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Lieber Jakob Emmanuel Kriege,
Sie werden diese förmliche Anrede entschuldigen müssen, 

denn wiewohl ich Sie gern als Vater gewonnen hätte, ebenso 
wie Ihr eigener Sohn, der dies nun nicht mehr schmerzlich ver-
missen muss, wage ich es nicht, Sie als „Schwiegervater“ oder 
gar „Vater“ anzusprechen. Dennoch halte ich es für angeraten 
– obwohl ich mich lange nach der Richtigkeit meines Tuns 
gefragt habe – Ihnen diese Dokumente zu schicken. Es sind die 
Aufzeichnungen Ihres Sohnes aus dem New Yorker Irrenhaus, 
Bloomingdale Asylum. Bis zuletzt hat Hermann, den ich aus 
tiefster Seele geliebt und noch immer liebe, an diesen Papieren 
geschrieben, bis sein verwirrter Geist endgültig die Kraft ver-
lor. Vieles darin ist nicht schmeichelhaft für Sie, aber Sie sol-
len wissen, dass ich Ihnen die sorgsam abgeschriebenen Auf-
zeichnungen Ihres Sohnes nicht schicke, um Ihren Kummer zu 
vermehren. Ich habe mir diese Mühe gemacht, um ihn durch 
das genaue Studium seiner letzten Schriften besser zu verste-
hen, und es war mir eine große Hilfe, auf diese Weise von ihm 
Abschied zu nehmen. So möchte ich auch Ihnen empfehlen, 
durch das Lesen dieser Aufzeichnungen, die ich am Ende aus 
eigener Hand ergänzt habe, im besseren Verständnis ihres Soh-
nes Abschied von ihm zu nehmen. Sie haben ihn, trotz allem, 
dessen bin ich sicher, auch geliebt.

Was sie wirklich von den politischen Absichten Ihres Soh-
nes wussten, weiß ich nicht, und ich bin nicht sicher, ob sie die 
Tragweite seiner revolutionären Gedanken ermessen können. 
Seien Sie aber gewiss, dass seine Ideen eine große Sprengkraft 
gehabt hätten, wären sie nicht durch seinen vorzeitigen Tod 
vereitelt worden. Denn was Hermann plante, hatte ein Fun-
dament, das allen anderen Konstruktionen mangelte: Es fußte 
auf der Liebe unter den Menschen, es war nicht nüchternes 
Kalkül, das ihn antrieb. Das machte ihn gefährlich. Und soll-
ten Sie dereinst Stimmen hören, die seine Einweisung in die 
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hiesige Irrenanstalt als einen Akt der Barbarei beschreiben, 
betrieben durch seine Gegner, von denen es reichlich gab, so 
muss ich Ihnen sagen, dass ich mir einige Monate nach seinem 
Tode nicht mehr sicher bin, ob diese Stimmen ungehört über-
gangen werden sollten.

Man sah wohl die Gefahr, dass sich hier in Amerika ein 
neuer demokratisch-sozialistischer Kreis bilden könnte: Julius 
Fröbel und Gustav Struve waren im September 1849 in New 
York zusammengekommen, nachdem sie der gescheiterten 
Revolution wegen aus Deutschland vertrieben worden waren. 
In London hatte Struve das internationalistische „Demokrati-
sche Flüchtlingskomitee“ gegründet, auch „Comité Central“ 
genannt. Sie werden, lieber Herr Kriege, mit den Details nicht 
viel anfangen können, sollten aber wissen, dass dieses Komitee 
von den Kommunisten des Karl Marx als die schärfste Kon-
kurrenz angesehen wurde, und ich bin mir nicht sicher, welche 
Rolle Hermanns damaligen Freunde, die Doktoren Hexamer 
und Wesselhöft, welche maßgeblich seine Einlieferung betrie-
ben, in diesem Ränkespiel übernommen haben.

Ich will damit nicht sagen, dass Ihrer Enkelin und mir hier 
Gefahr droht – wir sind manns genug, mit allen Unbilden fer-
tig zu werden, aber ich bitte noch einmal inständig darum, die 
Überweisung des Erbes, das sie Ihrem Sohn zeitlebens verwei-
gerten, auch im Gedenken an Hermann endlich auf den Weg 
bringen. Die beigefügten, noch weitgehend ungeordneten 
Schriften und Aufzeichnungen, die Hermann in seinen letzten 
Monaten verfasst hat, mögen Ihnen – neben der Größe, die 
Hermann zweifellos hatte – sein Tun und sein Denken, aber 
auch die kleinen und großen Widerstände der alltäglichen Not 
begreifbar machen, mit denen wir zu leben hatten und die Sie 
nie kannten und hoffentlich nie kennen lernen werden.
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Der Mantel

Federstriche,
feine Linien, die sich kreuzten wie die Schraffur einer 

Radierung, einer unentwirrbaren, gegenstandslosen Zeich-
nung, Fäden, schwarz vor einem bleiweißen Himmel, vereinig-
ten sich zu schwarzen Balken, breit und fest in der Mitte, dann 
nach oben, feiner verzweigt – Kreuze, ich sah einen Friedhof 
aus vielen Kreuzen, schwer und mächtig die Masten in der 
Mitte, feiner und leichter die Rahen in der Höhe, wo sie sich 
bewegten, ein leichtes Wiegen, in dem sich die Parallelen der 
Schoten und Halsen, der Leinen, Trossen und Ketten verscho-
ben. Es roch nach Gewürzen, Tauen und Teer, ich hörte die 
knarrenden, ächzenden Planken und Balken, ein tiefes Grol-
len aus den Bäuchen der Schiffe, das Knurren der Kisten an 
den Flaschenzügen, die Hufschläge der Pferde, das metallische 
Knirschen der eisenbeschlagenen Räder und das Ächzen der 
Deichseln beim Wenden, das Poltern der Fässer, das Schlagen 
und Rattern, das endlose Gewirr aus Stimmen, Rufen, Flu-
chen, Schreien, Lachen. 

Es waren nur kleine Bewegungen, aber ich nahm sie wahr. 
Oben an den Mastspitzen waren sie am deutlichsten zu sehen, 
ein Wippen, Tänzeln und Kreisen, unten nur das behäbige Auf 
und Ab der fest vertäuten Schiffsrümpfe im kaum spürbaren 
Wellengang des Hudson, das mich beruhigte, als ich wieder zu 
Bewusstsein kam und schreien wollte, denn ich wusste plötz-
lich, dass ich zurückgekehrt war in den Hafen von New York, 
allein. Mir fehlte jede Erinnerung daran, wie ich den weiten 
Weg von Chicago bis hierher geschafft hatte. Der Anblick 
des großen Flusses, der sich hier breit und majestätisch, aber 
ohne jede Dramatik dem Atlantik anschloss, machte mich 
ruhig, auch wenn ich die Vibration spürte, die von den Ufern 
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ausging, von den Häfen Manhattans und Hobokens, die in 
der Dämmerung glühten und zitterten, als fürchteten sie 
sich vor der Last der Welt, die ihnen aus den Bäuchen dieser 
Schiffe unaufhörlich aufgeladen wurde. Auch ich war Teil 
dieser endlosen Bewegung, wollte es sein, wenngleich mein 
äußerer Zustand nichts von dieser inneren Erschütterung ver-
raten mochte und mein beinahe lebloser Körper, der sich wie 
durch ein Wunder in diesen Winkel der Southstreet gerettet 
hatte, nicht viel mehr wert sein mochte als der zusammenge-
kehrte Unrat zwischen den Jutefetzen geplatzter Säcke und 
den geborstenen Brettern zertrümmerter Kisten, in denen die 
grunzenden Schweine neben mir wühlten, verscheucht von 
den Bissen und dem Lauten Gebell der streunenden Hunde. 
Auch mich bellten sie an, ich blickte direkt in ihre hechelnden 
Kehlen und sah die bedrohlichen Reißzähne, aber ich fürch-
tete mich nicht. Ich war ohne jede Furcht, spürte auch keine 
Schmerzen, obwohl ich Blut auf meinen Händen und meinen 
schmutzigen Kleidern sah. Ich fürchtete mich nicht. 

Dunkel und verschwommen zunächst, dann in immer 
schärferen Linien konnte ich die Leiber der Schiffe unterschei-
den, erkannte auch ihre Namen: die Cockade aus Dublin und 
die Cavendish aus Alabama lagen hier vor Anker, und auch 
die Switzerland, mit der ich vor fünf Jahren hier angekom-
men war, lag wieder im Pier. Ja, ich erinnerte mich: Sie hatte 
mich vor zwei Jahren zurück nach Deutschland gebracht, am 
29. April 1848, kurz nachdem der Ruf der Revolution nach 
New York gedrungen war. Und mit der Erinnerung kam der 
Schmerz zurück, laut hallend drangen die Geräusche des 
Hafens wie Messerklingen in meinen Kopf und vermischten 
sich mit dem Echo flammender Reden, meiner Reden und 
meiner flehentlichen Appelle. Sie mischten sich mit dem 
Pathos anderer Redner und dem Jubel der Massen, die mich, 
den Boten aus der Neuen Welt, freudig begrüßten. Mit mir 
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kam das freie Amerika hinüber ins Alte Europa, in dem nun 
auch, sechzig Jahre nach der Französischen Revolution, die 
Fahnen der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit 
wehen sollten. Deutschland stand vor der großen Revolution, 
und ich war mitten unter den Menschen, wie ich es mir immer 
erträumt hatte.

