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HYPERION-VERLAG

München

Personen

Marquise von Merteuil

MarquisevonMerteuil: Von
adliger Abstammung.

Sie

planteine Intrige gegen den Grafen Gercourt [Grafen Gercourt], weil der sie

verlassen hat. Dazu

bedientsiesich ihres ehemaligenGeliebten, den:

Vicomte von Valmont

Vicomte
von
Valmont: Auch von
adliger Herkunft. Sein Hobby: Frauen verführen. SeinZiel: Durch die Verführung der Madame von Tourvel seinen Ruf

und Ruhm

in gewissenKreisen
zu festigen. Er soll im Auftrag

der

Marquisevon Merteuil

das Fräulein Cécile

Volanges vor ihrer Ehe

mit

Gercourtverführen.

Cécile Volanges

CécileVolanges: Ehemalige Klosterschülerin. 15 Jahre jung. Soll mit dem Grafen Gercourtverheiratet werden. Sie verliebt
sich aber in ihren Musiklehrer, den:

Chevalier Danceny

Chevalier Danceny: Musiklehrer vonCécileVolanges.

Madame de Tourvel

Madame de Tourvel: Mit dem Präsidenten
Tourvelverheiratet und ihm treu ergeben. Sie istvonaußerordentlicher
Schönheit.

Madame de Rosemonde

Madame de Rosemonde: TantedesVicomte
von
Valmont und mit Madame de Tourvelbefreundet.

Madame Volanges

Madame Volanges: Die Mutter vonCécileVolanges.

dem Grafen

Einundneunzigster Brief

Frau von
Tourvelan denVicomte
von
Valmont.

Ich wünsche, mein Herr, dieser Briefmöge Ihnen keinenSchmerz bereiten, oder, wenn er es doch tun sollte, dieserSchmerz dann wenigstens
gelindert werde durch den, den ich

empfinde, während ich Ihnenschreibe. Sie werden mich
jetzt
zur
Genüge kennen, um zu wissen, daß es nichtin meiner Absicht liegt, Sie zu kränken. Aber auch Sie möchten

mich doch auch nicht in ewige Verzweiflung stürzen. Ich

beschwöre Sie

also,

im Namen der
zärtlichen Freundschaft,

die

ich Ihnen versprochen habe,

im Namen der vielleicht

stärkeren, aber sicher nichtaufrichtigeren
Gefühle, die Sie für mich haben – vermeiden wir es, uns
zu sehen; reisen Sie ab; und bis dahin lassen Sie uns alle diese
gefährlichen

Unterhaltungen untervier Augen meiden, bei denen ich durch eine mir unbegreifliche Macht Ihnen nie sagen kann, was ich will, sondern nur die ganzeZeit
darauf höre, was ich nicht

hören sollte.

Gestern
noch, als Sie michim Parke einholten, hatte ich wirklich keinen anderen Zweck, als Ihnen
zu sagen, was ich jetzt–schreibe, und was habe ich getan?

Mich mit Ihrer Liebe beschäftigt
– mit Ihrer Liebe, die ich nie erwidern darf! Barmherzigkeit! Meiden Sie mich. Glauben Sie ja nicht, daß meine Abwesenheit meine
Gefühle für Sie

schwächen könnte; wie sollte
ich sie besiegen, wenn ich den Mut nicht mehr habe, gegen sie zu kämpfen? Sie sehen, ich sage Ihnen alles, denn ich fürchte mich weniger davor, meine

Schwächezu bekennen, als ihr
zu unterliegen. Aber wenn ich auch die Herrschaft über meine
Gefühle verloren habe, so werdeich sie doch über meine Handlungen behalten, ja, ich werde sie behalten

und bin dazu entschlossen, und wenn es mich mein Leben kostete!

Mein Gott, die Zeitist nichtferne, da ich ganz fest glaubte, daß ich nie solche Kämpfezu bestehen haben würde. Ich beglückwünschte
michdazu und war vielleicht
zustolz darauf. Der Himmel

hat diesenStolz grausam bestraft; aber voller Barmherzigkeit
noch im Augenblick, da er uns
züchtigt, warnter mich
noch vor dem Fall; und ich wäre doppelt
schuldig,

wenn ich es weiter
an Vorsicht fehlen ließe, jetzt, da ich gewarntbin, daß mir die Kraftausgeht.

Sie haben mir hundertmal gesagt, daß Sie kein Glück möchten, das mit meinen Tränen erkauft ist. Ach, sprechen wir nicht mehr vonGlück, aber lassen Sie mich meine Ruhe

wiederfinden.

Wenn Sie meiner Bitte – nachgeben, was fürneue Rechte erwerben Siesich dann nichtüber mein Herz! Und die wären auf die Tugend gegründet, und ich brauchte michnichtdagegenzu

wehren. Wie würde ich mir in der Dankbarkeitnicht
genug tun! Ich würde es Ihnen dann verdanken, ohne Reue ein köstliches
Gefühl
zugenießen. Jetztbin ich erschrocken über

meine
Gefühle und
Gedanken und fürchte, mich mit Ihnen wie mit mir
zu beschäftigen. Schon der
Gedanke an Sie entsetzt mich; wenn ich ihn nichtfliehen kann, bekämpfe ich ihn; ich kann ihn nicht

bannen, aber ich stoße ihn vonmir.

Wäre es nicht für uns beide besser, diesemZustand der Angst und Verwirrung ein Endezu machen? O

Sie, dessen
gefühlvolle Seele auch inmitten der Irrungen fürdie Tugend

schlägt, Sie werden Achtung vor meinemSchmerz haben und werden meine Bitte nichtabschlagen. Ein ruhigeres, aber nicht wenigerzärtliches
Interesse wirddiesenstürmischen Erregungen

folgen; dann werdeich dank Ihrer Güteaufatmen, dann werdeich mein Dasein wieder lieben, und in meiner; Herzensfreude sagen: Die Ruhe, die ich empfinde, verdanke ich meinem

Freunde.

Wenn Siesich einigen leichten Entbehrungen unterwerfen, die ich Ihnen nichtaufdringe, aber um die ich Sie bitte – glauben Sie denn damit das Ende meiner Qual zu teuer zu erkaufen?
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Ach,

wenn,

um Sie

glücklichzu

machen,

es nur nötig wäre, in mein eigenes Unglückzu

willigen, dann,

Sie

können mir's

glauben, würde ich keinen Augenblick

zögern. … Aber schuldig werden! … Nein, mein Freund, nein, lieber tausendmal sterben.

Schon niedergedrückt
durch die Scham, am Vorabend meiner Reue, fürchte ich die andern und michselbst. Ich erröte in Gesellschaft und
zittere in derEinsamkeit. Ich habe nur noch ein

Leben, das desSchmerzes. Ruhe kann ich nur durch Sie erlangen. Meine bestenEntschlüsse
genügen nicht, um mich
zu beruhigen; ich habe diesenschon gestern
gefaßt und habe doch diese Nacht in

Tränen verbracht.

Sehen Sie Ihre Freundin, die, die Sie lieben, verwirrtund bittend, vonIhnen Ruhe und
Unschuld bittend. Ach Gott, ohne Sie, wäre sie jemals zu dieser demütigenden Bitte

verurteilt worden? Aber ich werfe Ihnen nichts vor. Ich fühle
zu gut an mir selbst, wie schwer es ist,

einem herrischenGefühl
zu widerstehen. Eine Klage ist kein

Murren. Tun Sie aus Edelsinn, was ich aus Pflichtgefühl tue, und
zu allen Gefühlen, die Sie mir eingeflößthaben, werdeich das einer ewigen Dankbarkeitfügen.

Adieu. Adieu.

den 27. September 17..
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ZweiundneunzigsterBrief

DerVicomte
von
Valmontan die Frau von
Tourvel.

Noch ganz bestürzt
durch Ihren Brief, gnädige Frau, weiß ich wirklich nicht, wie ihn beantworten. Ohne Zweifel, wenn zwischen Ihrem Unglück und dem meinengewählt werden muß,

so ist es an mir, mich
zu opfern, und ich zaudere nicht. Aber so wichtige Dinge verdienen, scheint mir, vor allem besprochen undaufgeklärt
zu werden, aber

wie das erreichen, wenn wir uns weder sehen noch
sprechen sollen?

Wie? Während uns die zärtlichsten
Gefühle vereinen, soll
eineeingebildete Furcht uns vielleicht für immer voneinander trennen? Vergebens sollen die zärtlicheFreundschaft, die glühendste
Liebe

ihre Rechte verlangen und ihre
Stimmen sollen nicht
gehört werden? Und warum? Was ist denn das füreine
Gefahr, die Sie bedroht? Ach, glauben Sie mir, solche Furchtanfälle, die so

leichtkommen, sind, scheint mir, nurein hinreichender Grund, sich sicher
zu fühlen.

Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen sage: ich finde hier wieder die Spur derungünstigen Meinungen, die man Ihnen über mich
gegeben hat. Man zittert
nichtin der Nähe des Mannes, den

man schätzt; man vertreibtbesonders nicht den, den man einiger Freundschaftwürdig hielt; einengefährlichen Menschen, den fürchtet und flieht man.

Wer aber war je respektvoller und ergebener als ich? Schon, Sie sehen es, beherrsche ich michin meinerSprache; ich erlaube mir nicht mehr jene süßenWorte, die

meinem Herzen so lieb sind, und die es Ihnen imGeheimen immer weiter gibt. Es ist nicht mehr der treue undunglücklicheGeliebte, dervon zärtlichen
der
und gütigen Freundin

Ratschläge

und Tröstungen erhält,

es

ist der Angeklagte
vor dem Richter, der Sklave vor dem Herrn! Diese neuen Titel

erfordern ohne Zweifel neue

Pflichten. Ich verpflichte mich, sie allezu erfüllen. Hören Sie mich
an, und wenn Sie michverurteilen, werdeichzu Boden blicken und abreisen. Ich verspreche noch mehr:

ziehen Sie den Despotismus vor, der verurteilt, ohnezu hören! Haben Sie den Mutzur
Ungerechtigkeit! Befehlen Sie und ich gehorche auch dann noch.

Aber dieses Urteil oder diesen Befehl, ich will ihn aus Ihrem Munde hören. Warum? werden Sie fragen. Ach! wenn Sie so fragen, wie kennen Sie die Liebe und mein

Herz wenig! Ist es denn nicht, Sie noch einmal zu sehen? Und wenn Sie die Verzweiflung in meine Seele bringen, wird
vielleichtein tröstender Blick sie davor bewahren, zu brechen.

Wenn ich schon auf Liebe verzichten muß undauf Freundschaft, fürdie allein ich lebe, so werden Sie wenigstens
Ihr Werk sehen, und Ihr Mitleid wirdmir bleiben. Diesegeringe Gunst, wenn ich

sie selbst nichtverdiente, bezahle ich wohl und bereitwilligteuer genug, um zu hoffen, sie zu erlangen.

Wie! Sie wollen mich
aus Ihrer Näheentfernen! Sie lassen eszu, daß wireiner dem
andern fremd werden! Was sage ich? Sie wünschen es! Und während Sie mir versichern, daß

meineAbwesenheit Ihre
Gefühle nichtverändern wird, beschleunigen Sie meine Abreise nur, um leichter an die Zerstörung dieserGefühle gehen zu können.

Schon sprechen Sie mir davon, daß Sie diese
Gefühle durch Dankbarkeit
ersetzen wollen. Also ein Gefühl, das ein Fremder von
Ihnen füreine kleinste
Gefälligkeit
bekäme,

ja selbst Ihr Feind, wenn er aufhörte, Ihnen
zuschaden, das ist es, was Sie mir bieten! Und Sie wollen, daß mein Herzsich damit begnügt! Befragen Sie das Ihrige. Wenn Ihr

Geliebter, Ihr Freund, eines Tageszu Ihnen käme, Ihnen vonDankbarkeit
reden wollte, würden Sie dem nichtentrüstetsagen: »Gehen Sie, Sie sind
undankbar« –?

Ich schließe und rufe

meinerseits,

Ihre Nachsicht an. Verzeihen Sie

denAusdruck desSchmerzes, den Sie

hervorrufen. Er wird meine treue

Unterwerfung nicht hindern.

Aber

ich

beschwöre Sie

im Namen dieser süßen
Gefühle, auf die Sie selbstsich berufen, weigern Siesich nicht, mich
anzuhören! Undaus Barmherzigkeit
wenigstensfür den tödlichenZustand,

in den Sie mich
gestürzt
haben, schieben Sie denAugenblick nichtauf. Adieu, gnädige Frau.

3

den 27. September 17.. Abend.
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Dreiundneunzigster Brief

DerChevalier Danceny an denVicomte
von
Valmont.

O Freund! Ihr Briefhat micherstarren machen. Cécile – Gott, ist es möglich? Cécile liebtmichnicht mehr. Ja, ich sehe dieseentsetzliche Wahrheit durch denSchleier hindurch, mit dem

Ihre Freundschaftsie verhüllt. Sie wollten
mich
auf den tödlichen Schlag vorbereiten
– ich danke Ihnen fürIhre Bemühung; aber läßt
sich die Liebe täuschen? Sie läuft

allem entgegen, was sie beschäftigt; sie erfährtihrGeschick nicht, sie errätes. Ich zweifle nicht mehr an dem meinen; sprechen Sie ohne Umschweife, Sie können es, und ich bitte Sie

darum. Sagen Sie mir alles: was hat die Zweifel in Ihnen erregt, was sie bestätigt. Die kleinsten
Einzelheiten sind wichtig. Trachten Sie vor allem, sich ihrer Worte
zu

entsinnen. Ein Wort
statt eines andern kann einen ganzen Satz verändern; ein Wort oft
ist
doppelsinnig
… Können Siesich nicht
getäuscht haben? Ach, ich versuche

mir es noch auszureden! Was hat sie Ihnen gesagt? Wirftsie mir etwas vor? Verteidigt
sie sich nicht wenigstens
wegen ihres Unrechtes? Ich hätte die Änderung voraussehen

müssen, aus den
Schwierigkeiten, die sie seit
einigerZeit
in allem findet. Die Liebe kenntnicht so viel Hindernisse.

Was soll ich tun? Was raten Sie mir? Wenn ich versuchte, sie zu sehen! Ist dies denn unmöglich? Das Fernsein so
ist
grausam, so unheilvoll … Und sie hat ein Mittel ausgeschlagen,

mich
zu sehen. Sie sagen mir nicht, was es füreins war; wenn wirklichzuviel
Gefahr dabei war, so weiß sie sehr wohl, daß ich nichtwünsche, daß siezuviel wagt. Aber ich

kenne auch Ihre Vorsicht, und kann, zu meinem Unglück, nichtan ihrzweifeln.

Was soll ich jetzttun? Wie ihrschreiben? Wenn ich sie meinen Argwohn sehen lasse, betrübtsie das vielleicht; und wenn er ungerecht ist, würde ich mir je verzeihen, sie betrübt
zu haben? Wenn ich

ihn ihr verberge, dann betrüge ich sie, und ich kann michbei ihr nichtverstellen.

O! wüßte
sie, was ich leide, meine Pein würde sie rühren. Ich weiß, sie hat ein Herz, und ich habe tausend Beweiseihrer Liebe. Zuschüchtern ist sie, zu umständlich und

verlegen – aber sie ist noch so jung! Und ihre Mutter behandeltsie so streng! Ich will ihrschreiben; ich willan mich halten; ich werde sie nur bitten, ganz auf Sie zu

vertrauen. Wenn sie selbst dann nochsich weigert, so kann sie mir doch meine Bitte nichtübelnehmen; undvielleicht wird
sie einwilligen.

Sie, mein Freund, bitte ich tausendmal um Verzeihung, für sie und für mich. Ich versichere Ihnen, sie fühlt den WertIhrer Sorge und ist dankbar dafür. Es ist nicht Mißtrauen,

es isSchüchternheit.
t
Haben Sie Nachsicht mit ihr, das Schönste
an der Freundschaft. Die Ihrige ist mir sehr wertvoll, und ich weiß nicht, wie ich mich füralles dankbar zeigen soll,

was Sie für michtun. Adieu, ich will sofort
schreiben.

Ich fühle alle meine Befürchtungen wiederkommen; wer mir gesagthätte, daß es mir je Mühe kosten würde, ihrzuschreiben! Ach, gestern
noch war es meine süßeste

Freude.

Adieu, lieber Freund; fahren Sie in Ihrer Mühe um michfort und beklagen Sie mich.

Paris, den 27. September 17..
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Vierundneunzigster Brief

DerChevalier Danceny an CécileVolanges. (Dem vorhergehenden Briefe beigelegt.)

Ich kann Ihnen nicht verbergen, wie sehr ich betrübtwar, als ich von
Valmonthörte, wie wenig Vertrauen Sie

immer noch
zu ihm haben. Wo Sie doch wissen, daß er mein

Freund ist, daß er dereinzige Mensch ist, der uns beidezusammenbringen kann, – ich glaubte, dies würde Ihnengenügen; nun sehe ich schmerzlich, daß ich mich
getäuscht habe. Kann ich hoffen, daß

Sie mich wenigstens
über Ihre Gründe aufklären werden? Werden Sie nichtauch hierSchwierigkeiten
finden, die Sie daran hindern? Denn ich kann ohne sie den Grund dieses Ihres Verhaltensnicht

erraten. Ich wage es nicht, Ihre Liebe
zu bezweifeln, und auch Sie dürftendoch von der meinen überzeugt sein. Ach! Cecile…

Es isalso
t
wahr, daß Sie ein Mittel, mich
zu sehen, zurückwiesen, ein einfaches, bequemes und sicheres Mittel? So lieben Sie mich? Eineso kurze Trennung hat Ihre

Gefühle sehr verändert.

Aber warum michtäuschen? Warum mir sagen, daß Sie michimmer noch lieben, und mehr als je? Hat Ihre Mama, als sie Ihre Liebe
zerstörte, auch IhreAufrichtigkeit
zerstört?

Wenn sie Ihnen wenigstens
einiges Mitleidgelassen hat,

so werden Sie nicht ganz ohne Kummer von den entsetzlichen Qualen hören, die Sie mir

verursachen. Ach!Sterben ist

wenigerschmerzhaft.

Sagen Sie doch, ist Ihr Herz mir unwiderruflich verschlossen? Haben Sie mich ganz vergessen? Dank Ihrer Weigerung weiß ich nichteinmal, ob Sie meine Klagen hören

werden
oder darauf erwidern. Die Freundschaft
Valmontshatte unsere Korrespondenzgesichert, aber Sie, Sie wollten
nicht; Sie fanden es peinlich und mühsam und haben dieses unser

einziges Verkehrsmittel selten
gebraucht. Nein, ich kann nicht mehr an die Liebe glauben, an den guten Willen. Ach! an was kann man noch glauben, wenn Cecile michbetrog?

Antworten Sie mir doch! Ist es wahr, daß Sie michnicht mehr lieben? Das ist doch nicht möglich, das meinen Sie nur und betrügen Ihr Herz. Eine vorübergehende Furcht,

ein Augenblick der Mutlosigkeit, den die Liebe bald wieder verscheucht; nichtwahr, meine Cécile ? Ja, ja, so ist es und ich habe unrecht, Sie anzuklagen. Wie froh werdeich sein,

unrechtzu haben! Und wie will ich Sie zärtlich
um Verzeihung bitten und diesen Augenblick Ungerechtigkeit
der
wieder gut machen durch eineewige Liebe!

Cécile, Cécile, erbarmen Siesich! Willigen Sie ein, mich
zu sehen, und in alle Mittel, die es möglich machen! Sie sehen, was die Trennung aus mir macht: Angst, Zweifel, Verdacht,

vielleicht sogar Kälte! Ein einziger Blick, ein Wort, und wir werden glücklich sein. Aber kann ich noch vonGlücksprechen? Vielleicht ist es für mich verloren, auf

immer

verloren. Von
Angst
geplagt, zwischenungerechte Zweifel und noch grausamere Wahrheit gedrängt, kann ich nicht denken; ich bewahre nur deshalb mein Leben, um zu

leiden und Sie zu lieben. Ach, Cécile! Sie allein haben das Mittel, mir dieses Leben lieb
zu machen, und ich erwarte
vom
erstenWort, das Sie aussprechen, die Rückkehr des Glücks, oder

die Gewißheit
ewiger Verzweiflung.

Paris, den 27. September 17..
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Fünfundneunzigster Brief

CécileVolanges an denChevalier Danceny.

Ich begreife nichts in Ihrem Briefeals denSchmerz, den er mir bereitet. Was hat Ihnen denn Herr von
Valmont
geschrieben, und was konnteSie denn auf den Glauben bringen, daß ich

Sie nicht mehr liebte? Das wärevielleichtein Glück für mich, denn ich hätte sicher weniger Kummer; und es ist, wo ich Sie so liebe, sehr hart, zu sehen, daß Sie

immer

glauben, ich seiim Unrecht und wo, statt mich
zu trösten, mir gerade von
Ihnen die Schmerzen kommen, die mir am meisten
Kummer bereiten. Sie glauben, daß ich Sie täusche

und daß ich Ihnen sage, was nichtso ist! Sie haben da eineschöne Meinung vonmir! Aber wenn ich eine Lügnerin wäre, wie Sie mir vorwerfen, welches Interesse

hätte ich denn daran? Wenn ich Sie nicht mehr liebte, brauchte ich es doch nur sagen, undalle Welt würdesich darüber freuen; aber zu meinem Unglück ist das stärker als ich; und noch

dazu füreinen, der mir gar keinen Dank dafürweiß!

Was habe ich denn getan, um Sie so zu ärgern? Ich habe michnicht
getraut, einenSchlüsselanzunehmen, weil ich fürchtete, daß Mama es bemerken würde, und weil dies wieder Ihnen

und mir neuen Kummer bereiten würde; und dann noch, weil mirscheint, daß es ein Unrecht ist. Herr von
Valmontallein war es auch, der mir davon
sprach, und ich

konntenichtwissen, ob Sie es wollten
oder nicht, weil Sie nichtdavonwußten. Jetzt, da ich weiß, daß Sie es wünschen, widersetze ich michdenn, denSchlüssel
zu nehmen? Ich werdeihn

morgen nehmen; und dann werden wir sehen, was Sie noch
zu sagen haben.

Herr von
Valmonthat leicht Ihr Freund sein; ich glaube, daß ich Sie mindestens
ebenso liebe, wie er Sie lieben kann; und trotzdem ist immer er es, der Recht hat, und ich habe immer

unrecht.

Ich muß

Ihnen sagen, daß ich sehr böse bin. Das

ist Ihnen natürlich gleichgültig, weil Sie

wissen, daß ich

immer

wieder bald gut bin, aber jetzt, wo ich denSchlüssel

bekomme, werdeich Sie sehen können, wenn ich will; und ich versichere Ihnen, daß ich nicht wollen werde, wenn Sie so sind. Ich will lieber Kummer haben, dervonmir kommt, als von
Ihnen:

richten Siesich danach.

Wenn Sie

wollten, würden wir uns so

lieben undhätten nur den Kummer, den man uns antut! Glauben Sie mir, wäre ich meineeigene Herrin, Sie würdensich niezu

beklagen haben. Aber wenn Sie mir nicht glauben, werden wir immer sehr unglücklich sein, und es wirdmeineSchuld nichtsein. Ich hoffe, daß wir uns bald sehen, und daß wir keineGelegenheit mehr

haben werden, uns so zu kränken wie jetzt.

Wenn ich das hätte vorhersehen können, hätte ich diesenSchlüssel sofort
genommen, aber ich glaubte wirklich, ganz richtig
zu handeln. Nehmen Sie es mir also

nichtübel, ich bitte Sie, und seien Sie nicht mehr traurig, und lieben Sie michimmer so, wie ich Sie liebe – dann werdeichzufrieden sein. Adieu, mein Lieber.

Schloß …, den 28. September 17..

7

Sechsundneunzigster Brief

CécileVolanges an denVicomte
von
Valmont.

Ich bitte Sie, mir gütigstdenSchlüssel
zuzustellen, den Sie mir gaben, um ihn an Stelle des
andern zu legen; weil man es will, muß ich wohl auch.

Ich weiß nicht, warum Sie Herrn Danceny schrieben, daß ich ihn nicht mehr liebe – ich glaube nicht, Ihnen je Ursache gegeben zu haben, dieszu denken; das hat ihm viel

Kummer bereitet und mir auch. Ich weiß wohl, daß Sie sein Freund sind, aber das ist doch kein Grund,

Freude machen, wenn Sie

ihm das Gegenteil sagten, das nächsteMal, wenn Sie

ihm Kummer zu bereiten, und mir auch nicht. Sie würden mir

ihmschreiben, und daß Sie davonüberzeugt seien; denn zu Ihnen hat er das größte
Vertrauen; ich, wenn ich

etwas gesagthabe und man glaubt mir nicht, so weiß ich nicht mehr was tun.

Was denSchlüssel betrifft, so können Sie ganz ruhig sein; ich habe alles behalten, was Sie mir in Ihrem Briefe anempfohlen haben. Wenn Sie ihn noch haben und ihn mir

gleichzeitig geben wollten, verspreche ich Ihnen, daß ich sehr

acht darauf geben werde. Wenn es morgen sein kann, wenn wirzum Diner gehen, würde ich Ihnen denandern Schlüssel

übermorgen nach dem Frühstück geben; und Sie würden ihn mir auf dieselbe Art wie das erstemal wiedergeben. Ich möchte

wohl, daß es nichtlänger wäre, denn es

wäre

wenigerZeit
riskiert, in der Mama darauf kommen könnte.

Und dann, wenn Sie schon diesenSchlüssel haben, würden Sie wohl so gut sein, sich seiner
zu bedienen, um meine Briefe
zu holen? Auf diese Art würde Herr Danceny öfters
Nachrichten

vonmir erhalten. Es ist wahr, es wirddas so viel bequemer sein als bisher; anfangs hat es mir nur so viel Angst
gemacht – ich bitte Sie, mich
zu entschuldigen, ich hoffe, daß

Sie deshalb nichtweniger nett gegen michsein werden
als wie bisher. Ich werdeIhnen immer dankbar dafürsein. Ich bin Ihre sehr ergebene Dienerin.

Schloß …, den 28. September 17..
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Siebenundneunzigster Brief

DerVicomte
von
Valmontan die MarquisevonMerteuil.

Ich wette, seit
Ihrem Abenteuer erwarteten Sie täglich meine Komplimente
und Glückwünsche, ja ich zweifle nichteinmal, daß mein langes Schweigen Sie in schlechte

Laune gebracht hat. Aber was wollen Sie, ich war

immer der Meinung, wenn man eine Frau nur noch
zu loben braucht, kann man es ihr allein überlassen und
zu was andern

gehen. Indes danke ich Ihnen, was mich, und gratuliere Ihnenzu dem, was Sie betrifft. Ich will selbst,

um Sie ganz glücklichzu machen, zugeben, daß Sie

dieses Mal meine Erwartungen

übertroffen haben – nun wollen wir sehen, ob ich meinerseits
die Ihrigen wenigstens
zum Teil erfüllt
habe.

NichtvonFrau von
Tourvelwill ich Ihnen erzählen; ihrzu langsamer Gang mißfälltIhnen; Sie lieben nur fertigeTatsachen. Das langsamsich Abspinnende langweiltSie; und ich

habe noch niemals so viel Vergnügen erlebt, als bei diesem vermeintlichlangsamen Vorrücken.

Ja, ich liebe es,

Neigung

diese vorsichtige Frauzustudieren, wie sie,

sie fortreißt undzwingt, mir

ohne eszu merken, in einen Pfad einlenkt,

gegen ihren Willen
zu folgen.

Da möchte

auf dem es keinZurück gibt, und

sie, erschreckt über die Gefahr, den
Schritt aufhalten und kann

nicht.

dessen
gefährlicheschiefe

Ihre Mühe

und ihre

Geschicklichkeit
können ihre
Schritte wohl etwas verlangsamen, aber es muß doch einer auf den
andern folgen.Zuweilen wagtsie nicht, Gefahr
der
ins Gesicht
zu sehen, schließtdie

Augen,

läßt
sich gleiten, ergibtsich

dem, was

ich

mit ihr tun will.

Öfteraber

belebtfrische Furcht ihre Kraft, und in tödlicher

Angst versucht sie es nochmals,

umzukehren. Erschöpftihre Kräfte, um ein kleines Stück Weg mühsam
zu ersteigen – und gleichbringtsie wieder eine magische Kraft der
gefährlichen

Stelle näher, die sie eigentlichfliehen wollte. Da hat sie dann niemanden andern mehr als mich
zu Führer und
Stütze, denktnicht mehr daran, mir denunvermeidlichen

Sturz länger vorzuwerfen, fleht mich
an, ihn aufzuhalten. Heißes Bitten, demütiges Flehen, alles was die Sterblichen in ihrer Angst der Gottheit darbringen,

das empfange ich von
ihr. Und Sie wollen, daß ich, taub ihren Bitten, selber diesen Kultus zerstöre, den sie mir weiht, und daß ich sie zustürzen die Macht anwende, die sie zu ihrer

Stützeanruft! Ach! Lassen Sie mir wenigstens
Zeit, diesen Kampf zwischen Liebe und Tugend zu beobachten.

Was denn! DasselbeSchauspiel, deswegen Sie ins Theater laufen, dem Sie wütend Beifall klatschen – halten Sie das fürweniger anziehend im wirklichen Leben? Diese
Gefühle

einer reinen und
zärtlichen
Seele, die das Vergnügen nichtkennt, das sie begehrt und nichtaufhört, sich
zu verteidigen, selbst wenn sie schon nicht mehr widersteht, Sie hören sie begeistert
an;

sollten
sie wertlos
sein für den, der sie verursacht? Das aber sind die köstlichen
Genüsse, die diese himmlische Frau mir täglich bietet, und Sie werfen mir vor, daß ich ihre Süßigkeit

auskoste! Ach! die Zeit wird nur
zuschnell kommen, wo sie

im Rang durch ihren Fall erniedrigtfür mich nur mehr einegewöhnliche Frau sein wird– wie

alle andern.

Aber ich vergesse, während ich vonihrspreche, daß ich nichtvonihrsprechen wollte. Ich weiß nicht, welche Macht michimmer wiederzu ihrzurück führt, selbst wenn ich sie beschimpfe. Setzen wir die

gefährlichen Gedanken an sie beiseite
und kommen wir, ich will wieder ich sein, auf was Heiteres. Es handeltsich um IhreSchülerin, die jetztdie meinegeworden ist, und ich

hoffe, hier werden Sie mich wiederkennen.

Da

ich seit
einigen Tagen von meinerzärtlichen frommen

Frau etwas besser behandelt und deshalb etwas

weniger mit ihr beschäftigtwar, hatte

ich

bemerkt,

daß die

kleine Volanges wirklich sehr hübsch ist; und wenn es auch eine Dummheit ist, in sie verliebt
zu sein wie Danceny, so wäre es vielleicht nicht weniger dumm vonmir,
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bei ihr nichtjeneZerstreuung zu suchen, die ich in meiner Einsamkeit
so nötig hätte. Esschien mir auch nur billig, michfürdie viele Mühe
zu entschädigen, die

ich mir ihretwegen gab. Ich

erinnerte
mich
zudem,

daß Sie

sie mir angeboten hatten,

bevor Danceny etwas

darein zu sagen hatte, und ich

betrachtete mich für berechtigt,

einige Abgaben zu verlangen von
einer Ware, die er nur dank meiner Abweisung und Preisgabe besaß. Das hübscheGesicht der kleinen Person, ihr frischer

Mund, ihre kindlicheArt, selbst ihre
Ungeschicklichkeit
bestärkten diese meine weisen Überlegungen, und ich beschloß, danach
zu handeln: der Erfolg hat das Unternehmen gekrönt.

Schon suchen Sie zu erraten, durch welche Mittel ich dengeliebten
Liebhaber ausgestochen habe, welche Verführung diesem Alter, dieser Unerfahrenheit angemessen ist?Sparen Siesich alle Mühe, ich habe

gar keine Mittel angewandt. Während Sie mit Geschicklichkeit
die Waffen IhresGeschlechtes gebrauchten und triumphierten
durch die Schlauheit, ließ ich dem Manne seine
unverjährten
Rechte und siegte
durch die ihm

zustehendeGewalt. Sicher, meine Beute zu fassen, wenn ich nuran sie heran konnte, brauchte ich List nur, um mich
nähern
zu können, und die List, deren ich michbediente,

verdientfast nicht diesen Namen.

Ich profitierte
vom
ersten Brief, den ich vonDanceny fürseineSchöne bekam, und nachdem ich sie durch das zwischen uns verabredeteZeichen aufmerksam gemacht hatte, verwandte
ich

meineGeschicklichkeit
statt auf die Abgabe des Briefes darauf, die Gelegenheit dazuzu verpassen. Die Ungeduld, die ich dadurch erreichte, teilte
ich scheinbar, und nachdem ich das Übel
gestiftet
hatte,

verschrieb ich das Gegenmittel.

Das junge Fräulein bewohntein Zimmer, dessen
eine Tür auf den Gang führt; aber, wie essichschickt, hatte die Mutter denSchlüsseldazu bei
sich. Es handeltesich nun darum,

diesenSchlüssel
zu kriegen.

Nichts leichter als

das;

ich

verlangte nur, ihn

fürzwei
Stunden zu haben, und verbürgte
mich,

einen ähnlichenzu beschaffen.

Dann würden

Korrespondenz, nächtliche Zusammenkünfte
undalles das leicht und bequem. Aber würden Sie es glauben, das schüchterne Kind hatte Angst und weigerte
sich. Ein anderer

wäre darüber verzweifelt
gewesen; ich sah darin nur die Gelegenheitzu einem reizvolleren Vergnügen. Ich schrieb an Danceny und beklagtemich über sie, und machte das

so gut,

daß unser leichtsinniger
Herr

nichtnachgab, bis er

selbst vonseiner furchtsamen Geliebtenerreicht hatte,

daß sie meiner Bitte nachgab undsich ganz meinem Belieben

anvertraute.

Ich war recht froh, ichgestehe es, auf diese Weisedie Rolle gewechselt
zu haben, und daß nun derjunge Mann für michtat, was ich nach seiner Rechnung fürihn tun sollte. Dieser

Gedanke verdoppelte
in meinen Augen den Wert desAbenteuers; ich beeilte
mich darum auch, sobald ich den kostbarenSchlüssel hatte, davon
Gebrauchzu machen. Das war die

vorigeNacht.

Nachdem ich michvergewissert
hatte, daß alles ruhig war

imSchloß, habe ich, bewaffnet mit meiner Blendlaterne und in einer Toilette, die der
Stunde und den Umständen angemessen

angemessen war, Ihrem Mündel meine erste
Visite
gemacht. Ich hatte alles vorbereiten
lassen (und das durch sie selbst), um ohne Geräusch eintreten zu können. Sie war

im ersten

Schlaf und in dem ihrer Jahre, so daß ich bisan ihr Bett kam, ohne daß sie erwachte. Erst versuchte ich noch weiter
zu gehen undals Traum zu gelten. Aber ich fürchtete die Überraschung

und das Geräusch, das diese mitsich bringt, undso zog ich es vor, die schöneSchläferin vorsichtig
zu wecken, und es gelang mir wirklich, den
gefürchtetenSchrei
zu

verhindern.

Nachdem ich ihre erste Furcht beruhigthatte,

erlaubte ich mir

– ich

war ja nicht
zum Plaudern gekommen – einige Freiheiten. Zweifellos hat man ihr im

Klosternichtbeigebracht, wie vielenGefahren die schüchterne
Unschuld ausgesetzt ist und was alles sie zuschützen hat, um nicht überrumpelt
zu werden: denn während sie alle Aufmerksamkeit
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undalle Kräftedarauf verwandte, einen Kuß

abzuwehren, der

nurein Scheinangriff war, blieb alles übrige ohne

Verteidigung. Wie hätte ich

davonnicht

profitieren sollen! Ich änderte
also meine Route und faßte
Posto. Da glaubten wir uns beide verloren. Denn das kleine Mädchen wollte, ganz erschreckt,

allen Ernstes
schreien. Glücklicherweise erstickte
ihre
Stimme in Tränen. Sie

war

auch schon zurKlingelgesprungen,

aber meineGeschicklichkeit
hieltihren Arm

noch

beizeiten
auf.

»Was wollen Sie tun?« sagte
ich. »Sich auf immer ins Verderben stürzen? Wenn jemand käme, was läge mir daran? Wen könnten Sie überzeugen, daß ich nicht mit

Ihrem Willen hier bin? Wer anderer als Sie selbst könntemir die Mittel geschaffen haben, hier hereinzu kommen? Und dieserSchlüssel, den ich von
Ihnen habe, nur durch Sie haben konnte,

werden Sie sagen wollen, zu welchem Zweck Sie ihn mir gaben?« Diese kurze Rede hatte weder beruhigend auf ihrenZorn noch auf ihrenSchmerzgewirkt, aber sie

führte
zurUnterwerfung. Ich weiß nicht, ob mein Ton so beredt war, – meineGebärden waren es sicher nicht. Eine Hand war mit dem
Zorn beschäftigt, die

andere mit der Liebe, – welcher Redner könnte
in einer solchen Lage Anspruch auf Anmut machen? Wenn Siesich die Situation vorstellen, werden Siezugeben, daß sie füreinen

Angriffgünstigwar; aber ich, ich verstehe von demallen nichts, und, wie Sie sagen, führt
die einfachsteFrau, ein Schulmädel, michwie ein Kind am Bande.

DiesesSchulmädchen fühlte
inmitten ihrer Trostlosigkeit, daß irgend etwas geschehen und daß sie in Unterhandlung treten müsse. Da ihr Bitten nichterhört wurde, mußte
siesich aufAnerbietungen

einlassen. Sie glauben, daß ich den wichtigen Posten
recht teuer verkauft habe, aber nein: ich habe alles für– einen Kuß versprochen. Zwar habe ich, als ich den

Kuß hatte, mein Versprechen nicht
gehalten, aber ich hatte gute Gründe. Hatten wirausgemacht, daß er gegeben oder genommen werden sollte? Wireinigten
uns aufeinenzweiten, den

ich bekommen sollte. Ihre Arme legtensich um meinen Leib, und ich drückte
sie mit den meinen, und ich bekam den süßesten
Kuß, richtig und tadellos: die Liebe hätte es

nichtbesser machen können.

So viel Ehrlichkeit
verdiente
eine Belohnung, und ich gewährte
alsbald die Bitte. Die Hand zogsich
zurück, aber ich weiß nichtdurch welchenZufall befand ich michselber an ihrer

Stelle. Sie vermuten michda nun sehr eifrig und tätig, nichtwahr? Aber ich war's durchaus nicht. Ich habe einmal Geschmack an derLangsamkeit
gewonnen, sage ich Ihnen. Einmal

sicher hin zu kommen, warum dann die Reise beschleunigen?

In allem Ernst – ich war sehr froh, einmal die Macht derGelegenheitzu beobachten, und hier fand ich sie, bar von
jeder fremden Hilfe. Sie hatte nun doch gegen die Liebe
zu

kämpfen, gegen die Liebe, die von
Scham und Angst vor derSchandegehalten, abergestärkt ward durch die schlechte Laune, die ich erregthatte undvon der
genug da war. Die Gelegenheit war allein

da, aber da war sie,

immer geboten,

immer gegenwärtig, und die Liebe war abwesend.

Um meine Beobachtungen zu sichern, hatte ich die Bosheit, nur so vielGewaltanzuwenden, daß man sich dagegen wehren konnte. Nur wenn meineschöne Gegnerin, meine

Güte mißbrauchend, mir entschlüpfen wollte, hieltich sie durch dieselbe Furcht, deren glückliche Wirkung ich schon erprobthatte, fest. Nun: Die zärtliche
Verliebte
hat ohne Sorgen um

ihre Eide
zuerstnachgegeben undschließlich… Nichtetwa, daß nach dieser ersten Niederlage Vorwürfe und Tränen nicht wieder kamen. Ich weiß nicht, ob sie

echt oder gemacht

waren, aber, wie es immer geht: sie hörtenauf, sobald ich wieder anfing, Grund zu neuen Tränen
zu geben. Kurz, von
Schwächezu Vorwürfen, undvon

Vorwürfen
zuSchwäche haben wir uns erst
getrennt, als wir sehrzufrieden miteinander waren und beide im Reinen über das Rendezvous vonheute abend.

Erstbei Tagesgrauen kam ich wieder in mein Zimmer und war ganz kaputt vonErmattung undSchlaf. Und doch habe ich beides der Begier
geopfert, heute morgen beim

11

Frühstückzu erscheinen. Ich liebe zur
bis
Leidenschaftdie Mienen desnächstenTages. Sie könnensich vondiesen keine Vorstellung machen. War das eine Verlegenheit in der Haltung! Und

ein behinderter
Schritt! Und die Augen immer niedergeschlagen undso

umrändert! Das sonstso runde Gesicht war ganz lang geworden! Es

war sehrspaßhaft. Und
zum erstenmal

bezeugteihr ihre Mutter eine wirklichzärtliche
Teilnahme, erschrecktdurch diese außerordentliche
Veränderung. Auch die Präsidentin war mit viel Eifer um sie her. Oh! Was diese

Sorgfaltbetrifft, so war sie nur
geliehen. Es wird
ein Tag kommen, wo man sie ihr zurückerstatten
wird
können, und dieser Tag ist nichtfern. Adieu, meineschöne

Freundin.

Schloß …, den 1. Oktober 17..
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Achtundneunzigster Brief

CécileVolanges an die MarquisevonMerteuil.

Ach, mein Gott, liebe gnädige Frau, wie bin ich betrübt! Wie bin ich unglücklich! Wer wirdmichin meinemSchmerz trösten? Wer wirdmir in meiner Verwirrung raten? Dieser

Herr vonValmont… und Danceny! Nein, derGedanke an Danceny bringt mich
zur Verzweiflung … Wie

soll ich es Ihnen nur erzählen? Wie es sagen? … Ich

weiß nicht, wie es tun. Und mein Herz so
ist
voll … Ich muß mit jemandem sprechen, und Sie sind die einzige, zu der ich es kann, der ich mich
anzuvertrauen wage. Sie sind so gut

gegen mich! Aber seien Sie es jetztnicht, denn ich bin es nichtwert: – was sage ich, ich wünsche es gar nicht. Alle waren heute gutzu mir – undalle haben meinen

Schmerz noch vermehrt. Ich fühlte
zu sehr, daß ich es nichtverdiente. Zanken Sie mich
aus, zanken Sie mich
ordentlichaus, denn ich bin sehrschuldig; nachher aber retten Sie mich.

Wenn Sie nichtdie Güte haben mir
zu raten, so sterbe ich vor Kummer.

Erfahren Sie also … meine Hand zittert, wie Sie sehen, ich kann fast nicht
schreiben, ich fühle mein Gesicht ganz in Feuer … Ach! es isSchamröte.
t
Ja, ich will sie leiden,

das ist die erste
Strafe für meinen Fehltritt. Ich will Ihnen alles sagen.

Sie sollenalso wissen, daß Herr von
Valmont, der mir bisher die Briefe Herrn vonDancenyszustellte, plötzlich fand, es sei
dieszu schwierig. Er wollte
einenSchlüssel
zu

meinemZimmer haben. Ich kann Ihnen versichern, daß ich nicht wollte; aber er schrieb es Danceny, und Danceny wollte
es auch; und mir macht es so viel Kummer, wenn ich ihm

etwas abschlage, besonders seit
meiner Abreise, die ihn so unglücklich macht, so daß ich endlich nachgab. Ich sah das Unglück nichtvoraus, das daraus entstehen sollte.

Gestern benutzte Herr von
Valmont diesenSchlüssel, um in mein Zimmerzu kommen, als ich schlief. Ich erwartete das so wenig, daß ich sehr erschrak, als er michweckte.

Da er aber gleich mit mirsprach, habe ich ihn erkannt und nicht
geschrien. Und dann kam mir derGedanke, daß er mir vielleicht Briefe vonDanceny bringt. Aber es war was

ganz anderes. Etwas später wollte
er michküssen; und während ich michwehrte, wie es ganz natürlich ist, hat er es so gut angestellt, – ich wollte
nichtum alles in der

Welt… aber er wollte
zuvor einen Kuß. Ich mußte
wohl, was sollte
ich tun? Um so mehr, als ich schon versucht hattezu rufen. Aber abgesehen davon, daß ich nichtkonnte, wußte
er

mir auch klarzumachen, daß, wenn jemand käme, er die ganzeSchuld leicht auf mich
schieben könne, und das war auch wirklich sehr leicht, wegen diesesSchlüssels. Dann ist er

aber noch immer nicht
gegangen. Er wollte
einenzweiten
Kuß, und ich weiß nicht, wie es mit dem war, aber er hat mich ganz verwirrt
gemacht, und dann kam es noch

schlimmer alszuvor. Oh! Nein, nein, es ist ganzschlimm. Kurz, nachher … Sie ersparen mir's wohl, das übrige
zu sagen, aber ich bin so unglücklich, wie

man nur sein kann. Was ich mir am meisten
vorwerfe, was ich Ihnen noch sagen muß, daß ich fürchte, ich habe michdoch nicht
genug verteidigt, so wie ich es hätte

tun können. Ich weiß nicht, wie esgeschah. Sicher liebe ich Herrn von
Valmontnicht, ganz im Gegenteil; nur es gab Momente, wo mir war, als liebte
ich ihn …

Sie könnensich denken, daß michdas nichtabhielt,

ihm immer noch neinzu sagen, aber ich fühlte
wohl, daß ich nichttat, was ich sagte; nur das war wie gegen meinen Willen;

dann war ich auch so schrecklich verwirrt! Wenn es immer so schwer ist, sich
zu wehren, muß man sehr daran gewöhntsein. Es ija
st
wahr, Herr von
Valmonthat eine

Art, die Dinge
zu sagen, daß man nichtweiß, wie man ihm antworten soll. Und wieder würden Sie glauben, als er endlich gegangen war, tat es mir förmlich leid, und ich hatte die

Schwächegehabt, einzuwilligen, daß er heute abend wiederkomme. Das macht mich
noch verzweifelter
als alles andere.

Aber trotzdem verspreche ich Ihnen, daß er nichtkommen soll. Er war noch nichtdraußen, als ich schon fühlte, daß ich unrechtgetan hatte, es ihm
zu versprechen. Drum habe ich auch die ganze übrige
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Zeit
durchgeweint. Es war besonders Danceny, der mir leid tat; jedesmal, wenn ich an ihn dachte, flössen meine Tränen
stärker, so daß es mich fast erstickte
… und

ich dachte immer an ihn … Jetzt
noch, sehen Sie es – das ganze Papier ist naß. Nein, ich werde mich
nie trösten, und wäre es auch nur seinetwegen … Endlich

konnte
ich nicht mehr, und ich habe doch keinen Augenblick schlafen können. Und diesen Morgen, wie ich aufstand und in den
Spiegel sah, konnte
ich

einem Angst machen, so

verändertsah ich aus.

Mama hat es gleich
gemerkt, wie sie michsah, und mich
gefragt, was ich hätte. Ich fing gleich
an zu weinen. Ich glaubte, sie würde mich
schelten, und das hätte mir

vielleicht wenigerSchmerzgemacht; aber

im Gegenteil, sie sprachso sanft
zu mir! Und ich verdiene es doch nicht! Sie sagte, ich solle michnichtso betrüben, und sie wußte
gar nicht,

warum ich's war, und daß ich michkrank machen würde! Es gibt
Augenblicke, wo ich tot sein möchte. Ich hab nicht mehr an mich halten
können. Ich warf mich
schluchzend

in die Arme und sagte:»Ach, Mama, Ihre Tochter ist sehr unglücklich« Mama konntesich nichtenthalten, auch ein wenig
zu weinen; undalles das vermehrte
noch meinenSchmerz.

Glücklicherweisefragtesie michnicht, warum ich so unglücklich sei, denn ich hätte nicht
gewußt, was ihr antworten.

Ich bitte Sie, gnädige Frau, schreiben Sie mir sobald als möglich, und sagen Sie mir, was ich tun soll. Denn ich habe nicht den Mut, an irgend etwas zu denken, und tue nichts,

als michimmer grämen. Wollen Sie mir bitte Ihren Briefdurch Herrn von
Valmont
zukommen lassen; aber ich bitte Sie, wenn Sie ihm gleichzeitig
schreiben, sagen Sie

ihm nichts davon, daß ich Ihnen etwas gesagthabe.

Ich habe die Ehre, gnädige Frau, mit stets großer Freundschaft
zu sein Ihre ganz untertänige undgehorsame Dienerin. Ich trau michnicht, den Brief
zu unterzeichnen.

Schloß …, den 1. Oktober 17..
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Neunundneunzigster Brief

Frau von
Volanges an die MarquisevonMerteuil.

Es sind wenige Tage her, meine liebe Freundin, daß Sie es waren, die michum Rat und Trost bat. Heute ist es an meiner Reihe, und ich richte dieselbe Bitte an Sie, die Sie

fürsich taten. Ich bin wirklich recht betrübtund fürchte, nichtdie rechten Maßnahmen
getroffenzu haben, um den Kummer zu vermeiden, den ich empfinde.

Meine Tochter bereitet mir diese Sorge. Seit
unserer Abreise war sie wohl

immer traurig und bekümmert; aber das hatte ich erwartet und hatte mein Herz mit

einerStrenge gewappnet, die ich fürnötig hielt. Ich hoffte, die Trennung und die Zerstreuung

würden
eine Liebe bald zerstören, die mir eher wie eine kindliche Verirrung

erschien, denn als eine wirkliche Leidenschaft. Indes ist es seit
unserem Hiersein durchaus nichtbessergeworden,

im Gegenteil bemerke ich vielmehr, daß das Kindsich mehr und mehr

einergefährlichen Melancholie hingibt, und ich fürchte allen Ernstes fürihreGesundheit. Insbesondere seit
einigen Tagen verändertsiesich sichtlich. Gesternbesonders fiel mir das auf, undalle

hier waren darüber ganz erschrocken.

Ein weiterer Beweis dafür, wie sehr sie noch darunter
leidet, ist, daß ich sie bereit
sehe, die Schüchternheitzu überwinden, die sie immer mir gegenüber hat. Gestern morgen warfsie

sich auf die einfache Frage hin, ob sie krank wäre, in meineArme und sagtedabei, daß sie sehr unglücklich wäre; und weintedabei
schrecklich. Ich kann Ihnen

denSchmerz nicht
schildern, den ich empfand; mir kamen gleichdie Tränen in die Augen, und ich hatte nur nochZeit, mich
abzuwenden, daß sie es nichtsähe. Zum Glück war ich

vorsichtig
genug, sie nichts
zu fragen, und sie wagteauch nicht, mir weiterwaszu sagen. Aber es ist mir nun um so klarer, daß es dieseunglücklicheLeidenschaft ist, die sie quält.

Was soll ich nun tun, wenn das so fort geht? Soll ich meine Tochter unglücklich machen? Soll ich die kostbarsten
Eigenschaften der Seele, die Empfindung und die Beständigkeit, zu ihremSchaden

wenden? Bin ich

deshalb ihre Mutter? Und wenn ich

dieses so

natürliche
Gefühl erstickte,

das uns das Glück der Kinder so wünschenswert macht;

wenn ich als eineSchwäche

betrachtete, was, glaube ich, das Gegenteil ist, nämlich die erste undgeheiligste
unserer Pflichten; wenn ich ihre Wahl zwinge, bin ich dann nicht fürdie etwaigen verhängnisvollen

Folgen verantwortlich? Welchen Gebrauch hießees von der mütterlichen Autorität machen, wenn man seineTochter zwischen Sünde undUnglückstellte!

Liebe Freundin, ich will nichtselber machen, was ich

so oft
getadelt habe. Ich konnte
es gewiß versuchen, für meine Tochter eine Wahl zu treffen; ich half ihr darin nur mit

meiner Erfahrung; das war kein Recht, das ich ausübte, sondern meine Pflicht, die ich erfüllte. Ich würde michim Gegenteil gegen eine Pflicht vergehen, wenn ich über sie verfügte
– ohne

Berücksichtigung einer Neigung, die ich nichtbeim Entstehen verhindern konnteund deren Tragweite
oder Dauer weder sie noch ich kennen konnte. Nein, ich werdenichtdulden,

daß sie den
einen heiratet und den
andern liebt, und lieber will ich meineAutoritätals ihre Tugend bezweifeln lassen.

Ich werde
also, wie ich glaube, die klügste
Entscheidung treffen undvonHerrn vonGercourtdas Wort
zurückverlangen, das ich ihm gab. Sie sahen soeben die Gründe; sie scheinen

mirschwerer zu wiegen als meine Versprechungen. Ich sage noch mehr: wie die Dinge liegen, hieße meine Verpflichtung erfüllen, sie in der Tat verletzen. Denn wenn ich esschließlich meiner

Tochter schulde, ihrGeheimnis nichtHerrn vonGercourtpreiszugeben, so schulde ich diesem wenigstens, die Unkenntnis, in der ich ihn lasse, nicht
zu mißbrauchen, undalles für

ihn
zu tun, wovonich glaube, daß er es selbst tun würde, wenn er unterrichtet wäre. Soll ich ihn unwürdig verraten, wenn er sich auf michverläßt, und ihnzum Dank dafür, daß er mich
zu seiner

zweiten Mutter wählt, in der Wahl der Mutter seiner Kinder hintergehen? Diese Überlegungen, denen ich michnicht
entziehen kann, regen mich mehr auf, als ich Ihnen sagen kann.

Diesem voraussichtlichen Unglück vergleiche ich das Glück meiner Tochter mit dem Gatten ihrer Herzenswahl, – wenn sie ihre Pflichten nuraus zärtlichen
dem
Behagen kennt, das sie in
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ihrer Erfüllung findet. Mein Schwiegersohn ist ebensozufrieden und wünscht
jeden Tagsich Glückzu seiner Wahl; jedes vonihnen findet sein Glück nur im Glück des

andern, und beider Glück

vermehrt vereint das meine. Soll dieseschöne Hoffnung auf eine froheZukunft eitlen
Erwägungen geopfert werden? Und

welche halten uns dann ab? Nur das Geldinteresse. Was fürein Vorteil ist es für meine Tochter, reich
geboren zu sein, wenn sie deshalb doch Sklavin des

Geldes sein soll.

Ich gebezu, daß Herr vonGercourtvielleichteine bessere Partie ist, als ich für meine Tochter erhoffen durfte; ich bekenne sogar, daß ich michvonseiner Wahl

geschmeicheltfühlte. Aber schließlich ist Danceny aus

einem ebenso gutem Hause wie er; er steht ihm in persönlichen Eigenschaftenum nichtsnach; er hat vor Herrn von

Gercourt voraus, daß er liebt und wiedergeliebt wird. Er isja
t
nicht reich; aber ist es meine Tochter nicht fürzwei? Ach, warum ihr diese
zarte
Genugtuung rauben, den reich
zu

machen, den sie liebt!

Diese Ehen,

die man

ausrechnetstatt sie

passendauszusuchen,

diese Konvenienzehen [Konvenienzehen], bei

denenalles sich konveniert, nur nichtdie

Neigungen und der Charakter, – sind sie nichtdie ausgiebigste
Quelle dieser Skandale, die jeden Tag häufiger werden? Ich will es lieber noch aufschieben; wenigstens werdeich Zeit
haben,

meine Tochter, die ich nichtkenne, zustudieren. Ich fühle den Mut, ihr einen vorübergehenden Kummer zu bereiten, wenn sie ein fester begründetes Glück damit erwerben

will; aber Gefahr laufen, sie ewiger Verzweiflung auszusetzen, das liegt
nichtin meinem Herzen.

Dies sind, liebe Freundin, die Gedanken, die michquälen, und um derentwillen ich Ihren Rat bitte. DieseernstenDingekontrastieren sehr mit Ihrer liebenswürdigen Heiterkeit
und

passen wohl nicht
zu Ihrem Alter; aber Ihre Vernunft ist Ihren Jahren so sehr voraus! Ihre Freundschaft wird
übrigens Ihrer Klugheit helfen, und ich zweifle nicht, daß die eine

oder die anderesich der mütterlichen Sorge, die sie anfleht, entziehen könnte. Adieu, meine liebe Freundin; zweifeln Sie nie an derAufrichtigkeit
meinerGefühle fürSie.

Schloß …, den 2. Oktober 17..
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Wiederum kleine

Sachen, meine schöne Freundin,

aber nur Szenen,

keine Taten. Also

wappnen Sie sich mit Geduld;

selbst mit vielGeduld.

Denn während meine

Präsidentin nur mit ganz kleinen Schritten vorwärtskommt, geht Ihr Mündelzurück, was noch vielschlimmer ist. Nun, ich bingescheut genug, mich über solche Misère
zu

amüsieren. Wirklich, ich gewöhne michsehr gut an mein Leben hier, und kann sagen, daß ich michim traurigen Schlosse meiner Tante
keinen Augenblick langweile.

Habe ich hier nichtwirklichGenüsse, Entbehrungen, Hoffnung, Ungewißheit? Was hat man auf einem großenSchauplatz mehr?Zuschauer? Oh, wartenSie nurab, auch anZuschauern

soll es nicht fehlen. Und wenn sie michauch nichtan derArbeit
sehen, so zeige ich ihnen doch das fertige Werk; sie brauchen dann nur noch
zu bewundern und
zu klatschen. Und sie

werden klatschen, denn ich kann endlich mit Gewißheit den Moment der Niederlage meiner frommen Dame voraussagen. Ich habe heute abend der Agonie der Tugend beigewohnt.

Die zarte
Schwäche wird
ihre
Stelle einnehmen. Ich will den
Zeitpunktspätestensauf unsere nächste
Zusammenkunft festsetzen; aber schon höre ich Sie mir Einbildung zurufen. Seinen

Sieg voraussagen, im voraus damit prahlen! Aber beruhigen Siesich. Um Ihnen meine Bescheidenheitzu beweisen, will ich Ihnen die Geschichte meiner Niederlage erzählen.

Ihr kleines Mündel ist wirklich einealberne Person! Ein rechtes Kind, das man entsprechend behandeln müßte
und gegen das man sicher gnädiger wäre, wenn man

es bestrafte! Würden Sie es glauben? Nach dem, was vorgestern
zwischen unsgeschehen ist, nach der freundschaftlich
netten Art, in der wir uns gesternfrüh
getrennthaben, – wie ich also am

Abend wiederkomme, wie wir verabredet hatten, fand ich die Türevon
innen verriegelt. Was sagen Sie dazu? Man erlebtsolche Kindereien manchmal vorher, aber nachher doch

nicht! Ist das nicht
zu drollig?

Erst habe ich noch nicht darüber gelacht; noch niemals empfand ich so sehr die Herrschaft meiner Natur. Gewiß ging ich jazu diesemStelldichein ohne sondere Lust, und nur des

Anstandes wegen. Mein Bett, dessen
ich sehr bedurfte, schien mir jedem andern Bett vorzuziehen, und ich hatte mich nur mit Bedauern aus ihmgehoben. Kaum war ich

aber auf das Hindernis
gestoßen, da brannte
ich auchschon darauf, eszu nehmen. Ich war gedemütigt, besonders, daß dies einem Kind mit mirgelungen sein soll. Ich kehrte
also in

sehrschlechter Laune um, und mit derAbsicht, michweder mehr um das blöde Mädchen noch um seine
Angelegenheiten zu kümmern, schrieb ich sofort
ein kurzes Billett, das ich ihr

heute morgenzustecken wollte, und in dem ich

sie nach

dem wahren Preis bewertete.

Doch guter Rat kommt über Nacht,

wie man

sagt.

Ich

fand heute

morgen, daß ich, da ich hier keineAuswahl in Zerstreuungen hätte, diese behalten müsse. Und ich zerriß das strenge Billett. Seitdem begreife ich nicht mehr, daß mir der

Gedanke kommen konnte, dieses Abenteuer aufzugeben, bevor ich

was in Händen hatte, seine Heldinzu verderben. Wohin uns doch diese erstenRegungen führen!

Glücklich, meineschöne Freundin, wer wie Sie daran gewöhnt ist, niemals der ersten
Regung nachzugeben! Ich habe also meine Rache verschoben. Ich brachte dieses Opfer

Ihren Absichten mit Gercourt.

Jetzt, da ich nicht mehr wütend bin, sehe ich in dem Betragen Ihrer Kleinen nur noch das Lächerliche. Ich möchte wohl wissen, was sie damit zugewinnen glaubt! Ich für

meinen Teil verstehe es nicht. Wenn essich nur darum handelt, daß siesich verteidigen will, so muß man doch
zugeben, daß sie etwas sehrspät damit anfängt. Sie muß mir

eines Tages dieses Rätsel erklären. Ich bin wirklich neugierig darauf.

Aber

vielleicht war

sie bloß müde?

Das konnte
es auch wirklich sein;

denn offenbar

weiß sie noch nicht, daß die Liebespfeile, wie die Lanze des Achill, die Mittel gegen die Wunden, die sie machen, gleichinsich führen. Aber nein, nach der kleinen Grimasse, die sie
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tagsüber schnitt, möchte ich

wetten,

daß Reue dazu kam, meinetwegen etwas

wie – Tugend …

Tugend! Hat sie die? Ach,

sie

soll sie

doch

der Frau lassen, die

wirklich

für sie

geboren ist, dereinzigen, die durch sie schön wirdund um derentwillen man sie liebt! … Verzeihung, meineschöne Freundin, aber gerade heute abend hatsichzwischen Frau von

Tourvelund mir die Szene begeben, von der ich Ihnen jetzterzählen will, und ich fühle noch die Erregung davon. Ich brauche Gewalt, um denEindruck loszuwerden, den sie mir gemacht hat;

und um mir darinzu helfen, setzte
ich michauch hin, Ihnen
zuschreiben. Sie müssen diesem ersten
Augenblick etwas nachsehen.

Schon seit
einigen Tagen sind wir uns über unsereGefühle klar. Frau von
Tourvelund ich, wir
streiten uns nur noch um Worte. Zwar antwortetsie hoch immer mit ihrer

»Freundschaft« auf meine »Liebe«, aber diese Vokabel derKonvention änderte
an der Sache selbst nichts; – und wenn wir dabeigeblieben wären, wäre ich vielleicht weniger

schnell, aber nichtweniger sicher gegangen. Schon war sogar nicht mehr die Rede davon, daß ich fortreisen solle, wie sie anfangs

immer wollte. Und was die täglichen Unterhaltungen

betrifft: wenn ich dafürsorge, ihrGelegenheit dazuzu geben, so sorgtsie dafür, dieseGelegenheitzu ergreifen.

Da unsere täglichen Rendezvous gewöhnlich

auf

dem
Spaziergang stattfinden, ließ mich das abscheuliche Wetter,

das heute war, nichts dergleichen hoffen.

Es kam mir

höchstungelegen. Aber ich sah nichtvoraus, wie sehr mir dieses Wetters Hindernisnutzen sollte.

Weil man also nicht
spazieren konnte, setztemansich nach Tisch ans Spiel; und da ich selten
spiele und dabei nichterforderlich bin, benutzteich die Zeit, auf mein

Zimmerzu gehen, ohne weitere
Absicht, als dort
zu warten, bis das Spielungefähr zu Ende sein könnte.

Ich wollte
gerade
zur
Gesellschaft
zurück, als ich der reizenden Frau begegnete, die in ihrZimmer wollte, und sei
es aus Unvorsichtigkeit
oder aus Schwäche, mit ihrer sanften

Stimme
zu mir sagte: »Wo gehen Sie denn hin? Es ist niemand im Salon.« Es bedurftenicht mehr für mich, wie Siesich denken können, daß ich versuchte, bei

ihr einzutreten. Ich stieß dabei auf weniger Widerstand,

als ich

erwartete. Ich hatte ja allerdings die Vorsichtgebraucht, die Unterhaltung an ihrer Türe anzufangen, und
zwar

eine ganz gleichgültigeUnterhaltung. Aber kaum hatten wir uns niedergelassen, so kam ich mit der wahren Unterhaltung und
sprachvonmeiner »Liebe«zu meiner »Freundin«.

Ihre erste
Antwort, obschon ganz einfach, schien mir doch voll Ausdruck: »Oh, hören Sie davon
auf –sprechen wir hier von
etwas anderem.« Und sie zitterte, die

arme Frau! Weil siesichsterben sieht.

