
Kreative Aufgabe: Brief Graf an Marquise 
 
An meine holde Marquise, 
 
Liebste Julietta, 
O, du lieblich, unschuldige Gestalt! 
Meine Augen wanderten immer wirrer über euren Brief und mit jedem Worte wuchs ein 
unsäglicher Schmerz in mir, den ich durch dessen Ungestüm nun nicht mehr zu halten vermag. 
War ich so unlaut euch leiden zu lassen, wenn ich es doch war, der Unglück über ein reines 
Antlitz brachte? 
Verstoßen, sagt ihr, hinfortgeschickt aus Schmäh und Schand als hättet gerade ihr ein beflecktes 
Gefieder! Euren Schmerz kann ich euch wohl kaum verdenken, wie ihr einsam auf eurem 
Landsitz weilt, umgeben von euren Kindern, die ihr so tapfer zu schützen vermochtet. 
Aber bitte ich euch nun Platz zu nehmen, den Worte werden folgen, so befremdlich für euch wie 
abstoßend für mich, doch kann ich nur nicht mehr allein meinen Körper sprechen lassen, sondern 
muss meiner Sprachlosigkeit Herr werden, als da ihr es bei euren liebreizenden Worten nicht 
verdient habt, länger im Schatten zu stehen. Bitte teilt meinen Glauben, dass meine Hände kaum 
zu kontrollieren sind, während ich den Stift über das Papier gleiten lasse und mein Herz schneller 
schlagen zu scheint, als Hermes selbst zu laufen vermag. 
Die Zitadelle, ihr erinnert? Als Hunde nach eurer Reinheit gierten und ich noch ehrenhafter 
Mann eine solch verehrungswürdigste Frau nicht den Trieben einer ruchlosen Horde aussetzen 
konnte! Nein, wie hätte ich das gekonnt? Als eure zarte Gestalt, vor Furcht und Angst regungslos 
in meine Arme fiel, wie hätte ich das gekonnt, ach nein, wie konnte ich! 
O, meine Julietta, gnädige Julietta, die Sprache scheint es mir abermals zu verschlagen, doch 
reicht es mit der Bemäntelung und Ausflucht! Meine Hände bewegen sich nun ohne mein Zutun. 
Wo war ich, als es passierte? Es schien mir, als wäre der Teufel in mir, herausgekrochen aus den 
Tiefen des Krieges, zwang er mich hinunter zu den Soldaten, hinab zu deren lechzenden 
Gedanken. 
Ach, Julietta, wie schmerzt mir mein Herz, wenn ich nun euer Gesicht vor Augen sehe! 
Ich wünschte, ich könnte Geschehenes ungeschehen machen, die Zeit zurück drehen, stark sein, 
stark wie ihr, die sich einsam behauptete. Doch gebiete ich nicht über solche Kräfte und mir 
bleibt nur euch zu geben, was ich habe, euch zu zeigen, wer ich bin, lasst mich erneut euer Retter 
sein, während ich auf Knien falle und euch um Vergebung bitte. Als ich mich wieder gefasst 
hatte, schwand nicht eine Stunde, nein, Sekunde, in der nicht Reue mein Gewissen plagte und 
mir schlaflose Nächte verschaffte. 
Meine unerschütterliche Liebe zu dir wird alles tun, um wiedergutzumachen, was 
wiedergutzumachen ist und auch, wenn ich tief im Inneren weiß, dass du niemals vergessen, 
wirst                                                                                                                                                                                                                                      
 so hoffe ich doch auf  das Allerhöchste, dass du mir vergeben kannst. 
 
In tiefer Liebe und Reue, 
Euer Graf 


