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Moikenpfss'ci und Wolkenrosen
Eine nachdenkliche Erzählung von Josef.Robert Harrer

Ter kleine Professor Georg Christoph Lichten- Nur zwei Professoren und der arme Knabe Bür-
berg, klein an Gestalt, doch groß an Geist, saß an gers!" Da hielt der Wagen. Licht'enberg Ver
einen! Iuniabend des Jahres 1794, wie er oft mochte es nicht mehr, der weiteren Szene auf dem
und gerne zu tun pflegte, am Fenster und sah Kirchhof zuzusehen. Er legte das Fernrohr weg.
den Menschen zu, wie sie hinwandelten und das Tränen füllten seine Augen. Ja, viele Menschen
oder.jenes trieben, er sah zum Himmel und ver- und er selbst hatten in den letzten Iahrm genug
folgte das Spiel der hinwallenoen frühsommer- Aerger mit Bürger gehabt! Nun aber, da Lich-
lichen Wolken. Dem Professor, der sonst seine tenberg den armseligen Leichenzug beobachtet
Beobachtungen an Menschen und Dingen am hatte, schwand alle Bitterkeit und nur die Trauer
liebsten in witzige und auch boshafte Sätze formte, um den im schönsten Alter Gestorbener, erfüllte
war cs nun, als gliche eine der Wolken, die über ihn.
Güttingen zogen, einem Pferde. Nun saß gar ein Lichtenberg wischte sich die Tränen ab. Wieder
abenteuerlich gekleideter Mann ruf dem Pferde, blickte er aus dem Fenster, aber nicht zur Erde,
der eine junge Frau zu sich auf den Sattel hob.
So stürmte das Pferd mit Reiter und Reiterin
über den Himmel hin. daß  es waren wohl die
funkelnden Strahlen der Sonne  Kies undfunkelnden Strahlen der Sonne  Funken stoben.

Lichtenberg lächelte wehmütig. Der gute Gott
fried August Bürger, der verworrene Dichter, seit
zehn Jahren Privatdozent für Kunst in Göttin-

also ein Kollege Lichtenbergs, war vor we

gegen Himmel sah er. Da hatte sich die  L no-
ren"-Wolke gewandelt) sie glich keinem Pferde
mit Reiter und Reiterin mehr, sondern eurem un
endlich großen Kranz weißer Rosen. Und es
schien, als flattere Rose um Rose aus dem locker
gewundenen Kranz auf den Kirchhof nieder, wo
man eben  Lickienberg sah es nicht; denn er
hielt mit Gewalt die Augen auf den Himmel ge
richtet  den toten Dichter zur letzten Ruhegen, , - , .

uigen Tagen gestorben. Da Lichtenberg bei der senkte. Da ging ein leises, leises Lächeln über
Kunde vom Tode Bürgers seine Gedichte durch- Lichtenbergs gramvolle Mienen. Rosen gaben dem
geblättert und wieder die schöne Ballade'  Le- toten Dichter den Schmuck für das lehre Heim,
iwre" gelesen hatte, sah jetzt im U rterbe- Rosen, die aus Wolken fielen. So wurde der Tod
wußtsein mit seinen' Sinnen b;i Bürger, das verklärt. Der Blumenkranz, aus duftigen kleinen
Bild am Himmel, das Wolkenpferd, das zrr  Le- Wolken geboren, gab auch dem kleinen Profes-
nore" gehörte. Der kleine Professor griff nach s°r Lichtenberg Trost, so daß er noch in der glei-
dem stets bereitliegenden Fernrohr, um das seit- chen Stunde, als noch immer die Wolkenrosen
same Spiel der Wolke zu betrachten. Jetzt stand
die Wolke gerade über dem Kirchhof Göttingens.
Wollte das Wolkenpferd gar durch das Tor in den
Friedhot sprengen, um die Ballade Bürgers zu
illustrier n? Lichtenburg senkte das Fernrohr. Er
sah deutlich- das Tor vor sich. Und jetzt? Sein
Herzschlaa stockte. Da fuhr eben ein Leichenwa-
gen die Steigung zum Friedhof hinauf. Es war,
als müßten die Pferde einen Anlauf nehmen,
 Das ist der Wagen mit dem tote« Bürger!" stieß
Lichtender! hervor.  Ach, wie wenige ihm folgen!

über Güttingen wallend schwebten, die seit län
gerer Zeit geplante Arbeit begann. Er setzte sich
hin und schrieb das erste Kapitel seiner Erklärun
gen Hogarthischer Kupferstiches
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