Aber sie fürchtetesich noch mit Unrecht. Da ich seit
einigerZeitdes Erfolges füreinen oder den
andern Tag sicher bin, und sie so viel Kraftaufwenden sehe in

nutzlosem Kampf, hatte ich meine Kraft
zuschonen undohne Anstrengung michentschlossen, bis siesich aus Erschöpfung ergäbe. Sie fühlen wohl, daß essich hier um einen

vollkommenen Sieg handelt und daß ich nichts Zufall
dem
verdanken will. Aus eben dieser Absicht und um eindringlicher werden
zu können, ohne mich
zu weit
vorzuwagen,

kam ich auf dieses WortLiebe
zurück, das sie so hartnäckig verweigerte. Sicher darüber, daß sie mirgenug Feuer zutraute, hatte ich einenzärtlichenTon angeschlagen: ihre

Hartnäckigkeit
ärgere michnicht mehr, sie betrübe mich
… schuldete mir meine empfindliche Freundin nichteinigen Trost? …

Beim Tröstenwar eine ihrer Hände in meiner geblieben; derschöne Körper lehntesich gegen meinen Arm, und wir waren einander ganz nahe. Sie haben wohl

schon oftbemerkt, wie sehr in dieser Lage beiabnehmender Wehr Bitten und Weigerungen schneller aufeinanderfolgen; wie der Kopfsich wegwendet und die Blickesich

senken, während die Worteimmer leiser,

immer seltener
kommen und
stocken. Diese kostbaren
Zeichen kündigenauf nicht mißzuverstehende Artdie Einwilligung der

Seelean, aber selten
ist das schon eineEinwilligung der Sinne; ich glaube sogar, daß es in diesem Momenteimmergefährlich ist, etwaszu Deutliches zu unternehmen. Da diesesSichgehenlassen
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immer

mit einer ganzzarten Wollust verbunden ist,

kann man zu einem und

dem Ende niemandenzwingen, ohne eine Verstimmung zu verursachen, und vonihr

profitiert
unfehlbar die Verteidigung.

In diesem Falle war mir die Vorsicht noch um so nötiger, weil ich das Entsetzen ganz besonders fürchten mußte, das dieses Selbstvergessen sicher meinerzärtlichenTräumerin

verursachen würde. Deshalb verlangte
ich nichteinmal das erbetene
Geständnis in Worten. Ein Blick konnte
genügen, ein einziger Blick, Und ich war glücklich.

Nun, meineschöne Freundin, die schönen Augen habensich wirklich auf mich
gerichtet, der himmlische Mund hat sogar gesprochen: »Also ja, ich –« … Aber

plötzlich erlosch dieser Blick, die Stimme versagte, und diese anbetungswürdigeFrau sank mir in die Arme … Kaum hatte ich sie darin aufzunehmen Zeit
gehabt, als siesich mit übermenschlicher

Kraftdaraus loslöste, mit

irrem Blick die Händezum Himmel erhob und rief: »Gott – oh, mein Gott, rette mich« Und gleichdarauflag sie schneller als

der Blitzzehn Schritte vonmir auf den Knien. Ich hörtesie erstickt
schluchzen. Ich trat hinzu, um ihrzu helfen, sie aber nahm meine Hände und badete sie in Tränen, und

umarmtemeine Knie und sagte: »Ja, Sie, Sie werden es sein, Sie werden michretten! Sie wollen doch nicht meinen Tod, lassen Sie mich! Retten Sie mich! Verlassen Sie mich

um Gottes Willen, verlassen Sie mich!«

Und diese Worte fanden kaum einen Weg durchSchluchzen und Tränen. Aber sie hieltmich mit solcher Kraft fest,

daß ich gar nicht

hätte fortgehen können. Da nahm ich denn alle meine Kraft und hob sie in meinen Armen empor. Da hörten
die Tränen auf. Kein Wort

sprach sie mehr; ihre Glieder wurden
starr, und heftige
Zuckungen folgten demGewitterregen.

Ich war wirklich sehr ergriffen, und ich hätte, glaube ich, ihrer Bitte nachgegeben, wenn die Umstände michauch nichtdazugezwungen hätten. Wahr ist, daß ich ihr noch einige

Hilfeleisteteund sie allein ließ, wie sie mich
gebeten hatte, und daß ich mir dazu gratuliere. Schon habe ich beinahe meine Belohnung dafürbekommen.

Ich erwartete, daß siesich wie am Abend meiner ersten
Erklärung am Abend nicht
zeigen würde. Aber gegen acht Uhr kam sie in den Salon herunter und teiltederGesellschaft nur

mit, daß siesich sehr unwohl gefühlt
hätte. Ihr Gesicht war so müde, die Stimme so schwach, und ihre Haltung so zögernd; aber ihr Blick war sanft, und ich bekam

ihn oft. Als sie zuspielensich weigerte, mußte
ich ihren Platz einnehmen, und sie setztesich sogar neben mich. Während des Soupers blieb sie allein

im

Salon. Als man wieder
zurückkam, glaubteichzu bemerken, daß sie geweinthatte. Um mir darüber Gewißheit
zu verschaffen, sagte
ich, esscheine mir, als ob siesich wiederunwohl gefühlt

hätte, – worauf sie mir so hübsch antwortete: »Dieses Übel vergeht nichtso schnell, wie es gekommen ist.« Als man aufbrach, gab ich ihr die Hand; an der Türe

ihresZimmers drückte
sie kräftig die meine.

Es schien mirzwar das etwas unwillkürlich und nichtAbsicht
zu sein, aber um so besser: es

ist ein Beweis mehr

für meine

Herrschaft.

Ich möchte wetten, sie ist froh, daß es so weitist. Alle Kosten sindbezahlt, es bleibt nur noch der
Genuß. Vielleicht beschäftigt
sie, während ich Ihnenschreibe, schon dieser

liebliche
Gedanke! Und wenn siesich auch im Gegenteil mit einem neuen Plan der Verteidigung trüge, wissenwir nicht ganzgenau, was aus allen diesen Plänen wird? Ich frage Sie, kann das

länger dauern, als zu
bis
unserer

nächsten
Zusammenkunft? Ich

erwarte
gewiß noch einiges Umständemachen, und sei
esschon so! Nachdem der erste
Schritt
getan ist,

können diese

Spröden nicht mehr stehenbleiben. Ihre Liebe eine
ist
richtigeExplosion, und der Widerstand erhöht ihreGewalt. Meineso scheue, fromme Frau würde mir nachlaufen,

hörte
ich auf, ihr nachzulaufen.

Gewiß, schöne Freundin, unverweilt werde ich zu Ihnen kommen,

um Sie beim Worte
zu nehmen.
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Sie haben doch nicht vergessen, was Sie mir nach dem Erfolg

versprachen, – die Untreue gegen IhrenChevalier! Sind Sie bereit? Ich wünschte
für mich, wirhätten uns niegekannt! Im übrigen ist Sie zu kennen vielleichtein Grund, Sie immer

mehr zu begehren:

»Ich bingerecht und nicht galant,« wie es in Voltaires »Nanine« [Nanine] heißt. Darum soll das auch die erste
Untreue nach einem harten
Kampfe sein, und ich

verspreche Ihnen, denersten
Vorwandzu benutzen, mich
aufvierundzwanzig
Stunden von
ihr
zu entfernen. Das soll dann ihre
Strafe dafürsein, daß sie mich
so lange von
Ihnen fern

gehalten hat. Wissen Sie, daß es jetzt mehr als zwei Monate sind, seitmich dieses Abenteuer beschäftigt? Jawohl, zwei Monate und drei Tage. Ich rechne

da noch morgen mit, weil es erst dann perfekt sein wird. Was mich daran erinnert, daß Fräulein vonB** drei Monate widerstanden hat. Ich konstatiere mit

Vergnügen, daß die pure Koketteriesich länger verteidigt, als die strenge Tugend.

Adieu, schöne Freundin, ich muß Sie verlassen, weil esschon sehrspät ist. Dieser Briefhieltmich
länger auf, als ich dachte, aber da ich morgen früh nach Paris

schicke, wollte
ich es benutzen, damit Sie einen Tag früher die Freude Ihres Freundes teilen können.

Schloß …, den 2. Oktober 17.. abends.
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Ich bin betrogen, verraten, verloren und verzweifelt– Frau von
Tourvelistabgereist! Sie istabgereist, und ich wußte
es nicht! Und ich war nichtda, konntemichihrer

Abreisenicht widersetzen, ihr diesengemeinen Verrat nichtvorwerfen! Ah! Glauben Sie ja nicht, ich hätte sie reisenlassen. Sie wäregeblieben! Ja, ja, sie wäre

geblieben, und wenn ich hätteGewaltbrauchen müssen. Und was war? In meiner leichtgläubigen Sicherheitschlief, schliefich ruhig. Ich schlief, und der Blitzschlug in mich
ein. Nein,

ich fasse es nicht. Ich muß es aufgeben, die Frauen kennen zu Wollen.

Wenn ich an den gestrigen
Tag denke! Was Tag, noch denAbend! Dieser Blick! Und diese
Stimme! Und der Händedruck! Und während dieser ganzen Zeit
dachte sie nichtsals Flucht! O,

Frauen, Frauen! Beklagteuch noch, wenn man euch betrügt! Ja, ja, jede Treulosigkeit, die man euch antut, isein
t
Raub an euch.

Welche Wonne wirdmir die Rache sein! Ich werde sie wiederfinden, diese Treulose. Ich werde sie wieder in meine Macht bekommen. Wennschon die Liebe allein mir solche Mittel gab, was wird
sie erst mit

Hilfe der Rache fertig bringen! Ich sehe sie auf den Knien, zitternd und in Tränen, um Gnade flehend mit ihrer trügerischen
Stimme, und ich werde
ohne Mitleid sein, ich

werde
ohne Mitleid sein.

Was tut sie jetzt? Was denktsie? Vielleicht bildet siesich was ein, michbetrogenzu haben und findet
getreu dem
Geschmacke ihresGeschlechtes dieses Vergnügen am herrlichsten. Was die

so vielgerühmte
Tugend nichtfertig brachte, das hat der Geist der Listohne Mühe
zustandegebracht. Ich Tor fürchtete ihre Keuschheit, und ihre
Unehrlichkeit
hätte ich fürchten müssen.

Und muß meine Rachsucht hinunterschlucken! Muß gefühlvollenSchmerzzeigen, wenn mir das Herz voll Wut ist! Muß darauf angewiesen sein, eine widerspenstigeFrauzu bitten, diesich

meiner Machtentzogen hat! Mußte
ich denn so weit
gedemütigt werden? Und durch wen? Durch eineschüchterne, ängstlicheFrau, diesich nie in Kämpfen geübthat. Was nützt
es mir, daß

ich michin ihrem Herzen festgesetzt, es in Brand gesetzt, die Erregung ihrer Sinne zum
bis
Wahnsinn
getrieben habe, wenn sie in ihrem friedlichen Verstecksich heute stolzer über ihre Flucht

vorkommt, als ich über meine Siege? Und ich soll das dulden? Liebe Freundin, Sie glauben das doch nicht, eine solche demütigende Meinung haben Sie nichtvonmir.

Aber was füreine Macht kettet mich
so an diese Frau? Wünschensich denn nichthundertandere meine Liebe? Würden diesich nichtbeeilen, sie zu erwidern? Und wenn selbst keine dieser Frau

gleichkäme, würde nicht der Reiz der Abwechslung, der neuen Eroberungen, der Glanz ihrerZahl genug köstlicheFreuden bieten? Warum hinter
einer herlaufen, die flieht, und die

vernachlässigen, diesich bieten? Ah! Warum? Warum? … Ich weiß es nicht, aber ich empfinde esstark.

Für mich gibt
es keine Ruhe und kein Glück mehr anders, als im Besitz dieser Frau, die ich hasse und liebe mit der gleichen Wut. Ich kann mein Los erstdann wieder ertragen, wenn ich

das ihre in Händen halte.

Dann will ich

sie, ruhig

und gnädigst meinerseits, den
Stürmen preisgegeben sehen,

die ich jetzt bestehe.

Ich will noch tausend andere aufwecken.

Hoffnung und Furcht, Mißtrauen und Sicherheit, alle Übel, die vomHaß erfunden, alle Gnaden, welche die Liebegewährt– ich will, daß sie ihr Herz erfüllen, und daß siesich

nach meinem Willen darin ablösen. Die Zeit wird
kommen …. Aber es wird
noch viel Arbeit
kosten. Und wie nahe ich gestern daran war! Und wie weit
entferntich

heute davonbin! Wie soll ich wieder näher kommen? Ich trau michkeinenSchritt; ich fühle, um zu einem Entschluß zu kommen, müßte
ich ruhiger sein, ganz ruhig, und

mir kocht das Blut in den
Adern.

Was meine Qual verdoppelt, ist die Kaltblütigkeit, mit der man mir hier aufalle meine Fragen über das Ereignisantwortet, um dessen
Ursache, um alles Ungewöhnlichen,
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das es hat …. Niemand weiß etwas, niemand wünscht
etwas wissen
zu wollen. Kaum daß man davon
gesprochen hätte, hätte ich vonwas anderem zu reden

erlaubt. Frau vonRosemonde, zu der ich lief, als ich heute früh die Nachricht erhielt, antwortete mir mit der ganzen Kälte
ihres Alters, daß es die selbstverständliche Folge

der gestrigen
Unpäßlichkeit
der Frau von
Tourvelwäre, daß sie eine Krankheit befürchtete und lieber hätte beisich
zu Hause sein wollen. Sie fände das ganz

einfach undhätte es ebenso gemacht – als ob sie und die Tourvelwas gemeinsam haben könnten!Zwischen ihr, die nur noch
zusterben hat, und derandern, die der

Reiz und die Qual meines Lebens ist!

Frau von
Volanges, die ichzuerst im Verdacht der Mitschuld hatte, scheint über nichtsals darüber gekränkt
zu sein, daß sie wegen diesesSchrittes nichtum Ratgefragt worden ist. Ich bin froh, muß

ichgestehen, daß sie das Vergnügen nichthatte, mirzuschaden.

Das beweist mir auch,

daß sie nicht das Vertrauen der Frau in dem Maß genießt, wie ich

fürchtete;

immerhin eine Feindin

weniger. Wie siezufrieden mitsich wäre, wüßte
sie, daß ich es bin, vor dem sie geflohen ist! Wie wäre sie vorStolzgeschwollen, wenn die Abreiseauf ihren Rat

geschehen wäre! Verzehnfacht wäre ihre Wichtigkeit. Mein Gott, wie ich diese Person hasse! Ich will wieder mit ihrer Tochter anknüpfen. Ich will sie nach meiner

Laune in Arbeit
nehmen; darum, glaube ich, bleibe ich noch einige
Zeit
hier. Wenigstens
kam ich durch das bißchen mögliche Nachdenkenzu demEntschluß.

Glauben Sie nicht, daß nach einem so entschiedenenSchritt meine
undankbare Frau meine Gegenwart
scheuen muß? Wenn ihr also die Idee kam, daß ich ihr nachreisen
könnte,

so wird
sie nichtversäumen, vor mir die Türe
zuschließen; Und ich will sie an dieses Mittel ebensoweniggewöhnen, wie ich solche Erniedrigungen dulden will. Ich ziehe es lieber vor,

ihr mitzuteilen, daß ich hier bleibe; ich will sogar in sie dringen, daß siezurückkommen soll. Nur erst wenn sie vonmeinem Fernbleiben überzeugt ist, dann erscheine ich

bei ihr.

Wir

werden sehen,

wie sie

dieses Wiedersehen verträgt.

Aber man muß

es aufschieben,

um seine Wirkung zusteigern, nur weiß ich noch nicht,

ob ich die

nötige
Geduld dazu haben werde. Zwanzigmal machte ich heute den Mund auf, um meine Pferdezu verlangen. Aber ich nehme mich
zusammen. Ich will IhreAntworthier abwarten, und

ich bitte Sie nur, meineschöne Freundin, daß Sie michnichtdarauf warten
lassen.

Was micham meisten
verdrießen würde, wäre, wenn ich nichtwüßte, was vorgeht. Aber mein Jäger, der in Paris ist, hat Rechte aufEinlaß bei der Kammerjungfer, er

kann mir dienen. Ich schicke ihm Weisungen und Geld. Gestatten Sie, daß ich das eine und das andere diesem Briefe beifüge, und Sie bitte, daß einer Ihrer Leute zu ihm geht, mit dem

Befehl, es ihm persönlich
zu übergeben. Ich treffe diese Vorsicht, weil der Bursche die Gewohnheit hat, jene meiner Briefe niemals empfangen zu haben, die ihm etwas auftragen,

was

ihm nicht paßt, und weil er mir gerade jetzt
vonseinem Kammermädel nichtso eingenommen scheint, wie ich möchte, daß er es wäre. Adieu, schöne

Freundin, und wenn Ihnen ein glücklicherGedanke einfällt, irgendein Mittel, wie ich schneller vorwärtskomme,

lassen Sie mich's wissen. Ich habe mehr als einmal

erfahren, wie sehr von
Nutzen Ihre Freundschaft mir sein kann; ich erprobe es auch in diesem Augenblick, denn ich fühle michruhiger werden, seit
ich Ihnenschreibe. Wenigstens

spreche ichzu jemandem, der michversteht, und nicht
zu denAutomaten, unter denen ich seit
heute morgen herumgehe. Es ist wirklich wahr: je länger, desto mehr

bin ichzu glauben versucht, daß nur Sie und ich auf diese Weltwas wert sind.

Schloß …, den 3. Oktober 17..

22

HundertundzweiterBrief

DerVicomte
von
Valmontan Azolan [Azolan], seinenJäger. (Dem vorhergehenden Briefe beigelegt.)

Da Sie heute frühvonhier abreisten, müssen Sie schon sehr dumm sein, daß Sie nichterfahren haben, Frau von
Tourvelreiseebenfalls ab; oder, wenn Sie es gewußt haben, daß Sie

mir es nicht meldeten. Was habe ich davon, daß Siesich für mein Geld mit den Bedienten
betrinken, daß Sie die Zeit, die Sie auf meinen Dienstbenutzen müßten, damit verbringen, den

Angenehmen bei den Kammermädchen zuspielen, wenn ich

dann doch nicht besser von dem unterrichtet bin, was

vorgeht? Solche Nachlässigkeiten
begehen Sie.

Aber ich

warne Sie.

Passiert
Ihnen eineeinzige solche Nachlässigkeit
in dieser Sache, so wirddas Ihre letzte
in meinem Dienst
gewesen sein. Also: Sie müssen michvon
allem in Kenntnis
setzen,

was bei Frau vonTourvelvorgeht; über ihreGesundheit; ob sie schläft; ob sie heiter
oder traurig ist; ob sie oftausgeht und wohin sie geht; ob sie

Leute empfängt, und wer kommt; womit sie ihre
Zeit
verbringt; ob sie gegen ihre Dienerschaft
schlechter Laune ist, besonders gegen jene, die sie mit hierhergebracht hatte; was sie tut, wenn

sie allein ist; ob sie, wenn sie liest, in

einem fortliest, oder ob sie die Lektüre oftunterbricht, um zu träumen; ebenso wenn sie schreibt. Suchen Sie auch mit dem gut

Freund zu werden, der ihre Briefe auf die Post bringt; Bieten Siesich an, diese Besorgung statt seiner
zu machen; und wenn er es annimmt,

so lassen Sie nur die Briefe

abgehen, die Ihnen belanglos scheinen, undschicken die andern mir, Besonders die an Frau von
Volanges, wenn solche darunter sind.

Richten Sie es so ein, daß Sie noch eine
Zeitlang der glückliche Liebhaber Ihrer Julie bleiben. Wenn sie einen andern hat, so wie Sie glauben, so bereden Sie sie, daß sie

sich untereuch beide teilt und protzen Sie nicht mit

einem lächerlichen Zartgefühl; Sie werden
sich nur im Falle vieler anderer befinden, die mehr wert sind
als Sie. Wenn aber Ihr

Teilhaber
sichzu dick machen sollte, wenn Sie zum Beispiel bemerkten, daß er Julie tagsüberzu sehr beschäftigtund sie dadurch etwas weniger um ihre Herrin ist, so schaffen Sie ihn

auf irgendeine Weise beiseite. Oder fangen Sie Streit mit ihm an. Die Folgen brauchen Sie nicht
zu fürchten, ich werde Sie halten. Besonders verlassen Sie das Haus nicht. Mit der

Seßhaftigkeit
bemerkt man alles und sieht man gut. Wenn Zufall
der
wollte, daß einer derLeute weggeschickt würde, melden Siesich, um ihn
zu ersetzen, so als ob Sie nicht mehr

bei mir im Dienstwären. Sagen Sie in diesem Falle, daß Sie ein ruhigeres, bessergeregeltes Haus als das meine suchten. Kurz, trachten Sie,

daß man Sie nimmt. Ich

behalteSie nichtsdestoweniger in meinem Dienstwährend dieserZeit; es wird
so sein wie bei der Herzogin von **; und
später belohnt Sie Frau vonTourvel

ebenfalls.

Wenn Sie hinreichendGeschick undEifer hätten, würden diese Weisungen genügen. Um aber dem
einen und dem
andern nachzuhelfen, schicke ich Ihnen Geld. Das beiliegende Billett

berechtigtSie, wie Sie sehen, fünfundzwanzig Louisdor bei meinem Bankier
zu erheben; denn wahrscheinlich haben Sie nichteinen Heller. Vondieser Summe verwenden Sie was

nötig, um Juliezu bestimmen, mit mir einen Briefwechsel anzufangen. Für den Rest lassen Sie die Leute trinken. Richten Sie das so oftwie möglich ein, daß das

bei demSchweizer des Hauses geschieht, damit er Sie gerne kommen sieht. Aber vergessen Sie nicht, daß ich nichtIhre Trinkgelage und Liebesaffären bezahlen will, sondern Ihre Dienste.

Gewöhnen Sie Julie daran, alles genauzu beobachten undalles zu berichten, auch was ihr unwichtig vorkommt. Besser, daß sie zehn unnötige Seiten
schreibt, als

eine einzige wichtige vergißt;

was uninteressant
aussieht, ist es oft nicht.

Da

ich aber

auf

derStelle unterrichtet sein muß,

wenn etwas

vorkäme,

das Ihrer

Aufmerksamkeit
wert
scheint, so schicken Sie, gleich
nach Empfang dieses Briefes, Philipp[Philipp] auf den Kommissionsweg per Pferd, damit er in …, halben

Wegs zwischen hier und

Paris,

Quartier nimmt. Bis auf weiteres soll er

dort bleiben.
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Das

ist im Notfall

eineStation für den Pferdewechsel.

Für die

laufende

Korrespondenzgenügt
die Post.

Geben Sie

acht, daß Sie diesen Briefnichtverlieren. Lesen Sie ihn täglich durch, einmal, um sichzu vergewissern, daß Sie nichts vergessen haben, dann auch, um sicher
zu sein, daß Sie ihn noch haben.

Tun Sie überhauptalles, was man tun muß, wenn man mit meinem Vertrauen geehrt ist. Sie wissen, wenn ich mit Ihnen
zufrieden bin, werden Sie es auch mit mir sein.

Schloß …, den 3. Oktober 17..
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Hundertunddritter Brief

Frau von
Tourvelan Frau vonRosemonde.

Sie werden sehr erstaunt sein, gnädige Frau, wenn Sie hören, daß ich so eilig Ihr Haus verließ. DieserSchritt wird
Ihnen sehr sonderbar vorkommen. Aber wie wird
Ihr Erstaunen erst

wachsen, wenn Sie die Gründe davonerfahren! Vielleicht werden Sie finden, indem ich sie Ihnen anvertraue, daß ich die Ihrem Alter
gebotene Ruhe nicht
genügend respektiere, ja, daß ich sogar

von den
Gefühlen der Verehrung michentferne, die Ihnen mit so viel Recht
zukommen. Ach, gnädige Frau, verzeihen Sie mir! Aber mein Herz ist beschwert, es hat das Bedürfnis,

seinenSchmerz in den Busen einer so sanften
wie klugen Freundin auszuschütten – welche andere als Sie könnte
ich wählen? Betrachten Sie mich
als Ihr Kind. Lassen Sie

mir Ihre mütterliche Güte
zuteil werden, ich bitte Sie darum. Ich habe vielleicht durch die Gefühle, die ich fürSie empfinde, einiges Anrecht darauf.

Wo ist die Zeit, da ich, ganz diesemschönen Gefühle hingegeben, die nichtkannte, die diese meine tödliche Verwirrung mir in die Seele tragen, undeinem Kraft, sie zu

bekämpfen, nehmen, was

einem die Pflicht doch auferlegt? Ach! diese verhängnisvolleReisewar mein Verderben!…

Was soll ich Ihnen sagen? Ich liebe,

ja, ich liebe
zum Verzweifeln. Ach! dieses Wort,

das ich zum erstenmal schreibe, dies

so ofterbetene und nicht
gewährte
Wort,

ich

möchte mein Leben dafür geben, es nureinmal den hörenzu lassen, der es mir einflößt – und doch muß ich es immerfortverweigern! Er wird
nun wieder an

meinenGefühlenzweifeln, wirdglauben, daß ersich
zu beklagen habe. Ach, bin ich unglücklich! Warum ist es ihm nichtein ebenso Leichtes, in meinem Herzenzu lesen wie darin

zu herrschen? Ja, ich würde weniger leiden, wüßte
er, was ich leide. Ach selbst Sie, der ich es sage, werden nur
eineschwache Vorstellung davonhaben.

In wenigen Augenblicken werdeich ihn fliehen und betrüben. Während er sich noch in meiner Nähe glaubt, werdeich schon weit
weg vonihm sein.Zur
Stunde, da ich ihn täglich zu

sehen gewohntwar, werdeich wo sein, wohin er nie kam und wohin zu kommen ich ihm nichterlauben darf. Schon sind
alle meine Vorkehrungen getroffen; alles

liegtbereit
vor meinen Augen; ich kann sie nirgends hinwenden, wo es michnichtan diesen traurigen Abschied erinnert. Alles ist bereit, nur ich nicht! Undje mehr

mein Herzsichsträubt, desto mehr beweistes mir die Notwendigkeit, mich
zu fügen.

Ich werde mich fügen: es ist besser
zusterben als schuldigzu leben. Schon, ich fühle es, bin ich es nur
zu sehr. Ich habe nur meineEhre gerettet, die Tugend ist dahin. Muß ich Ihnen

gestehen, was mir wohl bleibt? Ich verdanke es seiner Großmut. Versucht von der Freude, ihn
zu sehen, ihn
zu hören, von dem süßen
Gefühl seinerNähe, von

dem größeren Glück bewegtals das seine: ihm das Glückzu sein, – so war ich ohne Macht, ohne Kraft. Kaum blieb mir welche, um zu kämpfen, –zu widerstehen

hatte ich keine mehr. Ich zitterte
vor der
Gefahr, ohne ihr entfliehen
zu können. Ja, da sah er meine Pein und hat Mitleid mit mir gehabt. Wie sollte
ich ihn nichtlieben? Ich

verdanke ihm viel mehr als mein Leben.

Ach, hätte ich bei ihm nur für mein Lebenzuzittern, glauben Sie nicht, daß ich je einwilligen würde, fortzugehen… Was ist mein Leben ohne ihn – wäre ich da

nicht glücklich, es
zu verlieren? Verdammt
zu sein, ewig ihn und mich
unglücklichzu machen, michweder beklagen noch ihn trösten
zu dürfen, mich
jeden Tag gegen ihn, gegen mich
zu

verteidigen, ihm mit VorbedachtSchmerzen zu bereiten, wo ich doch alle meine Sorge seinem Glück weihen möchte – heißtso leben nichttausendmal

sterben? Und doch wird
es mein Los sein. Ich werdees aber tragen, ich werde den Mut dazu haben. Sie, die ichzu meiner Mutter erwähle, nehmen Sie diesenSchwur.

Nehmen Sie auch den, daß ich Ihnen nichts, was ich tue, verhehlen will. Nehmen Sie denSchwur, ich bitte Sie darum, wie um eineUnterstützung, deren ich bedarf. So verpflichtet, Ihnen
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alles zu sagen, werdeich dasGefühl haben,

immer in Ihrer Nähe mich
zu wähnen. Ihre Tugend wird
die meine ersetzen. Ich werde
niemals vor Ihnen erröten müssen; und durch diese Macht

zurückgehalten, werdeich in Ihnen nicht nur die nachsichtigeFreundin und Vertraute meinerSchwäche lieben, nein, ich werdein Ihnen auch denSchutzengel ehren, der michvor derSchande

bewahrt.

Es isschon
t
genug Schande, daß ich eine solche Bitte tun muß. VerhängnisvolleWirkung verworrenen Selbstvertrauens! Warum habe ich nichteher dieser Neigung entgegengearbeitet, die

ich wachsen fühlte? Warum schmeichelte
ich mir, ich könntesie nach meinem Belieben meistern
und besiegen? Unsinnigwar ich! Ich kannte
die Liebeso wenig! Ach, hätte

ich

sie

bedachtsamer

bekämpft,

vielleichthätte sie

weniger Macht über mich bekommen! Vielleicht wäre dann diese Abreise nichtnötiggewesen, oder

ich hätte

wenigstens, wäre sie trotzdem nötiggeworden, Beziehungen nicht
zuzerreißen brauchen, die etwas zu lockern vielleicht
genügt
hätte! Aber alles so auf einmal

verlieren! Und für immer! O meine Freundin! …

Aber was denn! … Sogar beimSchreiben an Sie

verliere ich michnoch
zu bösen Wünschen? Fort,

fort,

daß

wenigstens
dieseunwillkürliche
Torheit durch alles, was ich opfere, gebüßt wird.

Leben Sie wohl, meine verehrteFreundin. Lieben Sie michwie Ihre Tochter, nehmen Sie mich
an als eine Tochter, und seien Sie versichert, daß ich trotz meiner

Schwäche liebersterben, als michIhrer Wahl unwürdig
zeigen will.

Schloß …, den 3. Oktober 17.. 1 Uhr nachts.

26

HundertundvierterBrief

Frau vonRosemonde an Frau von
Tourvel.

Ich

war über Ihre Abreise mehr betrübt, meine liebe, schöne Frau,

als

überraschtvonIhrer Ursache.

Eine lange

Erfahrung und das Interesse,

das Sie einflößen, hatten

genügt, mich über den
Zustand Ihres Herzens aufzuklären; und wenn ich alles sagen soll, so haben Sie mir in Ihrem Briefnichts, oder fast nichtsNeues mitgeteilt. Wenn ich erstdurch

diesen Ihren Briefhätteaufgeklärt werden müssen, so wüßte
ich noch nicht, wer der ist, den Sie lieben; denn während Sie mir die ganzeZeit
hindurch von»ihm« reden, haben Sie

nichtein einziges Mal

seinen Namen geschrieben. Ich hatte es aber

nichtnötig; denn ich

weiß wohl, wer es

ist.

Aber ich bemerke es nur, weil ich mich

erinnerte, daß das immer Stil
der
der Liebe ist. Ich sehe, es ist damit immer noch wie in der vergangenen Zeit.

Ich glaubtenicht, daß ich jemals auf Erinnerungen zurückkommen sollte, die so fern vonmir liegen und
zu meinem Alter gar nicht mehr passen. Seit
gestern habe ich mich
aber sehr

viel damit beschäftigt, in dem Wunsche,

etwas zu finden, was Ihnen nützlich sein könnte. Aber was kann ich machen, als Sie bewundern und bedauern? Ich lobe den

klugen Entschluß, den Sie gefaßthaben, und doch erschreckt er mich, weil ich daraus schließe, daß Sie ihn fürnötiggehalten haben; und wenn man einmal so weitist, dann ist es sehr

schwer, sich dauernd von dem fern zu halten, dem uns unser Herz immer nahebringt.

Doch verlieren Sie den Mut nicht. Nichtskann Ihrer reinen Seeleunmöglich sein; und sollten
Sie eines Tages das Unglück haben zu unterliegen – was Gott verhüte! – glauben Sie mir,

liebe, schöne Frau, bewahren Siesich für den Fall wenigstens den Trost, mit aller Machtgekämpft
zu haben. Und dann, was die menschliche Vernunft nichtvermag, vollführt
die göttliche

Gnade, wenn es ihrgefällt. Vielleicht sind Sie am Vorabend dieses ihres Beistandes, und Ihre Tugend, die in diesem harten
Kampf erprobt wurde, wirddaraus reiner undleuchtender hervorgehen.

hervorgehen. Die Kraft, die Sie heute nichthaben, hoffen Sie

immer, sie morgen zu empfangen. Rechnen Sie nichtdamit, sich ganz auf sie zu verlassen, aber fassen Sie neuen Mut

daraus, um alle Ihre Kräfte
zu brauchen.

Wenn ich auch der Vorsehung die Sorge überlasse, Ihnen in einerGefahr beizustehen, gegen die ich nichts vermag, so behalte
ich mir doch vor, Sie zu unterstützen und
zu trösten,

soviel es in meiner Kraft
steht. Ich werde IhreSchmerzen nichtlindern, aber ich werde sie teilen. So will ich gerne übernehmen, was Sie mir vertrauen. Ich fühle, Ihr Herz hat

Aussprache nötig; ich öffne Ihnen das meine; das Alter hat es noch nicht so weit
abgekühlt, daß es fürdie Freundschaft
unempfindlich wäre. Sie werden es immer bereit

finden, Sie aufzunehmen. Es wird nur
eineschwache Erleichterung fürIhreSchmerzen sein, aber Sie werden wenigstens
nichtallein weinen. Und wenn dieseunglückliche Liebe
zu vielGewaltüber Sie

bekommt und Sie zwingt, von
ihr
zusprechen, so wird
es besser mit mir als mit »ihm« sein. Sehen Sie, jetzt
spreche ich wie Sie, und ich glaube, wir bringen es beide nicht

fertig, seinenNamen zu nennen. Aber wir verstehen uns, nichtwahr?

Ich weiß nicht, ob ich wohl daran tue, Ihnen
zu sagen, daß er mir durch Ihre Abreisesehr betroffen schien; es wärevielleicht vernünftiger, Ihnen nichtdavon
zusprechen.

Aber ich mag diese Vernünftigkeit
gar nicht, mit der man seine Freunde betrübt. Aber doch bin ichgezwungen, nichtlänger davon
zusprechen. Meineschwachen Augen und meine

zitternde Hand erlauben mir keinelangen Briefe, wenn ich sie selbstschreiben muß.

Adieu also, meineschöne Liebe, adieu, mein liebes Kind. Ja, ich nehme Sie gerne als meine Tochter an, Sie haben ja alles, was den
Stolz und die

Freude einer Mutter ausmachen kann.
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Schloß …, den 3. Oktober 17..
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HundertundfünfterBrief

Die MarquisevonMerteuil an Frau von
Volanges.

Wirklich, meine liebe, gute Freundin, ich habe nur mit Müheeine Regung des
Stolzes unterdrückt, als ich Ihren Brieflas. Wie! Sie beehren mich mit Ihrem vollen Vertrauen? Sie

gehen sogar so weit, michum Ratzu bitten! Ach, ich bin wirklich glücklich, wenn ich diese günstige Meinung Ihrerseits
verdiene, wenn ich sie nicht nur der Voreingenommenheit

Voreingenommenheit der Freundschaftverdanke. Im übrigen, welchen Beweggrund sie auch immer haben mag, sie ist sicher meinem Herzen wertvoll; und sie erlangt
zu haben ist in meinen Augen

ein Grund mehr, michnoch mehr zu bemühen, sie zu verdienen. So will ich also – ohne Ihnen einen Rat erteilen
zu wollen – Ihnen aufrichtig meine

Art
zu denken sagen. Ich mißtraue

ihr, weil sie von der Ihrigen abweicht; aber wenn ich Ihnen meine Gründegegeben habe, mögen Sie

urteilen, und wenn Sie sie

verwerfen, so unterschreibe ich im voraus Ihr Urteil. So verständig bin ich, michnichtfürverständiger
zu halten, als Sie sind.

Sollte
sich jedoch dieses einzige Mal meine Meinung als die bessere erweisen, so wäre davon
die Ursache in den Selbsttäuschungen

edel ist, muß es in Ihnen liegen. Und wie deutlich wird
es in demEntschluß, den
zu treffen Sie versucht sind! Wenn Sie einmal

irren, so

der mütterlichen Liebe
zu suchen. Da diesesGefühl

immer nur bei der Wahl unterTugenden.

Die Vorsicht ist, wie mirscheint, die Tugend, der man den Vorzug geben muß, wenn man über die Geschicke anderer verfügt, besonders wenn essich darum handelt, sie mit

einem heiligen und

unlösbaren Bandezu binden, wie der Ehe. Da muß eine kluge und liebende Mutter, wie Sie so gut sagen, ihrer Tochter »mit ihrer Erfahrung beistehen«. Jetztfrage

ich Sie, was hat sie da andereszu tun, als fürdie Tochterzu unterscheiden, zwischen dem, was gefällt und dem, wassichgehört?

Hießees nichtdie mütterlicheAutorität herabsetzen, ja
zunichte machen, wenn man sie einer frivolen Neigung unterordnete, deren trügerische Macht nur denen fühlbar wird,

die sie fürchten, und die sofortverschwindet, sobald man sie verachtet? Ichgestehe für meinen Teil, ich habe nie an diese hinreißenden undunwiderstehlichen Leidenschaften geglaubt, aus

denen man,

wie mir scheint,

nach öffentlicher Übereinkunft unsere

regellosen Sitten entschuldigt.

Ich

begreife nicht,

wie eine Neigung,

die ein Augenblick

entstehen, ein anderer vergehen sieht, mehr Krafthaben soll
als die unveränderlichen Grundsätze derScham, derEhrbarkeitund der Bescheidenheit, und ich verstehe es auch nicht, wie eine Frau,

die gegen diesesich vergeht, sollte
gerechtfertigt werden
können durch ihreangebliche Leidenschaft, etwa wie ein Dieb durch die Leidenschaftfürdas Geld oder ein Mörder durch die Leidenschaft

seiner Rachgier.

Gewiß! Wer kann sagen, daß er niemals
zu kämpfen hatte? Aber ich habe michimmerzu überzeugen versucht, daß zum Widerstand es genügt, wenn man ihn will; und bisher wenigstens
hat meine

Erfahrung meine Meinung bestätigt. Was wäre die Tugend ohne die Pflichten, die sie uns auferlegt? Ihren Kult enthalten unsere Opfer, ihre Belohnung unsere Herzen. Diese Wahrheiten

können nurvon denen
geleugnet werden, die ein Interesse daran haben, die Tugend zu verkennen, und die bereits
verdorben einen Moment darüber wegzu täuschen

hoffen durch den Versuch, ihreschlechte Aufführung durchschlechte Gründe
zu rechtfertigen.

Aber ist das voneinemschüchternen, einfachen Kinde
zu befürchten? Voneinem Kinde, das das Ihrige ist, und dessen glückliches Naturell eineehrbare und reine

Erziehung nur bestärken konnte? Und doch wollten
Sie dieser Furcht, ich darfwohl sagen demütigenden Furcht fürIhre Tochter, diese vorteilhafte Heirat

opfern, welche Ihre Klugheit ihr verschaffthat? Ich habe Danceny sehr gern, und seit
langen sah ich Herrn vonGercourtnicht mehr, wie Sie wissen; aber meine

Freundschaftfür den
einen, meine Gleichgültigkeit
gegen den
andern verhindern michnicht, den großenUnterschied
zwischen den beiden Partien
zu merken.
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IhreGeburt ist gleichwertig, das gebe ichzu; aber dereine ohne
ist
Vermögen, und das des
andern so
ist
groß, daß es selbst ohne seinen
Adel genügt
hätte, ihn alles

erreichen
zu lassen. Ich gebe gern zu, daß das Geld nichtdas Glück ausmacht, aber daß es das Glück erleichtert, muß man wohl auch
zugeben.

Fräulein von
Volanges ist, wie Sie sagen, reich
genug fürzwei; indes sind sechzigtausend Francs Rente, die sie zu verzehren haben wird, noch nichtso gar viel, wenn man denNamen

Danceny trägt, wenn man ein demNamen würdiges Haus einrichten undunterhalten muß. Wir haben nicht mehr die Zeiten der Frau vonSévigné. Der Luxus verschlingt
alles; man

tadeltihn, muß ihn aber mitmachen; undschließlich
entzieht einem das Überflüssige
das Notwendige.

Was die persönlichen Eigenschaften betrifft, die Sie, und mit Recht, so hochschätzen, so ist Herr vonGercourt
gewiß von der Seite
einwandfrei; er hat seine

Proben bestanden. Ich will glauben und glaube auch wirklich, daß Danceny ihm da in nichtsnachsteht; aber sind wir dessenauch ganz sicher? Es ist wahr, er hatsich bisjetzt
von den Fehlern

seinesAltersfreigehalten und ganz gegen den Tageston so viel Neigung zu deranständigenGesellschaft
gezeigt, daß man günstigüber ihn urteilen muß. Aber weiß

man denn, ob er diesescheinbare Anständigkeit
nichtseinemgeringen Vermögen verdankt? Wenn man auch nichtein Spitzbub sein will, so muß man doch Geld

haben, um Spieler oder Wüstling
zu sein, und man kann die Fehler noch lieben, deren Übermaß man meidet. Kurz und gut, er wäre nicht der erste, der in der guten Gesellschaft

verkehrt, bloß aus Mangel an Besserem.

Ich sage nicht– Gott behüte! – daß ich das alles vonihm glaube; aber daß es so ist, diese
Gefahr läuft man doch; und was fürVorwürfehätten Siesich nicht
zu machen, wenn

die Sache nicht glücklich ausginge! Was würden Sie Ihrer Tochter antworten, wenn sie zu Ihnen sagte: »Mutter, ich war jung undohne Erfahrung; ich ward sogar durch einen in

meinem Alterverzeihlichen Irrtum
verführt; aber der Himmel hatte meineSchwäche vorausgesehen und mir eine verständige Mutter gegeben, um demabzuhelfen und mich
zuschützen.

Warum haben Sie Ihre Vorsicht versäumt und in mein Unglück eingewilligt?

War

es meine Sache, mir einen Gemahl zu wählen, wo ich nichts von der Ehe

verstand?

Hätte ich es auch gewollt, war es da nichtan Ihnen, sich zu
dem
widersetzen? Aber ich habe niemals diese sinnlose
Absichtgehabt. Entschlossen, Ihnen
zugehorchen, habe ich

Ihre Wahl in ehrfurchtsvoller Ergebenheit abgewartet. Niemals bin ich von demGehorsam abgewichen, den ich Ihnenschuldete, und trotzdem erleide ich heute die Strafe,

die nur widerspenstigeKinder verdienen. IhreSchwäche hat michins Verderbengestürzt
…« Vielleicht würde sie aus Respektvor Ihnen diese Klagen unterdrücken, aber die mütterliche Liebe

würde sie erraten; auch wenn die Tränen Ihrer Tochter verstohlen flössen, fielen sie doch auf Ihr Herz. Wo würden Sie dann Trostsuchen? Vielleicht in dieser tollen Liebe, gegen die Sie sie

hätten wappnen sollen, undvon der Siesich im Gegenteil haben verführen lassen.

Ich weiß nicht, meine liebe Freundin, ob ich gegen diese Leidenschaft
zu voreingenommen bin; aber ich glaube, die Leidenschaft ist selbst in der Ehezu fürchten. Nicht daß ich es

mißbillige, daß ein ehrbares, zärtliches
Gefühl das eheliche Band verschöne und in gewisser Beziehung die Pflichten, die es auferlegt, versüßte; aber es kommtnichtjenem Gefühle
zu, dieses

Bandzu bilden, nicht der Illusion
eines Augenblicks, die Wahl unseres Lebens zu bestimmen. Tatsächlich muß man, um zu wählen, vergleichen können; und wie kann man das, wenn uns

ein einziger Gegenstand beschäftigtund man selbst den
einen nichteinmal kennen kann, so in Rausch und Blindheit befangen wie man ist?

Ich bin, wie Siesich denken können, mehr Frauen begegnet, die vondiesem Übel befallen waren; einige haben Vertrauen zu mir gehabt. Wenn man sie hört, so gibt
es

keine, deren
Geliebternichtein vollkommenes Wesen wäre; aber dieseschimäre Vollkommenheit besteht nur in ihrer Einbildung. Ihr exaltierter
Kopf

träumt nur Tugend undAnnehmlichkeit, und damit schmücken sie mit Herzensfreude den, den sie vorziehen. Es ist die Draperie [Draperie] eines Gottes, voneinem
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unwürdigen Modell getragen, aber was es auch füreines sei, kaum daß sie es damit bekleidet, so sind sie verliebtin ihr eigenes Werk, sinken davor nieder

und beten es an.

Entweder liebtIhre Tochter Danceny nichtoder sie erlebteben diese Selbsttäuschung, die beidengemein ist, wenn ihre Liebe gegenseitig ist. So kommtIhr Grund, sie aufewig
zu

vereinigen, auf die Gewißheithinaus, daß siesich nichtkennen, daß siesich nichtkennen können. Aber, werden Sie mir sagen, kennen Herr vonGercourt und meine Tochtersich

denn besser? Gewiß nicht; aber wenigstens
täuschen siesich nicht, sie wissen
eben nichtsvoneinander. Was geschieht
zwischen Ehegatten in

einem solchen Fall, beide, wie ich annehme, anständige

Menschen? Daß jeder denandern studiert, sich ihm gegenüber beobachtet, sucht und bald auch findet, was er vonseinemGeschmack und Willen, desgemeinsamen Friedens wegen, aufgeben

muß. Diese leichten Opfer bringtman ohne Mühe, weil sie gegenseitig sind und man sie voraussah. Bald werden sie zu Wohltaten bei beiden; und die Gewohnheit,

die alle Neigungen stärkt, die sie nicht
zerstört, führt
nach undnach diese
zärtlicheFreundschaftherbei, dieses gütigeVertrauen, die gemeinsam mit der Achtung, wie mirscheint, das

wahre, solide Glück der Ehe bilden.

Diese Selbsttäuschungen

der Liebe mögen köstlichersein, wer

aber weiß nicht,

daß sie auch weniger dauerhaft sind? Und welcheGefahr

bringtnicht der Moment mit sich,

der sie

zerstört? Dann erscheinen die kleinsten Fehler unerträglich durch den Gegensatzzu jener Vollkommenheitstäuschung, die uns verführte. Jeder der beiden Gatten glaubt doch, derandere

habesichgeändert, er seiimmer der gleichegeblieben, sei
noch immer gleich
viel wert, wie er in

einem Augenblick des Irrtums
geschätzt wurde. Den Reiz, den er nicht mehr empfindet,

wundert ersich, daß er ihn im andern nicht mehr hervorruft. Er fühlt
sich davonbedrückt. Die verwundete Eitelkeit
verbittert
die beiden, vermehrtihr Unrecht nochschlimmer,

erzeugtschlechte Laune, gebiert den Haß; undein frivoles Vergnügen wird
schließlich mit langwährendem Unglück bezahlt.

So denke ich, meine liebe Freundin, über die Sache, die uns beschäftigt. Ich verteidige sie nicht, ich setze sie nurauseinander: die Entscheidung steht bei Ihnen. Wenn Sie aber auf

Ihrer Meinung bestehen bleiben, so möchte ich um die Gründe bitten, die gegen die meinen
gesprochen haben. Ich wäre glücklich, wenn ich von
Ihnen lernte, und besonders, wenn ich über

das Los Ihres lieben Kindes beruhigt würde, dessen Glück ich aufs herzlichste
wünsche, da ich ja nicht nur die Freundin Ihrer Tochter bin, sondern die Ihre fürs Leben.

Paris, den 4. Oktober 17..
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Hundertundsechster Brief

Die MarquisevonMerteuil an CécileVolanges.

Nun also, liebe Kleine, sind Sie wohl arg böse und recht beschämt! Und dieser Herr von
Valmont istein schlimmer Mann, nichtwahr? Er wagtes, Sie zu behandeln

wie die Frau, die er am meisten
liebte! Er lehrtSie, was Sie fürs Leben gern lernen wollten! Ein solches Vorgehen ist wirklich unverzeihlich. Und Sie Ihrerseits
wollen Ihre

Keuschheit fürIhren Geliebten
– der sie nicht mißbrauchte – aufheben; Sie lieben nur die Leiden der Liebe und nichtihre Freuden. Sehrschön, und Sie gäben eine prachtvolle

Romanfigur ab. Leidenschaft, Mißgeschick und Tugend überdies – was fürschöne Dinge! Inmitten all dieses Glanzes langweiltman sichzwar oft, aber man

gibt
es den
andern schon wieder
zurück.

Das arme Kind, wie ist es doch
zu beklagen! Hatte am nächstenTag umränderte
Augen! Und was werden Sie erstsagen, wenn die IhresGeliebten
so sind? Geben Sie

acht, mein schöner

Engel, das wird
Ihnen nichtimmer passieren, nichtjeder Mann isein
t
Valmont. Und dann, daß Sie diese Augen nicht mehr aufzuschlagen wagen! Aber da haben Sie rechtgetan, denn jeder Mensch

hätte Ihr Abenteuer darin gelesen. Doch glauben Sie mir: wenn dem
so wäre, hätten unsere Frauen und selbst unsere Fräuleins bescheidenere Augen.

Trotz demLob, das ich Ihnen, wie Sie sehen, schenken muß, bin ich aber dochgenötigt, zuzugeben, daß Sie Ihren Meisterstreichversäumt haben, und der war, alles

Ihrer Mamazugestehen. Sie hatten schon so gut angefangen!Schon hatten Siesich in ihre Arme geworfen, schluchzten, und Mama weinteauch: welch rührende Szene! Und wie

schade,

daß Sie

sie nicht
zu Ende spielten! Ihre
zärtliche Mama,

hätten Sie

Danceny geliebt,

ganz entzückt,

soviel Sie gewollt
hätten, ohne

hätte,

um Ihrer Tugend zu helfen,

Rivalen undohne Sünde.

Sie Ihr Leben lang ins Kloster
gesperrt; und da

Sie hättensich ganz nach Herzenslust ausweinen können, und

Valmonthätte Sie in IhremSchmerz sicher nicht
gestörtdurch abscheuliche Vergnügungen.

Aber

im Ernst: kann man mit mehr als fünfzehn Jahren noch so ein Kind sein? Sie sagen sehr mit Recht, daß Sie meine Güte nicht verdienen. Ich wollte
doch Ihre

Freundin sein, und Sie bedürfen es einigermaßen mit

der Mutter und dem Gatten, den sie Ihnen geben will! Wenn Sie aber nicht bildungsfähiger sind, was soll man dann mit Ihnen

anfangen? Was kann man hoffen, wenn das, was den Mädchen den Verstand gibt, Ihnen den Ihrigen
zu rauben scheint?

Vermöchten Sie es doch, einen Augenblick vernünftig
zu überlegen, so würden Sie bald finden, daß Siesich Glück wünschen sollten, anstattsich
zu beklagen. Aber Sie schämen
sich,

und das ist Ihnen lästig! Ach was! Beruhigen Siesich; die Scham, die

einem die Liebe macht, ist wie derSchmerz, den sie verursacht: man spürtihn nureinmal. Nachher kann man sie

wohl

das Vergnügen bleibt, und das

noch heucheln,

aber man fühltsie nicht mehr. Aber

ist auch was. Ich glaube,

aus IhremGeschwätz

sogar

herauszuhören, daß Sie

dieses

Vergnügen sehr hochschätzen dürfen. Seien Sie doch ein bißchen
ehrlich. Die Verwirrung, die Sie hinderte, »so zu handeln wie Sie redeten«, und die es »Ihnen so

schwer machte, sichzu verteidigen«, die war Ursache, daß es Ihnen »gewissermaßenleid« tat,

als Valmontsich entfernte. Kam das von derScham oder vom

Vergnügen? Und »die Art, wie er spricht, worauf man nicht
zu antwortenweiß«, sollte
das nichtvon»derArt, wie er es macht«, kommen? Oh, Sie kleines Mädchen,

Sie lügen, und Sie lügen Ihre besteFreundin an! Das ist nichtrecht. Aber hören wir davon
auf.

Was füralle Weltein Vergnügen wäre und nichts sonstsein könnte, das wirdin Ihrer Situation
zu einem wirklichen Glück. Denn in Ihrer Lage, zwischen einer

Mutter, an deren Liebe Ihnengelegen ist, undeinem Liebhaber, dem Sie

immer angehören möchten, wie können Sie denn da nichtsehen, daß das einzige Mittel, diese entgegengesetzten

32

Erfolgezu erreichen, ist:sich mit

einem Dritten
zu beschäftigen?Zerstreut durch dieses neue Abenteuer, wird
es Ihrer Mama so vorkommen, als opfertenSie,

um ihr
zugehorchen, eineNeigung, die ihr mißfällt, und verschaffensich gleichzeitigIhremGeliebten
gegenüber die Ehre einer machtvollen Verteidigung. Sie werden ihn immerfort

Ihrer Liebe versichern und ihm nie die letzten Beweise dafür
gewähren. Diese Verweigerung, so sehr wenigschwierig in Ihrem Fall, wirder nichtverfehlen, auf Rechnung Ihrer Tugend

zu setzen, wirdsich vielleicht darüber beklagen, Sie aber darum nur noch mehr lieben; und dieses doppelte
Verdienstin denAugen dereinen, Ihre Liebe
zu opfern, in denen des
andern, ihrem

letzten
zu widerstehen, es wird
Sie nicht mehr kosten, als daß Sie Ihr Vergnügengenießen. Ach, wie viele Frauen haben ihren Ruf verloren, die ihn sorgsamgehütethätten, wenn

sie ihn mit so einfachen Mitteln hätten aufrechterhalten
können!ScheintIhnen dieser mein Vorschlag nicht der vernünftigste, wie auch derangenehmste
zu sein?

Wissen Sie, was Sie bei demgewannen, den Sie befolgten? Ihre Mama hat Ihre erneute Traurigkeit
einer erneuten Erwachung Ihrer Liebe
zugeschrieben und ist darüber außersich und

wartet, um Sie zu bestrafen, nur noch darauf, bis sie ihrer Sache ganz sicher ist. Sie schrieb mir darüber; sie wird
alles versuchen, dieseGewißheit
von
Ihnen selber
zu erlangen. Sie wird
vielleicht, sagtsie

mir, so weit
gehen, Ihnen Danceny als Gatten vorzuschlagen, und das nur, um Sie zumSprechen zu bringen. Und wenn Sie, durch diese falscheZärtlichkeit
verleitet, nach Ihrem

Herzen antworten, dann würden Sie bald, fürlange eingesperrt, vielleicht für immer, nach Herzenslust Ihre blindeLeichtgläubigkeit
beweinen können.

Dieser List, die sie gegen Sie anwenden will, müssen Sie mit einer andern begegnen. Fangen Sie doch damit an, ihr weniger Traurigkeit
zuzeigen und sie so glauben zu machen, Sie

dächten weniger mehr an Danceny. Sie wird
um so leichter daran glauben, als das dergewöhnliche Erfolg derAbwesenheit ist; und sie wird
Ihnen dafürdesto mehr Dank

wissen, als sie daraus Anlaß nehmen wird, sich auf ihre Klugheit, die ihr dieses Mittel eingab, was einzubilden. Sollte
sie aber noch einige
Zweifel bewahren, etwa dabei

beharren, Sie auf die Probezustellen und Ihnen von der Heirat
sprechen, so seien Sie nichtsals wohlerzogenes Mädchen, das heißt vollkommen gehorsam. Was

riskierenSie dabei? Was man schließlichvoneinem Gatten hat – es einer
ist
so viel wertwie der
andere, und derunbequemsteist immer noch wenigerstörend als eine Mutter.

Wenn Ihre Mama ersteinmalzufriedener mit Ihnen ist, wird
sie Sie verheiraten; und dann haben Sie größereFreiheit in Ihrem Tun undkönnen nach Belieben Valmontverlassen,

um Dancenyzu nehmen, oder sogar beide behalten. Denn, hören Sie zu: Ihr Danceny ija
st
ganz nett, aber er einer
ist
von den Männern, die man hat wann

man und wie lange man sie will; man kann sich'salso mit ihnen bequem machen. So steht es aber nicht mit Valmont; ihn behält man schwer, es gefährlich,
ist
ihnzu

verlassen. Bei ihm braucht man sehr große
Geschicklichkeit
oder, wenn man die nichthat, sehr viel
geduldigen Gehorsam. Andrerseits, wenn es Ihnengelänge, ihnsichzum Freund zu

machen, so wäre das ein Glück; er brächte Sie sofortin den vordersten
Rang unserer Modedamen. Auf solche Weise erlangt man eine feste Position in

derGesellschaft, und nicht mit Erröten und Weinen, wie damals, als Ihre Klosterfrauen Sie auf den Knien
zu Mittag essen ließen.

Wenn Sie also gescheut sind, werden Siesich mit Valmont wieder vertragen, der sehr auf Sie böse sein muß; und da man wissen muß, wie seine Dummheiten wieder gut zu machen, so

schrecken Sie davor nicht
zurück,

ihm ein bißchenentgegenzu kommen. Bald werden Sie ja lernen, daß, wenn die Männer uns
zum ersten
Schritt
zwangen, wir beinahe immer genötigt

sind, den
zweiten
zu tun. Sie haben für den hier in Frage kommenden sogar einen Vorwand; denn Sie dürfen diesen Briefnichtbehalten; ich verlange von
Ihnen, daß Sie ihn,

sobald Sie ihngelesen haben,

Valmont übergeben. Vergessen Sie aber

nicht, ihn vorher wiederzu siegeln. Erstens müssen Sie

das Verdienst desEntgegenkommens haben,

das Sie

ihm

zeigen werden – und daß es nichtaussieht, als ob man Ihnen dazugeraten hätte –, und dann bin ich nur mit Ihnen so befreundet, um so mit Ihnen
zu

sprechen.
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Adieu, schöner Engel, befolgen Sie meine Ratschläge, und dann werden Sie mir sagen, ob Siesich dabei wohl befinden.

Nachschriftl: Mir fälltein, ich vergaß etwas… noch ein Wort. Verwenden Sie doch auf IhrenStil etwas mehr Sorgfalt. Sie schreiben immer noch wie ein Kind.

Ich sehe wohl, woher das kommt. Sie sagen noch immer alles was Sie denken, und nichts, was Sie nichtdenken. Das kann jazwischen uns beiden so sein, die wir beide

nichts voreinander
zu verbergen haben, – aber gegen jedermann! Besonders IhremGeliebten
gegenüber würden Sie

immer wie ein kleines dummes Mädel aussehen. Sie müssen
einsehen: wenn Sie

einemschreiben, so ist es für den und nichtfürSie. Also müssen Sie weniger daszu sagen suchen, was Sie denken, und mehr das, was ihm besser
gefällt.

Adieu, mein Herz, ich küsseSie statt Sie auszuzanken, in der Hoffnung, daß Sie vernünftiger werden.

Paris, den 4. September 17..
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HundertundsiebenterBrief

Die MarquisevonMerteuil an denVicomte
von
Valmont.

Ausgezeichnet, Vicomte, und dieses Mal liebe ich Sie sehr! Übrigens konntemansich, nach dem erstenIhrer beiden Briefe, den
zweiten
so erwarten. Darum hat er michnicht

überrascht. Und während Sie schon ganzstolz auf Ihre künftigen
Erfolge vonmir die Belohnung verlangten und michfragten, ob ich bereitsei, sah ich wohl, daß ich nicht

nötig hätte, mich
so sehr
zu beeilen. AufEhre, mein lieber Valmont, bei derLektüre Ihresschönen Berichtes von zärtlichen
der
Szene, die Sie so »lebhaft

bewegte«, – beim Anblick Ihrer
Zurückhaltung, würdig derschönsten
Zeit
unseres Rittertums, da sagte
ich mirzwanzigmal: Das eine
ist
verpaßte
Sache.

Es konntedoch auch gar nichtanders sein. Was soll denn einearme Frau tun, diesich ergibt, – und die man nichtnimmt? Mein Gott, in einem solchen Fall muß man wenigstens
die Ehre

retten, und das hat Ihre Präsidentin
getan. Ich weiß nur so viel, daß ich herausfühle, daß der Weg, den sie nahm, wirklich nichtohne einige Wirkung ist; ich nehme mir vor, ihn

selberzu benutzen bei der ersten
einigermaßenernsthaftenGelegenheit, diesich mir bietet. Aber das verspreche ich, wenn der, für den ich michin diese Auslagen stürze, nichtbesser davon

profitiert
als Sie, so kann er auf michsicher für immer verzichten.

Jetzt sind Sie alsoschlechterdings auf nichts reduziert. Und das zwischenzwei Frauen, von denen die eineschon beim andern Tag angelangtwar, und die andere nichts sehnlicher verlangte, als

auchschon so weit
zu sein! Ich bitte! Sie werden sagen, ich prahle, und werden sagen, es sei
leicht hinterher
zu prophezeien, – aber ich kann Ihnenschwören, daß ich das

erwartete. In Wahrheit haben Sie nämlich nichtdie geringsten
Anlagen fürIhren Beruf; Sie wissen davon nur so viel, wie Sie gelernt haben, und erfinden nichts. Sobald daher die

Umständezu Ihren gelernten Formeln

nicht mehr

passen

und Sie

von dergewohnten
Straße abweichen müssen,

bleiben Sie stehen wie ein Schüler.

Eine

Kindereivon dereinen Seite, ein Rückfall in die Prüderie auf derandern sind, weil man das nichtalle Tage erlebt, genug, Sie aus der Fassungzu bringen, und Sie können dem

weder vorbeugen, nochsich helfen. Vicomte, Vicomte! Sie lehren mich, die Männer nichtnach Ihren Erfolgen zu beurteilen, und bald wirdman von

Ihnen sagen müssen: »Er war an

einemgewissenTage tapfer.« Und wenn Sie dann Dummheit auf Dummheit gemacht haben, kommen Sie zu mir! Es sieht fast so aus, als habe ich nichts

andereszu tun, als diese wieder herzurichten. Das wäreallerdings Arbeit
genug.

Davon
abgesehen, istvondiesen beiden Abenteuern das eine gegen meinen Willenunternommen, und ich mische michdaher nichthinein. Beim andern hat einige
Gefälligkeit
für

michhineingespielt, und ich mache darum die Sachezu der meinen. Der Brief, den ich hier beilege, und den Sie erstlesen und dann der kleinen Volanges übergeben mögen, wird

mehr als genügen, sie Ihnen wieder
zuzuführen. Aber, ich bitte Sie, verwenden Sie etwas Sorgfalt
auf dieses Kind, und machen wirgemeinsam daraus die Verzweiflung ihrer Mutter und

Gercourts. Man brauchtsich nicht
zu fürchten vorstarken Dosen. Ich sehe klar voraus, daß die Kleine davonnichtin Schrecken geraten wird. Und haben wir unsere Absichten mit ihr

ersteinmal erreicht, so mag aus ihr werden, was immer kann.

Michinteressiert
sie schon nicht mehr. Ich hatte erstLust, wenigstens
eineuntergeordnete Intrigantin
aus ihrzu machen und sie unter meiner Leitung die zweiten
Rollen spielen
zu lassen.

Aber ich sehe, daß sie nichtdas Zeug dazu hat. EineeinfältigeNaive ist sie, die nichteinmal demvon
Ihnen angewandten
Spezifikum nachgab, das doch sonstnichtleicht versagt;

und das ist meiner Meinung nach die gefährlichste
Krankheit, die eine Frau haben kann. Sie zeigtvor allem eine Charakterschwäche, die fast immer unheilbar und immer im

Wege ist, so daß wir, während wir uns bemühen, die dumme kleine Person
zurIntrigue auszubilden, aus ihr nureineleichtsinnige
Frau machen würden. Ich kenne nun nichts

35

Platteres, als einen solchen auf Dummheit beruhenden Leichtsinn, dersich ergibt, ohne zu wissenwie und warum, bloß weil jemand angreift, und wo die Frau nicht

versteht, sich
zu wehren. Solche Frauen sindschlechterdings nichtsals Vergnügungsmaschinen.

