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Sehnsucht
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Als mir gestern, in meinem gelben Salon,
der kleine Advokat Gino mit vor lange

unterdrückter Leidenschaft heiserer Stimme
ins Ohr flüsterte: »Contessa, haben Sie Erbar-
men mit mir, schicken Sie mich fort, befehlen
Sie den Dienern, mich nicht mehr einzulassen,
aber befreien Sie mich um Himmels willen
von diesem quälenden Zweifel, sagen Sie mir,
ob ich noch hoffen kann«, und der arme Jüng-
ling sich mir zu Füßen warf, betrachtete ich
mich aufrecht und unerschüttert im Spiegel.
Ich forschte in meinem Antlitz nach einer
Falte. Meine lockenumspielte Stirn ist glatt
und rein, gleich der eines Kindes. An den Sei-
ten meiner geschwungenen Nasenflügel, über
meinen vollen, roten Lippen, ist kein Fältchen
zu sehen. Noch nie habe ich ein weißes Fäd-
chen in meinem langen Haar entdeckt, wel-
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ches, wenn gelöst, schwärzer noch als Tinte in
glänzenden Wellen auf meine schneeweißen
Schultern fällt.

Neununddreißig Jahre! … Ich zittere beim
Niederschreiben dieser erschreckenden Zahl.

Mit meinen schmalgliedrigen Fingern gab ich
der warmen, nach mir tastenden Hand des
kleinen Advokaten einen sanften Klaps und
wandte mich zum Gehen; doch von einem un-
bestimmten Gefühl getrieben (wohl von dem
ehrenvollen Gefühl der Freundschaft oder des
Mitleids), drehte ich mich auf der Schwelle um
und wisperte, so glaube ich, das Wort: »Hofft«.

Ich muss meine Eitelkeit im Zaum halten! Ne-
ben der Unruhe, die an meiner Seele nagt und
die meinen Körper fast unversehrt lässt, be-
herrscht mich das hoffärtige Gefühl, schön zu
sein; ich finde keinen anderen Trost mehr als
den meines Spiegels.

In der Niederschrift der sechzehn Jahre zu-
rückliegenden, verhängnisvollen Ereignisse, an
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welche ich mit bitterer Sinnenlust zurück-
denke, hoffe ich einen weiteren Trost finden zu
können. Das von drei Schlüsseln in meinem
Geheimfach verschlossene Heft wird nie ein
menschliches Auge zu sehen bekommen, und
sobald die Niederschrift beendet ist, werde ich
sie ins Feuer werfen und die Asche verstreuen.
Die alten Erinnerungen dem Papier anzuver-
trauen soll helfen, ihre Bitterkeit zu lindern.
Jede Handlung, jedes Wort und vor allem die
Scham jener bedrückenden Zeit meiner Ver-
gangenheit ist in mein Gedächtnis eingegra-
ben und stets suche und reize ich die Risse
der unverheilten Wunde, ohne zu wissen, ob
das, was ich dabei empfinde, Schmerz ist oder
Lust.

Welch Glücksgefühl, sich ohne Skrupel, Heu-
chelei und Vorbehalt einzig und allein sich
selbst anzuvertrauen und in der Erinnerung
auch jener Wahrheit ins Auge zu blicken, wel-
che preiszugeben die dummen gesellschaftli-
chen Geziertheiten so erschweren, nämlich die
der eigenen Erniedrigung! Ich habe von heili-
gen Einsiedlern gelesen, die inmitten von Wür-
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mern und verwesten Tieren lebten (eine wahr-
haft schmutzige Angelegenheit) und die glaub-
ten, sie würden umso höher aufsteigen, je tiefer
sie sich im Schmutze wälzten. Und so erhebt
sich mein Geist, indem ich mich erniedrige.
Ich bin stolz bei dem Gefühl, mich von den
anderen Frauen vollkommen zu unterschei-
den. Mein Auge fürchtet keinen Anblick mehr
und eine kühne Kraft herrscht in meiner
Schwäche. Ich gleiche den alten Römerinnen,
jenen, die den Daumen zur Erde drehten, die
Parini in einer Ode besingt, ich weiß nicht
mehr genau, in welcher … doch bei ihrer Lek-
türe schien mir, als spiele der Dichter auf mich
an.

Würde nicht einerseits das Fieber der lebendi-
gen Erinnerungen, andererseits der Schrecken
vor dem Altern in mir herrschen, müsste ich
eine glückliche Frau sein. Mein alter, kränk-
licher Gemahl, der voller Vertrauen zu mir ist,
gestattet mir, Geld nach Belieben auszugeben
und zu tun, was mir gefällt. Ich bin eine der
ersten Damen von Trient, an Verehrern fehlt es
mir nicht, und der teure Neid meiner Freun-
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dinnen entfacht sich immer stärker, anstatt zu
erlöschen.

