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I

Charlott fuhr durch den südlichen Eingang der Avus, nach 
Berlin zu. Als der Bahnwärter aus dem Tor stürzte, war Char-
lott bereits mit siebzig Kilometer an ihm vorbeigefahren. 
Holk beugte sich heraus, um sein Gesicht zu zeigen. Er winkte 
mit den mächtigen Handschuhen: Wir sind es! Der Wärter 
blickte den beiden nach. ‚Das sind zwei Nummern,‘ dachte er.

Holk stülpte sich den Filzhut fest über den Löwenschädel.
„Du solltest Zeichen geben, Charlott!“ 
„Ich bin nicht aus Magdeburg.“
Das Luftgebläse des Kompressors heulte mit geisterhaf-

ter Warnung: ‚Gib acht! Jetzt, Mensch – gib acht!‘ Sie fuhren 
einhundert.

,Wenn ich etwas Dummes sage, wird sie sich mit der einen 
Hand an den Kopf fassen. Ich werde schweigen.‘

Dapolin – Stellin – Stellin – Dapolin – sie sausten an den 
Reklameschildern dieser Brunnen des stählernen Viehs vor-
über, die Buchstaben schlugen wie Blitze in ihr Gehirn. Jeder 
Baum am Rande zischte und schrie, aber kein reiner Ton 
entstand, denn der eine stürzte sich in den nächsten, in den 
dritten, vierten.

„Ich bin außer mir!“ sagte Charlott.
„Keine Konversation, Schätzlein! Einhundertzehn! Es hat 

geregnet!“
Charlott zeigte das Dreiviertel-Profil eines lächelnden 

Knabengesichtes unter dem Cowboyhut. Freilich war das ein 
Gesicht, wie es die Knaben auf dieser Erde gar nicht haben, 
sondern eben nur die Frauen unsrer Tage.

„Justus ist bankrott! Du sollst sehen, was das gibt!“
„Das kann dir doch gleichgültig sein!“ 
„Ich werde ihn wieder heiraten.“
„Schön,“ sagte Holk. Er war einverstanden. In einem Zim-

mer hätte er geweint. Aber sie fuhren einhundertzwanzig. 
Nicht aus Besorgnis für sich selber hatte er diese Empfindung 
in den Kniekehlen, als seien sie mit Kohlensäure gefüllt.
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,Ueberschlägt sie sich jetzt, so sause ich mit sechs Kabolz-
schüssen durch die Luft und stehe nach dreißig Sekunden auf, 
ich kenne mich – aber Charlott! Was geschieht mit Charlott?‘

Er wimmerte:
„Heirate ihn nur! Du bist ja schließlich schon ganze acht 

Monate von ihm geschieden.“
„Glaubst du, ich lasse ihn in einer Dachkammer hausen 

und Maryland rauchen? Ich heirate ihn.“ 
„Davon wird er auch nicht liquider. Du hast ja ebensowe-

nig wie er!“
„Das werden wir sehen!“ Charlott fauchte triumphierend.
„Ich habe die Pleite satt! Morgen holen sie mir womöglich 

diesen geliebten Wagen wieder ab, von dem ich gerade ein 
Sechstel bezahlt habe!“

Sie näherte ihre Stirn zärtlich dem Steuerrad. „Gutwillig 
gebe ich den hier nicht heraus! Da strampele ich mit den 
Beinen!“

Holk schrie:
„Was ist das für ein Unsinn, Schätzlein? Du hast die Pleite 

satt, und deshalb heiratest du einen bankrotten Mann?“
Charlott sang ein paar ganz wilde Töne über ihre Maschi-

nerie hinweg.
„Ihr werdet euch noch alle über mich wundern!“ Holk hörte 

es mit Grausen. Ihm war, als habe ein Schwan gesungen.
„Ich habe seine neue Adresse bekommen! Wir holen ihn 

ab! Wir frühstücken bei Horcher! Haben wir noch Geld?“
„Langsamer, Schätzlein! Wir lassen anschreiben!“ 
„Schneller!“
Sie fuhren einhundertdreißig.
„Wenn du zum Ausgang kommst, m u ß t  du ein Zeichen 

geben, Liebling!“
„Ich bin 1906 in der Matthäikirchstraße geboren.“ 
„Gut also! Nearer, my God, to thee!“
Sie durchquerten mit neunzig Kilometern ohne ein Zeichen 

das Nordtor. Holk, einer der tapfersten Männer seiner Zeit, 
Kombattant der größten Schlachten seines Jahrhunderts, ihm  
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stand das Haar zu Berge. Fast wäre ihm der Filzhut vor der 
Gewalt dieses Entsetzens davongeflogen.