Sie werden sagen, man brauche weiter nichtsaus ihrzu machen, und es sei
das für unsere Pläne genug. Ganz richtig! Nur dürfen wir nichtvergessen, daß an solchen Maschinen bald alle

Welt die Schwung- und Triebkraftkennt; so

daß

man, sich dieser ohne Gefahr

bedienenzu können, sich beeilen, zur richtigen
Stunde

aufhören und sie

alsdann

zerstören muß. An den Mitteln, uns ihrerzu entledigen, wird
es unsschon nicht fehlen, und Gercourt wirdsie allemal einsperren lassen, sobald wir wollen. Wenn er erstnicht mehr

an seinem Unfall zweifeln kann,

wenn er

erst völlig öffentlich und notorisch

ist,

was kümmertes

dann uns,

ob er sich rächt, vorausgesetzt,

daß er sich damit

abfindet? Was ich von demGemahl sage, das denken Sie wohl auch so von der Mutter; also ist die Sache erledigt.

Dieser Weg, den ich für den besten halte, und den
zu gehen ich mich
entschlossen habe, hat michbestimmt, die Kleine ein bißchen flinker
zu machen, wie Sie aus meinem Briefe

sehen werden. Weshalb es auch sehr wichtig ist, daß man ihr nichts Wichtiges in Händen läßt, was uns bloßstellen könnte; ich bitte Sie, darauf
zu achten. Diese Vorsichteinmal

getroffen, übernehme ich das Moralische, das übrige geht Sie an. Sollten
wiraber in der Folge bemerken, daß das naiveFräulein sich bessert, so ist es immer noch
Zeit,

unsere Plänezu ändern. Wirhätten uns ja doch den
einen oder den
andern Tag um das bekümmern müssen; in keinem Falle sind unsere Bemühungen verloren.

Wissen Sie, daß die meine in Gefahr war, verlorenzu sein und daß Gercourts
Stern fast über meine Klugheit gesiegt
hätte? Hat nichtFrau von
Volanges einen Moment

mütterlicherSchwächegehabt? Wollte
sie nichtihre Tochter Danceny geben? Eben das bedeutete das zärtlichere
Interesse, das Sie »am Tage darauf« bemerkten. Sie wären auch

wieder die Ursache diesesschönen Meisterwerkes gewesen! Glücklicherweise hat die zärtlicheMutter mir darüber geschrieben und ich hoffe, meine Antwortbringtsie davon
ab. Ich

spreche darin so viel Tugend undschmeichle ihr so sehr, daß sie finden muß, ich habe Recht.

Es tut mir leid,

daß ich nichtdie Zeit
hatte, den Briefabzuschreiben, um Sie mit meiner sittlichenStrenge in Entzückenzu versetzen. Sie würden sehen, wie sehr ich die Frauen verachte, die

verworfen genug sind, einen Liebhaber
zu haben! Es so
ist
bequem, in Reden streng moralischzu sein! Das schadet immer nur den
andern undgeniertuns gar nicht… Und dann

weiß ich ganzgenau, daß die gute Dame in ihren jungen Jahren ihre kleinen Schwächen gehabthat, wie jede andere, und es tat mir nichtleid, sie wenigstens
vor ihrem

Gewissen
zu demütigen; das tröstete mich
ein wenig über die Lobsprüche, die ich ihr gegen mein Empfinden erteilte. So

gab mir auch in demselben Briefe derGedanke,

Gercourt
schaden zu können, den Mut, Gutes vonihm
zu reden.

Adieu, Vicomte, ich billige Ihren Entschluß, noch einige
Zeit
zu bleiben wo Sie sind. Ich habe kein Mittel, Ihnen rascher vorwärts
zu helfen, aber ich

lade Sie ein, sich mit unserem gemeinsamen Mündel nicht
zu langweilen. Was mich betrifft, so sehen Sie wohl ein, daß Sie trotz Ihrer höflichen Vorladung noch

warten müssen, und Sie werden
zweifellos
zugeben, daß die Schuld nichtbei mir liegt.

Paris, den 4. Oktober 17..
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Hundertundachter Brief

Azolan an denVicomte
von
Valmont.

Herr Vicomte! Nach ErhaltIhres Briefes ging ich sofort
zu Herrn Bertrand [Bertrand], der mir die fünfundzwanzig Louis auszahlte, wie Sie

ihm befohlen

haben. Ich habe zwei
Louis mehr verlangt für Philipp, dem ich gesagthatte, er sollauf der
Stelle aufbrechen, wie es mir der gnädige Herr Vicomte
befohlen haben, und der kein Geld nicht

hatte. Ihr Herr Geschäftsführer wollte
aber nicht, indem er sagte, er hätte keinen Auftrag vonIhnen dafür. Also war ich genötigt, sie vonmir aus zu geben, und der

gnädige Herr rechnet mir sie an, wenn er die Güte haben will.

Philippist gestern
abend fort. Ich habe ihm dringend empfohlen, das Wirtshausnicht
zu verlassen, damit man ihn sicher findet, wenn man ihn braucht.

Gleichdarauf bin ichzu der Frau Präsidentin, um Fräulein Juliezu besuchen; sie war aber aus, und ich sprach nur mit La Fleur, von dem ich nichts erfahren konnte, weil

er seit
seinerAnkunft nur
zurEssenszeitim Hause gewesen. Es war der
Zweite, der den Dienst
getan hat, und der gnädige Herr wissen, daß ich den nichtkenne. Aber

heute habe ich angefangen damit.

Ich ging heute früh wiederzu Fräulein Julie, und sie schien sehr erfreut, mich
zu sehen. Ich fragtesie aus, warum ihre Herrin fortgereist ist, aber sie sagte, sie wüßte
darüber nichts,

und ich glaube, daß sie die Wahrheit gesagt hat. Ich warfihr vor, daß sie mir vonihrem Abschied nichts
gesagt habe, und sie versicherte
mir, sie habe es selbst erst erfahren, als sie die gnädige Frau

abendszu Bett brachte; so daß sie die ganze Nacht hindurch packen mußte, und das arme Mädchen keine
zwei
Stunden geschlafen hat. Sie isan
t
demAbend erstnachein Uhr aus

Zimmer der gnädigen Fraugegangen und hat sie verlassen, wie diesesichzumSchreiben hinsetzte.
dem

Am Morgen bei derAbfahrthat Frau von
Tourvel dem HausmeisterdesSchlosseseinen Briefübergeben. Fräulein Julie weiß nichtfürwen; sie sagt, vielleicht für den Herrn

Vicomte; aber der Herr Vicomte
sagen mir davonnichts.

Während der ganzen Reise hat die Gnädige eine große Kapuze überm Gesichtgehabt, so daß man sie nichtsehen konnte; aber Fräulein Julie glaubt bestimmt, daß sie oft

geweinthat. Sie sprachauf dem ganzen Wege kein Wort und wollte
in ** nichthalten, wie sie auf der Hinfahrt
getan hat; was Fräulein Julie nichtsehr angenehm war, die

ja nicht
gefrühstückt
hatte. Aber, wie ich ihr sagte, die Herren sind die Herren. Bei derAnkunft hatsich die gnädige Frau ins Bettgelegt, blieb aber nur
zwei
Stunden liegen. Wie sie

aufgestanden ist, hat sie denSchweizer rufen lassen und ihm Befehl gegeben, niemanden einzulassen. Sie hat überhaupt gar keine Toilette nicht
gemacht. Sie hatsichzu Tischgesetzt,

aber nurein wenig Suppe gegessen und ist gleich wieder hinein. Man hat ihr den Kaffee aufs Zimmergebracht, und Fräulein Julie ist gleichzeitighinaus. Sie hat ihre Herrin

beim Ordnen vonPapieren in ihrem Sekretärgetroffen, und hat gesehen, daß es Briefe waren. Ich möchte wetten, es waren die vomHerrn Vicomte, und

von den drei,

die am

Nachmittag

bei ihr ankamen,

hat

sie

deneinen am

ganzen Abend noch vorsich liegen gehabt! Ich

bin ganz sicher,

daß der auch vomHerrn

Vicomte
war. Aber warum ist sie denn so weggelaufen? Das wundert mich! Übrigens werden es der Herr Vicomte
ja wissen. Und es geht michauch nichtsan.

Die Frau Präsidentin ist am Nachmittag in die Bibliothek und hatzwei Bücher herausgenommen, die sie mit in ihr Boudoir genommen hat; aber Fräulein Julie versichert, sie

hätte den ganzen Tag keineViertelstunde darin gelesen, und daß sie immer nur dengewissenBrief
gelesen und
geträumt und den Kopfin die Handgestützt
gesessen hat. Da ich mir

dachte, der gnädige Herr würdensich freuen, wenn gnädiger Herr wüßten, was das für Bücher sind, und da Fräulein Julie es nicht wußte, so
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habe ich mich heute in die

Bibliothek führen lassen, unter dem Vorwand, ich wollte
sie ansehen. Es

fehlten
in der Reihe nur
zwei Bücher: das eine ist der
zweiteBand der »Christlichen

Gedanken«, und das andere der erste
voneinem Buch, das »Clarissa« heißt. Ich schreibe
genau wie es dasteht; der gnädige Herr werdenschon wissen, was es ist.

Am Abend haben die gnädige Frau nicht
zu Abend gegessen, außer nur Tee.

Heute hat sie in aller Früh
geklingelt und für gleichihre Pferde verlangt und ist vor 9 Uhr in die Feuillantiner Kirche
gefahren, wo sie die Messe

gehörthat. Sie hat beichten wollen, aber ihr Beichtvater war nichtda und kommterstin

acht zehn
bis
Tagenzurück. Ich dachte mir, es sei
gut, wenn ich das dem Herrn

Vicomte
melde.

Darauf ist sie nach Haus, hatgefrühstückt, undsich dann an den
Schreibtischgesetzt, wo sie über eine
Stunde sitzen geblieben ist. Ich habe baldGelegenheit gefunden zu dem, was der Herr

Vicomte
am meisten
wünschen; denn ich

war's, der die Briefe
zur Postgetragen hat.

FürFrau vonVolanges war keiner dabei; aber einenschicke ich dem gnädigen

Herrn, der war für den Herrn Präsidenten. Mir kam vor, das müsse der interessanteste
sein. Es war auch einer fürFrau vonRosemonde dabei, aber ich habe mir

gedacht, der gnädige Herr würden den auch so zu sehen bekommen, wenn er wollte, undso hab ich ihn abgehen lassen.

Im übrigen werden der Herr Vicomte
wohl

alles erfahren, denn die Frau Präsidentin
schreibt
ja auch an ihn. Ich kann fürdie Folge alle kriegen, die der gnädige Herr wünschen; denn es ist fast immer Fräulein Julie,

die sie den
Leuten gibt, und sie hat mir bestimmtversichert, aus Freundschaftfür mich und auchzum gnädigen Herrn würde sie gerne tun, was ich will.

Sie hat nichteinmal Geld annehmen wollen, das ich ihr anbot; aber ich denke wohl, der gnädige Herr werden ihr ein kleines Geschenk machen wollen; und wenn das

der Willevomgnädigen Herrn ist und er michdamit betrauen will, so kann ich leicht erfahren was ihrSpaß macht.

Ich hoffe, der gnädige Herr werden nicht finden, daß ich nachlässig in seinem Dienstwar, und es liegt mir sehr am Herzen, michvon den Vorwürfen, die er mir macht, zu

reinigen. Wenn ich von der Abreise der Frau Präsidentin nichts wußte, so ist daran im Gegenteil mein Eifer im Dienst des Herrn Vicomte
schuld, denn aus Eifer

bin ich um 3 Uhr früh aufgebrochen, so daß ich Fräulein Julie am Abend vorher nicht
zu sehen bekommen habe, weil ich wiegewöhnlich in die Dienerherberge

schlafen gegangen bin, um niemand imSchloß aufzuwecken.

Was den VorwurfvonHerrn Vicomte
anbetrifft, ich sei
oftohne Geld, so kommt das erstens daher, weil ich mich gerne sauber halte, wie der

gnädige Herr sehen können; und dann muß man ja doch auch die Ehre des Rockes bewahren, den man trägt. Ich weiß wohl, ich sollte
vielleicht fürdieZukunft etwas

sparen, aber ich vertraue gänzlich der GroßmutvonHerrn Vicomte, derein so guter Herr ist.

Was den Dienstbei Frau vonTourvel betrifft, indem ich

in den Dienstendes Herrn Vicomte
bleibe,

so

hoffe ich, der gnädige Herr werden das nichtvon mir

verlangen. Bei der Frau Herzogin war es ganz was anderes; aber eine Livree werdeich bestimmtnichttragen, und noch dazu eineVomBeamtenadel, wo ich die Ehre gehabthabe,

Jäger beim Herrn Vicomte
zu sein. In allem andern können der gnädige Herr verfügen über den, der die Ehre hatzu sein, mit ebensoviel Respekt wie

Anhänglichkeit, sein ganzgehorsamer Diener Roux [Roux] Azolan, Jäger.

Paris, den 5. Oktober 17.., um 11 Uhr abends.
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Hundertundneunter Brief

Frau von
Tourvelan Frau vonRosemonde.

O meine nachsichtigeFreundin, wie bin ich Ihnen Dank schuldig, und wie sehr bedurfte
ich Ihres Briefes! Ich las ihn undlas ihn immer wieder; ich konntemichnichtdavon

trennen. Ich

verdanke ihm die einzigen wenigenschmerzlichen Momente, die ich seitmeiner Abreise
zubrachte.

Wie

sind Sie gütig! Ehrbarkeitund Tugend können

also doch mit derSchwäche Mitleid fühlen! Sie haben Mitleid mit meinenSchmerzen! Ach! Wenn Sie sie kennten
…! Sie sind
schrecklich. Ich glaubte, die Schmerzen der Liebe überwunden zu haben; aber die

unaussprechliche Qual, die man gefühlthaben muß, um sie zu kennen, ist die, sich von dem trennen zu müssen, was man liebt, –sich auf ewig vonihm trennen zu müssen! … Ja, derSchmerz, der

mich heute niederdrückt, wirdmorgen wiederkommen, und übermorgen, all mein Leben lang! Mein Gott, wie ich noch jung bin, und wie viel
Zeitmir nochzum

Leiden bleibt!

Selbst der Urheber seinesUnglückes sein
zu müssen, mit den
eigenen Händen das Herzzuzerreißen; und während man dieseunerträglichen Schmerzen leidet, zu fühlen, daß man

sie mit einem einzigen Wortbeenden kann, und daß dieses Wortein Verbrechen ist! – Ach Freundin! …

Als ich diesen so schmerzlichen Entschluß faßte, um seinerNähe
zu entfliehen, da hoffte
ich, die Abwesenheit würde meinen Mut und meine Kraftvermehren. Aber wie sehr

habe ich mich
getäuscht! Sie scheinen im Gegenteil vollends vernichtet undgebrochen. Ich hatte vorher gegen mehr zu kämpfen, es ist wahr, aber selbst während ich widerstand, war

doch nichtalles Entbehrung. Wenigstens
sah ich ihn doch manchmal. Oft fühlte
ich sogar, wenn ich es wagte, die Augen nach ihm
zu wenden, seinen Blick auf mich
gerichtet. Ja, meine

Freundin, ich fühlte
seinen Blick, und mirschien es, als wärmte
er mir wieder die Seele; undohne den Weg durch meine Augen trafen seine Blicke doch in mein Herz. Jetzt, in

meinerschmerzvollen Einsamkeit, getrenntvonallem was mir teuer ist, allein mit meinem Unglück, wird
jeder Augenblick meines traurigen Daseins durch meine Tränen

bezeichnet, und nichts mildertihre Bitterkeit,

kein Trost kommt
zu meinen Opfern, und die bisher gebrachten haben nur dazugedient, die mir noch fühlbarerzu

machen, die mir
zu bringen übrigbleiben. Gestern
noch habe ich das aufs schmerzlichste
empfunden. Unter den Briefen, die man mir brachte, war einer vonihm. Der Überbringer war nochzwei

Schritte vonmir entfernt, da hatte ich ihnschon unter den
andern erkannt. Unwillkürlich
stand ich auf; ich zitterte
und hatte Mühe, meine Erregung zu verbergen; und dieserZustand – war

nichtohne Lust.

Allein

im nächsten
Augenblick ist diese trügerische
Lust bald geschwunden, und nichts blieb mir, als noch ein

Opfer zu bringen. Durfte
ich denn diesen Brief

öffnen, den ich doch
zu lesen brannte? Kraft desSchicksales, das michverfolgt, verursachen mir die Tröstungen, diesich mirscheinbar bieten, nur im Gegenteil

neue Entbehrungen; und diese hier wurdenum so grausamer durch den
Gedanken, daß sie Herr von
Valmontteilt.

Da steht er, dieser Name, der michimmer beschäftigt, und den hin zuschreiben mir so schwer wurde. Die Art Vorwurf, die Sie mir daraus machen, hat mich ganz erschreckt.

Glauben Sie, ich bitte Sie, daß keine falscheScham mein Vertrauen zu Ihnen beeinträchtigthat; warum sollte
ich mich
scheuen, ihn beiNamen zu nennen? Ach! Ich erröte über

meine
Gefühle, aber nicht über den, der sie verursacht. Welcher andere wäre würdiger, sie einzuflößen! Indes, ich weiß nicht, warum dieser Name mir nicht ganz natürlichsich in

meine Feder drängt; auch diesmal wieder brauchte es Überlegung, bis ich ihn hinschrieb. Ich komme wieder auf ihn.

Sie schreiben mir, er sei
Ihnen »schmerzlich betroffen« über meine Abreise erschienen. Was hat er denn getan? Was hat er gesagt? Hat er davon
gesprochen, nach Paris

zurückzukommen? Ich bitte Sie, bringen Sie ihn so viel sie können davon
ab. Wenn er michrichtig beurteilthat, kann er mir wegen diesesSchrittes nicht
zürnen, muß aber auch
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fühlen, daß es unwiderruflich so bleiben muß. Eine meiner größtenQualen ist, daß ich nichtweiß, was er denkt. Ich habe da zwar noch seinen Briefliegen … aber Sie sind

sicher meiner Meinung, daß ich ihn nichtöffnen darf.

Nur Sie, meine nachsichtigeFreundin, können es machen, daß ich nicht ganz vonihmgetrennt werde. Ich will Ihre Güte nicht mißbrauchen; ich fühle sehr wohl, daß Ihre Briefe nichtlang sein

können; aber Sie werden Ihrem Kinde nicht
zwei Worte
verweigern: eins, um seinen Mut aufrechtzuerhalten, und das andere, um es über diesen traurigen Mutzu trösten.

Leben Sie wohl, meineehrwürdigeFreundin.

Paris, den 5. Oktober 17..
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Hundertundzehnter Brief

CecileVolanges an die MarquisevonMerteuil.

Ich habe erst heute, gnädige Frau, den Brief, den Sie zuschreiben mir die Ehre machten, Herrn von
Valmont übergeben. Ich habe ihn vier Tage lang behalten, trotz der

Angst, die ich ofthatte, daß man ihn bei mir finden könne. Aber ich versteckte
ihn sehr sorgfältig, und wenn der Kummer mich wieder packte, schloß ich mich
ein undlas

ihn. Ich sehe wohl, daß das, was mir als ein so großesUnglück vorkam, fast gar keins ist; und ich muß gestehen, daß es auch viel Vergnügen macht, so daß ich

fast nicht mehr betrübtdarüber bin. Nur derGedanke an Danceny quält michnoch manchmal. Aber es kommtschon vor, daß ich eine ganzeZeit
überhaupt nicht mehr an

ihn denke. Herr von
Valmont istaber auch sehr liebenswürdig.

Ich habe michseit
zwei Tagen mit ihm wieder versöhnt, und das ging ganz leicht; denn ich hatte ihm erstzwei Worte
gesagt, da sagte
er mir, wenn ich ihm etwaszu sagen

habe, werdeer abends in mein Zimmer kommen, und ich habe nur
zu antworten
gebraucht, daß es mir recht sei. Und wie er dann da war, schien er so wenig böse, als

wenn ich ihm niemals was getan hätte. Erst
später hat er mich und auch nur ganz sanft
ausgezankt– und
so aufeineArt… ganz wie Sie; was mir beweist,

daß er auch Freundschaftfür michhat.

Ich kann Ihnen gar nichtsagen, was alles fürkomische Sachen er mir erzählthat, und die ich niegeglaubthätte – besonders über Mama. Sie würden mir einen großen
Spaß machen, wenn

Sie mich wissenließen, ob das alles wahr ist. So viel ist sicher, daß ich mit Lachen nichtan mich halten
konnte, undeinmal laut hinauslachte, was uns viel Angst bereitethat; denn

Mama hätte das hören können; und wenn sie gekommen wärenachsehen, was wäre dann aus mir geworden? Sicher wäre ich diesmal sofortins Kloster

gesteckt worden.

Da man vorsichtig sein muß, und Herr von
Valmont mir selbst sagte, daß er um nichts in der Welt
Gefahr laufen möchte, mich
zu kompromittieren, so haben wirabgemacht,

daß er inZukunft mir nur die Türe aufmachen will, und wir dann in seinZimmer gehen. Da ist dann nichts
zu befürchten. Ich war gesternschon dort, undjetzt, da ich Ihnen

schreibe, warte
ich wieder auf ihn, daß er kommt. Nun werden Sie mich, liebe gnädige Frau, wohl nicht mehr auszanken.

Eines aber hat michin Ihrem Briefe doch sehr in Erstaunen gesetzt, nämlich was Sie mir fürdie Zeit, wo ich verheiratet bin, in bezug auf Danceny und Herrn

von
Valmontsagen. Mirscheint, Sie sagten mir eines Tages in der
Oper im Gegenteil, daß wenn ich ersteinmal verheiratet wäre, ich nur noch meinen Mann lieben

dürfte
und sogar Danceny vergessen müßte. Vielleicht habe ich aber falsch verstanden, und es ist mir auch lieber, wenn es anders ist, weil ich jetztvor der Heirat nicht mehr

so großeAngst habe. Ich wünsche denAugenblick sogar, da ich dann ja freier sein werde, und hoffe, daß ich es dann so einrichten kann, nur mehr an

Dancenyzu denken. Ich fühle wohl, wirklich glücklich werdeich nur mit ihm sein; denn jetztquält mich der
Gedanke an ihn immer, und ich bin nur wirklich glücklich, wenn

ich es fertig bringe, nichtan ihn
zu denken, was sehrschwer ist; und sobald ich an ihn denke, werdeich sofort wieder bekümmert.

Was mich
ein wenig tröstet, ist, daß Sie mir versichern, Danceny werde michdeshalb nur um so mehr liebhaben – aber sind Sie auch dessen ganz sicher? … O ja, Sie

werden michnichttäuschen wollen! Es ist aber doch komisch, daß ich Danceny liebe und daß Herr von
Valmont… Aber vielleicht ist es, wie Sie sagen, ein Glück! Nun, wir

werdenja sehen.
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Ich habe das nichtrecht verstanden, was Sie mir über meineArt
zuschreiben sagen. Mirscheint, daß Danceny meine Briefe gut findet, so

wie sie sind. Ich fühle aber wohl, daß

ich nichts
zu ihm von dem sagen darf, was mir mit Herrn von
Valmont passiert
ist, und
so brauchen Sie keine Angst
zu haben.

Mama hat noch nichtvonmeiner Heirat mit mir
gesprochen; aber lassen Sie mich nur machen; wenn sie mit mir davon
spricht, und nur um mich
zu fangen, so verspreche ich

Ihnen, daß ich dann ganz gut lügen kann.

Adieu, gute Freundin; ich danke Ihnen vielmals und verspreche Ihnen, daß ich niemals all Ihre Güte für mich vergessen werde. Ich muß schließen, denn es ist fast ein

Uhr, und da muß Herr von
Valmont gleichkommen.

Schloß …, den 10. Oktober 17..
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Hundertundelfter Brief

DerVicomte
von
Valmontan die MarquisevonMerteuil.

»Mächte des Himmels, ich hatte eine Seele für denSchmerz, gebt mir eine fürdas Glück!« Ich glaube, so drückt
sich zärtliche
der
Saint-Preux in derneuen Heloise

aus. Besser beteilt
als er, besitze ich gleichzeitig beide Daseinsformen. Ja, meine Freundin, ich bin
zu gleicherZeit
sehr glücklich und sehr unglücklich; und da

Sie mein volles Vertrauen haben, schulde ich Ihnen den Doppelbericht meiner Leiden und meiner Freuden.

Erfahren Sie also, daß meine
undankbare Nonne michnoch immer sehrstreng hält. Ich habeschon denvierten
zurückgekommenen Brief. Vielleicht ist's falsch, denvierten
zu sagen;

denn da ich schon bei der ersten
Rücksendung richtig erriet, daß ihr noch viele andere folgen würden, und meine
Zeit
damit nicht verlieren wollte, wählte
ich denAusweg, meine Epistel in

Gemeinplätzen abzufassen, und nicht
zu datieren; und seit der
zweiten Post geht immer derselbeBriefhin und her; ich wechsle nurjedesmal den Umschlag. Wenn meineSchöne

schließlich,

wie endlich

alle Schönen,

eines Tages wenigstens
aus

Ermüdung

weich wird,

dann behält sie

das Schreiben, und dann ist immer nochZeit
genug,

das Versäumte

nachzuholen. Sie begreifen, daß ich bei dieser neuen Artvon
Korrespondenz nichtvollkommen unterrichtet sein kann.

Ich habe aber doch herausbekommen, daß die leichtsinnigePerson ihre Vertraute gewechselthat; wenigstens
habe ich mich vergewissert, daß, seit
sie vom
Schloß weg ist, kein

einziger Briefan Frau von
Volanges kam, dagegen zwei fürdie alte
Rosemonde; und da diese uns nichts darüber gesagthat, und den Mund von»ihrer liebenSchönen« nicht mehr

öffnet, von der sie vorher in einem fortredete, so schloß ich daraus, daß nun sie das Vertrauen besitzt. Ich vermute, daß einerseits
das Bedürfnisvonmir
zusprechen, auf der

andern die kleineScham vor Frau von
Volanges, aufein Gefühl
zurückzukommen, das sie so lange leugnete, diese großeUmwälzung hervorgerufen haben. Ich fürchte

bei diesem Wechsel aber doch noch
zu verlieren, denn je älter
die Frauen werden, desto griesgrämiger und
strenger werden sie. Die erste
hätte ihr wohl mehr Schlechtes über mich
gesagt,

– aber die jetzige wird
ihr mehr Schlimmes von der Liebe sagen; und die empfindsame
Spröde hat mehr Angst vor Gefühl
dem
als vor der Person.

Das einzige Mittel, wieder ins Bild
zu kommen, ist, wie Sie sehen, den heimlichen Briefwechsel abzufangen. Ich habe meinem Jägerschon Befehle geschickt und erwarte
tagtäglich die

Ausführung. Bis dahin kann ich alles nur Zufall
dem
überlassen; deshalb gehe ich auch seitacht Tagen vergebens alle bekannten Mittel durch, alle die aus den Romanen und die aus meinen

geheimen Memoiren. Ich finde keines, das passen würde, weder auf die Umstände dieses Abenteuers, noch auf denCharakter der Heldin. Schwierigkeit
bestände keine,

mich, sogar nachts, bei ihr einzuschleichen, sie sogar einzuschläfern und
eineneue Clarisseaus ihr
zu machen; aber nach mehr als zwei Monaten der

Sorgen und Mühen
zu Mitteln zu greifen, die nichtvonmir sind! … Auf den
Spuren anderer zu gehen, und ruhmlos siegen … nein! Sie soll nicht »die Freuden des
Lasters und die Ehren

der Tugend« haben, wie es in der gleichen Neuen Heloise heißt. Es genügtmir nicht, sie zu besitzen, ich will, daß siesich mir ausliefert. Dazu muß ich aber nicht nur bis

zu ihr dringen, sondern auf ihren Wunsch hingelangen; sie allein finden und
geneigtmich
anzuhören; sie insbesondere über die Gefahr hinwegtäuschen, denn wenn sie sie sieht, wirdsie es

verstehen, darüber wegzukommen oder zusterben. Aber je besser ich weiß, was tun, desto
schwerer finde ich die Ausführung; und sollten
Siesich auch wieder über mich
lustig machen,

so muß ich Ihnen doch
gestehen, daß meine Verlegenheit in demselben Maße wächst wie mein Eifer.

Der Kopf würde, glaube ich, mit mir durchgehen, ohne die sehr erwünschten
Zerstreuungen, die ich bei unserem gemeinsamen Mündel finde. Ihr verdanke ich, daß ich noch etwas anderes

machen kann als Elegien.
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Würden Sie es glauben, daß dieses kleine Mädchen dermaßenscheugemacht war, daß es ganze drei Tage dauerte, bis Ihr Brief dengewünschten
Effekt hervorgebracht hatte? So kann

ein einziger falscher Begriffdas glücklichste
Naturell verderben.

Erst am Samstag begann man wieder, um mich herum zu kreisen und hat mir ein paar Worte
zugeflüstert, noch dazu so leise undso von
Scham erstickt,

unmöglich verstehen konnte.

Aber

die

Röte,

daß ich sie

die sie hervorbrachten, ließ mich den Sinn erraten. Bis dahin war ich stolzgeblieben; aber erweicht durch eineso

drollige Reue, versprach ich gütig, die hübsche Büßerin
am selben Abend noch aufzusuchen; und diese Gnade meinerseits wurde mit all der Dankbarkeit
entgegengenommen, die man

einer solchen Wohltatschuldet.

Da ich niemals weder Ihre Pläne noch die meinen außer Auge lasse, habe ich beschlossen, bei dieserGelegenheit denabsoluten Wert dieses Kindes herauszubekommen und auch

ihre Erziehung

etwas zu beschleunigen. Um aber diese Arbeit
ungestörterverrichtenzu können, mußte
ich unsere Zusammenkunft an einen andern Ort verlegen; denn das

Kabinett, das allein das Zimmer Ihres Mündels von dem ihrer Mutter trennt, konnte
ihr nicht
genug Sicherheitsgefühl einflößen, um sich nachaller Herzenslustzu entfalten. Ich hatte

mir also vorgenommen, »aus Versehen« etwas Geräusch zu machen und ihr dadurch hinlänglich Furcht, daß siesich bestimmen ließ, künftig
ein sichereres Asylzu suchen

– welche Mühe sie mir sogar ersparte.

Die kleine Person lacht gern, und um ihreLustigkeit
in Gangzu bringen, kam mir die Idee, ihr in den
Zwischenakten
alle Skandalgeschichten
zu erzählen, die mir einfielen; und

um die Histörchen pikanter
zu machen, und die Aufmerksamkeit der Kleinen besser
zu fixieren, setzte
ich sie alle auf Rechnung ihrer Mama und verzierte
die höchst

vergnügt mit allen Lächerlichkeiten und
Lastern.

Ich hatte nichtohne Grund diesen Modus gefunden; er ermutigtemeineschüchterneSchülerin besserals irgend anderes, und flößte
ihrzugleichdie tiefste
Verachtung fürihre Mutter ein.

Ich habe schon lange die

Bemerkung gemacht,

daß wenn auch

dieses Mittel

nicht immer nötig

ist,

um

ein junges

Mädchen zu verführen,

es

dochunumgänglich undoft
geradezu das

wirksamste
ist, wenn man sie verderben will. Denn eine, die ihre Mutter nicht achtet, wirdsich selbst auch nicht achten, und diese moralische Tatsache halte
ich fürso nützlich, daß ich froh

war, ein Beispiel
zur
Stütze der Regel zu liefern.

Ihr Mündel jedoch dachte nichtan die Moral, und erstickte
vor Lachen jeden Augenblick. Undschließlich wäre sie einmal fast laut hinausgeplatzt. Es war mir nicht
schwer, ihr

weiß
zu machen, sie habe einen großen
Lärm gemacht. Ich heuchelte
einen großen
Schrecken, den sie ohne weiteresteilte. Damit sie ihn besser imGedächtnis behielte,

brach ich das Vergnügen ab, und verließ sie drei
Stunden früher als gewöhnlich. Deshalb beschlossen wir auch beim Abschied, unsschon vom
nächstenTage ab in meinemZimmerzu treffen.

Da habe ich sie nun schon zweimal empfangen, und in der kurzen Zeitist die Schülerin fast so gescheit
geworden wie ihr Lehrer. Ja wirklich, ich habe ihr alles

beigebracht, sogar die kleinen Gefälligkeiten! Ich habe nur die Vorsichtsmaßregeln
ausgenommen.

So desNachts beschäftigt, gewinne ich vorteilhafterweise für den TagZeit
zumschlafen; denn die gegenwärtigeSchloßgesellschafthat nichts was mich
anzieht, und ich erscheine kaum

für eine
Stunde

im Tag im Salon. Ich habe sogar

vonheute

ab die Einrichtung getroffen,

auf

meinemZimmerzu essen, und denke es nur noch für

kurzeSpaziergängezu verlassen. Diese Wunderlichkeiten gehen auf Rechnung meinerGesundheit. Ich habe erklärt, ich wissenicht mehr aus vor Nervenzufällen, und habe

auch etwas vonFieber gesagt. Es kostet mir nur so viel, als daß ich mit etwas langsamer undschwacher Stimme
spreche. Was mein etwas verändertes
Aussehen betrifft,
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so verlassen Siesich ganz auf Ihr Mündel: »Die Liebe wirddafürsorgen«, heißt's in der Komödie.

Meine müßigen
Stunden beschäftigeich mich über Wege und Mittel zu sinnen, bei meinerUndankbaren das verlorene Terrain wiederzugewinnen, und auch mit der Abfassung einer Art

vonKatechismus derAusschweifung zumGebrauch meiner Schülerin.

Ich amüsiere mich damit,

alles

darin nur beim technischen Ausdruck zu nennen, und ich lache jetztschon

über

das

interessante
Gespräch
zwischen ihr und Gercourt, zu dem der Katechismus den
Stoffliefern muß, in der ersten
Nacht, der Hochzeitsnacht. Nichts ist komischer als die Naivität,

mit der sie jetzt
schon das Wenigeanwendet, das ihr vondieserSprache bekannt ist! Sie ahntnicht, daß mansich auch anders ausdrücken kann. Das Kind ist wirklich verführerisch. Dieser Kontrast der

naivenUnschuld und derAusdrucksweiseschamlosesterVerworfenheit ist nichtohne Wirkung; und ich weiß nichtwarum, aber esgefällt mir nur noch das Bizarre.

Vielleicht gebe ich mich der Kleinen zu sehr hin,

da ich ZeitundGesundheit

daransetze,

aber ich hoffe, daß meine fingierte
Krankheit,

außer daß sie mich vor der

Langeweile des Salon rettet, mir auch noch bei meiner Nonne von
einigem Nutzen sein wird, deren tigerhafte Tugend sich doch mit so zarterEmpfindsamkeit

paart! Ich zweifle nichtdaran, daß sie von dem großen Ereignisschon unterrichtet ist, und möchte sehr gern wissen, was sie darüber denkt, um so mehr, weil sie, ich wette

darauf, sich sicher selbst die Ehrezuschreiben wird. Ich werde mein Befinden nach demEindruck regeln, den es auf sie macht.

Nun sind Sie, meineschöne Freundin, in meinenGeschäften
auf demLaufenden, so gut wie ich selber. Ich wollte, ich könnte
Ihnen bald Interessanteres
melden, und bitte Sie, zu

glauben, daß ich bei dem Vergnügen, das ich mir davonverspreche, die Belohnung, die ich von
Ihnen erwarte, sehr hochanschlage.

Schloß …, den 11. Oktober 17..
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HundertundzwölfterBrief

Der Graf Gercourtan Frau von
Volanges.

Esscheint, gnädige Frau, daß hier alles ruhig bleiben wird, und wir erwartentäglich die Erlaubnis, nach Frankreich
zurückzu dürfen. Ich hoffe, Sie zweifeln nichtdaran, daß

ich noch immer genau den gleichen Eifer habe, michdahin zu begeben, um dortdie Bandezu knüpfen, die mich
an Sie undan Fräulein von
Volanges binden sollen. Indes

setzt mich der Herzog von **, mein Vetter, dem gegenüber ich, wie Sie

teilt mir mit,

wissen, viele Verbindlichkeiten
habe, soeben in Kenntnis
vonseiner Abberufung aus Neapel, und

daß er über Rom zu reisen und auf dieser Tour den Teil Italiens kennen zu lernen beabsichtigt, den kennen zu lernen

fordert michauf, ihn auf dieser

Reise
zu begleiten, die etwa sechs

Wochen bis
zwei Monate dauern wird. Ich

verhehle Ihnen nicht,

ihm noch erübrigt. Er

daß es mir ganz angenehm

wäre, dieseGelegenheit wahrzunehmen, in der Voraussicht, daß ich nach meiner Verheiratung mirschwerlich andern Urlaub nehmen werde, als solchen, den mein Diensterfordert.

Vielleicht wäre es auch besser, den
Zeitpunkt der Hochzeit
auf den Winter
zu verlegen, weil erstdann alle meine Verwandten
in Paris versammeltsein können, und

namentlich der Marquis von **, dem ich die Hoffnung verdanke, mit Ihnen in verwandtschaftliche Beziehungen zu treten. Trotz alledem werdeich aber meine Pläne in dieser Hinsicht ganz

den Ihrigenunterordnen; und wenn Sie aus irgendwelchen Gründen Ihre ersten Bestimmungen vorziehen, bin ich sofort bereit, auf die meinen
zu verzichten. Ich bitte Sie nur,

mich sobald als möglich IhreAbsichten diesbezüglich wissen
zu lassen. Ich werde hier IhreAntworterwarten, die allein mein Verhaltenbestimmen wird.

Ich bin, gnädige Frau, mit der Achtung undall den
Gefühlen, die einem Sohne
zukommen, Ihr sehr ergebener GrafvonGercourt.

Bastia [Bastia], den 10. Oktober 17..

46

HundertunddreizehnterBrief

Frau vonRosemonde an Frau von
Tourvel. (Diktiert.)

Ich erhalte
erstjetzt, meine liebeschöne Frau, Ihren Briefvom 11. und die sanften
Vorwürfe, die er enthält. Geben Sie nur
zu, daß Sie mir recht gern viel härtere
gemacht

und mich, wenn Siesich nichtdaran erinnert
hätten, daß Sie »meine Tochter« sind, gern ausgezankthaben würden. Sie wären da aber sehrungerechtgewesen! Nichtsals in dem Wunsch und

in der Hoffnung, Ihnen selbst antworten
zu können, schob ich es von
Tagzu Tag auf, und Sie sehen, auch heute noch muß ich mich der Hand meiner Kammerjungfer

bedienen. Mein unglücklicher Rheumatismus hat mich wieder; diesmal hat ersich im rechten Arm eingenistet, so daß ich schlechterdingsschreibunfähig bin. Das kommt dabei

heraus, wenn man, jung und frisch wie Sie, einealteFreundin hat! Man leidetunterihren Unpäßlichkeiten.

Sowie meineSchmerzen etwas nachlassen, verspreche ich Ihnen, ausführlich mit Ihnen
zu plaudern. Inzwischen sollen Sie nur erfahren, daß ich Ihre
zwei Briefe erhielt, daß sie, wenn das

möglich wäre, meine FreundschaftfürSie verdoppelthätten, und daß ich nie aufhören werde, an allem, was Sie angeht, lebhaftesten
Anteil
zu nehmen.

Mein Neffe ist auch etwas unpäßlich,

aber

ohne Gefahr undohne daß man sich darüber ängstigen müßte.

Ein leichtes Unwohlsein, das, wie ich glaube, mehr

seine
Stimmung

angreift
als seine
Gesundheit. Wir sehen ihn fast gar nicht mehr.

Seine
Zurückgezogenheit und Ihre Abreise machen unsern kleinen Kreis nichtvergnügter. Besonders die kleine Volanges hat furchtbar viel
zu sagen: sie gähnt

den ganzen Tag lang, daß sie ihre Fäusteverschlucken könnte. Insbesondere seit
ein paar Tagen erweistsie uns die Ehre, jeden Nachmittag nach Tisch fest einzuschlafen.

Adieu, meine liebeschöne Frau, ich bin für immer Ihre gute Freundin, Ihre gute Mama, ja IhreSchwester, wenn mein hohes Alter diesen Titel erlaubte. Genug, ich

bin Ihnen allzeit
durch die zärtlichsten
Gefühle verbunden.

Gezeichnet: Adélaide, fürFrau vonRosemonde.

Schloß …, den 14. Oktober 17..
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HundertundvierzehnterBrief

Die MarquisevonMerteuil an denVicomte
von
Valmont.

Ich glaube Sie davonbenachrichtigen
zu müssen, Vicomte, daß man in Paris anfängt, sich mit Ihnen
zu beschäftigen; daß man Ihre Abwesenheit bemerkt und auchschon deren

Ursache errät. Gesternwar ich beieinemzahlreichen Souper, und da wurdauf
e
das Bestimmteste
erklärt, Sie würdenvon
einer romantischen, unglücklichen Liebe in einem

Dorfe festgehalten. Sofort
leuchtete auf denGesichtern aller Ihrer Neider die Freude, undauf demaller Frauen, die Sie vernachlässigt
haben. Wenn Sie auf michhören wollen,

so lassen Sie diese
gefährlichen Gerüchte nichtfest werden, sondern zerstören sie durch Ihr Erscheinen auf Stelle.
der

Bedenken Sie doch: wenn Sie einmal die Meinung von
Ihrer Unwiderstehlichkeit
in Zweifelgeraten lassen, so werden Sie sehr bald erfahren, daß man Ihnen tatsächlich leichter widersteht;

daß auch Ihre Rivalen den Respekt vor Ihnen verlieren und es wagen werden, den Kampf mit Ihnen aufzunehmen – denn wer von
ihnen hältsich nichtfür
stärker als die Tugend?

Bedenken Sie vor allem auch dies, daß unter der Menge vonFrauen, die Sie ins Gerede brachten, alle die, die Sie nicht
gehabt haben, es nun versuchen werden, dem Publikum einen Irrtum
zu

nehmen, während die andernsich bemühen werden, eszu täuschen. Kurz und gut, Sie müssen daraufgefaßt sein, ebensosehr unterIhren Wert
geschätzt
zu werden, wie Sie bisjetzt

überschätzt wurden.

Kehren Sie alsozurück,

Vicomte, undopfern Sie Ihren Ruf nichteiner knabenhaften Laune.

Sie haben aus der kleinen Volanges alles gemacht,

was wir

wollten; und was Ihre Präsidentinanbetrifft, so werden Siesich die doch nichtaus einer Entfernung von
zehn Meilen gönnen können. Oder glauben Sie, sie wirdSie holen?

Vielleicht denktsie schon nicht mehr an Sie, oder nur noch, um sich
zu gratulieren, daß sie Sie gedemütigt
hat. Hier können Sie wenigstens
Gelegenheit finden, mit Eklat wieder aufzutauchen, und Sie

haben's nötig. Und sollten
Sie auf Ihrem lächerlichen Abenteuer bestehen, so sehe ich nichtein, was Ihre Rückkunft dabeischaden könnte
– im Gegenteil!

Nämlich: Wenn Ihre Präsidentin Sie »anbetet«, wie Sie mir

so oft versichert und
so wenig bewiesen haben, so muß ihr einziger Trost, wie ihr einziges

Vergnügen jetztdoch darin bestehen, von
Ihnen
zusprechen, zu erfahren, was Sie tun, was Sie sagen und denken, bisauf das Geringste, das Sie angeht. Diese Kleinigkeiten

bekommen Wertnach dem Maße derEntbehrungen, die man erleidet, es sind die Brosamen, die vom
Tisch des Reichen fallen; der verschmäht sie, aber derArme hebtsie gierigauf und

lebtdavon. So bekommtdie Präsidentinjetzt diese Brosamen; undje mehr sie davonhat, destoweniger eilig wird
sie es haben mit dem Appetitauf das übrige.

Zudem zweifeln Sie,

seit
Sie Ihre Vertraute

kennen,

doch nicht daran,

daß jeder

ihrer

Briefe wenigstens
eine kleine Predigtenthält undalles sonst,

was sie

für

geeignet hält
zur»Stärkung ihrer Ehrbarkeitund Tugend«. Warum also der
einen MittelzurVerteidigung lassen und der
andern welche, Ihnen
zuschaden?

Ich bin aber durchaus nichtIhrer Meinung über den Verlust, den Sie beim Wechsel ihrer Vertrauten erlitten
zu haben glauben. Erstens haßt Sie Frau von
Volanges, und der Haß ist immerscharfsichtiger

scharfsichtiger und ingeniöser [ingeniöser] als die Freundschaft. Die sämtliche
Tugend Ihrer altenTante wird
die nichtdazu bringen, von
ihremgeliebten
Neffen schlechtzusprechen; denn

auch die Tugend hat ihreSchwächen. Dann sind Ihre Befürchtungen auch auf durchaus falscher Fährte.

Es ist nichtwahr, daß die Frauen »je älter desto griesgrämiger und
strenger werden«. In denJahren zwischen vierzig und fünfzig macht die Verzweiflung, ihrGesicht verwelkenzu sehen, die

Wut, sich verpflichtet
zu sehen, Ansprüche und Freuden aufgeben zu müssen, an denen sie noch hängen, fast alle Frauen säuerlich und mißlaunig. Diesen langen Zeitraum

brauchen sie, um dieses große Opfer zu bringen. Aber sobald es vollbracht ist, teilen
sich die altenFrauen in zwei Klassen.
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Die zahlreichere, die der Frauen, die nur ihrGesicht und ihreJugend fürsich hatten, verfälltin eine
stumpfe Apathie, aus der siesich nur
zumSpiel und
zurKirche aufraffen; diese Weiber

sind immer langweilig und brummig, oft
schwer zu behandeln, aber sehr selten
boshaft. Man kann auch nichtsagen, daß diese Frauen streng oder nicht
streng sind. OhneGedanken

und
ohne eigene Existenz wiederholen sie wähl- und verständnislos, was sie sagen hören und sind fürsich selber so gut wie nichts.

Die andere, die viel seltenere, aber wirklich wertvollere
Klasse ist die jener altenFrauen, die einen Charakter
gehabt und nichtversäumt haben, ihrem Hirn was zu tun zu

geben, sich so ein Lebensinteresse
zuschaffen wissen, wenn das natürliche Leben hinfällt, und die ihrenSchmuck nun auf den Geist verwenden müssen, wie vorher auf ihre

Gestalt. Solche Frauen haben gewöhnlich ein sehr gesundes Urteil, einengediegenen und dabei heiteren und graziösen Geist. Sie ersetzen die verführerischen Reize

durch anziehende Güte und durch eine Munterkeit, deren
Zauber mit demAlter
zunimmt. Auf diese Weise
gelingt
ihnen einegewisseAnnäherung an die Jugend dadurch, daß siesich bei ihr

beliebtmachen. Dann aber sind sie weit
entferntdavon»griesgrämig und
streng«zu sein, wie Sie sagen. Die gewohnte
Nachsicht, ihr langes Nachdenken über die menschlicheSchwäche,

und besonders die Erinnerungen an ihreJugend, durch die allein sie noch mit demLebenzusammenhängen, stimmen sie eher zu einer leichten, ja beinahleichtsinnigen
Auffassung desLebens.

Ich kann Ihnen endlich noch sagen, daß ich immer die altenFrauen aufgesucht habe, derenNützlichkeit
ich beizeiten
erkannte, und mehrere unterihnen fand, zu denen michebenso

Neigung führte
wie mein Vorteil. Genug; denn da Sie jetzt
so schnell undso moralisch entbrennen, hätte ich Angst, Sie könntensich plötzlich in Ihre

alte
Tante
verlieben, undsich mit ihr in die Gruft vergraben, in der Sie ohnediesschon so lange leben. Also kehren Siezurück.

Trotz all Ihrem Entzücken über Ihre kleineSchülerin glaube ich doch nicht, daß sie irgendeine Rolle in Ihren Plänen spielen kann. Sie fanden sie unter der Hand und haben sie

genommen: sehrschön! Aber das kann doch nichtetwas sein. Es ist doch nichteinmal, um die Wahrheitzu sagen, ein wirklicher Genuß: Sie besitzen doch nichts weiter
als ihren

Körper! Ich spreche nichtvon
ihrem Herzen, an dem Ihnen, wie ich annehme, kaum was liegt; aber Sie beschäftigen nichteinmal ihren kleinen Kopf. Ich weiß nicht,

ob Sie das bemerkt haben, aber ich habe den Beweis dafürin ihrem letzten Briefe an mich, und den ich Ihnenschicke, damit Sie selbst urteilen. Sehen Sie nur, wenn sie von

Ihnenspricht, heißtes immer »Herr von
Valmont«; all ihre
Gedanken, selbst die, die Sie ihr geben, gehen

sagt sie stets

immer nurauf Danceny. Und dennenntsie nichtHerr, da

nur »Danceny«. Dadurch unterscheidet sie ihn vonallen andern; und selbst wenn sie sich Ihnen hingibt, –

vertraulich ist sie nur mit

ihm. Wenn ein solcher

Sieg Ihnen

»verführerisch« vorkommt, wenn die Freuden, die sie IhnengewährtSie fesseln, dann sind Sie sicher recht bescheiden und wenigschwerzufrieden
zustellen! Daß Sie sie behalten,

dagegen habe ich ja nichts: das trifft sogar mit unsern Absichtenzusammen. Aber mirscheint, das ist nicht wert, daß mansich auch nureineViertelstunde lang derangiert; man muß auch

einigeGewaltüber sie haben, und ihrzum Beispiel erstdann den Danceny erlauben, wenn man ihn bei ihr etwas mehr in Vergessenheit
gebracht hat.

Bevor ich Schluß mache, mich mit Ihnen
zu beschäftigen, um vonmirzu erzählen, will ich Ihnen nur noch sagen, daß das Mittel des Krankseins, das Sie da anwenden, ein recht

bekanntes und recht verbrauchtes Mittel ist. Wirklich, Vicomte, Sie sind nichtsehr erfinderisch! Ich wiederhole mich
ja auch manchmal, wie Sie sehen werden, aber ich suche mich
an den Details

schadlos zu halten, und dann rechtfertigtmichimmer der Erfolg. Ich will wieder nach einem Erfolg langen undein neues Abenteuer bestehen. Ich gebe gern zu,

daß es nichtdas Verdienst derSchwierigkeit
haben wird, aber es wirdwenigstens
eine
Zerstreuung sein, und ich langweile mich
zumSterben.

Ich weiß nicht, warum mir seit demAbenteuer mit Prévan dieser Belleroche so unausstehlich geworden ist. Er hat derart
zugenommen an Aufmerksamkeitund
Zärtlichkeit
und

»Verehrung«, daß ich esschon nicht mehr aushalte. SeineRage hatte mir im ersten Moment
Spaß gemacht; aber ich mußte
ihn doch wohl besänftigen, denn es hätte mich
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bloßgestellt, wenn ich ihn hätte machen lassen; und es wollte
und wollte
nicht
gelingen, ihn
zurVernunft
zu bringen. Ich versuchte es also mit noch mehr Liebe, um

auf diese Weiseleichter mit ihm fertig
zu werden. Er aber nahm das ernst, und seit Zeit
der
treibter eszu arg mit seinerewigen Verzückung. Besonders ärgert michdas

beleidigendeVertrauen, das er mirschenkt, und die Sicherheit, mit der er mich
als ihm fürs Leben gehörend betrachtet. Ich fühle michdavonganzgedemütigt. Er schätztsich wirklich sehr

gering ein, da ersich fürwertvoll
genug hält, mich
zu fesseln! Sagter mir nicht
unlängst, ich würdenie einen andern lieben als ihn! Ich hatte in demAugenblick wirklich alle meine

Vorsichtnötig, um ihn nichtauf der
Stelle aus seinem Wahn zu reißen, und ihm
zu sagen, wie es damit steht. Wirklich ein amüsanter
Herr, dafür, daß er ein ausschließliches

Recht beansprucht! Ich gebezu, daß er gut gewachsen ist undein ganz hübschesGesicht hat; aber alles in allem ist er doch nurein Handwerker in der Liebe. Kurz und gut, der

Moment ist da, wo wir uns trennen müssen.

Ich versuche esschon seit
vierzehn Tagen, und habe abwechselnd Kälte, Launen, Gereiztheit und
Streit
angewandt; aber dieserzähe Mensch ist nichtlos zu bekommen;

man

muß

also ein gewaltsames Mittel

unbeteiligte,

anwenden; dazu nehme

wenig scharfsichtigeLeute

sein,

und wir

ich

ihn

mit

auf

mein

Landgut.

Wir reisen übermorgen.

werden dortebensoviel Freiheit haben,

als

Mit

uns

werden

nur noch ein

wären wir allein. Und da will ich

paar

ihn dermaßen mit

Zärtlichkeiten
und Liebe überhäufen, wir werden dortso sehr und nichtsals füreinander leben, daß ich jede Wette halte: er wirdmehr als ich das Ende dieser Reise herbeisehnen,

von der ersich so viel Vergnügen verspricht; und wenn ich bei der Rückkehr ihn nicht mehr langweileals er mich, dann dürfen Sie sagen, ich verstehe nicht mehr als Sie.

Der Vorwand für diese Art Weltflucht ist, daß ich mich
ernstlich mit meinem großen Prozesse beschäftigen will, der wirklich Ende des Winters
seinenAbschluß in

einem Urteil

finden soll. Ich bin sehr froh darüber, denn es ist wirklich rechtunangenehm, sein ganzes Vermögen so in der
Luft
zu haben. Nichtdaß ich mir über den
Ausgang Sorgen mache;

erstens bin ich im Recht, was mir auch alle meineAdvokaten versichern; und wäre ich's auch nicht, so müßte
ich schon rechtungeschicktsein, wenn ich es nichtverstände, einen

Prozeß zugewinnen, wo ich zu

Gegnern nur Minderjährige und derenaltenVormund habe! Da man

aber

in einer so

wichtigenAngelegenheit nichts

versäumen soll, werdeich zweiAdvokaten haben. ScheintIhnen diese Reise nichtlustig? Wenn sie mich meinen Prozeß gewinnen und Belleroche verlieren läßt, will ich meine

Zeitnichtbereuen.

Undjetzt, Vicomte, erraten Sie denNachfolger. Alsoschön, ich weiß ja doch, daß Sie nie was erraten. Also es ist Danceny. Sie sind erstaunt, nichtwahr? Denn

schließlich bin ich noch nichtauf Kindererziehung angewiesen. Aber dieses Kind verdient, daß man eineAusnahme mit ihm macht; es hat nur die Anmut von derJugend und nichtihren

Leichtsinn. Seine große
Zurückhaltung in derGesellschaft ist sehr
geeignet, alle Verdachtsgründeauszuschließen, und man findet ihn im vertraulichen Zusammensein mit ihm untervier Augen nur

noch liebenswürdiger. Ich habe jazwar noch keine solche Unterhaltungen mit ihmgehabt, ich bin vorläufig nur erstseineVertraute; aber unter diesemSchleier der Freundschaftsehe

ich ihm ein sehr lebhaftes Gefallen an mir an und fühle, daß auch ich etwas an

ihmzu finden anfange. Es wäre wirklichschade, wenn so viel Geist und Delikatesse

geopfert würden und in Dummheit bei dieser kleinen albernen Volanges untergingen! Ich glaube, er täuschtsich selber, wenn er sie zu lieben meint. Sie ist ihn doch auch

wirklich nicht wert! Ich

bin ja nichteifersüchtig
auf sie,

aber

es

wäre der reine Mord, und davon will ich

Danceny retten.

Ich

bitte Sie also, mein lieber

Vicomte, Sorge
zu tragen, daß er »seiner Cecile« – wie er sie in übler Gewohnheit noch nennt – nichtnäher kommt.

Eine erste
Liebe hat immer mehr

Macht als man glaubt, und ich wäre nichtruhig, wenn er sie jetztwiedersähe, besonders während meiner Abwesenheit. Bei meiner Rückkunftnehme ich alles auf mich und
stehe dafür.
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Ich habe ja auch daran gedacht, denjungen Mann mitzunehmen, aber ich brachte meiner gewohnten
Vorsicht diese Lustzum Opfer; und dann wäre ich in Sorgegewesen, daß er

doch etwas zwischen Belleroche und mir bemerkthätte, und ich wäre in Verzweiflung, wenn er die geringste
Ahnung davonhätte. Ich will mich wenigstens
seiner Phantasie

rein und
ohne Makel bieten, so

wie ich sein müßte, um seiner wirklich würdig
zu sein.

Paris, den 15. Oktober 17..
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Hundertundfünfzehnter Brief

Frau von
Tourvelan Frau vonRosemonde.

Meine liebe Freundin! Ich gebe meiner lebhaften Unruhe nach, und
ohnezu wissen, ob Sie

imstande sein werden, mirzu antworten, kann ich michnichtenthalten, mich
nach

dem
Zustande des Herrn von
Valmont
zu erkundigen, den Sie als gefahrlos bezeichnen, was mir aber doch keine solche Sicherheit gibt, wie, scheintes, Ihnen. Es ist nicht

selten,

daß Schwermut und Weltschmerz die

Vorboten einer schweren

Krankheit

sind.

Die Schmerzen des Körpers

wie die des Geistes erregen

das Bedürfnis nach

Einsamkeit; und
oftwirftman schlechte Laune dem vor, den man wegen seiner
Leiden eigentlichbedauern sollte.

Mirscheint, daß er wenigstens
jemanden um Rat fragen sollte. Wie kommtes, daß Sie, die Sie selbst krank sind, keinen Arztbeisich haben? Der meine, den ich heute, wie ich

Ihnen nichtverhehle, indirekt
konsultierthabe, ist der Meinung, daß bei Menschen, die von
Natur aus tätig sind, diese plötzliche Apathie niemals unbeachtet bleiben darf;

und wie er mir gleichfalls sagte, weichen die Krankheiten der Behandlung nicht mehr, wenn diese nicht
zurrechten Zeit
in Angriff
genommen wurden. Warum wollen Sie jemanden,

der Ihnen so teuer ist, dieserGefahr aussetzen! Was meineUnruhe verdoppelt, ist, daß ich seitvier Tagen keine Nachrichten mehr vonihm erhalte. Mein Gott!

Täuschen Sie michnicht über seinen
Zustand? Warum sollte
er aufeinmal aufgehörthaben mirzuschreiben? Wenn es nur darum wäre, weil ich ihm eigensinnig
jeden Brief

zurückschickte, so würde er, glaube ich, denEntschluß, nicht
zuschreiben, schon frühergefaßthaben. Ohne an Vorgefühle
zu glauben, bin ich seit
einigen Tagen von
einer Traurigkeit

erfüllt, die micherschreckt. Ach, vielleicht
stehe ich am Vorabend des größten
Unglückes!

Sie würden es nicht glauben, und ich schäme

mich,

es Ihnenzugestehen, wie es mich
schmerzt,

diese selben Briefe nicht mehr zu erhalten, die zu lesen ich mich
jedoch jetztnoch

weigern würde. Ich war wenigstenssicher, daß er an michdenkt! Und ich sah etwas, was vonihm kam. Ich öffnete sie nicht, diese Briefe, aber ich sah sie an und weinte.

Meine Tränen waren sanfter
undleichter, und nur sie verscheuchten zum Teil diesegewöhnliche Beklemmung, die ich seit
meiner Rückkunft empfinde. Ich beschwöre Sie,

meine nachsichtigeFreundin, schreiben Sie mir selbst, sobald Sie können; und inzwischen lassen Sie michtäglich wissen, wie es Ihnen und ihm geht.

Ich bemerke gerade, daß ich kaum ein Wort für Sie sagte,

aber Sie kennen meine
Gefühle, meine rückhaltlose
Anhänglichkeit, meine
zärtlicheDankbarkeitfürIhre

gefühlvolle Freundschaft; Sie werden die Erregung verzeihen, in der ich michbefinde, der Angst vor demSchlimmsten, dessen
Ursache vielleicht ich bin. Großer Gott! dieser
zurVerzweiflung

treibende
Gedanke verfolgt mich und
zerreißt mir das Herz. Dieses Unglück fehltemir noch, und ich fühle, ich bingeboren, es durchzumachen.

Leben Sie wohl, meine liebe Freundin; haben Sie michlieb, und bedauern Sie mich. Werdeich heute einen Briefvon
Ihnen bekommen?

Paris, den 16. Oktober 17..
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Hundertundsechzehnter Brief

DerVicomte
von
Valmontan die MarquisevonMerteuil.

Schöne Freundin! Es eine
ist
unbegreifliche Tatsache, wie eine Trennung es mühlos
zustande bringt, daß mansich nicht mehr versteht. So lange ich bei Ihnen war,

hatten wir immer ein und dasselbe
Gefühl, dieselbe Art, die Dinge
zu sehen; undjetzt, seit
ich Sie fast Monate nicht mehr sehe, sind wir über nichts mehr derselben Meinung. Wer vonuns

beiden hat unrecht?Gewiß werden Sie nicht mit derAntwort
zögern; ich aber will, klüger oder höflicher, nichtentscheiden. Ich will nurauf Ihren Briefantworten und

darin fortfahren, Ihnen mein Verhalten
auseinanderzusetzen.

Erst aber danke ich Ihnen fürdie Nachricht über die mit mir beschäftigten
Gerüchte; aber sie beunruhigen michnoch nicht. Ich glaube sicherzu sein, daß ich es ganz in der Hand habe, sie,

sobald ich will, zumSchweigen
zu bringen. SeienSie unbesorgt: ich werde berühmter
als je in die Welt
zurückkehren und Ihrer nur noch würdiger.

Ich hoffe, man wirdmir sogar das Abenteuer mit der kleinen Volanges füretwas anrechnen, wenn Sie es auch fürunbedeutend halten
–: als ob das gar nichts

wäre, in einer Nacht ein junges Mädchen seinem geliebten
Liebhaberzu nehmen,

sie dann so viel man will
zugebrauchen, wie sein Eigentum, undohne das geringste

Hindernis; vonihrzu erhalten, was man nichteinmal von
allen den Mädchen zu verlangensich traut, deren Handwerk esschließlich ist; und das, ohne sie

im geringsten
vonihrer

zärtlichenLiebeabspenstig
zu machen; ohne sie unbeständig
zu machen oder treulos –: denn Sie haben ganz recht, ich beschäftigetatsächlich nichteinmal ihren Kopf, so

daß, wenn meineLaune vorüber ist, ich sie wieder in die Arme ihresGeliebten
legen werde, so zu sagen ohne daß sie etwas gemerkt hat. Ist denn das so was Gewöhnliches? Und dann, glauben

Sie mir, einmal aus meinen Händen, werden die Anfangsgründe, die ich ihr beibrachte, sich darum nichtweniger entwickeln; und ich sage es vorher: meineschüchterneSchülerin

wird
bald einen Aufschwung nehmen, der ihrem Lehrmeister
Ehre machen soll.

Hat man aber das heroische Genre lieber, so werdeich die Präsidentin vorzeigen, dieses oft
zitierte
Musteraller Tugenden, geachtet selbst vonunseren größten
Wüstlingen!

Eine Frau, bei der man nichteinmal mehr auf den
Gedanken kam, sie anzugreifen! Ich werde sie vorführen, sage ich, wie sie ihre Pflichten und ihre Tugend vergißt, ihren

Ruf und
zweiJahre Ehrbarkeit
opfert, um hinter dem Glücke nachzulaufen, mirzugefallen, sich an dem Glück, mich
zu lieben, zu berauschen; und wie siesich für so viele Opfer

genügend entschädigt
erachtet, durch ein Wort, durch einen Blick, die siezudem nichteinmal

immer erhält. Mehr noch werdeich tun: ich werde sie verlassen – und ich kenne entweder diese

Frau nicht, oder: ich habe keinen Nachfolger. Sie wird dem Bedürfnis nach Trost widerstehen, derGewohnheit des Vergnügens, ja selbst dem Wunsche

nach Rache. Mit

einem

Wort, sie wird nur für mich
gelebthaben. Und sei
ihreLaufbahn kurz oder lang, ich allein werdeihre
Schranken
geöffnet oder geschlossen haben. Bin ich erst

bei diesem Triumph, dann werdeichzu meinen Rivalen sagen: »Sehet hier mein Werk und suchet im Jahrhunderteines, das ihm nachkommt!«

Sie

werden mich fragen, woher mir heute

dieses

Übermaß von Selbstvertrauen kommt?

