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Eine Episode dieser Zeit war für das charakteristisch, was sich damals in Törleß zu
späterer Entwicklung vorbereitete.
Eines Tages war nämlich der junge Fürst H. ins Institut eingetreten, der aus einem
der einflußreichsten, ältesten und konservativsten Adelsgeschlechter des Reiches
stammte.
Alle anderen fanden seine sanften Augen fad und affektiert; die Art und Weise, wie
er im Stehen die eine Hüfte
herausdrückte und beirn Sprechen langsam mit den Fingern spielte, verlachten sie als
weibisch. Besonders aber
spotteten sie darüber, dar er nicht von seinen Eltern ins Konvikt gebracht worden
war, sondern von seinem
bisherigen Erzieher, einem doctor theologiae und Ordensgeistlichen.
Törleß aber hatte vom ersten Augenblicke an einen starken Eindruck empfangen.
Vielleicht wirkte dabei der Umstand mit, dag es ein hoffähiger Prinz war, jedenfalls
war es aber auch eine andere Art Mensch, die er da
kennen lernte.
Das Schweigen eines alten Landedelschlosses und frommer übungen schien irgendwie noch an ihm zu haften. Wenn
er ging, so geschah es mit weichen, geschmeidigen Bewegungen, mit diesem etwas
schüchternen Sichzusammenziehen und Schmalmachen, das der Gewohnheit eigen
ist, aufrecht durch die Flucht leerer Säle zu schreiten, wo ein anderer an unsichtbaren
Ecken des leeren Raumes schwer anzurennen scheint.
Der Umgang mit dem Prinzen wurde so zur Quelle eines feinen psychologischen Genusses für Törleß. Er bahnte in ihm jene Art Menschenkenntnis an, die es lehrt, einen
anderen nach dem Fall der Stimme, nach der Art, wie er etwas in die Hand nimmt, ja
selbst nach dem Timbre seines Schweigens und dem Ausdruck der körperlichen Haltung, mit
der er sich in einen Raum fügt, kurz nach dieser beweglichen, kaum greifbaren und
doch erst eigentlichen, vollen Art etwas Seelisch-Menschliches zu sein, die urn den
Kern, das Greif und Besprechbare, wie urn ein bloges Skelett
herumgelagert ist, so zu erkennen und zu genielgen, dag man die geistige Persönlichkeit dabel vorwegnimmt.

Törleß lebte während dieser kurzen Zeit wie in einer Idylle. Er stieg sich nicht an der
Religiosität seines neuen Freundes, die ihm. der aus einem bürgerlich-freidenkenden
Hause stammte, eigentlich etwas ganz Fremdes war. Er nahm sie vielmehr ohne alles
Bedenken hin, ja sie bildete in seinen Augen sogar einen besonderen Vorzug des
Prinzen, denn sie steigerte das Wesen dieses Menschen, das er dem seinen völlig unähnlich, aber auch ganz unvergleichlich fühlte.
In der Gesellschaft dieses Prinzen fühlte er sich etwa wie in einer abseits des Weges
liegenden Kapelle, so daß der Gedanke, daß er eigentlich nicht dorthin gehöre, ganz
gegen den Genug verschwand, das Tageslicht einmal durch Kirchenfenster anzusehen und das Auge so lange über den nutzlosen, vergoldeten Zierat gleiten zu lassen,
der in der Seele dieses Menschen aufgehäuft war, bis er von dieser selbst ein undeutliches Bild empfing, so, als ob er, ohne sich Gedanken darüber machen zu können,
mit dem Finger eine schöne, aber nach seltsamen Gesetzen verschlungene Arabeske
nachzöge.
Dann kam es plötzlich zum Bruche zwischen beiden.
Wegen einer Dummheit, wie sich Törleß selbst hinterher sagen mußte.
Sie waren nämlich doch einmal ins Streiten über religiöse Dinge gekommen. Und in
diesem Augenblicke war es eigentlich schon urn alles geschenen. Denn wie von Törleß unabhängig, schlug nun der Verstand in ihm unaufhaltsam auf den zarten Prinzen los. Er überschüttete ihn mit dem Spotte des Vernünf tigen, zerstörte barbarisch
das filigrane Gebäude, in dem dessen Seele heimisch war, und sie gingen im Zorne
auseinander.
Seit der Zeit harten sic auch kein Wort wieder zuginander gesprochen. Törleß war
sich wohl dunkel bewugt, dag er etwas Sinnloses getan hatte, und eine unklare, gefühlsmägige Einsicht sagte ihm, dag da dieser hölzerne Zollstab des Verstandes zu
ganz unrechter Zeit etwas Feines und Genufireiches zerschlagen habe. Aber dies war
etwas, das ganz aufler seiner Macht lag. Eine Art Sehnsucht nach dem Früheren war
wohl für immer in ihm zurückgeblieben, aber er schien in einen anderen Strom geraten zu sein, der ihn immer weiter davon entfernte.
Nach einiger Zeit trat dann auch der Prinz, der sich im Konvikte nicht wohl befunden hatte, wieder aus.
Nun wurde es ganz leer und langweilig urn Törleß. Aber er war einstweilen älter geworden, und die beginnendeGeschlechtsreife fing an, sich dunkel und allmähiich in
ihm emporzuheben. In diesem Abschnitt seiner Entwicklung schlog er einige neue,

