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[40]%Zweiter!Akt.!

!

Marie!Eugenie!Delle!Grazie!

Schlagende!Wetter!
Drama%in%vier%Akten%
%
Zweite%Auflage.%
Leipzig%Druck%und%Verlag%von%Breitkopf%und%Härtel%1900.%

Personen!!

Deinem%Andenken,%theurer%Vater,%%
weiht%dieses%Buch%%
Deine%Tochter%%

Fritz%Liebmann,%Bergwerksbesitzer,%verheiratet%mit%Marie%Gruber,%Enkelin%von%Johann%Gruber%
Fritzchen%Liebmann,%deren%(neugeborener)%Sohn%%
Baselli,%Direktor%\%%
%
%
OO%In%Diensten%Liebmanns.%%
Voltz,%Ingenieur%/%%
Johann%Gruber,%ein%alter,%invalider%Häuer,%Großvater%von%Marie%und%Annerl%
Marie%Liebmann,%geborene%Gruber%\%
%
%
%
%
%
OOEnkelinnen%Grubers,%Vater%starb%bei%Bergwerksunfall%
Annerl,%ca.%neun%Jahre%alt,%krank%%%%%/%%
Dutschka,%der%Obersteiger.%Frommhold,%Steiger%%
Leni,%seine%Tochter,%kümmert%sich%um%Annerl%
Franz%\%%
%
OOSöhne%Frommholds,%Bergknappen.%%
Bertl%/%%
Georg%Wirth,%ein%junger%Häuer%[Bergmann]%
Böllinger%\%%
Ristl%OO%OO%Doppelhäuer.%%
Conrath%/%
Agens,%Kindermädchen%bei%Liebmann.%%
Ein%Diener.%%
%
Der%I.%und%III.%Akt%spielen%in%einem%österreichischen%Gebirgsdorfe,%nächst%dem%
Liebmannschen%Bergwerk,%der%II.%in%Wien,%im%Hause%Liebmanns,%der%IV.%im%Bergwerke%selbst.%
Zeit%1880.%%
%
Hinweis:(Die(historische(Schreibweise(wurde(beibehalten.((
Achtung:(In(manchen(Sätzen(gibt(es(eine(leicht(umgangssprachliche(Lautfärbung:(nit(=(nicht,(
g’habt/g’habt(=(gehabt((etc.g(=ge),(freun/freu’n(=(freuen,(sinds/sind’s(=(sind(sie,(gibts/gibt’s(
=(gibt(es,(ums/um’s(=(um(das,(möcht’(=(möchte,(’than/than(=(getan.(
Worterklärungen(in(Klammern.
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Scene:%Gemach%im%Liebmannschen%Hause.%In%der%Mitte%der%Hinterwand%ein%tiefer%Erker,%mit%Treppe%
und% Ballustrade.% Im% Erker% Tischchen% und% zwei% hohe% Lehnstühle.% Vor% den% Fenstern% reicher% PalmenO%
und% Blattplanzenschmuck.% Zu% beiden% Seiten% des% Erkers% je% ein,% bis% an% die% Decke% reichender%
Pfeilerspiegel.% Links% vorne,% um% ein% zierliches% Tischchen,% Sopha% und% Fauteuils% aus% FraiseO
Seidendamast.%Daneben,%in%der%Mitte%der%Wand,%Doppelthür%nach%dem%Vorsaal.%In%der%rechten%Ecke,%
zwischen%dem%Fenster%und%einer%zweiten,%nach%den%Wohnräumen%führenden%Thür,%ein%Klavier.%Ganz%
im% Vordergrund,% schräg% gegen% die% Mitte% des% Gemaches% und% die% rechte% Thür% gestellt,% reiches,%
orientalisches%Ruhebett.%Zu%Häupten%des%Ruhebettes%eine%Ständerlampe.%–%Später%Nachmittag.%Frau%
Marie! Liebmann% sitzt,% mit% einer% Häckelarbeit% beschäftigt,% im% Erker.% Sie% trägt% ein% einfaches,% bis% ans%
den% Hals% schließendes% Hauskleid,% mit% weißem% Umlegekragen% und% Stulpen.% Schlanke,% biegsame%
Gestalt.%Das%reiche%dunkelblonde%Haar%ist%in%zwei%schweren%Zöpfen%hinaufgenommen,%und%zu%Gesicht%
gesteckt.% –% Schlichte,% natürlichOanmutige% Erscheinung.% Nichtsdestoweniger% verraten% ihre%
Bewegungen% eine% gewisse% Gebundenheit.% Ihre% Stimme% klingt% gedämpft,% fast% schüchtern;% sie% hält,%
wenn% sie% spricht,% oft% ein,% tastet% gleichsam% noch% nach% dem,% zu% ihrem% Milieu% gestimmten% Ton.% In%
Augenblicken% der% Erregung% aber% bricht% ihre% Ursprünglichkeit% förmlich% aufathmend% durch.% Fritz!
Liebmann,%der%zeitunglesend%in%einem%Streckfauteuil%gesessen,%erhebt%sich%plötzlich,%und%beginnt,%die%
Cigarre% zwischen% den% Fingern,% mit% unruhigen% Schritten% aufO% und% abzuwandeln,% wobei% er% oft% stehn%
bleibt,% mit% der% Linken% erregt% die% Haare% zurückstreicht,% und% im% Ganzen% den% Eindruck% eines,% in%
geschäftliche% Calcüls% verlorenen% Mannes% macht.% Elegante,% fast% stutzerhafte% Kleidung.% Feine,% aber%
energische%Züge,%in%welche%ein%nervöses%Zucken%um%Lippen%und%Augen%viel%Unruhe%bringt,%und%den%
Eindruck% eines,% von% der% Willkür% seiner% Stimmungen% abhängigen,% durchaus% unbestimmbaren%
Charakters%hervorruft.%

%
[…]%[46]%

Diener%(der%auf%silberner%Tasse%eine%Karte%überreicht).%
Herr%Direktor%Baselli%läßt%bitten%–%%
Liebmann%
Baselli%O?%Jetzt?!%Ja,%der%kommt%mir%ja%wie%gerufen!%Wartet%er%im%Comptoir%unten?%%
Diener.%
Nein,%bitte,%der%Herr%Direktor%sind%gleich%heraufgekommen!%%
Liebmann.%(stutzt).%
So%O?!%Na,%dann%lassen%Sie%ihn%auch%gleich%hier%eintreten…du%erlaubst%doch,%Marie?%%
Marie%(mit%aufleuchtendem%Blick).%
O%–%ich%freu%mich!%%
Bitte!%(ab.)%%
%

[47]%Diener%(die%Thür%öffnend).%

(Baselli,% ein% hoher,% schlanker% Fünfziger,% ist% rasch% und% mit% einer% gewissen% Entschlossenheit%
eingetreten.%Er%ist%noch%im%Reiseanzug%und%trägt%in%der%Linken%eine%schmale,%längliche%Ledermappe%
mit% Schriftstücken.% Gewinnende% Erscheinung,% mit% seinem% italienischen% Profil% schwarzem,%
kurzgeschnittenen,% um% das% Kinn% ausrasirten% Backenbart,% und% leicht% ergrautem,% seitwärts% in% die%
Schläfen% gestrichenen% Haupthaar.% Vor% den% Augen% goldene% Brillen,% die% er,% wenn% er% lebhafter% wird,%
oder%ihn%Etwas%in%Erstaunen%setzt,%erregt%in%die%Höhe%schiebt.%Seine%Stimme%hat%einen%sonoren%Klang,%
der% Blick% der% kurzsichtigen% Augen% ist% durchdringend% und% festhaltend.% Der% warme,% echte% Ton% des%
Mannes,% der% mit% seiner% ganzen% Persönlichkeit% für% das% eintritt,% was% er% als% recht% erkannt% hat,% macht%
seine% Rede% unerschrocken% und% lebendig.% Marie% ist% ihm% gleich% bei% seinem% Eintritt% lebhaft% und% mit%
unverhohlener%Freude%entgegengeschritten,%Liebmann%einen%Schritt%weiter%zurückgetreten.)%%

%
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Baselli%(unmittelbar).%
O%–%Gnädigefrau!%Wie%ich%mich%freue!%Und%so%gar%nicht%verändert%haben%Sie%sich…noch%immer%
das% liebe% Lachen% um% die% Lippen,% ja,% das% schon% die% kleine% Marie% so% hübsch%
gemacht…aber…(indem% er% ihre% Hand% küßt)% Da% hab% ich% mich% wieder% einmal% gründlich%
vergessen,% vor% lauter% Freude,% ja…freilich% wenn% man% Jemand% von% kleinauf% kennt!% (Indem% er%
Liebmann%die%Hand%reicht.)%Ich%muß%auch%für%meine%Reisetoilette%um%Entschuldigung%bitten,%
Herr%Liebmann,%aber%–%(die%Brille%rückend)%–%die%Sache%hatte%eben%Eile,%ja…%%

Ja,%aber…mein%Gott!%Endlich%und%schließlich…(mit%einem%gewaltsamen%Ruck%beider%Arme,%als%
würfe%er%Etwas%von%sich)%–%es%war%ja%doch%vorauszusehen!%%

Liebmann.%
Dann% müssen% sie% hier% umsomehr% zu% Ruhe% kommen!% Bitte% Platz% zu% nehmen…hierher%
vielleicht?%(Er%deutet%auf%ein%Fauteuil%rechts%vom%Sopha%und%läßt%sich%zugleich%nachlässig%auf%
das%Streckfauteuil%fallen.)%%

Liebmann.%
Nun,%Sie%scheinen%ihn%sehr%gut%zu%kennen,%Herr%Direktor!%%

Marie%
(angeregt,% wie% Jemand,% der% Nachrichten% erwartet,% um% die% er% sich% nicht% selbst% zu% fragen%
traut.)%%
Und%daheim…?%Bei%Ihnen%ist%doch%Alles%gesund,%Herr%Direktor!?%%
Baselli.%
Gott%sei’s%gedankt,%ja!%Meine%Jüngste%–%(lächelnd)%–%fängt%gerade%zu%plauschen%an,%und%wenn%
ich% ihr% Audienz% geben% wollte,% brächt% ich% sie% den% ganzen% Tag% nicht% mehr% von% den% Knien%
herunter…!%%
%[48]%Marie.%
Wundert% mich% gar% nit!% Sind% Ihnen% ja% die% fremden% Kinder% auch% alle% zuglaufen,% daheim!% Und%
wir%erst!%Weil%S%gar%so%gut%warn,%und%für%Jeds%ein%liebs%Wort%g’habt%habn!%%
So%ein%alter%Papa%halt…ja,%ja!%%
So%setz%dich%doch,%Marie!%%

Baselli.%
Liebmann.%

Daß%er%wieder%ablehnen%werde?%%
Ja!%%

Baselli%
(hat,%sich%vornüberneigend,%ihre%Hand%ergriffen,%die%er%lebhaft%schüttelt).%
Gnädigefrau% dürfen% vollkommen% beruhigt% sein% –% mein% Wort% darauf!% Das% Annerl% war% wohl%
etwas%leidend,%hm%–%während%des%Winters%–%aber%jetzt%–%Alles%wieder%wohlauf!%%
Marie%(wie%befreit).%
Das%ist%doch%Etwas!%Da%wirds%Einem%dann%nit%gar%so%schwer,%sich%an%dem%zu%freu’n,%was%man%
selbst%hat!%%
Liebmann.%
Das%kannst%du%jederzeit%ruhig,%mein%Kind!%Ich%hatte%immer,%auch%für%deine%Familie,%nur%das%
Beste% im% Sinn% –% aber% –% (achselzuckend)% der% Starrsinn% deines% Großvaters% ist% eben% nicht% zu%
brechen!%Der%hat%sein%Vergnügen%daran,%auch%meine%besten%Absichten%zu%vereiteln!%Nun,%wir%
werden%ja%gleich%hören…%(zu%Baselli)%Haben%Sie%Herrn%Gruber%meinen%Antrag%wiederholt?%%
Baselli%
(rückt%die%Brille,%unbehaglich).%
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Baselli.%

Baselli%
(mit% einem% Blick% auf% Marie,% welche,% die% Hände% krampfhaft% ineinandergeschlungen,%
regungslos%dasitzt.)%%
Natürlich!% Herr% Gruber% hat% unter% mir% allein% fast% zwanzig% Jahre% gedient,% und% war% jederzeit%
einer%meiner%verläßlichsten%Arbeiter!%(Warm.)%Daß%Zeugnis%muß%ihm%Jeder%ausstellen%–%es%ist%
eben%die%Wahrheit,%nicht%mehr!%Wenn%man%aber%Jemanden%eine%solange%Zeit%durch,%Tag%um%
Tag%mit%der%gleichen%Gewissenhaftigkeit%in%einem%Joch%gehn%sieht,%das%doch%wahrhaftig%kein%
leichtes%ist%–%%%
Liebmann%
(hat%die%Hand%auf%den%Arm%Basellis%gelegt,%zurückweisend).%
Sie% schweifen% zu% weit% ab,% lieber% Baselli!% Ich% meinte% nicht% den% Arbeiter,% sondern% den%
Menschen%Gruber.%–%%
Ich%ja%auch!%%

So!!%%

Marie%(nimmt%auf%dem%Sopha%Platz).%
Mein%Gott,%man%vergißt%doch%auf%Alles,%wenn…(mit%gewaltsamen%Ansatz)%Ich%weiß%halt%so%gar%
nichts%von%daheim!%%

%[49]%Liebmann.%

Baselli%(unwillkürlich).%
Liebmann%
(indem%er%sich%in%seinem%Fauteuil%zurücklehnt,%schroff).%

Baselli%(mit%einem%Versuch,%sich%zu%verbessern).%
Das% heißt% –% ich% wollte% sagen…(bricht,% wie% unwillig% über% sich% selbst,% plötzlich% ab;% mit%
derselben,% gleichsam% befreienden% Armbewegung,% wie% früher)% Mein% Gott,% es% gibt% eben%
Conflicte,%deren%letzte%Instanz%nie%die%Vernunft,%sondern%immer%die%Empfindung%sein%wird!%%
Liebmann%(schneidend).%
Meinen% Sie?% Nun,% ich% weiß% nicht,% wo% Sie,% lieber% Baselli,% die% Grenzen% Ihrer% Verpflichtungen%
abstecken,% –% die% meinen% haben% hier% entschieden% ein% Ende% erreicht!% Solche% Erwägungen%
überlaß% ich% den% Arbeiterbildungsvereinen% und% den% Romanciers!% Meine% Frau% aber% muß% nun%
natürlich%Alles%erfahren!%Es%handelt%sich%nämlich%um%einen%Antrag,%den%ich%dem%alten%Grub%–%
den%ich%deinem%Großvater%durch%Herrn%Baselli%stellen%ließ%–%deine%kleine%Schwester%–%%
%[50]%Baselli%(rasch%einfallend).%
Wenn%Herr%Liebmann%vielleicht%doch%die%Sache%auf%sich%beruhen%ließen?%Es%ist%noch%nicht%so%
lange% her,% daß% die% Gnädigefrau% selbst% sehr% leidend% war…und% die% Kleine% –% wie% gesagt% –%
hm…(indem% er% seiner% Brille% einen% energischen% Ruck% gibt)% –% Der% Kleinen% geht% es% ja% wieder%
entschieden%besser!%%
Marie%(begreift,%erschüttert).%
Mein% Annerl…mein% lieb’s…klein’s!% Also% so% ist’s% g’standen?% Und% das% hast% mir% verschweigen%
können,%Fritz?%%
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Liebmann.%
Du%hörst%ja,%sie%ist%wieder%wohlauf…ganz%wohlauf…Und%damals,%unmittelbar%nach%Fritzchens%
Geburt,% konnt’% ich% dir% doch% nicht% auch% damit% kommen!% (mit% ärgerlicher% Kopfbewegung)%
Überhaupt…%%
Marie%(hat%den%Arm%des%Direktors%ergriffen).%
Also%sie%ist%g’sund…ganz%g’sund?%Von%Ihnen%möcht%ich’s%wissen,%Herr%von%Baselli!%%
Baselli.%
Wenigstens%auf%dem%Weg%der%Genesung!%Und%so%weit,%daß%der%Arzt%alle%Hoffnung%gibt.%Das%
hat%mir%Ihr%Großvater%persönlich%gesagt!%%
Marie%(gequält).%
Ja%aber%–%der%Großvatter?!%Was%ist%denn%mit%ihm?%Was%hat%er%wieder%–%–%%
%[51]%Liebmann.%
Das%ist’s%eben,%was%ich%sagen%wollte,%Kind!%Als%ich%von%der%Krankheit%deiner%Schwester%hörte,%
dacht%ich%gleich%an%die%dumpfe,%ungesunde%Wohnung%dort%–%%
Marie%(gepreßt).%
Ungsund%–%ja,%das%ist’s!%Und%feucht%–%besonders%im%Frühling,hwenn’s%Grundwasser%aufsteigt…%%
Liebmann.%
Nicht%wahr?%
Marie%(indem%sie%seine%Hand%ergreift)%
Also%hast%dran%denkt?%Das%war%lieb%von%dir!%%
Liebmann.%
Mein% Gott,% schon% zum% zweitenmal!% Und% deshalb% ließ% ich% deinem% Großvater% eine% schöne%
Wohnung% im% gewerkschaftlichen% Hause% selbst% anbieten,% mit% Holzdeputat% und% Licht% –%
aber…(zum%Direktor)%–%Nun,%Sie%können%ihr%ja%seine%Antwort%sagen,%Herr%Baselli!%%
Baselli.%
Seine…ja…hm!%Der%Herr%Großvater%meinte%also,%was%ihm%von%rechtswegen%zukäme,%hätte%er,%
und%Wohlthaten%nehme%er%nicht%an!%%
Nun%also,%sag%selbst%–%O!%%

Liebmann%(mit%einem%bitteren%Lachen).%%

noch%gehässiger,%noch%abgeneigter%machen,%als%dies%ohnehin%der%Fall%ist!%Denn%die%werden%
nicht% von% meinen% guten% Absichten% sprechen…die% seh’n% nur% die% Mißachtung,% mit% der% der%
Großvater%meiner%eigenen%Frau%mir%begegnet,%und%zieh’n%daraus%ihre%Schlüsse,%auch%für%ihr%
eigenes%Vorgehen!%Ich%will%ja%gar%nicht%leugnen,%daß%er%in%unseren%Diensten%einen%großen%–%
(mit% einem% Blick% nach% seiner% Frau)% –% einen% –% einen% unersetzlichen% Verlust% erlitten!% Aber%
solche% Unglücksfälle% sind% beim% Bergbau% leider% Gottes% keine% Seltenheit!% Wiederholen% sich%
jedes%Jahr%–%da%oder%dort%–%und%werden,%so%traurig%es%ist,%endlich%doch%wieder%vergessen…%
Der%aber%läßt%seinen%armen%Toten%gar%nicht%zur%Ruhe%kommen!%Der%möchte%ihn%am%liebsten%
ausgraben% und% sich% dazustellen,% und% jedem% Vorübergehenden% sagen:% „So% ist’s% gekommen,%
und% die% Liebmanns% haben% die% Schuld!“% –% Es% ist% ja% nicht% unmöglich,% daß% mein% verstorbener%
Vater%damals%etwas%–%etwas%allzuscharf%dreingegangen!%Aber%ist%das%meine%Schuld?%Soll%ich%
das%immer%und%immer%wieder%entgelten?%%
Gott%–%Gott…!%%