Seitacht Tagen bin ich der Vertraute meiner Schönen;

sie

sagt mir zwar

ihre

Geheimnisse
nicht, aber ich fange sie ab. Zwei Briefe von
ihr an Frau vonRosemonde haben mich
zur
Genügeunterrichtet, und ich werdedie weiteren nur noch aus Neugier

lesen. Um ans Ziel
zu kommen, brauche ich michihr nur
zu nähern, und dafür sind meine Mittel gefunden. Ich will sie unverzüglich anwenden.

Sie sindneugierig, nichtwahr? … Doch nein, zur
Strafe fürIhren Unglauben an meine Erfindungen sollen Sie sie nichterfahren. Sie würden es wirklich verdienen, daß ich Ihnen wenigstens

für dieses Abenteuer mein Vertrauen entzöge. Ohne den süßen
Lohn, den Sie diesem Erfolg versprechen, würde ich Ihnen wirklich nichts mehr darüber erzählen. Sie sehen, ich bin
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etwas gekränkt. Aber in der Hoffnung, daß Siesich bessern, will ich es bei dieser leichtenStrafe bewenden lassen, und kehre
zur Güte
zurück und vergesse auf eine

Weile meine großen Pläne, um über die Ihrigen vernünftig
zu reden.

Also Sie sindauf demLand, das langweilig ist wie dasGefühl und traurig wie die Treue! Und dieser arme Belleroche! Sie begnügen
sich nichtdamit,

ihm Wasser des Vergessens
zu geben, Sie

folternihn damit! Wie bekommtihm das? Erträgt er das Erbrechen gut in der Liebe? Ich gäbe was dafür, wenn ersich deswegen nur um so fester
an Sie schlösse. Ich bin sehr

neugierig
zu erfahren, welches wirksamere Mittel Sie hernachanwenden werden. Sie tun mir wirklich leid, daß Sie zu diesem haben greifen müssen. Ich habe nureinmal in

meinem Leben aus solchen praktischen Gründen, aus

einemZweck heraus geliebt. Ich hatte damals jagewiß einen guten Grund; denn es war die Gräfin von
…; und
zwanzigmal war ich in

ihren Armen versucht gewesen, zu sagen: »Meine Gnädige, ich verzichte auf den Platz, um den ich mich bewerbe, und erlauben Sie mir nur, daß ich den Platz, den ich einnehme,

verlasse.« Das ist auch die einzige Frau von
allen, die ich gehabt habe, der ich wirklich mit VergnügenSchlechtes nachsage. Was Ihren Grund anbetrifft, so finde ich ihn, ehrlich gesagt,

einfachlächerlich; und Sie hatten recht anzunehmen, daß ich denNachfolger nicht erraten würde. Wie! Für Danceny alle diese Mühe? Ach, meine liebe Freundin, lassen Sie ihn doch

»seinetugendhafte Cécile« anbeten, geben Siesich keine Blöße mit solchen Kinderspielen. Lassen Sie doch die Schuljungen sich bei Bonnen bilden oder mit Pensionsmädchen

Pensionsmädchen die kleinen unschuldigen Spiele
spielen. Was sollen denn Sie mit

einem Neuling, der Sie weder zu nehmen noch
zu verlassen verstehen wirdund bei demalles Sie tun

müssen? Im Ernst: Ich mißbillige diese Wahl. Und wiegeheim sie auch bleiben mag, in meinen Augen und in meinem Bewußtsein werden Sie minder.

Sie sagen, Sie fänden nach und nach
Geschmack an

Überdruß

an Belleroche

ihm, aber was denn, Sie

irrensich, und ich glaube sogar, die Ursache dieses Irrtums
gefunden zu haben. Dieserschöne

ist Ihnen in einerZeit der Hungersnotgekommen, und da Ihnen Paris keineAuswahl bot,

haben sich Ihre
Gedanken, die

immer viel
zu

lebhaften, auf den ersten besten
geworfen, der Ihnen begegnet ist. Aber bedenken Sie doch, daß Sie bei Ihrer RückkunftunterTausenden werden wählen können! Und wenn Sie schließlichdie

Untätigkeit
scheuen, in die Sie verfallen könnten, wenn Sie es aufschieben, so biete ich mich
an, um Ihre müßigen
Stunden zu unterhalten.

Vonjetzt bis
zu Ihrer

Rückkunft

werden meine Sachen auf die eineoder

andere Art erledigtsein; und sicher werden weder sie noch die Präsidentin mich dann so

sehr

beschäftigen, daß ich michIhnen nicht so viel Sie nur wünschen widmen könnte. Vielleicht habe ich bis dahin das kleine Mädchen schon in die Arme ihresschüchternen Liebhabers

gelegt. Ohnezuzugeben, daß die Kleine, wie Sie sagen, kein »fesselnder« Genuß ist, habe ich mich meinem Willen
zuliebe, daß sie fürihr Leben eine höhere Idee vonmir

behalten sollals von
allen andern Männern, mit ihr auf einen Tongestimmt, den ich nichtlänger ohne ernsthaftenSchaden an meiner Gesundheit durchhalten
könnte. Schon in diesem

Augenblick hänge ich an ihr nur mehr mit dem Interesse, das man seinen Familienangelegenheiten schuldig is….
t

Sie verstehen michnicht? … Ich erwarte
einfacheinenzweiten
Zeitabschnitt, der meine Hoffnung bestätigt und mir die Gewißheit gibt, daß meine Pläne alle Erfolg

hatten. Ja, meineschöne Freundin, ich habeschon das erste
Anzeichen, daß der Gatte meinerSchülerin nicht
Gefahr laufen wird, ohne Nachkommenschaft
zusterben, bloß daß der

Chef des Hauses Gercourt inZukunft

nurein jüngerer Sohn des Hauses Valmontsein wird. Aber lassen Sie michauf meine Art dieses Abenteuer

beenden, das ich schließlich nurauf Ihre Bitte hin unternommen habe. Bedenken Sie, wenn Sie Danceny abtrünnig machen, nehmen Sie der ganzen Geschichte ja die Pikanterie! Und

bedenken Sie nicht
zuletzt, daß ich mit meinem Angebot, ihn bei Ihnen
zu vertreten, scheint mir, einiges Recht auf Bevorzugung habe.

Ich zähle so sehr darauf, daß ich michnicht
gescheut habe, gegen IhreAnsichten selbstdazu beizutragen, daß die schüchterneLeidenschaft desscheuen Liebhabers für denersten und würdigen Gegenstand
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seiner Wahl noch wächst. Als ich gestern unser Mündel damit beschäftigt
traf,

ihm
zuschreiben, habe ich siezuerstin dieserzärtlichen Beschäftigunggestört, um eineandere, nochzärtlichere mit

ihr vorzunehmen, und dann bat ich sie, mir den Brief
zuzeigen; und da ich ihn kalt und
gezwungen fand, gab ich ihr
zu fühlen, daß sie so ihrenGeliebtennichttrösten würde, und

habe sie bestimmt, einen andern Briefnach meinem Diktat
zuschreiben, worin ich nach Kräftenihr kleines Geschwätz nachahmte und möglichst versuchte, die Liebe

desjungen Mannes mit einer gewissen Hoffnung zu nähren. Die kleine

Person war

ganz entzückt,

sagtesie,

daß sie auf einmal so gut schreibe;

und in

Zukunft bin ich also ihr Liebesbriefsteller. Was habe ich nichtalles für diesen Dancenygetan! Ich war sein Freund, sein Vertrauter, sein Rival und seine
Geliebte
gewesen!

Undleiste
ihm in diesem Momentnoch den Dienst, ihn vor Ihrengefährlichen Banden zu

erretten. Ja, gewißgefährlich! denn Sie besitzen und Sie

verlieren, das heißt,

einen

Augenblick Glück mit einer Ewigkeit
Sehnsucht erkaufen.

Adieu, meine schöne Freundin, seien Sie tapfer und tun Sie

Belleroche so rasch ab, wie Sie können.

Lassen Sie

Danceny

und bereiten Sie sich vor, die

Köstlichkeiten
unseres Verhältnisses
wiederzuerleben und mir wiederzugeben.

P. S.: Ich mache Ihnen mein Komplimentüber das bevorstehende Urteil in Ihrem großen Prozeß. Ich wäre sehr erfreut, wenn dieses glückliche Ereignisunter

meiner Regierung einträfe.

Schloß …, den 17. Oktober 17..
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Hundertundsiebzehnter Brief

DerChevalier Danceny an CécileVolanges.

Frau vonMerteuil ist heute morgen aufs Land, undso bin ich, meine reizende Cécile, deseinzigen Vergnügens beraubt, das mir in Ihrer Abwesenheit blieb, dem

nämlich, mit Ihrer und meiner Freundin von
Ihnen
zusprechen.

Seit
einigerZeit
hat sie mir
gestattet, sie so zu nennen; und ich nützte
das um so eifriger, als mirschien, ich käme dadurch Ihnen noch näher. Gott, wie

ist diese Frau liebenswürdig! Und welchen schmeichlerischen Reiz sie der Freundschaft
zu geben versteht! Es ist, als obsich dieses liebe
Gefühl bei ihr verschöne und kräftigeum alles

das, was sie der Liebe verweigert. Wenn Sie wüßten, wie sie Sie liebt, wie sie es gern hat, wenn sie mich
von
Ihnen
sprechen hört… Das ist auch jedenfalls, was mich
so sehr an sie

fesselt. Welches Glück wäre es, für Sie beide leben zu können, und immerwährend zwischen den Reizen der Liebe und denen der Freundschafthin und herzu gehen, mein

ganzes Dasein ihrzu weihen, gewissermaßen der Verbindungspunkt Ihrer gegenseitigen
Zuneigung zu sein und immerzu fühlen, daß ich, mit dem Glück dereinen beschäftigt, auch

an dem derandern tätig bin! Lieben Sie sie, lieben Sie sie sehr, meine reizende Freundin, diese anbetungswürdigeFrau! Erhöhen Sie noch dieZuneigung, die ich fürsie empfinde dadurch, daß

Sie sie teilen. Seit
ich den Reiz der Freundschaftempfunden habe, wünsche ich, daß auch Sie ihn fühlen. Die Freuden, die ich nicht mit Ihnen teile, scheinen nur
zurHälftemirzu

gehören. Ja, meine Cécile, ich möchte Ihr Herz mit allen süßesten
Gefühlen umgeben, jede seiner Regungen sollte
Ihnen eine Empfindung des Glückes hervorrufen; und

ich würde doch glauben, daß ich Ihnen immer nur
einen Teil des Glückes wiedergeben könnte, das ich von
Ihnen empfangen habe.

Warum müssen diese herrlichen Pläne nureineSchimäre meiner

Phantasie sein, und muß mir im Gegenteil die Wirklichkeit nurschmerzliche und endlose Entbehrungen

bringen? Die Hoffnung, die Sie mir gaben, Sie dortauf demLande sehen zu dürfen, ach, ich sehe es wohl, ich muß darauf verzichten. Ich habe keinen andern Trost mehr

als die Überzeugung, daß es Ihnen wirklich nicht möglich ist. Und Sie unterlassen es, mir eszu sagen, mit mir darüber traurigzu sein!Schon zweimal sind meine Klagen darüber unbeantwortet

geblieben. Ach Cécile! Cécile! Ich glaube ja, daß Sie mich mit dem ganzen Feuer Ihres Herzens lieben, aber Ihr Herz brenntnichtwie das meine! Warum kann ich die Hindernisse
nicht

hinwegräumen? Warum sindes nicht meine Interessen, diezuschonen sind, sondern Ihre? Ich würde Ihnen baldzu beweisen wissen, daß der Liebe nichts
unmöglich ist.

Sie schreiben mir auch nicht, was

diese grausame

Trennung endigen soll.

Hier in Paris konnte
ich Sie

doch wenigstens
sehen.

Ihre bezaubernden Blicke

würden meine niedergeschlagene Seele wieder

aufrichten; Ihr rührender Ausdruck würde mein Herz wiederstärken, das dessen
oftso notwendig bedarf. Ach! ich wäre
zuunglücklich, wenn ich daran zweifelte. Aber

so viele Hindernisse! Und immer wieder neue!Geliebte, ich bin traurig, sehr traurig. Esscheint, die Abreise der Frau vonMerteuil hat die Empfindung all meines ganzen Unglücks

wieder in mir wachgerufen.

Adieu, meine Cécile, adieu, Vielgeliebte. Denken Sie daran, daß IhrGeliebtersich betrübt, und daß Sie allein ihm das Glück wiedergeben können.

Paris, den 17. Oktober 17..
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Hundertundachtzehnter Brief

CécileVolanges an denChevalier Danceny. (Von
Valmontdiktiert.)

Glauben Sie denn, guter Freund, daß ich das Auszanken nötig habe, um traurigzu sein, während ich weiß, daß Siesich betrüben? Und
zweifeln Sie denn daran, daß ich so wie Sie

unterallen IhrenSchmerzen leide? Ich teile sogar die, die ich Ihnen willentlich
verursache; und ich muß noch obendrein leiden, weil ich sehe, daß Sie mir keine

Gerechtigkeit
widerfahren lassen. O, das ist nicht recht! Ich sehe wohl, was Sie erzürnt; daß ich nämlich die beiden letzten Male, wo Sie michfragten, ob Sie hierher

kommen können, darauf nicht
geantwortethabe; aber, ist denn daraufeineAntwortso leicht? Glauben Sie denn, ich weiß nicht, daß das, was Sie wollen, rechtschlecht ist? Und

ich habeschon so viele Mühe, es Ihnen aus der Ferne abzuschlagen, wie wäre es erst, wenn Sie da wären? Und dafür, daß ich Sie füreinen Moment habe trösten wollen,

müßte
ich dann zeitlebens betrübtbleiben.

Da sehen Sie es, ich habe vor Ihnen nichts
zu verbergen; das sind meine Gründe, urteilen Sie selbst. Ich hätte vielleicht
getan was Sie wollen, ohne das Dazwischenkommen,

wovonich Ihnen berichtet habe, daß dieser Herr vonGercourt, der die Ursache all unseres Kummers ist, noch nicht so bald eintreffen wird; und da mir Mama seit
einiger

Zeit
viel freundlicher begegnet, und ichzu ihr so lieb bin wie ich kann, – wer weiß, was ich von
ihr werde erreichen können? Und wenn wir glücklich sein könnten,

ohne daß ich mir etwas vorzuwerfen hätte, wäre das nichtviel mehr wert? Wenn ich glauben darf, was man mir

so oft
gesagthat, dann lieben die Männer ihre Frauen

nicht mehr so sehr, wenn sie sie, bevor sie es waren, zu sehr geliebthaben. Die Furcht davor hält michnoch mehrzurück als alles andere. Sind Sie denn nicht meines Herzens sicher?

und wird
es nichtimmer noch
Zeit
sein?

Hören Sie mirzu, ich verspreche Ihnen, wenn ich das Unglück, Herrn vonGercourt
zu heiraten, nichtvermeiden kann, den ich heute schon, ohne ihn
zu kennen, hasse,

so soll mich nichts mehr abhalten, Ihnen so sehr wie ich nur kann zugehören, und sogar vorherschon. Weil mir nuran Ihrer Liebe etwas liegt, und Sie genau

sehen werden, daß wenn ich Unrecht tue, es nichtdurch meineSchuld ist, so ist das übrige mir ganz gleich– wenn nur Sie mir versprechen, daß Sie michimmer so lieben wollen wie

jetzt. Bis dahin aber, mein Freund, lassen Sie michsein wie ich bin, und verlangen Sie vonmir nichtetwas, das nicht
zu tun ich gute Gründe habe, und das Ihnen abschlagen zu müssen

mir trotzdem leid tut.

Ich möchte wohl auch, daß Herr von
Valmont michnichtIhretwegen so drängte; das zu
ist
gar nichts, als mich nur bekümmerter
zu machen. O, Sie haben da einen

sehr guten Freund, kann ich Ihnen versichern! Er macht alles, wie Sie es selbst machen würden. Aber adieu, lieber Freund, ich fing sehrspät an Ihnen
zuschreiben, und habe

einen Teil derNacht damitzugebracht. Ich will
zu Bett und die verloreneZeitwieder einbringen. Ich küsseSie, aber Sie dürfen michnicht mehr zanken.

Schloß …, den 18. Oktober 17..
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HundertundneunzehnterBrief

DerChevalier Danceny an die MarquisevonMerteuil.

Wenn ich meinem Kalender glauben soll, so sindes, angebetete Freundin, erstzwei Tage, daß Sie fort sind; wenn ich aber meinem Herzen glaube, sindeszweiJahrhunderte. Nun habe

ich es vonIhnen selbst, daß es das Herz ist, dem man glauben muß; es ist danach hoheZeit, daß Siezurückkehren, undalle IhreGeschäftedürften
jetzt mehr als beendet sein. Wie

wollen Sie denn, daß ich mich fürIhren Prozeß interessiere, wenn ich, ob Sie ihngewinnen oder verlieren, jedenfalls die Kostentragen muß mit dem Kummer, den mir

Ihre Abwesenheit bereitet? O, wie habe ich LustStreit
anzufangen! Und wie ist es traurig, mit

einem so schönen Anlaßzuschlechter Laune kein Rechtzu

haben, sie zuzeigen!

Ist es aber nichteine wirklicheUntreue, ein notorischer Verrat, Ihren Freund allein zu lassen, nachdem Sie ihn so gewöhnt haben,

Gegenwartnicht mehr sein kann? Sie können

daß er

ohne Ihre

immer Ihre Advokaten befragen, sie werden Ihnen keine Rechtfertigung für diesesschlechte Vorgehen ausfindig machen; und dann

haben dieseLeute nur Gründe, und Gründe
genügen nichtals Antwortauf
Gefühle.

Mir haben Sie

so oft
gesagt, daß Vernunftgründe diese Reisenotwendig machen, daß Sie mich ganz mit dieser Vernunft verfeindet haben. Ich will sie schon überhaupt nicht mehr

anhören, nichteinmal, wenn sie mir sagt, daß ich Sie vergessen soll. Und doch wäre das sehr vernünftig, und im Grunde nichtso schwer, als Sie glauben könnten. Es genügt
schon, die

Gewohnheitzu verlieren, immer an Sie zu denken, und nichts würde mir Sie hier, ich versichere Sie, ins Gedächtnis
zurückrufen.

UnsereschönstenFrauen, die man die liebenswürdigsten
nennt, sindnoch so weitfern von
Ihnen, daß sie nur
eine ganzschwache Vorstellung von
Ihnen geben können. Ich glaube

sogar, daß, wer mit geübteren
Augen anfangs glaubte, daß sie Ihnen glichen, desto größernachher denUnterschied findet: sie mögen tun was sie wollen, alles zeigen

was sie können, es fehltihnen immer noch, daß sie Sie sind, undgerade darin liegt der Reiz. Unglücklicherweise baut man, wenn die Tage so lang sind und man nichts
zu tun hat,

träumerisch Luftschlösser, erschafftsich eineSchimäre; nach und nach versteigt
sich die Phantasie; man will sein Werk verschönern, sammeltalles was gefallen kann

und bringt
es endlichzurVollendung; und wie das erreicht ist, ruft einem das Porträt wieder das Modell ins Gedächtnis, und man sieht ganz erstaunt, daß man nur immer

an Sie gedacht hat.

Selbst in diesem Augenblick düpiertmich wieder ein ähnlicher Irrtum. Sie glauben vielleicht, um mich mit Ihnen
zu beschäftigen, habe ich michhingesetzt, um Ihnen
zuschreiben, aber das ist's

gar nicht; es istvielmehr, um mich
von
Ihnen abzulenken. Ich hatte Ihnen tausend Dinge
zu sagen, deren Gegenstand nichtSie sind, und die, wie Sie wissen, michsehr lebhaft beschäftigen; und doch bin

ich vondiesen abgelenkt. Seit
wann aber lenkt denn der
Zauber der Freundschaft
von dem der Liebe ab? Ach, wenn ich das ganzgenau bedenke, hätte ich mir vielleicht sogar

einen leisen Vorwurf
zu machen! Aber kein Wort! Vergessen wir diesen leichten Fehler, sonst
könntenwir ihn wieder begehen; und nichteinmal meine

Freundin soll davonwissen.

Aber warum sind Sie auch nicht da, um mirzu antworten, um mich
zurückzuführen, wenn ich mich verirre, um mir vonmeiner Cécile
zusprechen, um womöglich das Glück noch
zu

erhöhen, das ich empfinde, sie zu lieben, durch denso süßen
Gedanken, daß die, die ich liebe, Ihre Freundin ist? Ja, ich bekenne es, die Liebe, die sie mir einflößt, ist mir noch

kostbarergeworden, seitdem Sie dasGeständnis davon
entgegennahmen. Ich öffne Ihnen mein Herz so gern, beschäftige das Ihrige
so gern mit meinenGefühlen,
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lege sie ohne Rückhaltdarin nieder! Mirscheint, daß Sie mir um so lieber werden in dem Maße, als Sie sie bei
sich aufzunehmen würdigen; und dann sehe ich Sie an und sage mir: »In

ihr liegtmein Glück beschlossen.«

Über meine Lage habe ich Ihnen nichtsNeues zu melden. DerletzteBrief, den ich vonihr erhalten habe, vermehrt und sichertmeine Hoffnung, schiebtsie aber hinaus. Doch sind ihre

Motiveso zärtlich undehrbar, daß ich ihr weder Vorwürfe machen noch michbeklagen kann. Vielleicht verstehen Sie nicht ganz, was ich Ihnen da sagen will; aber warum

sind Sie nichthier? Wenn man auch seiner Freundin alles sagt, schreiben kann man ihr nichtalles.Zumal die Geheimnisse der Liebe sindvon
so zarter
Natur, daß man sie nichtso

auf gut Glauben hinausgeben kann. Wenn man esschon einmal tut, so darf man sie wenigstens
nichtaus demGesicht verlieren; man muß sie ihr neues Asylgewissermaßen betreten sehen.

Ach! kommen Sie doch
zurück, anbetungswürdigeFreundin, Sie sehen doch, wie nötig Ihre Rückkunft ist. Vergessen Sie endlich die »tausend Gründe«, die Siezurückhalten wo Sie sind,

oder lehren Sie michdazu leben, wo Sie nicht sind.

Ich habe die Ehrezu sein usw.

Paris, den 19. Oktober 17..
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HundertundzwanzigsterBrief

Frau vonRosemonde an Frau von
Tourvel.

Obschon ich, meine liebeschöne Frau, noch sehr leide, versuche ich doch, Ihnen selbstzuschreiben, damit ich mit Ihnen von dem
sprechen kann, was Sie interessiert. Mein Neffe

verharrtnoch immer in seiner Menschenscheu. Er läßt
sich ganz regelmäßigjeden Tag nach meinem Befinden erkundigen, aber er kam kein einziges Mal

persönlich nachfragen,

obwohl ich ihn habe

darum bitten lassen; so

sehe

ich ihn so

wenig,

als

wenn er

in Paris wäre. Ich

bin ihm jedoch heute

morgen dortbegegnet, wo ich ihn bestimmt
nichterwartete, nämlich in meiner Kapelle, in die ich zum ersten Male seit
meinemschmerzlichen Unfall wieder kam. Heute

hörte
ich, daß er seit
vier Tagen täglich da ist und die Messe hört. Wollte
Gott, es hältvor.

Als ich eintrat, kam er auf mich
zu und hat mich
zu meinem besseren Befinden lieb beglückwünscht. Da die Messegerade anfing, kürzte
ich die Unterhaltung ab, die ich nachher

wieder aufnehmen wollte; aber er war verschwunden, bevor ich ihn einholen konnte. Ich kann Ihnen nicht verhehlen, daß ich ihn einigermaßen verändert fand. Aber,

meine liebeSchöne, lassen Sie michnichtdurch allzu große Beunruhigung dieses Vertrauen bereuen, das ich in Ihre Vernünftigkeit
setze, und seien Sie insbesondere gewiß, daß ich Sie

immer

noch lieber betrüben als betrügen würde.

Wenn mein Neffe michnoch lange so behandelt, so bin ich entschlossen, sobald ich mich wieder besser fühle, ihn in seinemZimmer aufzusuchen, und will dann versuchen, hinter
die

Ursachen dieser sonderbaren Maniezu kommen, in der Sie, wie ich ganzgewiß glaube, eine Rollespielen. Ich werdeIhnenschreiben, was ich erfahren habe. Jetztverlasse ich Sie,

denn ich kann die Finger nicht mehr bewegen; und dann, wenn Adélaide wüßte, daß ich selbergeschrieben habe, würde sie mich den ganzen Abend über ausschelten. Adieu, meine liebe

Schöne.

Schloß …, den 20. Oktober 17..
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HunderteinundzwanzigsterBrief

DerVicomte
von
Valmontan den Pater Anselm. (Feuillantiner im Kloster der rue Saint-Honoré.)

Ich habe nichtdie Ehre, Ihnen bekannt
zu sein, Ehrwürden: aber ich weiß von dem vollen Vertrauen, das Frau Präsidentinvon
Tourvelin Sie setzt, und ich weiß auch, wie

würdig Sie dieses Vertrauens sind. Ich glaube also, ich darf mich
ohne allzu große
Zudringlichkeit
an Sie wenden, um von
Ihnen einen sehr wichtigen Dienst
zu erlangen, eines

Ihres heiligen Amteswahrhaft würdigen, wobei
sich das Interesse der Frau von
Tourvel mit dem meinigen vereint.

Ich habe wichtige Papiere in Händen, die sie betreffen, die niemandem anvertraut werden
können, und die ich nur in ihre Hände legen will und darf. Ich habe keinen Weg, sie davon

in Kenntnis
zu setzen,

weil Gründe,

die

Sie

vielleicht vonihr

wissen,

die Ihnen mitzuteilen mir aber, glaube

Korrespondenz mit mir abzubrechen: ein Entschluß, den ich, ichgestehe heute gerne, nichttadeln kann,

ich,

nicht erlaubt

da sie

sind, sie zu

dem Entschluß

bewogen haben,

alle

Ereignissenicht voraussehen konnte, die ich selbst nichtim

entferntesten
erwartete und die nur übermenschlicher Kraft
zuzuschreiben sind, die man notwendigerweisedarin erkennen muß.

Ich bitte Sie also, mein Herr, ihr meine neuen Entschlüsse bekanntzugeben und sie für michum eine Privatunterredung zu bitten; wenigstens
zum Teil möchte ich meine

Verfehlung gut machen durch meineEntschuldigungen; undals letztes
Opfer vor Ihren Augen die einzigen vorhandenen Zeichen eines Irrtums
oder eines Fehlers vernichten,

dessen
ich michihr gegenüber schuldiggemacht habe.

Nur nach dieser vorläufigen Sühne wage ich es, das erniedrigende
Geständnis meiner langen Verirrungen zu Ihren Füßen niederzulegen; und Ihre Fürsprache füreine noch

wichtigere
Aussöhnung zu erbitten, die unglücklicherweisenochschwieriger ist. Darfich hoffen, mein Herr, daß Sie mir diese so nötige und kostbareSorge

angedeihen lassen? und daß Sie meineSchwächezu unterstützengeruhen und meine
Schritte auf einen neuen Pfad führen werden, zu
dem
folgen ich ersehne, den ich aber, errötend

gestehe ich es, noch nichtkenne.

Ich erwarte
IhreAntwort mit Ungeduld
der
der Reue, die wieder gut machen will, und bin, glauben Sie mir bitte, mit ebensoviel Dankbarkeit
als Furcht

Ihr unterwürfiger usw.

P. S.: Ich ermächtige Sie, für den Fall, daß Sie es für passend finden, diesen BriefFrau von
Tourvelmitzuteilen, die ich mein ganzes Leben lang pflichtschuldigst achten werde, und in der ich

nie aufhören werdediezu ehren, deren
sich der Himmel bedienthat, um durch den rührenden Anblick ihres Beispiels auch meine Seele
zurTugend zu führen.

Schloß …, den 22. Oktober 17..
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HundertundzweiundzwanzigsterBrief

Die MarquisevonMerteuil an denChevalier Danceny.

Ich habe Ihren Brieferhalten, mein allzu junger Freund, aber ehe ich Ihnen danke, muß ich Sie zanken, und mache Sie daraufaufmerksam: wenn Siesich nichtbessern, so

bekommen Sie vonmir keineAntwort mehr. Geben Sie doch, wenn Sie mir folgen wollen, diesenSchmeichelton auf, der doch nur mehr so Jargon ist, wenn essich

nichtum Liebe handelt. Ist denn das Stil
der
der Freundschaft? Nein, mein Freund, jedes Gefühl hat die Sprache, die ihm
zukommt, undsich einer andern bedienen, heißt den
Gedanken,

den man äußert, maskieren. Ich weiß wohl, daß unsere kleinen Frauen nichts davonverstehen, was man ihnen sagen will, wenn es nichtin diesesgebräuchliche Rotwelsch [Rotwelsch]

[Rotwelsch] übersetzt ist; aber, ichgestehe es, ich glaube zu verdienen, daß Sie michvon denenausnehmen. Es tut mir wirklich leid, mehr als ich sollte, daß Sie mich
so schlecht

beurteilten.

Sie werdenalso in meinem Briefe nur das finden, was dem Ihrigen fehlt: Aufrichtigkeit
undEinfachheit. Ich werdeIhnenzum Beispiel sagen, es würde michsehr freuen, Sie zu sehen,

und daß ich verstimmtbin, um mich herum nurlangweilige
Leute zu haben, statt Leute, die mirgefallen. Sie aber übersetzen denselben
Satz so: »Lehren Sie mich dazu

leben, wo Sie nicht sind« – so daß, wenn Sie, wie ich vermute, bei Ihrer Geliebten sind, Sie nichtbei ihr leben könnten, ohne daß ich nichtdie Dritte dabei wäre. Wie

jämmerlich! Und die Frauen, »denen doch immer fehltso zu sein wie ich«, finden Sie vielleicht auch, daß Ihrer Cécile das fehlt? Sehen Sie, dahin führt
eine
Sprache, die man heute

so mißbraucht, und die deshalb noch unter den Komplimenten
steht, und nichts als
ist
Formel, an die man nicht mehr glaubtals an den »sehr untertänigen Diener«.

Mein lieber Freund, wenn Sie mirschreiben, tun Sie's doch, um mir wie Sie denken und fühlen mitzuteilen, und nicht, um mir solche Phrasen
zu machen, die ich, ohne Sie, mehr oder

weniger gut in jedem Moderoman finden kann. Ich hoffe, Sie nehmen nichtübel, was ich Ihnen da sage, selbst dann nicht, wenn Sie etwas schlechte Laune darin finden sollten; denn

ich bin wirklich etwas verstimmt. Um aber auch nur denSchein des Fehlers zu vermeiden, den ich Ihnen vorwerfe, werdeich Ihnen nichtsagen, daß diese Verstimmung vielleicht

etwas vermehrt wird
durch die Trennung vonIhnen. Alles in allem genommen sind Sie, scheint mir, mehr wert, als ein Prozeß und
zwei
Advokaten, vielleicht sogar auch

mehr als mein »Anbeter« Belleroche.

Sie sehen, stattsich über meine Abwesenheitzu bekümmern, sollten
Sie sich dazu gratulieren, denn ich habe Ihnen noch nie ein so schönes Kompliment
gemacht. Ich glaube,

Beispiel
steckt mich
an, und ich sage Ihnen auchSchmeicheleien.

Aber

das

nein, ich will lieber aufrichtig bleiben: meineoffene Aufrichtigkeit
allein versichertSie

meinerzärtlichenFreundschaft, und des Interesses, das sie mir einflößt. Es ist sehr angenehm, einen jungen Freund zu haben, dessen Herz anderweitig beschäftigtist. Das ist nichtdas

System aller Frauen, aber das meinige. Esscheint mir, man gibt
sich mit mehr Vergnügen einemGefühl hin, von dem man nichts
zu befürchten hat. Auch habe ich, zu Ihrem Glücke

vielleicht,

früh
genug die Rolle einer Vertrauten übernommen. Aber Sie suchen sich IhreGeliebte
so jung aus,

daß Sie mich
zum ersten Male daran erinnerthaben, daß ich alt
zu werden

anfange! Das ist wohlgetan von
Ihnen, daß Siesich auf diese Weiseaufeinelange Karriere der Beständigkeit
vorbereiten, und ich wünsche Ihnen vonganzem Herzen,

daß sie gegenseitigsein möge.

Sie haben recht, den
zärtlichen undehrbaren Motiven nachzugeben, die, wie Sie mir sagen, »Ihr Glück verzögern«. Die lange Verteidigung ist das einzige Verdienst derer,

die nichtimmer widerstehen, und was ich beijeder andern als beieinem Kinde wie die kleine Volanges unverzeihlich fände, wäre, wenn sie eine
Gefahr nicht
zu fliehen
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verstünde, vor der sie
zur
Genügegewarntwar durch das eigene
Geständnis ihrer Liebe. Ihr Männer wißtnicht, was Tugend ist und was es kostet, sie zu opfern! Aber wenn

eine Frau nur wenig nachdenkt, muß sie wissen, daß, unabhängig von dem Fehltritt, den sie begeht, eineSchwäche fürsie das größte
Unglück bedeutet; und ich begreife nicht,

daß irgend eineunterliegt, wenn sie nur
einen Augenblick zum Überlegen hat.

Bestreiten Sie

das

nur nicht,

denn das

ist es hauptsächlich,

was michan Sie

fesselt.

Sie

werden michvon den
Gefahren der Liebe retten; undobschon ich mich auch ohne

Sie gut zu

verteidigen wußte, danke ich Ihnen doch etwas dafür, und werde Sie darum nur besser und mehr liebhaben.

Daraufhin, mein lieberChevalier, bitte ich Gott, daß er Sie in seiner heiligen Gnade erhalte.

Schloß …, den 22. Oktober 17..
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HundertdreiundzwanzigsterBrief

Madame vonRosemonde an Frau von
Tourvel.

Ich hoffe, meine liebenswürdigeTochter, endlich Ihre Besorgnisseberuhigen zu können, und ich sehe nun im Gegenteilzu meinem Kummer, daß ich sie noch vermehren

werde. Beruhigen Siesich indes: Mein Neffe ist nichtin Gefahr, man kann nichteinmal sagen, daß er wirklich krank ist.

Aber es geht bestimmt
etwas Außerordentliches mit ihm vor. Ich verstehe es nicht; aber ich ging aus seinemZimmer mit

einemGefühle der Traurigkeit, ja vielleicht desEntsetzens, ich

werfe mir vor, daß ich Ihnen das sage, aber ich kann michdoch nicht ganz enthalten, mit Ihnen davon
zusprechen. Hier der Bericht, wassichzutrug: Sie können sicher sein, daß der

Berichttreu ist, denn wenn ich auch noch mal

achtzig Jahre lang leben sollte, so würde ich denEindruck dieser traurigen Szene doch nichtvergessen.

Ich war also heute morgen bei meinem Neffen; ich fand ihn beimSchreiben, und umgeben vonverschiedenen Papieren, die aussahen, als wäre er damit

beschäftigt. Er war so darin vertieft, daß ich schon mitten

bemerkte
ich sehr

wohl, daß er, als

imZimmerstand, als er noch nicht den Kopf
gedreht hatte, um nachzusehen, wer eingetreten war. Sobald er michsah,

er aufstand, sich anstrengte, seinenGesichtsausdruck zu beherrschen, undvielleicht war es das, was gerade die meiste
Aufmerksamkeit
aufsich

zog. Er war allerdings nichtin Toilette und
ungepudert, aber ich fand ihn blaß und mager, und seinGesicht besonders war verändert. Sein Blick, den wirso lebhaft und

vergnügt
gesehen haben, war traurig und niedergeschlagen; kurz, unter unsgesagt, ich hätte nichtgewollt, daß Sie ihn so gesehen hätten; denn sein Aussehen war sehr

ergreifend und sehr
geeignet, glaub ich, dieseszärtliche Mitleid einzuflößen, das eine gefährlichsten
der
Fallen der Liebe ist.

Obwohl betroffen vonmeinem Eindruck, fing ich doch einGesprächso an, als hätte ich nichts bemerkt. Ich sprach
zuerstvonseinerGesundheit, und
ohne mir
zu sagen,

daß sie gut wäre, erklärte
er sie doch auch mit keinem Wortefür
schlecht. Dann habe ich mich über seine
Zurückgezogenheit beklagt, die ein wenig nach Manie aussehe,

und ich versuchte etwas Scherzhaftigkeit
in meinen kleinen Vorwurf
zu legen; er aber antwortete mir nur und mit durchdringendem Ton: »Das isein
t
Unrecht

mehr, ich bekenne es,

aber

es soll mit denandern wieder gut gemacht werden.« Sein Aussehen mehr

noch als sein
Gespräch brachten meine Munterkeit
etwas aus der Fassung, und ich

beeilte
michihm
zu sagen, daß er zu vielGewichtaufeinen ja bloß freundlichen Vorwurflege.

Wir haben dann ruhig miteinander
gesprochen. So sagte
er mir kurz darauf, daß ihn eineAngelegenheit, die wichtigste
SeinesLebens, vielleicht bald nach Paris
zurückrufen würde. Da

ich sie aber zu erraten Angsthatte, meine liebeSchöne, und auch fürchtete, dieser Anfang könnte
zu einer vertraulichen Aussprache führen, die ich nicht wollte, so machte ich

keine Gegenfrage, sondern begnügte
michdamit,

ihm
zu sagen, daß etwas mehr Zerstreuung seinerGesundheit sehrzuträglich sein würde. Und fügte
hinzu, daß ich ihn diesmal nicht
zum Bleiben drängen

würde, indem ich meine Freunde um ihrer selbst willen liebe. Bei diesen so einfachen Wortendrückte
er mir die Hände, und sagte mit einer Aufregung, die ich nicht wiedergeben kann:

»Ja,

Tante, lieben Sie,

lieben Sie Ihren Neffen sehr, der Sie liebt und verehrt; und wie Sie sagen, lieben Sie Ihn um seinetwillen. Machen Sie sich um sein Glück keine

Sorge, und
stören Sie mit keinem Bedauern die ewige Ruhe, die er bald genießen wird. Wiederholen Sie es mir, daß Sie michnoch lieb haben, daß Sie mir verzeihen wollen;

ja, Sie werden mir verzeihen, ich kenne Ihre Güte: aber wie kann ich dieselbe Nachsicht von der erhoffen, die ich so sehr beleidigt
habe?« Darauf beugte er sich über mich,

um mir, wie mirschien, die Zeichen desSchmerzes zu verbergen, die mir der Ton seiner
Stimme nur
zu sehr verriet.

Bewegter
als ich es Ihnen nur sagen kann, stand ich rasch auf; zweifellos bemerkte
er mein Entsetzen, denn er sagtebeherrscht sofort: »Verzeihen Sie, verzeihen
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Sie, Tante; ich fühle, daß ich mich gegen meinen Willen verwirre. Vergessen Sie, bitte, was ich gesagthabe, und erinnern Siesich nur meiner tiefstenAchtung. Ich werdenichtversäumen,«

setzte
er noch hinzu, »Sie vonmeiner Ehrerbietung vor meiner Abreisenochmals zu versichern.« Esschien mir, daß dieseletztenWortemichverpflichteten, meinen Besuchzu

beenden, und ich ging.

Aber je mehr ich darüber nachdenke, destoweniger komme ich darauf, was er hat sagen wollen. Was ist das füreine wichtigste
Angelegenheit seinesLebens? Und wegen

was bittet er michum Verzeihung? Woher kam

ihm diese unwillkürliche
Rührung, während er zu mirspricht? Ich habe mir

diese Fragen schon tausendmal gestellt,

ohne

darauf eine

Antwort
zu finden. Ich sehe darin sogar nichteinmal etwas, was auf Sie Bezug hätte; da aber die Augen der Liebe hellsichtiger sind
als die der Freundschaft, wollte
ich Sie alles

wissen
lassen, wassichzwischen meinem Neffen und mirzugetragen hat.

Ich habe viermal an diesem langen Briefeaufhören müssen, den ich noch viel länger schreiben würde, ohne die Müdigkeit, die ich verspüre. Adieu, meine liebeSchöne.

Schloß …, den 25. Oktober 17..
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HundertvierundzwanzigsterBrief

Der Pater Anselm an denVicomte
von
Valmont.

Ich habe, Herr Vicomte, den Brieferhalten, mit dem Sie michbeehrten, und gleich gestern begab ich mich, Ihrem Wunsche gemäß, zu der fraglichen Persönlichkeit. Ich habe ihr

den Gegenstand und die Motive der
Schritte, die Sie bei ihr unternehmen zu dürfen baten, auseinandergesetzt. So fest ich sie auch in dem frühergefaßten
guten Entschlüsse fand, habe ich ihr

doch vorgestellt, daß sie vielleicht durch eine Weigerung Ihrer glücklichen Umkehr hinderlich seiundsich sozusagen der göttlichen Vorsehung widersetze, worauf siesich entschloß,

Ihren Besuchzu empfangen, unter der Bedingung jedoch, daß er derletzte ist, und hat mich beauftragtIhnen
zu sagen, daß sie kommenden Donnerstag, den 28., zu Hause sein wird.

Sollte
Ihnen dieser Tag nicht passen, so möchten Sie sie davonbenachrichtigen und
einen andern bestimmen. Ihr Brief wird
angenommen werden.

Indessen, Herr Vicomte, erlauben Sie mir, Sie zu erinnern: schieben Sie es nichtohne gute Gründe hinaus, damit Sie sich rascher und vollständiger demlobenswerten
Vorhaben

widmen können, das Sie bekundeten. Bedenken Sie, daß der, der den Augenblick der Gnadezu benutzen zögert, sich Gefahr
der
aussetzt, daß ihm die Gnade wiederentzogen wird; und wenn

auch die göttliche Güteunendlich ist, so ist ihre
Spendung doch durch die Gerechtigkeit
geregelt; und daß der Augenblick kommen kann, wosich der Gott der Barmherzigkeit
in einen Gott

der Rache verwandelt.

Wenn Sie michauch weiter mit Ihrem Vertrauen beehren, bitte ich Sie zu glauben, daß alle meine Sorge Ihnengehören wird, so

wie Sie es vonmir wünschen; wie sehr ich

auch beschäftigt
sein mag, so wirdmeine wichtigste
Angelegenheit stets die Pflicht des heiligen Dienstes
sein, dem ich mich ganz besonders geweiht
habe; und derschönste
Augenblick meines

Lebens ist der, wo ich meine Bemühungen durch den Segen desAllmächtigen vonErfolggekröntsehen werde. Schwache Sünder, die wir sind, wirkönnen nichtsaus uns selbst. Gott aber, der Sie

zusichzurückruft, kann

alles, und Sie

verdanken seiner Güte den
ständigen Wunsch sich mit

hoffe ich Sie baldzu überzeugen, daß allein die heiligeKirche in dieser Welt das

ihmzu verbinden, und ich schulde ihr das Mittel,

Sie

ihmzuzuführen. Mit seiner Hilfe

echte und dauerhafte Glück geben kann, das man vergeblich in der Verblendung der menschlichen

Leidenschaftensucht.

Ich habe, mit höchsterAchtung, die Ehrezu sein.

Paris, den 25. Oktober 17..
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HundertundfünfundzwanzigsterBrief

Frau von
Tourvelan Frau vonRosemonde.

Inmitten des Erstaunens, in das mich das gesternErfahrene versetzthat, vergesse ich die Genugtuung nicht, die es Ihnen bereiten muß, und beeile ich mich, es Ihnen mitzuteilen.

Herr von
Valmontbeschäftigt
sich nicht mehr mit mir und mit seiner Liebe, und will nur noch durch ein beschauliches Leben die Fehler und Verirrungen seinerJugend wieder gut machen. Ich bin

vondiesem großen Ereignis durch den Pater Anselm in Kenntnis
gesetzt worden, an den ersich wandte, damit er ihn inZukunft lenke und ihm auch einZusammentreffen mit mir

verschaffe, dessen Hauptzweck wohl ist, mir meine Briefe
zurückzugeben, die er bisher trotz meiner Bitten noch immer behalten hat.

Ich kann

ihmzu dieserzweifellos glücklichen Änderung nur gratulieren und auch mir Glück

wünschen, wenn ich, wie er sagt, dazu etwas beigetragen habe. Aber warum mußte
ich das

Werkzeug dazu sein, und mußte
es michdie Ruhe meines Lebens kosten?! Konntedas Glück Herrn von
Valmonts nur durch mein Unglückzustande kommen?

Ach, meine nachsichtigeFreundin, verzeihen Sie mir diese Klage. Ich weiß, essteht mir nicht
zu, Gottes Ratschlüsse
zu erforschen: aber während ich ihn immerfort und
stets

vergebens um die Kraftbitte, diese meineunglückliche Liebe
zu besiegen, gibter diese Kraftin reichlichem Maße dem, der ihn nichtdarum bat, undläßt mich
ohne Hilfe ganz meiner

Schwäche anheimgegeben.

Aber ich will dieses sündhafte Murren ersticken. Weiß ich denn nicht, daß der verlorene Sohn nach seiner Heimkehr mehr Gnade vonseinem Vater empfing als der Sohn,

der nie weggegangen war? Welches Recht haben wir, von dem Rechenschaft
zu verlangen, der uns nichtsschuldet? Undhätten wir auch einige Rechte bei ihm, welche könntenwohl die

meinigen sein? Soll ich mich
einer Ehrbarkeit
rühmen, die ich nur noch Valmontverdanke? Er hat mich
gerettet, und ich soll michbeklagen dürfen, daß ich fürihn leide?

Nein, meineLeiden werden mir teuer sein, wenn sein Glück ihr Lohn dafür ist.

mußte
sein

Werk

lieben.

Er

hatte

diesen bezaubernden Menschen

nichtdazugeschaffen,

um

Sicher mußte
er zumgemeinsamen Vaterzurückkehren. Der Gott, der ihn erschaffen hat,

nureinen

Verworfenen daraus werden
zu lassen.

An mir

ist es,

die Strafe

für

Unvorsichtigkeit
und Kühnheitzu tragen. Mußte
ich nichtfühlen, da es mir verboten war ihn
zu lieben, daß ich mir auch seinenAnblick nichterlauben durfte?

Mein Fehler oder mein Unglück ist, daß ich mich
zu lange dieser Wahrheit verschloß. Sie sind
Zeugin, meine liebe, würdigeFreundin, daß ich mich diesem Opfer unterzogen

habe, sobald ich seine
Notwendigkeit
erkannte. Aber damit es auch vollständig sei, fehlte
noch, daß Herr von
Valmontes nichtteilte. Soll ich Ihnen
gestehen, daß

dieserGedanke es ist, der mich
jetztam meistenquält? Was ein erträglicher Stolz, der uns unsere Leiden mildert
durch die, die wir
zufügen! Aber ich werde dieses rebellische Herz besiegen und

es an Demütigungen gewöhnen!

Um dieszu erreichen, habe ich eingewilligt, am nächsten Donnerstag den peinlichen Besuch des Herrn vonValmont
zu empfangen. Da werde ich ihn dann selber sagen

hören, daß ich ihm nichts mehr bin, daß derschwache vorübergehende Eindruck, den ich auf ihngemacht hatte, völlig ausgelöscht ist. Ich werdeseinen Blick auf mir fühlen ohne jede

Erregung,

während ich aus

Furcht,

meine

Erregung zu verraten,

meinen

Blick

niederschlagen werde.

Diese selben

Briefe,

die

er

so

lange

meinen inständigen Bitten

verweigerte, werdeich nun voneinem Gleichgültigenempfangen! Er wird
sie mir übergeben wieunnötige Dinge, die ihn nichts mehr angehen; und meine
zitternden Hände werden

beim Empfang diesesschambringenden Gutes fühlen, daß es ihnen von
einer ruhigen und
starken Hand übergeben wird! Dann werdeich ihn weggehen sehen …, fortgehen auf immer, und

meine Blicke, die ihm folgen werden, werden die seinigen
sich nichtnach mir umwenden sehen!
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So

vieler Demütigung war ich aufgehoben! Ach, wäre es mir

wenigstens
zunutz, indem es mich mit dem
Gefühl meinerSchwäche durchdringe …! Ja, diese Briefe, die

ihm nun

gleichgültig sind, ich werde sie heiligaufbewahren. Ich werde mir die Beschämung auferlegen, sie jeden Tag wiederzu lesen, bis meine Tränen die letzten
Spuren verwischthaben; und die

seinigen, die werdeich verbrennen, als von dem
gefährlichen Gift
infiziert, das meine Seele verdorben hat. O, was ist denn Liebe, wenn sie uns noch nach den
Gefahren, in die sie uns

stürzt,

mit Sehnsucht erfüllt! Und besonders, wenn man sie selberzu empfinden dann noch
zu fürchten hat,

wenn man sie nicht mehr

einflößt! Ich will sie

fliehen, dieseunheilvolle

Leidenschaft, die nur die Wahl zwischenSchande undUnglück läßt, und sie oft
genug alle beide vereint; wenigstens soll die Klugheit die Tugend ersetzen.

Wie ist es noch lang zu
bis
diesem Donnerstag! Warum kann ich nichtim Augenblick diesesschmerzliche Opfer vollenden undaufeinmal seineUrsache und seinen Gegenstand vergessen!

Dieser Besuch ängstigtmich; warum habe ich meineEinwilligung dazugegeben? Wozu braucht er michnoch einmal zu sehen? Was sind wirjetzt
eines dem
andern? Wenn er michbeleidigt
hat

– ich verzeihe ihm. Ich beglückwünscheihn sogar dazu, daß er seine Fehler wieder gut machen will, ich lobe ihn dafür. Ich will noch mehr: ich will es ihm nachtun; und wie

dieselben Irrtümer michverführten, so soll michauch sein Beispiel des rechten Weg führen. Aber wenn es in seinerAbsicht liegt, mich
zu fliehen, warum fängt er damit

an, mich
aufzusuchen? Das Nötigste
für uns beide ist, eins den
andern zu vergessen! Ja, ja, das wird
von
nun ab meine ganze Sorge sein.

Wenn Sie es erlauben, liebenswürdigeFreundin, so soll es bei Ihnen sein, wo ich mich dieserschweren Aufgabe hingeben will. Wenn ich Hilfe benötige, Trost vielleicht

gar, so will ich ihn nurvonIhnen empfangen. Sie allein verstehen mich undkönnen zu meinem Herzen sprechen. Ihre kostbare Freundschaft soll mein ganzes

Leben ausfüllen. Nichts soll mirzu schwer erscheinen, um die Mühe
zu unterstützen, die Siesich mit mir geben werden. Ich werdeIhnen meine Ruhe verdanken und mein Glück und meine

Tugend; und die Frucht Ihrer Güte gegen mich wird
sein, michihrer würdig
gezeigt
zu haben.

Ich glaube, ich bin in diesem Briefe wenig bei der Sache geblieben; ich entnehme das wenigstens der Verwirrung, in der ich michwährend des ganzen Schreibens befunden habe. Wennsich darin

Gefühle fänden, über die ich erröten müßte, so bedecken Sie sie mit Ihrer nachsichtigen Freundschaft, ich verlasse mich ganz auf sie. Ihnen will ich keine Regung meines

Herzens verbergen.

Gott mit Ihnen, meine verehrungswürdigeFreundin. Ich hoffe, ich kann Ihnen in ein paar Tagen meineAnkunft melden.

Paris, den 25. Oktober 17..
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HundertundsechsundzwanzigsterBrief

DerVicomte
von
Valmontan die MarquisevonMerteuil.

Sie ist denn endlich besiegt, diese
stolze Frau, die zu glauben gewagthat, daß sie mir widerstehen könnte! Ja, meine Freundin, sie gehört mir, ganz und gar mir – seit

gestern hat sie mir nichts mehr zugewähren.

Ich bin noch
zu voll vonmeinem Glück, um es bewerten
zu können, aber ich bin erstaunt über denunbekannten
Reiz, den ich dabei empfunden habe. Sollte
es wirklich wahr

sein, daß die Tugend den Werteiner Frau sogar noch im Augenblick derSchwäche vermehrt? Aber entlassen wir diese kindlichenGedanken zu den Ammenmärchen. Begegnet man

nicht überall beim ersten Siege einem mehr oder weniger gutgespieltenWiderstand? Habe ich nirgendwo den Reiz
gefunden, von dem ich spreche? Aber der der Liebe ist es doch auch

wieder nicht; denn wenn ich auch bei dieser erstaunlichen Frau manchmal Momente derSchwächegehabthabe, die dieser »großen
Leidenschaft der Liebe« ähnlich sahen, so wußte
ich sie

immerzu

unterdrücken und
zu meinen Grundsätzenzurückzukehren. Wenn michauch, wie ich glaube, die Szene vongestern
etwas weiterfortgerissen haben sollte, als ich wünschte, wenn ich auch füreinen

Moment die

Verwirrung und

den Rausch, den ich hervorrief, geteilthaben sollte,

so wäre dieser

flüchtige Selbstbetrug jetzt doch vorbei; und trotzdem besteht dieser

Reiznoch. Ich hätte sogar, bekenne ich, ein ziemliches Vergnügen daran, michihm hinzugeben, wenn es mir nichteinigeUnruhe verursachte. Soll ich michdenn in

meinem Alterwie ein Schuljunge meistern
lassenvoneinemunbekannten undunwillkürlichen
Gefühl? Nein. Ich muß es vor allem bekämpfen und ihm auf den Grund kommen.

Den Grund habe ich vielleichtschon durchleuchten sehen – wenigstens
gefalle ich mir in diesemGedanken, und ich möchte, er wärenahe.

In der Menge vonFrauen, bei denen ich bis
zum heutigen Tage Rolle und Funktion eines Liebhabers ausgeübthabe, bin ich noch keiner begegnet, die nicht mindestens

ebenso große Lust gehabthättesichzu ergeben, als ich, sie dazuzu bestimmen; ich pflegte sogar die sprödezu nennen, die nur den halben Weg machten,

im

Gegensatzzu soundso vielen andern, deren herausfordernde Verteidigung immer nurunvollkommen die ersten
Avancen verdeckt, die von
ihnen ausgegangen sind.

Hier aber fand ich im Gegenteil eineungünstigeMeinung vonvornherein, diesich auf Ratschläge und
Zuträgereien einergehässigen
aber scharfsichtigen Frau gründete; dann

einenatürliche und höchst entwickelte
Schüchternheit, durch eine bedeutende Schamhaftigkeit
gestärkt; ferner einen Tugendeifer, den die Religion
leitete, und der

bereits
zweiJahre des Sieges hintersich hatte; und endlich höchstbestimmte
Gegenbewegungen, vondiesen verschiedenen Motiven eingegeben undalle nur mit dem
Ziel, sich meinen

Verfolgungen zuentziehen.

Es isalso
t
nicht, wie in allen meinen andern Abenteuern, bloß eineeinfache mehr oder weniger günstige
Kapitulation, die man wohl benutzt, aber

auf die man nicht
geradestolz ist; es istvielmehr ein vollständiger, richtiger Sieg, durch einen mühevollen Feldzug erkauft und durch überlegteManöver entschieden. Es isalso
t

nicht überraschend, daß dieser Erfolg, den ich mir allein zu verdanken habe, mir dadurch um so kostbarer wird; und das Übermaß an Lust, das ich in meinem Triumphempfand, und das ich

noch verspüre, ist nur die Süßigkeit
bewußten
Ruhmes. Ich liebe diesenGesichtspunkt. Er bewahrt mich vor der Demütigung denken zu müssen, daß ich irgendwie von der Sklavin

abhänge, die ich mir unterworfen habe, und daß ich nichtdie ganze Fülle meines Glückes in mir selber finde; und daß die Fähigkeit, es mich ganzgenießen
zu lassen, dieser oder

jener Frau unter
Ausschluß jeder andern vorbehaltenwäre.

Diese vernünftigen Überlegungen werden mein Verhalten
in dieser wichtigenAngelegenheit regeln; und Sie können fest davonüberzeugt sein, daß ich michnichtso sehr fesselnlassen
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werde, als daß ich nicht
zu jeder Zeit
dieseneuen Bandezerbrechen könnte, spielend und ganz nach meinem Gutdünken. Aber schonspreche ich Ihnen vomBruch der Beziehungen,

wo Sie noch gar nicht wissen, durch welche Mittel ich das Rechtdazu erworben habe; lesen Sie also, und sehen Sie, was die Sittsamkeit
riskiert, wenn sie versucht, der Liebestollheit

helfend beizustehen. Ich studiertemeine Reden und die Antworten, die ich erhielt, so aufmerksam, daß ich Ihnen die einen wie die andern mit einer Genauigkeitwiedergeben

zu können hoffe, mit der Siezufrieden sein werden.

Sie werden
aus den beiden beiliegenden Briefkopien ersehen, welchen Vermittler ich gewählthatte, um mich meinerSchönen zu nähern, und welchen Eifer der heilige

Mann darauf verwandte, um unszusammenzubringen. Was ich Ihnen noch sagen muß, und was ich aus

werden, und die damit verbundene kleine

einem natürlich aufgefangenen Brief erfahren hatte, ist, daß die Angst, verlassen
zu

Demütigung, die vorsichtige und
strenge Nonne etwas auseinandergebracht und ihr Herz

und ihren Kopf mit Gefühlen und

Gedanken angefüllt
hatte, die, wenn auch ohne vernünftigen Sinn, doch nicht weniger interessant
waren. Nach diesen nötig
zu wissendenPräliminarien [Präliminarien]

[Präliminarien] war

ich also

gestern,

Donnerstag,

den 28ten,

dem festgesetzten Tag,

bei ihr als schüchterner und reuevoller Sklave erschienen,

um

als

gekrönter Sieger wieder wegzugehen.

Es

war

sechs

Uhr

abends,

als

ich

bei der schönen Eremitinankam,

denn seit
ihrer

Rückkehr war

ihre Türe aller Welt verschlossengeblieben. Sie

versuchte

aufzustehen, als man mich meldete, aber ihre
zitternden Knie erlaubten ihr nicht, auf den Füßen
zu bleiben; also setztesiesich gleich wieder. Wie der Diener, der mich

eingelassen hatte, sich einiges imZimmerzuschaffen machte, schien sie ungeduldigzu werden. Wir sagten uns währenddem die gebräuchlichen Komplimente. Aber um nichteinen Augenblick

einer kostbaren
Zeit
zu verlieren, untersuchte ich sorgfältig die Umgebung, undschon jetzt bezeichnete ich mit dem Auge denSchauplatz meines Sieges,

undhätte keinen

bequemeren wählen können, denn in demselbenZimmer befandsich eineOttomane. Aber ich bemerkte, daß ihr gegenüber ein Porträt ihres Mannes hing, und ich

besorgte, ichgestehe es, daß beieiner so sonderbaren Frau ein einziger Blick, den Zufall
der
nach dieser Seitehin lenkte, da einem Augenblick das Werk

so vieler Mühe
zerstören könnte. Endlich waren wirallein, und ich kam auf den
eigentlichen
Gegenstand.

Nach einigen Worten darüber, daß der Pater

Anselm ihr

wohl die Gründe meines Besuches

auseinandergesetzt haben müsse, beklagte
ich mich über die strenge Behandlung, die ich

erduldet hätte; und betonte mit Nachdruck die »Geringschätzung«, die man mir bezeigthabe. Wogegen man sich, wie ich es erwartethatte, verteidigte. Und so wie Sie

wohl ebenfalls erwarteten, stützte
ich den Beweis auf das Mißtrauen und das Entsetzen, das ich eingeflößthätte, auf die höchst auffällige Flucht, die daraus gefolgt sei,

auf dasZurückweisen meiner Briefe, und so weiter. Da man mit einer Rechtfertigung begann, die sehr leichtgewesen wäre, glaubteich sie unterbrechen zu müssen; und um für diese brüske

Art und Weise Verzeihung zu bekommen, deckte
ich sie sofort mit einerSchmeichelei
zu. »Wenn so viel Reize,« hub ich an, »auf mein Herz einen so

tiefen Eindruck machten,

so

haben so viele Tugenden nicht weniger Eindruck auf meine Seelegemacht. Der Wunsch,

diesen Tugenden nahezu kommen,

hat mich wahrscheinlich

verführt, so daß ich es wagte, mich dessen fürwürdig
zu achten. Ich mache Ihnen keinen Vorwurfdamit, es anders aufgefaßt
zu haben, sondern ich strafe mich für meinen

Irrtum.« Als man das verlegene Schweigen bewahrte, redete ich weiter: »– Ich hatte den Wunsch, gnädige Frau, michentweder in Ihren Augen zu rechtfertigen, oder

von
Ihnen die Verzeihung fürdas Unrechtzu erlangen, das Sie bei mir vermuten; damit ich wenigstens mit einiger Ruhe die Tage beenden kann, die auch keinen Wert mehr für

michhaben, seit
Sie es ablehnten, sie zu verschönen.« –
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Hier hat man doch versucht zu antworten. »Meine Pflicht erlaubte mir nicht« – aber die Schwierigkeit, die von der Pflicht verlangte
Lüge
zu vollenden, war zu groß: der

Satz blieb unvollendet. Ich begann also wieder imzärtlichsten
Ton: – »Also es ist wahr, daß Sie mich
geflohen haben?« – »Diese Abreise war notwendig«

– »Und mußten
mich
aus Ihrer Nähe verbannen?« – »Es muß sein.« – »Undauf immer?« – »Es ist meine Pflicht.« – Ich brauche Ihnen nicht
zu sagen, daß

während dieses kurzen Zwiegespräches die Stimme zärtlichen
der
Spröden beklommen war, und ihre Augen sich nicht
zu mir erhoben.

Ich dachte, diese allzureichlich mit Pausen versehene Szene müsseetwas belebter werden. Ich erhob michwie in Ärger. »Ihre Festigkeit,« sagte
ich, »gibtmir die meine wieder.

Gut. Gut, gnädige Frau, wir wollen uns trennen, mehr sogar als Sie denken; und Sie könnensich dann in Mußezu Ihrem Werk gratulieren.« Ein wenig überrascht
vondiesem

vorwurfsvollen Ton, wollte
sie antworten. »– DerEntschluß, den Sie gefaßthaben …« »ist nureine Wirkung meiner Verzweiflung,« brach ich leidenschaftlich
aus.

»Sie

wollten, ich sollte
unglücklich

sein, –

ich will Ihnen beweisen, daß Ihnen das noch weitüber Ihre Wünsche hinaus gelungen ist.« –

»Ich

wünsche Ihr

Glück,«

antwortete sie. Und der Klang der
Stimme begann Erregung anzuzeigen. Sofort
stürzte
ich michihr
zu Füßen und riefganz dramatisch – Sie kennen den Ton an mir: –

»Ach! Sie Grausame! kann es für mich
ein Glück geben, das Sie nichtteilen? Wo soll ich es denn fern von
Ihnen finden? Achnie, niemals!« – Ichgestehe, als ich mich

so weit
gehen ließ, rechnete ich sehr auf die Mithilfe der Tränen. Sei
es aber, daß ich dafürnichtdisponiert
gewesen bin, oder daß es vielleicht auch nur die Wirkung der fortgesetzten

fortgesetzten
Aufmerksamkeit
war, die ich allem geben mußte
– es war mir nicht möglich zu weinen.

Zum Glück erinnerte
ich mich, daß
zurUnterwerfung einer Frau jedes Mittel gut ist; und daß es genügt, sie durch eine
starkeGemütsbewegung zu erschüttern, damit ein günstiger und tiefer

Eindruck bleibt. Ich versuchte es also mit Schrecken, da es an Tränengerade mangelte, und dazu änderte
ich nur den Tonfall meinerStimme, behielt
aber dieselbe

Stellung. »Ja«, fuhr ich fort, »ich schwöre es
zu Ihren Füßen, Sie besitzen oder sterben –.« Bei diesen letztenWortentrafensich unsere Blicke. Ich weiß nicht,

was die schüchterne Person in den meinem sah oder zu sehen glaubte; aber sie sprang entsetztauf und entrißsich meinen Armen, die ich um sie geschlungen hatte. Ich tat

allerdings auch nichts, um sie festzuhalten; denn ich habeschon öfter bemerkt, daßzu rasch herbeigeführte
Verzweiflungsszenen sofortins Lächerliche fielen, sobald siesich in die

Längezogen, oder nur
einen wirklich tragischen Ausweg
zulassen, den
zu nehmen ich weit
entferntwar. Aber während siesich mir entzog, sagte
ich drohend und

leiser, aber doch so, daß sie es hören konnte: »also den Tod…«

Darauf
stand ich auf; und in einem kurzen Schweigen warfich auf sie wie
zufällig einen Blick, der, wenn er auch verstörtaussah, doch sehr beobachtend und klarsichtig war. Die

unsichere Haltung, ihr hörbarer Atem, das Zucken, die zitternden, halberhobenen Arme, alles bewies mir genug, daß die Wirkung war, wie ich sie hatte hervorrufen

wollen. Da nun aber in der Liebe ein Schluß nur in größter
Nähe möglich ist, und wirvoneinanderziemlich weit
entfernt waren, mußte
ich vor allem ihr wieder

näher kommen. Dieszu erreichen, erlangte
ich sobald als möglich einescheinbare Ruhe, geeignet, die Wirkung dieses heftig erregten
Gemütszustandes zu

beruhigen, ohne ihn selbst abzuschwächen.

