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VORW ORT

Nichts, könnte man meinen, sei entbehrlicher, als Werken
Arthur Schnitzlers ein Vorwort beizugeben. Denn sie sind we
der verworren noch dunkel. Ihre Sujets sind nicht so veraltet,
daß sie nur noch schwer verständlich wären, und ihre Gestalten
sind nicht so verblaßt, daß der Leser sich nicht mit der einen
oder anderen identifizieren wollte. Auch wenn die Zeit, in der
sich Schnitzlers Handlungen begeben, schon in seiner Gegen
wart vergangen schien und er seine Themen noch zusätzlich
historisierte, bleiben ihre Bedingungen und Folgen doch auch
für den, der sich im letzten Viertel dieses Jahrhunderts mit ihnen
beschäftigt, nachvollziehbar.
Arthur Schnitzlers Werk ist in Bewegung. Es läßt nicht
gleichgültig. Seine Kraft ließe erst dann nach, wenn nicht mehr
an ihm gezweifelt würde.
Die Kenntnis dieses Werks hat sich in den letzten Jahren
beim Leser und Theaterbesucher und Fernseh-Konsumenten,
beim Kritiker und Wissenschaftler und Studenten nachweislich
in einer Weise gesteigert, die es rechtfertigen mag, Arthur
Schnitzlers Nachlaß so gut es geht und so weit wie möglich zu
veröffentlichen. Wer sich schon mit Hilfe des bekannten Wer
kes ein Bild von ihm gemacht hat, kann dieses nach der Lektüre
des Nachlasses, wenn schon nicht korrigieren, so doch differen
zieren, genauer machen. Und dabei kann vielleicht doch ein
Vorwort helfen, das vermutlich keine Vorurteile ausräumen wird,
aber mögliche Mißverständnisse im voraus beseitigen möchte.
Die Vielzahl der hier versammelten Einfälle, Notizen und
Entwürfe will zunächst den Reichtum der Phantasie eines Autors
nachweisen, dem oft genug Einfallslosigkeit und Wiederholung
nachgesagt und vorgeworfen wurde. Und umgekehrt kann
deutlich gemacht werden, daß die Motive und Stoffe seines bis
her bekannten Werks, so sehr sie sich auch im Laufe der Jahre
veränderten und verwandelten, nicht allein stehen. Sie werden
von zahllosen Varianten und Metamorphosen begleitet.
I

Nicht die Wiederkehr des Gleichen drängte sich Arthur
Schnitzler auf, sondern die Verschiedenheit des Einzelnen. Alles
ist anders. Nichts ist dasselbe. Das wird um so deutlicher, je
ähnlicher die Motive und Gestalten einander sind. Die Nuance
macht den Unterschied. Und im Unterschied liegt die Indivi
dualität. Nicht die großen Gegensätze und Konflikte sozialer,
gesellschaftlicher, weltanschaulicher Art bestimmen das Zu
sammenleben der Menschen, sondern die kleinen Widersprüche,
Launen und Idiosynkrasien. Je kleiner der Unterschied, desto
tiefer die Beziehung, desto wirklicher die Darstellung. Unüber
sichtlichkeit ist das Ziel, nicht der Mangel dieses Werks.
Arthur Schnitzler steckt im Detail. Das Allgemeine war ihm
halb so wichtig wie das Besondere, in dem das Allgemeine zur
Gänze enthalten ist. Die vielen verschiedenen Stoffe, die ihm
einfielen und die er vorfand, konnte er nicht alle ausflihren.
Aber deshalb sind sie nicht weniger beachtenswert.
Arthur Schnitzler selbst hat die Herausgabe seiner Frag
mente und Vorstudien für möglich gehalten und im voraus autori
siert, indem er ihr den Titel bereit stellte: »Entworfenes und
Verworfenes<.
Er war streng gegen sich selbst, er nahm nicht alles, was er
beendet und zum Teil auch schon veröffentlicht hatte, in seine
Gesammelten Werke auf. Aber er begriff sich immer auch als
Zeitgenosse, dem das, was er aufschrieb, nicht zufällig einfiel,
sondern von den Umständen und Lebensbedingungen bestimmt
schien. Auch oder gerade das Entworfene und Verworfene. Das
vollendete Werk steht paradigmatisch für das, was alles möglich
war und in eine endgültige Form hätte gebracht werden können.
Das Entworfene konnte und mußte nicht ausgeführt wer
den; es gehört aber zur Wahrhaftigkeit eines Schriftstellers, her
zuzeigen oder herzeigen zu lassen, welche Themen und Motive
er erwogen und zu leicht oder zu schwer befunden hatte.
Und es gehört zur Einsicht in die notwendige Zeitbezogenheit des Schriftstellers, deren Symptome zu dokumentieren
einer späteren Generation wichtig sein mochte, daß Arthur
Schnitzler das, was er verworfen hatte, nicht wegwarf. Wenn
ihm etwas nicht geeignet schien, erneut oder überhaupt ge
druckt zu werden, so lag das meist an der Ausführung, weniger
am Thema.
Arthur Schnitzler brauchte nicht zu furchten, daß man mit
dem Finger auf ihn wiese und seine Arbeit technischer Mängel
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ziehe. Er kannte sie, hob sie hervor, bekannte sich zu ihnen.
Seine Begabung war nicht der einmalige Wurf, sondern der
mühsame Weg von der ersten Notiz zur endgültigen Fassung.
Seine Begabung war die Korrektur.
Das Echte - sein Krititerium für die Beurteilung seiner Ge
stalten - ist nichts emphatisch Empfundenes, nichts hurtig der
Wirklichkeit Abgelauschtes, Abgeschautes, sondern etwas Ge
machtes. Schnitzlers Dialoge waren nicht von selbst gekommen,
waren keine stenographischen Protokolle, sondern ein Produkt
umgeschriebener Fassungen, langwieriger Abwägung, sind
Raffungen, Straffungen. Die Spannung besteht nicht, sie wird
erzeugt. Die Form ergibt sich nicht, sie wird hergestellt.
Die Arbeitsweise Arthur Schnitzlers: Vor dem Beginn der
Arbeit stand der Einfall, der meist einer Beobachtung entsprun
gen war und zu einem Stoff wuchs. Am Beginn der Arbeit stand
eine Figur, eine Empfindung, eine Idee, eine Situation, eine
Handlung; ein Detail, eine Phrase, eine Pointe. Sie zeichneten
auf, was es alles gab, aber noch nicht, was daraus zu machen
wäre. Dies besorgte der Plan, der den Stoff gliederte, ohne ihm
noch Details zuzuordnen und nur selten im Hinblick auf eine
bestimmte Gattung, in der er ausgeführt werden sollte. Dem
Plan folgten Entwurf Entwürfe. Oft ließen die widerstreitenden
Möglichkeiten der Handlungsabfolge die Arbeit stocken, be
vor es zur ersten Skizze und damit zum Beginn der Ausführung
kam. Die Skizze bedeutete äußerste Unsicherheit, war verhuscht, oberflächlich, tastend, markierte den stilistisch tiefsten
Punkt zwischen der Vision des Entwurfs und der der Skizze
folgenden vorläufigen und von Zweifeln durchsetzten ersten
Fassung. Diese stand dem letzten der Entwürfe am nächsten,
war noch spröde in der Ausführung und streng, fast schematisch
kalkuliert. Der mühsame Weg durch die nächsten Fassungen
bis zur letzten war mehr als Überarbeitung, Streichung, Ände
rung der Dialoge; er war durch Gattungssprünge bestimmt,
durch Verlagerung der Konfigurationen, machte die Strukturen
unkenntlich, verwischte die eigentlichen Intentionen der Ent

würfe und ließ aus fest umrissenen Figuren undeutliche, aber
unverwechselbare Gestalten und unübersichtliche, aber um so
wahrscheinlichere Handlungen entstehen.
Vielfach blieben die begonnenen Arbeiten auf halbem Wege
stecken. Oft gingen die Vorarbeiten in andere Werke ein. Häu
figer gediehen Einfälle und Pläne nicht weiter. Es wäre reizvoll,
m

diese abgebrochenen, unterbrochenen Ansätze nach dem Grund
des Scheiterns, des Liegenbleibens zu befragen. Doch ist es nicht
die Absicht dieses Nachlaßbandes, Arthur Schnitzler bei der
Arbeit, in der W erkstatt zu zeigen - das muß ausführlicher ge
netischer Darstellung überlassen bleiben - , sondern vorher und
nachher.
Vorher: Einfälle und Entwürfe, spontan, rasch hingeworfen,
nicht schweiß gebadet, sondern schaumgeboren, inspiriert; noch
nicht korrigiert, oder wenn doch, dann im ähnlichen Vollzug:
Korrektur als Einfall, nicht durch Arbeit.
Nachher: Ergebnisse; die Arbeit ist nicht mehr auf den
ersten Blick spürbar; Endstadium oder Abbruch. Zwischensta
dien wurden weitgehend ausgespart; ebenso die Varianten zu
bekannten, veröffentlichten Werken, es sei denn, sie waren so
weit von der nachfolgenden Umarbeitung entfernt wie >Marionetten< von >Zum großen Wursteh, oder sie gehören zum Um
kreis einer Figur, wie die Anatol-Einfälle, ohne die ausgearbeite
ten Werke zu betreffen.
Dies soll in erster Linie ein Lesebuch mit bisher unbekann
ten oder verstreut erschienenen Texten sein; Texten, die nicht
nur deshalb abgedruckt werden, weil sie von Arthur Schnitzler
stammen, sondern auch, weil sie geeignet sind, zwischen der
Wirklichkeit seiner Zeit und der Notwendigkeit seiner Kunst
zu vermitteln. Was er wollte, läßt sich am leichtesten und im
Innersten dort erkennen, wo er entwarf und wo er verwarf.
Wenn er entwarf, steckte er die Möglichkeiten ab, die ihm die
Reflexion seiner Umwelt gab. Wenn er verwarf, ließ er die Be
dingungen seines Schaffens und die Ansprüche, die er an sein
Werk stellte, erkennen.
Die ersten Einfälle und Notizen sind weniger für ihn charak
teristisch als für seine Zeit typisch; sie hätten nicht nur von
ihm aufgeschrieben werden können. Was wäre der Einfall des
Zwanzigjährigen anderes als ein Keim für die >Buddenbrooks<:
»Drei Generationen. Der kräftige Mann, der Sohn angekränkelt,
modern, der Enkel verloren in seiner Art.«
Der Nachlaß führt also einerseits vom Autor weg und zeigt,
was alles zwischen Historismus und Neuer Sachlichkeit ge
schrieben werden konnte, von der Vorwegnahme psychoanaly
tischer Themen bis zur Adaption des Kriminalfilms der dreißiger
Jahre; und führt andererseits zu Arthur Schnitzler hin, dessen
vollendete Werke auf der breiten Basis des hier ausgefächerten

IV

Materials ruhen und die Distanz zu diesem ebenso spürbar
machen wie die Verwandtschaft.
In seiner Aphorismensammlung >Buch der Sprüche und Bedenken< und in Anmerkungen zur Physiologie des Schaffens hat
Arthur Schnitzler den Entstehungsprozeß von Kunstwerken oft
reflektiert und metaphorisch beschrieben. Erst aus dem Nach
laß seiner erzählenden und dramatischen Arbeiten wird deut
lich, wie sehr diesen Gedanken Erfahrungen - und nicht Speku
lationen - zugrunde lagen:
»Es mag dem Künstler begegnen, daß er mit seinem Stoff
lange Zeit so überlegen spielte, wie ein geschickter Jongleur mit
seinem Ball, und daß es ihm gelang, ihn aus den höchsten Höhen
und fernsten Fernen immer wieder im rechten Augenblick mit
gewandten Händen aufzufangen; - bis er ihm doch einmal un
versehens entgleitet, davonhüpft und in irgendeinem Lebens
gestrüpp verschwindet, aus dem er sich niemals wieder hervor
holen läßt.«
Ein verräterischer Satz: Der Künstler als Artist in des Wortes
equilibristischer Bedeutung; als Ästhet, der sein Spiel verliert,
das er so geschickt beherrscht; als einer, der sich abseits hält,
ein Stück Leben zum Stoff geformt und isoliert hat, ihn, da er
ihm entgleitet, nicht zum Werk zu befördern vermag, also we
der produktiv noch kommunikativ ist und dennoch den An
spruch behauptet, ein Künstler zu sein. Ein Satz, der Entschul
digung sein will, Rechtfertigung für vergebliches künstlerisches
Bemühen und zugleich fast vorwurfsvolle Feststellung ist, daß
das Leben Gestrüppe hat, die für den Künstler undurchdring
lich sind. An wem wird stärker gezweifelt: am künstlerischen
Vermögen oder an der Darstellbarkeit des Lebens, wenn es sich
verweigert?
Doch gesetzt den Fall, der Autor wird nicht behindert und
kann sein Werk schreiben; er muß zwei Bedingungen erfüllen,
um seine Gegenwart überdauern zu können:
»Niemals ist es das Problem, das du gewählt, niemals der
Geist, mit dem du es behandelt, was dein Werk in die Zukunft
tragen wird; immer sind es nur die Gestalten, die du gebildet
und die Atmosphäre, die du rings um sie geschaffen.«
Das Rezept, das hier vertraulich-kollegial mitgeteilt wird,
ist zugleich künstlerisches Credo in einem Maße, das den Wert
jeder dichterischen Produktion einschränkt, wenn nicht gar
leugnet; das nicht den Menschen in den M ittelpunkt des Inter-
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esses stellt, und zwar den einzelnen, unverwechselbaren und
nicht den Typus. Individualistische Humanität zu erreichen, ist
das Ziel seines Schreibens. Diese Poetik ist ebenso streng wie
diffus; sie schließt große Teile der Literatur - im besonderen
der Lyrik - vom Überleben aus, gibt aber keine Kriterien dafür
an, wie Gestalt und Atmosphäre zu erkennen, zu empfinden
oder gar zu beschreiben seien. Zweifellos aber ist es dieses Credo
gewesen, das Arthur Schnitzler veranlaßt hat, den größeren
Teil der hier vor gelegten Texte, auch wenn sie beendet waren,
nicht als vollendet anzusehen und zurückzuhalten.
Das heißt aber wiederum nicht, daß er diese Arbeiten und
Vorarbeiten nicht als Teil seiner künstlerischen Persönlichkeit
betrachtet hätte. Dauer sprach er ihnen ab, nicht Wirkung:
»Mancher dichterische Einfall, der im Laufe der Zeit in unser
Unbewußtes sank, den wir also unserer Meinung und dem
Sprachgebrauch nach vergessen haben, nimmt weiter an unse
ren Erlebnissen teil, zieht in geheimnisvoller Weise Nahrung
aus ihnen und entwickelt sich so ohne unser Dazutun, ohne
unser Wissen weiter fort. Und eines Tages mag es geschehen,
daß er, wundersam verändert, aus den Tiefen unserer Seele
wieder emporsteigt und uns zu mahnen scheint: Nun bin ich
endlich zu dem herangereift, wozu ich von Anbeginn bestimmt
war: jetzt erst bin ich deiner und du meiner wert; - laß uns
beide unser Schicksal erfüllen, - schaffe dein Werk.«
Es ist dies eine Modifizierung der Jongleur-Metapher - das
Lebensgestrüpp befindet sich nicht außerhalb, sondern im
Dichter selbst. Der Einfall ist schicksalhaft mit dem verbunden,
der ihn hatte; er läßt sich verlieren, aber nicht vergessen. Die
Antriebe des Schreibens vollziehen sich nach psychomechanischen Regeln. Aus diesem Selbstverständnis heraus erklären
sich thematische Verzögerungen in Schnitzlers Werk: die Zeit
spanne, die zwischen frühem Einfall und später Ausführung
liegt. Die meisten seiner Einfälle lassen sich in die neunziger
Jahre datieren und noch seine letzten Werke lassen sich auf sie
zurückführen, nicht ohne eine Metamorphose durch gemacht zu
haben, die sie gegenwärtig erhielt.
Bei seinen Versuchen, die Entstehung des Werkes zu ver
deutlichen, entfernt sich Arthur Schnitzler schließlich vom Bild
des Jongleurs und nimmt eine Verschmelzung an, die die Kennt
nis auch des unausgeführten Stoffes für die Erkenntnis der dich
terischen Persönlichkeit unentbehrlich macht:
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»Wenn ein Stoff in der Seele eines Dichters zu reifen beginnt,
so ist dieser Prozeß mit der Aufquellung einer Zelle vergleich
bar, deren Wände sich allmählich verdünnen, porös werden und
sozusagen tausend, hunderttausend Mäuler bekommen. Alles
was einer solchermaßen veränderten Zelle in die Nähe gerät,
kann, ja muß ihre Nahrung werden. Ungemäßem verschließt
sie sich oder scheidet es eilig aus, dagegen schlingt sie in sich
ein, verarbeitet, gleicht ihrem eigenen Wesen an, was ihr förder
lich sein könnte. Ebenso, wie nun eine solche Zelle alles in sich
aufnimmt, was ihr zur Nahrung, zur Entwicklung, zur Vollen
dung dienlich ist, so nimmt auch jener Stoff alles in sich auf,
was aus des Dichters Erlebnissen, Erfahrungen, Gefühlen ihm
nutzbar sein mag, verschmäht das Unverwertbare, stößt es aus
und dehnt sich allmählich immer weiter, so daß er endlich den
ganzen Inhalt der Dichterseele zu bilden, ja daß die Dichterseele
selbst in den Stoff umgewandelt scheint.«
Das bedeutet, daß der Nachlaß mehr ist als eine Material
sammlung, nämlich Teil der Autobiographie. Die Vereinigung
mit dem Stoff bedeutet wiederum nicht, daß damit das Werk
schon vollbracht sei. Es ist vielmehr wieder nur der Beginn des
Prozesses gemeint, der Voraussetzung, aber nicht Bestätigung
des Künstlertums ist. Der Stoff bleibt als Teil der Wirklichkeit
rauh, bis er zum Werk bearbeitet wurde:
»Künstler sein, das heißt: verstehen, die rauhen Flächen der
Wirklichkeit so glatt zu schleifen, daß sie die ganze Unendlich
keit von den Höhen des Himmels bis zu den Tiefen der Hölle
widerzuspiegeln vermag.«
Diese und die nächste Sentenz entsprechen einer Dialektik,
die den Schriftsteller zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeit
stellen, die, aus der der Stoff ist, und die, zu der das Werk
wird.
»Auch der Dilettant hat zuweilen Einfälle, die selbst den
Anspruchsvollen zu verblüffen imstande sind. Aber im Gegen
satz zum Künstler vergißt er meistens, daß der Einfall nichts ist
als notwendige Voraussetzung und oft nichts anderes bedeutet
als eine Versuchung, die auch in den Abgrund fuhren kann.
Worauf es ankommt bleibt dies: zu wissen, welche Entwick
l n gswögAcM«^« in einem Einfall vorhanden sind; zu fühlen,
wann der Augenblick gekommen ist, eine dieser Möglichkeiten
in Wirklichkeit überzuleiten und - wenn dieser Augenblick aus
irgendwelchen äußeren oder inneren Gründen niemals erschei-
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nen will - auch das Herz zu haben, ihn zu verstoßen wie ein un
geratenes Kind.«
Die Einfallspoetik und Stoff-Problematik interessierte Arthur
Schnitzler stärker als eine Theorie des vollendeten Werkes, die
sich ihm zur Frage nach der Echtheit verdichtet. Das vollendete
Werk beschäftigt nicht mehr, es erledigt nicht den permanenten
Prozeß des Produzierens. Dieser geht weiter und wendet sich
dem Fundus der Stoffe und Einfälle neuerlich zu.
Der Weg, den der Prozeß des Schreibens bei Arthur Schnitzler
nimmt, ist dem eines Trivial- oder Boulevard-Schriftstellers ent
gegengesetzt. Während dieser versucht, seinen Stoff auf eine
Pointe zu bringen, um einen sicheren Effekt zu erzielen, ver
weigert sich Schnitzler die Zuspitzung. Bei ihm ist die Pointe
vielfach als scheinbar endgültiger Einfall zu Anfang da und wird
im Laufe der Entstehung des Werkes aufgelöst. Nach dem
>Anatol<, der noch auf die sichere Wirkung der Pointe setzte und
den Arthur Schnitzler drum auch später nicht mehr schätzte
und keinesfalls als repräsentativ für sein Werk ansah, verließ
er den fixen Punkt der Bonmots und Paradoxa, von dem aus
sich die Welt zwar aus den Angeln heben, in dem sie sich aber
nicht spiegeln ließe. Seine Weg- und Landschaftsmetaphorik
deutet dies an. Weite Wege und einsame Wanderungen lassen
rasche Wortspiele und Ape^us nicht zu, Pointen erledigen kein
Problem und konturieren keine Gestalt. Diese Entwicklung,
der immer deutlichere Verzicht auf rasche und endgültige Ent
scheidungen, läßt sich auch am Nachlaß aufzeigen. Sie führt
weg von der Plötzlichkeitsdramaturgie der frühen Stücke, in
denen Stürze - entweder in den Tod (>Familie<) oder davon
(noch in >Die Mörderin<) - den gewaltsamen Abschluß bilden,
in die Metaphorik des sanften, langwierigen, doch nicht weni
ger hoffnungslosen Gleitens.
Die Auflösung der Pointe bedeutet zudem eine Zurücknahme
ironischer Distanzierung des Autors gegenüber seinen Figuren
und Situationen. Er läßt sich auf die Schwierigkeit ein, genau
zu sein, obwohl er sich bewußt ist, daß jeder Satz der Einschrän
kung eines »Als ob« bedürfte. Schon als Achtzehnjähriger hatte
er im Tagebuch notiert: »Es mag sein, daß jede meiner Stim
mungen sich um eine Nuance von der andern unterschieden
hat - die Sprache ist arm; sie plagt sich vergebens zu nuancieren.«
Doch wäre es falsch, die Plage hervorzuheben und des Ver
gnügens nicht zu achten, mit dem der Autor schreibt und das
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sich auf den Leser übertragen mag, der Schnitzlers Lust am
Spiel mit den Möglichkeiten seiner Figuren und Situationen zu
teilen bereit ist.
»Entworfenes und Verworfenes< - Arthur Schnitzler hat sich
nicht nur dazu bekannt; beides war notwendig, beides war un
vermeidlich. Ja, es gab Tage, da war es ihm lieber und wichtiger
als alles andere, als das Fertige. Und er schloß eine solche Vor
liebe auch für den künftigen Leser nicht aus, als er am 30. März
1916 in sein Tagebuch schrieb:
»Manches von dem unvollendeten, ja dem mißlungenen wird
denen, die sich in 50 oder 100 Jahren für mich interessieren, ge
rade so interessant oder interessanter sein als das gelungene,
das fertig gemachte. Mein Vergnügen: mit meinen Einfällen
spielen - und das ausfeilen; das eigentliche Arbeiten nicht. -«
Reinhard Urbach

AUS D E M N A C H LA SS

FRÜ HLINGSNACHT IM SEZIERSAAL
Phantasie

Es war drei Uhr morgens und ich verließ den Tanzsaal. Der lag
ganz am Ende des Städtchens und bis man von da wieder in
engere und geschlossenere Straßen kam, dauerte es wohl eine
Weile. Und meine Stimmung war seltsam. Freude und Lust klan
gen in meinem erhitzten Kopfe nach. Über den müden Blick
senkten sich die Augenlider und die weiche Morgenluft des er
wachenden Frühlings zitterte um Stirn und Wangen, so weich
und mild beinahe wie der warme Duft von herzigen Mädchen
lippen, den ich heute nachts im Wirbel des Tanzens übers Ant
litz hauchen fühlte.
Und wie ich so weiter wandle, minutenlang, wirds freier und
kühler um mein Haupt. Ich blicke um mich und sehe mich an
einer Straßenecke. Ein mattes Licht gießt flimmernden Glanz
über die sich kreuzenden Wege und ich merke, daß ich an wohlbekanntem Ort bin.
Und doch wie fremd scheints mir hier, obwohl ich erst gestern
abend dieses dunkle Tor, das halb offen lehnt, verlassen habe
und als es schon dämmerte über die dürre Wiese geschritten bin,
die hinter dem grauen Mauerwerk sich hinbreitet. Ich bin einsam
und sonderbar gleiten meine Gedanken zwischen Wachen und
Träumen hin und her. Wie im Schlaf schreit ich durchs Tor und
über die Wiese und stehe still vor vergitterten Fenstern. Eine
graue Wolke fliegt über mich hin wie ein Bote der Frühe, und
ein kühler Wind macht mich frösteln. In seltsamer Weise ergreift
mich der Wunsch, den Rest der Nacht im Dienste der Wissen
schaft hinzubringen . . . und noch warm von dem tollen Treiben
des lustigen Lebens, mich zu versenken in die Erkenntnis des
Todes.
Und so öffne ich die Tür und trete in den dunkeln, gewölbten
Saal. Ich nehme die Lampe aus einer Fensternische und zünde
ein Licht auf. Einen grünen Schirm breit ich um die Flamme und
stelle sie zu Häupten des Toten. Da fließt ein gelber Schein über
das fahle, regungslose Antlitz. Nur um den Mund scheint es leise
7

zu zucken. Ringsum die anderen Leichen liegen im Dunkel. Ich
werfe den schwarzen Mantel um die Schultern, nehme das Mes
ser und das übrige Werkzeug, um die Arbeit zu beginnen.
Doch mir ist schwül geworden in dem engen Raum. Zum
Fenster schreit ich hin und öffne es weit, weit. Und es flutet
Sternenglanz still ins düstre Haus und fliegt über den steinernen
Boden hin und zittert matt an der Wand hinauf. Inmitten dieses
wundersamen Anblicks steh ich da. Über mein Haupt zieht der
Hauch der Frühe und mich umfließt in blauen Wellen das Mondenlicht.
Und wie träumend laß* ich auf den Sessel mich nieder, mich
dem unbeschreiblichen Märchen zu entwinden, das mich umgibt.
Da hör ich Stimmen vor dem Fenster. Ich schaue auf. Ein
Schatten huscht vorbei, die Türe knarrt. Ich erhebe mich von
meinem Sessel und trete der Schwelle näher. Meiner Hand ent
sinkt das Messer, da ich eine schlanke Mädchen gestalt vor mir
sehe. Ich kenne das Antlitz, das nun so ängstlich lächelt und auch
das einfache Gewand, das über die Hüften herabfließt, erblicke
ich nicht das erstemal. . . und halblaut ruf ich aus: »Christine...«
So hieß des Anatomiedieners Töchterlein, und wenn wir’s Kol
legium verließen, da sahen wir sie immer mit dem Strickzeug am
Fenster in ihrem kleinen Stübchen sitzen; verschämt lächelte sie,
wenn einer es wagte, leise mit der Hand über die Glasscheiben
zu streichen, daß es ganz unmerklich klirrte und niemandem sah
sie in die Augen. Und Christine stand an der Schwelle des Lei
chensaales und noch hatte sie meinen Ruf nicht erwidert, als ich
mit einemmal eines zweiten menschlichen Wesens gewahr
wurde . . . und wer mir Aug in Aug gegenüberstand, mit einem
mal aus dem Dunkel hervortrat, war niemand anderer als mein
werter Freund und Kollege Stephan Kalman. Da schwirrte es
mir auch durch den Kopf, daß keiner so gern an dem Fenster
Christinens mit der Hand spielte als Stephan, und daß er weit
öfter durch die Scheiben guckte als alle anderen, so daß er sich
nicht selten sogar wieder umwandte, wenn er schon vorüber war
und verstohlen nach Christinen schielte. Ja, hatte ich nicht sogar
einmal bemerkt, daß das schüchterne Mägdlein aufblickte von
ihrer Arbeit, just als er vorbeiging und dabei feuerrot im Gesicht
wurde.
Und eben dieser Stephan stand vor mir und faßte Christinens
Hand, lachte mich gar lustig an, gab mir einen humoristischen
Backenstreich und hub an zu singen.
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»’s ist doch was Wunderbares
Ums Lieben
Was Wunderbares.«
Dabei faßte er sein Mädchen und drehte sich mit ihr im Kreise,
bis er mitten in dem dämmrigen Saale stand. Da sang er wieder:
»Wie führt uns doch die Liebe
Oft sonderlichen Weg.«
»Nicht wahr«, sagte er zu mir, »sehr sonderliche W ege. . . O
süßeste Christine«, rief er plötzlich und küßte sein Lieb auf die
vollen Lippen. Sie umschlang seinen Nacken und küßte ihn
wieder. Ich faßte mich allmählich und sagte zu dem feurigen
Jüngling: »Du merkwürdiger Kumpan . . . ich ...«
Er ließ mich aber nicht reden. »Merkwürdig! Ei doch, das
ist nicht übel. Es ist doch weit merkwürdiger, in tiefer Nacht
zu studieren als zu küssen in solcher Stunde . . .« und blickte
seinem Mädchen mit Innigkeit in die Augen.
»Aber Stephan, hier!«
»Die Liebe führt oft sonderlichen Weg. Hier, mein geliebter
Freund, sind wir eben vor allem sicher. . . außer vor Leuten
deines Schlages. Und Leute deines Schlages kenn ich bei Gott
nur einen. . . und der bist du selbst. Und das auch erst seit
diesem Augenblick. O Christine, meine holde Christine . . . «
»Und der Schauer der Verwesung rings um die Liebe«, flü
sterte ich. Aber sie hörten nicht und hielten sich umschlungen.
Da ich mich nun an den Türpfosten lehnte und wie verloren vor
mich hinsah, blieb es wohl eine Minute lang still. Die Liebenden
hingen regungslos aneinander und es ruhte wie ein Zauber über
uns allen.
Da tönte mit einemmal ein langgezogener, heller klagender
Klang durch die Luft. Wie aus der Ferne strömte der Laut zu uns
durch den schlummernden Äther und wurde ein zweites Mal
gehört und klang nahe und von neuem weiter. Und die Töne
fanden sich zu einer Melodie. . . da mußte wohl ein Wanderer
herbeiziehen von der Landstraße her; und raschen Schrittes, wie
es schien, denn nun hörte man’s lauter und lustiger als früher.
Nah an der Mauer schwebte jetzt über die Wiese ein langer un
ruhiger Schatten. Ein gebräuntes, lachendes Antlitz erblickte
ich vor dem Fenster, von schwarzen Locken umwallt, mit blit9

zenden Augen. Wild fuhr der Bogen über die Saiten und der
Mantel flatterte hastig um die Gestalt, da der Arm sich rasch
bewegte.
Und nun begann der Mann auch zu singen. Einen tollen
Gesang, und schaute auf das verliebte Paar, das wie träumend
dastand und Wang an Wang gelehnt hielt.
Dann sprang er herein übers Fensterbrett und mit lächelndem
feurigen Blick stand er zu Häupten des Toten. Nun begann er
zu hüpfen, während er sang, geigte, tanzte herum, daß ich schon
vermeinte, alles um mich herum tanzen zu sehen und dastand,
als hielte mich ein unbeschreiblicher Bann gefangen.
Stephan und Christine umfaßten sich, sie wirbelten, ohne
daß sie den Boden berührten, sie küßten sich und seufzten und
ihre Locken flogen umeinander. Und des seltsamen Wanderers
krauses Haupthaar wallte auch gar lustig hin und her, während
sein ganzer Leib in unsäglicher Bewegung schien. Und es baute
sich Ton auf Ton und schienen die Laute ineinanderzufließen
und rankten als blühende Melodie sich ans graue Gewölbe hinan.
Das war ein jubelndes Ertönen, Widerhallen, und wie ein duf
tendes Blumenmeer umgab uns die Musik in umschmeichelnder
Betäubung. Zu unsern Füßen wogte es dahin und blinkte, glit
zerte, als gestaltete der Tanz sich zu sichtbarem Gold und das
Liebespaar glitt dahin in wahnsinniger Verzückung. Da krachte
es plötzlich und zur Erde nieder fiel Geige und Bogen. Das Lied
des Wanderers verstummte und er selbst fuhr mit den Händen
wild in der Luft herum, als wollte er den unsicher gleitenden
Nachhall erfassen, auf daß es still werde mit einemmal. Und als
es nun ganz still war, schritt der Mann langsam hinaus durch die
offene Tür.
Christine aber und Stephan, die hochatmend und erhitzt
ihm folgen wollten, sanken an der Schwelle nieder und hielten
sich fest bei der Hand.
Was aber war denn mit mir und wer erschien mit einemmal
als Genosse meiner Einsamkeit, der es wagen durfte, so heftig
meinen Kragen zu rütteln, daß ich schier zu ersticken glaubte.
»Ei doch«, schrie ich und warf den Kopf herum. »Da sei doch Gott
vor, daß ich’s auf dem Gewissen hätte, den Herrn das Kollegium
verschlafen zu lassen«, erwiderte der Anatomiediener, indem er
allmählich meinen Kragen ausließ. »Aber es ist doch höchst son
derbar, daß der Herr just an der Tür des Seziersaales seine Schlaf
statt suchen.«
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»Deine Tochter, Mensch«, schrie ich, noch lange nicht bei
Sinnen.
»Meine Tochter, Herr?« fragte der andere, während ich mich
langsam erhob und von der frischen Morgenluft durchschauert
war.
»Ich dank Euch, Mann«, sagte ich nun ziemlich ruhig und
strich mir über die Augen, denen alles noch wie im Nebel er
schien. »Aber das Kollegium hat doch noch nicht begonnen?«
»Und meine Tochter, Herr, was wolltet Ihr denn mit meiner
Tochter?«
»Wer?« fragte ich höchst unschuldig. »Ich . . . Was mag ich da
wohl nur geträumt haben?«
»Aus Eurer blassen Farbe zu schließen, gewiß höchst Sonder
bares, Herr«, erwiderte der Anatomiediener.
Ich stand bald auf der Straße und im Kreise meiner Freunde.
Von weitem sah ich Stephan kommen. Er ging an Christinens
Fenster vorbei. Er schaute hinein und machte ein recht gleich
gültiges Gesicht. Ich lief ihm entgegen, drückte ihm die Hand,
blieb aber erst an jenem Fenster stehen. Ich blickte durch die
Scheiben. Christine saß an ihrem Tischchen. Auch in ihrem
hübschen Antlitz war keine Spur von Erregung zu lesen. Sie
stickte eben an einem Tüchlein und zählte die Stiche ab.
Seit jenem Morgen verbreitete sich die Sage, ich sei in das
Mädchen verliebt.

FRÜHE ENTWÜRFE

KONFUSE IDEEN
ZU EINEM SOZIALPOLITISCHEN DRAMA

Der König von Spanien. Beginnt zu lieben.
Minister, einer, der immer vom Staat im allgemeinen spricht
und ganz stutzig wird, wenn man ihn darauf aufmerksam macht,
daß der Staat aus Menschen besteht. Ein zweiter, egoistische
Interessen. Sie drängen den König zu einer Heirat mit der Erz
herzogin Bertha.
Bertha erfährt davon. Sie ist willenlos. Das Lächerliche der
offiziellen Brautwerbung. Sie verliebt sich in den Brautwerber.
Die Hofdamen. Eine in wilder Ehe mit einem Schauspieler,
eine zweite bildet sich ein, Politik zu verstehen.
Sozialistenklub. Volksbeglücker. Trinken Champagner auf
das Wohl des armen Volkes und bedauern es.
Ein Gemeinderat berichtet, in höchster Aufregung sei der
Rat wegen der Straßenpflasterung vor dem Palast des Kaisers.
Die Idee Wilds, betreffend eine wirklich große sozialeReform,
wird »vorderhand« zurückgelegt.
Wild gewinnt den Brautwerber für seine Ideen kosmopoli
tischer Natur. Er soll nach Spanien: von Deutschland aus könne
nichts geschehen.
Spanien. Die Braut wird dem König zugefiihrt.
Kamillo, der Brautwerber, und Bertha sind ein Liebespaar. In
den Armen der Geliebten vergißt Kamillo die volksbeglückenden
Pläne. Wild bemerkt es.
Er lernt einen deutschen Klavierlehrer kennen, der ihm besser
zu sein dünkt. Dieser aber erfaßt die Ideen übertrieben, kommu
nistisch.
Die politische Hofdame läßt sich von dem Minister mit dem
politischen Scharfblick küssen.
Krieg in Sicht.
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Wild mit der Idee, seine Ideen unter den Soldaten zu propa
gieren, geht ins Heer.
Auf dem Felde. Nachricht, es sei in Deutschland zu etwas ge
kommen. Die Sozialisten haben sich erhoben. Manifest. Der
Kaiser verhandelt mit ihnen. Der Adel soll abgeschafft werden.
Wild jubelt. Er reist nach Deutschland.
Aufstand. Das Volk will nun zuviel. Der Adel weigert sich.
Ein Fürst wirft seinen Titel hin.
Der Krieg ist geendet. Der Präsident Frankreichs umarmt
den König, nachdem einer Marotte wegen Tausende gefallen.
Der König beginnt, Bertha wirklich zu lieben, erfährt das
Verhältnis zu Kamillo, dieser flieht nach Deutschland.
Zu Wild. Findet ihn verzagt: die Sozialisten werden zu Kom
munisten. Wild erschießt sich.
Kamillo heiratet wahrscheinlich eine dumme Gans.

DIE MAULWURFE

Jene Leute, die irgend eine legal sozusagen sichere Institution
untergraben, mit oder ohne Glück. Eine Ehe darzustellen, und
zwar eine allem Anscheine nach wohlkonsolidierte. Der Maul
wurf ist ein Hagestolz, der Hausfreund. Ein reiches Handelshaus,
der sozialistische Arbeiter ist der Maulwurf.
Albert Horner, ein reicher solider Kaufmann mit viel Ver
stand, ohne Geist.
Alice, eine liebenswürdige, geliebte Frau.
von Willner, der vierzigjährige Hagestolz und Roue.
Benno, der Arbeiter.
Dr. Paul, der Chor.
Dr. Paul am Schluß des Stückes: Das Schlimme dabei ist nur,
daß diese Maulwürfe von ihrem Standpunkt aus Recht haben.
I. Akt. Alice vor dem Spiegel.
Paul tritt herein: Ah, meine teure Cousine, wie Sie heute wieder
reizend sind!
Eine solche Phrase aus Ihrem Mund, Doktor?
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Sie sehen also, daß ich vielleicht noch kein so ausgemachter Narr
bin, als Sie vielleicht anfänglich selbst geglaubt haben.
Albert, hereintretend, erweist sich als ein Mann, der seine Frau
recht sehr liebt. Sie schätzt ihn, hat ihn recht gern.
Früher sprach Paul mit Alice über Willner.
Paul ist mit großen Vorschlägen in Betreff der Fabrik ge
kommen.
Benno wird gemeldet, wichtig. Alice mit ihrem Mann müssen
zu einem Diner gehen. Du wirst so gut sein, Paul, mit Benno zu
sprechen.
Paul: Ich bin wahrscheinlich der künftige Compagnon meines
Cousins. Bitte.
Benno entwickelt seine Theorie. Der Lohn muß erhöht wer
den. Ich sage Ihnen, es gärt in der Fabrik. Es geht nicht lange
so weiter.
Willner tritt herein: Man sagt mir, Sie seien wieder angekom
men. Ich freue mich, Sie zu sehen. Eine reizende Frau, Ihre
Cousine.
Paul: Hm, wenn man künftig von meiner Frau so spräche.
Willner: Und ich sage Ihnen: was taugt diese moderne Gesell
schaft, dieses überlebte Institut der Ehe?
Benno: Allgemeinheit, Gleichheit.
Willner: Wir sollten versuchen, die Welt umzugestalten.
Paul: Ihr werdet sie stets nur untergraben. Denn Ihr seid die
Maulwürfe der modernen Gesellschaft. Ihr seid die Menschen
mit dem großen Nagetalent, der Schrecken der Vernünftigen.
Albert und Alice kehren zurück. Ah, noch da?
Paul zu Benno: Also Sie werden nicht versuchen, Ruhe zu
stiften? - Nein.
zu Willner: Sie werden nicht aufhören, meiner Cousine die
Cour zu machen? - Gewiß nicht. - Gruppierung: Benno, der
Fabriksherr - Alice, Willner.
Paul hinten am Kamin; der Philosoph ist überflüssig, und die
Maulwürfe haben ja ganz Recht von ihrem Standpunkt aus.
II. Akt. Streik in der Fabrik
Albert, verzweifelt, sucht vergebens zu ordnen. Die Arbeiter, die
er aufnahm, an gesteckt von den sozialistischen Ideen der Strei
kenden. Alice langweilt sich, Willner ist viel weiter gekommen.
»Ach, dieser Willner hat so viel Geist! Die Freiheit seines Lebens
hat ihm so viel Freiheit der Manieren, der Bewegung, der Ge14

danken gegeben. Und er hat Recht: es ist so lächerlich, sich
durch die Ehe gebunden zu glauben. En effet, je Paime, et c’est
assez pour moi et pour lui. Du moins. Et je ne connais pas d’autres
hommes. Mein Mann? . . .«
Albert ist wieder hinausgefahren zur Fabrik.
Willner und Alice allein.
Willner: Sie ist herzlos und ich bin ein Schuft. Ja, wenn sie mich
noch liebte! Aber nein, sie ist herzlos aus Nervosität.
Alberts Fabrik steht in Flammen.
Alice: O wie ich dich liebe, mein Herz!
Die Flammen machen sie rasend.
Ich liebe dich unendlich. Du mußt mit mir weg von hier.
Er will ihr entlaufen, sie ihm nach.
III. Akt. Frühe.
Benno, zerknirscht, erscheint. Paul im Hause: Sehen Sie doch, ist
er gekommen?
Benno: Der Herr bittet Alice, zur Fabrik hinauszukommen.
Er fühlt das Bedürfnis, sie zu sehen.
Seht, wer da unten auf- und abgeht. Willner! Herauf, Willner!
Was ist’s?
Nun, ich habe sie besessen. Ja und ich gesteht auch: ich bin halb
toll. Aber wo ist sie? O ich möchte mich totschießen!
Albert kommt blaß. Wo ist Alice?
Sie wird noch schlafen.
Sie konnte schlafen?
Da ist sie. Ah mein Kind, wie du duftest nach Champagner und
Rosen!
Alice: Aber das langweilt mich eigentlich. Ich weiß es ja, diese
Leute wollen essen und trinken. Oder besser: sie wollen mehr
essen und mehr trinken. Was geht das Sie an, mein Herr Gemahl?
Und wie lächerlich ist doch ein Mann, der nervös wird. Was wird
der draußen anfangen in der Fabrik, was wird er ausrichten?

WAHRHEIT

Kurt tritt ins Zimmer, zum Fenster.
Sie rüsten schon, die Holzscheite werden zusammengetragen!
Sein junges Weib tritt ein:
Warum sind wir hier?
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Ich hörte in fernem Land, mein Buch werde hier verbrannt.
Ich hatte eine wahnsinnige Lust, es mitanzusehn.
Das Buch verbrannt? Warum?
Es hatte die Macht der Könige zerschmettert. Flammen
worte der Freiheit standen drin. - Sieh, wie die Leute kommen;
die Bücher liegen aufgeschichtet.
Die Wirtin kommt: Ein Herr will dieses Schauspiel gerne
sehen.
Der König selber kommt mit seinem Adjutanten.
Der König: Ja, er ist’s ! Die freie Stirn . . .
Ha, dieses Buch - nur allzu Wahres stand drin. Ein Tyrann
ist mein Vater und Bastardblut in unsern Adern.
Kurt: (steigt aufs Fenster und ruft hinunter) Haltet ein! Eine
flammende Predigt hält er. Die Leute sind wütend, sie stürzen
herauf.
Der König hält sie auf: Zurück! Nur einer hat das Recht.
Wer ?. . .
Der König: Ich! Des Landes verweis5 ich euch, flieht! Das
Schiff von dieser Küste stößt in zwei Stunden ab, euch und euer
junges Weib bringt es nach einem fernen Ufer.

FIG U R E N U N D SITU A TIO N EN
Siebziger und achtziger Jahre

FIGUREN

1. Die Trösterin. Will einmal von einem Glücklichen geliebt
werden.
2. Telegraphenbeamter in der Sommerfrische mit Mitgefühl.
3. Verliebter Tanzmusikspieler.
4. Der hofft, Geliebte untreu zu finden, verliebt sich aufs neue
in sie.
5. Die Frau, der gegenüber man tut, als wüßte sie nicht, daß sie
vom Tod ihres Bruders weiß.
6. Kartenspielerin, Beunruhigung des Mannes, wie sie es aufgibt:7. Alternder Mann in schlechten Verhältnissen, sich damit
tröstend, daß alle seine jungen Freunde betrogen werden.
8. Wahnsinniger, der die geographischen Wahrheiten vernich
tet.
9. Der Tennisspieler wie ein Soldat im Kugelregen, das Rad der
edle Traber.
10. Der Maler zu bekannten Persönlichkeiten: Bleiben S5 ruhig,
das Köpferl möcht ich haben.
11. Der Maler, dem alles versagt, wodurch die andern Karriere
machen.
12. Der jüdische Arztenssohn, der sich in die höhere Gesellschaft
hineinzuschießen versucht.
13. Der Witwer nach dem Selbstmord der Gattin im Cafehaus
perorierend.
14. Fürst in den Witzblättern lesend, wie man ihm nach dem
Leben trachtet.
15. Der Bub, der den Führer in den Abgrund stößt.
16. Der Mädchenhändler aus Menschenliebe.
17. Ich war eine berühmt anständige Schauspielerin.
18. Die kleine Schauspielerin, die sich schämt, vor »seiner« Frau
zu spielen.
19. Uneigennützige Geliebte, immer vom früheren Liebhaber le
bend.
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20. Der aus Bequemlichkeit seiner Frau verzieh und glaubt, es
war Edelmut.
21. Wenn ich einmal meine Memoiren schriebe. Und erzählt
immer dieselbe Geschichte.
22. Tochter des Totengräbers, die den Leuten ansieht, wann sie
sterben werden.
23. Trauernde Schauspielerwitwe, die zum Theater geht.
24. Der sich fiir eine Frau ruinieren will und immer auf häusliche
Weiber trifft.
25. Der angebliche Geliebte der berühmten Schauspielerin;
wurde nur einmal hinausgeworfen.
26. Hausierer, dem der Sohn im Gasthaus die Hand küßt.
27. Junger Mann durch Zufall in schlechte Gesellschaft. Miß
deutung, Wiederkommen.
28. Krüppel, sich seines Unglücks schämend, endlich stolz da
rauf.
29. Die eine Kanaille werden will, weil er sie verließ und die’s
nicht vermag.
30. Blinder, dem man den Glauben an seinen Ruhm läßt.
31. Der Pater, der in einem Buch beweist, daß in der Hölle ein
gutes Leben.
32. Der nur ein Jahr zu leben hat, Wechsel fälscht, gesund wird.
33. Schauspieler, der endlich von der Partnerin persönlich ge
nommen werden will.
34. Der das Lotterleben schildern will und darin verkommt.
35. Der sich als Geliebter seiner Frau fiihlt nach erledigtem Lieb
haber.
36. Alter Dichter der jungen Generation hofierend.
37. Der Freiherr. Versuchter Doppelselbstmord. Er lebt weiter.
Karriere.
38. Kleine Schauspielerin. Ist über Nacht berühmt geworden.
39. Der in Rußland seinen Söhnen verschweigt, daß er als Jude
geboren ist.
40. Dilettant. Früher anständig, in die Literatur gekommen, sich
erniedrigend.
41. Die Frau, deren Mann den Liebhaber im Duell getötet hat,
sich interessant vorkommend.
42. Der Mann, der seiner Frau Frömmigkeit vorlügt, um ihr
Glück vollkommen zu machen.
43. Die Vortragsmeisterin. Schwägerin des Musikkritikers.
44. Schauspielerin, frühere Kokotte. Verhältnis mit dem Kardi18

nal, spielt für die Missionsgesellschaft: »Ich kaufe mir ein
Negerkind«.
45. Frau mit Lebenstrieb, durch Güte gemindert.
46. Reiche Närrin im Geheimen Strümpfe strickend und ver
kaufend.
47. Ehebrecherin, die Romane schreibt, in denen Eheglück ge
priesen wird.
48. Schlucker, die »Elegante Welt« herausgebend.
49. Junger Mann, auf alle Damenbekanntschaften vorgesehen.
50. M utter fürs Familienblatt schreibend; Tochter macht ihr die
Liebesszenen.
51. Der junge Mann in jedem Akt von einer Hochzeitsreise kom
mend.
52. Pedant, der aufnotiert: Anna los werden.
53. Volkssänger mit eigenem Dichter.
54. Der Mann, der abends »Schrumm« mitsingt.
55. Der, der den Grafen erschossen hat im Kurort.
56. Pechvogel. Lustspielkonkurrenz. Liebesheirat. Virtuos.
57. Familie M. Der weinende Vater.

SITUATIONEN

1. Der sterbende Held. Auch ich?
2. Absteigquartier. Rendez-vous. Kinderbegräbnis.
3. Tragödin nach dem Tod des Geliebten bei dessen Mutter.
4. Ekel vor den Frauen, weil die M utter ihn liebte.
5. Einverständnis des Sohnes mit dem Verhältnis der M utter
zum großen Künstler.
6. Die untreue Tochter, der Vater, der Bräutigam.
7. Elses Abenteuer. Ein junger Mensch hat ihr einmal beim Souper
auf einem Ball plötzlich »du« gesagt.
(Und sie fürchtet, daß sie ein Kind kriegt).
8. Pierrot im Kostüm nach Hause.
9. Staatsanwalt in ihren Armen das frivole Buch zensierend.
10. Sterbende Frau vor den Augen ihres Mannes Briefe verbren
nend.
11. Der Wahnsinnige, sich mit dem Revolver die Kleider zum
Ausgang erzwingend.
12. Sie nimmt aus Italien das Andenken für den künftigen Ge
liebten mit.
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13. Das Parere des Arztes über sich selbst, wie er fühlt, daß er
wahnsinnig wird.
14. Die drei Abende im Prater: Der erste mit der Geliebten, die
er verlassen wird, - der zweite allein, - der dritte mit der
neuen Geliebten.
15. Der gute Freund, dem Autor die schlechten Kritiken vor
lesend.
16. Das zehnjährige Mädel lachend, wie ein Reiter sich fast den
Hals bricht.
Er will dem Atemzug des Volkes lauschen, wie man am Bett des
kranken Kindes wacht.
Szene, in der Klavierlehrer und Klavierstimmer während des
Klavierstimmens soziale Ideen verraten und austauschen.
Wunderbare Geige. Ein reicher Dilettant kauft sie dem armen
Künstler ab, spielt darauf ohne Erfolg.
Der reichgewordene Künstler verpraßt sein Vermögen. Er hat
eine Geliebte.
Der Dilettant will dieses Weib.
Der Geiger tritt ihm gegen die Geige die Geliebte ab.
Drei lieben ihn, er nur eine.
Von den Rivalinnen sucht ihn die eine zu gewinnen, indem sie
ihm sagt: Jenes Mädchen liebe ihn nicht, die andere, indem sie
ihm sagt: Jenes Mädchen liebe ihn heiß.
Sie ruiniert ihn. Ein Mädchen will es nicht merken lassen, daß
sie einen jungen Mann liebt, treibt die Vorsicht so weit, daß sie
ihn tadelt, verleumdet und ihn endlich dadurch ruiniert.
Der Organist, der sich sterbend in die Kirche tragen läßt und
seiner Geliebten, die sich verheiratet, das Brautlied auf der Orgel
spielt.
Einer hört den Gemahl einer Frau, die er verführen will, auf der
Violine spielen. »Herrlich!« Fühlt sich nichtig, verachtet sich.
Drei Generationen.
Der kräftige Mann, der Sohn angekränkelt, modern, der Enkel
verloren in seiner Art.
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Sohn des Berühmten.
Roberts Vater ein berühmter Maler. Auch Robert hat Talent.
»Sie haben es leicht, lieber Robert - ja Sie!« Sein Bild wird aus
gestellt. Protektion? Verdienst?
Gespräch vor dem Bilde, das Robert belauscht. Er nimmt das
Gemälde weg und flieht die Stadt. M it ihm seine Geliebte.
Fremde Namen, fremde Stadt. Er vermag sich nicht bekannt
zu machen. Hat auch Mathilde mich wahr geliebt? Nein, sie
glaubte mich berühmt, dachte sich bekannt. Verstößt sie.
In Gesellschaft wird er nicht beachtet. Mathilde wendet sich
Andern zu.
Letzte Anstrengung. Satirisches Bild gegen die Art und Weise
seines Vaters. Die Muse dieses Bilds eine Abenteurerin. Robert
ist über Nacht berühmt geworden; berühmt durch die Abenteu
rerin, denn diese hat das Bild gemalt. Daß er nur dadurch berühmt
wird, macht ihn verrückt. Nach seinem Tode findet man reizende
Bilder aus der Zeit seiner ersten Liebe.
Nun ist er wieder da, nach Jahrzehnten. Wird er sein Wien wie
derfinden? Er ist lang herumgereist. Die Welt ist so groß. Das
Gefühl des Zuhauseseins hat etwas Kleinliches.
Wie hat er dieses Wien geliebt. Er hat Wiener Lieder geschrie
ben. Sie wurden auf dem Theater gesungen, auf dem Brettl.
O du mein goldenes Wien! Er hat Wien verlassen, weil er einsam
war, weil ihm die letzten Freunde zu schalen Bekannten wurden.
Wie er nun in irgend einem Vorstadtbeisel von einem alten
Volkssänger ein eigenes Lied hört, selbst zu höhnen anfängt und
hinaus geworfen wird.
Für ihn lächelte der Frühling nicht, er grinste. Für ihn weinte
der Herbst nicht, er stöhnte und jammerte.
Er war ein Fieber, das Gestalt gewann.
Ein Mensch, der nicht gelebt, sondern sich zerlebt hat.
Er schien mir sehr liebenswürdig, als ich ihn kennen lernte. Das
nächste Mal war er beinah ein Grobian. Er war eben ein Ver
schwender seiner Lebensart, wie es Andere mit Geld, Zeit und
Herz sind.
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Ich stelle Ihnen hier Herrn X. vor. Er ist ein Tanzarrangeur, er führt einen literarischen Kotilion auf dem Ball der Geister.
Er trat bei mir ein, sehr elegant: Wissen Sie, eben hab5 ich eine
Seele vorbeifliegen sehen - ganz grau . ..
Ein Hotelier gründet ein Hotel für Leute, die sich austoben
wollen.
(Operetten grundlage).
Im Straßengraben liegt einer mit einer Dirne, die Krücken wer
den ihm gestohlen, er kann nicht fort.
Wette. Ein junger Mann muß ein Mädchen verfolgen, wo immer
sie hingeht. Er verfolgt sie bis zu seinem eigenen Vater, der
Zahnarzt ist.
Fritz zahlt alles - den Champagner, die Frauen, selbst den Kla
vierspieler. Eine junge Frau ist die Geliebte seines Freundes, auch
bei der Gesellschaft. Der Ehemann erscheint. Fritz wird gefor
dert und fällt im Duell.
Er besteht drauf - alles zu zahlen! »Es war so ausgemacht«. Alfons soupiert mir ihr.
»Mein Onkel hat ein sonderbares Testament gemacht. Jedes
Jahr am io. April muß ich, der Erbe, auf den Friedhof fahren,
sonst verfällt mein Kapital zu Gunsten meines Vetters Vincenz.«
Um Gotteswillen, fahren wir hinaus - heute ist der io. April!
Sie fahren hinaus. Vincenz und der Advokat stehen am
Grabe. Es ist Mitternacht vorbei, Alfons ist enterbt, Vincenz
bekommt alles, auch die Geliebte fährt mit ihm zurück.
Ein Sleeping-Kondukteur, der sich in die hübsche Komtesse ver
liebt, die Kammerjungfer in ihn.
(Tragisch. Hinuntergeworfen?)
Er möchte gern von seiner Tänzerin loskommen. Er sitzt vis-ä-vis
im Kaffeehaus; sie tanzt drüben. Es brennt. Sein geheimer Ge
danke: Nun werd5 ich frei sein. - Er schämt sich. Er läuft in das
brennende Haus, kommt darin um.
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Einer seiner Freunde erzählt die Geschichte von ihm. »Ich
saß mit ihm gegenüber der Oper. Er sagte mir: »Es ist entsetz
lich - ich hasse sie . . . ich wünsche ihr den T o d ...«
Der Ehemann bei seiner Geliebten. Die Frau will zu ihrer Mutter,
sich beklagen. Sie stürzt über die Treppe, der Gatte findet sie
am nächsten Morgen tot.
Sie ist mit ihrem zweiten Mann unglücklich. In einer Nacht um
kreist sie das Haus ihres ersten Mannes, den sie gequält und be
trogen hat. Er kommt mit einem Frauenzimmer nach Hause. Sie
wartet bis zum Morgengrauen, bis diese Frau zurückkommt.
Ein Mädchen kommt unschuldigerweise durch ihr loses Wesen
in einen sehr schlechten Ruf. Wie sie sich nun einem hingibt und
ein stilleres Wesen bekommt, bessert sich ihr Ruf.
Dora K., die jedem Menschen sagt, wie wunderbar es ist, daß sie
anständig geblieben ist.
»Sie werden’s mir nicht glauben, aber nicht einmal mit Alfred
S. hab ich ein Verhältnis gehabt.«
Mondnacht. - Ein junges Mädchen im Schlafgemach. Seltsame
Stimmung. Ins Freie. Ein Mann spricht sie an, begleitet sie, be
sitzt sie. - Der Morgen. Sie schläft lange. Regen, kalt, Fenster
offen. Innere Qual. Endlich läßt sie sich überzeugen, daß es ein
Traum war, lullt sich in den Gedanken ein, bis sie sich M utter
fühlt.
Woher? Ich habe mich geschossen. M it wem? M it X. Was ist
geschehen? Ich habe ihn getötet. Um Gotteswillen, warum? Er
hat sich gerühmt, dein Geliebter zu sein. Unglücklicher! Er war
es!
Siehst du diese Striemen? .. . Du hast sie mir neulich geschlagen.
Und er küßt diese Striemen, die sie eigentlich einem Andern ver
dankt.
Adeline stüzt zu ihrer Freundin: »Sie schlagen sich für dich!«
Sie ist entzückt. Einer wird erschossen. Dieses Frauenzimmer
wird nun dem Sieger zuwider. In ihrem Bette duftet es nach Tod.
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In ein Narrenhaus schleicht sich einmal, wie der Arzt auf Visite
ist, ein Wahnsinniger ins Aufnahmezimmer und empfängt eine
neue Kranke. Gespräch zwischen den zwei Verrückten. Der Arzt
tritt ein, erkennt beide; sie ist die einstige Geliebte dieses Wahn
sinnigen. Beide, nun närrisch, sitzen sich gegenüber und erken
nen sich nicht.
Einer begeht ein schweres Verbrechen; sein Bruder, im Wahn
sinn, gibt sich für den Täter aus. Der Verbrecher gibt sich nun
selbst an; er wird ins Irrenhaus gesteckt und sein Bruder ge
henkt.
Leocadia wird die Maitresse eines unbekannten Mannes. Die
Familie beleidigt, verhöhnt, verstößt sie. Es stellt sich nachher
heraus, daß der Unbekannte ein Prinz war. Umschwung.
Der Fürst ist gestorben, das Volk darf es nicht erfahren; es wird
ein Leibjäger verkleidet und muß sich auf dem Balkon als Fürst
zeigen.
(Später bei Fulda erscheint ein ähnlicher Stoff. >Der heimliche
König.<)
Ein Spartaner, weltsehnsüchtig, der zur Zeit Lykurgs lebt, da
das Auswandern verboten ist.
Das Spiel ist in irgendeiner Stadt bei Todesstrafe verboten.
Ein Anarchist wird ausgelost, um ein A ttentat zu begehen. Er
gesteht es in Todesangst dem Vater oder der Schwester.
T u’s nicht!
Selbstmord.
Der Gemeinderat, der ein Mißbilligungsvotum gegen die fran
zösische Revolution beantragt.
Jesus Christus als Atheist dargestellt, der eben darum einen Gott
für die Menschheit sucht. Er weiß am Kreuze, daß er die Mensch
heit nicht erlöst hat.

Christus auf Erden.
Nicht auferstanden, sondern durch einen großen Chemiker
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zum Leben erweckt. Seine Erlebnisse. Er schmeißt den Papst die
Treppen hinunter und wird schließlich als Ketzer verbrannt.
Menschenliebe.
Ein Doktor, für das Wohl der Menschen begeistert, hat einen
kranken Freund. Dieser gesteht ihm eines Tages die Liebe zu
einem sehr schönen, aber auch kranken Mädchen. Beide vermählt
würden also ein unglückliches sieches Geschlecht erzeugen, was
der Arzt verhindern muß. Er hat aber das Herz nicht, es dem
Freund offen zu sagen und kommt durch seine Intriguen in den
Verdacht, ein falscher Freund zu sein. Auf dem Totenbette fühlt
der Freund, welche Motive den Arzt geleitet haben.
Für den Dritten.
Emil lernt ein unschuldiges Mädchen kennen und hat die Ab
sicht, sie zu verführen. Es wird nun geschildert, wie er sie nach
und nach aus den Gefühlen der Unschuld hinüberleitet in sinn
lich erregte. Er ist seinem Ziel nicht mehr fern. Da will es das
Unglück, daß er auf zwei Tage fort muß. Unterdessen wird das
Mädchen mit leichter Mühe von einem hübschen Menschen,
Adolf, den sie von früher her schon kennt, verfuhrt. Emil kehrt
zurück und ist nicht wenig bestürzt, wie er als genußsüchtiges
Weib wiederfindet, die er als Jungfrau verlassen hat.
Die Ehebrecherin vor der Ehe. Durch die Ehe hofft sie, das Kind
legitim zu machen. Der Mann hat Verdacht; er berührt sie nicht.
Endlich verfuhrt sie ihn. Seither ist er verdüstert. Das Kind
kommt zu früh. Sein Verdacht wächst. Er schickt es in eine Pen
sion. Die Ähnlichkeit ist so wunderbar, daß die M utter alles
daransetzt, den Sohn nicht zurückkehren zu lassen. Endlich läßt
es sich nicht mehr aufschieben. Der Vater sieht jenen Jüngling
vor sich, den er seinerzeit in Verdacht hatte. Er stürzt sich auf das
Kind und erwürgt es.
Eine Dirne und ein Taschendieb, die sich im Schubwagen treffen.
(Bruder und Schwester?) Zuhause schämen sie sich voreinander.
Rote Ampel.
Eine Frau ist nur durch den Schein der roten Ampel in seinem
Schlafzimmer verfuhrt worden. Sie kommt hin, findet die Ampel
nicht mehr.
Dies als Leitmotiv.
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Ein Lustspielanfang. - Der Tourist, den man für einen Schlucker
hält. Die Musik spielt. »Ich zahle zweihundert Gulden, wenn Sie
aufhören.«
Der Seiltänzer draußen. Er, der Tourist, ruhig beim Glas
Wein. Geht dann auf die Terrasse. »Hm, noch immer nicht her
untergefallen ...«
Ein Experimentator läßt ein Kind zwischen roten, ein anderes
zwischen grünen Wänden aufwachsen.
Zwei Städte am Rhein liegen einander gegenüber. Es besteht ein
Gelübde, daß nie ein Bewohner der einen die andere betreten
wird. Ein Jüngling hat nachts auf einem Kahn am Fenster der
andern Stadt ein sehr schönes Mädchen gesehen, liebt sie, darf
nicht hinüber, wandert aus, reist um die Welt, kommt nachts in
jene Stadt, hört das Rauschen des Flusses, sinkt vor ihrem Fen
ster in den Staub.
Weltuntergang. Sie sagt: »Ich wollte, daß alles um uns versänke.«
Es geschieht. Er und sie sind plötzlich allein auf der Welt. Wie
sie nun sehen, daß sie einander eigentlich nicht lieben. Er wacht
aus dem Traum auf. Sie sitzen ruhig nebeneinander an der Table
d’hote. Sie starren sich fremd an. Er reist ab.
Er macht die Hochzeitsreise mit ihr, kommt nach Maria Zell. Er
ist fromm, sie Freigeist. Wie er in die Kirche kommt, hat er das
Bedürfnis, vor dem Muttergottesbild auf die Knie zu fallen und
der hl. Maria zu danken, daß sie ihm die Geliebte geschenkt. Sie
sieht ihn daliegen: »Warum kniest du?«; verachtet ihn. »Ich
glaubte, du hättest mich errungen - du selbst.« Es ist aus mit
dem Glück der beiden.
Einer heiratet eine Gefallene. Wandert mit ihr aus. Es quält ihn
aber, daß er vor der Gesellschaft geflohen; er kehrt zurück und
nimmt den Kampf auf.
Seine letzte Eroberung. Frühlingsnachmittag. Seine Haare be
ginnen zu ergrauen. Ein Mädchen, dessen Geliebter das Rendez
vous versäumt hat. Sie gehen zusammen aufs Land. Wie sie ihm
endlich gesteht, daß sie dachte: M it Ihnen hat’s keine Gefahr.
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Die junge Frau bei dem Assistenzarzt des Spitals. Er hat Dienst,
Eine Wärterin ruft ihn ab. Ein Selbstmörder ist gebracht worden,
sterbend. Sie ist fortgegangen, findet ihren Mann nicht zuhause.
Bringt die Photographie ihres Manns ins Spital, frägt den Ge
liebten: »Ist’s der?« - Ja, es ist der Selbstmörder.
Einakter: Gespräch der Bedienerin mit der Frau. Zurück
kehren des Sekundararztes. Er schickt die Frau nach Hause. Der
Freund kommt. Oder eine Wärterin kommt: Die Identität ist
festgestellt.
Die Frau eines Irrenarztes, die sich in einen Verrückten verliebt.
Ihr Mann, der Arzt, führt sie einmal auf die Klinik. Bei dieser
Gelegenheit sieht sie den Irrsinnigen und hat gleich die Empfin
dung, daß man ihn hier nicht verstehe und daß sie fähig sei, ihm
die Vernunft wiederzugeben. Es wird eine fixe Idee von ihr.
Sie wird seine Geliebte.
Das belastete Kind.
Reue.
Die Tochter eines Krankenwärters, die immer unter Kranken ge
weilt hat und selbst krank gewesen ist; endlich gesundet sie,
kommt in die freie Luft, die offene Welt. Alle Gesunden kommen
ihr krank vor. Sie selbst sich nicht minder. Der Dichter, der sei
nen Phantastereien Lebewohl sagt und ins tätige Leben tritt.
Dieser unwiderstehliche lustige Clown! Er macht die köstlich
sten Späße, während der kühne Reiter in der Runde des Zirkus
um ihn herumsaust und während Zerlinchen, die reizende Kleine,
auf dem gespannten Seil ihre gewagten Sprünge macht. Dabei
rennt er dem herrenlosen Pferde nach, will sich hinaufschwingen,
tut, als wenn er es nicht zusammenbrächte - aber das Lustigste:
Er kann es wirklich nicht. Er hat es leicht, sich ungeschickt zu
stellen: Er ist es nämlich.
Kennen Sie ihn? Er merkt, daß er es jetzt nicht mehr kann
und verliert seinen Humor.
Verschiedene Arten von Reisenden.

Einer setzt sich zum Fenster des Kupees und sieht hinab in
den Sand, über den die Schienen ziehen; ein anderer blickt auf
das, was dem durchmessenen Weg zunächst liegt, Landschaft,
Stadt, ein wechselndes Bild; der dritte endlich über Sand und
nahe Gegend hinweg immer in den fernen unermeßlichen Hori
zont, in die eintönige Weite. (Zola, Daudet, Victor Hugo??).

PARABEL, BAGATELLEN

PARABEL

Drei Wanderer.
Sie suchten die Stätte des Friedens. Sonnige Straße, Waldes
schatten.
Auf der Schwelle.
Der eine setzt sich hin.
Wächter, Friede.
Was trägst du?
Mein Elend.
Leg dich hin und ruhe.
Was du?
Mein Genie.
Leg dich hin und ruhe.
Was trägst du?
Den Ruhm meiner Jugend.
Zieh weiter, hier ist eine Stätte des Friedens und kein Platz für
dich.
BAGATELLEN

Herzen, die in die Zukunft weisen.
Quantitätssnob.
Renegaten der Lebensalter.
Metaphysisches Tadädeltum.
Hochstapler der Menschliebe.
Sich auf der Wanderung glauben, doch auf der Flucht sein.
Sich zum Mitschuldigen eines törichten Gesetzes machen, indem
man es befolgt.
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Eine Festung, durchsichtig und uneinnehmbar zugleich.
Der Immune ist im gewissen Sinn auch ein Ausgeschlossener.
Zum großen Glück fehlt ihm das Selbstvertrauen, zu manchen
kleinen der Leichtsinn.
Eitelkeit ist oft nur ein Ausdruck für das physiologische Bedürf
nis des Organismus nach Aufmunterung.
Weltschmerz? Nein, Weltironie.
Der Rückzug mit dem Antlitz zum Feind.
Seelenmörder verschiedener Art, zynische und sentimentale.
Der Rassenhaß zwischen dem Fröhlichen und dem Düstern.
Die Physiologie ist die Philosophie der Anatomie.
In der Natur des Witzes offenbart sich der Charakter der Natio
nen.
Gibt es einen Gott, so ist die Art, in der ihr ihn verehrt, Gottes
lästerung.
Auch widerwärtige Eindrücke lassen sich genießen.
Die Leute sind am schlimmsten dran, die mehr Temperament
haben als Mut.
Während wir träumen, sind wir da nicht vielleicht Gespenster in
den Träumen der andern?
Wenn wir neue Götter haben, müssen die alten notwendig Götzen
gewesen sein?
Es kommt nie darauf an, daß, aber immer, warum man Recht hat.
Ja, wenn eine Schlacht gewonnen wäre dadurch, daß man den
lautesten Trompeter wegschießt!
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Zwischen zwei (ewigen) Wundern schwebt die Welt: Plötzlich
keit und Allmählichkeit.
Absolute Güter: Leben, Gesundheit, Liebe. Relative Güter: T u
gend, Ehre, Geld.
Das Wichtigste im Verkehr mit Menschen: Ihnen ihre Ausreden
wegräumen.
Du willst einen Menschen besitzen? - Kenne sie.
Recke dich nicht allzu hoch, ohne vorher aufwärts zu schauen;
du weißt nicht, wo deine Decke ist.
Innerer Reichtum ohne die Fähigkeit der Sammlung ist ein be
grabener Schatz.
Auch der erste Schritt gehört zum Wege.
Der Takt ist das Herz der Gesellschaft.
Die Eleganz ist der Geschmack der andern.
Paradoxon ist eine Wahrheit, die das Fieber bekommen hat.
Der brennt am heißesten von allen Schmerzen, der fahl vom Feuer
der Verachtung schwelt.
Wie eilig ordnet sich Geschehnes ein . . .
Tage von verschiedener Helle, Nächte von verschiedenen Tiefen.
Der Letzten, die ich versäumt, der Ersten, die ich geliebt habe.
Die Ehe ist die Schule der Einsamkeit. Aber man lernt nicht ge
nug in ihr.
Seine Seele war von ungeweinten Tränen so trüb, wie der Him
mel von un gefallenem Schnee.
Seelenstotterer.
30

Gestalt, Tatsache, Landschaft.
Gefährlichkeit der Eisblöcke, die von einem lebendigen Meer ge
tragen werden.
Die Schatten des Tags, die Schimmer der Nacht.
Gefängniswände aus Luft.
Gesinnungsclaque.
Tiefe Melancholie großer Taten.
Eine Tangente am Kreise spielen.
Die ungelösten Fragen, der Atem der Welt.
Sie tummeln ihre Rosse, aber sie reiten sie nicht.
Ich rede nichts zu euch, gefällt es euch darum, mich für stumm
zu halten? Nie war meine Seele so laut, nie sprach sie zu mir
selbst mit solchen Donnerworten.
Die Dinge in der Nacht des Nichtgeschautwerdens harren des
Menschenblicks, in dessen Licht sie sich baden.
Schattenhaft wie die Erinnerung an einen geträumten Seufzer.
Als wenn die Natur von einem Alpenglühen oder ein junges
Mädchen von einer blassen Rose träumte.
Sie wird ihrem Liebhaber untreu, auf seine Vorwürfe erwidert
sie: »Das gehört auf ein anderes Blatt.«
Ich hasse alles, was Flucht ist: Religion, Mystik und Philosophie.
Er fürchtet einen Stoff niederzuschreiben, dessen Inhalt ihm
selbst begegnen könnte.
Tendenz immer wohlfeil, wertvoll nur die Gestalt.
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Lang auf eine Wand starren, so ahnt man das geheimnisvolle
Spiel der Moleküle.
Entwicklung der Städte wie einzelner Menschen. Unergründ
liche innere Gesetze.
Seine Gestalten kämpfen nicht? Nein, sie raufen nur nicht.
Wem die Wirklichkeit nicht mystisch genug ist, dem ist nicht
zu helfen.
Religiosität die mildeste (und nicht einmal immer die mildeste)
Form des religiösen Wahnsinns. Bliebe sie's nur immer.

GESPRÄCH IN D ER KAFFEEHAUSECKE

»Hier wollen wir bleiben«, sagte Anatol und ließ sich auf dem
roten Samtfauteuil nieder. Fred setzte sich ihm gegenüber und
zog die gelben Fenstervorhänge fester zu. Es war spät am Abend
und das Kaffeehaus wenig besucht. Über den Billardtischen waren
die Gasflammen ausgedreht, die Kassierin rechnete weiter, nach
dem sie einen flüchtigen Blick auf die Neuein getretenen geworfen.
»Da gefällt es mir«, fuhr Anatol fort, nachdem er sich eine
neue Zigarre angezündet. »Kein Lärm, sehr angenehm zu sitzen,
der Tisch wackelt nicht - ja, da bleiben wir.« »Aber kein Kellner
zu sehen«, warf Fred ein, obwohl ihn bereits zwei derselben ge
fragt hatten, was er befehle. In diesem Augenblick standen auch
schon die zwei Tassen schwarzen Kaffees, die Anatol bestellt
hatte, vor den beiden Freunden.
»Ach so«, sagte Fred und warf zwei Stück Zucker in seine
Tasse. »Findest du nicht auch, daß wir hier bleiben könnten?«
fragte Anatol. »Das Lokal hat etwas Alt-Wienerisches, was mir
sehr sympathisch ist. Die Billards sind viel zu lang, die Kassierin
ist viel zu häßlich, die Decke ist viel zu grau, die Beleuchtung
viel zu schlecht - lauter Dinge, die ich sehr hübsch finde. Und
dabei, wie gesagt, sitzt man sehr angenehm.«
»Ich nicht«, fand Fred, der, eine Zeitung in der Hand, nervös
hin und her rückte. Anatol schob den Vorhang von dem Fenster
leicht zurück und blickte hinaus. Da war eine dunkle Straße der
Innenstadt, nur ein Gewölbewächter schritt auf und ab; es
schneite ein wenig, das Pflaster aber war grau und naß. »Stim
mungslos«, sagte Anatol und ließ den Vorhang wieder fallen.
Nach geraumer Zeit erst fragte Fred: »Was sagtest du?«
»Nichts. Hast du Paul heute gesehen?«
»Ja, Vormittag; ich war bei ihm in der Redaktion. Er hat viel
zu tun, er arbeitet wahrscheinlich noch. - Wo warst du im übri
gen heute?«
»Heute? - In einem halben Jahr werd5 ich dir’s erzählen, bis es vorbei ist.«
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»Du weißt also schon, wann es vorbei sein wird?«
»Traurig genug, daß ich überhaupt schon ans Ende denke.«
»Das ist ja selbstverständlich - bei derlei Dingen ...«
»Derlei Dinge . . . du machst schon wieder deine Unter
schiede.«
»Es gibt doch welche«.
»Vielleicht . . . ach, gewiß. Schließlich ist auch, was ich jetzt
erlebe, etwas Anderes als alles Frühere.«
»Natürlich.«
»O, aber nur, weil ich es eben jetzt erlebe; aus keinem andern
Grund. Darüber täusche ich mich nicht. Daß ich mich aber nicht
darüber täuschen kann, das ist das Unglück; und dabei stehe ich
Qualen aus.«
»Qualen . . . Eifersucht?«
»Ja. Das ist der einzige wirkliche Schmerz.«
»Hast du einen Grund?«
»Den unheimlichsten von allen: die Vergangenheit. Diese
tückische unsterbliche Vergangenheit, gegen die man sich nicht
auflehnen, die man über sich ergehen lassen muß wie ein Schicksal.«
»Und du kannst es nicht überwinden?«
»Nein, unmöglich. - Im übrigen, eine Frage, die allerdings
nur theoretisches Interesse hat.«
»Nun?«
»Gäbe es auch eine Eifersucht auf die Vergangenheit, wenn man
ihr Bild völlig aus der Erinnerung der Geliebten reißen könnte?«
»Wie das?«
»Stelle dir vor, wir hätten ein Mittel zur Verfügung - meinet
wegen eine chemische Substanz, mittelst der wir einen bestimm
ten Lebensabschnitt aus dem Gedächtnis eines Wesens voll
kommen verwischen könnten.«
»So daß sie gar nicht mehr weiß, daß überhaupt etwas ge
schehen ist?«
»Ja. Was vorbei ist, das ist nicht mehr. Es ist in gewissen Fäl
len so vorbei, als ob es nicht gewesen wäre; nur die Erinnerungs
bilder sind da, auf die wir eifersüchtig sind. - Nun will ich dir
noch eine andere Möglichkeit vor Augen führen. Ein Weib wird
dir zuliebe jemandem untreu. Im Anfang - du magst sie noch so
sehr lieben - wirst du auf jenen Andern wenig, wahrscheinlich
gar keine Eifersucht empfinden. Du hast ihn überwunden, und
dieses Gefühl der Übermacht genügt dir. Sie verläßt jenen. Und
jetzt erst beginnt sich deine Eifersucht zu regen. Er ist nicht
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mehr da, sein lebendiges Wesen ist unwirksam geworden, seine
Schattenmacht beginnt. Und mit der wirst du nicht fertig nimmer, nimmer.«
»Ich glaube doch«, erwiderte Fred. »Insbesondere, wenn du
dir deinen eigenen Zustand in einem gleichen Fall versinnlichst;
wenn du dich fragst: wie wirken ähnliche Erinnerungsbilder auf
mich? - Und du wirst dir sagen: mir ist, als hätte es ein Anderer
erlebt, es hat nichts in mir zurückgelassen.«
»All das, mein lieber Fred, nützt nichts, gar nichts. Was war,
ist, - das ist ja der tiefe Sinn des Geschehenen. Ach, und das sind
Qualen, Qualen!«
»Du mußt dich von diesen Dingen endlich befreien.«
»Freilich müßt5 ich. Denn, in der Tat, ich bin ihrer müde,
dieser unsäglichen Leiden, die Abenteuer dieser Art für mich
bringen. Vielleicht kommen Andere damit zuwege, ich aber
schleppe alles mit mir weiter; Andere schütteln es von sich ab völlig; ich kann das nicht. Auf mir lastet alles, alles, was ich je er
lebt; das nichtigste Erlebnis nistet sich auf die Dauer bei mir ein.«
»Weißt du, was für dich gut wäre?« meinte Fred. »Du solltest
einmal lieben, wo es keine Erinnerung, wo es keine Vergangen
heit gibt. Ein frisches, junges, unberührtes Mädel, für die du der
Erste, Einzige bist. Das müßte der Frühling für dich sein, so
glaub5 ich.«
»Der Frühling, mein Lieber, das ist ein Glück für die, die an
den Sommer und Herbst und Winter nicht denken, der ja kom
men muß. So ein junges Blut in meinen Armen - was würd ich
empfinden? Oder, da ich mich noch rechtzeitig entsinne, was hab5
ich da empfunden? - Die Eifersucht auf den, der kommen wird.
Denn er kommt, und sie wird ihm sagen: »Du bist der Erste, den
ich wirklich liebe.« Und dann bin ich der, welchen sie verflucht,
weil er ihr die Reinheit genommen, der, den sie haßt, weil der
Andere sie meinetwegen quält. Ich bin der, von dem sie mit
jenem Andern so sprechen wird: »Ach, das . . . Unbesonnenheit Leidenschaft - was hab5ich damals von der Liebe gewußt!« Nein,
nein, später ist man für das Weib, das man als Erster besessen,
nicht mehr der, der sie die Liebe gelehrt, - man ist einfach der,
der sie verfuhrt hat.«
»Aber die Gegenwart selbst, ohne Zukunftsgedanken?«
»Wenn es das gäbe, Fred! Für mich existiert der Augenblick
nicht, - der große selige Augenblick, das Vorher und das Nach
her vernichten ihn.«
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»Aber sieh, auch da, glaube ich, könnte man sich durch eine
einfache Gedankenfolge retten. Das Mädel in deinen Armen denkt
an keine Zukunft; die Zukunft existiert einfach nicht für sie, so
lange sie dir gehört.«
»Solange sie dir g ehört. . . wie lange? Sie tritt auf die Straße,
sieht einen Andern, er erinnert sie an mich, denn er ist ein Mann.
Gerade wenn man der Geliebte eines völlig reinen Mädchens ge
worden ist, muß man vor Eifersucht wahnsinnig werden.«
»Du.«
»Nun ja, das ist meine Natur. Ich bin eifersüchtig wie ein
Narr. Der erste wie der letzte Atemzug meiner Liebe ist die
Eifersucht. Was ich aber jetzt erlebe, ist wohl das Schlimmste,
das einem Menschen meiner Art passieren kann.«
»Wieso?«
»Vor allem einmal liebe ich, wie ich noch nie geliebt habe.«
»Das ist selbstverständlich.«
»Es ist ein so wunderbares Wesen: leichtsinnig, graziös, süß
und tief.«
»Hm.«
»Und ich kenne den, der früher ihr Geliebter war. Kenne ihn
. . . Meine ohnehin so leicht erregte Vorstellungsgabe steigert
sich dadurch ins Unermeßliche, ins Unerträgliche. Ich weiß, wie
jener Mensch spricht, - ich weiß, daß er schön und liebenswürdig
ist, - ich sehe es vor mir, wie er küßt, wie er einem Weib zu
Füßen sinkt und ihre Kniee umfängt. Sie freilich sagt mir: >Du
liebst mich mehr, ich fühle es, und ach, ich liebe dich tausendmal,
unendlich mehr - ganz anders überhaupt. <«
»Nun, du glaubst es doch.«
»Gewiß glaube ich es mit all der Torheit, die uns zu Betro
genen und zu Glücklichen macht. Aber ...«
»Aber?«
»Mit alldem ist’s nicht genug. Nicht genug, daß ich jenen
Mann kenne - ich war einer seiner besten Freunde zur Zeit, da er
dieses Mädchen liebte. Ich kannte sie damals noch nicht. Aber
er sprach mir von ihr, Tag für Tag, ich begleitete ihn zu den
Rendez-vous, ich half ihm ein Armband aussuchen, das er ihr zum
Geschenk gab, er erzählte mir getreulich, was sich zwischen
ihnen ereignete, ich kannte ihre Koseworte, - all das, ohne daß
ich sie je gesehen hatte. Ich hörte zu und lächelte. Auch daß sie
sterben müsse, wenn er sie je verließe, sagte sie ihm. Und auch
das weiß ich . . . alles, alles.«
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»Das ist allerdings nicht angenehm.«
»O mein Lieber, ich bin noch nicht zu Ende. Ich erlebte es
mit, wie seine Schwärmerei zu Ende ging.«
»Nun?«
Anatol aber sprach nicht weiter und drehte seine Zigarre ner
vös zwischen den Zähnen hin und her.
»Ein andermal«, sagte er nach einigen Minuten, »ich kann
heute nicht mehr.«
Sie schwiegen beide eine lange Weile. »Ja, hier wollen wir blei
ben«, sagte Anatol endlich. »Ich will es den Andern mitteilen, daß
wir endlich das Richtige gefunden haben. Diese Ecke hier finde
ich ganz heimlich. - Und du«, setzte er ganz unvermittelt hinzu,
»mein lieber Fred, bist vollkommen glücklich?«
»Ich - ha, ha! - nein, das ist nichts für uns, mein lieber Ana
tol, das Glück!«
»Nun, du glaubst?«
»Nun hab5 ich’s aufgegeben. Ja, bis vor wenigen Jahren hatte
ich noch den M ut, mir zu sagen: Mein lieber Fred, vielleicht bist
du doch nur einer von den dummen Buben, die sich einbilden,
unglücklich zu sein, und bist eigentlich außerordentlich glück
lich. Auch kamen die gewissen Andern und sagten: O, Sie haben’s
gut! Sie wissen gar nicht, wie gut Sie’s haben . . . Und derglei
chen. Mit 28 Jahren aber ist man sicher kein dummer Bub mehr.
Eines allerdings hat aufgehört: die Süßigkeit, die Poesie des
Schmerzes. Ich bin nicht so tollkühn, ihn Weltschmerz zu nen
nen. Es ist ein dürres, widerliches Weh geworden, an dem man
nicht einmal seine rechte Freude mehr haben kann.« »Wenn ich
dich so reden höre, Fred, fällt es mir wieder schwer aufs Gewis
sen, wie subjektiv ich bin. Denn höre, ich kann dir deine Trübsal
kaum glauben. Für mich gibt es in diesem Augenblick nur einen
wahren Schmerz: der, den ich empfinde. Nicht eifersüchtig sein
ist alles.«
»Und ich«, warf Fred ein, »beneide dich um dieses Weh. Es ist
doch wenigstens etwas. Ich bin jetzt, was meine Seele anbelangt,
bettelarm. Man löscht aus. Gehn wir.«
Sie zahlten und gingen. Die Straße war grau, naß, verödet.
Fred ging nach Hause und legte sich schlafen. Anatol schlug
einen andern Weg ein - vor ihr Fenster. Da blieb er stehen, aber
es regte sich nichts. Sie schlief ruhig. Auch er ging nun nach
Hause. Er legte sich zu Bett, nahm aber noch Papier und Bleistift
und schrieb, lang, lang, bis die Kerze verlöschte.
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GESPRÄCH, WELCHES IN D ER KAFFEEHAUSECKE
NACH VORLESUNG D ER »ELIXIERE«
G E F Ü H R T W IRD.

»Das ist die Geschichte eines Menschen, der toll ist vor Eifer
sucht oder auf dem besten Weg ist, es zu werden«, so sagte Paul,
als Anatol geendet hatte.
»Aber Wahres steckt viel drin«, meinte Fred. »Wir haben uns
nur hineingewöhnt, in die erbärmliche Rolle, die wir spielen, aber sie ist zweifellos höchst erbärmlich.«
»Die wir wann spielen?« fragte Paul.
»Nun, wenn wir geliebt werden. Denn für die Feinfühligen
ist es ja doch klar, daß wir im Grunde nicht als Individualitäten,
sondern als ein Prinzip verehrt werden, und darin liegt etwas
Beschämendes.«
»Unwahr«, sagte Paul. Es gibt Frauen, die den Richtigen
finden.«
»Einbildung. Wäre Romeo nicht geboren worden, so hätte
Julia einen Andern geliebt.«
»Sehr richtig«, warf Anatol ein, »und ich möchte es sogar
kühnlich behaupten: Die Weiber lieben den in uns, der gekom
men wäre, wenn wir nicht gekommen wären.«
»Nun, ist er nicht toll?« rief Paul aus.
»Ich bin es durchaus nicht, sondern ich gehe in meiner Auf
fassung der individuellen Liebe nur an die äußersten Konsequen
zen, und da komme ich eben zu dem Resultat, daß Liebe selbst
in ihrer heiligsten und unverratensten Form eine stete Eifersucht
sein muß. Man muß immer nur denken: Und wenn ich nicht auf
der Welt wäre? Oder noch besser: Wenn irgend ein Anderer auf
der Welt wäre? ...«
»Kurz«, rief Paul aus, »du bist nicht allein auf sämtliche Män
ner eifersüchtig, die sind und waren, sondern überdies auf alle
die ungezählten Millionen, die existieren könnten.«
»Gewiß. Und ich gestehe, daß ich mir manchen dieser Fälle
ganz klar vorstelle. Ich denke zum Beispiel: Vor zwanzig Jahren,
in einer holden Frühlingsnacht haben sich zwei Verliebte im Park
ein Stelldichein gegeben. Einer von Beiden aber kann nicht kom38

men, oder sie werden verscheucht, - kurz, statt sich anzugehö
ren, wie sie wollten und sollten, bleiben sie einander fern. In die
ser Nacht aber hätten sie ein Kind gezeugt, ein Kind der Liebe.
Es wäre ein Knabe gewesen. Nach zwanzig Jahren - heute also wäre er dem Mädchen, das ich liebe, begegnet, sie hätte sich in
ihn verliebt - auch auf diesen bin ich eifersüchtig.«
»Toll - unerhört!« rief Paul aus. »Du bist krank, mein Freund
- so denkt ein normaler Mensch nicht! Solchen Phantastereien
gibt man sich nicht hin!«
»Man ...« wiederholte Anatol. »Im übrigen, um dich zu be
ruhigen : dieser Frühlingsnachtgeborene, der nicht auf die Welt
kam, wäre einer von denen, über die ich mich trösten könnte.
Es ist eine große Liebenswürdigkeit von diesen gefährlichen
Jünglingen, daß sie zuweilen, wie meine Erörterung lehrt, gar
nicht existieren. Aber für lächerlich halte ich meine Ideen über
die Eifersucht durchaus nicht, und wer die Frauen k e n n t. . . Ihr
habt wohl die Novelle von Mend&s gelesen, <Le troisi£me oreillier>?.. . N ein?. .. nun, ich rate sie euch an . . . Das ist die Ge
schichte von dem dritten Polster, der unsichtbar neben den zwei
Polstern liegt, auf welchen die zwei Häupter der Liebenden
ruhen.«
»Ja, aber um Himmelswillen«, rief Paul aus, »Das gilt doch
nicht für alle Fälle? Man wird doch zuweilen selbst geliebt, nicht
als ein Anderer, auch nicht als Prinzip, sondern persönlich: als
Anatol, als Fred ...«
»Als P au l...«
Paul wurde plötzlich melancholisch. »Nein«, sagte er, »als
Paul wird man nie geliebt.«
Und das Gespräch war nicht mehr in Gang zu bringen.

DIE BLASIERTEN

I. AKT

Maskentreiben.
An einem der Tische, die vorn an den Säulen stehen, Dünn. Der Zylinder
sinkt ihm in die Stirne; er schläft. Diebel tritt ein, schaut sich um. Eine
Maske schlägt ihm mit dem Fächer auf die Schulter.
Ha, ha! sehr gut!
Die Maske verschwindet im Gewühl.
d ie bel gewahrt Dünn O mein Freund! Roderich! . . .E r schläft. . .
Du, Roderich!
d ü n n erwachend Was gibt’s denn?
d ie bel O entschuldige, ich bin5s.
d ü n n Was willst du?
d ie bel Nichts Besonderes.
d ü n n Setz5 dich hierher.
die bel Ich war aber noch gar nicht im Saal.
d ü n n Saal . . . lächerlich, . . . langweilig . . . Setz5 dich da her.
d ie bel setzt sich Also wieder langweilig?
d ü n n Natürlich. Ich schau5 mir da die Leut5 an, die vorüber
gehen. Da drin sich stoßen lassen - keinen Sinn.
d ie bel Eigentlich wahr. - Ist die Bianca da?
d ü n n Alle sind sie da - wie gewöhnlich.
die bel Bist schon intriguiert worden?
d ü n n Ich laß5 mich nicht intriguieren.
DIEBEL Hast Recht. Schau5!
d ü n n Warum soll ich denn schon wieder schauen?
die bel Da - der Richard mit einer Maske.
DÜNN Mit der Albine.
die bel Noch immer?
Sie blicken ein paar Sekunden die Leute an, dann schlafen sie ein.
R IC H A R D , a l b i n e kommen aus der Tiefe des Saals. Richard groß\
blonder Schnurrbar/, Monokel, sehr chic, Gardenia. Albine schwarzer
Seidendomino, Phantasiekopfschmuck.
a lb i n e Und warum, wenn man fragen darf?
Ric h a r d Dafür gibt es keine Gründe.
die bel
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a l b in e

Das ist sehr einfach.

Ric h a r d Nein, mein Kind, beleidigt darfst du nicht sein. Ich will

dich aber nicht länger belügen.
Nicht länger? Wie lange also belügst du mich schon?
Ric h a r d Sag5, willst du mir eine Szene machen?
a l b in e Szene? . . . O nein! o, o nein!
Ric h a r d So kann man also vernünftig mit dir reden - nicht?
a l b in e Rede nur.
RICHARD Nicht du solltest verletzt tun, sondern eigentlich die
ganze Welt.
ALBINE Sehr großartig!
Ric h a r d Oder niemand. Denn alles langweilt mich. Dieses ganze
dumme Leben . . . Schau mein Kind, wenn ich dir sagte, ich
will abreisen, um Neues zu sehen - oder ich will mich irgend
wo auf eine neue Art amüsieren - oder: da drüben in der Loge
sitzt Eine, die mir besser gefällt als du . . . dann dürftest du
mir zürnen. - Aber nichts von alledem. Ich sage dir nur:
Nichts auf dieser Welt freut mich mehr - gar nichts . . . das
ist einmal so.
a l b in e Ja - und?
Ric h a r d Komm, setzen wir uns da her.
Setzen sich an einen Tisch.
Ric h a r d Aus alldem folgt mit unheimlicher Logik: auch die
Liebe freut mich nicht mehr. - Wenn ich dir das hier so schroff
ins Gesicht sage, so will ich dir damit nur ein paar Monate
ersparen, die dich in trübseliger Weise davon überzeugen
würden. Kind, du mußt mich nicht mißverstehen: ich habe
dich wahrhaftig sehr geliebt - unendlich . . . Und für alle
deine Güte und Süßigkeit werd5ich dir ein warmes - ach, ein
heiliges Angedenken bewahren.
a l b in e Ich danke.
Ric h a r d Du sollst nicht erfahren, was Andere in einem ähn
lichen Fall durchmachen müssen, sollst nicht das gelangweilte
Gesicht eines Menschen sehen müssen, den du heiter, sprü
hend, glücklich gekannt hast. Du sollst auch nicht die ge
wissen Phrasen hören müssen: Ich liebe dich, ja - aber ich bin
verstimmt . . . sollst nicht Küsse auf deinen Lippen fühlen,
die nicht mehr heiß sin d ,. . . sollst nicht in einer Umarmung
erbeben, die dich entweihen müßte. Darum, mein Kind,
scheiden wir in Frieden.
a l b in e In Frieden.
a l b in e
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RICHARD Ja, wir wollen in Frieden scheiden.
a l b in e

Und das ist das Ende . . .

Ric h a r d Ja, das ist das Ende.
a l b in e

steht aufLeW wohl also.

Ric h a r d Leb5 wohl.
a l b in e

Wahrhaftig!

RICHARD der sitzen bleibt Leb5 wohl.
a l b in e

geht trotzig weg.

RICHARD lächelt trübe.

Lustiges Treiben, Masken, Musik.
Schläfst?
DIEBEL Ja.
Viktor der rasch kommt Albine war es, die neben dir saß?
RICHARD Ja.
Vik to r Ich dachte schon von weitem . . .
RICHARD Was?
VIKTOR Sie!
Ric h a r d Eifersüchtig?
VIKTOR O, weit gefehlt! Ich möchte sie finden.
Ric h a r d Ammy?
Viktor Ja, sie bringt mich zur Raserei. Ich will nichts mehr von
ihr wissen.
Ric h a r d Nun?
VIKTOR Ja, aber sie hängt an mir. Du weißt ja - es sind nun zwei
Jahre . . . Diese kleinen Geschichten —
RICHARD setzt sich Setz5 dich doch.
VIKTOR Diese kleinen Geschichten, die so unbedeutend anfangen
wie ein flüchtiges Abenteuer, und dann wird eine Lebenssache
draus. - Oh! Stürzt davon. Gleich wieder zurück Nein! wieder
nichts! Also ich vernachlässige sie jetzt - unverantwortlich,
erbärmlich . . . ich hoffe, sie wird sich rächen und ich werde
sie irgendwo mit einem Andern finden.
RICHARD Nun?
VIKTOR Nun - dann bin ich sie los. O Seligkeit - schöner Traum o! Stürzt weg. Gleich wieder da Nein, auch die nicht. Ich bin
an zehn Orten an einem Abend, nirgends find5ich sie. Ich rase
dann zu ihr - zuhause ist sie, stickt, w ein t. . . Ich bitte dich:
stickt - weint - Und ich bin der Elende, der Schuldige.
Ric h a r d Was kannst du da machen.
VIKTOR Es muß ihr doch endlich zu bunt werden und sie wird
sich rächen. Sie wird eines Abends nicht mehr sticken . . .
dünn
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Ric h a r d Nicht mehr weinen . . .
VIKTOR Nein, sie wird lachen wollen und sich erinnern, wo sie

früher einmal gelacht und sich unterhalten hat, und ich werde
sie finden und ihr sagen: So, dies deine Treue? Adieu!
Ric h a r d Aber bis jetzt -?
Viktor Nichts, wie du siehst.
Ric h a r d So fahr5 doch rasch zu ihr. Vielleicht sitzt sie zuhause,
stickt und weint.
Viktor War schon dort Zögernd Sie stickt nicht . . . sie weint
n ic h t. . . sie ist überhaupt nicht zuhause.
RICHARD Hm!
Viktor Ich war auch schon auf zwei Maskenbällen, aber sie ist
nicht dort. Ha! Stürzt jemandem nach Entschuldige! Ab.
RICHARD steht auf, bleibt auf der Szene, schaut vor sich hin.
DÜNN Du?
DIEBEL Mm?

Gehen wir jetzt, wenn’s dir recht ist. Genug unterhalten
für heute - wie?
d ie bel lachend Ja.
DÜNN Also woanders hin.
Fr id o l in kommt, an jedem Arm eine Dame Hier, meine Damen,
sehen Sie: Dünn - Diebel.
DÜNN UND DIEBEL O Fridolin!
f r id o l in Schon fort?
d ü n n u n d d ie b e l Ja, fort. Etwas langweilig.
f r id o l in O! Meine Damen, hören Sie, was diese Lästerer sagen.
Sind Sie bereit, diese Herren vom Gegenteil zu überzeugen?
d ie d a m e n lustig Wir sind es.
d ü n n u n d d ie b e l lachen dumm
f r id o l in Meine Damen, ich opfere mich. O ich bitte - nehmen
Sie diese Herren an Ihre Seite. Für mich mag ein gütiges
Schicksal weiter sorgen. - Also vorwärts!
d ü n n leise zu Fridolin Wer? kennst sie?
f r id o l in Keine Ahnung. - Also! Bewegt seinen Claque, als führe
er eine Truppe an.
DIE ANDERN Wohin ?
f r id o l in immer als Lustigmacber, geheimnisvoll Ich kenne einen Ort
wo es Champagner gibt, Austern und Seligkeit.
d ü n n Haha! das Büffet!
d ie bel Ja wirklich!
dünn
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Fr id o l in Erraten! - Also! Trällert einen Marsch.
DÜNN UND DIEBEL Aber, aber!

Wir sind ja auf der Redoute!
Auf keinem Maskenball!
FRIDOLIN Es ist bald zwei Uhr.
a l b in e ihnen entgegen Guten Morgen, Fridolin!
d ü n n Schöne Maske, ich kenne dich!
Die b e l Albine!
d ie zw e i d a m e n O Albine!
Fr id o l in Albine! Reicht ihr den Arm. Alle ab.
Musik laut und lärmend. Richard hat Albine bemerkt und lächelt. Viktor
stürmt eben wieder über die Bühne.
RICHARD Nun -?
Viktor Ich glaube - glaube - ab.
ELSE mit einem Herrn O Richard, du auch hier?
DER HERR ärgert sich sichtlich.
Ric h a r d Schon lange, schöne Maske.
else leise Nicht fortgehen, ich muß Sie sprechen. Zu ihrem Herrn
Pardon.
Beide ab.
Ric h a r d hat sich tief verneigt, schaut ihr nach, schüttelt den Kopf als
bemühe er sich vergeblich, sie %u erkennen. Geht langsam ab.
d ie e in e d a m e
d ie a n d e r e

Paul und Julian.
Die alte Geschichte, Freund, aber man täuscht sich we
nigstens nicht wieder.
PAUL Ja - sie?
j u l ia n Und für ihn ist sie nicht alt, sondern unendlich neu. Er
ist ein Enthusiast.
p a u l Irren Sie sich nicht? So weit ich ihn kenne . . .
ju l ia n Und es ist so schön, in dieser Weise angebetet zu werden.
So warm ist das.
PAUL Sie wurden noch nie so glühend geliebt natürlich?
j u l ia n Niemals.
p a u l Also doch keine alte Geschichte, sondern wieder einmal
eine neue.
ju l ia n Im Wesen doch nicht.
PAUL Im Wesen! Aber die Einzelheiten . . . Gestehen Sie also
ganz ruhig ein, daß es doch noch etwas für Sie gibt, was Sie
als etwas nie Erlebtes anspricht. Ja, gestehen Sie sogar zu, daß
Sie etwas für neu halten, was ganz bestimmt sehr alt ist, und

ju l ia n
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daß Sie sich durch eine blitzende Nuance über das matte
Ganze täuschen lassen.
j u l ia n Kennen Sie ihn?
PAUL Sehr gut.
j u l ia n Ein interessanter Mensch.
PAUL Geistvoll jedenfalls. Ein Gelehrter übrigens.
JULIAN Wie? Das wußt’ ich gar nicht.
p a u l Ich wundere mich auch, daß er da ist. Sie glauben gar nicht,
wie das seinen bisherigen Gepflogenheiten widerspricht.
Eugen hier, im Wirbel des Genusses! Das haben wohl nur Sie
vermocht.
ju l ia n Gewiß.
p a u l Also glücklicher Stolz? Noch kann Ihre müde Seele in dieser
Farbe spielen.
ju l ia n Nun, und -?
PAUL Ich will Ihnen sagen, daß Sie jung und frisch sind, daß unser
Gespräch von neulich das Ergebnis einer zufälligen Stimmung
war.
ju l ia n Welches meinen Sie?
p a u l Nun, neulich, nach dem Theater - als Sie den großen Er
folg hatten. Sie waren so abgespannt, alles war Ihnen so
gleichgültig. Sie verwechselten ein augenblickliches Bedürfnis
nach Ruhe mit einer starren und ewigen Lebensanschauung.
j u l ia n Was ich damals sagte, hab5 ich empfunden.
p a u l Aber nur damals.
ju l ia n Ach nein, lieber Freund, eigentlich immer. Es mag ja zu
weilen noch etwas durch mein Herz fluten: meine Grund
stimmung ist eine Todesmüdigkeit, über die ich mich hin
wegtäuschen, aber nicht täuschen kann.
PAUL Der Unterschied ist mir beinahe zu fein Sie geben weiter.
Richard; Else am Arm.
R ic h a r d Also Sie sind es, gnädige Frau?
else Daß Sie mich nicht gleich erkannt haben -!
Ric h a r d Mir kommt Ihre Stimme heute sogar verändert vor.
else Sogar meine Stimme -?
Ric h a r d Ja. - Dann Ihr Gang, Ihre Haltung . . . Sie sind eine so
ganz Andere.
else weich Finden Sie?
Ric h a r d sie lang betrachtend Ja.
else Nun, und was machen Sie immer? Bei uns sieht man Sie
seit Monaten nicht mehr.
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RICHARD Man sieht mich nirgends mehr, gnädige Frau.
else

Wie? nirgends? . . . Und heute?

RICHARD Ach, irgend etwas tu t man immer. Ich bin ganz zufällig

hier. - Sehen Sie, gnädige Frau, diese Andern, sie kommen
her, um etwas zu sehen, um Musik zu hören, um sich von
diesem Wirbel berauschen zu lassen, um etwas zu erleben . . .
ich bin absichtslos da, so wie ich spazieren gehe, so wie ich
eine Zigarre rauche.
else Blasiert, mein Herr?
RICHARD Gelangweilt, gnädige Frau.
else Schön, mir das so zu sagen.
Ric h a r d Wollen Sie ein fades Kompliment?. . . Daß ich mich
in diesem Augenblicke nicht langweile. . .
else Verändert haben Sie sich - ganz merkwürdig!
Ric h a r d Wie wollen Sie das beurteilen?
else So viel Menschenkenntnis trauen Sie mir natürlich nicht zu.
Ric h a r d Nicht so war’s gemeint. Aber Sie haben mich ja früher
nicht gekannt.
else O doch, schon lange kenn5ich Sie.
Ric h a r d Nun ja, wir haben mindestens ein halbes Dutzend
Quadrillen miteinander getanzt.
else Sie halten mich für eine recht gewöhnliche Frau.
Ric h a r d Wie kommen Sie auf diese Bemerkung? Sie wissen doch
ganz gut, daß . . .
else Nun, was?
RICHARD Daß Sie keine gewöhnliche Frau sind.
else Ich bin es auch in der T at nicht, und ich kenne Sie nicht
von den Quadrillen her.
Ric h a r d Woher also wissen Sie, daß ich mich verändert habe?
else O, Sie waren früher so . . .
RICHARD So -?
else Mir fehlt das Wort; ich werde daher irgend etwas Dummes
sagen.
Ric h a r d Ich bin über alle Maßen gespannt.
else So jung waren Sie früher.
RICHARD Und jetzt bin ich alt, oder wenigstens älter. Um das zu
finden, braucht man nicht Frau Else zu sein.
else Ah, Sie wissen schon . . . jung, glühend. ..
RICHARD Glühend else Ich habe Sie für einen romantischen Menschen gehalten.
Ric h a r d Wann?
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Vor ein paar Jahren noch. Für einen von denen, die für eine
Idee kämpfen, die sich begeistern können. Ach ja, gestehen
Sie es nur: Sie waren ein Idealist.
RICHARD Darf ich eine Bitte an Sie sagen? - Streifen Sie fiir ein
paar Augenblicke die Freude an den alten klingenden Worten
ab . . . romantisch . . . Idealist. . . - Gnädige Frau, wir
machen uns das Gespräch zu leicht, wenn Sie mit diesen
Worten kommen. Denn das sind Benennungen, über die man
sich immer streiten muß. Ich weiß ungefähr, was Sie meinen.
Sie haben in mir einfach einen Menschen gesehen, dem das
Leben einen Sinn zu haben scheint, der alle Äußerungen der
Natur und des Menschentums auf sich bezieht.
else Nun ja, ungefähr. - Ich bitte, lassen Sie mich dabei: Idealist.
Für alles interessierten Sie sich, das sah man Ihnen an . . .
Ric h a r d Sie sahen es mir an?

else

l in d e m a n n

hinter ihnen Darf man auch zuhören?

Ric h a r d O, Herr Lindemann!

Nun, Herr von Mertens, geistreich, meine Frau?
Hat sie Sie gut intriguiert?
else Sieh, was du wieder t u s t. . . ! Herr von Mertens, der mich
noch nicht einmal erkannt hatte.
l in d e m a n n O nicht erkannt! Pardon, mein Schatz, ich ahnte
n ic h t. . . Nun will ich wieder zu Frau Molme, die dort in der
Loge sitzt. Wir sollen bald gehen, Schatz . . . Adieu. Abend,
Herr von Mertens! Ab.
RICHARD lächelt Wovon sprachen wir nur?
else nervös Ich weiß nicht mehr.
RICHARD Wollen wir nicht weiter promenieren?
else Wie Sie wollen - ja, ja . . . Warum stehen wir überhaupt?
Gehn wir doch! Beide ab.

l in d e m a n n

VIKTOR einem Paare nach Da ist sie ja ! . . . Das ist sie! . . . ab.

Eugen und Paul begegnen einander
EUGEN O!
PAUL Ich bin im Weggehen.
EUGEN Ich sah dich eben mit Julian.
PAUL Ja.
EUGEN Wo ist sie?
PAUL Schon nach Hause, glaub5 ich.

47

EUGEN Wie? PAUL: Sie suchte dich, sie wollte dir adieu sagen.
EUGEN Vielleicht find’ ich sie noch. Beide nach verschiedenen Seiten

ab.
Viktor und Ammy.
Viktor Also du bist’s . . . du bist es wirklich!

Ja, ja, ja, ja . ..
Du - du - und hier!
AMMY Ja, ich - ja.
viktor Und ich, der dich abends bei dir finden wollte.
a m m y Da war ich wahrscheinlich schon weg.
viktor Elende!
a m m y Wie?
viktor Nun, ich meine . . .
AMMY Adieu.
viktor Du bleibst! Hier bleiben, sag5 ich!
a m m y Du - schrei5 nicht!
viktor Ich schreie nicht. - Ist das also deine Treue? - Wer war
der Herr?
a m m y Ich kenn5ihn nicht. Ich hab5ihn einfach angesprochen.
viktor Warum?
a m m y Weil er mir gefallen hat.
VIKTOR Hinweg!
AMMY Adieu!
VIKTOR Bleibe! erkläre m ir!
a m m y Ich habe dir nichts zu erklären.
VIKTOR So?
a m m y Das ewige Alleinsitzen zuhause hat mich gelangweilt,
darum bin ich eben hergegangen. Und wenn’s dir nicht recht
i s t .. .
viktor nervös Wenn’s mir nicht recht ist -?
a m m y Adieu!
VIKTOR O, das ist vortrefflich! Du willst mir den Abschied geben?
D u! - Bleibe!
a m m y Adieu, - du schreist mir zu viel. Ab.
VIKTOR ihr nach Du, die mir ihre Liebe tausendmal geschwo
ren . . . mit Tränen in den Augen geschworen - ab.

am m y

viktor

Richard und Else.
Das kommt nur von dem Leben, das Sie führen.

else
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RICHARD Ach!

Was gut in Ihnen ist, muß verkümmern. - Ja, wie konnten
Sie sich dann nur wohl fühlen?
Ric h a r d Fühl5 ich mich denn wohl? . . . Die haben ganz richtig
erkannt, wie es mit mir steht.
else Es tu t mir leid um Sie.
RICHARD Wie? Leid? . . . Wirklich?
else Ja. Denn in Ihnen steckt etwas, was gerettet werden sollte.
Ric h a r d Gnädige Frau else Ja, das ist meine Meinung. Bisher sind Sie belogen worden,
und was Sie erlebt haben, war ja offenbar gewöhnlich und
langweilig. Sie müssen sich also Vorkommen wie einer von
den Betrogenen und Gelangweilten. Aber glauben Sie mir:
es gibt noch etwas, was Sie nicht kennen, - etwas . . . doch,
was red5ich da! Führen Sie mich doch endlich in meine Loge;
man wird oben ungeduldig sein.
Ric h a r d Nein, so nicht. Sie haben mir noch etwas zu sagen.
else Es ist so spät; schon ganz leer wird es. Kommen Sie!
Ric h a r d Nein, nein! Es ist irgend etwas unausgesprochen ge
blieben.
else Nun, kommen Sie nur, mein Freund. Beide ab.

else

Eugen und Julia
EUGEN Du sollst es mir noch einmal sagen.
JULIA Noch einmal - gut. Aber nun muß es für lange genug sein.
EUGEN Nun!
Ju l ia Ich liebe dich!
EUGEN Warum sagest du: für lange genug?
JULIA Nun, bis morgen.
EUGEN Ach so!
JULIA Das ist wohl nicht lange?

Ach immer, immer möcht5ich mit dir sein! Warum gehst
du schon?
Ju l ia Ich muß schlafen - morgen eine anstrengende Rolle. . . Ja,
noch eins: ich werde heute Nacht von dir träumen. Das
wünschst du doch immer.
e u g e n Sieh, du kannst darüber scherzen!
JULIA Wirklich wahr. - Du bist ja so gut. Nein, ich scherze nicht,
mein Eugen. Leb wohl also.
e u g e n Bis zum Wagen nur laß5 mich . . .
JULIA Nein, nein, keinen verlängerten Abschied; das dämpft ab.
eugen
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eugen

Also noch einmal, nun . . .

Ju l ia Ich liebe dich! Ab.

Eugen steht in sich versunken da. Paul kommt.
PAUL Gehst du mit mir?
EUGEN Setzen wir uns noch einen Augenblick, rauchen wir eine

Zigarette.
PAUL Auch gut. Im übrigen: Weint sie nicht?
eugen

Wer?

PAUL Man sagte ja sogar, du seist mit ihr verlobt.
EUGEN M it Agathe?
PAUL Nun, ich glaubt’ es nicht, obwohl mir manchmal vorkam,

daß Ihr zu einander paßtet.
Ich will heraus aus allem.
PAUL Hm!
e u g e n Ja, ich langweile mich.
p a u l Oh!
e u g e n Ja, mein Freund, das Wissen und die Weisheit hat mich
dumm und verdrossen gemacht. Mir ist, als könnt5 ich in
mein Zimmer nicht zurück, als müßte mich die Luft drin er
sticken. Wenn ich denke: in einer Stunde schreite ich wieder
durch mein Gemach und die Bücher starren mich an und
die Schädel auf dem Gesims, und auf meinem Schreibtisch
liegen die halbgeschriebenen Bogen . . .
PAUL Du hast es recht heimlich bei dir - die echte Gelehrten
stube.
EUGEN Ich will nicht gelehrt sein! Die Gelehrsamkeit langweilt
mich, und mein ganzes Leben und alles, was ich jemals emp
funden habe.
p a u l Wann ist denn das über dich gekommen?
e u g e n Vor wenig Tagen noch saß ich bis spät in die Nacht da
und wußte, daß in dem Zimmer über mir ein kluges sanftes
Mädchen von mir träumt, - zuweilen fiedelte auch ihr Vater
noch, und ich hörte es herunterklingen, wenn es in der Straße
unten ganz still war. M it einem Male kam es über mich. Ich
floh meine Stube, ein plötzlicher ungeheurer Ekel an dem
ganzen Dasein ergriff mich, - aber ein ernster, ein wahrer. Als
ich am Nachmittag auf meinem Sofa lag mit geschlossenen
Augen, da fragte ich mich: Ist es das, das Leben?
Ric h a r d der dazu kommt Guten Abend. Wovon redet ihr d a ? . ..
Philosophie?

eugen
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PAUL Er langweilt sich, glaubt er.
Ric h a r d Der Glückliche! Ich . . . ich weiß es.
PAUL Meine Lieben, Ihr seid Beide dessen nicht sicher. Solang

man noch etwas zu erleben glaubt, . . .
Nun, nach dem, was ich dir eben gestand . . .
PAUL Wie? . . . Weil dich die Philosophie langweilt und dieses
treue Mädel, hältst du dich für einen echten Blasierten? Und du, mein verehrter Richard, weil du dein altes Lumpen
leben satt hast, hältst dich fiir blasiert? - In euch Beiden
steckt ja doch der süße unsterbliche Gedanke: Es kommt was
Neues, Besseres. - Wißt ihr, was ihr seid? Verschämte
Enthusiasten. Ihr langweilt euch nicht - o nein! Ihr wollt
euch nur besser unterhalten.
Ric h a r d Wenn das möglich wäre.
PAUL Für dich - für euch beide sicherlich. Für euch beide hat das
Morgen einen Sinn. - Mein lieber Eugen, sag5 es selbst: Ist
dir nicht ein Strahl aus einer neuen Welt erschienen? - Und
auch in deinem Auge, Richard, blitzt etwas von dem Glanze
neuen Abenteuers.
Ric h a r d Ich sage ja nichts Anderes, als daß mir die Strecke
Wegs, die ich bisher zurückgelegt, unendlich öde vorkommt.
Und wenn ich bedenke, daß ich im Verlauf dieses Weges
schon manches des Betrachtens, des Entzückens wert hielt,
das sich schließlich als schal erwies, - So muß ich ja nun
gegen jeden neuen Eindruck mißtrauisch werden.
PAUL Dieses Mißtrauen ist nur der Sonnenfleck einer neuen Hoff
nung.
EUGEN Es ist merkwürdig, Richard, wie du und ich auf ver
schiedenen Wegen in den Bann der selben Stimmung geraten
sind.
RICHARD Du, mein lieber Eugen, weißt du, daß ich dich eigent
lich beneide? . . . Ach ja, mir kommt vor, daß ich mich nach
heiligem Ernste, nach Arbeit, nach Ruhe sehne; ich möchte
hinter verhängten Fenstern wohnen.
e u g e n Und ich - ich möchte die Vorhänge herunterreißen, daß
endlich das volle Licht des Lebens sich herein ergießt und
mich in seinen Strahlen bade.
PAUL Es ist klar: Nur aus den Augen eines neuen Weibs sieht
Einen das Leben wieder neu an.
RICHARD Vielleicht ist es das. Aber darüber läßt sich schwer
sprechen.
eugen
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EUGEN Mir ist, als sei der Fluß meiner Existenz gestockt. Ich

brauche Bewegung - ich glaube sogar Lärm.
RICHARD Ich möchte davor fliehen. Eine plötzliche Sehnsucht,

in die Tiefen des Seins zu dringen, hat mich erfaßt. Wenn du
auch sarkastisch lächelst, lieber Paul: Statt der vielen kleinen
Gefühle, die Einen zermartern und zerstören, ein großes, das
besänftigt und heiligt.
EUGEN Und ich wieder möchte aus den Tiefen, in die ich hinab
gestiegen, hinauf auf die Oberfläche, wo es Licht, Luft und
Stürme gibt.
PAUL Du also sehnst dich nach dem Glanz und Rauschen der
Wellen - und du nach der Stille des Meeresgrundes. Tauche
du also auf, und du hinunter.
Ric h a r d zu Eugen Wohnst du noch immer in der dunkeln Woh
nung mit den Totenköpfen?
EUGEN Ach ja?
p a u l Das wäre jetzt so dein Geschmack - nicht?
Ric h a r d Beinahe.
p a u l So ziehe doch hin.
e u g e n Wenn ich nur heraus könnte!
RICHARD Mein Heim steht dir offen.
p a u l Ihr scherzt darüber? T u t es doch wirklich! Ihr Stimmungs
menschen braucht doch immer eine Dekoration. Die unrich
tige stört euch. Ich könnte mir keine bessere Umgebung für
Richards neue Laune denken als dein Gemach, Eugen.
e u g e n Bist du dabei, Richard?
Ric h a r d Ich zu dir und du zu mir?
PAUL Es mag ja auch nur eine Karnevalsidee sein.
Ric h a r d Sie behagt mir. Ist es abgemacht, Eugen?
p a u l O ihr Kinder!
e u g e n Weil wir uns freuen?
p a u l Blasiert. . . blasiert - ihr!
Ric h a r d Gut, wir sind es nicht. Ja, es gibt etwas Großes, Schö
nes, Heiliges.
p a u l O ja, der Rausch!
e u g e n Er will uns die Freude verderben.
p a u l Aber ihr irrt euch. Keinem ist die Entdeckung, daß ihr
jung und begeistert seid, lieber als mir, meinen Glückwunsch!
- Aber wenn ihr eurer neuen Metamorphose wieder einmal
satt seid, so erzählt mir nicht, daß ihr lebenssatt seid. Auch
der Blasierte, meine Lieben, wird geboren. Es ist ein Genie
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wie jedes andere, zu wissen, daß alles eitel ist. Man kommt
nicht allmählich darauf - das ist eine Unwahrheit. Ihr laßt
euch von den Dingen betrügen . . . ja, gerade ihr, und ihr
besonders gern. Und darin liegt eure Lebensfreude. Ich aber,
meine Lieben, habe mich niemals betrügen lassen. Ich habe
dem Reichtum, der Liebe, und der Idee ins Gesicht gelacht,
sobald sie mir entgegen kamen.
RICHARD Tun wir nicht im Grunde dasselbe?
PAUL O, mit Vorsicht! Ihr seid wie die Freigeister, die aber doch
für alle Fälle des Abends beten. Und wenn euch so ein ver
kleidetes Nichts entgegentrippelt, von dem ihr vermutet, es
könnte das ersehnte Glück sein, so streicht ihr zwar mit einem
kühnen Achselzucken daran vorbei, aber einen geheimen Sei
tenblick werft ihr doch hin, in dem zu lesen steht: Nicht bös
sein; wir wissen, wer du bist.
Ric h a r d Welch ein Feuer! Soll das Blasiertheit sein?
p a u l Ach, das dumme Wort! Was kümmert’s uns?
e u g e n Schmerz ist es. Weißt du’s?
p a u l Schmerz - ja, mit euern Augen gesehen. Glaubt es mir:
Ich empfinde nichts - nichts, und auch kein Weh darüber,
daß ich nichts empfinde.
Helle, laute Musik.
A l bitte, Dünn, Diebel, die Damen tanzen vorüber.
Fridolin, den Zylinder auf dem Kopf ausgelassen.
Ric h a r d Willst du nun zu mir, Eugen? Auf daß ich dich gleich
in deine neuen Rechte einsetze?
e u g e n Wir wollen wirklich -?
RICHARD Gewiß. Ich habe eine unendliche Sehnsucht nach dei
nen stillen Ecken.
e u g e n Komm also. - Gute Nacht, Paul.
f r id o l in O, Paul! und Ihr auch! lauter Bekannte! Ihr kommt
doch mit - alle?
Ric h a r d Nein, es ist zu spät. Dafür lassen wir euch den - er ist
heute sehr amüsant. Ab mit Eugen.
Paul wird in die Mitte genommen.
p a u l Was wollt ihr denn? wohin?
f r id o l in Was immer, nur nicht schlafen gehen: Das Leben ist
so schön!
c y pr ia n kommt Paul!
p a u l Wer ruft da?
c y pr ia n Ich bin’s, muß mit dir reden.
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Wir können ihn dir nicht überlassen.
Ich muß ihn haben - eben jetzt!
PAUL Ich komm5 euch nach. Ihr geht ja doch nur ins Kaffeehaus.
f r id o l in Lassen wir ihn. Er ist ebenso langweilig wie die An
dern. Sie tanzen fort.
c y pr ia n wichtig Und du, du wolltest mit diesen hier . . .
p a u l Nun, was gibt’s denn?
cy pr ia n Wie? tanzen - trinken - vielleicht trunken sein, wäh
rend Millionen unserer Brüder hungern und dürsten?!
PAUL Oh!
c y pr ia n Weißt du, was ich bin?
p a u l Nun, wahrscheinlich das Gegenteil von dem, was du ge
stern warst.
cy pr ia n Scherze nicht. Ich bin ein Abgesandter.
p a u l Bitte? . . .
c y pr ia n Der Armen und Elenden. Sie rufen auch dich - dich! Ich will mit dir ernst reden. Die Gesellschaft ist faul.
p a u l Ich bitte dich, muß das noch heute sein?
c y pr ia n sicher Jawohl. Ich habe ihnen von dir gesprochen; ich
habe ihnen deinen Geist, deine Erfahrung, deine Menschen
liebe gerühmt.
PAUL Wem?
c y pr ia n Den Armen und Elenden.
p a u l Kennst du sie schon alle?
c y pr ia n Die Mehrzahl. Komm, setze dich. Sitzend]^ die Gesell
schaft ist faul.
p a u l Das hast du mir schon im Stehen gesagt.
c y pr ia n Bis ins Mark hinein.
PAUL Ach so - das ist allerdings neu.
cy pr ia n Da muß Wandel geschaffen werden.
p a u l Zweifellos.
cy pr ia n Die Besten müssen sich zusammentun, um zu helfen.
Steht auf; laut: Nieder mit den —
PAUL Pst!
cy pr ia n leise Nieder mit den Besitzenden! Nieder mit den Rei
chen!
p a u l Ja, j a !
cy pr ia n Du mußt mit mir kommen, diese Leute sehen, du mußt,
wie ich es getan, in die Vorstädte wandern, zu den letzten
Häusern hin, wo die Unglückseligen wohnen, die wir be
stehlen.
f r id o l in
cy pr ia n
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Ich muß diesen Vorwurf zurückweisen.
Scherze nicht! Du wirst nicht mehr das Herz haben zu
lachen, wenn du gesehen und überlegt hast. Der Bissen wird
dir in der Kehle stecken bleiben, der Champagner wird nicht
mehr über deine Lippen wollen, wenn du mit deinen eigenen
Augen gesehen, wie jene leben. Es muß Wandel geschaffen
werden!
PAUL Ja, das behauptet man seit Jahrtausenden. Es wäre inter
essant, wenn diese Frage am zweiten März achtzehnhundert
neunzig gelöst würde - von uns, unter den letzten Klängen
der Musik im Redoutensaal.
c y pr ia n Ich bitte dich, scherze nicht; mir ist es heiliger Ernst.
p a u l Wie immer.
c y pr ia n O, dies ist ein Beruf, der eines Menschenlebens würdig
ist. Helfen! helfen!
p a u l Versuche es, ich habe nichts dagegen.
CYPRIAN Und du?
p a u l Ich?
c y pr ia n Was soll ich ihnen sagen?
PAUL Wem?
cy pr ia n Den Armen und Elenden.
p a u l Du meinst: den paar Schwärmern, die heute Abend mit
dir in einer Gasthausecke gekneipt haben. . . O, ich kann
mir’s ja denken. Ihr habt ein paar Arbeiterversammlungen
beigewohnt, habt ein paar Kellerlöcher und Schnapsbutiken
gesehen, und . . .
cy pr ia n Du behandelt mich wie einen unreifen Jungen!
p a u l Aber lieber Freund, es ist wahrscheinlich sehr edel, all
dies, was du empfindest und was du willst - aber was willst
du eigentlich?
c y pr ia n Wandel schaffen!
p a u l Ich tue Unrecht, mich da hineinzumengen. Ich verstehe
das alles nicht. Diese Welt der Schwärmerei ist mir nun ein
mal eine fremde Welt. Ich gestehe es dir: Ich glaube nicht
daran, daß es besser werden kann.
c y pr ia n Du liebst die Menschen nicht.
p a u l Sie sind mir vollkommen gleichgiltig.
CYPRIAN Oh!
PAUL Wie, dich faßt Entsetzen vor meiner alten Seele? . . . Lieber
Cyprian, ich will dir was sagen. Die Menschenliebe, das ist
eine von den alten Lügen, über die wir hinaus müssen. Du
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liebst sie auch nicht. Die Menschen, wie sie sind, liebt kei
ner . . . So, wie du sie haben möchtest, so vielleicht liebst du
sie. Aber begreifst du nicht, daß du damit nur deine eigene
Idee liebst und daß dies gar nichts besonders Großes ist?
CYPRIAN Aber Paul - wenn ich dir sage . . . wenn ich dir schwöre
. . . in mir geht etwas Neues, Unerhörtes vor. Nicht das, was
du mir zumutest. Ich möchte, daß es besser werde. Mir bricht
das Herz. Ich möchte sterben für die Armen und Elenden.
PAUL Du bedauerst alle, welche Grund haben, dich zu beneiden.
Das ist deine Menschenliebe und die von Millionen Andern.
c y pr ia n Paul, willst du nicht einmal wenigstens in unsern
Verein kommen? Du wirst anders reden.
PAUL Verein habt ihr auch schon?
cy pr ia n Ich habe ihnen versprochen, dich mitzubringen. Ich
glaubte, dich für unsere Ideen erwärmen zu können. Die
Jünglinge, welche du finden wirst, glauben noch an Großes
und Schönes.
PAUL Das Mißliche für mich, liebster Freund, ist, daß ich alle
großen Ereignisse, die sich entwickeln, schon so sehe, wie sie
später in einem Geschichtsbuch stehen werden . . . glanzlos,
tot, als längst gewesen.
cy pr ia n Und darum -?
PAUL Und darum würde mich auch eine Revolution langweilen.
cy pr ia n Paul!
PAUL Macht sie ohne mich. Gute Nacht. Ab.
cy pr ia n Er geht! Ein Kellner tritt zu ihm W ie?. . . hm, eine
Limonade . . . und die Andern hungern und dürsten__ Frei
lich, wenn wir auf den Redouten herumlaufen, statt ihnen zu
helfen . . . Die Limonade; er trinkt sie schnell Pfui, Cyprian! Geht.
Aktschluß

H. AKT

Der Anfang: Agonie.
Es klopft
RICHARD Wer ist’s ? Herein!
e u g e n tritt ein Guten Abend.
RICHARD Ah, du!
e u g e n Wir haben uns so lange nicht gesehen.
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RICHARD Sechs Wochen. Es ist wahr. Du hast wohl Heimweh

bekommen?
Vielleicht etwas Ähnliches. Mir ist es wahrhaftig, als
wären es Jahre. Aber es behagt dir bei mir?
Ric h a r d Vortrefflich!
e u g e n Auch ich war sehr glücklich. Unser Faschingsschwank. ..
Ric h a r d War es nur das?
EUGEN Die Leute haben es wohl alle so aufgefaßt. Du mußt nur
denken: ich bewohne dein Heim und du das meine; ich führe
sozusagen dein Leben, du das meine; du wirst Einsiedler, ich
werde Weltmann.
RICHARD Ich weiß wohl nicht, was für ein Sinn in diesem Spiel
gelegen war, aber mich dünkt, daß einer darin gewesen.
e u g e n Laß’ uns gleich lieber offen sein. Wir haben beide neue
Enttäuschungen erlebt.
Ric h a r d Haben wir denn - um wirklich offen zu sein - Anderes
erwartet?
e u g e n Momente lang - ja. Das Trübselige ist nur, daß wir die
sen Scherz nicht wiederholen können, es möchte abge
schmackt werden.
RICHARD Mit einem Wort: der Scherz ist zu Ende.
e u g e n Ich glaube, ja.
RICHARD Also -?
e u g e n Du wirst heute noch zahlreichen Besuch bekommen.
RICHARD Wie? EUGEN Sie wollen dich im Triumph in dein früheres Leben zurückfiihren.
RICHARD Wer?
e u g e n Nun, alle deine Freunde, die du mir mit dem andern
Kram hinterlassen hattest.
RICHARD Wie geht es ihnen denn?
EUGEN O, wir haben sehr lustig gelebt. Es gab herrliche Gelage
bei dir . . . bei mir. Und wenn du mein Leben so korrekt fortgefiihrt hast, wie ich das deine, so mußt du bereits ein großer
Gelehrter geworden sein.
RICHARD H m ! . . .
e u g e n Aber du fühltest [.. .] es gelang mir nicht, dich zu erset
zen. Du hast keine Ahnung, wie langweilig ich war. Nein, ich
passe nicht in deinen lichten Salon und auch nicht in das
gewisse Zimmer mit den schweren Teppichen und dem ge
mischten Parfüm.
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RICHARD Den man aber wieder auflösen kann, wenn man seinen

Tag der Erinnerungen hat. Für dich müßte es natürlich nur
ein Parfüm sein; fiir mich duftet er in tausend Nuancen.
EUGEN Ein Maskenscherz!
RICHARD Also ich soll mich wieder empfehlen?
EUGEN Hörst du?
RICHARD Was ist das?
EUGEN Sie kommen!
Fridolin, Viktor, Dünn, Diebel kommen.
RICHARD Guten Abend. Das ist wirklich schön.
FRIDOLIN Schön, ja. Du hast es nicht verdient.
RICHARD Umso mehr danke ich euch.
FRIDOLIN Ja sag5 doch: Was ist dir eingefallen?

Ja, wahrhaftig, lieber Freund, was ist Ihnen denn eigent
lich eingefallen?
VIKTOR Wo soll man sich denn da eigentlich hinsetzen?
d ie bel Man sieht auch nichts.
EUGEN Guten Abend.
Fr id o l in Ja, bist du auch da? Man sieht wirklich nichts.
Ric h a r d hat eingeschaltet So, dem wäre abgeholfen.
FRIDOLIN Aber Sessel gibt es wahrhaftig zu wenig.
Ric h a r d Nun, für euch . . .
d ü n n , d ie bel Es kommen noch welche.
RICHARD Wer denn?
Fr id o l in Weiber natürlich.
Ric h a r d Hierher?
Fr id o l in Ja, hierher. Die ganze Idee, dich wieder wegzuschlep
pen, ging ja von den Weibern aus.
dünn

Julia, Eugen.
Wer ist5s so spät?
JULIA Ich!
EUGEN Julia!
JULIA Nicht einmal deine Hand?
e u g e n Du hast mich lange nicht aufgesucht.
eugen
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PAUL Also Sie sind wieder zurückgekehrt in Ihre Studierstube!
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Gottlob! Ja. - Und nun werd ich dieses Leben erst schät-

zen, lieben lernen, nachdem ich es so lange entbehrt - Ach,
Doktor! ich fühle mich so wohl - so heimlich - so zufrieden
da PAUL Eine etwas nervöse Zufriedenheit, mein Freund, nach dem
Tone zu schließen, in dem Sie das alles sagen . . .
EUGEN Ich bin noch ein wenig aufgeregt, das geb ich ja zu. Oh
was hab ich alles durchgemacht - in welchem Wirbel hab ich
mich bewegt! Ich bin ja wochenlang nicht zu mir gekommen.
Mir kommt vor, ich war immerfort benebelt. . . Ja, beim
Himmel, ich habe nichts getan - als geküßt - und getanzt und Rheinwein und Champagner getrunken. Ich habe gelebt
wie der Prinz im Märchen, und die ganze Welt taumelte nur
so vorbei an mir . . . als wäre sie oder ich im Fieber . . . Aber
ich sage Ihnen, Doktor - mich schmerzt der Kopf von den
tollen Tagen und Nächten - ich sehne mich so unendlich
nach Ruhe - nach Stille . . . nach dieser Stube . . .
PAUL Und nach einem . . . Hering - nicht wahr? - Ach, beruhigen
Sie sich doch! Nichts in der ganzen Welt ist dieses Pathos
wert! Man überschätzt sich unwillkürlich, wenn einem etwas
Unangenehmes passiert! Ich bitte Sie! wozu dies Pathos! Ich
finde das alles für viel zu selbstverständlich, um darüber in
Ekstase zu kommen. Was ist denn schließlich geschehen -?
Sie haben eben ein Abenteuer gehabt, das vom physiologi
schen Standpunkt aus betrachtet im Grunde recht banal ist e u g e n Aber wie - Doktor - welcher kalte nüchterne T o n . . .
Sie sprechen in solcher Weise über Dinge, wie ich sie jetzt
erlebt - Sie, der doch jetzt in Poesie und Phantasie stecken
sollten bis über die Ohren - Sie, der Sie jetzt - verlobt sind.
p a u l Nicht besonders. Meine Braut ist mir - durchgegangen.
Wenn Sie so freundlich sein wollen, reden wir nicht davon e u g e n Ich stehe starr p a u l Wozu? - Übrigens reise ich a b . . . Wollen Sie nicht mit
mir? Es würde Ihnen vielleicht wohl tun, so sehr Sie sich auch
momentan einbilden, daß Sie sich nach dem Studium sehnen e u g e n Wohin wollen Sie denn?
PAUL Ich gehe nach dem Orient. Sie glauben gar nicht, wie es
mich dahin zieht. M it einem Wort: Ich brauche notwendig
etwas intensiv Fremdartiges - mit einem Worte: Ich muß
reisen - das ist meine Natur - Kommen Sie doch mit!
e u g e n In den fernen Osten . . . Ich empfinde in der T at auch
etwas wie Reiselust. Die Idee ist nicht übel.
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PAUL kalt Sie ist glänzend.
EUGEN Sie i s t . . . ja beim Himmel, sie ist hinreißend!
PAUL Nun natürlich - Sie sind wieder in Ekstase EUGEN Aber konnten Sie das auch auf Ihre Anregung hin anders

erwarten? Wie es mir doch nur nicht gleich einfallen konnte,
daß ich weg muß - Ja, ich verlasse mit Ihnen die Stadt. Ich
werde mit Ihnen in andre Länder, zu Menschen wandern,
herumstreifen in fremden Gegenden, neue Gesichter sehn!. . .
Ach, ich kann ja gar nicht hier bleiben - ich würde ja krank
werden . . . dort wird meine Seele wieder gesund sein, jung
und frisch!
PAUL Schauen Sie, wie Sie wieder schwärmen. Oh, das unvermeid
liche Pathos. Kommen Sie doch zu sich! Gehen Sie nicht zu
weit in Ihrem Enthusiasmus. Daß ich es Ihnen doch sagen
muß mit der herben Stimme der Überlegung: Wenn wir wie
der zurückkommen. . . was werden Sie empfinden? Oder
selbst dort - vielleicht noch mitten unter den ergreifendsten
Wundern des Orients, während Sie ein wahrhaft zauberischer
Hauch der Neuheit umweht, werden Sie anfangen EUGEN Sie meinen wohl - zu weinen?
PAUL Nein, zu gähnen . . . Oh, wenden Sie sich nicht so ärgerlich
ab. Es ist einmal so - und wir sind nun einmal so, wir moder
nen, übersatten, denkenden Menschen. Wir sind beide schon
mit verdorbenem Magen zur Welt gekommen! Mich täuscht
der Reiz irgendeines neuen Gewürzes nicht mehr über die
Existenz meines chronischen Magenkatarrhs.
EUGEN Ach, Sie nehmen einem wirklich alles weg PAUL Aber, lieber Eugen, ich bestreite ja nicht, daß man sich
doch ein oder das andre Mal amüsiert - freilich sieht man
nachträglich immer ein, daß es eigentlich überflüssig war aber im Großen und Ganzen ist das Facit - doch soll ich
Ihnen da mit Erörterungen kommen, die für Sie doch nichts
Andres sein können als alte längst bewiesene Phrasen! - Sie
denken freilich jetzt noch immer mit einer gewissen hoffenden
Ängstlichkeit über die Möglichkeit einer hypochondrischen
Verstimmung nach - Sie hoffen sozusagen, daß Sie mit Ihrer
Weltanschauung vielleicht doch nicht Recht haben - aber und wenn ich Ihnen in diesem Moment all Ihre Götzen zer
trümmere - Sie haben Recht - ich schwöre es Ihnen, Sie haben
R ech t. . .
EUGEN Und - reisen wir doch weg?
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Gewiß - irgend etwas muß man ja doch tun.
Und ich glaube jetzt, daß wir zwei recht gut zusammen
passen als Reisegenossen . . . Sie haben mir jetzt eben iden
tische Punkte in unseren Charakteren aufgehellt, über die
ich mir selbst kaum klar war p a u l Und wie einfach ist das doch - Wir gehören eben beide zu
der immer größer werdenden Klasse von Menschen, die von
vielen, welche vielleicht glücklicher angelegt sind als wir recht schnell mit dem trivialen Namen der Blasierten abgetan
wird. Man wirft uns zusammen mit faden Gecken, die viel
leicht vorgestern auf dem Ball ihre Dame ennuyiert haben
und noch heute schläfrig sind, oder mit dem Gelehrten, der
neulich aus Überanstrengung über einem Buche eingenickt
ist — Aber was sind wir gegen jene? Sehen Sie - für mich,
ich kann mich kaum anders fassen - für mich ist die Blasiert
heit, wie ich sie eben nehme - ein Glaube, eine Religion - ich
bin mit Inbrunst blasiert —
e u g e n Und doch------worin liegt’s, daß ich trotz alledem noch
verhältnismäßig häufig Augenblicke der Freude, des Glücks
zu erleben glaube . . . freilich nur Augenblicke?
p a u l Oh bitte, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen - aber
ich bin, um Ihnen darauf zu antworten, auch darüber nicht
ganz im Unklaren. Sehen Sie, Sie haben - Talent, sich zu
langweilen - auch Richard von Mertens, und hundert AndreAber ich: Ich besitze Genie in dieser Kunst. Sie - Sie lang
weilen sich - ich aber, lassen Sie es mich mit jener Andacht
gestehen, die ich meiner Religion schuldig bin - ich - ich
langweile mich - großartig!
PAUL

eugen

ANATOL
Skizzen

Die Hochzeitsreise macht Anatol mit seiner jungen Frau an den
gleichen Ort, wo er vor drei Jahren sein schönstes Abenteuer
erlebt. Nun erinnert er sich an den einzelnen Orten an alles, was
sich dort zugetragen, und verliebt sich in die Vergessene.
Das Zimmer, in dem Anatol die Porträts seiner Geliebten hängen
hat. Einer seiner Freunde findet unter diesen Bildern das Porträt
seiner Gattin. Anatol sagt Jedem: Alle diese hab ich besessen,
nur eine nicht.
Der Freund: Wie unvorsichtig, daß du alle deine Geliebten
im Bild hier hängen läßt. Wenn ein Gatte dich besucht. Oh vorher sag ich immer: Eine von denen hab ich nicht gehabt -.
Anatol will endlich einmal der Erste sein. Er hat genug von den
ewigen Qualen. Seine Erlebnisse bei Jungfrauen. Die erste hatte
schon einen Geliebten geträumt - eventuell einen Engel, der zu
ihr herniederstieg. Eine zweite jammert als Verführte. Er verläßt
sie; bald wird sie die Geliebte eines Andern, den Anatol eigent
lich beneidet. Bei der dritten bekommt er aus irgend einem
Grund Gewissensbisse. Bei der vierten merkt er, daß sie ihn
nimmt, um nur endlich den ersten Liebhaber hinter sich zu
haben.
In der Angst, einem der früheren Liebhaber seiner Geliebten zu
begegnen, zieht sich Anatol mit ihr zurück. Er sucht nur einsame
Lokale mit ihr auf. Ein stiller, ungefährlicher Mann schließt sich
ihnen an; wie sich später herausstellt: ihr Verführer.
Das letzte Souper. Es blieb stehen, so erzählt Anatol der jungen
Dame, die endlich zu ihm kommt, da sie, die ich so sehr geliebt
hatte, mich verließ, ohne einen Bissen berührt zu haben. Sehen
Sie, die Früchte unter Glasglocken, der Wein, u.s.w. - Oh rühren
Sie nicht dran!
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Sie kostet einen Apfel. Der ist ja frisch! - Sie untersucht wei
ter; alles ist ganz frisch.
Aber du liebst mich doch?
Ich hätte Sie geliebt, wenn die Äpfel faul gewesen wären.
Sie geht.
Ein Gegenstück zu Anatol. Mizzi. Szenen aus dem Liebesieben
eines Wiener Mädels. Eventuell eine Szene, wo beide zusammen
sind.
Eine Mutter klagt Anatol an, er habe ihre Tochter verführt. Die
ser gibt es zu, obwohl er weiß, daß er nicht der Erste war, um
sie nicht zu kompromittieren. Der erste Liebhaber, der es erfährt,
will ihn retten. Aber das Mädchen selbst wehrt es ab. Anatol
erst hat mich verfuhrt - toi, tu m’as viole.
Annette kommt wütend von der Redoute zurück. Zu Anatol,
der unterdes gearbeitet hat: sie hat sich gelangweilt. Anatol hat
es dazu gebracht, daß sie sich nicht mehr amüsieren kann; er hat
sie anständig gemacht.
Anatol liebt Minni, die Schauspielerin ist. Sie wird in eine ferne
Stadt engagiert. Er wird sie überraschen. Er setzt sich in den
Hintergrund einer Loge. Sie spielt. Er schaut zu, sie spielt leiden
schaftlich, spricht von dem fernen Geliebten. »Das bin ich«,
denkt Anatol.
Nun tritt der Liebhaber auf. Sie umarmt ihn. »Das bin ich«,
denkt Anatol.
Sie küßt ihn.
»Ich? . .. «
Sie küßt ihn heiß.
»Das bin ich nicht, das ist dieser Liebhaber selbst.«
Atemlos verfolgt er den Gang des Stückes.
Nach dem Theater empfängt sie ihn. »Ach du . . . «
»Soll ich hier in der Stadt bleiben?«

»Nein.«
»Aber ich muß, ich habe die Schiffe hinter mir verbrannt.«
Der junge Mensch, der alles opfert, um sie wiederzusehen.
Ein junger Bursch, naiv, der eine Schauspielerein in Wien kennen
gelernt hat und der sich von ihr sehr geliebt wähnt.
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Wie sie dann ins Engagement muß, verzweifelt er; er schwört
ihr ewige Liebe; sie spielt mit vollkommenem Bewußtsein, aber
gutmütig die Komödie mit.
Wenige Wochen nach ihrer Abreise reist er nach Salzburg, wo
sie engagiert ist.
Er denkt, er wird sie überraschen. (Sie haben zärtlich mit ein
ander korrespondiert.) Ich hab ihr gesagt, ich komm erst zu
Weihnachten.
Er sieht sie spielen, ohne daß sie ihn sieht. Er leidet sehr, wie
sie sich von dem Liebhaber umarmen läßt.
Er erwartet sie bei der Bühnentüre, so daß sie ihn nicht sehen
kann.
Sie kommt, verabschiedet sich von den Schauspielern sehr
fidel. Ein paar Offiziere schließen sich ihr an; sie geht mit ihnen
ins Restaurant. Er wagt sich nicht hinein, sieht sie durch die
Spiegelscheiben.
Endlich erwartet er sie vor dem Hotel, drüben im Schatten
eines Portals. Sie kommt und verschwindet mit einem Offizier im
Hotel.
Der Junge stürzt sich in die Salzach.
Vielleicht als Brief.
Am Morgen des Soundsovielten bekam Fräulein X., Naive, Salz
burger Stadttheater, folgendes Schreiben.
In diesem Brief sagt ihr der Junge alles, was er um sie gelitten,
alles, was er gestern gesehen.
Nun geht sie, von Angst getrieben, in die Leichenkammer,
denn schon in der Frühe hat man gehört, daß ein fremder junger
Mann aus dem Fluß gezogen worden ist.
Sie geht hin, sie erkennt ihn, sie fällt in Ohnmacht, aber sie
gesteht niemandem die Wahrheit. Am Abend spielt sie, sitzt
wieder im Restaurant u.s.w.
Eventuell erzählt sie das Ganze dem Offizier, der sie auslacht.
Vielleicht nur diese letzte Stunde zu schildern, in der sie dem
Leutnant alles erzählt.
Anatol erzählt seinem Freunde, er hat heute mit Minni ein
Rendez-vous, zuhause sagt sie, sie sei im Theater. Max macht

einen Besuch in einer bekannten Familie, erfährt, daß die Tochter
im Theater sei. Er geht hin. Sie kommt. Er ist beruhigt. - Anatol
erzählt ihm später, daß Minni aus Vorsicht doch zum Schluß des
Stücks ins Theater gegangen sei.
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Als Parodie auf den Anatol. Er ist eifersüchtig auf den siebenten
Geliebten und ganz beruhigt über die sechs, von denen er weiß.
Etwas Ähnliches ereignete sich ein paar Jahre später: Liane
de Pougy machte einen Selbstmordversuch, weil sie einer verließ,
der nur von zwei Nebenbuhlern wußte und plötzlich von einem
dritten erfuhr.