Marie%(vor%sich%hin).%

Liebmann.%
Ja,% es% thut% mir% gewiß% sehr% leid,% mein% liebes% Kind% –% aber% das% Alles% mußte% einmal% zur%
Aussprache% kommen…so% oder% so!% Wenn% ich% immer% nur% schwiege…und% den% Alten% –% und%
deinen%Großvater%seine%Märtyrerrolle%weiterspielen%ließe…wer%weiß,%was%dir%selbst%vielleicht%
noch% zuletzt% für% Gedanken% kämen…% Und% das% ist’s!% Das% will% er% –% der…!!% Mir% das% Feuer% auch%
unter%das%eigene%Dach%legen!%Er%kann’s%ja%[53]%…er%steht%mir%ja,%leider%Gottes,%nahe!%Und%da%
denkt%er%denn%–%(faustschüttelnd)%–%wart’,%Kapitalist,%nun%sollst%du%uns%spüren!%(Läßt%die%Faust%
niederfallen.)% Und% ich% spür’% ihn!% (Beginnt% mit% großen% Schritten% im% Zimmer% aufO% und%
abzueilen.)%%
Baselli%
(indem%er%sich%an%Marie%wendet,%die%mit%weit%geöffneten%Augen%starr%vor%sich%hinblickt,%
gedämpft%und%bewegt).%
Ich%weiß%nicht…aber%wenn%gnädige%Frau%meinen%–%ich%könnte%ja%später%noch%einmal%kommen!%
Meine%Sache%hat%wohl%Eile,%ja…aber%wie%die%Dinge%sich%nun%einmal%gewendet%–%(mit%warmer%
Herzlichkeit% und% einem% Blick% tiefster% Theilnahme).% –% Wenn% ich% nur% einen% Ausweg% sähe!% Sie%
wissen%nicht,%wie%gern%ich%Ihnen%helfen%möchte!%%
Marie%(tonlos).%
Das%–%kann%Niemand%mehr,%Herr%von%Baselli!%Nit%einmal%unser%Herrgott,%denn%wider%dem%sein%
Will’n%–%(sie%schauert%zusammen)%–%hab%ich’s%ja%’than!%(Mit%einem%fremden%Blick%um%sich.)%Ich%
hab’s%schon%lang%g’spürt%–%o%ja%–%trotz%Allem!%Aber%seit%heute%–%seit%heute%–%(legt%die%Stirn%in%
die%aufgestützte%Rechte,%vor%sich%hinnickend)%–%weiß%ich’s!%%

Marie%
(läßt%seine%Hand%aus%der%ihren%gleiten;%mit%einem%großen,%fremden%Blick%über%ihre%ganze%
Umgebung,%kopfschüttelnd).%
Und%ich%–%bin%da!%%
(Pause;%der%Direktor%hat,%wie%um%einen%peinlichen%Eindruck%zu%verwischen,%seine%Mappe%
ergriffen,%und%einzelne%Schriftstücke%herausgenommen%und%auf%den%Tisch%gelegt.)%
Liebmann%
(der%seine%regungslos%dasitzende%Frau%eine%ganze%Weile%finster%betrachtet,%springt%plötzlich%
auf;%mit%gewaltsam%hervorbrechendem,%nervösem%Ungestüm).%
Aber%ich%werde%diesem%Trotz%endlich%den%rechten%Namen%geben:%Bosheit%ist’s,%ja,%und%weiter%
nichts!% Die% brechnende,% [52]% infame% Bosheit% eines,% durch% den% Socialismus% corrumpirten%
Arbeiters!%(Auf%eine%Bewegung%Basellis.)%Sie%sagen%mir%nichts%–%gar%nichts,%mein%lieber%Baselli!%
Ich%bin%sehr%wohl%unterrichtet,%über%alle%Vorgänge%dort,%auch%–%ohne%Sie!%Was%er%durch%seine%
Bosheiten%erreichen%will?%Das%wär’%doch%leicht%zu%durchschau’n,%dächt’%ich!%–%Die%Arbeiter%mir%
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Liebmann%
(ist,%vom%anderen%Ende%des%Zimmers%her,%wieder%an%den%Tisch%geschritten,%wo%er,%in%den%
Papieren%Basellis%herumwühlend,%stehen%bleibt.)%
Sie%haben%hier%Berechnungen,%wie%ich%sehe%–%und%die%Lieferscheine…(indem%er%sein%Fauteuil%
heranrückt%und%wieder%Platz%nimmt)%Auch%gut!%Geh’n%wir%zum%Geschäftlichen%über,%das%gibt%
Ruhe!%(Da%seine%Frau%mit%einem%eigenthümlichen%Blick%nach%ihm%den%Kopf%hebt.)%Wenigstens%
in%diesem%Augenblick…Vor%Allem%aber%–%(indem%er%die%Papiere%wieder%zur%Seite%schiebt,%mit%
einem%suchenden%Blick%über%den%Tisch%und%die%nächst%Umgebung)%–%Wo%ist%denn%jetzt%nur%–%%
Was%suchen%Herr%Liebmann?%%

Baselli.%
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Liebmann%
(der%mit%nervöser%Hast%noch%immer%die%Papiere%durcheinanderschiebt).%
Die%heutige%Zeitung…(interessiert)%–%so%hilf%mir%doch,%Marie!%%

Das% nicht% einmal% die% zuletzt% abgeschlossene% Lieferung% effectuirt% werden% kann,% weil% der%
größte%und%tüchtigste%Theil%der%Knappschaft%die%Anfahrt%in%die%Josephsgrube%verweigert!%Und%
was%den%Rest%betrifft%–%%

[54]%Marie.%
Ja%–%ich%weiß%wirklich%nit…vielleicht%liegt%sie%im%Erker;%ich%will%schauen!%(Erhebt%sich.)%%

Namen!%Die%Namen%will%ich%wissen!%%

Liebmann%(ärgerlich)%
Im% Erker!% Was% dir% nicht% einfällt!% Hier% sah% ich% sie% ja% noch,% als% wir% Platz% nahmen,% –%
zusammengefaltet,% wie% ich% sie% aus% der% Hand% gelegt!% (Indem% er% eine% auffallend% lange,% und%
dicht% beschriebene% Liste% zurückschiebt,% und% die% Zeitung% darunter% hervorzieht.)% –% Nun,% hab%
ich%Recht?%%
Marie%(herb)%
O%O!%Man%möcht%glauben,%du%hättst%auch%keinen%Augenblick%deine%Ruh%verloren!%%
Liebmann%(hat%das%Blatt%bereits%entfaltet,%eifrig).%
Also,% lieber% Baselli,% sehn% Sie% einmal…diese% Lieferung,% die% da% ausgeschrieben% ist…colossal,%
wie?%Und%weder%Ostrau%noch%Kladno%können%in%Concurrenz%treten…(auf%das%Blatt%klopfend)%
Um%die%bewerben%wir%uns%aber%gleich!%%

Liebmann%(heiser).%

Baselli%
(ist%gleichfalls%aufgestanden;%indem%er%hinter%Liebmann%tritt,%und%mit%dem%linken%Zeigefinger%
den%Bogen%entlang%fährt,%den%Jener%mit%erregt%zitternden%Händer%festhält).%
Ich%habe%mir%erlaubt,%das%Zahlenverhältnis%in%der%Liste%selbst%kenntlich%zu%machen!%Auf%die,%
welche%ich%mit%einem%Sternchen%bezeichnet,%können%wir%–%vielleicht%–%noch%rechnen;%das%sind%
die%Schwankenden…%%
Liebmann%
(der%in%fiebernder%Hast%Blatt%um%Blatt%wendet).%
Und%die%machen%O?%Beiläufig%O?!%%
Baselli.%
Kaum%zwei%Zehntel%der%Belegschaft,%und%–%unsre%Ältesten!%%

Baselli%(hat%das%Blatt%genommen;%nach%einem%flüchtigen%Blick).%
Ja%–%in%der%That,%die%wäre%lohnend%–%(legt%die%Zeitung%auf%den%Tisch%zurück).%%

%[56]%Liebmann%(schleudert%die%Liste%auf%den%Tisch).%
Lächerlich!%(Nach%einer%Pause%bitter.)%Das%wäre%also%–%%

Liebmann%(lebhaft).%
Wäre?%Wird,%sag%ich%Ihnen!%Die%haben%wir%schon,%und%nur%wir!%%

Der%Ausstand%[Streik]%–%ja!%%

Baselli.%
Nein,%Herr%Liebmann,%leider!%Und%selbst%wenn%wir%sie%auf%dem%Papier%stehn%hätten…darum%
bin%ich%ja%da%–%%

Liebmann.%
Und%gerade%jetzt!%Jetzt%–%ah!%(aufstampfend.)%Canaillen!%%
(Pause.)%%

Darum…?%Ich%versteh%nicht%–%%

Liebmann%(konsternirt).%

Baselli.%
Wenn% Herr% Liebmann% erlauben% wollten% –% (indem% er% unter% der% Zeitung% dasselbe% lang% und%
schmal%zusammengefaltete%Bogenconvolut%hervorzieht,%welches%dieselbe%früher%verdeckt)%Ja%
–%hier%O!%(Reicht%Liebmann%den%Bogen.)%%
%[55]%Liebmann.%

Was%ist’s%damit?%%
Die%Namensliste%der%Belegschaft%–%–%%

Marie%
(die%ihn%während%der%ganzen%Scene%mit%Baselli%nicht%aus%den%Augen%gelassen,%plötzlich%mit%
schneidender,%gleichsam%fremder%Stimme).%
Kennst%du%die%Josephsgrubn,%Fritz?%%
Aber,%ich%bitte%dich…!%%

Liebmann%(ärgerlich)%

Marie.%
Ich%mein%nur…sie%ghört%ja%dir%–%hat%immer%auch%ghört;%und%um%das,%was%sein%Eigenthum%ist,%
schaut%man%sich%doch%um%sonst%–%%

Baselli.%

Was%willst%du%damit%sagen?%%

Liebmann.%
Gut,%gut…wenn%es%Ihnen%vielleicht%an%den%nöthigen%Leuten%fehlt,%dann%–%%

Liebmann%(kurz)%

Marie.%
Ich% wollt% dich% fragen,% ob% du% nur% einmal,% ob% du% nur% ein% einzigs% Viertelstünderl% in% der%
Josephsgruben%garbeitt%hast?%%

Baselli%(fest).%
An%allen,%Herr%Liebmann,%…sowie%der%Befehl%zur%Anfahrt%in%die%Josephsgrube%ergeht!%%
Was%–%wollen%Sie%damit%sagen?%%

Baselli%(entschieden).%

Liebmann.%
Das% fehlte% gerade% noch,% wahrhaftig!% So% ein% socialistischer% Picknick% zwischen% Kapital% und%
Arbeit%–%unter%der%Erde%–%das%reine%goldene%Zeitalter!%Nein,%meine%Liebe,%thut%mir%leid,…aber%
dafür%hab%ich%eben%die%Leute,%die%ich%bezahle,%Oja!%%

Liebmann%(aufspringend).%
Baselli%(achselzuckend).%

Marie.%
Ganz%recht!%Aber%du%kannst%sie%doch%immer%nur%für%ihre%Arbeit%bezahlen%–%%
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[57]%Liebmann%(hämisch).%
Natürlich%nicht%für%ihre%Liebe%–%weiß%Gott!%Um%das%Brot,%das%man%denen%gibt,%kauft%man%sich%
ja%heutzutage%nur%den%Haß%–%%

Gut!% (Indem% er% sich% an% Baselli% wendet).% Dann% ersuch% ich% Sie,% lieber% Baselli,% um% Ihr% Urtheil%
darüber!%Aber%–%bitte%nicht%zu%vergessen%–%ihr%fachmännisches%Urtheil!%(Läßt%sich%wieder%in%
seinen%Lehnstuhl%fallen,%ungeduldig)%Also%–%bitte!%Ohne%alle%Umschweife!%Die%Gründe!!%%

Marie%
(hebt%das%Haupt;%indem%sie%ihm%lang%und%fest%ins%Auge%blickt).%
Ja!%Und%weißt%warum?%Weil%nix%so%bitter%schmeckt,%als%das%Stückerl%Brot,%das%immer%nur%der%
Verdienst%’runterschneid’t,%nie%die%Lieb!%Bei%mir%daheim%ist’s%lang%’gessen%worden,%drum%weiß%
ich’s!%%

Baselli.%
Die%wurden%ja,%so%viel%ich%weiß,%Herrn%Liebmann%bereits%von%anderer%Seite%intimirt!%%

Liebmann%
(hat%die%Hände%auf%dem%Rücken%verschränkt;%mit%ruhelosem%Spiel%der%Finger%und%nervösem%
Auftippen%der%rechten%Fußspitze.)%
Es%scheint%–%es%scheint!%Wenigstens%hast%du%dich%auch%für%mein%Haus%damit%verproviantirt!%%
Marie%(ruhig).%
Was%ich%g’sagt%hab,%war%nit%bös%g’meint%–%und%daß%du’s%anders%spürst,%als%ich%woll’n%hab,%ist%
nit%meine%Schuld%–%%
Wahrscheinlich%die%meine!%%

Liebmann.%

Marie%(die%seinen%Blick%unerschrocken%erwidert).%
Das% –% muß% dir% dein% G’wissen% sagen!% Und% weil% ich% dich% in% deine% guten% Stund’n% g’seh’n% hab,%
und%weiß,%daß%d’ein%Herz%hast,%drum%sag’%ich%dir:%in%d’%Josephsgrub’n,%wie%s’%jetzt%sind,%darfst%
keine% Seel% commandiren!% Und% du% zuletzt!% Du,% der% nit% einmal% wüßt’,% wohin% er% die% Leut’%
schickt!%%
Liebmann%(verbissen).%
Natürlich%nur%in%den%Tod,%wie?%Der%echte%Kapitalist,%Construction%Gruber!%%
Marie.%
Laß%den%alten%Mann%aus%dem%Spiel…%’s%ist%nit%gut,%an%den%Liborischacht%zu%denken,%wenn%von%
der%Josephsgruben%g’red’t%wird!%Und%falls%er%auch%dächt’%oder%g’sagt%hätt’,%was%du%meinst%–%
diesmal% wär’% er% im% Recht!% Was% weißt% denn% du% von% der% Josephsgrub’n?% Du% siehst% ja% dein%
Eigenthum% (mit% der% Geberde% des% Geldzählens)% –% immer% nur% von% der% Seit’n,% wo’s% die% Sonn’%
anscheint!%Ist%dir%aber%die%andre%zu%finster,%dann%muß%sie%den%armen%Teufeln,%die%nichts%dort%
zu% riechen% kriegen% als% ihren% Schweiß% und% ein% Stückel% sauers% Brot,% dreimal% zu% schwarz% sein,%
um’s%Leben%dafür%zu%lassen!%%
%[58]%Liebmann.%
Dein% Großvater% hat% dich% nicht% schlecht% unterrichtet% –% aber% das,% –% wollen% wir% für% später%
lassen…Vorerst%möcht’%ich%dich%nur%bitten,%mir%die%Gefahren%zu%nennen,%durch%welche%sich%
die%Josephsgrube%so%ganz%besonders%auszeichnen%soll!%Denn%so%viel%ich%weiß,%gab%es%während%
der%ganzen%Zeit%ihres%Betriebes%auch%nicht%ein%Malheur!%%
Marie.%
Ja% muß% es% denn% immer% so% weit% kommen?% Ich% kann% dir% ja% auch% nit% mehr% sagen,% als% die%
sechshundert% Häuer% [Bergmänner],% die% ihr% Gezäh’% [Gerät]% niederlegen% und% nit% anfahr’n%
wollen!%%
Liebmann.%
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Liebmann.%
Gewiß!%Herr%Ingenieur%Voltz%hat%in%seinem%Brief%auch%darauf%Bezug%genommen!%Natürlich%nur%
nebenbei!%Denn%auch%der%humanste%Fachmann%wird%sich%doch%nie%dazu%hergeben,%ein%altes%
Weibergeschwätz%wissenschaftlich%zu%beleuchten!%Geschweige%denn,%als%berechtigten%Grund%
für%einen%Strike%gelten%zu%lassen!%Weil%wir%jetzt%aber%trotz%alledem%vor%diesem%Resultat%stehn,%
muß%ich%doch%annehmen,%daß%sich%inzwischen%irgend%etwas%Anderes%ereignet%O?%Sei’s%was%es%
sei%–%aber%doch%Etwas,%das%der%Weigerung%der%Leute%einen%vernünftigen%Grund%an%die%Hand%
gibt!%%
%[59]%Baselli%
(mit%einem%energischen%Ruck%an%der%Brille%und%streng%aufleuchtendem%Blick).%
Nein,% Herr% Liebmann!% Denn% dieses% –% „And’re“% –% wollen% ja% die% Leute% durch% ihren% Ausstand%
[Streik]%%eben%verhindern!%%
Liebmann%(barsch)%
Daß%die%Gespenster%singen,%und%die%Berge%über%den%Haufen%fallen%–%oder%was?%Ich%habe%Sie%
um%ihr%Urtheil%als%Fachmann%gebeten,%vergessen%Sie%nicht!%%
Baselli%(mit%Nachdruck).%
Gewiß!% Und% als% solcher% trau’% ich% mir% sehr% wohl% auch% das% Gerede,% das% wie% ein%
Altweibergeschwätz% der% Furcht% aussieht,% auf% eine% –% eine% Formel% zu% bringen,% ja!% Das% Volk%
erlebt%gewiß%weniger%mit%dem%Intellect,%als%mit%seinem%Instinkt!%Der%aber%ist%immer%gesund,%
der%erhält%es,%wie%das%Thier,%in%beständiger,%feinster%Witterung%mit%der%Natur,%gegen%die%es,%
soweit%es%arbeiten%muß,%auszieht%–%tagtäglich%–%im%Kampf%um%sein%Stückchen%Brot!%Und%weil%
das,%in%unserem%Betriebe,%ein%Kampf%ist,%dem%Generationen%zum%Opfer%gefallen%–%ein%Kampf%
mit% der% grausamsten,% unberechenbarsten% Feindin% –% sozusagen% in% ihrem% eigenen% Schooß% –%
deshalb% bekommen% diese% Leute% mit% der% Zeit% eine% so% seine% Witterung% für% alle% Listen% und%
Tücken%ihrer%Feindin,%ja!%Deshalb%schwört%der%Bergmann%auf%das,%was%er%ein%„Wetterzeichen“%
nennt!% Deshalb% gilt% ihm% irgend% ein% Geräusch% und% das% Flackern% seiner% Lampe% mehr,% als% die%
tadelloseste% Function% des% besten% Ventilators% und% Regulators!% Das% Blut,% die% Angst% dieser%
Armen,% die% beständig% auf% dem% „HabtOAcht“OStandpunkt% der% Todesgefahr% steh’n,% sind%
Instrumente%so%lebendiger%und%%[60]%empfindlicher%Art,%daß%kein%wissenschaftlicher%Apparat%
dagegen%aufkommt!%%
Liebmann%(gereizt%und%verächtlich).%
Das%ist%eine%Vorlesung,%aber%kein%Urtheil!%%
Baselli%(energisch).%
Sie%entschuldigen,%Herr%Liebmann,%das%ist%mehr%als%beides%–%es%ist%eine%Erfahrung%–%ja!%%
Ihre%Erfahrung?%%

Liebmann.%

Baselli.%
Meine%und%die%der%Leute!%Ob%sie%diese%Empfindungen%dann%in%abergläubische%Vorstellungen%
kleiden,% und% mit% den% Sinnen% gestalten,% was% sie% durch% die% Sinne% empfangen% –% das% bleibt%
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schließlich%schon%Alles%eins!%Genug,%daß%es%eine%Erfahrung%ist,%die%sie%mit%ihrem%Blut%bezahlen%
müssen!%%

%[62]%Marie%(die%seinem%Blick%fest%und%unerschrocken%Stand%hält).%
Ja!%Denn%das%spür’%ich%–%bis%in%das%Herz,%unter%dem%dein%Kind%g’legen%ist!%%

Liebmann%
(erhebt%sich;%mit%mühsamer%Beherrschung,%stoßweise).%
Schon%recht…ich%–%dank%Ihnen!%Ich%–%wollte%nur%noch%Sie%–%ja%Sie%hören,%um%zu%wissen,%wie%gut%
ich%auch%in%dieser%Beziehung%–%versorgt%bin!%Mit%welchem%Zug%fahren%Sie%zurück?%%