Das Knarren der Schiffsplanken glich dem Ächzen der Bret-
ter, die wir aus Türen und Tischen brachen, das Scharren und 
Knirschen erinnerte mich an den Bau von Barrikaden, es klang 
wie ein zerspellter Tisch, dessen Trümmer ich über das Pflaster 
zog, um sie den Flammen eines wütenden Feuers zu überge-
ben, ich hörte die Schreie der Frauen und die ersten Schüsse 
der Soldaten … 

Aber die Revolution war zu Ende, dies war nicht Berlin, ich 
lag wund in einer dreckigen Hafenstraße New Yorks, meine 
Frau, mein Kind, Mathilde, Alma, wo waren sie?

Krachend schlug eine Holzkiste neben mir auf, und das 
wütende Schreien der Hafenarbeiter, ich solle aus dem Wege 
gehen, legte sich über die Erinnerung an berstende Schränke, 
die von den aufgebrachten Kämpfern aus den Büros der Preußi-
schen Regierungsgebäude auf die Straße geworfen wurden, die 
warnenden Rufe auch damals, die ich nicht verstanden hatte, 
vor lauter innerer Bewegung und Zerrissenheit: Dort geschah 
es ja, wovon ich so lange geträumt hatte, das Volk stand auf ! 
Aber es war Blut geflossen, und war es nicht auch Blut, was ich 
nun auf der Zunge spürte? Es lief mir aus der Nase über die 
Lippen, und als ich an mein schmerzendes Ohr griff, spürte ich 
noch mehr Blut, es rann mir aus dem Ohr. Mein Herz begann 
schneller zu rasen, ich wollte um Hilfe rufen, aber ein Blitz 
durchschoss meinen Kopf und wie ein tödlicher Schuss durch-
fuhr ein heftiger Schmerz meinen ganzen Körper.

Nur dumpf zunächst, dann aber deutlicher in seiner Wut 
hörte ich die blecherne Stimme eines Schauermanns. Ich schlug 
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die Augen auf und blickte in das Gesicht eines vierschrötigen 
Kerls, der mich unsanft am Kragen packte. Im schwachen 
Schein der Laternen sah ich über mir die langsam an einem 
Flaschenzug pendelnde Holzkiste, die mich offenbar getrof-
fen hatte und nun nach oben kleiner wurde und im Dunkel 
verschwand, während der starke Arm an meinem Rockkragen 
mich unsanft über das Pflaster zog und am Rinnstein fallen ließ. 
Die Flüche des Hafenarbeiters verhallten in meinem Kopf, in 
tiefroter Glut verdampften die Bilder hinter meinen geschlos-
senen Lidern. Dann sah ich weit entfernt das Weichbild einer 
Stadt, mit prächtigen Gebäuden in rotem Backstein, Kinder 
spielten in einem üppigen Garten und auf den Wegen fuhren 
voll beladene Erntewagen. Die Schlote einer Fabrik rauchten 
in der Ferne und als käme ich näher, sah ich lesende und dis-
kutierende Menschen auf den gelben Sandwegen, eine leichte 
Musik lag über der sommerlichen Landschaft, man sprach 
über den volonté générale und ich wollte mich dem Gespräch 
anschließen, diese wundervollen Menschen in ihrer paradiesi-
schen Landschaft begleiten, denn ich kannte ja Rousseaus Idee 
vom Gesellschaftsvertrag und auch die Lehren von Fouqué 
und Owen, deren Namen ich in ihren Gesprächen deutlich 
vernahm – aber man ließ mich am Rande stehen, mir war, als 
gingen sie durch mich hindurch wie durch einen Schatten, sie 
gingen fröhlich debattierend ihrer Wege …

„What’s up?“ Ich spürte seinen Atem in meinem Gesicht, er 
roch nach Alkohol. 

„Nichts“, sagte ich leise, „schon gut.“ 
„Er spricht deutsch,“ rief er seinem Partner zu.
„Na, wenn schon“, antwortete der Landsmann im schwar-

zen Mantel auf dem Kutschbock, „lass ihn liegen, wir haben 
keine Zeit. Ist er besoffen?“ 

„Nein, glaub nicht. Aber er blutet am Kopf.“
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„Lass ihn, komm jetzt.“
Der Mann zog mich zur Hauswand und richtete mich auf. 
„Kein guter Platz, Kumpel!“ 
Wieder fürchtete ich mich nicht, es gab nichts, was man mir 

hätte rauben können und der Schmerz dämpfte die Angst und 
jedes andere Gefühl.

„Wir könnten ihn doch ein Stück mitnehmen. Dann wär er 
wenigstens hier raus.“

„Herrgott nochmal!“
Der wütende Kutscher stieg vom Bock. Zu zweit packten 

sie mich und legten mich wie ein lebloses Bündel auf die Lade-
fläche ihres Wagens. Dann fuhren sie weiter. Sie hatten einige 
leere Jutesäcke unter meinen Kopf geschoben. Das Rumpeln 
der Räder und das helle Klimpern der Zaumzeugketten, der 
tiefere Klang gusseiserner Bögen, welche wohl die eigentliche 
Ladung waren, verschmolzen im Rhythmus der Hufschläge zu 
einer beruhigenden Melodie.

Bloomingdale Asylum, 
im letzten Licht des Sommers 1850. Die Mauern, zwischen 

die ich nun geraten, mögen neu sein und zu dem denkwürdigen 
Zwecke errichtet, jenen eine Heimstatt zu geben, deren Wege 
ein zu großes Ziel verfolgten und sie am Ende ins Labyrinth 
führten. Aber als einen Akt der Gnade wird man meinen Auf-
enthalt hier nicht auslegen können, wiewohl ich schon hörte, 
ich sei glücklich, in dieses neue Haus gekommen zu sein und 
dass es gut sei, zeitlebens verlässliche Freunde zu haben. Ich 
erkannte die gehässige Ironie nicht, die in den Worten jenes 
Professors lag, dessen Namen ich nicht mehr weiß und der sich 
anschickte, mich mit durchdringender Beobachtung, imper-
tinenten Fragen und lächerlichen Tinkturen zu traktieren. Es 
wird also von nun an meine vornehmste Aufgabe sein, mein 
Verschwinden hinter diesen Mauern, die einem Gefängnis 
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gleichkommen, zu erklären. Es sind allerdings weniger düstere 
Gesellen hier meine Nachbarn, sondern überwiegend Mitlei-
dende heiteren Charakters, die den Lauf der Welt weder zu 
beeinflussen noch zu verstehen vermögen. 

Ja, ich werde nachweisen können, dass mir Unrecht geschah 
und dass mein Hiersein ganz und gar nicht das Resultat barm-
herziger Freundschaft ist, sondern aus der Unmenschlichkeit, 
Feigheit und Rohheit eben jener kommt, die sich anmaßen, für 
mich sorgen zu wollen und das hohe Ideal der Brüderlichkeit 
entwürdigen. 

Können die edelsten Ideen sich von selbst in ihr Gegenteil 
verkehren? Nein, Kleingeister und lüsterne Diebe sind es, die 
mir die Sinne rauben und das höchste Gut, die Freiheit, in 
ihren gierigen Fäusten zerquetschen. Menschenhand ist es, die 
den Schlüssel in diesem Schloss dreht und mich schlaflos mit 
den Geräuschen jener bedauernswerten Kreaturen zurücklässt, 
die wie ich aus dem Leben entfernt wurden, denen man die 
Nacht zuweist, in der sie ungehört vegetieren sollen, weil sie es 
wagten, auch bei Tage von ihren Träumen zu reden. 

Die Vorboten dunkler Ahnungen drängen mich, den kur-
zen, aber verschlungenen Weg zu beschreiben, der mich im 
30. Jahr in den Norden jener Stadt führte, die einmal hätte 
das neue Jerusalem werden können. Ich eile, denn jene, die 
meine Rückkehr nach New York schon lange befürchteten 
und die mich endlich hierher brachten, weil die Stadt Chicago 
mich nicht zermürben, die Wasser der Großen Seen, des Erie-
Canals und des Hudson mich nicht ertränken, der Hunger 
und das Fieber mich nicht auslöschen konnten. Jene werden 
nicht ruhen, bis ich für immer schweige. Solange es mir noch 
Kraft meines Geistes möglich ist, werde ich das Unrecht beim 
Namen nennen, so wie ich es stets getan habe und wieder tun 
werde, wenn mich wahre Freunde – ihr nämlich, die ihr diese 
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und die folgenden Worte lest, die ich hier mühsam und unvoll-
ständig erinnere – ihr werdet mich, daran glaube ich fest, aus 
diesen Mauern befreien, so es euch möglich sein wird, die geg-
nerischen Kräfte zu überwinden. Der Widerstand wird groß 
sein, aber nehmt ihr diese Schrift in euer Gedächtnis, so holt 
ihr mich ins Leben zurück.

