links am Pußtenrande aufsteigen, hörte der Treiber Klappern wie eine Welle 
auf- und abfl uten, bald greller, bald matter, hob mit einem feinen Rot in den Wangen 
das Gewehr, schoss und schaute dann nicht mehr nach dem Wild, ob es fi el oder 
fl üchtete. Und wieder sah sie die Sonne links steigen, wie sie groß und rot gedunsen 
in die Morgenröte tauchte, unaufhaltsam sich hob, um dabei immer, ferner zu rü-
cken, und dann unerträglich scharf in das Tiefl and blickte. 
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Dann wieder sah Janka, wie drüben am Rande des Hirsegrabens sich ein Flinten-
lauf hob, eine Pulverwolke lang hinausschoss, die dann, wenn auch der Knall kam, 
sich auseinanderstülpend in das nasse Gras sank. Und sie dachte dabei regelmäßig, 
dass wie dieser scharfe, kurze Schlag seiner Flinte auch Tibor Garányis ganzes We-
sen sei, kurz, energisch, zielsicher und stolz. 

Der Trieb ging zu Ende, man schoss nicht mehr in den Kreis hinein. In die Sonne 
hinein fl üchtete das Wild, und in die Sonne hinein gingen die Schüsse, und die Sonne 
im Auge starben die Hasen. 

Dann wurde das Wild gesammelt. Die Wagen holperten heran, es aufzunehmen, 
die Jagdgesellschaft aber begab sich auf den Feldweg, wo sie die Kutschierwagen 
des Grafen erwarteten, welche die Teilnehmer auf ihre neuen Stände bringen sollten. 
Und nach einer Zeit krachten auch in der Ferne von neuem die Schüsse, ratterten die 
Treibklappern und schwirrten die Hühner hoch in die Luft hinaus ... 

Der Staub wollte sich noch immer nicht legen, selbst dann nicht, als ihn schon die 
Dämmerung drückte. Nur schwerer, undurchdringlicher schien er zu werden, sich 
inniger, mit der dumpfen Hitze zu vermischen, die der Tag gebracht. Und von dieser 
Schwere belastet schien auch die Jagdgesellschaft, die wieder auf der Bérespußta 
eingezogen war. Zwar klangen genug laute Stimmen auf, fröhliche Stimmen, denn 
der Tag war ergebnisreich und voll bebender Spannung gewesen, aber müde waren 
doch alle geworden, hungrig und ruhebedürftig. 

Dann war es eine Weile still in den Höfen. Nur dort beim Wagen waren Leute ver-
sammelt, die Hasen wurden gezählt, einzelne ins Haus getragen, die anderen sollten 
noch heute in die Stadt, zu den Wildbrethandlungen. Auch die Treiber waren bald 
abgefertigt, der Verwalter begab sich ins Haus, und nichts war mehr zu hören, nur 
Prasseln und Schmoren aus der Küche und das auf und ab klingende Lied eines Mäd-
chens, das irgendwo im Dunkel sang. 

Draußen im Tiefl and hörte man den Sammelruf der zersprengten Rebhühner und 
das seltsame Schnacken eines Ziegenmelkers, der schwankend und pendelnd über 
die Dächer heranglitt. Und als er wieder geschwunden war, wurde diese Stille, die 
er zurückließ, noch schwerer, fast unerträglich dumpf, so dass einer abgerissenen 
Stimme Laut oder der matte klanglose Ton einer Schelle am Halse der Tiere im Stalle 
aufreizend wirkte. Und diese erregende Schwüle teilte sich allen mit, lastete auch 
auf der Jagdgesellschaft, die müde und das Abendbrot erwartend in den Räumen des 
Herrschaftshauses saß, aus dem nur graue Silhouetten und der atmende Glutschein 
der Zigarren hervorstachen. 

Janka saß in einer Nische. Und zum Fenster hinstarrend, wo Tibor stand und sich 
in den Abend beugte, tanzte vor ihr unaufhörlich die Frage: Wird er mich wohl küs-
sen, soll ich ihm entgegenkommen?! ... Denn obwohl sie ihn nicht liebte und wusste, 
dass der Zauber erloschen sein würde, sobald sie auseinander kämen, wünschte sie 
doch, ihn zu fassen und zu küssen. Denn dieser Tag hatte sie eigen erregt. Da so viel 
Tod um sie gewesen, so viel Härte in ihr erwacht war, wirkte diese Härte fort und 
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zürnte jenem Zagen in ihr, das sie zurück hielt, diesem Manne nur als Weib gegen-
überzustehen. Denn dieser Jagdtag heute hatte das Weib in ihr aufgestachelt, jene 
Eigenschaft des Weibes, die nach dem Tod dürstet, dem Tod der Ungewissheiten 
über Möglichkeiten des eigenen Wesens ... 

Jagd und Liebe ... 

Und Dénes! Dieser saß bei den anderen, hörte deren Erzählungen über die Ereig-
nisse des Tages, hörte sie und weilte doch nicht dort, nicht draußen auf den Feldern 
mit der Flinte, sondern bei der letzten Nacht, da Zsuzsi zu ihm gekommen war, so 
stolz, und eigenwillig wie nur je ein ungarisches Mädchen, und wieder gegangen 
war, als sie glaubte, von ihm als Mann nichts mehr heischen zu können. Und mit 
einem gewissen Kleinmut gestand er sich, dass dieses Mädchen nur zu ihm gekom-
men war um Nehmende zu sein und hart darüber hinwegging, dass auch er heischte. 
Diese Dorfmädchen, sagte er sich, sind zwar derb und off en, aber gerade im Selbst-
bewusstsein ihrer Leidenschaft liegt ihre Macht. Eine Macht, mit der sie hart und 
geizig sind und für die sie den Mann nur zum Dienen suchen. Und er ärgerte sich, 
dass auch er diesem Mädchen nur Handhabe seiner Kraft sei, durch die sie als Weib 
die Liebe suchte. 

Aber nach dem Nachtmahl setzte er sich doch ans Fenster, um vielleicht Zsuzsi zu 
sehen, wenn sie unten vorbeikäme, ihm ein Zeichen zu geben. 

Nach dem Nachtmahl saß der alte Graf mit dem Verwalter und dem Pfarrer noch 
lange im Rauchzimmer und sie plauderten. Sie hatten das Fenster geöff net und beob-
achteten teilnahmslos, wie Motten und Falter hereingeschwirrt kamen, an das Licht 
auf dem Tisch prallten und niederfi elen. Und wenn sie sprachen, waren ihre Worte 
müde, wie durch jenen Nebel verhüllt, der sich um ihre erschöpften Gehirne zog und 
sie zur Ruhe auff orderte. Und sie blickten nach ein paar Sätzen wieder auf die Nacht-
schmetterlinge, auf das off ene Fenster, durch das diese hereintaumelten, und hinaus in 
die Nacht, in den Hof, wo ein Stallbursche die Pferde herausführte, um sie nochmals 
zu tränken. Wie das Wasser plätscherte, hörten sie, wie die Hufe hart unter dem Fenster 
klangen und dann der Csikos die Pferde koppelte, sich auf eines schwang und sie mit 
einem Schnalzen antrieb, zur nächtlichen Weide in die Pußta hinaus. 

Der Pfarrer aber starrte auf den Tisch. Und immer, wenn ein Falter versengt darauf 
niedertaumelte, tippte er ihn noch mit der brennenden Zigarre an, bis die Flügel und 
Füße zu kläglichen Stumpfen abgebrannt waren, sah ihm zu, wie er zuckte und sich 
krümmte und schnellte dann mit Behagen den kläglichen Rumpf vom Tisch weg zu 
Boden. 

Plötzlich sagte er, seine Beschäftigung unterbrechend: „Jetzt wird es mir schon 
zu arg mit der Katherin. Fast ein Jahr ist sie nun krank, unheilbar auch noch dazu, 
kann schon nicht mehr gehen, lässt es doch nicht zu, dass ein junges Gesicht ins 
Haus kommt. Die letzte Köchin, sie war nicht einmal besonders schön, hat sie, so 
krank sie war, doch zu prügeln versucht. Was glaubt sie denn, soll ich ihr gegenüber 
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immer nur den Tröster spielen?“ Er stieß die Zigarre in den Aschenbecher, dass sie 
qualmend verlöschte. 

Der Graf aber gähnte und sagte: „Es ist schlecht eingerichtet mit den Weibern. 
Wird eine krank und unfähig, muss man sie gleich in ein Sanatorium stecken, muss 
sich und sie abquälen, wenn es auch nichts mehr nützt. Eh, ich hab’ einen Jagdhund 
gehabt, den Dobo, feiner Hund, war mir lieber als zehn ... aber als er’s in den Nieren 
kriegte, hab’ ich ihn einfach erschossen ... War das nicht gescheiter?“ 

Und der Graf erhob sich, warf seine Zigarre zum Fenster hinaus, streckte die stei-
fen Beine und empfahl sich, um schlafen zu gehen. 

* * *

Sie wünschte, dass man den Hund früher füttere, er arbeite dann viel ruhiger und 
sie hätte keine Mühe, ihm zu folgen, wenn er zuviel Feld nähme. Hasen und 

Hühner würden heute auch nicht so fest sitzen, wo sie den Vortag so beunruhigt wur-
den. Darum sei es nötig, dass sie sich immer knapp hinter dem Hund halten könne. 

Und nun sah sie zu, wie man den schönen Gordon Setter fütterte, wie er gierig fres-
send sie zwischendurch immer wieder mit dem Schweife wedelnd dankbar anblickte. 

Sie war voll erregter Unruhe. Nicht deshalb, weil sie mit der steigenden Sonne Zeit 
zu verlieren fürchtete, sondern weil sie noch immer unschlüssig war, ob sie Garányi 
einladen solle, sie auf der Suche nach krank geschossenem Wild zu begleiten. Wenn 
sie es tat, musste er nicht glauben, dass diese Einladung noch einer anderen Ursache 
entspringe, da sie ja gestern seinen Kuss ruhig hingenommen hatte? 

Der Hund war mit seinem Fressen fertig, kam und setzte sich wartend vor sie hin. 
Janka blickte ihn eine Weile ernst an, wandte sich dann kurz, nahm Gewehr und Pa-
tronentasche, wies den Hund hinter sich und ging zum Tor hinaus. 

... Wenn sie Tibors Geliebte wurde – sie fürchtete sich nicht davor  – er würde es 
doch nur vom moralischen Standpunkt aus betrachten. Heißblütig war er zwar, aber 
nicht leidenschaftlich vergessend, denn daran hinderte ihn sein Streben um eine ge-
sellschaftliche Hochstellung. 

Der Staub im Feldweg war vom Tau gedämpft, die Sonne stand rechts drüben und 
schaute noch nicht über die Wedel der Maisstauden weg. 

Vor Janka kreuzte der Hund. Bald rechts den Wegrain, bald links suchte er ab, dann 
stand er an einer Stelle fest, wo in der Morgendämmerung jedenfalls ein Hase hinü-
bergewechselt war, und sah seine Herrin bittend an, ihm zu folgen oder doch ihm zu 
erlauben, dass er hinaus schwärme. Aber Janka ging gerade und hastig, weit in die 
Morgendünste hinausstarrend oder mit verlorenem Blick über das fl immernde, hell 
schimmernde Gewoge der abgeernteten Felder schweifend. Auf einmal besann sie 
sich, blickte rings und wandte sich querfeldein über die Stoppeln. 
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Der Hund bellte freudig auf und machte ein paar tolle Sprünge und umkreiste seine 
Herrin voll Übermut. Und kreuzte dann ruhig mit hoher Nase und gestreckter Rute 
immer rechts und links, leichten Schrittes, wie ihn nur edle Rasse hat. Und wie ihn 
auch Janka hatte, die geradewegs durch die Felder schritt, rasch und federnd, ihr 
herbkühnes Mädchengesicht dem Morgen bietend. Denn wie ihre Gestalt, so hatte 
auch ihr Gesicht etwas Freies, Abgeschlossenes und war braun, wie getönt von ei-
nem stolzen, selbständigen Leben. 

Aber da stand das erste Rebhuhn auf. In einem kurzen Bogen, gleich einem kantigen, 
geworfenen Stein, schwirrte es über ein Maisfeld weg, in das es rasch eintauchte. 

Janka war zusammengezuckt, riss ihre Gedanken, die irgendwo weit draußen wa-
ren, schnell an sich, wollte schießen, kam aber auch schon zu spät damit. Und är-
gerliche Röte färbte ihr Gesicht, ihre Lippen kräuselten sich darüber, dass sie ihre 
Gedanken erst von Ferne hatte holen müssen. Sie zog nun ihre Blicke von draußen 
aus der Pußta zurück, beobachtete den Hund, wie er ging und stand, wie er spürte 
und anzog. Und fehlte trotzdem eine Wachtel. Und fehlte auch einen Hasen, der 
plötzlich links vor dem Hunde aufgestanden war, auf sie zu, an ihr vorbei und wie im 
Schuss ins hohe Hirsegras hinein verschwand. Da rief sie zornig den Hund herein, 
warf die leeren Patronen aus und hing das Gewehr über die Schulter. Sie wollte nicht 
schießen, bevor sie ihres Blutes sicher war. 

Und Wachteln standen wieder auf, schwirrten rund und fett davon, ein Rebhuhn 
hob sich, ein Hase. Als sie aber dem Hunde wieder freien Lauf gelassen und er 
feststand, starr und unbeweglich in die Stoppeln spähend, mit erregt und leicht spie-
lender Rute, da nahm sie doch das Gewehr von der Schulter. Da fuhr auch schon der 
Hase heraus, ein paar jähe Zickzacksprünge und dann schnurgerade in den Morgen 
hinein. Sie hob die Flinte und hielt ihm auf die Löff el. Und mit Schuss und Dampf 
überschlug sich der Hase, der Hund schnellte davon und brachte ihn herbei. Sie ließ 
ihn vor sich liegen, damit das Blut abtropfe. Sie sah, wie sein Wedel in der letzten 
Lebensregung leicht zitterte, die Lider ein-, zweimal zuckten und dann sich weit zu-
rück starr über die Augenäpfel schoben. Und sie blieb regungslos, bis auch das letzte 
Lebenszeichen aus dem Tier gewichen war. Da warf sie den Kopf zurück, ärgerte 
sich über sich selbst, pfi ff  dem Burschen, den sie weit hinter sich hatte nachkommen 
lassen, um das Wild zu tragen, und ging weiter.

Ihre Gedanken gingen mit dem Hunde. Sie spürten und schlichen und waren sieg-
sicher, wenn der Hund vorstand, und sprangen auf und warfen den Schuss hinaus. Und 
eilten mit dem Hunde hin, wenn ein Huhn plump und fl atternd in die Stoppeln schlug, 
liefen ihm entgegen, wenn er es herbeibrachte. Wurden dann ruhiger und holten tief 
Atem, wenn das Huhn in der Schlinge hing, kreisten ein wenig und zogen wieder 
hinaus in den Morgen. Kreuz und quer wie mit, übermütigem Sprung und siegsicher. 

Die Sonne brannte noch nicht, sie wärmte nur. Die Luft war schwer und feucht 
durch steigenden Tau und alle Geräusche des Morgens klangen so voll und satt, 
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hallten hoch auf, ohne aber weit hinauszuziehen. Wenn eine Wachtel rief, war es, als 
klängen Schläge auf einen in die weiche Ackererde gebetteten Stein. 

Und doch war der Morgen sanft und ohne Grelle, alle seine Laute, die Wachtelrufe, 
die Falkenschreie vertieften nur seinen Frieden. Dann wieder kam ein Schuss aus 
Jankas Flinte. Oder ihre klare Stimme, wenn sie den Hund anrief, hell und jauchzend 
fast, wenn sie ihn nach dem gefallenen Wild sandte. 

Sie schritt und schritt. Es war ihr, als ginge sie nach einer Melodie. Nach läuten-
den Klängen, die der Morgen sang, die die rasselnden Stoppeln unter ihren Füßen 
seufzten. Und als klänge dieses Lied auch vorn Hunde wieder, der leicht und mit der 
ganzen Schönheit des verfeinerten Zuchttieres über das Feld kreuzte. 

So stieg der Tag und sank der Morgen. Hasen und Hühner standen seltener auf oder 
sie fuhren gleich in die Maisstauden hinein, an deren Rande sie nun saßen. 

Ein Dorf lag links drüben. Bäume und Rauchschwaden, da und dort ein Giebel, 
eine weiße Kalkmauer. Oder das grelle Spiegeln eines Fensters. 

Janka schwenkte ein. Den Burschen, der schon voll beladen war, sandte sie nach 
Hause, auch sie wollte in einem Bogen wieder nach der Bérespußta zurückkehren. 

Sie war schon ein wenig müde. Manchmal stolperte sie, wenn sie mit den Füßen 
in von Feldmäusen unterwühlten Boden geriet. Aber die Gedanken wollten wieder 
davon, waren nicht mehr schnell genug auf dem Wege zur Hand und zum Zingel. 
Und mussten schon wieder von weit herbeigeholt werden. 

Aber die Abspannung stimmte sie fröhlich. Sie ärgerte sich über keinen Fehl-
schuss, sie lächelte häufi g und wusste nicht worüber. 

Wie die Sonne brannte! Wie unerträglich auch in ihr die Glut schwoll und wie 
seltsam es war, dass sie seit einiger Zeit die Hitze so schwer ertrug. Seit gestern 
vielleicht, da sie Tibor geküsst hatte? Oder hatte nicht sie ihn geküsst? Sie wusste es 
jetzt wirklich nicht. 

Wenn sie nach Hause kam, wollte sie im Sárospatak ein Bad nehmen. Wieder wie 
neulich, da sie auf einmal den dummen Jungen, den Danni, aus den Weiden lugen 
sah, der staunte, dass die méltoságos kisasszony so badete. Wie der geschaut hatte, 
dass sie nicht geschrien oder unter Wasser getaucht war, sondern die Reitpeitsche 
ergriff en hatte, um so, wie sie war, auf ihn loszugehen. Das hatte er nicht erwartet, 
der arme Junge! Aber er hat sich ja getröstet, Teresi weiß davon zu erzählen. 

Ja, so wollte sie wieder baden ... Aber wenn Tibor sie dabei überraschte! 

Dort war ein Weg, und dort stand ein Maulbeerbaum. 

Oho, der Hund stand schon wieder vor – und wie fest! 

Ein Hase ... da hast du! ... Wie, er läuft weiter? Aber sie konnte ihn nicht gefehlt 
haben, er kam gewiss nicht weit. 

Nun, der Hund mochte sehen, und sie sandte ihn nach. Sie aber wollte inzwischen 
rasten.
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Janka ging auf den Maulbeerbaum zu. Da – eine Kette Hühner! Zu weit, aber dort 
gleich beim Wege fi elen sie wieder ein. Wenn der Hund kam, wollte sie nachgehen. 

Sie lag unter dem Baum. Wie ein Trank war der Schatten, das Gras darunter saftig 
und grün, und der sonnensatte Luftzug lispelte nur leise darin. Oben aber der Zi-
kaden scharfes Schrillen, wie von glühendem Durst gequält. Und unter dem Baum 
durch weit und in satter, sonnengesegneter Fruchtbarkeit das Tiefl and. 

Wo nur der Hund blieb? Gewiss hatte der Hase sich wieder ins Lager gedrückt und 
der dumme Hund stand nun vor und wartete, bis sie käme, den Hasen aufzustoßen. 

Dort kam jemand, den würde sie fragen, ob er den Hund gesehen. 

Aber es war nur ein Zigeuner. 

Wie leicht und rasch der Kerl ging, als gäbe es gar keine Sonne, keine Hitze. Und 
wie bunt er gekleidet war, dass es sogar grell in all dem Leuchten war. Gar nicht übel 
für seine sehnige braune Jugend. 

Dass man solche Burschen nicht in den Dienst bekommen konnte. 

Die gäben fesche Reitburschen ab. Aber das Gesindel war zu stolz, fühlte sich 
selbst als Herrschaft.

Der Zigeuner hatte erst einen kurzen Blick über sie geworfen, dann fl ogen seine 
Augen wieder hinaus in den Weg und rechts und links über die Felder. 

Janka zog die Brauen zusammen. Sie hatte plötzlich Lust, ihm ihre Verachtung zu 
zeigen. Wenn er sie grüßte, würde sie ihm nicht antworten. 

Aber er grüßte sie nicht, ging vorbei, wie in sich selbst verloren. Da rief sie zornig: 
„He du, fort vom Weg da!“ 

Der Zigeuner wandte sich, schaute sie wie erstaunt an, dann kam etwas Düsteres in 
seine Augen und er sagte ruhig: „Trete ich denn auf dich, nagyság!“

Wie lächerlich, dachte Janka, er ist frech und sagt doch: Euer Gnaden. 

„Also hörst, du hast umzukehren!“, fügte sie nun bestimmter hinzu. 

„Was kümmert es dich, wohin ich gehe, ins Dorf oder zu einer Tanya.“ Es war aber 
doch etwas Unsicheres in seiner Antwort. 

Sie war aufgestanden, hatte die Flinte wieder umgehängt und trat nun aus dem 
Baumschatten hieraus. Langsam säuberte sie ihr Kleid von Grashalmen. 

Als sie merkte, dass er, noch immer vor ihr stehend, sie ruhig, ein wenig düster 
anblickte, sagte sie: „Dort am Wege sitzen Rebhühner, die sollen nicht auffl  iegen, 
wenn du vorbeikommst.“ 

Er hob die Schultern. „Fliegen sie auf, musst du ihnen eben nachlaufen.“ 

Sie ging langsam auf ihn zu und dachte: Hätt’ ich nur meine Reitpeitsche hier! 
Dann fuhr sie ihn jäh an: „Folge oder ich schicke dir meine Leute auf den Hals!“ 

Er duckte sich und lauerte: „Glaubst du, weil ich ein Zigeuner bin.“ 

„Ja, weil du zur Zigeunerbrut gehörst.“ 
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Jäh schrak sie zurück. Aber er hatte schon ihre Hand gefasst, die mit dem Gewehr 
hoch wollte. Und nun machte er sie wehrlos mit der Linken, die Rechte zornig erho-
ben. Aber er ließ sie plötzlich sinken, besann sich und küsste sie. 

Sie stemmte die Fäuste wider seine Brust, hielt ihn von sich und keuchte: „Hund!“ 

Wieder blickte er sie hasserfüllt an, dann wurde sein Blick toll und übermütig. Er 
neigte seine Lippen dürstend über ihr Gesicht. Aber plötzlich kam etwas Seltsames 
in seine Augen. Da schrie sie auf und suchte sich in rasender Angst zu befreien. Doch 
er hielt sie fest, entwand ihr das Gewehr. 

Er schleppte sie stumm und mit starrem Blick in ein Maisfeld ...

Kaum war der Zigeuner wieder auf den Weg getreten, stürzte auch sie vor. Sie fand 
das Gewehr, riss es an sich und lud mit fl iegenden Händen die Kammern. 

Der Bursche hatte erst einen Sprung zur Flucht gemacht, stand aber dann still und 
sah trübe auf sie. 

Da merkte sie sein regloses, ergebenes Ausharren, seinen umfl orten Blick. Und 
schlaff  sanken ihr die Arme nieder. 

Nach einer Weile seufzte er, sein Blick aber wurde immer trüber, wurde hoff nungs-
los. 

Sie starrte ihn entsetzt an, ihre Hände bebten fl iegend. Sie wollte sich auf ihn stür-
zen, wollte das Gewehr abdrücken, konnte aber nicht. 

Da richtete er sich langsam auf, sein Blick irrte umher, kam wieder wehmütig in 
den ihren, er wandte sich langsam und ging. 

Sie wollte sich aufraff en, sank aber zurück und ihre Blicke, ihre Gedanken verlo-
ren sich in Nacht. Aber als sie wieder zu sich kam und sich regen konnte, war sie 
allein. Draußen ging der Bursche in die Pußta hinein. 

Sie schnellte auf, ihm nachzueilen und ihn doch noch niederzuschießen.

Aber sie konnte nicht, denn ihre Knie wankten, sie sank zurück und schaute mit 
weiten Augen ihm nach. 

Schlaff  ging der Zigeuner. Die Arme hingen nieder, der Kopf war zur Seite gesun-
ken, seine Füße stolperten und wankten und rissen die Gestalt hin und her. Und der 
ganze Mensch hatte etwas so Kraftloses, Verlorenes, wie ein Tier, das todwund die 
letzten Schritte macht. 

Sie starrte ihm lange nach. Sie konnte sich nicht regen, ihre Blicke hingen an ihm, 
klammerten sich an die Gestalt, zitterten an ihr. Und sahen sie entschwinden, als 
wäre sie niedergebrochen. Da schluchzte sie auf und wandte sich ab. Da stand der 
Hund hinter ihr, bedrückt und schuldbewusst. 

Ihre Blicke wuchsen ins rasend Entsetzliche, in furchtbarem Zorn hob sie die Flin-
te und schoss das Tier nieder. Aber als es ausgerungen hatte, stürzte sie darauf zu, fi el 
vor ihm nieder und barg mit wildem Weh ihr Gesicht im blutigen Fell. 
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* * *

So war Gogan gezeugt worden und geboren in einem Sanatorium bei einem un-
garischen Badeort. Im Winter diente das Sanatorium ganz anderen Zwecken, in 

den drei anderen Jahreszeiten aber war es ein Wöchnerinnenheim. Man ging eigent-
lich jetzt im Mai schon stark der Saison entgegen, hatte auch schon andere Heilbe-
dürftige aufgenommen, aber der Direktor machte eine Ausnahme – er wusste warum 
er es tat.

Der Knabe war stark und gesund, er sollte Georg genannt werden. Und als die Wär-
terin der Genesenden das erste Mal den Knaben zeigte, sagte sie: „Es ist ein schönes 
Kind, Gnädige, man sieht schon jetzt, dass es zu einem starken Menschen wird.“ 

Janka aber hörte nicht darauf und nur, weil sie den Knaben ansehen musste, tat sie 
es, fand aber, dass er kein säuglingshaft verschwommenes Gesicht hatte, sondern 
scharfe, harte Züge. Und fühlte mit einem Schauder, wie ungewollt dieses Leben aus 
dem ihren entstanden war. 

Am anderen Tag hatte die Wärterin wieder etwas zu sagen. Sie meinte, dass sie 
vom Arzt gehört habe, der Kleine hätte einen Herzfehler und könne wohl sehr bald 
sterben. Und ob sich die Gnädige wohl sehr darüber kränken würde. 

Janka sah der Wärterin lauerndes Gesicht, erbleichte und verstand. Und nahm sich 
jäh zusammen und sagte so streng, als sie es nur vermochte: „Ich will, dass das Kind 
lebe!“ 

Da verneigte sich die Wärterin und sagte eifrig und begütigend, der Knabe werde 
gewiss am Leben bleiben, der Arzt übertreibe wohl, wie alle Ärzte, denn wenn ein 
Arzt nur wolle, dass ein Mensch lebe ... Aber sie wich langsam zurück, da sie den 
seltsam harten Blick der Kranken sah. 

Die nächsten Stunden dachte Janka ununterbrochen daran, dass nun das zweite 
Mal das Leben eines Menschen in ihre Hand gegeben war und sie es auch diesmal 
nicht zu verneinen vermochte. Sie hätte wohl nichts dagegen gehabt, wäre der Knabe 
gestorben, aber es empörte sie, dass es von anderen Menschen abhängen solle, von 
Fremden, ob das Kind lebe. 

Und eine angstvolle Nacht folgte. Sie starrte ins Dunkel, lauschte in das Schwei-
gen des großen Gebäudes und bangte um ihr Kind, das sich nicht bei ihr befand, das 
sie nicht anerkennen durfte. Und bangte, dass man es doch töte, gegen ihren Willen 
oder dem Willen anderer gemäß. Als aber der Morgen gekommen war, befahl sie, 
man möge das Szekler Mädchen hereinrufen, das sie als Amme mitgebracht und die 
von der Stunde der Geburt ab den Knaben in Obhut hatte. 

Das Mädchen kam. „Wo ist der Knabe, Ila?“, fragte die Kranke angstvoll. 

Das Mädchen ging und brachte das Kind. 
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Da sah es Janka lange und tief an und ließ sich den Knaben reichen und blickte ihn 
wieder an. Dann gab sie ihn dem Mädchen zurück. 

„Ila, du fährst heute noch mit dem Kind. Und du weißt, was du sagst, wenn man 
dich in Tátongafalu über das Kind fragt. Gib acht, dass ihm nichts geschieht, gib 
acht, dass es gesund bleibt. Betreue es wie dein eigenes und lasse es nie außer Au-
gen. Tu alles, damit es ein voller Mensch werde ... Und nun Gott mit dir, Ila!” 

Als aber Ila mit dem Knaben gegangen war, weinte sie. Was sollte werden, wenn 
sie das Kind nicht vergaß, wenn sie es liebte?

* * *

Tátongafalu war ein Dorf in Siebenbürgen. Tátong hieß es, weil mitten im Dorfe 
eine tiefe Schlucht klaff te, und falu, weil es ein Dorf war. Elende Stein- und 

Blockhütten hingen zu beiden Seiten der Schlucht. Warum sie nicht auf einer Seite 
waren, wusste man nicht. Am wenigsten hatten es wohl die Gründer des Dorfes ge-
wusst. Vielleicht, weil es feindliche Nachbarn waren, die eine Scheidung durch diese 
Schlucht brauchten. 

Jedes Jahr, wenn die großen Herbstregen kamen oder der Winter milde und nass 
war, gab es ein Gepolter, wenn eine oder die andere Hütte in die Schlucht sauste. 

Der Bach, der unten rieselte, musste sich zwischen Steinen durchkämpfen. Die 
Wände der Schlucht bestanden aus felsichtem Konglomerat, nur oben war eine De-
cke Lehm aufgesetzt. Und auf dieser Lehmhaube standen die Häuser. Es hätte nur 
einiger hundert Akazien bedurft, um diese Lehmhaube zu sichern, aber wer sollte die 
Akazien setzen? Wer wirklich gefährdet war, tat es nicht, denn das hätte möglicher-
weise auch dem Nachbarn zugute kommen können. Mit dem lebte man natürlich in 
Feindschaft ... Es waren ja Rumänen. Nur unterhalb lag ein kleiner Komplex, den 
Szekler bewohnten, die aber sorgten nur für sich. Und die hatten genug zu tun, die 
Ziegen der Rumänen von ihren Akazien abzuhalten. Und die Gemeindeverwaltung 
... Die bestand zum größten Teil aus Rumänen und die tat es nicht, weil es einst ein 
Szekler im Gemeinderate gefordert hatte. Und was ein Szekler forderte, tat man 
prinzipiell nicht. Denn die sollten nicht glauben, dass sie den Rumänen etwas zu 
befehlen hatten!

Links drüben, wo das Land breit und fruchtbar war, wo der prächtige Wein gedieh, 
lag das Kastell des Grafen Vadnay de Vadház. Es hieß Tátongafö. Und als wieder 
einmal im Dorfe ein Haus in die Tiefe gesprungen war, ein Kind, ein altes Weib 
und einen Ochsen mit sich genommen hatte und das Gejammer im Dorfe auch zum 
Kastell hinaufschallte, da war der gräfl iche Verwalter heruntergekommen. Er war 
erst seit kurzem hier, war ein Siebenbürger Sachse und fand als solcher natürlich 
eine Menge Arbeit und hegte eine Menge Pläne. Als darum Traugott Pirkner die 
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Wirtschaft sah, rief er gleich eine Gemeindeversammlung zusammen, wozu er das 
Recht hatte, und begann eine Menge vorzuschlagen.

Aber die Rumänen, die in ihren Schafpelzen auf der Bank beim Ofen saßen, nah-
men die hohen Pelzmützen ab, da der Deutsche gar zu heiß redete und meinten das 
ginge nicht und jenes ginge auch nicht. Und das könnten sie nicht tun und zu jenem 
hätten sie keine Zeit. Pirkner wurde heftig und setzte ihnen auseinander, wie dumm 
ihr Widerstand sei, wie sie damit nur sich selbst schadeten. Denn es ginge doch nicht 
an, dass jedes Jahr ein paar Menschen verunglückten, nur weil man einige Tage Ar-
beit und die Ausgaben für ein paar Akazien scheute. 

Unruhig rückten die Rumänen hin und her, sahen einander an und endlich sagte 
einer, dass alles sehr richtig sei, aber es wäre am besten, wenn ihnen die gräfl iche 
Försterei die Akazien überließe und ein paar Forstgehilfen zur Arbeit mitgebe, denn 
sie verstünden so etwas nicht.

Pirkner fuhr auf, dann fl uchte er und bedauerte, dass nicht mehr die gute alte 
Zeit der Militärgrenze sei, wo noch der „Haslinger“ regierte und die Rumänen 
noch arbeiteten, weil sie jede Weigerung mit den gewissen Fünfundzwanzig büßen 
mussten.

