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Journalistensorgen.
Es war die sechste Nachmittagstunde, um welche die
Cafés gewöbnsix eiemlik seer sind Die Kellner im

„Fried
sehr

Iyren weißen Jacken und Schürzen,
ummcex dienstberei“ standen an den

Säulen un artter . die träge Luft des großen
Raume,, dure, de en ANl r das !rise Klappern der
Zuckerschälchen, velch *2*tdamer füllten, und die
gedämpfter orte be narneagen,die an dem
breiten *
„nter dem Nitdefeder faßen.
Sie
iclten sich über einen Kollegen, und der

Theater
schnittenct

Doktor Weinfeld, dessen scharf ge—
nten Gesicht der rote Henriquatre

einen etw

Hen Arnstrich lieh, meinte gerade:

J
hin entle*

mker, daß sie ihn darauf—
A vo sich der Mann

in den

. ö

F..“

„Pful! .“ machte der kleine Scharff, der mit dem

hübschen, schwarzen Lockenkopf, dessen Feuilletons aus

der Ge

—

“ten Zeit so beliebt geworden

waren
J

nan eben den politischen Redakteur

der „De

Hten“, Robert Brandt, von der
uI, Aen, welche dem

Straße
Cafs al E—

dicc..

o sener. gziemlich großer Herr
n wri xthigen, eleganten Be—

bon ett

wegun;

ar der 7Ilc Näãssigkeit des

Gentla

nmen sah man in

dessen,“

l und ebenso der

darunter

—cGehrockeigentl

schon ihr.
Bra

die Hand 7

verlegenen
„Ich habe 28

kleines nich6
„Wee

sahen ihr
—8

Lei. CLigarette, die ihm der kleine

Scharff ——

ta und sagte ruhig:

„J.
„JF
doch abern
und Etror

Mohrnr
„Pc

meirn
.

„wenn nur t

Anm,“ sagte Brandt,
2

82.

—

SNnporstorch bei uns ge—

wesen wär

gestanden.
sagen.“

meine arme Friedel ist ja noch kaum auf—
der kann ich's vorläufig gar nicht

.Was haben sie denn als Grund angegeben?“
fragte Weinfeld, indem er seinen »oten Spitzbart mal—
traifiert
V- die Sache mit dem N i

nich

—

Brand
meine
Er

zcr“ afofssen
y

„Ot
F
—

schauen
—V

Ich hätte ihn
l

75

,

—

117 0b ich mir

—X

ner Deffe aus und stand auf.
— 727ragte Weinfeld.

rir die Si:udtion mal allein über—

mn

dech nic vbel?“
Si den das alle ganz in der

Ordnunß

Ne:n
agte, Brandt nach der
Tür hinbegleitend:
„Ci. Tcrzcihen, licher Kollege .. ich möchte nicht
aufdringlich »Hoeinen, abn wonn ich Ihnen vielleicht in
irgend ein

mich wir'
Br

läufig?
rade so

I

Eönnte...es würde

Frau
Jungen—*

nt war eben dabei, ihren kleinen

machen.
lag auf dem von einem

Wicke

dom Lisch, und die junge

Me* kä

7ss. des eben über—

stande
—V

55hte, bemühte
die blanken

Glieden—
trocken

Soroc
ihres

Frottiertuch
nor sie von den
2124

7T

stand urt
vor aler

4

—

—

süß?.

das Kommen
ls er neben ihr
jatte, mußte er
rdern.

Ist er nicht
Vorhin hat

er schon

„Ab

Doc
wahr, Bcevb.
Senr

Wahrne“
8

Zahn!“

nroch nicht drei Wochen!“
1i23 *ch nicht beirren. „Nicht
bcno dech auch gesehen?“
das Dienstmoadchen die
in und setzte hinzu:
rau, er kriegt schon 'nen

„Und nee Tens wird cr socar 'nen Leitartikel schrei
ben,“ lach“ Prand! nt
w ihnzimmer, wohin
ihm seint —741 7—
Nach Am Abendbrot, .
ie sich ziemlich ein—
silbig gegenübersaßen, arbeitete sie an einem Mützchen

für das Hind, während er gewohnheitsmäßig die Abend—
zeitung zur HSand »*ta— Aber die Buchstaben tanzten
ihm vor der

—

Eade ain wieder Feuille

tons und Neveon fre- hn

eine Arbeit, die bei

dem enorme

o bot i Licset

brachte, um

nh bi- Seinen sat* zu machen ... Und

dann kamen

„oen kaum genug ein

leinen Läpperschulden, die erst unan—

genehm werder, wenn der regelmäßige Verdienst aus—
bleibt, und die Miete für das Klavier und die Abzahlung
für die Möbel ... Brandt hatte die Zeitung sinken lassen,
er starrte vor sich hin und seufzte tief auf.
Seine Frau hatte längst gesehen, daß er nicht war
wie sonst.

Leise fragte sie: „Was ist dir, Robert?“
Er schüttelte den Kopf und, um sie von ihrer Be—
sorgnis abzulenken —- denn er war fest entschlossen, sie

bei ihrem zarten Gesundheitszustande nicht mit dieser
neuen Sorac zu belcsten, nahm er eine Notiz in der Zei—
tung auf
55*1 bemerkte und sagte:
„He
õrt, daß aus dem überbrettl nun

doch wo

lese hier eben, paß mal auf!“

Und

D
kündigte
dürfte m
wir hörer

hcrufene überbrettl, dessen so oft ange—
EBentreten immer widerrufen wurde,
Lieser Scison zu stande kommen. Wie
»qb. Gandersh. er mn dieser Sache

vielgenan.
steller, sehr ii. der Ausgestal—
tung seineeentraen Idee beschäftigt. Dieses Kunstinstitut,
das zur Wiege der bei uns noch wenig gepflegten drama—

tischen Kleinkunst werden soll, wo Lyriker und Kom—

ponisten sich in eigener Neron mit ihren Werken dem
Publis — cen werden —daen Variéts leicht
eine w
*
Hen, indem
es die
ctung ver

edel:

daß man der

Pre

'o nennt Herr

v. Gan

mit Spannung

entgege—
—

dr

t Frau Frieda.

Er
einer C!

—5 drauf an! ... In

tte für neue Sachen

der Frage ist es, ob sich

immer Ae

—
mneinst wegen der Schauspieler?“ sagte sie und
mußte lachen, da sie auf seinem Gesicht ein Lächeln be—
merkte.
Sie kam en seiner Ttebheran und faßte ihn um.

*vcht erlauben, Robert?
undervolle Gelegenheit,
mein?

us ihrer Ncidertasche, „hier
sieh m

—

dir die
Nm

Agenten!
laubnic
Es tr
dac
ni

wesen

don Biarten

——*

Ich zeige

—A

—

——

—

2—
22*

Ve
————

A

—

—

o

—

den Brief des
Hte ihm die Er—
Ster zu gehen.
ie könnten
m ihr etwa
Lrette ge

arieme

9

Er nhroch tie
gung, nv

ner enerdischen Handbewe—

cer —

er

———

fartzulassen!

