MADELEINE UND DER GEFANGENE
Novelle von Hubert Doerrschuck
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Madeleine sah ihn zum ersten Male, als er am späten Morgen in
den von einer gewissen Langweiligkeit angerührten Blumenbeeten zwischen dem Herrenhaus und dem großen Parktor die Rosenstämmchen aufband. Und sofort wehrte sich etwas in ihr gegen
die Versuchung des ersten Eindrucks, der uneingeschränkt sympathisch war. Wenn die Erwachsenen von den Deutschen sprachen, dann sprachen sie von Untaten und Barbarei. Wie aber nun
der Gefangene, schlank und von wenig mehr als Mittelgröße, zwischen den Blumen stand, da wollte seine Erscheinung trotz der
verhassten Uniform keinen Augenblick lang mit dem Bilde übereinstimmen, das die Fantasie der Vierzehnjährigen sich von einem
Boche gemacht hatte.
Sorgsam bedacht, hinter dem weißen Tüllvorhang nicht bemerkt
zu werden und mit einem leisen Gefühl des Unbehagens als ob
sie verbotene Wege gehe, prüfte Madeleine das schmale, dunkel
gebrannte Gesicht des Mannes, in das zuweilen eine dichte braune Locke fiel, die der Gefangene dann mit der gleichen ruhigen
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Bewegung der Hand zurückstreifte, mit der er die wildwuchernden
Ranken der Rosen entwirrte und mit behutsamer Gewalt bändigte. Solche Hände hat der Vater, musste Madeleine denken und
erschrak. Es ging doch nicht an, die Hände eines Boche mit denen
des Vaters zu vergleichen. Sie ärgerte sich und trat vom Fenster
weg an den Tisch zurück. Dort lag die englische Grammatik. Sie
war langweilig und trocken. Der Boche stand zwischen den Rosen. Er brauchte sich nicht mit der Verbalform der Zukunft und der
vollendeten Zukunft herumschlagen. Was wohl Armand zu dem
Gefangenen sagen würde?
Aber Armand, der am Nachmittag zu Besuch kam, stolz und jungenhaft anmaßend wie immer, und seit dem Tode seines Vaters,
der als Colonel einer Alpenjägerregiments gleich zu Anfang des
Krieges gefallen war, von einer verzehrenden Leidenschaftlichkeit,
Armand gab alles andere als ein Urteil ab.
»Einen Boche sieht man überhaupt nicht«, sagte der Fünfzehnjährige. Und Madeleine gestand sich, den Vetter noch nie so bewundert zu haben wie in diesem Augenblick.
Freilich musste sie bald einsehen, dass Armands kategorische Anweisung sich keinesfalls buchstabengetreu befolgen ließ. Die Arbeit des Gefangenen in Garten und Park brachte es mit sich, dass
man ihm stündlich begegnen könnte, denn Herr von Latigny, der
die außerordentlichen Kenntnisse des jungen Deutschen schätzte, hatte angeordnet, dass ihm in allen gärtnerischen Fragen freie
Hand gelassen werde. Ohne, dass andererseits eine leicht erklärbare Vertraulichkeit möglich gewesen wäre. Der Gefangene wurde korrekt, man könnte sagen, nach Vorschrift behandelt, von der
Dienerschaft mit einer Gutmütigkeit, die sich als Antwort auf sein
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stilles unaufdringliches Wesen im Laufe der Zeit ohne Weiteres
eingestellt hatte, vom Hausherrn mit der kühlen Überlegenheit
des französischen Landedelmannes allem Fremden gegenüber,
die wiederum durch eine selbstverständliche Höflichkeit viel Verletzendes verlor.
So war die Stellung des Gefangenen im Hause völlig klar und eindeutig. Nur Madeleines Bemühen, ihm mit dem ihr notwendig erscheinenden Missfallen gegenüberzutreten, lag mit den Regungen
seiner beginnenden Sympathie im Widerstreit, und dieser Zwiespalt machte das Kind unsicher und ließ ihm bald jeden Schritt
durch den Park zur Qual werden. Besonders nach jenem Nachmittag, als die Vierzehnjährige auf dem Weg zum See und der Insel
unvermittelt dem Boche gegenüberstand, der mit einem Arm voll
tief leuchtender Schwertlilien wohl nach dem Herrenhaus unterwegs war, wo die Blumen den ganzen Sommer über die Bibliothek
schmückten.
Der Deutsche trat grüßend beiseite, mit einem Lächeln, das eben
soviel Bewunderung bedeuten möchte wie eine stille und unausgesprochene Erwartung, Beachtung zu finden. Und dies Lächeln,
mehr aber noch die unerwartete Tatsache, dass er offenkundig
ihre Landesprache fließend beherrschte, verwirrte Madeleine so
sehr, dass sie, ohne ein Wort über die Lippen zu bringen, vorbeihastete, während eine jähe Röte in ihre Wangen stieg.
Nachher ärgerte sie sich, und die Beschämung einer kaum mehr
zu beschönigenden Unterlegenheit wandelte sich alsgemach in
das Gefühl beleidigten Stolzes. Die Selbstsicherheit dieses Boche
wollte ihr anmaßend erscheinen.
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Aber erst der Zwischenfall mit Noni ließ die Vierzehnjährige mit
der Möglichkeit spielen, man könne den Gefangenen wieder ins
Lager zurückschicken.