Liebmann%
Und% für% die% Beleidigung,% die% du% mir% selbst% zugefügt,% für% die% hast% du% gar% keine% Empfindung%
übrig?% Du% lebst% also% wirklich% wie% eine% Fremde% in% meinem% Haus% –% was% sag% ich,% wie% eine%
Feindin?% Konntest% hier% ausO% und% eingehn% –% die% ganze% Zeit% –% mit% mir% leben% –% die% Mutter%
meines%Kindes%werden%–%und%hast%doch%immer%diese%heimlichen,%gehässigen%Gedanken%mit%
dir%herumgetragen%OO?%(Indem%er%sie%am%Arm%hinO%und%herschüttelt.)%Du…Du?!%%

Mit%dem%nächsten!%Aber%–%%

Baselli.%

Marie%
(entringt%sich%ihm%und%richtet%sich%hoch%auf).%
Laß%mich…laß%mich!%Du%darfst%nit%glaubn%daß%d’%auch%an%mir%Alles%–%’kauft%hast!%%

Liebmann.%
Und%der%geht?%%
Um%acht%Uhr%Abends!%%

Baselli.%

Liebmann%(hat%seine%Uhr%gezogen).%
Also%in%–%in%einer%Stunde!%Gut!%Ich%werde%mit%Ihnen%fahren!%(Mit%einem%Blick%auf%seine%Frau.)%
Habe% nur% Einiges% noch% zu% ordnen% hier!% Wenn% Sie% Ihre% Rechnungen% einstweilen% unten%
abgeben%wollen%–%ich%komme%gleich%nach!%%
%[61]%Baselli.%(ruhig).%
Wie%Sie%wünschen!%(Bringt%seine%Mappe%in%Ordnung,%worauf%er,%mit%einer%tiefen%Verbeugung,%
vor%Marie%tritt.)%Gnädige%Frau!%%
Marie%(athmet%tief%auf).%
Ich%–%ich%–%dank’%Ihnen,%Herr%von%Baselli!%%
(Baselli%nach%rechts%ab.%Marie%macht,%an%ihrem%Manne%vorübergehend,%einige%Schritte%nach%
der%Thüre%links).%%
Wohin%willst%du?%%

Liebmann%(tritt%ihr%in%den%Weg).%

Marie.%
Schau’n,%daß%deine%Sachen%gepackt%sind,%wenn%du%fort%mußt!%%
Liebmann.%
Das% hat% keine% Eile,% die% können% mir% auch% nachgeschickt% werd’n,% wenn% ich% länger% bleiben%
sollte…(hart)%Übrigens%hoff’%ich%bald%fertig%zu%werden!%%
Marie%(mit%einem%Blick%an%ihm%hinunter).%
So…!?%(Wieder%vorwärts%gehend.)…Und%dann%möcht’%ich%auch%nach%dem%Kind%schau’n%–%%
Liebmann%(ausbrechend).%
Wirklich?%Ah,%bemüh%dich%doch%nicht%mehr,%bitte…das%Kind%eines%solchen%Leuteschinders,%wie%
ich%es%bin!%Selbst%ein%künftiger%Kapitalist…das%muß%einer%Gruber%doch%gründlich%zuwider%sein!%
Derselben% Gruber,% die% meinem% Untergebenen% –% nota% bene% in% meiner% Gegenwart% –% soeben%
für%die%Beleidigungen%gedankt,%die%er%mir%ins%Gesicht%geschleudert%–%%

Liebmann%
(ist%zwei%Schritte%zurückgetreten,%langsam).%
Nein…in%der%That%–%ich%seh’s…!%(Während%er%sie%höhnisch%mißt.)%Die%Grubers%–%die%verkaufen%
höchstens%–%sich%–%ihren%Haß,%den%behalten%sie!%%
Marie.%
Wenn% du% damit% sag’n% willst,% daß% ich% deinem% Geld% nachg’laufen% bin,% dann% schäm% dich!% Der%
Stein% liegt% auf% der% Straß’n,% für% jedn% armen% Teufel!% Meine% eigenen% Leut% hab’n% mir% ihn%
nachg’worfen…aber% ich% hab% halt% denkt:% „In% Gottes% Namen% –“% und% hab’% nit% weiter% darauf%
g’acht’t!% Glaubst% –% der% Weg% zu% dir% war% so% leicht?% Wär’% er% nur% über% dein% Geld% ’gangen,% ich%
hätt’%mein%toten%Vatter%daneben%g’seh’n,%und%wär%schon%am%Anfang%steh’n%’blieb’n!%Um%bis%
daher%zu%kommen,%und%das%anzuhören,%was%du%mir%jetzt%g’sagt%hast,%–%dazu%hat%mir%die%Lieb’%
die%Augen%verbind’n%müssen!%%
%[63]%Liebmann%(aufO%und%abgehend).%
Nun,% ich% muß% sagen…dann% hast% du% merkwürdig% rasch% wieder% sehen% gelernt!% Eine% Frau,% die%
ihren%Mann%liebt,%die%theilt%doch%auch%seine%Interessen%–%sonst!%Die%fühlt%sich%Ein’s%mit%ihm!%
Du% hast% aber,% seit% du% über% meine% Schwelle% getreten,% noch% keinen% Augenblick% vergessen,%
woher%du%gekommen!%%
Marie%(dumpf).%
Ich% hab% mich% redlich% g’müht% –% weiß% Gott!% (Stockend.)% Und% –% und% glaubst,% es% hat% mir% nit%
g’schmeichelt,%daß%dasselbe%Geld,%das%uns%daheim%immer%gedruckt%[bedrückt]%und%g’martert%
hat,% auf% einmal% –% (die% Hände% faltend)% –% so% vor% mir% g’standen% ist?% Man% müßt’% kein% armer%
Teufel% sein,% und% nie% g’spürt% habn,% wie% stark% ’s% Geld% ist,% wenn% Einem% das% nit% wohlthun%
sollt’…Aber%dann!%(Sie%krampft%die%Hände%ineinander%mit%einem%verzweifelten%Blick%um%sich.)%
Mein%Gott…Ich%kann%doch%nit%Alles%auf%einmal%von%mir%werfen,%wie%ein%G’wand!%Das%hat%man%
erlebt…das%hat%Einem%das%Herz%schwer%g’macht,%so%viele%Jahr’%–%%%
Liebmann%(bleibt%vor%ihr%stehen).%
Natürlich…und% darum% läßt% man% es% gerade% denjenigen% entgelten,% der% (mit% den% Fingern%
schnippend)%–%auch%nicht%so%viel%dazu%beigetragen!%%

Marie.%
Beleidigungen?% Die% reine% Wahrheit% war% jed’s% Wort,% das% er% g’sagt% hat!% Nit% mehr% –% nit%
weniger…%%

Marie.%
Dich?%Nein%Fritz…so%weh’%als%d’%mir%auch%’than%hast,%heut’%–%da%ist%Gott%mein%Zeuge!%Du%darfst%
nur%nit%zu%viel%verlangen%von%mir!%%

Liebmann%(hat%ihren%Arm%gepackt).%
Wirklich?%Und%das%ist%deine%Meinung?%Noch%immer?%%

Liebmann.%
Das%heißt%–%so%beiläufig%–%ich%soll%Socialist%werden,%wie%dein%Großvater,%nicht?%Mein%Recht%an%
den%Nagel%hängen,%und%dem%alten%Gruber%meine%Leichenrede%überlassen?%%
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Marie.%
Der% alte% Mann% hat% nie% nach% einem% Namen% g’sucht% für% das,% was% er% ist!% Dazu% hat% er% viel% zu%
wenig% Zeit% g’habt…aber% [64]% das,% was% ihm% an’than% word’n% ist,% das% kann% ihm% freilich% selbst%
unser%Herrgott%nit%von%der%Seel%wischen%–%und%darum%braucht%er%kein’%Namen%dafür…%%
Liebmann.%
Was%also%sind%sonst%deine%–%deine%Wünsche?%%
Marie.%
Das%brauchst%nit%so%höhnisch%zu%sagen!%Ich%kann%ja%nix%dafür,%daß%mir%’s%Geld%noch%weh%thut,%
wenn’s% auch% jetzt% –% mir% g’hört!% Wenn% ich% nit% wüßt,% woher’s% kommt…wenn% ich% die% Plag% nit%
g’sehn% hätt,% und% das% Elend% der% Leut’,% und% ihre% Angst,% die% Tag% für% Tag% beim% Tod% um% das%
Stückerl%Brot%bettelt!%Wenn%ich%–%(aufschreiend)%mein%Vatter%vergessen%könnt%–%und%wie%er%
dag’legen%ist!%%
Liebmann%(wütend)%
Siehst%du%–%siehst%du…wie%auch%du%jeden%Stein%aufhebst%von%diesem%Weg,%und%mir%nicht%eine%
Bitterkeit%schenkst!%(Beginnt%wieder%aufO%und%abzueilen.)%%
Marie%(tonlos).%
Sie% lieg’n% für% uns% Alle% zwei% da% –% die% Stein’% –% und% unser% Herrgott% selbst% zwingt% uns,% sie%
aufzuheben…(mit%weitem%starren%Blick%vor%sich%hin)%Seit%heute%–%weiß%ich’s%…aber%–%(bitter)%–%
ich%hab’s%ja%so%woll’n!%%
Liebmann%(zwischen%den%Zähnen).%
Immer%besser…immer%–%besser!%%
Marie%(wie%vor%sich%hin).%
Und%drum%werd’%ich’s%auch%ertragen%können!%
Liebmann%(mit%einem%bitteren%Lachen).%
Ja…nicht% wahr?% Denn% du% –% du% bist% ja% im% Vorhinein% überzeugt,% daß% ich’s% an% Zumutungen%
dieser%Art%nicht%fehlen%lassen%werde!%%
%[65]%Marie.%
Das% nit% Fritz,% –% weiß% Gott!% Aber…schau…(mit% angstO% und% schmerzdurchschüttelter% Stimme)%
Mein% Gott% –% ich% –% ich% kann% halt% nit% drin% sitzen,% in% dem% großen% Netz,% –% von% dem% du% früher%
g’sprochen% hast% –% und% ruhig% zuschau’n,% wie% die% Fäden% angezogen% werden,% wenn% sich% was%
Lebendig’s% drin% verfangt…(händeringend)% Ich% –% kann% nit…ich% kann% nit…s% ist% ja% mein% Vatter%
auch%einmal%–%drin%g’wes’n!%%
Liebmann%(ist%rasch%und%heftig%auf%sie%zugetreten,%heiser).%
Was%–%meinst%du%–%damit?%%
Die%Josephsgrub’n!%%

Fritz%–%versündig’%dich%nit!%%

Marie%(hochaufgerichtet).%

Liebmann%(mit%Genugthuung).%
Siehst%du,%wie%rasch%wir%uns%versteh’n?%Aber%ich%will%keinen%Namen%genannt%haben!%Du%sollst%
ihn,%wenn%er%in%deinen%Gedanken%lebt,%auch%da%drin%behalten%–%ganz%allein!%Nur%das%Eine%sag’%
ich%dir:%hinunter%–%hinunter%muß%auch%Er,%wie%Alle%Andern!%Denn%meine%Leute,%die%Leute%die%
ich% bezahle,% dorthin% zu% schicken,% wo% ihr% Platz% ist,% das% ist% mein% Recht!% Dafür% hab% ich% sie%
gedungen%–%und%sie%sich%dingen%[in(den(Dienst(nehmen]%lassen!%Und%von%diesem%Recht%weich’%
ich% nicht% einen% Schritt% ab,% nein!% Weder% dem% Aberglauben,% noch% dem% Ungehorsam% zulieb’,%
oder%–%(mit%einem%Blick%an%ihr%hinunter)%–%oder%etwas%Schmählicherem!%%
Wenn%du%damit%sagen%willst…Gott%–%Gott!%%

Marie.%

Liebmann.%
Vielleicht%die%Wahrheit!%Du%liebst%sie%ja%so!%%
Marie%(ist%ganz%dicht%an%ihn%herangetreten.)%
Ja!%Aber%das%ist%eine,%der%ich%nit%auszuweichen%brauch’%–%ich%nit!%Die%g’hört%ganz%dir%–%dir%und%
dein’m%Geld,%das%auch%an%mir%am%liebsten%Alles%schmutzig%machen%möcht’!%%
Liebmann.%
Sei% ganz% beruhigt…dein% Gewissen,% wenn% es% das% ist% –% das% zum% mindesten% will% ich% dir% rein%
erhalten…ganz% rein…und% meines% dazu,% ja!% Denn% wenn% sich% auch% diesmal% etwas% Lebendiges%
verfangen% sollte% in% dem% Netz% –% so% werd’% ich% mit% dabei% sein!% Nicht% um% das% Netz%
zusammenzuzieh’n% –% verstehst% du% mich?% Nicht% als% Mörder% –% sondern% mitten% drin% –% in% der%
Josephsgrube%–%wie%die%Andern!%Und%–%um%zu%wissen,%wohin%ich%meine%Leute%schick’!%%
Marie%
Fritz%–%um%Gottes%willen%–%das%thust%nit…das%–%nit!%%
Liebmann.%
Ich%hab’%nur%deine%eigenen%Worte%wiederholt,%und%thu’%ich’s,%so%war’s%dein%Rat!%(Der%Diener%
ist%von%rechts%eingetreten.)%–%Was%wollen%Sie?%%
%[67]%Diener.%
Bitte,% der% Herr% Direktor% läßt% sagen,% es% wär% jetzt% an% der% Zeit…wenn% der% Gnädigeherr% aber%
vielleicht%doch%später%fahren%wollten%–%um%zwölf%Uhr%geht%auch%noch%ein%Zug!%%
Liebmann.%
Ich%komme%sogleich,%sagen%Sie%das%dem%Direktor!%(Diener%ab.)%%
Marie%
(da%Liebmann%hinter%dem%Diener%der%Thüre%zuelit,%außer%sich).%
Bei%unserm%Kind…bei%Allem,%was%dir%heilig%ist,%Fritz!%%

Marie%(leise%aber%fest).%

Liebmann.%
Ich%hätte%nicht%zu%fragen%brauchen%–%aber%ich%wollt’%es%nur%hören…von%meinem%eigenen%Weib%
hören,% daß% es% mich% für% einen% –% einen% Mörder% hält,% ja!% Es% könnten% mir% zwar% –% (mit% einem%
unschönen,%hämischen%Lächeln)%–%noch%allerhand%and’re%Gedanken%auch%kommen,%über%eine%
so% plötzlich% erwachte,% so% empfindliche% Gewissenhaftigkeit…denn% selbst% wenn% Etwas%
geschähe,%von%deinen%Angehörigen%muß%ja%keines%mehr%hinunter!%Ich%könnte%also%annehmen,%
daß%dir%noch%um%Jemand%Anderen%bangt%–%um%Jemand,%der%dir%vielleicht%lieber%ist,%als%wir%Alle%
miteinander%–%%
13

Liebmann%(unter%der%Thür).%
Nur%dein%–%Gewissen!%(Eilt,%die%Thür%hart%zuwerfend,%hinaus)%%
Marie%
(bleibt,%die%bittend%gefalteten%Hände%an%die%Lippen%pressend,%den%Blick%starr%auf%die%Thüre%
gerichtet,%eine%ganze%Weile%stehen;%dann,%indem%sie%die,%noch%immer%gefalteten%Hände%wie%
gebrochen%herabfallen%läßt).%
Ja!%(Pause;%endlich,%mit%vornübersinkendem%Kopf)%So%hats%kommen%–%müssen!%%[…]%
14

Am Ende
Scene in einem Aufzug

von

Marie von Ebner-Eschenbach

Den Bühnen gegenüber Manuskript.

Berlin: Verlag der Theater-Buchhandlung Eduard Bloch
l18e7l

Am Ende

Dekoration.
Orangerie in Verbindung mít den Zimmern des Erdgeschosses . Glnswcinde.
Eingringe zu beiden Seíten; in der Mitte grofre, offenstehende Flügelthür.
Aussícht auf den Garten. Gruppen von Orangenbciumen, Palmen,
Araukarien, Blattgewcichsen. Rechts ein Etablissement, bequeme Möbel mit
Strohgeflecht; links ein gedecktes Tischchen, daneben ein Fauteuil mit

PERSONEN
FÜRSTERWEIN SEINSBURG
FÛRSTIN KLoTHILDE SEINSBURG
FRÀULEIN

FuJ3bank.

ZeowÌu

In der Ferne verhallender KÌrchengesang . Schlu,ß des Mel3liedes. Die Fürstin

KAMMERMÄDCHEN
KAMMERDIENER

kommt, begleitet von Landleuten und Armen. Sie spricht lebhaft mit ihnen,
einige entfernen sich lachend, die andern dankend. Kammerdiener und
Kammermtidchen, gleichfalls aus der Kirche kommend, sínd vorangegangen,
erwarten die Fürstin an der Thür und folgen ihr, wenn sie eintritt. Sie trcigt
einen eínfachen Anzug, der die Mode nur markiert: dunkelgraues Foulardkleid,

EwLlvnrsorcNsn

ein weif es Spitzentuch, eine Sommerkapo¡¡¿. K¡lr.t¿BnDIENER nimmt ihr das
Gebetbuch und den Sonnenschirm, KAMMERMADCÍIEN den Hut ab. Klorunop
setzt sich auf einen Gartensessel mit runder, niederer Lehne rechts.
KAMMERMÁDCuEN gldttet ihr die Haare, sti.ilpt ihr die Haube auf.

wirklich keine Haube bei der Hitze.
Haben noch so schöne Haare.
KlormrnB. So schön weiße. Setzen Sie mir meine Haube nur auf, wenn nicht
zu Ehren einer Glatze, zu der meiner sechzig Jahre.
KAMMERMÄDCHEN reicht ihr einen Handspiegel.Ich bitte, Durchlaucht.
KLoTHILDE ablehnend.Ich danke, mein Frãulein. Ich verlasse mich auf Ihre

KRl¿lr.tsnN,{Ä¡CHEN. Durchlaucht brauchen

5

10

Kunst. Nicht immer mit Recht. Gestern zum Beispiel, habe ich den ganzen
Tag das Gefühl eines Mangels an Gleichgewicht gehabt, und, wie ich abends
an einem Spiegel vorübergehe, seh' ich, daß meine Haube auf dem linken
Ohr sitzt!

15

Keulr¿BnuRocHEN. Da muß sie - gerade gerutscht sein ...
Ktorrn-oB. Das heißt - schief ist sie gerutscht. Entgleisung. Jenun, so etwas
kommt nicht nur bei Hauben vor.
K¿,NINIIR¡ISNEB hat das Frühstück gebracht, disponiert alles, auch eine Anzahl
Briek, mit dußerster und prritentiöser Sorgfalt auf dem Tische links .
KLoTHTLDE hinzutr etend. Briefe?
KAMMERDTEI.{En. Geschäfts-, Bettel-, Familienbriefe . Mit Jreudig verkkirtem
Gesicht. Von Gräfin Ernestine, von Fürst Erwein!
Klorruoe. Gute Kinder! Kein Tag ohne einen Gruß an die Mama. Wcigt einen
der Briefe in ihrer Hand.Der ist von meiner Tochter.
KeulunnomN¡,n mü b e d a u e rnd e m Ac h s e I zu c ken. Strafporto.

12

Das heißt IDaßhe1ßt Setzfehler

óI¿

Am Ende

Kl-orutl-¡s. Natürlich und Gottlob. Mein Sohn macht,s kürzer.
Auch natürrich.

5

KloTFIlLo¡. Steht etwas Interessantes drin?