2 denn mit

dem
und

it. So?
Aber daran

sei gar

solche törichten

Ideen

—Gonf logen! ...
w

dechte offenbar

nicht —*

n7 haltnisse mit

dem

82lich fiel ihm

alle winer
ches Gesicht,
das so seh daot Spiege tner n edenken war,
konnte vor der Frau, welcha*v lic?t
en plötzlichen
Austausch der Empfindungen vie varbergen.
„Was ist dir, Bchbe
schlingend. Vnb da c,

27 mals, ihn um—
d vor sich hin

sah, küßte si 27
—X
darauf, da

ruaglich:
Un Anrecht

Da 5
Wie sic att

yschrocken.
noch ver

mehrte *e

lb lachend:
Bei deinem

Talc

vn r

Fleise
Tag wier

Redakte:
D.

c,

ihr eigenes

Jen lassen! IAu bekommst jeden
rag, aber ob die wieder solchen

Ffrag sich noch sehr!“
bicsen Anzenblick mehr als je

daran d..
oclerlc cahn vieder aufzuneh—
men, dasb derschwieg sie ihm weislicc, Abererselbst
dachte in diesem Augenblick auch daran und empfand,

—10

daß er jcht

zenswunf
„
gehen
Er

mehr das Recht hätte, ihr diesen Her—

ersagen.
NHmeichelte sie, „wir wollen schlafen
auch noch ein Tag!“
traten
—

c6 Bett ihres Jun
SNndes, das die

ig schlief.
Maenschen, die

trotz ihne

uf der Nunst.
Für Fude
N

bürgerlche
schwer c

earr hHegenn jetzt eine schlimme Zeit.
die aus den geordnetsten

hervorgegangen war, es
ruto, die von ihr etwas zu

bekommetten wicder und wieder abweisen mußte,
sie sorgte“ or allen Aingen um ihren Mann, zu dessen
stillem, nct lhcen und seßhaftem Wesen der Re—
porterBeren den er jezt notgedrungen hatte ergreifen
müssen, absornt n Vt csen woll!e.
Früher war sie nich“ cus dem Lachen herausgekom—
men, wenn er, auu stiner ien eimkehrend, ihr, in

seiner sune VDeis

ge geistreich per—

—VVDDD
war er wie ausgewechseh
AAs, das kleine Unge—
mach, an 2 as Leben bes bemittelten so reich ist,
über Gebitn tragisch nehmend. Dabei verfiel er zu—

sehends.
Mi
homie ver

nterer Liebenswürdigkeit und Bon—
sche Farbe seines Gesichts
und der Ela einer bunclen, interessanten Augen, er
nahm ab und schien in wenigen Wochen um ebensoviel

Jahre gealtert.

12
Frieda Gene

»nrde dagegen mit jedem Tage

blühender
beigetragen

7 hoba die Geburt nur dazu

—5—

—7xto rie dies recht wohl

—A
Spiege!

Men, jetzt eben vor dem

x7mte,

dieses

bre runden, wun—
13 zu den Hüften

Haar, —*
derbar w

hinabre:
Sie Hatte nicht nötig, sich kosmetischer Mittel zu
bedienen, denn ihr Teint war fleckenlos, und das quell—
reine Blut das sie auch ihrem Kinde vererbt hatte,

leuchtete reit einem soanften Schimmer durch die zarte

Haut.
Und wie *i it ihren Augen, die in der Tat die

Farß
hin
Thert

5 besoßen, trmerisch vor sich
n iyres Gatten, sie wieder zum
, wohl verständlich.
76 vwar e

zerade dieser Gedanke, mit dem sie

sich morrEIchftigte.
Di
der raut

A5tcrblut in sich, und der Glanz und
Setro des Bühnenlebens waren ihr nicht

gleichge
AbL als sie ich verhe;ratet, hatte sie all diesen

äußeren

,,”,

innerlick

Un

Herz c

ur BeweAtsein für das tief—
7

enerung an ihr

nach dem ent—

——
nie recht ernsthaft an die Wiederaufnahme ihrer Bühnen—

tätigkeit gedacht.

18

Ers'‘ die 1523sam ins Haus tretende Not und das
offenbare ö Aes geliebten Mannes bestärkten sie in
der IJII

or

. -»s den Brettern

wiedern
ment

f an, in Berlin VEst ein Engage—
ict dic Previnz geh, das würde

ihr R

eeeen zugegeben

haben

IFfal? Toi

lette
da

9 machte sich,

nachden
für ihr
Theate!
mehrfar

stum an

ar die Sorge
eaq zu einem

sie früher

De
es war

in frühtn

gewescn
Ausgabe.
nicht aßlc/
M
und mi“

der Strah
keit der Nacnten.
Schu gino sie üben er Damm und stieg auf die
elektrife
er Zeit fast bis vor das
Haus db.
Wiee.
ESchon als ie dis breite Treppe

mit den ausgetretenen Holzstufen hinaufstieg, wurde
etwas wieder in ihr lebendig, das lange geschlummert

144

hatte. Wie en
sie in —
Bühnen —

ich kem es über sie. Als kehrte

—

nd iens milde Lust, die den
i n immer wieder

hinzier
—
bunten Schei

plötzlich wieder
mußte, um

der vAAter und Lam—
—vm“6 Bitternisse des
*X-n auch sie jetzt

siecmmennehmen
vnch dine; ailen und ihre

Würde und uen le Lit zu bewohren.
Trotzden war sie ein bißchen echauffiert, als sie in
das große Gemach trat, in dem, mit dem Rücken gegen

die drei hohen Fenster, noch derselbe alte Kassierer und
dieselben beiden Schreiber saßen, die sie vor Jahren hier

gesehen ha“c.
Es warteten schon eine ganze Anzahl von Personen
auf der ten, der nebenan in seinem Privatkontor

mit jeme
Vrret

ferierte.
vie sich bei ihrenm Eintritt die Besucher

des D—
Blicken

—wendien, und »e mit interessierten
—

—

2

einen

cnem der Herren

gyre Zeit an einer

Provinz? Ine

Ist's denn

wahr?“ .

Ah pardon! ... Gnä'

Frau sint

3t veryeratet wie ich gehört habe ...“

Den
ganz gene

er In beide Hönde entgegen, und sie,
don dem Wiedersehen mit dem einstigen

Kollegca
J

und auf A

r cxlich.
—

dierer nach dem Agenten fragte

ndigung ihre Absicht, wieder zur

Bühne zu gehen, ausgesprochen hatte, war der Schau—
spieler ganz enthusiasmiert ... Also hatte sie doch den

5

Weg zurückgefunden, da, wo sie eigentlich hingehörte!
... Er 65?6e es nie verstehen können, wie sie mit ihrem

großen
vro ganze Zukunft für eine simple Heirat
hingeben onn
Sie widersprach ihm energisch.
„Ich fühle mieh sehr çglücklich,“ sagte sie, — „wenn

mich nich IAndcre d virgen würden, würde ich
heute wahrschc —
Er weoxt gelten lassen und sagte, die
Kunst 5
IEccht cxf sie, und er verstände den
Egoic
nes y, der eine solche Künstlerin
für siyn
das Tausen
nen Sore

v

r und ein so großes Talent,
uen * stimmt wäre, in hausbacke
— live.

Dar

iech beinahe gezankt, wenn nicht

in diescn

Lie Tür des Privatkontors sich

geöffnet

“Vyqgent einen großen, schlanken Herrn

hinaus beo
te.
„Ich
icher, lieber Herr Baron,“ sagte der
kleine, et
Enmbonpoint neigende Herr mit der
goldenen?
5 dem schon ergrauenden Haar, indem
er die Fer Gaastes noch in der seinen hielt, „ich
hoffe sichheer. Ihrcn Wunsch erfüllen kann... ob
gleich . .“

ein Gott! . ..Da haben wir ja, was

wir brauchc!
Und seinen Gest loslassend, eilte er auf Frau Frieda
zu und hätte sio fastn seine Arme geschlessen.

Frieda Brandi,
ehr erfreut über dieses
buchstäbliche Entgegenkommen, war doch auch wieder
ein wenig perplex, wie sie anfing:

16

„Im komme lieber Herr Krautner, um Sie zu
bitten.
Er li—
rer nicht
MRorte Rommen. „Sie suchen

doch Eng—

—X

—

„Se

ner,“ lächelte

sie, „ich“

ondt!“

Dr

Solche Geschichten

machen
—

ndersin?“

*doch,bitte,mitherein!
J

lieber HZerr Baron!“

Er *56 den schönen vollen Arm der jungen Frau
und zog
omisch wie ein Jüngling in sein Arbeits—
kabinet:.