Mein Name ist Hermann Kriege. Ich habe seit etwa vier 
Wochen keinen mir nahestehenden Menschen gesehen, nur 
Ärzte, die sich darin ergehen, mir die Vorzüge ihres gänzlich 
neuen Hauses zu erklären. Sie erwecken den interessanten 
Eindruck, dass es ein Vorzug sei, in diese Anstalt eingewie-
sen zu werden und dass offenbar Protektion und Empfehlung 
einflussreicher Männer und Frauen nötig ist, um nicht dort-
hin verbracht zu werden, wo die Masse der New Yorker Irren 
verwahrt wird, nach Blackwell’s Island. Woher also stammt 
die zweifelhafte Gunst, wie heißen die Gönner, die sich nicht 
getrauen, im persönlichen Gespräch über mein Schicksal zu 
reden und die nicht einmal die Notwendigkeit in Erwägung 
ziehen, mich, der ich doch bei gutem, klarem Verstande bin, ein 
Wort der Erklärung wissen zu lassen, geschweige denn, meine 
Einwilligung zu dem, was sie hier Behandlung nennen, abzu-
warten, die ich selbstverständlich nie geben würde. Habeas cor-
pus! In Kenntnis meiner Rechte würde ich leicht frei kommen, 
wenn es mir denn gelänge, aus den inneren Zirkeln, in denen 
mich Schlüssel und vergitterte Türen in die Schranken wei-
sen, nach außen zu gelangen. Warum besucht mich niemand? 
Warum findet niemand dieser einflussreichen Freunde – oder 
sagen wir besser Weggefährten – den Weg nach Bloomingdale, 
das selbst bei dem schlechtesten Wetter von Manhattan aus 
in zwei Stunden zu erreichen wäre? Wem also nützt es, mich 
hier zu verstecken? Wem kann ich, angesichts meiner schwin-
denden körperlichen, nicht aber meiner geistigen Kräfte, eine 
Bedrohung sein? Selbst wenn meine Gedanken die Fesseln 
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manch armseliger Kreatur zu sprengen vermöchten, indem sie 
die Macht und die Gier der Reichen, wie auch den Egoismus, 
die Hoffahrt und die Eitelkeit der Kommunisten bloßstellen 
– in welcher Zeitung, auf welcher Kundgebung, mit welcher 
Stimme sollte ich sie denn verbreiten?

Das genaue Datum, an dem ich diese Zeilen niederschreibe, 
kann ich nicht nennen. Ich erahne ungefähr die Jahreszeit, da 
der Sommer den Zenith schon überschritten hat und die Wip-
fel der Bäume, die ich durch das vergitterte Fenster meines wei-
ßen Raumes, meiner Zelle, sehe, sich schon ins Gelbliche ver-
färben. Sie leuchten aber noch nicht wie im Herbst, so dass es 
wohl Ende September sein mag, anno 1850. Ich sehe indes vor 
mir die wenigen Dinge, die ich auf meiner letzten Flucht trotz 
der widrigsten Umstände bis in diese Besserungsanstalt, in die-
ses Gefängnis hinein rettete: einen kleinen hölzernen Vogel, 
so kunstvoll und fein geschnitzt aus hartem Eichenholz und 
dabei so fachkundig gefertigt, dass die schweren, langen Reisen 
ihn nicht brachen, ein verwittertes Exemplar meiner eigenen 
Zeitung, in der ich ein Zirkular gegen mich selbst zu veröf-
fentlichen hatte – eine Barbarei, erdacht von Köpfen, die sich 
fortschrittlich nennen und der gesamten Menschheit ihren 
allein seligmachenden kommunistischen Glauben aufzwingen 
und darum mir den Garaus machen wollen, mir, dem Freigeist, 
dem Utopisten, dem Spinner, dessen ehrlichste Gefühle sie als 
„Liebessabbelei“ in den Schmutz getreten und mir selbst dabei 
den Strick um den Hals gelegt haben, an dem ich hier offenbar 
demnächst baumeln soll; die mir, da ich am glücklichsten war, 
die Luft abschnürten und einen Mühlstein um den Hals häng-
ten, der mich jedoch nicht auf den Grund des Hudson-Flusses 
hinabzog. Und neben all dem, in manchen, jetzt seltener wer-
denden Stunden: die guten Erinnerungen, an Momente mit 
Mathilde, meiner Frau, dem fröhlichen Lachen meines Kin-
des … Alma, Mathilde – wo seid ihr?
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Ich bin nicht gewillt, dem Glauben zu schenken, was vor-
nehme Herren, die keinerlei Ähnlichkeit mit Ärzten haben, 
mir weis machen wollen: Ich sei zu meinem eigenen Schutz 
hier … eine Gemütserkrankung, deren Ursache man erforschen 
und beheben wolle, die warnend den Finger heben, wenn sie 
mich mit der Feder über mein Papier gebeugt sehen und damit 
drohen, mir bei einer Überanstrengung meines Geistes Bücher, 
Papier und Tinte zu entziehen … es wird ihnen nicht gelingen.

Wo bleiben die Freunde? 
Vater, weißt du von meiner Lage und kannst dich doch 

nicht entschließen, alles, was hinter uns liegt, zu vergessen und 
hierher zu kommen, um meine Freilassung zu betreiben … ach, 
Vater.

Weißt du noch, wie selbst du, der du mich mit Strenge und 
wenig Herzlichkeit erzogen hast, wie selbst du lachen musstest, 
als sich – du hast es nicht mir, aber allen Bekannten in Lie-
nen auch in meinem Beisein oft und gern erzählt – die beiden 
Söhne des Schusters eines Tages bei uns einfanden und sich 
nach mir erkundigten. Ich hatte schon für zwei Wochen das 
Bett gehütet und da man eine Lungenentzündung befürchtete, 
sollte ich noch eine weitere Woche genesen. Da kamen also 
die beiden Schulkameraden, die so arm waren, dass sie Hun-
ger litten, und fragten nach meinem Befinden. Als du sie um 
eine weitere Woche vertröstetest, da liefen ihnen die Tränen 
über die Wangen und, nach dem Grund für soviel Mitgefühl 
befragt, verrieten sie, dass ich sie allmorgendlich mit meinen 
Butterbroten versorgte und sie nun schon zwei Wochen hun-
gernd in der Schule verbracht hätten. Die Mutter, die mich, 
obwohl deine zweite Frau, immer behandelte wie ihr eigenes 
Kind, kam hinzu und beruhigte die beiden, sie möchten mor-
gens ans Fenster klopfen und sie werde ihnen das Frühstück 
hinausreichen. Das wiederum hieltest du für eine unkluge Idee 
und sprachst mit dem Schuster, wonach die milden Gaben 
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weiterhin nur heimlich übergeben wurden und nicht für jeden 
sichtbar am Küchenfenster unseres stattlichen Hauses mitten 
im Dorf an der Hauptstraße. Die Mutter aber kam später zu 
mir, hielt meine Hand und sprach mit aller Liebe und Her-
zenswärme von ihrem Stolz, mit dem sie meine Tat erfüllte, 
die sie zutiefst christlich nannte. Ich erinnere mich gern an sie, 
wenngleich ich heute, da ich mir die dunklen Gedanken mit 
Erinnerungen zu vertreiben suche, gern das Bild meiner leib-
lichen Mutter vor Augen hätte, aber es will mir nicht gelin-
gen, ich war zu klein, als sie starb. Sie hinterließ mir ein gutes 
Erbe, um dessen Auszahlung ich dich beharrlich bat. Du aber 
hattest kein Vertrauen in meine Ideen und Pläne und hast es 
verweigert. Ich fürchte, Vater, diese Ablehnung wie auch die 
große, immerwährende Kluft zwischen uns, hat mein bishe-
riges Leben stärker beeinflusst als es gut war. Und sobald ich 
diese Mauern verlassen kann, werde ich weder den weiten 
Weg noch die Belastung einer letzten Auseinandersetzung mit 
dir scheuen. Denn ich bin ein erwachsener Mann, mit klaren 
Zielen, die einem Geschäftsmann wie dir nicht einleuchten 
mögen, die aber dennoch mein Lebensplan sind. Ja, mein 
Lebensplan, dem du bisher im Wege standest. Ich aber will 
weitergehen, falls nötig, auch ohne dich. Verzeih, Vater.