Mit zwanzig Jahren war ich natürlich noch
schöner. Nicht, dass die Züge meines Antlitzes
sich verändert hätten oder mein Körper weni-
ger flink oder geschmeidig wäre, aber in mei-
nen Augen brannte ein Funke, der jetzt leider
immer schwächer wird. Das Schwarz meiner
Pupillen scheint mir, bei genauer Betrachtung,
etwas weniger kräftig zu sein. Man sagt, das
Erhabenste der Philosophie sei, sich selbst zu
kennen: Ich studiere mich seit vielen Jahren
Stunde um Stunde, Minute um Minute mit
großer Sorgfalt und glaube mich zuinnerst zu
kennen, sodass ich mich wohl eine perfekte
Philosophin nennen kann.

Ich würde sagen, dass ich den Höhepunkt
meiner Schönheit (es gibt im Leben einer Frau
immer einen kurzen Zeitraum voller Blüte)
in Venedig erreichte, nachdem ich knapp das
zweiundzwanzigste Lebensjahr überschritten
hatte. Es war im Juli 1865. Seit wenigen Tagen
verheiratet, befand ich mich dort auf Hoch-
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zeitsreise. Für meinen Gatten, der mein Groß-
vater hätte sein können, empfand ich ein Ge-
fühl der Gleichgültigkeit, eine Mischung aus
Mitleid und Verachtung. Er trug seine zwei-
undsechzig Jahre und den behäbigen Bauch
mit sichtlicher Tatkraft; seine spärlichen Haare
und den dichten Schnurrbart färbte er sich mit
einer übel riechenden Pomade, welche große,
gelbliche Flecken auf seinem Kopfkissen hin-
terließ. Im Übrigen war er ein guter Mensch,
auf seine Weise voller Aufmerksamkeit der
Gattin gegenüber, zur Völlerei neigend, gele-
gentlich heftig, ein unermüdlicher Raucher,
dummstolzer Aristokrat, ungestüm vor den
Ängstlichen und mit Schweiß auf der Stirn
vor den Gewalttätigen, ein eifriger Erzähler
schlüpfriger Geschichten, die er bei jeder Ge-
legenheit wiederholte, weder geizig noch ein
Verschwender. Mit mir an seinem Arm spreizte
er sich wie ein Pfau und schaute mit dem las-
ziven Lächeln eines Connaisseurs den leichten
Mädchen nach, die neben uns auf dem Mar-
kusplatz flanierten; einerseits fand ich Ge-
schmack daran, weil ich ihn gerne in die Arme
einer anderen gescheucht hätte, um mich sei-
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ner zu entledigen, andererseits aber ärgerte ich
mich darüber.

Ich hatte ihn aus freien Stücken geheiratet,
besser gesagt, ich selbst hatte es gewollt. Meine
Eltern waren gegen eine so ungleiche Ehe ge-
wesen, und auch der Conte, man muss die
Wahrheit sagen, hatte sich nicht erkühnt, um
meine Hand anzuhalten. Doch ich war meines
Jungfernstandes überdrüssig geworden und
wollte eigene Kutschen, Brillanten, Samtklei-
der, einen Titel und, vor allem, meine Freiheit
haben. Es bedurfte einiger schmeichelnder Bli-
cke, um das Herz im behäbigen Leib des Conte
zu entflammen. Doch nachdem es einmal ent-
flammt war, fand er keine Ruhe mehr, bis er
mich hatte, ohne auf die geringe Mitgift zu
achten oder an die Zukunft zu denken. Ich ant-
wortete vor dem Priester mit einem entschie-
denen, klangvollen Ja. Ich war mit dem, was
ich getan hatte, zufrieden und bereue es auch
heute, nach so vielen Jahren, nicht. Das Ge-
fühl, es bereuen zu müssen, hatte ich eigent-
lich nicht einmal in jenen Tagen, als meine
Empfindungen fast schlagartig erwachten und
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ich mich dem ersten Anfall einer blinden Lei-
denschaft überließ.

Bis nach Vollendung meines zweiundzwan-
zigsten Lebensjahres war mein Herz verschlos-
sen geblieben. Meine Freundinnen, welche bei
Schmeicheleien sentimentaler Liebe schwach
wurden, beneideten und respektierten mich.
In meiner Kälte, in meiner wegwerfenden Ver-
achtung zärtlicher Worte und schmachtender
Blicke sahen sie ein Vorherrschen von Vernunft
und Willenskraft. Bereits mit sechzehn war
mein Ansehen begründet, als ich mit den Ge-
fühlen eines hübschen Jünglings aus meinem
Ort scherzte und ihn schließlich verachtete,
nachdem der Unglückselige sich zu töten ver-
sucht hatte und, wieder genesen, von Trient
nach Piemont floh, wo er freiwillig einrückte
und schließlich in einer der ’59er Schlachten,
ich weiß nicht in welcher, starb. Damals war
ich noch zu jung für Gewissensbisse. Außerdem
hatten meine Eltern, Verwandte und Bekannte,
welche alle der österreichischen Regierung na-
hestanden und dieser treu als Soldaten und Be-
amte dienten, zu Ehren des armen Heißsporns



– 14 –

keinen anderen Trauerspruch gefunden als:
»Es geschieht ihm recht«.

