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Peirfonen

^ans Äafpac !ttül)lcnbru(^, SWaler

€i>vi\iiane, feine ^rau

VDectf^agen, 9tcntter, fein Onfcl

Profcffoc Camillo /)tUcnbcani)t, ^ricatgelet)rter

Stefanie, feine grau

^cinj, fein ®o^n erfter S^c
Hill oon /)Ott»aI&

3acques ntufd)in8fv

Pius PfeflFecJfocn

ntarianne 3ocban, Sängerin

Cornelius Btenjcl, Cberlel)rer unt Stabtüevort)neten=
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^uffoi», ^urbireftor

Sutgereit, Jlriminalbeamtcr

^cc ^ürgermcijler

IStn großer S4)UQmann
iStcitti^erorbnete Jeftgajic »5d^u0leute

r^ie J^anfclung fpielt in einem gropen ©eebab

3eit: ©egennjart





S£v^Uv 5tft

©arten bc6 2Bfrtff)ageni'd)cn Kaufes, i^on fcefTcn offener, It'nfö noch ildit»

tarcr 3Seran&a eine -^oljtrcppc mit ßSelantcr t)inunterfül)rt. ©aocr eine

auf>icbEhnte 9iafenfläcf)e mit Blumenbeeten, 5ioi"enhecfen unfc cinjelnen

ii5cbiifct)en. Oieditö eine hohe, uralte 8inbe mit mdcbtitier, überfdjattcnber

.*?rone. dahinter Jlieberbüi'dic unb ireiter gurücf '^aumgruppen öon

partartigem ßharafter, jit>ifdien tenen in t^er O'injen ^Breite tei -^infer^

arunbes über tiefer gelegenen ©Arten uni^ 23iUen hinmeg taö ÜTfeer jldilbar

it)irb. Eingänge ilnfc linffi oorn unfc hinten, ferner fcurcJj taö 13arftor in

ter hinten abfchliepenten 2)?auer, entlidi rechte mitten alö 3?erbintung

mit beni ©arten bcr benachbarten -<^iUenbranttfci)en 33itla. SCilber 28ein

unfc blülienfcer SaSmin ranfen iTd) um fcie 23cranfca. Touren oon blüf)en=

fcen S^ielfen, Oiofen ringsum auf ten SSeeten-

Sin warmer leudjtcntcr Junioormittag. ©efcecfter 3rül)ftücfötifd) unter

fcer Sinbe.

8ili oon .^owalfc fommt oon h'nten her, ben gefdjlängelten ©artenreeg

herauf. ©lcicii;eitig ifi burctj tk *üforte rechtö au^ bcm .^iüenbranbtfciien

©arten .^ein^ eingetreten. Sr fieht übernachtig unb oerfdilafen auf,

gäljnt, reibt ficti bie 9tugen, blinzelt in lic Sonne, gdbnt mieber, ftrecft

fict). Snjiuii'ctjen hat ftdi l'ili langfam genähert. Söeibe begegnen ficb

in ber Ü)?itte beö ©artend.

jieht bie Uhr, gihnt ifieber

3cl)n Ul)r üorbci!

3(1(0 auögcfd)Iafen?

i^cinj fcöacr

3cf) tjabe mid) feit meiner ©dugling^jeit ni&it

auögefd)rafen. 9}?an l)at wichtigere X)inge auf

(5rbcn 5U tun.
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3l)re aUevn miifTf« iet>en ^Cugcnbltcf öon 55aben

fommcn. 3d) bin öoraii^gcgangcn.

lacht milb auf

SDJcine @rtern! SO?ein Satcr! Spal

Jim

^ü\)Unhvud)i t)aben fie jum ^rul)|lücf t)icrl}er

cingclabcn. ®tc ^vüü auf fcen ßcbecften xtfcf). 3rf) meiner*

feitö banfe. 3cf) l}abe SO?igrdne.

mieter aufladjent

S0?ii{)fen6rncf)! ^anö Äafpar £D?ii{)renbrud)!

2(ud) fo eine funjllid) aufgebaufd)te ©roipel 80
eine ?egcnbe auö ber ^oflfutfrfjenjeitl

Jim
?0?ijf)(enbrucf) ijl fecf)öunbbrei^ig 3cil)re alt.

(Sed)öunbbrei^ig 3at)re unb malt nod)! SO?a(t

immer nod) feinen «Stiefel fort!

<Bk t)aben wol)I nod) nid)tö gefriit)j^ücft f)ente?

f<S()rt nd) turdi fcte -fjaore

33ourgeoiö frut)ftiicfen! 3cf) i)abe mein ©fad

SOZineralnjaffer getrunfen unb bamit gut! ?Dtan

muf bie ©duren, bie fid) im S)tagen angefammelt

l)aben, ju alfalijTeren öerfud)en.
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a^ würbe wof)! geftern irieber fpdt?

dlid)t ber 9\ebc wert! J^alh öier!

Jpat benn ber „53raue *])omurf)eI" fo fange auf?

^er „^öfaue ^omudiet" würbe bie ganje ü?ad)t

auft)a6en, wenn bie ^pdijet nicf)t fo oerfcf)imme(t

wdre. Um halb oier wirb mau aufö ^flafi^r 9?*

fe^t! ?Keife, wiffenbe (Europäer werben ju JÖett

gcfd)icft! ^Bürger beö iKabium^eitalterö mu||"en öor

bem '])oliäeifpie$ au^fueifenl er fchüttcit tie saufte, atmet

tief auf. STber t>i€ Ferren werben 3(ugen marfien,

wenn pl6$Iid) bie ^enfter auffliegen uub SWorgen?

fuft flrcmt t)erein! SOZorgenluft, ^iiil SD?orgenluft!

J^ili

Seit wann finb ®ie benn fofcf) ein 3>erehrcr

t»on 9}?orgenfuft?

au%er fidi

©eiftige 9)?orgen(uft! Sr fctiia^it (ich cor bte <&üxm.

^ier, t}ier, t)ier fi$t e^! ^ier t)eipt e^ nieber»

reifen unb aufbauen!

T)a^ fd)eint ja eine fd)were ®i$ung l)eute nadit

gcwefcn ju fein?
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£)aö @re^fapita{ nimmt ffcf) unferer 3been

an! SDtilliarbdre |lfl}en auf unb njoUen Seugniö

ablegen! fragen ®ie |Td) ben ü?amen 3acqueö

S0?ufd)inöf9 ein, ?ili! 3acqueö 3)?ufc()in^fi) unb

^iuö ^Pfeffertorn! S^ei 9?amen für bic ^iÖelt?

gefd)irf)te. SD?et)r fag' id) nid)t!

aiuf fcer ajeranba, ganj linffi, erfdicincn 2ßcrcf()agen unb Cornelius

©tensel. -^einj bcmcrft fte, ffll)rt üd) rcilb burct) fcte Jfjoare.

2)a fommt ber £)berlet)rer! 2^er (5d)ulfud)ö!

X^er 3(ugenoerbrc{)er! 3d) fann ben Mevl md)t

riccf)en! er jicl)t SiU na* rect)tö.

Äili

?ajTen ®ic bod) meinen ?(rmct loö!

3d) mu$ tt)cg! ©onft paf|lert nod) waöl er

»ürjt rcd)tö ab.

foli)t tf)ni lanflfani.

2Öcrcf()agcn iint ©tcnjcl ilctgcn inäififdien Cic Xrcppe ber aUeranba

Ocruntcr.

^ür 8ie bin id) alfo ein rid)tiger auögemad)ter

»Spa^öogel, ^err £)berlel)rer?

Btenjel
Wdjclt, rücft feine drille juvedit

fytun jal 3d) üernjeife jnm 53eifpicl auf ben

^eljrocf, ben Sie ba anhaben, oerel)rter ^reunb.

^eute! Hn einem ^i^ferientage! er wiw ü^ ben

Sdiweiß oon ter (Stirnc
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XOcvdl)iXQtn

dlad) bcm alten (Sprud) „2ßaö ein ed)tcr

Sßauer ijl, trdgt feinen ^efj hi^ 3ol)ann, bann

fdngt er wieber oon öornc an!"

©tenjel

g^nr einen 93anern n?irb ©ie wol)! niemanb

anfet)en, bejler ^reunb, et)er nod) für einen alten

Seemann, etwa einen weitgereiften Äapitdn ober

bergleid)en.

TDetrdf^agen

l^ai fajT' id) mir gefallen, ^err Äird)endltefier!

(Seemann wdr' icf) für mein ?eben gern geworben I

®d)on wegen ber braunen unb fd)n)arjen SO?dbd)cn,

bie man ba ju fel)en befommt unb bie tt)at)rt)aftig

feinen ^elj auf bem ?ei6e l)aben . . .

Stettjcl unbeOoglid)

2(cf) laflfen wir bod) ba^, liebjler ^err SÖercf*

l)agen!

\t)etr(fl)agett

3fber wenn id) aud) fein (Seemann geworben

bin, Üßaflfer l)ab' id) bod) genug unter meinen

33einen gel)abt unb 9)?dbd)en bab' id) üon alten

(Sorten fennen gelernt! ^ed)fd)war3e unb faffee==

braune unb fafrangelbe! Unb fd)neewei^e finb

aud) babei gewefen, ^err (Stabtoerorbnetent)or*

jlel)er.

Btenjcl
rotfct)t (id) rotebcr tte ©ttrne

®e\t>i^, gewiß, oerel)rter g^reunb.
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flopft ihm auf tic ©diuUer

2)aö mad)t 3bncn roarm, ^err 3(rmenpfleger.

Äein 5Bunber! @ic fammeln ja nur bie ^t)oto?

grapt)ien baüon.

Btenjel

Um fte ju ücrbrennen! Um baö @ift unfd)db*

lief) jii macf)cn! . . . Qibcv, um wicbcr ju unfercm

2t)cma ju fommcn , . .

3um Äirrf)cn6au ober ju bcn SD(dbcf)en?

Btenjcl

S'arf id) nid)t um ctiimö ©rnft in einer crnflen

(Bad)e erfud)en?

XOcvälyaQcn

2[sort)er m6d)te id) (Sic nur nod) u6cr etxr>a^

be{el)ren.

©tcnjel

5ßoru6cr, wenn id) bitten barf?

tDcrcftragen

1)0^ ®ie mid) rut)ig alö einen Q3auern anfeben

fonnen. 3d) bin über jroanjig '^abxc ta brüben

b(i ben 3(ntipobcn 9?auer geroefen.

©tcnjcl lädiclnt

^prantagenbe|7$er! g^armer im gropen (Stil!

3rber wenn (gie 3Öert barauf legen . . .

XOcvdt>aQen

®en attergroptcn, ^err 5Baifenrat! qt mt iDn
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am Änopf tei modi ttdit ju fid) f)eron. ÜÖeif icf) ndmlid) bie

@rfat)rung gemacht l)a6e, ba^ ber 5Bauer für ben

<Btaat unb bie SO?enfd)heit üicl notJDenbiger i)l: . . .

Btenjel

2((ö . . .?

fifht itin fcharf an

3(B jum 93eifpie[ ein 5lol)jirfuöbireftor. Sr

lägt ifjn loö, jivinfcrt ihn oergnüat an.

Btenjel
lacht etmaö gemacht

2(Iö ein ^lobjirfu^bireftor! 2fu^ge5eid)net!

\t)cr(fl>agen

flcrft ifim auf tie ©ctiulter

Unb je6t foUen <Bie and) erfal)ren, weshalb

id) eigentlid) ben ^eljrocf trage.

Btenjel

9?un?
XOev<£i>aQtn

2)aö tu' id) awi antipobifd^em @efut)I!

Brendel

5Ba^ . . .?

ÜÖeit eö je^t ndmiid) in Sfuj^ralien Üßinter ifl!

Btenjel

5ßie . . .?
*

l;X)ercfI>agen

?0?ann @otte^! ÜÖenn man oon feinem jn)an*
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jigfltcn 6iö ju feinem breiunböierjigf^en 3al)r jur

3ol)atinijeit 2Binter gel)abt unb einen ^elj ge#

tragen t)at, baö t)dngt einem bod) an! "^an

frempelt jTd) nid}t mel)r fo nm! X)aö antipobifrf)e

®efnl}I, baö bleibt!

©tcnjel
troJjt if)m mit bem Singer

2öerter ^err 5Öercft)agen, ©ie njoUen mid) ein

wenig jum bejlen l}aben! (5ie wollen gewiffe

@mpftnbtid)feiten an mir anötajTen, bie jTd) nod)

oon frul)er l)er fd)reiben.

tX)ercf^agcn

@in alter, auögebienter 3noaübc, wie id), einen

SDberIe()rer ^um bellen t)aben . . .?

0ten>;el obmehrenb

9?irf)t id) war eö, ber ©ie öor fünf 3af)ren

oon 3t)rem Sofien oerbrdngt l>at. X'a gab eö

ganj anbere ?eute, (iebjler ^reunb . . . Unb wenn

bann ber ÜBunfd) meiner 9??itbürger mid) alö

3t)ren Ü?ad)fo[ger berief . . .

^X>ev<Si><xa,cn

dlüv feine falfd)e @d)am, ^err 3(rmenrat.

Btenjcl

Ü2id)t wat)r, üerel)rter ^rcnnb, ®ie empftnben

ba^ je$t felbfl? Unb ber 33egriinber biefeö auf*

blül}enben ©emeinwefenö, biefer jufunftöreidjen

35abe(labt am blauen Wien, ber finb unb bleiben

@ie ja bod)!
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(Sie unb fein anberer foU mir bie ?eicf)cn*

prebigt haften, v^err Stabtüerorbnetenüorflc^erl

Btenjcl

(5ö fcnnte aud) feiner warmer an 3l)rem

(Sarge fpred)en. Sr »ifcht ildi miefccr ten ©djroetö oon ter ©tirne.

tDcrcf^agen

3(6er öergefiFen (Sie mir bann ja nid)t: ^anief

2öercfl)agen l)at mit jn^an^ig 5at)ren über^ 2ßafer

mujTen, weil er ftd) ein 6ipd)en öiel mit ben

3}tdbd)en abgegeben unb aud) fonjl fein guteö

«Oaar an jTd) get)abt hati

©tcnjel Qbrt)ef)renb

9^un, wer fo ern)i an fidi gearbeitet t)at . . .

ör fraet fi* tcn Äopf. Uub uodi ciuö, üebfter ^err

^^ercft)agen: 31^ eö nidit auffaltenb, ba§ in ben

legten fahren ba6 Vertrauen ber 5Burgerfd)aft

tTd) S^nen wieber boppelt unb breifad) jugewanbt

t)at . . .

tt)crtfl>agen

(So lange rok (Sie je$t am iXuber jinb, J?nr

£)berlet)rerl

Btenjel Udicint

9?id)t [d)red)t! 9?idit fd)red)tl . . . 9?ein, (Sie

finb wieber fc anerfannt ber 6ffentnd)e 3Scr*

trauen^mann geworben . . .

•^albe, 3?lauc 35crgc 2
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1^a$ ®ie mid) jegt ganj gut für 3()ten Äird)cn#

bau braud)en fonntcn, ^err £!bcrlet)rer . . .

0tenjel

2«/ irf) mad)e fein ^cl)l barauö, unferc grofc

|lattlid}e ©emeinbe bebarf bringenb eineö neuen

®otteöl)aufeö.

tDerdfI>agen

31^ benn baö alte 33etl)auö auf einmal [o

wacflig geworben?

©tenjel

<Bk {}aben wobt 3t)ren g^up fd)on fange nid)t

mel)r l)ineingefegt, üere^rter g^reunb! Seiber, leiber!

Xsann (eben ®ie nur ju, ^err ÜBaifenpfleger,

ba^ ©ie red)t üiele üon nnferen gro^mdd)tigen

Ferren ©tabtodtern auf '^ijvc <BciU bringen.

©tenjel
flrecft tf)m bcifcc -^dnte entgegen

2)afür, mein lieber, lieber ^reunb, m6d)ten

wir ja gerabe 3l)ren 33eirtanb, 3l)r einflußreid)eö

2ÖDrt anrufen!

TDerdI>agen gciatren

SOBaö fonnen ^ic t»on einer alten b^^öarierten

33rigg nod) groß erwarten?

hinten UnU erfd)einen ein großer tiefer unb ein Heiner tünner -^crr.

tt)ercfl)agcn

©eben @ie, ba fommt ber 9le(t üon ber 35e*

mannung I 3(Ucö anbcre i|T: über Söorb.
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©tenjel

3(t)! 3w€i werte Kollegen oom ?Hatt)auö.

XOcvdi;><xQa\

3ci, tneine tdg(icf)e ^Sd^aföfopfpartie. ®ie fonnen

gleid) mit eintreten, ^err ,^ird)endlte|l:er.

Btcnjel

2)aö trifft ]id) ja an^gejeidmet mit ben beiben

A^erren ÄOÜegen! Sv cilt ben bcitcn nadj l)intcu ju entgegen.

2Sercff)agen folgt ihm laiigfamer. 9lUe 35ter üerfdiunnDen l)intcn.

3Bdl)i"enbtc(7cii finC litirifttane un6 Stefanie oon recl)tö ()iiiten er-

fdjienen unb fommen ießt in bcn 33orbergrunb.

d^rifttane

fielit fid) um

2Ö0 unfere ?0?dnncr nur bleiben? 2Öir ftnb

büd) gleidi^eitig auö bem 2öaffer I)erau^.

Btefanie

2)ein S??ann wirb auf meinen ^errn ®emal)I

warten, ^ür (Mamille bebeutet ta^ 5DiIettemad)en

eine religiofe 3^rPi"cnie. 3d) l)abe nod) niemanb

fid) mit fo(d)er 3nbrunfl: an5iel)en fel)en.

(It>riftiane

X)u fpridifl:, af^ wenn bu fd)on ganje iKegi*

menter beim 2(n? unb 2(u65icl)en gefel)en t)dtte(l.

Stefanie

92ein, aber meine ^l}antafte ift (larf genug,

mir baö üorju|teUen.

(£l>rifttatte

fdjüttelt nct)

33rr! ^ürd)terlid)!

2*
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&ttfa,nic

2)u bifl bodb imi)cilbax monogamifd).

d^ciftiane ficftig

3d) tt-MÜ aber nid)t! 5rf) marf)e aud) 3(n»

fprucf) barauf, nodi etiraö ju erleben, el)e id)

befinitio abbanfe.

©tefattic

^Scrtiebc bid) bod) in meinen 9)?ann!

(E^riftianc

^a! 2^amit bu bir bafur meinen angeln

fnnnft!

©tcfanie

3d) t)dtte t()eoretifd) nid)tö gegen einen 9}?änner*

taufdi einjuirenben, obttjol)! ja (Jamillo für einen

^nnfjiger nod) unglaubfid) gut auö|"iel)t. Va^ er

^^Jlatonifer ijl: . . . na, mein @ott!

(E^ciftiane

im 9Tad)tfnfcn

9?ein, nein, man mü^te mal fort! ^al irgenb*

it>Dl)in! fßUücidjt fdnbc man t) a baö ©fucf!

©tefanie
l)at fid) QU bcn 5rüf)ftürf6ttfct) gefcßt, fummt lcid)t oor fidi t)in

hinter ben 55ergen, ba liegt baö @Iücf . . .

Cl)riftiane

3ebenfattö gebe id) tk Hoffnung nidit auf,

meinem 3beal ncd)mal ju begegnen.

'iiehc (5t)rifliane: wenn man icit brci 3af)rcn
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in einem faft)ionabIen ©eebab febt, täQÜd) baö

%amiüenbat bcfiirf)t unb bann nod) nidjt fein

2beal gefunben Ijat, bann ift man für tk ^oh;*

gamie öcrtoren! 2Öir ftnb offenbar nic^t ju großen

»^etdren geboren!

<Li>viftianc

Ubrigenö bu . . .! 2!u (iegfl in beinem <B(i)aüfeU

flut)t nnb liefl ßafanooa, bi^ bir bie 3(ngen nber*

get)enl

Stefanie adjfeljurfenb

3d) bin ja aud) bie g^ran beö ^(atoniferö.

(tl>rtftiane

SO?it bem ®d)rei nad) Giebel

Btcfanie

3nm ©iürf t)6rt il)n niemanbl . . . Unb

frfjlieflid) fann man fogar hei ^afanooa ein*

fd)Iafen.

(t^riftiÄttc

baut fcie 5auft

O SOJdnner! 9}?dnncr!

3m -^intergrunb erfdjctncn ^ani Äafpar SOfüDlenbrurt) unb (SomiUo

^iUenbranbt

Btcfatttc

bcmerft fie

2)a fommen ja nnfere ©ebieter in tiefjlcm

©cfprdd).

(Il>riftianc

2)ul ?Rafd) nod) einö: 31^ bir ^eute nidjt

jcmanb im g^amilienbab aufgefallen?
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©tefanie

^u mcinfl: bie interc|Tante 5)5riinette mit ten

fd)6nen 2(rmen? ^\r>ci Ferren waren bei il)r

(Cl>inftiane

2Öer mag baö fein?

Stefanie

3cf) fah fte fchon geftern am Stranb. 3SieI*

Ieicf}t üom 5t)eater.

(El)riftiane

^ajl bu bemerft, njie Jpan^ Äafpar fte mit

ben 93ricfen üerfd)Iang?

Btefanie

©tili, mir tnn, atö eb rviv efTcn. X)aö ärgert

(Mamille! @te greift nad) 0?e(Ter unt @abcl, Jut, als ob fie eifrig

babci fei.

SO?ül)lenbrudi unS .trillenbraiitt nähern lief) tcm lifdi.

»^illenbrattbt

2;u f(f)einjl ja micber einmal ^unger^ ju

ftcrben, Hebe (Stefanie?

&ttf<xnk
mit iscrbcugung

5{Ilerbingö, lieber (Samillo.

nTül>lenbrud)

9?ur ju! ^d) ejje mit!

Stefanie anjüäiidi

93raüo! 25od) ein ?0?enfd) unb fein S^rcmonien*

meifter.

•^illcnbrantt fefjt fidj mit ikrbcuaunä neben 6f)rifitanc, nad)

einem ätugcnblicf
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^arurn foUen beim Seremonien, formen, Äon?

oentionen eigentlich) fo etiraö 3Sern)erffid)eö fein?

Ttilc Äultur bexni)t borf) barauf. <Bdja^t jTe ab,

unb ha^ alte Sbaoö bvidjt n^ieber l)erein.

tTTüt>IenbrucI)

^^ gibt 3(ugenblicfe, wo irf) mir ba^ wunfd^e!

^ilienbrant>t

3((fo ein 3fnard)ifl oom reinflen ^Baffer?

(El)rtfttane

ju ÜJiüf)lcnbrucf)

£!u bifl (5goi|l, mein lieber. 2)aö ijl baö

ganje @et)eimniöl 2)n fennfl nur tid) felbjt.

itTü^Icnbtruc^

3eber Äunflfer muß (5goi|l: feinl gur Unfer*

einen mug alle^ anbere üerfd)n)inben, wenn mau

oor feiner ?eintt)anb |let)t! Qibev für tuen gilt baö

nicf)t?l

€l>riftiane harmlos

2ßie l)at bir eigeutlid) öort)er im g^amilienbab

bie l^ame gefallen?

UTüI>Ienbrud>

<a waren minbeflcnö funfjig Xsamen im

^amilienbab, liebeö Äinbl

C^riftiane

2)ann ifi eö merfwurbig, ha^ bu nur bie eine

gefeljen fjafl. ^illft bu fie nirf)t malen?
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UtiiI>Icttbrud>

3cf) feitnc jTe ja gar nid)t.

©0 lernfl bu jTe eben fennen! ®ie wirb bodi

feine foniglirfje ^of)ett unb and) fonft nid)t üon

©tein fein.

tlTÜ^lenbrud) nadibentUd»

3Cd) ja! 9)?an brandete mar »ieber ein SO?obeU!

C^riftianc

Du mu^t bid) uberl)aupt mal wieber »erfieben!

Du bijl bir baö fcfjulbig!

tTTü^lenbrud)
flretcfit ihr überä ^aar

S ei)riflianc?!

(L\)Viftiant Oartnacfta

dlein, nein, in altem Srnfl! ... 3d) furf^e

mir ebenfalls einen anbern! 3}?it unö jweien iit

ei ia bod) auö!

ntül>lenbrud>

®pie(e nid)t mit bem ?^euer, mein ^d)a^\

(il>rifttane

@ine "Dpnamitfirte im ^aufe, unb man foU

md)t immerfort auf baö ©d)limm|le gefaxt fein?!

(Einmal fliegen wir ja bod) auf!

Stefanie

X)ann bitte mitSTpplombl (Sin ^euerwerf erften

?Hangeö, wie fidj'ö für ein elegante^ ©eebab get)6rt!

Äuräcö ®ci)wciijen.
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^iUcnbi*ant)t

ju aiii'itiknbrud)

SGBaö mad)t benn hie 'Pferbefdjmemme mit ben

nacften Änaben? ÜBirft bu balb bamit fertig?

nTüI)lenbruc^

(5ö triU nid)t! (Jö fl«tfci)t nicfit! ^ol'ö ber

ScufeL' 3cf) geb'ö balb au].

(Il>riftianc

iÖarum malft bu nicfit ma( »aö anbercö?

Sein gan^eö 2(rbeiten befricbtgt bid) nid)t.

nTüI>Icnbrud>
in furjcm Sluebrud)

S^ein! di befriebigt mid) aud) nid)t!

(ri>riftianc

3rf) t)abe ee bir Idngft an ber 9?afenfpiße an*

gefet)en.

^illenbranbt

Unfere moberne 20?alerci reibet an Jpppcrtrop^ie

ber 2;ed)nif. 2)ie Äet)rfeite i|l bann natürlich

9)?angel an ^been.

UTüI)lenbruc^

SO?an malt mit g^arben unb nidit mit Sbeen.

^illenbtranbt

ÜÖo ift bie Svomantif beö 55clföliebe^, ber Sage

bei unfern SOJatern t)ingefcmmen?

nTül)lenbciid>

3(uf ben Äel}rid}tl)aufen, mit bem anbern S^üqI
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Btefanie

35tfl bu ntrf)t felbfl hod) fo ein Stucfdjen öon

einem unterbrucften 9\cmantifer? 2cl) ^abe

njcnigilenö immer baö @eful)I wie öon einer ge*

t}eimen @et)nfud)t, bie l)inter beinen Silbern fterft.

©elbfl t)inter ben aUertt)irfIid)ften!

VltüI>Icnbriid> iiuet

SBon einer gel)eimen ®et}nfudE)t? 5ßonad) benn?

Stefanie
bejlnnt ildj furj

3((6 irf) ffein tuar unb nod) im (5(tern[)au6

lebte ... 2)11 wei^t ja, meinet SSaterö ®ut tag

in ber Sbene. @ine gro^e, fa]t unabfct)bare

dbcml Üiiir ganj weit, vocit am ^orijont fal)

man Uauc 35crge. 2SielIeirf)t waren eö and) nur

^iigeL 3(bcr |Te erfrf)ienen mir bod) aU 33crge.

2>on benen t)ab' id) oft alö Äinb pl)anta|Tert.

2Son ben blauen 33ergcn, bie man am ^orijont

fal) unb wo man nie . . . nie i)infam. Unb bicfelbe

®cl)nfud)t empfinbe id) t)inter beinen 33i(bern,

wenn and) ganj öerilecft.

inül>lcnbrud>
rcf)r iibcrrafd)! unb intcreülcrt

Unb menn'ö fo wate . , , id) hin ja aud)

ani ber (5bene l)er! Unb and) für meine Sugenb

\)aben fold)e blauen 33erge unb ^6l)enjüge am

^orijont geftanben unb l)aben unerreid)bar fern

t}crübergett)inft.
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©tefanie
mit iiiinierflidieni Säcficln

l^ann mag eö wot)! baran liegen.

ntü^Ienbcucf)

"Sic blauen ^crge! Üßo man nie l)infommt!

Jpml ... er lacht furj auf, crt)ett ilch. S^oh bcX ^^eufel

aüe gefdbciten y^rauenjimmer!

3Bdt)renb bcr legten aBorte Ol 2ili oon .^oii^olb rechts hinter teni

öehüfch fici)tbar gcitiorbcn.

^illenbrant)t

bcDierft fie

3f^! Unfere ?iti!

Cl>riftiane

Se^cn (Sie fid) nur ^in, 33aronejTe, unb greifen

®ie ju!

@ie fteht auf, geht nach Hnfs über tie 23erantatrepve ab.

D banfe, banfe! . . . 3cf) fomme nur, um
einen 53e[ud) für ben ^rcfejTer anjumelben.

^illenbrattt)t

fleht auf

Jpat er eine Äarte?

J^ilt

übergibt ihm bie Äarte

l^oUox ^fefferforn!

^illenbranbt uefi

^ireftor ber fHefcrmbuhne für erotifrf)e ,SuItur.

Btefanie

l^ai Hingt ja febr öiefyerfpredjenbl
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!Hefornibul)ne für erotifdie ÄuÜur? . . . ^Ä^tfo

bu cntfdjulbigft/ lieber ^anö Äafpar!

Stefanie

Set) fcf)fieße mirf) an. ©rufe (5i)rijliane!

9?ad)mittagö im Äurgarten! ®ie folgt ^nienbrantt.

35eite redjtS ab.

iü jurücfgeblicben, i"cJ)cint ouf ctmoö ju märten-

tnül>lettbruc^

nad) einem Siugeublicf

3?un . . .?

am Xtfd) ihm gegenüber in nacl)l(Jfüger Haltung, fccn Äopf gegen ten er=

hobcnen rechten 2lrni gelehnt

2)aö grofe ®Iucf norf) nirf)t gefunben?

UTü^lenbtrud)

Smmer norf) untcrmegö barnarf)!

Jim
Unb bic Äunfl?

VnüI>Ienbrud>

v^dlt il)ren 9?arf)mittag^fd)[af ! 33{ttc bcn gropen

^an nirf)t ju »ecfcn!

'Sftan ge^t ja fdjon auf S^^enfpi^en.

tnül>lenbru(l)

ficht ne an

2Barum bift bu nirf)t mehr meine @d)ulerin?
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Xili oerfdilctert

2)u ocrlangtcjl; ju md »on fceincr ®rf)ulerttt.

®ie fonnte ftd) ntd^t auf beinc t06t)e fditringeit.

UTüI>lenbntci>

@ö fe{)Ite bir nur am 2ÖiUen jum Wtut.

Dber am 9)?iit jum 2Öillen!

ntül>lenbrud>
fapt üc fcft inä 9iuge

®o l)dttert fcu tüirflid) einmal gewollt?

je^ili

l'cntt ten Äopf

3d) l)atte eö nid)t gefennt. SO?eine Srjietiung

l)at mid) üerborbcn.

UTüI>lenbrud)

3Bill bein je^iger ?el)rcr nict)t fo üiel öon bir

tt)ie bein früherer ?el)rer?

Je^ili

2n feiner 3lrt n)ot}l! 3lucl) er will feine (£ct)ü*

lerin ganj. 3lber bei ihm bleibt e^ in ben

aOolfen.

nTül>lenbrud)

^at er tk (frbe fo l)inter fid)?

J^ili

lädiflt mofant

SoWnbig!
UTüI>Ienbi*uc^

Unb barum fül)l|l bu biet) jTd)er! ©ammelfl

mit it)m SSolf^lieber , . .
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interpretiere 9)?drd)en »om Äonig^fobn unb

ber ©dnfemagb . . . 3{ber idj glaube, id) bab'

aud) baju fein Talent!

lTT»I>lenbnid)

^d) t)abe nur ein Talent: ju miffen, bap

anbere 2alent t)aben! sie iventet n* jum ©cdch. 2iiif

ber aSeranba ltn£ö erfdjeint (5f)rtfttane.

nrül^letibruc^

(S)el}rt bu fd)on?

^ili

mit 58ltdf öu Ghriritane l)iiiübcr

2d) rdume einer SalentüeUeren, aß i&i bin,

ben ^la^. Bon jour, mon ami! Scfjncu re^ts ab.