Der Baron folgte ihnen lächelnd, während die
draußen auf den Agenten Wartenden mit neidischen
Blicken nc

I

nen, etwas altväterlich ausgestatteten

Raume der

cen Wänden genze Generationen von

Schauspieleen in Nhotographie und Lichtdruckbildern
herabschen AelIIto der Agent vor:
J

Er hatte ihren Namen wieder

vergessca
B
—F

—

2*24

it.

Her Baron von Gan—

dershe
gewis

x Sie haben

seine 5*

eim Namen
A, von dem

je
lich
allerd

er nannte

t eine wirk

ist das ja
In. der Soubrette

7

nicht volkommen deckt, weil da keine durchgehenden
Rollen sind ...

Es Rnd mehr einzelne Vorträge, Lieder, Chansons,
aber ie Lin fast überzeug“ -b Brandt, daß wir nie—
mand finden rdrbeessser dafüreignet ...
Was me

sen Augen durch die scharf
XVodst mit Wohlgefallen auf

* —

geschli
die jun—

e Porrllig.

Ar
57

Mädch

—

frühen
Wort, „eine
ja gar n
rung, beimr

donisch. „P

do8
Brandt ihren
—eil er ja von
J

— mn der Agent ins
. Frau als Soubrette, das paßt
Dca? hemmt die könstlerische Begeiste—
m, meine 9 “ Er lächelte sar—
E, das wissen Sie so gut wie

wir?“

iym lachend zu.
ncin Mann nichts dagegen!“

Die zun
„H. —ES

— Agent mit einer leichten Hand—

uð

bewegun

den wir schon überzeugen!“

Der

o nur noch nötig, daß ich Frau

——

Brandt
NRa
1

4

der Agent. „*cctimen Sie doch

eine Zeit
Herr
Schnur?ar
gab und den für

nen p

4

EEen, dunklen
cnten Zug
an

vehß. dusdruck der

Kinnpartie etwas aufhob. „Mir ist jeder Tag und jede
Hyan, Ueberbrettl. J.

18
Stunde »

4

wenn e28 Ihnen recht ist, so fahren

wir jez

ege

Enna

reldan uhr hervor und ließ die Kapsel

aufsprino
„Es
oJxade Probe, wir kommen noch zurecht!“
Und „»1 Sran Frieda wendend setzte er mit
einem licn

ee

e

isemble und kriegen

477*

einen“
Un.

ic wachen wollen!“

—EXR

*

3

tnou?7“

5*
„In

n

—ogtederAgentmit
*herrock vom Riegel,

einem *

den iht

ay

H er

xec bestens

.

und ließ Frieda Brandt und
n vorangehen.
xreau schritt. meinte er, ohne

——

sich vr

den

Kassiere
—88
Wichtiges

smmern, zu dem

*wieder hier

Wenn etwas

«nd7 warten!“
den beiden nach, die das

Dann
Bureau
Unt?

—

—

* xinter hm ins Schloß ge
*
ler dar varhin Frieda

fallen*
Brand“
Arnt

seine beiden

un.

.. Dieser

RNrief:
ann, den

Mann

In

«

Littfaßsäulen

19

wären. Jewoß' x Mohr hat seine Schuldigkeit getan,
der Mohrn

————

*

*

Wee

anderer Mime, ein kleiner mit einem

unendli
die Wor:

5c, ief vor ihm verneigte, und
pend Ie e

„Femn

3verlassen uns nicht

heitere
— — von der

Schre
Cylit
Burec
entrieren

cbügelten
usch das
hoppen zu

J

Hinter den Kulissen.
Frieda Brandt fuhr, an der Seite des Barons, in

desser Wie?swagen, mit leisem Herzklopfen ihrem neuen
Ziele cuegen Die lange Zeit, in der sie nicht mehr am
Theater war hatte ihr doch viel von jener ruhigen
Sicherhei genommen, über die auch die einfachste Pro—
vinz-Schetsielerin verf“üne abald sie einige Zeit am
Theater *

Un*

dieses Gefünhl steigerte sich noch durch die selt—

samen , ,
hin un
Interch

.

venen der Baron sie
ur das allgemeine
iönen und reizvollen

Frau ode
ese
etwas schwenacr
De

—

rtchten der dunklen und
areaugen mehr zu bedeuten?
der ihnen gegenüber saß,

bestrit*5 JOtsten der Unterhaltung, und,
wenn ctt
zählungen
wieder an »—c

fortan bese

de wenig achtgab auf seine Er—
AEsn seine Worte sie doch immer
wetan sie herantrat und was sie

ec

*

Befcndarn
Acimen!
Frieda Treandt war zu lange am Theater gewesen,

um nicht zu wissen, daß Fleiß und Talent allein die Lauf—
bahn einer Schauspielerin nicht zu bestimmen vermögen.

21

Selbst dic Schönheit, so unschätzbare Vorteile sie
der darsteslander Sünstlerin bietet, ist noch nicht das

letzte Erfes
Und . yr sich Frieda Brandt vor der Frage
scheute, endleHtete sie sie doch an den Agenten:
„Sind ar den Kollegen dort welche, die ich kenne,
Herr Kro
„Ja

O viel ich weiß . . .“

Der Agent richtete

seinen Blic' fragend auf den Baron.

Herr von Gandersheim »uckte die Achseln.
„JIch weiß das wirkli nicht, meine Gnädige...“
Und mit fener

d setzte er hinzu: „Seien Sie

übrigens

VÜ9pft zwischen

Ihnen un

8*. vesteht, da

vermittle
Theatern,

—

vie an andern
WVir wollen

als feine, nch
Lben jeder unser
Bestes geben nd s gegensettnt Afrlich sein!“
Herr ver Genderheim sah die junge Frau dabei
fest an, un
Unnte i4t anders, sie gab ihm ihre
weiche, weiße no c!ud exxwiderte seinen Dlick mit einem
warmen Auflet Iten Yrcr seclenvollen Nigen.
Der Agen?
dabca und nickte.
Doch *„B3*
Licke von irgendwo
—

——

2 an, und vor diesem

vorwurfsvollcy ruge,“

77 Phantasie zu ihr

herüberleuchtete, zerst?

aterbegeisterung

mit einem Melc viedee
r hr plötzlich,
als rissen die bden 5
venen sie saß, sie
gegen ihren Willen mit sich an einen Ort, wo nichts als
Leid und Unheil sie erwartete.

22

Aun 6254 wöre sie aus dem Wagen gesprungen
und 5
vzeimgelaufen zu ihrem Kinde
und
wis. sehr böse sein würde
74
über
wo Brandt?“ fragte der
n Baron über Theater—

4

Agen
—

belen

—wider? sie froh, daß der

Wagen

iar“ hielt.

Es
lins, c

tergebäude Ber—
Eten, verwickelten

Bauar'

rverband,undnach
yHitten in der City ge—

jeder e

legen,—
unprof

r, das mit seiner beschränkten und
den Erfordernissen der Neuzeit so
rug, allgemein als ein „Erbbegräb—

gar ke'
nis“ e

artner der Inhaber der ältesten Ber—
liner 5
bewand

r ein in der Bühnengeschichte wohl—

22 leise den Kopf, als er den
Hschritt, der unter dem von
bewohnten Vorderhause zu

langen, 25

allerhand
.

1

dem Thegctern
An *.ctte gino Friede Brandt, vor ihnen
her aber
776.
des Zukunfts—
frohen 8—

—

„der alle Hin

dern

beiseite schiebt,

der
Theaterz

des „Lyrischen
el,

nen

enem Kopfe lebte.

über einen kleinen schmutzigen, mit Stapeln von

28
alten VA—

en

cchritten die drei und Frau

Friede

vastlich aufhob, war nicht

wenig 7*

cifeineverwitterteHolz

tür eine

HonErböudes zuschritt,

und sie
M

sera

—V

würdig
neuen

—Aw
*—

?46 etwas merk—
bescrders jetzt mit dem

der

“:st...“

Er stieg dabei, seinen Gästen voran, die wenigen
Stufen einer Holztreppe hinauf, zu einem kleinen Vor—
raum, der her und über mit Theaterrequisiten ange—
füllt war.