Noni war eine schwarze Spanielhündin mit der ganzen Treuherzigkeit ihrer Rasse in den dunklen Augen und der Liebling Madeleines. Sonst die unentwegte Begleitern des Mädchens, wurde sie
in diesen letzten Junitagen durch die ersten Mutterpflichten bei
vier dunkelhaarigen, zappelnden, kleinen Wesen im Stallgebäude
zurückgehalten, wohin nun Madeleine täglich einige Male mit allerlei Leckerbissen zu Besuch kam. Und war es bei der Freundschaft beider nicht verwunderlich, dass Noni dem Mädchen allein
das Recht einräumte, ihre Jungen auf den Schoss und in die Arme
zu nehmen.
Umso stärker überfiel Madeleine eines Morgens die Überraschung,
da sie feststellen musste, dass Noni nicht nur schmeichelnd an
den Knien des Boche hochsprang, sondern auch duldete, dass seine Hände ihre Jungen liebkosten. Die Hündin lief zwar sofort ihrer
Herrin entgegen, bereit zu jener stürmischen Begrüßung wie sie
jeden Morgen üblich war und aus einem Überschwang der Freude
kam, als ob man sich eine kleine Ewigkeit nicht gesehen hätte.
Aber als Madeleines Liebkosungen – sie war unter dem Türeingang
wie erstarrt stehen geblieben – nur mechanisch und beinahe abwehrend kamen, sprang sie wieder zurück zu dem Gefangenen,
um indessen auch dort auf die gleichen unbeteiligten Gesten zu
stoßen. Denn auch der Deutsche, überrascht von der Begegnung,
hatte sich mit einem höflichen Morgengruß erhoben, und so blieb
dem Tier nichts als ein verwirrtes, unentschlossenes Hin und Her
zwischen dem Kind und dem jungen Mann – Sinnbild beinahe für
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die jähen Gefühle, die in den beide Menschen herüber und hinüber
wechselten.
Schließlich war es der Boche, der zuerst das Schweigen brach und
von einer heimlichen Freundschaft mit Noni sprach, die sein Alleinsein begleitete. Madeleine aber, einer ungestümen Erregung anheimgegeben, suchte vergeblich nach Worten, in denen der Deutsche ihre ganze Verachtung spüren sollte. Und doch kam endlich
nur der karge Befehl über ihre Lippen, sie allein zu lassen. Und erst
als der Deutsche sich schmeichelnd und wie Abschied nehmend
nochmals zu Noni hinabbeugte, brach unbeherrscht eine wütende
Eifersucht aus.
»Sie sollen sofort gehen!«, schrie sie, »Ich will das nicht! Ich will
nicht, dass Sie mit Noni spielen!!«
Die Vierzehnjährige erschrak sofort. Es wollte ihr scheinen, als sei
das Lächeln auf dem Gesicht des Mannes für alle Zeiten ausgelöscht und irgendetwas hinderte sie daran, zu triumphieren, auch
ohne das dumme Betragen Nonis, die hinter dem wortlos hinausgehenden Deutschen hersprang, um erst auf einen wütenden Ruf
ihrer Herrin umzukehren.
Nach dem Mittagsmahl sprach Madeleine, noch ganz unter dem
Einfluss ihrer Empörung stehend, die Bitte aus, der Gefangene
möchte weggeschickt werden, konnte allerdings auf die verwunderte Frage des Vaters, ob der Boche ihr zu nahe getreten war,
keinen anderen Grund angeben als den vormittaglichen Vorfall.
Herr von Latigny, ohne Ahnung dessen, was die Tochter beunruhigen mochte, glaubte, dieser kindlich törichten Eifersucht mit einem besänftigenden Lächeln begegnen zu können. Indessen allen
seinen Einwänden – er wollte den Gefangenen als Gärtner nicht
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gern verlieren – setzte Madeleine hartnäckigen Widerstand entgegen und scheute auch eine mehr und mehr bemerkbare väterliche
Verärgerung nicht.
»Ich mag in unserem Park keinem Deutschen begegnen«, sagte
Madeleine eigensinnig.
Die seltsame Erregung des Kindes musste den Vater schließlich
nachdenklich stimmen, wobei es indessen weniger das unbillige
Verlangen war, was ihn überraschte, als vielmehr in Ausdruck und
Gesten, im Sprühen der dunklen Augen wie im nervösen Spiel der
Hände, die ein spitzenzartes Taschentuch misshandelten, eine
plötzlich erkennbare Ähnlichkeit der Tochter mit der schon lange
verstorbenen Mutter. Herr von Latigny wollte eine leise Beunruhigung überkommen bei dem Gedanken, dass Madeleine auf der
Schwelle stand, das Kindesalter zu verlassen und für einen Augenblick wurde ihm eigentlich zum ersten Male bewusst, wie wenig
ihn mit der Tochter verband, wie wenig er von ihr wusste. Und diese Überlegung beschäftigte ihn so stark, dass ihm der ursprüngliche Beweggrund des Gesprächs ganz unwichtig erschien. Mit einer beinahe scheuen, jedenfalls aber ungewöhnlichen Zärtlichkeit
über das Haar der Tochter streichend, erhob er sich und ließ nach
einer abschließenden und doch eine Entscheidung hinauszögernden Bemerkung Madeleine allein am Kaffeetisch zurück.
Seltsamerweise empfand auch das Kind die Leere des Hauses an
diesem Nachmittag stärker als je zuvor mit beinahe schmerzhafter
Gewalt. Eine Sehnsucht stieg auf, die sich nur sehr unbestimmt
mit den Vorstellungen eines mütterlichen Wesens verband. Frau
von Latigny war nach siebenjähriger, anfangs kinderloser Ehe bei
der Geburt Madeleines gestorben, dem Gatten zweifache Enttäu-
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