Cl>riftianc

fommt langfam oon Itnfe ftcr burdi ten ©arten, bleibt oor ÜKüf)lenbru*

flehen, ilcl)t ihm fialbUdiclnb inß öcildit

Spa^ bu bid) mit ihr auC^gefprcdien?

tnül)lcnbrud)
furj auflachenö

Über bie tiefften fDJpfterien!

(il>rifttane

Hct)t iljn an

2^u foltteft bid) an&i einmal mit mir au^-

fpred)en! ffthtio^ tdt'ö m\^ bctben!

nTüI>Ienbrud)

@ö ijl: mir immer weniger gegeben, mit meinem

3nnercn t)au|Teren ju geben.
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(Il>rtftiatte

3a, ber ^anjer um tid) wirb immer bid)ter.

55alb fami man gar nid)t mel}r an bid) t)eran.

tnül>lenbi'ud)

2)aö i]l me bei ben 5aud)crn! 3e tiefer jTe

unter 3[ÖaiTer gft)cn, bef^c |Tci)erer mu^ ber 'Pan?

jer fein.

(ri>rifttane

muftert ((jn oon rbcn big unten, fct)üttelt tcn ^cpf

Herrgott! 3öaö i]! aui bir geworben ! 5Öaö

warft b u für ein netter Äerl, alö wir jwei uuö

fcnnen lernten!

ntül>lcnbrud>

®o furcf)t6ar nett unb umgdnglicf) bin id) bod)

wot)I nie gcwefen.

(E^riftiane

gur mid) unbebingt! @onft i}atf id) mid)

fdjwerlid) in bid) üerliebt.

llTüI>lenbni<^

3d) war immer für mid). STud) alö junger

Leutnant fd)on! Smmer etwa^ anbere^ öorfleUen

foUcn, a(6 wa^ man wirflid) ift unb woju man
^id) berufen fnt)It . . . SSoraue wijfen, ba^ bie (inU

fd)eibung einmal fommen wirb, fommen mu^...
Unb alö fie bann gefommen war . . . ©er 5örud)

mit meiner Familie, bie Sorge umö ta^Ud)^ Sorot,

bie 5at)re beö Äampf^ . . .
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(T^riftianc

£), auf bic lafT' ict) nid)tö fommen! I)aö

waren bcine fcf)6n|^en 3at)rc! 2ßir waren jung

unb üotter Hoffnung! Unb bu i^atu^ mid) Heb!

(5ö war eine große 3fit!

nTüI)lcnbi*ud> nicft

5Öeir man nocf) feine 3tt)cifff unb (Sfrupet

fannte! 3«, t>a^ waren flarfe ^age! . . . STber irf)

l)abe borf) ein bißd)en ju fange im ^euer gejlanben.

X)u mupt baö in Slecfinung bringen.

(£l)riftiattc

3rf) fomme borf) nirf)t, um bir SSorwürfe ju

mad)en. X)u [oUft frei öon ber ?eber weg reben!

H)n foUjl bein Jperj crrcid)tern! ®aö wirb bir

gut tun unb mir and).

Vnül>lcnbrud)
ficf)f ife an

X)aö flingt ja nad) ber ßt)ri|liane üon ba*

jumaÜ
<L\)vifti<xnc

Spab"* id) mid) benn fo oerdnbert?

t1tül>lenbi*ud>

2^ie 3abre gleiten bat)in, Srf}a$! 9Bir gleiten mit.

(tl)rtftiane

2)ie 3ci^re t)aben bir ja and) ben @ieg gebrad)t.

tnül>Icnbriid>

lacht bitter auf

3rf) t)abe l}eute morgen in meinem STtcfier auf*

gerdumt. 3nüentur gemarf)t! Q3i(anj gejogen!
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(L\)vifti<xne

Unb weiter?

UTü^lenbrud)

Mun\i i^ ein ?ebenögefd)dft wie jebeö anbere

aud): man wirb SD?ittiondr ober man marf)t

hanhott . . . 9?un alfol 3d) bin t)ereingefaUen

bei bem @efcf)dft!

(Li^viftianc

Wtan feilte ben 9}?ann mvUid) gum 3(rjt

fcf)icfen! . . . Äomm l)er! 3 cf) will bein 2(rjt

fein! ®ie 5icl)t ihn an fidi, legt ben 9(rin um feinen -^aU, ftreidit über

feine ©tirnc. ©0, hü gro^eö Äinb! 2Öeg mit bem

UnjTnn!

nTüI>lcttbrud>

öor firf) l)in

3rf) t)abe gemalt, gemalt, gemalt! Drfjfen,

@fe(, ®cf)weine, SO?cnfd)en! ^ortrdtö, STfte, ?anb*

fd)aften! 3((te^ öerfnd)t! Überall probiert! Smmer

bie 9^atur alö einjigeö 3icl! Statur, unb nid)tö

alö Statur! Unb wenn id) mir jc^t bie 35ilber

üornef)me . . . iia^ einjige, wa^ allen jufammen

fet)lt: ba^ i(l bie 9?atur! er Mt auf. 5Ölo^ tic

D?atur! 2ßeiter nid)tö! . . . Unb warum? SOBeil

fic rein öon au^en gefef)en ftnb! 5Keil id) mid)

mit ©ewalt gegen alleö 3nnerlid)c geflrdubt l)abe!

©egen alleö, Yüa^ nad) (Sinn unb 3bee au^fat)!

2)afur \)abc id) je^t bie 33efd)erung! ^ro(Tt

i0?at)tjcit!

•^albe, aSlaue iBergc 3
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(It>rifttane enlfcfjicfcen

^aö fi'nb Ärifcn! l^iv fel}It eine ?eibcnfcbaft!

@ine grofe ?cibenfd)aft, bie bid) »teber aufrüttelt

2)ie bid) um unb umn>ul){t!

UTÜI>lcnbrud> ocrfonnen

Um unb umgcn)ut)lt irerben . . . bamit neue

(Baat aufgel)en fann!

(ri>rifttanc

2)u mu^t ctvoa^ ijabcti, maö bir wieber Äraft

unb ®d)tt>ung gibtl

XVtüi>lcnbviid>

Mraft unb Sd)n)ung, um nod) einmal oon

üorne anjufangcn . . .! er ficht i^e groß an. Unb ben

!Rat gibfl bu mir?

(£l>riftiane

3a, id), aU beinc ^rau! STB beine ®eliehte

üon e{)cbeml "äl^ bcin 9}?obel(, ba^ bu gel}eiratet

I)afl, tt)ie beine g^einbe ju fagen pflegten!

llTüI>lcnbt*ud>

^t)rijliane, bu treibt, bap bu mir met)r, öief

mel)r gemefen bi]t, al^ mein SJtobeU.

(El>riftiane üchcit

3d) t)ab'ö aud) nur alö (^i)rentitel genommen! . .

.

Unb wenn idtj jc$t wü^tc, id) fann bir l)elfen,

baburd), t>a^ idj öon bir gel)e . . .

tnül>lenbi*u<^

faßt tfjre .^anb

ß^riftiane!
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(tl)riftiane

3cf) tdt'ö! 3rf) ginge auf ber ©tette! 3Siettcid)t

würbe bir tai^ tie Äraft tüiebergeben!

Unb Yva^ miirbc auö bir?

(ri)riftiane

mit fd)it>aci)em 24d)elii

Zsd) tonnte mir ja nod) einen anberen fud)en.

(ft^ n)dre ja ncdh nirf)t ju fpdt! ®te roenbct ficfi ab.

ITTü^lenbrud)
fief)t fte lange an

2öei^t bu, an wen bu mid) je$t erinnerfl? . . .

3(n beinen 3>ater, ben alten ©torfengießer, ber

^cib unb Äinb »erlief unb ®ott fucfjen ging.

(El>riftiane

über bte @ct)uUer weg

SO?ad)'^ il)m nad), wenn bu fannjl!

UTüI>lenbruc^

2(ber öergi^ nid)t, wo er geenbigt l)at.

(£^rtfttane

5m 92arrenf)auö! 2)affir l)at er ja and) ®ott

gefud)t!

UTüf>lettbinid>

niadit ein paor (srf)ritte, bleibt irtcber iior ßbriftiane ftef)en

(Il)ri|liane, id) l)abe t)eute frul) bei ber großen

3nöentur ein alte^ 33ilb öon mir t)erauögeftfd)t.

(Jigentlirf) nur eine ©fijje. Tiber cö fonntc ein

25i(b barau^ njerben, ein tt)irflid)eö 35ilb . . .

Sr Idft fid) ouf einen ©tu()l nieber, ftarrt mit gefreujten %tmen oor

fidi I)in.

3*
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(El>riftianc

betrachtet tf)n ein 23eildien, ndfjert üd) if)m bann

2ßaö i(l baö für ein 5ßilb?

XHül)ltnbvu<i>

©anj ju untcrfl lag'^, in ber alten Äommobe.

©anj öerjiaubt unb üergejTen! @inö auö meiner

früt)eflen 3fitl STnfdngerarbeit! Unb bod) ein

gewijTeö (Jtwaö bat)inter . . . ba^ einem eben ab'

l)anben gefommen ijl unb wofür man jTcf) bie ^aare

ausraufen m6d)te, um'^ n?iebcr ju {)aben!

(£l)i*iftiatte

®o dt)ntid) tt)of)I, aB wenn man a(ö reife ^rau

fein jungeö 9)?dbd)engef[d)t tt)ieber tjaben m6d)te?

UTüI)lenbrud>

5a, fo dl)nlici)!

<Li^vifti(xnt

nacf) einem HKomcnt

Üßaö flellt benn bie »Sfijje oor?

tltül)lenbrud>

D, ganj »aö @infarf)ee! (5in junget 2ßcib,

angelehnt unter bem (gdulenbogen eineö füblicf)en

?anbt)aufeö ... (5ö rtet)t, ben Äopf etwaö jurucf*

gebeugt, bie red)te v^anb über bie 2(ugcn gelegt,

unb blicft in bie g^erne t)inau^. (5ine weite, tveiu

g^erne!

(ri>cifti<;nc

tjat mit ftarfcnt 9Xnteil jucjehört

3rf)! "Sa ()afl bu ja mid) gemaltl

36



Sa, au^ ber Erinnerung! 3tn 3Senejianifd)en

toar'^, bei ^abual 3cf) lief bamafö nod) @ior*

gione nad). 3(6er meißt bu, wonad) tai junge

$Beib auöfd)aut? ?(lad:) ben blauen ^Bergen am
^orijont! fJlad) benfelben blauen ^Bergen, öon

benen (Stefanie üorl)in fprad).

Cl>riftiatte fopffdjüttcinb

@inb benn ubert)aupt 33erge auf bem ^ilt ju

fel)en? 5d) entjTnne mid) gar nid)t.

UTül>lcnbrud>

9?einl 2(ber fie müpten ju fct)en fein! töie

müßten 5ufel)enfein! Unb barum l)abe id) miröor*

genommen, ha^ 53ilb nod) einmal ju malen . . .

Unb mein SWobeU für tic grauengeilalt foU|l: b u

fein!

(t^riftiane

tveicht jurücf

3d)? Dein 9}?obeU?

UTüt>Ienbruc^

3d) »iU tt)iJTen, ob id) baö Q3ilb fo jufammen-

bringe, rvk mir'ö {)eute oorfd)ttjebt. (Jö foU eine

^robe aufö (Stempel werben.

<Li>vifti<Xne angftooU

3(ber bamatö maltejl bu mid) auö ber Erinne*

rung, unb id) war weit fort, unb bu ijattc^t tU

?eibenfd)aft! 2Öenn bu mid) t)eute malft, Jpan^

Äafpar ... wo ifl bie ?eibenfd)aft?
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^illft bu mid) im ^tid) laufen, (It)nrtianc?

(ri)riftianc

in fiarfcr '-Bcrocgung

ÜBo tfl bic ^'eiben(cf)aft, ^anö Äafparl

nTÜI>IcnbrUCl> sepregt

2)ann ifl c^ äffe nid)t^^ mit bcm 55ilb unb

mit un^ beiben?

<Li>vifti<xnc m
Überleg bir'e nod) einmaf gut, ^anf Äafpar!

Unb »renn bu morgen norf) barauf beflebft, bann

mag eö fein.

sRedjtö frfdicinen Sacqueö [Dfiifdiinef », IJüis Q-Heffertorn, SDiamnne
Sorfcan, geführt ecn 13rofeiTor -pillenbranfct.

'oiHcttbranbt

ju SOiüf)lenbriid) unb ßfirifriane

@ntfrf)u(bigt, bitte, ben llberfaü! X^ic ^err*

fd)aften t)atten unö 93efud) gemad)t, wollten aber

eigentlich) ju cud) hinüber. X^a l)abe id) jTe gleid)

burrf) ben ©arten geführt.

(ri)riftiane

D, baö macf)t ja nichts.

^illenbranbt Borfieucnb

^err ^acqueö S0?uf(i)inef9 . . .

fürs bajroifdien

2)?ein 9?ame ij^ SO?ufcf)in^f»)! Xie girma mirb

Shnen befannt fein! 9)7ufd)in6fi), iKübesahf unb

Kompagnie, bod) ba^ war mein 2Sater! Xer
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,fot)(enfurfl beö £)|l;en^I 53efannt, gefurd) tet, 6c*

rüd)tigt! ÜBie (Sic wollen! Tihex <Bic fel)cn, cö

bat mir nic{)tö gefrf)abetl 2;ie 5D?illionen follcn

ie^t a>enig(len^ auf an|ldnt)ige 2Bei(e unter bie

?eute fommen.

^tllenbranbt

2?ie ^errfd)aftcn braud)en mich, wie eö fd)eint,

nid}t mel)r. .^err 9}?ufd)inöf9 l)at jTd) ja fd)on

felbft eingeful}rt.

!TTufd>in8Fy

3a. ^anfe für bie 2>ermittlung! Sa^ ©arten*

haü^ nc[)men wirl 3(bieul

^tllenbratiöt

redits, roof)er er getommen, ab.

nTül>Ienbrud)
furj angebunden ju 9)?ui'd)tn^f*)

üßomit fann id) bienen?

UTufc^tneFy

©ie ftnben, id) falle mit ber Sure inö ^au^?

:Da^ mad)t nicl)t^. 3cf) fenne unb fd)d6e ®ie

Idngfl: alö 9}?aler. (5ine g^rühilucf^fjene üon 3l)nen

t)dngt in meinem (gpeifejimmer. (5in 2(ft, brillant

gemalt, im ®d)lafjimmer. 3d) fomme, um meine

^reunbin l)ier bei 3bnen in Sluftrag ju geben.

»oDieuens. ^rdulciu 9)?arianne jorban, 3)?itglieb beö

^bentbeateröl dine unferer raffigflen unb befl*

gewad^fenen Äünftlerinnen!
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ÜTarianne
mit cUvai nicland)oltt'd)em Sdcfteln

X)u bi[t wie immer ju freigebig, lieber 3acque^!

3u Sörifitane 23erjei{)en (Eie, gndbige g^rau, bie etroa^

ungem6l)nücf)e "äxt ber (Jinful^rung!

XlXiifd>inBlcy

2Benn icf) fiir^ ©enjohntidie rodre, hatte idb ja

tid) nid)t!

(E^riftiane

f)Ot fdjreetgenb bte ©rupee, inöbcfontere SKarianne befrad)tft, reidjt

SDlarianne tic -^ant

@ie jTnb unö jebenfatl^ roillfcmmen, g^rdufein

3orban.

pfeffcrFont
f)at bi^ iegt bcifctte gcftonbcn, tritt oor, oerbeu^t flicb

'Pfefferforn!

VHufc^inefy

3(h, (Sic ()ab' id) ja ganj üergefTcn! ^er mit

3l)nen! gr jteiit itin bcran. Xiieö ifl ^H'effcrfpm!

X)ottor ^iu^ ^fefferfcrn, mein ?freunb, 3(blatue,

(Sefretdr unb ^aftctuml Sr rviÜ bie 9iefcrm*

bübnc für erotifd)e Kultur unb fulturette @rotif

begrunbcn, unb auperbcm t\€ 3}?enfdibeit im all*

gemeinen fcrruptionicren. Unb jwar auf meine

ÄOflen! ©timmt'^? ßr Wligt «Dfcffcrtom torbial auf tic

@d)ultEr.

PfefferFern
tfeid) unö eintringlidi

9?id)t fo fehr eigentlid) bie 3)?enfd)I)eit, n^ie
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jundrf)(l if)re weibli&ie ^dlftc, aU in beren ^dnbcn

ja bod) unfer 2ßot)I unb 2ßehe liegt. 3Sor allem

naturlid) bie Äorruptionierung ber 2)amen ber

@efeUfcl)aft.

(Il>riftianc

311: benn ba^ nod) notig?

X[Xufd>inefy

55raüo, @ndbig(tel Sie t)a6en SOJutterwi^I

Zsd) ^abe 3l)nen baö [d)on heute fröl) im Üßaffer

atige[el)en. ^ab id)'ß 3l)nen nicf)t üorauögefagt,

^fefferforn?

(tl)riftiane

2(1), (£ie waren ber Jperr in bem ütefeba»

foj^um mit bem oioletten Überwurf?

pfefFerForn

Unb id) ber gro^e <Bd)lanU mit bem gelben

®pi$enbefa^! ©ie t)aben unö bemerft, id) wu^te ee.

(El>riftiane

ÜBenn man Sie nict)t b^tte bemerfen foUen,

bannmiifte mantt)ol)lmit3Minbl)eit gefd)lagen fein!

miifä)in9iy

®o! 2)ie ^ormalitdten wdren erlebigt. 3e$t

jum @efd)dft! I5a6 üoUsiebt )Tcf) am bejlen im

2ltelier. @el)t'6 bort t)incin? Sr jeigt nad) lintl

nTüI)lenbrud)
(lat mit feinen ^Blirfen ©Jartannc aufgenommen, mug unrntUfürltdi ladien

8ie miffen ja 33cfcf)eib, al^ mdren @ic l)ier

geboren!
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dlüT mir nad)\ er getjt nadi Unf^ öorou«.

ÜWarianne folgt ihm, bann 'Dfeffcrf orn. ÜJiüfjlenbrud) unb

(if)rifttane fchltepcn fccn 3ufl-

(£l>riftiane

jU 3Köt)lenbrud), intern fle ctmaö jurürfbleibt

X)ic2)ame au^ bem g^amittenbab, ^anö Äafpar!

3e|t ba|1 bu bein $0?obcll gefunben!

33ort)an^

4-2



Streiter %H
©arten ber 2öercff)agenfdicn 2?tUa wie im erftcn Sitte.

Sin Suninadimtttag einige Xage fpater.

iinti, in ter ü?äl)e bcr 2Scranta, fleht eine ©tafrelei auf ttm «Hafen- ®aö
35ilb auf bcr (Staffelei ifl rerbcrft.

ÜKufd)in^ts7 liegt lang auigefiretft in einer 9trt oon 8iegeftul)l unter fccr

großen Sinbe junäcfifl bcm ©artcntifd), rauct)t eine Sigarre- Sn SOJannfi»

t)6()e über ihm wiegt fid) «pfefferforn in einer -Hängematte, bic oon

ber Sinbe äu einem 58aum mehr rücfmdrt^ gefpannt id. 3« *^cginn be*

Stftcß hcrrfdit eine '2ßeile @d)ifctgcn- Sic 2ßiegeberocg«ng «Dfefferfornei

lägt nad), h^rt fdilieglict) ganä auf.

ohne fid) ju rühmen

@cf)Iafen «Sie, ^fejferforn?

pfefferForn cbenfo

3rf) trdume üom arfitjct)nten 3al)r{)unbert. 2Öaö

fott man bei bcr blobjTnnigen v^i^e fonft tun?

UTufd)in6Fy
nad) einem Stugenblicf

©ic fdieinen unfern Äontraft ju oergejTen.

pfcfferBorn

«ffiiefo?

VrTufd>in6Fv

Sie haben nid)t 5U fd)tafenl 2Öenig|lenö nid)t

bei Sage! Unb bei dladjt and) nur mit meiner

auöbrücfnd)en Sufitimmung.
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pfejfcrForn
immer rceiä) unb ruf)ig

5d) »erbe mir einen (5rlanbni^fd)ein üon 5t)nen

auöjIeUen laffen.

of)ne fid) ju rfil)rcn

®ie mig6raucf)en unfer freunbfd)aftnd)eö SSer#

l}dltniö, ^fefferforn! 3n Äontraftfragen fenne

id) feine g^rennbfd)aft. @ie t)aben nid)t ju

fcf)(afen! ©ie Ijaben 3been ju {)abenl

Pfejfei'Forn unerfdiüttcrt

2!ie 3been l)aben ja nencrbingö (Sie fd)on!

Üßenn baö fo fortge()t, fomm' id) um meinen

2(bfd)ieb ein. ®ie wififen, id) bin penftonöbered)tigt.

Zsd) fann febr bequem öon ber üvente leben, bie

@ie mir fontvattlid) ju jal)Ien t}aben.

nTufd>in8Fy iact)t

?0?it bem Äontraft t)aben Sie micf) fd)6n

t)ineingelegt, ^fefferforn!

pfefferForn

©ie l)aben mid) biiifiog^Ifg^r Heber SRu-

fd)inöfi)!

tnufd>in6Fy
riditd üct) efiraS auf

(Sie, bae ijl; (larf! SDt6d)ten (Sie mir ba^

oieKcid)t ertidren?

pfefferForn

2ßer öon unß beibcn t)at bie SWiUionen? ®ie

ober id)^

44



lad)t rotebcr

©ie l)dtten bod) feinen roten dreier, wenn

®ie mtd) nid)t Ratten!

pfejfcrForn

®ie irren jTd)! Sei) würbe immer meine ?eute

ftnben . . .

UT«fd)in0l:'y

^fejferforn, ®ie werben anjöglid)!

p fefferForn

3C(fo fd)6n! 2öenn 8ie bie Solutionen ()aben,

bann l)ahe id) borf) bie 3been ju beforgen nnb

nid)t ©ie! jDaö ifl eine einfad)e Sogif! 3d) ber

©eifleömenfd) ! ®ie ber ^atmenfd)! SQBir beibe

äufammen unüberwinblid) nnb nnj^erblid) aU
gemeinfame 93egrunber einer neuen Äultur auf

burd)auö amoraIifd)er ©runblage. ®ie ber 9?a*

poleon biefeö fommcnben forruptionijlifrfjen 3fit*

altera. 3cf) 5t)r fHobe^^ierre, ot)ne beflTcn oor*

bereitenbe Sbeen 5t)re 5:aten unmogüd) wdren.

f)at ruhig jugef)6rt, ric()tct ten Äopf ju «Pfefferforn auf

^fefferforn, ©ie tt)ijTen borf), ba^ bem Üiobeö*

pterre fd)lie^tirf) ber Äo^of abgefd)(agen würbe?

pfeffcrForn trdument

Unb 9?apoIeon enbete auf ©anft ^etena! 3a,

baö ijl: mir befannt.

45



dta, bie 2BeItge[d)id)te bvaudjt \'id} ja nid}t ju

tt)icberl)oIen.

pfeffctrForn

3d) perfonlid) (egc aud) feinen SOBert barauf,

bin tro^bem aber gern bereit, für meine 3bcen aufö

@d)affot ju gel}en. dluv lajje id) mir nid)t inö

^anbmerf pfufd)en! 3d) laffe mir meine SloUc

nid)t wegfpielen! Unb ba6 tun Sie nenerbingö,

lieber SD?ufd)inöfi)!

UTufd>in8Fy

9}?it einem 2Öort, (Sie njollen fommanbiercn

unb id) fcU berappen?! . . . ^pfefirerforn, Sie finb

ber unöerfd)dmterte 9}tenfd) auf ©otte^ (^rbbobenl

pfejferForn träumcrifd)

ißitte, nad) 3t}nen, lieber 3j)?ufd)inöfi)! Smmer
nad) 3f)nen!

ITTufc^insFy

(Sagen (Sie mal, ^fejferforn, gebenfen (Sie

etgent(id) nod) Tange, mir ba fo über ber 9?afc

ju baumeln?

pfelferForn

3d) üebc biefe (Sd)aufelbett)egung. (Sie gibt

ettt)a^ öon ber ^enbclfd}tt)ingung beö ^eltgeifte^.

(Sie fuggeriert SßeUenberg unb SGBellentat alit^

^erbenö.

tnufd>in8Fy

©ic p^i(ofopl)ieren mir ju oief, »pfefferforn!
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2Öir jTnb oier 2:age Ijkv. 2Ba^ t)dtte in ber 3eit

ni&jt aUe6 gefd)e{)cn fonnen! @tn ganje^ ©tabt*

viertel baue irf) 3l)nen auf, mit fünfl^ocfigen

SÄietßfaferncn!

pfejfei-Forn

3(uf bcm i^apicr!

!tTufd)in8Fy

"über ba^ ^a^jicr cutfrf)eibet! 2Öir feben im

Seitaltcr bc^ '|>apier?! 3((fo befomme id) meinen

33aupta$ ober befomme idj ihn nicfjt?

pfefferFortt

2iBarum haben @ie ftd) aud) gerabe auf ben

QMaubeerberg faprijiert?

UTufd)ttt6Fy

(Sie Äinb ®ie! 5ßeir eö ber l)6d)j^e SÖerg

l)ier an ber Äujie ift! "^iilc anbern iOof)en »er?

fcf)ir»inben bagegen. "^sd) bin ejtra be^l)alb l)inau^*

gefegeft. 3<i) fage 3t)nen, ^fefferforn, mein

(£d)Iop unb 3t)re 33u[)ne fommen auf ben 33lau==

bccrberg ober fie fommen überhaupt nirf)t! 3(uf

)cbem Dampfer, ber brausen üorbeifdt)rt, foU c^

heilen: ber grüne "iJurm ta binten t)od) über ber

©tabt, baö ift (Bd)lo^ @r6^entt)al)n, mo ber be*

rül)mte SO?iKiondr S0?ufd]in6fp bie taufenb ÜBeiber

ä la ^fefferforn tanjen lü^t! . . . @ine 5ße(t*

refiamc gibt ba^, ^fefferforn! 2)ie 33eine müßten

@ie firf) bafür ablaufen I (Btatt beflfen bofen ®ie

in ber ^dngematte!
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pfcfferFotrn aicicftmüttg

Sie reben tvicber mit 53ett)u^tfein bumme»5

3cug, lieber 50?u[d)inöfi;! Siann id) bafür, baö

ber Sötaubeerberg bcr ©tabt gel)6rt unb ba^ bie

iStabt it)n nid)t t)ergeben will, um fTd) m(i)t bie

3ruöficl)t üerbaucn ju lafTen?

tlTufc^ineFy

?dct)erlid}! Söieten ®ie baö doppelte, tra^ er

wert ifl!

pfcjferForn

©eflern war id) bcn ganjen 5ag unterwcgö.

33ei allen m6glid)en 9?otabilitdten unb ^ono*

ratioren! 3ßal)re SO?u|lerejemplare öon 33l6bt)eit,

biefe Stabtgro^en! 3(ber »aö bringt man feinen

3been nid)t alleö für Opfer!

m«fd>in6Fy

a^Ja, unb auögerid)tet? dlatüxlid) nid)t^!

pfcjfetrForn mpfteriös

3d) fpinne meine ^dben. @ö geboren jarte

Ringer baju.

miird>in0Fy

Sorte ?^inger! 8tug! . . . 3d) m6rf)te wiffen,

»0 id} hit SOZillionen t)ernel)men feilte, wenn mein

5ßatcr jarte Ringer gehabt bdtte! (Srf)mieren (Sie

ben Q3iirgermei|ler! Ä^aufen Sie bie Otabtoer*

orbneten! 33c|lted)en Sie ben SOtagiilrat! ÜBie

wäx'i benn mit einer Stiftung? Äurbauö vieU

leid)t! Dber Äird)e! Ober ^löalferleitung

!
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Pfefferkorn
ridjtet jTd) überrafcht oiif, läft bie ^Scine ou^ bcr ^ängemotte baumeln

Äirdje, fagten ©ie?

tnufd>itt6Fy

2Baö bcnn fonil! I^em 3SoIfe muf bie fHefigion

erbalten bleiben! Serfprerf)en Sie ben beuten, id)

flifte eine Äird)e! a}?an brandet e^ ja nacf)l)er

nid)t fo wertlid) ju nebmen. @in neueö Äircf)cn#

barf) tt)irb e^ and) tun! 9?a, wa^ grienen ^ie?

pfefperFortt
<Tcf)t ttjn lange on, lacJicIt irontfcfi

3(tte^ Q^erflellen bifft 3bnen nid)tö, lieber

?i)?nfd)in^fi). 3rf) weip ja bod), njaö ba^inter ftecft.

nTuf(i)tn6Fy

Sföobinter?

pfejferForn

hinter Zsijxn pl66Hrf)en ?eibenfd)aft, meine

^ubne gerabe ijiexbev unb gerabe je^t ju bauen!

UTufd>in6Fy

3l)re ©ü^ne unb mein <Sd)to^ brum b^rum!

pfefperForn

5a, ba^ ijl bic^auptfacbe für (Sie, ba^(5cf)Io^!

SD?it bem ©cbTo^ wollen (Sie imponieren!

ntufc^insFy
fdjneitet eine ©rimaffe, fchlägt fTd) auf bog 33ein

^fefferforn! X^iefeö ÜBeib fonntc mid) ücrrucft

mad)en!
^olbe, asiflue aStrge 4

49



pfeifcrFoi-n

@tc werben ntd)t ber legte fein, ben jTe öer^

rurft mad)t. (Sie t)at 33en)egungen wie baö Ur*

prin^ip beö 2ßeibe^. <Bie atmet 2Serfüt)rung! ®ie

fii^t 2Sernicf)tung! Wtan get)t an tt)r jugrunbe wie

an vergifteten Äerjen! X'ie blo^e 2:atfad)e ihrer

@jifl;enj red)tfertigt meine fubnften Äonfequenjen!

nTufd>in6Fy

©inb ®ie öon (Binnen, ^fefferforn? 23on

mem reben ®ie?

pfefferForn

SSon 9)?arianne 3orban naturüd)!

llTuf^ineHy

^fefferforn, Sie wollen ficf) ober mirf) lufltg

macfien! (Sie wollen 3t)rc peröerfe ©eele an ber

Onal 3l)reö 33rott}errn weiben!

pfejferForn

3(Ifo 3!)?arianne 2orban abgefegt?

VUufd)in8Fy
mit fd)ncllcm Slicf riiujöum

Unb ß{)rijliane Si}?ut>Ienbrucfi anf ben 5t)ron

erhoben!

PfefferFoi*n

3>orIdnfig in partibus!

nTufd>in6tY
mit au^brcct)cntcr 2Biltt)eit

3rf) muß baö ^^eib babenl Unb wenn id)

je^n ©d)(6|Ter bauen mujg, um iijx ju imponieren!
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PfefferFont

3d) öerfolgc ben ^rojc^ feit bem erjlen SD?orgen,

wo wir fie im ÜBaffer trafen.

UTufcI>in8Fy

3a, eö war ein 53ricfl Da f)att' tct)'ö im ?Brut!

^ei mir ffgt alleö im 5ö(ut! 33ei meinem Spater

mar eö ebenfo! 2Benn bcr ein 2ßei6 aufö Äorn

genommen l)atte, ganj gleid), ob ,^inbermdbd)en

ober ^])rinjefftn, bann gab'^ fein ^uvMl Unb wenn

er fapnt gegangen wdre! ^o bin idj and)! Sr

macht ein paor Schritte, foninit rcicter jiirüdf. (^ie t)at etWaÖ

2ßiberfpen|l:igeö, Ungc5d()mtcö an ftd)! @o eine

^elb? unb 2öaIbfrf)Dnt)eit! <Bo nad) wilbem Älee!