Da stand neben vergoldeten. öübeln ein Kleider—
rechen, an der *
mittelalt·

ra

2c und bunte,
Irterbunt

durchein

guren aus

Papierm. 5

—

se gebraucht

sein moch

.enorme Lor—

beerkränz.

Zandstreifen

längst vrer
eines Min:

—2gen irgend
—vxeckte ihren

geborsten
Wahrlich,

——

Schein der
den auflen

graue

hervor ...
welche im

beli ue kurze Stun—
—

den Staub und das

, jcne cus Rauschgold

und &amp;
h. welcher das Da—
sein u.
—ielcec se acnlich ist,
konnte nic, mehr ins Auge springen, als in diesem,
kaum zehn Schritt ins Geviert messenden Raum.

2
—_ die l

·-tXrleute nicht,

mal, zu sehr

sie

on einer eiser

300

war.

ner

drang hier nicht hinein, und
an“igem Material gänzlich ent—

die von

blößte

e mirde Tur von ein paar Glüh—

birnen rc
Von 1 7vne aus aber sch man in das dunkle,

stille TScasce ric in et gere
Grab hinein. Man
mußte er lange hinsezen heege an die Finster
nis gewöhnen, um zu ckancue

nf dort unten in den

Parkettreihen einzelne Leute, wie die schattenhaften Ge—
stalten verblichener Theaterbesucher, Platz genommen
hatten.

Auf der Dhne ging es weniger still zu. Dort saß
vor dem an diere gerückten Stutzflügel ein

hoch aufe »75. 711485

cr Mensch, dessen kleinem

—VV
Reste des frndenen Hausthgcres etwas Geier
artiges gaben
Lar der Komporast und Kapellmeister

Weyerhahn

angen Finger seiner großen Hände

glitten wic esca 'uanen über das schwarz-weiße Elfen—
bein der
ÜL lockten eine seltsam klagende Melodie
auf dem?7 nent hervor, eine Melodie, die er selbst
erfunden Jal? zu einem Gedicht, das den Titel „Die
Stimme“ fyr?e.

Und vorn mitten auf der Vühne stand die Sänge—
rin, ein großes, schlankes Mädchen in Pelzmantel mit
einem Riesenhut auf dem Kopfe, sehr chik und mit jener
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Eleganz der Bewegrvgen welche den Ursprung des
Tingeltangete n

t.

Ofte

war sie sicherlich im

stande, din“

a vifantes Grisettenlied

fortzureißc
denen ein

Gatten ibe
kehren, 150
Unbestirzat —
hauchzar

8Srdes, in
r

aen

en mweilenden

v zur'sckzu—

·oren Ineende geisterhaft
ioder so hmerzvoll Nnmige einer
dom konnt Qrelein Deig Horesku

nicht gerrwhönan
Daf uaeae 6 gewiß jedem auf, und der Baron

wartete
die Strophe zu Ende gesungen
hatte, da“
jon an sie heran und sagte freund
lich, aber
„Ich Fa*nmnen doch schon gesagt, daß das nicht
geht, lieber 51
Das ist doch nichts!“
Die 0* cvin spielte die Verständnislose und er—
widerte:

„Wiesc *das Lied denn nicht schön!“

„Gewif
Sonst hätte ich es nicht ausgesucht.
Gegen das Sitd ist nichts zu sagen, ebenso wenig wie
gegen Ihr Talent ... Nur daß das eine nicht zum andern

paßt ...“
Fräulein Koresku setzte eine hochmütige Miene auf
und meinte:

„Mag sein
Wir ha7

Dabei
oauck jedoch schon mißtrauisch
Frieda Brandt, die bescheiden im Hintergrunde stehen
geblieben war.
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don Varon ihr zu:

Lächesat

Bnädige, uns jetzt eine

yardon, erst gestatten
»oche!“

kleine
Sie wo
Und

Gewandtheit, die ihm

eigen w

In Fehr, unser jüngstes Mit—
2 bon singen hörten, und

ore

Sier haben Sie

ne eigenen Dich—

6.26.Id Weyerhahn,
me':ster, der gleich
in zuu begleiten, und
nriSen, der der Oper un—
52uinterpretieren

Erl

en, werne i

—61mitoder ohne
a, yoffentlich auch

nock Voernheit haben, *ennen zu lernen. .“

an Gandersheim schwieg, aber die fragenden
Bli*

Aalieder bemerkend, schluger sich leicht

vor t

nd fügte mit einer chevaleresken Bewe—

gung?
er

sie
ject

vecandt, oder wie wir
rndersin, die uns

res orten

hat
lein

Trcu

nen
der jungen
—

Jend ein Lied!“
1 23.

vrandt dachte ar
Lied, welches Fräu—
vorhin so wenig bewältigt hatte, und

fragte.
„Darf ich etwas Ernstes singen?“
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D sohb dahei oricrirlich zu der großen Schlan—

ken hiteeeaom *atigen ironischen Ge—
sichtsce
war :b
Blick cu

en egschaute, und es
Ich ung blitzortig ein haßerfüllter
Nugen der andern, die in Frieda

Brandt?

iänheit zweifellos eine gefährliche

Konkurra

nate er üßborlietn- die Wahl wolstdendi

cheiden die Frage
inige Noten von

ihr, un
an den

Schumar

Kopf, meinte Herr
IAln.
Nun, und wunn curch ine Begleitung nicht gerade
So c

Weyerhahn 56*

————

glänzend w

Weise

20 er dor, eine sehr decente Art und

d.74 Ind beeinträchtigte wenigstens die

silber“c
auf we3*

Innerlichkeit getragene und wie
wingen emporschwebende Stimme

der Sän—
Nu

4

Dors vie rearrt; selbst der

E

Kapellm.

rrieda Brandts

Entzücken.

Rivalin

Herr
ging auf .

küßte sie wic.
*MN.*

haben!.

7c rfca hingerissen; er
—
51

—R&amp;
ung

, nahm ihre Hände und
en Worten:

dieser Stimme, dann

—Eä ——

Und An nem Lächeln setzte er hinzu:

„Wenn ich das nur werde bezahlen können!.
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Der SGæus-ctner. der inzwischen leise plau—

dernd

i ern abseits gestanden
.2

hatte *

richt auf den Kopf ge—

fallen

»mn tochtigen Künstlertum
—n5—

eine gen

lauheit, rasch sagte er:
Wark zufrieden? ...

Für der
gebe ic

He daß die Sache geht,

Do
Frieda

oavccndlich!“

—

en hin. in die Frau

—2*

*

Mark?!

dieser lcn

Nich

————

rre logte ... Sechshundert

v jãtte sie das erhofft nach
0 hrer Bühnenlaufbahn!
ückt von diesem Engage—

mentsab
8*

geben“
Erfolg
warm

sehen, daß

Jahr absch

her Hnen mit Kußhand ge—

serte Aerreeeetner, „nach solchem
Cieden, solange es

iqd werde wenigstens
ndestens auf ein halbes
—215riß ich Ihnen sagen, Zu

7

trauen ha!ð

ranzen Geschichte! ...“

Er“b

„Gel
Haus,

dco

wahr aber das alte

—

7rick gebrochen

haben,

stehen“

ganze oc

. . viel ver—

J

FNee, wisse: Du

bon, aber man wird ja sehen. .“

Er sah sie plötzlich ernst an.

und dann die

halte nicht viel da—
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„Das l

mter uns liebste Brandt,

was ich —

— *.Daos ist meine

Privatmei
Frou

Harnt tott vichts von dem,

was er ihr

——mn.

Gise dachte nur daran,

was ihr Roher sagen wiscde, wenn er hörte, daß sie von
jetzt ab jeden Maenat sechshundert Markverdiente ...
Und morgen

E e schon einen halben Monat Vor—

schuß 655
konnte!
Sie war soa

Weac, mar dafür alles anschaffen
—58—

e

X

aß sie gar

hinein

nich
gekon

genten mit

dem

hr.