Nach fünfzehn Minuten saßen sie bei Horcher zu dritt: 
Charlott, Holk, ihr Freund von Kindesbeinen und bevorzug-
ter Gefährte der letzten acht Monate, und Justus, der Mann, 
von dem sie ebenso lange geschieden, wie sie mit Holk neu-
erdings vereinigt war.

„Wir sind einhundertdreißig gefahren. Ich hole aus mei-
nem Wagen heraus, was ich will!“

Sie hielt Messer und Gabel in den Fäusten. Sie trommelte 
damit auf den Tisch.

„Essen! Essen! Aber etwas Verrücktes!“
Der junge Horcher schwankte verzückt über dem Tisch.
„Ich will Mayonnaise von Langusten mit Ananasscheiben. 

Kein Fleisch. Ganz dicke Spargel. Manhattan-Cocktail, Gar-
tenerdbeeren, Gorgonzola und Schluß.“

Sie riß sich den Hut vom Kopf. Sie pustete über ihre Stirn 
hinweg, wobei sie die Augen schielend nach oben drehte. Sie 
hatte die Bewegungen eines erhitzten Menschen, der sich 
sogleich ins Schwimmbassin stürzen wird.

Plötzlich richtete sie einen strengen Blick auf Justus, der 
ergeben, freundlich und nonchalant darauf wartete, wann 
sie mit dem großartigen Schauspiel ihrer graziösen Unruhe 
zu Ende kommen werde.

„Du hast kein Geld mehr, Justus?“ 
„Nichts.“
„Du hast Petersdorf verkauft?“ 
„Vorläufig vermietet, Charlott.“
„An wen?“
„An einen Farbentrustdirektor. Ich habe mir nur ausbe-

dungen, daß ich im Park beerdigt werden darf. Die behördli-
che Erlaubnis ist bereits erteilt.“

„Was zahlt er?“
„Für meine Beerdigung? Nichts.“
„Keine Scherze bitte! Was zahlt er?“ wiederholte Charlott 

streng.
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„Zwanzigtausend.“
„Im Jahr? Mit Einrichtung?“ 
„Ja.“
„Also! Dann hast du ja was!“
„Es ist schon verpfändet, Charlott,“ entgegnete Justus 

mit einer Höflichkeit, als berichtige er ein kleines Versehen 
in der Konversation.

„Verpfändet? Du hast also auch noch Schulden dazu?“
„Siebenmalhunderttausend, Charlott,“ entgegnete Justus 

unterwürfig und zart. Er hielt sich mit gesammelter Freund-
lichkeit bereit, seiner geschiedenen Frau weiterhin Aus-
künfte über seine Vermögenslage zu erteilen.

Er war ein großer, dicker, eleganter Herr, ein Wunder 
von wohlbeleibter Grazie, gelockert in allen Gliedern, bes-
ser angezogen als irgendein Sports-Antinous seiner Zeit, 
ein vorzüglicher, wenn auch fauler Tänzer, Golfspieler und 
Poloreiter  –  ein Mann mit einer hohen, runden Stirn und 
geistvollen, kühl-ironisch und sinnlich blickenden braunen 
Augen. Er stellte mit dem Umfang seines Leibes und seines 
Gesichtes einen flammenden Protest gegen das Ideal dieser 
Zeit für die Linie dar, denn er hatte überall wohlgefällige, 
dreidimensionale Formen, Muskeln und Fett.

Charlott zog ihren Spiegel hervor. Sie betrachtete mit 
schräger Kopfhaltung ihr Kinn. Sie hatte irgendeinen Grund, 
die augenblickliche Beschaffenheit ihres Kinns zu kontrol-
lieren. Dann strich sie mit dem Ringfinger an der schwarz-
gemalten Augenbraue entlang. Es war ein Wunder eines Fin-
gers, eine ganze Religion menschlicher Schönheit.

