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Vineta.
Schauspiel.

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.
Den Bühnen gegenüber Manuskript. Das Aufführungsrecht kann nur erworben werden durch die Verleger
Brietkopf und Härtel in Leipzig.

Personen.
Johannes Noltsch.
Maria Baronin Sußdorf.
Karlchen.
Ein Diener.

Wintergarten mit Freitreppe. Die im Augenblick weit geöffnete Glasflügeltür läßt den Blick in einen
großen, im ersten Frühlingsgrün prangenden Park frei. Gleich links vorne zierlicher Tisch, an dem die
Baronin, mit einer Handarbeit beschäftigt sitzt. In der Mitte kleines Bassin mit Nymphe. Die Tür rechts
führt in den Korridor des Schlosses. Volle Vormittagsbeleuchtung.

Baronin Sußdorf

(über Mittelgröße, mit tief in die Stirne gescheiteltem, reichem Blondhaar. Vornehmschlanke, noch immer
jugendliche Erscheinung Ende der Zwanzig. Sie sitzt, die Lippen fest aneinandergepreßt, über ihrer Arbeit, wobei
sie von Zeit zu Zeit leise den Kopf schüttelt wie jemand, der viel mit seinen Gedanken beschäftigt ist. Nach einer
Welle hört man die Schloßuhr die zehnte Vormittagsstunde verkünden, worauf sich die Baronin erhebt, und unter
die Glastür tritt. Laut in den Park hinausrufend.)

Karl –! Karlchen –?

Karlchen

Gleich, Mama!

(noch unsichtbar).

(Man sieht ihn, einen Strauß von Frühlingsblumen in der Hand, hinter einem Boskett hervorstürmen. Er ist
ungefähr acht Jahre alt und hat das lichte Blondhaar der Mutter, das ihm in langen Ringellocken über den breiten
Kragen der blauen Samtbluse herabfällt).

Baronin

(da Karlchen, schon auf der Freitreppe, noch einmal sehnsüchtig nach dem Park zurückblickt).

Nun, wird’s? Du hast doch auch gehört, wieviel es geschlagen hat?
Karlchen

Zehn!

Baronin
(

Also --. Dann weißt du ja, was du jetzt zu tun hast?
Karlchen

M –. Auswendiglernen!
6

(schiebt die Unterlippe vor).

Vineta.
Baronin

Ist’s viel?

(über seine Locken streichend).

Karlchen.
Das nicht. Aber so lange Sätze… meiner Seel‘, Mama! Und im Park ist es so herrlich! (Hält
ihr den Blumenstrauß entgegen) Da schau, die hab‘ ich für dich gepflückt! Aber gelt, – ein
Viertelstündchen noch! Nur ein einziges Viertelstündchen, Mama!
Baronin.
Wenn du deine Pflicht erfüllt hast! Also – fix!
Karlchen.
Alle Kinder im Dorf haben Ferien in der Osterwoche!
Baronin.
Dafür hast du es auch das ganze Jahr durch besser als die andern!
Karlchen (maulend).
Weil ich einen Hofmeister hab‘?
Du weißt schon, warum!

Baronin.

Karlchen.
Die andern kriegen doch auch zu essen! Und spielen können sie mehr als ich. Und wenn
es heiß wird, dürfen sie barfuß laufen –.
Nicht lange gefackelt, hörst du?

Baronin.
Karlchen

Mamachen –?
Nun?

(schon unterwegs, kehrt noch einmal zurück).

Baronin.
Vineta.

Karlchen.
Darf ich – darf ich im Park auswendig lernen?
Baronin.
Meinetwegen. Aber dann auch lernen, verstanden?
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Karlchen

(nach einiger Überlegung).

Ich werd‘ mich halt dort hinsetzen, wo das Rotschwänzchen nicht ist!
Baronin.

Welches Rotschwänzchen?

Karlchen.
Aber Mama! Das liebe vom vorigen Jahr. Das schon so zahm war, weißt du?
Baronin.

Das hast du auch wieder entdeckt?

Karlchen.
Da kann ich doch nichts dafür. Es ist ja von selbst gekommen!
Baronin

(unterdrückt ein Lächeln. Wieder zu ihrer Arbeit zurückkehrend.)

Hol‘ also dein Buch. Was hast du zu lernen?
Das zehnte Lesestück!

Karlchen.
Baronin.

Und das handelt?
Von der Insel Wollin!

Karlchen.

Baronin.
Nun also! Das müßte dich doch freu’n, denk‘ ich? Wollin… da waren wir ja selbst vor
zwei Jahren. Da wird dir doch
8

Vineta.

etwas im Gedächtnis geblieben sein. Die merkwürdigen Felsen, nicht wahr? Und die tiefen,
dunklen Buchenwälder. Und Saßnitz, und Usedom –
Und Vineta!

Karlchen.

Das haben wir freilich nicht geseh’n!

Baronin.

Karlchen.
Aber die Fischer haben davon erzählt!
Baronin.

Dir?

Karlchen.
Dem Manne, der das Lesestück geschrieben hat!
Baronin.
Schau, wie hübsch! Da wollt‘ ich gleich mitlernen!
Karlchen

(mit einem Seufzer).

Ja aber, leider! Gerade das ist der längste Satz!

Baronin.
Also laß ihn dir doppelt empfohlen sein! Unterwegs kannst du mir gleich den alten
Heinrich hereinschicken, hörst du?
Ja Mama!

Karlchen.
(Stürmt rechts hinaus. – Nach einer Weile)

Frau Baronin befehlen?

Diener.

Baronin.
Sie wissen ja, daß wir Logierbesuch erwarten. Hat die Stubenfrau schon alles in
Ordnung? Das blaue Zimmer?
Vineta.
Diener.
Sehr wohl, Frau Baronin. Ich hab‘ selbst mitgeholfen!
Baronin.
Nach nenn Uhr kommt ja der Zug. Der Wagen ist doch zur rechten Zeit nach der Station
gefahren?
Eine gute Viertelstunde früher!

Diener.
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Baronin.
Dann dürfte der Zug Verspätung haben?
Diener.
Meinen Frau Baronin nicht, daß der Herr vielleicht doch zuerst beim Herrn Pastor
vorgefahren ist?
Baronin.
Richtig! Sie sollen ja Freunde sein… Aber ich weiß wahrhaftig nicht mehr, als mir mein
Mann gestern in aller Eile gesagt hat, daß ihn der Pastor um ein Zimmer für seinen Freund
gebeten, und daß dieser Freund ein Missionar wäre, der nach China ginge. Deshalb mochte der
Pastor nicht abtelegraphieren, obwohl er das Haus voll hat –
Bis unters Dach, Frau Baronin!
Kreiskonferenz, nicht wahr?

Diener.
Baronin.

Diener.
Und der Gustav Adolf-Verein! Das heißt, so eine Wanderversammlung, glaub‘ ich!
Baronin.
Nun, wir haben ja Raum! (Da Heinrich abgehen will, wie nebenbei) Der Baron ist schon zurück
vom Karlhof –?
10

Vineta.
Vom – Karlhof?

Diener (diskret).
Baronin

(nach einer Pause leiser, mit tief über die Arbeit geneigtem Haupt).

Also ist er – weitergeritten?

Diener (ebenso leise).
Nach Boroditz… wie gewöhnlich!
Baronin.
Das hat Ihnen der – Reitknecht gesagt?

Diener

(mit einer teilnehmend-diskreten Achselbewegung).

Der Herr Baron hat ihn ja wieder zurückgeschickt!
Baronin

(ohne das Haupt zu heben).
Es ist gut, Heinrich. Sie können gehn! (Diener ab. Sie bleibt, die verschlungenen Hände vor die
augen pressend, eine Weile regungslos. Dann, zwischen den Zähnen) Wie mir ekelt… wie mir ekelt!

Karlchen

(mit dem Buch zurückkehrend).

So Mama! Jetzt wird‘ ich lernen. Und den langen Satz, nicht wahr? Den hörst du mir
wieder zuerst ab?
Welchen Satz?

Baronin (noch benommen).

Aber Mama! Den von Vineta doch!
Ja mein Kind, gerne!

Karlchen.
Baronin.

Karlchen.
Darf ich mich an den Weiher setzen?
Vineta.

11

Baronin.
Weshalb denn gerade dorthin, Karlchen?
Karlchen.
Weil es dort fast so ist, wie es die Fischer von Vineta erzählen!
Baronin.

Was du nicht alles weißt! (Hat sich erhoben. Während sie, von Karlchens Arm umschlungen, mit ihm
der Freitreppe zuschreitet) Und warum meinst du das?
Karlchen.
Warum? Da sieht man doch auch alles im Wasser unten! Die Mauern und den
Schloßturm und die Bäume. Und wenn dann die Glocken läuten –

Baronin

(über sein Köpfchen streichend).
Kind du! (Während Karlchen schon die Treppe hinabspringt) Aber nicht zu nahe! Hörst du?
(Karlchen ab.)
Der Diener hat die Tür rechts geöffnet. Johannes Noltsch tritt ein. Feine, schmalschultrige Gestalt; dunkle Haare.
Reiseanzug.)

Diener.

Bitte, Frau Baronin!

Baronin

Ja –?

(noch unter der Glastür, ohne sich zu wenden).

Diener.

Der Herr Missionar! (Baronin ist herumgefahren.)
Noltsch

(langsam und sichtlich bewegt vortretend).
Frau Baronin – (Diener ab.)

N–oltsch! Sie –?
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Baronin.
Vineta.

Ein seltsamer Zufall…. in der Tat!

Noltsch.

Baronin.
Mir ist ja, als ob ich – träumen möchte! Und – Missionar! Nein, wahrhaftig… geben Sie
mir Ihre Hand, damit ich spüre, daß Sie’s wirklich sind!
Noltsch.
Ja… es ist lange her, seit wir uns zuletzt gesehen haben!
Baronin.
Zwölf Jahre! Und gehört haben wir auch nichts mehr von einander. Aber nehmen Sie
doch Platz, bitte! Nein, nicht hier. Da –! „Mit dem Blick ins schaukelnde Grün,“ – wie Sie immer
sagten. (Mit einem leisen Vibrieren in der Stimme) Damals… als Sie sich noch mit meinen Brüdern
herumplagen mußten!

Noltsch

(ohne sie anzusehen).

Daß Sie sich das – gemerkt haben!

Baronin.
Sie sagte es ja so oft. Erinnern Sie sich nur! Und wir machten es dann nach… die Jungens
und ich. Setzten uns hin, wie Sie. Und träumten in den Frühling hinaus. Von dem grauen Altan –
Noltsch

(langsam über Stirn und Augen hinstreichend).
Der graue Altan – ja! (Wie jemand, der sich gewaltsam losreißt) Nun, hier haben Sie es aber

natürlich viel schöner. Fast prächtig, möcht‘ ich sagen –
Baronin

Und so viel Zeit –

(hat wieder ihre Arbeit aufgenommen).

Noltsch.

Wie meinten Sie –?

Vineta.
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So viel Zeit, in all der Pracht an den grauen Altan zu denken!
Noltsch.
Es war eben die Jugend. Und ihre Erinnerungen tauchen immer wieder aus dem Meer
der Vergangenheit. Gerade wenn man stiller wird und ernster!
Baronin

(blickt empor, schneidet einen Faden ihrer Stickerei ab. Während sie die Schere hellklingend auf die Marmorplatte
des Tischchens zurückfallen läßt.)

Ja… man ist ernst geworden!

Noltsch

(mit einem verstohlen prüfenden Blick).

Und glücklich, will ich hoffen!

Baronin

(senkt das Haupt wieder über ihre Arbeit, kurz).
Ich habe einen Sohn. – (Nach einer Pause) Und Sie, Herr Pastor?

Noltsch

(erst unsicher, zuletzt mit einem Achselzucken).

Da ich meine Kräfte in den Dienst der Mission gestellt habe… wer diesen Beruf erwählt,
tut besser, allein zu bleiben!
Baronin
Wissen Sie, daß ich es fast nicht glauben konnte, als ich Sie sah? Dieser Beruf! Und wenn
ich denke, wie energisch gerade Sie unserem Vetter davon abrieten. Der hatte ja auch einmal
solche Neigungen. Und dann… Sie waren doch absolvierter Philolog. Blos den Doktor hatten Sie
noch zu machen. Und bei Ihren Kenntnissen… Nein, sagen Sie… was konnte Sie so abdrängen?
Noltsch.

Es war eben plötzlich da!
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Vineta.
Die Sehnsucht nach diesem Beruf?

Baronin.

Noltsch.
Die Erkenntnis, daß es so für mich am besten wäre!
Baronin.
Wann begannen Sie dann mit Ihren theologischen Studien?
Noltsch

(nach einer kleinen Pause.)

Als ich das Haus Ihrer Eltern verließ.

Baronin

Sofort?

(blickt auf, läßt die Hände in den Schoß sinken).

Erscheint Ihnen das so seltsam?

Noltsch.

Baronin.
Doch! Weil Sie uns auch nicht ein Sterbenswörtchen davon ahnen ließen. Und da einem
solchen Entschluß auch immer eine Zeit der Überlegung vorangeht –
Noltsch.
Allerdings war ich schon damals im reinen mit mir –

Baronin.
Und da gingen Sie nur so fort von uns? Ohne ein Wort? Mit der ganzen stummen Welt
der Entsagung in der Seele?
Noltsch

(an ihr vorüberblickend).

Ich wollte nicht aufdringlich erscheinen!

Baronin.
Aufdringlich! Ist das jetzt aus Ihrem – Herzen gekommen?
Vineta.
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Noltsch

(streicht die Haare aus der Stirne, schweigt einen Augenblick. Dann, während er tief aufatmet.)

Es war gewiß die schönste Zeit meines Lebens, die ich in Ihrem Hause verbringen durfte.
Aber sie war doch abgelaufen. Die jungen Grafen hatten maturiert – (schweigt, starrt wieder in den
Garten hinaus).

Baronin

(herzlich, während sie ihm über den Tisch die Hand entgegenstreckt).

Und ich, lieber Noltsch –?

Noltsch

(nach einer Pause).

Gnädigste Komtesse standen ja selbst vor einem ernsten Entschluß damals! Dann kam
der erste Jubel der Brautschaft… welches Recht hatte ich, einen Schatten auf diesen Weg zu
werfen?
Baronin

(langsam und herab).
Der erste – Jubel der Brautschaft! (Nach einer Pause) Es war die Rettung meiner Eltern,

lieber Noltsch! Nicht weniger und nie – mehr!

Noltsch

Komtesse – Maria?!

(Hat sich erhoben. Mit erstickter Stimme.)

Baronin.
Ja, seh’n Sie! Aber konnte Ihnen das wirklich entgehen? Wenn man jahrelang in einer
Familie lebt… da gewinnt man doch auch einen Einblick in die Verhältnisse –?
Noltsch.
Einiges ahnte ich wohl… Aber damals – (die Hand vor die Augen legend). Wenn ich Sie so
lachen hörte… Ja, mir schien es, daß Sie nie fröhlicher waren, als gerade damals! Und da dacht‘

ich denn – daß Gott in Ihrem Fall eine schöne Ausnahme gemacht und mit dem Erretter
zugleich den wirklich Erwählten gesandt habe. Ich – ich wünschte es Ihnen ja so von Herzen!
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Vineta.
Es war, was ich Ihnen sagte!
Also – unglücklich!

Baronin (düster).
Noltsch.

Baronin.
Elend! (Nach einer Weile, achselzuckend) Aber glauben Sie nicht, daß ich jemals Worte
darüber gemacht hätte, wenn es nur das wäre. Ich bin ja so stolz, Und so hätt‘ ich vielleicht
auch dazu – lachen gelernt… wie – damals. Aber der Ekel – die Schmach!
Schmach?

Noltsch.

Baronin.
Er betrügt mich ja! Heute mit dieser; morgen mit jener. Im Augenblick mit einer
zugelaufenen Komödiantin, die da zwei Stunden weiter auf den klebrigen Brettern einer
Schmiere herumposiert.
Und Ihre Eltern?

Noltsch.

Baronin.
Sie essen sein Brot. Und dann… wie Papa über diese Dinge denkt, wissen Sie ja! Daß die
Frau da erst recht zu schweigen hat und das Dekorum zu wahren. Bequeme Weisheit aus
eigenen lustigen Tagen. Und Mama… der hat ja das Schicksal und ihre Ehe das Herz so
wundgetreten! Wenn ich ihr mit meinem Jammer auch noch käme –. Es wäre so gut wie ein
Verbrechen!
(Pause.)

Noltsch

(die Hände vors Antlitz legend).
Und ich hörte nur immer Ihr Lachen! (Während er ihr beide Hände entgegenstreckt, erschüttert)

Komtesse Maria… wie… wie übermenschlich stark müssen Sie gewesen sein!
Vineta.
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Baronin.
Nachts lag ich dann in meinen Tränen. – Aber freilich, wie sollten Sie das ahnen! Sie, der
so gar nichts mehr wollte von dieser Welt!
Noltsch

(schweigt eine Weile. Dann auf den Stuhl zurücksinkend, schwer und langsam)

Nur – weil ich – zu viel wollte!

Baronin.

Zu viel?

Noltsch

(mit einem langen Blick in ihren Augen ruhend).

Ja! Alles, was mir ein anderer nahm, um es so – elend zu machen!
Baronin

(mit einem Schrei).

Noltsch!?

Noltsch.
Jetzt durft‘ ich es ja sagen! Denn vielleicht gibt es Ihnen Kraft, wenn Sie wissen wie
elend man sein kann, und doch – weiterleben!
Baronin

(bricht, wie unwillkürlich die Arme nach ihm streckend, auf ihrem Sitz zusammen).

Also auch – Sie!

Noltsch (heiser).

Was – sagten Sie da?

Baronin.

Daß auch ich Sie – geliebt habe!

Noltsch

Damals –?
Und – immer!

Baronin (leise).
(Große Pause.)

Noltsch

(ist langsam auf sie zugetreten. Mit einem zarten Kuß auf ihre Hand.)

Ich danke Ihnen! Das wird mich stark machen, wenn ich dort drüben stehe… das
Evangelium in der Hand. Geschieden für immer, und doch nie mehr allein!
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Vineta.
Baronin

(mit tränendurchbebter Stimme).

Haben Sie das nie – gefühlt?

Noltsch.
Sie waren ja immer so stolz, Komtesse Maria!
Baronin.
Nie das Zittern meiner Stimme gehört, wenn ich zu Ihnen sprach? Mir war oft, es müsse
mich verraten!
Und wenn ich es gehört hätte?

Noltsch.
Baronin

(vor sich hinnickend).

Sie haben recht… Ich kannte den Weg, den ich zu gehn hatte!
Noltsch.
Aber das soll kein Vorwurf sein, Maria! Dieser Stolz war Kraft. Und die Kraft kam von
Gott. Und so wird er auch wissen, warum dies alles gescheh’n mußte!
Baronin.
Könnten Sie mir Ihren Glauben dalassen!
Noltsch.
Es war nicht immer mein Glaube, vergessen Sie das nicht! In all den schlaflosen Nächten,
da ich mit meinem Schicksal rang; in all den Stunden, da meine Seele die Hände nach Ihnen
streckte, und der arme Bauernjunge doch zu stolz war, an Ihrem Stolz noch ärmer zu werden…
In all der Zeit war ich ohne Trost!
Baronin

(über seine Hände hinweinend)

Johannes! Was müssen Sie gelitten haben!
Vineta.

Noltsch.
Ich hörte nur immer Ihr Lachen, Maria –
Baronin.
Wie der Tod muß das ja gewesen sein!

19

Noltsch.
Wenn ich nur Sie glücklich wußte! Heute, freilich… (mit versagender Stimme) da ist nicht
eine Wunde, die nicht wieder bluten möchte!
Baronin

(da er ihr plötzlich die Hände entzieht und zurücktritt).
Johannes… (Sie ist ins Knie gesunken) Nur deine Hände laß mir!

Ich darf nicht mehr, Maria!

Noltsch.
Baronin.

Nicht die – Hände?
Auch das wäre Sünde jetzt!

Noltsch (dumpf).

Baronin.
Also willst du gehn von mir? Ein Fremder, wie du gekommen bist? Jetzt, wo unsere
Seelen ihre Wurzeln ineinandergeschlungen haben, und nicht mehr getrennt werden können,
ohne zu verbluten? Das heißt, nein ich – ich weiß ja, daß es – sein muß! Aber, Johannes… hör‘
mich, Johannes! Nur drei Tage sollst du mir schenken, ja? Daß ich dich wenigstens fühle um
mich. Daß wir dasitzen wie einst – stundenlang! Den Blick ins schaukelnde Grün gerichtet – in
der Erinnerung auf dem grauen Altan. Mit ganzer Seele bei unserem Frühling, der nie blühen
durfte… willst du? Willst du –?
Noltsch

(mit einem Schrei aus innerster Seele).

Glaubst du, daß ich kein – Mensch mehr bin?
20

Vineta.
Baronin

(erhebt sich, schwankt nach ihrem Sitz zurück; tonlos).

Ja… du – Sie haben Recht!

(Pause.)

Noltsch.
Sie waren immer so stolz, Maria! Lassen Sie mich Ihnen helfen, es bis zuletzt zu sein!
Baronin

Ja – stolz bis zuletzt!

(zwischen den Zähnen).

Noltsch.
Sie waren immer so stolz, Maria! Lassen Sie mich Ihnen helfen, es bis zuletzt zu sein!
Baronin

Ja – stolz bis zuletzt!

(zwischen den Zähnen).

Noltsch

(ist unter die Glastür getreten. Nach einer Weise)

Da ich mein Gepäck auf dem Bahnhof zurückgelassen, wird es nicht zu sehr auffallen,
wenn ich so rasch wieder gehe –.
Und Ihr Freund?

Baronin.

Noltsch.
Der ist im Augenblick von seinen Amtsgeschäften derart in Anspruch genommen, daß er
schwerlich darüber nachdenken wird. Begrüßt haben wir uns schon. Auf dem Weg zum Bahnhof
sag‘ ich ihm noch rasch Adieu… (Wie überlegend auf- und niederschreitend) Und wenn ich eine
Depesche vorschütze… bei meinem Beruf! Das wird auch für ihn – hinreichen! (Mit einem Blick
nach seiner Uhr) Der nächste Zug hat Anschluß. So bin ich morgen früh in Triest!
Baronin.
Und dann werden Länder, Meere und Zeiten zwischen uns sein! Sie dort fürs Kreuz – ich
da mit meinem Kreuz… (Laut aufschluchzend) Und beide – am Kreuz!
Noltsch.
Maria… Machen Sie mirs nicht zu schwer!
Baronin.
Ich weiß doch, wohin Sie gehen! China… das Land, wo jeder Tag eine Lebensgefahr
bedeuten kann!
Vineta.
Noltsch (düster).
Wo jeder Tag eine bedeutet! Eben darum!
Baronin.
Johannes! Den – Tod willst du finden?

21

Noltsch

(mit einem langen Blick über sie).

Ich such‘ ihm nur zu begegnen, Maria. Seit – damals!

Baronin.
O, er wird es dir leicht machen! Und wenn dein Blut dann die fremde Erde färbt… wenn
niemand bei dir ist, als der Haß und die Angst und die Qual? Johannes! Soll ich das sehen mein
lebelang? Soll es mich in meine Träume verfolgen, mich aufpeitschen… jede Stunde, jede
Nacht? (Mit ausgestreckten Armen) Soll ich gar nichts mehr wissen von dir. So hart kann auch Gott
nicht sein –!
Noltsch.
Einmal im Jahre, Maria, sollen Sie von mir hören. Um diese Zeit. Wenn ich weiß, daß es
in der Heimat blüht und duftet, und die Osterglocken klingen. Dann werden Sie einen Brief von
mir bekommen, in dem ich Ihnen von den Fortschritten meiner Station berichten will. Was ich
zu kämpfen hatte, und wie viel ich erreichen durfte. Versprechen Sie mir, daß Sie diesen Brief
hier lesen wollen… den Blick ins schaukelnde Grün gerichtet, – in der Erinnerung auf dem
grauen Altan – mit ganzer Seele bei unserem Frühling! Dann wird nichts mehr zwischen uns
sein. Weder Länder noch Meere noch Zeiten. (Leiser) Und wenn der Brief einmal – ausbleiben
sollte… (Beide Hände auf ihr Haupt legend) Ein Atem wird kommen – ein Atem wird gehen, und sie
segnen, wie jetzt! Leben Sie wohl, Maria! (ab.)
Baronin

(auf den Knien, während sie die Arme nach dem Entschwindenden ausbreitet).
Leb‘ – wohl! (Springt auf, will zur Tür, durch die er verschwunden. Plötzlich stehend bleibend! Stolz –

bis – zuletzt!
22

(Man sieht Karlchen die Freitreppe emporspringen.)

Vineta.

Karlchen.
Mama, willst du mir jetzt den Satz abfragen? (Da sie regungslos stehen bleibt, dringender)
Mama?!
Baronin (wie erwachend).

Ja! (Nimmt ihm das Buch aus der Hand, schreitet mechanisch nach ihrem früheren Platz zurück) Wo – ?
Karlchen.
Da, siehst du? So weit ich mit den Fingern spanne… Von da bis da! Zwei – vier – sechs –
acht – zehn Zeilen!
Also –?

Baronin.

Karlchen

(streicht sich die Locken aus der Stirne, steckt wie nachdenkend ein Fingerchen in den Mund. Dann)

Ja! „Unter den Fischern aber gibt es immer welche, die Vineta gesehen haben wollen,
wie es die Sage erzählt: aus dem Grunde des Meeres lautlos und plötzlich auftauchend, mit
goldenen Zinnen und Türmen und blanken Straßen, durch welche die Menschen wandeln in
verschollener Tracht, während die Wogen der Ostsee wie durchsichtige Schleier darüber
hinwallen – im Frühling, wenn die Dünen sich mit dem ersten Grün bekleiden und das Geläute
der Osterglocken in den schimmernden Abend hinauszieht; und dann soll es sein, als käme auch
von tief unten ein Klang herauf, verhallend, wie aus entlegenen Zeiten und Fernen.“
Baronin

(beide Hände vor die Augen legend, leise).

Wie aus entlegenen Zeiten und – Fernen!

(Bricht, dumpf aufschluchzend, über dem Busche zusammen.)

Karlchen

(während schon langsam der Vorhand niedergeht).

Mama –! Warum weinst du denn, Mamachen?
---------------

Mutter.
Schauspiel.

Personen
Wilhelm Hartung, Bankier.
Helene, seine Frau.
Dr. Otto Marschner.
Bertha Wilkens.
Tini, Stubenmädchen.
*
Spielt in einer deutschen Stadt, an einem Abend im Februar.
Zeit: Die Gegenwart.