10

früher. Seine Durchlaucht fragen, ob Ihre Durchlaucht ...
KLoTHtr-DE nøch einer Pause, mit Selbstüberwindung. Sie will es, - das Kind
will es ... und auch mein alter Junge ... Ich weiß ja - Euer innigster Wunsch
... Nun denn, Euch zuliebe. Ich lasse bitten. Kammerdiener ab. Klothilde
KRN,IIT¡enoIENERwie

Wenn man im Lager ist, mein Herr Major, mein lieber,
alter Junge. Oeffnet
den Brief, will lesen. Anna, meine Bnrre. Kammermcidchen
bringt eine grofJe
Hornbrille mit runden Grcisern. Entrassender wink. Kammermcidchen
nimmt
den Hut und das Spitzentwch und geht ab.
KAMMERDENEn. Fräulein zedwinhat angefragt, wann
sie kommen darf. die
Zeitungen vorlesen.
_ Durchlaucht! _ _
KLorIÌILDE. Genieren sie sich nicht, ich weiß ja, wer
meine Zeitungen zuerst
liest und gönne lhnen diese priorität. Nun, Herr politiker?
...
KAMMERDTENEn. Durchlaucht _ Krieg in Amerika,
Krieg in Afrika _
Wahlbewegungen - Grubenbrände ... Arbeiterstrike ...
KLoTHILDE bedeckt einen Augenbrick das Gesicht
mit den Hcinden.schreckrichr
Schrecklich! - Die Sendungen nach Ostrau sind doch fort?
KAMMERDTENER verschcimt. O

5

10

KAMMERDIENER. Gestern, Durchraucht.

15
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- Das Fräulein darf kommen - Um Zwötf ... Warten Sie! _ um halb Eins. Auch noch Zeit,von
dem Elend in der Welt zu hören.
KAMMERDTEMn. Zu Befeht, Durchlaucht. Ab.
KlorHu-oe allein. Sie hat die Brille aufgesetzt. Liest; gieJJt Thee
in ihre Tasse,
nimmt ein paar Lõffel und liest wieder.
,,Hoffentlich geht es Dir gut, gute, gure Mama ...,,_ Eins, drei, fünf
Ausrufungszeichen. wie kleine Reitpeitschen.
-,,Mir ausgezeichnet. Rasend
zu thun. Küsse hunderttausendmar Deine Hände. Dein treuer
sohn..,- Treu,
ja ja - mir wenigstens ... Und nun Du, mein
Sonnenkind. Oeffuet dep lweíten
Brief. vier dicht beschriebene Blcitter. Da ist ein Herz voll Liebe
einmal
wieder übergegangen . Sneichelt den Brief, legt ihn auJ ihren
Scho/3, iJ3t und
trinkt.o Jugend, du glückselige, du reiche! wie schön ist,s, junj zu seinr
...
Aber alt zu sein - wie bequemr sie rehnt sich behagtich in ihren
sesser
zurück; liest.,,Einzige, Angebetete" Lcichert.Nun ja, nun ja, die erste Seite
darf ich nie lesen - aus Bescheidenheit. Wendet.,,Sei nur nicht
bös ... Du
hast Ueberraschungen nicht gern, _ verzeihl.,, ... Wenn sie gar
so innig um
verzeihung bittet, hat sie immer etwas Allerliebevollstes im sinn.
Risch. sie
schickt mir einen meiner Enkel ... kommt vielleicht selbst.
eilig, verstört Durchlaucht _ ein Besuch

KLoTHTLDEf eudig.Eines der Kinder? oder ...

Lager!

KAMMERDIENER ímrner noch at4f3er Fassung. Durchlaucht, es

Er hat seine Karte

--

ist nicht

Ueberreicht eine Visitenkarte.

KLoTHILDE wirft einen Blick darauf; konsterniert.Mein Mann!

-

es

ist

...

- ich? Niel Aber mit Ihrer Erlaubnis. Setzt sich auf eínen Sessel
rechts.
KLoTHtr-DE sieht ihn fortwcihrend auftnerksam an, was ihn in Verlegenheit setzt
Wie jung Sie geworden sind in den vielen Jahren! - Zwanzig und einige
drüber ...

gereizt.Ich durchlebe die Jahre, ich zähle sie nicht. - Meine Tochter
meint, daß ich mir erlauben dürfe ... Sucht nach Worten,findet sie nicht.
einmal einige Augenblicke - auf der Fahrt nach Paris ...
KLorHnoe. Sie fahren also immer noch nach Paris? Nicht zum Perruquier, wie
ich mit Vergnügen sehe, - aber - aber - zum Coiffeur!
ERwEIN zieht seinTøschentuch,wischt sich die Stirn, aufder einige schwarze
Streifen entstehen. Es ist eine Hitze in diesen Vy'aggons!
KLoTHTLDE. Und in diesen Herbsttagen, die sich auf die Hundstage spielen ...
Den Parfumeur besuchen Sie auch. Da werden neue Vorräte gemacht. Und
ich, denken Sie, ich kann Parfums noch immer nicht leiden!
ERwEIN steckt das Taschentuch rasch ein. Schade; ein Genuß weniger.
Kt-orrm-os. Vy'as liegt dran? Man hat ihrer im Alter so viele ERwEIN. Viele? ... Das Neueste. Sie waren immer originell.
KLoTHILDE. Den Anspruch habe ich aufgegeben, wiejeden andern. Von den
aufgegebenen Ansprüchen kommen die Genüsse. Und mehr noch! Ein
Anspruch zieht zttr Thür hinaus, - ein Glück fliegt zum Fenster herein. So
wird das Alter - das schönste Alter. - Darf ich Ihnen eine Tasse Thee

ERwEIN

20

25
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KLorHnop springt auf.Meinsohnl Besinnt sich.lJnmöglich, _ er ist ja im
35

15

...

KAMMERDIENER stimmlos. Durchlaucht _ der Fürst Seinsburg
...

setzt sich, legt die Brille aufdenTisch.
EnwgIN kommt. Eleganter, jugendlicher Reiseanzug. Haare und Børt geftirbt.
Etwas zu enge, lichtbraune Schuhe . Er bleibt einen Augenblick zögernd an
der Thür stehen. Für sich. Traurig veråindert; eine Greisin. Ja die Frauen! vergängliche Gebilde. Tritt langsam, mit gespielter Unbefangenheit auf
Klothilde zu. Verneigung. Fürstin ...
KLoTttrLDE. Fürst Seinsburg ...
ERwEIN ratlos, wie er das Gesprtich einleiten sol/. Meine Tochter, von der ich
komme, tr:igt mir auf ... sie hat mich gebeten ...
Klorun¡e. Gewiß auch mich - in diesem Briefe. Ich habe ihn noch nicht
gelesen. Sehr unsicher. Setzen Sie sich; Sie sind vielleicht müde von der

Reise?
ERwEIN. Müd'

Klorst¡e.

KAMMERDIENER kommt

El3

I.Text

antragen?
ERwEIN. Ich danke, ich habe gefrühstückt. Kleine Pause.

8r4

Am Ende

KLorHtr-DE. Nach paris also. Ja, die pariser cosmetiques!
sie haben so vier
Anhänger wie die falschen propheten. Glauben Sie mir oder
nicht, Sie
gebrauchen da eine Sorte, die bekämen Sie in
5

10

15

-

ERwEIN. Das ist auch mein Wunsch, und auch bei mir findet mein Sohn seine
Zimmer bereit, so oft er sich ankündigt ...
KLoTFilLDE schonend. Bei mir braucht er sich eben nicht erst ankündigen. Er ist

Lundenburg auch.

nicht v erstehend. Sorte? Lundenburg?
KLoTFilLDE. Neben lhnen liegt ein Spiegel. Bitte, bedienen
Sie sich.
ER'EIN h(ilt den spieget vor, anfangs nah, dann immer
weiter und weiter.Im
ersten Augenblick bestürzt. Nimmt dann die sache mit
Humor.Man ist doch
ERwEIN

5

recht schlecht bedient ... Empfehlung meines Kammerdieners,
da die
Nachhülfe aus paris anfing zu verblassen ... Ich bitte um
Entschurdigung.
Steht auf. Ein Schmerz im FuJJe macht ihn zusammenzucken. _Wokönnr"
ich Waschwasser...
KLoTHILDE. sie finden ailes, was sie brauchen, in den Zimmern
meines sohnes,
den Zimmern rechts.

10

ERwErN. Da? - dort? Links?
KLoTHtr DE vor sich r¿in. Schwerhörig ist er auch geworden.
Etwas rauter.Die
Stiege hinauf, dann Mít Handbewegung.nach rechts.
ERwEIN. Da¡ke, Dankel Ab nach rechts.

t5

20

Brief ihrer Tochter.
wie krug! wie bemüht, mein Mitleid zu
erwecken. O Kind, das Mitleid ist schon wach: Geschminktes
Alter,
trauriges Alter! Liest.,,Dieser arme papa, er hat herbe Enttäuschungen
Du braves Kind, wie zåirttich und

25

-

Reiseeffekten zurückgelassen habe.
Mit allen Ihren Reiseeffekten?

ERWEIN. Ja.

20

Allgütige thut Dir auf.'.
35

40

!
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Sehen.

hier zubringen - zu einem Anlehen bei der Garderobe meines Sohnes
herab ... Die Hand auf dem Drücker der elektrischen Glocke. Darf der
Diener Ihnen behilflich ...
ERwEIN røscå. Niel Dafür dank' ich Mit Bitterkelr. vorläufig noch. Ab nach
rechts.

Klotru-ng sieht íhm n¿cå.

30

Die

EnweIN kommt zurück. Das Gesicht ist gewaschen, die Haare, etwas in
unordnung geraten, sind an den wurzern grau.Das ist ja sehr hübsch da
droben. Mein Sohn ist vortrefflich etabliert. wirkrich beneidenswert.
KLorunos. Einfach, militärisch, wie er es riebt; keine ueberflüssigkeiten.
ERwEIN. Hat recht. Diese ueberflüssigkeiten
- man findet täglich neue, die
einem unentbehrlich sind - drücken einen endlich aus dem Hause.
KLoTHILDE. Und ich will meinen Sohn ins Haus hinein ziehen.

KLoTHILDE. Weil ich vermute, daß sich in Ihrer Reisetasche ein Paa¡
fußfreundliche Slippers befinden, die Sie ...
ERwEIN/all/ ihr ins Wort. Slippers? Ich? Niel Ich kenne Slippers nur vom

KLorlilLDE. Aber vielleicht lassen Sie sich aus Rücksicht auf den
Behaglichkeits-Kultus, der bei mir getrieben wird - für die Stunde, die Sie

zu erzåihlen

30

KLoTHTLDE. Schade!

ERwEIN. Vy'arum?

erlitten." Gesprochen.

Ja, ja - davon hört ich auch, das beeilten sie sich mir
seine
Freunde.
tiesr. ,,Nicht heute, nicht gestern, vor langer
Zeit schon erlitten und - nicht verwunden, nur mit Stolz ertragen .....
Gesprochen. Sie bewundert ihn noch. Liest. ,,Er klagt nattirrich nicht,
aber
man hört und man - sieht. O Mutter, er sehnt sich mehr als er jemals
eingestehen würde, nach dem stillen Zuhause, das er einst übermûtig
verlassen hat!" - übermütig nennt sie das? Ein sehr mildes wort.
ichaxen
den Kopf , liest weiter.,,Ich sage ihm: papa, klopf, an ! Klopf, an

stündlich erwartet und willkommen.
ERwEIN nach einer Pause. Ja, Sie sind immer eine gute Mutter gewesen.
KLorruDE. Ich wäre auch eine gute Frau gewesen ... Nein! kein ,,wenn." Wer
nicht bewiesen h a t, soll nicht sagen, daß er bewiesen h ä t t e . - Lieber
Fürst, Sie schenken mir doch eine Stunde?
ERwEIN ritterlich. Schenken? Ich bin's, der sich beschenkt fühlt, wenn Sie mir
so lang Gastfreundschaft gewãhren ... Um ein Uhr würde ich dann zum
Schnellzug auf die Station fahren, wo ich meinen Diener mit meinen
KLoTHTLDE.

Klornro¡ allein.Wie

habe ich den Mann geliebt _ und was ist aus ihm
geworden, was haben sie aus dem brilranten, unwiderstehrichen
seinsburg
gemacht, diese ... unterbricht sich jrih. Lcichernd.wenn
ich ihn doch aus
seinen ledernen Fußangeln befreien könnte! Ich weiß nicht, kommt
es nur
von der Chaussure, aber sehr vergnügt sieht er nicht aus, der
arme
Freudenjäger. setzt die Brilre auf, riest eine weile in dem

o¡J

LText

35

Sechsundzwanzig Jahre! Es macht einem einen

Eindruck. - In Haß geschieden, fest entschlossen, lieber zu sterben als
einander jemals wiederzusehen. Es geschieht - und man überlebt's, man hat
sogar ein Dankgefühl ... Meine Tochter schickt ihn. Ich habe noch
niemandem die Thür gewiesen, den sie geschickt hat. Soll ich mit ihrem
Vater den Anfang machen? Ach, die Kinder, - die sind eine Macht! Vertieft
sích wieder in den Brief.
ERV/ErN kommt, bleibt auf der Schwelle stehen und betrachtet die Fürstin ernst
und aufrnerksam. Plötzlich sich aufraffend tritt er vor. Sehr behaglich ín
einem weiten tJniþrmpaletot, in grofien Schuhen. Schlenkert mít den FüfenDas muß man meinem Sohne lassen. Füße hat er - von erster Größe.
KLoTHTLDE.'Wie schreitet sich's aber mit ihnen aus! Wie steht man da!
ERwErN. Und der Paletot! Schlägt íhn übereinander. Das soll militä¡isch sein?
Schlafrockartig ist's.

öro
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I.Text

KL.THILDE. Auch in einer weiten uniform kann ein kühner
Soldat stecken ...
Möge die Gelegenheit dazu nie kommen, nie! wenn sie
aber ungrückseliger
weise käme - mein sohn würde dieselbe an Torheit grenzende-Tapferkeit

5

beweisen, die seinen Vater berühmt gemacht hat.
ER*ETN' Berühmt? o, das ist zu vier. und überhaupr

- rechnen sie einem Mann
Tapferkeit zum Verdienst an? Wenn ich eine Frau
wäre, fände ich
physischen Mut bei einem Manne selbstverständlich,
moralischen Mut aber

EnwBIN. Bei der Teilung komme ich immer
nach ihrem Herzen.

5

15

KL.THILDE. was nennen Sie moralischen Mut? Den Kampf
gegen allerlei

Versuchungen, allerlei Velleitäten ...
ERwEIN. Den \ividerstand gegen schöne verlockende

10

Reminiszenze n. Frciurein

Zedwin kommt- Erwein stramm, wirft íhr einen Brick voil
Bewunderung zu.
Zur Fürstín: Bitte, stellen Sie mich vor.
KlorHnog. Fürst Seinsburg. Fräulein Zedwin.
ZEDwIN zu ihm. Vorleserin der Frau Ftirstin. Zu ihr.Wann
befehlen,
Durchlaucht?
KL.TTtrLDE. In einer Stunde, wenn Sie so gut sein wollen,
liebes Kind.
zEDwr¡{. Erfurchtsvolle verbeugung vor der Fürstin,
abweisende verbeugung
vor dem Fürsten. Ab.
ERwEIN. Eine unangenehme person!

KLoTtnI-¡g. Ich habe sie lieb. Leider verliere ich sie bald. Sie
ist Braut.
Ah - deshalb ...
KLotnn¡n. Nicht - d e s h al b . Sie hat nur keinen sinn für eine gewisse
Art

15

von Liebenswürdigkeit, sie wünscht nicht,,,schöne verlockende
Reminiszenzen" zu wecken.
EnwuN. Hm! Beeilt, das Gesprrich abzurenken.sie wa¡en vorher ganz
vertieft
in einen Brief ...
25

30

KLoTHILDE. Von meiner Tochter. Wolen Sie ihn lesen?
ERweIN nimmt den Brief, hÌirt ihn weit von sich. wilr resen,
es geht nicht, er thut
nur der g leichen. Charmant! charmant! Sie schreibt charmant !
Krorrol-o'. Nur heure zufällig etwas undeutrich. Darf ich Ihnen meine Brilre
...
ERwptN. Brillel * Ich? Niel

Landorangen glüh'n".

ERwErN. Was

25

30

35

KLoÏfl-DE. Meine Tochter klagt fortwährend: ,,Was habe ich von meinen
35

Eltern, ich sehe sie kaum!" und mein Sohn stimmt ein in den Jammer.
Die
beiden behaupten, sie hätten einen Beruf, der ihnen wenig Zeftffu
vater und
Mutter übrig låißt, und daß die wenige noch geteilt werden muß. ...

ganzen hab' ich auch nicht

überlaufen mich nicht.
20

holt sie?

EnwErN bedauernd. ot Greich darauf, garant.Davon bemerke
ich nicht das
Geringste. Rückt einen sessel in die Nähe des Fauteuils der Fürstin.

Im

zu klagen, diese Herrschaften nehmen Rücksicht auf mein hohes Alter und

KL.THILDE. Meine Tochter schreibt charmant, aber sie wiederholt
sich.

KLorrilLos lauter.Kommen Sie näher. Ich bin ein klein wenig schwerhörig.

EnweIN. Vy'as fürchten sie? Meine Kinder sollen wissen, wem ihr Vaterhaus
gehört, solang sie da sind, wem es überlassen wird, völlig, freudig, darin zu
schalten und zu walten - solang ... Ach, je länger, je lieber! ... Aber wie lang
halten sie's denn bei mir aus? und - ich und die Einsamkeit, wir stehen auf
einem miserablen Fuße ... In früheren Jahren hatten auch Sie keine
besondere Neigung fürs Einsiedlerische. Vy'ie halten Sie es jetzt? Wie
verbringen Sie die langen Herbstabende?
Kr-orgnoB. Das weiß ich nicht. Ich habe nur kurze.
ERwEIN. Hm! - Sie langweilen sich nie?
KlornrLon. Doch, manchmal, - wenn gewisse Besuche kommen.
ERwEIN. Ja, ja. Sie haben viel Nachbarschaft hier herum. ,,Im dunkeln Laub die
KLoTHTLDE. Es giebt einige genießbare darunter.

ERwErN.
20

zlkurz. Meine Kinder teilen eben -

KLoTHILDE. In dem Falle würden sie gleich teilen. Aber sie sind nicht ganz
sicher, - fürchten vielleicht ...

achtungswert.

l0

817

40

ERwEIN. Gut, sehr gut, denn bei allem Geselligkeitsbedürfnis - es ka¡n einem
zu viel werden ... Auch mir. Wenn mir zum Beispiel ein Extrazug voll Saus
und Braus und Champagnerräuschchen ins Haus fåillt. Die lustige Bande hat
soupiert von Mitternacht bis frtih, will noch nicht schlafen gehen, sehnt sich
nach frischer Luft. Hinaus aufs Land, zum Frühstück nach Seinsburg. Dort
ist's immer lustig, dort ist man immer willkommen ... Es ist unglaublich, was
die Leute sich einbilden. Aber neulich spielt' ich ihnen einen Streich. Ich

ignorierte ihr Telegramm und entfloh zu meiner Tochter.
KLoTItrLDE. Und der Heuschreckenschwarm fand das Haus leer.
EnwsrN. Ich habe mich sehr wohl befunden bei meiner Tochter. Von Jahr zu
Jahr wohler. Ich weiß nicht, wie das kommt. Meine Enkel sind allerliebst.
KLorIil-DE. Die meinen auch.
ERwEIN. Und meine Tochter ...
KLoTHLDE. Eine prächtige Frau. Und so glücklich!
ERwEIN. Nun das - ist ein Glück.
KLoTIilLDE. Das höchste Glück, - es wird uns noch als Verdienst angerechnet.
ERWEIN. Die kleine Klodi war etwas unwohl, als ich abreiste.
KLorril-DE. So? Es hat doch nichts zu sagen?
ERwEIN. Meine Tochter meint: nein. Aber ihr Mann ist so ängstlich. Er hat den
Arzt rufen lassen. Sie will mir noch hierher telegraphieren, wenn der Doktor
die leiseste Besorgnis äußert.
KAMMERDEI{ER kommt. Durchlaucht, der Kutscher bittet. Vy'enn Durchlaucht
zurecht kommen wollen zum Schnellzug, dürfte es bald Zeit sein ...