Mein Übergang war: »Ich bin sehr unglücklich. Ich wollte
fürIhr Glück leben, und habe es
gestört. Ich weihe mich ganz Ihrer Ruhe, und
störe auch sie.« Und dann,

ruhig, aber wie mit Zwang dazu: »Verzeihen Sie, gnädige Frau, ich bin wenig an die Stimme derLeidenschaft
gewöhnt. Ich versteheschlecht, ihr Wütenzu unterdrücken. Habe ich

Unrechtgetan, daß ich michihm überließ, so bedenken Sie, daß es das letztemal ist. Ach, beruhigen Siesich, beruhigen Siesich, ich beschwöre Sie!« Und während dieser langen Rede
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näherte
ich michihr unmerklich. »Wenn Sie wollen, daß ich michberuhige, so seien Sie doch selbst ruhiger,« sagte
die scheue Schöne. – »Gut. Ich verspreche es,«

sagte
ich, undleiser: »Wenn auch die Anstrengung groß ist, wenigstens wirdsie kurz sein. Aber,« fuhr ich wieder ganz wirr fort, »ich bingekommen, um Ihnen Ihre

Briefe
zurückzugeben, nichtwahr? Haben Sie die Gnade, sie wieder ansichzu nehmen, ich bitte Sie darum. Diesesschmerzliche Opfer bleibtmir noch
zu bringen. Lassen Sie mir nichts, was meinen

Mut schwächen könnte.« Und während ich das kostbare Paket aus der Taschezog: »Hier ist das trügerische Behältnis
Ihrer Freundschaftsversicherungen! Es knüpfte
mich
an das

Leben, nehmen Sie eszurück. Geben Sie damit selbst das Zeichen, das mich
auf immer von
Ihnen trennt.«

Hier gab die furchtsame Verliebte
ganz ihrerzärtlichen Bewegnis nach. »Aber, Herr von
Valmont, was haben Sie, und was wollen Sie sagen? Ist denn der
Schritt, den Sie

heute

tun,

nichtfreiwillig?

Ist er

nichtdie Frucht Ihrer eigenen Überlegungen? Und haben Sie

nichtaus

diesen

Überlegungen heraus

selbst mein Verhalten
gebilligt,

das die

Pflicht von mir

verlangt?« – »Ja«, sagte
ich, »dieses Ihr Verhaltenhat das meineentschieden.« – »Welches denn?« »Das einzige, das, wenn ich mich
von
Ihnen trennte, meinen Leiden

ein Ende macht.« – »Aber welches denn, sagen Sie mir doch, welches denn?« Da aber war es, wo ich sie heftig in meineArme nahm, ohne daß siesich irgendwie

wehrte. Und da ich aus diesem Vergessen der Wohlanständigkeit
schloß, wie groß und mächtig ihre Erregung sein müsse, wagte
ich Begeisterung: »Angebetete Frau, Sie haben

keineAhnung, was Sie füreine Liebe einflößen. Sie werdennie wissen, zu
bis
welchem Grade Sie angebetet wurden, und um wie viel wertvoller mir diesesGefühl war, als mein

ganzes

Dasein! Möchten alle Ihre Tage glücklich und
zufrieden sein; möchte

sie all

das Glück

verschönen,

das Sie mir geraubt haben! Belohnen Sie

wenigstens
diesen

aufrichtigen Wunsch mit einem Bedauern, mit einer Träne; und glauben Sie mir, das letztemeiner Opfer wirdmeinem Herzen nichtdas schmerzvollste
sein. Leben Sie wohl.«

Während ich so sprach, fühlte
ich ihr Herz heftigschlagen; ich beobachtete ihre erregteMiene und sah besonders, daß die Tränen sie ersticktenund doch nur seltenund
spärlich

flossen. Da erst
stellte
ich mich, als wollte
ich gehen; sie hieltmichnatürlich mit aller Kraft. »Nein, hören Sie mich
an,« sagtesie lebhaft. – »Lassen Sie

mich,« antworteteich. – »Sie sollen michhören, ich will es.« – »Ich muß Sie fliehen, ich muß es!« – »Nein!« riefsie noch und
stützte
sich, oder vielmehr

sank ohnmächtig in meineArme. Da ich noch an

einem so glücklichen Erfolg zweifelte, heuchelteich einen großen
Schrecken, aber in dem
Schrecken führte

oder trug ich sie vielmehrzu demschon vorher bestimmten
Ort, zum Feld meines Sieges: und sie kam tatsächlich erst wiederzusich, als sie bereitsunterworfen und ihrem glücklichen

Sieger verfallen war.

Bis hierher, meineschöne Freundin, werden Sie mir eine Sauberkeit der Methodezugeben, die Ihren Beifall finden wird; und Sie werden weiter
sehen, daß ich in nichtsvon den

wahren Grundsätzen dieses Krieges abgewichen bin, von dem wir so oftbemerkten, daß er dem
andern so ähnlich ist. Beurteilen Sie mich
also wie Turenne

[Turenne] oder

Friedrich II.

Ich habe den Feind zum Kampf gezwungen, ihngestellt, wo

er nur
Zeit
gewinnen wollte; ich habe michdurch kluge

Manöver, die Wahl des Terrains, die derAufstellung gesichert; ich wußteden Feind in Sicherheitzu wiegen, um ihn in seinemZufluchtsortleichterzu treffen; ich wußte
ihn
zu

erschrecken, bevor eszum Kampfe kam. Ich habe nichts Zufall
dem
überlassen, sondern alles in Hinsicht auf einen großen Vorteil im Falle des Erfolges und derGewißheit
von
Auswegen

im Falle einer Niederlage
geordnet; und ich habe esschließlicherst
zum Vorstoß kommen lassen, als mir ein Rückzug gesichertwar, durch den ich alles decken und halten

konnte, was ich vorher eroberthatte. Das ist, wie ich glaube, alles, was man tun kann; aber jetztfürchte ich, erschlafft
zu sein wie Hannibal in den Wonnen Capuas [Capuas].

[Capuas]. Folgendes nämlich hatsich seither
zugetragen.
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Ich war ja darauf
gefaßt, daß ein solches Ereignis nichtohne die üblichen Tränen und die gewisse Verzweiflung vorübergehen werde; und wenn ichzuerst nur etwas Bestürzung undeine

Art Verhaltenheitbemerkte, schrieb ich das eine wie das andere Zustand
dem
der
spröden Frauzu. Also kümmerte
ich michnichtum diese kleinen Abweichungen, die ich für

bloß lokale hielt, und ging einfach den breitenWeg der Tröstungen, ganz davonüberzeugt, daß, wiegewöhnlich, die Lust dem
Gefühl
zu Hilfe kommen und daß eine

einzige Tat mehr nützen werde
als alle Worte, die ich aber doch nichtunterließ. Indes fand ich einen wirklich erschreckenden Widerstand, erschreckend weniger durch seine Übertriebenheit als

durch die Form, in der ersichzeigte.

Stellen Siesich eine Frau vor, die starr und
steifdasitzt mit einer unveränderlichen Miene; die aussieht, als wenn sie weder dächte noch
zuhörte, noch verstände, was man

sagt; deren
starren Augen wirklich Tränen entströmen, die aber ohne Anstrengung fließen. Das war Frau von
Tourvelwährend meiner Reden. Aber sowie ich durch eine

Liebkosung oder das unschuldigste
Streicheln ihre Aufmerksamkeit
auf mich
zurücklenken wollte, dann wurden
aus dieserscheinbaren Apathie sofort
Schrecken, Ersticken,

Zuckungen, Schluchzen und in Zwischenräumen Ausrufe ohne ein deutliches Wort.

Diese Krisen kamen öfters wieder undjedesmal stärker; die letzte
war so heftig, daß sie mich ganz entmutigte und ich einen Moment fürchtete, ich hätteeinen

vergeblichen Sieg davon
getragen. Ich stürzte
mich
auf die üblichen Redensarten; worunter
sich diese befand: »Sind Sie in Verzweiflung, weil Sie mich glücklich gemacht haben?« Bei diesem

Wort wandtesich die anbetungswürdigeFrau mirzu, und ihr Gesicht hatte, obschon noch etwas verwirrt, schon wieder seinen himmlischenAusdruck wiederbekommen. »Ihr Glück,« sagtesie.

Meine Antwort erraten Sie. »Sind Sie denn glücklich?« Ich verdoppeltemeine Beteuerungen. »Und glücklich durch mich!« – Ich lobte
in zärtlichsten
Wendungen und während ich

sprach, wurden ihre Glieder

wieder biegsam; sie sank

weich
zurück, und ließ mir die Hand,

die ich zu nehmen gewagthatte, und sagte:

»Ich

fühle,

daß dieserGedanke michtröstet und

erleichtert.«

Sie könnensich denken, daß, als ich so wieder auf den rechten Weg gebracht war, ich ihn nicht wieder verließ. Und er war wirklich der rechte, und wahrscheinlich dereinzige. Als ich

nämlich den
zweiten
Versuch wagte, fand ich ersteinigen Widerstand, und was vorhergeschehen war, machte mich
umsichtig; nachdem ich aber dieselbe
Geschichtevonmeinem Glück wieder

vorbrachte, spürte
ich bald, die günstigenWirkungen. »Sie haben Recht,« sagtedas zärtliche
Geschöpf, »ich kann mein Leben nichtanders mehr ertragen, als wenn es Ihrem Glück dient. Dem

weihe ich mich ganz und gar; vondiesem Augenblicke an gebe ich michIhnen hin, und Sie sollen weder Reue noch Weigerung vonmir

erfahren.« Mit dieser naiven

oder überirdischen
Unschuld lieferte
sie mir ihre Person und ihre Reize aus und vermehrtesie mein Glück, indem sie es teilte. Der Rausch war auf beiden Seiten und

vollständig; und
zum erstenmal überlebte der meine das Vergnügen. Ich glitt aus ihrer Umarmung

nur, um ihrzu Füßen
zu sinken, um ihr ewige Liebe
zuschwören; und ich muß

alles gestehen: Ich dachte was ich sagte. Ja, selbst nachdem wir unsgetrennthatten, verließ mich derGedanke an sie nicht, und es kostete mich
einige Mühe, mich davon
loszubringen.

loszubringen.

Ach, warum sind Sie nicht hier, um den Reiz der Tat mit dem der Belohnung auszugleichen! Aber ich werde doch durch Warten nichts verlieren, nicht wahr? Und hoffentlichkann ich das glückliche

Arrangement, das ich in meinem andern BriefIhnen vorschlug, als abgemacht betrachten.

Sie sehen,

daß ich

Wort halte; und meineAngelegenheiten

werden, wie ich Ihnen

verspreche, genügend fortgeschritten sein, so daß ich Ihnen einen Teil meinerZeit
schenken kann. Beeilen Siesich also, Ihren öden Bellerochezu verabschieden,

Ihren
zuckersüßenDancenyzu entlassen, und beschäftigen Siesich nur mit mir. Was treiben Sie denn überhauptauf demLande, daß Sie mir nichteinmal antworten? Wissen Sie, daß ich Sie
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gern auszanken möchte? Aber das Glück macht nachsichtig. Und dann vergesse ich nicht, daß ich mich
jetzt, wo ich mich wieder in die Zahl Ihrer Bewerber einreihe, von

neuem Ihren kleinen Launen unterwerfen muß. Erinnern Siesich aber daran, daß derneue Liebhaber nichtsvon denalten
Rechten des Freundes verlieren will.

Adieu wie ehemals… Ja, adieu, mein Engel! Ich schicke Dir alle Küsse der Liebe.

P. S.: Wissen Sie,

daß Prévan nach Ablauf seines Monates Gefängnis sein Korps hat

quittieren müssen? Ganz Parisspricht heute von der Neuigkeit. Der

ist

wirklich grausam fürein Unrecht bestraft, das er nichtbegangen hat, und Ihr Erfolg ist vollständig.

Paris, den 29. Oktober 17..

74

HundertundsiebenundzwanzigsterBrief

Frau vonRosemonde an Frau von
Tourvel.

Ich hätte Ihnenschon eher erwidert, mein liebenswürdiges Kind, wenn die Ermüdung durch meinen letzten Briefmir nicht wieder meineSchmerzen gebracht hätte, was mich
all diese Tage

hindurch von
neuem am Gebrauch meines Armes hinderte. Ich hätte mich gern recht beeilt, Ihnen fürdie guten Nachrichten über meinen Neffen zu danken, und

auch Ihnen aufrichtig Glückzu wünschen. Man ist da wirklich
gezwungen, ein Eingreifen der Vorsehung zu erkennen, die dadurch, daß sie deneinen berührte, denandern

gerettet hat. Ja, meine liebeSchöne, Gott, der Sie nur prüfen wollte, ist Ihnen beigestanden im Augenblick, wo Ihre Kräfte
erschöpftwaren; und trotz

Ihres leisen Murrens schulden Sie

ihm, glaube ich, einigen Dank. Nichtals ob ich nicht fühlte, daß es Ihnen nichtangenehmer gewesen wäre, dieser Entschluß wäre Ihnen

zuerst
gekommen, und derValmonts wäre nur davon
die Folgegewesen; esscheint mir sogar selbst, daß, menschlich gesprochen, so die Rechte unseres Geschlechtes besser

gewahrt worden wären, und wir wollen doch keins davonverlieren, nichtwahr? Aber was bedeuten diese kleinlichen Erwägungen gegenüber den wichtigen Dingen, diesich

hier erfüllten? Klagtdenn einer über die Mittel seiner Rettung, dersich aus

einemSchiffbruchgerettet hat?

Sie werden sehr bald merken, meine liebe Tochter, daß die Schmerzen, die Sie befürchten, vonselbst nachlassen werden; und wenn sie auch fortbestehen sollten, so würden Sie trotzdem fühlen, daß sie

immer noch leichter
zu ertragen sind, als die Gewissensbissenach dem Verbrechen und die Selbstverachtung. Vergeblich hätte ich früher
zu Ihnen mit dieserscheinbaren Strenge
gesprochen. Die

Liebe istein vonnichtsabhängigesGefühl, das die Vorsicht
zwar vermeiden, aber nichtbesiegen kann, und das, einmal geboren, nureines natürlichen Todes oder an

Hoffnungslosigkeit
stirbt. Sie befindensich im letzten Fall, und das gibtmir den Mut und das Recht, Ihnen offen meine Meinung zu sagen. Es ist grausam, einen aufgegebenen

aufgegebenen Kranken zu erschrecken, der nur noch empfänglich ist fürTröstungen und Linderungsmittel; aber weise ist es, einenGenesenden über die Gefahren aufzuklären, denen er

entgangen ist, um ihm so die Vorsichteinzuschärfen, deren er bedarf, Und denGehorsam gegen die Ratschläge, die er etwa noch nötig haben könnte. Da Sie mich
zu

Ihrer Ärztin
wählen, so spreche ich als Ärztin
zu Ihnen und sage,

daß die kleinen Unpäßlichkeiten, an denen Sie gegenwärtig
leiden und die vielleicht ein paar

Mittel

verlangen, nichts sind im Vergleich mit der
schrecklichen Krankheit, deren Heilung nun gesichert ist. Als Ihre Freundin, als Freundin einer vernünftigen und tugendhaften Frau,

möchte ich dann noch hinzufügen, daß diese Leidenschaft, die Sie unterjocht hat, und die schon ansich so unheilvoll war, es noch mehr wurde durch ihren Gegenstand. Wenn ich glaube, was man

mir sagt,

so ist mein Neffe, den ich, ichgestehe es,

vielleicht mit einerSchwäche liebe,

und der wirklich viele lobenswerte undangenehme Eigenschaften besitzt, weder

ungefährlich fürdie Frauen, nochschuldlos ihnen gegenüber; er legt fast ebensoviel Wert darauf, sie ins Unglück
zu bringen, als sie zu verführen. Ich glaube wohl, daß Sie ihn bekehrt

hätten. Niemals war eine Frau dessenwürdiger; aber so viele andere habensich gleichfalls dessen
geschmeichelt, undsich in der Hoffnung getäuscht, daß es mir lieber ist, wenn Sie

nichtdaraufgewiesen sind.

Erwägen Sie jetzt, meine liebeSchöne, daß, anstatt so vielenGefahren ausgesetzt
zu sein, Sie nun außer Ihrer eigenen Ruhe undeinem guten Gewissen
die Genugtuung haben

werden, daß Sie die Hauptursache der glücklichen Umkehr Valmonts
gewesen sind. Für mich
zweifle ich nichtdaran, daß dieszum großen Teil das Werk Ihres tapferen Widerstandes ist, und

daß ein Augenblick derSchwäche Ihrerseits
meinen Neffen vielleicht in ewiger Wirrnis
gelassenhätte. So fasse ich es gern auf, und wünschte, auch Sie möchten es

so auffassen; Sie würden darin Ihren erstenTrost finden, und ich neue Gründe, Sie noch mehr lieb
zu haben.
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Ich erwarteSie in wenigen Tagen hier, meine liebe Tochter, wie Sie es mir ankündigen. Kommen Sie, und finden Sie Ruhe und Glück an demselben Ortewieder, wo Sie

beides verloren haben; insbesondere aber freuen Siesich mit Ihrerzärtlichen Mutter darüber, daß Sie so glücklich das Wort hielten, das Sie ihr gaben: nichts
zu tun, was nichtihrer und

Ihrer selbst würdig wäre!

Schloß …, den 30. Oktober 17..

76

HundertundachtundzwanzigsterBrief

Die MarquisevonMerteuil an denVicomte
von
Valmont.

Wenn ich, Vicomte, Ihren Briefvom 19. nichtbeantwortethabe, so geschah das nichtdeshalb, weil ich keine
Zeit
dazu hatte, sondern einfach nur deshalb, weil er michin

schlechte Laune versetzthat und ich keinen Sinn in dem Brieffand. Ich glaube also, das beste sei, zu tun als wäre er nicht
geschrieben. Da Sie aber darauf
zurückkommen, Ihnen

an den
Gedanken, die er vorträgt, etwas zu liegenscheint, und Sie mein Stillschweigen als eine
Zustimmung aufzufassenscheinen, muß ich Ihnen klar und deutlich

meine Meinung sagen.

Ich habe vielleichtöfters denAnspruch erhoben, für mich
allein einen ganzen Serail
zu ersetzen, nie aber hat es mir behagt, zu einemzugehören. Ich glaube, Sie

wüßten
das. Jetztwenigstens, wo ich es Ihnen ausdrücklich sage, werden Siesich leicht denken können, wie sehr lächerlich mir Ihr Vorschlag erscheinen muß. Was denn? Ich,

ich sollte
eine Neigung, und dazu noch eine neue opfern, um mich mit Ihnen
zu beschäftigen? Und wie nur? Indem ich als unterwürfige Sklavin die erhabene Gunst

Eurer Hoheit abwarte. Wenn Sie zum Beispiel füreinen Augenblick eineAblenkung von dem »unbekannten
Zauber« brauchen, den »diese anbetungswürdige, diese himmlische« Frau von

Tourvelallein Sie hat empfangen lassen, oder wenn Sie befürchten, bei der »anziehenden Cécile« die höhere Meinung zugefährden, die Sie möchten, daß sie sie von

Ihnen behält, – dann würden sie

bis
zu mir heruntersteigen undsich zwar weniger lebhafte,

aber auch folgenlosere Freuden suchen; und Ihre kostbare Güte

sollte,

obschon etwas selten, zu meinem Glücke
genügen. So haben Sie gedacht.

Gewiß, Sie haben eine reichlich hohe Meinung vonsich selber: aber sicher ist meine Bescheidenheit nichtso reichlich, denn ich mag michprüfen wie ich will, so tief

finde ich mich
noch nicht
gesunken. Das isvielleicht
t
ein Fehler vonmir; aber ich mache Sie daraufaufmerksam, ich habe noch andere.

Ich habe vor allen den Fehler zu glauben, daß der »Schuljunge«, der »zuckersüße« Danceny, dersich nur mit mir beschäftigt, und mir, ohnesich daraus ein Verdienst
zu machen,

eine erste
Leidenschaft
opfert, noch bevor sie befriedigtist, und mich überhauptliebt, wie man nur in seinem Alterliebt– ich glaube, dieser Danceny könne trotz

seinen
zwanzig Jahren mehr

Gedanke kommen,

für mein Glück sein und tätiger für mein Vergnügen als Sie. Ich möchte mir sogar noch beizufügen erlauben, daß, sollte
mir der

ihm einenGehilfen
zu geben, es Sie nichtwären, wenigstens
nichtim Augenblick.

Sie fragen mich
nach den Gründen? Erstens
könnten überhauptkeine da sein: denn dieselbeLaune, die Sie bevorzugte, kann Sie doch auch wieder ausschließen, nichtwahr? Ich will Ihnen aber

doch, aus Höflichkeit, meine Wünsche begründen. Mirscheint, Sie hätten mirzu viel
zu opfern; und
statt Ihnen dafürso dankbar zu sein, wie Sie unfehlbar

erwarten würden, wäre ich imstandezu glauben, daß Sie mir noch Erkenntlichkeit
schulden! Sie sehen, wir sind in unserer Denkungsart so weit
voneinander entfernt, daß wir uns auf

keine Weisenahe kommen können; und ich

fürchte, ich werde sehr viel
Zeitbrauchen,

aber schon sehr viel,

um anderer Meinung zu

werden. Wenn ich mich
gebessert
habe,

verspreche ich Ihnen, es
zu melden. Bis dahin, glauben Sie mir, treffen Sie andere Arrangements und behaltenIhre Küsse, die Sie anderswo viel besseranbringen können.

»Adieu, wie ehemals,« sagen Sie? Aber ehemals schienen Siesich etwas mehr aus mirzu machen. Sie gaben mir nicht nur die dritten Rollen. Und besonders hatten Sie, bevor Sie

meinerZustimmung sicher waren, die Güte, zu warten, bis ich jagesagthatte. Finden Sie es als ganz in derOrdnung, daß ich, statt Ihnen adieu wie ehemals zu sagen, Ihnen

adieu wie jetztsage. Ihre Dienerin, Herr Vicomte.
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Schloß …, den 31 Oktober 17..
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HundertundneunundzwanzigsterBrief

Frau von
Tourvelan Frau vonRosemonde.

Ich habe erstspät gesternIhre Antwort erhalten, gnädige Frau, undhätte mir auf der
Stelle das Leben genommen, wenn es noch mir gehörte. Aber

ein anderer

besitzt
es; und dieser andere ist Herr von
Valmont. Sie sehen, daß ich Ihnen nichts verhehle. Soll es sein, daß Sie michIhrer Freundschaftnicht mehr fürwürdig halten, so fürchte ich immer

noch weniger sie zu verlieren, als sie zu erschleichen. Alles was ich Ihnen sagen kann, ist, daß ich, von
Valmontvor die Wahl zwischen seinem Tode oder seinem Glück
gestellt,

ich michfürdas letzte
entschieden habe. Ich rühme mich dessennicht, noch klage ich mich
an: ich sage nur was ist.

Sie werdenleicht nachfühlen, was nachall dem Ihr Brieffüreinen Eindruck auf mich
gemacht haben muß, undalle die strengen Wahrheiten, die er enthält. Glauben Sie aber nicht, daß er Reue

in mir wach werden ließ, noch daß er je in meinenGefühlen und meinem Benehmen eine Änderung herbeiführen kann. Nicht, daß ich nicht grausame Momente
hätte; aber wenn

mein Herz ganzzerrissen ist, und wenn ich fürchte, meine Qual nichtlänger ertragen zu können, da sage ich mir: Valmont ist glücklich, undalles verschwindet vor diesem

Gedanken, oder vielmehr, er verwandeltalles in Freude.

Ich habe mich
also Ihrem Neffen geweiht; fürihn bin ich ins Verderben gegangen. Um ihn gehen meine
Gedanken, meine
Gefühle, meine Handlungen.

Solange mein

Leben zu seinem Glück notwendig ist, wird
es mir kostbar sein, und werdeich es fürbeglücktfinden. Wenn er eines Tages anders darüber urteilt, wirder weder Klage noch

Vorwürfevonmir hören. Ich habe meinen Blickschon auf diesen verhängnisvollenAugenblick zu richtengewagt, und mein Entschluß steht fest.

Sie sehen also,

wie wenig mir die Furcht, die Sie zu haben scheinen, anhaben kann, nämlich,

daß Herr vonValmont mich
zugrunde richtet. Denn, bevor er dies

wollte, wirder ja aufgehörthaben, mich
zu lieben, und was sind mir dann leere Vorwürfe, die ich nichtvernehmen werde? Er allein wirdmein Richter sein. Da ich nur für

ihngelebthabe, so wird
in ihm mein Gedächtnis ruhen; und ist er zu derAnerkennung gezwungen, daß ich ihn liebte, so werdeich genügendgerechtfertigt
sein.

Nun haben Sie in meinem Herzen gelesen, gnädige Frau. Ich habe es vorgezogen, durch meineOffenheit Ihre Achtung zu verlieren, als durch die Lüge dieser

Achtung unwürdig
zu werden.

Ich glaubte, Ihnen diese volle Offenheit fürIhre ehemalige Güte
zuschulden. Jedes Wort mehr könnteSie auf den
Gedanken bringen, als sei
ich stolzgenug, noch

auf Ihre Freundschaft
zu rechnen, während ich mir im GegenteilGerechtigkeit
widerfahren lasse, indem ich aufhöre, daraufAnspruchzu machen.

Ich bin achtungsvoll Ihre ganz ergebene undgehorsame Dienerin.

Paris, den 1. November 17..
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Hundertunddreissigster
Brief

DerVicomte
von
Valmontan die MarquisevonMerteuil.

Sagen Sie mir

doch, meineschöne Freundin, woher kommt dieser höhnische bittere Ton in Ihrem letzten Brief?

Was

ist denn das fürein Verbrechen, das ich da

ahnungslos begangen habe, und das Sie in solcheschlechte Laune versetzt? Er sah aus, werfen Sie mir vor, als rechnete ich auf Ihre Einwilligung, bevor ich sie erhalten habe.

Aber ich glaubte, daß das, was aller Weltals Dünkel erscheinen könnte, zwischen uns immer nurals Vertrauen aufgefaßt werdenkönne; und seit
wann schadet denn diesesGefühl der

Freundschaft
oder der Liebe? Wenn ich der Begierde die Hoffnung gesellte, so habe ich doch nur demnatürlichenGefühle nachgegeben, das dieses ist, daß wir uns immer so nahe als

möglich demgesuchten Glück bringen; und Sie nahmen füreinen Ausdruck des
Stolzes, was nurEifer war. Ich weiß sehr wohl, daß derallgemeine Brauch in

einem solchen Fall

einen respektvollen
Zweifel eingeführthat, aber Sie wissenwie ich, daß das nur
eine bloße Form ist, etwas ganz Äußerliches, eineKonvention; und ich

war, scheint mir, zu glauben berechtigt, daß solche kleinliche Vorsichtsmaßregelnunteruns nicht mehr nötig seien.

Es scheint mir sogar, daß dieses offene und aufrichtige Vorgehen, wenn essich auf ein altesVerhältnis gründet, jener blöden Schmeichelei bei weitem

vorzuziehen ist, die der Liebe doch so oftjeden Geschmack nimmt.

Im übrigen kommt der Wert, den ich auf diese Artlege, vielleicht nurvon dem Glücke her, an das sie mich

erinnert; undaus eben dem Grunde wäre es mir noch peinlicher, wenn Sie es anders auffaßten.

Das ist aber auch das einzigeUnrecht, dessen
ich mir bewußt bin. Denn ich kann mir nichtdenken, daß Sie ernstlich
geglaubt haben sollten, es gäbe auf der Welteine Frau, die mir begehrenswerter

begehrenswertererscheintals Sie, und erst recht nicht, daß ich Ihren Wertso gering veranschlagen könnte, wie Sie zu glauben scheinen. Sie habensich, schreiben Sie, daraufhin angesehen,

undsich nicht so weit
gesunken gefunden. Das glaube ich gern, und das beweist nur, daß IhrSpiegel ehrlich ist. Aber hätten Sie nichtnäherliegend undgerechter daraus schließen

können, daß ich Sie sicher nichtso beurteilthabe?

Ich suche vergebens eine Ursache für diesen sonderbaren Einfall. Dochscheint mir, daß er mehr oder weniger mit dem
Lobezusammenhängt, das ich mir andern Frauen zuschenken

erlaubt habe. So schließeich wenigstens
aus demauffallenden Hervorheben der Wörter »anbetungswürdig«, »himmlisch«, »anziehend«, deren ich michbediente, als ich Ihnen von

Frau vonTourvel oder der kleinen Volanges sprach. Aber wissen Sie denn nicht, daß man diese Worte
öfter
zufällig als mit Überlegung wählt, und daß sie weniger das

ausdrücken, was

einem wirklich an einer Person liegt, als die Situation, in der Sprechende
der
sich befindet? Und wenn ich im selben Augenblicke, wo ich so lebhaft

erregt war, von dereinen oder derandern, Sie deshalb doch nicht weniger begehrte; wenn ich Ihnen deutlich den Vorzug vor den beiden gab, wo ich doch unsere früheren

Beziehungen nur
zumSchaden der beiden andern erneuern konnte, so verstehe ich nicht, daß das Anlaßzu so schweren Vorwürfen sein soll.

Es ist mir nicht wenigerschwer, mich wegen des »unbekannten
Zaubers«zu rechtfertigen, über den Sie ebenfalls etwas gereizt
scheinen. Denn daraus, daß er unbekannt ist, folgt

erstensnicht, daß er stärker ist. Was denn! Wer könnte
die köstlichen
Genüsse überbieten, die Sie allein und immer wieder neu undjedesmal stärker zu geben wissen! Ich wollte

also nur sagen,

daß jenes andere

Vergnügen mir unbekannt und neu sei; ohne

wiederhole, daß, wie es auch immer sei, ich dagegen anzukämpfen wissen werde. Und ich werde das mit mehr

Huldigung ansehen darf.
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ihm damit einen Rang anzuweisen; und fügte
hinzu, was ich heute

Eifer betreiben, wenn ich diese leichte Mühe als eine Ihnen dargebrachte

Was die kleine Cécile betrifft, so halte
ich es fürrechtunnütz, von
ihr
zu reden. Sie haben wohl nichtvergessen, daß ich auf Ihre Bitte hin das Kind übernommen habe, und ich

warte nur, daß Sie mir

Urlaub geben, und ich entledige mich der Kleinen.

Es konnte mir vielleicht ihre Naivität und Frische aufgefallen sein, vielleicht habe ich sie

sogar einen Augenblick lang für »anziehend«gehalten, weil mansich doch mehr oder weniger immer etwas in seinem Werkegefällt; aber das ist sicher, sie hat in

keiner Weise
genügend handfesteHaltbarkeit, daß sie irgendwie fesseln
könnte.

Und nun, meineschöne Freundin, rufe ich IhreGerechtigkeit
an, Ihre frühere Güte gegen mich, die lange und vollkommene Freundschaft, das volle Vertrauen, das

seither unsere Beziehungen immer enger geknüpft
hat – habe ich, diesenstrengen Ton verdient, den Sie gegen mich
anschlagen? Wie leicht Sie mich
aber dafürentschädigen

können, wenn Sie nur wollen! Sagen Sie nurein Wort und Sie werden sehen, ob mich
alle Reize und Fesseln hierzurückhalten werden, füreinen Tag, nein,

füreine Minute! Ich werdein Ihre Arme und vor Ihre Füße fliegen und es Ihnen tausendmal undauf tausend Arten beweisen, daß Sie es sind und immer sein werden, die wahrhaft die

Herrin über mein Herz ist.

Adieu, meineschöne Freundin; ich erwarte mit Ungeduld IhreAntwort.

Paris, den 3. November 17..
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Hundertundeinunddreissigster
Brief

Frau vonRosemonde an Frau von
Tourvel.

Und warum, meine liebeSchöne, wollen Sie nicht mehr meine Tochter sein? Warum künden Sie mir an, daß unser Briefwechsel abgebrochen werden soll? Ist es etwas, um mich

dafür
zustrafen, daß ich nicht erraten habe, was gegen jede Wahrscheinlichkeit
war? Oder haben Sie michim Verdacht, ich hätte Sie absichtlich gekränkt? Nein, ich kenne

Ihr Herzzu gut, um zu glauben, es dächteso von dem meinigen. So geht denn auch derSchmerz, den mir Ihr Briefbereitethat, mehr Sie als michselbst an.

O, meinejunge Freundin! Ich sage es Ihnen mit Schmerz, aber Sie sindviel
zu wertvoll, als daß die Liebe Sie je glücklich machen könnte. Denn, welche wirklich fein

empfindende Frau hat nicht Mißgeschick in eben dem
Gefühlgefunden, das ihr so viel Glück versprach! Wissen denn die Männer die Frau, die sie besitzen, zuschätzen? Nicht, daß nichtviele ehrbar wären

und beständig in ihren Neigungen: aber selbst unter denen, wie wenige verstehen es, sich mit unserem Herzen in Einklangzu setzen! Glauben Sie nicht, mein liebes Kind, daß

ihre Liebe der unseren gleicht. Sie empfinden wohl denselbenRausch, oft sogar mit noch größerer Heftigkeit,

aber sie kennen dieseUnruhe nicht, nicht diese bekümmerte

Sorge, die in uns diese
zärtlichen und fortgesetzten
Aufmerksamkeiten hervorruft, und dereneinziges
Ziel immer dergeliebte
Mann ist. Der Mann genießtdas Glück, das er empfindet, und die Frau

das, das sie verschafft. Dieser so wesentliche
und
so wenig bemerkte
Unterschied beeinflußt auf deutlich empfindbareArtdas ganze Verhalten der beiden
zueinander. Das Vergnügen

des
einen ist, seine Begierden
zu befriedigen, das derandern ist vor allem, sie hervorzurufen. Zugefallen ist fürihn nurein Mittel zum Erfolg; während es fürdie Frau der Erfolg

selber ist. Und die Koketterie, die man den Frauen so oft vorwirft, ist nichtsanderes als der Mißbrauch dieser Empfindungsweise und beweist
gerade deren Vorhandensein. Und

schließlich ist

dieser ausschließliche
Geschmack

an

einem

Wesen, der besonders die Liebe charakterisiert,

beim Manne nureine Vorliebe, dazu

meistens nur
geeignet,

sein

Vergnügen
zu vergrößern, das ein anderer Gegenstand vielleichtschwächen, aber nicht
zerstören würde. Bei den Frauen aber ist dieserGeschmack ein tiefesGefühl, das nicht nuralle fremde

Begierde vernichtet, sondern das, stärker als die Natur und ganz ihrer Herrschaft
entzogen, sie nur Widerwillen und Abscheu sogar dortempfinden läßt, wo

scheinbar Wollust vorhanden sein müßte.

Glauben Sie

nicht,

daß

mehr

oder

weniger Ausnahmen,

die man

anführen kann,

diesen allgemeinen Wahrheiten entgegengehalten werdenkönnen! Diese Wahrheiten haben

als

Bürge die

öffentliche Meinung, die nur fürdie Männer Untreue von
Unbeständigkeit
unterscheidet: eine Unterscheidung, aus der sie Vorteilziehen, statt daß sie sich davon
gedemütigtfühlen.

Bei unserem Geschlecht ist sie

nur bei

den verderbtenFrauen in Aufnahme gekommen,

die auch die Schande desGeschlechts und

denenalle Mittel

gleich gut sind, wenn sie ihnen nur die

Hoffnung geben, sie könnten dem peinlichen Gefühl ihrer Niedrigkeit
dadurch entgehen.

Ich dachte, meine liebeSchöne, es könnte
Ihnen vielleicht nützlich sein, wenn Sie diese Betrachtungen der Chimärevomvollkommenen Glück entgegenzuhalten
hätten, womit die

Liebe immer unsere Phantasie betrügt. Trügerische Hoffnung, an die mansich selbst dann noch hängt, wenn mansichgezwungen sieht sie aufzugeben, und deren Verlust denvon
einer

echten

Leidenschaft
untrennbaren Schmerz noch reiztund vermehrt. Diese Aufgabe, Ihre Leiden
zu lindern, oder einige
zu verhüten, ist die einzige, die ich jetzthaben will und kann.

Bei Krankheiten,

die nicht
zu heilen sind, können Ratschläge

nur noch auf die Lebensweisesich beziehen.

Was

ich nur vonIhnen

verlange

ist,

Sie

möchten

bedenken, daß einen Kranken bedauern, nichtihm Vorwürfe machen heißt. Wer sind wir denn, daß wireinander Vorwürfe machen dürften! Überlassen wir das Rechtzu

richten dem, der in unserem Herzen liest; und ich wage selbst
zu glauben, daß in seinenväterlichen Augen eine Menge Tugenden eineSchwäche gut machen können.
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Aber ich flehe Sie an, meine liebe Freundin, wehren Siesich vor allem gegengewaltsame
Entschließungen, die weniger Kraftals gänzliche Entmutigung verraten. Vergessen Sie nicht, daß Sie,

als Sie einen andern zum Eigentümer Ihres Daseins machten, – um michIhres Ausdruckes zu bedienen, –

doch Ihre Freunde nichtum das bringen können, was sie schon

vorher besessen, und das sie unaufhörlichzurückfordern werden.

Gott mit Ihnen, meine liebe Tochter; gedenken Siezuweilen Ihrerzärtlichen Mutter und glauben Sie mir, daß Sie

immer und über alles der Gegenstand ihrer liebsten
Gedanken sein

werden.

Schloß …, den 4. November 17..
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Hundertundzweiunddreissigster
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Die MarquisevonMerteuil an denVicomte
von
Valmont.

Gott sei
Dank, Vicomte, dieses Mal bin ichzufriedener mit Ihnen als das letztemal; jetzt
aber plaudern wir auch wiezwei gute Freunde miteinander, und ich hoffe Sie

zu überzeugen, daß fürSie wie für michdas Abkommen, das Sie zu wünschenscheinen, eineausgemachte Dummheit wäre.

Haben Sie noch nichtbemerkt, daß das Vergnügen, das zwar in Wirklichkeit
die einzige bewegende Kraft
zwei
Leute verschiedenenGeschlechtes zusammenzubringen ist, doch nicht
genügt, um

eine Verbindung zwischen ihnen herzustellen? Und daß

ihm die zusammentreibende Begierde vorausgeht,

ihm aber

auch ebenso der voneinanderstoßendeEkel

folgt?

Das

ist ein

Naturgesetz, das allein die Liebe abändern kann; und hat man denn Liebe, wenn man möchte? Man braucht aber doch immer welche; und da wäre man wirklich arg

genarrt, hätte man nichtbemerkt, daß es glücklicherweise
genügt, wenn sie aufeiner Seiteda ist. Die Schwierigkeit
ist dadurch
zurHälfte
geringergeworden, und selbst ohne daß

dadurch viel verloren worden wäre. Denn dereine
genießt das Glückzu lieben, derandere daszugefallen, das ja allerdings etwas weniger lebhaft ist, demsich aber das Vergnügen,

jemanden zu täuschen, beigesellt, was wieder das Gleichgewichtherstellt; und
so kommtalles in Ordnung.

Nun sagen Sie mir, Vicomte, wer vonuns beiden wird
es übernehmen, den
andern zu täuschen? Sie kennen doch die Geschichte von den beidenSpitzbuben, diesich beimSpiele

erkannten: »Wirkönnen uns nichtstun,« sagten siezueinander, »zahlen wirjeder das halbe Kartengeld«, und sie gaben die Partie auf. Folgen wir diesem Beispiel der Vorsicht,

lieber Vicomte, und verlieren wirzusammen nichtdie Zeit, die wir so gut anderswo verwenden können, nichtwahr?

Um Ihnen
zu beweisen, daß mich hierin Ihr Interesse ebenso sehr bestimmtwie das meine, und daß ich weder aus Verstimmung noch aus Kaprize handele, verweigere ich

Ihnen den
zwischen uns vereinbarten
Lohn nicht. Ich bin mir äußerstklar darüber, daß wir uns füreineeinzige Nacht reichlichgenügen werden, und ich zweifle sogar nicht

einmal daran, daß wir sie genügendschön verleben werden, um sie nur mit Bedauern enden zu sehen. Wir dürfen nur nichtvergessen, daß dieses Bedauern fürdas Glück nötig ist;

wie dann auch unsere Selbsttäuschung sein wird, wir wollenvon
ihr doch nicht glauben, daß sie vonDauer sein könnte.

Ich halte
was ich versprach, und das, bevor Sie noch Ihren Verpflichtungen mir gegenüber nachgekommen wären. Denn ich sollte
ja den ersten Brief der himmlischen
Spröden erhalten;

aber ob Sie nun noch an ihr hängen, oder ob Sie die Bedingungen eines Paktesvergessen haben, der Sie vielleicht weniger interessiert, als Sie mich glauben machen

wollen, – ich habe nichts erhalten, absolut nichts. Ich täusche michnicht, wenn ich annehme, daß die zärtlicheBetschwesterviel
schreibt; was sonst sollte
sie denn tun, wenn sie allein ist? Sie

hat doch sicher nicht den guten Einfall, sichzuzerstreuen. Ich hätte demnach, wenn ich wollte, Ihnen ein paar kleine Vorwürfe
zu machen, aber ich schweige, als

Entschädigung fürdas bißchen
schlechte Laune, das ich vielleicht im letzten Briefe
gezeigthabe.

Jetzt, Vicomte, bleibtmir nur noch eine kleine Bitte, die ich ebenso fürSie wie für mich
stelle: daß Sie nämlich denAugenblick noch etwas hinausschieben, den

ich vielleicht ebenso sehr ersehne wie Sie,

aber für den mir der
Zeitpunkt zu
bis
meiner Rückkehr in die Stadt
zu verschieben gut scheint.

Einerseits
hätten wir hier die

nötige Freiheit nicht; und
andererseitswäre es für mich
etwas riskant; denn es bedürftenur
eines bißchen
Eifersucht, um mir diesen traurigen Belleroche wieder fester
zu

attachieren, und er hängt doch

nur noch an

Bosheit in die Liebkosungen lege,

einem Faden. Er stehtschon Kopf,

um michnoch liebenzu können; dermaßen, daß ich jetzt
ebensoviel Vorsicht wie

mit denen ich ihn überhäufe. Aber gleichzeitig sehen Sie,
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daß ich Ihnen da kein

Opfer zu bringen hätte! Eine

gegenseitige
Untreue wird
einen viel mächtigeren Reiz verschaffen.

Wissen Sie, manchmal bedaure ich, daß wirjetzt
zu solchen Auskunftsmitteln greifen müssen! In Zeit,
der
da wir uns noch liebten, denn ich glaube, Liebe war es, da war ich glücklich;

und Sie, Vicomte? … Aber warum sich noch mit

einem Glück beschäftigen, das nicht wiederkommen kann? Nein, was Sie auch sagen mögen, eine Wiederkehr istunmöglich.

Erstens würde ich Opfer verlangen, die Sie sicher weder bringen könnten
noch wollten, und die ich vielleicht auch nichtverdiene; und dann, wie soll ich Sie festhalten? O nein,

lieber nichtdaran denken! und trotz dem Vergnügen, das mir im Augenblick der Briefan Sie macht, will ich Sie doch lieber schnell verlassen. Adieu!

Schloß …, den 6. November 17..
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Brief

Frau von
Tourvelan Frau vonRosemonde.

Durchdrungen,

gnädige Frau,

vonIhrer Güte für mich, würde ich mich ihr ganz hingeben,

annähme. Warum muß ich, wo ich

wäre ich nichtdurch eine Art Furchtzurückgehalten, sie zu entweihen, wenn ich

doch den Wert Ihrer Güte ganz erkenne, doch gleichzeitig fühlen, daß ich ihrer nicht mehr würdig bin? Ach! Ich

sie

darf Ihnen

wenigstens
meine Dankbarkeit
dafür bezeugen, und will ganz besonders diese Nachsicht der Tugend bewundern, die vonunseren Schwächen nur weiß, um sie zu bemitleiden, und dessen

mächtigerZauber eine
so sanfte
und
starke Macht über die Herzen bewahrt, selbst neben Zauber
dem
der Liebe.

Aber kann ich denn eine Freundschaft
noch verdienen, die mirzu meinem Glück nicht mehr genug ist? Ich sage dasselbe vonIhren Ratschlägen; ich fühle ihren Wert und kann sie nicht

befolgen. Und wie sollte
ich nichtan ein vollkommenes Glück glauben, da ich es in diesem Augenblick erlebe? Ja, wenn die Männer so sind, wie Sie sie schildern, muß man sie

fliehen, denn dann sind sie hassenswert; aber wie weit
entfernt ist dann Valmont, ihnen
zu gleichen! Wenn er wie sie diese Heftigkeit
derLeidenschaft hat, was Sie Ungestüm

nennen, um wie vieles ist sie bei ihm nichtdurch ein Übermaß von
Zartheit übertroffen! O meine Freundin, Sie sprechen davon, daß Sie die Schmerzen mit mir teilen wollen;

freuen Siesich doch über mein Glück! Ich schulde es der Liebe, und um wie viel mehr wert wird
es noch durch den Gegenstand dieser Liebe! Sie lieben, sagen Sie, Ihren Neffen, vielleicht mit Schwäche.

Ach, wenn Sie ihn kenntenwie ich!

Ich liebe ihn abgöttisch, und immer noch weniger als er es verdient. Er magsichzweifellos
zu einigen Irrtümern haben hinreißen
lassen, er gibt
es selbstzu; wer

aber hat je die wahre Liebeso gekanntwie er? Was kann ich Ihnen denn noch mehr sagen? Er empfindet sie so

wie er sie eingibt.

Sie werden sagen, das sei
»eine dieser Chimären, womit die Liebe nie verfehlt, unsere Phantasiezu täuschen«. Aber wenn es so der Fall wäre, warum wäre er dann

zärtlicher und aufmerksamer geworden, seitdem er nichts mehr zu erreichen hat? Ich will bekennen, früher fand ich manchmal Überlegtes
an

ihm, einegewisse
Zurückhaltung, die ihn

selten
verließ, und die mich
oft gegen meinen Willen wieder auf die falschen Vorstellungen brachte, die man mir vonihm beigebracht hatte. Seit
er sich aber ohne Zwang dem
Zuge seines

Herzens überlassen kann, scheint er alle meine Wünsche
zu erraten. Wer weiß, ob wir nicht füreinandergeboren sind! Ob dieses Glück nicht mir vorbehaltenwar, für das

seine
nötig
zu sein! Ach! Und wenn es eine Täuschung ist,

dann möchte ich sterben, bevor sie aufhört.

Doch nein, ich will leben,

um ihnzu lieben, um ihn

anzubeten. Warum sollte
er aufhören, mich
zu lieben? Welch andere Frau würde er glücklicher machen als mich? Und, ich fühle das an mir selbst, dieses Glück, das man hervorruft, ist das

stärksteBand, das einzige, wirklich haltbare. Ja, dieses köstliche
Gefühl veredeltdie Liebe, reinigtsie gewissermaßen und macht sie einerzärtlichen und großmütigen
Seele

wahrhaft würdig, wie derValmonts.

Adieu, meine liebe, meine verehrungswürdige, meine nachsichtigeFreundin. Ich würde vergeblich versuchen, Ihnen noch mehr zuschreiben; die Stunde ist da, wo er zu kommen

versprochen hat,

undjeder andereGedanke verläßt mich. Verzeihen Sie! Aber

Sie

wollen mein Glück, und dies

ist in diesem Augenblick

so

groß,

daß ich ihm kaum

genüge.

Paris, den 7. November 17..
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DerVicomte
von
Valmontan die MarquisevonMerteuil.

Was sind denn das für Opfer, meine schöne Freundin,

von denen Sie glauben, ich würde sie nicht bringen und derenLohn doch wäre, Ihnenzugefallen? Lassen Sie mich sie

wenigstens
wissen, und wenn ich sie Ihnen
zu bringenzögere, will ich's erlauben, daß Sie siezurückweisen. Und was füreine Meinung haben Sie denn seit
einigerZeit
von

mir, wenn Sie selbst in nachsichtiger
Stimmung an meinenGefühlen oder meiner Energiezweifeln? Opfer, die ich nichtbringen möchte oder könnte! So halten Sie

mich
also fürverliebt, fürunterworfen? Auf den Erfolg habe ich doch nur Wert
gelegt, und Sie verdächtigen mich, ich legte
ihn auf die Person! Dank dem Himmel bin ich

noch nichtso heruntergekommen, und ich erbiete mich, es Ihnen
zu beweisen. Und ich werdees Ihnen beweisen, und sollte
es selbst gegen Frau von
Tourvelsein. Danachkann Ihnen

sicher kein Zweifel mehr bleiben.

Ich durfte, glaube ich, ohne mir eine Blöße
zu geben, einige
Zeit
einer Frau widmen, die wenigstens
das Verdiensthat, von
einer Art
zu sein, die man selten

trifft. Vielleicht ist auch die tote Saison daran schuld, in die dieses Abenteuer fällt, und hat sie mich
zu mehr Hingabe veranlaßt; und auch jetzt
noch, wo kaum der große

Strom rückfließt, ist es nicht verwunderlich, daß es michnoch ganz beschäftigt. Aber bedenken Sie doch, daß ich erstseitacht Tagen die Frucht meiner dreimonatlichen Mühe

genieße. Ich habe mich so oftlänger beiAbenteuern aufgehalten, die weniger wertwaren und michnicht so vielgekostethatten, … und nie haben Sie daraus etwas

gegen mich
geschlossen.

Und dann, wollen Sie den wahren Grund meines Eifers wissen? Nämlich: Diese Frau istvon
Natur schüchtern; in der ersten
Zeit
zweifelte
sie fortwährend an ihrem Glück, und

dieserZweifelgenügte, sie zu verwirren: so daß ich kaum erstanfange, mich
zu vergewissern, wie weit
in der Hinsicht meine Macht geht. Das war aber doch was, worauf

ich sehr neugierig war; und die Gelegenheit, es herauszukriegen, findetsich nicht so oftwie man glaubt.

Erstens besteht fürviele Frauen das Vergnügen immer im Vergnügen und nur darin; und bei denen sind wir, mit was fürTitel man

immer auch uns aufputzt, doch nur
so Geschäftsbesorger,

Geschäftsbesorger, einfache Dienstmänner, deren ganzes Verdienst
ihre Tätigkeit
ist, undunter denen der, welcher am meisten
leistet,

immer auch der ist, der es am besten
leistet.

In einer andern Klasse, heute vielleicht zahlreichsten,
der
beschäftigt
die Frauen fast ganz die Berühmtheit des
Geliebten, das Vergnügen, ihn einer Rivalin weggenommenzu haben, die

Furcht, daß er ihr wieder ihrerseits
weggenommen wird. Wir sind
ja eben noch, mehr oder weniger, beteiligt
bei derArtvonGlück, das sie genießen, aber es kommt mehr

von denUmständen als von der Person. Das Glück kommtihnen durch uns und nichtvonuns.

Ich mußtedemnach für meine Beobachtung eine
zartfühlende, feinempfindende Frau finden, die aus der Liebe ihr alles macht und in der Liebe wieder nur denGeliebten
sah; deren Empfindungen

fern von demgewöhnlichen Weg gingen, sondern

entsetztenTränen auftauchen sah,

und die

immer vomHerzen aus zu den Sinnen
gelangten; die ich zum Beispiel – und ich spreche nichtvom
erstenTage – aus derLust ganz in

im nächsten
Augenblick darauf ganz wieder ihre Sinnlichkeit
wiederfand in

einem Wort,

das zu ihrer Seele
sprach. Dann mußte
sie auch noch die

volle natürliche Keuschheit insich tragen, die unübersteiglich durch die Gewohnheit, sich ihr hinzugeben, geworden, ihr nichterlaubte, auch nurein Gefühl ihres Herzens zu verhehlen.

So werden Siezugeben, daß solche Frauen eine Seltenheit sind; und ich glaube, daß ich außer dieser nie eine
anderegetroffen hätte. Es wärealso nichterstaunlich, wenn sie mich
etwas

länger festhielte
als eineandere. Und wenn ich, was ich mit ihr vorhabe, erlangt habe, daß ich sie glücklich,
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ganz glücklich mache,

warum sollte
ich mich dementziehen, zumal

wenn das mir

erwünscht
kommt, stattunerwünscht? Aber daraus, daß der Geistbeschäftigtist, folgt doch nicht, daß das Herz Sklave ist? Doch sicher nicht. Deshalb wird der Wert, den ichzugegebenermaßen

auf dieses Abenteuer lege, michnichthindern, aufandere auszugehen oder es angenehmerenzu opfern.

Ich bin so frei, daß ich nichteinmal die kleine Volanges vernachlässigte, an der mir doch so wenig liegt. Ihre Mutter bringtsie in drei Tagen wieder in die Stadt;

und ich habe seitgestern meine Verbindungen mit ihr gesichert. Etwas Geld für den Türhüter, undein paar Blumen für dessenFrau erledigten
die Sache. Begreifen Sie es, daß

Danceny dieses so einfache Mittel nicht
gefunden hat? Und da sagt man, daß die Liebe erfinderisch macht! Blöd und dumm macht sie vielmehr, wen sie beherrscht. Und ich sollte
michihrer

nicht
zu erwehren wissen! O, beruhigen Siesich. Schon in einigen Tagen werdeich denvielleicht
zustarken Eindruck, den ich erlitten habe, dadurchschwächen, daß ich ihn teile; und wenn eine

einfache Teilung nicht
genügt, so vervielfältigeich sie.

Ich werde nichtsdestoweniger bereit
sein, die junge Pensionärinihrem so heimlichenGeliebten
zuzuführen, sobald Sie es für
geeignet erachten. Esscheint mir, daß

Sie keinen Grund mehr haben, ihn länger daran zu hindern; und ich will gerne demarmen Danceny diesen großen Diensterweisen. Es ist wirklich das geringste, das ich

ihm füralle die schulde, die er mir erwiesen hat. Er befindetsich gegenwärtig in großerUnruhe darüber, ob er vonFrau von
Volanges empfangen werden wird
oder nicht. Ich beruhige ihn

so gut ich kann mit der Versicherung, ich würdeauf diese oder jene Artam ersten
geeigneten Tag sein Glück machen, und fahre inzwischen fort, mich des Briefwechsels anzunehmen, den er

beiAnkunft »seiner Cécile« wieder anfangen will. Ich besitzeschon sechs Briefe vonihm, und werde sicher noch einen oder zwei vor diesem frohen Tag bekommen.

DerJunge muß sehr wenig
zu tun haben.

Aber

lassen wir

dieses kindliche

Paar und kommen

wir auf uns
zurück.

Ich

möchte

micheinzig mit

der süßen Hoffnung beschäftigen,

die

mir Ihr

Brief
gegeben

hat.

Ja,

zweifellos werden Sie mich festhalten, und ich würde Ihnen nichtverzeihen, wenn Sie daran zweifelten. Habe ich denn je in der Beständigkeit
gegen Sie nachgelassen? Die Bande zwischen uns

gelockert,
sind
aber nicht
zerrissen. Unser vorgeblicher Bruch war nurein Irrtum unserer Einbildung; unsereGefühle, unsere Interessen sind deshalb nichtweniger eins geblieben. Gleich

dem Reisenden, der enttäuscht heimkommt,

sehe ich, daß ich das Glück

verlassen habe, um nach der Hoffnung zu jagen. Bekämpfen Sie jetztnicht mehr denEinfall

oder

vielmehr dasGefühl, das Sie zu mirzurückbringt; und nachdem wiralle Freuden auf unseren verschiedenen Fahrten
genossen haben, wollen wir das Glück genießen, zu fühlen, daß keineunter

ihnen mit zu
der
vergleichen ist, die wir um so köstlicher wiederfinden werden!

Adieu, meine bezaubernde Freundin. Ich willige
ein, Ihre Rückkunftabzuwarten, aber beschleunigen Sie sie doch und vergessen Sie nicht, wie sehr ich sie ersehne.

Paris, den 8. November 17..
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Hundertundfünfunddreissigster
Brief

Die MarquisevonMerteuil an denVicomte
von
Valmont.

Wirklich,

Vicomte,

Sie sind wie die Kinder, vor denen man nichts sagen darf und

denen man nichts
zeigen kann,

ohne daß sie es gleich haben wollen! Ein

einfacher Gedanke, der mir kommt, und bei dem ich mich, ich sagte
es Ihnen auch noch, nichtaufhalten will, wenn ich auch mit Ihnen davon
spreche, – den mißbrauchen Sie, um darauf

meinen Willen hinzulenken, mich darauf festzulegen, während ich davon
loszukommen suche; und machen, daß ich gewissermaßen gegen meinen Willen Ihre törichten Wünsche

teile! Ist es denn vornehm vonIhnen, mich
allein die ganze Last der Vorsicht tragen zu lassen? Ich sage es Ihnen nochmals, und wiederhole es mir noch öfter, die

Einrichtung, die Sie mir vorschlagen, ist ganz unmöglich. Wenn Sie auch den ganzen Edelmut dabei betätigten, den Sie mir in diesem Moment
zu erkennen geben, glauben Sie

denn, daß ich nichtauch mein Zartgefühl habe, und daß ich Opfer annehmen wollte, die Ihrem Glückeschaden?

Ist es

denn wahr, Vicomte,

daß Sie sich über

das Gefühl,

das Sie an Frau vonTourvel knüpft,

Täuschungen

machen?

Das

ist Liebe,

oder

es hat nie welche gegeben! Sie

leugnen sie zwar auf hundert Arten, beweisen sie aber auf tausend. Was sind denn zum Beispiel das fürAusflüchte, die Sie sich selbst gegenüber gebrauchen (denn Sie sind, glaube ich, mir gegenüber

aufrichtig), Sie schreiben derLust an der Beobachtung den Wunsch zu, den Sie weder verbergen noch unterdrücken können: diese Frau
zu behalten. Sollte
man nicht glauben, daß Sie nie eine
andere

Frau glücklich gemacht haben, vollkommen glücklich? Ach, wenn Sie daran zweifeln, dann haben Sie sehr wenig
Gedächtnis! Aber nein, das ist es nicht. Ihr Herz hintergehtganz

einfach Ihren Geist, undläßt ihn mit faulen Gründen
sich
zufrieden geben. Ich aber, die ich ein großes Interesse daran habe, michhier nicht
zu irren, bin nichtso leicht
zu

befriedigen.

So habe ich ja wohl Ihre bedachte Höflichkeit
bemerkt, und daß Sie alle Worte
sorgsam unterdrückten, von denen Sie gedacht haben, sie hätten mir mißfallen. Ich habe

aber dochgesehen, daß Sie, ohne daß Sie es selbst bemerkten, darum doch noch dieselbenGedanken darüber hegten. Gewiß: es ist nicht mehr die anbetungswürdige, die himmlische Frau von
Tourvel,

aber es eine
ist
»erstaunliche« Frau, eine »zartfühlende und feinempfindende Frau«, eine Frau, daß man »von
ihrer Artkeine
zweitetrifft«. Und ebenso ist es mit dem

unbekannten
Reiz, der nicht der »stärkste« ist. Gut, mag sein; da Sie ihn aber bisjetzt
noch niegefunden hatten, ist es wohl sehr glaubhaft, daß Sie ihn inZukunft ebensowenig

finden würden, und der Verlust,

der Ihnen dadurch entstände,

wäre darum nicht weniger unersetzlich.

Das

sind, Vicomte,

entweder sichere Symptome vonLiebe,

oder man muß darauf

verzichten, je eines finden
zu wollen.

Seien Sie versichert, daß ich dieses Mal ohne Verstimmung zu Ihnenspreche. Ich habe mirgeschworen, michkeiner mehr hinzugeben; ich habe nur
zu gut eingesehen, daß

Verstimmungen zugefährlichen Fallen werden
können. Glauben Sie mir, seienwir nichtsals gute Freunde, undlassen wir's dabei. Sie sollten
mir Dank für den Mut wissen, womit ich mich

verteidige. Ja, Mut; denn man braucht ihn manchmal, sei
es auch nur, um nichteinen Entschluß zu treffen, von dem man fühlt, daß er schlecht ist.

Es isalso
t
nur noch, um Sie durch Überredung zu meiner Ansicht
zu bekehren, daß ich auf Ihre Frage betreffs derOpfer antworte, aber die ich beanspruchen würde und die Sie mir nicht

würden bringen können. Ich gebrauche absichtlich das Wort »beanspruchen«, weil ich weiß, daß Sie mich sofort
anspruchsvoll finden werden. Aber um so besser! Weit

entfernt, mich über Ihre Weigerung zu ärgern, werdeich Ihnen, sogar dafürdanken. Schauen Sie, Ihnen gegenüber will ich doch nichtheucheln – das hab ich wirklich nichtnötig.

Ich würdealso beanspruchen – sehen Sie die Grausamkeit! – daß diese seltene, diese erstaunliche Frau von
Tourvelnichtsanderes als einegewöhnliche Frau sein sollte, eine Frau, wie sie
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eben eine ist; denn darüber darf mansich nichttäuschen: dieserZauber, den man in den
andern zu finden glaubt, liegt nur in uns selbst, und es ist nur die Liebe, die dengeliebten
Gegenstand

so sehr verschönt. So unmöglich auch ist, was ich da von
Ihnen verlange, würden Sie vielleicht doch einen Versuch machen, es mir versprechen, ja selbstschwören; aber ich

gestehe: leeren Reden würde ich nicht glauben. Es könntemich nur Ihr ganzes Verhalten überzeugen.

Das ist aber noch nichtalles; ich wärelaunenhaft. An demOpfer der kleinen Cécile, das Sie mir so freundlich anbieten, wäre mir doch gar nichts
gelegen. Ich würde im Gegenteil

sogar verlangen, diesen mühevollen Dienstweiter
zu besorgen bisauf weitereBefehle vonmir, sei
es, daß mir auf diese Weise meine Machtzu mißbrauchen gefiele;

sei
es, daß ich nachgiebigeroder gerechter mich damit begnügte, über Ihre
Gefühle
zu verfügen, ohne Ihr Vergnügenstören zu wollen. Wie auch immer, ich würde
Gehorsam

verlangen, und meine Befehle würden
streng sein.

Es ija
st
wahr, daß ich michdann verpflichtet fühlen würde, Ihnen
zu danken, vielleicht sogar, kann man's wissen? Sie zu belohnen. Sicher würde ich dieseAbwesenheit abkürzen, die mir

unausstehlich werden würde. Ich würde Sie endlich wiedersehen, Vicomte, ich würde – Sie wiedersehen … wie? … Aber Sie vergessen doch nicht, daß das nureinGespräch ist, die bloße Erzählung eines

unausführbaren Planes, und ich will nichtdie einzige sein, die es vergißt…

Wissen Sie, daß mein Prozeß mich
ein wenig beunruhigt? Ich wollte
endlich aufs genaueste wissen, welches Mittel ich in der Hand habe; meineAdvokaten kommen mir

wohl mit ein paar Gesetzen und besonders mit vielen »Autoritäten«, wie sie sie nennen, aber ich kann weder viel Vernunftnoch vielGerechtigkeit
darin erkennen. Ich bin fast

so weit, eszu bereuen, denAusgleich
abgelehnt
zu haben. Indes beruhige ich mich mit dem
Gedanken, daß der Prokurator geschickt, derAdvokat beredt und die

Prozeßführerin hübsch ist. Wenn diese drei Mittel

nichts mehr

gelten sollten, müßte
man den ganzen Prozeßgang ändern, und was würde dann aus dem Respekt vor denalten

Gebräuchen!