Der Mantel
selbst war sicher nicht der wahre Grund für den Zorn mei-

nes Vaters, damals, an jenem entscheidenden Tag, der das Ende 
meiner Kindheit besiegelte. Er war ja reich, so reich, dass er 
sich aus den Handelsgeschäften zurückgezogen hatte und sich 
als Rentier allein um die Verwaltung des großen Vermögens 
kümmern konnte. Den Verlust eines Mantels, der, wenngleich 
aus solidem Wollstoff und mit goldglänzendem, wärmendem 
Futter ausgeschlagen, bereits an die zehn Jahre alt war und 
schon meinem Vetter gedient hatte, wäre leicht zu verkraften 
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gewesen, wenn die Umstände, die zu seinem Verlust führten, 
gewöhnlicher Natur gewesen wären. Aber kein grober Riss bei 
einem Spiel in den Wäldern und Feldern rings um Lienen, kein 
leichter Unfall beim Versteckspiel in den Ställen und Scheu-
nen der Nachbarhöfe oder den streng verbotenen Kalkgruben 
am nahen Hang des Teutoburger Waldes hatten zu diesem 
Verlust geführt. Der Mantel war, so behauptete ich, einfach 
verschwunden – eine Erklärung, die dem Vater nicht reichte. 
Er hatte sich seinen eigenen Reim auf den Verlust gemacht 
und wusste schon, wo er suchen musste. Das wiederum wollte, 
ja musste ich verhindern. Die Stiefmutter hatte mich, das 
eigenwillige Kind, noch zurückhalten wollen, zeternd und 
schreiend in ihrer weinerlichen Fistelstimme, die sie in sol-
chen Notzeiten zu benutzen wusste, wenn das kleine Reich 
ihres wohlgeordneten Kaufmannshaushalts in Unordnung zu 
geraten schien. Ich aber war schon draußen auf der Dorfstraße 
und rannte den Berg hinauf in den Wald, im Hemd, „jetzt, bei 
diesem Frost!“, zeterte sie und dass ich mir die Schwindsucht 
holen würde, wie viele in diesen Wintertagen des Jahres 1833. 
Im Hemd lief ich, denn es war mir bei Strafe meines strengen 
Vaters verboten, einen anderen Mantel zu tragen oder eine 
Jacke des Bruders zu leihen. Zu Hause solle ich bleiben und 
auch den Schulweg künftig im Hemd gehen, wenn es mir unter 
dem Mantel, dem Eigentum meines Vaters, zu warm würde. 
„Verschenkt der Junge mir nichts dir nichts seinen Mantel!“, 
hatte er wütend herausgepresst und nur seine kalte Disziplin 
verhinderte, dass er auch an der Oberfläche zu kochen anfing, 
aber er blieb kalt und äußerlich ruhig, nur wer ihn kannte, 
bemerkte die Anspannung. Die Mutter hatte ihn zu beruhigen 
versucht, sicher hätte ich ihn nur vergessen, beim Spielen im 
Wald und schnell würde sich die alte, obendrein inzwischen für 
mich viel zu kleine, zerschlissene Jacke, die ja kaum mehr ein 
Mantel gewesen sei, wiederfinden. Nein, nein und nochmals 
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nein, hatte der Vater sie zurechtgewiesen, dergleichen sei nicht 
zu dulden und es sei kein gutes Zeichen, wenn der Sohn des 
Kaufmanns den Leuten zeige, man habe Kleider im Überfluss. 
Dann hatte er selbst seinen Mantel angezogen, hatte anspan-
nen lassen und war hinausgefahren, um, wie er sagte, die Sache 
ganz schnell ins Reine zu bringen.

Ja, ich hatte meinen Mantel verschenkt, für einen handge-
schnitzten Holzvogel. Oben im Wald war es gewesen, in den 
ich jetzt lief, die weißen Stöße meines Atems zeigten die Kälte 
und die Steigung, gegen die ich mich mit aller Kraft zur Wehr 
setzte. Eile war geboten. Ich musste vor dem Vater auf Leine-
webers Hof sein, denn der Vater würde in seiner beängstigend 
stillen und stahlkalten Art weiteres Leid über Heinrichs Fami-
lie bringen, das ahnte ich, das wusste ich, seit ich die Gesprä-
che meiner Eltern zu deuten verstand, in denen mein Vater, der 
Kaufmann, von Schulden sprach, die dieser und jener bei ihm 
hatte und dass er demnächst Abhilfe schaffen oder ein Exem-
pel statuieren wolle. So auch jetzt, beim Kolon Leineweber, der 
die eigenen alten Eltern, zwei Geschwister, seine Frau und acht 
Kinder mit dem kleinen Stück Land und den zwei Kühen, die 
ihm noch geblieben waren, nicht ernähren konnte. Der Kolon, 
einst ein angesehener Bauer, nie reich, aber immer tüchtig, 
hieß schon seit Generationen Leineweber. Unter seinem 
Dach hatte er ein gutes Dutzend Webstühle gehabt, und da 
die ganze große Familie, einschließlich der Großeltern und der 
unverheirateten Schwester und eines Bruders des Bauern, vor 
allem im Winter Tag und Nacht die Weberschiffchen sausen 
ließ, Flachs hechelte und spann, machte ihm der karge Boden, 
den er hier in einem von der Sonne nicht gerade begünstig-
ten Tal des Teutoburger Waldes beackerte, weniger zu schaffen 
als seinen Nachbarn. Vom Flachs bis zum fertigen Leinen, das 
auf der nahen Tecklenburger Legge begutachtet und zumeist 
mit dem höchsten Qualitätssiegel bedacht wurde, hatten die 
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Leinewebers den gesamten Herstellungsprozess im eigenen 
Haus. Das feine Leinen ging für gutes Geld nach Holland. 
Nun aber war die Nachfrage geringer geworden. Die Haus-
weberei brachte nichts mehr ein, die Preise verfielen, seit es 
an der holländischen Grenze die ersten Fabriken gab. Dampf-
maschinen trieben mechanische Webstühle und produzierten 
an einem einzigen Tag mehr, als die Leinewebers in einem 
ganzen Jahr herstellten. Da sie sich aber vor allem dem Flachs-
anbau und der Weberei zugewandt hatten und den Ackerbau 
verkümmern ließen, zudem in den Zeiten des bescheidenen 
Wohlstands kein Geld zurückgelegt hatten, konnten sie nun 
kaum das Nötigste von ihren Feldern holen. Die große Fami-
lie war in die Armut geraten, eine Zeitlang hatten sie Kredite 
bekommen, auch von meinem Vater, und der Müller hatte 
ihnen großzügig geholfen. Aber die Zeiten waren schlecht und 
nun forderten alle ihre Schulden ein. 

Ich spürte die Kälte nicht. Ich war quer über die Wiese 
gelaufen und hatte schon den Waldrand erreicht. Die Steigung 
hatte mich ins Schwitzen gebracht, in immer schnelleren Stö-
ßen drang der weiße Atem aus meinem Mund, ich hatte das 
Gefühl, mein ganzer Körper dampfe in der Kälte. Im Tal sah 
ich das Dorf liegen, aus dem stattlichen Haus des Kaufmanns 
Jakob Emanuel Kriege stieg dicker Rauch. Dort war es warm. 
Ich aber dachte: Wenn ich jetzt einfach immer weiter laufe, 
alles zurücklasse? In zwei Stunden wäre ich in Osnabrück und 
von da aus …

Das Geräusch der Kutsche erschreckte mich. Trotz mei-
ner Abkürzung durch die Wiesen war der Vater schon unten 
auf dem Talweg. Ich rannte weiter, unter meinen Schritten 
knirschte das gefrorene Laub, Äste knackten unter den Stie-
feln. Ich lief quer durch den Wald, direkt auf den Hof der Lei-
newebers zu. So konnte ich dem Vater zuvorkommen, der mit 
dem Gespann die halbwegs befestigte Straße nehmen musste, 
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die in langen Schleifen und Kurven über den Berg führte. Ich 
aber konnte abkürzen, doch die Hänge waren steil, und ich 
musste aufpassen, ich konnte jederzeit abrutschen, hinunter 
auf den Weg und am Ende gar dem Vater direkt vor die Kut-
sche fallen. Ich musste um jeden Preis früher auf dem Hof sein, 
dem Vater zuvorkommen und einen Streit vermeiden, damit 
den Leinewebers und vor allem Heinrich kein noch größeres 
Unrecht geschah. Es stand schon schlimm genug um sie.

Aber was würde ich denn wirklich tun können? Mich vor 
den Vater stellen und die Herausgabe des alten Mantels ver-
hindern? Dem Vater anbieten, den Verlust des Mantels durch 
eigene Arbeit, mit Botengängen und Lagerarbeiten auszuglei-
chen? Das alles würde wohl wenig helfen und die Anwesenheit 
des Sohnes bei diesem für den Kaufmann peinlichen Vorhaben 
würde den Zorn des Vaters sicher noch vergrößern. 

Nein, es war sinnlos, ich blieb stehen, mein Herz raste. 
Schon tauchte die Kutsche des Vaters zwischen den kahlen 
Bäumen der Apfelbaumchaussee auf, gleich war sie an der 
Einfahrt zu Leinewebers Hof. Mein Mut sank. Wie sollte ich 
den Vater denn nicht erzürnen, wenn ich mich in diese Sache 
mischte, wie sollte es mir gelingen, den neuen Freund – ja, 
Heinrich Leineweber war doch jetzt wohl mein Freund – zu 
schützen? Ich hatte ihn ja nicht verraten, der Vater hatte sich 
selbst den Vorgang zusammengereimt und sann auf Genugtu-
ung, wie er es nannte. Die Leinewebers standen tief beim Kauf-
mann Kriege in der Kreide, und nun sollte sich sein eigener 
Sohn Hermann von Leinewebers Heinrich verprügeln und 
sich den Mantel stehlen lassen?