UIE

Am Ende

I.Text

ERwEIN/¿itl/ ihm ins wort.Bardr Bald! ... Er solr sich gedurden. Ich
brauche
seine Ermahnungen nicht. Kammerdiener ab. pause. Krothilde,
was halten
Sie von gebrochenen Schwüren?
5

ERwEIN schmerzlich. Durch meine Schuld, meine große Schuldl War ich nicht
mit Blindheit geschlagen? War ich nicht wie das Kind, das die Wahl harte
zwischen der glühenden Kohle und dem sanft leuchtenden Edelstein - und

KLoT'oI-os. Daß sie eine große Aehnlichkeit mit Lawinen haben.
wenn die

einmal ins Rollen kommen, ist kein Halten mehr.
ER*EIN. wir haben geschworen, einander nie wiederzusehen,
und
Bittend. Lassen wir die Lawine weiterrollen.
KLorrilLDE. Wie weit?

5

-

da

bin ich.

10

Eltern zugleich

10

Ratlos, wie er sich ausdrücken sol/. Helfen sie mir doch!
Sie wissen, was ich sagen will!
KL.TIilLDE' Mein sohn kommt hierher nach den Manövern, da sind Sie
in
15

-

20

25

EnwEIN. Ich muß ja nicht nach paris! ... uebrigens bleibe ich auf
keinen Fall
lang ...Meine Tochter hat mir versprochen, den Herbst bei mir zuzubringen.
Klotm-os. Bei lhnen? ... den Herbst?
Enwuru. Kein Fest ohne meinen schatz, die kleine Klodi ... Meine
Tochter

nimmt ihre Kinder mit - KloruLon. Die Verräterin! Dasselbe hat sie mir versprochenl
EnwsN. Und wird Wort halten, und kommen Nach kurzer pause,
zweifelnd.,
bittend. - zu Ihnen, - nach Seinsburg.
Klorruroe bewegt und bemüht, es zu verbergen.Was soll ich dort? Als
Heuschreckenvertilgerin auftreten ... als eine Art Rattenmamsell?
ERwsrN. Sie sollen sich dort behaglich fühten, sollen leben, wie
es Ihnen zusagr.
Meine Kinder und ich werden uns bemühen, Ihnen den Aufenthalt angenehm
zu machen. Klothilde! - Kommen Sie! verzeihen sie vergessen Sie
alles alles

15

30

25

I

30

llt ihrn ins wort. Davon sprechen wir nicht. Die zeit ,in der dieses
Glück Ihnen genügte, war kurz. wie kurz sie war, erfuhr ich spät; sie haben

40

2-3

die Rücksicht gehabt, es mir zu verbergen. Als ich mich nicht mehr täuschen
wie alle. Das sollte ein Trost sein. - wie
alle! - Er, den ich für etwas Einziges gehalten hatte! ... Llnterbricht sich,
wieder kühl.Nicht leicht zu verwinden das. Aber der Hochmutsteufel hatf.
Es wäre schlimm, wenn einem nur das leichte gelänge. Ich nahm den Kampf
auf ... Aber ich habe kein Talent zur Märtyrerin ... Der innere Bruch
zwischen uns war vollzogen jahrelang, endlich kam's zum äußern ...
lassen konnte, hieß es: Er ist eben,

-

Klothitde, was halten sie I ERv/ErN. Klothilde, was harten sie set4fehrer

unheilbare Optimistin fing sogleich von neuem zu hoffen an. - Lassen wir
ihn sein Leben durchbrausen, sagte ich mir. Am Ende finden wir uns doch
wieder zusanìmen. Wenn ich eine alte Frau geworden bin, wenn er nicht
mehr jung sein wird, dann treffen wir uns wie zwei Freunde, die tagsüber
verschiedene Wege gewandert sind, am Abend vor der Hüttenthür und halten
da ein Plauderstündchen, eine kurze Rast, ehe wir zur langen Rast ins stille
Haus treten - bald nacheinander. will's Gott.

KLorgnoB. Von solchen Träumen gewiegt, ging ich wohlgemut, wie einer
20

KLoTHILDE/a

35

habe ... Aber denken Sie nur - nach der Trennung für immer,
und nachdem ich alle Hoffnung aufgegeben hatte, was that ich? Ich

ERwEIN l¿ise. Klothilde!

KlorHnop.

Eines will ich doch nie vergessen daß ich in seinsburg sehr
glücklich gewesen bin.
ERwEIN. Und ich, - wie glücklich durch Sie ...

...

Klorrm-or. Ich

-

Paris.

das nach der Kohle griff? Unverzeihlich! Unverzeihlich!
KLoTHtr DE/dllt ihm íns IVor¡. Nicht rekriminieren! Keine Vorwürfe, nicht
gegen andere, nicht gegen sich selbst. Wir wa¡en einmal, wie wir waren. Sie

kein Heiliger, ich kein Engel.
Enw¡IN. Sie haben durch mich sehr gelitten

ERwEIN zögernd. Meinen

Kindern wird es schwer, thrc zeítzwischen vater und
Mutter zu teilen ... wenn man es ihnen nur möglich machen könnte,
beide

819

35

40

zweiten Jugend, dem Alter entgegen - ließ es nicht etwa nur herankommen
o, ich machte ihm Avancen, freute mich über jedes weiße Haar auf meinem
Kopfe, über jede Falte auf meinem Gesichte, und schmeichelte mir: die
haben Vorgänger bei meinem Manne. Indessen - große Enttâuschung! Da
bin ich am ersehnten Ende angelangt, bin alt - was hilft's? Ich bin's allein.
Sie werden nicht alt.
ERwEIN unüberlegt. Das macht nichts. Wenn nur eines von uns ... Wissen Sie,
an wen Sie mich gemahnt haben, da vorhin, mit Ihrer Brille, und ganz

-

versunken in den Brief meiner Tochter ...
KLortilLDE. Nun - an eine Ihrer Urgroßtanten.
EnwuN. Gefehlt! um zwei Generationen.

KLoTril.DE. An Ihre Großmutter.
ERWEIN. Um zwei Generationen, sag' ich.
Kt-orrm-os. An Ihre Mutter vielleicht? Erweín nickt.Da gratuliere ich mir! Mit
Ihrer Mutter haben Sie im besten Einvernehmen gelebt.
ERwEIN. Einvernehmen? - Ein kühles Wort. Es war mehr. Es war von meiner
Seite Dankbarkeit, Bewunderung, Ehrfurcht, von der ihren grenzenlose Güte
und Nachsicht ... Man braucht so viel Nachsicht KLoTHILDE. Wie wah¡! Am meisten braucht sie - der zu wenig hatte - wie ich.
- Ich bitte Ihnen dieses große Unrecht ab.
ERwEIN ergrffin. Sie mir - ein Unrecht! Du guter Gott - Sie mir!
KAMMERDENER kommt. Zu Erwein. Durchlaucht, der Kutscher bittet dringend,
es ist höchste Zeít. Ab.

õzv

Am Ende

ERwerN' Nun denn! Leben sie wohl. Dank,
daß Sie mich nicht fortgeschickt
haben ... Es ist bei Ihnen so friedlich ... etwas
muß ich Ihnen sagei: Ich habe
Sie oft schwer vermißt ... Iluen Umgang, Ihre

liebe Heiterkeit,

5

t0

ír, g"irtig",

Wesen ... Mehr als oft _ immer! ...
DENER komtnt eitig.EinTelegramm aus ostrau
für seine Durchlaucht.
ERWETN bestürzt. Also doch! Also doch
etwas Ernstes! ...
Kforrm-oe sucht ihre eigene Unruhe zu bemeistern
Nicht so ängsttich, es wird
nichts sein.
ERwEIN nervös- rvas sagen sie? Fcihrt rasch
mit der Hand nach dem ohr.rch
bin auch etwas ... Reirßt das Telegramrn auf.EineBrille!
Eine Brille!
__
KLorrü-DE. Dal Higt ihm die Britte aufsetzei.

II.

Kritischer Apparat

ER'EIN liest. ,,Ichkomme, ich bitte, beschwöre,
erwafie mich bei Mama, alles
wohl, Umarmung, Ernestine.* A_h ich atme wieder.

15

20

KAMMERDENER kornmt. Durchlaucht, der
Kutscher _ er fährt davon.

Enwnw. Mag er meinetwegen zum Teufel fahren!
Ker¿rreRDrENER verletzt.Bitte Durchlaucht,
der Weg _ hier nicht bekannt.
ERwETN h(ilt Klothilde das Telegramm
hin.Wasthun? Was thun?
Krorrm"on. Darf ich fiir Dich enrscheiden Erwein?
Enwsw. Befiehl!

Krortm-on zum Kømrnerdiener . Der Kutscher soll auf
die station zurückfahren
und den Kammerdiener und die Reise-Effel¡fen, die
dort lagem, Leise
Erwein ins ohr. samt slippers und Br'len Laut.
abholen Der Fürst bleibt.

Der Vorhang föllt.
Ende.

Am Ende
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Die Dirne und der Soldat
Spät abends.

An der Aøgartenbrücþe.

Personen
soLDAr (kommt pfeifend, will nacb Haøse).
DIRNE.

DIE DIRNE
DER SOLDAT

Komm, mein schöner Engel.
soLDAT (uendet sich um øtd. gebt wied'er weiter).

o¡s sTu¡pNuÄocgnN

DIRNE.'

DER JUNGE HERR

DIE JUNGE FRAU
DER EHEGATTE

oes süssp

uÄonl

DER DICHTER

DIE SCHAUSPIELERIN
DER GRAF

rü(/illst du nicht mit

mir hommen?

SOLDAT,

Ah, ich bin der schöne

Engel?

DIRNE.

Freilich, wer denn? Geh, komm zv mir.
Ich wohn gleich in der Näh.
SOLDAT.

Ich hab keine Zeit. Ich muß in die Kasern'!
DIRNÉ.

In die Kasern'kommst immer noch zurecht.
Bei mir is besser.
soLDAr (ibrnahe).
Das ist schon möglich.
DTRNE.

Pst. Jeden Moment kann ein \(¡achmann kommen'
SOLDAT.

Lächerlich! lVachmann!

Ich hab auch mein Seiten-

g'wehr!
DIRNE,

Geh, komm mit.
SOLDAT.

Laß mich in Ruh. Geld hab ich eh keins.
DIRNE.

Ich brauch kein Geld.
soLDAT (bleibt steben. Sie sind bei einer Laterne).
Du brauchst kein Geld? \Øer bist denn du nachher?

Die Dirne und der Soldat

Die Di¡ne und der Soldat
DIRNE.

Zahlentun mir die Zivilisten. So einer wie du, kan¡t im¡rìer umsonst bei

mir haben.

\Øenn ich dir's sag!

Du bist am End die, von der mir der Huber erzâhltha;t.
DIRNE.

-

Ich kenn kein' Huber nicht.

- in dem Kaffeehaus in
ist er mit dir z'}iraus gangen.

'JØeißt

- von dort

DTRNE.

Von dem Kaffeehaus bin ich schon mir gar vielen z, Haus
g ngen... oh! oh! -

SOI,DAT.

Vas,jetzthastt eilig?
Na, worauf soli'n wir noch warten? Und um zehn muß

ich in der Kasern' sein.
DIRNE,

\Øie lang diensr denn schon?

ist das?

Da ist auch schön ruhig ... ietzt kommt kein Mensch.

SOLDAÍ.
Ah, das ist

SOLDAT.

mir zu weit. Gib mir ein pussel.
øtxNr (kt;ft ihn).
Das ist mir eh das liebste, wenn ich einen gern hab!
Das ist

SOLDAT.

mit diq

es

ist

mir zlt weít.

Veißt was, komm morgen am Nachmittag.
SOLDAT.

Gib Obacht, da ist so dunkel. 'Wennst ausrutschst, liegst
in der Donau.
eh das Beste.

SOLDAT.

Kennst dich da

So einen wie dich möcht ich zum Geliebten.
SOLDAT.

Ich tät dir zu viel eifern'
DIRNE.

Das möcht ich dir schon abgewöhnen.

Ha-

Die Dirne und der Soldat

Nicht so laut. Manchmal is doch, daß sich ein \Øachter
herverirrt.,sollt.man glaube", ard
áã--;ä." ir, ¿..

-1.

wtenerstadt srnd?

Daher komm, daher.

Geh, ein Sechserl für'n Hausmeister gib mir wenigstens!

SoLDAT (høt sie gepackt).

-

Halt dich nur fest an.
SOLDAT.

Hab hein'Angst ...
DIRNE,

Auf der Bank wär's schon besser

gev¡esen.

SOLDAT.

Da oder da . .. Na, krall aufi.
DIRNE.

-

Ich muß in die Kasern', ich komm eh schon zu spât.

DIRNE.

Geh, du, wie heißt denn?
SOLDAT.

dich denn das, wie ich heiß?

Ich heiß Leocadia.
SOTDAT.

Hal - So an'Namen hab ich auch noch nie gehört.

DIRNE.

Du!
SOLDAT.

Na, was willst denn?

-

SOLDAT.

DIRNT.

Aber was fällt dir denn ein, wenn wir da ausrutschen,
liegen wir im rùüasser unten,

\Øas inreressiert
DIRNE.

DIRNE.

dia ...

DIRNE.

II

Die Dirne und der Soldat

Ha! ... Glaubst, ich bin deine I(/urzen ".

SOLDAT.

Y/as laufst denn so

gr-rt aus.

DIRNË.

SOLDAT,

Gut is. Gib mir deine Adresse.

SOLDAT.

aber g'schwind'

Pst, so wart nur ein bissel. Gleich kommen wir zu einer
Bank.

Zehn Minuten zum Gehn.

Ah, du

-

DIRNE.

DIRNE.

geh nicht

So komm
DIRNE.

'\Øär

\ffas geht denn
das dich an? \)Øohnsr weit?

DIRNE.

nicht das Rechte.

SOLDAT.

SOLDAT,

Mir nicht. Nein, ich

'Süas

DIRNE.

SOLDAT,

SOLDAT.

DIRN¡,

da ... áa ,.. fttteìst øuf die Donaø).

SOLDAT.

Bei mir is immer das Rechte. Geh, bleib jetzt beí mir
,üØer weiß, ob wir morgen noch's Leben haben'

Also gehn wir, gehn wir.

¡

Du, weißt was - wenn's dir zu weit ist heut abend zu mir

DIRNE.

DTRNE.
l,

DIRNE.

-

SOLDAT.

Du wirst schon die sein.

Aber du kommst am End nicht.
SOLDAT,

SOLDAT.

der Schiffgassen

DIRNE.

Strizzi! Fallot! (Er ist o erschuønd,en.)

Servus! Leoca-

I
Die junge Frau und der Ehemann
Ein bebagliches Schlafgernach. - Es ist halb elf Uhr nachts. Die
Fraø liegl za Bette ønd lies.t. Der Gatte tritt eben, im Scblafrock,
t'ns Zimmer
DIE JUNGE

rnxu

(ohne aøþøschaøen).

Du arbeitest nicht mehr?
DÉR GATTE.

Nein. Ich bin zu müde. Und außerdem '..

DIE JUNGE FRAU,

-

Nun?

DER GATTE.

Ich hab mich an meinem Schreibtisch plötzlich so einsam
geftihlt. Ich habe Sehnsucht nach dir bekommen.

I

DIE JUNGE Fx?ru (schaøt aøfl.

\lØirklich?
DER GATTE (setzt sich za ihr aøfs Bett).
I

I
I

Lies heuie nicht mehr. Du v¡irst

dir die Augen vèrder-

ben.
DIE JUNGE nF'¡ru (schlägt das Buch za).
\{¡as hast du denn?
DER GATTE.

Nichts, mein Kind. Verüebt bin ich in dichl Das weßt

i

du ja!

,
!

t

DIE JUNGE FRAU.

Man könnte

t,

I

,
I

DIE JUNGE
\Øarum?

{

DER GATTE.

Þ

t

fast vergessen.

M¿n muß es sogar manchm¿l vergessen.

)
I

es manchmal

DER GATTE.
FR.AU.

'\üØeil

die Ehe sonst etwas Unvollkommenes wäre. Sie
würde . . . wie soll ich nur sagen .. . sie würde ihre Heiligkeit vedieren.

I
i

à

t.

Die junge Frau und der Ehemann
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Die junge Frau und der Ehemann

!.

4t

T

i

DiE JUNGE FRAU.

:i.

oh...

DER GATTE.

::i
:l
it
t

ri

I

Glaube mir - es ist so ... Hätten wir in den fünf Jahren,
die wir jetzt miteinander verheiratet sind, nicht manchmal vergessen, daß wir ineinander verliebt sind - wir wären es wohl gar nicht mehr.
DIE JUNGE FRAU.

Das ist

Richdg.

I

¡l

1

,},
1

¡,

I

miteinander.
DIE JUNGE FR,{U.
Ah ... so meinst du das?

mir anders wäre.

DER GATTE.

ist bei dir nicht anders. Du bist ja das klügste und entzückendste Vesen, das es gibt. Ich bin sehr glüchlich,
daß ich dich gefunden habe.
DIE JUNGE FRAU.

Das ist aber nett, wie du den

Hof

machen kannst

Zeit ztZeit.

- von

DER GATTE (hat sich døch za Bett begeben),

sich in der tùíelt umgesehen hat, bedeutet die Ehe eigentlich etwas viel Geheimnisvolleres als für euch junge

Giaube mir - Emma - in den ersten Tagen unseier Ehe
hatte ich Angst, daß es so hommen würde.

Mädchen aus guter Familie.

Ich auch.
DER GAÏTE.
Siehst du? Hab ich nicht recht gehabt? Darum ist es gut,

iur in

guter Freundschaft

DIE JUNGE FRAU.
so.

Und so kommt es, daß wir immer wieder neue Flitter-

Ihr tretet uns rein und .'.

wenigstens bislzu einem gewissen Grad unwissend entgegeñ, und darum habt ihr eigentlich einen viel klareren
Éli'ck filr das tVesen der Liebe als wir.

DIE JUNGE FRAU.

immer wieder für einige Zeit
miteinander hinzuleben.

Es dürfte so sein.
DIE JUNGE FRAU.
'\üüenn
es aber , .. bei

'Welt umgeFür einen Mann, der sich ein bißchen in der
sehen hat - geh, leg den Kopf a¡ meine Schulter -, der

DER GATTE.

DER GATTE.

ode abgelaufen zu sein -?
zärtlicb an sich drückend.).

Es

Hätten wir gleich die erste bis zum Ende durchgekostet,
hätte ich mich von Anfang an meiner Leidenschaft ftir
dich willenlos hingegeben, es wäre uns gegângen wie den
Millionen von anderen Liebespaaren. 1ù(/ir wären fertig

Ach

Und jetzt ... scheint also wieder eine Freundschaftsperi-

DER GATTE (si.e

ist einfach die: wir haben vielleicht schon zehn
oder zwölf Liebschaften miteinander gehabt ... Kommt
es dir nicht auch so vor?

Ich hab nicht gezählt!

Zu Monaten auszudehnen'

DIE JUNGE FRAI].
:ì.

DER GATTE.
Die Sache

DER GATTE.

DIE JUNGE FRAU.
DER GATTE.

!

mir zu hoch.

DIÉ JUNGE FRAU.

I

¡.

wochen miteinander durchleben können, da ich es nie
drauf ankommen lasse, die Flitterwochen ."

DrE JUNGE

|'

vxll:

(lachend)'

oh!

DER GATTE.