SÜSSES MÄDEL

Kind, ich bin fertig.
Ja.
a n a t o l Also . . . Na sag5, willst du nicht?
f r it z i Du mußt also hingehn?
ANATOL Aber Kind!
fr it z i Na ja, ich weiß ja schon.
a n a t o l Hättest du mir gestern ein Wort gesagt - oder noch
heute Nachmittag, da hätt5 ich noch abschreiben können.
Aber j e t z t . . .
f r it z i Na ja.
ANATOL zärtlich Also Kind!
fr it z i raunzt
ANATOL wird nervös und geht einige Male im Zimmer hin und her. Dann
bleibt er vor dem Spiegel stehen und richtet sich die weiße Krawatte,
f r it z i Bist schon schön genug.
a n a t o l Na, Fritzi, bist du bereit?
f r it z i zärtlich Komm zu mir! Ihn um den Hals nehmend, zu sich
ziehend Komm! Hast du mich lieb?
ANATOL Du weißt ja.
f r it z i Herrgott, mich ärgert dieser Ball!
a n a t o l Aber Schatz, du weißt ja, ich bleibe ein oder zwei Stunden
dort und langweil5 mich und dann bin ich wieder zuhaus.
f r it z i Na ja! Aber wer garantiert mir, daß du dich langweilst?
a n a t o l Ich schwör5 es dir. Ich lang veil5 mich immer. Ich lang
weil5 auch die Andern.
f r it z i Warum hast du dich denn so schön gemacht?
a n a t o l Aber schau, Kind, ich kann doch nicht in einem zer
rissenen Frack auf den Ball gehen. Schau dir übrigens den
Claque an: der geht sowieso schon in Fransen.
f r it z i Warum hast du denn eine Blume im Knopfloch?
a n a t o l Das ist nun einmal üblich.
anatol

fr it z i
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Geh, gib die Blume weg . .. Nein, nein, behalt sie nur!
Ich bin ja so dumm.
ANATOL entfernt sich von ihr
f r it z i Geh, bleib5 bei mir!
a n a t o l Na also, was ist denn, Katzl?
f r it z i Mit wem wirst du denn dort reden?
a n a t o l Ach Gott, mir der und jener - was weiß denn ich!
f r it z i Was redst du denn m it ihnen?
a n a t o l Kind, das kann ich dir doch nicht im Vorhinein sagen.
FRITZI Ich möcht’s aber wissen.
a n a t o l Mein Schatz, morgen erzähl5ich dir alles Wort fiir Wort.
f r it z i Wirst du sicher in einer Stunde weggehn?
a n a t o l In ein oder zwei Stunden. Auf die Minute kann ich das
ja nicht bestimmen.
FRITZI Geh, so bleib doch bei mir.
ANATOL Mein Katzl, es wird ja auch für dich spät.
f r it z i Geh, sag einmal: was wirst du also reden?
ANATOL Ah!
f r it z i Denk dir also, du bist auf dem Ball. . . Da sitz5 ich, aber
das ist eine junge Dame . . .
ANATOL mechanisch Das wär5 freilich schön.
f r it z i Also fordre mich zum Tanzen auf - ja?
a n a t o l Na schön. Also tanz5 mit mir.
f r it z i Aber so redest du doch nicht. Nimm deinen Claque . . .
so! - Jetzt geh5 dort in die Ecke . . . so! Gut! - Und jetzt
komm hierher . . . Ich fächle mich . . . ich seh5 dich gar nicht
. . . Nimmt ihr Sacktuch und fächelt sich Na?
a n a t o l Mein Fräulein FRITZI fächelt weiter
a n a t o l Mein Fräulein, darf ich um eine Tour bitten?
f r it z i O bitte sehr, mein Herr . . . Ah, welch ein Unglück!
a n a t o l Was ist denn?
f r it z i Eben hat die Musik aufgehört.
a n a t o l No, so werd5 ich pfeifen.
f r it z i Nein, plaudern wir ein bißchen, mein Herr. Nehmen Sie
meinen Arm, promenieren Sie mit mir durch den Saal. . . A h!
Sie gehen gexiert im Zimmer hin und her Ah, diese Hitze! diese
Hitze! - Aber Sie sind so schweigsam, mein Herr?
a n a t o l Meine Gewohnheit, meine Gewohnheit . ..
f r it z i Ach, wer weiß, wo Ihre Gedanken sind!
a n a t o l Ja, wer weiß, wer weiß . . .
f r it z i
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f r it z i

Gewiß bei ihr.

ANATOL Gewiß.

Bei ihr Werden Sie nur nicht sentimental, mein Fräulein.
f r it z i Man sieht Sie ja jetzt so selten - das hat gewiß seine
Gründe.
a n a t o l Ich bin nicht sehr mondän.
f r it z i Was heißt das?
a n a t o l Weltlich, gesellig.
f r it z i Sie tanzen ja auch nicht mehr auf den Bällen, w o man Sie
sieht.
ANATOL Ich bin zu alt.
FRITZI Und wenn Sie wo sind, gehen Sie immer als der Allererste
weg.
a n a t o l Das mag schon sein.
f r it z i Weil es Ihnen nirgends mehr gefällt.
a n a t o l O doch, o doch!
FRITZI Wo denn?
a n a t o l In Ihrer Nähe, mein Fräulein.
FRITZI aus der Rolle fallend Aber ich bin ja nicht ich!
a n a t o l Ach so! Ja richtig.
fr it z i Wo gefälltes Ihnen denn so gut? Wo ist denn das, wo Sie
so gern sind?
ANATOLJa, das kann ich einer jungen Dame wie Ihnen nicht sagen.
f r it z i So? Warum denn nicht?
ANATOL Ach Gott, davon verstehen Sie ja nichts.
f r it z i O, das ist sicher eine Liebesgeschichte, die dahintersteckt.
Das versteh5 ich schon.
a n a t o l Das glaub5 ich . . . O pardon, Sie sind ja nicht du.
f r it z i Was mag das nur für ein gefährliches Weib sein, das Sie
uns entzieht?
a n a t o l Kleine Mädchen dürfen nicht so neugierig sein.
FRITZI Ach ja, ich kann mir5s schon denken: Sie haben eine Ge
liebte.
a n a t o l Mein Fräulein . . .
fr it z i Ich weiß ja, alle Männer sind so. - Schau’n Sie, warum
kommen Sie denn nicht öfter auf Bälle, wo Sie junge Damen
treffen können wie mich?
a n a t o l O mein Fräulein . . .
fr it z i - die auch sehr schön sind und noch dazu aus guter Fami
lie, und sehr gut erzogen, und reich .. .
f r it z i

anatol
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Mein Fräulein, ich muß gestehen, es hat noch nie eine
junge Dame so zu mir gesprochen.
f r it z i Was sind denn das nur fiir Geschöpfe, die uns unsere
Männer nehmen, bevor wir sie kriegen?
a n a t o l Das ist recht schwer zu sagen.
f r it z i Was finden Sie denn nur an solchen Frauen?
a n a t o l Wir glauben eben immer etwas zu finden.
FRITZI So? was denn?
an a t o l Wir glauben immer, Eine zu finden, die besser ist als die
Andern.
f r it z i So?. . . Und gelingt das zum Teil?
a n a t o l Immer. Die Letzte ist immer die Beste.
f r it z i So? Sie haben wohl schon viel dergleichen erlebt?
a n a t o l So manches.
f r it z i Und sind Sie5s noch nicht müde geworden?
a n a t o l Ich sagte Ihnen ja schon, mein Fräulein: Man hofft
immer wieder.
f r it z i Nun müssen Sie ja doch endlich wissen, daß das vergeb
lich ist. Es ist ja doch eine von diesen Frauenzimmern wie die
Andere.
a n a t o l Ja, später merkt man das wohl. Aber solang man verliebt
ist .. .
f r it z i Zum Glück ist man’s ja nie lang - nicht wahr?
a n a t o l Selten, aber es kommt vor.
FRITZI So? Ist es bei Ihnen schon vorgekommen?
a n a t o l Sie fragen mich zuviel, mein Fräulein.
f r it z i Kommt es vielleicht jetzt bei Ihnen vor?
ANATOL Ja.
FRITZI Also es ist doch so - Sie sind ernstlich verliebt?
ANATOL Ja.
f r it z i Also, wer ist das, sagen Sie! Wieder so eine wie die An
dern?
a n a t o l Ich weiß es ja nicht, ich liebe sie ja.
f r it z i Wie kann man nur ein solches Wesen lieben? Was fesselt
Sie denn an solch einem Wesen, das Ihrer nicht würdig ist?
a n a t o l Der alte schöne Traum.
f r it z i Was ist denn das für ein Traum?
a n a t o l Daß es ja doch vielleicht eine von denen ist, die man
lieben darf, daß es eine von denen ist, denen man verzeihen
kann.
f r it z i So, so . . .
anatol
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Daß es eine ist, die unsere Schmerzen mit durchfiihlt hat,
daß es eine ist, die wir wirklich gerettet haben.
f r it z i Wozu die Mühe? . . . Es gibt ja so viele, die man nicht
zu retten braucht. Schauen Sie doch hier im Saale herum: Da
sind lauter brave, brave Mädchen - so brav!
a n a t o l Glauben Sie?
FRITZI Die waren alle gut behütet, die haben nie was Böses ge
dacht. Und alle wollen sie nur brave Frauen werden. - Warum
suchen Sie sich nicht so eine aus?
a n a t o l Wirklich!
f r it z i Nicht wahr, da braucht5s nicht die Anstrengung, Sie
etwas vergessen zu machen, da gibt es keine Sünden, da
braucht man nichts zu verzeihen.
a n a t o l Es ist ja wunderschön, das Verzeihen, nur nützt es die
Seele ab, und es gibt keine Tugend, die schmerzlicher wäre.
f r it z i Es ist auch ein Unsinn. Ordentlich verzeihen kann man
doch nie - nicht wahr?
a n a t o l Ich glaube, nie.
f r it z i Und dann, es ist ja vergeblich. Mit diesen Weibern ist
ja doch nichts anzufangen, die sind ja doch nicht für’s ganze
Leben.
a n a t o l Sie lieben ja auch nie so lang.
f r it z i Die sind gut genug für ein paar Wochen - wie?
a n a t o l Zuweilen hält man’s schon länger aus.
f r it z i Dann ist’s aber gefährlich.
a n a t o l Warum denn?
f r it z i Ach ja, gefährlich ist es nicht. Die kann man ja immer
wieder hinaus werfen, nicht wahr?
a n a t o l Sie scheinen ja schon viel über die Sache nachgedacht
zu haben.
FRITZI Sie quälen einen nur, aber sie sind nicht gefährlich. Sie
haben ja weiter keine Rechte.
a n a t o l Wer hat Ihnen denn das alles erzählt?
f r it z i O, wir wissen schon manches aus diesen Kreisen. Denn
sehen Sie, wenn ein junger Mann nicht heiraten will, obwohl
ihm eine junge Dame entgegenkommt - schön und reich und
anständig - , da ist gewöhnlich so ein Mädel schuld, das ihn
nicht loslassen will.
ANATOL Na!
FRITZI Und wenn er auf dem Ball so zerstreute Antworten gibt,
wie Sie heute, da denkt er an dieses Geschöpf, das ihn quält.
anatol
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ANATOL Aber!

Und wenn er um eine Stunde zu spät herkommt und
die erste Quadrille versäumt, so hat ihn sicher das unver
schämte Ding zurückgehalten, das ihn uns nicht gönnt, uns
braven, anständigen jungen Damen.
ANATOL Aber!
f r it z i Und diese Mädeln haben gar kein Recht! Und ich lasse
mir das nicht gefallen, daß Sie an eine Andere denken, wäh
rend Sie da mit mir herumgehn, - an eine, die Ihrer nicht wert
ist! Weint.
ANATOL Aber mein Fräulein! Aber Katzl! Aber was hast du denn?
Was weinst du denn? . . . Na aber geh! Jetzt weinst du? Ja,
was ist dir?
f r it z i Geh nur!
ANATOL Wohin?
f r it z i Auf den Ball!
ANATOL Schau, worüber regst du dich so auf?
FRITZI Ich ahn5 es! ich ahn5 es! . . . So wird heute dort eine über
mich reden! Und du wirst ihr’s glauben!
ANATOL Aber Kind, du bist ja närrisch.
f r it z i Aber ich bin deiner wert, Anatol - ganz sicher! Ich weiß
es: so lieb wird dich keine mehr haben - keine, keine!
a n a t o l Ich denk5 auch an gar keine Andere.
FRITZI Du darfst auch nicht! Ich bete dich an! - Aber bleib5 bei
mir! Ich hab5 Angst, geh nicht dort hin!
f r it z i

ANATOL - !

Ich bring5 mich um, wenn du hingehst.
Aber wovor hast du denn Angst?
f r it z i Vor denen, die du nicht zu retten brauchst, aber mich mich brauchst du auch nicht zu retten! Ich bin5s schon. So
lieb hab5ich dich, so unendlich lieb! Aber du darfst mich nur
nicht verlassen.
f r it z i

anatol

ANATOL - !
FRITZI Weil du so gut und süß mit mir warst, weil ich jetzt erst

alles verstehe.
Kind!
FRITZI Hättest du mich dumm gelassen, so wie ich war, so wäre
ja nicht viel an mir verloren. Aber jetzt bin ich gescheit - ja!
Und du hast mich dazu gemacht - du, du!
ANATOL Na Katzl! Beruhigt sie Ich weiß ja, daß du so lieb bist.
f r it z i weint.
anatol
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Ich weiß ja, daß es auf der ganzen Welt keine Bessere
gibt - ja ,ja! Aber bitt’ dich, hör5 auf zu weinen - ja?
FRITZI Ach, du weißt nicht, wie traurig ich bin.
a n a t o l Aber du hast ja gar keinen Grund. Ich bitt5 dich, wein5
nicht.
f r it z i unter Tränen Bleib5 bei mir! Bleib5 bei mir!
a n a t o l Ich bin ja bei dir.
f r it z i Geh5 nicht hin! Geh5 nicht hin!
a n a t o l Also gut. - Aber was hast du davon? Du mußt ja jetzt
doch nach Haus.
f r it z i Ist das ein Leben! Warum kann ich nicht bei dir bleiben?
[•••]
anatol

DAS H IM M E L B E T T

Junisonne, die langsam verglomm. Wir waren draußen, weit vor
der Linie, und in langer Reihe dehnten sich hohe einförmige Häu
ser in häßlicher weil gelber Farbe schimmernd. Viele Fenster
waren offen, Männer in Hemdärmeln schauten heraus und ver
folgten die klingelnde Tramway mit gedankenlosen Augen. Frau
en in nachlässigen schlotternden Blusen blickten ins Blaue. Kin
der spielten auf den Straßen, schmutzig und lärmend; und auf
den matt grünenden Wiesen, die hier begannen, um sich weiter
hinaus in schüchternes Hügelland zu verlieren, sahen wir ärm
liche Menschen, die sich nach freier Luft sehnten, ohne es zu
wissen; Buben und Mädeln, die auf der Erde kugelten oder hin
und herliefen, Soldaten mit blöden fröhlichen Feierabendgesich
tern, schlechte Zigarren rauchend; Dirnen, die meist zu zweien
oder dreien laut lachend übers Feld schritten, zuweilen einsame
Spaziergänger, die heraus gewandert kamen, um von der Stim
mung dieses seltsamen Grenzgebietes zu kosten, wo die Stadt
allmählig aufhört und das dumpfe, bange angstvolle Atmen der
Großstadt in einem müden, tröstlichen Seufzen aushaucht.
So
waren auch wir heute da heraus gelangt, Hans und ich,
wieder einmal jener Sehnsucht nachgebend, die manchmal über
uns kam, einer Sehnsucht etwas aufhören zu sehen, ersterbenden
Lauten nachzugehen, erblassenden Farben zu folgen und allmählige Übergänge zu erlauschen. Etwas von diesem tiefen und
melancholischen Reiz empfanden wir hier stets, und schon vor
Jahren waren wir da herum flaniert, nicht viel fröhlicher als heute,
aber innerlich reicher, zu einer Zeit, da wir die Armut des Da
seins mit dem großen Mitleid der Jugend verklärten und uns
noch die einzelnen Menschen entgegen ragten aus der Menge,
die uns heute ein brutales, feindliches Ganzes war.

Die Sonne verglomm. Kühle Schatten schlichen an den Häu
sern hinauf, langsam, bis sie sich auf den Dächern verloren. Nur
weit draußen noch auf den letzten Häusern lag ein rötlicher,
schmerzlicher Schimmer.
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Und wir standen bei den allerletzten Häusern. Die Straße war
jäh abgeschnitten, hier endete die Stadt. Wir wandten uns um
und schauten in den Dunstkreis zurück, aus dem die Straßen
mühselig heranzuschleichen schienen und blieben da stehen wir wollten die geliebte Dämmerung auf uns niederwallen lassen.
»Ist es nicht«, fragte Hans, »als vergäße die Stadt an manchen
Orten zu wachsen? Während da und dort ihre Grenzen von Tag
zu Tag weiter gegen die Hügel zu rücken, eilig beinahe, scheint
sie hier stehen zu bleiben. Seit ich hier wohnte, und das sind nun
sicher zwanzig Jahre her, nahm ich kaum eine Veränderung wahr,
und an das Haus, welches damals das allerletzte war, ja das aller
letzte, haben sich nur die paar abscheulichen Zinskasernen an
geschlossen, die nichts bedeuten und die ich gar nicht sehen
will.«
Er sah auf das kleine, einstöckige, graue Haus zurück, und
fast mit Zärtlichkeit blieben seine Augen daran haften. Nach
einer Weile aber veränderten sich seine Züge zu einem Ausdrucke
wehmütigen Widerwillens.
»Daß auch das so dumm zu Ende ging«, sagte er dann leise.
Ich wußte, woran er dachte. In diesem Hause hatte er viele
Monate mit einem sehr herzigen Mädel verbracht, und wie so
viele Liebesgeschichten hatte sich auch diese unvermerkt und
ohne starke Erschütterung ausgelebt.
»Warum nur«, fragte ich ihn, »sagst du >dumm geendet<? Das
Ende kommt uns immer dumm vor, deswegen schon, weil es
überhaupt das Ende ist und von dem Frühlingsglanz des Anfangs
nur mehr ein schwaches klägliches Leuchten über unsern Ge
fühlen liegt. Da ist nun das Ende dumm, ob es ein plötzlicher
Treubruch, oder ein elender Zank, oder endlich so ein Sich-innichts-verlieren ist, wie eben damals deine Geschichte mit Anna.
Ich irre mich doch nicht. Ihr wurdet euch mit der Zeit lang
weilig?«
Er sah mich lächelnd an. »Willst du eine moralische Erzäh
lung hören, ja? Nun, wie das zwischen mir und Anna endete, das
war in seinen letzten Gründen sehr moralisch. Es liegt eine Lehre
darin, und man könnte die ganze Geschichte sogar Kindern er
zählen, wenn sie nicht mit wilder Liebeslust begänne und wenn
die ewige Gerechtigkeit sich nicht zur Ausführung einer Weisheits- und Lebenslehre eines unschicklichen Mittels bedient
hätte.«
»Ja kenne ich denn die alte Geschichte nicht?«
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»O ja, so im ganzen großen. Aber siehst du, jetzt, wie dieses
letzte Sonnengelb auf den Fenstern spielte, fiel mir plötzlich die
letzte Stunde unserer Liebe ein, so deutlich wie noch nie. Denn
das war so ein trauriger Sommerabend wie heute, und so wie
heute verglommen die Strahlen dort hinter den Hügeln, zitterig
verwischt.«
»Nun?« fragte ich.
Er erzählte halblaut: »Wir hatten uns wirklich sehr lieb, wie
du weißt. Nach den ersten Wochen, in denen die Frühlings
stürme vorübersausten, wurde es eine Art Eheleben, von dem
wir kaum dachten, daß es je aufhören könnte. In dem kleinen
Zimmer, das wir zusammen bewohnten, sah es gemütlich und
glücklich aus. Da kam einmal, wie und warum, das weiß ich nicht,
da kam so eine merkwürdige Sehnsucht über uns. Alles gefiel uns
aber noch recht wohl. Wir hatten gegen die Kleinheit des Zim
mers nichts einzuwenden, nichts gegen den etwas wacklichen
Tisch, nichts gegen die paar schlechten Stühle und nichts gegen
die Wanduhr, die nie gehen wollte. Nun das muß wohl in einer
Nacht gewesen sein, wo wir uns so recht wie im Märchen vor
kamen, ganz verzaubert und königlich - da wurde uns das ein
fache Bett zu schlecht. Ich weiß nicht warum. Es war wohl so
kläglich, daß wir mit unserer großen feenhaften Liebe, daß sie,
die doch eigentlich die Perlenkette um den Hals und Diamanten
und Smaragden im Haar - und ich, der den Purpurmantel des
jungen Prinzen tragen sollte - , daß wir zwei unsere süßesten
Nächte zwischen roh gewebter weißer Leinwand, häßlichen
Decken und auf einer schmalen, krachenden Bettstatt feiern
mußten. Da faßten wir den Entschluß, daß wir unsere Umgebung
ändern wollten. Ein Leben angestrengter Arbeit sollte beginnen,
wir wollten sparen, beide, um uns auch mit allen Symbolen unse
rer Märchenpracht zu umgeben. So sollte es kommen: Da drüben,
von dem Türpfosten herab mußten schwere samtene Vorhänge
wallen, sonderbare dämmrige Bilder gehörten an die Wände, und
grünschimmernde Seide sollte dort vor das Fenster kommen, und
über den Tisch ein weicher, roter Überhang, und Blumen in die
Ecke und Blumen dort in jene, und von der Decke herunter,
schwermütig und süß eine Ampel mit halben verträumten Lich
tern. Wir selbst aber inmitten all dieser Herrlichkeit, auf einem
Lager blühend und weich, darüber stille vornehme Seide in
dunkelglühenden Falten von schlanken Holzsäulen getragen und
dem Zuge einer hellen Schnur willig gehorchend. Da wollten wir
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drin vergraben sein, und nur mühselig und ferne durch die
zitternde Seide sollte das schweigende Ampellicht zu uns herein
dringen. Ich weiß nicht, ob sie sich’s genau so vorstellte, aber
schön sollte es sein, das war gewiß und da wir jung waren und
sehr verliebt, so war das, woran wir meistens dachten, und das,
wonach wir uns am heißesten sehnten, unser Himmelbett.
Wir hatten nun wirklich nach einiger Zeit das Geld dazu bei
sammen - freilich so prächtig, wie wir’s uns träumten, konnte es
nicht sein, aber wir mußten eins haben, bald, bald, das stand fest.
Allnächtlich sprachen wir davon. Wir begannen in einer Über
gangszeit zu leben, wir mußten möglichst rasch darüber hinweg
kommen. Eine nervöse, weinerliche Ungeduld peinigte uns.
Wenn ich mich daran zurück erinnere, so ist es mir, als hätten
wir uns kaum noch geliebt; wäre sie nur vorüber, diese Zeit das war der stete Gedanke. Ah, endlich, endlich - die letzte
Nacht! Ich denke daran. Wir weinten. Ich glaube, wir waren
keusch wie nie zuvor. Sie schlummerte in meinen Armen ein, und
die letzten Tränen glänzten noch auf ihren Wangen. Das sah ich
im schwachen Kerzenlicht, das neben uns brannte. Für den näch
sten Vormittag erwarteten wir es. Als es in der Früh zum Auf
stehen kam, preßten wir uns heftig an einander. Ich erinnere mich
ganz deutlich, daß mir plötzlich mit einem stechenden Schmerz
die Worte durch den Kopf fuhren: Nun ist es zu Ende! Ich dachte
nichts dabei, es waren nur Worte. Der Morgen trennte uns wie
gewöhnlich. Nachmittags trafen wir uns auf der Straße. Ich war
vom Hause fern gewesen; sie teilte mir mit: »Es« wäre schon da.
Ich wagte nicht sie zu fragen, wie es aussähe, wie es sich in unse
rem Zimmer ausnähme. Wir wollten noch spazieren gehen, wir
trauten uns nicht hinauf. So traurig, so herzbeklemmend traurig
bummelten wir über die Felder. Siehst du da draußen, mir ist
jetzt, als könnte ich unsere Gestalten sehen, wie sie vor zwanzig
Jahren, langsam, schmerzensvoll über die Fläche schritten. Wir
spachen kaum ein Wort. Der Nachmittag war schwül und ernst.
Auch der nahe Abend wollte keine Kühle bringen. Wir gingen
nicht Arm in Arm wie sonst. Wir durften nicht. Endlich, da mag
es nun eben um die Stunde gewesen sein wie jetzt, nahmen wir
die entschiedene Richtung nach Hause, und als wir vor dem
Haustor standen, lächelten wir uns an. Aber was war das für ein
Lächeln. So stumm, so müde, so verzagt. Und nun die Treppe
hinauf und in unser Zimmer. Da stand es an der Wand, dem
Fenster gegenüber und siehst du, diese Strahlen, die du dort auf
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dem Fenster spielen siehst, die flirrten und zitterten über den
Fußboden hin und krochen hinauf und legten sich m att und ster
bend über die Seidenfalten des Himmelbettes. Wie erbärmlich,
wie herzzerreißend das war.
Wir standen lange davor, wir warteten, bis die Sonne unter
ging. Und Anna schmiegte sich an mich und in ihren starren
Gesichtszügen sah ich es, wie sie tödlich erschrocken war, daß
sie nichts, gar nichts mehr empfand. Und wie ich ihren Kopf in
die Hände nahm, da hatten diese meine Hände nicht mehr die
Empfindung von einem süßen, geliebten Kopferl, nein, gar nicht
mehr, gar nicht mehr.
Wir hätten uns noch eine Weile in allem Glücke fortlieben
können. In aller Ruhe, und es wäre ein allmähliches und mildes
Sterben gewesen, ohne Aufschrecken, ohne ein wildes Sichwehren. Wir hatten diese Wohltat abgelehnt! Wir wollten die ent
fliehende Seligkeit, die uns lautlos unbemerkt verlassen wollte,
wieder zu uns herzwingen. Wie war das dum m ! Ich wußte das
alles an jenem Sommerabend, und das war ja noch gut für mich.
Über Anna war es wie quellende Todesstimmung gekommen,
ohne daß sie es recht verstehen konnte.
Es wurde später, die Nacht kam . . . die Nacht mit ihren
Lügen und ihrer Schönheit. Da begruben wir uns, der Prinz und
die Prinzessin, in unserm schwellenden Märchenlager und lach
ten, aber es klang falsch - und jubelten, aber wir weinten.
Der Morgen nun, ach ja der Morgen. Sie schlief noch, ein
leises Lächeln um den Mund . . . freilich, denn nun träumte sie
ja . . . Und ich ging. Wie schön wäre es gewesen, wie herrlich
frei hätte ich mich gefühlt, wenn ich niemals hätte wiederkehren
müssen! Hätten wir doch beide den M ut gehabt, damals in jener
ersten Nacht in unserm Himmelbett. Aber ich wußte nun, wie
es kommen mußte. Diese Nacht hatte mir den Vorgeschmack ge
geben von jener Lust ohne Freude, von jener wahnsinnigen und
vergeblichen Mühe, glücklich zu sein, von jener anhaltenden
Sehnsucht nach dem besten, was wir erleben können: nach dem
gedankenlosen Glück, von jenem tiefsten Gram zu wissen, daß
wir lügen, zu wissen, daß wir belogen werden! Ja, das mußte
kommen und es kam - Die vielen Sommernächte, da unsere Liebe
starb! Und wir sahen und wußten es, aber wir scherzten und
keines sagte es dem andern. Und dann quälten wir uns, weil wir
uns belügen mußten, und dann mißtraute eins dem andern, weil
wir uns selbst mißtrauten. Und statt mild dahinzuschlafen, wie
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die Liebe soll, war es ein entsetzliches Todeszucken mit tausend
erlesenen Martern, und mit vergifteten Erinnerungen mußten
wir scheiden ...«
Nun schwieg er, und die Dämmerung war gekommen. Wir
waren, während wir gesprochen hatten, weiter ins Feld hinaus
spaziert, und ich konnte das Fenster nicht mehr sehen, hinter
dem Hans seine moralische Erzählung erlebt hatte. Das lag im
Dunkel wie die andern. Und ich dachte, wie oft seitdem hinter
jener Scheibe und all den andern das gleiche erlebt worden sein
mochte wie das verborgene Abenteuer meines lieben Hans, und
wie selten doch einer zugleich davon gewußt haben mag. Das
eigene Erlebnis ist das tiefste Geheimnis. Wir Guten enträtseln
es in ehrlichen Qualen und wollen doch nicht eintauschen, was
die andern vor diesem großen und heiligen Schmerzen bewahrt:
das ewige Mißverstehen und die lachende Blindheit. -
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I. AKT

Behaglicher Salon bei Mosers. Traditionelle Einrichtung, die der Regie
überlassen bleibt. Türen rechts, links und im Hintergrund.

l.

Auftritt

Ric h a r d tritt ein. Zum Diener, der ihm die Tür öffnet Danke, nicht

melden; es ist nicht notwendig. Ich warte [gern].
Geht hin und her.
VIKTOR kommt und will in die Türe rechts Oh, Herr Allmann, Sie
warten auf Ernst?
RICHARD Ja.
VIKTOR Na, so kommen Sie doch mit mir hinein.
Ric h a r d Nein. Man ist eben beim schwarzen Kaffee, sagte mir
der Diener.
VIKTOR Zum schwarzen Kaffee bin ich gerade geladen.
Ric h a r d Aber ich nicht.
VIKTOR Das tut ja nichts.
e r n st von rechts Guten Abend. Warum kommt ihr denn nicht
hinein?
Viktor emphatisch Ernst! Ernst! Na laß5 dich einmal ansehen! Zu
Richard Ihr habt euch schon gesehen?
Ric h a r d Ja. Gestern Abend.
Viktor Ach so! - Du schaust famos aus - aber wirklich famos!
D u warst ja auch w eg, w ie ich höre?
VIKTOR Ach, nur ein paar Wochen.
ERNST Wo denn?
VIKTOR Hochzeitsreise.
e r n st

e r n st

Ach, nicht möglich!

VIKTOR Weißt schon: Hochzeitsreise . . . ich nenne das Hoch

zeitsreise.
lachend Ach so!
Viktor Du aber warst ja mindestens zwei Jahre weg.
e r n st
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ERNST Nicht ganz.
Vik to r Man hat ja so manches über dich gehört.
er n st

Was denn?

VIKTOR scherzhaft Du . . . du . . . machst auch Hochzeitsreisen!
RICHARD Ich bin gar nicht in Besuchstoilette, wie du siehst. Ich

wollte nur zu dir.
Aber das sind ja Lächerlichkeiten; es ist ja nur der Doktor
bei uns.
VIKTOR Na?
e r n s t Wir kommen schon nach.
VIKTOR ab.
er n st

2.
Auftritt
Richard, Ernst.
RICHARD Ich wollte ja wirklich nur zu dir. Aber stör5 ich dich

nicht?
Mach5 doch keine Geschichten. Wir stehn sowieso bald
vom Tisch auf. Setz5 dich doch!
Ric h a r d Danke.
ERNST offerierend Zigarre?
RICHARD Leicht?
ERNST Ich denke ja ; sind noch von draußen. Also garantieren kann
ich nicht. Was man auf Reisen überhaupt zusammenrauchen
muß -!
RICHARD Also erzähle.
ERNST In Italien sind die Zigarren schlecht.
RICHARD den Scherz abwehrend Na erzähle.
e r n s t Ach was denn! glaubst du, das geht so? Ab Wien io.
Oktober 1887, Ankunft in Rom 12., dort Aufenthalt von drei
Monaten, im Jänner oder Feber nach Neapel, d o r t. . . »Hier
stock5 ich schon« —
Ric h a r d Das will ich ja gar nicht wissen. Wie es dir gegangen
ist, was du so im Großen und Ganzen erlebt hast.
e r n s t Ich habe mich wohl gefühlt - sehr wohl. Das hab5 ich dir
ja geschrieben.
RICHARD Deine Briefe waren selten und kurz - kurz!
e r n s t Ich kann nicht Briefe schreiben. Das Wichtigere ist, daß
ich mich unendlich wohl befunden habe. Ich habe sogar ein
Talent in mir entdeckt.
er nst
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RICHARD ?

Du bist erstaunt - wie? . . . Talent zum Glücklichsein.
Ja, geradezu glücklich war ich! Es war alles so schön - so
schön! Und ich war frei!
Ric h a r d Frei?
ERNST Ja.
Ric h a r d Und sie?
er n st Sie? . . . Sie war meine Freiheit und mein Glück.
RICHARD Oh!
er n st Du hast keine Ahnung, was in dem Mädel steckt! Man
sollte es überhaupt nicht glauben, was aus so einem Wesen
zu machen ist, wenn sie in die richtige Atmosphäre kommt.
Ric h a r d Du hast also deine ganze Reise mit ihr gemacht?
er n st Gewiß. Und was ist dieses Kind für ein herrlicher Kamerad
geworden! Ich selbst habe es mir kaum geträumt Ric h a r d Merkwürdig!
er n st Mit jedem Tag fiel ein Stück Heimat von ihr ab, mit jedem
Tag wurde sie mehr sie selbst und so gereift und gut. Sie
lernte zu schauen, zu hören, - alles wirkte auf sie - , sie faßte
die Natur, sie faßte alle Schönheit auf - es war wunderbar,
diese genießende Jugend zu betrachten!
Ric h a r d Das ist ja sehr schön.
e r n st Sie ist nun ganz einfach mein Geschöpf. Da könnt5ich nun
anderthalb Jahre bilden, ohne mich stören zu lassen. Wir
waren allein, und um uns die reiche, tausendfältige Welt. Die
Menschen zogen an uns vorüber, sie waren auch ein Stück
der Welt, die wir genossen, - aber sie durfte sich nicht um
uns kümmern.
Ric h a r d Na, und jetzt? Was wird nun geschehen?
e r n st leicht Ja, ich weiß nicht. Am liebsten möcht ich gleich
wieder auf und davon.
RICHARD Das wird doch wohl schwer gehen.
e r n st Sehr schwer - gar nicht. Ich habe kein Geld mehr.
Ric h a r d Na, zu hungern wirst du ja glücklicherweise nicht
brauchen.
e r n st Freilich. Aber mich reut’s doch nicht, daß ich die paar
tausend Gulden, die mir so unerwartet - durch jene kleine
Erbschaft - zufielen, durchgebracht habe. Was nun immer
geschieht: eine Zeit meines Lebens hab5 ich nach meiner
Weise gelebt - ganz nach meiner Weise, und die nimmt mir
keiner mehr weg.
er n st
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RICHARD Deine Leute hast du alle wohl gefunden?
er nst

Gewiß. Warum fragst du? Hast du sie nicht gesehen?

Ric h a r d Selten. Bei Hölders zwei oder drei Mal. Ich habe so viel

zu tun.
Ach ja. Aber deine Stellung bei dem Blatt hat sich ver
bessert.
Ric h a r d Nicht der Rede wert. Ich habe mehr zu tu n : Das ist
eigentlich alles.
e r n s t Du gehst also im Journalismus ganz auf?
RICHARD Lieber Freund, ich muß - als Familienvater.
e r n s t V ater?. . . Ach, das hab5 ich ja gar nicht gewußt! Gratu
liere! Wie heißt er denn?
Ric h a r d Sie - es ist eine Tochter.
e r n s t Ach so!
Ric h a r d Na, gratulieren kannst du mir trotzdem. Schon weil
meine Frau eine solche Freude mit der Kleinen hat. Das erste
Honorar von einer auswärtigen Zeitung nach der Geburt
wurde mit der offiziellen Bestimmung »Mitgift« zurückgelegt.
e r n s t Deiner Frau geht’s gut?
Ric h a r d Ja. Aber du siehst ein: Die Jugendträume müssen nun
zu Ende sein.
e r n s t Schade! Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
RICHARD Für mich gib sie ruhig auf. Wenigstens wenn du den
Ruhm die Hoffnung nennst.
ERNST Siehst du, wenn ich zufällig ein Millionär wäre - halt das
nicht für kindisch - , du dürftest mir nicht fürs tägliche Brot
arbeiten.
Ric h a r d Erinnerst du dich, was man mir prophezeit, als ich mit
meiner ersten Novelle einigen Erfolg hatte?
e r n s t O ja. Und bitte, ich prophezeie noch immer.
Ric h a r d Damals ging’s mir noch sehr gut. Ich mußte noch nicht
die Schulden meines Vaters zahlen, ich brauchte nicht ans
Verdienen zu denken. Und man sagte: Sie würden was Großes
leisten, wenn Sie müßten, wenn Sie zum Arbeiten gezwungen
wären.
e r n s t Das sind so die beliebten Phrasen, mit denen sie einem
den Magen umdrehen.
Ric h a r d Na, jetzt bin ich gezwungen; und was leiste ich?
Artikel über die Fleischteuerung und über die serbischen
Wirren.

er nst
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Weil du eben ein Narr warst!
Ric h a r d Es gibt Pflichten.

e r n st

Ja, ja. Es ist nur die Frage, ob man nicht erst Pflichten
gegen sich hat, wenn man schon zufällig wer ist.
Ric h a r d Na, lassen wir das. Es freut mich, daß es den Deinen
so gut geht. Dein Vater rüstig?
er n st Gewiß. Auch die Mama sieht sehr gut aus.
RICHARD Und deine Schwester?
e r n st Dumm und kokett wie immer.
RICHARD Oh!
e r n st Ich brauche doch nicht blind zu sein, weil es zufällig meine
Schwester ist. Es ist ja schon dumm genug, daß es mich zu
weilen ärgert.
RICHARD Ich bitte dich, frag5dich aufs Gewissen: Du bist ja doch
froh, daß du wieder ein bißchen zuhause bist.
e r n st Glaubst du? Richard! Und das sagst du!
Ric h a r d etwas verlegen Die H eim at. . .
er n st nach einer Pause Na, zum Glück hab5 ich keine besondere
Eignung zum tragischen Helden.
Ric h a r d unsicher Liegt auch wirklich kein Grund vor.
e r n st Das sagst du, dem ich meine sehenden Augen verdanke?
Ric h a r d Ah, ich könnte mich noch heute deswegen —
e r n st Was kannst du denn dafür? - Du warst ja ein Kind wie
ich, wir verstanden es ja gar nicht. Und dann: Ich bin kein
tragischer Held. Ich lasse es so gehen und habe wahrhaftig
nicht weiter daran gedacht. Schon lang nicht mehr. Wenn
man mich nur nicht zuhause mutwillig immer daran erinnerte!
Ric h a r d Man weiß, daß du nicht allein gereist bist?
er n st Natürlich. Und ein paar spitzige Bemerkungen fielen auch
schon. Hier! - Ah, wie schön, wie schön war’s da draußen!
e r n st

3. Auftritt.
Ernst, Richard, Frau Moser, Helene, Viktor.
Etwas später Moser, Dr. Fabier.
RICHARD verbeugt sich.

O, der Herr Doktor!
Guten Tag. - Warum hast du den Herrn Allmann
nicht zu uns hereingebracht, Ernst?
RICHARD Ich wollte nicht stören.

helene

f r a u m oser
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Aber ich bitte Sie! Es ist überhaupt nicht schön,
daß Sie sich gar nicht bei uns sehen lassen.
h e l e n e Das ist wirklich gar nicht schön!
Ric h a r d Die Damen sind zu liebenswürdig.
h e l e n e Nun, was sagen sie zu meinem Bruder? Ist er nicht
hübsch geworden?
VIKTOR Fescher Kerl!
FRAU m o ser zu Richard Bei Ihnen zuhause alles wohl?
RICHARD Danke sehr - vollkommen.
m o s e r Guten Abend. - Die Herren kennen sich ja?
DR. f a b l e r O gewiß, ich habe schon das Vergnügen. - Na.
Ernst, wie schmeckt die erste Zigarre wieder zuhause?-Was, es
ist doch was Andres - nicht wahr? Ans Vaterland, ans teure,
schließ5dich an! Darauf kommt man erst in der Fremde-wie?
e r n s t Die Fremde hat auch schon ihr Gutes.
DR. f a b l e r Freilich, freilich! ein junger Mann muß auf Reisen
gehen, muß die Welt sehen, das gehört dazu.
VIKTOR Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.
DR. f a b l e r Auch der Goethe hat ja seine Reisen gemacht - ge
wiß ! Aber dann ist er wieder nach Hause und hat sich doppelt
wohl gefühlt.
m o ser Mein Herr Sohn hat sich auf seiner Reise doppelt wohl
gefühlt.
VIKTOR lacht laut
d r . f a b l e r Ach Gott, wenn man jung ist -! Ihr jungen Leute
wißt ja gar nicht, wie gut ihr5s habt.
f r a u m oser Das ist wirklich wahr.
d r . f a b l e r Na, aber jetzt wird wohl zuhaus geblieben, Ernst,
nicht wahr?
f r a u m oser Und was Vernünftiges angefangen.
d r . f a b l e r Freilich: Bleibe im Lande und nähre dich redlich.
Vik to r Was wirst du jetzt eigentlich anfangen, Ernst?
e r n s t Ich weiß noch nicht.
h e l e n e Weißt du denn nicht, daß du in die Fabrik eintreten
wirst?
e r n s t Ich -?
m o ser Nun ja. Was hast du denn eigentlich gedacht? Es ist doch
wahrhaftig an der Z e it. . . nicht wahr, Doktor?
d r . f a b l e r Freilich. Der Mensch muß einen Beruf haben. Arbeit
adelt.
e r n s t Na ja, wenn einer keinen besseren Adel hat.
f r a u m o ser
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HELENE Na ja, wenn einer Baron ist, braucht er freilich nicht zu

arbeiten.
VIKTOR lacht Sehr gut!
helene

erschrocken Sie sind ja nicht Baron!

VIKTOR Nur »von« - nur »von«!
MOSER Sieh dir all deine Freunde an, wozu die’s schon gebracht

haben, und schau, was du bist.
DR. f a ble r Ja, Ernstchen, jetzt müssen Sie dazuschaun!
MOSER Es ist mir ein Rätsel, wie du dich überhaupt wohl fühlen

kannst! - Dein Freund Viktor ist bereits Prokuraführer ge
worden.
VIKTOR Aber Ernst hat ja so viel studiert.
m oser Ja, angefangen hat er eine Menge Dinge, aber zu Ende
gebracht hat er nichts.
er n st Bis zu dem Ende, das ich brauche, hab’ ich alles gebracht.
m oser Wärst du meinetwegen Advokat geworden - oder Arzt oder irgendwas! Ich habe ja nicht darauf bestanden, daß du
Kaufmann wirst.
DR. fa b l e r Freilich, seinen Platz muß man in der Welt haben seinen Platz, das ist das Wichtigste! Man muß wissen, was
man ist.
e r n st Ich weiß, was ich bin.
m oser Gar nichts bist du - ein Bummler!
f r a u m oser Aber Moser!
m oser Ach, wir sind ja unter uns!
DR. f a b l e r Ernst weiß ja, daß man nur sein Bestes will.
er n st Gewiß bin ich ein Bummler; mir macht das Arbeiten kein
Vergnügen.
Ric h a r d Geh, mach5 dich nicht schlechter, als du bist.
er n st Aber es ist mein Ernst: mir macht das Arbeiten absolut
kein Vergnügen.
f r a u m oser In solchen Paradoxen gefällt er sich!
e r n st Wenn ich mich um mein tägliches Brot zu kümmern
hätte, so würd’ ich mich totschießen ganz einfach.
VIKTOR lacht.
FRAU MOSER Versündige dich doch nicht!
Ric h a r d Er meint’s ja nicht so. In Wirklichkeit hat er mehr
studiert als tausend Andere.
m oser Ja, reden Sie ihm das noch ein.
e r n st Wenn aber ein Mensch unter Tausenden zufällig in der
glücklichen Lage ist, sich sein Leben so einrichten zu können.
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wie er will, darf er es auch nicht tun. Da muß man sich eben
künstliche Pflichten konstruieren.
m o s e r Jeder Mensch hat Pflichten!
e r n s t O ja; so glücklich zu sein, als er nur kann, ohne Andern
zu schaden. Damit genügt er vollkommen.
m o s e r Sag5das nur einmal meinen Arbeitern, mach5 sie das glau
ben, und gib acht, wie viele morgen noch in die Fabrik
kommen.
e r n s t Deinen Arbeitern sag5 ich5s auch nicht.
d r . f a b l e r Sehen Sie, wie Sie sich selbst schlagen?
e r n s t Ich finde aber, daß man sein ganzes Leben sehr gut damit
ausfüllen kann, alles Schöne zu lieben.
m o s e r Und die Schönen dazu!
VIKTOR lacht.
d r . f a b l e r Ernst, Ernst, was sind Sie für ein unklarer Kopf!

Warum denn? Weil ich Ihre angeblichen Klarheiten nicht
gelten lasse?
d r . f a b l e r Sie sollten den Erfahrenen glauben, uns, die wir die
Welt und das Leben kennen. Glauben Sie mir: Nur Arbeit
macht glücklich.
e r n s t Aber mich nicht . . . hören Sie, mich nicht!
Viktor O, ich sag5 dir, Ernst, sie hat schon ihr Gutes. Das Essen
schmeckt doppelt so gut, wenn man aus dem Bureau heraus
kommt und weiß: Jetzt bin ich fertig!
h e l e n e Speisen Sie denn so früh?

er n st

VIKTOR lacht.
d r . f a b l e r Und was sagen Sie, Doktor, zu den Ansichten Ihres

Freundes?
Ric h a r d Es ist ja wahr, die meisten Menschen müssen eben

arbeiten, um zu leben.
Ja. Und da hat man aus der Not eine Tugend gemacht.
Und manche arbeiten, um ihrem leeren Leben einen Inhalt
zu geben. Ich meine eben diese Arbeit fürs tägliche Brot, das
Tagewerk, das Robotten von acht bis zwölf, von zwei bis
sechs - oder meinetwegen nur von zehn bis zw ölf- aber mit
einem Wort: der Zwang der Arbeit. Ich brauch5 das nicht!
d r . f a b l e r O, das braucht jeder! In der menschlichen Gesell
schaft muß jeder ein nützliches Glied sein.
e r n st Sagen Sie: haben Sie noch viele solche Stampiglien vor
rätig?
d r . f a b l e r Stampiglien -?

er nst
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Für mich haben sie keine Giltigkeit - ein fiir alle Mal!
Ich fall* euch nicht herein auf eure Phrasen!
DR. fa b l e r O, die Nerven sind noch immer nicht kuriert, trotz
der Reise. Noch immer so irritiert.
er n st Verehrtester Doktor, reden Sie mir doch keine kranken
Nerven ein. Werden Sie irgend einem Menschen erzählen, daß
er kranke Ohren hat, wenn er es nicht verträgt, auf einer
Geige kratzen zu hören?
DR. f a b l e r Oh, oh! Man muß es Ihnen eben zugute halten.
m oser Er weiß ja nicht, was er spricht!
DR. f a b l e r Aber ich bitte Sie, ich bin Ihnen auch gar nicht böse,
lieber Ernst. Solche Zustände wie den Ihren kenn’ ich. Gerade
heutzutag findet man das so häufig. Ich sage Ihnen, es wird
sich geben, vollkommen, wenn Sie e r s t . . .
er n st Ich verbiete Ihnen, mich krank zu finden - verstehen Sie
mich?
DR. f a ble r Nervös sind Sie, junger Mann - nervös.
e r n st Nervös? weil mir die falschen Töne wehtun? Und Sie sind
gesund, weil Sie nicht merken, daß die Töne falsch sind?
m oser Na, du bist recht nett von der Reise zurückgekommen!
f r a u m oser E s ist doch wirklich nicht notwendig, sich so in
Wut zu reden.
d r . f a ble r Übergangsstadium, nichts Anderes. . . Oh, ich kenne
das!
er n st Sie kennen alles, ich weiß es ja!
h ele n e Mama, es ist ja schon sieben Uhr.
f r a u MOSER Ja richtig - die Oper!
m oser Die Laune wäre einem freilich gründlich verdorben.
Viktor Oh, die Herrschaften gehen in die Oper?
h ele n e Ja, >Afrikanerin< zur Abwechslung. Wollen Sie mit? Leise
Kommen Sie mit!
f r a u m oser Ja, Herr von Mertens, Platz haben wir für Sie.
Unser Sohn verachtet Meyerbeer.
er n st Ich verachte ihn nicht, er ist mir nur nicht sympathisch;
ich bitte, das ist nicht dasselbe.
m oser Kommt Winter n ich t?. . . Wo bleibt denn Winter über
haupt?
FRAU m oser Ich denke, er kommt direkt in die Oper hin. Er
versprach mir wenigstens . . .
Viktor O, da will ich mich h elene leise Kommen Sie mit.

er n st
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MOSER Es ist Platz genug.
VIKTOR Dann werde ich so frei sein, später nachzukommen. Ich

frau

muß noch dringend einen Brief schreiben.
Ihre Briefe - das kennt man!
m o ser zu Dr. Fabier Was sagen Sie zu diesem Jungen?
d r . f a b l e r Aber ohne Sorge! Lassen Sie ihn nur ein bißchen im
Nest sitzen, und dann suchen Sie ihm eine Frau - eine brave
kluge Frau!
FRAU m o ser Ach ja!
m o ser Was? Eine Frau für den -?
d r . f a b l e r Junges Blut, junges Blut!
HELENE ist zu ihrem Bruder getreten, scheint ihm oberflächliche und
bornierte Vorwürfe zu machen.
f r a u m o ser Ach, wenn Sie noch ein wenig dablieben, ihm so
ein bißchen ins Gewissen redeten. Er ist ja im Grunde gut.
d r . f a b l e r Wenn Sie es wünschen, gnädige Frau; ein halbes
Stündchen hab5 ich wohl noch Zeit. Nur fürchte ich, daß er
heut —
f r a u m o ser Aber das sind ja Launen, weiter nichts!
m o ser Er ist ganz verdreht zurückgekommen. Aber ich hab’s
ja gedacht!
helene

DR. FABLER WieSO?

Wenn ich bedenke, daß er ein Jahr mit einem subsistenz
losen Frauenzimmer in der Welt herumgezogen ist —
d r . f a b l e r Jugend will aus toben.
m o ser Ihm fehlt jeder Sinn für ein geregeltes Leben. Es geht ja
seit Jahren so. Und kaum hatte er die paar tausend Gulden in
Händen, die man ihm nicht vorenthalten durfte, war er auf
und davon.
DIENER meldet den Wägen.
f r a u m o ser Also Herr von Mertens, Sie kommen nach - nicht
wahr?
e r n s t zu Richard Mir scheint gar, der Doktor bleibt auch noch da.
St u b e n m ä d c h e n bringt den Damen die Mäntel.
VIKTOR zu Helene Darf ich Ihnen behilflich sein?
h e l e n e Aber sicher nachkommen, sonst —
Vik to r Ich schwöre!
m o ser Also guten Abend, Doktor, - guten Abend, Richard.
FRAU MOSER Adieu.
h e l e n e Pa, Ernst, brav sein!
MOSER, FRAU MOSER, HELENE ab.
m o ser
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4- Auftritt
Ernst, Viktor, Richard, Fabier.
Ich bleibe den jungen Herren noch ein wenig auf
dem Hals. Sie sind doch nicht böse?
e r n st O bitte.
d r . f a ble r Die gute Zigarre will ich doch noch im Zimmer aus
rauchen.
e r n st Wenn du etwa wirklich einen Brief schreiben wolltest, Tinte und Papier stehen dir zur Verfügung.
VIKTOR Aber, einen Brief, - gar keine Idee! Ich hab5nur dringend
vor acht was zu tun.
er n st Ach so!
d r . f a ble r Ah, Sie brauchen sich vor mir nicht zu genieren;
ich war auch einmal jung.
Rich ar d Aber ich muß leider —
er n st zu Richard Du wirst mich doch mit diesen da nicht allein
lassen? Du mußt warten, bis sie weg sind. Ich muß mit dir
sprechen.
VIKTOR Ach G o tt. . . Eine Zigarette anzündend die Weiber . . . die
Weiber!
d r . f a ble r Freilich, die Weiber! - Das muß auch durchge
macht werden - gewiß.
Viktor Ja, ja, Doktor.
DR. fa ble r Die Weiber - das kommt zuerst, und dann das Weib.
Viktor O nein - die Frau!
DR. f a ble r Sehr fein gesagt, mein junger Freund.
Viktor ermutigend Wenn man nämlich heiratet.
DR. f a ble r Natürlich. Ein Bedürfnis, das jedem ernsten Men
schen sozusagen angeboren ist.
e r n st Also wir bekommen schon wieder eine Weltweisheit zu
hören.
d r . fa ble r Das sind wir uns - das sind wir dem Staate schuldig.
Das ist unsere heilige Pflicht.
e r n st Na, hörst du’s, Richard? Jetzt weißt du, warum du eine
Frau genommen hast: Dem Staat warst du’s schuldig.
d r . fa ble r Ja, fragen Sie nur Ihren Freund . . . fragen Sie ihn
nur! Ob er es nicht erst jetzt weiß, warum er eigentlich lebt!
Jetzt erst weiß, wofür er sorgt, wofür er arbeitet, wofür er
überhaupt auf der Welt ist. Für Weib und Kind . . . Sie haben
doch ein Kind, Herr Doktor?

d r . fa b l e r
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RICHARD Ja.

H at Ihnen Mama auch schon gesagt, wen Sie mir zu dieseem Behufe empfehlen sollen?
DR. f a b l e r O ich bitte sehr! e r n s t Nicht? Nun, ich kann es Ihnen mitteilen. Fräulein Helder.
DR. f a b l e r Fräulein Helder? Das ist ja vortrefflich! Sie geben
ein prächtiges Paar.
e r n s t Lieber Doktor, ich versichere Sie, ich weiß auch so, wozu
ich auf der Welt bin.
DR. f a b l e r Das Bedürfnis, eine Familie zu gründen, ist jedem
ernsten Manne angeboren.
e r n s t Ich bin aber kein ernster Mann.
VIKTOR Kinder, ich muß gehen.
DR. f a b l e r Jugend hat keine Tugend. Ja, ja. Aber eines schönen
Tages wird es schon über sie kommen. Wissen Sie, wie? M it
unbezwinglicher Macht. Und ich werde Ihnen dann Glück
wünschen, denn dann werden Sie sich selbst gefunden haben.
VIKTOR Wenn ich nur nicht dahin gehen müßte!
e r n s t Na, wer zwingt dich denn?
Vik to r Ah, ich bin so gut! Drum werd5 ich sie nicht los.
e r n s t Du hast doch eben erst deine Hochzeitsreise gemacht?
Vik to r Aber das ist ja eine Andere!
DR. f a b l e r Sehen Sie, er faßt die Dinge richtig auf. Bagatelle!
Weiber - mit einem Worte!
e r n s t Die man nicht heiratet.
d r . f a b l e r Freilich. Auf die man also auch weiter keine Rück
sicht zu nehmen hat. Man soll sich nicht an sie hängen; das
ist immer von Übel, wenn an solchen Affären das Herz be
teiligt ist.
Vik to r Ach ja, das Herz!
e r n s t Um Gottes willen, es ist doch nicht am Ende bei dir be
teiligt?
Vik to r Immer. Drum werd’ ich auch nie eine los.
DR. f a b l e r Er scherzt ja nur.
VIKTOR klagendJetzt muß ich wieder dahin gehen! Nicht möglich,
sie los zu werden. Noch nie ist es mir gelungen.
d r . f a b l e r O, das geht schon; da muß man nur wollen. Glauben
Sie mir, ich kenne diese Dinge.
Vik t o r Ich werde doch keine los. Wissen Sie, was daraus folgt?
Ich habe noch alle meine Geliebten. Sie haben gar keine Ah
nung, wie schauerlich das ist. Die Älteste ist schon sieben
e r n st

91

Jahre lang; die seh5 ich jetzt allerdings nur alle zwei bis drei
Monate. Aber dann ist eine Andere da, mit der habe ich vor
vier Jahren angebandelt, - die geht mir nicht von der Fersen!
Um mich vor der zu retten, mach’ ich meine Hochzeitsreisen.
Und jetzt soll ich wieder zu ihr.
DR. f a ble r Da will ich Ihnen einmal erzählen, was mir in meiner
Praxis passiert ist. - Ein junger Mann, vielleicht in Ihren
Jahren, kommt zu mir heraufgestürzt. »Doktor«, sagt er, Viktor Ich muß hin, ich muß hin! Erzählen Sie mir die Geschichte
auf der Straße weiter. Bis zur Ecke können wir zusammen
gehen.
d r . f a ble r Es ist wahr. Ich muß sowieso noch — Na, was
glauben Sie, Ernst? Es ist wie ein Wink des Schicksals - zu
Helders.
VIKTOR Also adieu, adieu!

5. Auftritt.
Vorige. Winter im Überzieher, mit Stock.
Guten Abend, meine Herren.
O, Herr Winter - guten Abend! Wollen Sie nicht weiter
spazieren?
w in t e r Nein, ich bin nur eine Sekunde da, wollte Sie nur fragen,
wie’s Ihnen geht.
e r n st Ich danke. Sehr hübsch, daß Sie kommen. Ich glaube, man
erwartet Sie in der Oper.
w in t e r Ich weiß; aber ich wollte Sie vorher wenigstens auf eine
Sekunde sehen. - Sehr gut - ausgezeichnet!
er n st Also zufrieden?
w in t e r Ja. - Nur die Haare sind zu lang. - In die Oper sind Sie
natürlich nicht zu bringen? Da hätten sie mir im Zwischen
akt alles Mögliche erzählen können.
er n st Ich bin heute noch müde.
w in t e r zu Viktor und Fabler Ich gehe mit Ihnen, meine Herren. Also auf morgen, lieber Ernst; da werden wir uns so recht
von Herzen ausplaudern. Adieu.
VIKTOR, FABLER, WINTER ab.
w in t e r

e r n st
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6.
Auftritt
Richard, Ernst,
e r n st

Heimat! - Siehst du, das ist die Heimat.

Ric h a r d Das läßt man einfach abgleiten.
er n st

Die gute Glätte hab5 ich nicht, furcht5 ich.

Ric h a r d Du wirst dich drein gewöhnen. Ich kann überhaupt

nicht finden, daß die Dinge gar so schrecklich sind.
Was für eine Tyrannei liegt nur darin, daß sie es uns immer
fühlen lassen: wir gehören zu ihnen. Der beißende, knurrende
Haß gegen das, was anders ist an uns! Herunter damit,
herunter damit! M it Peitschen möchten sie uns in den
Typus hineinjagen, aus dem wir uns ehrlich heraus gerettet
haben!
RICHARD Laß5das und erzähl5mir jetzt. Sage, wo ist denn eigent
lich sie? Wieder bei ihrer Mutter?
e r n s t Was fällt dir ein! Nie wieder laß5 ich sie dahin zurück.
Es wäre die größte - vielleicht die einzige Gefahr für sie. Ich
habe ihr vorläufig für die nächsten Tage ein Zimmer genom
men, nicht weit von hier, bei einem jungen Ehepaar; als
Lehrerin wohnt sie dort. Und dann wollen wir weiter sehen.
Ric h a r d Ja, aber was willst du denn eigentlich mit ihr anfangen?
e r n s t Vor allem verhüten, daß sie mit ihrer Familie noch irgend
wie in Berührung kommt. Nichts mehr soll mich daran er
innern, woher sie kommt. Mein Geschöpf ist sie - nur meins!
Ric h a r d Du hast also vortreffliche Anlagen bei ihr entdeckt?
e r n s t Die allerbesten. - Und wie erst allmählich das Gift, das
[sie] in jahrelangem Zusammensein mit jenen Leuten in sich
aufgenommen hatte, hinausgeströmt war, da war sie ein süßes
liebes Wesen, das mir mehr wurde als die Geliebte, das mir
der beste Freund gewesen ist, den ich je gefunden. Welche
Wohltat war es, daß ihr, daß ich sie von dieser Familie los
gelöst habe, zu der sie nicht gehört und in deren Atmosphäre
sie doch verkommen und verdummt wäre.
Ric h a r d Wie soll nun die Geschichte hier weitergehen?
e r n s t Hast du die Anspielung bemerkt?
RICHARD Welche denn?
e r n s t Die bürgerliche Ehrbarkeit in diesem Hause fühlt sich
durch den unmoralischen Vorfall gekränkt, daß ich mit so
einem Wesen, das nicht einmal die Ambition hat, von mir ge-

er nst
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heiratet zu werden, in der Welt herumfahre. Hier, in diesem
Hause! O, heut ist’s mir wieder so recht ins Blut gefahren, diese Überhebung, dieser Wahnsinn, diese Verlogenheit!
RICHARD !

Glaubst du, ich hab’s vergessen? . . . Nein, ich vergeß’
es nicht, man gibt mir absolut keinen Grund, es zu vergessen.
RICHARD Das ist Kinderei - wirklich! Ich weiß nichts mehr da
von, kein Mensch hat es wahrscheinlich je gewußt, - es ist
überhaupt nicht mehr wahr.
e r n st Gut, du hättest recht, und gerade ich hätte es leicht ver
gessen können. Aber sie selber bringen es mir mit jedem Wort
neu ins Gedächtnis. Mögen die Leute mit echten Münzen
prahlen, es ist dumm genug! . . . Aber mit falschen gar? Hat
man hier im Hause das Recht, auf dieses Mädchen, das meine
Geliebte ist und das niemand kennt, einen Stein zu werfen?
Hat man hier das Recht, mit Moral groß zu tun?
RICHARD Niemand weiß es.
er n st Ich, mein Lieber, - und darum soll man mich nicht reizen.
Man lasse mich meines Weges gehn; ich störe niemand.
Meiner M utter habe ich nie zu verzeihen brauchen, denn ich
war ihr nie böse. Ich habe immer alles begriffen an den andern
Leuten - warum soll mir hier gerade das Urteil mangeln?
RICHARD Ich bitte dich, es ist wirklich nicht nötig, sich darüber
so aufzuregen.
e r n st Es ist sonderbar, wie du noch immer Gewissensbisse hast,
weil du mir es gesagt hast, und so unschuldig hat selten einer
ein düsteres Geheimnis verraten. Wie alt waren wir damals?
RICHARD Ich weiß es nicht.
er n st Zehn Jahre - nicht wahr? - Und deine Worte sind mir
noch im Ohr, ich höre deine Kinderstimme: »Wer war denn
der Offizier gestern Abend mit deiner Mama im Wagen?«
Und ich: »Ich weiß nicht« - ebenso unschuldig, und dachte
nicht mehr daran. Und wie eines Tages ganz plötzlich uns
beiden klar war, was die Kinderstimme damals sagen wollte,
wie ich ein paar Tage ganz entsetzt war über diese Mama
und über meinen Papa, der nichts wußte, nichts wußte - gar
nichts wußte!
RICHARD bei ihm Na Ernst!
ERNST Nicht ein paar Tage - es ist nicht wahr. Jahre, Jahre!
Ich habe gelitten, gelitten darunter - das war der Unsinn.
Und habe sogar eine ganze Zeit hindurch die tolle Idee geer n st
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habt, diesen Mann zu finden und zu erschießen - was weiß
ich! Aber ich fand ihn nicht, und du wolltest nicht sagen, wer
es war.
Ric h a r d Als wenn ich ihn je wieder erkannt hätte.
e r n s t Es ist ja gleichgültig. Du weißt, das sich meine Tollheit
legte, der dumme Wahn, daß es gerade bei uns anders sein
müßte als sonst wo in der Welt. Als wenn unsere Mütter
nicht Weiber und unsere Schwestern nicht hysterische Mä
deln und unsere Väter nicht Männer wären.
Ric h a r d Rühr5 nicht daran - tu5s nicht! Wir können nicht an
Menschen glauben, - aber an die paar doch, denen wir nahe
stehen. Das ist unsere Rettung.
e r n s t Ich kann5s nicht. Ihre Legitimitätsprotzerei kommt mir
läppisch, manchmal geradezu verbrecherisch vor. Was für eine
aufgeblasene Lüge ist das Familienbild dieses Hauses!

7. Auftritt.
Diener kommt.
Die n e r Eine Dame wünscht den jungen Herrn zu sprechen.
e r n st

Eine Dame - mich?

DIENER Ja.

zu Richard Offenbar sie. - Du hast wohl die Güte, auf ein
paar Minuten da hineinzugehen.
Ric h a r d ins Nebenzimer, Die n e r ab. a n n a tritt ein, fällt er nst
um den Hals.
a n n a Ernst - mein Ernst!
e r n st Aber Kind, was fällt dir denn ein?
a n n a Deine Leute sind in der Oper, da dürft5 ich5s wohl riskie
ren.
e r n st Ja, aber ich sagte dir doch, daß ich dich abends abholen
wollte.
a n n a Ich konnte dich nicht so lang erwarten; mir war so einsam,
so schrecklich einsam. Ich bin’s nicht mehr gewöhnt.
e r n st Nun ja, so gut werden wir’s jetzt nicht mehr haben.
a n n a Aber ich halt5 das nicht aus! Wie mir heute Nachmittag
die Zeit lang geworden ist! Schön habt ihr’s da! Dein Zim
mer?
e r n s t Nein; das ist der Salon.
ANNA So? Schön. Nicht wahr?
e r n st
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Etwas banal, find5 ich.
ANNA Erinnerst du dich an unser Zimmer in Sorrent?

er nst
e r n st

Gewiß, mein Kind. Was, da war5s schön?

ANNA Und wir waren immer beisammen! Ja, sag5, was soll denn

nun aus uns werden? - Dort kann ich nicht bleiben, das sag5
ich dir gleich.
ERNST Aber über deine Leute kannst du dich doch vorläufig nicht
beklagen? Freundliche Menschen, wie mir scheint, zufrieden
und behaglich.
ANNA Ja.
e r n st Und dein Zimmer geht auf den Garten - kein Lärm.
ANNA Ja, ja. Aber ich bin allein!
ERNST Ich will ja sehr viel mit dir zusammen sein. Nur jetzt, die
ersten Tage meines Hierseins, wirst du dich ein bißchen be
scheiden müssen.
ANNA O, das sagst du nur so!
ERNST Glaub5 mir, mein Schatz.
ANNA Heut5Nachmittag war ich spazieren; sagt5ich dir5s schon?
ERNST Ganz recht, dagegen hab5 ich nichts einzuwenden.
ANNA mit abgewandtem Gesiebt, etwas verlegen Ich bin meiner M utter
begegnet.
ERNST Wie?
ANNA Der Mutter bin ich begegnet.
er n st Du warst bei ihr!
ANNA Nein.
e r n st Lüg5 doch nicht! Du warst bei ihr, du hast sie besucht!
ANNA bittend Ernst!
er n st Bei ihr warst du!
ANNA Es ist ja doch meine Mutter.
er n st im Zimmer hin und her Also das hab5 ich erreicht! Sag5, be
greifst du denn nicht, daß diese Frau dir so fremd sein muß
wie jede andere? Fremder! Hast du denn alles vergessen? So
sag5 doch! Was hat dich denn hingezogen? Erklär es mir!
a n n a Ich ging zufällig am Hause vorbei.
e r n st Es hat dich hinaufgezogen ? In ihre Arme hat es dich ge
trieben? . . . Weißt du denn gar nichts mehr? Weißt du nicht
mehr, was man aus dir machen wollte? Weißt du nicht mehr,
wovor ich dich gerettet habe? a n n a Das ist ja alles so lang vorbei!
e r n st Vorbei? Das?. . . Das? . . .
a n n a Ich kann doch meiner M utter nicht ewig zürnen? Sie ist
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ja auch nicht gar so schuldig; sie weiß es eben nicht besser.
Sie hat ja unter anderen Menschen gelebt als du.
e r n st Darum gehörst du eben nicht zu ihr - verstehst du?
ANNA Ich hab5 mich gesehnt, die alte Frau wiederzusehen und
die Schwester. Ich kann mir nun einmal nicht helfen! Ich
danke ihr ja doch mein Leben.
e r n st Aber was für ein Leben! - Das, welches du bis zu dem
Augenblick gelebt hast, da ich dich kennen lernte und aus
dem du gottlob noch zu rechter Zeit erwacht bist . . . Hast
du mir’s nicht selbst gesagt? . . . Wie aus einem dumpfen
Traum!
a n n a Sei mir nicht böse - ich hab5 ja nur dich!
e r n st Also warum?
ANNA Schau, ich war so allein! Und du warst h ier. . . du durftest
bei deinen Eltern sein, - du mußtest ja. Und du wirst hier
wohnen, im Kreis deiner Familie, du hast ein Heim, - und
ich . . . und ich -?
er n st Aber das ist ja eine Fabel, eine Einbildung, was du von
dem Heim sagst. Mein Heim ist bei dir, deines bei mir, wir
wollen ja zusammenbleiben, sobald es geht, - nur diese Über
gangszeit müssen wir überstehen. Ich will ja fort mit dir wir Zwei haben ja nie ein Heim gehabt; hab5 ich dir’s nicht
hundertmal gesagt? Ich habe ja ebensowenig Grund, auf
meine Familie stolz zu sein, als du auf die deine. Du weißt es.
a n n a Ich verstehe dich ja.
e r n st Nun also, so laß doch die Gefühlsduselei, zu der kein
Grund vorliegt. Es mögen ja Andere glücklicher gewesen sein
als wir, aber es ist ja unser Heil, daß wir uns überhaupt ge
funden haben.
a n n a Ich weiß ja, was ich dir zu danken habe!
e r n st Ach Dank! Laß dich nur nicht wieder von dem dummen
Zauber vergiften, den das Wort aushaucht: Familie! Du hast
keine - hast keine, wie ich.
a n n a Ernst!
ERNST Nun?
a n n a Wann wollen wir fort?
e r n st Ich kann das heute nicht bestimmen; ich bin nicht mein
eigener Herr. Es kann noch Wochen dauern, bis sich hier zu
hause alles klärt.
a n n a Wochen? Und was soll ich bis dahin tun?
e r n st Vielleicht nur Tage.
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ANNA Ich beschwöre dich, Ernst, laß mich nicht dort bei den

Fremden! Ich bitte dich! Ich ertrag5s einfach nicht. Ich werde
krank, ich werde melancholisch.
ernst Was willst du eigentlich? - Ah, zu deiner Mutter!
ANNA nickt.
er nst Geh! Ja, geh! Wie du willst!
ANNA Schau, Ernst du mußt doch schon Vertrauen zu mir haben.
Ich weiß ja, daß ich zu dir - nur zu dir gehöre. Aber meine
Mutter war so gekränkt, - so bitter gekränkt. Sie ist so alt
geworden, beinahe weiß. Sie hat mich drum gebeten. Sie hat
mir doch nie was Böses getan. Ich wohne einfach dort, wie
du hier. Ich bin wenigstens zuhause, du bist es ja auch. Mit
tausend Freuden verlaß ich sie ja wieder, wenn du mich holst.
er nst Ich sagte dir ja schon: Du kannst tun, was du willst.
ANNA Nicht so, Ernst, nicht so! Du sollst mir’s erlauben, und
du sollst fühlen, daß ich kein Unrecht damit tue. Es ist ja nur
für die paar Tage. Und du kennst mich ja jetzt, du weißt, daß
mir nichts mehr was anhaben kann, daß ich dir alles verdanke,
was ich bin, daß ich dich anbeten werde, solange ich lebe.
Aber nur bei den Fremden laß mich nicht, ich beschwöre dich!
er n st D u hast ja bereits gehört: ich verbiete dir nichts.
ANNA Ernst! Ernst! Nicht wahr, du siehst es ein? Es ist ja wirk
lich nichts Schlechtes.
er n st Wohnst du vielleicht schon dort?
ANNA Nein. Aber ich darf - nicht wahr?
er n st Ich sehe dich morgen früh noch, um manches mit dir zu
sprechen vorher.
a n n a Kannst du nicht jetzt mit mir kommen, du wolltest doch
den Abend mit mir verbringen?
er n st Richard ist bei mir, mit dem ich noch Einiges zu reden
habe.
ANNA Richard? - Siehst du, wie du für mich keine Zeit mehr
hast und wie mir andere Leute dich wegnehmen?
er n st Du kennst ihn ja; wir könnten zusammen Weggehen,
wenn es dir nicht unangenehm ist.
ANNA Wo ist er denn?
ERNST Hier. Öffnet die Türe und ruft Richard!
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8. Auftritt.
Vorige. Richard.
Ric h a r d O mein Fräulein!
anna

Guten Tag. Wie geht’s Ihnen denn?

Ric h a r d Sie braucht man nicht zu fragen. Und schön sind Sie

geworden.
Willst du uns begleiten?
Ric h a r d Ein kleines Stück gern; aber ich muß bald nach Hause.
Meine Frau wird schon auf mich warten.
e r n s t Schade, wir hätten wieder zu dritt soupieren können wie
früher.
Ric h a r d Na, Ihr werdet lieber allein sein.
e r n s t Wir müssen sogar eilen, sonst treffen wir am Ende meine
Leute auf der Treppe, und du kannst dir denken, wie meine
Mama indigniert wäre. Alle ab.

er nst

Vorhang fällt.

H. AKT. ERSTE FASSUNG

Bei Bergleins.
1. Auftritt.
Frau Berglein, Frau Belazzi.
Ah, wie wird sich meine Katharin freuen - wie
wird sie sich freu’n !
FRAU BERGLEIN Ist sie schon da?
f r a u bela zzi Gewiß ist sie schon da. Gestern an gekommen.
Ah, wie schön is das Kind! Und schöne Sachen hat sie! Es is
eine Freud5!
FRAU b e r g l e in Wieso hat sie schöne Sachen?
f r a u b e la zzi Man hat sie dort so gern gehabt. Ich hab’s Ihnen
immer gesagt: Man kann beim Theater ein anständiges Mädel
sein und doch sein Glück machen.
f r a u b e r g l e in So? Sie hat schon ihr Glück gemacht?
f r a u be la zzi Freilich, freilich! Sie hat gar nicht alle Sachen
mitbringen können.
f r a u b e r g l e in Geht sie denn wieder nach Czernowitz zurück?
FRAU be la zzi Nein.
f r a u b e la zzi
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FRAU be r g le in Also kommen noch die Koffer nach?

Aber nein, sie kann nicht alles transportieren. Es
is ja ein kleines Landhaus dabei.
FRAU BERGLEIN Ah!
f r a u belazzi Eine Kunstfreundin, eine reiche Witwe hat’s ihr
zum Präsent gemacht.
f r a u be r g l e in Nein - wirklich!
f r a u belazzi Ja, und Toiletten. .. wenn Sie sie sehen werden -!
Und wie wird sie sich freuen, daß die Anna wieder da ist.
Wann ist sie denn gekommen?
FRAU BERGLEIN Vorgestern.
f r a u belazzi So? - Na, und die alte Dame, wo sie zur Gesell
schaft war -?
f r a u b e r g le in Na, die Stellung hat sie halt verloren FRAU BELAZZI Sie ist immer auf Reisen gewesen mit ihr - wie?
f r a u be r g le in Ja, es war eine reisende Dame.
f r a u belazzi Nein, was die Menschen schlecht sin d . . . was
die Menschen schlecht sind!
f r a u be r g le in Na, warum denn? So eine Stelle kann man ja
nicht fiir immer behalten.
f r a u belazzi Ich mein’ es ja nicht so. Aber wissen Sie, was mir
die Frau Maderer erzählt hat?
f r a u be r g l e in Na, was denn?
FRAU belazzi Daß die Anna mit einem Herrn herumgereist ist denken Sie sich!
FRAU be r g l e in Den Leuten kann man’s nie recht machen. Freilich, was glauben S5 denn, was sie alles von Ihrer Kathi
erzählen?
f r a u belazzi Drum ist das Gescheiteste, man kümmert sich
nicht um das, was die Leut reden. Da müßt5 man sich ja zu
Tod kränken. Ich kümmer5 mich um nichts und glaub5
nichts. - Auch was man über die junge Frau geredt hat, das
war beim einen Ohr drin und beim andern Ohr draußen.
FRAU b e r g le in Über welche junge Frau?
f r a u belazzi Na, über Ihre ältere Tochter, die Frau Zermann,
- wie’s noch a Madl war.
f r a u be r g l e in Ah so! - Wenn ich den Leuten glauben tät5, so
dürft5 man mit dem Fräuln Katherl nicht über die Gassen
gehn.
f r a u belazzi Und die Katherl dürft5 gar nicht in Ihr wertes
Haus, Frau Berglein. Freilich, freilich!
f r a u belazzi
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2. Auftritt,
Frau Berglein, Frau Belazzi.
Anna kommt in bescheidener Straßentoilette mit dünnem schwarzen
Schleier, den sie eben abnimmt.
ANNA Guten Abend.
FRAU b e la zzi rasch aufstehend Da is sie ja! Anna! liebste Fräuln

Anna!
ANNA Guten Tag, Frau Belazzi.
FRAU be la zzi Nein, wie schön - nein, wie wunderschön die

Fräuln Anna is!
FRAU BERGLEIN Willst Kaffee, Anna? Ich hab5 dir ein5 stehn

lassen.
ANNA Danke.
f r a u bela zzi

Na, Fräuln Anna, jetzt geht’s Ihnen wieder gut -

wie?
ANNA Ja.
Ah, die Kathrin hat’s auch g’sagt. Mutter, hat
sie g’sagt, zuhaus is doch am besten.
f r a u b e r g l e in Man muß wirklich schon froh sein, wenn das
ein Kind einsieht.
ANNA Is denn die Kathrin schon da?
f r a u b e r g l e in Na freilich! Und froh war sie, wie sie gehört
hat, die Fräuln Anna is auch wieder da.
ANNA Geht’s ihr gut?
f r a u be la zzi Sie werden5s ja sehn. Ausschaun tu t sie sehr gut aber sehr gut.
f r a u b e r g l e in Na, Anna, hast was g5funden?
ANNA Was? . . . Ah so. Nein.
f r a u bela zzi Ah, die Fräuln Anna sucht wieder eine Stelliing.
FRAU b e r g l e in Es is so schwer.
FRAU be la zzi Freilich, freilich! Ich muß wirklich froh sein, daß
es meine Kathrin so gut getroffen hat.
FRAU BERGLEIN Na, meine Schuld is grad nicht, daß . ..
ANNA Es geht mir vollkommen gut.
FRAU b e r g l e in Du wirst vor der Kathrin einen Respekt bekom
men. Die is Hausbesitzerin.
ANNA Wie?
FRAU bela zzi Nur ein ganz kleines Landhaus von einer alten
Witwe.
f r a u bela zzi
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Is sie nicht mehr beim Theater?
Na freilich. Die is nicht so. Glauben Sie, sie wird
sich jetzt gleich zur Ruh setzen? Die hat ein ernstes Streben.
ANNA Wo is denn der Kaffee?
FRAU b e r g le in eilt zum Ofen. Den Kaffee bringend Dz, mein Kind!
ANNA setzt sich und trinkt.
FRAU belazzi Ja, so ein Mutterl. Was? is doch schöner zuhaus
als mit einer Sekanten Frau in die Hotels herumfahren?
ANNA Wieso?
FRAU b e r g le in Na, die Dame, bei der du zur G’sellschaft
warst, meint die Frau von Belazzi.
a n n a Ach so!
f r a u belazzi Haben Sie’s immer gut g’habt? War sie freund
lich zu Ihnen?
a n n a antwortet nicht.
f r a u be r g le in Oh, die is jetzt so verschlossen.
Die Uhr schlägt.
f r a u belazzi Um Gottes willen, schon fünf Uhr! Jetzt is aber
die höchste Zeit, daß ich geh.
f r a u be r g l e in Was laufen’s denn schon davon?
f r a u belazzi Die Kathrin wird mich schon erwarten. Ich hab’
g’sagt, daß ich um halb fünf zuhaus bin. - Adieu, Fräuln
Anna. - Nein, die Kathrin wird eine Freud’ habn!
a n n a Adieu, Frau Belazzi. Ein schönen Gruß an die Kathrin.
FRAU b e r g le in begleitet Frau Belazzi zur Türe hinaus.
ANNA allein^ geht zun Fenster, schaut gedankenlos hinaus.
f r a u b e r g le in tritt wieder ein.
anna

f r a u bela zzi

3. Auftritt.
Frau Berglein, Anna.
f r a u b e r g le in

Was bist denn so unfreundlich?

ANNA am Fenster Wie?
f r a u b e r g le in
anna

Warumst so unfreundlich bist?

Mit der -?

Mit d e r. . . Freilich is keine Prinzessin. Aber
es is ja nur, daß man eine Ansprach’ hat.
ANNA Eine falsche Person is sie.
FRAU be r g le in Man kann sich seine Gesellschaft nicht so aus
suchen. Und wie du weg warst, war ich immer so allein. Ich

f r a u b e r g le in
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hab5 froh sein müssen, wenn sie zu mir kommt. Auf an5
Plausch oder auf a Partie.
a n n a Kommt die Große nicht jeden Tag?
f r a u b e r g l e in Ach Gott, von deiner Schwester hab5 ich auch
nicht viel, seit s5den Buben hat.
ANNA Und was macht denn der Schwager?
FRAU b e r g l e in Der rennt alleweil in die Wählerversammlungen
herum.
ANNA Geht’s G’schäft gut?
f r a u b e r g l e in Keine Spur. Er sagt, da sein die Juden dran
schuld.
ANNA So.
f r a u b e r g l e in Aber den Juden selber geht’s eh net gut. Da
wohnt einer ober meiner, der kann schon ein halbes Jahr
keinen Zins nicht zahlen.
a n n a Wohnt der noch immer da?
f r a u b e r g l e in Und da haben 5s ihm gestern noch die Fenster
eing’schmissen.
a n n a Du, M utter . . .
f r a u b e r g l e in Was denn?
a n n a Wir bekommen heut Besuch.
FRAU BERGLEIN Wer denn?
a n n a Der Herr . . . na, der Ernst kommt halt herauf.
FRAU BERGLEIN So?
ANNA Na ja, was schadt’s denn weiter. Zu der Großen ist vor
drei Jahren auch immer der Rudolf heraufgekommen.
FRAU BERGLEIN Red5 nichts davon, bitt5 dich recht schön. Das
is a G’schicht, die vorbei is. Heut is deine Schwester eine ver
heiratete Frau, die ihre Famili hat, - da hat sich kein Mensch
mehr drum zu kümmern.
a n n a Na, weil du so ein G’sicht gemacht hast, wie ich g’sagt
hab5, er kommt zu Besuch.
FRAU b e r g l e in Na, dein Schwager wird’s halt nicht recht sein.
ANNA Dem? . . .
f r a u b e r g l e in Na freilich! Hast du eine Idee, was der über
dich zusammeng’schimpft hat, wie du weg warst? Du hast
ja keinen Begriff davon.
ANNA Liebe Mutter, wenn ich dir vielleicht zu viel bin, ich kann
gleich wieder gehn.
f r a u be r g l e in Aber Kind, was redst denn, was fallt dir denn
ein! Ich bin ja so froh, daß ich dich wieder hab5. Du darfst
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mir nimmer weg. Du wirst dir in Wien eine Stellung finden
und bei mir wohnen bleiben, solang mir der liebe Gott noch
’s Leben schenkt.
ANNA Das wird nicht gehn.

4. Auftritt.
Frau Berglein, Anna. Margarethe kommt.
Ma r g a r e t h e Guten Abend, Mutter. Servus, Anna.
ANNA Guten Abend.
Ma r g a r e t h e Der Zermann no net da?
FRAU BERGLEIN Siegst ja, daß er net da is.
Ma r g a r e t h e Is eh g’scheiter. zu Anna Was glaubst du, wen

ich getroffen hab’?
ANNA Was weiß denn ich!
MARGARETHE No was glaubst?
ANNA Na wen?
Ma r g a r e th e nahe zu ihr Den Grafen.
ANNA Was für an’ Grafen?
Ma r g a r e th e Na den, der dir ein halbes Jahr nachg’stiegen is.
ANNA No ja . . .
Ma r g a r e th e Der dir die Buketts heraufg’schickt hat.
anna

Ja, ja.

Ma r g a r e th e Er weiß schon, daß du wieder zurück bist.
anna

Hast ihn denn g’sprochen?

Ma r g a r e th e Na freilich hab’ ich ihn g’sprochen. Er hat dich

schon g’sehn neulich am Abend.
Was geht mich denn das an.
Ma r g a r e th e Dumm bist - das sag’ ich dir.
FRAU b e r g le in Was tuschelt’s ihr zwei da mitsamm?
MARGARETHE Ah nichts.
FRAU be r g le in Was macht denn der Karl?
Ma r g a r e th e Ich hab’ ihn daweil zuhaus gelassen; die Frau
Schmidt gibt Obacht auf ihn.
FRAU be r g l e in Was hast’n denn nicht mitbracht?
Ma r g a r e th e Es ist zu kühl draußen heut. - Na, Fräuln Anna,
was macht denn der Herr Bräutigam?
a n n a Was soll denn das wieder heißen?
Ma r g a r e th e Na, nur nicht gleich bös sein, Kleine. Ich weiß
sowieso, daß er’s nicht is.
anna
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ANNA Ja, was redest du denn überhaupt? Ich wüßt5 gar nicht,

was wir darüber mit einander zu reden haben.
MARGARETHE Na, na!
ANNA zum Fenster
MARGARETHE Na, M utter, was is denn heut mit der Edeln

von . . . ?
Die war heut schon da. Die Kathrin is vom
Engagement nach Haus kommen.
Ma r g a r e t h e Ah so - die Schlampen! A u f Anna weisend Was hat
denn die?
FRAU BERGLEIN Grantig is heut.
Ma r g a r e t h e Sehr stolz. Ich möcht5 eigentlich wissen, warum.
f r a u b e r g l e in Denk5 dir, der kommt heut gar herauf zu uns.
Ma r g a r e t h e Der Herr Bräutigam?
f r a u b e r g l e in Ja, wenn er’s nur wirklich war5! A ber. . .
Ma r g a r e t h e Na natürlich, heiraten wird er s5! Die Herrn heira
ten unsereinen schon. Und haben tut sie auch nichts von ihm.
f r a u b e r g l e in Und mit ihren Rufis auch vorbei. Die Belazzi...
ANNA hat die letzten Worte gehört Was ist mit meinem Ruf und der
Frau von Belazzi?
f r a u b e r g l e in Na, die Frau von Belazzi hat mir’s auPn Kopf
zugesagt, daß du mit einem Herrn herumgereist bist.
ANNA Na, hab5 ich euch vielleicht gebeten, daß ich wieder da
herauf darf? - Na, Mutter, sag5s : hab5 ich dich vielleicht um
an5 Unterstand gebeten?
Ma r g a r e t h e Na, ich sag5 nur eins . . .
a n n a Was denn?
Ma r g a r e t h e Die Welt kennt keinen Unterschied zwischen
schlecht und schlecht, und wenn Eine schlecht is, so soll sie
wenigstens was davon haben.
ANNA auf sie zu Margreth!
f r a u b e r g l e in

5. Auftritt.
Vorige. Zermann. Saccoanzug, Stößer, Hände meist in den Saccotaschen>
Aussprache wienerisch, mit der Tendenz, Hochdeutsch zu reden.
ZERMANN Guten Abend.
Ma r g a r e t h e Wo steckst denn?

Im Kaffeehaus bin ich g’wesen. - Guten Abend,
Mademoiselle!

zerm ann
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ANNA Guten Abend.
ZERMANN sie betrachtend Elegant, elegant!
Ma r g a r e th e Aber wie lang noch?
ANNA Mutter, wenn du ihr das nicht verbietest, geh ich auf der

Stell5 aus dem Haus.
MARGARETHE Na, na!

Bitte, eine Bemerkung. - Ist eine Bemerkung etwa
nicht verstattet?
ANNA Nein.
z e r m a n n Bitte, so werd ich schweigen.
a n n a Is jedenfalls das Beste.
Ma r g a r e th e Was bist eigentlich so grob mit uns?
z e r m a n n Laß5 sie nur, Margreth. Hochmut kommt vor den
Fall. Fräulein werden schon wissen, warum Sie so hochmütig
sind, und Andere wissen eben auch ihren Teil.
a n n a Was soll das heißen?
z e r m a n n Es ist ja keine Bemerkung verstattet. Im Zimmer herum,
zündet sich eine Zigarre an.
f r a u b e r g l e in bat Karten aus der Tischlade genommen und legt
Patience auf.
Ma r g a r e th e Was machst denn?
z e r m a n n ist bei Trau Berglein stehen geblieben und schaut ihr zu
Na, Frau Mutter, was is denn? Spiel’n ma ein kleines Ta
rock?
zerm ann

FRAU b e r g l e in O ja.
MARGARETHE Wo sein denn die Karten?

Dort in der Lad5. Gib’s außer.
hat sich zum Tisch gesetzt, streckt die Beine von sich, raucht.
Mit einer Kopfbewegung auf Anna deutend, die beim Fenster steht
Na, was werd’n S5 denn jetzt mir der machen?
FRAU BERGLEIN Eine Stellung sucht s5.
ZERMANN Eine Stellung, die findt man schon so g’schwind.
FRAU b e r g l e in Na, wer weiß, vielleicht heirat5 er sie doch.
ZERMANN Haha! haha!
Ma r g a r e t h e ist mit den Karten hereingekommen.
z e r m a n n Na, setz5 dich, Weiberl, setz5 dich. Wer teilt?
f r a u b e r g l e in Karten teilend Na ja, warum nicht?
z e r m a n n Warum nicht? Das fragen Sie?
ANNA näherkommend Ich möcht5 dich um eine Aufklärung er
suchen.
z e r m a n n Wegn was denn, Fräulein?
f r a u b e r g l e in
zerm ann
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Nun, die Bemerkung früher. A u f seine boshaft fragende Miene
Daß du weißt, was du weißt, daß du deinen Teil weißt.
ZERMANN Na ja!
a n n a Was heißt das?
z e r m a n n Na, daß du halt nicht gar so stolz zu sein brauchst,
daß du mit ehrlichen Leuten nicht grob sein solltest, daß ’s
Andre auch schon so weit gebracht haben wie du. Du bist ja
rein aus gewechselt, seit du dem Elternhause wieder die Ehre
deines Hierseins schenkst. Bist jetzt vielleicht mehr?
a n n a M utter! Mutter!
z e r m a n n Na, was willst denn von deiner Mutter?
a n n a Ich will, daß sie mich vor deinen Beleidigungen schützt,
solang ich da bin.
z e r m a n n Na, schützen S5doch Ihre Tochter.
FRAU b e r g l e in Streit’s doch nicht alleweil.
a n n a M utter, du hast mich gebeten, daß ich wieder bei dir
wohn5, - weißt du das noch?
z e r m a n n Was, Frau Mutter, gebeten ham Sie?
f r a u b e r g l e in Laß das Kind endlich in Ruh.
z e r m a n n Ah, da dreht sich die Welt um! Jetzt bitt5die Mutter
das Kind, 5s soll bei ihr bleiben! Haha! Sehr gut! Hätten S5
doch lieber gewartet, bis sie kommt, Eahrner bitten. H ätt5
ja so nimmer lang gedauert.
a n n a will zuerst widersprechen; dann geht sie zur Tür.
f r a u b e r g l e in steht auf und hält sie zurück.
z e r m a n n Warum lassen S5denn das stolze Fräulein nicht gehn?
Vielleicht hat sie der junge Herr von Moser zu seiner Ver
lobung ein geladen.
a n n a Wie? Was sagst du?
ZERMANN Nix.
a n n a Reden sollst du, verstehst du! Was man dir erzählt hat,
will ich wissen!
Ma r g a r e t h e Was is denn das für eine G’schicht?
z e r m a n n scheinbar ohne Anna zu beachten; als wenn er die Sache nur
Margarethe erzählen möchte Na, im Kaffeehaus heut.
Ma r g a r e t h e Was war denn im Kaffeehaus?
z e r m a n n Na, mit dem Werkführer von der Moserischen Fabrik
hab5ich g’sprochen.
MARGARETHE Na, was denn?
z e r m a n n Vielerlei. Er ist ein guter Freund von mir.
ANNA Was?

anna
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sieht sie lachend undfrech an und mischt die Karten.

Ma r g a r e th e Was hat er denn erzählt?

Nun, es weiß’s ja bereits die halbe Welt. Der Herr
von Moser - der junge nämlich - heiratet demnächst.
ANNA Es ist nicht wahr!
z e r m a n n ruhig Von den Heiderischen die Tochter. Es ist so gut
wie sicher. Umsomehr als das Geld von denen Heiderischen
von der Fabrik Moser dringend benötigt wird.
a n n a Das sind Lügen!
Ma r g a r e th e Aber die Mosers sind steinreich!
z e r m a n n Is nicht weit her. Haben sich zwar immer liebe
Freunde des Hauses gefunden, welche die Fabrik gestützt
haben, wird ihnen aber auf die Letzt5 wahrscheinlich zu
dumm.
a n n a Es ist infam, was die Leut zusammenreden!
z e r m a n n Sie tut, als wenn sie zur Familie gehörte.
a n n a Kein Wort is wahr. Du wirst dich sofort selbst überzeugen.
Der junge Herr Moser besucht mich heut noch.
z e r m a n n Ah! Steht auf und geht im Zimmer herum Ah!
MARGARETHE Na, was hast denn?
FRAU be r g l e in Was rennst denn im Zimmer umanand?
z e r m a n n Nun, wir werden es ja erst sehn!
ANNA Gewiß wirst du’s sehn.
z e r m a n n Und dagegen hat die Frau M utter nix einzuwenden?
FRAU b e r g l e in Was soll ich denn?
z e r m a n n Daß der Geliebte von Ihrem Fräulein Tochter nicht
einmal den R uf Ihres guten bürgerlichen Hauses achtet!
a n n a Schweig!
z e r m a n n Ha! Der Bräutigam vom Fräulein Helder geruht seine
Geliebte noch weiter zu besuchen!
a n n a auf ihn zu.
ZERMANN Bitte!
ANNA Du wagst es zu reden - du - du!
z e r m a n n Ich bin der einzige Mann in diesem Hause, ich bin
der Gemahl deiner Schwester, - ich bin ein Wiener Bürger,
. . . verstanden?
a n n a Und willst mir vielleicht noch einreden, daß du dein Ge
dächtnis verloren hast? Und erinnerst dich nicht mehr, wie
du...
Ma r g a r e th e So schweigt’s doch endlich einmal!
z e r m a n n Sag5 was, wennst dich traust!
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Ma r g a r e t h e Laß mein5 Mann in Frieden!
a n n a Wie lang is denn her, daß der Herr Rudolf zu uns herauf

gekommen is?!
Ma r g a r e t h e Du bist eine gemeine Person!
ZERMANN Die G5schichten gehn dich nichts an! Sie gehn dich

nichts an, sag5ich! Wenn ich ein edler Mann bin und vergesse,
so geht’s niemanden was an! Du wirst dir noch einmal alle
Finger ablecken, elende Kreatur, wenn einmal ein so edler
Mann wie ich zu dir kommt und dir deinen Fehltritt verzeiht!
Du hast kein Recht, einem braven Mann so etwas vorzu
halten !
MARGARETHE schmiegt sich an ihn.
ZERMANN So is es ja jetzt - der brave Mann aus dem Volk muß
die Geschichten wieder gut machen, die ein elender Nichts
tuer anstellt. Da kommen sie hergelaufen, verdrehn einem
armen Mädel den Kopf, dann lassen sie’s sitzen! Wird schon
einmal anders werden! Wird schon der Tag der Vergeltung
kommen! Und da kommt so ein Menscherl wie du daher und
traut sich einem was zu sagen?!
a n n a Hättest du vielleicht meine Schwester geheiratet, wenn
sie das Geld vom Rudolf nicht gehabt hätt5?
ZERMANN schreiend Hat’s mir vielleicht ein Glück gebracht?
ANNA lacht.
ZERMANN im Zimmer hin und her, Margarethe sieht ihm ängstlich nach
Beim Teufel ist5s, und ich bin froh! Eine Last is es mir gewe
sen. Jetzt bin i erst wer! Und was ich nimmer weiß, hat nie
mand zu wissen. Werdt schon sehn, werdt schon sehn! Komm
her, Weiberl, komm her!
MARGARETHE Mein guter Karl!
z e r m a n n Was, Weiberl, wir werdn uns schon durchfretten. Es
kommt die Zeit für den kleinen Mann. Der kleine Mann wird
ein großer Mann werden, - denn wo is das goldne Wiener
Herz - wo is es? Da is es, beim kleinen Mann! Und wo is das
echte Familienleben? Bei uns! Und weh dem, der sich einfal
len läßt, meiner Familienehre nahezutreten!
ANNA am Fenster, zuckt zusammen, geht der Türe zu.
FRAU b e r g l e in Was hast denn schon wieder? Wohin willst
denn?
MARGARETHE beim Fenster Ah, der junge Herr von Moser kommt
die Straße herauf.
z e r m a n n zu ihr hin Ah!
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ANNA Geh, laß mich, ich bleib’ nicht mehr da.
FRAU b e r g l e in Aber laß s5 doch reden, kümmer5 dich nicht

drum. Ich will nicht, daß du fortgehst.
Ma r g a r e th e Er ist schon zum Haustor eini.

Ich will mit ihm reden, ich werd’s ihm ins Gesicht
sagen . . .
Ma r g a r e th e Aber red5 kein5 Unsinn. Setzen wir uns her und
spiel’n wir weiter.
a n n a Ja, er soll’s dir ins Gesicht sagen, daß du ein Lügner bist.
Setz’ dich hin, Mutter, ich bleib5 da.
z e r m a n n lacht. - Die Drei setzen sich und spielen Karten.
ANNA steht tiefatmend da. Es läutet, sie geht rasch hinaus, kommt mit
Ernst wieder.
zerm ann

6. Auftritt.
Vorige, Ernst Moser.
ANNA Gottlob, gottlob!
ERNST tritt etwas zögernd ein.
ANNA führt ihn zum Tisch, wo die drei Andern anscheinend Karten

spielen Meine Mutter - meine Schwester - die Sie . . . die du
kennst - mein Schwager.
z e r m a n n Sehr erfreut. Habe heute schon die Ehre gehabt, von
Ihnen zu reden.
er n st A h!
z e r m a n n Jawohl. Und wie ich höre, darf man Ihnen gratulieren.
e r n st Mir? wozu?
z e r m a n n die Karten aus der Hand legend Zu Ihrer baldigen Hoch
zeit mit dem Fräulein Helder.
er nst sehr ruhig Das ist ein Irrtum. Ich denke nicht daran, mich
zu verehelichen.
z e r m a n n Aber es reden doch alle Leut5davon.
e r n st Ich habe soeben deutlich gesagt, daß es ein Irrtum ist.
Und wenn man dann den Irrtum wissentlich weiterverbreitet,
so ist es eine Lüge.
ZERMANN Ah, ich .. .
er n st Sie konnten freilich nicht wissen, daß es ein Irrtum ist,
rdnm sag5ich es Ihnen.
z e r m a n n eine Weile verdutzt, stößt dann irgend einen ziemlich unar
tikulierten haut aus, nimmt die Karten wieder zur Hand und sagt
Wer kommt denn zum Teilen?
HO

Willst dem Herrn von Moser nicht einen Platz
anbieten?
e r n s t Oh, ich habe die Herrschaften im Spiel gestört - bitte.
ANNA kurz Spielt’s nur weiter.
ANNA u n d er n st gehen %um Remter vorn.
e r n s t Was hat5s denn da gegeben?
ANNA Wie ist denn dieses Gerücht von deiner Heirat zu erklären?
e r n s t Was weiß ich!
ANNA Du mußt mir antworten.
e r n s t Na sag5, weißt du nicht, daß es die Pflicht eines gebildeten
jungen Manns ist, wenn er sich den Dreißigern nähert, eine
Familie zu gründen?
a n n a Ah, man quält dich wohl sehr?
Wir müssen weg, - Ernst, wir müssen weg; ich halt’s da auch
nicht aus!
e r n s t Warum? Du hast dich ja so sehr gesehnt.
a n n a Ernst!
e r n s t Es ist ja so traulich hier. Du bist eine merkwürdige Per
son. Schau, wie die zwei da zusammensitzen, so ruhig, so zu
frieden, so glücklich. Siehst du, wenn ich nicht gekommen
wäre, so säßest du vielleicht mit ihnen da, vielleicht auch
schon mit einem so netten Mann wie dein Herr Schwager zu
sein scheint. Es ist doch so schön zu wissen, wo man hinge
hört.
ANNA Ich weiß, wo ich hingehöre. Zu dir, zu dir!
e r n st Das glaubst du wahrscheinlich nur. So wie es offenbar
eine Einbildung von mir ist, daß ich zu dir gehöre. Es trägt
ja doch jeder den Geruch seines Hauses in den Haaren. Du
bist nur nicht fein genug; sonst würdest du schon den Geruch
des guten Bürgertums an mir spüren.
a n n a Nein, nein, ich weiß ja, du bist einsam, du bist ein Anderer.
ERNST Ja, das war ich, - solang ich nichts zu hören und zu sehen
brauchte, und du warst es auch, solang du nicht da warst.
Jetzt klebt schon wieder so ein merkwürdiger Duft an dir, so dumpfig, so dumpfig. Und da ist man aufgewachsen, und
das ist unsere Welt, - und das, was sie die Welt nennen, die
große, schöne da draußen, die ist ja wohl ein Märchen.
a n n a Wir aber haben es erlebt!
e r n s t Wir haben es geträumt.
a n n a So sprichst du heute, nach drei Tagen, die wir wieder hier
sind.

f r a u be r g l e in

in

O, es drängt sich schon in alle Falten, ich bin ganz schwer
davon, ich bin ganz vollgesogen von kleinen Interessen. Und
ich höre, daß jeder anständige Mensch verpflichtet ist, solche
kleine Interessen zu haben, und ich höre, daß jeder verpflichtet
ist, ein Rad zu sein in der großen Maschine, und daß es sehr
verächtlich ist, sich um die große Maschine nicht zu küm
mern, weil das verrät, wie erbärmlich egoistisch man ist ja, ja.
ANNA Mein lieber, lieber Ernst!
e r n st O, da gibt es noch tausend Dinge! Weißt du, was wir da
unten erlebt haben in Sizilien, und dort, an der Küste des
Meeres, wo uns das Dasein aufging. . . Das war eigentlich
nur gut für Mußestunden. Und wenn wir uns berauscht hat
ten an allen Werken der Kunst und an allen Herrlichkeiten
der Natur, das durfte allenfalls Erholung sein. Und wenn wir
unser Leben lebten, wie es uns eben gefiel, und alle Schön
heit, die uns entgegenkam, mit durstiger Seele tranken, das
war Müßiggang. Und nur die Arbeit ist das Leben. Die Ar
beit, über die man sich ausweisen kann, die, an der die Andern
mittun können, die sie begreifen, mit der man eben wieder zu
ihnen gehört. Man muß wissen, was man zu tun hat.
a n n a Nun freilich.
ERNST Und dann - in einem gewissen Alter empfindet man das
Bedürfnis, eine Familie zu gründen. Der Sinn für Häuslichkeit
ist jedem anständigen Menschen angeboren. Und was ein
anständiger Mensch ist? Der, welcher sich die redlichste
Mühe gibt, so zu sein wie die Andern. Und das Schönste: Die
Leute haben recht - im großen und ganzen haben sie recht.
Und man darf ihnen nicht übelnehmen, daß sie die Empfin
dung haben, jeder, der anders ist, ist der Feind. Aber es ge
nügt ihnen nicht, daß man sie sein läßt, wie sie sind, man
muß auch sein wie sie - das ist dringend notwendig.
ANNA Wir müssen fort, wir müssen fort! Ich habe Angst um dich.
Sie nehmen dich mir. Du sprichst heute so müde. Es klingt
was aus deinen Worten, als wolltest du dich fügen.
er n st Das kommt daher, daß ich mir das Ideal der Familie, von
welchem sie faseln, sehr schön vorstellen könnte, wenn es
lauter große Menschen gäbe. Aber sie irren sich: Sie sind nur
Herden, keine Familien.
ANNA Ach ja, wir beide haben5s nicht gut getroffen.
e r n st Oder sind nur wir zwei zufällig zum Bewußtsein gekommen.

er nst
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ANNA Nein, das glaub5ich nicht. Ich habe selber Häuser gekannt,

wo die Leute so glücklich und so brav waren, wo man sich
untereinander liebte.
e r n s t Du standest eben draußen, - was weißt du davon! Und
wenn . . . es mag ja der Zufall wollen, und das geschieht ja
auch zumeist, daß die Leute, die zusammen gehören, sich alle
in ihren kleinen Interessen finden, daß jeder seine Ecken ab
stößt. Die meisten sind wohl so, haben Ecken, die sich von
selbst abstoßen, weil sie nicht organisch mit dem Grund
material des Baus verbunden sind. Bei Andern aber wachsen
die Ecken, durch die sie die Andern stören oder gar verletzen,
organisch aus ihnen hervor, und die bringt man nicht weg.
ANNA Nicht wahr, Ernst, du bleibst bei mir? Du läßt mich nicht?
Du wirst dich nie bei den Deinen wohl fühlen?
e r n st bitter Nein.
a n n a Ah, nun ist es mir fast eine Freude, wenn ich denke, daß
du dich dort nie wohl fühlen kannst. - Warum sieht du mich
so an?
e r n st Ich kann mir nicht helfen. Das hätte ich dir doch nicht
erzählen sollen.
a n n a Warum? Bin ich etwa deines Vertrauens nicht würdig?
e r n st Hm, da regt sich offenbar das Atavistische in mir, da
wacht der Philister in mir auf. Ich kann mir nicht helfen:
Seit ich wieder da bin, seit ich in ihrem Hause schlafe, mit
ihnen bei Tisch sitze, ist mir, als hätt ich ein Unrecht be
gangen.
ANNA Wie? Bist du denn nicht mein?
er n st Ich sage dir ja, man kommt nicht völlig davon los. Ich
habe dir’s zu einer Zeit erzählt, wo ich mich vollkommen frei
fühlte. Wir waren so weit beide, und so glücklich.
ANNA Ernst, ich bitte dich, fahren wir weg!
e r n st Aber, liebes Kind, nun kommt das Läppische: Ich habe
kein Geld.
ANNA Wir werden uns Geld verdienen.
e r n st Glaubst du? Arbeiten für’s tägliche Brot? Und was?
ANNA Wenn wir wissen, daß wir aufeinander angewiesen sind...
e r n st Mein liebes Kind, dir ist immer das herrliche Jahr in der
Erinnerung, das nie wiederkommen kann. Wer sagt dir, daß
wir uns zusammen glücklich fühlen werden, wenn wir zusam
men Sorgen haben?
ANNA Das ist deine Liebe?. . .
113

Daß mich mein Vater mit seinem Geld nicht nach meiner
Weise, das heißt also als Nichtstuer in seinem Sinn leben
lassen will, das kann ich ihm nicht übel nehmen.
a n n a Sage einmal: Du bist also plötzlich entschlossen, mich hier
zu lassen?
er n st plötzlich lebhaft, mit einem Blick auf die Andern Das in keinem
Falle. Hier darfst du nicht bleiben. Darum muß ich auch vor
läufig tun, was man zuhause verlangt.
a n n a Heiraten?
er n st Aber Kind! Die Stelle in der Fabrik annehmen. Da kann
ich dich wenigstens von hier wegnehmen.
a n n a Nein, das will ich nicht. So will ich es nicht.
e r n st Ach Gott, fängst du mit solchen Sachen an!
a n n a Ich will mir eine Stelle suchen.
e r n st Das will ich nicht! Ich will nicht, daß du in einem Ab
hängigkeitsverhältnis zu fremden Menschen stehst.
a n n a Du mußt es ja auch.
e r n st Ach, das ist etwas Anderes. Du bist ein Mädchen. Und
wenn ich dich heute heirate, sorge ich da nicht auch für dich?
Da würdest du dich nicht schämen. Als wenn das die Sache
im Wesentlichen auch nur um so viel geändert hätte!
a n n a Du Ernst, bist du überzeugt, daß du mich ewig lieben
wirst?
e r n st Ja sag, sind wie denn beide toll geworden? Fangen wir
beide an allem zu zweifeln an? Es ist ja kein Wunder.
a n n a Was bin ich, wenn du aufhörst, mich zu lieben?
e r n st Ich werde nie aufhören, dich zu lieben.
Es läutet. Margarethe geht öffnen.
er n st

7. Auftritt.
Vorige, Frau Belazzi, Katharina.
er n st

Wer ist das?

Ka t h a r in a sehr aufgedonnert, Genre: soutenierte Provinzschauspiele

rin. Stürzt auf Anna hin und umarmt sie.
Die Spieler stehen vom Tisch auf Frau Belazzi begrüßt sie, indem
sie stolz lächelnd auf ihre Tochter weist.
KATHARINA Annerl! Annerl!
a n n a sehr verlegen Herr Moser - Fräulein Belazzi.
e r n st Oh, ich habe ja das Vergnügen.
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Ka t h a r in a Na ja, freilich! Sieht ihn lächelnd an. Denn rasch zu den

Andern, von denen sie freudig begrüßt wird.
Die kommt noch zu dir?
A N N A Es ist eine Impertinenz!
er n st Ich will gehen, ich vertrage die Gesellschaft nicht.
ANNA Komm nur einen Augenblick hin, wir können hier nicht
stehen bleiben.
f r a u b e r g l e in Nein wirklich: wie a Bildl!
f r a u b e la zzi Sie hat sich’s nicht nehmen lassen, heute noch
heraufzuschaun.
f r a u b e r g l e in Aber ich bitt5Sie, das is ja sehr schön von Ihnen.
e r n st Meine Herrschaften, ich empfehle mich.
f r a u be r g l e in Aber Herr von Moser, warum gehn S5 denn
schon?
e r n s t Ich bin leider . . .
Ka t h a r in a Meine Mama - Herr Moser.
a n n a O entschuldigen Sie, Frau von Belazzi.
Ma r g a r e t h e Aber leg5 doch den Hut ab.
f r a u b e r g l e in Na, und Sie, Frau von Belazzi, machen Sie sich’s
doch bequem.
f r a u be la zzi Wir sind ja nur auf einen Sprung . . .
f r a u b e r g l e in Ah, das gibt’s nicht! Jetzt bleiben S5 schon ein
bißerl da. Die Margreth tritt aus, und Sie spielen mit uns weiter.
Ma r g a r e t h e Ja, sehr gern. Ich möcht5 eh ein bisserl mit der
Kat hi plaudern.
f r a u bela zzi Na . . . Sie wird zum Sitzen genötigt.
er n st Guten Abend nochmals.
a n n a begleitet ihn zur Tür Einen Moment entschuldigt mich.
Ka t h a r in a wirft der Margarethe einenfragenden Blick zu.
a n n a Bleib.
er n st Morgen M ittag an der bekannten Stelle. Da wollen wir
weiter sprechen.
ANNA Wohin gehst du jetzt?
er n st Ich werde ein bißchen spazieren gehen, mir alles überle
gen. - Ich glaube, ich werde doch einen Versuch bei meinem
Vater wagen.
a n n a Ja, ich beschwör5 dich! Wenn wir nur erst drüben sind . . .
wenn wir überhaupt nur wieder fort sind . . .
er n st Adieu. Morgen mittag also.
a n n a Leb wohl.
ERNST ab.
er n st
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8. Auftritt.
Vorige ohne Ernst.
ANNA So, jetzt kann ich dir erst einen ordentlichen guten Abend

sagen.
Ka t h a r in a Geh, was bist denn gar so verlegen worden? Ist

doch nix dabei.
Gewiß nicht.
Ka t h a r in a Also bist richtig noch mit ihm beisammen .. . Nein,
wer das gedacht hätt5!
a n n a Erzähl5 doch von dir.
Ka t h a r in a Mir is sehr gut gegangen. Famos! Dem Publikum
hab5 ich sehr gut gefallen.
Ma r g a r e t h e Besonders den Herrn.
Ka t h a r in a Na freilich, das is doch auch die Hauptsach5. Sehr
fesch war5s.
MARGARETHE Du hast’s halt gut getroffen.
Ka t h a r in a Na, so weit wie du bin ich doch nicht.
Ma r g a r e t h e Du bist doch eine Künstlerin.
Ka t h a r in a Ja. Aber Mann hab5 ich noch keinen.
MARGARETHE Gott!! . . .
Ka t h a r in a Na freilich hat’s Zeit. - Mir kommt’s schier
komisch vor, wenn ich dich so vor mir seh und denk5 mir,
du bist die Ehegemahlin des Herrn Karl Zermann . . . N ein!
Und a Kind hast ja auch schon? No, und wenn ich bedenk5,
nein! W as?.. . Wie wir Drei damals beim Leidinger gewesen
sind, - ich mit’n Viktor, du mit deinem Gustl und die
Annerl mit’n E rnst. . . erinnerst dich? zu Anna Du bist
halt doch die Solideste von uns. Du hast’s bei ihm ausge
halten.
Ma r g a r e t h e Ja, red5 der noch ein, daß sie die Solideste is.
Ka t h a r in a Ja richtig, du bist’s ja. Du hast ja sogar geheiratet! Weiß dein Mann was von die alten G’schichten?
Ma r g a r e t h e Freilich.
Ka t h a r in a Na, alles wirst ihm wohl nicht erzählt haben. Was
habt’s Ihr denn beide? Bin ich euch vielleicht zu vif?
Ma r g a r e t h e Aber red5 nur. Unsereiner muß ja froh sein, wenn
er wieder amal was erzählen hört.
Ka t h a r in a Was hast denn, Anna? Is dir vielleicht nicht recht,
daß ich kommen bin?
a n n a Aber was fallt dir denn ein?
anna
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Ka t h a r in a Bist vielleicht noch ein bißl angestrengt von der

Reise?. . . M it der alten D a m e ...? Die M utter hat so
g’lacht.
z e r m a n n wendet sich um Gratuliere! Gratuliere!
Ka t h a r in a Was is denn? Wozu denn, Herr Zermann?
z e r m a n n Zur Hausbesitzerin, Fräuln Katharina.
Ka t h a r in a ärgert sich. Rasch gefaßt Danke, danke.
z e r m a n n Reiche Witwe . . . Kunstenthusiastin - grad erzählt’s
uns die Frau Mama. Weiterspielend.
MARAGETHE lacht.
Ka t h a r in a Na, lacht’s meinethalben! Sieht ihre Mutter haßerfüllt
an.
Ma r g a r e t h e Du hast halt immer a Glück.
f r a u bela zzi Ja, aber lang kann ich nicht bleiben.
z e r m a n n Wir haben uns ja grad erst niederg’setzt.
f r a u b e la zzi Aber um acht möcht’ ich doch zum Nachtmahl
zuhaus sein.
FRAU BERGLEIN Aber gehn S’ uns doch heut nicht davon! Wird
sich schon eine Kleinigkeit finden, für Sie und ’s Fräuln Kathi.
Weiterspielend.
Ma r g a r e t h e Wie lang bleibst du denn jetzt da?
Ka t h a r in a Ja, ich weiß nicht. Vielleicht fahr’ ich erst im
Herbst weg, - möglich, ich nehm’ ein Sommerengagement.
Ma r g a r e t h e Geh, so erzähl’ doch was von deine Erlebnisse.
Ka t h a r in a Wart’s nur ein bißl, bis wir wieder mehr intim sind.
Vor der Anna muß man sich ja schier furchten - was die für
ein G’sicht macht!
Ma r g a r e t h e So lassen mir’s halt stehn! - Geh, im Ernst, erzähl
mir was. Ich bin ja ganz dumm worden, seit ich verheiratet
bin.
KATHARINA Ist er eifersüchtig?
Ma r g a r e t h e Na ja, ich bitt’ dich. Und ’s Kind! Ich denk’ ja
auch nichts Schlechtes; nur manchmal, wenn ich so daheim
zwischen meine vier Wänd’ sitz und er is ein bißl grob,. . .
Ka t h a r in a Ah, da sehnst du dich zurück.
Ma r g a r e t h e Ich will nicht klagen. Man muß ja heutzutage als
a einfaches Mädel überhaupt noch Gott danken, daß ma ein’
Mann kriegt. - Und ein fescher Mann is er ja - was?
KATHARINA sieht Zermann mit Kennerblick an Na . . . hm . . .
Ma r g a r e t h e Na du freilich, beim T heater. . . du wirst dir
schließlich doch einen Herrn von mindestens aufzwicken.
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KATHARINA Hat noch Zeit, hat noch Zeit!
Ma r g a r e t h e Du, wer war5s denn in Czernowitz?
KATHARINA Ja, da! Geste.
zerm ann

Na, einen Durst hätt ich eigentlich schon.

FRAU b e r g l e in Geh, Annerl, hol5daweil ein5Liter.
ANNA am Fenster Ich? . . .

Aber Frau Mutter, wie können S5 denken, daß das
Fräulein sich so weit herablassen wird!
Ka t h a r in a Ich möcht5 wieder einmal ein Bier holen.
FRAU BERGLEIN Aber was fallt Ihnen denn ein, Fräuln Kathi, die Anna geht schon.
Ka t h a r in a Es macht mir ja a Hetz. - Geh, leih mir dein Umhängtüchl. - So. Wo is der Krug?
Ma r g a r e th e Aber ich geh ja schon. Was treibst denn!
Ka t h a r in a Ah nein! Mit dem Krug Bitte, meine Herrschaften
wie viel is g’fällig? . .. Ein Liter? Anderthalb?
z e r m a n n In den Krug, bitte, Fräulein, gehn zwei hinein.
k ath ra ina Also zwei. Hab5 die Ehre! Rasch davon.
f r a u b e r g l e in Anna, jetzt hast sie wirklich gehn lassen!
z e r m a n n vor sich hin Dummheit und Stolz wachsen auf einem
Holz.
f r a u be la zzi Ja, mein Mädl is noch immer das reine Kind. So
ungeniert!
FRAU b e r g l e in Ja, Sie habn wirklich mit der Kathi ein Glück.
Geh, Margreth, du könntst aber aufdecken. Nimmt die Schlüssel
vom Tisch Nein, ich will selber in die Speis.
z e r m a n n Spiel’n ma doch die Tour noch aus!
Ma r g a r e th e die Schlüssel in Empfang nehmend I nimm d5r nix,
Mutter.
f r a u b e r g l e in Ja, aber aufdecken sollt5 man doch.
z e r m a n n Ja, bitte, nach diesem Spiel.
Ma r g a r e t h e zu Anna Steh5 net gar so blöd da! Rieht5 doch a
bißl was her. Die Teller und die Gläser könntst aus der Kre
denz nehmen.
ANNA zur Kredenz.
ZERMANN Ah, das Fräulein bemüht sich selber!
KATHARINA mit dem Bier Küß die Hand - da bin ich!
f r a u be r g l e in Das is 5s letzte Spiel.
Ka t h a r in a zu Anna Du, was glaubst, wer drunten spazieren
geht?
a n n a Wer?
zerm ann
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Ka t h a r in a Der Ernst. Vor’m Haus auf und ab. Schaut herauf -

so Imitiert Er macht dir eine Fensterpromenad.
ANNA No ja . . . is dir das nie passiert?
KATHARINA Du, aber von so einem Menschen ließ5 ich mich

nicht aushalten.
ANNA ZUckt.
Ka t h a r in a Das beweist eine solche Hochachtung, - so einer

müßt mich heiraten.
ZERMANN aufstehend Aus is! - Bitte!
KATHARINA bringt das Bier, Margarethe bringt kalte Speisen, man

setzt sich essen.
Vorhang.

II. AKT

Dekoration des I. Aktes.
l.
Auftritt.
Frau Moser, Helene.
HELENE tritt eben ein, in Soireetoilette Nun, Mama?
MOSER Was denn, mein Kind?

frau

h elene

Findest du mich schön genug?

FRAU MOSER Laß dich einmal ansehen. So. helene

Also zufrieden ?

FRAU MOSER Ja.
h elene

Was hast du denn da für eine Karte?

FRAU MOSER Da.

Eine Absage jedenfalls?
Ja; von Herrn Freiwald.
h e l e n e die Karte ärgerlich hinwerfend Ah! Aber gerade von dem!
f r a u m oser Ja, gerade von dem.
h e l e n e Jetzt möchte ich nur wissen, für wen ich mich eigentlich
so schön gemacht habe!
f r a u m oser An der Absage, mein Kind, bist nur du allein schuld.
h e l e n e Ich? warum denn?
helene

f r a u m oser

FRAU m oser D u benimmst dich nicht gescheit.
h elene

Na ja!
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MOSER Das ist der dritte, sehr ernste Bewerber, den du
selbst verscheucht hast.
h e l e n e Mach5 mir viel draus!
f r a u m oser Es war sehr überflüssig, daß du neulich bei Winters
gerade den jungen Mertens an deine andere Seite gesetzt hast.
h e l e n e Mit dem unterhalt5 ich mich aber besser als mit dem
Herrn von Freiwald.
f r a u m oser Überdies ist Mertens durchaus nicht ernst zu neh
men.
HELENE Gottlob!
f r a u m oser Ich wette, du hast mit Freiwald neulich keine zehn
Worte gesprochen.
h e l e n e Ach was, ich bin noch jung, ich finde noch zehn Frei
walds !
FRAU m oser Mir liegt ja auch weiter nichts dran, aber ich will
dir nur fiir die Zukunft einen guten Rat geben. Das braucht
sich schließlich kein Mann gefallen zu lassen.
h e l e n e Bevor er verheiratet ist.
FRAU m oser Du solltest dir auch endlich einmal den freien Ton
abgewöhnen.
h e l e n e Sind wir Mädchen nicht wirklich bedauernswerte Ge
schöpfe? Jetzt red5ich wieder zu frei! Und wenn ich mit einem
amüsanten Herrn plausch5, bin ich kokett. Warum bin ich
nicht als Mann auf die Welt gekommen?
f r a u m oser Red5 keinen Unsinn!
h e l e n e Weißt du, was ich geworden wäre?
FRAU MOSER Nun, was?
h e l e n e Lebemann.
f r a u m oser Dummes Ding!
h e l e n e O, ich möcht5 fesch leben! Sag5, Mama, findest du, daß
Ernst ein Lebemann ist?
f r a u m oser Misch5 dich nicht in Dinge, von denen du nichts
verstehst.
h e l e n e Und die ich womöglich gar nicht merken soll. - Das ist
übrigens eine sehr hübsche Person, mit der wir ihn neulich
getroffen haben; Geschmack hat er. - Weißt du, wer sie ist,
Mama?
f r a u m oser Was geht das dich an und was geht’s mich an? Um
solche Geschöpfe kümmert man sich nicht.
frau
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2. Auftritt.
Vorige. Moser und Fabier aus dem Rauchzimmer.
O Herr Doktor, ich wußte gar nicht, daß Sie
schon da sind.
DR. f a b l e r Wir haben Zigaretten geraucht, der Herr Gemahl
und ich. Nein, wie schön das Fräulein wieder ist!
h e l e n e Herr Doktor, Sie sind nicht ernst zu nehmen! Nach hinten
in den Salon.
m o s e r nervös Wo ist denn Ernst? Noch nicht zuhause?
f r a u m o ser Ich hab5 ihn noch nicht gesehen.
MOSER Steckt wahrscheinlich noch bei ihr.
d r . f a b l e r begütigend Er wird schon kommen.
m o s e r Glauben Sie? Wer weiß! Nachdem sich heute auch an
ständige Mädchen hier befinden . . .
DIENER tritt ein.
f r a u m o ser Ist Herr Ernst schon zuhause?
Die n e r Jawohl, gnädige Frau, der junge Herr ist soeben ge
kommen und auf sein Zimmer gegangen, um sich umzu
kleiden. Ab.
DR. f a b l e r Nun, sehen Sie?
FRAU m oser Warum bist du denn gar so irritiert?
m o ser Teilen Sie doch auch meiner Frau mit, was Sie mir erzählt
haben!
f r a u m oser Nun, was gibt’s denn?
m o ser Es ist einfach skandalös!
f r a u m oser Also! Du machst mir ja geradezu Angst.
d r . fa b l e r Aber gnädige Frau, es ist nichts. Ich begreife Ihren
Herrn Gemahl gar nicht! Was ich ihm erzählt habe, müßte
ihn viel eher beruhigen als aufregen.
f r a u m oser Es handelt sich also jedenfalls wieder um diese
Dame?
m o ser Dame! Dame!
d r . fa b l e r Sie müssen nun selbst einsehen, Herr Moser, daß die
Sache ganz ohne Bedeutung ist. Er wird sie nicht heiraten.
f r a u m oser Woher wissen Sie das?
d r . f a b l e r Eine Person, die so tief gesunken ist, daß sie - pardon! - unsere Geliebte wird, heiraten wir im allgemeinen
nicht.
m o ser Können Sie das wissen? Können Sie das bei diesem Jungen
wissen?
f r a u m oser
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FRAU MOSER Um was handelt es sich also eigentlich?

Der Herr Doktor hat über die Familie dieser Dame - wie
du sie nennst - einiges in Erfahrung gebracht.
f r a u m o ser Ich begreife nur nicht, lieber Albert, wie du dich da
für interessieren kannst. Was geht denn das eigentlich uns an?
m o ser Allerdings geht uns das an, und zwar aus einigen Grün
den.
FRAU m o ser Ich bitte dich, eine Liebschaft, w ie sie alle jungen
Leute haben!
m oser Liebschaft? Wie alle jungen Leute? Die nur drei Jahre
dauert? - Eine Person, mit der er anderthalb Jahre in der Welt
herumgefahren ist, mit der er sich nun gar öffentlich zeigt? Ah, Doktor, das hab5 ich Ihnen noch gar nicht erzählt! Wir
trafen ihn vorgestern abends nach dem Theater, an seiner
M utter und seiner Schwester ist er mit ihr vorbeigegangen!
f r a u m oser Nun ja, aber auch das ist kein so großes Malheur.
DR. fa b l e r Das sag5 ich eben auch, gnädige Frau.
m o ser Und ist vielleicht auch das kein Malheur, daß durch diese
Person unsere Lieblingspläne zum mindesten aufgeschoben
werden, - daß er höchstwahrscheinlich in Schulden durch sie
gerät?
f r a u m o ser Die werden sich wohl begleichen lassen.
m o ser Und daß er in der Familie dieser Person verkehrt?
f r a u m o ser Sie hat eine Familie?
m oser Ja, sie hat eine Familie!
FRAU m o ser Eine Familie, in der man verkehrt?
m oser »Man« nicht, aber unser Herr Sohn.
f r a u m o ser Ja, und die Familie hat sie mit Ernst reisen lassen?
m oser Ah, lieber Doktor, erklären Sie das doch meiner Frau!
f r a u m o ser Sie kennen die Leute?
DR. fa b l e r Kennen? Nein. Ich weiß nur manches von ihnen.
m oser Der Doktor kommt zuweilen in das Haus, in welchem die
Familie wohnt.
DR. f a b l e r Ein Zufall wollte es, daß ich gerade über die Stiege
kam, als Ernst in der Türe verschwand.
m oser Der Doktor war so liebenswürdig, als unser Freund sich
ein bißchen näher zu erkundigen.
d r . f a b l e r Da wohnen nämlich gewisse Wallers im Haus, eine
Beamtenfamilie, in der ich seit Jahren behandle, und die er
zählten mir von den Verhältnissen in der Familie, in der Ernst
verkehrt.
m o ser
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Nun, was sind das für Menschen?
MOSER Gesindel!
DR. f a b l e r Es sind eigentlich arme Leute; ich bitte Sie, man

f r a u m o ser

kann von solchen Leuten nicht die selben Grundsätze ver
langen wie von unsereinem. Denken Sie, der Vater —
f r a u m o ser Wie, einen Vater gibt’s auch?
DR. f a b l e r Zuweilen. Er war nämlich Schlafwagenkondukteur.
Einen Tag in Wien, drei bis vier bis fünf Tage auf Reisen.
Jetzt ist er aber ohne Stellung und vollkommen verlumpt.
m o ser Nun, und seine Frau?
d r . f a b l e r Seine Frau ist die M utter zweier Töchter. Gott, eine
ganz gewöhnliche Person, die mit dem Hausmeister und den
Mädchen des Hauses tratscht, die mit dem Kopftüchel auf
den Markt einkaufen geht.
m o ser Das ist die Frau des Hauses, in dem Ernst verkehrt.
FRAU MOSER Also zwei Töchter?
d r . f a b l e r Ja. Die Ältere ist verheiratet.
f r a u m o ser Nun also!
m o ser Jetzt ist sie verheiratet!
f r a u m o ser Da ist ja alles wieder gut.
m oser Es wäre überhaupt alles gut, wenn Ernst mit diesen
Leuten nichts zu tun hätte.
d r . f a b l e r Bevor sie geheiratet hat, soll sie’s ein bißchen arg
getrieben haben.
m oser Meine Frau ist heute so milde gestimmt, daß Sie schon
ein bißchen deutlicher werden müssen. - Also die jetzt ver
heiratete Schwester ist früher beim Ballett gewesen - angeb
lich - jedenfalls ist sie von verschiedenen Leuten souteniert
worden, und die Abfindungssumme der früheren Liebhaber
bildete die Mitgift.
FRAU m o ser Nun, und die Jüngere?
DR. f a b l e r Nun, von der Jüngeren, gnädige Frau, wissen Sie
ja genug.
m oser O, sagen Sie nur, wie man sich ausgedrückt hat! Es ist
sehr charakteristisch.
d r . f a b l e r Man sprach davon, daß sie jetzt zwei Jahre auf sehr
geheimnisvollen Reisen gewesen wäre.
f r a u m o ser Nun, wir wissen ja, daß sie mit Ernst gereist ist.
d r . f a b l e r Und daß jetzt ein junger Fabrikantensohn sie sou
teniert, von dem die Frau Mutter im ganzen Haus erzählt,
daß er sie heiraten wird.
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Nun, wir wissen ja, daß das nicht geschehen wird.
Woher wissen wir das, frag’ ich noch einmal. Womit souteniert er sie jetzt? Warum verkehrt er in der Familie? Ich
dulde das nicht! Ich werde da ein energisches Wort sprechen.
FRAU m o ser T u5 das nicht, damit verdirbst du alles bei ihm.
DR. f a b l e r Da muß ich der gnädigen Frau Recht geben. Sie
können einem jungen Mann nicht verwehren, sein Vergnügen
zu suchen, wo es ihm beliebt.
m oser Sein Vergnügen - wo er will! Wenn es einfach sein Ver
gnügen wäre . . . Wenn ich bestimmt wüßte, daß er dieser
substinenzlosen Person morgen den Abschied gibt, so wäre ja
weiter nichts zu sagen; man empfiehlt sich und ist wieder ein
anständiger Mensch. Aber er wird hängen bleiben! Darum
sag5 ich: Man muß ihn zu seinem Glück zwingen.
d r . fa b l e r Aber so, daß er5s nicht merkt.
f r a u m o ser
m oser

3. Auftritt.
Vorige. Ernst im Frack.
Guten Abend. Du hast mich gewünscht, Mama? Küßt ihr
die Hand.
FRAU m oser Du siehst, wir haben schon Gäste.
e r n st Ach ja. Und der Sohn des Hauses sollte auch ein wenig
die Honneurs machen.
m oser Im allgemeinen ist das üblich.
er n st O, ich habe gegen diese vernünftige Sitte durchaus nichts
einzuwenden. Also, verehrtester Herr Doktor, ich bin ent
zückt, Sie bei uns zu sehen!
DR. f a b l e r scherzhaft drohend Einen so alten Freund muß man
nicht aufziehen.
e r n st Du siehst, Mama, mir glaubt man den Anstand nicht.
d r . f a ble r Ich bin übrigens sehr erfreut, Sie einmal lustig zu
sehen.
ERNST Lustig? O nein; ich bin nur heiter, die stolze Heiterkeit
nach getaner Arbeit. Ich habe heute meine Stelle in der Fabrik
angetreten; ich weiß, wo ich hingehöre, ich habe einen Beruf!
d r . f a b l e r Davon wußte ich noch gar nichts, das ist ja ein
Schritt!
e r n st - Zur Besserung! Ganz gewiß. Ich fühle mich auch schon
geradezu geläutert.
er n st
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DR. f a b l e r Scherzen Sie nicht darüber. Wenn Sie sich erst an

die regelmäßige Arbeit gewöhnt haben, werden Sie sehen, wie
wohl sie tut. Sie werden sich geradezu unbehaglich fühlen,
wenn Sie auf Urlaub sind.
ERNST Sorgen Sie sich nicht, Herr Doktor, ich werde mich drein
zu finden wissen.
DR. f a b l e r Nun, ich wette, Sie haben jetzt Ihre Sturm- und
Drangperiode überstanden.
MOSER Es wäre hohe Zeit.
DR. f a b l e r Wir haben ja alle diese Zeit durchgemacht, da wir
mit der Welt in Widerspruch standen, und schließlich hat sich
immer ein Kompromiß finden lassen.
e r n st Natürlich!
d r . f a b l e r Man sieht endlich ein, daß die Zustände der Gesell
schaft in gesetzmäßiger Entwicklung geworden sind, und daß
man als einzelner kein Recht hat, sich dagegen aufzulehnen.
e r n st Lieber Doktor, wenn das jeder einsähe, so stände die ge
setzmäßige Entwicklung plötzlich still. Ohne abnorme Men
schen gäbe es kein normales Weiterschreiten. Im übrigen: Sie
sehen, ich lehne mich nicht auf. Ich bitte überhaupt, mich
nicht fiir einen Revolutionär zu halten, ich bin nur ein Egoist.
m oser Der aber selbst nicht einsieht, was ihm zum Guten ge
reicht.
d r . f a b l e r Zum Beispiel: Daß man einer Laune sein Lebens
glück nicht opfern soll.
e r n s t ärgerlich Es könnte wohl einmal sein, daß eine Laune zu
gleich das Glück bedeutet.
DR. f a b l e r An diesem Irrtum hat sich manches edle junge Herz
verblutet.
e r n s t Wollen wir dieses Thema nicht lassen?
m o ser Ich bin ganz zufrieden, daß wir drauf gekommen sind.
e r n s t Warum? . . . Ach so!
f r a u m o ser Es ist natürlich, daß man dir durchaus keinen
Zwang antut.
m o ser Aber es ist ebenso unsinnig, irgend einer Überspanntheit,
einer Tollheit zuliebe ein entschiedenes Glück von der Hand
zu weisen.
e r n st Für mich ist es kein Glück.
FRAU m o ser Liebes Kind, es ist eines. Minna ist schön, intelli
gent und reich.
m o ser Und das Wichtigste: Es ist eine anständige Familie.
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Ja, das ist mir vollkommen gleichgültig. Was geht mich
denn die Familie an?
m oser Bei einer Liebschaft, ja; und auch da nur, wenn man nichts
mit der Familie zu tun hat. In der Ehe aber ist sie die Haupt
sache. Nur die gute Erziehung eines Mädchens ist die Gewähr
dafür, daß sie eine brave Frau wird.
e r n st Es wird wohl noch manche andere geben.
m o ser In unsern modernen Verhältnissen, keine. Und da wir
eben mit der traurigen Tatsache rechnen müssen, daß in den
unteren Klassen die Mittel zur Beaufsichtigung der jungen
Mädchen zu fehlen pflegen, so ist es auch vom moralischen
Standpunkt das richtigste, ein Mächen aus reicher Familie
zu heiraten.
e r n st Im allgemeinen hast du immer recht.
m o ser Und der spezielle Fall, an den wir denken —
e r n st Überflüssig, darüber zu diskutieren. Ich heirate Fräulein
Helder nicht, denn ich liebe sie nicht.
m o ser Man zwingt dich ja zu nichts. Der Einwurf aber ist kin
disch. Die Liebe und die Ehe sind zwei ganz verschiedene
Dinge.
d r . fa b l e r Man hat ja meist so viel geliebt, bevor man heiratet er n st Aber unsere Bräute!
m oser Überhaupt diese Liebesehen! Es kommt meist ein Un
glück heraus. Die Leidenschaft verraucht, was bleibt übrig?
Die guten Ehen werden auf freundschaftliche Neigung hin
und auf Übereinstimmung der äußeren Verhältnisse gegrün
det.
e r n st Ich kann mir nun einmal nicht helfen, diese Art der Ehe
schließungen ist mir unsympathisch. Es liegt für mich eine
gewisse Frivolität in der Umarmung eines Manns und eines
Weibs, die sich kühl sagen: O bitte, es liegt uns nicht viel
dran, wir wollen uns nur ein wenig fortpflanzen.
m o ser Es ist ekelhaft, so zu reden!
e r n st Ihr meint es ja selbst nicht ernst. Nein, ihr erinnert euch
nur nicht; ihr wart ja auch einmal jung, nicht wahr? Ihr habt
euch geliebt. Wie ihr geheiratet habt, habt ihr euch doch ge
liebt?
MOSER Geliebt? So wie du5s meinst? Nein, gewiß nicht! Und ge
rade darum sind wir auch so glücklich geworden. Verrückt
waren wir nie! Und nicht wahr, Eveline, wir haben uns immer
sehr wohl befunden?
er n st

126

Wie ? Niemals habt ihr euch geliebt? Nie?. . . So verrückt,
so . . .
m o ser Nein, niemals.
e r n st Nun, dann schäme ich mich, auf die Welt gekommen zu sein.
m o ser wütend Das ist einfach - das i s t . . .
f r a u m o s e r Ernst!
m o ser Unzurechnungsfähig!

e r n st

4. Auftritt.
Vorige. Richard tritt ein. Allgemeine Begrüßung.
f r a u m oser

Guten Tag, Herr Doktor. Wo ist Ihre Frau?

Ric h a r d Sie läßt vielmals um Entschuldigung bitten: Im letzten

Moment hat sie sich wieder von der Kleinen nicht trennen
wollen.
f r a u m o s e r Das ist aber schade! - Wollen Sie nicht weiter
spazieren?
Herr und Frau Moser und Fahler ah.
5. Auftritt.
Richard, Ernst.
Ric h a r d befremdet Was ist denn das? Habe ich euch in irgend

einer Unterredung gestört?
Ach nein, es kam nur zu einer kleinen Diskussion. Du
weißt, wir sind alle ein wenig nervös in diesem Haus .. . nein,
wirklich nichts von Bedeutung.

er n st

RICHARD So?
er nst

Im übrigen ist das ja auch ziemlich gleichgültig.

Ric h a r d Du siehst aber nicht so aus, als wenn dir das gleich

gültig wäre.
Ich muß immer nur daran festhalten, daß ich jetzt in einer
Übergangsperiode lebe, dann komme ich schon drüber weg.
Ric h a r d Du willst also wirklich wieder fort?
e r n st Ob ich will? Mehr denn je!
Ric h a r d Und wann? und wohin?
e r n st Sobald ich eben kann. Ich suche nach einer überseeischen
Stellung. Ich habe mich an Winter gewandt, der mit einigen
Firmen drüben . . . langweilige Geschichten! Ich erzähle dir,
wenn alles entschieden ist.

e r n st
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RICHARD Und sie?
ERNST Nun, sie geht selbstverständlich mit mir. - Ah, ich sage

dir, eine Gefahr - eine so heimtückische Gefahr ist in diesem
milden Hauch der Heimat, der einen umweht! Es scheint
fast: Je weniger innere Berechtigung die Zusammengehörig
keit, umso zudringlicher und schmeichlerischer wirken die
äußeren Zeichen ein.
RICHARD ?

Du weißt, wie sich alles in mir dagegen wehrte, Anna
wieder im Kreise der ihren zu wissen.
Ric h a r d Es war doch das Vernünftigste.
e r n st Ob gerade das Vernünftigste? . . . Nun ja, ein Heim . . .
freilich hat sie jetzt ein Heim. Aber mit welchem Widerwillen
ich das erste Mal die Treppe zu der Wohnung ihrer Eltern
hinaufgestiegen bin und wie unbehaglich mir dort oben zu
mute war!
Ric h a r d Das kann ich mir wohl denken.
e r n st Was meinst du aber, worauf ich mich neulich ertappte?
Denke dir nur: ich war wieder einmal oben in dem ganz ge
mütlichen Zimmer mit der Hängelampe und dem grünen
Schirm, und eine Weile hatte ich mit Anna in der Fenster
nische geplaudert, wo noch der letzte Dämmerschein des
Tages lag. Da setzten wir uns zu Tisch: die M utter, Anna,
ihre Schwester, die eine ganz brave Hausfrau geworden ist,
und ihr Mann, ein sehr kleiner, höchst anständig aussehender
Beamter; und alle Ecken des Zimmers lagen so im Dunkeln,
nur auf dem geblümten Tischtuch mit den Tellern und dem
Eßzeug drauf lag der ganze behagliche Schein von der Lampe.
Da stand nun das kalte Nachtessen und das Bier, und ich aß
mit und trank mit, und plötzlich war ich in ein Gespräch mit
dem kleinen Beamten verwickelt, über Gehaltsaufbesserung
und Lebensmittel und Landwohnungen; ich wollte anfangs
den Reiz dieser Szene auskosten, Zuschauer und Schauspieler
zugleich sein, um auch in diese Nichtigkeiten etwas Raffine
ment zu bringen. Und wir kamen auf allerlei Dinge des täg
lichen Lebens, und die M utter redete auch mit, und die junge
Frau und auch Anna, und es war mit einem Wort außerordent
lich gemütlich. Nach dem Essen zündeten wir Herren uns die
Zigarre an und streckten die Beine von uns, und mir war es
unsäglich behaglich zumute, bis ich es merkte. Ich erschrak
förmlich. Ich kam sozusagen zu Bewußtsein. Zuhause hab5ich
e r n st
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mich gefühlt. Einfach, weil da vier Wände um mich waren
und neben mir ein Geschöpf, das mich liebte, und ein paar
Menschen, die am selben Tisch mit mir aßen und tranken.
Ich hatte gedacht, mich herabzulassen - ach, keine Ahnung!
Ich gehörte zu ihnen, vollkommen! Meine Interessen waren
die ihren, der Zauber der Familie hatte mich erfaßt, dort,
unter diesen Leuten!
Ric h a r d Du legst dem eine zu große Bedeutung bei.
e r n s t Die Gefahr hab5 ich geahnt, das ist es. Wer weiß, ob ich
mich nicht gerade deswegen nicht gegen diese sonderbaren
Gefühle der Heirat wehre, weil mein Gemüt dazu veranlagt
ist und nur meine Logik mich immer wieder davon errettet.
Auch hier in diesem Hause, das für mich so viel Kaltes und
Trauriges birgt, begann ich manchmal hinzudämmern und
alles zu vergessen. Und darum muß ich fort! Ich will nicht
dahin kommen, vor mir selbst Ekel zu empfinden, wie soll
ich’s denn Anna verdenken, daß sie beginnt, sich bei den
Ihren wohl zu fühlen, wenn ich selbst —
RICHARD Ich finde das Unglück nicht so groß.
e r n s t Glaubst du?
RICHARD Wenn wirklich aus jenem Hause alles Gemeine ver
schwunden ist und es eine brave Bürgerfamilie geworden ist e r n s t Aber merkst du’s denn nicht? Schein ist es - dort wie
hier! Mich wird der friedliche Glanz der milden Hängelampe
nicht täuschen! Ich weiß, was gewesen ist, dort und hier.

6. Auftritt.
Vorige. Herr und Frau Helder, sowie Minna, Helene, Herr und
Frau Moser, Fabier aus dem Salon. Begrüßung.
HERR h e l d e r zu Ernst Aber lassen Sie sich doch einmal ansehen,

Sie Columbus! Haha! - Na, die Reise hat recht gut ange
schlagen, famos sieht er aus! - Na, haben Sie uns was aus Ost
indien mitgebracht?
m in n a die eben Ernst die Hand gab und ihn mit naiver Bewunderung
betrachtet So weit waren Sie?
FRAU h e l d e r Mein Mann hat sie sehr beneidet.
FRAU MOSER zu Helder Seit wann sind Sie so für’s Reisen einge
nommen?
h e l d e r Seit wann? Das war ich immer!
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Nur haben wir leider gar nichts davon. Ich bin noch
immer nicht über Baden hinausgekommen.
h e l d e r Mit kleinen Kindern reise ich natürlich nicht.
h e l e n e Aber Minna ist doch kein kleines Kind mehr?
f r a u h e l d e r Sie dürfen nicht glauben, daß er mit mir je gereist
ist.
h e l d e r Ah, eine Frau auf Reisen! Das bedeutet zehn Koffer und
lauter Zugsverspätungen. Nicht wahr, Moser, mit einer Frau
reist man nicht?
h e l e n e Und sind Sie schon viel allein gereist?
h e l d e r Allein? . . . Das ist ja tödlich! Da langweilt man sich ja
zum Sterben!
DR. f a ble r Also mit wem müßte man eigentlich reisen?
h e l d e r Da gibt’s nur eins. M it einem Freund - ja mit einem
Freund muß man in der Welt herumsegeln!
DR. f a ble r Nun, haben Sie das getan?
h e l d e r Wie könnt’ ich denn? Ich bin ja verheiratet, ich kann
doch nicht Weib und Kind hier zurücklassen und auf Reisen
gehen. Das sehen Sie doch ein?
m in n a zu Ernst Sind Sie mit einem Freund gereist?
ERNST Nein.
h e l d e r Haben Sie ein Reisetagebuch geführt? »Am 16. von
Kalkutta abgereist, Datteln gepflückt. Bei frischer Brise segel
ten wir ab . . .«
e r n st Aber ich war ja in meinem Leben nicht in Kalkutta!
h e l d e r Ja, also wo waren Sie denn eigentlich, Sie Vasco da
Gama?
e r n s t Ich war in Italien.
h e l d e r Nur in Italien?
e r n st Nun ja.
h e l d e r Und das nennen Sie überhaupt eine Reise?
FRAU h e l d e r zu Frau Moser Ich wollte, wir wären je dahin ge
kommen.
h e l d e r Jetzt sagen Sie mir nur: Was macht man fünf Jahre in
Italien?
e r n st Ich war ja nur anderthalb Jahre fort.
h e l d e r Nur anderthalb Jahre? Ja, sagen Sie, was erzählen Sie uns
denn eigentlich für Geschichten? Sie imponieren mir gar
nicht mehr!
m oser Lieber Helder, wenn wir vielleicht vor dem Souper noch
ein kleines Tarock —
m in n a
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Oh, ausgezeichnet! Und der dritte?
Meine Wenigkeit, wenn Sie’s erlauben.
f r a u h e l d e r Wie steht5s denn mit dem Singen, Helene? Sehr
fleißig?
h e l e n e Nein, ich bin nur sehr talentiert.
Min n a Sing5 uns doch ein Lied vor.
RICHARD Vielleicht Schubert.
h e l e n e Schubert sing5 ich nicht mehr, ich halte bei Brahms.
m in n a zu Ernst Und Sie erzählen mir dann etwas von Italien!
Mir imponiert nämlich auch Italien.
Alle ab.
helder

d r . fa bler

7.
Auftritt
Winter, Viktor treten auf.
WINTER Oh, Gesang! Den wollen wir doch lieber hier genießen.
VIKTOR Ganz Ihrer Ansicht. Die Genüsse des Ohrs immer mög

lichst aus der Ferne, die der Augen immer möglichst nah. Ich
finde überhaupt, wir hätten noch im Zirkus bleiben können.
w in t e r Na, ich habe eigentlich genug.
VIKTOR Sagen Sie, Herr Winter, kennen Sie diese Rotblonde, mit welchem Namen stand sie nur auf dem Zettel?
w in t e r Miss Zenobia.
VIKTOR Ja, die Zenobia. Kennen Sie die schon lange?
w in t e r Eine kleine Ewigkeit.
VIKTOR Aber der ganze Renz ist ja erst seit acht Tagen w in t e r Sie wissen ja doch, wie rasch die Ewigkeiten der Liebe
verstreichen.
VIKTOR Ach so, ach so!
w in t e r Heute rot VIKTOR Ja - und morgen blond.
w in t e r Hätte gewiß nichts dagegen.
VIKTOR Ich auch nicht, aber es hilft mir nichts.
WINTER Wieso?
VIKTOR Sehen Sie mich mal an.
w in t e r T u5 ich mit dem größten Vergnügen.
VIKTOR Sie sehen in mir einen Mann, der noch nie eine Geliebte
losgeworden ist.
w in t e r Sehr begreiflich. - Sie sind so jung, so hübsch, sowas
verliert keine wieder gern.
VIKTOR Aber unangenehm ist’s !
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w in t e r

Manchmal.