Charlott warf über dem Spiegelchen Holk einen Blick zu.
„Glaubst du, daß er schwindelt, Schätzlein?“ 
„Nein, Schätzlein.“
Justus neigte sein Gesicht über den Teller. So sicher und 

bequem auch sein üppiger Körper in den Duft seiner zarten 
Wäsche eingebettet war, er trug doch eine leichte Verwir-
rung zur Schau.

Charlott klappte das Etui entschlossen zu.
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„Da stimmt doch irgendetwas nicht, mein Junge! Wie wir 
uns scheiden ließen, hast du mir einhunderttausend jährlich 
angeboten. Ich fand es nicht fair, mehr als zwölf anzuneh-
men. Denn schließlich war ich es ja, die dir ganz ohne Grund 
davongelaufen ist. Gut. Heute höre ich durch Zufall im Golf-
klub, daß du möbliert in der Kantstraße wohnst, in einem 
Zimmer ohne fließendes Wasser und ohne deinen greuli-
chen Diener Teppich. Dergleichen plötzliche Armut gibt es 
bei Reinhardt in ‚Jedermann‘. Man verliert doch nicht von 
heute auf morgen sein ganzes Geld.“

Justus hielt die Hände gefaltet über seinem Teller. „Man 
sagt, daß es Beispiele dafür in unserer Zeit gibt, Charlott.“ 
Er fügte hinzu, als erweise er Charlott hiermit lediglich eine 
kleine Aufmerksamkeit: „Uebrigens weißt du ja, dass mir 
nicht das mindeste an alledem liegt, seitdem du von mir 
fortgegangen bist. Nur für dich tut es mir jetzt leid. Denn 
ich kann dir vom nächsten Quartal an nur die Hälfte meines 
eigenen Einkommens geben, das heißt zweihundertfünfzig 
Mark im Monat.“

„Dann bin ich also an deinem Unglück schuld?“ 
Justus erschrak.
„Um Gottes willen, darling! Ich gebe doch dir keine Schuld! 

Du warst doch frei, von mir fortzugehen oder zu bleiben! 
Du tust, was dir beliebt – ich bitte dich: eine Frau wie du! In 
unsern Tagen!“

Jede andere Frau wäre von dieser Feststellung, daß wir 
Männer jetzt im Sklavenstaate der Aphrodite leben, befrie-
digt gewesen. Charlott hingegen verlor nichts von ihrer 
Energie eines Untersuchungsrichters:

„Also! Du hattest Beteiligungen bei Rhodes in New York, 
an Schiffen in Bremen, in kanadischem Holz bei Wells Brot-
hers, in Argentinien, in Holland, was weiß ich – alles futsch? 
Plötzlich gehen all deine Geschäfte in die Brüche?“

„Ich hatte das meiste gekündigt, als du fortgingst, Lieb-
ling,“ murmelte Justus. „Ich kaufte französische Franken. 
Ich lag falsch bei meinen Banken. Ich mußte jetzt den Rest 



12

meiner Beteiligungen und mein gesamtes Hab und Gut an 
sie verpfänden.“ 

„Auch die Fische in deinem Aquarium?“ 
„Natürlich! Jedes meiner Seepferdchen trägt das Siegel des 

Gerichtsvollziehers zusammen mit den Eiern in seiner Bauch-
tasche. Die ganze Nachkommenschaft ist bereits im Vater-
leibe gepfändet. Man hat in einem neuen Verfahren einen 
unlösbaren Klebstoff für die Siegel hergestellt. Nur die Zit-
terrochen machen meinem Gerichtsvollzieher zu schaffen.“

Holk zeichnete mit Charlotts Schminkstift auf das Tisch-
tuch. Er zeichnete Charlotts Kopf mit dem Cowboyhut. Den 
Hut hatte er auf seinem Teller, er schielte zu ihr hin, er beklei-
dete zeichnend Charlott mit diesem Hut. Dazu pfiff er sich 
sein Neger-Charleston-Liedchen: ‚Yes, sir, that’s my baby! 
No, sir, don’t mean maybe!‘ Aber er war nicht vergnügt mit 
seinem Baby! Er war wütend! Doch er war viel zu höflich, war 
viel zu sehr Abkömmling des guten alten Berlin, um seinem 
Freund und Nebenbuhler Justus zu zeigen, wie wütend er 
auf ihn war. ‚Dieser Mistfink spekuliert in Franken,‘ dachte 
er. Er legte die Hand auf Justus’ Arm.

