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DE BINOCLE

Het was ongeveer vijf jaar geleden, dat een jonge
toerist, Indo-Nederlander, journalist, een fijne jongen,
eenigszins nerveus aangelegd, zeer zachtzinnig trots zijn
tropisch bloed, in Dresden, in de Opera, des morgens,
een biljet nam voor een plaats op de eerste rij van den
vierden rang, om de ‘Walküre’ te hooren. De vierde
rang was destijds de rang, waar alle vreemdelingen
zaten, die zich niet de luxe van een loge betaalden; ja
zelfs zij, die dit wel konden doen, prefereerden vaak
den vierden rang, en dit boven den derden en den
tweeden, omdat men er zoo uitstekend hoorde en zag,
zelfs al groef zich de afgrond der wijde zaal tusschen
dien rang en het tooneel. Het was een prachtige dag;
de parken stonden in goudbladerendos; er dreef een
lief lijkheid om te leven door de wijde lucht en de jonge
toerist, in zijn even weemoedige eenzaamheid, was
gelukkig door de mooie stad te dwalen, een muzeum 
binnen te loopen, ergens te lunchen onder een Laube,
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DAS OPERNGLAS

Es war vor ungefähr fünf Jahren, als ein junger Tourist,
indonesisch-niederländischer Herkunft, Journalist, ein
vornehmer junger Mann, ein wenig nervös veranlagt, sehr
sanftmütig trotz seines tropischen Blutes, in Dresden, in
der Oper, des Morgens, eine Karte kaufte für einen Platz
in der ersten Reihe des vierten Ranges, um die „Walküre“
zu hören. Der vierte Rang war seinerzeit der Rang, wo all
jene Fremden saßen, die sich den Luxus einer Loge
nicht leisten konnten; ja sogar jene, die dies hätten tun
können, gaben oft dem vierten Rang den Vorzug, und
zwar noch vor dem dritten und zweiten, weil man dort
so ausgezeichnet hören und sehen konnte, obwohl sich
der Abgrund des breiten Saales zwischen Rang und
Bühne grub. Es war ein wunderschöner Tag; die Parks
zeigten sich in ihrem goldenen Blätterkleid; Lebensfreude
schwebte in der weiten Luft und der junge Tourist war
in seiner etwas wehmütigen Einsamkeit glücklich darüber,
durch die schöne Stadt zu schlendern, ein Museum
zu besuchen, irgendwo in einer Laube, am in der
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bij het zonnekabbelende water van de Elbe. En er was
in hem de blijde illuzie dien avond de ‘Walküre’ te
hooren, een opera, die hij niet kende, het geen hij zich
verweet omdat hij met Wagner dweepte.
Zonder dat hij met iemand dan met de kellnerin en
den tramconducteur sprak, verliepen de uren. Hij
dronk zijn thee en at er wat bij, want daar de opera zeer
vroeg begon, wist hij geen tijd tot dineeren te hebben.
En toen, tevreden en zacht, stil blijmoedig, als zijn aard
was, trots nerveuzen aanleg en periodieke buien van
melancholie, wandelde hij kalm – hij had den tijd –
naar het Opera-gebouw. Reeds sloten enkele winkels in
de Pragerstrasse en was het bedrijf gedaan en zag hij
een opticien zijn bediende wijzen de luiken voor het
raam te stellen, toen hij bedacht geen binocle te heb-
ben. Vlug schoot het door hem heen, dat de vierde
rang – waar hij al eens, achter, gezeten had – toch wel
ver van het tooneel was verwijderd en dat een tooneel-
kijker wel van dienst zoû zijn... Tevens bedacht hij, dat
hij een goedkoopen dag had gehad en dat zijn plaats
maar drie mark kostte en toen nu zijn oog bij 
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Sonne plätschernden Wasser der Elbe zu Mittag zu essen.
Und er war freudig von dem Gedanken erfüllt, an diesem
Abend die „Walküre“ zu hören. Eine Oper, die er nicht
kannte, was er sich vorwarf, da er für Wagner schwärmte. 
Die Stunden gingen vorbei, ohne dass er mit jemandem
außer der Kellnerin und dem Straßenbahnschaffner
sprach. Er trank seinen Tee und aß etwas, denn er wusste,
dass ihm keine Zeit zum Dinieren blieb, da die Oper
sehr früh begann. Und dann, zufrieden und sanft, im
Stillen frohgemut, wie es trotz nervöser Veranlagung und
periodischer Melancholieanfälle seine Art war, spazierte
er gemächlich – er hatte ja Zeit – zum Opernhaus. Einige
Geschäfte in der Prager Straße schlossen bereits, der
Arbeitstag war vorbei und er sah, wie ein Optiker seinen
Gehilfen anwies, die Läden vor das Fenster zu stellen, als
er sich bedachte, kein Opernglas zu haben. Es durchfuhr
ihn kurz, dass der vierte Rang – wo er bereits einmal,
hinten, gesessen hatte – doch recht weit von der Bühne
entfernt war und dass ein Opernglas nützlich sein
würde... Gleichzeitig überlegte er, dass es ein preiswerter
Tag gewesen war und sein Platz lediglich drei
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toeval het uitspiedende van den opticien ontmoette,
wenkte hij hem, als bij ingeving, verhaastte zijn pas en
riep, nog op het trottoir:
- Is de zaak al gesloten? Of kan ik nog een tooneelkij-
ker koopen?
Goedmoedig grijnzend knikte de lange, magere opti-
cien van ja en noodde binnen in den half geduisterden
winkel. En nauwlijks was de toerist binnen of het door-
f litste hem, dat hij verkeerd deed en beter zoû doen de
winkel te verlaten omdat het gezicht van dien winkelier
een onbehagelijke vogeltronie geleek. Maar deze f lits
was zoo snel, ongemotiveerd en vaag, dat het geen lo-
gisch bewustzijn werd. Daarom bleef de jonge man en
hernam:
- Dan zoû ik wel gaarne een toneelkijker willen hebben,
een eenvoudige, niet te duur.
De opticien toonde er eenige en wees prijzend den fa-
brieksnaam der glazen.
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Mark gekostet hatte. Und als sein Auge nun zufällig den
umherspähenden Blick des Optikers traf, winkte er ihm
wie durch Eingebung zu, beschleunigte seinen Schritt
und rief, noch vom Bürgersteig aus: 
- Ist das Geschäft bereits geschlossen? Oder kann ich
noch ein Opernglas kaufen? 
Gutmütig grinsend nickte der große, hagere Optiker
und bat ihn in den halb abgedunkelten Laden. Und
kaum war der Tourist eingetreten, als es ihn durchfuhr,
dass er etwas Verkehrtes tat und das Geschäft besser ver-
lassen sollte, da ihm das Gesicht des Ladenbesitzers wie
ein unheimliches fratzenartiges Vogelgesicht erschien.
Aber sein Geistesblitz war so kurz, unmotiviert und
vage, dass er nicht ins logische Bewusstsein gelang. So
blieb der junge Mann und fuhr fort: 
- Dann hätte ich gern ein Opernglas, ein einfaches,
nicht zu teuer.
Der Optiker zeigte ihm eine Auswahl und deutete
anpreisend auf die Markennamen der Gläser.