Dieser Prozeß ist das einzige, was mich hierzurückhält. Der des Belleroche ist beendet: vom
Gericht erledigt, Unkostenvergütet… Der Herr istschon so weit, sich nach dem Ball

heute abendzu sehnen – die richtigeSehnsucht eines Unbeschäftigten! Er hat seine ganze Freiheit – wieder nach meiner Rückkehr in die Stadt. Ich bringe ihm diesesschmerzhafte

Opfer und tröstemich mit der Hochherzigkeit, die er darin findet. Adieu, Vicomte, schreiben Sie mir oft; das DetailIhrer Freuden wirdmich
einigermaßen

einigermaßenentschädigen fürdie Langeweile und denÄrger, den ich hier habe.

Schloß …, den 11. November 17..

90

Hundertundsechsunddreissigster
Brief

Frau von
Tourvelan Frau vonRosemonde.

Ich versuche Ihnen
zuschreiben, ohnezu wissen, ob ich es können werde. Ach Gott, wenn ich bedenke, daß es bei meinem letztenBriefdas Übermaß vonGlück war, das mich

am Weiterschreiben hinderte! Jetztdrückt michein Übermaß vonVerzweiflung nieder,

das

mir nur noch Kraftläßt,

um meineSchmerzen zu fühlen, und

mir die,

sie

auszudrücken, nimmt.

Valmont– Valmontliebt michnicht mehr, hat mich
niegeliebt. So schwindet die Liebe nicht. Er betrügtmich, verrät und beschimpftmich. Alles, was man erleben kann

an Unglück und Erniedrigungen, die erlebe ich jetzt und sie kommen vonihm, vonihm!

Glauben Sie nicht, daß sei
bloß ein Verdacht – ich war so weit
vonVerdacht! Ich habe das Glück nicht, zweifeln
zu dürfen. Ich habe es gesehen; was kann er mirzu seiner

Rechtfertigung sagen? … Aber was liegtihm daran! Er wird
es ja nichteinmal versuchen … Unglückliche! was werden deine Vorwürfe und Tränen ihm sein? Er kümmert
sich

gerade um dich!…

Es isalso
t
wahr, er hat mich
geopfert, ausgeliefertsogar … und wem? …

Einemgemeinen Geschöpf… Aber was sage ich? Ach, ich habe sogar das Recht, sie zu

verachten, verloren. Sie hat weniger Pflichten verraten als ich, sie ist wenigerschuldig als ich. O! Wie derSchmerz weh tut, wenn er auf Reue beruht! Ich fühle meine Qualen

sich verdoppeln. Adieu, meine liebe Freundin; so unwürdig ich michauch Ihres Mitleidsgemacht habe, Sie werden doch welches mit mir haben, wenn Siesich einen Begriffvon dem

machen können, was ich leide.

… Ich lese meinen Briefwieder durch und bemerke, daß er Sie über nichtsaufklärt. Ich will versuchen, ob ich den Mut habe, Ihnen diesen grausamen Vorfall zu erzählen. Es war gestern;

ich sollte, zum ersten Male seit
meiner Rückkunft, bei Bekannten
soupieren. Valmontbesuchte michum fünfUhr; nie früher kam er mir so zärtlichvor. Er

ließ mich merken, daß ihm meine Absicht auszugehen unangenehm sei, und Sie könnensich denken, daß ich mich
schnell entschloß, zu Hausezu bleiben. Indeszwei
Stunden

später veränderte
er plötzlich Tonund Miene. Ich weiß nicht, ob mir etwas entschlüpftist, was ihm vielleicht mißfallen hat? Wie dem auch sei, bald darauf fand er einen

Vorwand, behauptete, ein Geschäft
zu haben, das ihn nötige, mich
zu verlassen, und ging fort– nichtjedoch, ohne mir das lebhaftesteBedauern bezeigt
zu haben, das mir

voll Zärtlichkeit
vorkam und das ich füraufrichtig hielt.

Als ich dann allein war, hieltich es doch für
schicklicher, meine erste
Verabredung einzuhalten, da ich nun doch frei war und ihr nachkommen konnte. Ich beendete meine

Toilette und
stieg in den Wagen. Unglücklicherweise fuhr mein Kutscher an derOper vorbei und ich kam in dasGedränge der Abfahrenden. VierSchritte vor

mir, in der Reihe neben der meinen, bemerkte
ich Valmonts Wager. Das Herzschlug mir gleich, aber nichtaus Furcht; mein einzigerGedanke war, daß

mein Wagen vorrücken möchte. Statt dessen wurde seiner
zurückgedrängt und kam so neben den meinen. Ich beugte michvor; aber wie erstaunteich, als ich an

seiner Seite
eine Kokotte sah, eineals solche wohlbekannte! Ich zog mich
zurück, wie Siesich denken können, denn es war das schon genug, mir das Herz

zuzerreißen. Aber, was Sie kaum glauben werden, diese selbe Person, offenbar durch einegemeine Vertraulichkeit
eingeweiht, wichnichtvomWagenfenster, hörtenichtauf

mich
anzustarren und lachte, … lachte mich
aus.
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So vernichtet wie ich war, ließ ich mich doch in das Haus fahren, wo ich soupieren sollte. Aber es war mir unmöglich, dazubleiben. Ich fühlte
mich
jeden Augenblick

einer Ohnmacht nahe, und ich konnte
vor allem die Tränen nicht
zurückhalten.

Gleichnach der Heimkehrschrieb ich an Herrn von
Valmont undschickte
ihm den Brief sofort. Er war nicht
zu Hause. Da ich um jeden Preis aus diesemZustande des

Todes herauswollte
oder den Tod ganz haben, schickte
ich nochmals mit dem Befehl, auf ihn
zu warten. Aber vor Mitternacht kam mein Diener wieder und sagte, der Kutscher,

der
zurückgekommen sei, habe ihmgesagt, daß sein Herr die Nacht über nichtnach Hause kommen werde. Ich glaubte, diesen Morgen nichtsanderes mehr zu tun zu haben, als meine Briefe

vonihmzurück zu verlangen und ihn
zu bitten – er möge nicht mehr zu mir kommen. Ich habe auch diesbezügliche Befehle gegeben; aber gewiß waren sie unnötig. Es ist

fast Mittag, und er hatsich noch nicht
gezeigt; und ich erhielt
nichteinmal ein Wortvonihm.

Jetzt, meine liebe Freundin,

habe ich nichts mehr

hinzuzufügen. Nun wissen Sie alles, und Sie kennen mein Herz. Meine einzige Hoffnung ist,

daß ich Ihre gütige

Freundschaftnicht mehr sehr lange betrüben muß.

Paris, den 15. November 17..
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Hundertundsiebenunddreissigster
Brief

Frau von
Tourvelan denVicomte
von
Valmont.

Mein Herr! Nach dem, wassich gestern
zugetragen hat, erwartenSie gewiß nicht mehr, bei mir empfangen zu werden, und ebenso gewiß werden Sie auch nichtviel Verlangen danach

haben. Dieses Billett hat also weniger den
Zweck, Sie zu bitten, nicht mehr zu kommen, als nur meine Briefe wiederzu verlangen, die niemals hätten existieren sollen, und

die, wenn sie Sie einen Momentlang interessiert
haben, als Beweis fürdie Verblendung, die Sie hervorriefen, Ihnen jetzt, da sie beseitigtist, und die Briefe selbst nur noch ein

von
Ihnen
zerstörtes
Gefühl ausdrücken, ganz notwendig gleichgültig
sein müssen.

Ich erkenne an und
gestehe, daß es ein

Irrtumvonmir war, in Sie dasselbe Vertrauen zu setzen, dessenOpfer so viele vor mir gewesen waren. In dieser Hinsicht klage ich

nur mich und mich
allein an; aber ich glaubte, wenigstensnichtverdient
zu haben, daß Sie mich der Verachtung und Beschimpfung ausliefern. Ich glaubte, indem ich Ihnen alles opferte

und nur fürSie meine Rechte auf die

Meinung, die

Achtung derandern und meineeigene verlor, könne ich erwarten, nicht
strenger von
Ihnen beurteilt
zu werden
als von deröffentlichen

doch immer noch durch einen weiten
Abstand die schwache Frau von der verderbtenFrau desAuswurfs trennt.

Dieses Unrecht,

das für alle

Welteines wäre, ist das

einzige, wovonichzu Ihnen
spreche. Ich schweigevon dem, was fürdie LiebeUnrecht ist; Ihr Herz würde meines nichtverstehen. Leben Sie wohl.

Paris, den 15. November 17..
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Hundertundachtunddreissigster
Brief

DerVicomte
von
Valmontan Frau von
Tourvel.

Soeben erst, gnädige Frau, wurde mir Ihr Brief
gebracht. Ich zitterte, als ich ihn las, und kaum läßt er mir die Kraft, darauf
zu antworten. Welchentsetzliche Meinung haben Sie

denn vonmir! Ach, sicher habe ich unrecht, und
zwar solches, daß ich es mir im Leben nichtverzeihen werde, selbst wenn Sie es mit Ihrer Nachsicht verdecken sollten. Aber wie fern ist immer,

was Sie mir vorwerfen, meinem Herzen gewesen! Wie denn? Ich? Ich Sie demütigen? Sie erniedrigen? Wo ich Sie doch ebenso

achte wie liebe; wo ich doch den
Stolz

erstkenne, seit
Sie michIhrer würdig
gefunden haben. DerSchein hat Sie betrogen; ich gebezu, daß er gegen michwar; aber hatten Sie denn nichtin Ihrem Herzen das, was nötig

war, dagegen anzukämpfen? Hat essich nichtempörtbei dem bloßen
Gedanken, es könnesich über das meine
zu beklagen haben? Sie aber glaubten ihm? Somit haben Sie michnicht

nur dieses abenteuerlichen Wahnsinns für fähiggehalten, sondern sogar gefürchtet, daß Siesich ihm durch Ihre Güte gegen mich
ausgesetzthaben. Ach, wenn Siesich derart
durch Ihre Liebe erniedrigt

vorkommen, so bin ich also auch in Ihren Augen ganzschlecht?

Niedergedrückt
vondiesemschmerzlichen Gedanken, verliere ich die Zeit
damit, ihn abzuwehren, anstatt ihn
zu vernichten. Ich willallesgestehen; eineandere Erwägung noch hält mich

zurück. Muß ich die Tatsachen nochmals wiedergeben, die ich so gerneungeschehen machte, und Ihre und meine Aufmerksamkeit
auf einen Augenblick der Verirrung lenken, den ich mit

meinem Lebenzurückkaufen möchte, dessenUrsache ich immer noch nichtbegreife, und dessenErinnerung auf ewig meine Demütigung und meine Verzweiflung sein wird? Ach! wenn

meine Selbstanklage Ihren
Zorn reizt, so haben Sie Ihre Rache wenigstens
nichtweit
zu suchen; es genügen,
wird
wenn Sie mich meinenGewissensqualen überlassen.

Jedoch – wer wird
es glauben? – dieser Vorfall hat
zurersten
Ursache den mächtigenZauber, dem ich bei Ihnen erliege. Er war es, der mich
schon allzulange eine wichtige

Angelegenheit

vergessen ließ,

und die nicht mehr

länger hinausgeschoben werden konnte. Ich

verließ Sie zuspät

und fand die

Person nicht mehr, die ich abholen wollte. Ich

hoffte, sie in derOper zu treffen, und mein Weg dahin war ebenfalls umsonst. Emilie, die ich da traf und die ichzu einerZeit
kannte, als ich Sie und die Liebe

noch lange nichtkannte, Emilie hatte ihren Wagen nichtda und bat mich, sie in meinem Wagen nach Hausezu bringen, nurein paar Schritte weit. Ich sah darin nichts

weiter und willigte
ein. Aber da trafich Sie und ich fühlte
sofort, daß Sie michfür
schuldig halten würden.

Die Furcht, Ihnen
zu mißfallen oder Sie zu betrüben, so
ist
mächtig in mir, daß sie bald bemerkt werden mußte
und auch bemerkt wurde. Ichgestehe, ich ging sogar aus

dieser Furcht so weit, das Mädchen zu veranlassen, sich nicht
zuzeigen. Diese vom
Zartgefühl eingegebene VorsichthatsichzumSchaden der Liebegewendet. Wie alle ihresStandes

fühlt
siesich einer angemaßten
Machtgewohnheitsmäßigerstdann sicher, wenn sie sie mißbrauchen kann, und deshalb hütete
sich Emilie wohl, eine
so gute Gelegenheit dazusich entgehenzu lassen.

Je mehr sie meine Verlegenheitzunehmen sah, destoauffälligerzeigte
siesich; und ihre verrückte
Heiterkeit, für deren Gegenstand – es macht mich erröten – Sie

sich einen Augenblick haben halten
können, hatte
zurUrsache nichtsanderes als meinen grausamen Schmerz. Und der kam wieder aus meiner

Achtung und meiner Liebe.

Bis hierher bin ich wohl eher unglücklicher als schuldig; und da dieses Unrecht, »das füralle Welteines wäre« undvon demallein Sie zu mirsprechen, nichtexistiert, kann es mir

vorgeworfen werden.

Aber

Sie schweigen umsonstüber

das Unrecht der Liebe. Ich aber werde darüber nicht das gleiche
Stillschweigen bewahren; ein zu großes Interesse

verpflichtet mich, es
zu brechen.

Es ist nur mit Schmerz, daß ich in der Beschämung über dieseunbegreifliche Verwirrung es über mich
gewinne, die Erinnerung daran heraufzubeschwören. Durchdrungen vonmeinem Unrechte, würde ich mich
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darein finden, die Strafe dafür
zu tragen; oder ich würde Verzeihung von Zeit
der
erwarten, vonmeiner ewig währenden Zärtlichkeit
undvonmeiner Reue. Aber wie soll ich

schweigen, wenn das, was mir
zu sagen übrig bleibt, fürIhrZartgefühl wichtig ist?

Glauben Sie nicht, daß ich nacheiner List suche, um meinen Fehler zu entschuldigen oder zu mildern. Ich bekenne mich für
schuldig. Aber nichtbekenne ich, und nie werdeichgestehen, daß

diese demütigende Verirrung als ein an der Liebe begangenes Unrecht anzusehen sei. Eine Überrumpelung durch die Sinne, ein Moment des Selbstvergessens, dem bald Scham und Reue

folgen – was hat das gemein mit

einem reinen Gefühl, das nur in einerzartfühlenden Seele wohnen kann, sich nur durch Achtung in ihr erhalten
kann und dessenFrucht

das Glück ist! O, entweihen Sie nichtso die Liebe! Nehmen Siesich besonders davor in

acht, sich nichtselbstzu entweihen, indem Sie unterein und demselbenGesichtspunkt vereinen, was

niemals verwechselt werden darf. Lassen Sie dieseentwürdigten
Frauen sich vor einer Rivalitätfürchten, deren Möglichkeit
sie unwillkürlich fühlen, und die die Qualen einer gleich

demütigenden wie grausamen Eifersucht durchmachen. Aber Sie! Wenden Sie Ihre Augen vondiesen Dingen, die Ihre Blicke beschmutzen würden. Und rein wie die Gottheit, und wie diese sollen Sie die

Beleidigung bestrafen, ohne sie zu empfinden.

Aber welcheStrafe wollen Sie mir auferlegen, schmerzlicher als die, die ich bereits
erdulde? Eine
Strafe, die der Reue, Ihnen mißfallen zu haben, verglichen werden
könnte, mit

der Verzweiflung, Sie so gekränkt
zu haben, mit dem niederdrückendenGedanken, Ihrer nun weniger würdig
zu sein? Sie denken ans Strafen! Und ich erbitte Trost

von
Ihnen; nicht, daß ich ihn verdiente, aber ich brauche ihn, und er kann mir nurvon
Ihnen kommen.

Wenn Sie plötzlich meine und Ihre Liebe vergessen, keinen Wert mehr auf mein Glück legen, und michim Gegenteil ewigemSchmerz überlassen wollen, haben Sie das Rechtdazu.

Schlagen Sie zu! Sind Sie aber nachsichtigeroder zartfühlender, und erinnern Siesich noch an das so zärtliche
Gefühl, das unsere Herzen verband, an diese Wollust der Seele,

immer

neugeboren und immer lebhafter an diese so süßen, so beglückten
Tage, die jeder vonuns dem
andern verdankte, an all diese Güter der Liebe, die sie allein uns verschafft,

– vielleicht werden Sie dann die Macht, sie wieder auferstehen zu lassen, lieber üben als die, sie zuzerstören. Was sage ich Ihnen mehr? Ich habe alles verloren undalles durch meine

Schuld; aber ich kann durch Ihre Gnade alles wieder erlangen. Die Entscheidung liegt
jetztbei Ihnen. Ich füge nur noch ein Worthinzu: Gestern
nochschwuren Sie mir,

mein Glück seisicher, so lange es von
Ihnen abhinge! Ach, gnädige Frau, wollen Sie michheute ewiger Verzweiflung ausliefern?

Paris, den 16. November 17..
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Hundertundneununddreissigster
Brief

DerVicomte
von
Valmontan die MarquisevonMerteuil.

Ich bleibe durchaus dabei, meineschöne Freundin, nein, ich bin nichtverliebt; und es ist nicht meineSchuld, wenn die Umstände mich
zwingen, diese Rolle des Verliebten
zuspielen.

Lassen Sie's nur gelten, und kommen Siezurück; Sie werden dann bald selbst sehen, wie aufrichtig ich bin. Gestern habe ich den Beweis erbracht, und durch das, was heute geschieht, kann er

nicht mehr ungültig
gemacht werden.

Ich war also bei meinerzärtlichen
spröden Dame und dies ohne jedes sonstige
Geschäft; denn die kleine Volanges sollte, trotz ihres verhängnisvollen

Zustandes, die ganze Nacht auf dem verfrühten Ball der Frau von
V** verbringen. Die Langweile ließ mich
zuerstwünschen, den ganzen Abend dazuzubringen, und ich hatte sogar

zu diesemZweck ein kleines

Opfer verlangt. Aber kaum war es gewährt, ward das Vergnügen, das ich mir davonversprochen hatte, durch den
Gedanken an diese

Liebe
gestört, die Sie so hartnäckig an mir annehmen oder mir wenigstens
vorwerfen – so daß ich keinen andern Wunsch mehr hatte als den, gleichzeitig

michselbst und Sie davon
zu überzeugen, daß es bloße Verleumdung von
Ihnen ist.

Ich griffalsozu einem etwas gewaltsamen Mittel, unduntereinem nichtigen Vorwand verließ ich meineSchöne, die ganz überrascht und sicher noch mehr betrübtwar. Ich aber

suchte ganz ruhig Emiliein der
Oper auf, und sie könnte
Ihnen sagen, daß bis heute morgen, als wir uns trennten, keine Reue unsere Freuden gestörthat.

Dabei hatte ich einen ganz hübschen Grund zur
Unruhe, wenn mich meine völlige Gleichgültigkeit
nichtdavor bewahrthätte. Denn Sie müssenwissen, ich war kaum vier

Häuser von derOper entfernt, und hatte Emilie in meinem Wagen, als der meiner Nonne genau neben meinem fuhr, undeine Verkehrsstockung ließ uns nahezu

eineViertelstunde lang so nebeneinander halten. Man sahsich wie am Mittag, und es gab kein Mittel, zu entkommen.

Aber nicht
genug an dem. Mir kam die Idee, es Emilie
zu sagen, daß das die Frau mit dem Briefe sei. (Sie erinnern
sich diesesStreiches vielleicht noch, wo Emilie das Schreibpult war;)

Sie hatte es nichtvergessen; und da sie gerne lacht, gab sie keine Ruhe, bis siesich diese »Tugend«, wie sie sagte, nach Herzenslust angesehen hatte, und sie tat das mit

einem so

skandalösen
Gelächter, daß es einemschon die Laune verderben konnte.

Das ist immer noch nichtalles. Schickte
die eifersüchtigeFrau nichtan demselben Abend noch
zu mir? Ich war nichtda; aber hartnäckigschickte
sie noch ein zweites Mal, mit dem Befehl,

mich
zu erwarten. Ich hatte, sobald ich entschlossen war, bei Emilie
zu bleiben, meinen Wagen nach Haus geschickt,

heute morgen wieder abzuholen; undals er zu Hause den Liebesboten vorfand, sagte
er

ohne anderen Befehl für den Kutscher, als mich

ihm, ohnesich was zu denken, daß ich die Nacht über nichtheim käme. Sie

können den Effekt dieser Nachricht erraten, und daß ich bei meiner Heimkunft meinen Abschied vorgefunden habe, kundgegeben mit der ganzen Würde, die die Umstände

zuließen!

So hätte dieses nach Ihnen »endlose Abenteuer«, wie Sie sehen, heute morgen schonzu Ende sein können. Und wenn es noch nichtaus ist, so liegtdas nicht,

wie Sie glauben werden, an dem Wert, den ich auf seineFortsetzung lege, sondern weil ich einerseits
es nichtfür passend hielt
zuzugeben, daß man michverabschiede, und weil ich anderseitsIhnen die

Ehre dieses Opfers habe vorbehalten wollen.

Ich habe also auf diesesstrenge Billett mit einer langen Gefühlsepistel
geantwortet. Habe desLangen und Breitenviele Gründe dargelegt, und es der Liebe überlassen, sie für gut zu
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finden. Undschon ist esgelungen. Ich erhalte
soeben ein zweitesBillett,

immer noch sehrstreng, das auch den Bruch für immer bestätigt, so wie essichgehört, dessenTon

aber dochschon nicht mehr derselbe ist. Vor allem will man michnicht mehr sehen; dieser Entschluß istviermal auf das Unabwendbarste
verkündet. Ich habe daraus geschlossen, daß ich keine Minute

verlieren darf, michbei ihr einzufinden. Ich habe bereits meinen Jäger hingeschickt, um sich des
Schweizers
zu bemächtigen; und in einem Augenblick gehe ich selbst,

um meine Verzeihung in aller

Form zu erwirken; denn für ein Unrecht dieser Sorte
gibtes nureine Formel,

die allgemeine Absolution mit sich

bringt, undläßt
sich nur persönlich mitteilen und erhalten.

Adieu, meine bezaubernde Freundin, ich eile, dieses große Ereignis
zu erleben.

Paris, den 16. November 17..
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Hundertundvierzigster
Brief

Frau von
Tourvelan Frau vonRosemonde.

Was fürVorwürfe ich mir doch mache, meine mitempfindende Freundin, daß ich Ihnen
zu früh und
zu viel vonmeinen vorübergehenden Schmerzengesprochen habe! Ich bin

schuld, daß Siesich jetztbetrüben; dieser Kummer, der Ihnen vonmir kommt, hältnoch an, und ich selbst bin glücklich. Ja, alles ist vergessen und vergeben; sagen wir besser, alles ist

wieder gut gemacht. Auf diesen
Zustand von
Schmerz und Angst ist Friede
gefolgt und Wonne. O Freude meines Herzens, wie soll ich sie ausdrücken! Valmontunschuldig.
ist
Man ist

bei so viel Liebe nicht
schuldig. Dieses große und beleidigende
Unrecht, das ich ihm so bitter vorwarf, er hatte es nichtbegangen; und wenn ich in einem einzigen Punkt

Nachsicht üben muß – hatte ich nichtauch meine
Ungerechtigkeitenwieder gutzumachen?

Ich werdeIhnen keineEinzelheiten über die Tatsachen oder die Gründe wiedergeben, die ihn rechtfertigen; vielleicht würde sie der Verstand nichteinmal würdigen; das Herz allein kann sie fühlen.

Sollten
Sie mich
aber

im Verdacht derSchwäche haben, so würde ich Ihr Urteil
zur
Unterstützung des meinen anrufen. Fürdie Männer, sagen Sie selbst, iUntreue
st
nicht
Unbeständigkeit.

Ich

daß diese Unterscheidung,

fühle wohl,

die die öffentliche Meinung umsonstbilligt,

nichtsdestoweniger

das Zartgefühl verletzt. Worüber aber

dürfte
sich das

meinige

beklagen, wenn das Valmontsnoch leidet? Dieses selbeUnrecht, das ich vergesse, glauben Sie nicht, daß er essich verzeiht
odersich darüber tröstet. Und doch, wie hat er diesengeringen Fehler

wieder gut gemacht durch das Übermaß seiner Liebe und meines Glückes!

Entweder ist meine Seligkeit
größer, oder ich fühle ihren Wert
stärker, seitdem ich fürchtete, ich hätte sie verloren: aber das kann ich Ihnen sagen, sollte
ich noch

einmal Kraft
genug haben, diesen grausamen Kummer, den ich soeben durchmachte, zu ertragen, so würde ich, glaube ich, das Mehr an Glück, das ich seitdem empfunden habe, nicht
zu teuer

erkauft haben! O meine
zärtlicheMutter, schelten Sie Ihreunbedachte Tochter, weil sie Sie durch
zu große Voreiligkeit
betrübthat; schelten Sie sie, weil sie den vermessen

beurteiltund verleumdet hat, den sie anzubeten nichtaufhören durfte. Halten Sie sie fürtöricht, sehen Sie sie aberzugleich glücklich und vermehren Sie ihre

Freude dadurch, daß Sie sie teilen.

Paris, den 16. November 17.., abends.
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Hunderteinundvierzigster
Brief

DerVicomte
von
Valmontan die MarquisevonMerteuil.

Was ist denn los, meineschöne Freundin, daß ich gar keineAntwortvon
Ihnen bekomme? Mein letzter Brief
schien mir doch eine
zu verdienen; und seit
drei

Tagen, die ich sie schon haben müßte, warte
ich noch darauf! Ich bin etwas ärgerlich darüber, und werdeIhnen darum auch gar nichtsvonmeinen großenAngelegenheiten erzählen.

Daß unsere Versöhnung ein voller Erfolg war; daß sie statt Mißtrauen und Vorwürfe nurneue Zärtlichkeiten
hervorrief; daß jetztich es bin, der die Entschuldigungen

und das Wiedergutmachen entgegennimmt, die meiner bezweifelten
Unschuld gebühren – davonerfahren Sie mehr kein Wort, und wäre nichtdas unvorhergesehene Ereignis der

letzten
Nacht, würde ich Ihnen überhaupt nicht
schreiben. Aber da das Ihr Mündel angeht, und sie wahrscheinlich nichtin der Lage sein wird, selberzuschreiben, wenigstensnichtauf einige

Zeit
hinaus, so übernehme ich es.

Aus Gründen, die Sie erraten oder die Sie nicht erraten, beschäftigte
michFrau von
Tourvelseit
einigen Tagen nicht mehr; und da diese Gründe bei der kleinen Volanges

nichtin Betracht kamen, war ich bei ihr um so eifriger. Dank dem
gefälligen Türhüter hatte ich keine Hindernissemehr zu überwinden, und Ihr Mündel und ich wir führten

ein bequemes, geregeltes
Leben. Aber die Gewohnheit macht nachlässig. Die erstenTage konntenwir niegenug für unsere Sicherheit tun; wir
zitterten
noch hinterRiegeln. Gestern
nun hat

eineunglaubliche Zerstreutheit

das Unglück

verursacht, von dem ich Ihnenzu berichten habe; und wenn ich

für meinen Teil mit dem
Schrecken davongekommen bin, kostet er dem

kleinen Mädchen um so mehr.

Wirschliefen nicht, lagen aber in schöner Ruhe und Ermüdung, die auf die Lust folgen, als wir auf einmal die Tür aufgehen hörten. Sogleich
springe ichzu meinem

Degen, ebensowohl zu meiner Verteidigung als zu der unseres Mündels. Ich trete vor und sehe niemand; aber die Türstand offen. Da wir Licht hatten, ging ich auf die

Suche, fand aber keinelebendige Seele. Dann erinnerte
ich mich, daß wir unsere gewöhnlichen Verhaltungsmaßregeln vergessen hatten. Zweifellos war die nurangelehnte

oder schlechtgeschlosseneTür vonselbst wieder aufgegangen.

Wie ich nun meine furchtsameGefährtinwieder aufsuchte, um sie zu beruhigen, fand ich sie nicht mehr

im Bett. Sie war zwischen Bett und Wand gefallen oder hattesich dahin geflüchtet,

kurz, sie lag da ohne Bewußtsein
und mit heftigen
Zuckungen. Stellen Siesich meine Verlegenheit vor! Es gelang mir aber, sie wieder ins Bett und sogar wiederzusichzu

bringen. Aber sie hattesich beimSturz verletzt, und es dauertenichtlange, als auch die Folgen davon
eintraten.

Unterleibschmerzen, heftigeKoliken und
andere noch deutlichere Symptome klärten
michbald über ihren
Zustand auf. Um ihr aber das auseinanderzusetzen, mußte
ich ihr erst den

Zustand erklären, in dem sie sich vorher befand; denn sie ahnte
ihn nicht. Vielleicht hat niemals einesich

so vielUnschuld bewahrt – und daher so gut alles gemacht, was

nötig ist, um sie loszuwerden! O, die Kleine verliert
keine
Zeit mit Nachdenken!

Aber viel
Zeit
verlor sie mit Jammern, und ich mußte
zu einem Entschluß kommen. Ich stellte
ihr also vor, ich wollte
sofort
zu dem Hausarzt und
zum Chirurgen

gehen, sie darauf vorbereiten, daß man sie holen würde, um ihnen dabeiunter dem Siegel der Verschwiegenheit alles anvertrauen. Sie solleihrerseits
ihrer Kammerfrau läuten, ihr alles

sagen oder

auch nicht,

ganz wie sie

wollte,

aber

nach Hilfeschicken und vor allem verbieten, daß

Aufmerksamkeit
einer Tochter, die befürchtet, ihre Mutter zu beunruhigen.
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man

Frau vonVolanges wecke; zarte und natürliche

Ich machte meine
zwei Gänge und meine
zwei Berichte so rasch ich nur konnte, und ging vonda nach Hause, und bin seithernicht wieder ausgegangen. DerChirurg, den ich

schon früher anderweitigkannte, ist mittags gekommen, und hat mir Bericht über den
Zustand der Kranken gebracht. Ich hatte michnicht
geirrt; aber er hofft, wenn keinZufall

dazu kommt, wirdman

im Hause nichts merken. Die Kammerfrau ist mit imGeheimnis; derArzthat der Krankheit einen Namen gegeben, und die Geschichte wird
arrangiert werden

wie tausend andere, falls es uns nichteinmal nützen kann, daß davon
gesprochen wird.

Gibt
es aber denn noch so etwas wie ein gemeinsames Interessezwischen Ihnen und mir? IhrSchweigen läßt es michbezweifeln; ich würdees überhaupt nicht mehr glauben, wenn der

Wunsch nichtda wäre und ich mir darum nicht mit allen Mitteln die Hoffnung erhalten möchte.

Adieu, meineschöne Freundin, ich umarme Sie unterVorbehalt meines Ärgers.

Paris, den 21, November 17..

100

Hundertzweiundvierzigster
Brief

Die MarquisevonMerteuil an denVicomte
von
Valmont.

Mein Gott,

Vicomte,

wie Sie

mit Ihrer Hartnäckigkeit
lästig

sind! Was geht Sie

mein Schweigen an? Glauben Sie,

ich schweige, weil mir Gründe
zu

meiner

Verteidigung fehlen? Wollte
Gott, es wäreso! Aber es ist nur, weil es mich Überwindung kostet, sie Ihnen
zu sagen.

Sagen Sie die Wahrheit: machen Siesich selbst etwas vor oder suchen Sie mich
zu hintergehen? DerUnterschiedzwischen Ihren Reden und Ihren Taten läßt mir keineandere Wahl. Was ist es nun in

Wahrheit? Was wollen Sie, daß ich Ihnen sage, wo ich selbst nichtweiß, was darüber denken.

Sie scheinensich Ihreletzte
Sache mit der Präsidentin
als ein großes Verdienst
anzurechnen; aber was beweistsie denn gegen Ihr System oder das meine? Ganz sicher habe

ich Ihnen niegesagt, Sie liebten
diese Frau so sehr, daß Sie sie nie betrügen, nichtjede Gelegenheit dazu ergreifen würden, die Ihnen leicht oder angenehm vorkäme. Ich

zweifelte
nichteinmal daran, es würde Ihnen gleichsein, bei
einer andern, sogar bei der ersten besten, die Gelüste
zu befriedigen, die dieseallein geweckthätte; und ich

bin gar nicht überrascht, daß Sie in einer Ausschweifung des Geistes, die man Ihnen mit Unrecht abstritte, einmal aus Absicht das getan haben, was Sie tausendmal aus einerGelegenheit

taten. Wer wüßte
nicht, daß das dergewöhnliche Lauf der Welt ist undGewohnheit beieuch allen, wieviel
eurer auch sind, vomVerbrecher zum
bis unbedeutendstenAffen? Wer sich heut

so etwas versagt, giltfürromantisch, und das ist, glaube ich, nicht der Fehler, den ich Ihnen vorwerfe.

Was ich aber sagte, dachte und noch denke, ist, daß Sie darum nichtweniger Ihre Präsidentin lieben; gewiß ja nicht mit einer sehrzärtlichen und reinen Liebe, aber so, wie Sie

eben lieben können; mit einer Liebe, die Sie zum Beispiel beieiner Frau Reize oder Qualitäten finden läßt, die sie gar nicht hat; daß Sie ihr einen eigenen

Rang geben undalle andern Frauen zweiten
Ranges sein lassen; daß Sie sogar dann noch an ihr festhalten, wenn Sie sie beschimpfen – mit

ArtLiebe,

wie ich mir

denke,

daß ein Sultan

sie

für seine Favoritsultanin empfindet,

welche Liebe ihn nicht hindert,

einem Wort, mit einer

ihr ofteine ganz simple Odaliske

[Odaliske] vorzuziehen. Dieser Vergleich
scheint mir um sozutreffender, als Sie genau wie der Sultan niemals weder derGeliebte
noch der Freund einer Frau sind, sondern

immer ihr Tyrann oder ihr Sklave. Darum bin ich auch ganz überzeugt, daß Siesich recht klein, recht niedriggemacht haben, um in Gnade wieder bei demschönen Wesen aufgenommen

aufgenommen zu werden! Völlig glücklich, das erreicht
zu haben, verlassen Sie michwegen dieses »großen Ereignisses«, sobald Sie den
Zeitpunkt für
gekommen halten,

ihre Verzeihung zu erlangen.

Noch in Ihrem letzten Briefe
sprechen Sie nur darum nicht und nichts sonst
als vondieser einzigen Frau, weil Sie mir darin nichtsvon
ihren »großenAngelegenheiten« sagen wollen. Die

kommen Ihnen so wichtig vor, daß das Schweigen, das Sie

darüber bewahren, Ihnen als großeStrafe für mich erscheint. Und nach diesen tausend Beweisen Ihrer

entschiedenen Vorliebe füreineandere fragen Sie mich ganz ruhig, ob noch »ein gemeinsames Interessezwischen uns« besteht! Hüten Siesich, Vicomte! Wenn ich einmal

antworte, wirdmeineAntwortendgültig
sein. Und wenn ich mich für heute vor einer Antwort fürchte, hätte ich vielleichtschonzu vielgesagt. Darum will ich auch absolut nicht

mehr davonreden.

Alles, was ich tun kann, ist: Ihnen eineGeschichte erzählen. Vielleicht werden Sie keine
Zeit
haben, sie zu lesen oder ihr so viel Aufmerksamkeit
zuschenken, daß Sie sie richtig

verstehen, aber das steht bei Ihnen. Es ist dann schlimmstenfalls nur
eine
Geschichte verloren gegangen.
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Ein Herr meiner Bekanntschafthattesichgenau wie Sie in eine Frau verhaspelt, die

später

ihm wenig Ehre machte. Zwischendurch hatte er wohl soviel Verstand, zu ahnen, daß früher oder

ihm dieses Abenteuer schaden würde. Aber so sehr er sich auch der Sacheschämte, er hatte nicht den Mutzu brechen. SeineVerlegenheit war um so größer, als er

seinen Freunden gegenübersichgerühmthatte, er sei
gänzlich frei; undals er wohl wußte, daß man

eine Dummheit

nach

derandern und sagtehernach immer:

»Es

immer lächerlicher wird, je mehr man sich verteidigt. So

ist nicht meineSchuld.« Dieser Herr hatte eine Freundin, die einen Augenblick

Öffentlichkeit
auszuliefern und seineLächerlichkeit
unauslöschlich zu

machen.

Da

sie aber

doch generöser

war

als

boshaft,

oder

lebte
er, machte

Lust hatte, ihn in diesem Rauschzustand der

vielleicht auch aus

einem andern Grunde,

wollte
sie ein letztes Mittel versuchen, um auf alle Fälle sagen zu können, wie ihr Freund: »Es ist nicht meineSchuld.« So schickte
sie ihm also ohne jeden andern

Kommentar den folgenden Brief, als ein Mittel, dessen
Gebrauch ihn vonseinem Übel heilen könne. Der Brieflautete:

»Alles wird
schließlichlangweilig, mein Engel, das isein
t
Naturgesetz; es ist nicht meineSchuld.

Wenn mich
also heute ein Abenteuer langweilt, das mich
vier ganze tödliche Monate lang allein beschäftigt
hat, ist es nicht meineSchuld.

Wenn ich zum Beispiel
genau ebensoviel Liebe wie Du Tugend gehabthabe, und das willviel sagen, so ist es nichterstaunlich, daß einszur gleichenZeitfertig ist wie das andere. Es ist

nicht meineSchuld.

Daraus folgt, daß ich Dichseit
einigerZeit
betrogen habe; aber Deineunerbittliche
Zärtlichkeit
zwang mich
gewissermaßendazu. Es ist nicht meineSchuld.

Heute verlangteine Frau, die ich zum
bis
Wahnsinn liebe, daß ich Dich
opfere. Es ist nicht meineSchuld.

Ich

verstehe,

daß das eine gute Gelegenheit

ist, über Endbruchzuschreien; aber wenn die Natur den Männern nur Beständigkeit
verliehen hat,

während sie

den Frauen Hartnäckigkeit

Hartnäckigkeit
gab, ist es nicht meineSchuld.

Glaub mir, suche Dir einen andern Liebhaber, so wie ich mir eine
andereGeliebte
gesucht habe. Der Rat ist gut, er ist sehr gut; wenn Du ihnschlecht findest, ist es nicht meineSchuld.

Adieu, mein Engel, ich nahm Dich mit Vergnügen, ich verlasse Dich
ohne Bedauern; ich komme vielleicht wiederzu Dirzurück. Das ist derLauf der Welt. Es ist nicht meineSchuld.«

Ihnen
zu sagen, Vicomte, was füreinen Effekt dieser letzte
Versuchgehabthat, und was daraus gefolgt ist, dafür ijetzt
st
nicht der rechte Augenblick: aber ich verspreche, es Ihnen

in meinem nächsten Brief
zu sagen. Sie werden darin auch mein Ultimatum finden in betreff der Erneuerung unseres Vertrages, die Sie mir vorschlagen. Bis dahin nur
Adieu.

Noch etwas. Ich danke Ihnen fürdie Details über die kleine Volanges; es istein Artikel fürdie Skandalzeitung, aufzuheben bisauf den Morgen nach der Hochzeit.

Hochzeit. Inzwischen kondoliere ich Ihnen
zum Verlust Ihrer Nachkommenschaft. Guten Abend, Vicomte.

Schloß …, den 24. November 17..

102

Hundertdreiundvierzigster
Brief

DerVicomte
von
Valmontan die MarquisevonMerteuil.

Ich weiß wirklich nicht, meineschöne Freundin, habe ich Ihren Briefund das kleine Briefmuster darin falschgelesen oder schlecht verstanden. Das aber kann ich Ihnen sagen,

daß ich das Briefmuster sehr originell und sehr
geeignet
gefunden habe, Effekt
zu machen: Deshalb habe ich es einfachabgeschrieben und es, wiederum ganz einfach, an die himmlische

Präsidentingeschickt. Ich habe keine Sekunde verloren, denn das zärtlicheBriefchen ist gleich gestern
abend abgeschickt worden. Ich habe das vorgezogen, weil ich

erstensihr sowieso versprochen, ihr gestern
noch
zuschreiben, und dann dachte ich auch, sie würdean der ganzen Nacht nicht
zuviel haben, um sichzu sammeln und über dieses »große

Ereignis« nachzudenken – sollten
Sie mir auch ein zweites Mal diesen Ausdruck vorwerfen.

Ich hoffte, Ihnen heute morgen die Antwort meiner Vielgeliebten
schicken
zu können, aber es ist fast Mittag, und ich habe noch nichts bekommen. Ich werdenoch bis fünf

Uhr warten, und wenn ich dann noch keineNachrichthabe, gehe ich mir sie selbst holen; denn nur der erste
Schritt schwer,
ist
besonders wenn essich um eine Sache derLebensarthandelt.

Jetzt möchte ich, wie Siesich denken können, sehr gern das Ende derGeschichtevon dem Herrn Ihrer Bekanntschafthören, derunter
so starkem Verdachtstand, er könne, wenn's

nötig, eine Frau nichtopfern. Ist er jetztnicht
gebessert? Und hat ihn seine großmütige
Freundin nichtin Gnaden aufgenommen?

Nichtweniger verlangt mich
nach Ihrem Ultimatum, wie Sie so politisch sagen! Es drängt mich ganz besonderszu wissen, ob Sie auch in diesem letzten
Schrittnoch Liebe finden.

Achja, es ist welche darin, undviel sogar! Aber zu wem? Ich will mich
aber auf nichts berufen, und erwarte
alles von
Ihrer Güte.

Adieu, meine reizende Freundin; ich werde diesen Brieferstum zwei Uhr schließen, in der Hoffnung, darin die ersehnte
Antwortbeifügen
zu können.

Zwei Uhr nachmittags.

Immer noch nichts; die Zeit
eilt; ich habe kein Wort mehr hinzuzufügen. Aber werden Sie auch dieses Mal die zärtlichsten
Küsse der Liebe
zurückweisen?

Paris, den 27. November 17..
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Hundertvierundvierzigster
Brief

Frau von
Tourvelan Frau vonRosemonde.

DerSchleier isgerissen,
t
gnädige Frau, auf den das Trugbild meines Glückesgemaltwar. Unheilvolle Wahrheit leuchtet mir undläßt mich
einen sicheren und nahen Tod

sehen, zu dem der Weg mirzwischenScham und Reue vorgezeichnet ist. Ich werdeihn gehen … Ich werde meine Qualen lieben, wenn sie mein Dasein abkürzen. Ich schicke Ihnen den

Brief, den ich gestern
erhalten habe, und füge nichtshinzu, er sagtalles selbst. Es ijetzt
st
keine
Zeitmehr zum Klagen, es heißt nur noch leiden. Ich brauche kein Mitleid,

nur Kraft.

Empfangen Sie, teure Frau, das einzigeAdieu, das ich sagen werde, und erfüllen Sie meineletzteBitte: mich meinemSchicksal
zu überlassen, mich ganzzu vergessen, michnicht mehr

zu denLebenden zuzählen. Es gibtim Unglück eine Grenze, hinter der selbst die Freundschaftunsere Leiden vermehrt und sie nichtheilen kann. Wenn Wunden tödlich sind, wird
jede Hilfe

unmenschlich.

Jedes andereGefühl ist mir fremd,

außer dem der Verzweiflung. Nichtskann mir mehr nützen als die tiefe Nacht, in der ich meineSchande begraben will. Dort werde ich mein

Vergehen beweinen, wenn ich noch weinen kann. Denn seit
gestern habe ich keine Träne vergossen. Mein totes Herz gibt
keine mehr.

Leben Sie wohl, gnädige Frau. AntwortenSie mir nicht. Ich habe bei diesem grausamen Brief den
Schwur getan, keinen mehr anzunehmen.

Paris, den 27. November 17..
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Gestern, meine schöne Freundin,

um drei Uhr

nachmittags,

packte michdie Ungeduld

über

das Ausbleiben einer Nachricht, und ich

begab mich
zu der schönen

Verlassenen. Man sagtemir, sie sei
ausgegangen. Ich sah in dieser Phrase nichts weiteres, als daß man michnichtempfangen wolle, was michweder ärgerte
noch sonderlich überraschte. Ich

ging in der Hoffnung weg, dieser Ausweg würde
eineso höfliche Frau doch wenigstens
veranlassen, mich
einer kurzen Antwort
zu würdigen. Nur die Lust nach dieser

Antwortließ mich gegen neun Uhr wieder nach Hause gehen, aber ich fand nichts. Erstaunt über dieses unerwartete
Schweigen, gab ich meinem Jäger denAuftrag, auf Erkundigungen

auszugehen und in Erfahrung zu bringen, ob die Dame tot sei
oder

imSterben läge. Als ich heimkam, teilte
er mir mit, daß Frau von
Tourvelwirklich mit

ihrer Kammerfrau um elf Uhr morgens ausgegangen sei, sich habezum Kloster der Karmelitinnen fahren lassen, und daß sie um sieben Uhr abends Wagen und

Leute zurückgeschickthabe und sagen ließ, man möge sie nicht
zu Hause erwarten. Sie macht es ganz derOrdnung gemäß. Das Kloster ist der richtigeAufenthaltsort füreine

Witwe;

und wenn sie

bei dieser löblichen

Entschließung bleibt, werde ich zu allen Verbindlichkeiten, die

ich ihr schon schulde,

bald auch

diese Berühmtheitzu danken

haben,

die

dieses

Abenteuer bekommen wird. Ich sagte
Ihnenschon vor einigerZeit, daß ich trotz Ihrer Besorgnissebald wieder auf der Bühne dieser Weltvon
neuem Glanzestrahlend

erscheinen würde. Sie mögensich doch jetzt
zeigen, die strengen Kritiker, die mich
einer romantischen undunglücklichen Liebe beschuldigen! Mögen sie dochschneller und

gänzender ein Verhältnisbrechen. Aber nein, sie sollen Besseres tun, sollensich lieber als Tröster melden, der Weg ist ihnen ja vorgezeichnet. Bitte! Wenn sie es

nun nur wagen, diese Laufbahn anzutreten, die ich von
Anfang zu
bis
Ende gegangen bin; und wenn einer vonihnen auch nur dengeringsten
Erfolg davonträgt, so

überlasse ich ihm den ersten Platz. Aber sie werdenalle dies erfahren: wenn ich mir Mühe gebe, ist derEindruck, den ich hinterlasse, unauslöschlich. O zweifellos, dieser hier wird
es sein;

und ich würde
alle meine Triumphe fürnichts achten, wenn mir diese Frau je einen Rivalen geben sollte.

DerEntschluß der Dameschmeicheltmeiner Eigenliebe, ich gebe daszu; aber es tut mir leid, daß sie so viel Kraftinsichgefunden hat, sich so sehr vonmir loszumachen. Es würde

demnach
zwischen uns beiden noch andere Hindernissegeben als die, die ich selbst errichtet habe! Wie! Wenn ich michihr wieder nähern wollte, könntesie es nicht mehr wollen, was

sage ich, es nicht mehr ersehnen, nicht mehr ihr höchstes Glück daraus machen? Liebtman denn so? Und glauben Sie, meineschöne Freundin, daß ich das dulden darf? Könnte
ich zum

Beispiel nicht, und wäre das nichtauch besser, versuchen, diese Frau wieder dahin zu bringen, daß sie die Möglichkeit
einer Aussöhnung durchschimmern sieht, die man doch immer wünscht, so

lange man hofft? Ich könntediesenSchritt versuchen, ohne ihm besondere Wichtigkeit
zu geben, und folglich ohne daß er Ihr Mißtrauen zu erregen braucht.

Im Gegenteil, es

wäreein einfacher Versuch, den wir im Einverständnis machten; und sollte
er mirgelingen, so wäre das nur wieder ein Mittel mehr, nach Ihrem Belieben ein

Ihnen angenehmes

Opfer noch einmal zu bringen. Jetzt, meineschöne Freundin, bleibt nur noch übrig, daß ich denLohn dafür bekomme, undalle meine

Wünsche geltenIhrer Rückkehr. Kommen Sie dochschnell, IhrenGeliebtenwiederfinden, Ihre Vergnügungen, Ihre Freundinnen, und den
Strom derAbenteuer.

Das der kleinen Volanges ist sehr gut ausgegangen. Gestern, da michdie Unruhe schon nirgends mehr verließ, gelangte
ich auf meinen verschiedenen Gängen zu
bis
Frau von

Volanges.

Ich

fand Ihr

Mündel

bereits im

interessanterem
Aussehen. Ihr andern Frauen wäret in

Salon,

noch im Krankenkostüm,

aber

in

voller

Besserung

und von nur um

einem solchen Fall noch einen Monat lang auf einer Couchette liegengeblieben; alle
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so

frischerem

und

Achtung, es leben die jungen

Fräulein! Diese da hat mir wahrhaftig Lustgemacht, zu erfahren, ob die Heilung vollständig ist!

Ich vergaß Ihnen
zu sagen, daß dieser Unfall des kleinen Mädchens Ihren sentimentalen Danceny beinahe verrückt
gemacht hat. Erstaus Kummer, heute aus Freude.

»Seine Cécile« war krank! Sie können sich denken, daß der Kopfsich einem verdreht beieinem solchen Unglück.

keinen ließ er vergehen, ohne selbst nachzufragen. Schließlich hat er sich mit

eines so

Dreimal im Tage ließ er sich erkundigen, und

einemschönsten Briefe bei der Mama die Erlaubnis erbeten, ihr gratulieren zu dürfen
zur
Genesung

teuern Wesens, und Frau vonVolanges hat eingewilligt, so

daß ich denjungen Mann ganz behaglich

dort sitzen fand wie ehedem, abgesehen von der

Familiarität, die er sich nicht
zu erlauben wagt. Diese Details habe ich vonihm selbst; denn wir gingenzusammen weg und ich brachte ihnzum Reden. Sie machen sich keinen Begriffvon der

Wirkung, die dieser Besuch auf ihngemacht hat. Das eine
ist
Freude, das sind Begierden, das eine
ist
Aufregung, es läßt
sich nicht wiedergeben. Ich mit meiner Vorliebe für den großen
Schwung ließ

ihn vollends den Kopfverlieren, als ich ihm versicherte, ich würdees ihm in wenig Tagen möglich machen, seineSchöne aus noch größererNähe
zu betrachten.

Ich bin nämlich wirklich entschlossen, sie

ihm wieder
zuzustellen, gleich
nach Beendigung meines Experimentes. Ich will mich ganz Ihnen widmen; und dann, wäre es

denn der Mühe wert, daß Ihr Mündel meineSchülerin ist, wenn sie nur ihrenGemahl betrügen sollte? Die Hauptkunst ist, den Liebhaber
zu betrügen! Und besonders den erstenLiebhaber! Denn ich habe

mir meinerseits
nichtvorzuwerfen, das WortLiebeausgesprochenzu haben.

Adieu, meineschöne Freundin; treten Sie doch so schnell wie möglich Ihre Herrschaftüber mich
an, empfangen Sie meineUnterwerfung und bezahlen Sie mir den
Lohn.

Paris, den 28. November 17..
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Ganz im Ernst, Vicomte, Sie haben die Präsidentin verlassen? Sie haben ihr den Brief
geschickt, den ich Ihnen fürsie aufgesetzthatte? Sie sind wirklich reizend und haben meine

Erwartungen übertroffen! Ichgestehe gern, daß dieser Triumph mir mehr schmeichelt
als alle, die ich bisjetzt
etwa erlangt habe. Sie werdenvielleicht finden, daß ich

diese Frau jetztsehr

hocheinschätze, die ich noch vor kurzem so gering anschlug. Aber keineswegs. Es ist nur dies, daß ich nicht über Frau von
Tourveleinen Sieg davon
getragen habe, sondern

über Sie. Das ist das Komische und wirklich Köstlichedabei.

Ja, Vicomte, Sie liebten
Frau von
Tourvelsehr, ja Sie lieben sie noch. Sie lieben sie wahnsinnig; aber weil ich michamüsierte, Sie damitzu beschämen, haben Sie sie tapfer

aufgeopfert. Sie hätten eher tausend geopfert, als einenSpott ertragen. Wohin bringtuns nichtdie Eitelkeit!

Der Weise hat recht, wenn er sagt, daß sie die

Feindin des Glückes ist.

Wo wären Sie jetzt, wenn ich Ihnen nur
einen
Streich
hätte
spielen wollen? Aber ich kann nichtbetrügen, Sie wissen das wohl; und sollten
Sie michauch meinerseits
in

die Verzweiflungund ins Klostertreiben, so riskiere
ich es und ergebe mich meinem Sieger.

Indes: wenn ich kapituliere, so ist es nichtsals Schwäche. Denn wenn ich wollte, wie viele Kniffehätte ich nichtnoch gegen Sie! Undvielleicht würden Sie es verdienen? So bewundere ich zum

Beispiel, mit welcher Schlauheit oder Ungeschicktheit Sie mir in aller Ruhe vorschlagen, ich solle Sie wieder mit der Präsidentinanknüpfen lassen. Das würde Ihnen sehrzusagen, nichtwahr, daß Sie

sich das Verdienstdes Bruches der Beziehungen zuschreiben dürften, und doch noch die Freuden des
Genusses nichtverlieren. Und da alsdann diesesscheinbare Opfer fürSie keines mehr

wäre, so bieten Sie mir an, es nach meinem Belieben nochmals zu bringen! Durch dieses Arrangement hielte
sich die himmlische Betschwesternoch immer fürdie einzig

Erwählte
Ihres Herzens, während ich stolz darauf wäre, die bevorzugteRivalin
zu sein. Wir wären beide betrogen, Sie aber wären
zufrieden, – und was

geht Sie das übrigean?

Schade, daß Sie mit so viel Talent
zum Plänemachen so wenig
zurAusführung haben, und daß Sie durch einen einzigen unbedachten Schrittsich selbst ein unüberwindliches Hindernis errichtet haben

vor das, was Sie am meisten
wünschen.

Wie! Sie hatten die Absicht wieder anzuknüpfen und konnten meinen Brief
schreiben? Sie haben michdanach wohl fürsehrungeschickt
gehalten. Glauben Sie mir, Vicomte, wenn eine Frau

nach dem Herzen einer andern stößt, verfehltsie selten den rechten Punkt, und die Wunde isunheilbar.
t
Während ich nach dieserstieß, oder vielmehr IhrenStoß

lenkte, vergaß ich nie, daß diese Frau meine Rivalin war, daß Sie sie einen Augenblick lang mir vorgezogen hatten, und daß Sie mich
schließlich doch untersie gestellt haben! Wenn ich

mich in meiner Rache geirrthabe, so willige
ich ein, den Fehler zu tragen. Somit heiße ich es gut,

daß Sie alle Mittel versuchen; ich

fordere Sie sogar dazu auf

und

verspreche Ihnen, über Ihren Erfolg nichtbös zu sein, wenn Sie welchen haben. Ich bin darüber so ruhig, daß ich michdamit nicht mehr abgeben will. Sprechen wirvon
etwas anderem.

Zum Beispielvon dem Befinden der kleinen Volanges. Sie werden mir bestimmte
Nachrichten über sie nach meiner Rückkunft geben, nichtwahr? Ich werde michfreuen, sie zu

hören. Danach
steht es bei Ihnen und Ihrem Urteil,

ob Sie

das kleine Mädchen ihrem Liebhaber wieder
zustellen oder es ein zweites Mal

versuchen

wollen, der Gründer einer neuen Linie derValmontunter demNamen Gercourt
zu werden. Diese Ideeschien mir sehrspaßig, und wenn ich Ihnen die Wahl lasse, erwarte
ich doch,
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daß Siesich noch nichtendgültig
entscheiden, bevor wir darübergesprochen haben. Nichtdaß ich Sie so auf lange vertrösten will, denn ich werdesehr bald in Paris sein. Ich kann Ihnen den

genauen Tag noch nichtsagen, aber Sie zweifeln hoffentlichnichtdaran, daß Sie der Erste sind, den ich davonbenachrichtige, sobald ich angekommen bin.

Adieu, Vicomte! Trotz allen Streitigkeiten, Bosheiten und Vorwürfen hab ich Sie immer noch sehr lieb und bereitemichvor, es Ihnen
zu beweisen.

Auf Wiedersehen, Freund!

Schloß …, den 29. November 17..
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Endlich reise ich, mein jünger Freund, und morgen abend bin ich in Paris. Inmitten all des Durcheinanders,

denein Ortswechsel mit sich bringt, werde ich niemand

empfangen. Aber wenn Sie mir etwas Wichtigesanzuvertrauen haben, so will ich mit Ihnen eineAusnahme von derallgemeinen Regel machen. Aber ich nehme nur Sie aus, und

erbitte mirStillschweigen über meineAnkunft. Selbst Valmonterfährtsie nicht.

Wer mir vor einigerZeit
gesagthätte, daß Sie bald mein ausschließliches
Vertrauen besitzen würden, dem
hätte ich nicht
geglaubt. Aber das Ihre hat das meine nachsich
gezogen.

Ich möchte fast glauben, daß Sie Geschicklichkeit
darauf verwendet haben, vielleicht sogar etwas Verführung. Das wäreaber rechtschlecht vonIhnen! Im übrigen wäre Ihre Verführung

jetztnicht
gefährlich, denn Sie haben wirklich ganz andereszu tun. Wenn die Heroineauf der Szene erscheint, so kümmertmansich wenig um die Vertraute.

Sie haben ja nichteinmal Zeit
gefunden, michvonIhren neuen Erfolgen zu unterrichten. Als Ihre Cécile abwesend war, da waren die Tage nichtlang genug, Ihre

zärtlichen
Klagen anzuhören. Sie hätten dem Echo vorgeklagt, wäre ich nichtdagewesen und
hätte Ihnen
zugehört. Als sie noch krank war, erwiesen Sie

mir auch wieder die Ehre der Erzählung Ihrer Besorgnisse; Sie benötigten
jemand, dem Sie sie sagen konnten. Jetzt
aber, da die, die Sie lieben, in Paris ist, da es ihr gut geht, und besonders, da

Sie sie öfters
sehen, so genügt
sie füralles, und Ihre Freunde sind Ihnen nichts mehr.

Ich mache Ihnen daraus keinen Vorwurf; es kommtvon
Ihrenzwanzig Jahren. VonAlcibiades bisauf Sie weiß man, daß junge Leute die Freundschaft

nur kannten, wenn sie einen Kummer hatten. Das Glück macht sie manchmal mitteilsam, aber nie vertraulich. Ich kann wohl wie Sokrates sagen: »Ich liebe es, daß meine Freunde

zu mir kommen, wenn sie unglücklich sind.« Aber als Philosophkonnte
er sie leicht entbehren, wenn sie nichtkamen. Darin bin ich nicht ganz so Philosophwie er, und ich habe

IhrSchweigen mit der ganzen Schwäche der Frau empfunden.

Halten Sie mich deshalb nicht für anspruchsvoll, – dazu fehltviel! Dasselbe
Gefühl,

mit

dem ich

diese Entbehrungen erkenne,

läßt sie michauch tapfer ertragen, wenn sie der Beweis oder die

Ursache des Glückes meiner Freunde sind. Ich rechne deshalb auf Sie für morgen abend, nur insofern Sie die Liebe frei undunbeschäftigt
läßt, und verbiete Ihnen, das

geringste
Opfer zu bringen.

Adieu, Chevalier; ich freue mich
auf unser Wiedersehen wie aufein Fest. Werden Sie kommen?

Schloß …, den 29. November 17..
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Sie werdengewiß so betrübtsein wie ich, meine würdigeFreundin, wenn Sie von Zustand
dem
hören, in dem
sich Frau von
Tourvelbefindet. Sie ist seit
gestern
krank. –

Ihre Krankheit setzte
so heftig
ein und
zeigt
so erregteSymptome, daß ich wirklich ganz erschrocken darüber bin.

Ein hitziges Fieber, heftige undandauernde Delirien, ein unstillbarer Durst, das isalles,
t
was man wahrnimmt. Die Ärzte
sagen, daß man noch nichts sagen kann; und die

Behandlung wird
um so schwieriger, als die Kranke alle Mittel vonsich weist; das geht so weit, daß man sie mit Gewalthat halten müssen, um siezurAder zu lassen. Und die

Anwendung von
Gewaltwar nochzweimal nötig, um ihr die Binde wieder anzulegen, die sie in derAufregung immer wieder abreißen will.

Sie,

die sie

wie ich so schwach,

so schüchtern und sanft
gekannt haben,

begreifen Sie es,

daß sie vier

Personen kaum halten
können, und daß sie,

wenn man ihr die

geringste
Vorstellung macht, in unaussagbare Wut gerät? Ich fürchte, daß dies mehr als Delirien sind und daß sie wirklich geisteskrankist.

Meine Furcht in dieser Hinsicht wirdvermehrtdurch das, wassich vorgestern
zugetragen hat. An dem Tag erschien sie um elfUhr morgens mit ihrer Kammerfrau im Kloster der

Karmeliterinnen. Da sie in diesem Hause erzogen worden ist, und die Gewohnheit hatte, manchmal dorthin
zu kommen, wurde sie wiegewöhnlich empfangen, undschien allen ruhig

und munter
zu sein.

Etwa zwei
Stunden später erkundigtesie sich,

Antwort verlangtesie,

es

wiederzusehen.

Die

ob das Zimmer, das sie als Pensionärin bewohnthatte, frei sei, und auf die bejahende

Priorin begleitete sie

mit

einigen andern

Nonnen

hin.

Da

erklärte
sie

nun,

sie

wolle wieder das Zimmer

bewohnen, das sie, wie sie sagte, nie hätte verlassen sollen; und sie setzte
hinzu, sie würdeerst wieder, »wenn sie tot sei« ausziehen. So waren ihre Worte.

Erst wußte
man nicht, was sagen; als aber das erste
Erstaunen vorüber war, stellte man ihr vor, daß man sie als verheiratete Frau nichtohne bestimmte
Erlaubnis aufnehmen

könne. Aber weder dieser Grund, noch tausend andere taten eine Wirkung; undvon dem Augenblick an blieb sie dabei, nicht nur das Kloster, sondern sogar ihrZimmer nicht mehr

zu verlassen. Des Redens müde, ließ man es um sieben Uhr abendszu, daß sie die Nacht über da verbringe. Man schickteden Wagen und ihreLeute heim und verschob

es zum
bis nächstenTag, eineEntschließung
zu treffen.

Man versichert, daß den ganzen Abend hindurch weder ihr Gesicht noch ihre Haltung irgend etwas

Irresgehabthätten, das eine wie das andere seien
ruhig und besonnen

gewesen. Nurvier- oder fünfmal sei
sie in so tiefes Sinnen versunken, daß man sie durch nichts daraus wecken konnte; undjedesmal, wenn sie daraus erwachte, habe sie ihre Hände

an die Stirne
geführt und diesescheinbar mit Gewalt
gepreßt; als daraufhin sie eine der Nonnen fragte, ob sie Kopfschmerzen habe, starrtesie sie erstlange an und

sagte
schließlich: »Nichtda sitzt
das Übel.« Einen Augenblick später bat sie, man möge sie allein lassen und inZukunftkeine Fragen mehr an sie richten.

Allezogensich
zurück bisauf ihre Kammerfrau, die, weil sonst
kein Platz war, glücklicherweisein demselbenZimmerschlafen sollte.

Nach denAussagen dieses Mädchens ist ihre Herrin biself Uhr abends ziemlich

ruhig gewesen. Um die Zeit
hat sie verlangt, zu Bettgebrachtzu werden. Aber ehe sie ganz

entkleidet war, begann sie lebhaft und mit heftigen Gesten imZimmer auf und ab zu gehen. Julie, die tagsüber Zeuge gewesen war von dem, wassichzugetragen hatte, wagtenichts
zu

sagen und wartete
schweigend etwa eine
Stunde lang. Endlich riefFrau von
Tourvelsie plötzlich zweimal an; sie hatte kaum Zeit
herbeizuspringen, als ihre Herrin

ihr in die Arme sank und
stöhnte: »Ich kann nicht mehr.« Sie ließsich auf das Bett legen und wollte
nichtseinnehmen, wollte
auch nicht, daß Hilfegerufen werde. Nur Wasser ließ sie
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nebensich hinstellen und befahl Julie, sichschlafen zu legen.

Diese versichert, sie habe zwei
bis
Uhr früh wach
gelegen und während dieserZeit
ihre Herrin wedersich bewegen noch klagen gehört. Aber um fünfUhr, sagtsie,

sei
sie vomReden ihrer Herringeweckt worden, die mit lauter und fester
Stimme
sprach. Als sie sie fragte, ob sie etwas nötig hätte und keine Antwort darauf

bekam, sei
sie mit ihrem Licht an das Bett der Frau von
Tourvel
getreten, die sie nichterkannte, die aber ihrunzusammenhängendes Reden plötzlich abbrach undlaut rief: »Man soll mich

allein lassen, ich will im Finstern
bleiben, in die Finsternis
gehöre ich.« Ich bemerkteselbst gestern, daß diese Wendung immer bei ihr wiederkehrt.