Keuchend setzte ich mich auf eine flache Steinplatte mit-
ten im Wald, die man in dieser Gegend den Hexenstein nennt 
oder auch den Teufelstisch, weil die kleine Felsgruppe an die-
ser Stelle wie der abgebrochene Knochen eines Riesen über 
den Hang ragte. Manche Sage wusste man über diesen Ort 
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zu erzählen, und die Kinder aus dem Dorf trauten sich nicht 
bis hier hinauf. Mich aber hatten diese Steine immer magisch 
angezogen. Gern wäre ich einmal nachts hierher gekommen, 
aber dazu hätte ich mich fortschleichen müssen und das war 
fast unmöglich. Schon bei Tag war es schwierig, denn der Vater 
hatte ausdrücklich verboten, die Dorfgrenze zu überschreiten, 
und der Wald gehörte schon zum nächsten Kirchspiel. Schüsse 
hatte man von hier gehört, von Wilddieben war die Rede, 
denen man besser nicht begegnete. 

Ich hatte mich aber doch hierher getraut, ich war ein schnel-
ler Waldläufer, und wenn ich nachmittags nicht zu lange fort-
blieb, schöpfte niemand Verdacht. Außerdem gehörte das 
Anschleichen zu meinen besten Künsten, ich glaubte fast 
unsichtbar zwischen den Bäumen zu sein. Schon beim ersten 
Mal hatte ich am Hexenstein unbemerkt einen der Leine-
webers beobachten können, nicht Heinrich, aber einen seiner 
Brüder. Ich sah, wie er mit zwei Hasen in der Schlinge aus 
dem Wald kam, wie er den Tieren das Fell abzog und ihnen 
die Eingeweide herausnahm. Dann war er mit den merkwürdig 
nackt aussehenden Körpern hinter den Steinen verschwunden, 
zumindest hatte es so ausgesehen, und solange ich auch aus-
harrte, Heinrichs Bruder tauchte nicht wieder auf, es war, als 
hätte der Fels ihn verschluckt.

Dann, einige Tage später, hatte ein Junge dort gesessen, 
gerade mal so alt wie ich selbst, höchstens ein Jahr älter. Der 
Junge saß nur da neben einem Bündel trockener Äste und 
schnitzte mit einem Messer an einem Holzstück. Beim Näher-
kommen war unter meinen Füßen ein trockener Ast mit lautem 
Knacken zerbrochen, und der andere war wie ein Wiesel hinter 
dem Felsen verschwunden und nicht wieder aufgetaucht.

Kein Wunder, dass die Leute im Dorf von den Leinewebers 
merkwürdige Dinge erzählten, sie als Waldmenschen bezeich-
neten und als Wilddiebe, die sie offensichtlich ja auch waren.
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Und gestern hatten wir uns plötzlich gegenübergestanden, 
der Bauernjunge und der Kaufmannsjunge. Wir starrten uns 
an, wie zwei feindliche Krieger. Ich wusste, dass ich mein Terri-
torium verlassen hatte. Der Wald war keine Gegend für die Jun-
gen aus dem Dorf, und als der andere einen gewaltigen Ast hob, 
hatte ich vor lauter Angst geschrien. Er aber lachte und legte 
den Ast so an die Felsplatte, dass er ihn mit einem gezielten 
Tritt durchbrechen konnte. Offenbar sammelte er nur Brenn-
holz. Aber auch das war verboten.

„Hau lieber ab“, rief er mir zu, „und trau dich ja nicht, mich 
zu verraten. Ich weiß genau wer du bist. Geh zurück ins Kauf-
mannshaus, sonst machst du dir noch deinen feinen Mantel 
schmutzig und die feinen Stiefelchen und das weiße Hemdchen, 
das die Mutti dir heute angezogen hat. Du böser, böser Junge, 
gehst allein in den Wald, na, da wird die Mutti schön schimpfen.“

„Ach, Quatsch, ich mach was ich will“, hatte ich trotzig ge-
antwortet und all meinen Mut dabei zusammengenommen.

„Falsch, du machst was ich will. Und ich will, dass du 
abhaust.“

Eine Weile hatten wir still vor einander gestanden, unschlüs-
sig beide. Dann hatte Heinrich die Zweige, die er gerade aufge-
sammelt hatte, mit einem tiefen Seufzer fallen lassen und sich 
auf den Boden gesetzt. Ich meinte, Tränen in seinen Augen zu 
sehen, aber als er plötzlich zu sprechen begann, waren seine 
Worte nur leiser und kraftloser, nicht weinerlich. 

„Ist sowieso egal, erzähl’s ihm ruhig, dem Herrn Kaufmann.“
„Nein, bestimmt nicht.“
„Doch, soll er ruhig wissen, wie wir leben müssen. Dein 

Alter ist doch genau so’n Schwein.“
„Aber – warum – warum ist er denn in deinen Augen ein 

Schwein.“
„Ja, genau so’n Schwein wie der Müller. Die sind doch alle 

gleich. Nur dass dein Alter nicht schlägt.“
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„Mich schon.“ Ich erschrak bei diesen Worten, galt es doch 
als höchstes Gebot, nirgendwo und unter keinen Umständen 
über die privaten Belange der Familie zu reden.

„Aber sicher nicht so, wie der Müller.“
Ich verstand nicht recht. Wie konnte denn der Müller sich 

das Recht nehmen, einen Sohn des Leineweber-Bauern zu 
schlagen?

„Warum schlägt er dich denn, der Müller?“
„Meinst du, der braucht ’nen Grund. Der haut einfach gern. 

Richtig wütend wird er, wenn’s ihm nicht schnell genug geht. 
Aber wenn ich ihm sage: ‚Das geht nicht!‘, dann geht’s wirklich 
nicht.“

„Was geht nicht?“
„Mann, du fragst wie’n kleines Kind! Die Reparaturen, die 

ich für ihn machen muss. Ich muss ins Mahlwerk klettern, weil 
ich kleiner bin als er oder sein Geselle. Und sein alter Kasten 
fällt bald auseinander, ständig geht irgendein Holzteil kaputt 
und ich soll’s ihm richten.“

„Kannste das denn?“
„Klar. Wenn’s aus Holz ist und nicht zu groß, kein Problem. 

Vom Opa hab’ ich’s gelernt, der war bei den Holländern, hat 
ihnen sein Leinen verkauft und manchmal die großen Wiesen 
in Friesland gemäht. Und dabei hat er’s gelernt, das Mühlen-
bauen und Reparieren. Wir hatten ja auch eine Mühle, aber 
eine Wassermühle. Großvater wollte damit unsere Webstühle 
antreiben, da haben wir fast ein ganzes Jahr daran gearbeitet, 
aber es ging nicht. Das hätte uns vielleicht gerettet. Aber Opa 
ist krank und mein Vater und meine Brüder ackern auf dem 
bisschen Land, das wir noch haben und kümmern sich um die 
paar Ziegen und Hühner, die uns noch geblieben sind. Manch-
mal arbeiten sie im Steinbruch oder in der Kalkgrube.“

Heinrich stand wieder auf und bückte sich nach dem tro-
ckenen Holz, das er am Felsen aufschichtete.



26

„Soll er doch sehen, wo er bleibt, der Müller. Meint, er 
kann mit uns alles machen, bloß weil er uns Mehl geborgt hat, 
und etwas Geld wohl auch. Mein Vater hatte ihm ein Schwein 
versprochen, aber das brauchten wir selbst, sonst wären wir 
letzten Winter verhungert. Und in diesem Jahr sollte er dann 
zwei bekommen, aber die einzige Sau, die wir noch haben, 
hat nur drei Ferkel geworfen. Dann hat er uns gedroht. Wir 
würden den Hof verlieren und so. Außer, wenn ich für ihn 
arbeite, die Holzsachen reparieren und so. Wenn er nicht 
mahlen kann, verdient er nichts, also muss sein alter Kasten 
wieder laufen. Wird er aber nicht, wenn er’s Prügeln nicht 
sein lässt.“

„Schlägt er dich denn oft?“
„Ständig. Immer heißt es schneller, schneller, du bist faul 

und so. Und wenn’s dann am Ende nicht gelingt, ist’s umso 
schlimmer, dann sagt er, ich könnte gar nichts, nur sein teures 
Brot fressen und große Haufen scheißen.“ 

Heinrich trat vor Wut gegen einen morschen Baumstumpf 
der unter dem Tritt auseinanderbrach.