Zuletzt aber, als er sah, dass auch seine Drohungen nicht durch ihren Pelz drangen, 
sprang er auf, nahm die Mütze und sagte. „Hol Euch der Teufel!“ und damit tat er 
gut, denn der Teufel ist der einzige, der bei einem Rumänen etwas ausrichten kann.

Und der Teufel kam gar bald. Heute wurde der eine, morgen der andere zum 
Stuhlamt nach Szászhon gebeten und dort hieß es, brummen oder zahlen, weil seine 
Schafe im gräfl ichen Wald gefunden worden oder weil sein Pfl ug über die Grenze 
des Gemeindelandes hinausgerutscht war. Und da half alles Beteuern und Schwören 
nichts, denn der Herr Stuhlrichter war ein Magyare und der glaubte nicht an den 
Gott, zu dem die Rumänen schwören.

Aber als man ihnen auch die Privilegien zu entziehen begann, die sie fast ein Jahr-
hundert lang auf dem gräfl ichen Gute besessen, da kratzten sie sich die Köpfe und 
sagten: „Domnul Pirkner, azte om al dracu!“

So war denn der Teufel gekommen.

Tátongafö, das Kastell lag drüben, eine Stunde über dem Dorfe. Es stand auf einer 
runden Kuppe, mitten in der Mündung eines breiten Tales, das weit hinauf zu einer 
Passhöhe der Karpaten führte. Im Tale selbst lagen die Felder und Äcker des Grafen, 
rechts am Hange die uralten Waldungen, die sich stundenweit in die Berge hinein-
zogen. 

Und aus all den Wirtschaftsbauten, über den Trakt des modernen Verwaltungsge-
bäudes, ragte noch immer Tátongafö, das Kastell, dessen Grundmauern wohl noch 
aus der Zeit stammten, da die Römer Dacien erobert hatten. Und dieses alte Kastell 
hatte einst auch eine bedeutende Rolle gespielt, als die Türken Jahr um Jahr über 
die Karpatenpässe hereinbrachen und heute die Kurutzen, morgen die Walachen auf 
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Raubzug waren. Und Tátongafö war dabei oft genug bestürmt worden, seine Türme 
wohl an die zehnmal herabgeschossen worden, aber zerstört wurde es doch nie. Sei-
ne riesigen Grundmauern spreizten sich auch heute noch so trotzig in die Kuppe fest, 
die zwei Ecktürme aber hatten heute an den Schießluken Gardinen und ihren First 
krönte ein Kupferknauf. 

Heute aber war es nur dem Namen nach das Stammschloss derer von Vadházi, 
war zum Jagdschloss geworden und zum unnützen Teil eines Wirtschaftshofes. Und 
obwohl in den 3000 Joch Waldungen, die zu Tátongafö gehörten, auch heute noch 
genug Bären hausten, auch heute noch der Hirsch und das Wildschwein nachts in 
die Maisfelder brach, war Tátongafö doch bloß ein großer Wirtschaftshof, dem die 
Nutzung der Eichen- und Fichtenwälder oblag und die Kultur der Rebengelände an 
den Südhängen des Riu Teului. 

Stieg man die Straße an, die sich zum Kastell hinaufwand, sah man vor allem zwei 
breite, ebenerdige Gebäude, deren Front ganz mit Formobst verkleidet war und über 
die weg sich mächtige Bäume reckten. Sah man aber genauer hin, so merkte man 
zwischen den Bäumen, ganz im Hintergrunde, eine alte, graugrüne Mauer, eine mor-
sche Krönung und die klumpigen Ecktürme mit dem Kupferknauf. 

Zwischen den beiden Vorderhäusern war der Eingang. Und ging man rechts, kam 
man zum Verwalter, links zur Försterei. Und links wie rechts ging es immer sehr 
lebhaft zu, links wie rechts reihten sich eine Anzahl Nebengebäude an. Und über die 
großen Höfe weg trat man in den Park. Nuss- und Apfelbäume, Kirsch- und Apri-
kosenbäume mischten sich da mit Ulme und Linde und drängten sich dicht um das 
Kastell. Und das stand leer, Jahr um Jahr leer, wurde nur manchmal bewohnt, wenn 
im Herbst der Graf mit ein paar Jagdgästen zur Hirschbrunst kam oder im November 
zur Bärenjagd. Und das geschah selten genug, denn die Jagden um Tátongafö waren 
sehr beschwerlich, die Berge steil und zerrissen und entweder felsig frei oder dicht 
verwachsen. Graf Vadnay jedoch war nicht mehr jung, seine Söhne, Dénes und De-
zsö aber nicht von seinem Schlage, mehr der Gesellschaft als der Jagd ergeben. Nur 
Janka hatte den Vater manchmal hierher begleitet, hatte Gefallen an dem Ort gefun-
den und hatte ihn deshalb auch als Aufenthaltsort für ihr Kind erkoren. 

Ila, die den Knaben in Obhut genommen, war die Braut des Forstwartes Patkosi. 
Sie war ja schon Mutter von ihm, aber der Knabe war vor einigen Wochen in der 
Hauptstadt, wo Ila im gräfl ichen Hause bedienstet gewesen, gestorben. Davon wuss-
te jedoch niemand auf Tátongafö, nur Patkosi, der Forstwart, aber auch er wusste 
nicht, wessen das Kind war, das I1a anstatt des eigenen in Pfl ege genommen. Nur 
dass es ein Herrschaftskind aus der Großstadt sei, hatte ihm Ila gesagt und dass sie 
dafür eine hohe Pfl egegebühr erhalte. Aber Patkosi, der ein guter Mensch war, wie 
jeder, der viel in Feld und Flur zu tun hat, liebte den Knaben trotzdem bald, liebte 
ihn, weil es ein stilles Kind war, weil seine Augen groß und verloren, seine Züge 
fein und seltsam waren. Und achtete ihn ganz besonders deshalb, weil er, da er Ila 
heiratete, zum Förster ernannt wurde. 
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* * *

Der Knabe wuchs rasch heran. Er genoss mit den Kindern des Verwalters und des 
Oberförsters vereint den Volksschulunterricht eines Hofmeisters, den man hatte 

aufnehmen müssen, da die Schule in Tátongafalu nichts wert war, die in Szászhon aber 
zu entfernt lag. So kam der Knabe wenig von Tátongafö fort, die Berge und den Wald 
aber lernte er bald kennen. Da hinaus nahm ihn der Vater mit, der oft die ganze Woche 
draußen war, nur am Samstag abends mit den Holzschlägern, den Rumänen und Zi-
geunern, hereinkam, wenn diesen der Wochenlohn ausgezahlt wurde. Und als dann der 
Knabe größer geworden war, streifte er auch selbständig umher; gesellte sich zu den 
rumänischen Hirten oder badete mit den Szeklerkindern unten am Flüsschen. Der Va-
ter ließ ihm diese Selbständigkeit. Er war auch selten zu Hause, Ila aber vergötterte ihr 
Mädchen, das ihnen noch nachträglich geboren ward, und getraute sich selten, Gyuri, 
dem Knaben, Vorwürfe zu machen, den sie mehr respektvoll behandelte. 

Und die Schule ... Der Knabe lernte leicht, zu leicht, deshalb oft nachlässig, und 
nur wenn ihn ein Gegenstand interessierte, warf er sich mit Eifer darauf. Manchmal 
aber hatte er Anwandlungen zur Faulheit, dann half alles Zureden nichts, selbst wenn 
ihn die Kameraden, die zwei schwerfälligen, aber eifrigen Söhne des Verwalters und 
die leicht und rasch lernenden Mädchen des Oberförsters auslachten, kümmerte er 
sich nicht darum, denn er war nicht im mindesten ehrgeizig. Nur stolz war er, zu 
stolz, so dass darüber oft seine ganze sprühende Lebhaftigkeit verschwand. 

Die Kinder auf Tátongafö wurden deutsch und magyarisch unterrichtet. Zu erste-
rem neigten die Verwalterskinder mehr hin, zu letzterem die Oberförstermädchen, 
deren Eltern Szekler waren. Gyuri aber liebte beides; das Deutsche, weil er durch die 
Bibliothek des Verwalters genug Sprachbeherrschung gewonnen hatte, zum Magya-
rischen, weil im Elternhause magyarisch gesprochen wurde. Und plötzlich war die 
Zeit da, wo Gyuri nach Marosvásárhely ins Gymnasium sollte. 

Da saß er denn reisefertig vor den Eltern und wartete, bis der Kutscher angespannt 
hatte, der ihn zur Bahn nach Szászhon bringen sollte. Die Mutter hatte zwar anfangs 
feuchte Augen, aber nun war sie ganz ruhig und auch der Vater zeigte sich gleich-
mütig wie immer. Von der Zukunft Gyuris sprachen sie; redeten so sicher davon, 
als hätten sie keinen Einfl uss darauf und es läge diese einzig in dem Knaben selbst 
begründet. 

„Es ist doch sehr lieb von euch, dass ihr mich studieren lasst“, sagte auf einmal 
Gyuri.

„Dafür brauchst du uns gar nicht zu danken, das müssen wir ja!“, gab der Vater 
zurück. 
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„Aber das viele Geld, Vater, das du für mich ausgeben willst.“ 

„Ach, das Geld, das ist schon da für dich; nur auf dich kommt es an, ob du lernst 
und was du werden willst!“ 

„Doch, Vater, ich fürchte immer, ihr spart euch zu viel ab. Denn das Studium wird 
ja sehr viel kosten.“ 

„Dummer Bub, schau nicht aufs Geld. Schau, dass du dich aufschwingst und ein 
gebildeter Mensch wirst. Das erwartet man von dir, das erwarten auch andere, nicht 
nur wir.“

Draußen war der Wagen vorgefahren und noch einmal kam der Abschied. Dann 
saß Gyuri im Wagen und Andor, auf dem Bocke vorne, ließ die Pferde anspringen. 
Und der Staub unterband bald alles Zurückschauen und Winken. 

Gyuri blickte starr vor sich hinaus. Er wollte sich nochmals alles Liebe ansehen, 
die Landschaft, das Dorf und Tátongafö rückwärts, aber er konnte nicht vergessen, 
wie seltsam der Vater heute gesprochen hatte. Und wer noch erwartete von ihm, dass 
er etwas werde? Und dann dachte er daran, wie seine Eltern überhaupt seien, wie sie 
ihn so ganz anders behandelten als Kata, die Schwester, hochachtend fast, als wäre er 
etwas ganz Besonderes. Und, fragte er sich wieder, von wo der Vater das Geld habe, 
ihn studieren zu lassen. 

Der Wagen bog nun die Straße ein, die vom Dorf herab das Flüsschen entlang 
führte. Vorne saß Andor auf dem Bock, stark und stramm, und fuhr, als wäre die 
Herrschaft hinter ihm und seine Bänder am Hütchen fl atterten und sangen. 

Gyuri sah rings und es war ihm, als entfernte sich ihm alles Heimgefühl mit dieser 
Landschaft im rasenden Fluge. Und als wären ihm die Eltern, Andor vorne auf dem 
Bock sowie alle anderen auf Tátongafö nicht mehr vertraut und bekannt, als hätte er 
all die Jahre unter ihnen als Fremder geweilt ... Aber dies machte wohl, weil seine 
Sehnsucht, seine Gedanken schon ferne von ihnen waren, weit draußen in der Stadt, 
wo er ein gebildeter Mensch werden sollte. 

* * *

Es kam der Sommer und mit ihm Gyuri wieder nach Hause. Der Vater hatte ihn 
abgeholt, voll Freude und Neugierde. Ein schlanker Knabe stieg aus, etwas 

mager und noch kindlich eckig, aber doch voll Ruhe und einer gelassenen Vornehm-
heit. Wie sich der Vater freute! Und auch die Mutter, als der Wagen einfuhr, der Kna-
be herabsprang und sie etwas verlegen umarmte. Es staunte die Mutter, wie Gyuri 
gewachsen war, wie ihn die Stadt verändert hatte. 

Und Gyuri war wieder auf Tátongafö. Ging umher, und doch war es ihm, als fehle 
etwas, als müsse er immerzu nach einem verschwundenen Trauten suchen, könne 
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es jedoch nicht fi nden. Auch die Eltern waren anders, taten, als wagten sie kaum, 
mit ihm zu reden, und sah ihn die Mutter manchmal gerührt an und er merkte es, so 
wurde sie verlegen. Oder der Vater nahm ihn beiseite und fragte ihn, ob er sich schon 
darüber entschlossen habe, was er werden wolle, oh ihm die Stadt gefalle und ob er 
in ihr einst seinen Beruf zu fi nden gedenke. Meinte aber dann Gyuri, er wisse das 
nicht, glaube aber, die Stadt könne ihn auf die Dauer nicht festhalten, so wurde der 
Vater dringend, heftig fast und sagte, er müsse sich an die Großstadt gewöhnen, denn 
nur sie könne ihm einst die Stellung geben, die er erringen müsse. 

Es wohnte da beim Kastell in einem Häuschen eine alte Zigeunerin. Sie war keine 
aus dem Dorfe, stammte von Wanderzigeunern, die einmal da, einmal dort lagen. 
Jung und schön sollte sie gewesen sein, als sie das erste Mal nach Tátongafö kam, 
damals, als der alte Graf noch als junger Mann Herbst für Herbst hier jagte. Und sie 
sollten sich gut gekannt haben, die beiden. Aber als dann der Graf fort war, kam sie 
noch immer nach Tátongafö. Stand im Hofe, schlich ums Kastell, redete nichts, frag-
te nichts und ließ sich auch nicht vertreiben. Und kam so Wochen durch, Tag für Tag, 
um mit starrem Blick dazustehen. Ihr Stamm zog fort mit Wagen und Zelten, aber 
Gule kam noch immer, kam, bis der erste Schnee fi el. Und als sie dann verschwun-
den war, wunderte sich das Gesinde auf Tátongafö, bedauerte es fast, sie nicht mehr 
täglich zu sehen. Nicht, dass sie sie gehänselt hätten, nur im Anfang taten dies einige, 
als sie aber die teilnahmslose Starrheit des Mädchens sahen, unterließen sie es. Aber 
sie hatten sich gewöhnt an sie, hatten sie fast lieb gewonnen, sie, deren schönes Ge-
sicht so seltsam weh, deren Augen so tief und verloren waren. 

Doch mit dem Frühling kam auch Gule wieder. Scheu und mager war sie gewor-
den, sah verhungert und verprügelt aus. Und kam nicht mehr so stolz und versonnen 
wie früher, hatte auch nicht mehr die farbensatte Kleidung der Wanderzigeunerinnen 
am Leibe. Wie eine Szeklerin trug sie sich, auch die niederhängenden Zöpfe waren un-
ter dem Kopftuch verschwunden, die Münzen klirrten nicht mehr auf der Brust vorne. 

Und wie sie in den Hof trat, stand sie reglos und sah gedrückt um sich. Antwortete 
aber, da man sie fragte, wenn auch knapp und verwirrt. Und sie stand über eine Stun-
de so mit dem verlorenen Blick über Fenster und Mauern hin. Einmal machte sie ein 
paar Schritte näher und starrte dann wieder in die Fenster des Kastells. 

Aber plötzlich liefen die Mägde und Knechte im Hof mit lauten Ausrufen und gro-
ßem Staunen zusammen. Da stand Gule beim Brunnen und half einer Magd Wasser 
schöpfen, half ihr den Waschtrog füllen. Sie tat es hastig und wie getrieben und sah 
enttäuscht drein, als die Magd sagte, es wäre genug. 

Aber da rief eine andere im Scherz: „Gule, du kannst mir helfen, die Kühe strie-
geln.“ Geschwind und bereitwillig kam die Zigeunerin. Und als sie auch damit fertig 
waren, setzte eine dritte den Scherz fort und verlangte neue Hilfe. Gule sprang wie-
der bei. Stundenlang arbeitete sie so alles Mögliche ohne Widerstreben. 

Am anderen Tag, als man sie brauchte, war sie wieder zur Stelle. Und so gewöhn-
ten sich die Mädchen an ihre Beihilfe und forderten sie sie nun dazu auf, so geschah 
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es nicht mehr im Scherze. 

Einmal stand der Verwalter in der Tür und schaute zu. Von den Frauen war er auf 
das Wunder aufmerksam gemacht worden, auf die arbeitende Zeltzigeunerin. Der 
Verwalter von damals war ein ernster Mann, der nicht viel sprach, aber viel forschte. 
Wie er so stand, kam Gule mit einem Eimer zur Tür, da trat er ihr in den Weg. „Sag’, 
Zigeunerin, was machst du da?“ 

Sie ließ den Eimer fallen und starrte ihn erschreckt an. 

„Arbeitest du gerne?“ 

Das Mädchen ließ den Kopf sinken, immer tiefer. Aber da sagte er ruhig und gütig: 
„Wenn du arbeiten willst, kannst du ja gegen Lohn auf dem Hof bleiben. Die Ober-
magd soll dir einen Platz in der Mädchenkammer weisen.“ 

Da hatte Gule seine Hand gefasst und küsste sie. Es war kein Platz in der Mägde-
kammer. So bekam Gule das Häuschen im Park, das sich ans Kastell lehnte und, wer 
weiß, zu welchem Zwecke erbaut ward und seit langem leer stand. 

Da hauste Gule still und ergeben, arbeitete im Hofe und schaff te im Garten. Kam 
aber zufällig einmal ein Wanderzigeuner auf das Gut, verschwand Gule und verbarg 
sich erschreckt. Und war dann einige Tage scheu und verängstigt und lugte immer 
zum Tor. 

Gule arbeitete, stand nicht viel herum und war nie müßig. Nur wenn einmal in ih-
rer Nähe jemand vom Grafen sprach, war sie plötzlich wie gelähmt, sah mit großen 
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Augen gebannt auf den Sprecher und regte sich nicht, solange das Wort weiterging. 

Dieses Jahr kam der Graf nicht, er kam erst nächsten Herbst wieder zur Jagd aufs 
Gut. Und als dann die Wagen eingefahren, Lärm und Leben auf Tátongafö eingezo-
gen waren, suchte man Gule. Doch Gule kauerte in ihrer Stube am Boden, sagte, sie 
sei krank und wolle nicht hinaus. So gingen zwei Tage hin, da stand plötzlich Gule 
vor ihrem Häuschen, groß und schlank wie damals, als sie das erste Mal aufs Schloss 
gekommen war und wie damals mit den Silbertalern in den Zöpfen, dem roten Tuch 
um die Lenden. So sah sie der Graf. Er schaute sie überrascht an, dann fragte er den 
Verwalter über sie. Und der erzählte, wie sie gekommen war, wie sie auf Tátongafö 
geblieben sei und sich mit dein geringsten Lohn begnüge. 

Am nächsten Morgen trat der Leibjäger des Grafen vor Gule und sagte, sie möge 
hinauf ins Kastell kommen. Doch Gule schüttelte nur den Kopf, wollte nicht, war 
ängstlich und war stolz. Bis dann plötzlich der Graf selbst vor ihr stand. 

Es hörte niemand, was die zwei sprachen. Es sagte auch niemand etwas, wenn 
künftig Gule auf dem Kastell beim Grafen aus und ein ging, wie sie wollte. Und dass 
sie geschmückt war, wie die Tochter des Thagar, des Zigeunerfürsten, der einmal 
beim Dorf unten gelagert hatte. 

Bevor jedoch der Graf wieder abreiste, sprach er mit dem Verwalter über das Mäd-
chen. Er gebot ihm, ihr nichts in den Weg zu legen, sie auf Tátongafö zu belassen 
und ihr nicht zu misstrauen. Denn sie wisse, dass jeder Stein, jeder Halm hier ihm, 
dem Grafen, gehöre. Der Verwalter hatte keine Einwendungen und war es zufrieden. 

Aber als dann die Wagen davongerasselt waren und der Verwalter ging nachzu-
schauen, damit auf dem Kastell alles wieder in Ordnung käme, hörte er etwas Seltsa-
mes aus Gules Häuschen. Er hörte sie singen und schluchzen, reden und weinen, wie 
es die Zigeuner tun, wenn sie um einen Toten klagen. Und er konnte es lange nicht 
aus dem Kopfe bringen, wie das Mädchen zugleich weinte und sang. 

Die Jahre gingen, und mit ihnen wurde Gule eine alte Zigeunerin, wie jede, die vor 
dem Zelte sitzend die Pfeife raucht und nach der Sonne hascht. Nur dass die Kinder 
auf Tátongafö sie gerne hatten. Auch Gyuri, der oft neben ihr saß und sie um eines 
der Märchen bat, wie sie es bei ihrem Stamme erzählen. Und Gyuri saß auch jetzt 
wieder bei ihr auf der Schwelle, da er als Student aus Marosvásárhely gekommen 
war. Nur dass er nicht um ein Märchen bat, sondern ihr sagte, wie seltsam ihm die 
Eltern erschienen, die taten, als wäre er als ein Fremder heimgekehrt. Die ihn zuviel 
achteten und zu wenig liebten. Und dass er sich so sehr sehne, irgendwo restlos hei-
misch zu sein, irgendwo, ob Stadt, ob Land. 

Die Alte schaute auf den betrübten Knaben, schaute auf das Kastell über ihnen 
und hinüber, wo die Wirtschaftsgebäude lagen und die Leute und die Arbeit lärmte. 
Und starrte wieder auf den rissigen, verknorrten Stamm eines alten Birnbaumes, der 
aus seinem Boden strebte, schwer und stämmig, und dessen Äste hinaufgriff en, derb 
und massig, dann dünner und immer dünner sich verzweigend, bis sie sich mit ihren 
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letzten Enden wie mit feinen Nervenfasern wieder zur Erde senkten. Und sagte dann 
mit ihrer Stimme hartem Klang, in dem längst etwas geborsten war: „Sollst suchen 
nach einem Heim – wirst es aber lange nicht fi nden. Sollst aber doch suchen, immer 
suchen, immer glauben, jetzt hast du es gefunden. Erst in der Stadt, die so groß ist, 
dass sie kein Ende hat mit ihren Hoff nungen. In deinem Studium, das dich so heiß 
fassen soll, als wollte es dir das Herz aus der Brust reißen. Sollst aber älter werden 
und sehen: auch dort ist dein Heim nicht. Und sollst dann ein Mädchen lieben und 
glauben, nun hättest du es gefunden. Und wärst verloren, müsstest sterben, könnte 
dir ihre Liebe nicht Heim sein. Und sollst wieder Jahre leben, sollst auch an dies 
Heim, die Liebe eines Mädchens, nicht glauben. Und wirst nun eine Arbeit fi nden, 
die dich stark macht, die dir nicht zu beenden scheint, die den Mann in dir wachsen 
lässt, die Kraft in dir atmen. Und sollst glauben, nun habest du endlich dein Heim ge-
funden. In deiner Arbeit, die deiner Familie gilt, deinem Stamme und den Menschen, 
die um dich sind. Wirst meinen, nun ruhig leben, ruhig sterben zu können. Wirst aber 
fühlen, wie die Kraft, die dich an dieses Heim bindet, nachlässt, bis du plötzlich wie-
der ohne Heim, ohne Arbeit, ohne Kraft dastehst. Und dann sollst du verzweifeln, 
jemals dein Heim zu fi nden, sollst dich enttäuscht mit dir selbst begnügen. So lange 
mit dir selbst begnügen, bis du auf einmal siehst, dass du in diesem Begnügen dein 
Heim hast, immer hattest und nie mehr verlieren kannst. Wenn du das siehst, wird es 
spät sein, und du wirst dein Leben bereuen, das du im Suchen verloren. Oder es wird 
noch früh sein, und dann bist du ein Glücklicher, der weiß, dass er mit dem Heim in 
sich geboren ward. Und solche Glückliche sind wenige unter den Menschen, solch 
ein Glücklicher ist der Falke, der nicht an die Luft als sein Heim glauben muss, 
damit sie ihn trägt, sondern an seine Schwingen, weil sie ihn die Luft bezwingen 
lassen. Und solch ein Glücklicher ist auch der Wolf. Ist es nicht, weil er es dem 
Walde dankt, der ihn nährt, sondern seinen starken Läufen, die ihn durch den Wald 
tragen, seinen Fängen, die ihn Reh und Schaf zerfl eischen lassen, wenn er sich 
sättigen will. Und darum sind die Tiere die glücklichsten und die Menschen die 
Armen, die Hände haben und doch erst denken müssen, was sollen diese Hände 
arbeiten, um sie zu ernähren, die einen Willen haben und doch erst denken müssen, 
an was soll sich der Wille wenden, um zu gelten. Du aber, çabaru moro, sollst ein 
Mensch sein, der nicht mit den Händen denkt und dem Willen arbeitet, sondern der 
mit den Händen arbeitet und mit dem Willen will. Solch ein Mensch sollst du sein, 
und dann hast du dein Heim!“ 

Der Knabe starrte Gule an, er war verwirrt und wusste nicht, wie er der Alten Wor-
te wahr machen solle. Und er sagte: „Aber ich bin doch ein Mensch wie alle, die mit 
den Händen denken müssen.“ 

Da schaute ihn Gule mit ihren dunklen, harten Augen an, die so scharf blickten, 
als griff en sie mit knöchernen Fingern in die Seele. Und fuhr fort: „Weißt du das 
wirklich, çabaru moro? Ich, Gule, die puri, glaub‘ es nicht. Ich bin ja schon lange 
von meinem Stamme fort, bin aber noch immer eine Zigeunerin. Und wir Zigeuner 
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sagen: Unser Blut riecht. Und ich sage: Auch dein Blut riecht wie unseres! Bist ein 
rom. Und kein Zigeuner hat sich noch getäuscht, wenn er einen anderen als seines 
Stammes erkannte. Es ist bisher nicht viel Fremdes in unser Blut gekommen. Es ist 
noch immer so rein wie damals, als wir weit über die Erde von den großen Wassern 
hergezogen kamen. Hat uns immer zusammengehalten, unser Blut, weil es ganz an-
ders ist, wie das jener, die in Häusern wohnen und nicht in Zelten. Und auch du hast 
unser Blut, mein Sohn.“ 

Da lachte der Knabe hell auf. „Willst doch nicht sagen, Gule, dass ich ein Zigeuner 
bin. Was fällt dir auf einmal ein, Liebe?!“ 

„Ist nicht von heute, dass ich das denke“, fuhr die Alte hartnäckig fort. „Nannt‘ 
ich dich nicht immer Gogan; Gogan, wie wir zu jenen sagen, die eure Kirche Georg 
nennt.“ 

Der Knabe wurde nachdenklich. „Ja, das ist wahr, du nanntest mich stets Gogan, 
nicht Gyuri.“ Doch wieder lachte er hell auf. „Aber dass du sagst, ich wäre ein Zi-
geuner! Ist vielleicht meine Mutter eine Zigeunerin?“ 

„Weißt du’s, ob deine Mutter dich damals in ihrem Leib trug, als sie von hier ging, 
zur Herrschaft, wie sie sagte. Ob du es warst, den der Vater ihr mit auf den Weg gab?!“ 

„Ich bin bös auf dich!“, sagte der Knabe ganz rot im Gesicht und wollte wegge-
hen.. „Wie kannst du sagen, dass meine Mutter den Vater mit mir betrog?“ 

Sag’ ich denn, dass du überhaupt Ilas Sohn bist? Kann dich nicht eine andere Mut-
ter geboren haben? Vielleicht war das eine Zigeunerin. Siehst ohnedies einem Zigeu-
ner mehr ähnlich als Vater und Mutter. Gar nichts aber hast du mit deiner Schwester 
gemein.“ 

„Und was hätte meine Mutter für einen Grund, einer Zigeunerin Sohn großzuzie-
hen?“, fragte der Knabe belustigt.

Kann man’s wissen? Weißt du, wer dein Vater war und ob er nicht eine Zigeunerin 
so sehr liebte, dass er ihr Kind zu einem Menschen wie er selbst werden sehen woll-
te? Ich weiß ja nicht das und nicht jenes, aber meine Nase sagt mir, dass unser Blut 
in dir fl ießt. Und darum bist du Gogan, mein Sohn, mein çabaru ... Warum soll dein 
Vater keine Zigeunerin geliebt haben, es ist ja keine Lüge, dass ein Herr eine romni 
lieben kann.“ 

Der Knabe ward neugierig. „Ich weiß, dass dies sein kann, dass du auch einmal 
einen Herrn liebtest. Geh, Gule, erzähl’ mir davon, nur mir, ich will es niemandem 
sagen.“ 

Was kann ich es dir erzählen, du Kind. Was kannst du verstehen? Aber das kannst 
du doch verstehen, dass ich unter lauter rays lebe, als Zigeunerin unter den Fremden 
mich verloren habe und so hungrig danach sein muss, wenn du zu mir kommst, in 
dem ich unser Blut spüre.“ 
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„Ich will ja oft zu dir kommen“, versprach der Knabe treuherzig, „nur darfst du 
nicht mehr solche Dummheiten reden wie vorhin.“ 

Aber er dachte doch darüber nach, wie seltsam es sei, dass die Alte ihn immer Gog-
an genannt habe seit jeher und seit jeher ihn mehr liebte, als alle die anderen Kinder 
auf Tátongafö. Selbst als die Knaben des Verwalters, die doch so freundlich mit ihr 
waren. Selbst mehr als sein Schwesterchen, die ihr so gerne schmeichelte. 

Und als der Knabe künftig wieder eine Stunde hatte, wo er sich so ungeliebt von 
allen glaubte, wo er sich beruhigen, auf sich selbst besinnen, in sich Friede bringen 
wollte, da nannte er sich Gogan. 

Und als einmal wieder eine böse Stunde kam, wo er alle anderen hasste und die 
Zähne zusammenbiss, um diesen Hass zu bezwingen, nannte er sich wieder Gogan. 

Und da er wieder in die Stadt zum Studium zurückgekehrt war, hatte er oft Gele-
genheit, sich Gogan zu nennen. Denn zeitweise war er so toll böse auf alle, selbst auf 
seine Freunde, hatte einen so unerklärlichen Hass wider alle, dass es wie ein Schrei, 
wie ein Fluch wider sich war, wenn er diesen Namen für sich wach rief. 

Und er nannte sich immer häufi ger Gogan in jener Zeit, in der er sein Studium in 
Marosvásárhely beendete. 

* * *

Als er drei Jahre Landwirtschaft in Magyarovár studiert hatte, kam er nach 
Hause. Der Vater sah ihn, wie er vom Trittbrett des Waggons stieg, den Kopf 

mit den dichten schwarzen Haaren geneigt, als fürchte er anzustoßen, die dunklen, 
langgezogenen Brauen über der scharfen Nase auseinandergehalten. Und wie er die 
breiten Schultern drehte, um durch die schmale Tür zu kommen, wie er von der lan-
gen Fahrt steif zur Erde stieg und dann, sich unbehindert fühlend, zwei schwingende 
Schritte machte. Dann lächelte er zerstreut, als er dem sie erwartenden Kutscher sein 
Gepäck übergab – und dann, sich auf sich selbst besinnend, ein scharfer Blick in die 
Runde und in einem kurzen Aufl euchten ein Erkennen des Vaters und ein ruhiges auf 
ihn Zuschreiten. 

Der Vater ging neben ihm her, hätte ihn gerne noch mehr betrachtet, konnte aber 
nur die klangvolle Stimme hören, sah manchmal die Brauen zucken, die Augen sich 
heben und forschen, wenn man sie grüßte, was häufi g geschah – der Vater war inzwi-
schen Oberförster geworden und versenkte sich dann wieder in den vollen Ton der 
Stimme und die etwas knappen Berichte des Sohnes. 

Aber daheim, als Gyuri die Schwester begrüßte, die seit kurzem Braut war, fl üsterte 
der Vater leise der Mutter zu: „Jetzt sieht man, dass er feineren Blutes ist als wir.“ 

Die Mutter nickte, schaute auf die beiden und seufzte, wie klein und gewöhnlich 
die etwas zu dick geratene Tochter neben dem Jüngling aussah. 
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Und richtig, kaum saßen sie wieder beisammen, fragte auch der Vater schon wie-
der: „Was gedenkst du nun zu beginnen?“ 

Wenn ich die Hochschule für Bodenkultur beendet habe, suche ich mir eine Stelle 
auf einem entlegenen, vernachlässigten Gute.“ 

Der Vater nickte zwar, schien einverstanden, und schien es doch nicht so ganz. 

Und der Jüngling wunderte sich wieder darüber, dass sich der Vater nie recht an 
dem freute, was er vollendet hatte, sondern dies übersehend nach der Zukunft fragte. 

Aber er wollte sich nicht viel Gedanken über diese Seltsamkeit machen, wollte 
einmal wieder frei aufatmen, sich wieder einleben auf Tátongafö. 