Sfiad) blütjenbem 2i>cigborn! @ofd)en Leibern

mu^ man burd) 2oI(t)eit imponieren! Srgenb

etwa^ ganj 9ldrrifd)e^, ganj ^>errucfte^ mu^ gc#

fd)et}en!

pfefferPorn

2)a njolten (Eie fie auf ben 33(aubeerberg ent*

fui)ren! Unb ^crr ^an^ Äafpar 9)?ühlenbrud)?

nTufd)tn6Fy

T)em biab'' id) nidjt umfonil ben Äober mit

bcr Sorban t)tngctt)orfen!

pfefferFortt

reibt nd) eeri^nügt feie ^dnte

ntufd>in6Fy

2ßoruber freuen (5ic ^{d), ^Pfefferforn?

pfeffevFortt

Sa^ bie ©onne meinet 5af)rl}unbertö fangfam
4*
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t)erauffleigt! lüa^ 2)?ora(gefpenfl entweid^t unb

bic 9)?enfrf)t)eit reift meinen 3been entgegen!

er lüiU fici) wietcr in tie Hängematte jurücflcgen.

lTtufd>tn6Fy
pacft tl)n am S(rm

5ßa^?! (2ie t)aben bic g^red)t)eit, fid) wiebcr

fd)(afen ju legen?

pfefpcrforn

Äann man benn feine (5el)erit)onnen niemals

in ?Kut)e anöfojlen?

ntufd>in8Fy
jict)t feine Uf)r

@ö ifl brei Vii^x funfunböier^ig SO?innten fflad)*

mittag^, unb [jcute ifl ?0?ontag. 3cf) gebe Csbnen

biö ?^reitag um bie gleid)e "^cit, a(fo jn?eimal

arf)tunbt)ieräig ©tunben, ^rifl. Cm"^ ber Äauf be^

^laubeerbergeö hi^ bal}in nid)t perfeft, fo finb

wir gefd)iebene ?eutel

pfejferForn
iv'iegt tcn Jlopf

5ßarum foKte e6 mid) nid)t reijen, 2l)r ^en*

fiondr ju werben unb mid) auf 3l)re Äoflen enb*

lid) mat auöjufd)Iafen?

UTufd>itt6Fy

X)ann net)men (Sic nur 3t)re ®di6nhcit^bul)ne

nebil Sbrem übrigen Csbeenfram gfeid) mit in

^cnjTon unb bei^eUen Sie bie Sonne 3l)reö 3af)r*

()unbertö wieber ab! 3d) mad)c baö @efd)dft mit

3bnen nid)t!
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pfejferHorn

<Bie ftnb öon einer unau^(tel)fid)en '?lie(i)tf

haberei! er ergebt fccti feufjcnt. 2(lfo gut! Sie werben

3l)r ®d)lo^ unb 3f)ren 5ÖIaubeer6erg befommen,

aber irf) öerfange freie ^anb.

llTufd>in9Fy

^fefferfcrn! (Sie »werben borf) nicf)t im (Jrnil

eine jtirrf)e iliften »oUen?

pfefferBortt

Zsd) »erbe |Te iliften, unb Sie werben fte jatjlen!

nTufd>in8Fy

^fefferforn! 3t)r 5at)rl)unbert beö Äorrup-

tioni^muC' wollen (Sie mit einem Äird^enbau ein-

leiten?

pfejferForn

2Öenn id) mein (Sd)6nl)eit^theater bafür be*

fomme, warum nid)t?! ^ur meine 3been ijl mir

nichts ju abfurb!

tnufd>in8Fy

i:?aö fann ja eine l)iibfd[)c 9terf)nung werben I

pfefferForn

50?an l)d(t jld) feinen Ülobeöpierre nid)t um#

fonjt! t'infö erfd)ctncn (5t)rifitane unb Stefanie ouf ber 23cronl!a.

UTufd>in8Fy

T)a fommt bie 2ÖeibIid)feit jum ©tranbbummcl!

(5d)icf! (Set)r fd)icf!

d^riftianc

fonimt nat)er, oerfdjranft bie 3lrme

ÜBaö {)aben (Sie alfo an unö auöjufe|en?
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3ni ©egcnteil! ä>oUe33en)unbcrungI Ungetrübte

3(nerfennung!

(Ei)riftiane

3cf) frage ja nidjt (Sie! Zsd) frage ben <Bd)on*

t)eit^apcflel!

^fefferforn! (Sie werben gefragt! 3(nttt)orten

©ic gefdUigil!

pfefperForn
wcid) unt nadibcntlid)

<Bit »erben mir oieUeicfit gejlatten, bag icf)

eril bcn ©efamteinbrucf in mid) aufnel}me, et)e id)

ein Urteil abgebe.

©tefanie
ifl injit>ifd)cn ebenfalls Ijcrangetrcten

3a, ^err Vottov ^^cfferforn ifl ein jlrenger

9tict)ter. (Beit er l)ier ifi, mu^ man boppelt auf

fid) ad)ten.

(tl>rifttane

Üßenn wir unö jegt wa^ anjiel)en, fragen wir

immer; wae wirb 'Pfefferforn baju fagen? Unb

werben wir aud) öor pfefferforn ©nabe ftnben?

l7Tufd>in6Fy

^fefferforn, (Sie wad)fen mir über ben Äopfl

(Sie treiben unlantern SBettbewerb! 5d) werbe

3l)nen ben 33rctfcrb l)6l)er bangen! ©efdjmarf^*

unb ^oilettenfragcn finb meine 2)omdne!

Cl>riftianc

3(d), auf ©ie fommt e^ überl)aupt nod) nid)t
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an! @ie jTitb ein junger Wlen^d), ber |td) erjl

bilben mu^. 2ßir grauen öon t)eutc laffen un^

nur üon reifen SOJdnnern imponieren. >^ah idj

ni&ft red}t, Stefanie?

Btcfanie

Unbebingt, liebe (St^rijliane! 25ie bummcn

@dn^d)en gelten ja umgefet)rt andj nid)tö met)r.

lTTufd>itt6Fy

^Äu^erjl fd)meicbell)aft, ber 2>ergleid)! Sr madjt

ein paor aufgeregte ©diritte, bleibt oor ^fefferforn ftefjcn. Pfeffer«

forn! fKaffen @ie ftd) gefdlligfl auö 3brcr

?ett)argie auf! SSerlautbaren ®ie ftd) gefdUigjll

^abe id) @efrf)macf ober nid()t?

pfefferFortt

©ie l)aben @efct)macf, lieber ^reunb! 2)aö

beweifi ja fcf)on mein Engagement bn 2>t)nen.

9}?ad)en ®ic feine faulen SOBi^el

pfefferForn

Üßaö ©ie aber nie l)aben tüerben, nie l)aben

fonnen, baö ijl: ®ti(. Unb ben t)abe id)l Unb

jtt)ar öon Urbeginn anl 2)a6 füt)It natÄrlid) jebc

g^rau fofort mit bem feinen Snfiinft beö @efct)(ed}tö.

Unb beöt)alb fragt man mirf) unb ni(i)t @ie, wenn

man tiefere 3(uffd)IufTe über [eine Erfdjeinung

tt)Ünfd)t. SItarianne ift oon rcd)t§ f)cr in Pen ©arten getreten,

grüßt mit einer leicfjten Äopfneigung.

ITTarianne

5d) bin wot)I nod) ju früt) baran?
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5a, anbere %xamn fommcn ju fpdt, bu »er*

frul)(t \>i(i)l

tTTarianne
immer ctwaö mübe unb nachldfftg

2)aö t)dngt Jt»ot)I mit meinem 5l)eater6eruf ju#

fammen, lieber Jacques!

<Li>vifti<xnt

9?et)men ®ie nur ^>(a6! 5un ®ie, alö ob

(Bit ju «Oawff mdren! ©igentlicf) |Tnb (Sie'^ ja

aud)! Sie merben ja {)ier gemalt!

tlTatrianne

v^err ?0?übtenbrud) hatte mid) um »icr jur

Si^ung befleltt.

Cl)rtfttanc

2)ann leijlen wir 31)"^^ @efettfd)aft, bi^ er

fommt. 3rf) fceneibe (Sie nid)t. 3e$t, bei ber

^ifee, 9)?obeU jT^en! 2(ber »a^ tut man nid)t för

bie Äunfl!

nTufd)in6Fy

£>ber för bie (^itelfeit!

pfeffcrForn

ÄunH unb @itelfeit jTnb ibentifcf). diu g^unba*

mentalfa^ meinet ©pjltem^!

XVtaviannt

2ße|Ten ÜBunfd) war e«< benn, midi malen ju

laffen, lieber 3acquee>?

X\Xufd)ine¥y

2(J?ciner! Ü^atürlid)! Üöeif irf) eben beine
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(5d)n)dd)e fenne uitb bir jcbcn beiner ÜBiinfrf)e 511

erfüUen [ucf)e, nocf) ehe er ubert)aupt ba ifl!

(tl>riftianc

®te ftnb ja nid)t mit @o{b ju bejahten

!

l1Tufd)inefy

SBin id) aud) nid)tl ^iir ©ie t)or id) jum

3>cifpie( ta^ Q3Iaue 00m ^immel herunter!

<Li>vifti<xnt

^aft bu 5ßorte, Stefanie?

©tcfattic

Sa 6et)au^tct man nocf), eö gdbe feine 9??dnner

me^r

!

UTufd)in6Fy

©teUen ®ie mid) auf bie ^robe! SÖitte! Mittel

@cien ©ie einmal nett unb dugern ®ie einen

Sßunfd)! 2BoUen ©ie einen inbifd)en @(efanten

mit einer gotbenen ©dnfte brauf, in ber ®ie am
©tranb f^ajierenreiten fonnen? 2Öotten ©ie ein

Unterfeeboot mit burd)fid)tigen Ärij^alliüdnben,

tt)o ®ie öierunbjnianjig ©tunben unter 2ÖaJTfr

bleiben fonnen?

(£l)riftiAnc

Um ©otteö njiUen! ^ur baö Untertaud^en bin

id) gar nid)t! 2)ann jiel)' idj fd)on ben Elefanten

öor!

Btcfanic

3d) miirbc mir aud) nod) ein Du^enb 92eger*
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fffaocn baju n)ünfd)cn. @ö fommt ja nidjt fo

barauf an.

^eba, ^fefferforn ! 2)raf)ten @ie nad) Äalfutta

n>egen eincö meinen Siefanten! 2)er größte, ber

ba iitl

Btefanic

Sin 6ißrf)en auffdUig wirb'ö ja wobt sterben

im Äurgarten mit bem (Elefanten.

Um fo beffer! 9?ur fejl: (Senfation gemad)t!

Äeine 3fitung ber 2ße(t ohne eine 9?otij über

bcn weißen Sfefantcn, ben ber 9??iÜiondr SSlu*

fcfiin^fi) ber fd)6nen ^ran SQ?üt)Ienbrnd) aH "iSkU

Itebchen öeret)rt Ijatl (5jtrajüge mujTcn eingelegt

»erben, um bie Q3e(^ie ju fel)en! . . . Dber wai

benfen (Sie ju einem (Sd)Ioß, meine ©ndbige?

@in ©d)Ioß, l)od) oben auf bem SBIaubeerberg

!

SO?it einem ^ölinffeuer auf bem 5urm, baß man

jel)n SD?eifen weit auf (See geblenbet wirb?

d^fiftiatte ladit

^oren (Sie auf! 3?tir fct)winbert!

XVtiifd^ineiy

53riüant! Zsd) fd)minble nicf)t! 3n brei

2)?onaten l)aben (Sie 3l)r (Sd)Ioßl SWit einem

33Iinffeuer auf bem 2urm unb einem breifad) öer#

fenfbaren erotifd)en 5t)eater barin, »o Pfeffer*
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forn 2;)ireftor, i|1! . . . 9?oticren «Sie ben Einfall

mit bem 33linffeucr, ^fejferforn! Va^ front bie

@efd)icf)te!

(£l)riftiatte

2Öie ftnben (Sic ba^ eigentlich) öon ^errn

SO?ufd)in^fr), ^rdulein 3orban?

UTarianne

Ü, irf) Sin gar nicf)t fleinlicft, gndbigc ^rau!

<Li>viftici,nc lacht

Sie gönnen mir ben Elefanten nnb laffcn jTcf)

bafur öon meinem 20?ann malen. So l)c6t ficf)'ß

aufl

UTarianne

2Barum foU eö einer ^rau benn nicf)t fcf)meicf)eln,

jTcf) üon einem großen Äun(ller malen jn lajTcn?

X5arin finb wir bocf) alte gicicf)! 9)?an fommt

wenigilene auf bie 9?acf)welt!

Cl>riftiane

^a\)l 2)ie 9^acf)n)e(t!

tltarianne

3fl 3bnen bae [o wenig? T^a bin id) bocf)

et)rgei5iger!

<Li>viftiant

5cf) bin fo oft üon meinem SO?ann gemalt

irorben . . . baöon wirb man aucf) nicf)t glücf*

Iicf)er

!

tTTartattttc

3cf) t)a6e immer gebacf)t, id) hin 6ta|lert, aber

Sic )Tnb eö ja nod) üief mehr, gndbige ^rau!
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<Li>vifti<xnt

Sei) bin gar nid)t blafiertl 3ct) \:iahe nur bcn

&iaübcn ocriorenl

3Öoran benn?

(T^rifttane

2(n baö @fücf!

tTTufd>in6fy

Ober an bte ?!}?dnner!

pfeffcrForn

^nx eine ^rau jTnb SO?ann unb @(ucf ibentifd).

?(ud) ein ^unbamentalfaß meinet ®i)j^emö!

(Li>vifti<xnt

SOJit Syrern ®9(lem fonnen ®ie fTdi au^j^opfen

(alTen!

Btefanie
ju SJiariannc

(Sie muffen meine ^reunbin nie fo ganj wort*

üd) net)men, ikbei g^rduleinl ©ie fiellt jTd) nur

fo reflgniertl jn Üßirflid)feit benft ffe gar nid)t

baran, ju »erjicfjten!

UTarianne

ÜÖer oon unö oer5id)tet benn aucf) freimiüig,

gndbige ^rau?

nTüI>lenbruci>

fommt rafd) »on f)inten ()cr burd) bcn öiartcn, ruft, ali er SWartanne nebt

'•Ä(), ba ftnb ®ie ja fd)On! er tft herongefommen,

Ififtet ben ^ut.
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Cl>riftiane

®utcn 5ag, mein ©cmabH 3cl) f)a6e bid) ja

fjeute norf) faum ju @ejTcf)t befommen!

SO?üI>lenbt:ud)

rctdit ihr bte -f>anb

3d) 6raud)tc mal n)a^ anbere^, aU immer nur

2Ba|Tfr unb «Stranb!

Cl)riftiatte

2)u warft gerabelt?

inül>lenbrud)

25urd) bie 3Bdlber burd) unb ein gut (2tücf

inö ^Iad)Ianb l)inein! ®rf)üe01irf) gegen 9)?ittag

fdnnip icf) mict) irgcnbiro am ©rabenranb in ben

Älee unb fat) ^urücf.

Btefantc

2)a lagen bie 50BdIber gemip frf)on ganj in

ber ^erne?

tnül>lenbrud>
l1cf)t üe an

9?ur nod) aB ein blaffer 2)uft am ^orijont!

ntarianne

(5ie ITnb bojfentlicf) nidu meinetwegen jururf*

gefommen?

tnül)lenbru(^

9?atürlicf) 3f)retwegen ! ^ur wen benn fonfi? . .

.

2)ie g^arben würben ja eintrocfnen!

(£l)triftiatte

2)ann wotten wir bid) nid)t langer auf{)atten,
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mein ?ie6erl ®onfl trocfncn beine färben nocf)

mvtüd} ein.

tnül>lcnb»:ud>

2ßo woUt il)r l)in?

(tl>riftiane

Hn ben (Stranb! 3n bcn Äiirgarten! 3rgenb?

tt)ol)in, VDO e^ l)ubfd) unb (uflig ijl:! kommen
(Sie, ^err 9)?ufd)inöfp!

nTufd>in6Fy

3r6er mit SSergnugen meine ©ndbige! 3d)

ted)je ja fcf)on banad), ©ie im 5riumpt) aufju*

fnt)ren! ?ange genng traben <Bit micf) jappeln

raffen!

(E^rtftianc

ju 2Küf)lenbnid)

2)u tvd^t ja nod) gar nid)t, waö birf) für

uberrafrf)nngen ermarten! Zsd) befomme oon ^^cxvn

2i)?ufd)inöfi) ein ®d)ro^ . . .

VHuid)insVy

Wlit einem 53nntfeuer auf bem 2:urm!

Unb mit einem erütifcf)en 2:{)eater brinncn . .

.

Stefanie

2)e|fen Sireftor »O^rr ^fefferforn i]V.

XlX(Xvi<xm\c

SSergejfen <Bic and) nid)t bcn lüei^en Elefanten!

(t^viftiane

3a, rid)tig, ben ^fcfanten! 3« a«fi()ienbrucf). Sfber,
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wenn bu l)ubfd) brau bi^t, mein Hebet, bann

barffl bu bid) l)inten mit auffegen!

UTüI)lcnbnjc^

(2»el)r gutig, licbeö Äinb! 3(bcr n?enn idj

(Jfefantcn l)aben wiU, bann [d)aff' id) fTe mir

felber an!

UXufd>ineVy
ju 'Bfcfferforn

^feliferforn ! 2)enfen @ie an unfern ^aft!

S'ine t)albe ©tunbe »on ben ferf)öunbneunjig ifl

abgelaufen! 2)ie £)l)ren fleif, ^fefferforn!

(El)riftiatte

3Siet 2^ergnügen, mein ©emat)!! Unb gute 3Scr*

rid)tung!

ltTüI>Ienbru<^

ift fct)on jur ©toffelet UnfS gegangen unb berettet ild) sur Sirbeü üor

Saufe, mein Äinb!

(ri>riftiane

ntcft fSflütjknbvuü) unb ÜJiarianne ju, geftt burd) ten ©arten na*
muten ab

X\mfd>in6Vy
folgt il)r

pfeffcrforn
ficf)t nod) reditö mit ©tefantc, murmelt adifeläudfenb

2)ie St)ren |leif, ^fefferforn . . . ^ivtlidj, fein

Ui(i)M 33rot t)eutjutagc für einen @eirte^menfd)en!

@r foU nid)t nur Sbeen l)aben! @r foU and) bic

£)()ren fleif t)alten! SSeite hinten ab. aßäfjrenbbeffen fjat fid»

SWarianne in einen bequemen ©artenfefTel linf^ auf ben OJofen gefeBt, ben

©onnenfchirm alö ^intergrunb ffir i()ren .fiopf benüeenb. ÜWüf)lenbrud»

f)at ia6 «ilb auf bcr Staffelei umgcbrebt, ^Dinfel unb «Palette in Drbnung

gebracht unb tie erden (ätrirfje am Silb gemacht.

Äurje spaufe.
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UTüI>lcnbrud>
wirb unruf)i8, wirft einen oergleirfienten !8licf ju aKartannc fttnüber

3rgenb waö |limmt nicfjt!

XVlaviannt

25ieüeicf)t jT$e trf) nidit rid)ttg? @te röcft mit tem

©edel. 2Sielleid)t fo?

tlTü^lenbirud)

9?od) mef)r nacf) linBI . . . dlad) bem Siofeit*

ftrcmcf) Ju! Sr madjt eine unflcbultige ©ebdrfce.

UX<xvi<xnnt

2ßarum fommen (Sie nid)t felbfl unb ricf)ten

mid)?

UTüI>lcnbruc^

3d) fott Sie ja nicf)t anrul)ren!

llTariantic

3ßer f)at baö gefagt?

MTw^lenbrud)

Sie! @e(lern! 3(uf bem gfeid)en ^Ma|!

ITTarianne

<Sinb (£ie beleibigt?

lTJüI>lenbinid)

D?id)t im geringilenl 3d) m6cf)tc nur anfangen

JU arbeiten unb fann nicf)t! (Sie |Tnb ganj auö

ber (Stellung t)erauegefommen!

HTartanne

@o l)elfen (Sie mir bod)!

nTüI>Ienbnid>
gejit JU H)r I)in, rücft ihren ©tu(;l, ridjtet ifjre ©teKung
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ITeljt H)n aui ii)tet fjolbliegcnfccn ©teUung an

3rf) m6cf)te <Bk md)t jum Spexvn l)aben!

UTü^lcnbrud)
nod) mit ihr bcfdidfügt

<Bie i^abcn ya fcl)on 5l)ren ^crrn!

llTanattne

jucft jufammcn

«»Jufd^inöfp öieUcicf)t?

UTüI>Icnbrud)

3(ae 5Öettcr! @tn 53Iicf! SWan mcrfte 33ii()nen*

blUt! @r (lef)t bei ihr, betrad)tet fie.

UTariannc
nad) einem 3lugcnblicf mit halbgefchloffenen 9Iugcn

9}?ein i^etr, mein tt)irflicf)cr .^err, fonntc nur

einer fein, ber midb über(Tel)tI Unb nidjt id) it)n!

UTüI)Icnbnid)
njiShrenb er ihre Sinic oom Äopf biö jum 5u§ »erfolgt

Unb ben l)a6en @ie nod) nicf^t gefunben?

ITTariannc

SSieUetd)t ftnbet er micf) nid)t . . .

inül)lenbrud)

511 baö fo frf)mer? . . . 33eim 5f)eater?

tTTariattnc

ro ieter auffdincUenfc

5a, fo feib il)r! Un^ 5t)eatermdbd)cn nimmt

man einfad) unb t)at |Te! 3?id)t tt)at)r?

!1twl)lenbnjci)

lad)t fürs auf, roill ctroa^ fagen, fchmetgt

-f)olbe, Slaue SBerge 5
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Set) Uffe mid) nidjt net)men! 3d) bejlimme

frei über mid)!

UTuI>lenbrud>
fief)t üe fcft an

Unb 3cicqueö SO?ufd)inöft)?

XlXiXviannt

fcntt fcen ^Slicf tjor il)m

3Ber fid) ocrfauft, foU fid} tt)enig|len6 jum

t)6d)|len ^>reife »erfaufen!

tnül>lenbruc^
betrachtet üc lange, fdjwetgt

UTariannc läAeit

5d) fage 3i)nen ja: er finbet mid) nid)t! . . .

@r ftnbct mid) nie!

t7TüI)lenbrwci)

mit fid) fämpfenb

SO?arianne?

nTartannc ietd)tf)in

^err ü)?ul)Ienbriid)!

lTJüI>IettbrucI)

mit t)DUem Slicf über üe hinweg

®ott baö alte^ . . . allcö nur für einen . . .

3acqucö 9}?u[d)inöfi) geatcj'cn fein?

nTarianne

3d) bin ja beim 5l)eater, ^err 2)?ii[)tenbrud).

@^ mu^ bod) nod) etmaö furo ^ublifum übrig

bleiben.

tnül)lcnbrud>

Safo!
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llTarianne

Unb für meine fogcnannte Äunfl borf) aucf)!

@ett)i^l @r roentct nd) fiirj ab, gcf)t jur ©toffelet jurücf, fängt

411 ju malen.

ntarianne
ftef)t if)m ein 2Beildien ju, Iddielt

"^ei^t fTnb Sie njieber ftarf unb uberfegen. @o
mag id) ®ie gern.

51Tül>Icttbvud>

@cl)r öer6unben!

XlXaviannc

Jpab' id) ®ie enttdufcf)t?

llTüI>lenbrud)

2Ö«^te nid)t, n)iefD!

UTarianne

Dod)! X)ocf)! 3(rö SOtenfd) jTnb @ie enttdufrf)t,

aber al^ Äunftler mii|gten (Sie aufrieben fein.

VlTüI>lcnbru(i>

fdiiueigt, arbeitet weiter

nTarianne

(Sie f)a6en wieber einen 3ug inel)r für 3t)r^ifb.

!'nül>lenbrud) grimmig

Daö (limmt! 3Son 5ag ju 5ag mal' id)^i um!

"Sfnfangö bab' id) ®ie rein alö g^arbenflerf gefet)en:

?ifa unb Drange, baö ®e[b unb baö 33raun! 2^er

t)eUgrüne @rf)irml Die bunfelroten iHofen! . . .

J^äW ici)'ö nur fo t)eruntergemalt!

5*
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XlXaviannc

7iH fd)encö 93ilb ol)ne ©celc . . .

ITTü^Ienbrud)
lacht furj auf

©ecre?! . . . 5d) mU 3t)r y^Ieifd), 3t)re färben,

bie 56ne 3f)rc^ ®cjTcf)tö! 3t)rcr ^aut! . . . 3t)tc

ganje farbige (5rfd)einiing in ber freien 9?atur!

llTarianne

©ringen @ie'^ nur fo ju (5nbe, mie ©ic an*

gefangen b^^ben. S!}?eine ©eele fann ja n)ä()renb*

bellen fpajierenflicgen.

X\Xül)lcnbviid}

flußt, iicrfct)räiift tie 9trme

»hinüber nad) ben blauen Q3ergen...!

UTarianne
nicft oor fid) l)tn

3ßenn man nur raüigte, mo jTe finb!

*l>aiife fceö ÜKalenS.

VITü^lenbrud)
brummt ocr fich l;tn, malt, brtdit plöBlid) ani

©ie ffnb ja fiumm n>ie ein ?^ifcf)! 5Bie foU

man ba i}intcv Z^[)ve (Seefe fommen!

nTarianne

Die rajTcn unr nur auö bem ©piel. 5d) bin

ein ^arbenflecf für <Bk unb nirf}tö meiter! Ober

l)6d)|lenö ein fd)eneö (Etucf ?^leifd)I

nTüI>Icnbrud>

2!aö weig ber Teufel! I^ie SO^aja beö ©o^a

fonnte ©ie um Sb^^f" ^Tft beneiben!
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X]Xavi<xnnc

fdjliJgt bie Stugcn auf, flefjt tf)it »oU an

!?(6er fein ©opa lebt, bcr it)n malt!

UTüI>lenbrud>
jucft äufammen, tcfterrfdit fidj

@pred)cn ©ie »ort 3l}rem ?e6en! 2Son 3()rer

Äunil! 3>i) arbeite babei.

nTariannc actifeijucfcnb

din 2(lltagöfcf)i(ffal, ba^ feinen interefftert!

<iim £)perettenbi»a, bie üon l)eute auf morgen ba

i^l Unb übermorgen ifl alle^ oorbei! $in X)u$enb*

talent, baö feinen 5ag t)af/ ffi"f flud)tige ®tunbe,

unb mit bem 5ag, mit ber (gtunbe öerflingtl

(Bit fummt let'fe eine ÜJJclofcte oor fid) hin.

lTTüI>lenbrud>

©ic f^jred)en, a(ö l)dtten ©ie eine ?eicf)enrcbe

p t)aften. 3fl ba^ nid)t ^>ofe?

UTarianne

2>ieUeicf)t! @in bi^cf)en! 2Öer pofiert nid)t!

ITTü^lenbrud)

<Bic waren @cf)aufpielerin?

ITTarianne

?0?et)rere 3at)re! 3(ber eö t)at nid)t gereicf)t!

?(üe^ ober nid)tö war mein ©ebanfe üon Äinb an!

ITfü^lenbruc^

(So e{)rgeijig?

tltarianne

Ot), fet)r! @el)r! 2(bcr @ie fe()en, irf) lebe

tro$bem unb nici)t fcf)red)t! 3rf} l)abe meine Stimme
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cntbccft unb meine perf6nrid)e fJlotc (^efunben. @^

i|l wenig, aber icf) l)ab'ö bod) für midi allein!

llTü^lenbtruc^

Unb ^aben «Sie nie Sel)nfud)t jurücf?

ntarianne

ÜÖonacf) benn, ^crr £0?ül)len6rurf)?

llTüI>Ienbrud>

9?arf) ber fogenannten grcpen Äunfl?

ITTarianne

fdjroeigt einen Siugenblirf, tann fafl inbrünfttg, ober leife unb gebämpft

3d) lebe üon ber @ebnfud)t! 3d) lebe oon ber

®el)nfnd)t!

nTüI>lenbrud>

hat aufgebort 5U malen, »erfoliit fie mit großen Stufen

33on ber (Sel)nfud)t . . . leben @ie?

nTariannc

3a! 5ßielleid)t fennte id) nid)tö üon bem, tt>aö

id) fann, b^^t' icf) nid)t bie (5el)nfud)t nad) bem,

n)aÖ id) n i d) t fann. ®«e richtet ftdi ein wenig auf, fpridit fafJ

mit siüfieratnmie. T>Q^alh barf id) meine (5el)nfud)t

aud) nie üerlieren, ^err fOtiiblcnbrudi! 3d) muf

i:)nr(l bfl^^" «"^ ^^rf nid)t trinfen! 2;arf mid)

nie fatt trinfen! IDenn (on|l wdr'ö auö mit

meinem bigd)en Äunjl . . . Unb ^unft unb !t!eben

fTnb für mid) einö! @ie läßt fi* surücffinfen, atmet tief auf.

nTüI)lcnbrud>

3flfo nie fatt getrunfen t)aben sgie ffd) im

?eben, Sie arme Kreatur?
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HTartannc

Unb »erb' cö aud) in Sufunft nirf)t! . . .

3?iemalö! 92iemalö! ... ®o! Segt fcnnen (^it

mid) unb bürfen mid) bemiticiben ober . . . midj

fürchten! @anj, wie 8ie moUen!

llTül>lenbrud)

lütU etmai fagen, t)ält ild) jurücf, oerfudit metterjumalen

Äurje IJaufe.

llTarianne läctjeint

5e$t jTnb ® i e ftiU geworben, »Oerr ?0?ül)lenbrud)

!

llTü^lcttbrud)

einen Sdiritt auf @te ju

5ßoUen ^ie baö 33ilb einmal fel)en?

tTJariannc

3l)re blauen ^ßerge?

tnül)lcnbrucl>

5a, bie ©fisje! I^en Entwurf! . . . iJenn je^t

mu$ e^ t)erauö, SD?arianne!

llTariannc
jTefit itin erroartenb an

lTTül>Iettbruc^

(Sie finb bie ^rau, bie unter bem Sdulen*

bogen U\)nt unb mit ber ^anb über ben 3(ugen

in bie ^erne blicft! ®ie |Tnb bie ^rau, ?0?arianne!

@ie werben mein Si}?obeU bafur [ein! . . . 2BoUen

@ie baÖ? Sr flrecft if)r bie ^anb l)in.

UTatrianne

jurücfgelehnt, rül)rt ficfi nicht

3d) fo ganj allein auf bem großen 3>ilb? . . .

Unb niemanb, ber mir ®efeUfcf)aft leijlet?
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jicf)t unrDtUig feine -^ant jurücf

3(d) . . .!

UTarianne id^cint

3cf) t)a6e ja fold^e 2(n9rt üor bcm 2(lteinfein!

3rf) fonnte cö andj auf bem 33ilb nid)t ertragen!

tUü^Ienbruc^
fet)rt lief) l)cftig ob

2!ann ta|Ten ®ie'ö bleiben 1 et geotjur Staffelei jurücf.

3BoUen @ic baö ^ilb nicht l)oren?

tnül)lenbrucl>

9?ein!

XlX<xvi<xnnc

"äüd) nicht, wenn Sic mir eine J^reube bamit

mad)cn?

tnül)lenbrud>

3n 2eufe(Ö 92amen ! er aeHt na* linf^ jur 2?cranbatrerpf.

nTarianne
ruft ifim nach

Unb überlegen (Sie ftd), ob Sic mir nid)t bod)

jcmanb jur @efeUfd)aft beigeben wollen?

tnül>lcnbrud>
fd)on auf ter 33eran^a

X»aö würbe ja ba^ 53itb total auf ben Äopf

(IcUcn!

UTariatttic

(ii fonnte ja ein ganj neuee ©ilb barau^

werben!
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llTü^Ienbrud)

©ie fTnb eine gefdl)rlid)e 2Jerfud)erin, SOJarianne

!

UTariattnc

9)?alcn Sie mid) bod) fo!

tTTü^lenbrud)
oerfdjrotntet \inU im ^aufe

ttt fcbon feit fttt paar ÜRtnuten rcditö f)inter ten 95üfdten erfdjienen ift

unb fTd) ücrftccft gcftaltcn hat, brid)t ungcftüm heroor, ruft ÜRarianne ju

?ajTen (Sie jTcf) bod) oon bem feinen (Sanb in

bie 3(ugen j^reuen!