VIKTOR Immer! Ich will nicht ewig geliebt werden, zum Teufel

hinein! Was hab’ ich denn von der ewigen Liebe!
Ach, die ewige Liebe, das ginge ja noch - aber schließlich
ist es ja nicht mehr die Liebe.
Viktor Freilich, es ist nicht mehr die Liebe! Sehr richtig haben
Sie das bemerkt. - Im übrigen, wissen Sie, Herr Winter, hat
es mich gewundert. . . Sie dürfen mich aber nicht für indis
kret halten w in t e r Aber!
VIKTOR Ihnen gegenüber hab5 ich nämlich die Empfindung: Da
kann ich was lernen.
w in t e r Sehr verbunden.
VIKTOR Also es wundert mich, wie Sie - wie Sie zu dieser Miss
Zenobia kommen.
w in t e r Entschuldigen Sie, in den Anfangsgründen kann ich Sie
nicht unterweisen; ich bin nur fiir Fortgeschrittene.
VIKTOR Ah, Sie haben mich mißverstanden. Ich weiß, wie das
gemacht wird. Ich meine nur, wie Sie - ein Mann wie Sie, Sie haben ja einen gewissen R u f- kurz und gut, ich verstehe
nicht, wieso Sie noch bei der Sorte Miss Zenobia halten.
w in t e r O, mein lieber Freund, ich bin wieder zurückgekehrt
zu den Zenobias.
VIKTOR Ah, Sie sind wieder zurückgekehrt! Ah so! Ah so!
w in t e r Miss Zenobia gehört nämlich einem Typus an, der mir
vor allem lieb ist. Sie gehört zu jenen, die übermorgen wieder
abreisen.
VIKTOR Ah, das lieben Sie also sehr, wenn sie übermorgen wieder
abreisen! Das könnte einen eigentlich traurig stimmen. Da
sieht man nun einen Mann vor sich, den sein Glück bei Frauen
fast berühmt gemacht hat, und w in t e r Ja, und das ist schließlich die Summe meiner Weisheit.
Viktor Ja, ja, aber mit dem Abreisen ist es nicht getan - durchaus
nicht! Sie dürfen auch nicht zurückkommen.
w in t e r Ah, darin ist keine große Gefahr, da lieben sie einen
nicht mehr.
Vik to r Glauben Sie? Mich lieben sie auch dann noch. - Da muß
ich Ihnen eine Geschichte erzählen.
w in t e r Oh hören Sie! Ich glaube wir müssen nun doch hinein.
Viktor Ich komme mir übrigens wirklich ganz zudringlich vor ich Ihnen gegenüber - ich Ihnen! Nein, lachen Sie nicht. Ich
w in t e r
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habe nämlich für Sie ein Gefühl scheuer Bewunderung gehabt,
seit ich Sie kenne, das heißt, seit man Sie mir auf einem Ball
gezeigt hat. »Das ist der Herr Winter, der so viel Glück
hat . . .« Mein Ehrgeiz von dem Moment an war, daß in
zwanzig Jahren irgend ein junger Mann auf seinem ersten Ball
sagt: »Wer ist das?« und man erwidert: »Oh, das ist der Herr
Mertens . . . «
WINTER » - mit dem vielen Glück.«
VIKTOR Ja.
WINTER Und nun enttäusch5 ich Sie?
VIKTOR Nein, nicht das. Aber sehen Sie, mein Ideal in der Liebe,
das wäre eine schöne Frau.
WINTER Heiraten Sie.
VIKTOR Aber nicht meine! Eine femmedu monde. Schön, elegant,
womöglich nicht mehr ganz jung. Und sehen Sie: Dazu hab5
ich’s noch nicht gebracht.
w in t e r Geben Sie diese Sehnsucht nur wieder auf.
Viktor Das sagen Sie?
w in t e r Bleiben Sie bei den Damen, die morgen abreisen.
Vik to r Aber gerade verheiratete Frauen muß man ja meiner An
sicht nach am leichtesten wieder losbekommen.
WINTER, Warum, wenn ich fragen darf?
Viktor Ich bitte Sie, eine verheiratete Frau kann doch keinen
Skandal machen, der sind doch die Hände gebunden. Hin
gegen die Geschöpfe, bei denen ich jetzt das sogenannte
Glück habe, die scheuen nötigenfalls auch vor einem Straßen
auflauf nicht zurück.
w in t e r Also Sie wollen eine Frau lieben, weil Ihnen da der Ab
schied mit den geringsten Unbequemlichkeiten verbunden
scheint?
VIKTOR Sie finden das wahrscheinlich nicht sehr vornehm von
mir?
w in t e r Ach Gott, vornehm! In der Liebe gibt’s überhaupt nur
zwei Möglichkeiten: entweder man liebt oder man liebt nicht
mehr. Es ist ganz überflüssig, die Sache zu komplizieren. Man
muß rücksichtslos sein, man m uß! Und wenn man nicht mehr
liebt, sagt man adieu und schließt die Türe hinter sich und
kommt nicht wieder.
VIKTOR bewundernd Und kommt nicht wieder!
WINTER nach einer kleinen Pause Man kommt eben manchmal doch
wieder.
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8. Auftritt.
Vorige. Ernst, Richard.
Guten Abend. Warum treten Sie nicht ein; es wird nicht
mehr gesungen.
WINTER reicht Ernst die Hand und geht ins Zimmer.
VIKTOR zu Ernst Ja richtig, dir muß ich was erzählen! Weißt du,
wen ich vor zwei Stunden gesprochen habe?
er nst Wahrscheinlich eine einstige Geliebte.
Viktor Einstige? . . . Wenn es das für mich gäbe! - Sag’, er
innerst du dich an die drei Mäderln, mit denen wir vor zwei
Jahren einmal beim Leidinger soupiert haben?
ERNST Welche?
Viktor Na, zwei waren Schwestern - angeblich, und eine war
die Freundin. Erinnerst du dich nicht? Die Freundin ist zum
Theater gegangen . . . so eine weiße Boa hat sie allerweil um
gehabt . . .
ERNST Ja, ja.
VIKTOR Du hast mit der Jüngern Schwester angebandelt, die sich
so auf die Unschuld heraus gespielt hat — na, vielleicht war5s
eine.
er nst Nun also -?
VIKTOR Denk’ dir, wie ich vor zwei Stunden von der Wollzeile
über den Ring einbieg5, begegnet mir die Katharina. Also
stell5 dir vor - Erkennungsszene - g ro ß a rtig ---- sie ist
richtig engagiert gewesen, draußen wo in der Provinz, zuerst
in . . . na, Nester halt. Ich hab5 kein Gedächtnis für Städte
namen.
e r n st Nun, und was ist eigentlich das Interessante an der Ge
schichte?
VIKTOR Also denk5 dir, wir sprechen keine zwei M inuten: stellt
sich heraus, daß die mich noch immer liebt . . . liebt wie am
ersten Tag .. . liebt wie damals beim Leidinger!
e r n st Gratuliere.
VIKTOR Was sagst du? Man sollte doch meinen, sie hätte reich
lich Gelegenheit gehabt, mich zu vergessen! . .. Aber nein,
man vergißt mich nicht.
ERNST Na, und hat die Geschichte irgend eine Pointe?
VIKTOR Ja freilich! Es handelt sich nämlich darum, ob du Lust
hättest, den Leidinger-Abend von damals zu wiederholen?
er n st Das heißt?. . .
er nst
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VIKTOR Das heißt: Wir wollen wieder zusammen soupieren, ich

mit der Katherin5 und du mit deiner Unschuld von damals.
will auffahren, RICHARD hält ihn zurück.
Vik t o r Was hast du denn?
e r n st Ich finde es sonderbar, wie du über Personen verfügst, die
du gar nicht kennst.
Vik to r Aber die Katharina will ja das Ganze arrangieren! Die
Schwester von der Unschuld hat nämlich geheiratet, - als
dann mit der ist nichts . . .
e r n st Wie will denn die Katharina das arrangieren? Verkehrt
sie denn noch mit der Anna?
VIKTOR Anna - richtig! Ich hab5 mich an den Namen nimmer er
innert. - Freilich verkehrt s5 noch mit ihr. Grad wie ich sie
begegnet habe, ist sie von ihr gekommen. Sie ist ja erst seit
gestern aus dem Engagement zurück und bleibt kaum vier
zehn Tage da. Dann geht sie in ein Sommer-Engagement.
e r n st Und sie glaubt, daß die Anna ohneweiters dabei sein wird?
Viktor Freilich! - Mit der sind übrigens sehr geheimnisvolle
Dinge vor gefallen. Die war verschollen.
e r n st So?
Viktor Hat mir wenigstens die Katharina erzählt. Gesellschafts
dame irgendwo. In der Fremde soll sie gewesen sein.
e r n st Das ist doch nicht verschollen!
Vik t o r Gesellschafterin! Wer glaubt denn das von der? - In
Gesellschaft wird s5 schon gewesen sein, aber in wechselnder.
e r n s t Ah, jetzt ist’s aber genug!
VIKTOR Was hast du denn? - Ah so !----- M it dir also -? Mit ihr
bist du auf Reisen gewesen! Ja, warum erzählst einem das
nicht?
e r n st Jetzt weißt du5s aber! Ja?
Vik to r Jetzt weiß ich’s natürlich! - Ja, warum hast du mir nichts
gesagt? - Jetzt ist die Kleine mit ihm herumgereist! Zu
Richard Haben Sie’s gewußt, Doktor? - Nein, sowas!Jetzt lad5
ich ihn zu einem Souper mit seiner Geliebten ein! Ich hab’s
eigentlich dumm angestellt. Nichts hätt5 ich dir sagen sollen
und dich nur zum Leidinger hinbestellen. Die Augen -!
e r n st Jetzt wirst du dich vielleicht beruhigen?
Vik to r Na, so ist die Sache also gemacht?
e r n st Welche Sache?
Vik to r Wir soupieren also nächstens zusammen?
er n st Nein.

e r n st
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Viktor Warum denn?

Weil meine . . . weil Anna kaum mehr Lust haben dürfte,
mit Katharina zu verkehren.
VIKTOR Aber lächerlich! So hoch wird s5 springen!
er n st Genug! Lassen wir’s endlich.
VIKTOR Ja, lieber Freund, du wirst zugeben, ich konnte nicht
ahnen, daß aus so einer Abendliebelei eine ernste Affäre wird.
Im übrigen, du hast ja gewiß recht: Unschuldig war sie ja
schon damals. Im Ernst: Ich bin überzeugt, daß sie ein braves
Mädel war.
er n st Ich brauche keine Rechtfertigung, wenn es mir beliebt,
etwas ernst zu nehmen, und ich kann es Menschen wie dir
durchaus nicht verübeln, wenn sie nach der Schablone ur
teilen.
VIKTOR Ah, da muß ich bitten! Du willst mir vielleicht sagen,
daß ich meine, nur Millionärstöchter können anständige
Mädchen sein? Ah bitte, bitte! Ich habe schon einen gewissen
Einblick ins Leben - o ja! Und eine Geliebte kann eine gradso
brave Person sein wie eine Frau - entschieden! Das Ganze ist
doch eigentlich mehr oder weniger eine soziale Frage - eigent
lich eher mehr. Nicht wahr?
RICHARD Gewiß.
Vik t o r Ich habe eine besondere Hochachtung vor den Damen,
welche nicht geheiratet werden wollen; und wenn ich heute
eine Frau hab5, ohneweiters laß’ ich sie mit deiner Geliebten
verkehren.
er n st Ob ich nur meine Geliebte mit deiner Frau werde ver
kehren lassen?
er nst

9. Auftritt.
Vorige, Frau Moser, Helene, Minna.
zu Viktor Na, das ist schön!
zu Ernst Haben Sie mir überhaupt zugehört?
Ric h a r d mit Frau Moser nach hinten. Helene zu einem Tischchen
links, Viktor folgt ihr. Ernst und Minna plaudern im Hintergrund.
h e l e n e Was ist denn das für eine Manier, nicht einmal hinein
kommen zuhören?
Viktor Haben Sie’s denn überhaupt bemerkt?
h e l e n e Nein; ich merke eben nur, daß Sie jetzt da sind.
helene
m in n a
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Vik t o r Auch das sollte mich eigentlich schon glücklich machen.
h elene

Was ist denn das für ein dummer Ton?

VIKTOR Ah Fräulein, Sie haben wirklich alles, alles vergessen!
MINNA Also so weit? Haben Sie denn gar kein Heimweh gehabt?

O ja, in Rom nach Venedig, in Venedig nach Neapel.
Und echtes?
e r n s t Das ist ja das echte: das nach dem Schönen, das man ver
lassen hat.
m in n a Ich würde sicher entsetzlich am Heimweh leiden.
e r n s t Sie, kleine Minna? Wissen Sie denn überhaupt, was Heim
weh ist?
MINNA O ja. Wenn wir im Sommer in Hietzing wohnen und ich
acht Tage nicht in die Stadt hereinkomme, spür5 ich schon
eine gewisse Sehnsucht. Und wenn wir im Oktober herein
ziehen, bin ich gerührt. Ja wirklich, wenn ich wieder in mein
Zimmer komme und da steht der Glasschrank und die Figu
ren drin, und in der Ecke der kleine Schreibtisch, auf dem man
nicht schreiben kann . . . ganz gerührt bin ich da!
e r n s t lächelt.

er nst

m in n a

helene

Damals, damals - ja! Aber jetzt bin ich eine junge Dame!

Vik to r Umso besser.
helene

drohend Sie!

Vik to r Sehen Sie, Fräulein Helene, mit Ihnen zu reden, das war

eben ein Vergnügen; Sie sind die einzige Dame meines Le
bens, mit der ich mich unterhalten habe; die andern Mäderln
[sind] alleweil so zimperlich und [wollen] nur von nichts
reden, das sich nicht gehört, und immer als wenn die Mama
zuhören könnt5.
h e l e n e Ich red5heut kein Wort mit Ihnen während des Soupers.
Und nicht einmal abends sind Sie traurig geworden? Da
muß man sich ja in der Fremde so schrecklich allein fühlen. Warum schauen Sie mich denn so mitleidig an?
e r n s t Ich lächle ja.
m in n a Aber Sie lächeln mitleidig. Als dächten Sie: Na, großartig
angelegt ist die eigentlich nicht!
e r n s t Wie kommen Sie denn auf diese Idee, kleine Minna?
m in n a Nicht wahr, Sie bilden sich ein, daß Sie mich genau
kennen?
e r n s t Durchaus nicht!

m in n a
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Weil Sie mit mir einige Quadrillen getanzt haben. Und
Sie haben ja eigentlich immer den mitleidigen Blick gehabt,
wenn Sie mit mir plauderten.
e r n st Wie Sie nur auf diese Idee kommen!
m in n a Ich verzichte übrigens sowohl auf das Mitleid als auf den
Blick. Und ich weiß ganz gut, warum Sie kein Heimweh ge
habt haben. Sie sehen, ganz dumm ist man nicht!
m in n a

VIKTOR Ich bitte Sie, Fräulein Helene, was soll man sich einen

blauen Dunst vormachen? Man lebt ja schließlich doch nur
einmal.
h e l e n e Sie sind ein Mann, Sie können tun, was Sie wollen.
Viktor Das könnten Sie auch, wenn Sie einmal verheiratet sind.
h e l e n e Wir sind wirklich bedauernswerte Geschöpfe: Sie alles
und wir nichts.
Viktor Alles? Doch eigentlich nie, was wir wollen.
Und Sie glauben nicht, wie viel Zeit wir junge Mädchen
zum Nachdenken haben.
e r n st Und reden Sie denn nicht mit Ihrer Mama?
m in n a Nun ja, aber das füllt doch nicht ganz aus. Sie spricht
über die neuen Kleider, über Dienstboten, und dann nimmt
sie mir ab und zu ein Buch weg, das nicht für mich passen
soll.
e r n st Nun, das füllt freilich nicht ganz aus. Und der Papa?
m in n a Ach, für den bin ich eine Puppe, mit der er sich spielt.
Und für Sie doch auch!
er n st Was veranlaßt Sie denn m in n a Übelnehmen kann ich Ihnen das freilich nicht. Und Sie
haben ja das gute Recht herumzureisen, mit wem Sie wollen.
Etwas muß ich Sie aber doch fragen.
e r n st Nun?
m in n a Diese Dame, mit der Sie gereist sind . . . warum hat’s
dieser Dame ihre M utter erlaubt?
m in n a

VIKTOR Wenn Sie ihn aber nicht lieben?
h e l e n e Ich werde nur einen Mann heiraten, den ich achte.
VIKTOR Achten! Das genügt nicht.
h elene

Ja, wofür halten Sie mich eigentlich?

VIKTOR Für das beste, wofür man ein Mädchen halten kann.
helene
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Nun?

Viktor Für schön.

Das wäre auch das erste, was ich täte.
Das ist aber schrecklich!
e r n s t Vielleicht ist es auch nur Eitelkeit; aber ich möchte meine
Frau vollkommen unter meinem Einfluß haben. Und darum
würde ich sie dem ihrer Eltern vollkommen entziehen.
m in n a Das wird sich keine Tochter gefallen lassen.
e r n s t Glauben Sie das wirklich?

er nst

m in n a

10. Auftritt.
Vorige. Aus dem Salon Winter, Frau Moser, Richard, [Moser, Fabier],
Man wird gleich soupieren Zu Minna Nun, hat er
Ihnen viel von Italien erzählt?
Ric h a r d xu Ernst Sie hat wirklich ein herziges Kopferl.
e r n s t mit leichter Zärtlichkeit Ja.
Ric h a r d Sage, was tut Anna eigentlich an solchen Abenden,
wenn du nicht mit ihr bist?
er n st Sie ist zuhause.
Ric h a r d Was täte sie nun, wenn sie nicht bei den Ihren wäre?
e r n st Solltest du’s glauben: Mir selbst kommt in diesem Hause
schon alles ganz natürlich und selbstverständlich vor. Ich
denke nicht mehr darüber nach. Ich fühl5mich zuweilen sogar
wohl. Ich muß fürchten, daß es ihr ähnlich ergeht, daß sie sich
auch zuhaus zu fühlen beginnt bei dieser Mutter, die sie ver
kaufen wollte, bei dieser Schwester, die sich mit ihrem
Schandgeld einen Mann gekauft hat, bei diesem Schwager,
der mit diesem Geld den behaglichen Bürger spielt. Ohne daß
wir es merken, drängt sich die Atmosphäre unseres Heims in
uns, und jeder trägt den Duft seines Hauses in seinen Haaren.
Ric h a r d Du mußt dir diese Tragik doch immer vorkünsteln.
e r n st Du hast recht, und das ist traurig genug. In den zwei
Wochen, die ich daheim bin, faß’ ich hier wieder Wurzeln wie
sie dort. Man kann den Leuten nicht völlig fremd sein, mit
denen man täglich die Suppe am selben Tisch ißt. Ich sehe
schon: Wenn ich nicht bald ein Ende mache, wird jenes Mäd
chen, das meine Freundin war, eines schönen Tags nicht mehr
sein, als sie früher war: die Geliebte, und ich werde mich am
Ende noch schämen, daß sie einmal meine Freundin gewesen
ist.

f r a u m o ser
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RICHARD Warum denn wieder das?

O, wäre ich nie zurückgekommen! Mir ist so bang, von
allen Seiten seh ’ich Gefahren. Mir selbst kann ich kaum ver
trauen.
d e r Die n e r Es ist serviert.
f r a u MOSER Du, Ernst, wirst Minna zu Tisch führen.
e r n st Mit dem größten Vergnügen. Aber ohne Zwang tät5ich’s
noch lieber.
DR. fa b l e r Sie sind immer ein Revolutionär.
w in t e r Es liegt im Zwang zuweilen etwas sehr Schönes. Für
Disziplin schwärmen, lernt man, wenn man beim Militär war.
e r n st Was wissen Sie freiester Mann der Welt davon?
WINTER O genug. Und wenn’s auch lang her ist.
er n st Sie waren beim Militär?
WINTER Natürlich. Freiwilliger, und selbstverständlich Offizier
in der Reserve.
FRAU MOSER mit einer Erinnerung im Blick ihn betrachtend Sogar ein
sehr fescher.
ERNST sieht seine Mutter an, versteht.
WINTER verbeugt sich scherzend.
Die n e r öffnet die Portiken, man geht zum Essen.
e r n st zu Richard Der also - der! Und du hast’s gewußt!
RICHARD Gib doch Minna den Arm. Laß sie doch nicht allein
stehen!
ERNST Und hast du ihren Blick gesehen? Was in dem alles auf
wachte!
DIENER mit Blumen und einem Briefe überreicht beides Ernst.
e r n st liest rasch, legt die Blumen auf einen Sessel.
m oser zu Fabier Haben Sie das gesehen? - Diese raffinierte Per
son schickt Blumen herauf-jetzt - heute! Sie wittert offenbar
die Gefahr.
DR. f a b l e r Offenbar!
m o ser Dem muß ein Ende gemacht werden!
DR. FABLER Wie wollen Sie m oser Lassen Sie das meine Sorge sein. Diese Personen kauft
man sich, und man kauft sich schließlich wieder los.
MINNA scherzend Mein Herr, Sie vergessen mich ganz!
ERNST reicht ihr den Arm Verzeihen Sie!
RICHARD Ich habe die Ehre, an Ihrer andern Seite zu sitzen.
MINNA weist auf die Blumen, die Ernst zu vergessen scheint Ihre Blu
men. Sie gibt sie ihm.

e r n st
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III. AKT

Ernstem Zimmer. Abend.

l . Auftritt.
Ernst liest, auf dem Lehnstuhl sitzend. Es klopft. Helene tritt ein.
e r n st

Ah, du bist’s !

HELENE Bin so frei.
ERNST Womit kann ich dienen?
h e l e n e Leih mir was zu lesen.

auf die Bibliothek weisend Bitte, steht dir alles zur Verfü
gung.
h e l e n e Weißt du, ich langweil5 mich nämlich fürchterlich.
e r n st Ich dachte, ihr seid alle im Theater?
h e l e n e Heute ist irgendwas für mich nicht Passendes. Mama
ist gegangen und Tante Auguste.
ERNST Papa nicht?
h e l e n e Nein. Heut hab5ich überhaupt ein besonderes Pech. Ins
Theater darf ich nicht mit, das Buch aus der Leihbibliothek,
das drin liegt, paßt auch nicht fiir mich - und dann hab5ich5s
auch schon gelesen - , und Minna, die ich besuchen sollte,
hat mir absagen lassen.
ERNST Warum?
h e l e n e Sie ist im Quartett, das hatte sie ganz vergessen. - Was
für ein Buch soll ich mir denn nun eigentlich nehmen? Du
hast eigentlich auch gar nichts Gescheites.
e r n st Bedaure.
h e l e n e Sag5, möchtest du nicht auch ins Quartett gehen?
e r n st Warum denn?
h e l e n e Na erstens bist du ja so musikalisch er n st Und zweitens -?
h e l e n e Warum heiratest du sie eigentlich nicht?
ERNST Was ist das für eine sonderbare Frage?
h e l e n e Ich möchte eine Schwägerin haben, wär5 sehr fesch.
ERNST Hast du dein Buch schon?
h e l e n e Warum willst du denn die Minna nicht heiraten? Papa
wäre so froh - und Mama auch! Außerdem schreibt sie es
jedesmal in ihr Tagebuch, wenn sie dich gesehen hat.
e r n st Woher weißt du das?
h e l e n e Ich hab’s neulich bei ihr erwischt.
e r n st
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ERNST Was heißt das: erwischt?
helene

Na, gefunden hab5 ich’s !

ERNST Man liest nicht in fremden Tagebüchern.
h ele n e

Wenn sie’s herumliegen läßt?

2. Auftritt.
Vorige. Richard. Begrüßung.
h ele n e

Du, Ernst, die zwei da nehm5ich mir. M it Büchern.

RICHARD Ich will Sie nicht vertreiben, Fräulein Helene.
h ele n e

Ich hab5mir nur ein paar Bücher ausgeliehen. Adieu. Ab.

Ric h a r d Wolltest du nicht Weggehen? Ich kann dich begleiten.

Sehr liebenswürdig; aber vorläufig laß5 uns ein paar Mi
nuten plaudern.
Ric h a r d Daß du sie nicht meinetwegen warten läßt. Sie tut mir
beinahe leid.
ERNST Kein Grund dazu. All diese Halbheit dauert ja nur mehr
kurze Zeit hoffentlich. In wenig Tagen schon wird alles ent
schieden sein. Du siehst jetzt wohl selbst ein, daß ich das
nicht mehr mitansehen kann.
RICHARD Ja, irgend etwas muß geschehen. Aber es handelt sich
vor allem darum, daß du einem falschen Stolz dein Glück
nicht zum Opfer bringst.
er nst Man kann mit Weibern spielen, und so lang, als es einem
Vergnügen macht. Und wieder aufhören, wenn man eben nur
gespielt hat, und sie in ihren eigenen Anschauungen und
eigenen Kreisen gelassen hat. Hat man aber einmal eine bis
zu sich heraufgezogen, so ist es ein Verbrechen, sie wieder
fallen zu lassen.
Rich ar d Nur glaubt man zuweilen, gehoben zu haben, und ist
selbst gefallen.
er n st Ich hatte das Glück, Anna zu einer Zeit zu begegnen, wo
noch alles aus ihr zu machen war.
RICHARD Ob du nicht doch in ihr hauptsächlich dich liebst?
er n st Ich hoffe, daß es so ist; dieser Stolz ist ein guter Funke,
der weiterglimmen mag. Ich habe diese letzten drei Tage und
Nächte viel überlegt. Wenn ich mich so sehr beeile, mit Anna
vereint, unserer Heimat zu entfliehen, so weiß ich sehr gut,
warum ich es tue. Ich habe mich zu retten vor mancherlei;
und weil ich nun so fest entschlossen bin, bin ich ruhig.
er n st
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RICHARD unruhig im Zimmer hin und her Ich furchte sehr, daß

gerade du, der die Pflichtlüge so sehr verachtet, nahe daran
bist, dich einer eingebildeten Pflicht zu opfern.
ERNST Du irrst. Ich liebe Anna wie früher, und sie hat nicht auf
gehört, es zu verdienen.
RICHARD Aber ein Leben, ein ganzes Leben . . . und alles hier,
was du zurückläßt!
e r n st Ich lasse nichts zurück, du weißt es ja. Man wird mich
sogar gerne gehen lassen, wenn man es auch nicht eingestehen
- ja, wenn man es nicht einmal selbst glauben wird. Und ich
gehe gern. Ich habe etwas Merkwürdiges erlebt. All das, was
ich schon wußte, ist eigentlich jetzt erst Wahrheit geworden.
Ja, Richard, seit jenem Abend erst ist es wahr, - seit ich in
dem einen Augenblick eine ganze Vergangenheit habe vor
mir auferstehen sehen.
Ric h a r d Nun begreif5ich das eine nicht: Wenn dir wirklich alle
Familienzusammengehörigkeit Lüge ist, - wenn dir Vater
und M utter nichts Anderes sind, als Menschen, die ein Zufall
der Natur mit dir in so nahe Verbindung brachte: Was kann
dich an dieser Sache so tief erschüttern?
e r n st Erschüttern? . . . Du siehst doch, wie ruhig ich bin.
Ric h a r d Du leidest!
er n st Nun ja denn: Ich leide. Aber es ist eben Schwäche. Elende
Schwäche! Ich lasse nichts zurück als einen Irrtum. Ich weiß
ja, wenn ich nur ein paar Tage wieder fort bin und mich die
Luft der Fremde umweht, ist es wieder gut.
Ric h a r d Aber da drüben wirst du arbeiten müssen, tagelöhnen,
wie ich hier! Keine Freiheit wie die letzten Jahre in Italien!
er n st Wenn es sein muß — Nicht wahr, du bist doch im gan
zen und großen recht glücklich.
Ric h a r d Nun ja, ich liebe meine Frau, und es ist keine Phrase,
daß es schön ist, für Weib und Kind zu arbeiten, die man
liebt.
er n st Auch ich werde meine Frau lieben. Vielleicht werde ich
als Vater empfinden, was mir als Sohn nicht vergönnt war:
die Heiligkeit der Familie. Ja, sage nur, warum zweifelst du
an meiner Liebe für Anna? Ich sehe es an deinem Blick. Nein, Richard, Minna ist keine ernste Gefahr gewesen keinen Moment lang. Sie bedeutete nur etwas: das Leben
ohne Sorge, den Frieden mit den Meinen an der Seite eines
lieben Wesens.
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RICHARD Du bist so geneigt, die Menschen, die dir begegnen,

symbolisch aufzufassen. Wer weiß, ob Anna nicht nur dein
Trotz, dein Haß gegen das Hergebrachte, deine Neigung
zur Einsamkeit ist.

3. Auftritt.
Vorige, Anna.
ERNST Du? Du?
ANNA Ich habe dich erwartet.
er n st Ja, ich wollte eben zu dir.
ANNA Ah, du wolltest!
Ric h a r d Ich habe ihn aufgehalten.
e r n st

Es ist ja noch gar nicht so spät.

RICHARD Ich werde dich jetzt verlassen.

Aber es ist durchaus kein Grund - du störst durchaus
nicht.
ANNA Ich möchte mit dir allein sprechen.
RICHARD Leb wohl, leb wohl!
er n st Schau, Kind, ich habe doch ja gebeten - Du weißt ja, ich
wohne nicht allein.
a n n a Du hast recht.
e r n st Was ist dir denn eigentlich?
a n n a Sieh mir ins Auge! Ist es wahr?
e r n st Was denn? Ich versteh dich nicht.
a n n a Ist es wahr, daß du dich verloben willst?
er n st Ja, bist du denn bei Sinnen?
a n n a Sag mir die Wahrheit!
er n st Aber bei allem, was mir heilig i s t . . . wie kommst du nur
auf diese Idee?
a n n a Ja, aber warum erzählt man’s denn? Vor einer Stunde
haben sie mir5s erzählt. Meiner M utter haben sie’s im Haus
gesagt.
e r n st Und du - du glaubst so etwas?
a n n a Ja, warum erzählen sie’s denn? Und warum hab5 ich eine
Stunde warten müssen, ohne daß du kommst? - In so einer
Stunde kann man alles glauben!
e r n st Wahrhaftig, es ist rührend, wie du mir vertraust!
ANNA Du schwörst mir, daß es nicht wahr ist?
e r n st So komm doch zur Besinnung. Das ist ja —
er n st
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ANNA Nun ist5s ja gut - nun bin ich bei dir und seh dich und kann

dir glauben!
Daß so etwas möglich ist!
a n n a Verzeih mir!
e r n st Du hast ja nichts Böses getan.
ANNA Denk5 nur, wie traurig das Leben jetzt fiir mich ist, wie
sich alles geändert hat!
e r n st Es ist eine Übergangszeit, Anna.
a n n a Also du wärst jetzt gleich zu mir gekommen?
er n st Ich sagt5 es dir ja.
a n n a Ernst, ich beschwöre dich, laß diese Zeit nicht mehr lange
währen - diese Übergangszeit, wie du sie nennst. Die macht
mir Angst!
er n st Zur Angst ist doch kein Grund vorhanden.
a n n a Du magst sagen, was du willst: es ist nicht mehr, wie es
war.
ERNST Anna!
ANNA Nun ja, willst du’s leugnen? Tätest du’s hier? Hast du5s
schon getan? - Was hilft mir alle deine Liebe, und warum er
zählst du mir, daß ich deinesgleichen bin, wenn ich nicht
Arm in Arm mit dir über die Straße gehen darf?
er n st Würdest du es selbst wünschen - hier? Hab5ich dir nicht
gesagt, daß ich das widerwärtige Gewäsch der Leute mög
lichst fern von uns halten will?
a n n a Warum sind wir nur zurückgekehrt. . . o warum! Ich war
deine Geliebte in der Fremde, und das war so viel. Ich war
stolz, es zu sein, und jetzt sehe ich, wie wenig es eigentlich
ist, deine Geliebte zu sein.
er n st Anna!
a n n a Erinnerst du dich nicht, daß neulich abends zwei bekannte
Damen, die du grüßen wolltest, weggeschaut haben?
ERNST Macht dich das zu weniger?
a n n a Und als wir neulich zusammen im Theater waren, mußten
wir uns beim Ausgang treffen, du wolltest mit mir nicht über
die Stiege gehen, weil zu viel Bekannte von dir da waren.
er n st Du selbst warst es ja, die mir das vorschlug.
a n n a Nun ja, weil ich dir den Wunsch von den Lippen ablesen
konnte. - Ah, das ist unerträglich!
er n st Vergiß nicht, mein Kind, wir leben unter Lügnern und
Buben. Dich verletzt nur ihr Lächeln, mich irritieren ihre
albernen Fragen. Es scheint, wir sind beide noch nicht so
e r n st
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weit, um alles an uns herabgleiten zu lassen, darum vermeiden
wir’s besser. Außerdem bin ich vorläufig in einer abhängigen
Stellung.
a n n a Gut, gut! Ich frage nur: warum das alles? Warum lächelt
man, wenn ich mit dir über die Straße gehe, warum wendet
sich eine Dame fort, um dich nicht grüßen zu müssen, warum? Warum muß ich zuhause sitzen und lange Abende
auf dich warten, und warum bist du hier? Warum sind wir
nicht zusammen, wenn wir zusammen gehören?
er n st Das alles wird wiederkommen, du weißt es ja.
a n n a Ja, ich glaube dir. Aber so tu5 doch wenigstens, was du
kannst. Ist es notwendig, daß du immer eine Stunde später
zu mir kommst, als du’s versprichst? . . . Und erklär5 mir das
Gerücht von deiner Verlobung.
er n st Jetzt sag mir einmal, wer den Unsinn erzählt hat!
a n n a Der M utter haben sie’s erzählt, schadenfroh, im Haus.
er n st Geschwätz unterm Haustor wahrscheinlich. Die Frau
Mama hat versehentlich mit der Köchin von Frau von Müller
getratscht, nicht wahr? - Ja, du hast Recht, es ist höchste
Zeit, daß wir uns aus dem Staub machen.
a n n a Und was hab ich da wieder alles hören müssen! Von der
Mutter und der Schwester - und vom Schwager auch; da bin
ich zu dir gelaufen.
er n st Nun, was haben sie dir denn gesagt? Daß du dumm bist was? Und daß ich dich sitzen lassen werde, und noch dazu
ohne eine Abfindung - wie? Und daß du gescheit sein sollst
und lieber den oder den nehmen, der w enigstens. . . ah! Im übrigen: Es war ja dein Wille, in dieses Haus zurückzu
kehren; du hattest ja Sehnsucht nach M utter und Schwester.
a n n a So nimm mich fort! Du hast ja recht, aber verlassen darfst
du mich jetzt nicht. Heut hat mir wieder geschaudert, was
aus mir ohne dich geworden wäre. Aber da hätt5 ich nichts
davon empfunden, da hätt ich zu den Andern gehört. Du hast
mich alles Edle und Gute gelehrt; wenn du mich wieder unter
diese Leute zurückstoßen willst, so hättest du mich mein
Elend nicht dürfen erkennen lassen.
ERNST Meinst du, ich wüßte nicht, was ich dir schuldig bin?
ANNA Schuldig? . . . Du faßt es als Schuld auf? . . .
ERNST Schuldig, dir und mir! Quäl dich doch nicht, du weißt ja,
wie’s gemeint ist.
ANNA Ich quäl dich ja nicht, nein, ich geh ja schon.
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ERNST Ich will mir meinethalben das Hirn zermartern, um nur

einen Tag früher aus dieser verzweifelten Luft herauszukom
men - aber wir können doch nicht weg, um übermorgen zu
hungern, das geht doch nicht!

4. Auftritt.
Vorige, Herr Moser.
MOSER Ah, das ist doch -! Wendet sich zum Gehen - An der Türe

Nein, Ernst, das geht nicht - das duld ich nicht! Ah, das wird
in meinem Hause nicht geduldet!
e r n st Vater, das ist mein Zimmer.
MOSER Es ist mein, wie alles in diesem Haus.
e r n st Wenn es auch deines ist, es ist ihm wahrhaftig keine
Schande widerfahren.
MOSER Du weißt, wir haben da verschiedene Ansichten. Das
eine Mal sei’s verziehen.
e r n st Oh, hier gibt es durchaus nichts zu verzeihen!
MOSER Oh!
e r n st Und ich möchte dich bitten, diese junge Dame so zu
grüßen, wie es üblich ist.
m oser Wie es üblich ist - das hab ich ja getan. Adieu.
ANNA Ernst!
e r n st Vater, ich bitte dich sehr, es liegt für dich kein Grund
vor, dieses Mädchen zu beleidigen.
m o ser Für mich liegt auch keiner vor, sie in meinem Hause zu
empfangen. Es ist auch das Haus deiner Schwester und deiner
Mutter!
ANNA Ernst!
e r n st Und dieses Mädchen ist nicht weniger. Es ist meine Braut,
welche du beleidigst.
m o ser Du bist nicht bei Sinnen, Ernst.
e r n st Ich bin es - mehr denn je.
m o ser Wenn man einen so festen eigenen Willen hat, hat man
gewiß auch die Kraft, sich ein eigenes Heim zu suchen.
Er wendet sich zum Gehen.
ANNA laut Bleiben Sie!
m o ser zuerst frappiert, dann will er wieder gehen.
ANNA Bleiben Sie!
m o ser bleibt stehen.
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ANNA Woher nehmen Sie das Recht? Was hab* ich Ihnen denn

getan? . . . Was hab5ich Ihrem Hause getan?
MOSER Ich finde, daß man jedermann den Eintritt in ein gutes

bürgerliches Haus verwehren kann, der nicht hereinpaßt.
ANNA Und darum - - und mir verwehrt man — mir verwehren

Sie - - So jagen Sie doch vor allem Ihre Frau hinaus!
starr, dam auf sie zu Was heißt das?
er n st entsetzt Glaub ihr nicht, Vater!
ANNA Glauben Sie mir - ich weiß, was ich sage! Ich bin es satt,
mich beleidigen zu lassen und zu schmähen, als hätt ich der
Himmel weiß was verbrochen! Jagen Sie Ihre Frau hinaus aus
diesem guten bürgerlichen Hause, wenn Sie zwischen Wür
digen und Unwürdigen so gut zu unterscheiden wissen!
e r n st Vater, sie lügt!
anna Ich spreche die Wahrheit! Sie haben kein Recht, auf mich her
abzusehen ! Kein Mensch auf der Welt hat ein Recht, auf mich
herabzusehen - Sie am wenigsten! In Ihrem Haus schauen
Sie sich um! . . . Ihre Frau jagen Sie hinaus, nicht mich!
ernst Sie ist nicht bei Sinnen! Glaub ihr nicht, Vater!
ANNA Rufen Sie doch Ihre Frau - ihr ins Gesicht will ich’s sagen ihr ins Gesicht!
m oser Sie sollen es vor ihr wiederholen!
m oser

5. Auftritt.
Anna-) Ernst.
ERNST in Verzweiflung Anna!
ANNA Ich hätte mich wohl hinausjagen lassen sollen wie eine

Dirne, und du hättest zugesehen?
Es ist meine M utter!
ANNA Was liegt denn dran? Das sind ja zufällige Bande! Das
zwischen mir und dir ist wohl das heiligere, denk ich; du
hast mir’s ja tausendmal gepredigt! - Ah, man hat mich
genug gepeinigt - oh genug! Genug! Zu viel! Und der durfte
stolz sein - und ich gehöre nicht in dieses bürgerliche sitten
reine Haus? - Ich, die dich geliebt. . . immer nur dich geliebt
hat, und ein dummes Ding w a r. . . und wenn man mich auf
den Tod beleidigt, da darf ich nun nicht einmal sagen: Du
hast kein Recht dazu? Und er soll sich weiter brüsten: Ja,
hier ist ein anständiges Haus, - und eine solche Person wie
er n st
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Sie jagt man davon! . . . Ah nein, mir ist sehr wohl, daß ich’s
endlich gesagt habe! - Ah, es ist sehr gut, und ich bin froh,
sehr froh!
e r n s t Du wirst es zurücknehmen!
ANNA Ah!
e r n s t Ja, du wirst sagen, daß du unter der furchtbaren, unver
dienten Beleidigung meines Vaters die Besinnung verloren
h a s t. . . daß du dich rächen wolltest. . .
ANNA Das werd ich nicht sagen - nein! Und du wirst es auch
nicht sagen, verstehst du mich? Du auch nicht!
e r n s t Du mußt es sagen, ich bitte dich! Du richtest ihn zu
grunde, sie zugrunde, du vernichtest den Frieden dieses
Hauses, du legst auf uns beide eine furchtbare Schuld!
ANNA Ich werde sie tragen . . . mit Vergnügen tragen! Ah, wenn
nur erst deine M utter da wäre! Wie wird das wohltun, es ihr
ins Gesicht zu sagen! . . . Wie muß sie mich verachten, die
Maitresse ihres Herrn Sohns - ach G o tt!. . . So eine Person,
er wird sie schon satt werden! Heiraten tu t man sie ja doch
nicht! - Ah, da ist nun diese Person!. . . Und ich werde ihr
sagen: Gnädige Frau, von Ihrem Herrn Gemahl lasse ich
mich nicht hinausjagen, oder höchstens mit Ihnen!
e r n s t Komm, Anna, komm! Faßt sie am Arm Komm! Es darf
nicht geschehen! Wir wollen weg - ich mit dir - jetzt gleich aber das darf nicht geschehen - nein, nein!
ANNA im höchsten Zorn Ich lasse mich nicht hinaus jagen! Nein!
nein! nein! Alle Pein, alle Schmach, die man mich erdulden
läßt, ich bin sie müde! Die Freunde, die mich nicht grüßen,
und die Leute, die wegschauen, und die Spaziergänge in den
dunklen Seitenstraßen, und nun noch hinausgejagt - nein,
o nein!
e r n s t An all dem ist meine M utter unschuldig, du hast kein
Recht, dich an ihr zu rächen!
ANNA Ist mir gleich! Meine Schuld ist, bei Gott, auch nicht groß,
und wie hab5ich zu leiden!
e r n s t So sei edel, Anna, sei’s um meinetwillen! Nimm’s zurück,
nimm’s zurück!
ANNA Als wenn er mir’s nun glauben würde!
e r n st Er wird es!
a n n a Ah, weil ja Weiber wie ich auch zu einer solchen Lüge
fähig sind! Und auch das ließest du noch über mich kommen!
Und dich - dich hab ich geliebt!
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ERNST Ein letztes Wort, Anna: Komm - komm, eh es zu spät ist.
ANNA So geh5 doch und laß mich allein hier.

zum Fenster Der Wagen! Die Mutter! - Anna! Alles steht
auf dem Spiel: Willst du es zurücknehmen, Anna? Unser
Glück - Anna, wenn du es ihr ins Gesicht sa g st. . . ich
könnte dich nicht mehr . . . mir zuliebe - in der Erinnerung Klingel Es ist ein W o rt!. . . Wenn du es gesagt hast, verlaß
ich mit dir das Haus, und wir kehren nie mehr hierher zurück!
Auf immer sind wir dann zusammen! Ein Wort!
ANNA Nein! nein! nein!
er n st in Verzweiflung Du mußt! Du mußt!
ANNA wie jubelnd Sie kommen! Kommen! Kommen!
e r n st Anna!
ANNA So geh doch, wenn du’s nicht mitanhören kannst, wie ich
deine M utter aus dem Hause jage!
er n st reißt Anna mit sich.
In dem Augenblick treten Moser und seine Frau ein. Ernst stürzt fort.
e r n st

6. Auftritt.
FRAU MOSER Ja, was gibt’s denn eigentlich? was soll denn das

heißen? Was preßt du denn meine Hand so? - Ach so!
Sieht, daß Anna hier ist Willst du mich dafiir verantwortlich
machen?
MOSER Wiederholen Sie!
a n n a Ah, er ist fort!
f r a u m o ser Nun, was soll denn das alles?
a n n a Ihr Herr Gemahl beliebte, mir die Türe zu weisen, und ich
sagte —
FRAU MOSER Nun?
a n n a Sehr gern, sagte ich, aber Sie, gnädige Frau, müßten mit.
f r a u m o ser Sind Sie toll?!
a n n a Sie wissen sehr gut, daß ich5s nicht bin.
f r a u m o ser Und du glaubst ihr?
a n n a Oh, ich kann beweisen, was ich sage!
m oser Nun?
f r a u m oser Und du willst auf sie hören?
Die n e r rasch herein Gnädiger Herr! Gnädiger Herr!
m oser Was gibt’s?
DIENER Der junge Herr — Lärm im Stiegenhause.
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ANNA Um Gotteswillen!
DIENER Er ist - -

So sprechen Sie doch!
Er ist hinunter in den H of—
ANNA schreit auf.
f r a u m o ser stürzt hinaus.
m oser Wie - hinuntergelaufen . . . ?
d ie n e r Er liegt unten.
f r a u m o ser wieder herein Sie wollen mich nicht hinunterlassen!
ANNA davon.
m oser zu seiner Frau Bleib, es ist zu spät!
Draußen ein Aufschrei Annas.
f r a u m o ser Er ist t o t ! . . . Ja, um Gotteswillen, was ist denn
geschehen?
m o ser Also wahr - und mein Sohn hat es gewußt!
f r a u MOSER versteht, sinkt aufs Knie.

f r a u m o ser
d ie n e r

Schluß

SPAZIERGANG

Junisonne, die langsam verglomm. Es war draußen, weit vor der
Linie, und in langer Reihe dehnten sich hohe einförmige Häuser,
in häßlicher, weiß-gelber Farbe schimmernd. Viele Fenster waren
offen, Männer in Hemdärmeln schauten heraus und verfolgten
die klingelnde Tramway mit gedankenlosen Augen; Frauen in
nachlässigen, schlotternden Blusen blickten ins Blaue. Kinder
spielten auf den Straßen, schmutzig und lärmend; und auf den
matt grünenden Wiesen, die hier begannen, um sich weiter hin
aus in schüchternes Hügelland zu verlieren, waren ärmliche Men
schen, die sich nach freier Luft sehnten, ohne es zu wissen; Buben
und Mädel, die auf der Erde kugelten oder hin und her liefen;
Soldaten mit blöden, fröhlichen Feierabendgesichtern, schlechte
Cigarren rauchend; Dirnen, die, meist zu zweien oder dreien,
laut lachend, über’s Feld schritten; zuweilen einsame Spazier
gänger, die da heraus gewandert kamen, um von der Stimmung
dieses seltsamen Grenzgebietes zu kosten, wo die Stadt allmälig
aufhört und ihr dumpfes, langes, angstvolles Athmen in einem
müden, tröstlichen Seufzen aushaucht.
So waren auch die vier Freunde heute da heraus gelangt. Die
Sonne verglomm, kühle Schatten schlichen an den Mauern hin
auf, langsam, bis sie sich auf den Dächern verloren. Nur weit
draußen noch auf den letzten Häusern lag ein röthlicher, schmerz
licher Schimmer. Und sie spazierten weiter bis zu den allerletzten
Häusern. Die Straße war jäh abgeschnitten, hier endete die Stadt.
Sie wandten sich um und schauten in den Dunstkreis zurück,
aus dem die Straßen mühselig heranzuschleichen schienen. Sie
blieben stehen.
»Merkwürdig!« sagte Hans. »Als ich vor zwei oder drei Jahren
ein paar Monate im Auslande verbrachte, habe ich mich wohl
nach der Ringstraße, nach unseren Theatern, nach dem Rat
hause, nach einigen schönen Wiener Mädeln und ein bischen
nach euch gesehnt, aber das wahre Heimweh, das, bei dem einem
die Tränen kommen, das habe ich doch eigentlich nur empfun152

den, wenn mir die Erinnerung an Orte kam - wie der da einer ist.
Hier ist fiir mich die Seele Wiens. Hier, wo es anfängt, so still. . .
so einsam zu werden ...«
»Aber entschuldige«, sagte Max, »gerade hier hört ja das
Charakteristische auf. Das ist vielleicht eine halb unbewußte Er
innerung, welche sich fiir dich mit dieser Stelle verknüpft und
gerade hier dieses Gefühl der Heimat so stark werden läßt. Mög
licherweise liegt es auch daran, daß hier die Stadt als ein Ganzes
vor dir liegt, und daß du sie geordneter siehst, als wenn du durch
ihre Straßen wandelst. Oder auch die Eindrücke, die du aus der
Stadt mitbringst, fangen erst hier, wenn es einsam und stille um
dich wird, zu wirken an.«
»Aber es braucht durchaus nicht so zu sein«, warf Stefan ein,
»denn man braucht ja nicht gerade das Charakteristische seiner
Heimat zu lieben. Ja, nicht einmal irgend etwas, was tatsächlich
vorhanden ist. Was mich anlangt, so bin ich darauf gekommen,
daß das, was ich an Wien so lieb habe, längst nicht mehr da ist.
Ich habe die Häuser von 1760 gern, die längst niedergerissen
sind, und die Wiener Damen von 1820, die längst gestorben sind,
und die Wiener Walzer, die traurigen, vom alten Strauß, die man
nimmer spielt. Und wenn ich einmal über den Ring bummle, im
Frühjahre, und ich fühle mich behaglich, so merke ich gleich, daß
ich eigentlich ein Herr von 1970 bin, und ich sehe alle Leute, wie
ich sie auf Bildern nach vielen Jahren sehen würde.«
»Das glaubst du nur!« rief Fritz. »Es ist nur ein Raffinement
mehr, um sich am Lebendigen zu freuen. Gelegentlich überzeugt
man sich aber auf die angenehmste Weise, daß man doch nicht
mit Schatten oder Bildern zu tun hat; nicht wahr? Und ich
lasse mir von dir, Hans, mein lustiges Wien nicht traurig, und
von dir, mein lieber Stefan, mein lebendiges Wien nicht histo
risch machen. Ja, verachtet mich nur. Ich bin ja auch wirklich
von euch beiden schon in meinen heiligsten Wiener Empfindun
gen verdorben worden. Es ist mir geschehen, daß ich beim
Guschelbauer saß und sich bei dem köstlichen Lied vom »Alten
Drahrer« nichts in mir regte. Ich habe das Herz von einem »echten
Weana« preisen gehört und beinahe vergessen, daß ich selbst
eins habe! Der Reim von die »Tanz« und »Gstanz« hat mich un
gerührt gelassen - und ich war nahe daran, darüber zu höhnen,
daß der alte Steffel oder gar der Vater Radetzky mit Interesse
auf uns niederschaut. Das soll wieder anders werden. Ich muß
meine Naivetät wieder bekommen. Mein heiteres Wien will ich
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mir wieder entdecken, das, wofür ihr alle nicht die richtigen
Augen habt. Wo du hinschaust, Hans, da siehst du nur die
stumme Wehmuth der Dinge und die unbesorgte Beschränktheit
der Menschen. - Für dich, Max, ist überall die Dürre des Gesetz
mäßigen und Notwendigen. - Und gar du, Stefan! - Für dich
sind überall Komödianten, die dir ahnungslos was Vorspielen
müssen. Manchmal hast du die Güte, zu applaudieren, öfters
aber bist du zerstreut oder nicht in der Laune, hinzuhorchen. Ich will anders sein, wie ihr alle! Ich will, was ihr eigentlich alle
nicht könnt, mit ihnen, unter ihnen leben.«
»Mit einem Worte, du willst dich unterhalten«, sagte Hans
etwas verächtlich.
»Nein, unter ihnen, als einer von ihnen will ich leben. Ich
will, wie die Jugend, der Zufall und die Abenteuer mich führen,
durch das ganze Leben Wiens schlendern.«
»Wenn dir nicht die Naivetät dazu fehlen möchte«, warf Max
ein.
»Mir?«
»Gerade dir! Denn du bist ja doch nur ein verschämter Local
patriot. Du hast das kindische Bedürfnis der Zärtlichkeit für
deine Nebenmenschen, und da du nicht groß genug bist, um die
ganze Welt zu lieben, so begnügt sich dein bequemes Herz mit
dem kleinen Fleck Erde, den du kennst.«
»Daß ich es liebe, gebe ich zu, daß ich es kenne, nicht. Und
ich möchte es kennen! Was weiß ich denn eigentlich davon? Ich
kenne die Straßen, die Gebäude, ich kenne die Mundart, die der
Wiener spricht, ich kenne Typen, Gesellschaftskreise, ich kenne
den Corso auf dem Ring, das Treiben im Prater, die Burgmusik aber was den Duft dieser Dinge macht, und wieso es eigentlich
kommt, daß uns oft in einem stillen Praterspaziergange, oder auf
dem alten Platz vor der Minoritenkirche, oder aus einem Worte
eines süßen Wiener Mädels die ganze rührende und reiche Seele
der Stadt entgegenflutet, das, das möcht5ich wissen!«
»Nun ja«, sagte Hans, »das Geheimnis der Stimmung!«
»Darüber«, meinte Stefan, »habe ich erst neulich einmal nach
gedacht. Nicht wahr, die Tugenden und die Laster, die Talente
und die Vorurtheile unserer Ahnen gehen nicht verloren. Die
erben sich fort. Warum denn nicht auch die Stimmungen? Und
in manchen Stunden, deren Lust oder Weh im Dämmern des
Unbegreiflichen verschwimmt, sind es vielleicht Stimmungen
vergangener Jahrhunderte, die durch unsere Seele gehen; und
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wir erkennen die Träume nicht als die unserer Ahnen. Denn ihre
Tugenden und Laster hat man aufgezeichnet - nur selten ihre
Träume.«
»Mystiker«, sagte Max, »das verwirrt nur. Unsere Augen
müssen wir schärfen, um endlich die Fäden zu sehen, welche
zwischen den Einzelheiten laufen. Zum Entstehen von Stimmun
gen ist eine gewisse Müdigkeit der Sinne und der Gedanken
notwendig. Wenn wir stets völlig wach wären, oder wenn wir
uns gar zu jener idealen Wachheit emporringen könnten, in wel
cher alle Sinne vollkommen aufnahmsfähig wären, so gäbe es jene
wallenden Schleier nicht, welche sich vor die Deutlichkeit der
Dinge legen und uns die Töne unserer Stimmungen bringen.«
Es war dunkel geworden. Die Laternen in den Straßen waren
angezündet. Die Freunde schlugen den Rückweg in die Stadt
ein.
»Nein, nein«, sagte Hans, »ich habe keine Sehnsucht nach
Deutlichkeit! In welch einförmiger, unausstehlicher Beleuchtung
stände alles da! Verdrossen wie an einem Wintertage würden
wir durch dieses frostige Dasein eilen.«
»Und wer von uns«, sagte Max, »glaubt ihr wohl, hat am
meisten Anwartschaft darauf, dieses Rätsel zu lösen, in das wir
eben jetzt wieder hineinspazieren, und das uns mit seinen tausend
Laternen und mit den beleuchteten Fenstern höhnisch entgegen
glänzt? - Du, Hans, für den die Lösung des Rätsels aus unbe
wußten Schmerzen - oder du, Stefan, fiir den es aus dem Hauch
ferner Zeiten zu kommen scheint - oder du, Fritz, der du dich
vom gedankenlosen Strome mittreiben lassen willst -?«
»Wir alle eher, als du«, sagte Stefan, »wenn du wirklich ein
so Wacher wärst, als du uns glauben machen willst. Aber auch
zwischen dir und der Stadt bestehen Beziehungen. Und zwar
andere, als die zwischen dem Schauenden und dem Geschauten.
Du bist ganz einfach ein Betrogener Wiens und wie es nun schon
einmal Betrogene tun, spielst du den Kalten und höhnst. Dich
hat Wien getäuscht, weil du es einmal zu sehr geliebt hast. Du
warst berauscht davon. Es hat dir so viel gegeben; bedenke doch;
- fast den ganzen Inhalt deines Lebens verdankst du ihm; Alles,
was du schufst, war von Wiener Luft durchtränkt, und Alles was
du lebtest, hatte die Süßigkeit seiner Atmosphäre. Ist’s nicht
so?«
»Ja. Aber das ist lang vorbei. Wien! - Plötzlich hatte es sich
von mir abgewandt. Alles mißglückte mir, was ich in Kunst und
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Leben unternahm. Ich nannte es ein Mißglücken, während doch
eigentlich nichts Anderes geschah, als daß sich meine Art zu
schauen änderte. Ich klage nicht darüber, denn es mußte offenbar
so kommen, und nirgends in der Welt wäre es mir anders er
gangen. Es gibt Leute, die ihre Jugend nie los werden - wie ihr
zum Beispiel! Ich aber gehöre zu denen, welche eines Morgens
aufwachen und keine Freude am Spiel mehr finden. Da kommt
wohl auch eine Zeit der Bitterkeit, in der man die Anderen be
neidet, die weiterspielen. Zuerst ist nur das schale Gefühl da, daß
man etwas verloren hat. Ja, man hat die Kinderfreude verloren,
an alles so nahe heranzutreten, daß man es berühren kann. Die
Verwandtschaft ist einem abhanden gekommen, man gehört
nicht mehr dazu. Und da ist man eine Zeitlang einsam und arm,
denn die Einsamkeit findet uns nicht reif, sie macht uns erst dazu.
Dann aber kommt die große Klarheit. Man läßt einfach seine
Sinne die Welt einsaugen. Man verzichtet darauf, die hundert
Spiele mit der Welt zu spielen, denen ihr die schönen Namen
gebt. Ich bin ja noch nicht so weit, daß ich gerne darauf ver
zichte, aber wartet nur bis meine Sinne sich zur »großen Wach
heit« werden durchgerungen haben. Vielleicht kann ich euch
dann Dinge erzählen, die euch staunen machen werden. Ihr wißt
ja doch im Grunde nur, was ihr zum Leben sagt. Ihr bekommt
Antworten aus der Tiefe eurer Seele und ihr meint, die Welt hat
gesprochen.«
Die Freunde gingen weiter; der Stadt zu. Sie sprachen eine
Weile nichts. Wie sie aber schon dem großen Gewühle nahe
waren, in dem alle Worte sich verlieren mußten, da sagte Hans:
»Es ist doch schön, daß wir alle nie die Wachheit haben wer
den, die du, Max, ersehnst.«
»Sucht ihr sie denn nicht?« rief Max aus. »Ihr seid ja doch
Alle nicht im Stande, gemächlich euere Freude und eure Schmer
zen zu genießen. Seid ihr denn zufrieden, einfach etwas zu lieben
oder etwas zu hassen? Ihr sucht nach den letzten geheimsten
Gründen, sucht nach der Seele der Dinge.«
»Mag sein«, sagte Stefan. »Und daher kommt es vielleicht,
daß wir Sehnsucht haben nach dem, was wir besitzen - und
Heimweh, während wir doch zu Hause sind!«

ENTW Ü RFE
Neunziger Jahre

JEANNETTE KENNT DIE KAISERIN

Sie hat sie gesehen in der Villa Lasky; sie mit ihrem Liebhaber
und noch einem Paar lag frühmorgens auf dem Rasen. Die Kaise
rin ging vorüber und lächelte.
Warum wurde sie rot, als sie das erzählte?
Sie lag in meinen Armen und schlummerte. Vorher waren wir
zusammen gewesen, Franz, ich und die zwei jungen Damen, und
hatten geplaudert.
Noch ein paar Stunden früher waren wir im Theater gewe
sen, die beiden jungen Damen mit ihrer M utter in einer Loge.
Es kann auch ihre Tante gewesen sein. Jedenfalls verschwand sie
in rätselhafter Weise, als die beiden jungen Damen nach dem
Theater in den Wagen einstiegen, lauter als dringend notwendig
war, dem Kutscher die Adresse des Restaurants zuriefen und
uns beide, Franz und mich, die eben vorübergingen, sonderbar
anlächelten.
Sie schienen nicht sonderlich erstaunt, als wir dann in jenem
Restaurant ohneweiters an den Tisch traten, an dem sie Platz
genommen hatten, höflich grüßend, als wären wir gute Bekannte,
und Franz, er ist der kühnere von uns Beiden, das Wort ergriff.
Wir sind entzückt von Ihnen, meine Damen. Wenn Sie nicht zu
fällig jemanden anderen erwarten, erlauben Sie, daß wir Ihnen
Gesellschaft leisten. Sie sind unverschämt, sagte die Eine. Die
Andere: Wir erwarten niemanden. Sie haben Glück, sagte die
Eine, dunkeläugig. Abends um sieben ist mein Bräutigam abge
reist. Er würde Rechenschaft von Ihnen fordern.
Und der Ihrige, fragte ich die Andere. Ich habe keinen Bräu
tigam, ich bin nur verheiratet.
So war das Gespräch im Gang, noch ehe wir so recht bei ihnen
saßen.
Als erklärte Paare hatten wir das Restaurant verlassen. Ich
weiß nicht, wohin Franz mit der Verlobten verschwand, ich
wünschte, daß es ihm so gut erging wie mir.
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POSTEN VOR DEM WINTERSCHLOSS DER KAISERIN

Seine Geliebte, die wieder geht.
Die Kaiserin, die er nicht kennt, lockt ihn zu sich hinauf.
»Du mußt ja vor ihrem Zimmer Wache stehen. Du kannst
gleich hier hinaufsteigen.« Er klettert hinauf Inspektion. Der
Offizier. Der Posten erscheint wieder. Der Offizier läßt ihn ver
haften. Er soll zum Tod verurteilt werden. Die Kaiserin er
scheint. »Laßt ihn frei. Ich ernenne ihn zu meiner Ehrenwache.«
Die Geliebte ersticht ihn.
Operntext. i. Kaiserin, Kammerfrau. 2. Chor der Soldaten.
3. Duett: Soldat-Geliebte. 4. Lied des Soldaten. 5. Soldat, Kai
serin. 6. Intermezzo. 7. Soldaten, Offizier. 8. Offiziere, Soldaten,
Posten. 9. Kaiserin dazu. 10. Die Geliebte dazu.
1. Die Fürstin und die Kammerfrau auf der Terrasse. Auch
ich habe menschliche Empfindungen etc.
2. Ein Mädchen kommt, fragt den Posten, ob nicht ihr Ge
liebter heute hier Wache habe.
Der Soldat: Ich werde jetzt gleich abgelöst. Hier ist es nicht
geheuer; hier geht ein seltsames Gespenst um. Das macht die
Posten manchmal verschwinden, und der, den der Offizier nicht
findet, wird dann unfehlbar erschossen. Bist du am Ende dieses
Gespenst?
3. Ablösung. Die Geliebte verbirgt sich. Der neue Posten er
hält die Instruktion vom Offizier. »Bleibst du nicht, dann wehe
dir - du bist verloren.« Die Kompanie ab.
4. Der Posten und die Geliebte. Das Mädchen: Ich halte es
ohne dich nicht mehr aus! Hundert Meilen komm5ich hergewan
dert - komm, fliehe mit mir! - Der Posten: Fort! Fort! Sie ent
fernt sich weinend.
5. Der Posten allein. Lied.
6. Der Posten, die Fürstin auf der Terrasse. Ei, du dummer
Junge, was stehst du da Wache? - Sie versucht, ihn zu verlocken.
Ich weiß wohl, daß es den Kopf k o stet. . . Endlich bringt sie ihn
dazu, auf die Terrasse zu kommen und verschwindet mit ihm.
7. Intermezzo. Mondnacht.
8. Die Inspektion erscheint. »Wo ist der Mann?« Dann kommt
auch der Offizier.
9. Der Posten kommt wieder. »Zum Tod mit ihm!« (Einer
sagte einmal, daß die Fürstin ihn hinaufgelockt hat, der wurde
gefoltert und getötet).
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10. Das Mädchen kommt, beschwört den Offizier. Sie sagt,
daß sie ihn immer da stehen sah.
Oder: Sie sagt, er war mit ihr, man soll sie töten.
Er: Ich fiel in Schlummer.
11. Die Fürstin erscheint: »Was gibt’s?« Man trägt ihr vor,
was geschehen ist. Die Fürstin: Nun, ich nehme dich in meinen
Dienst. Das Mädchen durchschaut alles und will ihren Geliebten
erstechen. Die Fürstin lächelt: Ach so! - Sie gibt Befehl, daß man
ihn begnadigt, vom Militär entläßt.
Der Schluß: Ein neuer Posten, der dort stehen bleibt.

Ein Buckliger sitzt im Kaffeehaus; einer neben ihm am Tisch mit
Andern, der von einem Liebesabenteuern erzählt. - Der Bucklige,
der ihn nicht kennt, verfolgt ihn auf der Straße und ersticht ihn
nachts.
Eventuell verliebt sich eine exzentrische Zuhörerin der Ge
richtsverhandlung in ihn.
Bis zur Verhandlung schweigt er konsequent. Man pflegt
Nachforschungen. Vergeblich.
Zuerst glaubt man, ein plötzlicher Wahnsinnsanfall. Der
Mörder und der Ermordete kannten sich nicht.
Der junge Mensch, der Ermordete, hatte eine Anzahl Ver
hältnisse. Es ist eruiert worden, daß er am Tage des Mordes
Rendez-vous mit einer Frau hatte.
»Zu unserm Bedauern mußten wir den Schleier lüften.« Der
bucklige Mörder kam durch Zufall in dasselbe Kaffeehaus an
jenem Tag.
Es muß ein Zusammenhang bestehen; es kann nur ein Rache
akt sein. Der Ermordete hatte ein Absteigquartier. Es wurde
eruiert, daß an manchem Nachmittag Frau X. im Fiaker dort
vorfährt.
Ferner hatte er vor zwei Jahren mit einer Chansonettensänge
rin ein Verhältnis, die jetzt mit einem Kollegen verheiratet ist.
Verdacht auf diesen Gatten.
(Eifersucht auf die Vergangenheit.)
Der Ermordete hat eine Schwester. Es wird eruiert, daß sie
mit einem Studenten ein Rendez-vous hatte.
Der Ermordete war Bankbeamter.
Viele Möglichkeiten der Rache.
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Man versucht, einen Zusammenhang zwischen dem Buck
ligen und den andern Personen zu schaffen. Das gelingt nicht;
keiner kennt ihn.
Er selbst schweigt.
Endlich erhebt er sich. Ungeheure Bewegung.
»Es war mir eine Wonne, diesen ganzen Schmutz ans Tages
licht gezogen zu sehen.«
Ich kenne niemanden - nicht diese Frau, nicht diesen Herrn,
- ich habe auch den Ermordeten nicht gekannt.
Und nun erzählt er von der Existenz, die er geführt hat.
Ungeheures Liebesbedürfnis von Jugend auf, überall zurück
gestoßen.
Sein Haß gegen alle, die schön sind.
Irgend ein Anlaß, der diesen Haß ins Pathologische steigert.
Z. B. daß ihn sogar eine Dirne verhöhnt.
Und an diesem Abend kommt er in das Kaffeehaus, wo er den
Stephan von seinen Eroberungen prahlen hört.
Da hatt5 ich einen von denen, die uns alles rauben, die mir
nichts übrig lassen u.s.w.
Auch während der Verhandlung hatte der Angeklagte, ein etwas
verwachsener Mensch von 36 Jahren, Albert Neuriegl mit Na
men, Magistratsbeamter, unverheiratet, katholisch, unbeschol
ten, das Schweigen bewahrt, das seine Untersuchungsrichter zur
Verzweiflung gebracht hatte.
Der Angeklagte hatte die Fragen nicht beantwortet, schien
die Zeugenaussagen . .. mit Heiterkeit anzuhören - um so son
derbarer, als er wegen Mordes angeklagt war.
Endlich, nach den Plädoyers sprach er.

DETEKTIV

Ein Mädchen wird freigesprochen wegen Mangels an Beweis.
Ein Detektiv schließt sich ihr an, wie sie den Gerichtssaal ver
läßt, spielt den Teilnehmenden.
Nur um den Beweis ihrer Schuld zu erhalten, beginnt er ein
Verhältnis mit ihr.
Endlich in einer Liebesnacht entreißt er ihr das Geständnis.
Er eilt davon, will zu Gericht, hat sein Werk vollbracht. Er
zeigt sie nicht an, - er liebt sie.
160

Lustspielmäßig zu behandeln.
Sie soll den Geliebten ermordet haben. Man fand ihn tot, es
war eine Szene zwischen ihnen.
Sie wird verhaftet, weil sie im Verdacht steht, den Geliebten
ermordet zu haben. Am Abend vorher eine Szene, Leute haben
sie gesehen, gehört; der Geliebte hat ihr den Abschied gegeben.
Sie ist fort. Am Morgen findet man ihn im Garten erschossen.
(Aber ein anderer Verdacht besteht gegen einen Schuldner?
gegen einen Rivalen?) Sie wird freigesprochen.
Der Advokat sagt: Dieses Mädchen würde die Wahrheit
sagen, denn sie weiß, auch wenn es die Wahrheit wäre und sie
sagte: ich habe ihn getötet, Sie würden sie freisprechen. Sie wird freigelassen.
Ein junger Mann schließt sich ihr an. Er liebt sie angeblich,
erzählt das Sonderbarste aus seiner Vergangenheit. Er ist Detek
tiv; sein Plan ist, sie zu einem Geständnis zu bringen. (Er be
spricht das mit einem Richter, einem Zeugen?)
Endlich bringt er sie so weit. Er ist abends mit ihr zusammen,
er fühlt, wie sie alles sagen will. Da ruft er: Schweige! Weil sie
sich verraten würde, und er fühlt plötzlich, daß er sie liebt.
Aber sie spricht weiter. Ja, sie war sogar bereit, sich selbst
anzugeben. Aber plötzlich, wie sie ihn tot daliegen sah, fühlte sie
Lust zum Leben; darum verschwieg sie ihre Schuld.
Die Geschichte ereignete sich im Jahre 1914 (viele, 10-15
Jahre, nachdem ich den vorstehenden Plan aufnotiert hatte) sehr
ähnlich.

DIE GLORIOLE

Eugen Helmerich lernt ein junges Mädchen kennen, wird ins
Haus ein geführt.
Schwester, Bruder, Vater, Mutter.
Man ist jenseits von Gut und Böse.
Sie wird seine Geliebte.
Sie verachtet ihre Cousine, die geheiratet hat.
Die kleine Schwester bewundert sie.
Sie ist stolz darauf, daß sie sich über die Sitten hinweggesetzt
hat.
Sie affichiert sich überall mit ihm.
Auch Vater und M utter sind stolz.
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Er wollte eine hübsche kleine Liebschaft haben, hatte Angst,
sie zu kompromittieren, und sie sorgt selbst für die Publizität.
Wissen Sie, das mit den neuen Ideen! Es hat auch seine Un
bequemlichkeiten. - Es nimmt dem Leben einigen Reiz. Endlich
hab ich sie geheiratet, um ein ungestörtes Verhältnis mit ihr zu
haben.

DER WEISE

Ein kleiner Komödiant war einmal eine Nacht hindurch der Ge
liebte einer großen Schauspielerin, kommt ein paar Jahre später
in die Stadt, wo sie verheiratet lebt. Sie behandelt ihn mit Ver
achtung. Er ist wütend, kann sich endlich nicht anders vor sich
selbst helfen, als indem er dem Gatten sagt: Ich war der Geliebte
ihrer Frau. Der lacht ihn aus. Er zeigt ihm eine kleine Grisette,
die einmal seine Geliebte war. Glauben Sie, meine Frau wäre auf
die eifersüchtig?
Der Komödiant will es der ganzen Welt erzählen. Nicht not
wendig, ich werde es selbst tun. (Er ersticht den Komödianten?)
Ernst hat Albine geheiratet, die früher Schauspielerin war.
Der I. Akt spielt auf einer Soiree bei Ernst.
Gespräch zwischen Gästen, die das Haus charakterisieren.
Ein Komödiant tritt auf, der vor kurzem hierher engagiert
worden ist, mit einem seiner Verehrer (komische Figur; junger
Mensch, der zum Theater gehen will). Er spricht von seinen
Eroberungen, macht Andeutungen, daß auch hier eine Person
sei, die ihm einmal nahe stand. Der komische Verehrer rät auf
einige. Z.B. auf eine eingeladene Gräfin etc.
Albine kommt. Oberflächliches Gespräch mit dem Komö
dianten, der Anspielungen macht auf die Zeit, in der sie mit ein
ander engagiert waren. Die Frau erwidert harmlos. Wie er etwas
zudringlicher wird, ihr heiß die Hand küßt, wehrt sie energisch
ab. (Wischt die Hand ab.) Der Komödiant ist sehr erbittert.
Ernst im Gespräch mit einer kleinen Schauspielerin seines
Theaters, die einmal seine Geliebte war, und die er bittet, ihn
doch in Ruhe zu lassen. Sie hat Verhältnisse genug.
Die Beziehung zu seiner Frau ist eine sehr schöne. Gemein
same geistige Interessen.
Im II. Akt Besuche bei Albine. Als letzter erscheint der Ko
mödiant, gesteht der Frau seine Liebe. Er wird ordinär. Er sagt
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ihr: Was liegt dir denn dran? Früher warst du ja auch meine Ge
liebte. Erinnerung an das kleine Haus in jener Provinzstadt, wo
sie ihn besucht hat. Sie sagt ihm: Ich habe dich nie geliebt; auch
damals nicht. Du bedeutest gar nichts für mich.
Ich erzähle es der ganzen Welt, daß du meine Mätresse warst!
Sie lacht. Meine Vergangenheit ist sehr bewegt gewesen, das
weiß die ganze Stadt.
Ich werde es deinem Mann erzählen, mit allen Details.
Wer sagt dir, daß er es nicht weiß?
Wenn ich es ihm selbst erzähle, wird es ihm doch unangenehm
sein.
Jetzt kommt der Verehrer des Komödianten. Vor ihm tu t der
Kerl sehr vertraulich. Er wird im Kaffeehaus herumschwätzen.
Ernst kommt, mit ihm ein junger Mensch, der verzweifelt,
weil ihn seine Frau während seiner achtmonatigen Reise be
trogen hat. Das Entsetzliche: Sie liebt ihn noch.
So bleib5 eben mit ihr zusammen. Das wird so fürchterlich
überschätzt, das ruiniert Existenzen, das ändert Lebensläufe lächerliche Verlogenheit!
Besser, daß Ernst das nur von einem Bekannten erzählt. Der
Komödiant findet, daß das sehr gesunde Ansichten sind und
empfiehlt sich.
Die kleine Schauspielerin, die noch immer das Haus besucht,
wird höflich gebeten, nicht mehr zu kommen. Warum soll man
sein Lebtag an dieser Kette schleppen?
m . Akt. Besuch bei Albine. Eine Freundin. Mein Mann sagt
mir, es sei ein Skandal, wie dieser Komödiant von Ihnen spricht.
Überall erzählt er, Sie seien seine Geliebte gewesen. Ihr Mann
soll ihn züchtigen.
Der Komödiant kommt. Fassungslos. Er muß sie wieder ha
ben, er betet sie an. Er wird ihren Mann provozieren. Er fleht sie
um Verzeihung an, sie jagt ihn davon.
Ernst erscheint.
Der Komödiant sagt ihm: Ich war der Geliebte Ihrer Frau.
Was schreien Sie denn so? Sie tun ja, als wenn Sie der einzige
gewesen wären.
Zu seiner Frau: Es scheint, du hast vergessen, diesen Herrn zu
bezahlen.
(Der Stoff reicht nur für einen Einakter.)
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DIE BELOBUNG

l . Die Witwe, die Nachbarin.
Na c h b a r in Es war ein schöne Leich5.
w itw e

Was hab5 ich davon . . . tot ist er.

Na c h b a r in Schön hat der Pfarrer g’sprochen. Gar nichts

Schlechtes hat er auf ihn g’sagt.
T ot ist er.
Na c h b a r in Aber vom Weinen steht er nimmer auf.
WIWE Für nichts und wieder nichts.
Na c h b a r in Das können S5 doch nicht sagen!
w itw e Gemütlich spazieren geht er, aus5n Wirtshaus.
Na c h b a r in Das is es eben.
w itw e Geht Ihr Mann nichts ins Wirtshaus?
Na c h b a r in Aber er wird doch nicht zum Neugebäude gehn, wo
sie das Pulver aufbewahrt haben, mit einem Zigarettl!
w itw e Is ja gar nicht wahr!
Na c h b a r in Man sagt, der Kaiser setzt Ihnen einen Pension aus.
w itw e Ich brauch5 keine! Der Andere, der ihn erschossen hat,
soll seine Straf5kriegen.
w itw e

2.

Witwe, Nachbarin, der Bruder.

WITWE Da bist du endlich! Warum nicht früher? Jetzt is er be

graben.
Br u d e r Is nicht gegangen, dein Brief ist zu spät kommen; ver

standen hab5 ich ihn nicht. In der Zeitung hab5 ich was gele
sen, aber da steht nicht immer die Wahrheit - Wo ist denn der
Franz? (Sohn)
w iw e Er is mit einem Freund zum »ewigen Leben« Qdas Wirtshaus
vis-a-vis vom Friedhofs
3.

Die Tochter der Nachbarin bei der Post, (Braut des Franz)

Wann is die Hochzeit?
Also erzähl5.
w itw e Donnerstag sind sie immer im Wirtshaus, er und ein paar
Freunde. Und da hat er halt gewußt, der Franz hat Dienst
beim Neugebäude und da is er halt hingegangen. Natürlich
war’s nicht recht. Also geht er hin, und da sieht er den Franz
stehen . . . aber es war halt ein Anderer, und das hat er nicht
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bemerkt, und geht näher und immer näher. Und der ruft ihn
an, und der Vater kommt näher. Da sagt der Posten: Noch
einen Schritt und ich schieß5. Und richtig, wie der Vater noch
einen Schritt macht, schießt er. Und tot war er. So ein Hund!
b r u d e r Still sein! Das ist eine Übertreibung. Das kann nicht
in der Verordnung stehen.
4. Der Nachbar und Franz QGefreiter)
Na c h bar Habe die Ehre! Ordnung muß sein. Wohin kämen wir

denn da?
WITWE Ich geh5 bis zum Kaiser.
FRANZ Wird nicht viel nützen.
bruder

Sitzt er wenigstens?

FRANZ Nein. Warum denn? Er hat seine Pflicht getan. Es is ja

traurig; ich hätt’s auch tun müssen.
Wär’s nicht genug gewesen, ihn zu arretieren?
f r a n z Da hätt5längst der Bau in die Luft gehn können und halb
Wien dazu.
w itw e Ich geh5 zum Kaiser!
f r a n z Also daß ich’s euch sag5: er hat eine Belobigung erhalten
. . . jawohl! Heut vor der Front. Der Herr Hauptmann hat
gesagt: So bedauerlich es ist, daß ein friedlicher Bürger, so
sehr ist es hochzuschätzen u.s.w. Und über mich hat er auch
geredet. Ein schönes Zeugnis treuer Pflichterfüllung . . .
b r u d e r Na, vielleicht kriegst du einen Orden.
Na c h bar Das is, wir leben in einem geordneten Staat. Ich hab5
ihn doch wirklich gern gehabt, aber es geht halt nicht anders.
b r u d e r immer wütender Euer Militär! Wozu den Pulverturm be
wachen? Wozu ist das Pulver da? Um andere Leut totzu
schießen! Wozu werden die andern Leut totgeschossen? Hilft
das uns was? Wer hat was davon, wenn wir selbst einmal in
einem Krieg siegen. . . muß ich deswegen nicht in die Gruben
hinabsteigen? (72r ist Kohlenarbeiter.J)
f r a n z Ich kann nicht dulden, daß in dieser Weise übers Militär
gesprochen wird.
b r u d e r Du kannst nicht dulden -? Tepp! Wozu seid’s ihr denn
da? Haben sie dich auch schon blöd gemacht?
f r a n z Ich müßt5 die Anzeige machen.
b r u d e r Mach5 sie doch!
bruder
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Zu erwägen, ob der zufällige Mordfall anläßlich eines Arbeiter
krawalls geschehen wäre. Der Tod des Vaters ist durch die Kugel
eines Soldaten erfolgt, am Ende war es die des Sohnes. Man weiß
es nicht.
Die Braut in ihrer Stellung zu Franz.

REPORTERSEELE

Seine Frau betrügt ihn. Es ist eine pikante Geschichte. Nach
innerm Kampf entschließt er sich, »es« zu bringen. Verhöhnt in
der Notiz, die er schreibt, sich selber.
Einer, der Karriere gemacht, die alte Reporterfreude juckt
ihn, er bringt es, dann schießt er sich mit dem Rivalen.
Sie (die Frau) zu Hause liest den Klatsch, ist entsetzt, hofft,
daß der Mann nichts merkt, dann versucht sie zu leugnen, end
lich e r: Ich selbst habe es in die Zeitung gesetzt.
Der Schluß nach dem Duell: Ich habe es gebracht.
Er hört im Theater im Couloir oder auf der Redoute von
einer Maske das Geschwätz über seine Frau und den Baron. Erste
Regung, er will ihn erschießen, doch zuerst bringt er es.
Er ist Journalist, sie Operettensängerin.
Er kommt heim: Hast du gelesen.
Sie: Bezieht sich auf wen Andern.
Auf dich.
Liest verhöhnend.
Wer hat’s geschrieben?
Ich selbst.
Oder der Baron selbst kommt. (Anfang). Erklärt im Gespräch
mit dem Ehepaar, er werde den Journalisten ausfindig machen,
werde ihn züchtigen.
Sie: Nun siehst du, daß alles erfunden ist?
Er: Ich hab’s aus bester Quelle. Ich selbst habe es geschrieben.
Zuerst die Pflicht gegen die Zeitung . . . So, aber jetzt kom
men Sie dran. »Ein Opfer seines Berufes«
Die pikante Geschichte: »Von der Redoute verschwand sie«
. . . Sie hatte ihn geliebt, wirklich geliebt. - Glückliche Ehe. Ob
wohl er ein kleiner Journalist war. - Lose Zungen.
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Er erzählt in einer Gesellschaft, nachdem über Ahnungen und
Ähnliches gesprochen wurde: Mir ist vor zehn Jahren etwas
Sonderbares passiert. Als meine M utter starb, befand ich mich
irgendwo, wo mich niemand vermuten konnte. Es war auf dem
Land, eine Stunde vor der Stadt. Plötzlich klopft es drei Mal an
das Fenster. Ich wurde unruhig, ich ging, kam eben zurück, um
meiner M utter die Augen zuzudrücken.
Seine Schwester sagt ihm: Ich war es, die damals drei Mal ans
Fenster geklopft hat.
Ungläubigkeit.
Du warst damals ein Mädchen von zehn Jahren. Und woher
wußtest du? - Kein Mensch hat es geahnt!
Ich hab5 es geahnt. Ich habe einmal einen Blick gesehen, der
zwischen dir und ihr hin und her ging. (Ich wußte . . . du warst
in der Mauervilla.)
Es war noch eine in der Gesellschaft, die erblaßte.
- Im Weitersprechen verrät die Schwester, ganz aus Versehen,
das Haus. Dadurch erfährt der Mann der Erblassenden, was vor
zehn Jahren geschehen ist.

ZWISCHEN ZWEI STÜHLEN

Junges Mädchen, verfuhrt durch reichen Mann.
Ungeheuere moralische Entrüstung. Der Bruder zwingt den
Mann, seine Schwester zur Frau zu nehmen.
Plötzlich verarmt der Verführer. Ein anderer Bewerber ist da,
wohlhabend. Die Familie möchte nun jene Verpflichtung wieder
lösen und wendet sich an den Verführer, er möge das Mädchen
freigeben. Nun will der nicht. (Indes geht das Mädchen mit
einem dritten durch?)
Beginn eventuell mit »der Dritte« (ein Clown).
Vater, M utter, Tochter.
Tochter weinend.
Der reiche junge Mann kommt ahnungslos.
Nun erklärt man ihm, er müsse sie heiraten, Ehre geraubt
etc. Schwierigkeiten des jungen Mannes. Er geht mit dem Ver
sprechen, alles in Ordnung zu bringen.
Es erscheint Herr X., um die Hand des Mädchens anhaltend;
die Tochter will schon sagen: Nein.
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Die M utter: Meine Tochter ist sehr ergriffen, sie kann nicht
gleich antworten; kommen Sie morgen früh.
Mutter und Tochter. Mutter: Ah, du darfst nichts sagen.
Alles wird gut, und der Andere wird froh sein.
Der Verführer kommt mit seiner Mutter (Vater?), um die
Hand anzuhalten.
Große Verlegenheit. Ausflüchte.
Der Andere kommt. Er hält es nicht aus, er will gleich die
Antwort haben.
Man hält den Verführer für reich. Oder er ist reich. Der Bru
der erzwingt unter Drohung ein Heiratsversprechen.
Wie er nun plötzlich verarmt und ein anderer Bewerber da
ist, versucht man, ihn fortzubringen.
Besser vielleicht: er geht ohne Versprechen, so daß seine Wie
derkehr als Werber überraschend wirkt.

GEDANKENSUNDE

I. Akt. - Friedrich W. reist ab. Er läßt seine Frau allein zurück.
Bevor er sie geheiratet hat, war sie lange Zeit seine Geliebte. In
der Familie hat man es nicht gern gesehen, daß er sie geheiratet
hat. Besonders sein Bruder war sehr dagegen. - Friedrich ist sehr
nervös, geschäftliche Aufregungen. Er war schon lange Zeit
recht sonderbar, schien mißtrauisch.
Ein junger Mann namens Albert verkehrt viel im Haus. Die
Frau merkt, daß sie sich schwer gegen ihn wird verteidigen
können.
Wenn Sie schon in Gedanken sündigen, tun sie es doch in
Wirklichkeit; denn vor Gott ist das gleich.
So wird das Sündigen leicht gemacht.
Szene zwischen Albert und Eveline. Sehr gefährlich.
Da kommt der Bruder; Friedrich ist gestorben.
Vorher eventuell eine Szene zwischen den Brüdern, in der
wohl Friedrichs Unruhe klar wird, aber gerade dem Bruder will
er nicht die Genugtuung geben, daß er mit seiner Warnung recht
gehabt haben könnte. Er selbst ist überzeugt von ihrer Schuld.
Er trennt sich nicht von ihr, hauptsächlich wegen seines Kindes.
II. Akt. - Eveline kommt nun darauf, wie unsäglich sie ihren
Mann geliebt hat. Verschiedenes führt sie darauf. Ihre Mutter
kommt. Man hat nie mir ihr verkehrt. Jetzt anläßlich des Todes168

falles erscheint sie wieder. Ebenso ihre frühere Freundin, die noch
bei der Bühne ist, mit der sie nicht mehr verkehrt hat.
Der Schwager mißtrauisch, hat die Überzeugung, daß die
Frau seinen Bruder betrogen hat. Heute ist notarielle Eröffnung
des Testamentes.
Nach Eröffnung. Notar kann nicht weiterlesen. Der Dirne,
der ich mein Leben geweiht, lasse ich alles. Man gebe ihr Kleider,
Geld, nur aus meinem Haus jage ich sie heraus, ich als Toter.
In diesem Augenblick kommt Albert.
Der Schwager: Nehmen Sie Ihre Geliebte, gehen sie mit ihr.
Hinaus!
(V erleumdun gen.)
IE. Akt. - Eveline ist bei ihrer Mutter. Die M utter be
schimpft den Verstorbenen.
Eveline fühlt sich schuldig, denn sie hat in Gedanken gesün
digt. Und doch, warum soll sie die Schmach auf sich sitzen lassen,
daß sie diesen besten aller Männer betrogen hat?
Der Arzt: Ich glaube nicht an Ihre Schuld.
Sie macht sich Vorwürfe. Was muß er gelitten haben!
Im I. Akt. Mißtrauen des Mannes. Anonyme Briefe. Er weiß
sich nicht zu helfen. Alles ist möglich.

DIE GEISTREICHE FRAU

Albine hat sich entschlossen. Sie sagt es Eugen, dem Philosophen,
der ihr den Hof macht.
Mein Mann ist meiner nicht wert. Aber jubeln Sie nicht, ich
bin eine tiefsinnige und ich bin eine leichtsinnige Frau. Sie füllen
nur eine Seite meines Wesens aus; denn ich brauche nicht nur
einen tiefen Denker als Geliebten, sondern auch einen eleganten,
schicken Menschen. Wenn ich mich also entschließe zu sündigen,
tu ich’s gleich ordentlich. Sie und der Graf werden meine Ge
liebten sein.
Eugen ist entsetzt. Ich werde ihn töten!
Das hülfe Ihnen nichts, auch ist es nicht Ihr Stil. Ich würde
eben einen Anderen nehmen.
Aber wie können Sie verlangen, daß ich mit jemandem teile?
Ich, der Ihretwegen ein reizendes, tugendhaftes Geschöpf verließ!
Das war auch eine Narrheit von Ihnen.
Oh!
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Dem Grafen sage ich nichts; der würde Sie nämlich wirklich
töten, das wäre sein Stil.
Sie spricht mit dem Grafen. Ich will die Ihre werden. Sie sind
sehr nett, aber etwas dumm. Mir gefällt Ihre Eleganz, Ihre männ
liche Schönheit.
Wie? Also neben mir diesen Stubenhocker? Ich werde ihn
töten!
Das ist ein Unsinn. Ich nehme einen Andern.
Sie glauben, es ist eine Kunst, so ein Kerl zu werden? Ha!
Lächerlich! Von morgen an werd5 ich ein Gelehrter. Ich soll Sie
mit jemanden teilen? Ich, der ich die reizende Fifi vom Ballett
Ihretwegen zur Tür hinausgeworfen habe?
Ja warum haben Sie das getan?
Beide wollen, solang ihr Plan nicht gelungen ist, den Gatten
in die Arme der Gattin zurückfiihren und reden ihm, wie er vom
Club nach Hause kommt, zu, seine Frau besser zu beaufsichtigen.
Der Mann aber ist und bleibt Spieler und Trinker, lacht beide
aus.
Der Graf und der Gelehrte wollen sich bei andern Weibern
entsprechend üben. Der Gelehrte versucht vor allem sein Glück
bei der Mätresse des Grafen, die nunmehr frei geworden ist, geht
mit ihr in den Spielsaal, wird sehr schick, kauft ein Pferd, das
beim Rennen mitläuft.
Der Graf will hingegen studieren, - aber was? Irgendwas, wo
man bei Tag schlafen kann, - also Astronomie.
Der Gelehrte will möglichst rasch ein ungefährliches Duell
haben.
Der Graf geht möglichst unschick herum, seine Freunde
lachen ihn aus.
Der Graf hört, Emma sei die Geliebte des Gelehrten gewesen,
schließt sich ihr an.
Die Gattin kommt zurück; sie hört von ihrer Mutter, was
hier alles vorgefallen.
Der Gelehrte kommt, riesig schick, hat Unsummen mit der
Mätresse durchgebracht. Er ist ein Spieler geworden; der Gatte
fordert ihn zu einer Macao-Partie auf.
Der Graf wirkt an einer Universität, hat sich eine Bibliothek
angeschafft.
Kann auch so enden, daß der Graf sich in das junge Mädchen
und der Gelehrte sich in Fifi verliebt.
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KLEINE SZENE

Ärztlicher Besuch.
Sie hat ihn holen lassen, ihr Kind ist krank.
Er kommt. Wieder eine andere Wohnung.
Es fehlt ihm ja nichts. Ich hab5 dich nur sehen wollen. Er hat
es gewußt. Er schaut immerhin das Kind an. Sie plaudern.
N ett ist es bei dir. Ist es nicht sonderbar? Das ist eigentlich
die ewige Liebe. Wie geht’s deinem Geliebten? Wer ist es jetzt
eigentlich?
Noch immer dieser junge Mann. Hier steht ja seine Photo
graphie.
Egmont!
Ja, er geht zum Theater, ich studiere mit ihm. Siehst du, hier
ist ein Brief von ihm. »Liebes Klärchen! . . . Dein Egmont.«
Sie werden zärtlich.
Er: Du wirst immer schöner; so wohl fiihl5 ich mich bei dir.
Weiß er etwas von mir?
Gewiß. Ich rede ja oft von dir. Ich rede gern von dir. Ich er
zähle ihm, daß du mich verführt hast.
Ja warum denn das?
Es ist doch schöner, daß du mein erster Geliebter warst,
klingt doch besser als einer von den Anderen.
Und warum hab5 ich dich verlassen? - Hier ist es hübsch, es
erinnert mich an die Wohnung, wo wir uns wirklich geliebt
haben.
Es ist ja auch noch beinah alles, nur das große Bett ist fort
und zwei Schränke.
Wieso?
Das ist eine dumme Geschichte; man soll nicht gut sein. Wie
die Frau X. bei mir gewohnt hat, war sie einmal sehr verzweifelt;
ihr Mann hat fünfzig Gulden defraudiert. Abend Vereinsball, ich
hab’s ersetzt und hab’s nicht zurück bekommen.
Du bist eine gute Seele.
Ich liebe dich, dir verdanke ich viel. Du hast mich das Leben
verstehen gelehrt; vorher hab5ich alles Mögliche geglaubt, habe
Reue gehabt. Du hast mich das Leben leicht nehmen gelehrt.
Sonderbar, ich selbst kann es nicht. Wie wir uns aber getrennt
haben, da hast du doch geweint.
Gewiß.
Also adieu.
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Wann besuchst du deinen kleinen Patienten wieder?
Morgen ?
Was sagst du ihm denn? Ich hab5 dich doch erst vor fünf
Jahren verführt, und das Kind ist sieben Jahre alt.
Es ist von dir.
Erzählst du ihm auch, daß ich hier war, weil er krank ist?
Natürlich erzähl5 ich ihm, daß du hier warst. Glaubst du, ich
lüg5 ihn an. Ich werd5 ihn doch nicht anlügen.

Als Lustspiel in einem Akt.
Bei ihr. Der Geliebte: Ich habe es deinem Gatten geschrieben,
er wird kommen, - entweder er wird uns beide töten oder wir
werden Zusammenleben.
Der Gatte kommt und verzeiht.
Der Liebhaber geht enttäuscht.
Der Gatte weint.
Der Freund kommt.
Der Gatte: Ich kann den Schmerz nicht allein tragen. Er er
zählt ihm alles. Dann geht er weg.
Jetzt kommt die Frau zurück. Der Freund: Wer war es? u.s.w.
Eventuell kommt der Liebhaber zurück, und es kommt zu
einem Skandal.
Oder der Freund wird wild vor dem Gatten.
Der Erste, ordnungsliebend: Ich habe es für gut befunden, die
Sache so zu ordnen.

DAS TIEFSTE LEID

Sie: Oh, nicht wegen deiner Lieder hab5ich dich geliebt, nur um
deiner selbst willen. Du bist ja talentlos. Da erschießt er sich.
Er: N ur um deiner Kunst willen hab5ich dich geliebt, - wenn
du nicht mehr spielst, verlaß5 ich dich. Sie erschießt sich.
Der Musiker - seine Geliebte - (femme du monde) - der Mann
der Dame - die Künstlerin.
Gesellschaft bei dem Ehepaar.
Der Musiker hat eben Lieder gesungen, großer Applaus.
Die Dame: Wie lieb5 ich dich!
Der Musiker: Nun, wie hat dir das gefallen?
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Die Dame: Oh das -? Ahnst du denn gar nicht, wie talentlos
du bist?
Der Mann zur Schauspielerin: Ich liebe dich!
Die Künstlerin: Ich geh von der Bühne weg, ich will dir allein
leben.
Der M ann: Nein, wenn du nicht spielst, bist du nichts für mich.
Der Musiker und die Sängerin:
Beginn: Leute aus der Gesellschaft. Es ist ja ein öffentliches
Geheimnis, der Mann hat ein Verhältnis mit der Schauspielerin,
die Frau mit dem Komponisten.
Ein Musiker, der eine Frau liebt, die ihn fiir ganz talentlos
hält. Ein junger Mann, der eine große Schauspielerin nur um
ihrer Kunst willen liebt.
Sie erzählen sich’s gegenseitig als das traurigste Erlebnis.
Die Enttäuschten.
Beginn, wie er ihr ein Lied vorspielt. Schön - nicht wahr?
Was wußte sie davon!
Eine Sängerin und ihr Korrepetitor.
Wie sie geheiratet hat, sagte sie ihm : Aber jetzt gibst du doch
das dumme Komponieren auf. Sie wieder - wollte sich mit dem Geliebten zurückziehen, aufs
Land - da verließ er sie.
SPÄTER RUHM

Er sitzt in seinem Dachstübchen, ist ein alter Beamter, hat seinen
Stammtisch, hat seine Jugend vergessen.
Etwas Sonderbares geschieht. Ein Herr läßt sich melden, er
freut sich den Dichter der Wanderungen zu begrüßen. Ja Sie sind
ein Dichter. Wir halten das Banner der Ideale hoch, wir kennen
Ihr Werk, wir lesen es uns gegenseitig vor, wir verehren Sie. Wir?
Eine Gruppe junger Leute fern von der Klique mit edelm Stre
ben. Erweisen Sie uns die Ehre, einmal einen Abend mit uns zu
verbringen, und nehmen Sie dieses Bändchen Gedichte als
bescheidenes Zeichen unserer Verehrung.
Er bleibt erstaunt und gerührt zurück. Ja, er war ein Dichter.
Er war es also doch. Nun, nachdem er zwanzig Jahre und mehr
nicht an den Dichterberuf gedacht, jetzt erinnert er sich: Er hat
einen Band Gedichte herausgegeben, auch ein Epos, auch zwei
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oder drei Trauerspiele hat er eingereicht, und hier in diesem
alten Kasten liegen ja noch Manuskripte, rückgesandte vergilbte
Manuskripte. So spät wird er erst erkannt Je tz t aber wird sich die
Jugend um ihn scharen, spät kommt der Ruhm, aber er kommt.
Am nächsten Tag erscheinen zwei Herren und bitten ihn der
Vorlesung, vom Verein Ideal veranstaltet, beizuwohnen; even
tuell selbst was zu dichten. Was neues? Ja. Sie nehmen ihn ins
Kaffeehaus mit, ein niederes Lokal, ein Tisch, wo noch drei andre
sind, man stellt die Herren vor, er wird nach seiner Biographie
gefragt. Es wird eine Zeitung gegründet, er soll in die erste
Nummer hineinschreiben. Was neues? Ja. In vierzehn Tagen
Vortragsabend. Ob er nicht selbst etwas aus seinen Werken lesen
könnte? Nun ja, er wird’s tun.
In der Zeitung steht am nächsten Tag: In der und der Vor
lesung wird der greise Dichter F. ungedruckte Werke vorlesen.
Ihn schwindelt. Es kommt der große Tag. Aber er wird immer
wieder verschoben. Endlich kommts zustande. Ein kleiner Saal
in der Vorstadt ist gemietet worden. Er hat die jungen Herren
um ihre Schriften gebeten. Er hat noch ein Bändchen Gedichte
erhalten. Auch ein Schauspieler wirkt mit, von dem man sonst
nie was hört, und eine Schauspielerin, die in Iglau gespielt hat,
vor Jahren.
Das Blatt kommt nicht zustande, man findet keinen Finanz
mann. Das Frühjahr kommt. Im Kaffeehaus wird es leerer. Einmal
soll er in den Prater mitgehen. Es hat ihn gewundert, daß man
an seinem Stammtisch nichts von ihm weiß. Draußen in der Vor
stadt. Einmal geht er mit der idealen Gesellschaft in den Prater,
aber der Rausch der Begeisterung ist verraucht, man kümmert
sich nicht mehr um ihn. Er sitzt wieder in seinem Stübchen, er
hört von der alten Schauspielerin, daß sie eigentlich ein Verhält
nis mit einem der jungen Dichter hat. Er wundert sich, daß er
von den Dichtern nichts hört. Jahrelang wartet er auf den Ruhm
der Jungen. Der will aber auch nicht kommen. Vielleicht wird
auch einmal so einer in dreißig Jahren entdeckt werden. Es tu t
ihm weh, daß ihn alle verlassen. Eines Abends geht er wieder
weg in sein Stammbeisel. Sitzt unter seinen Freunden, er neben
dem Wirt. Es ist ihm, als wäre er von einer langen Fahrt zurück
gekehrt. Trinkt seine zwei oder drei Glas Bier und endlich sein
Viertel, und da wird ihm wieder so wohl. Im Nachhausegehen
zündet er sich noch eine Zigarre an, er muß plötzlich lachen, wie
er dran denkt, daß er ein greiser Dichter ist.
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DAS PORTRÄT

Blinzky hat eine Geliebte, die die schlechte Gewohnheit hat,
Pflanz zu machen. H ut aus Paris etc. Er will sie gelegentlich
einem Freund vorstellen, aber er hat Angst vor ihm.
- Sein Freund Walter ist Maler. Es geht ihm gut; aber jetzt hat
er auch viel Praxis unter Kokotten, und da passiert’s ihm selten,
daß er Geld bekommt; sie zahlen meistens anders. Möchtest du
nicht einmal deine Kleine bei mir malen lassen?
- Meine Kleine hat so etwas Häusliches; aber wenn ich heirate,
muß ich doch meine Freunde einladen.
Jetzt wird die Kleine gemeldet. Das Zimmer hat nur einen
Ausgang.
Blinzky schiebt den Maler ins Nebenzimmer.
Das ist lieb, daß du kommst.
Nach wenigen Minuten kommt das Bild.
Ein Porträt. Ich hab5mich zu deinem Geburtstag malen lassen.
Von wem?
Von dem berühmten Walter.
Erinnerung. Er nennt sie Kokotten. Wer weiß, wer ihm als
Kokotte gilt! Worüber habt Ihr denn gesprochen?
Über alles Mögliche.
Ist er sehr zudringlich mit dir geworden? Hat er dich gefragt,
was du bist?
Ich sagte ihm: eine verheiratete Frau.
Nun ja, das ist sehr schlau. So hat er dich mit größerer Hoch
achtung behandelt.
O mit enormer Hochachtung!
Nun, aber wie teuer - wie viel hast du dafür bezahlt?
Nichts.
Jetzt gerät Blinzky in Wut. Ich weiß alles!
Was? Daß ich nicht von Walter gemalt wurde?
Lügnerin! Er hat mir erzählt, daß du seine Geliebte warst,
daß alle Weiber seine Geliebten sind.
Nicht Walter, Bertens hat mich gemalt.
Er ruft Walter heraus.
Ich habe nicht das Vergnügen.
Und dieses Bild?
Das ist von Bertens.
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ELTERN

Wie Mademoiselle Julie einen Vater fiir ihr Kind sucht.
Ihr Geliebter, ein armer Arbeiter, verzweifelt.
Na, sei nur ruhig, Schatz.
Sie hat nun viele Verhältnisse; von dem einen erfährt sie den
Namen nicht, der andere wohnt in einer Mansarde u.s.w. Endlich
kommt sie eines Tages ganz glücklich, sie hat den Richtigen ge
funden.
Vorher spricht er mit einem Freund: Wenn sie doch ein anderes
Verhältnis hätte! Nein, gerade mir ist sie treu.
Sie hat ihn gehört, erzählt alles von sich, um sich zu rächen.
Aber es ist schließlich alles wahr.
Das Ganze tu t sie aus W ut, weil er ihr einen Skandal gemacht
hat.
Wie, du bist wieder da?
Du wunderst dich, wie?
Und so lustig!
Ja, die Gefahr ist vorbei.
Ich dacht5 es ja. Ihr Weiber stellt euch gleich das Ärgste vor.
Nein, nicht so, wie du meinst. Du bist aber außer Obligo. Ich
sah, daß du keine Lust haben würdest, fiir das Kind zu sorgen,
und habe also einen Vater gesucht. O Ihr Männer seid Schurken!
Ich habe nette Abenteuer gehabt. Du staunst? O, es ist leicht,
Kanaillen aus uns zu machen.

DIE ERHABENEN

Der Ehemann, der über alles erhaben ist.
Er liest mit seiner Frau zusammen die Liebesbriefe, die sie als
Mädchen erhalten hat, scheint sich riesig zu amüsieren. Einmal
aber, vielleicht wie sie gerade die Liebesbriefe des Jugendgelieb
ten lesen, der sich ihretwegen erschossen hat, will er sie erwür
gen. Oder auch, er bringt sich um.
Sie zögert anfangs, ihm zu gestehen, was es gerade mit dem
für eine Bewandtnis hatte. Endlich sagt sie: Nun, er ist tot.
Und an dem Tag haben wir uns kennen gelernt.
In diesem Brief eine Stelle: Ich werde mich umbringen.
176

- Nun hat er es getan?
Ja, er hat es getan.
Warum?
Weil ich ihn betrogen habe.
Mit wem?
Mit dir.
Er tritt zu ihr ins Zimmer, wie sie Briefe verbrennen will. Laß
doch, wir wollen sie lesen; ich bin über alles erhaben. Er spricht
dann von seiner Ersten.
Ihr habt es besser.

Der Vater eines Mädchens ihrem alten Verführer gegenüber zu
stellen.
Der Vater, der vor seiner Tochter einen Ekel bekommt. Er
dachte, sie sei aus Torheit, Liebe gefallen, nun einfach wegen
Geld! Ihr Verführer ist ein Mensch so alt wie er selbst.
Der Vater des Mädchens läßt sich beim Grafen melden.
Der Graf: O, was mag er von mir wollen?
Der Vater: Gestern wurde sie blaß, ohnmächtig, sie hat mir
alles gestanden. Ich rief den Arzt. Herr Graf, ich möchte, daß sie
mein Kind kennen lernen; Sie werden sehen, sie ist nicht zu
schlecht für einen Adeligen.
Was wollen Sie denn?
Ich will, daß Ihr Sohn meine Tochter heiratet.
Ich habe keinen Sohn. Es gibt nur einen Grafen X.
Also Sie? Sie selbst?! . . . Für Geld!
Was wollen Sie denn? Für das Kind soll gesorgt werden.
- Herr Graf, Sie sind älter als ich .. .
Ah, Sie denken, sie liebt mich nicht wirklich? O darauf hab5
ich keinen Anspruch gemacht.
(Er kennt den älteren Grafen, denkt also keinen Moment
ernstlich, daß dieser Alte der Geliebte seiner Tochter sein
könnte). Gärtner?
Oder: Denkt, der junge Graf ist verreist. Also . . . entschließt
er sich den Vater zu sprechen.
Seit wann ist Ihr Sohn verreist?
Seit 6 Jahren . . . (Er ist bei der Marine); macht eine Reise
um die Welt. -
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ENTFÜHRER

Ein Knabe wird entfuhrt, das wird der Polizei angezeigt. Die
Eltern finden ihn selbst. Sie werden nun mit dem Knaben als
seine Entfiihrer angehalten.
Besser: Mann und Weib. Der Mann, der sie erwischt, wird
für den Liebhaber gehalten.
I. Akt. A u f dem Bahnhof
Nebenfiguren: ein Paar auf der Hochzeitsreise etc. Roderich
kommt. Advokat. Verzweifelt, mit seinem intimsten Freund,
dem er m itteilt: Wie ich früher als sonst nach Hause komme, ist
meine Frau mit meinem besten Freund verschwunden. Ein Brief:
Nicht, daß ich dich weniger liebte, aber noch bist du mir die
Hochzeitsreise schuldig, auch fehlt mir ein Abenteuer, som it. . .
Der Freund lacht sich fast zu Tod.
Roderich, wütend, ärgert sich besonders, daß er dem Blasius
nicht sagen kann: Ich habe dich einmal mit deiner Frau betrogen.
Roderich ist in einem wichtigen Prozeß begriffen. Er ahnt, wo
die beiden hin sind: nach Wiener Neustadt ins Hotel Schiff, denn
das hat er dem Ruprecht angeraten.
Blasius: Wie ich dir.
Auch war er bei der Polizei und hat bereits die Anzeige ge
macht.
Jetzt erstarrt er. Ruprecht und die ungetreue Bertha erschei
nen. Er stürzt auf sie zu: Elende, Elende!
Ruprecht ist kaltblütig: Nun, was schreien Sie so? Das Recht
ist auf Ihrer Seite. Hier haben Sie sie.
Bertha: Mein lieber Roderich, ich liebe dich ja viel mehr,
aber du hast dich nicht um mich gekümmert, sondern immer um
deine Prozesse. Nicht einmal eine Hochzeitsreise haben wir ge
macht.
Roderich: Ich mache sie jetzt mit dir.
Sie ist ein so schwaches Weib, eher ein Kind.
Roderich und Bertha reisen ab.
Ruprecht ist kühl: Mich können solche Dinge nicht aufregen.
Was wird nun mit dem Prozeß werden, den Roderich fuhrt?
Ruprecht fährt jedenfalls nach. Er ist der Jugendgeliebte von
Bertha, überhaupt von allen Weibern. Diesmal aber will er sein
Ziel erreichen.
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II. Akt. Im Hotel Schiff in Wiener Neustadt.
Eben wird ein Kränzchen abgehalten. Musik.
Vorraum, Steinfliesen, verschiedene Türen.
Tür No. 14 Garderobe.
Der Don Juan von Wiener Neustadt gibt seinen Überzieher
ab.
Das Hotelstubenmädel ist Garderobiere.
Der Hotelier empfängt die Gäste.
Der Don Juan ist hierher versetzt als Adjunkt ans Bezirks
gericht.
Telegramm: Bereiten Sie Zimmer No. 14 vor. Raimund und
Frau.
Die Garderobe wird in ein anderes Zimmer gebracht.
Komische Episoden.
Das Ehepaar trifft ein.
Große Eile, rasch ins Zimmer.
Soupieren wir früher, Spaziergang durch die Stadt. Ab.
- Don Juan hat im Überzieher einen Brief gehabt, der offenbar
im Zimmer 14 herausgestreut worden ist. Er geht hinein.
Polizeikommissär. Ein Telegramm erhalten: Aus Wien ein
Paar durchgegangen, jedenfalls mit falschem Namen. Ah, viel
leicht dieses! Ja, aber wie kommen wir darauf? Es ist jedenfalls
leicht, einen faux pas zu machen. Signalement: Schnurrbart, ele
gant, Dame jung, hübsch, kokett.
Ein zweites Paar kommt, ein Ehepaar. Er ist aufgeregt, sie
ungeheuer neugierig.
Haben Sie ein Zimmer?
Mayer und Frau. Mayer ist doch ein falscher Name. Die bei
den sind sehr verdächtig.
Der Kommissär läßt sich in ein Gespräch mit ihnen ein. Der
Don Juan kommt aus dem Zimmer: Ich kann den Brief nicht fin
den, es ist zum Verzweifeln!
Der Kommissär erzählt dem Don Juan die Geschichte.
Ein junges Mädchen und ihre M utter gehen schon nach
Hause.
(Der Überzieher muß eine gewisse Rolle spielen.)
Roderich und Frau kommen nach Hause.
Beide Ehepaare verschwinden in den Zimmern.
Der Don Juan: Eines von diesen beiden Paaren muß es sein.
Ruprecht kommt. Zum Kommissär: Meine Frau ist mir
durchgegangen, höchstwahrscheinlich hier.
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Vielleicht besser so: Er erfährt erst von dem Kommissär, daß
das Polizeitelegramm hier eingelangt ist und kommt dadurch auf
die Idee, sich als den verfolgenden Mann auszugeben.
Ja, es ist eine schwere Sache; man kann doch nicht beide
Paare aufwecken.
Geniale Idee des Kommissärs: falschen Feueralarm anzu
zetteln, dadurch würden alle aus den Zimmern stürzen, und
Ruprecht würde seine Frau erkennen. Die Idee wird zur Wirk
lichkeit.
Beide Paare heraus.
Ruprecht: Hier ist meine Frau!
Roderich ist wütend.
Ruprecht: Verhaften Sie den Mann.
Kommissär: Schön. Aber ich muß auch die Frau verhaften.
Ruprecht: Ich verzeihe ihr.
Kommissär: Sie können ihr verzeihen, aber ich verzeihe ihr
nicht; denn ich bin das Gesetz. Er verhaftet Bertha.
Große Verwirrung im Hotel wegen des Feuerlärms.
Wie Roderich seine Identität beweisen will, (durch seine
Visitkartentasche) sagt Ruprecht: Ich habe geahnt, daß Sie auch
meine Brieftasche gestohlen haben!
(Ruprecht sagt schon früher dem Kommissär: Auch meine
Brieftasche hat er gestohlen.)
III. Akt. Im Büro des Kommissärs.
Leute, die auf Schadenersatz klagen wollen wegen des falschen
Feuerlärms.
Seine Frau, die ihm sagt: Du bist ein Dummkopf! Sie ist die
Einzige, die nicht an ihn glaubt.
Blasius kommt. Seine Frau hat ihm gestanden, daß sie mit
Roderich ein Verhältnis gehabt hat. Vielleicht auch hat er Ver
dacht geschöpft durch Roderichs Benehmen. Er sagt: Geben Sie
mir Roderich heraus!
Aber was fällt Ihnen ein? Er ist ja im Hotel. Ich werde Ru
precht holen lassen.
Was geht der mich an?
Roderich wird hereingefiihrt, Berthas wirklicher Mann, der
für den Entführer Ruprecht gehalten wird.
Blasius: Schurke, du hast mich um mein Lebensglück be
trogen !
Kommissär: Das scheint ja Ihre Hauptzerstreuung zu sein.
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Bertha: (kommt).
Blasius: Sie haben recht gehabt, gnädige Frau, ihn zu betrü
genKommissär ist erbittert: Ich werde Sie einsperren lassen,
Fesseln anlegen.
Es löst sich alles.
Irgendwie ist der Prozeß, den Roderich in Wien zu fuhren hat,
hineinzuverflechten. Er muß um 12 Uhr mittags zur Verhand
lung in Wien sein.

SELTSAME UMARMUNG

Ein Dialog
Schläfst Du?
Nein, Du weißt ja.
Woran denken?
Erinnerungen.
Dies das höchste an Glück?
Beinah!
Ehrlich!
Zu alt, um zu lügen. Erzählen!
Vor zwanzig Jahren, italienischer See, Mondnacht. Mädchen.
Gang. Teppich. Garten. Wiese. Ufer, Morgengrauen. Nie wieder
gesehen.
Wer?
Weiß nicht.
Welche Nation?
Ich weiß nicht, ich habe ihre Stimme nie gehört.
Schweigen. Und Du? Deine höchste Wonne. Auch nicht [jetzt]?
Nein.
Wann?
M it meinem Geliebten auf Reisen. Ich wartete. Meine Ge
danken, Wünsche erfüllt von ihm. Da tritt er ein. Nein, nicht
er. Durch’s Fenster. Ein anderer. Ich hatt ihn nie gesehen. Er war
ein Mann. Und, er kam und nahm mich. Er mußte wissen, wer
ich war, und er wußte auch, daß es sein Tod war, wenn mein
Geliebter käme. Diese Todesverachtung gab Wonnen, wie nie
vorher.
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Wer war dieser Geliebte, (den du betrogen)?
Du.
Wann?
Vor einer Stunde.
Den Anfang so zu fuhren, daß sie nun das erstemal beisammen
sind.

JÜDISCHE FAMILIE

Der alte Schwarz ist wieder in Schwulitäten, und die Gefahr be
steht, daß man ihn wegen betrügerischer Krida einsperrt. Es
handelt sich im Ganzen um zweitausend Gulden. Er wendet sich
vor allem wieder an den Schwager Bauer, einen Börseaner großen
Stils, der ihm schon einige Male ausgeholfen hat, selbst wenn es
ihm minder gut ging, in Laune, wenn er gerade der Schwägerin
den Hof gemacht hat. Diesmal, zwar sehr in der Höhe, weigert
er sich. Man sagt ihm: Die Schande über die Familie! Was heißt
Familie? Ich heiß5 Bauer, er heißt Schwarz. Übrigens, was ist
denn mit die Kinder? Lola ist Buchhalterin in einem großen
Modegeschäft seit vier Jahren. Man weiß, sie hat sich Geld er
spart; sie soll5s her geben. »An dem Mädl traut5s Ihr Euch nicht
heran . . . warum?« Die Schwägerin ist diejenige, welche heute
bitten gegangen ist. Sie kommt nach Hause, der Vater sehr ver
zweifelt, doch frech; aber vor seiner Frau ganz klein. Sie be
schimpft ihn. Sie entschließt sich, dem Mädel, wenn sie zu Tisch
nach Haus kommt, zu sagen, wie die Dinge stehen. Allerdings
wird die Sache dadurch kompliziert, daß man ihr vor sieben
Jahren ihr erspartes Taschengeld genommen. Der Vater sagt:
»Kleinigkeit! Mein Ehrenwort: morgen, in zehn Tagen hast du
das Geld.« Nein! Jetzt erst, wie sie sich immer weiter weigert,
rückt man mit der Wahrheit heraus: »Kurz und gut, wenn nicht,
werd5ich eingesperrt - Kriminal.« »Von mir aus!« »Und die Partie
von deiner Schwester geht zurück.« (Sie ist mit einem kleinen
Geschäftsmann verlobt). Und der Antisemitismus! Bei der heu
tigen Z eit! - Lola bleibt hartnäckig. Die Dinge entwickeln sich
weiter, der Vater wird eingesperrt. Es kommt zur Verhaftung
(Fluchtversuch?).
Lola ist in Kondition mit 150 Gulden Gehalt bei einer alten
Wiener Firma, Hubinger&Alter, Hubinger hält sie, während der
andere, ein Antisemit von der schärfsten Couleur, sie schon lange
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draußen haben möchte. Lola aber hat ein Verhältnis(?) mit dem
jungen Hubinger. Beide sind darüber einig, daß sie miteinander
bald Wien verlassen werden. Das ist der hauptsächliche Grund,
aus dem Lola das Geld erspart hat. Sie will ihm eine Mitgift zu
bringen. Verliebt ist sie in ihn, weil er hübsch ist und naiv gut
ist; er repräsentiert für sie alles, wonach sie sich sehnt (christli
ches Element).
Wie die Nachricht von der Verhaftung kommt, wird sie
entlassen. Sie ist fassungslos. Wer kümmert sich um meinen
Namen? Wer weiß, daß ich die Tochter von diesem Herrn Schwarz
bin?
Das Ganze ist tatsächlich eine Intrigue von Alter, der bei
dieser Gelegenheit ein von ihm protegiertes Mädl (seine Geliebte,
vielleicht die Tochter seiner früheren Geliebten?) hineinbringen
will, Hubinger, schwach wie immer, gibt nach. »Von mir aus,
Fräulein ...« usw. »Aber was soll man tun, - ein altes Wiener
Geschäft.« Aber Lola faßt sich bald. Der junge Hubinger kommt,
sie sagt ihm: »Ich bin gekündigt, solang, bis sich was Neues fin
det, hält mein Geld schon aus«. Aber Hubinger sagt sich von ihr
los. Er weint sogar, ist ganz gutmütig, er traut sich halt nicht.
Lola nach Hause. Es fehlt an allem, wenn auch die Schwester
der Frau Schwarz manchmal etwas bringt. Man weiß schon, daß
Lola entlassen ist. »Hast du das notwendig gehabt? H ättest du
deinem Vater herübergeholfen über dem Ärgsten, so wär5 alles
gut.« Wut der Mutter, daß sie zuhaus sitzen muß, weil man sich
geniert, sie einzuladen. »Was wirst du tun?« Ich geh’ nach Linz
(oder anderswohin), mir ein Geschäft einrichten.« (Sie erwartet
den jungen Hubinger, aber er kommt nicht.)
Der alte Schwarz wird aus dem Kerker entlassen, nachdem er
sechs Monate gesessen. Am selben Tag macht er einen großen
Börsengewinnst (oder besser: er hat ihn schon früher gemacht
und kassiert ihn erst jetzt ein). Er hat von diesem Gewinnst (bes
ser Los) erfahren, knapp bevor er verhaftet wurde. Einer Ver
urteilung konnte er nicht mehr entgehen, so will er vor allem das
Geld in Sicherheit bringen, damit die Gläubiger nichts erfahren.
Sein Plan ist: sobald er aus dem Kerker entlassen, mit dem Geld
irgend ein Geschäft anzufangen. Eventuell will er die Tochter
seinem Kompagnon, mit dem zusammen er das Los gekauft hat,
anhängen.
Oder besser: Er »verstößt« die Tochter, die wieder zuhause
ist.
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Nein: Er spielt sich, wie er wieder zuhause ist, auf den hinaus,
der die Tochter hinaus geschmissen hat. »Ein elendes Weib!«
Besser noch: Der mit dem Geld geht ihm durch. Er hat sich
im Kerker die ganze Zeit auf diese Genugtuung gefreut,
glaubt sich gerettet, benimmt sich zuhause dementsprechend
frech. Jetzt kommt sein Kompagnon und sagt ihm: »Ich hab5
nichts - schlag5mich tot: Ich hab5 doch nichts mehr.«
Die Tochter, im Glauben, daß der Vater im Elend, hat Geld
gebracht?
Als Wesentliches wäre herauszubringen: Das Mädchen, dem
immer vorgepredigt wurde: Familiengefühle und Solidarität
u.s.w., die endlich sagt: gehör5 nicht zu euch, sich frei macht,
sich frei zu machen sucht, und doch endlich an der Jämmerlich
keit ihrer Familie beinahe gänzlich zugrunde geht.
Varianten.
Der Vater bekommt irgendwoher noch zur rechten Zeit Geld,
er steht wieder groß da. Jetzt erst geht die Tochter.
Oder: Er kommt gerade so arm aus dem Kerker, als er gewe
sen ist. »Wo ist die Tochter? Zwingen werd5ich sie!« Der Bruder
holt sie zurück, der immer der brave Sohn war und lieber sein
Letztes hergibt.
Klarheit! Um was handelt es sich eigentlich? Ein junges
Mädchen, in einer minderen jüdischen Familie geboren und auf
gezogen, mit offenem Aug das Widerliche dieser Zustände erken
nend, soll in der bekannten mißverständlichen Auffassung des
Familiengefühls bei einer drohenden Katastrophe zur Aushilfe,
ja zur Rettung herangezogen werden. Sie aber läßt dem Vater
ruhig einsperren; er ist ihr total gleichgiltig. Insbesondere aber
braucht sie das Geld, da sie die Absicht hat, eventuell die Not
wendigkeit für sie vorliegt, sich selbständig zu machen.
Ins Tragische gewendet. Sie entfernt sich von ihrer Familie,
findet aber dort, wo sie sein möchte, auch keinen Halt. Ihr Lieb
haber verläßt sie, sie wird aus antisemitischen Gründen aus ihrer
bisherigen Stellung entfernt.
Richtiger, dem niedern Milieu entsprechend, ins Lustspiel,
Komödiantenhafte.
Als Gegenspieler wären einige Antisemiten zu bringen.
Die Hauptszene müßte sein: Ich gehöre nicht zu euch!
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Besser wäre, wenn sie aus dem Geschäft entfernt würde, be
vor sie mit der Familie bricht, so daß es nicht den Anschein hat,
als könnte sie sich auf ihre Stellung stützen.
Das Stück wäre folgendermaßen zu bauen: Lola verläßt das
väterliche Haus in Ekel und sagt sich los. Man läßt sie gerne
gehen.
Dann, wie sie Geld hat, der Vater verhaftet werden soll,
kommt man zu ihr. Familie - du wirst uns nicht im Stich lassen gehörst zu uns.
Was hab5ich mit euch zu schaffen?
Einfälle:
Jüdische Familie.
Reicher Onkel in Amerika oder Afrika (Goldminen). Man
schreibt ihm.
Die heranwachsende Tochter wird angestiftet, ihm brieflich
ihre hausfraulichen Talente anzupreisen. Er geht auf alles ein,
kommt endlich zurück. Alles zu seinem Empfang bereit. Es stellt
sich heraus, daß er Zählkellner ist.
Zum Juden-Stück.
Frau Regine: Gut geht’s mir. Meine Köchin muß ich weg
geben. Heinrich eßt nicht gut bei mir. Gestern kommt Sigmund
nach Haus, die Dirsteis kommen zum Nachtmahl. Wie soll man
ein Nachtmahl kochen in zwei Stunden für so verwöhnte Leut5?
Schickt man zum Sacher, Souper soll herüber geschickt werden.
Gestern kriegen wir die Rechnung: fünfhundert Gulden.
(Jetzt trifft sie der hungrige Blick der Schwester, die arm ist.)
Und glaubst du, ich kann mir ein paar Schuh5kaufen? . . .
Jüdische Familie.
Wut des Vaters, daß sich der Sohn nur unterschreibt: Mit
Gruß Oskar.
Kann er nicht schreiben: Mit Grüßen und Küssen dein dich
liebender Sohn - Oskar? Mein Ehrenwort: ich hab5mich vor dem
Briefträger geschämt.

ABENDSPAZIERGANG

Im Prater. Die breite Allee, die vom Lusthaus nach den Auen
der Donau führt. Ein Oktobernachmittag von milder Wärme;
der mattblaue Himmel leuchtet durch das dünn gewordene Laub,
welke Blätter liegen auf der bräunlichen Erde. Verflogene Krä
henschreie tönen aus dem Wald.
Er und Sie haben den Wagen verlassen, der sie bis hieher ge
führt hat. Während der Fahrt haben beide geschwiegen, erst in
der Nähe vor dem »Lusthaus« hat er sie gefragt, ob sie aussteigen
will. Sie hat zur Antwort nur genickt. Jetzt wandeln sie stumm
über die knisternden Blätter, und erst nach einigen Minuten be
ginnt er zu reden; ziemlich langsam und bedrückt.
Es ist sonderbar. Mir scheint, daß ich trauriger bin als du.
Ich kann das nicht sonderbar finden.
ER Immerhin. - Ich bin es doch, der gesagt hat: Es ist zu Ende.
sie Ja, aber ich habe es früher gewußt, daß es so kommen wird.
Sie schweigen.
e r Was wirst du tun?
SIE Was geht’s dich an? Wenn heute die Sonne untergegangen
ist, bin ich auf immer für dich verschwunden.
e r Und du wirst nicht am Fenster stehen, mir nachschauen, zum
letzten Mal?
sie Nein. Aus ist aus.
e r Denke doch: Wir gehen hier zum letzten Mal mit einander
spazieren, auf dem gleichen Wege, den wir im Frühling so oft
gewandelt sind - und nun, nach wenigen Minuten, wird man
einander die Hand reichen, - und der Eine geht dahin, der
Andere dorthin. Ich weiß von heut Abend an nichts mehr von
dir, du nichts mehr von m ir. . . Macht dich das nicht ein
wenig erschauern?
SIE Nein. Sie schweigen.
e r Die Sonne sinkt tiefer.
er

sie
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Ja.
H erbst. . .
sie Ja.
e r Die Dämmerung naht.
sie Da die Sonne immer tiefer sinkt, wirst du das hoffentlich
nicht auch sonderbar finden.
e r In Anbetracht der Stunde bist du sehr gut gelaunt.
sie Du wirst mich nicht reizen, ich bring’ mich doch nicht um.
Pause.
e r Gestehen wir einander ein: Es war sehr schön.
sie Ja - es war schön.
e r Du wunderst dich vielleicht, daß ich plötzlich auf die Idee
gekommen bin, wir müssen einander adieu sagen?
sie Nein, du hast vollkommen Recht gehabt. Ein Frühling und
ein Sommer des . . . Glücks - das reicht für Leute wie du und
ich vollkommen aus.
e r Du bist klug.
sie Ja.
e r Die Erinnerung wird für uns beide rein und schattenlos sein.
sie Gewiß.
e r Wir waren wenigstens immer ehrlich gegen einander.
sie Ja. So sehr eben zwei Leute, die in einander verliebt sind,
ehrlich mit einander sein können.
e r Ah!
sie Warum bleibst du stehen?
e r Warte doch einen Augenblick. Es scheint fast, als wüßtest
du nicht, was du eben gesagt hast.
sie Ich weiß es ganz genau.
ER Du weißt es - ! Nun - so sage m ir. . .
sie Was? . . .
e r entschlossen Wer war es?
sie lächelnd Wer? -? Oh! Ihr stellt euch die Dinge doch viel ein
facher vor, als sie sind.
e r Wir sehen uns ja heute zum letzten M al. . . Du kannst es mir
ruhig sagen . . . Wer war es? - Ich verspreche dir, ich werde
keinerlei Konsequenzen daraus ziehen. Überlegen Ich werde
ihn nicht töten . . .
sie Das wäre auch schwer möglich. Denn der, den du meinst,
ist vor ein paar tausend Jahren gestorben, und er heißt Alcibiades.
e r auf atmend Ach so, du bist geistreich!
sie
er
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Nicht so sehr, als du hoffst. Alcibiades ist ein gefährlicher
Nebenbuhler. Ich habe mich schon in der Schule in ihn ver
liebt. Er war jung, schön und kühn!
ER Eine imponierende Kühnheit, sich vor einen Wagen hinzulegen, wenn man weiß, daß er dann doch ausweichen wird.
SIE Du tust, als wenn du alle Kutscher von Athen gekannt hät
test. Übrigens, er hat noch ganz andere Dinge vollbracht.
ER Ja - er hat seinem Hund den Schweif abgeschnitten.
sie Das fällt auch nicht dem ersten Besten ein, sonst stände es
nicht in der Weltgeschichte. Er war ein Held. Er hat die Per
ser besiegt - oder die Mazedonier, was weiß ich! Es ist übri
gens ganz egal, wen man besiegt! Was mich an ihm entzückt,
ist, daß ihm alles gleichgiltig war - selbst das, wofür er jeden
Augenblick bereit gewesen wäre zu sterben. Er ist eigentlich
der einzige Held, der nicht posiert hat! Darum lieb5ich ih n ...
Darum hätt5ich ihn geliebt. . .
e r Ach Gott - und Alexander der Große hätte kein Glück bei
dir gehabt?
sie O nein. Er hat seine Größe zu wichtig genommen. Alle An
dern können mir gestohlen werden, von Themistokles bis zu
Napoleon. Nur für einen außer ihm hab5 ich kurze Zeit hin
durch eine gewisse Schwäche gehabt.
e r Und das war?
sie Casanova.
e r Ja - der war auch um mehr als zweitausend Jahre jünger.
Und . . . weiter hast du mir nichts zu gestehn? . . .
sie Wenn es dir Spaß m acht. . .
e r Selbstverständlich. . . Man kann sich zum Abschied kein
lustigeres Gespräch denken . . .
sie Erinnerst du dich noch an den See von Lugano?
e r Gewiß . . . Im Mai waren wir dort.
sie Weißt du noch, wie wir nach unserer Ankunft im Kahn auf
dem See herumfuhren und wie ich dann ziemlich traurig
wurde?
e r Ja . . . Du warst ein wenig melancholisch . . . Du hattest
manchmal derartige Anwandlungen.
sie J a . . . Abends bin ich lang auf der Terrasse gestanden, eh5
ich schlafen ging. Da lag der See im Mondschein, still, sehn
suchtsvoll, unergründlich.
Wie fern warst du mir in dieser Nacht.
ER faßt ihren Arm Du! . . . Weißt du nicht mehr?
sie
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mild E ben!. . . Am frühen Morgen, du hast noch geschlafen,
bin ich hinabgelaufen; mit nackten Füßen, über die Wiese,
ganz weit fort, an eine einsame Uferstelle. Dort hab5ich meine
Kleider abgeworfen und mich in den See gestürzt. Und mir
war, als hauchten kühle, feuchte Küsse über meinen zittern
den Leib, süß, wie ich sie nie gefühlt. Und dann hab5ich mich
nackt auf die Wiese hingestreckt, ganz nah am See, so daß
das Wasser über meine Fußspitzen spülte, und mir war so
wohl, als wäre irgend ein tiefes heißes Sehnen in mir zum
ersten Mal gestillt worden.
ER Oh! Wenn ich das geahnt hätte!
sie Was hättest du getan?
e r Nun, ich wäre zu den Quellen des Luganer Sees aufgestiegen
und hätte sie vergiftet. . .
sie Du sagst das im Scherz! Nun, ich sage dir, dergleichen wäre
mindestens so klug, als irgend einen beiläufigen Herrn, der
uns eine Stunde lang gefiel, einen Degenstoß zwischen die
Rippen zu versetzen. Auch der See hat sein Gedächtnis. Aber
das werdet ihr nie verstehen!
e r zuckt die Achseln.
Sie schweigen.
e r Bist du zu Ende?
sie Nein.
e r Noch ein Betrug?
sie Ja . . .
e r Also? Ich höre.
sie Erinnerst du dich noch an unseren Aufenthalt in Innsbruck?
e r O ja.
sie Am letzten Abend waren wir zusammen in der Hofkirche.
Die Abendschatten lagen schon über dem Steinboden, und
wir mußten uns beeilen. So hatten wir für alle nur einen
flüchtigen Blick, - für Chlodwig von Frankreich, Zinnburga
von Masovien, Rudolf von Habsburg, Eleonore von Portugal,
Philipp von Castilien, Elisabeth von Ungarn, Theodobert
von Burgund. . .
e r erstaunt Wieso weißt du all ihre Namen?
sie Stehen diese Glücklichen nicht seit Hunderten von Jahren
Tag und Nacht in seiner erlauchten Gesellschaft?
e r In seiner Gesellschaft -?
sie Artus, König von England, Dichter und Held! Nie werd5 ich
glauben, daß du eine Statue bist, von einem Sterblichen gesie
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gossen, - die man mit Hämmern zertrümmern könnte. Nein,
deine herrliche Seele wohnt in diesem Erz und alle Glut deines
Herzens! Und war5 ich in der Kirche geblieben und hätte zu
deinen Füßen die Nacht erwartet, so wärst du gewiß von
deinem Postament herabgestiegen, und ich hätte gewußt,
— daß du lebst.
Sie schweigen.
e r Daß du mich diese. . . Schätze der Poesie, die in dir ver
borgen ruhten, erst in der letzten Stunde sehen lä ß t. . . das
ist nicht schön von dir . . .
sie Es freut mich ja sehr, daß du deinen Humor wiederbekom
men hast.
e r Verzeihe, der Gedanke, . . . daß ich nicht erst von einem
Postament heruntersteigen mußte, hat etwas höchst Beruhi
gendes für mich.
sie Wenn dir das genügt. . .
Schweigen.
ER Aber solltest du vielleicht noch nicht zu Ende sein -?
SIE Ja . . . und nein . . .
e r Das versteh5 ich nicht.
sie Es gibt nämlich noch eine Geschichte. . . die ist aber ohne
Bedeutung.
ER Nun, immerhin.
sie Erinnerst du dich unseres Aufenthaltes am Karersee?
ER Am Karersee? Im August? - Gewiß. Ah, ich ahne! Es war der
versteinerte König Laurin, der gegenüber unserem Fenster
in die Höhe ragte. Oder der Mond, der über dein Bett ge
schlichen kam . . .
SIE So - du erinnerst dich noch des Mondscheins?
ER Gewiß. In dieser Vollmondnacht hab5 ich ja meine schöne
Felsenwanderung unternommen mit dem italienischen Füh
rer und dem schwedischen Arzt. Nun, hab5 ich’s erraten?
N ein?. . . War es der Himmel selbst, der sternbeglänzte,
dem du deine trunkene Seele hingegeben . . .
SIE schüttelt den Kopf.
ER Nun?
sie Vielleicht erinnerst du dich noch des englischen Offiziers,
der damals bei der Table d’höte uns gegenübersaß?
e r Des . . . englischen Offiziers?
sie Wir haben später auch in der Hall mit ihm geplaudert. Er war
in Südafrika gewesen, und hatte große, ganz stahlgraue Augen.
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Nun? . . . Was ist’s . . . mit diesem. . . englischen Offizier . . . ?
In der Nacht, da du deine Mondscheinpartie machtest, hatt5
ich vergessen, meine Türe zu schließen.
e r Weiter!
sie Was ist noch weiter zu sagen? Du hast ihn nicht wiederge
sehen. Am nächsten Morgen reiste er ab.
e r I s t . . . es wahr? . . .
sie Natürlich . . . Wie alles andere . . .
e r Wahr . . . ?
sie Ja . . . Ich schwör es d i r . . .
e r Ah! Ah! Elende - Elende! - Elende!
SIE Aber e r Kein Wort mehr! Oh der Schurke! Wie heißt er?
sie Ich hab’ ihn nicht gefragt. . .
e r Ich werd5 ihn zu finden wissen! Ich reise nach England - ah!
sie schüttelt den Kopf,
ER Ich hasse dich - ich verabscheue dich! Nun ist Alles ver
nichtet! Die ganze Vergangenheit. . . alles, was wir zusam
men erlebt haben. Schweig! Ich will nichts mehr von dir
wissen! Mir graut!. . . Du bist eine Dirne! - Oh! Oh! Oh!
Er eilt davon, ohne sich noch einmal umzuwenden, steigt in den Wagen
und fährt fort.
sie schüttelt den Kopf Und - gerade deswegen! - Sie sind doch
immer noch etwas dümmer als man vermutet. er
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Es ist ziemlich dunkel geworden. Er entschwindet ihren Blicken.
Sie wendet sich langsam dem Lusthaus zu, das ihr weiß und grün
entgegenschimmert. - Verflogene Krähenschreie in dem däm
mernden Wald. . .