Und es war alles noch beim alten auf dem Gute. Selbst die alte Gule saß noch auf 
der Schwelle ihres Häuschens, rauchend oder vor sich schauend. Nur dass sie noch 
starrer geworden war, ihre Augen stundenlang auf einem Punkt haften konnten, ihre 
Züge nicht zuckten. Und der Jüngling gestand sich, wie sehr darin diese Zigeuner 
einem Tier glichen, da sie die Sonne suchten, ihre schwindenden Lebenskräfte in das 
Licht trugen, das ihr Blut mit jenem Feuer füllte, dessen sie bedurften, um im heißen 
Pulsschlag ihrer Rasse nicht zu erlahmen. 

Und da er diese Alte sah, erinnerte er sich, dass er sich eigentlich längst Gogan 
nannte. 

Der Sommer war schwer und drückend geworden, ein echt siebenbürgischer Som-
mer. Da hörte er, dass die Herrschaft auf Tátongafö zu kommen gedachte. Er wun-
derte sich über diese außergewöhnliche Zeit, denn im Sommer war sie bisher nie 
hiergewesen. Stets im Herbst, wenn er wieder in der Schule war und da er noch den 
Unterricht zu Hause genoss, dreimal der alte Graf und einmal auch Graf Dénes. Aber 
er erhielt die Erklärung, dass die gnädige Frau Gräfi n Janka allein komme, die an den 
Obergespan Tibor von Garányi verheiratet sei. Und nur deshalb, weil vor kurzem 
ihre einzige Tochter gestorben sei und sie auf Tátongafö Zerstreuung suche. Als ihm 
die Mutter dies alles erzählte, war sie seltsam erregt und bat ihn, nur ja zuvorkom-
mend gegen die gnädige Frau zu sein, falls er Gelegenheit hätte, mit ihr zu sprechen. 
Denn die Frau Obergespan sei eine sehr liebe Dame und dann sei sie ja auch so un-
glücklich über den Tod des einzigen Kindes. 

„Ich werde wohl kaum Gelegenheit haben, mit der Frau Obergespan zu sprechen“, 
wandte Gogan lächelnd ein. 

„Wer weiß, und dann wäre es höchst beleidigend, wenn du ihr ausweichen wür-
dest“, sagte die Mutter ängstlich und schnell.

Gogan zuckte die Achseln. 

Der Vater hatte einen jungen Stichelhaar, den abzurichten der Sohn übernommen 
hatte. Es bereitete ihm eine große Lust zu bilden, besonders ein so edelrassiges Tier, 
bei dem es nur zu leiten galt, um einen fermen Vorstehhund daraus zu machen. Täglich 
führte Gogan den Hund aufs Feld und bald hatte er ihn so weit, dass er die Hauptsache 
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der Dressur jedes Vorstehhundes spielend verrichtete. Und Gogan freute sich schon, 
auf den Beginn der Hühner- und Hasenjagd, um den Hund vollends zu erproben. 

Um Tátongafö gab es eine Menge Wildtauben. Und an denen wollte Gogan seine 
Schießkunst üben. Die Tiere waren außergewöhnlich scheu, deshalb war ein Schuss 
auf sie nicht leicht, denn selten, dass dem Jäger die Taube gut ankam, meist hörte 
man nur das pfeifende Schwingesausen und bis man herumfuhr, war die Taube auch 
schon wieder außer Schuss. 

Die Frau Obergespan war schon vor einigen Tagen angekommen, hatte sich aber 
noch wenig gezeigt. 

Gogan kam von der Morgensuche zurück, die Sonne hatte schon Dünste und 
Dämpfe verteilt und in Korn und Maisfeldern knisterten ihre dörrenden Strahlen. 

Er trug die Flinte über den Arm gelegt, sein Blick fl og rechts und links, um keine 
Taube zu versäumen. Der Hund stöberte zwischen den Maisstauden und da oder 
dort kam sein grauweißer Körper zwischen dem Grün zum Vorschein, wenn er sich 
gestreckt schleichend hinschob, den starken Schädel mit der borstigen Schnauze hi-
nauslangend, sichernd und witternd. 

Eine Dame kam Gogan entgegen. Sie hatte etwas lässig Müdes im Gange, das 
Haupt trug sie stark zurückgeneigt, den Blick wie im Schmerze schwimmend. Und 
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diese leidvoll verlorenen Augen gaben ihr einen so schönen Adel, hoben sie so sehr 
über Zeit und Alter hinweg, dass Gogan sie gespannt anstarren musste. Und er wuss-
te sofort, dies sei die Frau Obergespan. Da bemerkte sie ihn. Ihre Augen senkten 
sich, ihre Brauen zogen sich leicht abweisend zusammen und mit einem kurzen 
Blick wollte sie wieder in das Land hinausschauen. 

Aber plötzlich zuckte sie zusammen, blickte rasch noch einmal auf ihn, in ihre 
Augen kam etwas Erschrecktes, Großes und ein Zittern ging durch ihre Gestalt. 

Gogan grüßte und wunderte sich, wie unnatürlich bleich ihr Gesicht geworden war 
und wie hilfl os ihre Augen ihn anblickten. 

Doch als er sich dann umwandte, um nach dem Hunde auszuschauen, merkte er, 
dass sie stehengeblieben war und ihm nachblickte. Sie wunderte sich wohl, wer er 
sei, aber er konnte sich ihr doch nicht auf dem Felde vorstellen.

Wie seltsam diese Leidvollen sind! sagte er sich. Wie sie erschrak, als sie einen 
Menschen auf ihrem Wege sah, der sie aus ihren schmerzlichen Träumen aufstörte. 
Und wie ihr Unwille darüber sich in Hilfl osigkeit wandelte, fast in ein Flehen, sie in 
ihrem Schmerze zu belassen. 

Und Gogan sagte sich, dass ein warmes Gefühl des Mitleids für die gnädige Frau 
in ihm aufgestiegen sei. Und da er wie jeder tiefer fühlende Jüngling ein reiches Herz 
hatte, träumte er davon, dass sein Wille, seine Gedanken stark genug wären, um eine 
Linderung ihres Leides herbeizuführen. – – – 

Am Nachmittag grübelten er und der Vater über einer Karte. Es sollte ein neuer 
Weg angelegt werden, die Culmea Capriorele entlang und der Vater war dieser Mei-
nung, jener aber der Sohn. 

So konnten sie lange nicht ins Reine kommen. Dem Vater passte es nicht, den Weg 
einfach über die Höhe entlang zu führen mit kurzen Schwenkungen um die Gipfel 
herum. Er wollte mehr Schwierigkeiten sehen, den Weg kunstvoller gestalten, das 
Ganze komplizierter durchführen. 

Gogan aber hielt sich an die einfache Größe der Ausführung. 

Im Nebenzimmer waren die Mutter und die Schwester mit Näharbeiten beschäf-
tigt. Sie lächelten über die Männer, die sich so sehr erhitzten und schon eine Stunde 
lang über den Plan stritten. 

Da meldete das Mädchen jemand. Frau Patkosi erhob sich rasch, um der Frau Grä-
fi n entgegenzugehen. 

Diese trat ein. „Ich habe gehört“, sagte sie, „dass Ihre Tochter Braut ist, da will ich 
doch auch gratulieren.“ 

Die Frau Oberförster dankte, außer sich über die Ehre, Kata aber kam aus der Ver-
legenheit nicht heraus. 

Nun kam auch Patkosi, um die gnädige Frau zu begrüßen. Nur Gogan hielt sich 
zurück. Er blieb bei dem Kartentische sitzen, da er durch die angelehnte Türe nicht 
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bemerkt werden konnte. Er hörte, wie die Frau Gräfi n sagte: „Und der Herr Sohn? 
Er ist wohl nicht anwesend.“ 

Als er sich erhob, kam auch schon die Mutter um ihn. Doch es war etwas Nieder-
gedrücktes in ihm, als er der Dame die Hand küsste. Und er war enttäuscht, als er 
sie so ruhig und vornehm plaudern hörte, ihr Blick so etwas Gleichmäßiges hatte, in 
dem es nur manchmal wie ein Zittern schien. Es war ihm, als müsse er immer nach 
jenen wehen Augen suchen, die er am Morgen gesehen, wie sie über die Landschaft 
irrten. Unbeholfen und wortkarg saß er da, während die anderen plauderten. Und 
unbeholfen war er auch, als die Frau Gräfi n wieder ging. 

Da sie ihm die Hand gab, stand er da, murmelte etwas und wusste nicht, was. Und 
sagte mechanisch zu, als sie ihn fragte: „Sie sind gewiss Reiter, da werden Sie mich 
wohl hier und da auf Spazierritten begleiten? Nicht wahr?“ 

Diesen Wunsch begriff  er erst, als die Familie wieder allein war. Er freute sich 
nicht darüber und doch war es ihm nicht unangenehm. 

* * *

Nachmittag war es, als sie ausritten. In die langen Schatten hinein, die sich 
über den Weg legten, unter den Linden hin, die am Flussufer standen. Links 

drüben lag Weinhang an Weinhang und zwischen den dunkelgrünen Reben leuchtete 
weiß das weite Ärmelhemd der Rumänen. Männer und Weiber gingen dort hin und 
her, klappernd, rufend, um die Amseln von den reifenden Trauben abzuhalten. Und 
Ruf und Pfi ff  kam hell und läutend in das Tal hinab, fi ng sich in den Linden am Ba-
che und fi el da tönend in das Wasserrauschen ein. 

Immer wieder kamen über die Talweite von jenseits schwarze Punkte gefl ogen. 
Nahten rasch, sich dicht über dem Boden haltend, und dann fi elen die Amseln jäh 
und versteckt in den Weingärten links oben ein. 

Die Sonne lag noch grell und gelb auf den Höhen, am Flüsschen waren schon 
Schatten und die Luft unter den Linden war kühl und gedämpft. 

Gogan ritt neben der Frau Gräfi n und erzählte von den Rumänen. Welchen schwe-
ren Stand man auf Tátongafö mit ihnen habe. Wie sich zwar schon vieles gebessert 
habe, aber sie trotz der strengen Strafen von Wild- und Holzfrevel in den herrschaft-
lichen Waldungen nicht lassen könnten. Und dann erzählte er, durch die Dame an-
geregt, wie sehr er sich freue, den Sommer hier zu Hanse zu verbringen, wie ihn die 
Stadt fessle und doch nicht genüge. 

Dann schwieg er plötzlich, erschrocken, dass er geschwätzig erscheinen könne. 

Aber sie bat ihn fortzufahren und fragte ihn, welche Wirkung seines Berufs auf 
sein Leben er erwarte. 
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Er ließ den Kopf hängen, starrte auf die Mähne des Pferdes und sagte: „Ich werde 
die Kultur der Ackerkrume als Kunst, als Wissenschaft betrachten.“ 

„Und wird es Ihnen genügen, das ganze Leben lang die Erde nur als Ackerfurche 
zu sehen?“, fragte sie leise. 

Er sah sie plötzlich verstört an, presste die Lippen zusammen und sagte: „Ich wer-
de ja nicht dürfen, mich über die Erde dort hinaussehnen, wo sie sich nicht mehr 
bebauen lässt. Werde ja auch die Menschen als Herren oder als Knechte des Acker-
sandes betrachten.“ 

Sie wollte wieder etwas fragen, da gab er seinem Pferde die Sporen und schoss an 
ihr vorbei, an einen Baumstamm heran, der rechts am Wege lag. Dort spornte er sein 
Pferd zum Sprung, aber das Tier scheute und bäumte sich auf. Da gab er ihm Peit-
sche und Sporen in wilder Heftigkeit, bis es hinübersetzte. Und drüben in die Knie 
brach, schwer sich erhob, zitterte und bebte. 

Er aber saß auf dem zitternden Pferde, starr und festgewachsen, schaute hinaus und 
schien alles vergessen zu haben. 

Sie kam heran, hielt und blickte ihn vorwurfsvoll an. Da wurde er sich seines Tuns 
bewusst, und tiefe Verlegenheit kam in sein vorerst unbändiges Gesicht. Und er sagte 
stockend: „Verzeihen Sie, gnädige Frau ... Jetzt muss ich mich wieder Gogan nennen.“ 

„Und weshalb?“, fragte sie erstaunt. 

„Weil dieser Name etwas Wildes, Zügelloses hat und auch mich oft solche Emp-
fi ndungen überkommen, die ich mir nicht erklären kann.“ 

Sie hatte ihn starr angeblickt und fragte nun mechanisch: „Woher stammt dieser 
Name?“ 

„Es ist die Bezeichnung der Wanderzigeuner für Georg.“ 

Sie wandte sich plötzlich ab und blickte auf den Bach. Ihre Hand, welche den Zü-
gel hielt, zitterte und sank nach einer Weile müde, schlaff  auf den Hals des Pferdes 
nieder. Ihr Antlitz aber blieb dem Wasser zugewandt. Und von dort her kam nach 
einiger Zeit ihre Stimme, deren tonlosen Klang er nicht beachtete: „Sie sollten sich 
nicht mit diesem Namen nennen.“ 

„Ich muss es ja“, gab er traurig zurück. „Es ist etwas in mir wie in jenem Volke, das 
ich nicht begreife, das vielleicht Sie selbst auch nicht begreifen.“ 

In jäher Leidenschaft stieg ihre Stimme an: „Begreifen denn wir alle uns selbst? Ist 
nicht gerade im Magyaren etwas, das ihn so seltsam, hell und dunkel sein lässt, das 
ihn hin und her wirft, ohne dass er weiß, warum es geschieht?! Gibt es denn, außer 
Engländern und Japanern, viele Völker, welche ihres Selbst gewiss sind? ... Aber wir 
müssen zu erforschen trachten, was in uns schön und hässlich ist, uns erdrückt oder 
erhebt und uns dann restlos dem Schönen hingeben. Denn gut oder böse, wo liegt 
ihre Grenze, wer kann dies genau unterscheiden?“ 
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Er aber sagte eigensinnig: „Und doch möchte ich es unterscheiden lernen. Aber ich 
weiß ja nicht einmal, was in mir schön oder hässlich ist.“ 

Sie hatten kehrt gemacht, waren über eine Brücke geritten und kamen nun am 
jenseitigen Bachufer talab. 

Sie schwiegen wieder. Ritten dann zwischen den Feldern hin, in denen der Abend 
lag, der von den Waldbergen schwer niederrückte. Sie schauten aus und sahen nur 
mehr kurz in das Dämmern, das sie wie auf dem schmalen Wege zwischen den Hal-
men einschloss und aus dem das Grillensingen rings wie eine immer enger rückende 
Mauer aufstieg. 

Da sagte sie plötzlich wieder: „Gehen Sie Ihrem Selbst nicht zu strenge nach. Da 
verliert man sich selbst am leichtesten. Suchen Sie ein schönes, festes Ziel außer-
halb Ihres Ich und dem streben Sie nach. Dann wird auch Ihr Tun und Wollen schön 
sein ...“ Da seufzte sie und fuhr fort: „O, es gibt Menschen, die immer sich selbst 
zu besitzen glauben, die sich ihren Weg genau vorgezeichnet haben, der zu diesem 
Selbstbesitz führt. Die uns nahe stehen sollten und die wir doch nicht lieben können, 
weil der Weg in der Bahn ihres Menschentums zu enge ist, als dass auch andere 
ihren Fuß darauf setzen könnten. Und solche Menschen können nicht einsehen, wie 
unglücklich sie uns durch ihr hartnäckiges Verlangen machen, nur auf dem Fußpfad 
einzig ihres Lebens zu gehen.“ 

Der junge Mann wusste keine Antwort darauf, aber da ahnte er, dass sie nicht nur 
in ihrem Leben, auch in ihrer Ehe unglücklich sei. 

Da kam Tátongafö in Sicht. Und plötzlich besann sie sich, dass sie ja andere Men-
schen sein sollten, die ja ein Heim, einen gesellschaftlichen Besitz haben und sich 
nicht irre führen dürfen. 

„Sie werden sich vielleicht nachträglich wundern, welch seltsame Gespräche ich 
mit Ihnen führe. Aber setzen Sie das ruhig auf Rechnung der landschaftlichen Stim-
mung“, sagte sie erklärend. Und nachdenklich setzte sie hinzu: „Sie sind so seltsam, 
die Berge des Szeklerlandes.“ 

Den nächsten Tag ritten sie wieder aus. Die Dame schien ihm so müde heute, ihr 
Gesicht war bleich und angegriff en. Und ihr Blick, mit dem sie ihn manchmal streif-
te, war voll sonderbarer Herbe. 

Sie sprachen nicht viel. Nur er erklärte ihr manches, da sie einen Waldweg einge-
schlagen hatten, der neu angelegt war. Und dann schwiegen sie wieder völlig, wenn 
der Wind zu laut in den Eichen orgelte, unter denen sie ritten.

Plötzlich sagte sie: „Sie sollten sich doch nicht Gogan nennen!“ 

Er schaute erstaunt auf, da fuhr sie rasch fort, als müsse sie seine Einwendung 
unterdrücken: „Der Name hat etwas so Selbstvergessenes. Als bezeichne er einen 
Menschen, der sich rettungslos allen seinen Empfi ndungen überlässt, ohne sie vorher 
zu sichten. Sie aber sind in dem Alter, wo man aufwärts streben muss.“ 
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Der Jüngling war nachdenklich geworden und sagte: „Ich nenne mich auch nur so, 
um mich zu geißeln. Und doch weiß ich nicht, ob ich einen Grund dazu habe.“ 

„Der Name hat etwas so Aufl ehnendes. Und wenn Sie dies fühlen und sich doch so 
nennen, so werden Sie die Eigenschaften, die Sie dem Namen beilegen, allmählich 
annehmen. Er stammt ja von einem Volke, das allen trotzt, das zum Äußersten bereit 
ist, wenn man diesen Trotz nicht gelten lässt.“ 

„Es ist recht von diesem Volke, dass es in seinem Trotz beharrt“, brach es aus ihm 
heraus. Sie war ein wenig bleicher geworden, dann sagte sie fest: „Man kann dieses 
Volk nicht lieben.“ 

Er dachte nach. „Wohl, lieben kann man es nicht, es hat zu viele uns nicht ver-
ständliche Eigenschaften. Aber es sucht ja auch unsere Liebe nicht, unser Entgegen-
kommen nicht. Sein Trotz ist ihm genug.“ 

Nun ritten sie wieder eine Weile schweigend hin. Immer tiefer zwischen die Ei-
chen hinein, in deren Wipfel das Geschrill der Zikaden hing, unter denen im Halb-
schatten die Stechpalme mit ihren großen roten Beeren wucherte und es über den 
trockenen Boden wie ein glühendes Knistern lief. Und dieses Knistern schien ein 
sengender Atemzug zu werden, der bedrückte und doch aufreizte, der Körper und 
Geist wie eine Lohe umlief, alles Bedeckende, alles Einengende in Flammen löste, 
so dass Leib und Seele sich aufbäumten und die letzten Fesseln sprengten. 

Der Jüngling sagte leidenschaftlich: „Wozu auch anderen entgegenkommen! Wenn 
unser Fuß nur fest ist ... Ob er auch andere tritt!“ 

Sie erwiderte nichts darauf. Etwas schien in ihr zu kämpfen, bis sie sich nach ei-
ner Pause wiederfand. Und da lenkte sie ab, indem sie von Büchern sprach, von der 
Dichtung. 

Sie hatten viel und lange darüber zu reden. Dabei sagte der junge Mann: „Es ist 
seltsam, dass unsere magyarische Literatur so viel Menschen bringt, die sich aufl eh-
nen. In denen der Impuls, der Trotz siegt!“ 

Sie hatte dies und jenes darauf zu sagen und freute sich auch, dass die Dichter ihrer 
Nation soviel Trotz predigen. Darüber kam auch über sie etwas wie eine Aufl ehnung 
und da er sagte: „Wenn Sie es wünschen, gnädige Frau, werde ich mich nicht mehr 
Gogan nennen“, gab sie zurück: „Der Name schien mir so seltsam; aber werden Sie 
ein starker, freier Mensch, dann soll mir auch dieser Name lieb sein.“ 

Er bemerkte ein Zittern an ihrer Stimme. Und da er nun, auf dem Gutshof ange-
kommen, ihr vom Pferde half, drückte er seine Lippen voll inniger Ergriff enheit auf 
ihre Hand. Dann verneigte er sich und entfernte sich rasch. 

Die Mutter war allein zu Hause, als er eintrat. Sie fragte ihn eifrig, was er mit der 
Dame gesprochen habe. Er fühlte eine gewisse Eifersucht in ihrer Frage. Doch trat 
er vor sie hin und sagte ruhig: „Nicht wahr, du willst nicht leugnen, dass ihr nicht 
meine Eltern seid!“ 
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Die Frau Oberförster zuckte zusammen. Dann starrte sie ihn hilfl os an, während 
ihre Augen sich langsam füllten. Klagend brach sie los: „O, wer hat es dir gesagt! 
Tat sie es? Und warum? Du hättest es niemals wissen sollen. Was soll nun wer-
den?“ 

So ergriff en er war, fühlte er doch ein Mitleid mit ihr. „Sei nicht böse, dass ich dir 
sagte, was ich ahnte. Schon lange vermutete ich es. Es hätte ja doch nicht verschwie-
gen bleiben können.“ 

„So haben wir uns selbst verraten?“ Ihre Stimme klang noch erschreckter. 

„Freilich erriet ich es durch euch!“, gestand er. 

Da schluchzte sie gequält auf: „Ja wir haben es verraten. Wir konnten dich nicht 
so lieb haben, als wir sollten; und wir liebten dich doch so sehr! ... Wie hätte unsere 
Liebe sein sollen, damit du dich nicht fremd fühltest!“ 

Erschüttert küsste er ihren Scheitel und bat: „Weine nicht! Ihr hattet mich so lieb 
– so lieb, wie mich niemand mehr haben wird. Aber ihr seid so achtungsvoll gegen 
mich gewesen und das war es.“ 

Und da sie wieder klagen wollte: „Und wäre mein Zweifel nicht dadurch entstan-
den, es hätte ja doch nicht verborgen bleiben können. Durch uns selbst kommt es ja 
an den Tag. Aber weine nicht, wenn ich es auch nun weiß, ihr bleibt ja doch meine 
Eltern. Denn dass ihr mir nie zeigtet, ich sei nicht euer Blut, lässt mich euch nun 
doppelt lieben.“ 

„Und hat es dir wirklich niemand verraten“, zweifelte sie noch immer. 

 „Niemand sagte es mir. Nur dass man mich es ahnen ließ, ohne zu wollen.“ 

Die Mutter schaute ihn zitternd an und erwartete noch ein Wort von ihm. Aber 
dieses kam nicht. 

Da hörte man Kata kommen. Und noch immer hing ihr Blick an seinen Lippen, 
noch immer bebte eine Frage auf den ihren. 

Da trat die Schwester ein. 

Gogan aber verließ die Stube ... Was hätte er noch weiter sagen sollen. Sie wussten 
ja beide, wer seine Mutter sei. 

* * *

Er kämpfte mit einem Bangen. Er sollte mit ihr morgen wieder ausreiten, sollte 
sich wieder so gleichgültig und ahnungslos geben, wo es doch in ihm nach ihr, 

nach der Mutter, schrie. 

Und er quälte sich mit der Frage, ob er vor ihr in die Knie sinken, ihre Hände küs-
sen und ihr gestehen solle, dass sie ihm schon teuer war, als er noch gar nicht ahnte, 
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wie nahe er ihr stand. Er bangte vor diesem Augenblick und wünschte doch, dass er 
schon vor ihr stünde. 

Und bat noch am frühen Morgen, dass er ihm erlassen bliebe. 

Bat um Befreiung, da er ging, um mit seiner Mutter wieder auszureiten. 

Er ritt dann neben ihr, war bedrückt und verwirrt und konnte nur mit Anstrengung 
äußerster Willenskraft sich zu gleichgültigen Worten zwingen. Er schwieg manch-
mal, da ihm das Herz alles übertönte und fand erst recht die Beherrschung nicht, da 
er fürchten musste, von ihr gefragt zu werden, was ihm sei. 

Aber sie merkte von dem allen nichts. Sie schien in trübe Gedanken versunken zu 
sein und des Schweigens zu bedürfen. Da wurde auch er freier, nahm sich zusammen 
und blickte sie teilnahmsvoll an. 

Er sah die Falte um den Mund, und sah, dass es auf der Stirne wie eine Last lag, 
eine jahrelang geschleppte Last. Dass ihr über die Schultern ein Frösteln lief, ein 
Frösteln von Scheu und Bangen. Und da wurde sie ihm so heilig in ihrer Last und 
Scheu. Er wollte sie nicht aus ihrer Versunkenheit stören, wollte sie nicht erschüt-
tern, wenn er sich ihr off enbarte.

Und doch drängte es ihn so sehr danach, das Wort „Mutter“ zu rufen. Aber sie 
könnte es vielleicht missverstehen, könnte glauben, dass ihn fremde Zungen zu die-
ser Off enbarung angeregt hätten. Und würde vielleicht zurückweichen, würde viel-
leicht nicht glauben, dass ihn einzig die Liebe zu ihr trieb, die Kindessehnsucht. 

Sollte er aber fremd beiseite stehen müssen?! Ah, wenn er ihr alles gestehen dürfte, 
ohne sie zu verletzen!

Da klang es plötzlich in sein Grübeln hinein: „Morgen muss ich nun wieder abrei-
sen. Aber ich will dankbar daran denken, dass Sie mich nicht aus den Augen verlie-
ren werden. Dies wäre mir sehr leid.“ 

„Auch mir, gnädige Frau“, sagte er sehr leise. 

„Sie haben ja das Leben vor sich, was kann Ihnen eine ältere Frau, wie ich, an 
Anregung bieten?“, suchte sie ihn zu beschwichtigen. 

Er hob langsam den Kopf, „Oh, sehr viel, so viel Verständnis, wie ich es bei mei-
nen – Pfl egeeltern nicht fi nden kann.“

Er sah, wie sie jäh das Gesicht senkte. Da tat sie ihm leid. „Sie stehen ja sehr treu 
zu mir, meine Pfl egeeltern“, fuhr er rasch fort, „auch bin ich ein Mensch, der sich 
gern abschließt und der ein selbstwilliges Handeln liebt und auch bei andern ehrt, 
der Entgegenkommen nur so weit annimmt, als es zu keinem Aufgeben führt. Doch 
dass ich mich Ihnen nähern durfte, gnädige Frau, lässt mich tief dankbar sein. Da 
vergesse ich gerne, dass ich so ziemlich allein im Leben stehe und dass mir meine 
Abgeschlossenheit über alles geht.“ 
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Sie brachte noch immer kein Wort hervor. Da fuhr er fort: „Ich habe mich so sehr 
gewöhnt, mir selbst zu gehören und meine Pfl egeeltern als liebe Bilder meiner Hei-
mat zu betrachten. Käme daher heute meine Mutter und würde mich zu sich rufen, 
wer weiß, ob ich ihr folgen könnte. Die Sphäre, in der sich ihr Leben bewegt, wäre 
mir wohl fremd und dann ist sie vielleicht so viel sich und dieser Sphäre schuldig, 
so dass sie auch von mir verlangen müsste, einen Teil meines Selbst aufzugeben und 
einen Teil dieser Verpfl ichtungen auf mich zu nehmen. Meine Schultern aber tragen 
nicht gerne, sie sind nur gewöhnt, sich zu stemmen.“ 

Da presste sie hervor: „Ich – ich verstehe Sie. Sie stehen so stark und selbständig 
da, dass Ihnen auch die Annäherung Ihrer Mutter nicht viel bringen könnte.“ Sie 
stockte. Doch hastig fuhr sie fort: „Aber vielleicht wird sich Ihre Mutter Ihnen einst 
nahen. Und dann wird sie vielleicht glücklich sein, dass sie eine Hand fi ndet, die 
stark genug ist, sie zu stützen und zu halten. Vielleicht wird dann Ihre Mutter eine 
Glückliche sein.“ Sie verstummte. 

Er ehrte ihr Schweigen. 

Sie wandte das Pferd, und sie ritten wieder zurück. Und die kurze Zeit über, die sie 
zum Heimweg brauchten, hingen ihre Blicke starr auf der Mähne ihres Pferdes und 
wurden so schwer von den Wimpern belastet, dass sie sich vergeblich mühten, sich 
aufzurichten. 

In ihm aber tobte es und toste es. Er wäre am liebsten mit dem Pferd dahingejagt, 
in langem Sprung die harte Straße hinaus, damit ihm der Galopp der Hufe jauchzend 
ins Ohr dröhne: „Mutter! Mutter!“ 

Da er ihr unter den schweren Mauern von Tátongafö die Hand küsste, hingen ihre 
Blicke so leidenschaftlich an seinem vorgeneigten Scheitel, als könnten sie sich 
nicht mehr lösen. Und ihre Zähne gruben sich tief in die Lippen. Er aber trat zurück, 
verneigte sich, wie er es all die Tage vorher getan hatte. 

Er wusste, dass sie ihn den nächsten Tag in den letzten Stunden rufen werde. Und 
da es geschah und er zu ihr ging, war es wie ein Gesang in seinen Schritten, ein Lied, 
das klang: „Ich gehe zu meiner Mutter!“ 

Sie sah ihn immerfort an. Sie suchte etwas in seinen Blicken, seinen Gedanken, er 
aber konnte nicht enträtseln, was das sei. Und doch stand es laut als zitternde Frage, 
bittendes Forschen vor ihm. Er wurde unruhig unter diesem Heischen. Endlich ahnte 
er, wonach es verlangte und sagte: „Dass Sie, gnädige Frau, meine Mutter kennen, 
erschüttert und beglückt mich tief! Und wie seltsam ist dies! Sollte mir meine Mutter 
auch immer fremd bleiben müssen, ich werde sie verehren! Und werde sie lieben, 
auch wenn ich die Beweggründe ihrer Zurückhaltung nicht fassen kann. Auch dass 
ich nicht an ihrer Seite aufwachsen durfte, bedrückt mich nicht. Ich sehe meine Mut-
ter frei und stark, besonders in dem, dass sie mich allein ins Leben stellte und es 
meiner Kraft überließ, zu werden. Denke ich aber, dass es Menschen geben könnte, 
die mein Leben als einem verfehlten Augenblick entsprungen betrachten, so lache 
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ich. Ich, der ich so viel Kraft und Leben in mir fühle! Als ein ungewolltes, mein Le-
ben, das sich so voll und frei fühlt! ... Ah, dass ich mit meiner Mutter vereint darüber 
jauchzen könnte!“ 

Sie hatte mit geschlossenen Augen zugehört. Und er sah, wie sich ihre Lieder im-
mer mehr, immer schmerzvoller schlossen, bis dann plötzlich Tränen aus ihren Au-
gen hervorbrachen. 

Und sie neigte sich vor, ihre zitternden Hände erwarteten ihn.

„Mein Sohn, mein Sohn!“, klang ihr Schrei, aus Schmerzen gepresst. 

Und „Mutter! Mutter!“, jubelte er. Dann lag er vor ihr auf den Knien und küsste 
immer wieder ihre Hände. Jubelte immer wieder: „Mutter!“ 

Und dann gestand ihm die Mutter: Dass sie eine schwere Nacht durchlitten, dass 
sie unerkannt wieder gehen wollte, weil sie glaubte, dass er ihre Hand nicht sehen 
wolle und sie seine Stärke als trotzigen Stolz angesehen. 

Und wieder war sie ganz verwundert und doch glücklich, da er sagte, er wolle 
gerne beiseite stehen, da er ihre Einsamkeit ehrte und ihres Alleinseins Erhabenheit 
nicht stören wollte. Dann sprachen sie von seiner Zukunft. Er möge die landwirt-
schaftliche Akademie beenden und dann frei ins Leben treten. Und sie, die Mutter, 
werde ihn dann führen, werde ihm aller Zuneigung verschaff en. 

Er aber zweifelte. „Ich weiß nicht, Mutter, ich kann nicht um die Menschen wer-
ben, ich kann sie wohl an mich herankommen lassen, erfasse aber erst dann, wenn 
ich sie liebe, ihre Hände. Und es dauert lange, bis ich Menschen liebe.“ 

Sie lächelte nachsichtig und sagte: „Was du für sie auch fühlst, sie werden dich 
lieben. Und das soll mein Triumph sein.“ Dann fuhr sie in ihrem Glücke fort: 
„Dass ich dich nun habe, mein Sohn! Es trieb mich her, weil mir meine Tochter ge-
storben, weil ich dadurch das Letzte verlor, was mich an meinen Gatten band. Ich 
wollte dich nur sehen. Aber dass ich dich so fi nden, so herrlich gewinnen würde, 
hab’ ich nicht gehoff t. Du warst mir bisher nur ein schwerer, leidvoller Gedanke; 
aber nun ...“

Mutter und Sohn schieden. Sie gingen auseinander und lösten sich doch nicht von-
einander. 

Nach ein paar Wochen musste er auch wieder auf die landwirtschaftliche Schule. 