'^Jlavianne erf*rocfen

SO?ein ®ott! 2öer ifl benn ba?

tritt btdit t)eron

3d) bin'ö, fd)6n(le Äünjllerin!

ITTarianne

2Bo tommen (Sic benn fo pto^tid) ^er?

^einj roiib

3fuö bem ®e6ufd) ba! 5cf) tjabe mid) auf bie

Sauer gefegt unb alle^ gebort!

UTartanne

(ii waren ja aud) feine @el)eimni|Te, (ieber

J^crr Jpdn^l

*S^in3, aufgebradit

2)cn .^of t)at er 3t)nen gemad)t, ber ®d)»d$er,

ber aufgeblafenel 5d) l)a6' bod) aufgepaßt wie

ein ?ud)^! 2)?alen foU er erft lernen, et)e er |Td)
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an fo tt>o^ I)erantt)agt, wie ©ie! 3(n fo voa^ ®btU

Iict)eö! Qitt fo waö unauöfpred)Iirf) ^roigeö!

tltarianne

rotebcr jiirücfiKlftmt unb Iddiclnt

®te finb n)ol)I nod) fel)r jung, beilcr ^crr

^einj?

@anj im ©egcnteiH Sie65el)n C^a^rc!

XVlaviannc

Unb jTnb gewif [d)on (Stubcnt?

ÜÖer wirb l)eut5Utage nod) (ötubent! 5cf) 6tn

üon bcr @d)ulc weg! 3cf) t)a6' furjen 'Projcg

gemad)t!

UTarianne

2ßoIten ©ie bcnn 20?a(er werben?

^eittj erflaunt

3ct)? 5D?arer? Oßiefo?

UTariatttte

3ßeil 6{e .^crrn SO?ut)lenbrnd} fo flrcng friti*

fieren!

ofjne 6a^ ^tlb ju fcficn

2)aö mu^ bod) ein 9?ilpferb merfen, baf baö

Äitfd) ifl, wa^ ber ba fiecfft! ©ie fcnnen'ö l)ier

lefen! 3d) t)ab''ö Sdiwarj auf ^eip! er jieijt ein jer=

feßteö äettungeblatt aiii ter Xafchc, reicht cö i^r.

nTarianne

5fl baö öon 3t)nen?
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6äni
über im (Ircngflen ©cfjeimniö! (5^ barf'ö

niemanb crfa()rcn!

2)iogcncö ?Kebioiüu^! S)aö finb @ic?

Wlein ^^fcubonpm! I^ie Spieler \)kt würben

auf ben Svucfen fallen, wenn jTe müßten, »er cö

ijl! 3(ber baö 3:ageblatt l)dlt bid)t!

ÜÖaö fagen bcnn 5l)re S^ltent baju?

X)ie t)aben borf) feinen Xsunft baöon! Ubrigenö

fenn' id) feine (Altern! 3ct) fenne nur einen

üOtann, ber mid) an^ nnbefannten ©rünben in bie

5Öelt gefegt Ijat unb tiie ^^rveite %xaü biefeö

9)?anneö! X5ic erfle ij! tot. X?a^ war meine 9)?utter.

XVtcviannc

"Sann wollen (sie alfo vEd)nftjleller werben?

*Scmi ^lIftfl

3cf) l)abe ein I^rama gefd)rieben! (Sie müjfen

mir t)elfen! (Sie mütKn mid) retten! er ftnft »or ihr

nicter. @ie ^olbe! (Bit Unöergleid)lid)e! 3fdi,

wenn ^Sie wußten . . .! er »iU üe m feine Slrme fchUcBcn.

UTariannc
cntjiclit i'ict) ihm

9hclit fo flürmifdv lieber junger ^reunb!
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6tm
dlüv einen Auf! dinen cinjigen Auf! . . .

@inen Äup auf bie ^anb!

ITTarianne

Tiber erft mufFen Sie mir »erfpredjen . . .

2ßaö benn? ®aö benn?

XTtatiannt
troM tf)m mit fem Ringer

X)af @ie ftd) nid)t mel)r in @ebüfd)en auf bie

?auer legen wollen.

immer fnicenb unb aufgeregt

2Beöt)al6 benn nid)t?

UTatrtanne

25aö paft ftd) nirf)t für einen angel)enben

Äaöalier unb 2)ramatifer.

2fber erjlt red)t! (5r|l rcd)t! iO?an muf bod)

aUcö beobad)ten! 3(Ueö ftubieren!

UTariannc

Unb bann bürfen <5ie mir aud) ^errn ?0?ut)len*

brud) nid)t met}r fo furd)tbar im Tageblatt oer#

reifen.

^eittj oufgebradit

3Öiebcr ber! 3(ber meinethalben! 50BeiI Sie

cö ftnb!

UTariannc

2)afur bcfommen Sie aud) ben ftcinen g^inger . .

.
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I)en fleinen ?^iitgcr . . .?

UTatrianne

iO^ciner linfcn Spant, ber üon ^erjen tommt!

2^en bürfen ®ie fÜffen ! @te reiAt ifjm bcn fletnen Singer.

wiü tk gatijc -^anb nebmen

3fcf) ©u^e . . .1 ©üge . . .!

ITiatianne
entjiel)t if)m bic feanb

9?e{n, nicf)t mel)r^ alö bcn ficincn ?5^ingcr!

fÜBt ben fiftnen Ringer

<5uge! . . . ©ii^e!

tTtAvi<xnnt

®o! JpÜb^d) get)Orfam! ®te fntjicf)t tOm ben Singer.

Unb je^t beid)ten Sie mir fcf)nell, et)' ^err SO?ut)ten*

brud) fommtl

ncd) Ijalb ouf ben jtnicen

50?ein fogenannter ^apa l)at mir ein Ultimatum

gefleUtI 3ct) foU auf bie (Sd)ufe jurucf . . .

XHaviannc

Dber?

Dber er jlecft mid) in ein ^arfumeriegefrfjdft!

UTatrianne

3n ein ^arfürmeriegefct)dft?!

3a! I^aö ijl ber ^ian biefeö .^crrn! . . .
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3d) bin üerloren, wenn mein 2)rama md)t auf-

gefö^rt wirb!

VITarianne

Da fommt .^err 5)?ul)rcnbrud)I

flcf)t frfjttcU auf, mtfcJ)t i'id) tic -^ofen ab

25er dhl, ber! ©erabe im [d)6n|l:en 3lugen*

bficf ! . . . (£pred)en (Sie für micf) bei ^errn 9)tu*

fd)inöfj) unb 2)oftor ^fefferforn! 3Boju mad)en

benn bie iljr 3ufunftett}eater? er ^rücft tfire s^ant, fiürjt

nact) red)tä tn^ @ebäfci) ab.

tlTü^Ienbruc^
jft langfam bie SJeranbatreppc linfe fjcrunteracftiegcn, ficht ^einj ocr=

wuntert narf)

5QBa^ wollte benn ber junge ^illenbranbt?

UTariannc
fdjiDeigt einen Stugenblicf, lädielt bann

20?ir ben f(einen ?^inger füffen!

llTü^Ienbrud)
cor ber Siaffelci

2)cr aud) fd)on fo weit?

l7Tarianne

@r l)at ein Drama gef(f)rieben. 'v'(ber Sie

burfen eö nirf)t welterfagen.

11Tül>lcnbrud>

@ie fetten woM bie .^auptroUe barin fpielen?

llTarianne

(5ö fann fd)on fein.

nTüI>Ienbruc^

@te finb ficf) bod) aUe gleid)!



tlTariannc
(Teilt tf)n oerwunbert an

2)ie bummen jungen!

MTarianne fopffctjütteinb

200 t)aben ®ie benn 3l)r 55ilb?

UTü^lcnbruc^

^at 3l)nen ^eiiij Jpiilenbvanbt fein X)rama

üorgetefen?

ITTananne

9?ein, baö fommt gcn?ig nod).

l7TüI>Ienbruc^

Unb trf) bin an bic jmanjig 3at)re alter unb

l)dtte ®ie beinal}e mit einer unfertigen 3ugenb*

ffijje gelangtt>eilt! 2Ber ijl: nun ber 2)ummere üon

unö beiben? «^einj .^illenbranbt ober id)?

llTariannc fdimcuenb

Unb e^ {)dtte mid) fo interefjTert, ba^ 33ilb ju

fet)cn!

UTüI>lenbrucl)

X)ie ^fij^e bleibt im Äaflen! d^ wirb ntd)tö

baran gerul)rt! 9?id)tö baran gednbert!

nTartanne

2nfo aufgegeben bie blauen ^erge?

ITTü^lenbrui^
langfcini unD tebeutung^ooU

SBieUeid)t »erb' id) ein anbereö ^itb bafnr

malen . . .
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ITTariannc

2ßoju (Bic mid) nid)t mehr a(ö9)?obcII 6raud)cn,

nid)t tt)at)r?

®ie tt)oUcn ja @efe(tfcf)aft t)aben auf bem 33ilb!

(Sie fonnen \a nidit aUein fein!

tlTariannc

3(lfo feine einfame g^rau me()r, bie unter bcm

©dulenbogen jTd) nad) ber ^erne fe{)nt?

tnül)lcnbrud>

9?ein! . . . ©cnbern ein 9}?ann!

MTarianne

@in SWann?

l'nül)lcnbrud>

@in Üleiter^mann, abgerijjen, ermübet, be*

ftaubt . . .

llTariannc

3(ber l)orf) ju ?Kop!

ITTü^lenbrud)

(5r ijl auf bcm ?Ko^ geritten. 5ßer weiß, wie

weit bfr! STber je^t i\t er abgeftiegen unb tdßt

bcn @aul auf ber ©artenmiefe oor bem ?anbt)auö

njeiben.

UTariannc acfrannt

Unb er ferb|l? Der 9Utter?

UtüI)IcnbrucI)

2)cr ()at ficf) auf einem \fager in ber offenen

©dulenhaüe auögeftrecft, bie ©lieber ermattet unb
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fcf)taff, aber tie 2{ugen finb voadj unb fd^weifen

in bie %cvm . . .

UTatrianne
nad) einem 9(ugcnblicf

3|t bcnn bcr arme ?Hitter fo ganj allein auf

feinem üppigen ?ager in bem fublidjen ?anbt)au^?

UTü^lenbrud)
ficht <Te an

(iin 2ßeib i|I bei it)m! @in nacfte^ 2Beib!

lTt<xvi<xnnc

din nacfteö SQBeib? 3Son fd)6nen formen?

tnü^lettbruc|>

3Son ben fd)6nf^en, bie auf @rben jn tt)acf)fen

pflegen! :©aö ge()6rt baju. X5enn hai> nacfte

5ßeib lel)ut fTd) ja an ben 5Öanberömann an,

umfd)lingt it)n mit i()ren weisen 3lrmen unb

fcf)eint ihn jurucfjubalten.

UTanantte

Unb ber flolje iRitter gibt nacft, bleibt bei

feiner ?iebften unb wirb feinen t)ol)en Sidfn unb

feinen blauen Sßergen untreu, nicf)t?

llTül>Icnbrud>

2)aö ift bie ^rage! Daö 5Öilb fagt barüber

nid)tö. 9}?an fann fid)'^ ju (5nbe benfen, »ie

man will.

tnartanne

^aben (Sie fd)on ein SDJobell, baö ibnen »ürbig

genug fcf)eint für 3l)re fd)leierlofe ®6ttin?

Äalbe, «laue Serge 6
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ntül>Icnbrud)

3d) »arte barauf, 9)?arianne!

UTarianne

Unb it>enn ®ie'ö nid)t finbcn foUten?

ntül>lettbrud>

2)ann bfeibt ba^ 33i(b eben ungemaft!

Äurje 'Daufe- 3m -6intcrgrunb td @artcn6 erfchcinen (§f)rtfltane

unb Ü)?ufditn^tD, {ommcn langfam ndfter. ÜJJüt)lenbrud) pacft

feine ÜKaljerdtc jufammen.

(El>rtftiatte

au6 bcr 2Ritte beö öartens

3fl bte ©i^ung ju @nbe? @o fdjncü?

XTtaviannt

ftef)t langfam ouf

®ie t)abcn gar nicf)t fo unred)t gcl)abt, gndbige

^rau! @ö war bocf) fd)tt)u[cr, a(ö id) bad)te.

VlTufc^ittePy

^ab id) bir nid)t gteid) gcfagt: laß bid) im

®d)n)immfoflum malen ober ai^ 5ÖajTfrnije mit

@d)i[f im ^aar!

(t^riftianc

SD?ein fOJann l)dtte aud) fldier nid)t^ bagegen

gehabt.

ITTariannc läoig

^nv bieömal i|1t eö ja nun ju fpdt, gndbige

^rau.

d^rifttattc

@ö ifl nur ber 9?ad)tt)elt juliebe!

tlTarianne

2ßie meinen ®ie ba^, gndbige ^rau?
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(]Cl>ctftianc

®{e jTnb ja fo elirgeijig, liebet ^rdufein . . .?

llTarianne

2)ann motten (Sic bod) wunfd)en, ba^ gerabe

tiaö @rf)6n|le, »aö ©ie fi'nb unb t)aben, auf bic

92acf)n?elt fommt.

Ilef)t nc mit großen Saugen an

®ie finb mir ein Svdtfel, gndbige g^rau.

ntljfd)ineFy ausbrcdienb

2)aö wifTen bie ©ottcr! 3d) t)abe mid) fcf)on

auf ben Äopf geiltellt unb fonn ben ®d)IijfTcI

nid)t ftnben!

5cf) 6in eine cinfa&ie, grab genjadfjfene S0?alerö#

frau, liebet ^rdulein, bie einen ir»unberlirf)en

-.^eiligen jum 9)?anne \:}at . . . 2)a l)aben (Sie

3t)ren ^(i)Ui\fel, ^err Sacqueö ?Ü?ufcf)in^fi)! Unb

ie|3t [teilen (Sie jTd) t)übfd) auf 3i}re jwei natür*

Iid)en 33eine jurucf! 2)a^ lange Äopfjtel)en be#

fommt 3l)ncn nid)t.

ÜÖer »eif, ob 3l)uen meine ,^opfafrobatif nid)t

i)orf) nod) mal imponiert!

6*
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(ri>rifttane

ladit auf

@in 9}?ann, ber mir imponiert?! Üßenn ©ie

baö jujlanbe bringen . . .?!

VlTufd)ttt8Fy aufsercgt

?ad)en Sic nid)t, reijenbe ^rau! ^aö @e?

fd)of ijl auö bem !Hol)r! 3n fnapp jmeimal ad)t#

unböierjig ©tunben \)ah'' id) 3t)ncn imponiert ober

^fefferforn fann bei ben 53otofubcn 8rf)ir>eine

I)Uten gel)en! Sr iktjt reinen -t^ut, geht fdineU na* rtditi ab.

mit itopfneigcn

3cf) folge meinem ^errn unb ©ebieter. Sbenfau^

rcditö ab.

Äurje <Daufe.

d^rifttane

betrarfitet OBiibUnbrud), gcl)t bidjt auf if)n ju, i'ief)t ihm Idchelnb in tic

Stugen

Jpan^ Äafpar!

nTüt>Icnbruc^

hat fcer eorhcrgeftenben ©jene fctjroeigenb jugeh6rt

Unb?
(El)riftmtte

2Bann maljl bu 9}?arianne Sorban aU 3?ije

mit ®cf)ilf im «O^ar?

UTül>lenbruc^ gcprept

^rage mid) boci) lieber: wann maljl bu beine

blauen söerge?

Äommt ba^ nid)t balb auf einö für bicf) t)er*

auö, «O^n^ Äafpar?
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UTüI)lenbrud>

t)n l)a|l e^ gewoUt, (5I)rt(l{ane! Du fclbfl f)a(l

(Ll)viftiane

I^u fcatcft bie?eibenfrf)aftf)aben,^an^Äafpar!

di wäre fd)abe um baö frf)6ne 33ilb gemefeu!

3c$t l)a(l bu bie ?eibcnfct)aftl ^anu fdugjl bu

nun an ju malen?

UTü^lcnbruc|>
fügt ihre -^anb

(Sotten tt)irjn)ciun^wirfIid)oertieren,Sl)n)Iianc?

(t^riftiane

fenft ten Äopf

5d) Witt mir ni(i)t nad)fagen faffen, ba^ id)

tkiniid) voav. Unb menn id) tid) niematö »er*

ftanben l)abe . . . 25ie^ma( foUjl: bu mid) auf ber

^Obe ftnbenl @te mcntet ftd) ab.

UTü^lcttbrud)

@Ut! Sr gefjt mit ftarfen Sct)rittcn linf^ bie 3?eranbafreppc

f)mauf.

(E^rifttatte

£0?ann!?

tTTüI)Ienbrud>

brel)t fici) um, fietit fi;e an.

(tl>riftiatte

?nem! 9?id}t^! ®el)' nur!

ntül>Ienbr«d>
furj Itnfö ab.

(ihrtfttane feßt fidi, aU fie oUctn tft, in SOJarianneS ©efFel, darrt oor

ftct) l)in, fdilucfi einmal ouf, fudit ild) aber fofort äu bcfierrfdien-



faudjt oon linf^ hinten l)cr auf, bleibt ocr ßtjriftiane ftcfjen, fchöttelt

ten Äopf

(5d)on fo weit? ^lic^t fd)on ®atjwa|Ter?

(El>riftianC abreeDrenb

3(ci) . . . (Sie tt)ijTen ja nid)t, Dnfel 2ßercf*

l)agen . . .!

XOcv<Si><XQtn

3(Ueö wei^ id)! 5cf) l)ab' gute 2fugcn im Äcpf.

SOJan t)at nid)t umfonft ben Äafuar auf fünf*

t)unbert @d)ritt weit gcfd)oflren.

(T^iriftiane

roifdit ftdi ober tai Ocficht, fleht auf

@ö mu^ burd)gemad)t werben ... (5ö ifl not*

wcnbig für ^anö Äafpar . . . Unb eö fann ja

aud) nod) alleö gut werben . . .

flopft ihr auf fcie ©diulter

X)aö wirb eö! SSerla^ biet) auf mid)!

mit fd)rt)ad)em Cdcheln

3(uf ©ie, Dnfel ^löcrcfbagcn?

5d) t)ab' immer gefunbcn, ber 20?enfrf) fann

tt)aö er will. @r mu^ eö nur ridnig woüenl . . .

Unb id) tt)ilt, ba^ mein S^exv 9?effe hd feiner

(larfen, tapfern unb ferngefunbcn ^rau bleibt unb

ftc Ui il)m! 2)ie frembe ^erjbame foK ber Äurfucf

t)oten!
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(Lfyvifti<xnt

X)ie bvaudjt er bod) für fein Q3irb.

XOcväixxQtn

^afur gojtn' idj fie i^m. Unb audj fonfl nod)

für bieö unb baö . . . 2(6er wenn er ben Äopf

oerliert, bann tritt ber "äitc t)ier auf ben ^lan!

^0 tt)at)r id) bei ben 3(ntipoben jn ^aufe bin!

2)ann laf[en mv ctvoa^ lo^, worauf niemanb ge*

faßt i(^! . . . 3?icf}t mal id) felbfl!

(tI>nfttÄnC feufjenb

2Öaö fotttc baö wo 1)1 fein?

TDer(fl)agen

T>a^ 2(ntipobifd)e! 2)aö laffen wir loö, meine

l)oIbe ^rau 9?icf)te! . . . Unb wenn wir e^ auö

bem 33oben ftampfen muffen!

(El)trifttane

3ßenn Sie baö fonnten, Dnfel 2öercfl}agen...!

XOcv<£l)aQcn

fleUt fid) brcttfpun'g t)in

Sd) t)ab' nod) ganj anbere Sad)en im^eben gefonnt!

(T^dfttane
trücft fchifeigene feine -ftiant.

XOevdixxQtn

5Öir beibe geboren bod) öon ?Ked)tö wegen ju*

fammen! Unb wir l)alten aud) jufammen!

C^riftianc
mug ladjcn

3rUe 20?dnner finb alfo bod) nod) nid)t über*

gefd)nappt?
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3(ber bie meijlten! Sie meinen! 3cf) glaube,

ein bißcf)en id) aud)! . . . Unb je^t reid) mir mal

bie ©ie^fonnc l)er! Steine iKofen l)aben 2)urjl.

(ri>rtftiane

gibt tt)m bie ©iegfanne ooii bcr a3eranDa, gef)t langfam bie Xreppc

Dinauf, ab.

XOtvähxxQtn
bebdcfjft'g nad) ()tnten Itnfß, fdnflt an tie OJpfcn ju bet^ic^cn. 3m .^inter-

grunbe rcctjtsi merben ©limmcn laut. @lcidi tarauf fomnien 13feffcr»
forn unb ©tenjel im ©efprdcb noch oorn.

Btenjel
bleibt in ftarfcr SBereegung flebcn, erhebt bie gefalteten Jpänbe

©0 i^ eö affo wirflid) unb tt)at)rt)aftig tt)al)r?!

?0?eine Äird)e wirb gebaut! er geht emgt auf unb ab.

3rUen 2ßiberfad)ern, allen Spöttern unb 9?eibern

jum 2ro$! SDJeine Äircf)e wirb gebaut! awit erf)o=

benen atrmen, mie oerjürft. @ie bewegt ftd)I ^ä:)'tr)cbt\

er befinnt fiel). X)aö l)ei^tr fic f^c^t eia,entlid) met)r,

afö fte fd)Webt. ©ie |lel)t! ^eft in bie (Erbe

funbamentiert, auf cr^6t)tem ^lai^, inmitten ber

©tabt ...

pfefferForn

9?aturf id) müpte eö bi)jantinifd)er @til fein!

SDBir mad)en baö jur SSorauöfe^ung unferer (Stiftung.

Btcn;el

93»)jantinifd)er . . . Stif . . .?!

pfeffcrForn

(ii f)anbe(t ftd) um baö l)6d)jl jcitgemdfe @j*
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perimcnt, bie gel)eimniöüotte fruf}d)rifllid)e Wlx}\lif

micber ju @^rcn ju bringen.

©tenjel betcntlid)

3Cbcr glauben Sie md)t, ha^ ber bpjantinifd^e

@tü im altgemeinen met)r für jübifdje Tempel*

bauten beöorjugt n)irb?

pfefferForn

Xia^ burfte meber ^errn Sacqueö SD?ufd)inöfi),

nod) mid) genieren.

Btenjel
fraßt fid) ten Jlopf

Hßenn mir meine Mivd)e nur nic{)t mit ber

©pnagoge öertt)ed)felt wirb!

pfefferForn

2^ie 3af)f 3l)rer 55abegd|"ie fcnnte ficf) f)6d)|lenö

baburd) öerbreifacf)en, mein ^err!

Btenjcl feufjenb

9?un affo! . . . 3(bgemad)t! !Ämen!

pfefferForn

Unb tamit ÄIarl)eit ^midjcn un^ l}errfrf)t: bie

Stabt öerpfli(i)tet fTrf) it)rerfeit^, ben 33(aubeerbcrg

an J^errn 3)?ufcf)in^fr) fduflid) ju überlaffen.

©tenjel
feine -^ant fdiüttelnb

(So fei eö! 3fbgemacf)t! 31men! . . . Unb je^t

mollen mir'ö mit ©otteö ^ilfe fo einfdbeln, bap

ber aite (Sd)tt)cineprie|1er un^ feineöfallö in bie
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Suppe fpUCfen fann! ffiercfljagen in lanflfam rotefcer. ofine

Bon IJfetferforn unfc (Stcnjcl bemcrft ju trerten, nad) eorn gcfommen,

rdufpert fid) oornefimlict).

Btenjcl
fief)t juerft ouf, lÄchclt ucrbtnfclicf)

3(t)! Unfer »urbiger alter ^reunb!

(5inen fd)6nen guten 2ag, bie Ferren! X)er

^err 3frmenpfleger auä) mal wieber ba? Unb nocf)

baju in fo angeregter Unterl)altung? Über roa^

füv einen SBibelfprud) ging'ö benn l)cr? „2)cr

Splitter im 3(uge beö 9?dcf)rten, ber 33alfen im

eigenen" . . . ober umgefel)rt?

pfefferForn
JU CStenjcl, offijteU

ÜBenn Sie, mein v^err, ^errn Sacqueö 9}?u*

fd)inöf») in ber bemühten gefd)dftlidien <Bad)c ju

fprecf)en tt)ünfcf)en, bann bitte gteid)! 3 ci) garantiere

fonfl für nid)tö! er gef)t nadi rcditö ob.

©tenjel

aU "Jßcrcfhagcn

©Ott mit 3t)nen, liebfter ^reunb! er mtu gcijen.

VDcrif^agen

So eitig, ^err £)bcrlel)rer? Unb wie (lel)t'ö

benn mit unferem Äird^enbau?

Btcnjel

3(rf), ?uftfd)l6fTer, üerel)rtefler g^reunb! ?uft#

fd)l6ffer! Unb weiter nid)tö! ebenfalls fAneU red)« ab.
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licht bcn bcitcn fooffdtüttclnt» nad)

2:)er Äird^cngrunber ju bcm @etbmcnfd)en?

Unb ber 2:f)catermacf)er bringt jTe jufammen? sr

bleibt in naditentlidicni (Sinnen flehen.

©letchjeitig ift iOJütil cnbrudi linfs auf ter a^eranba aufgetaucht, fpdht

nach rechte hinüber, fommt langfam bie Xreppe hinunter, fchlcnbert «in

poar Schritte in ben ©arten hinein.

HTarianne
tritt oon rechte her in ben ®arten, geht langfam auf aKühlenbruch jU,

bi^ ne btcht oor ihm fleht

3I)r SD?obeU i|t ba!

nTüI>lcnbruc^
pregt mortlp^ ihre .^anb.

llTariannc

fleht jU ihm auf, lächelt

5d) mU 3l)re ^aja fein. Üßerben ©ie mid)

cbenfo unficrblid) mad)en?

XOcvdixxQcn
con ber anberen Seite i)ev, mit liftigem 3«>infern in bie Oiunbc

di, ei, meine ©eliebten im ^errnl 5ffier rod^,

ob eud) ber alte iSd)tt)eineprie|ler nid)t bod) ncd)

in bie ©up^e fpucft!

Oßer^ang
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2)ntter 3tft

«Darf iei ^tUenbranStfchcn Öruntftöcfe^ mit hofien ^ßalfcbdumeii.

^td)ti t)tnten bie oorfpringcnte aSeronfca eine« ©artenliaufcö mit ®tein=

treppe. 9lcäits eorn 3ÖDt)nhauö. ©cgenöbcr linf^ oorn eine CDale ®tein =

banf. ©aoor ein fleincr, l'dimad) plcStfdicrnfccr ©pringbrunncn. Sn ter

ÜWitte tei Partei, ein nicbrigcö, pon brei ©dulcn getragene^ Xcmpclrunb.

Sie 2^crbinbung mit bcm Kcrcftiagenfchcn ©arten iü burch tie Vforte

linfö mitten. 2Seitcre Stu^i^dnge ünb fjintcn burcti bas Oartcntor, red)t6

f)inten über tie Scranba unb rechte oorne in6 ffiohnhau^. 9tud) f)icr er=

blicft man hinten über ber ©artenmaucr weg ta^ SOJccr.

6tmo eine 2Boci)e fpdter. @*6ner, heiterer Sunifpdtnadimittag. Ocgen
®ct)luf beö liUei beginnt ei ju bämmern. S)ie belle Dämmerung beö

fommerlidien SfforbenS.

25ercfbagen unb SButgcrcit flehen im ©cfprdd) linf^ an ber @arten=

tör. 9tu^ ben offenen 5cnrtern ber ©artenoiua rccbtg hinten bringt an-

ftetgenb unb abfdiroeUenb ©timmengeroirr, ©Idferfltrren, Xafelreben, in

2(bfd8en hie unb bo Xafelmuilf.

ipeiil nach ber 2>eranba

3rffo ta l)inten, Jpcvv ÄriminalfommifTarl

3ntmer ber 97afe nad)I ©ie |T$en aüe hinten in

ber ^iila beim 9\e()braten unb (5l)ampagner.

.^utgereit

miü hinüber, beünnt nd) ipiebcr

®inb «Sie benn aud) jTdier, baf ber J^err Äur?

bireftor bruben ju ftnben i)1?

tt)er(fl>agen

@anj fTd)er, ^err ©ebeimfommijTar! 2Bo'd

ttvoai @uteö 5U ejfen unb ju trinfen gibt, ba

i|T: unfer «O^rt <^urbireftor immer ju ftnben.
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•Sutgereit

.^m! @o! ©o! . . . 3rf) ^la^t mmüd) nid)t

gern [o t)inein. 9??an erfcf)recft unnü$. SWan

bcunrul)igt ©erabe mein 3fmt »erlangt ja fo üiel

5aft unb llmfid)t.

'VDerdI)agen

<Sel)r l)übfcf) oon bem ^errn Äriminalfommiffar,

ba^ er fo fcf)6n taftooU unb umjTrf)tig ifl! (5ö

mu^ ein SSergnügen fein, \id) oon bem ^errn

^riminalfommilTar einfperren ju laffen.

^utgereit

3d) faffe meinen ^öcruf weniger üom grob frimi?

nali)lifd)en alö »om d|ll)etifcf)en (gtanbpunft auf»

3(Ifo ein Ärimina(d|lt)et fojufagen?

.^utgereit ntcft

Äriminald|ll)et . . . 2)aö liefe jTd) l)6ren! 2d)

lege ben ^auptnad)brucf auf glatte, faubere,

tünfllerifd) unanfed)tbare 3(rbeit. 2ßa^ nacl)l)er

fommt .

.

XOtv<S\)<XQcn

25aö get)t ®ie nirf)tö an.

-öutgcreit

dltin, baö i|l (5ad)e unferer 6tieffd)tt>e|ler, ber

Suflij,

XOetdi^<xQtn iooioi

©le jTnb mein ÜJ?ann, ^err @et)eimbcamter!
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®ie unb fein anbcrer! SiQix beibe f)abcn unö ge*

fud)t unb gefunben!

3cf) pflege über bem 33eamten nie ben 9}?enfd)en

ju öergejfen, aber ©puren, t)k id) einmal auf*

genommen babe, üerfo(ge id) mit el)ernerÄonfequenj

hi^ anö bittere (5nbe.

Wercfl><tgen

flopft iDm auf tt'e ©Aulter

33ei fo einer ©pur fann man mand^mat in

ganj »aö 9)?erfn)ürbigeö mitten im '^öüid) binein*

treten . . .

^utgereit

2ßie meinen ©ie ba^, lieber .^err?

\t)crcfl>agen

X)aö übertajTe id) bem ©d^arffTnu beö ^errn

ÄriminalfommijTarö.

^utgereit
flopft tf)ni frcunblid) auf bte ©djulter

?affen ®ie meinen 2:itel nur üorerft auö bem

©piel, lieber .^errl (Einfach mein 9?ame geniigt.

50Benn id) 3bren einfad)en Dramen nur beijaiUn

t)dtte, ^err DberfcmmijTarl

^utgereit

53utgcreit! dinfad) Jpexx 33utgereitl

94



33utgereit! . . . @infad) ^err ^utgercit!

®rf)6n, ^err Äriminalfommtffarl

^utgcreit

^(i! 3(ber 2Sor(td)t bod)! er fieOt üd) um, fdinuppert.

3cf) wei^ nicf)t, trgenb etwaö fd)eint mir ^ier nidjt

ganj nrf)tig ju fein.

Jpitv iil e^ mit mand)em nirf)t ganj rid)tig,

ba fann ber ^err ^utgereit @ift brauf net)men!

[)at fein Sffottjbud) gcjogen, geblättert, SKotijeit gemad)t, merft je^t auf

(Sagen Sie mal, lieber v^err: waö ifi: ta^

fo eigentlid) für ein g^efl, ba^ ba brüben gefeiert

wirb?

Unfcr 95abeort folt eine neue Äircfje befommen,

^crr 3nfpeftor.