„Es tut mir so leid für Sie, guter Justus, daß Sie jetzt 
ebenso arm geworden sind wie ich. Behalten Sie Ihren Mut!“ 
Holk hatte einen Vater, der noch einiges mehr als wohl-
habend war, und daher glaubte er, daß ihm im Leben nicht 
viel Entmutigendes werde zustoßen können. Fragte ihn ein 
Fräulein in den Geschäften: „Herr Holk, wann dürfen wir 
denn endlich einmal auf Begleichung unsrer Außenstände 
rechnen?“, so entgegnete Holk mit seinem strahlendsten 
Lächeln: „Das weiß ich doch nicht, mein Schatz! Kopf hoch! 
Nur Mut!“ Und er ging davon.

Charlott aß mit Raubtierhast ihre Langustenmayonnaise 
mit Ananasscheiben. Dann, gesättigter, richtete sie einen 
ganz sanft gewordenen Blick der blauen Augen auf Justus.

„Gut, Justibus! Wir heiraten also wieder! Besorge das!“
Justus sah ruckweise, furchtsam und fast erschüttert von 

seinem Essen auf.



13

„Aber Liebling! Du wirst dich doch meinetwegen nicht 
derangieren! Das mußt du dir bitte noch einmal ganz ernst-
haft überlegen!  … So ohne weiteres!  … Da bin ich aber 
doch sehr … Uebrigens,“ er trank mit Hast seinen Cocktail: 
„Charmant!“

Charlott nahm den Schminkstift aus Holks Hand und 
streichelte diese Hand. Mit der andern Hand legte sie Justus’ 
Gabel zur Seite, und sie streichelte Justus’ Hand.

„Ich laß dich doch nicht sitzen, Justibus! Wir hungern 
zusammen. Und im übrigen habe ich mich in den letzten 
acht Monaten genügend über den da geärgert.“

Sie zeigte auf Holk. Sie klatschte in die Hände, als rufe sie 
eine Horde Negerboys zusammen.

„Jetzt wollen wir aber s e h r  gut essen! Schätzlein, wir 
tanzen heute abend bei Ollivier! Dort besprechen wir alles. 
Besorge vorher Billette zur Bergner. Ich muß Cheneys Ende 
noch einmal sehen.“

Sie lächelte Justus betörend zu. 
„Ich muß alles noch einmal sehen.“ 

II

Dr. Justus Verloh hatte einige Lebensideale als Protest gegen 
diese schlank gehetzte Zeit, die aus der Not ihrer Magerkeit 
die Tugend einer Mode machte. Er hatte von einem chine-
sischen Staatspräsidenten gehört, der sich in seinem Pala-
ste niemals bewegte und zweihundertfünfzig Pfund wog. Er 
gedachte diesem Weisen des Morgenlandes nachzueifern. 
Er ging selten einen Schritt, er trieb kaum je irgendeinen 
Sport. Wie er mit Charlott verheiratet war, mußte er tan-
zen. Er tanzte leicht und mit Begeisterung. Sobald er an sei-
nen Tisch zurückgekehrt war, sprühte er Verachtung gegen 
das Tanzen. Er überschüttete die heiß und feucht geworde-
nen schlanken Männer seiner Umgebung mit Hohn: seine 
feine, ostasiatisch gelbe Haut war immer kühl und trocken. 
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Charlott verlangte in London von ihm, daß er der Auffor-
derung eines Klubs dort folgte und Polo ritt. Er ritt sechs 
Pferdchen eines Freundes naß und zuschanden, er erzielte 
die größten Erfolge als Back unter dem jungenshaften Beifall 
seiner britischen Klubkameraden, die sich auf ihren Pferden 
im Gelächter gegen die Steigbügel beugten wie Großwesire, 
die sich vor dem Kalifen verneigen. Zuweilen auch fuhr er 
in den neuen Golfklub nach Wannsee. Seinen Wagen wußte 
er nicht zu lenken. Er verbot seinem Chauffeur streng, ihm 
irgendein technisches Detail mitzuteilen. Seitdem er von 
einem Film gehört hatte, in dem Jackie Coogan mit einem 
Automobil von einem Green zum andern fuhr, ließ ihm das 
keine Ruhe mehr, er wünschte es ihm gleich zu tun.

