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Spuk  
Bis tief in die Nacht hatte ich ruhelos mein Zimmer durchmessen und mir das Gehirn 
zermartert, wie ich „ihr“ Hilfe bringen könnte.  

Oft war ich nahe daran gewesen, hinunter zu Schemajah Hillel zu gehen, ihm zu 
erzählen, was mir anvertraut worden, und ihn um Rat zu bitten. Aber jedesmal verwarf 
ich den Entschluß.  

Er stand im Geist so riesengroß vor mir, daß es eine Entweihung schien, ihn mit 
Dingen, die das äußere Leben betrafen, zu behelligen, dann wieder kamen Momente, wo 
mich brennende Zweifel befielen, ob ich in Wirklichkeit alles das erlebt hätte, was nur 
eine kurze Spanne Zeit zurücklag und doch so seltsam verblaßt schien, verglichen mit 
den lebenstrotzenden Erlebnissen des verflossenen Tages.  

Hatte ich nicht doch geträumt? Durfte ich — ein Mensch, dem das Unerhörte geschehen 
war, daß er seine Vergangenheit vergessen hatte, — auch nur eine Sekunde lang als 
Gewißheit annehmen, wofür als einziger Zeuge bloß meine Erinnerung die Hand 
aufhob?  

Mein Blick fiel auf die Kerze Hillels, die immer noch auf dem Sessel lag. Gott sei 
Dank, wenigstens das eine stand fest: ich war mit ihm in persönlicher Berührung 
gewesen!  

Sollte ich nicht ohne Besinnen hinunterlaufen zu ihm, seine Knie umfassen und wie 
Mensch zu Mensch ihm klagen, daß ein unsägliches Weh an meinem Herzen fraß?  

Schon hielt ich die Klinke in der Hand, da ließ ich sie wieder los; ich sah voraus, was 
kommen würde: Hillel würde mir mild über die Augen fahren und — — — nein, nein, 
nur das nicht! Ich hatte kein Recht, Linderung zu begehren. „Sie“ vertraute auf mich 
und meine Hilfe, und wenn die Gefahr, in der sie sich fühlte, mir in Momenten auch 
klein und nichtig erscheinen mochte, — sie empfand sie sicherlich als riesengroß!  



Hillel um Rat zu bitten, blieb morgen Zeit — ich zwang mich, kalt und nüchtern zu 
denken; — ihn jetzt — mitten in der Nacht zu stören? — es ging nicht an. So würde nur 
ein Verrückter handeln.  

Ich wollte die Lampe anzünden; dann ließ ich es wieder sein: der Abglanz des 
Mondlichts fiel von den Dächern gegenüber herein in mein Zimmer und gab mehr 
Helle, als ich brauchte. Und ich fürchtete, die Nacht könnte noch langsamer vergehen, 
wenn ich Licht machte.  

Es lag so viel Hoffnungslosigkeit in dem Gedanken, die Lampe anzuzünden, nur um 
den Tag zu erwarten, — eine leise Angst sagte mir, der Morgen rücke dadurch in 
unerlebbare Ferne.  

Ich trat ans Fenster: Wie ein gespenstischer, in der Luft schwebender Friedhof lagen die 
Reihen verschnörkelter Giebel dort oben — Leichensteine mit verwitterten 
Jahreszahlen, getürmt über die dunkeln Modergrüfte, diese „Wohnstätten“, darein sich 
das Gewimmel der Lebenden Höhlen und Gänge genagt.  

Lange stand ich so und starrte hinauf, bis ich mich leise, ganz leise zu wundern begann, 
warum ich denn nicht aufschräke, wo doch ein Geräusch von verhaltenen Schritten 
durch die Mauern neben mir deutlich an mein Ohr drang.  

Ich horchte hin: Kein Zweifel, wieder ging da ein Mensch. Das kurze Ächzen der 
Dielen verriet, wie seine Sohle zögernd schlich.  

Mit einem Schlage war ich ganz bei mir. Ich wurde förmlich kleiner, so preßte sich alles 
in mir zusammen unter dem Druck des Willens zu hören. Jedes Zeitempfinden gerann 
zu Gegenwart.  