Schließlich benutzte
Julie den ihr gewissermaßen erteilten
Befehl und ging hinaus, um Leute und Hilfe
zu holen. Aber Frau vonTourvel hat eines wie das anderezurückgewiesen mit

denselbenWutausbrüchen und Delirien, diesich seitdem so oft wiederholen.

Die Verlegenheit, in die dadurch das ganze Klosterkam, veranlaßte
die Oberin, mich gestern
um sieben Uhr morgens holen zu lassen. Es war noch nichtTag. Ich ging

sofort. Als man michFrau von
Tourvelmeldete, schien sie wiederzum Bewußtsein
zu kommen und sagte: »Achja, sie solleintreten.« Als ich aber an ihrem Bettstand, schaute

sie mich
starr an, nahm lebhaft meine Hand, die sie drückte, und sagte mit starker, trauriger Stimme: »Ich sterbe, weil ich Ihnen nicht
geglaubt habe.« Gleichdarauf bedecktesie

ihre Augen und wiederholte
ihre Worte: »Man soll mich
allein lassen usw.«, und verlor völlig die Besinnung.

Diese an mich
gerichteten Worte undandere, die ihr im Delirium entschlüpften, lassen mich fürchten, daß diese grausame Krankheit eine noch grausamere Ursache hat. Aber wir

wollen die Geheimnisseunserer Freundin

achten und uns damit begnügen, ihr Unglück
zu beklagen.

Der ganze gestrige
Tag war gleich
stürmisch; es wechselte
schreckliches Phantasieren mit Augenblicken lethargischer Niederschlagenheit, die einzigen, in denen siesich und den
andern etwas

Ruhe

gönnt. Ich

verließ erst um neun Uhr abends meinen Platz an ihrem Bett,

und

will heute morgen wieder für den ganzen Tag hin. Gewiß werde ich meine

unglückliche Freundin nichtimStich
lassen, aber zum verzweifeln ist die Hartnäckigkeit, mit der sie jede Aufmerksamkeitundalle Hilfeablehnt.

Ich schicke Ihnen das Bulletin [Bulletin] vonheute nacht, das ich soeben erhalteund das, wie Sie sehen, nichts weniger als tröstlich ist. Ich werde dafürsorgen, Sie Ihnen

alle pünktlich
zukommen zu lassen.

Gott befohlen, meine würdigeFreundin, ich gehe jetztwiederzu meiner Kranken. Meine Tochter, die zum Glück fast ganz wieder hergestellt ist, grüßtSie

achtungsvoll.

Paris, den 29. November 17..
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O! Sie die ich liebe! O Du, die ich Dich
anbete! O Sie, die mein Glück beginnt! O Du, die es vollendet! Mitfühlende Freundin, zärtliche
Geliebte, warum kommtdie

Erinnerung an DeinenSchmerz

den
Zauber stören,

unter dem ich lebe? Ach,

gnädige Frau, beruhigen Sie sich,

es

ist die Freundschaft, die dies vonIhnen fordert. O, meine

Freundin, sei
glücklich – das bittet die Liebe.

Aber, welche Vorwürfe haben Siesich denn zu machen? Glauben Sie mir, IhrZartgefühl trügtSie. Die Reue, die es Ihnen verursacht, und das Unrecht, dessen
es mich
anklagt, sind

gleichillusorisch. Ich fühle in meinem Herzen, daß zwischen uns beiden kein anderer Verführer war als die Liebe. Scheue Dich
also nicht mehr, Dich den
Gefühlen hinzugeben,

die Du einflößest, Dichvonallen Gluten durchdringen
zu lassen, die Du entfachst. Wie denn! Weil sie erstspäter erleuchtet wurden, sollten
unsere Herzen nicht mehr

sein? Nein,

doch sicher nicht.

Im Gegenteil, gerade die

Verführung,

die niemals ohne

Plan

handelt,

kann

so rein

ihren Gang und ihre Mittel zueinanderpassen, und vonweitem die

Ereignissevoraussehen. Aber die wahre Liebe erlaubtkein solches Nachdenken und Überlegen. Sie lenkt uns vonunseren Gedanken ab durch unsereGefühle; ihre Macht ist nie größer,

als wenn sie unbekannt ist; und in Schatten undSchweigen umgibtsie uns mit Banden, die man ebensowenig bemerken als zerreißen
kann.

So war es gestern, als ich trotz derlebhaften Erregung, die mir derGedanke an Ihre Rückkunft verursacht, trotz deslebhaften Vergnügens, das ich bei Ihrem Anblick

empfand,

immer noch glaubte, daß mich nur friedliche Freundschaftrufe undleite. Oder dachte vielmehr, ganz den süßen
Gefühlen meines Herzens hingegeben, wenig daran,

michum ihren Ursprung oder Ursachezu kümmern. So empfandest auch Du, meine
zärtlicheFreundin, ohne eszu wissen, diesen hohen Zauber, der unsere Seelen dem

sanften
Wirken Zärtlichkeit
der
übergab; undalle beide haben wir die Liebe ersterkannt, als wiraus der Trunkenheit kamen, in die uns dieser Gottgetaucht hatte.

Aber

eben dies rechtfertigtuns, statt daß er

uns verurteile. Nein,

Du hast die Freundschaftnicht verraten, und ich habe ebensowenig Dein Vertrauen mißbraucht.

Alle

beide haben wirzwar unsereGefühle verkannt, doch diese Selbsttäuschung hieltuns befangen, ohne daß wir sie künstlicherzeugthätten. Ach! wir wollen uns doch nicht über sie beklagen,

sondern nuran das Glück denken, das sie uns bereitethat. Und
ohne es durchungerechte Vorwürfe
zu trüben, wollen wir nur darauf bedacht sein, es
zu vermehren durch den
Zauber

des Vertrauens und der Sicherheit. O meine Freundin! Wie ist diese Hoffnung meinem Herzen teuer! Ja, inZukunft sollst Du furchtlos ganz der Liebegehören,

meineLeidenschaftteilen, meinen Sinnenrausch und die Trunkenheit meiner Seele; undjeder Augenblick unserer beglückten
Tage soll durch eineneue Wonne bezeichnet sein.

Lebe wohl, Du, die ich anbete! Ich soll Dichheute abend sehen, aber werdeich Dich
allein finden? Ich wage es nicht
zu hoffen. Ach, Du sehnstDichnichtso sehr danach

wie ich!

Paris, den 1. Dezember 17..
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HundertundfünfzigsterBrief

Frau von
Volanges an Frau vonRosemonde.

Ich hofftegestern den ganzen Tag, meine würdigeFreundin, ich würde Ihnen heute bessere
Nachrichten über das Befinden unserer teuren Kranken geben können:

aber seit
gestern
abend ist diese Hoffnung vernichtet, und es bleibt mir nur das Bedauern, daß ich sie verlor. Ein Vorfall, scheinbar ganz gleichgültig,

aber sehrschlimm in seinen Folgen, hat den
Zustand der Kranken so beeinflußt, daß er ebenso ist wie vorher, wenn nicht gar ärger.

Ich hätte nichtsvondieser plötzlichen Wendung verstanden, wenn nicht gestern unsere unglückliche Krankesich mir ganz anvertraut hätte. Da sie mir sagte, daß auch Sie von
all ihrem

Unglück unterrichtet sind, kann ichzu Ihnen ohne Rückhalt über ihre traurige Lagesprechen.

Gestern morgen, als ich ins Klosterkam, sagteman mir, daß die Krankeschon seitmehr als drei
Stunden schlafe; und ihrSchlafwar so tiefund ruhig, daß ich

einen Augenblick bange war, er möchte lethargisch sein. Einige
Zeit
darauf wachte sie auf und
öffnete selbst die Bettvorhänge. Sie sah uns alle überrascht
an; und wie ich

aufstand, um zu ihrzu gehen, erkanntesie mich, nanntemich beim Namen und bat mich, näherzutreten. Sie ließ mir keine
Zeit, irgendwelche Fragen zu

tun, sondern erkundigtesich, wo sie wäre, was wir da täten, ob sie krank seiund warum sie nicht
zu Hause sei. Ich glaubteerst, es wäreein neuer

Fieberanfall, nur etwas ruhiger als der vorhergehende; ich bemerkte
aber, daß sie ganz richtig verstand, was ich antwortete. Sie hatte wirklich ihren Kopf wieder, nicht

aber ihrGedächtnis.

Sie fragtemichin allen Einzelheiten aus, über alles, wassichzugetragen hat, Seitdem sie

im Kloster ist. Sie konntesich nicht erinnern, wie sie hergekommen war. Ich gab genaue

Antwortauf alles und ließ nur das weg, was sie hätte
zu sehr aufregen können. Als ich sie dann meinerseitsfragte, wie sie sich befände, antwortete sie,

augenblicklich nichtleide, aber

daß sie

imSchlafsehrgequält
gewesen seiundsich müde fühle. Ich sagte
ihr, sie mögesich beruhigen und wenig
sprechen. Hieraufschloß ich den Vorhang,

ließ ihn aber etwas auf und setztemich
zu ihr ans Bett. Man brachte ihr eine Tasse Fleischbrühe, die sie trank und gut fand.

So blieb sie ungefähr eine halbeStunde, während welcher sie nur
sprach, um mir fürdie Pflegezu danken, die ich ihr erwiesen
hätte, und sie legte
in diesen Dank alle

die Anmut, die Sie an ihr kennen. Nachher blieb sie eine ganze Weile lang völlig
still und brach das Schweigen nur, um zu sagen: »Achja, ich erinnere mich wieder,

wie ich hierhergekommen bin.« Einen Augenblick später riefsie schmerzlich: »Liebe Freundin, o meine liebe Freundin, bedauern Sie mich, mein ganzes Unglück fällt

mir wieder ein.« Als ich mich
zu ihr beugte, nahm sie meine Hand und
stützte
ihren Kopf darauf. »Großer Gott«, klagtesie, »kann ich denn nicht
sterben?« Wie sie das

sagte, wirkte
nochstärker auf mich
als das, was sie sagte, und rührte
mich
zu Tränen. Sie merkte
es an meinerStimme

und sagte: »Sie bedauern mich? Ach, wenn Sie

wüßten
– –.« Dann nacheiner Weile: »Sorgen Sie dafür, daß man uns allein läßt, ich will Ihnen alles sagen.«

Wie ich Ihnen bereits
gesagt
zu haben glaube, argwöhnte
ich schon was von dem, was diese vertrauliche Aussprache bringen werde; und da ich befürchtete, dasGespräch würdelang und traurig

werden, und Zustande
dem
unserer unglücklichen Kranken vielleichtschaden, entzog ich michihm
zuerst, unter dem Vorwand, sie bedürfe der Ruhe. Aber sie bestand darauf, und ich fügte
mich

ihren Bitten. Sobald wirallein waren, sagtesie mir alles, was Sie bereitsvon
ihr wissen und was ich deshalb nicht wiederhole.

Wie sie mirzumSchluß erzählte, auf welch grausame Artsie
geopfert worden war, fügte
sie hinzu: »Ich glaubte, sicher daran zusterben, und glaubte, auch den Mut dazuzu haben; aber
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mein Unglück und meineSchandezu überleben, das ist mir unmöglich.« Ich versuchte, diese Mutlosigkeit
oder vielmehr diese Verzweiflung mit den Waffen der Religion
zu bekämpfen,

die bis dahin so viel Macht über sie hatten; aber ich fühlte
bald, daß ich nicht
genug Kraft
zu diesem Amtbesitze und beschränktemich
auf den Vorschlag, den Pater Anselm rufen zu lassen,

der, wie ich weiß, ihr ganzes Vertrauen hat. Sie willigte
ein undschien es sogar sehrzu wünschen. Man schickte
also nach ihm, und er kam sofort. Er blieb sehr lange

bei der Kranken; als er fortging, sagte
er, daß wenn die Ärzte derselben Meinung wären, so könnteman die Zeremonie derletzten
Ölung noch aufschieben; er werde
andern

Tags wiederkommen. Es war ungefähr drei Uhr nachmittags und bis fünfUhr war unsere Freundin ziemlich ruhig, so daß wiralle wieder Hoffnung schöpften. Zum

Unglück brachte man da einen Brief für sie. Wie man ihn ihr geben wollte, sagtesie, daß sie überhaupt keinen annehmen wolle, und niemand bestand weiter darauf.

Aber vondiesem Augenblick an schien sie aufgeregter. Bald nachher fragtesie, woher der Briefkäme. Er war nichtabgestempelt. Wer ihngebracht habe? Man wußte
es nicht. In wessen

Auftrag er abgegeben sei? Es war der Pförtnerin
nicht
gesagt worden. Dann bewahrtesie einige
Zeit
Schweigen. Darauf fing sie wieder an zusprechen; aber wie sie sprach,

daran merktenwir bald, daß das Delirium wieder da war.

Jedoch kam wieder ein ruhiger Augenblick, bis sie endlich bat, man möge ihr den Briefgeben, der fürsie gekommen sei. Kaum hatte sie einen Blick daraufgeworfen, riefsie:

»Vonihm! Großer Gott!«

Und dann mit lauter aber

verbot, daß jemand ihr nahe komme.

ganz benommener Stimme:

»Nehmtihn weg,

nehmtihn weg!« Sie ließ

Aber bald nachher waren wirgenötigt, wiederzu ihrzurückzukehren. Ihre Aufregung hatte

sofortdie Vorhängeschließen und

wieder heftigerals je eingesetzt, und die

Zuckungen waren entsetzlich. Dies hörte den ganzen Abend nicht mehr auf; und das Bulletin vonheute früh meldete mir, daß die Nacht nichtweniger heftig
gewesen ist. Kurz,

ihrZustand ist derartig, daß ich staune, wie sie ihm noch nichterlegen ist; und ich verhehle Ihnen nicht, daß mir nur wenig Hoffnung bleibt.

Ich

vermute,

dieser unglückliche Brief ist vonHerrn vonValmont; aber was kann er

ihr noch
zu sagen wagen? Verzeihung, meine liebe Freundin, ich entschlage mich
jeder

Bemerkung, aber es ist sehr traurig, eine Frau so elend umkommen zu sehen, die bis dahin so glücklich war und
so wertes
zu sein.

Paris, den 2. Dezember 17..
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HundertundeinundfünfzigsterBrief

DerChevalier Danceny an die MarquisevonMerteuil.

In Erwartung des Glückes, Dich
zu sehen, überlasse ich mich, meine
zärtlicheFreundin, ganz dem Vergnügen, Dirzuschreiben; und indem ich mich mit Dir beschäftige, lindere ich den

Schmerz, vonDir fern zu sein. Dir meine
Gefühle wiedergeben, mich der Deinen
zu erinnern, ist für mein Herz ein wahrer Genuß; und dank diesem Genuß bietet mir

sogar die Zeit derEntbehrungen noch tausend meiner Liebe kostbareSchätze. Jedoch, wenn ich Dir glauben muß, werdeich keineAntwortvonDir erhalten; auch dieser Briefvonmir soll der

letzte
sein; und wir werden uns eines Verkehrs enthalten, der nach Deiner Meinung gefährlich ist, und den wir »nichtnötig haben«. Sicher glaube ich Dir das, wenn Du darauf bestehst: denn

was könntest
Du wollen, was ich nichtauch will? Aber willst Du nicht, bevor Du Dich ganz entscheidest, erlauben, daß wir darüber reden?

Was die Gefahren betrifft, so urteilstDu am besten
allein darüber. Ich kann nichts berechnen, und beschränke michdarauf, Dich
zu bitten: sei
auf Deine Sicherheit bedacht, denn ich

kann nichtruhig sein, wenn ich Dichin Sorgen weiß. Was das anbelangt, so bilden wir nichtbeideeines, sondern Du bist so gut wie wir beide.

Nicht ganz so liegt
es mit dem »Bedürfnis«: darüber können wir nureinen und denselben
Gedanken haben; und wenn wir in unseren Meinungen auseinandergehen, so kann es

nurvonMangel an Aussprache kommen, oder weil wir uns nichtverstehen. Folgendes glaube ichzu fühlen.

Gewiß

wird
ein Brief überflüssig, wenn man sich ungehindertsehen kann. Was könnteer

sagen, was ein Wort,

ausdrückte? Das scheint mir so wahr, daß in dem Augenblick, wo Du mir sagtest,

ein Blick oder

selbstStillschweigen nichtviel besser

wir wollten
uns nicht mehr schreiben, dieserGedanke leicht über meine Seele glitt. Er

belästigte
sie vielleicht etwas, aber er berührte
sie nicht. So ungefähr, wie wenn ich Dich
auf Dein Herz küssen will undein Band oder ein Stück Gaze treffe; ich schiebe es

nur beiseite, habe aber nichtdasGefühl, als hindere michwas.

Seitdemaber sind wirgetrennt; und sobald Du nicht mehr da warst, kam dieserGedanke ans Schreiben wieder und quältemich. Wozu, sagte
ich mir, auch noch diese Entbehrung? Weil

man getrennt ist, hat mansich deswegen nichts mehr zu sagen? Ich nehme an, man istvon denUmständen begünstigt
und verbringt
einen ganzen Tag miteinander – soll man denn da

die Zeit
zum Plaudern von der des
Genusses abziehen? Ja, des
Genusses, meine
zärtlicheFreundin! Denn bei Dir geben auch die Augenblicke der Ruhe noch köstlichen
Genuß. Aber

schließlich, ob gute oder schlimme
Zeit, muß mansich trennen. Und dann ist man so allein! Da ist dann ein Briefkostbar! Wenn man ihnschon nichtliest, so schaut

man ihn an … Ach, sicher kann man einen Briefansehen, ohne ihn
zu lesen, wie ich
zurNacht noch Lust daran hätte, Dein Bildnis
zu berühren …

Dein Bildnis, sagte
ich? Aber ein Briefist doch das Bildnis der Seele. Die Seele hat nicht, wie ein kaltes Bild, diese der Liebeso ferneStarrheit. Abwechselnd belebtessich, es

genießt, es ruht… Deine
Gefühle sind mir so kostbar! Willst Du mich
ein Mittel entbehren lassen, durch das ich sie sammeln könnte?

Bist Du denn so sicher, daß Dich das Bedürfnis, mirzuschreiben, nie quälen wird? Wenn in derEinsamkeitsich Dein Herz weitet
oder beklommen wird, wenn eine

freudige Bewegung Dir bis in die Seele dringt, wenn eineunwillkürlicheTraurigkeit
Dich
einen Augenblick betrübt, willst Du denn nichtin das Herz Deines Freundes Dein Glück oder

Dein Leid ausschütten? Willst Du denn ein Gefühl haben, das er nichtteilen soll? Du willst ihn fern vonDirsich in einsame Träumereien verlieren lassen? Meine Freundin,

meine
zärtlicheFreundin! Aber Dirsteht eszu, zu entscheiden. Ich wollte
nur besprechen, nichtDichverleiten. Ich sagte nur Gründe, ich wagezu glauben, daß ich durch Bitten

stärker gewesen wäre. Ich werdealso,

wenn Du

dabei bleibst, versuchen, michnicht
zu betrüben, ich werde michanstrengen, mir
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selbstzu sagen,

was

Du mir geschrieben

hättest. Aber sieh, Du würdest
es besser sagen als ich; und vor allem würde ich es mit mehr Vergnügen hören.

Adieu, reizende Freundin; endlich naht die Stunde, wo ich Dichsehen kann. Ich verlasse Dichrasch, um Dich
um so eher wiederzufinden.

Paris, den 3. Dezember 17..
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HundertundzweiundfünfzigsterBrief

DerVicomte
von
Valmontan die MarquisevonMerteuil.

Gewiß, Marquise, halten Sie michnichtfürso ungeübt, daß Sie dächten, ich hätte michin bezug auf das Tête-à-tête, in dem ich Sie heute abendgefunden habe

und

des »erstaunlichen Zufalles«, der Dancenyzu Ihnen führte,

irreleiten
lassen! IhregeübtePhysiognomiehat es ja wunderbar verstanden, denAusdruck der Ruhe und

Ehrlichkeit
anzunehmen, und Sie haben sie auch durch keinen Satz verraten, der
einer Frau manchmal in der Verwirrung oder in der Reue entschlüpfen kann. Ich gebe sogar zu, daß Ihre

geschulten Blicke Ihnen vorzüglichgedienthaben, undhätten sie nurebensoviel Glauben wie Verständnis bei mir finden können, dann wäre ich allerdings

weit
von
jedem Argwohn undhätte keinen Momentlang an dem großenÄrgergezweifelt, den Ihnen dieser »lästigeDritte« bereitete. Um nun aber

nichtumsonst
so große Talente
zu entfalten, um den Erfolg, den Sie davonerwarteten, zu haben, kurz um die Täuschung, die Siesich versprachen, wirklich hervorzubringen,

hervorzubringen, hätten Sie doch
zuvor Ihren Neuling von
Liebhaber sorgfältigerausbilden müssen.

Da Sie einmal damit beginnen, junge Leute zu erziehen, lehren Sie Ihre
Zöglinge, nicht
zu erröten und nichtbeimgeringsten
Scherz die Fassungzu verlieren; nichteiner

einzigen Frau wegen dieselben Dinge lebhaftzu leugnen, die er in Hinsicht auf alle andern Frauen nurgerade so so vonsich weist. Lehren Sie die jungen Leute

ferner, das Lob ihrer Geliebten
anzuhören, ohne daß siesich verpflichtet glauben, dafür
zu danken. Und wenn Sie ihnen erlauben, Sie in Gesellschaft
anzusehen, dann mögen sie

wenigstens
lernen, diesen leicht erkennbaren Blick des
Eigentümers
zu maskieren, den sie so ungeschickt mit dem Blick der Liebe verwechseln. Dann, aber erstdann können

Sie sie öffentlichauftreten lassen, ohne daß ihreLeistungen der klugen LehrerinSchande machen; und ich selbst werde glücklich sein, an Ihrem Ruhm mitwirken
zu können und verspreche

Ihnen, die Programme dieser neuen Schule auszuarbeiten und
zu veröffentlichen.

Bis dahin muß ich bekennen, wie ich michwundere, daß gerade ich es bin, den Sie wie einenSchüler
zu behandelnsich vornehmen.

O, wie hätte ich michbeijeder andern Fraugerächt! Was fürein Vergnügen ich mir daraus machen wollte! Und wie würdees leichtjedes übertreffen, was sie mir
zu

entziehen glaubte! Ja,

es

ist wirklich nur bei Ihnen so,

daß ich lieber eine
Genugtuung als

Rache nehme. Und glauben Sie ja nicht,

daß ich durch den mindesten
Zweifel, die

geringste
Ungewißheit
zurückgehalten werde! Denn ich weiß alles.

Sie sind seit
vier Tagen in Paris. Und haben Danceny täglich gesehen und nur ihn allein gesehen. Sogar heute noch war Ihre Türegeschlossen, und es fehlte
Ihrem

Schweizer nur Ihre Dreistigkeit, daß er michhinderte, zu
bis
Ihnen
zu dringen. Ich sollte
indes nicht
zweifeln, schrieben Sie mir, daß ich als ersterIhre Ankunft erfahren würde, diese

Ankunft, deren Tag Sie mir noch nichtbestimmen konnten, während Sie mir am Vorabend Ihrer Abreise
schrieben. Wollen Sie diese Tatsachen leugnen, oder versuchen sich
zu

entschuldigen? Das eine so
ist
unmöglich wie das andere; und doch halte
ich noch an mich! Bemessen Sie danach Ihre Macht. Aber glauben Sie mir, seien Sie dabei begnügt, sie

erprobt
zu haben und mißbrauchen Sie sie nichtlänger. Wir kennen uns beide
zu gut, Marquise, – das sollte
Ihnengenügen.

Sie sind morgen für den ganzen Tag aus, sagtenSie mir. Sehrschön, wenn Sie wirklich aus sind; und Sie werden
sich denken können, daß ich es erfahren werde. Aber schließlichkommen

Sie am Abend doch wieder heim; und für unsere schwierige
Aussöhnung werden wir bis
zum nächsten Morgen nicht
zu viel
Zeit
haben. Lassen Sie mich doch wissen, ob es bei Ihnen

oder in Ihrem »andern Haus«, – Sie wissen
schon – sein wird, wo wir unserezahlreichen beiderseitigenSühnopfer bringen werden. Und vor allem: Nichts mehr von
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Danceny. Ihr eigensinniger
Kopf hatsich mit dem
Gedanken an

ihm vollgepfropft, und ich kann bei diesem Delirium Ihrer Phantasie nichteifersüchtig
sein.

Aber

bedenken Sie, daß vondiesem Augenblick ab das, was nur
eine
Laune war, zurausgesprochenen Bevorzugung werden würde. Ich glaube michnichtfür diese Demütigunggeschaffen, und erwarte

sie nichtvon
Ihnen
zu erfahren.

Ich hoffe, daß Ihnen das gar nichtwie ein Opfer vorkommen wird. Aber wenn es Sie selbst etwas kostet, so meine ich, habe ich Ihnen ein schönes Beispiel

dafür
gegeben. Eine
gefühlvolleschöne Frau, die nur für mich
lebte, und die in diesem Augenblick vielleicht vor Liebe und Gram stirbt, ist wohl einen jungen Schüler wert,

dem, wenn Sie wollen, weder Geistnoch hübschesGesicht fehlt, deraber weder von der Weltwas weiß noch irgend Erfahrung hat.

Adieu, Marquise! Ich sage Ihnen nichtsvonmeinen Empfindungen, die ich fürSie habe. Alles, was ich in diesem Augenblick tun kann, ist, mein Herz nichtauszuforschen. Ich erwarte
Ihre

Antwort. Bedenken Sie dabei, daß, je leichter Sie es haben, michdie mirzugefügte
Beleidigung vergessen
zu lassen, mit desto
unverwischlicheren
Zügen würde
eine Weigerung

Ihrerseits, ein einfacher bloßerAufschub sie in mein Herz graben.

Paris, den 3. Dezember 17.. abends.
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HundertunddreiundfünfzigsterBrief

Die MarquisevonMerteuil an denVicomte
von
Valmont.

Nehmen Siesich in

acht, Vicomte! Und berücksichtigen Sie etwas mehr meine großeSchüchternheit! Wie soll ich denn den niederdrückendenGedanken ertragen, mir Ihre Mißbilligung

zuzuziehen, und wie soll ich vor allem nicht der Angst vor Ihrer Rache erliegen? Um so mehr da, wie Sie wissen, wenn Sie mir einenStreich
spielen, es mir nicht möglich

wäre, ihn Ihnen nicht wieder
zurückzuzahlen. Ich könnte machen was ich wollte.

Ihr Leben wäre darum nicht weniger glänzend

befürchten? Daß Sie abreisen müßten, wenn man IhnenZeit
dazu ließe. Aber lebtessich denn

und friedlich.

Was hätten Sie

denn zu

im Ausland nicht
gerade so hier? Undangenommen, daß Sie der französische

Hof, an demOrt, wo Siesich niederlassen wollen, ruhig ließe, wäre das für Sie nurein Ortswechsel Ihrer Triumphe. Nachdem ich so versucht habe, Ihnen mit

diesen moralischen Betrachtungen Ihr kaltes Blut wiederzugeben, wenden wir uns
zu unseren Geschäften.

Wissen Sie, Vicomte, warum ich michnicht wieder verheiratet habe?Gewiß nichtaus Mangel an guten Partien, sondern nur, damit niemand das Recht hat, mir etwas über mein Tun

undLassen
zu sagen. Nicht daß ich befürchtete, nicht mehr nach meinem Willen
zu leben, denn ich hätte doch immergetan, wozu mir die Lust gekommen wäre; aber es

hätte michgeniert,

daß jemand auch

nur das Recht gehabthätte, sich darüber zu beschweren. Schließlich auch darum nicht,

weil ich nur
zu meinem

Vergnügen betrügen

wollte
und nichtaus Not. Und da schreiben Sie mir den eheherrlichsten Brief, denje eine Gattin bekommen hat! Sie sprechen darin nurvon
Unrecht meinerseits
undvon

Gnade Ihrerseits! Aber wie kann man dem was schuldig bleiben, dem man nichtsschuldet? Ich kann das nichtverstehen.

Worum handeltessich eigentlich
so dringend? Sie haben Danceny bei mirgefunden, und das hat Ihnen mißfallen, gut. Aber was konnten Sie daraus schließen? Entweder daß

es einZufall war, wie ich Ihnen sagte, oder mein Wille, wie ich Ihnen nichtsagte.

Im ersten Falle ist Ihr Brief
ungerecht,

imzweiten ist er lächerlich –, das hatsichgelohnt,

zuschreiben! Aber Sie sind
eifersüchtig, und die Eifersucht isunvernünftig.
t
Also will ich fürSie Vernunft haben.

Entweder haben Sie einen Rivalen oder Sie haben keinen. Wenn Sie einen haben, müssen Sie gefallen, damit Sie

ihm vorgezogen werden; wenn Sie keinen haben, müssen Sie auch wieder

gefallen, damit Sie keinen Rivalen bekommen. In jedem Fall haben Siesich ganz gleich
zu verhalten, – warum quälen Siesich also? Warum vor allem quälen Sie

mich? Können Sie denn nicht mehr der Liebenswürdigste
sein? Und sind Sie Ihrer Erfolge nicht mehr sicher? Gehen Sie doch, Vicomte, Sie tun sichUnrecht! Aber das ist es auch nicht,

was ich meine; es ist das, daß Siesich nichteinbilden sollen, es läge Ihnen so viel daran. Es liegtIhnen nichtan meinen Liebenswürdigkeiten. Sie wollen nur Ihre Macht

mißbrauchen. Schämen Siesich, Sie sind
undankbar. Das nennt man wohl gar Gefühl? Und wenn ich so weiterschriebe, könntedieser Briefnoch sehrzärtlich werden, aber Sie verdienen

es nicht.

Sie verdienen auch nicht, daß ich michrechtfertige.Zur
Strafe fürIhr Mißtrauen sollen Sie es behalten: ich sage Ihnen nichts über den
Zeitpunkt meiner Rückkehr, nichts über Dancenys Besuche.

Sie habensich sehr viel Mühegemacht, es herauszubringen, nichtwahr? Nun, sind Sie damit etwas weiter
gekommen? Ich wünsche Ihnen, daß Sie viel Vergnügen davon
gehabthaben, – dem

meinen hat es nicht
geschadet.

Alles, was ich also auf Ihren Drohbriefantworten
kann, ist, daß er weder die Eigenschaft
gehabthat mirzugefallen, noch die Macht, mich
einzuschüchtern; und daß ich für denAugenblick

so wenig als nur irgend denkbar geneigtbin, Ihnen Ihr Verlangenzu erfüllen.
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In Wahrheit: Sie anzunehmen wie Siesich heute zeigen, das wäreeine
offenkundige Untreue gegen Sie. Denn das hießenicht, mit meinem früherenGeliebten
anknüpfen, das

hießeeinen neuen nehmen, und
zwar einen, derlange nicht so viel wert ist wie der frühere. Ich habe denersten
noch nicht
genug vergessen, als daß ich mich
so

irren könnte.

DerValmont, den ich liebte, der war bezaubernd. Ich will sogarzugeben, daß ich nie einem liebenswürdigeren Mann begegnet bin. Ach bitte, Vicomte, wenn Sie ihn wiederfinden,

wiederfinden, bringen Sie ihn mir, – der wirdimmer gut bei mir empfangen werden.

Sagen Sie

ihm aber, daß es auf keinen Fall

beeilte, würde ich

für heute

fürchten, mich
zu täuschen. Oder

oder morgen wäre. Sein Doppelgänger

hat

ihm etwas Unrechtgetan; und wenn ich mich
zu sehr

habe ich vielleicht für diese beiden Tage Danceny mein Wort
gegeben? … Und Ihr Briefhat mich belehrt,

daß Sie

keinen
Spaß verstehen, wenn man sein Wortnichthält. Sie sehen also, daß Sie warten müssen.

Aber was liegtIhnen denn daran? Sie werden
sich an Ihrem Rivalen immer noch ausgiebig rächen. Er wird mit Ihrer Geliebtennichtärger verfahren als Sie mit der seinen. Und istschließlich

eine Frau nicht so viel wertwie die andere? Das ist doch Ihr Grundsatz! Die sogar, die »zärtlich und
gefühlvoll wäre, die nur fürSie lebte, die endlich aus Liebe und Gram stürbe«, würde

nichts destoweniger der ersten
Launegeopfert werden, der Furcht, einen Augenblick darüber geneckt werden
zu können, – und Sie wollen, daß anderesichZwang antun! Das ist doch

nicht
gerecht.

Adieu, Vicomte! Und kommen Sie doch liebenswürdig
zurück. Sehen Sie, mir wäre nichtslieber, als wenn ich Sie reizend finden könnte, und sowie ich dessen sicher

bin, verpflichte ich mich, es Ihnen
zu beweisen. Ich bin wirklich viel
zu gut, nicht?

Paris, den 4. Dezember 17..
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DerVicomte
von
Valmontan die MarquisevonMerteuil.

Ich antworte sofortauf Ihren Brief, und will versuchen, michklar auszudrücken, was bei Ihnen nicht ganz leicht ist, wenn Sie sich einmal

vorgenommen haben, nicht
zu

verstehen.

Lange Reden wären nichtnötiggewesen, um festzustellen, daß, da jeder vonunsgenug in Händen hat, um den
andernzu verderben, wir beide das gleiche Interesse haben,

uns gegenseitig
zuschonen. Darum handeltessich also nicht. Aber zwischen dem groben Entschluß, sich
zugrunde zu richten, und dem
zweifellos besseren, vereint
zu bleiben, wie wir

es waren, und noch einiger dadurch
zu werden, daß wir unser früheres Verhältniswieder aufnehmen, –zwischen diesen beiden Entschlüssen, sage ich, gibt
es noch tausend andere, die man treffen kann.

Es war demnach nichtlächerlich, Ihnen
zu sagen, und es ist nichtlächerlich, Ihnen
zu wiederholen, daß ich vondiesem Tage an entweder IhrGeliebter
bin oder Ihr Feind.

Ich weiß sehr wohl, daß Ihnen diese Wahl lästig ist, daß Ihnen Ausflüchte besser passen würden; und ich weiß auch sehr wohl, daß es Ihnen niemals angenehm war, so zwischen

Ja undNeingestellt
zu sein. Aber Sie müssenauch fühlen, daß ich Sie aus diesem engen Kreis nichtherauslassen kann, ohnezu riskieren, daß Sie michbeschwindeln, und Sie mußten
es

sich vorhersagen, daß ich das nichtdulden würde. Es ijetzt
st
an Ihnen
zu entscheiden. Ich kann Ihnen die Wahl lassen, aber ich kann nichtimUngewissenbleiben.

Ich sage Ihnen im voraus, daß Sie mich mit Ihren guten oder schlechten vernünftigen Gründen nichtirremachen werden; daß Sie mich mit ein paar Schmeicheleien ebensowenig

ebensowenig mehr verführen werden, mit denen Sie Ihre Weigerung aufzuputzen gesucht haben. Ich sage Ihnen nur, daß nun endlich der Momentda ist, wo es offen sein heißt.

Nichts tue ich lieber, als Ihnen mit gutem Beispiel vorangehen, und ich erkläre mit Vergnügen, daß ich Frieden undEintracht vorziehe. Aber wenn das eine wie das andere

gebrochen sein muß, dann glaube ich dazu das Recht und die Mittel zu haben.

Ich füge nur hinzu, daß das mindeste
Hindernis Ihrerseits
vonmeiner Seite
als regelrechte Kriegserklärung angenommen werden wird. Sie sehen, die Antwort, die ich

verlange, hat keinelangen nochschönen Sätze nötig. Zwei Worte
genügen.

Paris, den 4. Dezember 17..

Antwort der MarquisevonMerteuil am unteren Rand des
obigen Briefes:

Also gut: den Krieg!
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HundertundfünfundfünfzigsterBrief

Frau von
Volanges an Frau vonRosemonde.

Die Bulletins unterrichten Sie besserals ich es tun könnte, meine liebe Freundin, von dem betrüblichen
Zustande unserer Kranken. Ganz ihrer Pflege gewidmet, nehme ich mir die

Zeit, Ihnen
zuschreiben, nur insofern es noch andere Vorgänge gibt, als die Krankheit. Hier eines, auf das ich nicht
gefaßt war. Ich erhielt
einen Briefvon

Herrn von
Valmont, in dem es ihm beliebthat, mich
zu seiner Vertrauten zu machen, ja sogar zu seiner Vermittlerin bei Frau von
Tourvel
zu wählen, fürdie er einen

Briefan michbeigefügthat. Ich habe den
einen
zurückgeschickt
zugleich mit derAntwortauf den
andern. Ich schicke Ihnen denletzteren und glaube, Sie werden wie ich der Meinung sein, daß ich

nichttun konnte
noch durfte, was er verlangt. Selbst wenn ich es gewollt
hätte, wäre unsere unglückliche Freundin doch nichtimstande gewesen mich
zu verstehen. Ihr Delirium

dauert fort. Aber was sagen Sie zu der Verzweiflungdes Herrn von
Valmont? Darf man daran glauben oder will er nuralle betrügen und bisans Ende? Wenn er dieses Mal

aufrichtig ist, so muß ersich selbst die Schuld an seinem Unglück beimessen. Er wird mit meiner Antwort, glaube ich, wenig
zufrieden sein, aber ichgestehe, daß alles, was mich mehr

von dieser unglücklichen Geschichte unterrichtet,

mich mehr und

mehr

gegen ihren

Urheber

empört.

Gott mit Ihnen, meine liebe Freundin;

ich kehrezu

meiner traurigen

Krankenpflege
zurück, die noch trauriger wird
durch die geringe Hoffnung auf Erfolg. Sie kennen meine
Gefühle fürSie.

Paris, den 5. Dezember 17..
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DerVicomte
von
Valmontan denChevalier Danceny.

Schon zweimal war ich bei Ihnen, lieberChevalier, aber seitdem Sie die Rolle des Liebenden mit der des Weiberhelden vertauscht haben, sind Sie, wie begreiflich, unauffindbar

geworden. Ihr Kammerdiener hat mir jedoch versichert, daß Sie diesen Abend nach Hause kommen würden und daß er Befehl habe, auf Sie zu warten. Ich aber, der ich von
Ihren Plänen

unterrichtet bin, habe sehr

wohl verstanden, daß Sie

nur auf einen Augenblick

nach Hause kommen würden, um sich fürdie bewußte
Gelegenheit umzuziehen undalsbald wieder Ihren

Siegeslaufaufzunehmen. Sie haben meinen Beifall. Aber vielleicht werden Sie für heute abend versucht sein, die Richtung besagten
Laufes zu ändern. Sie kennen erstdie Hälfte
Ihrer

Geschäfte, – ich muß Sie über die andere Hälfte
aufklären, dann können Sie entscheiden. Nehmen Siesich deshalb die Zeit, meinen Brief
zu lesen. Womit Sie vonIhren

Vergnügungen nichtabgezogen werden sollen, da dieser Briefim Gegenteil ja keinen andern Zweck hat, als Ihnenzwischen mehreren Vergnügungen die Wahl zu lassen.

Wenn ich Ihr volles Vertrauen besessen undvonIhnen den Teil IhrerGeheimnisseerfahren hätte, den Sie mirzu erraten überlassen haben, wäre ich
zurrechten Zeit

unterrichtet worden, und mein Eifer würde nichtso ungeschicktwie heute Sie nichtin Ihrem Vorgehen hindern. Aber gehen wirvonda aus, wo wir
stehen. Wofür,

immer Siesich auch entscheiden, Ihrschlimmster
Entscheid würde fürandere noch immer das Glück sein.

Sie haben für diese Nacht ein Stelldichein, nicht wahr? Mit einer charmantenFrau, die Sie anbeten? Denn wo ist in Ihrem Alter
die Frau, die man nichtanbetet, wenigstens
die erstenacht

Tage! DerOrt der Handlung soll Ihre Vergnügen noch erhöhen. Ein entzückendes kleines Haus,

das man »nur für Sie angeschafft hat«, soll die Lust verschönen mit

dem

Reize der Freiheit und dem des
Geheimnisses. Alles istabgemacht, man erwartetSie, und Sie brennen darauf, hinzugehen. Das ist es, was wiralle beide wissen, obschon Sie mir nichts davon

gesagthaben. Jetzt
kommt das, was Sie nichtwissen, und was ich Ihnen sagen muß.

Seitdem ich wieder in Paris bin, sann ich auf Mittel, Sie Fräulein von
Volanges näherzu bringen: ich hatte es Ihnen versprochen; und noch das letztemal, als ich Ihnen

davon
sprach, konnte
ich aus Ihren Antworten, ich möchte sagen aus Ihrer Leidenschaft
schließen, daß ich mich mit Ihrem Glücke beschäftigte. Ich konntediesesschwierigeUnternehmen nicht

allein zu gutem Ende bringen; ich überließ, nachdem ich die Wege gebahnthatte, das übrige demEifer Ihrer jungen Geliebten. Sie hat in ihrer Liebe Hilfe
gefunden, die meiner Erfahrung

fehlten; und ihr Unglück will, daß es ihrgelang. Seit
zwei Tagen, hat sie mir heute abend gesagt, sind
alle Hindernisseüberwunden, und Ihr Glück hängt nur noch von
Ihnen

ab.

Seit
zwei Tagen schmeichelte
sie sich,

Ihnen diese Neuigkeitselbst mitzuteilen, und trotz der Abwesenheit der Mama

wären Sie empfangen worden. Aber

Sie haben sich

überhaupt nicht
gezeigt! Und, um Ihnen alles zu sagen, sei
es nun Laune oder Vernunft, das kleine Fräulein schien mir etwas
geärgertüber diesen Mangel an

Eifer Ihrerseits. Endlich hat sie es dann möglich gemacht, daß auch ichzu ihr kommen konnte, und hat mir das Versprechen abgenommen, Ihnen sobald wie möglich

beiliegenden Brief
zu übergeben. Aus ihrer Dringlichkeit
dabei isanzunehmen,
t
und möchte ich wetten, daß essich um ein Stelldichein für heute abend handelt. Wie dem auch

sei, ich habe aufEhre und Freundschaftversprochen, daß Sie das zärtliche
Schreiben noch im Laufe des Tages haben sollten, und ich kann und will mein Wortnichtbrechen.

Was,

junger Mann, wollen Sie nun tun? Sie sind
zwischen Eitelkeit
und Liebe
gestellt, zwischen Vergnügen und Glück

Danceny vonvor drei Monaten,

oder

auch

nur
zu

demvonvor

–

wo wirdIhre Wahl

acht Tagen, dann wäre ich seines Herzens undso
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liegen? Spräche ich zu dem

auch seinesEntschlusses sicher. Wird
aber der

Danceny vonheute, um den die Frauen sich reißen, der auf Abenteuer geht und wie es der Brauch ist,

etwas ruchlos geworden ist, – wirddieser Danceny ein junges,

schüchternes Mädchen, das nur seineSchönheit, seine
Unschuld und seineLiebe fürsich hat, denAnnehmlichkeiten
einer vollkommen »erfahrenen« Frau vorziehen?

Lieber Freund, mirscheintes, daß selbst bei Ihren neuen Grundsätzen, zu denen ich mich
ja immerhin auch ein wenig bekenne, die Umstände michdie junge Geliebte
wählen

ließen. Einmal ist es eine mehr, und dann das Neue und auch die Angst, die Sie haben müssen, die Frucht Ihrer Mühen
zu verlieren, wenn Sie versäumen, sie zu pflücken. Denn schließlich

hätten Sie, vondieser Seite
gewonnen, wirklich eineGelegenheit versäumt, und die kehrtnichtimmer wieder, besonders wenn es wie hier eine erste
Schwäche ist. Oftbraucht es in

einem solchen Falle nureinen Augenblick Verstimmung,

einen eifersüchtigenVerdacht,

ja weniger noch,

um den schönsten Sieg
zu verhindern. Die

ertrinkende Tugend

klammertsich manchmal an einen
Strohhalm; einmal aber erstso davongekommen, sieht siesich vor undläßt
sich nichtleicht wieder beikommen.

Und was

riskieren Sie

drüben? Nichteinmal den Bruch;

einen kleinen Zank

höchstens, wobei man

mit einigen Nettigkeiten
das Vergnügen einer

Aussöhnung sich erkauft. Was bleibtdenn einer Frau, diesichschon ergeben hat, anderes übrig als die Nachsicht? Was gewänne sie mit Strenge?
der
Den Verlust ihres Vergnügens, ohne

Gewinn fürihren Ruhm.

Wenn Sie, wie ich

vermute, sich fürdie Liebe entscheiden, die mir auch die

Vernunft fürsichzu haben scheint,

Stelldichein nichtentschuldigen. Lassen Sie ganz einfachaufsich warten; wenn Sie mit

und hartnäckig; alles

kann

herauskommen.

Eitelkeit
unterstützt wird,

Hindernis suchen,

Ich

bin,

wie Sie

sehen,

so wird man sie erst lange nach

das Sie abgehalten hat.

Sie

so gebietet, glaube ich,

daß Sie sich bei dem versäumten

einem Grund daher kommen, wirdman vielleicht versucht sein, ihn
zu prüfen. Die Frauen sindneugierig

ein Beispiel dafür,

eben jetzt.

Aber

der
zu Erkundigungen geeignetenStunde

sind krank gewesen, tot,

die Klugheit,

wenn es sein muß,

oder

wenn Sie die Hoffnung bestehen lassen, die ja von der

aufgeben; dann können Sie morgen das unüberwindliche

irgend sonstwas, worüber Sie

verzweifelt sind, undalles

kommt wieder in Ordnung.

Wozu Siesich übrigens entscheiden, ich bitte Sie nur, michdavon
zu unterrichten; und da ich nichtdabei interessiert
bin, werdeich alles recht finden, was Sie tun. Adieu, lieber Freund.

Was ich noch beifügen wollte
ist, daß ich Frau von
Tourvel sehr bedauere. Die Trennung vonihr bringtmichin Verzweiflung. Ich möchte die Hälfte meines Lebens für das Glück

hergeben, ihr die andere weihen
zu dürfen. Ach, glauben Sie mir, glücklich ist man nur in der Liebe.

Paris, den 5. Dezember 17..
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CécileVolanges an denChevalier Danceny. (Dem vorhergehenden Briefbeigelegt.)

Wie kommtes, mein lieber Freund, daß ich Sie nicht mehr zu sehen bekomme, wo ich doch nichtaufhöre, Sie herbeizuwünschen? Möchten Sie nicht mehr so gerne wie

früher? Ach! jetztbin ich wirklich traurig! Trauriger als damals, wo wir ganzgetrenntwaren. Der Kummer, den ich sonst
von
andern erlitt, kommtjetzt
von
Ihnen, und das tut

mir viel mehr weh.

Seit
ein paar Tagen ist Mama niezu Hause, wie Sie wohl wissen, und ich hoffteimmer, Sie würden versuchen, diese freie
Zeit
auszunützen; aber Sie denken überhaupt nicht

an mich; ich bin rechtunglücklich! Sie haben mir

so oft
gesagt, daß ich es wäre, die weniger liebte! Ich wußte
wohl, es war umgekehrt, undjetzt ist hier der Beweis.

Hätten Sie michbesuchen wollen, dann hätten Sie es auchgekonnt; denn ich bin nichtwie Sie, ich denke nur daran, wie wirzusammenkommen können. Sie verdienten
wohl,

daß ich Ihnen gar nichtsvon
all dem sage, was ich fürSie getan habe, und mit wieviel Mühe. Aber ich liebe Sie zu sehr, und ich habe eine solche Lust, daß Sie michbesuchen, daß ich michnichtenthalten
kann,

es Ihnen
zu sagen. Und dann werdeich nun wohl sehen, ob Sie michwirklich lieben.

Ich habe es so gut angestellt, daß der Türhüter für uns ist, und daß er mir versprochen hat, jedesmal wenn Sie kämen, will er Sie immer herein lassen, als wenn er Sie nichtsähe. Und

wirkönnen uns ganz auf ihn verlassen, er isein
t
sehr anständiger Mensch. Es handeltsich also bloß noch darum, daß Sie im Hause niemand sieht, und das ist ganz leicht, wenn

Sie erstabends kommen, wo überhaupt nichts mehr zu fürchten ist. Seitdem Mama täglich ausgeht, legtsiesichschon alle Tage um elfUhr schlafen. Somit hätten wirviel

Zeit.

Der Türhüter hat mir gesagt, wenn Sie so

kommen möchten, sollten
Sie statt an der Tür an sein Fenster
klopfen, und er würde gleich
öffnen. Und dann werden Sie die

kleine Nebentreppeschon finden; und da Sie kein Licht haben können, werdeich meine
Zimmertür offen lassen, was Ihnen immer etwas Licht geben wird. Sie müssenacht

geben, daß Sie kein Geräusch machen, besonders wenn Sie an Mamas Türe vorbeikommen. Bei der Tür meiner Kammerfrau hat es nichts
zu sagen, weil sie mir versprochen hat,

daß sie nichtaufwachen will. Sie ist auch ein gutes Mädchen! Und wenn Sie wieder fortgehen, machen Sie esgerade so. Jetzt wollen wir sehen, ob Sie kommen.

Mein Gott, warum klopft mir doch das Herz so, während ich Ihnenschreibe? Soll mir denn ein Unglück passieren, oder ist es die Hoffnung, Sie wiederzusehen, die

mich
so aufregt? Was ich sicher fühle ist, daß ich Sie nie so stark geliebthabe, und mir nie so stark gewünschthabe, es Ihnen
zu sagen. Kommen Sie doch, mein

Freund, mein Lieber, daß ich Ihnen hundertmal sagen kann, daß ich Sie liebe, daß ich Sie anbete, daß ich niemals einen andern als Sie lieben werde.

Ich fand Mittel, Herrn von
Valmont wissen
zu lassen, daß ich ihm etwas zu sagen hätte; und da er Ihr guter Freund ist, wirder sicher morgen kommen, ich werdeihn

bitten, Ihnen diesen Briefgleich
zu geben. Somit erwarte
ich Sie morgen abend, und Sie müssen bestimmt
kommen, wenn Sie Ihre Cécile nicht
unglücklich machen wollen.

Adieu, mein lieber Freund, ich küsseSie vonganzem Herzen.

Paris, den 4. Dezember 17.., abends.
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DerChevalier Danceny an denVicomte
von
Valmont.

Zweifeln Sie, mein lieber Vicomte, weder an meinem Herzen, noch an meinem Entschlusse. Wie könnte
ich einem Wunsche meiner Cécile widerstehen? Ach, nur

sie, nur sie allein liebe ich, und werdeich immer lieben! Ihre Hingabe, ihre
Zärtlichkeit
haben einenZauber für mich, von dem mich füreinen Augenblick ablenken zu lassen ich die

Schwäche haben konnte, den aber nichtsjemals auslöschen wird. Seit
ich sozusagen, ohne eszu merken, in ein anderes Abenteuer verstricktbin, hat die Erinnerung an

Cécile mich bis in die zärtlichsten
Freuden hinein verfolgt. Undvielleicht hat ihr mein Herz niemals so viel Huldigung dargebracht, als in eben dem Augenblick, in dem ich ihr untreu

war. Indes, mein Freund, schonen wir ihrZartgefühl, und verbergen wir ihr mein Unrecht – nichtum sie zu hintergehen, sondern um sie nicht
zu betrüben. Céciles Glück

ist mein

höchsterWunsch; niemals würde ich mir ein Vergehen verzeihen, das sie auch nur
eine Träne
gekostethätte.

Ich habe, ich weiß es, den
Spott verdient, den Sie mit dem treiben, was Sie meine neuen Grundsätze nennen. Aber Sie können es mir glauben, nichtnach ihnen richtetsich

im Augenblick mein Verhalten; und ich werdees Ihnen gleich morgen beweisen. Ich werde gehen und michbeijener anklagen, die meine Verirrung verursacht und

sie geteilthat. Ich werde ihr sagen: »Lesen Sie in meinem Herzen; es hegt für Sie die zärtlichste
Freundschaft; und die Freundschaft, diesich mit

der Begierde verbindet, sieht

der Liebe so

ähnlich … Beide haben wir unsgeirrt; bin ich aber auch dem Irrtumunterlegen, so bin ich doch einerschlechten Handlung nichtfähig.« Ich kenne meine Freundin; sie ist ebenso

ehrlich wie nachsichtig; sie wirdmehr tun als mir nur verzeihen, sie wirdmir beipflichten. Sie selbst warfsich oftvor, daß sie die Freundschaftverraten habe; ofterschreckte

ihrZartgefühl ihre Liebe. Verständiger als ich wird
sie in meiner Seele diese nötigen Besorgnissebestärken, die ich in ihr verwegenzu ersticken suchte. Ich werdees ihrschulden, wenn

ich besser, wenn ich glücklicher werde. O, meine Freunde, teilen Siesich in meinen Dank. Der
Gedanke, daß ich euch mein Glückschulde, vermehrtseinen Wert.

Adieu, mein lieber Vicomte.

Das Übermaß meiner Freude hindert michnicht,

IhresSchmerzes zugedenken und daran teilzunehmen. Warum kann ich Ihnen auch nicht

helfen! So bleibt
also Frau vonTourvelunerbittlich? Man sagtauch, daß sie sehrschwer krank ist. Mein Gott, wie bedaure ich sie! Möchte sie dochGesundheit und

zugleich
Nachsicht wiedererlangen, und Sie fürewig glücklich machen! Das sind die Wünsche der Freundschaft, und ich wagezu hoffen, daß sie die Liebe erhört.

Ich möchte noch länger mit Ihnen plaudern, aber die Stunde drängt, und Cécile erwartet mich
vielleichtschon.

Paris, den 5. Dezember 17..
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DerVicomte
von
Valmontan die MarquisevonMerteuil. (Bei ihrem Erwachen.)

Nun, Marquise, wie sind Ihnen die Freuden derletzten
Nacht bekommen? Sind Sie nichtein wenig müde davon? Geben Sie nur
zu, daß Danceny entzückend ist! Er verrichtet Wunder,

derJunge! Das haben Sie nichtvonihm erwartet, nicht wahr? Alles was Recht ist, ein solcher Rival verdientwohl, daß Sie michihm opferten. Im Ernst, er ist wirklich voll guter

Eigenschaften! Und vor allem: wie viel Liebe, Beständigkeit
und
Zartgefühl! Ach, wenn Sie je vonihm so geliebt werden wie seine Cécile, darin brauchen Sie keine Rivalinnen mehr zu

fürchten: er hat es Ihnen diese Nacht bewiesen. Vielleichtkönnte mit sehr viel Koketterie eine
andere Frau ihn Ihnen füreinen Augenblick wegnehmen: ein junger Mensch

versteht es nicht recht, sich solchen provokanten
Lockungen zu entziehen. Aber ein einziges Wort derGeliebten
genügt, wie Sie sehen, diese Täuschung zu verscheuchen.

Sonach fehltIhnen nichts weiter, als daß Sie dieseGeliebtesind, um vollkommen glücklich
zu sein.

Sicher werden Siesich darin nichttäuschen, denn Sie haben einzu sicheresGefühl, als daß diezu
s
fürchten wäre. Indesaber hat meinevon
Ihnen anerkannte
aufrichtigeFreundschaftin mir

den Wunsch fürSie reifen lassen, einmal die Probe vonheute nachtzu machen. Sie ist das Werk meines Eifers und hatte Erfolg. Aber bitte keinen Dank; ist nicht

der Rede wert; nichts war leichter als das.

Was hat es michdenn gekostet? Ein leichtes Opfer und etwas Geschicklichkeit. Ich habe eingewilligt, mit demjungen Mann die Gunst seinerGeliebten
zu teilen; schließlichhatte er

aber dochgenau so Recht auf sie wie ich, und es lag mir so wenig an ihr! Der Brief, den die junge Person ihmgeschrieben hat – den habe ich ihr diktiert; aber nur,

um Zeit
bei ihrzugewinnen, die wir besserzusammen anwenden konnten. Der Brief, den ich beigelegt habe, o, das war nichts, beinahe nichts: ein paar Bemerkungen, freundschaftliche,

um die Wahl desneuen Liebhabers
zu lenken. AberzurEhre der Wahrheit: sie waren unnötig – derjunge Mann schwankte
keinen Augenblick.

Und dann will er auch in seiner
Unschuld heute zu Ihnen kommen und Ihnen alles beichten; und sicher wird
Ihnen dieser Berichtviel Vergnügen machen! Er zu
wird Ihnen sagen:

»Lesen Sie in meinem Herzen« – er schreibt
es mir nämlich; und Sie sehen wohl, das macht alles wieder gut. Ich hoffe, wenn Sie dann darin lesen, was er will, lesen Sie

wohl auch, daß so junge Liebhaber ihre
Gefahren haben; undaußerdem, daß es besser ist, mich
zum Freund als zum Feindzu haben.

Adieu, Marquise, zum
bis nächsten Mal.

Paris, den 6. Dezember 17..
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Die MarquisevonMerteuil an denVicomte
von
Valmont. (Billett.)

Ich liebe es nicht, wenn mansich erst
schlecht benimmt und dann nochschlechte Witze macht; es ist das weder meineArt, noch mein Geschmack. Wenn ich mich über einen
zu beschweren habe, mache ich

michnichtüber ihn lustig; ich tue was besseres, ich räche mich. So sehr Sie auch in diesem Augenblick mitsich
zufrieden sein mögen, vergessen Sie nicht, es wäre nichtdas erstemal,

daß Siesichzu früh und ganz allein Beifall klatschten, in der Hoffnung auf einen Triumph, der Ihnengerade in dem Augenblick entschlüpft
wäre, wo Siesich dazu gratulierten.

Adieu.

Paris, den 6. Dezember 17..
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Frau von
Volanges an Frau vonRosemonde.

Ich schreibe Ihnen vom
Zimmer unserer Unglücklichen Freundin aus; deren
Zustand fast immer gleich ist. Heute nachmittag soll
eineKonsultation von
vier Ärzten
stattfinden.

Leider ist das, wie Sie wissen, immer ein Zeichen von großer
Gefahr eher als ein MittelzurRettung.

Esscheintjedoch, daß die Besinnung letzte
Nacht etwaszurückgekommen ist. Die Kammerfrau sagte mir heute morgen, daß etwa um Mitternacht ihre Herrin sie hat rufen

lassen; daß sie mit ihr allein hat sein wollen, und ihr einen langen Brief diktiert
hat.

Julie fügte
hinzu:

während sie

damit beschäftigtwar, die Adresse
zuschreiben,

hätten die Delirien wieder begonnen, so daß das Mädchen nichtwußte, an wen sie den Briefadressieren sollte. Ich wunderte mich
zuerst, daß der Briefselbst sie darüber nichtaufklärte;

aber auf ihre Antwort, daß sie befürchtetesichzu irren, und ihre Herrin habe ihr dennoch dringend empfohlen, den Briefsofort
abzuschicken, habe ich das Paket an mich

genommen und
geöffnet.

Ich fand darin das Schriftstück, das ich Ihnen übersende, das tatsächlich an niemand adressiert
ist, dafüraber an alle Weltsich richten könnte. Ich glaube indes, daß es Herr von
Valmont ist,

an den unsere unglückliche Freundinzuerst hatschreiben wollen, daß sie aber unmerklich ihren wirrenGedanken nachgegeben hat. Wie dem auch sei, ich war derAnsicht, daß man

diesen Briefniemandem
zustellen sollte. Ich schicke ihn Ihnen, weil Sie aus ihm besserals ich erraten können, welcheGedanken den Kopf unserer Kranken beschäftigen.

So lange sie dies so aufregt, habe ich wenig Hoffnung. Der
Leib wird nurschwer wiedergesund, wenn der Geistso wenig ruhig ist.

Gott befohlen, meine liebe, würdigeFreundin. Ich bin froh, daß Sie so weit
von dem traurigen Schauspiel entfernt sind, das ich immerwährend vor Augen habe.

Paris, den 6. Dezember 17..
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HundertundzweiundsechzigsterBrief

Frau von
Tourvelan … (Von
ihr dem Kammermädchen diktiert.)

Grausames und böses Wesen, wirstDu nicht müde werden, mich
zu verfolgen?Genügt
es Dir nicht, daß Du mich
gemartert, herabgewürdigtund erniedrigthast? Willst Du mich bis ins Grab hinein

verfolgen?

Wie!

Sind in diesem Ort der Finsternis, wo mich
zu vergraben die Schande zwang, sind hier die Schmerzen ohne Aufhören, und

ist die Hoffnung hier

unbekannt? Ich erflehe keine Gnade, die ich nicht verdiene, damit ich ohne Klage leide, es genug,
ist
wenn meineLeiden meine Kraftnicht übersteigen. Aber mach meine

Qualen nicht
unerträglich. Laß mir meineSchmerzen, aber nimm mir die grausame Erinnerung an das Gute, das ich verloren habe. Wenn Du es mirschon entrissen hast, spiegle nicht meinen Augen das in

Trostlosigkeit
stürzende Bild vor. Ich war unschuldig undlebte
in Frieden; als ich Dichsah, verlor ich die Ruhe; weil ich auf Dichhörte, wurde ich
zurVerbrecherin. Der Du

meine Fehler veranlaßthast, mit welchem Recht bestrafstDu sie nun?

Wo sind die Freunde, die michlieb hatten, wo sind sie? Mein Unglück entsetztsie. Keiner wagtes, sich mirzu nähern. Ich bin in Drang und Not, und sie lassen mich

ohne Hilfe! Ich sterbe, undniemand weintum mich. Aller Trost ist mir versagt. Das Mitleid hältam Rande desAbgrundes inne, in den der Verbrechersichstürzt. Gewissensbisse

zerreißen
ihn, und seinSchreien hörtniemand.

Und Du, den ich beleidigte, Du, dessenAchtung meine Verzweiflung noch vermehrt; Du, der Du doch allein das Recht hättest, Dich
zu rächen, was tust Du fern vonmir?

Komm und
strafe eine
ungetreue Frau! Laß michdie verdienten
Schmerzen erleiden. Ich hätte michDeiner Racheschon unterworfen, aber der Mut gebrach mir, Dir meine

Schandezugestehen. Es

war nicht Verstellung, es

war, weil ich

Dich achtete. Möge wenigstens
dieser Brief dir meine Reue zeigen. Der Himmel hat

für Dich Partei

ergriffen; er rächt Dichfüreine Beleidigung, von der Du nichts wußtest. Er selbst hat meine
Zunge gebunden und meine Worte
zurückgehalten; er fürchtete, Du möchtest mir den

Fehler verzeihen, den er bestrafen wollte. Er hat michDeiner Nachsichtentzogen, die seine
Gerechtigkeit
verletzthaben würde.

Unbarmherzig in seiner Rache, hat mich der Himmel demausgeliefert, der michins Verderbengestürzt
hat. Es ist um ihn und durch ihn, daß ich leide. Umsonst will ich ihn fliehen, er

verfolgt mich; er folgt mir; da ist er; er bestürmtmich
ohne Unterlaß. Aber wie ist er nun anders als früher! Seine
Augen drücken nur noch Haß und Verachtung aus. Seine

Arme umschlingen mich nur, um mich
zuzerreißen. Wer rettet mich
aus seiner barbarischen Wut!

Aber wie! er ist es …! Ich irre michnicht; ihn sehe ich wieder, er ist es! O mein liebenswürdiger Freund, nimm michin DeineArme; verbirg mich
an Deiner Brust; ja, Du

bistes, Du bistes wirklich! Welche Täuschung voll Unheil konntemir Dich
unkenntlich machen? Wie habe ich, da Du fern warst, gelitten! Wir wollen uns nicht mehr trennen,

wir trennen uns nie mehr! Laß mich
Atem schöpfen. Fühle mein Herz, wie esschlägt! Ach, nicht mehr aus Furcht klopftes, es ist die süße, herzbewegende Liebe!

Warum entziehst Du Dich meinerZärtlichkeit? Gib mir Deine sanften
Blicke! Was sind das fürKetten, die Duzuzerreißensuchst? Warum bereitest
Du diesen Totenpomp?