dementsprechende Freundschaften, die für ihn später von grögter Wichtigkeit wurden. So mit Beineberg und Reiting, mit Moté und Hofmeier, eben jenen jungen Leuten, in deren Gesellschaft er heute seine Eltern zur Bahn begleitete.
Merkwürdigerweise waren dies gerade die übelsten seines jahrganges, zwar talentiert und selbstverständlich auch von guter Herkunft, aber bisweilen bis zur Roheit
wild und ungebärdig. Und daß gerade ihre Gesellschaft Törleß nun fesselte, lag wohl
an seiner eigenen Unselbständigkeit, die, seitdem es ihn von dem Prinzen wieder
fortgetrieben hatte, sehr arg war. Es lag sogar in der geradlinigen Verlängerung dieses Abschwenkens, denn es bedeutete wie dieses eine Angst vor allzu subtilen Empfindeleien, gegen die das Wesen der anderen Kameraden gesund, kernig und febensgerecht abstach.
Törleß überließ sich gänzlich ihrem Einflusse, denn seine geistige Situation war nun
ungefähr diese: In seinem Alter hat man am Gymnasium Goethe, Schiller, Shakespeare, vielleicht sogar schon gelesen. Das schreibt sich dann halbverdaut aus den ieder heraus. Römertragödien entstehen oder sensiie im Gewande seitenlanger Interpunktionen wie in der Zartheit durchbrochener Spitzenarbeit einherschreitet: Dinge,
die an und für sich lächerlich sind, für die Sicherheit der Entwicklung aber einen unschätzbaren Wert bedeuten. Denn diese von außen kommenden Assoziationen und
erborgten Gefühle tragen die jungen Leute über den gefährlich weichen seelischen
Boden dieser jahre hinweg, wo man sich selbst etwas bedeuten mug und doch noch
zu unfertig ist, urn wirklich etwas zu bedeuten. Ob für später bei dem einen etwas
davon zurückbleibt oder hei dem andern nichts, ist gleichgültig; dann findet sich
schon jeder mit sich ab, und die Gefahr besteht nur in dem Alter des Überganges.
Wenn man da solch einem jungen Menschen das Lächerliche seiner Person zur Einsicht bringen könnte, so würde der Boden unter ihm einbrechen, oder er würde wie
ein erwachter Nachtwandler herabstürzen, der plötzlich nichts als Leere sieht.
Diese Illusion, dieser Trick zugunsten der Entwicklung fehlte im Institute. Denn dort
waren in der Büchersammlung wohl die Klassiker enthalten, aber diese galten als
langweilig, und sonst f anden sich nur sentitnentale NoveNenbände und witzlose Militärhumoresken.
Der kleine Törleß hatte sic wohl alle förmlich in einer Gier nach Büchern durchgelesen, irgendeine banal zärtliche Vorstellung aus ein oder der anderen Novelle wirkte
manchmal auch noch eine Weile nach, allein einen Einfluß, einen wirklichen Einfluß,
nahm dies auf seinen Charakter nicht.
Es schien damals, daß er überhaupt keinen Charakter habe.

Er schrieb zum Beispiel unter dem Einflusse dieser Lektüre selbst hie und da eine
kleine Erzählung oder begann ein romantisches Epos zu dichten. In der Erregung
über die, Liebesleiden seiner Helden röteten sich dann seine Wangen, seine Pulse beschleunigten sich und seine Augen glänzten.
Wie er aber die Feder aus der Hand legte, war alles vorbei; gewissermaß en nur in
der Bewegung lebte sein Geist. Daher war es ihm auch möglich, ein Gedicht oder
eine Erzählung wann immer, auf jede Aufforderung hin,
niederzuschreiben. Er regte sich dabei auf, aber trotzdem nahm er es nie ganz ernst,
und die Tätigkeit erschien ihm nicht wichtig. Es ging von ihr nichts auf seine Person
Über, und sie ging nicht von seiner Person aus. Er hatte nur unter irgendeinem äufleren Zwang Empfindungen, die über das Gleichgültige hinausgingen, wie ein Schauspieler dazu des Zwanges einer Rolle bedarf.
Es waren Reaktionen des Gehirns. Das aber, was man als Charakter oder Seele, Linie
oder Klangfarbe eines Menschen fühlt, jedenfalls dasjenige, wogegen die Gedanken,
Entschlüsse und Handlungen wenig bezeichnend, zufällig und auswechselbar erscheinen, dasjenige, was beispielsweise Törleß an den Prinzen jenseits alles verstandlichen Beurteilens geknüpft hatte, dieser letzte, unbewegliche Hintergrund, war zu
jener Zeit in Törleß gänzlich verloren gegangen.
In seinen Kameraden war es die Freude am Sport, das Animalische, welches sie eines
solchen gar nicht bedürfen
lieg, so wie am Gymnasium das Spiel mit der Literatur dafür sorgt.
Törleß war aber für das eine zu geistig angelegt und dem anderen brachte er jene
scharfe Feinfühligkeit für das Lächerliche solcher erborgter Sentiments entgegen, die
das Leben im Institute durch seine Nötigung steter Bereitschaf t zu Streitigkeiten und
Faustkämpfen erzeugt. So erhielt sein Wesen etwas Unbestimmtes, eine innere Hilflosigkeit, die ihn nicht zu sich selbst finden lieg.
Er schloß sich seinen neuen Freunden an, weil ihm ihre Wildheit imponierte. Da er
ehrgeizig war, versuchte er hie und da, es ihnen darin sogar zuvorzutun. Aber jedesmal blieb er wieder auf halbem Wege stehen und harte nicht
wenig Spott deswegen zu erleiden. Dies verschüchterte ihn dann wieder. Sein ganzes
Leben bestand in dieser
kritischen Periode eigentlich nur in diesem immer erneuten Bemühen, seinen rauhen,
männlicheren Freunden
nachzueifern, und in einer tief innerlichen Gleichgültigkeit gegen dieses Bestreben.