Noch ein rasches Knistern, das vor sich selbst erschrak und hastig abbrach. Dann 
Totenstille. Jene lauernde, grauenhafte Stille, die ihr eigener Verräter ist und Minuten 
ins Ungeheuerliche wachsen macht.  

Regungslos stand ich, das Ohr an die Wand gedrückt, das drohende Gefühl in der 
Kehle, daß drüben einer stand, genau so wie ich und dasselbe tat.  

Ich lauschte und lauschte:  

Nichts.  

Der Atelierraum nebenan schien wie abgestorben.  

Lautlos — auf den Zehenspitzen — stahl ich mich an den Sessel bei meinem Bett, nahm 
Hillels Kerze und zündete sie an.  

Dann überlegte ich: Die eiserne Speichertüre draußen auf dem Gang, die zum Atelier 
Saviolis führte, ging nur von drüben aufzuklinken.  



Aufs Geratewohl ergriff ich ein hakenförmiges Stück Draht, das unter meinen 
Graviersticheln auf dem Tische lag: derlei Schlösser springen leicht auf. Schon beim 
ersten Druck auf die Riegelfeder!  

Und was würde dann geschehen?  

Nur Aaron Wassertrum konnte es sein, der da nebenan spionierte, — vielleicht in 
Kästen wühlte, um neue Waffen und Beweise in die Hand zu bekommen, legte ich mir 
zurecht.  

Ob es viel nützen würde, wenn ich dazwischentrat?  

Ich besann mich nicht lang: handeln, nicht denken! Nur dies furchtbare Warten auf den 
Morgen zerfetzen!  

Und schon stand ich vor der eisernen Bodentüre, drückte dagegen, schob vorsichtig den 
Haken ins Schloß und horchte. Richtig: Ein schleifendes Geräusch drinnen im Atelier, 
wie wenn jemand eine Schublade aufzieht.  

Im nächsten Augenblick schnellte der Riegel zurück.  

Ich konnte das Zimmer überblicken und sah, obwohl es fast finster war und meine 
Kerze mich nur blendete, wie ein Mann in langem, schwarzem Mantel entsetzt vor 
einem Schreibtisch aufsprang, — eine Sekunde lang unschlüssig, wohin sich wenden, 
— eine Bewegung machte, als wolle er auf mich losstürzen, sich dann den Hut vom 
Kopf riß und hastig damit sein Gesicht bedeckte.  

„Was suchen Sie hier!“ wollte ich rufen, doch der Mann kam mir zuvor:  

„Pernath! Sie sind’s? Gotteswillen! Das Licht weg!“ Die Stimme kam mir bekannt vor, 
war aber keinesfalls die des Trödlers Wassertrum.  

Automatisch blies ich die Kerze aus.  

Das Zimmer lag halbdunkel da — nur von dem schimmrigen Dunst, der aus der 
Fensternische hereindrang, matt erhellt — genau wie meines, und ich mußte meine 
Augen aufs äußerste anstrengen, ehe ich in dem abgezehrten, hektischen Gesicht, das 
plötzlich über dem Mantel auftauchte, die Züge des Studenten Charousek erkennen 
konnte.  

„Der Mönch!“ drängte es sich mir auf die Zunge und ich verstand mit einem Male die 
Vision, die ich gestern im Dom gehabt! Charousek! Das war der Mann, an den ich mich 
wenden sollte! — Und ich hörte seine Worte wieder, die er damals im Regen unter dem 
Torbogen gesagt hatte: „Aaron Wassertrum wird es schon erfahren, daß man mit 
vergifteten, unsichtbaren Nadeln durch Mauern stechen kann. Genau an dem Tage, an 
dem er Dr. Savioli an den Hals will.“  

Hatte ich an Charousek einen Bundesgenossen? Wußte er ebenfalls, was sich 
zugetragen? Sein Hiersein zu so ungewöhnlicher Stunde ließ fast darauf schließen, aber 
ich scheute mich, die direkte Frage an ihn zu richten.  