(In lichter Fraise gehaltenes, modernes Boudoir. Durch die weitgeöffnete Flügeltür rechts hat man den Blick in
einen eleganten Salon, während die Tür in der linken Seitenwand, die nach dem Schlafgemach Helenes führt, von
einer lang und faltig herabwallenden Portiere ans schwerem, fraisefarbigem Tuch verhüllt wird. In der Mitte der
Hinterwand Erker mit Balustrade, reichem Pflanzenschmuck und gegen das Mittelfenster gestelltem, zierlichen
Damenschreibtisch. Links Kamin mit Spiegel, usw. Im Kamin Feuer. Ein kostbarer Konzertflügel ist in die rechte
Ecke gerückt und tritt bis an die Balustrade. Rechts vorn schräggestelltes Sofa mit zierlichem Tischchen und
Stühlen. Reicher, von künstlerischem Sinn zeugender, und mit Geschmack verteilter Zimmerschmuck: Bilder,
Bronzen, Paravents, Wandteppiche, usw. usw. In der Mitte des mit einem einzigen Teppich überspannten
Gemaches breite Chaiselongue, die so gerückt ist, daß sie mit dem Kopfende gegen die Balustrade, mit dem
Fußende beiläufig in der Mitte des Gemaches steht. Links davon ein arabisches Taburett, rechts, in unmittelbarer
Nähe des Kamins, behaglicher Lehnstuhl: Auf dem Taburett eine Wasserkaraffe, Tropfenglas mit Silberlöffelchen,
sowie eine zierliche Tiffany-Vase mit hochstengligen, weißen Chrysanthemen. Im Zimmer Helene und Dr.
Marschner. Einige Augenblicke später Bankier Hartung. Helene mehr sitzend als liegend auf der Chaiselongue,
wobei sie im Rücken durch die stufenweise hochgestellten Kissen unterstützt wird. Typus der Herzleidenden im
letzten Stadium; blaß, verfallen, kurzatmig. Aus dem fast durchscheinend mageren Antlitz funkeln nur die Augen
mit seltsamen, fast unheimlichen Glanz. Die Lippen sind welk, mit einem leichten, bläulichen Hauch. Sie ist wie
eine Kranke, aber noch immer mit der ganzen Sorgfalt der reichen und schönen Frau gekleidet. Lichter, faltiger
Voile-Schlafrock mit reichem Spitzenschmuck. An den Fingern beider Hände Ringe. Das volle, noch immer dunkle
Haar ist in einem schweren Knoten hinaufgenommen; bis zur halben Höhe des Körpers ist sie mit einer seidenen
Decke verwahrt. Dr. Marschner, Anfang der Fünfzig. Hohe, schlanke, männlich schöne Erscheinung. Der lange
Vollbart und das dichte Haupthaar sind bereits ergraut, wozu die dunklen, starken Brauen einen seltsamen und
energischen Kontrast bilden.)

Marschner

(hat der Kranken eben den Puls gefühlt; während er die Uhr einsteckt und zärtlich beruhigend über ihre Rechte
hinstreicht).

Also, Mut, Helene! Daß wir die Tropfen heute noch nicht gebraucht haben, das ist auch
ein Erfolg!
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Mutter.
Helene.
Aber einer, der Ihnen zu denken gibt!
Wieso?

Marschner (durchaus beherrscht).
Helene

Das seh‘ ich doch.

(mit einem müden Lächeln).

Marschner.
Dann seh’n Sie wieder etwas, das gar nicht vorhanden ist. Und jedenfalls mehr, als Ihnen
gut tut. Wenn Sie diese schwarzen Gedankenvögel nicht immer aus- und einfliegen ließen, –
wer weiß, wo wir schon wären!

Helene.

Ich fürchte, auch nicht viel weiter… (Mit einer fast energischen Bewegung des ganzen Körpers)
Und dann, lieber Doktor, wissen Sie ja so gut, daß meine Angst keine Todesfurcht ist. Nur der
Wunsch, so lange zu leben, bis –
Fangen Sie schon wieder an?

Marschner.

Helene.
Gut. Aber so lang‘ muß ich leben. Das wissen Sie!
Marschner.
Ich weiß nur, daß Sie meine Patientin sind. Und als solche keine andere Pflicht haben,
als gesund zu werden.
Mit diesem Herzen –!

Helene.
Marschner.

Jawohl. Bei einigem guten Willen. (Hat den Lehnstuhl am Kamin an ihr Lager gerückt) Der Wille,
seh’n Sie, der ist die Alraunwurzel,
Mutter.
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vor der die Tore des Lebens aufspringen. Und wenn Sie mir da nur ein wenig behilflich sein
wollten, könnten wir eines Tages mitten in der Genesung stehn. Frühling wird es auch –
Helene.
Wie hübsch sich das alles anhört, was sie mir da vorsagen!
Marschner.
Das sag‘ ich Ihnen nicht vor, das glaub‘ ich.
Helene.
Ja, ja… gerade nur, daß Sie mir nicht ins Gesicht schauen können bei diesem Credo!
Marschner.
Und das nennen Sie nicht Schwarzsehn?
Helene

(hat ihre Hand auf seine gelegt).
Das nenn‘ ich Hellsehn, lieber Doktor! (Nach einer Pause) Frühling… freilich wird es wieder

Frühling. Wie immer! Aber doch bloß für die, die ihn erleben werden. Und in mir, seh’n Sie – da
ist etwas, – das gerade so langsam abnimmt, als die Tage jetzt zunehmen. Das – spürt man doch

auch. Wie man das – andere sieht. (Langsam die Vase zurückschiebend) Frühling, ja! Und vertrag‘
nicht einmal mehr das bißchen an meiner Seite da!
Marschner.

Was meinen Sie damit?

Helene.
Nun… die Blumen hier! Wenn man so gar nichts mehr vom Leben sieht, will man doch
wenigstens wissen, daß es noch da ist; irgendwo grünt und duftet! Und so ließ ich mir jeden Tag
eine andre Lieblingsblume bringen und hereinstellen… Rosen, Nelken, Veilchen, Flieder… (Mit
einer müden Bewegung) Nun
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Mutter.

bin ich bei den Chrysanthemen. Aber auch der Geruch ist schon zu stark für mich! Und sie
duften doch nur nach herber Frische. Ganz wie das – Leben. Also? – Wissen Sie was? Nächstens
werd‘ ich mir Erde hereintragen lassen!
Marschner (ist aufgesprungen).
Helene! Und Sie wissen, wie weh Sie mir tun – damit!
Lieber Freund… Sie sind doch Arzt.

Helene.

(Hartung durch den Salon. Typ des alternden Gecken. Leicht gebranntes und reichlich pomadisiertes Haar.
Schnurrbart – „Es ist erreicht“. Lackschuhe. Vom Scheitel bis zur Sohle „letztes Journal“. Zum Ausgehen gerüstet. In
der Hand Stock mit Silbergriff, Hut und Handschuhe. Im Knopfloch Tuberose.)

Hartung

(schon unter der Tür).

Grüß dich, lieber Doktor! (Ist herangekommen) Na und wir? (Mit affektierter Zärtlichkeit)
Mietzelchen, Mutzelchen… Wie gehts, wie stehts? (Da Helene, während er gerade über ihr Haar
hinstreicht, langsam das Haupt abkehrt) Doch nicht böse, Schatz, was? Weil ich seit heute früh nicht
mehr herinnen war? Aber der Rummel auf der Börse heut‘. Hättest mich selbst bedauert. Berlin
und China. – Nette Kombination, wie? Na, wir sind ja aus dem Wasser. Und sogar mit einem
kleinen Fischzug. Aber die Nerven! Müd‘ war ich euch nach dem Diner, wie’n RothschildGalopin. Also, lieber Freund, wie findest du Helenchen heute?
Marschner.
Im ganzen besser. Auch der Herzschlag ist kräftiger.
Hartung

(mit einer gewissen Eile).

Du bist also zufrieden – ganz zufrieden?

Marschner

(der ihn, ohne seine Frage zu beanworten [sic] [beantworten], gleichsam erinnernd anblickt).

Willst du wieder fort?

Mutter.
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Hartung.
Muß leider, muß! Wichtige Entscheidungen, weißt du? Da muß der ganze
Verwaltungsrat beisammen sein. (Mit einem raschen Blick auf seine Uhr) Wenns nur nicht immer so
spät würde dabei! Übrigens… einige Minuten hab‘ ich ja noch. (Hat sich einen Stuhl herbeigetragen,
setzt sich links von der Kranken!) Eigentlich, Kinder, denk‘ ich ja längst aus Abwickeln! (Über die Kranke

hinweg fortwährend mit dem Blick im Spiegel, wobei er bald an seiner Krawatte, bald an den Haaren
herumstreicht) Aber diese Engagements nach allen Seiten –

Marschner.
Und diese Toilette zu allen Tageszeiten!
Hartung.

(mit einem Versuch, Helene am Kinn zu fassen, dem sie, kaum merklich, ausweicht).

sie!

Ja, da lacht Mietzelchen-Mutzelchen! Und doch hat mich niemand so eitel gemacht, wie
Helene.
Wirklich –? Das weiß ich gar nicht mehr.
Hartung.
Hatt‘ ich dir nicht immer zu gefallen?
Mir - - ?

Helene.
Hartung

(da Marschner die Base mit den Chrysanthemen nimmt und auf den Kamin stellt).

Ja, weshalb nimmst du denn unserem Helenchen die Blumen weg? Die hat MietzelchenMutzelchen doch so gerne!
Aber sie reichen ihr zu stark?
Die… findest du?

Marschner.
Hartung.
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Mutter.

Marschner.
Behauptet unsere Patientin! Und deshalb, nicht wahr, bist du so freundlich und läßt
auch dein Knopfloch einstweilen undekoriert. Mit Tuberosen macht man seiner – Frau keine
Krankenbesuche! (Während Hartung das Sträußchen rasch in der Rocktasche verschwinden läßt)
Überhaupt… Gerüche bringst du mit dir… Als wenn du ins hohe Lied hineinwolltest!
Hartung

(nicht ohne eine gewisse Befangenheit).

Ach, weißt du, – ich komm‘ mit allerlei Ehrenmännern dort zusammen. Da ist so ein
Parfüm wie eine unsichtbare Wolke. Desinfizierend soll es auch wirken –
Marschner

(mit einem langen Blick über ihn).
Na… dem Korylopsis hat das noch niemand nachgesagt!

Hartung

(hat sich mit einem markierenden Blick auf die Uhr rasch erhoben).

Ja, wenn Liebchen in so strengen Händen ist, da bleibt ja kein Raum mehr für ein
eheliches Duo. Da – verzieht man sich am besten! (Mit einem Kuß auf die Fingerspitzen Helenens) Aber
wenn wir gesund werden, nicht wahr, Maus? Dem wollen wirs zeigen dann! Addio also, und –
gute Nacht, gleich! Schlaf recht brav, hörst du?
Helene.
Das tu‘ ich doch schon lange nicht mehr!
die Wärterin sagt aber –

Hartung.

Helene.
Die glaubt dich halt noch beruhigen zu müssen!
Hartung.
Ja Mietzerl… na hör‘ einmal, ihr beide! Ihr beißt einen ja ordentlich hinaus! Soll übrigens
ein gutes Zeichen
Mutter.
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sein bei Patienten, diese – Stimmungen. Nicht wahr, lieber Doktor? Also Helene – (Handkuß) du
gestattest?

Helene.

Geh nur, geh!

Hartung.
Und du lieber Doktor… du bleibst wohl noch ein Weilchen?
Es ist ja meine Pflicht!

Marschner.
(Hartung ab durch den Salon.)

Helene

(hat ihm mit einem eigenen Blicke nachgeschaut; langsam).

Und wissen Sie, wohin er jetzt geht?

Marschner

(schweigt, rückt sich den Stuhl zurecht, greift nach ihrem Puls, wie um abzulenken).

Jetzt geht er zur –

Helene.

Marschner.
Ruhe, gnädige Frau, hab‘ ich gesagt, nur Ruhe –
Helene.
O glauben Sie, daß mich das aufregt? Das ist eben wieder eine Neue, die er sich gekauft
hat. Für sein gutes, bares Geld! Was kriegt man nicht alles um – Geld! Er hat ja auch mich dafür
gekriegt!
Ihr Puls intermittiert wieder.

Marschner.
Helene

(entzieht ihm die Hand).

Nicht deshalb, glauben Sie mir! Denn das ist mir ja so – fern jetzt. So gleichgiltig… so,
wissen Sie, als wenn ich schon lange gestorben wäre und von einem hohen, hohen Berg noch
einmal zurücksähe –.
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Mutter.
Das – sagen Sie!

Marschner.

Helene

(mit einem Ruck an ihren Polstern).

Ich hätte ja selbst nie geglaubt, daß es jemals so weit kommen könnte! Wenn ich ihn
auch nicht aus Liebe genommen hab‘. And’re pochen in solchen Fällen wenigstens auf ihr
Recht. Oder halten sich schadlos… (Achselzuckend) Aber ich… Übrigens, daß Sie mir glauben (hat
unter ihrem Kissen einen Brief in zierlicher Modeenveloppe hervorgezogen): Seh’n Sie diesen Brief hier? Seit
heute vormittag liegt der da. Und wenn mein Mann jetzt nicht zufällig hereingeraten wäre –
wer weiß, ob ich überhaupt noch gedacht hätte an diesen Brief! Und doch ist er ein Beweis!
Wollen Sie ihn lesen? Da!
Von ihm?
Nein, von ihr.

Marschner.
Helene.

Marschner.
Ich dachte, weil er seinen Parfüm hat.
Helene.
Es ist der ihre. Er hat ihn bloß angenommen, wissen Sie? Wenn man gewohnt ist, in so
stark parfümierten Armen Erholung zu suchen, muß man auf seiner Hut sein. Parfüms
verraten… Da ist’s gleich besser, man führt sie selbst. Daran – hab‘ ich’s immer gekannt. Was ist
da zu sagen? Man lacht darüber!
Marschner

(hat den Brief gelesen und zurückgegeben. Ernst).

Auch für dieses Lachen sind Sie noch nicht gesund genug! Und dann – (erhebt sich) wie ist
der Brief hereingekommen?
Helene.
Meine Gesellschafterin hat ihn mir gebracht.
Mutter.
Auf Ihren Wunsch?
Nein, ganz zufällig.

Marschner.
Helene.

Marschner.
Der Brief trägt doch Wilhelms Adresse! War er – uneröffnet?
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Helene.
Wie ihn der Postbote in ihre Hände gelegt. Draußen, vor der Tür. Als sie von ihrem
Spaziergang heimkam.
Marschner.
Warum hat sie den Brief dann nicht Wilhelm gegeben, oder seinem Diener? Glauben Sie
nicht, daß sie schon etwas gemerkt hat und verletzen wollte?
Es war eben ein Zufall.
Aber ein redigierter!
Das ist immerhin – möglich.

Helene.
Marschner.
Helene (leiser).
Marschner.

(ist auf- und abgegangen. Nach einigem Schweigen).

Überhaupt, diese ganze Wilkens! Ich weiß nicht, woran es liegt, aber jede and’re möcht‘
ich lieber hier seh’n. So’n junges Mädchen… und hab‘ sie noch nicht einmal lachen gehört!
Helene.
Sie ist eben arm. Und sehr verbittert, wie es scheint.
Marschner.
Das ist doch kein Grund, einer Kranken weh zu tun und sie aufzuregen… für einen guten
Menschen!
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Mutter.
Helene

(hat die Hand auf seinen Arm gelegt).
Lieber Doktor… wir alle haben – Winkel in unserer Seele! (Leiser) Und dann, wissen Sie,
hab‘ ich ihr ja einmal so bitter weh getan!

Marschner.
Sie? Das glaubt ihnen kein Mensch!
Helene.
Weil Sie mich noch immer für gut halten! Obwohl Sie seit einem Jahr meine ganze
Vergangenheit kennen und deshalb wissen sollten… daß meine Güte nur – Schwäche ist. Die
Schwäche eines Menschen, der ein großes Verbrechen mit sich herumschleppt, und daran feige

geworden ist… und klein, und nun auf seine Weise – (achselzuckend) gut machen will! Aber gerade
solche Menschen – die können dann wieder hart sein. Bis zur Grausamkeit, sag‘ ich Ihnen!
Wenn man sie nur an der rechten Stelle trifft!
Marschner.
Also hat sich die gute Wilkens immerhin einiges gestattet!
Helene.
Sie? Nein. Sie hat mir bloß eine Frage beantwortet.
Und die bloße Antwort?

Marschner (befremdet).

Helene.
Hat mich getroffen, ja! Aber ohne daß sie’s wollte! Denn sie konnte ja nicht ahnen, daß
da irgendwo im Dunkel ein böses Gewissen lag, wie eine Schlange… Und so – trat sie darauf!
(Während sie sich mit einem plötzlichen Ruck aufrichtet) Nach ihrer Mutter hab‘ ich sie gefragt… wissen
Sie?
Marschner (unwillkürlich).
Also ist sie –? (Rasch, wie ablenkend) Das heißt, ich wollte sagen… Ja – (tritt an den Kamin) ich
denke, wir stellen diese Blumen noch weiter weg! (Während er die Vase mit den Chrysanthemen nach
dem Salontisch trägt) Sie riechen wirklich zu stark!
Mutter.
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Helene

(hat ihm mit einem eigenen Blick nachgeschaut).

Lieber Freund, Sie vergessen schon wieder, daß ich selbst einmal Komödiantin war.
Wozu also dieses – Extempore?
Marschner.
Weil ich über das – andere mit Ihnen weder reden will noch darf! (Wieder an ihrem Lager)
Ich bin doch Ihr Arzt!
Helene.
Deshalb können sie nicht hindern, daß mir das ganze Leben dieses – andere
entgegenschreit. Immer wieder… mit tausend Stimmen! Wenn auch die Ihre darunter fehlt. Die
Wilkens, ja. Da haben Sie’s gleich! Die hat doch ein bloßer Zufall in meine Nähe gebracht, nicht
wahr? Daß aber gerade sie eine Mutter haben mußte, wie ich es war… solch ein Ungeheuer! Die
das eigene Kind verleugnen und verlassen konnte. Und daß ich auf meine Frage dann gerade
diese Antwort bekam… das, seh’n Sie, ist die Furie, vor der mich niemand bewahren kann. Die
immer hinter mir her ist und mich noch immer erreicht hat. Auch im Zufall!

Marschner.
Ja, wenn sie sich selbst ausliefern! Und dann, sei’n Sie ehrlich! Haben Sie diese Antwort
nicht mehr oder weniger vorausgesehen? Sie sagten doch selbst früher, daß die Wilkens so
verbittert sei. Und wo dies in solcher Jugend der Fall ist – (stockt)
Helene

(mit langsamem Nicken).

Liegt immer an der Mutter die Schuld! Das wollten Sie doch sagen jetzt, nicht?
Marschner

(hat ihre Hand ergriffen).

Ich bin Ihr Arzt, nicht Ihr Richter!

Helene.
Nun also, ja! Weil ich das alles voraussah, wie Sie, darum eben hab‘ ich gefragt damals!
(Mit verbissenem Trotz) Drum eben!
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Mutter.
Marschner

(mit einer hilflosen Bewegung beider Arme).

Ja, dann… dann wunder‘ ich mich nicht, daß alles bis heute umsonst war! Alle Mühe,
meine ganze Kunst und – (er stockt, dann mit zarter Berührung ihres Hauptes) und auch all meine Liebe,
Helene! Diese arme, scheue Liebe, die Sie wenigstens sorglos machen könnten. Wenn Sie mich
auch nie beglücken durften!
Helene

(mit einem starren Blick vor sich hin).

Ich mußte einmal mein Urteil hören! Versteh’n Sie das nicht?
Aus dem Munde der Wilkens?

Marschner.

Helene.
Aus dem Mund eines Kindes, an dem seine Mutter das gleiche verbrochen!
Marschner.
Dieses gleiche ist nicht in allen Fällen dasselbe!
Helene.
Da – mögen Sie recht haben. Nur in einem anderen Sinn, als Sie glauben. Und mir
einreden wollen! Denn weiß ich, ob die Mutter der Wilkens nicht sogar die – Bessere war von
uns beiden? Ob sie nicht wenigstens das Recht ihrer Unbildung voraus hatte? Oder – oder einer
vollkommenen Hilflosigkeit? Das war bei mir nun anders! Ich hatte doch einen Beruf, nicht

wahr? Hätt‘ also für mein Kind Sorge tragen können und – und müssen! Wenn ich ihm schon
den Makel einer unehelichen Geburt ins Leben mitgab. Da kam aber dieser – dieser reiche
Mann! Den ich durchaus festhalten wollte. Und so tat ich aus ganz gemeiner Berechnung
dasselbe, was die Mutter der Wilkens vielleicht unter heißen Tränen und nach wer weiß wie viel
schlaflosen Nächten getan hat. (Zieht die Decke herauf, während sie sich, wie von einem leisen Frost
geschüttelt, einhüllt) Ja, allerMutter.
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dings! Es ist ein anderes, ob man sein Kind auf der Schwelle eines – Glückes zertritt, oder es auf
offener Straße zurüßckläßt, weil man selbst nicht mehr weiter kann!
Marschner

(hat wieder Platz genommen. Über ihre Hand hinstreichend.)

Liebe Freundin, muß ich Sie wirklich erst um das bitten, was Ihnen selbst das Teuerste
sein sollte – Ihr Leben? Sie reiben sich ja auf, wenn das so fortgeht! Und nun zu denken, daß
dieses Geschöpf auch noch um Sie ist! Täglich, stündlich! Soll ich Ihnen nicht jemand andern
bringen?
Helene.
Und mein schlechtes Gewissen vor die Tür setzen? Ja, wenn Sie das könnten, lieber
Doktor! Aber so… ist doch alles umsonst. (Hat sich wieder aufgesetzt. Mit den Händen der aufgestützten
Arme in den Haaren wühlend) Gott, was hab‘ ich denn nicht getan, um diese schreiende Bestie in mir
zu beruhigen, zu – erwürgen? Solang‘ ich jung war, im Taumel aller Freuden, die man für Geld
haben kann. Und später… nun, Sie wissen ja! Bis zum Morphium bin ich herabgesunken. Dann
lernte ich Sie kennen und – beichtete. Aber auch das – war umsonst: Sie bleiben doch immer
der Arzt. Wollten nur lindern, raten, einlullen –
Marschner.
Alles, was Ihnen helfen konnte, Helene!
Helene.
Nein, sag‘ ich Ihnen, nein! (Mit beiden Händen an der Decke reißend) Einen Bändiger braucht
diese Bestie! Ihre – Peitsche will sie haben… (Atemringend und röchelnd in sich zusammensinkend) Ja –
ah… ihre – Peitsche!
Marschner

(der sie aufrichtet und stützt).

Gott, Gott… Sie könnten ebensogut Gift nehmen!
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Mutter.
Helene

(schiebt ihm langsam von sich; dumpf).

Und diese Peitschenhiebe holte ich mir… damals! Die fielen nieder, – daß ich sie –
sausen hörte! (Die Hand vor die Stirne legend) Wie sagte sie nur gleich! Warten Sie… warten Sie –
Helene, ich beschwöre Sie!

Marschner.
Helene

(ohne auf ihn zu hören, wie fasziniert).

Ja, so! „Ich habe meine Mutter nie gekannt. Die hat mich verlassen und verleugnet…
vielleicht schon unter ihrem Herzen.“ – Das waren ihre Worte, ja! Und dann: „daß ich einen
Augenblick, der eine andere unterhalten, mit einem Leben voll Schande und Erniedrigung
büßen muß, dank‘ ich diesem Weib! Sie hat mir das Leben nicht geschenkt – sie hat mich dazu –
verflucht!“
Marschner

(sauft über ihr Haupt hinstreichend).

Wer weiß, ob auch Ihr Kind so spräche!

Helene (düster).
Genug, daß ich es so sprechen – höre! Und, ja, das ist seltsam… und ganz im Tonfall der
Wilkens!
Marschner.
Weil Sie eben bloß die Wilkens gehört haben!
Helene.
Möglich… aber so hör‘ ich das seitdem – immer!
Marschner

(gießt Wasser in ein Glas).

Wollen Sie nicht ein wenig Wasser nehmen? So! Und dann – es soll ja kein Vorwurf sein,
aber – mußten Sie fragen?
Helene.
Ich hab‘ Ihnen doch schon gesagt, weshalb! Und daß ich mich dann gewehrt und gerächt
habe! So gemein gerächt, daß ich mich jetzt schäme!

Mutter.
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Marschner.
Das darf sie nicht quälen, Helene! Das hätte an ihrer Stelle jede getan! Es war nur
Notwehr….. war – menschlich!
Helene.
Nein, sag‘ ich Ihnen, nein! Wenn eine wie ich weh tut, ist auch das anders. Ist –
unmenschlich! Sie hatte mich doch in ihre Seele blicken lassen, nicht wahr? Hatte mir eine
offene Wunde gezeigt: ihren heimlich blutenden Stolz. Und gerade in diese Wunde fuhr ich.
Marschner

(nach einem leichten Räuspern mehr andeutend).

Das - - haben Sie ihr gewiß – nicht vorgeworfen!
Helene.
Das? – Nein. Der Ton hätte falsch geklungen!
Marschner.
Und alles andere… (zuckt die Achseln).

Helene.
Hat nicht angegriffen, denken Sie? Nun… Seh’n Sie, ich war damals eben daran, Toilette
zu machen. Im Zimmer dämmerte es schon…. wie heute. Und das war gut! Sonst hätte sie mein
entstelltes Gesicht seh’n können: meine brennenden Wangen – und hätte vielleicht
nachgedacht! Aber so sagte ich plötzlich ganz nebenbei: „Ach, weil ich Sie schon zur Hand habe,
Fräulein… Dort steh’n meine Schuhe. Helfen Sie mir hinein!“ Wie man zu einem Dienstboten
spricht, wissen Sie? Und zu einem, den man tief unter sich weiß, und – zu mißachten anfängt. –
Im Tone lag’s!
Marschner.
Aber, aber, liebe Freundin! Das nehmen sie wirklich zu schwer! Solche Leute… Die sind
noch ganz andere Zumutungen gewöhnt.
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Mutter.

Helene.
Möglich! Aber diese eine hab‘ ich damit doch ins Herz getroffen! Denn wenn sie es auch
tat – und ohne ein Wort zu sprechen – tat…. Einen Augenblick war’s doch, als stünd‘ ihr ganzer
Haß zwischen uns…. dunkel, fürchterlich…. Das spürt man ja!
Marschner.
Einbildungen, nichts als Einbildungen!

Helene.
Und wenn? Ist’s nicht genug, daß ich’s tun konnte? Ich, die Mutter eines Kindes, das
irgendwo in der Welt herumläuft, wie die, der ich weh getan? Und von irgend einem
entmenschten Weib gerade so gequält werden kann? (Laut aufschluchzend) Täglich, stündlich….
vielleicht in diesem Augenblick?
Marschner.
Nun ist’s genug! Nicht eine Minute bleib‘ ich mehr, wenn Sie sich so quälen. Und wenn
ich damals geahnt hätte, daß Sie mir dies alles nur deshalb anvertrau’n, um Ihre Wunden vor
mir aufzureißen…. immer wieder, dann – (seinen Hut vom Kamin langend) Nein, Helene! Einem
Selbstmord assistiere ich nicht!
Helene (dumpf).
Das sag‘ ich mir vor, auch wenn ich allein bin. Hundertmal im Tag…. es ist meine Strafe!
Marschner

(nach der Thür schreitend).

Dann, allerdings, kämpft auch der Arzt hier vergeblich!
Helene

(mit einem traurigen Nicken).
Ja! Und wissen Sie, warum? Weil Sie hier nicht gegen den Tod kämpfen, sondern gegen
das Leben!

Marschner

Gegen das Leben?

(ist unwillkürlich stehen geblieben).

Mutter.
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Helene.
Das immer zu mir hereinfindet, ja! Mich immer wieder anstarrt…. mit seinem dunklen,
fürchterlichen Gottvaterblick: „Mutter, wo ist dein Kind?“ Versuchen Sie doch…. das
auszusperren. (Immer leidenschaftlicher, zuletzt mit selbstmörderischer Genugtuung) Schließen Sie die
türen zu – verhängen Sie die Fenster…. Schaffen Sie mir die Wilkens aus den Augen, damit ich
nicht mehr erinnert werde…. Bleiben Sie selbst weg, daß ich nicht mehr reden kann davon – (hat
sich langsam erhoben. Mit einem schwanken Schritt auf ihn zu) Aber…. wissen Sie, wie es dann zu mir
hereinfindet? Da unten im Halbstock, wohnt eine junge Mutter. Die singt ihr Kind selbst ein,
wenn es aufwacht. Nachts, wenn es still ist…. so still, daß man jeden Laut hören kann. Und
wissen Sie, mit welchem Liede? Mit einem, das auch ihr einmal gesungen hab‘!