Er lebte kaum je in der Großstadt, die er verabscheute. Er 
hatte ein Landhaus in der Mark mit weiten Rasenflächen, 
Gärten, Wäldern und einem See, doch ohne Aecker. Er hatte 
einmal von Landwirten gehört, die im Frühling um fünf 
Uhr aufstehen. Seit dieser Zeit duldete er niemanden die-
ser Berufsgattung in seiner Umgebung. Sie waren für ihn 
vom Schicksal Gezeichnete, die ihm Unglück bringen muß-
ten. Nicht, daß er selber lange schlief, meistens hielt er sich 
schon früh um sechs Uhr in seiner Bibliothek auf, er hatte 
nur das Mitleid des geistig schaffenden Menschen für alle 
andern, die frühmorgens eine körperliche Tätigkeit ausüben 
müssen. In seinem Hause, im Souterrain, hatte er eines der 
schönsten Privataquarien Europas angelegt. Dies waren die 
Tiere, die er in ihrer edlen Ungeschäftigkeit und Stummheit 
liebte: die immer im Reinen dahinströmenden oder in einem 
Strom von Luftblasen sich schmiegenden Blumentiere, 
Medusen und Seepferdchen. Innerhalb dieser von perlen-
dem Wasser gebildeten Wände brachte er den größten Teil 
seines Tages zu, auf vielen dort aufgestellten Klubsesseln 
sitzend, beobachtend, Anweisungen gebend und mit seinem 
Diener Teppich sich beratend.

Teppich, Justus’ greulicher Diener, wie Charlott ihn 
genannt hatte, war einer der dümmsten Menschen dieser 
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Zeit, ganz gewiß der untauglichste Diener seiner Epoche. 
Er verstand keine der Obliegenheiten seines Berufes aus-
zufüllen; aus Faulheit, Lässigkeit und Hochmut machte er 
alles verkehrt. Aber er liebte die Tiere, und er hegte sie vor-
trefflich, zumal die submarinen. Er nahm es an praktischen 
Kenntnissen mit jedem Ozeanographen auf. Er fühlte sich 
verwandt mit diesen Kreaturen, die schweigend und in Har-
monie mit sich selber ins Leere glotzten, die sich ob ihrer 
Untätigkeit nicht schelten und die sich überhaupt nichts 
befehlen ließen. Justus pflegte über Teppich in Raserei zu 
geraten. Er hätte ihn prügeln mögen, wenn er dieses selbst-
gefällige und puritanisch strenge Dienergesicht mit den 
schmutzigbraunen, albernen und altmodischen Favoris sah, 
aber er hätte sich freiwillig niemals von Teppich getrennt.

Justus hatte als Junggeselle vor dem Krieg einen Teil sei-
nes Vermögens dazu verwandt, eine Tiefseeexpedition nach 
dem Pazifik auszurüsten. Das Leben an Bord hatte ihm stets 
behagt. Er wurde zwar leicht erbärmlich seekrank, immer-
hin brauchte man an Bord einer Jacht weder Polopferde zu 
reiten noch überhaupt die Bewegungskünste dieser Zeit zu 
treiben. Man schlief reichlich, man aß sehr gute Sachen, man 
trank noch bessere, man rauchte, arbeitete und träumte, und 
man hatte jenes Gebiet unter sich, dem seine Liebe galt. Er 
gedachte, wie nur je ein Pirat, mit reicher Beute heimzukeh-
ren; sie würde ihm von europäischen und amerikanischen 
Aquarien und biologischen Instituten abgekauft werden. 
Der Ausbruch des Krieges fand ihn an der Küste von Java. Er 
lebte dort bei guten Freunden, einem holländischen Ehepaar. 
Er hatte nichts dagegen, auf Java die Kriegsjahre mit wissen-
schaftlichen Forschungen zuzubringen. Eines Tages wagte er 
sich zu weit auf hohe See. Die Engländer machten sich ein 
Vergnügen daraus, einen leiblich so prominenten Deutschen 
wie ihn von Bord zu holen. Er war etwas über ein Jahr lang 
ihr Gefangener in Indien. Der Krieg hatte nun seine Korre-
spondenzen mit wissenschaftlichen Freunden und Gesell-
schaften in London, New York und Paris unterbrochen, aber 
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er hatte sich so gute Beziehungen im neutralen Auslande 
erworben, daß sein Vermögen dort verwaltet und ohne 
wesentlichen Schaden in den kritischen Jahren bestehen 
bleiben konnte. So kehrte er denn nach Berlin zurück. Aber 
er hatte keine Neigung zu Berlin. Er verbarrikadierte sich in 
Petersdorf gegen den Geist der Zeit.