* * *

Er fuhr und es war ihm, als wisse er nicht, wohin. Als fl üchte er aus einem Orte, 
in dem er nicht hatte heimisch werden können, in einen neuen, von dem er 

wusste, dass auch der ihm keine Heimat bieten würde. Und doch war etwas in ihm, 
was ihn Ort und Zeit ergreifen sehen wollte. Was ihm allem seinem Irren und Zwei-
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feln ein Ziel setzen hieß und ihm zuraunte: „Ein Augenblick und eine Seele!“ 

Wohl störte ihn auch manchmal der Gedanke, dass er nun seine Mutter kannte. 
Er liebte sie, doch da sie ihm nahestand, fürchtete er, seine Liebe würde von Ver-
pfl ichtungen überwuchert werden, von Notwendigkeiten, die sich aus ihrer beider 
Verbindung ergeben würden. Und sie war ihm größer erschienen, als sie noch den 
eigenen Weg ging, der nicht zu ihm hinführte. Wenn er sich bis jetzt nach seiner 
Mutter gesehnt hatte, was war es anders als die Kraft seiner Arme, seiner Seele, die 
immer an sich heranziehen musste, was er erstrebte. Nun aber besaß er seine Mutter, 
und ... seine Hände griff en wieder hinaus, seine Arme krümmten sich und ließen die 
Muskeln spielen, die wieder etwas erzwingen wollten. 

Wer war sein Vater? Danach brannte er jetzt. Und er wusste, er würde auch dieses 
Geheimnis erzwingen, die Fäden zwischen seinen Eltern und sich ziehen, und dann – 
wieder zerreißen, um allein zu gehen und sich nicht als Folge dessen zu fühlen, was 
zwischen Vater und Mutter geschehen. 

Er stand im Verbindungsgang des Kupees und starrte hinaus. Und er war voll Un-
geduld und Unrast, denn dieses untätige Stehen erregte ihn. Es kam ihm plötzlich 
als etwas Unwürdiges vor, dass er so träge dastehen musste, um dieses Land zu 
durchmessen, sich wie eine Sache schleppen lassen musste, ohne den Körper regen 
zu können, die Kraft stürmen zu lassen. 

Er dachte darüber nach, dass sehr viel solches in der heutigen Kultur sei, das die 
persönliche Kraft ausschaltet und auf eine Entwürdigung des physischen Menschen 
hinstrebt. 

Er lachte. Woher ihm nur solche Gedanken kamen? Woher nur diese Verachtung 
all der großen und kleinen Hilfsmittel, welche die Bequemlichkeitskultur der heu-
tigen Menschen ausmachen. Aber sie war einmal da, diese Verachtung. Worin sie 
begründet war, woher sie stammte, war ihm gleichgültig. Und er sollte durch seine 
Mutter jetzt erst so recht in die Kultur eintreten, sollte sich all dem anbequemen, 
was die Gesellschaft vorstellt und dessen sie nicht entraten kann. Wohin er dann mit 
seinem ungezügelten Wesen kommen werde ... 

In Arad traf er Artur Wilfus, seinen besten Freund. Der kam von Schäßburg, wo er 
zu Hause war, um gleichfalls nach Magyarovár in die landwirtschaftliche Akademie 
zu fahren. 

Wilfus war kleiner und gedrungener als er, hatte ein scharfes Gesicht, in dem auf-
richtige, aber kühle Augen saßen. Er trug immer Pläne in sich. Begnügte sich auch 
nicht mit dem Studium einer Wissenschaft, sondern drang noch in die Technik und 
Chemie ein. Die landwirtschaftliche Akademie bot ihm nicht viel Neues, denn er 
war, dank dem väterlichen Gute, ein vollendeter Praktiker, der nur der Ergänzung 
und des Zusammenschlusses seines Wissens bedurfte. Während die Mitschüler Go-
gans gerne fachsimpelten, hatte Wilfus selten Worte dafür, äußerte alle seine Ansich-
ten knapp und bestimmt und mühte sich nie wie die anderen mit Kombinationen ab. 
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Und deshalb hatte auch Gogan seine Freundschaft gesucht, da auch er ein Wieder-
käuen alles Wissens hasste, es in sich aufnahm und vergrub, um es zur Tat werden 
zu lassen, wenn der Augenblick kam. Darüber hinaus aber hatte er für sein Wissen 
keine Verwendung. 

Sie sprachen nicht viel, als sie die lange Fahrt über Budapest hinaus gegen Raab 
und Ungarisch-Altenburg miteinander machten. 

Nur einmal sagte Gogan, dass er nun die Bestätigung erhalten habe, er sei bei Pfl e-
geeltern aufgewachsen. Sagte auch, dass seine Mutter eine Dame der ungarischen 
Aristokratie sei, die sich ihm zu erkennen gegeben habe. 

Wilfus beglückwünschte ihn, dass er seine Mutter gefunden. Er fragte aber nicht, 
wer sie sei. Dann aber blickte er ihn off en an und meinte: „Und was wird das für 
einen Einfl uss auf deine Zukunft haben?“ 

„Das weiß ich noch nicht“, gab Gogan zurück. 

Da hatte der Freund auch keine weiteren Fragen mehr. 

Die ersten Wochen in Ungarisch-Altenburg vergingen mit neuerlichem Einleben in 
den Unterricht. Den nahm Gogan hin, wie er war, Wilfus aber ordnete ihn im Geiste 
zu dem schon Angesammelten. Kamen die beiden zusammen, so hatten sie sich sel-
ten viel zu sagen, obwohl sie gerne alles zusammen durchmachten. In Wilfus saß der 
Tatendrang, der ihn schweigen hieß, Gogan aber achtete durch den Zwiespalt seines 
Wesens das Seiende nicht hoch, ebenso wenig wie das momentan Aufgenommene. 

Berczi Hamvasy war der einzige, der Leben unter sie brachte. Er kam meist froh 
und unbekümmert, hatte immer neue Einfälle, die ihnen Abwechslung schaff en soll-
ten, und die anderen folgten willig und lächelnd. 

Die Mutter schrieb Gogan häufi g. Es war ein Jubel in ihren Briefen, ein leiden-
schaftliches Anklammern an ihn, eine freudige Freundschaft, die wie nach langem 
Bestehen neue Festigung gefunden. 

Und doch war etwas in diesen Briefen, das ihn enttäuschte. Die schmerzliche 
Selbstlosigkeit, die aus ihnen sprach, bedrückte ihn, denn er wollte seine Mutter stark 
und frei sehen, gleich jenem Bilde, das schon von früher, da sie sich ihm nicht off en-
bart hatte, in ihm von ihr lebte. Darum füllte er seine Briefe mit ungezügelter Freiheit, 
mit einem stolzen Drang und hoff te, dieser würde auch in ihr Widerklang fi nden. 

Denn er hielt daran fest, dass jene Tat seiner Mutter, der er sein Leben verdankte, 
eine stolze Selbstwilligkeit war und sein Vater nur Werkzeug gewesen, das sie weg-
legte, wie es sie das erste Mal enttäuschte. Und dessen Gehen für sie keinen Verlust 
bedeutet haben konnte. Auf dieser Ansicht baute sich auch seine Zukunftshoff nung 
auf, einst mit seiner Mutter vereint leben zu können, vielleicht in jener Sphäre, der 
sie angehörte. Denn er fühlte sich ganz als Sohn seiner Mutter, fühlte sich bloß ihrem 
Willen entsprungen und auch ihrem Willen mit seinem künftigen Leben zum Teil 
abhängig. 
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Und doch konnte er sich nicht vollständig mit diesem Gedanken abfi nden. 

Berczi Hamvasy kam. Er war heute wieder mit Tollheiten geladen, mit dem Ver-
langen nach Exzessen. Darin war er ein echter Magyare, der von Zeit zu Zeit einer 
Ausartung bedurfte, um sich in die Gleichförmigkeit seines Lebens zu fi nden. Ein 
echter Magyare, dass er in seinen Empfi ndungen nicht schrittweise gehen konnte, 
der fallen oder springen musste, niedersinken oder aufschnellen, um sie in Fluss zu 
halten ... Sirva-riva ... 

„Einen guten Wein hab’ ich entdeckt”, sprudelte Berczi hervor. „Eine lumpige 
Kneipe, die aber einen guten Wein hat.“ 

„Eine lumpige Kneipe in Magyarovár zu entdecken, ist keine Kunst“, gab Gogan 
lachend zurück. 

„Aber einen guten Wein! Du kannst mir’s glauben, er ist wie Öl, dick und schwer 
– wie fünfjähriger Fehér Aszu.“ 

„Na, na!“ 

„Sollst es sehen, komm nur hin! Wilfus kommt auch, in einer halben Stunde wird 
er hier sein.“ 

„Da du Wilfus dazu gebracht hast mitzugehen, muss der Wein wirklich gut sein.“ 

„Eine Kocczabanda spielt auch dort, also alles, was für einen lustigen Abend nötig 
ist.“ 

„Was brauchen wir Zigeunermusik! Ist der Wein schlecht, so macht ihn die Musik 
nicht besser, ist er gut, so verdirbt ihn nur schlechte Musik.“ 

Berczi schüttelte den Kopf. „Weiß der Krebs, was du für ein Magyare bist. Ohne 
Musik trinken!“ 

Gogan lachte, dann aber sagte er nachdenklich: „Weiß ich’s selbst, was ich für ein 
Magyare bin?“ 

„Na!“, machte Berczi erstaunt. „Bist du kein Szekler, bist du vielleicht ein Csangó?“ 

„So etwas!“, meinte Gogan trocken. 

Berczi versuchte ein ernstes Gesicht zu machen, wollte etwas Gewichtiges, Begü-
tigendes sagen, fand aber nichts und sagte darum tröstend: „Du stammst doch, wie 
ich glaube, von einer kernmagyarischen Mutter? Und schreckhaft viel trinken kannst 
du auch, also was willst du denn?“ 

Gogan lachte. „Es scheint, dass bei dir nur der ein guter Magyare ist, der fest trin-
ken kann.“ 

Auch Hamvasy lachte. Plötzlich aber sprangen seine Gedanken um und er fragte 
forschend: „Wilfus erzählte mir, dass du bei Pfl egeeltern aufgewachsen bist und jetzt 
erst deine richtige Mutter entdeckt hast ...“ 

„Ja!“ 
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„Und dass deine Mutter eine hochstehende Dame sein soll.“ Und da der Freund 
schwieg: „Wilfus sagte mir aber nicht, wer sie ist.“ 

„Mehr als Wilfus dir erzählte, kann ich dir auch nicht sagen“, gab Gogan kurz 
zurück. 

Berczi war damit wohl nicht zufrieden, zeigte es aber nicht. 

Da kam auch Wilfus. Sie gingen. Es nahte der Abend und überall fühlte man 
den Frühling. Es roch rings nach Baumblüten, nach feuchtwarmer Erde und kei-
mendem Weizen. Die Fenster standen alle off en, Leute saßen vor den Häusern auf 
Bänken. 

Wilfus und Hamvasy erzählten sich etwas, Gogan schwieg. Er ging groß neben den 
beiden, den Kopf vorgeneigt, der im Halbdämmern des Abends zu verschwimmen 
schien. Und es war auch mit seinen Gedanken, als verschwämmen sie im Abend-
dunkeln. 

Er hatte ein Gefühl, als müsse sich auch aus ihm ein Keimen heben, plötzlich und 
jäh, wie einer jener Windstöße, die um eine Straßenecke auf einmal herumfahren, 
satt und drängend, trockene Zweige von den Bäumen reißend, Staub in off ene Fens-
ter stiebend. 

Aber es war nichts um ihn, das er aufreißen und hinausschleudern hätte können, 
das er mit breiter Brust hätte bestürmen mögen. 

Und Gogan schwieg. Die Freunde aber plauderten froh und selbstgefällig. 

In den Gasthauszimmern war es dumpfi g. Das kleine Gärtchen, das beim Gasthaus 
lag, war für den Sommerbesuch noch nicht hergerichtet, nur einige Tische standen 
schon bereit. 

Im Zimmer, wo Kleinbürger schwatzten, roch es nach Bier und Pörkölt. Die drei 
gingen in den Garten. Sie aßen vorerst ihr Schmorfl eisch und kosteten dann den 
Wein. Der war wirklich gut. Sie tranken und plauderten. Es war anfangs etwas lang-
weilig. Im Gasthauszimmer spielten die Zigeuner. Das klang misstönig, wie es aus 
dem engen Raum heraus quoll. Wenn aber die Musik schwieg, hörte man die Gäste 
lachen und sprechen, hörte, wie einer im leichten Rausch lallte, sah sie bei den Ti-
schen sitzen, darüber geneigt sich mit schläfrigen, glasigen Augen anstarrend. Wenn 
dann die Zigeuner wieder über die Saiten rissen, erhitzten sich auch die im Zimmer 
wieder, schrien sich an und lachten laut. 

Die drei Freunde tranken und tranken. Aber das Schläfrige, Langweilige des klei-
nen Gasthauses war doch nicht so leicht zu bannen. 

Die Tochter des Wirtes bediente. Sie kam stolz und hochnasig, wenn sie an die 
Gläser klopften, stellte den Wein auf den Tisch und antwortete von oben herab auf 
ihr Schäkern. Berczi ärgerte sich darüber. Wilfus und Gogan nahmen es gleichmütig 
hin. Nach und nach aber begann der Wein zu wirken. Und da die Wirtstochter wieder 
in der Tür stehend verachtungsvoll nach ihnen herüberblickend gähnte, stieß Berczi 
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einen Pfi ff  aus und sang: „Ha a kis lány gatyát mos, akkor bizony nem álmos ...“ 

Das Mädchen verschwand aus der Tür. 

Plötzlich stand jemand anderer dort. Eine große, schwere Gestalt, etwas zu runder 
Leib, schlenkernde, lange Arme, mit ausgestrecktem sehnigem Hals, ein feistes, gut-
mütiges Gesicht. Und das glänzte von Schweiß und Trunkenheit. 

Berczi hatte kaum einen Blick hingeworfen, als er schon sagte: „Da kommt der 
Wahre; ihr werdet sehen, jetzt kommt Leben in die Familie.“ 

„Kennst du ihn?“, fragte Wilfus. 

„Nein, doch glaube ich, es ist einer von denen, die an der kleinen Schütt die neue 
Brücke bauen.“ 

„Eine großartige Visage!“ 

Sie beobachteten ihn, wie er schwerfällig, mit schlenkernden Armen einem Gar-
tentisch zuschritt, sich niederließ und einen schwarzen Kaff ee bestellte. Dann saß er 
dort, blickte umher und war anscheinend nüchtern. 

Aber auf einmal stieß er einen Pfi ff  aus. Der Zigeunerprimas erschien unter der 
Türe. Dem winkte er. Und gebückt, die Fiedel ansatzbereit, kam der Zigeuner und 
machte seine Bücklinge. 

Der Trunkene beachtete ihn nicht. Er pfi ff  nur wieder und nochmals, bis die ganze 
Bande um ihn versammelt war. 
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Er erhob sich. Der ganze Mensch veränderte sich, sein Gesicht glänzte von 
Wohlbehagen, die Augen sprühten, der kugelrunde Kopf drehte sich unaufhörlich 
mechanisch hin und her und langsam hob der Mann die Arme. Dann ließ er sie 
niederfallen. 

„Taram, taram, taramtamtam!“ 

Die Zigeuner fi elen ein. Klopften mit dem Bogen auf die Rücken der Geigen, das 
Cymbal rasselte. Und gingen dann in den Rákoczymarsch über. 

Er ließ sie ein paar Takte spielen, dann schrie er: „Ácsi!“ 

Die Zigeuner brachen ab, duckten die Köpfe und lauerten. Er pfi ff  ihnen ein ande-
res Lied vor. Sie ließen die Saiten schwirren, das Cymbal dröhnen. Noch nach einer 
Weile schrie er wieder sein „Ácsi!“ 

Im Wirtshause hatten sich alle ermuntert. Die Kleinbürger lösten sich vom Ti-
sche, schauten durch die Tür und selbst der Wirt zeigte sein schwammiges Gesicht. 
Im Garten selbst aber machten sich auf einmal zwei Kellner und das Fräulein zu 
schaff en. 

Berczi war ganz gerührt von der Lustigkeit des Neuangekommenen. Er machte die 
anderen fortwährend darauf aufmerksam, mit welch würdigem Frohmute der sich 
unterhielt und lachte laut auf, als er sah, wie der drüben den zwei Bratschisten, die 
nicht gleich den Takt eines neuen Liedes fanden, die Köpfe zusammenstieß. Und 
nickte mit respektvollem Ernst, als er sah, wie der Lustige eine Banknote halbierte 
und sie dem Cymbalisten rechts und links ins Gesicht klebte.

Eine neue Gesellschaft kam, die die Musik herbeigelockt hatte. Der Gemeindeno-
tar war darunter, einige andere Herren der Hautevolee des Ortes, dann ein rothaari-
ger, knochiger, Herr, der sich als Pensionist ausgab und von dem man nicht wusste, 
wovon er lebte. Und der in jeder angeheiterten Gesellschaft gefunden werden konnte 
und als Hasardspieler berüchtigt war. 

Diese Gesellschaft ließ sich auch im Garten nieder und wandte ihre Aufmerksam-
keit gleich dem Trunkenen zu, der die Zigeuner um sich hatte. Sie lachten, nach 
einer Weile hob einer sein Glas und trank ihm zu. Aber der beachtete die Auff orde-
rung nicht. Er kümmerte sich überhaupt um niemand, schaute nur einen Moment die 
Aufdringlichen erstaunt an und bestellte dann für die Zigeuner Champagner. Er aber 
trank die zweite Schale schwarzen Kaff ee. 

„Hast du gesehen, wie er die drüben abblitzen ließ?“, fragte Berczi stolz. 

Wilfus aber gähnte, er wollte schon nach Hause. Da grollte Berczi: „Kennst du kei-
ne Begeisterung für solche Großartigkeit? Ist das nicht genial? Kann ein anderer als 
ein Magyare das tun, dass er selbst Kaff ee trinkt, den Zigeunern aber Champagner 
geben lässt? Aber du bist ja ein Deutscher und begreifst so etwas nicht.“ 

Wilfus lachte. „Bei mir hört eben der Leichtsinn auf, wenn der Wein zu wirken 
beginnt.“ 
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Sie stritten, Gogan musste sie besänftigen. Er tat es, indem er sie darauf aufmerksam 
machte, dass sich der Rothaarige glücklich zum Tisch des Zechenden gefunden hatte. 

„Ihr werdet sehen, gleich bestellt er Karten“, meinte Berczi. 

„Wisst ihr was“, meinte Gogan fi nster, „fangen wir mit dem Rothaarigen Händel 
an und nehmen wir es zum Anlass, ihn hinauszuwerfen. Das sollten wir nicht zulas-
sen, dass er die Verlorenheit eines Trunkenen so schändlich ausnützt.“ 

„Das geht nicht recht. Die Gesellschaft, mit der der Rothaarige kam, fasst es auch 
nicht so streng auf, dass er Anschluss an den Betrunkenen sucht. Und die wissen 
gewiss, dass er ihn zum Hasard verleiten will.“ 

,,Und vielleicht gar durch falsches Spiel den Hals abschneiden.“ 

Wilfus legte seine Hand auf den Arm Gogans. „Lass ihn, gar so frech wird er doch 
nicht sein; und dann weißt du ja, dass wir, wenn wir etwas anfangen und Spektakel 
machen, es zum Direktor kommen kann und wir relegiert werden.“ 

Gogan biss sich in die Lippen und schwieg. 

Da sah man schon, wie der Kellner zum Tisch hinüber Karten brachte. Auch die 
anderen bemerkten es und fl üsterten darüber. Gogan aber saß da, vorgeneigt, und 
spähte fi nster hinüber. 

Die zwei begannen zu spielen. Die Zigeuner geigten dazwischen und der Trunkene 
neigte sich immer wieder zu ihnen hinüber und achtete wenig auf die Karten. 

Zum zweiten Mal schon strich der Rothaarige die Bank ein, die aus Banknoten 
bestand. 

Auf einmal erhob sich Gogan mit einem jähen Ruck. Er schritt zum Tisch der zwei 
hinüber, ruhig, aber mit einem harten Tritt. 

„Patkosi!“, rief Berczi erschreckt und suchte den Freund zurückzuhalten. 

Der aber stand schon am Tisch drüben. Er legte seine Hand dem Rothaarigen fest 
auf die Schulter, neigte sich über ihn und sagte: „Herr, wollen Sie die Karte aufhe-
ben, auf der Sie mit dem Fuße stehen?“ 

Der Angeredete fuhr herum und schrie schnell: „Ich habe keine Karte fallen lassen.“ 

„So stehen Sie auf und zeigen Sie, dass der Platz unter Ihrem Stuhle leer ist!“ 

Der andere aber hatte seine Fassung wieder gewonnen und schrie Gogan an: „Sie, 
junger Mann, wenn Sie schon betrunken sind, stören Sie nicht andere Leute damit.“

„Sie wollen also nicht eingestehen, dass Sie falsch spielen?“ 

„Lassen Sie mich in Ruh!“ 

Da hatte der Rothaarige auch schon eine Ohrfeige sitzen.

Ein Trubel, ein Lärm erhob sich. Der Rothaarige wollte sich auf Gogan stürzen, da 
stand aber sein Partner, der Trunkene, dazwischen. 

„Bst“, machte er und deutete auf die Karte hin, die nun frei dalag. „Was ist das!“ 
Er fuhr auf. „Enye, der aus Stein gemeißelte heilige Johann! Zigeuner, heb die Karte 
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auf und kleb sie dem sehr geehrten Herrn auf die Stirne!“ 

Ein Zigeuner wollte dem Befehl nachkommen, aber der Rothaarige wich rasch 
zurück. Er schimpfte und eiferte, suchte aber langsam den Ausgang zu erreichen. 

„Räkoczymarsch!“, befahl der Trunkene. 

Die Zigeuner geigten los, dass die Klänge dröhnend aufschrien, der Rothaarige 
aber verschwand, kochend vor Wut. 

Gogan saß wieder an seinem Tisch, ruhig, als wenn nichts geschehen wäre. Er 
hatte dem Beschämten gleichgültig nachgeschaut und wandte sich nun wieder den 
Freunden zu. 

Berczi suchte ihm die Hand zu drücken. Gogan, entzog sich dessen und sagte ver-
ächtlich: „Das musste ich ja tun!“ 

„Aber wie du es getan hast!“, sagte Berczi begeistert. 

„Ich war heute geladen, jetzt ist mir leichter. Vielleicht beschämte ich den Rothaa-
rigen weniger, als die drüben, die nicht einsehen wollten, wie schändlich es ist, zu 
feig zu sein, um einen Schuft zu züchtigen.“ 

Wilfus aber meinte besorgt: „Wenn es nur nicht zu bekannt wird, dass du den Auf-
tritt gehabt hast. Es könnte bös aussehen.“ 

„Wenn man mich dafür zur Verantwortung ziehen will, dass ich einen Falschspie-
ler ohrfeigte ...“, sagte Gogan fi nster. 

Gogan und das Tier

Sándor Bihari (1855-1906), „Biró előtt“ / „Vor dem Richter“



Da stand auf einmal der Herr von drüben an ihrem Tische. Erst dankte er, dass 
Gogan sich seiner angenommen und seinen Partner entlarvte, dann fragte er sie, ob 
sie an seinem Tisch Platz nehmen wollten. 

Gogan wies den Dank kurz zurück und beteuerte, dass er und seine Kameraden 
ihm nicht Gesellschaft leisten könnten, weil sie eben im Aufbrechen seien. 

Der Herr gab sich zufrieden, schüttelte allen dreien die Hand und ging wieder an 
seinen Tisch zurück. 

Sie zahlten und gingen. Berczi schmollte, dass man die Einladung nicht angenom-
men habe, die sehr herzlich gemeint war. „Es wäre lustig geworden!“, behauptete er. 

„Um ihm Geld abzunehmen, indem er für uns zahlt“, sagte Gogan. „Wer weiß, 
wie lange und wie schwer er den Leichtsinn von heute empfi nden wird. Dann war 
es doch ein oberfl ächliches Verbundenheitsgefühl, das ihn uns an seinen Tisch laden 
ließ. Denn er muss ja selbst sehen, dass es nicht ihm zuliebe war, wenn ich mich 
einmischte.“ 

Wilfus aber sagte: „Mir scheint es wie ein Heroismus, das Geld einer vielleicht 
monatelangen Arbeit in einer einzigen Nacht hinauszuwerfen, einzig um ein paar 
Stunden höchster ungezügelter Lust zu genießen. Das kann nur der Magyare, der 
es als den Zoll betrachtet, den er als einen Teil ernster, vielleicht trüber Arbeit der 
Freude leistet, um zu bekennen, dass er auch Mensch, nicht bloß Erwerbstier ist.“ 

„Wie gut du unser Wesen erkennst!“, fi el Berczi jubelnd ein. „Und ich möchte wet-
ten, dass unser lustiger Freund von heute es morgen nicht einmal als Katzenjammer 
empfi ndet, dass er das Geld so hinausgeworfen. Er wird es als Sieg betrachten, den 
er in den Arbeitstag hinüber nimmt, dass er dem Leichtsinn den Tribut zahlte.“ 

Sie gingen noch eine Weile in den nächtlichen Gassen auf und ab. Wilfus war wie-
der voll Besorgnis, dass des Freundes heutige Tat an der Akademie ruchbar werden 
könne. Wenn sie auch Hochschüler waren, so waren sie doch eingeengt genug, da 
das Studententum in Ungarn nicht so frei war wie in anderen Ländern. Freilich aber 
ernster dem Ziel zustrebte. 

Da sie sich heimwandten, stießen sie in einem Gässchen auf eine streitende bal-
gende Gruppe. Die Zigeunermusikanten des Wirtshäuschens waren es, die den Cym-
balisten prügelten, der die erstempfangene Banknote nicht zur allgemeinen Vertei-
lung beisteuern wollte. 

* * *

Nach zwei Tagen wurde Gogan zum Direktor gerufen. Einer der Professoren, 
der ihm gut gesinnt war, hatte ihm dies schon in Erwartung gestellt, weil es 

wirklich nicht verschwiegen geblieben war, was Gogan damals im Wirtshaus getan. 
Gogan aber war aufgebraust und hatte hervorgestoßen, dass er eine solche Tat vor 
niemandem zu verantworten gedenke. Vergebens suchte ihn der Professor zu beruhi-
gen. Gogan blieb dabei, sich mit niemanden in einen Disput über diesen Abend ein-
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zulassen. Und verharrte wirklich in seiner Schroff heit auch dem Direktor gegenüber. 
Wurde sogar grob, da man durchaus auf eine Verantwortung drang. 

Dies nahm man ihm sehr übel und eine Konferenz sollte zusammengerufen wer-
den. 

Wilfus war außer sich. „Schreibe rasch deiner Mutter, es wird ihr gewiss möglich 
sein, Einfl uss aufzuwenden. Und den musst du jetzt haben, denn du selbst kannst 
dich nicht mehr entschuldigen.“ 

„Wenn man meine Sprache nicht gelten lässt, so mag man es tun. Ich brauche nie-
manden, der mich entschuldigt.“ Und so war er nicht zu bewegen, sich seiner Mutter 
wenigstens mitzuteilen. 

Aber man wollte dennoch nicht mit voller Strenge auftreten und legte Gogan da-
rum nahe, selbst auszutreten. Und das war das einzige, dem er nicht seinen Trotz 
entgegensetzte. 

Wilfus, Berczi und auch sein Professorenfreund konnten es nicht fassen, dass er 
nahe der letzten Prüfungen zurücktreten musste. Ihm aber war ihr Entsetzen unbe-
greifl ich, er stand dem Geschehnis fast gleichgültig gegenüber und dann legte er 
auch nicht viel Wert darauf, ob er das Abgangsdiplom von der landwirtschaftlichen 
Akademie hatte oder nicht. 

Und so kam der Tag, wo er abreisen sollte. Seine Mutter, der er alles mitgeteilt, 
hatte ihm geschrieben, war wohl über die ganze Sache aufgebracht, fand aber darin 
den Trost, dass er doch nie eine fremde Verwalterstelle werde annehmen müssen. Sie 
bat ihn gleichzeitig, zu ihr zu kommen, auf eines der Güter, die ihr nach dem Tode 
des Vaters – der alte Graf war kürzlich gestorben – zugefallen waren und wo er sich 
in der Verwaltung betätigen könne. 

Berczi und Wilfus hatten ihm als die letzten unter vielen Freundschaftsbeteuerun-
gen die Hand gedrückt. Und als er dann fühlte, wie der Zug ins Gleiten kam, wie 
er über das letzte Signalhäuschen hinausfuhr, sprang er plötzlich vom Sitze auf und 
starrte durchs Fenster. 

Wohin, fuhr er? Es war ihm, als müsse er sich erst darauf besinnen. So absurd 
erschien es ihm, dass er zu seiner Mutter fuhr, um bei ihr künftig seine Tage zu 
verbringen, bei ihr, die ihm wie ein seltsam seltenes Glück dastand, dessen man nur 
zeitweise teilhaftig werden darf. Und es war ihm, als lebte sie nur bildhaft in ihm, 
in einer innig stolzen Erscheinung, die beim Näherkommen entschwand. Aber sein 
Weg musste ja zu ihr hinführen. 

Der Zug fuhr durch den Bakonyerwald. Manchmal war es, als sause er direkt unter 
die Wipfel hinein, die sich über die Strecke neigten, dann wieder brauste er auf ho-
hem Damm frei hin, rechts und links fl og Stamm um Stamm vorbei. 

Gogan rückte dicht ans Fenster und schaute in den Wald. Und kam ein Stamm 
von besonderer Riesenhaftigkeit, suchte er ihn mit dem Blick zu fassen, um ihn in 
sich aufzunehmen. Suchte ihn mit dem Blick eines Freundes zu ergründen, ihn zu 
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begrüßen, mit ihm reden zu können. Aber der Stamm schwand, ehe er sich sein Bild 
einprägen konnte. Da stieg ein eigenes Gefühl in ihm auf. 

Waren das nicht Menschen die an ihm vorbeijagten? Die an seinem Wege aufstan-
den, ihm die Hand reichen wollten, aber bevor er sich zu ihnen neigen konnte, seinen 
Weg wieder verließen. Weil er fortgerissen wurde von einer Macht, die ihn wie einen 
Gegenstand trug, deren Weg Donnern und Drohen war. 

Und er dachte nach, ob nicht sein ganzes Leben durch diese Macht über ihm ge-
standen hatte, ob ihn nicht immer ein großes Etwas fortgerissen, das er nicht sehen, 
nicht erkennen konnte. Das ihn willenlos machte, seiner kleinen und großen Regun-
gen nicht achtend, ihm den Weg regelt, ohne dass er es sah und sich widersetzen 
konnte. Ein Trotz ergriff  ihn, dieser Macht die Faust zu zeigen, mit ihr zu kämpfen, 
sie zu überwältigen. Und ihr seine ganze Empörung zu zeigen, da sie ihn auch jetzt 
wieder seinem Studium entrissen, gegen seinen Willen zu seiner Mutter führte, die 
er verehren, aber nicht an sein Leben anschließen wollte. 

Er lehnte sich zurück und lauerte, um eine Blöße der Macht über sich zu entdecken 
und zuzugreifen, rasch und unbarmherzig. 

Der Zug verließ die Theiß. Sümpfe lagen rechts und links, dann kam wieder eine 
Strecke Hügelland. 

Gogan nahm sein Gepäck. Der Zug hielt bei einer kleinen Station, und hinter dem 
Bahnhofgebäude sah er auch schon den herrschaftlichen Wagen halten. 

Rings lag das Tiefl and des Banats. Korn und Weizen zeigten schon reifende Ähren 
und die knisterten hart, wenn sich ein Luftzug regte. An der Straße standen Pappeln. 
Weit hinaus, in endloser Reihe, das weiße Staubband begleitend, wie an all den Stra-
ßen hier, die einst in der Zeit der Militärgrenze gebaut wurden. Dann die Feldwege, 
die da und dort auf die Straße trafen, die schmal zwischen den Halmen herankamen, 
von hartgedörrten Schollen zernarbt, die fette schwarze Ackererde zeigten. 

Durch ein schwäbisches Dorf kamen sie. Breit und rein die Straßen, rein die Häu-
ser, an der Front bunt bemalt, mit grellblauen oder roten Gesimsen, scharf umris-
senen Türen und Fenstern und mit von Kuhdung und Lehm nässefest gemachtem 
Unterbau. 

Es waren nur wenig Leute auf der Gasse. Meist blondhaarige, bloßfüßige Kinder, die 
zum Krämer liefen oder breite Bauern, die, über der silberknöpfi gen Weste die Pfeife 
baumelnd, dem herrschaftlichen Wagen mit hochgezogenen Brauen nachschauten. 

Und grüßte da, dort einer, so geschah dies meist selbstbewusst, freundschaftlich 
und ohne Untertänigkeit. 