„Jetzt soll er mal sehen, wo er bleibt. Ich geh’ nicht wieder 
hin. Soll er mich doch suchen, der findet mich nicht. Denkt, 
ich bin nach Hause gelaufen, bin ich aber nicht, nur meine 
Brüder wissen, wo ich bin – und jetzt du – Scheiße!“

„Ich sag’ nichts, bestimmt.“

Jetzt erst bemerkte ich, dass der Junge nicht aus Wut am 
ganzen Leibe zitterte, sondern weil ihm kalt war. Er trug nur 
ein Leinenhemd, und seine Hose war an den Beinen zerrissen. 
Dünn war er, die Backenknochen traten aus dem traurigen 
Gesicht hervor. Er atmete schnell.

„Hast du denn auch was zu essen hier.“
„Ach vergiss es, ich komm’ schon klar, hab dir viel zu viel 

erzählt.“
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Ich ahnte, dass Heinrich hier irgendwo unter dem Felsen 
wohnen musste und nur darauf wartete, dass ich endlich ver-
schwand, damit er den Eingang zu seiner Höhle nicht preiszu-
geben brauchte.

„Hau mal ab jetzt. Bei deinem Alten stehen wir auch mäch-
tig in der Kreide, dass du’s nur weißt.“

„Tut mir leid.“
„Tut mir leid!“, wiederholte Heinrich mit einem verächtli-

chen Lachen. „Leid tut ihm das! Los, hau jetzt ab, und komm 
ja nicht wieder.“

Heinrich legte die Äste und Holzstücke auf zwei lange Wei-
denruten, hielt das Holz mit dem Knie fest und schnürte die 
Ruten zusammen. Als er das Bündel aufhob, blickte er in das 
samtglänzende Innenfutter meines Mantels.

„Hier nimm“, sagte ich, „du frierst, und ich brauch’ ihn 
nicht.“

Zu seiner Verwunderung quittierte Heinrich mein Angebot 
mit einem höhnischen Lachen.

„Bist du verrückt? Der feine Herr braucht ihn nicht mehr? 
Wie soll das gehen, seinen Mantel nicht mehr brauchen?“

„Ich hab’ noch einen anderen Mantel und zwei dicke Win-
terjacken,“ sagte ich und streckte Heinrich das fein gearbeitete 
Kleidungsstück näher entgegen.

Erneut ließ Heinrich mit einem tiefen Seufzer sein Holz-
bündel fallen, und nun begann er tatsächlich zu weinen. 
Zögerlich, dann entschiedenen Schrittes kam er auf mich zu. 

„Dann gib schon her“, sagte er laut, fast schreiend und riss 
den Mantel aus meinen Händen. Er zog ihn gleich an, und 
es schien mir, als ob ihn der Schutz des dicken Wollstoffs 
beruhigte.

„Warte“, sagte Heinrich, und wischte sich mit der Hand die 
Tränen aus dem Gesicht. „Ich geb’ dir auch was.“

„Nicht nötig, ich –“



28

„Doch!“, unterbrach er mich fast drohend. „Dreh’ dich um 
und warte!“

Ich drehte mich um und blickte durch das schüttere Ast-
werk des winterlich kahlen Waldes. Die Sonne stand schon 
tief, durch die Bäume hindurch leuchtete der rötliche Glanz 
auf dem weißen Kegel der alten Mühle. Deutlich sah ich die 
zerbrochenen Gitter der Flügel. Dort also musste Heinrich 
arbeiten, für Prügel als Lohn. Und mein eigener Vater war mit-
schuldig an der Not der Leinewebers.

Ich hörte ein Rascheln hinter mir, wagte aber nicht, mich 
umzudrehen.

„Hier, nimm.“ 
Heinrich hielt mir eine Holzfigur hin, einen Vogel aus 

dunklem Eichenholz, wohl eine Krähe, mit kugelrunden 
Augen über dem massigen Schnabel, so fein geschnitzt, dass 
der Vogel einen richtigen Blick hatte, einen freundlichen Blick, 
sehr kunstvoll gearbeitet, jede einzelne Feder war mit dünnen 
feinen Linien ins Holz gezeichnet.

„Das ist doch nicht nötig. Das kann ich doch nicht 
annehmen.“

„Doch, du nimmst ihn“, sagte Heinrich wieder in seinem 
drohenden Ton, wurde aber gleich ruhiger. „Nimm ihn, bitte.“

Ich zögerte immer noch, doch dann nahm ich den hölzer-
nen Vogel aus Heinrichs Hand, betrachtete ihn lange und ver-
barg ihn hinter meinem Hemd, durch das die kalte Luft pfiff.

„Und jetzt musst du gehen“, sagte Heinrich ruhig, „ich will 
nicht, dass der Müller mich hier findet. Er wird sicher seinen 
Gesellen schicken.“

„Soll ich morgen wiederkommen? Ick könnte dir etwas zu 
essen bringen.“

„Nein, lieber nicht, ich halt’s noch ein paar Tage aus – und 
dann muss ich eben wieder hin, was soll ich machen?“

„Brot vielleicht, und ein Stück Wurst – oder lieber Käse?“
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„Nein, wirklich, es geht nicht.“
Ich könnte ihm ja das Essen einfach auf den Felsen legen, 

dachte ich, ja, so würde ich es machen, und am folgenden Tag 
nachsehen, ob Heinrich es in seine Höhle geholt hatte.

„Gut, dann geh’ ich jetzt also.“
„Vielen Dank für den Mantel.“
„Ich geb’ ihn dir gern, du brauchst ihn nötiger als ich. Ich 

zieh’ morgen einfach meinen anderen Mantel an. Und danke 
für den Vogel.“

„Is ja nur ’n Stück Holz … und kein Wort zu Hause, wo du 
ihn her hast und so, klar?“

„Klar, da erfinde ich schon was, darin bin ich ganz gut.“
Und während Heinrich zum dritten Mal das Holz zusam-

menlegte, rannte ich schon ins Tal hinab, dem Dorfe zu.
Wie der Entdecker eines fremden Kontinents, der zum Beweis 

für seine ungeheuerliche Entdeckung einen dort gefundenen 
Schatz mitbrachte, lief ich dem großen, stolzen, weithin sicht-
baren Hause zu, das mein Vater vor kurzem an der Hauptstraße 
des Dorfes Lienen hatte bauen lassen und das in seiner Art eher 
in die reiche Stadt Münster oder in das ebenso nahe Osnabrück 
gepasst hätte als an den kargen nördlichen Rand Westfalens. 
Mit grauem Schiefer war es gedeckt, und der Eingang befand 
sich in der Mitte des Hauses, zur Straße hin, nicht auf der Gie-
belseite, wie bei fast allen anderen Häusern des Dorfes.

Mit der linken Hand hielt ich mein Hemd zusammen, mit 
der rechten presste ich den hölzernen Vogel an die Brust, in der 
mein Herz heftig pochte. Teils der Anstrengung wegen, teils 
aus Aufregung über das soeben Erlebte, teils aus Angst, weil ich 
wusste, dass mich zu Hause nichts Gutes erwartete und dass 
ich sehr stark sein musste, wollte ich das gegebene Verspre-
chen, nichts zu verraten, wirklich halten.

Ein Ast schlug mir ins Gesicht, knapp über dem Auge. Im 
gleichen Moment stolperte ich über einen Baumstumpf und 
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rollte den Abhang hinunter, Zweige zerbrachen unter mir und 
mit einem stechenden Schmerz und einem lauten Reißen drang 
ein abgebrochener Ast durch mein Hemd in den Rücken, dann 
schlug mir der Stamm einer jungen Buche in den Magen. Ich 
stöhnte, schrie aber nicht. Mein ganzer Körper schmerzte so 
stark, dass ich nicht aufzustehen wagte. Vorsichtig tastete ich 
nach dem Vogel, er war unversehrt. Aber auf dem Rücken, wo 
der abgebrochene Ast eingedrungen war, spürte ich Blut, und 
als ich meine feuchte Hand betrachtete, stieg Panik in mir auf. 
Ich blutete stark. Das ließ mich den Schmerz vergessen, ich 
richtete mich auf. Ich war fast den ganzen Hang hinabgerollt, 
der Weg war nur einige Schritte entfernt. Ich lief so gut und so 
schnell ich konnte. Ich hatte den hölzernen Vogel in der linken 
Hand, die rechte, vom Blut befleckt, fiel schlaff hinunter, das 
zerrissene, Hemd hing mir in Fetzen aus der Hose.

Als ein Bauer, der mir mit seinem Fuhrwerk aus dem Dorfe 
kam, das Schreckensbild sah – ein blutender Junge im zerrisse-
nen Hemd ohne Mantel in dieser Kälte, allein in der Dämme-
rung im Wald – rief er mich zu sich, und als er meinen Namen 
vernahm, wendete er sogleich seinen Ackerwagen und brachte 
mich nach Hause.