F IG U R E N UND SITU A TIO N EN
Neunziger Jahre

Ein sonniger Tag. Alle Mädeln lachen ihn an, überall sind Ver
sprechungen.
Beginn eines Romans.
An einem Grabe.
Das junge Mädchen. Er ist um meinetwillen gestorben.
Eine Andere kommt, die still betet.
Er ist mir alles gewesen, er hat oft bei mir geweint.
Aber in der letzten Zeit hat er mich nicht mehr geliebt, ich
weiß es.
Da lächelte das junge Mädchen und verzieh dem toten Dichter.
Der tiefste Wahnsinn, in den ein Mann durch die Liebe fallen
kann. Sie macht mit ihm eine Reise, gibt sich ihm nicht hin, aber
allen möglichen Andern. Er weiß das und heiratet sie.
Ein Arzt heiratet. In der Hochzeitsnacht wird er gerufen. Es ist
seine Geliebte.
Sie liebt ihn, fährt ihm nach Amerika nach. In Hamburg erlebt
sie ihr letztes Abenteuer. Keine Gefahr, denn morgen verläßt sie
ja Europa. Auf dem Schiff - er.
Ein Mann mit zwei Geliebten. Die eine betrügt ihn mit einem
Fürsten, die Andere mit einem Athleten.
Eine erkennt aus den jeweiligen literarischen Plänen ihres Ge
liebten, wie es mit seiner Liebe steht.
Ein gefälschtes Telegramm von ihr. »Ich habe mich verlobt.«
Er geht auf den Ball, verlobt sich par depit mit einer Andern. Die Aufklärung kommt. Ein zärtlicher Brief von der Geliebten.
Er eilt zu dem jungen Mädchen, das ihn natürlich als Bräutigam
empfängt.
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Ein junger Mann verfuhrt die junge Frau des Freundes, der sei
nen Vater vom Bankerott gerettet hat.
Ein junger Mann wird vom Ehemann bei der Gattin betroffen.
»Ich lade Ihre Frau eben zum Kränzchen ein.«
Dieses Kränzchen muß jetzt arrangiert werden.
Er kann natürlich nur kleine Schauspielerinnen und Kokotten
zusammenbringen.
Der Mann ein kleiner Beamter.
Spielt auf dem Kränzchen.
Der junge Herr erzählt die Geschichte einem Freund. Als
Groteske.
Der Ehemann weiß alles und bringt während des Festes seine
Frau um.
Ein überraschter Liebhaber. Der Mann kommt dazu, gibt sich
als Liebhaber aus. Darauf der Liebhaber als Mann.
Ein Wunderjüngling erfindet einen Spiegel, durch den die Gatten
immer sehen können, wo ihre Frauen sind.
Die Frauen stellen ihm nach dem Leben.
Er verliebt sich in eine.
Seine Erfindung wird ihm zum Verderben.
Sie verlangt den Spiegel von ihm. Nur unter der Bedingung
wird sie die Seine.
Nur wegen einer Freundin will sie ihn angeblich haben.
Der Jüngling existiert nicht, sondern ein Ehemann erfindet
ihn.
Die Frauen suchen nach dem Jüngling . . .
Einer gibt sich als dieser Jüngling aus. . .
Die Frauen zerschlagen jede einen andern Spiegel.
Novelle: Beginn: Der Ehemann geht auf Reisen, hat vorerst den
Spiegel gekauft. . . sagt es nicht selbst seiner Frau sondern läßt
es durch einen andern sagen.
Einer opfert ein junges reines Mädchen für ein minderwertiges
Geschöpf. Das junge Mädchen bringt sich um. Nun tritt sie zwi
schen die beiden und wird die Feindin.
Er führt sie auf den Friedhof, wo seine frühere Geliebte liegt.
Er weint. Nun beginnt ihre Eifersucht.
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Heilung. - Der Freund rät es ihm. »Die du bisher als Geliebte
betrachtet, nimm sie einfach als Dirne.« Es gelingt ihm; aber nur,
weil er eben in diesem Stadium angelangt ist. Wie er sich nach
seinen Schmerzen zurücksehnt.
In einem Seebad. Bretol ist verstimmt. Warum? Sie, der Sie die
Liebe des schönsten Weibes genießen, der eben von einer Todes
wunde, die Sie in einem Duell erhielten, genesen sind . . .
Morgen muß ich mich wieder schlagen. Es war ein Duell auf
Tod und Leben. Mein Gegner wartet nur meine Genesung ab.
(Er hat die Wunde absichtlich langsam heilen lassen, um länger
in der Geliebten Duft zu leben.)
Am nächsten Morgen war er endgültig tot.
Ein Feigling läßt seine Geliebte im Stich, stürzt sich später in
eine Gefahr, um zu sühnen.
Enragierte Spielerin. Schließlich verspielt sie sich selbst.
Am Kamin.
Warum fordern Sie die Spielschuld nicht ein? Oder sie ver
spielt ihre Tochter.
Graf X. hat eine Tochter und erfährt, daß sie nicht sein Kind ist.
Von diesem Augenblick an kann sie machen, was sie will.
Szene, wie die Tochter ihrem Vater glücklich um den Hals
fällt, weil sie nicht den ungeliebten Bräutigam heiraten muß.
Freundin ihrer Tochter. Ohne es zu wissen, daß es ihre Tochter
ist, pflanzt sie ihr Theorien der Genußsucht ein, die Wurzel zu
fassen beginnen. Nun erfährt die Frau, daß es ihre Tochter ist,
will sie retten - es ist zu spät.
Er und sie lieben einander und quälen sich. Sie beschließen nun,
die Freuden der Liebe ohne ihre Qual anderswo zu finden.
Er beginnt ein Verhältnis mit Frau X. Sie mit Herrn Y.
Nun lebt es sich ganz leicht.
Aber Frau und Herr X. leben auch in Qual, desgleichen Herr
und Frau Y., denn die lieben einander.
Er schlägt sich für sie, schießt den Rivalen oder den Beleidiger
tot. Sie begeistert, stürzt zu ihm. »Du Guter, Großer!« Er stößt
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sie von sich. Du glaubst doch nicht, daß ich mich für dich ge
schlagen habe? Nur für die Idee der Weiber.«
Später, 1917 in (Casanova) »Die Schwestern«
Die Frau, die in dem Absteigquartier, wo sie mit ihrem Geliebten
Rendez-vous hat, die Zigarrentasche findet, die ihr Gatte als
Bräutigam dort vergessen hat. Sie erinnert sich noch, wie sie ihn
damals nach der Tasche fragte. Sie spürt der Person nach, mit
der er damals hier zusammengewesen sein mochte.
Die Frau des Volkssängers.
Sie hat ihren Mann nie singen gehört. Er ist so berühmt.
Einmal geht sie hin, ihn anhören.
Wie - das ist er?
Sie haßt ihn, flieht vor ihm.
Immer hallt’s ihr in den Ohren; »Und die Blonden - ja die
Blonden, die sind nach meinem Geschmack...« Er erzählt es
Jahre nachher.
Wie er die Türe verschlossen gefunden hat.
Ich rüttle nicht mehr an der Türe. Endlich gibt man’s eben
auf.
Vielleicht hätte sie sich wahnsinnig in ihn verliebt, wenn sie
ihn erst als Sänger kennen gelernt hätte.
Sie meinen, daß die Künstler immer Glück haben. Es kann
wohl anders kommen . . . Sie kennen den Volkssänger, den be
rühmten, der im vorigen Jahr im Säuferwahnsinn gestorben? Er
heiratete ein junges Mädchen aus bürgerlicher Familie.
Das durchschnittene Seil. Verdacht auf den jungen Grafen, der
zu der Chansonnette sagte: »Wenn der Seiltänzer nicht aufträte,
so könnt5 ich mit dir soupieren.« Eigentlich ist die Geliebte des
Seiltänzers die Schuldige.
Der König und die Königin, jung und schön. Der König im
Atelier des Bildhauers, beim Anblick der Statue: Alles stirbt
oder altert. Unvergänglich ist nur der Stein. Ich will meine Ju
gend und mein Glück in Stein gehauen aufbewahren. Nach unserm Tod.
Er erteilt dem Bildhauer den Auftrag, ihn und die Königin
nackt zu modellieren.
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Im Park, abgeschlossen von aller Welt, wird das Werk be
gonnen.
Der Bildhauer ist darauf gefaßt, nach Abschluß der Arbeit
getötet zu werden. Er tötet den König. Oder auch: Der König
tötet den Bildhauer und die Königin darauf ihren Gatten.
(Gyges!) (Ein gefangener griechischer Bildhauer?)
Die Mär von dem König, der nur mit fiebernden Frauen schlafen
kann.
Sie bekommt einen Brief in der fremden Stadt, von seinem
Freunde: ihr Geliebter sei wahnsinnig geworden. In dem Augen
blick tritt der irrsinnig Geglaubte ein. Er gesteht ihr, daß er aus
dem Irrenhaus entsprungen ist.
»Du mußt mich verbergen. Bei dir bin ich gesund. Wenn sie
mich finden, sperren sie mich wieder ein.« Seine Angst, daß sie
ihn für verrückt hält; wie er es schließlich wird.
Sie schenkte seinen Worten Glauben, er tötet sie in derselben
Nacht. Er hat seine Geliebte in die kleine Stadt begleitet, ist beinahe
schon beruhigt in Hinsicht auf ihre Treue, keiner von denen, die
er sah, kam ihm gefährlich vor; bis er am letzten Abend einen
trifft, der ihm frappant ähnlich sieht.
Er blieb verkleidet in der Stadt und hatte die Genugtuung
zu sehen, daß dieser der erste war, mit dem sie ihn betrog.
Was wollen Sie denn von mir? Ich bin ein Ehrenmann. Ich bin
zu nichts verpflichtet. Sie können mir auch nichts vorwerfen.
Alles hielt sich in in den Grenzen vollkommener Anständigkeit.
Ich habe Ihre Tochter nicht verführt.
Nein, nur ihre Jugend vernichtet.
Absteigquartier. Die junge Frau; gerade an dem Tag da sie mit
dem jungen Mann hier zum ersten Mal beisammen ist, findet vom
Nebenzimmer aus das Begräbnis eines kleinen Kindes statt.
Der junge Mann, der in jedem Akt von einer Hochzeitsreise zu
rückkommt. Im letzten Akt, wie er mit seiner wirklichen Frau
zurückkehrt, glaubt man5s ihm nicht.
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Der Betrogene.
Es genügt, wenn Sie mir Ihr Ehrenwort geben, daß Sie mit
meiner Frau nichts gehabt haben.
Der Andere: Ich stehe zur Verfügung.
Das Ende.’- Er erfährt, daß seine Frau ihn betrügt. Ruhig geht
er nach Hause; es regnet, er nimmt seinen Regenschirm. Seither
ist er nicht wieder zurückgekommen.
Das durchgegangene Mädel. Der erste Tag, wie der Geliebte die
anständige Familie sucht, wo er sie einlogieren will.
Eine Geliebte, die alle Freunde vor der Hochzeit haben. Heiraten
kann man sie nicht - aber sie macht einem Lust zur Ehe.
Ein Tanzmusikspieler, der in Alle verliebt ist, die an ihm vorbei
tanzen. Wie er im Kaffeehaus seine Beobachtungen einem lie
benswürdigen Tänzer erzählt. Unter andern von einer Tänzerin,
die sich küssen ließ. Es ist die Braut des jungen Mannes.
Ein Paar im Hotel. Die Frau vergißt sowohl die Zimmernummer
als auch den Namen ihres »Mannes«.
(Stellt sich verrückt) Halle. Sie bleibt allein zurück, - ver
traut sich einem an.
Sie ist fiir eine Weile spazieren gewesen.
Er ist wieder auf sein Zimmer gegangen. Der Andre.
1. ) Sie kommen an. 2. ) Sie geht noch eine Weile spazieren.
3.
) Er begegnet einem Freund . . . Ich bin nicht allein. - Ja ich habe mich verheiratet (besser eine junge Dame . . . )
Die Tapetentür, die sowohl der Gatte als die Gattin benützen,
beide in der Meinung, daß der andere Teil nichts von der Exi
stenz dieser Tür weiß.
Die reiche Närrin, Gattin des Millionärs, die im Geheimen
Strümpfe strickt und sie verkauft.
Die Frau, die vom Ball zurück zum kranken Gatten kommt.
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Die Frau, die ihrem Mann sagt: Du hast mir ja selbst geraten,
die Ehe zu brechen - damals, als ich noch die Frau eines Andern
war.
Die Frau, die die Liebesgedichte ihres Mannes liest und ganz
Entsprechendes erleben will.
Die Figur des Herrn Charles M.
»Was haben Sie denn heute für Augen? Nicht dieselben wie
gewöhnlich.«
»O reden Sie weiter - Ihre Stimme ist Musik!«
Er reißt das Ordensband aus seinem Knopfloch und steckt
ihre Blume hinein.
Die Eifersucht des Strizzi auf den jungen Herrn, der im Zimmer
neben dem Dienstmädchen schläft.
Der Vater gibt seiner Tochter gute Lehren; durch das Dreinreden
der M utter kommt der Vater drauf, daß er einmal betrogen
wurde.
Der neue Liebhaber findet die Mätresse zwischen leeren Wän
den; der frühere Geliebte hat ihr alle Möbel wieder wegnehmen
lassen.
Der Mann, der überall hingeht, in der Hoffnung, seine Geliebte
auf einer Untreue zu ertappen, und sie dadurch loszuwerden.
Endlich gelingt es ihm; worauf er sich von neuem in sie verliebt.
Einer der aus Bequemlichkeit seiner Frau verziehen hat, sich im
Laufe der Zeit ein bildet, es geschah aus Edelmut, bis ihn irgend
eine Erfahrung oder sonst was zur Erkenntnis der Wahrheit
bringt.
Einer, der sich ä tout prix für eine Frau ruinieren will und immer
auf häusliche und sparsame Weiber trifft.
Er schreibt dem jungen Mädchen auf den Fächer: »Du wirst ein
mal unendlich geliebt werden.«
Frau L., deren Mann ihren Liebhaber im Duell getötet hat und
die sich nun ungeheuer interessant vorkommt.
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»Ich habe selten ein so seliges Lächeln über ihre Züge gleiten
sehen wie damals, als ich ihr sagte: »Kanaille!«<
Knops fühlt sich als der Geliebte seiner Frau. Er hat endlich den
früheren Liebhaber hinausgeworfen, nun sitzt seine Frau bei ihm,
wenn er Karten spielt, kokettiert mit ihm; er fühlt sich geschmei
chelt, kommt sich vor wie der glückliche Nebenbuhler.
Mayerlein, von dem erzählt wird, er sei der Geliebte einer be
rühmten verstorbenen Schauspielerin gewesen. Das umgibt ihn
mit einem Glorienschein. Ihre Bilder in Flor auf dem Schreib
tisch. Es kommt auf, daß sie ihn nur einmal hinausgeworfen hat,
als er zudringlich wurde.
Liebst du mich denn noch?
Ich weiß nicht.
Er aber wußte genug und ließ abends sein Nachthemd ab
holen.
Szene, wie der Vater vor seiner Tochter kniet. Sie möge diesen
Menschen heiraten, der ihn rettet. Nach der Hochzeit verwei
gert der Gatte dem Vater das Geld, da die Frau sich ihm nicht
hin gegeben hat.
Sie kann ihm nicht verzeihen, daß er ihr einmal verziehen hat.
Sie erinnert sich nicht, daß sie vor dem Altar »ja« gesagt hat.
Warum wollen Sie sich umbringen?
Weil sie nicht geweint hat, als man ihr erzählte, ich sei tot.
Wie sie sich ihm nur aus Ranküne hingibt und wie er es merkt.
Wie er kommt und dem Freunde sagt: Ich heirate deine frühere
Geliebte. Und der darauf: Du hast recht, es ist ein sehr anhäng
liches Geschöpf.
Einer kommt nach einem Jahre aus dem Kerker, wo er wegen ge
fährlicher Bedrohung seiner Geliebten gesessen ist. Wo ist sie
n un ?. . .
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Tragische Situation.
Ein Liebender erfährt, daß die Geliebte schon lang vorher ein
Verbrechen beging, in dessen Fruchtgenuß er einbezogen wurde,
ohne es zu ahnen.
Vor den Vorhängen. Abend. Straße. Malergesellschaft vor einem
Parterrefenster. Jeder soll das malen, was er sich hinter dem grü
nen Fenstervorhang vorstellt. Einer malt ein Gesicht, das ein
älterer Maler als das seiner hinaus geworfenen Frau erkennt oder seiner verstorbenen. Er frägt den Maler: »Wer ist das?«
»Eine Frau, die ich einen Abend lang besessen habe.«
Zwei Paare. - Jeder der Männer will seine Geliebte loswerden.
Sie laden sich daher einen dritten ein, auf den sie schließlich fabel
haft eifersüchtig werden.
Wie die Geschichte aus einer andern Welt. Das arme Mädel
stirbt.
Ein junger Mann hat ein Verhältnis mit der Tochter eines
Lehrers, weiß lange Zeit nichts von ihr, denkt an Untreue u.s.w.,
kümmert sich nicht weiter; geht zufällig vorüber. Wie sonderbar,
daß er nicht hinauf kann . . .
Ein Gelehrter berechnet: daß der Sohn eines bestimmten Paares,
wenn es sich fände, zum Messias der Menschheit berufen sein
müßte. Er bringt die beiden Leute zusammen und findet das
Kind später als Cretin wieder.
»Lieber Freund, es ist ganz klar: deine Frau und ich, wir
müßten den Messias erzeugen. Fliehe und überlaß5 sie mir.« Der
Mann flieht; statt eines Genies wird ein Alltagskind geboren,
und dann erst beginnt die Eifersucht des Verlassenen.
Kostümnovelle.
Große Verehrung für den Gelehrten von Seite des Mannes.
Oder: Halt - jetzt bleibst d u ! . . . Und wenn du mich betrogen
hast, geht5s dir an den Kragen!
(Der Richter. - )
Kein Gelehrter, ein Landstreicher. Dora zu Alfred: Ich habe Sie gerettet. Herr X. ging vor Ihrem
Haustor auf und ab, während Frau X. bei Ihnen war. Ich habe
ihn mit mir fortgelockt. Sie danken mir vielleicht Ihr Leben.
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Alfred: Sie haben mich nicht gerettet. Dieses Haus hat einen
zweiten Ausgang, auf eine andere Straße, den niemand kennt.
Also für nichts und wieder nichts hab ich das getan? Wissen
Sie denn, bis wohin ich ihn habe locken müssen, damit er nicht
u mkehr t?. . .
Oder: Was ich ihm alles habe versprechen müssen!
So halten Sie es nicht.
Ich habe es schon gehalten.
Überfall im Walde. Zwei Strolche. Er muß es wehrlos geschehen
lassen, daß sie sich an seiner Frau oder an seiner Geliebten ver
greifen. Wie auf Verabredung wird niemals wieder davon etwas
zwischen ihnen gesprochen.
Nach einiger Zeit begegnet er (oder beide) in Gesellschaft zwei
eleganten jungen Männern, und bald ist er sicher, in ihnen die
Strolche von damals zu erkennen. (Am besten in einem Schweizer
Hotel.) Vielleicht sieht er zuerst nur den einen, hält es für Täu
schung, bis er sie einmal zusammen sieht. Sie lassen sich nichts
merken.
Verhalten der Frau. Zuerst Abscheu, dann Interesse.
(Endlich verliebt sie sich in den Einen.)
Steigerung. Ins Kriminelle oder ins Psychopathologische.
Cabinet particulier. Herr von Werner ist mit seiner Geliebten da,
Frau von Werner mit ihrem Geliebten in einem anderen Zim
mer.
Der Zählkellner, der beide kennt, läßt keinen heraus, um
einen Skandal zu verhüten, und sagt beiden: »Herr von X. ist
da«, ein guter Bekannter von beiden.
Herr und Frau von Werner frozzeln dann Herrn von X., der
gar nicht dort gewesen ist, und verweigern ihm, wegen seines
unsittlichen Lebenswandels, die Hand ihrer Nichte.
Seine Schwester will ihren Mann betrügen. Wie er ihn zu retten
sucht. Schon vor der Ehe kannte er die Anlagen seiner Schwester.
Das Opferlamm. - Ein junger Mensch weiß, daß er eine gewisse
junge Dame nur durch Extravaganz und Abenteuer gewinnen
kann. Er spielt sich auf den Roue hinaus, verführt ein junges
Mädchen, das in ihn verliebt ist; es besteht aber keine Möglich
keit, daß die junge Dame das erfährt.
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Die Frau, die Tagebuchblätter ihres Mannes findet, aus denen
sie ersieht, daß sie einfach als Weib, wie jedes andere Weib, ge
liebt wird.
Als Anfangsakt: Absteigquartier. Die Polin, - sie erzählt immer,
daß hier ein Konsul gewohnt hat. Im Nebenzimmer hört man eine
Vase zerschlagen. »Schreiben Sie das auf die Rechnung«, sagt der
Bewohner im Heraustreten.
Der Mieter, der von der hochachtbaren Dame spricht, die er
hier empfängt.
Vergeblich sucht Faustina die Leidenschaft, nach der sie sich
sehnt. Keiner gab ihr das Feuer, in dem sie vergehen könnte.
Nun erwartet sie einen, der bisher im Kerker sitzt, weil er seine
Geliebte aus Eifersucht getötet hat. Sie kennt ihn natürlich noch
nicht. Eventuell ein Lustspielstoff. Verwechslung.
Oder: Es ist ein Eingeweihter.
Oder man hat die Kerkernummern verwechselt.
Der Landesgerichtsrat hat zugesagt, ihr den Mann zu schicken.
Eventuell wirft sie vorher den andern Liebhaber hinaus.
Der Landesgerichtsrat war der Geliebte Faustinens. Er ver
spricht ihr, daß er den Mörder bei ihr einführen wird.
Eventuell schickt er ihr seinen Neffen, den er in die Lebewelt
einführen will, einen schüchternen jungen Menschen. Er sagt ihr
natürlich, daß der Mörder nicht weiß, daß sie ihn fiir einen Mör
der hält. Der Neffe ist ein schüchterner junger Mensch. Sie will
immer, daß er etwas aus seinem Leben erzählt.
Blutschuld auf dem Gewissen.
Er haßt alle Leute, von denen er vermutet, sie würden ihm ins
Gesicht spucken, wenn sie ihn näher kennten.
Das Zimmer der Vergangenheit, in das er sich zuweilen flüchtet.
Ein Poseur, der sogar die Aszendenz stilisiert. Seinem Vater in
Erzählungen eine gewisse Pose gibt.
Er hat nicht die schöne Inkonsequenz des innern Fortschrittes,
sondern die unschöne der falschen Originalität.
Mehr Gail5als Schneid, mehr Einsicht als Energie.
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Der stets Reiselustige und Reisebereite, mit immer gepacktem
Koffer, der sich immer Reiseanzüge bestellt und nie zum Reisen
kommt.
Er atmete Ferien, schwitzte Ferien, pfauchte Ferien, so wie er
während des Schuljahres zu atmen, zu schwitzen, zu pfauchen
pflegte: Seht, wie tätig ich bin!
Einer, der auf sein Testament schreibt, in der Angst, es könnte
vor seinem Ableben gefunden werden: »Bitte, nicht zu erschrekken - ich bin noch nicht tot.«
Einer, der in das Lotterleben tritt, nur um es besser schildern zu
können. Er erzählt, wie er darin verkommen ist, wie er wider
Willen der Geliebte einer Dirne, ein Trunkenbold und Tauge
nichts wurde.
Ein junger Mann, der durch Zufall in schlechte Gesellschaft
kommt; dadurch, daß es bekannt und mißdeutet wird, kehrt er
allzuoft wieder und verkommt.
Einer flüchtet, läßt einen Brief zurück, er habe sich in einem
amerikanischen Duell erschossen, nennt einen Gegner, um sich
an ihm zu rächen.
Die Angst vor dem Duell. Er flieht. Kommt noch zur rechten
Zeit zurück und wird erschossen.
Der letzte Tag.
Er kommt aus dem Klub, hat um Leben und Tod gespielt. Hat
die schwarze Kugel gezogen. Es ist ihm gleichgültig. Und an die
sem einen Tage wird das Leben reich und schön fiir ihn.
Einer kann nicht durchdringen. Endlich schreibt er ein Buch
unter dem Namen eines großen Verstorbenen. Riesenerfolg. (Er
ist der Nachlaßverwalter.) Nun erscheint plötzlich jener Ver
storbene und nimmt den Ruhm für sich in Anspruch.
Irgendwohin kommen, im Glauben, dort berühmt zu sein.
Der Professor in seinem Arbeitszimmer oder in seinem Labora
torium. Spät nachts.
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Der Schüler zu ihm stürzend, er hat endlich das M ittel gefun
den, nach dem er so lange gesucht, ist beseligt, daß er der
Menschheit einen solchen Dienst erweisen darf, könnte Tränen
weinen vor Glück u.s.w. Der Professor verlangt von ihm Näheres
zu wissen. Der Schüler zögert, der Professor wird dringender,
wünscht den Ruhm der Erfindung für sich zu haben, erklärt end
lich dem Schüler, dieser würde nicht lebend das Zimmer verlas
sen, die Gefahr fiir ihn, den Professor, sei nichtig, er habe eben
in Notwehr gehandelt. Und wenn Sie tot sind, ohne mir Ihr M it
tel verraten zu haben, ist es auch für die Menschheit verloren.
Wenn Sie sich weigern, ist es klar, daß es Ihnen nicht auf die
Menschheit ankommt, sondern nur auf Ihren Ruhm. Darauf
entläßt er ihn ziemlich verächtlich.
(Kostüm!)
Der Sohn eines jüdischen Arztes, der alles Mögliche versucht, um
in aristokratische Kreise zu kommen. Es scheint ihm zu gelingen.
Er verkehrt mit jungen Aristokraten. Einer seiner besten Freunde
ist der junge Graf Sz. Einmal gehen sie in größerer Gesellschaft
in den Prater; die Gesellschaft ist etwas angeheitert, der Aristo
krat schimpft seinen Freund halb scherzweise »Judenbub«. Es
kommt zu einem Duell, in dem der Jude seinen Freund erschießt.
Die Hochzeit des Fräulein L. und des Herrn E .v .T . Figur des
Vaters: Besitzer einer Heilanstalt, Jude, getauft, zur Beichte ge
hend, militaristisch, klerikal.
O.St., Kritiker, Jude, sich bei den Antisemiten anbiedernd, über
Undeutsche spottend, kriecherisch.
B. Journalist, Sozialist, hämisch und nichtig. Er sagt z.B. über
Herzl: »Wenn er über Lourdes schreibt, so ist das, wie wenn
Vergani über Jom Kippur schreibt.« Kriecherisch, vor jedem
Christen wedelnd. Spricht den Juden das Recht ab, von andern
Nationen zu schreiben, die Seelen anderer Rassen zu schildern,
(als hätte man Racine und Shakespeare verboten, Rom, Griechen
land zu fühlen und darzustellen.)
Der neue Redakteur, der im Schreibtisch die alten Liebesbriefe,
Rechnungen und Einladungen des früheren findet und sich aus
alldem ein vollkommen falsches Bild von dem früheren macht.
Nachfolger F. S. ’s in der Kunstchronik.
204

Einer jener deutschen Gelehrten, die sich wohl an die größten
Ideen, aber nicht an die kleinsten Menschen heranwagen.
Die Sehnsucht nach der Seele der Dinge, nachdem er die Seele
der Menschen satt hat. Wie er überall wieder seine Seele findet.
Ein Bild: Nackte Frau mit verhülltem Gesicht, er vor ihr
knieend, die Fußspitze küssend.
Ein Maler kommt vom Duell mit einer durchschossenen Hand
nach Hause, steht vor seinem angefangenen Bild, das er nie wird
vollenden können. Er erschießt sich.
Pantomime.
Pierrot, Akteur, der seine Gattin im Theater vermißt, und
im Kostüm nach Hause läuft.
In der Redaktion. - Er tritt herein, findet seinen Nekrolog. Die
Leute halten ihn für einen ganz Andern. Er muß zu seinem
eigenen Begräbnis gehen.
W .F., Sohn aus gutem Hause, talentlos, krankhafter Ehrgeiz,
rächt sich sofort kritisch an den Leuten, von denen er sich ver
achtet fühlt.
Zwei Freunde, die sich gegenseitig alles vermachen und eigent
lich arme Schlucker sind.
Szene, in der die beiden Artikel gegen einander schreiben, in dem
selben Zimmer.
Die Wundermaschine. Einer erfindet sie und zertrümmert sie
dann. Er erklärt nachträglich, daß durch diese Maschine das
Perpetuum mobile oder die Quadratur des Zirkels gelöst worden
wäre. Frage, ob man ihn ins Irrenhaus bringen soll. Es gibt keinen
Beweis, daß jene Maschine nicht wirklich die Probleme gelöst
hätte.
In einer Landschaft, an irgend einer Stelle am Rande der Straße
eine Tafel, die ankündigt, daß hier ein Echo sei. Ein vorüber
reisender Fremder versucht, und das Echo meldet sich nicht. Er
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beschwert sich beim Bürgermeister. Da stellt sich heraus, daß das
Echo tatsächlich verschwunden scheint. Da dieses Echo eine An
ziehungskraft des Ortes bedeutet hatte, engagiert man irgend
jemanden, einen Bauernburschen etwa als Echo, der irgendwo in
der Nähe verborgen sich als Echo etabliert.
Bedingungen, die das Echo stellt. Falsches Echo, Streik, Kon
kurrenz, seine Geliebte bei ihm, sein endgültiges Verschwinden.
Einer kauft einen Papagei, der angeblich sieben Worte sprechen
kann. Da der Papagei kein Wort redet, bringt ihn der Käufer
wieder zurück. Nun fängt plötzlich der Papagei eine ganze Menge
zu reden an und der Käufer muß draufzahlen.
Der Prozeß in Rumänien. (Wahr.) Der Vater schickt dem Sohn
Gift. Es ist Morphin, du wirst in Schlaf verfallen, wir werden
dich retten.
Aber es ist Strychnin, wie sich bei der Untersuchung heraus
stellt.
Einer, in einem Kurort, von dem die Leute immer sagen: »Das
ist der, der den Grafen X. erschossen hat.«
Wette. Er wird Gift verlangen, der Andere aber muß ihn am
nächsten Tage aus dem Irrenhaus befreien. Dieser Andere aber
läßt ihn drin. Racheakt.
Ein Sterbender macht Testament. Die Anwesenden warten auf
seinen Tod, dann endlich entfernen sie sich ins Nebenzimmer,
da erhebt sich der Sterbende vergnügt: Er hat sie alle angelogen,
ist ganz gesund.
Szene so zu führen - er zerreißt das Testament, wie sie alle
fort sind.
Der Volkssänger, der sich seinen eigenen Dichter hält. Seine Be
ziehungen zu diesem.
Ein junger Dichter soll in einem Kurort eine Vorlesung halten,
eine einzige Zuhörerin kommt; es entwickelt sich ein Dialog.
Graf und Gräfin, aus dem Atelier eines Bildhauers kommend,
werden für Modelle gehalten.
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Die Figur eines Menschen, der in einem dicken Buch beweist,
daß in der Hölle ein sehr gutes Leben ist.
Einer, der im Wahnsinn die schönsten Melodien geschaffen hat.
Der Arzt oder ein Kamerad erzählt es ihm, wie er wieder ver
nünftig wird. Er sehnt sich, wieder wahnsinnig zu werden. Be
rauscht sich, etc. Er sucht auch jemanden, der sich die Melodie
gemerkt hat.
Der Irrenarzt trifft einen originellen Kerl auf dem Maskenball,
mit dem er sich köstlich unterhält und in dem er ein Genie ent
deckt. Am nächsten Tag wird er ins Irrenhaus eingeliefert.
Einer ist belastet; er fürchtet für sich, doch an seiner Schwester
erfüllt sich das Los. Sie wird wahnsinnig.
Nein, er hält sie dafür: das ist sein Wahn. Tagebuch. Oder
Erzählung dem Arzt gegenüber.
Der Krieg ist erklärt. Am Abend vor dem Abmarsch aus der
kleinen Stadt sitzen die Offiziere zusammen, und man scherzt
über Adalbert, der so früh verschwunden und der gewiß mit
irgend einem Mädel zusammen sei. Auch Kajetan scherzt mit.
Aus dem Wirtshaus geht er nach Hause. Er ist Freiherr, seine
M utter ist vor kurzem gestorben, der Vater schon längst. Er
wohnt mit seiner Schwester in einem villenartigen Gebäude, das
in einer stillen Straße steht. Wie er nach Hause kommt, sieht er
jemanden am Gitter vorbei schleichen, der offenbar eben aus dem
Garten gekommen sein muß. Er erkennt ihn: Es ist Adalbert, der
von seiner Schwester kommt. Sie vereinbaren ein Duell, das na
türlich erst nach Abschluß des Krieges ausgetragen werden kann.
- Sie ziehen miteinander ins Feld. Der Zufall des Marsches und
der Gefechte bringt sie einander zuweilen in die Nähe und ent
fernt sie manchmal. Endlich, etwa zwei Monate nach jenem
Abend, fugt es sich, daß beide mit ihren Kompagnieen in der
Nähe eines Dorfes das Lager aufschlagen müssen, und am Abend
trifft der Befehl ein, daß sie morgen um vier als die ersten dem
Feind entgegenrücken müssen. Es ist nicht wahrscheinlich, daß
irgend einer von der Kompagnie zurückkommen kann.
In dieser Nacht erfaßt Kajetan das völlig Unsinnige der Feind
schaft, die ihn von Adalbert trennt. Es kommt zu einer Aussprache
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zwischen beiden, und sie schicken gemeinschaftlich einen letzten
Brief an die zurückgebliebene Schwester und Geliebte ab.
Vielleicht von der weiblichen Person aus zu schreiben, die
allein zurückgeblieben ist.
Das war der Brief, den Fräulein . . . erhielt, einige Wochen
nachdem ihr Bruder und ihr Geliebter . . .
Sollte es nicht der Gatte sein?

Undatiert
Ein Mann hat sieben Geliebte. Er wechselt die Wohnung, schreibt
sechsen und vergißt die siebente. Die siebente findet einen neuen
in der alten Wohnung. Der frühere Liebhaber kommt, sie holen.
Sie geht nicht fort, denn sie war nur in die Tapeten oder in die
Aussicht verliebt.
Eine, die an einem Tag die zwei ersten Liebhaber bekommt.
Der Unhold, der ein dreizehnjähriges Mädel verfuhrt. Die erzählt
es später als ihre einzige schöne Erinnerung in einem Leben voll
Erniedrigung. Die Andern, die man nicht eingesperrt hat.
Zu dem Zyklus Dirnen.
Gegenüberzustellen: der junge Mann, der statt der bedeutenden,
wenn auch nicht makellosen Geliebten die Tochter aus guter
Familie heiratet. Die Geliebte heiratet einen Aristokraten, der sie
nicht versteht.
Einer, der am Hochzeitstag seiner Braut den Schmuck wieder
stiehlt, den er ihr morgens gebracht hat.
(Kriminalgeschichte.) Er schenkt ihn einer Geliebten; wo er
als ein ganz anderer verkehrt. Auf ihrem Lächeln schwamm ihre Seele fort ins Weite. M it ihren
Tränen kam sie zurück.
Alle kommen zu ihm mit ihren eigenen Angelegenheiten. Wenn
sie in der Hoffnung sind, wenn ein Liebhaber sie betrügt, wenn
sie Ratschlag wegen eines neuen Kleides brauchen etc.
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Er hat die Absicht, wenn ihn einmal eine Todeskrankheit über
fällt, den Rest seines Lebens oder sein Leben selbst fiir irgend
etwas Großes und Gefährliches aufzuopfern.
Die Todeskrankheit kommt, und alles wird ihm vollkommen
gleichgiltig. Ja, und eher freut er sich, daß dieser Druck oder
dieses Unglück auf der Welt weiter lasten wird.
Ein Student hat einen Herzfehler. Beim Examen erhält er die
Frage: Vitium cordis. Er antwortet optimistisch. Der Professor
widerspricht, sagt schließlich etwas von den Unglücklichen, die
zu diesem Leiden verurteilt sind.
Nach dem Examen erschießt sich der Student.
Fatalist, er -?! Der nichts anerkennt als die Kausalität, für den
jeder Zufall nur die Notwendigkeit bedeutet, die von einer
anderen Seite kommt?
Er - Skeptiker, der Menschen schneller erkennt als andere und
daher immer weiß, wo er zu zweifeln hat?
Er - dekadent, der Entwicklung, Gesundheit, Natur und Wahr
heit anbetet, den vor Niedergang, Krankheit und Künstelei graut?
Er war aus Disharmonieen zusammengesetzt. Er hatte ein philo
sophisches tiefes Werk geschrieben und trieft im Verkehre von
den billigsten Weisheiten. Er scheint der Überlegene, allem Trei
ben und aller Eitelkeit dieser Welt entrückt und strebt nach
Tageserfolgen trotz dem geringsten Lohn - und Possenschreiber.
Er ist im Innersten seiner Seele vornehm und rein und läßt sich
durch verletzte Eitelkeit und Mißgunst zu Äußerungen hin
reißen, die für den letzten Journalisten zu schlecht wären.
B. im Gespräch - mit einem Gewohnheitsbluffer im Pokerspiel
zu vergleichen. Er überbietet den Gegner immer wieder in der
Hoffnung, der drüben werde doch am Ende glauben, daß hier die
bessern Karten seien und daraufhin die seinen hinwerfen. Ge
schieht das aber nicht, so »ruft« er eben doch immer weiter, da
es ja im Geistreichsein, im Widersprechen keinerlei Limit gibt.
Zuweilen wirft er seine Karten auch hin, ohne sie am Ende auf
zuzeigen, und läßt die Kibitze vermuten, daß er doch das bessere
Blatt gehabt habe.
Er war so falsch, daß er sogar mit seinem gläsernen Auge schielte.
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L. A. begegnet mir nach längerer Zeit in der Stadt. Er sieht ver
legen vorbei, unentschlossen, ob er mich bemerken soll oder
nicht. Ich bemerke ihn, und er merkt sofort nicht nur, daß ich
ihn bemerke, sondern auch, daß ich seine Unentschlossenheit
durchschaue. So entschließt er sich plötzlich, mich zu sehen, und
ist von ausnehmender Freundlichkeit. Das Ganze heißt Diplo
matie.
Autoren früherer Zeit, die es nur mit einem ironischen Lächeln
niederschreiben konnten: Er war elegant gekleidet.
Nachahmer.
Was wären Sie, wenn sie mich nicht bestohlen hätten?
Vortrefflich! Dann hätt5 wohl nie etwas geschrieben?
Nein, ich tat Ihnen Unrecht.
Das will ich glauben.
Sie hätten einen Andern bestohlen.
Auf seinem Totenbett, als er stöhnend dalag: »Seht doch, der Tod
wirft seine Schatten voraus - offenbar bildet er sich ein, ein
großes Ereignis zu sein.« Er lachte und starb.
Als tragischer Held. Einer, der eine Handlung begeht, die über
seinem eigentlichen Niveau ist, und der daran zugrunde geht,
weil er sich nicht auf dieser Höhe halten kann.
Der Morgen des Duells.
Er ist mit der bestimmten Absicht aufgewacht, den Geliebten
seiner Frau zu töten. Dann fällt ihm ein: Ich bin alt - was hab5
ich noch auf der Welt zu tun? . . . Er ist jung, liebt, wird geliebt;
das Beste, ich falle. - Und er schießt fehl und läßt sich erschießen.
Monologisch. - Der ganze Gedankengang im Augenblick des
Zielens.
Meine Herren, mein Kommando wird lauten: Eins - (seine
Gedanken:) - zwei (Abschluß seiner Gedanken:) Das »drei« hörte
er nicht mehr. Er war hingesunken.
Auch als Stück . . . Beginn Duell . . . Erstes Bild . .. Der
Sommertag . . .
In drei Sekunden wird alles entschieden sein . . . Ich werde
ihn töten. Nun ist der Augenblick da — den ich ersehnt habe,
i) Nun stehst du mir gegenüber, du Schurke.
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Ein Advokat und ein Klient, an dessen Unschuld er glaubt. Er
will durch ihn zum berühmten Mann werden. Unterstützt ihn.
Am Tag, wo ihm der Advokat, beinahe ruiniert, sein Letztes gibt,
sagt der Klient: »Jetzt laß5 ich mich ruhig einsperren, ich habe
die T at wirklich begangen.«
Jemand hat als Kind ein anderes umgebracht. Man verbirgt es
ihm. Erst durch irgend einen Zufall erfährt es es in späterem
Alter.
Vielleicht hat er seinen älteren Bruder umgebracht. Vielleicht
war dieser Bruder schon verlobt.
Eine junge Frau liebt den Arzt an einer psychiatrischen Klinik.
Die einzige Möglichkeit für sie, ihn zu sehen, ist: sich verrückt
zu stellen. (Rede nichts!) Sie kommt also auf die Abteilung. Sie
sind beide glücklich. Sie spricht irre; sie wird endlich wirklich
wahnsinnig. Der Arzt merkt es erst allmählich, daß sie sich nicht
mehr verstellt.
Nachdem er mit ihr geflohen, merkt er, daß sie toll geworden
ist. Ihre fixe Idee: Ich bin aus Marmor. Ich fühle nichts . . .
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Halbe Maßregeln.
Ein Land, in dem der König drei Ehebrüche gestattet.
Ein Ehemann: Ach, wären die drei schon vorüber!
Die Frau, die eine Bittschrift einreicht, daß ihr ausnahms
weise ein vierter Ehebruch bewilligt wird.
Als Operette.
Einer kommt in das Land, während Revolution ausbricht.
Einer mit seiner Frau.
Wie die junge Frau von ihrem Gatten nach Hause gebracht wird,
weil sie die Ehe gebrochen.
Der eine Bruder, dem die Sache pikant vorkommt, der andere
ernst.
Oder auch, daß die M utter ihr Vorwürfe macht. Oder daß
sich die M utter ihrer eigenen Schuld erinnert.
Oder daß der Vater durch die Schuld der Tochter auf die der
M utter geleitet wird.
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Oder auch, daß der Mann mit der M utter spricht und sie ver
dammt.
Vater und M utter beklagen ihren Sohn, der sich an eine
Dirne wegwerfen will.
Der Schwiegersohn bringt seine Frau nach Hause, hat sie in
flagranti ertappt.
Anfang eines Stücks.
Ein Schauspieler hat auf der Bühne einen Brief zu bekommen, in
dem der Rolle gemäß etwas Beliebiges zu stehen hat. Er findet
aber zu seinem Entsetzen die Worte: »Jetzt, während Sie hier
spielen, ist ihre Frau mit ihrem Liebhaber zuhause.« Er spielt
weiter.
Oder seine Frau ist seine Partnerin, und er erhält die Nach
richt: »Ihre Geliebte betrügt Sie mit Herrn so und so . . .«
Variationen.
Der Gatte, der plötzlich Sehnsucht nach seiner letzten Geliebten
bekommt und wieder vor jenes Fenster geht.
Er zu ihr: »Wir haben uns beide an die falsche Adresse gewandt;
beide brauchen wir ein anderes Prinzip. Du mußt in dem Mann
die Lebensfreude finden, ich brauche das süße Mädel. Wir müssen
das beide durchmachen, dann werden wir uns verstehen.« Beide
fanden, und keiner kehrte wieder.
Seine Tochter bleibt im Belvedere vor dem selben Bild stehen,
wie einst der Freund, und sagt die selben Worte wie sie jener
sprach. Sollte es dieses Freundes Tochter sein? Eine späte Eifersucht beginnt ihn zu quälen. Er sucht jenen
halbvergessenen Freund wieder auf, wird intim mit ihm, findet
tatsächlich die Photographie seiner verstorbenen Frau u.s.w.
Keime.
Er liebt ein junges Mädchen, findet in ihr schon die Keime
des Luders, im Freunde den Keim des Verräters.
Ein junger Mensch, der eine Nacht mit einer kleinen Chansonnette
verbracht hat; am Abend darauf setzt er sich ganz vorn hin mit
dem Gefühl des erklärten Liebhabers. Wie sie ihn nun gar nicht
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beachtet. - Der Morgen. Er hatte sich davongestohlen, wollte
ihren Schlaf nicht stören. Und sie verlangt Geld. - Oder auch:
Sie liebt ihn wirklich, vergißt das nur morgens in der Schlaf
trunkenheit und verlangt Geld.
- Monologisch: Nein, Geliebte, ich will deinen Schlummer
nicht stören . . . u.s.w.
Eine M utter, die ihre Tochter physisch rein erhalten will, um
ihre Jungfräulichkeit teuer loszuschlagen. Im gegebenen Moment
erfährt sie, daß die Tochter einen Geliebten hat.
Du ungeratnes Kind! - Dann Beratung.
Die femme du monde kommt endlich zu ihm. Er besitzt sie. Sie:
»Liebst du noch jenes Vorstadtmädel, von dem du mir seinerzeit
erzählt hast?« »Ich kann’s dir nicht verschweigen, weil ich nicht
lügen will - ja.«
»Was war ich dir also? Die Dirne einer Nacht?!« - Sie ersticht
ihn.
Die kleinen Lügen.
Sie kommt nach Hause mit dem Andern.
(Besser allein), findet einen Brief von ihrem Geliebten voll
Vorwürfen. Sie telegraphiert ihm: »Ich beschwöre dich, telegra
phiere mir sofort, daß du mir verzeihst. Ich sterbe vor Angst!«
Zur Kammerfrau sagt sie: »Es dürfte in der Nacht ein Tele
gramm kommen - daß Sie mich ja nicht wecken.«
Ein Bruder weiß, daß seine Schwester eine Vergangenheit gehabt
hat; sie selbst glaubt ihn ahnungslos. Nun will sein bester Freund
die Schwester heiraten. Konflikt.
Gespräch zwischen den Geschwistern.
Der Bruder: X. will dich heiraten. Ich verlange, wenn er um
deine Hand anhält, daß du ihn refusierst.
Warum?
Ich weiß, was du bist. Ich habe gesehen, wie L. nachts dein
Zimmer verließ.
So sag5 es ihm selbst.
Ich hab5 es ihm schon gesagt.
Sie liebt nur einen wirklich: den Freund des Bruders.
Der Bruder tötete sich.
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Ein junger Bursch, dessen Schwester die Geliebte irgend eines
Mannes ist, was ihm ganz gleichgiltig ist. Der Bursch wird
Kadett, Offizier; plötzlich bekommt er eine Ehre und muß diesen
Menschen fordern.
Die plötzliche Ehre.
Ihr Mann wird wahnsinnig, sie läßt sich von ihm scheiden, heira
tet einen Andern.
Der erste Mann wird aus dem Irrenhaus entlassen, trifft mit
ihr zusammen.
Sie beschwört ihn, die Stadt zu verlassen.
Ein Offizier, der mit einem Journalisten verabredet, über eine
Künstlerin ins Blatt zu setzen, er habe ein Verhältnis m it ihr.
Der Andere, der das Verhältnis wirklich hat.
Ein Mensch, der, aus Rache, vor seiner Flucht oder vor seinem
Selbstmord einem Andern fälschlicherweise mitteilt, er habe
dessen Frau verführt.
Die Hochzeit in der Stille. Er schämt sich. Ängstlich, ob nicht ein
früherer Liebhaber in der Kirche.
Verarmter Kavalier, Geliebte; die Gläubiger statten ihn aus, da
mit er eine Bankierstochter kriegt, die Geliebte reist ihm nach.
Verspätete Hochzeitsreise. - Um wieder zu den alten Sensationen
zu kommen, macht er mit seiner Geliebten, der er ewige Liebe
geschworen, eine Art Hochzeitsreise. Vergeblich. Der Frühling
sagt ihm nichts mehr.
Um bei ihm bleiben zu können, gibt sie sich dem Direktor hin.
Sie leidet aber darunter so, daß er es schließlich bemerkt. Sie fällt
immer tiefer. Anfang, wie eben die Türe zugeht und er ver
schwindet.
Wiedereintritt in die Gesellschaft, nachdem er mit der Geliebten
gebrochen. Er hatte sich schon gefreut, und nun ist ihm alles
schal geworden.
Leute die etwas erleben, ohne davon zu wissen. Beispielsweise in
dem sie als Stoff verwendet werden. Passive Abenteurer.
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In seinen Plänen liest sie: »Sie gibt sich dem Fürsten hin, um mit
ihm (dem Geliebten) fliehen zu können - der Geliebte verzeiht
ihr.«
Die Idee behagt ihr; sie handelt entsprechend diesem dichte
rischen Plan und ist sehr erstaunt, daß der Geliebte sie hinaus
wirft.
Die Zudringlichen.
Als Grundidee zu einem Stück.
Die Gesellschaft, die sich in alles dreinmischt, ungefragt. Die
mit ihrem Lächeln das Glück vergällt und mit ihrem Mitleid den
Schmerz entheiligt.
Das Fräul’n am Brunnen. Gusti, der Ledergalanteriewarenhänd
ler; vorstädtische Tanzschulen; die verführte Cousine.
Das unverhältnismäßige Dankbarkeitsgefiihl, z.B. dem gegen
über, der einem unaufgefordert Feuer für die Zigarette gibt.
Einer, der es ganz besonders schmerzlich empfindet, der Traum
welt so ohnmächtig hingegeben zu sein und sich dagegen auf
lehnt.
Zuerst will er sich völlig vom Schlaf befreien (sein Wahnsinn.
Zorn der Traumgötter; allegorisch). Dann will er die Träume
beeinflussen (Märchenspiel). Wir gehen jede Nacht traumhaften
Schicksalen entgegen. Ich bin ein König, und über die Träume
hab5 ich keine Macht.
Er läßt sich von Mädchen im Schlaf zuflüstern: »Wir lieben
dich« - und er träumt vom Tod.
Die Landpartie der Naturalisten. - Der geistreiche Fremde
kommt. (Bezog sich auf das Eintreffen Bahrs in Wien). »Macht
ihr denn nie Ausflüge mit Mädeln?«
Wie sie sich nun möglichst rasch jeder eine Geliebte ver
schaffen.
Julianus apostata - als Held, der sich nach dem schönen Märchen
der hellen Religion sehnt.
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Ein junger Bursche erzählt Y. von seiner ersten Liebe. Das war
ein Mädel, das Y. einmal auf dem Land bei seiner M utter kennen
gelernt hat. Es stellt sich heraus, daß es Y.’s Geliebte war.
Die Szene, wie er im Haus der Verführten klar macht, man solle
ihm nicht so viele Geschichten machen. Das sei schon so und so
oft dagewesen.
Ein unbedeutender Vater, eine geistreiche Mutter, die m it einem
großen Künstler ein Verhältnis hat, das der Sohn nur gutheißen
kann.
Ein Mann hat nur mehr ein Jahr zu leben, macht Schulden,
fälscht Wechsel, wird gesund. (Typus des Tragikomischen)
Ein Krüppel, der sich anfangs seines Unglücks schämt. Dann sich
nach und nach gewöhnt, seine Leidensgeschichte allen Leuten zu
erzählen, und endlich stolz darauf wird, daß er ein Krüppel ist.
Einer träumt allnächtlich, daß er hingerichtet wird, und immer,
daß es diesmal wahr ist.
Der Mann, der im Augenblick der Zeugung den Mordtrieb auf
sein Kind überträgt. (Gewissensbisse)
Man sagt ihm: Die Person kostet 30 bis 50 Gulden. Bis 50? . . .
Er nimmt die Brillantnadel aus seiner Krawatte.
Sie beschimpft ihn, weil er sie auf eine Höhe gehoben, auf der
sie allein nicht existieren kann, - und sie nun doch verläßt.
Die Frau mit ihrem Liebhaber im Hotel; Hausdurchsuchung.
Nach ein paar Tagen wird sie vor geladen. Der Mann erfährt es.
Oder sie gibt sich zuerst dem Polizisten hin, der sie erwischt,
dann dem Landes gerichtsrat etc.
Die dreißigjährige Jungfrau, die sich endlich aus theoretischen
Gründen zum Fall entschließt und sich dann nicht hineinfinden
kann, wie es geschehen. (Tagebuchblätter?)
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Damit sie sich nicht ernstlich in ihn verliebt, verschweigt er ihr
alle guten Eigenschaften. Es hilft nichts. Endlich gibt er sich als
Künstler zu erkennen, da läßt sie ihn laufen.
Dr. K. »Nun, was sagen Sie zu meiner Idee?« Wieso »Ihre« Idee?
Im Moment, wo Sie sie mir erzählen, gehört sie schon mir.
Der gute Freund, der einem die schlechten Kritiken vorliest, die
er über ihn geschrieben hat.
Der Arzt, der immer sagt: »Ja, wenn ich einmal meine Memoiren
schriebe -!« Und dann immer die selbe Geschichte erzählt, die
ganz uninteressant ist.

1893

Zirkus Hohenzollern. - Der Kaiser, der seine Söhne Schulpferde
reiten läßt; der jüngste Prinz ist Clown. Ausbrechende Revolu
tion.
Sie ist mit ihm in Italien, nimmt ein Andenken mit, schon für
den künftigen Geliebten.
Wie sie den Brautkranz und den in der Wut zerrissenen Braut
schleier zeigt.
Eine Dame, die früher beim Theater war, und immer sagt: »Ich
war eine berühmt anständige Schauspielerin.«
Als Vorspiel eines Dramas »Undank«. Der Sohn, der ungewünscht
zur Welt kommt, und von dem dann die Eltern dann alles Mög
liche (Dankbarkeit) verlangen.
Verhältnis zur großen Künstlerin. Er freut sich, alles mit ihr be
sprechen zu können, und sie ist immer nur Weib.
Bildhauer, großer Künstler. Kind. Möchte Millionen herschenken.
Frau dumm.
Sohn. Selbst Künstler; gekränkt, verschlossen, unbewußter
Egoismus des Vaters.
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Anderer Sohn, Seemann, der sehr geliebt wird, dem die
Mutter Geld schickt.
Künstlerisch veranlagte Tochter, die einen braven Mann
heiratet.
Löwen, kleine, belgische Stadt. Altes anatomisches Theater.
Seine Geliebte tötet einen Andern aus Eifersucht. Er ist wütend
und beklagt sich endlich, daß sie nicht ihn getötet hat.
Schulden.
Der berühmt Gewordene, zu dem nun alle Frauen kommen,
die Liebe einzukassieren. Eine Mondäne, die mit ihm geflirtet hat,
eine Schauspielerin etc.
Ein junges Mädchen, das nun aufhört, ihn zu lieben.
Einakter.
Ein Sonderling, der sich lauter Dinge mit Sprüngen kauft.
- Es wurde ihm prophezeit, er muß lauter Dinge mit Sprün
gen haben, um lang und glücklich zu leben. Einer seiner Freunde
ist gesessen, einem anderen sind einmal die Ohren abgeschnitten
worden. Endlich heiratet er und hat ein Höllenleben. Endlich
nimmt sie einen Liebhaber, und alles ist wieder gut.
Brief der Geliebten, die er verlassen, weil sie ihm untreu war, an
seine Braut. »Machen Sie ihn glücklicher als ich - er verdient es.«
1894
An der Bahre des berühmten Toten (des Prinzen).
Die frühere Geliebte, die als Fremde ihn beschauen kommt.
Oder: Eine, die erst an der Bahre erkennt, daß ihr Liebhaber
der Prinz war, und nun sehr stolz wird.
Sie läuft zu ihrer Freundin: Weißt du, wer das war, der da
so plötzlich verschwunden is t? . . .
Oder sie könnte auch aufklären, wie das geschehen ist; aber
da müßte sie sich selbst verraten.
Oder sie erzählt es ihrem Geliebten in ihrem Ungeheuern
Stolz. Sie hat Briefe von ihm, aus denen für jedermann mit Sicher
heit hervorgeht, daß sie seine Geliebte war.
Man hält sie davon ab, diese Briefe zu zeigen, der Prinzessin
zuliebe.
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Wie sie sich nachträglich in ihn verliebt.
Eine kleine Bürgersfrau, und sie erkennt. . . daß der, den sie
als jungen Leutnant geliebt (eine Nacht), der Prinz w ar.. . . Vor
fünf Jahren. Sie wird stolz . . . aber sie kann’s niemanden sagen.
Endlich ihre Freundin, die auch verheiratet ist, - (Warum?) nur
einm al. . . (Sie lacht sie aus . . . ) - Sie hat Beweise -? - Welche?.
Hat seine Hoheit vielleicht ein Tagebuch geführt - ? . . .
- In das kleine Hotel wo sie mit ihm zusammen war!. . . (auf
dem Land? . . . ) Zur Zeit des Abenteuers mit dem Prinzen war
sie schon verlobt. Er war nur auf Urlaub hier - so hat sie ihn nie
wieder gesehen. Irgendjemanden muß sie’s sagen . . . Einer Freundin? Die ver
höhnt sie . . . Ihrem G atten! . . . Ja, weil der sie so verächtlich
behandelt. (Wie er sie eifersüchtig macht.) . . .
Oder er fährt an ihr vorbei! - (Am Tag, eh er ermordet
wurde.)
Er hat sie geheiratet, weil er sich verstanden wähnte. Nach der
Hochzeitsreise sagt sie: »Nicht wahr, jetzt wirst du die dumme
Malerei aufgeben und nur deinem Berufe leben?«
Seine M utter wird souteniert. Er findet das sehr angenehm.
Sein Freund der sich darüber skandalisiert. Deine M utter ist
die Mätresse meines Vaters. Das Verhältnis zwischen den beiden
jungen Leuten. Die Tochter des Reichen (Professor), der Sohn
der Armen, Soutenierten.
Hochzeit. - Man kommt gratulieren. Seine einstige Geliebte, die
Schauspielerin, dann die Jugendgeliebte.
Sie hat die Tagebücher ihres Mannes gefunden und daraus er
sehen, daß er nur mit ihr experimentiert hat. Sie ist rasend. Nun kommt einer, der sie liebt; sie experimentiert mit ihm.
Verhältnis mit einer talentlosen Schauspielerin. (Tragisch)
M it dem Genie und mit der Talentlosen. (Lustig.) Oder tra
gisch, indem die Geniale ihr ganzes Genie hingeben möchte, um
so geliebt zu werden wie die Talentlose.
Junger Mann, Orpheum. Will was erleben. Die Chansonnettensängerin etc. Muß sich endlich mit der alten Perserin begnügen.
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Ein Pechvogel. Lustspielkonkurrenz-ein Trauerspiel fällt ihm ein.
Er will aus Liebe heiraten, da wird sie plötzlich reich.
Er will Virtuos werden, muß aber immer mitsingen.
Einer der nur bei künstlerischem Licht verliebt sein kann. Ver
hältnis mit einer Frau, wo das nicht durchzuführen ist.
Er hat eine Geliebte, deren ewige Ausreden ihm verdächtig sind.
Um auf ihre Technik zu kommen, nimmt er sich eine zweite Ge
liebte, die eigentlich einem Andern gehört, und frägt die immer
aus, was sie dem Legitimen gesagt.
Einakter?
Ein Journalist reist mit seiner Geliebten, die eine große Schau
spielerin ist, und im Blatt steht immer, wo sie ist. Sie ist wütend
darüber, weiß natürlich nicht, wie es immer ins Blatt kommt.
Eine Sängerin geht nach Velden, ebendorthin ein junges Mäd
chen aus guter Familie. X. hat beide einander empfohlen.
Die Sängerin hält das Fräulein für seine Braut, das Fräulein
die Sängerin fiir seine Mätresse; beide verlieben sich nun aus der
Entfernung in ihn. Er kommt.
Nun wird das Fräulein seine Geliebte und die Sängerin seine
Braut.
In einem Kurort. Zu einem Kutscher: Führen Sie mich zu einem
Bordell. - Der führt ihn zu einer vornehmen Dame, welche er
einmal besessen und die er deswegen für eine Hure hält. (Die Dame: Was muß dieser Mensch empfunden haben.)
(Eventuell erzählt sie’s einer Freundin: »Von den ordinären Leu
ten bin ich ganz abgekommen.«)
Oder Dialog zwischen dem Herrn und dem Kutscher.
Man sprach über das schlechte Gedächtnis. Ich weiß noch immer
nicht, ob sie mich nicht vergessen hat.
Ich freue mich des kleinen Abenteuers, das ich mit der Ge
liebten des Th. gehabt habe. Ich besuche sie am Tag drauf. Ich
finde sie weinend. Was gibt’s denn? Denken Sie: Th. hat mich
gesehen, wie ich mit der Rolla, die ich unterstütze, und mit ihrem
Geliebten soupieren war. Er will mit mir brechen. Wegen sowas
Nichtigem! Ich, die ihn anbetet! Ich, die ohne ihn nicht leben
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kann! Ich, die ihn nie belüge! - Sie hat den gestrigen Tag ganz
vergessen. Ich gehe sehr erstaunt weg.
Es ist schön, dachte Feodor, Freunde zu betrügen; aber gute
Bekannte . . . nun, Theodor ist nur ein guter Bekannter, nichts
weiter. Auch ist es ein gutes Zeichen, daß ich nicht bereue. Da
ich nicht bereue, kann ich auch keine Sünde begangen haben. Ich
treffe Theodor auf der Stiege. Sie weint. Warum behandelst du
sie so? - Es ist die einzige Art mit Frauen umzugehen. - Ach so!
dacht ich.
Geh nur hinauf. . .
Daß Frauen ein schlechtes Gedächtnis haben . . .
Der, welcher den unehelichen Sohn in der Welt durchsetzen
möchte, - und gerade der ist ein ehelicher.
Ein Kellner und seine Frau, die vor ihm die Starkgeistige
spielt. Er weiß nicht, daß sie verheiratet ist.
Die Liebesfahrt des Prinzen Rudel de Blaye zur Gräfin Tripolis.
Er sah sie nie, wird auf dem Weg krank, stirbt gleich in ihren
Armen. Sie wird Nonne.
Altfranzösisch. Lyrische Oper.
Berühmte Aktrice und Autor, die von einander gegenseitig be
wundert werden wollen. Kampf zweier Eitelkeiten.
Der Ehemann bittet seinen Freund: »Sage meiner Frau, daß du
mit Fifi warst und ich dich nur begleitet habe.« Der Freund wei
gert sich, denn sowohl die Frau als Fifi sind seine Mätressen.
Einer weiß, daß er blind werden muß, übt sich, in dunkeln
Zimmern zu gehen.
Einer, der sich an das Sterben zu gewöhnen trachtet.
Große Schauspielerin, die nach dem Tod ihres Geliebten dessen
M utter besucht.
Mutter, die die Geliebte ihres Sohnes lieb gewinnt, und die ver
zweifelt ist, wie diese Geliebte den Sohn nicht mehr heiraten will.
Wie sie die M utter zur Tür hinauswirft.
Lotte G., die sich vornimmt: Ich will eine Kanaille werden, weil
ihr Geliebter sie verlassen hat, und die es nicht kann.
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TestamentseröfFnung. »Ich vermache mein Vermögen nicht der,
die mich betrogen hat.«
Der Freund steht daneben, der die Frau geliebt hat und sie
für einen Engel hielt.

1895
Ein junges Mädchen erfährt, daß ein junger Mann ihrer Bekannt
schaft zu baldigem Tod bestimmt ist. Eventuell durch ihren
Bruder, der Arzt ist. Sie fühlt, daß sie ihn liebt. Sie beschließt,
ihm seine letzten Tage zu verschönen, und gibt sich ihm hin. Er
hat Ursache, in ihrer Hingabe egoistische Motive zu suchen;
vielleicht ist er sehr reich und sie arm. Er behandelt sie schlecht,
mißtrauisch, beschimpft sie endlich so sehr, daß sie ihm sagt,
warum sie sich ihm hin gegeben hat.
Oder er erfährt es auf andere Weise. Er durchschaut dann die
Sache und bittet ihr alles ab.
Der Beginn: Sie kommt zu ihm.
Als sein Tagebuch?
Heute war sie bei mir - warum?
Eine Szene . . . Sein Mißtrauen . . . Du willst meine Frau sein
und mich mit X betrügen.
Er und sie in Badeorten. Jeder von ihnen will eine gute Partie
machen.
Korrespondenz zwischen ihnen.
Wie beide hineinfallen und zu einander zurückkehren.
Don Juan.
Einer, der alle behalten will. Im Gegensatz zu dem, der jede
verläßt und nichts mehr von ihnen hören will. Er erträgt es nicht,
daß er irgend eine verliert.
Er verlangt von einer, daß sie unvermählt bleibt. Er leidet,
wie er von einer Längstvergessenen erfährt, daß sie ihn ver
gessen.
Einer lebt, dem alle Weiber gehören müssen, auch die keusche
sten, besten, treuesten. Ein Gott, der verkleidet durch die Welt
geht, der auch an verschiedenen Orten zugleich sein kann und
die verschiedensten Gestalten annimmt.
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Ein Arzt wird in ein Hotel gerufen. Er findet bei einem sterben
den Mann eine junge Frau. Die Frau geht und kommt nicht wie
der; der Mann stirbt. Sie ist schon geflohen, wie der Arzt kommt.
Ja; - sie ist es; - aber nicht sie war bei jenem Sterbenden - er
hat sie geliebt.
Später einmal trifft er diese Frau wieder als Gattin eines
Freundes.
Oder er erzählt die Sache vor der Frau, die die Schuldige ist,
und schließt, während der Mann draußen ist: Ich vergaß hinzu
zusetzen, daß auf der Brust dieses Mannes an einer goldenen
Kette ein weibliches Porträt hing - hier ist es.
Einakter . . .
Erzählung des Arztes: Woher diese Physiognomie so be
kannt -? Jetzt erinnert er sich jenes Abends, da er ins Hotel ge
rufen wurde Die Frau sterbend, verbrennt vor den Augen ihres Mannes Briefe.
Eine Frau hat ihrer Freundin von ihren Liebesaffären geschrie
ben. Die Freundin stirbt. Ihr Mann findet die Briefe. Die Frau
kommt, sie holen. Er hat den Verdacht, daß Anderes drinsteht.
Aus Rache, daß er die Gelegenheit benützt, weckt sie einen Ver
dacht in ihm.
Er will sie ihr nur geben, wenn sie seine Geliebte wird - dann
gibt er sie ihr. - Ich habe sie schon gelesen . . .
Sie ahnen nicht, wie wohlverschlossen ich bin. Man glaubt, mich
selbst zu haben, und hat gerade nur einen Hauch und ein Lächeln
von mir.
Brief.
Aus dem Tagebuch einer Kokotte.
Heute sagte er m ir: »Verstehst du es überhaupt, daß es Wesen
gibt, die ihre Liebe um Geld verkaufen?« . . .
Brave Dichter.
Poeten von geringer Intelligenz, Charakteristisches der öoer
und 70er Jahre. Epigonen.
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Erfindung. Die Photographien wissen plötzlich zu erzählen, was
das Original im Augenblick der Übergabe gedacht hat.
Die Mädchen reden, die M utter, der Bruder. Ein Zauberer,
der die Photographien reden läßt.
Während er ordnet.
»Da ich dies Bild in Deine Hände legte . ..«
Einer, der wünscht, ungeheuer geschärfte Sinne zu besitzen. Wie
er im Theater alle Uhren ticken hört. Hört, was die fernsten
Menschen sprechen. Das Flüstern wie Sturm.
Ein Blinder in eine andere Gegend gebracht. Man läßt ihn in der
Meinung, er sei, wo er früher war. Wie er nun alles umdeutet.
Ein Mann, der im Streben nach Äußerlichem den Zusammenhang
mit seinem eigenen Innern und Menschen, die ihm nahestehen,
verliert. Insbesondere mit seinem Sohn. Diesem will er äußere
Ehren verschaffen, die dem aber nichts gelten. Eventuell findet
er in ihm, an ihm sich wieder.
N., ein älterer Herr, der ein Verhältnis mit einem Ballettmädel
hat.
Sein Sohn kommt an.
Szene zwischen dem Vater und dem Geliebten, nach dem Selbst
mord der Geliebten.
»Du hast sie umgebracht!« sagt der Geliebte zu ihrem Vater.
Ein Ehemann zu dem Mann, der seine Frau verführt hat: »Ich
werde dir beweisen, daß meine Frau dich nie geliebt hat. Ich
werde ihr deinen Tod melden, und sie wird nicht erschrecken«.
Ausführung.
Herr K., dessen Frau im Irrenhause ist. Seine Geliebte, Irma H.,
die sich ärgert, daß er so viel zahlen muß.
In der Galerie. - Er ist froh, daß diese Schöne nicht lebt. Da tritt
sie ihm mit einem Mal lebendig entgegen.
Aktschluß! - Frau zu ihrem eifersüchtigen Mann: Es ist keiner
von ihnen.
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1897
Die Frau zu ihrem M ann: Entweder werde ich die Geliebte dieses
Menschen, oder ich bin dir mein ganzes Leben lang in Gedanken
untreu. Er entschließt sich zuerst, den Kampf gegen den Ge
danken aufzunehmen. Da er die Aussichtslosigkeit einsieht, läßt
er sie zu ihm. Ihre Rückkehr.
Als Gegenfigur eine Frau, die ihren Mann jahrelang betrügt,
und er ist ganz glücklich, weil er es nicht weiß.
Dialog zwischen den zwei Frauen,
i. Akt
Der Mann entläßt die Frau ins Leben, bleibt allein.
2. Akt. - Seine Einsamkeit.
3. Akt. - Ihre Rückkehr.
Mutter, über die Abenteuer ihres Sohnes nachdenkend.
Ein Sohn, der das konservative Element vertritt, gegenüber dem
aufgeklärten jugendlichen Vater.
Ein Blinder, den man in dem Glauben beläßt, er sei berühmt.
Der junge Ehemann, der zufällig ein Gespräch von zwei jungen Leu
ten belauscht. »Wie lang wird ihm seine Frau wohl treu bleiben?«
Ein tragischer Stoff. - Bedürfnis eines Menschen nach Wahr
haftigkeit. Dadurch, daß die Leute, mit denen er in Verkehr blei
ben will, sein Temperament nicht verstehen, wird er zu immer
neuen Lügen gedrängt.
Ein Land, in dem die Fähigkeit des Fliegens allgemein ist und
die Verbrecher zum ewigen Gehen verurteilt werden.
Als hinterlassener Brief des Verurteilten, der sich aus Ver
zweiflung umgebracht h a t . . .
Das Schiff nähert sich der Küste. Die Passagiere jubeln. Sie wer
den abgehalten anzulegen (Zeichen an der Küste). Man versteht
nicht, warum. Drei Tage verbringen sie in Ungewißheit. Einer
erkrankt und stirbt. Ein Zweiter. Vielleicht der Arzt. Sie be
greifen. In dem Land, aus dem sie kommen (Indien), ist die Pest
ausgebrochen; sie hätten sie mitgebracht. Alle sterben bis auf
einen. Er schwimmt nachts ans Land. Er wird erschossen.
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Ein junges Mädchen, das sich seinen Geliebten holt.
Er hat ein altes Verhältnis, und das junge Mädchen fühlt, daß
er sich nur gebunden erachtet, ohne es eigentlich zu sein.
Sie versucht, diese Frau kennenzulernen; sie sieht nun, daß
auch die eigentlich einen Andern lieb hat und daß nur Gewissen
haftigkeit die Beiden aneinander bindet. - (Kind?)
Erlösendes Wort: Geht auseinander. (Es kann schon zu spät
sein.) Der Brackenburg ist ein Etuimacher. Auch er geht zu
grunde; er würde ihr alles verzeihen.
Die Eltern des jungen Mädchens.
Eventuell verkehrt auch die alte Parallelfigur des Helden im
Haus. Das junge Mächen: So heiraten Sie sie. Er: Man würde sie
doch nicht empfangen bei Ihnen. Sie: Ja, mich muß man heiraten;
anders geht das nicht.
Ein Zauberer, der bei einer Produktion Pistolen auf sich ab
feuern läßt. Einmal ladet er sie und läßt sich tatsächlich er
schießen.
Von der Gestalt aus zu behandlen, die ausersehen wird, ihn
zu erschießen.
Ein junger Bursch, der das erste Mal in einen Zirkus geht.
Wie sich das ganze Bild des Lebens für ihn verändert.
Zum Zyklus »Mörder«.
Eventuell ein Gespräch zwischen einem Zuschauer, den die
Sache als solche entzückt, der dem Burschen sagt: Sie waren das
Schicksal. . . Es ist herrlich . . .
Und der Andere: Ich kann nichts dafür! . . .

1898
Die Gefährtin als dreiaktiges Stück. Zwei Schwestern. Die Eine,
verheiratet, dem Manne untreu, der sie liebt; die Schwester liebt
diesen Mann, will ihn vor der Entdeckung bewahren.
Ein Arzt bemerkt bei einem reichen Patienten beginnende Para
lyse. Versucht, rasch noch seine Tochter mit ihm zu verheiraten;
aber gleich nachdem die Verlobung gelungen, wird der Patient
unter Kuratel gestellt.
Beschimpfung der Tochter durch den Vater wegen ihrer Un
geschicklichkeit.
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Die Tochter, die ihrem Bräutigam untreu wird. Beziehungen
zwischen dem Vater und dem Bräutigam. Sie begreifend nicht.
Ein junges kluges Mädchen, die ihren verwitweten Vater der in
dem Verhältnis zu einer Kokotte versinkt, zu retten versucht.
Wie sie zu der Kokotte geht.
Erinnerung an ihre Mutter. - Wie ist das möglich, daß man
meine M utter vergißt?
Anfang Empörung, Ekel, später Verständnis. Gespräch mit
dem Bräutigam.
Lösung vielleicht dadurch, daß sie (die Tochter) Mutter
wird.
Die Figur des alternden Mannes, der in schlechten Verhältnissen
lebt und sich mit der Lüge tröstet, daß alte Männer am meisten
Glück bei Frauen haben und daß alle seine jungen Freunde be
trogen werden. (Henri Becque)
Ein Arzt kommt in der Nacht von einem Sterbenden. Eine Bande
von Studenten begegnet ihm. Es kommt zu einem Streit. Er wird
gefordert. Er hat sich schon oft geschlagen; aber diesmal fühlt
er das Unsinnige, wegen so einer Nichtigkeit in den Tod zu
gehen. (Feigheit).
Einer erzählt eine lange Geschichte, wieso es ihm nicht gelungen
ist, nach Lengsee zu kommen - von Zigeunern, Gewitter, Ver
irren. Er schließt mit den W orten: »Und außerdem soll dort das
Essen sehr schlecht sein.«

igoo
Der ioo. Kurgast; der zu seinem Entsetzen festlich empfangen
wird. Es kommt heraus, daß er der 99. ist. Der nächste besteht
auf seinem Schein, das ist seine Rettung.
Man steht am Bahnhof zum Empfang bereit. Er kommt an
mit der Frau eines Andern, selbst Ehemann, beide sehr ängstlich.
Er hat ihr gesagt: Ich weiß ein stilles Nest, da sind wir ganz sicher.
Ankunft. Der Photograph. Er will seinen Namen nicht nen
nen. Falscher Name.
Der Frau glückt es zu entkommen.
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(Die Polizei wird mobil gemacht.) Da stellt sich der Rechen
fehler heraus. Der 98. war ein Einheimischer, der aus Versehen
mitgerechnet wurde, nun kommt der richtige Hundertste.
Die Frau ist unterdessen entkommen.
Er besteht darauf, daß das Bild vernichtet wird.
Der 99. schläft allein in einem miserablen Bett.
Er selbst erzählt die Geschichte.
Titel: Das mißglückte Abenteuer.
Im Ganzen ging es doch nicht so übel aus.
Im Zimmer nebenan ein charmantes Kind, das hielt mich für
den 100.
Die wohltätige junge Frau, die einen hungrigen Burschen
vom Weihnachtsmarkt mit nach Hause nimmt. Der Junge, wie
er die Behaglichkeit dieses Hauses sieht, erdrosselt das Kind der
jungen Frau aus Wut und Neid.
Herbst.
Nach der Hochzeit der Tochter. - Sie sind wieder allein wie
zur Zeit ihrer jungen Ehe. Seltsamer Ausflug aufs Land. Nach
langer Zeit Wiedererwachen der Liebe. Zärtlichkeit. Plötzlich
Leute um sie, lachende Burschen und Mädeln. Die Frau, nach
einem Leben in Keuschheit, in Verzweiflung, rennt in den Wald,
erhängt sich.
Aus dem Garten, in dem die Hochzeit stattfand, in den Wald,
auf eine Wiese, wo sonst nie ein Mensch hin kommt. Herbstliche
Sonne . . . Sie entkleiden sich.
Die blumengießende Tochter des Totengräbers, die den Leuten
ansieht, wann sie sterben werden.
Sie schreibt ihm nach dem Tod der Schwester, die er verführt
hat, einen Brief. »Ich danke Ihnen«.
Nachdem sie ihn zu Lebzeiten der Schwester gehaßt hat.
Irgend einer wird von einem Andern umgebracht, wegen einer
Frau. Der Gatte, der nie etwas von der Sache erfährt, obwohl er
von dem Mord weiß.
Er heiratet sie, nach sieben Jahren. Sie verzeiht es ihm nie, daß
er sie so spät geheiratet hat.
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Der Vater, der seine Tochter tötet, wie sie den nackten Amor
modelliert.
Ein Maler verliert in einem Duell oder im Krieg die Hand. Als
Invalide wird er Wächter in einer Privatgalerie. Sein tödlicher
Haß auf die Bilder.
Der Fürst, Besitzer der Galerie, Dilettant, und auch von Haß
gegen die Bilder erfüllt, die seine Väter gesammelt haben.
Gespräch dieser Beiden an einem Herbstabend. Der alte Park
draußen.
Der junge Prinz wird von seinem Vater in die Welt hinausge
schickt; wenn er sich als Prinzen erkennen läßt, muß er sterben.
Tragisch.
Einer, der gerecht ist und beschließt, ungerecht zu werden.
Es gelingt ihm nicht.
»Ich hab’ es satt gerecht zu sein, - jetzt will ich hassen.«
Zur Geliebten: »Die Zeit, während ich verreist bin, könntest du
eigentlich dazu benützen, deinem Mann treu zu sein.«
Pension Sp.
Frau Rossi, nie zahlend, sehr fromm, zwei Kinder, mit dem
Sohn sich herumprügelnd.
Missionar zu Besuch auf der Durchreise.
Wie Frau S. ihr Geld haben will:
»Ich war auf der Straße, ein Herr sagte: Sie sehen aus wie eine
junge Engländerin.
Dann ging ich in die Kirche, da sprach eine Stimme zu mir:
Liebste, teure Rossi, Sie werden bald viel Geld bekommen. Der
Missionar sagte mir auch (schnuppernd): Hier geht der Satan
ein.
Sie sind eine Christin?«
Frau P. W., verschwägert mit einem Musikkritiker, heiratet eine
Art von Kellner. Vortragsmeisterin. Eine Schülerin: Sie erinnert
mich so an die Düse. Sie: Wie können Sie das sagen? Die Düse ist
doch häßlich!
Verleumdungen etc.
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Ein Wahnsinniger, der die geographischen Wahrheiten vernich
ten will, indem er die Quellen absperrt, Städte verbrennt, Berg
spitzen absägt. . .
Ein Dilettant, der zu einigen anerkannten Künstlern aufschaut,
gläubig und bescheiden. Er beginnt selbst zu schreiben. Allmäh
liche Veränderung. Wie er alle Kleinigkeiten, ja selbst Niedrig
keiten des Literatentums allmählich annimmt, wie er um seine
Biographie besorgt ist, wie er sich Stimmungen vorlügt, von
denen ihm bekannt ist, daß Künstler unter ihnen leiden.
»Mit diesem Buch hab’ ich viele erlöst.«
Ein Mensch, der ganz folgerichtig, um das Glück seiner Frau
vollkommen zu machen, ihr eine Frömmigkeit vorlügt, die er
durchaus nicht besitzt.
(Bismarck.)
Ein Anfang (Frau Wahl).
Da sitze ich in meiner Ersten Stock-Loge. Was ist weiter
dabei. Man könnte mich für eine Baronin halten, wenn mich
nicht die meisten kennten. Na, so bin ich halt die Frau Wahl.
Auch nicht schlecht. Sie erhält Besuch von ihrem Sohn.
Es gibt Leute, die glauben könnten, es ist ihr Liebhaber, so
jung sieht sie noch aus.
Der junge G. als Freiwilliger wird von seinem Obersten zur
Rede gestellt, daß man ihn mit einer dubiosen Person im Theater
gesehen. Es war seine Mutter.
Tragikomisches Motiv.
Sonderbare Eitelkeit der M utter.
Wie verhält sich der Sohn?
Beginn. Lieber Baron, - ich will nicht dienstlich mit Ihnen re
den . . . aber mit so einer Person setzt man sich nicht in eine
Loge . . . Geschmack etc.
Ich habe sie auch gehabt. . . eine Dirne: - im Bordell zu
haben. Meine Mutter. . . ( ? ) . . . Stehe natürlich zur Verfü
gung . . . Wegen einer solchen Fr au . . . - Oder er sagt nichts,
erschießt sich -. (Wegen einer solchen Frau.)
Der Oberst beim Leichenbegängnis erkennt die M utter . . .
Die Königin, die in allen Krankenhäusern und Irrenhäusern
der Stadt umhergeht, anscheinend aus Edelmut, in Wirklichkeit
aus perverser Neugier.
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Der überlegene Arzt.
Der Zug der Verrückten.
Man weiß nicht mehr, warum der eingesperrt ist.
Die Königin interessiert sich für ihn, sein Blick ist so sonder
bar. Die Krankengeschichte wird geholt. Aus dieser geht hervor,
daß Mo beim Einzug der Königin vor zehn Jahren sich nieder
warf und vor ihrem Wagen ausrief: »Ich liebe die Königin!«
(Man hat es ihr verschwiegen.)
»Man lese weiter.«
Die Königin zum Arzt: Hätte er geheilt werden können?
Arzt: Vielleicht. . . Königin: Oh, dann sind Sie kein guter
Arzt gewesen.
Die Königin nimmt ihn aus dem Narrenhause, er verliebt sich
in die Gesellschafterin, und sie läßt ihn wieder ins Irrenhaus
stecken. (Operettenhaft.)
Verurteilter will vor seiner Hinrichtung noch eine Nacht der
Liebe. Der Kerkermeister überläßt ihm seine Tochter.
Oder eine Dirne.
Gespräch des Verurteilten und der Dirne.
Wie die Dirne mit ihm sterben will.
Oder die Tochter verlobt mit einem Andern.
Oder der Kerkermeister ein Narr.
Oder. Der König: Verlange, was du willst für diese letzte
Nacht. (Er hat den König töten wollen) Du warst kühn . . .
Der Verurteilte verlangt seine Tochter.
Der König muß Wort halten.
Am nächsten Morgen. Der König: Dir schenk5ich das Leben,
da du die Tochter eines Königs in den Armen hieltest - aber
dich töt5ich, da du die Geliebte eines Verbrechers warst.
Ein alternder Musiker heiratet ein junges Mädchen. Er ist ein
großer Künstler. Ein junger Mann kommt ins Haus, scheint sei
ner Frau gefährlich zu werden. Er will selbst nicht daran glau
ben. Aber allmählich fühlt er die Gefahr immer dringender wer
den. Nun ist es seine letzte Hoffnung, daß er durch seine große
Kunst, in die sich seine Frau ursprünglich verliebt hat, sie wieder
zurückgewinnen könnte.
Eine Abends, wie sie alle drei mit einander bei Tische geses
sen sind, setzt sich der Künstler wieder einmal zum Klavier und
spielt. Er spielt schöner als sonst. Er fühlt, daß er noch nie so
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Herrliches gegeben hat. Er ist überzeugt, daß sie jetzt wieder
ihm gehört.
Und wie er sich einen Augenblick umsieht, sieht er, daß die
Beiden, offenbar durch seine Musik ganz berauscht, sich in die
Arme gesunken sind. (Vielleicht nur beseligt in die Augen starren.)
Ich begegne diesem Musiker spät abends.
Er ist ein Geigenspieler, kein Klavierspieler. Er trägt die
Geige in der Hand.
Er erzählt mir alles.
Er ist halb wahnsinnig. Er will die Geige begraben. - Oder er
stürzt sich mit der Geige in die Donau.
Eine kluge alternde Frau merkt, daß die Frau ihres Sohnes ihn
betrügt. Zugleich weiß sie aber, daß das nur etwas Vorüberge
hendes sein kann und daß das Wesentliche in dem Verhältnis
ihres Sohnes zu seiner Frau dadurch nicht berührt werden kann.
Der Sohn erfährt es, will seine Frau verlassen. Um dies zu
verhindern, gesteht die M utter dem Sohn einen eigenen Fehl
tritt, den sie vor vielen Jahren begangen und der ihre eigene Ehe
eigentlich gefestigt hat.
Irgendwo, etwa in der Schweiz am Genfer See treffe ich einen
Menschen. Im Verlauf einer spätem Unterhaltung teilt er mir
mit, daß er bis vor kurzer Zeit von einem grauenhaften Gedanken
gequält war. Sowohl sein Vater wie seine M utter wurden gegen
ihr vierzigstes Jahr zu irrsinnig. Und nun tritt bei ihm gerade das
Umgekehrte ein. Bis vor kurzem hat er in Düsterkeit und Angst
gelebt, seit einiger Zeit wird seine Existenz heiterer!
Ich habe mich vermählt, und denken Sie das Glück. . . im
übrigen hat meine Frau einen Bruder, der ganz verschollen war,
der aus irgendwelchen Gründen unter falschem Namen reisen
mußte. Ein wundervoller Mensch. Soll ich Sie bekannt machen?
Dort plaudern sie. Er ist mein bester Freund geworden.
Und früher habe ich immer an meiner Kunst gezweifelt, es ist
auch gar nicht recht gegangen, aber seit einiger Zeit ist mein
Talent in Ordnung.
Er fuhrt mich auf sein Zimmer und zeigt mir das Bild, das
vollkommen lächerlich und unsinnig ist. Dadurch merke ich, daß
der Wahnsinn jetzt erst bei ihm zum Ausbruch gekommen ist.
Oder der Mann stellt sich wahnsinnig, um seine Verantwort
lichkeit loszubekommen.
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Auch als Dialog möglich - Zum Schluß zieht der Kranke ein
Bild heraus - nichts darauf! . . . Es ist im allgemeinen nicht meine Art, Reisebekannt
schaften zu machen . . .
M., der in Rußland lebt und seinen eigenen Söhnen verschweigt,
daß er als Jude geboren ist.

DIE M Ö R D E R IN
Tragische Posse (Sketch)
in einem Akt

PERSONEN
KARL DENGLER, Oberaufseher beim Bau

einer Bergbahn
elisa ,

seine Frau

prandtner,
m a r ie ,

W irt im Gasthof zum Bären

seine Tochter

GENDARMERIEWACHTMEISTER

Stimmen zweier Arbeiter.
Spielt in einem südtirolischen Dorf;
im Gasthof zum Bären.

Gasthofzimmer, anständige aber nicht sonderlich freundlich. Die Wände
blau-grau gemalt, etwas abgeschilferte die Decke schmutzig-weiß. Türe
rechts auf den Gang. Zwei Fenster im Hintergrund. Dazwischen Kom
modee über der Kommode zwei Öldruckbildere auf der Kommode Photo
graphien in Rahmen und ein Kartone offene mäßig große mie ein Gebet
buch. Links ein Vorhänge fast geschlossene durch einen Spalt der Erker
mit den zwei Betten sichtbar. Links vorn an der Wand ein Waschkasten in
leidlichem Zustand. Daneben ein eiserner Ofene weiter hinten ein alter
Schranke das beste Möbel des Zimmers. Über dem Waschkasten ein Spiegel.
Reben der Tür ein Kleiderstocke an dem ein weicher Männerhüte ein
Havelocke ein Frauenmantel, ein Shawl hängen. In der Mitte des Zim
mers ein runder Tisch, auf diesem einige zerlesene Bücher, ein gebundener
Jahrgang einer illustrierten Zeitung, brauner Lederdiwan, zwei Plüschfauteuils, zwei Holzsessel,
fElisa, 26 Jahre, von blassem, mattgelblichem Teint, das schwarze
Haar kokett, aber nicht sehr ordentlich frisiert, in hellem, etwas abge
tragenen Sommerkleid, vor dem Schrank, der offen steht, sie mustert
die drin hängenden Kleidungsstücke, betastet eines und das andere, dann
geht sie zur Kommode, nimmt das dort liegende kleine Gebetbuch, schlägt
es auf, vergewissert sich, daß das Gesuchte noch vorhanden, geht mit dem
Gebetbuch zum Schrank, legt es auf den Boden des Schrankes, schüttelt
den Kopf, nimmt das Gebetbuch, geht damit zur Kommode, öffnet die
unterste Lade, wühlt darin, gibt das Gebetbuch hinein, nimmt es wieder
heraus und schlägt es auf Jetzt klopft es an die Tür

schrickt zusammen Wie? - Ja! Gleich! - Bist du’s Karl? Ich
kleide mich nur eben an. Gleich, gleich! sie verbirgt das Gebet
buch rasch wieder in der untersten Lade der Kommode.
STIMME MARIENS draußen vor der Tür Ich bin’s, ich, Marie. Aber
Sie brauchen sich nicht zu beeilen, Frau Elisa; es ist nichts
Wichtiges.
elisa
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e lis a aufatmend, ist damit beschäftigt, auf das Gebetbuch einige Wäsche
stücke und dergleichen zu legen Ah, Sie, Marie! Kommen Sie
doch herein. Als fiele es ihr eben ein Richtig, ich habe ja zuge
sperrt. Nur einen Augenblick. Sie schließt die Lade, öffnet rasch
ihre Bluse am Hals, eilt zur Türe, schließt auf läßt Marie eintreten.
MARIE die Tochter des Wirtes, 24, einfach, sehr nett, hübsch • eine Zei
tung in der Hand Guten Abend.
e lis a knöpft die Bluse wieder zu, rf/r 2P«n/<? sie eben mit dem Ankleiden
fertig Guten Abend, Fräulein Marie; ich dachte, Karl wäre
schon von der Strecke zurück.
MARIE Dazu ist’s wohl noch zu früh.
elisa Freilich. Wie spät ist es denn?
MARIE Eben ist der Schnellzug aus der Station fortgefahren. Es
muß fünf Uhr vorbei sein.
elisa zerstreut Sind viele Leute angekommen?
MARIE Bei uns ist jedenfalls niemand abgestiegen. Übrigens geht
ja die Saison zu Ende.
elisa Wollen Sie sich nicht setzen, Fräulein Marie?
Ma r ie Ich danke. Ich komme nur herauf, Ihnen das Illustrierte
Blatt zu bringen.
elisa Richtig! - Daß Sie daran denken, das ist sehr nett von
Ihnen.
m a r ie Sie lesen es ja gern, eh es im Gastzimmer von den vielen
Händen abgegriffen ist. Und vor acht wird da drunten doch
nicht darnach gefragt.
elisa Danke, danke. Aber Sie könnten die Zeitung auch gleich
wieder mitnehmen. Ich bin so gar nicht aufgelegt, mir Bilder
anzusehen. Und mein Mann, wer weiß, wann der nach Hause
kommt. Gestern war’s schon ganz dunkel, als er kam.
Ma r ie Freilich. Die Bahn auf den Berg hinauf soll ja im Sep
tember unbedingt fertig werden. Auch die Arbeiter sind in
den letzten Tagen immer so spät heimgekommen.
elisa Warum sagen Sie: »auch« die Arbeiter? Karl ist doch am
Ende auch nichts anderes als ein Arbeiter. Sie sitzt auf einem
Sessel und blättert mechanisch in der Zeitung,.
m a r ie Er ist doch Ingenieur, denk ich. Sie steht noch.
elisa Er hat darauf studiert. Aber er hat seine letzten Prüfungen
nicht gemacht. Er mußte ja früher eine Stelle annehmen. Man
nennt ihn wohl: Herr Ingenieur, aber in Wahrheit ist er ja
doch nur Oberaufseher. Wenn er sein Diplom hätte, ging es
uns besser. Wir hätten auch ein schöneres Zimmer bei Ihnen.
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Oder wer weiß, wir wohnten gar drüben beim Schwarzen
Adler, wie die wirklichen Herren Ingenieure.
MARIE bat sich ihr gegenüber gesetzt Das könnt ich Ihnen nicht
übel nehmen, Frau Elisa. Bei uns sieht es freilich nicht sehr
vornehm aus. Aber im nächsten Jahre will der Vater reno
vieren.
elisa Aufrichtig gesagt, es könnte nicht schaden.
MARIE Ihnen kann’s wohl gleich sein, denk ich. Sie kommen ja
doch nicht wieder.
ELISA Kaum. Man wäre schließlich lang genug dagewesen;
sechs Monate. Im nächsten Jahr werden Sie überhaupt
bessere Kundschaft haben, wenn einmal die Bergbahn eröffnet
ist.
MARIE Das soll ja noch heuer im Spätherbst geschehen.
elisa Da ist dann das ganze Gesindel aus der Ortschaft fort.
Ma r ie - Gesindel! elisa Leute, die kein Geld haben, sind immer Gesindel. Dann
werden Sie auch Ihre miserabelsten Löcher für Touristen zur
Verfügung haben, und flir einen Tag mehr verlangen können,
als jetzt für eine Woche. Und nebstbei - sie steht auf nebstbei
wird man Ihnen nicht schuldig bleiben. Aber Ihr Vater soll
nur keine Angst haben. Eh wir abreisen, wird alles bezahlt
sein. Schlimmstenfalls schickt man’s Ihnen.
Ma r ie kopfschüttelnd Mein Vater hat von Ihnen noch immer sein
Geld bekommen, und wenn sich’s einmal verspätet hat, so
sind Sie nie gemahnt worden, so viel ich weiß.
elisa an die Kommode gelehnt Das hat seine Richtigkeit, Fräulein
Marie. Wir können uns wirklich nicht beklagen. Nie sind wir
gemahnt worden. Und ich glaube beinahe, Fräulein Marie,
Sie hätten nicht einmal was dagegen, wenn wir ganz ohne
Bezahlung hier bei Ihnen wohnen blieben.
m a r ie als verstünde sie nicht Wissen Sie denn auch schon, wohin
Sie von hier aus reisen werden?
elisa zuckt die Achseln.
m a r ie Sie müssen meine Frage nicht fiir zudringlich halten. Es
ist nur - ich darf es wohl schon sagen - weil mein Vater
Ihrem Mann einen Vorschlag zu machen hätte - vielleicht.
elisa Einen Vorschlag? Meinem Mann -? Soll er vielleicht Kell
ner hier werden? Ja? Und ich Zimmermädchen?
MARIE Sie sind heute recht übel gelaunt, Frau Elisa.
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Ich kann’s am Ende begreifen. Steht auf
Was können Sie denn begreifen?
m a r ie Auch ich wäre nicht zufrieden an Ihrer Stelle. Sie ver
dienten ein besseres Los.
ELISA Wer sagt Ihnen, daß ich’s besser verdiene! Karl vielleicht,
ja. Aber ich?
m a r ie Es muß nicht schön sein, sich so in der Welt herumzu
schlagen und nirgends dauernd unterzukommen elisa Das liegt nun einmal in dem Beruf.
MARIE Es müßte doch nicht so sein. Es gibt doch auch feste
Stellungen f ü r .. . für Oberaufseher, die Technik studiert
haben.
elisa Freilich gibt es, aber Karl kriegt keine. Nein. So lang ich ich bring ihm kein Glück. Wahrhaftig, nein. Was lächeln Sie
denn so bedeutungsvoll? Hätten Sie ihm am Ende schon eine
Stellung verschafft?
m a r ie So weit ist’s freilich noch nicht. Aber das darf ich Ihnen
wohl sagen, daß ein Verwandter von uns, ein Beamter von
der Eisenbahndirektion in Innsbruck, dem Vater versprochen
hat, sich zu verwenden.
elisa So, hat er versprochen. Das haben wir auch schon manch
mal erlebt, daß uns was versprochen wurde.
MARIE Wir erwarten in diesen Tagen einen Brief. Es ist nämlich
ein Bruder meiner verstorbenen Mutter.
elisa Und nehmen wir nun einmal den Fall, Fräulein Marie,
Karl bekäme schon so eine Stellung und müßte nicht alle Vier
tel- oder Halbejahr sich um was Neues umsehen, und man
könnte jeden Mittag was Warmes essen, um was war5 man
dann schon weiter?
m a r ie Ich glaube doch, Frau Elisa.
elisa Ja, wenn Karl fiir sich allein wäre, aber mit einer Frau und gar mit einer Frau, wie ich eine bin.
MARIE Warum »wie Sie eine sind«? Sie haben doch sein Wander
leben schon manches Jahr geteilt.
elisa Ja, das hab’ ich getan! Vier volle Jahre geht das schon.
Aber wie satt ich dieses Wanderleben bin, das weiß kein
Mensch.
MARIE Was Sie heute nur haben, Frau Elisa.
elisa Nun, was hab5 ich denn? Manchmal kommt’s eben über
einen. Es ist mir freilich nicht an der Wiege gesungen worden,
daß ich mit sechsundzwanzig Jahren solch eine Existenz führen
m a r ie

elisa
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werde; nicht um ein Haar besser als irgend eine gemeine
Arbeitersfrau. Im vorigen Jahr ist es uns ja besser gegangen.
Bei der Tauernbahn war die Bezahlung beinahe doppelt so
groß. Aber im Winter haben wir gehungert! Und die letzten
Monate hier in dem Nest - trotz der guten Behandlung hier
im Hause, für die wir natürlich ewig dankbar sein werden MARIE So habe ich Sie ja nie gesehen, Frau Elisa.
ELISA Einmal red’t man sich’s halt von der Seele. Nein, es ist
kein Leben. Für mich gewiß nicht; und für ihn auch nicht,
wenigstens, so lang er mit mir zusammen ist. Es liegt eben
daran, daß ich nicht die richtige Frau für ihn bin.
MARIE fast erschrocken Wie können Sie das - Er liebt Sie so
sehr - elisa Das weiß ich. Glauben Sie, sonst hätt5ich’s so lang ausge
halten? Schon mehr als einmal war ich nah daran, auf und
davon zu gehen. Aber jetzt, jetzt kann ich nicht mehr! - Ich
halte dieses Leben nicht länger aus. Und hielte es auch nicht,
wenn es etwas besser würde; nicht einmal, wenn Ihr Herr
Onkel uns eine fixe Stellung verschaffte. Solche Frauen wie
ich, die taugen nicht zu solch einer Existenz. Karl müßte eine
andere Frau haben, eine sanftere, eine bescheidenere, eine
bessere. So eine wie Sie, zum Beispiel.
Ma r ie Adieu.
elisa sie beim Arm fassend Aber was ist denn? Warum wollen Sie
denn fort?
m a r ie Ich denke, es ist Zeit zu gehen.
elisa Oh nein, ganz im Gegenteil, es ist Zeit zu bleiben. Ich
habe Ihnen noch eine ganze Menge zu sagen, ja, wirklich.
Und was ich Ihnen vor allem sagen muß, denn dann werden
Sie alles Weitere viel leichter verstehen: Wir sind gar nicht
verheiratet, Karl und ich. Er ist gar nicht mein Mann. Wie?
Nun leuchten Ihre Augen!
m a r ie Aber lassen Sie mich doch elisa läßtjet%t ihren Arm los Er ist frei, frei! Er kann jeden Augen
blick eine Andere heiraten, wenn es ihm beliebt. - In vierzehn
oder auch in acht Tagen können Sie Karls Frau sein.
MARIE Sie sind ja - Ich weiß wirklich nicht mehr - es klopft.
WIRT tritt ein.
MARIE Suchst du mich, Vater? Ich gehe gleich mit Dir hinunter.
elisa Guten Abend, Herr Prandtner. Marie erzählt mir soeben,
Sie wären so gütig, sich für Karl zu bemühen 240

WIRT xu Marie Warum hast Du denn - So ein Mädel kann nicht

den M und halten. Zu Elisa Es ist leider noch lange nicht
sicher. Nicht deswegen - sehr eilig Denkt Euch, was geschehen
ist. H eut Nachmittag haben sie Einen ermordet im Wald ge
funden, einen Gast aus dem Berghotel.
elisa Aus dem Berghotel?
WIRT Ja. Kaum eine halbe Stunde weit vom Hotel, ermordet und
b erau b t. . .
elisa Wer ist es denn?
WIRT Ein Hofrat oder Professor aus Wien soll es sein, so erzählen
die Touristen, die eben vom Hotel herunterkommen. Die
Kinder vom Hotelkoch haben die Leiche entdeckt.
elisa Und wann ist der Mord geschehen? Schon vor ein paar
Tagen? Wie?
WIRT Nein . . . Es soll erst vor ein paar Stunden passiert sein.
Man hat die Leiche ins Hotel transportiert. Übrigens wissen
die Touristen unten nichts Näheres. Sie haben die Leiche
nicht gesehen.
m a r ie Das ist ja furchtbar. So was ist in der Gegend noch nie
vor gekommen.
WIRT Oh doch. Aber das ist schon lange her. Da warst Du noch
nicht auf der Welt, Marie. Und Sie auch nicht, Frau Dengler.
Ich war noch ein Bub, da hat hier einer seine Frau umgebracht,
aus Eifersucht. Aber ein Raubmord, so was ist seit Men
schengedenken nicht passiert.
elisa Ein Professor sagen Sie? - Ein älterer Herr?
WIRT Jedenfalls.
m a r ie Und hat man eine Spur von dem Mörder?
WIRT Es scheint nicht. Was die Leute da unten reden, das hat
natürlich gar keine Bedeutung. Die wissen ja selber nichts.
elisa Was reden sie denn?
WIRT Sie können’s ja denken. Bahnbau, italienische Arbeiter. Ich
habe sie aber gewarnt, daß sie nicht vielleicht ohne Beweise es könnt ihnen übel ergehen. Na, ich muß wieder hinunter.
Guten Abend, Frau Dengler.
elisa Also, Sie kommen nur herauf, um einem eine so gruselige
Geschichte zu erzählen?
WIRT Ich wollt, es wär was Lustigeres gewesen; aber bei sich
behalten kann man’s doch wohl auch nicht.
elisa Na, Ihnen hier wird ja die Sache weiter nicht schaden,
höchstens dem Hotel oben.
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WIRT Möglich, obwohl es recht dumm wäre. Denn so ein Fall

wiederholt sich doch nicht so bald. Na, guten Abend. Wir
werden wohl bald Näheres erfahren. In einer Stunde kommt
die Post von oben, der Kutscher wird schon mehr wissen,
denk ich. Na, wenn die Bahn einmal eröffnet sein wird, da
wird das rascher gehen.
elisa zu Marie, die ihren Vater begleiten will Möchten Sie nicht
noch ein bißchen bei mir bleiben, Marie? Wir waren eben so
gemütlich im Plaudern, und nun wollen Sie mich allein lassen,
nach dieser Schauder geschieh te?
WIRT So bleib doch noch bei Frau Dengler. Unten gibt’s ja doch
nicht mehr zu hören, als ich eben erzählt habe. Ab.
MARIE ist unschlüssig an der Türe stehen geblieben.
elisa faßt ihre beiden Hände Nun, so schlimm diese Mordgeschichte
ist, uns beide bekümmert sie wohl nicht weiter, nicht wahr?
Wir haben Dinge miteinander zu besprechen, die uns näher
angehen.
Ma r ie Ich wüßte nicht.
elisa Also, kurz und gut, da ich ja ein Paar Augen hab und über
haupt nicht auf den Kopf gefallen bin, ist es mir natürlich
nicht verborgen geblieben, daß Sie den Karl gern haben. Oh,
mir liegt nichts dran, gar nichts. Ich bin nicht eifersüchtig,
und ich wär5es nicht einmal, wenn er auch in Sie verliebt wäre.
Aber er hängt vorläufig noch an mir. Ich weiß. Nun, wenn ich
nicht mehr da bin, wird sich das geben, und je freundlicher
Sie sich seiner annehmen werden, umso rascher wird er mich
vergessen. Und das, liebe Marie, das ist es, um was ich Sie
bitten möchte! Daß Sie sich seiner annehmen, wenn ich nicht
mehr da bin. Sie könnten ihm viel Leid damit ersparen.
MARIE Ich versteh ja immer weniger - Was heißt denn das alles?
Ach, lassen Sie mich doch gehen.
elisa Wenn es Ihnen beliebt. Aber Sie haben doch selbst keine
Lust dazu. Und ich bin ja gleich zu Ende. Nur noch ein paar
Worte. Daß ich die Absicht habe, mir meine Existenz anders
einzurichten als mir bisher beschieden war, das ist Ihnen
doch klar geworden?
MARIE - Sie sind nicht seine Frau?
elisa Nein; aber auch wenn ich seine Frau wäre, ging ich auf
und davon. Nur für Sie wird die Sache dadurch beträchtlich
einfacher, daß wir nicht verheiratet sind. Ich habe die Dumm
heit begangen, vor vier Jahren mit ihm durchzugehen; aus
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dem Hause meiner Mutter, wo ich’s auch nicht sonderlich gut
gehabt habe. Mein Vater ist nämlich als Major in Rovereto
gestorben, schon vor zwölf oder fünfzehn Jahren, und seither
hat’s fiir meine Mutter, die da unten zuhause war, überhaupt
nichts anderes gegeben als Kirchgang und Gebet. Ein lustiges
Leben war es wahrhaftig auch damals nicht. Es hätte viel
leicht nicht einmal der Karl kommen müssen. Er hat bei uns
im Haus gewohnt. Und wie das schon so geht - na, Sie haben
ja auch eine Ahnung, wenn man sich so Tag für Tag sieht Oh, nehmen Sie mir’s nicht übel, ich weiß schon, bei Ihnen
ist es anders. Wenn ich so wäre wie Sie - ach ja. — Wir haben
übrigens auch ein Kind gehabt. Das ist drei Tage nach der
Geburt gestorben. In einem mährischen Dorf ist das passiert.
Ich wär auch beinah draufgegangen. Ja, man macht viel durch.
Aber nun hab ich’s satt. Alles. Ich will auch kein Kind mehr
haben. Nie. Dazu taug ich nicht. Und will nicht so hunde
mäßig weiter existieren und zu alldem in der ewigen Angst
leben, daß mich Karl einmal aus Eifersucht umbringt. Denn
auch so was könnte mir blühen. Sehr leicht sogar. Ja, meine
kleine Marie. Denn auch von der Treue hab ich genug. Oh,
schon lange. Aber auch in dieser Hinsicht habe ich bisher
nicht viel Glück gehabt. Na, all das soll jetzt anders werden.
Gründlich anders. Was, Sie sehen mich an, Marie? Ja, so bin
ich. Nun, begreifen Sie, daß Sie ein gutes Werk an ihm täten,
wenn Sie sich seiner annähmen?
m a r ie ausbrechend Sie werden ihn nicht verlassen. Sie dürfen ihn
nicht verlassen. Es wär sein Tod!
elisa Oh, daran stirbt man nicht. Und besonders, wenn Sie m a r ie Sie glauben doch nicht, ich könnte mich zu so etwas her
geben? Selbst wenn er mir - selbst, wenn ich ihn liebte.
elisa Er wird Sie gerade so gern haben mit der Zeit, wie er mich
gern gehabt hat. Und später einmal wird er den Tag segnen,
an dem ich aus seinem Leben verschwunden bin. Gott, das
fühlen Sie ja selbst. Es handelt sich nur darum, ihm über die
ersten schlimmen Tage wegzuhelfen. Und das, um was ich
Sie vor allem bitten möchte, das ist, dabei oder wenigstens
in der Nähe zu sein, wenn - er meinen Brief empfängt.
m a r ie Ihren Brief?? Was - haben Sie denn vor?
elisa Das will ich Ihnen ganz genau sagen. Übermorgen früh
mit dem Zug um sechs Uhr zwanzig, wenn Karl gerade zur
Arbeit gegangen ist, reise ich ab. Finden wird er mich nicht;
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ich werde gut aufgehoben sein. Für dumm dürfen Sie mich
nämlich nicht halten. Es ist alles aufs Beste vorbereitet.
Ma r ie Nein, Sie dürfen nicht, es ist unmöglich. Denken Sie doch
n u relisa Er wird sich nicht umbringen. Sie sind da, Marie. Sie wer
den ihn trösten. Er wird es Ihnen danken, er wird Sie lieb
haben, und Sie werden seine Frau werden. Er wird glücklich
sein, Sie werden glücklich sein - und ich und andere auch, gar
manche; denn ich, ich kann glücklich machen, das fühl5ich,
dazu bin ich auf die Welt gekommen. Und darum taug5 ich
nicht zur Geliebten oder selbst zur Gattin eines Oberaufse
hers oder eines Ingenieurs - und darum m a r ie Das ist alles - nein, nein - Ich will, ich will alles das nicht
gehört haben.
elisa lacht.
Ma r ie Sie haben mich bei der Hand gehalten, Sie haben mich
nicht fortgelassen, glauben Sie nur nicht elisa Geben Sie acht, ich höre seine Schritte auf der Treppe.
Daß Sie sich nicht verraten, Marie. Da könnte die Sache böse
enden, sogar sehr böse. Dagegen, wenn ich einmal fort bin aber wir besprechen morgen alles Nähere. Ein anderes Ge
sicht, Marie, geschwind! Ja, so! So ist’s gut. Sehen Sie, wenn
man nur will KARL tritt ein; dreißig Jahre, in schlichter Kleidung Guten Abend,
Elisa. Guten Abend, Fräulein Marie, wie geht’s? Sie haben
wohl schon gehört? Es ist heut einer umgebracht worden in
der Nähe des Hotels.
ELISA Weiß man schon Näheres?
KARL Ich weiß nicht mehr, als was mir Ihr Vater erzählt hat
unten am Tor.
elisa Ein alter Hofrat soll es sein.
KARL So?. . . Ja, ich habe auch so was gehört. Nun, auch Hofräte
müssen sterben. Freilich, sonst hätten sie es gar zu gut. Hof
rat sein, Vergnügungsreisen machen, in einem feinen Hotel
wohnen, und dann noch ewig leben - das wäre zu viel.
elisa beim Fenster Da ist ja ein Gendarm im Hofe.
MARIE zu ihr hin Richtig. Da will ich doch gleich hinuntergehen.
Guten Abend.
karl Guten Abend, Fräulein Marie. Wir sehen uns dann unten
beim Essen.
MARIE a b .
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KARL Bist du fertig, Elisa? Ich bin hungrig. Er geht zum Wasch

tisch, fü llt das Lavoir mit Wasser aus dem Krug und wäscht sich
Gesicht und Hände.
ELISA beimFenster, mit einemflüchtigen Blick auf ihn Ihr habt es heiß
gehabt, auf der Strecke heut?
KARL Kannst dir wohl denken. Nun, wie hast du gelebt indessen?
elisa Indessen?
KARL Nun ja, den ganzen Tag. Du hast noch fest geschlafen, als
ich wegging.
ELISA Ja. Blickt hinunter.
KARL Ist der so besonders hübsch, der Gendarm?
elisa Er ist nicht schöner geworden seit gestern. Es ist nämlich
Roberto.
KARL auch zum Fenster, über ihre Schulter hinuntersehend Natürlich
ist es Roberto. Nahe bei ihr Ach, wie hab ich mich nach dir
gesehnt.
elisa wie erstaunt So? - Übrigens gibt es Neuigkeiten.
k arl Was für Neuigkeiten?
elisa Du erfreust dich besonderer Protektion hier im Hause.
k arl Wie?
elisa Herr Prandtner hat Schritte für dich unternommen.
k arl Schritte?
elisa Er hat einen Vetter oder Schwager bei der Bahndirektion
in Innsbruck. Dem hat er deinetwegen geschrieben.
k arl Du hast ihn gebeten?
elisa Ich ? Wie hätt5 ich? Was weiß ich von der Verwandtschaft
des Herrn Wirt? Die Idee ist wohl in dem Kopf des Fräu
lein Marie entsprungen. Na, es wird wohl wieder nichts
werden.
KARL Warum? Warum soll nichts daraus werden? Einmal muß
es sich doch bessern. Und woher endlich das Glück kommt,
das läßt sich ja nicht Vorhersagen. Vielleicht kommt es ge
rade aus der Gegend.
elisa Wäre schon möglich, daß es aus der Gegend kommt, wo
zwei so schöne blaue Augen leuchten.
k arl wie hoffend Du - du bist eifersüchtig?
ELISA Ich?
k arl Es ist ja keine Schande, eifersüchtig zu sein. Wenn man
wen gern hat, kommt das zuweilen vor. Das weiß ich, Elisa.
Denn ich, ich liebe dich.
elisa Jedenfalls sagst du mir’s öfters.
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Und du, du wirst mich auch wieder lieben. Ja, du wirst.
Wenn bessere Zeiten kommen, wirst du mich wieder lieben.
Und sie werden kommen. Verliere nur die Geduld nicht. Du
weißt, wenn’s nach mir ginge, würdest du längst ein anderes
Leben führen.
elisa Kenn ich, kenn ich.
^
KARL Ich habe keine andern Worte. Es gibt keine andern. Du
mußt mir nur glauben. Ich will, daß du glücklich wirst. Und
da ich es will - Wir sind ja noch jung, Elisa, wir haben noch
viel Zeit vor uns. Und ich, ich kann arbeiten.
elisa Freilich kannst du arbeiten. Aber was hilft5s uns? Die an
dern bei der Bahn, die arbeiten auch, rackern sich vielleicht
noch mehr und verdienen noch weniger. Es ist schon so auf
der Welt - jämmerlich! Und das Dümmste ist, daß du für
zwei zu sorgen hast, daß du dich mit so einem Frauenzimmer
herumschleppst.. . wie karl Elisa!
elisa Mit so einer, die dir’s nicht einmal dankt.
KARL Wie kannst du mir danken? Ich hab dir doch nichts zu
bieten. Wofür sollst du mir danken, Elisa, die du so schön bist
wie eine Prinzessin und leben mußt wie eine Arbeitersfrau,
die in Samt und Seide gehen sollte, und die sich mit dem abge
tragenen Kleid behelfen muß, du, die Perlen und Diamanten elisa So hör doch auf! Du hast wieder einmal deinen Tag. Perlen
und Diamanten regnet’s nicht, und auf der Strecke finden
sich auch keine. Also, wozu das Gerede. Komm, gehen w ir. . .
höhnisch zum Diner.
w ir t tritt ein Wissen Sie schon, zwei sind verhaftet.
karl Verhaftet? Zwei -? Man hat sie schon?
WIRT Zwei von Ihren Arbeitern sind es, Herr Dengler.
KARL Von meinen - Ist’s möglich? Welche?
WIRT Das weiß ich nicht. Der Portier vom Berghotel hat es mir
telephoniert. Es war nicht deswegen, daß er telephonierte; es
war wegen der sechs Fässer Wein, die morgen hinaufkommen
sollen. Aber ich habe ihn natürlich gefragt bei der Gelegen
heit.
karl Und er weiß nicht, wer WIRT Nein, das weiß er nicht. Es heißt oben nur, daß sie die
zwei schon haben. Übrigens ist es nicht ein alter Mann, den
sie umgebracht haben, sondern ein junger Mensch, der mit
seiner M utter oben im Hotel gewohnt hat.

karl
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elisa

unwillkürlich Ein junger Mensch?

WIRT Ja. Eine Professorswitwe ist die Mutter.

sieht sich von Karl beobachtet, versucht sich zu fassen Ein junger
Mensch?
WIRT Er wird sich wohl gewehrt haben. Übrigens waren’s zwei,
die über ihn her sind . . .
k a r l Von meinen Arbeitern - ich - ich glaub’s nicht. Der Por
tier oben st im m e aus dem Hof Herr Wirt WIRT Ja, ich komme, ich komme zu den Zurückbleibenden Der Herr
Wachtmeister. Rasch ab.
KARL Was ist dir, Elisa?
e l isa Nichts. Was sollte mir KARL Du bist totenblaß, Elisa.
elisa Nun höre, Karl, das ist doch kein Wunder, wenn solche
Geschichten passieren.
k a r l Jetzt erst bist du blaß geworden. J e tz t. . . als der Mann da
sagte, daß es ein junger Mensch ist, den er - den sie umge
bracht haben.
elisa Freilich, freilich. Es ist schon so, daß ein junger Mensch
einem eher leid tu t als so ein alter Professor . . . sie lacht.
k a r l Elisa auf sie zu.
Ma r ie eilig herein Wissen Sie, wer eben heraufkommt? Der Herr
Gendarmeriewachtmeister.
KARL Zu mir? Zu uns?
Wac h t m eiste r tritt ein Guten Abend. Sie wissen wohl schon,
Herr Oberaufseher, was passiert ist?
k arl Ich weiß, Herr Wachtmeister, es ist einer umgebracht
worden. Aber stimmt es auch, daß zwei von meinen Arbeitern
verhaftet sind?
Wa c h t m eiste r Verhaftet? Leider nicht. Die zwei, gegen die
ein Verdacht besteht, sind nämlich verschwunden. Nur dies
ist der Grund, daß sie nicht verhaftet sind. Freilich, wenn sie
da wären, wären sie weniger verdächtig; das ist das Ver
trackte. Ja, wir haben einen schweren Beruf, Herr Oberauf
seher.
k arl Wer sind die zwei?
Wa c h tm eister in seinem Notizbuch lesend Luigi Raso heißt der
eine, der andere Bardoni, von dem sonderbarerweise der
Vorname nicht bekannt ist. M it den Meldungsvorschriften
wird es hier ja leider nicht sehr genau genommen.

el isa
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KARL Raso und Bardoni sind verschwunden? Wie wollen Sie das

in diesem Augenblick schon konstatieren?
Wac htm eister Die anderen zehn, die auf Ihrer Strecke arbei

ten, Herr Oberaufseher, sind alle daheim, die zwei fehlen.
Ka r l Und das weiß der Portier im Berghotel schon?
Wachtm eister Natürlich. Ich habe sofort hinauftelephonieren

lassen.
KARL Es ist doch erst halb sieben. Selten sind vor sieben alle

Arbeiter daheim. Manche ruhen sich auf dem Weg aus.
Wachtm eister Es bleibt sehr auffallend, gerade heute.

Und warum müssen es denn gerade zwei von meinen
Arbeitern sein?
Wac h tm eister Der Mord geschah in nächster Nähe Ihrer
Strecke, Herr Oberaufseher. Dreihundert Meter weit davon,
in einer Waldeslichtung. Und ich komme Sie fragen, Herr
Dengler, ob Ihnen nicht vielleicht aufgefallen ist, daß die zwei
Genannten oder andere sich im Laufe der Arbeitszeit auf eine
längere Weile entfernt hätten.
k arl Nicht, daß ich wüßte. Natürlich hat man nicht immer alle
im A uge. . . aber ich glaube nicht. Raso und Bardoni, es sind
so fleißige, brave Arbeiter WACHTMEISTER Oh, das KARL Ich halte es für ausgeschlossen. Sie werden sehen, in ein
paar Minuten sind die Burschen da.
Wachtm eister Wir wollen hoffen. Obwohl auch eine solche
Verspätung unter den obwaltenden Umständen - auf eine
Idee kommend Übrigens, Sie haben ja auch eine Mittagspause.
KARL Ja. Selbstverständlich. So viel ich mich erinnere, blieben
alle zusammen, wie gewöhnlich. Keineswegs hat sich einer
weiter als zwanzig Schritt von der Strecke entfernt. Und Sie
können sich ja denken, wie sich das mit der Mittagspause ver
hält, Herr Wachtmeister. Man schneidet sich ein Stück Wurst
ab und ißt ein Stück Brot dazu. Ich mach5 es auch nicht an
ders. Dann legt man sich für ein paar Minuten ins Gras hin, und
dann fängt die Arbeit wieder an. Das ist unsere Mittagspause.
Wac h tm eister Man legt sich ins Gras hin und schläft ein.
KARL Zuweilen schläft man wohl auch ein.
Wac htm eister Haben Sie heute während der Mittagspause ge
schlafen, Herr Oberaufseher?
KARL Ob ich - Es wäre möglich. Ja, ich glaube fast, daß ich ein
wenig geschlummert habe.
karl
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Wa c h t m e is t e r Nun, was während dieser Zeit geschehen ist,

das können Sie nicht wissen. Und Sie haben doch die Leute
nicht ununterbrochen unter den Augen gehabt.
k arl All das sind doch aber keine genügenden Verdachtsgründe
gegen Raso und Bardoni.
Wa c h t m e is t e r Die zwei sind nicht da, das steht fest. Und mit
Verdachts gründen fängt die Wahrheit an. In einer Stunde
wird der Kommissär aus Bozen hier sein, den Tatbestand auf
nehmen. Die zwei Leute fehlen nun einmal, also wird die
Untersuchung Lärm im Hofe.
elisa die am "Fenster stand, hinunter blickend Da sind sie ja.
WACHTMEISTER Wer?
KARL auch beim Fenster Ja, da sind Raso und Bardoni.
Wa c h t m e is t e r Hm. Immerhin bleibt es verdächtig, daß sie
sich verspätet haben. Gibt sich einen Kuck, zum Fenster, ruft
hinunter Roberto!
r o be r t o unten Herr Wachtmeister WIRT tritt eiligst herein Ich beschwöre Sie, Herr Wachtmeister,
seien Sie nicht voreilig. Die beiden haben gehört, daß sie ver
dächtigt werden und sind rasend vor Wut. Und daß sie un
schuldig sind, ist ja jetzt zweifellos. Wären sie sonst da? Und
wenn man sie reizt, ich stehe nicht dafür ein Wa c h t m e ist e r Sie denken wohl, die beiden würden sich an
mir rächen? Und Sie meinen, derartige Bedenken könnten
mich veranlassen - Ich mache Sie aufmerksam, Herr Wirt,
daß ich früher Wachtmeister in einem Dragonerregiment war.
WIRT Herr Wachtmeister, die beiden denken ja nicht dran, da
vonzulaufen. Sie zu arretieren, wäre höchst verfehlt.
KARL mit plötzlicher Heftigkeit Und überhaupt, warum sollen es
Arbeiter und gerade Arbeiter von meiner Riege sein?
Wa c h t m eiste r Es besteht der dringende Verdacht. Der Tatort
ist dreihundert Meter weit von Ihrer Strecke, Herr Oberauf
seher. Ich werde mich nicht abhalten lassen, meine Pflicht zu
tun.
KARL Dann wär es Ihre Pflicht, alle Arbeiter einzusperren und
mich dazu.
st im m e von unten He, Herr Wachtmeister! Was ist’s nun eigent
lich?
zw eite st im m e Wollen Sie uns wirklich verhaften lassen, Herr
Wachtmeister?
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Weil wir um eine halbe Stunde später von der
Arbeit heimgekommen sind als die andern?
zw eite st im m e Hüten Sie sich, Herr Wachtmeister!
Wac htm eister zum Remter Oh, guten Abend. Herr Raso und
Herr Bardoni, nicht wahr? Wer spricht denn von verhaften?
Ich komme gleich herunter, wir wollen uns nur ein wenig
unterhalten.
erste st im m e Unterhalten?
zw eite st im m e Mit einem solchen Schafskopf unterhalten wir
uns nicht.
Wac htm eister Ihr seid verhaftet! Lärm unten Ruhe! Wegen
Wachebeleidigung. Vorläufig wegen Wachebeleidigung. Ro
berto, tu deine Pflicht! Lärm unten.
Wir t Oh, Herr Wachtmeister Wac htm eister Soll ich sie etwa entwischen lassen? Jedes Jahr
sitzen Hunderte auf einen Verdacht hin durch Monate im Ge
fängnis. Dann läßt man sie eben frei. Und wenn die beiden
sich zu rechtfertigen vermögen, so werde ich keinen Anstand
nehmen, sie ohne weiteres zu entlassen. Aber ich kann es
doch nicht riskieren, vor dem Herrn Kommissär mit leeren
Händen zu stehen. Bedenken Sie doch! Ein Mord ist gesche
hen, ein grauenhafter Mord, ein Raubmord KARL Ein Raubmord?
Wachtm eister Nun freilich, was denn? Ein junger Mensch
schläft im Walde, ein vornehmer junger Mensch, nicht etwa
irgend ein Landstreicher, nach dem kein Hahn kräht, nein,
ein Reisender, ein Millionär, ein Hofratssohn. Die Bösewichte
erwürgen ihn w ir t Erwürgen?
Wac htm eister Jawohl - erwürgen ihn, rauben ihm zweihun
dert Kronen und suchen das Weite. Nach allen Windrichtun
gen ist telegraphiert, der Bahnhof wird beobachtet, und ich
sollte hier die Hände in den Schoß legen, denken Sie wohl?
WIRT Ein Millionär sagen Sie, Herr Wachtmeister? Und hatte
nur zweihundert Kronen bei sich?
KARL Und wieso weiß man das so genau, daß ihm gerade zwei
hundert Kronen geraubt worden sind?
Wac htm eister Wieso man das weiß? Durch Nachforschungen,
durch sogenannte Recherchen. Die M utter des Ermordeten
hat aus gesagt, daß sie ihm heute Morgen zwei Banknoten ä
hundert Kronen gab; es war sein Taschengeld, offenbar.
erste st im m e
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Diese zweihundert Kronen sind aus der Brieftasche ver
schwunden. Kleingeld im Betrage von zwei Kronen und
etlichen Hellern sind bei dem jungen Mann gefunden worden.
elisa Nun aber muß ich doch fragen, wenn die beiden da unten
verdächtigt werden, warum durchsucht man sie nicht?
Wa c h t m e ist e r Frau Oberaufseherin, Sie stellen sich die Ge
richtsbarkeit etwas leichter vor, als sie ist. Daß die beiden
Kerle die zweihundert Kronen nicht bei sich haben und zwar
um so weniger, je mehr sie den armen jungen Mann ermordet
haben, darauf können Sie ruhig Gift nehmen. Wenn sie schul
dig sind, haben sie die halbe Stunde benützt, um das Geld zu
vergraben. Und in dieser Richtung wird auch die Unter
suchung Töjf-Töffeines Autos.
s t im m e von unten Herr Wachtmeister!
WIRT am Fenster Das ist der Herr Kommissär.
Wa c h t m e ist e r mit einem Ruck Der Kommissär! Herr Oberauf
seher, halten Sie sich bereit. Eine Aussage wird Ihnen nicht
erspart bleiben. Ihre Verantwortung ist groß. Schonen Sie
keinen, es kann einer der tüchtigste Arbeiter sein und doch
ein fürchterliches Verbrechen begehen. Er spricht das folgende
Wort deutsch aus Moral insanity. Bedenken Sie das. Ab. Der
W irt folgt ihm mit Marie.
KARL hat Elisa die ganze Zeit beobachtet Elisa!
elisa Was willst du?
KARL Warum bist du blaß geworden?
elisa Ich bin nicht - bin ich denn blaß geworden? Sie lacht und
berührt ihre Wange.
KARL Elisa! Du sinkst ja hin. Nie hab ich dich so - Was ist dir,
Elisa?
elisa Was fällt dir denn ein?
KARL sie bei der Hand nehmend.
elisa Was willst du denn von mir: Bist du verrückt? Ah! Reißt
sich los, will zum Fenster.
KARL Bleibe! Bleibe! Das ist eine Sache zwischen dir und mir.
elisa Was für eine Sache? Du bist ja KARL sie bei beiden Händen nehmend Sag mir die Wahrheit.
elisa Welche Wahrheit? Was geht mich all das an? Bist du toll?
Denkst du etwa, ich habe ihn ermordet?
KARL Nein! Das denk ich nicht. Daß du ihn ermordet hast,
glaub ich nicht. Aber du hast ihn gekannt.
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Wen kenn ich? Ich kenne niemanden hier. Woher sollt ich
jemanden kennen? Ich weiß ja gar nicht, wer es ist. Weißt
du, wer es ist? Hast du ihn gekannt? Niemand hat uns gesagt,
wer es ist. Ein junger Mann. Nun ja. Was weiter? Es gibt
viele junge Männer hier. Ein Hofratssohn. Woher soll ich
einen Hofratssohn kennen? Was kümmert mich das Berg
hotel? Was kümmern mich die Leute dort oben?
KARL KARL Wo warst du heut? Was hast du den ganzen Tag
gemacht?
elisa Was soll ich denn machen? Da, in dem Zimmer bin ich
gesessen, und eine Weile bin ich spazieren gegangen, die
Straße gegen den Kalterersee mit - mit Marie.
k arl Es ist nicht wahr.
elisa Ich schwöre dir. Frag sie doch, ob ich nicht vor dem Mit
tagessen mit ihr auf der Landstraße spazieren gegangen bin.
Frag sie doch!
k arl Und vorher? Am Morgen? Wann bist du aufgestanden?
Was hast du nachher getan?
elisa Was soll ich denn? Angekleidet hab ich mich. Dann hab
ich genäht, das Kleid da hab ich ausgebessert, den Saum da,
siehst du. Eine Weile war ich auch unten in der Wirtsstube,
habe Zeitungen gelesen. Dann bin ich spazieren gegangen mit
Marie - frag sie doch. Zuerst eine Weile allein hin und her
und dann mit ihr, bin ihr begegnet hundert Schritt weit vom
Ort. Was kümmert dich all das? Was willst du denn? Laß
mich! Laß meine Hände! Und was rollst du die Augen? Du
bist ja toll!
k arl Du hast ihn gekannt!
elisa Den sie umgebracht haben? Ich weiß nicht. Vielleicht hab
ich ihn einmal gesehen. Wie kann ich das denn wissen? Wie
lange hat er sich denn in der Gegend aufgehalten? Weißt du’s?
Manche, die oben auf dem Berg wohnen, kommen ein oder
das andere Mal herunter ins Dorf. Vielleicht hab ich ihn ge
sehen, schon möglich. Wenn ich ihn wiedersehe, würde ich
ihn vielleicht erkennen. Vielleicht auch nicht. Was weiß ich?
Du bist ja toll!
k arl Rühr dich nicht! Rühr dich nicht! EinWort, und du bist
des Todes! Ich schwöre es dir! Er sperrt die Türe ab, dann
schließt er das Fenster.
elisa eine Weile starr, will zum Fenster hin, er ergreift sie bei beiden
Händen, schleppt sie nach vorn>drückt sie auf den Diwan nieder.
elisa
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KARL Ich könnte dich auch anbinden. Ich könnte dir auch irgend

etwas in den Mund stopfen. Aber ich hoffe, es wird nicht
nötig sein. Ein Wort, und du bist - er blickt sich im Zimmer um,
dann geht er zur Kommode, wühlt zuerst in der oberen Lade.
e l isa In aller Heiligen Namen, was tust du?
KARL Keinen Laut, wenn dir dein Leben lieb ist. Er öffnet die
untere Lade, wühlt darin, findet das Gebetbuch.
ELISA hat sich unwillkürlich erhoben, steht regungslos.
KARL durchblättert das Gebetbuch, schüttelt es, zwei Banknoten fallen
heraus. Er nimmt die Banknoten in die Hand, hält sie wortlos Elisa
entgegen.
e l is a Ich habe ihn nicht ermordet. Bei allen Heiligen, ich hab
ihn nicht - Um Gottes Willen versteck das Geld! Wenn man
das bei uns fände. - Ich will dir ja alles erklären. Ich habe es
von ihm, ja. Er hat es mir geschenkt. Heute früh. Er hat es
mir geschenkt. Aber wenn du glaubst - nein, nein, nein! Ge
schenkt! Er hat es mir gegeben, damit ich fort kann. Mit ihm
hab ich auf und davon wollen. Ich hab ihn gern gehabt. J a . . .
das ist nun einmal so. Frage die Marie. Grad hab ich’s ihr
erzählt. Von dem Geld weiß sie nichts. Aber, daß ich hab fort
wollen, das weiß sie. Ich hab ihn gern gehabt und er mich.
Schon öfters haben wir uns gesehen. Zum fünften oder sech
sten Mal heute Morgen. Öfter noch. Jeden Morgen. Dort im
Wald, wo sie ihn heut umgebracht haben. Geliebt hab ich
ihn, ja. Und darum habe ich nicht länger bei dir bleiben wollen.
Es war alles verabredet. Drum hat er mir heut früh das Geld
gebracht. Ein paar Stunden weit von hier, da wollten wir uns
treffen und miteinander fortreisen, weit fort - nach Wien
oder nach Paris. Er mit mir. Er hat mich geliebt, verstehst du?
Und die zweihundert Kronen hat er mir gegeben, damit ich
mir das Nötigste kaufen kann. Schuhe vor allem, meine sind
ja hin, und ein Kleid und ein Billet für die Bahn. Was willst du
nun? Soll ich es dem Kommissär erzählen? Er würde mir’s
nicht glauben. Niemand würd’ es glauben. Sie würden alle
glauben, daß ich ihn ermordet hab. Einsperren würden sie
mich. Versteck das Geld, ich beschwöre dich! Sonst denken
sie am Ende, du und ich - Bring du mich lieber um. Ich will
nicht vor Gericht. Ich will nicht ins Gefängnis, ich will nicht Versteck das Geld!
KARL Hab keine Angst, Elisa! Dir wird nichts geschehen. Keine
Angst! Du hast ihn nicht umgebracht. . . Ich weiß.
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ELISA berinnt zu verstehen, beinahe unhörbar, mehr mit Blick und Geste

D u -D u ?
KARL Ich -ja.

Du? Du hast uns zusammen gesehen - Du bist uns nach
gegangen? Du hast uns gesehen? Du hast uns belauscht? Du
hast mich davongehen lassen - und dann gewartet, bis er
schläft - du, du Schuft, du feiger!
KARL Ich habe euch nicht belauscht - Ich hab euch nicht gesehn
- Ich bin kein Schuft, Elisa. Nichts hab ich gewußt, gar nichts.
Wenn ich nur eine Ahnung gehabt hätte, wie leicht du dir
dein Geld verdienst, bei allen Heiligen, ich hätt’s nicht getan.
elisa Du - hast ihn umgebracht, du?
k arl Es war ein hübscher Kerl, ja. Und so fein angezogen.
Meiner Seel5, wie er da auf der Wiese lag, du kennst sie ja . . .
er war wohl sehr müde von deinen Küssen? Von deinen Küs
sen auf der grünen Wiese im Sonnenschein - Nicht gerührt,
Elisa! Er schlief tief und fest. Wenn ich gewußt hätte, wer
da liegt, daß vor einer Stunde, oder einer halben - Aber
nichts hab ich gewußt. Keine blasse Ahnung hab ich gehabt.
elisa Und im Schlaf, im Schlaf hast du ihn - karl Es wäre vielleicht besser gewesen. Aber er ist erwacht.
elisa So rede doch. Willst du nicht endlich? Rede!
k arl Du sollst alles hören, Elisa. Alles. Wir wollen wahrhaftig
kein Geheimnis mehr voreinander haben. Die Sache war
nämlich so. Sein Rock ist neben ihm gelegen. Verstehst du?
Und da hat die Brieftasche hervorgeschaut. . . Das war das
Unglück. Ja, die Brieftasche. So eine braune, du kennst sie ja.
Mit Silbereckchen. Da hab ich mir gedacht, so bequem wirst
du5s wohl in deinem Leben nimmer haben. Und daß vor mir
schon wer anderer da war und es noch bequemer gehabt hat,
das hab ich nicht gewußt. Und ich bleibe noch eine Weile
stehen, und er schläft weiter, atmet tief und ru h ig .. .
trä u m t. . . wahrscheinlich süß. Und endlich beug ich mich
nieder und leise, ganz leise taste ich mich hin und hab sie
schon in den Fingern, die braune Tasche mit den Silber
eckchen, da, mit einem Mal rührt er sich. Ich will schon
davon, da reißt er weit die Augen auf, und im selben Augen
blick mit der Hand in den Sack nach dem Revolver und
springt auf und ohne ein Wort zu sagen legt er auf mich an. Da
stürz ich mich auf ihn, er drückt los, der Schuß versagt, ich
pack ihn am Arm, mit der anderen Hand beim Hals, und er
elisa
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fällt nieder, ich auf ihn, und er stößt mit den Knien und
wehrt sich und faucht, und ich hab’s gewußt, wenn er sich
losmacht, so ist es aus mit mir, und wenn ich ihn frei lasse,
ist es aus, und da halte ich ihn fest und halte so lange, und
halte und presse so lange — bis ihm der Revolver aus der
Hand fällt. Aber da war’s schon zu spät. Da war es schon aus
mit ihm.
el isa Es ist ja alles nicht wahr. Du willst mir nur Angst machen.
Du hast jemanden umgebracht, du? Weder ihn noch einen
Anderen. Jetzt kannst du mir’s ja sagen, du weißt ja doch
alles, was du wissen willst. Und tot ist er ja auch. Es kann dir
ja genug sein.
KARL Ich habe ihn umgebracht. Und es hat sich nicht einmal
gelohnt. Nichts mehr war in der Brieftasche, nichts.
ELISA Du hast nachgesehen?
KARL Denk dir, auch das habe ich noch getan. Es war wohl nicht
das Schlimmste. Aber nichts mehr, nichts. Alles hat er seinem
Schatz gegeben. Nur ein paar Visitenkarten. Nun, den Na
men kennst du ja.
elisa Schweig, schweig!
KARL Ein hübscher Kerl und reich, reich. Schad um ihn.
ELISA auch wie erwachend Karl, Karl, versteck das Geld und sperr
die Türe auf. Aber zuerst versteck das Geld. Wenn sie kom
men und die T ür versperrt finden - Karl, Karl! - Sie greift
nach seinen Händen, in denen er die Banknoten zerknüllt hält.
k arl Nicht mich anrühren!
elisa Karl, niemand weiß! Bedenke doch, niemand weiß was.
Nicht der geringste Verdacht ist auf dich gefallen. Rette dich,
Karl! Rette uns beide! Ich war ja rasend! Ich war ja so wenig
bei Sinnen wie d u ! Weißt du denn, warum - weißt du denn -?
Ich hab ja nicht geahnt. Ich habe mir gedacht, Karl, die ganze
letzte Zeit hab ich gedacht, du hältst es mit der Marie.
KARL lacht auf
ELISA Ich schwör5s dir. Ich habe mir eingebildet, du willst von
mir nichts mehr wissen, du warst ja - Ich hab ja nicht geahnt,
daß du mich noch liebst. . . so liebst bis zum Verbrechen.
Daß du meinetwegen - Wenn ich das geahnt hätte, Karl,
wenn — Aber es kann ja noch alles, es wird alles gut werden.
Keiner weiß es, Karl, keiner denkt an dich. Versteck das Geld!
karl Und jetzt käm es grade recht für eine kleine Hochzeits
reise. Nähmst sogar mit mir vorlieb - wie?
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Karl!
Es wird nicht gehen, Elisa. Ich dürfte verhindert sein. Und
auch der Andere ist leider tot. Ein so hübscher junger Mensch.
Und splendid . . . Aber was liegt daran. Es gibt andere, hun
dert, tausend hübsche, reiche, junge Leute, kann dir doch
egal sein, du - du -!
Es klopft.
elisa Versteck’s ! Wir sprechen dann weiter. In den Schuh. Du
kannst es dir dann noch immer überlegen. Aber Ma r ie draußen Herr Den gier!
KARL Nur einen Augenblick, Fräulein Marie.
elisa Karl, Karl, alles wird wieder gut. Ich, ich liebe dich ja.
KARL als hörte er es nicht Es dauert nicht mehr lang, so wird dir
elisa
karl

das w ie der reine Bettel Vorkommen!
MARIE draußen Der Herr Kommissär läßt sie rufen, Herr Dengler.

Er ist unten in der Gaststube.
KARL Sofort, Fräulein Marie. Will mir nur den schwarzen Rock

anziehen zum Verhör. Das schickt sich doch wohl. Zum
Schrank, nimmt seinen Rock, bürstet ihn ab> legt ihn an> alles in Ruhe.
Währenddem
elisa Karl, ich beschwöre dich. Wir könnten es ja verbrennen.
Karl! Das Ganze wird ein böser Traum gewesen sein. Du
warst ja nicht bei Sinnen. Auch vor Gericht möchten sie dich
freisprechen. Es war ja N otw ehr. . . Und siehst du denn
nicht, daß, daß ich ihn nie geliebt habe. Ich denke ja gar nicht
mehr an ihn. Nur an dich denk ich. Es war ja nur - denk
doch nur, wie du zu mir warst all die Zeit. - Wie hab ich denn
ahnen können. Ich hab dich ja immer geliebt. Und ich werde
dir eine treue Frau sein. Auf den Knien werd ich dir mein
ganzes Leben lang — Verzeih mir, verzeih mir! Und wenn
du mir nicht verzeihen kannst, Karl, so werden wir zusammen
sterben. Ja, Karl? Bald. Morgen, wenn du willst. Nur laß uns
noch einmal glücklich sein. Ich hab ja nicht geahnt - ich ich - auf den Knien.
karl Du hast nichts zu tun, als zu schweigen, verstehst du.
Nichts anderes! Ich rate dir gut. Sonst bleibt5s doch nicht
aus, daß sie dich auf eine Weile wenigstens unter dem Ver
dacht der Mitschuld und der Hehlerei einsperren. Und es
wäre doch schade, auch nur noch einen Tag zu verlieren.
Keine Stunde mehr, Elisa. Es gilt, die Zeit benützen. Schau
dich in den Spiegel. Wenn man so viel durchgemacht hat,
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das hinterläßt seine Spuren .. . Falten. Du mußt an deine
Zukunft denken. - Elisa, man bleibt nicht ewig jung.
elisa Karl, nur dich, dich allein KARL Rühr mich nicht an!
Wa c h t m e ist e r draußen Herr Dengler!
elisa erstickt Karl!
KARL Ja. Da bin ich.
Wa c h t m e ist e r tritt ein Herr Oberaufseher, der Herr Kommis
sär ist sehr ungeduldig. Ich will Ihnen nur mitteilen, daß sich
die Verdachtsgründe gegen die beiden Verhafteten erheblich
verstärkt haben. Sie brauchen weiter kein Blatt vor den
Mund zu nehmen.
KARL hat das Fenster geöffnet Vor allem einmal lasse man die Bur
schen los. Bardoni, Raso, Ihr seid frei! Sagt es ihnen doch!
Unruhe unten, einige Leute kommen die Treppe herauf, die Tür steht
offen.
KARL Hier sind die zweihundert Kronen, Herr Wachtmeister.
Und hier bin ich! Ist Ihnen alles klar? Und bitte, lassen Sie
doch die Türe hier frei.
Wa c h t m e ist e r Was heißt das? He?!
k a r l Das ist mein armes Weib, die kann gar nichts dafür, daß
ich elender Kerl einen erwürgt hab - Haben Sie doch Mitleid
mit ihr. Sie ist unschuldig, ich weiß es . . . Elisa, geh!
ELISA eine Weile unschlüssig, stürzt plötzlich wie wahnsinnig zwischen
den heuten, die vor der Türe angesammelt sind, davon.
KARL Nun, Herr Wachtmeister, was zögern Sie? Hier sind die
zweihundert Kronen. Der Mörder bin ich!
Wa c h t m eiste r Platz da! Herr Oberaufseher Dengler, ich er
kläre Sie für verhaftet im Namen des Gesetzes.
MARIE die im Zimmer nahe der Türe steht, sinkt ohnmächtig in die
Arme ihres Vaters.

D IE G O U V E R N A N T E
Eine Familienszene

PERSONEN
DER PAPA
DIE MAMA
EMIL
EMMI [ die Kinder
BUBI
helene,

das Fräulein

DR. f ib u l u s , der Hofmeister

Das Zimmer von Fräulein Emma, der Tochter des Hauses.
Das Bett hinter Vorhängen. Hellblaue Tapeten, weißes Mobiliar.
EMMI

Frisierspiegel> Fräulein h e l e n e frisiert sie.

Fräulein, Sie sind so geschickt! Sie sind ein Genie. Sie sind
mir tausendmal lieber als die Friseurin von Mama. Neulich
fiir Hahns hat mich die Friseurin von Mama hergerichtet lächerlich! Sie kann nur alte Damen frisieren. O bzw ar. ..
Mama ist doch nicht alt; sie macht einen jugendlichen Ein
druck. Wenn man denkt, daß Emil heute fünfundzwanzig
Jahre alt ist - nicht wahr, - allerdings mit sechzehn hat sie
geheiratet. Das gelingt mir nicht mehr.
He l en e Wann werden Sie achtzehn, Emmi?
e m m i Am vierundzwanzigsten Mai. Und ich erkläre hiemit
feierlich, daß ich an diesem Tag verheiratet sein werde. Es
hängt nur von Ihnen ab.
h e l e n e Von mir?
e m m i Ja. Der heutige Abend, insbesondere diese Frisur, muß
ihm den Rest geben.
h ele n e Oh, ich denke, der braucht gar nicht mehr so viel.
DER HAUSLEHRER, DR. FIBULUS, und BUBI (g Jahre')
erscheinen an der Tür.
e m m i Wer ist denn da?
fibu lu s Oh pardon, wir dachten, Fräulein seien schon fertig.
Er versucht, Helene im Geheimen die Hand zu drücken.
e m m i Was willst Du denn, Bubi?
bu b i Ich hab’ Dich anschauen wollen, eh5 Du auf den Ball gehst.
Ich soll ja schon schlafen gehn.
e m m i Bitte Fräulein, erlauben Sie einen Moment.
Frisiermantel herunter, in Toilette No, g’fallt’s Dir?
b u b i Riesig, geradezu aufregend.
f ib u l u s Bubi!. . . O Fräulein Emmi, er meints nicht so. - So,
jetzt hast du dein Fräulein Schwester gesehn, jetzt komm.

em m i
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MUTTER tritt in Balltoilette ein.
MUTTER Was heißt denn das, Bubi, warum bist du noch nicht

zu Bett?
BUBI Ich werd5mir doch die Emmi anschaun dürfen!
e m il

der Sohn des Hauses tritt ein, im Frack.

Em il Guten Abend. Donnerwetter! Donnerwetter! Ich sage

nichts als dieses. Wenn du nicht meine Schwester wärst,
würde ich mich in dich verlieben.
d e r v a t e r tritt ein, im Frack.
v a t e r ärgerlich Was gibt’s denn? Ist man noch nicht bald fertig?
- Bubi, warum bist du noch nicht zu Bett? Nun, was ist
eigentlich? Woran liegt es wieder? Seit einer Stunde warte
ich, sitze im Frack in meinem Zimmer und erfriere.
e m m i Wenn Ihr mir jetzt alle auf dem Hals sitzt, kann ich nicht
fertig werden.
HAUSLEHRER und BUBI ab.
e m il Na, adieu. Wir sehn uns ja bei Wernheimer. Servus Emmi!
Adieu Papa - Adieu Mama. Guten Abend Fräulein. Ab.
v a t e r Ich erkläre hiermit: Wenn man nicht in fünf Minuten be
reit ist, so lege ich mich ins Bett! Ab.
m u t t e r betrachtet Emmi Sehr hübsch - ja. Und was ich dir noch
sagen wollte, Emmi EMMI Jajajajajajaja!
m u t t e r Bitte, höre mich an: Benimm dich heute einmal an
ständig - verstehst du mich? Wenn du dich heut5anständig
benimmst, ist alles in Ordnung. Dann hält er morgen um
dich an. Es war schon neulich so weit.
EMMI O nein.

Ja. Nur deine blöde Kokettiererei mit Paul hat ihn wie
der schwankend gemacht. Ich bitte dich, kokettier5 heut
nicht mit Paul, wenn er zufällig dort ist, und geh5 nicht ins
Rauchzimmer - und trink5 keinen Champagner - und wenn
du tanzt, mach5 keine solchen Augen . . . du weißt schon, höchstens, wenn du mit ihm tanzt.
EMMI Jajajajaja! Wenn du dastehst, Mama, werd5 ich nicht
fertig. Überhaupt machst du mich nervös.
m u t t e r Man wird seinem Kind doch noch etwas sagen dürfen.
Ab.
e m m i Was sagen Sie, Fräulein? Sehen Sie, es ist nicht so leicht,
einen Mann zu kriegen - den richtigen wenigstens.
h e l e n e Herr Egon Meier ist sehr liebenswürdig.
m utter
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e m m i Ja;

er gefällt mir auch ganz gut. Das ist doch ziemlich egal,
wen ich heirat5. Betrügen werd5ich ihn jedenfalls.
h ele n e Sie wissen ja gar nicht, was das heißt, Fräulein Emmi.
e m m i Oh! oh! oh! Glauben Sie, nur Sie . .. Wo waren Sie denn
eigentlich, bevor Sie bei uns waren?
h ele n e Sie wissen ja: bei Rappers.
e m m i So? Haben Sie dort auch mit dem Sohn des Hauses ein
Verhältnis gehabt?
h ele n e Fräulein Emmi!
e m m i Hahahaha!
h ele n e Fräulein Emmi, was fällt Ihnen denn ein!
e m m i Mein Gott, warum denn nicht? Sie haben’s ja g u t . . . Ah,
wie ich Sie manchmal am Sonntag beneide, wenn Sie Nach
mittag fort gehen dürfen, - ganz allein - ganz allein!
h ele n e Da besuch5ich meine Tante.
e m m i Ja freilich! Ich weiß sehr gut, was Sie da tun. Da sind Sie
mit einem Herrn zusammen, mit Ihrem Geliebten, und er
knöpfelt Ihnen die Taille auf - und dann küßt er Sie auf die
Brust - und dann schnürt er Ihnen das Mieder auf - und dann
sind Sie im Hemd - und . . .
h ele n e Emmi! Ich bitte sehr, Fräulein Emmi!
e m m i Oh, ich weiß alles! Im übrigen werden wir getrennte
Schlafzimmer haben, mein Mann und ich - jedenfalls . . . Aber
meines wird ein wahres Feenmärchen sein, lauter Spiegel und einen Schlafrock werd5 ich haben, ganz aus Seide - und
unter’m Schlafrock - manchmal nichts, garnichts. . . No,
sagen Sie mir noch, daß ich nichts versteh5!
HELENE Oh Emmi!
e m m i Wissen Sie, was ich heut Nacht geträumt hab5?
h ele n e Das wird was Nettes gewesen sein.
e m m i Ach, garnicht so arg. Nur daß ich auf einem Ball war und
die Schleife oben ist gerissen und das Kleid ist mir herunter
gerutscht - nur auf einer Seite - und ich hab5 mich riesig ge
schämt und hab5 immerfort versucht, es wieder heraufzu
kriegen, es ist aber nicht gegangen - und jemand - ich sag5
Ihnen nicht, w er. . .
h ele n e Schöne Träume - ha!
e m m i No, was denn? Es ist gar nichts geschehn. Jemand hat
mich halt da her geküßt. . . Hat Sie noch nie jemand da her
geküßt?
h ele n e Fräulein Emmi - nein!
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Was kann ich dafür, daß ich solche Sachen träum5? Ich hab5
halt Temperament.
v a t e r tritt ein, im Pelz.
VATER Nun ? Ich erkläre hiermit, daß ich mich sofort ins Bett lege!
e m m i Ich bin ja schon fertig.
m u t t e r , zum Fortgehen bereit tritt ein.
m u t t e r Na, laß5 Dich anschaun. - Schön .. .Zu Helene Sehr gut
haben Sie das gemacht, Fräulein. Zum Väter Sieht sie nicht
wie ein Engel aus.
VATER Jaja, sie sieht wie ein Engel aus.
e m m i Also adieu, Fräulein Helen5.
HELENE Hängt ihr den Mantel um.
VATER, MUTTER, EMMI ab.
HELENE allein, bringt den Frisiertisch in Ordnung, geht dann zum
Fenster, dann wieder ins Zimmer zurück, dann setzt sie sich auf den
Sessel vor dem Frisiertisch und scheint nachzudenken.
EMIL tritt ein.
HELENE steht auf.
EMIL Ich hab5 im Kaffeehaus drüben gewartet. Hab5 ich deinen
Blick früher richtig verstanden?
h e l e n e Ja. Es ist kein Zweifel mehr möglich - absolut kein
Zweifel.
h e l e n e zärtlich.
e m il hinnehmend, aber nicht erwidernd So. . . na ja, also . . .
h e l e n e leise Was soll ich tun?
e m il Ja vorläufig . . . Was denkst du denn, wie lang es geheim
bleiben kann?
h e l e n e Das ist schwer zu sagen. Vielleicht zwei, drei Monate.
e m il Das ist ja immerhin ein Zeitraum, in dem manches über
legt werden kann.
h e l e n e Was kann überlegt werden?
e m il Nun, die nächsten Wochen bleibst du ja jedenfalls noch
hier, bei meiner Schwester.
h e l e n e Gewiß. Aber dann . . . dann . . .
e m il Nun, das wollen wir überlegen - es drängt ja nicht. Jetzt
werd5 ich gehn müssen. Ich will mich nicht gar so sehr ver
späten.
h e l e n e Bleib5noch ein bißchen.
e m il Warum denn? Wir können ja heut doch zu keinem Ent
schluß kommen.
HELENE Em il. . . E m il. . .
em m i
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EMIL Na -

Es ist ja furchtbar! Was soll ich denn tun?
Gar so furchtbar kann ich das eigentlich nicht finden.
Solche Dinge waren schon einmal da.
h e l e n e Meine Eltern -!
e m il Deine Eltern - Gott! - Du hast eben eine Stellung auswärts
gefunden. In etwa vierzehn Tagen wirst du von uns fortgehn
- bis dahin werden wir schon etwas . ..
h e l e n e Ja, wohin soll ich denn gehn - wohin?
e m il Nach Deutschland - in irgend eine kleine Stadt - es gibt so
eine Unmasse kleine Städte in Deutschland h e l e n e Allein - allein ?
em il Ja, liebes Kind, begleiten kann ich dich nicht, das wirst du
doch einsehn.
h ele n e Könnt5 ich nicht irgendwo in der Nähe von Wien - wo
du mich besuchen kannst - und auch, weißt du, wegen des
Kinds . . . ich möcht es doch später in der Nähe haben.
e m il Nein, nein! Das ist ein Unsinn. Ich bin entschieden für
Deutschland. Ja. - Es ist doch absolut kein Grund zu weinen.
h e l e n e Ich wein5ja nicht.
em il Nachdem ich - du entschuldigst, daß ich davon rede - die
Kosten tragen werde, so darf ich wohl auch den Ort bestim
men - das siehst du wohl ein. Und ich bin nun einmal fiir
Deutschland - oder auch für die Schweiz - die Schweiz wär5
vielleicht noch besser.
h ele n e Und du bleibst hier -!
em il Selbstverständlich. Milder Im übrigen, vielleicht kann ich
dich einmal besuchen - ja, zu Ostern, das ging5ganz gut.
h e l e n e Emil!
e m il Na also, was denn?
h ele n e Sag5, warum heiratest du mich eigentlich nicht?
em il Na, hör5, mein Kind - davon war doch niemals die Rede.
h ele n e Nein, ich hab5es auch nicht behauptet. Es ist ja nur eine
Frage. - Aber schau, du weißt ja, daß ich dich sehr lieb hab5 daß ich nie einen Andern als dich . . .
em il Ja, ich weiß alles und habe ausdrücklich von allem Anfang
an erklärt, daß ich in keiner Weise . . . auf und ab Es ist doch
wirklich ganz überflüssig, über alle diese Dinge wieder zu
sprechen. Nie in meinem Leben hab5 ich daran gedacht, und
ich habe immer ausdrücklich gesagt, daß ich nicht daran
denke. - Ist es so?
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HELENE Ja, es ist so.