Gewiß. Denn wir sind ganz verwirrt und unsicher geworden durch die viel{achen Erlebnisse, die wir notgedrunsen vor der Ehe durchzumachen haben. Ihr hört ja
viel rind wißr zu viel und lest ja wohl eigentlich auch zu

ule Junge ¡rau uno (lef ¿nemann

4b

DrE JUNcE nnau þicb an ihn schmiegend)'
Offenbar fällt es sich ganz angeneltm'
GArrE (Peinlicb berübrt).
DER
"-lt;¡i"

viel, aber einen rechten Begriff von dem, was wir Männer
in der Tat erleben, habt ihr ja doch nicht. IJns wird das,
was man so gemeinhin die Liebe nennt, rechr gründlich
widerwärtig gemacht; denn was sind das schließlich ftir
Geschöpfe, auf die wir angewiesen sind!
DIE JUNGE FRAU,
Ja, was sind das

i"" g"b.t

für

Geschöpfe?
DER GArrE (hü$t sie øøf di.e Stim).
Sei froh, mein Kind, daß du nie einen

.ì

f.r"tìit á.t ,o ,.d"rrí Emma' Ich

t"rrde für

DlE JUNGE FRAU.

Einblick in

Freilich, Karl, freiiich' Ich hab's ia

\

DIE JUNGE FRAU.
Bitt dich - dieses

:

lir'

Mitleid

recht angebracht vor.

t.l,

-

DER GATTE.
'Was denn?

Das kommt mir da gar nicht

Milde).
die ihr junge Mädchen aus guter Familie wart, die ruhig unter Obhut euerer Eltern auf den
Ehrenmann warten konntet, der euch zur Ehe begehrt; ihr kennt ja das Elend nicht, das die meisten von diesen
armen Geschöpfen der Sünde in die Arme treibt.

¡li

ti
rl
'íi
T

t"

'\Øas

-

fdllt dir denn

ein?

DlE JUNGE FRAU.
Sch¿u, ich hab dich schon früher, weißt du, gânz im Anfang hab ich dich immer gebeten, du sollst mi¡ aus deiner
Jugend wâs erzählen'
ÞER GATTE.

\Øarum interessiert dich denn das?
DIE JUNGË FRAU.

Das möchte ich nicht sagen. Ich mein ja auch nicht nur
das materielle Elend. Aber es gibt auch - ich möchte sagen - ein sittliches Eiend; eine mangelhafte Auf{assung
für das, was erlaubt, und insbesondere für das, was edel

:

nur so.gesagt'

DER GATTÊ.

DIE JUNGE FRAU.
So verkaufen sich denn alle?
DÉR GAÏTE.

¡í
',

auch,

DIE JUNGE FRAÜ.
Nun, - von diesen GeschöPfen.

DER GATTE (mit schöner
Sie verdienen es. Ihr,

::',

es

Geh, erzàhl weiter. Es ist so nett, wenn du so red'st' Erzähl mir was.

diese

Verhältnisse erhalten hast. Es sind übrigens meist recht
bedauernswerte \Øesen - ¡¡¡erfen wir keinen Stein auf sie.

I

denke doch, daß

euch. anständige Frauen, nichts \íiderwärtigekann als alle diãjenigen, die es nicht sind'

Bist du denn nicht mein Mann? Und ist das nicht gerade-

zu eine Ungerechtigkeit, daß-ich von deiner Vergangenheit eigentliõh gar nichts weiß?

DER GATTE,

ist.

-

doch nicht für so geschmacklos halten,
Genug, Emma ..' das ist ja wie eine Entwei-

Du wirst mich

DiE JUNGE FRAU.

Aber warum sind sie zu bedauern?
g nz g)t?

-

daß ich

Denen geht's ja

hung.

-

DIE JUNGÉ FRAU.

DER GATTE.

Und doch hast du ... wer weiß wie viel andere Frauen

Du hast sonderbare Ansichten, mein Kind. Du darfst
nicht vergessen, daß solche \Øesen von Natur aus bestimmt sind, immer tiefer und ríefer zu fallen. Da gibt
kein Aufhalten.

gerade so
DER GATÍE.
Sag doch

es

in den Armen gehalten wie ietzt mich'

nicht 'Frauenu. Frau bist du'

I

.t

'4

il
.a
ti

'I
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DIE JUNGE FR.AU.
Aber eine Frage

mußt du mir beantworten ... sonst ...

sonst ... ist's nichts mit den Flitterwochen.

'a
I

du Mutter

DIE JUNGE Ft<rrt (an ibn sich scbmiegend,).

Aber ich möcht auch einen Buben.
DER GATÍE.

Emma!

Geh, sei nicht so ... freilich bin ich deine Frau
ich möchte auch ein bissel ... deine Geliebte sein.

...

Hast du bei irgendeiner deiner Freundinnen den Veraber

Möchtest du? ...

DER GATTE.

Es scheint.

DIE JUNGÉ FRAU.

-

zuerst meine Frage.
DER eArrE (gefügig).

DIE JITNGE 3RAU.

Gewiß nicht, Karl, sicher nicht. \Øenn ich mir's so über- ich trau es doch keiner zu.

Nun?

lege

DER GATTE.

- unter ihnen?

Keiner?
DIE JUNGE FRAU.

DER GATTE,

Von meinen Freundinnen keiner.

\íieso? - wie meinst du das?
DIE JUNGE FRAU.

DER GATTE.

Versprich mir efwas, Emma.

Du weißt schon.
DER GATTE (leicbt beanruhigt).
'ùØie

DIE JUNGE FRAU.

Nun.

kommst du auf diese Frage?

Ich möchte wissen, ob es ... das heißt
Frauen ... das weiß ich. Aber ob du .'.

-

es

gibt solche

DEF. GAT'íE (ernst).

Kennst du eine solche Frau?
DIE JUNGE FR.{U.
Ja, ich weiß das selber nicht.
DER GATTE.

dacht, daß sie...
DIE JUNGE ¡RAU,

Verdacht ... oh ... Verdacht.

DER GATTE.

DIE JUNGE FRAU.

Hat dir vielleicht einmal eine deiner Freundinnen' . ..
Man spricht über gar manches, wenn man so - die Frauen unter sich - hat dir eine gestanden -?
DIE JUNGE rueu (unsicher).
Nein.
DER GATTE.

DIE JUNGE FRAU.

DIE JUNGE FRAU.
\íar ... eine verheiratete Frau

mit Bestimmtheit behaupten - oder

DER GATTE.

daß

bist ... daß unser Mäderl da drin liegt ...

Also

DIE JUNGE FRAU,
Ja, wie kann ich das

49

verneinen?

DER GATTE.

Du hast eine Art, zu reden ... denk doch,
.l
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Ist unter deinen Freundinnen vielleicht eine solche Frau?

DER GATTE,

Daß du nie mit einer Frau verkehren wirst, bei der du
auch den leisesten Verdacht hast, daß sie ... kein ganz tadelloses Leben

ftihrt.

DIE JUNGE FRAU.

Das muß ich dir erst versprechen?
DÊR GAÏTE.

Ich weiß ja, daß du den Verkehr mit solchen Frauen
nicht suchen wirst. Aber der ZúalI könnte es ftigen, daß

Die junge Frau und der Ehemann

to

du ... Ja,

es isr sogar sehr häufig, daß gerade solche Frauen, deren Ruf nicht der beste isi, die Gesellschafr von anständigen Frauen suchen, teiis um sich ein Relief zu geben, teils aus einem gewissen ... wie soll ich sagen ... aus
einem gewissen Heimweh nach der Tugend.

DIE JUNGE FRAU.
So.
't
i

DER GATTE.

Ich giaube, daß das sehr richtig ist, was ich da gesagt
habe. Heimweh nach der Tugend. Denn, daß diese Frau-

Ja._

en alle eigentlich sehr unglùcklich sind, das kannst du

DIE JUNGE FRAU.

\flarum?
ijì

ir
.11

:iJ

n,

4
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DER GATTÊ.

Du__fragst, Emma?

-

Iü/ie kannst

du denn nur fragen?

-

Stell dir doch vor, v/as diese Frauen für eine Existenz
ftihren! Voll Lüge, Tücke, Gemeinheit und voll Gefahren.
DIE JUNGE FRAU.
Ja freilich. Da hast

-

du schon recht.

Glück ...

das biß-

Vergnügen.
DER GATTN.

rVarum Vergnügen? \Øie kommst du darau{, das Vergnügen zu nennen?

DIE JUNGE FRAU.

nicht.

-

etwas

DlE JUNGE

FRAU.

Aito ...

du hast das einmal mitgemacht

teuer

nicht wahr?

Ja, Emma. - Es ist meine traurigste Erinnerung'
DIÉ JUNGE FRAU.
'!í'er ist's? Sag! Kenn ich sie?
DER GATTE.
\Øas fällt

dir denn ein?
DiE JUNGE FRAU.
Isi's lange her? rù(ar es sehr 1ang, bevor du mich geheiratet hast?
DÉR GATTE.
Frag nicht. Ich bitt dich, frag nicht'
DIE JUNGE FRAU.

Aber Karl!

muß es doch sein -! Sonst täten sie's ja

Im Ernst?
DER GATTE.
Ja ... es k-lingt fast lächerlich, aber ich habe
äung, daß alle diese Frauen jung sterben'
DIE JUNGE ¡RAU.

Hast du sie seh¡ geliebt?
Lügnerinnen liebt man nicht.
DIE JUNGE FRAU.

Also warum ...
DER GATTE.

Nichts ist es ... ein Rausch.
DIE JUNGE rx,xv (nachd,enklich).

DIE JIJNGE FRAU.

Ein Rausch ...
Also doch? -

Ein Rausch.

Die junge Frau und der Ehemann

tz

Die junge Frau und der Ehemann

DER GATTE.

Sprich nicht mehr davon, ich bitt dich. Alles das ist lang
vorbei. Geliebr hab ich nur eine - das bist du. Man liebi
nur, wo Reinheit und \ùØahrheit ist.
DIE JUNGE FRAU.

t3

DER cATTE (in ihren Armen).

\Vie?

DIE JUNGE ¡RAU,

Mein Kad!
DER GATTE.

Karll
DER GATTE.

Oh, wie sicher, wie wohl ftihlr man sich in solchen Armen. rVarum hab ich dich nichr schon als Kind eekannt?
Ich glar,rbe, dann hätt ich andere Frauen überharïpt nicht

angesehen.
DIE JUNGE FRAU.

\Øas meintest du?
DIE JUNGE FRAU.

Venn ich immer ...

Nun ja.

DËR GATTE.

Nun, was wär denn, wenn ich immer .,.
DIE JUNGE FRAU.

Dann wüßt ich eben immer, daß du mich lieb hast.

Karl!

DER GATTE.

DER GATTE.

Und schön bist du! .,. schönl
Licht aas.)

O komm ... (Er

DIE JUNGE FRAU.

lØeißt du, woran ich heure denken muß?
DER GATTE.

Du mußt es aber auch so wissen. Man ist nichr immer
der liebende Mann, man muß auch zuweilen hinaus ins
feindliche Leben, muß kämpfen und streben! Das vergiß
nie, mein Kind! Alles har seine Zeit ín der Ehe - das ist
eben das Schöne. Es gibt nicht viele, die sich noch nach
ft.inf Jahren an - ihr Venedig erinnern.

Ja,
löscbt

DIE JUNGË FRAU.

Freilich!

\Øoran, mein Schatz?
DIE JUNGE FRAU.
An . .. an ... an Venedig.
DER GATTE.
Die ersre Nacht . ..
DIE JUNGE FRAU.

Ja... so...
DER GATTË.

lØas denn -? So sag's dochl
DIE JUNGE FR¡,U.
So lieb hast du mich heut.
DER GATTT.

Ja, so lieb.
DIE JUNGE FRAU.

Ah .. . \7enn du immer

die Empfin-

DER GAITE.

DER GATTE.

das

-

-

DIE JUNGE FRAU.

sie bezahlen das bißchen

DIE ÍUNGE FRAU.

Nun,

ist nicht einmal ein Rausch' Wie immer
bezahlt, das ist gewß!

DER GAITE,
Sie ist tot.

DER GATTN.

\Øahrhaftig
chen ...

DER GATTN.
Nein, es

DER GATTE.

mir glauben.

rii
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...

DER GATTE.

Und,

jetzt ... gute Nacht, mein Kind.

DIE JUNGE FRAU.

Gute Nacht!
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lne¡l
su'dem
'uon

,der-

filorgen, gegen sechs {Jhr - Ein ärmlicbes Zirnrner; einfenstrig,
d,ie gelblich-schmøtzigen Roøletten sind herwntergelassen. Verschlissene gränliche Vorhänge. Eine Kommode, aøf der ein paar
Photographien steben and ein aøffallend' gescbmacÞloser, bi.lliger
Damenhut liegt. Hinter dem Spiegel billige japønische Fächer
Aaf dem Tisch, der mit einem rötlichen Schøtztøcb überzogen ist,
søht eine Petroleømlampe, d'ie schwach brenzlich brennt; papierener, gelber Lampenschirm, daneben ein Krug, in de¡n ein Rest
oon Bier ist, wnd ein balb geleertes Glas. Aøf d.em Boden neben
dett¡. Bett liegen ønord,entlicb Fraøenþleider, als wenn sie eben
røsch abgeøorfenuordenuären. Im Bett liegt schlafend d'ie Dirne; sie atmet røhig. - Aøf dem Dirøan, oöllig angekleidet, liegt
der Graf, im Drapp-Überzieher, der Høt liegt za Hàøpten des
Diuans aøf dem Boden.

anar (beruegt sich, reibt die Aøgen, erhebt sich rasch, bleibt sítzen, schaat øm sich).
Ja,

wie bin ich denn ... Ah so ... Also bin ich richtig mit

in

das

dem Fr¿uenzimmer nach Flaus ... (Er steht rasch aøf, siebt
ihr Bett.) Da lieç s' ja ... \(Ias einem noch alles in meinem
Alter passieren kann. Ich hab keine Idee, haben s' mich
daheravfgetragen? Nein ... ich hab ja gesehn -ich komm

Zimmer ... ja ...da bin ich noch wach

gewesen

oder wach worden ... oder . .. oder ist vieileicht nur, dalS
mich das Zimmer an was erinnert? ... Meiner Seel, na ja
.. . gestern hab ich's halt g'sehn . .. (siebt aøf d.ie Uhr) was!
gestern, vor ein paar Srunden - Aber ich hab's g'wußt,
daß was passieren muß ... ich hab's g'spürt... wie ich
ang'fangen hab z-u trinken gestern, hab- icht g'spürt, daß
.. . Und was ist denn passierr? . .. Also nichts . . .-Oder ist
'was .,.? Meiner Seel ... seit ... also seir zehnJahren ist
mir so was nicht vor'kommen, daß ich nicht weiß . .. Also
kurz und gut, ich war halt b'soffen. 'tü(/enn ich nur wüßt,

r
ii

i:.:ll
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von ìilann an ... Also das weiß ich noch gânz genau, wie
ich in das Hurenkaffeehaus hinein bin mii detritulu und
. . . nein, nein . .. vom Sacher sind wir ja noch v/eg'gangen
... und dann auf dem lVeg isr schon ... Ja richtig] ích Ëin
ja in meinem \üagen g'fahien mit'm Lulu ... rVas-zerbrich
ich mir denn viel den Kopf. Ist ja egal. Schaun wir, daß

wir.weiterlrommen. (Stehl awf. Die iampe zøackeb.) Ohl
(_Si9þt
-auf die Schkfende.) Die hat halt- einen g'sunden
Sch.laf. Ich weiß zwar von gar nix - aber ich wåd ihr ,s
Geld aufs Nachtkastel legen ... und Servus ... (Er steht
vor ih4 sieht sie lange an,)'Wenn man nicht wüßt, was sie
ist!,(Betrachtet sie kng.) Ich hab viel hennt, die haben
nicht einmal im Schl¿fen so rugendhaft ause'sehn. Meiner
Seel ... also der Lulu möchr lieder sagen", ich philosophier, aber es ist wahr, der Schlaf mãcht aucir schon
gleich, kommr mir vor; - wie der Herr Bruder, also der
Tod_.,..Hm, ich möcht nur wissen, ob ... Nein, daran
müßt ich mich ja erinnern ... Nein, nein, ich bin gleich da
auf den Diwan'herg'fallen ... und nichts'is etcheln ... Es
ist unglaublich, wie sich manchmal alle \Íeiber ähnlich
schauen, ... Na, gehn wir. (Er røill gehen.) Ja richtig. (Er

nimmt die Brieftasche and ist eben d,aran, eine Banþ.note herauszunehmen,)

onxn (wacht aifl.
Na ... wer ist denn in aller Fnih -? (Erkennt ibn.) Serws,
Bubi!

So...
DIRNE.

Na, Servus; kommst halt ein anderes Mal.
GRAF.

J", gd{ dich Gott. Na, willst nicht das Handerl
omxn (gzår d.ie Hand aus der Decþe bervor).
c*.,*r (nirnmt

Guten Morgen. Hast gur g'schlafen?
owN'r. (recht sich).
Ah, komm her. Pussi geben.
cx-ttr (beagt sich zø ihr herab, besinnt sich, uieder fort).

Ich hab grad fortgehen wollen...

DIRNE.

Fortgehn?

wirklich die höchste Zeit.

es,

DIRNE.
IØas schaust mich denn so an?
GRAF,
rù(¡enn

man nur das Kopferl sieht, wie jetzt ... beim Aufwachen sieht doch eine jede unschuldig aus ... meinei
Seel, alles mögliche könnr man sich einbilden, wenn,s
nicht so nach Petoleum stinken möcht ...

DIRNE,

Ja,

mit der Lampen isr immer ein G'frett.

GRAF,

Iíie

alt bist denn eigentlich?

DIRNE,

Na, was glaubst?
Yíerundzwanzíg.
ÐIRNE,
Ja

freilich.

GRAF.

Bist schon älter?
DIRNE.

GRA¡.

geben?

d,ie Hand ønd kllJ3t sie mechanisch, bemerkt
lach).
tWie
einer Prinzessin. Übrigens, rñ¡enn man nur ...

GRAF.

GRA.F,

Es ist

DIRNE.
So willst du fortgehn?
cnls (fast verlegen).

Ins zwanzigste geh i.
GRAF.

Und wie lang bist du schon ...

tf4
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DIRNE.

DIRNE.

Bei dem G'schäft bin i ein Jahr.

Na, die Frau, und die paar anderen Mädeln, die noch da

GR.AF.

wohnen.

Da hast du aber früh ang,fangen.

GRAF.

DIRNE.

Da wohnen noch solche

fnih als zu sÞät.
(setzt sich awfs BetÐ.

Besser zu

cnar

Sag mir einmal, bist
DIRNE.
'$?as

ju

-

DIRNE.

Da daneben ... hörst net ... das ist die Milli, die ¿uch im

eigentlich glücklich?

Kaffeehaus g'wesen ist.
GRAT.

?

Da schnarcht wer.

GRA¡.

Also ich mein, geht's dir gut?

DIRNÉ.

Das ist schon die Milli, die schnarcht jetzt weiter'n ganzenTag bis um zehn auf d' Nacht. Dann stehts' auf und
geht ins Kaffeehaus.

DIRNE.

Oh, mir geht's alleweil gur.
GR,q'¡.

So .._. Sag, ist dir noch nie eing'fallen, daß du was anderes
werden liönntest?
DIRNE.
IØas soli

lIf

GRAF.

Das ist doch ein schauderhaftes Leben.
DIRNE,

Freilich. Die Frau gift' sich auch genug. Ich bin schon
um zwölfe Mittag immer auf der Gassen.

i denn werden?

GRAF.

Also ... Du bist doch wirklich ein hübsches Mädel. Du
könntest doch z. B. einen Geliebten haben.
DIRNE.

GRAF.

tVas machst denn

um zwöIf.

auf der Gassen?

DIRNE.