Was verändertdenn Deine
Zunge so schrecklich? Was tust Du? Laß mich, mirschaudert vor Dir! Gott! es ist wieder das Ungeheuer!

Freundinnen, verlaßt michnicht! Du hast mir gesagt, ich soll ihn fliehen, – hilfmir, mit ihm
zu kämpfen! Und Du, die Du nachsichtiger warst und mir versprachst, meineLeiden
zu

lindern, komm doch her
zu mir. Wo seidIhr beide? Wenn ich Euchschon nichtsehen darf, antwortet mir wenigstens
auf diesen Brief, damit ich weiß, daß Ihr mich
noch lieb

habt.
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Laß michdoch, Grausamer! Was füreine neue Wut packt Dich wieder? Fürchtest Du, ein sanftes
Gefühl dringe nicht zu
bis
meiner Seele? Du verdoppelst meine Qualen, Du

zwingstmich, Dich
zu hassen. O, wie der Haß weh tut! wie er das Herzzerfrißt, das ihn hegt! Warum verfolgen Sie mich? Was können Sie mir noch
zu sagen

haben? Haben Sie michdenn nichtin die Unmöglichkeit
versetzt, Sie anzuhören, wie auchzu antworten? ErwartenSie nichts mehr vonmir. Adieu.

Paris, den 5. Dezember 17..
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DerChevalier Danceny an denVicomte
von
Valmont.

Mein Herr! Ich bin von
Ihrer Handlungsweise gegen michunterrichtet. Ich weiß auch, daß Sie noch nicht
zufrieden damit sind, mir so mitgespielt
zu haben, undsich nicht
scheuen, damit großzu

tun, sich etwas daraufeinzubilden. Ich habe den Beweis Ihres Verrates von
Ihrer eigenen Hand niedergeschriebengesehen. Ichgestehe, daß mir das Herz darüber geblutet hat, und daß ich Scham

darüber empfinde, weil ich selber so sehr mithalf bei dem niederträchtigen Mißbrauch, den Sie mit meinem blinden Vertrauen getrieben haben. Aber ich beneide Sie nichtum diesenschändlichen

Vorteil; ich bin nurneugierig, ob Sie diesen Vorteil immer über michhaben werden. Ich werde dies wissen, wenn Sie, wie ich hoffe, morgen früh
zwischen acht undneun

Uhr am Tor des
Gehölzes von Vincennes im Dorf Saint-Mandésichgefälligst
einfinden. Ich werde dafürsorgen, daß alles fürdie Aufklärungen

Nötige da ist, die ich von
Ihnen noch erhalten muß.

Chevalier Danceny.

Paris, den 6. Dezember 17.. abends.
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Herr Bertrand an Frau vonRosemonde.

Gnädige Frau,

mit großemLeidwesen erfülle ich die traurige Pflicht,

zuvorzu der frommen Ergebung aufzufordern, die jeder schon

Ihnen die Neuigkeit
anzuzeigen, die Ihnen großen Kummer bereiten wird. Erlauben Sie mir, Sie

so oftan Ihnen bewundert hat, und die allein uns die Übel ertragen läßt, deren unserelendes Leben so

voll ist.

Ihr Herr Neffe – mein Gott, muß ich denn eineso ehrwürdige Dame betrüben! Ihr Herr Neffe hat das Unglück gehabt, in

einemZweikampf zu fallen, den er

heute morgen mit demChevalier Dancenygehabthat. Ich kenne die Ursache des
Streitesnicht; aber esscheint, nach dem Billett, das ich beim Herrn Vicomte
in

der Tasche fand und das ich die Ehre habe, Ihnen
zu übersenden, esscheint mir, wie ich sage, daß nichter derAngreifer war. Es mußte der Himmel erlauben, daß der gnädige Herr unterlag!

Ich war beim Herrn Vicomte, um ihn
zu erwarten, geradezu Stunde,
der
als man ihn nach Hause brachte. Stellen Siesich mein Entsetzen vor, als ich Ihren Herrn

Neffen von
zwei seiner
Leute getragen und ganz in seinem Blut gebadet sah. Er hattezwei Degenstiche im Leibe und war schon sehrschwach. Herr Danceny war auch da

und weinte. Ach, jawohl, der darfweinen; aber es igerade
st
an Zeit,
der
Tränen
zu vergießen, wenn man ein solches Unglück angerichtet hat!

Ich hatte michnicht mehr in derGewalt; und
so gering ich auch bin, sagte
ich ihm doch meine Meinung. Aber da hatsich der Herr Vicomte
wahrhaft großgezeigt. Er hat mir

befohlen zuschweigen; und den Menschen, der sein Mörder ist, hat er bei der Hand genommen, seinen Freund genannt, ihn vor uns allen geküßt und
zu unsgesagt:

»Ich befehle Euch, daß Ihr dem Herrn allen Respekt erweist, den man

einem tapfern undehrenwerten Manneschuldet.« Dann hat er

ihm sehr umfangreiche Papiere

aushändigen lassen, die ich nichtkenne, aber auf die er, wie ich weiß, sehr viel Wertimmer legte. Dann hat er gewollt, daß wir sie einen Augenblick allein lassen. Ich hatte indes

um alle Hilfegeschickt, geistliche
wie leibliche; aber ach! fürdas Übel gab es kein Mittel mehr! Nicht ganz eine halbeStunde später war der Herr Vicomte
bewußtlos.

Er konnte nur noch die letzte
Ölung empfangen; und die heilige Handlung war kaum beendet, da tat er seinenletzten
Seufzer.

Großer Gott! Als ich diese kostbare
Stützeeines berühmten
Hauses bei seinerGeburtauf meineArmegenommen habe, hätte ich da voraussehen können, daß er

einmal in meinen Armen sterben, und daß ich seinen Todzu beweinen haben würde? Ein so früher und
so unglücklicher Tod! Meine Tränen fließen mir gegen

Willen. Ich bitte Sie um Verzeihung, gnädige Frau, daß ich es wage, in dieser Weise meineSchmerzen mit den Ihrigen
zu mischen; aber in allen Ständen hat man ein Herz, das

fühlt; und ich wäre sehrundankbar, beweinte
ich nicht mein ganzes Leben lang einen Herrn, der mir so viel Güte erwies, und mich mit so vielem Vertrauen beehrte.

Morgen, nach Beisetzung derLeiche, werdeich überall die Siegel anlegen lassen, und Sie könnensich darüber ganz auf michverlassen. Sie werden wohl wissen, gnädige Frau, daß mit diesem

traurigen Ereignis die Substitution aufhört, und Sie wieder volle freie Verfügung haben. Wenn ich Ihnen dabeivon
einiger Nützlichkeit
sein kann, so bitte ich Sie

um Ihre diesbezüglichen gütigsten
Befehle. Ich werde meinen ganzen Eifer daransetzen, sie gewissenhaft
auszuführen.

Ich bin in tiefster
Ehrfurcht, gnädige Frau, Ihr sehr ergebener Diener

Bertrand.

Paris, den 7. Dezember 17..
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Frau vonRosemonde an Herrn Bertrand.

Soeben erhalte
ich Ihren Brief, mein lieber Bertrand, und erfahre aus

ihm dieses grauenvolle Ereignis, dessen
unglückliches Opfer mein Neffe wurde. Ja, gewiß werdeich

Ihnen Befehlezu geben haben, und nur ihretwegen kann ich an anderes denken, als an meine tödliche Betrübnis.

Das BillettvonHerrn Danceny, das Sie mirgeschickthaben, isein
t
völlig überzeugender Beweis dafür, daß er der Herausforderer zu dem
Zweikampf war; und mein Wille ist, daß Sie in

meinem Namen und sofort
Klage erheben. Wenn mein Neffe seinem Feinde und Mörder verzieh, so hat er seinernatürlichen Großmutnachgegeben; ich aber

muß seinen Tod und gleichzeitigdie Menschlichkeitund die Religion retten. Man kann die Strenge des
Gesetzes nicht
scharfgenug machen gegen diesen Rest vonBarbarei, der unsere

Sitten noch verpestet; Und ich glaube nicht, daß in dem Falle Verzeihen vonBeleidigungen vorgeschrieben sein kann. Ich erwarte demnach, daß Sie diese Sache mit all demEifer undall der

Rührigkeit
betreiben, dessen
ich Sie fähig weiß und die Sie dem Andenken meines Neffen schulden.

Sie werdensich vor allem in meinem Auftrag zum Herrn Präsidenten
von ** begeben und mit

ihm die Sache besprechen. Ich schreibe ihm nicht,

da es michdrängt, mich ganz

meinemSchmerz hinzugeben. Sie werden michbeim Präsidenten
entschuldigen und ihm diesen Brief mitteilen.

Adieu, mein lieber Bertrand, ich belobe Sie und danke Ihnen fürIhre gute Gesinnung, und bin fürs Leben ganz Ihre – –.

Schloß …, den 8. Dezember 17..
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HundertundsechsundsechzigsterBrief

Frau von
Volanges an Frau vonRosemonde.

Ich weiß, Sie sindschon unterrichtet, meine liebe und würdigeFreundin, von dem Verluste, den Sie erlitten haben. Ich kannteIhre
zärtliche
Liebe
zu Herrn von
Valmont, und nehme

aufrichtigenAnteil an der Betrübnis, die Sie empfinden müssen. Es tut mir wirklich leid, daß ich dem
Leidwesen, das Sie schon haben, noch neues hinzufügen muß –: Wir haben für

unsere unglückliche Freundin nur noch Tränen übrig. Gestern
abend um 11 Uhr haben wir sie für immer verloren. Durch ein ihremSchicksal verknüpftes
Verhängnis hat die

kurze Weile, um die sie Herrn von
Valmontüberlebthat, ihrgenügt, um seinen Todzu erfahren, und um, wie sie selbst sagte, demGewichte ihres Unglückes erst
zu unterliegen,

nachdem sein Maß voll war.

Sie wußten
ja, daß sie schon seit
zwei Tagen ganz ohne Bewußtsein
war; und noch gesternfrüh, als ihr Arzt
kam und wiran ihr Bett traten, erkanntesie weder ihn noch

mich, und wir konnten
kein Wort,

noch das mindeste
Zeichen vonihr

erlangen. Kaum waren wir wiederzum Kamin gegangen, und während der Arzt mir

das traurige

EreignisvonHerrn von
ValmontsTod mitteilte, da fand dieseunglückliche Frau ihr ganzes Gedächtnis wieder, sei
es, daß die Natur allein diese Umwälzung bewirkthat,

sei
es,

daß sie durch die öfter wiederholten Worte »Tod« und »Herr

vonValmont« verursacht ward,

die in der Kranken vielleicht die einzigenGedanken

wiedererweckthaben, mit denen siesich seit
langem beschäftigte.

Wie dem auch sei, sie riß plötzlich heftig den Bettvorhang auf und rief: »Wie! Was sagen Sie? Herr von
Valmont ist tot!« Ich versuchte sie glauben zu machen, daß sie

sich täusche und versicherte
ihr, daß sie falsch verstanden hätte. Sie aber ließsich nichtim entferntesten überreden, sondern verlangte
vom
Arzt, daß er den traurigen Bericht nochmals

wiederhole; und wie ich immer noch versuchte, sie davon
abzubringen, riefsie mich und sagte
leise: »Warum wollen Sie michtäuschen? War er denn nicht
schon tot für mich?«

Man mußte
nachgeben.

Unsere unglückliche Freundin hörte
zuerst
ziemlich ruhigzu. Bald aber unterbrach sie den Bericht und sagte: »Genug, ich habe genug.« Und verlangte
zugleich, daß man den Vorhang

Vorhangzuziehe; undals derArztsich nachher um ihren
Zustand erkundigen wollte, litt sie nicht, daß er ihr nah komme.

Kaum war er hinaus, so schickte
sie auch die Wärterin
und die Kammerfrau weg; und wie wirallein waren, bat sie mich, ihrzu helfen,

im Bettsich hinzuknien und sie zu

stützen. So blieb sie schweigend einige
Zeitundohne anderssichzu äußern, als durch reichliche Tränen. Endlich hob sie die Hände gegen Himmel und sagte mit schwacher

aber inbrünstiger
Stimme: »Allmächtiger Gott, ich unterwerfe mich deinem Ratschluß, aber verzeihe Valmont. Laß mein Unglück, das ich verdienthabe, nicht gegen ihn
zur

Anklage werden, und ich will deine Barmherzigkeit
segnen!« Ich habe mir erlaubt, meine liebe und würdigeFreundin, diese Einzelheiten eines Gegenstandes zu erzählen, der Ihren

Kummer erneuern und IhreSchmerzen verschärfen muß; ich habe esgetan, weil ich nicht
zweifle, daß Frau von
Tourvels Gebet doch ein großer Trost fürIhre Seele sein

wird.

Nachdem unsere Freundin diese Worte
gesprochen hatte, fiel siezurück in meineArme; und kaum hatte ich sie wieder ins Bettgelegt, überkam sie eineSchwäche, die lange anhielt, aber doch

dengewöhnlichen Hilfsmitteln wich. Sobald sie das Bewußtsein
wieder erlangthatte, bat sie mich, den Pater Anselm rufen zu lassen und fügte
hinzu: »Er ijetzt
st
dereinzigeArzt,

den ich brauche; ich fühle, mein Leiden wird
baldzu Ende sein.« Sie klagteüber Atembeklemmung und
sprach nur mehr schwer.
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Bald danach ließ sie mir durch ihre Kammerfrau ein Kästchen geben, das ich Ihnenschicke. Sie sagte, es enthalteihr gehörige Papiere, die ich Ihnen sofort
nach ihrem

Tode
zustellen sollte. Dann sprach sie von
Ihnen und Ihrer Freundschaftfürsie, so gut ihrZustand es erlaubte, und mit großer
Zärtlichkeit.

Pater Anselm kam gegen vier Uhr und blieb fast eine
Stunde mit ihr allein. Als wir wieder hineingingen, war ihrGesicht ruhig und heiter; aber es war leicht
zu

sehen, daß Pater Anselm vielgeweinthatte. Er blieb
zu denletzten
kirchlichenZeremonien da. Diesesstets so Ehrfurchtgebietende, schmerzlicheSchauspiel ward es durch den

Gegensatz der ruhiggefaßten
Kranken zu dem tiefenSchmerz ihres ehrwürdigen Beichtvaters noch mehr, der neben ihr in Tränen ausbrach. Die Rührung war allgemein, und die, alle

beweinten, war die einzige, die nichtweinte.

Der Rest des Tages verstrich mit den üblichen Gebeten, die nur durch die häufigen Ohnmachtsanfälle der Kranken unterbrochen wurden. Um elf Uhr nachts schien sie mir

beklommener undleidender. Ich strecktemeine Hand nach ihrem Arm aus; sie hatte noch die Kraft, sie zu nehmen, und legtesiesich aufs Herz. Ich fühlte
seinenSchlag nicht mehr;

und wirklich atmete im selben Augenblick unsere unglückliche Freundin aus.

Erinnern Siesich, meine liebe Freundin, daß bei Ihrer letzten
Reise hierher, vor etwas weniger als

einem Jahre, wirzusammen von
einigen Personen
sprachen, deren Glück

uns mehr oder wenigergesichert
schien, und daß wir mit Wohlgefallen bei demGeschick dieser Frau verweilten, derenUnglück wir heutezugleich mit ihrem Tode beweinen!

So viel Tugend, so viel rühmliche Eigenschaften undAnmut; ein so sanfterund liebenswürdigerCharakter; ein Gatte, den sie liebte, undvon dem sie angebetet wurde; ein Gesellschaftskreis,

Gesellschaftskreis,

in dem sie sichgefiel, und

Unvorsichtigkeit
–

dessenEntzücken sie

war; ein hübsches Gesicht,

Jugend, Vermögen, so viel vereinte
Vorzüge, sindjetzt – durch eine einzige

verloren gegangen! O Vorsehung, wohl müssenwir deine Beschlüsseehren,

aber

wie unverständlich sind sie! Ich halte
inne;

ich

fürchte,

Ihre

Traurigkeit
zu vermehren, wenn ich mich der meinen hingebe.

Ich scheide vonIhnen, um zu meiner Tochter hinüberzugehen, die ein wenigunwohl ist. Als sie heute morgen vonmir den Tod zweier Bekannten
erfuhr,

ward ihrschlecht, und ich ließ sie zu Bett bringen. Ich hoffe indes, dieses leichteUnwohlsein wird
keineernsteren Folgen haben. In ihrem Alter ist man den Kummer noch nicht

gewohnt, und darum macht er einen lebhafteren und
stärkeren Eindruck. Diese rege Empfindlichkeit
ija
st
gewiß eine
löbliche Eigenschaft, aber wie sehr ist sie, man siehtes täglich,

zu fürchten! Gott befohlen, meine liebe und würdigeFreundin!

Paris, den 9. Dezember 17..
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Herr Bertrand an Frau vonRosemonde.

Gnädige Frau!

Infolge der Befehle, die Sie mir die Ehre erwiesen haben, mirzu erteilen, habe ich die Ehregehabt, den Herrn Präsidenten
von ** aufzusuchen, und indem ich ihm Ihren Brief mitteilte,

bemerkte
ichzu ihm, daß ich, nach Ihrem Wunsche, nichts gegen seinen Rat tun würde. Diese würdevolleGerichtsperson hat michbeauftragt, Ihnen
zu bemerken, daß die Klage, die Sie gegen

den Herrn Chevalier Danceny einzugeben beabsichtigten, gleichsehr dem Andenken Ihres Herrn Neffen schaden würde, und daß seine
Ehre notwendigerweisedurch

einenGerichtsspruch befleckt werden würde, was ein großesUnglück wäre. Seine Meinung isalso,
t
daß mansich hüten muß, irgendwelcheSchritte
zu unternehmen, und wenn einer

zu tun sei, so wäre es im Gegenteil nämlichzu verhindern, daß der
Staatsanwaltvondieser unglücklichen Sache etwas erfährt, die ohnedies schonzu viel vonsich reden

gemacht hat.

Seine Bemerkungen sind mir sehr klug erschienen, und willnun neue Befehle von
Ihnen erwarten.

Erlauben Sie mir die Bitte, gnädige Frau, daß Sie, wenn Sie mirschreiben, ein Wort über IhreGesundheit beifügen möchten, fürdie ich beialle demvielen Kummer außerordentlich

besorgtbin. Ich hoffe, Sie verzeihen diese Freiheit meiner Anhänglichkeitund meinem Eifer.

Ich bin mit Ehrerbietung, gnädige Frau, Ihr Diener Bertrand.

Paris, den 10. Dezember 17..
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HundertundachtundsechzigsterBrief

Anonym an denChevalier Danceny.

Mein Herr!

Ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, daß heute morgen im Parkett desGerichtshofes unter dem Herren Leuten des Königs von der Affäre
gesprochen wurde, die Sie

letzterTage mit demVicomte
von
Valmont
gehabt haben, und daßzu befürchten ist, daß der
Staatsanwaltdeswegen Klage erhebt. Ich glaubte, diese Warnung könne Ihnen vielleicht

dienlich sein, sei
es, damit Sie Ihre Protektion bemühen, um diese ärgerlichen Folgen aufzuhalten, sei
es, damit, wenn das Ihnen nicht
gelingen sollte, Sie dann Maßregeln
zu

Ihrer persönlichen Sicherheit ergreifen können.

Wenn Sie mir einen Rat erlauben, so glaube ich, täten Sie gut daran, sich etwas weniger
zuzeigen, als in letzter
Zeit. Obschon für
gewöhnlich Nachsicht in solcher Art

Affärengeübt wird, so schuldet man immerhin dem
Gesetze die

Achtung.

Diese Vorsicht wird
um so nötiger, weil mir gesagt wurde, daß eine Frau vonRosemonde, wie ich höre eine Tante
vonHerrn vonValmont, gegen Sie eine

Klage einbringen will, und dann könnte
die Anklagebehörde die verlangte
Untersuchung nichtunterdrücken. Vielleicht wäre es gut, wenn Sie mit dieser Damesprechen ließen.

Besondere Gründe halten mich
ab, diesen Brief
zu unterzeichnen. Aber ich rechne darauf, daß, wenn Sie auch nichtwissen, vonwem er kommt, Sie doch Gefühle,
dem
das ihn diktiert
hat, Gerechtigkeit

widerfahren lassen.

Ich habe die Ehre usw.
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HundertundneunundsechzigsterBrief

Frau von
Volanges an Frau vonRosemonde.

Es gehen hier, meine liebe Freundin, über Frau vonMerteuil recht seltsame
undärgerlicheGerüchte um. Sicherlich bin ich weit
entferntdavon, daran zu glauben, und ich wollte

wetten, daß es nureine häßliche Verleumdung ist, aber ich weiß
zu gut, wie leicht Boshaftigkeiten, selbst die unwahrscheinlichsten Festigkeit
bekommen, und wieschwer der

Eindruck, den siezurücklassen, sich wieder verwischt; und darum bin ich über diese hier doch sehr beunruhigt, so leicht sie auch, wie ich glaube, zuzerstören sind. Ich wünschte
vor allem, daß

man ihnen rechtzeitigEinhalttäte,

ehe sie zu weit
verbreitet sind.

Aber ich habe erst gestern, und sehrspät,

all

diese Abscheulichkeiten erfahren, die man zu

verbreiten
erstanfängt; undals ich heute morgen zu Frau vonMerteuil schickte, war sie gerade aufs Land gereist, wo sie zwei Tage bleiben soll. Man

konntemir bei ihr nichtsagen, zu wem sie gegangen ist. Ihre
zweite
Kammerfrau, die ich mir kommen ließ, hat mir gesagt, ihre Herrin habe nur denAuftraggegeben, sie

kommenden Donnerstagzu erwarten; undvon
ihren Leuten, die sie hier gelassen hat, weiß keiner mehr. Ich selbst kann mir nichtdenken, wo sie sein kann. Ich weiß

niemanden aus ihrer Bekanntschaft, der
so spät noch auf demLande wäre.

Wie dem auch sei, Sie werden mir vielleicht zu
bis ihrer RückkunfteinigeAufklärungen geben können, die ihr nützlich sein können. Denn man gründet diese häßlichen
Geschichten auf

die Umstände, die mit dem Tode des Herrn von
Valmont
zusammenhängen sollen, von denen Sie vielleicht unterrichtet sind, wenn sie wirklich wahr sind, oder über die Siesich leicht erkundigen

können, um welcheGefälligkeit
ich Sie sehr bitte. Ich will Ihnen sagen, was man hier herumspricht, oder richtiger, was man hier herumflüstert, was aber sicher bald

geräuschvoller gesagt werden wird.

Man sagtalso, daß Streit
der
zwischen Herrn von
Valmont und demChevalier Danceny das Werk der Frau vonMerteuil ist, die alle beide betrog; daß, wie es ja fast immer

geht, die beiden Rivalensichzuerstgeschlagen haben, undsich erst nachher Aufklärungen gaben; daß diese eine vollkommene

Versöhnung herbeiführten; und um denChevalier

Danceny Frau vonMerteuil vollauf erkennen zu lehren und um sich ganz und gar zu rechtfertigen, hat Herr von
Valmontseinen Worten
eine Menge Briefe

beigefügt, einen regelrechten Briefwechsel, den er mit ihr unterhalten habe, und worin sie übersich selbst in freiester
Sprache die skandalösesten
Anekdoten erzähle.

Es wird
noch weiter
erzählt, daß Danceny in seiner erstenEmpörung diese Briefejedem zeigte, der sie sehen wollte, und daß sie jetztin Paris umlaufen. Man führtbesonders zwei Briefe

an: einer, worin sie die ganzeGeschichte ihres Lebens und ihrer Grundsätze erzählt, und der das Höchste
an gemeiner Niedertracht sein soll, undein anderer, der Herrn vonPrévan

– an dessen
Geschichte Siesich wohl erinnern – vollständig rechtfertigt
durch den darin enthaltenen Beweis, daß er

im Gegenteil nur demEntgegenkommen der Frau vonMerteuil

nachgegeben hat, und daß jenes Stelldichein mit ihr eineabgemachte Sache war.

Ich habe nun zum Glück die stärksten Gründe
zu derAnnahme,

daß diese Bezichtigungen ebenso falsch

wiegehässig sind.

Erstens wissenwir beide doch

nur
zu gut,

daß Herr von

Valmont
sich sicher nicht mit Frau vonMerteuil abgab, und ich habe auch allen Grund anzunehmen, daß Dancenysich ebensowenig mit ihr einließ; somit scheintes mir

erwiesen, daß sie weder Ursache noch Anstifterin
des
Streites hat sein können. Ich verstehe auch nicht, welches Interesse Frau vonMerteuil, die man im Einverständnis

mit Herrn vonPrévan vermutete, daran gehabthaben soll, eine solche Szene herbeizuführen, die doch für sie nurUnangenehmes haben und sehrgefährlich für sie werden konnte, weil siesich dadurch

einen unversöhnlichen Feind in

einem Manneschuf, der nun einmal MitwisserihresGeheimnisses
war und der sehr viele Anhänger hatte. Es isaußerdem
t
zu bemerken, daßsich
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seit
diesem Abenteuer keine
Stimme
zugunsten Prévans erhoben hat, und daß selbst vonseiner Seite
kein einziger Einspruchstattgefunden hat.

Diese Erwägungen könnten mich
auf den Verdacht bringen, daß er der Urheber dieserGerüchte ist, und daß diese Verdächtigung das Werk der Rache und des Hasseseines Mannes ist, dersich

verloren sieht undauf diese Weise wenigstens
Zweifel
zu verbreiten undeine ihm vielleicht nützliche Ablenkung zu bewirken hofft. Vonwelcher Seite
aber auch

diese Böswilligkeiten
kommen,

das Nächste und Dringendste
ist, sie zuzerstören. Sie würdenvonselbst hinfällig werden, wenn essich, wie es wahrscheinlich ist, herausstellte, daß Herr von

Valmont und Herr vonDancenysich nach derunglücklichen Affäre nicht mehrgesprochen haben, und daß gar keine Papiereausgefolgt worden sind.

In meinerUngeduld, diese Tatsache auf ihren Inhalt
zu prüfen, habe ich heute morgen zu Herrn vonDancenygeschickt; er istaber auch nichtin Paris. Seine
Leute sagten

meinem Kammerdiener, er sei
diese Nacht abgereistauf eine Mitteilung hin, die er gesternempfing, und sein Aufenthalt sei
ein Geheimnis. Offenbar fürchtet er die

Folgen des Duells.

So

kann

ich nur vonIhnen, meine liebe

und würdige Freundin,

die Einzelheiten erfahren,

die michinteressieren, und die Frau von Merteuil

so

nötig haben kann. Ich wiederhole meine Bitte, sie mir so schnell als möglichzukommen zu lassen.

P. S.: Das Unwohlsein meiner Tochter hatte keine weiteren Folgen; sie entbietet Ihnen ihreEhrerbietung.

Paris, den 11. Dezember 17..
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Hundertundsiebzigster
Brief

DerChevalier Danceny an Frau vonRosemonde.

Gnädige Frau!

Vielleicht finden Sie meinen heutigen Schritt sehr sonderbar; aber ich bitte Sie dringend, hören Sie mich
an, ehe Sie mich verurteilen, und sehen Sie weder Kühnheit

noch Vermessenheit dort, wo nurEhrfurcht und Vertrauen herrschen. Ich verhehle mir das Unrecht nicht, in dem ich michIhnen gegenüber befinde, und ich würde es mirzeitlebens nicht

verzeihen, könnte
ich einen Momentlang glauben, es wäre mir möglich gewesen, es
zu vermeiden. Seien Sie sogar überzeugt, gnädige Frau, wenn ich auch

freivonVorwurfbin, so bin ich es doch nichtvon
Schmerz; und auch das sage ich Ihnen mit Aufrichtigkeit, daß das Leid das ich Ihnen verursache, viel von dem
ausmacht, das

ich selber empfinde. Damit Sie diesenGefühlen glauben, deren ich Sie zu versichern wage, brauchen Siesich nur selbstgerechtzu werden und
zu wissen, daß ich, ohne die Ehrezu haben vonIhnen

gekannt
zu sein, doch die habe, Sie zu kennen.

Doch während ich über dies Verhängnis klage, das gleichzeitig Ihren Kummer und mein Unglück bewirkthat, will man mich befürchten machen, daß Sie, ganz Ihrer Rache

ergeben, alle Mittel ihr
zugenügen suchen, ja sogar auch in Strenge
der
des
Gesetzes.

Erlauben Sie mir, Ihnen
zu bemerken, daß hier IhrSchmerz Sie

irreführt, da mein Interesse in diesem Punktewesentlich mit dem des Herrn von
Valmontverknüpftist, und

daß von der Verurteilung, die Sie gegen mich veranlaßthätten, auch er betroffen sein würde. Ich würde demnach glauben, gnädige Frau, eher auf Ihren Beistand rechnen zu

dürfen als auf Hindernisse, bei den Bemühungen, die ich vielleichtnötig haben werde, damit dieses unglückselige
Ereignis in Schweigen begraben bleibt.

Aber

diese Hilfe der Mitschuld,

das

gleichzeitig

dem Schuldigen wie

beseitigen wünsche, rufe ich Sie als meinen Richter an. Die

dem
Unschuldigen zustatten

kommt,

kann

meinem Empfinden nicht
genügen; indem

ich

Sie

als

Gegenpartei
zu

Achtung derjenigen, die man selber achtet, zu
ist
kostbar, als daß ich mir die Ihrigeentreißenließe, ohne sie zu

verteidigen, und ich glaube, die Mittel dafür
zu haben.

Wenn Siezugeben, daß die Rache erlaubt ist, bessergesagt, daß man siesichschuldet, wenn man in seiner Liebe verraten wurde, in seiner Freundschaft und ganz besonders in seinem Vertrauen, – wenn Sie das

zugeben, wirdmein Unrecht vor Ihren Augen verschwinden. Glauben Sie meinen Reden nicht; aber lesen Sie, wenn Sie den Mut dazu haben, den Briefwechsel, den ich in Ihre Hände lege. Die

Menge der Briefe, die im Originalsich darunterbefinden, bestätigen wohl die

Echtheit derer, von denen nur die Kopien dabei sind.

Im übrigen habe ich diese Papiere, so

wie ich die Ehre habe Sie Ihnen
zu unterbreitenvonHerrn von
Valmontselbst empfangen. Ich habe nichtshinzugefügtund nur
zwei Briefe davonbehalten, diezu veröffentlichen
ich mir

erlaubte.

Dereine war notwendig für meine und Herrn von
Valmonts Rache, auf die wir beide ein Recht hatten, und mit der er mich
ausdrücklich betraut hat. Ich glaubte überdies, daß damit der

Gesellschaft
ein Dienst
geleistetwäre, wenn man eineso in Wahrheit gefährliche Frau, wie Frau vonMerteuil war, entlarvte, denn sie ist, wie Sie sehen können, die einzige

und wahre Ursache von
all dem, was zwischen Herrn von
Valmont und mirgeschehen ist.

Ein Gefühl derGerechtigkeit
hat michauch veranlaßt, den
zweitenBrief
zu veröffentlichen, zur
Genugtuung für Herrn vonPrévan, den ich kaum kenne, deraber in keiner Weisedie

strenge Behandlung verdient
hatte, die er erleiden mußte, noch das strenge Urteil deröffentlichen Meinung, das noch furchtbarer ist, und unter dem er seit Zeit
der
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leidet, ohne irgendein Mittel zu seiner Verteidigung in der Handzu haben.

Sie werdenalso nur die Abschriften
dieser beiden Briefe finden, deren
Originaleich für michbehalten muß. In keine sichereren Hände glaube ich die übrigen Papierelegen zu

können, an deren Erhaltung mir wohl gelegen ist, aber mit denen Mißbrauchzu treiben ich erröten müßte. Ich glaube, gnädige Frau, indem ich Ihnen diese Papiereanvertraue,

auch denjenigen dabei beteiligten
Personen ebensogutzu dienen, als wenn ich sie ihnen selbst übergäbe; und ich erspare ihnen die Peinlichkeit, sie aus meinen Händen

zu nehmen, und sie so wissen
zu lassen, daß ich über Dingeunterrichtet bin, von denen sie zweifellos wünschen, daß niemand darum weiß.

Ich muß

Sie, glaube ich,

noch darauf aufmerksam machen,

daß der beiliegende Briefwechsel nurein Teil eines viel umfangreicheren ist, dem Herr vonValmontihn in

meiner Gegenwartentnommen hat, und die Sie beiAbnahme der Siegel finden werden, unter dem Titel, den ichgelesen habe: »Konto der MarquisevonMerteuil beiVicomte

von
Valmont.« Sie werden darüber ganz nach Ihrer Einsicht verfügen.

Ich bin mit Hochachtung, gnädige Frau, Ihr ergebener

vonDanceny.

P. S.: Einige Warnungen, die ich bekommen habe, und der Rat meiner Freunde haben michbestimmt, füreinige
ZeitParis
zu verlassen. Aber der
Ort meines Aufenthaltes,

derallen geheim ist, soll es für Sie nichtsein. Wenn Sie mich mit einer Antwortbeehren wollen, so bitte ich Sie, an die Komturei [Komturei] von **

bei P*zu adressieren, an den Herrn Komtur von **. Von
seinem Hause aus habe ich die Ehre Ihnen
zuschreiben.

…, den 12. Dezember 17..
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Hundertundeinundsiebzigster
Brief

Frau von
Volanges an Frau vonRosemonde.

Meine liebe Freundin, ich komme voneiner Überraschung in die andere, voneinem Kummer in denandern. Man muß Mutter sein, um zu verstehen, was ich gestern den ganzen

Vormittaggelitten habe; und wenn ich inzwischen über meineschlimmsten
Befürchtungen beruhigtbin, so bin ich doch immer noch in lebhafter Betrübnis, deren Ende ich nichtabsehe.

Gestern, gegen zehn Uhr morgens, schickte
ich, ich war erstaunt, meine Tochter noch nicht
zu sehen, meine Kammerfrauzu ihr, was diese Verspätung bedeute. Sie kam

im

Augenblick darauf ganz entsetzt
zurück, und erschreckte mich selbst noch viel

des

mehr

durch die Meldung, daß meine Tochter nicht in ihrenZimmern sei, und daß sie ihr Kammermädchen schon

Morgens nichtdarin gefunden habe. Denken Siesich meine Lage! Ich ließ alle meineLeute kommen und vor allem den Türhüter; alleschwuren mir, vonnichts
zu wissen

und konnten mir keineAuskunft über den Vorfall geben. Ich ging sofortins Zimmer meiner Tochter. Die darin herrschendeUnordnung sagtemir, daß sie es augenscheinlich

erstam selben Morgen verlassen haben konnte; sonst
aber fand ich nichts
zu meiner Aufklärung. Ich durchsuchte ihre
Schränke, ihren Sekretär; ich fand alles an seinem

Platz, alle ihre Kleider, bisauf das, in dem sie ausgegangen war. Sie hatte nichteinmal das wenige Geld mitgenommen, das sie in ihremZimmer hatte.

Da sie erst gestern
erfahren hatte, was man alles über Frau vonMerteuil erzählt, an der sie sehr hing, so sehr sogar, daß sie den ganzen Abend über geweinthat; und da ich

micherinnerte, daß sie nichtwisse, Frau vonMerteuil sei
auf demLande, so war mein erster
Gedanke, sie habe ihre Freundin aufsuchen wollen, und sei
so leichtsinnig

gewesen, alleinzu gehen. Wie aber die Zeit
verstrich, ohne daß siezurückkam, kehrte
alle meineUnruhe wieder. Jeder Augenblick vermehrtemeine Sorge, und
so sehr

ich auch darauf brannte, etwas zu erfahren, traute ich michdoch nicht, irgendwelche Erkundigungen einzuziehen, in der Befürchtung, Aufsehen zu erregen, indem ich diesemSchritte Bedeutung

gebe, den ich später vielleicht vor jedermann hättegeheimhalten wollen. Nein, in meinem ganzen Leben habe ich nichtso gelitten.

Endlich, erstnach
zehn Uhr, erhieltich einen Briefvonmeiner Tochter und
zugleich
einen von derOberin des Klosters der **.

Im Briefmeiner Tochter stand

nur, sie hätte befürchtet, ich würde michihrer Neigung, Nonnezu werden, widersetzen, und daß sie es deshalb nicht
gewagt habe, mir davon
etwas zu sagen. Das übrige waren

nurEntschuldigungen, daß sie ohne meine Erlaubnis diesen Entschluß gefaßthabe, den ich, fügte
sie hinzu, sicher nicht mißbilligen würde, wenn ich ihre Gründe kennte, nach denen sie mich
jedoch nicht

zu fragen bitte.

Die Oberinschrieb mir, daß sie, wie sie ein junges Mädchen habe allein kommen sehen, es erstnichthabe annehmen wollen, nachdem sie sie aber ausgefragt undvonihr

gehört habe, wer sie sei, habe sie mir einen Dienst
zu erweisengeglaubt, wenn sie meiner Tochterzunächst einmalZuflucht gewähre, um sie nichtneuem Umherlaufen

auszusetzen, wozu sie entschlossenschien. Die Oberin bot mir, wie nur recht und billig, an, mir meine Tochter wieder
zurückzugeben, wenn ich sie verlange, lädtmich

aber natürlich nach ihremStande ein, mich
einer Neigung nicht
zu widersetzen, die sie als »sehr entschieden« schildert. Sie sagtemir noch, sie habe michvon dem Ereignis nicht

früher unterrichten können, weil es ihr viel Mühegemacht habe, meine Tochter zu bestimmen, daß sie mirschriebe; denn meine Tochter hatte gewollt, daß niemand davon

erführe, wohin siesich
zurückgezogen habe. DerUnverstand der Kinder ist doch wirklich grausam.

Ich fuhr sofort
nach dem Kloster; undnachdem ich die Oberin
gesprochen hatte, bat ich, ich möchte meine Tochter sehen. Die kam nur mit Mühe undunter
Zittern. Ich

habe in Gegenwart der Klosterfrauen und auch allein mit ihr
gesprochen; aber alles, was ich unterTränen aus ihr habe herausbekommen können, ist,
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daß sie nur im

Kloster glücklich sein könne. Ich erlaubteihrschließlich, dazubleiben, aber ohne daß sie schon, wie sie wollte, in den Reihen der Postulantinnen
stehen sollte. Ich fürchte,

daß der Tod der Frau von
Tourvelund Herrn von
Valmonts dieses junge Ding so angegriffen haben. So groß auch meine Achtung vor dem klösterlichen
Leben ist, würde ich

doch nichtohne Schmerz, ja nichtohne Furcht meine Tochter diesen Beruf erwählen sehen. Mirscheint, wir haben schon so genug Pflichten
zu erfüllen, auch ohne daß wir uns noch

neuezuschaffen; und dann: in diesem Alterwissenwir doch kaum, was für uns taugt.

Was

die Schwierigkeit
meiner Lage

verdoppelt, ist die

nah

bevorstehende

Rückkunft Herrn

von Gercourts. Wird
nun diese vorteilhafte Heirat nicht
zustande

kommen? Wie soll man denn seine
Kinder glücklich machen, wenn es nicht
genügt, daß man es wünschtundalle Mühe darauf verwendet? Sie würden michsehrzu Dank verpflichten, wenn

Sie mir sagten, was Sie an meinerStelle tun würden. Ich kann keinen Entschluß fassen. Ich finde nichtsso schrecklich, als wenn man über das Schicksalanderer entscheiden soll, und ich fürchte

mich gleichsehr davor, in dieser Angelegenheit streng wie ein Richter oder schwach wie eine Mutter zu sein.

Ich werfe mir immerfortvor, Ihren Kummer noch
zu vermehren, wenn ich Ihnen von dem meinenspreche. Aber ich kenne Ihr Herz: der Trost, den Sie andern geben können, würde

Sie Ihrerseits
so sehr trösten, als Sie irgendgetröstet werden
können. Gott befohlen, meine liebe und würdigeFreundin; ich erwarte
Ihre beiden Antworten mit

größter
Ungeduld.

Paris, den 13. Dezember 17..
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Hundertundzweiundsiebzigster
Brief

Frau vonRosemonde an denChevalier Danceny.

Nach dem, was Sie mir mitgeteilthaben, mein Herr, bleibt mir nichtsanderes übrig als zu weinen und
zuschweigen. Man bedauert es noch
zu leben, wenn man solche Greuel

erfährt; man errötet über seinGeschlecht, wenn man eine Frau sieht, die solcher Ausschreitungen fähig ist.

Ich will gern das Meine dazu tun, mein Herr, daß alles, was irgendwiezu diesen traurigen Ereignissen
in Beziehung steht, in Schweigen und Vergessen sinkt. Ich wünsche

sogar, daß sie uns nie andern Kummer bereiten mögen, als diesen von demunglücklichen Sieg nicht
zu trennenden, den Sie über meinen Neffen davongetragen haben. Trotz seiner

Vergehen, die ichzu erkennengezwungen bin, fühle ich, daß ich mich
niemals über seinen Verlust trösten werde; aber meineewige Trauer wird
die einzige Rache an Ihnen sein, die

ich mir erlaube. Essteht bei Ihnen, ihre Größe
zu würdigen.

Wenn Sie meinem Alter
eine Bemerkung erlauben, die man dem Ihren sonst
kaum macht: wenn man über sein wirkliches Glück im klaren wäre, würde man es nie außerhalb der

Grenzen suchen, die die Gesetze und die Religion uns setzen.

Sie können versichertsein, daß ich treu und gern das mir anvertraute Gut bewahren werde; aber ich verlange von
Ihnen die Ermächtigung, es niemandem
zurückzuerstatten, auch Ihnen

nicht, mein Herr Chevalier, es wäre denn, Sie brauchten es
zu Ihrer Rechtfertigung.

Ich darfwohl hoffen, daß Sie mir diese Bitte nichtabschlagen werden, und daß Sie nicht mehr zu lernen brauchen, wie man es oftbeklagt, wenn mansich selbst dergerechtesten
Rache hingegeben

hingegeben hat.

Es ist nicht meineeinzige Bitte, überzeugtvon
Ihrer Großmut und IhremZartgefühl. Beider Tugenden wäre es würdig, mir auch die Briefe des Fräulein von
Volangeszu

geben, die Sie offenbar behalten haben, und die Sie ja wohl nicht mehr interessieren. Ich weiß, daß das junge Mädchen großesUnrecht an Ihnen begangen hat; doch meine

ich, daß Sie nichtdaran denken, sie deshalb zustrafen. Und wäre es nuraus Selbstachtung, würden Sie die doch nichtpreisgeben, die Sie so sehr geliebthat. Ich brauche also nichtbeizufügen,

daß Sie die Rücksicht, die vielleicht die Tochter nichtverdient, wenigstens der Mutter schulden, dieser sehr

achtbaren Frau, der gegenüber Sie doch vieles wieder gutzu machen haben; denn was mansich auch mit

vorgeblichen Zartgefühlen vortäuscht, derals Erster
ein noch einfaches undehrliches Herzzu verführen sucht, machtsich eben dadurchzum ersten Begünstiger
seiner Verderbnis und

muß für immer verantwortlich
gemacht werden fürdie Ausschreitungen und Verirrungen, die folgen.

Wundern Sie sich nicht, mein Herr Chevalier, über so viel
Strenge meinerseits;

sie

ist der größte
Beweis,

den ich Ihnen von meiner

Achtung geben kann. Und Sie

werdensich noch

weitere
Rechte darauf erwerben, wenn Sie, wie ich es wünsche, zurSicherung einesGeheimnisses
beitragen, dessen
Veröffentlichung Ihnen selbstschaden undeinem Mutterherzen, das Sie schon

verwundet haben, den Tod bereiten würde.

Kurz, mein Herr, ich

wünsche meiner Freundin zu dienen; und wenn ich

fürchten müßte,

daß Sie mir

diesen Trost

versagten, würde ich Ihnen vorher
zu bedenken geben, daß es dereinzige ist, den Sie mir gelassen haben.

Ich habe die Ehre usw.

Schloß …, den 15. Dezember 17..
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Hundertunddreiundsiebzigster
Brief

Frau vonRosemonde an Frau von
Volanges.

Wenn ich genötigt
gewesen wäre, meine liebe Freundin, mir von Paris aus die Aufklärungen, die Sie vonmir über Frau vonMerteuil verlangen, zukommen zu lassen und
zu

erwarten, wäre es mir noch nicht möglich, sie Ihnen
zu geben. Und
zweifellos hätte ich da nur rechtunsichere Auskünfte
erhalten. Aber es sind mir welche

zugegangen, die ich nichterwartete, und diezu erwarten
ich keinen Anlaß hatte; und die haben nur
zu viel Bestimmtheit! O, meine Freundin, wie hat diese Frau Sie getäuscht!

Es

widerstrebt mir,

auf diese
schrecklichen Einzelheiten einzugehen. Was man aber

auch immer

darüber herumreden mag, seien Sie

versichert,

daß es

immer noch nichtan die

Wahrheit

herankommt. Ich hoffe, meine liebe Freundin, Sie kennen mich gut genug, daß Sie mir aufs Wort glauben, und daß Sie vonmir keinerlei Beweiseverlangen. Es mag

Ihnengenügen, zu erfahren, daß ich eine Menge Beweise habe, und daß ich sie in diesem Augenblicke in meinen Händen halte.

Nur mit großem Widerstreben bitte ich Sie auch, nichtvonmirzu verlangen, daß ich meinen Rat in bezug auf Fräulein von
Volanges begründe. Ich fordere Sie auf, sich demEntschlusse,

den sie gefaßthat, nicht
zu widersetzen. Sicher gibt
es nichts, was einen berechtigen könnte, jemanden zum Eintritt in diesenStandzuzwingen, wenn die betreffende Person nichtdazu

berufen ist; manchmal ist es ein großes Glück, wenn es so ist; und Sie sehen, Ihre Tochter selbst sagt, Sie würden Ihre Gründe nicht mißbilligen, wenn Sie sie kennten. Der, der uns unsereGefühle

eingibt, weiß besserals unsere eitle
Klugheit, was jedem frommt, und
oft ist, was wie ein Akt Strenge
der
aussieht,

im Gegenteil ein Aktseiner Milde.

Kurz, mein Rat, der, ich fühle es, Sie sehr betrüben wirdund den ich, wie Sie mir glauben müssen, nichtohne langes Besinnen gebe, geht dahin, daß Sie Fräulein von
Volanges im

Klosterlassen, weil sie

das selbstgewählt hat;

daß Sie sie in ihrem Entschluß

eher ermutigen als ihr

darin hinderlich sein mögen; und daß Sie, bis erzurAusführung gelangt,

nicht

zögern sollen, die Verheiratung rückgängig machen.

Nachdem ich dieseschweren Pflichten der Freundschafterfüllthabe, und in meiner Ohnmacht irgendwelchen Trost beizufügen, bleibt mir nur noch, Sie um die Gunst
zu bitten,

mich über nichts, was

diese traurigen Ereignisse
angeht, mehr zu fragen.

Lassen wir sie in der Vergessenheit sein, die ihnen gebührt, undohne betrübendes undunnützes Wissen
zu suchen,

unterwerfen wir uns der Vorsehung und glauben wiran die Weisheit seinerAbsichten mit uns, selbst dann, wenn wir sie nichtverstehen. Gott mit Ihnen, meine liebe Freundin.

Schloß …, den 15. Dezember 17..
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Hundertundvierundsiebzigster
Brief

Frau von
Volanges an Frau vonRosemonde.

Ach, meine Freundin! Mit welchentsetzlichem Schleier umhüllen Sie das Geschick meiner Tochter! Und Sie scheinen zu befürchten, daß ich ihn aufzuheben versucht sein könnte!

Was

verbirgter mir

denn, was das Herz einer Mutter noch mehr

betrüben könnte,

als der
schreckliche

Verdacht, dem Sie michpreisgeben? Je mehr ich Ihre Nachsicht,

Ihre

Freundschaft
kenne, desto
stärker werden meine Qualen. Zwanzigmal habe ich seit
gestern
aus dieser grausamen Ungewißheitheraus Sie bitten wollen, mich
ohne Schonung und

Umschweife
zu unterrichten, undjedesmal zitterte
ich bei dem
Gedanken an die Bitte,

die Sie an mich
stellten, keine Frage an Sie zu tun. Schließlich
stehe ich beieinem

Auskunftsmittel, das mir noch einige Hoffnung läßt, und ich erwarte
von
Ihrer Freundschaft, daß Sie mir diesen Wunsch nichtabschlagen: nämlich, daß Sie mir sagen, ob ich ungefähr

ungefähr verstanden habe, was Sie mir etwazu sagen haben, daß Siesich nicht
scheuen mögen, mich
alles wissen
zu lassen, was mütterlicheNachsicht
zudecken kann, und was wieder gutzumachen

unmöglich ist. Wenn mein Unglück über dieses Maß hinausgeht, dann willige
ich ein, daß Siesich nur durchSchweigen erklären. Hören Sie also, was ich schon wußte, und wie

weit
meine Befürchtungen gehen können.

Meine Tochter zeigte
Neigung zuChevalier Danceny, und ich bin unterrichtet worden, daß sie Briefe vonihm bekam und sogar beantwortete; aber ich glaubte, es

wäre mirzu verhinderngelungen, daß diese kindlichen Verfehlungen gefährlichere Folgen haben. Heute, da ich alles fürchte, kann ich es wohl möglich denken, daß

meine Wachsamkeit
getäuscht wurde, und ich fürchte, daß meine Tochtersich hat verführen lassen und dadurch ihre Verirrungen vollständiggemacht hat.

Ich

erinnere michnoch verschiedener Umstände,

die

diese Befürchtung

vielleicht rechtfertigen. Ich schrieb Ihnen, daß meine Tochter bei der Nachricht vom
Unglück des Herrn von

Valmont
unwohl geworden ist. Vielleicht bezogsich diese Empfindlichkeitnurauf den
Gedanken an die Gefahren, die Herr vonDanceny in diesem Kampfe eingegangen war. Als

sie dann nachher so viel weinte, als sie erfuhr, was man alles über Frau vonMerteuil sagte, war das, was ich fürfreundschaftlichen Schmerz hielt, vielleicht nur die Wirkung der

Eifersucht oder desÄrgers darüber, ihrenGeliebten
treulos zu finden. Ihr letzter
Schrittläßt
sich, scheint mir, auch daraus erklären. Oft glaubt mansich vonGott berufen,

nur darum, weil man die Menschen haßt. Endlich: angenommen, diese Tatsachen stimmen, und daß Sie darum wissen, dann haben Sie sie ohne Zweifelgenügendgefunden zur

Rechtfertigung des
strengen Rates, den Sie mir gaben.

Wenn es aber so wäre, würde ich meine Tochter zwar tadeln, aber doch glauben, daß ich es ihrschuldig bin, alles zu versuchen, ihr die Qualen und
Gefahren eines vorübergehenden

vorübergehenden und trügerischen Berufes zu ersparen. Wenn Herr vonDanceny nichtalles Ehrgefühl verloren hat, so wirdersich nichtweigern, das Unrecht wieder gutzu machen, das er allein

verschuldet hat,

und ich

darf wohl noch glauben,

daß die Verbindung mit meiner Tochter vorteilhaft
genug ist,

daß er sowohl wie auch seine Familiesichgeschmeicheltfühlen

können.

Dies ist, meine liebe und würdigeFreundin, die einzige Hoffnung, die mir bleibt. Bestätigen Sie mir sie rasch, wenn es Ihnen möglich ist. Sie könnensich denken, wie

sehr ich michsehne, daß Sie mir Antwort geben, und welch
schwerer Schlag IhrSchweigen für michwäre.

Ich war

im Begriffe, meinen Brief
zuzuschließen, als ein Bekannter
zu Besuch kam und mir den traurigen Auftritt erzählte, dem Frau vonMerteuil vorgestern
ausgesetzt
gewesen ist.

Da ich niemanden all dieseletztenTagegesehen habe, wußte
ich nichtsvondieserGeschichte. Hier der Bericht, wie ich ihn voneinem Augenzeugen habe.
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Als Frau vonMerteuil vorgestern, Donnerstag, vom
Landezurückkam, fuhr sie bei der Comédie Italienne vor, wo sie eineLoge hat. Sie war

allein darin, was ihrschon ungewöhnlich vorkommen mußte, kein Herr kam sie während der ganzen Vorstellung besuchen. Vor dem Weggehen trat sie, wie es Brauch ist, in

den kleinen Salon, derschon voller Leute war. Soforterhobsich eineUnruhe, für deren Gegenstand siesich aber sichtlich nichthielt. Sie bemerkte
einen leeren Platz auf

einer der Polsterbänke, ging hin und setztesich. Aber sofort
standen alle Frauen wie auf Verabredung auf und ließen sie ganz allein. Diese deutliche Kundgebung derEntrüstung wurde

von
allen Männern gebilligtund ließ das Murmelnsich verdoppeln, das zur
bis
Katzenmusiksichsteigerte.

Damit ihrer Demütigung nichts erspartbleibe, wollte
es ihr Unglück, daß Herr vonPrévan, dersich seit
jenem Abenteuer nirgends mehr gezeigt
hatte,

im selben Augenblick

den kleinen Salon betrat. Sobald man ihn bemerkte, bildeten alle Herren und Damen einen Kreis um ihn, begrüßten
ihn mit Beifall,

und das alles

vor den Augen der Frau vonMerteuil. Man versichert, daß diese immer noch ausgesehen hat, als höre und sehe sie nichts, und daß ihre Mienesich nichtdas geringste
änderte! Das halte
ich

nun füretwas übertrieben. Wie demaber auch sei, diese fürsie so schimpfliche Situation währtezu
bis
dem Moment, wo man ihren Wagen meldete; Und bei ihrem

Weggang verdoppeltesich das skandalöse
Geschrei. Es schrecklich,
ist

mit dieser Frau verwandt
zu sein. Herr vonPrévan wurdan
e
demselben Abend sehr lebhaft vonallen anwesenden

Offizieren seines Korpsbegrüßt, und man bezweifelt
nicht, daß er bald wieder Rang und
Stellung zurückbekommt.

Derselbe, der mir diese Detailsgebracht hat, sagtemir noch, daß Frau vonMerteuil die Nacht darauf ein lebhaftes Fieber bekam, das manzuerst füreine Folge der Szene in der Comédie

Comédie gehalten hat; seit
gestern
abend wisse man aber, daß die schwarzen Blattern bei ihr sehr bösartig
ausgebrochen sind. Es wäre wirklich ein Glück für

sie, wenn sie daran stürbe. Man sagtauch noch, dieses Abenteuer würde ihr bei ihrem Prozeß, der dicht vor dem Urteilsteht, sehrschaden, und sie hat dazu, wie man behauptet,

sehr viel Gunst nötig, wenn sie ihngewinnen will.

Gott befohlen, meine gute und würdigeFreundin. Ich sehe in alledem wohl die Bösen bestraft, aber ich sehe keinen Trost darin fürihreunglücklichen Opfer.

Paris, den 18. Dezember 17..

(Dieser Briefblieb unbeantwortet.)
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Hundertfünfundsiebzigster
Brief

DerChevalier Danceny an Frau vonRosemonde.

Sie haben Recht, gnädige Frau, undgewiß werde ich Ihnen, soweit
es vonmir abhängt, nichtsabschlagen, worauf Sie nureinigen Wertlegen. Das Paket, das ich Ihnen

zuzustellen die Ehre habe, enthältalle Briefe vonFräulein von
Volanges. Wenn Sie sie lesen, werden Sie vielleicht nichtohne Erstaunen sehen, welche Naivität
sich mit so viel Perfidie

vereinigen konnte. Das hat michwenigstens
am seltsamsten
berührt, als ich sie eben wieder und
zum letztenmal las.

Kann mansich aber derlebhaftestenEmpörung über Frau vonMerteuil erwehren, wenn man sieht, mit welchem niederträchtigen Vergnügen sie alle Mühe darauf verwandthat, so viel reineUnschuld

zugrunde zu richten?

Nein, ich empfinde keine Liebe mehr. Ich bewahre nichts mehr voneinemGefühl, das so unschuldig verraten wurde, und nichtaus diesemGefühl heraus suche ich Fräulein von
Volangeszu rechtfertigen.

rechtfertigen. Und doch hätte dieses einfache Herz, diese sanfte
undso leicht
zu lenkende Natur sich nichtleichter nochzum Guten führen lassenals

wie jetzt
zum

Bösen? Welches junge Mädchen, das aus dem Klosterkommt, ohne Erfahrung, ohneGedanken, das nichts in die Welt mitbringt
als eine gleich großeUnkenntnis
von

Gut und Böse, – welches junge Mädchen hätte so niederträchtigen Künsten
besser widerstehen können? Ach, um nachsichtig
zu werden, genügt
es, darüber nachzudenken,

an wie vielen vonunsunabhängigen Umständen diesesschreckliche Entweder-Oder hängt: Empfindung –

Verdorbenheit. Sie haben mir also Gerechtigkeit
widerfahren lassen,

gnädige Frau, wenn Sie meinten, daß mir das lebhaft empfundene Unrecht, das Fräulein von
Volanges mir antat, keine
Gedanken an Rache eingeben werde. Es genug,
ist
daß ich

sie nicht mehr lieben kann! Es fiele mir
zuschwer, sie zu hassen.

Es bedurfte
keiner Überlegung, um zu wünschen, daß alles, was sie betrifftund was ihrschaden könnte, für immer der Weltverborgen bleibe. Wenn es so aussah,

als ob ich einige
Zeit
zögerte, Ihren Wunsch in dieser Beziehung zu erfüllen, so brauche ich Ihnen, glaube ich, meine Gründe dafürnicht
zu verhehlen: ich wollte
vorher

sicher sein, daß man michinfolge dieser unglücklichen Sache nicht beunruhigen würde. Während ich um Ihre Nachsicht bat, während ich sogar einiges Recht darauf
zu haben glaubte,

fürchtete ich, Sie könnten glauben, ich wollte
diese Nachsicht durch diese Nachgiebigkeit
meinerseits
erkaufen; und der Reinheit meiner Motive sicher, war es, wie ichgestehe,

mein Stolz, daß Sie nichtdaran sollten
zweifeln können. Ich hoffe, Sie werden diese vielleicht
zu große Empfindlichkeitder Hochschätzung verzeihen, die Sie mir einflößen, und dem

Wert, den ich auf Ihre Achtung lege.

Dasselbe
Gefühl läßt mich Sie als letzte Gunst bitten, mir gütigst
sagen zu

wollen, ob ich Ihrer Meinung nach alle meine Pflichten erfüllthabe, die mir die unglücklichen

Umstände, in denen ich mich befand, auferlegt haben. Bin ich darüber erst beruhigt, so ist mein Entschluß fest: Ich

reisenach Malta. Ich will dort das Gelübde ablegen und

halten, das michvon
einer Welttrennen wird, über die ich, so jung ich bin, schon so sehrzu klagen gehabthabe. Ich werdeunterfremdem Himmel den
Gedanken an alle die Greuel zu

vergessen suchen, deren Erinnerung meine Seele nur betrüben undschänden würde.

Ich bin in Ehrfurcht, gnädige Frau, Ihr sehr ergebener

Danceny.

Paris, den 26. Dezember 17..
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Hundertundsechsundsiebzigster
Brief

Frau von
Volanges an Frau vonRosemonde.

Das Schicksal der Frau vonMerteuil scheintnun erfüllt
zu sein, meine liebe und würdigeFreundin, und es so,
ist
daß ihre größten
Feindesich teilenzwischen derEntrüstung, die sie

verdient, und dem Mitleid,

das sie einflößt. Ich hatte wohl recht, als ich sagte, es

wäre vielleichtein Glück

für sie, wenn sie an den Blattern stürbe. Sie zwar
ist
davongekommen,

davongekommen, aber entsetzlich entstellt; undein Auge hat sie dabei verloren. Sie könnensich wohl denken, daß ich sie nicht mehr gesehen habe, aber man sagte mir, daß sie

wirklichscheußlich aussehe.

Der Marquis von **, der keineGelegenheit vorübergehen läßt, eine Bosheitzu sagen, meintegestern, als man von
ihrsprach, die Krankheit habe sie gewendet, undjetzt

wäre ihre Seeleauf demGesicht. Und esstimmte
unglücklicherweisenachaller Meinung.

Ein anderes Ereignis hatte noch ihreSchuld und ihr Unglück vermehrt. In ihrem Prozeß wurde vorgesterndas Urteilgefällt, undeinstimmig
zu ihren Ungunsten. Auslagen,

Entschädigungen, Rückerstattung Zinsen,
der
alles ist den Minderjährigen
zugesprochen worden, so daß das wenigevon
ihrem Vermögen, das in dem Prozesse nichtriskiert
war und

noch mehr als das, weit
mehr als die Kosten beträgt.

Gleich
nach Erhalt dieser Nachricht hat sie, obschon sie noch krank war, ihre Vorkehrungen getroffen und ist desNachts undallein mit der Post abgereist. Ihre

Leute sagen heute, daß keiner von
ihnen habe mit ihr gehen wollen. Man nimmt
an, daß sie nach Holland ist.

Diese Abreise erregtnoch mehr Lärm als alles übrige; sie hat nämlich ihre Diamanten mitgenommen, einen sehr beträchtlichen Gegenstand, der in denNachlaß des Mannes einbezogen

einbezogen werden sollte;

ferner

ihr

Silberzeug,

ihrenSchmuck,

kurz alles,

was

sie

konnte. Und hat 50000 Francs Schulden hinterlassen.

Ein

völliger

Bankrott.

Die Familie sollsich morgen versammeln, um sich mit den Gläubigern abzufinden. Obschon ich nur sehr entferntverwandtbin, habe ich micherboten, beizutragen. Aber

ich werde nicht persönlich

bei der Versammlung sein,

da

ich einer viel traurigeren Zeremonie beiwohnen muß.

Meine Tochter legt morgen

das Kleid

der

Postulantin
an. Ich hoffe, meine liebe Freundin, Sie vergessen nicht, daß ich dieses große Opfer zu bringen keinen andern Grund habe als das Schweigen, das Sie mir gegenüber

bewahrthaben.

Herr vonDanceny hat Paris verlassen, es werden
ungefähr vierzehn Tage her sein. Man sagt, er gehe nach Malta, und hat die Absichtsich dort niederzulassen. Wäre es vielleicht

noch
Zeit, ihn
zurückzuhalten? …

Meine liebe Freundin! … Meine Tochter, ist sie also so sehrschuldig? … Sie werden
einer Mutter wohl verzeihen, daß sie nur
so schwersich in diese
schreckliche Gewißheitfügt.

Was fürein Verhängnis hatsich denn um michher verbreitet, und michin meinen Liebsten
getroffen! Meine Tochter und meine Freundin!

Wer zittert
nichtbei dem
Gedanken an all das Unglück, das ein einzigesgefährliches Verhältnis
hervorbringen kann! Und wie viele Leiden würde mansich ersparen, wenn man

dies mehr bedächte. Welche Frau ergriffe nichtbeim erstenWort des Verführers die Flucht! Welche Mutter könnte
ohnezuzittern ihre Tochter mit jemandem andern sprechen

sehen,

außer ihr selbst? Aber diese Nachbedenken kommen

immer erst, wenn alles vorbei ist; undeine der wichtigsten
und wohl auch anerkanntestenWahrheiten wirderstickt
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und ohne
ist
Anwendung im Taumel unserer widersinnigen
Sitten.

Gott mit Ihnen, meine liebe und würdigeFreundin; ich empfinde es diesen Augenblick, daß unsere Vernunft, die schonzurVermeidung von
Unglück kaum hinreicht, noch weniger

fähig ist, uns darüberzu trösten.

Paris, den 14. Januar 18..
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Nachwort des Herausgebers

Gründe und Erwägungen, diezu respektieren wir uns
stets
zurPflicht machen werden, zwingen uns, hier innezuhalten.

Wir können in diesem Augenblick demLeser

weder

die Fortsetzung vonFräulein vonVolanges Erlebnissen geben,

noch ihn mit

den Ereignissen
bekannt machen,

die Frau von

Merteuils Bestrafung vollendet haben.

Vielleichtkönnen wir diesspäter einmal; doch wollen wir in dieser Beziehung keine Verpflichtung auf uns nehmen. Undkönntenwir es auch, so würden wir doch glauben, daß wir
zuvor

den
Geschmack des Publikums befragen müssen, das andere Gründe hat als wir, sich für dieseLektüre
zu interessieren.
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