
Eines Tages erhielt ich den schon lange vorher angedrohten Besuch eines jungen Mannes, blond, 
treuherzigen Auges, an einen Spitzbart angewachsen und à la Großstadt-Jochanaan frisiert. Er tat mir kund, 
er hätte den gewissen Ort entdeckt, wo weiland Paracelsus eine Flasche mit Lebenselixier vergrub. Es sei 
nicht einmal weit von hier: gleich links ums Eck an der Grenze zwischen Bayern und Württemberg. 

Als ich keinerlei Interesse für den magischen Schnaps an den Tag legte und vielmehr auf seine Schädlichkeit 
hinwies, denn welcher vernünftige Mensch möchte heutzutage Wert darauf legen, sein Leben auch noch zu 
verlängern, wechselte der Jüngling rasch das Thema und berichtete von wunderbaren Erlebnissen, die er in 
China gehabt habe, nachdem er sich vorher geschickt vergewissert hatte, dass ich selbst niemals in China 
gewesen war und daher nichts nachprüfen konnte. 

Für sein Alter war der Herr erstaunlich belesen in allem, was Okkultismus betrifft. Es dauerte nicht lange, da 
weihte mich mein Gast in das Geheimnis seines Lebens ein und verriet mir, dass er eine 
Wiederverkörperung Johannis des Evangelisten sei. Da die Erzählung immer gnostischer und gnostischer 
wurde und schließlich das Mysterium von der Veredelung des Geschlechtstriebes streifte, wurde mir die 
Sache langsam fad, und meine Augen wurden gläsern. Zudem war es furchtbar heiß draußen. 

Johannes, der Evangelist, bemerkte das wahrscheinlich, denn plötzlich hielt er in seiner Predigt inne und 
fixierte mich lauernd. Ich tat, als schliefe ich halb, und ließ meine Zigarette fallen. Worauf sich der Prophet 
lautlos wie ein beutesichtendes Frettchen in seinem Sessel auf die Hinterbeine erhob, offenbar in dem Wahn 
befangen, er hätte mich hypnotisiert. Sodann schrie er in reinem Sächsisch, also in voller Inbrunst seines 
Herzens auf mich ein: »Ich befähle dir im Nahm Goddes, dass de mir alles, was de hast un besitzd, in mei 
freies unbeschrängdes Eichenduhm iebergibsd!« 

— Eingedenk dessen, dass man einem Heiligen, selbst wenn er aus Dresden stammt, nicht anders als mit 
Demut zu begegnen habe, sagte ich schlicht und hörbar gähnend: »Was aber, wenn ich nur Schulden hätte? 
Würden Sie sie auch im Nahm Goddes iebernähm?« — Wortlos huschte Johannes, der Evangelist, zur Tür 
und entschwand wie ein Rauch. — Später schrieb er mir aus seiner Heimat eine Ansichtskarte: er scheint 
also meine Offenherzigkeit nicht übelgenommen zu haben. 