Er war ans Fenster geeilt und spähte hinter dem Vorhang hinunter auf die Gasse.  

Ich erriet: er fürchtete, Wassertrum könne den Lichtschein meiner Kerze 
wahrgenommen haben.  

„Sie denken gewiß, ich bin ein Dieb, daß ich nachts hier in einer fremden Wohnung 
herumsuche, Meister Pernath,“ fing er nach langem Schweigen mit unsicherer Stimme 
an, „aber ich schwöre Ihnen — —“  

Ich fiel ihm sofort in die Rede und beruhigte ihn.  

Und um ihm zu zeigen, daß ich keinerlei Mißtrauen gegen ihn hegte, in ihm vielmehr 
einen Bundesgenossen sah, erzählte ich ihm mit kleinen Einschränkungen, die ich für 
nötig hielt, welche Bewandtnis es mit dem Atelier habe, und daß ich fürchte, eine Frau, 
die mir nahestehe, sei in Gefahr, den erpresserischen Gelüsten des Trödlers in 
irgendwelcher Art zum Opfer zu fallen.  

Aus der höflichen Weise, mit der er mir zuhörte, ohne mich mit Fragen zu unterbrechen, 
entnahm ich, daß er das meiste bereits wußte, wenn auch vielleicht nicht in 
Einzelheiten.  

„Es stimmt schon,“ sagte er grübelnd, als ich zu Ende gekommen war. „Habe ich mich 
also doch nicht geirrt! Der Kerl will Savioli an die Gurgel fahren, das ist klar, aber 
offenbar hat er noch nicht genug Material beisammen. Weshalb würde er sich sonst 
noch hier immerwährend herumdrücken! Ich ging nämlich gestern, sagen wir mal: 
‚zufällig‘ durch die Hahnpaßgasse,“ erklärte er, als er meine fragende Miene bemerkte, 
„da fiel mir auf, daß Wassertrum erst lange — scheinbar unbefangen — vor dem Tor 
unten auf und ab schlenderte, dann aber, als er sich unbeobachtet glaubte, rasch ins 
Haus bog. Ich ging ihm sofort nach und tat so, als wollte ich Sie besuchen, das heißt, ich 
klopfte bei Ihnen an, und dabei überraschte ich ihn, wie er draußen an der eisernen 
Bodentür mit einem Schlüssel herumhantierte. Natürlich gab er es augenblicklich auf, 
als ich kam, und klopfte ebenfalls als Vorwand bei Ihnen an. Sie schienen übrigens 
nicht zu Hause gewesen zu sein, denn es öffnete niemand.  

Als ich mich dann vorsichtig in der Judenstadt erkundigte, erfuhr ich, daß jemand, der 
nach den Schilderungen nur Dr. Savioli sein konnte, hier heimlich ein Absteigequartier 
besäße. Da Dr. Savioli schwer krank liegt, reimte ich mir das übrige zurecht.  

Sehen Sie: und das da habe ich aus den Schubladen zusammengesucht, um Wassertrum 
für alle Fälle zuvorzukommen“, schloß Charousek und deutete auf ein Paket Briefe auf 
dem Schreibtisch; „es ist alles, was ich an Schriftstücken finden konnte. Hoffentlich ist 
sonst nichts mehr vorhanden. Wenigstens habe ich in sämtlichen Truhen und Schränken 
gestöbert, so gut das in der Finsternis ging.“  

Meine Augen durchforschten bei seiner Rede das Zimmer und blieben unwillkürlich auf 
einer Falltüre am Boden haften. Ich entsann mich dabei dunkel, daß Zwakh mir 
irgendwann erzählt hatte, ein geheimer Zugang führe von unten herauf ins Atelier.  

Es war eine viereckige Platte mit einem Ring daran als Griff.  