Na also! - Ich denke, du kannst mit den Verpflichtungen,
die ich übernehme, vollkommen zufrieden sein. Es wird dir
an nichts fehlen - es wird Dir ganz gut gehn - viel besser als
hier, wo du die Launen von Mama und Em m i. . . Vor ihr
stehen bleibend Ja, ich seh5 überhaupt nicht ein, warum du
nicht gleich fortreisen solltest.
h e l e n e Weshalb? Es ist doch nicht notwendig. Man merkt noch
gar nichts. Bis man etwas merkt, dauert’s mindestens noch
bis zum März.
e m il Es handelt sich nicht gerade darum, daß man es m erkt. . .
ich gebe auf solche. . . äußerlichen Dinge gar nicht viel. Es
genügt, daß wir es wissen. Wir wissen es doch? Und schließ
lich - unter diesen Umständen - ich begreif5 nicht, daß du
nicht die Empfindung dafiir hast!
h e l e n e Wofür soll ich eine Empfindung haben?
e m il Nun, ganz ehrlich: Es ist mir ein - bitte, mißversteh5 mich
nur nicht wieder - ein sonderbares Gefühl, daß du als Gouver
nante meiner Schwester . . . daß du bei einem jungen Mäd
chen . . . also kurz und gut: daß du, meine Geliebte, die
Gouvernante meiner Schwester ist!
h e l e n e Nun . . . ?
EMIL Ja, begreifst du denn das nicht? - Meine Schwester ist ein
unschuldiges junges Mädchen HELENE Haha!
EMIL Bitte!
h e l e n e Was bittest du?
em il Ich bitte dich höflichst, daß du nicht lachst, wenn ich mit
dir von ernsten Dingen spreche.
h e l e n e Bitte, sprich nur! - Also deine Schwester ist ein un
schuldiges Mädchen - nun?
em il Also, ich will es dir ganz aufrichtig sagen: Schon von allem
Anfang an ist mir der Gedanke bis zu einem gewissen Grad
peinlich gewesen - ja - aber ich hab5mich dagegen gewehrt ich hab5 den Gedanken nicht aufkommen lassen - aus Egois
mus, will ich zugeben. - Aber du mußt doch einsehn, daß er
ein bißchen peinlich für mich war, wenn ich dachte: Dieselbe,
die sich heut5 Nacht in dein Zimmer gestohlen hat, dieselbe,
die in deinen Armen . . . na, kurz und gut, daß meine Schwe
ster sozusagen unter deiner Obhut . . .
h elene Sag5, redest du im Ernst?

e m il
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EMIL Bei Gott, mir ist gar nicht spaßhaft zu M ut. Es ist wahr

haftig keine Kleinigkeit, - wenn ich denke, daß ich vorläufig
nur auf mein Taschengeld angewiesen b in __
HELENE Nur weiter, nur weiter!
em il Na, davon wollt’ ich ja nicht reden. Da ist meine Sache.
Ich spreche von der moralischen Seite; und da mußt du be
greifen, daß ich als Bruder eines jungen Mädchens . . .
HELENE - eines unschuldigen jungen Mädchens em il Kurz und gut: Es paßt mir nicht! Es paßt mir nicht! - Und
ich bin dagegen, daß du weiter die Gouvernante von Emmi
bleibst.
h ele n e Von deiner unschuldigen Schwester.
em il Sag’ mir, was willst du denn eigentlich? Was ist das für
ein ironischer Ton? Ich erkläre dir, daß ich absolut nicht
dulde.. .
h e l e n e Was duldest du nicht?
em il Hüte dich! Meine Schwester ist Braut - sie ist so gut wie
Braut h e l e n e Na, ich hätt’ nicht übel Lust, ihrem Bräutigam das Ge
spräch zu erzählen, das wir vor einer halben Stunde mitein
ander geführt haben!
em il Du bist ja verrückt! Was fällt dir denn ein?
h ele n e Ein Luder ist deine Schwester!
e m il Helen’!
h ele n e Es ist egal, wen sie heiratet, hat sie gesagt - sie betrügt
ja doch einen jeden - und sie möchte im Hemd auf den Ball
gehn, hat sie gesagt - und sich von den jungen Leuten die
Brust küssen lassen em il Schweig, schweig! - Du - du - du -.
h e l e n e Schlag’ mich noch - schlag’ mich noch!
e m il Nun, ich will es mit deinen Zustand entschuldigen - ja.
Aber umsomehr bin ich von der Notwendigkeit überzeugt,
daß du noch morgen das Haus verlassen mußt. Genug, - die
Angelegenheit ist erledigt. Du wirst morgen kündigen, ich
besteh’ darauf; was das Kind anbelangt. . . für das wird ge
sorgt werden.
h e l e n e Ich brauche nichts von dir - ich will nichts von dir!
e m il Helene. . . du!
h e l e n e Ein Schuft bist du - ein Schuft, verstehst du? Und deine
Schwester ein Luder!
e m il Helene! Du! Du!
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helene

Gesindel Ihr alle!

EMIL will auf sie zu.

steht vor ihm groß auf gerichtet Hinausjagen? Ihr?! Ich jag5
dich hinaus! Ich, ich!
EMIL zuerst fassungslos vor Wut, dann höhnisch, scheinbar ruhig Na,
umso besser!
h e l e n e bleibt eine Weile regungslos stehn, dann geht sie im Zimmer hin
und her, dann setzt sie sich eine Weile vor den Spiegel, dann stützt sie
das Gesicht in beide Hände, dann blickt sie in Zorn auf) allmählich
verändern sich ihre Züge. Sie lächelt ein wenig, siefährt sich über die
Stirn. Sie steht auf scheint zu überlegen. Sie zuckt die Achseln.
Dann geht sie zur Türe rechts und verschwindet. Man hört sie
draußen sagen: Herr Doktor. Man hört eine Türe öffnen.
STIMME DES DR. f ibu lu s Helene! - Sie sind es?
STIMME h ele n e s Schläft er? Beide treten ein.
f ib u l u s Ja, ja. - Fräulein Helene, was wünschen Sie?
h e l e n e Lieber, lieber Doktor - ich kann mir nicht mehr helfen!
Denken Sie, jetzt war er wieder h ier------ Haben Sie nichts

helene

gehört?
f ib u l u s
helene

Nein, gar nichts.
Er hat drüben gewartet, bis die Andern auf dem Ball

sind.
f ib u l u s

Unglaublich!

h elene

E s ist nicht mehr zu ertragen !

Ich hab5es Ihnen genau gesagt!
Ich bleibe nicht mehr in diesem H ause. . . ich kann
nicht mehr! - Wer weiß, wozu dieser Mensch in seiner Rase
rei noch fähig ist.
fib u l u s Helene!
h e l e n e Hätten Sie ihn jetzt gesehen! Sie verbirgt ihr Gesicht in
den Händen Und auch ich bin nur . . . ein . . . schwaches Men
schenkind . . .
f ib u l u s Ja . . . was soll man tun? . . .
h e l e n e Retten Sie mich . . .
FIBULUS Helene! Sie wissen ja. - Erinnern Sie sich doch . . .
h e l e n e Nun, lieber Freund, - hier haben Sie meine Hand: Ich
bin bereit, Ihre Frau zu werden.
FIBULUS Ist es möglich? - H elene!. . . Sie wollen . . .
HELENE Lang5 genug hab5 ich gekämpft. Ja. Ich liebe dich, Seit heute weiß ich es, daß ich dich liebe.
f ib u l u s Helene . . . So sind Sie . . . so bist du . . . meine Braut?
f ib u l u s
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Deine Braut. Sie sinkt ihm in die Arme.
Ich bin ja so glücklich!
Pause
f ibu lu s Nun aber will ich d i r . . . doch lieber gute Nacht sagen.
HELENE Schon? . . . Du w illst. . . schon gehn?
f ibu lu s Ja. - Eine Braut ist etwas Heiliges . . .
h e l e n e U n d . . . etwas Geliebtes, - hoff’ich.
fib u l u s Ja . . . eben deshalb . . . Auf morgen - lebe wohl! Auf
morgen!
h e l e n e Aber ich hab5ja solche Angst!
f ib u l u s Angst?
h e l e n e Solche Angst! - Ich furcht5 mich vor dem Alleinsein . . .
Wenn er zurückkehrt. . .
f ibu lu s O Helene!
h ele n e Bleib5 doch bei mir . . . Ja?
helene
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Vorhang

M A R IO N E T T E N
Einakter

Ed u a r d allein, im Zimmer auf und ab.
albert

kommt; sehrjunger eleganter Herr.

Ed u a r d ihm entgegen Ich danke dir, mein lieber Freund.
a l be r t

Nichts zu danken. Hier bin ich. Was willst du von mir?

EDUARD Nimm Platz. Zigarette?
a l be r t

Danke. Später.

Ed u a r d Schade, daß Brandis noch nicht hier ist. So könnt5 ich

euch beiden zugleich die Sache auseinandersetzen.
Also eine Ehrensache?
EDUARD Ja.
a l be r t Ich dachte mir5s. Nun, du kannst auf mich zählen.
Ernst?
Ed u a r d Recht ernst.
a l b e r t Ich dachte mir5s.
EDUARD Wieso?
a l b e r t Nun, der Ton deines Schreibens, dein Aussehen Ed u a r d Mein Aussehen?
a l b e r t Du bist blaß, blaß wie der Tod. Nimm das nicht als
Vorbedeutung, wenn ich bitten darf.
Ed u a r d Ich denke nicht daran.
a l b e r t Blick auf den Schreibtisch Ich glaube zu merken, daß du
dein Testament gemacht hast.
Ed u a r d Weshalb denn?
a l b e r t Nun, der Zustand deines Schreibtisches, ein verschlos
senes Couvert.
Ed u a r d Das einige wichtige Papiere enthält, aber kein Testa
ment. Ich mache keines.
a l b e r t Warum? Ich finde es leichtfertig, kein Testament zu
machen.
EDUARD Ich mache keins, denn es ist mir vollkommen egal, was
nach meinem Tod geschieht.
ALBERT Dir.
Ed u a r d Mir. Natürlich mir.
a l be r t
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Aber den Andern . . . und auf die kommt es an. Du
stehst sozusagen allein auf der Welt. Was geschieht mit dei
nem Vermögen?
Ed u a r d Ich rechne auf das Vergnügen, noch längere Zeit von
meinen Renten zu leben.
a l b e r t Brav! Das nenn5 ich Haltung. Das nenn5 ich, der Gefahr
ins Auge sehen. - Und nun sage mir: Wer ist es denn eigent
lich?
Ed u a r d Wollen wir das nicht aufschieben, bis Brandis kommt?
Es wäre mir ärgerlich, diese ganz alberne Sache zweimal er
zählen zu müssen.
a l b e r t Gut denn, warten wir. A u f und ab Ich finde es übrigens
nicht hübsch von Brandis, daß er dich warten läßt. Ich weiß,
wie nervös einen das Warten macht, - zumal in einem solchen
Moment. - Sag5 doch, kennst du die wunderschöne Ge
schichte von M aupassant. . . ich glaube, sie ist von Mau
passant - wo sich einer totschießt aus Angst vor einem Duell?
Ed u a r d Nein. Bin nicht neugierig.
a l b e r t Ich werde sie dir erzählen. Es handelt sich um einen
Menschen, der am folgenden Morgen ein Duell auf Tod und
Leben ausfechten soll. Wie ist nur sein Name? . . .
Ed u a r d Das ist wohl Nebensache. - Warum lächelst du?
a l b e r t Ich denke mir, was das für ein sonderbares Zusammen
treffen wäre, wenn er auch Eduard hieße.
Ed u a r d Was hindert dich anzunehmen, daß er so heißt? Nenn
ihn ruhig Eduard.
a l b e r t Gut. - Also Eduard geht im Zimmer auf und ab, auf und
ab, auf und ab. Donnerwetter! Ich weiß nicht, was er sonst
noch tut. Es ist auch ziemlich gleichgültig. Der Witz von der
Sache ist: Er bekommt eine solche wahnsinnige Angst vor
dem Duell, daß er sich lieber totschießt, als diese grauenvolle
letzte Nacht durchzumachen und sich am Ende morgen . . .
Sage einmal, Eduard, du glaubst wohl nicht an Ahnungen?
Ed u a r d Absolut nicht.
albe r t Da kann ich dir also ruhig erzählen, daß ich - ach nein,
nein, doch nicht. Da du an Ahnungen nicht glaubst, hat’s
doch keinen Sinn.
EDUARD Ach Albert, du plauderst ja so hübsch. Erzähl5 nur. Bist
du einem Leichenzug begegnet?
al be r t Was fällt dir ein! Das würde ja Glück bedeuten.
Ed u a r d Glück?
albert
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Jawohl. Vor einem Duelle bedeutet es Glück. Das ist
eine bekannte Sache. Ah, wie wohl könnte dir sein, wenn ich
auf dem Weg hierher einem Leichenzug begegnet wäre. Aber
ich bin leider einer schwarzen Katze begegnet. Und zwar hier
im Stiegenhaus.
Ed u a r d Selbstverständlich. Sie sitzt immer da und gehört mei
nem Portier. Sie wird nicht plötzlich auswandern, weil ich
mich morgen mit Herrn - Aber warten wir, bis Brandis da ist.
a l be r t Nun, ich bin absolut nicht abergläubisch, aber ein
schwarzer Kater - hm! Und du weißt ja, ich glaube weder an
Gott noch an den Teufel, aber . . .
EDUARD Aber an den schwarzen Kater im Stiegenhaus.
a l b e r t Famos! Haha! Du erinnerst mich an den jungen Grafen
Hammerstein.
Ed u a r d Wieso?
al be r t Bekannte Geschichte. Er erzählte seinen Sekundanten
lauter lustige Anekdoten auf dem Weg zum Kampfplatz, und
während sie die Pistolen luden, sagte er ihnen: Ach Kinder,
ihr müßt mich nachher - das »nachher« find5 ich köstlich! ihr müßt mich nachher an die Pistole erinnern. Da will ich
euch eine Anekdote erzählen, über die ihr euch totkugeln
sollt - t o t . . . kugeln . . . Na, du weißt wohl, daß er sie nicht
erzählt hat. Eine Minute drauf war er tot, mausetot.
EDUARD T ot genügt.
al be r t Find5 ich auch. Haha! Find5 ich auch. T ot genügt aller
dings. Wieder ernst Entschuldige, man ist manchmal so . . . so
zerstreut. Ich lache da, als ob es sich um weiß Gott was für
eine lustige Sache handeln würde. Und es ist doch nicht be
sonders lustig. Na, du bist wohl glücklicherweise einer, der
imstande wäre, auf dem Sterbebette einen Spaß zu machen.
Hm, das hätt5 ich nicht sagen sollen.
Ed u a r d Gerade das ? Warum nicht ?
a l be r t Nun ja, ich denke solche Worte wie: Sterbebett, Ver
wesen, Begräbnis. . .
Ed u a r d Leichenstein, Sargdeckel, Totengräber. Warum a l be r t Nun ja, du verstehst mich. Wir wollen lieber von lusti
gen Dingen reden, - ja?
EDUARD Ich erinnere mich nicht, dich daran verhindert zu haben.
a l be r t Na ja, wer hat5s denn auf dein frühes Ende abgesehen?
Um mir den Namen zu sagen, brauchst du doch nicht auf
Brandis zu warten.
albert
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Ed u a r d Gewiß nicht. - Krögel heißt der Mann.
ALBERT Wie?
Ed u a r d Friedrich von Krögel.
albert

Friedrich von Krögel -?

EDUARD Friedrich von Krögel, Seidenfabrikant. - Was hast du

denn?
Und darf man fragen, was für einen Anlaß du hast,
Herrn Friedrich Krögel zu fordern?
Ed u a r d Gar keinen. Das ist eben das Dumme.
a l b e r t Da steckt eine Frau dahinter?
Ed u a r d Ja. Und doch wieder nein. Das wirst du alles hören,
sobald Brandis kommt. Es ist die dümmste Geschichte von
der Welt, und ich selber verstehe kein Wort davon. Das
Ganze beruht auf einem ungeheuerlichen Mißverständnis.
Vielleicht auf einem anonymen Brief - ich weiß nicht, was
dahinter steckt.
a l b e r t Es handelt sich um die Gemahlin des Herrn von Krögel?
Ed u a r d Ich muß wohl annehmen.
a l b e r t Was heißt das? »Du mußt annehmen . ..« Du wirst wohl
wissen, warum du morgen totgeschossen wirst.
EDUARD Ich erlaube mir zu bemerken, daß ich noch nicht ganz
von diesem Ausgang überzeugt bin. Aber ich versichere dich,
daß ich es nicht weiß.
a l b e r t Keine Ausflüchte! Du hast schon zugestanden, daß es
sich um Frau . . . um Frau . . . um Frau . . . Er bekommt einen
Weinkrampf.
Ed u a r d Was soll das bedeuten? Du - Albert! Ja, zum Kuckuck!
a l be r t Sag’s mir, sag’s mir gleich! Ich will alles wissen. Ich bin
dein Sekundant, ich habe ein Recht darauf! Herr von Krögel
hat dich mit seiner Fr a u. . . mit seiner F ra u . . . er bekommt
wieder einen Weinkrampf.
Ed u a r d Also du liebst Frau Krögel?
a l b e r t mannhaft Die Elende! Ah, ich hab’ es geahnt! Jawohl,
ich liebe sie, und hatte allen Grund anzunehmen, daß ich von
ihr wiedergeliebt werde. Und nun - a h . . . o h . . . oh! Ich
werde sie töten! Nein, dich werd’ ich töten!
Ed u a r d Pardon, das wird Herr Krögel besorgen.
a l be r t Wohl mir, daß ich meine Bewegung nicht verbergen
konnte, wohl mir, daß mir die Tränen wider Willen hervor
gestürzt sind - so weißt du alles, ohne daß ich eine Indiskre
tion begangen hätte. Ich lege mein Amt nieder und werde
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mir erlauben, dir nach Austragung deiner Affäre mit Herrn
Krögel, falls du der Überlebende sein solltest, meine Sekun
danten zu schicken. Verbeugt sich und will gehen.
Ed u a r d Du bist ein Narr! Ich kenne Frau Krögel kaum.
ALBERT Was will das bedeuten? Ich sehe soeben, daß ich sie gar
nicht gekannt habe. Er unterdrückt einen Weinkrampf Leb5 wohl.
Es tut mir weh, daß eine jahrelange Freundschaft in dieser
Weise . . . Zu denken, daß sie mir noch vor vierundzwanzig
Stunden schwor - auf den Knien schwor, daß sie nur mich,
mich allein . . .
EDUARD Jetzt aber laß5dir doch sagen, zum Teufel! Sie ist ebenso
unschuldig als ich! Ich schwöre d ir!
albe r t Ich begreife, daß du diesen Schwur leistest. Ich würde
ohne Bedenken das selbe tun. Jeder Ehrenmann muß bereit
sein, einen Meineid zu begehen, um die Ehre einer Frau zu
retten. Ich schwöre dir, daß meine Beziehungen zu Frau
Krögel vollkommen Ed u a r d Ehrbar a l be r t Du sagst es. Aber umsomehr . . . ah, mein Lieber! - Du
siehst in mir einen vollkommen zerrütteten Menschen.
Ed u a r d Allerdings.
a l be r t Die Umstände haben es gefügt, daß dir ein Einblick in
meine Seelenverfassung gestattet war. So laß dir alles ge
stehen. Ich liebe dieses Weib. Ich kann es nicht glauben, daß
sie mich um deinetwillen - mich um deinetwillen . . .
Ed u a r d Sei so gut, beleidige mich nicht. Ich bin auch sehr be
gehrenswert. Klingel Ah, das ist Brandis.
a l b e r t erregt Sperr5 die Türe ab! Muß er eben jetzt kommen?
Sieht man mir an, daß ich geweint habe? Sag5mir alles, bevor
er hereintritt, sonst steh5ich für nichts.
Ed u a r d Fasse dich. Du wirst nur Dinge hören, die dich be
ruhigen.
br a n d is tritt ein; schläfrig Guten Morgen. M ußt entschuldigen,
daß ich mich verspätet habe. Deine Nachricht traf mich noch
im Bett. Bin erst um sechs Uhr früh nach Haus gekommen.
Ed u a r d Von einer Operation?
br a n d is Sagen wir, von einer Operation. - Aber was fehlt dir?
Ed u a r d Ich hab5 dich nicht als Arzt rufen lassen.
b r a n d is Nicht als Arzt?
EDUARD Nein, als Freund.
br a n d is Kann ich auch. Du erlaubst -? Legt sich auf den Divan.
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Doktor, stehen Sie lieber auf. Es handelt sich um eine
Sache, welche nicht gemütlich behandelt werden kann.
b r a n d is sich erhebend Nämlich?
Ed u a r d Ein Duell.
b r a n d is Ach so. Legt sich wieder hin Wer? Wann? Welche Bedin
gungen?
EDUARD Ich bitte dich und Albert, sich Punkt eins zu Herrn von
Krögel zu bemühen b r a n d is Z u wem? Erhebt sich.
Ed u a r d Zu Herrn Krögel, Seidenfabrikant, Zieglergasse.
b r a n d is Seidenfabrikant - Zieglergasse — Mit einem Wort, zu
dem Gatten der schönen Frau Ida Krögel?
EDUARD Ja.
a l b e r t beobachtet Brandis.
b r a n d is D u willst dich mit Herrn Krögel schlagen? Und weshalb,
wenn ich fragen darf
e d u a r d Das weiß ich nicht.
b r a n d is Wegen seiner Frau?
a l b e r t Steht vor ihm, fixiert Brandis scharf.
Große Pause.
b r a n d is sich auf den Divan werfend Es ist ja zu dumm! Das ist ja
zu dumm!
a l b e r t Wie meinen Sie das, Herr Doktor?
b r a n d is Ich meine, daß es zu dumm ist, sich wegen einer Frau
zu schlagen.
a l b e r t Sie drücken sich ein wenig allgemein aus.
b r a n d is Ich drücke mich aus, wie es mir beliebt, und wieder
hole, daß ich es dumm finde.
a l b e r t Sie sagten vorher: zu dumm.
b r a n d is Wenn es Ihnen beliebt: zu dumm!
a l b e r t Ich hingegen möchte mir die Bemerkung erlauben, daß
es Frauen gibt, für welche sich jeder anständige Mensch
schlagen muß, und ich weiß nicht, wer einen Grund haben
dürfte, Frau Ida Krögel nicht zu diesen Frauen zu rechnen.
br a n d is Ich hingegen kann mir nicht recht erklären, wie gerade
Sie, junger Mann . . .
a l b e r t Ich bin nicht Ihr junger Mann. Ich bin keines Mannes
junger Mann! Und ich dulde nicht, daß man ehrenhafte
Damen - daß man Damen von tadellosem R u f . . . ich dulde
ni cht . . . ich dulde n ich t__ ich dulde nicht. . . und ich bin
nicht in der Lage, in dieser Sache weiter als Zeuge mit Ihnen
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zu fungieren, wenn Sie nicht das Wort »zu dumm« zurück
nehmen.
Ed u a r d Die Zeit vergeht. Ihr müßt um ein Uhr bei Krögel sein.
Verschiebt eure Affäre auf später.
br a n d is Es gibt keine Affäre zwischen mir und Herrn Albert.
Ich nehme das Wort »zu« zurück und beschränke mich darauf,
es einfach dumm zu finden, daß man sich für eine Frau schlägt.
albe r t Ich erkläre mich durch diese loyale Erklärung für zu
friedengestellt. Reichen sich die Hände.
EDUARD Ich komme zur Sache. Ihr müßt Herrn Krögel fordern,
weil er mich einen Idioten genannt hat.
BRANDIS Er dich?
a l b e r t aufmerksam Warum wundert Sie das, Herr Doktor?
Würde es Sie weniger in Erstaunen setzen, wenn unser
Freund Eduard Herrn Krögel einen Idioten genannt hätte?
br a n d is Das will ich nicht sagen.
EDUARD Warum? Wenn schon durchaus einer ein Idiot sein soll,
so ist es Herr Krögel doch eher als ich.
a l b e r t Wie kannst du das behaupten?
b r a n d is Pardon, wir schweifen ab. Es handelt sich da nicht
darum zu entscheiden, wer ein Idiot ist. - Also wir haben
Herrn Krögel um Aufklärung betreffs des Wortes Idiot zu
ersuchen.
EDUARD Nicht um Aufklärung. Ich weiß, warum er mich einen
Idioten genannt hat.
ALBERT Also doch!
b r a n d is Er hatte einen Grund!
Ed u a r d Nein, er hatte keinen Grund.
br a n d is Du sagtest doch eben: Er hatte einen Grund. Sagte er
nicht eben, er hatte einen Grund?
a l b e r t Allerdings. Es befremdet mich nur, daß Sie sich deswe
gen aufregen.
br a n d is Ich? - Vortrefflich! Sehen Sie doch, wie aufgeregt ich
bin. Legt sich auf den Divan.
Ed u a r d Was machst du denn?
b r a n d is Ich will diesem Herrn beweisen, w ie wenig aufgeregt
ich bin. Ich lege mich einfach schlafen.
Ed u a r d Aber lieber Freund, das geht doch nicht! Die Zeit rückt
vor. Ihr müßt jetzt zu Herrn Krögel gehen. Er wird euch seine
Sekundanten nennen. Ihr wählt Pistolen, fünfzehn Schritt
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Halt! Halt! Halt!
Sie sind schon wieder aufgewacht, was?
b r a n d is Das glaube, wer da will. Wegen eines einfachen Idioten
gibt es keine Pistolen auf fünfzehn Schritt. Da steckt etwas
Anderes dahinter.
a l b e r t Da ist’s ja, was ich sage. Und das verschweigt er uns.
Jawohl, du verschweigst uns das Wichtigste! Du verschweigst
uns den wahren Grund des Duells.
Ed u a r d Aber fällt mir gar nicht ein. Ihr laßt mich ja nicht reden.
Wenn Ihr mich freundlichst zwei Minuten nicht unterbrechen
wolltet.
a l b e r t So sprich endlich.
EDUARD Also hört. Ich bin gestern Abend auf dem Ball bei
Schöllhaus a l b e r t u n d br a n d is Bei Schöllhaus!
Ed u a r d Ja. Unter Andern befand sich dort ein Herr Krögel und
seine Frau.
a l b e r t fü r sieb So war sie doch bei Schöllhaus, die Elende!
b r a n d is Weiter!
Ed u a r d Ich kannte Herrn und Frau Krögel bis gestern ganz
oberflächlich. Ich glaube nicht, daß ich vorher zehn Worte
mit ihr oder ihm gewechselt hätte.
a l b e r t Du glaubst nicht, sagst du?
Ed u a r d Ich weiß es. Weder Herr Krögel noch Frau haben
mich jemals im geringsten interessiert. Gestern fügt es nun
der Zufall, daß ich an die Seite der Frau Krögel zu sitzen
komme.
a l b e r t Sonderbarer Zufall!
b r a n d is Es gibt solche Zufälle.
a l b e r t Wie Sie meinen, Herr Doktor.
EDUARD Nach dem Souper a l b e r t Halt!
EDUARD Was gibt’s denn?
a l b e r t Was hast du während des Soupers mit Frau Krögel ge
sprochen?
e d u a r d Das gehört absolut nicht hierher.
a l b e r t Das gehört so gut hierher wie alles Andere. Und ich
bestehe darauf, daß du uns das Gespräch mit Frau Krögel
mitteilst.
e d u a r d Nachmittag meinethalben. Aber jetzt drängt die Zeit.
Ich muß zur Sache kommen.
b r a n d is

albert
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Sie war wohl wieder dekolletiert bis zur Bewußtlosigkeit ?
Wie meinen Sie, Herr Doktor? Was veranlaßt Sie, in
dieser unqualifizierbaren Weise b r a n d is Oho!
a l b e r t Hier gibt es kein Oho, mein Herr! Unqualifizierbar!
b r a n d is Mein Herr, ich muß Sie dringendst ersuchen, dieses
Wort auf der Stelle zurückzunehmen.
Ed u a r d Ich bitte dich, Albert, tu’s um meintwillen. Ihr bringt
mich in die entsetzlichste Lage! Herr Krögel wird nicht eine
Stunde lang auf euch warten.
br a n d is Er wird schon so lange warten, bis Herr Albert das
»unqualifizierbar« zurückgenommen hat.
a l b e r t Ich tue es, aber nur aus Rücksicht für unsern gemein
schaftlichen Freund Eduard, unter der Bedingung, daß Herr
Dr. Brandis seine Äußerung über Frau Krögel zurücknimmt.
Sie sagten »dekolletiert bis zur Bewußtlosigkeit«!
Ed u a r d Ich bitte dich, Brandis.
b r a n d is Nun, so will ich aus Rücksicht für unseren Freund die
Bewußtlosigkeit zurücknehmen.
Ed u a r d Gott sei Dank! - Dekolletiert war sie nämlich wirklich,
aber nicht mehr als notwendig.
a l b e r t Was nennst du notwendig? Notwendig wofür?
b r a n d is Ich denke, dieser Zwischenfall ist erledigt und Eduard
erzählt weiter.
a l b e r t Ich behalte mir vor, heute Nachmittag auch für die Be
merkung Eduards weitere Aufklärung zu verlangen. Nun
vorwärts!
Ed u a r d Ich muß bemerken, daß mich Herr Krögel während des
Soupers mit den sonderbarsten Blicken maß, was mir ein
wenig auffiel. Ich dachte eben, es ist ein eifersüchtiger Ehe
mann, wie mancher andere. Nach dem Souper erhebt sich
alles, und ich begebe mich ins Rauchzimmer. Herr Krögel
tritt auf mich zu. »Mein Herr«, sagt er zu mir, »ich weiß
alles.«
b r a n d is Hahaha!
a l b e r t Warum lachen Sie, Herr Doktor?
br a n d is Er weiß alles! Glauben Sie denn, daß es einen Menschen
gibt, der alles weiß?
a l be r t Ich finde Ihren Scherz etwas unzeitgemäß, Herr Doktor.
Man unterläßt solche Scherze, wenn man sich sozusagen in
Gesellschaft eines zum Tod Verurteilten befindet.
b r a n d is
a l be r t
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Ich finde diese Bemerkung nicht minder unzeitgemäß
und überdies taktlos.
EDUARD Ich beschwöre euch, hört mich an! - Er sagt mir also:
»Ich weiß alles.« »Was?« frage ich erstaunt. »Was wissen Sie?«
Er darauf: »Wir brauchen keine weiteren Worte darüber zu
verlieren. Es handelt sich nur darum, daß wir rasch einen
äußeren Anlaß finden, um die Affäre vor der Welt zu rechtfertigen. Ich ersuche Sie daher, mich sofort öffentlich zu be
schimpfen.« Ich war starr. »Ich habe keinen Grund dazu, mein
Herr, und werde es nicht tun.« Darauf er: »Wenn Sie mich
nicht beschimpfen wollen, spielen wir Piquet. Es wird weiter
nicht auffallen, wenn wir einander in einer Viertelstunde die
Karten ins Gesicht hauen.« »Ich spiele nicht Piquet, mein
Herr, und weiß absolut nicht, was ich mir gegen Sie habe
zuschulden kommen lassen. Aber da Sie es wünschen, bin
ich natürlich bereit, mich mit Ihnen zu schlagen.« Darauf er:
»Da ich die Absicht habe, meiner Frau zu verzeihen und kei
nen öffentlichen Skandal zu machen, sondern ausschließlich
das Bedürfnis habe, Sie zu töten, so wünsche ich, daß die
Ursachen unserer Affäre der Außenwelt ein Geheimnis blei
ben. Daher ist es absolut notwendig, daß Sie mich beleidi
gen.« »Mein Herr, ich werde das nicht tun und konstatiere, natürlich mit der Versicherung, daß ich selbst jetzt auf
diesem Duell bestehe, daß ich Ihre Frau Gemahlin heute zum
ersten Mal gesprochen habe.«
a l b e r t Haha! Hab5ich dich! Das erste Mal! Sagte er nicht vor
her, er hätte kaum je zehn Worte mit ihr gesprochen?
b r a n d is Das stim m t: Du sagtest vorher . . .
EDUARD Ich meine damit: das erste Mal wirklich gesprochen.
Denn was man bei einem Souper zu seiner Tischnachbarin
spricht und ein »guter Abend« kommt wohl nicht in Betracht.
- Kurz und gut, ich sagte Herrn Krögel: »Wenn Sie die
Freundlichkeit hätten, mir zu sagen, wie Sie überhaupt auf
die Vermutung kommen . . . « Er unterbricht mich sofort:
»Sie wollen es nicht anders, so bleibt mir nichts anderes
übrig, als Sie zu beleidigen. Bevor ich aber das tue, teile ich
Ihnen sofort meine Bedingungen mit: fünfzehn Schritt, Pisto
len, Kugelwechsel bis zum Todesfall.« Und plötzlich hob er
die Stimme und schrie: »Sie sind ein Idiot! Jawohl, ein Idiot!«
Einige Herren standen in der Nähe, traten herzu. Ich sagte:
»Sie werden von mir hören.«
b r a n d is
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a l b e r t Und weiter?
Ed u a r d Das Weitere habt ihr zu besorgen. Also ich bitte euch,

geht endlich.
Wir haben noch eine halbe Stunde vor uns, und Herr
Krögel wohnt nicht weiter als fünf Minuten.
a l b e r t Die Adresse des Herrn Krögel ist Ihnen ja auffallend
gut bekannt.
b r a n d is Das ist kein Wunder. Ich habe dort gestern zu M ittag
gespeist.
a l b e r t Davon hatt5 ich ja keine Ahnung! Davon haben Sie ja
bisher kein Wort gesagt! Zu Eduard Hat er davon ein Wort
gesagt?
b r a n d is Entschuldigen Sie, aber ich glaubte nicht dazu ver
pflichtet zu sein.
a l b e r t Es ist wahr, Sie n i c ht . . . Sie nicht. Er setzt sieb nieder
und weint Ich bin der unglücklichste Mensch auf der Welt!
Ich wandle unter Geheimnissen. Ich verliere den Glauben an
die Menschheit. Ich glaube auch dir nicht! Du belügst auch
deine Sekundanten! Wie konnte Herr von Krögel auf die
Vermutung kommen, daß du der Liebhaber seiner Frau
wärst, wenn du es nicht wirklich bist?
Ed u a r d Ich glaube, schon bemerkt zu haben, daß ich keine Ah
nung davon habe! Aber ich verspreche dir, dieser Sache nach
zugehen.
a l b e r t Was hilft mir dein Versprechen? Morgen Früh bist du
ein toter Mann.
Ed u a r d Aber a l b e r t Meine Ahnungen pflegen mich nicht zu trügen. Dann
steh5 ich da, und niemand wird mir die Wahrheit sagen.
Ed u a r d Aber ich schwöre dir a l b e r t Dein Schwur gilt mir gar nichts.
Ed u a r d Auf diese Weise kommen wir zu keinem Resultat. Geht
doch endlich!
a l b e r t Eine Idee. Versprich mir, Eduard!
Ed u a r d Was, zum Kuckuck!
a l b e r t In der Sterbestunde lügt man nicht. Also höre: Morgen
früh, wenn du fällst, werd5 ich sofort an deine Seite eilen,
mich zu dir herabbücken und dich zum letzten Mal fragen:
War sie deine Geliebte? Dann wirst du mir ein einfaches Wort
sagen - ja oder nein.
Ed u a r d Mit Vergnügen. Aber wenn ich sofort tot bin.
b r a n d is
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Man ist nicht sofort tot. Nicht wahr, Dr. Brandis, es ist
bekannt, daß sogar abgehauene Köpfe die Lippen bewegen
und die Augen verdrehen. Du wirst gewiß Zeit haben zu
einem kleinen Wörtchen . . . ja oder nein. Ein W örtchen! Ein
einsilbiges Wörtchen! Schwöre mir das.
Ed u a r d Ich schwöre.
a l b e r t Gut denn. Gehen wir, Herr Doktor. Wenn diese Sache
erledigt ist, haben wir auch noch ein Wort miteinander zu
reden ab.
b r a n d is rasch Na, mir kannst du’s ruhig eingestehen.
Ed u a r d Was denn?
b r a n d is Mir geht’s nämlich nicht nah. Unter uns: Sie ist eine
Canaille.
EDUARD Ich weiß zu meinem Bedauern nichts davon.
b r a n d is Nun, es ist schließlich egal. Ich habe die Weiber nie
anders aufgefaßt. Aber was ich ihr übelnehme, ist, daß sie
diesen armen Jungen so toll macht. Ich weiß nämlich, daß er
ihr seit Monaten den Hof macht. Sie sagt mir nämlich alles.
Und dabei hat sie ihm noch nicht einmal erlaubt, ihr die Hand
zu küssen. Es muß ein schwerer Schlag fiir ihn sein, der sie
bis heute für eine Heilige gehalten hat.
Ed u a r d Allerdings.
b r a n d is Aber ich halte sie fiir keine Heilige. Du kannst es mir
ruhig sagen. Ich weiß ja, deine Geliebte ist sie nicht und
wird sie nicht werden. Unter uns: Wenn man mich hat - das
genügt. Aber irgend eine Kleinigkeit wird wohl vorgefallen
sein. Nicht wahr ja? Du wirst zum Beispiel unterm Tisch ihr
Knie mit deinem berührt haben.
Ed u a r d Wenn du es wünschest - ja. Aber geh endlich.
albert

b r a n d is
Ed u a r d
b r a n d is
Ed u a r d

D u hast ihr Knie berührt?

Nein.
D u sagtest eben - ja.

Wenn du es wünschest.
b r a n d is Ich wünsche . . . ! Ich wünsche nichts Anderes, als daß
man sich anständig benimmt, wenn man mit einer Dame bei
Tische sitzt! Daß sie nicht aus Eis ist, weiß ich - bei Gott,
ich weiß es!
a l b e r t stürzt herein Was geht hier vor?
Ed u a r d nimmt seinen Revolver Wenn ihr nicht auf der Stelle
zu Herrn von Krögel geht, schieß’ ich euch beide nie
der!
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Wir gehen. - Fünfzehn Schritt - Kugelwechsel bis zum
Begräbnis. Er verdient nichts Besseres.
a l b e r t Hat er gestanden? Beide ab.
Ed u a r d Das wäre alles ganz schön, aber es ist noch nicht das
Ärgste. Ich bin ein anständiger Mensch, dem nichts ferner
liegt, als verheirateten Frauen den Hof zu machen. Und jetzt
soll ich für eine sterben, die ich tatsächlich gar nicht kenne -?
Was sind das für Narren! Ah, nun seh5ich, daß ich das bessere
Teil erwählt habe! Aber was bleibt mir nun Anderes übrig,
als meiner angebeteten Lucie einen Brief zu schreiben, der ihr
die ganze Sache aufklärt. Er schreibt »Meine Einzige! Wenn
du diese Zeilen erhältst, bin ich leider nicht mehr so lebendig,
als dir wahrscheinlich lieb wäre.« Denkt nach Es wäre wahr
haftig anständig, ein Testament zu machen, denn sie wird
sich doch schwer daran gewöhnen, wieder von fünfzehn Gul
den monatlich zu leben wie zu der Zeit, eh sie mich kannte . . .
Ha! Eine Idee! Wäre es nicht das einzig Korrekte, vor diesem
Duell - wie es auch Andere und Größere getan - unsere
Bund durch den Segen des Himmels heiligen zu lassen?. . .
Ja, so soll es geschehn. Die außerordentlichen Umstände rechtfertigen die Eile. Hm, ob sie sich nur entschließen wird,
heute nachmittag die Musikstunde zu schwänzen? Ihre Ge
wissenhaftigkeit ist eine so außerordentliche, krankhafte
könnte man beinahe sagen . . .
Die Türe wird aufgerissen, Frau IDA vo n krögel tritt ein.
id a stürzt ihm in die Arme Da haben Sie mich! Machen Sie aus
mir, was Sie wollen!
Ed u a r d Gnädige Frau . . .
id a Sie scheinen überrascht zu sein.
Ed u a r d Ich kann nicht leugnen.
id a Bedenken Sie, daß Sie wenig Zeit haben. Ich weiß, daß Sie
sich morgen früh mit meinem Mann schlagen müssen, und
er schießt wie ein Gott.
Ed u a r d Es wurde mir bereits mehrfach versichert.
id a Nun, Sie sollen wenigstens wissen, wofür Sie sterben. Da
haben Sie mich, machen Sie aus mir, was Sie wollen.
Ed u a r d Gnädige Frau, ich bitte Sie. . . es scheint, daß Sie in
einer Stimmung sind . . . überdies, bedenken Sie - id a Was gibt es da zu bedenken? Mein Mann hält mich für Ihre
Geliebte, der Teufel weiß, warum. Er soll wenigstens Recht
gehabt haben!
b r a n d is
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Ed u a r d Gnädige Frau, Sie sind die einzige, welche mir diese

ganze Sache aufklären kann. Wie kommt Herr Kröge! denn
auf diese unglückselige Idee!
id a Unglückselige Idee . . .? Sie sind ein Lümmel!
Ed u a r d Pardon, gnädige Frau. Wie kommt er auf die Vermu
tung. . .
id a Davon hab5ich so wenig eine Ahnung als Sie. Die Geschichte
ist umso sonderbarer, als er bisher nie die geringste Anlage
zur Eifersucht gezeigt hat. Sie sperrt die Türe ab.
EDUARD Was tun Sie?
id a Aber da es nun einmal so gekommen i s t ---- Sie läßt die
Rouleaux herunter.
EDUARD Was tun Sie?
id a Ah, wie freu5 ich mich, von hier nach Hause zu gehen und
ihm sagen zu können: Vor einer Stunde war es nicht wahr jetzt aber ist es wahr. Ja, mein liebes Affi, ziel5 nur gut! Jetzt
ist es wahr. Es ist ziemlich dunkel Aber Sie sind wahrhaftig
nicht zärtlich!
EDUARD O doch! Er küßt sie.
id a Ich liebe Sie nämlich.
EDUARD Sie lieben mich?
id a Aber nicht als den, der Sie sind. Sondern als denjenigen,
durch den mir endlich mein heißester Wunsch erfüllt wird,
einer, der mich seit meiner Mädchenzeit durchbebt, durch
rast.
EDUARD Was fiir ein Wunsch sollte das sein?
id a Der Wunsch, einem anzugehören, der zum Tod bestimmt
ist und der es weiß. Das muß eine Seligkeit sein, wie ich sie
noch nicht kenne. Es ist der einzige Fall, wo man vollkommen
wahr sein kann. Denn bedenken Sie, wie schwer uns Frauen
das sonst gemacht wird. Für Sie, mein Freund, kann es keine
Eifersucht geben, denn für Sie gibt’s keine Vergangenheit
und keine Zukunft. Sie werden der nur Liebende sein, die
Liebe selbst. Also kommen Sie, kommen Sie! Machen Sie
doch endlich aus mir, was Sie wollen!
Ed u a r d Gnädige Frau, es ist wahr: Sie sehen in mir einen, der
bereit ist, morgen früh in den Tod zu gehen, - aber Sie sehen
zugleich einen vor sich, der noch heute nachmittag zum
Traualtar schreiten wird, um eine heilige Pflicht zu erfüllen.
id a Nun, und -?
EDUARD Ich glaube, das sagte genug.
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Mir wäre es an Ihrer Stelle höchst widerwärtig, unschuldig
zu sterben.
Ed u a r d Ich wünsche mir nichts Besseres.
id a Aber wer wird es Ihnen glauben? Niemand.
Ed u a r d Meine Lucie wird es glauben.
id a Es gibt keine Frau, die ihren Geliebten für einen solchen
Cretin halten kann.
Ed u a r d Gnädige Frau, sie wird mir glauben, wenn Sie selbst
die Wahrheit bestätigen.
IDA Ha!
Ed u a r d Die Umstände sind so seltsam, daß sie jedes Verlangen
von meiner Seite rechtfertigen.
IDA So reden Sie. Ich bin wirklich neugierig.
EDUARD Lucie heißt eigentlich Luise Wagner, und wohnt im
vierten Bezirk, Gußhausgasse sieben. Morgen, wenn sie die
Kunde bekommen hat, daß ich gefallen bin, bemühen Sie sich
freundlichst zu ihr und schwören ihr, daß nichts zwischen uns
vorgefallen ist.
IDA Das werd5ich nicht tun. Im Gegenteil: Ich werde ihr schwö
ren, daß Sie sie betrogen haben.
Ed u a r d Gnädige Frau, das ist nicht edel.
id a Ich bin nicht hergekommen, um edel zu sein. Es ist nicht
meine Schuld, daß Sie ein so ausgemachter Narr sind.
Ed u a r d Ich bitte Sie, gnädige Frau - ! .
id a Aber ich weiß einen Ausweg. Ich bin bereit, Ihrem Fräulein
Lucie zu versichern, daß Sie unschuldig sind unter der Be
dingung, daß Sie mein Geliebter werden.
Ed u a r d Gnädige Frau, Sie sind ein Dämon! Ist es möglich, daß
eine Frau so grausam ist?
id a Grausam? - Sie sind es, nicht ich. Solang ich denken kann,
sehne ich mich danach, einem Menschen anzugehören, der
morgen nicht mehr auf der Welt ist, - endlich ist der Moment
da, und Sie verderben mir mit Ihrem Eigensinn die ganze
Freude! Wann wird eine solche Gelegenheit wiederkommen?
Ed u a r d Gnädige Frau,es gibt Leute, die zum Tod verurteilt sind.
id a Raubmörder sind nicht mein Genre.
Ed u a r d Es gibt Schwerkranke . . .
IDA Die sind selten gelaunt.
Ed u a r d Es gibt Selbstmörder . . .
id a Das erfährt man erst nachher. Und wenn einer schon die
Güte hätte, mich vorher zu verständigen, - wer garantiert
id a
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mir, daß er nicht die Idee aufgibt, sich umzubringen, wenn
ich ihn glücklich gemacht habe?
EDUARD In Südafrika fuhrt man Krieg - es gibt charmante eng
lische Offiziere, und es gibt Schlachten, in denen beinahe jeder
fällt.
id a Beinah! Wie Sie selbst sagen. Nur die Kugel meines Mannes
ist sicher. Und darum sind Sie der einzige, den ich haben
will. Geräusch im Vorzimmer Was ist das? Um Gotteswillen,
die Stimme meines Mannes! Was soll das bedeuten? Verstekken Sie mich!
Ed u a r d Warum, da er doch alles weiß?
id a Retten Sie mich!
EDUARD führt sie ins Schlafzimmer, schließt ab. Dann öffnet er die
andere Tür.
HERR FRIEDRICH VON KRÖGEL tritt ein.
k rö gel streckt ihm die Hand entgegen Mein lieber junger Freund!
Ich kann nichts Anderes tun als selbst zu Ihnen kommen, um
Sie um Entschuldigung zu bitten, daß ich Sie mit Unrecht
verdächtigt habe.
Ed u a r d Mein Herr krö gel Es steht bei Ihnen, ob Sie sie annehmen wollen oder
nicht. Meine Pflicht aber ist es. Ihnen zu sagen, daß ich in
der lächerlichsten Weise aufgesessen bin, daß ich die treueste
Frau von der Welt habe und daß ich Sie für einen Ehrenmann
halte.
EDUARD Es freut mich, daß Sie diese Überzeugung gewonnen
haben und es bleibt mir nur übrig, Sie zu fragen, durch
welche unbegreiflichen Umstände Sie sich gestern verleiten
ließen k rögel Sie haben ein gutes Recht, mich danach zu fragen.
EDUARD Bitte.
krögel setzt sich Sie werden sich vor Lachen schütteln. Also
hören Sie: Bevor ich meine Geschichte beginne, muß ich
Ihnen allerdings sagen, daß ich ein Mensch bin, der von Le
benskraft übersprudelt. Das muß mich entschuldigen. Ich
bin nicht mehr sehr jung, aber ich übersprudle. Leute wie ich
sind zur Treue nicht geboren, auch rauch5 ich die stärksten
Zigarren - Sie erlauben, daß ich eine mir anzünde? - Stemme
Gewichte von hundertfiinfzig Kilo - Haben Sie zufällig ein
solches bei der Hand?
EDUARD Ich bedaure sehr.
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Nun, das tut nichts. Jedenfalls werden Sie nach dem Vor
ausgeschickten begreifen, daß ich nicht der Mann bin, mich
mit einer Frau zu begnügen, die bei allen schätzenswerten
Eigenschaften doch an dem fiir mich geradezu grauenhaften
Mangel leidet, vollkommen temperamentlos zu sein. Sie
staunen, junger Mann. Es gibt solche Frauen. Kurz, ich
brauche eine andere Art von Weibern. Und ich habe sie. So
hab5 ich jetzt zum Beispiel eine Geliebte, die genau das Ge
genteil meiner Frau vorstellt: frisch, toll, wild, kurz alles,
was Sie wollen... oder vielmehr, was ich will. Hahaha!
Er lacht so stark, daß die Bilder von den Wanden fallen Und gestern
soupier5 ich mit dieser Kleinen, wie schon öfters, und diese
kleine Person hat im Laufe des Gesprächs die Frechheit, zu
äußern: Mein lieber Putzi - sie nennt mich »Putzi« - was soll
ich dagegen t u n? . . . Mein lieber Putzi, ich möchte wetten,
daß dir’s deine Frau geradeso macht wie du ihr. Ich lache laut
auf. Haha! Wieder fallen Bilder von den Wänden Sie sagt: Lach5
nicht, wett lieber mit mir. Ich antworte ihr: Kind, meine
Frau ist kalt wie ein Amphibium. Sie wird dringender und:
»Wette, wette - ich will mit dir w etten!« Also um was? »Um
eine kleine Villa«, sagt sie. Und was bekomm5 ich, wenn du
verlierst? »Du kriegst von m i r . . . « Aber nein, das kann ich
Ihnen nicht sagen, lieber Freund. Sie könnten verdorben wer
den. »Wie sollen wir aber nun drauf kommen?« frag ich, »ob
meine Frau mich betrügt oder nicht.« Da sagt sie: »Das ist
sehr einfach: Du nimmst einen Detektiv auf, und die Sache
ist fertig.« Also was soll ich Ihnen viel erzählen? Ich engagier5
mir den Detektiv und geb5 ihm den Auftrag, meine Frau zu
überwachen. Am dritten Tag kommt er zu mir und sagt mir:
»Ihre Frau hat einen Liebhaber, sein Name ist Eduard Bujatti,
wohnhaft Kolowratring Numero sieben, zweiten Stock.« Sie
können sich meine W ut denken. Der Zufall will es, daß wir
an dem selben Abend eingeladen waren, und um mich vor
meiner Frau nicht zu verraten, mußt5 ich die Forderung auf
schieben. Denken Sie sich mein freudiges Erstaunen, wie ich
Sie auf dem Ball erblicke. An das übrige erinnern Sie sich ja
noch. Seit einer Stund5 sitz5 ich ja zuhaus und wart5 auf Ihre
Sekundanten. Wer erscheint? Mein Detektiv, dem Wahnsinn
nah. »Herr von Krögel«, stöhnt er, »ich hab5 mich geirrt, Ihre
Frau ist unschuldig. Es war eine Andere, die ich für Ihre Frau
gehalten habe.«

krögel
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Ed u a r d Aber wen?

Nun, erraten Sie es nicht? Der Detektiv hatte mich zu
fällig mit meiner Kleinen im Restaurant gesehen, wir waren
eingehängt von dort fortgegangen, er hat sie verfolgt und . . .
ja, Donnerwetter! Hab5 ich nicht gesagt, daß Sie sich vor
Lachen schütteln werden?
EDUARD Allerdings.
k r ö g e l Das muß ich zurücknehmen. Sie werden sich nicht
schütteln.
EDUARD Ich ahne! Ich ahne!
k r ö g e l Die Dame, die zu Ihnen ging, war natürlich nicht meine
Frau. . .
EDUARD Sondern Lucie!! Meine angebetete Lucie ist Ihre k r ö g el Hm . . . bin ich zerstreut! Das hätt5 ich Ihnen ja alles
gar nicht erzählen sollen. Freilich, aus dem allen folgt ja, daß
mich nicht meine Frau mit Ihnen, sondern Ihre Geliebte Sie
mit mir betrogen hat.
Ed u a r d Sie sind der Onkel. . . Sie sind die T an t e. . . Sie sind die
Schneiderin!
k rö g el Ich versichere Ihnen EDUARD Ah, welche Infamie! Meine Lucie wettet mit Ihnen,
um eine Villa k rö gel Sie kriegt sie ja nicht, sie hat ja verloren. Aber ich
krieg5 was.
Ed u a r d Und ich, der sie zur Universalerbin einsetzte, ich, der sie
heute nachmittag heiraten wollte - ich, der sie anbetete -!
Ja, warum? Warum? Erklären Sie mir doch, was sie an einem
Subjekt Ihrer Sorte finden konnte!
k rö gel Mein Herr, ich bin heraufgekommen, mich mit Ihnen
zu versöhnen.
Ed u a r d Ah, behalten Sie sie nur, behalten Sie sie ganz allein!
Ich weiß, was ich zu tun habe - hahaha! Reißt eine Lade auf>
nimmt ein Rapier und zerreißt es Mein Testament! Aus mit der
Erbschaft, meine liebe Lucie. - Und Sie hatten offenbar von
alldem keine Ahnung? Sie weiß weder, daß ich etwas weiß,
noch weiß sie, daß Sie etwas wissen, noch weiß sie, daß Sie
wissen, daß ich etwas weiß.
KRÖGEL Es scheint, Sie nehmen die Sache sehr ernst. Seien Sie
doch froh. Heiraten soll man nur Frauen ohne Temperament.
Damen wie Fräulein Lucie taugen zur Geliebten, aber nicht
zur Gattin.

krögel
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al be r t

und br an dis kommen und sind höchst erstaunt.

EDUARD Ah, Ihr seid es! Meine Sekundanten, H err Krögel.

Mein Herr Entschuldigen Sie, daß ich Sie nicht zuhause erwartete.
Die Sache beruhte auf einem Mißverständnis und ist erledigt.
a l be r t u n d b r a n d is Ihre Frau betrügt Sie also nicht?
krögel Sie denkt nicht daran. - Was aber Lucie anbelangt,
sollten Sie ihr verzeihen. Es gibt Frauen, die nicht anders
können.
Ed u a r d Aber Männer, die das nicht vertragen. Wann sehen Sie
sie wieder?
krögel Heute nachmittag. Denn Montag, Mittwoch und Frei
tag hat sie Musikstunde.
Ed u a r d Für mich Dienstag, Donnerstag, Samstag.
krögel Ich bin nur neugierig, was sie Sonntag macht. Ich muß
sie gleich fragen, meine Herren. Er geht.
EDUARD Ich danke Euch, meine Freunde.
a l be r t Also Frau Kögel ist nicht deine Geliebte?
Ed u a r d Könnt Ihr jetzt noch zweifeln?
a l b e r t Auch zwischen uns, mein Herr, sind zahlreiche Mißver
ständnisse vorgefallen. Hier ist meine Hand, schlagen Sie ein.
Ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Erde!
BRANDIS Der Arme. Wenn er wüßte, daß ich’s bin. Beide ab.
IDA tritt aus dem Zimmer.
EDUARD Sie haben alles gehört?
IDA Alles.
Ed u a r d Nun, hier haben Sie mich - machen Sie aus mir, was Sie
wollen. Ich habe keine Lucie mehr!
IDA Das interessiert mich nicht im geringsten. Adieu.
Ed u a r d Gnädige Frau, vor einer halben Stunde haben Sie mich
geliebt.
id a Sie? - Einen, der morgen sterben sollte! Mein Mann ist zu
rechter Zeit gekommen. Am Ende hätten Sie sich doch ent
schlossen, dann wäre ich die Gefoppte gewesen! Ab.

albert

krögel

D ER L E U C H T K Ä F E R
Aus der Ferialkorrespondenz zweier Jünglinge

STEFAN AN FELIX

Mein lieber Felix! Du erstaunst beim Anblick des Poststempels.
Ja - ich habe Wien verlassen; mit ödem Schädel und gebrochenem
Herzen. - Du Glücklicher hast dein erstes Rigorosum hinter dir
und kannst dich ordentlich ausfaulenzen. Ich bin zurückgetreten.
Daß ich unter diesen Umständen deine und deiner werten Eltern
Einladung nicht annehmen kann, siehst du ein. Ich muß in die
Einsamkeit. Du kannst dir vorstellen, mit welcher Wehmut ich
an unseren vorjährigen Sommer, unsere herrlichen Tennispar
tien, den berühmten Radausflug mit dem Cousinensturz und an
die schöne Amerikanerin mit dem SommermufF denken werde.
Der Papa ist wütend. Er hat sich natürlich gleich gedacht, daß
es so kommen wird - schon damals, als er mich am Derbytag mit
Theodora durch die Hauptallee fahren sah. Die Mama hat mir
verziehen. Meiner Schwester wär’s natürlich auch ganz egal,
wenn nicht mein Schwager intrigieren würde. Seit vorgestern
bin ich hier, habe mir ein Zimmer in einer sehr hübschen Pension
genommen, mit der Aussicht auf den See, - und habe die Absicht
zu arbeiten. Ich bin sehr neugierig zu erfahren, wie’s dir bei der
Prüfung gegangen ist. Du mußt mir überhaupt oft und viel
schreiben, das wird meine einzige Zerstreuung sein.
Herzlichen Gruß. Dein
Stefan.

FELIX AN STEFAN

Durchgefallen! Darferst in einem Jahr die Prüfung wiederholen.
Es lebe die Freiheit! Gruß!
Felix.

STEFAN AN FELIX

Mein lieber Felix! Du hast’s gut, du kannst deine Ferien genie
ßen. Also hör5 einmal zu, wie ich lebe. Um sieben Uhr steh’ ich
auf, frühstücke auf der Terrasse, ganz allein, dann geh5 ich in
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den Wald mit Plaid und Büchern, strecke mich hin und studiere.
Natürlich merke ich, daß ich alles gewußt habe und absolut nicht
notwendig gehabt hätte, zurückzutreten; aber wenn ich nicht
täglich sieben Stunden lang rekapituliere, hab5 ich natürlich bis
zum September alles vergessen. Zu dumm! Um halb zwölf bade
ich, schwimme weit hinaus in den See - gleich daneben ist das
Damenbad; aber es scheint, daß es ausschließlich von alten Jü
dinnen beschwommen wird. Eine hat eine Schwimmblase um,
läßt sich von den Wellen hinaustragen und hält sich, ihrer edlen
Kopfhaltung nach zu schließen, für einen besseren Schwan. Um
ein Uhr Table d’hote, anständig bürgerliches Essen; etwa sech
zehn Leute: zwei alte Ehepaare, eine M utter mit drei Kindern,
eine Mademoiselle (schiech), eine Excellenz aus dem Ackerbau
ministerium, sieht aus wie ein Gesangskomiker, neben mir ein
Herr aus Brünn, der täglich eine andere Fußpartie macht und be
staubt sowie schwitzend während der Suppe angepustet kommt.
Vis-a-vis der Schwan, aber, soweit sich das beurteilen läßt, ohne
Schwimmblase. Ich bin der einzige junge Herr in der Pension.
Nach Tisch der Kaffee auf der Terrasse. Ich sitze allein und rauche
meine Zigarette. Ein paar junge Mädchen wandeln öfter vor
über, ich lasse sie wandeln. Der Wirt kommt herbei, wackelt mit
den Armen und richtet freundliche Ansprachen an mich. Nach
her auf mein Zimmer, Henri Clay zu 23; - Studium bis zur
Abendkühle. Dann Spaziergang längs des Ufers, entweder nach
rechts oder nach links. Um acht wieder einsames Nachtmahl an
einem Tisch für mich allein. Die Leute halten mich für einen
Sonderling. - Theodora schreibt mir kein Wort. Schreibe du mir
doch bald. Servus! Dein
Stefan.

FELIX AN STEFAN

Lieber Stefan! Bald - zuerst muß ich mich erholen.
Felix

STEFAN AN FELIX

Lieber Felix! Du bist ein faules Schwein. Ich verzichte auf An
sichtskarten, eure Gegend kenn5 ich ja. Denk5 doch, in was für
einem Seelenzustand ich mich befinde! Meinst du etwa, daß mein
Herz nicht mehr blutet? Hast du eine Ahnung, was ich wegen
dieser Person ausgestanden habe? Und dabei kein Wort von ihr!
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Wenn sie jetzt auch verlobt i s t . . . deshalb kann man doch dem
früheren Geliebten ein Wort schreiben. Aber nichts mehr davon ich habe mir geschworen: Es war meine letzte Dummheit! Ich
schäme mich ja so! Ich habe die feste Absicht, ein anständiger
Mensch zu werden und nur mehr mit verheirateten Frauen Ver
hältnisse anzufangen. - Was mir übrigens einfällt! Wenn du
vielleicht zwei Monocles hast - meins ist zerbrochen möchtest
du mir nicht eins schicken? Einfach in einer Schachtel. Es geht
mir sehr ab; hier bekommt man keines, und ich bin ja wirklich
auf einem Auge kurzsichtig.
Heut bin ich beinah bis zum Ufer gegenüber geschwommen prachtvoll! Bei meiner Rückkehr war das Damenbad sehr be
lebt. Ein nettes blondes Fräulein von höchstens 16 lernt schwim
men und kokettiert dabei mit dem Schwimmeister, der einen
Antinouskopf hat. Ich habe mir wieder einmal vorgenommen,
nie zu heiraten. - Es wird jetzt überhaupt lebendig im See:
Einige Weiber mit riesigen Hüten gegen die Sonne, aber zu
gleich gegen mich, - dumme Buben, die auf Balken reiten und
sich und die Mitwelt anspritzen, wie wir vor zehn Jahren, - ein
dicker Börseaner, der mit seinem Koberl auf der Schulter ins
Wasser springt. Heute ist mein Rad angelangt und gegen Abend
bin ich um den ganzen See gerast 43 km knapp 2 Stunden. Drei
Radlerinnen begegnet, offenbar Schwestern - ich raste vorüber.
Was schert mich Weib, was schert mich Kind - und Mädchen,
welche Schwestern sind!
Also grüß dich, empfiehl mich den Bäselein, wenn sie schon
vorhanden sind, und schreib5 mir doch endlich! Servus!
Stefan.

FELIX AN STEFAN

Wer ist Antinous? Monocle folgt bei. -

STEFAN AN FELIX

Lieber Felix! Also zu solchen Witzen hast du Zeit, aber zu einem
vernünftigen Brief nicht. Du hast gar keine Ahnung, in was für
eine Verlegenheit du mich gebracht hast. Der Paketbriefträger
kommt gerade zum schwarzen Kaffee, alle Blicke sind auf mich
gerichtet, ich unterschreibe das Rezepisse, spiele den Unbefan
genen, schneide den Spagat durch, mache die Schachtel auf 291

die ganze Pension ist neugierig - ich greif5hinein - in die Schach
tel, mein5 ich - grabe mit meiner Hand in die W atte, erwische
endlich ein dünnes Schnürl - ich zieh - ich zieh - die Leute
schauen zu - ich zieh - die Leute schauen natürlich immer weiter
zu - ich wickle das Schnürl um meine Hand — endlich erscheint
das Monocle, und noch dazu ein grünes! Ich verbitte mir das.
Ich habe mir hier eine großartige Position gemacht als Einsiedler,
Sonderling, eleganter junger Herr und kühner Schwimmer, die
werd5 ich mir von dir nicht ruinieren lassen! Ohne Gruß für
heute
Stefan.
P.S. Antinous ist ein jugendlicher alter Römer, du Ignorant!

FELIX AN STEFAN

Lieber Stefan! Ich freu5 mich zu hören, daß das gewünschte Glas
richtig angekommen ist. In Hinsicht auf grün bemerke ich, daß
es eine gesunde Farbe ist. - Schreibe bald wieder.
Felix

STEFAN AN FELIX

Mein lieber Felix! Ich versichere dich, daß ich dir längst nicht
mehr schriebe, wenn ich nicht das Bedürfnis hätte, mich irgend
wie auszusprechen, und ich das Tagebuchschreiben nicht für
gräßlich abgeschmackt hielte. Bilde dir also keineswegs ein, daß
die Eröffnungen, die ich dir heute zu machen gedenke, Beweise
meiner Freundschaft oder Sympathie zu bedeuten haben. Also
es existiert in dieser Pension ein menschliches Wesen, dem ich
allmählich näherkomme. - Das ist nämlich wörtlich zu verstehen:
vor 3 Tagen sind noch 5 Personen an der Table d’hote zwischen
mir und ihr gesessen, heute nur mehr 2. Eine sehr interessante
Person. Sie verkehrt auch mit niemandem, grad so wie ich, sitzt
abends gleichfalls allein auf der Terrasse, geht einsam am Ufer
spazieren. Der Schwan ist abgereist, an seiner Stelle sitzt jetzt
ein ungarischer Baron, der vor Höflichkeit demnächst sterben
wird; er bietet einem fortwährend alles Mögliche an, reicht
einem zum Kompott das Salzfaß, gestoßenen Zucker zum Spinat,
blättert den Leuten um, die Klavier spielen, obwohl er nicht No
ten lesen kann . . . Aber was geht dich das alles an? Grüße.
Stefan.
P.S. Von diesem verdammten Weibsbild, Theodora genannt,
noch immer keine Silbe!
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FELIX AN STEFAN

Schöne Grüße! Felix. - Einer ist von mir. Lili. - Zwei meiner
seits. Margit. - Unbekannter Weise. Elsa Wiskocil. - Ich bin der
Peter. - Erinnern Sie sich noch an die kleine Mizi? -

STEFAN AN FELIX

Lieber Felix! Sie sitzt schon neben mir. Die zwei, die uns noch
getrennt haben, sind heute früh abgereist; bei dem einen war
es schon seit Tagen bestimmt, der Andere aber hätte den ganzen
Sommer hierbleiben sollen, bekommt punkt zwölfein Telegramm,
daß in seiner Wiener Wohnung ein Einbruch verübt worden ist,
und reist sofort ab. - Ist das nicht wirklich sonderbar? Eine
Fügung des Schicksals. Bedenke! In Wien in der Rathausstraße
Numero soundsoviel muß eingebrochen werden. . . oder viel
mehr: Vor soundsoviel Jahren muß eine einbrecherische Verbre
chernatur oder verbrecherische Einbrechernatur zur Welt kom
men, damit wir - ich und meine schöne Nachbarin - heut nach
mittag die Rosamunden-Ouverture vierhändig spielen können.
Sie spielt nicht sehr gut, aber sie hat eine sympathische Art, das
Pedal zu treten. Sie ist eine verheiratete Frau - mehr will ich fiir
heute nicht sagen - und außerordentlich geistreich. Zum Bei
spiel das mit dem Verbrecher, der vor soundsoviel Jahren auf die
Welt kommen mußte, u.s.w. ist ein Einfall von ihr. - Für die
vielen Grüße danke ich vielmals den Bekannten und Unbekann
ten. Wer ist übrigens Elsa Wiskocil? Servus!
Stefan

FELIX AN STEFAN

Lieber Stefan! Elsa ist Elsa und Wiskocil ist Wiskocil. Macht
2 Personen. Elsa ist ein blondes Mägdulein, und Wiskocil ist ein
Herr, der weiße Gamaschen trägt.
Felix

STEFAN AN FELIX

Lieber Felix! Wir sind schon sehr gut miteinander, und die
Leute schauen uns schon so gewiß an. Ihren Namen unterschlage
ich lieber, sonst könnte ich dir vielleicht alles übrige nicht er
zählen, und das wäre doch schade. Denn ich hoffe, bei dieser Ge
schichte wird sich manches erübrigen lassen. - Beim Frühstück
setzt sie sich an meinen Tisch. Während des Frühstücks kommt
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die Post. Jeden Tag bekommt sie einen Brief von ihrem Mann in
einem riesigen blauen Kuvert - offenbar ein Geschäftsmann, der
keine Ahnung von ihr hat. Dann kriegt sie eine ganze Anzahl
von Ansichtskarten. Nach dem Frühstück nimmt sie Brief,
Karten und irgend eine Handarbeit und geht in den Wald, - ich
aufs Zimmer arbeiten. Zu Mittag, wenn ich in den See hinaus
schwimme, lehnt sie im Damenbad am Geländer in einem weißen
Bademantel und sieht mir nach. Sie hat sonderbare Augen. Bei
Tisch Gespräch über ihre Familienverhältnisse. Ihr Mann hat
natürlich nur Sinn fürs Geschäft; sie besitzt zwei verheiratete
Schwestern sowie eine Achtelloge in der Oper und kennt Win
kelmann, Girardi und Alfred Grünfeld persönlich. - Heute nach
Tisch haben wir vierhändig gespielt. Am Abend bin ich am Ufer
hin- und her geradelt und hoffte, sie zu sehen, aber vergeblich.
Abends kam sie spät, als ich schon zur Nacht gegessen hatte. Sie
hatte eine Partie mit dem Dampfer gemacht in Gesellschaft der
Villenfamilie; sie kamen alle mit ihr, Mann, Frau, 2 Töchter,
Bonne und ein kleines Kind mit einem Butterbrot. Ich bin noch
lange am Strand auf- und abgegangen. Sonderbare Person .. .
Servus!
Stefan

FELIX AN STEFAN

Lieber Stefan! Hat das Butterbrot dem Kind geschmeckt?
Felix

STEFAN AN FELIX

Lieber Felix! Ich habe doch eine gewisse Gabe, in Menschen
seelen zu blicken! Es stim m t: Sie ist nicht glücklich. Heute vor
mittag nach dem Frühstück bin ich mit ihr im Wald spazieren
gegangen, und da hat sie mir’s gestanden. Mittags sind wir zu
sammen in den See hinausgeschwommen, nachmittags haben wir
vierhändig gespielt - der Ungar ist höflich genug, uns nicht um
zublättern. Abends sind wir in einem Kahn am Ufer hin- und
hergerudert. Bei dieser Gelegenheit hatte ich mit ihr ein sehr
merkwürdiges Gespräch. Unter anderm behauptete sie, daß sie
ihrem Mann niemals wieder in die Augen sehen könnte, wenn . . .
wenn sie ihm untreu gewesen wäre. Sie würde ihm lieber die
Wahrheit sagen. - Heute abends begleitete ich sie bis vor ihre
Zimmertür und küßte ihre Fingerspitzen. - Adieu!
Stefan
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FELIX AN STEFAN

P.f.

Felix

STEFAN AN FELIX

Lieber Felix! Heute hat sie mir gestanden, daß sie schon einmal
in ihrem Leben geliebt habe. Er soll mir ähnlich gesehen haben.
Aber er hat es nie gewagt, ihr die Fingerspitzen zu küssen. Ich
begreife es . . . denn sie hat etwas sonderbar Abwehrendes in
ihrem ganzen Wesen. Heute, als wir am späten Abend auf der
Landungsbrücke saßen, nahm sie plötzlich den Schuh von ihrem
rechten Fuß, streute den Sand, der darin war, ins Wasser, wobei
sie den Kopf umwandte. Meine Lippen waren den ihren ganz
nahe. Es gibt Leute, die so etwas schon einen Kuß nennen
würden. Aber sie hat es nicht bemerkt. - Adieu!
Stefan
P.S. Von dieser Canaille Theodora kein Lebenszeichen!

FELIX AN STEFAN

Es ist nicht fair, Wesen, in deren Armen man selig war, Canaille
zu nennen. - Ohne mehr für heute.
Felix

STEFAN AN FELIX

Lieber Felix! Ich bin gewiß nicht abergläubisch, aber es gibt
doch Fälle, wo man beinahe an eine Bestimmung glauben könnte.
Also höre, was mir die schöne Frau heut erzählt hat. Vor ihrer
Abreise hat sie ihren Gatten angefleht - direkt angefleht! - , er
möge sie dieses Jahr nach Karlsbad mitnehmen, - und er hat es
ihr abgeschlagen. Dann hat sie zwischen 14 verschiedenen Land
aufenthalten geschwankt, bis sie sich endlich für diesen hier ent
schied. Noch etwas! Unsere Vornamen beginnen mit den glei
chen Buchstaben, und wir sind im gleichen Monate geboren.
Dann hat ihr eine verheiratete Freundin auf dem Bahnhof, schon
während sie am Coupefenster stand, prophezeit, daß sie sich
heuer im Sommer verlieben werde. Aber das Allermerkwürdigste
ist, daß sie gerade auf der Herfahrt einen Roman gelesen hat, in
dem ein junger Mann sich aus unglücklicher Liebe zu einer jun
gen Frau ins Wasser stürzt. Das erzählte sie mir heute während
der Kahnfahrt. Ich versichere dich, mir ist’s kalt über den
Rücken gelaufen!
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Am Abend saßen wir auf der Landungsbrücke wie gewöhn
lich, spielende Kinder, tratschende M ütter. Nacht über dem See.
Alle verschwanden allmählich. Wir blieben allein. Kein Mond
schein. Langer Kuß. Sie weinte. Nachher war kein Wort mehr
aus ihr herauszubringen. Ich fürchte beinah, daß ich mir durch
meine allzu stürmische Art etwas verdorben habe. Es rächt sich
doch, daß man bisher beinah nur mit Weibern zu tun gehabt hat,
die sich nicht lang bitten lassen. - Ich studiere rein gar nichts
mehr. Es ist gut, daß ich anfangs so fleißig war. Adieu!
Stefan
FELIX AN STEFAN

Lieber Stefan! Du wirst durchfallen.
Felix
Sicher nicht. Ich halte Sie fiir ein verbummeltes Genie.
Die kleine Mizzi
STEFAN AN FELIX

Gestern war ein Cousin ihres Mannes da, sehr unelegant, mit
Rucksack, Sweater und Zugstiefletten, dem sie mich beim Früh
stück vorstellte. Vormittags ging sie mit ihm im Wald spazieren,
um ihm die Gegend zu zeigen, M ittag saß er an ihrer andern
Seite, sprach von nichts als vom Bergsteigen, Klettern, Kaminen,
Gletscherspalten. Sie war auch früher Touristin, hat es aber auf
gegeben. Abends begleitete sie ihn zur Bahn. Es sah beinah ko
misch aus. Ich ging ihr entgegen und traf sie, als sie vom Bahn
hof zurückkehrte. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch
über den Gatten. Ich hatte recht vermutet: Er versteht sie gar
nicht. Im übrigen bitte ich dich, mir nicht auf Ansichtskarten zu
schreiben, daß ich durchfallen werde.

FELIX AN STEFAN

Sei nicht betrübt, ich hab ja nur gemeint: bei der Staatsprüfung.

STEFAN AN FELIX

Soll ich dir wirklich noch was erzählen? Du hast’s nicht um mich
verdient! - Also gestern Abend steh5ich auf der Landungsbrücke,
der See ist glatt und grau. - Plötzlich ist sie neben mir. Ich fühle
die Berührung ihres Arms. Sie schweigt. Jetzt oder nie, denk ich.
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Ich ergreife ihre Hand, die neben der meinen auf dem Geländer
ruht, und sage leise: »Ich liebe Sie.« Da zittert ihre Hand. Wir
sind nicht mehr allein; ein paar junge Mädchen haben sich auf
die Bank gesetzt und flüstern miteinander. Es ist ganz dunkel.
Auch zwei Herren gehen auf der Brücke auf und ab. »Kommen
Sie«, sagt sie plötzlich. Wir gehen über die Landstraße in den
kleinen Park vor der Pension, dann über die Terrasse, dann am
Haus vorbei durch den H of in den kleinen Wald, der gleich hinter
der Pension anfängt. Plötzlich glänzt etwas im Dickicht neben
uns auf, fliegt in die Höhe und schwebt vor uns. »Sehen Sie
doch«, ruft sie leise, »ein Johanniswürmchen! Sehen Sie, wie es
uns voranfliegt, als wollte es uns leuchten und den Weg zeigen! Oh Gott!« ruft sie plötzlich. Der Leuchtkäfer scheint verlöschen
zu wollen, aber gleich glänzt er wieder auf, senkt sich herab,
immer tiefer und setzt sich auf das Ende meines linken Fußes.
»Bleiben Sie stehen!« ruft sie. Ich bleibe stehen, und meine Fuß
spitze leuchtet ruhig weiter. Dann wird das Leuchten schwä
cher, aber wie ich den Fuß wieder vorwärts setze, glänzt er so
hell wie früher. »Wissen Sie, wie Sie ausschauen?« sagt sie. . .
»Wie ein Märchenprinz.« - »Oh!« antworte ich. »Versprechen
Sie mir«, sagt sie, »daß Sie es nie töten werden!« »Nie!« erwidere
ich. »Sehen Sie, es rührt sich nicht fort! Wahrhaftig, es ist wun
derbar! Was mag es bedeuten?« Ich fühle den Hauch ihres Mun
des, während sie spricht. »Es bedeutet ganz bestimmt etwas!«
Ich küsse sie. »Vielleicht das?« flüstert sie an meinen Lippen.
Während wir stehen, scheint der Leuchtkäfer immer kleiner zu
werden. Sie bemerkt es. »Gehen wir, gehen wir!« ruft sie aus,
»sonst verlischt es.« Wir gehen. Der Leuchtkäfer glänzt immer
heller. Es ist, als wenn er während jeder Bewegung meines Fußes
aufatmet, aber immer mühsamer; endlich ist nur ein ganz kleines
grünes Pünktchen zu sehen. »Er stirbt!« ruft die junge Frau und
preßt sich heftig an mich. Sie scheint die Augen geschlossen zu
haben, denn sie fragt mich: »Wie geht es ihm?« »Ganz gut«, sage
ich, »es glimmt noch.« »Glimmt es noch immer?« fragt sie mich
nach einigen Sekunden. »Wenn man genau hinsieht«, erwidere
ich. »Und jetzt? Lebt es noch?« »Ich weiß nicht«, sage ich; »es
leuchtet nicht mehr.« »Wenn es nicht mehr leuchtet, so ist es
tot«, sagt sie. »Wenn es so ist, gnädige Frau«, sage ich, indem ich
sie an mich ziehe, »sind wir allein.« »Allein . . . « wiederholt sie.
Wir waren es, und ich bin nicht durchgefallen, mein Freund.
Dein Stefan.
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FELIX AN STEFAN

Unglücklicher! Es gibt Prüfungen, die man umso öfter wieder
holen muß, je besser man sie besteht.
Herzlichst Felix

STEFAN AN FELIX

Vor allem rate ich dir, vermeide es geistreich zu sein, da du bei
solcher Gelegenheit regelmäßig indezent wirst. Im übrigen ist
nicht viel zu erzählen. Ich bin glücklich. Servus.
Stefan

Wir gratulieren herzlich. Felix - Else - Brigitte - Waldemar Wiskocil - die kleine Mizzi (ich weiß schon wozu) - Ungetreuer!
Eine stille Verehrerin.

STEFAN AN FELIX

Du bist wirklich das indiskreteste taktloseste Geschöpf, das mir
jemals vorgekommen ist. Aber darüber mündlich. Heute habe
ich von einer leisen Trübung meines Glücks zu berichten, die
allerdings meinem Abenteuer in der Erinnerung einen Reiz
mehr geben dürfte. Also kurz und gut: Sie ist zweifellos wahnsin
nig, und ich bin der einzige, der es weiß. Sie hat ja lichte Mo
mente, aber sie werden immer seltener. Ich weiß gar nicht, wie
das werden soll. Wenn andere Leute dabei sind, - an der Table
d’hote oder im Klavierzimmer - da geht es ja noch; aber wenn
wir allein sind, da ist der Teufel los. - Wenn ich bedenke, was
wir bis vor kurzem für tiefe Gespräche geführt haben! . . . Über
die Liebe, und über’s Theater, und über die E he. . . und alles
mögliche---- jetzt gibt’s nur mehr eins - oder vielmehr alle
fuhren dahin: zum Leuchtkäfer, dem ich, wie sie behauptet,
mein Glück verdanke. Alles erinnert sie an den Leuchtkäfer.
Wenn wir am Abend auf der Brücke stehen und oben die Sterne
über den Himmel gehen, packt sie mich beim Arm, deutet hinauf
und sagt: »Erinnerst du dich?« Und drüben die Lichter am andern
Ufer: »Denkst du noch dran?« Gestern wie ein Radfahrer an uns
mit der Laterne vorbeikommt, zwickt sie mich und erpreßt
einen verständnisvollen Blick. Und wenn ich mich zu wehren,
sie davon abzubringen versuche, ist ihre Antwort: »Undank
barer!« . . . Aber das Ärgste ist mir gestern Abend passiert. Wir
fahren auf dem See spazieren, plötzlich bewegen sich ihre Lippen
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leise, und sie fängt an zu singen, zuerst ganz leise, dann immer
lauter. Sie singt in einer einförmigen, schlichten Art, als wäre
es ein Volkslied. Folgendermaßen singt sie:
»Käferlein, Käferlein,
Bist so klein, bist so klein
Leuchtest auf dem Stiefelein
Von dem Allerliebsten mein!
Käferlein, Käferlein!
Muß einmal gestorben sein!«
Ich schwieg. - Was soll man auch auf ein Volkslied antworten?
Ich seufzte nur leise. Da hat sie angefangen zu weinen.
Heute früh ist übrigens der Cousin mit dem Rucksack wieder
an gekommen.
Stefan

FELIX AN STEFAN

Der Cousin mit dem Rucksack?
Ich rate Dir, die Leuchtkäfer im Umkreis des Hotels auszu
rotten.
Felix

STEFAN AN FELIX

Dein freundlicher Rat kommt verspätet. Der Rucksack war
echt, aber der Cousin war falsch. Und was die Leuchtkäfer anbe
langt, so wäre es notwendig gewesen, auch die des vergangenen
Jahres zu vertilgen. Ich reise ab. Übermorgen früh bin ich in
Ischl. Näheres mündlich. Empfangsfeierlichkeiten verbeten.
Grüße die Basen und die umliegenden Herrn.
Dein Stefan

Telegramm, dringend, durch das Stefan nachts ein Uhr in Linz
geweckt wurde, wie übrigens auch sämtliche anderen Passagiere
des Schnellzugs, da der Bote den Adressaten erst knapp vor Ab
gang des Zuges fand:
Die Frauen finden immer einen Leuchtkäfer, auf den sie sich
ausreden; den ehrlichen genügt auch ein Maikäfer. Faul aber
geistreich
Dein Felix

ENTW ÜRFE
1901-1911

DAS DENKMAL DER FÜRSTIN

Festestrubel.
So jung gestorben; es soll ein schönes Denkmal sein. Hono
ratioren; der Bürgermeister, der Statthalter, der alte Bild
hauer.
Eine alte Frau, die die Fürstin gekannt hat, ein junges Mädel,
an der sie einmal vorüber gegangen ist.
Ein Herzog, der seine Würde niedergelegt hat, endlich der
Fürst, der Adjutant.
Die Reden.
Die Lippen der Redenden bewegen sich weiter, aber man hört
sie nicht mehr.
Die Stimme der Fürstin ertönt, während noch die Hüllen um
sie schweben.
Was lauschest du diesen, es ist dasselbe törichte Geschwätz,
das du tausendmal vernommen; ja, du bist ein guter Fürst, aber
wie wagst du es hierher zu kommen?
Der Fürst hört starr zu.
Hinter den Hüllen spricht es weiter.
Denkst du des Tags, da du mich von meinem Hofe holtest,
das junge Mädchen, du, der durch alle Laster gegangen.
Des Tags, da unser Sohn geboren wurde, den du durch deine
Strenge, deinen Stumpfsinn von dir scheuchtest.
Da du dein Leben wieder aufnahmst, du aus den Armen einer
Dirne zu mir zurückkehrtest, und das Gift durch meine Adern zu
quellen anfing. Des Tags, da ich den Hof verließ, an geekelt, auf
Reisen ging und man die Nachricht verbreitete, ich sei wahn
sinnig, weil ich euch kannte? - Und denkst du des Tags, an dem
sie meinen Leichnam aus dem fremden Lande zurückbrachten
und dein Gedanke war, als du in meine toten Augen sahst: wa
rum nicht früher?
Und du stehst da!
Hab keine Angst, ich bin aus Marmor, wenn die Hülle fällt,
umschließt mich ein stummer Stein.
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Doch glaube nicht, daß das Lächeln auf meinen Lippen dir
gilt, es gilt den Tausenden, die hier um mich stehen und die mir
niemals Böses getan.
Dann fällt die Hülle.
Die Reden werden wieder hörbar, auch die Klänge der Musik.
Szenische Bemerkung: Während der Rede der Fürstin geht die
übrige Handlung gleichsam pantomimisch weiter.

ARZT UND SCHAUSPIELERIN

Ein Arzt in einer kleinen Stadt lernt eine Schauspielerin kennen,
verläßt den Ort, in dem er bisher gelebt hat, gibt die Praxis auf
und, nachdem er lange Zeit dichterisch unfruchtbar war, fühlt
er sich wieder produktiver werden. Er leidet in hohem Maß an
Angst vor der Zukunft; kann den Gedanken nicht fassen, sie je
wieder zu verlieren. Er ist auch voll geheimer Angst wegen ihrer
Kunst, in die sie ihm entschlüpfen, entfliehen könnte, abgesehen
von den anderen Gefahren, die im Bühnenleben drohen. (Spiel
in Ernst übergehend.) Er glaubt, daß er sich auf eine Weise be
freien könnte: durch ein Werk, in das er alle Angst und alles Zu
kunftsahnen hineingeheimnist. Er schreibt ein Stück, das behan
delt die Geschichte einer Schauspielerin, die einen Geliebten hat,
der sie dazu vermag, die Bühne zu verlassen und nur ihm und
ihrem Kind zu leben, die aber dann wieder Sehnsucht nach ihrer
Kunst bekommt und seelisch verarmt, weil sie in ihrer Entwick
lung gestört worden ist. Er schreibt dieses Stück auch, um sich
mit ihr auf die gleiche Höhe zu schwingen.
Das Stück wird aufgeführt. Er und seine Frau, die die Haupt
rolle spielt, haben einen Ungeheuern Erfolg. Aber er kommt
allein und wie vernichtet nach Hause. Er hat das deutliche Ge
fühl, wie seine Frau in das Stück, in sein eigenes Werk hinein
geflüchtet ist, wie er sie sozusagen in sein eigenes Werk, an sein
eigenes Werk verloren hat. Wie sie während des Spiels ihm nicht
gehört hat, wie sie ihn vergessen hätte, selbst wenn er tot gewe
sen wäre.
(Gespräch mit einem Freund, der gratulieren kommt.) Seine
Frau kommt nach Hause, er sagt ihr: Ich kann es nicht ertragen.
Wenn du mich liebst, wirf es hin, gib deine Kunst auf, - ich tue
mit meiner ebenso. Wie unheimlich, daß ich vermocht habe, so
ein Ding zu schaffen, das stärker ist als ich, dem du dich hingibst.
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das dich mir nimmt, obwohl ich es geschaffen habe, um mich zu
befreien. Ich habe unsäglich gelitten, während du spieltest und
fern von mir warst. Und du warst mir fern in meinem eigenen
Werk, obzwar du dich selbst spieltest, - und ich war dir fern,
obwohl ich dich nachgeschaffen habe. Menschen wie wir dürfen
mit solchen Dingen nicht spielen. Eine Kunst wie unsere zerstört
unser Leben. In all seiner Kleinlichkeit und Spielerhaftigkeit see
lenzerstörend, seelenraubend, und gerade in den Augenblicken
von einander trennend, wo wir am höchsten zu sein glauben.
Komm, wir wollen menschlich werden. Du wirst dein Kind auf
die Welt bringen, und ich kehre mit dir zurück in meine kleine
Stadt, ich werde wieder Arzt sein. Das ist ein echter und mensch
licher Beruf, während die Kunst unmenschlich, frech, selbstauflösend. . . Wenn du mich liebst, komm, - gehen wir noch
heute, - jetzt, noch ehe die Menschen kommen, die wir eingela
den haben. Bist du bereit?
Ja. Sie hat Ähnliches empfunden, wenn auch nicht so stark,
weil sie eben während des Spieles woanders war. Sie gehen.
Er wird Arzt, Wohltäter: Er lindert Leiden, er errettet selbst
vom Tod. Sie haben ein Kind, das heran wächst, schön und heiter
ist. Und doch ist zu fühlen, daß irgend etwas in ihr allmählich zu
sterben beginnt. Es ist in sie gelegt, zu gestalten und zu schaffen,
es ist in ihr wie in jedem Künstler irgend eine Quelle von Leiden
schaft, die sich nur ins Künstlerische ergießen kann, weil das
Leben selbst - auch das reichste - durch den Alltag an sich zu
weilen versiegt. Es gibt tote Stellen in den reichsten Existenzen,
was aber überhaupt nur Künstler bemerken, die daran dann aufs
Tiefste leiden. Uneingestandene Leere.
Auch er fühlt allmählich, daß all sein Lindern und Retten
eine ziemlich erbärmliche Sache ist, zeitlich beschränkt. Minder
wertigen zugute kommend. Nichtigkeit des Einzelnen. Was
treibt er schließlich? Eine Art Handwerk, scheinbar erhöht durch
Sentimentalitäten. Was sein Amt erst zu etwas Menschlichem
macht, hat mit der ärztlichen Kunst nichts zu tun. Sein Mitleid
nagt höchstens an ihm und fördert nicht. Gefährliche Stimmung.
Empfindung, daß ein ungeheurer Fehler geschah, indem wegen
erotischer Beziehungen die menschlichen Entwicklungen aufge
halten wurden.
Dies Innewerden muß durch irgendein äußeres Moment be
schleunigt werden.
Undankbarkeit einer Frau, deren Kind er nicht retten konnte.
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Auftreten einer Gestalt, die irgendwie die Luft der Kunst und
der Freiheit mitbringt.
Eifersucht des Mannes, die noch nicht berechtigt ist. Und
doch weiß er: Wenn seine Frau mit diesem Künstler auf einige
Zeit fortgeht, sich eine erotische Beziehung zwischen ihnen ent
wickeln müßte.
Andere Figur, die eventuell zu einer andern Entwicklung
fuhrt. Ein altes Paar, das auf anderm Gebiet Ähnliches durchge
macht hat und dessen Erloschenheit in irgend einer Weise wirkt.
I. Akt. Kleine Stadt. Der Arzt und seine Frau. Er 50, sie 30,
Kind 10 Jahre.
Gäste, Gustav, der Freund, die Schwester der Frau, ihr Ge
liebter, ein junger Künstler.
Der Arzt eben an gewidert von seinem erbärmlichen Beruf.
Diese Stimmung verstärkt durch ein äußeres Vorkommnis: Un
dankbarkeit einer Mutter, deren Kind gestorben.
Gespräch mit Gustav. Warum sind wir vor zehn Jahren ge
flohen? Ich habe es nicht ertragen, daß ich sie an mein eigenes
Werk verloren hatte; es war mir zu unheimlich. Ich sagte ihr:
Gehen wir, seien wir Menschen, und nun sind wir hier. Und nun,
alles ist vergeblich. Nicht nur, daß ich sie innerlich verarmen
sah, ich weiß heute, es war damals Eifersucht, und heute, seit den
wenigen Tagen, da der Künstler, der Geliebte ihrer Schwester
da ist, seh5ich die Gefahr kommen. Sie gehört nicht zu denen, die
betrügen: Aber wenn sie ein Jahr oder einen Monat mit diesem
Menschen zusammen wäre, würde sich mit Notwendigkeit ein
Verhältnis entwickeln; denn es ist eines der unheimlichen Na
turgesetze, daß jede starke Beziehung zwischen Mann und Frau
in Sinnlichkeit ausläuft, wenn sie nicht in Sinnlichkeit begann.
Nun, sagt Gustav, gib sie ihm.
Arzt zuerst entsetzt.
Gustav: Es wäre ein aussichtsloser Kampf mit ihrer Sehn
sucht. Die einzige Art, sie zu behalten, ist, sie auf einige Zeit zu
verlieren. Die einzige Möglichkeit, daß sie bleibt, wenn sie wie
der zurückgekehrt ist.
Er sagt ihr: Ich muß hierbleiben, mein Beruf hält mich u.s.w.
Wollt ihr n ich t. . . willst du nicht mit deiner Schwester allein
an den See?
Ich komme vielleicht nach.
Man ist einverstanden.
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Schluß Heiterkeit im Garten, Lachen und Scherzen, sich im
mer weiter verlierend. Er allein bleibt zurück, in furchtbarer
Stimmung, auf dem Punkt, alles zu verlieren. Reue.
Am Schluß des II. Aktes, gerade wie der Arzt im Begriff ist,
gequält seiner Frau nachzureisen, kehrt sie zurück.
Sie: Hier bin ich wieder. Du wolltest nach?
E r: Ja, weil ich dich in Gefahr wußte.
Sie: Ich war in Gefahr und habe mich geflüchtet, weil ich
weiß, du bist mein Lebenselement, und so hätt5 ich dich ver
loren.
Er: Auch so bist du mir verloren, denn du bist aus theoreti
schen Erwägungen nicht gefallen.
Sie: Du hast recht, es ist an der Zeit, sich damit abzufinden.
Er: Ich weiß, dieser Mann war nicht so sehr Mann für dich,
als Kunst, Leben, Jugend. Er war sozusagen das Stück Leben,
das ich dir geraubt habe. Was wir jetzt sprechen, hätte auch ge
sagt werden müssen, wenn er nicht gekommen wäre. Längst
nimmt es diesen Weg. Ich sehe dich verarmen, - mein Fehler war,
daß ich deine Entwicklung abgeschnitten habe. Gehe.

FERIEN

Er kommt radelnd in einen Ort auf dem Land. Im Wald trifft er
ein junges Mädchen, das Schopenhauer liest. Es entwickelt sich
ein philosophisches Gespräch.
Am nächsten Morgen im Spazierengehen lachen ihn zwei
junge Mädeln von einem Garten aus an. Offenbar kleine Schau
spielerinnen. Er tritt ein, ist entzückt, kann nicht fort.
Die M utter des Schopenhauer-Mädchens ernste, würdige
Dame.
Die M utter der Anderen wird erwartet.
Der Freund kommt an.
Das Schopenhauer-Mädchen kommt ihm bekannt vor.
Der Freund: Ich will meine Ferien haben, keine Abenteuer.
So wie für dich das Abenteuer Ferien bedeutet.
Der Abschied naht.
Das Schopenhauer-Mädchen gibt sich ihm hin.
Das junge Mädl.
Die M utter kommt.
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Sie finden eine artige Verwicklung.
Der Geliebte en titre der Schauspielerin.
Die beiden Mädchen im Gespräch?
Die Lustige gesteht der Ernsten: Was soll ich tun? Ich bin
zu weit gegangen; mein Bräutigam kommt, der ernste Mann.
Als Lustspiel in drei Akten. Landluft.
1. ) Ankunft. Rad. Waldrand frühmorgens.
Die Ernste (die Mutter?).
Dann die Heitere: Ich bleibe. (Bauernbursch küßt sie.)
2. ) Der Freund kommt an. Du Narr, ich hol* dich ab.
Er erzählt dem Freund: Hier fuhr* ich ein herrliches Leben,
mit der Einen führ5 ich tiefe Gespräche, die Andere, ein lustiges
Mädel, erwartet ihren Liebhaber, wie sie sagt. Die beiden kennen
sich, aber vertragen sich nicht.
Der Freund wird vorgestellt.
Der Jüngling wird dringender: Wenn man so viel gewährt,
darf man das Letzte nicht verweigern.
Sie, verweint, gesteht der Ernsten, wie die Dinge stehen.
Die Ernste: Nun mein Kind, ich will Sie retten. Ich komme
zu Ihnen, abends bei uns in der Laube.
3.
) Laube. Die Ernste und die Heitere decken auf. Der Jüng
ling ist sehr enttäuscht, wie er kommt und beide sieht.
Scherzweise tauschen sie die Toilette.
Was für Einfälle!
Die früher Ernste, fällt ihm um den Hals.
Die Heitere, entsetzt, läuft davon.
Die Ernste: Sie müssen morgen fortfahren.
4. ) Der Morgen.
Er am Waldesrand mit dem Rad.
Die Ernste wird von einem Kavallerieleutnant abgeholt. Die
Heitere von ihren Eltern.
Der Freund unglückliche Liebe zu einem jungen Mädchen.
Der Andere Verhältnis.
Erster A kt.
Sommervilla, erhöht, Gitter, Garten rechts. An den Wald gren
zend, Straße in der Mitte, aus dem Wald kommend, Bank am
Waldesrand.
Die M utter muß auf ein paar Tage nach Wien, nimmt Ab
schied von Emmy und der Cousine Klara.
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Mädchen allein zurückbleibend freuen sich. Nun wollen wir
uns unterhalten. Klara ist die bedächtigere.
Eva erscheint und setzt sich auf die Waldbank, lesend. Halb
trauer, nicht mehr ganz jung. - Der Mutter ist sie irgendwie
verdächtig?
Unterhaltung zwischen Eva und Emmy. Evas Resignation,
Emmys Abenteuerlust.
Emmy und Klara gehen spazieren.
Eva allein, lesend. Rudolf, ein Radfahrer, kommt herange
saust, das Pneumatik platzt. Er lehnt das Rad an die Bank. Ge
spräch mit Eva. Was liest sie? Schopenhauer. Rudolfs Reisepläne.
Wie er etwas viver wird, erhebt sich Eva und entfernt sich.
Emmy und Klara kommen zurück mit Blumen, die sie ge
pflückt haben.
Rudolf ist ein geschlafen. Emmy in ihrem Übermut streut
Blumen auf ihn. Er erwacht. Gespräch entwickelt sich sehr rasch,
er soll raten, wer Emmy ist. Da er auf Schauspielerin rät, akzep
tiert es Emmy freudig, erzählt noch allerlei Lügen. Klara ist starr
vor Schreck, insbesondere, da Emmy ihn einlädt, sie zu besuchen.
Rudolf, der entschlossen war, weiter zu fahren, bleibt hier,
läßt sich das Wirtshaus des Dorfes zeigen.

Zweiter A kt
Wirtsbausgarten.
Am Tag nachher oder später?
Rudolf beim Frühstück. Gespräch mit dem Wirt. Er holt ihn
vielleicht über die Damen aus.
Sein Freund Viktor erscheint sehr überraschend auf einer
Fußpartie begriffen.
Rudolf erzählt ihm seine Erlebnisse. Da ist vor allem ein klei
nes Mädel vom Theater, mit der will er eine flüchtige Liebschaft
haben. Und dann eine junge Dame, geschieden oder Witwe, sehr
weise, ernst, wer weiß, ob nicht das die richtige wäre. Aber er
muß gehen, er hat ein Rendez-vous mit Emmy.
Viktor eine Weile allein.
Eva erscheint.
Viktor: Wie - du bist hier? Das trifft sich ja wirklich Eva: Du wirst mich nicht verraten. Ich bin hier auf Ferien.
Ich will mich erholen. Darum habe ich dieses Nest aufgesucht.
Konnte man ahnen, daß es hier auch Gefahren gibt.
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Viktor: Zu liebenswürdig.
Eva: Oh, ich meine nicht dich.
Viktor begibt sich auf einen Spaziergang, - die berühmte
Aussicht.
Eva - Emmy.
Emmy in großer Aufregung. Eva ermutigt sie, sich ihr anzu
vertrauen. Emmy hat, ihre Rolle weiter spielend, Rudolf für
heute Abend in die Villa geladen und bereut es jetzt.
Eva will ihr zu Hilfe kommen. Sie wird auch dort sein. Eva
entfernt sich.
Begegnung zwischen Emmy und Viktor.
Sie müssen sich wohl auch von früher kennen.
Oder auch - sie hat einen Shawl auf dem Weg verloren, den
Viktor fand und jetzt mitbringt. Viktor muß ihr irgendwie aus
einer Verlegenheit helfen.

Dritter Akt.
Garten bei Emmy.
Emmy, Viktor kommt, um sie vor Eva zu warnen. Das ist keine
Gesellschaft für Sie. Es ist meine Verpflichtung, etc.
Sie schickt ihn weg.
Emmy und Rudolf.
Klara ist vielleicht schon entrüstet abgereist.
Abend. Der Tisch wird gedeckt oder ist es schon.
Rudolf hält den Moment für gekommen, kühner zu werden.
Eva erscheint. Rudolf anfangs sehr enttäuscht. Im weiteren
Verlauf wird Eva immer degagierter, immer beflissener, Emmy
zu retten, sie fühlt sich wie neu geboren, die Trauer fällt von ihr
ab, es endet damit, daß sie mit Rudolf sich entfernt.
Emmy zuerst sehr verdutzt.
(Die M utter erscheint mit Viktor.)
Oder: Emmy - gerettet - aber recht unzufrieden damit, und
dann kommt Viktor und hat leichtes Spiel.

RITTERLICHKEIT

Eine bekommt von ihrem x-ten Liebhaber ein Kind. Zu Hause
wird sie noch fiir vollkommen unschuldig gehalten, verlangt von
ihrem Geliebten, daß er für ihren Verführer gelte. Ihr Bruder,
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Offizier, würde ihn töten. Duell wird verabredet. Da läuft sie in
der Nacht zu ihrem Bruder und gesteht ihm alles. Sie war im
Unrecht. Er darf sich nicht mit jenem schlagen. . . Gut, ich werde
mich von ihm töten lassen.
Sie ist in der Hoffnung. Der Geliebte kommt; sie fordert von
ihm, daß er sich für ihren Verführer ausgebe, obzwar sie nicht
viel Besseres ist als eine Dirne. Aber er ist der Erste, den sie
liebt. Er ist schwach, wahnsinnig verliebt. Heiraten kann er sie
nicht. Es wird also besprochen, daß sie mit der M utter auf’s
Land geht, daß dort, fern von den Verwandten, das Kind auf die
Welt kommt. Ein befreundeter Arzt, Freund des Geliebten, soll
das Gerücht verbreiten, daß sie herzkrank ist. Der Arzt ärgert
sich, daß sich sein Freund auf all diese Dinge einläßt. Auch dieser
ist zuweilen schwankend, wird aber schließlich immer wieder
durch seine Liebe bestimmt. Vorbereitungen zur Abreise.
Eine Cousine, braves Mädel, welche der Arzt liebt.
Der Bruder des Mädchens, Offizier, dessen Regiment her
versetzt wird, kommt zurück. Vorbereitungen zur Abreise; er
nimmt sich vor, sobald er Urlaub bekommt, besucht er sie.
II.
Akt. Der Offizier selbst hat seine Cousine verfuhrt, macht
sich Vorwürfe, will nicht, daß seine Schwester mit ihr verkehrt.
Sein Gespräch mit einem Freund, aus dem ihm die Möglichkeit
hervorgeht, daß vielleicht auch seine Schwester eine Gefallene
sein könnte. Etwa dadurch, daß dieser Freund unversehens hin
wirft: Ich b itt5 dich, wenn auch so ein Malheur geschieht,
schließlich schickt man sie aufs Land.
Der Offizier zum Arzt: Sagen Sie mir aufrichtig: Was fehlt
meiner Schwester? Ich bestehe auf einem Konsilium, ich werde
einen andern Arzt holen lassen. Es ist mir zu unwahrscheinlich.
Ah, ich weiß alles!
Eventuell sagt ihm der Arzt: Und Sie? Haben Sie nie ein
Mädchen verführt? Und hatten Sie stets die Absicht, sie zu hei
raten? Das ist gleichgültig - hier handelt es sich um meine
Schwester. Der »Verführer« tritt ein. Er verhindert es, daß der
Offizier die ganze Wahrheit erfährt. (Die Vergangenheit der Ge
liebten). Er stellt sich ihm zum Duell.
in. Akt. Abend. Die beiden Sekundanten, vor denen der
Eine selbst einmal mit der Schwester des Offiziers ein kurz
dauerndes Verhältnis gehabt hat. Sprechen über das Unsinnige
dieses Duells. Sie kommen eben von den Sekundanten des Ver308

führers. Der Eine: Es ist doch eigentlich enorm anständig von
dem Mann; es ist ja beinah lächerlich. Der Offizier kommt. Bespiechung. Um sechs Uhr früh wird er abgeholt werden.
Der Offizier allein. Dann tritt seine Schwester herein, gesteht
ihm alles, sagt ihm, sie sei kein Mädchen, für das man sich
schlägt, jener sei gar nicht ihr Verführer.
Wer also?
Frag5 nicht. Ich bin’s nicht wert, ich bin nun einmal, wie ich
bin, an mir ist nichts gutzumachen.
Er will sie erschießen; sie läuft aber davon.
Oder er erschießt sich.
Vorher war die Cousine da, verzweifelt.
Der Offizier, Bruder besucht die angeblich Herzkranke auf dem
Land und erfährt dadurch die Wahrheit.
Nach dem Duell. Der Bruder, der stolz nach Hause kommt:
Er hat die Ehre des Hauses gerettet. Nun sind alle unglücklich.
Er hat den Verführer seiner Schwester gezüchtigt, kommt stolz
nach Haus: Die Ehre ist gerettet.
Auch satirisch. Der sogenannte Verführer hat die Familie unter
stützt, und der Sohn beraubt die Familie so ihres Ernährers.
Der junge Bursch, rührende Figur.
Kommt eben aus der Kadettenschule.
Hat vielleicht früher bemerkt, geahnt.
Der Kadett bringt sich schließlich um.
I. Der junge Mann, kleiner Beamter, seine Sekundanten zwei
Reserveoffiziere; der eine kommt früher, ihm gesteht der junge
Mann weinend, was er erfahren. Er hat seine Schwester mit X.
aus einem übelberüchtigten Hotel kommen gesehen. Der Freund
tut erstaunt, hat aber alles gewußt.
II. Die Mutter des jungen Manns. Abschiedsszene. Er ist auf
die Jagd geladen.
ID. Die Tochter. Wo ist der Bruder? Kommt heute das Geld?
Ja, sicher. Die Tochter: Gestern hat er keines gehabt. Die Toch
ter: Mir ist das so widerwärtig.
IV. Der Vater. Wie soll ich das weiter ertragen? Ach, so ein
elendes Leben!
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V. Der Sohn zurück. Er hat den Verführer getötet.
Daraufhin anzulegen, daß der junge Kadett als Rächer kommt
und stolz nach Hause zurückkehrt. Er hat die Ehre des Hauses
gerettet und erfährt nun, daß jener Mann das Mädel gekauft hat.
Er ist im Hotel abgestiegen und findet dort seine Schwester.
Ritterlichkeit?
I. Akt. Der Kadett kommt nach Hause, entdeckt, daß die
Schwester einen Geliebten hat, will die Ehre des Hauses retten,
fordert den Verführer.
(Der Kadett Verhältnis mit einem BüfFetmädel, das sich um
bringt?)
II. Akt. Der Kadett kommt nach Hause, hat die Ehre des
Hauses gerettet, der Verführer ist tot. Er sieht mit Schaudern,
was er an gerichtet.
I. Akt.
M utter und Tochter.
Tochter gibt der M utter den Zins.
M utter: Wird er dich wenigstens heiraten?
Der Bruder, Marineoffizier, wird bald zurückkommen.
Tochter: Nein, er soll mich nicht heiraten.
Die M utter hat bei allen gefragt: Wird er Dich heiraten?
Der Bruder glaubt, sie ist Buchhalterin.
Wie wäre es dem Offizier zu verheimlichen?
Nun, glücklicherweise bleibt er nicht lang da.
Die Tochter und der erste Liebhaber.
Tochter: Er behandelt mich anständiger, als du mich behan
delt hast.
Ja, weil er dich nicht kennt.
Dieser Mann ist Gesandtschaftsattache oder Ministerialbeamter,
Freund des Offiziers. Er ist vielleicht jetzt verheiratet oder ver
lobt.
Rückkehr des Offiziers. Er ist sehr erschüttert. Findet den
Freund allein. Er muß es ihm erzählen, denn er wird ihn brau
chen.
Was ist geschehen?
Gestern Abend Ankunft, zu spät, um nach Hause zu gehen,
also ins Hotel. Im Nebenzimmer eine bekannte Stimme, - die
Stimme meiner Schwester, Stimme eines Mannes; ich w arte. . .
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sie war es, und mit ihr ein Mann. Ich wollte nach, sie waren in
einen Wagen gestiegen, sind entkommen.
Der Freund versucht, ihn milder zu stimmen. Kann ihm na
türlich nicht sagen, daß er der Verführer ist.
Der Geliebte kommt (junger Arzt?). Der Offizier: Wollen Sie
meine Schwester heiraten?
Der Arzt weigert sich, stellt sich zur Verfügung.
Besser vorher Szene mit Mutter und Tochter.
Der Offizier sagt später, wie er mit seiner Schwester und dem
Geliebten allein ist: Wollen Sie sie heiraten? Ich verlange von
Ihnen, daß Sie um die Hand meiner Schwester anhalten etc.
II. Akt. Der Arzt, seine zwei Sekundanten.
Der eine: Was für ein Unsinn! Jeder weiß, daß sie vor dir
soundsoviel Geliebte gehabt hat.
Was hättJ ich dem Bruder sagen sollen?
Falsche Begriffe von Ritterlichkeit.
Sie soll es dem Bruder sagen.
Zu überlegen, ob er der zweite sein könnte.
Eventuell: Das Mädchen kommt noch ahnungslos (anderer
erster Akt).
Du mußt sagen, daß du der erste bist. Du bist es auch, denn
du bist der erste, den ich liebe.
Letzter Akt. Im Hause des Mädchens. Sie erfährt durch
irgendwen, daß ein Duell stattfinden soll, z. B. die Cousine.
(Die Geliebte des Offiziers?)
Und wie der Offizier kommt, sagt sie ihm : Ich bin eine Dirne,
längst verloren. Soll ich sie dir alle nennen? Der - der - und
d e r __ Und wir leben von ihm, du lebst von ihm, wir wären
verhungert ohne ihn.
Der Offizier erschießt sich.
M utter: gewesene berühmte Sängerin, hat einen Grafen geheira
tet, später von ihm geschieden.
Sie sagt, um den Verführer zu retten, zu ihrem Bruder: Ich
bin eine Dirne, - wie viele haben mich gehabt! (Dies wäre na
türlich ein ganz anderer Stoff). (Der bessere.)
A.) Kadett kommt zurück, findet seine Schwester als Gefallene,
fordert den, den er für den Verführer hält; seine Schwester ge
steht ihm, er ist nicht der erste; der Kadett erschießt sich.
B.) Kadett kommt zurück, findet seine Schwester als Gefal3 ii

lene, fordert den Verführer; die Schwester, um den Geliebten zu
retten, lügt, sie habe schon vorher Liebhaber gehabt. Er tötet
sie.
C.) Kadett kommt zurück, findet seine Schwester als Gefal
lene, fordert den Verführer, sieht, daß er damit den Ernährer der
Familie umgebracht.
1. ) i.) M utter und Tochter.
Tochter: Was für ein guter Mensch! Besser als der erste. Der
Bruder hält sie für eine Buchhalterin. Wie ihm verheimlichen?
Er bleibt nicht lang.
2.
) Der Attache, erster Liebhaber, hat sich verlobt, teilt es
mit, unterstützt die Familie weiter, »obzwar ich weiß, daß ich
bereits so glücklich bin, einen Nachfolger zu haben«.
3. ) Der Offizier kommt, - Begrüßung.
4.
) Der Offizier und der Attache. Offizier: Sieh, wie ich mich
verstellt habe. Du mußt mein Sekundant sein. Niemand darf es
wissen. Der Attache versucht, ihn milder zu stimmen.
5.
) Der Arzt. Offizier: Kommen Sie, um die Hand meiner
Schwester anzuhalten? Forderung.
II. ) 1.) Der Arzt, seine Freunde.
Du bist ein Narr, falsche Ritterlichkeit, sie soll es ihm sagen.
2.) Die Geliebte zu ihm. Man stellt das Ansinnen an sie,
ihrem Bruder die Wahrheit zu sagen.
III.
) 1.) Sie sagt es dem Bruder, läßt ihn nicht fort. Aber wer
ist es? - Dein Freund. 2.) Der Attache kommt. (Der sein Sekundant sein sollte.)
Der Attache: Sie hat nur vergessen zu sagen, daß ich sie bezahlt
habe. O bitte, ich stehe trotzdem zur Verfügung.
Die Figur dessen, der das alles geschehen läßt - aus Korrekt
heit.
Ritterlichkeit.
Alfred teilt seinem Freund Benno mit, er sei sehr glücklich in
seinem Verhältnis mit Frau Luise. Der Freund weiß, daß diese
Frau eine Canaille ist. Er sagt es dem Alfred nicht, um nicht sein
Glück zu vernichten, ja es lullt ihn selbst noch tiefer in das Ge
fühl dieses Glücks.
Der Gatte entdeckt das Verhältnis, Alfred muß sich schlagen.
Benno sagt dem Alfred vorerst nichts, geht selbst zu Luise und
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verlangt von ihr, daß sie ihrem Mann die Wahrheit sage. Sie soll
ihm sagen, daß Alfred nicht der Erste ist und daß er sich lächer
lich macht, wenn er sich für sie schlägt. Luise weigert sich.
Benno: So werde ich es Ihrem Manne sagen.
Luise: Sie werden nicht einer so unritterlichen Handlung fähig
sein! Benno: Ritterlich - gegen Sie? Wäre es ritterlicher, einen
Unschuldigen für Sie morden zu lassen?
Luise: Sie werden es ihm doch nicht sagen!
Benno schwankt. Der Mann kommt, und Benno geht, ohne
etwas gesagt zu haben.
Er geht wieder zu Alfred, der sich für das Duell und für seinen
wahrscheinlichen Tod bereitet.
(Luise darf vor ihrem Mann nicht ahnen lassen, daß sie etwas
von dem bevorstehenden Duell weiß)
Er entschließt sich nun, dem Alfred die Wahrheit zu sagen.
Der glaubt es anfangs nicht. Verlangt Beweise. Er erhält sie.
Trotzdem bleibt ihm nichts Anderes übrig, als sich zu schlagen.
Es kommt zum Duell, in welchem Alfred fällt.
(Alfred und Benno sind Brüder)
Benno bringt Luise möglicherweise um.
Ritterlichkeit.
I. Akt.
Eine Villa, die der Kaufmann vor kurzem bezogen hat. Er lebt
erst seit wenigen Jahren in Wien. Die Villa steht in Hietzing.
Beginn eventuell Frau Antonie zu Besuch da, die in der Nach
barschaft wohnt.
Der Kaufmann, der Bildhauer.
Gespräch über eine Brunnenfigur, die der Bildhauer, Max,
für den Kaufmann, Karl, gemacht hat. Sie sind alte Freunde.
Karl: Wie gut, daß du meinen Ratschlägen gefolgt bist. Du
siehst, die Leute wollen Gschnas. Mit deinen ewigen Kunstwer
ken hättest du verhungern können.
Max: erzählt ihm, daß er viel Geld verdient und dadurch Zeit
und Laune gewinnt, auch an einem großen wirklichen Kunst
werk zu arbeiten. Max: Wie froh bin ich auch, daß diese furcht
bare Sache aus ist, die mich mein halbes Leben gekostet hat.
Wie hat’s denn geendet?
Max: Ich habe einen Brief bei ihr entdeckt, von Peter, dem
Fabrikanten. Es hat sich herausgestellt, daß Peter sie durch
Jahre souteniert, ihre Schneiderrechnungen etc. gezahlt.
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Karl: Hast du sie ordentlich geprügelt?
Max: Nein. Aber ich habe den Brief aufbewahrt. Es waren
furchtbare Zeiten; ich wollte mich umbringen. Jetzt hat einer
mit ihr ein Verhältnis, der’s wohl leichter nimmt. Dein Bruder,
der Leutnant Theodor. Karl: Ihr seid Narren. Seine Art, die
Frauen zu behandeln.
Der Bruder kommt hinzu. Er nimmt Abschied, weil er am
nächsten Tag auf die Jagd muß. Der Bruder fängt an, Verdacht
zu fassen, Widersprüche in den Worten des Leutnants etc.
In einer letzten Szene des Aktes erfährt der Kaufmann die
Wahrheit; vielleicht durch die Ungeschicklichkeit eines Sekun
danten, vielleicht dadurch, daß ein Brief des Leutnants zu früh
gefunden wurde. (Ev. durch das Kind des Kaufmanns)
Vielleicht ist der Kaufmann jung verheiratet.
Eventuell Verkehr der Kaufmannsfrau mit Antonie.
Auftreten des Robert, Mann der Antonie, oder des Fabrikan
ten, noch in diesem Akte.
ü . Akt.
Im Hause von Robert.
Robert und der Fabrikant.
Es ist alles in Ordnung. Heute Abend schon findet das Duell
statt. Robert: Ich sage meiner Frau nichts davon. Ich habe noch
Einiges zu besorgen. Falle ich, so erfährt meine Frau früh genug,
- wenn nicht, so wird man ja sehen. - Er geht, da er seine Frau
kommen hört. So viel Selbstüberwindung traut er sich nicht zu.
Der Fabrikant (Mann von 50) und Antonie.
Der Fabrikant: Wie geht’s Ihrem neuesten Liebhaber? Sie
sollten vorsichtig sein. Ich fürchte immer, Ihr Mann wird Sie
einmal erwischen. Der Fabrikant gefällt sich in versteckt hämi
schen Anspielungen. Eigentlich macht ihm das Ganze Spaß. Ver
achtet das ganze Gesindel.
Der Kaufmann kommt. Kurzes Gespräch zwischen den
Dreien.
Der Kaufmann und die Frau.
Antonie: Was wollen Sie?
Karl: Sie werden Ihrem Mann die Wahrheit sagen. Ich weiß
alles. Wir haben nicht viel Zeit. Sie werden ihm sagen, daß mein
Bruder nicht Ihr Verführer ist, sondern etwa Ihr zehnter Lieb
haber.
Antonie: Sie sind verrückt!
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Karl: Menschenleben stehen auf dem Spiele. Was hilft’s
Ihnen? Er wirft Sie ja jedenfalls hinaus.
Antonie: O nein, er wird mir verzeihen.
Karl: Ja, den einen; ich werde ihm selbst alles Andere sagen.
Antonie: Er wird Ihnen nicht glauben.
Karl: Er wird mir glauben, wenn ich mit Beweisen komme.
Ich gebe Ihnen bis Abend Zeit. Sie werden Ihrem Mann sagen,
wer Sie sind. Ich dulde nicht, daß Ihretwegen Menschen zu
grunde gehen.
IE. Akt.
Beim Bildhauer, der jetzt in der Villa des Kaufmanns wohnt.
Kaufmann und Bildhauer.
Karl: Mein Bruder soll sich schlagen; es darf nicht sein. Ich
brauche einen Beweis, was Antonie für ein Frauenzimmer ist. Du
mußt mir den Brief geben.
Max: Unsinn!
Karl: So werde ich sagen . . .
Max: Ich werde es leugnen.
Karl: Wir retten ein junges Menschenleben und vernichten
nichts als etwas, was sowieso schon vernichtet ist.
Max: Wie stünd5ich da! Es ist unmöglich. Ich kann eine Frau
nicht kompromittieren.
Karl: Was fiir ein Blödsinn! - Er ist ratlos. Wenn er sagen
wird, was er sagen will, so wird man glauben, es ist eine Lüge,
zur Rettung seines Bruders erfunden.
Jetzt erscheint Antonie, in Angst; sie ahnt, sie furchtet, daß
Max nun doch aus Rache den Brief ausliefern könnte. Sie be
schwört ihn, ihn ihr zu geben. - Bei dieser Gelegenheit erfährt
der Kaufmann auch, daß das Duell schon heute Abend ist.
(Vielleicht hat er sich verborgen gehalten.)
Der Kaufmann und Antonie kämpfen jetzt um den Brief. Die
Zeit drängt, und Karl sperrt die beiden ein und geht.
IV. Akt.
In einem Wäldchen oder in der Reitschule.
Das Duell.
Der Leutnant und die Sekundanten.
Robert, der Fabrikant und ein zweiter Sekundant. Der Arzt.
Das Duell beginnt. Erster Schuß. Resultatlos.
Der Kaufmann stürzt her. Allgemeines Entsetzen. Bruch aller
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Sitte. Kaufmann: Was kümmert mich euer Blödsinn! (Zum
Mann) Ich habe Ihnen etwas zu sagen, das Sie verhindern wird,
dieses Duell fortzusetzen. Ihre Frau hat eine ganze Anzahl von
Liebhabern gehabt. Robert: So wird Ihr Bruder für alle zahlen.
Nächster Kugelwechsel.
Der Kaufmann: Ihre Frau verkauft sich! Ihr Sekundant ist
derjenige, der sie aushält. Wollen Sie Beweise?
Nachher.
Fortsetzung des Duells.
Der Kaufmann wird festgehalten.
Der Leutnant wird (schwer) verwundet.
Robert: Nun bin ich begierig, Ihre Beweise zu hören. Seine
Sekundanten als Zeugen mit. Der Arzt zum Leutnant: Was Sie
fiir einen Bruder haben! Der Offizier: Ehrlich gestanden. Er ge
fällt mir gut.
Schießen Sie nicht! Wegen einer Canaille lädt man nicht Mord
auf sich!
V. Akt.
Beim Bildhauer
Bildhauer und Antonie.
Antonie: Verbrennen Sie den Brief!
Die Andern kommen.
Es fugt sich, daß der Brief endlich herausgegeben wird, Alle benehmen sich sehr korrekt. Robert sagt zu seiner Frau:
Ich wünsche nicht mehr, daß Sie mein Haus betreten.
Der Kaufmann ist wütend. Sie frägt nicht einmal, ob ihr Lieb
haber noch lebt. Ich kann diese Albernheiten nicht mitansehen! Er peitscht Antonie aus und jagt sie so hinunter. Der Mann
hat nicht übel Lust, ihn deswegen zu fordern.

Junger glücklicher Ehemann sieht, wie seine Frau bei der Wal
küre ihren Bruder zärtlich ansieht. Ein Stoff fällt ihm ein. Er kann
nicht anders, muß es schreiben. Die Geschichte eines Geschwi
sterpaares, das aus der Oper heimkommend (Siegmund, Sieg
linde), auf einem weißen Bärenfell einander angehört. Das Bären
fell ist ein Hochzeitsgeschenk. Auch alles andre naturgetreu.
Zimmer, Schwiegervater, Schwager, Verwandte.
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Er glaubt, es nicht veröffentlichen zu können, legt es wieder
hin. Dann liest er es seinen Freunden vor. Es ist sein Bestes. Ein
Werk ist nicht vollkommen, ehe es der Welt nicht gegenüber steht.
Es erscheint. Der Bruder, eleganter junger Mensch. Ich weiß
nicht, was ich mit dir tun soll, Ohrfeigen?
Die Frau geht von ihm fort.
Skandal, Verachtung.
Ein Ungeheuer ist er. Schamlos und verleumderisch, sagen
die Leute, und er war doch nur ein Dichter. Es hätte ihm pas
sieren können, daß er einen Stoff erfunden hätte, in dem diese
Frau als das edelste Wesen dargestellt wird, ihr Bruder irgend
eine Heldentat begeht, er wäre nicht schlimmer und nicht besser
gewesen.
Vielleicht erzählt es der Literat, dem die Sache passiert ist.
Auch für das Problem zu verwenden, wie in jedem Menschen
alle Keime stecken. Der Dichter fühlt, wie er seine Frau oder
seinen Schwager in die verschiedenartigsten Schicksale hinein
stellen könnte, und es wäre doch alles scheinbar in ihrem Cha
rakter begründet.
Es ist immer eine riskante Sache, einen Bekannten, den man
lange nicht gesehen, nach seiner Frau zu fragen.
GESCHWISTER

Erster Akt. Garten.
Nacht, in der Nähe der Frühe.
Sibylle kommt mit Erasmus.
Wo waren wir?
Er hat sie gestern abends kennen gelernt. Vielleicht in dem
Haus ihres Onkels.
Vielleicht auch, daß er sie beim Fortgehen aus diesem Hause
kennen gelernt, aus einer Unannehmlichkeit befreit, angespro
chen hat.
Die Umstände fügten es, daß er mit ihr in ein Wirtshaus ge
raten ist, wo auch einige Offiziere waren, die eben aus Italien
heim gekehrt sind.
Dies wird hier nur beiläufig erwähnt.
Sie: Aber nicht wahr, Ihr kommt heute noch bei meinem Vater
um meine Hand anhalten.
Besser, daß er es aus freien Stücken verspricht. Entzückt von
ihrer Lieblichkeit, Sinnlichkeit, Unschuld?
317

»Das Leben schlägt über uns zusammen.«
Sie: Nur einmal Euch gesehen und Euch dorthin gefolgt. Was
bin ich für ein Ding?
Der Vater läßt sich hören, Erasmus geht, oder sie geht; und
die Freunde des Erasmus kommen.
2) Vater, Sibylle.
Vater: Ich wollte zum Onkel hinschicken, nun überrasch ich
dich lieber mit der Nachricht. Weißt du, wer heute zurück
kommt? Dein Bruder, der sieben Jahre im Krieg war.
Er war achtzehn, Sibylle zwölf.
Sibylle sollte nicht von einem Ball gekommen sein, sondern
vielleicht vom Lande, wo sie bei Verwandten war. Das Zusam
mentreffen mit Erasmus könnte die Folge eines Wagenunfalls
gewesen sein. Betrunkener Kutscher, zerbrochener Wagen, das
Mädchen allein auf der Landstraße.
Sibylle hat ihren Bruder kindlich, schwesterlich geliebt.
Freut sich sehr, daß er kommen soll. Der Vater geht wieder ins
Haus, um Aufträge wegen des Zimmers zu geben.
[Sie] hat von ihrem Bruder gesprochen, mit Erasmus.
3) Sibylle, zwei Freundinnen.
Die Freundinnen: Nun wie wars auf dem Land?
Wenn du wüßtest, was wir indessen erlebt haben . . .
Sie erzählen, von einer Frau, einer Marquise oder sonst einer
abenteuerlichen Person, die vor der Linie draußen ein Haus hat,
wo es sehr lustig zugeht. Wo man tanzt und spielt, wo schöne
junge Herren hinkommen. Sie möchten Sibylle einmal dorthin
mitnehmen. Sibylle staunt über die Veränderung, die mit den
zwei Freundinnen vorgegangen ist.
Dann macht sie seltsame Andeutungen über allerlei, was be
vorsteht. Die Freundinnen: Sie hat wieder was geträumt.
Erinnerung an phantastische Dinge aus Sibyllens Kindheit.
Die Freundinnen: Es wird wohl ein Prinz sein.
Oder gar ein König.
Der Vater kommt.
Sibylle geht dann sich schön machen, der Vater bleibt mit den
beiden Mädchen zurück.
Gespräch zwischen dem Vater und den zwei Mädchen.
Vielleicht daß der Bruder noch kommt, während die Mäd
chen da sind.
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4) Der Vater und Adalbert.
Adalbert erzählt, daß er schon seit gestern hier ist, aber spät
nachts kam und mit Kameraden in einem Wirtshaus übernachtet
hat. Die Abenteuer des Adalbert. Kriegsabenteuer und andre.
Erinnerungen an die Jugend.
Die M utter ist in der Zwischenzeit gestorben.
Einiges Lebendige aus der Vergangenheit.
Der Vater, vielleicht Rat, muß ins Amt. Stadtphysikus.
Oder irgend ein anderer Anlaß seiner Entfernung.
Er ist eben noch dabei, wie Sibylle heraustritt.
Er könnte als ängstlicher alter Herr geschildert sein, der seine
Kinder bewundert. Die M utter war irgend etwas Seltsames,
Heldenhaftes. Und ihre Atmosphäre ist irgendwie noch in diesem
Haus.
5) Adalbert, Sibylle.
Sie erkennen einander, haben sich im Wirthaus im Flur flüch
tig gestreift.
Adalbert: Ich wußte nicht, daß du vermählt bist.
Sibylle: Das bin ich nicht.
Verlobt.
Das bin ich wohl. Hier kommt mein Bräutigam.
Adalbert schickt sie ins Haus, er will mit Erasmus allein re
den. Oder - er sah sie, sie ihn nicht. (Angelehnte T ür . . . )
6) Erasmus, Adalbert.
Adalbert: Ich finde, Sie haben die Hochzeit etwas zu lang
hinaus geschoben. Aber ich sehe es Ihnen nach, wenn sie noch
heute stattfindet.
Erasmus erklärt, daß er Sibylle nicht heiraten wird.
Er ist tatsächlich mit der Absicht hergekommen, um sie an
zuhalten, aber das Wesen und das Benehmen Adalberts reizt
ihn.
Es kommt zu einem ganz kurzen Auftritt, der damit endet,
daß ein Duell für den nächsten Morgen sechs Uhr vor der Linie
verabredet wird.
Erasmus geht.
Erasmus will die Liebschaft weiterfiihren, nicht sie heiraten.
Seine Freunde folgen ihm; als er Sibylle verläßt, sind sie da, und
so erfahren wir seine Absichten. - Sie nehmen die Sache als
Spaß.
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7) Sibylle, Adalbert.
Sibylle merkt gleich, was sich zugetragen.
Adalbert erklärt ihr, daß der Schurke morgen um diese Stunde
tot sein wird.
Sibylle ist fassungslos.
Zuerst versucht sie ihm zu sagen, daß Erasmus nicht ihr Ge
liebter war, erzählt ihm die wahre Geschichte, die Adalbert
natürlich nicht glaubt.
Und wenn es auch wahr wäre, sagt er endlich, er muß doch
sterben, weil er nachts mit dir in diesem Wirtshaus war, weil er
frech gegen mich war und weil es nun einmal verabredet ist.
Sibylle: Du wirst dich doch nicht mit ihm schlagen, wenn du
alles w ü ß test. . . Wie kommt sie dazu? Eine Bemerkung von
ihm: Da wärst du eine . . . wie (und nennt die Freundinnen). Sie
erklärt ihm endlich, daß sie keine Person mehr ist, für die man
sich schlägt. .. , daß Erasmus nicht ihr erster, daß er ihr zehnter,
ihr zwanzigster Geliebter war.
Adalbert: Du willst ihn retten.
In dieser Szene, vielleicht gerade in diesem Moment, muß
schon das eigentümliche Verhältnis zwischen Bruder und Schwe
ster zu Tage treten, eine Verliebtheit, die offenbar schon von
Kindheit an da war. Es könnte vielleicht so weit geführt werden,
daß Sibylle für Adalbert schon mehr zittert als für Erasmus.
Es müßte dann schon die erste Szene zwischen Erasmus und
Sibylle in dieser Weise angelegt sein.
Er wäre der leidenschaftliche Verliebte, sie die kindliche.
Sibylle zu Adalbert: Du mußt mir glauben.
Ich kann dir beweisen. Geh in dieses Haus zu der Marquise.
Sie lügt ihm noch eine Menge vor, und er sagt ihr am Ende, wenn
es wahr ist, so werde ich mich eben von ihm töten lassen. Nun
wenns so ist, so mag er leben, und du.
Zweiter Akt.
Das Haus der Marquise.
Ein kleiner Saal, in dem gespielt wird.
Vielleicht auch der Spielsaal im Hintergründe und vorn ein
kleiner Saal, in dem man trinkt.
Zwei Kameraden des Offiziers.
Sie haben vielleicht schon in Mailand von diesem Haus ge
hört. Hier soll es das Feinste geben, junge Frauen, junge Mäd
chen aus Bürgerfamilien; Sängerinnen und Prinzessinnen.
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Weibliche Episodenfiguren.
Die Marquise selbst.
Sie ist vielleicht besser eine Römerin.
Kriegsgeschichten.
Aus dem Leben der Marquise.
Ein uralter Mensch, der absichtlich aus Haß gegen seine
Erben sein Geld hier verspielen will.
In dem Augenblick, wo er hunderttausend gewonnen hat,
trifft ihn der Schlag.
Sein Neffe und Erbe, den er ärgern wollte, ist mit ihm da,
übernimmt das Erbe.
Endlich kommt Adalbert.
Begrüßung durch die Kameraden.
Wir dachten, du bliebst im Familienkreise.
Er hat ihnen schon im Feld so viel von seinem kleinen Schwesterl erzählt.
Er braust auf.
Vielleicht, daß die Marquise schon eine alte Bekannte von
ihm ist. Die zwei Freundinnen haben schon früher mit der Mar
quise gesprochen. (Dies vielleicht der Anfang des Aktes.)
Vielleicht ist Sibylle bei den Freundinnen gewesen und hat
ihnen ihre Bereitwilligkeit erklärt, ist vielleicht mit ihnen schon
her gekommen.
Alles in Masken.
Der Offizier und die Kameraden trinken. Der Offizier läßt sich
alles vorfuhren, was es an Schönheit hier gibt. Keine ist ihm
schön genug. Es ist fraglich, ob Sibylle schon hier ist, oder ob
die Marquise erst um sie schicken läßt.
Endlich erscheint Sibylle.
Adalbert: Ja, das ist die rechte.
Die Kameraden bleiben eine Weile dabei, es wird getrunken
und gelacht.
Sibylle spielt eine Dirnenkomödie, die Kameraden werden
zudringlich, es kommt zu einem Streit.
Die Kameraden: Es fehlt noch, daß man sich wegen so einer
schlägt, wenn man übermorgen wieder ins Feld rücken muß.
Morgen wirst du wieder zur Besinnung kommen.
Sibylle und Adalbert bleiben allein zurück. Er steht vor ihr,
will auf sie zu, will sie erwürgen, mit einemmal sinken sie sich*
in die Arme.

32i

Dritter Akt.
Morgengrauen. Ziemlich leerer Platz vor der Linie, verstreute
Häuser rechts, links Wiese und Wäldchen.
Hinten die Lichter der Stadt, die später verlöschen.
Erasmus und zwei Freunde treten auf.
Erasmus erzählt ihnen sein Abenteuer. Ich weiß jetzt noch
nicht, ist sie ein Jungfräulein oder ein ganz abgefeimtes Ding.
Ein Freund: Offenbar eine Erpresserbande.
Du wirst sehen, er kommt überhaupt nicht.
Jedenfalls läßt er uns lange warten.
Erasmus will wieder zu jenem Garten. Es könnte irgend
etwas gefunden werden, daß der Vater im Morgengrauen hier
vorbeikommt. Er könnte ein Rat im Ministerium sein, wo mit
Beziehung auf den Krieg eine Sitzung stattgefunden hat.
Oder ein Arzt, der von einem Schwerkranken kommt.
Vielleicht eine Beziehung zwischen dem uralten Herrn des
zweiten Aktes und ihm.
Sehr sonderbar wäre es auch, wenn ein Gespräch zwischen
Erasmus und dem Vater stattfände, die sich ja noch nicht ken
nen.
Wenn er ein Arzt ist, könnte er von den zwei Freunden, die
Studenten der Medizin sind, gebeten werden, in der Nähe zu
bleiben, um Hilfe zu leisten.
Er könnte sich in einem Wirtshaus innerhalb des Bühnen
rahmens einquartieren; und warten.
Adalbert kommt nicht.
Die Freunde sagen Erasmus: Du darfst gar nicht mehr warten.
Jetzt erscheint Adalbert im Mantel, er tritt aus einem der
Häuser. Verzeihen Sie, hier bin ich und bin bereit.
Ohne Sekundanten?
Wir brauchen keine. Treten Sie mir einen der Ihren ab.
Sie beginnen zu fechten.
Nach dem ersten Gang frägt Adalbert den Erasmus:
Haben Sie sie geliebt?
Erasmus: Ja. Er ist noch immer entschlossen, sie zu seiner
Frau zu machen.
Dem muß natürlich etwas vorhergegangen sein, das seinen
früheren Verdacht auslöscht. (Erpresserbande.)
Sie fechten weiter und Adalbert Fällt. Es ist offensichtlich,
daß er sich hat töten lassen.
Erasmus will nun zu ihr.
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Er will sich mit dem Bruder versöhnen, der sterbend hier
liegt. Ich will ihr deine letzten Grüße überbringen.
Adalbert: Du hast nicht weit, aber sie wird dich nicht hören.
Lärm aus dem Hause.
Gestalten am Fenster.
Ein Mord ist geschehen. Oder: Man will Sibylle in der Stille
aus dem Haus herausschaffen.
Aber es gelingt nicht.
Die Kameraden des Offiziers.
Erasmus erkennt in der Leiche des Mädchens, das aus dem
berüchtigten Hause herausgeschafft wird, seine Verlobte.
Das Leben schlägt über uns zusammen.
Der Vater.
Erasmus sollte auch zum Schluß keine vollkommene Auf
klärung erhalten.
Erasmus wollte eben auf Ferien nach Hause, als ihm das
Abenteuer (des i. Aktes) passierte.
Nun sagen ihm seine Freunde: Rasch fort - wird sind gleich
über der Grenze . . . Flieh . . . gleich . . .

PRINZESSIN SIBYLLE

Erster Akt.
Zimmer auf Schloß Welsberg, Altan. Vorhang.
Prinzessin Sibylle auf dem Altan.
Die Zofe Brigitte liest ihr vor.
Sibylle: Lies nichts vor.
Ich kann doch nicht zuhören.
Brigitte plauderhaft,
aus dem Lesen ins Plaudern geratend.
Liest eine Kriegsgeschichte.
Erzählt von dem Gespenstern in ihrem Zimmer zu ebner Erde.
2.

Sibylle, Brigitte, Fürstin.
Fürstin: Nun reist dein Bruder bald fort, auch das ist dir
gleichgültig.
Sibylle: Mutter, nun werd ich wohl bald sterben, wie froh
bin ich.
Fürstin: Dein Bruder Lotar zieht in den Krieg, gleich kommt
er von dir Abschied nehmen.
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Er kränkt sich so über deine Krankheit.
Sibylle: Vielleicht fällt er, und dann treffen wir uns oben im
Himmel, vielleicht schon auf dem Weg.
Fürstin: Der Doktor bleibt heute lange aus.
Brigitte: äußert vielleicht etwas Despektierliches über den
Doktor.
3. Sibylle, Fürstin, (Brigitte?), Gräfin, ihr Sohn Dagobert.
Gräfin: Ich habe meinen Sohn hier herauf begleitet. Er muß
mit in den Krieg, so ein Fant. Er reitet nun fort mit Lotar.
Fürstin: Ihr seid gar nicht traurig.
Gräfin: Es ist gut für ihn.
Fürstin: Und wenn sie nicht wiederkehren.
Gräfin: Männer sollen nicht im Bett sterben. Auch mein
Gatte fiel im Krieg, mein Vater. Vielleicht wird Dagobert jetzt
klüger. Seht doch, wie er Sibyllen schön tut.
Sie kümmert sich nicht drum.
Wo ist der Doktor?
(Fürstin: Ihr sehnt Euch wohl sehr nach ihm.
Gräfin: Das ist vorbei.
Brigitte - sehr bewegt.)
4. Fürstin, Prinzessin, Dagobert, Lotar.
Lotar: Alles ist bereit. Wie ist es möglich, Dagobert mit?
Schwester, wie geht’s?
Fürstin: Wer weiß, ob du sie wiederfindest.
Lotar: Es wird nur ein kurzer Krieg, ich komm als Oberst
wieder.
Sibylle: Und ich werde tot sein.
Lotar: (verzweifelt).
Dagobert: (zu Brigitte) Leb wohl, du siehst, ich muß.Wenn
ich Wiederkehr . . .
Lotar: Ja ich will aus Dagobert einen tollen Jungen machen.
Die Pferde schon unten.
Wir reiten die Nacht durch.
5. Fürstin, Sibylle, Lotar, (Brigitte), Gräfin, Dagobert.
Der Arzt.
Arzt: Wie gehts? Und Ihr, Junker, in den Krieg.
Lotar: Doktor, macht mir Sibylle gesund. Ich schenk Euch ein
kleines Königreich.
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Gräfin (zum Arzt): Weiß Gott, mir ists, als wärs nicht gar zu
schwer. Ich denke dran, als ich ein junges Mädel war und später,
als ich wieder ein junges Mädchen war . . .
Arzt: Wie?
Gräfin: Das kommt in Ehen vor.
Arzt: Also Ihr glaubt, daß sie verliebt i s t . . . aber in wen?
Ah, Euer Sohn Dagobert.
Gräfin: Nein, der soll in den Krieg. Ist der ’ne Medizin?
Kaum noch ein Mann.
6. Alle Vorigen.
Kaspar: Er bringt von seiner Mutter zur Zehrung herrliche
Früchte. Alle schmausen.
So ein Jahr von Pfirsichen war noch nie. (Kirschen).
Gräfin (zu Kaspar.): Und Ihr nicht mit?
So ein famoser Kerl.
Kaspar: Ich bin der einzige Sohn, die M utter alt. Ich wollte
wohl.
Arzt: Nun, gestehts, Brigitte läßt Euch nicht fort.
Kaspar: Die schert sich kaum um mich.
(Doch geh ich durch, Herr Doktor, tröstet meine M utter.)
Die Reitknechte heraus. S’ist Zeit, wenn wir vor Nacht in
Trient sein wollen.
Abschied.
Kaspar (zu Brigitte): Ein Wort.
Brigitte: Niemals.
Lotar: Sibylle leb wohl.
Lotar, Dagobert, Gräfin, Kaspar, Brigitte (ab.)
7. Fürstin, Sibylle, Arzt.
Sibylle (schlummert ein.)
Fürstin: Sie stirbt.
(Während die Fürstin auf dem Altan ist, könnte Kaspar dem
Arzt sagen, tröstet meine Mutter, ich fliehe. Worauf der Arzt:
Wartet, ich habe ein Wort mit Euch zu reden, von großer Wich
tigkeit.)
Fürstin: Weh, Sibylle stirbt, ich kanns nicht sehn. Das Blut
weicht aus ihren Wangen.
Arzt: Gefährlich ist es nicht.
Fürstin: Muß gleich der Tod kommen. Was gäb ich drum,
wenn ich sie sähe wie einst. Ist dies nicht genug?
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Arzt: Vielleicht, wenn man ihr einen Gatten gäbe?
Fürstin: Von heut auf morgen. Wir leben hier in einer Wild
nis. Sie kennt niemanden. Ah, der junge Graf. Ich schick ihm
nach.
Arzt: Mir scheint, das ist der rechte nicht.
Fürstin: Wer denn?
Arzt: Ich weiß nicht, wenn der Herbst kommt, zieht in die
Stadt.
Fürstin: Bis dahin stirbt sie tausendmal.
Arzt: Man stirbt nicht dran.
Fürstin: Doch möcht ich sie gesund, mit roten Backen.
Arzt: Um jeden Preis.
Fürstin: Ja. Und morgen.
Arzt: Darf ich reden?
Saht Ihr den Blick, den sie auf Kaspar warf?
Fürstin: Ihr seid . . . haha, des Kaspars Frau. Ihr glaubt. ..
nie. Eher tot, als eines Bauern Weib.
A rzt: Wer spricht davon.
Fürstin: Unverschämter. Weil ich mich einst vergaß, glaubt
Ih r. . .
Arzt: Ihr habt ja recht, gedulden wir uns nur. Sie stirbt ja
nicht. Ich nehme Abschied. (Geht.)
Fürstin (ruft ihn zurück): Ich ruf Euch nur, um Euch zu
sagen, daß Ihr toll seid. Bedenkt, wie würde so ein Kerl sich
brüsten.
Arzt: Die Gefahr wäre wohl zu bedenken. Wie aber brüstet
er sich, wenn er nichts weiß?
Fürstin: Quacksalber, N a rr. . . und sie?
Arzt: Wollt Ihr mich schalten lassen, hört mir nur zu.
8.

Die Fürstin, der Arzt.
Sibylle (kommt vom Altan herein.)
Sibylle: Ich kann die Sonne nicht sehn. Sie tu t mir weh.
Arzt: Liebste Sibylle, ich ahne, woher alle Leiden kommen.
Das Gemach, in dem Ihr schlaft, hat keine Luft. Auch liegts zu
hoch. Der Duft steigt nicht empor aus dem Garten. Gäbs nicht
ein anderes in diesem Haus?
(Einige Gemächer werden vorgeschlagen.)
Arzt: Wie wärs, das Zimmer, das Brigitte sonst bewohnt.
Dessen Fenster gleich auf den Garten geht.
Sibylle: Nein, da gehen Gespenster um.
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Arzt: Das eben ists. Nein, nein nicht so. Ich m eine. . . Es
gibt Gespenster mancherlei, lebendige Träume, gute Geister. So
lebhafte Träume, daß man denkt sie seien wahr. Und süß dabei
und heilsam . . . Nur dürft Ihr keine Angst haben. Wenn man
vor Gespenstern sich fürchtet, so wird die Sache schlimmer. Es
käme auf einen Versuch an.
Fürstin: Mensch . . .
Arzt: (zu ihr) Bedenkt, es steht höheres auf dem Spiel. Und
daß Brigitte nichts verrät. Geheim muß alles sein. Dies ist Ge
währ. Geht doch mit ihr hinab. Sprecht mit Brigitte. Die Fürstin
und Sibylle ab.
9. Arzt (allein)
Ob ich ein Kuppler oder Doktor bin . . . Jenun, wenn Kuppler
heilen, Ärzte sterben lassen, so wähl ich mir das erste.
Ist edel, was ich tue? Ja, denn ich heile. Dies ist mein Amt,
die Mittel tun nichts zur Sache. Ist der ein bessrer Arzt, der
Tränke braut? Und überdies mein Mütchen kühl ich auch. Sie
nahm mich, warf mich weg, wir wollen sehn. He Kaspar.
10. Arzt, Kaspar.
Arzt: Nun, Bester, hört mich an. Zwar ist da ein Geheimnis,
doch ich verrat es zu guter Wirkung. Brigitte liebt Euch, da sie
vernahm, Ihr wolltet davon, fiel sie in Ohnmacht, also bleibt.
Kaspar: Was hilfts mir?
Arzt: Ihr stellt es nicht klug an. Sagt einmal, kennt Ihr das
Zimmer, in dem sie wohnt?
Kaspar: Ob ich es kenne. . . nächtelang lieg ich im Gras
davor.
Arzt: Im Gras . . . davor. . . das ist nicht das richtige. Ihr
müßt durchs Fenster zu ihr hineinsteigen.
Kaspar: Sie ruft um Hilfe. Sie tötet mich und sich.
Arzt: Ha, wenn Ihr dumm seid . . .
Daß Ihr nicht Licht macht und eh der Morgen graut davon
eilt. Lehr mich die Weiber kennen.
Kaspar: Wenn dies auch gelingt. Am Morgen . . .
Arzt: Ihr dürft Euch nichts merken lassen. Als wäre nichts
geschehn. Wie ein rechter Edelmann müßt Ihr Euch benehmen.
Kaspar: Es sei. Gut. Doch wenn .. .
Arzt: Nun also fort.
Kaspar: (ab.)
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ii.

Arzt, Fürstin.
Arzt: Es ist besorgt.
Fürstin: Was aber tu ich Euch, wenn dies Sibyllen nicht die
Gesundheit bringt?
Arzt: Vergnügen ist Gesundheit.
Fürstin: Elender. . .
Arzt: Ihr wißt, es ist nicht so ernst.
Fürstin: Wenn sie erfährt. . .
Wie wärs, könnten wir nicht später zur größeren Sicherheit
den Kaspar verschwinden lassen.
Arzt: Wie?
Fürstin: In den Krieg senden. Ich habe Verbindungen. Irgend
wohin, wo er nicht wiederkehrt.
Arzt: Daran erkenn ich Euch. So wie Ihrs gern mit mir ge
macht hättet.
Fürstin: Daß ichs Euch sage. Nur aus Rache nahm ich Euch
damals. Weil mein Gatte . . .
Arzt: Ich wußte es.
Fürstin: Nichts wißt Ihr. All dies geschähe nicht, wenn
Kaspar nicht von fürstlichem Geblüt. Mein eigner M ann. . .
(Und Sibylle ist Euer Kind.)
Arzt: Nun sag mir einer, in welches Schicksal ich gerate.