Mêinst vielleicht, ich hab kein'?

'lülas

GRAI.

- ich mein aber einen, weißt, einen, der
dich aushalt, daß du nicht mit einem jeden zu gehn

Ja, das weiß ich
brauchst.

werd ich denn machen? Auf den Strich geh ich halt.

GR.é.F.

Ah so ... naairlich ...

.

aøs, legt

(stebt øaf, nimmt d.ie ßricftasche her-

ihr eine Banþnote aaf

das

Naclttkastel). Adieu!

DIRNE.

DIRNE,

I geh auch nicht mit ein' jeden. Gott sei Dank, das hab
net notwendig, ich such mir s' schon aus.
cn-xr (sieht sich im Zimmer atn).

i

Gehst schon ,., Sern:s ... Komm bald wieder. (Legt sich
aøf die Seite.)

ea..* (bleibt uiednr stehen).

onNz (bernerht da).
Im nächsten Monat ziehn wir in die Stadt, in die Spiegel-

DIRNE.

gasse.
GRAF.

GRAF.

\Øir? \Øer denn?

Du,
'lü(/as

sag einmal,

dir ist schon alles

egal

-

was?

?

Ich mein, dir macht's gar keine Freud mehr.

f-r

l1

'l.I
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,l

'

)

oßaiæ (gàhnt).
Ein' Schlaf hab ich.

GRA¡.

GRAF.

Dir ist

alles eins, ob einer jung ist oder alt oder ob einer ...

DIRNE.
lØas fragsr denn?

geh ich.
DIRNE.

GRAF.

... 4þg (platzlich 1uf etzoas kommend) meiner Seel, jetzt
weiß ich, an wen du'mich erinnerst, das ist..,
DIRNE.

Schau i wem gleich?

Du ...

IüØas

Unglaublich, unglaublich, jetzt bitt ich dich aber sehr,

red gar nichts, eine Minute wenigstens ... þchaøt sie an)
ganz.dasselbe G'sichr, ganz dasselbe G'sicht. (Er Þrillt sie
plötzlicb aøf die Augen.)
DIRNE.

Na...
GRAF.

Meiner Seel, es ist schad, daß du ... nichts andres bisr ...
Du könnt'st ja dein Glück machen!
DIRNE.

Du bist grad wie der Franz.
GRAF.

sag

... wundert dich das gar nicht ...

denn?

GR.A'¡',

Daß ich nichts von dir will.
DIRNE.

Es gibt viele Männer, die in der Früh nicht aufgelegt sind.
GRA¡.

Na ja ... (Für sich.) Zu drmm, daß ich will, sie soll sich
wundern ... 4ho Serwr-rs^... (Er ist,be-i der Tür.) Eigentlich
ärger ich mich. Ich weiß doch, daß es soichen Frau.nzimmern nur aufs Geld ankommt ... v¡âs sae ich - solchen ... es ist schön ... daß sie sich wenigsteni nicht verstellt, das sollte einen eher freuen ... Õ.r - weißt, ich
komm nächstens wieder zu dir.

DI:t;sE (rnit geschlossenen Aagen).

\íer ist Franz?

Gut.

DIRNE,

GRAF.
.. .

GRAF.

Vieso bin ich grad so wie der Franz?
DIRNE.

Der sagt auch alleweil, ich könnt mein Glück machen
und ich soll ihn heiraten.
GRAF.

lVarum tust du's nicht?

DIRNE.

Ich dank schön ... ich möcht nicht heiraten, nein, um

keinen Preis. Spärer einmal vielleicht.

Servus...
cnen (bei der Ttir).
DIRNË.

GRAF.

Na der Kellner von unserm Kaffeehaus

Die Augen ... ganz die Augen ... Der Lulu möcht sicher
sagen, ich bin ein Narr - aber ich will dir noch einmal die
Augen küssen ... so ... 'tnd, jetzt gniß dich Gott, jetzt

rVann bist du immër zu F{aus?

DIRNE,

Ich bin immer zu Haus. Brauchsr nur nach der Leocadia
zu fragen.
GRA¡.

Leocadia ... Schön - Also grüß dich Gott. (Bei d.er Tür)
ich hab doch noch immer den \Øein im Kopf. Also das
ist doch das Höchste ... ich bin bei so einer und hab
nichts getan, als ihr die Augen gekùßt, weil sie mich an
wen erinnert hat ... (\Vendet sich zu ihr) Du, Leocadia,

passiert dir das öfter, daß man so weggeht von dir?

li
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DIRNE.

DIRNÉ.

\Øie denn?

Aber gleich bist eing'schlafen.

GRAF.

GRAF.

So wie ich?
DIRNE.

DIRNE.

Gleich bin ich ... So ... Also so war das! ...

In der Früh?
fi

Ja, Bubi. Du mußt aber ein'ordentlichen Rausch g'habt
haben, daß dich nimmer erinnerst.

GRAT,

li

Nein ... ob schon manchmal wer bei dir war,

I

nichts von dir wollen hat?

-

und

GRAF.

So ...

Nein, das ist mir noch nie g'schehn.
GRAF,

A,lso, was meinst denn? Glaubst, du g'fallst mir nicht?
DIRNE.

'W'arum

soll ich dir denn nicht g'fallen? Bei der Nacht
hab ich dir schon g'fallen.
GRAF,
ll

Du g'fallst mir auch jetzt.
DIRNE,

Aber bei der Nacht hab ich dir besser g'fallen?
:

GR3.F.

'Warum glaubst du das?

DIRNE,

Na, was fragst denn so dumm?
GRAF.

Bei der Nacht ... ja, sag, bin ich denn nicht gleich am Diwan hing'fallen?
DIRNE.

Na freilich ,.. mit mir zusammen.
GRAF.

Mit dir?
DIRNE.
Ja,

weißt denn du das nimmer?

GRAF.

Ich hab ... wir sind zusammen ... ja ...

- Und doch ... es ist eine entfernte Ähnlichkeit

Serwts (Laaschr,)

DIRNE.

¡1.

\r-

Der Graf und die Dirne

...

\ías ist denn los?

DIRNE.

'

Das Stubenmädl ist schon auf. Geh, gib ihr v¡as beim
Hinausgehn. Das Tor ist auch offen, ersparst den Hausmeister.

GRAF.

Ja. (Im Vorzintmer.) Also ,.. Es wär doch schön gewesen,
wenn ich sie nur auf die Augen gektißt hãtt. Das wäre
beinahe ein Abenteuer gewesen ... Es war mir h¿lt nicht

bestimmt. (Das Stabenmädel stebt da, öffnet die Tür.) Ah
da haben S' ... Gute Nacht. STUBENMÄDCHEN.

Guten Morgen.
GRAF.

Ja

freilich ... guten Morgen ... guten Morgen.

-

F{ugo von F{ofmannsthal

Jedermann
Das Spiel vom Sterben
des reichen Mannes

Herausgegeben von

Andreas Thomasberger

Reclam

TOD,

(Wirft sicb auf die Truhe')

pg Narr, bald ist die Srund vertaî,

Nimmst immer noch Vernunft nir ãn.

Nit ohne dich, du mußt mit mir,
Laß dich um alles nit hinter mir'

(Verschzaindet.)

(Die Trøbe springt auf, Mammon richtet sich

ìùØeßt

nir ein recht Geleit zu suchen,
Bald wirst verzweifeln und dir fluch"rr.

Du mußt jetzt in ein andres Flaus,
Drum auf mit dir und schnell heraus.

JEDERMANN,

Ach Gott, wie graust mir vor dem Tod.
Der Angsrschweiß bricht mir aus lro. ñor.
Kann der die Seel im Leib uns morden,

'Was

MAMMON.
IO

ist denn gählings aus mir *orderrÍ

Hab immer doch in-bösen Stunden
einen Trost ausgfunden.

Nie kein erbärmlic-h ,rm., ñarr.
Var immer wo doch noch ein Halt
Und habs gewendet mir Gewalt.
Sind all denn meine Kräft dahin,
Und alls verworren schon mein Sinn,

Das ist mein.Geld, das ist mein Schatz,
Durch den ich jederzeit mir Machr
Hab alles spielend vor mich bracht.
Nun wird mir wohl, daß ich den seh
Recht bei der Hand in meiner Näh.
\Øenn ich bei dem verharren kann,
Geht mich hein Graus und Anesrán an.
\Øeh aber, ich muß ja dorrhin, "
Das kommr mir jählings in den Sinn.
D_er Bot war da, die Là'dung ist beschehn,
Nun heißr es auf und dorthin gehn.
t4

IO

\üer bist denn du?

M¡MMoN.

ve'lassen ganz uni g^r,

Daß mich kaum. mehr besinnen kanr¡
\X/er bin ich denn: der
Jedermann,
Der reiche Jedermann äilzeit.
Das.ist mein Hand, das ist mein Kleid,
Und was da steht auf diesem platz,

Ei, Jedermann, was ist mit dir?
Du bist ja grausamlich in Eil
Und bleich wie Kreiden alldieweil.
JËDERMANN.

Mìr irgend

Y3t."i:

øwf,

Groß.)

rt

Kennst vom Gesicht mich nit
Und willst mich donhin zerren mit?
Dein Reichtum bin ich halt, dein Geld,
Dein eins und alles auf der \íelt.

tt

IËDERMANN (sieht ihn an).

Dein Antlitz dünkt mir nit so gut,

20

Gibt mir nit rechten Freudenmut.
Das ist gleichviel, du mußt mitgehen'

20

MAMMON.

z5

\flas solls, kann alls von hier geschehen,
\fleißt wohl, w¿s ich in Mächten hab,
Sag, was dich drückt; dem helf ich ab.

25

JEDERMANN,

Die Sach ist anderster bewandt,
Es ist von w'o um mich gesandt.

MAMMON.
3o

3t

Von

-

3o

JEDERMANN (schlägt d.ie Augen nieder).

Ja, es war ein Bot bei mir'
MAMMON.
Ist es an dem, du mußt von hier?l
Ei was, na ja, gehab dich wohl'

tt

J'

Ein Bor war

da, daß er ihn hol
D-orthin,.das ist ja schleunig kommen,
Hab vordem nichrs derarr ,i.rno--.á.

MAMMON

Und ich alleinig dich nasführen'
Du L¿ff, du ungebrannter Narr,

JEDERMANN.

Und du gehst mìt,

es

MAMMON.

Nit

Erznarr du, Jedermann, sieh zu,
Ich bleib dahier und wo bleibst du?
\las ich in dich hab eingelegt,
Darnach hast du dich halt geregt.
Das war ein Pracht und ein Ansehen,
Ein Hoffart und ein Aufblähen
Und ein verflucht wollüstig Rasen,
Var alls durch mich ihm eingeblasen,
Und was thn itzt noch aufrecht hált,
Daß er nit platt an Boden {ällt

isr an dem,

einen Schrirt, bin hier bequem.

JEDERMANN.

Bist mein, mein Eigentum, mein

Sach.

M-A,MMON.

Dein eigen, ha, daß ich nit

lo

lach.

JEDERMANN.

lØiilst aufrebeilen, du Verfluchtl du Dingl

MAMMoN (stöJ|t ibn øeg).

Du, trau mir nit, dein ÏØut acht ích serinø.
lØird umkehrr wohl beschaffen sein." o'

Und alle Viere von sich reck'
Und hält ihn noch emporgestreckt,

¡t

Das isr allein sein Geld und Gut,
Da hier springt all dein Lebensmut.
(Hebt eini HindøoU GeId' aus d,er Trwhe und Ià$t
wieder fallen,)
Fällt aber in die Truhen zurück
Und damit ist zu End dein Glück'
Bald werden dir die Sinn vergehen
Und mich wirst nimmer wiedersehen.
'Ùflar dir geliehen für irdische Täg

l.À :t:! gar groß, du zwergisch klein.
Du Kleiner wirsr v¡ohl seiñ der Knecht

Und dünkrs dich, anders wärs gewesen,
Das war ein Trug und Narren¡iesen.
JEDERMANN.

Hab dich gehabt zu meim Befehl.
MAMMON.

Und ich regiert in deiner

Seel.

JEDERMANN.
IüØarst

mir zu Diensten in Haus und

MAMMON.

MA,MMON,

Gassen.

leibeigner Knecht und Sklav.

Nein, du mein Hampelm¿nn rechr

3o

'Spracbe,

brav.

JEDERMANN.

es
20

2t

3o

eine lange Stille. -'Werþe wird' sichtbar, einer

Kronkrn sleich,-a.øf einent' elend'en Lager gebettet,
richtet sicù halb auf und tøft mit scbuacher Stimrne')

Hab dich allein gedurft anrüh¡en.
)o

It

,v

Meine \flerke will ich ietzt nit sehen,
Ist nit der Anblick, nach dem mich verlangt'

Jedermannl
(federmann hört nicht.)
Jedermann, hörsr mich nichr?

\øERKE.

Bin schmählich schwach, muß liegen hier,
IØär ichs imstand, ich lief zu dir.

JEDERMANN (vor sich).
Il 4r. wenn eins gerufen hätt,
rJle Jtrmme war schwach und doch recht
klar,
-.^"

JEDERMANN,

nit ein fremd Gebrest dahieç
Liegt Angst und Marter gnug auf mir'

Brauch

Hilf Gort, daß es nir m"i,r" M.rt"i;;"
Irj g."r ein alt, gebrechlich rü(/eib,

\øERKE.

Möcht, daß deiAnblick erspart ihr bleib.
Q,-nur so viel erbarm dich mein,
Laß das nit meine Mutter sein!

IO

Mich brauchst, der lVeg ist schreckbar weit,
Bist annoch ohne ein Geleit.

JEDERMANN,
Des lü(ieges

\øERKE.

Jedermann!

rt

wer da will, hab itzt nit Muß
Für irdisch Hãndel und Verdruß,
Seis

Indem du Iñein sedacht nit hast'

JEDERMANN.
lWas

.. Ist ein krank \Øeib,
kümmerrs mich, soll sehen, *. ,ì. ifåiú.

20

JEDERMANN.

lØie soll denn das bewender sein?
\rERIE (richtet sich halb aufl.
Sieh, ich bin all die IØeike dein.

2t

\øERKE.

3o

zø ihr).
stehts schlecht.

Ist mir gar sehr um guten Rat
Und daß mir eines Hilfe brächtl
vønxn (richtet sich mùhselig an ihren Krùchen aufl.
Tedermann, ich hab wohi vernommen,
bu bist .rrtbot.n zu deinem Erlöser,
Vor ein höchst Gericht zu kommen!
\íillst du nit gehen verloren, Mann,
Tritr nit alleindie \fanderung an,
Das sas ich dirl

2t

Jo

Willst du mit mir?
JroeRM,A.Ñ¡r.
.\øERKE.

IØeg.

JEDERMANN.

Das wi¡d mir rù[illen nit geschehen,

2ô

Lief dir zu Seit auf allen'Jflegen'

O ìlerke mein, mit mir

JEDERMANN.

ich wiil kein Spott, ich sterb allweg.

Ohn dich könnt"ich mich flink bewegen,
JEDERMANN (geht

Mein Jedermann, ich sehör zu dìrUm deinerwillen lieg ich hier.

¡8

rt

Auf mir lieet viel Gebrest und Last,

Hörst mich nit, Jedermann?

(SinÞt zurtick.)

Nein, ich will mit, denn ich bin dein.
þieht hin).

JEDERMANN
-\fERKE,

.WERKN.

Komm doch zu mir den irleinen

IO

muß ich jetzt alIein -

\øERKE.

JEDERMÁ.NN,

\øERKE.

rt

Und geh nit mit auf deinen \íeg,
Geh niq bleib hier, laß dich allein
Ganzbloß und nackt in Not und Pein.
Ist alls um nichts dein Handausrecken
Und hilft kein Knirschen und Zähneblâcken,
Fährst in die Gruben nackt und bloß,
So wie du kamst aus Mutter Schoß.
(Bncb sicb, die Trube springt z7' - Jed'ermann ohne

25

Ja, dich am Schnürl ranzen iassen.
JEDERMANN.
rüØarst mein

IO

3t

Ob ich mit dir den \ü/eg will gehn?
Fragst du mich das, mein Jedermann?
t9

3t

ihr in

JED.E_RMANN (sieht

Ein Keich der überströmenden Gnaden,
Dazu deine Lippen waren geiaden'

die Aøgen).

Yi.
4" mich sehnlich,iehesi
"á,
Ist

mir, a.ls härt in meinem Leben
Nir Freund noch Liebste, nit lØeib noch Mann
Mir keinen solchen Blick gegebenl

"TÉDERMÂNN.
Und dich hab ich mögen erkennen nicht!
tüØar

\íenn

O.Jedermann, daß du so später Stund
m.in.- Áug und Mund!

Dich kehresr ,o

I1*.r gi" Gesicht, verhärmt und bleich,
Und dünkt mich doch an Schönheit reich.

IO

Mir ist, je mehr ich dich anseh,
mir im Herzen weh

'

So mehr wird

it

lch wär, verklän

ior

deinem Sinn,
Gefäß,

Dir worden ein göttliches

I5

Falsch han geführt mein Leben lang!

.W'ERKE.

O weh, nun müssen die LiPPen dein
Auf ewie uneetränket sein!

zo

H"rt wolett äich tränken

an der \Øelt,
Da ward der Kelch dir weggestellt!

20

\7ERKE.

Komm näher, meine Sdmm ist lËis _:
Bei,A,rmen wärest eingegangen,
Recht als_ih¡ Bruder, ñ.í;g;, ffr.ir,
Und. göttlich I
lid und irdïschen Schmerz,
Die hämest zu lieben ansefangen
Und aufgegangen wäre ãein Éerz.
Und ich, wie ich gebrechlich bin,

so bang,

Als da sie mich zu bittrem Leid

Schein

Hättest erkannt in deinem Sinn,
ich nit völlig håißlich bin,
-Daß
\Øärest bei mir vãrblieben viei
U_nd fern der rü(/elt und bösem Spiel!

IO

O, könnt ich sie ausreißen beid,

Mir wär im Dunhlen nit

Durch meine Augen drinlen ein,
.E,in grol3es Heil und Segen dann
Geschäh an einem *rm.ã Marrn.

Doch weiß ich, dies ist nun versäumr
Und jetzt ist alls nur wie geträumt!

Ich war ein Kelch, der vor dir stand,
Gefüllt vom F{irr'rmel bis an den Rand,
Von lrdischem war dàrir. kein Ding.
Drum schien ich deinen Augen gering.

JEDERMANN.

yni

Mir ist, könnt deiner Augen

solches uns geschehen kann!

\øERKE.

JEDERMANN.

.s?nftlich auch, vermischrer \Øeis,
Daß ich mich nit zu nehmen weiß.

so verblendet mein Gesicht!

O weh, was sind wir {ür \lesen dann,

\øERKE.

-

JÊDERM.{NN.

zt

Des fühl ich ein wütendes Dürsten schon
Durch alle meine Adern rinnen
Und Raserei in allen Sinnen!
Da hab ich meines Lebens Lohn!

VERKË.

Das ist die bitter brennend Reu,
Das sind deine ungelittenen Leiden!

3o

!Øie selie wäre das u¡s beiden!
sich auf ìlen Bod.en).
So wollt ich ganz zernichtet sein,
\flie an dem eanzen Tüesen mein

3t

O, könnten dein Herz sie schaffen neu,

3o

¡"o"***Ñ ftøffi
Nit

3t

eine Fibe"r

jetzt nit schreit

6o

Vor tiefer Reu und wildem Leid!
Ztriickt und kann nit! Noch einmal!
Und hommt nir wieder! Graus und Ouall
Hie wird kein zweites Mal gelebtl

\Øirst du recht mit ihr reden können,
rüüird sie dir ihre Hilf vergönnen.
JEDERMANN.

\Y/enn einer keine Zungenhàtr,,

Nun weiß die aufgerissne Brust,

Die Angst und Not macht ihn beredt!