Wieder ging es ins freie Land hinaus. Und als nach einer Strecke Weg der Kutscher 
sich wandte und, mit der Peitsche hinausdeutend, sagte, hier begännen die Gründe 
der Herrschaft, spähte Gogan aufmerksam auf die Felder. Und er musste sich sa-
gen, die schwäbischen Bauern hatten besser gehaltene Acker als die Herrschaft. Das 
mochte wohl davon kommen, dass die Bauern ihre Gründe besser nützten, um von 
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wenig Erde reicheren Ertrag zu erzielen, man auf dem Gute aber auf den Großbau 
hinarbeitete. Der Herrschaftshof lag ganz unter Nussbäumen und Maulbeerbäumen. 
Das Wohnhaus selbst war schön und gut gepfl egt, die Wirtschaftsgebäude schienen 
ihm zu klein und veraltet. Er hatte schon vom Kutscher gehört, dass der jetzige Ver-
walter ein bequemer Herr sei, der etwas gerne trank und stets wetterte, wenn eine 
Neuanschaff ung notwendig wurde. 

Gogan kleidete sich um. Er sah mit Freude, welch schöne Räume ihm seine Mutter 
zum Aufenthalt gewiesen hatte. Da wurde er auch schon zu ihr gebeten. 

Wie sehr sie sich verändert hatte seit dem Aufenthalt auf Tátongafö! Die schmerz-
liche Bedrückung war geschwunden, sie war ganz Liebe und edler Stolz geworden. 
Sie trat ihm frei und heiter entgegen und ging so ruhig über seinen vorzeitigen Aus-
tritt aus der Akademie hinweg. Sie wollte es auch nicht gelten lassen, dass ihn wieder 
das zügellos Unerklärliche zu diesem Schritt getrieben, der seinen Austritt zur Folge 
haben musste. Und dass es wieder die seltsame Wildheit war, um deretwegen er sich 
Gogan nannte, die ihn aus der Bahn des lästigen Trottes der anderen gerissen. 

Und dann sagte ihm die Mutter, dass er von morgen ab die Verwaltung des Guts-
hofes übernehmen möge, ihm der alte Verwalter wohl für kurze Zeit zur Seite stehen 
werde, aber nach Einbringung der letzten Ernte in Pension gehen werde. Und dass 
es ihr lieb wäre, wenn er damit rechnete, immer auf diesem Gute zu bleiben, da auch 
sie es nicht mehr zu verlassen gedenke. 

Gogan horchte auf. Aber diese Eröff nung der Mutter erfüllte ihn nicht mit beson-
derer Freude; es war ihm alles so gleichgültig, was seine Zukunft betraf, da er mit 
sich und seiner Gegenwart noch nicht im Reinen war. 

Dann ging die Mutter, um ihm die Einrichtung des Gutes zu zeigen und ihn mit 
den Leuten bekannt zu machen. Wie sie ins Freie traten, war sie wieder förmlich, 
war ganz die große Dame, die zum Angestellten, zum Untergebenen spricht. Und 
seltsam: die Mutter stand ihm näher, wenn sie ihn förmlicher behandelte. Sie war 
ihm lieber, wenn er sie als einsame Gräfi n ansehen durfte, als die hohe Dame, deren 
Stolz die Trauer verklärte. 

Der alte Verwalter gesellte sich zu ihnen. Fröhlich und mit Scherzworten begrüßte 
er den jungen Mann, tat geschäftig und wollte über alles, was er vorwies, ein Lob 
hören. Aber Gogan äußerte sich nur spärlich. Schwieg auch, wenn er off enkundige 
Fehler und Rückständigkeiten in der Verwaltung des Alten bemerkte und dachte nur 
nach, wie er dies alles zu ändern habe. 

Bei der Abendmahlzeit lernte er auch die Gesellschaftsdame seiner Mutter ken-
nen. Ein junges Mädchen, eine verwaiste und verarmte Adelige, die ihm mit einem 
herben Stolz gegenübertrat. Und deren Züge doch eine leidenschaftliche Innerlich-
keit zeigten, in deren Augen ein heißes Glühen lohte, das mehr zu versengen als zu 
erwärmen gewillt war.
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Gogan wurde sich nicht gleich klar über das Mädchen. 

Wenn aber Aranka von Somahegyi mit seiner Mutter sprach, zeigte sie eine leb-
hafte Fröhlichkeit, durch die sie ganz junges Mädchen ward und die off enbarte, wie 
sehr sie die Gräfi n verehrte. 

Dies war es auch, was Gogan das Mädchen im ersten Augenblick nahe brachte. 

* * *

Herr Zipser, der alte Verwalter, stand im Hofe und schalt mit dem Stallbur-
schen, der ihm das Pferd nicht gesattelt hatte. 

Endlich wurde es herausgeführt. Zipser musterte das Sattelzeug, tätschelte dem Pfer-
de den Hals und trommelte mit der Reitgerte auf dem Sattel. Dann rief er eine Magd 
an, die über den Hof kam. „Na, der neue junge Herr ist wohl noch nicht aufgestanden?“ 

„Der ist schon längst heraußen.“ 

„Was? Ja, wo ist der denn, Evi?“ 

Das Mädchen zuckte mit den Schultern und ging weiter. 

Da meinte der Stallbursche: „Der neue junge Herr war vorhin bei den Füllen. Ist 
aber zu den Kühen hinübergegangen.“ 

„Was, der stöbert schon in den Ställen herum?“ 

Und der Alte wurde misstrauisch und dachte: Der will mich gewiss ausspekulie-
ren. Um sich dann, wenn er Fehler fi ndet, bei der Frau Gräfi n schön zu machen. Na, 
das soll ihm aber nicht leicht werden. 

Da kam auch schon Patkosi. 

Der alte Herr sah ihn lauernd an, aber er bemerkte nichts als aufrichtige Freude 
in des Nachfolgers Gesicht. Der gab ihm nun die Hand und wies auf das gesattelte 
Pferd, das ihm ein Bursche nachführte: „Den Hengst hab’ ich mir für den heutigen 
Ritt ausgesucht, das ist ein Prachttier. Überhaupt, Herr Zipser, die Pferde sind eine 
großartige Zucht.“ 

Der Alte taute auf. „Sehen Sie, das sagt mir jeder. Aber hätten Sie die Tiere gese-
hen, wie sie waren, als ich vor zwanzig Jahren aufs Gut kam. Was ich mich plagte, 
bis ich die Rasse wieder rein hatte!“ Dann kniff  er die Argen zusammen und schielte 
auf das Pferd Gogans: „Aber mit dem Hengst da ist’s kein Spiel. Den juckt’s manch-
mal und dann sitzt kein Reiter fest genug.“ 

„Das hat man mir schon im Stall gesagt, und eben darum ließ ich mir ihn satteln.“ 

Zipser lachte, dann stieg er in den Sattel. 

Die Heumahd war überall im Gange, der Klee lag schon das zweite Mal in Stri-
chen. Sie ritten die Wiesengründe ab, Gogan wunderte sich, dass Zipser mit so wenig 
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Mähern arbeitete, aber der antwortete, dass man noch viel mehr werde sparen müs-
sen, weil ein Erntestreik bevorstünde. 

Da müsse man sich jetzt schon um einen Ersatz umsehen, meinte Patkosi. 

„Es nützt ja doch nichts. Kommt es wirklich zum Streik, fi ndet man niemand zur 
Arbeit und beigeben darf man nicht, um sich nicht mit den übrigen Gutsbesitzern zu 
verfeinden.“ 

Gogan sagte, dass er weder diese noch jene Organisation zu unterstützen gedenke, 
aber er halte es für gerechtfertigt, dass die Leute höhere Löhne verlangen von denen, 
die von Jahr zu Jahr ganz zwecklos die Weizenpreise hinaufschrauben. 

Zipser machte große Augen und widersprach. Und in einer langen Rede suchte er 
Patkosi den Standpunkt der Gutsbesitzer klarzumachen. 

Sie ritten einen Wasserlauf entlang. Bewässerungsanlagen waren mit dem Flüs-
schen verbunden und sie ermöglichten es, eine große Strecke des angrenzenden 
Landes zu berieseln, Reis stand da in fl achen Gräben, Zucker und Wassermelonen 
spannen ihre licht- und dunkelgrünen Ranken. 

Sie ritten immer weiter hinaus zwischen die einsamen weiten Felder, wo auf nie-
deren Hecken Ortolane sangen und der Turteltaube Gurren klang. Und das gab der 
Morgenstille etwas seltsam Vertieftes, Friedvolles. Und kein Mensch war zu sehen, 
selbst bei den Hütten der Melonenwächter nicht, da dort die Früchte noch nicht im 
Reifen waren. 

Zipser sprach noch immer. Die Sonne stieg und sie schienen ihr entgegenzureiten. 
Sie kamen in eine Senkung, da standen die Ähren ganz still, nur fern im Kreise auf 
den Höhen war ein Surren und Rauschen. Sie kamen auf die Höhe und da sahen 
sie wieder das weite Tiefl and vor sich, einsam, voll schweren Sommersegens und 
von einer Verlassenheit, dass man nicht glauben konnte, all diese Fruchtbarkeit sei 
durch Menschenhände entstanden. An der Wegböschung saßen die Ziesel vor ihren 
Löchern, pfi ff en, wenn sie den Hufschlag hörten, verschwanden wie Schatten und 
erschienen wieder, leise und plötzlich, wie sich die Reiter entfernten. Und diese zwei 
Reiter schienen wie verloren in dem Tiefl andfrieden, wie Verirrte, deren Augen ver-
geblich nach anderen Menschen spähen. 

Da hielt Zipser an. „Hier beginnt Bauernland, hier haben wir nichts mehr zu su-
chen.“ Er wandte das Pferd. 

Gogan folgte ihm. Doch es war ihm, als müsse er sein Pferd zurückreißen, spornen 
und hinausjagen, wo wieder Freiland, fremde Erde war. Denn dass sein Schritt stets 
nur den Boden fühlen sollte, dem all sein Mühen, sein Denken gelten musste, das 
bedrückte ihn. Dass all dies Land nur da sein sollte, um es mit dem Pfl ug zu durch-
furchen, dass er nicht einzig darüber hinjagen konnte, nur vorwärts, um nie zurück-
zuschauen, erfüllte ihn mit Zorn und Wehmut. 

Und Zipser sprach und sprach den ganzen Heimweg über. 

Gogan und das Tier



Gogan aber schwieg und kam ihm auch manchmal ein Wort über die Lippen, war 
ein erstickter Ton darin. 

* * *

Nennst du dich noch immer Gogan?“, fragte ihn einmal die Mutter. 

Er bejahte langsam. 

Da hob die Mutter forschend das Haupt und legte es dann lässig zurück. „Du wirst 
vielleicht einst lächeln, Gyuri. Denn das, was dich dir selbst unerklärlich macht, 
wird schwinden. Vielleicht bald schwinden. Lass nur mich dafür sorgen.“ 

Er sah die Mutter ungläubig an, dann sprach er widerstrebend: „Es wurzelt zu tief 
in mir. Wenn ich die Ursache davon wüsste, wenn ich ahnte, was es ist, was mich 
mir selbst und allen andern fremd macht, so hätte ich es wohl schon überwunden. Ich 
dulde ja ungern eine Macht über mir. Nur sehen muss ich sie, um sie zu bezwingen.“ 

Die Mutter fi el eifrig ein: „Wozu für alles eine Erklärung haben. Du brauchst nur 
zu wissen, wonach du streben willst, brauchst nur vor dich zu sehen und du wirst 
leichter das Ziel erreichen, als wenn du mit rückgewandtem Blick einer Sache zu 
entgehen suchst!“ 

„Wenn ich aber auch vor mir nur mein Wesen sehe! Immer das Seltsame meines 
Wesens, das ich mir nicht erklären kann.“ 

Da ließ die Mutter das Haupt langsam sinken und schwieg. 

Aber es war etwas unendlich Liebes und Inniges in ihr, mit dem sie ihm von nun an 
gegenübertrat. Das rührte und ergriff  ihn, er kam ihr immer näher und dachte weni-
ger als vordem über sich selbst nach. Er war ja nie ein sein eigenes Ich zerfasernder 
Grübler gewesen. Nur momentane Empfi ndungen machten ihn auf sich selbst auf-
merksam, und die wirkten dann oft dauernd nach, ohne dass er einer Zwiesprache 
mit sich selbst bedurfte. 

Und dann war jetzt auch die Arbeit da, die ihn vielem überhob. Die unermüdli-
che Tätigkeit, da die Ernte nahte, da man die Dreschmaschinen nachsehen musste, 
Schmied und Schlosser neben sich, um allfällige Schäden auszubessern. 

Fast hätten sie richtig keine Erntearbeiter bekommen. Der Streik war wirklich aus-
gebrochen, als hier im Banat, im südlichsten Landesteil, die letzte Ähre gereift war. 
Zipser wetterte, wollte die Bauern aus den Dörfern pressen, wollte Rumänen und 
Zigeuner aus Siebenbürgen aufbieten, nur um den Streikenden ein Schnippchen zu 
schlagen. Patkosi aber war es, der früh genug seine Hand dazwischen legte. 

Er verlangte eine Besprechung mit den Streikführern der Umgebung. Die schienen 
ihm aber nicht zu trauen, wollten durchaus kein Entgegenkommen zeigen, zuletzt 
aber erschienen doch zwei Abgesandte im Dorfwirtshaus, wo er ihrer harrte. Sie 
traten ihm sehr misstrauisch gegenüber. Aber sie wurden aufmerksam, als er zu spre-
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chen begann, lauerten noch, da sie eine Falle hinter seinen Worten glaubten. Er sagte 
ihnen, dass er schon lange diesen Streik erwartet habe, ihn jetzt als eine Art Notwehr 
betrachte, da in Ungarn, diesem Lande enormer Weizenproduktion, doch der Mehl-
preis zeitweise höher sei als in Deutschland und Österreich, obwohl diese beiden 
Länder auf die Einfuhr von Ungarn angewiesen seien. Und dass er es am liebsten 
sehen würde, wenn der Streik noch empfi ndlicher auftreten würde, obwohl auch er 
als Gutsverwalter indirekt darunter zu leiden habe. Aber andererseits sei er Mensch 
genug, um einzusehen, es dürfe in Ungarn nicht so weiter gehen, dass durch die Will-
kür der Spekulation dem Kleinbürger auch jede Aufschwungmöglichkeit genommen 
werde und die, welche wirklich noch Kraft zum Emporringen haben, damit auf die 
Auswanderung angewiesen seien. 

Die zwei Männer saßen und schwiegen. Er aber fuhr fort: „Wir sind nicht unbe-
dingt auf euch angewiesen. Aus dem Krasso-Szörényer Komitat könnten wir genug 
Arbeiter bekommen, weil diese nicht organisiert sind.“ 

„Die möchten wir schon zu hindern, wissen!“, gab der eine Streikführer zurück. 
„Was hättet ihr davon? Der Stuhlrichter wartet ja nur auf die erste Gewalttat, um Mi-
litär requirieren zu können. Das ginge dann blutig aus. Aber ihr sollt nicht mit eurem 
Blut für euren Hunger kämpfen. Seid ihr einverstanden, so gebe ich euch ein Zehntel 
weniger von dem, was ihr verlangt.“ 

„Wir müssen auf dem vollen Lohn bestehen.“ 

„Ihr müsst auch mehr fordern, als ihr erwarten dürft. Aber das wisst ihr recht gut, 
dass ihr kaum das durchsetzen werdet, was ich euch geben will. Hört man jedoch, 
dass einmal eine Gutsverwaltung nachgegeben hat, besinnen sich auch die anderen 
und vielleicht nütze ich euch mehr, als ihr erwarten dürft.“ 

Die zwei waren nachdenklich geworden. „Wir müssen uns erst mit den andern 
besprechen“, sagten sie dann.

„Gut, dann treff en wir uns morgen wieder hier.“ 

Am nächsten Tag erschienen gleich mehrere. Sie grüßten off en, da er eintrat und 
sich zu ihrem Tische setzte. Er musste ihnen nochmals seine Bedingungen sagen, 
einige versuchten wohl Einrede, da erhob sich aber einer und sagte: „Reds nit, sehts 
nit, dass der Herr Verwalter zu uns halt. Wollts oder wollts nit?“ 

Da gaben sie ihm insgesamt Handschlag. 

Zipser aber war hoch erstaunt, als ihm Patkosi sagte, er hätte mit den Schnittern 
akkordiert. Er wollte es nicht glauben, dass er den Forderungen der Streikenden 
nachgegeben habe. Da sich aber Patkosi nicht viel entschuldigte, erregte sich Zipser 
noch mehr und dachte, nur Jugend und Unerfahrenheit habe den anderen geleitet. 

Er ging zur Gräfi n und teilte ihr seine Bedenken über den Beschluss des neuen 
Verwalters mit. Doch diese lachte nur. Als sie aber sah, wie dies den alten Herrn 
kränkte, sprach sie mit ernster Überzeugung davon, wie sehr sie Patkosi in allem ver-
traue und in ihm große Selbständigkeit und Tüchtigkeit vermute. Und da Zipser ein 
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erstauntes Gesicht machte, fügte die Gräfi n hinzu: „Natürlich bin ich auch deshalb 
für den jungen Mann eingenommen, weil er der Sohn einer Freundin ist, aber auch, 
weil ich dieser Freundin ernstes, sicheres Wesen zu genau kenne, als dass ich es im 
Sohne unterschätzte.“ 

Diese Eröff nung war Zipser neu und er meinte, er würde sich nun doppelt freuen, 
wenn Patkosi nicht voreilig gehandelt habe. Vorläufi g aber müsse er dies noch glauben. 

Fräulein Somahegyi hatte dem Gespräch beigewohnt. Auch sie hatte davon nichts 
gehört, dass Patkosi der Sohn einer Freundin der Frau Gräfi n sei. Sie sagte aber, dass 
sie Ähnliches vermutete, weil es das ruhigsichere Auftreten des Herrn Patkosi ahnen 
ließ. Der junge Mann habe überhaupt ein sehr sympathisches Wesen. 

Da wurde die Frau Gräfi n beredsam. Sie begann ein Loblied auf die Freundin zu 
singen und übertrug es unbewusst auf den Sohn. Eine ganze Weile behandelten die 
Damen dieses Thema. 

Zipser aber lauschte dahin, horchte dort auf, um alles Neue über den Streik zu 
erfahren und als dann der Schnitt begann, ritt er die Felder ab und sah nach den Ar-
beitenden, indem er hoff te, sie würden schlechter arbeiten, würden die Stoppeln zu 
lang nehmen, die Garben locker binden. 

Und als auf dem gräfl ichen Gute schon die Dreschmaschinen klapperten, Joch um 
Joch umgelegt war, hörte man auch die ersten Nachrichten von draußen. Der Streik 
war ein allgemeiner geworden. Über der Theiß drüben schien er besonders heftig 
geführt zu werden. Man las von Bemühungen der Gutsherrschaften, andere Leute 
zu erhalten, und dass der Schnitt mit den wenigen willigen Erntearbeitern nur sehr 
langsam vorwärts gehe. 

Dann kam auf einmal der Regen. Und da hörte man von großem Schaden, den 
besonders die hartnäckigsten der Grundbesitzer erlitten. Darüber erbittert, legte sich 
auch die Regierung strenge ins Mittel, es kam zu Blutvergießen, zu Willkür. Die 
Streikenden mussten ihre Forderungen mäßigen, die Gutsverwaltungen mehr Ent-
gegenkommen zeigen, doch als man sich endlich einigte, hatte schon ein großer Teil 
der Ernte Schaden erlitten. 

Zipser aber drückte es beinahe die Seele ab, dass er doch eigentlich vor Patkosi 
hintreten sollte, ihm die Hand zu geben und Abbitte zu leisten. Er wartete nur, durch 
ein Hinlenken Patkosis auf die Sache ermuntert zu werden. 

Dieser aber verlor kein Wort über den Ausgang der Streikangelegenheit. 

Da konnte es Zipser nicht unterlassen, wenigstens vor die Frau Gräfi n hinzutreten, 
um ihr zu off enbaren, dass er Patkosi unterschätzt habe. 

Da leuchteten der Frau Gräfi n Augen. 
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* * *

Einmal kam Gogan, um mit seiner Mutter zu reden. Er hatte es eilig, denn er be-
durfte eines dringenden Aufschlusses. Er traf nur Fräulein Somahegyi lesend 

an, die ihm sagte, dass die Frau Gräfi n bald erscheinen dürfte. 

Er plauderte einige ungeduldige Worte mit dem Fräulein. Dann fi el ihm etwas ein, 
und er entschuldigte sich, zu einer Notiz genötigt zu sein. 

Er nahm sein Buch vor und schrieb darin. Doch dies dauerte länger, als ihm be-
wusst wurde und wie er dann wieder aufblickte, sah er, dass auch Fräulein Soma-
hegyi wieder zu ihrem Buch gegriff en hatte. 

Sie saß ihm gegenüber am Fenster und das Licht fi el über ihr Haar und Nacken. 
Und das ließ ihr Gesicht noch jugendlicher, noch schmäler erscheinen. Ein seltsam 
weicher Ton lag ihr über Stirn und Augen und nur der Lippen schmales Rot leuchtete 
aus diesem Halbschatten. 

Sie musste eine fesselnde Stelle im Buche getroff en haben. Ihre verdeckten Bli-
cke wurden tiefer, ihre Lippen öff neten sich leicht und schienen dürstend zu trinken. 
Und eine Schmiegsamkeit, eine Weichheit kam über ihre ganze hingelehnte Gestalt. 

Der junge Mann saß und sann über dieses Mädchengesicht nach. Da stiegen zwei 
Blicke auf und trafen die seinen. Und dann wieder ein rasches Niederschauen, ein 
langsames Schließen des Buches. 

Das Mädchen sagte: „Sie dachten gewiss, was mich so sehr fesseln kann.“ 

Er machte eine abwehrende Bewegung. „Was ein junges Mädchen liest, ist Neben-
sache. Wie es liest  ...“ 

Er sagte dies ohne besonderen Tonfall, fast gleichgültig. 

Sie wandte den Kopf und tat, als lausche sie zum Fenster hinaus. Plötzlich machte 
sie eine rasche Bewegung und blickte ihn an. „Haben Sie einen Lieblingsdichter?“ 

Er musste lächeln, mit welcher Wichtigkeit sie diese so häufi ge Frage stellte. Dann 
gab er zur Antwort: „Eigentlich nein. Ich lese vieles und viele, aber ich konnte bisher 
bei keinem dauernd bleiben. Höchstens Petelei, dessen intuitive Art mich nach allen 
seinen Schriften dürsten lässt.“ 

„Stefan Petelei, das ist einer, der sich durch sein Dichten selbst verzehrt hat.“ 

„Das sollte jeder Dichter tun.“ 

Sie blickte ihn einen Augenblick groß an und sagte dann kopfschüttelnd: „Dann 
würde er auch auf die, welchen er spendet, zerstörend wirken. Dichter aber sollen in 
uns festigen und bauen.“ 

„Es ist besser, ein Gefühl verzehrt uns, als dass es uns besänftigt.“ 

Wieder blickte sie ihn nachdenklich an, da kam aber schon die Gräfi n. 
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Ein andermal kamen sie wieder auf dieses Thema zu sprechen. Er hatte behauptet, 
das Höchste an unseren Leidenschaften sei, wenn sie uns selbst verzehrten. Wenn sie 
zu einer Macht würden, die über das Ablenken des Tages und des Leibes hinweg die 
Seele zerfl eischten, bis diese kein anderes Gefühl mehr kenne als die müde Wollust 
des Blutes. 

Ihre Augen sprühten auf, als sie sagte: „Es muss ein eigenes Siegesbewusstsein 
sein für einen Menschen, zu wissen, dass man auf einen anderen verheerend einwir-
ken könne.“ 

„Eine Frau auf den Mann?“, fragte er etwas schroff . 

Sie wich aus. „Nicht gerade das. Aber ich meine das reine Übertragen einer seeli-
schen Gewalt auf einen Zweiten, die dort umformt.“ 

„Nur wandelt, nicht zerstört?“, fragte er. 

„Auch zerstört, wenn es sein muss“, gab sie zu. 

Sie muss tiefe Enttäuschungen, erlitten haben, dass sie nach der Grausamkeit des 
Schmerzes dürstet, dachte er für sich. 

Sie aber saß ihm unergründlich gegenüber und begann dann plötzlich heiter zu 
plaudern, ausartend fröhlich fast. 

In ihm festigte sich der Gedanke, dass sie etwas Schmerzliches in sich berge, aber 
mit heller Frohnatur kämpfe, um es in den Schatten zu rücken. Und er begann mit-
leidige Teilnahme für sie zu empfi nden. 

Von nun an suchte er sie öfter allein zu sprechen. Viel Gelegenheit fand er dazu 
nicht, da er oft erst des Abends von den Äckern hereinkam und während der kurzen 
Zeit des Nachtmahles und der Stunde nachher seiner Mutter die Aufmerksamkeit 
schenken musste. Es wäre ihm zwar möglich gewesen, sie auf Spaziergängen zu 
treff en, aber es widerstrebte ihm, das Gezwungene einer solchen Gelegenheit zu 
benützen. 

Auf dem Hofe gab es eines Tages ein aufregendes Ereignis. 

Die Dienerschaft ergänzte sich meist aus den Schwaben der umliegenden Dörfer. 
Aber auch einige Serben von der Theißgegend waren darunter und mit denen war 
schwer auszukommen. Sie suchten gerne Händel und glichen das, was ihnen den 
schwäbischen Burschen gegenüber an Kraft fehlte, durch die Messer aus. 

Gogan wollte eben ausreiten um nachzusehen, wie der Hafer stehe und wann man 
mit dem Schnitt desselben beginnen könne. Da erklang plötzlich ein markerschüt-
ternder Schrei von den Gesindestuben her. 

Er fuhr herum und eilte hin. Da stürzte auch schon ein Bursche heraus, das off ene 
Messer in der Hand. Ein Knecht warf sich ihm in den Weg. Aber er erhielt einen 
Stich, prallte zurück, der Bursche aber rannte weiter, dem Hoftor zu. 

Gogan machte einen Sprung, stellte sich dem Wütenden in den Weg, hob die Hand 
und rief ihn an, stehen zu bleiben. 
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Der Bursche zuckte zusammen, blieb unwillkürlich stehen, als er den Verwalter 
erkannte. 

„Das Messer nieder!“, schrie Gogan. 

Aber da hatte der Bursche erkannt, dass der andere waff enlos sei, senkte zwar die 
Hand mit dem Messer, suchte aber langsam um ihn herum freien Weg zu bekommen. 

Gogan sah zwar, wie von rückwärts Leute herbeieilten, um den Burschen zu über-
wältigen, aber plötzlich riss es ihn empor, er machte einen Sprung und stürzte sich 
mit einem Faustschlag auf den Widerspenstigen. Ein kurzer, heftiger Kampf, dann 
hatte er ihm das Messer entwunden und ihn durch einen neuerlichen Schlag völlig 
wehrlos gemacht . 

Da er darauf achtete, dass die herbeigeeilten Leute, die den Burschen fesselten, ihn 
nicht auch misshandelten, bemerkte er an einem Fenster Fräulein Somahegyi, wie 
sie, bleich und schmerzerfüllt, die Hände an die Brust presste. Er wandte sich ruhig 
wieder ab und ging nun zur Gesindestube, wo die Weiber noch immer jammerten. 

Ein Bursche hatte aus Eifersucht ein Mädchen gestochen. Sie hatte Verletzungen 
an Hals, Armen und Schulter erlitten, die, wenn auch nicht schwer waren, doch stark 
bluteten. 

Gogan ließ sich aus der Hausapotheke Verbandzeug bringen, die Verletzungen zu 
verbinden. Dann wurde ein Wagen angespannt, um das Mädchen nach der Stadt zu 
bringen, weil man so am raschesten zu ärztlicher Hilfe kam. 

Dann verband er noch den verletzten Knecht, der eine Schnittwunde an der Hand 
hatte. 

Da trat, sehr erregt, seine Mutter ein, von Fräulein Somahegyi begleitet, die sie zu 
beruhigen suchte. 

„Mein Gott, was ist geschehen?“, rief die Gräfi n totblass. 

„Ein Bursche hat ein Mädchen verletzt, aber nicht gefährlich.“ 

„Und Ihnen ist nichts, gar nichts geschehen?“, rief sie und ergriff  in der Erregung 
seinen Arm. 

„Nein, gnädige Frau“, sagte Gogan mit einem eigentümlichen Blick. 

Dieser brachte die Erschreckte zur Besinnung. Sie trat etwas zurück und sagte: 
„Warum setzen Sie sich auch der Gefahr aus, dem off enen Messer des Burschen 
gegenüberzutreten, wie mir Aranka erzählte.“

„Ich musste ihn an der Flucht hindern“, sagte er ausweichend. Am Abend aber traf 
er Fräulein Somahegyi, die in der Dämmerung auf einem Feldweg spazierte. Er stieg 
vom Pferde und schritt neben ihr, das Pferd führend, dem Gutshofe zu. 

Es schien ihm, als wäre über ihr sonst so stolzes Gesicht ein mildernder, nachdenk-
licher Schimmer gebreitet. Da die Abendschatten schon hereingesunken waren, hatte 
sie den Sonnenschirm zusammengefaltet und setzte ihn beim Schreiten vor sich hin. 
Dabei suchte sie sich unwillkürlich seinem Schritt anzupassen. 
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Auf einmal sagte sie unvermittelt mit einem Ton leisen Unmutes in der Stimme: 
„Es ist mir noch immer unbegreifl ich, warum Sie sich heute auf den gefährlichen 
Menschen stürzten, wo ihm ja schon Ihr Blick Halt gebot und er ja doch gleich durch 
die Leute gefasst worden wäre.“ 

„Ach ja“, meinte er, „Sie waren ja Zeugin des Auftrittes.“ Er lächelte und sagte 
achselzuckend: „Übrigens hab’ ich selbst noch nicht über die Ursache nachgedacht.“ 

Ihr Unmut schien noch tiefer zu werden. Sie fragte dringender: „Sie müssen doch 
irgendeine Empfi ndung dabei gehabt haben. Und war diese auch spontan, nachträg-
lich mussten sie doch selbst erkennen, wie falsch es war, sich in eine solche Gefahr 
zu begeben.“

„Zwecklos freilich“, gab er zerstreut zu. Auf einmal aber zog er die Brauen zusam-
men und neigte den Kopf wie zum Stoße vor und sagte rasch: „Da stand eine Gewalt 
vor mir, meinetwegen eine Gefahr ... Ich konnte daher doch nicht ruhig zusehen, wie 
andere diese Gefahr bezwingen. Ich musste doch selbst diese Gefahr beherrschen, 
als Mann besiegen.“ 

„Als Mann ... Glauben Sie denn, dass kein Mann eine Gefahr sehen kann, ohne sie 
zu bekämpfen?!“ 

„Wenn auch nicht jeder, so doch Männer meines Wesens. Ich kann es eben nicht 
dulden, dass etwas vor mir aufwächst, ohne mich selbst aufzuschwingen. Ich kann 
eine rohe Kraft nicht sehen, ohne sie mit noch roherer Kraft beiseite zu schieben. Ob 
das nun einen moralischen Zweck hat ... Für mich hat der Kampf immer einen Zweck! 
Vielleicht, weil ich maßlos herrschsüchtig bin, vielleicht, weil ich maßlos an die Not-
wendigkeit der Kraft glaube. Was weiß ich auch ...“ Er zuckte die Achseln. 

Sie hatte ihn groß angeschaut. „So sind Sie?!“, stieß sie hervor. Und nochmals: „So 
... Dass Sie so sehr im Bewusstsein der Kraft leben!“ 

Sie hatten das Gut erreicht und schritten durch den Park hin, der größtenteils aus 
Obstbäumen bestand. Hier war es schon ziemlich dunkel. Da sagte sie plötzlich 
rasch: „Sie sollten mir mehr von Ihrer Kraft erzählen. Wollen Sie?“ 

Ihr Gesicht war mit Glut übergossen, ihre Augen funkelten. 

Er merkte es gar nicht. 

* * *

Aber die Mutter kam nicht so leicht darüber hinweg, dass er so tollkühn ge-
wesen. Sie machte ihm den Vorwurf: „Du hast dir zwar vor dem ganzen Hof 

Respekt verschaff t, hast die Bewunderung aller errungen, dass du diesen verzwei-
felten Burschen bezwangst. Aber nur die Bewunderung von Menschen, bei denen 
einzig die rohe Kraft gilt. Doch du durftest es dennoch nicht tun. Du durftest über 
deine Jugendkraft nicht die Wertschätzung, die Würde deines Menschen außer Acht 
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lassen. Um eine Lehre daraus zu ziehen, wird es gut sein, es als die Tat eines selbst-
vergessenen Augenblicks zu betrachten.“ 

Er aber sagte fest: „Es war kein selbstvergessener Augenblick. Ich musste ihn 
überwältigen und stellte ich mich dabei auch durch das Kampfmittel mit ihm auf 
eine gleiche Stufe. Es war mir dabei einzig um die Überwältigung zu tun, um den 
grausamen Trieb, etwas zu vernichten und sei es auch nur die Gewalt eines anderen. 
Diesen Trieb habe ich stets.“

„Den sollst du nicht haben“, sagte die Mutter erschreckt. 