Alles in allem war er altmodisch, nur in seiner Kleidung 
nicht. Er sang Lieder von Schumann, Loewe, Franz, seine 
Lieblingsdichter waren Storm, Fontane und Keller. Er trank 
mehr, als man in dem nun beginnenden sportlichen Zeit-
alter trinken darf, aber er wurde nie betrunken. Seine einzi-
gen Freunde waren ein Rudel deutscher Doggen, die damals 
ganz aus der Mode gekommen waren. Wenn er in seinen 
einsamen Wäldern und Gärten, an den Ufern seines Sees 
spazierenging – großen, ja geradezu gewaltigen Leibes, von 
alten und jungen Doggen umgeben, den Stock aus Weichsel-
holz in der Hand, das Antlitz geistvoll und knurrig –, glich er 
einem Frondeur, der sich auf seinen Besitz zurückgezogen 
hat, um den herrschenden Geist der Städte zu kritisieren, zu 
verhöhnen und zu verneinen.

Da lernte er Charlott kennen. Er, der von den Frauen je 
kein Aufhebens gemacht hatte, drei Wochen später war er 
mit Charlott verheiratet und – ach! – er war auch sechzehn 
Monate später schon von ihr geschieden.

Seine Ehe war gescheitert – an Berlin! Von dorther waren 
die Verlockungen gekommen, die ihm Charlott entzogen: 
Holk und die zahlreichen Gefährten ihrer Jugend, Freunde 
und Freundinnen. Ihre Trennung von ihm, das war eine 
Flucht zurück in die Mädchenzeit.

Er verblieb in Petersdorf. Qualvolle Stunden verlebte er 
nun zwischen den Wänden seines Aquariums. Er fuhr kein 
einziges Mal in acht Monaten nach der Stadt. Er haßte Ber-
lin! Dort war Charlott umgeben von den üblichen Lustbar-
keiten, die ihr die Gesellschaft bereiten konnte  –  die alte 
sowohl, zu der sie gehörte, wie auch die neu sich bildende. Er 
hörte es am Telephon von Camilla, was Charlott jetzt trieb. 
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Camilla war Charlotts Kusine, zu der Justus, als der einzigen 
aus dem ganzen Kreis, Vertrauen gefaßt hatte. Kein großer 
Ball, keine Premiere, kein Sechs-Tage-Rennen, keine Revue, 
keine Party irgendeiner Art ohne Charlott! Im Spätsom-
mer mit einigen befreundeten Familien am Lido, im Herbst 
schon wieder in dem vergötterten Berlin, dieser Stadt, mit 
der sie förmlich einen Kultus trieb. Dort empfing sie täglich 
in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in der Corneliusstraße ihre 
Telegramme, Ferngespräche, Eilbotenbriefe, die Blumen und 
die kleinen Drolerien mit den Sprüchen der Rokokozeit. Oh, 
wie er das kannte! Die bemalten Tassen mit ihren Inschrif-
ten („Quand ce coq chantera, mon amour finira!“), die exoti-
schen Puppen, die Tiere aus bunten Stoffresten, die in ihren 
Mäulern Blumen oder Zettel trugen.