25

*

24

Doaater“ war beendet,
orn in das Restau—
n spekulativen

—

po mit teuren

JF

p
I

eHdem Frieda

Bre—

on, noch einen

sch

ku gehabt.
Jahren zum
eines nicht

8*

urch ihren
24 und be—

ra

get
nd die Durch

agte, so mußte
nd geistig höher

da

ger!
Adheca nen
junger

ctes Feld bieten.
— 26

ancerkannte Star der

A.

Unt ner an diesem noch so ungewissen Bühnen—
himmel jetzt neu auftauchende Stern, Frieda Brandt ge—

heißen, versetzte Fräulein Koresku in so große Auf—
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regung, daf *ohne woeiteres die Hohineitsfrage stellte.
Der Gorn eanon olste Ir doch nur getrost sagen,

daß sie sih—

c Lyrische Theater“ eigne, sie

wolle siche—
und noch

»aen Ahfindung zufriedengeben
98 Moarstellung von ihrem

Kontrak
Wi.

agte leuchteten ihre großen, grau—
grünen Leteen diet, Seigen einer schlenken, geschmei—
digen Katzc wit der die Sängerin in Rewegung und Ge—

haben überhaupt viel Ähnlichkeit besaß, und die Fältchen
und Linien, welche ein »njähriges Nomadenleben in
ihr sonst ners jtigenttee, Goesicht gezogen hatte, traten
überraschen Fan
crar

Msne

eawenswürdigkeit seines süddeut—

schen Nu—
rückgewi

ron diese nervieten zu—
!V
,
Er

würde sit

7

berauben! ...

Aus welch—

owotische Sängerin unersetz
lich, mein
dabei?
sons

—

Aber wir
Sachen au?“ c

stören Cie
Mühe die
werdet e
eine wir'

He.

cn cusgerufen und ihr
* meine Chan
gen lassen!

ir lyrische
‚erzlich, zer—

Eyh so vieler
Ir beide
cin, und
en! ...“

achen, wie

er jetzt auf der Ttraße an diese Scene zarückdachte und
sich die Miene der Koresku vorstellte, die erst als be—
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leidict 2N bmm gegenühergestonden und sich dann
doch
indliee bawischen: „Auf Wieder

sehen

neraswiedet hatte.
2 die ein so voll
nanne bot, der wie
mit dem Theater
ber er fühlte sich
das, was er dem

xaIlg haben mußte,
tails, wie auch

——tigen»„nitt, den sein
cc n Sunst übertrug.
vxcxvrioen cugenchm lagen die geldlichen Ver—

häl“

nAd indem er daran dachte, wurde seine Stirn

dun
anr heftete seine Augen fest auf die Fliesen
des eies, al könne ihm von dort her Erleuchtung
kommen
A

Am Vlexanderplatz war, holte ihn
ner dicker Mensch mit unangeneb—

ein

IArcHt.

mem.

—J
gerade cy.—

7

zusammen
„Ar

en, haben Sie's so eilig?“
Sersheim blieb überrascht und nicht
hrt stehen, nahm sich aber sofort

*

rieber Rabener ... Wollten Sie

mir noch c
De

Kopf

etwas auf die Seite

legend
Was ist überhaupt heute schon zu

*
sagen? ..

—

nen machen ..

Hauptsache ist, wir haben Geld und kön—
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Der Baron nickte.

„Ja, jg Baronchen, das war keine schlechte Speku—
lation von Ihnen, sich mit Felix Rabener einzu—
lassen ..,

Der Baron sogte nirht aber man sah ihm an, wie
wenig sympethije Im das Wesen des andern war.
Doch Rabenee nicht locker.
„Wasß *»*ic gemacht, wenn ich'n Ihnen nicht

zugeführ?“

Deimichel?“

Mi
Ganderf

— Weigenbrauen erwiderte Herr von

„N —

reichen

4

1 meinen, ich hätte Sie doch aus—
Eine Igentur für Schaffelle

gegen d.

Nater Dircktors cinzutauschen,

das paf

3 nicht alle Tage!“

Rab

„WMa

cn wir uns streiten, Herr Baron! Sie

haben 826 Tchnitt gemacht, und ich werde meinen
auch mach.
Die Hauptsache ist, daß nun auch 'was
wird auss—He! Wo gehen Sie übrigens hin, Herr
Baron.

Herr von Lenderheim ärgerte sich über diese Neu—
gierde, brac
Aber dach nicht fertig, den Zudring—
lichen einfe?
und sagte kurz:
„Zu

9—

„Sind S2

iner geladen?“ fragte der un—

erschütterliche Rabcn.““ und ohne die Antwort des
Barons abzuwarten, sehte er hinzu:

„Mich hat er auch eingeladen, aber ich gehe nicht
Hwan, Ueberbrettl.

1.

020

dershem
werde

—

————

derraAftig,“ meinte Baron von Gan—

n mnavuäsen Lächeln.

„Im übrigen

Drosch*a
jiem Moocrn ot. xrif ihm der andere

nonn
Sie i itte!“
X

—77

xjsse!“

Ein “*
wenn

hen dem ense
aor fen

ösem

Lieg,: *c

wieder

machen konnte,
nichels luxuri

ron auch heute

Fine iem sonst gärzh.

286 Gedrücktheit,

eine Er adung, die der Furcht un“ Rasorgnis von den

kommeen agen sehr öhnliet se* ließ ihn nicht los
und beß7scin sonst so freies, sorgloses Wesen.
in e

ier empfeangen, dessen Livree un—
7 Leitzen cufwies, wurde er
nace cipgerichteten Salon ge

führ'

no em, von reichem

Blur—

cagobelin bezogen

nötin«

waren
ede das Eichenholzge
täfel deß Lodens, und vor den augenscheinlich sehr
wertvollen Intarsienschränken lagen ein paar Gebets—
leppiche von wundervoll zarter Farbenstellung. Auf

schwarzen Rormbyrsörsen standen in den Fensternischen
und an der
nischer 5*
zum Dove

mnoetstotirrxen von modern italie—
—
ceber geschmacklos
der die mit einer

Seidente

ot waren, hing

zwischen perfee venen

der wertvollen

Bildern 5

err Otto Dei

tendte

michel al ee lede rrrn t5mieren lassen
—eine ger

eorbebJ

höhnung den?
Da man;,

ie wie eine Ver

.e.
»ge warten ließ, ging der

Baron schon »

ner auf und ab ...

Was bott

lange zu antichambrieren

——

Die er aber wieder an sein

Theater dachte, seine Lieblingsschöpfung, an der er Jahre
und Jahre vergeblich gearbeitet hatte, und die nun end
lich zu seiner unbeschreiblichen Freude doch ins Leben ge—
treten war, da glätteten sich seine Mienen, und er wurde

ruhiger.
Freilich, ganz verlor sich dieses nbehogliche Gefühl
nicht; Denn wat ihn hier b

— t nur das

unvornehme und prahlcrische
sondern er fühlte daß ee sellj.

Mmn ganzen Handel

Hausherrn,

nichts weniger als korrekt vorgegangen war.
Daß Otto Deimichel das Geld, das er für das

Theater kergegeben hatte, aus reinem Kunstinteresse
dran waçte, das zu glauben, mußte man wirklich sehr
naip sein.

Der frühere En grosSchlächter und jetzige Häuser—
spekulant, von dem böse Zungen behaupteten, daß er
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seine Laufbahn als Treiber auf dem Viehhof begonnen
habe, war wahrhaftig nicht der Pcrn sein Kapital rein
idealen Zwecken dienstbar zu mac
Und Baron von Gandersheim konnte es sich selber
nicht ableugnen, daß er wohl ahnte, welches die eigent—

liche Triebfeder für Herrn Deimichels Handlungsweise
war.