3utgereit notterenb

Äirrf)e. ©ol ©o!

TDercf^agen

Unb einen neuen ^afafl.

^utgeceit

3?euen ^Mlafl. ^m!

Unb ein neueö 5t)eater aucf).
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^utgcreit topffdiötteinb

5ßa^®ie nid)tfagcn! Äircf)c! ^ala[t\ 2l)cater!

®kid:) T)veinki auf einmal?

XOtvdi>aQtn

Da »unbern @ie ftcf) wot)!, ^err @et}eim*

fommijTar?

^utgereit

3(UerbingöI (fine fonberbare 3»fanimenjlettungl

Äird)e! 3:t)eaterl ^alaft! . . . 2ßa^ für ein ^Patafl

bcnn eigentlirf)?

XOcvdixxQcn

din SOJarmorpalajl, ^err Äriminalinfpeftor.

•Sutgercit

$0?armorpaIa|^? 9?id)t moglid}!

©ans gewiß, ^err £)berfommi|TarI 3fuf bcn

33Iaubeerberg fommt ^r ju fiet)en.

2ßaö mad)t bcnn hk ©tabt mit einem SÄarmor*

palafl? (5ö wirb wol)! Äunjlflein fein, lieber »^err?

©er ^err 53utgereit ift nod) nid)t tang f)ier

am pia$?

^utgerett

(Seit einer ©tunbe! 5d) fomme bireft au^

ber ^auptflabtl . . . 3(ber wai> man hi^ je^t über*
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fTct)t , . . id) ftoge auf lauter ^atidl ?0?an

fcaut l)ier Mivd)cn, ^aldfle, ^t)eater . . .

tl5ercfl>agen

3a, ja, eine rid)tige ©runberjeit t)ier am Drt

je$t! @elt) wie «0^«/ ^O^rr Äriminalbeamterl

^utgereit

3(6er um ©otteö willen, wer baut benn baö

atteö? I^O(i) nid)t bie (Stabt? 3fl benn bie ©tabt

fo reid}?

XOtvdi><xgtn

dldn, aber bie Stabt i)at mit ©otteö ^i(fc

«inen Gummen gcfunben . . .

^ittgereit ladit

©0 einen mit ben ganj großen Kartoffeln,

flicf)t tt)at)r?

tDei-(fI>agen

3a, er ijl: bumm genug, fOtilliarbdr 5U fein.

^utgereit

aWiUiarbdr? di, ber Teufel!

XOcvdt>agen

dinc din^ mit neun 9?ulten t)intert)er! (5ine

^ubfd)e runbe 3at)f/ «^err Äriminalinfpeftor!

^Utgereit nac!)tenflid)

3d) »u^te gar nid)t, bag t)ier fo ffo^ig reicf)e

?eute iT^en?

tDercft)agen

3?id)t öon {)ier, ^err £;6erfommiffar! ^ir
45olbc, 'Slaue Serge 7
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jTnb t)ier alte nur arme Scf)äct)cr, bie frol) jTnb,

wenn unö bie ^remben it)r blanfeö @elb ini

^aui tragen. 97cin, ta^ ifl ein ^ingewanberterl

^utgercit

Singewanbert? Seit n?ann benn?

XOtvdixxgtn

<Bdt fo jiemlid) ad)t 5agen!

^utgereit ocrbiüfrt

2öa^?! Seit ad)t 5agen?! Unb baut ber ®tabt

auf 3(nt)ieb eine Äirdie, einen ^alaü unb ein

2l)eater? X;aö mup ein oerbammt fomifcf)er Äauj

fein, lieber ^err!

U)ercfl>agen

5Öarum foU \id) ein 3?tüliarbdr nirf)t Äird)en

bauen unb ^aldftc unb 5t}eater?

^utgereit

Unb ber 3?ame be^ fonberbaren (5cf)n?drmcr^?

2)?ufcf)in^f9, ^err ^riminalfornmiffar! 3acque^

3)?ufdiinttfj) beipt ber cble 2ßobItdter! Daö l)ei^t:

eigentlicf) finb e^ ja jiüei!

^utgereit aufgcrcat

3tt)ei a)?iüiarbdre?!

3ruc^ eine l^amc iit nod) babeil
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ifie oorher

@ine :^ame? S^ci SDZiltiarbdre unb eineI5ame?

au (5il @il @il Sr blättert ftarttg in feinem lafcfjenbud).

\DcrcfI)agctt

@tn fd^one^ ?Oidbd)en! 93irb[cf)6n! Daö niu^

i{)r ber 9^cib lafTcn! 3(ugcn im Äopf wie jwci

feurige Äot)Ien! 3Beiin bie ber ^err @el)eim#

foinmilTar ju (eben befommt . . .

^utgcreit

Qibtv tt)o befinben jTd) benn biev^errfcf)aften . . .?

VOevdi>aQcn

Smmer ber 9?a[e entlang, v^err Äommijfarl

3(uf ben Stet) braten ju!

^utgcreit

'Dai @runb|lucf gel)6rt, wie (£ie fagen, bem

^Profefor ^illenbranbt?

3Son bem bie ^remben bie ©artenüitta ba

l)inten abgemietet l)aben, biö ber SOJarmorpafafl

fertig ifl.

^utgerctt

Unb wer gibt t>a^ ^efleffen?

XOcvdixxQen

2)er 2)?iUiarbdr bocf) natürtid}! Unb ber ^err

©ürgermeijler unb bie (ttabtüerorbneten mitfamt

bem ^errn OberIet)rer ©tenjel an ber ©pi$e, bie

laffen |Td)'ö bd it)m fd^mecfen.

7*
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^utgercit fopffcijütteinb

3e$t m6d)te icf) mid) aber ernfifirf) nad) bem

^errn ,Kurbireftor umfet)en! . . . 3rf) furd)tc . . .

3d) furd)te . . .

9iuf fccr 3?eranba redjt^ f)inten erfcheinen SRufchtnSfi) unfc Äurbireftoc

^ufforo in eifrigem ©efprdd)

tDer(fI>agett I^inüberteutenb

2)a fommt er ja gerate auö bem ^auöl

^utgereit

3r[)! äßir«id)! X)er fleine @d)ranfe?

tDcrcfI>agen

9?ein, ber gro^e Dicfe!

^utgercit

©onberbar! 3d) bdtte auf ben anbcrn ge#

raten! 2Öer ijl benn ba^?

XOttdi>ci,Qtn

£)aö ijl ja ber 2)?iÜiarbdr, ^err 3nfpeftor!

^utgcreit

^er SOJittiarb . . .? <5r Icgt ten Singer auf ten ORunb,

jtef)t 2Berrffiagen nad) oornc f)intcr ben ©pringbvunnen. ^alt! ^fl!

^fl! kommen Sie l)ierl)er!

\X)cr(ft>agett

5ÖiU ftd) ber ^err @ct}cimfommtffar auf bie

Sauer fegen?

^utgcrcit

^(l! ^fl! ©tiU! ,tein SOJucfö!

58etbe i'eßcn ft* auf bie ©tetnbanf, fo bog ue oon bem Springbrunnen

holb iKrbcrft finb.
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aufgeräumt, intern er 58u<Toi» einen ©dila^ auf fcie Odiulter oerfeßt

©ro^artige 9?ummer jTnb (Sie, Sireftor!

©ebr öerbunben! 9)?an tnt, wai man fann!

2J?ein 3iel i(i, l)ier im D|len ein SCßeltbab ju

fcf)a|fen. 9^ad)tmu$cn jTnb ba atlcrbing^ nid)t ju

braudjen.

UTufd>itt6Fy

^raöo! (Sd)abc, baf ^fcfferforn nicf)t babei ijl!

roäf)ren6 er feine Sigarre raurfit

ÜÖaö rvar baö nod) öor fünf 3al}ren fiir ein

Ärdt)winfel, alö id) l)erfam! 2)ie alte ©eneration

wollte ^artont md)t mit. 3ct) t)a6e mit .^ilf^ i>fö

Dberlel)rerö unb ber^auöbefi^erpartei au^gemil^er.

iHeflame l)ei^t meine 'Parole! Sleflame, ba^ bie

©djwarten fnacfen!

93raöo, IDireftor! ®ie jTnb mein SO?ann!

^rnf)er gab'ö l)ier in ben ?ofalen ^la$ genug.

3e|t flauen fid) bie SD?enfct)en wie bei einem @rb*

beben! ^lUe Zi\d)e fnüppelbirföDtt! 2)ie ?uft

jum 2)urd}fct)neiben! Dvingöum ?D?u|Tf! Spju|iif!

Sigeunerbanben! Damenfapellen! 2Öunberfinber!...

Unb bie ^Kennen! Die Q3lumenforfoö! I^ie 9le*

gatten! 2)ie SDabefefte! Die 3(utomobilfonfur*
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rcnjen! 5d) bin trirfrid) nicf)t etngebtibet. 3(6cr

wenn id) mir fagc: baö alleö l)a|l bu in ben paar

3cit)ren ju|l:anbe gcbrad)t, ba gel}t mir baö ^erj auf!

MTufc^ineFy fortiai

Unb jel3t fommt bie ^rone bcö ®anjen: mein

@d)to^ auf bem 53Iau6eerberg!

3a, 3t)t ©efretdr war fo freunblirf), mid) in

gewiflTc, tt)eitgel)enbe ^pidne einjun)eit)en. (5ö war

ba bie 9iebe öon einer ganj . . . bm . . . ganj

eigenartigen 33ut)ne . . .

t1Tufd>in8Fy

3(f)al 2)aö erotifd)e 2l)eater! Die Äorrup*

tionierung ber SD?enfcb()eit!

^uffon?

3d) afö Direftor eineö ange^enben 3ÖeItbabeö

fuble mid) naturlirf) oon aller ^rüberie burd)auö

frei. 2)?an brücft beibe Qfugen ,^u, wo man fann.

Unter unö gefagt, t^erfprecbe id) mir üon einer

berartigen . . . bm . . . freien 33ubne fogar eine

gan5 befonbere, gerabeju fcnfurrenjlofe 3lttraftion,

jumal für ba^ feinere ^Hiblifum. 3lber erjl mufffn

wir bod) iia^ Äorn auf ber SKüble b^ben, el)e

wir malen fonnen.

lKufd)in6Fy

Deswegen feine grauen ^aare,X)ireftor! ?0?crgen

wirb unterfd)rieben!
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3tber hi^ bal)in ^ürficf)t, üeret)rter ^crr! Sei)

fenne i5en £)bevfet)rcr unb feine ?eute. ^an
inu^ 9^ad)jTcf)t mit il)ncu t)aben.

nTufd)in6By

5cf) bin fein ^rcunb üon ^intertrcppenporitif,

Direftorl 3rf) t)abe bie 2:rümpfe in ber ^anb unb

fpiete mit offenen Äarten.

^Uffon? bcgötigcnb

dlüx biö morgen, i>eret)rter ^err! X)ie Ferren

wollen ja im ®runbc nur it}r ©ewiffen falöieren.

SSor ber ibffentürf)fcit roaidjt man feine ^dnbe in

Unfd)ulb, unb ju ^aufe freut man ftd), wenn bie

SWieten wieber ftcigcn. ^Hfo mad)en ©ie'ö il)nen

nid)t allju frf)wer! 3c{) empfel)le micf)! er grögt, geot

in bcn ©arten hinunter.

roiU nod) etroo^ fagen, bref)t fid) ganj furj um unb geht rot'ebcr hinein.

aSutgereit unb ^öercfhagcn finb währenbbefTen auf ber ©teinbanf

linU uorne fchivcigenb gefeffen , 3Bercfhagen fchmunjelnb juhörenb,

iButgereit eifrig 3iotijen niachenb.

^utgereit
erhebt fich icßt, macht ein paar Schritte gegen bie aWitte, ruft mit ge»

bämpftcr (Stimme

3(uf ein 3Öort, ^evv Äurbireftor!

^uffow
breht fich oermunbcrt um

Üßer fprirf)t benn ba? unangenehm berührt. ®te

finb'6, ^err Sventier? ^aben ©ie benn bie ganje

^cit ba gefeffen?
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3u bienen, ^err 33abcbireftor! 2öir t)aben

t)icr ein bißd)en auf ber 93anf gefe|Ten unb ju*

gct)6rtl 3rf) unb bcr ^err ÄriminalfommifTar!

^llfTon? bcfrfmtct

Ärimtnatf . . .?

T)a^ ifl l)ier ndmfid) mein ^rcunb 93utgcreit^

ber J^crr ÄriminaIfommi|Tar!

43u|Ton?
mit a3crbeu^lun^^

Äurbireftor 33ufTon).

^utgcrett

3d) bin feit einer ©tunbe i)ifr ont ©rt.

^uffott)

2)od) nirf)t ein Äriminalfall?

^utgcrcit mcft

3Son beffen öielen, aber unbeutlid)en ©puren

eine l)ierl)er gu fül)ren fcfieint . . .

^uffon?
pacft feinen 9irm

Siaubmorb?

^utgereit

Söanffd)tt)inbel! ^in SD?iüionenbetrug! 5dter

öorldufig nocf) unbefannti ^at)rfd)einlid) ein

reifenbeö ^od)(lapIertrio! ^efl (lef)t nur, baß

©d)ecf^ gefdtfd)t unb anbertljalb SWiUionen gum

Äucfucf gegangen |Tnb.
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X^onneriDctter!

XOtv<Xi><XQcn

Üßaö c^ bod) für gc[d)eite 'itnte auf bicfer

Oßelt gibt!

^utgerett

®cit acht 2agen liege id) auf ber (5ifen6af)n,

l)eute t)icr, morgeu bort! Äeine dla&it au^ beu

Äleiberul ©puren tauchen auf unb oerfd)n)iuben ..

Unb @ie glauben, bag l)ier bei unö . . .?

.33utgereit

3ci) glaube nicht e^cr, ate bi^ ici) f[d)er bin.

3(Ifo jundcf))! einmal eine Prüfung ber amtlict)en

Äurlijle!

^uffon?

2)a müfte icf) (Eie auf mein ^Öureau . . .

^utgereit

Xiann bitte ich, micf) l)in ju füt)ren!

9Juf fcer 2?cranta jetgen fidi SKühlenbruch uiit ÜKarionne Sorbon.

^utgereit
iiat fie fofort bemcrft, ircnfcct fich fragcnb an ^BufTom

2Öer ift bie brünette S'ame bort mit bem

^crrn?
^uffott?

(iin g^rduiein ^sorban, Sängerin.

^utgereit
au§ ter ^iftole

Die ©eliebte Cst}reö großen ?DtilIiarbdr^?!
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Sonnertrcttcrl ®ie fcl)cincn ja burd) ein

cid)enc6 2Örctt ju fcl)en!

^utgereit

3Ber baö af^ Kriminalbeamter nirf)t fann, foU

jtd) [ein 2el)rgelb 5urücf5al)Ien lajTenl ... er

wenbet fid) nad) Itnfö jur ttforte-

i()m folacnb

2)ie sroiUioncnbiebe l)ier bei nnö entberft . . .

unb ahQcfa^tl , . . «Sold) eine ©enfation fdme

nid)t wieber! 2)ann wdre ba^ 2öeltbab fertig!

35eibe fdiiifU linii ab-

XOevdi><xQcn

folgt ihufii fctjmunjcliib nod)

2)a^ 3(ntipobifd)e ift unterwegö! 3d) l^ab^i ge*

wu^t! Xier 50?enfd) fann, wa^ er n)iU! etenfaue redit« ob.

9Kfi()lciibrucI) unb ÖJaitannc fcmmcn t?on bcr a3cranba lie Xreppe

herab unb lanvifani nad) uornc-

llTarianne

®ie fTnb öcrn)6l)nt, teurer 9)?ei|ler! 3d) habe

<Bk oertt)of)nt unb mn^ mid) jur ©träfe je$t »er*

ad)ten laffen.

nrü^Ienbrud)
fa#t tfirc -ftanb, bn'icft nc

SDtarianne! Üöofiir l)alten Sie mid)?

tITariannc

^ür einen ed)ten iO?ann, teurer SOZeiiler! Unb

bie 9}?dnner ad)ten nur, wa^ jTd) ihnen oerfagt.

2Öa6 il)nen unerreid)bar bleibt.
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UTÜI)lenbrud> erregt

Unb Sie? gie? ... ©ie t)a6' id) wot)!?!

UTarianne
f)ält ihm tt'e ^anfc ucr fcen QKunt

<5tiÜ! StiU, mein 9J?ci|"ier! (Sie t)aben mid)

öor fid) gefef)en, »ic man ein junget 'iS^eib nur

üor ftdi fehen fann! iEie l)a6cn mid) in '^bvev

J?anii, in 3l)rem 3(itge gehabt, (atnnben unb Sage,

alö »iltenlofe Sad)e!

!1TüI>Ienbrud>
pacft ihre •f^anb

SO?arianne, (Sie fd)uren ta^ ^cuer! . . . Sie

fd)üren baö ^euer!

ITTarfanne

3d) l)abe 3bnen gezeigt, waß ein ^eib einem

sodann nur jeigen fann! Unb immer ncd) unju*

frieben, mein ^OZeifter? ^at 3bnen 3t)r SD?obell

nid)t öon ihrem ©eheimflen gegeben? ÜBa^ oer*

langen (Sie nod) mehr?

UTüI>lenbru(^ tumpf

(Sie ferbft n?iU id)! (Sie! (Sie! (Sie! ^aö
SOBeib voiil i(i)\ 9?id)t baö 5J?obeU! dlad) ?eben

üerburj^' id)! 9?ad) gleifd) unb 55rut!

UTarianne

Unb anbere ?[)?enfd)enfinber, mein 9)?eirter?

»^aben anbere SOZenfdienfinber benn feinen X)urfi?

(Sinb <Sie ber einjige, ber nid)t trinfen barf?
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inül>lcnbrud>

2)aö iflt gefrf)raubt, SO?arianne! ©ie ()aben jTd)

eine ^ofe 5ured)t gemad)tl (5ie woUen bie ©ottin

fpieren! 2)te 3)?ufe beö 9)?areröl dlid)t n)al)r?!

X)aö mu^te ein (Jfcf öon S??aler fein! 2iBarum

probieren ®ie 3l)re Äunfl nid)t an ^errn 9)?n*

fd)inöf9 anö?

tlTarmtine

ftef)t fdjrocigent) oor ihm, fcnft tcn Äopf.

lTTül>lenbruc^

fo#t fTc am 9lrm

®ie antworten ja md)t\

ITtaviannc
n>fid) unb ocrfctilcicrt

ÜÖoUen ®ie je$t and) üon meiner @eele bcn

®d}[eier wegreißen, graufamer 3)?eifler?

tTJüI)lcnbrud)

Äeine ^l)rafen, SQjananne! 2)ie ÜÖal)rf)eit!

dhdjti aH bie 5[Bal)rl)eit!

UTariattttc

tritt tidit QU ihn heran

®o l)Dren ®ie ju, Unerbittlirfier! Seite unb einbnna»

li*. 3ö/ irf) t)abe micf) 3acqueö 2D?ufd)inöfi) t)in*

gegeben! Unb »erbe micfi )?ieKeidit nocf) mand^en

Spanne nacf) 3acqueö 9}?ufd)inöfD ergeben . . .

UTüI)lenbruci>

fagt ihr -^anbäclcnf, fchütlclt ei

©ie . . .! ®ie . . .! Unb warum nicf)t mir?
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lITarianne
11cf)t {u ttjm auf

2Öeit ®ie bcr einjigc ftnt), ben . . . id) biö

gu biefem 5:age . . . geliebt t)a6e . . .

l1TüI)Iettbrud)

Tagt fid) an ben Äopf

SOJarianne . . .?!

tITarianne
in ftarrcr Haltung

25er einjige, ben id) in dm^hit Heben »erbe!

XVtüWnbvud}
auger Jaffung

Unb beö^alb? i:)eöt)alb?! STd)! 2öat)ntTnn

baö! 9?arretci!

HTarianne
wie oorf)cr

2Ö0 id) fatt unb gleid)gulttg bin, wo nirf)tö

()ier innen aufjleigt, nidit^ fid) regt, ha fann id)

mid) öer[d)enfen ober »erfaufen! 92ennen (Sie'ö

fo ober fo! din 2)ugenb 20?dnner, baö mid) be*

feffen t)dtte . , . eö glitte fpurlo^ an mir abl

dlux ber einjige nid)t! :©er eine einjigc nid)tl

nTüI>letibrucf>

mit fdnicitenfcem Sadjen

Unb ber foU id) fein?! 2)er eine einjige, bem

bu auö ^iQhc oerfagjl:, ma^ bu einem 2)ul3enb

9)?nfd)inÖfj)^ t)inn)irf|1?! er parft »on neuem tf)re ^panb.

SiQdb, tai ijl ein toUeö @piel, waö bu treibet!
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llTariannc
mit flcfaltclen -feÄntcn

^abm (Sie 9?acf)|"tcf)t mit mir, mein 2)?eifter!

@ö gel)t ja um mein SpeiÜQ^eil Um mein bi§d)en

Mundil Scf) 6raud)e bic ©el)nfud)tl 3cf) braud^c

bie (5el)nfucf)tl Die Erfüllung mare bcr 5ob!

nTüI>Icnbtrud>

Die Erfüllung i|T baö ?cben! Unb '^eben gel)t

über Äunjl! 5aufenbmal über Stnn^l

Daö fagt ber ?0?eifler bcr blauen 5öerge?

llTüI>Ienbi*ud>

3d) werfe fTe fort! Die blauen 93erge finb

tot! er jief)t ne fcicitt an nrti, fiiiftcrnt. ^in id) biv mel)r,

alö einer . . . »on ben . . . anbern?

V\X(Xvi<xnnt

hrtg iinb innig

1)10;) . . . birf) . . . iiid) lieb' icfi! deinen

anbern üor()er! T)i(i) . . . tid) . . . allein . . .

in @tt)igfcit!

Id^t fic mit einer l)orten '-Berocgung lo6

Dann beweife e^ mir!

ITtartatttte amfioca

dtad) bir fdireie id), mein SD?ei(ler! dlad) bir

oerfd)mad)te id)I ^orfl bu bai^ nicf}t? ^ül)I(l c^

nid)t? ®ie nimmt feine -bunt, legt jTc auf ifir ^etj.
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@ö gibt nur einen 33ett)eiö, SOJarianne!

tlTarianne
fagt fctiic *anb

SWcin SOZeifter, ber fo bimmef{)od) über ben

anbern ftanb, rviii fo tief tjerunterjleigen?

nTül>lenbrud>

3cf) bin ein «Dtenfcf) unb fein @ott! @ö gibt

eine ©rcnje für jebeö (Spiel! 1^al)inter recft fid)

baö ?eben auf!

UTarianne
mie in einem 9infaU wn @rfiroäcf)c auf fcie ©teinbanf ilnfenS

SD?a(i)en (Sie mit mir, waö ©ie wollen!

tTTüI>Iettbrwd> beftürjt

9?ein! 3?id)t fo! dlid)t alö Spferticrl 3(uö

freiem @ntfd)lu^! 3(uö eigener 2Öal}lI (Sonjl . . .!

UTarianne
lieht ihn an

Üßaö fonfl, mein SO?ei|ler?

UTüI>lenbruc^

(Sonjl fd)eiben wir auf ber Stelle!

HTarianne trdumcrtfct)

Unb tic Sel}nfud)t bliebe ewig! Unb bie

blauen 33erge unerreid)bar weit!

nTüI>Iettbruc^

3a! Äunfl ober 2ebenl @ö gilt ju wh\)Unl
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XMaviannt
crficbt ndi langfam

(Bit t)aben midi an Vcib unb (Beete auögepre^t,

mein SOJeifter! 3{lfo nel}men «Sie, maö Sic fd)on

^Cl6en ! ®ie ftcf)t mit gcfcnttem ^opf oor tf)m.

ntüf)lenb»rud>

fo#t fie an fcer (Schulter

Sil baö je^t ©piel ober (^rn|l, SDJarianne?

UTartanne
ficht ju ihm auf

dlnx eine 53ebingung, mein 9}?ei(lerl 3((ö

SBeweiö, ba^ id) 3l)nen über aüeö gel)el Über

aüci in biefer 3ÖeIt! So n)ie Sie mir!

HTü^lenbrud)
runjclt Ctc Stirn

Unb worin läge ber ^Bemeiö?

nTartanne

SQBenn Sie imftanbe waren, 3^r 33ilb ju oer*

nid)ten!

ntül>lenbiruc^ beiiürjt

Wicin 33ilb? 3t)ren teuer erfdmpften 3Cft?!

l7Tariantte

^efommen Sie nid)t mid) fclbfl alö ?ol)n unb

'Preiö für baö £!pfer?

tnül)lcttbrud)

ficht in innerem 9ltngen fca, beipt tic i^ippcn aufcinanter.

HTarianttc
mit fctjirachcm Sictieln

So fdjwer nun wieber bie 2Baf)f jwifdjen
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?c6en unb Äunjl, mein 9}?eijter? Unb t)atten

Sie nid)t fd)On gett)dt)It? SÜdit ju ihm Ocran, mit miiev'

ftimme. v^eute nad)t, wenn alleö [cf)Idft, merb' id)

<Bie in 3^rem 2(terier befnd^en

X)Jü\)ltnbviid)

unter if)rem 9Sann, mährcnb er ihre -t>5nte gefaßt hdlt

3)?icf) in meinem 2(telier 6efud)en . . .

Unb bann »erben ®ie öor meinen 2(ugen mein

35i(b öcrnid)tcn!

ITTÜ^Ienbrud) mechamfch

2Öerb' id) 3l)r 53ilb oernid)ten«

ITTarianne

3Sor meinen eigenen 3(ugen! 9)?ein eigene^

35ilb! 3cf) will mid) jlterbcn fel)en!

tTTü^Ienbrud)

3{)r 33ilb unb meineö, 93?arianne! Unfer beU

bcr Sßilb!

tlTarianne

@ut! ®o will id) unö 6eibe flerben fef}en!

nTüI>lenbrud)
faßt fie oon oben bü unten in einen Slicf

@ie jTnb eine peröerfe Seele, SDtarianne! Jpatt'

id) Sie oon allem 3(nfang an fo gefannt, wie

l)dtt' id) Sie malen fonnen! er rcenfcet nct) ab.

UTariattttc

betraditet ihn ein 2öeildien, sefjt bann longfam gegen fcen -ftintergrunb,

auf tie il5eranta ju. bleibt tcrt rcährenb bes Jolgenben ftehen.

Äolbc, Slaue 95crge 8
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2(uö fccm @artenf)auÄ tft fdjon fett einigen 9tugcnblirfcn fccr 9lf)i)tf)muö

einer Xafelrebe f)6rbor gemorben, ot)nc tag man fcen aSortlaut oerflanben

J)ot. Seßt fdjroiut ter 2on an.

Btenjcle Stimme
®eet)rter ^err 5)ürgermci|lerl S)?it6ürger unb

^rcunbe 3^r alle! Unfer ert)abeneö ÜBcrf, ju bcm

biefe erlaurf)te g^efltafel ben ibealen ©runbflein

gelegt \)at, unfer gefegneter Äird)enbau unb feine

t)od)juoeret)renben ®6nner unb 9}?dcene, bic Ferren

3acqueö Wlu^d)initx) unb Doftor ^iuß Pfeffer*

forn, jle foUen leben, t}od), l)oct), breimal l)ocf)!

©Idferflirren, bonnernte -Öoch«, ÜKufittufdi. Sluö bcm ^intergrunbe

be6 Vavli fommcn cilenbs ^»illcnbranbt unb Stli.

^illcnbranbt

tt)äf)renb er an ÜKartanne oorbci, bic 33eranbatreppe ()inaufl(iuft, fid) ftalb

JU 5B?ariannc, halb jU ii?ili jurücfroenbenb

2)a I)aben mir unö g(ücflirf) über ber9}?aneffifd)en

^anbfd)rift »erplaubert unb ben großen 3(ugen*

blicf üerfdumt! IDaö tommt baöon, "i^iW.

tt)m langtamer folgenb

3d) fann nid)t ftnben, baß Äommunarfragen

tt)id)tiger |Tnb alö bie 9}?ancf|Tfrf)e ^anbfd)rift.

^tllenbranbt

fdion auf ber 33eranba, eilfertig

©emiß, gewiß, liebe ?ili! Qibcx in biefem

SKoment ... er oerfdjroinbet im ©aal, mo tai klingen unb

£irmen fortbauect.

bleibt bei SWarianne ftehen

©0 finb bie SDJdnner! (Jrjl; tun fte, aii ob
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ffe mit un^ in bcn .^ni^nter fliegen wollten! Unb

wenn'ö bann barauf anfommt: plnmpö, lajTcn fTe

unö auf bie S'rbe fallen!

(§f)rifttane unb Stefanie ftnb injron'dien aui bem ©aal auf bie

2?eranba getreten, haben tie legten ©äße gehört.

(El>riftiane etnfaUenb

Unb wir, rvai tun wir? 2Öir ]U\)m ha, wie

bie Silienftenget: blob, bumm, al)nungöloö! Unb

fcf)mad)ten unö fail bie Seele au^ bem ?ei6e,

nad) it)m!

53itte, nad) wem?

<ti^vifti(xnt

Qidj alle borf) nad) bem 3}?ann!

Btefanie anjügitdi

^ofentlid) nid)t alle nad) bemfelben 2J?ann?

(t^riftianc

3Sier g^rauen nad) bemfelben 2)?ann?! . . . 2)er

tInglÜcfÖWUrml @ie unterbricht fleh, tut, aU bemcrfe fTe je?t crrt

£D?ühlenbrucb, ber noch oorn auf ter '^anf fißt unb unbeweglich oor jTch

f)inftarrt. ^errgott! X!a ff^t er ja, um ben jtd) bie

S[ßeltgefd)id)te bret)t! X^er .Ocrjen6red)er! Ser

SeelenbejWinger ! ©ie geht mit ausgebreiteten «rmen auf OKühlen»

bruch ju. 2Bie ()ab' id) bid) nur and) überfe^en

fcnnen! l^id), fo gro^ unb breit auf ber 55anf,

wie bu ba|T$)^! Unb fo furd)tbar bicffopftg ta^ul

^id), mein angebeteter, t)ei^um)lrittener, öielfad)

geliebter 93?ei(^er, ©atte unb ^reunb!
8*
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tlTüI>Ienbrud)

hat fid) erf)obcn, ladit univiUfürlidi furj auf

T)id;) l}at'ö, (5t)ri(liane! 1)i(i) Ijafö t)eute

grunblid)!

(£l)rifti<xne

ÜÖoju frieg id) beim aud) ein ®d)fo^ gefcf)enft?

SSernunftige ?eute friegen fein (5d)lo$I Unb

au^crbem t)a6en wir 3ol)anni^nad)t, wo ber

®(üt)tt)urm fd)tt)drmt unb aUe Äa^en auf ben

2)dd)ern miauen I Äomm l)er, bu ?6tt)c! ®ie mt

ihn an ber Jpanb, retgt «lumen au^ fcem *aar. SBit n)0Uen

bid) mit 33Iumen beflreuen! Wlit iKofen unb

9?clfen au^ unferen braunen, fd)n3arjen, bfonbcn

unb roten »paaren! @ic flrcut tk 3?lunicn über ihn aus.

Qjleichjcittt) ertönt oon Ij'nlen aui bcm Saal her SWufif. Sine ÄapeUc

erfdieint mufijterenb auf ter !8eranCa. iCahinter leicht angeheitert

aWufcbinöti), 13fefferforn, ^tllenbranbt, -^einj, mit einer

9injaf)l üon Jcftgäften.

nTufd>in8Fy

fornmantterenb, jur Äapetlc

Snben^arf! 2Öeiter jurücfl .^inter bie^Ödumef

SD?u(tt m ein ®erdu(d), baö auö bem ^intergrunb

fommen mup!

£:ic ÄapeUe jieht ßeigenS unb blafenb bie Xrcppe hinunter unb tiefer in

ben 'Parf, uon u>d njdhrcnb tc6 Jclgenben gebämcfte SOfufif in %b<=

fißen ertönt.