Zweiter Akt.
Garten.
1. Sibylle, Brigitte. (Freundinnen)
Federball. Spiel.
Sibylle ist sehr lustig.
Brigitte traurig.
Sibylle tröstet sie, verspottet sie. Soll ich dir nun vorlesen?
Hier leg dich in die Hängematte.
Wie lange sind sie nun fort? Sechs Wochen nur.
2. Sibylle, Brigitte, Kaspar.
Kaspar (als junger Herr gekleidet. Von besonderer Höflich
keit zu Brigitte. Augen verdreherisch.)
Sibylle: Wie vornehm Ihr ausschaut seit einiger Zeit.
Brigitte fort.
Kaspar bittet Sibylle, seinen Freiwerber bei Brigitte zu ma
chen.
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Sibylle: Nun ja, wir wollen sehn. Was findet Ihr eigentlich an
ihr? Ich an Eurer Stelle, ich würde in fremde Lande gehn und
dort mein Glück machen.
Kaspar: Mein Glück ist hier.
3. Sibylle, Kaspar, die Fürstin.
Die Fürstin mißtrauisch. Wo sind deine Freundinnen? Wo
ist Brigitte?
(Zu Kaspar) Wie vornehm seht Ihr aus.
Die beiden sind ihr verdächtig.
Sie schickt Kaspar fort.
4. Sibylle. Fürstin.
Sibylle: Weißt du, was Kaspar will? Ich soll bei Brigitte für
ihn werben.
Fürstin: Und wirst dus tun?
Sibylle: Es ist eigentlich schade. Sieht er nicht wie ein junger
Edelmann aus? Aber ich werde es tun.
Fürstin: Nun erzähl mir einmal, wie schläft sichs da unten.
Sibylle: Recht gut.
Fürstin: Und träumst du manchmal?
Sibylle: Schon neulich habt Ihr mich gefragt, Mutter.
Fürstin: Aber du hast nicht geantwortet.
Sibylle: Ja ich träum auch manchmal, doch so verwirrt, von
Engeln, Königssöhnen, Tanz im Schloß und manchmal. . . doch
Ihr sollt nicht weiter fragen. Es war Euch ja bekannt, Gespenster
gehn dort unten um. Oft träum ich tief - und weiß nichts, wenn
ich erwache.
Die Fürstin ist beruhigt.
5. Sibylle, die Fürstin.
Die Gräfin (kommt).
Gräfin: Gute Neuigkeiten. Mein Sohn ist da. Und Eurer
kommt bald nach.
Fürstin: Glückseliger Tag.
Gräfin: Und Dagobert ist sogar verwundet. Eine wirkliche
Wunde hat er.
Fürstin: Nun mach dich schön, mein Kind.
Sibylle (ab.)

329

6. Fürstin, Gräfin.
Gräfin: Wie kam dies? Sibylle sieht ja so wundervoll aus.
Gar nicht wieder zu erkennen.
Fürstin: Ich will es Euch gestehn. Ihr werdets natürlich nicht
glauben. Gebete waren es, brünstige Gebete, die haben eine
wundersame Macht. Sie träumt sehr sonderbar. Doch nun ent
schuldigt mich, ich muß alles zur Ankunft meines Sohnes richten.
Gräfin: Ihr erlaubt doch, daß ich im Garten warte.
Sibylle (kommt wieder); die Fürstin (geht ungern.)
7. Gräfin, Sibylle.
Gräfin: Nun, wie gehts dir? Wie hast du dich in den letzten
Wochen verändert. Erzähl mir doch was.
Sibylle: Was soll ich Euch erzählen?
Gräfin: Wie es kommt, daß es dir früher so schlecht ging und
jetzt so gut.
Sibylle: Denkt, ich träume so schön. So allerlei.
Gräfin: Bist du so sicher, daß es Träume sind?
Sibylle: Was soll es denn sein? In Wahrheit ist keiner so frech.
Gräfin: Wer weiß.
(Aufklärung. Wie weit, steht noch nicht fest.)
8. Gräfin, Sibylle, der Arzt.
Arzt: Ich komme, obwohl Ihr schon gesund seid. Nun seht
Ihr, wie meine Ratschläge gefruchtet haben.
Gräfin: W ißt Ihr schon, die beiden jungen Helden kommen
zurück.
Sibylle (ab.)
9. Gräfin, Arzt.
Arzt: Nun, was sagt Ihr?
Gräfin: Ich sage, daß die Menschen undankbar sind. Die
Fürstin sprach kein Wort von Eurer Kunst. Nur ihre Gebete
hätten die Tochter gesund gemacht.
Arzt: Die werden wohl auch ihren Teil dazu beigetragen
haben.
Gräfin: Wen wollt Ihr hier betrügen? Ich weiß, was sich zutrug.
Arzt: Was wißt Ihr?
Gräfin: Jetzt seht nur, wie Ihr die Sache weiter führt. Sibyl
lens Bruder kommt wieder, weh Euch, wenn er etwas merkt von
dem, was geschehen ist.
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Arzt: Was ist denn geschehen?
Gräfin: Ihr Traumdeuter. Ihr Schwindler. . . und dabei ist
die Idee nicht einmal von Euch. Ich hab sie Euch eingegeben.
Arzt: Meine Pflicht war es, gesund zu machen. Niemand kann
mir etwas vorwerfen, auch Prinz Lotar nicht. Und wie soll er
denn etwas merken. Ihm wird Sibylle nichts von ihren Träumen
erzählen.
Gräfin: Ihr wißt nicht alles, Doktor,
io. Gräfin, Arzt, Kaspar.
Kaspar: Prinz Lotar kommt, eben reitet er in den Hof.
Gräfin (zum Arzt): Der wars, ich weiß es.
Arzt: Gräfin, Ihr werdet mich nicht verraten.
Gräfin: Ich nicht, der Verrat droht von wo anders her. Ich
will nun sehn, wo mein Sohn so lange bleibt.
Die Fürstin (kommt).
Die Gräfin (geht).
11. Arzt, Fürstin.
Fürstin: O warum ist mir nicht Macht gegeben über Tod
und Leben. Was würde Euch nun geschehn.
Arzt: Was habt Ihr denn?
Fürstin: Schuft. Stümper . . . Narr, Betrüger . . . Sibylle ist
in der Hoffnung.
Arzt: Beruhigt Euch, wir wollen sehn, was sich machen
läßt.
Fürstin: Ruhig, sie kommt.
Arzt: Ahnt sie nichts?
Fürstin: Sie? Die Unschuld selbst. Nichts weiß sie.
Sibylle kommt: Mein Bruder.
12. Arzt, Fürstin.
Sibylle. Lotar.
Lotar: Meine Mutter. Meine geliebte Schwester. Ists mög
lich. Wie herrlich sieht sie aus. Schöner als je. - O edler Arzt.
Vortrefflichster.
Arzt: Ihr habt mir ein Königreich versprochen.
Lotar: Das ließ sich leider nicht mitbringen. Aber andres hab
ich. Edelsteine. Ringe. Und nun noch eine Neuigkeit. Ich komme
nicht nur als ich selbst, ich komme auch als Werber fiir meinen
Freund Dagobert. Du kannst ihn ruhig zum Gatten nehmen,
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Sibylle, er hat sich brav gehalten. Braver als wir alle gedacht. Er
ist deiner würdig.
Arzt und Fürstin sehn sich beglückt an.
Sibylle (weigert sich?)
13. Fürstin, Lotar, Sibylle, Arzt.
Gräfin mit ihrem Sohn Dagobert.
Brigitte und Kaspar dazu.
Fürstin (sehr charmant zur Gräfin.)
Dagobert: Sibylle, ich liebe Euch sehr. Euer Bruder wird es
Euch schon gesagt haben, wollt Ihr zum Mann mich nehmen?
Sibylle: Verzeiht, ich muß mirs überlegen -.
Brigitte: (fällt in Ohnmacht)
Kaspar: Was war ich dir? Was kümmerts dich, daß Dagobert
und Sibylle . . . Elende sprich.
Brigitte: Seid Ihr toll?
Gräfin: Ich wundre mich sehr, daß Dagobert mich noch nicht
gefragt hat.
Dagobert: Es sollte eine Überraschung für dich sein, Mutter.
Gräfin: Überraschung . . . Nichts wird daraus.
Erstaunen.
Fürstin und Arzt sehn sich an.
Fürstin: Was ist Euch? Seid Ihr so verletzt, daß Euer Sohn
Euch nicht ins Geheimnis gezogen?
Gräfin: Ich steh hier keinem Antwort. Komm Dagobert.
Nach Haus, mein junger Held. Ich sage nein.
Dagobert, macht den andern Zeichen, daß er seiner Mutter
gehorchen müsse.
Gräfin und Dagobert ab.
14. Die andern bleiben erstaunt zurück.
Lotar: Was bedeutet das? Welche Beleidigung?
Hier liegt irgendwo ein Geheimnis verborgen.
Fürstin: Die Gräfin war immer eine Närrin . . .
Arzt: Sie will ihre Macht zeigen, und da nun kein anderer da
ist, über ihren Sohn.
Fürstin: Und du sagst nichts, Sibylle.
Sibylle: Was tuts? Ich werde weiter träumen.
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Dritter Akt.
1. Arzt, Brigitte.
Arzt: Nun hab ich Euch eingeweiht, jetzt seid Ihr mit im
Spiel. So verhält sichs nun einmal. Unschuldig bin ich dran.
Kaspar glaubt, er war bei Euch. Denn in Euerm Zimmer schläft
Sibylle. Und da er glaubt, daß er in Euern Armen ruhte, war er
Euch niemals untreu. Und der Graf wird Euch nicht heiraten. So
seid doch froh, daß Ihr für Euer Kind den Vater findet.
Die Gräfin (kommt) und Brigitte (eilt davon).
2. Arzt, Gräfin.
Arzt: O Gräfin. Dacht ichs doch. Ihr habt es Euch überlegt.
Ich sprach soeben mit Brigitte. Ich hab das meinige getan. Denkt
doch, was tut es. Ich sprach Brigitte zu -. Was für eine Idee von
Euch, daß Dagobert die Liebschaft mit dem Kammermädchen so
teuer bezahlen soll.
Gräfin: O ich durchschau Euch alle. Es glückt Euch nicht.
Die Sache mit Brigitte ist mir ganz gleichgültig. Jede andre
könnte Dagobert heiraten, aber Sibylle nicht. Ich sag es Euch ins
Gesicht, Ihr wollt Sibyllens Kind einen Vater geben, und das
soll Dagobert sein.
3. Gräfin, Arzt, Lotar.
Lotar: Nun Gräfin, Ihr seid da? habt Ihr Euch anders beson
nen?
Gräfin: Nein.
Lotar: Nun sag ich Euch was. Trotz Eures Widerspruchs
wird es geschehen.
Gräfin: Es wird nicht geschehn.
Lotar: Wegen Brigitte? Daß Ihr das so ernst nehmt. Was liegt
daran. Laßt uns dafür sorgen. Bedenkt, was für eine hohe Ehre
es für Dagobert ist, in unser fürstliches Geschlecht hineinzu
heiraten.
Gräfin: Ha, eine Ehre.
Lotar: Gewiß, auch wenn wir nicht von Adel wär’n. Sibylle
selbst, gibt es etwas Reineres, Edleres, Tugendhafteres?
Gräfin: Ha, ha ha.
Lotar: Erklärt Euch.
Arzt (steht in Angst).
Gräfin: Eure tugendhafte Schwester kriegt ein Kind.
Lotar: Seid Ihr toll.
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Gräfin: Ich schwöre Euch, daß es so ist.
Lotar: Wer war es? Ich bring ihn um.
Gräfin: Warum? Den umbringen. Der hat doch Euer süßes
Schwesterchen gesund gemacht.
Lotar: Wie? Ich versteh Euch nicht. Gesund gemacht? Ist es
möglich. Der da? Ihr selbst? Der Arzt?
Arzt: (Sinkt beinah in Ohnmacht.)
Lotar: Elender, Schurke. Doch da es einmal geschehn, so
bleibt wohl nichts übrig, als daß ich mich entschließe, Euer
Schwager zu werden.
Arzt: Beruhigt Euch, ich war es nicht. Ich war es leider nicht.
Doch trag ich Schuld. Aber es geschah mit bestem Gewissen Auch war es nicht meine Idee. Jemand anderer, den ich nicht
nennen will, wohin treibt einen nicht die Lust, gesund zu ma
chen. War ich nicht verpflichtet gewissermaßen. O, es geschah
nicht wegen des Königsreichs, das Ihr mir verspracht. Nur mein
ärztliches Gewissen.
Lotar: Schwätzt nicht. Erklärt Euch. Wer wars?
Arzt: Kaspar wars.
Lotar: Kaspar. . . Kaspar, so wird sie Kaspars Frau. Ein
Bauernhof ist auch nicht übel. Her mit dem Kerl. Noch heut soll
Hochzeit sein.
Arzt: Das wird nicht gehn.
Lotar: Wieso, was heißt das ?
Arzt: Die Sache hat einen Haken. Er weiß es nicht. Er weiß
nicht, daß er die hohe Ehre hatte . . . kurz und gut, er meint, die,
zu der er ins Zimmer stieg, war Brigitte.
4. Gräfin, Arzt, Lotar.
Kaspar (kommt).
Kaspar: Ich bitt Euch, steht mir bei.
Lotar: Was gibts? Sprich ungescheut, auch vor der Gräfin.
Kaspar: Brigitte ist so gut wie toll, habt Ihr dergleichen je
gehört, daß eine bei Tag und bei Nacht ganz was andres ist. Es
bleibt mir nichts übrig, ich muß es gestehn und wärs auch nur,
um sie so zu zwingen zu dem, was Ehre ihr gebietet. Ja, ich hab
mich entschlossen, es in die Welt zu schrein. Sonst macht mich
Liebe toll. Jede Nacht stieg ich zu ihr ins Fenster. Und nun - . . .
Arzt: Schick uns Brigitte, wir wollen sehn . . . wir glauben
jedenfalls . . . verlaß dich ganz auf uns.
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5. Gräfin, Arzt, Lotar.
Lotar: Und was nun? Es ist um verrückt zu werden? Was
habt Ihr angestellt? Ich muß Sibyllen in ein Kloster schicken oder
töten. Natürlich kann der junge Graf nicht eines Kaspars Dirne
. . . o wartet n u r . . . Das beste scheint mir, ich schließ Euch alle
ein und zünd das Haus an allen vier Ecken an.
Arzt: Noch einen Augenblick. Gewiß, der junge Graf kann
eines Kaspars Liebste zum Weib nicht nehmen, doch war sie
Kaspars Liebste, wenn man recht bedenkt?
Lotar: Reizt mich nicht.
Arzt: Die Sach ist nämlich die, Sibylle weiß nicht, daß es
Kaspar war.
Lotar: Sie weiß nicht?
Arzt: Sie hat ihn nie gesehn. Und wenn, so weiß sie nicht,
daß es geschah. Denn sie glaubt, daß sies geträumt hat.
Lotar: Daß sie geträumt?
Arzt: Jawohl. So hab ich die Sache gemacht. Glaubt Ihr, sie
wäre sonst so heiter? Sie kennt Euch doch, Prinz Lotar, wenn sie
ahnte, daß sie in Wahrheit einen Liebsten hat, daß unter ihrem
Herzen . . .
Lotar: Schweig. Was ist zu tun?
6. Arzt, Gräfin, Lotar.
Die Fürstin kommt mit Dagobert.
Fürstin: Dagobert hat sich an mich gewandt. Ich weiß nicht,
was Euch veranlaßt, so streng zu sein, Frau Gräfin. Ich begreife
nicht, daß man sein eigen Blut so quälen kann. Nun ja, Brigitte.
Doch sagt, wer hat dergleichen nicht getan?
Lotar: (unsicher.)
Gräfin: So ruft Sibylle selbst, sie soll entscheiden.
7. Gräfin, Arzt, Lotar, Fürstin, Dagobert, Sibylle.
Fürstin: Wir haben dich gerufen, mein Kind, du selbst sollst
entscheiden, ob du Dagobert zum Manne nehmen willst.
(Fraglich, ob man ihr die Sache von Brigitte vorträgt.)
Sibylle: Brigitte könnt ich ihm verzeihn, doch ob er mir . . .
Fürstin: Was denn, mein Kind?
Sibylle: Ich glaub, ich darf nicht.
Dagobert: Warum?
Sibylle: Weil mir geträumt, in letzter Zeit, und daß ichs
gleich gesteh, niemals von Euch, von einem Andern immer.
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Dagobert: Von wem?
Arzt: (lacht) Von wem? Als wenn ein junges Mädchen
w ü ß te. . . ich wette, sie hat von einem Königssohn geträumt,
vielleicht von einem Engel gar. Gewiß, mit Flügeln oder einem
Diadem auf seinem Haupt ist ihr der Bräutigam erschienen.
Sibylle: Ganz recht, ich glaub, mit einem Diadem.
Arzt: Nun, versteh ich mich auf Träume?
Dagobert: O holdes Kind . .. und hättet ihr geträumt von
hundert Prinzen . . .
(Die Dummheit Dagoberts stimmt die Gräfin um. »Er ver
dien ts nicht besser!«)
8. Die Vorigen, Kaspar und Brigitte.
Kaspar: Verzeiht, hier bring ich sie und bringe sie als meine
Braut.
Gräfin: Brigitte, Eure Braut?
Sibylle: Mein Glückwunsch, Brigitte.
Weiß Gott, mir ist, als hätt ich nicht geträumt.
Zu Dagobert: Nun denn, ich nehme Euern Antrag an.
(Nur einmal hörte sie seine Stimme: »Geliebte ...« , und wie
jetzt Kaspar zu Brigitte »Geliebte« sagt, erkennt sie ihn.)
Fürstin: Nun Gräfin . . . wollt Ihr länger widerstehn?
Gräfin: Mein Sohn .. .
Arzt: Bedenkt, daß manche junge Frau von schlimmem
Träumen heim gesucht ward als Sibylle.
Gräfin: Soll Kaspars Kind mein erster Enkel sein?
Arzt: (zu Lotar) Und mein Königreich.
Lotar: Daß Euch . . .
Sibylle: Und mein Bruder küßt mich nicht?
Lotar: Dein Bruder, liebes Kind, muß leider vor der Hochzeit
noch zurück ins Feld.
Gräfin: Warum, Lotar. Es ist alles in bester Ordnung. Kaspar
ahnt es nicht, Dagobert ahnt es nicht, Brigitte wird es nicht ver
raten, und Sibyllens erstes Kind wird bestimmt von guter Rasse
sein. Was hättet Ihr tun sollen?
Fürstin: Es freut mich, daß Ihr euch so gut besonnen habt,
Gräfin. Ich dank Euch.
Lotar läßt sich doch nicht zurückhalten, gibt zwar zu, daß er
die Gleichgültigkeit aller dieser Dinge einsieht, reist aber doch
noch am selben Tage ab.
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KÜNSTLER

Der junge Künstler wird in das Haus des berühmten Malers eingefuhrt. Dort gefällt ihm die kokette junge Frau sehr wohl. Wie
er aber die Größe des Malers herausfühlt, wendet er sich von ihr
ab, möchte sie fast verabscheuen, da sie diesen großen Mann so
wenig versteht. Der Künstler sehr liebenswürdig, wie er den jun
gen Mann vorstellt: Der wird mehr als ich.
Der Freund des jungen Manns belächelt ihn. Bedenke doch
eins: Was nimmst du ihm denn weg? Gar nichts. (Siehst du, er
lebt in dem Wahn, er hat sie zu sich her aufgehoben. Das ewige
Nachobensehen ermüdet die Weiber, du glaubst nicht, wie.) Sie
ist ja doch schon die Ehebrecherin, auch wenn sie dich nur im
Geiste begehrt, und du machst sie nicht besser, indem du sie
nicht besitzest.
Das Unvermeidliche vollzieht sich, die Frau wird die Geliebte
des jungen Mannes.
Der junge Mann verehrt den Künstler immer tiefer und
möchte sich von jener Frau loslösen, möchte am liebsten sie von
sich loslösen. Der Künstler ahnt den Betrug. M it den gleichen
Qualen sieht der Schüler dem Verhalten des Meisters zu, den das
Mißtrauen peinigt. Das Benehmen des Schülers erregt in ihm
Verdacht, und er beschließt, ihn zu besuchen.
Der Freund ist verstimmt über das Mißlingen seines Exem
pels. Seiner Meinung nach müßte der Künstler über das treulose
Weib lächeln, weiter nichts, - sie einfach überwinden, ausschal
ten. Wir sind dem Gedanken gegenüber stets die Fertigen und
den Schicksalen gegenüber die Verblüfften.
(Wenn wir es uns denken, sind wir gefaßt, wenn es wirklich
kommt, sind wir verblüfft.)
(Ich denke mir’s, rasch ist es abgetan, Weh! es geschah! Was fang5 ich Armer an?)
Der Künstler sagt dem Freund von seinem Verdacht. Wie
nun die Sache so steht, versucht der Freund den Künstler aufzu
richten; er solle sein Weib nicht einmal hinauswerfen, sie als
Mätresse weiter behalten. Beinahe nimmt der Künstler sich’s
vor; aber abends jagt er doch beide hinaus.
Wieder versucht der Freund ihn zu beschwichtigen, wie er
allein zurückbleibt. Er soll abreisen, das ist das beste. Die Tragik
nun. Der junge Mann kann seiner Geliebten nicht verzeihen, daß
sie den großen Mann betrogen. Sie erklärt ihm ihre Liebe. Und
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ich soll an dich gekettet sein? Er aber war zu alt, du bist jung und
schön.
Einige junge Atelierfreunde und -freundinnen kommen.
Nachricht von dem Tode des Künstlers, die der Freund
bringt.
Die Vorwürfe.
Nun aber kommt die Frau in Rage. So ist das Leben! Ich
konnte ihn nicht lieben, ich brauche Jugend und Glut, und ihm
war seine Kunst alles. Dich lieb5 ich, weil du kein Künstler bist.
Verstehst du mich? Er aber entläßt alle. Nein, nein, nicht das!
Anderer Schluß. Der große Künstler ist abgereist, hat draußen
in Italien ein herrliches Bild gemalt, aus dem man die Befreiung
merkt. Die junge Frau ist stolz, weil ihn der Schmerz um sie so
begeisterte.
1. Akt. - Künstler, Frau. Der Künstler eifersüchtig, der junge
Schüler wider Willen der Frau sich hingebend, durch den Freund
veranlaßt.
2. Akt. - Entdeckung des Betrugs. Der Künstler läßt die beiden
zusammen, geht weg, wird schaffen.
3. Akt. - Der Schüler und die Frau. Sie zu ihm: Nie hab5 ich
dich für ein Talent gehalten. Dazu bist du auch gar nicht da. Der
Künstler kommt zurück, innerlich befreit. Der Schmerz hat ihm
ein großes Werk geschenkt. Ich komme, euch danken. Der
junge Mann bringt sich um und läßt sie einem Andern, dem
Einzigen, der sie richtig auffaßt.
Als Einakter. - Die Frau lebt mit diesem jungen Mann, der aber
talentlos ist (hat ihn geheiratet), und sie hört von dem großen
Werk des frühem Manns, den sie verlassen hat. Die beiden haben
gemeint, ihn zu zerstören, aber da er groß ist, geht ihm alles gut
aus.
Unglaublich, daß die Frau dieses großen Mannes mich liebt! Der Künstler ist eigentlich ganz froh, von seiner Gattin nicht
verstanden zu werden.
Du wirst vielleicht ganz verstanden, nur nicht ganz geliebt.
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Der Künstler: Man nimmt die Weiber so ernst ganz überflüssiger
Weise. Für mich soll das Weib nur ein Stück der Natur sein, und
es sollte nicht trauriger machen, wenn eine Frau uns verläßt, als
wenn eine Blume welkte.
Vielleicht denkt der Künstler: Es mag sein, daß ihm eben diese
Frau gefehlt hat (dem Schüler), vielleicht wird er nun ein großer
Maler.
0 . daß uns die Naivität so ganz verloren ging! Wie schön war’s,
da man ihn bei ihr fand und beide einfach umbrachte!
Könnte eventuell in einer Kunstausstellung beginnen.
Sein Haß gegen den Mann, den er betrogen, wird umso größer,
als er sehen muß, daß der Betrogene sich durch ein Kunstwerk
befreit.
1. Albine, Herr Edgar.
Edgar Psycholog und Menschenkenner.
Edgar macht Albine den Hof.
Sie sind immer allein. Wo ist Berengar?
Er ist selbstverständlich oben im Atelier und malt.
Edgar: Vergeblich. Er wird nie etwas zusammenbringen.
Wenn man bedenkt, daß Sie früher die Gattin dieses großen
Lotario waren und jetzt dieses Nichts, dieser hübsche Bursch . . .
Albine: Sie haben keinen Grund, mir das vorzuwerfen.
Sie sind ja gewissermaßen Schuld daran.
Edgar: Ich habe Sie von der Gedankensünde zur Wirklichkeit
erlöst. Da Sie einmal in Berengar verliebt waren. Aber ich habe
doch nie daran gedacht, daß Sie mit ihm durchgehen würden.
Warum heiratet er sie eigentlich nicht?
2. Berengar kommt. Er hat das Bild wieder vernichtet. (Edgar
geht).
Berengar: Was wirst du von mir denken.
Albine glaubt ihn nun zu trösten, indem sie ihm endlich sagt:
Es ist ja gar nicht dein Talent, um das ich dich liebe.
Aber du hast mir doch gesagt. . .
Ja, im Anfang mußt ich das wohl, du bist jung und frech, das
sollst du bleiben.
Gib die ganze Geschichte auf.
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3. Lotario kommt. Er kommt in Gedanken.
Mein Schmerz war rasend. Aber er hat mir sehr wohlgetan.
Der Schmerz und die Einsamkeit haben mir wohlgetan!Jetzt hab
ich etwas Ungeheures geleistet. Fast fühl ich mich Euch gegen
über in der Schuld. (Ihr müßt die halbe Summe von mir anneh
men. Das Werk heißt Kanaille. Ein Mäzen hat es gekauft. Es
sollte unverkäuflich sein.)
4. Nun kommt Edgar mit dem Bild. Er hat das Bild gekauft. Er
findet es so schön, weil es eine rätselhafte Ähnlichkeit mit Albine
habe. Wie eine jüngere Schwester. Es müßte wohl damit enden,
daß Edgar und Albine zusammen fortreisen.
DER VORIGE

Zwei junge Leute, eben von der Hochzeitsreise zurück. Ge
spräch mit der Frau über seine vergangenen Geliebten.
Und die letzte, die, mit der ich dich gesehen habe? Nun er
zählt er in frivoler Weise, wie er diese letzte einem Andern sozu
sagen übertragen.
Wer ist es denn?
Nun, unser Freund N. Er ist Arzt. Ich habe sie hinaufge
schickt. Nun, ich nehme an, sie sind sehr glücklich. Sonderbar
übrigens, daß wir ihn nicht zu sehen bekommen. Es ist, wie
wenn er sich schämte. Vielleicht kommt er heute.
Nun kommt der Freund. Gespräch. Allmählich. (Er erkennt
vielleicht an dem Blick der Frau, daß sie es weiß.)
Der Freund: Einer von uns muß aus der Welt. Du warst, be
vor du vermählt warst, der Geliebte meiner jetzigen Geliebten;
ich vertrage deine Existenz nicht.
Scherz?
Ernst. Geht’s nicht anders, werd5ich dich provozieren, werde
dich auf der Ringstraße ohrfeigen. Es tut mir nicht einmal leid;
denn ich hasse dich jetzt.
Der Ehemann: Was kann ich dafür? Die Sache ist längst aus,
tot. Was stör5 ich dich? Warum soll ich aus einem Leben voll
Glück scheiden müssen?
Der Freund: Du hast Recht, aber es muß sein.
Eventuell: Die Frau kommt herein, weiß nichts und darf nichts
erfahren.
Eventuell: Vorschlag der Frau: Nehmen Sie mich.
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Auftreten der Geliebten?
(Wie der Mann nahe daran ist, den Vorschlag der Frau anzu
nehmen, sie sich verächtlich von ihm wendet: ihn anspuckt?)

Einer kommt in rasender Wut zu seinem Freund und Arzt:
Meine Frau hat mich betrogen, aus diesen Briefen hier geht es
mit Sicherheit hervor.
Was wirst du tun?
Weiß noch nicht. Sie töten? Ihn töten? Fort von hier? Mich
töten?
Der Arzt: Still um Gotteswillen.
Der Gatte: Du willst mich beruhigen, du willst ein Freund
sein.
Der Arzt, scheinbar allmählich in die Enge getrieben, macht
dem Gatten die Eröffnung, daß dieser einen Herzfehler habe und
sich vor jeder Aufregung in acht nehmen müsse. Ich habe es dir
bisher verschwiegen, ich dachte, du führtest ein ruhiges Leben.
Der Gatte: Ist es gefährlich?
Der Arzt: Unter normalen Umständen nicht, aber wenn du in
solchen Aufregungen weiter lebst.
Ich werde mich mit ihm schlagen und dann wird alles gut sein.
Dich schlagen? Du stirbst in der Nacht vor dem Duell.
(Beginn der Wahrheit)
Der Gatte: Was soll ich tun?
Der Arzt: Wenn du nicht den festen Willen dazu hast, kann
ich keine Garantie für dich übernehmen.
Ich werde mich mit meiner Gattin aussprechen.
Was fällt dir ein? Du darfst überhaupt nichts wissen. Du
mußt die Sache nehmen, als wenn sie gar nicht geschehen wäre.
Aber wenn es sich wiederholt.
Der Arzt: Warum sollte es sich. Ich werde mit deiner Frau
reden.
Der Gatte: Wie? Du willst mit ihr sprechen?
Der Arzt: Ja, ich werde das in sehr schlauer Weise tun. Ich
werde andeuten, daß du mit dem Herzen nicht ganz in Ordnung
bist und daß sie daher eine schwere Gewissenslast auf sich nähme,
wenn sie dir Aufregungen verursachte.
Der Gatte: Da merkt sie am Ende, daß ich mit dir gesprochen
habe.
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Der Arzt: Ich werde vorsichtig sein.
Der Gatte: Es kann dir ein Wort entschlüpfen.
Es endet damit, daß der Gatte den Arzt flehentlich bittet,
seiner Frau nichts zu sagen.
DIE BLUMENAUSSTELLUNG

Der Gemeinderat der kleinen Stadt, der wegen vermehrten
Fremdenzuspruchs ein Bordell einrichten möchte.
Ins Burleske.
Die Familie des Bürgermeisters, die drei Töchter, die sich
während einer Viehausstellung als Bordell etablieren. Die Lieb
haber der drei Töchter, die sich aus Patriotismus opfern müssen.
Blumenausstellung. Nur acht Tage.
Der eine Liebhaber rabiat. Nur für Fremde.
Das ganze als Farce. Ausstellung ein Schwindel.
Ein Handwerksgeselle, sein Freund, er kann die Tochter des
Bürgermeisters nicht kriegen, der Freund verspricht ihm: In
acht Tagen hast du sie.
Achtzehntes Jahrhundert, kleine Stadt, Wirtsgarten.
Der Bürgermeister und Gemeinderäte über die bevorstehende
Blumenausstellung.
Die Tochter des Bürgermeisters Margarethe und Vincenz,
ein hier lebender Forstadjunkt oder Lehrer oder Baron, der
incognito hier lebt, liebt Margarethe, sie widersteht ihm.
Der Hofmarschall kommt. Vincenz.
So sehn wir uns wieder.
Hofmarschall: Ich bin hierher beschieden, Quartier machen
für den Fürsten und sein Gefolge. Krieg, Waffenstillstand.
Vincenz: Ich liebe Margarethe, vergeblich, die Keuschheit
hier im Ort ist ohnegleichen.
Hofmarschall: Warte nur, dem mach ich ein Ende.
Stelle mich den Würdenträgern vor.
Bürgermeister.
Sekretär, hat eine junge Frau.
Der Arzt, zwei Töchter.
Der Notar, drei Töchter u.s.w.
Der Hofmarschall: Der Fürst hat Großes mit Ihrer Ortschaft
vor, wenn er sich hier wohlfühlt. Ist ein Freudenhaus hier? Die
Ausstellung ist überflüssig, der Sieger kommt durch. Der Fürst
aus dem Krieg.
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Nun würden sich nicht vielleicht welche opfern? Es handelt
sich ja nur um eine Nacht. Natürlich dürfte der Fürst nicht wis
sen, daß es junge Mädchen sind und junge Frauen, er muß sie
alle für Kokotten halten. Überlegen Sie sich die Sache, meine
Herrn. Es muß ja nicht sein.
(Ihr Markt würde zur Stadt werden)
Vielleicht hat der Fürst von früher her eine begründete Ab
neigung gegen die Stadt.
Hofmarschall und Vincenz.
Vincenz: Was soll mir das nützen?
Hofmarschall: Du sollst als einer aus dem Gefolge kommen,
als einer der sieben Getreuen, das mach ich. Und du sollst Mar
garethe haben.
Diskussion der Gemeindeverwaltung.
Verschiedene Stimmen.
Es ist schon der Mühe wert.
Sekretär der einzig ernsthafte Opponent: Ich reise mit meiner
Frau ab.
Seine Frau kommt. Eifersüchtig. Hört, um was es sich han
delt, sie ist bereit, sich für die gute Sache zu opfern.
Der Sekretär erklärt, er werde sie töten.
Man sperrt den Sekretär ein, fesselt ihn.
Die Frauen und Mädchen werden her gerufen.
Groteske Rede des Bürgermeisters.
Wo soll das Freudenhaus untergebracht werden?
Ein Schlößchen, das einer alten ziemlich blödsinnigen Gräfin
gehört. (Oder einer, die wahnsinnig ward, weil der Fürst sie ver
ließ.)
Vielleicht die erste Geliebte des Fürsten.
Im Schlößchen.
Die Gräfin. Man teilt ihr mit, daß heute hier eine Vorstellung
stattfindet, oder daß der Fürst und seine Getreuen ihre Frauen
vorausgeschickt haben.
Die Mädchen und Frauen, die sich freuen und gespannt sind.
Eine, die nicht versteht, um was es sich handelt.
Margarethe.
Die Frau des Sekretärs.
Individualisierung der Figuren.
Ankunft des Fürsten und des Gefolges, die Frauen entfernen
sich.
Der Fürst und seine Getreuen.
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(Sie waren in der Blumenausstellung.)
Es ist interessant, daß die Leute hier ihre Frauen und Mäd
chen vor uns verborgen haben.
Also wo sind sie.
Vincenz, der neue Ritter, vom Hofmarschall vorgestellt,
macht den Vorschlag, jede der hier anwesenden Dirnen solle sich
selbst ihren Liebhaber wählen.
Fürst: Sie gefallen mir, Sie sind ein feiner Kerl.
Die Gattin des Sekretärs wählt Vincenz.
Margarethe den Fürsten.
Der Sekretär ist aus seinem Gefängnis entflohen, erscheint
plötzlich und versucht den Fürsten aufzuklären. Man lacht ihn
aus. Vincenz behauptet, er sei ein bekannter Verrückter, (er
müßte also vor der Wahl kommen), der Sekretär bleibt allein
zurück.
Ein Gespräch zwischen ihm und der Gräfin, er klärt sie auf.
Er will das Haus anzünden, er zündet es vielleicht an.
Dritter Akt.
Der Morgen. Der Fürst und sein Gefolge ziehen ab; - wieder in den
K rieg. . .
Zurückbleibende. Nun kommen die Männer (Väter, Bräutigams.) Streit,
W u t. . .
Manche sind entschlossen, ihre Frau, Töchter zu töten . . .
Da kommt zuerst die eine, wütend: Was sind das für Män
ner? . . .
Sie hielten uns für ein Mädchenpensionat. . .
Alle rosig, unschuldig. . . Es ist nichts geschehen . . . - Der
Bürgermeister . . . Ich beantrage . . . wir glauben es . . .
Der Sekretär . . . Und Sie wollen der einzige sein, ders nicht
glaubt-!
Sie ziehen in den Krieg; - wollen noch eine Freude haben.

LUISENHOF

Sie fühlen beide, daß ihre Liebe durch die Sorgen leidet und all
mählich zugrunde gehn wird. Sie beschließen daher, sich zeit
weise zu trennen, aber Freunde zu bleiben und später zu einander
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zurückzukehren. Sie sind überzeugt, jeder von sich selbst und
jeder vom andern, daß kein Schicksal, kein Abenteuer ihrer
Liebe und ihrem innersten Wesen etwas wird anhaben können.
Sie wird die Geliebte eines reichen Menschen, er schwankt an
fangs zwischen zwei Mädchen.
Der Anfang heiter, allmählich Zerstörung, allmähliche Ge
sundung. Beginn etwa Redoute oder Wohltätigkeitsfest.
Er ist ein junger Richter, sie eine kleine Schauspielerin.
Er heiratet das junge Mädchen aus guter Familie.
Sie wird die Geliebte eines alternden Kavaliers.
Sie wollen einander nach einem Jahre wieder treffen, von
neuem anknüpfen.
Auf dem Land, wo sie von einander Abschied genommen
haben.
Er kommt zuerst. Kleines Wirtshaus auf dem Land.
Er glaubt eigentlich nicht, daß sie kommen wird. Wozu diese
Unbequemlichkeiten ?
Erinnerungen. Vorgeschichte.
Sie haben ein gesehen, daß sie beide unter den Sorgen zusam
menbrechen, darum haben sie sich getrennt. Er hat ein Kind. Er
ist nicht weitergekommen als Dichter, schämt sich ein wenig.
Wie schön war jene Zeit. Wenn ich bei ihr geblieben wäre,
wäre ich vielleicht ein Dichter geworden.

KAISER JOSEF II.

Er haßt die Menschen und ist gütig.
Er verachtet die Ruhmsucht und ist eifersüchtig auf Friedrich
den Großen.
Es graut ihm vor der Lüge, und er spielt Komödie sein Leben
lang.
Als Anfang zu Josef II. die Szene, in der seine Schwester ihn
tröstet, daß seine verstorbene Gattin, über die er trauert, ihn
eigentlich niemals geliebt habe. Von hier geht sein Irrewerden
und Mißtrauen aus. Er müßte später erfahren, daß jener Trost
damals eine fromme Lüge seiner Schwester war, daß sie ihn vor
seiner Verzweiflung retten wollte.

345

Kaiser Josef besucht den Spielberg. Er läßt sich die Festung und die
Kasematten zeigen und zum Schlüsse läßt er sich in eine unter
irdische Zelle einsperren, an die Wand fesseln, um, wie er sagt,
einmal selbst zu erfahren, wie es einem zu solcher Strafe Verur
teilten zu Mute wäre. Nach einer Stunde sollen seine Fesseln
gelöst und er befreit werden. Dies geschieht. Er tritt wieder auf
die Oberwelt, in ungeheuerer Erschütterung, und erklärt, daß
niemand jemals wieder in eine solche Zelle eingesperrt werden
dürfe.
Diese Szene ist symbolisch für das ganze Wesen des Kaisers.
Bildet er sich wirklich ein, in dieser einen Stunde von den
gleichen Gefühlen beherrscht worden zu sein als irgend ein
wirklich Verurteilter? Vergißt er, daß das Wesentliche fehlt, das
Bewußtsein verurteilt zu sein auf einen Tag, auf ein Jahr, viel
leicht aufs Leben? Er ist natürlich zu klug, um das nicht selbst zu
wissen, aber er sieht von diesem Wissen ab. Ein bißchen Komö
diant, ein bißchen sentimental, der Kraft seiner Phantasie ver
trauend und ein Dilettant der Menschenliebe.
Die Szene müßte damit beginnen, daß einige Freunde, Diener,
Getreue das Herauskommen des Kaisers aus der Kasematte abwarten. Ein Gespräch zwischen ihnen. Irgend einer, der den
Kaiser durchschaut, ihn kennt (ist das nicht der Freiherr aus dem
[Gang zum] Weiher?). Aus den Worten, dem Benehmen dieses
Skeptikers müßte der Kaiser selbst auf das Dilettantische-Lächerliche seines Benehmens geraten.
Gerade diese Szene könnte die Peripetie, also das wirkliche
Innewerden, zu bedeuten haben.
Seine Schwester erzählt ihm, daß die eben verstorbene Gattin
ihn ja gar nicht geliebt habe (um ihn zu trösten).
Seine Flucht aus dem Schlafzimmer der zweiten Gattin.
Zusammenkunft mit Maria Antoinette, seine Voraussicht
der kommenden Dinge, Unfähigkeit sie zu ändern. (Dies seine
tragische Schuld).
Er läßt sich auf dem Spielberg einsperren für eine Stunde, um
die Gefühle eines lebenslang Ein gekerkerten zu verspüren.
(Später erfährt er, daß in derselben Stunde seine Ermordung
geplant war.)
Seine Begegnung mit dem Papst. Er beneidet ihn um seinen
Glauben. Seine Begegnung mit Friedrich. Hier findet er sich
einem Willen mit Richtung gegenüber.
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(Der Wille, der zweifelt, bleibt unfruchtbar.)
Sein Besuch bei Katharina. Die Sinnenfrohe, Unbedenkliche.
Auch sie die Stärkere.
Er schenkt den Wienern den Augarten. Unerkannt spaziert er
am ersten Abend unter dem Volk.
Was er sieht, erlauscht, erfüllt ihn mit Trauer, Langeweile,
Ekel. Er fühlt nun auch die Unwahrheit seiner Menschenliebe.
Sein Kartenspiel mit den alten Damen.
In diesem nichtigen Spiel vergißt er, wie in der Jugend in den
Armen irgend einer Dirne, Rang, Ziel und Geschichte.
Die letzte Nacht nach dem Türkenkrieg. Szene im Zelt.

DAS HAUS D E L O R M E
Eine Familienszene

PERSONEN
MATHILDE DELORME
CHARLES, ihr Bruder
IHRE MUTTER
IHR VATER
FRÄULEIN ELSA POLLAK
ANITA, Stubenmädchen
EIN PICCOLO
FRANZ

Ziemlich elegantes Zimmer bei Mathilde Delorme. Abend. Gedeckter
Tisch, elektrischer Luster.
Die Mutter sitzt am Tisch und ißt. Die Uhr auf dem Kaminsims
schlägt zehn. Die Mutter klingelt. Anita, das Stubenmädchen, tritt
ein.
m u t t e r immer mit französischem Akzent Räumen Sie ab!
Anita räumt ab.
m u t t e r liest Zeitung., dann blickt sie auf Was aben Sie denn,
Anita? Was maken Sie ein solkes Gesikt? Wenn meine Tokter
kommt, müssen Sie maken ein anderes Gesikt. Verstanden?
Mathilde ist nervös, sie kann nik sehen ein solkes Gesikt. Maken
Sie ein eiteres Gesikt. Es schellt draußen. Da ist sie son.
Anita ab. Gleich darauf tritt Mathilde ein. Sie kommt aus der Vor
stellung und hat einen Theatermantel um, eine Rolle in der Hand.

Ma t h il d e Guten Abend, meine Mutter.
MUTTER Guten Abend, mein Kind.
Ma t h il d e Ist er schon da?
m utter

Wer?

Ma t h il d e Es gibt nur einen: Franz!
MUTTER Nein, ik glaube nik, daß er son da ist.
Ma t h il d e Du weißt ja nie etwas Sie ruft Fräulein Ringelspiel!

Anita kommt.
ANITA Was wünschen Fräulein?
MATHILDE Ist er schon da?
a n it a

Bitte, welcher?

Ma t h il d e Fragen Sie nicht so stupid. Sie wissen, daß es seit

acht Tagen nur Einen gibt, Ihn, den Herrlichsten von allen.
ANITA Es war noch niemand da.
Ma t h il d e Ich danke, Fräulein Ringelspiel. Sobald er kommt,

nun, Sie wissen - Geste, daß sie ihn direkt in ein anderes Zimmer zu
führen hat. Anita ab.
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m utter

Nun, mein liebes Kind, wie war es heut im Theater?

Mathilde Ausverkauft. Ich habe gesungen wie eine Göttin. Sie

ißt und trinkt,
MUTTER Viel Applaus?
Mathilde Die Leute haben getobt. Voricki hat falsch gesungen

wie ein Kamel. Wenn ich denke, daß ich diesen Mann einmal
geliebt habe - allerdings nicht wegen der Stimme. - Warum
ißt du nicht, Mama?
m u t t e r Mein Kind, ik abe kein Unger, ik abe nur Sorg und
Kummer.
Math ilde Nun ja, das ist Menschenlos. Sie trinkt O! Sie ruft
Fräulein Ringelspiel! Anita kommt,
Ma th ilde Fräulein Ringelspiel, Sie sind wohl fest überzeugt,

daß das Vöslauer Ausstich ist?
Ja, Fräulein, bitte Math ilde Sie irren sich, Fräulein Ringelspiel, es ist Essigsäure.
a n it a Ich will eine andere Flasche holen.
Math ilde Bemühen Sie sich nicht, Fräulein Ringelspiel. Für
eine kleine Operettensängerin ist Essigsäure gut genug. Warum sind Sie denn so traurig? Wer ist Ihnen denn schon
wieder untreu geworden?
a n it a O, Fräulein MATHILDE Mein Bruder, der Lump?
a n it a O, Fräulein!
Math ilde No, was haben Sie denn?
ANITA Fräulein, Fräulein! O Gott, o Gott! . . . Ich trau5 mich5s
nicht zu sagen.
Math ilde Ach so !. . . Mutter, und du läßt so etwas zu?
m u t t e r Was soll ik denn tun? Es ist ja immer dieselbe Ge
schichte.
Math ilde Nun, Fräulein Ringelspiel, es soll Ihr Schade nicht
sein. Entläßt sie mit einer königlichen Handbewegung, Anita ab,

a n it a

Ma t h ilde Wo ist denn der Bursche? Man müßte ihm wieder

einmal ins Gewissen reden. Betti weint sich die Augen aus.
Immer macht sie mir Szenen in der Garderobe, wenn dieser
Rigo Janczi sie betrügt oder prügelt. Ich werde nicht mehr
gestatten, daß Charles mit meinen Kolleginnen Verhältnisse
hat. - Wo ist er denn?
m u t t e r Er ist heute zum Diner geladen bei Pollak.
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Math il d e Bei diesem Börsenjobber?
m utter

Ja.

Math il d e Es wird doch damit enden, daß er eine Tochter Israels

heimführt.
MUTTER Gott geb’s.
Math il d e Wieviel Töchter hat denn dieser Judas?

Eine einzige. Sie bekommt eine Million Mitgift. Sie ist
ja so verliebt in Charles!
Mat h il d e Das ist allerdings begreiflich. Charles ist dazu gebo
ren, ein Dollarkönig zu werden.
m u t t e r Ja, mein liebes Kind, der ist klüger als du.
Ma t h il d e Was soll denn das nun wieder heißen?
m u t t e r Ach Gott, mein liebes Kind, rege dich doch nicht auf.
Iß nur weiter. Ik abe ja nikts gesagt.
Ma t h il d e Entschuldige, meine Mutter, du hast etwas gesagt.
m u t t e r Nein, ik abe nikts gesagt. Gar niks! Da kannst ja maken,
was dir Vergnügen makt.
MATHILDE Gott sei Dank!
m u t t e r Ik war ja auch jung.
Ma t h il d e Wenn du es nur einsiehst. Du hast doch auch meinen
Vater geliebt. Du hast ihn sogar geheiratet.
m u t t e r Das ist ja meine Angst, liebes Kind, daß es dir auch so
geht. Wenn ik diesen Filou nikt geheiratet ätte, säh5es anders
mit mir aus.
MATHILDE Ach, erzähl5 mir doch nichts - der Großfürst hätte
dich doch nicht geheiratet.
m u t t e r Gewiß hätt5 er es getan. O Gott, ik wäre heute Schwä
gerin von die Kaiser von Rußland!
Ma t h il d e Das ist abgeschmackt. - Keineswegs hast du mir
vorzuwerfen, daß ich den Grafen hinaus geworfen hab!
m u t t e r Aber nein, das fällt mir ja nikt ein.
Ma t h il d e Jawohl, du wirfst mir vor, daß ich Franz liebe!
MUTTER Rege dik dok nikt auf, denk5 an deine Stimme!
Ma t h il d e Nun, ich frage: Wer erhält das Haus? Von wem lebt
ihr? . . . Ich kann Grafen hinauswerfen, soviel ich will, und
ich kann so viel Fränze lieben, als es mir beliebt. Anita kommt.
m utter

Ma t h il d e leuchtend Ist er es?
ANITA Ja.
Ma t h il d e Nun, melden Sie doch, wie ich es Ihnen vorgeschrie-

ben habe.
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ANITA Der Herrlichste von allen.
Mathilde Es ist gut, Fräulein Ringelspiel. Mathilde ab.

zu Anita Nun, was aben Sie denn? Wenn Sie lieber den
Staub besser abwischen mökten.

m utter

CHARLES tritt ein. Er ist ein sehr schöner, großer, junger Mann, mit

schwarzem kleinem Schnurrbart. Er ist in eleganter Balltoilette Bon
soir, meine Mutter, bon soir.
m u t t e r Mein lieber Charles!
Ch arles Anita, bringen Sie eine Flasche Champagner. Zur Mut
ter Ist Mathilde schon zuhaus?
MUTTER Ja. Aber-------Charles Hm, eine Flasche Champagner, Anita! Anita ab.
Ch arles Mama, wir wollen eine Flasche Champagner auf das

Wohl meiner Braut, Fräulein Elsa Pollak, trinken!
O, mein lieber Sohn - mein lieber, lieber Charles!
Ch arles Ja, ich bin Bräutigam. Heute abend haben wir uns ver
lobt, während des Diners. Jetzt eben spricht sie mit ihren
Eltern, und morgen Mittag halte ich offiziell um ihre Hand
an.
m u t t e r Charles, Charles, ik bin so glücklik! Erzähl mir dok
ausführlik!
Charles Geduld, Mama. - Wo ist Mathilde? Ich möcht’ es ihr
auch erzählen. Sie soll unsere Freude teilen.
m u t t e r Nun ja Charles Mutter - sie ist nicht allein.
MUTTER Nein.
Ch arles Ich habe es geahnt. - Wer ist es denn?
m u t t e r Dieser Herr Franz natürlich.
Ch arles Ich hasse diesen Menschen . . . Was ist er denn eigent
lich? Weißt du, Mutter, wer dieser Herr Franz ist? - Wie
heißt er mit dem Zunamen? Hat er überhaupt einen Zu
namen?

m utter

MUTTER O gewiß.
Ch arles Warum bringt er ihn nicht mit? Geht hin und her. Pause.
Charles Und wo bleibt der Champagner?

Sie muß ja in den Keller gehen. - Erzähl’ mir dok unterdeß . . . es ist also gewiß?
CHARLES Absolut. Sie ist in einer Weise verliebt. . . Ich habe sie
einfach gefragt: Wollen Sie die Meine werden? . .. Während

m utter
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der Gansleberpastete habe ich sie gefragt. Sie ist beinahe
ohnmächtig geworden vor Glück.
MUTTER Und die Eltern?
Ch arles Ach, du weißt ja, daß ich schon neulich einmal mit dem
Vater Pollak über eine eventuelle Stellung in seinem Bank
geschäft geredet habe.
m u t t e r Mein lieber Charles!
Charles Wenn wir von der Hochzeitsreise zurückkommen, trete
ich ein. Es wird nicht lang dauern und ich bin Kompagnon.
m u t t e r Und was sagt die M utter Pollak?
Charles Ach Gott, die M utter Pollak, die halt5 ich sicher. Mit
der könnt5 ich doch jeden Moment ein Verhältnis haben.
Anita bringt Champagner.
Ch arles Gläser! Er öffnet die Champagnerflasche So! Schenkt ein
So! - Sie, Anita, trinken Sie nur. Na ja, Sie können auch auf
mein Wohl trinken.
ANITA O, Herr Charles! . .. Sie will trinken.
Ch arles Nehmen Sie sich das Glas gefälligst mit. Trinken Sie’s
draußen. Anita ab.
m utter

Charles, mein liebes Kind, sie at mir gesagt -

Ch a rles So?. .. Weiber, Weiber! m utter

trinkt Ja, aber wie wird das sein mit Betti?

CHARLES Wieso?

Ik abe große Angst vor Betti. Sie liebt dik abgöttis, sie
wird dir Vitriol ins Gesikt gießen.
Ch a r l es Liebe Mama, mach5 dir keine Sorgen. Es ist schon alles
geordnet. Direkt vom Diner aus bin ich zu Betti gefahren. Was, du staunst? Ich liebe Ordnung in allen Dingen.
m u t t e r Aber, wie ist denn das möglik? Nok gestern at sie zu
Mathilde gesagt, sie geht in die Donau, wenn du sie ver
läßt.
Ch a r l e s Aber ich verlasse sie ja nicht! Was fällt dir denn ein,
Mama?
m u t t e r Ach so, ach so! . . . Was hast du für ein goldnes Erz!
Ch a r l e s Also Mama, auf Betti!
MUTTER Auf Betti! Sie trinken.
Ch a r l e s Jetzt wollen wir aber auch endlich einmal auf Elsa trin
ken. Beide trinken und beide beginnen allmählich leicht angeheitert zu
werden.
m u t t e r Sieht sie sehr jüdis aus?
m utter
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Ch arles O nein, sie ist sogar blond. Sie ist ein schönes, sanftes

Geschöpf Er wird weich Sie wird dir gefallen, Mama. Du wirst
sie lieb haben. Sie ist edel. Ich verdiene sie vielleicht gar nicht.
m u t t e r Was für ein Unsinn! Du bist der schönste junge Mann
in Wien und jetzt wirst du auch fleißig werden in der Bank.
Ch arles Ja, ja Mama, ich werde ein neues Leben beginnen. Ja. Ist es nicht traurig, Mama, daß wir dieses Fest ohne meine
Schwester feiern müssen?
m u t t e r Mein lieber Charles, was soll ik maken? Ik kann sie
jetzt nikt rufen lassen.
Ch arles Warum?
m u t t e r Aber Charles, sie plaudern jetzt wahrscheinlik.
Ch arles Gute Mama, du kennst die Welt nicht!
m u t t e r Trinken wir doch ein Glas auf den guten Papa.
Ch arles Wo mag er jetzt sein?
m u t t e r Was weiß ik? Seit er mit diesem Frauenzimmer durch
gegangen ist vor sieben Jahren ab ik nikts mehr von ihm
gehört.
Ch arles Du hast viel durchgemacht, Mama.
m u t t e r Ja, was für ein Leben ab ik geführt! Wie at mik das
Schicksal behandelt. Sie weint.
Ch arles Wir wollen Mathilde rufen.
MUTTER Charles, aber nein . . . es ist ja unmöglik! Bleib!
Ch arles Warum unmöglich? Du solltest es nicht dulden, Mama.
m u t t e r Nun ja, es ist so swer mit ihr.
Ch arles Mama, bedenke doch: Wir sitzen hier zusammen,-ich
habe mich verlobt mit einem Mädchen aus einer der besten
Familien - und du, Mama, bist in Ehren grau geworden . . .
Und nur Mathilde, Mathilde -! Das muß sich ändern! Dieses
Haus soll rein werden! Von Sittlichkeit und Edelsinn soll es
widerstrahlen!. . . Fleckenlos und blank!. . . Kurz und gut: es muß anders werden!
m u t t e r O Gott, mein lieber Charles - mein lieber Charles!
Ch arles Nicht weinen.
m u t t e r O, mein lieber Charles, was glaubst du, wie oft ik
weine, wenn ik allein bin! Du kannst ja nikts wissen, du bist
ja nikt zuhaus! . ..
Ch arles Wer ist er eigentlich, dieser Franz? . . . Was ist e r? . . .
Sie ist auf einem schlechten Weg. Der Graf war ein Edelmann.
Erinnerst du dich, Mama. Beinahe schluchzend Wie oft ist der
Graf hier gewesen an diesem Tisch, hat unser frugales Mal
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mit uns geteilt. .W as für ein charmanter, reizender Edel
mann ! Der Graf hätte sie heimgeführt, sie wäre sein ehelich
Gemahl gew o rd en ... Frau Gräfin! - Aber dieser Franz!
Wann werd’ ich endlich seinen Zunamen erfahren?.. .
m u t t e r Arme Mathilde! Sie ist ja zu gut. Er at ihr den Kopf
verdreht. Er at sie bezaubert. Seit einem Monate lebt sie nur
für Franz.
Ch arles Und jetzt, während M utter und Bruder hier friedlich
zusammensitzen, - während ein keusches Mädchen namens
Elsa Pollak in ihrem jungfräulichen Bette des Geliebten
d e n k t. . . Er wird immer betrunkener Ich duld5 es nicht! Anita!
m u t t e r Was willst du?
Ch arles Ich will dieser Sache ein Ende machen! Zur Türe
Mathilde! Mathilde!
Math il d e von drinnen Ja, ist man denn in diesem Hause irrsinnig?
Ch arles Mathilde, wir wünschen MATHILDE Wie, bist du es, Halunke?
Ch arles Wir wünschen, daß du den Abend im Kreise deiner

Familie verbringst.
MATHILDE Familie? Ha! Ha! Totenstille.
MUTTER zur Türe Alles still.
Ch arles Nur Geduld. Sie wird kommen. Herr Franz mag un

terdessen durchs Hinterpförtchen verschwinden. So beruhige
dich doch, Mama.
m u t t e r an der Türe Ganz still. . . Am Ende aben sie sik umgebrakt! Mathilde! Zärtlich M ath ild e!... Mein liebes Kind,
was makst du denn? . . . Warum antwortest du n ik t?. . . Es
ist ja alles nur Spaß!
Ch arl es Es ist kein Spaß.
m u t t e r Es rührt sich n ik st. . . M athilde!. . . Bist du tot,
Mathilde? . . . Nikts!
Mathilde tritt angekleidet mit Mantel aus der Türe, steckt eben den
Hut fest und will einfach durchs Zimmer fortgehen.
m u t t e r Mathilde!
CHARLES Was tust du?
Ma t h il d e zornbebend Was ich tue? . . . Ich verlasse dieses Haus!
Ch a r l e s , m u t t e r Mathilde!
Ma t h il d e Ich verlasse dieses Haus auf im m er. . . Wenn ich
noch einen Augenblick hier bliebe, würde ich das Weib, das
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mich geboren hat, niederschießen!. . . Und so etwas soll in
besseren Kreisen nach Tunlichkeit vermieden werden. - Le
ben Sie wohl, Fräulein Ringelspiel. Mein Beileid zu dem
Bösewicht, den Sie unter dem Herzen tragen. - Niemand
folge mir! Ab.
MUTTER Charles!
CHARLES Laß sie nur gehen, es ist ganz gut so. In dieses Haus hat

sie längst nicht mehr gehört, - sie ist deine Tochter nicht
mehr!
m u t t e r Wohin geht sie nur?
Ch arles Kümmere dich nicht drum; hast du nicht m ich?-----Ich bin ein reicher Mann. So Mama, jetzt leg dich schlafen.
Ich will auch zu Bett, morgen muß ich frisch sein.
a n it a

tritt auf H m Charles!

Ch arles Was wollen Sie, Caroussel?
ANITA Herr Charles, es ist eine Dame da.
m utter

Eine Dame . . . c’est Babette!

Ch arles Aber nein, mit Babette ist ja alles in Ordnung.
ANITA Nein, es ist nicht Fräulein Babett5, es ist eine noch ganz

junge Dame.
MUTTER Noch eine?
CHARLES Hm . . .
ELSA tritt ein. ln Balltoilette, mit Mantilla und Shawl Ich bin es,

Charles.
Ch arles Elsa!
m utter

Deine Braut?

Ch arles wie erwachend Sofort bin ich zu Ihrer Verfügung, Fräu

lein Elsa. Von ihr fort, xu seiner Mutter Mama, geh jetzt schla
fen.
m u t t e r Sei vernünftig, Charles, jetzt kann sie dir nikt mehr
entgehen.
Ch arles drückt seiner Mutter verständnisvoll die Hand. Mutter und
Anita ab.
Charles Elsa,. . . ja - ich bin . . .
ELSA Charles! - Charles! Sie wird beinah ohnmächtig.
Charles Elsa, was gibt’s denn?. . . Ich bitte Sie, reden Sie doch!

Was ist denn geschehen?
357

ELSA Charles, lieben Sie mich?
Ch a r l e s Welche Frage! - Ich bete Sie an!
ELSA Nun, da bin ich. Ich habe keine Eltern mehr, ich habe nur

mehr dich . . . Sie haben mich hinaus geworfen!
Ch a r l e s Das ist doch nicht möglich!
ELSA Ja, verstoßen ! . . . Ich habe nur mehr dich Ch a r l es So erzähle doch!
ELSA Sie haben mir erklärt, daß sie eher sterben, als daß sie je

ihre Einwilligung geben werden.
CHARLES Na, dafür laß5 mich sorgen, mein Kind. Sie werden sie

dir geben.
ELSA Man hat dich bei ihnen verleumdet. . . Sie sagen, du bist

ein Taugenichts!
CHARLES Das ist stark!
ELSA Und Mama hat gesagt, eher stürzt sie sich zum Fenster

hinunter. . . Und Papa hat gesagt, er läßt dich die Treppe
hinunterwerfen!. . .
Ch a r l es Ha, famos! . . . Na, mein Kind, beruhige dich nur. Auf
den Knien sollen sie mich bitten, daß ich dich zur Frau neh
me!
ELSA O, Charles!
Ch ar l es Geliebtes Wesen, vertrau5auf mich. Ich bete dich an!
ELSA Ah Charles!
Ch a r l es Habe keine Angst, es kommt niemand. . . O komm!
Wie schön du bist! Laß5mich deine Hände küssen.
ELSA Charles!
Ch a r l e s Elsa - Elsa! Ich bin berauscht! Verzeih mir, deine
Schönheit reißt mich hin! . . . Darf ich dir nicht ein Glas
Champagner anbieten?
elsa Nein.
Ch ar l es O bitte! Nippe nur daran, - nippe, mein Engel!. . .
So. Nun ist es Nektar für mich geworden. Er trinkt und schenkt
ein zweites ein So, nun will ich nippen und du sollst trinken.
O bitte! Sie trinkt So, ein Kuß! . . . Ach, ein Kuß auf diesen
Rosenmund! Welche Wonne! . . . Ach! und ist es möglich,
daß mich dieser Engel liebt, - wirklich liebt? . . . Hab5 keine
Angst, es kommt niemand.
ELSA Charles . . . ach Charles . . . was machst du aus mir!
CHARLES Sei ruhig, mein Kind, es ist alles nur zu deinem Besten.
Vor Gott bist du die Meine, du sollst es bald auch vor den
Menschen werden. - Es kommt niemand.
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ELSA Ach ja, ich weiß, daß du ein Ehrenmann bist. Ich hab5 es ja

immer gewußt, daß du nicht dein Spiel mit mir treibst. Sie
sind nur alle neidisch, wenn sie auf dich schimpfen . . . Ja, ich
will deine Frau werden! O, ich kann mich in alle Verhältnisse
finden! Wir werden arbeiten, Charles, nicht wahr? Du wirst
irgend eine Stellung annehmen in einem Bureau, ich werde
englische Lektionen geben,. . . Klavierstunden . . . Aber wir
werden beisammen sein.
CHARLES Ja, wir werden beisammen sein. Und dann werden wir
sehen, was sie sagen werden, deine geschätzten Herren Eltern,
- dann wollen wir sehen, ob ich ihnen noch zu schlecht sein
werde! Ja, auf den Knien werden sie mich bitten, im Triumph
werden wir einziehen, Rosengirlanden werden über dem Ein
gang prangen, bengalisch wird der Park beleuchtet sein, vor
dem Tor wird sein Transparent leuchten: »Willkommen.«
elsa Was für ein Tor? . . . Was für ein Park? . . .
Ch a r l e s Nun, Euer Ischler Park?!
elsa Der Park, - ach Gott, der gehört uns ja nicht mehr.
Ch a r l e s Wieso?
elsa Ach Gott! Die Villa ist ja längst verkauft.
Ch a r l es Seit wann denn? . . . Warum denn?
elsa Ja, wahrscheinlich, weil Papa das Geld gebraucht hat.
Ch a r l es Warum hat dein Papa das Geld gebraucht?
elsa Nun, weil wir zugrunde gegangen sind.
Ch a r l es Zugrund gegangen?! . . . Du scherzt wohl?
elsa O nein, ich hab’ es längst geahnt. . . Daß es so arg ist, hab5
ich freilich nicht gewußt. Heut Abend erst, in seiner Wut hat
Papa alles gesagt.
Ch a r l es Er wird dich haben schrecken wollen.
elsa O nein, das geht ja jetzt schon seit ein paar Monaten. Ich
hab5 oft Papa und Mama reden hören; ich schlafe ja nebenan.
Ch arl es Zugrund gegangen?. . . Ihr seid absolut zugrund ge
gangen. Elsa nickt.
Ch arl es Und da gebt ihr Diners?. . . Da ladet ihr die Leute
ein? . . . Das ist doch ein Leichtsinn sondergleichen!
ELSA Das sagt Papa auch. Aber Mama hat erklärt, wir waren so
viel geladen, sie will wenigstens diese Schulden zahlen, ehe CHARLES Ehe . . . ?
ELSA . . . ehe wir eine kleine Wohnung nehmen, wie sie unseren
jetzigen Verhältnissen entspricht.
Ch a rles Das ist aber n e tt. .. das ist sehr nett!
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ELSA Charles, bist du böse?
Ch a r l es Meine liebe Elsa, ich finde diese ganze Geschichte un

erhört! - Was fällt dir denn eigentlich ein, unter solchen Um
ständen mitten in der Nacht zu mir gelaufen zu kommen?
ELSA Ja, wenn Papa absolut nicht zugeben will. . . ?
Ch a r l es Dein Vater hat Recht, dein Vater ist ein vernünftiger
Mann. Wovon sollen wir denn leben?
ELSA Wir haben es ja eben besprochen: wir wollen arbeiten.
Ch a r l e s Arbeiten? Ich bin nicht gesonnen, Opfer von dir anzu
nehmen.
ELSA Es ist kein Opfer, wenn es für dich geschieht.
Ch a r l e s Bemüh dich nicht länger, es wäre alles vergebens. Er
klingelt.
ELSA Was w illst du? Anita kommt.
Ch a r l e s Besorgen Sie einen Wagen für das Fräulein!
ELSA Aber - was fällt dir ein?
Anita ab.
Ch a r l e s Du sollst in so später Stunde nicht zu Fuß nach Hause
gehen.
elsa Er schickt mich fort!. ..
Ch a r l e s Ja, es wäre geradezu verbrecherisch von mir, deine
Unüberlegtheit zu mißbrauchen. Du hast dich vertrauensvoll
an mich gewandt, - du wirst hoffentlich nicht überrascht sein,
einen Ehrenmann in mir zu finden.
el sa Charles, du hast mich nie geliebt!
Ch a r l e s Ich habe dich geliebt.
el sa Nie . . . nie!. . . Ich durchschaue dich! Sie haben recht zu
Hause. Auf mein Geld ist es dir angekommen.
Ch a r l e s Was fällt dir denn ein?
a n it a kommt Der Wagen ist da.
Ch a r l e s Anita, geleiten Sie das Fräulein zum Wagen!
ELSA Charles!
Ch a r l e s Leben Sie wohl, mein Fräulein. Elsa, Anita ab.
Charles setzt sich zum Tisch und trinkt ein Glas Champagner.
kommt Sie ist wieder fort?
CHARLES Ja.
MUTTER Nun?
Ch a r l e s ärgerlich Sie ist fort. Geht auf und ab.
m u t t e r Ah, du bist ein ungesikter Burs!
Ch a r l e s Ich bin kein ungeschickter Bursch.
m utter
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Ihr Männer seid alle so dumm! Du bist brutal gewesen gewiß. Du hast vergessen, daß es nikt Betti ist und nikt Anita,
sondern ein anständiges junges Mädchen.
Charles Beruhige dich, Mama.
m u t t e r Ich kann nikt. Wenn man solke Kinder at Charles Der alte Pollak ist zugrund gegangen.
MUTTER Wie?. . .
Charles Ja; wir hätten die Familie erhalten müssen. So steht die
Sache. Man soll sich mit dieser Rasse nicht einlassen.
m u t t e r Ja, aber was sollen wir jetzt tun?
Charles Inwiefern?
m u t t e r Na ja, jetzt stehen wir da.
Charles dumpfJetzt stehen wir da.
m u t t e r Warum aben wir Mathilde. . . warum ast du Mathilde Ch arles Meine Mutter, hast du vielleicht Lust, mir Vorwürfe
zu machen?
m u t t e r So srei dok nikt mit mir! Ik kann dok nik dafür. Attest
du dik vorher erkundigt. Warum ast du Mathilde inausgeworfen? . . . Mathilde ist ein anständiges Mädel, die wenig
stens einen Beruf at. Sie kann maken was sie will. Sie verdient
sik ehrlik ihr Geld. Sie singt in die Operett. Sie kann sik von
Zeit zu Zeit auch einen solken jeune homme pour le caeur
gönnen . .. Du weißt, das mit Franz ätte nik mehr lange ge
dauert. Dann wär5 ein anderer gekommen, ein Edelmann,
wie der Graf, oder ein Bankier.
Charles Meine Mutter, wenn du mir eine Szene machst, gehe
ich aus dem Hause.
m u t t e r So geh dok, - geh zum Teufel, du Lump! Du bist ge
rade so ein Filou wie dein Vater! Anita tritt ein.
m utter

MUTTER Was wollen Sie?
Ein junger Herr im Frack ist da.
CHARLES Wer?

a n it a

Ein junger Herr im Frack. Er will mit der gnädigen Frau
sprechen.
m u t t e r Nein, ik danke. Ik abe nikt zu spreken mit eine junge
Err in Frack.
Charles Lassen Sie ihn herein. Man kann nie wissen. Anita ab.
a n ita

piccolo

tritt ein Guten Abend, küß die Hand.

CHARLES Wer sind Sie?
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piccolo

Bitte sehr, ich bin der Piccolo vom Hotel Royal.

Ch arl es Was wünschen Sie? Ich habe nie im Hotel Royal ge

speist. - Was wollen Sie denn mitten in der Nacht? Eine
Frechheit!
piccolo Ja, bitt* schön, i bin ja herg’schickt word’n vom Fräu
lein Delorme.
MUTTER, CHARLES Wie?
piccolo Ja, i soll der gnädigen Frau sagen, daß sie mir augen
blicklich . .. stampft mit dem Fuß augenblicklich, ja so hat sie
g’sagt, - alle ihre Toilettesachen, also das russische Kölner
wasser, die Zahnbürsten, das seidene Nachthemd . . . da hat
sie eh alles aufg’schrieben-----m u t t e r reißt ihm den Zettel aus der Hand Mon pauvre enfant! . . .
O Gott! O Gott! im Otel muß sie slafen!. . . im Otel und nix
hat sie dort! . . . Warten Sie ein Moment, junger Err, ik
werde die Saken einpacken.
Ch a r l e s Mama, sie soll nicht im Hotel schlafen. Es ziemt sich
nicht, daß eine Mathilde Delorme im Hotel schläft. - Kleiner,
holen Sie einen Fiaker, Sie bekommen schon was. Sie können
dann auf dem Bock sitzen. Piccolo auf dem Bockolo - haha!
Piccolo ab.
Ch a r l e s Mama, du wirst deine Tochter holen!

Anita, snell, snell, meine Mantille, meine Andsuh,
mein U t ! . . . O, ik bin ja so froh!. . . Du mußt sie aber um
Verzeihung bitten, Charles. Anita hat alles gebracht, hilft der
Mutter beim Ankleiden und begleitet sie hinaus.
Ch a r l e s setzt sich, schenkt sich ein Glas Champagner ein; gedanken
voll Wenn ich noch zu Betti ginge?. . .
Anita tritt ein.
Ch a r l e s Anita, Anita, was machst du denn?
ANITA Nun, ich will das Zimmer von Fräulein Mathilde wieder
herrichten.
Ch a r l e s Na! Erfolgt ihr. Es klingelt Was ist denn das?
Anita eilt hinaus, gleich darauf erscheint die Mutter.
m u t t e r O Charles, Charles! Sie ist da . . . sie ist wieder da!
Ch a r l e s Wer? Elsa?
m u t t e r Mathilde! - Sie hat im Wagen unten gewartet.
CHARLES Sie ist da?
m u t t e r Sie kommt gleich hinter mir. Aber du mußt sie um Ver
zeihung bitten.
m utter
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Ch arles Meinetwegen.

Err Franz war auch im Wagen; er komm t m it erauf.
Ik ab ihn eingeladen Ch arles Du hast recht getan, meine Mutter. Man soll nicht
unversöhnlich sein. Mathilde und Franz treten ein.

m utter

Franz, ein sehr hübscher, ganzjunger Mensch im Überzieher, ist sich
nicht sehr klar über das, was vorgeht, bleibt ununterbrochen still.
Charles Schwester, sei mir gegrüßt!
Mathilde Du bist wohl ein Halunke!
Ch arles Kannst du mir verzeihen?. . . Soll ich mich auf ein
oder beide Kniee niederwerfen? Er schickt sich dazu an.
Mathilde Na, es ist schon wieder gut. Wir wollen die Sache
nicht auf die Spitze treiben. - Aber Franz mußt du um Ent
schuldigung bitten.
Charles Herr Franz, hier reich’ ich Ihnen meine biedere Rechte!
Mathilde Nun, ich liebe keine Rührszene. Komm, Franz!
Charles Nicht also, meine Lieben! - Herr Franz, nehmen Sie
Platz! Mathilde, nimm Platz! Meine M utter, nimm Platz!
Bitte, hierher, Herr Franz! Weist ihm den Sessel neben Mathilde an
Es ist kein schlechter Platz. Hier saß vor wenigen Wochen ein
reizender Edelmann.
m u t t e r leise Halt’s Maul!
MATHILDE Was willst du denn eigentlich, Hanswurst?
Charles Anita - Anita Ringelspiel - Caroussel, wie ich sie
scherzhaft zu nennen pflege - schenken Sie ein! Mehr als das:
Nehmen Sie an unserer Seite Platz! Anita ist ein braves Mäd
chen, meine Herren! Ich kenne keine Standesunterschiede.
Zarte Bande knüpfen uns aneinander. - Auf Ihr Wohl, Herr
Franz! Auf daß es Ihnen bei uns behagen möge. Klingel.
Mathilde Was ist denn das?
m u t t e r Anita, schauen Sie nach!
Der Vater tritt ein. Großer Herr, schwarzer Gehrock, rotes Bändchen
im Knopfloch, schwarzgefärbter Schnurrbart.
m u t ter Da hört sich alles auf!
Mathilde Mon pere!
Charles Guten Abend.
vater Habt Ihr für mich auch noch einen Platz an diesem Tische?
m u t ter Halunke! Filou! Seit sieben Jahren ab ik niks von ihm
gehört!. .. Jetzt kommt er mitten in der Nakt! Vor sieben
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Jahren at er mir alles davongetragen - alles! Küchengeschirr
und Bettzeug!. ..
VATER Man muß doch haben, wo man sein Haupt hinlegt. Zu
Franz Ich heiße Narciss Delorme und bin aus einer Emigran
tenfamilie. Im Jahre 1792 mußten wir Paris und unsere
Schlösser in Frankreich verlassen. Unsere Güter wurden ein
gezogen, unsere Rinder- und Schafherden verkauft, ein De
lorme ließ sein Haupt auf dem Schafott. . . Und mit wem
habe ich das Vergnügen? - Daß Sie ein anständiger Mensch
sind, sehe ich Ihnen an. Man hat ein Auge dafür. Ihr Name ist
mir gleichgültig, denn es ist wahrscheinlich, daß wir uns nie
Wiedersehen werden.
Ma t h ilde Es ist mein Franz.
VATER Ich frage nicht, wann die Hochzeit sein wird, da ich ver
hindert sein dürfte, ihr beizuwohnen.
Ch a rles Vater!
VATER Mein Sohn! - Donnerwetter, er ist ein schöner Kerl!
Ch a rles Ein Glas für unseren Vater, Caroussel!
m u t t e r Ich verbiet5 es, ich duld5 es nicht!. . . Ich stürze mich
zum Fenster hinaus!
Ma t h il d e Aber Mutter, warum denn?. . . Wenn wir schon alle
so gemütlich beisammensitzen . . . Auf ein Kuvert mehr oder
weniger kommt es doch nicht an.
v a t e r Meine K inder!. . . sie haben ein Herz für ihren alten
Vater!
m u t t e r Woher kommst du? . . . Wie kannst du es wagen? . . .
Mein Bettzeug at er mir gestohlen, meine Staubtücher, mein
Küchengeschirr!
v a t e r Ich habe viel durchgemacht, Kinder,-viel: Die Frau, die
ihr Schicksal an das meine gekettet hat, ist tot. Wir wollen
ihrem Andenken ein Glas Wein widmen.
Ma t h il d e Du hast ja wieder einen neuen Orden.
v a t e r Ach, du weißt, daß ich darauf nie etwas gegeben habe.
Aber es geht mir jetzt besser als seit langer Zeit. Ich lebe in
Paris und führe einen Prozeß gegen die Republik wegen
Rückgabe unserer Schlösser, und ihr könnt euch denken, daß
man mich anfeindet, - umsomehr, als die Schlösser dem Erd
boden gleichgemacht sind und ich wünsche, daß sie neu auf
gebaut werden. - Meine Feinde haben es endlich durchge
setzt, daß man mich für irrsinnig erklärt hat, und seit vielen
Wochen bin ich in einem Irrenhaus. Vorgestern hab5 ich
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meinen Wärter totgeschlagen, bin durchgegangen und habe
mir ein Billet nach Konstantinopel genommen, um dem Sul
tan meine Angelegenheit vorzutragen. Dort werde ich Ge
rechtigkeit finden! - Da bin ich nun hier ausgestiegen, um
doch meine Familie wiederzusehen. Zur Mutter Habe keine
Angst, altes Weib, es ist nur eine kleine Fahrtunterbrechung.
Bitte, Er zieht sein Billet aus der Westentasche, zu Franz Wollen
Sie sich überzeugen, junger Mann, hier hat der Stationschef
einen Knips gemacht.
FRANZ bestätigt Ein Knips.
Ma t h ilde Ha, Franz hat gesprochen! Ein Knips! Sag’s noch
einmal, Franz! Was hat der Stationschef gemacht?
f r a n z Einen Knips!
Ma t h ilde Ha, er ist entzückend!
VATER Knips, mit p.
FRANZ Ja, Knips.
VATER Sie sprechen es mit einem weichen b aus. Es heißt Knips
mit einem harten p.
FRANZ Knips.
VATER Knips Er zieht einen Revolver Ich bin nicht hergekommen,
um mich verhöhnen zu lassen. Er legt auf Franz an> Mathilde
schüttelt sich vor Lachen.
m u t t e r zu Charles Mach5 Musik!
FRANZ in Todesangst Knips! Charles, am Klavier, beginnt einen Walzer
zu spielen.
v a ter Schön, trefflich! Ja, das laß5ich gelten. Ein Tänzchen!. . .
W er?. . . Nein, mit der eignen Frau kann ich nicht tanzen.
Aber dieses Fräulein - Darf ich bitten?
ANITA Oh, oh!
va te r Auf! Auf!
Mathilde So tanzen Sie dok!
Ch arles Na, Caroussel!
v a te r Ich will tanzen!
m u t t e r Anita, tanzen Sie! Der Fater tanzt mit Anita.
Mathilde zur Mutter Er ist ja nicht böse, er ist nur irrsinnig.
Der Fater läßt Anita plötzlich hinsinken.
va ter Es wird spät. Meine Karte verfällt, meine Schlösser ver
fallen, der Sultan wartet, der Zug fährt ab . . . Wo ist mein
Knips? Da, da, - Gott sei Dank! Ich habe euch gesehen, meine
Lieben, ich weiß, daß ihr alle wohl seid, - klingkling,
trara!. . . Er pfeift wie eine Lokomotive; rasch ab.
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Mat h il d e Der Mann wäre imstande, mich nervös zu machen.
m u t t e r So ein Filou! Mein Bettzeug at Or mir gestohlen, Vor

hänge, Teppiche, das Klavier . . .
CHARLES Fassen Sie sich, junger Mann, er kommt erst in sieben

Jahren wieder.
ANITA Sollte man nicht nachsehen, wohin der gnädige Herr Ch arles So setzen wir uns doch wieder hin und nehmen die

unterbrochene Festlichkeit wieder auf. - Meine verehrten
Herrschaften! Ich bin so frei, einen kleinen Toast zu halten,
und zwar trink’ ich auf die wahre Liebe, die frei und lose von
den Fesseln der Konvenienz, uneigennützig, Herz zu Herzen,
was auch geschehen möge, - wie auch die Hindernisse sich
türmen - einem brausenden Strome gleich über die blühenden
Fluren sich ergießt. Ich will nicht viel Worte machen - hier
erheb5 ich den schäumenden Becher und trinke auf den sym
pathischen jungen Mann, der heute zum ersten und hoffentlich
nicht letzten Male unter uns weilt, und dem ich wünsche, daß
er sich in unserem stillen kleinen Kreise so recht von Herzen
wohl und behaglich fühlen möge! Herr Franz, ich bin so frei,
Ihnen das Du anzutragen. Händedruck So! Und nun ein Kuß!
MUTTER Er hat ein gutes Erz!
MATHILDE Nun, Herr von Knips. Wie fühlen Sie sich? Nun? Man
muß wohl aus dem Irrenhaus entsprungen sein, um von Ihnen
einer Antwort gewürdigt werden?
FRANZ schluchzt plötzlich laut auf, dann beginnt er zu weinen. Alle
sind um ihn bemüht.
m u t t e r Was aben Sie denn, Err Franz?
ANITA Der arme junge Herr!
Ma t h il d e Knips! So sprich doch!
Ch ar l es Ich bin nur froh, daß er endlich einen Zunamen bekom
men hat!
Ma t h il d e So sprich doch! Was hast du denn?
FRANZ hilflos, irr Ich kenn5 mich absolut nicht mehr aus! Er weint
weiter.
Vorhang

DIE G L E IT E N D E N
Ein Akt

PERSONEN
DR. PHILIPP GODECK, A rzt
Kl e m e n t in e , seine Frau

Deren zwei Kinder
FRANZ GANDOLPH, Maler
be r t h a ,

seine Frau

Kinderfräulein
Stubenmädchen
Diener

bei Godecks

Im Hause des Arztes Dr. Godeck. Kleiner Salon. 2 Fenster rückwärts
mit Blick auf die Straße. Klavier links vorn. Vorn rechts Kamin, davor
kleiner Tisch und Sessel. Diwan am Klavier. Zwischen den Fenstern gro
ßer Spiegel, darunter Marmorkonsole, französische Uhr und Armleuch
ter. Türe links vorn ins Vorzimmer. Links hinten zu Philipps Ordination
und rechts hinten Türe zu Klementine.
Klementine am Klavier, spielt eben irgend etwas von Schumann. Dr.
Philipp Godeck ( j s j kommt von links hinten aus seinem Zimmer, unbe
merkt von seiner Frau. Bleibt eine Weile hinter ihr stehen. Endlich legt er
seine Hand auf ihre Haare.

Kl e m e n t in e erfreut Ich hab Dich ja gar nicht ein treten gehört.

Schon aus, die Ordination?
Ph il ipp Ja, mein Kind.
Kl e m e n t in e Trinkst du noch den Tee mit mir? Aufstehend.
Ph il ip p Danke, Schatz. Sieht auf seine Uhr Ich bin heut hoffentlich

früh zu Hause.
Kl e m e n t in e Das sagst du so. Dann wirds doch wieder neun.
Ph il ip p Was machst Du denn heute noch? Zigarette Gehst Du

vielleicht spazieren?
KLEMENTINE Nein. -

Aus dem Vorzimmer die beiden Kinder mit dem Fräulein. Sehr laut.
Kin d e r Guten Abend, Papa, guten Abend, Mama.
Ph il ip p Wo wart ihr denn, Kinder?
b u b sechs Jahre Im Volksgarten waren wir.
Kl e m e n t in e Ists schön gewesen?
b u b O ja. Und den Maxi haben wir getroffen und die Bertha, aber
sonst lauter fremde Leut.
Ph il ip p zum Fräulein Sind sie brav gewesen?
m ä d e r l fü n f Jahre Ich bin brav gewesen, aber der Fritz nicht.
p h il ip p Was hat er denn getan?
m ä d e r l Er hat den Maxi geboxt.
d ie
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Was erzählst du denn das? Der Maxi hats sehr gern, wenn
man ihn boxt. So hab ich ihn geboxt. Er boxt seine Schwester.
DAS FRÄULEIN hat den Kindern die Überkleider ausgezogen.
MÄDERL will weinen, beruhigt sich aber rasch.
FRÄULEIN Kinder, kommt jetzt.
bu b Bis die Jause fertig ist.
Die n e r bringt Rock und Hut für den Doktor.
Ph ilipp Also um halb sieben bin ich im Sanatorium anzurufen
und von halb acht in der Gesellschaft der Ärzte.
Kl e m e n t in e lächelnd Nun, hab ichs nicht gesagt? Vor neun bist
du nicht zu Haus.
bu b Darf ich heute aufbleiben, bis der Papa kommt?
PHILIPP Na, ich werd mich beeilen. Küßt den Buben, zum Mädel
Na, du Fratz, warum sagst du mir denn nicht adieu?
m ä d e r l Du hast den Fritz gar nicht ausgezankt, daß er geboxt
hat, Papa.
Ph ilipp Ja, richtig. Also, Fritz, du bist zum Mäderl Na, was soll
ich ihm denn sagen?
m ä d e r l Sag ihm, er ist ein Kamel.
Ph il ipp Fritz, du bist ein Kamel. Zum Mäderl Bist du jetzt zu
frieden? Mäderl strahlt Also adieu. Küßt Klementine flüchtig auf
die Stirn Adieu, Schatz. Ab.
Kl e m e n t in e setzt sich auf den Diwan.
bu b zum Mäderl Wenn ich ein Kamel bin, bist du ein Dromedar.
m ä d e r l Eine Dame kann ja kein Dromedar sein. Eine Dame
kann höchstens eine Elster sein.
Fr ä u l e in kommt Kinder, euer Kakao wartet.
m ä d e r l Mama, kommst du mit uns hinein?
k ele m en t in e Jetzt trinkt euern Kakao, dann komm ich.
bu b Oder wir kommen in den Salon, und du spielst uns Klavier
vor, wie gestern.
d ie n e r tritt ein, bringt einen Brief Ein Dienstmann hat ihn abge
geben.
Kl e m e n t in e Ist eine Antwort?
DIENER Nein, gnädige Frau, er ist schon fort.
Kl e m e n t in e betrachtet harmlos das Kuvert, öffnet.
Fr ä u l e in Kinder, also . . .
Die Kinder stehen noch bei ihrer Mutter, Klementine liest, ihre Züge
verändern sich.
Fr ä u l e in Also! nimmt die Kinder bei der Hand, zur Tür mit ihnen.
b u b an der Tür Also dürfen wir dann kommen?
bu b
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KLEMENTINE Ja! Ich hol euch schon.
FRÄULEIN und die Kinder ab.
KLEMENTINE allein, liest weiter, läßt den Brief sinken, steht auf, will

in ihr Zimmer Nein, was will ich denn . . . es ist doch vollkom
men . . . sieht auf die Konsolenuhr Halb sechs. Liest nochmals am
Lenster, betrachtet das Kuvert, wendet es nach allen Seiten Es ist
ja . . . sie klingelt.
d ie n e r kommt.
Kl e m e n t in e harmlos Ein Dienstmann hat den Brief gebracht?
d ie n e r Ja, gnädige Frau.
Kl e m e n t in e Von wem er geschickt worden ist, hat er nicht
gesagt. d ie n e r Nein, er ist gleich wieder fort.
KLEMENTINE So. Gut. Danke.
DIENER ab.
KLEMENTINE Es ist doch . . . nein! Sie geht rasch in ihr Zimmer und
kommt mit ihrem Hut zurück, denkt nach, legt dann den Hut aufs
Klavier Nein, was mach ich denn. Ich bin ja verrückt. Da
hätten ja die Leute recht, die solche Briefe schreiben. Sie will
den Brief zerreißen.
d ie n e r tritt ein Herr Gandolph frägt, ob die gnädige Frau zu
sprechen sind.
KLEMENTINE höchst überrascht Herr Gandolph? Mit Frau?
DIENER Nein, Herr Gandolph allein.
KLEMENTINE Ich lasse bitten.
DIENER ab.
Kl e m e n t in e Sonderbar. Verbirgt den Brief rasch in der Bluse.
g a n d o l ph tritt ein, etwa 33 Jahre, sichtlich erregt, beherrscht sich,
spielt den Unbefangenen, Heitern.
g a n d o l p h Guten Abend, gnädige Frau. Ich störe Sie hoffentlich
nicht. Nimmt ihre Hand, bemerkt den Hut auf dem Klavier Oh, Sie
wollen fortgehen?
Kl e m e n t in e Nein. Ich hab ihn eben probiert. Bitte setzen Sie
sich doch. Daß man Sie endlich wieder einmal sieht.
g a n d o l p h setzt sich an den Kamin J a . . . nun wie gehts Ihnen,
gnädige Frau? Wie geht’s Ihnen?
Kl e m e n t in e hat sich auch gesetzt Danke, gut. Und Ihnen? Was
treiben Sie denn immer? Und wie gehts Bertha?
g a n d o l p h Sehr gut. Ich bringe Ihnen Grüße von ihr. Eigentlich
hatten wir die Absicht, zusammen herzukommen.
Kl e m e n t in e So ?Sich beherrschendW ar um ist sie nicht mit Ihnen da?
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Ich war ein wenig unpünktlich, ich habe mich im
Atelier verspätet, u n d . . . als ich hinunter kam, fand ich
Bertha nicht mehr zu Hause. Sie hat also offenbar vergessen.
Kl e m e n t in e Nicht sehr schmeichelhaft für mich.
g and olph Ach, es war so beiläufig mittags davon die Rede.
Vielleicht kommt sie auch später noch her.
Kl e m e n t in e Sie war schon so lange nicht bei mir. Vierzehn
Tage mindestens. Sie sind wohl sehr in Anspruch genom
men, beide?
GANDOLPH Wieso?
Kl e m e n t in e Nun, Gesellschaft und Theater . . .
g and o lph Oh nicht so sehr. . . nicht so sehr. Ich arbeite sehr
viel, gnädige Frau.
Kl e m e n t in e als erinnerte sie sich plötzlich Ich war ja vorgestern
im Künstlerhaus. Ich wollte Ihnen eigentlich gleich schreiben.
Die Porträts sind wirklich entzückend.
g and olph Haben Sie Ihnen gefallen?
KLEMENTINE Außerordentlich. Und wissen Sie, welches am
besten? . . . Der alte H err. . . der alte Herr im Garten, auf
der weißen Bank, mit diesen eigentümlich hellblauen Augen.
g andolph Haben Sie den nicht erkannt?
Kl e m e n t in e Ich wüßte wirklich n ic h t. . .
g andolph Nun, es ist auch kein Porträt, sondern eine Studie
nach der Erinnerung. Denken Sie doch einmal nach, gnädige
F rau . ..
KLEMENTINE zuckt die Achseln.
gandolph E s ist ja der alte Herr, der heuer im Frühjahr in
Territet bei der Table d’hote mir gegenüber saß. Ihr Herr
Gemahl sprach manchmal mit ihm. Erinnern Sie sich nicht?
Kl e m e n t in e Der Alte, dem seine Nichte im Park vorzulesen
pflegte? Aus einem riesigen Folianten . ..
GANDOLPH Ja, derselbe.
Kl e m e n t in e Freilich, freilich. Jetzt ist mirs sogar, als wenn ich
die Bank wieder erkannt hätte und den Baum.
g andolph Und jetzt bin ich neugierig, gnädige Frau, wenn Sie
sich endlich entschließen werden, mir zu dem oft besproche
nen Porträt zu sitzen.
Kl e m e n t in e Nun, ich bin doch schon —
gandolph Ach die Skizze, die ich damals am See gemacht hab,
die gilt nichts. Das sind überhaupt nicht Sie. Das ist eine
ganze andere, die ich damals gemalt habe.
g andolph
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Kl e m e n t in e Schon möglich. Vielleicht liegt es auch nur daran,

daß damals Frühling war. Im Frühling seh ich immer anders
aus.
g and o lph Ja, heiterer sahen Sie jedenfalls aus. Ich glaube, wir
waren alle damals viel heiterer, als wir je in der grauen Stadt
wieder geworden sind.
Kl e m e n t in e Das ist doch selbstverständlich. Der Himmel da
mals, diese L u ft. . .
GANDOLPH Und ist es nicht wirklich jämmerlich, wie der Beruf,
wie das Leben in der Stadt Menschen auseinanderreißt, die
sich in der freien Natur so schön zusammengefunden haben?
Kl e m e n t in e lächelnd Auseinanderreißt, das klingt so heftig.
g and o lph Wenn im Sommer nicht die paar Ausflüge gewesen
wären, man hätte überhaupt nichts mehr voneinander ge
wußt.
KLEMENTINE Oh . . .
g an d o l ph Nun, die paar gegenseitigen Höflichkeitsbesuche
und die zwei oder drei gemeinsamen Soupers, von denen Ihr
Herr Gemahl überdies regelmäßig weggeholt wurde, die kann
man wohl nicht rechnen.
Kl e m e n t in e wie scherzend Ja, mein Herr Gemahl hat eben so
rasend viel zu tun . . .
g a n d o l ph Wissen Sie, wie lang ich ihn schon nicht gesehen
habe? Mindestens drei Monate.
Kl e m e n t in e Und jetzt leider auch nicht. Wollten Sie Philipp
vielleicht sprechen?
g a n d o l ph Oh. nein. Das heißt, natürlich möcht ich ihn gern
wieder einmal sehen . . . Man könnte vielleicht wieder einmal
etwas arrangieren? Irgend was Fideles. Einmal zusammen ins
Theater gehen oder in ein Variete.
Kl e m e n t in e Ja, da bin ich gern dabei. Schade, daß Bertha nicht
mitgekommen ist. Da könnte man gleich was besprechen.
g a n d o l p h Das kann man auch so. Oder morgen.
KLEMENTINE Morgen?
g a n d o l p h Oder dieser Tage, wenn Sie mir die Ehre erweisen,
gnädige Frau, sich zur ersten Sitzung in meinem Atelier ein
zufinden.
Kl e m e n t in e Wie lang ist es nur her, daß ich mit Philipp in
Ihrem Atelier war?
g a n d o l p h Anfangs September war es. Ja, bei dieser Gelegenheit
sah ich Philipp auch zum letzten Mal 372

Kl e m e n t in e Sie waren gerade daran, Ihre Frau zu malen, als

schwedische Bäuerin.
Ja, sie hat manchmal solche Einfälle. Ich habe das
Kostüm aus Göteborg mitgebracht vor drei Jahren. Auch als
Japanerin existiert sie. Sie kennen ja die Aquarellskizze. Sie,
gnädige Frau, möchte ich am allerliebsten in schwarzem
Samtkleid malen, mit freiem Hals. Die Uhr schlägt Dreiviertel
sechs steht auf. Nun will ich aber nicht länger . . . also, bleibt
es bei morgen, gnädige Frau? Morgen elf Uhr vormittags.
Bertha wird sich auch riesig freuen.
Kl e m e n t in e Sie wollen schon gehen? Ein so kurzer Besuch,
nachdem man sich so lange nicht gesehen hat? Wollen Sie
nicht den Tee mit mir nehmen, er wird gleich da sein. Sie
klingelt.
g a n d o lph Oh, ich danke sehr. Es wird doch etwas zu spät. Sie
betrachtend Ihre Silhouette im Fenster mit dem Ausblick auf
den Park gegenüber, das gäbe auch kein übles Bild. Und so
müßten Sie stehen, gerade so. Und mit der Kette spielen.
Nun, diesmal hoffe ich der Sache etwas näher zu kommen,
als in Territet. Also morgen um elf. Ich darf Bertha sagen,
daß Sie kommen werden?
Kl e m e n t in e Ja. Sie haben sich allmählich zur Tür hingespielt.
g andolph Nun, das ist schön. Adieu Klementine. Er reicht ihr
die Hand. Wie er schon die Klinke in der Hand hat Ach, eh ich
fortgehe, da ich das dumme Blatt Papier schon bei mir habe...
Sehen Sie doch . . . Oder warten Sie, gnädige Frau, ich sage
Ihnen lieber, was auf dem Blatt steht. Hat aus seiner Westen
tasche einen zusammengefalteten Brief genommen Denn das Sonder
bare ist, daß gewisse Worte, wenn man sie so schwarz auf
weiß vor sich sieht, plötzlich die Macht bekommen zu ver
letzen. Wieder ins Zimmer herein So lächerlich nichtig und albern
sie auch sein mögen. Daß es nämlich irgend jemanden gibt,
der die Feder in die Tinte taucht und wohlbedacht solche
W orte. . .
KLEMENTINE hat ihm mit wachsender Erregung zugehört Geben Sie
doch her . . .
GANDOLPH Nun, nun . . . läßt die Hand mit dem Blatt sinken.
KLEMENTINE nimmt es ihm aus der Hand.
GANDOLPH Ich hab es Ihnen nicht gegeben. Sie haben es mir
aus der Hand gerissen, Klementine.
KLEMENTINE schaltet die elektrische Lampe ein, welche auf dem Klavier

g a n d o l ph
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stebt. In ihrem Lichte liest sie »Werter Herr! Falls Sie den heuti
gen A bend...«
GANDOLPH Ach geben Sie ihn doch h e r. . . ich will ihn Ihnen
selbst vorlesen, wenn Sie so neugierig sind liest »Werter Herr!
Falls Sie den heutigen Abend zu einem kleinen Spaziergang
benützen wollten, mache ich Ihnen den ergebensten Vor
schlag, sich in die Waaggasse zu bemühen. Wenn Sie Ihre
Augen dort gegen das rechte Eckfenster im dritten Stock des
Hauses Numero neunundzwanzig richten sollten, so werden
Sie hinter dem gelblichen gewellten Vorhänge Licht schim
mern sehen - oder auch nicht. Jedenfalls aber werden Sie,
wenn es Ihnen an Geduld nicht fehlt, zu warten, um 7 Uhr
eine verschleierte Dame aus dem Haustor treten sehen und
wenige Minuten darauf einen Herrn mit hinaufgeschlagenem
Rockkragen. Da es möglich ist, daß Sie in der Dunkelheit die
beiden Gestalten nicht erkennen, erlaube ich mir, Ihnen erge
benst mitzuteilen, daß die verschleierte Dame Ihre Frau Ge
mahlin und der Herr mit dem hinaufgeschlagenen Rockkra
gen Herrn Dr. Philipp Godeck vorstellt, die sich seit dem
Spätherbst ein bis zwei Mal wöchentlich in dem obbezeichneten Hause bei einer liebenswürdigen ältern Dame zu begeg
nen und es nach anderthalb bis zwei Stunden zu verlassen
pflegen. Da ich bezweifle, daß dies mit Ihrem Einverständnis
geschieht, habe ich es für richtig gehalten, Sie von diesem
Umstand in Kenntnis zu setzen, um so mehr als Sie heute
vielleicht das letzte Mal Gelegenheit hätten, sich persönlich
von der Richtigkeit meiner Mitteilungen zu überzeugen.
Denn die beiden, in der begründeten Ahnung, daß man ihnen
auf der Spur ist, treffen heute zum letzten Male am angege
benen Orte zusammen, und es ist mir bisher unbekannt,
wohin das Pärchen seine fernem Zusammenkünfte zu verlegen
gedenkt. In vollkommener Hochachtung. Jemand, der es
Ihnen gut meint.« Er läßt die Hand mit dem Brief sinken, schaut
Klementine gerade ins Gesicht.
KLEMENTINE Nun und -?
GANDOLPH Vor einer Stunde hab’ ich ihn erhalten . . . Nun, was
sagen Sie, gnädige Frau? - Das Interessante an der Sache ist
ja nur, daß es Leute gibt, die fähig sind, solche Briefe zu
schreiben.
Kl e m e n t in e Und was das Allermerkwürdigste ist: die gleichen
in doppelter Fassung, mit kleinen Veränderungen.
374

nimmt den Brief, den ihm Klementine reicht »Werte Frau!
Falls Sie ...« durchfliegt den Brief Wörtlich dasselbe! Er sitzt
auf einem der zwei kleinen Klaviersessel. Nach einer kleinen Pause
Sie wollten der Aufforderung dieses Briefes Folge leisten,
Klementine?
Kl e m e n t in e am Klavier lehnend Nein, wenn man es täte, so hätten
ja die Leute recht, die solche Briefe schreiben. Es wäre ent
würdigend und unsinnig. - Ich kenne jeden Schritt, den mein
Gatte tut. Wenn er von Hause fortgeht, so weiß ich in jeder
Stunde, wo er sich befindet. Jetzt zum Beispiel ist er bei
Direktor Bergmann. Von dort geht er zum Baron Morpurgo;
das ist ein alter Herr von dreiundachtzig Jahren, den er täg
lich besucht. Um halb sieben ist er im Sanatorium, um acht in
der Gesellschaft der Ärzte. Und um neun, spätestens halb zehn
kommt er nach Hause. Er macht täglich fünfzehn bis zwanzig
Besuche. Ich darf jeden Brief öffnen, der an ihn kommt, viel
mehr verlangt er es. Zuweilen begleit ich ihn, Sie wissen es
ja, wart auf ihn im Wagen, während er bei seinen Kranken ist.
Er ist so zu mir wie immer. Nichts hat sich zwischen uns ge
ändert. Beim Nachtmahl plaudern wir über tausend Dinge,
über alles. Der Bub sitzt schon manchmal mit dabei, wenns
nicht gar zu spät wird. Das wird heute sein wie gestern und
wie es seit Jahren ist. Nichts hat sich geändert in diesen sieben
Jahren unserer Ehe, so gut wie nichts. Und ein solcher nichts
würdiger Brief sollte die Macht besitzen, diese sieben unge
trübten Jahre zu einem Traum, zu einem Wahn umzuwandeln?
Mich aus meinem Haus zu jagen, auf Wege, die ich niemals
gegangen bin? Nein, so tief werde ich mich nie erniedrigen.
Niemals. Aber wenn Sie Lust zu diesem Spaziergang hätten ich halte Sie nicht auf. Oder wollten Sie mich vielleicht dazu
abholen. Es scheint beinahe. Nun, ich danke. Gehen Sie nur
allein.
g andolph Ich gehe nicht. Sie haben recht, es wäre schmählich.
Nein, ich will nicht hingehen.
Es schlägt sechs.
DER DIENER bringt Tee.
KLEMENTINE schenkt ein.
DIENER ab.
Pause.
gandolph sie betrachtend Auch so wäre es ein schönes B ild. . .
Wissen Sie übrigens noch, Klementine, wo mir das erste Mal

g and olph
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sozusagen Ihre malerische Schönheit aufgegangen ist? - Es
war an diesem wundervollen Mondabend in T e rrite t. . .
Können Sie sich erinnern? Wir zwei waren im Klavierzimmer,
die Andern im Park . . . Ja, - Bertha und Philipp gingen im
Garten spazieren. Vor den offenen Fenstern des Klavierzim
mers gingen sie auf und ab . . . Erinnern Sie sich? Wir sahen
sie von Minute zu Minute vorübergehen . . . Das heißt, ich.
Denn ich saß am Fenster, Sie, Klementine, phantasierten auf
dem Flügel. Auf den Fauteuils in der Ecke saßen diese zwei
jungen Amerikaner - regungslos, wie Gespenster.
Kl e m e n t in e Ich hab’ nicht phantasiert. Ich kann kaum phan
tasieren. Es klingt nur manchmal so.
g a n d o lph Ja, es klang so. - Was spielten Sie nur damals?
KLEMENTINE hat sich zum Klavier gesetzt und spielt Es war eine
Nocturno von Chopin. Erkennen Sie sie nicht wieder? Spielt
weiter.
g an d o l ph Freilich . . . freilich . . . er steht am Klavier ihr gegen
über. Wahrend sie noch spielt Ich hatte einen Freund, dem haben
Briefe dieser Art übel mitgespielt.
KLEMENTINE Was heißt das: Briefe dieser Art? Und was ist ihm
denn passiert?
g a n d o l ph Er ist gar irrsinnig geworden. Er liebte eine Schau
spielerin, die irgendwo in der Fremde engagiert war, und mit
einem Mal - zu Weihnachten fing es an - erhielt er Briefe, die
ihn warnten, die Andeutungen enthielten. Anfangs lachte er
darüber . . . Lachte ist nicht das richtige W o rt. . . Nun, er
machte sich nicht viel daraus. Allmählich erst beunruhigte
ihn die Sache. Es kam ein Brief nach dem andern; sie wurden
immer tückischer, gemeiner, unverblümter. . .
Kl e m e n t in e Nun und — ?
g a n d o l ph Nun und - da verlor er eben den Verstand. Ich habe
die Sache sozusagen miterlebt. Die ersten Briefe warf er ins
Feuer, aber später bewahrte er sie auf, kannte jeden gleich
auswendig. Von Mitternacht an konnte er nicht mehr schla
fen, weil in der Früh immer diese grauenhaften Briefe kamen und er darauf wartete. Anfangs kamen sie alle acht, alle vier
Tage, endlich täglich.
Kl e m e n t in e Warum ist er denn nicht hingereist?
g a n d o l ph Er hat sich nicht getraut - er hat gefürchtet, daß es
wahr sein könnte. - Und es ist wahr gewesen. Ja, allerdings
war er ein bißchen selber schuld. Man soll seine Geliebte nicht
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monatelang allein lassen. Als die ersten Briefe kamen, habe
ich ihm geraten, hinzureisen. Die schrecklichste Sicherheit
ist doch immer noch besser als Zweifel. Aber er konnte sich
nicht dazu entschließen.
KLEMENTINE Hatten Sie denn daran geglaubt?
gandolph Ja, ich für meinen Teil hatte es allerdings geglaubt.
Das ist ja natürlich. Man vertraut nie den Frauen der ande
ren . . . Denken Sie doch, Klementine, was man als junger
Mensch erfährt, was man selbst gelegentlich erlebt.
Kl e m e n t in e Aber es gibt doch eine Art von innerer Sicherheit,
die untrüglich sein sollte.
g andolph Ja. Da haben Sie recht, Klementine. Es kann ja nicht
sein. Seiner Erregung hingegeben . . . Wir sind ja so glück
lich, wie zwei Menschen nur sein können . . . Hundertmal
könnte es Ihnen begegnen, sie bei mir im Atelier zu finden nicht nur, wenn ich sie in irgend einem Kostüm male. Sie
leistet mir Gesellschaft, während ich arbeite. Schaut mir z u ...
wir plaudern . . . Und auch sonst sind wir ja beinah immer
beisammen. Abends gehen wir spazieren - natürlich nicht
jeden Abend. Ich mache oft meine Partie Billard im Kaffee
haus, und Bertha ist bei ihrer Schwester - oder bei ihrer M ut
ter - oder macht ihre Einkäufe in der Stadt.
KLEMENTINE So, sie macht ihre Einkäufe . . .
g andolph Ja, und dann haben wir oft ein Rendez-vous, wie ein
Liebespaar - beim Zuckerbäcker - oder vor der Oper. Und
dann spazieren wir Arm in Arm durch die Straßen.
Kl e m e n t in e Und heute wollten Sie mit ihr zu mir kommen?
g and o lph Ja, ich sagte es Ihnen schon.
Kl e m e n t in e Und sie war fort, als Sie aus dem Atelier hinunter
kamen, Sie abzuholen?
g and o lph Ja, sie geht häufig schon um vier vom Hause weg.
Und da wir bei Tisch nur beiläufig davon sprachen, so ist es
sehr möglich, daß sie vergessen hat. Übrigens, auch wenn wir
uns nicht irgendwo treffen, erzählt sie mir abends, wo sie ge
wesen ist. Über jede Viertelstunde gibt sie mir Rechenschaft.
Nicht, als ob ich sie fragte. Es ist wie eine Gewohnheit zwi
schen uns geworden. Und das kann ich Ihnen schwören! So
lange ich Bertha kenne, keine L üge. . . ach, Lüge will ich
lieber gar nicht sagen, keine Ausflucht, keine Ungenauigkeit
hat sie sich je zuschulden kommen lassen. Unsinnig sind
diese Briefe. Und der, der sie geschrieben hat, hätte seinen
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Spaß daran, wenn er Sie oder mich oder uns beide in der
Waaggasse herumspazieren sähe heute Abend.
Kl e m e n t in e Wer kann es denn nur sein?
g a n d o l ph Wie soll man das wissen? Irgendein Schuft, irgend
ein . . . vielleicht einer, der weiß, daß wir vier in Territet zu
sammen gewesen sind. Oder irgend einer, der uns beneidet,
mich oder Ihren Mann. Vielleicht eine Frau, deren Namen
wir nicht einmal kennen. Ein Kollege von mir o d er. . . von
Philipp. Oder irgend eine Freundin von Ihnen oder meiner
Frau. Oder . . .
Kl e m e n t in e ihn unterbrechend Im Institut, wo ich erzogen wurde,
da war ein junges Mädchen in meiner Klasse, ein halbes Kind,
dreizehn Jahre, das an der Manie litt, anonyme Briefe zu
schreiben. Und durch einen Zufall ist man darauf gekommen.
Sie verlor nämlich eine Karte, die noch nicht abgesandt war,
an einen berühmten Violinspieler! Sie schrieb gewöhnlich an
Leute, deren Namen sie in der Zeitung gelesen hatte - an
Schauspieler, Minister und ihre Frauen. Die Geschichte stand
seinerzeit in allen Blättern. Das Mädchen kam in eine An
stalt; es war eine krankhafte Manie, wie sich herausstellte . . .
Heute ist sie eine brave Frau. g a n d o l ph Nun ja, daß solche Briefe manchmal lügen, ist
zweifellos.
Kl e m e n t in e Aber ist es nicht schrecklich, daß das Glück von
Menschen ja Menschenleben von der Laune eines Kindes, von
dem Einfall eines Schwachsinnigen, von der Bosheit eines
Schurken abhängen können.
g a n d o l ph Aber doch nur, wenn man sich von solchen Briefen
verwirren läßt, wenn sie einem als Beweis genügen . . . Gewiß
gibt es auch Fälle, in denen sie die Bedeutung haben, aufmerk
sam zu machen, einen Weg zu weisen, Möglichkeiten zu ver
hüten . . .
Kl e m e n t in e Wenn etwas verhütet werden muß, so ist es schon
gut wie geschehen.
g a n d o l ph Glauben Sie? . . .
Pause.
Die Uhr schlägt1/4 7 . . .
g a n d o l ph auf und ab Und wär5es auch ein Kind, das diese Briefe
geschrieben hat - ich weiß nicht, was ich tä te . . . Ja selbst
dann - wenn sich herausstellen sollte, daß diese Briefe die
Wahrheit enthielten.
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Kl e m e n t in e Was fällt Ihnen denn ein, Gandolph!

Das ist ja eben das Furchtbare, Klementine . . . Solche
Briefe machen den, der sie empfängt, zu einem gemeinen
Menschen! Alles wühlen sie in einem auf, man entdeckt
Dinge in sich, von deren Vorhandensein man nichts geahnt
hat: Mißtrauen, Angst, Rachsucht.
Kl e m e n t in e Was ist Ihnen denn . . . Gandolph . . . Wissen Sie
plötzlich nicht mehr - daß all das unmöglich ist, was in diesen
Briefen steht.
gandolph ohne auf sie zu hören Im Park sind sie auf und ab ge
gangen, auf und ab . . . im Park . . . immer an den offenen
Fenstern vorbei, während Sie Chopin spielten . . . Sie, Kle
mentine. Dann verschwanden sie im Dunkel - und dann ka
men sie wieder.
Kl e m e n t in e erregter Nun was weiter? - Daß sie im Park auf und
ab gingen, will nicht viel bedeuten. Wir zwei waren während
dieser Zeit auch sozusagen allein; die zwei englischen Ge
spenster, die zählen doch nicht.
g andolph Ja - Sie spielten Chopin, und ich hörte z u . . . Aber das
ist doch nicht dasselbe! Die beiden gingen draußen im Dun
kel auf und ab . . .
Kl e m e n t in e Warum sollte es nicht dasselbe sein?. . . Nehmen
Sie nur an, die beiden Andern hätten heute solche Briefe emp
fangen, so ist es für sie schon dasselbe - beinah. Sehen einander an.
g andolph Lassen Sie uns doch weiter nachdenken. Es gibt
Leute, die schlau genug wären, auch ohne solche Briefe zu
entdecken, was vorgeht, wenn es etwas zu entdecken gibt.
Lassen Sie uns also nachdenken . . . Einmal sind wir bei Son
nenuntergang auf den See hinaus gefahren .. .
Kl e m e n t in e Ja, manchmal.
g andolph Wir denken beide an die gleiche Fahrt. Auf der Bank
saß der Ruderer, ich neben Ihnen, er neben ihr. Es war sehr
schwül, der See regungslos. Wir waren alle sehr schweigsam,
und als man sich endlich entschloß, zu reden, wurde von
ziemlich unheimlichen Dingen gesprochen.
Kl e m e n t in e Ja. Ich weiß noch, von geheimnisvollen Ankündi
gungen, von Wirkungen in die Ferne.
gandolph Auch Ihr Gatte, der doch ein arger Skeptiker ist, er
zählte eine Geschichte von einem Marineoffizier, der einmal
morgens um zwei einen langen Seufzer und seinen Namen
rufen hörte, aus der Kajüte aufs Verdeck stürzte - und dort
gandolph
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fand er alles in Ordnung; aber daheim war zur gleichen
Stunde seine Braut plötzlich gestorben.
Kl e m e n t in e Sie halten ja solche Dinge für möglich!
g a n d o l ph Ja. - Ich halte solche Dinge für möglich, es ist nicht
der Marineoffizier, der mich in diesem Augenblick interes
siert. Es wundert mich nur, daß die Erinnerung an diesen
Abend so vollkommen deutlich in mir ist. Ich weiß noch, daß
Ihre Hand in der meinen gezittert hat, als ich Ihnen half aus
steigen . . .
Kl e m e n t in e Meine Hand zittert sehr leicht.
Pause.
g a n d o l ph Dann sind wir auf der dunklen Landstraße längs des
schwarzen Sees von Chillon bis Territet zurückgegangen.
Kl e m e n t in e steht auf Ja . . . - Pause Wie lang blieben wir denn
nachher noch zusammen in Territet?
g a n d o l p h Drei Tage oder vier. Dann mußten Sie plötzlich fort.
Kl e m e n t in e Ja. Mein Mann bekam ein Telegramm.
g a n d o l p h Ich und meine Frau, wir standen am Ufer; Sie hielten
die Blumen in der Hand, die ich Ihnen zum Abschied gegeben
hatte, und winkten mit den Blumen.
Kl e m e n t in e Und Sie wehten mit dem Taschentuch.
g a n d o l p h Ja.
Kl e m e n t in e Das war anfangs Mai.
g a n d o l p h Am sechzehnten sahen wir uns zum ersten Mal in
Wien wieder.
Kl e m e n t in e Sie wissen noch das Datum . . . ?
g a n d o l p h Es war der Tag nach unserer Ankunft. Wir trafen
nämlich früher ein, als wir ursprünglich beabsichtigt hatten.
Ich war ungeduldig, ich sehnte mich . . . nach der Arbeit. Und
Sie hatten mir versprochen, mir zu einem Porträt zu sitzen;
das spielte möglicherweise mit. Sonderbar genug, daß es bis
heute nicht dazu gekommen ist.
Kl e m e n t in e Bei Ihrem ersten Besuch sprachen Sie gar nicht
davon. Es fiel mir ein wenig auf.
g a n d o l p h Nein, von dem Bild wurde nicht gesprochen, an die
sem Tag.
Kl e m e n t in e Ja, wenn man sich nach solchen Tagen eines unge
zwungenen Beisammenseins auf dem Land zum erstenmal
wieder daheim begegnet. . . man muß sich wahrhaftig all
mählich erst hineinfinden. Sie waren geradezu ein anderer
anfangs als am Genfer See.
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GANDOLPH So.
KLEMENTINE Ja, geradezu fremd waren wir uns alle. - Als wäre

alles . . . als müßte man wieder von neuem befreundet wer
den . . . gewissermaßen.
gandolph Nun, es hat ja nicht lang gedauert, da wurde man es
doch wieder . . .
KLEMENTINE Woran denken Sie?
gandolph An den ersten Abend denk ich in Ihrem Hause; als
wir den Achaia-Wein tranken. Sie konnten die Buchstaben
auf der Vignette nicht lesen.
Kl e m e n t in e Natürlich. Vor sich hin Ich kenne keine griechischen
Buchstaben.
g andolph nachsinnend Damals schien es mir Zufall.
Kle m e n t in e Was - schien Ihnen Zufall?
g andolph Während Ihr Mann den Wein einschenkte, berührte
seine Hand den Arm von Bertha. . . Ich seh5 es vor mir ganz deutlich . . .
Kl e m e n t in e Das hab5 ich wirklich nicht bemerkt. . . . Es wäre
auch wirklich nichts Besonderes gewesen.
g andolph Ja - wir waren alle . . . auch Sie waren sehr gut ge
launt . . .
Kl e m e n t in e Als ich die Serviette fallen ließ, sind Sie vor mir
niedergekniet, und . . . haben mir die Hand geküßt.
gandolph Ja.
Kle m e n t in e Nun, denken Sie, Philipp und Ihre Frau hätten
solche Briefe bekommen wie wir, wie könnte ihnen das heute
in der Erinnerung erscheinen . . .
gandolph Die Stimmung dieses Abends war sehr eigentüm
lich - Bub und Mädel stürmen herein.
m äd el Mama . . .
bu b Was ist denn, Mama. Du hast uns doch gesagt, daß du uns
holen wirst?
Kl e m e n t in e Nun, könnt ihr nicht guten Abend sagen?
Kin d e r Guten Abend.
g andolph Kennst du mich noch, Fritzl?
bu b Ja, Sie sind Herr Gandolph.
gandolph Tante Bertha läßt euch grüßen.
bu b Warum ist sie denn nicht da?
gandolph Sie wird recht bald wiederkommen . . .
Kle m e n t in e Nun, Kinder, geht in euer Zimmer, ich ruf euch
schon.
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KINDER ab.

Es schlägt halb sieben.
steht auf Und das Seltsamste von allem war ein
Abend im Hochsommer . . . ein sehr schwüler, beinahe dump
fer Abend, an dem wir im Park von Neuwaldegg spazieren
gegangen sind KLEMENTINE nickt.
g and o lph Wissen Sie noch?.. . Über der Wiese zu unserer
Rechten lag ein grauer Dunst, wie ein Teich sah es aus, und
die Bäume stiegen ganz riesig in die Höhe. Die Landstraße
schimmerte weiß durch das Gesträuch . . . Erinnern Sie
sich?
Kl e m e n t in e gezwungen lächelnd Messen Sie dem auch eine Be
deutung zu?
g an d o l ph Daß die Landstraße weiß schimmerte? Die Wagen
kamen hinten nach, wir hörten die langsamen Hufschläge der
Pferde.
Kl e m e n t in e sehr enerviert Aber all das ist doch nicht so seltsam.
Wir sind spazieren gegangen an einem schönen Sommer
abend, und dann haben wir im Freien zusammen genacht
mahlt. Ich weiß noch, Sie haben von Makart erzählt. Sie hat
ten ihn einmal als Knabe besucht mit Ihrem Onkel, der ein
Bild bei ihm bestellen wollte. Sie behaupteten, sich noch ganz
genau an den Duft seiner Havannazigarre zu erinnern. Mein
Mann sprach von seiner Nordlandsreise. Ihre Frau erzählte
irgend eine Geschichte von einer Pantomime, in der sie ein
mal mit gewirkt hatte, als Pierrette. Es war so harmlos als
möglich.
g a n d o l p h Ja. Diese Harmlosigkeit war aber auch wie eine Er
lösung.
KLEMENTINE Wie eine Erlösung?
g a n d o l p h Denn eigentlich kam man wie aus einem Traum her
vor, wie aus einem Traum . . .
Kl e m e n t in e Wieso denn?
g a n d o l p h Gewiß. - Sie haben das gerade so empfunden wie wir
alle. Der Gang durch die Allee - im Dämmer - der schwüle
Sommerabend - die beiden andern vor uns - wir zwei schwei
gend hinter ihnen . . .
Kl e m e n t in e Oh, wir haben nicht geschwiegen. Wir haben an
fangs über allerlei geredet. Ich weiß noch, worüber. Über Ihre
Pariser Z e it. .. Aber das ist ja ganz gleichgültig. Darum
g and o lph
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handelt es sich nicht, ob wir redeten und was. - Was haben
die andern gesprochen?
g and o lph Ich weiß nicht, ob sie überhaupt geredet haben. Ich
kümmerte mich nicht darum.
Kl e m e n t in e Wir haben doch g ehört. . .
g and o lph Nein, Klementine, wir haben nichts gehört - nicht
ihr Reden, nicht ihr Flüstern, nicht ihr Schweigen. Wir haben
nichts gehört. . . Es könnte sich vielleicht gerade an diesem
Abend entschieden haben, oder es war bereits entschieden an
diesem Abend.
KLEMENTINE Nein, nein . . .
g and o lph Warum nicht? Nichts, gar nichts wissen wir von den
andern . .. wir wissen ja kaum etwas von uns .. . Und wenn
es auch zufällig nicht wahr ist, daß in diesem Augenblick
hinter einem gewissen Fenster mit gelben Vorhängen ein
Licht schimmert oder verlöscht ist, daß in einer halben
Stunde ein Herr mit heraufgeschlagenen Kragen und eine
verschleierte Dame aus einem Haustor treten . . . wer sagt
uns, daß nicht anderes wahr sein mag — irgendwas, das in
keinem Briefe steht, ja, das in keinem Brief geschrieben sein
kann . . . und beinahe grad so viel bedeutet, oder mehr, als
ein Zusammensein hinter herabgelassenen Vorhängen.
Kle m e n t in e Warum sprechen Sie so?
gandolph Weil ich es geradeso weiß wie Sie, daß irgend etwas
seine Macht zu üben begann über uns alle. Erinnern Sie sich
doch nur, Klementine. . . . Und jetzt, Klementine . . . ja ist
sogar nicht in diesem Augenblick, während Sie vor Angst
und Eifersucht um Ihren Gatten verzehrt werden . . . ist nicht
sogar in diesem Augenblick eine Regung in Ihnen, irgendwo
in der Tiefe Ihrer Seele, eine Regung, die nicht ihm geh ö rt. . .
Kl e m e n t in e Mir scheint wahrhaftig, daß in jedem Mann, auch
im klügsten, ein Stück von einem Gecken steckt.
g andolph Ach, Klementine, ich weiß, daß Sie mich nicht lieben.
Ich liebe Sie auch nicht. Aber auch davon, daß die beiden
andern sich lieben, steht nichts in diesem Brief. Nein, sie
lieben sich nicht, das ists ja eben. Täten sie’s, so würden sie
uns nicht betrügen, sondern uns die Wahrheit sagen. . .
miteinander fort gehen, vielleicht sich umbringen, was weiß
ich .. . aber doch nicht zurückkehren, sie zu mir, er zu
Ihnen . . . das täten sie doch nicht, wenn sie einander lieb
ten.
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Kl e m e n t in e Nicht zurückkehren! Wie Sie reden! Als wenn man

dieser geheimnisvollen Macht, von der Sie sprachen, nicht
auch entgehen könnte. Man braucht ihrer kaum bewußt zu
werden, man kann vergessen, daß sie je zu wirken ver
suchte . . .
g and o l ph Sie war da.
Kl e m e n t in e In Augenblicken. Aber darum, darum muß doch
n ic h t. . . es kann ja vergessen sein wie ein Traum. Gut denn,
es hat uns alle gestreift, wie der Flügelschlag irgend eines
Vogels hoch über uns. Es braucht doch nicht mehr zu bedeu
ten als das Wehen eines Winds. Längst ist die Luft wieder
ruhig, unbewegt, - vielleicht auch über den andern.
g and o lph Wir beginnen zu gleiten, ohne es zu wissen, und zu
lügen, ohne es zu wollen. Ein Zufall kann ja aufhalten auf dem
abschüssigen Weg, aber das Gesetz heißt: gleiten, weiter
gleiten. Nicht, weil es in diesem Briefe steht, kann es wahr
sein, nein, - weil alle jene andern Dinge geschehen sind, die
wir kaum fassen können. Nein, auch wegen dieser andern
Dinge nicht, sondern weil er ein Mann ist und sie ein Weib,
wie wir, und beide jung, wie wir, und weil es einen Augen
blick gegeben hat, in dem sie beide unbewacht, unbehütet,
unbesorgt waren wie wir; darum ist es wahr, was in diesem
Briefe steht, auch wenn jede Silbe darin gelogen ist.
Es schlägt dreiviertel sieben.
DER DIENER Frau Gandolph.
g a n d o lph leise zu Klementine Um Himmelswillen, stille.
b e r t h a tritt ein, heiter^ erregt Guten Abend, Klementine, guten
Abend. Zu Gandolph Ich dachte, daß ich dich hier finden
würde. Denke, ich hatte total vergessen. Zu Klementine Ich
sollte nämlich mit ihm herkommen.
Kl e m e n t in e Ich weiß. Willst du dich nicht setzen?
g an d o l ph Ich erzählte eben Klementine, daß wir verabredet
hätten . . . ich vermutete, es würde dir plötzlich irgendwo ein
fallen in der S ta d t. . .
b e r t h a Du bist mir nicht bös, Franz, was? Wie gehts, Klemen
tine, wie lang haben wir uns nicht gesehen. Jeden Tag wollt
ich zu dir. Nicht wahr, Franz. Was machen denn die Kinder?
Du hast übrigens versprochen, sie mir einmal zu schicken. Du
mußt mirs nur vorher schreiben, damit ich meine kleine
Nichte dazu lade.
Kl e m e n t in e zum Diener, der auf ihr Klingeln hereingekommen ist
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Lassen Sie Tee aufgießen. Und bringen Sie eine Tasse.
Diener ab.
b e r t h a Danke, danke, ich trinke keinen Tee mehr. Ich hab
nämlich schon eine Schokolade getrunken. Bei Demel.
g and olph Ja, sie muß immer etwas zu Naschen haben.
be r t h a ihn unsicher ansehend Bist du schon lange da, Franz?
g and o lph Nein, eine halbe Stunde. Im übrigen ist mir in dieser
halben Stunde etwas gelungen, wonach ich bisher vergeb
lich . . .
be r t h a lachend O, Ihr seid ja nette Leute. Jetzt weiß ich, warum
er mir früher davon gelaufen ist.
Sie nimmt ein Keks und knuspert dran.
Kl e m e n t in e Dein Mann will die Freundlichkeit haben, mich zu
malen.
g and o lph Ja, ich habe die Freundlichkeit. . . und Klementine
hat die Güte . . . usw.
be r t h a Das ist aber ein Entschluß. Jetzt ist er dir wohl endlich
berühmt genug.
g and o l ph Weißt du, Bertha, welches Bild Frau Klementine am
besten gefällt? Der alte Herr aus Territet.
b e r t h a Der eingebildete Kranke. Ich nenn ihn nämlich immer
den eingebildeten Kranken. Ich weiß eigentlich nicht, warum.
Wahrscheinlich, weil er gestorben ist. Sieht er nicht so aus?
g a n d o lph Waren Bekannte bei Demel?
b e r t h a Nein. Bekannte Gesichter wohl, aber niemand, den ich
persönlich . . . Ja doch, Frau Berger. Ich glaube wenigstens, es
war Frau Berger. Sie saß im zweiten Zimmer. Aber einen
andern Bekannten hab ich getroffen. Deinen Mann.
KLEMENTINE Philipp? Wo?
b e r t h a Ja. Jetzt kommt nämlich erst meine Geschichte, sonst
wär ich ja gar nicht da. Ich hatte es nämlich wirklich verges
sen. Total. Du bist mir nicht bös. Ich hab nur Besorgungen
in der Stadt gemacht und bin also bei Demel gewesen, auf
einen Sprung war ich übrigens auch bei der Mama vorher, sie
läßt dich grüßen, Franz . . . und dann wollt ich in die Magdalenenstraße zu Jäger wegen der Portiere in deinem Schlaf
zimmer, weißt du, und auf dem Weg hin traf ich den Doktor.
Das heißt, er fuhr im Wagen an mir vorbei. Da fiel es mir erst
ein. Sonst hätte euer Tete a tete bis in alle Ewigkeit dauern
können. Aber es gibt Winke des Schicksals.
g an d o l ph Ja, zweifellos.
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Kl e m e n t in e Vor über gefahren ? Hat er dich auch gesehen?

Natürlich. Wir haben uns auch gesprochen. Er hat den
Wagen halten lassen. Und ist ausgestiegen. Und hat mich
begleitet. Und hat den Wagen nachfahren lassen.
g a n d o l ph Bis zu Jäger?
b e r t h a Nein, ach nein. Ich bin auch nicht mehr hingegangen.
Als mir einfiel, daß wir ja . . . daß du mich sicher bei Frau
Klementine erwarten wirst . . . Der Doktor läßt dich übri
gens schön grüßen. Und wir sollten bei der Gelegenheit wie
der mal was besprechen. Einen Abend im Theater oder Re
staurant oder besser noch bei uns, wenn es euch bequem ist.
KLEMENTINE Es ist wirklich unglaublich, wie wenig man sich
sieht.
g a n d o l ph Das muß aber jetzt anders werden.
Kl e m e n t in e Wir haben uns eben an die schönen Tage in
Territet erinnert.
b e r t h a Ach ja, wundervoll war das. Wir wollen übrigens nach
Ragusa heuer im Frühjahr. Da müßtet ihr m it. . .
Kl e m e n t in e Mein Mann wird wohl diesmal nicht so leicht wie
der weg können.
b e r t h a Aber es muß gehen. Gott, das ist er doch sich und dir
und den Kindern schuldig.
g a n d o l ph Du hast heute wieder deinen Tag, Bertha.
b e r t h a Ja, es kommt vor, daß ich Unsinn rede. Aber was ich
dich bitten wollte, Klementine. Wenn du so gut sein woll
test, deinem Stubenmädchen zu klingeln, der Volant da ist
abgerissen. Die Leute sind von einer Ungeschicklichkeit, von
einer Brutalität geradezu . ..
KLEMENTINE hat geklingelt.
g a n d o l ph Warum findest du die Leute brutal?
STUBENMÄDCHEN kommt.
Kl e m e n t in e sagt ihr ein paar Worte.
STUBENMÄDCHEN ab.
b e r t h a Abgetreten hat ihn mir einer. Nicht etwa ein Arbeiter
oder so wer, nein, ein sogenannter eleganter Herr. Und
glaubst du, er hätte sich entschuldigt. Dein Gatte wollte ihn
schon stellen. Reminiszenzen aus der Studentenzeit. Ich hab
in ein Haustor müssen, der Doktor war so freundlich, beim
Portier um eine Sicherheitsnadel zu bitten. Und im Haustor
hab ich mir den Volant notdürftig festgesteckt. Als fiele ihr was
ein Ach Gott.
bertha
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St u b e n m ä d c h e n kommt mit Nadel und Zwirn, kniet sich zu Füßen

Berthas und näht.
KLEMENTINE Was denn?
BERTHA Nicht bei Demel hab ich Frau Berger gesehen, nein,

dort, gerade, wie ich aus dem Haustor heraustrat, da ist sie
eben vorbeigegangen. Ach, ich dank Ihnen sehr, ich dank
Ihnen sehr, nur ein paar Stiche. . . Blick zwischen Klementine
und Gandolph. Gandolph gibt ihr ein Zeichen, sich ruhig zu ver
halten.
PHILIPP kommt im Überzieher mit Hut in der Hand Guten Abend.
KLEMENTINE Schon zu Haus.
PHILIPP Leider nur auf einen Moment. Guten Abend, gnädige
Frau, wir haben uns ja eben gesprochen. Reicht ihr die Hand.
BERTHA Ich habe grad davon erzählt. Zeichen zwischen ihnen.
STUBENMÄDCHEN ab.
Ph ilipp Wie gehts, Gandolph? Gratuliere übrigens. Meine Frau
hat mir von Ihren Bildern vorgeschwärmt. Ich habe leider
noch keine Gelegenheit gehabt.
KLEMENTINE Du legst gar nicht ab?
PHILIPP Ich muß ja gleich wieder fort. Was ist denn eigentlich
los? Ich telephoniere schon dreimal aus dem Sanatorium und
kann absolut keine Antwort bekommen.
KLEMENTINE Wir wurden nicht angerufen.
PHILIPP Ich weiß, der Diener sagte mir schon. Es ist doch un
glaublich. Und es ist nichts gekommen?
KLEMENTINE Nein, nichts.
PHILIPP Auch von Willner nichts geschickt?
KLEMENTINE Nein.
b e r t h a Ach, Sie haben ein geplagtes Leben, Doktor. Sie müssen
mit uns nach Ragusa, das steht nun einmal fest.
Ph il ipp Ja, wenn es möglich sein wird. Hättest du Lust, Kle
mentine?
Kl e m e n t in e Oh, ich hab immer Lust zum Reisen.
BERTHA So im Februar. Wenn unten schon der Frühling anfängt.
g and o lph Aber vorher sollen noch einige Festlichkeiten statt
finden.
PHILIPP Festlichkeiten?
g and o lph Ja, irgendwelche gemütliche Abende. Ich schlage
sofort etwas vor. Übermorgen bei uns.
PHILIPP Gern. Zündet sich eine Zigarette an Ich darf doch? Offeriert
vorher Gandolph eine und gibt ihm Feuer.
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Wissen Sie schon, was die zwei da unterdessen ausge
heckt haben. . . Franz Gandolph wird Klementine porträ
tieren.
PHILIPP So?
g a n d o l ph Ja, ich habe die gnädige Frau gebeten. Ich hoffe, Sie
werden Ihre Zustimmung nicht verweigern.
b e r t h a Ihr sagt euch noch Sie. Nein, diese Männer sind so was
Schwerfälliges. Wir haben schon in Territet Brüderschaft ge
trunken . . .
g a n d o l ph Und übermorgen werden wir zwei es tun.
Ph il ip p Ja, einverstanden.
DIE KINDER herein.
b u b Ich habe ja gewußt, daß der Papa da ist.
Ph il ipp Er bleibt aber noch nicht zu Haus.
b e r t h a Na, Fritzl, wie gehts dir denn?
Rasch xu Philipp Sie ahnen nichts, absolut nichts.
Ph il ipp Gott sei Dank —
Also auf Wiedersehen. Adieu, Gandolph, adieu, Schatz, adieu,
gnädige Frau.
Er geht, vom Buben begleitet.
Bertha ist mit dem Mäderl beschäftigt.
g a n d o l p h xu Klementine Morgen um elf.
KLEMENTINE Ja - Seien Sie allein.
g a n d o l p h nimmt ihre Hand und will sie küssen.
BERTHA wendet sich nach ihnen um Oh . . .
g a n d o l ph lacht kurx auf
Kl e m e n t in e bleibt unbewegt.
b e r t h a Nun, geniert euch nicht. Ich habe nichts gesehen. Ich
werde es Philipp nicht sagen. Aber seid vorsichtig, Kinder. Er
er trüg es nicht, ich kenne ihn.
Sie geht.
Die beiden bleiben xurück. Schweigen.
g a n d o l p h will auf Klementine zu.
KLEMENTINE Fort . . .
g a n d o l p h Morgen . . .
KLEMENTINE Nie. Es ist alles zu Ende.
bertha

Ende

F IG U R E N UND S IT U A T IO N E N

igol
Sie trifft auf der Reise einen sehr schönen Menschen. Er kann kein
Wort Deutsch. Stumme Fahrt durch die Cascinen in Florenz.
Reise nach Bologna. Trennung. In Wien merkt sie zu ihrer Über
raschung, daß der Herr im selben Haus wohnt wie sie und gerade
so gut Deutsch kann wie sie.
Ein Herr kommt zu dem Polizeikommissär. Es wird in einer
Stunde eine Dame kommen und Ihnen mitteilen, man hat ihr
einen Schmuck gestohlen. Es ist ein hypnotisches Experiment.
Das ist sehr interessant. Ich danke.
Die Dame kommt; der Kommissär lächelt. Die Dame erzählt
von dem gestohlenen Schmuck.
Er sagt dem Mann: Wecken Sie sie auf (Der Mann ist mit ihr
gekommen).
Ja, aber warum denn? Sie schläft ja nicht.
Ja richtig, nur der Hypnotiseur kann sie aufwecken.
Endlich merkt der Kommissär, daß er einem Gauner aufge
sessen ist. [Kommissär] bläst ihr ins Gesicht, um sie aufzu
wecken.
Ein Mädchen, das für jeden eine Andere ist, für den einen die
Keusche, für den Andern die Dirne, u.s.w.
Kahlenberg im »Nixchen« führte diesen Stoff später aus.
Junges Mädchen in Monte Carlo aufwachsend. Ihr Vorsatz: sie
wird nur einem angehören, der jung, schön ist und die Bank
sprengt. Trauriges Ende.
Eifersucht auf die Zukunft. - Nichts beruhigt ihn. Endlich tötet
sie sich. Ist das ein Beweis?.. . Vielleicht ist es Hysterie. Nun
ist sie auch vergeblich gestorben . . .
Er wird wahnsinnig und erzählt im Wahnsinn seiner Frau, wie
oft und mit wem er sie betrogen.
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Einer leidet an einem unheilbaren Ekel vor den Frauen, weil
seine eigene Mutter, wahnsinnig geworden, sich ihm in Liebe
genähert hat.
Kinder auf den Altarstufen spielend. Das Bauernmädel verlangt
vom Beichtvater, der sie verführen will, nur das eine: daß ihr
Kind auch so auf den Stufen spielen darf.
Der kühne Apostat, der gegen die Lehre auftritt, daß Minerva
aus dem Haupte Jupiters entsprang. - Seine Kämpfe, sein Unter
gangNicht überall in den griechischen Provinzen wurden die reli
giösen Dogmen so streng geachtet wie etc.
Auf der Insel Chios war das Dogma von der Geburt Minervas
eines der wichtigsten.
Manche zweifelten innerlich, keiner wagte. - Endlich einer.
Es sammelten sich Jünger.
Heute wundern wir uns freilich, daß es als etwas Ungeheueres
galt.

1902
Sie wünschen einen Parlamentskandal? Bitte! Ich werde eine In
terpellation stellen, und Sie werden sich sehr gut unterhalten.
Am Nachmittag interpelliert er wegen irgend einer Sache, die
ihm total gleichgiltig ist. Es kommt zu einem großen Skandal;
das Ministerium stürzt darüber. Es kommt zu Duellen, der Bräu
tigam seiner Tochter fällt, - alles wegen des Vetters aus der Pro
vinz, dem er ein Amüsement verschaffen wollte.
Zu einem politischen Lustspiel?
Einer, der verrückt wird, weil ihm täglich gemeldet wird, es
habe ihn einer gesucht. Es stellt sich heraus, daß der Diener
wahnsinnig ist.
Ein junger Mann und ein Mädchen schwören einander, daß sie
sich angehören werden, wenn jeder, sowohl er als sie, verheiratet
sind.
Sie kommt von der Hochzeitsreise zurück, geht, ihrem Ver
sprechen gemäß, zu ihm. 390

Sie hat ihrem Mann noch nicht angehört.
Jetzt im Gespräch mit ihrem präsumptiven Geliebten kommt
ihr Gatte als Gestalt heraus, viel besser und edler als der, dessen
Geliebte sie werden will.
Er, ein banaler Lebemann, hat geradezu vergessen, daß sie
sich ihm versprochen.
Als Erzählung des Lebemanns? Als Dialog?
Ein Dorf, in dem seit einem Jahre kein uneheliches Kind geboren
wurde. Die Einwohner sind sehr stolz.
Eine reiche Fremde kommt, mietet dort eine Villa, es stellt
sich heraus, daß sie in der Hoffnung ist. Man will sie fortschaffen,
damit die Statistik nicht gestört wird.
Der Bürgermeister (vielleicht mit einer Deputation) kommt
zu ihr, bringt seine Bitte in Verlegenheit vor. Unser Pfarrer ist
sehr stolz. Die Fremde: Wie wäre es, wenn ich für den Kirchen
bau etwas hergäbe.
Wir müssen den Pfarrer fragen.
Der Pfarrer: Ich muß den Bischof fragen.
Die Fremde ist einverstanden, das Dorf zu verlassen, aber
vorher gibt sie ein kleines Fest, zu dem sie ihre Freunde aus der
Stadt und die jungen Dorfmädchen einlädt.
Es war ein Fest wie noch nie. Man sprach noch lange davon.
Im nächsten Jahr gab es sieben uneheliche Kinder. Die Väter
waren unbekannt.
1903
Ein Literat sucht auf dem Lande, etwa in Salmannsdorf, ein Haus,
wo er die Heldin seines Romans, die nicht existierende, wohnen
lassen könnte. Er findet es bald. Er interessiert sich nun dafür,
wer tatsächlich im Sommer dort wohnt. Es entwickeln sich selt
same Beziehungen zwischen den fingierten und den wirklichen
Personen, die das Haus bewohnen.
Spaziergang .. . Was tun Sie -?
Ich suche eine Wohnung für F rl.. . .
Wer ist das? Eine Gestalt.
Ich vergesse einen Baedeker auf der Bank im Mailänder Park.
Wie ich wieder zurückkomme, sitzt einer dort und liest darin.
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Er gibt mir das Buch gleich wieder zurück. Aufgeschlagen ist
Bergamo. Er hat es offenbar als Schicksalswink genommen, geht
nach Bergamo, wird dort in einer Wirtshausschlägerei umge
bracht. Am nächsten Tag aber trefP ich ihn wieder. All das ist
nicht wahr gewesen. Er lächelt aber so, als wenn er wüßte, wie
meine Phantasie mit ihm gespielt hat; er wirkt dadurch wie ein
Gespenst oder wie einer, der sich rächen müsse.
Oder er kommt auf mich zu: Ich war nicht in Bergamo, wie
Sie sehen. . . ich bin hier geblieben. Wie dürfen Sie so mit mir
verfahren? Ich konnte ihm nicht unrecht geben. Und er prügelt
mich. . .
In dem Schweizer Hotel. Auf dem Tisch der Table d’hote die
Blumenblüte des exotischen Baums.
Lauter Engländer und Engländerinnen.
Nur ein deutscher Student, der sich ein bißchen betrinkt.
Er hält einen Toast, niemand versteht ihn. Findet seltsame
Vergleiche der Blüte.
Hymnus auf die Natur.
Kleine Engländerin zu mir: What did he say?
That girls are [like] flowers.
Der Kustode des Teatro antico in Verona. Eine ausgegrabene
Figur, ein Marmor-Antinous steht im Hof. Vier Statuen waren
es. Drei liegen noch vergraben. (Wie man nach der Anordnung
berechnen kann). Der Kustode streichelt den Antinous. Auf
seine eigene Gefahr sucht und gräbt der Kustode nachts, um die
fehlenden Statuen zu finden.
(Persönliche Erinnerung) Ich habe einen Idealisten gekannt...
Er hat eine große Erfindung gemacht oder eine Entdeckung,
durch die es ermöglicht wird, Tausenden Menschen das Leben
zu retten. Er ist glücklich, wie er glaubt: aus Menschenliebe.
Nun kommt er in eine Situation, in welcher es notwendig
wird, daß er dieses Geheimnis seiner Entdeckung jemandem
Andern übergibt und ihm jede Möglichkeit des Ruhms genom
men wird.
Wie sein Interesse für die Menschen allmählich oder aber auch
plötzlich absinkt.
Eventuell zu steigern.
Er kommt in Gefangenschaft. Um sein Leben zu retten, muß
er sein Geheimnis preis geben.
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igo4
Familie M.
Vater alter braver Jude; guter Geschäftsmann. M utter noch
hübsch, affektiert, unwahr, leer. Sohn O. Mediziner, Philosoph,
Maler, verwöhnt. Nichts. Ironisch. Großes Buch. Sekundararzt.
Fort. Malerei aufgegeben, wie der Onkel stirbt, der Maler war.
P. Schauspieler; wird es nur, weil er ein junges Mädel liebt, die
auch zum Theater geht, ihn gleich betrügt. Fleißig, ehrenhaft,
sarkastisch.
Der jüngste W., der sich mit allen verhält.
Herr T ., Prokurist der Firma, mit der der alte M. Geschäfte
macht. Norddeutsch. Dumm; kommt jedes Jahr in die Sommer
frische zu M’s.
Die Mutter besucht angeblich den Sohn, hat aber Rendez
vous mit T.
Gibt ihrem Gatten eine Karte zum Aufgeben: »Ich komme
nach X., kommen Sie auch. Ich möchte einmal gut behandelt
werden.« Der Mann schreibt dazu »Amen« und gibt die Karte
auf. Wie sich der Jüngste auf Seite der M utter stellt. Der Älteste
schmunzelt. Der Vater vertraut sich dem W. an. »Es ist schreck
lich, was die Mama treibt! Wenn einmal kein Geld bleibt, bedankt’s euch bei ihr.«
Wie er im Wald weint.
Ein weiblichen Wesen von ungeheurem Lebens- und Genuß
trieb, das die Welt völlig kennenlernen möchte. Und doch durch
Güte und dadurch, daß Menschen, die sie an sich herangezogen,
nicht mehr von ihr fort können, sich immer wieder von neuem
bindet und dadurch zugrunde geht.
Motto: Du willst leben? Sei grausam.
Jemand tötet einen und findet nachher einen Brief, aus dem her
vorgeht, daß sich der eben Ermordete in der selben Nacht um
bringen wollte.
(Er findet ihn Brief schreibend - tötet ihn, liest dann den
Brief.)
Ein Maler, E., der dadurch seine Karriere macht, daß er plötzlich
vor bekannten Persönlichkeiten stehen bleibt (auf Bällen etc.)
und sagt: »Bleiben S5 ruhig! Das Köpferl möcht5 ich haben!«
393

Einer, der ein Stück über Rembrandt schreiben will und der den
Plan deswegen aufgeben muß, weil ein Bild von Rembrandt ver
loren gegangen ist.
Er war so gewissenhaft, daß er seinen Plan . .. aufgeben
mußte, als er erfuhr, daß ein Bild von Rembrandt verloren ge
gangen wäre.
Er ist als Künstler mit den erstrangigen nicht in einem Atem zu
nennen; er ist nur eine interessante Personage, die froh sein muß,
daß es ihr manchmal gelingt, etwas vom Wirken der Welt und
von sich selbst dichterisch zusammenzufassen, wobei denn frei
lich auch die Art, wie das geschieht, oft merkwürdig genug sein
mag.
Guten Morgen, lieber Goethe.
Der mit 40 Jahren wahnsinnig wird. Zu der Novelle. Tagebuch
artig.
Der Arzt, der ihn tröstet. Wie sich nun alles zum Guten
wendet. Er kommt mit ihm auf die Villa, erlebt die schönsten
Dinge, - nur nachts träumt er manchmal, daß er im Irrenhaus ist.
Lernt merkwürdige Leute kennen.
Als Rahmengeschichte
(Er hält den Arzt für verrückt!)
Ich habe eine Entdeckung gem acht.. .
der Herr X ist wahnsinnig . . .
Ich begegne Herrn von Sala im Walde und führe ein Gespräch
mit ihm.
Sie sind einer vom Geschlechte derer, die nicht mit der Wim
per zucken, - aber was hilfts? Ihre Seele zuckt doch.