„Ich könnte ihn vielleicht unterdrücken, aber dann würde ich mich selbst be-
lügen. Und das tue ich nicht, denn bevor ich mich selbst verachte, mögen es alle 
anderen tun.“ 

Die Mutter hatte das Haupt in die Hand gesenkt und sah zum Sohn auf, der unbe-
weglich an einem Stuhle lehnte. Dann sagte sie: „Du hast mir einmal erklärt, warum 
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du dich Gogan nennst; ich ... ich ... werde dich auch so nennen müssen!“ Sie sprach 
es schwer und gezwungen. 

Was war es nur, dass er Aranka von Somahegyi so oft auf den Feldwegen begeg-
nete. Er stieg dann stets vom Pferde, plauderte oder war zerstreut und schwang sich 
plötzlich wieder in den Sattel, um noch einmal nach der nadályrét zu sehen, wo man 
dieses Jahr einen Versuch mit Kleesaat machte. 

Oder er ging mit ihr bis zum Park, wo sie ihn fragte, ob er nicht die Frühpfi rsiche 
mit ihr ansehen wolle, die nun in voller Reife stehen. Weil er aber mit dem Pferd 
nicht zwischen die Spaliere hinein konnte und sich auch niemand in der Nähe be-
fand, dem er es hätte übergeben können, führte er es rasch zu den Stallungen hinüber, 
um es versorgen zu lassen. 

Aber da stand der Oberknecht und fragte ihn, was mit der Fuhre Melonen gesche-
hen solle, die man heute eingebracht habe. Und als er darüber entschied, erinnerte er 
sich auch anderer Verrichtungen; gab neue Befehle, bis ihm auf einmal einfi el, dass 
ja Fräulein Aranka auf ihn warte, um ihm die Pfi rsiche zu zeigen. 

Mit ziemlicher Verspätung eilte er zu ihr und wunderte sich, warum sie plötzlich 
so eigen stolz war, kühl fast und mit ihm nichts zu reden wusste. 

Es kam wieder eine Zeit, wo er erst spät abends von den Feldern heimkehrte. Der 
Mais musste gebrochen werden und wenn er auch dabei nicht viel zu tun hatte, war 
es doch nötig, den ganzen Grundkomplex des Gutes kennenzulernen und sich bei der 
Ernte von der Qualität des Bodens zu überzeugen. Es geschah darum selten genug, 
dass er mit Fräulein Somahegyi sprechen konnte. Er sehnte sich zwar nicht danach, 
aber es hatte einen eigenen Reiz für ihn, ihre stolze kluge Schönheit auf sich wirken 
zu lassen, die ganze Seltsamkeit dieses Mädchens zu erforschen, die so selbstsicher 
kühl schien und aus der es doch wie eine herbe Lockung klang. 

So im Vorübergehen sagte sie einmal scherzend: „Sie sollten mir ja von Ihrer Kraft 
erzählen!“ 

Er nickte bloß, weil er keine Zeit hatte, ihr näher darauf zu antworten. Aber eine 
Nachdenklichkeit überkam ihn. Was redete sie nur da!? Wie kann man von der Kraft 
erzählen! Diese erlebte man ja nur! Oder wollte sie, dass er ihr zeige, wie er seine 
Kraft lebte? 

Er schüttelte trotzig den Kopf. Sie glaubte doch nicht, dass er ihr mit theatralischer 
Pose die ihm selbst so unerklärliche Unbändigkeit seines Wesens demonstrieren wer-
de? Und er ärgerte sich über das ihm unverständliche Verlangen des Mädchens. 

Man ging auf die erste Hühnersuche. Fräulein Somahegyi hatte eine große Freude 
an der Jagd und sie zog stets mit, wenn Patkosi und die Gräfi n auf die Hühnerjagd 
gingen. Da hatte Gogan einmal Gelegenheit, ihr von Tátongafö zu erzählen.

Sie horchte froh und fragte immer mehr. Und neigte den Kopf zur Seite, schaute 
von der kleinen Anhöhe, wo sie, die anderen erwartend, ruhten, mit innig vertieftem 
Blick hinaus. 
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Er aber lebte als Kind auf in seinen Erinnerungen. Lebte als Jüngling wieder, dem 
alles seltsam, schwer und unerforschlich war und der immerzu ins Dunkel schaute. 
Und lebte das Schicksal Gule Kamakris nach und deren Weissagungen, die sie einst 
dem Knaben auf den Weg gegeben hatte. Erzählte dann auch ihr letztes Schicksal, 
dass sie, den Tag danach, wo sie gehört hatte, dass der alte Graf gestorben sei, ver-
schwunden war. Und, wie man glaubte, sich zu den Ihren gesellt habe. 

Gogan seufzte auf und sagte, es sei ihm sehr leid, die Alte nicht mehr sehen zu 
können, die etwas Seltsames für ihn hatte und die, trotzdem sie in letzter Zeit ganz in 
Altersstumpfheit versunken schien, doch eine lebhafte Regsamkeit entfaltete, wenn 
er sie besuchte. 

Dann schwieg er, um verloren hinauszuschauen, wo er ferne über den Feldern 
seine Mutter herankommen sah, den Hund voran, den Jagdgehilfen hinter sich. Und 
er merkte nicht, mit welch rührender Versunkenheit der Blick des Mädchens neben 
ihm an seinem Antlitz hing. 

Und als sie dann etwas sagte, war in ihrer Stimme ein Zittern, ein weiches Schwin-
gen, das sie hilfsbedürftig und liebenswert machte. 

Und dieses Zittern der Stimme klang ihm wieder im Ohr, als er neben dem Wagen, 
in dem die Gräfi n und Aranka saßen, heimwärts ritt; er schweigsam hinten nachkam, 
immer auf den Wagen starrend, aus dem für ihn nur die schmiegsame Gestalt des 
Mädchens zu ragen schien. 

Es wuchs in ihm eine Ungeduld auf, dieses Mädchen zu ergründen, ihr Fühlen, ihr 
Sinnen sich zu eigen zu machen, um für ihn durch den Besitz zum Geschehnis, zur 
Tat zu werden ... denn er war einer, der die Menschen nur dann besaß, wenn er sie 
erkannte. Sie dann neben sich stellte oder an ihnen vorbeiging. 

Aber er fühlte jetzt schon, dass er an diesem Mädchen nicht würde vorbeigehen 
können. Darum war es für ihn eine Zeitfolge und kein Ereignis, als der Abend kam, 
an dem er sie küsste. Er tat es mit einem Trotz, mit einer überlegenen Kraft, küsste 
sie mit der klaren Erkenntnis, dass das nur einen Mädchenmund zum Off enbaren 
bringt. Sein Kuss war darum nichts als das ausgesprochene Verlangen zur Erklärung 
eines zweiten Menschen. 

* * *

Die Abende im Park waren es, die ihnen gehörten. Kam er da oft verspätet, so 
sah er sie schon, ihn erwartend, stehen. Groß und schlank war sie da, von 

einer seltsam abgeklärten Leidenschaftlichkeit durchfl ossen. Wenn er aber dann zu 
ihr trat, schmolzen die Linien, sie ergriff  seine Hand, hing ihm plötzlich am Halse 
und küsste ihn. Und ging dann gleich darauf wieder scheinbar ruhig neben ihm 
her. 
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Und immer, wenn er mit ihr zusammentreff en wollte, ging er mit dem Verlangen, 
dass sie ihm heute so recht, recht vertraut werden möge, ihre Seele groß und klar vor 
ihm stünde. Kam er aber dann von ihr, so musste er fühlen, dass sie ihm als Weib, als 
Mädchen viel näher gekommen sei, ihr innerstes Wesen aber keinen Teil an dieser 
Off enbarung hatte. 

Und wieder trafen sie sich. Da sagte sie ihm klar und bestimmt, dass sie zu wissen 
glaube, er sei der Sohn der Frau Gräfi n, dass sie dies unlängst an der Angst der Dame 
erkannt habe und der tiefen, heimlichen Zuneigung, welche diese stets für ihn zeige. 
Aber dann erhob sie stolz den Kopf und sagte hart: „Doch ich kümmere mich nicht 
darum, wessen Sohn du bist, ich sehe dich einzig in deiner Eigenschaft als Mann. 
Und darin gehörst du zu mir.“ 

Er hatte etwas Abhängiges, ein klein wenig Unselbständiges in dieser Zeit be-
kommen, wo er bei seiner Mutter Verwalter war. Darum fühlte er zwar, dass in den 
Worten etwas war, das ihn aufreizte, aber er empörte sich nicht dagegen. 

Und dann sprachen sie in die stille, herbe Septembernacht hinein, die nur der lange 
Ton der letzten Sommergrillen zeitweise durchschwirrte. 

Sie fragte: „Ist es dir nicht, als wären wir ganz von allen äußeren Umständen un-
seres Menschen gelöst?“ 

„Ich war an diese wohl nie besonders gebunden”, sagte er nachdenklich. 

„Auch ich ging gern wie eine Königin daran vorbei“, sprach sie, „doch ich konnte 
nicht immer.“ 

„Ich kümmere mich nie um Können oder Nichtkönnen. Will stets nur, was ich 
kann, wenn es auch noch so unmöglich erscheint.“ 

„Ja, wenn Können oder Nichtkönnen immer nur von uns abhinge.“ 

„Ich frage nie danach, was andere zu verfügen glauben.“ 

Da blieb sie stehen und blickte ihn erstaunt an und sagte: „Was heißt dann ein Kö-
nigsgefühl, wenn es sich nicht wider andere richtet.“ 

„Und das Gefühl, das nur sich selbst bestimmt?“ 

„Das ist kein Königsgefühl.“ Die Mädchenstimme klang kurz und bestimmt. Nun 
war Schweigen zwischen ihnen und nur ihrer Füße leichter Schritt auf dem Kies 
klang und das müde, kühle Grillensingen. 

Er konnte diese langsamen, leisen Schritte nicht ertragen, die mit und neben und 
voneinander zu gehen schienen, und küsste sie. 

Und er küsste sie stets, wenn er zweifelte, ob ihre Schritte mit oder voneinander 
gingen, ob sie sich einander zuwandten oder sich mieden. 

So kam ein Abend, ein zweiter und ein dritter. Sie waren alle seltsam dunkel und 
kühl, so dass man nicht wusste, sei schon ein Sommer gegangen oder komme erst 
einer. Und wie diese Abende, so war auch seine Liebe seltsam dunkel und durch-
schauernd und ließ ihn zweifeln, ob sie im Werden oder Vergehen sei. Weil sie aber 

Gogan und das Tier



diese Zweifel nicht löste, so wollte er sie dazu zwingen, indem er sie in seine Arme 
nahm, um sie seiner Kraft als Mann erliegen zu lassen. Doch sie widerstrebte ihm. 
Anfangs ängstlich, verwirrt und bittend, dann bestimmt und überlegen. Da schaute er 
sie zürnend, dann fragend an und löste langsam seine Arme von ihr. Und löste auch 
seine Schritte von den ihren. 

Den nächsten Tag aber ging er zu seiner Mutter und bat sie, ihn aus seiner Stelle zu 
entlassen. Er sagte ihr nicht, warum er es begehre, bestand aber fest darauf. 

Die Mutter war verzweifelt, klagte und wollte ihn nicht gehen lassen. Er aber blieb 
bei ihrem Schmerze in sich selbst vergraben und unberührt, konnte nicht kalt auf sie 
niederschauen und konnte doch nicht mitfühlen. 

Aber die Mutter begann seine Starrheit zu fühlen, vergrub sich in sie und ahnte 
auch, wodurch sie entstanden war. Ahnte, was ihn forttrieb, wollte ihn sich selbst 
wiedergeben und schlug ihm darum vor, mit ihr auf ein entlegenes Gütchen in Sie-
benbürgen zu reisen, das sie ihm in Selbstverwaltung übergeben wolle und das ihm 
gehöre, wenn er es begehre. 

Er atmete wohl tief auf, sah sie ergriff en an, sank aber wieder in sich selbst zurück. 

Dann reisten sie. 

* * *

Sie waren eine reiche Familie, die von Vadházi. Sie gehörten zu jenen selte-
nen ungarischen Adelsfamilien, die sich um ihre Güter selbst kümmerten. Ihre 

Besitztümer stammten meist von der Zeit her, als unter Gabriel Báthori durch den 
Aufstand in Siebenbürgen nach Unterdrückung der Rebellen deren Besitz konfi sziert 
wurde und an den ungarischen Hochadel überging. Freilich waren nachher noch viele 
Veränderungen erfolgt. Der Glanz gar manch eines Geschlechts erblasste, gar manches 
Joch Grund wechselte den Herrn. Die von Vadházi hatten sich zu halten vermocht, hat-
ten noch dazu erwirtschaftet, weil es bei ihnen Familientradition war, dass ein echter 
Vadházi auch ein guter Landwirt sein müsse. So kam es auch, dass, als der alte Graf 
Elemér Vadnay de Vadházi starb, nicht nur die Söhne, sondern auch die Tochter Güter 
erbten. Und zwar erhielt diese außer dem Besitz im Banat auch den kleinen Grund am 
Fuße des Retyezat. Der war freilich nicht viel wert. Er hatte lange neben Tátongafö als 
Jagdgut gedient, einmal auch hatte ein Vadházi versucht, gegen hundert Joch auszuro-
den, aber es war nicht der beste Boden und wurde seither notdürftig bewirtschaftet. 

Sie kamen abends an. Vier Rosse vor dem Herrschaftswagen gespannt, fuhren 
sie an kleinen sächsischen Dörfchen vorbei, ein Flüsschen hinauf. Die Schellen der 
Pferde sangen, die Räder holperten knallend über Steine, der alte Oberförster, der sie 
empfangen hatte, erzählte. Gogan und seine Mutter waren müde, lehnten sich zurück, 
sahen auf den Burschen hinaus, der das Handpferd ritt, manchmal gellend aufschrie 
und dabei mit der Peitsche knallte. Der alte Oberförster sprach breit und froh und man 
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hörte heraus, wie vergnügt er war, dass er die Herrschaft wiedersah und wie er hoff te, 
sie zur Errichtung von dem und jenem bewegen zu können, besonders einer Sägemüh-
le, um das Holz der Wälder, die zum Gute gehörten, verwerten zu können. 

Auf dem Gütchen selbst war trotz der Nachtstunde Lärm und Tätigkeit. Man war 
noch im vollen Räumen begriff en, weil das Telegramm, das die Ankunft meldete, 
erst mittags angelangt war. 

Am nächsten Tag gab es eine Besprechung mit dem Oberförster. Die Gräfi n er-
klärte, dass der Herr Patkosi, ein Verwandter, das Gütchen in Selbstverwaltung zu 
übernehmen gedenke, um es nach einer Zeit käufl ich zu erwerben. 

Und dann wurde eingespannt und sie fuhren zur Besichtigung aus. Die Gräfi n ließ 
es sich nicht nehmen, mitzufahren, sie saß neben dem Oberförster im Fond des Wa-
gens; Gogan den beiden gegenüber. 

Es war schon gegen Abend, als sie zurückkamen. Sie machten einen Umweg, der 
sie bis hinab zu einem Sachsendorf führte, das ganz unten in der Talbreite hingela-
gert war. 

Sie fuhren durch den Ort und dort, wo die Wege von den Bergen mündeten, der 
Sachsen Ochsenkarren herabholperten, schwenkten sie ein, um einen Feldweg über 
die eigenen Äcker zu wählen. 

Vor dem Orte lagen Zigeunerzelte. Kinder liefen dem Wagen entgegen, bettelten 
und tanzten, sangen und winselten, Weiber standen vor den Zelten, die Pfeife im 
Munde, dem Wagen nachschauend. In einem der Zelte arbeitete ein Kesselfl icker, 
der Hammer läutete auf dem Kupfer mit hellem, herbem Klang durch den Abend. 
Als sie weiter fuhren, kam ihnen noch ein Zigeuner entgegen. Er ging so rasch, dass 
man meinte, er laufe mit seinen bloßen Füßen durch den Staub. Den Stab hatte er 
über den Rücken gelegt, ein Kessel hing daran, seine Blicke aber fl ogen unruhig 
rechts und links. Er war groß und sehnig und aus Bart und lockigem Haupthaar 
sprang scharf und hager das Gesicht hervor. 

Als er am Wagen vorbeiging, fl ogen seine Blicke herüber. Nur ein kurzes Blitzen 
der Augen, dann huschten sie wieder hinaus, rechts und links. 

Als der Zigeuner vorbei war, wandte sich Gogan seiner Mutter zu. Er erschrak. Die 
Mutter saß bleich und entsetzt da und ihre Augen klammerten sich starr und groß 
an den enteilenden Mann. Dessen Silhouette verschwand rasch auf der Straßenstei-
gung hinter ihnen. Die Gräfi n war zurückgesunken und hatte die Augen geschlossen. 
Gogan wollte ihre Hände ergreifen, ihr helfen, aber er besann sich und saß reglos da. 

Der Oberförster plauderte und bemerkte von allem nichts. Eine Frage, die Gogan 
tat, ließ ihn sich noch eifriger seiner breiten Behaglichkeit hingeben. 

Aber dann sah der Sohn, wie die Mutter sich wieder erholte, neuerlich mit entsetz-
tem Blicke in der Straße suchte, tief seufzte und dann weh und schmerzlich nach den 
Blicken des Sohnes griff . Die kamen ihr starr und düster entgegen. Da schloss sie 
wieder die Augen. 
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Sie kamen auf dem Hofe an, stiegen mechanisch ab, nachtmahlten und bald zog 
sich die Gräfi n zurück. Aber als sie sich in ihr Gemach begeben wollte, stand plötz-
lich der Sohn vor ihr. 

Er sah sie schwer und düster an und sprach kein Wort. Doch es war etwas Unauf-
haltsames, Wuchtiges in ihm, vor dem es keinen Widerstand gab. 

Sie presste die Hände auf die Brust und Entsetzen stand auf ihrem Gesicht, ihr Mund 
stand halb off en, wie von schwerem Schmerz verzerrt, die Arme fl ogen im Fieber. 

Plötzlich gab es ihm einen Ruck, er neigte sich wie zum Sprung und sagte: „Mut-
ter, der Mann heute war es!“ 

Sie brachte noch immer kein Wort hervor, nur ihre Augen füllten sich langsam mit 
Tränen. 

Da trat er zurück, sah über sie weg und sagte bitter: „Der Zigeuner ist mein Vater!“

Ihre Augen klammerten sich noch einmal an ihn, dann fl ossen sie über. Sie taumel-
te und tastete sich sinkend in einen Stuhl. Er aber blieb stehen, wo er stand, nahte 
sich ihr keinen Schritt und es war, als wollte er diese fremde, feindliche Entfernung 
zwischen ihnen haben. 

Und da sie ihn nach einer Weile zu sich rief, machte er einen Schritt, stockte aber 
dann wieder. Doch da hörte er plötzlich, wie die Mutter sprach. Über diese Entfer-
nung hinweg, die zwischen ihnen lag, abgerissen, bebend, fl ießend erzählte. Und 
ihm alles sagte, was mit seinem Leben zusammenhing. 

Als sie geendet hatte, lag wieder das starre Schweigen zwischen ihnen. Aber da 
machte er nochmals einen Schritt vorwärts, neigte sich vor und sagte hart: „Und 
weshalb hast du ihn nicht getötet?“ 

Sie weinte wieder und stockend kam es: „Ich konnte nicht.“ 

Er ging von ihr weg bis in den Hintergrund des Zimmers und von dorther sprach 
er hart und fi nster: „Du hättest ihn töten müssen! Es wäre dann heute alles anders. 
Dann stünde dieser Zigeuner nicht zwischen dir und mir und ich wäre nur dein 
Sohn.“ 

„Du bist mein, nur mein Sohn!“, stöhnte die Mutter. 

Er aber fuhr unbeirrt fort: „Weil er aber lebt, wirkt es fort, was er an dir verbrach, 
greift auf mich über. Und es geht sein Atemzug über mich hin, drückt mich nieder 
und lässt mich immer noch jenes Keuchen hören, das dich bezwang.“ 

Da sprang sie auf, eilte zu ihm hin, streckte die Hände aus und rang hervor: „Nein, 
nein! Du sollst glauben, ich wurde durch jene Gewalttat nicht niedergezwungen – 
ich wollte sie!“ 

Aber seine Miene veränderte sich nicht, er sah die Mutter nur noch düsterer an. 

Da fl ehte die Mutter dringender: „Denke nicht, dass er mich überfi el, ich rief ihn 
herbei, glaube es!“ 
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Doch nun schüttelte er den Kopf und sagte heftig, fast schroff : „Erniedrige dich 
nicht, Mutter. Lass mir das, was ich nun weiß, verwirre es nicht!“ 

Und da die Mutter wieder zu schluchzen begann: „Lass es mich selbst durchkämp-
fen. Vielleicht – dass ich es bald überwältige.“ 

Seine Blicke fanden langsam wieder zu ihr hin und nochmals sagte er: „Lass mich 
selbst kämpfen!“ 

Zitternd und bittend ruhten die Augen der Mutter auf ihm. 

Wie er aber allein war, kam eine Raserei über ihn. Er wollte toben, wollte stürmen, 
konnte nur in seinem Zimmer auf- und niederlaufen, lange und unermüdlich. Zu-
letzt aber stand er beim Fenster, schaute hinaus und versank immer mehr in fi nstere 
Starrheit. 

* * *

Düster und ruhig begegnete er am nächsten Tag der Mutter. Ihren fragenden 
Blicken kam er nicht entgegen, mied ein ungestörtes Zusammensein und 

sprach mit ihr nur darüber, dass sie nun abreisen könne, weil alles erledigt sei. 

Er merkte ihr an, dass sie schwer nach Fassung ringen musste, um nicht bei einem 
Blick auf ihn in Tränen auszubrechen. Da aber jeden Moment der Oberförster eintre-
ten konnte, durfte sie sich ihrem Schmerze nicht überlassen und traf nur müde und 
verzweifelt die Vorbereitungen zur Abreise. Und als sie dann am Abend fuhr, hatte 
sie nur wenige Worte mit dem Sohne sprechen können und auf diese antwortete er 
nichts als: „Lass mich allein kämpfen, Mutter!“ 

Doch da die Mutter fort war, kam etwas Seltsames in Gogan. Er richtete sich starr 
auf, ging wild umher und in seinen Augen züngelte es manchmal wie rücksichtslose 
Grausamkeit auf. 

Er schlich durchs Haus, dessen einer Abteil nun ganz zu seiner Verfügung stand, 
spähte fi nster in alle Winkel, griff  mit krampfhafter Faust nach Stühlen und Türen, 
krallte die Finger bis zum Schmerzgefühl ein, fuhr dann plötzlich wieder zurück 
und lauschte. Ging darauf wie in Gedanken verloren zu einem Fenster, wo er in die 
Nacht schaute, in die helle, stille Septembernacht, aus der nur leichtes, kühles Gril-
lensingen heranwehte. Irgendwo war noch eine Stimme laut, dann kam mit dumpf 
schütterndem Schall das Stampfen der Pferde auf den Stallbohlen, ein Licht glitt 
unten vorbei und erlosch. 

Gogan blieb am Fenster, bis draußen alles still geworden war. Kam noch ein verspä-
teter Laut, schrak er auf, horchte eine Weile um wieder in sich zusammenzusinken. 

Aber auf einmal sah er um sich, merkte erstaunt das fremde Zimmer, dort eine 
off ene Tür, die wieder in ein anderes, noch unbekannteres Zimmer führte, hörte das 
Rauschen eines Baumes, den er noch nie gesehen. Da kam ein unbeugsamer, harter 
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Ausdruck in sein Gesicht, er erhob sich, verließ das Zimmer und den Hof. 

Als er aber in der Nacht draußen und auf der Straße stand, war es, als erwache er 
mit allen seinen Gliedern. Er reckte sich, spähte hinaus, verfolgte die Straße, so weit 
sie durch das Dunkel bleichte und suchte sich zurechtzufi nden. Und dann schritt er 
plötzlich aus, leise und doch hastig hingleitend, wie von einem inneren Antrieb nach 
einem nahen Ziel gezogen. 

Die Sterne standen dicht und scharf, der Himmel war tief wie dunkles Glas. Tauch-
te da ein Baum auf, dort ein Busch oder ein Pfad, der in die Wiese einlief, breitete 
sich ein Wiesenstrich, war es ihm, als sei es ein seltsames Bild, ein Erlebnis in einem 
fremden, sonderbaren Lande, in das ein Traum ihn gebracht hatte. Dann blickte er 
einen Moment staunend um sich, um dann wieder grübelnd den Kopf zu senken und 
wieder stürmend fortzueilen.

Manchmal ging er langsamer, hob das Gesicht, fühlte die Nachtkühle und spähte 
über die Felder hin, auf den schweren Schatten eines waldigen Berges, der heran-
gerückt war. Oder er empfand seltsam leer und unheimlich die ebene Talbreite links 
von sich, in die sich die Nacht wie eine große, starre Flüssigkeit ergossen hatte. Und 
als von dort unten das erste Mal Hundelaut heranschlug, stand er eine Weile unbe-
weglich, lauernd den Kopf vorgeneigt, das Gebell wie mit wachsendem Zorn in sich 
saugend. Und eilte dann wieder hinaus, die Fäuste zu harter Schwere geballt, den 
Mund mit dürstendem Lechzen geöff net. 

Das Dorf kam immer näher. Da er von einer Anhöhe herabstieg, kam es wie lau-
er, verräucherter Atem der Häuser herauf und die Nacht unten war von stickichter 
Dumpfheit erfüllt. 

Er fühlte, wie er an Häusern in den Feldern längs der Straße vorbeiglitt. Da ward 
sein Schritt zögernd, fl uchtbereit, die Sinne wach wie die eines Wildes.

Plötzlich blieb er stehen. Angestrengt spähte er nach rechts hinaus, glitt dann be-
hutsam näher, drückte sich unter einen Baum und schaute wieder hinaus. 

Vorne, dicht an der Straße, tauchte das spitze Dach eines Zigeunerzeltes in die 
Nacht. Er lauerte eine Weile, dann schlich er sich in einer Schwenkung um das Zelt 
herum. Drei, vier Zelte waren nun erschienen, an einen Hang gedrückt, der weiter 
unten auch dem Dorfe Platz bot. 

Es war dem Lauschenden, als überkomme ihn langsame Wunschlosigkeit. Als 
hielte er ein Ziel in den Händen und brauchte diese nur zu Fäusten zu pressen, um 
das Ziel zu vernichten. Er harrte lange, doch wieder fi el ihn Ungeduld an und er 
schlich näher. Eine Brombeerhecke lag links, er drückte sich an sie heran. 

Da schlug ein Hund an. Er kläff te ängstlich, zornig auf, fuhr aus den Zelten heraus, 
hüpfte hin und her und belferte. 

Gogan rührte sich nicht. Er sah, wie der Schatten des Hundes auf dem gelben 
Lehmplan immer wieder heraus- und zurückglitt, sah eines Feuers letztes Verglühen 
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durch die Zeltwand schimmern und massig und dick Rauch aus einer Zeltspitze auf-
steigen, der von frisch nachgelegtem Holze herrührte. 

Plötzlich schrak der Lauschende zusammen. Ein Mann war vor die Zelte getreten 
und spähte hinaus. Unwillkürlich schloss Gogan die Lider, weil er fürchtete, durch 
das Phosphoreszieren der Augen verraten zu werden. 

Plötzlich aber öff nete er sie wieder, hielt den Revolver in der Faust und blickte auf 
die Gestalt hin, die schwarz und unbeweglich unter ihm aufragte. Doch zweifelnd 
ließ er die Waff e wieder sinken. Der Mann war kleiner und konnte nicht der sein, 
den er suchte. 

Der Zigeuner wandte sich wieder den Zelten zu. Er verschwand, auch der Hund 
folgte ihm, noch einmal verärgert aufkläff end. 

Noch immer saß der Lauernde hinter der Hecke. Er biss sich auf die Lippen, hielt 
die Brauen dicht vereint und krampfte die Faust um die Waff e. 

Es blieb still in den Zelten. Auch der Hund rührte sich nicht mehr und der matte 
Schein des Feuers schien unter dem nachgelegten Holze ohnmächtig zu ersticken. 
Ein Kind jammerte auf, eine Weiberstimme schalt hart, ein Schwein grunzte. 

Gogan fröstelte plötzlich. Er fühlte, wie der Tau sank, seine Glieder durch das 
Kauern steif wurden. Da richtete er sich auf, spähte noch einmal krampfhaft lau-
schend hinüber und wich zögernd zurück. 

Da er wieder auf der Straße stand, warf er einen hasserfüllten Blick nach den Zel-
ten zurück. In einem von ihnen stieg ein Feuerschein auf, hell und stechend, als sei 
er ein höhnendes Wort, das ihm nachgeworfen wurde. Da wuchs es in ihm wieder 
empor, so ungeheuer und rasend, aber fest wandte er sich und schritt davon. 

Nach einer Weile fühlte er, dass er wieder auf der Anhöhe war, empfand den schar-
fen, ungehemmten Luftzug, der heranstrich, der frei von aller menschlichen Beimi-
schung war und der gab ihn auch sich selbst wieder. 

Da kam es ihm klar zum Bewusstsein, dass er seinen Vater töten musste. Dass er 
morgen wiederkommen müsse, weil er die Mutter und sich selbst zu rächen hatte, 
weil er ausgleichen musste, was zwischen ihm und der bedingungslosen Lebensbe-
rechtigung jenes Menschen stand, und dass sein Dasein nur dann ein menschenwür-
diges sei, wenn seine Hand den Urheber jener Tat wegwischte, der sein Leben von 
einer tierischen Gewalt abhängig gemacht hatte. 

Die Nacht wehte ihn kühl und kraftvoll an und auch er sprach klar und stark mit 
sich. Und klar und nüchtern war in ihm auch der Gedanke, dass er einen Mann töten 
musste, um seinem und seiner Mutter Atem den freien Weg zu geben. 

Er kam auf dem Gutshofe an, legte sich schlafen und wie er langsam hinübersank, 
hatte er das Gefühl, als harre seiner mit dem Morgen eine unabwendbare Arbeit, für 
die in ihm schon jetzt die Kraft wuchs und gärte. 
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* * *

Auf einmal war er wach. Er schaute im Zimmer umher und dies schien ihm 
heute so bekannt wie ein langjähriges Arbeitsgemach oder wie ein Raum, in 

dem man mit einem lieben Menschen eine frohe Stunde verlebte. 

Es war hoch an der Zeit, er hörte, wie man draußen schon das Vieh tränkte, der 
Radbrunnen polterte, das Wasser plätscherte. 

Als er sich angekleidet hatte, trat er hinaus, traf den Oberförster, der ihn fragte, ob 
er heute die Verwaltungsbücher vorgelegt wünsche, um in den Absatz der Produkte 
mit eingreifen zu können. 

Gogan verneinte und es war ihm so sonderbar, dass man ihn mit solchen Dingen 
belästigte, da er jetzt nur eine Betätigung kannte, jene dunkle, deren Notwendigkeit 
er in der Vornacht eingesehen. 

Aber am Nachmittag strömte plötzlich wieder all sein Blut zum Herzen, um sich 
dort wie durch eine tiefe, schmerzhafte Wunde zu zwängen. Und wie im Traume, 
wie willenlos machte er sich bereit, zum Dorf zu gehen, wo die Zigeuner lagerten. 

Er nahm die Flinte, weil er über die Felder hinzustreifen gedachte. Der Oberförs-
ter, der die Vorbereitung sah, meinte, er wolle ihm einen Jagdgehilfen mitgeben, 
der ihm sage, wo Hühner und Hasen gerne säßen. Aber Gogan lehnte ab, mit dem 
Bemerken, dass er ein Terrain am besten kennen lerne, wenn er es selbständig 
durchstreife. Sich selbst aber gestand er, dass er keinen Zeugen haben dürfe, wenn 
es zur Tat komme. 

Als er durch die Stoppeln kreuzte, da und dort eine verspätete Wachtel vor ihm auf-
fl og, kam es ihm plötzlich wie von weither zum Bewusstsein, dass er die rechtlichen 
Konsequenzen der Tat, die er vorhatte, bedenken solle. Doch dieser Gedanke wehte 
ihn nur fremd an, und er erschien ihm kleinlich gegen den, den er hegte. Und dann 
sagte er sich, dass er wohl kaum viel zu fürchten habe, dass er, wenn er das Motiv 
seiner Tat angebe, milde Richter fi nden müsse. Denn er wusste ja, dass die Justiz in 
Ungarn nicht sehr in den eisernen Banden der Form stak, dass hier einer, der verur-
teilt werden sollte, immer verurteilt wurde, und der, den man zu entsühnen gedachte, 
auch frei ausging, ob nun der Paragraph zu Recht kam oder nicht. 