(tl>riftiatte

inbcm fie üon neuem 3?lumen über ÜKüf)lcnbrnd) ftreut

3a, «mujTf! sWufifl 5ci) frdnje ben ^afdjat

ÜBer frdnjt if)n mit?
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llTüI)lenbrud)

wenbct ftd) ab

Sebeitbe 33i(ber jTnb aui bcr Wicht, (5l)n|liane!

^e! ^feffcrfornl

pfefferForn inbfantcrt

3Ba^ foU benn [d)on ivieber [ein?

VITufd>m6Fy

(Sie ne{)men unfer gcucnrerf in 9\cgie! ?eud)t#

fugetn, ^x6\d)c unb ?Kafeten ftnben 6ie t)inten

im ^arf.

pfefperForrt

3d) werbe ndd)|lenö nod) a}?e|Ter fd)(ucfen unb

babei Äarten fd)(agenl

tTTufd)in6Fy

Unb je|t jum 5anjl ^ufif fpielt jur 2)amen#

trat)!! Sr flatfd)t in fcte ^ditbe.

Ölcict) tarauf ert6nt auö bem ^tntergrunbe 2Baljerinuftf.

<I^riftiane

ju ÜRufdiinaft)

2)arf id) um bie @l)re bitten'?

Wlit 3Bonne, reisenbe ^vaul

XVtaviannc
jU a)Jüt)lenbruci)

Unb id) beög(eirf)en?

jU ^tUenbranfct

Unb id) nicf)t minbcr?
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©tefanic
ju *13fcffcrforn

Unb id) oieüeid)t aud)'^

9111c ötcr *)3aarc nad) fjinten ab.

bleibt aUein jurücf, flccft tie ^dntc in tic Xafchen

Unb id) bleibe natnxüd) |T$cn bei bcr 25amcit?

n)at)I! @dn[c alte jufammen! . . . (5ö lebe ber

bfaue ^^OniUCf)en ffiütenb re*t^ öornc ine f?aü6 ab.

©tenjcl, fcer aSörgcrmcificr unb einige Jcflgdfle finfc gleichjcitift

auf bie a3eranba getreten.

Stettjcl

jum SBürgcrmeifter

ÜÖirf(id) fd)on nad) ^aufe, Jperr 53urger?

mcijler?

^ürgccmciftcr

T)ie ^flirf)t ruft, ©ie triffen ja, meine ^errcn^

^flid)tenl ^>flid)ten! 9?id)tö alö i^fIid)tenI . . .

Unb ®ic bleiben nad), mein lieber ^err Dber#

leerer?

©tCttjel nicft

3d) mbd)U nur nod) in ^rieben bieö fcftlidje

Äraut t)ier aufraucfjen.

-öürgermcfftcr

X)ann öiel 5>ergnugenl Unb auf 2ßieberfeben

morgen bei ber entfd)eibenbcn ®i$ung! Sm sibgchen

iu ben ©äftcn. ©d^armoute !l*eute, unfere beiben WiiU

liondre! Üßirflid) fd)armante Beutel

9Ule, au^er ©tenjc'. nadi hinten ab. löÄhrcnttetTcn ift linfe burdi bie

©artcnpfcrtc ber alte QBercftiagen eingetreten, bleibt mortenb flehen.
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Btenjcl

gef)l longfoiJi na* linfö oorn ouf tit ©tcinbanf ju, faugt Ott fcitier Sigarre.

Sil« er oortie ift, bemcrft er ^Ccrcftiaj^en, rücft an fetner QSriae

üb ©ie, mein oerel)rter greunt)! 2ßarum beitn

fo [pdt? 2ßenn (Sie ttJÜ^ten, mie fcf)iTier5lid) wir

®ie gerabe am beutigen 2age »ermißt l)abcn!

Wet:(fl>agett

n>ie unter einem ©dimcrj jufammenfaljrenfc

3(ul . . . 3(u!

©tenjel

g^e()(t 5t)nen etn^a^, liebjler ^reunb?

'Vt)cr(fl>agen

SOZein alte^ 9vei^en im großen 3fl)I @^ gi^t

einen 50Betterumfcf)Iag, Spevv Äird)enöorflant»!

Btenjcl
ficht jum -Fimmel

3SieUeicf)t einen ficinen ?Kegenfcf)auer?

3(Iö 3(bfijt)Iung auf ben öiefen ^(lam^jagner!

Btcnjel
rotefcer mit Sßltrf jum ^immcl

£)b»ot)I man eigentlich) fein Üßoifcfien am

^immel entbecft.

Wetr(fragen

SBerfajTen <Bk |Td) auf meinen großen 3f^r

^err 2(rmenrat!

Btenjcl
nach einem Slugenblicf, mtlb unt gütig

3u fd)abe, 3f)r fernbleiben öom l)eutigen
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^cfle, »ürbiger j5^reunb! 2)od) nid)t etwa megcn

ber fUinen 9?ieberlage, bie ©ie erlitten l)a6en? . . .

3(d), bu lieber ^immell 3furf) bie feinjlen Äopfe

fonnen jTd) irren, wenn ber ba broben, ber ?enfer

über ben 3Öolfen, eö anberö befd)foffen t)at.

3(ul . . . 2(u! . . . Der oerbammte 3Bctter*

umfdjTag!

Btcnjel forbtal

3t)ren ganjen .ßeerbann hatten (Eie gegen micf)

aufgeboten! 3(lle 3}?inen bitten (Sie fpringen

laifenl X)a treten, mie burd) ein 2Önnber, bie

beiben erreurf)teten J^remblinge mit ibrem 2D?ammen

auf ben ^lan, unb meine ilßagfcf)ale ftnft unb

fTnft! 3(ber beöt)afb feine ^^einbfeligfeit, »er*

et)rtefler g^reunb! ®rf)fagen @ie ein! triebe!

^reunbfdbaftl 2Serf6l)nung! er reidit t()m feine *anfc f)in.

U)er(fI)agen ctnfd)iac)enj)

3a, wir beibe \)alten öon je$t ab jufammen,

^err Dberlebrcr. 3Öir geben .^anb in ^anb.

5rf) mit 3l)nen üormittag^ in tie neue Äird)e

jur ^rebigt. (Sie mit mir bc^ 3(benbö in baö

erotifcf)e 2;l)eater unb fet)en unö ben ^aud)*

tanj an.

©tenjel
flarrt it)n an

2ßa . . . ffiaö? . . . 33aurf)tanj? . . . (5ro*

tifd)e^ 5t)eater? . . . <Binb Sie oon iSinnen?
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XOcvdi}<iQCn fd)munaelnb

So dnbern fid) bie Reiten. g^ruf)cr bin id)

mal ber ©ünbcr gewcfen! 3e$t frfjeint ber «O^rr

Äird}enüor|l:et)er auf ben ®efcf)ma(f ju fommen!

ißarum benn aucf) nicfjt? 3unge 53et6rüber, alte

336cfe!

Btenjel
läuft mit gropcn «diritten auf «nt ab

©ro^er, gcrcd}ter @ott! 2Öaö i|l baö?!

3n einem piffeinen (Seebab, wie t)ier bei unö,

ba muß ja bem Äurgaj^ and) rva^ geboten werben,

benft |Td) ber ^err @tabtoerorbnetenoor)l:el}er unb

laßt un^ enbüd) ha^ Iangentbet)rte . . . dtabli^Cf

ment auf ben ^taubeerberg bauen.

Btenjcl
auf ihn ju

Unb wenn bie 2Belt ooU Seufel mdr' . . .

5cf) muß ber (Bad^c auf ben @runb!

3d) fef)' fcf)on bie ^dt, wo bem ^errn £)ber*

Iet)rer ein 2)enfmat gefegt wirb, auf bem in gof*

bencn Vettern ju lefen jlel)t: „3t)rem 2ßot)ltdter

bie 9)?dbcf)en oom 53Iaubeerberg!"

©tenjel

t)ie £D?dbd)en oom 5>(aub . . .?! Xioö ifl ja

I)aarftrdubenb! 2!aö i(l ja granenöottl er tritt btdjt

tjor asjercffjagen f)in. 3ÖoUen (Sie bomit fageu, baß ber

121



geplante 93au auf bcm 5ÖIau6eer6crg, biefeö mtU

berufene @d)Io^, ba^ ba^ . . . D, icf) wage eö

faum ju benfen, gefd)n)eigc benn auöjubrürfen!

Sm ^intergruntc ift 'üfefferforn cri'd)icncn, fd)lenbert langfam nach

oorne.

Btcnjel
bemerft ihn, winft if)iti ju

3(1), jur red)ten Seit! ... 2(uf ein 2Öort,

»^err Softorl er fn6pft fernen «Äocf ju. Älug Wie bie

(gcf)tangen unb ol)ne ^alfd) wie bie 3:auben, baö

fei je$t ber ffiat)Ifprud}!

pfeffcrfortt

ndherfommcnb, fchr inbtgniert

a^ wirb mir balb ju öiel! ^Öirflid) eine

ftarfe Suntutung für eine fpirituellc ^>erf6nlid)feit,

mie id) e^ bin, fid) mit fo einem grob fcrper*

Iirf)en ^euermerf ju befaffenl 3rf) fann feinen

9tcöotoerl)at)n fnacfen l)6ren unb fott ganjc ^ulöer*

labungen bid)t »or meiner 9^afe jum ©jplobieren

bringen I 5rf) werfe ibm balb ben ganjen Äram

oor bie ^ufe!

©tcnjcl
nÄhcrt fleh ihn'

23 ortreff(id), ba^ Sie fommen, mein werter

^err Doftor! 3c() b^tte mid) gern nod) über

einige Ä(einigfeiten bei SOnen erfunbigt.

pfcjferForn
immer intigniert

2ßaö wo((en @ie benn nod)? SoU id) fd)on
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trieber ben ^acfcfel fpielen? 50Benn eö nid)t um
meine 3bcen ginge . . !

Btenjel
fa^t feinen %vm

3bre 3been! . . . 3a, bic würben mirf) grabe

Iebt)aft intercfiTeren, bejler ^err Doftor! ÜBirf*

lief) ungemein Iebl}aft!

pfeffcrForn
mit ^lirf oon oben f)erunfer

SOBaö fcnnte 8ie n)ol)( an meinen Sbeen intcr#

effteren? «Sie würben fie ja tanm begreifen I

5Bir beibe f^redjen jwei grunböerfrf)iebene(gprad)en,

mein ^errl

©tcnjcl

rücft unruhig on feinem fragen unb an feiner 93tÜJe

^m: . . . QiD'o bod)!

pfejfcrFont
immer überlegen

<Bic ijatten n)ol)I [o etwaö geal)nt?

©tcttjel

mit oorf)er

9?irf)t, ba^ id) »ü^te! ...

pfejfetrForn

ÜÖa^? 2!aö l)atten Sie nid)t gemerft? Sie

haben bod) nid)t etwa geglaubt, ba^ idj bem

Ü)?dnneröerein jur 53efämpfung bcr Unfittlid)feit

angel)6re?
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Bten;cl

wtfdit fTcb t(n Sctimciß yon ber ©tirn

2Öenn aud) ba^ nirfjt gerabe . . . fo bod)

um ©otteö tt)iUen aud) nidit bcm . . . bem ©egcn*

tein?

pfefferForn

mit -Haltung

g^atlö td) bte 5Kat)f t)abe, aKerbiugö, mein

Btenjel
fa§t fid) an teil Äopf, ftöfint laut auf

"über baö ifl ja ein 3(6grunb! . . . @in

fürd)terlid)er 3(bgrunb!

pfeifcrFovtt

3tt>ifd)en uuö beiben? . . . ®an^ unbebingt!

©onberbar, ba^ 3l)uen baö je^t erfl aufget}t!

(Sinb Dberlel)rer immer fo fd^mad) öon Gegriffen?

Btenjel

Üßeil ®ie mid) getdufd)t t)a6en! ÜBeil «Sie

mir ®anb in bie 3(ugen geflreut l)abenl

pfeffcrForn

3fl: mir nid)t eingefallen! 3d) l)abe mid) auf

uid)tö alö gefd)dftlid)e ?^ragen mit 3l)nen ein«

gelaffen! 5l)nen meine 3been auf bie 9?afe ju

binben, baju lag gar fein @runb öor!

BtCnjel Cänbertngenb

3lIfo betrogen, abfd)eufid) betrogen?
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p fcfferforn

5a, in ircfcfier 50BfIt leben ®ie benn eigent*

lief), mein ^err? Ülcibcn (Sic jTrf) borf) ben (Scf)Iaf

au^ ben 3(ugen unb fcf^anen Sie um ftd^l Über*

att grünt eö unb fprießt eö öon jungem ?eben!

9>on neuer ©d)ent)eit! 25ie alten g^ejTeln unb

5öanbe faUen ab\ Unb öor unö in @Ianj unb

^rdcf)ten ergebt ftcf) ber nacfte SOJenfrf) . . .

Btenjcl
nach ?uft i'chnappent'

2^er nacfte SO^cnfd)?! (gntfe^Iid)!

pfcfferForn tvcid)kni:

2a, ber neue, ber befreite, ber nacfte S)?enfcf)!

2)cr 2r)puö eineö fommenbcn 3at)rt)unbert^I . . .

$D?eineö 3al)ri)unbert^, mein ^err! 2)aö S)?ega*

tt)erium aber, baö im Urfcf)Iamm ^urücfbleibt, baö

finb Sie!
Btenjcl

roeicftt juriicf

3}?egatt)erium? . . . Urfciifamm? , . . ©ro^er

©Ott! S>aö i(l ja ein ÜÖal)n|Tnniger! üKtt oBcnbung

ju 3Bercf hagen, ber I7ct) fcisfrct auf fcte Stcinbant Itnfö jurücfgfjogen

bat. 2ßir b^ben eö mit einem 5Öal)n|Tnnigen ju

tun, ^err 2öcrcft)agen!

pfeffcrForn

SOBoäu rufen Sie ben atten ^errn ba alö 3fwgf«

an? ÜBiffen @ie nicf)t, ba^ ber 9?efe biefeö fefben

aften .^errn gerabe je$t ein ^ifb matt, baö ben

Sriumpl) nacfter Scfionheit üerl)errlicf)t?
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©tcnjel
rotlo^ um fid) bltcfenfc

5öa . . .? SQBaö . . .?

pfefferForn
tritt t)id)t auf ttin ju

Sin 33ifb, baö icf) t^wax nod) nidjt pcrfonlirf)

fennc, baö aber alö ©emdibe mit (^anoüa^ mar*

morner ^auline 33orghe[e ju fonfurrieren ücr?

fprid)t! 2)enn baö fcf)6n|l:e 2Öcib, ba^ auf (Jrben

lebt, l)at il)m il)ren icib als SO?obcU baju ge-

Iie{)en!

Stengel

mit t)erauequeUenten 3tugen

Dorf) md)t . . .? 2)od) nid)t . . .?

p feffetrForn

3(Uerbingö, mein ^errl g^rdulein 9)?ariannc

3orban ijl eö, bie ©eliebte meineö ^reunbeö,

beö ^errn Sacqueö SO^ufd^inöfp!

©tenjcl

©eliebte . . .? ©elieb . . .?

pfeffcrForn grop

©citebte, mein ^err! Unb nid)t etwa ^raut,

wie @ie anjunel)men fd)einen!

Btenjel

läuft mit erhobenen 91rmen auf unC ab

©eliebte! . . . 20?obeU! . . . @rotifd)eö 3;()eatcr! . .

.

3ßer »ei^, xoai nod)l
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üon tn ^ant her

SÖaud)tan5, '^nv Dber[et)rer! . . . Seit 33aud)*

tanj nid)t ju oergefifen!

©tenjel

2)aö ifl ja ein JpeUenpfut)!, in ben man ()in*

unterbücft!

fommt etligfl ouö fcem ^tntcrgrunbe, erbltrft 'Pfefferforn

^fefferforn! ^fcfferfornl 2Öo ftecfen ®ie benn?

3mmer, tt)enn man ®ic am notigflen brand)t,

ge()en ©ie 3t)rcn ^riüatbelul^igungen nacf)! X)aö

^cuerwerf ruft nad) 3t)nen! ©ie foUen 3i)re

fHafeten jleigen lajTen!

pfejferForn mtigntert

Waffen ©ie mirf) bod) in 9vu{)e! 3cf) {)abe t)ier

ein geifligeö ^euerwerf abzubrennen! ^d) ijahe

n)id)tigere Slafeten (Zeigen ju lajTen, al^ if)re bren5==

ligen ^ulöerprdparate, hei benen man fld) unnüg

bie ?^inger üerbrennt! 3cf) .bin in einen ©eifler*

fam^f üerwicfelt unb muf il)n ju Snbe filieren!

©tenjcl
tritt t)or ÜKufdjin^ft) f)tn

3^ur jtt>ei g^ragen, mein Spevxl

tnurd>it16Fy öberraWt

9?anu?! 3n bem Son?

Btenjel

3fl bic 2)ame, mit ber ®ie jufammen reifen,
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S^r ^rdulein 33raut unb gcbenfen <Bie fTc ju

3^rcm SiQQibe ju mad)en?

nTufd>ineFy

5ft ber S^cxv, ber im Äird)cnbud) aB 3t)r ^err

SSater oerjeid)nct fl:et}t, aud) wirf lief) 3f)r ^err

3Sater, unb maö gcbenfen @ie ju tun, faU6 nid)t?

©tcnjel
J)alb fpractilo^

SOZein armer, et)rlid)er ä^ater, ber <Bd)oxn^tin'

fcgermeijl:er . . .!

XTtxifd^m9Vy

%vaQe Stummer ^weil

Btcttjcl

3)1: eö n)at)r, baf ®ie auf bem QMaubccrberg

ein . . . {)m . . . fogenannteö 2t)eater ju errirf)ten

gcbenfen?

nTufd>in6Fy

3jl eö tt)af)r, ba^ id) mir mein ^d)io^ unb

5{)eater baue, ober 3al)Ien Sie mir baö @e(b

bafur?

©tenjel f*rctcnb

9^ein, aber bie ©emeinbe tritt 3f)nen bcn ^aw
grunb für 3t)r Sunbenuntcrnebmcn ab!

tTTufd)ineFy

SOBenn 3t)nen baö @efd)dft nid)t pa^t, ä la

bonne heure! 3cf) fann mein ®elb aucf) wo
anberö loö werben! . . . ^um ^euermerf, Pfeffer*

forn! Unfere Xsamen warten! er nimmt «pfeffertorn

unter tcn %xm, jiel)t it)n fort.
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pfejferFortt

3rf) t)abc ja in meinem ganjen ?ebcn norf)

feine 3wnbfcf)nnr in ber ^anb gel}abt!

tlTufd)itt6py

Dann lernen ®ie'ö je$t! «etce ab.

S^ beginnt ftdrter au bdmmcrn. ßamptonö flammen im ^intergrunbt

be^ ^arU auf. Sie Xanjmuüf fdiroiUt an unb oerflingt abroecfjfelnb.

©tenjel gel)t mit gropcn ©djrittcn ouf unb ab, rücft iriebectjolt an
feiner *SriUe. 2Säl)rcnbbefTen ünb ißufforo unb iSutg er eit mit brd

@d)ugleuten oon linfs l)er in ben ©arten eingetreten.

©tcnjel

3(amdd)tiger! SGBaö i)l ta^'^

XOevdi><xgcn

2?aö ifl bie (Staatsgewalt! Wlexten ©ie »aö,

-^err @tabtoerorbnetenöorfI:el)er?

Btenjel

»Oier im ©arten . . .? (Jine 3Scrl)aftung . . .?

I^ic ^remben womcglid) . . .? .O^rrgott, menn

baö ^od)flapter . . .!? 3Benn baö @cf)tt)inbfer . ..?!

@in STuöweg »dre ja baö! . . . @ine !Hettung

tüdre ja baö!

^utgereit

tat »t>ä()renbbe§ ben brei @d)u6leuten im ftiUen 93efe()le erteilt. Sie brei

©djuelcute fd)Ieid)en nad) recht« unb linfö hinten, oerfdiroinben bort.

®utgerett fiat bie leßtcn ©äge oon ®tenjcl gel)6rt, tritt ju it)m Oeran,

legt it)m bie .^anb auf bie ®ct)ulter,

3an)ot)(, ^odjjtaptcr unb @d)minbler, mein

^err! . . . Unb »er jTnb ®ie?
.^albf, «laue «erge 9
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Btettjcl

QUfö dugerfie crfd)rocfen

OBa^? SWicf)? 2Ba« l)ab' i cf) benn . . .?!

SSater im ^immell ©tiirjt alleö auf mid) . . .?!

<Bie flnb bcr angeblirfie Xscftcr ^fefferforn,

nid)t «)al)r?

iil ftlents baju getreten

?(ber, v^err .Äriminalfornmififar, Sie werben

uitö bod) nirf)t unfern angefebenjlen 35ürger, uu*

fern Stabtüerorbnetenoerftet)er, oom ^Ha$ weg »er*

t)aften?

•öutgereit

lißt öon ©tfnjel iib

3(cb, parbcn! @ö bunfelt frf)on reditl 9)?an

fiebt nid)tö met)r! er gcfjt jur sanf imf^. 2öer f[$t benn

l)icr?

VOevdixxQcn

@ut greunb, v^err iDberinfpeftorl Unb jpal^'

«nb 35einbrud) mit auf tk 3agb!

^utgercit
ntrft bcfrtetigt

X)er afte ^err, ber mid) juerft auf bie ©pur

geführt b^t! . . . 2ßenn eö unö gelingt, baö 9^c(l

bier au^5ut)eben, fo b^ibcn mir'ö 3b"f" J" banfcn!

3u ©tcnjci- @in peinlid)er 3(uftrag, ber mid) l)er*

fubrt, «^crr £)ber[el)rer! Unb mitten in 3f)r

reijenbeö g^efl t)incin!
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2)ie 6eiben SDtiUiondre alfo nirf)tö aU Jpod)'

flaprer?! mid)t^ al^ 33ctriiger?!

©0 i)at eö ben 3(n[cf)ein. ^ie oolle 2ßa()r#

t)eit fommt ja immer crfl fpdtcr an ben Sag.

S[>Zand)maI aucf) nie! ®o ijaben mv in biefem

Äapitalfaü oier üerfd)iebene Äcmbinationen: 3(, 33,

d, ID. 3d) »erfolge ß. @ö n^dre ein ^auptfpa^,

wenn meine ÄoKcgen mit 2(, 33 unb X) berein*

fallen würben! Unb je^t jur (5ad)e!

©tcnjel ert'chüttert

2)ie 92eme|i6 nal)t!

^utgctreit

^arf unb Jpaui finb umf^ellt! 2)er Äurbireftor

unb irf) burd)fud)en ba^ @artenl)auö unb warten

bort ahl Sowie bie ®elegent)eit ftd) bietet, er*

folgt baö 3citi)cn mit ber Trillerpfeife, unb bann . .

.

Sr jiel)t feinen Browning, ()dlt tl)n (Stenjcl oor tie SJiafe.

©tenjel

3(llmdrf)tiger!

^utgevtit

SO?acl)en Sie mit?

Btenjcl

SBewal)re mid) ber ^immel! 5d) fann nid)t

mel)r ! Sr geW eilenbfi nadi linfs ju ab.

9*
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tt)m nodiblicfcnb

2(ud) fein befonbercr ^etb ber lat, 3t)r «^err

£)6crlel)rer!

9?ein, aber unfer gidnjenbiler ®pred)er!

5(uS fcem Ätntergrunfc n4f)crn fldi ©ttmmen.

^utgercit
t)ord)t auf

S!)?an fommtl 3e$t fd)nell bie ^auöfurf)ung!

er ircnbet ft* ju Bercff)a8cn jurücf. 2(6er woö mad)en Wir,

wenn einer ber beiben ^od)|lapIer 3l)nen »d^renb*

bejfen jn @efid)t fommt, lieber ^err?

XOcv<Si><xgcn

2SieUeid)t fann id) bann ein 6if cf)en laut ^uflen,

»^err Öberinfpeftor? Sr tut es.

^utgereit

@anj gut! Da^ jweimal Ijintereinanber!

tDercf^agen
tut es

^utgercit

®et)r fcl)6n! ^abelloö!

U)cr(fl)agett

2(u(f), tt>enn bie bewußte £)amc tommt?

^utgcrctt

25ie nid)tl 2)ic latJen wir oorldufig ungef(f)oren!

^tduti ()tnten aber bie !Bcrant)a ab.
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ihm folgcnb

SD?orgcn um biefc ^dt ftnb frfjon atlc 33Idtter

bcr UÖelt bauen üoU! Sbenfauö ab.

XOcvdixxQtn
bleibt oUetii auf ter ^Sanf (igen, äief)t fid) ganj nach oorn linfl jurörf,

mo er rodljrenb beö 5olgcnben unbcmerft bleibt.

9luö tem .^interorunbe taudjen SWüfjlenbrud) unb ÜKarianne auf,

{ommen langfam nad) oorne.

XVt<xviannt

gu Ü)?üf)lenbrud)

ÜÖunberfü^ biefer Sönj in bcr ©ommernarfjt!

llTüI>Ienbrud)

3ch {)o6e lange nid)tmel)rgetan5t! 3d} glaubte,

id) ijatte eö öerlernt!

nrarianne

Üßaö einmal wirflid) gefonnt war, »ergibt |Td)

nie! Unb (Sie waren bod) Dffijier! 2(lfo ^dnjer

öon ^eruf!

UTMl)IenbrUC|) ladielnt

©inb £)fftjiere 5dnjer oon 33eruf?

Utariattne

@ie foHten eö wenigflenö fein! 9Bie aiki,

waö Äünfllerblut in firf) t)at! ÜBir 5bcatermdbcf)en

finb ja aud) alte geborene ^dnserinuenl

ntü^Ienbrud) nicft

(Sie ja, SDtarianne! (Sie l}aben eö nid)t in

ben deinen, nidit einmal in ben ^uffpi^en! Sie

l)aben e^ in ben D^eroen!
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2)arum pafTen wir ja aud) fo gut jueinanber!

UTüI>lcttbruc^

3ßir beibe?

tlTarianne

5a! Unb u6ert)au)3t bic Dfftjiere mit ben

2:^eatermdbcf)en!

nTül>Iettbrud)

®ic ftnb tt)unberlicf), CDiariannel 2Öarum 6e*

^anbetn ®ie mid) pl6$Iid) aU ©fftjier? 3d) bin

eö bod) Idngjl: nid)t me^r!

ttTariannc

©ie ftnb eö, mein ^reunb! @ie ftnb eö nod)

immer! @ö i|l baö tStdrffte in 3()nen! X)aö

eigent(icf)e Äunilterblut, baö @ie t)abcnl

nTüI>lenbr«d> fopffdiütteint

2rber feit mann haben benn £;fftjierc fo be«

fonberö öiel Äünillerblut in )Td)?

2ßeil )Te baö \Jeben bejwingen muffen I

VnüI)Ienbruc|>

SOJe^r aB wir anbern?

X\X<xviannt ntrft

@anj genji^I

tnül>Ienbrucf>

Unb wer baö lieben bezwingt, ben nennen

®ic . . .?
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XVtaviannt

2)en nenn' id) Äunjlfcr!

lTTül>Icnbrud>

?cbenöfun fiter, SOtarianne, moUen ^ic fagen?

ntarianne

®ibt eö benn eine anbere 3(rt öon ÄünfKer,

mein ^rennb?

UTüI>lenbtr«c^

Qiii ^ebenÖfunftfer? ... er madit ein paar ©djritte.

3ci/ bann t)ab' id) allcrbingö mein ,Kün|iIermetier

in bemfefben 3(ngen6(icfc aufgegeben, alö id) c6

anjufangen glaubte! er laAt laut auf, gcf)t auf unb ab, tommt

jurücf. Unb tt)aö fTnb wir benn? ©ie, id), tt>ir

alle, bie |Td) Äunjller nennen?

XlXaviannt

?ebenö|lumperl

UTüI>lenbrud)

?eben6(lumperl ... 3a, fo waö wirb e6 tt)ot)I

fein!

UTatrianne

2)e^f)alb muffen wir aüd) jurüdl g^ort oon

ber Äunfl!

nTüI>lenbrud>
inSem er fte an nd) jtetjt

Du gibfl fie auf?

tltariannc leife

2d) fud)e nur nod) bid) unb baö ?ebenl
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nTüI>lenbnid>

Unb irenn »ir'ö ntcf)t wicberftnbcn?

ITTarianne
reie »orhcr

l^orf), hüd), mein ^reunb! ^eute narf)t, wenn

wir unfere blauen SÖerge ücrnid)ten, »erben wir

baö @et)eimniö beö ?ebenö »ieberftnben!

nTüI>Ienbrud>

3?>raue SBergc hinter ben blauen 33ergen,

SWarianncI

tlTarianne
»erhält itjni tcn SWun^

,Sein iHücffatt, mein ^rcunb! 3e$t nur ein

©ebanfel @in ©efüf)!!

tniil>lenbrud)

3Bann fornrnfl bu?

3ur (liUften (Stunbe! . . . Unb U^t ia^ un^

tanjen!

nTüI>lenbrud>

5anjen in ber 3ol)anniönad)t!

UX<xviannt

X:cv (Sonnenwenbe entgegen! (£ie umfaßt im, lanjt

mit il)m bei ter ftärferflingenten ÜJJiiüf nach hinten.

@leid)jcitig fommcn PDn tcrther ßdriftiane, hinler ihr ÜRufd)inöt»j.

(Il>rifttane »riberfpfnflig

9?ein, irf) mag nid)t mehr! @ic fonnen ficf)

eine anbere 5dnjerin fud)en!
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UTufci)m8Fy

dlur nod) bcn einen Sanj, e^e ^pfefferforn mit

feinem ^euerwerf bebutiert!

(Li>vifti<xnc

9tein, feinen mel)rl 3l)re Seit i|l uml ®te Metbt

flehen, fieM a>?üf)Icnbrud) unb ÜWartanne nad), bie an iljr porbet, im

^interarunb öcrfdtminfccn. Oiel) bal 3)?ein ©attC UUb

^rcunbl 25a jiel)t er ab!

tnufd)in0Fy

^aarc, bie jTd) beö Ü?ad)t^ begegnen!

(tl)riftiane

SSorbeil Daf)inl

UTufd>ineFy
faf t il)re Äonb

5al SSorbeil 25at)inl . . . ®e{)en (sie nid^t

rürfwdrtö! (£e()en Sie öonüdrtö, fd)Dn(lc grau!

^a (te weiter nad) rücfwdrtö blicft. 9?ein, nid)t bortl)inI 3«
mir t)erl 3u mir! er legt ben «rm um i^ren J?aU unb fudit

ihren Äopf nadj linle oorn ju roenben. 9?un? 2ÖaÖ fel}en

@ie ba?

<Li>viftiAnc

fdiüttelt ben Äopf, lacht

2(llgemeine X)unfell)eit!

inufd>in6Fy
immer bidjt bei ihr

5t)r (5d)Io^ auf bem 5Maubeerberg, reijcnbc

grau! X)a foUen ®ie l)od} über bem ?eben

l)aufen! Unb wie eine Äonigin fein!
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(ri>riftiane

Unb mein Äonig? ^kM(i)t (5tc?!

tTTufcf)in6Fy

5[Öcr benn fonjlt? l*ajTe icf) mirf) jum ©pap

öon ber @piepcrgcfcUfd)aft l)ier rupfen? ®o ein

53ett)erber wie irf) fommt nur einmal im ?ebenl

©reifen <Bk ju!

(ri)nftiane

Sanfe öiefmalö! 3d) bin fcf)on biö über bie

Df}ren oerfel)enl

UTufd)in8Fy

5cf) bin fapabet, it}n über ben Raufen ju

fnaüen!

(ri>riftiane

®ie werben mir bod) nid)t meinen Wlann um#

bringen?

!Trufd>inefy

3^r 9)?ann? ?dd)erücf)l 2)er brauf unb bran

i^, 3{}nen mit ber 3orban burd)5uget)en?!