Marschner

(mit einer verzweifelten Gebärde).
Ja, wenn der Zufall selbst hier den Satan macht! (Auf die wie ohnmächtig Wankende zueilend)

Helene…. Sie arme, arme Helene!

Helene

(ist auf das Lager zurückgesunken. Händeringend)

Mein Kind! Helfen Sie mir wieder zu meinem Kind! Wo wird es sein? Was wird es leiden?
Wer wird es quälen? Lebt es noch? Als ich es zum letztenmal sah, war es etwas mehr als zwei
Jahre. Da kam ich noch einmal zu der Frau, die es in Pflege hatte. Schon mit dem perfiden
Gedanken, es zu verlassen – jede Spur zu verwischen. Denn ich wollte ja diesen – diesen reichen
Mann. Seine Eltern waren schon der Komödiantin nicht gut. Doch das – focht ihn nicht an. Aber
das Mädchen mit einer Vergangenheit. – Das, versteh’n Sie? Hätte auch ihn gestoßen. Diesen –
diesen Ehrenmann! Der selbst so viele – Vergangenheiten auf seinem Gewissen hat! (Mit einem
zerrissenem Lachen) Nun, was ist da zu sagen? Es war eben ein
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Mutter.

ganz gemeiner Handel. So einer, wissen Sie? Wo beide betrügen…. und betrogen werden!
Marschner

(die Hand auf ihrem Herzen).

Sie werden einen Anfall provocieren! Und wenn Ihre Sehnsucht nach diesem Kinde
wirklich so heiß ist, muß ich Ihnen da erst sagen, daß es Ihre Mutterpflicht ist, sich für dieses
Kind zu erhalten? Wenn es mir gelingt, es doch noch wiederzufinden, Helene!?
Helene.
Ich habe daran verzweifelt! Zwanzig Jahre sind vergangen – seitdem –
Marschner.
Keine zu lange Zeit! Ein paar findige Detektivs und ein tüchtiger Anwalt, wie der meine,
können da trotzalledem das ihre leisten. Doktor Braun scheint sogar wieder eine Spur zu haben
–
Helene.

Hat er? (Beide Arme Marschners umklammernd, unter Weinen und Lachen) Hat er? (Plötzlich wieder
hoffnungslos) Das dachte er schon oft! Und ich bin schon so müde… von all der vergeblichen

Sehnsucht!

Marschner.
Immerhin könnte es doch sein, nicht wahr? Und drum hab‘ ich Doktor Braun erst
vorgestern gebeten, mich unverzüglich zu benachrichtigen. Auch von dem kleinsten Resultat. Zu
welcher Stunde es immer sein mag. Hoffen wir also weiter!
Helene

(schüttelt das Haupt.)

Wenn ich nicht selbst alle Spuren verwischt hätte! Und alle Brücken so gut
abgebrochen! Daß meine Neue wie eine Verdammte jetzt dasteht. Und nie, nie mehr
hinüberkommt! (Mit ausgestreckten Armen) Und von drüben hör‘ ich’s weinen und rufen… „Mutter
– Mutter!“ (Holt Atem, streicht die Haare aus der Stirne)
Mutter.
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Zuerst tat ich’s aus falscher Scham. Bestach die Habamme, bei der Taufe einen andern Namen
anzugeben. Sie tat es. Und es ging gut. Dann kam die Kleine aufs Land, zu armen, aber ehrlichen
Leuten… die nicht nachforschten. Darüber waren zwei Jahre vergangen. Ich hatte inzwischen
Karriere gemacht beim Theater. Auch unter falschem Namen. Dann diesen – diesen Mann
kennen gelernt. Auch die Hebamme war inzwischen gestorben. Die einzige, die mir
unangenehm werden konnte. (Mit grellem Lachen) Das heißt man doch – Glück haben, nicht?
Marschner.
Sie haben mir das alles schon so oft erzählt, Helene –
Helene.
Aber nicht das Gemeinste! Das tat ich gerade, als ich zum letztenmal hinausging! Nicht
um mein Kind zu sehen, versteh’n Sie? Nur zu erhorchen, ob man mich dort wirklich für eine
andere nahm. Und dann – das Letzte zu tun. Ich fragte hin und her, tippte da und dort an. Aber
die Bäuerin ahnte nichts; war ganz unbefangen. Darauf gingen die Hausleute in die Kirche. Und
so blieb ich allein mit meinem Kinde. Ich allein wußte, daß es das letzte Mal war. Und da – da
geschah es. (Verbirgt das Haupt in den Händen, schluchzt.)
Marschner.
Wenn sie schon nicht und anderskönnen… also!... Was geschah da?
Helene.
Daß ich – daß ich weich wurde, wissen Sie? Weicher, als ich werden durfte und wollte!
Das Kleinchen saß im Korbwagen aufrecht, bloß im Hemd, und spielte mit seinen rosigen
Beinchen. Hob bald das eine an der großen Zehe empor – bald das andere, und guckte mich
dazwischen an… Die Sonne lag voll auf dem blonden Köpfchen. Die Äuglein strahlten… Und da,
seh’n Sie… da spürte ich zum erstenmal, daß ich Mutter sei! Mit einem Male setzte ich den
Korbwagen in Bewegung. Die
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Mutter.

Kleine war enztückt. Da saug ich ihr auch ein Wiegenliedchen… dasselbe, das jetzt unter mir
gesungen wird. „Nofs einmal –“ bat sie, „nofs einmal!“ Ja seh’n Sie, und dann… dann konnt‘ ich
mich doch losreißen. Wenn mir auch die Tränen in den Augen brannten… (Nach einer kleinen Pause)
Auf der Decke des Bettchens, hatt‘ ich das Convert mit den paar tausend Mark liegen gelassen,
die mich loskaufen sollten!
Marschner.
Auch das war noch eine – Muttersorge, Helene!
Helene.
Ja, ja, wenn Sie mir diesen Glauben beibringen könnten. Aber da drinnen ist etwas, das
anders spricht; und alles – überschreit! (Bleibt, die Hand vor den Augen, eine Weile regnungslos.)
Marschner
(besorgt). Glauben Sie nicht, daß es gut wäre, jetzt die Tropfen zu nehmen?
Helene.
Das heißt, Sie befürchten einen Anfall? Nun, überzeugen Sie sich selbst!
Marschner

(mit dem Ohr zu ihrem Herzen).

Hm… in der Tat. Ruhiger, als ich dachte!

Helene.
Seh’n Sie! Und so ist es immer, wenn ich mir das losgeschrieen habe!
Marschner.
Und ich sag‘ Ihnen noch einmal: es ist und bleibt Gift für Sie!
Helene

(hat das Tropfenglas an sich genommen, indem sie es ihm entgegenhält).

Digitalis! Auch ein starkes Gift, nicht wahr? Und wozu taugt es? Um kranke Herzen zu
beruhigen. Genau so ist’s mit meiner Seele, lieber Freund. Auch die – lebt jetzt vom Gift!
Mutter.
(Man hört die Tür des Schlafzimmers öffnen. Im nächsten Augenblick wird die Portiere zurückgeschlagen.)

Bitte, gnädige Frau!

Tini.
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Ja –?

Helene.

Tini.
Ich wollt‘ nur sagen, daß drinnen alles in Ordnung ist!

sein!

Marschner.
Sehr gut! Dann bringen Sie die gnädige Frau sofort zu Bett. (Zu Helene) Es dürfte – gut

Müde bin ich ja!

Helene.
Marschner.

Also Tini, kommen Sie! (Mit der Hilfe des Mädchens Helene unterstützend) So und so… brav! Die
Tropfen nehmen wir auch gleich mit. Schön! (Zu Helene) Und jetzt geben Sie mir den einen Arm –
Tini den andern….
Helene

Sie Guter, Guter!

(langsam vorwärtsschreitend).

Marschner.
Und nun, gute Nacht, gnädige Frau!
Helene.
Gute Nacht! (Schon auf der Schwelle) Denken Sie, mir ist, als wenn ich heute sogar schlafen
könnte!
Marschner.
Ich weiß Ihnen nichts Besseres zu wünschen! (Zu Tini) Kein grelles Licht drinnen, Tini!
Bitte! (Ab mit Helene.)

Tini.
Marschner

(bleibt, bis drinnen die Tür geschlossen wird. Dann nimmt er seinen Hut vom Kamin, will fort. Knapp vor der Tür
des Salons trifft er mit der Wilkens zusammen, die leise, fast geräuschlos hereingeleitet. Schlanke Blondine, über
Mittelgröße. Sie trägt ein knappes dunkles Kleid nach englischem Zuschnitt. In der Hand hält sie einen Brief.)
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Mutter.
Marschner

(sichtlich unangenehm überrascht, daher kurz angebunden).

Wohin wollen Sie?

Berta.

Zur Kranken!

Marschner.

Die schläft jetzt!

Berta.
Immerhin muß jemand in der Nähe sein!
Marschner.
Dafür ist die Wärterin da. Wo ist sie?
Berta.
Im Augenblick beim Speisen. So trat ich einstweilen an ihre Stelle.
Marschner.

Ist das immer so?

Berta.
Die Gnädige selbst hat es so angeordnet.
Marschner

(hat erst jetzt den Brief bemerkt, den die Wilkens zwischen den Fingern hin- und her dreht. Mit einem
durchdringenden Blick langsam und nachdrücklich)

So –? Ja, und daß ich nicht vergesse! Ich hab‘ es für gut befunden, der Kranken heute
jede Lektüre zu untersagen. Selbst die irgend einer – Korrespondenz! Wollen Sie dies zur
Kenntnis nehmen!
Berta

(nickt, blickt zur Seite. Ihr Wesen drückt die Unsicherheit der Getroffenen, aber auch eine gewisse Schadenfreude
aus, die sich in einem unschönen Lächeln offenbart.)

Marschner

(nun direkt auf den Brief weisend).

Was ist’s mit diesem Briefe?

Berta

Für Sie, Herr Doktor!

(indem sie ihm den Brief reicht).

Mutter.
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Marschner

Hierher!?

(hastig, wie von einer Ahnung durchblitzt).

Berta.
Doch! Soeben hat ihn ein Kanzlist Ihres Anwalts hergebracht. Mit der Weisung, ihn
sofort zu übergeben. Er war schon bei Ihnen. Und da man ihm sagte, wo Sie seien, kam er eben
hierher!
Marschner

(legt seinen Hut zur Seite, tritt an den Salontisch. Berta hat unterdes die elektrischen Flammen aufgedreht. Dann
läßt sie sich, eine Häkelarbeit aus der Tasche nehmend, ruhig am Tische nieder. Marschner hat ihr gegenüber Platz
genommen und öffnet hastig den Brief. Wie er das Schreiben entfaltet, sieht man eine Depesche mit
herausgleiten. Er beginnt zu lesen, erst aufmerksam, dann förmlich über die Zeilen fliegend. Mitten in der Lektüre
des Briefes tastet er, ohne den Brief wegzulegen, nach der Depesche, die er rasch, aber zweimal überlieft, wobei
man deutlich ein immer stärker werdendes Zittern seiner Hand merkt. Mit einem raschen Blick auf Berta, springt er
plötzlich auf, wie jemand, der nicht mehr an sich halten kann, macht einige Schritte gegen die Tür des
Schlafzimmers, streicht sich durch die Haare, kehrt endlich ebenso zurück und bleibt unmittelbar vor der, noch
immer mit ihrer Arbeit beschäftigten Berta stehen. Brief und Depesche hält er noch immer in der Hand.)

Berta

Herr Doktor wünschen etwas?

(blickt unwillkürlich auf).

Marschner

(schweigt, blickt sie nur an).

Berta

(erhebt sich, macht wie betroffen einen Schritt zurück).

Marschner.

(wie erwachend und in nunmehr gänzlich verändertem, fast weichem Ton).

Ja..! Hätten Sie – hätten Sie nicht die Güte, mir ein paar Fragen zu beantworten?
Berta

Bitte!

(höflich aber kühl).

Marschner.
Das heißt, ich würde Sie nicht bemühen, wenn es nicht in Ihrem eigenen Interesse läge!
Berta

(mit einem herben Lächeln).

O bitte, auch wenn es anders wäre… dazu bin ich ja da!
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Mutter.
Marschner

(hat ihr einen Stuhl herangerückt).
Nehmen sie doch Platz, so! (Hat sich gleichfalls niedergelassen. Dann langsam, wie jemand, der noch
immer nicht den rechten Ton findet) Ihr Name ist Wilkens, nicht wahr?

Berta

(stutzt, blickt ihn befremdet an).

Herr Doktor kennen mich doch schon seit einem Jahre!
Marschner

(während er scheinbar in den Brief blickt, leiser).

Unter – diesem Namen allerdings!

Berta

(ist aufgesprungen, will etwas sagen, schweigt).

Marschner (rasch).
Ich meine den Namen Ihrer – Adoptiveltern!
Berta (herb).
Die gnädige Frau hat Ihnen also schon gesagt, daß ich – daß ich so ein Kind bin? –
Sie irren, wenigstens –

Marschner.

Berta (überlegen).
Aber, Herr Doktor! Ich hab‘ doch nur ihr davon gesprochen! Und gleich im nächsten
Augenblick zu fühlen bekommen, wie übel angebracht mein Vertrauen war! Als wär‘ etwas
Unreines in ihre Nähe gekommen. Das – spürt man doch!
Marschner

(mit einem plötzlichen, vollen Blick).

Und wenn ich das alles diesem Briefe entnommen hätte?
Berta

(zuckt die Achseln, lächelt).

Marschner

(mit erhobener Stimme).

Und deshalb mehr wüßte, als Sie jemals jemandem anvertraut? Die ganze Tragödie Ihrer
Kindheit? Wenn ich Ihnen

Mutter.
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den falschen Namen nennen könnte, unter dem sich eine unglückliche Mutter ihren Pflichten
entzogen, – und den der ehrlichen Bauersleute, die leider zu früh für Sie gestorben sind? Wenn
ich Ihnen den Tag bezeichnen könnte, an dem sich das Abenteuerpaar – Wilkens Ihrer
angenommen und Ihnen seinen Namen gegeben? Nicht aus Mitleid, nur um jene Summe an
sich zu bringen, die Ihnen Ihre Mutter in die Wiege gelegt?
Berta

(die ihn, von Wort zu Wort mehr aufhorchend, zuletzt fast scheu angeblickt).
Das ist – (fährt, wie sich besinnend, ebenso rasch zurück).

Da, lesen Sie!

Marschner.
Berta

hat, immer das gleich herbe Lächeln um die Lippen, zuerst den Brief, dann die Depesche gelesen. Endlich beide
zurückgebend, mit einem nun zwischen den Worten gleichsam hervorgrinsenden Hohn)
Frau Hartung hat sich das sehr viel kosten lassen, wie es scheint. (Mit einer ironisch-höflichen
Verbeugung) Aber sie ist bestens informiert. Bestens! Und weiß jetzt jedenfalls, daß ich nicht in

ihr Haus tauge!

Marschner

(hat sich erhoben, steht vor ihr).

Und Sie glauben wirklich, daß dies – daß dies alles bloß – deshalb geschehen sei?
Berta

(mit einem aufflackernden Blick).

Weshalb sonst? Die Nächstenliebe ist mir bisher immer nur auf diesem Wege begegnet!
Marschner

(ist dicht an sie herangetreten; während er ihre Hände ergreift, mit innerster Bewegung in Geberde und Stimme,
langsam).

Und wenn es diesmal die – Mutterliebe wäre?
Berta

(ist mit einem leisen Schrei auf ihren Stuhl zurückgesunken, die Hände im Schoß; die Augen wie entgeistert auf
Marschner gerichtet, bleibt sie eine Weile so sitzen, endlich verhauchend).

Wo –?
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Mutter.
Marschner

(legt erst den Finger an die Lippen. Dann, mehr mit der Geberde, als dem Wort hinweisend)

Dort!

Berta

(ist aufgesprungen, will etwas sagen, vermag es nicht gleich. Längere Pause, während der sie, gleichsam
nachspürend, die Blicke von einem Gegenstand des prächtigen Gemaches nach dem andern kriechen läßt und
zuletzt, ein hartes Lächeln im Antlitz, noch einmal auf jene Tür heftet, wobei sie leise vor sich hin nickt. Endlich
ruhig und vollkommen beherrscht)

Dann kann ich also – gehen?

Marschner

Wohin?

(ist zurückgetreten).

Berta (achselzuckend).
Nun, von wo ich hergekommen bin: unter die Leute!
Marschner.
Jetzt? In diesem Augenblick? Wo Sie zehn Schritte weiter eine todkranke Mutter haben?
Berta

(mit demselben Blickdurch das Zimmer).

Sie hat ja auch leben können, ohne mich! Gut – und schön und – (schneidend) in Ehren!
Und dieser Brief?
Dieser Brief? –

Marschner.
Berta.

Marschner.
Der Ihnen von allem erzählt – was Ihre Mutter getan, um Sie wiederzufinden? Von ihrer
heißen, schreienden Sehnsucht nach Ihnen?
Berta.
Sehnsucht – Sehnsucht! Dazu hätte sie zwanzig Jahre Zeit gehabt. Das… nenn‘ ich jetzt
anders!
Wie?

Marschner.

Mutter.
Angst ist das jetzt!
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Berta.

Marschner.
Wagen Sie es, die eigene Mutter zu verurteilen?
Berta.
Daß ich es kann, ist nicht meine Schuld!
Marschner.
Und was die Kranke gelitten, rührt Sie nicht? Daß Sie selbst wie durch ein Wunder
gerade in dieses Haus kamen, gibt Ihnen nicht zu denken?
Berta.
Wunder! Herr Doktor vergessen, daß ich so gar nicht verwöhnt bin… weder von Gott
noch von den Menschen… um diesem Zufall einen solchen Sinn zu geben. Und selbst wenn es
so wäre… ich habe nie gebetet um dieses Wunder!
Marschner.
Sich nie gesehnt nach einer Mutter – wirklich?
Berta.
Nach einer – schon! Aber nach dieser? Nie!
Marschner.
Nun seh’n Sie, und ich… Ich habe viel erlebt bis heute – sehr viel! Als Arzt und als
Mensch. Mit Gesunden und mit solchen, die gehn mußten wie – wie die Arme drinnen! Da kann
man reden, mein liebes Kind. Vom Schicksal und den Menschen… ist ruhig geworden, und hat
auf der langen, langen Straße sehr viel zurückgelassen müssen. Vielleicht auch einen Glauben!
(Die Hand auf ihren Arm legend) Ganz wie Sie! Und, seh’n Sie! Als ich den Brief meines Anwaltes und
die Depesche unseres Detektivs heute zu Ende gelesen hatte – und ich mußte beide zweimal
lesen, bevor ich meinen Augen traute – und dann Sie neben mir sitzen sah: so nahe, daß ihre
Atemzüge zu mir herüberwehten… so selbstverständlich nahe –
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Mutter.
Berta.
Daß Sie erschüttert waren, kann ich mir ja denken!

Marschner

(mit leisem Nicken).

So tief, so feierlich, daß mir war, als müßt‘ ich das Haupt neigen und wieder einmal –
„Gott“ sagen!
Berta.
Weil Sie eine Empfindung hineinlegen konnten. Ihre Freundschaft für Frau Hartung.
Aber ich… (Mit der Häkelnadel in ihrer Arbeit herumstechend, achselzuckend) Sie ist eine reiche Frau, die
eine Gesellschafterin nötig hatte – ich bin ein armer Teufel, der eine Gesellschafterin machen
muß. Das war doch der natürlichste Weg in dieses Haus.
Marschner.
Gut! Aber daß diese reiche Frau gerade Ihre Mutter ist –?
Berta.
Wenn diese Mutter nicht zufällig krank und durch ihre Krankheit schwach geworden
wäre, hätten wir noch jahrelang so hergehn können nebeneinander. Sie hätte mich weiter
gequält, ich hätt‘ ihr weiter gedient, und – (stockt plötzlich und kehrt sich ab).
Marschner.
Und –? Was hätte noch geschehen können? (Da Berta schweigt) Wenn es Ihnen das Herz
erleichtert… mir können Sie ja alles sagen!
Berta

(leise und mit zuckendem Munde).

Ihr Mann hätte mich ja auch noch – verführen können! Seh’n Sie… das alles lag auf
demselben Wege. Und um an Wunder zu glauben, da müßt‘ ich erst an eine Liebe glauben!
Und das – konnten Sie nie?

Marschner.

Berta.
Fragen Sie die drinnen, warum ich es nicht kann!
Mutter.
Marschner

(langsam, gleichsam tastend).

Und wenn Sie Ihre Mutter wiedersehen? Jetzt, nachdem Sie Alles wissen… werden Sie
da nichts für die Arme übrig haben? Gar nichts –?
Berta.
Nein, Herr Doktor! Ich müßte denn Komödie spielen. Und dazu bin ich mir zu gut!
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Marschner.
Auch wenn ich Ihnen sage, daß ihr Zustand hoffnungslos ist?
Berta.

Sie tut mir ja leid, aber –

Marschner.

Aber?

Berta

(nach kurzem Schweigen, finster).

Es ist umsonst… ich kann nicht verzeihen!
Auch nicht ein liebes Wort?

Marschner.

Berta.
Ich hab‘ Ihnen schon gesagt, daß ich keine Komödiantin bin. Und dann… dem Tod
gegenüber sind ja auch Sie ohnmächtig, nicht wahr? Trotz Ihres guten Willens; mit all Ihrer
Wissenschaft! Also!?
Ich verstehe Sie nicht!

Marschner.

Berta.
O, bitte! Und nun kommen Sie, und verlangen von mir eine Liebe, die auch schon lange
tot ist… wenn sie überhaupt jemals gelebt hat da drinnen!
Doch – einmal! Das weiß ich!
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Marschner.
Mutter.

Dann wissen Sie mehr als ich!

Berta.

Marschner.
Gerade so viel, als mir die Arme da drinnen in ihrer Seelennot gestanden hat. Aber
daran glaub‘ ich: Und deshalb weiß ich, daß es auch in Ihrem Leben einen Tag gab, wo Sie die
Ärmchen nach einer Mutter streckten. Nach Ihrer Mutter, – die damals noch eine blühende
Frau war und an Ihrem Bettchen saß, und Ihnen ein Wiegenlied saug… so süß, daß Sie’s noch
einmal hören wollten. –

Berta

(kehrt sich langsam ab, heiser).

Das muß sehr lange her sein!

Marschner.
Ja, ja… Sie haben das vergessen! Aber die drinnen – die geht zu Grunde daran! Und
darum, seh’n Sie, – darum kann ich es nicht glauben.
Was?

Berta.

Marschner.
Daß Sie so – so dastehn sollten, wenn Sie Ihre Mutter jetzt wiedersehen! Mit leeren
Händen – mit toter Seele. Mit einem Herzen, darin auch nicht ein Fünkchen Liebe wäre –?
Berta.
Liebe! Und fragt jemand, wie oft ich die Hände danach gerungen habe? Wenn mich
fremde Fäuste mißhandelten… wenn man mich hungern ließ und auf die Straße jagte… Oft
mitten im Winter? Daß ich mir die Finger an fremden Türen wund klopfen mußte nach der
Liebe, die für alle da war, nur nicht für mich? Drei-, viermal in meiner Kindheit warf mich eine
schwere Krankheit nieder. Daß man keinen Arzt für mich holte, fand ich selbstverständlich… ich
war ja arm und nur ein – ein solches Kind! Aber, daß niemand an mein Bettchen
Mutter.
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trat, um mir den Brand von der Stirne zu nehmen –; daß man mich die langen, fürchterlichen
Leidensnächte allein ließ, weil die fremden Leute doch schlafen wollten… daß ich dalag, und mit
den jungen traurigen Augen in ein Dunkel hineinsah, von dem ich schon wußte, es sei die Farbe
meines Lebens. Meiner Zukunft – wie es die meiner Vergangenheit war – das alles soll ich nun
hinter mich werfen, als wenn es niemals gewesen wäre? Und nie jemand gelebt hätte, dem ich
das alles – verdanke? Soll hineingehn, und eine Hand küssen, die mich wie aus weiter Ferne
immer wiederum fortgestoßen hat? Einen Mund, der meinen Namen verlernen wollte? Ja,
sagen Sie mir, woher soll ich denn das alles jetzt nehmen? Diese – (heiser lachend) Liebe, und die
Schamlosigkeit, mein Bestes – wegzuwerfen?
(Pause.)

Marschner.
Dann freilich… Aber immerhin haben Sie hier eine Pflicht übernommen.
Berta.
Daran, Herr Doktor, hat mich nie jemand erinnern müssen!

Also wollen Sie noch bleiben?

Marschner.
Berta

(nach kurzem Zögern).

Solang‘ die Kranke nicht weiß, wer ich bin – warum nicht?
Marschner.
Nur so lange, ich versprech‘ es Ihnen. (Mit einem ernsten Blick) Sie werden nicht zu lange
bleiben müssen! (Nach seinem Hut greifend) Für heute glaub‘ ich zwar jede Gefahr vorüber. Aber
wenn Sie mich brauchen sollten –
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Mutter.
Berta.
Ich werde nichts versäumen, Herr Doktor!
Marschner.

Guten Abend, also! (Bleibt auf halbem Weg noch einmal stehen, blickt von der Tür der Kranken nach
dem jungen Mädchen, von Berta wieder nach jener Tür schüttelt den Kopf, geht.)
Berta

(hat ihn ruhig angeblickt).
Guten Abend! (Setzt sich, nimmt wieder ihre Arbeit auf. Nach einer kleinen Pause schüttelt sie einige
Male den Kopf, legt die Arbeit weg, stützt beide Arme auf den Tisch, das Haupt in die Hände, sinnt vor sich hin;
dann erhebt sie sich, schreitet auf und nieder, immer gegen die Salontür zu. Plötzlich bleibt sie stehn, blickt nach
der Tür der Krankenstube, macht zögernd erst einen, dann zwei Schritte, endlich ganz leise und auf den Zehen, die
letzten nach dem Zimmer Helenens. Plötzlich fährt sie zurück. Man hört, wie von drinnen die Tür geöffnet wird. Im
nächsten Augenblick schlägt Helene die Portiere zurück. Lang herniederwallendes, lichtes Nachtgewand. Ihre
Augen sind weit geöffnet, der Blick hat einen unheimlich starken, fast verklärten Glanz. Obwohl im Antlitz noch
blässer als früher, scheint sie wie durch eine von innen heraus wirkende Kraft momentan belebt und
aufrechtgehalten.)

Helene.
Ist jemand –? (Nun erst Berta gewahrend) Ach, Sie Fräulein! Und die Wärterin?
Die ist beim Abendessen!

Berta.
Helene

(streicht sich langsam über die Stirne, wie erstaunt).

Erst? So früh ist es noch!

Berta
Der Herr Doktor sagte, daß gnädige Frau schon zu Bette wären –

Helene.
Und sogar geschlafen hab‘ ich, denken Sie! Aber gerade deshalb –
Lange war es freilich nicht!

Berta.
Mutter.
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Helene.
Seltsam… und mir schien’s eine Ewigkeit! Aber da kam dieser Traum –
Ein Traum?

Berta.

Helene.
Ja…. und der trieb mich ordentlich hinaus…. zu allen Türen. – Als wenn ich etwas
erwarten müßte; oder – oder versäumen könnte!
Berta.
Wenn Frau Hartung es doch noch einmal versuchen wollten?
Helene.
Zu schlafen? Nein. Das ist vorüber für heute!
Also hier?