In Venedig erwachte ich zum Leben. Meine
Schönheit erblühte in all ihrer Pracht. In den
Augen der Männer erstrahlte bei meinem
Anblick ein Blitz des Verlangens; ich spürte ihre
Flammen, ohne sie zu sehen. Selbst die Frauen
sahen mich an und erforschten mich bewun-
dernd, bis zu den Füßen. Ich lächelte wie eine
Königin, wie eine Göttin. In der Befriedigung
meiner Eitelkeit wurde ich gutmütig, milde,
vertraulich, sorglos und geistreich: Die Größe
meines Triumphes ließ mich fast bescheiden
wirken.

Mein Gatte, der einer der Vertreter des Tiroler
Adels im Abgeordnetenhaus von Innsbruck
gewesen war, wurde mit mir zu den Gastmäh-
lern und den Gesellschaften des Kaiserlichen
Statthalters geladen. Wenn ich den Saal be-
trat, Arme, Hals und Brustansatz unverhüllt,
in dem Tüllkleid mit langen Spitzenbahnen,
einer großen Blume aus Rubinen und sma-
ragdenen Blättern im Haar, hörte ich rund
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um mich herum ein bewegtes Raunen. Eine
leichte Röte des Wohlgefallens belebte die Far-
ben meines Gesichtes. Ich tat einige langsame,
leichte, feierliche Schritte, ohne jemanden an-
zublicken; und während die Dame des Hauses
auf mich zukam und mich einlud, neben ihr
Platz zu nehmen, wedelte ich mit dem Fächer
vor meinem Gesicht, wie um mich schamvoll
vor den Blicken der erstaunten Leute zu ver-
bergen.

Bei den Festen auf dem Canal Grande und den
Abenden auf dem Markusplatz fehlte ich nie.
Im Caffè Quadri war ich von einem Schwarm
Satelliten umgeben: Ich war die Sonne in
einem neuen Planetensystem; ich lachte,
scherzte, verspottete jene, die mich mit Seuf-
zern oder Sprüchen erweichen wollten und
zeigte mich in einer unbezwinglichen Kraft,
ohne, um niemanden zu entmutigen, mir die
große Mühe zu machen, wirklich unbezwing-
bar zu erscheinen. Mein Hof bestand haupt-
sächlich aus kleinen Offizieren und Tiroler
Regierungsbeamten, die sich ziemlich töricht
und aufgeblasen gaben, sodass die Ange-
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nehmsten unter ihnen jene waren, die bei all
ihrer Ungezogenheit wenigstens gelernt hat-
ten, ihre Torheiten auf eine gewisse dreist-ke-
cke Art vorzubringen. Unter ihnen lernte ich
einen kennen, der sich aus zweierlei Gründen
von dem Haufen der Übrigen unterschied.
Dem zügellosen, ausschweifenden Leben kam,
nach Behauptung seiner Freunde, eine solch
sittenlos zynische Verachtung aller Prinzipien
hinzu, dass ihm nichts auf der Welt respek-
tabel erschien außer vielleicht dem Strafgesetz
und dem militärischen Reglement. Darüber
hinaus war er wahrhaft wunderschön und au-
ßerordentlich feurig: Eine Mischung aus Ado-
nis und Alcide. Weiß und rosig, mit blon-
dem, lockigem Haar, einem bartlosen Kinn,
den kleinen Ohren, welche die eines Mäd-
chens hätten sein können, die blauen Augen
groß und ruhelos. Sein ganzes Antlitz war
mal von einem sanften, mal von einem wil-
den Ausdruck beherrscht, doch handelte es
sich um eine Sanftheit und Wildheit, die von
einer immerwährenden, fast grausamen Iro-
nie abgeschwächt wurden. Der Kopf saß stolz
auf dem kräftigen Hals; die Schultern waren
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nicht grob und quadratisch, sondern reizvoll
geschwungen; der muskulöse Körper, der un-
ter der eng anliegenden, weißen, österreichi-
schen Offiziersuniform vieles erahnen ließ,
erinnerte an die römischen Statuen der Gladi-
atoren.

