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Der Raum war beinahe ganz leer und das
Gehen und Sprechen der Menschen in den
Nachbarsülen glitt wie Meeresranschen an ihr
Ohr.

Das schlichte Mutterbild, das Else vorher
schlechtweg „unbedeutend" genannt, zog sie
seltsam an und aus dem Gewirre von An
schauungen und Tendenzen, die die Großstadt
in ihr einfaches Denken gegeben, hob sich jetzt
doch die Ueberzeugung, daß iich der Werth
eines Kunstwerkes nur an der Wirkung bemessen
läßt, die es auf Einzelne übt, daß wohl jede
Zeit ihr Gepräge trägt, aber daß der Weg den
sie führt nicht maßgebend für Alle ist.

Sie war ergriffen von der Schlichtheit und
edeln Auffassung der Madonna und während
sie sich dem Eindruck voll ergab, wurde es stiller
und lichter auch in ihrer eigenen Brust.

„Fräulein Lucie Florau? Entschuldigen Sie,
wenn ich störe."

Sie wandte den Kopf und stand dem jungen
Manne gegenüber, der vorher im Lenbachsaale
mit ihr und Else auf der gleichen Bank gesessen
hatte.

„Mein Name ist Paul Osten, ich bringe
Grüße von Ihrem Bruder." - —

 „Ah — Paul Osten, wie mich das freut, wie
lange kannten wir uns, bevor wir uns von
Angesicht zu Angesicht sahen."

Und jetzt tauchten seine Augen in ihre feuchten
braunen, als wäre es ein Märchen, das er
erlebe, und als müsse er Alles ihrer tiefsten
Seele geben, was in diesem Augenblicke durch
die seine fluthete. Und dann sah er auf das
Madonnenbild von Max und fing an die
Schönheit zu verstehen, an welcher er vor einer
Stunde noch achtlos vorüber gegangen war.

Giebt es Herzensosienbarungen, die in großen
— von der Kunst gehobenen — Momenten
Gestaltung annehmen? Oder war es der Gruß
von Seele zu Seele, den Paul Osten enipfunden

hatte, als er die Skizzen Luciens gelesen, die er
jetzt in einem cartonnirten Bändchen aus der
Brusttasche zog und in ihre Hand gab.

„Mit Grüsten Ihres Bruders und diesem
Bändchen bewaffnet, Frl. Florau, war ich auf
dem Wege zu Ihnen, als ick Sie vor mir her
— ohne zu ahnen, dag Sie selbst es seien —
in den Kunsttempel gehen sah. Warum ich
Ihnen willenlos folgte und meine Aufträge
vergaß? Ich weiß es nicht, aber ich möchte es
jetzt Fügung des Schicksals nennen — und so
verzeihen Sie mir."

Lucie stand der Madonna gegenüber, mit
glühender Wange und hochklopfendem Herzen —
in ihren Händen hielt sie ihr erstes Buch. —
Sie hatte, wie Paul Osten, die Welt vergessen
und legte, als die Glocke zum Aufbruche
mahnte, ihren Arm so selbstverständlich in den
seinen, als könne es nicht anders sein.

Erst in der Vorhalle, unter der großen
Reiterstatue des verstorbenen Kaisers, als sie
Elsens rothes Kleid wieder leuchten sah, zog sie
ihren Arm schüchtern aus dem seinen.

„Der Freund meines Bruders, Herr Paul
Osten, Du hörtest seinen Namen schon, Else,
und auch hier die kleinen Skizzen, von welchen
ich Dir sprach." „Gedruckt? wirklich" fragte
Else, während sie ihre Augen bald auf Luciens
Namen auf dem Titelblatt des Buches, bald auf
den stattlichen jungen Mann richtete. „Ich stehe
vor einem Räthsel — und gar noch in einem
eigenen Buche!"

„Ja — ohne die Zugehörigkeit zu irgend
einer Richtung, gnädiges Fräulein", konnte sich
Paul Osten nicht versagen, hinzuzufügen, —
„einfache, schlichte Poesie!"

Und dann glitten seine Augen wieder über
die edle Gestalt der Dichterin, die jetzt in der
Straße, von der Sonne üherfluthet, ihm so
warm entgegen lächelte als habe sie ihn ewig
gekannt — aber erst heute gefunden. —

Ueujahr 1889.
Genau gebucht ist unser Soll und Haben,
Die Rechnung eines Jahres ist geschlossen,
Gleich einem Strome ists dahingeflossen,
Uns trug's, — doch hat es manchen Freund begraben.

In Frieden ruht, ihr treuen Weggenossen!
Jetzt tönen Glocken und es krächzen Raben.
Das neue Jahr zieht ein! — es rufen Knaben:
„Prosit Neujahr!" es wird geschrie'n, geschossen.

Glück auf! zu neuem Streben neuer Segen!
Der schönern Zukunft zu! versucht's, zu lernen
Für Wahrheit, Schönheit, Recht den Sinn zu regen !

Ein tiefer Friede wallt aus blauen Fernen
Wie Gruß aus höhern Welten mir entgegen,
Und aufwärts blick' ich zu den ew'gen Sternen.

Gustav Kastropp.