Berta.
Helene.

Ja, bitte… führen Sie mich hin! (Nachdem sie sich, von Berta unterstützt, wieder auf dem Ruhebett
zurechtgelegt hat) Hat Sie nie einen solchen Traum gehabt, Fräulein?
Berta

(kehrt sich ab, während sie langsam dem Tisch zuschreitet, auf dem sie ihre Arbeit gelassen).

Ich weiß ja nicht, was gnädige Frau geträumt haben –?

Helene.
O, darauf – darauf kommt es auch nicht an. Ich mein‘ nur so einen Traum, wissen Sie?
Von dem man nach dem Erwachen glaubt, er müsse sich erfüllen! Nun –? Aber bleiben Sie doch
da…. sonst wird mir bange!
Berta.

Ich komme schon! (Hat sich in dem Lehnstuhl am Kamin zurechtgesetzt, häkelnd) Einen solchen
Traum? Nein, den hatt‘ ich nie!
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Mutter.
Helene.
Sie hatten also nie eine – eine Sehnsucht?
Berta

(ohne aufzublicken).

Ich hatte immer bloß Kummer und Arbeit.

Helene

(mit einem tiefen Seufzer vor sich hinnickend).

Ja – ja! Aber glauben Sie nur ja nicht, daß unsere – unsere schönsten Träume –
Sonnenblumen sind! Die müssen oft lange, dunkle Straßen zieh’n…. wie Bettelkinder mit
gefalteten Händen! Wenn Sie wüßten, über wie viel Kummer der meine gehn mußte, bis er –
bis er zu mir fand!
Berta

(mit einem verstohlenen Seitenblick).

Gnädige Frau können mir ja davon erzählen!
Helene

(zusammenzuckend).

Wovon?

Nun – von Ihrem Traum denk‘ ich.

Berta.
Helene

(mit einem wehen Lächeln).

Ich glaube nicht, daß Sie mich verstehen können!
Berta

(mit tief über die Arbeit gebeugtem Haupt).

Warum gerade ich nicht?

Helene.
M – so ! Und dann…. es ist ja wahr! Die Träume sind wie das Leben. Für jeden andere –
und anders!
Und doch hängt alles zusammen!

Berta.

Helene.
Das Leben und die Träume meinen Sie?

Mutter.
Und die Menschen!
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Berta (leiser).

Helene.
Und die Menschen, ja! (Von unten, erst leiser, dann allmählich immer deutlicher, Worte und Melodie:

„Schlaf, Kindlein, schlaf. – Dein Vater ist ein Graf, die Mutter schüttelt’s Bäumelein, – da fällt herab ein
Träumelein.) – Schlaf Kindchen, schlaf!“

Helene

Hören Sie – hören Sie?

(ist emporgefahren).

Bertha

Was?

(zu ihr tretend).

Helene

(mit gefalteten Händen vor sich hin).

So ein kleines Lied… und doch auch ein Teil der großen Kette, die alles zusammenhält…
Das Leben und die Träume und die – Menschen!
Gnädige Frau?

Berta (besorgt).
Helene

(wie erwachend).

Nun, ja! Dieses – Wiegenlied mein‘ ich. Dieses… das die junge Mutter da unten singt.
Das müssen sie ja auch hören!
Ja – jetzt! Merkwürdig, –
Wie meinen Sie? –
Daß man es so laut hört!

Berta.
Helene.
Berta.

Helene.
Nicht wahr? (Langsam die Augen schließend) Dieses kleine, kleine, rufende Lied!
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Mutter.
Berta

(mit einem raschen Blick).

Rufend? (Kehrt sich langsam ab) Hm…

Helene.

Sagten Sie etwas?

Berta

(mit unsicherer Stimme).

Ich? – Nein!

Helene

(noch immer mit geschlossenen Augen).

Sonst singt sie immer in der Stube, die unter meinem Schlafzimmer liegt. Aber heute. –
Ja… gerade unter uns!

Berta (tonlos).

Helene.
Das wird ihr Doktor Marschner gesagt haben.
Was?

Berta.

Helene.
Nun, daß ich das immer höre, und –… (stockt. Nach einer Pause) Weil ich ihm davon
gesprochen habe, wissen Sie? Da ist er vielleicht hinabgegangen, und hat gebeten! Aber seh’n
Sie… mein Traum! Gerade zurecht bin ich wieder gekommen –! gerade zu – (schnell, nach Atem,

ringend und mit beiden Händen um sich fahrend, empor).

Berta.
Um Gotteswillen! Soll ich… vielleicht den Arzt, oder?
Helene

(hat sich wieder erholt, sinkt in die Kissen zurück).

Nein, wie Sie – wie Sie erschrecken – heute! Es ist ja nur das alte Herzklopfen… Ein
bißchen – stärker – wohl.
Berta.
Doch, doch, wenigstens die Tropfen will ich holen!

Mutter.
Helene

(hat ihre Hand ergriffen).
Bleiben Sie! (Plötzlich die Augen öffnend) Warum zittern Sie denn so?

Berta

Ich? –

(mit abgewandtem Haupte, fast tonlos).

Helene.
Bis in die Fingerspitzen! Sie haben mich doch schon oft so gesehen?
Berta.

Ich weiß nicht. Das heißt, ich… (Wie mit einem unterdrückten Schrei) Sie sind so blaß!
Tu ich Ihnen wirklich leid heute?

Helene.
Berta

(umklammert ihre Hand, schweigt).

Helene.
Da werden Sie mir ja auch verzeihen können?
Was?

Berta (heiser).

Helene.
Nun – daß ich – daß ich Ihnen einmal so weh getan habe. Ah! –
(Von unten die zweite Strophe des Wiegenliedes.)

„Schlaf, Kindlein, schlaf,
Und bleibst du gut und brav –
Dann schickt dir Gott zu dieser Stund‘
Ein Engelein vom Himmelsrund –
Schlaf, Kindlein, schlaf!“
Helene.
Warum es nur so dunkel wird – plötzlich! Haben Sie – haben Sie abgedreht? (Wie
emporgeworfen.) Licht… Luft!!

63

64

Mutter.
Um Gotteswillen –

Berta.
Helene

(unter stoßweisem Röcheln).
Ich bin so ein – so ein armes – Weib! (Bricht plötzlich wie niedergeschlagen in sich zusammen.)

Berta

Mutter!

(mit einem lauten Schrei über sie).

Der Vorhang fällt.

Donauwellen.
Schauspiel.

Personen.
Hedwig Knapp.
Die „Meixner Poldl“.
Der Baron.
Josef Wimmer, Gastwirt.
Ott, Weinreisender.
Franz, erster
Tont, zweiter } Kellner.
Schani, Piccolo.
Dangl, genannt „Der Blade“, Fiakerkutscher.
Gäste: Studenten Kleinbürger mit ihren Familien. Zwei Offiziere,
Matrosen, „Gigerl“, x. x.
Die Damenkapelle.
Ort der Handlung: Wien.

Zeit: Die Gegenwart.

Rechts und links vom Schauspieler.

Prater-Quai. Garten des Gasthauses „Zum Einsiedler“. Links Eingang mit Bogenschild, das vom Zuschauerraum aus
selbstverständlich ohne Aufschrift gesehen wird. Im Hintergrund das Gasthaus. Einstöckiges Gebäude mit langer
Front. Ziemlich in der Mitte Musikpavillon mit Damenkapelle. Rechts und links zahlreiche tische und Stühle, von
denen ein etwas größerer runder Tisch ganz vorne links, durch einen ziemlichen Abstand getrennt ist. Über das
Gitter hinweg überblickt man einen Teil des Quais, und die im Abendglanz aufblitzende Donau mit der
Reichsbrücke. Rechts vom Eingang Eiskasten und offenes Sommerbüffet, an dem man den Schankburschen und die
Kellner hantieren sieht. Wenn der Vorhang in die Höhe geht, sind die Tische in der unmittelbaren Nähe des
Musikpavillons schon ziemlich dicht besetzt, während die mehr gegen den Zuschauerraum gerückten leer bleiben.
Die Damenkapelle, bereits vollzählig, ist mit dem Stimmen der Instrumente, dem Auflegen neuer Notenblätter x. x.
beschäftigt. Es ist ein warmer, sonniger Abend Ende Mai.

Gigerl

(zunächst dem Musikpavillon).

Was krieg’n m’r denn z’hör’n, Fräul’n Poldi?
Poldl

Bin ich die Kapellmeisterin?

(über die Achsel schnippisch).

Gigerl.
Ich hab‘ nur g’meint… weil S‘ umblattelt hab’n!
Das wird heut‘ noch öfter g’scheh’n!

Poldl.
Commis

(an einem Tisch rechts, fingl).

„Wer ist denn auffig’stieg’n? Wer ist denn abig’fall’n –?“ Hm, hm, hm! (Die anderen lachen.)
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Donauwellen.
Sie – wenn S‘ ‘leicht mich meinen?

Gigerl.
Commis

(hat sich erhoben. Mit ausgesuchter Höflichkeit den Hut lüftend).

Meinen Sie mich?
Pardon!

Gigerl (betreten).
Commis.

Das wollt‘ ich eben auch sagen! (Neues Gelächter.)

Mehrere Kleinbürger

(laut, wobei sie mit den Handflächen auf den Tisch schlagen).

‘n Lueger Marsch! Lueger Marsch!... Marsch!
So, so! Da geh’n wir… Zahlen!

Zwei Herren (links).
Toni

(der eben mit Geschirr vorübereilt, nach rückwärts rufend).

Franz, zahlen! Dritter tisch links!

Josef Wimmer

(der Wirt, hat, vom Hause herkommend, den Vorgang beobachtet. Mit höflicher Verbeugung vor den
Aufbrechenden, laut).

Bitte nur zu bleiben, meine Herren! ‘s Geld ist so wenig getauft, als mein Wein!
Da schau! Liberäul sein S‘!

Kleinbürger.

Wimmer.
Ich bin Wirt! Und wenn ‘s auf’s G’schäft ankommt, sind die Herren grad so liberal! (Geht

wieder zurück.)

Ein Böhme

(am Tisch der Kleinbürger pfeifend).

„Kde domov muj –“

Donauwellen.
Studenten.
Freilich! (Trampeln mit Händen und Füßen) „Die Wacht am Rhein“, Fräul’n Poldl! „Lieb‘
Vaterland‘ –
Alter Wiener (rechts).
Nöt für uns! So können Ihnen ja ein’n Blitzzug nehmen, wenn S‘ durchaus aussa
müass’n! Mir bleib’n daheim. Die Donau is‘ a schön!
(Zwei Offiziere am Tisch zunächst, erheben sich.)

Erster Offizier

Da wird’s zu gemütlich!

(außer Hörweite, zum zweiten).
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Zweiter Offizier (nickend).

„O du mein Österreich –!“ (Ab.)

Alter Wiener.
Is‘ ja wahr! Nöt amal an’n G’spritzten kann man mehr in Frieden trinken! Wo ma
hinkommt, üb’rall hat sich der Franzensring etabliert! Und war so schön amal, da heraußen!
Alsdann, meine Herren, vielleicht die „Donauwellen“? (Akklamation.)
(Die Kapelle beginnt den Walzer von Ivanoviel zu spielen.)

Franz

(der unterdes vor dem Eingang herumgelungert, mit einem Wink nach dem, am Schanktisch beschäftigten zweiten
Kellner).

Pst – Toni! „Der Blade!“
Wer?

Toni (herankommend).

Franz.
No, der Kutscher, der immer ‘n „Baron“ auffaradelt! Weißt, der Meixner Poldl ihren!
Richtig is‘ er ‘s!
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Toni.
Donauwellen.

Franz.
Er hat halt noch immer nicht den richtigen Schampus*) g’funden für die Poldl!
Toni.
Freilich… Und so lang bleibt er nöt aus!
Franz.
Daß i nöt vergiß! Wenn S‘ beisammen sitzen, und er verlangt die Weinkart’n, gibst es
der Poldl in d‘ Hand!

!

Toni.
Das is‘ g’wiß! Wer nöt zahlt, beißt am besten! Veuve Cliquot haben S‘ immer. Demi sec –
Franz.
Hat die Wittfrau schon Witt – „Fräuln“ am G’wissen!

Toni.

Schlankl! (Beide dem, eben aussteigenden Baron bis zum Eingang entgegen.) Hab‘ die Ehre!
Ergebenster Diener, Herr Baron! Werd’n befehl’n?
Äh… Platz reserviert?

Baron (Monocle einklemmend).

Franz.
Gleich neben dem Pavillon, bitte! Dort zieht’s weniger!

(Toni stopft sich, um nicht zu lachen, die Serviette in den Mund.)

Baron.
Gut… Was ich sagen wollte. – Äh… ich möchte erst ‘n bischen die Musik anhören. Dann
können Sie fragen kommen!
Franz.
Wie ‘s gefällig ist, Herr Baron! (Baron ab nach rückwärts).
--------------*) Schampus = Champagner.
Donauwellen.
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Toni

(mit einem Blick nach dem Musikpavillon).

zu!

‘s is‘ wahr! Wenn S‘ das Köpferl so auf d‘ Geig’n legt und auffiblinzelt… da hör‘ ich auch
Piccolo

Was kriegt denn der Baron?

(ist hinzugetreten; patzig).

Franz

(ohne ihn zu beachten, zweideutig).

Jetzt wird die erste Geig’n gleich ausfallen!

Toni (ebenso).
Oder noch besser g’spielt werd’n! (Da der Piccolo lacht.) Was lachst’n? Aff!
Lachen Sie ja auch!

Piccolo.

Toni.
Marsch hintri mit dir! Am zweiten Tisch rechts wird abg’räumt. Daneben sitzt Glumpert.
Gib acht, daß s‘ nöt durchbrennen!

Piccolo (raunzt).
Immer soll i hinterm Glumpert her sein!
Toni

(mit einer Maulschelle).

Wann ‘s d‘ freig’sprochen bist, red’n m’r weiter!
(Piccolo ab).

Dangl

(ist vom Bock gestiegen. Über das Gitter hereinsprechend).

Kann i a Krüagl Pils hab’n?

Was kommen S‘ denn nicht herein?
Daß mi der Wachter aufschreibt!
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Toni.
Dangl.
Donauwellen.

Toni.
No… die Kramp’n werd’n doch nöt gleich durchbrennen.
Dangl.
Krampen? Da schau her! Meine Jucker! Dö zarrn noch dreißig solche Windhund, wie Sö
auer san, auf’n Centralfriedhof aussa… daß d‘ Knochen scheppern!
Franz

(zum Schankburschen).

Ein Glas Bier für’n „Blad’n!“

Toni

(nachdem Dangl getrunken).

Geh’n S‘, sagen S‘… wo haben S‘ denn den Baron und die fesche Poldl neulich
hing’führt?
Dort, wo die Fräul’n daham is‘!
Haben S‘ lang warten müssen?

Dangl.
Franz.
Dangl.

Is‘ ja nur Sie ausg’stieg’n!
Toni.
Geh’n S‘, geh’n S‘…. vor uns brauchen S’nöt hinterm Berg halten!
Dangl

(hat ausgetrunken, gibt das Glas zurück).

Meiner Seel‘, ich hab’s noch als a Ganzer abg’setzt!
Franz.

Die is‘ fein!

Toni.
Am End‘ setzt s’s no durch, und wird Frau Baronin!
Donauwellen.
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Dangl

(seinen Schnurrbart streichend, pfiffig).

Ah – so dumme Herrn führ‘ i nöt!

Franz.
Werd’n schon was derlebt hab’n, wie?
Dangl.
No ja, wenn ma so zwanzig Jahrl umaradelt mit sein’m Zeugl! Heut‘ derschiaßt sie aner
drin, morgen busseln sich zwei ab, daß ‘s wackelt. Übermorgen führ‘ i an Defraudanten zum
Orient-Expreß –. Ah ja, ma derlebt was!
Toni.
Is‘ denn bei uns anders? Da weiß ma ja auch nie, zu wem ma „hab‘ die Ehr‘“ sagt!
Dangl

Uah!
Wie meinen S‘?

bleibt).

(rückt sich den Hut aus der Stirne, gähnt).

Toni.

Dangl.
Schlaf’n wer’n ma a bisserl! (Klettert wieder auf seinen Bock, wo er langsam eindämmernd, sitzen

Zahlen!
Sofort bitte! (Ab).

Stimme (von rückwärts).
Franz.

Hedwig ist eingetreten. (Schöne, noch immer jugendliche Erscheinung. Mitte der Zwanzig. Sie hat den

hohen, aber vollen Wuchs der Kärntnerinnen; ihr Zustand ist noch nicht bemerkbar. Sie trägt ein schmuckes,
lichtgraues Frühjahrskleid mit Jackett. Auf dem Kopf ein braunes Hütchen. Die besonders schönen, lichtblonden
Zöpfe sind im Nacken chignonartig festgesteckt. Nachdem sie eine Weile, wie nach jemandem ausspähend,
herumgeblickt, geht sie direkt auf den abseits stehenden großen Tisch vorne zu.)

Toni (ihr entgegen).
Wünschen die Gnädige hier Platz zu nehmen?
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Donauwellen.
Der Tisch ist ja frei –?

Hediwg.

Toni.
Sonst hab’n ihn die Herrn vom Ruderklub. Aber weil heut‘ noch niemand da ist –
Hedwig

(läßt sich nieder).

Ich muß da auf jemanden warten, wissen S‘? Aber auch so… was das für ein schön’s
Platzerl is‘! (mit einem weiten Blick.) Und wie lang man die Donau sieht!
Toni.
Und alleweil was zum Schau’n! Die Schiff‘ und die Ruderer und die viel’n Stein- und
Marktplätten!
Hedwig

Ja, ja!

(in dem Anblick verloren).

Toni

Die Gnädige befehlen?

(nach einer Weile).

Hedwig

Ja so, was ich essen will!

(wie erwachend).

Toni.
O bitte, wenn die gnädige vielleicht noch warten wollen?
Hedwig.
Warten? Nein… das heißt, weil ich mit dem Herrn zu sprechen hab‘. Aber meinen Kaffee
können S‘ mir gleich bringen. Gefragt hat noch niemand nach mir? Ein Herr Ott –. Nicht?
Toni.
Ott… Ott –? So heißt ja unser Weinreisender!
Donauwellen.
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Hedwig.
Weinreisender… ganz richtig, das is‘ er! Aber ich kenn‘ ihn noch nit selbst, wissen S‘?
Toni

Ah!

(mit einem ungläubigen Lächeln).

Hedwig.
Sind S‘ also so gut und sagen S‘ ihm, wo ich sitz‘, wenn er kommt! Denn ich kann ja nit
alle Herren daraufhin anred’n!
Toni

(ziemlich verdutzt).

Bitte… Also einen Kaffee. Und dazu?

Hedwig

Was halt hab’n!

(wieder auf die Donau hinausblickend).

Toni.

Sofort! (Geht ab; blickt nach ein paar Schritten, gleichsam beobachtend, noch einmal zurück, worauf er
rasch nach rückwärts eilt, wo man ihn eine ganze Weile mit Wimmer reden sieht, den er, mit der Hand über die
Schulter zeigend, sichtlich auf Hedwig aufmerksam macht.)
Wimmer

(ist, rechts und links nach den Tischen grüßend, langsam und unauffällig herangekommen Unmittelbar vor
Hedwig).
Hab‘ die Ehre! (Da Hedwig ihm erst jetzt das Antlitz zuwendet, überrascht und erfreut.) Jesus, die –

Hedwig!

Hedwig

(beide Hände vor der Brust).

Mein Gott… bin ich aber erschrocken!

Wimmer

Vor mir, Hedwig?

(hat ihre Hand ergriffen).

Hedwig.
Nur so, weißt? Weil ich grad an dich denkt hab‘! Na aber, is‘ das schön, daß du auch da
bist! Zum Vergnügen oder –
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Grund!

Donauwellen.
Wimmer (lächelt).
Zur Bedienung, meinst? Nein, Hedwig, schon lang nimmer! Jetzt steh‘ ich auf eigenem
Hedwig

(schlägt sich vor die Stirne).

Richtig… Wimmers Gasthaus! G’lesen hab‘ ich ja den Namen. Drauß’n auf’n Schild und in
dem Brief, mit dem mich der Ott herg’wiesen hat. Und drum wird‘ ich jetzt wohl auch auf dich
kommen sein in meine Gedanken. Aber daß du derselbe sein könnt’st –
Wimmer.
Is‘ dir nit eing’fall’n, gelt? Ja, ja… Ein and’rer saget, unser Herrgott hat ihm so weit
g’holfen. Ich darf ruhig sag’n: meine zwei Händ‘ und mein Unglück!
Dein Unglück –?

Hedwig.

Wimmer.
No, damals – weißt? Wie ich’s endgiltig g’wußt hab‘, daß ‘s mit uns zwei’n aus is‘. Daß d‘
mich überhaupt nit magst! Da hab‘ ich an nix mehr denkt, als an die Arbeit. Meine Jugend und
mein Leben… die sein grad‘ nur so mit’gangen! Dann hab‘ ich ein’n guten Posten kriegt, als
Zahlkellner. Hab‘ mein Weib kennen g’lernt –
Bist – bist also verheirat’t?

Hedwig.

Wimmer (nebenbei).
Eine gute Köchin war’s und zweitausend Gulden hat’s g’habt –

Hedwig.

So was hilft!

Wimmer.
‘n G’schäft – vielleicht! Aber ich mein‘ immer, mit dir hätt ich’s auch so weit bracht!
Donauwellen.
Meinst noch – immer?
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Hedwig (gerührt).

Wimmer.
Ja, Hedwig! Und ich kann nicht einmal sag’n, Gott verzeih‘ mir die Sünd‘! Wie du jetzt so
plötzlich vor mir g’sessen bist… (läßt sich an ihrer Seite nieder.) Man glaubt gar nicht, wie tief so ‘was
stecken kann!
Hedwig.
Ja, ja… ‘s is‘ auch mir allerlei eing’fall’n, wie ich dich g’seh’n hab‘!
Wimmer.
‘s war halt doch – die Jugend! Zuvor, wie s‘ die „Donauwellen“ gespielt hab’n… den
schön’n Walzer, weißt noch? Den haben wir zwei auch einmal miteinander getanzt. Drunten,
bei der Swoboda. So eigen is‘ mir word’n. –
Hedwig

Die – Donauwellen - - ja!

(mit einem Blick auf den Strom, leise).

Wimmer

(springt auf. Wie jemand, der sich plötzlich erinnert).

Gott, aber – ich! Red‘ nur so daher, als wenn noch alles wär‘ wie damals! Und weiß nicht
einmal –
Hedwig

(mit einem bitteren Lachen).

Ob’s d‘ „Gnäfrau“ sagen sollst, oder nit, wie? Ja, ja, mein Lieber! Wenn du alles
anschaust, was um dich ist… und was d‘ in Ehren erworben hast. – Du weißt wenigstens, wofür
du deine Jugend hing’schmissen hast. Aber ich… (gequält und nervös mit der flachen Hand auf die
Tischplatte klopfend.) Na, lassen m’rs… lassen m’rs! Grad nit denken därf ich dran!
Hedwig –?!

Wimmer (hat sich erhoben).
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Hedwig.
Kannst ja zufrieden sein… Wegg’schmissen, wie ich dich hab‘!
Wimmer

(fällt schwer auf seinen Stuhl zurück).
Zufrieden? ‘s Herz dreht’s mir, um… (nach einer Weile, wie fassungslos) ‘s ist wahr, ich hab‘

lang nichts mehr g’hört von dir. Aber damals, wie ich dich ‘s letzte mal g’seh’n hab‘ – die ganze
Gassen hätt‘ g’schwor’n, daß du Hausfrau wirst!
Hedwig.
Wenn ich nur spekuliert hätt‘ auf ihn… aber so! Ich hab‘ ihn ja auch gern g’habt. – (Mit
herabsinkendem Haupt.) Und da verspielt unsereins – immer!
Wimmer

Schuft!

(schlägt in die Tischplatte).

Hedwig.
Sonst… könnt‘ ich mich nicht beklagen! Was es Gutes und Feines gibt, hab‘ ich durch ihn
kennen g’lernt. Zwei Jahr is‘ er überall ‘rumg’reist mit mir. Dann hat er mir eine schöne
Wohnung g’nommen –
Wimmer

Hedwig?!

(mit traurigem Kopfschütteln).

Hedwig.
Du hörst ja… gern‘ hab‘ ich ihn gehabt Natürlich hab‘ ich auch auf’s Heiraten drängt. Er
hat mir’s ja versprochen g’habt. Und dann… (wie nach Atem ringend) meine – Eltern! So arm als s‘
sind… aber der Vater! Der nehmet ja die Hacken, wenn er’s wüßt‘!
Die glauben also noch immer –?
Daß ich in Dienst bin… freilich!

Wimmer.
Hedwig.
Donauwellen.

War kein’s noch bei dir?

Wimmer.
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Hedwig.
So alte Leut‘, und arm… Wann kommen denn die vom Fleck! Und ich… (aufschluchzend)
Gott! Ich müßt‘ ja keine Schand‘ im Leib hab’n, wenn ich noch einmal auf den Fleck zurück
könnt‘!
Wimmer (nach einer Pause).
Wie seid ‘s denn auseinander’kommen?
Hedwig
Auseinanderkommen! Heiraten will er! Und das is‘ noch lang nit ‘s Schlimmste für mich.
Aber wie ich – zurückblieb‘ –!
Wimmer.

Wie du –?

Hedwig

(legt das Haupt in die Hände, dumpf aufschluchzend).

Nimmer – allein bald –

Wimmer.
Und da – grad da gibt er dir ‘n Fußtritt? Ah – Hundsfott! (Ist aufgesprungen, macht in höchster
Erregung ein paar Schritte hin und her) Wenn ich ihn da hätt‘… wenn ich den da hätt‘! Freilich, ‘s is‘
nit meine Sach‘ Aber wenn ‘s drauf- und drankommt, denk‘ ich, geht das jeden Ehrenmann an!
Und so ein Kerl gilt noch was! Und wo er hinkommt, flieg’n die Hüt‘ vom Kopf! Sein Kind so –
wegtreten… (spuckt aus.) Ah pfui Teufel! (legt, wie tröstend, die Hand auf ihre Schulter) Aber so ‘was
kommt heim, Hedwig… so ‘was kommt heim!
Hedwig.
Das glaub’n nur die ausständig’n Leut‘, Pepi… (schweigt, starrt wieder auf den Strom hinaus.)
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Wimmer.
Gott, und wenn ich denk‘, was g’rad du für ein G’schöpf warst! Ich hab‘ ja auch
allerhand Fraun’zimmer kennen g’lernt. Bei unserm G’schäft… da weiß man gar bald, wie man
dran is‘ mit einer. Aber du! Nicht einmal in Gedanken hätt‘ ich dich ang’rührt. Und nicht nur ich
Hedwig! Wo man hing’horcht hat – da war überall nur eine Stimm‘. Wenn du auch nur ein
armer Dienstbot‘ warst. So brav… bis in die Seel‘ hinein! Und dann kommt so einer daher… Und
was für unserein’m wie eine Muttergottes is‘ –
Hedwig.
Ja, ja, kannst mir ‘s glauben, Pepi… ‘s fallt jede so tief, als sie ‘s spürt. Und drum is‘ mir
fast nimmer aufzuhelfen. (Pause.)

Was hast denn mit’n Ott –?

Wimmer.

Hedwig (bitter).
Ich! Den will er mir zukuppeln, weißt? Damit sein Kind doch ein’n Namen kriegt!
Wimmer

‘n Ott?