3d) gel)e mit! 3rf) fcf)liepe mid) an! 2Bir

bilben ein 2)reiecf jufammen!

nTufd)in6Fy aufgcreat

2ÖoUen ®ie |td) über micf) luflig mad)cn?

<Li>viftiant

X5aö merfen @ie je$t erjl, armer ^reunb?
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Sie bringen mid) um t>en 2Ser(lanb, (5()rifliane!

Sd) begel}e irgenbeinc 2)unimt)eitl 3rgenbeinen

oerrurften ®treid)!

(tt>rifttattC Iad)enb

^raoo! 3d) Witt eine ^robe fe^en! @ine

^robe, bie aüeö übertrifft!

mufd>möFy

3(Ifo furj nnb gut: idj cntfut)re ©iel er mt \ie

um Die 2atue. ©ie müjTen mit! 2d) entfut)re ®ie!

(ri>riftiattc

immer mit Sadjcn

?ajTen Sie mid) nur nod) bie notige ?Heife*

toilette mad)en!

in üollcn glammcn

5d) nel)me bid), wie bu biji! Unb wenn i&i

bid) fortfd)feppen mu0! 5d) jd{)me bid), bu wiber*

fpenfligeö ... 2;u fügeö . . . Su entjucfenbeö

Üßeib! . . . I^u rojTger 5(ugujlapfel, bu! er jicot

fte flürmifd) an lief).

tDcrcfl>agctt

l)at bilöer fd)rodgenli fcer ©jene beigewohnt, t)uftet ießt jroeimal frdfttg auf.

tlTufd>in8Fy
prallt jurücf

3um 5:eufef, mer ftoxt unö bier? Sm närfiiien

Slugenblicfe t6nt oon rcditS hinten jweimal bie ©ignolpfeife. SSutgercit

unb aSufforo (lürjen mit öatcrncn über tie a^eranbatreppe in fccn ©arten,

©leidjjeitig faufen tie brei @d)u$lcitte oon oerfdtiebenen Seiten her eben=

faliö f)erbei.
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^utgereit
im i^ommantoton

2rUe Wlann an 53orb?

3u 33efe^r, «O^rt" ÄommijTarl @if umjingein awu«

fditnöf»).

Cl>riftianc

f)Qt fprad)loö bagfflanten

3a, um ©ottcö wiUen . . .1

^utgereit

©ie jTnb oert}aftet, mein v^err!

X)a6 merf irf)! 9??6d)ten (Sie |trf) öictteid)t

dufern, marum?

^utgereit
tntcm er fein Diotijbud) jiet)t

©ic |Tnb ber SOZiUionenbicb 3tt)an ÜBIabimir

Äaftmiremitfd)!

ntufd>m8Fy
in ivicberacfunfccner Raffung

5ßer bin icf)?

^utgereit
langfam uiit naditrücflid)

X)er ©d)ncibergefeUe 5n?an Sßfabimir Äafimi*

rowitfd) au6 ®ala$ in THumdnien . . .!

ju ßhrifiiane

J^oren ^k ju, [d)cnc g^rau!
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nieberfdtnietternb

(Sie ^aben tit englifd)*dgi)ptifrf)e CO^etropoIitan-

93anf in 2C(ejanbrien oermittelft rafjtnierter @d}ccf!=

fdlfd)ungen um einunbeinl)alb SS??iUionen gepreUtl

Donnerwetter, bin id) ein Äerll ^ut ab oor mir!

9lu^ tem ^infergrunl'e bringen ©diu Bleute fcen ganj aufgel6fien

'Pfeffertorn angefd)leppt. £:al)intcr ©lüDlenbrud) unt ÖJJartanne,

ebenfaUö in ^Begleitung eine^ ©chuß manne. Jöillcnbranbt,

©tefanie, l'ili unt Jeftgdfle.

0cl)ii^lcute

ju *^utgcreit

^ier bringen mir aud) ben g^euerwerfer, Jpax

ÄommiflTarl ^vi\&i öon ber ^umpe! (5r mar fd)on

gel)6rig angefengt!

pfefferBorn
JU ben ©cl)Ußleuten

®ie werben mir ©d)abenerfa$ leificn! 3cf)

mdre 3l)retmegen beinal)e in flammen aufgegangen!

3m übrigen i|l mir alteö gieid)! 2Sert)aften @ie

micf)! (Sperren Sie mid) ein! 2Benig(lenö braud)'

id) feine fHafeten me^r )leigen ju laJTen!

mufd>in8Fv
f)Ot mit einem Oebonfen gefdmpft, rcenbet fid) ju 6f)nflione

Unb je^t follen (Sie 3t)re ^robe befommen,

fd)6ne^rau! 5l)re ^]3rcbe, bie atteö übertrifft! SSiel*

Uidjt imponier' id) 3l)Uen je^t! Sr tritt einen ©d)ritt oor.

^utgercit

3(f)a! 2)aö ©ejldnbni^!
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mit Xn'umptiatormicne

5att)ol}[l 3d) bin bcr ©d)neibcrgefeUe 3tt)an

SDBlabinür ,^ajTmiroit)itfd) ani ®alai^ in !Humdnien

unb \)abt au^erbem mit meinem Äomplicen ^Pfeffer*

forn l)ier einen fd)mungl)aften SO?dbd)enl)anbel nad)

^atagonien betrieben! 3e$t ful)ren ©ie unö ab!

^utgereit oufotmenb

Kombination d l)at bcn Sogel abgefd)o|Tcn! 2(,

33 unb 2) jtnb hereingefallen! @ö ijl gut! . . .

25ic beiben 2(rrefianten werben abgefut}rt! e^ 8efd)ief)t.

i^in großer 0d>ui5mann
auf ÜJJarianne tcutcnb

Unb voai mact)cn mir mit ber 2)amc f)icr?

tlTüI>lcnbru<^

®inb ©ie irr finnig, ?0?enfd)?!

^utgereit

2)ie ^ame bleibt jur ^serl)utung üon %'iüd)U

gefal)r in il)rer Ußot)nung bort interniert! . . . ®ie

fcl)en, id) bin Äaoalier!

l1Tü^Ienbrud>

9)?arianne . . .

llTarianne tdcheinb

5Öaö wollen Sie! 9Äan gebort ja bocfj nur

jum fabrenben SSolf I ®ic rcid)t ti)m fcie *ant. @o trdu#

men wir benn ooneinanber!

^utgcrcit
ju tem gropcn (Schußmann

©ie Äbernel)men bie 2ßadie oor bem (5d)(af=
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gimmer ber I5ame, ?el)mannl l^aß mir niemanb

l)incin unb nientanb t)crauöfommt!

2)er gro^c 0d>u^mÄtttt

Äeine Q3angc, ^err ÄriminalfommijTarl 3(n

mir fommt t)eute 9?aci)t feine Äage lebenbig öorbei!

(El>riftiane

ju Ü3tüf)lenbruct)

3(rmer Äerl!

Wcrcf^agen

2)aö 3rntipobifd)e l)at feine ©rfjufbigfeit getan!

QSorljang
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Dictter 'Mft

ÜKöfjlenbrudiö Sttelter, ju ebener Srbe, im ©arten gelegen, l'mtä

com gro#er, runber Xifd), mit ®tüf)lcn unt einem rteiflefjnigen .ffanapec

an ber 2ßanb. ©egenüber reditö große StafFelei mit ^ilt. OtecJitÄ mitten

Xür, bie burdi einen 25orraum in bcn ©arten hinausführt, öegenüber

linfs eine jwcite Xür, al6 !Berbinbung ju einem flcincn ®ohnjimnier unb

ben 5amilienr5umcn. Snmittcn beö 9ttclicrö, nach bcm -f>intergrunbe ju,

ein 9tuhelager, mit ©ecfen, SfUen, Äiffen. iOinfö baöon bie ißronjefigur

eines fchreitenben ÜWanneS. Sie Oiücfmanb bilbet ein hof)cS, breitet

Sltclierfcnfter, iai über OKanncShöhe burch einen 23orhang abgebecft ift.

©arübcr hinaus unb oon oben her fdut taS Sicht frei herein,

einige 95tlber, «Porträts, 9tfte. ©tubien nnb aufgehängt. Sie Slehrjaftl

lehnt übereinanbergeftapclt an ben 2ßänbcn. Quappen unb ©fijjen liegen

in ben Scfen oerftreut. Stuf bem Xifch lintS eine Soa in ^ronje- X'arum

herum Sucher.

Sröher Sßormittag beS folgenben XageS. .Weiteres QKorgenlicht über bcn

2Bipfeln ber oon braugcn hereingrüpcnben ©artenbäume.

ÜKühlenbruch fteht im 9lrbcit6fittcl rechts oorn por ber (Staffelei unb

molt. 21uf einem in lie diäbe gerücftcn ©chemel hocft rittlings ber alte

SßJercfhagen unb fchmaucht feine fürje (Schifferpfeife.

XOcvd\>aQtn

J?a^ bu mid) jc^t halt) auf ber ^einiranb?

nTüI>Ienbrud>

dlod) tttoai ©ebulb, £)nfet 2Öer<fI)agen!

XOcvdi^aQcn

®eit @rocfenfd)tag fünf finb voir babei!

inül>lenbrud)

25er 2)ampffejTeI ift frifrf) gebeijt!
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5ßann famfl bu benn »on beinern dlad)^

marfd) jurücf?

ntül>lettbrud)

X)ie Ul)ren in ber (Stabt fd)(ugen 9}?itternad)t.

3cf) war ben ganjen ©tranbbogen bii jum ?eud}t#

türm abgelaufen.

U)er(fl)agett

Swei SO?eifen l)in unb jurucf! 3(6er bie dlad)t

war fcf}6n. 3d) fa^ oben auf bem 3(uögucf, über

meiner Äoje, unb fat) auf bie See. ®ie (ag grau

wie ein 2BaIfti'd)rucfen unter bem t)eUen 9?arf)t*

t)immef. @o t)ab' id) mancf)eö 2D?aI üon einer

voixUidjen Äoje auf bie ®ee gefet)en, unb über

mir nad) bem fübnd)en Äreuj STu^gurf geljalten!

(5ö get)t einem mand)er(ei burrf) ben Äopf in folcf)

einer (2ternennad)t.

nTüI>lenbruci> nicft

3a! 3a!
Wercfl)agett

^3)?an fut)It, bap man norf) nidjt einmal fo öie(

tt)ie ein eingefafjener .Ocri«g^frf)tt)anj i\i in bem

fd)warjen @d)iföbaucf), in bem man fpebiert wirb.

ilÖenn nid)t burcf) bie oieten Üvi^en, ©palten unb

?6d)er, bie man «Sterne nennt, 'iidjt öon brausen

t)ereinfd)immerte, fonntc einem angfl unb bange

»erben in feiner dgi)ptifd)en ^infterniö. 3fber fo

t)offt man bod) immer nodjmal ini %xm ju

fommen.

*albe, «laue «erge 10
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UTüI>Ienbnid)
nicft nicdiainfd)

3nö ^rcie . . . 5ci) lief aud) neben bcr ®ee

l)in, alö mügt' id) irgenbwo eine Züx inö g^reie

ftnben unb müßte nod} t)eiite nad)t t)inauö, um
nid)t ju erjlicfen!

U)erdfl>agen

intern er feine *Dfcife au^flopft

Spa^ bu bie 5ür inö ^rcie gefunben, mein

3unge?
inül)lenbrud)

fcblägt auf tie i'cinmant tcS ^Bilfce^

S^kv . . . l)ier ifl: bie 5ür! ^ier fomm' id)

l)inau6 unb barüber t)intt>eg!

2(Ifo ^dttefl bu gar nid)t erfl an bie See unb

jum ?eud)tturm ju laufen braud^en?

X\Jüi>k\xbvu(i>

trefft fidi jU ihm

(Sinb Sie nicf)t nod) yiel, oief weiter, biö

über bie See unb alle Vcud)ttürme t)inauögefat)ren,

Dnfel 2ßercfl)agen?

tt)er(ft)agen

Unb waö ifl ha^ (5"nbe »cm ?ieb? (5ö ijl

aUentt)aIben ber gleid)e X^recf! 3enfeitö bcö

2Öaj)"erö, wie bieöfeitö! Unb l)inter ben 93ergen

ifi unfcre @rube fo fid)cr n>ie baüor!

l1TüI>lctibnid>

ganj in iTd) ocrfunfen, fctiüttelt ten ^opf

9?ein, id) mußte ben 2ßeg an bie See unb
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bi^ jum ?cud)tturm mad)en! . . . 3d) mu^tc if)n

mad)en, um mir Uax ju werben, ba^ id) wieber

jurücf unb t)ierl)er an bic Qithdt mu^te! Daju
waren ber 2Öeg unb ber SO?arfcf) ganj unerld^rid)!

v^ernacf) tjafl bu tid} woI)( aufö £)l)r gcUgt?

tlTüI>Ienbtrud>

Sei) warf mid) auf bie 'Pritfd)e nebenan unb

war fofort weg!

\t)ercfl>agen

mit jmintcrnCcm 33Ucf auf fcaö 'Wubclager

3n att ben ÄijTen unb Xierfen unb ^eljen ba

mag e^ fidj moUig genug auöfirecfen lajTen . . .

ntül)lcttbrud>
mit fd)rood)eni £'ächeln

9?ein, nirf)t bort! Sei) l)a6' mir nebenan mein

alM ^elbbett genommen.

XOcvdl^iXQCn fdjnuppernö

5n bem weid)en 9?ejld)en bat wol^l jemanb

anberö |Trf)'ö bequem gemarfit aü bie 2age burd).

9)?an [purt nod) fo voa^ wie ?ebenöatem.

UTiiI>Icnbrud>
ivcnfcet fid) ju feinem ^ilfc jurücf, arbeitet fdimeigenb roeiter.

tt)er<fl)agcn

nacf) einem 9(ugenblicf

Unb wie bu bann aufgewadit bijl?

UTüI>lettbrud>

t5a fd)metterten hie 2)rojTcfn im ©arten wie

10*
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irrjTnnig unb mir voax ju 9)?ut, alö war' id)

öom ©triuö (}eruntergefaUen! (ix]i nad) unb nad)

bdmmerte cö wieber. 2)a famen ®ie mir gerabe

red}t in ben ©d)u^.

tt)eccfl)agen

nicft behaglid)

din guter (Sd)(ag, bie 3Öercft)agenö! IDenn

bu gel)6rjl ja bod) aud) baju afö beiner fd)6nen

SJiutter ®ol)n.

tltül)lettbruc^

ntcft, malt fcftwetgenb weiter.

XOtv<£i>aQtn

®ie fange bie fd)on unter bem iKafen liegt,

bie (Srf)tt)ejler Äaroüne! 3d) bin ber Ie|te, ber

üon ber ganjen ®ippfd)aft übrig geblieben ift.

Tiafüx bin id) ja aud) ber Süngfte unb ber 9^id)tö*

nu^igfte üon un^ allen gcwefen! 25er ®d)anbfled

in bem ^atrijiert)au^! 2)er 5augenid)tö, ben bie

l)od)noble ?^amilie nad) bem au|lrali[d)en Söufd)

abgefd)oben l)atl

nTüI>Ienbrud>

Üßarum ftnben ®ie eigentlid), ba^ bie SfBercf*

t)agenö fo ein guter @d)Iag jTnb?

'U)er(fl)agcn

2Öeil tt)ir immer auf bie SBeine fallen unb fo*

fort öon neuem ju flettern anfangen.

nTül>lenbrud> etnuibt«

SWag fein!
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XOtvdl)ixgcn

X)abd ifl e^ bod) mirflirf) fein ®paf, fo

aui feinen wonnigflen Traumen ju purjcfn unb

n)unberfd)cne S!)?enfd)cn6ilber urp{6$licf) cingelodjt

ju fet)en.

nTüI)lenbruc^
fchroetgt ctncn Slugenbltcf, brcl)t fid) bann um, lacht

9?el)men ®ie bie @efd}id)te ernjl, Snfel 5Bercf*

Ijagen?

tDercf^agcn

3d) l)ab' eö mir Idngj^ abgett)6l)nt, @efd)id)ten

auf biefem Planeten ernj^ ju net)men,

lTTüI>(enbrwc^
tritt oor ihn fjtn

3(ber mer jTe angejettelt biat, baö finb '^iel

fnuv Sie!

tt)er(ff>agen
bef)agltct) fchmunjelnb

Unb meinen ©onner, ben ,ÄrimtnaIae|l^eten,

ni<i)t JU oergeffen!

inül>lenbrud>

5fd), ben tjaben Sie ja erft auf bie (Spur

gebrad)t! I^en t)aben Sie ja t)ineingel)e$t!

XOev<Si>aQcn
mit liftigcm 3rt>infcrn

SSielleicfjt lijab' id) itju ühexi^avipt erflt erfun#

ben! 3SieUeicf)t l)ab' icf) if)n auö meinem eigenen

Äopf in bie 2ßelt gefegt unb er tt)dre gar nid)t

ol)ne mid) . . . @ö l)at fd)on größere 5ffiunber bn

5age unb bei dlad)t gegeben! er fdimunjeit nadjbentitcti

in fid) l)inein, pafft grofe Sßolfcn.
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ntü^lenbrud)
lacht furj auf, acf)t ju feinem ^üt

3)?ad)en ®ie jTcf) gar feine ®em^enibi]fe'?

tDcrcf^agen

25er beiben 5ßinbbeute[ megen? . . . dla, unb

bte fd)6ne ©ame ... bie bat'^ ja auöt)aüen

fonnen in it)rem bequemen 33ouboir! 93ett)act)t

öom 2(uge be^ @efe$e^!

lTTül>lenbrud>

lad)t unmtUfürlidi auf

'6 i|l bocf) . . .! 'Ö ift bod) . . .! er ftjriert aBercf=

fragen, bringt fchnell einen 3ug auf ta« 93ilb.

rccft fidi

2)a motten wir benn fo (angfam . . .

lTTüI>lenbrud>

9?ur nod) einen 2(ugen6licf, bitte!

tt)er(fl>agett

5d) tt)eiß immer nod) nirfit, maö id) eigent(id)

auf beinern 33ilb ba ju furf)en l)abe?

ntül)lettbrud>

@ie get)6ren ba^u.

Wercf^(xgen iflnif*

3u ber fcf^onen 2)ame jtt)ifd)en ben 'IJeljen

unb Xiecfen?

llTül>lcnbrwd)

Unb JU ben blauen 53crgen uber[)aupt!
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T)k id) nie met)r ju ®efid)t befommen »erbe!

llTüI>IcnbrucI>

dhtn barum!

tt)er(fl>agen

3Ct)a! 3ftfo ein ©egenftücfl

HTü^Icnbruc^

3u wem?

3u bem ^errn Üleiterömann, ber fo gerne in

bie ^erne mDrf)te, aber öon feiner 25ame nid)t

toöfommen fann.

tTTüI>lettbrud)

25od), Dnfet 2ßercft)agen! (2r wirb (oöfommen!

@r i fl e^ fogar fd)on!

tDerdIxxgcn
(lel)t auf, tritt üor to^ «ilb

ÜÖat)rt)aftigI (5r t)at jtd) öon feinem ®6tter*

bilb Ioögemarf)t! @r ftcl)t frei ba!

llTüI>lenbruc^

grei nnb lo^gelojl: jlel)t er ba!

'U)er(fl>agen

5e$t nur rafcf) in ben (Steigbügel nnb bem

@aul bie Sporen gegeben! ©onjlt I)dlt jTe tl)n

bod) nocf) jurücf! Die 3(rme llrerft fic fd)on narf)

it)m auö!
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UTüI)Ienbrud>
fdiüttcU fcen Äcpf

2>er fommt nie metjr ju ii)x jurucf!

flopft ihm fct)niunjclnb auf tic ©diultcr

STber ein ©eiwel^ferl fd)eint er bod)!

inül)lenbrud)

üßarum?

X)a$ er fo maö mal im 3(rm getjabt l)at!

l1TüI>Icnbrud>

5Öer wei^, ob er'ö hatte?!

Wer(fl>agen

2)ann ocrbient er, ÜÖaffer 51: faufcn, bi^ er

tit Sffiurmer befommt ... ©r teutct auf t>ie redjte @eüc

beö «iifceg. X)er ba auf bem ^a^, mit ber pfeife

imSÄauI, ber l)dtte eö anber^ gemad)t ju feiner 3fi^

X\mi>lcnbvud>

Der ^dtte baö ?eben bei ben »hörnern gepacft,

nid)t n)al)r?

tt5ei*dl>agen

3c|t freilief) ijl: er alt unb grau unb fet)rt

ben weisen g^rauen unb ben blauen 33ergen ben

Siucfen JU. 3el5t Id^t er bctrunfene Söauern er

jeigt auf fco« «üb nacf) feiner 9}?eiobie tanjen unb bie

«Öeine fd)mei^en unb raucf)t fein ^feifd)en baju.

HTü^lenbrud?

3a! Sa! Oo ungefdt}r!
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tDer<fI>agen

3(bcr öergt^ mir meine t)od)m6gcnben ©onner

nid)t! X)en Dberlel)rer unb ben Söabebirettor!

Unb ben ÄriminalprofefTor! T)ie gcl)6ren alle mit

in ben 33auerntanj!

ÜTü^lcnbrud)
nach einem 2Setld)en, »erfunfen

tßiiUei&it ift e^ borf) nidit [o ndrrifrf), wie

e^ fd)eintl

tt)ertfl>agctt

3Öa^ bcnn?

ntü^lenbrud)

^leifcf) unb 5Bein anö ber ^anb ju geben unb

nad) bem iScf)kier ju jagen!

ficht ihm ins öefidit

^ic bod) am a)?orgen barnact) ficf) atteö fo

ganj, ganj anberö prdfentiert!

lITü^lenbruc^
fchroei^t, flarrt oor ild) hin.

\t>cr(fl>agett

Spatte manrf) einer, ber fertig war mit fid)

unb ber ÜÖelt, nur bi^ jum ndd)rten S!)?orgcn

gewartet . . . ben 9?orbpo( l)dtt' er nod) entbecfen

fcnnen! STuf bie eine 9?ad)t fommt e^ mand)mal

im ?eben an! 3ruf bie eine 9^ad)t!

tlTü^lenbrud) nicft

2^ie I)eipt eö uber|lel)en ... bie eine 9?ad)t!
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3d) l)a& Äerlö gefannt mit »ierjig @rab Riebet

am 2(6enb, eö t)dttc feiner eine ^rife Zahaf mel)r

fÄr |Te gegeben, unb anbern 2agö in ber ^rüh'

flanben jTe auf, frei unb gcfunb wie ber SSogel

in ber ?uft!

UTül>Icnbruc^

din großer 3Crjt, ber bie furiert t)at!

TDcr(fragen

Dber eine groge 2rad)t üBaffer!

lTTüI>lenbrud)

25er 2ßafferarjt waren Sie, Cnfet QBercftjagen!

5ßa^ fann einem alten 9?ad)t«)dd)ter benn noc^

beffereö erbluf)en, afö ^eucröbrün|le ju (6f(f)enl

tlTü^lenbvud)
tief aufatnicnt

3Cber etwaö fd)n)er unb bumpf i\t bem ^Pa*

tienten bod) nod) umö .^erj nad) bem tagelangen

lieber . . .

2)a l)ilft nur eine SJJebijin.

UTüI>lenbrud>

aßeld)e benn?

(Sine n)eid)e ^^anb auf tic Stirn! Äurjcs Sdimciaen,

tann irirb rcditä ftarf gcflopft.
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tnül>lenbruci)

SOBaÖ gibt'Ö? Sr rürft tte ©taffeiet ein roenig jur 2Baiib.

2ßtebcr()olteg Klopfen

TDer(fI)agett fchmunjcint)

©ro^feucr hd bcr Äriminalpolijeil 2(6er bic

laffen wir fd)moren!

Srneuteö j^lopfcn. ©ttmmeit oon trnugen.

nTül>lenbrud)
gc()t jur lür rechte, fchltept auf.

aSuffoit) ftürjt fjerein. Ä'inter ihm, rut)ig unt» geniefien «utgereit,

mit einer Depefdje in ter .^ono.

auper 9ttem

©old) ein ©fanbal! @otct) ein ©fanbal!

^utgereit

35erul)igen ®ie jtd), lieber 2iireftor! 53erul)igen

@ic )ld) bod)!

55erut)igen! 33erul)igen! Unfer ÜBeltbab ifl

bii auf bie Änod)en blamiert unb wir miti

^utgcrcit

93iö jur ndcf)<len (Eaifon ijl ®raö baruber ge*

n)acf)fen! 2)ie ^auptfacfje, bie S5erbred)er ftnb

glucflid) jur ©trecfe gebract)t!

^uffon)

3ur ©trecfe gebrad)t! 3(ber wo?! S[Öo?l

^utgeccit

3n 2Crejanbrien, am Tatort felbfll sr perfenft ftcj)

in fcie 5)epefd)e. 3»fi befonute armenifd)e ^oct)|lapIer!
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Kombination 53 I)at baö ^Kennen gemacf)tl Sd)

bdtte cö nie für moQÜd) gebalten! SCUe meine

2ipp^ fprad[)cn für d!

®te l)aben unö gldnjenb l)ineingerittenl

^utgereit

9vegen ®ie ftcf) nid)t unnug auf, Heber 2)iref*

tor! 2öir iente öom ^ad) jtnb baö gen?6t)nt!

Sa, v5ie reifen ab! 3(ber wir bleiben l)ier!

Sen ®d)aben unb ben <Bpott {)abcn wir, mein

^err Äommiffar! ©en ©rf)aben tjat unfer auf*

blut)enber 33abeort!

tcr bii ie$t rut)ig tabci geftanten l)Ot, nicft suflimmenb

(5ine bofe ®efd)id)te!

in fletgenber Stufregung ju 3Sufgcreit

l^a b^i^f" Sie'ö felbfll 2)a f)6ren ®ie'6 oon

bem alten ^errn! 33on einem Eingeborenen,

mein ^err Äommiffar! 2)er eö »iffen mu^! 25aö

ift ein befferer ®ad)»erfldnbiger, alö @ie!

(^ine öerbammt bcfe @efd)id)te!

•Sutgemt
ju 2ßcrcfl)Qgcn

9?a, ertauben Sie mal! . . . @ie jTnb mir ein
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netter otter J?(xvl ®ie jTnb mir ein angenehmer

©ingeborenerl

2rf) bin ja gar fein Eingeborener, .^err ^olijei*

beamterl 3« meiner 3fit t)at t)ier ubert}aupt nod)

feiner geboren werben fonnen! 3d} bin nid)tö alö

ber nnfdiuibige ©rünber biefeö anfbtnt)enben

SBabeortö!

^utgercit

Unb fcf)dmen |Td) nirf)t, pflirfjteifrige Beamte

in ben ®nmpf ju locfen?

2Baö? 3d), ^err 3nfpeftor?

•Sutgereit erboft

3rf) bin fein 3nfpeftor! 3cf) bin kriminal*

fommilfar!

tDcrcfI>agen

flopft if)ni bcgütigcnb ouf btc ®c{)ultcr

Siegen Sie fid) nid)t unnü$ auf, ^err 33ntgereitl

^utgcreit

5cf) rege mid) prinjipiett nirf)t auf! 3rber baö

ge^t mir benn bod) über bie «^utfd^nnr! 3d)

liege jwolf ©tunben auf ber 53at)n! 3d) jleige

auö! I)er erfle SO?enfd), an ben id) gerate, |Tnb

®ie! 5d) l)a(te (Sie für eine SSertraucnöperfon .

.

XOevdi}<iQcn

©e^r rirf)tig, ^err ^nfpeftorl
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5rf) frage ©ie auö . . .

TDerdf^agen

3d) gebe 3l)nen 35efcf)eib . . .

^utgereit

3(bcr tt)ie?! 3ebcö ÜBort eine (^d)Üngel 3eber

©a^ eine ^u^angel! din^, jwei, brei, |let)en

wir l)ier im ®arten . . .1

Unb Kombination (I nimmt it)ren \!auf!

X)aö erffdrt mir naturlid) alleö! 3(ber »te

fonnten ©ic aud) gerabe ben .^errn Üientier inö

SSertranen 5ie()en?

^utgereit f)6t)nifct)

Xiai i(l bocf) ein Eingeborener, wie ®ie fagenl

2)aö ijl: bod) fo ein befonberer ®ad)öer(ldnbigcr!

^ufTon?

2ci) l)dtte ®ie fofort gewarntl Üßir tcnnen

l)ier leiber ben ^errn iKentierl

Btcnjcl
flürjt burd) bk offengebliebene Xür rcditS f)crcin, mit er()obenen Sirmen

^Öiffen ©ie'ö fdjon? ÜÖifTen'ö ©ie'ö fd)on?

^Utgcreit abmtnfenb

3a! 5al 3(aeö befannt!
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Btenjcl

X'iefe 5föcnbung! I^iefe fcgenöreirfje ÜBenbung!

ÜßoUen ®ic unö jum 33ejlen {)a6en, ^err

£)bcrlet)rer?

^utgcreit

dlctte 33ruber fd)einen baö f)ier ju feini

Btcnjel

STber nein! dtein bod)I Stegreifen @ic mid)

benn nicf)t?

^uffOtt?

«nein! 2öiefo?

©tettjel

5ßeil ie$t oermutlid) and) aüc^ anbere nid)t

tt>al)r i)l, tt)aö man üon gewifT^nlofer <Beite ben

beiben armen SO?enfd)en in bie (B(i)u):!e gefcf)oben

bat! ÜBeil man ilinen in biefer Spinfi(i)t Unrecf)t

getan b^t/ ^if i" fl^fi^ anberen!

^uffon?

3^aö tt)dre allerbingö ein ©efTcbtöpunft!

Btcnjel

Unb tüdl man i()nen baber eine ©enngtunng

fd)ulbig ijl! X)arum auf, lieben ^reunbel Tien

beiben Opfern entgegen! 2ßir n)oUen fie im

5riumpb iw l^^e Freiheit jurucfgeleiten!

^uffon?

3a, öieUeid)t laßt fid) bie Situation auf biefe

9ßeifc wixUid) nod) retten!
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Btenjel

2)aö warte ©Ott! 3ebc SOJinute if! foflbar!

@r ftürji ved)H f)tiiau^, fcte beiten anfccrn folgen H)m.

Äitr jc *l)aui'c.

VITü^Ienbrud)
ju IBcrcfhaiicn

Sinb fi'e befricbigt, Onfel ^ercfl)agen?

tt)ercfl>agcn

^ur eine Sfßcilc reid)t'ö l)inl

UTüI>IenbrucI)

X)a^ ifl alfo, waö 3t)nen üom ?eben übrig

geblieben i(l?

tt)ercf^agen

2Öcnn bie ^Iafd)en leer jTnb, beriect)t man jlcf)

an ben (Stoffeln! @r floprt fem ju Snbe gebronnteö ißfcifctjeu

aue, def)t linf^ ab.

XTtüi>ltnbvu(i^

nef)t tf)m nod), roenbet (Id) bann jur ©taffclei, bleibt mit *Pinfel unt»

^Palette tjcrfuntcn Uelzen.

Äurje 13aufe.

QKavianne tritt burd) bie ofrcnacblicbene Xüre rcdit^ ein, bleibt auf bcr

©djwelle ftcf)en, Idciielt leife unb ein wenig melandiolifd). ©ie ift im

9icifcfoflüm. aKö()lenbrud) f4l)rt heftig jufammcn, ftüßt ild) unwiU=

(ürlid) auf bie ©taffelci.

UTartannc
einen ®*ritt ndber

@rfcf)recfen ®ie nid)t! 3rf) bin nocf) fein

fetiger ©eijll

tTTül)IenbrucI)

fdjroeigt, befjercfdit fid) gemaltfam
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tltariannc
«rietcr einen Srfirtit näfier

Dber bin id) 3t)nen meljr fcmifd) geworben,

mein ^reunb?

nTü^lenbtrud)

dtid)t fomifcf)er, alö irf) mir felbjl, $0?ariannc!

nTarianne

Üßo ifl unfere getrdumte 9}?itternad)t^(lunbe

t)in, mein ^reunb?

nTüI>Icnbrud>

3cf) f}a6e fte am (gtranb öcrbrad)t, SWarianne!