Mit einer Bewegtme seiner aristokratisch schmalen
Hand, als wola
verscheuchen,
um Fren
aus ihrem

ie en umsummenden Gedanken
nt rttarx und kam gerade recht,
—Hel, die Tochter des Hauses,
ger entzückende Jucker bespann—
ten Coupé steigen zu sehen.
Sie trug eine Chinchilla-Jacke und einen Hut aus

dem gleichen Pelz und schien gut gewachsen, aber ihr
Gang und ihre Bewequngen waren zu rasch, um graziös
zu sein.

„Aha!“ dachte der Baron mit dem Lächeln des auf

den Feldern der Galanterie stets Siegreichen, „jetzt
werde ich glef Aellschaft bekommen!“

Daß er sie nicht irrte, bewies wenige Minuten
später der seimelle Schritt, mit dem Fräulein Gertrud
ins Zimme

4.

Die ngen ihres vollen, nicht unschönen Gesichtes
waren
c sic ihm necffenbar froher Stim—
mung ijr. ne erihte; cher diese Hand war, obwohl

gut gepflegt, doch von grober, viereckiger Form und
glich ganz dem Fuß, der obendrein in einem roten Leder

stiefel steckte. Dagegen hatte das aus weinroter Seide
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gefertigte Sezessionskleid einen tadellosen Sitz und stand

ihr famos.
Der Baron überflog das ganze Exterieur der jungen
Dame win den
Ses gewiegten Frauenkenners, kein
Vorzug

ihm besend

IIsc“ cn

entging ihm, und was

rexrli hen Zähne in dem

frischrotee
end r dvon Vetur welliges, sehr
üppiges car das eine uance dumfler als die reife

Kastanie

wrmdervolen Glanz besaß.
aend, daß Sie so früh kommen,“ meinte

Fräule“n

mit leuchtenden Augen, „ich war bei

meiner
viderin ... aber wenn ich gewußt hätte, Sie
sind scher
“

Sein Schnurrbart hob sich in einem leisen Lächeln.
„Ach“ rief sie, „nun lachen Sie schon wieder,
Baron!
Imh glaube, Sie sind furchtbar eitel ... Wie
kommt es bloß, daß die Künstler alle so furchtbar eitel

sind?“
„Sie und Ihre Mitschwestern verziehen uns zu
sehr, mein gnrädiges Fräulein!“ erwiderte Herr von
Gandersheim.
Ja. kann man denn anders?!“ sagte sie ganz naiv,
„ic, wein »: micco Ruvnmt, aber mir sind andere
Männer —1
end so, die sind mir lang—
weilig.
Ich bin doch nun mal
so, ich schw“
1“
Er se
xynen dunklen Nugen, in
denen sich c
—UHe, und sagte toternst:

„Das ist gewiß vererbt, gnädiges Fräulein.“
Sie schlug nach ihm und lachte.
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Mfn

—

Das ist schlecht von Ihnen, der
doch

arme

wag er Ihnen an den

Augen
—5D

2

Fräul
Herr
DSi
wirklic

rheugte **le;htundsagte:
xim Ernst, mein gnädiges
mehr als ich, was Ihr

can hat!“
nefelal. ins Gesicht, ob er's auch
d Sagte dam:

s reizend, so'n bißchen Theater—

spielen

ron, wollen Sie mich denn

die Probe nehmen?“

nicht m

Er

„Sic
gen, Frätn
Daf —
süßes Lähheee

„Be—

Nornamen nannte, zauberte ein
O upen. —

icht kennt, wird durch die Vor—

bereitun

Proben immer peinlich berührt

... E S

ec7, wie es eben nicht sein soll ...“

„Abe
bei sein?

„Gew

teneralprobe, da darf ich doch da—
7 77.

EESer, „obgleich Sie richtiger täten,

erst die Nni u n besuchen ...“

Int n c bas jogte, zing die Tür auf, und ein sehr

groß
die we

ain Suacercvrack, unter dem
H umspannte,

trat mw
————
—*
n
Immer
pünktlich, wenn's zum Essen geht das istrecht! ...

Haben wohl schon mächtigen Hunger, was?“
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Diesem brr iüwon hon neuem fremden Ton gegen—

über sein—

8 *yfend, sagte Herr von

Ganders

— egernd etwas zu sagen:

8*

erge hierher Herrn Rabener, er

sagte mu

vbn auch eingeladen, es sei ihm

aber leiden—
Der“—

ant lachte, daß er wackelte.

—*

naer! ... auch eingeladen, haha ...

brillant!. .

ie denke gar nicht

nnneine Angestelsten ein! Wär' ja
3.“ Und er laechte wieder, daß es
tat.

Gertro

ae dich deh pur Paoya!“ meinte
at wibaiek darauf der

Diener

engerichtet sei,

nahm fie
von De

Anulb

sträuße,.

ingen, gefolgt
ner.

nden duftende Rosen

rzen, welche auf einem

neunarm'
denen Leuchter brannten, glänzte und
gleiste dac
Jrnd Tafelsilber.
Fräule“s
88 Gesellschaftsdame, eine blasse,
blonde, sehr
fame Engländerin, kam herein, man
war also zu p.

Die Untehealtung, durch ee4 von Gandersheims

liebenswürdiz

cholten, wurde

immer wicht
Hausherrn
unterbrochen,
Acbedürfnis selbst an einer
verschütteten Prise Salz genügenden Anlaß fand, um

loszuplatzen.
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Sagto en

o war es für gewöhnlich eine Takt—

losigket —

Ixnan ein leidenschaftlicher Gour—

mand.

vwirxrih vorzüglichen Speisen

und E—

orachren zu können.

meinem Zimmer trinken,
Hel, die Hand auf des

Baron

Schri
Ar
c* Gertrud energisch.
Si
cUnd wenn die Herren
rauchen »m
daot kinnten sie hier auch... Miß
Harrie
bte sie gerne! ...
ixnicht eben freundliche Verabschiedung er—

hob sich Engländerin und empfahl sich mit vollende—
ter Haltung.
Als sie gegangen war, und der Baron, welcher sich
erhoben und die Verbeugung der Gesellschafterin er—
widert hatte, sich wieder niederließ, sagte der alte Dei—
michel:

„Was machen Sie da bloß für Umstände!...
Das ist der 75ht mehr wie'n Dienstbote, die be—
zahlt mer

De
J

aunf die Lippen und sagte:
LInt, die Menschen ihrem Bildungs—

grade en!“

nd zu behandeln.“

Er?

eben —

ne, weil er sich bewußt wurde, was er da

Lestgeber für eine Sottise gesagt hatte, und

mer
ihren

nmder Art, wie sie schnell vor sich hin auf
„ daß wenigstens die Tochter ihn ver—

standen 34.

Deimichel selbst lachte schallend.

t1

„Damit wcreden Sic nicht weit kommen, mein guter

Baron'
und so

Schnichnack von Humanität
i, ich valte davon garnischt!“

Er 3.
und den

IlIcsche aus dem Kübel, goß sich
rnd sagte:

„P—

— „slen wir uns man wieder ver—

tragen!
———— Diener

Gle

echte Cige
in gedönn

plötzlich—
„

—

leise und

2der lauderten, ward

—
ee

den Kaffee und

1ud und der Baron

—

ReHar:

r

——

2

sugte das junge Mädchen
T 244 einem schmachtenden

Lächeln 5*

Der BRereon —r Eioca “ften es gehörte, das

Weingle?“
wie dur

hen zu lassen, sah
ihm zugeneigte

lebenspr

.

vpr

—ge nachgab, diesen

ecn

ooccuhren, erinnerte

hton an die Kon—

andlargeweise, er hielt sich zu

rinäshetisches Gespräch.
Der „voen Dame imponierte das offenbar gar
nicht, sie —de schließlich so nervös, daß sie ihn mit den
Worten
h:

„NA
nicht au

Damit weckte sie ihren Vater, der sofort behaup—
tete, überhaupt nicht geschlafen zu haben, und den Baron

2

jetzt en

sein

d

rirzen, geschäftlichen Besprechung mit in

n.
doersheim Peater das Haus ver
Körper, froh in
Ios einhergehen

3.