Es war diesem Leutnant, der erst vierundzwan-
zig Jahre alt war – zwei Jahre älter als ich – ge-
lungen, das beträchtliche, vom Vater geerbte
Vermögen durchzubringen, und nachdem er
weiterhin spielte, Frauen bezahlte und das
herrschaftliche Leben in vollen Zügen genoss,
wusste inzwischen keiner mehr, wovon er ei-
gentlich lebte; doch niemand übertraf ihn im
Schwimmen, Turnen oder Ringen. Er hatte
noch nie die Gelegenheit gehabt, im Krieg zu
kämpfen und liebte es nicht, sich zu duellie-
ren. Zwei Offiziere erzählten mir eines Abends
sogar, dass er schon mehrfach schlimme Belei-
digungen geschluckt habe, bloß um sich nicht
schlagen zu müssen. Stark, schön, pervers,
feig – er gefiel mir. Ich ließ es ihn nicht mer-
ken. Ich fand Vergnügen daran, diesen Herku-
les zu reizen und zu quälen.
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Venedig, das ich nie zuvor gesehen und doch
so sehr ersehnt hatte, sprach mehr meine Sinne
an als meinen Geist. Die Denkmäler, deren
Geschichte ich nicht kannte und deren Schön-
heit ich nicht bemerkte, waren für mich we-
niger wichtig als das grüne Wasser, der Ster-
nenhimmel, der silberne Mond, die goldenen
Sonnenuntergänge und, vor allem, die schwarze
Gondel, in der ich liegend mich den wollüs-
tigsten Eingebungen meiner Fantasie überließ.
In der drückenden Julihitze, nach einem sen-
genden Tag, streichelte mir ein kühles Lüft-
chen über die Stirn, wenn ich in der Barke zwi-
schen der Piazzetta und der Insel Sant’ Elena
oder noch weiter in Richtung Sant’ Elisabetta
und San Nicolò del Lido fuhr. Dieser von her-
bem Salzduft durchtränkte Zephir, der mei-
nen Geist und meine Glieder belebte, schien
mir die glühendsten Geheimnisse der wahren
Liebe ins Ohr zu flüstern. Ich tauchte meine
nackten Arme bis zum Ellenbogen ins Was-
ser, wobei das Spitzenband, welches den kur-
zen Ärmel schmückte, nass wurde, und beob-
achtete, wie ein Tropfen nach dem anderen,
reinsten Brillanten, gleich von meinen Nägeln
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perlte. An einem Abend streifte ich einen Ring
von meinem Finger, ein Geschenk meines Gat-
ten, auf dem ein großer Diamant strahlte, und
warf ihn, weit von der Barke, in die Lagune: Ich
hatte das Gefühl, mich mit dem Meer zu ver-
mählen.

Die Gemahlin des Statthalters wollte mich ei-
nes Tages in die Akademie der Schönen Künste
führen: Ich verstand so gut wie nichts davon.
Später habe ich durch die Reisen und die Vor-
träge der Maler ein paar Dinge gelernt (einer,
der so schön wie Raffaele Sanzio war, wollte
mir um jeden Preis das Malen beibringen);
doch obgleich ich damals nichts wusste, waren
die Fröhlichkeit der Farben, der Wohlklang
von Rot, Gelb, Grün, Blau und Weiß, diese ge-
malte Musik mit all der Feurigkeit sinnlicher
Liebe in meinen Augen nicht Kunst, sondern
vielmehr ein Teil der venezianischen Natur.
Und vor der goldenen Assunta Tizians, dem
pompösen Gastmahl Veroneses und den glän-
zenden, fleischig-sinnlichen Figuren Bonifa-
cios kamen mir die Lieder in den Sinn, welche
ich das ungenierte Volk hatte singen hören.
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Mein Gatte rauchte, schnarchte, schimpfte über
Piemont und kaufte Pomaden: Ich bedurfte
der Liebe.

So also begann meine schreckliche Leiden-
schaft für den Alcide, den Adonis in weißer
Uniform, der einen Namen trug, der mir nicht
gefiel – Remigio. Ich pflegte jeden Morgen in
die Badeanstalt Rima zu gehen, die zwischen
den Gärten des Palazzo Reale und der Land-
spitze der Dogana liegt. Ich hatte für eine
Stunde, von sieben bis acht Uhr, eine Sirena,
eines der Damenbecken gemietet, groß genug,
um darin einige Schwimmzüge zu machen.
Meine Zofe kam mit mir, um mich aus- und
anzukleiden. Da sonst niemand Zutritt hatte,
war ich nicht darum besorgt, ein Badekleid an-
zuziehen. Das Becken, welches rundum von
Holzwänden umschlossen und von einem Zelt
aus grauem Tuch mit breiten, roten Streifen
überdacht war, hatte einen Bretterboden in
solcher Tiefe, dass klein gewachsene Frauen
nur mit dem Kopf aus dem Wasser ragten. Bei
mir aber blieben sogar die Schultern unbe-
deckt.