(wie jemand, der seinen Ohren nicht traut).

Hedwig.
Du kennst ‘n ja, hab‘ ich mir sag’n lassen –?
Wimmer.
No, für g’wöhnlich red’n wir wohl nur vom G’schäft… (Vor sich hin.) Also ‘n Ott… so, so!
Hedwig.

Wie is‘ er denn sonst?

Wimmer.
O – ich könnt‘ ihm grad nix Übels nachsag’n. Im GegenDonauwellen.
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teil! (Mit ausweichendem Blick.) Große Wort‘ macht er halt gern‘! (Nach einer Weile.) Ja aber… wie is‘
denn der Riedl grad auf den kommen?
Hedwig.
Seine Schwester hat doch den reichen Spahn! Für den reist ja der Ott!
Wimmer.

Aha!

Hedwig.
Und da wird’n s‘ das so ausspekuliert hab’n. Sparsam und – (auflachend) anständig, wie s‘
sein! Daß ‘s Ärgernis aus der Welt kommt, weißt? Und womöglich noch vor der Hochzeit. Ich
soll sechstausend, Gulden krieg’n, und ‘n Ott wollen s‘ aufbessern, wenn er mich nimmt. Na, –
und so hock‘ ich halt da, wie eine schlechte Waar‘, die auf ihr’n Käufer wart‘. Kannst dir denken,
wie mir is‘ dabei!
Wimmer

(seine Hand auf die ihre legend).

Du tust dir zu hart, Hedwig!

Und was rat’st denn du mir?

Hedwig.

Wimmer.
Wenn er will… nimm ihn, Hedwig! wie er is‘! Und nicht bloß’n Kind zulieb‘.
Hedwig (mit einem Seufzer).
Ich werd‘ eh‘ nimmer glücklich… so oder so!
Wimmer.
Aber an kann dir niemand mehr, wenn du ein’n Mann hinter dir hast! Und den Leut’n
is’s Maul g’stopft! Denn dich soll’n s‘ nicht ganz auf die Straß’n zerren. Dich nit! Dafür bist mir
noch heut‘ zu gut!
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Meinst das wirklich so, Pepi?

Hedwig.

Wimmer (reicht ihr die Hand).
So g’wiß, Hedwig, daß ‘s für mich, wenn ich noch ledig wär‘, nur ein’s gebet: dich dort
hin zu führen, wo ich dich vor Jahren immer hab‘ steh’n g’seh’n. Im Traum und im Wachen!
Hedwig

(während ihr Haupt langsam über seine Hand sinkt).

Ich dank‘ dir Pepi; ich dank‘ dir! Du glaubst gar nit, wie wohl mir das ‘tan hat! (Richtet sich
wieder auf, streicht die Haare aus der Stirne.) Ja, und jetzt kann ich dir auch sagen, daß das, mit’n Ott,
auch für mich der letzte Ausweg is‘!
Wimmer (wie leise warnend).
So weit ging ich wieder nit, Hedwig!
Hedwig.
Doch Pepi, doch! G’wisse Sachen lernen sich nie. Dazu g’hört mehr Kraft, als ich hab‘.
Oder mehr – Leichtsinn. Ich weiß nit, wie ich da sagen soll. (Langsam mit der Hand über die Stirne
fahrend.) G’wiß is‘ nur, daß ich kein’n Boden mehr unter die Füß‘ hab‘, seit mich der Riedl so
abg’schüttelt hat. Daß sich die ganze Welt um mich dreht, in der man ein’m so Vieles nehmen
darf… den Glauben und die Unschuld. – Grad nur, weil man so dumm war, noch ein’n Glaub’n
und eine Unschuld zu hab’n! Aber ich will dich nit gar zu lang‘ aufhalten. Ja, nur das möcht‘ ich
noch sag’n… weg’n’n Ott und wegen – wegen meiner. Wenn ich’s auch über mich brächt’t, ‘n
Vater und der Mutter nimmer unter’s G’sicht zu treten. – Wie könnt‘ ich denn mein’m Kind
ausweichen?

Wimmer.
Das ist doch ganz was anders, Hedwig!
Donauwellen.
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Hedwig.
Meinst? Und ich sag‘ dir: fürcht’n möcht ich mich vor sein’m ersten Wort! Und wenn ‘s
zu denken und zu fragen anfanget… und leiden müßt‘ – meinethalben! Aber das versteht ein
Mann nit!
Wimmer.
Ich schon, Hedwig! Und dann… ich kann dir ja nit sag’n, wie ‘s mich freut, daß du noch
immer die bist, die ich in dir g’acht’t hab‘! – Mir scheint, da kommt der Toni mit ‘n Kaffee. Hätt‘
ich g’wußt, daß du’n ang’schafft hast, müßt‘ er noch viel besser sein!
Wie gut du bist… noch immer!

Hedwig.

Wimmer.
Ja, und was ich noch sag’n wollt‘… Erinnerst dich noch an die Meixner Poldl?
Hedwig (lächelnd).
Aber freilich! Die unterhaltliche Kleine, die immer so g’naschtig war! Und sich schon
damals so gern ’putzt hat –
Wimmer.
Dort sitzt s‘… bei der Damenkapell’n – Soll ich dir s‘ später herschicken?
Hedwig.
Warum denn nit? Und der Deinigen sagst ein’n schönen Gruß derweil, ja?
Wimmer.

Dank schön, werd ‘s ausrichten! (Schon unterwegs, kehrt noch einmal zurück.) Und nit wahr,
wenn der Ott fort is‘, darf ich ‘s wissen. –?
Hedwig

(hat seine Hand ergriffen).
Du und unser Herrgott, alles! (Wimmer ab.)
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(mit dem Servierbrett).
So bitte! (Ordnet an. Wie er sich zum Geh’n wenden will) G’rad kommt der Herr Ott!

Hedwig

Also… sind S’so gut!

(den Hut tiefer in die Stirne rückend).

Rudolf Ott ist eingetreten. Mittelgroß, robust, anfangs der Dreißig. Seine Kleidung verrät die saubere,
etwas aufdringliche Elegance des Commis voyageur, ohne jedoch geckenhaft zu sein. Die Art, wie er den Hut beim
Grüßen lüftet und wieder aufsetzt, sein Taschentuch entfaltet, die Stirne trocknet, seinen Stock zur Seite stellt, x. x.
erinnert allerdings daran, daß er gewohnt ist, dies oft im Tage und immer unter bestimmten Voraussetzungen zu
tun. Blondes Haar mit einem leichten Stich ins Rötliche. Schnurrbart mit „Fliege.“ Die mit dicken Ringen besteckten
Hände sind plump und von einer unangenehmen Röte, die durch seine Gewohnheit, die Hände häufig zu reiben,
noch erhöht wird. Obwohl von Toni sofort auf Hedwig aufmerksam gemacht, grüßt er zuerst äußerst verbindlich
den von links herüberspähenden Wimmer, worauf er sich erst, gleich im Gruß eine gewisse Herablassung
betonend, Hedwig nähert.
Ott.
Guten Tag! Ich hab‘ Sie doch nicht zu lange warten lassen? Aber behalten Sie doch Platz,
bitte! (zu Toni.) Na, was ist ‘s mit dem Gumpoldskirchner? Schon viel verkauft? Der Herr ist grad‘
noch zurecht gekommen mit seiner Bestellung. Wie heut‘ die Nachfrage ist… unter
hundertachtzig Kronen könnten wir den Hektoliter nicht mehr ablassen. Ja, ja, das ist ‘n
Tropfen! Können auch mir eine Flasche bringen (händereibend.) 1868 er, Auslese!
Sofort! Und dazu bitte?

Toni.

Ott.
Da—zu? Aber Mensch! Das wär‘ ja eine Majestätsbeleidigung! Übrigens, tja… vielleicht
‘n Stückchen Käse. Damit der Wimmer nicht glaubt, daß ich gar nichts dalassen will von meinen
Percenten! (Zu hedwig, da Toni abgeht.) Ein großes Geschäft die ganze Welt! Jawohl, jawohl! Wer ‘s
weiß, der hat ‘s! Schad‘ nur, daß man das nicht schon mit der Muttermilch einsaugt. Und
dazwischen immerhin erst seine DummDonauwellen.
heiten machen muß. Bis die Milchzähne draußen sind. (Selbstgefällig.) Hehe… übrigens ‘n ganz
netter Witz! Meinen Sie nicht auch, Fräulein?
Manche lernen das eben nie –

Hedwig.
Ott

(hat sich eine Zigarre zurechtgemacht, anrauchend).
Tja… denen ist nicht zu helfen. Die gehören eben nicht (das Zündholz fortwerfend) in diese
Welt! Ja aber, Pardon! Sie gestatten wohl? Ich hätte zwar früher anfragen sollen, aber… (seine
Linke vertraulich auf ihren Arm legend) Sie sind ja keine von den Formellen?
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Hedwig

(hat ihm ihre Hand entzogen, rückt weiter).

Das Rauchen stört mich nicht –

Ott.
Hm… (nach einem leichten Räuspern.) Also, um endlich zur Sache zu kommen! Sie sind wohl
nicht böse, daß ich Sie hieher beschieden habe? Aber da Sie immerhin noch nicht ganz
auseinander sind mit dem – mit Herrn Riedl, wäre mir ein Erscheinen in Ihrer Wohnung peinlich
gewesen. Man hat eben doch seine – seine Begriffe… (da Hedwig schweigt.) Das versteh’n Sie ja.
Oder nicht?
Hedwig

(mit gesenktem Haupte, leise).

Es bleibt mir wohl nichts andres übrig… jetzt!
Ott

(mit den Fingern schnippend).

Tja, mein liebes Fräulein – gewissen Dingen muß man ebens in ‘s Gesicht schauen!
Darum zunächst: keine Sentimentalität, wenn ich bitten darf! Weibertränen geh’n mir auf die
Nerven. War mit ein Grund, daß ich Sie hierher gebeten habe. Und dann, Sie seh’n: Es sind
Leute um uns. Der Wirt ist eine alte Kundschaft.
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Der kennt mich länger als Sie!

Hedwig.
Ott

Der – Wimmer?
Gewiß!
Dann weiß er auch –
Freilich… Alles weiß er!

(ist aufgesprungen).

Hedwig.
Ott (gedehnt).
Hedwig (leise).

Ott

(hat sich wieder gesetzt).

Na! (Nimmt den Hut vom Kopf, fährt sich ein paar mal durch die Haare.) Übrigens… (Mehr wie für sich.)
Wenn der Mann nicht ahnt, warum ich da bin, hat ja das nicht auf sich!
Hedwig.
Er hätt‘ sich’s wohl selbst gedacht. Dann hat er auch g’fragt. Und aufg’regt wie ich war –
Ott.
Haben Sie das auch nicht bei sich behalten können? (Seinen Hut auf den nächsten Stuhl
schlendernd.) Erlauben Sie mir! Man hält doch auf – Reputation!
Hedwig

Dann ist Ein’s zu viel da!

(die sich mit blitzenden Augen erhebt).

Ott

(ihr Handgelenkt umfassend).

Aber mein liebes Kind! Wer wird denn gleich so – so seriös sein! Das bespricht man
eben! Ruhig, wie jedes andere Geschäft. Denn das hätt‘ es ja doch werden sollen, nicht wahr?
Donauwellen.
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Ihnen und mir wurde so und so viel geboten, damit wir – etcetera, etcetera! Aber wenn Ihnen
das so peinlich ist. – (Schweigt, zuckt die Achseln.)
Hedwig

(führt zusammen. Den Kopf in beide Hände nehmend, gequält).
Mein Gott, ich will ja alles ertragen, alles, nur… (Wie von einem leichten Schauer geschüttelt).

Also reden S‘ weiter… reden S‘ weiter!

Ott

(die Asche von seiner Zigarre stäubend).

Seh’n Sie, das ist so! Bevor man ein Geschäft abschließt, nicht wahr? Frägt jeder doch
zuerst: was sieht dabei für mich heraus? Und mit diesem „Herausseh’n“ meint der vorsichtige
Kaufmann in der Regel mehr, als den bloß momentanen Gewinn. Der momentane Gewinn wäre
ja auch in mein – das heißt, in unserem Fall, ‘n ganz acceptabler. Aber vernünftige Leute, – tja,
mein liebes Fräulein… die sagen sich eben, daß das Leben nicht bloß aus dem „Heute“ besteht,
sondern noch aus vielen, vielen Morgen und Übermorgen. Und da gewinnt dann manches
Geschäft allerdings ein – hm… ein etwas anderes Gesicht. Die Praemissen. – Aha, der Wein!
Toni.

So, bitte! (Macht sich daran, die Flasche zu entkorken.)

Ott

(der mit kritischen Blicken zusieht).

Herrgott… reiten aber die Toten langsam hier zu Lande! So’n Korkzieher! Der stammt
wohl aus Olims Zeiten, he?
Toni.
O, wir hab’n auch die neu’n! Aber heut‘… wo wir so viele brauchen. – (Hat die Flasche
entkorkt) ‘s ist auch so ‘gangen!
Ott.
Aber natürlich, in Österreich! Da geht alles… wenn man nur die Geduld hat zum –
Zuschau’n! Und unterdes sind drei
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Patentinhaber draußen reiche Männer geworden! (Hat den Korkzieher in die Hand genommen.)
Marke? (Wirft ihn zurück.) Natürlich! Muß wieder ‘n mal reden mit dem Mann. Sonst bringt er ‘s
nie weiter. Versumpft einfach –
Werden noch etwas befehlen?

Toni.

Ott.
Ne, danke! Mit solchen Korkziehern serviert werden – wenn man vom Fach ist! (Ein
fernes, schwaches Donnerrollen.) Ist das ‘n Wagen, oder das solenne Wiener Sonntagsgewitter?
Toni

(hat die Donau entlang gespäht).

‘s ist noch hinterm Bisamberg!

Ott.
Fatal… Dort blüht jetzt der Wein! Na, wird ja nicht sobald herüberzieh’n?
Ich glaub‘ nicht! (Ab.)

Toni.
Ott

(hat mit „Weinbeißer“. Miene den ersten Schluck zur Kenntnis genommen).

Gut gefüllt… und ohne Wasser! Trotz der verführerischen Nähe… Hehe! Ist der Mann
rückständig!
Hedwig.
Ich dächt‘, das müßt‘ grad Ihnen g’fall’n –?

Ott.
So ‘n Geschäftsmann? Der wird bald rückwärts geh’n wie ‘n Krebs. Kann ich
voraussagen!
Er halt’t eben auch auf Reputation!

Hedwig.

Donauwellen.
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Ott.
J, mein liebes Fräulein, alles am rechten Platz! (Seinen Zwicker einklemmend.) Na aber, der
Wimmer… hehe! Der hat ja eine recht warme Freundin an Ihnen!
Wenn man jemanden so gut kennt!

Hedwig.
Ott

(kurz auflachend).

Merk‘ ich – merk‘ ich! (Füllt aufs neue sein Glas, trinkt. Seinen Schnurrbart wischend.) Übrigens,
um bei der Sache zu bleiben! Ich sagte mir also: Herr Spahn und Herr Riedl wünschen, daß ich
Sie heirate. Gut! Solang‘ Herr Spahn und Riedl noch wünschen, daß ich dies tue, hab‘
entschieden ich die Vorhand, nicht wahr? Oder, mit anderen Worten: ich hab‘ eine Zeit lang das
Vergnügen, für die Herren eine – hehe – eine ziemlich umworbene Persönlichkeit zu sein. Aber
wenn es gescheh’n ist – was denn?
Hedwig

(hat die Hände im Schooß gefaltet. Mit tief gesenktem Haupte, leise).

Mich sollen S‘ nit spüren, Herr Ott, so klein will ich mich machen! Und ‘s Kind… wenn ‘s
kommt, und am Leben bleibt –. Grad‘ nur ein braver Mensch soll ‘s werden, und nit so
unglücklich wie seine Mutter. Arbeiten kann ich und will ich. Und wenn unser Herrgott besser
is‘ als die Menschen, und mich nicht ganz zertreten will… wer weiß, ob Sie ‘s einmal bereuen
müssen, daß S‘ so gut war’n!
Ott.
Aber, mein liebes Fräulein, darum handelt sich ‘s ja gar nicht für mich! Das heißt, nicht in
erster Linie. Für mich liegt der Angelpunkt darin, was ich den Herrn Spahn und Niedl noch sein
kann, wenn ich einmal hineingesprungen bin. Und da sagt mir mein gesunder
Menschenverstand, daß ich von
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da ab sowohl für Herrn Spahn als für Herrn Riedl eine äußerst unangenehme Persönlichkeit sein
werde. Und daß die Gehaltserhöhung, zu der sich Herr Spahn verpflichtet, eben nur solang‘ eine

Gehaltserhöhung bleiben wird, als Herr Spahn – mich selbst behält. Und wie ich Herrn Spahn
kenne, dürfte dies nicht allzulange der Fall sein!
Hedwig.

Ja, ja… die anständigen Leut‘!

Ott.
Aber, mein liebes Fräulein! Wenn ich Herr Spahn bin, mach‘ ich ‘s auch so! Allerdings
gäb‘ es eine Sicherstellung –
Hedwig.
Sie können mir’s ja sagen! Ich tät’s nit gern. Aber wenn’s sein müßt… Vielleicht brächt’t
ich’s doch noch einmal über mich, mit ‘n Riedl zu reden!
Ott.
Wäre ganz umsonst! Da hat schon der Spahn einen Riegel vorgeschoben. Ich meinte
nämlich die Sicherstellung eines Kapitals, das beiläufig der Summe der angeblichen
Gehaltserhöhung für fünfzehn Jahre gleichgekommen wäre. Aber mein Herr Chef… hehe! Das
Gesicht hätten Sie sehen sollen! Na, und so merkte auch ich gleich, wo die Falle lag!
Hedwig.

Was soll’n wir also tun?

Ott

(den Rauch wegblasend).

Wir –? J – jeder das Seine, mein liebes Fräulein! Und daran hab‘ ich’s, für meine Person,
weiß Gott nicht fehlen lassen! Firmen, für die man reisen kann, gibt’s ja in Menge. Hüben und
drüben. Und ‘n Mann, wie ich… der gut einDonauwellen.
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geführt ist; und Witz hat, und Platzkenntnis! Und so hab‘ ich mich einfach hingesetzt, und ‘n
Offerte geschrieben. Offert wurde von einer der größten Firmen acceptiert… (Hat ein Couvert mit
Firmenstempel hervorgezogen.) Na, und jetzt können die Herren Spahn und Riedl mir nachsehen! Ja
aber, – was haben Sie denn?
Nichts, nichts… es geht vorüber!

Hedwig.

Ott.
Tja, ‘s täte mir wahrhaft’ch leid, wenn ich Ihnen da vielleicht schon irgendwelche – (mit
einem selbstgefälligen Blick über die eigene Persönlichkeit) hm – irgendwelche Hoffnungen zerstört
hätte. Aber in solchen Fällen ist doch jeder sich selbst der Nächste, nicht wahr? Und dann war

ich auch noch immer nicht ganz im Reinen mit mir. Denn selbst für den Fall einer
Sicherstellung… so ‘n fremdes Kind! Man hat doch auch seine – seine Begriffe!
Hedwig

(hat sich erhoben. Heiser).

Warum haben S‘ mich dann – daher bestellt?

Ott.
Tja, mein liebes Fräulein… erstens, weil ich noch nicht wußte, wie ich mich entschließen
werde –
Hedwig

(mit einer verächtlichen Bewegung nach dem von Ott vorgezeigten Brief).

Das heißt, weil S‘ den Brief noch nicht g’habt hab’n, wie –?
Ott (achselzuckend).
Tja… ‘n Geschäftsmann geht eben immer sicher!
Hedwig (mit blitzenden Augen).
Auch mit seiner – Reputation, nit wahr?
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Ott.
Aber, mein liebes Kind! Wer wird denn gleich so stachlich werden? (Mit Kennermiene.)
Steht Ihnen übrigens gar nicht schlecht. Und wenn Sie’s durchaus wissen wollen, warum ich Sie
her bemüht… Aber vorher setzen Sie sich noch ‘n mal gemütlich an meine Seite, nicht wahr?
Also – neugierig war ich eben!
Hedwig

(ist, ohne sogleich zu verstehen, langsam auf ihren Stuhl zurückgesunken).

Nen – gierig?

Ott.
Sind Sie aber – allerliebst! So ‘n hübsches, temperamentvolles Geschöpfchen… das den
Riedl fünf Jahre festhalten konnte. Den Riedl! Das ist doch begreiflich! Oder nicht?
Hedwig

Was?

(mit weit geöffneten Augen, wie geistesabwesend).

Ott.
Na.., daß man so was gern ‘mal in der Nähe beseh’n möchte!

In der –?

Hedwig.

Ott.
Aber ich bitte Sie! Zimperlichkeit ist ja gewiß ‘n ganz rarer Artikel. Aber wenn man schon
‘n mal vom Fach ist! Wie Sie und ich… (sachte näherrückend.) Nicht wahr? Da macht man zuerst ‘n
guten, guten Speisezettel! Selbstverständlich nicht hier. So’n Philister wie der Wimmer. – Der
ganz Anstand und schlechte Küche ist! (An ihrem Ohr.) Also… was meinen Sie zum Ronacher?
Oder… (da Hedwig noch immer schweigt, mit einem Versuche, sie näher zu ziehen) meinetwegen Sacher?
Wenn Sie ‘s vom Riedl her so gewöhnt sind –
Hedwig

(hat ihn, mit einem Ruck empor- und zurückfahrend, von sich geschüttelt. Beide Hände an die Schläfen pressend,
mit einem Wehruf aus dem Innersten).

Hunde… ah Hunde!

Donauwellen.
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Ott.
Sind Sie verrückt, oder –? Sie seh’n ja doch – die Leute!
Hedwig (mit geller Lache).
Und die – Reputation, nit wahr? O, wie mir graust… wie mir graust! Vor’m Leben und –
(schluchzend auf ihren Stuhl sinkend) und vor mir!
Ott (brutal).
Na hör’n Sie ‘mal… so ‘n Antrag –. Das ist doch keine Majestätsbeleidigung! Und ‘n
Mädel wie sie… bei der kein Vorposten mehr zu nehmen ist! Da spricht man eben anders, als
mit ‘ner Hausherrntochter von so und so viel Etagen!
Hedwig.
Deswegen muß ich das noch lang nit anhör’n, verstanden? Sie –!
Ott.
O je, meine Schönste! Wenn Sie über Wasser bleiben wollen… wie wir jetzt dasteh’n –
hehe! (in seinen Überrock fahrend.) Wir werden noch ganz andere Dinge anhören müssen! (mit dem
Ärmel seinen Cylinder glättend.) Ja – woll!
Hedwig.
Bis die anständig’n Leut‘ mich ganz im Schmutz drinnen haben, meinen S‘? In demselben
Schmutz, den s‘ immer auf die eine Seit’n kehren müssen, damit ‘s auf der andern umso reiner
und reputierlicher ausschaut? Vielleicht… wenn –. (Indem sie sich plötzlich hoch aufrichtet.) Aber da is‘
ein’s unter mein’m Herzen, das anders spricht! Und das mir ein Zeichen geb’n hat – in

demselben Augenblick, in dem Sie mich ganz schlecht hab’n machen wollen. Und das wird auch
wohl ein’n Ausweg wissen. Für mich und – für sich!
Ott.
Deshalb werden Sie doch die Sechstausend vom Riedl annehmen. Freilich, privatisieren
läßt sich ‘s nicht damit - -!
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(während er noch einmal dicht an sie herantritt.) Na, vielleicht überlegen Sie sich ‘s noch. Und kommen

einmal von selbst. Laudongasse 12 wohn‘ ich!
Ich weiß ja nit, was ich tu‘!

Hedwig (außer sich).
(Neuer, heftiger Windstoß.

Ott

(schon unter dem Tor wendet sich noch einmal, hämisch).

Kühlen Sie sich nur erst ‘n mal ab, meine – Gnädige! Dann reden wir weiter! (Ab. Hedwig

hat sich, wie geistesabwesend vor sich hinstarrend, und ohne das immer drohender heraufziehende Gewitter zu
beachten, wieder an ihren Tisch nieder gelassen. Im nächsten Augenblick vom Musikpavillon her Poldl.)

Poldl

(mit der raschen Herzlichkeit des Wiener-Kindes).

Meiner Seel‘, die Hedwig! Na, grüß Ihnen Gott! Der Wimmer hat mich herg’wiesen. Er
wär‘ gern‘ mitkommen… Aber weil die Leut‘ jetzt alle in ‘s Haus ‘neinrennen. Ja, und wie is ‘s
Ihnen denn gangen, die ganze lange Zeit, als wir uns nicht g’seh’n hab’n?
Hedwig

(hat ihr die Hand gereicht. Ernst aber durchaus beherrscht).

Red’n m’r nit von mir jetzt… Was Sie für ein schönes, fesches Mäd’l g’word’n sind!
Poldl

(die sich sichtlich geschmeichelt auf den Zehen hin- und herwiegt).

Na… ‘s tut ‘s!

Und gar eine Künstlerin!

Hedwig

Poldl
Ui! Freilich, besser ist ‘s schon, als daheim für ‘s Sperrsechferl Nachtwachen und jeden
Samstag die Stieg’n reib’n. (Einen Rubinring an ihrem Finger hin- und herschiebend). ‘s Leben lernt ma
halt kennen!

Donauwellen.
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Hedwig

(hat die Hand auf ihren Arm gelegt, tonlos).

Das wünschen S‘ Ihnen nit, Poldl!

Poldl.
Oft sag‘ ich mir ‘s wohl auch… aber dann –. (achselzuckend). Was hat denn unsereins, als
das bisserl Jugend? Und wenn ma das nicht genießt –
Hedwig

(vor sich hinstarrend).

Aber was dann zurückbleibt für unsereins, Poldl!... Die Schand‘! (Kehrt sich ab, starrt wieder

auf den Fluß hinaus).

Poldl.
‘s steckt halt in ein’m! Wie die Musik und der Frühling. Was is‘ da zu machen!
Haben S‘ ein’n Verehrer?
Ein Baron.

Hedwig.
Poldl.

Hedwig.
Glauben S‘, daß er ‘s ehrlich meint mit Ihnen?
Poldl

Das – glaubt ja eine jede!

(mit einem vagen Lächeln).

Hedwig.
Und da laßt er Ihnen da – weiterspiel’n?
Poldl.
O, wenn ‘s nach ihm ging, hätt‘ ich schon längst mei fein’s Quartier. Aber so g’scheit war
ich schon bis heut‘!
Haben S‘ ihn gern?

Hedwig.
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Poldl (aufseufzend).

Das is’s ja!

Hedwig

(langsam vor sich hinnickend).

Das is’s – ja!

Poldl

(ganz zu ihr tretend, leiser).

Können mir’s glauben, Hedwig! Wie ich dasteh‘, därf ich mir was einbild’n, daß ich bis
heut‘ stark bleib’n bin!
Hedwig.

Dann is’s noch Zeit, Poldl!

Poldl.
Zum – Loskommen, meinen S‘ –? Nein! Dazu is‘ es doch schon zu spät!
Und – dann, Poldl?

Hedwig (nach einer Pause).

Poldl (achselzuckend).
So geht ‘s ja immer, wenn ma ein arm’s Mäd’l is‘, nöt wahr? Die Häßlichen rackern sich
unter die Erd‘; und die Schönen..! Beim Sacher fange s‘ an, und in ein’m Tschecherl*) hör’n s‘
auf. Und wenn sich eine durchaus nit drein find’t, geht s‘ halt in die Donau. Is‘ auch a Ausweg!
Hedwig

(nach einer Pause mit einem großen, gleichsam erstarrenden Blick).