Premiere.
Doktor Meinfeld saß noch in seiner Redaktion und
„dichte!
acten Hnebelbar‘ mal raktierend,
einige
dr?
—c als Scharff,
der Feu
M—xlen:

„In 91.

2*Wollen wir

denn mit Gemal ieder zu spät An“
Du u kommt noch immer früh genug!“
meint—
—A8Im übrigen warne ich Sie vor einer

übers

Ihrer literarischen Hochgefühle, junger

Mann

Dabei legte er seine Feder hin, wusch sich die Hände
und setzte den spiegelnden Cylinder auf. Der jüngere
Kollege ha!*s Im den überzieher anziehen, dann gingen

sie zusammen.
Doktor Weinfeld war nicht groß, er war sogar noch
kleiner wie sein Begleiter, aber er ersetzte durch Würde,
was ihm an Lörvermaß abging.
Als die beiden in der Droschke saßen, fragte

Scharf
„Na? Und was sagen Sie zu den Kuüften?“

Doktor Weinfeld wiegte den Kopf bedächtig hin
und her.

„JI Lcuuc ntut ieige

alte Tirorue
unint“

Da ist die Koresku, 'ne

“brgene nie schlecht und nicht
·Lrgq her, wo sie

„Ste
mann

a gewisser Her—
., jabe verschiedene

Nove Icen

eeenr m oeleser giemlich begabt

und ?A

—

h. Der Mann

will ..

ders

Aangen, beson

nor

Haben Sie den

Bernheiw

cnoristen, der

früher

aAs wenigstens —

von dem

AcendeA, bdummzusein, einen

etwas une

uch mach!

Doklox Wan

teieg und zündete die ausge—

gangene Cigarctte ncder an.
*— dorber noch nicht alles sein,“ meinte
doc von cA Dame gehört. der
v Me

äul ir undersir früher schon am
vollendete Weisfeld, „ganz recht!
uuc;. Ich habe sie 'n paarmal singen
—nursceen, daß sie als Schauspielerin
e

Lachto Scharff.
—*

itt dadurch in einen sehr an—

genehme:

oredbu, deren Photographie

man alsbs

Arne der jetzt herrschenden

Fleischno
Wwenden Lönnte.“
Scharff lachte, nicht sowohl über den Witz an sich,
als darüber, daß ihn der Herr Redakteur, der doch ge—

45

wissermaßen seir Vorgefezter war, machte; und da die
Droschke“
ar er rischen Theater“ hielt, sprang
er gewan!

aurich dem Kollegen, der mit

dem gan

ciers von Ruf die neu—

geweiht.
Sche
verabrede.
es vor ach
dem kleinen

Gegend ç.*

NM.

Ein?““
Oasschild, auf welchem ein paar
bunte Sezeensranken die Aufschrift „Lyrisches

Theater“ Annvdenden, warf ein nicht übermäßig strahlen—
des Licht

*BSas Trottoir, das von einer leichten Nässe

feucht we

An den dort wartenden Personen drängten die

Menschen vorüber, Menner und Frauen junge Mädchen
und Kinder, die du
gens dort entle

emn ber
i benug und mor—
ien
Sic chaten nichts von der

neuen Kart vwcc.«man hier erblühen zu sehen hoffte,
in dumpf CEIcigkeit oder in scheuem Hinüber—
starren ne
vdorsogten Genüssen eilten sie da
hin, geque

den Sorge
Und drren
ken, die alluun ac

orwärts getrieben von

scus oer Straße, hinter den Drosch—
u ciner Wagenburg auffuhren und

ihre geputzten Inse“ch, dies. feinen, geputzten, schön—
duftenden Menschen, in das Theater entleerten; hinter
den elektrischen Bahnen, welche wie Lichterscheinungen
mit hellwarnendem Klingelton vorübersausten, lag
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dritbes der otz

DNecht mnd Demkel gehüllt, welches

—D
Stre*

de

*

zwischen den jetzt noch öden
Aen 3rF die Arbeit nicht mehr

124 die, welche vergessen
—die nicht mehr glau
nderen Zwecken
asg zu kaufen.

U

) musternd,

ginger
rote C. *?

Schu
bege

—
Lelche das große,
or: drüben “CScharen entsandte, die

elbst arm, gezwungen sind, die allzu
sche in ihren Leidensgenossen zu unter—

dr

rrin Scharff warf den Rest seiner Cigarette weg.
Eo

—

doas er hineinging ins Theater, und wenn

nicht getroffen, so hatte er doch

er 5

dc
fü

725f zu einem Feuilleton

non zwischen dumpfer Entbehrung und

harte
—RX

„cn einen und dem schimmernden
n Cc.
—

war

die gl

auf der andern Seite

ien. Talent fazettiert,

eN w

Aid Zände in den Taschen, mit einem überlegenen

Lächeln auf dem üren Geßc

58 ein König dün—

kend, verfügte sich der xe ;ore Ab Cheater und hatte
noch eben Zeit, ein vaar freundschaftliche Händedrücke
auszutauschen, ehe sich der kleine. nicht übermäßig ele—

gante, aber iem!?h Atime Theaterraum verdunkelte
und der Boa

e ãg.

Eine

große Bühne stellte einen

Salon“

ö( moderner Aus—

stattun

rugenblick nie—

mand!

Männer

gestal?
Knöpfe

it goldnen

buntseiden

J

gen, den eine
Icife umschloß,

Aßen über die Lackstiefel
er eines Kostümes,
ntres erinnerte, und
dear

vervol
fallenden

welches

zent

c

n

das der

Ich Verbeugung begrüßte der
das Vublikum, das er seine

einc Schmeichelei, die ihm so—
vann.

Er sagte, daß das Brettl, welches neben der ernsten
Bühne der — seine Berechtigung habe, seiner An—
sicht nach
t Schritt gehalten hätte mit der
moderner

Das
immer aufgefallen, und er habe oft
darüber nact 5wie man die Varitsäkunst geist—
reicher gest.a,,
riee
cca genießbarer
machen Guane te
duktionen 255

den Pro
nern kein

Gefallen

Xommen,

—.

der Bret. F.
neuesN ben zu geben, daß er sie
in Verbindung wit dem Geist und der Poesie der
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modernen B3

rhte, Das alte, ewie mit denselben

Schlagern *de Conpe te
dem 2.

ut

Chanser

a

seiner Bühne

5crübergekommenen

ut den arbarets artistiques

herverure die Q. ast der großen Ypette

Guilbe

qOeutschland schon bekannt geworden

wäre.

Daneben sollten dram!“ Acinigkeiten, Scenen
und Einakter hergehen und
Xcnst, welche auf
den deu“ jcun nen 2.35—

ine Stätte ge—

habt

erden.
—E— —

Bar.“

schwer wider—
And weiter ge—

stehc
linge
geber

— und Gestalt zu

In jedem Falle
liebenswürdiges

danke
Intercs.

zum we

m,“ sagte der

.

Jen wird, Ihnen
o zu bereiten!“

Abeugung, die erken—
nen lie
voll un

Wi
eine a

daoar des Mannes noch
Ajci, zog er sich zurück.

at, erhob sich ein Beifall, als sei bereits

dentlich gelungene Darbietung vorherge—

gangen

68sao af' in tckischer Starrheit verhar—
rende.

„aus dem nebelhaften Düster des Zu—

schaucteg.c it zuhllosen Köpfen herauf—
sah, 5c ungewisse und in ihren Geftihlsäußerungen
oft so rätselhoöfte Menge war überwälltigt.

19

Und vielleicht war der starke und ungewöhnliche

Beifall, der einer so einfachen ung folgte, auch
gar nicht se sahr eine Kndzee 1
viielleicht
hatten ihn die weißen

.