Die Sonne schrägte über die Berge heran, Eichengestrüpp klammerte sich an die 
Hänge, oben aber war wie eine Haube das Gewölk hoher Wipfel. Gras und Unkraut 
war zwischen den Stoppeln herausgewuchert, mit kurzem Rätschen stiegen hier die 
Wachteln auf und schwirrten dicht über den Boden hin davon. 

Gogan schoss einige. Auch einen Hasen, der ihm dicht vor den Füßen aufstand und 
in eine Furche davonschnellen wollte. Aber seine Jagdleidenschaft stockte, wie er an 
einen Bachlauf kam, an dem, wie er wusste, unten das Dorf lag. 
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Er ging den Bach entlang. Er hatte die Flinte wohl im Arm, hob sie aber nicht 
mehr, ob auch Taube um Taube aus den Erlen vor ihm abstrich. 

Er kam ans Dorf, schritt daran vorbei, stand oben auf dem Hange, der von Ziegen 
entwaldet, von Schweinen durchwühlt war, und blickte hinab. Dort lagen die Zelte. 
In einem Halbkreis zusammengedrängt, Rauch stieg von ihnen auf, Kinder spielten 
davor. Er ging weiter hinab, schaute schärfer. Ein Mann schmiedete einen Kessel, eine 
Alte kauerte in den letzten Sonnenstrahlen, Gestalten tauchten auf und versanken in 
einem Zelteingang. Und Lärmen und Singen schwirrten von dort heran. 

Aber etwas befremdete ihn. Er wollte tiefer hinabsteigen, um es zu enträtseln, da 
sah er einen roten Punkt unten im Gesträuch sich hinbewegen. Ein Zigeunermädchen 
sammelte dort Pilze. Sie richtete sich auf, als sie ihn bemerkte, blickte sich um, um 
zu sehen, wie weit sie sich von den Zelten befände und musterte ihn dann wieder. Er 
ging langsam auf sie zu, weil er verschiedenes erfragen wollte. 

Sie hatte sich wieder gebückt und suchte nun langsam weiter. Es war noch ein 
Mädchen, was er daran erkannte, dass sie die Zöpfe nach auswärts zurückgebunden 
trug und nur wenige Münzen in die Haare eingefl ochten hatte. Als sie nun bemerkte, 
dass er auf sie zukam, erhob sie sich und schaute ihm ruhig entgegen. Sie hatte die 
Augen einer Nubierin, doch in der Absenkung von der Stirn zur Nase lag ein eigener 
Liebreiz; die Nase selbst war fein und leicht gebogen, was ihren Stolz kennzeichne-
te, der Mund, wie bei allen Wanderzigeunerinnen, groß. Aber der Ausdruck, der um 
ihn spielte, verschönte ihn.

„Du gehörst zu den Zelten dort unten?“, fragte Gogan sie. 

„Ja Herr!“ 

„Habt ihr gute Schmiede?“ 

„Ja, Herr, Yephto und Ilia schmieden sehr gut. Sie können auch Gewehre rich-
ten.“ 

„So. War das nicht Yephto, dem wir vorgestern Abend begegneten? Ich kam im 
Wagen vom Dorf her und er ging nach den Zelten.“ 

Das Mädchen dachte nach. „Vorgestern am Abend?! Das wird nicht Yephto gewe-
sen sein, denn der kam erst in der Nacht heim. Vielleicht war es Rodof.“

„Ist er nicht groß und schon etwas älter? Und hat er nicht Silberschnallen am Gür-
tel?“ 

„Ja, das hat er. Nur er hat sie.“

„Und der ist kein Schmied?“ 

„Ja auch er ist Schmied: aber er ist wieder fortgewandert.“ 

„Er ist fort?! Wohin ist er?“ 

Gogan stieß es wild hervor. 

Das Mädchen blickte ihn scharf und überrascht an. 
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Da fragte er nochmals, beherrschter: „Wohin ist er denn gewandert?“ 

Sie zuckte die Achseln und schwieg misstrauisch. 

Er biss sich auf die Lippen und sah fi nster vor sich hin. 

Nach einer Weile meinte er: „Wenn du mit dem Pilzesuchen fertig bist, gehe ich 
mit dir zu den Zelten. Ich will sehen, wie eure Männer schmieden.“ 

Das Mädchen suchte weiter und plauderte mit ihm. Sie hatte etwas Nachsinnendes, 
Gedrücktes fast im Wesen, durch das nur manchmal ein helles, frohes Leuchten ging. 
Es war viel von ruhiger Abweisung darin, wie man sie meist bei den Mädchen der 
Wanderzigeuner triff t. 

Zerstreut beobachtete sie Gogan. Dann schaute er wieder starr auf die Zelte hinab 
und nagte seine Lippen. Da bemerkte er des Mädchens Blick mit einem dunklen For-
schen auf sich ruhen. Er zog erregt die Brauen zusammen, der Blick wich langsam, 
das Mädchen wandte sich ab und begann die Enden der Schürze, in der sie die Pilze 
trug, im Gürtel festzustecken. 

Gogan wurde ungeduldig. Was dachte das Mädchen von ihm?! Doch da sagte 
sie schon: „Gehen wir!“ Und neben ihr stieg er talab. Er zwang sich zu einem leb-
haften Plaudern mit ihr, sie aber antwortete nur kurz und mit singend abgetönter 
Stimme.

Da sie bei den Zelten anlangten, liefen die Kinder auf ihn zu und bettelten ihn kla-
gend an. Als aber das Mädchen schalt, wichen sie zurück. 

Es war schon dämmerig und alle Zigeuner waren in die Zelte heimgekehrt. Lau-
ernd trat Gogan von Zelt zu Zelt, spähte den Männern ins Gesicht. – Keiner war der 
Gesuchte. 

Die Männer trugen sich alle an, auf dem Gutshof zu arbeiten. Er versprach, sie 
rufen zu lassen, wenn er ihrer bedürfe. Gleichzeitig fragte er sie nach Rodof. Aber 
sonderbar, sie wichen seiner Frage aus und niemand wollte wissen, wohin der ge-
wandert sei. Sie waren misstrauisch, vielleicht durch das Mädchen aufmerksam ge-
macht, das mit ihnen, als sie angekommen, einige Worte gesprochen hatte, die er 
nicht verstanden, weil sie in der Zigeunersprache gesagt worden waren. 

Um seinen Zorn zu meistern, wandte er sich ab und ging. Er war voll innerlichen 
Tobens, voll Aufgewüh1theit. Das Mädchen begleitete ihn ein paar Schritte und, als 
sie etwas von den Zelten entfernt waren, wandte er sich und fragte sie nochmals nach 
Rodof. 

Sie schaute ihn wieder so seltsam an und zuckte die Achseln. 

Er tobte auf. „Du musst es wissen!“, herrschte er sie an. 

Sie verneinte nur ruhig. Da wollte er gehen. Als er aber schon einige Schritte ge-
macht hatte, sah er zurück. Das Mädchen stand und blickte ihm nach. Sie hatte das 
Haupt geneigt, ihr Blick lag regungslos fragend auf ihm und die Arme hingen schlaff  
herab. Er löste den Hasen von der Jagdtasche und winkte ihr. 
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Sie kam eifrig. Als er ihr aber das Wild geben wollte, sagte sie: „Du brauchst ihn 
vielleicht, Herr.“

„Wozu, ich habe ja auch Vögel geschossen.“ 

Sie zögerte noch immer. „Doch wenn du ohne den Hasen heimkehrst, musst du 
dich vielleicht schämen.“ 

Er musste lachen und sagte: „Es ist für mich nichts Großes, einen Hasen zu schie-
ßen. Das weiß man ja.“ 

Da nahm sie denn das Wild. Aber sie erfasste dabei seine Hand und wollte sie küs-
sen. „Was tust du?“, sagte er ärgerlich. 

Nun ließ sie die Hand sinken, stand wieder still vor ihm, mit den seltsamen, von 
ihm weg gewandten schwarzen Augen. 

Wieder überkam ihn Erregung und Ungeduld. „Und du willst mir nicht sagen, wo-
hin Rodof gezogen ist?“, versuchte er nochmals zu erkunden. 

Sie schwieg gedrückt und fragte dann langsam: „Wozu willst du es wissen, 
Herr?“ 

„Also sag’ es“, drängte er. 

„Ich weiß es nicht.“ 

Da wandte er sich jäh. Er war voll Zorn über das Mädchen. Und doch musste er 
gleichzeitig an die alte Gule denken. 

* * *

Der Tag hob sich nebelsatt aus den Herbstäckern. Da ritt Gogan auch schon 
talwärts. Nur auf zwei Wegen konnte der Zigeuner fortgewandert sein. Das 

Tal der Gündisch hinab oder den Bergen zu. Den ersten Weg hielt Gogan für sicherer 
und den ritt er. 

Er kam am Zigeunerlager vorbei und durch Günschdorf. Er riss das Pferd im Ge-
biss, dass es sich bäumte, wieder ein Zelt war abgebrochen, wieder eine Zigeunerfa-
milie verschwunden. Waren sie der ersteren gefolgt? 

Und da stieg auch das Misstrauen in ihm auf. Sollte Rodof gefl üchtet sein? Oder 
war es nur ein Zufall, dass er den Tag nachher verschwand, an dem ihm die Gräfi n 
begegnet war. Und war es auch kein Zufall, dass heute wieder Zigeuner verschwan-
den, weil er gestern so dringend nach einem von ihnen geforscht hatte?! 

Doch Gogan grübelte nicht lange. Er ließ das Pferd wieder anspringen und galop-
pierte hinaus. 

Zorn saß ihm im Herzen, stieg und wogte, wurde groß und größer und drückte 
unerträglich auf ihn. Er musste ihn fi nden und töten und ausgleichen und eine Ge-
rechtigkeit üben für sich, für die Mutter. 
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Krähen lagen in Schwärmen auf den Äckern, liefen mit langen Schritten darauf 
herum, fuhren mit den Köpfen tief in die Furchen, wo sie Mäuse und Engerlinge 
hervorholten, die der Pfl ug gehoben hatte. Kam ihnen der Reiter nahe, erhoben sie 
sich mit Getöse, kreisten krächzend und fi elen eine Strecke weiter wie ein Wirbel 
schwarzer Flocken wieder ein. 

Gogan trieb das Pferd immer wieder neu an. Das dritte Dorf hatte er schon hinter 
sich und das dritte Zigeunerlager durchforscht. Er sprach nur die bettelnd sich na-
henden Kinder an und fragte sie ruhig nach Rodof. Zweimal zeigten sie ihm einen 
der ihren dieses Namens. Das erste Mal war es ein Greis, dann ein Knabe. Da stieg 
er fi nster wieder in den Sattel und ritt weiter. 

Es war nicht der beste Boden, den die Sachsen hier hatten, aber jedenfalls eine der 
besten Bewirtschaftungsarten, durch die sie ihn ausnützten. Das Gelände war wellig 
und es sah eigentümlich aus, wie die breiten Ackerfurchen an den Hügellenden hi-
naufl iefen, die runden Buckel wie mit Zeichen krallender Riesenfi nger überstrichen 
und drüben plötzlich mit widerspenstigen Querstrichen die Linien unterbrachen. 

Da und dort sah man, wie ein Bauer ackerte. Die Ochsen zogen schwer, der Sachse 
aber hob und senkte den Pfl ug mit geneigten Schultern und geneigter Stirne. Wie, 
als würde er nicht das Eisen, sondern seinen harten Schädel in den Boden wühlen. 

Es kamen auch Dörfer, die ausschließlich von Rumänen bewohnt waren. Und hier 
waren die Zigeunerlager stets größer als bei den Sachsendörfern, denn an diese füg-
ten sich die Zigeuner nicht so gerne an, wie an die Rumänen. Sie waren nicht sehr 
abergläubisch und es ließ sich von ihnen durch Beschwörungskunst und Wahrsagen 
kein großer Nutzen ziehen. Die Rumänen aber suchten sich für das, was ihnen die 
Zigeuner durch geistige Überlegenheit abgewannen, anderweitig schadlos zu halten, 
indem sie den Zigeunern, den Lohn, den sie ihnen für Taglohn oder Schmiedearbeit 
zu zahlen hatten, so viel als möglich kürzten. 

Doch Rodof war auch bei diesen Dörfern nicht zu fi nden. Als es dann gegen 
Abend ging, machte Gogan beim Wirtshause eines Sachsendorfes Halt, um hier 
zu übernachten. Aber die Nacht brachte ihm nicht viel Ruhe, denn wie nur der 
Morgen seinen ersten Atemzug tat, war Gogan wieder im Sattel. Und fl og wieder 
von Dorf zu Dorf, suchte mit immer drohenderem Groll, mit immer wütenderem 
Hass. Und fand wieder nichts, ritt den langen Tag durch in den Abend hinein, den er 
zu Hilfe nahm. 

Er beschloss umzukehren. Wie ein Jagdhund, der die Fährte verlor, wollte er zum 
Lager zurückkehren, aus dem er das Wild aufgestoßen, um von hier noch einmal mit 
schärferer Nase, mit triefenden Lefzen der Spur nachzujagen, um in rasend geschärf-
ter Raublust sie zu halten. 

Es war den fünften Tag gegen Mittag, als er wieder vor Günschdorf war. Da beugte 
er sich plötzlich weit vor, spähte unter den Maulbeerbäumen, die die Straße säumten, 
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hin. Dort ging eine Zigeunerin. An Kopf und Schultern erkannte er, dass es Saveta 
war, der er den Hasen geschenkt. 

Als er ihr langsam näher kam, kochte wieder die leidenschaftliche Ungeduld in 
ihm auf. Wenn er sie zwingen könnte, ihm zu sagen, wohin Rodof gefl üchtet war. 
Denn sie musste es gewiss wissen. Aber wie könnte er sie zwingen. Er war noch 
immer nicht zu einem Entschlusse gelangt, als er sie einholte. 

Sie hatte sich, das Pferdegetrappel hörend, umgewandt und ihn gleich erkannt. Sie 
stand nun und erwartete ihn und hatte eine demütige Freude in den Augen. 

Er stieg vom Pferde, um neben ihr hergeben zu können. Noch immer lag das Lä-
cheln in dem Blick, mit dem sie ihn ansah. Und das ließ seine Erregung leise nie-
dersinken. 

Er sprach mit ihr. Ganz anders, als er beabsichtigt hatte, fragte sie über sich und 
vernahm, dass sie in einem Dorfe gewesen sei, wo sie gehoff t hatte, Arbeit zu fi n-
den. Und sie genötigt sei, Arbeit zu suchen, keine Eltern mehr habe, der Mann der 
Schwester aber, in deren Zelt sie wohne, böse werde, wenn sie mit ihnen esse.

„Und hat dich noch kein Mann zum Weibe nehmen wollen?“, fragte er.

Sie sagte, dass sie einer nehmen wolle, dessen Weib gestorben sei, aber ... und sie 
zuckte die Achseln. 

Er war zerstreut und fragte mit sich wieder entfernenden Gedanken: „Hast du auch 
keinen Geliebten, der dir wenigstens das gibt, was du zum Leben brauchst?“ 

Sie verzog geringschätzig die Lippen und schwieg. Dann aber begann sie wieder: 
„Ich werde zu einem Deutschen in Dienst gehen. Dort habe ich zu essen genug und 
kann mir noch Geld sparen, um mir Silbermünzen zu kaufen. Habe ich viele Sil-
bertaler in den Zöpfen und auch einen Halsschmuck davon, fi nde ich leicht einen 
Burschen, der mich nimmt.“ 

Da kam ihm ein Gedanke: „Wenn du einen Dienst annehmen willst, so kannst du 
es ja auch bei uns auf dem Gutshofe versuchen; dort brauchen wir immer Mädchen.“ 

Sie sah rasch und freudig zu ihm auf und sagte schnell: „Ich will gerne, Herr. Ich 
will auch Kleider wie eine Rumänin tragen, die Zöpfe anders fl echten, nicht wie eine 
Zigeunerin. Und du wirst sehen, wie ich arbeiten kann. Waschen kann ich, die Kühe 
versorgen, alles, was eure Mädchen tun.“ 

Er überlegte noch. „Ich werde dir in den nächsten Tagen sagen, für wann wir einen 
Platz für dich frei haben. Oder komm vielleicht morgen aufs Gut.“ 

Sie versprach es, noch immer freudig erregt. Und voll Dankbarkeit im Blick, der 
ihm nachkam, da er schon zu Pferde saß. 

Wie er aber weiter ritt, gestand er sich, dass dies der einzige Weg sei, von dem 
Mädchen zu erfahren, was er wissen wolle. 

Dann aber kam wieder die Raserei über ihn, das heiße Aufschäumen, die Unge-
duld, dass es noch so lange dauern solle, bis er am Ziele sein würde. 
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* * *

Erst glaubte er, das Warten nicht ertragen zu können, aber der Augenblick kam, 
wo er einsah, dass es nötig sei, sich um das Gut zu kümmern, sich seiner 

Bewirtschaftung intensiv zu widmen und Anweisungen für die nächste Aussaat zu 
geben. Die lag zwar noch ferne, aber er musste gewärtig sein, dass er, wenn er sich 
nach Verübung seiner Tat der Behörde stelle, verhaftet werde und dann würde viel-
leicht ein Jahr hingehen, bis er wieder Herr seines Selbst wäre. 

Er arbeitete mit leidenschaftlichem Selbstvergessen. Er fand, dass die Bewirtschaf-
tungsart des Gutes vieles zu wünschen übrig lasse, der Oberförster den Ackerbau 
sehr vernachlässigt hatte, die Waldwirtschaft zu ängstlich und ohne Umsicht betrieb. 
Darum arbeitete Gogan den Plan, einer anderen Bewirtschaftungsmethode aus, die 
er dem Oberförster hinterlassen wollte. 

Erst da er so weit war, erinnerte er sich an Saveta. Es hatte sich gut getroff en, denn 
wie jeden Herbst heirateten auch heuer einige Mägde und Saveta konnte an Stelle 
der einen treten. Sie nahm den Dienst gleich an. Nach einigen Tagen bekam Gogan 
sie zu Gesicht. Er zog die Brauen zusammen und musterte sie. Die Kleidung der 
Rumäninnen, die sie angelegt hatte, und die veränderte Frisur ihrer dunklen, straff en 
Haare, stand ihr nicht. Als er ihr das sagte, sah er, wie sie betrübt wurde, aber nichts 
davon verlauten ließ. Da meinte er: „Du musst ein anderes Kopftuch tragen, ich will 
dir eines kaufen.“ 

Sie sah ihn mit einem schnellen Blick an und er merkte, wie ihr braunes Gesicht sich 
fl üchtig dunkler tönte. Doch sie schwieg auch darauf. Da lächelte er ihr zu und ging. 

Abends erinnerte er sich daran, was er dem Mädchen versprochen hatte. Durch das 
Fenster blickte er nach ihr aus und als er sah, dass sie in den Hühnerhof ging, folgte 
er ihr dorthin nach. Sie blickte auf, wie sie sein Kommen bemerkte und schaute ihm 
wieder so regungslos entgegen. 

Er gab ihr das Kopftuch und plauderte mit ihr. Sie arbeitete einstweilen weiter, 
blickte manchmal auf und antwortete langsam und gleichmütig. 

Er konnte nicht anders, als die feine Linie des Kopfes, den stillen, verinnerlichten 
Schnitt der Augen und des Mundes bewundern. Oder der braunen Hände Regsam-
keit, in denen ein zaghaftes, scheues Berühren der Gegenstände lag, ein abweisendes 
Darüberhingleiten. Und die doch förderten, was sie fassten. 

Er wollte wieder gehen, kehrte jedoch um und sah wie in Gedanken verloren auf 
sie nieder. Sie hielt den Kopf gesenkt. Plötzlich fasste er ihn, bog ihn empor und 
starrte einen Augenblick auf die seltsam verzogenen Lippen und küsste sie. 

Wie er sie losließ, bückte sie sich wieder, als sei nichts geschehen. 

Er stand schon bei der Pforte, als sie wieder aufschaute. Und ein Blick, heiß und 
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verlangend, sprang ihm entgegen. Weil er aber wieder voll Ungeduld war, ging er. 
Sagte nur noch: „Nach dem Nachtmahl kommst du zur linken Tür, Saveta!“ 

„Ja, Herr!“ 

Dann ging er. 

Gogan nachtmahlte gemeinsam mit dem Oberförster. Der hatte in den letzten Ta-
gen eine Menge Fragen an ihn zu stellen, forderte ihn fortwährend zu Beratungen 
auf, um diesen oder jenen Umstand klarzulegen. Gogan merkte bald, dass es seine 
junge Kraft sei, von der der alte Herr gewinnen wollte. Heute Abend aber machte 
sich Gogan früher frei; trotzdem war es schon über jene Zeit hinaus, die er zur Zu-
sammenkunft mit Saveta bestimmt hatte. 

Er stand auf der Vortreppe der kleinen Tür und schaute nach der Magnolienhecke 
hin, die diesen Teil des Hofes umsäumte. Er sah niemand. Wie er hinaustrat, erblick-
te er aber plötzlich ihre Gestalt vor sich, die dicht an die Hecke geschmiegt harrte. 

Sie regte sich nicht, wie er vor sie hintrat. Er ergriff  ihre Hand, die sie weich und 
matt in die seine gab. 

„Du wartest schon lange?“ 

„Ja, Herr.“ 

„Ist es dir nicht kühl geworden?“ Er hatte den Arm um ihre Schultern gelegt und 
gefühlt, dass sie über dem weitärmeligen Hemd, das sie nebst Rock und Fransen-
schürze gleich den Rumäninnen trug, kein Leibchen hatte. 

Eintönig sagte sie: „Es ist mir nicht kühl.“ 

Er war mit seiner Hand an ihr Kinn gekommen, suchte es zu heben, um sie zu 
küssen. Doch sie sträubte sich. 

Er küsste sie dennoch. Dann aber empfand er das Seltsame ihres Sträubens und 
erstaunt suchte er in ihrem Gesicht zu forschen. Aber er sah nur den helleren Ton von 
Stirn und Nase und der Augen unruhiges Weiß. Er fuhr ihr über die Wange und sagte 
etwas rau: „Du musst meine Geliebte werden, Saveta!“ 

Sie hob leicht den Kopf, schaute zu ihm auf und sagte: „Nein, Herr! Wenn ich eine 
Rumänin wär’ oder eine Deutsche, würde ich es gerne werden. Aber ich bin eine 
Zigeunerin, ich bin nicht für dich. Vielleicht noch, wenn du ein Rumäne wärst, aber 
du bist ein Herr – ich kann nicht deine Geliebte werden.“ 

Nun wurde er leidenschaftlich. „Warum redest du so, warum denkst du so? Ist es 
nicht alles eins, ob ich das oder das bin – wenn du mir nur gefällst. Und nicht wahr, 
Saveta, deine Augen haben nichts wider mich. Du musst ja fühlen, wie gern ich dich 
sehe, wie gern ich dein Geliebter wäre. Wenn ich dich ansehe, merke ich nicht, dass 
du eine Zigeunerin bist, sehe ich nur, dass du schön bist. Also warum willst du nicht 
meine Geliebte werden? Doch ich bin dir fremd, und alle Fremden hasset ihr.“ Er 
wollte seine Hand zurückziehen, da fühlte er, wie sie sie ergriff  und küsste. 
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Er konnte sich nicht bezähmen, fasste sie und küsste sie. Hob sie auf, hing sie an 
seinen Hals, presste ihr Gesicht an das seine, ihren Leib an den seinen. 

So wollte er sie forttragen, da sträubte sie sich wieder ängstlich und bat ihn, sie 
frei zu lassen. 

Weil ihre Stimme ein rührendes Zittern war, ließ er sie los, hielt ihre Hand und 
sah sie nur schmerzlich an. Und redete auf sie ein; sie aber schwieg und schlaff  lag 
ihre Hand in der seinen. Auf einmal ging ein Zittern durch ihren Arm, klang in den 
Fingern aus, sie schaute auf und sagte: „Warum willst du mich zur Geliebten haben? 
Du bist doch mir Feind, wie du es Rodof bist.“ 

Ein Schlag durchfuhr ihn. Er neigte sich jäh vor, starrte sie fi nster an und grollte: 
„Ich hasse ihn! Ich will ihn töten! Ja, und ich hasse auch dich, so lange, bis ich ihn 
nicht getötet habe. Er hat an meiner Mutter gefrevelt und frevelt an mir, solange er 
noch lebt! Weil er mich so zum Leben rief, verwirkte er das seine. Und ich werde 
dich und euch solange hassen, solange ihr euch zwischen ihn und mich stellt.“ 

Da ließ das Mädchen plötzlich seine Hand los und sagte aus dem Dunkel heraus 
mit einer Stimme, die stolz und fremd klang: „Rodof lagert in den Bergen, am Ufer 
des Riu Rese. Wenn du von Porta Silva links gehst, triff st du ihn in der ersten halben 
Stunde.“ 

Er schaute sie ungläubig-überrascht an. Atmete dann tief auf und sagte: „Ich will 
dorthin!“ 

Da kam das Mädchen plötzlich wieder näher. Ihre Hände suchten seinen Arm, ihre 
Stimme sein Ohr. „Wirst du ihn töten?!“ 

Ungeduldig warf er hin: „Ich muss es ja. Meine Mutter weint, solange er atmet.“ 

„Er zeugte dich.“ 

„Er verfl uchte mein Leben.“ 

Sie verschwand wieder in das Dunkel zurück, und von dort her sagte sie: „Du 
hast unser Blut in dir. Und du glaubst, wenn du seines fl ießen lässt, befreist du auch 
deinen Leib davon. Du weißt nicht, wie unser Blut ist. Du weißt nicht, dass wir Zi-
geuner nie das Blut unseres Stammes trinken. Wir halten uns immer an den Händen. 
Die Fremden schlagen uns darauf, aber unsere Hände zucken nur und lassen sich 
doch nicht los ... du aber willst dir auf deine eigene Hand schlagen. Wirst du es auch 
ertragen, wenn dann deine Hand so wund ist, dass du sie niemandem mehr reichen 
kannst, dass sie niemand mehr nehmen will?!“ 

Er blickte sie nur fi nster an. 

Da sagte sie wieder ganz ruhig: „Man wird dich einsperren.“ 

Er reckte sich voll Trotz. „Und wenn auch?“ 

„Man wird dich dann verachten.“ 

Da kam heisere Rauheit in seine Stimme: „Ja, man wird mich verachten.“ 
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Sie stand wieder neben ihm. „Wenn man dich dann verachtet, dann – wirst du mir 
dann deine Hand geben, dass ich sie küsse?“ 

Er schaute auf sie nieder, angriff sbereit. Plötzlich fasste er sie, zog sie wieder an sei-
nen Hals, presste ihren Körper an den seinen und küsste sie, bis sie nach Atem rang. 

Da stieß er sie von sich, ging an ihr vorbei, bis er fast in der Mitte des Hofes war. 
Dort fragte er zurück: „Schlafen die Stallburschen schon?“ 

Sie war ihm langsam nachgekommen. „Paul sitzt mit Anna auf der Bank vor der 
Küche.“ 

Er fuhr zwischen die zwei Kosenden. Trieb Paul in den Stall, dass er ihm sein Pferd 
sattle. Sprang nochmals in sein Zimmer, trommelte dann mit der Reitgerte so lange 
an die Stalltür, bis sie sich öff nete und der Bursche das Pferd vorführte. 

Er schwang sich auf und ritt davon.

* * *

Gegen Morgen wurde das Pferd müde. Zweimal hatte es kurz, aber heftig ge-
regnet, die Straße war aufgeweicht worden, die Steine darin frei gewaschen. 

Stolpernd und hart schlugen des Pferdes Hufe an die Steine. 

Links toste ein Bach. Der Wind brauste in den steilen Hängen, welche den Wald 
bis knapp an die Straße senkten. Die Nacht war fi nster und das Pferd hob manchmal 
die Nüstern, als müsse es die Wegrichtung schnaubend in sich saugen. Schwarze 
Ballen wuchteten von Strecke zu Strecke in den Weg, unwillkürlich beugte sich der 
Reiter im Sattel vor, um unter den schweren Baumwipfeln wegzureiten. Oben aus 
der Nacht, die hoch und steil überm Kopfe hing, kam einmal das Gebell von Schäfer-
hunden. Einmal auch polterten Tiere über die Straße, den Hang hinan, Steine stoben 
noch lange von oben herab. Rehe waren es gewesen oder Wölfe. 

Endlich kam missfarbener Schimmer in den von Bergwänden eingeklemmten 
Himmel. Und der sank langsam nieder, gleich einem unangenehmen Rieselregen, da 
bleichte allmählich auch die Straße auf. 

Der Morgen wurde immer breiter. Das Pferd trottete mit gesenktem Kopf in das 
Dämmern hinein, der Reiter selbst fröstelte und hatte mit dem Schlaf zu kämpfen. 
Aber da der Morgen unaufhaltsam in die Talenge griff , Fels und Waldhang freilegte, 
Gipfel im Nebelgewölk oben und des Baches Sprünge und Sprühen zwischen dem 
Gestein, schälte sich auch des Reiters Denken aus dem Dämmern. 

Als der Tag dann völlig Herr geworden, stieg die Straße vom Bache weg hoch ein 
Bergknie hinauf, auf dem oben ein Dorf lag. Hier rastete Gogan, ließ das Pferd füttern 
und erkundigte sich nach dem weiteren Weg. Und ritt nach einer Stunde wieder weg, 
ins Tal hinab, und darin weiter, zwischen steilen Felsen und verkrüppelten Bäumen. 
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Die Berge wurden immer höher, kahler die Gipfel und zerschroff ter die Hänge. 
Der Nebel aber schien zu sinken. Er stand in Säulen über den Wäldern, drückte sich 
da und dort in breiter Flut in ein Tal hinein, füllte es, um dann langsam zu zerfl ießen. 
Plötzlich stand vorne ein Gipfel in Sonne. Diese huschte mit ihrem Schein darüber 
weg, verschwand und kam wieder und da lief sie auch schon den Hang hinab und 
füllte breit und warm die Waldschlucht. 

Gogan hob das Gesicht zur Sonne, griff  sie mit den Augen auf und trank sie wohlig 
in sich. Und doch war es ihm so sonderbar, dass heute die Sonne schien, wo er einen 
Menschen töten wollte. 

Der Bach machte eine Biegung, der Weg aber stieg noch einmal hinan, schwang 
sich hinauf auf einen Sattel, wo oben einsam ein Baum stand. Und als er dort oben 
bei dem Baume angelangt war, verharrte er kurz und lief dann rasch in ein Tal hinab, 
in dem ganz hinten ein Dorf lag. Das war Porta Silva. 

Doch Gogans Augen suchten noch weiter. Wald umschloss rückwärts Tal und 
Dorf, ein Einschnitt rechts und einer links, aus dem ein Bach brach. Das war der Riu 
Rese. Und dort drinnen in diesem Einschnitt würde er auch die Zigeuner fi nden und 
seinen Vater töten. 

Er ritt in das Tal hinab. Der Weg stieg und sank und da er sich kurz vor dem Dorfe 
noch einmal hob, hörte der Reiter von unten Tanztöne schallen. Dick und schwer der 
Bass, heftig und aufgeregt die Klarinette. Da erinnerte er sich, dass ja heute Sonntag 
sei. 

Und dann ritt er in die Dorfstraße ein. Steinhütten, Holzhütten, zerwettert und 
zerfallen, schmutzig und mit kleinen Fenstern wie zwinkernde Augen. Und Leute 
in den Straßen in ihren Sonntagskleidern, steif und plump nach der Ortsmitte hin-
strebend. 

Gogan ritt langsam. Wie ein auf- und absteigendes Gewoge kam ihm die Tanzmu-
sik entgegen, mit dem Geschmetter der Trompeten, dem kreischenden Schwirren der 
Geigen. Und um die Ecke der Trubel. Menschen zuhauf gedrängt im steten Ausein-
anderfl ießen und Zusammenwallen. Und mitten drinnen in dieser gaff enden, sich 
faul regenden Menge mit heftigen Atemstößen die Musik. 

Die Rumänen tanzten vor dem Wirtshause. Hier stieg auch Gogan ab und führte 
sein Pferd durch den Trubel in den Hof. Dort übergab er es zur Besorgung einem 
Knecht und ließ sich vom Wirt in dessen Wohnstube führen, denn die zwei Schank-
zimmer waren überfüllt. Und dann saß er am Fenster, wartend, dass man ihm etwas 
zu essen bringe und starrte hinaus auf den Platz, wo man tanzte. 