1905
Ein Vater droht seinem Sohn mit Enterbung, falls er Musiker
werde. Nach des Vaters Tod stellt sich heraus, daß das Geld vom
Großvater direkt auf den Jungen übergeht.
Immer wacker voran, wenn es sich ums Rückwärtsgehen han
delt!
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Eine Frau hat ein Verhältnis mit einem jungen Menschen, das sie
endlich löst.
Ihre Tochter verlobt sich, der Vater des Bräutigams verlangt,
daß jenes alte Verhältnis legitimiert werde.
Die Frau hat jenen jungen Menschen beinahe vergessen, auf
Flehen ihrer Tochter gibt sie nach. Nach der Hochzeit will sie
ihren jetzigen Mann und früheren Geliebten hinauswerfen. Er
besteht auf seinen Rechten.
Übler Einfluß auf die Ehe der Jungen, vielleicht tragischer
Abschluß.
Zu Beginn eine Szene zwischen dem sittlichen Schwieger
vater und der Mutter. Er ist schönrednerisch: »Ich bin der
letzte, der ...«
Frau zu ihrem Gatten: Das Kind, das nächstens geboren wird,
ist nicht von dir. Laß mich gehen.
Der Gatte: Nein, das Kind wird als das meine aufgezogen.
Du wirst mir aber schwören, beim Leben unseres ersten Kindes,
daß dein Geliebter dich nie mehr berühren wird.
Geburt des Kindes.
Die Frau bricht ihren Schwur.
Der Mann weiß es, freut sich, weil er sie unter dem Meineid
leiden sieht.
Die Frau kommt wieder in die Hoffnung von ihrem Geliebten.
Nun will sie sich von dem Kind befreien.
Sie stirbt.
Szene zwischen den zwei Männern.
Wildenbruch in einem Artikel: Es wurde in einer Gesellschaft
beim Weine davon gesprochen, welches von jedem der Teilneh
mer die letzten Worte sein würden.
Wildenbruch wählte die folgenden: »Ich habe Deutschlands
Glück und Größe gesehen, ich kann ruhig sterben.«
Der Todesengel, der herumfliegt, die letzten Worte einzu
kassieren.
Wahr: »Er starb etwa 2 Jahre nach jenem A rtikel. . . seine
letzten Worte waren ungefähr. . . Soll ich jetzt schon ster
ben . .. ?«
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Drei Stoffe, die aus dem Roman (Weg ins Freie) herausfallen.
Das junge Mädchen, das den Schwächling aus seinem Ver
hältnis rettet. (Durch Besuch bei dem Mädel.)
Der Sohn, der seinen Vater nicht vom Bankerott rettet.
Der Bruder, der den Verführer zur Rede stellt und sich bla
miert.
Er war ein sehr liebenswürdiger Mensch, nur etwas unbeschei
den. Er wünschte sich ein Haus, das hinten an den Urwald stieße,
und an dessen Tor die Bahn vorbei läuft; einen Freund, der zu
gleich Weiser und Kammerdiener, eine Geliebte, die zugleich
Engel und Dirne wäre, und eine Stellung in der Welt, die den
höchsten Ruhm und die vollkommenste Einsamkeit bedeutet.
Weg ins Freie
F. B.. Maler. Mäßiges Talent. Haß und Verachtung gegen die
Leute, die durch allerlei Praktiken ihre Karriere machen. Nur
weil er das nicht kann, bringt er es zu nichts. In letzter Stunde
entschließt er sich doch zu allerlei. Besuche, Verkehr, Unwahr
heiten; aber alles versagt, wodurch er die Andern groß werden
sah.
Eine nicht mehr ganz junge Frau hat einen Sohn, der ein ihr nicht
sympathisches Verhältnis hat. Sie verkehrt mit einem Schau
spieler und seiner Frau. Sie versucht, die Frau an ihren Sohn zu
verkuppeln und sich selbst den Schauspieler zu erringen.
Eine Spielerin verliert in einer Gesellschaft ihr ganzes Geld. Sie
geht auf die Straße, verdient sich rasch hundert Rubel und
schwört sich zu, daß, was sie damit über ihren Verlust gewinnt,
die Mitgift des Kindes dieser Stunde werden solle.
Sie gewinnt ein Vermögen und läßt sich das Kind abtreiben.
Die Trösterin.
Eine Lustspielfigur. Ihr Schicksal besteht darin, daß sie immer
zu Männern in Beziehungen tritt, die eben einen Schmerz oder
ein Unglück erlebt haben. Mit dem einen nach dem Tod seiner
Frau, mit dem andern nach seiner Scheidung, mit dem dritten
nach einer großen Enttäuschung.
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Wie sie sich nun danach sehnt, einmal von einem Glücklichen
geliebt zu werden.
Jemand beging einmal an seinem Freund, der ein Dichter ist,
eine Gemeinheit. Der Dichter verausgabt allmählich alle seine
Stoffe, und der Freund beginnt sich zu ängstigen, daß der Dich
ter jene alte Geschichte literarisch ausnützen und dadurch all
gemein bekannt machen könnte.
Er litt an Anfällen von Menschenliebe, die bei Egoisten besonders
schmerzhaft auftreten, weil sie vollkommen nutzlos sind.
Erektionen der Impotenten.
Der Mädchenhändler aus Menschenliebe.
Der Bub, der den Führer in den Abgrund stößt.
Wenn er Tennis spielte, stand er da wie ein Soldat im Kugel
regen. Wenn er sein Rad an der Lenkstange führte, ließ er seine
Augen leuchten, als führte er einen edeln Araber am Zügel.
Schluß einer Tragödie:
Der Held, der stirbt (gefällt wird), zum Himmel auf blickend:
Auch ich?
1909
Groteske.
Der freisinnige Vater, der nicht duldet, daß seine Tochter
eine Ehe schließt. Sie darf nur einen Geliebten haben. Aber sie
heiratet doch, weil die Mutter des jungen Mannes, mit dem sie
ein Verhältnis hat, sehr bürgerlich denkend kein Verhältnis ihres
Sohnes duldet und ihn enterben würde. Der Vater der jungen
Frau aber darf nicht erfahren, daß sie verheiratet ist. Sie be
kommt ein Kind. Wie nun der Vater drauf kommt, daß das Kind
ehelich ist, verflucht er seine Tochter.
(Dann stellt sich heraus, daß die Ehe ungültig. -)
Zwei Männer beide in gefährdeter Situation, vielleicht einge
sperrt, dem Tode nah, vielleicht vor der Schlacht. Einer von
ihnen beichtet dem andern, daß er ein Verhältnis mit seiner Frau
gehabt (aus Rache?). Gleichgültigkeit des Andern.
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Der Bruder entdeckt das Verhältnis seiner Schwester mit dem
Baron.
Er ist dem Baron Geld schuldig, muß es ihm zurückgeben,
ehe er ihn fordern darf. Um dieses Geld zu bekommen, bestiehlt
er seinen Chef.
Entweder in der Überzeugung, daß eres morgen zurückgeben
kann oder vollkommen gleichgültig gegen die Folgen.
Er wird in dem Duell getötet, und sein Diebstahl kommt
heraus.
Oder der Baron nimmt das Geld, läßt sich fordern und fragt
dann: Woher haben Sie das Geld.
Oder der Baron weiß, daß das Geld nur von einem Diebstahl
herrühren kann, geht selbst zu dem Chef, die Untersuchung er
gibt sofort, daß das Geld fehlt.
Oder der Chef durchschaut den Zusammenhang, liebt viel
leicht sogar die Schwester und ordnet daher das Ganze.
Der Baron, der alles durchschaut: Nette Gesellschaft.
Dieb, Dirne, Zuhälter.
Auch nach der satirischen Seite eine Wendung möglich: Wenn
der Baron im Duell fiele und sich mit einem Dieb geschlagen
hätte.
Duell. - Im Moment, wo die Gegner sich gegenüber stehen,
bricht bei dem einen der Wahnsinn aus.
(Geschah etwa zehn Jahre später) Wie nun der »Wahnsinnige«
eine Komödie spielte, aus Feigheit - nun muß er es weiterführen
. . . Der Gegner wartete, bis er aus dem Irrenhaus heraus kam . . .
(Er tanzt hin und her . . .)
Ehrgeiz. - Einer bringt sich um, weil er die Begleitung falsch
gespielt hat. Der große Künstler, der es beim Festessen erfährt.
Wie er empfindet, daß eigentlich dieser Selbstmörder der größere
Künstler war.
Der große Künstler, alternd, weiß, daß er schlecht gesungen
hat.
Er schimpfend . . . der Kerl hat mich schlecht begleitet. Weiß
aber innerlich, daß er so falsch gesungen.
Der alternde Sänger saß mit seinen Bewunderern im Gasthof.
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Die Welt hängt voll schwarzer Fahnen. Man trägt das Ideal zu
Grabe. Das Volk betrinkt sich beim Leichenschmaus.
Weinend an der Friedhofsmauer liegt der Dichter.
Ein Traum.
Ich sah die Welt voll schwarzer Fahnen hängen. Von allen
Türmen flatterten sie . . .
Ein ungeheurer Sarg, von Riesenpferden über ein Riesen
[?]•••
Ich weiß nicht, wo man hingeht, bin verzweifelt es nicht zu
wissen, doch werde lustig, lache, der einzige in der Welt.
Tafeln überall im Garten aufgerichtet. Der Pöbel betrinkt
sich beim Leichenschmaus.
Doch einer liegt an der Mauer . . . und weint und schluchzt;
ich will ihn aufheben .. . (starre?) ihm ins G esicht. . . ich selber
bins - er lach t. . . ich weine . . . und erwache.
Rainer (aus der ersten Fassung des Schauspielerstückes).
Er lebt in dem Wahn, seine Frau habe sich getötet, um ihn
zu einem großen Werk zu veranlassen. (Charlotte Stieglitz).
In Wahrheit hat sie einen Liebhaber gehabt, der sie verließ.
Vorher hatte sie ihm öfters gesagt, er brauche einen großen
Schmerz.
Eine Szene, in der die Geliebte den Mann aufklärt.
Auch ein Sommerfrischen-Don Juan reiferen Alters spazierte
zwischen den Tischen hin und her (Kirchberg am Wechsel). Mit
kurzen, weißen, etwas schmierigen Hosen bewegte er sich ritter
lich, grüßte da und dort, schien umwittert von einem Hauch
verflossener Abenteuer. Es war nicht unbekannt, daß das Hotel
stubenmädchen sein letztes gewesen war und daß die Gattin des
Tierarztes seine Gunst genoß. Familien beim Mittagmahl schlicht und bösartig.

lgn
Gemeint hab ich immer nur dich.

ENTW ÜRFE
1912-1916

DER KOMÖDIANT

Der berühmte Komiker, der auf dem Fließpapier im Spiegel den
Brief seiner Frau an ihren Geliebten findet, ihn auswendig lernt
und ihn seiner Frau wörtlich vorträgt, wie sie nach Hause
kommt.
Ein Mann wird mit einem Offizier betrogen. Er erfährt es. Da
lädt er eine Dirne zu sich, die er auf der Straße aufgelesen hat.
Die Frau kommt nach Hause, wie der Ehemann, der Offizier und
die Dirne zusammensitzen.
Oder große Gesellschaft?
Der Komödiant allein, kommt nach Hause von der Probe. (Pier
rot). Seine Frau empfängt ihn, lachend, scherzend.
So lustig, Schatz?
Frühling.
Nun essen wir.
Ja, ich will mich nur schön machen.
Sie geht.
Er ist entzückt.
Er erhält einen Brief, den er gleich beantworten muß. Viel
leicht eine Einladung von einer Marquise, die er ablehnt.
Er schreibt.
Er besieht das Fließpapier.
Er geht zum Spiegel und liest im Spiegel, was auf dem Fließ
papier geschrieben steht.
Mein Geliebter, ich erwarte Dich. Du wirst vorüber gehn,
wirst pfeifen, ich trete zum Fenster, ruf Dich herauf, Du ißt
m it uns und bleibst da. Hier send ich Dir gleich die goldene
Kette mit. (Das Armband). Du mußt es tragen. (Vielleicht ver
borgen, eine Halskette). Noch träum ich von der gestrigen Nacht.
(Mein Gatte muß ins Theater spielen.)
Der Komödiant entsetzt.
Er hört seine Gattin kommen, gebietet sich selbst Ruhe.
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Sie kommt, er stellt sich zärtlich, sie ist es auch. Sie setzen
sich zum Essen.
Es pfeift unten.
Sie tu t anfangs, als wenn sie es nicht hörte.
Es pfeift wieder.
Er: Pfeift nicht jemand da unten?
Sie: Ich höre nichts.
Nun pfeift es wieder.
Sie tut, als wenn sie sich nicht drum kümmern wollte, geht
endlich zum Fenster.
Ah, es ist der Fähnrich.
Sie spricht ein paar Worte mit ihm.
Dann geht sie wieder zum Tisch zurück.
Sie essen weiter.
Erst dann, wie beiläufig, schlägt sie vor, den Fähnrich herauf
zurufen, er war nämlich gestern im Theater, sie möchte doch
gerne wissen, was die Leute zu der neuen Rolle ihres Gatten ge
sagt haben. Sie geht nochmals zum Fenster, vielleicht der Ko
mödiant selbst, ruft den Fähnrich herauf.
Begrüßung.
Sie sitzen alle bei Tisch, sind lustig, trinken und essen.
Nun muß der Komödiant fort.
Entweder ins Theater.
Oder er gibt vor, in jene Gesellschaft zu gehn, zu der Mar
quise, wo er in Wirklichkeit abgesagt hat.
Die Frau, der Fähnrich allein.
Zärtlichkeit, ein wenig ängstlich.
Sie verlacht ihn.
Bald kommt der Gatte wieder.
Er erzählt entweder, daß heute nicht Theater gespielt wird,
weil der König gestorben ist.
Wie die andern stutzig werden, sagt er: Nun glaubt Ihr viel
leicht nicht, daß Könige sterben so, wie wir .. . oder er erzählt,
daß der Marquis ihm den Einlaß verweigert aus Eifersucht.
Ja sollte man glauben, daß es solche Tröpfe gibt.
Dann (Übergang) beginnt er plötzlich den Brief auswendig
vorzutragen, den er früher auf dem Fließpapier gelesen.
(Er könnte ihn auf dem Wege auswendig gelernt haben,
nimmt sich also das Fließpapier, bevor er weggeht, mit.)
Der Fähnrich und die Gattin entsetzt.
Der Fähnrich will gehn, natürlich nicht, ohne sich vorher
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ritterlich zur Verfügung gestellt zu haben. Der Komödiant ver
höhnt ihn.
Er möge nur bleiben. Es ist noch nicht zu Ende. Wir bekom
men noch einen Gast.
Spannung.
Der Komödiant erzählt lustige Geschichten, die Stimmung
wird immer schwüler. Endlich öffnet sich die Türe, und eine ge
schminkte Straßendirne tritt herein.
Die andern springen auf.
Der Fähnrich will davon.
Der Komödiant hält ihn zurück.
Zu seiner Frau: Sitzt du mit deinem bezahlten Buhler da, so
bring ich mir eben auch eine Dirne zu Tisch.
Der Fähnrich will den Degen ziehen.
Der Komödiant: He, nicht so voreilig. Er reißt ihm die
Krause vom Hals und die goldene Halskette tritt zu Tage.
Zur Dirne: Was soll ich dir schenken?
Der Fähnrich will fort.
Der Komödiant sperrt ab.
Also was jetzt? Es ist eine Gesellschaft, die zusammenpaßt.
Es steigert sich, die Wut des Komödianten bricht endlich aus,
er jagt die Frau mit dem Fähnrich davon, bleibt mit der Dirne
sitzen.
Er beginnt zu weinen.
Die Dirne: Was ist das? Wo hast du mich da hingebracht? Du
hast mir versprochen, mich in eine lustige Gesellschaft zu brin
gen, du hast versprochen, mir was zu schenken.
Es endet damit, daß er ihr allen Schmuck seiner Frau, alle
Shawls schenkt, sie dann entläßt und sich umbringt.
Neue Szenenskizze.
1. Irene, die Gattin des Komikers. Fredi, ihr Vetter und Ge
liebter, verlumpter Offizier. Er braucht dringend Geld, nicht das
erste Mal, um eine Spielschuld, die er gestern im Kursalon ge
macht hat, zu zahlen. Irene gibt ihm die dreihundert Gulden, die
ihr Gatte ihr gestern geschenkt hat, das Honorar für sein Gast
spiel im Kurtheater.
2. Haimon von der Probe zurückkehrend (s.o.) spricht bei
läufig von Fredi, dem Lumpen, es wurde herumerzählt, daß er
gestern wieder im Kurhaus sein Geld verspielt hat; er wird es
nicht lange mehr machen, im übrigen behaupten die Leute, daß
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er schon die ganze letzte Zeit von seinen Geliebten lebe. Auch
von seiner Partnerin spricht er, der jetzigen Diva, die vielleicht
seine erste Geliebte war (ProvinzVergangenheit) und jetzt eine
Art von Kokotte ist.
3. Der Regisseur erscheint. Es handelt sich um eine Sammlung
für einen armen Teufel von Schauspieler. (Zugleich Rolle brin
gend). Haimon hat kein Geld bei sich, er bittet Irene, ihm die
dreihundert Gulden zu leihen, die er ihr gestern geschenkt hat.
»Ich habe sie nicht mehr«. »Oh, du Verschwenderin!«
4. Jetzt sollten eventuell die Eltern Irenens auftreten. Bür
gersleute, reiche Fabrikanten. Immerhin ist der Vater ein wenig
enttäuscht, daß Haimon ihn nicht in die Theaterkreise ein ge
führt hat, wie es doch sein sehnlichster Wunsch gewesen war.
Über die Vorstellung heute Abend.
5. Fredi kommt zum schwarzen Kaffee, sehr gut aufgelegt.
Es ergibt sich, daß er seine Schuld gezahlt hat. Haimon begibt
sich angeblich ins Theater, neue Rolle studieren - das Stück
lesen.
6. Irene - Fredi.
Offenbar ahnt er etwas. So hab ich ihn nie gesehen. Flucht
pläne.
7. Irene - Fredi - Haimon.
Er kommt eventuell gleich mit der Operettendiva, vielleicht
auch mit einigen Choristinnen.
»Oh, geniert Euch nicht, das ist schon so ein Haus.«
Er hat heute das Haus gekauft, will sich von der Bühne zurück
ziehen.
Es ist seine Abschiedsvorstellung, etc.
Der Direktor zum Schluß. Beginn in fünf Minuten.
Haimon wirft das Gesindel zur Türe hinaus.
Die Eltern zum Schluß.
Fredi hält um Irenens Hand an. Sie refusiert.

DIE NEUE SZENE

Als Abschluß der Komödianten-Szenen ein Stück, das zwischen
Mann und Frau spielt, die beide Schauspieler sind.
Spiegelung bis ins Phantastisch-Unendliche.
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Der Akt begänne etwa damit, daß er und sie daheim eine
Probe miteinander abhalten; sie spielen eine Theaterszene, die
das Publikum zuerst für echt halten müßte.
Am besten eine glühende Liebesszene. Sie etwa als junges
Mädchen, das ihn aufsucht, um dann mit ihm zu entfliehen. Die
Szene schließt mit einer Umarmung.
Nun tritt der Advokat ein und berichtet den beiden, daß die
Angelegenheit so gut wie erledigt sei, sie sind nämlich in Schei
dung begriffen. Es schließt sich nun eine Szene daran, in der die
beiden Leute, die eben die Liebesszene miteinander gespielt
haben, sich die ungeheuerlichsten Beschimpfungen an den Kopf
werfen. In der Erinnerung an das, was sie von einander erlitten
haben, erklären sie, daß sie auch nicht mehr an derselben Bühne
bleiben können. Beide wollen zum Direktor eilen und kündigen.
Jetzt erscheint der Autor des Stückes; er hat gewisse Änderungen
gemacht. Es wird wieder sachlich gesprochen. Es ergibt sich,
daß Schauspieler und Schauspielerin dem Autor die letzte Szene
seines Stückes Vorspielen. Sie enthält den Abschied zwischen den
zwei jungen Leuten. Er verläßt das junge Mädchen etwa an der
Riviera, wo ihr indes die Möglichkeit einer Verbindung mit ir
gend einem reichen Amerikaner eröffnet worden ist.
Der Autor findet aber, daß die Sache doch einen versöhnenden
Schluß haben müßte. Besser noch, wenn sich dieser neue Schluß
im Laufe des Spieles zwischen den Eheleuten entwickelt: »Es
kann nicht vorbei sein, wir sind aufeinander angewiesen.«
Der Autor mit Schrecken, denn er ist jetzt der Geliebte der
Schauspielerin, merkt, daß die beiden noch immer zueinander
gehören. Ein Theateragent, der dem Autor nachrennt; »Sie sind
der einzige, der mir noch fehlt«. Eventuell Engagement des Schauspielerpaares für eine Tour
nee. Verzweiflung des Autors etc.

DIE SÄNGERIN

Erster Akt.
Der Major aus dem Krieg zurück. Vielleicht Zeit des Wiener
Kongresses. Oder weiter zurückliegend. (In seiner Wohnung
oder in einem Restaurant neben dem Theater).
Vielleicht in irgend einer Lokalität, die Spielsäle und Theater
vereinigt.
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Falls in vergangener Zeit spielend, wäre an das Venedig des
18. Jahrhunderts zu denken, wenn modern (was kaum möglich)
Monte Carlo, eventuell Homburg. Dann wäre es in die 40er
Jahre des 19. Jahrhunderts zu rücken.
Zuerst Auftreten von Nebenfiguren: Junge Offiziere, Thea
terpublikum, Spieler.
Eben hat das Auftreten der Sängerin Sylvia statt gefunden.
Ihr erstes? Woher kommt sie? Der Major und der Baron waren
auch dabei.
Zwischenakt?
Major beabsichtigt, sich auf sein Schloß zurückzuziehen.
Friede in Aussicht. Von jemandem andern werden Zweifel aus
gesprochen.
Der Baron: Ja, du hast alles: Ruhm, Reichtum. Dir fliegt
alles zu, die Frauen; freilich, damit wird es bald aus sein.
Der Major antwortet hierauf anfangs nicht. Er will nun auf
seinem Schloß die Geschichte der Welt studieren. Wird wenig
Leute bei sich sehen, höchstens mein Adjutant, ein junger
Mensch von großen Aussichten, klug und tapfer. Mehr als ich.
Kein Freund.
Der Baron: Scheint dir das nicht nur, weil er jünger ist?
Der Major: Ich erinnere mich noch deutlich genug meiner
Jugend. Ich habe damals nicht so klar gesehen.
Hier eine Unterbrechung durch episodische Figuren.
Ein Ehepaar, das den Major freudig begrüßt.
Ein Diplomat.
Man spricht von der Sängerin.
Der Baron: Was für eine Frau!
Dabei von bestem Ruf, aus edler Familie, wie es heißt.
Andere: Unsinn. Wahrscheinlich eine geriebenere Komödian
tin.
Major: Ja, sie war schön. (Er ist jetzt mit dem Baron allein).
Warum sagtest du früher, das sei aus? Wie darf überhaupt etwas
aus sein? So lang ich lebe, bleibe ich, der ich bin. Glaubst du
nicht, daß ich noch mit Siebzig mein Regiment gegen den Feind
fuhren könnte?
Das Gespräch steigert sich bis zu einer Wette. Der Major
verwettet sein Schloß an den Baron, daß die Sängerin innerhalb
von acht Tagen seine Geliebte sein wird.
Wieder Auftreten von Episodenfiguren.
Nun erst ist die Oper aus.
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Der Fürst (Herzog) hat die Sängerin selbst beglückwünscht.
Auch die Fürstin. Wieder ein Zeugnis für ihren tadellosen
Ruf.
Der Adjutant: Junger Offizier, Graf. Allgemeines Gespräch.
Der Major lädt den Grafen ein, sein Schloß zu besuchen.
Der Baron deutet an, daß der Major ja vorläufig hier am Ort
bleiben müsse wegen der Wette.
Major hat fast daran vergessen. Er war früher etwas betrun
ken, so scheint ihm jetzt. Aber was tun? Wäre es nicht das
Beste, dem Baron einfach das Schloß zu schenken und die Wette
verloren zu geben? Der Baron reizt ihn. Freilich, du gibst es auf,
traust es dir nicht zu.
Der Graf soll also, wenn es ihm beliebt, allein oder mit seiner
Geliebten auf das Schloß.
Graf: Ich habe keine Geliebte, doch eine Braut. Ich will sie
Ihnen vorstellen.
Es ergibt sich, daß er mit der Sängerin verlobt ist, daß sie
ihm versprochen hat, von der Bühne abzugehen und seine Frau
zu werden. Er ist sicher. Er hat nur den einen Wunsch jetzt, daß
der Major Sylvia kennen lerne.
Major: Wozu? Ist das so dringend nötig?
Der Graf entfernt sich und will Sylvia selbst herbringen. Es
ist Sylvias Sehnsucht, den gefeierten Helden kennen zu lernen.
Nur eine Zwischenszene, die irgendwie in des Majors Ver
gangenheit weist.
Sylvia kommt mit dem Impresario. Vielleicht ist es besser,
daß sie zuerst allein kommt oder von irgend welchen andern
Herren geleitet.
Der Major: Es wundert mich, daß Sie die Bühne verlassen.
Es ist mir rätselhaft, daß jemand seinen innern Beruf für irgend
etwas aufgeben kann. Aber Sie haben recht. Lob des Grafen.
Der Graf kommt dazu.
Wann soll die Vermählung stattfinden?
Sylvia, zum allgemeinen Erstaunen erzählt, daß sie einen An
trag zu einer Kunstreise durch Italien (davon muß natürlich frü
her die Rede sein) doch noch annehmen werde. Es wird klar, daß
sie den Grafen nicht liebt, daß sie zu schwanken beginnt. Sie
fordert Bedenkzeit. Nun redet der Major ihr zu, der Kunst zu
entsagen, spricht von der Leere alles äußern Lebens; nur einen
Menschen haben, der einem ganz gehört, ist Glück.
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Aber gerade aus dieser Stimmung heraus scheint Sylvia ent
schlossen, den Grafen aufzugeben. Innere Fremdheit zwischen
ihr und ihm.
Der Major, der ihr eben noch versprochen, auch ihrem mor
gigen Auftreten beizuwohnen, entschließt sich abzureisen.
Der Graf ist fassungslos. Er begreift nicht, was hier geschehen.
Doch beginnt er es zu ahnen.
Zweiter Akt.
Auf dem Schlosse des Majors. Sieben Tage später.
Der Major ist die ganze Zeit hier gewesen.
Der Baron langt an. Er weiß ja, daß er die Wette gewonnen
hat. Er beginnt über die Räumlichkeiten zu disponieren. Er ist
ein boshafter, aber seiner Bosheit sich bewußter Mensch. Eine
Art von Philosoph. Irgendwie in früherer Zeit der Hofnarr des
Majors gewesen. Jetzt Gegensatz des Majors. Spricht davon, wie
er sich die Existenz hier einrichten werde.
Beziehungen zu andern Personen. Seine Frau? Töchter. Seine
Geliebte - Humoristisch gehaltene Szene. Er bedauert, daß er
dem Major keine weitere Frist gewähren könne. Er selbst hat
schon seine Wohnung aufgegeben. Vorläufig wohnt er unten im
Wirtshaus des Dorfes.
Was fiir Pläne hat der Major? Er wird reisen. Daß gerade
jetzt der Friede kommen mußte nach Jahrzehnten des Krieges.
Nun fährt ein Wagen vor. Es ist Sylvia, die gemeldet wird.
(Auf der Kunstreise nach Italien). Baron erfüllt von den Trium
phen Sylvias.
Major: Oh, es ist nichts. Das Schloß gehört Ihnen. Es ist ein
freundschaftlicher Besuch.
Der Baron: Das wird sich erst zeigen. Schenken lasse ich mir
nichts.
Major: In einer Stunde wird sie wieder fort sein.
Der Baron entfernt sich.
Die Sängerin und der Major.
Sylvia: Ich habe Sie vergeblich im Theater gesucht. Sie haben
mich nicht wieder angehört. So habe ich Ihnen also nicht gefal
len?
Major: Sie sind auf dem Wege nach Italien?
Sylvia: Ja. Aber ich fahre erst morgen früh weiter.
Major: Haben Sie den Grafen wiedergesehen?
Wie geht’s ihm?
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Sylvia: Ich sah ihn nicht wieder.
Major: Er wird Ihnen nach Italien nachreisen.
Sylvia: Das wäre Torheit.
Major: Sind nicht Sie die Törin? Er liebt Sie.
Sylvia: Wollen Sie mich nicht verstehen? Ich bin hier, ich
bin bei Ihnen Major: Ja, ich bin sehr berühmt. Sie werden noch eine junge
Frau sein und an meiner Reiterstatue vorübergehen.
Sylvia: Ihr Ruhm ist mir gleichgültig.
Major: Das glauben Sie nur. Die Täuschung ist nicht selten.
Sylvia: Ich täusche mich nicht. Was hab ich im Grafen ge
liebt? Heute weiß ich’s : den Abglanz Ihres Wesens. Was in meiner
Kunst? Daß sie ein Mittel war, eine Verbindung zwischen Ihnen
und mir zu schaffen.
Major: Kindereien. Es ist noch früh. Sie sollten noch heute
Weiterreisen.
Sylvia: Ich bleibe ja nicht lange hier. Nun soll erst mein Leben
beginnen. Ich fahre nach Italien, Frankreich, Spanien Major: Sie werden wiederkommen.
Sylvia: Wissen Sie nicht, daß mein Verlöbnis mit dem Grafen
vollkommen gelöst ist? Daß ich frei bin, um Ihretwillen mich
frei gemacht habe?
Major: Um meinetwillen? In zehn Jahren Sylvia: Still - Wer spricht von der Zukunft ? Von hier aus geht
mein Weg in die Welt. Wir werden uns nicht Wiedersehen. Sollen
uns nie Wiedersehen.
Irgendwelche Nachrichten noch unbestimmter Natur vom
neuen Ausbruch des Kriegs. Er erhält das Kommando. Spielt es
zur Zeit des Wiener Kongresses, so könnte die Flucht Napoleons
auf Elba bekannt werden. Vorher Offizier, Diplomat Sylvia bleibt im Schloß.
Dritter Akt.
Der Major im Gespräch mit irgend jemandem. Etwa mit
seinem Haushofmeister.
Der Baron erscheint. Er weiß, daß er seine Wette verloren
hat, ersucht um Aufschub. (Was hat er verloren? Eventuell reist
er mit 2 Sklavinnen - v. Pückler).
Der Major erklärt, daß er das Schloß noch heute verlassen
werde. Sylvia war nur Gast hier, weil sie nicht in dem schlechten
Wirtshaus übernachten wollte.
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Baron: O, ich lasse mir nichts schenken. Man weiß ganz gut.
Man hat seine Berichte.
Der Graf kommt, wirft dem Major irgend eine Beschimpfung
ins Gesicht. Der Baron währenddem vielleicht noch anwesend,
entfernt sich dann.
Major: Also, du meinst, einer von uns muß zu den Schatten?
Was hat man dir denn eingeredet?
Der Graf: Also auch feig?
Major lacht. So macht also Liebe wirklich völlig toll?
Sylvia dazu.
Sylvia: Warum sind Sie mir nach? Glauben Sie nicht, daß Sie
noch irgend welche Hoffnung haben. Ihm gehör ich.
Blick zwischen dem Major und dem Grafen.
Jetzt bestimmte Nachrichten von Napoleons Landung.
Major zum Grafen: Wollen wir’s bis nach dem Krieg auf
schieben?
Graf: Alles andere ist mir gleichgültig. Zuerst muß diese
Sache zwischen uns ausgetragen werden.
Major: Also gut, in drei Stunden (in einer) in meinem Park.
Ich will noch einiges ordnen.
Etwa eine Szene zwischen dem Baron und Sylvia, in der der
Baron ihr boshafterweise von der Wette erzählt.
Der Major und der Notar oder irgend ein guter Freund.
Der Major setzt einen letzten Willen auf und vermacht das
Schloß dem Grafen.
Sylvia und Major. Sylvia glaubt den Grafen abgereist, schlägt
dem Major vor, er solle sie nach Italien begleiten. Reisen Sie mit
mir Major: Es wird nicht möglich sein. Diese und diese Nach
richten sind eingelangt.
Sylvia: Verzichtest du darauf, deinen Beruf auszuüben, so tue
ich das gleiche. Bleiben wir hier, seien wir glücklich.
Oder sie will ihn in den Krieg begleiten.
Sie entfernt sich.
Der Graf erscheint mit seinen Freunden, die eingeweiht sind.
Der Zweikampf findet im Park statt, der an die Bühne grenzt.
Vielleicht jetzt erst die Szene zwischen Baron und Sängerin.
Der Major wird sterbend hereingetragen.
Major zum Grafen: Sie liebte meinen Ruhm, nicht mich.
Wie bald wird dieses Abenteuer aus ihrem Gedächtnis schwinden.
Ihr werdet Euch wieder finden. 409

Sendung an den Grafen und an den Major. Marschbereit
schaft der Regimenter.
Der Graf in den Krieg, die Sängerin nach Italien. Der Major
sterbend, der Baron bei ihm zurückbleibend. Irgend ein grotesker
Abschluß. (Die arabische Sklavin hier zu verwenden.)
Major und Graf besser Freunde. Kein besonderer Altersunter
schied. Sylvia vielleicht schon berühmte Sängerin und nicht
gerade tugendhaft.

KRIEGSGESCHICHTE

Wahre Geschichte:
Ein Offizier läßt seine junge Frau in Wien zurück. Sein Freund,
leicht verwundet, kommt nach einigen Monaten nach Hause.
Der Offizier A. hat seinem Freund das Recht gegeben, mit seiner
Frau ein Verhältnis einzugehen, er kennt sie, weiß, daß sie die
lange Abwesenheit nicht ertragen würde, und es ist ihm lieber
der Freund, den er kennt, als irgend ein anderer. Die Frau erklärt
sich einverstanden, das Verhältnis beginnt.
Variationen:
Die Frau liebt einen andern, schon lange, hat bisher mit sich ge
kämpft. Die Nachricht resp. Erlaubnis des Gatten veranlaßt sie,
den Kampf aufzugeben und die Geliebte jenes ersten zu werden.
Sie widersteht dem befreundeten Offizier, der von ihrer Treue
gegen den Gatten ergriffen ist, es dem Manne mitteilt, der be
glückt ist.
Variation:
Die Gattin ist tief empört über diese Art ihres Gatten, mit ihrer
inneren Freiheit umzuspringen, gibt sich dem ersten besten hin,
sagt es ihrem Mann, wie er zurückkehrt.
Oder sagt es ihrem Manne nicht, er findet sie als eine Art
Dirne wieder.
Variation:
Sie wird die Geliebte des Freundes, den ihr der Gatte schickt.
Der fährt aber wieder fort. Nun ist er gemeinsam mit dem Gatten
eifersüchtig, denn er zweifelt nicht, daß sie nun auch die Geliebte
von andern wird.
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Variation:
Der Freund wird nach Verabredung der Geliebte. Von seiner Ver
wundung geheilt, kommt er wieder ins Feld zurück. Die beiden
haben sich aber so ineinander verliebt, daß sie beschließen, bei
einander zu bleiben. Nun wird der Gatte selbst verwundet,
kommt zurück. Und es entspinnt sich das Verhältnis zwischen
den Gatten.
Variation:
Sie wird die Geliebte des Freundes, den der Gatte ihr geschickt,
dann betrügt sie den, es kommt zu einem Duell zwischen den
beiden Geliebten. Der Gatte kommt zurück und ist niemand.
Variation:
Der Mann kommt zurück. Der Freund beklagt sich bei ihm.
Deine Frau betrügt dich, du kannst dir das nicht gefallen lassen.
Variation:
Der Freund macht von der Erlaubnis Gebrauch, kommt zurück
ins Feld, sagt es dem Mann nicht. Eifersucht des Mannes. Er
kann die Wahrheit nicht erfahren, zittert für des anderen Leben.
Gemeinsame Kriegserlebnisse. Heimkehr. Briefe der Frau. De
sertion? Tod der Frau. Er und der Freund am Grabe der Frau.

DAVOS

Ein Winterkurort, etwa Davos.
Das junge Mädchen.
Der Brief, in dem von ihrer Todeskrankheit gesprochen wird.
Vielleicht absichtlich in ihre Hände gespielt.
Die beiden Jünglinge.
Lichter Wintertag.
Nachts nach einem Champagnermahl (Sanatoriumsstim
mung) öffnet sie zuerst die eine, dann die andere Türe.
Nehmt mich beide, ich habe keine Zeit mehr.
Orgiastisches, vielleicht mörderisches Ende.
Auch als Einakter.
Sie kommt heim, findet den Brief (Freundin, vielleicht auch
sagt es ihr der Doktor), worauf sie die Türen öffnet und den
jungen Leuten den Vorschlag macht.
Ende? Sturz in den Abgrund? Gletscherwanderung?
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Der Arzt des Sanatoriums bekommt den Brief in die Hand, der
fiir die Patientin bestimmt ist, stürzt sehr betroffen zu ihr, eine
Ausrede suchend. (Umgekehrt!)
Der eine Liebhaber ein Sportsman, geheilt, der aus Dankbar
keit ins Sanatorium kommt.
Sie entflieht vielleicht beiden in irgend ein gar lustiges Haus.
Die beiden wollen um sie kämpfen, kommen mit diesem Ent
schluß zu ihr. Sie lacht. Nein, wozu? Wir können alle glücklich
sein. Oder wenn ich in Ihren Armen an ihn, in Ihren an ihn denke,
wäre Ihnen das lieber? Vielleicht schon alle drei verurteilt. Der
Arzt ist ein Erfinder, behandelt sie mit einem neuen Serum, hat
erfahren, daß das letzt-bereitete mißraten ist.
Sie kommt erhitzt in glücklichster Stimmung in ihr Zimmer.
Sie ist vielleicht eine junge Fürstin. (Oder Züge von der Barkirtzew). Sie ist schon einige Wochen in diesem Sanatorium mit
einer verarmten Freundin oder Kammerjungfer.
Aussicht von ihrem Zimmer in die Winterlandschaft.
Ihre zwei Kurmacher. Der eine, ein Sportsman, der andere
ein Künstler, beide engagiert gewesen, haben sich losgemacht,
aus Liebe zu der Prinzessin.
Die zwei Freundinnen.
Hier könnte schon der Arzt flüchtig auftreten. Er ist wegen
seiner Strenge gefürchtet, läßt aber alles gehen, wie es geht.
Der Brief lag schon auf ihrem Tisch. Sie eröffnet ihn, es ist ein
Brief ihrer Schwester oder Mutter, der an den Arzt gerichtet ist,
irrtümlich an sie adressiert wurde und aus dem sie erfährt, daß
sie verloren ist.
Nur ihr Entsetzen verrät vorläufig, daß etwas Schreckliches
in dem Brief steht. Der Arzt erscheint, sehr erregt, er hat den
Brief erhalten, der für die Prinzessin bestimmt ist, muß also an
nehmen, daß der an ihn gerichtete in die Hände seiner Patientin
gelangt ist. Sie tut zuerst so, als hätte sie überhaupt noch keinen
Brief erhalten oder hätte ihn noch nicht gelesen, erst im Lauf des
Gesprächs gesteht sie’s zu, erkennt an seiner Angst, daß auch er
sie liebt (?) Er tröstet sie, wir können irren, und geht.
Sie bestellt nun ein feines Souper mit Champagner, was übri
gens in diesem Sanatorium nicht selten vorkommt.
(Nebenfiguren).
Nun kommen wieder die beiden Herren, die ihr erklären, daß
sie übereingekommen sind, um sie zu kämpfen. Sie hält es zuerst
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für einen Scherz, aber es zeigt sich, daß es voller Ernst ist. Es soll
um Tod und Leben gehen. Vielleicht irgend eine tolle Gletscher
wanderung. Ein Ringkampf aufeiner Bergspitze; oder dergleichen.
Die Prinzessin: Wozu? Ich habe nicht mehr lang zu leben. Ich
bin verloren. Ich liebe Euch beide. Hier steht es geschrieben.
Noch höchstens sechs Wochen. Lost um mich! Dem einen
sollen meine ersten drei Wochen gehören, dem andern meine
letzten.
Beide verlassen sie. (Es wird gelost. . . )
Sie bleibt allein zurück. Todes grauen.
Das offene Fenster. Der kalte Sternenhimmel.
Sie stürzt davon.
Der Arzt, der eben kommt, wie sie in die Nacht hinausstürzt.
Wenn jener vertauschte Brief eine Art von teuflischer Rache
wäre.
1. Die arme Freundin liest im Zimmer der Prinzessin.
Der junge Assistent kom m t. . .
Assistent: Wo sind die Herrschaften? Prinzessin und ihre
zwei Kurmacher?
Freundin: Sportpartie. Schlittschuhlaufen.
Rodeln. Paßt nicht für mich, macht mir kein Vergnügen.
Assistent: Ich war auch als Kranker hier, ich werde doch ster
ben. Man glaubt5s nie.
Freundin: Die Prinzessin?
Assistent: Weiß nicht. Man hat hier schon das Merkwür
digste gesehen. Nur der Direktor weiß es.
Aus der Vergangenheit der Freundin. Neigung zum Assisten
ten. Der Assistent erklärt der Freundin, daß sie die Prinzessin
nicht liebt - sondern haßt.
Vor dem Fenster (es geht eine Galerie ringsherum) erscheint
der Direktor.
Direktor: Wo ist die Prinzessin?
Über sie Verschiedenes.
Von irgend einer Anderen, die heute Nacht gestorben ist.
Man schafft die Verstorbene weg, ohne daß es irgendwer
weiß. Briefe kommen.
Assistent und Direktor zusammen fort.
2. Die Prinzessin und ihre beiden Kurmacher.
Der eine poetisierender Offizier, todgeweiht. Marine. Aus
jüdischem Haus.
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Der andere ein Sportsman, genesen.
Sie sind entschlossen, sich zu schlagen.
Duelle: z.B.: Eine Gletscherspalte. Ringen neben der Glet
scherspalte.
Die Prinzessin sehr lustig, gibt Auftrag wegen des Soupers.
Freundin: Du weißt, der Direktor will das nicht.
Prinzessin: Ich will. Champagner.
Über den Spaziergang. Über Vergangenes.
Die beiden Kurmacher gehen.
Prinzessin öffnet die Briefe. Ein Brief ihrer M utter, eigentlich
an den Direktor, offenbar verwechselt. Denn aus diesem Brief
geht für die Prinzessin hervor, daß sie verloren ist, nur mehr drei
Monate zu leben hat.
Zu erwägen wäre auch, daß die Freundin in ihrem Haß ein
Mittel findet, die Prinzessin über ihren Zustand aufzuklären,
entweder ganz direkt, z.B. so:
Prinzessin: Mir wäre es ganz gleichgültig, ob ich morgen
oder in einem Jahr sterbe.
Freundin: Das bildest du dir ein - und zeigt ihr dann einen
Brief, aus dem die Wahrheit hervor geht.
3. Die Prinzessin, der Direktor.
Direktor: Wie geht’s? Sie leben wie eine Tolle.
(Sein Wesen zwischen Strenge und Liebenswürdigkeit. Er ist
innerlich verzehrt. Sein Ruf. Vorher schon darüber. Er will alle
neuen Patientinnen.)
Prinzessin: Warum haben Sie mir nicht gesagt, daß ich ver
loren bin?
Direktor leugnet es.
Prinzessin: Ich weiß es. Hier dieser Brief.
Oder: Meine Freundin, die Canaille, hat es mir gesagt.
Direktor: Es ist nicht wahr.
Dann: Ich könnte Sie retten!
Sein Liebesgeständnis in brutaler Art.
4. Die Prinzessin, ihre Kurmacher.
Prinzessin: Eine Neuigkeit, meine Herren.
(Das Souper wird serviert). Es dauert nicht mehr lang. Nur
mehr drei Monate. Wie steht es jetzt mit Ihrer Liebe?
Der Offizier: Dann passen wir ja zusammen. In derselben
Stunde vielleicht dahin. Ich stelle mir das sehr schön vor.
Der Sportsman: Ich mache Sie gesund.
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Lebensenergie. In meinen Armen.
Prinzessin: Es ist schwer. Ich weiß nicht. Wenn man plötzlich
keine Zeit mehr hat - Wen lieb ich? Fast scheint mir, beide.
Nun, wie denken Sie? Drei Monate. Ob es gerade auf den Tag
ausgehen wird? Sechs Wochen der Eine, sechs Wochen der
Andere. Nein, das ist widerwärtig . . . - Ich will nicht so . . .
Aber wer zuerst? Oder wollen Sie losen?
Oder ein Duell? In der Szene vorher sprechen sie ihrerseits
davon. Nein, bleiben Sie . . .
5. Der Direktor dazu.
Indeß haben die beiden Liebhaber sich schon zu dem Kampf
entschlossen. Gletscherwanderung etc. Sie gehen.
Der Direktor bleibt zurück.
Der Assistent teilt mit, daß die beiden jetzt mitten in der
Nacht in einem Schlitten davonfahren.
Die Prinzessin sagt, worum es sich handelt.
Sie kommen beide nicht zurück.
Der Direktor bleibt bei der Prinzessin.
Prinzessin: Man weiß ja, Sie sind in alle Ihre Patientinnen
verliebt.
Direktor: Was wissen Sie davon? Der Assistent kommt -5 sie soupieren im Hotel mit ein paar
Kokotten . . . Die Freundin bringt diese Nachricht (?)
KRANKENHAUSGESCHICHTE

Im Krankenhaus, im selben Zimmer Bett an Bett liegen zwei
schöne junge Mädchen, Amalie und Berta. Ein junger Arzt be
schäftigt sich vorzugsweise mit Berta, die eine leichte Lungen
entzündung gehabt hat und der Genesung entgegengeht. Vor
her hat er sich viel mehr mit Amalie beschäftigt, die schon sehr
lange da liegt und der es immer schlechter geht. Berta wird von
ihrem Bruder und von ihrer Schwester besucht, die die Heiter
keit des Lebens mitbringen. Zu Amalie kommt eine frömmelnde
Tante, die ihr immer sagt: Du solltest dich versehen lassen. Sie
selbst aber glaubt nicht, daß sie sterben wird. Eines Tags aber
bekommt sie eine Ahnung, denn eine Person, auf deren Tafel das
selbe steht wie auf ihrer und die gestern noch beim Fenster ge
standen ist, ist heute früh gestorben.
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Berta ist intimer mit ihr geworden, sagt ihr: Wenn ich hin
ausgeh, fang5 ich mit’n Doktor was an. Ich weiß schon, wie. Ich
geh zu ihm und dank5ihm. Amalie wird von einer maßlosen Eifer
sucht erfaßt. Sie schüttet in der Nacht das Gift, das sie sich zu
verschaffen gewußt hat, der beinah Genesenen ins Glas, in der
Früh wird Berta tot gefunden. Mit Befriedigung erwartet Amalie
das Kommen des Arztes. Mit Wonne sieht sie, wie die Leichen
träger das junge Geschöpf hinaustragen. Sie stirbt, bevor das
Ergebnis der Obduktion bekannt wird.
Es war die Besuchsstunde.
Berta saß in dem weißblaugestreiften Kittel auf dem Bett der
Nachbarin.
Sie hatte diese Gewohnheit angenommen, seit es ihr besser
ging. Heute war sie im Garten gewesen eine halbe Stunde,
herumgegangen, ihre verheiratete Schwester hatte sie be
sucht.
Aber Sie möchten nicht glauben, wie sonderbar das ist, wenn
man zwei Monate krank war (Typhus). Jetzt werden Sie auch
bald - Ilma lächelte trüb. Hatte es auch vor drei Tagen geglaubt.
Nun nicht mehr.
Die Tafelaufschrift.
Sie war so müde, daß keine Erbitterung in ihr war.
Sie ergab sich drein.
Mit fünfunddreißig Jahren. Schlimm.
Sie hatte viel erlebt. Auch Glück.
Im Krankenhaus sterben, das war ihr nicht an der Wiege ge
sungen.
Noch vor sieben Jahren die eigene Wohnung.
Hier in der Stadt.
Dann Provinz. Unklare Gestalten schweben vor ihr.
Die Andere plaudert weiter.
Dinge, die sie tausendmal gehört.
Wie grauslich die Männer sind. Sollte man’s glauben. Ihr
Bräutigam hat sich nicht einmal um sie gekümmert. Hat ge
glaubt, sie wird sterben.
Jetzt möcht er gern wieder anbandeln.
Blumen. Morgen will er selbst wieder kommen. Aber nein.
Sie hat schon wen Andern in Aussicht.
Unwillkürlich lächelt Ilma. Alles fällt ihr ein. Lustiges und
Trübes. Viel erlebt.
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Der Direktor, der Offizier, der junge Bursch.
Ah, einmal noch glücklich sein. Sie war es nie gewesen. Aber
es war ihre Schuld. Nicht schlecht, aber ruhelos. Jetzt könnte sie
sich verpflichten, treu zu sein. Und gar dem Doktor. Ja, fiir die
Mediziner hatte sie immer eine Vorliebe gehabt. Aber es war
alles aus und gleichgültig.
Sie spürt nicht das Geringste, wie sich die Türe öffnet und
der Doktor Hellrügel eintrat.
Alle strahlten.
Überall macht er Späße.
Ja, der.
Nun kam er zu ihnen.
Zuerst Berta. Also in acht Tagen häusliche Pflege und so wei
ter. Haben Sie auch heute Besuch gehabt? etc.
Zu Ilma: Also, wann spielen wir wieder die Medea? Oder
lieber was anderes?
Nein, sie konnte nicht verloren sein. Er legt das Ohr an ihre
Brust.
Tolle Einfälle wie aus ihrer Jugend.
Wenn sie sich in der Nacht zu ihm schliche?
Unwillkürlich ergreift sie seine Hand.
Da sieht sie seinen Blick. Ekel darin.
Und sie hat gefiebert vor Lust.
Aber sie wird gesund werden.
Wer hat das gesagt: Die Nächste ist die Schauspielerin?
Schon lang kümmert sich niemand um sie.
Vier Monate.
Sie sah an ihrem Leib herab.
Es gibt Männer, die gerade einen solchen Leib gern haben.
Erinnerung an eine Kollegin.
Fenster in den Garten sind offen. Vogelsang. Lachen. Früh
ling. Sie weint bitterlich.
Berta tröstet sie. Bilden Sie sich doch nichts ein. Sie husten
gar nicht mehr. In vier Wochen - wetten wir?
Ilma: Ja, da komm ich zu Ihrer Hochzeit.
Oh nein. Aus. Warum denn nur einer? Ich war ja so dumm.
Jetzt fängts an. Und wissen Sie, wer der Nächste ist? Der Doktor.
Ilma wird eiskalt.
Sie nimmt das Gift, das sie immer bei sich trägt, seit sie ein
mal in der Hoffnung war. Aber damals war’s nicht nötig, das
Kind ist nicht gekommen.
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Fieber. Träume. Ihr ganzes Leben. Ihre Rollen. Was für
Frauen hat sie nicht gespielt.
Wieso hat sie nicht Karriere gemacht?
Halb im Fieber das Gift ins Glas.
Noch unsicher, ob für sich oder für die Andere.
Berta spricht wieder von ihrer Zukunft.
Ilma macht den Entschluß von irgend etwas abhängig.
Wenn sie noch einmal von dem Doktor spricht,
dann Endlich trinkt Berta.
Es dauert längere Zeit, bis die Vergiftungserscheinungen
eintreten. Ah, es war gar kein Gift. Der hat mich damals betro
gen. Ich Närrin! Gott sei Dank. Plötzlich fällt Berta um. Rascher
Tod.
Der Doktor kam. Er hatte Dienst.
Sonderbar.
Zur Obduktion.
Ilma erlebte es nicht mehr.
Sie lag tot auf dem Tisch daneben.
Der Doktor hatte wohl einen Verdacht, aber er wollte nicht
für einen Gecken gehalten werden.
Sie wurden am selben Tag begraben.
Zur Krankenhausnovelle.
»Weck mich auf, wenn die auf Bett Nr. 17 stirbt.«
»Jetzt kommst du dran.«

Der chef hat entdeckt, daß ihm Geld gestohlen wurde. Der Buch
halter verdächtigt Fritz, den jungen Mann, der als Volontär
im Geschäft ist.
d e r ch ef Unmöglich. Er könnte es ja von mir haben, ich würde
es ihm nicht verweigern.
Nun kommt Anna, die gleichfalls hier angestellt ist, und
nimmt Urlaub. Sie ist die Schwester von Fritz, und der Chef
liebt sie. Es besteht aber keinerlei Beziehung zwischen ihnen.
d e r b a r o n läßt sich beim Chef melden. Ich rate Ihnen nachzu
sehen, ob Ihnen nicht Geld fehlt.
d e r chef Woher wissen Sie? (Oder warum vermuten Sie?)
ba r o n Weil Herr Fritz mir dreitausend Kronen zurückgegeben
hat, die er mir schuldig war, und ich wußte nicht, woher er
sie nahm.
d e r chef Haben Sie ihn so hart gemahnt?
b a r o n Nein. Die Sache steht anders. Aber es ist eine delikate
Angelegenheit. Herr Fritz will sich mit mir schlagen, und da
war es natürlich nötig, daß er mir vorher seine Schuld zurück
erstattet.
chef Warum müssen Sie sich schlagen?
b a r o n Ich muß nicht, darum komme ich eben zu Ihnen. Ich
habe mir sofort gesagt, daß der junge Mensch das Geld nicht
auf reelle Weise erhalten hatte. Dann ist er selbstverständlich
satisfaktionsunfähig, und das Duell wird überflüssig.
chef Ihr Wunsch ist so sonderbar, daß ich genötigt bin, genauere
Aufklärung zu erbitten.
ba r o n Nun, wir sind Männer unter uns, also kurz und gut, die
Schwester dieses Herrn Fritz steht zu mir seit längerer Zeit
in Beziehung. Fritz hat es nicht gewußt, in der letzten Zeit
hat er es entdeckt, wir waren gute Freunde. Daraufhin schickte
er mir das Geld zurück, das er mir schuldig ist, und ließ mich
fordern.
chef Und Sie wollen sich nicht mit ihm schlagen, wenn sich
herausstellt, daß er zum Dieb geworden ist?
b a r o n Selbstverständlich.
chef (revidiert in seiner Kassa, dann) . . . (das vielleicht über
flüssig). (Szene mit Buchhalter, zuerst?) Ich bedauere, Ihnen
sagen zu müssen, daß alles in Ordnung ist. Es wird Ihnen
nichts übrig bleiben, als die Duellforderung anzuneh
men.
ba r o n Doch nicht. Die Sache ist nur minder einfach. Ich werde
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verlangen, daß mir der junge Mann nachweist, woher er
plötzlich zu dem Geld gekommen ist. (Will gehen)
CHEF Bemühen Sie sich nicht. Ich habe es dem jungen Mann ge
liehen. Freilich wußte ich nicht, zu welchem Zweck.
b a r o n So. Seine Schwester ist bei Ihnen angestellt? So also steht
die Sache.
chef Das Duell soll schon heute stattfinden? (Das nimmt er an,
weil Fritz offenbar die Sache so schnell als möglich erledigen
und entweder fallen oder sich nachher selbst töten wollte).
Das Ganze wäre auf die Beziehung zwischen Schwester und
Bruder zu stellen. Große Zärtlichkeit, ungeheuere Enttäuschung,
übertriebene und dadurch umso leichter zu verwirrende Ehrbe
griffe.
Vielleicht nicht in das moderne Geschäftsmilieu hineinzu
stellen.

Als Kostümnovelle. Etwa 16. Jahrhundert.
Der Schulmeister (W irt) mit seiner Frau daheim.
Einleitendes Gespräch (auf Politisches bezüglich).
Der Landstreicher erscheint, zuerst unerkannt, dann als Ju
gendfreund sich zu erkennen gebend. Erzählt von seinen Reisen,
Bekanntschaften, Zauberkünsten.
(Vielleicht 18. Jahrhundert. Cagliostro, etc.)
Er beschäftigt sich mit der Kabala, der geheimnisvollen Zah
lenlehre. Versucht zu berechnen, wie die Leute beschaffen sein
müssen, die dazu bestimmt sind, den Messias zu erzeugen.
Vielleicht du und deine Magd, vielleicht der Prinz X. mit der
und der, u.s.w.
Am nächsten Tag hat er ausgerechnet, daß er selbst und die
Frau seines Freundes dazu bestimmt sind, den Messias zu er
zeugen.
Aber er liebt den alten Freund so sehr, sagt er, daß er es vor
zieht, sich lieber auf die Wanderschaft zu machen, als der Ver
suchung zu unterliegen.
Schon will man ihn ziehen lassen, als der Schulmeister selbst
bedenklich wird und sich gegen die Zukunft der Welt nicht in so
kleinlicher Weise versündigen will.
Aber wenn es ein Irrtum ist?
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Man beschließt, einen Dritten zu fragen, vielleicht den Rich
ter, vielleicht den Gutsherrn, vielleicht irgend jemanden, den die
Frau selbst vorschlägt.
Der Richter: Vortrefflich. Die Sache ist sehr wahrscheinlich.
Aber was tun wir, wenn sich in zwanzig Jahren zeigt, daß es doch
kein Messias war? So bleibt nichts übrig, als Euch so lange hier
einzusperren. Zeigt es sich, daß Ihr Euch geirrt habt, so bleibt Ihr
weiter eingesperrt, oder wir lassen Euch hängen.
Der Fremde: Und wenn ich mich nicht geirrt habe, wer gibt
mir meine zwanzig Jahre zurück?
Er entschließt sich, wieder auf die Wanderschaft zu gehen.
Der Freund, sehr erlöst, begleitet ihn . . .
Der Richter und die Frau. Sie klagt sich an: Ich unglückliches
Weib, es ist ja schon geschehen, heute Nacht.
Der Richter hat vorher die Frau getröstet: Ein Schwindler,
der Euch nur herumkriegen wollte u.s.w.
Nun, wir wollen ihm das Lebenslicht ausblasen.
Aber wenn ich nun Zwillinge kriege?
Später kommt der Mann zurück, sehr vergnügt, ja, nun wäre
der Kerl über alle Berge.
Ja, das war ein schwerer Tag.

F IG U R E N U N D S IT U A T IO N E N

1912
König Philipp: Der Marquis wird künftighin unangemeldet vor
gelassen.
Pause. . . Er ruft den Diener zurück. »Aber für alle Fälle
lassen Sie ihn morgen früh hinrichten«.
Ewigkeit als Kettenbruch.
Im letzten Augenblick wird noch einmal das ganze Leben
durch gelebt, doch auch dieser Traum hat einen letzten Augen
blick, in dem wieder das ganze Leben erlebt wird und so fort.
(Der Verfolgte)
Einer in Scheidung begriffen, mit seiner Frau im Restaurant.
Zank mit einem Ungezogenen, der die Frau beleidigt. Duell und
Tod.
Hofrat Z., getaufter Jude.
»Von meinem katholischen Standpunkt aus muß ich den
eucharistischen Kongreß mißbilligen.«
Er läßt sich seine krumme Nase in Berlin gerade richten und
erzählt dann in Wien, daß er vom Pferd gefallen ist.
B., der vom Theater abgeht.
»Da hab5 ich einen Liebesbrief bekommen, eigentlich ist es
keiner, sie gibt mir den Abschied, freilich, was hat’s von mir.
Vier Wochen lang laß ich mich nicht sehn.«
Der Börsianer, der zu schlechten Zeiten daheim den armen Mann
spielt, schlechtere Zigarren raucht, kein Kompott ißt und sich
die Nägel nicht mehr pflegt.
Der Wahnsinnige oder Bösewicht, der im Sanatorium nachts in
die Zimmer stürzt, auf deren Türen steht: Besuche verboten.
»Wie alt bist du, Kleine?«
Sie, beruhigend: »Oh, schon über vierzehn.«
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W 3
Figur: Dilettant will wenigstens die Tragödie des Dilettantismus
schreiben, hofft durch vollkommene Wahrheit der Darstellung
zur Künstlerschaft zu gelangen. Mißlingen.
Alte Blumenfrau mit einem Kanalräumer verlobt.
Sie gehört einem Leichenverein an, geht daher beim Begräb
nis von Unbekannten mit, damit andere an ihrem teilnehmen.
Als Hochzeitsgeschenk wünscht sie sich ein neues Gebiß.
Nach dem Tod des ersten Mannes reißt sie seine Beinkleider
auseinander, macht Fensterpolster draus.
Einer, der alle technischen Errungenschaften nützt, um seine Ver
gangenheit aufzubewahren. Er hat seine eigenen Liebesgespräche
durch einen versteckten Phonographen aufnehmen lassen. Er
vermag das Gestern, das vorige Jahr, die Jugend zurückzurufen
in vollkommener Deutlichkeit, so daß die Gegenwart zum Un
sinn wird.
(Die heiligen Schauer der Vergangenheit
Bläst du in würdelosem Leichtsinn in die Luft,
Weckst wieder auf, was die Gottheit sterben ließ,
Du erst hast die Gespenster erfunden.)
Er läßt seine Frau, Schauspielerin, aus ästhetischem Snobismus
halb nackt photographieren, leidet dabei Qualen der Eifersucht.
Er rächt sich an ihr, nachdem ihre Anziehungskraft auf die Män
ner zu erlöschen beginnt, durch Hohn und Herabsetzung.
Ihre Hochzeit.
In der ersten Nacht schleppt er sie in ein übelbeleumundetes
Hotel.
Das Hochzeitsgeschenk, das die Schwester aus Paris schickt,
unterschlägt und versetzt er.
Die Retterin. Sie rettet ihre unverheiratete Schwester, indem sie
die Geliebte desjenigen wird, der diese verfuhren will.
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Begegnung:
Wenn das nicht ein Wink des Schicksals ist. Fragt sich nur, wem es winkt, mir oder Ihnen. Ich denke beiden. Und sie liegen sich in den Armen. Novelle, eventuell Lustspiel.
Sie sagt ihm endlich, ohne daß es in Wirklichkeit geschehen
ist: Ich habe dich betrogen. In irgend einem Fall, wo er ohne
Argwohn war. Durch diesen scheinbaren Beweis ihrer Wahr
heitsliebe besiegt sie sein Mißtrauen und betrügt ihn nun nach
Herzenslust.
In ihm verband sich ein edler Schmerz, ein tiefes Verstehen mit
einer ungeheueren Neigung zur Bequemlichkeit. Darum ließ er
es geschehen.
Sein Schmerz war tief. Sein Verstehen voll Würde. Und seine
Bequemlichkeit unüberwindlich . . .

1914
Disziplinaruntersuchung gegen einen Advokaten, der einen Sitt
lichkeitsverbrecher verteidigte: Lassen Sie sich durch das Wort
nicht verwirren, vielmehr schauen Sie in sich, meine Herren Ge
schworenen und fragen Sie sich aufs Gewissen, ob keiner von
Ihnen, meine Herren, jemals beim Anblick eines jungen Ge
schöpfes, das noch nicht einmal die gewissen 14 Jahre erreicht
hatte, Regungen verspürte, die, wenn nicht durch Vorsicht oder
Furcht oder sonst irgend etwas gehemmt, in ihrer Weiterent
wicklung zu derselben T at geführt hätten, wegen deren dieser
Angeklagte hier vor Ihnen steht.
Er: Was mich geniert, ist, daß dein Geliebter mir gegenüber
immer so verlegen ist. Sag ihm doch, daß ich alles weiß.
Sie: Da wäre ja mein ganzes Vergnügen fort und seines erst
recht. (Dies müßte in Handlung umgesetzt werden).
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W 5
Die Beratung der Generäle, das Geburtstagsgeschenk an S.
Majestät.
Wir wollen ihm die Stadt zu Füßen legen. Gefährlichkeit,
worauf der Eine aufmerksam macht. Der Sohn des Andern, der
eben hieher versetzt wird.
Der Fürst fragt den Höfling unter Worten des Beileids nach der
verstorbenen Gattin. Als Höfling darf er nicht widersprechen.
Sie ist aber gar nicht tot, sondern es liegt eine Verwechslung vor.
Nach Hause gekommen, gerät er in Konflikt mit seiner Wahr
heitsliebe und kann sich nicht anders helfen, als indem er seine
Gattin umbringt.
Einer schreibt aus Phantasie oder um sich zu rächen ein erdich
tetes Tagebuch entweder für seinen Freund oder für seine Ge
liebte. Hieraus entstehen Verwicklungen, und das Ganze löst
sich erst verspätet durch einen auffallenden Widerspruch.
Redegonda!
Wahnsinnsanfall. Eine Frau, die so neugierig ist, die Tagebücher
ihres Mannes kennen zu lernen, die ihr erst nach seinem Tode
zugänglich sein werden, daß sie ihn umbringt.
Gespräch zwischen zwei Frauen.
Also Sie auch?
Ich kann es nicht leugnen.
Und erlauben Sie die Frage: Hat er Sie auch so gelangweilt?
Nicht, daß ich mich erinnern könnte.
Sonderbar.
Sonderbar? Warum?
Er ist ja eigentlich nur gut zum Küssen.
Das ist nicht so wenig.
Ta, was haben Sie denn nur in den Pausen gemacht?
Geküßt.
»Sie wissen, es ist wie ein Verhängnis. Gerade eine neue Tasse
kriegt am ehesten einen Sprung, ein neues Kleid am ehesten
einen Fleck; nachher trotz aller Gefahren oder Unvorsichtigkeit
passiert der Tasse und dem Kleid gar nichts mehr. So«, erzählte
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sie, »ist es mir ergangen. Ja, ich leugne es nicht, ich habe einen
Sprung.«
Verzweifelt flieht er in das Freundeshaus, wird liebevoll aufge
nommen, verliebt sich in die Frau und macht nun aus dieser Ehe,
was die seine gewesen ist.
Sie hat ihn betrogen. Er ahnt es. Sie weiß, daß er es ahnt. Sie
beredet eine Freundin, ihn zu verfuhren. Nachdem es geschehen,
sagt sie ihm: Ist’s der Mühe wert, so etwas Betrug zu nennen?
Ihre spätere Versöhnung und Erzählung der Abenteuer, worin
sie sich wieder finden.
Die toten Perlen.
Eine Frau, die die Gabe hat, sie wieder lebendig zu machen.
M it seinem Herzen ging es ihm sonderbar. Er glaubte, noch von
den Renten zu leben, während er schon längst das Kapital ange
griffen hatte. Zuweilen hatte er es wohl geahnt, - aber er hütete
sich wohl, nachzusehen. . . So schien er andern und auch sich
selbst eine Weile sehr reich; reicher als er früher gewesen . . . Mit
einm al. . . war er ein Bettler.
Ihr Lachen klang wie ein Echo. Nur weiß ich nicht, ob eins aus
dem Herzen oder aus dem Ovarium.
Er war der bravste Mann von der Welt, hatte aber doch manch
mal - es gibt solche scheinbare Widersprüche - Appetit auf
Krebse und junge Mädchen unter 14 Jahren.
Er kommt mir vor wie einer, der schmatzt, um anzudeuten, daß
er einen guten Appetit hat und sogar einen guten Magen. Wenn
einer schmatzt, bedeutet es aber nie etwas anderes, als daß er
schmatzen kann.
Eine Prinzessin reißt die Blumen aus, zertritt sie und ist entrüstet,
daß der Gärtner sie nicht täglich begießt oder neue pflanzt.
Sie wollen nicht so sehr lügen, als die Idee der Wahrheit aus der
Welt schaffen, dadurch eine Atmosphäre der Unsicherheit ver
breiten, in der das Vertrauen, der Glaube unmöglich wird.
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igi6
Ein sozialdemokratisches Blatt will fiir die Aufhebung eines be
stimmten Sittlichkeitsparagraphen eintreten. Ein Mitglied der
Partei, die von ihnen bekämpft wird, vergeht sich nun gegen
diesen Paragraphen, und so schieben sie den Kampf wieder auf.
(Politische Komödie!)
Ambivalenz, das wäre zu wenig gesagt. Seine Seele war wie eine
Tafel bei der Tombola, wo alle Nummern besetzt sind.
Ein Wahnsinniger, der nicht nur Angst hat, in die Tiefe, sondern
auch in den Himmel zu stürzen.
Jemand tritt in einen Park, dessen Eingang verboten ist; aus
Neugier, aus Frechheit u.s.w. Er sieht einen bettelhaft gekleide
ten alten Herrn auf einer Bank sitzen und stellt den zur Rede,
ob er denn nicht wisse, daß der Park Privatbesitz sei u.s.w. Im
weiteren Verlauf der Geschichte stellt sich dann heraus, daß der
alte Herr der Besitzer ist.
Nicht so stolz bescheiden, mein Freund! - Wir kennen das. Es
ist auch eine Art, sich mit der Nachwelt anzubiedern.
1917
Jemand kommt zu einer Brücke. Ein Brett fehlt. Gefahr für
nächtliche Wanderer. Er nimmt von einer nahen Bank die Rück
lehne und bessert den Brückenschaden aus. Ein nächtlicher Wan
derer setzt sich auf die Bank, fällt nach rückwärts, bricht sich das
Genick.
Er war so boshaft von Natur, daß er einmal in eine Oase reiste,
um dort eine Quelle zu verschütten, die einzige im Umkreis von
hundert Meilen, und dann mit seiner wohlgefiillten Feldflasche
wieder heimwärts ritt.
Puppentheater. Franz Moor mit dem Leuchter in der Hand, so
wie er im letzten Akt auftreten muß. Er hält ihn nun schon im
ersten Akt im Gespräch mit dem Vater in der Hand. Symbol.
Es gibt auch Schauspieler - die schon im ersten Akt mit dem
Leuchter spielen.
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Der Fürst steht einem Maler Modell, wird von ihm porträtiert.
Doch nach den ersten zwei Sitzungen wird irgend ein Soldat oder
Kammerdiener, der die gleiche Statur hat, ausgewählt, um an
statt des Fürsten Modell zu stehen. Er wird in die Uniform ge
steckt, mit seinen Orden behängt u.s.w.
Er wird sich niemals in eine Situation bringen, in der es offenbar
werden könnte, daß er im Innersten ein ordinärer Mensch ist.
Wird sich stets seelisch und gesellschaftlich auf einer Höhe zu
halten wissen, in der er wie ein anständiger, ja selbst wie ein vor
nehmer Mensch wirkt. Dem Menschenkenner aber wird er ge
rade durch seine Vorsicht sein eigentliches Wesen wider Willen
verraten.
1918
Er glaubte sich hart an der Grenze des Genies, und war doch
völlig unfähig, sie jemals zu überschreiten. Hart an der Grenze
der Güte, und doch war er unfähig, jemals eine wahrhaft gute
Tat zu begehen. Dies sagte er von sich selbst. Doch wer beweist
uns, daß es mit seiner Selbsterkenntnis nicht genau so beschaffen
war?
Aus einer Grabrede.
Wir haben eben einen großen Mann in die Erde gesenkt.
Können wir diese Stunde würdiger feiern, als indem wir über
einige Andere, die nach ihrem Tode vielleicht geradeso groß
sein werden, aber heute noch am Leben sind, einiges Hämische
und Üble sagen?
1919
Leute, die sich nicht an der Natur berauschen, sondern an ihrem
eigenen Naturgefühl.
Du hast getötet - und nun willst du es für Reue ausgeben, daß
du dir die Mühe nimmst, den Leichnam zu galvanisieren?! Die Frau zu ihrem Liebhaber: Mein Mann hat Verdacht. Wenn
wir also heute ins Orpheum gehen, müssen Sie sich in die Chan
sonettensängerin Violetta verliebt stellen.
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Es gelingt wunderbar. Violetta ist nämlich wirklich die
Mätresse des Geliebten, eventuell auch des Ehemanns.
Oder: Violetta ist die Geliebte des Ehemanns; - wie nun der
Liebhaber mit ihr kokettiert oder gar tut, als bestände eine Be
ziehung, wird der Ehemann eifersüchtig - nicht wegen seiner
Frau, sondern wegen Violetta; es kommt zu einer Auseinander
setzung u.s.w.
1920
Der Theaterdirektor in seiner Kanzlei.
Fräulein X. spielt die Maria Stuart oder die Salome.
Der Freund beim Direktor. Wie, du bist nicht in deiner
Loge?
Der Direktor hat ein schlechtes Gewissen. Er hat ihr die
Rolle ohne Überzeugung gegeben, als Lohn für ihre Gefälligkei
ten gegen ihn. Sie ist seine Geliebte geworden.
Bei der Probe haben die Leute gelacht.
Es ist seine erste Gemeinheit, die er als Direktor begeht. Er
ist auf einen Theaterskandal gefaßt.
Die Nachrichten von der Bühne lauten günstig. Endlich
kommt sie selbst im Kostüm, empört. Nun sehen Sie, die Rolle
hat mir gebührt. Ich habe mich Ihnen also geschenkt. Es bleibt
mir nichts übrig, als Sie zu ohrfeigen oder mich in Sie zu ver
lieben.
Der Fürst will die junge Dame sprechen.
Einer nimmt eine Geliebte, nur um seine Frau eifersüchtig zu
machen. Die Geliebte merkt es und rächt sich.
Die Frau und der Liebhaber.
Zärtliche Szene.
Der Gatte kommt unerwarteter Weise.
Der Liebhaber verbirgt sich im Garten unter dem Fenster.
Der Gatte will an ihr Rache nehmen wegen einer zurück
liegenden Sache, die er erst jetzt erfahren.
Sie hofft, daß der unten verborgene Liebhaber sie retten wird.
Endlich in höchster Gefahr ruft sie nach ihm.
Der Gatte hält es für eine Finte, ihm Angst einzujagen.
Der Gatte tötet sie.
Der Liebhaber, der dann flieht und festgenommen wird, als
Mörder verdächtig.

ENTW ÜRFE
1921

DIE VERSÄUMTEN

Novellenzyklus.
Anfang ungefähr:
Die alten Junggesellen saßen im Klub. Es waren auch Verhei
ratete darunter, solche, die eben wieder Junggesellen geworden
waren, wie es zuweilen vor kommt, auch Witwer, darunter solche,
die es waren, ohne es zu merken, denn ihre Gattinnen lebten
noch. Sie redeten von vergangenen Tagen. Es waren auch nicht
lauter alte Herren, den Jahren nach.
Es waren feine Menschen.
Nicht von denen, die einander Liebesabenteuer erzählen, viel
mehr diskret.
Außerdem wäre es ihnen geschmacklos vorgekommen, sich
noch eine Zigarette anzuzünden und zu beginnen: Wie es kam,
daß ich doch-----Oder: An solchen Abenden erinnere ich mich u.s.w .-----Einmal kamen sie auf den Einfall, einander das zu erzählen,
was sie jeder versäumt hatten. Einer unter ihnen fand, gerade
das sei das Schönste.
Warum versäumt? Ungeschicklichkeit? Mangel an Selbst
vertrauen? Unbewußte Weisheit? Aber Weisheit, die sich nicht
bewußt ist, ist das noch Weisheit? Nein, Zufall, Glück viel
leicht.
Nachher: Und einer sagte: Ja, meine Lieben, es war das Schönste
— und die andern lachten.
Jeder dachte vom Andern: Du Esel.
Aber sie kannten einander gut.
Es war kein Klub, es war eine Kaffeehausecke.
Eigentlich saß nur einer in dieser Ecke.
Es war ein alter Junggeselle. Ich weiß nicht, ob einer von den
verheirateten oder einer von den ledigen, es ist auch ganz gleich
gültig. Und er zündete sich wirklich eine Zigarre an und ging
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nachhause. Es war ein schöner Herbstabend, zwar im Mai, aber
das sind die eigentlichen.
Zwei junge Leute, der eine Arzt. Abenteuer mit einer Choristin.
Die drei in dem kleinen Zimmer der Choristin.
Sie ist die Mätresse des Grafen E. Der junge Arzt weiß von
der Krankheit des Grafen. Jause. Der junge Arzt entdeckt die
Drüse am Halse der Choristin. Den Freund kümmert das nicht.
Er ist bereits immun.
Sie losen um das Mädel. Der Arzt gewinnt, verzichtet und
geht. Sein Spaziergang.
Er erinnert sich seiner Jugendliebe, begegnet einem Freund, der
der blonden Kleinen damals auch den Hof gemacht. Der Freund
zu ihm nach zwanzig Jahren: Dumm waren wir, jetzt verstünden
wir’s besser. Also er hätte damals auch Chance gehabt. Sie haben
sie nie wieder gesehen.
Wiederbegegnung mit der Jugendliebe. Sie ist Witwe. Sie
wird seine Geliebte; er verläßt sie bald wieder.
Die Geschichte stimmt nicht ganz. Es war ja nicht mehr die,
die er damals versäumt hatte.
Die grande passion. Der eifersüchtige Gatte. Gefahren. Er ist
dem Selbstmord nahe.
Nach einem Jahr erscheint sie bei ihm. Sie ist ein wenig Snob.
Sie erschien völlig bereit. Er aber erwartet eben eine Andere. Er
schickt sie weg. Ihr Lächeln.
Später begegnet er ihr wieder. Sie ist krank. Sie will sich
operieren lassen, und zwar weil sie verliebt war in einen nichtigen
Menschen, eine Art Witzbold. Sie fühlt es selbst.
Schade, daß Sie nicht damals mich verstehen wollten. Jetzt
ist es zu spät.
Sie stirbt an der Operation. Begegnung mit dem Witzbold.
Er ist befreundet mit einem jungen Mädchen. Ihr Vertrauter.
Zeit des Krieges. Sie war die Geliebte eines jungen Offiziers. Sie
wollte auf ein paar Tage zu ihm. Schwierigkeiten wegen ihrer
Familie. Der Freund ist ihr dazu behilflich. Sie sagen der Mama,
daß Sie das Spital in Innsbruck zu inspizieren haben und nehmen
eine Schwester mit. Er begleitet sie bis in eine in der Nähe der
Front gelegenen Stadt (eventuell Innsbruck).
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Gespräch im Coupe, ihre Koketterie.
Am nächsten Morgen sagt sie ihm lächelnd: »Denken Sie, ich
hatte ganz vergessen zuzusperren.«
Er reist nach Wien zurück. Sie kommt zu spät. Ihr Geliebter
ist indessen gefallen. Sie gibt irgendwie dem Vertrauten die
Schuld, seiner unbewußten Eifersucht. Ein Gespräch Jahre spä
ter.
Begegnung mit Irma H. Die sonderbare Pension. Liebespaare,
Spießbürger u.s.w. Sie ist die Vertraute von allen. Sie sieht nur
unglückliche Ehen. Sie ist eine alte Frau.
Sie war vor zwanzig Jahren immer nahe daran, die Seine zu
werden, eine Konkurrenz zwischen ihr und ihrer dunklen Freun
din. Sie sagt sich für einen Samstag an, gerade für denselben, an
dem die Freundin kommen soll. Er refüsiert. Sie weiß warum.
Hat es gleich damals gewußt.
»Warum haben Sie ihr nicht abgesagt? Sie hätte auch am
Dienstag Zeit gehabt. Ich wirklich nur an diesem Tag.«
Er begegnet einem jungen Mädchen. Sie erzählt von der Mutter.
Diese M utter benimmt sich ihrer Tochter gegenüber so ganz
unbegründet, als wäre sie eine Geliebte gewesen. Nun wird das
junge Mädchen seine Geliebte.

FRANZENSBAD

»Nein, heiraten Sie nie«, sagte er.
Drei Erlebnisse, nicht Liebesabenteuer, nur Erfahrungen.
Mein Arzt hatte mich in ein Bad geschickt, wo ich eine Kur
gegen nervöse Herzbeschwerden gebrauchen sollte. Eigentlich
war es ein Frauenkurort. Vielleicht schickte man deswegen seit
einiger Zeit auch Herren hin.
Ich lebte in einer Pension. Außer mir kaum mehr als zwei oder
drei Herren, in den besten Jahren. Ich der einzige in den guten.
Ich lerne eine dreiundzwanzigjährige außerordentlich feine blonde
junge Frau kennen. Sie war mit einem jungen Mann verheiratet.
Ich sah ihn einmal, sie nahmen zärtlichsten Abschied von ein
ander, wir plauderten manchmal, sie kümmerte sich weiter nicht
um mich. Sie reiste weg, acht Tage nachdem ich angekommen
war. Vielmehr sie reiste noch nicht, aber der Wagen stand schon
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vor der Tür. Da hatte sie noch ein kleines Gespräch mit Frau
Tobisch, der Direktrice der Pension. Ich bin kein Lauscher, aber
ich hörte von meinem kleinen Balkon aus, der umrankt war. An
fangs sprachen sie laut, da hörte ich natürlich nicht zu, allmäh
lich leise, da wurde ich aufmerksam!
Sie sprach von ihrem Arzt, der auch der meine war, fast mein
Freund. Ich nenne seinen Namen nicht. »Ich weiß nicht, war es
Ignoranz oder Leichtsinn, ich sage nur, es war ungeheuerlich.Ich
wette, ich wäre gestorben, wenn ich die Behandlung fortgesetzt
hätte.« Dann allerlei so leise, daß ich unmöglich verstehen konnte.
Endlich wieder ein lauteres Wort. »Eigentlich sollte man ihn be
langen. Belangen. Aber ich schweige auch meinem Mann gegen
über und bitte auch Sie ...« Dann erzählt sie, daß sie noch ein
paar Mal dort gewesen war, ohne sich behandeln zu lassen.
Ich war sehr betroffen. Was hatte ich zu tun? . . . War ich
eigentlich verpflichtet, meinen Freund, den Doktor aufmerksam
zu machen? Aber sie sprach ja vielleicht die Wahrheit.
Der Wagen wartete. Die blonde junge Frau ging hinunter.
Nicht auf die Straße, sondern in den Garten. Es war zwei Uhr,
Sommernachmittagsstille. Weiß der Teufel, was um diese Zeit
für ein Zug ging. Der Arzt, mein Freund, trat durch die Garten
tür ein. Mein Freund, den sie so beschimpft hatte, mit einem
Strauß von Rosen in der Hand. Er trat auf die blonde junge Frau
zu, lächelnd, sie, welche Heuchlerin, nahm mit einem bezaubern
den Lächeln den Strauß entgegen und vergrub ihr Gesicht darein.
Ich war unsichtbar. Nun ja, ich hätte aufstehen und mich über
die Brüstung beugen müssen, um von unten gesehen zu werden.
Ich kann nichts dafür, daß ich alles hörte. Sie sahen sogar beide
an den Mauern des Hauses hinauf, sie bemerkten niemanden.
Die Damen und die Herren in den besten Jahren schliefen ja alle
um diese Zeit. Die beiden schritten die Allee in die Tiefe des
Gartens, kamen zu einem Boskett, verschwanden hinter Busch
werk, das heißt, sie glaubten zu verschwinden. Ich sah ganz deut
lich, wie sie ihm um den Hals fiel und [ihn] küßte. Sie küßte ihn
öfters, lange, es sah nicht nach einem Honorar aus, nach einer
Weile kamen sie wieder hervor. Nun hatten sie den Blick auf
meinen Balkon gerichtet. Ich stand ganz aufrecht da, rauchte
eine Zigarette. Mein Freund hat es mir allerdings verboten. Mein
Freund grüßte mich freundlich, sie sah mich mit einem merk
würdig bösen Blick an. Dann verließen beide den Garten. Sie
stieg in den Wagen und fuhr davon. Wenn Sie glauben, daß der
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Arzt ein schöner junger Mann war, so irren Sie sich. Er war
zwischen fünfzig und sechzig. Ich sagte ihm kein Wort, belangen
wird sie ihn ja doch nicht.
Dann war eine zweite da, Frau Melanie, Gattin eines Fabriks
direktors. Ließ sich den Hof machen, auch ein bißchen von mir.
Wir waren zusammen in Bars. Immer andere dabei. Einmal ent
wickelte sie mir ihre Lebensanschauung ganz überraschend. Ich
begriff nicht, wie ich zu diesem Vertrauen kam. Ihr Mann sei nur
ein Übergangsstadium. Und dann? Dann würde sich schon fin
den. Sie nahm Geschenke an, französische Parfüms, Näschereien,
aber man konnte ihr nichts nachsagen. Insbesondere ein reicher
junger Amerikaner machte ihr den Hof. Niemals wird man mir
etwas nachweisen können, sagte sie. Und wenn ich von meinem
Mann weggehe, wird er mich kniefällig darum bitten müssen
und mir fünf Millionen geben. Ich war starr. Unschuldige blaue
Mädchenaugen. Der Amerikaner reiste ab. In drei Tagen sollte
ihr Mann kommen. In unserer Pension lebte auch eine langweilige
Bürgersfamilie aus einer Provinzstadt, mit der Melanie bisher
kein Wort gewechselt hatte. Sie hatten bös über Melanie ge
sprochen. Mann, Frau, zwei Mädchen von io und 8 und nebstbei
ein kleiner Hund. Nun denken Sie, fing Melanie an sich einmal
nach dem Kaffee mit dem kleinen Hund zu beschäftigen. Wenige
Stunden darauf war sie mit der Familie in den besten Beziehun
gen, am nächsten Abend lud sie sie ein, Spaziergänge mit ihnen,
andere aus diesem Kreis gesellten sich dazu, es gab keine Bar
mehr für sie und keinen Amerikaner, und als ihr Gatte endlich
ankam, konnte er sich überzeugen, daß seine Frau nicht nur mit
den solidesten, ja geradezu philiströsesten Familien des Kurortes
verkehrte. Er blieb zwei Tage da, sie war offenbar noch fern von
den fünf Millionen. Ein glückliches Ehepaar. Mir schauderte. Am
dritten Abend um zehn Uhr reiste er ab, um elf begab sie sich in
die Bar. Ein Holländer aus Karlsbad war an gekommen. Aber die
holländischen Gulden standen auch nicht schlecht.
Und das dritte Erlebnis?
Das dritte: Ich habe mich verlobt.
Nun das rechnen Sie doch hoffentlich nicht zu Ihren schlim
men Erfahrungen?
Eine junge Witwe, ein Engel.
Nun, das ist doch keine schlimme Erfahrung.
Nun, wie raffiniert muß die sein, wenn ich sie für einen Engel
halte.

DER OBERSTABSARZT

Der Oberstabsarzt in seinem Zimmer, Spital, über Rechnungen
und dergleichen.
Lauter Dinge, mit denen er früher nichts zu tun hatte.
Schwester Dora mit ihren Kuhaugen an einem anderen Tisch
beschäftigt, sie macht Robert nervös.
Die Schwester Gerty wird gemeldet. Sie tritt ein.
Herr Oberstabsarzt, ich melde gehorsamst, Lassen Sie doch diese Kindereien, also, was gibt’s?
Ich komme dienstlich.
Schwester Dora entfernt sich diskret.
Gerty: Herr Oberstabsarzt sind nach Bozen beordert?
Ja. Soll auch die Feldspitäler inspizieren.
Nehmen Sie mich mit. Ich bitte gehorsam.
Sonderbares Flimmern in seinem Auge.
Sie fürchtet, daß er sie mißversteht, ihr Blick wird ernst, fast
hart.
Er: Es ist noch etwas unsicher, wie lange - von einer Beglei
tung war auch noch nicht die Rede. Es ist nichts vorgesehen.
Überdies, Sie wissen - Grippe, Gehirngrippe, es sind in der vori
gen Woche dort vierundzwanzig gestorben. Überlegen Sie sich’s.
Ich habe es schon überlegt. Ich muß einmal die Etappe sehen.
Ich will auch ein bißchen hier heraus.
Er vermeidet es, um die wahren Gründe zu fragen.
Er: (steht auf) Ich kann es wirklich schon Ihrer M utter wegen
nicht verantworten.
Sie: O, meine Mutter, die wird bestimmt nichts dagegen haben.
Er: Ja, die hat nie etwas dagegen. Sie haben sie gut erzogen.
Sie: Sie meinen besser als sie mich? Herr Oberstabsarzt?
(Ihr Lächeln)
Er: Es wird sich eine bessere Gelegenheit ergeben. Es ist so
gut wie sicher, daß ich in vier Wochen auf länger, - wahrschein
lich - bekomme ich dort das Kommando. Warten Sie lieber ab.
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Sie: Ich kann unmöglich warten. Mir kommt es eben auf
jetzt an.
Er: So - no ja. Sie wollen irgendjemanden sehen. Bitte, reden
Sie doch ehrlich mit mir. Einen Freund? Im Bozener Spital - ver
wundet? Verzeihen Sie, ich will ja nicht fragen. Wenn ich eine
Schwester mitnehme, nehme ich also Sie mit.
Sie: (entschlossen) Ich bin Ihnen Aufrichtigkeit schuldig.
Sein Regiment ist weiter vorgerückt. Morgen kommt seine
Kompanie ganz nach vorn, die exponierteste Gegend, Sturm
trupp, die letzte Möglichkeit vorläufig, ihn zu sehen in den
nächsten Tagen. Vielleicht die letzte Gelegenheit, ihn überhaupt
zu sehen. Er wird fallen. Jetzt endlich verläßt sie die Fassung, sie
weint lange und still. Schweigen.
Roberts Gedanken: Armes Kind. Also auch sie. Komisch
eigentlich. Ich glaubte eigentlich nicht, daß sie einen Geliebten
hat. Er streichelt ihr Haar. Sie weint still weiter. Er denkt an
seine fünfzehnjährige Tochter. Vielleicht auch die? Warum
nicht? Ich habe es mir auch von meiner Frau so lange eingebildet.
Nun, in diesem Fall war es gleichgültig. Schade, daß sie nicht
an die Front will. Bitteres Lachen. Gedanken über sein Leben.
Einsamkeit. Wie lange hab ich überhaupt noch zu leben? In die
ser Zeit - schade, daß Oberstabsärzte so selten fallen. Übrigens
hat das Sterben nur einen Sinn, wenn man jung ist, später ist es
zu selbstverständlich.
Gerty sieht auf, lächelt ihn an durch Tränen.
Er sachlich: Wie stellen Sie sich die ganze Sache technisch
vor?
Sie: Ich würde in Bozen Nachricht von ihm erwarten. Wenn
keine dort ist, aufs Geratewohl Weiterreisen. Ich weiß ja, wo er
ist, ich bin nicht die erste, die eine solche Reise macht.
Seine Gedanken: Wer kann es sein? Sonderbar, erst jetzt
diese Neugier. Er sah irgend eine Idealgestalt vor sich, irgend ein
Porträt aus den Freiheitskriegen. Er hat ja im Hause ihrer Mutter
früher sehr wenig verkehrt, manche dort getroffen, aber er er
innert sich kaum, wen.
Er mit einem plötzlichen Einfall: Welche Schwierigkeiten für
Sie, welche Unbequemlichkeiten. Könnte er nicht Urlaub neh
men? Gerade wenn in den nächsten Tagen Kämpfe dort bevor
stehen?
Sie: Unmöglich. Und überdies, er hatte ja erst zu Ostern Ur
laub. Jetzt wird sie glührot.
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Große Augen des Oberstabsarztes.
Sie: Ja, er ist es.
Sein Gesicht wird hart, und doch hätte er es sich denken
können. (So jung.) Natürlich, warum nicht? Er verstand alles.
Der erste Liebhaber seiner Frau war noch jünger, ein Bub gerade
zu. Nun, was war weiter darüber zu reden. Der also. Dieses
Nichts, dieser Bub.
Sie: O, ich weiß alles, was Sie sich denken. Es ist alles ganz
richtig.
Aber darauf kommt es ja nicht an.
Allerdings, darauf kommt es nicht an.
Sie: Ich fahre also mit Ihnen? Es steht ja vollkommen in Ihrer
Macht. Sie lächelt. Oder wollen Sie lieber die Schwester Dora
mitnehmen?
Oberstabsarzt geht auf die Andeutung gar nicht ein. Die
Schwester wird hereingerufen.
Oberstabsarzt: Ich fahre heute Abend, wie Sie ja schon wis
sen, nach Bozen.
Schwester Gerty Fährt mit. Möglicherweise werde ich noch
eine zweite Schwester anfordern müssen. Leuchtende Augen der
Schwester Dora.
Robert: Auf Sie, Schwester Dora, kann das Spital leider nicht
verzichten, Sie müssen auch die Agenden der Schwester Gerty
übernehmen.
Ein Oberarzt kommt herein: Herr Oberstabsarzt, es ist alles
vorbereitet.
Robert: Sie werden die Resektion machen, Herr Oberarzt.
Ich muß noch ins Ministerium.
Oberarzt: Der Herr Oberstabsarzt fahren bestimmt nach
Bozen?
Robert: Warum fragen Sie?
Schwester Gerty geht gleichfalls zur Operation, sie ist Instru
men tarin.
Robert zu ihr, vor den Andern: Wenn nichts anderes verfügt
wird.
Gerty: Ich werde pünktlich neun Uhr dreißig auf der Bahn sein.
Robert: Sie werden schwer ein Auto bekommen. Halten Sie
sich zuhause bereit, ich hole Sie mit meinem Auto ab.
Es ging ihr manchmal so, wenn sie etwas erreicht hatte, wonach
sie sich sehr gesehnt, war es für sie völlig gleichgültig. Nicht
einmal nach ihm sehnte sie sich mehr.
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Nach der Operation nach Hause zu ihrer Mutter. Hier gab es
noch allerlei Komfort aus früherer Zeit. Alles aber war leere
Hülse. Sie sind verarm t. . . Dem Vater Herz gebrochen, als der
Sohn gefallen.
Die M utter immer noch wie eine Herzogin aussehend, hat
mit dem Essen auf sie gewartet. Gerty erzählt beiläufig: Es ist
möglich, daß ich mit dem Oberstabsarzt nach Bozen fahre dieser
Tage.
M utter: Es wird wohl heut sein und gewiß.
Gerty küßt ihre Mutter.
Ein kurzes Gespräch zwischen ihnen, aber von ganz anderen
Dingen über Verwandte.
Gerty: Ich werde für alle Fälle einpacken. Sie packt ein, über
legt bei manchen Stücken, um nicht das Schicksal herauszu
fordern. Dann packt sie doch ihr schönes rosa Nachthemd
ein.
Der Oberstabsarzt in seinem Hause. Er ist froh, daß er seine Frau
nicht mehr antrifft. Einige Patienten warten. Erholung von der
Kriegschirurgie. Zu Beginn war er auch begeistert. Er schämt
sich jetzt. Herzschmerzen, die ihm auch gleichgültig sind. Jäm
merliche Intrigen ringsum. Was haben sie eigentlich oben mit
ihm vor.
Seine Frau, die Zärtliche spielend, sein Ekel. Sie tut, als wäre
sie eifersüchtig. Spricht von der Schwester Dora, von irgend einer
Frau. Er schreibt an einem Artikel über Chirurgie der Kopfver
letzungen. (Sekretärin) Bildete er sich den Ekel nur ein, um nicht
verpflichtet zu sein?
Telephonischer Anruf von Gertys Mutter.
Die M utter: Was soll man machen, man kann ja nichts ver
bieten, heute weniger als je.
Robert: Wir kommen bald zurück, höchstens drei Tage.
Grippe haben wir auch hier.
Gegen Abend holt Robert Gerty ab. Nachtmahl oben bei der
Mutter. Er ißt eine Kleinigkeit mit. Über den Krieg.
Am Bahnhof auch seine Frau. Zu dumm. Gespräch der Frau
mit Gerty. Erinnerungen an Ferienreisen von früher. Bewegung
auf dem Bahnhof. Die Passagiere des Zugs. Gespräch Roberts
mit einem General, der leutselig ist und beginnende Paralyse hat.
Gerty spricht mit Offizieren. Nachrichten vom Kriegsschauplatz.
Wir rücken vor . . . Begeisterung der ersten Jahre ist fort.
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Robert hat ein Coupe mit einem jüngeren Offizier zusammen.
(Der noch begeistert ist.)
Gerty mit einer Dame, die zur Front fährt zu ihrem schwer
verwundeten Gatten. Sie schläft, ein Traum von ihr. Kinder
zeit . . . H au s. . . (Vergangenheitstraum).
Der Morgen, köstliches Wetter, Langsamkeit des Zuges, Na
turschönheiten, Robert und Gerty zusammen in einem Coupe,
ihr Vertrautwerden wie auf einer Vergnügungsreise. Hier wird
der Krieg unwirklicher sogar, als er in der Stadt war. Alles so
traumhaft. Ihre Laune, seine Laune bessert sich. Ihre Sehnsucht
nach dem Geliebten, irgend welche tolle Gedanken, ihn nicht
wieder hinauszulassen, mit ihm zu fliehen oder bei ihm im Schüt
zengraben zu bleiben. Hätte sie eigentlich dazu Lust? Man weiß
doch gar nichts von sich. Die Stimmung sowohl des Oberstabs
arztes als von Gerty immer froher. Sie lachen miteinander, allerlei
Geschichten aus der Vergangenheit, flüchtig in ihm der Ge
danke, ob sie nicht überhaupt nur mit ihm da hinunter fahren
wollte. Vielleicht existiert der Andere gar nicht. Ach ja, freilich
existiert er. Aber wenn auch, es kann so vieles nebeneinander
existieren. Die Ankunft in Bozen. Ein Verwundetenzug. Der Ernst ist
wieder da. (Die Sterbeszenen).
Dolomitenfront. Gespräch mit Offizieren, der Chef des dor
tigen Spitals, der den Oberstabsarzt erwartet. Telegramme des
Kommando. Gespräch von Gerty über die Möglichkeiten, weiter
nach vorwärts zu kommen, sie möchte eigentlich schon in dieser
selben Nacht weiter nach vorwärts. Völlig unmöglich. Morgen
fährt ein Sanitätsautomobil um 6 Uhr früh nach Vigo di Fassa,
da wird es möglich sein. Dort wird man weiter sehen.
Im Spital. Meldung beim Kommandanten.
Spazierfahrt im Auto.
Sie freut sich auf die morgige Fahrt wie auf einen Ausflug.
Erkundigungen, wo das Regiment s te h t. . .
Von dem Feldspital in Vigo muß sie sich dann selbst weiter
behelfen.
Ihre Erinnerung an ihre Jungmädchenzeit.
Plötzlich war sie reif. Er war eben der Geschickteste.
Ich weiß, daß nicht sehr viel an ihm dran ist. Vielleicht ist er
schon gefallen.
Der Oberstabsarzt erschrickt über manches, was sie sagt.
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Das Nachtmahl im Hotel.
Die zwei Kokotten am Tisch daneben mit den Offizieren, die
Champagner trinken.
Die gehen morgen wieder ins Feld.
Gespräch zwischen Gerty und ihrem Oberstabsarzt.
Er erzählt von seiner Ehe. - Gerty sagt allerlei Gutes von
seiner Frau. Er weist es ab. Er spricht auch von seiner kleinen
Tochter. Er fühlt, daß sie ein oberflächliches Geschöpf ist. Gerty
von ihrem Beruf, von ihrer Zukunft. Sie will gar keine Zukunft
haben. Auch keine Gegenwart. Warum ist sie eigentlich mit ihm
daher gefahren?
Gar keine Sehnsucht nach Rudi.
Sie trinken Champagner.
»Gehen Sie schlafen, Schwester, um sechs Uhr früh müssen
Sie weg.«
Sie erinnert ihn, daß sie ja Bruderschaft getrunken haben. Sie
geht. Er wandert noch in der Stadt herum. Seltsame Empfindun
gen, wie in längst entschwundenen Zeiten.
Er kommt in sein Zimmer, sie ist da. Er fühlt nun, daß er es
geahnt hat.
»Haben Sie es sich denn auch überlegt?«
»Nein, gar nicht.«
Er erwacht sehr früh. Gerty ist nicht da. Er ist überzeugt,
daß sie in ihrem Zimmer ist. Es ist ja unmöglich, daß sie unter
diesen Umständen an die Front abgefahren ist.
Die Türe zu ihrem Zimmer steht offen. Sie ist fort.
Hinab auf die Straße. Die Schwester ist schon abgereist mit
der Sanitätskolonne.
Er ist erbittert, schämt sich dann.
Ein Telegramm von ihrer M utter an sie. Er fühlt sich be
rechtigt, es zu eröffnen. Die M utter telegraphiert, daß eine De
pesche gekommen ist, Rudi sei gefallen.
Freut er sich? Nein, es tu t ihm weh. Wie wird es nun werden?
Wird sie ein Schuldgefühl haben? Wird sie überhaupt zurück
kommen?
Zu M ittag ist sie schon wieder da, ahnungslos. Die Truppen
sind zurückgekommen, die Sanitätskolonne durfte nicht weiter.
Sie wollte es auf eigene Faust, es gelang nicht. Frauen dürfen
unter keiner Bedingung bis zu den Sturmgräben.
Strengster Befehl.
Er, der Oberstabsarzt, muß ihr dazu verhelfen. Das verlangt
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sie von ihm. Er soll ihr entweder eine Bewilligung verschaffen,
oder er soll mit ihr fahren. Er, der Oberstabsarzt, kann sie mit
nehmen.
Er fühlt, daß er ihr gerade jetzt von dem Telegramm nichts
sagen darf. Er ist entschlossen, mit ihr fort zu gehen. Er empfin
det es als seine Pflicht.
Wie er wieder aus dem Spital ins Hotel kommt, merkte er,
daß Gerty Fieber hat. Er beredet sie dazu, doch noch mit der
Abreise bis morgen früh zu warten. Ihre Stimmung ändert sich,
vielleicht durchs Fieber.
Der Oberstabsarzt: Willst du nicht lieber da bleiben?
Jetzt erst scheint sie sich der Nacht überhaupt zu erinnern.
Ja, ich liebe dich. Ich liebe Euch beide vielleicht, oder keinen.
Alles, was gesagt wird, ist fast immer erlebt und aufrichtig.
Ich bin vielleicht ein verworfenes Geschöpf.
Aber ich weiß doch, daß ich nicht verworfen bin. Vielleicht
tugendhaft.
Es kommt ein Augenblick, in dem er nahe daran ist, ihr von
dem Tod Rudis Mitteilung zu machen. Besserung ihres Zustan
des. Alles wird gleichsam licht. Möglichkeiten seiner weiteren
Existenz. Er ist zur Wahrheit entschlossen.
Er spricht später mit ihr ganz so, als wenn er sie heiraten
wollte. Im Laufe dieses Gesprächs fühlt sie, daß der Andre tot
Er gesteht es zu.
Alles scheint sich zu lösen. Nachrichten von dem Rückzug.
Seine vollkommene Gleichgültigkeit gegenüber all den Er
eignissen.
Schwache Selbstvorwürfe.
Endlich Gertys Tod.

ICH
Novellette

Bis zu diesem Tage war er ein völlig normaler Mensch gewesen.
Früh um sieben Uhr stand er auf, möglichst geräuschlos, um
seine Frau nicht zu stören, die gern etwas länger schlief, trank
eine Tasse Kaffee, küßte den achtjährigen Buben auf die Stirn,
der in die Schule mußte, und bemerkte scherzhaft seufzend zu
der sechsjährigen Marie: »Ja, nächstes Jahr kommst du auch
dran.« Während er noch mit den Kleinen scherzte, pflegte seine
Frau einzutreten, und es gab eine harmlose Unterhaltung,
manchmal sogar recht vergnügt und immer ruhig, denn es war
eine gute Ehe, ohne Mißverständnisse und ohne Unzufrieden
heiten, sie hatten sich gegenseitig nichts vorzuwerfen. Um ein
Uhr kam er aus dem Geschäft nach Hause, nicht einmal sonder
lich müd, denn was er zu tun hatte, war weder sehr anstrengen
der noch sehr verantwortungsvoller Natur; er war Abteilungs
vorstand, sogenannter Rayonchef in einem Warenhaus mäßigen
Ranges in der Währingerstraße. Dann kam ein einfaches, wohlzubereitetes Mittagessen, die Kinder saßen dabei und waren
brav und hübsch, der Bub erzählte von der Schule, die M utter
von einem Spaziergang mit der Kleinen, ehe sie den Großen von
der Schule ab geholt, und der Vater berichtete allerlei von gering
fügigen Erlebnissen, die sich im Warenhaus zugetragen, von
neuen Creationen, Sendungen aus Brünn, erwähnte die besondere
Trägheit des Chefs, der meist erst um zwölf im Geschäft erschien,
(sprach) von irgend einer komischen Erscheinung unter den
Kunden, von einem eleganten Herrn, der weiß Gott durch wel
chen Zufall sich in das Vorstadtgeschäft verirrt, sich zuerst etwas
hochnäsig benommen, dann aber von irgend einem Kravattenmuster geradezu entzückt gewesen, erzählte von Fräulein Elly,
die wieder einmal einen neuen Verehrer hatte, aber ihn ging das
eigentlich nichts an, sie war Verkäuferin in der Abteilung für
Damenschuhe.
Dann legte er sich für ein halbes Stündchen hin, blickte flüch
tig in eine Zeitung; um halb drei war er wieder im Geschäft, es
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gab viel zu tun, besonders zwischen vier und sechs, er konnte
sich völlig den Kunden widmen, zuhause ging ja alles den ge
wohnten Gang, die Frau ging mit den Kindern spazieren oder die
verheiratete Schwägerin kam zu Besuch oder ihre M utter; er traf
sie manchmal noch zuhause an.
Gegen acht aß man zu Abend; die Kinder waren schon früher
zu Bett gebracht. An jedem zweiten Samstag erfolgte ein Thea
terbesuch, dritte Galerie, dritte oder vierte Reihe, Operette zog
er vor, aber zuweilen sah man sich auch ein ernstes Stück an, ein
klassisches oder eine Gesellschaftskomödie, und den Beschluß
solcher Abende machte ein bescheidenes Restaurant. Die Kinder
waren indes in guter Obhut, Frau Wilheim, der kinderlosen Frau
des Arztes vom ersten Stock war es eine rechte Freude, so lange
in der Wohnung bei den Kleinen zu wachen, bis die Eltern nach
Hause kamen.
Auch an diesem Abend, dem Samstag vor Pfingsten waren
sie im Theater gewesen, das Ehepaar Huber hatte dann im Gast
haus genachtmahlt, und als sie zu Bette gingen, war der Ehe
gatte so gut aufgelegt gewesen, daß Anna bemerkte, ob er sie
nicht vielleicht mit Frau Constantin verwechsle, die heute die
Hauptrolle gespielt und ihm so besonders gut gefallen hatte.
Am nächsten Morgen begab er sich, wie es seine Sonntags
gewohnheit war, auf einen kleinen Ausflug, fuhr mit der Straßen
bahn nach Sievering, wanderte auf den Dreimarkstein, wo er
einem guten Bekannten begegnete, mit ihm stehen blieb und
über das schöne Wetter plauderte, dann spazierte er allein hinab
nach Neuwaldegg. Er überschritt eine kleine Brücke, wie er es
schon hundert Mal vorher getan, die weite große Wiese mit
prächtigen Baumgruppen lag vor ihm, die er weiß Gott wie oft
gesehen, und sein Blick fiel von ungefähr auf eine roh hölzerne
Tafel, die an einen Baum genagelt war und auf der mit großen
schwarzen Buchstaben, wie von Kinderhand geschrieben, das
Wort >Park< zu lesen stand. Er erinnerte sich nicht, diese Tafel
jemals früher gesehen zu haben. Sie fiel ihm auf, aber er dachte
gleich: daß sie immer da gewesen war, man sah es ihr an, daß es
eine ganz alte Tafel war. Ja natürlich, dies war ein Park, niemand
konnte daran zweifeln, der Schwarzenbergpark war es, Privatbe
sitz des böhmischen Fürstengeschlechts, aber dem Publikum seit
Jahrzehnten freigegeben. Doch da stand nicht Schwarzenberg
park oder Privatbesitz, sondern komischer Weise einfach: Park.
Man sah doch, daß es ein Park war, niemand konnte daran zwei443

fein. Er unterschied sich nicht sonderlich von der Umgebung, er
war nicht abgeschlossen, es gab kein Entree, er stand nicht unter
besonderen Gesetzen, es war Wald und Wiese und Wege und
Bänke, jedenfalls war es ziemlich überflüssig, daß da eine Tafel
hing, auf der das Wort >Park< geschrieben stand.
Immerhin mußte es seinen Grund haben. Vielleicht gab es
Leute, die nicht so sicher waren, wie er, daß das ein Park war.
Vielleicht hielten sie es für ganz gewöhnlichen Wald [an der]
Wiese, wie den Wald und die Wiesen, von denen er eben herun
terkam. Denen mußte man es freilich in Erinnerung bringen, daß
dies ein Park war. Ein schöner Park übrigens, herrlich - vielleicht
gab es Leute, die es für ein Paradies gehalten hätten, wenn die
Tafel dort nicht gehangen wäre. Haha, ein Paradies. Und da hätte
vielleicht einer sich danach benommen - seine Kleider abgewor
fen und öffentliches Ärgernis erregt. Wie sollte ich [denn] wissen,
sagte er auf der Polizei, daß es nur ein Park war und nicht das
Paradies. Nun konnte das nicht mehr passieren. Es war höchst
vernünftig gewesen, die Tafel dorthin zu hängen. Er begegnete
einem Paar, einem nicht mehr sehr jungen, wohlbeleibten Paar,
und er lachte so laut, daß sie erschraken und ihn groß ansahen.
Es war noch nicht spät, er setzte sich auf eine Bank. Ja, es
war ganz sicher eine, obzwar nicht darauf geschrieben stand, daß
es eine Bank war und der Teich drüben, der wohlbekannte, war
ganz bestimmt ein Teich - oder ein Weiher - oder ein kleiner See
oder ein Meer, ja, es kam nur darauf an, wie man ihn ansah, für
eine Eintagsfliege war es wahrscheinlich ein Meer. Für solche
Eintagsfliegen sollte man auch eine Tafel hinhängen: Teich.
Aber für die Eintagsfliegen war es ja eben kein Teich, und nebst
bei konnten sie nicht lesen. Nun, wer weiß, dachte er weiter, wir
wissen verdammt wenig von den Eintagsfliegen. Da schwirrte
eine um ihn. Mittag war es - die war just einen halben Tag alt,
vielmehr fünfzig Jahre . . . im Verhältnis, denn am Abend war sie
ja tot. Vielleicht feierte sie soeben ihren fünfzigsten Geburtstag.
Und die andern kleinen Fliegen, die um sie schwirrten, die waren
Gratulanten. Ein Geburtstagsfest, dem er beiwohnte. Es war
ihm, als säße er sehr lange da und er blickte auf die Uhr. Er war
nur drei Minuten da gesessen, ja, dies war bestimmt eine Uhr,
wenn auch auf dem Deckel nicht eingegraben stand, daß sie eine
war. Aber es konnte ja auch sein, daß er träumte. Dann war das
keine Uhr, dann lag er im Bett und schlief und auch die Eintags
fliege war nur ein Traum.
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Zwei junge Burschen gingen vorüber. Lachten sie über ihn?
Über seine dummen Einfälle? Aber die wußten ja nichts davon.
So sicher war das freilich nicht. Es gab ja Gedankenleser. Sehr
möglich, daß dieser Junge mit der Hornbrille ganz genau wußte,
was in ihm vorging und darüber lachte. Die Frage war nur, ob
er Grund dazu hatte, dieser Jüngling mit der Hornbrille? Denn
es wäre ja möglich, daß dies Ganze wirklich ein Traum war, dann
träumte er auch das Lachen dieses Andern.
Mit einem plötzlichen Entschluß trat er sich selbst mit einem
Fuß auf den andern, und zum Überfluß faßte er sich an der Nase.
Er spürte alles ganz genau. Und das wollte er als Beweis für sein
Wachsein gelten lassen. Kein sehr zwingender freilich, denn am
Ende konnte er auch den Fußtritt und den Griff an die Nase
träumen. Aber er wollte sich für diesmal zufrieden geben.
Er machte sich auf den Heimweg, um eins erwartete ihn das
Mittagessen. Er fühlt sich sonderbar leicht, er lief geradezu, er
schwebte, nicht nur figürlich. Es kam immer ein Bruchteil einer
Sekunde, in der keiner seiner Füße den Boden berührte.
Er nahm die Straßenbahn. Die flog noch rascher als er; ge
heimnisvoll diese elektrische Kraft. Es war halb zwei. Nun feierte
die Eintagsfliege ihren fiinfundfunfzigsten Geburtstag. Die Häu
ser rasten an ihm vorbei. So, nun mußte er umsteigen. Er wußte
genau, daß er hier umsteigen mußte. Sonderbar, das alles zu wis
sen. Wie wenn er vergessen hätte, daß er in der Andreasgasse
wohnte? Andreasgasse vierzehn, zweiter Stock, Tür zwölf. Be
stimmt. Was alles in einem Gehirne Raum hat. Er wußte auch,
daß er morgen acht Uhr früh im Geschäfte sein wollte. Er sah es
vor sich, er sah die Kravatten, sah jedes Muster. Hier war die
blau-rotgestreifte, hier die gesprenkelte, hier die mit dem gelb
lichen Ton. Er sah sie alle, und er sah auch die Aufschrift über
dem Fach, da stand: Halsbinden, obwohl doch jeder wußte, daß
es Halsbinden waren. Ganz klug, daß dort an einem Baum die
Tafel: >Park< hing. Nicht alle Menschen waren so geistesgegen
wärtig und scharfsinnig wie er, daß sie ohneweiters wußten, dies
ist ein Park, und dies ist eine Halsbinde.
Er stand vor seiner Wohnungstür. Er hatte weder bemerkt,
daß er die Straßenbahn verlassen, noch daß er durch seine Gasse
gegangen, noch daß er durch das Haustor getreten, noch daß er
die Treppe hinaufgegangen war. Möglich daß er heraufgeflogen
war. Man setzte sich zu Tisch. Dies war der Suppen topf, dies
waren die Suppenteller, Löffel, Gabel, Messer. Er wußte es von
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allen ganz genau. Für ihn mußte man keine Bezeichnungen hin
schreiben. Er betrachtete alle Gegenstände sehr sorgfältig. Es
stimmte. Und er erzählte von der Eintagsfliege, die eben ihren
Geburtstag feierte. Sie hatte große Assemble. Das Wort flatterte
durch die Luft. Niemals in seinem Leben hatte er dieses Wort
ausgesprochen. Wo kam es her? Wo ging es wieder hin?
Nachmittags konnte er nicht schlafen. Er lag auf dem Divan
im Speisezimmer, niemand war bei ihm. Er nahm sein Notizbuch.
Es war bestimmt sein Notizbuch und weder seine Brief- noch
seine Zigarrentasche, und schrieb auf ein Blatt >Kredenz<, auf
ein anderes >Schrank<, auf ein anderes >Bett<, auf ein anderes
>Sessel<. Das mußte er einige Male schreiben. Dann befestigte er
diese Blätter an die Kredenz, an den Schrank, schlich sich ins
Schlafzimmer, wo seine Frau ihren Nachmittagsschlummer hielt,
und mit einer Stecknadel befestigte er das Blättchen >Bett<. Er
ging weg, ehe sie aus dem Mittagsschlaf erwacht war. Dann be
gab er sich in das Kaffeehaus und las Zeitung, vielmehr, er ver
suchte es nur. All das Gedruckte, das er vor sich sah, erschien ihm
verwirrend und beruhigend zugleich. Hier standen Namen, Be
zeichnungen, über die ein Zweifel nicht bestehen konnte. Aber
die Dinge, auf die sich diese Namen bezogen, waren weit. Es war
ganz sonderbar zu denken, daß eine Beziehung existierte zwischen
irgend einem Wort, das da gedruckt war, z.B.: Theater in der
Josefstadt, und dem Haus, das ganz wo anders in einer anderen
Straße stand. Er las die Namen der Darsteller. Zum Beispiel
Dubonet, Advokat - Herr Mayer. Diesen Herrn Dubonet, das
war das Allerseltsamste, den gab es gar nicht. Den hatte irgend
wer erfunden, aber hier stand sein Name gedruckt. Der Herr
Mayer aber, der den Dubonet spielte, der existierte wirklich. Es
konnte sein, daß er diesem Herrn Mayer schon oft auf der Straße
begegnet war, ohne nur zu ahnen, daß es gerade Herr Mayer
war. Er trug ja keine Aufschrift, wenn er auf der Straße spazieren
ging. Und täglich begegnete er so Hunderten Menschen, von
denen er nicht im entferntesten ahnte, woher sie kamen, wohin
sie gingen, wie sie hießen, es konnte sein, daß einer von ihnen,
kaum um die Ecke, vom Schlag getroffen tot zusammenstürzte.
Am nächsten Tag stand es wohl auch in der Zeitung, daß Herr
Müller oder wie er hieß, tot zusammen gestürzt sei; er aber, Herr
Huber, würde keine Ahnung haben, daß er ihm noch fünf Minu
ten vor seinem Tode begegnet war. Erdbeben in San Franzisko.
Das steht auch hier in der Zeitung. Aber außer diesem Erdbeben,
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das hier in der Zeitung stand, gab es doch noch ein ganz anderes,
das wirkliche. Dann fiel sein Blick auf Inserate, Ankündigungen.
Es gab Geschäfte, die ihm bekannt waren. Bei diesem oder jenem
Inserat stieg zu gleicher Zeit ein Gebäude vor ihm auf, in dem er
jenes Geschäft wußte oder vermutete. Andere aber blieben tot.
Er sah nichts als die gedruckten Buchstaben.
Er blickte auf. In der Kassa saß das Fräulein Magdalene. Ja,
so hieß sie. Es war ein etwas außergewöhnlicher Name für eine
Kaffeehauskassierin. Er hörte nur immer den Namen von den
Kellnern ausgesprochen. Er selbst hatte nie das Wort an sie ge
richtet. Da saß sie, etwas dick, nicht mehr ganz jung, immerfort
beschäftigt. Niemals hatte er sich um sie im geringsten geküm
mert. Jetzt plötzlich, nur weil er sie zufällig angesehen, trat sie
aus all den andern hervor. Das Kaffeehaus war ziemlich gefüllt,
mindestens sechzig, achtzig, vielleicht hundert Menschen waren
da. Höchstens von zweien oder dreien kannte er den Namen.
Unbegreiflich, daß diese gleichgültige Kassierin plötzlich die
wichtigste Person war. Einfach dadurch, daß er sie ansah. Von
allen andern wußte er gar nichts, alle waren sie Schatten. Auch
seine Frau, seine Kinder, alle waren sie geradezu nichts im Ver
hältnis zu Fräulein Magdalene. Die Frage war jetzt nur, was für
einen Zettel man ihr ankleben sollte. Magdalene? Fräulein Mag
dalene? Oder Sitzkassierin? Jedenfalls war es unmöglich, dieses
Kaffee zu verlassen, ehe er sie richtig bezeichnet. Es war beru
higend zu wissen, daß draußen auf einer Tafel das Wort >Park<
geschrieben stand. Die ganze Landschaft, durch die er heute
gewandert, verschwand wie hinter einem Vorhang. Sie existierte
nicht mehr. Er atmete auf, wenn er an die hölzerne Tafel dachte.
>Park<.
Indes hatte er seinen schwarzen Kaffee ausgetrunken, der
Kellner räumte die Tasse mit Schale und Glas fort, die weiße
Marmorplatte lag nackt vor ihm. Unwillkürlich nahm er seinen
Bleistift und schrieb mit großen Buchstaben auf die Platte:
>Tisch<. Auch das erleichterte ihn ein wenig. Aber wie viel gab
es noch zu tun?
Als er wieder heimkam, waren alle Zettel entfernt, die er an
die verschiedenen Gerätschaften befestigt hatte. Seine Frau
fragte ihn, was ihm denn eigentlich eingefallen sei. Er fühlte, daß
er sie vorläufig nicht einweihen durfte, und sagte, es sei ein
Scherz gewesen. Immerhin, es sei doch ein nützlicher Scherz,
nicht wahr? Man sollte die Kleinen rechtzeitig daran gewöhnen,
447

von allen Dingen und Menschen auch zu wissen, wie sie heißen.
Welche ungeheure Verwirrung war in der Welt. Niemand kennt
sich aus.
Nachmittag kam die Schwiegermutter mit der verheirateten
Schwägerin zu Besuch. Während sie drin ihren Kaffee trinken mit
Marie (seiner Frau) benützt er die Gelegenheit, schreibt Zettel,
>Schwiegermutter<, >Schwägerin< und heftet sie an die Mäntel.
Die merkten es nicht, als sie fortgingen.
Am nächsten Morgen versieht er die Kleidungsstücke von
Sohn und Tochter, ehe sie in die Schule gehen, mit Zetteln.
Im Geschäft läßt er sich beim Chef melden, macht ihm Vor
schläge: überall soll man Zettel hinspendeln, auch auf die Kravatten zum Beispiel, sogar die Farben muß man bezeichnen.
Graue Kravatte, rote, es gibt ja Farbenblinde. Er besteht auch
darauf, daß die einzelnen Verkäuferinnen betitelt werden.
Er kommt nach Hause, ist empört, daß alle Zettel wieder ent
fernt sind. Die Kinder kommen aus der Schule, er ist beruhigt,
da er die Zettel, die aus irgendeinem Grunde nicht entfernt wur
den, vorfindet.
Indessen hat die Frau den Arzt verständigt. Wie der herein
tritt, tritt ihm der Kranke entgegen mit einem Zettel auf der
Brust, auf dem mit großen Buchstaben steht: >Ich<. -

LANDSKNECHT

Marktplatz einer kleinen Stadt. Verfall und Zerstörung. Links kleine
Häuser, rechts Ratshaus rückwärts, geschlossenes Tor. Gasthof vorny
ebenso.
Leere Szene. Männer und Frauen aus der Seitengasse rechts. Bal
kontüre Rathaus wird geschlossen.
1. Der fliehende Geymann und Brigitte. M it ihnen zehnjähriger
Bub.
öm pstetter mit ihnen, bleibt zurück Warum fliehen?
m o r w ald Warum zu deinem Bruder?
Gestern Schweden weggezogen. Die Kaiserlichen werden er
wartet.
g ey m a n n Nichts mehr zu holen. Umso schlimmer wird es uns
ergehen.
Politisches Gespräch.
MORWALD He, Wirtshaus!
Vergeblich. Wirt unauffindbar. Schweden haben das letzte
Faß ausgesoffen.
Sind gewiß noch nicht weit! Erwarten Verstärkung. Kommen
auf einmal.
Über die Pest.
2. Wirt von rechts. Hat nur mehr Brot und Käse. Keinen Tropfen
mehr.
3. Stiegler und Frau. Man hat sie bestohlen. Das Geld, das sie auf
dem Friedhof verborgen, ist geraubt. Er beschimpft seine Frau.
m o r w ald zum Wirt Brot nicht zum Beißen. W irft es fort. Ein
Hungriger hebt es auf.
ömpstetter Du gönnst doch den Schweden eher dein Silber als
den Katholiken. Und wirst doch wieder dem Franziskaner die
Hand küssen. Bewegung stärker.
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Der Turm Wächter behauptet, die Kaiserlichen rücken heran.
Unmöglich. Nebel. Und das Feuer, weil irgendwo ein Hof
angezündet wurde.
4. Ein junger Mensch meldet die Ankunft eines Fouriers.
Wird ein falscher Fourier sein, wie voriges Jahr.

m orw ald

5. Bü r g e r m e is t e r auf dem Altan des Rathauses Vorhut von
Tilly in Anmarsch. Richtet Häuser, Betten her. Aufgetan
Keller und Speisekammern. Sonst, Ihr wißt ja, Folter und Tot
schlag.
6. Fourier mit seinem Hut, in dem die Messer stecken. Steckt eines
in ein Tor.
m o r w a l d hänselt ihn Wo stehen deine Arkebusiere? Wo ist deine
Beglaubigung?
f o u r ie r Da ist sie. Von zwölf Rotten, die Messer.
Bü r g e r m e is t e r Willst du unsere Stadt verderben, Morwald?
m o r w a l d Ein Fourier hat eine Schärpen u.s.w.
f o u r ie r Schafft Ordnung, Bürgermeister, ehe meine Leute
kommen.
Vom Turm her ein Blasen.
7. Hauftmann Dietrich Friesen sprengt heran.
Herr Hauptmann, sie wollen mich hängen.
d ie t r ic h Seid Ihr toll, Kerle.
BÜRGERMEISTER Ich bitte um Gnade.
m o r w a l d Wir haben das Recht, eine Beglaubigung zu fordern.
d ie t r ic h Peitsche auf ihn Da habt Ihr sie.
Er erkennt betroffen die Stadt. Wie heißt die Stadt, Herr Bürger
meister?
Bü r g e r m e is t e r Eisfeld, Herr Hauptmann.
d ie t r ic h lacht auf Vorwärts Fourier, ich begleite dich. Die
Waffen alle auf einen Haufen vor der Kirchentür. Wehe dem
Haus, wo eine gefunden wird. Davon mit Fourier etc.
f o u r ie r

8.
Erasmus kommt mit dem Schwert in der Hand. Die Mädchen, die
ihn verspotten. Bürgermeister will ihm das Schwert nehmen.
e r a s m u s Der schwedische Fähnrich hat mir es vererbt.
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9. Der Vater des Erasmus, der Pfarrer Deckner kommt, bestätigt
Erasmus5Angabe. Aber fort mit deinem Schwert.
Bü r g e r m eist er Willst du deinen Vater ins Unglück stürzen?
10. Neue Soldaten. Schon der Fähnrich mit ihnen.
Bü r g e r m e ist e r zu Morwald Verschwinde, ehe der Hauptmann

wiederkommt.
zum Vater Ein Hauptmann war da. Wenn’s der Dietrich
von Friesen wäre?!
Pf a r r e r Unsinn. Er wird doch nicht bei den Katholischen sein?
Woher kennst du ihn?
er asm u s Vor zwei Jahren, als ich in Hildburghausen war, - als
ich eine Nachricht abgab.
Bü r g e r m eist er rät dem Pfarrer die Stadt zu verlassen Sie sollen es
jetzt fürchterlich treiben,wenn sie einen evangelischen Pfarrer
erwischen.
Pf a r r e r Ich bleibe. Meine Pflicht. Ich schlafe in der Sakristei.
er asm u s

11. Neue Soldaten. Der Feldweibel. Rufen den Wirt. Soldaten ins
Wirtshaus. Sie suchen nach Wein u.s.w. Feldweibel weist den
Ömpstetter, der vor dem Wirtshaus sitzt, fort. Wirt bringt Wein.
feldw eibel Hol dir morgen beim Zahlmeister dein Geld.
12.
Le u t n a n t kommt: Acht haben, Leute! Neulich ist es ge
schehen, daß sie den Kaiserlichen Gift hinein gemischt haben.
m o r w a l d Laßt mich versuchen, ich trink Euch zur Probe den
ganzen Umpen leer.
LEUTNANT Dann schon lieber wir. Nein, leider ist es kein Gift.
Zu den Soldaten. Zwei mit dem Wirt in den Keller. Bewacht
die Fässer und den Wirt auch.
Le u t n a n t zu Morwald Wieso nicht Soldat?
m o r w a l d War sieben Jahre im Feld und dreimal verwundet und
letzten Sommer die Pest überstanden.
w eibel Heut noch ist Werbung. Oder verbietet es Euch der
Pfarrer, in einen kaiserlichen Trupp einzutreten?
m o r w a l d Ich bin katholisch. Beichtzettel. Vom vorigen Jahr! Le u t n a n t Seid Ihr nicht alle evangelisch in dem Dorf?
w eibel Sie wechseln jetzt, je nachdem, wer kommt.
Le u t n a n t In Euere Quartiere. Die Weiber in Ruh gelassen.
SOLDAT Wenn sie selber Ruh geben.
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LEUTNANT Der Quartiergalgen ist aufgerichtet.

Der Oberst versteht keinen Spaß.
( Oder vielleicht kommt der Oberst schon jetzt.j
13. (Fähnrich, Jakobine. Fraglich, ob diese Szene schon an dieser
Stelle zu stehen hat. Jakobine fragt nach Wölfgang/)
Fä h n r ic h Ja, den hab ich gekannt. Kamerad, grüß sie von mir,
hat er mir gesagt. Laßt es Euch so wohl sein, als Ihr mögt.
jak o bine Ich glaub Euch kein Wort. Zusammen fort.
Oberst mit seinem Adjutanten und der Leutnant.
o berst Wo sind die Offiziere?
ADJUTANT Es fehlt noch eine halbe Stunde an die Zeit.
o ber st Wo ist Dietrich von Friesen?
Ad ju t a n t Unsere Hauptleute haben noch mit der Einquartie
rung zu tun.
o ber st Wir sind in Eisfeld? Ich hätte es nicht erkannt. Vor drei
Jahren eine lebendige Stadt. Wenn man mir vorausgesagt,
daß ich in drei Jahren wieder am selben Fleck stehen werde.
ADJUTANT Sie halten uns zum Narrn.
o ber st In Magdeburg wird über den Frieden beraten.
Ad ju t a n t Sie lassen sich Zeit.
14. Bürgermeister und einige Bürger bitten den Oberst um milde
Behandlung.
o ber st Es soll Euch nichts Übleres werden, als es diesen trau
rigen Zeiten gemäß ist. Aber wenn Ihr noch einen Pfarrer in
der Stadt habt, er soll schaun, daß er sich davonmacht. Keine
Gewähr, wenn die Seligmacher kommen. Jeder mach es mit
seinem Gewissen ab, ob er die Taufe nehmen will oder nicht.
Bürgermeister bat dem Obersten im Rathaus Quartier bereitet.
o b e r st Nein, ich bin es gewöhnt, im Zelt zu schlafen. Wohler
als zwischen Mauern.
Bürgermeister u.s.w. ab.
15. Ad ju t a n t Ein jämmerliches Pack, das immer noch um
sein bißchen Leben zittert.
Andere Offiziere kommen.
o b e r s t Wo bleibt der Dietrich von Friesen?
Der Auszug der Schweden geschah nur zum Schein. Sie hal
ten sich nah. Sie wollen uns hier überfallen, ehe unsere Haupt452

macht zu uns gestoßen ist. ( Besser: Ein Kundschafter kommt
und berichtet es.f
Der Tilly aber muß morgen da sein. Also wichtig, den Schwe
den zuvorzukommen. Eine Vorhut vor die Stadt, um die
Schweden aufzuhalten. Ein Ausfall. Dazu habe ich den Frie
sen bestimmt. Wo ist er? Ich hätt ihn sollen hängen lassen.
Ad ju ta n t Sollte nicht lieber das Los entscheiden? Oder frei
willige Meldung?
o berst Ich kenn Euch ja, jeder würde sich melden. Und Ihr seid
mir alle gleich wert.
CDietrich hält den Oberst für seinen Feind, könnte glauben, daß
er ihn in den Tod schicken will.f
16. Erasmus wird zum Oberst gebracht, weil er mit dem Schwert
betroffen wurde. Er soll gehängt werden.
oberst Der Bub, Unsinn! Wirf dein Schwert hin.
erasm u s Ich kann’s brauchen. Melde mich zum Kriegsdienst.
oberst Wer bist du?
er a sm u s Sohn des Pfarrers.
o berst Wir sind katholisch. Ist dir’s gleich?
er asm u s aufs Schwert Das ist mein Glaube.
ADJUTANT Ist dir’s gleich, wofür du kämpfst?
er asm u s Für meinen Ruhm.
o berst Fraglich, ob du ihn erlebst.
er a sm u s Das weiß keiner. Wußtet Ihr’s? Seid Ihr der Tilly?
oberst Ich bin von hundert Obersten einer, und du hast meinen
Namen nie gehört. Laßt ihn laufen.
17. d e r Pf a r r e r angstvoll Laßt mir den! Es ist das einzige,
was mir der Krieg gelassen. Ich hatte auch eine Tochter.
Meine Frau starb an der Pest.
oberst Euere Tochter auch?
Pf a r r e r Schlimmer.
oberst Verlaßt diese Stadt. Es kann übel werden. Wo predigt
Ihr, da Ihr keine Kirche mehr habt?
Pf a r r e r Im Wald, auf dem Friedhof. Aber ich verlasse den Ort
nicht.
oberst Macht, was Ihr wollt.
Pf a r r e r Und mein Sohn?
oberst Der ist frei.
erasm us Darf ich nicht mit?
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Ad ju ta n t Morgen früh ertönt die Werbetrommel. Ich kann

keinen hindern, sich zu melden.
Ihr mich auch nicht, Vater. Ihr wißt, daß der Dietrich
von Friesen schon bereit war vor drei Jahren - »Wenn du
groß und stark bist, nehme ich dich mit.«
oberst Der Dietrich von Friesen? Mein Hauptmann.
erasm u s Ich hab es doch geahnt, daß er da ist. Ich such ihn. Er
soll mich in sein Regiment nehmen. Stürmt davon.
Ad ju ta n t Wir sind alle in gleicher Gefahr. Nirgends ist das Le
ben sicher.
Alle davon.
er asm u s

18. An dieser Stelle wäre die Szene Fähnrich und Jakobine einzu
fügen.
19. Dietrich von Friesen und der Leutnant. Vielleicht der Fähnrich,
sodaß die Szene mit Jakobine erst folgte.
d ie tr ic h VON Fr ie se n Ist das Schicksal nicht witzig? Quar
tier im Vaterhause. Hier wohnte ich als Kind, als Jüngling
noch.
War da nicht auch einmal ein Pfarrer? Lebt er noch? Vor drei
Jahren hab ich ihn noch gesehen in Hildburghausen.
Wie lang ist’s her, daß es nichts Ernstes mehr gegeben hat. Es
wird langweilig.
Le u t n a n t Vor sieben Wochen standen wir dem Feind zum
letzten Mal gegenüber.
d ie t r ic h Es war nicht sonderlich ernst.
Le u t n a n t Wir dachten nicht, daß Ihr lebendig heraus kämet.
d ie t r ic h Wißt Ihr nicht, daß ich ein Nothemd trage.
e in e r fragt Gibt’s denn das?
e i n a n d e r e r Von Mädchen unter sieben Jahren ist es gespon
nen, mit besonderen Kreuznähten genäht und muß verstohlen
auf den Altar gebracht werden, bis drei Messen darüber gele
sen waren.
Le u t n a n t Man sagt, Ihr legt es ab während der Schlacht?
d ie t r ic h Trägt man so was, macht einem der Krieg keinen
Spaß.
e i n a n d e r e r Immerhin ein Bauer mit einer Axt kann Euch
töten.
e i n a n d e r e r Es schützt überhaupt nur in der Schlacht.
e i n a n d e r e r Auch eine Kugel von Silber tötet.
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Wer schießt mit Kugeln von Silber?
Der Krieg ist nicht mehr, was er war. Das war eine
bessere Zeit, wo die Marketenderin noch Dirnen hielt und
der Oberst französische Köche.
Le u t n a n t Wir müssen fort aus dem deutschen Revier irgend
wohin, wo es noch blüht, wo es noch Geld und Gut gibt und
Jungfrauen.
e in a n d e r e r Immer kommt man zu spät.
Le u t n a n t Die wachsen immer nach.
die tr ic h Liegt Euch daran was, junge Leute? Ich habe Jungfern
gekannt, die hatten so wenig Scham, daß sie sich selber die
Kleider vom Leib rissen, und Dirnen, die weinten vor Trau
rigkeit.
Le u t n a n t Ihr seid kaum vierzig.
d ietric h Ich hab geschworen, meine Heimatstadt nicht früher
zu betreten, ehe ich Generalleutnant geworden.
Le u t n a n t Ihr solltet es längst sein.
d ietric h Dort drüben standen auch Häuser. Es war eine schöne
Stadt. Dies war die Stunde, da man hier auf dem Marktplatz
herumspazierte. Dort drüben waren Gärten. Und was fiir
Wein gab es in diesem Wirtshaus. Sie sitzen an Fässern
d ietric h Und junge schöne Mädchen gab es. Mein Vater war
ein hochberühmter Arzt. Wo sind meine Schwestern?
Le u t n a n t Mädchen wird es wohl noch immer geben. Wo stekken sie?
e in a n d e r e r Der Fähnrich hat sich schon eine gefunden, wie
immer.
e in a n d e r e r Sollte es wirklich nichts zum Essen geben?
Man schleppt den W irt herbei.
Le u t n a n t Willst du uns verhungern lassen, du Schuft?
Soldat bringt Wurstzeug,, das er im Keller gefunden hat.
Le u t n a n t Nun seht Ihr, man sollte Euch hängen, alle!
WIRT Die Schweden haben alles aufgefressen.
Le u t n a n t Euere Freunde. Evangelische.
WIRT Wer fragt darnach. Freund und Feind. Nur mehr Feinde
gibt’s. Er erkennt den Hauptmann von Friesen.
d ietric h Was geht’s dich an, wer ich bin.
Einige Mädchen kommen.
Es wäre zu bedenken, ob jetzt erst Jakobine erscheint. Eine Szene
zwischen ihr und dem Fähnrich müßte vorhergegangen sein. Sie
müßte ihn damals in dieser Szene schon gewarnt haben:
e in a n d e r e r

die tr ic h
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Es würde Euch das Leben kosten. Und er müßte jetzt mit ihr
wortlos verschwinden, so daß der Fähnrich bis jetzt da gewesen
wäre.
d ietric h zum W irt Wo ist Euere Tochter?
WIRT Zwei hab ich gehabt. Fragt mich nicht.
Morwald kommt jetzt. Will auch Wein und verweist den Wirt an
den Zahlmeister.
Le u t n a n t zu Dietrich Dies war das Haus Euerer Eltern?
d ietric h Ich weiß nicht mehr. In siebzehn Jahren vergißt sich
viel. Wer von Euch hat den Gustav Adolf noch gesehen? Ich
aber sah ihn. M it ihm war es eigentlich zu Ende.
LEUTNANT Ihr kämpftet doch gegen ihn.
die tr ic h Nicht immer - gegen oder für, wie es sich eben
traf.
Der Fähnrich bat seine Würfel dagelassen. Das Spiel muß schon
früher begonnen haben. Dann der Adjutant, der dem Hauptmann
meldet, daß er zur Führung der Vorhut bestimmt ist. Die Nach
richt, daß die Schweden noch nicht abgezogen seien, muß der Oberst
persönlich auf der Bühne empfangen. Nicht bei dem Obersten meldet
sich Erasmus als Söldner, sondern erst beim Hauptmann (sonst über
flüssige Wiederholungj. Erasmus tritt zu den Spielenden hin. Es
ist fraglich, ob Dietrich ihn gleich erkennt.
er asm u s Wißt Ihr denn nicht mehr - vor zwei Jahren in Hildburghausen - Ihr lagt damals krank (?)
die tr ic h Wie gehts deiner Mutter?
er a sm u s Meine M utter starb.
d ie tr ic h Wo ist dein Vater?
er a sm u s Hier am Ort.
Der Adjutant ist nicht mit einem offiziellen Befehl gekommen, son
dern freundschaftlich.
d ie t r ic h Also weiter gewürfelt. [Zu\ Erasmus Willst du mitwür
feln?
er a sm u s Ich hab kein Geld.
d ie t r ic h Willst du Wein?
e r a sm u s Ich trinke nicht.
d ie t r ic h Warum bleibt Ihr hier?
er a sm u s Ich will nicht hier bleiben.
DIETRICH Wo w illst du hin?
er a sm u s Wohin Ihr geht, Herr Hauptmann. Ihr verspracht mir
doch “
d ie t r ic h Was versprach ich? Was ich verspreche, halte ich.
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Ihr wolltet mich mitnehmen.
Du warst ein Knabe.
ERASMUS Ich spielte mit Euerem Degen. Das gefiel Euch. Die
M utter saß dabei.
d ie tr ic h Es ist nicht wahr, daß sie tot ist. Sag es doch - sie
will mich nur nicht sehen. Dein Vater hat sie versteckt.
er asm u s Was fällt Euch ein?
d ietric h Und wo ist dein Vater? Warum kommst du allein?
erasm us Ich will mich werben lassen.
Die Werbung müßte auf der Bühne Vorgehen. Gegenüber dem Rat
haus müßte die Werbetrommel auf gestellt sein.
d ietric h Als was willst du mit mir kommen? Für meinen
Adjutanten bist du zu jung, für meinen Troßbuben zu alt,
den meinen erschlug man mir neulich. Auch bist du nicht aus
gerüstet.
er asm u s Ich hab ein Schwert. Es blieb eins zurück von den
Schweden.
die tr ic h Überleg es dir. Wenn ich dich so für ein paar Tage
mitnehmen könnte und dich dann wieder zurückschicken.
Aber manchmal kommt die Kugel am ersten Tag. Überdies
sind wir katholisch. Ist’s dir gleich?
er asm u s aufs Schwert deutend Das ist mein Glaube.
dietric h Ist dir’s gleich, wofür du kämpfst?
er a sm u s Für meinen Ruhm.
d ietric h Fraglich, ob du ihn erlebst.
er asm u s Das weiß keiner. Wußtet Ihr’s?

erasm us

d ietric h

Pf a r r e r Was machst du da, Erasmus, ich suche dich. Wir
fahren noch heute ab. Warte daheim auf mich.
d ie tr ic h D u , erkennst du mich nicht?
er a sm u s E s ist Dietrich von Friesen.
Pf a r r e r Also wirklich - daß ich dir noch einmal wiederbe
gegne - siebzehn Jahre!
die tr ic h Dein Sohn erzählt mir eben.
PFARRER Was?
die tr ic h Deine Frau ist tot.
PFARRER Wohl ihr.
d ie tr ic h Vor zwei Jahren sah ich sie wieder in Hildburghausen.
PFARRER Ich weiß. — Komm, Erasmus.
er asm u s Nein, Vater, ich will mich werben lassen, du weißt
es ja.
der
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Pf a r r e r Das wirst du nicht. - Du weißt, was wir bestimmt

hatten. Von Hildburghausen geradeaus ins Seminar. Ich hab
dich schon angemeldet.
e r a sm u s Ich will nicht Pfarrer werden. Ich will mit dem Haupt
mann ins Feld, in den Krieg.
d ie t r ic h Bleib bei deinem Vater.
Pf a r r e r Warte daheim auf mich.
e r a sm u s Daheim, sagt der Vater - unser Haus steht nicht mehr.
Wir schlafen in der Sakristei.
Pf a r r e r Geh jetzt, mach dich fertig, in einer Stunde ziehen wir
davon. . .
d ie t r ic h Leb wohl, Erasmus.
Pfarrer und Dietrich.
Wer weiß, ob es sehr klug von dir ist. Wir Soldaten
haben noch das sicherste Leben. Der Soldat ist doch der, der
sich am ehesten wehren kann. Gefahr ist für alle gleich. Nein,
sogar schlimmer für Euch.
Pf a r r e r Mag sein. Aber was wir tun ist besser, als was Ihr
tut.
d ie t r ic h Und du predigst immer noch Gottes Wort?
Ein Augenblick alter Freundschaft.
Pf a r r e r Und du, Dietrich, schlägst immer noch die Leute tot?
d ie t r ic h Immer nur solche, die auch mich totschlagen wollen.
Pf a r r e r Wenn es so wäre. Was haben Euch die Bürger und
Bauern getan? Wehrlose und Unschuldige bringt Ihr um.
d ie t r ic h Das ist der Krieg. Wie viele seid Ihr jetzt noch in
Eisfeld?
Pf a r r e r Wir sind noch sechshundert beinahe.
d ie t r ic h Als ich ein Jüngling war, lebten hier zehntausend. So
eine Stadt ist ein gefährlicherer Aufenthalt als ein Schlacht
feld. Wie oft mußtet Ihr Euch verkriechen in diesen siebzehn
Jahren?
PFARRER Das tat ich nie.
d ie t r ic h Ich wette, dir war der Tod öfter nah als mir.
Pf a r r e r Kommt es darauf an? Ich habe doch manchem Trost
gegeben.
d ie t r ic h Auf wie lange? Gibt es denn noch jemanden, der an
Gott glaubt?
Pf a r r e r Ich mache, daß sie Ihn glauben, auch wenn sie zwei
feln, ja, sogar wenn ich selber zweifle.
d ie t r ic h
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Was weißt du davon? Ich sah viele, die lebten wie die
Schurken und starben sanft und habe fromme Leute gekannt,
die fluchten und lästerten Gott im Tod. Du treibst ein arm
seliges Gewerbe.
Pf a r r e r Und du, Hauptmann, ziehst seit siebzehn Jahren von
einem Ort zum andern, bald unter dem, bald unter jenem
General, ohne zu wissen, wofür du kämpfst, ohne Aussichten
auf Ruhm. Wolltest du nicht als General erst wiederkommen?
Und bist ein Landsknecht.
dietric h Ein Landsknecht flucht vielleicht mehr, aber er lügt
weniger als ein Pfarrer.
Pf a r r e r Ich lüge nicht, ich habe nie gelogen.
dietric h Ich will es milder nennen: ein Possenreißer bist du.
Als wüßt ich nicht von deinen Streichen aus deiner Jugend
zeit. Als wir in den Straßen von Leipzig herumgingen. Es
fehlte nicht viel daran und du wärst ein Landsknecht gewor
den wie ich.
Pf a r r e r Ich zweifle nicht mehr. Je ungeheuerer das Unglück
und das Elend wächst, - immer tiefer fühl ich den Sinn.
Es werden andere Zeiten kommen, da wird man denen dan
ken, die durch all dies Grauen und durch all diese Wirrsal
bewahrt haben, was göttlich ist und Eueres gleichen flu
chen.
dietric h Du also ein Bewahrer und ich ein Zerstörer.
Pf a r r e r Du weißt es. Noch seh ich in deinem Aug die himm
lischen Lichter deiner Jugend schimmern.
dietric h Es sind andere Lichter, die du siehst. Der Himmel ist
Lüge, wahr ist nur die Hölle. Wahr ist die irdische W e lt. . .
Wahr ist Lust und Haß, Abenteuer und Rausch und Tod.
Auch Liebe ist Lüge. Warum willst du Erasmus nicht mit mir
gehen lassen? Er ist anders als du. Liebtest du ihn wirklich,
so ließest du ihn den Weg gehen, für den ein Gott ihn be
stimmt hat.
Pf a r r e r Woher willst du wissen, wofür er bestimmt ist? Du
kennst ihn nicht.
dietric h Vielleicht besser als du. Weil du ihn neben dir auf
wachsen sahst, meinst du, daß du ihn kanntest. Hast du
deine Tochter gekannt, die verschwunden ist und du weißt
nicht, wohin? Hast du Andere gekannt, die immer um dich
waren?
Pf a r r e r Eine hab ich gekannt - mein Weib.

dietrich
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Was weißt du von der Welt. Ich bin siebzehn Jahre
meinetwegen als Landsknecht durch die Welt gezogen, aber
ich habe sie kennen gelernt. Männer, Frauen, Fürsten und
Bauern. Ich habe gesehen, was aus den Menschen der Rausch
macht, das Elend, die Langeweile. Ich habe gesehen, wie aus
Klugen Narren wurden, aus Einfältigen Weise, aus Gläubigen
Gottlose. - Ich habe Einen gekannt, der konnte noch als
Fünfzehnjähriger nicht einschlafen, wenn ihm die M utter
nicht einen Kuß auf die Stirne gedrückt und nachher einen
Sohn erschlug vor den Augen einer Mutter und ihre Tochter
schändete.
Pf a r r e r Daß solche Menschen leben wie du, das ist das Elend.
Solch ein Leben ohne Sinn und ohne Glauben.
d ie t r ic h

Jetzt kommt Erasmus wieder. Vielleicht zuerst eine Szene, in der
einige junge Mädchen ihn höhnen. Das müßte schon zu Beginn des
Stückes angedeutet sein.
Er kommt jetzt wieder und erklärt seinem Vater, daß er sich nicht
zwingen lasse. Dort ist die Werbetrommel, er läßt sich werben.
d ie t r ic h zum Pfarrer Gib nach! Ich will ihn unter meinen
Schutz nehmen.
Jetzt wird der Pfarrer zu dem Fähnrich gerufen, der in der Nähe
des Friedhofs im Sterben liegt. Er hat nach dem Pfarrer verlangt.
Irgendeines der Mädchen der Stadt hat ihn umgebracht. Die Stadt
soll zum Plündern freigegeben werden.
d e r Pf a r r e r vor dem Abschied zu Erasmus Du hast die Wahl.
Wenn du bei deinem Entschlüsse bleibst, bist du mein Sohn
nicht mehr. Ab.
Erasmus ist durch den Fluch des Vaters sehr erschüttert. Dietrich
lehnt die Verantwortung ab.
d ie t r ic h Ich nehme dich nicht mit mir.
Wieder die Mädchen, die Erasmus höhnen. Im Hintergrund die
Werbung. Morwald hat Werbegeld erhaltm> sein Beispiel und neuer
licher Spott der Mädchen bringt es dahin> daß Erasmus sich auch
werben läßt. Während das im Hintergrund vor sich geht, Oberst
und Dietrich, vielleicht auch der Adjutant und Dietrich, - jedesfalls offizieller Befehl des Obersten an Dietrich, mit seiner Rotte
um vier Uhr morgens den Schweden entgegenzuziehen. Gallas
kommt spätestens auch morgens, so daß kaum eine Gefahr besteht.
Dietrich weiß aber ganz gut, daß dies sein Ende bedeutet. Erasmus
tritt als geworbener Soldat wieder zu Dietrich hin.
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Er wird doch wieder schwankend, wenn er sich des Fluchs des Vaters
erinnert. Hier muß noch ein stärkeres Motiv einsetzen. Nun will
Dietrich ihn aufrichten.
ERASMUS Nun, da ich doch geworben bin, wird er den Fluch von
mir nehmen.
DIETRICH Bist du ein Kind oder bist du ein Mann?
erasm u s Ich möchte wohl ein Mann werden.
d ietric h Einmal im Gefecht und du bist es.
erasm us Meine Sehnsucht, Hauptmann.
dietric h Aus dir wird was.
erasm us Ein Hauptmann wie Ihr.
dietric h Das wäre verdammt wenig. Du wirst mehr Glück
haben. Du sollst heute nicht mehr in deines Vaters Haus
schlafen. Ich nehm dich mit in mein Quartier.
erasm us Ich muß ihn noch einmal sehen. Ich will nicht vor ihm
fliehen. Ich will Abschied von ihm nehmen.
dietric h Und wenn er dir noch einmal flucht?
erasm us Dann muß ich’s eben tragen.
Jetzt müßte von irgend einer anderen Seite dem Erasmus klar ge
macht werden, daß er an dem Fluch des Vaters verderben muß.
Nicht weil es der Pfarrer ist, sondern weil es sein Vater ist.
erasm us Warum hat er das getan? Er weiß es doch seit Jahren.
dietrich entschließt sichjetzt, ihn mit sich zu nehmen Jetzt kann dir
ja nichts mehr geschehen. Du bist ein Mann. Du kannst, du
sollst alles hören. Lüge ist das Böseste, der Pfarrer selbst hat es
gesagt. Also nimm es ruhig hin. Der Pfarrer hat dir nichts zu
schaffen. Mache dir keine Vorwürfe. Du darfst vielleicht so
gar glauben, daß Gott selbst dir den Weg weist. Du bist mein
Sohn.
erasm us Ich versteh Euch nicht, Haupt mann.
dietric h Sieh, dieses Amulette, ich habe es von deiner Mutter.
erasm us Dieses? Das Ihr eben noch verspielen wolltet?
dietrich Das Schicksal selbst hat es nicht gewollt. H ätt5 ich’s
verspielt, ich hätte die nächste Stunde nicht mehr gesehen.
erasm us Mein Vater Ihr?
DIETRICH Du bist ein Mann, du bist mein Sohn.
Sie war meines Freundes Braut. Aber sie liebte mich. Es war
die Nacht, ehe ich ins Feld zog, so wie du heute. Dies Amu
lette rettete mir das Leben. Was hilft einem ein Nothemd, das
fremde Jungfrauen gewebt? Dieses Bildchen, nur das war es.
erasm us Meine M utter - 461

Deine M utter - mein Weib vor Gott.
Ihr glaubt nun an Gott?
d ie tr ic h Damals. Und heute wieder. Lebte sie noch, sie gäbe
dich mir mit.
(Je tzt Erinnerung an Hildburghausen.J)
er a sm u s Es ist nicht wahr.
d ie tr ic h So wahr als du mir da gegenüberstehst.
er a sm u s Darum - Sie sprach von Euch kurz vor ihrem Tod. Ich
sollte Euch grüßen, wenn ich Euch noch einmal wiedersähe.
d ie t r ic h Sie meinte mehr.
er a sm u s Dann hätte sie’s auch gesagt.
d ie t r ic h Nimm du nun dieses Bild. Dein Schutz sei es. Ich habe
ja nun dich.
er a sm u s Ihr habt mich nicht. Nie und nimmer. Behaltet das
Amulette. Ich will nichts von Euch wissen. Mit jedem Andern
zieh ich lieber ins Feld als mit Euch. Ihr bildet Euch ein, daß
sie Euer Weib war. Ich bin Euer Sohn nicht. Ich bleibe bei
meinem Vater. In seiner H ut, in seinem Haus bin ich aufgewachsen. Auch meine M utter hat nur ihn geliebt. Laßt mich.
DIETRICH Vergiß nicht, du bist in aller Form geworben.
e r a sm u s Und wär es zehnmal getan, so verlor es seine Giltigkeit.
d ie t r ic h Das ist die Frage. Wir wollen dem Pfarrer die Ent
scheidung überlassen.
e r a sm u s Er hat schon entschieden.
d ie t r ic h Damals wußte er noch nichts. Wir wollen ihn fragen,
ob ihm so viel daran liegt, den Sohn des Hauptmanns Diet
rich von Friesen Theologie studieren zu lassen?
e r a sm u s Was fällt Euch ein?
d ie t r ic h Auf die Wahrheit kommt es an. Ich glaube, wir haben
nun die Pflicht dazu.
e r a s m u s Kamt Ihr mit dieser Absicht her?
d ie t r ic h Wußte ich überhaupt, daß ich hieher komme? Wußte
ich, daß deine M utter tot ist? Nun fügt es sich eben so. Un
sereins kann nicht nach vorgefaßten Plänen leben.
e r a s m u s Er stirbt daran.
d ie t r ic h Es sterben mehr in dieser Zeit und an schmerzhafteren
Wunden.
e r a s m u s Es ist Euer Ernst nicht. Was könnte Euch daran liegen?
d ie t r ic h Vielleicht war es als Rache gemeint. Wie, wenn es nun
Beichte würde?
e r a s m u s Legt sie vor einem Beichtvater ab.
d ie tr ic h

er a sm u s

462

Nur der Pfarrer Adam Deckner hat das Recht sie zu
hören. Wahrheit - er wollte ja nichts anderes. Er soll sie ha
ben. Wehre du dich nicht dagegen. Hat es dir nicht eine
Ahnung gesagt, daß ich wiederkomme?
Jetzt ein neuer Auftrag an den Hauptmann, der den früheren be
stätigt>vielleicht entsprechend verändert. Jetzt vielleicht die Nach
richt, daß der Fähnrich der Getötete ist, vorher war es ein unklares
Gerücht. Der Befehl an den Hauptmann müßte so gefaßt sein, daß
er sogleich fort müßte. Erasmus atmet a u f er hält damit die Ge
fahr eines Zusammentreffens mit dem Pfarrer fü r geschwunden.
Das Motiv der Absicht des Hauptmanns müßte nun verstärkt wer
den, so daß er um jeden Preis hier bleiben will, bis er den Pfarrer
gesprochen, denn er weiß jetzt, daß er von dem Ausfall nicht zu
rückkehren wird. Oder er will dem Pfarrer entgegen.
er asm u s Ist es Euer fester Entschluß?
die tr ic h Wozu hätte ich so viele Worte gemacht?
erasm u s Ihr dürft nicht. Es muß ein Geheimnis bleiben.
die tr ic h Ich will nicht so aus der Welt gehen. Ich will den
Hochmut des Pfarrers brechen. Er soll wissen, daß du der
Sohn eines Landsknechts bist.
er asm u s Bei Gott, das soll er nicht. Er zieht den Degen.
d ietric h Bist du toll geworden?
er asm u s Noch einmal. Es bleibt ein Geheimnis.
dietric h Komm zu dir. Du bist nicht bei Besinnung. Du siehst,
ich ziehe nicht.
erasm us Ich hab Euch Zeit genug gelassen.
dietric h Immer besser gefällst du mir.
erasm u s Glaubt Ihr mich als Knaben behandeln zu können?
dietric h Mein Sohn!
erasm us Ihr seid nicht mein Vater. Ich hasse Euch!
dietric h Du liebst mich. Komm mit mir!
erasm us Mit einem Landsknecht?
dietric h Willst du mich reizen?
erasm us Euch aus der Welt schaffen, ehe mein Vater wieder da
ist. Oder Ihr schwört mir dietric h Gib Acht, Erasmus, ich will dir freilich nichts tun, aber es könnte immerhin geschehen, daß etwas Blut fließt.
Was soll nun der Pfarrer denken, wenn er kommt? Wirf den
Degen weg! Es könnte dir übel ergehen. Und ich könnte dich
kaum retten. Der Oberst ist schnell dabei, Leute hängen zu
lassen.

d ie tr ic h
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ERASMUS Wehrt Euch!
Ich denke w ohl, daß ich’s redlich tue. Es ist schwer,

d ietric h

sich gegen deine W ut zu schützen und zugleich acht zu
geben, daß du nichts abbekömmst.
ERASMUS Denkt Ihr noch immer, daß es ein Spaß ist? Wehrt
Euch!
die tr ic h Zur Besinnung, Erasmus! Denke, wer ich bin.
er asm u s Das eben tu ich.
DIETRICH Am Ende hast du recht. Läßt den Degen sinken.
ERASMUS mißverstehend Ihr werdet schweigen?
d ie tr ic h schüttelt den Kopf geht auf Erasmus zu.
er asm u s Was wollt Ihr?
d ie t r ic h umarmt ihn.
ERASMUS versteht nicht.
d ie tr ic h Komm mit mir, so schweig ich.
e r a sm u s Niemals mit Euch!
d ie t r ic h hebt seinen Degen wieder auf
e r a sm u s Werdet Ihr schweigen?
d ie t r ic h Ich werde die Wahrheit sagen.
er a sm u s So verzeih mir Gott.
d ie t r ic h Und mir!
Sie fechten wieder. Dietrich läßt nach mit deutlicher Absicht, die
ihm selbst nicht ganz bewußt ist. Endlich fällt er getroffen nieder.
Es sind ein paar Soldaten dazugekommen, auch ist völlig Rächt ge
worden.
e r a sm u s bleibt wie erstarrt stehen.
d e r Le u t n a n t kommt Was gibts da?
e in So ldat Unser Hauptmann!
d e r w ir t kommt Erasmus!
ANDERE BÜRGER UND SOLDATEN Erasmus!
LEUTNANT zu Dietrich herabgebeugt Hauptmann, was ist denn
geschehen?
e in a n d e r e r Soldat zu Erasmus Ihr seid’s gewesen?
SOLDAT Wo ist der Profoß?
d ie t r ic h am Boden liegend Laßt ihn.
Le u t n a n t Hauptmann!
d ie t r ic h Laßt ihn! Daß ihn keiner - Der Oberst mit dem Adjutanten kommt.
ADJUTANT Was gibts?
Le u t n a n t Der Hauptmann Friesen stirbt.
o b e r st Wie? Friesen? Wer? Der Junge da?
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d e r fe ldw eibel Vor kaum einer Stunde hat er sich werben lassen.