„Wo sollen wir die Briefe aufheben?“, fing Charousek wieder an. „Sie, Herr Pernath, 
und ich sind wohl die einzigen im ganzen Ghetto, die Wassertrum harmlos vorkommen, 
— warum gerade ich, das — hat — seine — besonderen — Gründe“, — (ich sah, daß 
sich seine Züge in wildem Haß verzerrten, wie er so den letzten Satz förmlich zerbiß —) 
„und Sie hält er für — —“ Charousek erstickte das Wort „verrückt“ mit einem raschen, 
erkünstelten Husten, aber ich erriet, was er hatte sagen wollen. Es tat mir nicht weh; das 
Gefühl, „ihr“ helfen zu können, machte mich so glückselig, daß jede Empfindlichkeit 
ausgelöscht war.  

Wir kamen schließlich überein, das Paket bei mir zu verstecken, und gingen hinüber in 
meine Kammer.  

— — — — — — — — — — — — — —  

Angst  
Ich hatte die Absicht, mir Mantel und Stock zu holen und in die kleine Wirtsstube „Zum 
alten Ungelt“ essen zu gehen, wo allabendlich Zwakh, Vrieslander und Prokop bis spät 
in die Nacht beisammen saßen und einander verrückte Geschichten erzählten; aber 
kaum betrat ich mein Zimmer, da fiel der Vorsatz von mir ab, — wie wenn mir Hände 
ein Tuch oder sonst etwas, was ich am Leibe getragen, abgerissen hätten.  

Es lag eine Spannung in der Luft, über die ich mir keine Rechenschaft geben konnte, die 
aber trotzdem vorhanden war wie etwas Greifbares und sich im Verlauf weniger 
Sekunden derart heftig auf mich übertrug, daß ich vor Unruhe anfangs kaum wußte, was 
ich zuerst tun sollte: Licht anzünden, hinter mir abschließen, mich niedersetzen oder auf 
und ab gehen.  

Hatte sich jemand in meiner Abwesenheit eingeschlichen und versteckt? War’s die 
Angst eines Menschen vor dem Gesehenwerden, die mich ansteckte? War Wassertrum 
vielleicht hier?  

Ich griff hinter die Gardinen, öffnete den Schrank, ein Blick ins Nebenzimmer: — 
niemand.  

Auch die Kassette stand unverrückt an ihrem Platz.  

Ob es nicht am besten war, ich verbrannte die Briefe kurz entschlossen, um ein für 
allemal die Sorge um sie los zu sein?  

Schon suchte ich nach dem Schlüssel in meiner Westentasche — aber mußte es denn 
jetzt geschehen? Es blieb mir doch Zeit genug bis morgen früh.  

Erst Licht machen!  

Ich konnte die Streichhölzer nicht finden.  

War die Tür abgesperrt? — Ich ging ein paar Schritte zurück. Blieb wieder stehen.  

Warum mit einem Male die Angst?  



Ich wollte mir Vorwürfe machen, daß ich feig sei: — die Gedanken blieben stecken. 
Mitten im Satz.  

Eine wahnwitzige Idee überfiel mich plötzlich: Rasch, rasch auf den Tisch steigen, 
einen Sessel packen und zu mir hinaufziehen und „dem“ den Schädel damit von oben 
herab einschlagen, das da auf dem Boden herumkroch, — — wenn — wenn es in die 
Nähe kam.  

„Es ist doch niemand hier,“ sagte ich mir laut und ärgerlich vor, „hast du dich denn je 
im Leben gefürchtet?“  

Es half nichts. Die Luft, die ich einatmete, wurde dünn und schneidend wie Äther.  

Wenn ich irgend etwas gesehen hätte: das Gräßlichste, was man sich vorstellen kann, — 
im Nu wäre die Furcht von mir gewichen.  

Es kam nichts.  

Ich bohrte meine Augen in alle Winkel:  

Nichts.  

Überall lauter wohlbekannte Dinge: Möbel, Truhen, die Lampe, das Bild, die Wanduhr 
— leblose, alte, treue Freunde.  

Ich hoffte, sie würden sich vor meinen Blicken verändern und mir Grund geben, eine 
Sinnestäuschung als Ursache für das würgende Angstgefühl in mir zu finden.  

Auch das nicht. — Sie blieben ihrer Form starr getreu. Viel zu starr für das herrschende 
Halbdunkel, als daß es natürlich gewesen wäre.  