Bloomingdale Asylum,
den 13. November 1850: Da man mich hier nun schon seit 

vielen Wochen gefangen hält und mein Geisteszustand, wie 
ich schmerzhaft zugeben muss, an manchen Tagen von einer 
ohnmächtigen Schläfrigkeit gedrückt ist – die ich allerdings zu 
einem großen Teil auf die eigenartige Kost zurückführe, die ich 
hier zu essen gezwungen bin, will ich denn nicht verhungern – 
ich also – teils bitter, teils amüsiert von den zynischen Wegen 
meines Schicksals – erkennen muss, dass ich bereits in jenem 
Zustand bin, in dem mich die anderen schon längst gern gese-
hen hätten: sprachlos, nicht mehr Herr meines Willens und 
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daher künftig kein ernster Gegner. Aber mutlos nicht und kräf-
tig genug, diese Zeilen zu schreiben. Denn es kann nicht ange-
hen, dass meine Briefe, meine Schriften, mein bisheriges Werk 
jenen Inquisitoren zur Vernichtung zurückbleibt, die ihre 
Heilslehre zum angeblichen Wohle des gemeinen Volkes im 
Munde führen und das Licht ihrer sogenannten guten Sache 
beschwören und sich – darin wahrlich der Inquisition gleich 
– in Wahrheit doch den dunkelsten Gedanken hingeben. Das 
Zirkular gegen mich, mit dem sie meinen Niedergang einläu-
teten und meine einflussreiche Zeitung, den „Volks-Tribun“, 
der Lächerlichkeit preiszugeben gedachten, ist, wie ich schon 
bald danach erfuhr, keineswegs einhellig beschlossen worden, 
und bevor diese Erkenntnis um einer vermeintlich „höheren“ 
Wahrheit willen mit Lügen zugedeckt wird, gebe ich hier Wort 
für Wort den Brief des Freundes Wilhelm Weitling wieder, 
den mir – nebst wenigen anderen Schriftstücken – das Wasser 
des Hudson nicht entrissen hat.

Brüssel, den 16. Mai 1846
Lieber Kriege!
Du wirst die hier gegen Dich verfasste Kritik in Händen 

haben, in welcher sie Dich als Heuchler, feigen hohlen Schädel 
usw. hinstellen und Deine Gefühlsausströmungen verhöhnen. 
Ich allein stimmte dagegen. Das sollte ich schriftlich beifügen. 
Ich erklärte, daß ich das wolle, wenn sie es verlangten. „Ja,“ 
hieß es, „künftig aber darf sich niemand von der Unterschrift 
ausschließen. Wenn einer auch gegen etwas stimmt, so muß 
er doch den Namen als dafür stimmend hergeben.“ Heilberg 
und ich protestierten. Indes ich erklärte, dies schon jetzt tun 
zu wollen, falls man den Beschluß dieser mir neuen Mode der 
Kritik beifügen wolle. Das wollte man nicht. Ich machte wie-
derholt aufmerksam, welchen schlechten Effekt ein solches 
Beispiel von Widerspruch haben würde, und erklärte, daß es 
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eher in ihrem Interesse sein müsse, meinen Namen ganz weg-
zulassen. Ich sollte aber nicht allein unterschreiben, sondern 
auch noch meine Beweggründe beifügen.

Ich diktierte:
„Weitling stimmt dagegen, weil er überhaupt gegen jede der-

artige Demonstration ist!“
Das genügte dem Marx nicht: „Die Gründe müssen erklärt 

werden!“
Nun schrieb ich wie folgt:
„Der Unterzeichnete stimmte dagegen und wurde unter 

Zustimmung der obigen Majorität aufgefordert, seine Beweg-
gründe darüber schriftlich abzugeben. Diese sind in kurzem 
folgende:

„Der ‚Volkstribun‘ ist ein den amerikanischen Verhältnissen 
vollkommen entsprechendes kommunistisches Organ, und 
der Eifer der Redakteure, sowie der Mitarbeiter und Verbreiter 
dieses Organs sind ihm so erfreulich, daß er keine Neigung hat, 
Makel daran aufzusuchen.

Überhaupt sieht der Unterzeichnete nicht ein, warum das 
Interesse einer Partei, die, wie die kommunistische, in Europa 
so zahlreiche und mächtige Feinde zählt, erfordern sollte, ihre 
Waffen nach Amerika zu richten, noch weniger sieht derselbe 
ein, welches Interesse sie haben kann, dorthin ihre Waffen 
gegen sich selbst zu richten.‘

Wilhelm Weitling.“
Das nannte der Marx eine erbärmliche und Seiler eine 

nichtswürdige Erklärung, und es wurde zuerst beschlossen, 
diese Erklärung nicht beizufügen, dann beschloß man, sie nur 
nach London, Paris und Deutschland gehen zu lassen, nicht 
nach Amerika …

Ich habe diese Herren Kritiker als ausgefeimte Intriganten 
kennen gelernt, und mein Brief, der über Havre gegangen ist, 
wird Dir zeigen, wie man da noch Glauben und Vertrauen 
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behalten kann, wo es so zugeht wie hier. Ich bin ihr ärgster 
Feind und kriege zuerst den Kopf heruntergeschlagen, dann 
die anderen, zuletzt ihre Freunde, und ganz zuletzt schneiden 
sie sich selbst den Hals ab. Die Kritik zerfrißt alles Bestehende, 
und wenn nichts mehr zu zerfressen ist, frißt sie sich selbst 
auf. Schon hat sie bei der eigenen Partei den Anfang gemacht, 
besonders seit die anderen sich nichts darum scheren. Jeder 
will allein Kommunist sein und stellt alle anderen als Nicht-
kommunisten hin, sobald er ihre Konkurrenz fürchtet. – Heß 
ist, wie ich, in die Acht erklärt usw. usw.“

Das schrieb mir kein Geringerer als Wilhelm Weitling. So 
hört denn, und lest, die ihr zurückbleibt, für den Fall, dass mich 
der lange, geheime Arm ihrer wachsenden Macht hier einker-
kert, auf Jahre, vielleicht auf immer und mein Geist schwächer 
und schwächer wird: Dies schrieb ein Freund, von denen ich 
so viele zu haben glaubte – allein, ich höre von keinem mehr. 
Da könnte man wohl klein werden und verzweifeln, glaubte 
man nicht an die Kraft der triumphierenden Vernunft. Aber 
ach, es sind die Menschen, die sie in die Welt setzen müssten, 
die untauglichsten Botschafter dieses hohen Gutes, klein, gie-
rig und missgünstig. 

Ich schließe, da mir das Blut zu kochen beginnt und die 
Mittel, die man hier in solchen Fällen zur Kühlung bereithält, 
alles andere als angenehm oder hilfreich sind.

Der Vogel
war nur aus Holz, aber er hatte lebendige Augen, die mich 

anschauten. Er hatte ein Gesicht, ein kleiner frecher Vogel war 
das, wie aus einer neuen Spezies von zwergenhaften Raben, 
wahrlich ein Kunstwerk. So fein hatte Heinrich das Gefieder 
ins Holz geritzt, die Krallen der Füße waren spitz wie Nadeln. 
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Der Vogel beugte den Kopf leicht nach hinten, als wolle er sich 
vergewissern, dass niemand ihn beim Fressen störte.

Es war still um mich herum geworden, mir war, als hätte 
die Stille mich geweckt, mich aus der Erinnerung befreit, der 
schmerzlichen Erinnerung an den gestrigen Tag. Ich betrach-
tete den Vogel, dann das winterliche Tal, und dann schoss es 
mir wie ein Pfeil schmerzhaft durchs Hirn, dass ich ja dem 
Vater zuvorkommen wollte. Wieviel Zeit war vergangen, seit 
wann hatte ich auf dem Felsen gesessen? Die Kutsche des 
Vaters war nirgendwo zu sehen.

So wie gestern, nachdem der Bauer mich zu Hause abgelie-
fert hatte, war mein Vater noch nie gewesen. Auch das Ent-
setzen der Mutter, meiner Stiefmutter, war anders als sonst, 
wenn sie über Kleinigkeiten schimpfte und ihren Zorn in lau-
ten schrillen Schreien durch die Diele schickte. Gestern, als ich 
blutend aus dem Wald zurückkehrte, war sie ruhig geblieben. 
Nur das Entsetzen in ihrem Blick und ihre unruhig flackern-
den Augen verrieten, dass sie bis ins Mark beunruhigt und auf-
gebracht war. Aber sie blieb still, betrachtete meine Wunden 
und wollte gleich nach dem Dorfarzt schicken, als der Vater 
aus dem Kontor kam. Der sah mich streng an und fragte, was 
passiert sei.

„Ich war im Wald und bin an einem Ast hängen geblieben.“
Ich hatte den Vogel noch in der Hand und da ich keinen 

Mantel mehr hatte und Hose und Hemd zerrissen waren, 
konnte ich ihn nirgendwo heimlich verschwinden lassen.

„Wo ist denn dein Mantel?“, fragte der Vater. Seine Stimme 
zitterte bereits und sein Blick gewann an Schärfe, seine dunk-
len, drohenden Augenbrauen stießen über der Nase fast zu-
sammen, so sehr hatte er seine Stirn in Falten gelegt. Jede 
Sekunde konnte nun das donnernde Schreien losgehen, das 
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zumeist in einem Hagel von Rutenschlägen endete, wenn der 
Vater, was höchst selten geschah, außer sich geriet. Auch jetzt 
blieb er ruhig, fragte noch einmal nach dem Mantel. Aber ich 
hatte ja mein Versprechen gegeben.