Freilich… is‘ auch a – Ausweg!

Poldl.
Nöt wahr? Alle Tag lest man davon. Und von den viel’n, die ‘s lesen, könnt‘ keine sag’n,
ob s‘ nöt auch amal so end’t. Grad nur, daß ma ‘s nöt glaubt!
Hedwig.
Im Nachtkaffee oder in der Donau… ja!
---------------

*) Tscherl – Nachtkaffee.
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Poldl.
Das denk‘ ich m’r, so oft, als m’r da spiel’n!
Hedwig (wie eine Erwachende).

Was –?

Poldl.
No, daß ‘s gut is‘, daß an der Weanerstadt so ein groß’s Wasser vorbeifließt. Das
schwemmt All’s ab und tragt All’s hinunter. Deswegen… die andern tanzen doch weiter!
Hedwig.

Ja… die tanzen weiter! (Zieht, wie schaudernd, plötzlich die Jacke vorne zusammen.)
Poldl (unwillkürlich).
Gott, wie mich die Hedwig jetzt ang‘ schaut hat! Geh’n S‘, geh’n S‘ … dessentweg’n muß
‘s Wetter macht auch Ernst… Ja, was steh’n m’r denn da? Kommen S‘ doch ‘nein! Wir müssen
jetzt drinnen spiel’n, wissen S‘? In der Paus’n mach‘ ich Ihnen dann mit mein’m Verehrer
bekannt, ja?
Hedwig.
Dank‘ schön, ich kann mich nit länger aufhalt’n!
Poldl.

Bei dem Wetter?

Hedwig

Ich hab‘ nit so weit von da!

(mit einem leisen Lächeln).

Dann seh’n wir uns bald wieder, ja?

Poldl.
Hedwig

(die ihr gereichte Hand mit langem Druck umfassend).

Kann schon sein… Leben S‘ wohl!

(Blitz und heftiger Donnerschlag, dem ein wirbelnder Windstoß folgt.)
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Poldl.
Jetzt muß ich aber lauf’n… Noten z’sammenpacken! (Ab.)

(Man sieht wie die letzten Gäste sich bereit machen, mit ihren Gläsern und Tellern ins Haus zu eilen, wobei ihnen
Wimmer, die Kellner und der Schankbursche behilflich sind. Die Mitglieder der Damenkapelle klappen die
Notenpulte zusammen und nehmen, zum Aufbruch ins Haus rüstend, ihre Instrumente zur Hand. Die Bühne ist fast
ganz dunkel geworden. Dazwischen Sturm und Blitzgeleucht. Während dieses Zwischenspiels sieht man Hedwig

erst den Hut, dann die Jacke ablegen, worauf sie, ohne noch einmal zurückzublicken, hinauseilt. Man sieht sie
jenseits des Gitters über den Quai der Reichsbrücke zu eilen, auf der sie nach einer Weile auftaucht. Im gleichen
Augenblick):

Gigerl

(der, zum Einzug ins Haus bereiten Kapelle den Hut entgegenschwenkend).
Alsdann, meine Herren! Front g’macht für die Damen! Die Kapelle setzt zur Melodie*) des
nachstehenden Liedes ein, dessen erste Strophe von den nachfolgenden Herren unter Hüte- und Gläserschwenken
mitgesungen wird:

„Dö, dö, mit die Tschinell’n –
Dö, dö, von der Damenkapell’n!“
Dangl

(der, auf dem Bock seines Wagens stehend, eben die Decke über seine Pferde wirft, mit einem plötzlichen Schrei).
Jesus Maria! Da is‘ ane in die Donau g’sprungen! (herabkletternd) Hilfe… Hilfe!
(Während die Musik plötzlich verstummt, und Dangl und ein Teil der Gäste, allen voran Wimmer, in wirrem
Durcheinander links vorwärts stürzt, fällt rasch der Vorhang).

---------------

---------------

Sphinx.
Lustspiel in einem Akt.

Personen.
Konrad Zöge, Privatgelehrter.
Ulrich Wendel, Professor des Zivilprozesses.
Philomena Tanner.
Eva Treu,
Heinz Treu,
Kurt Wohlbrück,} Nichte, resp. Neffen der Tanner.
Johann Vögl, Talghändler und Kerzenfabrikant.
*
Spielt an einem Vormittag.
Zeit: Die Gegenwart.

Das Speisezimmer in der Wohnung der Tanner.
Komfortabler, mehr tiefer als langer Raum. In der Mittelwand ein alkovenartiger Erker, der durch eine Portiere mit
Zugvorrichtung vom eigentlichen Speisezimmer abgeschlossen werden kann. Im Erker Blumentische und bequeme
Chaiselongue. Die linke Seitenwand wird fast ganz von einem großen, reich besetzten Büfett eingenommen. Kalte
Schüsseln, Delikatessen, Bäckereien, Teller, Bestecke, Gläser. Zur Seite des Büfetts noch Tischchen mit Bier- und
Weinfalschen, Likörkabaretts und Champagnerkübel. Rechts und links Fenster mit Hyazintenflor. In der rechten
Seitenwand zwei Türen, deren eine ins Vorzimmer, die zweite, zurückliegende nach den Gemächern der Hausfrau
führt. Der Speisetisch ist entfernt, doch sind einige kleine Tischchen nebst zierlichen Stühlen, Puffs x. im Zimmer
aufgestellt und festlich gedeckt und mit Blumen geschmückt. Ganz vorne links, schräg gestelltes Sofa. Davor Tisch
mit Vase. Neben dem Sofa Schaukelstuhl. An den Wänden Bilder und Stiche, teils ägyptische Landschaften (Niltal,
das Fayum etc.), teils historische Darstellungen aus dem Zeitalter der Pharaonen, Tempelbauten (Karnak), Reliefs x.
– Heller sonniger Vormittag im März. Zeit: zwischen elf und zwölf.

Eva

(noch am Büfett beschäftigt. Hohe, schlanke, jugendfrische Brünette, in duftiger rosa Festtagstoilette, über der sie
im Augenblick eine weiße Schürze trägt. Sie tritt von Zeit zu Zeit einen Schritt zurück, mustert ihre Anordnung,
rückt Schüsseln, Gläser und Aufsätze wieder weiter vor oder zurück, verteilt Bestecke, x. Nach einer letzten
zufriedenen Musterung).

So… das wäre! Jetzt noch die Blumen… auch da… Wohin es nur geht!

(hat ein zur Seite stehendes, mit Moos und Blumen gefülltes Körbchen ergriffen. Während sie hochstengelige
Blüten in die Büfettwasen verteilt, ist)

Mina

(von rechts vorne eingetreten. Sie trägt einen blumenumwundenen Kuchen, der von einer Tragantsphinx gekrönt
wird. Auf der Sphinx reitend, ein bogenschwingender Amor; während sie den Kuchen mit einer gewissen
Verblüfftheit vor sich herhält).

Bitte, wo darf ich das hinstellen?

Eva

(noch mit den Blumen beschäftigt, zerstreut).
Das –? (Nun erst sich umwendend) Ah, die Hochzeitstorte!
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Sphinx.
Spaßig genug schaut s’aus!

Mina.

Eva.
Spaßig? Was Ihnen nicht einfällt! Das find‘ ich sogar sehr nett. Diesen Einfall, den
Tantchen da hatte! Da Herr Zöge doch Ägyptologe ist. Und an einer Studie über die „große

Sphinx“ arbeitet… Und mitten in der Arbeit kommt plötzlich die Liebe über ihn, der Amor,
wissen Sie? Der kleine Putz, den Sie da reiten seh’n! Und nun muß sich’s die Sphinx gefallen
lassen! Die Wissenschaft unterliegt der Liebe und Tantchen wird Frau Zöge! Das ist doch klar
und hübsch, nicht? (Die Magd nach einem Seitentischchen weisend) Dorthin!
Mina

(während sie den Kuchen niederstellt).

Wenn’s nur der rechte Amor ist!

Eva

Wie meinen Sie?

(noch immer mit den Blumen beschäftigt).

Mina.
Fräulein dürfen nicht böse sein… aber weil’s schon so weit ist, kann man’s ja jetzt auch
sagen. Also – (sie stockt, setzt wieder an, stockt abermals, schlägt zuletzt, laut kichernd, die Schürze vor den

Mund.)

Eva

(mit einem Kopfschütteln, ohne sich in der Arbeit zu unterbrechen).

Sind Sie aber kindisch, Mina!

Mina

(völlig herausplatzend).

Ich? (Unter fortwährendem Gekicher) Na, ich weiß nicht… Aber was ich jetzt sagen wollt‘, das
haben doch alle Leute geglaubt. Im ganzen Haus… vom ersten bis zum letzten Stock!
Eva

(scharf, wobei sie leise die Stirne runzelt).

Was haben die Leute geglaubt?

Sphinx.
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Mina.
No, daß der Herr Doktor Sie nehmen wird!
Eva

(mit hellem, unbefangenem Lachen).

Mich? Herr Zöge? Na hören Sie… wenn mir die Leute keinen anderen wissen, ist das
wahrlich nicht hübsch von den Leuten! Das heißt…. Sie wissen ja, wie ich Herrn Zöge verehre,
nicht wahr? Aber – aber heiraten? Dazu ist schon er viel zu klug! Der könnte doch ganz gut mein
Vater sein! Papa war sogar noch jünger! Und wenn ich von heut‘ ab Onkelchen zu ihm sagen
werde, weil er Tantchen heiratet, so hätt‘ ich das früher ebensogut tun können. So alt ist er
schon! Sechsundvierzig… Du lieber Gott! (Ein paar Blumen ins Körbchen zurückwerfend) Die ist welk…
die auch! (Kopfschüttelnd) Was die Leute alles schwatzen!

Fräulein sind doch nicht böse?

Mina.

Eva.
Ich? Gott bewahre! Im Gegenteil, Mina… passen Sie nur auf, wie nett es jetzt werden
wird bei uns! Früher, nicht wahr? Da gab’s doch öfter Verdruß. Tantchen war so fahrig zuweilen
–
Mina.
Na aber schon wie! Wenn Fräulein und Herr Zöge nicht immer so gut gewesen wären –
Eva (einlenkend).
Ach, wissen Sie, das muß man eben nehmen, wie’s kommt. Dann war ja Tantchen so
unglücklich mit ihrem Seligen! Mich und Heinz bekam sie auch auf die Schüssel. Arme Teufel,
die wir sind –
Mina.
Dafür haben Fräulein hier auch gearbeitet, wie unsereines!
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Eva.
Etwas muß man ja doch tun, liebe Mina! Und dann ist Hein da! Was der Junge mir Sorgen
macht! Ist älter als ich, ein Mann, hat studiert, sollte gescheiter sein… Aber bis der sein erstes
Rigorosum und seinen letzten dummen Streich hinter sich haben wird! Und wenn er auch
endlich seinen Doktor hat… da müssen sich doch erst die Patienten einstellen, nicht wahr? Aber
bei seiner Art, den Leuten zu begegnen…! (Aufseufzend) Ach ja… da muß wenigstens eines gut
tun! (Indem sie ihr das leere Blumenkörbchen reicht) Das können Sie gleich mit hinausnehmen! Auch
die Schürze – so!
Mina.
Bitte! Hier ist dann die Rechnung, von Konditor!
Eva.
Wie hoch hat er denn die Torte eingestellt?
Mina.
Ich hab‘ nicht nachgeschaut. Der Bursch‘ hat nur gesagt, wenn die Herrschaften noch
eine solche wünschen sollten, sein Herr hätt‘ eine zweite gemacht und ins Schaufenster
gestellt… weil sie gar so kurios ausschaut, hat der Bursch‘ gesagt!
Eva.

Natürlich! Wenn so’n dummer Kerl zehn Jahre lang dieselben Zuckerrosen auf eine Torte
gesetzt hat, wird er kopfschen, wenn die Torte einmal anders aussehen soll. O, die Leute!
Mina

(das hier und dort zerstreute Moos vom Teppich abllaubend).

Ja, Fräulein, so sind sie eben. Und diese Hochzeit und diese Torte!
(Draußen wird ausnehmend heftig geschellt.)

Sphinx.

109

Eva.
Nun hören Sie nur – hören Sie! Wenn das nicht Heinz ist! Und sicher hat er wieder einen
dummen Streich hinter sich – (Mina rasch ab. Eva bleibt, die Hände unwillkürlich an die Brust gepreßt,

lauschend stehen.)

Kurt Wohlbrück

Kousinechen?

(hat leise die Außentüre geöffnet. Noch auf der Schwelle).

Eva.

Du?!

Kurt

(ist eingetreten; während er rasch auf sie zueilt).

Am Ende hast du mich gar schon – erwartet!
Eva

(wendet sich ab, putzt absichtlich zögernd an einem Hyazintenglase herum).

Weshalb?

Kurt.
Weil du am Fenster stehst, und mich so – so ausnehmend freundlich begrüßt hast!
Eva

(mit einer entschiedenen Kopfbewegung).

Kann ich dir schon sagen, warum! Weil du heute so verrückt geschellt hast, wie sonst
Heinz. Und da Heinz, wenn er so schellt, in der Regel einen schlimmen Streich hinter sich hat,
ist’s ganz natürlich, daß man ausnahmsweise lieber seinen Kousin sieht, als seiner Bruder!
Kurt

(auf- und abgehend).

Heinz – Heinz und wieder Heinz! Wie gut für den Kerl, daß er dein Bruder ist! Übrigens
bin ich allein gelandet… Und so wirst du mich wohl auch eine Weile allein ertragen müssen!
Eva.
Warum nicht? Dazu hat mich ja Tantchen eigens angestellt – heute!
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Kurt

(mit einem nervösen Lachen).

Eigens angestellt! Nicht übel… Das soll wohl wieder eine Schmeichelei sein?
Eva

(hat sich in den Schaukelstuhl gesetzt. Während sie langsam auf- und niederwiegt).

Weißt du Kurt, daß du in letzter Zeit ganz unausstehlich eitel wirst?

Kurt (resigniert).
Als ob ich’s nicht gewußt hätte! Fünf Minuten sind wir allein, und du hast eine neue
Unausstehlichkeit an mir entdeckt!
Eva.
Weil du alles auf dich beziehst. Wenn das nicht Eitelkeit ist! Heut‘ werden ja auch noch
andere Leute kommen.
Kurt.
Bessere, liebenswürdigere, weniger eitle.
Eva

Vielleicht!

(mit einem Lächeln).

Kurt.
Siehst du! Und das soll ich nicht auf mich beziehen?
Eva.
Wie es dir paßt! Jedenfalls bin ich einstweilen an Tantchens Stelle –
Dagegen hab‘ ich ja nichts –!
Und durchaus nicht für dich allein da!
Danke!

Kurt.
Eva.
Kurt.

Sphinx.
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Eva

(mit einem Blick nach der Pendeluhr).

Jetzt wird es elf Uhr… in einer halben Stunde dürften sich die ersten Gäste einstellen.
Nun ist aber Tantchen erst an der Toilette. –
Kurt.

Die Braut?!

Eva.
Du kennst sie ja! Einfach nicht wegzukriegen aus der Küche und den Stuben, bis nicht
alles so festlich als möglich glänzt und einladet und gemütlich ist.
Kurt.
Nachdem sie’s vorher so ungemütlich als möglich gemacht hat. Armer Zöge! Na, und wo
ist denn er –?
Auf einer Stube. Auch an der Toilette.

Eva.
Kurt

(auf- und niedergehend).

Der Frack ist ihm natürlich zu eng – und die Handschuhe zu weit!
Wer hat dir denn das gesagt?

Eva.

Kurt.
Erlaub‘ mir! So was sieht unsereiner doch voraus!
Eva

(nach einer Weile).

Übrigens weißt du, hat er mir heute schon recht leid getan! Als er beim Frühstück so
dasaß… Bald rot, bald blaß im Gesicht. Und von dem leidigen Hochzeitsfrack sprach… da war’s
ihm doch von der Stirne zu lesen, daß er lieber ein neues Werk über die Sakkâra-Pyramide
schreiben möchte, als so umständlich Toilette machen.
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Sphinx.
Also große Aufregung!

Kurt.

Eva

‘s ist doch sein Hochzeitstag!

(verwundert).

Kurt

(mit vergnügtem Händereiben, ordentlich aufatmend).

Ja wohl… ja wohl! Und – Gott sei’s gedankt! Übrigens, findest du das nicht auch drollig?
Eva.

Was?

Kurt.
Nun – daß die Alten heiraten und wir drei –
Eva.
Aber Kurt, darüber hab‘ ich wirklich noch nicht nachgedacht!
Kurt

Wirklich?

(an seinem Schnurrbärtchen).

Eva

(achselzuckend).

Weil mir einfach die Zeit fehlt dazu!

Kurt.
Natürlich! Denn du bist ja nur für deinen Heinz da… und für die Frau Tante, und für
diesen – diesen Zöge!
Eva.
Da du es ohnehin weißt! Und dann… Das ist doch so einfach, wie eine Rechnung, nicht?
Tantchen gibt für mich und Heinz jährlich so und so viel aus. Dafür hätten wir so und so viel zu
leisten. Und da Heinz einstweilen noch gar nichts leisten kann –
Sphinx.
Und will –!

Kurt (zugleich).
Eva.

Muß ich mich eben doppelt bemühen. (Nach einer Weile mit einer gewissen trotzigen
Fröhlichkeit) Gott, ich mach‘ ja gar kein Wesen daraus! Die Arbeit hält frisch und gesund. Und

dann, – weißt du, ist’s mir eigentlich ganz recht – so!
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Kurt.
Mit deinen achtzehn Jahren? Da träumt man doch!
Eva.
Eben darum! Ein armes Mädchen und – Träume! Die taugen für mich so wenig wie
seidene Kleider. (Ihr Köpfchen ist langsam immer tiefer herabgesunken. Mit einem wehen Lächeln, das zuletzt
in ein verräterisches Zucken der Mundwinkel übergeht). Daß ich nach jedem, der sich nicht erfüllt, noch
ärmer wäre –? (Mit einem trotzig-stolzen Ruck der ganzen Gestalt) Nein, nein! Da ist’s viel besser, keine
Zeit zu haben.
Kurt

(der sie die ganze Zeit her nicht aus den Augen gelassen, tritt langsam vor den Spiegel am rechten Erkerpfeiler).

Du Eva!

Eva

Ja?

(wie eine Erwachende).

Kurt.
Wie findest du denn meinen Hochzeitsfrack!
Eva

(ist herumgefahren).
Deinen Hochzeits –? Ach so! (hat sich erhoben) Ja, weißt du, das muß ich wirklich erst
sehen! (während sie rundum geht) O, gemacht ist er vortrefflich!

Kurt

Gemacht! Und sonst?
Sonst?
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Eva.
Sphinx.

Kurt.
Ja zum Teufel, siehst du denn nicht, daß auch jemand drinnen steckt? Eine bess’re Figur,
werd‘ ich denn doch machen, als euer – euer Zöge?
Ach, das hast du gemeint!

Eva.

Kurt.
Natürlich! So was sieht man doch…. und sagt es, wenn man jemanden nicht ganz
unausstehlich findet!
Eva

(ist ans Büfett getreten, hat etwas von Backwerk auf ein Tellerchen gelegt).

Magst du nicht ein Stückchen Kuchen, Kurt?

Kurt (geärgert).

Danke…. veracht‘ ich!

Eva

(selbst das Backwerk verzehrend).

Jetzt – das glaub‘ ich wieder nicht!
Ich lüge wohl auch, was?

Kurt.
Eva

(mit einem herzhaften Biß in den Kuchen).

Ich dachte nur… weil es derselbe ist, an dem du dich vor drei Wochen nicht satt essen
konntest!
Ich –?

Kurt.

Eva.
Nun, damals… auf dem Hausball bei deinem Vormund! Da standest du doch am Büfett
und stopftest, und stopftest –
Kurt

Und das – sahst du, Eva?
Warum nicht?

(mit aufleuchtendem Blick).

Eva.

Kurt.
Warum! Weil du damals gar so angelegentlich mit Herrn Zöge sprachst!
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Eva

(unwillkürlich sich besinnend).

Mit Herrn – Zöge?

Kurt.
Natürlich! Von den Pyramiden und den Dynastien, und König Athotis und Snefru und
Nefer – ka – ra, und wie die Teufelskerle noch heißen, über die wir jetzt mit uns’rer Zunge
stolpern müssen!
Eva

(mit dem Dessertmesserchen spielend).

Du ließest mir ja Zeit! Tanztest fortwährend mit der Tochter deines Vormundes… (etwas

leiser.) Das hatte natürlich auch seinen – Grund!?

Kurt

(mit leise zitternder Stimme).
Siehst du! (Das Messerchen entfällt plötzlich ihrer Hand).

Kurt

(ist hinzugesprungen).
Erlaube! (will ihr das Messerchen reichen. Im selben Augenblick). Eva – was hast du? Du – du
weinst ja! (steht einen Augenblick verblüfft, dann, mit einem Schlag vor die Stirne.) Und ich – Esel! (während
er sie in einem Ausbruch froher Gewißheit an sich reißt). Eva!!

Willst du mich – lassen?

Eva.
Kurt

Gott behüte!

(nach einem langen, atemlosen Kuß).

Eva

Ich – ich –

(die sich vergebens loszumachen sucht).

Kurt

Nun?

(unter erneuten Küssen).
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Ich rufe!
Umso besser! Wissen’s alle!

Kurt.
Eva

(mit groß aufgeschlagenen Augen).
Alle? (während ihr Haupt langsam auf seine Schulter sinkt.) So lieb hast du mich Kurt!

Kurt.

Und du?

Eva

Und – ich?

(schließt langsam die Augen; mit einem seligen Lächeln).

Kurt.
Mit keinem Wort noch hast du mir’s gesagt! Nicht einen Kuß hast du mir von selbst
gegeben… (Ihre Lippen suchend.) Nun –?
Eva.
Ich träume Kurt… weck‘ mich nicht auf!
Kurt.
Aber ich will es doch hören… ich muß es doch wissen, Eva! Nachdem ich dir solange
unausstehlich war –
Eva

Ach – du!

(das Antlitz an seiner Schulter verbergend).

Nun willst du – willst du mir’s sagen?

Kurt.
Eva

(hat sich freigemacht, einen ganzen Schritt zurücktretend).

Nein Kurt! Denn jetzt siehst du, muß ich den Kopf auch für dich oben behalten. So – so
schwer es mir auch wird. Denn ich bin doch so arm. Und von heut ab erst recht. Du weißt ja…?
Tantchen heiratet!

Kurt.
So lass‘ sie! An der ihr Geld hab‘ ich doch nie gedacht!
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Eva.
Und du selbst Kurt? Erst am Anfang deiner Laufbahn! Konzipist….
Kurt

(richtet sich stramm auf).

Oho! k. k. Bezirkskommissär, wenn ich bitten darf!
Eva

Du –?

(nach einer Pause – ungläubig, fast verstört).

Kurt

Seit gestern!
Und das sagst du erst jetzt?

(nach ihren Händen haschend).

Eva.

Kurt.
Das könntest du schon längst wissen! Wenn du dich nur ein wenig auch um meine
dummen Streiche bekümmert hättest!
Um deine? –

Eva.

Kurt.
Aber, Schatz! Drum hab‘ ich doch so unsinnig geschellt heute!
Also einmal – das Glück!

Eva.

Kurt.
Und jetzt, Farbe bekannt! Warum mußt‘ ich so lange zappeln, he?
Eva.
Ja, siehst du, das tat ich, um mich zu schützen! Vor dir und (leiser) vor mir, Kurt. Denn ich
meinte immer, du würdest die Tochter deines Vormundes nehmen, der so einflußreich ist! Und
mit mir – ja, mit mir wollest du bloß deinen Spaß haben. Weil es dich verdroß, daß ich mich so

gleichgiltig zeigte. (Mit schalkhaftem Lächeln.) Denn siehst du, für eitel hielt ich dich wirklich! Ihr
Männer – Ihr seid ja so lächerlich in diesem Punkt!
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(mit Amtsmiene).

Lächerlich! Und das wagen Sie mir zu sagen?
Eva

So laß mich doch ausreden.

(zurückweichend).

Kurt

Beleidigung einer Amtsperson!

(hinter ihr her).

Eva.

Aber Kurt!

(hat sich hinter das Tischchen geflüchtet, auf dem die Torte steht).

Kurt.

Ach was! Ich entzieh‘ dir das Wort! (prallt, beide Arme nach Eva ausstreckend, im Luaf so heftig an

das Tischchen, daß es samt der Torte umfällt.)

Herrgott… die Torte!
Was?

Eva.
Kurt.

Eva.
Tautchens Hochzeitstorte war das doch!
Ich dachte, eine Nippe!

Kurt.
Eva

(hat sich, die Stückchen zusammensuchend hingekauert.) Aber du siehst doch! Die Sphinx, das ist

Herrn Zöges Wissenschaft. –

Kurt.
Bringen wir sie halt wieder an ihren Ehrenplatz!

Eva

(noch immer die Teilchen zusammensuchend, wobei Kurt hilft).

Aber nun hat sie ja keine Nase mehr!

Kurt.
Umso echter! „Der Zahn der Zeit“ … Ich bitte!
Eva.

Und der Amor ist ganz entzwei!
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Kurt

(hat ihr die Stückchen aus der Hand genommen).

Der Amor? Ach, weiß du was – den fress‘ ich einfach! Con amore fress‘ ich den!
Eva.

Kurt, der ist ja ungenießbar.

Kurt
(hat ihr Köpfchen erwischt. Unter wiederholten Küssen). Nicht immer Evi… nicht immer.
Heinz Treu

(ist langsam eingetreten. Gedrungene, für sein Alter auffallend beleibte Gestalt unter Mittelgröße. Er trägt meist
ein nervöses, blasiertes Wesen zur Schau, das aber für Augenblicke von den Äußerungen eines trockenen Humors
unterbrochen wird, oder von irgend einem Cynismus. Kurze, blonde, fast borstig emporstrebende Haare.
Schnurrbärtchen mit Fliege. Cerevis und Band. Da er trotz seines Zwickers schlecht sieht, pflegt er alle
Gegenstände beim Betrachten ordentlich mit der Nase abzugehen, und während des Gespräches so nah als
möglich an die anderen heranzutreten. Hält in der Hand ein Packet, unterm Arm eine Mappe mit Vorleseheften.
Von den Küssenden nicht gleich bemerkt, ist er fast bis in die Mitte des Zimmers gekommen. Da er als Kurzsichtiger
auch die Situation nicht sogleich erfaßt, malt sich in seinen Mienen nacheinander erst eine gewisse Verwunderung,
dann allmähliches, durch Hochziehen der Brauen und bezeichnende Kopf- und Mundbewegung markiertes
Begreifen aus. Endlich mit leichtem Räuspern).

Na – na!

Kurt

(der, noch den Arm um Eva, mit ihr zugleich emporgefahren ist).

Wie bist du denn hereingekommen?

Heinz.
Wie sonst. Auf beiden Beinen! Homo sapiens…
Du schellst doch sonst so laut!

Kurt (fast erbost).
Heinz.

Hab‘ ich diesmal eben nicht getan! (mit einem langen Blick über das Paar). Na und – ihr?

Eva

(die Haare aus der Stirne streichend, atemlos).

Wir haben uns verlobt, Heinz!

Heinz

(nach einer Pause, überlegen).

So, so! Hätt‘ ich mir eigentlich denken können. Wenn zwei
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auf allen Vieren rumkriechen, und ähnliches Zeug treiben, ist der Fall akut! (Während er die
Kollegienhefte und das Päckchen mitten unter die Eßwaren aufs Büfett legt). Übrigens… Paranoia!
Kurt.
Du, sehr brüderlich ist das gerade nicht!
Heinz

(ist dicht an ihn herangetreten. Während er ihm herablassend auf die Schulter klopft.)