„Sie stehen unter demselben Zwang wie du selbst,“ fühlte ich. „Sie trauen sich nicht, 
auch nur die leiseste Bewegung zu machen.“  

Warum tickt die Wanduhr nicht? —  

Das Lauern ringsum trank jeden Laut.  

Ich rüttelte am Tisch und wunderte mich, daß ich das Geräusch hören konnte.  

Wenn doch wenigstens der Wind ums Haus pfiffe! — Nicht einmal das! Oder das Holz 
im Ofen aufknallen wollte: — das Feuer war erloschen.  

Und immerwährend dasselbe entsetzliche Lauern in der Luft — pausenlos, lückenlos, 
wie das Rinnen von Wasser.  

Dieses vergebliche Auf-dem-Sprung-stehen aller meiner Sinne! Ich verzweifelte daran, 
es je überdauern zu können. — Der Raum voll Augen, die ich nicht sehen, — voll von 
planlos wandernden Händen, die ich nicht greifen konnte.  



„Es ist das Entsetzen, das sich aus sich selbst gebiert, die lähmende Schrecknis des 
unfaßbaren Nicht-Etwas, das keine Form hat und unserm Denken die Grenzen zerfrißt,“ 
begriff ich dumpf.  

Ich stellte mich steif hin und wartete.  

Wartete wohl eine Viertelstunde: vielleicht ließ „es“ sich verleiten und schlich von 
rückwärts an mich heran — und ich konnte es ertappen?!  

Mit einem Ruck fuhr ich herum: wieder nichts.  

Dasselbe markverzehrende „Nichts“, das nicht war und doch das Zimmer mit seinem 
grausigen Leben erfüllte.  

Wenn ich hinausliefe? Was hinderte mich?  

„Es würde mit mir gehen,“ wußte ich sofort mit unabweisbarer Sicherheit. Auch, daß es 
mir nichts nützen könnte, wenn ich Licht machte, sah ich ein, — dennoch suchte ich so 
lang nach dem Feuerzeug, bis ich es gefunden hatte.  

Aber der Kerzendocht wollte nicht brennen und kam lang aus dem Glimmen nicht 
heraus: die kleine Flamme konnte nicht leben und nicht sterben, und als sie sich endlich 
doch ein schwindsüchtiges Dasein erkämpft hatte, blieb sie glanzlos wie gelbes, 
schmutziges Blech. Nein, da war die Dunkelheit noch besser.  

Ich löschte wieder aus und warf mich angezogen übers Bett. Zählte die Schläge meines 
Herzens: eins, zwei, drei — vier ... bis tausend, und immer von neuem — Stunden, 
Tage, Wochen, wie mir schien, bis meine Lippen trocken wurden und das Haar sich mir 
sträubte: keine Sekunde der Erleichterung.  

Auch nicht eine einzige.  

Ich fing an, mir Worte vorzusagen, wie sie mir gerade auf die Zunge kamen: „Prinz“, 
„Baum“, „Kind“, „Buch“ — und sie krampfhaft zu wiederholen, bis sie plötzlich als 
sinnlose, schreckhafte Laute aus barbarischer Vorzeit nackt mir gegenüberstanden, und 
ich mit aller Kraft nachdenken mußte, in ihre Bedeutung zurückzufinden: P—r—i—n—
z? — B—u—ch?  

War ich nicht schon wahnsinnig? Oder gestorben? — Ich tastete an mir herum.  

Aufstehen!  

Mich in den Sessel setzen!  

Ich ließ mich in den Lehnstuhl fallen.  

Wenn doch endlich der Tod käme!  

Nur dieses blutlose, furchtbare Lauern nicht mehr fühlen! „Ich — will nicht — ich — 
will — nicht,“ — schrie ich. „Hört ihr denn nicht?!“  



Kraftlos fiel ich zurück.  

Konnte es nicht fassen, daß ich immer noch lebte.  

Unfähig, irgend etwas zu denken oder zu tun, stierte ich geradeaus vor mich hin.  

— — — — — — — — — — — — — —  

 
 