Er lebte einsam, er war nicht mehr froh, das Strahlende 
war von ihm gegangen. Längst hatte er die Doggen seiner 
Junggesellenzeit abgeschafft. Nur eine war zurückgeblieben. 
Diese nun verzärtelte er. Er räumte ihr einen Klubsessel ein, 
den niemand außer ihr benutzen durfte, denn die Dogge 
liebte wie alle Raubtiere das Weiche, Sentimentale und 
Behagliche. Sie sahen sich an, sie hatten beide ganz glühende 
Augen vor Traurigkeit bekommen. Sie sprachen zueinander 
von Charlott wie Greise im Altersheim von ihrer prangenden 
Jugend, und beide renommierten sie ein wenig mit Charlotts 
einstiger Gegenwart und Gunst. Die Dogge horchte auf den 
Schnee, der tropfend von den Dächern fiel, hob den Kopf, 
seufzte dann und schlief.

Unerträglich auch der Gedanke, daß Charlotts Angelegen-
heiten in Unordnung gerieten, daß sie Schulden machte und 
wohl gar zuweilen bei allem Glanze ihres Lebens Not erlei-
den mußte. Justus hörte davon. Er bekam keine Luft, wie 
er das vernahm! Er war im Begriff, über Charlotts Schulden 
ein Asthmatiker zu werden! Er lag die Nächte auf seinem  
Rücken und rang nach Luft! Luft!

Gewiß! Charlott hatte später einmal eine große Erbschaft 
anzutreten, sie würde eine reiche Frau sein, aber war sie 
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nicht unbedenklich und unberaten genug, ihr dereinstiges 
Vermögen schlecht zu verwalten, es mit den Gefährten ihrer 
Jugend zu verschleudern?

In den schweren Winternächten, von Charlott geschie-
den – wieviel Besorgnisse, wieviel Bedenken, Mutlosigkeiten!

Da brach ein heller Strahl durch seine Finsternisse! Siehe 
da, der Bankrott!

III

Justus, der Bankrott-Mann, der siebenmalhunderttausend 
Mark Schulden hatte und dessen Seepferdchen in ihren 
Bauchtaschen die Siegel des Gerichtsvollziehers trugen, 
Justus ließ sich in dieser lauen Berliner Vorfrühlingsnacht 
von einem Hispano-Suiza dreißig Häuser die Kantstraße 
hinauf zu Ollivier rollen. Er hatte sich verspätet, denn, 
während er noch mit mißmutiger Höflichkeit die tobenden 
Begrüßungen von allerlei Bekannten ablehnte, traten gleich 
danach Charlott und Holk dort ein, Charlott im großen 
Decolleté eines Kleides von weißem Seidensamt, mit einem 
unechten Perlensautoir über der Brust. Während sie Justus 
die Hand reichte, sagte sie:

„Ich habe doch eben deinen Wagen gesehen? Oder habe 
ich mich getäuscht?“

Justus stammelte, während er mit Planlosigkeit Sessel für 
Charlott und Holk bereitstellte:

„Was du dir denkst, Charlott! Meinen Wagen!  … ich 
mußte ihn natürlich verkaufen – an meinen Anilinmann. Er 
war so sehr freundlich, ihn mir heute abend noch einmal zu 
pumpen …“

Justus begann großartig zu schwatzen.
„Guten Abend, mein lieber, guter Holk … Weißt du, Char-

lott, diese Leute von der Badischen Soda, das sind ja alles 
geradezu Prachtmenschen! … So etwas Rührendes also! … Ich 
bin doch verloren, wenn ich einen Schritt gehen muß – noch 
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dazu die Kantstraße herunter, pfui Teufel! Eine Droschke 
kann ich mir nicht mehr leisten, und in einen Motorbei-
wagen gehe ich nicht herein. Ein Student mit Schmissen, der 
abends Chauffeur schauspielert, wollte mich in diese Hölle 
zwängen. Danke bestens. Da half mir der Sodamann noch 
einmal mit meinem alten Hispano aus.“