Der Profoß!
Oberst, er hat mich in ehrlichem Zweikampf getötet.
ERASMUS immer noch starr.
d ietric h Deine Hand, Erasmus. Grüß deinen Vater.
Der Profoß mit zwei anderen Soldaten kommt in die Rahe.
LEUTNANT Faßt ihn!
oberst Hauptmann!
ADJUTANT Er ist tot.
oberst zu Erasmus Sprich du! Ehrlicher Zweikampf. Was hat es
gegeben? Der Hauptmann Dietrich und du -? Und du warst
der Stärkere? Du sollst sprechen.
ERASMUS streckt seine Hände dem Profossen entgegen, der ihn binden
will Macht mit mir, was Ihr wollt.
oberst Sprich, Erasmus. Warum habt Ihr gefochten? Ehrlicher
Zweikampf - er wollte dich vielleicht nur retten. Worum
habt Ihr gefochten?
er asm u s Der Hauptmann sprach Übles über meinen Glauben,
dem ich an gehöre.
oberst Gerade über deinen? Das ist nicht seine Art. Und bist
denn du so gläubig?
erasm us Meinen Vater hatte er geschmäht, der diesen Glauben
predigt.
Le u t n a n t Wir hörten wohl, er sandte deinem Vater einen Gruß.
oberst So lügst du, Erasmus.
er asm u s schweigt.
e in Soldat An den Galgen mit ihm.
OBERST Stille!
ein ig e a n d e r e So lda ten kräftiger Er hat unseren Hauptmann
umgebracht. An den Galgen mit ihm!
oberst Rede, Erasmus!
erasm us Ich habe geredet.
die So lda ten noch stärker An den Galgen mit ihm!
Bü r g e r m eist er kommt Verzeiht, Herr Oberst. Der Knabe kann
nicht schuldig sein.
d e r feldw eibel Er hat sich bei uns werben lassen, - er hat
seinen Hauptmann getötet.
oberst Haltet ihn in Gewahrsam. Zum Leutnant Das Fähnlein
des Hauptmann von Friesen werdet Ihr führen. Meine Wei
sungen sind Euch bekannt. Um drei Uhr morgens rückt Ihr
gegen die Schweden vor. Es ist nicht mehr weit bis dahin.
oberst

d ietric h
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Der Oberst mit dem Leutnant ziemlich weit vorn. Die Leiche des
Hauftmanns von Soldaten umgeben nicht sichtbar. Der Pfarrer
kommt von rechts, so daß er auch den Erasmus nicht gleich sieht.
Le u t n a n t zum Oberst Da kommt der Vater des Jungen.
Pf a r r e r zum Oberst Herr Oberst, Euer Fähnrich ist tot.
o berst Was bedeutet das? Wo sind wir hier hingeraten? Tot
der Fähnrich? Wie ist das geschehen? Wer hat ihn umge
bracht?
Le u t n a n t Er verschwend mit einem Mädchen.
o berst zum Pfarrer Sprich, was du weißt.
Pf a r r e r Er lag sterbend auf der Wiese. Ein Mädchen sah ich
nicht. Er lag allein an der Friedhofsmauer.
o berst Man schaffe mir das Mädchen her.
Pf a r r e r Die wird man nicht wieder finden.
o berst Den Bürgermeister ins Gefängnis. Verdammtes Nest!
Man sollte es an allen Ecken anzünden, wenn es noch der
Mühe wert wäre.
PFARRER sieht jetzt den Erasmus, dem man eben Handschellen anlegte
Erasmus! Sieht auch den toten Hauptmann Dietrich!
o berst Das hat Euer Sohn getan, Herr Pfarrer.
PFARRER Heiliger Himmel, was geschah hier?
ERASMUS Es war ein Zweikampf, Vater.
ADJUTANT Herr Oberst, ich warnte, - ein evangelisches Dorf.
LEUTNANT Wer weiß, was uns noch droht!
EIN Ku n d s c h a f t e r von links Herr Oberst! Es kann kein Zweifel
sein, - die Schweden rücken vor, sie sammeln sich wieder,
sie haben Verstärkung bekommen.
Ad ju t a n t Wir sind in einer Falle, Herr Oberst.
Le u t n a n t Ich will nun meine Leute sammeln.
o ber st E s ist Zeit. Alarm!
Trommeln etc., entsprechende Bewegung aus den Häusern, wo sie
einquartiert waren, allmählich die Soldaten.
Ad ju t a n t Man sollte kurzen Prozeß machen, Herr Oberst. Mit
dem Pfarrer und mit seinem Sohn.
e r a s m u s Rührt meinen Vater nicht an. Der tote Hauptmann
war sein Freund vor langer Zeit.
o ber st Bringt die Fahne!
Le u t n a n t Hier ist sie. Aber unser Fähnrich fehlt uns.
o ber st zum Pfarrer Euer Sohn sagt, daß er sich mit dem Haupt
mann um seinen Glauben schlug.
Pf a r r e r zu Erasmus Um unsern Glauben?
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Le u t n a n t Und hat sich bei uns, bei den Katholischen werben

lassen -?
Wähle, Erasmus! Willst du sterben in dieser Stunde
noch als Mörder des Hauptmann von Friesen oder deine
Pflicht als Landsknecht erfüllen, als der du dich hast werben
lassen.
er asm u s Ich will haben, was ich verdiene.
Pf a r r e r Bleib bei der Fahne, zu der du geschworen hast, Meineid ist das schlimmere Verbrechen.
oberst Es geht längst um den Glauben nicht mehr. Das wißt
Ihr, Pfarrer, so gut wie ich. Wir fragen längst nicht mehr dar
nach, wer von unseren Leuten evangelisch und wer katho
lisch ist. Der Krieg ist ein Gewerbe oder ein Abenteuer, wie
es sich eben fügt. Es geht immer nur ums eigene Leben.
Wähle, Erasmus! Tod auf der Stelle oder mit uns.
Pf a r r e r Geh mit ihnen! Geh, wohin du willst, aber lebe!
oberst Das wird noch sehr die Frage sein, Herr Pfarrer. Was
euer Sohn sonst ist, weiß ich nicht recht, aber ich glaube, er
ist ein Mann. Bringt die Fahne her. Zu Erasmus Hier, nimm
sie!
ERASMUS faßt nicht, was geschieht.
Ad ju ta n t befremdet Herr Oberst OBERST Wißt Ihr mir einen Bessern? Zu Erasmus Hier hast du die
Fahne. Ich binde sie dir ein als eine Braut und leibliche Toch
ter, aus der rechten Hand in die linke Hand - ist keine Hilfe
noch Rettung da, so wickelt Euch darein, befehlt Euch Gott,
um darin zu sterben und erstochen zu werden als ein ehr
licher Mann. Und nun nehmt Abschied von Euerm Vater.
EIN Soldat hat auf der Brust des toten Hauptmanns das Amulette
gefunden, bringt es dem Adjutanten.
er asm u s Mir dies Bild, der Hauptmann wollt es mir schenken.
o berst Was bedeutet das?
Pf a r r e r zu Erasmus Der Hauptmann - dir - ein Amulette?
ADJUTANT überreicht das Amulette dem Oberst.
o berst Ein schönes Bild.
Pf a r r e r Laßt es mich sehen, Herr Oberst.
o berst Dawider wäre nichts einzuwenden, aber es wird wohl
nicht das Geheimnis klären.
ADJUTANT Wohl eine, die ihm einmal teuer war.
o berst Ja, wir Soldaten sind alle abergläubisch. Ein schönes
Bild, - ein Gesicht wie von einer Heiligen.
oberst
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e r a sm u s

Eine Heilige, gewiß.

Le u t n a n t Vorwärts! Zu Erasmus Fähnrich voran!

Eine vordere Rotte ist schon abmarschiert.
Laßt den Bürgermeister frei und den Pfarrer auch.
Pf a r r e r ruft Erasmus!
ERASMUS wendet sich zu ihm um.
PFARRER nimmt dem Hauptmann das Bild aus der Hand, rasch zu
Erasmus hin Wir sehen uns nicht wieder, Erasmus - was ist’s
mit diesem Bild? Du weißt’s, daß das das Bild deiner M utter
ist?
ERASMUS Und weil sie ihn nicht liebte, ist er ein Landsknecht
geworden.
PFARRER Und warum - was hat er dir gesagt, Erasmus?
e in SOLDAT von rechts In einer Stunde ist der Gallas da.
e in a n d e r e r Die Seligmacher sind schon auf dem Weg.
LEUTNANT zum Pfarrer Rettet Euch, Pfarrer! Oder wollt Ihr die
Taufe nehmen?
PFARRER Erasmus Le u t n a n t Vorwärts, Fähnrich!
e r a sm u s umarmt den Pfarrer Lebt wohl, Vater!
Bü r g e r m e is t e r zum Pfarrer Bringt Euch in Sicherheit vor
allem.
Bürger und Flüchtlinge aus den Häusern.
PFARRER Ich bleibe.
e r a sm u s sich ein letztes Mal umwendend Vater!
Pf a r r e r Mein Segen mit dir, mein letzter vielleicht.
e in e f r a u von links Die Seligmacher.
m o r w a l d Mir können sie nichts tun. Ich habe meine Beicht
zettel.
o ber st zum Adjutanten Bleibt, bis der Gallas selber hier ist und
so weit Ihr’s vermögt, seht zu, daß dem armen Teufel nicht
allzu Arges geschieht. Nach rückwärts ab.
Einige Haustore werden heftig zugeschlagen, die Straße ist nun
völlig leer.
o ber st

THEATERROM AN
Figuren und Situationen

F. Er geriet zuweilen in eine Anständigkeit hinein, von deren
Folgen er sich nicht erholen konnte.
Er war ein Genie, aber ein Stockwerk zu tief.
Er hört eines Tages, man muß die Klappen der Taschen im
mer hineinstecken. Ein paar Tage darauf erzählt seine Frau: »Er
ist so nervös. Denken Sie, das Stubenmädchen läßt die Klappen
seines Saccos heraußen, und er will sie aus W ut erschießen.«
Moritz v. G.
Zu seinem Diener: »Sie, nehmen Sie den Revolver und tragen
Sie ihn ins Zimmer vom Sekretär. (Zu Dr. Raoul:) Sie haben
keine Ahnung, wie’s mir geht. Heut5 Nacht hab5 ich schon den
Lauf an der Schläfe gehabt.«
Dr. Raoul: »Ja, warum nehmen Sie nicht einfach die Patronen
heraus?«
M. v. G .: »Das hab5ich schon längst getan.«
In Scheidung mit seiner Frau begriffen.
Die Frau zu ihm : »Die zwei letzten Kinder sind nicht von dir.«
Er: »Das redt sie mir nicht ein!«
Der Pfarrer liest täglich die Messe bei ihm.
Er hat einen literarischen Sekretär, der seine Stücke schreibt.
Der Freiherr v. Oe.
Versuchter Doppelselbstmord. Die Geliebte bleibt tot, er lebt
weiter. Wegen SinnesVerwirrung wird er freigesprochen.
Er wird Dichter, kommt nach Wien. Findet nicht die Auf
nahme, die er wünscht. In einem antisemitischen Blatt (seine
M utter ist Jüdin) beschimpft er die Begabten oder läßt sie be
schimpfen. Er schmeißt sich an eine alternde Schauspielerin von
Ruf und veranlaßt diese, an einflußreiche jüdische Kritiker Briefe
zu schreiben, man möge doch seine Bücher besprechen. Kriecht
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auch ferner noch an maßgebende Personen heran, begeht De
nunziationen, wird von den jüdischen Blättern trotzdem mit
Freude aufgenommen.
Junger Mann aus guter Familie. Fabrikant, korrekt, Reserveleutenant. Gerät in die Literatur und verliert alle Korrektheiten.
Macht alle Literatenschäbigkeiten mit. Schreibt z. B. einen Brief
an einen Kritiker, um ihn milder zu stimmen: Er liege im Sterben.
Der alte Dichter, der der jungen Generation hofiert mit der Emp
findung, seine schwache Position dadurch zu stützen. Wie er
vielleicht an dieser Unehrlichkeit zugrunde geht.
Alternder Dichter hinter den Kulissen. Das Werden des Werks
immer geheimnisvoller. Figur des Schauspielbeamten (Tuschei).
Figur des Pieron (Wiener Hausbesitzer mit Beziehungen zum
Theater).
Als durchlaufende Figur Stefan G. Er beginnt als Anarchist, wird
Sozialdemokrat, endlich Liberaler, immerfort Kritiker.
Gespräch Kritiker und Dichter.
Kritiker: »Sie haben kein Interesse für mich, für meine Sachen,
ich fühle es, dafür räche ich mich.«
Dichter: »Woher sollte ich? Sie sind beziehungslos.«
Ein junges Mädchen aus Wiener Bürgerfamilie, Spießergesell
schaft, gutmütige, hübsche, etwas einfältige Person. Die Um
stände fügen es, daß sie einem alternden Kritiker, der sich in sie
verliebt, als dämonisches Wesen erscheint.
Provinzverhältnisse.
Man erfährt zuerst allerlei von ihr, was auch dem Leser als
Emanation eines dämonischen Wesens erscheinen muß, bis sie
selbst auftritt und ihre ganze Harmlosigkeit offenbar wird.
W. S. Frühere Kokotte, Schauspielerin am antisemitischen Thea
ter, die die Fromme spielt, mit einem Kardinal ein Verhältnis hat
und in einem Stück der Missionsgesellschaft mitwirkt, das den
Titel fuhrt: »Ich kaufe mir ein Negerkind.«
Theaterdirektor, der die Eröffnungsrede einstudiert, Kunst
und Sitte, er wird unterbrochen durch Schauspielerinnen und
Autoren.
ig o j
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»Warum lassen Sie eigentlich kein Stück aufführen?«
»Das kann ich nicht tun; man würde mich dann in meinem
Beruf nicht mehr ernst nehmen.«
»Was sind Sie eigentlich?«
»Kognakagent.« Qn Badenty
i8g$
Dr. T., Schauspieler. »Bis zu meinem sechsundzwanzigsten Jahr,
bis ich Schauspieler wurde, war ich ein ganz anständiger Mensch.
Ich hab5 sogar, was man so sagt, Charakter gehabt.«
K., junger Dichter. Bruder Offizier. Schwester Schauspielerin.
Offizier nimmt Geld von ihr. Dann heiratet er reich und be
schimpft sie.
i8g3
Die M utter und der Bruder nehmen dem Mädel vierzig Kreuzer
aus der Börse. Der Bruder: »I, i nehm5dir nix. Da hast alles.« Und
schmeißt ihr das ganze Geld hin. - Wie die M utter absichtlich
nichts ißt und wie sie die Theaterkarten absichtlich der Milchfrau
schenkt, um sagen zu können: »Ich geh5 nicht einmal ins Thea
ter.«
i8go
Oft hatte der Bruder ihn von ihr fort gehen sehen.
Er wußte natürlich, daß sie seine Geliebte war. Eines Tags
bekommt er einen Brief: »Mein Bruder weiß alles - er wird dich
töten!«
i8g4
Die Gräfin will ihrem Sohn, der in ein Bürgermädel verliebt ist,
eine Geliebte verschaffen. Lädt die junge Schauspielerin von
vis-ä-vis in die Loge ein. Sie ist Geliebte eines jungen Dichters.
Wie nun die Schauspielerin die Geliebte des jungen Grafen wird.
Die Ballettänzerin Bibi schenkt ihrem Liebhaber, Grafen Kun
stein, ein Kind. Genesungssouper, das eigentlich, ohne daß sie es
weiß, ein Erlösungssouper ist.
goer
Die uneigennützige Geliebte. Sie machtdadurch denEindruck
der Uneigennützigkeit, daß sie immer von ihrem früheren Lieb
haber lebt.
30. 6. i8gi
Sommertheater. Figuren.
Die Schauspielerin, die in der Hoffnung ist, es wird flir sie ge
sammelt, jeder gibt einen Gulden, der Liebhaber zwei. Im Wirts
haus sagt er: »Und dabei weiß ichs nicht einmal sicher.«
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Der Amerikaner, der, um ordentlich Deutsch zu lernen, jedes Jahr
mit der Naiven, der jeweiligen, ein Verhältnis hat.
Der Autor, der hundert Gulden für die Aufführung seines Stückes
zahlt.
Eine alte Kirche in Krems, in der jetzt Theater gespielt wird. Die
Sakristei ist die Garderobe. Der Pfarrer abgesetzt, der nun Nei
gung zum Theaterwesen bekommt. - Die gastierende Provinz
truppe.
22. 7. 1911
Figur des Theo Weil. Vollkommen talentlos mit unbezwinglicher
Sehnsucht zum Theater. Kleine Rollen. Arrangiert zu Weihnach
ten Märchenvorstellungen. Immer beschäftigt, Darsteller zu
suchen. Sagt plötzlich: »Das wäre ein dritter Eiszack. Das wäre
ein vierter Gnom.« Sehr diskret und korrekt. Sein Verhalten zu
dem großen gastierenden Mimen, dem er das Wagentürl auf
macht.
Der Mime fragt ihn, wo er zuletzt gespielt habe.
Weil: »Im bunten Theater.«
Der Mime kennt es nicht.
Weil: »KöpenickerStraße 77. Pardon, daß ich nicht lüge, 78.«
Ein kleiner Schauspieler, Herr Fr., der eine Schauspielerin, die
keine Rollen bekommt, tröstet: »Aber bitt5 Sie, ich bin auch
über Nacht berühmt geworden.« (Er hat den Hugo Stengel
in der» Ehre« gespielt.)
Die Schauspielerin, die eine an ihre eigenen Erlebnisse gemah
nende Rolle spielt und es selbst erst während der Vorstellung be
merkt - eventuell durch die Unruhe des Publikums; oder auch
aus einem innerlichen Grund.
Eine Schauspielerin findet ihre eigene Geschichte in einem Drama
wieder, dessen Hauptrolle sie spielen soll. Sie lernt den Dichter
kennen. Ein Freund hat ihm die Geschichte erzählt. Er wird der
Geliebte der Schauspielerin, hat keine Ahnung, daß es dieselbe
ist. »Du bist ganz anders - du!«
Er sieht sie das erste Mal auf der Bühne, die Komödiantin . . .
Kann nicht mehr zu ihr.
goer
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Die kleine Schauspielerin, die sich schämt, vor »seiner« Frau zu
spielen.
18Q2
Der eifersüchtige Kapellmeister, der wütend auf die Bühne
springt, wo seine Frau sich küssen läßt.
Das Geschwisterpaar beim Theater, sie genieren sich, Liebesleute zu geben.
Der Schauspieler, den es zu beleidigen beginnt, daß er für seine
Partnerin auf der Bühne nur etwas Unpersönliches bedeutet, und
der sich vornimmt, endlich als voll und lebendig genommen zu
werden.
i8gi
In der Garderobe. Der Gatte: »Diese Liebesszene haben Sie doch
etwas zu natürlich gespielt.«
goer
»Weil ich so gut spiele, haben Sie mich doch geheiratet. Jetzt
soll ich schlecht spielen?«
Die Schauspielerin, die manchmal von einer wahnsinnigen Lust
erfaßt wird, sich dem Publikum halbnackt zu zeigen. Es ist ihre
Art, sich dem Geliebten treu zu erhalten.
Frau Odda, die ihr Kind beten lehrt: »Laß die Mama so schön
bleiben, als sie ist.«
i8g8
Die alternde Schauspielerin, die um drei Stunden früher ins
Theater kommt, um sich herzurichten.
Die Schauspielerin, die nie einen Erfolg erringt. Endlich gibt
sie eine Rolle als Häßliche. Sie spielt, gefällt zum ersten Mal, man
rühmt ihre Naturwahrheit. Sie bringt sich um. Als nachgelasse
ner Brief.
. Oder ihr erstes Auftreten als komische Alte, ohne daß sie sich
schminken muß.
Oder sie kommt nach Hause, nachdem sie das erste Mal eine
Alte gespielt, schämt sich vor ihrem Liebhaber, der auf sie wartet.
Oder wagt sich nicht nach Hause und bringt sich um.
Oder das Ganze vom Liebhaber aus gesehen.
[Oder] Sie braucht sich auf der Bühne nicht zu schminken,
um allen zu gefallen - schminkt sich nur für den Liebhaber.
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Selbstmord einer Schauspielerin. Im Herunterstürzen denkt sie:
»Ah, nun kommen die Hervorrufe; wie viele?«
Alexander S., der Vortragsmeister. »Glauben Sie, daß die Abend
blätter von meinem namenlosen Schmerz Notiz nehmen werden?«
Fräulein M. hat eine Tochter, die sie als Nichte ausgibt. Diese
Tochter wird Schauspielerin, geht ins Engagement, bringt sich
um. Fräulein M. auf der Probe überlustig. Eine Kollegin zu ihr:
»Warum denn, wir wissen ’s ja alle?« Fräulein: »Nun, was ist
denn geschehen? Eine entfernte Verwandte von mir hat sich
umgebracht. Sowas kommt ja vor.«
Das Benehmen eines Mannes nach dem Selbstmord seiner Gattin,
an dem er sich schuldig fühlt. Wie er im Kaffeehaus Reden hält:
er sei nicht schlecht, man verleumde ihn (Pauly).
Der Baron (Direktor) hält eine Grabrede, fühlt seine Wirkung,
bringt den Witwer zur Verzweiflung. Man versucht ihn zur Ruhe
zu bringen.
27.5. gi
Die trauernde Schauspielerwitwe, die nun selbst wieder zum
Theater geht. (Frau St.)
i8g2
Eine Frau wird geschmäht, verfolgt, weil es bekannt ist, daß sie
irgend einen berühmten Mann, der nun tot ist, betrogen hat.
Wie sie nun irgendwie Gelegenheit bekommt zu beweisen, was
dieser große Mann für ein unerträglicher, fast verächtlicher
Mensch gewesen ist.
lgio
Der große Künstler. Zwei junge Leute sprechen über ihn: Was
wird er tun? Sich umbringen, alles hinwerfen, verzweifeln, sich
rächen? - Sie sehen ihn, wie er am Waldesrand liegt, heitern
Augs, als gäbe es keine böse Welt, als gäbe es keine Welt.

F IG U R E N UND S IT U A T IO N E N
1921

Das Wirtshaus in einem Alpendorf, der italienische Besitzer, der
es verkitscht: Alligatoren, Palmen, ein gefangener Fuchs, Em
bleme, färbige Scheiben u.s.w. Die Frau des Wirts.
Das Ganze als Milieu für eine Novelle.
In seiner Jugend bildete er sich ein, die Witze in den Witzblättern
nicht zu verstehen. Endlich erklärte ihm jemand einen Witz, es
war irgend ein Spaß, den er für gar keinen Spaß gehalten hatte.
So leicht machen es sich die Leute, dachte er. Damals verlor er
den Respekt vor den Witzen.
Später ging es ihm ganz ähnlich mit der Politik. Die hochtra
benden, großartigen Ausdrücke in den Leitartikeln, die Wichtig
tuerei der Diplomaten und Journalisten imponierte ihm irgend
wie. Eines schönen Tages merkte er, daß alles Geschwätz, Wich
tigtuerei und Beschränktheit war.
Er war von der Natur zur Lüge verdammt. Selbst seine wahren
Gefühle, im Stolz auf sie, übertrieb er so sehr, daß sie wieder zur
Lüge wurden.
Es war eine noble Natur. Man verlangte Zärtlichkeit, und er gab
Leidenschaft. Man verlangte Gleichgültigkeit - er gab Haß.
Zu kalt, um sich einem Menschen ganz hinzugeben, aber nicht
stark genug zur Einsamkeit.
Sein Schicksal war es, an allen möglichen Kreisen Tangente zu
sein, wollte er einmal die Sekante spielen, so bekam es ihm übel.
Warum, mein Kind, betrügst du ihn eigentlich, wenn du ihn so
sehr liebst?
Mit dir bin ich so befreundet, so vertraut, daß es ja eigentlich
kein Betrug ist.
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Kaum war sie ferne, so war sie so unendlich fern, wie sie es ver
stand, gegenwärtig zu sein, wenn sie da war. Ihrem Wesen fehlte
jede Allmählichkeit. Sie löschte aus, und sie entzündete sich ganz
plötzlich. Sie hatte die Gabe sich in einer Sekunde vergessen zu
lassen, sich oft in einem Augenblick wieder in Erinnerung zu
bringen.
Sie saß auf einem Sessel in der Nähe des Kamins mit übergeschla
genen Beinen. Ihre Füße in feinen grauen Sämischleder schuhen
wippten leise, ihr Blick ging durchs Fenster in die grüne Land
schaft hinaus, und sie spielte vorzüglich eine elegante junge
Dame, die mit übergeschlagenen Beinen dasaß, deren Füße in
feinen grauen Sämischlederschuhen wippten und deren Blick in
die grüne Landschaft hinausging und die vorzüglich eine elegante
junge Dame spielte, die mit übergeschlagenen Beinen dasaß u.s.w.

ig22
Ich sah einmal einen Zauberkünstler, der ließ immer aus der
selben Piepe bald roten, bald weißen Wein, Schokolade, Liqueur,
Bier je nach den Wünschen des verehrlichen Publikums hervor
fließen, und es war alles echt, nur nicht von erster Qualität. Doch
wenn man dann das Fäßchen ansah, aus dem alle diese Flüssig
keiten kamen, war überhaupt nichts drin. Es blieben Rätsel,
woher er alle diese Flüssigkeiten nahm, so mußte er wohl ein
Zauberer sein.
Er war manchmal so vornehm, daß er schon im Selbstgespräch
die Empfindung hatte, sich zu encanaillieren. Allerdings nicht
ganz mit Unrecht.
Ich begreife deinen Stolz, daß du ein Deutscher bist, aber macht
es dich nicht ein wenig am Deutschtum irre, daß du nebstbei
auch du selber bist?
Er war der rücksichtsvollste Mensch, dem ich je begegnet war.
Als ihm ein Tabetiker begegnete, schleifte er plötzlich ein Bein
nach, in der Angst, den armen Mann durch seinen gesunden
Schritt zu verletzen.
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Stimmungen, in denen jedes Wort, das du liest, das du sprechen
hörst, jede Tat, die irgendwo geschehen ist, einen geheimnis
vollen Bezug auf dich selbst zu nehmen scheint.
1923
Sie ist in einem frommen protestantischen Hause aufgewachsen
in Schweden, herb bis in die späteren Mädchenjahre. Wenn man
von Liebe oder Heiraten spricht, lacht sie.
Ein junger Mensch wirbt um sie. Sie versagt sich ihm. Er geht
nach den Kolonien und fällt.
Dadurch erschreckt, nimmt sie gleich den Nächsten, einen
tüchtigen Gewerksmann.
Keine Liebe, zwei Kinder.
Sie reist öfters mit dem Vater. Noch als Mädchen hat sie auf
einer dieser Reisen einen italienischen Prinzen kennen gelernt.
Lang nachdem sie geheiratet, begegnet sie ihm wieder. Die Kin
der sind schon geboren. Sie kommt wieder nach Hause, verän
dert, erzählt ihrem Gatten die Wahrheit. Er schickt sie in die
Welt hinaus, aber sie soll wieder zurückkommen.
Sie reist ab, lebt mit jenem Andern, dem Prinzen, durch eine
Zeit hindurch sehr glücklich in Venedig. (Genua).
Dieser Prinz hat einen Vetter, der ihm zum Verwechseln ähn
lich ist. Sie kennt ihn noch nicht, weiß kaum, daß er erwartet
wird, er kommt an, tritt in ihr Zimmer. Sie hält ihn im ersten
Augenblick für ihren Geliebten, umarmt ihn, merkt natürlich im
nächsten Augenblick ihren Irrtum, die Ähnlichkeit aber ist eine
so ungeheuere, daß sie die Geliebte dieses Vetters wird, wie der
Prinz abreist, und es gar nicht als Untreue empfindet.
Der Prinz nun telegraphiert ihr aus Rom, sie soll zu ihm
kommen. Sie aber ist nun in Padua bei dem Andern.
Beide wissen es und können es ihr kaum übel nehmen. Sie
wechselt nun zwischen diesen beiden hin und her, bis es ihr selbst
graut und sie flieht. Sie kommt nach einem oder zwei Jahren
wieder nach Hause, und es entwickelt sich in ihr in Erinnerung
an jenes Abenteuer, wie zur Sühne oder zur unbewußten Ent
schuldigung vor sich selbst, eine Doppelpersönlichkeit. Es be
gegnet ihr z.B., daß sie in einer Nacht stundenweit entfernt von
ihrem Wohnort auf einer Wiese erwacht, ohne zu ahnen, wie sie
hingekommen. Vielleicht sogar einmal in den Armen irgend
eines Andern.
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Ärzte werden konsultiert. Auf den Rat eines dieser Ärzte
wieder eine große Reise in Gesellschaft des Vaters und des Bru
ders nach Indien. (Eventuell irgend eine Insel). Längerer Aufent
halt in einer vollkommen fremdartigen Stadt. Im Haus ihr gegen
über ein sehr schöner Araber, den sie aber niemals spricht. Eines
Nachts träumt sie, daß sie dieses Haus betritt, es durchschreitet
und endlich sich selbst mit einem Dolch umbringt.
Am Morgen drauf erzählt ihr Vater oder Bruder, daß jener
Araber sich selbst wegen des Todes seiner Frau, die niemand ge
sehen, von deren Krankheit niemand gewußt, mit einem Dolch
getötet.
Sie besteht nun darauf, in dieses Haus geführt zu werden.
Man gibt ihr nach. Sie sagt immer voraus, was im nächsten Zim
mer zu sehen sein wird, zum Beweis, daß sie es im Traum wirk
lich sah. Eine Grabschrift auf einen Verwandten des Arabers,
vielleicht auf ihn selbst schon bezüglich, ist dort arabisch zu
sehen. Sie hat sie im Traume in deutscher resp. dänischer Sprache
gelesen. Die Worte stimmen ganz genau.
Rückkehr mit dem Vater nach Hause.
Ein Mann, der es darauf anlegt, seiner Frau ein Kind zu machen,
damit sie eine Ablenkung und Beschäftigung hat und er mög
lichst ungestört mit seiner Geliebten leben kann.

1926
Anmerkungen zu einem Novellenstoff.
Emil war im Theater mit ihr, daher verdächtigt, daß er den
Mord begangen hat. Warum hätte ich es tun sollen? Ich war nicht
eifersüchtig. Sie bat mich, sie nicht allein zu lassen.
Der Indizienbeweis spricht gegen ihn. Er hat eine Perlen
schnur für sie versetzt. Er behauptet, daß sie ihn darum gebeten.
Emil, Schauspieler am gleichen Theater.
Als er sie verließ, wußte er nichts von dem Mord.

1927
Um die bevorstehende Geburt des unehelichen Kindes vor dem
Gatten zu rechtfertigen, erfindet die Mutter eine wundersame
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Geschichte von einer göttlichen Verkündigung und anderen
merkwürdigen Vorzeichen. Es gelingt ihr der Trug so vollkom
men, daß sie auch ringsum in der Umgebung als Heilige verehrt
wird. Nur ihr Sohn beginnt sie allmählich zu durchschauen, und
um den Betrug seiner Mutter zu sühnen, erlebt er seinen ganzen
Leidensweg. Die M utter selbst aber hat allmählich ihren Betrug
als durchaus wahr empfinden gelernt.
Letztes Gespräch zwischen M utter und Sohn.
Die Schauspielerin, einstmals große Tragödin, der man eine
Rolle gibt, deren Witz darin besteht, daß sich alle Männer vor ihr
grausen.
1928
Brand in einem Theater. Der Gatte oder Geliebte in Todesangst
hin, da seine Geliebte, seine Gattin im Theater ist. Sie kommt
nicht. Er eilt nach Hause. Sie liegt schon im Bett. Sie empfängt
ihn mit Vorwürfen, wo er denn gewesen sei. Ja, sie schmollt. Er
merkt, daß sie nicht im Theater war. Nun legt er ihr ein falsches
Geständnis ab, als wenn er ein Rendezvous gehabt hätte und so
weiter und fragt sie im Laufe des Gespräches, ob sie ihm nicht
vielleicht, wenn auch aus früherer Zeit, etwas ähnliches zu ge
stehen habe. Nein. Sie verzeiht ihm. Nun frägt er nach dem
Theater. Sie gesteht ihm, daß sie gar nicht dort war. Sie hat
irgend etwas anderes zu tun gehabt. Er glaubt zu spüren, daß
sie die Falle merkt, die er ihr gestellt hat.

1930
Er und sie verlassen auf einer Reise den Gasthof. Jeder für sich
selbst. Er kehrt zurück. Sie kommt nicht wieder. Er weiß nicht,
was geschehen ist. Endlich bemächtigt sich seiner der Wahn, daß
er sie umgebracht hat. Der Wahn wird immer stärker, es kommt
bis zu Selbstbeschuldigungen, bis in die Nähe des Selbstmordes.

E N T W Ü R F E Z U FILM EN

Ein Komponist schreibt eine große Oper. Bei der ersten Auffüh
rung sitzt seine Frau in der Loge, ihr Geliebter ist bei ihr.
Der Mann wird hervorgerufen. Er sucht nach seiner Frau, eben tritt sie aus dem Hintergrund der Loge hervor. Der Mann
schöpft Verdacht, tritt während des nächsten Aktes in die Loge,
findet die beiden in heißer Umarmung. Das Publikum applau
diert. Er verjagt ihn, tritt dann an die Brüstung, verbeugt sich.
Dann zwingt er die Frau, sich neben ihn zu setzen.
Wie er mit ihr im Regen nach Hause fährt und sie in den Kot
wirft. Eventuell: Durch die Schönheit der Musik wird der junge
Mann erst zum Liebesgeständnis bewogen, so daß der Gatte
durch sein eigenes Genie seine Frau dem Andern in die Arme
treibt.
Telegraphenbüro in einer kleinen Stadt. Die Telegraphistin.
Der Telegraphenbote. Ein Telegramm, das anlangt.
Das Gasthausfenster gegenüber; einer oder ein Paar, der die
Telegraphistin beobachtet, ohne zu ahnen, daß das eben ange
langte Telegramm an ihn ist resp. sein Schicksal entscheidet.
Mann am Fernrohr in Zermatt oder dergleichen.
Er verfolgt eine Bergbesteigung.
Die Bergbesteigung eine Frau und ein Mann.
Diese Tour wurde noch niemals führerlos unternommen.
Der Mann sieht sie durchs Fernrohr abstürzen in eine Glet
scherspalte. Unfindbar. Tausend Meter tief.
Eigentlich waren die Touristen, die Frau des Manns am Fern
rohr und ihr Geliebter auf der Flucht.
Neues Leben in Amerika.
Es stellt sich heraus, daß alles gut vorbereitet und die schein
bar Verunglückten eigentlich Puppen waren.
Entdeckung durch Auffindung der Puppe nach Jahrzehnten.
Schiff, erste Klasse, eleganter Mensch hin und her, wirft einen
Brief ins Wasser. Aber er flattert statt dessen auf das Verdeck
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dritter Klasse, fällt einem jungen Mädchen in die Hände, Tochter
einer Auswandererfamilie.
Wie sie versucht, den Mann kennen zu lernen, der den Brief
geschrieben.
Wiederbegegnung in Amerika.
Der Moment, in dem sie ihm den Brief vorweist.
Egon und Eduard, die Kinder zweier Freundinnen, haben zur
selben Stunde das Licht der Welt erblickt. Eine Zigeunerin hat
den Müttern gesagt, daß die Schicksale der beiden Kinder un
löslich miteinander verbunden sind, daß jedes die Schmerzen des
andern, die Gefahren, die dem Anderen drohen, empfinden, daß
ihr Leben gleichzeitig enden wird. Der lebenslustige, genuß
freudige Egon hat sich aus der Prophezeiung nie etwas gemacht,
hat noch immer nur seine eigenen Schmerzen gefühlt. Bei dem
soliden, pedantischen, ängstlichen Eduard ist die Weissagung zur
fixen Idee geworden. Er hat schon als Kind tatsächlich die
Schmerzen des andern empfunden, zu empfinden geglaubt, und
als Erwachsener verbringt er sein eigenes Leben zitternd vor
Furcht, daß das Leben Egons durch dessen zahlreiche leichtsin
nige Abenteuer bedroht werden könne. Er überwacht dessen
Tun und Treiben, stellt sich ihm störend in den Weg, fremd,
unbequem und lästig. Bei allen Ausstattungsmöglichkeiten, die
Egon als passionierter Sportsman mitmacht, bei Wettrennen,
Schwimmen, Jagden, Automobilfahrten überwacht er ihn und
hindert ihn, sich einer Gefahr auszusetzen, die ihm sein, Eduards
Leben, vernichten müßte. Er verhindert ein Duell Egons, zu dem
er mit Polizeiassistenz erscheint. Egon will mit ihm brechen. Da
fällt dem durch seine Passionen finanziell Bedrängten ein, daß er
diese fixe Idee Eduards sehr gewinnbringend ausnützen könnte.
(Dieser Einfall kann ihm von einer Geliebten geliefert werden).
Er fingiert die Absicht, sich zu töten, weil er eine größere Spiel
schuld nicht bezahlen kann. Eduard, verständigt, eilt zu ihm
und rettet beider Leben, indem er ihm die Summe gibt. Aber
Egon, erst im Besitz der großen Summe, sieht, daß er sich doch
nicht mehr lange werde halten können, daß es praktischer wäre,
die große Summe zu verschwenden, statt Schulden zu bezahlen.
Er ergreift die Flucht, arrangiert die Sache so, daß man an einen
Selbstmord glauben muß. (Man findet seine Kleider auf der
Brücke u.s.w.) - Eduard erhält die Nachricht von dem Selbst
mord des Freundes und fällt leblos zusammen. Nach einigen Mi481

nuten erholt er sich, ist angenehm überrascht, noch am Leben zu
sein. Von diesem Augenblick ändert er sich vollständig. Der
Bann ist von ihm genommen, er will jetzt leben, was er bisher
versäumt hat. Reise. In einem Spielsalon erkennt er in dem
Croupier seinen Freund Egon. Es ist also nichts zu Ende. Er steht
noch immer unter dem Schicksal. Egon erkennt ihn und grüßt
höhnisch, gerät dann in Streit mit einem Spieler. Es kommt zu
Tätlichkeiten, der Spieler packt Egon an der Gurgel. [Eduard
empfindet, als ob er gepreßt würde.] Aussprache im Hotel. Egon
ist von der Bank entlassen worden, steht wieder vor dem Nichts,
verlangt wieder Geld, droht mit Selbstmord. Eduard: Daran
glaube ich nicht mehr und wenn, mache ein Ende, erlöse mich
von meiner Pein. Die Geliebte Egons befreit ihn aus der Situa
tion. Ich will nicht, daß du Hand an dich legst. Du mußt für mich
weiterleben, nicht für ihn. - Berggipfel. Eduard ist Erster, er will
nichts mehr wissen, mag ihn das Schicksal erreichen, wenn es
will. Egon ist ihm gefolgt. Nochmals stellt er seine Forderung.
Erfüllst du sie nicht, so brauchst du nicht erst auf meinen Tod zu
warten, um dein Ende zu finden. Hält ihm den Revolver ent
gegen. Eduard, aufs Äußerste gereizt, stürzt sich auf ihn, ent
reißt ihm die Waffe und stürzt ihn in den Abgrund.
Fällt hin. Erwachen. Und ich lebe noch. Gemordet also? Was
hab ich getan? Ich bin ein Mörder. In einer Vision sieht er, wie
er verhaftet und hingerichtet wird. Weint? Und erschießt sich.
Die Prophezeiung soll recht behalten, ich sterbe mit ihm.

KRIMINALFILM

Ein Herr verläßt um drei Uhr morgens das Hotel, sagt dem Por
tier: »Wecken Sie die Dame nicht auf; ich komme gegen Morgen
wieder zurück.«
Er geht.
Der Portier, früher verschlafen, wird stutzig; er geht hinauf,
klopft an. Totenstille.
Stubenmädchen. Der Hotelier wird gerufen. Man sprengt
auf.
Die Frau liegt ermordet im Zimmer.
Die Polizei wird geholt. Die Ausgänge des Hotels werden
versperrt. Das Nationale der Anwesenden muß aufgenommen
werden.
Auf die Vernehmung der Andern wird verzichtet, aber das
Paar, das das Zimmer neben der Ermordeten innegehabt hat,
muß nähere Aufschlüsse geben. Die junge Frau gibt in der Angst ihre wirklichen Namen an,
ebenso der junge Mann.
Die junge Frau nach Hause in der furchtbarsten Verzweiflimg.
Ihr Mann war diese Nacht verreist, dadurch konnte sie es
wagen, mit ihrem Liebhaber eine Nacht außer Haus zu verbrin
gen.
Der Mann kommt wieder zurück.
Sie verstellt sich; er merkt offenbar gar nichts.
Endlich kommt die Vorladung; sie weiß sie vor ihrem Mann
zu verbergen.
So glaubt sie.
Es kommt zur Verhandlung; der Mann schleicht ihr nach.
Eigentlich hat sie die Absicht, nach der Verhandlung zu flie
hen.
Ihre Zeugenaussage.
Der Mann ist im Zuschauerraum.
Sie oder ein Anderer merkt es.
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Der Präsident fragt die Frau, warum sie gerade in dieses Hotel
gegangen sei.
Die junge Frau, um sich zu retten, damit ihr Mann nicht er
fährt, daß sie mit ihrem Liebhaber in dem Hotel war, wo der
Mord verübt worden ist, gibt sich allen hin: dem Polizisten,
dem Kommissär, dem Untersuchungsrichter, dem Präsidenten.
Wüster Traum.
Der junge Mann, der ein Freund ihres Gatten war, erzählt,
daß in früherer Zeit der Gatte selbst ihm das Hotel für solche
Zwecke empfohlen habe.
»Wo war Ihr Mann in dieser Nacht?«
»Mein Mann hat eine Geschäftsreise unternommen, u.s.w.«
Der Ehemann, der nun auch vernommen wird, verwickelt
sich in Widersprüche.
Irgendwie kommt heraus, daß er diese Geschäftsreise nicht
unternommen hat. Im weitern Verlauf ergibt sich, daß er selbst
in dieser Nacht in dem gleichen Hotel war wie seine Frau, und
daß er der Mörder ist.
i.
Nächtliche Straße, etwa drei Uhr Früh. Allmählich erscheint in
dem wandelnden Bilde das kleine Hotel mit geschlossenem Tor.
Fenster mit herabgelassenen Rouletten.
Die Straße ist leer. Ganz wenige Passanten. Ein eleganter
Herr, ein Obdachloser, der Kriminalbeamte.
2.
Die Portierloge im Hotel. Schwach beleuchtet. Der Portier
schlafend.
Im wandelnden Bild das Stiegenhaus, die Stufen, die Hotel
gänge mit den geschlossenen Türen. Vor einigen steht das
Schuhwerk.
Dann wieder der Portier.
Die Stiege herunter ein Herr mit heraufgeschlagenem Kra
gen, vollkommen unkenntlich.
Zum Portier: Portier.
Portier erwacht.
Der Unkenntliche: Sperren Sie mir auf.
Portier, zögernder, fragender Blick.
Unkenntliche[r]: Die gnädige Frau schläft noch.
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Portier: Soll die gnädige Frau geweckt werden?
Unkenntliche[r]: Nicht nötig. Um zehn Uhr etwa.
Portier: Sperrt auf.
Unkenntliche[r] gibt ihm ein Trinkgeld, verschwindet, der
Portier sperrt ab, setzt sich wieder nieder und nickt ein.
3-

Der Unkenntliche durch die Straße und dann verschwindend.
4-

Hotelzimmer. Ganz dunkel. Nur schmaler Streif durch die übri
gens geschlossenen Jalousien. Nichts sichtbar als das Bett und
menschliche Umrisse.
5-

Hotelgang. Aus einem Zimmer kommt ein Paar. Er älterer Herr,
sie kokottenhaft. Beide über die Stiege hinunter, am Portier vor
bei. Sie offenbar gute Bekannte, wird entsprechend vom Portier
begrüßt. Er öffnet den beiden das Tor. Sie verschwinden.
6.
Wieder das dunkle Stiegenhaus und die Gänge. Lohndiener
kommt, sammelt die Schuhe.
7-

Das dunkle Zimmer von früher. Ein kleines Licht ist entzündet.
Nachtkästchen.
Der Herr hat sich erhoben, ist schon halb angekleidet; ein
sehr junger hübscher Mensch.
Junge Frau erwacht allmählich, findet sich zuerst nicht zu
recht, dann ruft sie ihn zu sich, er setzt sich zu ihr aufs Bett.
Sie: Müssen wir schon gehen?
Er: Ich glaube.
Sie: Nein. Er ist heute verreist.
Er: Und dein Mädchen?
Sie: Ich habe bei meiner Mutter übernachtet. (Sie zieht ihn an
sich).
8.

Morgenstimmung im Hotel.
Lohndiener wieder über die Treppe . . . Stubenmädchen von
oben kommend. Kaffeeküche. Portier in seiner Loge beschäftigt.
Es ist licht geworden.
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9-

Der Hotelbesitzer. In die Portierloge.
Hotelbesitzer: Alles in Ordnung?
Portier reicht ihm die Rechnungen. (Drei oder vier).
Hotelbesitzer (sieht sie durch): Lauter alte Kundschaften?
Portier: So ziemlich. Nur Numero sieben, - die Dame ist
noch da.
Hotelbesitzer: Lieb ich nicht. Die Kriminalbeamten haben es
scharf auf uns.
io.

Hotelgang. Stubenmädchen an Numero sieben vorbei.
ii.

Das Paar in dem andern Zimmer. Die junge Frau hat sich unter
dessen auch fertig gemacht. Sie sitzen jetzt nebeneinander auf
dem Diwan.
Er: Wann seh ich dich wieder?
Sie: Wir müssen jetzt vernünftig sein.
12.
Portierloge.
Hotelbesitzer: Schicken wir das Stubenmädchen hinauf.
Ob die Gnädige nicht ein Frühstück wünscht?
Er klingelt. Das Stubenmädchen kommt.
I3*
Das verdunkelte Zimmer. Es ist heller geworden. Mäßiges Ta
geslicht durch die Jalousien. Eine scheinbar schlafende Frauens
person liegt im Bett. Auf dem Nachtkästchen ein halbgeleertes
Wasserglas.
14.
Hotelgang. Das Stubenmädchen klopft. Wartet auf Antwort, es
kommt aber keine. Das Stubenmädchen wieder hinab.
I5*
Hotelbesitzer (zum Stubenmädchen): Klopfen Sie noch einmal.
Stubenmädchen: Es ist erst acht Uhr. Manche schlafen halt
nachher gern lang.
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16 .

In der Familie des jungen Mädchens.
Die Mutter wartend. Geht in das Zimmer des jungen Mäd
chens, findet das Bett leer, schüttelt den Kopf, nicht verzweifelt,
sondern als wäre sie das gewöhnt.
I? *
Hotelbesitzer die Treppe hinauf, zum Zimmer Nummer sieben,
klopft, klopft stark, es rührt sich nichts.
Wieder hinab.
18.
Das Paar in dem Zimmer daneben.
Sie: Hast du klopfen gehört?
Er: Das war ja nicht bei uns.
Sie: So stark.
Er: Das geht uns ja nichts an.
I9*
Im Zimmer Numero sieben alles wie vorher.
20.
Im Stiegenhaus des Hotels.
Der Hotelbesitzer zum Portier: Da stimmt etwas nicht. Eine
Tote hätte aufwachen müssen. Ich werde auf die Polizei schicken.
Portier: Aber, Herr Chef. ..
Hotelbesitzer: Seit dem Doppelselbstmord im vorigen Jahr
bin ich nervös. Was für Scherereien haben wir damals gehabt.
21.
Das Hotelzimmer mit dem jungen Paar.
Sie: Gehen wir doch lieber.
Er: Nun ja. Um neun hab ich auch eine Vorlesung.
Schritte im Stiegengang, so daß beide wieder zögern.
22.

Der Hotelbesitzer und Zimmer Numero sieben. Das Stuben
mädchen neben ihm.
Hotelbesitzer klopft wieder. Keine Antwort.
Zum Stubenmädchen: Sehen Sie nach.
Stubenmädchen: Es ist ja abgesperrt.
Hotelbesitzer: Sie haben doch Ihren Schlüssel.
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Er klopft noch einmal.
Stubenmädchen nimmt ihren Schlüssel, und wieder zögernd
entschließt sie sich endlich zu öffnen.
Stubenmädchen: Sie schläft noch.
Hotelbesitzer (draußen bleibend): Gehen Sie näher hin und
sprechen Sie zu ihr.
Stubenmädchen weiter ins Zimmer hinein.
23*
Stubenmädchen zieht rasch die Jalousien hinauf, zum Bett hin:
Gnä5 Fräuln . . . gnä5 Frau!
Die Schlafende liegt regungslos da.
Der Hotelbesitzer rasch herein.
Das Stubenmädchen beugt sich zu der Schlafenden nieder.
Hotelbesitzer: Nicht anrühren. Wer weiß . . .
24.
Portierloge.
Hotelbesitzer. Portier. Der Kommissär betrachtet die Melde
zettel.
Liest: Karl Mayer und Frau. Zu dumm. Man sollte von jedem
den Paß verlangen.
Portier: Die Mörder [erwischen] doch immer einen falschen.
Kommissär: Wer spricht von Mord?
Hotelbesitzer: Es kann ja auch Herzschlag sein.
Kommissär: Keine äußere Verletzung. Oder Selbstmord.
25'
Im Zimmer Numero sieben. Die Tote im Bett. Zwei Kriminal
beamte daneben. Der eine nimmt eben das Glas, das auf dem
Nachtkästchen steht, und betrachtet es.
Der Kommissär tritt wieder ein. Der Kriminalbeamte zeigt
ihm das Glas. Bitte, Herr Kommissär!
Kommissär: Und hier! Er hebt vom Nachtkästchen das Glas.
Weißliche Färbung ist ersichtlich. Der Gerichtsarzt tritt ein,
nimmt das Glas zur Hand. Gibt Auftrag zur chemischen Unter
suchung.
Der Kommissär und der eine Kriminalbeamte untersuchen
die Kleidungsstücke, die zum Teil auf dem Divan, zum Teil auf
den Sesseln liegen. Der Kommissär öffnet das Täschchen, das auf
dem Tisch liegt, entnimmt ihm verschiedene Utensilien, Kamm,
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Spiegel etc., sowie eine kleine Brieftasche, in der wenige Bank
noten sich finden.
Der Kommissär: Wer war sie?
Der Portier ist indes wieder eingetreten.
Der Kommissär: Sie haben die Dame früher niemals gesehen?
Auch den Herrn nicht?
Der Portier verneint die Fragen.
26.
Im Nebenzimmer Hilde und Franz. Sie wollen eben fortgehen.
Es klopft an die Türe. Hilde zu Tod erschrocken.
Der Kommissär tritt ein, grüßt sehr freundlich, sieht die Auf
regung von Hilde.
Der Kommissär: Ich habe nur einige Fragen an Sie zu stellen.
Kein Grund zur Unruhe. Wollen Sie nicht Platz nehmen, gnädige
Frau?
Hilde setzt sich. Franz bleibt stehen.
Kommissär: Es hat sich nämlich im benachbarten Zimmer ein
Unfall zugetragen.
Hilde: Um Gotteswillen, was ist geschehen?
Kommissär: Nichts, was Sie berühren könnte. Ich wollte nur
fragen, ob Ihnen etwas aufgefallen ist, ob Sie vielleicht lautes
Sprechen oder sonst ein Geräusch gehört haben?
Hilde: Nichts, nichts, absolut nichts, Herr Kommissär.
27.
Bahnhof. Ankunftshalle. Der übliche Trubel. Die ankommenden
Passagiere, unter ihnen auch Weber, junger Mensch mit kleinem
Koffer. Aus der Halle hinaus in das Bahnhofrestaurant, bestellt
ein Frühstück.
28.
Der Kommissär. Hilde und Franz im Hotelzimmer.
Kommissär: Es werden Ihnen keinerlei Unannehmlichkeiten
erwachsen. Es ist eine reine Formalität. Vielleicht wird der Un
tersuchungsrichter gar nicht auf Ihrer Einvernahme bestehen.
Hilde: Ich habe nichts gehört, nichts gesehen.
Kommissär: Beruhigen Sie sich nur, gnädige Frau.
Franz (auf die Uhr sehend): Können wir jetzt vielleicht
gehen?
Kommissär: Ohneweiters.
Hilde und Franz gehen.
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29Der Kommissär wieder in das Zimmer Nr. 7.
Kommissär (zum Hotelbesitzer): Und das andere Zimmer
war nicht - Hotelbesitzer: Nein - niemand.
3°*
Hilde und Franz über die Stiege hinunter.
Franz: Warum hast du denn deinen Namen gesagt?
Hilde: Ich hab doch müssen. Du doch auch.
Wie sie unten beim Tor anlangen, fährt eben ein Kranken
wagen vor.
Hilde: Um Gotteswillen - das ist ja - Franz: Komm, komm!
Die beiden rasch durch die Straße, an einer Ecke.
Hilde: Telephoniere mittags. Rasch davon.
Franz nach der anderen Seite.
3 I*
Frau Dolein, immer noch wartend, beim Frühstück.
32 -

Weber auf dem Bahnhof, zahlt seine Zeche, geht auf die Straße.
Zigarette. Nimmt ein Auto, Fährt fort.
33-

Stiegenhaus bei Weber.
Hilde kommt, läutet. Stubenmädchen öffnet.
Hilde: Der gnädige Herr schon zuhause?
Stubenmädchen: Noch nicht, gnädige Frau. Es ist noch nicht
zwölf Uhr. Der Zug ist noch nicht da.
34.

Hörsaal in der Universität. Studenten. Franz eintretend, Begrü
ßung mit Kollegen.
35-

Wohnung der Frau Dolein. Die Tochter ist noch immer nicht da.
Besuch einer Freundin, der gegenüber sie ihre Unruhe ausdrückt.
Ich kann’s gar nicht begreifen. Noch nie ist das vorgekommen.
Die ganze Nacht außer Hause. Es ist gleich Mittag.
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36Zeitungsredaktion. Üblicher Betrieb. Ein junger Mensch, der
eben korrigiert. Der metteur en page bringt die feuchten Bogen.
Die Aufschrift ist lesbar, großer Druck. »Mord oder Selbst
mord«? Die Unbekannte. - Dann sind noch einige Aufschriften
zu sehen. »Automobilunfall« - »Überschwemmung« u.s.w.
37-

Wohnhaus Weber.
Weber mit seiner Handtasche die Treppe hinauf.
Vor der Wohnungstüre, klingelt.
Aufschrift an der Wohnungstür: Anton Weber (Salonhumo
rist, Bücherrevisor, Vertreter).
Während die Klingel tönt, flüchtiges Bild: Hilde im Speise
zimmer, hat eben den Tisch gedeckt, fährt zusammen.
Stubenmädchen öffnet die Türe. Weber sehr heiter tritt ein
ins Zimmer zu Hilde, zärtliche, von beiden Seiten etwas über
triebene Begrüßung. Die Suppe wird aufgetragen.
Hilde: Wie bist du gereist?
Weber: Ich bin froh, daß ich wieder da bin. Das nächste Mal
mußt du mitkommen.
38-

Wieder das Zeitungsbüro. Fortsetzung der Notiz. Die Unbe
kannte war bekleidet mit einem roten Trikotkleid, braune Sei
denstrümpfe, braune Halbschuhe.
39-

Bei Frau Dolein. Ihre Freundin.
Die Freundin: Sie müssen die Anzeige erstatten. Die Zeitung.
Sie läßt sie eventuell holen oder das Stubenmädchen bringt sie
herein.
Frau Dolein liest die Notiz: »Mord oder Selbstmord einer
Unbekannten . . . mit einem roten Trikotkleid, braunen Seiden
strümpfen, Bernsteinkette« - Sie erschrickt tödlich. Stürzt davon.
Die Freundin liest die Zeitung: Bernsteinkette - Leichenkam
mer .. .
40.
Wohnung Weber.
Beim schwarzen Kaffee. Er raucht eine Zigarre, sie zündet
sich eine Zigarette an. Er setzt sich ans Klavier und spielt
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(eventuell): Das hat gestern den größten Beifall gehabt. Das
nächste Mal mußt du mitkommen. Ich reise überhaupt nicht
mehr ohne dich. Stubenmädchen bringt die Zeitung.
Während Weber Klavier spielt, schaut Hilde die Zeitung
durch.
»Mord oder Selbstmord«. In einem Hotel, das sich nicht des
besten Rufs erfreut. . . Die Nachforschungen sind im Gange.
Weber hört auf zu spielen, setzt sich zu Hilde. Beide zugleich
lesen jetzt die Notiz. Weber sieht dann auf die Uhr, hat zu tun,
nimmt Abschied von ihr, geht.
4 1-

Frau Dolein auf dem Wege zur Agnoszierung. Durch die Straßen.
Beim Kommissariat. Im Krankenhaus, u.s.w.
Frau Dolein und der Kommissär entweder im Gang vor der
Totenkammer oder in einem Bürozimmer.
Frau Dolein: Sie ist es. Es ist meine Tochter. Wer hat sie um
gebracht?
42.
Der Professor diktiert den Befund resp. eine Anzeige. Eine Dosis,
die geeignet war, den Tod innerhalb von ein paar Minuten her
beizuführen. Keinerlei Zeichen angetaner Gewalt, keine Ver
letzung, nicht das geringste Anzeichen, daß das Gift auf tückische
Weise beigebracht worden ist. Selbstmord mit höchster Wahr
scheinlichkeit anzunehmen.
43-

Kommissär bei Frau Dolein.
Frau Dolein: Warum soll sie sich denn umgebracht haben?
In so einem Hotel? Das bravste Mädel von der Welt!
44-

Hilde in ihrem Zimmer. Das Telefon klingelt. Sie eilt ans Tele
fon.
Hilde: Gottseidank, daß du’s bist. Er ist schon weggegangen.
Hast du gelesen? Neben uns. Aber er kennt ja unsere Namen.
Hoffen wir. Morgen. Hast du mich noch lieb?
45-

Bei Frau Dolein. Der Kommissär und Frau Dolein.
Kommissär: Hat sie nichts hinterlassen? Wir müssen nachsehen. Briefe? Tagebücher?
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Frau Dolein öffnet den Schreibtisch, den Schrank ihrer Toch
ter.
Der Kommissär durchsucht.
Ein Kriminalbeamter ist in seiner Begleitung.
Kommissär: Mit wem hat sie in der letzten Zeit verkehrt?
Frau Dolein: Sie war verlobt.
Kommissär: So, das ist ja interessant.
Frau Dolein: Der lebt nicht in Wien. Im Frühjahr hätten sie
heiraten sollen. Kommissär: Ist das ein Brief von ihrem Verlobten? (Name) Frau Dolein: Nein.
Kommissär: Der auch nicht? - Der auch nicht? - Eine rege
Korrespondenz.
Keine Unterschrift. - Karl

ANHANG

ZUR EDITION

Diese Edition will keinen wissenschaftlichen Anspruch erheben
und dürfte es auch nicht tun. Denn sie ist weder vollständig
noch diplomatisch. Sie erfaßt nicht den ganzen Nachlaß, dessen
Originale sich zum größeren Teil in der Universitätsbibliothek
von Cambridge und zum kleineren im Archiv Heinrich Schnitz
lers in Wien befinden. Im Einverständnis mit Heinrich Schnitzler
wurden nur jene Teile des Nachlasses aufgenommen, die nach
Meinung des Herausgebers zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf
das Interesse des Schnitzler-Lesers stoßen könnten oder sollten,
wobei versucht wurde, in Arthur Schnitzlers Sinne zu handeln
und kritisch auszuwählen. Der größere Teil der Juvenilia und
schwächere Werke aus späterer Zeit wurden weggelassen; dem
Schnitzler-Leser würden sie entbehrlich scheinen und dem For
scher sind sie ohnehin in den Archiven zugänglich.
Die hier vorgelegten Texte sind zwar kritisch ausgesucht,
aber nicht pedantisch getreu ediert. Sie wurden orthographisch
weitgehend normalisiert und drucktechnisch vereinfacht, d.h.
daß zum Beispiel handschriftliche Korrekturen nicht als solche
gekennzeichnet sind. Es wurde den Texten nichts hinzugefügt,
aber es wurden die Varianten der Varianten gestrichen, hand
schriftliche Zusätze nur dann berücksichtigt, wenn sie das Ver
ständnis erleichtern.
Eine historisch-genetische Ausgabe der nachgelassenen Ent
würfe und Fragmente ist nicht vonnöten, solange die Haupt
werke Arthur Schnitzlers noch nicht einer solchen kritischen
Sichtung unterzogen worden sind.
Dieser Band will das schon Bekannte und verstreut Erschie
nene sammeln und das bisher Unbekannte vorstellen. Er will
dem, der mit Schnitzler vertraut ist, zeigen, was es noch alles
gibt, und er bietet sich dem, der Schnitzlers Werk bisher nicht las
oder nicht mochte, als Rampe an, als Reizweg für kleine Schritte.
Es wurde versucht, die Entwürfe und Fragmente chronolo
gisch anzuordnen, so gut es ging und sofern sie datierbar waren.
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Auf Lesbarkeit wurde größerer Wert gelegt als auf Vollstän
digkeit. Rudimente früherer Lesarten und gedachter, jedoch
unterlassener Verbesserungen wurden eliminiert, angezweifelte
Details gestrichen. Zusätze des Herausgebers stehen zwischen
eckigen Klammern.
Der Herausgeber dankt Heinrich Schnitzler für Rat und Hilfe
bei der Auswahl, dem Arthur Schnitzler-Institut in Wien, der
Universitätsbibliothek in Cambridge und dem Freiburger
Schnitzler-Archiv für sachliche und praktische Unterstützung.

VARIANTEN UND ANMERKUNGEN

F rü h lin g sm c h t im S eziersaal (S. 7-11)
Entstanden 1880. Bisher abgedruckt in: >Jahrbuch Deutscher Biblio
philen und Literaturfreunde 18/19,1932/1933, S. 86-91; dann mit einer
Editionsnotiz von Heinz Politzer in: >S. Fischer-Almanach. Das sechs
undsiebzigste Jahr<, Frankfurt 1962, S. 12-17.
Konfuse Ideen z u einem sozialpolitischen D ra m a

(S. I2f.)

Entstanden 1879.
D ie M a u lw ü r fe (S. 13 ff.)
Entstanden im Juni und Dezember 1883.
W a h rh e it (S. 15L)
Der Entwurf wurde von Arthur Schnitzler im Nachhinein mit »80er,
90er« Jahre datiert. Dem Entwurf folgt der Beginn der Ausarbeitung
in Versen (Jamben).
F ig u ren u n d S itu ation en .

Siebziger und achtziger Jahre (S. 17-27)
Die Listen >Figuren< und >Situationen< wurden von Schnitzler selbst
zusammengestellt und numeriert.
P a ra b el (S. 28)
Nicht datiert.
B a g a tellen (S. 28-32)
Von Arthur Schnitzler selbst unter diesem Titel und in dieser Reihen
folge zusammengestellt.
Gespräch in der Kaffeehausecke (S. 33-37)
Entstanden am 3. 2. und 29. 8.1890. >Anatol< ist hier noch nicht so
sehr die Figur des Einakterzyklus, als vielmehr das Pseudonym des
jungen Arthur Schnitzler.
Gespräch , welches in der Kaffeebausecke nach V orlesu n g der >Elixiere< g e fü h r t

(S. 38L)
Entstanden am 31. 8. und 15. 9. 1890. Publiziert in: Jahrbuch deutscher
Bibliophilen und Literaturfreunde 18/19, 1932/1933, S. 91-93. »Die drei
w ir d
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Elixiere« entstanden 1890 und wurden 1894 in einer endgültigen Fas
sung im Modernen Musen-Almanach auf das Jahr 1892, 1894, S. 44-49
veröffentlicht.
D ie B lasierten (S. 40-61)
An den >Blasierten< arbeitete Arthur Schnitzler 1890/91, nachdem er
schon vom 8.-11. Juni 1880 eine im folgenden abgedruckte Erzählung
>Albine< niedergeschrieben hatte.
A lb in e

Es ist eine Nacht zu Beginn des Frühlings. Noch ist der Karneval nicht
zu Ende für das lebenslustige Volk der Residenz. Aus vielen Fenstern
strahlt Lichterglanz, in den Straßen fahren Wagen, durch deren rot
glitzernde Glasscheiben man den Schein funkelnd weißer, unruhiger
Ballkleider wahrnimmt. Den Häusern entlang eilen verspätete Ball
gäste, einzelne, deren Erwartungen sich nicht erfüllten, kehren ver
drossen heim mit nachlässig übergeworfenem Mantel und verschlafenen
Augen, ärgerlich über die verstörte Nacht. - Da kommt eben einer des
Wegs, just durch eine der elegantesten breiten Straßen; ein junger
Mann, der kaum dreißig Jahre zählen mag. Sein Blick gleitet verdrieß
lich auf dem Boden hin, der Zylinder sitzt tief in der Stirne, der Über
zieher ist unten zugeknöpft, oben offen, so daß man auch den Stengel
einer halbwelken und zerdrückten Rose sehen kann, die unordentlich
im Knopfloch des Fracks steckt; die weiße Kravatte, von tadellosem
Schwung in der Anlage, hängt schief und lose, die Hände hat der Mann
in die Rocktaschen gesteckt und macht zu alldem ein ziemlich gleichgiltiges Gesicht. Jetzt setzt er sich trotz der recht empfindlichen Kühle
auf eine Bank, ohne zu merken, daß in der andern Ecke ein zweiter
einsamer Wanderer sich niedergelassen hat, dreht sich eine Zigarette
und zündet sie mittelst eines silbernen Feuerzeugs an.
Der Mann in der andern Ecke wandte rasch den Kopf nach dem
Ankömmling, strich dann über sein entblößtes Haupt und sah ruhig
vor sich hin. So saßen beide eine Weile, ohne sich um einander zu küm
mern. Man hörte Glockenschläge vom nächsten Kirchturm, der Herr
mit der Zigarette horchte aufmerksam zu und schien die Schläge zählen
zu wollen, als die Schläge einer andern Glocke mit denen der ersten sich
mischten. Er schüttelte ärgerlich den Kopf und fragte schließlich seinen
Nachbar: »Entschuldigen Sie, mein Herr, hat es jetzt zwölf oder eins
geschlagen? Meine Uhr hat die üble Gewohnheit, stehen zu bleiben,
sobald ich einen Schritt getanzt habe, und aus dem Kirchengeläute
wird ein vernünftiger Mensch nicht klug.«
»Wenn Sie mich um die Zeit fragen«, erwiderte der Andere, »so
wenden Sie sich sicher an den Unrechten. Meine Uhr liegt zuhause, ich
vergaß es, sie mitzunehmen, und im übrigen verbringe ich meine Zeit
so gleichmäßig, so eintönig, daß mir jede Berechnung für den Verlauf
der Minuten, Stunden, beinahe auch für den der Tage abgeht.«
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»Sie mögen sich wie immer gelangweilt haben, verehrter Herr,
gegen die Langweile, die ich ausgestanden habe, ist Ihre ein Amüse
ment.«
»Ich wollte es nicht auf einen Vergleich ankommen lassen.«
»Wie Sie mich hier sehen, komme ich von einem Ball. Vorher war
ich im Kaffeehaus, spielte Billard, - wieder eine Weile früher aß ich in
einem Hotel mit zwei sogenannten Freunden zu Mittag, Vormittag . . .
Aber entschuldigen Sie, daß ich Ihnen da Dinge erzähle, die Sie nicht
im Geringsten interessieren können.«
»O bitte, sprechen Sie nur weiter. Jeder Mensch, der schlecht auf
gelegt ist, kann gewiß sein, bei mir eine mitfühlende Seele zu finden.«
»Wahrhaftig, Sie sind auch verstimmt?. . . Das freut mich.. .
Pardon - aber ...«
»Ich pardonniere Sie ohne weiters. Mit jeder Stufe der üblen Laune
wächst der Egoismus. Ich mache kein Hehl daraus, daß es mir uner
träglich ist, um mich herum lachen zu hören, wenn mir alle und jede
Lust dazu fehlt.«
»Sie machen eine Miene, als wollten Sie sagen: >Wenn mir das
Weinen näher ist<.«
»Man ist oft dem Weinen nah, aber man weint sehr selten. Man
verbirgt diesen ursprünglichen Ausdruck einer schmerzlichen Empfin
dung mit einer gewissen Ängstlichkeit selbst seinen besten Freun
den.«
»Oder es muß sich eine Träne auf die andere reimen, das Ganze auf
Velinpapier gedruckt und mit Goldschnitt verziert sein. Man sieht
jetzt diese elegante Wehmut öfter in den Salons oder in Boudoirs auf
kleinen Tischen liegen.«
»Darüber kann ich nun allerdings nichts sagen, da ich weder in
Salons oder in Boudoirs verkehre.«
»Auch niemals verkehrten?. . . Aber wir sind nun hier in ein Ge
spräch gekommen, ohne auch nur unsere Namen zu nennen. Ich habe
das Vergnügen, mich Ihnen als Richard von Mertens vorzustellen.«
»Mein Name ist Bonifaz Friedus.«
»Also Herr Friedus«, fuhr Mertens fort, »Sie verkehrten niemals in
derartigen Kreisen?«
»Seit lange nicht. Und nie in intimer Weise.«
»Beneidenswerter!«
»Das sagen Sie mir? . . . Wissen Sie, was ich bin? - Ich bin - aber
Ihnen wird die Fülle des Unglücks gar nicht klar sein, die in dem Worte
steckt - ich bin ein Gelehrter. Das heißt natürlich, in die Sprache der
Vernunft übersetzt: Ich bin kein Gelehrter. Glauben Sie mir, verehrter
Herr von Mertens, ich bin nichts weniger als das, was ich bin.«
»Bescheidenheit, Herr Friedus.«
»O gewiß nicht. Ich werde mich ebensowenig scheuen zu sagen,
daß ich sehr viel studiert habe, als daß ich nichts weiß. - Aber ich lang501

weile Sie mit altbekannten Dingen. Es gibt nichts Gewöhnlicheres als
die Unbefriedigung.«
»Sie fanden das Glück der Wahrheit nicht, und ich, ich suche ver
geblich nach der Wahrheit des Glücks.«
»Sie, Herr von Mertens, verließen aus Überdruß den Tanzsaal, ich
aus Überdruß die Studierstube. Wir finden uns beide auf der Straße,
sympathisieren, weil wir uns ennuyieren, und werden uns wieder tren
nen, um von neuem auf so verschiedenen Bahnen zum selben Ziel zu
wandeln.«
»Ach Bonifaz Friedus, ich gäbe den Rest meines Lebens für einen
Tag, an dem mir was begegnete, was ich früher noch nicht erlebt. Ich
möchte sterben für was Neues!«
»Sie sind noch nicht verloren, Herr von Mertens, denn Sie haben
noch Leidenschaft.«
»Aber ich fühle - fühle mit Schrecken, wie es von Tag frostiger und
kühler um mein Dasein weht, - mich freut nichts mehr, Spiel und Wein
und Weiber. Und ich bin erst dreißig Jahre alt, Herr Friedus!«
»Ich bin zwei Jahre jünger.«
»Wie soll das weitergehn, wenn man mit dreißig Jahren fertig ist?«
»Die selben Fragen, die ich mir Tag für Tag stelle. Die Antwort ist
trostlos. Jawohl, wir sind beide fertig.«
»Ach Sie, Herr Friedus! was für ein weites Feld liegt zu Ihren
Füßen! Sie durchmessen es niemals. Auch wenn Sie Tag und Nacht
ruhelos Ihr Werk zu vollbringen suchen.«
»Und das sagen Sie mir zum Tröste. Mit meinem Studieren ist’s
aus, nach Bücherwissen sehne ich mich nicht mehr. Band um Band hab5
ich heut in die Ecke geworfen. Ob ich nun einen Blick in die Geschichte
warf, oder in die Astronomie, oder in die Medizin, oder in die Mathe
matik - Sie sehen, ich bin überall herumvagiert, aber es gefällt mir
nichts mehr von alldem. Fahr5hin, Gelehrsamkeit, ich bin zu Ende!«
»Die Kunde von der Menschheit und des Menschen Entwicklung,
die Wissenschaft von Welt und Welten . . . und Sie lassen all das fahren?
und Sie können es mit leichtem Mute?«
»Mit leichtem Mut kann ich’s nicht lassen, weil mein Geist von
nichts weiter entfernt ist als von leichtem Mute. Aber ich lasse es, weil
ich zu Ende bin. Weit weniger begreiflich ist, wie Sie sich lossagen
können von dem Getriebe voll Abwechslung und glühender Lebhaftig
keit, in dem Sie sich bewegen. Immer neu atmet und pulst es in jenen
Regionen, Freude, Liebe wogt um Sie, und lebendige Augen glänzen
und spiegeln sich in den Ihren.«
»Sie schwärmen!«
»Von Ihrem Glück.«
»Glück?«
»Und Sie können all das fahren lassen?«
»Ich schenk’s dem ersten besten Menschen, der’s haben will, und
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gehe auf und davon. - Ah, Sie nannten es Glück, Friedus! Versuchen
Sie’s doch, kosten Sie es durch und sagen Sie mir dann, wie es Ihnen
behagt.«
»Ein Gedanke, Mertens. Was fragten Sie doch früher nur? . . . Wie
ich all das gelehrte Zeug so leicht missen könnte. Wollen Sie werden,
was ich gewesen? . . . Wollen Sie von Ihrem alten Leben Abschied neh
men und das meinige fortsetzen?«
»Mit tausend Freuden. Eine Flut von Wißbegierde durchströmt
mich. Lernen will ich, zur Erkenntnis gelangen, den Weg gehen, den
Sie bis jetzt gewandelt sind, Blumen, weiße Kravatten, Zylinderhüte,
lebt wohl ich bin alles los, was mich bedrückte.«
In diesem Moment hob Bonifaz Friedus den Hut, den Mertens auf
den Boden geworfen, bedächtig auf, setzte ihn sich auf den Kopf und
sagte: »Ich will Weltmann sein.« Er nahm den Zylinder wieder herun
ter, drehte ihn in seinen Händen herum, betrachtete ihn und sprach
dann: »Wir wollen tauschen, Mertens, und ich will der lustigste Patron
sein, der jemals existiert hat. Ich will Sie vor allem in mein Heim führen;
alles, was bis jetzt mir gehörte, sei Ihr Eigentum.«
»Und das meine vermache ich feierlich Ihnen«, setzte Mertens hinzu.
»Lassen Sie uns gehen und führen Sie mich. Auf dem Wege können wir
das Nähere besprechen. Ich will Sie vollkommen in meine Verhältnisse
- das heißt in die, in welchen Sie sich von morgen bewegen sollen,
einweihen.«
»Ich will Ihnen alles im Angesicht der Dinge und Personen erklären,
auf welche sich die Erklärungen beziehen, und ich denke, es wird gut
sein, wenn Sie das selbe tun. Meine Wohnung, Herr von Mertens, ist
in der Nähe; ich denke, wir gehen gleich hin.«
Die beiden Männer bogen nach kaum hundert Schritten in eine
Seitenstraße ein, ein ganz enger Fußpfad führte von hier in ein sehr
ruhiges Gäßchen, in dem ein paar niedrige Häuser und eine kleine
Kirche standen. Vor dieser Kirche blieb Bonifaz Friedus stehen. Im
Haus gegenüber nahm er an einem Fenster einen matten Lichtschein
wahr. Er lächelte und sagte: »Blühdorn arbeitet noch.« Hierauf wandte
er sich zu Richard von Mertens mit den Worten: »Hier wohne ich,
dieses Häuschen ist mein eigen.« Er öffnete das Tor, ein Mädchen kam
ihnen mit einem Licht entgegen und leuchtete ihnen über die düstere,
in einem mächtigen Winkel gewundene Stiege zur Wohnung hinauf.
»Geben Sie mir jetzt das Licht, Wilhelmine«, sagte Bonifaz. »Treten
Sie ein, Herr von Mertens. Gleich durch dieses Stübchen in das Emp
fangszimmer, wo ich übrigens schon seit Jahr und Tag keinen Men
schen empfangen habe . . . so, und nun von hier in das Studierzimmer.«
Bonifaz öffnete die Tür, und Richard von Mertens warf einen neugieri
gen Blick in den geräumigen Saal, über den sich nur ein schwaches un
bestimmtes Licht ergoß. Vor den drei Fenstern ragte ein graues Gebäude
in die Höhe; es schien so nahe zu stehen, daß man die dunkelfarbigen
503

Steine mit der Hand glaubte greifen zu können. Das war die Kirche.
An den Wänden des Saals gingen Reihen von Brettern herum, vom
Fußboden bis auf die Decke eins über dem andern; drauf lagen Bücher
und Folianten, nicht in der besten Ordnung; auf dem Fußboden stehen
Globen, Retorten, Röhren, einige mit sonderbarem Saft gefüllt, aus
vielen strömt Rauch und Dunst; an der Wandstelle zwischen dem
ersten und zweiten Fenster steht ein Pult, zwischen dem zweiten und
dritten ein kleiner Tisch. Auf diesem liegen verstreute Schädelknochen;
an der Mauer lehnt ein Bild, das eine Leiche darstellt; die einzelnen
Teile des Körpers sind mit Buchstaben versehen, die auf wissenschaft
liche Anmerkungen hinweisen. Unter dem Tisch steht eine Kiste mit
einem zerbrochenen Skelett; auf dem Pult liegt mannigfaches Schreib
zeug, von den Fächern sind einige geöffnet, und man bemerkt darin
kleine Bücher und Hefte.
Bonifaz Friedus schritt rasch auf den kleinen Tisch zu, er warf die
Knochen in die Kiste.
»Nicht doch«, sagte Richard von Mertens, mit einem leisen Lä
cheln, »was tun Sie denn?«
»O verehrter Freund«, erwiderte Bonifaz, »es mag nicht sonderlich
angenehm sein, nach einem Ball auf so zudringliche Weise ans Ende
aller Bälle und aller andern schönen Dinge erinnert zu werden.«
»Vergessen Sie nur nicht«, entgegnete Richard, »daß ich nun hier
in meinem Reiche bin.« Er bückte sich und nahm ein Totenbein in die
Hand.
»Das ist das Schläfenbein«, sagte Bonifaz.
Richard nahm einen mächtigen Folianten her und blätterte darin.
»Eine Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs«, erläuterte Bonifaz.
»Und dies hier, ein astronomisches Werk aus dem vorigen Jahrhundert.«
In diesem Moment ließ sich ein Brodeln und Zischen vernehmen.
Aus einem gläsernen Gefäß spritzte bräunlicher Schaum hervor. Ein
Herr im blauen Arbeitsrock mit langen blonden Haaren, mit einer
Brille kam aus dem Nebenzimmer, faßte die Henkel des Gefäßes mit
beiden Händen und trug es rasch wieder hinaus, ohne sich umzuwen
den. »Blühdorn« rief Bonifaz.

S k iz z e n u n d V a ria n ten au s den fr ü h e n n e u n zig e r fa h re n

(zu S. 40-61)

D ie B lasierten . Personen.

Paul Varno, nahe an Vierzig; mittelgroß, intelligentes Gesicht, Schnurr
bart, Beginn einer Glatze; sehr elegant.
Richard von Mertens, noch nicht dreißig; groß, schlank, blond;
etwas übertriebene Eleganz; müde, aber weiche, zuweilen warme
Sprechweise. Eugen, dunkler Vollbart, etwas zu lange Haare; wohl

504

nach der Mode gekleidet, paßt aber nicht recht hinein; nervöse Rede
weise, manchmal schlaff.
Dünn, Diebel - Laffen.
Herr Lindemann, klein, eingebildet, albern; Kleidung, als wenn er
glaubte, es sieht sowieso alles an ihm elegant aus.
Frau Lindemann, mittelgroß, tiefbraune schöne Augen, etwas
hysterisch; ab und zu etwas zu viel Poudre de riz, aber nie geschminkt;
kokett, manchmal der ausgesprochene Wunsch, nicht kokett zu sein.
Juüa, zweiundzwanzig, ein bißchen zu mager; blaß; Stimme etwas
umflort; Augen meist nur halb offen; hastig; sie hat in der Redeweise
eine unabweisbare Ähnlichkeit mit ihrem früheren Geliebten Eugen.
Maierlein, immer schwarz; etwas heiser.
Fridolin, hübscher Junge, lächelt viel; redet rasch, ohne je zu
hasten; es kann ihm nie schlecht gehen; Einer von Jenen, welchem
man’s gleich ansieht.
Viktor, etwas nervöser, sympathischer Mensch; nicht sehr ele
gant.
Albine, hübsche Person, nichts Individuelles; eine von denen, die
man wohl zu sich heraufziehen kann, die aber dann sehr rasch wieder
fällt.
I I.

A k t . Im Schauspielhaus.

Eugen, der in der Loge sitzt. Sie ist aufgetreten, hat den Liebhaber
geküßt. Es ist ihm klar, daß sie nicht mehr an ihn denkt. Eugen, was
machst denn du da?
Die Frau, welche aus Richard etwas machen will.
Die Jugendliebe, ein junges frisches Mädel.
Was uns von Rechtens nicht zukommt, das regt uns an.
Fridolin und Albine. Fridolin, der Widerpart, der sich immer unter
hält. Richard sieht ein, daß er für diese Frau eigentlich etwas empfinden
möchte. . .
Paul tritt jetzt erst auf. Ihn habe die Revolution gelangweilt, die
Ehe, die Freiheit, die Gefangenschaft, - überall habe er nur eine unend
liche Sehnsucht empfunden zu gähnen.
Er ist es, der sich in das frische junge Mädel verliebt.
Auch Viktor und seine Geliebte treten hier auf.
Nach Schluß der Vorstellung Minni, die Eugen ganz kalt begrüßt.
Richard: Ich glaube, es ist der Mühe wert diesmal.
Paul: Nein. Auch hier wieder der Typus. Die unverstandene Frau,
der junge Mann. Glaubst du, sie würde dein Talent bemerken, wenn
du eine Glatze hättest. Ich bin langsam daran zugrunde gegangen, daß
ich überall den Typus ahnte. Wenn man das in den Armen einer Frau
empfindet, - das ist das beschämendste Gefühl, das es gibt.
Es stellt sich heraus, daß nur Paul der Blasierte ist. Aber jene An
dern, die ab und zu das Individuelle entdecken, sind fabelhaft glücklich.
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Wir täuschen uns über unsere Typizität durch Ortsveränderung.
Das ist zum Beispiel der Witz der Hochzeitsreisen.
Ich habe gedacht, mir eine neue Sensation zu schaffen, dadurch, daß
ich ein amerikanisches Duell habe. Ein Tag, in den man alles hinein
legen muß. Das ganze Leben ist schließlich nur eine Galgenfrist. Eugen
will Einen fordern, wegen Ammy. Wegen der?. . .
Jetzt kommen Eugen und Richard drauf, daß sie ihr Leben ändern
müssen. Eugen will der Genußmensch werden, Richard der Gelehrte,
der Strebende. Sie waren Beide auf dem falschen Weg.
Richard: Ja, die ernste und heilige Liebe, die Einen zum Schaffen
anregt.
(Es wird natürlich auch daraus ein banales dummes Liebesverhält
nis). Sie beschließen zu tauschen, ja sogar die Wohnungen.
Paul und die weibliche Blasierte finden sich.
Wie eingebildet sind die Männer! Jeder glaubt, auf neue Weise zu
lieben. Jeder sagt: Nicht wahr, es hat dich Keiner so sehr geliebt wie
ich?
(Ganz überflüssiger Akt)
S xen ariu m des I I. A k ts >D ie B la siertem .

Richard in Eugens früherer Wohnung.
Gespräch Richard und Else. Es ist ein banales Verhältnis*
Richard-Paul, über Else. Was hab’ ich getan? u.s.w.
Eugen verzweifelt, er will sich schlagen. Wegen der . . .
Paul, Richard, Eugen.
Paul: Und Ihr seid blasiert?
Gäste, Viktor und sie.
Maierlein, immer melancholisch.
Fridolin hat die Gäste eingeladen.
Julia, die auch kommt; Gespräch mit Eugen.
Cyprian, der im I. Akt für die Arbeiterbewegung geschwärmt hat, ist
plötzlich Aristokrat. Ja, es gibt einen Adel des Blutes.
Die Musikertochter im oberen Stock, die Eugen liebt.
Ein Billet von Else an Richard während des Festes.
Maierlein, der seit dem Tode der berühmten Nadine melancholisch
ist.
III.

A k t. B ei A m m y

Paul und sie. Wie Beide warm werden und sich dessen schämen. Die
Welt ist kalt, und die fröstelnde Menschheit wärmt sich am Feuer der
Sinnlichkeit.
Der melancholische Maierlein.
Viktor, der die Rolle mit ihr studieren will.
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Oder auch: Ein Frühlingsabend im Prater.
Paul: Der will mit Else durchgehen. Eugen will sich erschießen, ich beneide fast die Beiden.
Die Musik, die sentimental macht, dieses junge Mädel, die Marie.
Fridolin unterhält sich über alles - den Wurstel, das Kasperl. Einige
Kavaliere kommen mit Julia.
»Das hat uns feine Gaumen oft verdrossen.«
Julia: Ja, das ist es.
Hier wäre eine Andeutung der Arbeiterbewegung einzuflechten.
L e t z t e r , wahrscheinlich I I I . A k t .

Ein Frühlingsabend im Prater.
Kasperl. Fridolin immer lustig.
Der Musikus mit seiner Tochter; Eugen, der sich ihnen anschließt.
Herr Lindemann, eine Gesellschaft mit ihnen, darunter Richard. Julia
mit einer fidelen Gesellschaft von Adeligen?, die sie endlich wegjagt,
weil es ihr gar zu langweilig ist.
Paul und Julia. Der Zauber des Frühlingsabends. Wenn wir uns
liebten, was da herauskäme. Im Anfang Eifersucht, Wut, Verzweiflung,
dann das Sterben, das langsame. Wir sind allzu gleich. Ein bißchen muß
man sich nämlich anlügen. Wir würden vor einander schaudern, wenn
wir uns immer die Wahrheit sagten. Sehen Sie, dort kommen die Beiden
vorbei; sie werden sich ewig lieben, haben Sie’s gehört? Und dort der
Trupp der Arbeiter. Auch ich war unter ihnen.
Hören Sie den ewigen Gesang der Liebe? . . . Krank? Vielleicht der
Gesündeste von Allen - Genuß nennen wir Liebe, das schmeichelt uns.
Dann Liebe Sinnenrausch, - das schmeichelt uns wieder, weil wir drauf
gekommen sind.
Im i . Akt ein sehr lustiger Patron, der nur bis morgen Früh zu leben
hat. Er hat heute ein Verhältnis begonnen, ohne Konsequenzen.
»Ich werde nicht dieses trübe Ersterben der Liebe erleben.«
Die Opfer der Blasierten. Die, die eben nicht blasiert sind.
Paul schießt später Cyprian tot. Schade!
Der Klub der Blasierten. Duell. Natürlich wird man sich duellieren.
Aber kalt. Man schießt sich im Nebenzimmer tot, durch eine Versen
kung wird der Tote weggeführt.
Cyprian tritt auf als Vertreter wahrer Leidenschaft. Für diese arm
selige Choristin läßt er Blut und Leben.
(S. 62-70)
Hauptsächlich in den frühen neunziger Jahren entstanden. >Süßes Mädel< wurde am 14. u. 15. 3. 1892 niedergeschrieben. Veröffentlicht in:
Forum IX, 101, 1962, S. 220-222. Uraufführung im Rahmen einer
A n a to l- S k iz z e n
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>Anatol<-Inszenierung am Wiener Akademietheater (Burgtheater) am
17. Mai 1974.
D as H im m e lb e tt (S. 72- 77)
Entstanden zwischen 1891 und 1893.
F a m ilie (S. 79-151)
Datierung: 1. Akt: 26. 3. 1892-2. 4. 1892
2. Akt (Erste Fassung): 5. 5- 1892-5. 6. 1892
2. Akt (Zweite Fassung): 19. n . 1892-13. 12. 1892
3. Akt: 15. 12. 1892-24. 1. 1893.
E in fä lle u n d E n tw ü rfe

Der kleine Fritz: Wer war der Leutnant mit Deiner Mutter? Und der
kleine Max merkt sich das, ohne es zu verstehen. Wie er später einmal
vernimmt, daß seine Mutter den Vater betrogen hat.
Oder der Vater: Denk5 an deine Mutter mit Liebe; ebenso an unsern Freund Hans.
Ja, der Leutnant.
Da fällt es ihm ein.
Im Wagen: der beste Freund des Vaters, der Geliebte der Mutter.
Und wie sie begraben wird und auch der Leutnant hinter dem Sarg
geht, da ohrfeigt er ihn.
Ein Sohn wird von seinem Vater gequält: Lebenswandel, etc. Philister
hochmut, Größenwahn des Bourgeois. Lang hält der Sohn seinen Groll
zurück.
Endlich schmäht der Vater die Geliebte des Sohns, die eine Gefal
lene ist.
Da bricht der Sohn in Wut aus: Meine Mutter, das keusche edle
Weib hat dich betrogen.
Der Sohn erschießt sich dann.
Oder auch, er geht lange den Spuren nach, um endlich darauf zu
kommen, daß die Mutter den Vater betrogen, erinnert sich an einen
Klavierlehrer, der ihr die Hand geküßt hat, etc.
A k t der »F am ilie «.
Bei der Geliebten Ernsts, er hat sie in einer bürgerlichen Familie ein
logiert, als Lehrerin einlogiert. Die Leute sind beschränkt, kindisch,
aber es ist ein Duft von Reinheit da. Die Geliebte ist nicht zuhause; er
empfängt sie mit Vorwürfen. Sie macht ihm klar, daß sie keine Ver
pflichtungen gegen ihn habe. Er ist entsetzt - er, der den Egoismus ge
predigt. Sie liebt ihn ganz einfach nicht mehr. Er ist ratlos. Es geht mit
der künstlichen Familie auch nicht. Es ist ganz gut, daß die Natur
Bande gestiftet hat. Er wird sich eine Familie gründen.
IV .
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I F . A k t.

Eine frühere Freundin Annas bei ihr. Versumpfte Vorstadtluft. Ernst
kommt, ganz vernichtet von der Entdeckung. Er möchte nun auf und
davon mit Anna. Sie will Sicherheit haben. Er geht. Er hat ja keine Ver
pflichtung gegen die Familie. Nach einiger Zeit kommt Moser. Er
setzt Anna auseinander, daß sie eine Dirne ist, hört die Stimme seines
Sohns aus ihren Worten. Er ist verrrückt, mit ihm kann man nicht
sprechen. Aber Sie, ich bitte Sie!. . . Nun wird sie wütend. »Ihre Frau
ist um kein Haar besser als ich - nicht um ein Haar besser! Schlechter!
Ich habe nie jemanden betrogen.« Der Vater, entsetzt, geht. Er glaubt’s
natürlich nicht. Es kommt eine Freundin, die ihr rät, ihm abzubitten.
Oder der Sohn ist noch da, und der Vater sagt: »Du läßt von dieser
Dirne deine Mutter beschimpfen? . . . Du schweigst? . . . du
schweigst?...«
V . A k t.
Gespräch zuhause. Richard-Helene.
Frau Moser, die ihrem Sohn rät, diese oder jene zu heiraten.
Der Vater, der hereintritt. »Nun wirst du diese Person wohl ver
lassen, die sich nicht entblödet, deine eigene Mutter zu beschimpfen?«
Die Mutter wird blaß. Wie, ist es wahr? - Es ist wahr. Wer? - Er
ist längst tot.
Winter kommt. - Der ist es!
Anna kommt, um Verzeihung zu bitten.

Moser, fünfundfünzig Jahre, Fabrikant, erstgradig. Ist stolz auf alles,
auch auf seine Fehler, die er für Tugenden hält. Hat selbst sein Geld
erworben. Behauptet, man müsse einen Platz in der Gesellschaft ein
nehmen. Man erwartet Rücksichten und ist Rücksichten schuldig. Ist
stolz, daß er seine Frau nicht aus Liebe geheiratet hat. Interessiert sich
ja »auch« für alles, aber weiß immer genau, was das Wichtigste ist.
Wirft dem Sohn vor, daß er keinen Beruf habe.
Frau Moser, gewöhnliche Frau, noch immer schön, die durchaus
keine innere Reue über ihren Fehltritt empfindet. Ist aber selbst sehr
geneigt, über unmoralische Weiber herzuziehen, im besten Glauben.
Helene Moser, großes schönes Mädchen, das singt. Hat Stimme, aber
keinen Ausdruck. Will einen reichen Mann heiraten. Ist auch, wie er
wiesen wird, zu weiter nichts erzogen worden. Eigentlich korrumpiert.
Ernst Moser, hat keinen Beruf erwählt, aber überall hineingeschaut.
Interesse für Leben, Kunst und Natur. Findet, daß dieses Interesse die
Existenz ausfüllt. Will sich nicht binden; hat nun einmal keinen Fa
miliensinn, wenn er ihn auch an Andern begreift. Wieso begreife ich
nur alles, und wieso begreifen mich so wenige? Hat kein Talent zum
tragischen Helden. Der Fall seiner Mutter ist ihm gleichgiltig, mensch
lich begreiflich. Seine Schwester ist ihm unsympathisch mit ihrer
Koketterie und ihrer Leerheit. Er ist erbittert über den dünkelhaften
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Philisterhochmut des Vaters, der alle Weiber, die man nicht heiraten
kann, »Menscher« nennt.
Richard Manzer, Poet, der es aber zu keiner Leistung gebracht hat.
Er hat sich für seine Familie aufgeopfert, weniger materiell als geistig.
Er mußte im Jounalistischen verkommen, hat unter dem Luderleben
seiner Schwester gelitten; nun ist sie fort. Sein Vater hat seine Mutter
verlassen. Er hat noch jetzt die Sehnsucht nach der Hängelampe, sehnt
sich nach Familie und Frieden. Es zeigt sich, wie der Mangel des Fa
miliengefühls an seinem Vater die Familie, und wie der übertriebene
Familiensinn ihn zugrunde richtet. Aus dem zerfahrenen Leben seiner
Eltern erwächst ihm die Sehnsucht nach Familie.
Fritz W., ein Mensch, der früher in guten Verhältnissen war und
dem man immer gesagt hat, er würde etwas leisten können, wenn er
sich plagen müßte. »Nun, jetzt plage ich mich - was leiste ich? Das
Stück, das ich zur Zeit der guten Verhältnisse schrieb, wird noch auf
geführt, und ich bin Lohnarbeiter, werde morgen vergessen sein.«
Viktor, der Scheinliberale, tut, als wäre er ohne Vorurteile, und
steckt mitten drin. War früher frisch und geistreich.
Fabier, alter Philister, Junggeselle, haßt alles, was anders ist. Ent
rüstet über Parfüms, wütend, wenn einer elegant ist; weiß selbst nicht,
warum. Arzt. Wenn er seine Memoiren schriebe - ja. . . Und erzählt
immer die selbe Geschichte.
Winter, ein ziemlich gewöhnlicher Mensch, der noch im Hause
Moser viel verkehrt; keine besonderen Kennzeichen des professionellen
Verführers.
Die alte Berglein, ordinäre, dumme Person. Hat ihre Tochter ver
heiratet, die eine Abfindungssumme bekommen hat. Ärgert sich über
die zweite. Ihr Prinzip: wenn eine schon schlecht ist, so soll sie was
davon haben.
Die ältere Tochter, ordinär, aber jetzt ganz bourgeoise geworden,
erinnert sich jetzt an nichts mehr.
Anna, gut angelegtes Wesen, die in ihrer Familie verkommen ist. s
Hat wenig Eigenart und steht rasch wieder unter dem Einfluß ihrer
Mutter.
Zehrmann, Beamter, Mann der älteren Tochter; weiß nicht, woher
die Mitgift kommt - oder will es nicht wissen; ist wütend, daß die
jüngere so eine Schand’ über die Familie bringt. »Ich bin ein Bürger.«
Ihr Bruder, hat ein Engagement, muß abends im Orpheum
»Schrumm!« sagen.
Ein Freund, der Ernst sozusagen karikiert, der seine Planlosigkeit
hat ohne seine Begabung, und kein Recht hat, individuell zu sein.
Richard mit seiner verschüchterten Frau.
Einer, dem man alles wegnimmt, wenn man ihm seine tägliche
Arbeit wegnimmt.
Beispiel einer Liebesehe, wo die Eheleute zugrunde gingen.
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E n tw u r f von i8 g 4

Der Vater Ernstens behaglich, sympathisch, den Sohn nicht quälend.
Es ist ihm ganz ernst, wenn er sagt: Heirate, laß doch die dummen
Frauenzimmer laufen, schau dir unsern Freund Winter an; der hat da
durch sein Lebensglück verloren.
Die Mutter bedeutender.
Der Sohn findet die Mutter ganz gerechtfertigt, hat innerlich nichts
gegen sie einzuwenden, ärgert sich nur, daß der Vater seine Mätresse
beschimpft.
Er weiß, daß Winter der Liebhaber seiner Mutter war.
Die Szene, die jetzt den Schluß des III. Aktes bildet, schon am
Ende des II.
Der Vater glaubt es nicht. Zu seinem Sohn: Siehst du, so sind diese
Weiber. Erzähle deiner Mutter nichts.
Die Mutter kommt nach Hause, ist ganz die edle, geachtete Frau.
Im III. Akt redet die Mutter dem Sohn zu, er soll heiraten. Im Vater
ist Verdacht erwacht. Vater: Du redest ihm zu, mit ihr zu brechen?
Freilich! Eine solche Frau bietet keine Gewähr, nicht wahr?
Dann kommt Winter, der fesche Leutnant. Der Verdacht des Vaters
wird zur Gewißheit.
Es ist ein Unsinn!
Der Vater: Die Geliebte deines Sohns weiß es, alle wissen es! Wer
weiß es nicht?
Er hat das Bedürfnis, alle Leute zu fragen. Alle wissen’s.
Sie beschließen, ihn und Anna wegzuschicken.
Zwei Freunde, Alfred, Berthold.
Berthold hat geheiratet.
Alfred hat ein Verhältnis mit der Frau Bertholds gehabt.
Dann hat Alfred ein Verhältnis mit einem Mädchen, die durch
Zufall von jenem früheren Verhältnis erfahren hat. (Sie hat ihn einmal
mit ihr gesehen, auch hat sie ihm einmal ein Kleeblatt genommen, das
er aufbewahrt hat.)
Berthold will nun Alfred mit einem braven jungen Mädchen ver
heiraten, mit seiner Schwester oder Schwägerin.
Er rät ihm ab, das Verhältnis mit jenem Mädchen weiterzuführen,
er sieht darin nichts Gutes für ihn, er kennt seinen Freund als schwach,
entschließt sich selbst, mit jenem Mädchen zu sprechen. Diese, in
ihrer Wut, entdeckt ihm jenes Verhältnis.
Sie braucht gar nicht zu wissen, daß es sich um Bertholds Frau
handelt. Das Kleeblatt führt darauf.
Berthold kommt nach Hause, eben als sich Alfred mit seiner Schwä
gerin verlobt hat. Da diese Schwägerin in ihn, Berthold, verliebt ist,
wird ein Racheplan entworfen. Er sagt Alfred nichts von seinem Be
such bei Anna, er besitzt seine Schwägerin (es braucht auch keine Ver511

wandte zu sein), ist entschlossen, es ihm zu sagen, wenn sie von der
Hochzeitsreise zurückkommen.
- Wie Alfred zurückkommt, schwärmt er für seine junge Frau. Am
Schluß jagt Berthold alle hinaus: Frau, Freund und Geliebte.
6 . 13. 904
Berthold als naiver Mensch, mit der besten Absicht, geht zu Anna,
von der er weiß, daß sie für Alfred nicht taugt. Überdies weiß er, daß
seine Schwägerin Alfred liebt.
I. Akt. Bei Anna.
1.
/ Anna spricht mit jemanden, fühlt, Alfred wird sie verlassen,
ist darauf gefaßt.
2 . / Anna, Alfred. Er spricht von einer Reise, die er vorhat.
3.
/ Berthold, behaglicher Spießbürger, kommt zu Anna, die er
schon kennt. Weiß, es ist mit Geld abzumachen. Berthold sehr groß
artig, philiströs.
Sie: Verheiratete Frauen, auch Alfred hat Verhältnisse mit verhei
rateten Frauen gehabt. Dieses Kleeblatt. Ich war eifersüchtig, verlangte
es. (Es liegt heraußen, weil sie ihm eben alles zurückschicken wollte)
B. voll Verdacht ab.
II. Akt. Zuhause. Alfred, das Mädchen, die Frau.
Alfred und das Mädchen spielen Klavier.
Berthold zurück.
Frau: Sie haben sich verlobt.
Er gibt ihm das Kleeblatt. Wo ist das deine?

Novellistisch. (S. 79—151)
Ein junger Mann hört als Bub von einem Schulkameraden:
Du, gestern hab ich deine Mama mit einem Leutnant im Fiaker
gesehen.
Wie ihm erst allmählich die Bedeutung dieser Bemerkung klar wird.

(S. 152-156)
Erschienen in der Morgenausgabe der »Deutschen Zeitung<, Wien,
Mittwoch, 6. Dezember 1893 unter dem Strich auf Seite 1 und 2, als
erster Beitrag einer Serie »Wiener Spiegek Anmerkung der Redaktion:
»Der »Wiener Spiegel< soll in losen Skizzen die Wiener Welt, oben
und unten, Gesellschaft und Volk, Salon und Straße bringen. Das ganze
Wiener Leben will er Stück für Stück allmählich erzählen. Beiträge
haben Ferdinand v. Saar, Emil Marriot, Ada Christen, C. Karlweis,
Gustav Schwarzkopf, Vincenz Chiavacci, Karl Rabis, Theodor Taube,
Hugo v. Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Dr. Beer-Hofmann, Her
mann Bahr und Andere versprochen.«

S p a z ie r g a n g
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J ea n ette kennt die K aiserin (S . 157)
V g l. z u >Jeanette< A rth u r S chnitzlers A u to b io g r a p h ie , »Jugend in
W ien<, W ien -M ü n c h e n -Z ü r ic h 1968, S. 281 ff. Q e a n e tte H e g e r ).
D ie B elobung (S . 1 6 5 -1 6 7 )
E rstabd ru ck in »N eue Z ü rc h e r Z eitung< v o m 7 . 2 . 1 9 7 1 .
Sp ä ter R uhm (S . I 7 4 f .)

E rster E n tw u rf, e n tsta n d e n 1894, z u e in e r g rö ß eren E r zä h lu n g : »Ge
sc h ic h te v o n e in e m g r eisen D ic h te n , d ie 189 4 a b g esc h lo ssen w u r d e u n d
a u f d eren V erö ffen tlich u n g bisher v e r z ic h te t w u r d e .
D as P o r tr ä t

(S. 175)

E n tsta n d en im Januar 1894
E ltern (S . 176)
D e r E n tw u r f en tsta n d im Februar 1 894.
D ie Erhabenen (S . 1 7 7 Q
E n tsta n d en 1895.
D er V a te r eines M ädch en s (S . 177)

E n tsta n d en 1896.
E n tfü h rer (S . 1 7 9 -1 8 2 )

E n tsta n d en 1899.
Jü disch e F a m ilie (S . 1 8 3 -1 8 6 )
E n tsta n d e n u m 1900.
A b en d sp a zie rg a n g (S . 1 8 7 -1 9 2 )
V o n A rth u r S ch n itzler für H erm ann B ah r g esc h r ie b e n , d er e in e n B e i
tra g fü r d ie W o ch en zeitsch rift »Die Zeit< b e s te llt h a tte . D a s D ia lo g F e u ille to n w u rd e b ish er n ic h t v e r ö ffe n tlic h t.
D ie M ö rd e rin (S . 2 3 5 - 2 5 7 )

V o n d er T h e a te r a b te ilu n g d es S. F isch er V e r la g e s 1932 als M a n u sk r ip t
g e d r u c k t. U rau ffü h ru n g u n ter d er R e g ie H ein rich S c h n itzler s am
2 9 . 3. 1932 am D e u tsc h e n V o lk sth ea ter, W ie n ; g em ein sa m m it »D ie
G le ite n d e m , »Die ü b ersp a n n te Person<, »H albzw ei<, »A natols G r ö ß e n 
w ahns
D ie G ouvernante (S . 2 5 9 - 2 6 8 )
N a c h e in er er ste n F a ssu n g v o n 1893 im Jahre 190 0 a b g e sc h lo sse n .
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M arionetten (S . 2 6 9 -2 8 8 )
E n tsta n d en 1899. V orstu fe zu >Zum G ro ß en Wurstel< (1 9 0 4 ). U rau ffü h 
ru n g am 8. 3. 1901 in E rnst v o n W o lz o g e n s >Überbrettl< in B erlin.
V o rstu fen u n d V arianten:
D a s G a n ze als M a r io n e tte n stü c k .
O d er n u r das Paar?
O d er n u r d ie Frau?
O d er A lle außer d em H eld en ?
D e r H e ld : M e in U n g lü c k is t , ic h se h e die D rä h te, an d e n e n alle
g e le n k t w e r d e n ; nur ic h b in frei. A m S ch lu ß m erkt er, daß au ch er an
D r ä h te n h ä n g t, sc h n e id e t sie ab, u m frei z u sein; aber er sin k t in sic h
z u sa m m en .
Ih r se h t n ic h t d ie F äden.
Sie is t d ie M a r io n e tte ihrer L e id en sch a ft.
Er is t ir r s in n ig ; alle sin d M a r io n e tte n .
D e r M a n n fo rd ert d en , d en er fü r d e n G elieb te n seiner F rau h ält. Er is t
e s aber n ic h t. N u n k o m m t sie z u ih m . N im m m ich , b ev o r d u d ich
sc h lä g s t. N u n w o lle n sie an fan gs flie h e n ; er bleib t aber, u n d w ir d im
D u e ll ersc h o sse n . (E in a k ter .)
1. F ried rich , z w e i S ek u n da n ten .
Es is t alles b e stim m t, m o rg en is t das D u e ll.
Z u d u m m , es is t n ic h ts g esch eh en . Ich habe ihr d en H o f g e m a c h t, er
fa ß te V e r d a c h t, p ro v o zierte m ich in G esellsch a ft, - w as so llte ic h tu n ?
N u n , m o r g e n frü h u m fü n f U h r ; ic h w e r d e bereit sein.
2 . F ried rich allein.
3. D ie F rau k o m m t. Ich w e iß , daß sic h m ein M ann m it Ih n en sch la g e n
w ill, da er g la u b t, ic h bin Ihre G e lie b te . N u n , so w ill ich es auch sein.
4 . D e r M a n n k o m m t. Es is t e in m erk w ü rd ig es V o rg eh en , aber ic h
k o m m e , Sie u m E n tsc h u ld ig u n g b itte n . Ich w e iß , Sie sin d n ic h t d er
G e lie b te m ein er F rau; ein A n d erer is t es.
D a s G a n ze e in T ra u m ? Er v o m B all n a ch H ause k o m m en d ?
Er is t e in lie b e r ju n g e r B u b , d en sie a u f e in K o stü m fest zu M ad am e X .
g e s c h le p p t h a b en .
K le in e M a n sa rde.
P lö tz lic h e le g a n t w erd en .
D ie Z w e i b rin g en ih n n a ch H a u se.
K o r r e k t, W eltm a n n .
S ta d t, d as D u e ll, d ie in te r e ssa n te F rau. B urleske. Er ju n g , n a iv , g roß e
S e h n su c h t n a ch d er Ele’ga n z d e s L e b e n s, k o m m t v o n ein em K o stü m -
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ball, n o ch als Pierrot (H a u s , w o er H o fm e iste r w ü r d e ), m it z w e i F r e u n 
d en nach H a u se. Er is t ziem lich b e tru n k en . Ä r m lich e S tu b e. G espräch
ü b er d ie sc h ö n e G räfin W ., m it der er g e ta n z t, d em ritter lich en G rafen
W . D a n n lie s t er ein en K rim inalrom an, v o n D e te k tiv e n . M o r g e n so ll
er m it d er k lein en L ucie ein e Landpartie m a ch en . B rief v o n ihr. S ch läft
ein . S e h n su ch t, korrekt z u se in . Es k lo p ft. D ie z w e i S ek u n d a n ten k o m 
m en .
V or d em T r a u m :
A lb e r t: D ieser M en sch stem m t G e w ic h te v o n h u n d e rt K ilo. Sie is t
d äm on isch . A lle h aben m it ihr ein V erh ä ltn is. E ine M essalin a is t sie.
D ie Z im m erfrau, d ie dann als D ie n e r k o m m t.
Solch e Z ig a rren raucht e r !
A lb ert erzäh lt b ram arbasierend: Ic h h ab e e in V erh ältn is g e h a b t m it
ein er F ü r stin .
D er A n d ere sa g t: D ie W eiber sin d alle fü r d ie K atz, d ein e L u cie
b e tr ü g t d ich g en a u so.
Er sa g t: M ein e S eh n su ch t w äre, e le g a n t se in , in allen r itte r lic h e n
K ü n sten erfahren.
Sie w aren im Z irk u s (im T raum p r ü g e ln sie sich w ie d ie C lo w n s.)
A lb ert e r z ä h lt: Ich w e in e so leich t.
Er: T o d e s m u tig se in , d em T o d in s A n g e s ic h t se h e n .
T r a u m : Es w ird p lö tz lic h lich t, das Z im m e r w ir d im m er e le g a n te r .
W ährend d es G esprächs m it dem S e k u n d a n ten k o m m t e in T o te n g r ä b e r
in s Z im m er.
Er s te llt sic h p lö tz lich a u f den T is c h . W a ru m s te llt er sie d e n n a u f
d en T is c h ?
R ä u m e n Sie d o ch die U h ren f o r t !
K leopatra sin g t d rin, u n d er w u n d e r t sic h : w ie s o h ö rt sie d e n n
n ich ts?
R eich en a u , 6 /V II. 9 0 0
E duard, e in ju n g er P h ilo so p h ; A lb ert, J u rist; M a x , M e d iz in e r ; K le o 
patra ; e in R itte r .
D as k lein e S tu d en ten zim m er E duards. N a c h t.
M an h ö rt S ch ritte über d ie T r ep p e , S ch lü ssel knarren.
Eduard tr itt ein , als Pierrot g e k le id e t, g e fü h r t v o n A lb ert als A lc h im is t
u n d v o n M a x als C lo w n .
Eduard Ich d an k e eu ch , m ein e g e lie b te n F reu n d e , - ic h d an k e e u c h ,
m ein e sehr g e lie b te n F reunde. L ich t!
A lb ert L ic h t!
M ax L ic h t!
Eduard D o r t s te h t ein L euchter.
M ax singt W o s te h t ein L euchter.
A lb ert r e ib t e in Z ü n d h ö lz c h e n a n : Ic h se h e k e in e n L eu ch ter n i c h t . . .
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M ax sin gt B ö se w ic h t! B ö se w ic h t!
Eduard A h , hier is t m ein K a n a p e e !
M ax sin gt N in iv e h ! N in iv e h ! Das Zündholz erlischt.
A lb ert F in s te r n is !
M ax H u h ! M ic h sc h a u d e r t!
A lb ert W o b ist d u , Eduard?
Eduard Z u h a u se .
A lb e r t, düster W er das v o n sic h sa g e n k ö n n te!
M ax s tö ß t an irg en d e tw a s. Lärm .
Die Zimmerfrau Eduards t r i t t herein^ im N acht gewandt m it L icht U m G o tte s 
w ille n , w a s g ib t’s d enn? w a s g ib t ’s denn? O G o tt! o G o tt! Sie er
schrickt.
M ax B leib en Sie d o ch , U rsu la . W ir sin d ’s ja, w ir sin d ’s ja.
F rau A ch ja freilich. N e in , der S ch reck ! W enn m an so aus d em S ch la f
g e w e c k t w ir d . . . M ein er S eel5, ich h ab ’ g e m e in t, es sin d G e sp e n 
ste r . A b er w o ist d en n m e in ju n g e r Herr? Albert und M a x nehmen
sie beim A rm , führen sie gravitätisch hin.
E duard G u te n M o rg en , U rsu la , o d er g u te n A b en d , U rsu la. D ie s e
e d le n F reu n d e haben m ich d ie v ie r T rep p e n herau fgeb rach t.
F rau A b er H err F ried l, w a s is t d en n m it Ihnen g esch eh en ?
E duard L ieb e Frau U rsu la , ic h kan n Ih n en nur E ines sa g e n : d o rt im
K a ste n s te h t der C o g n a c, d en b rin g en Sie h ierh er un d d ann le g e n
Sie sic h w ie d e r schlafen.
F rau zögert.
M a x T u n S ie, w a s Ihr H err b e fie h lt.
E duard M e in e lieb en F reu n d e , Ih r v e r la ß t m ich n ic h t g leich .
M a x W ir d e n k e n n ic h t dran nach d er A n str e n g u n g .
A lb e r t s e tz t sich aufs Fußende des Divans.
M a x n im m t der Frau die Cognacflasche aus der Band.
E d u a rd A h , e s w ar ein sc h ö n er A b e n d !
A lb e r t n im m t ein B ild z u r Hand , d a s a u f dem Tischchen steht und betrachtet es.
M a x b rin g t Cognac und Gläser und ste llt sie a u f den Tisch. So, je tz t z ü n d e n
S ie u n s d o c h n o ch e in e K erze an , lie b e Frau U rsu la , u n d d an n : g u te
N a ch t.
F rau t u t nach Befehl. H err F r ie d l, u n d w a n n soll d en n m o rg en F r ü h g e 
w e c k t w erd en ?
E d u a rd N a c h m itta g .
F rau ! !
M a x G u te N a c h t.
F rau ab. M a x schenkt ein.
E d u ard W a s h a st d u d en n da? Ih r B ild ? G ib’s m ir! g ib ’s m ir! N im m t's
ihm aus der Hand und k ü ß t es.
A lb e r t D a m it m ach st d u n ic h ts m eh r g u t.
E d u a rd W a s hab ic h d en n B ö ses g eta n ?
M a x sieht das B ild an , hält's zu m L ic h t A rm es D i n g !
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E duard W arum b ed a u erst d u sie d en n ? Ich lie b e sie ja.
A lb ert W en n d u a h n te st, w o dein E duard h e u te N a c h t g e w e s e n is t.
E duard Sie w e iß es ja, ic h h a b 5 es ih r ja n ic h t v e r s c h w ie g e n , daß ic h das
M a sk e n fest b esu ch en w ill.
Der Leuchtkäfer (S . 2 8 9 -2 9 9 )
E n tsta n d en 1900. D ie h a n d sch riftlich en K orrek tu ren , E in sch ü b e u n d
S trich e, d ie S ch n itzler im T y p o s k r ip t v o rn a h m , w u r d e n b e r ü c k sic h tig t.
Das Denkmal der Fürstin (S. 3 0 0 f.)
D e m E n tw u r f b e ig e h e fte t: A n sich tsk a rte m it g ed ru ck ter B esch riftu n g
» E n th ü llu n g sfeier d es K aiserin E lisa b eth -D en k m a ls. S alzb u rg, am 15.
Juli 1901.« D a s B ild z e ig t das D e n k m a l u n d e in e M e n sc h e n m e n g e
( F e s tg ä s te ), in der M itte Kaiser F ranz Joseph I. E rstabd ru ck : >Neue
Z ü rch er Z eitu n g< v o m 7. 2.

1971-

A r z t und Schauspielerin (S. 3 0 1 -3 0 4 )
E n tsta n d en 1901. E rstabdruck: >Neue Z ü rc h e r Z eitu n g < v o m 7 . 2. 1971.
Ferien (S. 304-307)
E n tsta n d en im A u g u st 1903.
Ritterlichkeit (S . 3 0 7 -3 1 7 )
E n tw ü rfe v o n 1890, 1894, 1 8 9 5 ,1 9 0 1 , 1903, 1904. V g l. A rth u r S c h n itz 
ler, » R itterlich k eit^ F ra g m en t, aus d em N a c h la ß h e r a u sg e g e b e n v o n
R en a S. S ch iein . A b h a n d lu n g en zur K u n st-, M u sik - u n d L ite r a tu r w is
se n sch a ft; B and 176, B onn 1975.
Junger glücklicher Ehemann (S.
E n tsta n d en am 2 9 . 1. 1906.

3 i6f.)

Geschwister (S . 3 1 7 -3 2 3 )
E n tw orfen 1908.
Prinzessin Sibylle (S . 3 2 3 -3 3 6 )
E rste E n tw ü rfe v o n 1901. A u sfü h ru n g en 1906 u n d 1908. W e ite r e E n t
w ü rfe :
2 3 /1 2 . 901
Eauernbursch und Gräfin.
D ie ju n g e G räfin, sehr lü stern , sehr sc h ö n , w ir d blaß u n d krank. D e r
A rzt ü b e r le g e n , k lu g , n ich t eig e n tlic h z y n isc h , zu r M u t t e r : Ich w ü ß te
ein vo rtrefflich es M itte l. D ieser B auernbursch.
D ie a lte G räfin: Es is t d o ch n ich t m ö g lic h ! W ie kan n sie d e n h e i
raten!
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D a s m ein 5 ic h auch n ic h t.
W as so lle n w ir d en n tu n ?
G anz e in fa c h : Er so ll in ih r Sch lafzim m er k om m en , w e n n sie z u B e tt
lie g t - alles andere fin d et sic h v o n se lb st.
M a n sp ric h t m it d em B au ernb u rsch en (der A rzt? ) Er w ill an fan gs
n ic h t. E n d lich e n tsc h lie ß t er sich .
Er v e r b r in g t ein e N a c h t m it der G räfin (A u ch so z u fü h re n , daß er
n ic h t w e iß , es is t d ie ju n g e G räfin.)
Sie v e r lie b t sic h in ih n . Er w ill aber n ic h t m ehr.
O d er er v e r lie b t sic h in sie , u n d sie w ir ft ihn hinaus.
O d er, w ie er erfährt, daß es d ie ju n g e Gräfin is t , erklärt er, er sei
v erfü h rt w o r d e n u n d w ill g e h e ir a te t se in .
E v e n tu e ll sa g t m an ih m : Es ist F rl. X . oder Frau Y ., aber sie sc h ä m t
sic h , u n d Sie dürfen sie n ic h t se h e n . E in m al zü n d et er n a ch ts das L ich t
an, u n d es is t d ie ju n g e G räfin.
(A m o r u n d P sy c h e )
V e r w ic k lu n g e n , in d e m er ta g sü b e r jen e A n d ere für d ie G elieb te
h ä lt. W e ite r e K o m p lik a tio n , daß er z u m M ilitär ein rü ck en m uß .
- E in B ruder der ju n g e n G räfin, der zu erst g lü c k se lig is t , daß se in e
S c h w e ste r w ie d e r g e su n d is t, u n d d an n d en B urschen d o ch ersch lagen
w ill. Ü b e r d ie s h a t er e in V erh ä ltn is m it der Braut d es B urschen. D u r c h 
aus a u f’s N a tü r lic h e , a u f d e n a b so lu ten S ieg des N a tü rlich en an zu leg en .
D e r ju n g e G ra f zu e r st v e r z w e ife lt w e g e n der K rankheit sein er
S c h w e ste r .
D a n n : g lü c k lic h ü b er ih re G e s u n d u n g .
D a n n : D e r V erführer m u ß sie h eira ten !
D a n n : D a e s n u r e in B au ernb u rsch is t , darf er sie n ic h t h eiraten .
D a n n : W ie sie in d er H o ffn u n g is t , v e r su ch t er, ein en F reu n d für
sie z u g e w in n e n .
I. A k t. Im S ch lo ß
D ie G räfin, d ie T o c h te r , d er Soh n .
D e r B rud er v e r z w e ife lt, daß se in e S ch w ester h in siech t.
Er m u ß fo r t (in d e n K rieg ).
Z u m A r z t: H e ile n Sie sie.
D e r A r z t u n d d ie a lte G räfin. D a s M itte l, sie z u h e ile n , is t dieser
B au er n b u rsch .
D ie G r ä fin : In fa m ! Sie g ib t n ach .
D ie G räfin, der A r z t, d er B au ernb u rsch . Es w ird alles b esp roch en .
K e in ju n g e r , k rä ftig er M a n n d a ; also e in B ursch.
D ie G räfin u n d d ie C o m te sse . T u e , w as d u w illst. D u b is t frei,
k ü m m r e d ic h u m n ic h ts. Es is t m ö g lic h , daß dir ein G esp e n st e rsch ei
n e n w ir d .
II. A k t . E in paar W o c h e n sp ä ter.
D e r j u n g e G ra f k eh rt zu rü ck . (V ie lle ic h t is t es auch der V a ter) E n tz ü c k t,
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d ie T o c h te r g esu n d zu se h e n . W ill d e n A rzt k ü ssen . W ie h a b en Sie das
gem a ch t?
D e r B auernbursch trifft zu fällig d en Grafen. D ie Sache k o m m t
heraus. Er te ilt n äm lich m it, daß er h eira ten w ird u n d daß d ie andere
G e sc h ic h te z u E nde ist.
D er G raf, w ü te n d , p r ü g e lt d en A rzt.
D a n n , w ie se in F reu n d m it d em Soh n k o m m t, Id ee , d ie b e id e n zu
verh eiraten .
B esser: E ine k lu g e a lte M arq u ise, d ie sehr v e r g n ü g t is t , daß ihr
D ü m m lin g v o n Sohn ein e so k lu g e F rau k rieg t.
III. A k t.
D e r B auernbursch h a t d ie G e sch ic h te erzä h lt.
M an w e n d e t d ie Sache so , daß der B auernbursch g la u b e n m u ß , es
is t das K am m erfräulein g e w esen . Sie m uß z u g e s te h e n , daß sie im m er in
d em B e tt der ju n g e n G räfin gesch lafen .
D ie M arq u ise d u rch sch a u t alles.
O der: D e r Sohn k o m m t m it se in e m F reu n d , d em S o h n d er M a rq u ise
zu rü ck - u n d so w äre dafür g e so r g t, daß dieser S o h n d er M a n n d es
M ä d ch en s w ird . ~
D e r A rzt u n d d ie M a rq u ise sp ie le n u n te r ein er D e c k e .
2 0 . V II. 9 0 6
Z u d em Plan >Bauernbursch und Gräfin<.
A ls Einakter.
D ie alte G räfin: K in d er, laßt m ich g ew ä h ren .
D er B ruder, M arineoffizier, k eh rt zu rü ck . F r e u d ig , d aß se in e
S ch w ester, d ie er so leid en d v erla ssen , w ie d e r b lü h e n d u n d g e s u n d is t .
H errlich er A rzt, ich d anke Ihnen.
A rzt, n ein . Er h at sie a u f andre W e ise k u riert. Sie is t M u tte r g e 
w o rd en . D as K ind w ird h erein g eb ra ch t.
D er B ruder: W ie E len d er, w ir m ü sse n u n s sc h la g e n .
W arum sch la g en ? Er is t ja ihr M a n n .
D ie alte G räfin. D u m m e r Bub.
N u n lieb er B aron, a u f g u te F reu n d sch a ft.
D er Baron: L eider n u r a u f kurze Z e it. W ir sin d sc h o n g e s c h ie d e n .
K ünstler (S. 337- 340)
E rster E n tw u r f u n ter d em T it e l >Die b eid en Künstler< v o m 4 . 2. 1892.
Z w e ite s E xp ose v o m M ai 1909, d em e in e erste u n v o lls tä n d ig e u n d
stark a n g e z w e ife lte F a ssu n g fo lg te . N e u b e a r b e itu n g , n ic h t a b g e sc h lo s
se n , 1928.
Der Vorige (S . 3 4 0 f.)
S k izze v o n 1909.
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Die Blumenausstellung (S . 3 4 2 -3 4 4 )
E n tsta n d en 1909. L e tz te Z u sä tz e am 2 2 . 9 . 1919. E rstabd ru ck in >Neue
Z ü rch er Z eitu n g< v o m 7 . 2 . 1971.
Luisenhof (S. 3 4 4 L )
Z w e i E n tw ü rfe, 1909 u n d 1911.
Kaiser Josef II. (S . 345-347)
D ie se r S to ff b e sc h ä ftig te S ch n itzler ü b er ein en la n g e n Z e itra u m , oh n e
d aß d ie A u sfü h ru n g ü b er d ie se S k izzen h in a u sg ed ieh en w äre.
Das Haus Delorme (S . 3 4 9 -3 6 6 )
E rster E n tw u r f v o n 1895:
» M u tte r u n d B ruder, d ie im R a u sc h p lö tz lic h m oralisch w e r d e n , d en
G e lie b te n d er T o c h t e r (resp . S c h w e ste r ) h in ausw erfen u n d es dann,
n ü ch ter n g e w o r d e n , b ereu en .«
E rste A u sfü h r u n g 1900, z w e ite 1902. 1904 b ei d e n P roben am
»N eu en T heater< in B erlin en tsta n d e in n eu er S ch lu ß , der d en h ier fo l
g e n d e n e r s e tz te .
E r sta b d ru ck in : >Ver Sacrum<, 1970, S. 4 6 -5 5 . D o r t w e ite r e D a te n
zu r E n tste h u n g . V g l. au ch : A d e le Sandrock u n d A rth u r S ch n itzler,
D illy . G e s c h ic h te ein er L ieb e in B riefen , B ildern u n d D o k u m e n te n .
Z u s a m m e n g e s te llt v o n R e n a te W a g n er. W ien - M ü n c h e n 1975. D o r t
auch A b d ru ck d es E in a k ters a u f d en S e ite n 345-364*
M a th ild e D e r M a n n w ä re im sta n d e, m ich nervös zu m ach en .
M u tte r So e in F ilo u ! M e in B e ttz e u g h a t er mir g e s to h le n , das ganze
K ü ch en g esc h irr , d ie V o rh ä n g e, d ie T e p p ic h e .
C harles h at den Revolver genommen und le g t a u f A n ita an. A n ita flüchtet
schreiend in eine Ecke. Charles lacht.
M a th ild e N u n , H err v o n K n ip s, w ir h a b en sc h o n zu v ie l v ersä u m t.
K om m !
C harles N o c h n ic h t. Er nimmt ein Spiel Karten aus der Tasche. J etzt w ird ’s
erst g e m ü tlic h . E rlauben Sie, daß ic h Ih n en ein k lein es K u n ststü c k
z e ig e . W ir s itz e n h e u te so fröh lich zu sa m m en , daß ic h m ir w o h l
erla u b en darf. Z ie h e in e K arte, F ran z!
M a th ild e ungeduldig N u n , z u so lc h e n D in g e n is t d o ch auch b e i T a g
Z e it.
C harles m it dem Revolver Z ie h ein e K arte, F r a n z ! F ran z zie h t eine Karte.
C harles H a s t d u d ir sie g e m e r k t, F ranz? So m isch e sie n u n w ied er
h in e in . Er nim m t das Spiel wieder und schnippt die K arte in die Höhe. Ist
e s d ie? F ra n z nickt. T r e ff sieb en .
M u tte r G r o ß a r tig ! Er kan n alles.
C h arles N o c h e in k le in e s K u n ststü c k . F ranz, g ib m ir ein e n Silber
g u ld e n .
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F ra n z g re ift in den Sack.
M a th ild e z u F ranz M en sc h , b ist d u irrsin n ig ? W en n d u ih m e in e n Sil
b er g u ld e n g ib st, sin d w ir g esch ied en e L e u te. K o m m ! S ie f a ß t F ran z
beim A rm und geht rasch m it ihm ab.
C h arles M u tte r , g ib t m ir e in e n S ilb erg u ld e n .
M u tte r A ch G o tt, je tz t w ill ik slafen g e h e n . A b .
C h arles z u A n ita , die noch immer verzw eifelt in einer Ecke steht A n ita , gib
m ir ein en S ilb ergu lden.
A n ita nimmt ihre Geldbörse aus dem Sack und g ib t ihm einen Silbergulden.
C h arles steckt ihn ein N u n ko m m , ic h w erd e dir g le ic h e in K u n ststü c k
z e ig e n . E r umarmt sie.
D ie Gleitenden (S. 3 6 7 -3 8 8 )
E n tsta n d e n zw isc h e n 1906 u n d 1909.
V erb esser te F a ssu n g d es als B ü h n en m a n u sk rip t b ei S. F isc h e r g e d r u c k 
t e n T e x te s . U ra u ffü h ru n g : 29. 3. 1932 am D e u tsc h e n V o lk sth e a te r in
W ie n (sie h e o b en >Die M örderin<.)
D er Komödiant (S. 4 0 0 -4 0 9 )
E n tsta n d e n zw isc h e n 1908 und 1912. W ährend d ieser Z e it p la n te
S c h n itzler ein en Z y k lu s >K om ödianten-Szenen<.
Die neue Szene (S. 403 f.)
E n tw u r f v o n 1912.
D ie Sängerin (S . 4 0 4 -4 1 0 )
S zenarium v o n 1912.
E n tw ü rfe:
Ein Glas zu viel
Jem and w e t te t m it d em Baron F . u m se in ganzes H a b u n d G u t, er
w e r d e Elsa b esitzen . A m n ä ch sten T a g erfahrt er, sie se i se in e s F reu n 
d e s B raut. Er ist v ie le n V e r su ch u n g e n a u sg e s e tz t, u m so m e h r , da sie
ih n lie b t. Sie k o m m t zu ih m an d em T a g e , w o ih m se in S ch lo ß g e n o m 
m e n w er d e n soll.
Z u r M o tiv ie r u n g der W e tte : - D e r Baron reist in d er W e lt h e r u m ,
aber j e tz t ist er m üd e: W as is t all das W e lten tre ib en g e g e n e in H a u s im
G rü n en , w ie Ihr es h ab t (in R e ic h e n a u !). D ab ei w ird d a n n u m d ie se s
H a u s g e w e tte t. U n d er g ib t als G e g e n w e r t d ie S k lavin, d ie er sic h m it 
g eb ra ch t.
D e r M ajor m ach t d ie W e tte u n g e r n , er w ird v o m B aron h in e in 
g e h e tz t -
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Kriegsgeschichte (S. 406 f.)
Entwurf von 1915.
Erstabdruck: Literatur und Kritik 13, April 1967, S. 133f.
Davos (S. 411-415)
Beschäftigung mit dem Stoff seit 1911. Der vorliegende Entwurf ent
stand 1916.
Krankenhaus geschickte

(S. 415-418)

Entwurf von 1916.
Der C hef h a t entdeckt (S. 419 ff.)
Entstanden am 15. 6. 1916.
Erster Einfall von 1895:
Der Bruder leiht sich Geld von ihm aus. Er erfährt, daß es der Ver
führer seiner Schwester ist. Um sich mit dem Verführer schlagen zu
können, muß er erst seine Schuld an ihn bezahlen. Um diese Schuld
bezahlen zu können, muß er einen Diebstahl begehen.
Er bestiehlt seinen Chef.
A ls Kostümnovelle

(S. 42of.)

Entstanden 1916.
Der O berstabsarzt (S. 435-441)
Entstanden 1927.
Erster Entwurf von 1915:
Sie hat einen Geliebten, der nicht in der Stadt lebt, sondern irgendwo
draußen und bald in den Krieg muß.
Er telegraphiert ihr: Komme auf einen Tag.
Schwierigkeiten, die durch den Freund, den Eingeweihten, behoben
werden.
Er bringt sie auf die Bahn.
Dankbarkeit, Zärtlichkeit. Und sic glaubt zu erkennen, daß sie ihn
liebt. (Zug versäumt.)
Sie will nicht mehr zu dem Andern, gehört ihm.
Sie wollte nachts fort; - sie kommt aber zu ihm ins Hotel zurück.
Er merkt am nächsten Morgen, daß sie sich doch wieder nach dem
Andern sehnt.
Zuerst leugnet sie, dann muß sie es eingestehen.
Fahre hin zu ihm.
Wie kann ich noch, da ich ihn betrogen habe?
Betrug? Wenn du mit der Sehnsucht nach mir bei ihm gewesen
wärst.
Sie reist hin. Das Regiment ist fort. Sie findet ihn nicht mehr. Ver
zweiflung. Tod.
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Ich (S. 442- 447)
Entstanden 1927. In der vorliegenden Fassung wurden die handschrift
lichen Korrekturen Schnitzlers berücksichtigt, im Unterschied zum
Erstabdruck in: >S. Fischer-Almanach. Das zweiundachtzigste Jahr<,
Frankfurt 1968, S. 53-61; dort unter dem Titel »Novellette<.
Erster Entwurf von 1917:
Am Eingang des Schwarzenbergparks eine Tafel mit der Aufschrift:
Park. Jemand ist sehr impressioniert davon. Wie er nach Hause kommt,
heftet er seinem Mobiliar Zettel mit Bezeichnungen an: Tisch, Divan,
Kasten. Dann greift diese Zwangsvorstellung weiter, er versieht auch
seine Frau mit einem Zettel, seinen Sohn, seine Köchin, endlich pickt
er auf sich selbst einen Zettel, auf dem steht: Ich - und spaziert so auf
die Straße.
Sein Wahnsinn beginnt damit, daß er Annoncen, Plakate etc. ernst
und wörtlich nimmt, Streitigkeiten mit ihnen anfängt usw.

L an dskn echt (S . 449-468)
Entstanden zwischen 1904 und 1930. Skizzen 1917 und 1927. Das vor
liegende Szenarium wurde im Februar 1930 geschrieben.
Th eaterrom an (S. 469-474)
Die Entwürfe zum geplanten Theaterroman (Edition des Fragments in
»Literatur und Kritik< 13, April 1967, S. 135-183) hatte Schnitzler in
einer besonderen Mappe gesammelt. Sie werden hier in der Reihenfolge
abgedruckt, in der sie schon im Rahmen der Theaterroman-Edition
erschienen sind. Auf den Abdruck des Romanfragments wurde verzich
tet, weil dieser nicht ohne eine Fülle von textkritischen Fußnoten
möglich gewesen wäre.
E n tw ü r fe z u Film en (S. 480-493)
Der erste Entwurf stammt aus den neunziger Jahren und wurde von
Arthur Schnitzler später in eine eigens eingerichtete Mappe für Film
entwürfe übernommen.
Der Entwurf »Egon und Eduard< trägt den Vermerk »»Schwarzkopf«,
dürfte auf ein Gespräch mit Gustav Schwarzkopf zurückgehen. Die
Ausführung des Kriminalfilms begann Arthur Schnitzler am 19- 9 - 193*
und arbeitete an ihr bis zu seinen letzten Lebenstagen.
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