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In der Militärschule zu Sankt Severin. Turnsaal. Der 

Jahrgang steht in den hellen Zwillichblusen, in zwei 

Reihen geordnet, unter den großen Gaskronen. Der 

Turnlehrer, ein junger Offizier mit hartem braunen Ge-

sicht und höhnischen Augen, hat Freiübungen kom-

mandiert und verteilt nun die Riegen. „Erste Riege 

Reck, zweite Riege Barren, dritte Riege Bock, vierte 

Riege Klettern! Abtreten!“ Und rasch, auf den leichten, 

mit Kolophonium isolierten Schuhen, zerstreuen sich 

die Knaben. Einige bleiben mitten im Saale stehen, zö-

gernd, gleichsam unwillig. Es ist die vierte Riege, die 

schlechten Turner, die keine Freude haben an der Be-

wegung bei den Geräten und schon müde sind von den 

zwanzig Kniebeugen und ein wenig verwirrt und atem-

los. 

Nur Einer, der sonst der Allerletzte blieb bei solchen 

Anlässen, Karl Gruber, steht schon an den Kletterstan-

gen, die in einer etwas dämmerigen Ecke des Saales, 

hart vor den Nischen, in denen die abgelegten Uni-

formröcke hängen, angebracht sind. Er hat die nächste 

Stange erfaßt und zieht sie mit ungewöhnlicher Kraft 



 

nach vorn, so daß sie frei an dem zur Übung geeigneten 

Platze schwankt. Gruber läßt nicht einmal die Hände 

von ihr, er springt auf und bleibt, ziemlich hoch, die 

Beine ganz unwillkürlich im Kletterschluß verschränkt, 

den er sonst niemals begreifen konnte, an der Stange 

hängen. So erwartet er die Riege und betrachtet – wie 

es scheint – mit besonderem Vergnügen den erstaun-

ten Ärger des kleinen polnischen Unteroffiziers, der 

ihm zuruft, abzuspringen, Aber Gruber ist diesmal so-

gar ungehorsam und Jastersky, der blonde Unteroffi-

zier, schreit endlich: „Also, entweder Sie kommen her-

unter oder Sie klettern hinauf, Gruber! Sonst melde ich 

dem Herrn Oberleutnant ...“ Und da beginnt Gruber, 

zu klettern, erst heftig mit Überstürzung, die Beine we-

nig aufziehend und die Blicke aufwärts gerichtet, mit 

einer gewissen Angst das unermeßliche Stück Stange 

abschätzend, das noch bevorsteht. Dann verlangsamt 

sich seine Bewegung; und als ob er jeden Griff genösse, 

wie etwas Neues, Angenehmes, zieht er sich höher, als 

man gewöhnlich zu klettern pflegt. Er beachtet nicht 

die Aufregung des ohnehin gereizten Unteroffiziers, 

klettert und klettert, die Blicke immerfort aufwärts ge-

richtet, als hätte er einen Ausweg in der Decke des Saa-

les entdeckt und strebte danach, ihn zu erreichen. Die 



 

ganze Riege folgt ihm mit den Augen. Und auch aus den 

anderen Riegen richtet man schon da und dort die Auf-

merksamkeit auf den Kletterer, der sonst kaum das 

erste Drittel der Stange keuchend, mit rotem Gesicht 

und bösen Augen erklomm. „Bravo, Gruber!“ ruft je-

mand aus der ersten Riege herüber. Da wenden viele 

ihre Blicke aufwärts, und es wird eine Weile still im 

Saal, – aber gerade in diesem Augenblick, da alle Blicke 

au der Gestalt Grubers hängen, macht er hoch oben un-

ter der Decke eine Bewegung, als wollte er sie abschüt-

teln; und da ihm das offenbar nicht gelingt, bindet er 

alle diese Blicke oben an den nackten eisernen Haken 

und saust die glatte Stange herunter, so daß alle immer 

noch hinaufsehen, als er schon längst, schwindelnd 

und heiß, unten steht und mit seltsam glanzlosen Au-

gen in seine glühenden Handflächen schaut. Da fragt 

ihn der eine oder der andere der ihm zunächst stehen-

den Kameraden, was denn heute in ihn gefahren sei. 

„Willst wohl in die erste Riege kommen?“ Gruber lacht 

und scheint etwas antworten zu wollen, aber er über-

legt es sich und senkt schnell die Augen.  