5m ^ouerlauf jum ^'eurf)tturml Unb mieber

jururf!

XlXaviannt

Unb id) in einem t)arten Jtorbfeffef, bei einer

trubfeligen Petroleumlampe!

t]TüI)lenbrud)

5Öarum t}aben 8ie |Td) nirfit fd)Iafen gelegt?

3d) fonnte nid}t! Sd) tjdtte fein 3(uge ju*

gemacf)tl

UTüI)lenbrud>
üef)t fie an

üBirflirf) nid)t, SDJarianne?

HTatrianttc

Unnnterbroct)en fpajierte ber <Bd)u^mann ?el)#

mann mit feinen fd)n)eren ©tiefein üor meiner

Simmertür auf unb ab.

^albe, 35loue SBerge 11

161



3afo!

UTariannc

2)ie muffen fd)recflid) mit 9?dgeln 6cfcf)lagen

fein!

UTül>lenbruc^

(Sd)U$mannftiefeI finb immer fo! ÜÖie bie

0)?iIitdrfliefeI aucJ)

!

Vltarianttc

(5^ flang tt)ie bie öerforperte ©taatögemaltl

inül>lcttbruc^

2)ie war eö bod) aud)!

lITartanne

3n meinem armen Äopf l)dmmert'^ nod)! Sd)

m6d)te nid)t immer fo cingefperrt jt^enl Um
attcö in ber 2ßelt nid)t!

inül)lenbruc^

Unb fein ©ebanfe an ^Iud)t?

UTarianne

2(n bem @rf)u^mann Lehmann oorbeü? . . .

3Cd), befter ^reunb, man t)dtte fcf)on einen 2arn*

^clm auffegen muffen!

inül>lenbrud)
mit i'd)ifact)em l'ächeln

Unb ben Ratten Sie natürlid) nid)t gur ^anb!

33ringen (Sie mal fo eine dladbit unter ^olijei*
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auf(td)t ju! ®ie fenncn baö nid)t! 2)aö macf)t

fo murbel So mutloö! X)a öerget)en einem bie

iJiebeögebanfcnl 2)aö Seben bebient jlci) fcitfamer

Sricfö, um jwei £D?enfcf)en nicf)t juetnanberfommen

JU lafTen! ©eltfamer 2ricf^! 5öeinal)e wie bei

un6 auf ber 5But)ne!

!TTül>lcnbrud>

l)olb üor ftd) l)tn

5a, Iddjerlicf) brutal i\t ta^ ?eben! Unb babei

graufam Uaxl d^ weiß beffer, maö unö not tut,

afö wir felbfll

UTarianne

3cf) t}abe in biefer (Ed)recfen^narf)t öiet, öiel

«ber unö beibe narf)gcba(i)tl 2Öir |Tnb <fpaibf

naturen, mein ^reunb! X)aö ifl bie Sofung bcö

SRdtfel^! 2öir jTnb ^albnaturen!

inül>lenbrud)

3cf) aud), 2D?arianne?

VHarianne

®ie aucf), mein teuerer $D?ei|ler! 3(Ue Äunfller

finb ^albnaturen! 2Bir müjTen [ud)en unb bürfen

nid)t finbcn! 2öir muffen unö fef)nen, immer*

fort fet)nen, unb burfen niemals beft^en!

nTüI>lcttbrud>

SOBie bie Äanarienoogel! Sie t)ungern muffen,

wentt f(e fingen foUen!

tTTarianttc

an bie Xür gelehnt, oor üct) fttnfinnenb

®enn id) fo benfe, nod) geflern dladtjt . . .!

11*
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dlnx »enige ©tunben jurucf! @ö wdre ein Üvaufrf)

getrcfen, wie feiner oorbem! SOBie nie »ieber

einer nact)f)er! Unb bann . . .? Unb bann . . .?

nTüI)lenbrud>

Dann tai @rtt)ad)en, 9}?arianne!

UTartanne oinondr

2)aö wdre fd)aurig geworben! ffiir jwci

fd)n)ad)en, t)aItIofen 2)?enfd)en! 5Öir jwei 3([[*

5ngleid)en, aneinanber gebnnben in unferer ent*

gotterten 2ÖeItl . . . 9?einl 9?ein! 9^ein! 2)er

2;raum war fd)6n! 3(ber wir l)dtten il)n mit

unfrem 33efien, mit unfrer Äunjl: unb barum mit

unferem ^eben bejaljltl

UTüI)lenbrud)

2ßie fing ®ie baö aüeö entwicfeln, SOJarianne!

©efiern 3(benb flang eö etwaö weniger burci)bad)t!

llTarianne
fenft ben Äopf

SSieUeid)t l)ab' icf) aud) einmal im ?e6en

glücf(id) [ein wollen, mein 9}?ei(!er!

tlTü^lenbruc^

Äonnen ba^ ^albnaturen benn ubert)aupt?

tTTairianne

ÜBaö fragt benn hie ?eibenfcf)aft barnad)!

llTüI>lenbr«c^

3(ber je$t l)aben ®ie |Td) bejwungen?
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VlXavi<xnnc

ntcft leife

di mu^tc fein!

mit fjalbcm gddieln

X)cr ®rf)u$mann ?el)mann t)at feine ®d)u(big'

feit getan!

llTarianne

SOBerbcn ©ie nid)t bitter, teurer ^reunb! 33c*

flagen (Sie unö lieber, ba^ mir nicf)t anber^ [ein

fonnenl 25a^ mir nicf)t alö ganje 9}?enfd)en auf

bie 5ßelt gefommen finb!

UTü^lcttbruc^
recft ild) univtllfürlid)

5rf) für mein Seil m6d)te ben SSerfud) bod)

magenl
tlTarianne

@anj ju fein? 3n unferer 2ßeife jTnb mir'ö

ja aurf)! 2(ber baö mirb niematö bie 2ßeife ber

anberen fein! . . . Unb je^t Iaf|"en ®ie mid)

jum 2(bfd)ieb nod) einmal hai 33ilb fe^enl Unfer

33ilb!

UTüI>IenbrucI)

3l}r 33ilb, baö Sie üernid)tet ^aben moUtenl

tTTatrianne

5Baren ®ie mir benn feinen @infa^ fd)u(big,

mein SOZeifler?

UTüI>lenbruc^

®ofd)e ©lücföfpiele (Tnb »erbeten, 5!}?ariannc!

I^a mu^te bie ^^olijei ja fommenl
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UTariannc
(ritt öor bai SBüb, ba^ if)r bii jcet obgemenbet ftanfc, prallt jurücf

SBaö i|l . . . baö?

«föaö benn?

UTartanne

SOZein iXitter t)at (Id) »on mir getrennt?! Wlcin

bittet l)at mid) üerlaffen?!

UTül>lenbruc^

5a, er l)at jTd) öon feinem ?ager bei ber

®6ttin ert)oben! @r jltel)t jtt)ifd)en it)r unb feinem

gefattelten ®aul!

XiXaviannt

in ftarfcr (ärregung

3Öann t)aben @ie baö getan?

lTfüI>lenbrud)

3Sietteid)t nm bie greid)e Seit, alö 8ie jTd) fo

tapfer bejwingen lernten, ?Otarianne!

nTariannC auSbrechenS

Der ^ann ta \)at feine ©ottin nie geliebtl

©onfl fcnntc er fid) nidit fo falten ^erjenö öon

H)X trennen!

ITTü^lettbrud)

Ober fie üon it)m!

tnarianne

<Sie (Irccft ja bie 3(rme nad) il)m au^! Sin

Üßort öon i^m unb fie Idge »ieber an feinem

^alfe!
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inül>lcnbrud>
mit langem Sßltcf ju t'fir

Tiber baö ^ßort irirb nid)t fommenl

UTariannc

5BeiI er ^iid^biut l)atl SÖeil er eine ^alb*

natur i(ll

UTü^lcnbrud)

Xscr aud)? . . . SOBer wei0, 06 cö i()m fo ganj

Icid)t fdUt, |Td) To^jurei^enl

DXaviannt

Dann mü^tc man eö il)m bod) anfet)en fonnenl

UTü^Ienbru(^
lacht furj auf

3al 2)aö liegt nid)t an it)m! Sa^ liegt an

bem, ber fein ®d)6pfer iftl ^er baö nid)t auf bie

?einwanb ju bringen üer)le()t, tt>aö il)ni l}ier innen

beinal)e . . . baö ^erj jerreift!

tlTarianne

nod) einer Vaufe, bebeutfam

Üßar hai ba^ 5ßort, baö ber Ülittcr ... nie

fprecf)en woUte?

nTüI>lcnbru(^
mit einer SBeroegung, oU erfticfe eö tbn, tonn fid) bejroingenb

3?ein! Ü^id)t! 9?iemalöl X)er ©tadlet würbe

bleiben . . . X)er <Stad)d würbe bleiben!

ntartanne
flel)t ihn grot an

3ßeld)er ®tad)el benn?
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ntü^lcnbcud)
fd)ldgt f)cfttg auf tai SBilb

T>a^ (Sie ta^ 'oa . . . aii ^Preiö üon mir ücr?

langt l)a6en! I5eöl}alb müpte eö auö fein . . .

and) wenn @ie felbil: . . . eö anberö wollten!

UTartanne

2fber id) l)dtte eö ja niemals überö ^erj ge#

brad)t, mein teurer ^^reunb! 3(i) wdre 3()nen im

legten 2(ugenblicf in ben 2(rm gefaüenl di fodte

ja nur eine '])robe fein!

VMü^lenbruc^
fchöttelt ben Äopf

^dtten ®ie nur mit mir gefpielt, baö fonnt'

id) üergeffen! Tibet ba^ ©ie mit bem ba gefpielt

^aben . . . ber (Stacftel bleibt!

XlXaviannc
legt bie Sirme um feinen .^al^

®ic großem, gro^eö Äinb! Äein ©tarfjel! . . .

2)ie Erinnerung hkibt unö! 2*ie (Sel)nfud)t

bleibt unö!

HTü^Ienbruc^
auf baö «tlb

Unb tiQ^ n)ol)l aud)!

tTTarianne bebcutungöoou

50Ber gab 3^nen baö, mein bofer, bofer

50?eiiter?

XlXüi^lcnbvud^
(Tetjt fle lange an, fcnft ben Äopf

Unb ein @d)elm, wer met)r gibt, alö er
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^atl . . . 3rf) war unbanfbar gegen ®ie, 50?arianne,

Öer5ei{)en @ie mir! Sr wiU iljr bk ^anb reichen.

ntartÄttne
iftrft fid) an feine SBruft

3d) 3t)nen? . . . ®te mir! Oie mir!

nTüI>Ienbrucf>
f)ält fie fdiwetgenb umfctjloffen.

Äurje 'Paufe.

tnül)lcnbrud) letfe

Einmal bod) im 3frm gehalten!

ITtciviannt fimtnt

25u! . . . 2>u ?ie6|^er bu!

UTü^Ienbrud)

2)anf! 2!anf für aücö, 3)?arianne! Sanf!

UTariannc
wie tjorfjer

5cf) werbe bid) niemals öergejTen, bu einjig

©eliebter, !£)u! ®te mt ihn.

XHüi^lcnbvud>

nad) einem Stugenblicf

Unb je^t . . . je$t mu^ eö fein! er m m wn it)r.

ITtaviannc

gef)t jur Xür, bleibt nocb einmal flehen

3{)re ©ottin war id) bod)! 25ie @ie unjlerb*

lid) gemad)t l)aben, nid)t n)al)r, mein 3)?ei(ler?

Sie l(5ct)cU if)ni nod) einmal ju, winft mit bem ©ct)leier, 8ef)t ()inau6.

Sie 2fir fdjlieft fid) f)inter ior.
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tTTüI>Ienbruc|>

nef)t ihr nach, fährt jufammen, murmelt

Unflerbücf)?! . . . 3rf) armer (lterbüd)er 20?enfd)!

6r I4§t fid) auf ben ®d)cmel nicter, fSarrt rcie abnjefetib ini Seere.

SWad) einem 2ßcilchen 6ffnct ftch bie Xör linM.

(£l>rifttane

f(t)aut »orficbtig f)erein, erfchricft, ba fie ihn jufammengefunfen tmSunfeln
bafigen ficht, ruft leife

SO?ann!? S^ann angflooU ndher. 9??ann?! Onühlenbrud)

darrt fchmeigenb oor ftch hin.

(ri>rtftiane

bicht bei ihm

Qibev ?0?annl <Bo rcbe bod)I ^ad)^ mir nid)t

3(ng(l! 9?ur ein 5öort!

tltü^lcnbrud)
ohne aufjui'ehen

@e() [d)onenb mit mir um, (Sl)rijliane! 3rf) bin

franf! (Sd^werfranf!

(Il>irtftiatte

legt ben 9irm um feinen -ftial«

2)u mirjl: tt)ieber gefunb werben! 3ct) werbe

bid) pflegen! X)aju werbe id) gut fein! 2)aö

anbere mag werben wie'i wiU!

tnül)Iettbrud)

mit ber .^anb abroehrenb

3?ein! 9?ein! mid)t\ 3Sorbei!

(ri)rtftianc aufbdimmcrnb

2ßar {k l)ier?

nTüI)Icnbruc^ nicft
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Cl>riftiane

Unb ifl . . . gegangen?

mit fchroadier ©cbärfce

5a! :^ort l)inauö! ^ort! ^ür immer!

(E^riftianc

roietcrf)olt mccfjanifd)

^ort! . . . ^nr immer!

ntül>lenbrud>
immer mit tonlofer ©timme

Söifl bu . . . frol)?

(El)riftiane

jicl)t ihn an, Iddielt fchwarf)

25u Äinb, bu! Olli wenn eö baö erflc . . .

ober t>a^ Ie$temal trdre!

nTüI>Ienbruci> obifcfircnt

®rf)one mid), (ll)ri(liane! ©cfione midjl

(tl)rifttane

mit roiefcererroadjcntcm ^umor

5e$t gibt man if)m atte^ ju, n^a^ er firf) nur

n)unfd)en fann, gibt if)m alle ^reil^eit! . . . Unb
er ifl nod) nid)t jufrieben, ber SDJann!

UTü^Ienbriid)
mute por fictj hin

S5u tt)ollte(l ja n?ot)l aucf) fort?

(II>riftiane

3f6er gewi^I $D?it Wlü^d^inMx)'. Üßir jTnb ja

üolin:dnbig einig!
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mu^ bu'ö nod)?

(El>rifttatte

2)eöl)at6 |lel)e id) bccf) l)ier, um bir baö ju

fagcnl

ITTü^lenbrud)

ermodicnb, intereJTierter

Sl)ri|ltiane, woUtefl: bu wirfüd) öon mir fort?

<Ll^viftianc

üBenn bu'ö geglaubt l)a(l! D @ott, feib il}r

2!}?dnuer gefd)eit! ©eib it}r gcfd)cit!

ntü^Ienbru<^
wie erletditert

2nfo md)t? mixUid) nidjt?

(£l)riftiane

(Jigentlicf) mu^te id) ja ernft mad)en! ^enn

auf ben ©tauben fommt eö bodh an, ben eineö

üom anberen Ijat. '^an betrügt bod) nidjt, wo

ber anbere nid)tö anbereö ern?artet.

nTüI>lenbrud)
halb lÄdiclnfc

X)u traujl mir ja aud) aüee m6glid)c für bie

Sufunft ju!

C^riftiane

3ÖciI id) bie 2>ergangenl)eit fenne! Unb au^er*

bcm beine bumme, t6rid)te, überfd^wenglidje, gott*

gefegncte ^t)antalle!
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50?ctn Erbteil, (Sl)rijlianel 2>aö ()dngt mit

bem ba jufammenl gr beutet auf ta« «ab.

(Il>rtftmttc

Dftnc barauf ju l)6rcn

3(6er id) armeö, beflrafte^, monogamcö ®c*

fd)6pf! . . . 5Öen t)ab id) bcnn üor bem ge()abt?

X)id), unb immer nur bid)I 3(Ifo »erb' id) wot)I

aud) in' Bufunft feinen anbern met)r ftnben!

(Ed)recflid) eigentlid)! Qibev ein @(ucf für bid)!

llTüI)lenbruc^

brücft tfjre -^anb

T>a^ wd^ id), (Sl)ri|liane! J?ah' id) immer

gcmu^tl

(t^rifttanc

2ßaö »ürbefl: bu »obf ot)ne mid) anfangen?

®d)on beö{)aib fann id) ja gar nid)t öon bir fort!

2)u tu|t mir üiel ju fel)r leib! 3d) glaube, id)

bin ejtra für bid) geboren! 5ßat)rfd)einlid) jur

(Strafe für meine ©ünben auf irgenb einem anbern

(Eternl

nTüI>lenbrud>
unmtUtürlich Iddjelnb

£) bu! . . . Su reine ©eele!

d^rifttane

X)arum mu^ id) mein ?oö fd)Ort ertragen unb

weiter mit bir leben unb ftcrben! ISieUeid^t fommen

wir auf einem funftigen ©tern nod) einmal ju*

fammen! X^ann sal)Ift bu'ö mir jurücf!
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Vnül>lenbrud)
jic()t fie an ftdi

©oUjl: tu fo lange »arten auf baö ©lücf,

arme ßl)ri|ltane?

(Li^viftiant

f8i(üei(i)t liegt e^ im 2Öarten, ^an^ Äafpar!

UTül>lcnbrud>

ftußt, «wirft einen QSlicf auf tag «tlfc, bann

@^ i(l fd)tt)er . . . fd)mer . . . mit einem

wie idjl

<ti>nfti<xnc

2(d), icf) bin aud) l)art geraefen! . . . 5cf) fann

aud) borjlig fein! ^aö gleict)t ]id) fo jiemlid) auö!

niÜ^lenbrUC^ ringcnb

Unb baö . . . traö ein 3Öeib entfd)dbigt . . .

baö t)a|l bu nid)t l)abcn foUen! X)a^ i^ un^

oerfagt geblieben!

(ri>riftiane

fenft ten ^cpf, fdiweist.

nTüI)lenbrud>

Ä einen @rfa$! Äeinen (5rfa$!

(ri>riftianc

legt feinen .ftcpf an ihre Q?ruft

Qili biet) allein, bu grogeö, großem Äinb!

tlTü^Ienbrud)
fdjüttclt ten ^opf

©eltfam! 3(ucf) bu nennft mid) fo?

(t^riftianc Wdieinb

25ie anbere aud)?
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ntü^lenbrud) inat

(ri>riftianc

2(6er für bie bi^ bu nur ba^ ^arabefinb, um
(Staat mit bir ju mad)cn öor ben 9}?enfd)en!

ntül>lenbrwc^

Unb för bicf)?

(Il)riftiatte fchweigt

tTTüI>Ienbcud>

2)aö «Sdjmerjen^ftnb! 3cf) wei^l

(£l>riftiatte

@g ^cift ja, bie foUen ben ^OZuttern bic ^iebf

flcn fein!

inül>lenbru(i>

richtet ncJ) auf

@ö wirb beffer »erben, (5l)rifliane! 9)?an leibet

ja md)t umfonfl!

(Il>riftianc

Ber()dlt tf)m ben ÜJJunb

SScrfprid) nid)tö! 2)u fannft eö nid)t galten!

3)aö ?eben gel)t brüber binweg! Sei) febe nod}

manchen (Sturm! (So mand)e burcf)littene 9?acf)t!

3(ber aud) ^ux unö wirb einmal ber griebe fommen!

2(ucb für bein rubelofeö ^erj! 2)u wirft alter

tt)erben, ^anö Äafparl Unb id) mit bir! Unb

wenn bann ber 2(benb ba ift, bann öerfprid) mir

einö . . .

ntü^lcnbrud)
f)(ilt fie umfAlofTen

3(tteö, mein ^erj! 3CUe^! . . .
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(It>rifttane

1>ann mal\l bu nüd) aB alte ^ame mit weitem

Jpaav, fo wie bu micf) üor Seiten alö junget

3)?dbcf)en mit braunen ?6cfd)en gemalt l)ajl! 2)ann

fpicie id) nod) einmal bein 20?cbell!

l7Tül>lenbrucl)

^reicht über ihr -^aar

XJu t6rirf)te^ «^ffs!

Cl>rifttatte

Unb bie beiben 5öilber, bie blauen 53ergc

unb bie alte Xiame, bie fauft bann irgenb ein

ileinreicf)er SDJilliarbdr unb bangt jTe in feine

©alerie! 3u beinern ?Hul)m unb ju meinem @e*

bdd)niö! «eibe (IfOcn Jpanö in ^onb unb «ruft an «ruft, galten fid)

umfcijlungen.

UTufd)in8fy
ift fcurdi tie offene Xür rechtö eingetreten

X)a fd)ein' i(i) \a dußeril ä propos ju fommen!

(£l)riftiane

ladit laut auf

ÜÖat)rt)aftig! ^d) glaube, id) fann Ijejen! 2)er

«DJiUiarbdr ijl fd)on bal

tlTufc^ineFy
tritt ndtier

3fUerbing^, aber baö 3]öieberfel)en hdtte er fid)

anbcrö üorgejleUt!

(ri)riftianc

2ßie benn, mein g^reunb?

ntufd>in0Fy

5^retn?egen begeb' id) midi in bie ^dnbe cine^
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übergefd)nappten Äriminalfommiffar^! 3t)retn>egcn

lafTe id) niid) unter bem @cl)eu( beö 2anl)agerö

jur 2Öacf)e fd)feppen! 3l)rettt)egen »erbringe idj

eine fd}[af[ofe 9?ad)t auf einem ^ol^geileU, in

einer flinfigen 3fÜe, bic oon 5Öanjen wimmert!

d^rifttane

©ie :Ärm(ler! 5e$t fctjneU in^ 5öab!

UTufc^ineFy
auf üe ju

Unb ba^ aUeö imponiert 3l)nen norf) nicf)t?!

Üßomit imponiert man 3l)nen benn ut)ert)aupt?!

5d) t)abe mein ifu^erileö getan! Unb jur 53e*

Iol)nung ftnbe id) fie im tete-ä-tete . . .

(E^riftianc

SO?it meinem 9)?ann!

nTüI)Iettbrud)

f)at feinen -Junior miebergefunben

@ntf(f)ulbigen @ie, ba^ id) geboren bin!

nTufd)itt6fy

SBitte jTcf) nicf)t ju genieren! @ie fonnen ja

nicf)tö bafür! 3u ßhnfttane 3(ber ba^ ©ie . .

©ie! . . Unb unfer 53(aubeer6erg?

(£l>riftianc

mit Sfnfpielung

^küei(i)t auf einem anberen Stern, mein

^reunb!
ajon rectits ()er treten 'Pfcfferf orn, ©tenjel, SBuffoiv un6 S8ut =

gereit ein.

^fllbe, SBlaue 95erge 12
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pfcffcrFocn

iu ÜRufchtn^fs), mit 0cb5rtc auf ©teitjel

X)iefcr S?qxx l)icr n)ünfd)t 3f)ncn fein 33cbaucrn

au^jufprerfjen, Heber S!)?ufci)inöfi)!

©tcnjcl

5ßir finb getdufcf)t »rorben, oeref)rte|ler ^reunb!

^Bitter getdufd)t! ^icr meine ^anb! Unb wir

l)alten fefl!

nTufd>itt8Fy sermuntcrt

3Boran t)alten ®ie fefl? Äeine 9\ebu|Te, ^err!

Btenjel

3(n unferm Äird)enbau! Tfn unferm SSertrag

Ü6erl)aupt! 5©ir l)alten fefl!

nTufd>itteFy

X)ann t}a(ten @ie nur mettcr fej^! 3cf) lajTe

loö! 3d) t)abe genug! . . . ''Pfefferforn! ^opp!

Unfere Koffer gepacft! 3n einer Stunbe wirb

abgcreiil:!

pfeffecForn

ffiaö?! 9?ad) ber fürd)terridien 9?acht je^t

nod) Koffer pacfen unb fTdi in einem söa^nwagen

bejinitio ,^u @nbe rdbern fajTen?! 2ßol)in benn fo

pIoBlicf)?

tTTuf(i)in8Fy

92ad) 2(tejanbricn! 3ci) tt)iU mir ben ^Ia$

anfet)en, wo id) bic SWiUionen ge(lol)Ien b^^e!

Stenjcl

Unb mein ^'ird)enbau?
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pfcffcrForn

Unb mein (5d)6nt)eitött)eatcr?

3(uf einem anbern ©tern, meine .Ofi^i^fn! X)aö

Kapital t)ier auf Srben (Greift!

©tefanie ftörjt oon lints Der mit einem offenen SSn'ef Ijerein.

©tcfante

X5aö 3^euefle, Äinber! ^aö 2(Uerneuefle! v^einj

i^ mit ßamiUoö iKeifcfalTe unb mit einer Äellnerin

aui bcm 5Mauen ^omucf)cI burd)gebrannt! ^ier

oerfönbet er'ö (5d)marj auf 2ßei^!

XOcvd\>aQtn
bcr l)inter i(jr eingetreten ift

2ier ?aufebengel l)at eö mir nad)gcmad)t!

^utgcreit

3emanb mit einer ÄajTc burdbgebrannt? T)a^

get}t mid) an! 3ct) net)mc bie ©pur fofort auf!

6r nimmt (Stefanie ten 95rief ab, begibt fid) eilenbö I)inauö.

Btcfanie oerbiüfft

Qibcx mein ®ott . . .

VOcvdixxQtn

Äeine 3(ng(l! 2Öenn ber f}inter il)m t)er ift,

bann ifl ber 93engel fo |Tcf)er wie in 2(brat)amö

@d)o^!

Btcfante

ju ÜJfujdiin^f!)

®ie nocf) l)ier? grdulein 3orban iji oor

wenigen 9)?inuten jur 33al)n gefa!}ren!

12*
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2;aö fef)Ite mir «od)! . . . ^fefferfornl ^eßen

<Bit il)r nad)! Summein Sie |Td)!

pfejfetrForn

(5ö Ijüt \id;) auögetummelt! 5d) fomme um

meinen 3(bfrf)ieb ein! 3ct) gel)e in ^en|Ton! 2ib.

mufc^ineFy
if)m nad)fci)rcicnb

3(bfd)ieb^gefud)e ftnb fd)riftlid) einjureid)cn,

laut Äontraft! 3u stcnjci um a3utTom. Unb (5ie . . .

bamit Sie fel)en, ba^ ein 3}?iKionenbieb (cd) nid)t

lumpen td^t ... er tritt »or tai Silb, wirft einen fdincUcn

«lief Darauf. 2ßa^ foflet baö 33ilb? a^ riegt ÜBurf

barin! 3d) jat)te jeben ^reiö!

nTüI)lenbrud)

Üßcnn e^ fertig i|l . . . warum nid)t!

mufc^ittefy

ju ©tcnjel unb SBufToro

5d) l^ifte baö 53ilb für 3l)ren gropen Ä'ur?

l)au^faa( alö ©runbftocf ju einer S!}?ufd)inöfi)'

©alerie! 3(bieu! ©*ncu recJits at.

Btenjcl
erbltcft jcßt erft iai 93ilb, taumelt

©roßer @ott! I^ie nacfte ^crfon! er wantt vcä)ti

i)iMUi.

it)ni fclijcnb

^Tber immerl)in eine 3(ttraftion! «ed)t^ ab.
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MTüI>lenbrud>

öor feinem ^ilb mit gcH'nftcm Äopf

(Sie i(l forti

<Lf)viftiane

llnb t»aö ba bleibt!

nTüI>lenbru(^
mit tem Jtopf auf ter (Staffelei

X)aö ?eben i|l fldrfer ai^ baö!

©tefanie
aeigt auf S()riftiane

Qlbtv t)ier ftel)t ja baö ?eben! . . . SpaW eö

«ur fefll

XOtv<Si>aQen

£)b ber junge @rünfcf)nabel feine blauen 53erge

wol)I ftnben wirb? 3rf) glaube, fo wenig, wie

ber ÄriminaltommijTar il)n!

QSor^ang
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Velbert Sangen, QSerlag für ßitteratur unb Ä'unfl, 5jj?und)cn

^ic 3nfet ^(v (Seligen

Sine ^omobie in oier "äUen

Drittel Saufenb

@et)eftet 9)?. 2.50, geSunben 9)?. 3.50.

Äontgöberger Jpartungfd[)e 3eitung; „Die ^nf^l ^f^

(Seligen" ift otclletd)t baö farbtgfle ®tucf, baö fcer Did)ter

überbaupt gefcbneben bcit. T)er J^elb beö ®tücfe^, 53runo

Üßteganb, iflt nad) einer «Seite feinet 2öefenö iiin ein fcb6n=

geiftiger Sd)marmer. (Jr benußt ein grolge^ OSermegen,

ba§ ibm unerwartet jugefaüen ift, jur 53egrunbung fDju=

fagen eineö 3ufi'nft^rt'''»^teö im fleinen, eben fcer „3"f^l

fcer Seligen", fcie ein QSorbilfc fcafur merfcen (dU, wie tie

franfe i)Kenfd)l)cit fcurd) fcie 3turffebr 5ur jTJatur gebeilt

werben fenne. "Jfber nadi iventgcn 3<Jbren fd)eitert fciefeö

Unternebmen an fcer Unjulanglid)feit feinet ^rcgranim^,

baö iefce fefte ?)?orm, jcfce iöegrenjung fcer 3nbiiMbualitdt

be§ einjelnen verfd)mabt, oor allem aber an fcer Unjulang=

lid)feit fcer ©enoffen SBieganfc^, teren beimlid)er 9ldbelö=

fübrer ber intrigante ^ampbletifl Dub^fi) iü. Diefc .Kampfe,

im tiefften aber iic innere (Jntwicfelung 2ßieganb^, bringen

biefenju ber (Jrfenntniö, ta^ er fd)Dn ju mel für SD^enfdien

unb für 3been geopfert bat, tie feiner ntd)t wert ftnb. Sr
febrt opn feiner feiigen 3"ffl i" ^i^ ^^^^ ^^"^ 2ßirflid)feit

jurucf, um feine 5lraft einem fid) ibm bietenben grD§en,

praftifd)en SBirfungöfreife ju weiben. t)ie§ ift ber ernfle

Ülabmen beö Stucfe^, innerbalb beffen SJJaE J^albe feinem

fatirifd)en J^umor luftig tic 3"3^l fdjiepen ld|t.



!Älbert Sangen, QScrlag für Sttteratur iinb Äunfl, Wlundjen

£5a^ n)a()re (?)efid)t

l^rama in fünf Titten unb einem Sßorfpicl

S^pitf^ 5aufenb

@ct)eftet 3 5j)?arf, gebunden 4 50?arf

Hamburger 9?ad)vtd)tcn: . . . Die ©prad^e tfl i^on

TOiinberoDllem ^Icing unb rDmantifd^cm ©lanj. 9}?ancbe

getfloDÜe, gefcaiifcnticfc 55cmcrfung jiert tcn mit Ungeftinn

üenüdrt^trangcnt'cn Dialog . . . Die Üteden fint mit

grp§em Oefcbicf, aber and) mit tiefem ©mpftn^cn gcfcbaffen

unt) bieten ben Dav|lcUcrn ^anfban^e 'Aufgaben. WUn
fie^t, la^ ee ^vilbe tjeiligiler (Jrnfl gereefen i|l, ein reine*

Äunftwerf ju bilben . . .

33erliner 3citnng am ^Dlittag: . . . ^um erftenmal

feit geraumer ^cit t)at man fcen gintrucf: ^ier i]! einer,

bcr t>en «Sinn fce^ Drama^ begriffen bat ... So ge^t

burd) tai ©anje ein flarfer infcioituali|lifd)er 3"9- 50?an

ftebt 93?enfd)en, fcie fid), ben 2:Db im '^uge, furdjtlod

behaupten, 5lraftnaturen, bie nid)t im 3:beatralifd)e aug=

arten, fOtenfdjen, bereu Sd)ictfale un& bewegen unb '.'(nteil

entlocfen . . .

Drucf oon -^ciTe & SBerfer in ßcipjia
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