Und wenn ich die brüderlichste Diagnose stell‘ mein Lieber, bleibt dieser Streich noch
immer eine kolossale Ochserei!
Kurt.
Der helle Neid! (mit einem Kuß). Gelt, Evi?
Heinz.
Erlaub‘ mir! Wie du das Göhr hier steh’n siehst, ist sie von heut‘ ab um eine Tante und
um zwanzigtausend Gulden ärmer. Der Tante würd‘ ich grad auch nicht nachweinen.
Angejahrte Tanten sind immer eine fatale Zugabe. Aber was sie dir sonst noch zugewogen
hätte.
Eva.
Pfui Heinz! Statt uns Glück zu wünschen!
Heinz.
Bei solchen Symptomen? Das tut unsereiner grundsätzlich nicht! (Nun erst die auf dem
Boden liegende Torte gewahrend, mit regerem Interesse) Habt ihr auch gegessen dabei?
Eva.
Herrgott, die Torte! Nein vergessen hätten wir jetzt auf die! Und wir müssen doch
wieder eine haben, Kurt. Genau dieselbe muß es sein –
Kurt.
Das wird wohl nicht so leicht gehn, Eva!

Eva.
Doch! Der Konditor hat ja noch eine zweite gemacht. Und die können wir haben. Die
müssen wir haben. Aber schnell
Sphinx.

121

hörst du? Eh‘ sie jemand wegkauft. Ach liebstes, bestes Brüderchen, wenn du geh’n wolltest?
Heinz.
Um die Hochzeitstorte einer Erbtante? Nein, meine Liebe Nicht einmal um einen
Champagner heute! Ich hab Gott sei’s gedankt noch alle Fünf beisammen. Wenn ich auch erst
vom Frühschoppen komm‘!
Sei ruhig Eva, ich geh‘!

Kurt.

Eva.
Ich würde ja gerne Mina schicken. Aber die brauchen wir doch; jeden Augenblick
brauchen wir die! Und die Zweite ist bei Tantchen drinnen. Also du?
Aber selbstverständlich!

Kurt.

Eva.
Hier hast du die Rechnung…. Samt der Adresse, damit du doch weißt wohin und wieviel!
Bloß sagen sollst du’s dort, weißt du? Nicht etwa selbst bringen –
Kurt.
Nur den Botenlohn – (mit einem Kuß) den mußt du jetzt gleich bezahlen! (ab.)
Heinz

(tritt ans Büfett, beschnuppert eine Weile die Eßwaren, entdeckt die Gläser).

Wo ist denn etwas Trinkbares?

Eva

(hat das Tischchen wieder an seinen Platz gerückt und die Torte entfernt).

Pfui, Heinz! Vom Frühschoppen weg und gleich wieder trinken. Guck‘ lieber in deine
Kollegienhefte – ja? (Das Packet auf dem Büfett gewahrend). Was hast du denn da drinnen?
Heinz

(hat sich ein Glas mit Wein gefüllt und es bis zur Neige geleert. Während er es wieder füllt, so nebenbei).

M –. Großhirn, nach einem Paralytiker. Zum Präparieren.
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Um Gotteswillen, und das legst du mir daher?
Heinz.

Warum denn nicht?
Mitten unter die Speisen?

Eva.
Heinz

(hinter dem zweiten Glas hervorgrunzend).

Da werden heut‘ noch manche Paralytiker herumstehn. Und gewiß kein so erträglicher!
Hab‘ den Kerl geradezu bewundert. Nicht jeder Trottel ist so anspruchslos!
Eva.
Aber das ist doch ein Hochzeitsbüfett, und kein Präparierpult!
Heinz (verstockt).
Mein Schlafzimmer ist auch keine Pyramide!
Dein Schlafzimmer?

Eva.
Heinz

(der beide Hände in den Hofentaschen, auf und abgeht).

Was denn? Da habt ihr mir doch gestern eine Mumie hineingestellt, damit Herr Zöge
sich ja genug ausbreiten kann! Gut. Muß ich seine historischen Präparate in Kauf nehmen, soll
er meine anatomischen ertragen lernen. Dixi! (ist in den Erker getreten, macht Miene, die Portière
niederzulassen.)

Was willst du denn da drinnen?
Schlafen!
Jetzt?
Warum denn nicht?

Eva.
Heinz.
Eva.
Heinz.
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Eva.
Aber Heinz! Du weißt doch, daß Gäste kommen!
Heinz.
Was gehen mich Herrn Zöges Gäste an! Ich bin doch der Neffe meiner Tante, nicht? War
bis heute da zu Hause. Hab‘ jeden Tag hier mein Schläfchen gemacht. Seh‘ nicht ein, warum das
anders werden soll!
Eva.
Du willst also um jeden Preis einen Verdruß?
Heinz (nickt).
„Zum Abschiednehmen just das rechte Wetter!“
Eva.
Aber Heinz, Tantchen behält uns doch! Kein Mensch denkt an eine Veränderung –
Heinz.
Aber ich! Und wenn für dich die Hochzeit einer Erbtante und die Verlobung einer
einzigen Schwester noch keine Änderung bedeuten, dann hast du eben nie begriffen, was man
unter der Verrückung des Schwerpunktes versteht!
Eva.

Dich kann ich doch nicht heiraten!

Heinz.
Kurz, ich leid‘ es nicht! Überhaupt…. Ihr geht ja über einen weg, als wenn man eine
Leich‘ wär‘!
Na, so siehst du noch lange nicht aus!

Eva.

Heinz.

Drum werd‘ ich’s auch nicht dulden! (wieder am Büfett, an einer kalten Schüssel schnuppernd).
Was ist’n da drin?
Lachs à la reine mit Caviar!

Eva.
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Heinz

Nicht übel!

(mit Teller und besteck, bedient sich. Kauend).

Eva

(die ihn besorgt angeblickt).

Du wolltest ja ein Kolloquium machen diese Woche. Ist’s – ist’s am Ende schlimm
ausgefallen?
Heinz.
Red‘ mir nicht vom Kolloquieren, wenn ich ess‘… (nimmt ein Glas Likör zu sich) Überhaupt….
lausige Existenz das!
Eva.
Heinz, Heinz! Wenn ich dich so anseh‘ –
Heinz.
Ja, nicht wahr? Grad nur den Appetit habt ihr mir noch nicht weggeschaut!....
Eva.
Du weißt am besten, wie ich’s meine! Aber deine Art, das Leben zu nehmen…. Dann
brauchst du ja noch Tantchen. Bist ihr zu Dank verpflichtet. Und da sie einmal Frau Zöge wird.
(Nach einer Weile) Und Zöge selbst. Der ist doch ein berühmter Gelehrter. Da ziemt dir
Bescheidenheit. Aber du willst einmal nichts annehmen!
Heinz

(fortkauend).

Von den alten Ägyptern – nein! Weder Weisheit noch Mumien!
Eva.
Tu‘ nur nicht gar so breitschnauzig! Wie man’s machen muß, um im Leben vorwärts zu
kommen, das haben die lange vor dir gewußt. Und besser! Lies nur einmal die Sprüche des
Ptah-ho-tep. Kann dir nicht schaden!
Heinz

(der bereits ein zweites Likörglas an die Lippen führt, setzt es in komischer Entrüstung wieder nieder).

Das geht aber doch schon über den Spaß! Die Alte heiratet. Die Junge verlobt sich…. Und
mir wollen sie den alten
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Ptah-ho-tep hinterlassen! Nein, meine Liebe. Die Moralpauke, das weißt du –! Die hat für mich
immer ein Loch gehabt. An der ist doch nichts reell. Nicht einmal der Wind, der durchgeht.
Überhaupt… Glaubst du, daß es jemals notwendig gewesen wäre, soviel darüber zu schreiben?
Vom Ptah-ho-tep bis auf Kant? Wenn auch nur eines dieser schönen Sprüchlein jemals wirklich
befolgt worden wäre? Na…. Der Königsberger Verrücke will ich nicht zu nahe treten. Der war als
Deutscher verzweifelt genug, auch zu tun, was er gepredigt hat. Aber der alte Ägypter –. Dem
sitz‘ ich nicht auf! Übrigens – weil wir schon bei Ägypten halten. Wie steht’s denn mit deiner
Schatzkammer, du – „Vorsteher von allem was da ist und – (hat sein leeres Portemonnai gezogen und
geöffnet) nicht da ist.“?
Du wirst doch nicht wieder –?

Eva (erschrocken).

Heinz.
Nur zehn Gulden. Aber die brauch‘ ich!
Eva

(nach einer Pause).

In Gottes Namen! Mein Taschengeld langt noch gerade. Das kannst du haben! Aber
dafür mußt du jetzt sogleich auf deine Stube geh’n –
Zur Mumie – schön!
Dort Toilette machen –
Für’s Totengericht, bene!

Heinz.
Eva.
Heinz.

Eva.
Und ganz gewiß diesen Ekel da fortnehmen!
Heinz

(Während er die Kollegienhefte und das Packet an sich nimmt).

Siehst du, wie rasch ich den Ptah-ho-tep verstanden hab‘?

(Beide durch die zweite Türe rechts ab. Die Bühne bleibt einen Augenblick leer. Dann, aus dem Vorzimmer herein)
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Konrad Zöge und Ulrich Wendel

(beide in Frack, Kravatte etc. Zöge hält überdies ein mächtiges Brautbouquet, das er mit beiden Händen und einer
gewissen Hilflosigkeit vor sich herträgt. Beide im Alter einander gleich, sind an Gestalt und Wesen durchaus
verschieden. Während der schlanke, kaum angegraute Wendel eine biegsame Gestalt, elegante Bewegungen und
eine weltgewandte, orensische Sicherheit in Ausdruck und Geberde besitzt, verrät der kleine wunderliche Zöge
durchaus den Stubengelehrten. Seine Art zu sprechen ist die schwerfällige und wunderliche des alles erwägenden
Forschers. Man sieht ordentlich wie er denkt, das Gedachte in Worte faßt, und während des Sprechens doch schon
wieder wer weiß wo ist mit seinen Gedanken. Dabei hat er etwas Stehengebliebenes, Weltfremdes an sich, das
zuweilen Gedanken. Dabei hat er etwas Stehengebliebenes, Weltfremdes an sich, das zuweilen einen gerade zu
altjüngferlichen Eindruck macht.

Wendel.
Also hier hast du gehaust, die ganze Zeit! Hast geträumt und gedacht, und deine
berühmten Werke geschrieben. Und darüber sind die Jahre vergangen… (Beide Arme auf Zöges
Schultern legend) Alter Freund!
Zöge

(nach einem leisen Räuspern, wie vor einer Anrede).

Du weißt ja auch nicht… Das heißt ich wollte sagen –. Ja. Wie hoch ich dir’s anrechne,
daß du gekommen bist. Und das Wort, das du – das wir uns in der Jugend gegeben haben, so,
hm – so heilig gehalten hast!
Wendel.
Aber lieber Freund, wenn du daraus ein Wesen machst. Da ist doch nichts dabei…
Nichts, als meine alte Freundschaft für dich, und ein ganz kleinwenig Neugierde, die
selbstverständlich auch nur in meiner Sorge um dein Bestes ihren Grund hat. Wenn du mir aber
so (lächelnd) feierlich kommst! Da wüßt‘ ich ja nicht… (während er Zöge das Bouquet abnimmt und in die
Vase auf den Sophatisch stellt) Gestatte als, daß ich dich zunächst von diesem Blumenrad befreie;
wohl das Brautbouquet, wie? Und nun – (mit Umarmung und Kuß) Salve, alter Junge, und Profit! Bis
jetzt wohl and’re Küsse gewohnt, wie?
Ich?
Na – erlaube!

Zöge.
Wendel.
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Zöge

(einen Finger zwischen den Hals und den sichtlichen zu engen Hemdkragen schiebend).
Ja weiß du, bei uns… da ist das doch etwas anders, als es – (mit verlegenen Räuspern) als es

gemeinhin zu sein pflegt.
Anders?

Wendel.
Zöge

(fast eifrig).

Entschieden! Denn wir sind doch schon gesetzt Leute – Frau Tanner und ich!
Wendel.
Frau Tanner und – du, so! Du gestattest wohl, daß ich Platz nehme?
Zöge.
Verzeihe! (fährt sich durch die Haare) Aber so bin ich… so bin ich. Und du wirst sicher müde
sein. Selbstverständlich! Die weite Reise – dann der Weg aus dem Hôtel –
Wendel.
Nicht im geringsten, lieber Freund! Und dann siehst du, hatt‘ ich keinen Augenblick
Langeweile unterwegs. Durchlebte wieder uns’re Jugend. Die alte Burschenherrlichkeit! War
immer in Gedanken, und mit jedem bei dir!
Du – du beschämst mich!

Zöge.

Wendel.
Durchaus nicht, lieber Konrad! Das heißt, wenn du etwa glaubst, daß ich dabei ganz
Lyrik und Erinnerung war. Denn natürlich hab‘ ich mir deinen Fall auch von der kritischen Seite
betrachtet. Und… ja siehst du, nun kommt, die Schlange hinter den Rosen hervor – und nicht
ganz ohne einen gewissen Humor! (Beide Hände über die, auf dem Tisch ruhende Rechte Zöges legend)
Denn daß du – daß Konrad Christian Ehrenfried jemals heiraten wollte, oder sollte, oder –
könnte – das hat für mich bis dahin zu den Möglichkeiten gehört, die man nicht einmal in
Gedanken
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für erwägbar hält! Darum hab‘ ich ja so gelacht als wir uns beim Abschied von der Hochschule
das Wort gaben, einander zum Traualtar zu geleiten! Daß deines bald fällig würde, wußt‘ ich

schon damals. Aber daß auch ich jemals in diese Lage käme… Nun ist es dennoch – Ernst
geworden!
Zöge

(mit einem nervösen Hinaufschieben der Schultern).

Ja, weißt du… das hat sich eben so – gemacht!

Wendel (belustigt).
Wie sich so was eben immer macht, nicht? Na, na alter Junge! Brauchst deshalb nicht
gleich die Löffel niederzuschlagen, wie wir zu unserer Zeit sagten. Auch das blondeste Gemüt
hat noch immer einen letzten Winkel!
Zöge

(durchaus verlegen, fast beunruhigt).

Entschuldige lieber Ulrich, aber hm… Du mißverstehst mich. Ganz und gar, hm. Mich und
meine – meine Motive! Ich habe dir zwar auch darüber geschrieben, glaub‘ ich. Oder sollt‘ ich
mich da etwas unklar ausgedrückt haben –?
Wendel.
Aber Alter, eine Hochzeit! Die ist doch das Klarste, was sich denken läßt. Zum mindesten
der Beweis de jure et facto, daß du mit dir selbst im klaren bist! Und gerade weil du so lange
gewählt hast –
Zögei

(in nervöser Unruhe).

Lange? Gott behüte! Dazu hab‘ ich mir wahrhaftig keine Zeit genommen!
Wendel

(auflachend).

Na hör‘ einmal! Du bist doch schon seit zehn Jahren hier in Miete, nicht? Da weiß man ja
schließlich, was man tut! Auch wenn so ein Entschluß meinetwegen über Nacht kommt!
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Zöge

(nach einigem Nachdenken, mit großen Augen).

Über Nacht? Nein! Über Nacht ist er gerade auch nicht gekommen!
Wendel.
Am Ende weißt du’s selbst nicht? Na… (lehnt sich langsam zurück. Nach einer Weile, gleichsam
resumierend) Jedenfalls bin ich auf deine Braut jetzt doppelt neugierig! Ein Bild der Dame hast du
nicht bei dir?

Zöge.

…?

Wendel.
Nun, ich dachte bloß… in der Brieftasche, oder im Notizblock. Wie man solche Sachen
eben mit sich trägt!
Zöge

(mit einer gewissen Verblüfftheit).

Wahrhaftig! Daß mir das noch nicht eingefallen ist! Übrigens, weißt du, haben wir im
Salon – ja ich glaube im Salon…? Ein sehr gutes Bild der Frau Tanner!
Der Frau Tanner – so!

Wendel.
Zöge

(ohne die Absichtlichkeit in der Wiederholung Wendels zu bemerken).

Ja –! Aber weil Frau Tanner unmittelbar neben dem Salon Toilette macht –
Wendel

(nun hell auflachend).

Aber lieber Konrad! Ich werde deine Braut heute doch auch noch lebend zu Gesicht
bekommen, hoff‘ ich! Denn jetzt weißt du – ist meine Neugierde bereits aufs höchste
gestiegen! (Nach einer Weile) Nun, ein Bene hast du jedenfalls dabei! Wenn wir heute aus der
Kirche zurückkehren, trittst du nicht in ein fremdes Haus, sondern wieder in das liebe,
gewohnte Geleise. Hast weder eine Überraschung zu befürchten, noch eine – Ent130
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täuschung! Und das gönn‘ ich dir, alter Junge, das gönn‘ ich dir… Denn mir scheint, du brauchst
das!
Zöge

(ordentlich aufatmend).

Siehst du… siehst du! Ich wußte ja gleich, daß du dafür ein Verständnis haben würdest!

(Vor sich hinnickend) Die Wissenschaft, ja! Man glaubt gar nicht, wie die zuletzt Besitz nimmt von

unsereinem! Einen petrifiziert und festgenagelt! Das siehst du, sollte unter – unter anderen
Umständen Frau Tanners Speisezimmer sein. Nun mußt‘ ich aber auch bereits hier eindringen.
Mit meinen Sammlungen und meinen hm – meinen wissenschaftlichen Behelfen! Und dabei
war mir die Dame nie hinderlich. Im Gegenteil! Einige der wertvollsten Ägyptiaka hab‘ ich sogar
in ihren Privatgemächern deponiert. Nach einiger Überlegung, allerdings. Denn hm – du weißt
ja! Am liebsten hat man solche Dinge immer um sich! Aber es ging einfach nicht mehr… ging
einfach nicht mehr!

Wendel

(mit Humor).

Und so bist du zuletzt im Schlafzimmer der Frau Tanner gelandet! (Auf eine Bewegung Zöges)
Na, na, – sei mir nicht böse! War bloß ein Scherz!
Zöge.
Im Gegenteil, Ulrich, im Gegenteil! Denn, siehst du, es freut mich ganz ungemein, daß
dir diese Beweggründe auch plausibel erscheinen!
Wendel

(hat sich unwillkürlich erhoben, mit einem Schritt auf Zöge zu).

Beweg – gründe? Nein – ist das wirklich dein Ernst, Konrad?

Zöge.
Nicht meine einzigen, natürlich – nicht meine einzigen! Aber nicht wahr? Ein solches
Verständnis, und hm – Entgegenkommen? Das verpflichtet doch auch, sozusagen?
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Wendel.
Insofern es Sympathien erregen kann – meinetwegen. Sonst mietet man einfach eine
andere Wohnung!
Zöge

(ordentlich bedrängt).

Das ist es ja, was ich immer gefürchtet hab‘ – gerade das! Was ordentlich wie ein Alp auf
mir lag, die ganze lange Zeit! (Mit einem hilflosen Blick um sich) Dies alles könnt‘ einmal beweglich
werden und in – in pietätslose Fäuste geraten! Drum hab‘ ich doch selbst das Reisen
aufgegeben in letzter Zeit. Denn schon der bloße Gedanke, meinen wissenschaftlichen Apparat
nicht um mich zu haben –! Aber so wird man eben, wenn man einmal ganz eins ist mit seinem –
seinem Fach! Da mußte sich ja endlich von selbst der Entschluß einstellen, diese, hm – diese
gewohnten Verhältnisse auch zu – stabilisieren!
Wendel

(beide Hände auf Zöges Schulter).

Alter Junge… noch immer derselbe, noch immer derselbe!
Zöge.
Ja, das mag dir seltsam erscheinen, vielleicht sogar komisch –

Wendel

(auf seinen Sitz zurückkehrend).

Gott behüte! So oder ähnlich hab‘ ich mir das ja immer gedacht bei dir! Und dann, weißt
du, bin ich froh, daß du dich überhaupt entschlossen hast! Denn so ein gelehrtes
Junggesellendasein… Gott! Endlich und schließlich ist auch der ehrwürdigste Papyrus eine tote
Freude! Und so wollt‘ ich auch mit meinen Bemerkungen vorhin nur andeuten, daß ich dir zu
dem weichen Nest, das deine Pedanterie hier gefunden, jetzt noch das hinzuwünsche, was so
ein Nest froh macht, und warm hält!
Zöge

(mit vergnügtem Händereiben).

O, weißt du, daran fehlt’s gerade auch nicht bei uns!
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Wendel.

Nun also!
Denn wir haben ja unsere Jugend!
Jugend?

Zöge.
Wendel.

Zöge.
Frau Tanners Adoptivkinder, weißt du? Einen Neffen und ihre – ihre Richte!
Wendel.
So… so! Merkwürdig – davon hast du mir aber gar nie etwas geschrieben! Und jedenfalls
ist solch ein lebender Fundus nicht immer das Angenehmste. Da du dich aber so freundlich
äußerst, wird es in deinem Falle selbstverständlich auch anders sein.
Zöge.

(nach einer kleinen Pause).

Der Junge kann allerdings oft etwas – etwas ründe werden, ja! Aber das schlag‘ ich dem
Fach zu, weißt du? Medizin… die Leute seh’n zu viel rohes Fleisch! (Mit einem stillen Lächeln) Aber
Eva –
Eva?
Nun ja, so heißt sie!

Wendel.
Zöge.

Deine Braut oder ihre Nichte?

Wendel.
Zöge

(mit einem erstaunten Aufblick).

Natürlich Frau Tanners Nichte!
Frau Tanners Nichte – so!

Wendel.

Zöge.
Aus der hab‘ ich etwas gemacht, weißt du? Die hab‘ ich mir sozusagen herangezogen.
Wie einen – einen Kollegen!
Sphinx.
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Der kannst du die ägyptischen Forscher und Quellen abfragen von Manetho und Herodot bis zu
Champollion, Lepsius, Ebers und Krug-Niebuhr. Und du wirst nicht eine Lücke finden. Solch ein
feines, gelehrtes Köpfchen ist das!
Wendel.

Hm… Und Frau Tanner?

Zöge.

Frau Tanner…?

Wendel.
An die dacht‘ ich nämlich immer, wenn du mir von deiner Sphinxstudie schreibst, und
von deiner Kopistin mit den klugen, feinen Händen!?
Zöge.
Ja, weißt du, Frau Tanner kommt mir zwar sehr entgegen, in allem. Aber das Studium ist
gerade nicht ihre Sache. Da ist sie doch schon etwas – etwas zu schwerfällig!
Also – Eva –! Nun immerhin –

Wendel.

(Aus dem Salon ein helles Lachen Evas).

Zöge

Wie meinst du?

(hat unwillkürlich hingehorcht. Plötzlich wie erwachend).

Wendel.
Daß ich an deiner Stelle anfangen würde, schön langsam auch Frau Tanner nach
Ägypten einzuschiffen!
Dafür hab‘ ich doch Eva!

Zöge.

Wendel.
Erlaube… wie alt ist das Fräulein? So beiläufig –
Im neunzehnten –
Hübsch?
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Zöge.
Wendel.
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Zöge

(befangen und doch auch merklich angeregt).

Ja, weißt du – das könnt ich dir nicht so – so genau sagen. Aber bei den Leuten – o, bei
den Leuten gilt sie sogar für schön! Sie hat nämlich ganz – ganz merkwürdige Augen!
Ah!

Wendel.
Zöge

(immer [lebhafter]).

Jawohl, jawohl! Tiefdunkle, mandelförmige, weißt du? Augen, die gleichsam
schwimmen. (Mit einer langsamen Bewegung der Rechten über die eigenen Augen hinstreichend) Wie sie die
Töchter der Pharaonen hatten – ja!
Wendel

(mit Humor).

So! Hast du das deinen Mumien abgeguckt?
Meinen – Mumien?

Zöge
Wendel

(auflachend).

Aber lieber Konrad, wenn du das schon merkst! Da werden sich noch ganz andere
finden. Und nicht jeder wird bloß an die Töchter der Pharaonen denken! Das wollt‘ ich ja

andeuten, als ich dir den Rat gab, auch Frau Tanner für Ägypten zu präparieren. Ich bitte dich!
Ein Mädel – jung, schön, klug und mit solchen Augen! Das heiratet einfach weg eines Tages!
Trotz Herodot und Lepsius!
Zöge

Was dir nicht einfällt!

(fast unwirsch).

Wendel.
Weshalb denn nicht? Zur Mumie wird sie wohl auch nicht eintrocknen wollen! Oder
hältst du schon einen Winkel bereit?
Sphinx.
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Zöge

(fährt sich durch die Haare, sichtlich beunruhigt).

Durchaus nicht! Das heißt…. Übrigens du wirft sie ja sehen… wirst sie ja sehen! (mit
Zuversicht) Eva! Die kenn‘ ich doch!
Wendel.
So weit sie mit dir ägyptisch treibt, möglich! Alles andere an ihr heißt Weib. Und vor
dieser Sphinx, lieber Konrad, wirst auch du die Waffen strecken, trotzdem oder eben weil du in
Ägypten zu Hause bist!
Zöge

(hat sich erhoben, während er sich über den Tisch hinüberbeugt).

Glaubst du! Und wenn ich dir nun sage, daß ich sie – beobachtet habe?
Beim Kopieren deiner Sphinx, was?

Wendel.
Zöge.

Im Gegenteil! Alles Ernstes, und – (mit einem siegesgewissen Ruck an seiner Brille) und gerade
daraufhin!
Wendel (stutzt).
Daraufhin….? (Während er sich langsam zurücklehnt). Hm!
Zöge

(triumphierend).

Siehst du! Auf Bällen, in Gesellschaften, wo es nur ging! Und selbstverständlich ganz
besonders in ihrem Verkehr mit den jungen Leuten des – des anderen Geschlechtes!

Wendel.

Des anderen Geschlechtes! (Mit langsamen Nicken.) So, so!
Drum bin ich ja so sicher jetzt!

Zöge.

Wendel.
Daß du deinen Kollegen mit den feinen, klugen Händen behältst, wie?
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Zöge.
Natürlich! Denn siehst du: sie hat es ja so gut bei Frau Tanner und mir!

Wendel.
Bei Frau Tanner und dir! (Hat sich erhoben und schreitet um den Tisch herum auf Zöge zu. Während
er ihn an beiden Händen faßt.) Lieber, guter, alter Junge! Wie du mich rührst…. Wie du mich rührst!

(Kurzes, hartes Pochen. Gleich darauf ohne das „Herein“ abzuwarten, Dögl. Kleiner, leichtangegrauter,
dickbäuchiger Spießbürger mit roten Patschhänden, deren Finger voll Ringe stecken. Er liebt es, hochdeutsch zu
sprechen, wobei er sich durch Anwendung von Fremdwörtern nach Tunlichkeit bemüht, seine Bildung zu
unterstreichen. Das stark pomadisierte Haar ist in die Schläfen gestrichen. Frack, mit Kamelie im Knopfloch.
Handschuhe und Taschentuch trägt er mit dem Hut in der Hand.)

Dögl.
Hab‘ die Ehre, meine Herren, hab‘ die Ehre! Das heißt, pardong (spricht den Rasenlaut mit
nachgeschlissenem g) wenn ich nicht inkommodiere?
Zöge.
O bitte, bitte…. Du gestattest, lieber Ullrich? Herr Fabrikant Dögl, ein Bruder der Frau
Tanner – Professor Wendel, mein Freund!
Dögl.