Als sie es nie zuvor gewußt,

Iü(/as dieses

GLAUBE (h,ommt gegangen).

\Wort bedeuren
mâg:

Lieg hin-u_nd stirb, hie ist dein Tagl
\øERKE (attf ihren Knien).
Mag diese Reu, so brennend groß,'
Mich nit vom Boden winden'ios,
IüØeh, mag ich nit
auf Füßen srehn
Und ihm die Srund zur Seiten gehn!
(Si" sinþt an d.en Boden.)
Bin ich so elend schwach und krankl

\IERKE,

IO

Kann nit vertreten seine

rt

20

S¿ch'

(Sinkt hin.)
cLAUBE (zu lederrnønn).
Hast àich dein Leben lang verlacht
Und Gottes \Øort für nichts geacht,
Geht nun in deiner Todesstund
Ein ander Red aus deinem Mund?
JEDERMANN.

Ich glaub

rt

20

-

cLAUBE.

\øERKE.

ich glaub

-

Die Red ist arm!

JEDERMANN.

O Jedermann!

25

JEDERMANN. Laß mich nit ohne Rat!
Ich hab eine Schwester, Glaube senannr.
\Øenn die wollt sich erbitten lasËn,
'
Daß sie mit dir zög deine Straßen

Und trät mit dir vor Gorrs Gericht!

\Øas sie vorstellen ganz
3o

Zeit endliechtl

\øERKE,

Mag sein, sie kehrt von dir sich ab,
Dann mußt du ungetröst ins Grab.
6z

2t

und gat,

Nehm ich für heilig hin und wahr'

JEDERMANN,

áíe

O. daß sich meiner Gott erbarml
die zwölf Artikel mit Fleiß,

Icí slaub

Dieich von Kindschulzeiten weiß:

\øERK.E,

Ruf die um alls!

IO

\lillst ihm beistehn bei seinem Tod?
Mir fehlt die Kraft, bin allzuschwach,

JEDERMANN.

Für jedes Ding kommt halt der Dank!
\flerke, um alles! laß mich nit im Srichl
Bin sonst verloren sichedichl
Hilf du mir, Rechenschaft zu seben
Vor dem, der ist Herr über Tõd und Leben
Und König in der Ewigkeit,
Sonst bin ich verloren lür alle Zeitl

\üar nit von Nöten laut Geschrei,
Ich fühl, die Schvrester kommt herbei!
Lieb Schwester, der Mann ist schwer in Not'

GLAUBE,

Das ist des Glaubens ein ärmlich Teil'
Baut dir hinüber keine Brúck.
\Øeißt du nit besseres unverweil?

)o

JEDERMANN,

))

Ich elaub - an Gottes Langrhut,
\íen"n einer beizeiten Buß rut.
61

3t

Aber ich bin in Sünden zu weit,
Dahin reicht keine Barmhe rzigkeit.

TEDERMANN.

Gott straft erschreckiich!

(tøt einen Scbritt øuf ihn zw).
Bist ganz in Ïlollust denn ertrunken,
In Lastern völlig gar versunken,
Daß dir nit auf die Lippen kommr,
\Øas ewig deiner Seelen-frommr?
(Neigt sich zø ihm.)

GLAUBE.

GLAUBE

Schlug den Phatao,
'TEDERMANN.
Schlug Sodom rroõGo*ott", schlug,
Schlue!

o*u","

Nein, gab hin den eignen Sohn
vom Strahlenthron,
Erdenqual
In
Daß als eii Mensch er weid geboren
Und keiner ginge mehr verloren,
Nit einer, nit der letzle, nein,
Er finde denn das ewige Leben'
,Um der Srinder willen bin ich kommen,
Der Gsund bedarf keines Arztes dannu,
Die Red ist aus dem Munde kommen,
Der kei¡e Lügen reden kann.
Glaubst du dãran in diesem Leben,
So ist dir deine Sünd vergeben
Und ist gesdllet Gottes Zorn.

JEDERMANN.

Ich glaub

IO

Glaubst du an Jesu Christ,
Der von dem Vater kommen ist,
Ein Mensch und unsersgleichen worden,
Von einem irdischen Veibe geboren,
Und hat in Marterqual sein Leben

t5

cLAUBE.

Um deinerwillen hingegeben

Und ist erstanden von dem Tod,
Daß du versöh¡et seist mit Gon?
JEDERMÄNN.

Ja! Ich glaub: Solches hat er vollbrachr,
Des Vaters Zorn zunicht gemacht,

Der Menschheit ewig Heil erworben
Und ist dafür am Kreuz verstorben.
Doch weiß ich, solches kommt zugut,
Nur dem, der heilig ist und gut:
Durch gute \Øerk und Frommheit eben
Erkauft er sich ein ewig Leben.
Da sieh, so stehts um meine \lerk:
Von Sünden hab ich einen Berg
So überschwer auf mich geladen,
Daß mich Gott gar nit kann begnaden,
Als er der Höchstgerechte ist.

Gott verzeiht!

Ohn Maßen!

20

IO

f5

IEDERMANN,

O, deine lù(/orte sind gelind,
Mir ist, als wär ich neugebor
Ich glaube: So lang ich atme auf 'brden'

Mag"ich durch Chîistum gerettet werden'

2'

GLAUBE.

Es ist an dem, nun geh hinein,
Von deinen Sünden wasch dich rein'

IEDERMANN.

wär ein solcher heiliger Quell,
Daf3 ich zv ihrrr mich hintrüg schnell?
(Mönch aird oben si'cbtbar')
,Ùüo

Jo

3o

GLAUBE.

GLAUBE.

Bist du ein solcher Zweúelchrist
Und weißt nit Gotts Barmherzigkeit?

3t

Ein guter Helfer wartet dein,
Bei iirm v¡ird deine Seele rein'
65

64

Kehr wieder in einem weißen Gewand,
Dann ziehest hin an meiner Hand

KNECIIT.

Verspätet sind wir keinerweis,
Auch hor ich nichts, nit laut noch leis'

Und mitzugehen deine rùlerk,
Gewinnen mächtig Kraft und Stärk.
JEDERMANN (awf den

3'

TEDERMÂNNS MUTTER.

Ich hörs und v¡eiß im Herzen mein,
Das sind die himmlischen Schalmein'
So sineen sie vor Gottes Thron:

Knien)

O ewiger Gott! O göttliches Gesicht!
O rechter rü(/eg! O himmlisches Licht!

Hier schrei ich zu dir in letzter Srund,
Ein Klageruf geht aus meinem Mund.
O mein Erlöser, den Schöpfer erbitt,
Daß er beim Ende mir gnädig sei,
\lenn der höllische Feind sich drängt herbei
Und der Tod mir grausam die Kehle zuschnürr,
Daß er meine Seel dann hinaufführt.
Und, Heiland, mach durch deine Fürbitt,
Daß ich zu seiner Rechten hintritt,
In seine Glorie mit ihrn zu gehn.

D"s gJht auf meinen lieben Sohn'
IO

It

Laß dir dies mein Gebet anstehn,

Um willen, daß du am Kreuz bist gestorben
Und hast all unsre Seelen erworben.
(Er liegt im tiefen Gebet aøf seinem Angesicht. Die

20

Orgel tönt stärþ.er Indessen geht ønten, irn Dunklen,
ledermanns Matter qneri¿ber, als uie aøf dem Weg
zør Frähmette, oor ibr ein Knecbt, der die Lewcltte
trägt.)

'20

'Tedermann, so sei Gott mit dir,

¡.ls

2'

ich dich nun und hier

"tie Erlösers Hand befehl'
In deines

lØas bleibt Ihr stehen, Fran, zur Stund?
\lie ist Euch? seid Ihr nit gesund?

So sei deine Rechenschaft ohne Fehl'

vøxt<n (hat ibre Krücþen oon sicb geøorfen ønd
lo

JEDERMANNS MUTTER.

66

rt

Und {ind dort meinen lieben Sohn'
Bald lässest deine Dienerin
In deinen Frieden fahren hin'
Amen,
KNEcHT. \follt Ihr nit kommen, Frau?
DíeZeitvergeht' es wird schon grau'
(Sie gehen oorbei.)

KNECHT.

Sind wir denn so verspät't alsdann
Und hebt sich schon die Frühmett an?
Ich hör ein also herlich Klingen,
Als täten alle Engel singen!

IO

GLAUSE.
2t

IØollt lhr leicht heim in Euer Bett.
Statt nächtlings zu der Morgenmett?

Ich sóür: zu dieser nächtigen Srund
Ist sËine Seele worden gesund'
Er ist versöhnet Gott dem Flerrn,
Des sterb ich freudiglich und gern'
Erhört ist meine große Bitt
Und weiß, daß ich einmal hintritt
Vor Gottes, meines SchöPfers, Thron

ihnen).
1o

GLAUBE,

Nun faß dir einen fröhlichen Mut,

Nun kommen deine \üerke gut,
Sind ledig all ihrer Beschwer

J'

tritt zø

Und tretãn starken Schrittes einher'
67

\øERKE.

TEr;FEL (hat nichts gebört).

Jedermann,.ich bins, deine Freundin,
Ich segne dich in meinem Sinn,

Muß hier vorbei.

GL,cUBE.

mich geschaffen von Schmerzen {rei
Nun geh ich mit dir, wohin es auch sei.
D_u hast

Ganz unbedingt, hab dort zu

JEDERMANN.

GIÁUBE.

Hie ist kein \Øeg für deinesgleichen.

sehr,

TEUFEL.

Ein zänkisch lleib. Ich kann ausweichen.

Nun sollst du weinen_ und fauern nimmermehr,
Nein, freuen dich und_fassen einen f."il"" fri"r,
Gotr sieht dich von seinem Thro" ,."lrr gori

IO

creuru

f5

Halt Jedermann! Aufhalten Jedermann!
Aufh¿lten! He! Hieher CesËil1
lch kornm dich holen, bin zur Stell!

\ùØas

25

geht er denn in dieses Haus?
hol ihn dieser und jene¡ heraus!

!ch_warte derweilen an der

!aß ihn und

meines

rüüregs

!4ag er, ist

mir um ihn nit

bang.

Ich auch nit, geh halt da vorbei.

\I'ERKE.

Hie ist kein \Øeg für dich.
TEUFEL (häh sich d,ie Ohren zu).

Geschrei!

Gespiel! Belästigungl

(tritt ihm aøfs

\øERKE

in den Veg).
Kein ¡üVeg!

neøe

TEUFEL.

Kein \Øegl Kein rüleg! Ist hier kein \Øeg?
Kein Boden? Nichts, worauf mein Fuß
Mag stehen, hüpfen, springen! Nein?
Hier wird sogleich ein \fleg mir sein!

30

Ist mir verfallen mit Haut und"H¿ar
Und sicher wie lang schon keiner war.

3o

(Vi:l.l durch mit Ge'uah.)

GL.AUBE.

Halt

20

TEU¡EL.

Ttil'---

ihn ftihr.
Kann sein, er läßt mich î,arten lang,

rt

Ich ftihre Zwiesprach nit mit dir.

20

D-a

Ich hab zrt warreÍr don an der Tür
In Amtsgeschäften, damit ich einen,
Der dort herauskommt, dann mit mir
Eines gewissen \(¡eges führ'

GLAUBE.

uinht oon

He Jedermann, er ist hinein!
Muß taub auf beiden Ohren sein!

Weg ønd sagt).

Hie ist kein \leg!

(oerharren betend,).

rsettett).

IO

(tritt ihm aufs neu in seinen

TEUIEL.

Damr ich nitZögerungnoch Aufschub such.
_lhr Freunde, ich meine, wir gehen selbdritt.
Von euch will ich mich scheiäen nit.
(Er geht
.hinauf und folgt dem Mönche nach.)

vERKE u.nd

(Wi.lI ringsberørn.)
GLAUBE

JEDERMANN.

TEUFEL (k.ommt d.ngesprrlngen, schreit índ,

w.

GLAUBE.

l{re1ke, wie ich Eure Stimme hör,

9, Tgi9.

Muß ich vor Freuden.weinen

Hie nit!

TEU¡EL,

GLAUBE (h inz atr e ten d).

da!

\íillst

1t

3t

dus mit deinen Fäusten richten

68

69

Und banet euch nit vor meiner

IJnd stören unser fromm Gebet?

Sieh, wer zu unsrer Hilf dasteht!
ENorL (treten oben hentor).

IJ

lüøut

nd Zäu:n gefl etscht und Fäust geballt

?

Und daß Rãcht und Gerechtigkeit

Gewappnet stehen auf meiner Seit?

TEUFEL.

Sind die Gesellen auch im Spiel
Und wissen bessres nit zu sõhaffen,
Als hier zu lümmeln und zu gaffen
So abends spät, wie morgens früh,
\Øenn andre Leut mit saurer Müh
Nachgehen ihren Amtsgeschäften
Mit schuldigem Eifer und besten KrdJren!
\øERKE und crnurB (achten seiner nicht and. beten mit

GLAUBE,

Auf deiner Seiten steht nit viel,
Hast schon verloren in dem SPiel,
Gott hat seworfen in die Schal
Sein Opf&tod und Marterqual

IO

Nichts davon, nichts, so wahr ich leb.
Sitzt einer hier unter euch allen,
Der ins Gesicht mir tät bestreiten,
Daß dieser Mensch mir ist verfallen!
Ein prächtig Schwelger und \üüeinzecher,
Ein Buhl, Verführer und Ehebrecher,
Unglaubig als ein finstrer Heide,
In \Øort und Taten frech vermessen

IJnd seines Gottes so vergessen

\íie nicht

r5

solch ein wohlbeständig Ding

In einem Ausenzwinkern neu?
Schmeißt ihräas um mit einem
Ta.

-üüink?

20

25

wirkt die defe Reu,
h"t eine lohende Feuerskraft,

solches

bi.

Da sie von Grund die Seel umschafft.

2t

TEUFEL,

Ha! \üeiberred und Gaukelei!
mir den Pelz und mach ihn nit naß!
Ein \fischiwaschl Salbaderei!
Zum Speien ich dergleichen haß!

\Øasch

(Er springt aaf.)

7o

rt

GLAUBE'

\Øitwen
Ein Unterdnicker, Neider, Hasser!

Daß ich ihm auf die Kappen geh,
Ihm jählings das Genick umdreh,
Ihm zuschrei: Duck dich, Fleisch, und stirb!
IJnd seine Seel fúr uns erwirb.
Verharrt ihr drauf mit kaltem Blut

Seit wann? seit wo? wie geht das zu?
Geschiehet das in einem Nu?
lìfenn eins sein Leben brav sich regt
Und nur auf uns sein Tun anlegt,
Recht weislich, fest und. wohlbedacht,
Recht Stein auf Stein und Tag auf Nacht'

\fird

20

das Tier auf seiner \íeide,
und \Waisen Gutsverprasser,

Mir fehlen, ihn zu malen, die ÏØort!
Und diesen will man mir verwehren,

IO

TEUFEL.

gefalteten F7änden).
TEUFEL (setzt sich aøf den Boden).

Ich frage, sind hier Zweifel im Spiel,
Ist hier ein Handel in der Schweb,

Und Jeãermannes Schuldigkeit
Vorausbezahlt in Ewigkeit'

3o

Beweis^!

Gib eine einzig

lo

Red,

Die vor Gericht zu Recht besteht!
GLAUBE.

Vor dem Gericht, vor das er

3t

tritt'

Bestehen deine Rechte nit,
Die sind auf Schein und Trug gestellt,
7Í

3t

ist totenbleich, aber zterklärt, er geht auf d'ie beiden
zu).

Auf Hie und Nun und diese'lfelt,
Die ist gefangen in der Zeit
Und bleibt in solchen Schranken stocken,
.üØo aber
tönet diese Glocken,
(rnan bört oon innen das Sterbeglöcklein,
und. Werke fallen anf die Knie)
Hat angehoben Ewigkeit.
TEUFEL (hält sich d.ie Ohren zu).

.!TERKE.

Glaube

Des fühl ich an meinen Gliedern all

Die Kraft zu einem hohen Flug!

Nun eebet mir treulich eure Händ,

und wnmn (haben sicb erhoben).

Ich hà'b empfangen das Sakrament.
Gesegnet sèi, der mich das hieß run
Und ãlso guten Rat mir sprach.

Ein schöner Fall, ganz sonnenklar

Und in der Suppe doch ein Haarl
Tret arglos her, vergnügt im Sinn
Und mein zu melden mich als Erben.

Vettteç ja, daliegen die Scherben!
"Hie ist kein ïl¡eg, hie ist hein \Veglu
Ah! \Øeiberl Fastensupp und Schläg,
Das ist, wie ich sie halten tät!
Ein Anspruch , der zu Recht besteht
Vor Türken, Mohren und Chinesen,
Ff! Da ist Anspruch und Recht gewesen!
rùfleg!"
Bläst mir ihn weg!
"Hie ftihrt kein
Ich wollt, daß er im Feuer 1ãg.

Mit

andächdgem Beten.

Und nun laßt uns die Reis dltreten.
Leg jeder die Hand an diesen Stab
Unã folge mir zu meinem Grab.

2o

Ich heb vom Stab nit meine Händ,
Ztxor die Reis kam an ihr End.
GLAUBE.

Ich steh bei dir, so wie ich eh
Stand hielt bei Judas Mahkabä!

2,

DER
to

Grab.)

30

JEDERMANN þchlielSt die Augen).

Nun muß ich ini Grab, das ist schwarz wie die Nacht,
Erbarm dich meiner in deiner Allmaeht'

ueilSen langen

Hemde, einen Pilgerstab i.n d.er Hand, sein Angesi.cht

GI-AI'BÊ.

Ich steh áir ¡ah und seh dich

35

an.

73

72

TERKE,

Und ich geh mit, mein Jedermann.
JBDERMANN.

O Herr und Heiland, steh mir bei,
Zu Gott ich um Erbarmen schrei. '

Herr, laß

llm

Anhang

ins Grab, steigt dann zø ihm hinein).

das Ende sanft

unì

sein,

Ilir gehen in deine Freuden ein.

JEDERMANN (im Grab,
noch sichtbar).

nar Hawpt und Schaltern sind
IO

IØie du mich hast zurückgekauft,
So wahre jetzt der Seele mein,
Daß sie nit mög verloren sein
Und_ daß sie am Jüngsten Tag aufÍahr
Zu dir mit der geretieten Schar.
(Er oersinkt.)

rt

GLAUBE,

Nun hat er vollendet

das Menschenlos,

Tritt vor den Richter, nackt und

bloß,

Und seine rü(/erke allein,
Die werden ihm Beistand und Fürsprech
Hell lfi¡¡, mich dünkt es ist an dem,

Daß ich der Engel Stimmen vernehm,
IØie sie in ihren himmlischen Reihn
Die arme Seele lassen ein.
nNcør- (singen).

74

zt

ToD (ist heroorgetreten und geht hinter i'hnen ein'

ber).
(Sie stehen beim

(Geht ab.)

\vE_RKE (þllf^t

2a

\øERKE.

(Sie geben binaøf.)

Erzheuchlerisch und ganz versdrämt.
Die \(¡elt ist dumm, gemein und schlecht
Und geht Gewalt allzeit vor Recht,
Ist einer redlich, treu und klug,
Ihn meistern Arglist und Betrug.

in einem

It

Geharret habet sorglich

Und kommt in einem weißen Hemd,

oben beruor

mich

Nun seid 6edankt, daß ihr auf

ry

Ja

(tritt

fÔ

JEDBRM.å,NN,

ro

TEUFEL.

JEDERMANN

t

Mir ahnte wohl, daß er es sei.

Er hat seinem Herrn getan genug,

Ich geb es auf, ich kehr mich um,
Ich laß ihn, füttert ihn euch aus,
Mich ehelts hier, ich geh nach Haus.
cLAUBE

Fühl ich nit kommen Jedermann?
Er ist es, ja, und tritt herbei,

t

20

sein.

z5

3t