Er sah die Menschen, sah den Reigen, wie sich Burschen und Mädchen an den 
Händen hielten und sich im langsamen, schwerfälligen Rhythmus bewegten. Aber 
seinen Geist beschäftigte das Bild nicht. Der war wie mit lähmender Hand festge-
halten, an eine enge Stelle niedergedrückt, von der er aufzurasen suchte, um fortzu-
stürmen. Und konnte doch nichts anderes, als im schwindelnden Kreise sich drehend 
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denken, dass er hier eine Stunde rasten müsse, um dem Pferde neue Kraft zu geben, 
damit es ihn nach vollbrachter Tat forttragen, könne. Denn er wollte sich nicht in ei-
nem dieser Dörfer festhalten lassen, er wollte sich nur in einer Stadt stellen. Es war ja 
leicht, hier zu fl üchten, denn Telegraphenverbindung hatte dieses Dorf keine und mit 
ihren kleinen, schwerfälligen Bergpferden würden ihn die Bauern nicht einholen. 

Der Lärm draußen schwoll immer mehr an. Unwillkürlich stellte er sich ans Fens-
ter und schaute hinaus. 

Wie sie durcheinander wirbelten. Die Tanzenden in der Mitte, die Alten und Kinder 
rings als Zuschauer. Als Kern von allem aber die Dorfzigeunermusikanten mit den rot-
braunen oder gelbfahlen Gesichtern, die Instrumente erhoben, keuchend und blasend. 

Aber trotz der unermüdlichen Bewegung war etwas schwerfällig Träges in dem Bil-
de. Plump standen die Rumänen mit ihren breiten Opanken da, wie festgeheftet auf 
dem steinigen Lehmboden – echte Bauern, deren Tritt immer stampfend, knetend ist, 
auch wenn er sie zum Tanz bringt. Und die nur zögernd den Boden verließen, auf dem 
ihre Füße Raum gefunden. Auch die Kinder waren den Alten gleich. Sie hatten ein 
unbequemes Gefühl in den Festtagskleidern, fühlten sich jetzt schon steif und würdig. 

Doch auch weniger festlich gekleidete Kinder trieben sich in der Menge herum. 
Zerlumpt und mit allen möglichen Fetzen angetan, huschten sie wie die Eidechsen 
hin und her. Und dort, unter allen anderen auf einem von der Menge frei gebliebenen 
Fleck, tanzte ein kleines Mädchen. Bloß mit einem vorne off enen, bis an die Knöchel 
reichenden dunkelroten Kittel angetan, durch den bei jeder Wendung der braune, 
nackte Kinderleib schimmerte, der schlanken Hüften Wiegen und die mageren Beine 
vorschnellten. Und über welchen wie eine rote Flamme die roten Lumpen zusam-
menschlugen oder wegwirbelnd die weiche Haut leuchten ließen. 

Fort und fort tanzte die Kleine, allein unter allen. Sie hatte ein scharfes, sprühendes 
Gesichtchen, Augen, welche blitzten und die Lust der Bewegung, den Schrei der 
Rasse gaben. 

Gogan neigte sich vor und schaute auf die Kleine. Das war ein Wanderzigeuner-
kind. Sein Blick wollte es fassen und fortschleudern, den Sprössling eines Volkes, 
dessen einen er zu töten gedachte. Aber seine Blicke sagten der Kleinen doch nichts 
anderes als ein Frohlocken, dass sie tanzte. Und dass sie ihr danken mussten, weil 
sie so leicht und zierlich mit einer unbewussten Leidenschaft ihre Rasse jubelnd ver-
kündete. Unter all den steifen, unfreien Gestalten tanzte, mit Lumpen, die sie freier 
als völlige Nacktheit machte, tanzte, als gälte einzig ihr die Musik, als wäre sie weit 
und gelöst von allen Menschen. 

Und plötzlich erkannte der Schauende groß und wuchtig jene Rasse, welche dies 
Kind verkündete. Dieses Volk, das mitten unter Kultur und Zeit, unter Sitten und 
Fehden doch immer für sich allein schritt und den Leib in seines Lebens Weg wiegte. 

... Aber er musste ja einen dieses Volkes töten, um sein Selbst frohlocken zu lassen.
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Dort drüben standen zwei Männer der Wanderzigeuner und sahen dem Tanz zu. 
Größer als die Rumänen, ragten sie mit auf den Rücken verschränkten Händen aus 
der Menge, breit und selbstbewusst, als sei ihr Annähern au die Lust der anderen nur 
ein Ruf von der Überlegenheit der eigenen Kraft. 

Gogan zog die Brauen zusammen. Nun hasste er sie wieder, diese Rasse. Denn in 
diesen Männern glaubte er zu sehen, dass ihr Selbstbewusstsein ein fi nsteres war, 
ihre Verachtung anderer Selbstüberschätzung. Ihr ganzer Kampf um die Freiheit ih-
res Volkes nicht Selbstgenügen, sondern die Verkümmerung in der eigenen Enge und 
ihr Stolz nur Brutalität und Verkommenheit. Und dass die Behauptung ihres Men-
schentumes nicht Ursprünglichkeit, sondern eine Schwäche sei, die mit dem eigenen 
Menschen nichts anzufangen wusste. 

Nun wusste er, dass er seinen eigenen Vater töten musste, um jene Verkommenheit, 
die an anderen zum Verbrechen geworden war, zu züchtigen. 

Der eine der beiden Zigeuner hatte sich umgewandt, ihn am Fenster erblickt und 
sah nun herüber. Und als Gogan in dieses Gesicht blickte, gab es ihm einen Schlag 
– das war Rodof. 

Jäh tobten all seine Sinne auf. Er legte die Browningpistole vor sich hin und seine 
Blicke fl ogen wie Faustschläge zu dem Manne hinüber. Er wollte ihn niederschie-
ßen, sobald er die Gestalt nur freier hatte, damit er nicht Gefahr lief, jemand anderen 
zu verletzen. 

Oder er wollte ihn näher rufen, durch irgendetwas herbeiwinken, dann, wie mit 
durch einen Zufall sich entladender, auf dem Fensterbrett liegender Pistole töten. 

Er zitterte an allen Gliedern, er atmete nur stoßweise. Nun nahm er die Zigaret-
tentasche heraus und entzündete sich eine Zigarette. Und da sich die Männer wieder 
umblickten, zeigte er ihnen eine Zigarette. 

Aber er prallte zurück. Die Männer rannten herbei, liefen wie die Kinder und alle 
anderen Zigeuner schlossen sich ihnen an, die Knaben und auch das tanzende Mäd-
chen. Sie rissen die Hüte vom Kopf, hielten sie off en auf, legten die Hände gekreuzt 
auf die Brust und baten. 

Er stand und klammerte sich an das Fensterbrett. Die Zigeuner lärmten und bettel-
ten und all die melancholischen Gesichter hatten einen so naiv frohen, von kindlich 
märchenhafter Erwartung gespannten Ausdruck, zeigten durch die jubelnde Demut 
in den Augen eine so seltsame Hoff nungsfreude, als schwebe ein unendliches Glück 
über ihnen, das durch einen Augenblick ihr ganzes Leben beseligen konnte. 

Gogan beugte sich immer weiter vor, krampfte seine Finger immer mehr in das 
Mauerwerk ein. Und fasste mit weitem, starren Blick das Gesicht jenes Menschen, 
den er töten wollte. Und in diesem Gesicht lag wie in allen anderen der Rasse seltsa-
me Verlorenheit, der Selbstwille des Elends, war noch mehr als das der anderen von 
einer übernatürlich großen Hoff nung verklärt, von der Freude des Heischens, dem 
der Wunsch allein schon die höchste Seligkeit ist. 
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Plötzlich richtete sich Gogan hoch auf, atmete schwer und verteilte wie im Fie-
bertaumel alle Zigaretten, warf alle seine kleinen Münzen unter sie. Dann lag er im 
Fenster, sprach mit den Männern, fragte und gab wie im Traume Antwort und kam 
nicht los mit seinen Augen von den Zügen jenes Menschen, den er töten sollte. Und 
der sprach und rauchte, schaute umher und wieder stand in seinen Augen jenes wirre 
Suchen, das denn ganzen Volke die Verachtung all der eingebracht, deren Augen ihre 
Kraft nur durch das Ziel fi nden. 

Und Gogan drang immer tiefer in den off enbarenden Blick der Menschen un-
ten, schöpfte ans ihm und trank mit durstiger, erschöpfter Seele. Und sah den Blick 
wechseln und doch immer nur in einem Kreise ziehen, um einen Punkt sich drehen. 
Konnte aber, so viel er grub und griff , doch nicht in den Kreis selbst dringen, konnte 
nur grübeln und mutmaßen. 

Und grübelte noch immer, als er wieder allein am Fenster stand, das kleine Mäd-
chen drüben wieder tanzte, selbstvergessen und doch so selbstgefasst und ihres ar-
men Kleides fl ammende Farbe des kleinen Körpers reiche Nacktheit tönte, freigab 
und verhüllte. 

* * *

Er ging gegen Abend zu dem Zigeunerlager hinaus. Er holte zwei Mädchen ein, 
die nach dem Lager heimwärts gingen. Und die waren beide groß, leicht und 

schnell, die eine stark und voll drängender Kraft, die andere scharf und hart geprägt. 
Die Mädchen lachten. 

„Über wen lacht ihr?“, fragte Gogan. 

Da lachten sie noch mehr. Rika, die Magere, sah ihn spöttisch an, Pana aber griff  
sich in den Nacken, riss das Tuch vorn Kopf, strich die Haare zurück und sagte: 
„Über die Bauern.“ 

„Was habt ihr für einen Grund, die Bauern zu verlachen?“, fragte Gogan und ließ 
nachdenklich seine Brauen, sich einander nähern. 

Da schaute ihn Pana von der Seite an. „Kennst du die Bauern?“ 

Er staunte über diese Frage. 

Das Mädchen aber fuhr fort: „Man könnte weinen über sie, muss aber doch lachen. 
War da ein Bursche heute beim Tanz, der von einem Nachbardorf herübergekommen 
war. Der stand dort, sah jedem Tanze zu, wich nicht, regte sich nicht, schaute nur 
immer. Und tanzte auch nicht. Tanzte nicht, weil er keine Sonntagskleider hatte. 
Zitterte und lechzte und getraute sich doch nicht, ein Mädchen zu nehmen und sich 
den anderen anzuschließen ... Denn er war nicht so gekleidet wie die anderen ... Ho! 
Als fänden seine Füße nur den Takt, wenn sie in neuen Obeljes stecken, wenn seine 
Hüften nur der blaue und rote Brasia umschließt. Als tanzte nicht sein Leib, sondern 

Gogan und das Tier



die Obelje, die gestickte Weste, der gestickte Gürtel!“ 

Übermütig lachten die Mädchen wieder. 

Dann sagte Pana, die Volle, Starke, wieder: „Glaub’ nicht, dass nur der eine Bur-
sche so ist. Alle Bauern, alle Fremden sind so. Sie getrauen sich nur zu tun, was auch 
die anderen tun, tun nichts, was sie noch nie getan. Soll man da nicht lachen?!“ 

Aber plötzlich blieb Pana stehen, ergriff  Gogan beim Arm und fragte: „Kennst du 
die Geschichte vom Burschen, der mit seinem Mädchen durch ein Kornfeld ging?“ 

Gogan verneinte. „He, das wollen wir dir erzählen. Also es war im Sommer. Das 
Korn rasselte schon hart und neigte sich. Da hatte ein Bauernbursche ein Mädchen 
getroff en, das er lange nicht gesehen und das er lieb hatte. Und mit ihr ging er auf 
einem schmalen Pfad durch das Kornfeld. Er küsste sie fortwährend und sie neigte 
den Kopf zurück, lehnte sich an ihn und konnte kaum gehen. Da bemerkte der Bur-
sche, dass jetzt der Augenblick sei, wo sie ihm gehören könne. Aber er scheute sich, 
sie in das Korn zu drücken – es stand so schön. Er suchte nach einer freien Stelle 
im Korn, doch es stand überall gleich dicht. Und er konnte es doch nicht zertreten 
... So küsste er das Mädchen immer wieder und glaubte, er müsse an ihrem Leib 
verbrennen. Und schob das Mädchen heftig vor sich her, um endlich an einen Ort 
zu kommen, wo sich Unkraut Platz gemacht hatte, wo ihre Liebe nicht Schaden 
brachte. Das Mädchen wollte kaum weiter. Er aber drückte und drängte sie. Und als 
er dann glaubte, nun werde es licht im Korn, nun könne er sie endlich umarmen, da 
musste er sehen, dass der Pfad auf eine Straße gefunden hatte. Auf der aber gingen 
Menschen, fuhren Wagen. Das Mädchen aber wagte nicht mehr, sich an ihn zu leh-
nen und war verärgert ... Da wusste er nun nicht, solle er sich selbst oder dem Korn 
fl uchen.“ 

Gogan lachte. Doch dann wurde er plötzlich ernst und sagte: Ja, solche Menschen 
gibt es. Und vielleicht mehr als du meinst, Mädchen. Die eher sich selbst zertreten, 
als das Korn auf ihrem Wege.“ Er fuhr sich über die Stirne. ,,Diese Geschichte will 
ich bedenken, Mädchen.“

Die Mädchen aber beachteten seinen Ernst nicht, sondern erzählten schon wieder 
Neues, bis Rika rief: „Schau, unsere Zelte!“ 

Diese lagen dicht am Wasser, auf einer vorspringenden Kiesbank, wie eine Burg 
im Halbkreis. Eine Klamm öff nete sich gegenüber, die tief in die Berge führte, in 
zerklüftete Wälder mit breitbuschigen Haselsträuchern, wilden Nussbäumen. Und 
aus dieser Klamm holten sich die Zigeuner ihr Eschenholz, aus dem sie Löff el und 
Milchgefäße schnitzten, die sie dann in den Dörfern verkauften. 

Die Kinder schnellten auf und kamen gelaufen, als sie den Fremden bemerkten. 
Tanzten um ihn und bettelten, bis sie der Ruf der Mädchen in die Schranken wies. 
Und standen dann und staunten ihn mit großer ungläubiger Erwartung wie etwas 
ganz Seltsames an. 
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Gogan trat in ein Zelt. Er nahm Platz im Kreise der Alten, die um das Feuer ge-
schart waren. Rodof saß auch da. Er rauchte und stierte vor sich hin, sprach wenig, 
wurde nur manchmal lebhaft. 

Gogan betrachtete ihn seltsam ruhig. Er begriff  nun nicht, wie er diesen Men-
schen hatte töten wollen, der, wie aus unbewussten Impulsen sprach und sich regte. 
Gogan fragte ihn um sein Leben. Er schilderte es wie ein Kind in abgerissenen 
Bildern, dem nur Leid und Freude die Farben dazu gab. Das nimmt, was kommt 
und vergisst. 

Dann sprach ein anderer Alter dazwischen. Der klagte nur, weil er die Kraft der 
Freude nicht mehr hatte, dem sein Leben trübe war, weil seine Augen trübe gewor-
den, seine Muskeln, schlaff . 

Gogan wollte sich wieder an Rodof wenden. Da merkte er, dass dieser schlief. Saß 
und schlief, mit hängender Pfeife, hängenden Zügen, wie ein Tier schläft, das keine 
Ruhe kennt, nur Schlaf und Bewegung. Dessen ganzes Sein zusammensinkt, sobald 
es nicht mehr durch die Notwendigkeit der Verteidigung und des Kampfes aufrecht-
erhalten bleibt. Und Gogan sah lange den an, der ihm Vater war. 

Im Nachbarzelte sangen Mädchen. Es klang wild und begehrlich wie ein ungezü-
geltes Heischen, wie Schreie, die von Begierden sprechen. Und dann verhallte der 
Gesang, wie von einem Erschlaff en überkommen. 

Rings um Gogan sprachen die Zigeuner wirr durcheinander, abgehackt und ohne 
sich mehr um ihn zu bekümmern. Es war, als sei alles Interesse an ihm versunken, 
da seine Worte nicht an das Märchenhafte heranreichten, das sie von ihm erwarteten. 

Gogan erhob sich um zu gehen. Die Zigeuner bemerkten es kaum, sie hingen an 
ihren eigenen Worten, waren wieder in ihrer Rasse drängenden Atem versunken. 
Nur die Kinder begleiteten ihn, eine Weile bettelnd, und blieben dann zurück, als sie 
sahen, dass er sie nicht weiter beschenken würde. 

Da war er allein im Tale. Das war wie verengt von der sinkenden Dämmerung und 
die verspann ihn immer mehr in wunderbare Empfi ndungen. Sie senkten und hoben 
sich in leichtem Wellengang, wurden so weit und hoch wie Wald und Berge rings, 
deren wilde Verlassenheit so ganz sich selbst gehörte, einfach und großzügig war. 

Warum hatte er seinen Vater töten wollen? Weil er glaubte, sein Vater hätte durch 
jenen Akt, der ihn zeugte, all die tobende Gewalt seiner Tierheit auf ihn übertragen, 
zum Fluche gesteigert, der in ihm fortwirkte! Und weil er glaubte, seines Vaters 
Leben sei die stete Erneuerung dieses Fluches, sei ein beißendes Verhöhnen jenes 
Keimes, den er in einem Moment der Raserei von sich stieß, um ihn wachsen und 
fortbestehen zu lassen. 

Er hatte die hassende Entartung töten wollen. Und war nun mit seinem Wollen 
zurückgeschleudert, da er sah, dass er nur durch das Jauchzen eines Tieres entstan-
den, eines Menschen, der zwischen Kindheit und Tierheit schwankte und von dem 
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einen die Kraft, von dem anderen die Schwäche erhielt. Und war aus seiner Bahn 
des Trotzes gerissen, weil er sah, dass sein Vater, wie das ganze Volk, dem er ange-
hörte, keine verkümmerten, zurückgebliebenen Menschen waren, sondern nur sich 
selbst genügende Tiere, die mit der feinen Ahnung jener Kraft begabt waren, welche 
im Grunde alles Menschlichen schlummert; in der Abstammung vom Tiere. Ihr Le-
ben war nichts als das Vorwagen und Zurückbangen auf jener Brücke, die Tier und 
Mensch verbindet und die ob ihres schmalen, weiten Bogens, wenn auch schwankt, 
so doch voll prächtiger Freiheit ist. 

Und er ahnte nun, dass die Zigeuner Menschen seien, deren Atem zwischen dem 
Brüllen des Tieres und dem Jubel des Kindes ging. 

Und er ahnte auch, dass es das Tier in ihm war, das ihn sein Leben bisher nicht 
begreifen ließ. 

Nun aber wollte er nachsinnen, ob er der Erbschaft seines Vaters Dank wissen 
solle, ob er das Tier in sich festhalten und verklären könne. 

* * *

Das Pferd trabte ruhig. Es war voll satter Kraft gleich der Landschaft, die es 
durchfl og, in der an diesen späten Oktobertagen segnende Stürme zu keimen 

schienen. Er aber auf dem Pferderücken ragte hoch und frei mit schlummernden 
Muskeln, in denen aber ein leises Zittern plötzlich in zuschlagende Straff heit über-
gehen konnte. 

Er hatte das Gefühl, als ritte er in eine Heimat zurück. Als grüße ihn die Land-
schaft, jeder neue Zug immer vertrauter, immer unvergesslicher. Und fühlte, dass 
ihm auf einmal jeder Stamm, jeder Fels Freund war, ihm, der nun wusste, dass er 
weder in Tatöngafö, dem Orte seiner Kindheit, noch auf dem Banater Gut, dem Orte 
seiner ersten Liebe, daheim gewesen war ... Dass er an jeder Landschaft fremd vor-
beigegangen war, weil er in sich selbst den Menschen nicht erlöst hatte, der nur 
befreit schauen und sammeln konnte. 

Jetzt aber fühlte er, dass er seine Heimat fi nden würde. Dass er so viel Mensch sein 
würde, der auf jeder Scholle, auf jedem Hügelstrich mit starken Füßen stehen könne. 
Und es weitete ihm dieser Gedanke Kraft und Atem. 

Er spornte das Pferd. Und das gab willig den faulen Trab auf. Es jagte auch in im-
mer schnellerem Lauf, ließ rings die Landschaft kreisen, ließ Sträucher und Bäume 
vorspringen und zurücktreten. 

Eigentlich war es ja nur der Alltag, der ihn erwartete. Und doch jagte er ihm voll 
Lust und Ungeduld entgegen, mit einem großen, frohen Heischen, das sein Genügen 
in sich selbst fand und nicht erst in der Erfüllung, in der Vernichtung des Hinausgrei-
fens. Auch er erwartete und frohlockte wie ein Kind und glaubte an sich der Augen 

Gogan und das Tier



Blicke zu sehen, wie sie die Menschen jenes zersplitterten Volkes gehabt, die unter 
dem Fenster stehend sein ärmliches Geschenk erwarteten. Ja, auch er wollte das 
einfachste Angebot des Lebens durch die Kraft, mit der er es ergriff , vergrößern. 

Günschdorf war nahe. Günschdorf lag hinter ihm und der erste Schritt seines Pfer-
des auf dem Boden, dessen Besitzer er bald sein durfte, segnete ihn mit neuer Hei-
matlichkeit. 

Er wollte seiner Mutter schreiben, dass es ihn dränge, das Erbe des Gutes anzutre-
ten, ob als Herr, ob als Diener – wie sie es wolle. Denn er wolle arbeiten, wolle die 
Funken seiner Willensfähigkeit über off enes Land sprühen. 

Dort ragten schon des Gutes Giebel. Leuchteten und lockten herüber und auch er 
grüßte sie. 

Da stand ein Weib an einer Wegbiegung auf. Saveta war es. Sie schaute ihn an, 
dann nickte sie erkennend, seinen Lebensgesang verstehend. 

Er aber sagte: „Ja ... ich habe meinen Vater nicht getötet, konnte sein Blut nicht fl ie-
ßen sehen, weil es von seinem Herzen zu meinem geht. Ich hab‘ ihm die Hand hin-
übergereicht und verstehe nun, warum ihr euch an den Händen haltet, trotz Freunde 
und Fremder, die euch auf diese bindenden Hände schlagen.“ 

Sie kam ans Pferd heran und lehnte ihr Haupt an seinen Fuß und Hüfte. Er bog 
ihren Kopf zurück, schaute ihr wieder grübelnd und fragend ins Gesicht, neigte sich 
dann und hob sie aufs Pferd. Und legte ihren Kopf in den Nacken und sagte: „Und 
nun will ich Leib an Leib zu dir dringen, um durch unseres Blutes vereinten Puls-
schlag mich ganz zu fi nden.“ 

Er gab dem Pferde die Sporen und ließ es von der Straße weg den Hügel hin-
ansprengen, wo dicht wie eine Wand Wald anstieg. 

* * *

Ein großer, starker Hund kam ihm entgegen. Mit der Schnauze eines Dachses, 
aber den Augen eines Wolfes. Ein Stichelhaar. Das war der neue Vorstehhund, 

den er sich hatte kommen lassen. 

Der Hund roch an ihm. Dann ließ er die kurze Rute leicht spielen, legte ihm die 
Pfote aufs Knie und schaute ihn vertraulich an. 

Er schmeichelte dem Hund, eiferte ihn zu ein paar tollen Sprüngen an und ließ ihn 
dann hinter sich hergehen. 

Der Diener, der das Pferd in Empfang nahm, meldete, dass zwei Herren gestern 
angelangt seien, die ihn sprechen wollten. Sie sagten, sie seien Freunde des gnädigen 
Herrn. Gewiss Berczi und Wilfus, was wollten sie? schoss es Gogan durch den Sinn. 
Er ging hinauf, es waren wirklich Hamvasy und Wilfus. 
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Sie begrüßten ihn freudig, umdrängten ihn herzlich. Und fragten ihn wegen seiner 
Abwesenheit, deren Grund sie nicht erfahren konnten. Und weshalb er so ohne äu-
ßeren Anlass nachts das Gut verlassen habe? 

Er hörte sie lächelnd an. Streichelte dann seinen Hund und sagte: „Seht, mir geht es 
wie meinem neuen Hunde da, der soll auch manchmal ganz unvermutet verschwin-
den und einige Tage ausbleiben. Vielleicht um einmal frei von aller Dressur einen 
Fuchs zu hetzen oder seine überschüssige Kraft auszutoben, um durch die Erschöp-
fung um so mächtigeren Ersatz zu gewinnen ... So geht es mir!“ 

Sie glaubten, dass ein Witz, eine Anzüglichkeit hinter diesen Worten sich berge und 
lachten. Dann aber sprach Wilfus, ernst werdend: „Weshalb wir dich aber aufsuchen, 
wirst du nicht ahnen. Wir haben gehört, dass dieses Gut in deinen Besitz übergehen 
soll. Es ist ein kleines, aber schönes Stück Land und wir beglückwünschen dich aufs 
Herzlichste. Besonders der Wald ist prachtvoll und unausgenützt. Er liegt ja auch so, 
dass sein Holz von dieser Seite gar nicht abtransportiert werden kann.“ 

„Da war ich aber drüben in Scholzburg und hörte, dass dein Wald bis fast ins Tal 
des Kumanenfl usses hinabreiche. Dort ließe sich ganz gut eine Waldbahn anbringen, 
ließe sich auch zur Ergänzung eine Menge Wald dazu pachten.“ 

„Du hast gehört, dass mein Vater gestorben ist. Er trug sich in letzter Zeit mit der 
Absicht, eine Holzstoff fabrik zu gründen, kam aber ob seiner schwindenden Lebens-
kraft nicht mehr zur Ausführung seines Gedankens. Er übertrug mir seine Absicht 
und ich will sie durchführen. Ich möchte also fragen, was du zu dem Plane sagst, 
deinen Wald zur Ausnutzung beizusteuern. Berczi gibt Kapital, ich den Fabrikgrund, 
du den Wald, da wäre also alles beisammen und dass unser Unternehmen zu einer 
Goldgrube werden wird, dafür lasst mich sorgen. Also was meinst du?“ 

Gogan stand und streichelte noch immer seines Hundes Rücken. Dann schüttelte 
er langsam den Kopf, warf ihn zurück und sagte: „Es ist mir leid, dass ihr so fest auf 
mich gebaut habt. Aber ihr müsst wissen, wenn ich dies Gut übernehme, tu ich es 
nicht, um es als Forst- und Ackerland zu betrachten, sondern als ein Stück Erde, das 
einzig meinem Fuß gehört. In die ich meine Hand senke oder nicht, die ich modle 
und nütze oder auch nicht, ganz wie es mir Wille und Augenblick eingibt. Denn 
ich will diese Erde nicht als ein Tier betrachten, das für mich arbeiten muss, ich 
will auch nicht der Untertan sein, der für diese Erde lebt und blutet. Ich will nicht 
besitzen, will nicht besessen sein, sondern will mich dieser Erde als Teil der Natur, 
als Landschaftsteil anfügen. Und möge dabei ihr Acker zu Brachland, ihr Wald zur 
Wildnis werden, sie wird doch jene Landschaft bleiben, mit der mein Atemzug der 
gleiche ist.“ 

Wilfus hatte sich erstaunt zurückgelehnt, Berczi aber brach los: „Aber Gyuri, du 
erklärst dich ja vergeblich, die Gründe, die du uns vorbringst, sind ja ganz wesenlos. 
Du erklärst uns etwas, was dir selbst nicht klar ist! Du kannst unmöglich das zurück-
weisen, was wir dir vorschlagen, denn hat man dir dies Gut auch so ganz ohne Be-
dingungen überlassen, du hast doch die Pfl icht, es zu verwalten, wie es dein Können 
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dir vorschreibt. Und dein Können, das du auszubilden Jahre gebraucht hast, musst 
du nun dein ganzes Leben lang verzinsen.“ 

Gogan lächelte wieder. „Du hast Recht, ich hab’ Jahre gebraucht, um zu erkennen, 
was eine Ackerkrume, was eine Baumwurzel benötigt. Aber ich weiß es ja nun. Und 
wenn ich es auch ins tätige Leben übertrage, ich werde es doch nie vergessen. Doch 
ich ahne, was ein ganzes Leben erfordert, um es zu begreifen. Das ich ein ganzes 
Leben lang mit beiden Händen vor mich hinhalten muss: Warum es gerade der tie-
rischste der Augenblicke im Menschendasein, die unersättlichste der Wildheit in uns 
ist, dem wir alle das Leben verdanken! Warum dein, mein, unser aller Vater zum 
einfachsten, zum brutalsten aller Instinkte niedersteigen musste, um uns zu zeugen. 
Und warum es gerade die idealste Äußerung der menschlichen Empfi ndungen ist, 
die die Betätigung dieses Instinktes weckt und trägt. Dieses Instinktes, der wie ein 
roter Faden unser Leben durchzieht, es hält und auch aufbraucht.“

Wie mit einer gewaltsamen Kraftanstrengung räkelte sich Wilfus und sagte ge-
zwungen nachlässig: „Aber lieber Freund, das ist ein altes Rätsel. Und ist auch wie-
der eine abgebrauchte Selbstverständlichkeit, der nachzuhängen es sich der Mühe 
nicht lohnt. Die wir ins Unbewusste, Unwillkürliche unseres Lebens übertragen mö-
gen, um genug an Tribut der Tierheit in uns zu leisten. Denn einzig dort gehört sie 
hin, anderswo stiftet sie nur Unheil und zermürbt uns.“ 

Gogan war bis ans Fenster geschritten, lehnte dort und schaute auf die Freun-
de zurück. Fasste das Licht auf seinen Schultern, das über ihn hereinbrach, stand, 
als stemmte er sich unter der Last des Scheines auf der Beuge seines Nackens und 
sprach: „Ich aber will die Tierheit in uns ins Bewusste meines Lebens übertragen. 
Ich will sehen, ob mein Leben nicht stark genug ist, davon geführt zu werden, um 
sie zu ertragen, ohne dass ich, wie so viele heute, kümmere und kranke. Denn all der 
heutigen Menschen Kulturverachtung, die zur Krankheit unseres Zeitalters gewor-
den ist, ist ja eigentlich nichts, als der Beweis, dass sie die Tierheit in sich nicht ins 
Bewusste übertragen konnten. Dass ihr erkanntes Menschentum sich krank und hilf-
los an ein Schema klammert, welches sie nicht halten kann, weil sie es nicht, wie das 
Leben selbst, durch die unerlöste Wildheit, durch den einfachsten, gewalttätigsten 
aller Instinkte in uns erzeugten. Ich aber will dies tun und will sehen, ob ich dadurch 
nicht stark genug für Kultur und Unkultur bin. Ob ich als ein Mensch, der den Wald 
nur als Wald, die Erde nur als Erde ansieht, nicht genug habe, um als Mensch zu 
atmen, mich zu verbrauchen und als Mensch zu sterben.“ 

Sie saßen starr und unbeweglich. Ihre Gesichter hatten etwas mühsam Nachdenk-
liches, ihre Gestalten ein krampfhaftes an sich selbst Halten. Dann erhob sich Wilfus 
langsam und auch Berczi tat das Gleiche. Und sie standen nun und sahen auf den 
Freund, mit Blicken, halb unbegreifl ich, halb betrübt und grübelnd. 

Da sagte Wilfus nach einem schweren Atemschöpfen: „Wir wollen deinem Men-
schen nicht hindernd in den Weg treten. Wir können es auch nicht. Wir wissen heute 
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nicht, ob wir es bedauern müssen, dass wir dir nicht folgen können. Wir können nur 
staunen über dich.“ 

Und er gab ihm langsam die Hand und fuhr fort: „Wir verabschieden uns gleich, 
denn wir sind Menschen, die nicht von Instinkten, sondern von Zeit und Ziel geleitet 
werden. Wenn du aber diese beiden mit dem Ursprünglichen deines Fühlens verei-
nen kannst, dann wollen wir dich beneiden.“ 

Sie gingen. Es war, als wenn sie sich schwerfällig mühten, den gleichen Schritt zu 
fi nden, um sich durch ihre Unsicherheit im Gehen nicht zu behindern. 

Gogan sah sie unten in den Wagen steigen, sah, wie sie noch einen Blick herauf 
warfen, der wie verlegen um Entschuldigung bat, und dann zögernd schwanden. 

Dann sah sich Gogan mit gerunzelten Brauen im Raume um. Und fragte sich, was 
er eigentlich im Zimmer zu suchen habe. Und er sah auch, wie sein Stichelhaar mit 
gleitenden Schritten von Wand zu Wand lief, die Nase vorgestreckt, die Lefzen halb 
geöff net, nach Freie dürstend. 

Da begriff  er auf einmal, was ihm fehlte. Er holte sich die Flinte, nahm Tasche und 
Patronen und ließ dem Hunde freien Lauf ... 

Und ging dem Hunde nach, der halb von angezüchteter, halb von angeborener 
Wildheit bebte, der Menschenwerkzeug und doch Tier genug war, um seine Zugehö-
rigkeit zur großen Lebenseinheit mit jedem Atemzug zu bezeugen.

Ende
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