Besuchten ihn jetzt seine Eltern, so war er, solange sie allein waren, still und scheu.
Den zärtlichen Berührungen seiner Mutter entzog er sich jedesmal unter einem anderen Vorwande. In Wahrheit hätte er ihnen gern nachgegeben, aber er schämte sich,
als seien die Augen seiner Kameraden auf ihn gerichter.
Seine Eltern nahmen es als die Ungelenkigkeit der Entwicklungsjahre hin.
Nachmittags kam dann die ganze laute Schar. Man spielte Karten, aß, trank, erzählte
Anekdoten über die Lehrer und rauchte die Zigaretten, die der Hofrat aus der Residenz mitgebracht harte.
Diese Heiterkeit erfreute und beruhigte das Ehepaar.
Daß für Törleß mitunter auch andere Stunden kamen, wußten sie nicht. Und in der
letzten Zeit immer zahlreichere. Er hatte Augenblicke, wo ihrn das Leben im Institute
völlig gleichgültig wurde. Der Kitt seiner täglichen Sorgen löste sich da, und die
Stunden seines Lebens fielen ohne innerlichen Zusammenhang auseinander.
Er sag oft lange – in finsterem Nachdenken – gleichsam über sich selbst gebeugt.
Zwei Besuchstage waren es auch diesmal gewesen. Man hatte gespeist, geraucht, eine
Spazierfahrt unternommen, und nun sollte der Eilzug das Ehepaar wieder in die Residenz zurückführen.
Ein leises Rollen in den Schienen kündigte sein Nahen an, und die Signale der Glocke
am Dache des Stationsgebäudes klangen der Hofrätin unerbittlich ins Ohr.
´Also nicht wahr, lieber Beineberg, Sie geben mir auf meinen Buben acht?ª wandte
sich Hofrat Törleß an den
jungen Baron Beineberg, einen langen, knochigen Burschen mit rnächtig abstehenden
Ohren, aber ausdrucksvollen,
gescheiten Augen.
Der kleine Törleß schnitt ob dieser Bevormundung ein mißmutiges Gesicht, und
Beineberg grinste geschmeichelt und ein wenig schadenfroh.
´Überhauptª – wandte sich der Hofrat an die übrigen – ´möchte ich Sie alle gebeten
haben, falls meinem Sohne irgend etwas sein solite, mich gleich davon zu verständigen.ª
Dies entlockte nun doch dem jungen Törleß ein unendlich gelangweiltes: ´Aber Papa,
was soli mir denn

passieren?!ª obwohl er schon daran gewöhnt war, bei jedem Abschiede diese ailzu
große Sorgsamkeit über sich ergehen lassen zu müssen.
Die anderen schlugen indessen die Hacken zusammen, wobei sie die zierlichen Degen straff an die Selte zogen,
und der Hofrat fügte noch hinzu: ´Man kann nie wissen, was vorkommt, und der Gedanke, sofort von allem
verständigt zu werden, bereitet mir eine große Beruhigung; schließlich könntest du
doch auch am Schreiben behindert sein.ª
Dann fuhr der Zug eim. Hofrat Törleß umarrnte seinen Sohn, Frau von Törleß drückte den Schleier fester ans Gesicht, um ihre Tränen zu verbergen, die Freunde bedankten sich der Reihe nach, dann schlog der Schaffner die Wagentür.
Noch einmal sah das Ehepaar die hohe, kahle Rückfront des Institutsgebaudes, – die
mächtige, langgestreckte
Mauer, welche Park umschloß, dann kamen rechts und links nur mehr graubraune
Felder und vereinzelte Obstbäume