„Hängt noch irgendwo am Ast, ist ziemlich zerrissen, und 
ich hatte Angst wegen der Wunde, da bin ich einfach weg-
gerannt.“

Während die Mutter unter Seufzern und verhaltenem 
Gezeter mit dem Verbandsmaterial nahte und sich an meinem 
Rücken zu schaffen machte, fiel der Blick des Vaters auf den 
hölzernen Vogel.

„Was ist das?“
„Ich hab’s gefunden.“
Eine schallende Ohrfeige war die Antwort, und ehe noch 

die Mutter die Wunde versorgt hatte, wurde ich unter ihrem 
mitleidigen und zugleich ohnmächtigen Blick am Ohr in das 
Arbeitszimmer des Vaters gezogen. Er schloss die Tür und griff 
nach der Gerte. Die ersten Schläge machten mir schmerzlich 
klar, dass meine Lüge nicht die klügste gewesen war, und so 
standhaft ich mich auch unter den folgenden Schlägen wei-
gerte, die ganze Wahrheit ans Licht zu bringen, war dem Vater 
am Ende doch gewiss, dass einer von Leinewebers Söhnen 
dahinterstecken musste. Der Vogel hatte es verraten. Der Vater 
kannte diese Schnitzereien. Nur im Haus des Leinewebers, den 
er unlängst wegen seiner beträchtlichen Schulden aufgesucht 
hatte, waren ihm solche Arbeiten aufgefallen. 

Schwer atmend vor Zorn, aber nun wieder ruhig, hieß der 
Vater mich in mein Zimmer gehen. In striktem, klaren Ton, der 
keinen Widerspruch der Mutter erlaubte, vernahm ich durch 
die geschlossene Tür hindurch die Anweisung, ich solle mor-
gen und an den folgenden Tagen, so kalt es auch immer sein 
möge, ohne einen Mantel in die Schule gehen, und es sei mir 
darüber hinaus selbstverständlich verboten, meinen zweiten 
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Mantel oder eine meiner Jacken zu tragen, bis diese Angele-
genheit geklärt sei und sich der Sohn für die grobe Lüge beim 
Vater entschuldigt habe. Das, so dachte ich, würde nach die-
ser schweren Bestrafung angesichts einer doch eher harmlosen 
Verfehlung, nicht so schnell geschehen. Die Schläge und die 
Unterwerfung – das ahnte, nein, das wollte ich – würden Nar-
ben hinterlassen, die zeitlebens sichtbar blieben und immer 
wieder zu schmerzen begannen. 

Am anderen Morgen hatte die Mutter noch einmal ver-
sucht, auf meine nicht geringe Verwundung hinzuweisen und 
vorgeschlagen, mich nicht in die Schule zu schicken, sondern 
zunächst den Arzt rufen zu lassen, damit er die nötige Vorsorge 
treffen könne. Das hatte der Vater nur zögernd akzeptiert. Die 
Wunde sei nach seiner Meinung ein leichter Kratzer, kein 
Grund, mich vom Unterricht zu befreien, aber, nun denn, die 
Angelegenheit werde sich ohnehin in Kürze aufklären, denn 
er werde unverzüglich den Leineweber aufsuchen und einige 
Dinge klarstellen. Der verschwundene Mantel sei dabei nur ein 
willkommener, wenngleich ärgerlicher Anlass.

Vor allem die letzten Worte meines Vaters, die ich von mei-
nem Zimmer aus gehört hatte, beunruhigten mich, und noch 
während der Vater anspannen ließ, hatte ich beschlossen, 
seine Pläne zu durchkreuzen. Ich zog mich in Windeseile an 
und rannte über die Diele auf die Straße, die entsetzte Mutter 
mir nach. „Deine Wunde!“ rief sie, als ich schon hinter der 
Kirche verschwunden war, die Wunde, die wieder aufbrechen 
würde …

Ich bin mir sicher, dass ihr das ganze Theater überzogen vor-
kam. Wozu das alles? Wegen eines alten Mantels? Jahre später 
erst, als ich ein fast erwachsener Mann war und wir zufällig auf 
diese Episode aus der letzten Phase meiner Kindheit zu spre-
chen kamen, gestand sie mir, dass sie diesen Mann, meinen 
Vater, oft nicht verstanden habe. Sie habe ihn nicht, das könne 
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sie ohne Stolz von sich behaupten, wegen seines Geldes gehei-
ratet. Sie habe die feine Erscheinung des Kaufmanns bewun-
dert und den Witwer nach dem Trauerjahr – seine erste Frau, 
meine Mutter, war plötzlich und ohne erkennbare Krankheit 
verstorben – frohen Herzens geheiratet. Seine Strenge in Geld- 
und Erziehungsfragen aber seien schon bald ein immer größe-
res Problem geworden und sie habe seither mehrfach vor der 
Entscheidung gestanden, in offenen Widerspruch zu ihrem 
Mann treten zu müssen. Solche Verrücktheiten, wie sie sich 
damals – wegen eines alten Mantels, du lieber Gott! – in ihrem 
Hause – ja, es war auch ihr Haus! – zugetragen hatten, habe 
sie nie wieder erleben wollen (und doch, so bleibt anzumer-
ken, in den folgenden Jahren immer wieder erlebt). Sie habe 
damals, so erzählte sie mir, den Nachbarn bitten wollen, sie 
ebenfalls zum Leineweber Hof zu fahren, habe aber gezögert 
und überlegt, ob es nicht besser sei, zunächst mich heim zu 
holen, sei dann aber schnell zu der Überzeugung gelangt, es sei 
kaum möglich mich im Wald einzuholen und dass im Übrigen 
eine Einmischung in die Belange des Friedrich Emanuel Kriege 
vor den Augen der Leinewebers auch das Ende ihrer Ehe hätte 
bedeuten können. Darum sei sie resigniert, aber mit geballten 
Fäusten ins Haus zurückgegangen.

Auch ich wusste, dass eine Einmischung in die Belange 
meines Vaters schwerwiegende Konsequenzen haben musste. 
Aber mein Versprechen! Heinrich, mein neuer Freund Hein-
rich, würde glauben, ich hätte ihn verraten. Neue Not, größere 
Sorgen würden auf Heinrichs Familie zukommen, wenn der 
Vater nicht den wahren Hintergrund der gestrigen Geschichte 
erfuhr. Aber lag es denn wirklich in meiner Hand, das alles zu 
verhindern? War es ratsam, sich einzumischen, tat ich nicht 
besser daran, nach Hause zurückzugehen und auf die Rück-
kehr des Vaters zu warten, um ihn um Vergebung zu bitten? 
Ich hatte schon eine ganze Weile zögernd auf der Felsplatte 
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gesessen und fuhr noch einmal mit dem Finger über die feine 
Schnitzerei des Federwerks und über die kleinen Halbkugeln, 
die meinem hölzernen Krähenvogel den lebensechten Blick 
gaben. Dann sprang ich auf und rannte ins Tal hinab, auf den 
Hof der Leinewebers zu. 

An Pferd und Kutsche des Vaters vorbei ging ich zum 
Kuhstall hinein. Nur zwei Kühe standen dort tief im Mist, 
und vorne am Flett ein paar Schafe, sonst war alles leer und 
gespenstisch still. Nur die Stimme des Vaters drang aus der 
Küche herüber. Wieder klang sie unterkühlt, diszipliniert und 
gar nicht aufgeregt.

„Leineweber, das ganze Dorf weiß, dass Ihr euren Sohn ver-
steckt. Das geht mich nichts an. Dass er aber dem meinen den 
Mantel geraubt und ihn geschlagen hat, das, Leineweber, geht 
zu weit und kann nicht ohne Folgen bleiben.“

Ich hörte eine Frau weinen, es war wohl Heinrichs Mut-
ter, und schlich mich ans kleine Fenster neben der Tür. Die 
vier Mädchen, alle jünger als Heinrich, hatten den Schutz der 
Mutter und der Tante gesucht. Mit verschreckten Gesichtern 
sahen sie auf den fremden Mann, der plötzlich an ihrem Feuer 
saß und nichts Gutes bedeutete. Sie weinten, und auch der 
Mutter liefen Tränen über beide Wangen. Heinrichs Brüder 
standen mit entschlossenen, fast wütenden Mienen hinter 
dem Vater, bereit, in jeder Sekunde den Kaufmann bei seinem 
feinen Tuch zu packen und ihn draußen in den Mist zu wer-
fen, während der alte Leineweber stumm und reglos in sein 
Schicksal ergeben am Tisch saß, die vor der Zeit gealterten, 
sehnigen, knöchrigen Finger kraftlos wie zum Gebet gefal-
tet. Der Großvater war nicht zu sehen. Nahe am Feuer, das 
mit kleinen Flammen mehr vor sich hin schwelte als brannte, 
saß Heinrichs Onkel, abwartend, mit Hass erfüllten Augen, 
bereit, jeden Moment mit dem Schürhaken auf den Fremden 
loszugehen, der ihnen drohte.
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