Charlott hörte gar nicht mehr zu, denn sie grüßte und ließ 
sich grüßen. Sie war bemalt wie eine große und wilde Göt-
tin der Antike. Ein Elfenbeinton war die Grundfarbe dieses 
Gesichtes, zumal von Kinn, Nase, Stirn und von der unteren 
Partie der Wangen, dann trat bis zu den Backenknochen ein an 
den Rändern ockerfarbenes Rosenrot mit verwischten Gren-
zen herzu, wohingegen der große, etwas zu breite Mund mit 
einem ganz hellen, harten, frohen und ziemlich frechen Rot 
bedeckt war, und wiederum die Augenbrauen, die schnurge-
rade weit über die Schläfen gezeichnet waren, sowie die langen 
Wimpern mit einem von Oel blitzenden Schwarz. So waren 
auch die Haare des Hauptes: ein geöltes, blitzend schwarzes, 
wassergewelltes, dicht an den sehr schmalen Kopf gesträhl-
tes Haar, das mit schrägen Seitenschnitten die wohlgeform-
ten Ohren nicht völlig freilegte. Diese künstliche Zubereitung 
eines jungen Frauengesichtes war eine Huldigung an eine 
bizarre und amüsante Mode: nirgends war eine Verbesserung 
natürlicher Schönheitsmängel geplant, sondern es wurden im 
Gegenteil Nachlässigkeiten der Natur eher noch betont als 
unterdrückt. Fast konnte man auch von den tiefblauen Augen 
und von den gesunden großen Zähnen den Eindruck gewin-
nen, als seien sie nicht in den Werkstätten der Natur, sondern 
von einem koloristisch begabten Meister erdacht worden.

Dies also war Charlotts Abend- und Nachtgesicht, im 
Unterschied zu ihrem Tagesgesicht, einander ähnlich die 
beiden nur wie die Gesichter von Zwillingsschwestern, deren 
eine aus satirischer Laune die andere des Abends auf einer 
Bühne darstellt.

Sogleich ertönten die Nationalhymnen dieser Zeit, die 
gewaltigen Negertanzgesänge. Die eben noch so gelassen 
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und wohlwollend dreinblickenden Herren des Orchesters 
schienen von religiösen Zuckungen befallen zu sein, die auf 
den Spitzen ihrer Lackstiefel begannen und an den Schei-
telpunkten ihrer Schädel endigten. Ihre Körper, die Verzer-
rungen ihrer Beine, ihre Rufe und Instrumente gemahnten 
an den militanten Rhythmus der Negerbeschneidungsfeste 
im äquatorialen Afrika. Sogleich auch tanzte Charlott mit 
irgend jemand. Im Aufstehen sagte sie, während sie Justus 
zunickte, als begrüße sie ihn eben jetzt zum erstenmal an 
diesem Abend:

„Die Bergner war wieder herrlich. Ich habe ihr von Rothe 
zweihundert Rosen geschickt.“

„In zweitausend wäre es billiger gewesen,“ sagte Holk, 
ging davon, und Justus war wieder allein. Holk war nicht 
der Mann, des Abends nur eine Verabredung zu haben oder 
irgendwo ruhig an einem Tisch zu sitzen, wenn keine Frau 
dabei war. Männer langweilten ihn entsetzlich. Er wußte 
überhaupt nicht, was er mit ihnen sprechen sollte. Zudem 
war er genötigt, fortgesetzt zu telephonieren. Ein Berliner 
dieses Zeitalters sagt um zwölf Uhr mittags nicht etwa: ‚Ich 
werde in einer Stunde bei dir sein,‘ sondern: ‚Ich rufe dich 
kurz vor eins noch einmal an.‘ Kraft einer gütigen Schwä-
che war Holk unfähig, irgendeine Aufforderung abzulehnen. 
So kam es, daß er mit drei verschiedenen Parteien in drei 
Theatern verabredet war und mitten im Stück davonstürzen 
mußte, während ihm hinter seiner Hornbrille die Augen vor 
Rührung über irgendeine große Schauspielerleistung oder 
über ein schönes Stück feucht geworden waren. Wenn er 
schließlich Konfusionen angerichtet hatte, die sogar ihm das 
Blut in den Adern gefrieren ließen, so telephonierte er die 
Menschen geradeswegs aus dem Parkett heraus.

Charlott ließ sich nicht viel Zeit an ihrem Tisch. „Du wirst 
jetzt tanzen, Justibus,“ sagte sie, und sie sah Justus mit 
einem Blick an, der steinern und sanft zugleich war. Sie hatte 
zuweilen diesen keineswegs kalten, aber durchaus klaren 
und präzisen Blick aller Großstädterinnen des zwanzigsten 