Freut mich, freut mich! (Unter fortwährenden Steißbücklingen.) Bruder, jawohl! Und
demnächst Schwager dieser – dieser Kapazität! Beau frère, wie die Franzosen sagen. Oder
nicht? (setzen sich).
Gewiß, gewiß!

Wendel.

Zöge.
Wenn ich nicht irre, hat Frau Tanner Sie schon gestern erwartet?

Dögl.
Ganz „treue Schwesterliebe,“ was? So war Sie immer, Hähä…. Besonders par distangs!
Wendel

Das ist natürlich ein Scherz?

(an Dögl heranrückend).

Sphinx.
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Dögl

(schweigt eine Weile, streicht sich die Haare noch fester in die Schläfen, endlich, merklich leiser, wobei er die
Rechte auf Wendels Knie legt).

Haben Sie die Ehre, meine Frau Schwester zu kennen?
Wendel.

Einstweilen noch nicht!

Vögl

(die Linke an den Mund legend).

Dann – fragen Sie mich wieder!

Wendel.
Das heißt, Sie wollen dem Bräutigam die Hölle heiß machen?
Vögl.
Vor der Hochzeit? Nein! Da hat’s noch keiner geglaubt! Nicht einmal ich, meine Herren!
Zöge

(mit einem irritierten Lachen).

I nu –! Sie selbst waren aber zweimal verheiratet!
Stimmt!

Vögl.

Wendel.
Also haben Sie’s auch nach der Hochzeit nicht geglaubt?
Vögl.
Weil ich einen Unterschied kennen lernen wollte. Cherchez la femme, versteh’n Sie?
Nun, und –?

Wendel.

Dögl.
Aber in dem Punkt sind alle gleich, meine Herren!
Zöge.
Erlauben Sie… das kommt in der ganzen Natur nicht vor!
Dögl.
Außer bei den Frauen, was den Punkt betrifft! Kleine Unterschiede gibt’s natürlich auch
da. Sozusagen bessere oder
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mindere Qualitäten. Harte und weichere, meine Herren! Wie ich, par exemple, meinen Talg
gleich beim Abschluß taxieren kann –
Wendel (rasch).
Und wie taxieren sie da Frau Tanner?
Dögl.
Trocken gefüttert, Herr Professor, entschieden trocken gefüttert!
Also – harte Qualität?

Wendel.
Vögl

(mit dem Schnalzlaut des Kenners).

Prima! (einlenkend) Damit will ich aber meinem Herrn Schwager durchaus nicht bange
machen punkto – punkto Wahl! Eine, pardong, muß jeder haben. Und an diese Eine gewöhnt
man sich, meine Herren! Und zuletzt glaubt man gar nicht, was man alles anbeten kann! Ja
aber… was ich eigentlich sagen wollte! Was ist’s also mit dem Everl?
Mit Eva?
Die soll ja jetzt zur mir!
Zu – Ihnen?

Zöge.
Dögl.
Zöge.

Dögl.
Oder hat sich die Schwester wieder anders besonnen?

Zöge.
Besonnen? Erlauben Sie… davon war doch keinen Augenblick die Rede!
Dögl

(hat sein Portesenille gezogen).

Pardong – aber… ich hab‘ doch ihren Brief!

Zöge

Einen – Brief?
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Dögl

(reicht Zöge den Brief).

Bitte! (ganz nahe an Zöges Ohr.) Aber, pardong nicht wahr? Das bleibt entre nous! Denn
wissen Sie – es sollte den Anschein haben, als wenn ich darauf bestünde!
Zöge

Als wenn Sie darauf –?

(mit einem Ruck an seiner Brille).

Dögl.
Als Vormund, pardong! Und ich bestünde ja auch, meine Herren, wenn ich – hähä…
(während er sich mit dem Taschentuch Stirne und Wangen abtupft) wenn ich nicht eben daran wär‘, eine –
pardong – eine Dritte zu nehmen! (aus dem Salon die scharfe Stimme der)
Tanner.

Hans?
Aha! Komm‘ schon! (rasch ab)

Dögl.
Zöge

(hat den Brief rasch durchflogen, während er ihn auf den Tisch wirft).

Nun, was sagst du? Was sagst du?

Wendel

(absichtlich nicht verstehend).

Ach weißt du, Brüder sind immer ungalant!
Zöge

(ungeduldig).

Aber das ist es ja nicht, das mein‘ ich ja nicht!

Wendel.

Was denn?

Zöge.

Diesen Brief da! Der ist doch eine… (aufspringend) Eine Heimtücke ist er, ja!
Wendel.
Dieser Brief? Erlaube! Ich kenn‘ zwar noch nicht seinen ganzen Inhalt, aber so viel ich
davon gehört hab‘, ist dieser Brief nicht mehr und nicht weniger – als Frau Tanners Pflicht!
140

Sphinx.
Frau Tanners – Pflicht?

Zöge.

Wendel (achselzuckend).
Da sie sich der beiden Waisen lange genug angenommen hat –
Zöge

(mit erhobnem Zeigefinger).

Angenommen!

Wendel.
Und nun vor einer totalen Veränderung ihrer persönlichen Verhältnisse steht –
Zöge.

Wieso?

Wendel (kaltblütig).
Matrimonium justum et legitimum!
Zöge

(mit einem ärgerlichen Griff zwischen Hals und Hemdkragen).

Meinetwegen! Aber deshalb seh‘ ich durchaus nicht ein, warum ihre – warum diese Ehe
der Anlaß sein soll, gerade Eva zu – entfernen!
Wendel.
Erlaube! Hat deine Braut die beiden Kinder förmlich adoptiert? Gewiß nicht!
Warum – „gewiß“?

Zöge (nervös).

Wendel

(ein Lachen verbeißend).

Weil die Dame noch nicht in den Jahren ist – wo das Gesetz so etwas gestattet. Also
war’s eine bloße Pflegekindschaft, nicht wahr? Eine: Tutela occupatitia, wie wir sagen –
Zöge.

Gut, gut… und?

Wendel.
Und da steht es deiner Braut selbstredend jederzeit frei, welches von den beiden
Kindern sie behalten, und welches sie
Sphinx.
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wieder der Obsorge des Vormundes anheimstellen will. Nota bene eines Vormundes, der
ebensogut der Onkel dieser Kinder ist, als Frau Tanner ihre Tante!
Zöge

(mit großen Schritten auf- und abgehend).

Aber du hast ihn doch gesehen, diesen – diesen Hyksos! Der ganz Talg ist, und – und
Toussaint-Langenscheidt. Und dem soll ich Eva ausliefern!
Du – lieferst sie ja nicht aus!

Wendel.
Zöge

(immer mehr außer sich).

Mag er sich doch Heinz nehmen, ja! Den Jungen… Mit seiner rüden Schnauze und
seinem – seinem Murmeltiergeschnarche! Den gönn‘ ich ihm… ja wohl! Den kann er haben.
Jederzeit – jederzeit!
Wendel

(nunmehr hell auflachend).

will!

Aber, lieber Freund, du hast doch gehört, daß er eigentlich keines von beiden nehmen

Nu also – also!
Das mein‘ ich ja!

Zöge (perplex).
Wendel (fortlachend).

(Eva hat, aus dem Vorzimmer kommend, rasch die Türe geöffnet)

Eva

(die, wie sie Zöge mit dem ihr noch fremden Wendel erblickt, sofort zurücktritt).

Ach – Onkelchen –?

Zöge

(der ihr, mit aufleuchtendem Gesicht entgegeneilt).

So komm nur, komm!

Eva

Ich wollte nicht stören, bloß –

(noch zwischen der Tür).
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Zöge

(ganz angeregt).

I, bewahre! Gerade haben wir von dir gesprochen! Da ist mein Freund neugierig! Nicht
wahr, Ulrich?
Eva

(wie jemand, der sich plötzlich erinnert, herzlich).

Ach, Herr Professor Wendel! Nicht?

Wendel

Er selbst, mein Fräulein!

(mit einerVerbeugung).

Zöge.
Siehst du, was wir für ein Köpfchen haben! Wie das gleich alles merkt und – und weiß!
Eva

(hat Wendel die Hand gereicht).

Aber, Onkelchen, das ist doch keine Kunst! Wenn man jemandem so viel erzählt von
einem Menschen. Jahraus, jahrein. Und immer nur Liebes und Gutes. Und dann „mein Freund“
dazu sagt. So wie Sie’s jetzt gesagt haben. Mit einem Gesicht voll Sonne… da muß man’s ja
gleich wissen!
Zöge

(händereibend, zu Wendel).
Nun, hab‘ ich Recht? Hab‘ ich Recht? Ja, ja, (hat unwillkürlich die Hand auf ihr Köpfchen gelegt.)

Unsere Eva!

Eva

Eva Treu, bitte!

(mit einem leichten Knix vor Wendel).

Zöge
Siehst du! An deinen anderen Namen hab‘ ich gar nicht gedacht!
Sie dürfen das ja, Onkelchen!

Eva.

Zöge.
Danke mein Fräulein, danke! (zu Wendel). Du mußt nämlich wissen, daß sie noch ein
Evchen war, als ich hieher kam. Kaum
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so groß, ja! Aber doch schon ganz Pflichteifer und Wißbegierde. Damals Evchen, weißt du? – Als
wir unsere ganze Wissenschaft noch in der Schultasche beisammen hatten? Und immer nach
dem alten Ägypten suchten im Handatlas. Hehe! Obwohl wir uns erst mit dem kleinen Stieler
herumschlugen.

Ihnen!

Eva.
Ach ja, Onkelchen! Denn ich hatte ja schon damals einen so gewaltigen Respekt vor

Zöge.
Nun hör‘ einmal, hör‘ einmal! Seh‘ ich aus wie jemand, vor dem man partout Respekt
haben muß? Und nur Respekt?
Eva.
Das wissen Sie ja am besten Onkelchen!
Zöge.
Aber diesen Respekt –, den werd‘ ich dem Fräulein jetzt abverlangen, Ulrich, ja wohl!
Wie seiner Zeit die Schultasche, wenn sie ihr gar zu schwer wurde. Und zwar mit einem einzigen
Wörtchen. (Er ist dicht vor Eva getreten. Während er ihre beiden Hände faßt und diese mit altväterischzimperlicher Galanterie emporhebt.) Also – du?!
Eva

Wie meinen Sie, Onkelchen?

(die nicht sogleich begreift).

Zöge

(mit einem verlegenen Lachen).

Wenn das kein Respekt ist! Wenn das nicht der dümmste aller Respekte ist, die je ein
kluges Köpfchen verwirrt haben –! (Mit einem ebenso altväterischen Knix) Du –!?

Wendel

(hell auflachend).

Na hör‘ einmal, Konrad, du entwickelst dich –

Eva.
Denken Sie, und ich verstehe Onkelchen noch immer nicht!
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Wendel.

Um Ihr „Du“ bittet er!

Eva

(ebenso verwirrt als erfreut).

Wirklich, Onkelchen? Wie mich das froh macht und stolz! (Plötzlich einen ganzen Schritt
zurücktretend) Aber sollen wir… müssen wir da nicht erst Tantchen fragen?
Zöge.
I, wozu denn? Das ist doch so – natürlich!
Meinen Sie nicht Herr Professor?

Eva (zu Wendel).

Wendel.
Gewiß! Das Fräulein hat Recht, Konrad!
Zöge.
I nu – ja! Wenn es schon eure Meinung ist! (Mit dem Versuch eines Händedruckes) Aber dann,
nicht wahr, Eva?!
Eva

(ganz unbefangen).

O, dann Onkelchen… dann kriegen Sie sogar einen Kuß von mir –!
Also fragen wir… fragen wir!

Zöge (rasch).
Eva

(tief aufatmend).

Denn ich hab‘ ja gar nicht gewußt, wie schön die Welt ist, bis – bis heute!
Zöge

(während er sich mit den Händen die Haare durchwühlt).

Ich ja auch nicht,… ich ja auch nicht!

Wendel

(vom Fenster her, gleichsam erinnernd).

Konrad… Deine Hochzeitswagen!

Zöge.

Wie – was?
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Eva.

Richtig, da stehn sie schon….!

Zöge.
I, so laßt sie doch, laßt sie! Wir haben ja Zeit!
Eva.
Nicht mehr lange Onkelchen! Gott, und ich…. Auch noch nicht fertig! Aber – (mit einem
suchenden Blick) ich wollte doch sehen –
Zöge

Was wolltest du denn seh’n, Eva?

(immer vor ihr).

Ob die – ob die Torte schon da ist!
Nun?

Eva.
Zöge.

Wendel.
Diese Torte scheint dem Fräulein eben ganz besonders am Herzen zu liegen, nicht wahr?
Eva.
Weiß Gott, Herr Professor! Denn das war ja Tantchens Hochzeitstorte, wissen Sie? Die
hatte sie sich eigens ausgedacht…. als Huldigung für Onkel Zöge! Mit einer Sphinx…. und
ringsherum der gelbe Wüstensand…. Ganz aus gebrannten Streumandeln. Und auf der Sphinx
saß ein Amor. So’n kleiner, süßer, pausbäckiger Kerl! (Nach einer kleinen Pause leiser.) Und gerade
den müssen wir zerbrechen!
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Zöge.
Ihr? Das soll wohl heißen Heinz, was –. So macht sie’s nämlich immer, Ulrich! So oft der
Junge etwas anstellt. Weil wir ein so gutes, weiches Herzchen haben, ja wohl!
Eva.
Nein Onkelchen…. diesmal war’s doch anders –
Zöge.

Anders?

Eva

(hat das Köpfchen gesenkt. Während sie am Bandende ihrer Gürtelschleife zupft).

Weil es Kurt war – diesmal!

Zöge.

Kurt –?
Kurt und ich –, ja!

Eva.

Zöge (gedehnt).
Kurt und du!? Hm…. Ja aber, wie habt ihr denn das angestellt? Beide!?
Eva

(verschämt und doch mit der ganzen Lebhaftigkeit einer süßen Erinnerung).

Weil ich mich nicht haschen ließ, wissen Sie? Da lief er hinter mir her…. Bis zu dem
Tischchen, auf dem die Torte stand. Und als er mich dann zu packen kriegte –
Zöge

(wie gestochen).

Zu packen? Alter Bengel das! Muß noch spielen.
Eva.
Aber, Onkelchen, wir haben uns ja verlobt!
Zöge

(förmlich zurückgestoßen).
Ver-lobt? Du – mit? (nach einer Pause) Das mußt du deiner – deiner Tante sagen!

Augenblicklich mußt du ihr das sagen. Da werden wir erst seh’n….
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Eva

(etwas betreten von seinem gänzlich veränderten Wesen).

Das hab‘ ich ja schon, Onkel Zöge –

Zöge.

Und und –?

Eva.
Tantchen war so glücklich darüber! Ordentlich geweint hat sie vor Freude! Gerade nur
das, wegen der Torte, wissen Sie? Das hab‘ ich ihr noch immer nicht gebeichtet. Um ihr nicht
die Freude zu verderben! Und weil Kurt ja ohnedies unterwegs ist um die zweite. Aber nun sind
Sie böse…. (auf eine Bewegung Zöges) O ja, ich seh’s! Und wir hätten’s ja ganz gewiß nicht getan,
wenn…. (Errötet, schweigt. Nach einer Weile). Onkelchen –? (Da Zöge noch immer still bleibt) Ach, Herr
Professor, wenn Sie für mich bitten wollten?
Wendel.
Zuerst möcht‘ ich Ihnen Glück wünschen, mein liebes Kind! Von ganzem Herzen! Und
was meinen guten Freund betrifft –. Der kann Ihnen gar nicht böse sein! Nicht wahr, Konrad?
Eva.

(hat Zöges Rechte ergriffen. Während sie einen leisen Kuß darauf drückt).

Onkelchen –?

Zöge.
Er hat Recht mein Kind! Aber…. (während er sich langsam abkehrt) Geh‘ jetzt, geh‘! (Eva ab).
Wendel

(nach einer Pause).

Konrad? (da Zöge, ohne auf ihn zu hören, unbewegt am Fenster stehen bleibt) Konrad! (legt, da Zöge
noch immer stumm bleibt, die Hand auf seine Schulter; weich) Ich möchte dir nur sagen, daß ich jetzt, –
daß ich in diesem Augenblick mit ganzer Seele bei dir bin!
Zöge

(fährt herum, kehrt sich aber im nächsten Augenblick wieder ab).

I, was…. weshalb denn? Doch nicht dieser – dieser verunglückten Torte wegen, he? (mit

nervösem Getrommel der Finger an der Fensterscheibe) Stünde dafür! Stünde dafür!
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Sphinx.
Du weißt schon, was ich meine!

Wendel (ruhig).

Zöge.
Was du meinst? Erlaube! Bin ich ein Gedankenleser? Ein alter Esel bin ich, jawohl…. Aber
– aber was in den andern Menschen vorgeht –? Hol‘ mich der Teufel, wenn ich das jemals
gewußt habe! Übrigens, weißt du, bist auch du sehr, sehr komisch heute! (mit dem Versuch eines
Lachens.)

Wenn es dir Spaß macht –!

Wendel.
Zöge

(unter stärkerem Getrommel).

Und erst diese Torte, hoho! Mit der Sphinx und dem – und dem Amor darauf! Ist dir
jemals in deinem ganzen Leben ein so alberner Einfall vorgekommen? Mir nicht, mir nicht!
Der Einfall war nicht übel –

Wendel.
Zöge.

Glaubst du!

Wendel.
Mir scheint nur, daß der Amor nicht an die rechte Sphinx geraten ist. Das wollt‘ ich dir
schnell sagen. (Da im gleichen Augenblick Heinz eintritt). Bevor es zu spät ist!
Heinz.
Es wird Zeit Onkel Zöge! (Da Zöge, ohne ihn anzublicken, bewegungslos stehen bleibt) Der
berühmte Mann sieht und hört wieder einmal nicht. Wie gewöhnlich, wenn man nicht die Ehre
hat, zufällig so’n alter Ägypter zu sein. (Mit ungelenker Verneigung vor Wendel) Erlaube mich also
selbst vorzustellen. Heinz Treu… Bruder, Neffe und Mediziner. In Ägypten derzeit unbekannt!
Professor Ulrich Wendel!

Wendel.
Sphinx.
Heinz

(dicht vor Zöge tretend).

Ja, Verehrtester, das hilft Ihnen aber nichts! Und wenn Sie gegenwärtig bei der xten
Dynastie sind –. Meine Glückwünsche müssen Sie doch entgegennehmen.
Zöge

(zwischen den Zähnen, ohne sich zu wenden).

I – hol‘ der Teufel alle Glückwünsche!
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Heinz.
Ist für gewöhnlich auch meine Meinung! Da wir uns heute aber so gewissermaßen in
einem Ausnahmszustand befinden, und uns zuweilen nicht gerade gut gesprochen haben – will
ich vor der Publikation des ehelichen Standrechts immerhin –
Zöge

(dem man’s ansieht, daß er nur mit Mühe an sich hält).

Schon gut, schon gut –

Heinz.
Ja, Verehrtester, Sie müssen sich auch ein wenig in meiner Haut zurechtfinden! Wenn
sie auch nicht so ehrwürdig und verhutzelt ist, wie die Ihrer Mumien! Denn immerhin sind Sie
im Begriff, eine Tante zu heiraten –
Zöge

Ich –? Gott bewahre!

(ist wieder herumgefahren).

Heinz.
Sie heiraten natürlich nur Frau Tanner. Aber wenn Sie mich jetzt auch nicht gerade
onkelhaft angeblickt haben, müssen Sie doch einsehen, was das für unsereinen bedeutet. Der ja
sozusagen auch schon seine – seine Zirkel gestellt hat. Wie weiland der alte Archimedes!
Zöge

(mit einem stieren Blick, aus dem man merkt, das er dessen ungeachtet nur halb bei der Sache ist).

Nun, und?
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Sphinx.

Heinz.
Und da müssen Sie doch zugesteh’n, daß es von mir ein Plus an Humanität ist, wenn ich
Ihnen nicht bloß gratuliere und punkto unseres öffentlichen und internen Verkehrs das Beste
angelobe, sondern hiemit erkläre, künftig in Gottes Namen auch Ihrer Lieblingsmumie in meiner
Bude Unterstand zu gewähren. Vorausgesetzt natürlich, daß diese Mumie nicht gesonnen ist,
ihren gegenwärtigen Aggregatzustand zu verändern –!
Zöge

(mit einem gleichsam losfahrenden Ruck an seiner Brille).

Sie sind wohl besoffen?
Aber – Konrad!

Wendel.

Heinz.
Lassen Sie ihn nur, Spektabilis! Denn, seh’n Sie, um so viel zu halten, als ich da
versprochen hab‘, werd ich noch oft besoffen sein müssen! (Zu Zöge.) Ich wünsche also nur, daß
Sie Verehrtester einsehn, daß durch Ihre Verheiratung sowohl mein rechtlicher als mein
physischer Zustand eine totale Umstülpung erfährt. Denn da Sie und Tante immerhin Kinder
bekommen können, tret‘ ich nicht bloß aus der hoffnungsreichen Stellung des Neffen in die
verantwortungsvolle des Onkels, sondern habe künftig auch mein Verhältnis zu den
Paragraphen des Erbrechtes zu regulieren.
Zöge

(nunmehr ganz losbrechend).

Gott behüte! Gott behüte! Mag der Teufel Kinder kriegen mit einer Mumie – ich nicht!
Komm‘ Wendel!
Wendel.

Wohin?

Zöge.
Fort! Und über alle Berge, wenn es sein muß!
Wendel.

Gott sei’s gedankt!

Sphinx.
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Zöge

(zu Heinz, im Vorübergehn).

Ist – ist eine Fahrgelegenheit unten?

Heinz (rasch).
Sechs! Und welche Sie wünschen! Überhaupt, wenn das wirklich Ihr Ernst ist –? (Da Zöge,
Wendel mit sich ziehend, rasch der Türe zueilt, hinterher. Allen Respekt, Verehrtester! Denn Sie müssen
wissen, daß ich Sie bis heute für willenskrank hielt, wie alle, die hier wohnen. Mit Ausnahme
meiner Tante und meiner Wenigkeit. Aber das ist kolossal! Und wenn ich Ihnen mit etwas
dienen kann. Punkto Weiterbeförderung Ihrer Sammlungen, usw. –?
Zöge

(bleibt, an der Tür angelangt, stehen).

Das werd‘ ich seiner Zeit unter der Aufsicht meines Freundes besorgen lassen. Sie bitt‘
ich nur, Ihrer Tante das – das Vorgefallene schonend mitzuteilen. Und ihr zu sagen, daß ich ihr
umgehend schreiben werde. Ich reise nach Helnân –
Helnân ist gut!

Heinz.

Zöge

(will gehen, bleibt, mit der Hand langsam über Stirn und Augen fahrend, noch einmal stehen. Nach einem leichten
Räuspern.)

Ja, und was ich noch sagen will! Aus dem Strauß auf dem Tische dort, bitt‘ ich eine Rose
herauszunehmen und sie Eva – und sie Ihrem Fräulein Schwester zu geben. – Als – als den
herzlichsten Wunsch für ein Glück, das nicht – zu spät kommt! Werden Sie sich das merken?
Heinz

Mein Wort!

(hat ihm die Hand gereicht).

Und jetzt – (draußen wird heftig geschellt).

Zöge.

Wendel

(der Zöge untergefaßt hat).

Vorwärts,…. vorwärts…. (Beide rasch ab).
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Sphinx.
Heinz

(bleibt, die Nase zwischen Daumen und Zeigefinger eine Weile nachdenklich stehen. Zuletzt tritt er, ein paarmal
den Kopf schüttelnd, ans Büfett, wo er ein Glas Bier und ein Stückchen Lachs zu sich nimmt. Eben im Begriff, sich
an eine andere Schüssel zu machen wird er durch den Eintritt Evas und Kurts gestört).

Eva

(die zweite Torte triumphierend einhertragend).

Da ist sie, da ist sie! Ach Kurtchen, daß du sie doch noch gekriegt hast! (Kuß.) Im letzten
Augenblick! (Zu Heinz.) Ist Onkelchen drinnen?
Kurt.
Dem bin ich eben auf der Treppe begegnet. Und wie er lief! Drum sprang ich ja so rasch
herauf…. dachte, ihr wär’t schon alle in Bewegung! (Mit einem Zwinkern zu Heinz.) Übrigens, du…. in
solchen Fällen? Da läßt man doch der Braut den Vortritt, nicht?
Heinz

(hat sich, ein Kaviarbrötchen in der Hand, an das Fenster gestellt. Während er bespannt hinausblickt).

Ne, ne…. Der Mann hat seine Sache ganz richtig gemacht!
Wieso?

Kurt.

Heinz.
Wenn man nämlich die Braut sitzen läßt, hat der Bräutigam den Vortritt!

Eva.
Du hast wohl zuviel getrunken Heinz? Oder – ulkst uns an?
Heinz

(hat das Fenster geöffnet).

Na, schaut selbst! Da fährt er schon!

Kurt und Eva (zugleich.)

Fort? Unmöglich!

Heinz.
Jawohl! Und (kauend) zu eurem eigenen Besten!
Sphinx.
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Eva.
Pfui Heinz! Das sagst du so ruhig? Und Tantchen! Um Gotteswillen… Sechs Damen sind
schon drüben und Onkel Dögl –
Heinz (fortkauend).
Der Dögl, so. Guter Blitzableiter!
Eva

(bricht in Tränen aus).

Aber um Gotteswillen –

Mina

(aus dem Vorzimmer hereinblickend).

Herr von Zöge, Herr Professor! Die Gnädige läßt bitten!
Er kommt schon! (Mina verschwindet.)
Was wirst du denn sagen?

Heinz.

Eva (händeringend).

Heinz
Der Mann ist doch krank! (Zwinkert Kurt zu.) Hast du nie was gemerkt?
Natürlich hab‘ ich’s gemerkt!

Kurt.

Eva.

Onkelchen?

Heinz

(durchaus ernst).

Tropfenkoller, weißt du? So ‘ne verflixte Krankheit, von der noch nie jemand sagen
konnte, woher sie kommt und wie sie kommt. Die aber oft plötzlich da ist, und am liebsten
ältere Herren zwischen Vierzig und Fünfzig befällt, und…. na, und jedenfalls recht hitzig werden
kann, besonders wenn man die unrichtigen Mittel anwendet!
Heinz, du hast ihn doch nicht –?
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Eva.
Sphinx.

Heinz.
Behandelt, meinst du? Gott behüte! Für die Krankheit gibt’s immer nur einen Arzt!
Welchen denn?

Eva.
Heinz

(auf ihre Nase tippend).

Gerade den, bei dem man „zu spät“ kommt!

(Der Vorhang fällt).
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seltsam und mächtig ergreifenden Stückes sind umsponnen von einer Fülle schöner Verse, überrankt von
schönen Bildern, sinnigen und tiefsinnigen Gedanken. In der großen Scene des dritten Aktes vor dem
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… „Die Verse des Satyrspiels sind von feinem Humor durchzogen und werden gegen die
Katastrophe zu erhaben.“ „Neue freie Presse.“

Robespierre. Ein modernes Epos. 2 Bde. Geh. 10 M; geb. 12 M.
… „Eine Dichtung, die nicht nur einzig dasteht in der gesamten neuern Literatur, sondern auch als
ein Meisterwerk sich behaupten wird, solange es überhaupt eine Literatur gibt.“ Carneri, in der „Neuen
freien Presse“.
… „Wir wüßten diese Jamben, was Gedrängtheit des Stils und die reiche, oft knappe Bildlichkeit
betrifft, nur mit denen Shakespeares zu vergleichen.“ Rudolf von Gottschall in der „Schlesischen Zeitung“.
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