Mme ent—

zündet, die in der Fremdenloge neben einem großen,
dicken Herrn saß, und deren Gesicht bei der Rede des
Barons wie von einer sanften Flamme bestrahlt auf—
leuchtete.
Gertrud Deimichel war dem interessanten Mann
rettungslos »tAenn und vie! zu wenig erzogen, um

ihre Inst—

der decenten ZL gcesellschaftlichen

Wohlverh

hu umgeben, konnte sie weder die An—

wesenheit .
Engländerin noch die Gegenwart des
Theateragentchk Srautner bestimmen, ihrer Begeisterung

Zügel anzulegen.
Ganz enthusiasmiert, würde sie dem jungen
Theaterdirektor sicherlich jetzt schon einen Lorbeerkranz
gespendet haben, wenn sie ihn nur zur Hand gehabt
hätte, obgleich er sein Anrecht darauf erst noch erweisen

sollte.
Der Baron hatte inzwischen dic Tühne verlassen, in
derem Versgramde cin 'actinwrarzem Ebenholz
stand, un'

en

derrn neben

sich, der,

Srmeierfrack,

eine bunt—

—

Ibes ie schwarzen

Lackschuhe s

Aend weißen Gamaschen trug.

An s...
heim eine 2.57
tiefen Aussc .

erc Gverr von Ganders
ercn weiße Haut aus dem
gonz Sas rotem Crepe-Chiffon be—

stehenden Sezessionskleides leuchtele
über die Vorderbahn des etwas riskierten, aber da—
5wan,. Ueberbrettl.

J.
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—
A
——— Alder Hhwang sich eine
e
rerstickerei appli
—M

Vortrage die

—
und mit

n ließ, zeigte
f stetende
un hier Fräulein

Friede
seinem

andbewegung nach
cA ZFlügel Platz ge—
—E

nommen

Imeister Herrn

Gotthold
J
und de
ganz .5

—c derbeugten sich,
dicsein Zwecke von
Anc Länge bei der
c.ha stark. Seine

Westore

ch, himmelblau,

seinem
mit eincas
—

Men!
tu:t

—

sich
för

bei diesem begabten

ralen nicht hätte genug
dom blossen aristokratischen Ge—
net eine acse welche dem haken—
Jvbyogelsähnlich

sah
D
die ers
einem

a756*reinenMoment

J

die Insassen mit
rbensprühenden

Gesic
n zuerst mein
Cheo

*

durch unsern

zweiten Kapellmeister Herrn Siegfried Weyerhahn,
singen.“
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No
rück und

Xiadionng ging er selbst etwas zu—

als Gaf

vatwohnung auf einen

o befände er sib irgendwo

niederen
Der
ordentl

ouch dieser kleine Trick außer—
an an dem starken Beifall, der

Friede

s begleitete, und den sie eigent—

lich noch

voörndient hette, vielleicht weil ihr der

schelmi
besonder

*?a0 in dem kleinen Liede nicht

Aber —*dem eweiten Liede von der kleinen Chine—

sin, welche

dcrerang der europäischen

Feinde in ernen i

n

— deren melan—

cholische Pusc wi
na nr ewig aus
dem vermetaschener — — Sringe, diese zarte, von
einem wahbn
at
—v*tc Musik gelang ihr

prächtig.
Und

gar

erst

r

„St'ewt

welche zuers

singen
der gar

n
Seud.

D

v

dem dritten Liede, jener
*Iocin Daja Koresku hatte
ondt einen Applaus,

en.
ran bedankten sich. wobei

der Voe
und im
Walter?

———gesenkthatte,immer

und alsdann wurde
dom Baron als drama

tischer Lie
Auc
No
der Ar
aus dem

gesang vortrtig.

0n tee

Vas Melche in
In und
456
—

Sprech
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Das Nblitem veriel! *28 wohlwollend, ein hüb—
scher Anpsettt
_
mehr nicht.
Denne

n

ar mar

ieda Brandts Auf—

treten pett Der Zauber ducser reinen und starken
Persönl hatte den Geschmack geschärft, und man
erwartete nun eine dieser

Nummer gleichwertige

Darbietung.
Fricda Brandt saß
eecn tarsIta
35
cn

er auf der Bühne. Sie
rieder eine leise Be—
J
sich und verschwand,
m eine andere, hoch und
c) vorn geleitete.

c Weyerhahn, dessen kleiner,
Ileichender Kopf sich beim Auf—

——

den 5.
drunt
Händ

er war das geheime Einverständnis
beiden unverkennbar.
var ein Fehler, daß schon als der Baron
ACchellmeister und di. Tängerin ankündigte,
arkett die Freunde der vriden Künstler ihre
cn.

einem erst heute abend eröffneten Theater,
eder noch niemand kannte, sicherlich höchst
rxwegnahme des Beifalls mußte ja Gegen—
en.

Arletz

bar:
das
chens , besen se,

i

VBergeltungssucht er—

ißtrauisch auf
großen Mäd—
lants und Ärmelpuffen

von linienschmalen, schwarzen Sammetbändern gerafft
wurden.
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Dajc Horcks war nich— üefer dekolletiert, und die
Coiffüre
lender »ere hatte keinen freie—
ren Tomc

5—

Fräulein

c: was man bei

eenden vbotte schien bei der

Koreskine

—7

Viell

D.“.

wieder senkenden

Opernguct ber Herren cuch r Recnung nicht oder

die sich sejen wieder vordrängende Claque verstimmte,
jedenfalls bewahrte das Publikum seine ablehnende
Haltung, und das erste Lied, das Fräulein Daja sang,
fiel durch.
Man sah der Sängerin an, wie Scham und Wut in
ihr tobten, als si zum zweiten Male begann.
Was *
von einem

en gab, war ein Histörchen
und einer Chansonette, das mit

seiner ke
nicht dic8

hl Peifall gefunden hätte, wäre
Noment unsicher geworden,

und gerad

Moment ein paarmal mit

der Sti

M c
sie sich—

Woge 52
mit eincre

a ihres sieghaften Körpers warf
— ONRjat herum, wobei ihr Kleid wie eine

Necrweecrcdaufspritzte,unddabei sah sie
rausfordernden Lächeln in das rötliche

Dämmernezr ihren F'en hinab, aus denen die ersten
Töne des Mißfallens brummend und scharrend zu ihr

hinaufdrangen.
Da trat der Baron von Gandersheim seine innere

Gespanntheit mit dem Schimmer cines sorglosen
Lächelns verdeckend, an die Seite der Koresku.. Mit dem

Bewußtsein und in der Absicht, seine eigene, so schnell ge—
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wonnen Peliebtheit wie einen Schild vor die Sängerin
zu ha! wandte er sich an das Publikum mit den
Woer“
Irer

sen

.

ä.

—

ð

—

—

rict Nnen
jetzt ein Lied sin—
G

2

—

Komponiert ist es von
Musiker und Kom—
wir ein Verdienst er—

cn

—

Er

i

d7 er hinzu:

nicht verfehlen,

Ihn-

.2unstlern gegen—
5 habe z. B. noch nie
AEAn ich daher vorläufig

übe
auf

noch:
Er

—

vor Vergnügen, und die
L

sam'aelle Pidèle“ und war

die

Schreei?'maschinendame, die

sich cuu der Armsclzkteit ihrce Tebens heraus, dem
Leichtsinn in di 7Axme wirft und mitten im Wohlleben
und Gea dor
cr wieder in schmerzlicher Wehmut
an dic holden
Hrer Medchenunschuld gemahnt
wird.
Dio 7*

782 fr diese Rolle Er—

ford
je
ode

lorer

e vorige Scharte
Lher zu viel gab,
, ascer ihr Talent ver—

nan wurde das beklemmende Gefühl nicht los—

sie sei ihrer Aufgabe nicht gewachsen.
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M' den crsten dre; Versen ging es noch, und selbst
die allgu

iaeen Gesten der Sängerin konnte man zur

Not ncc

cr gcchilderten exaltierten Mödchen

charakter

lten.

Aben — wefang des vierten Verses fand die
Koreskiunen

darer Verlegenheit trat sie bis ganz vorne
hin an
rr
end die in den ersten Par—
kettrei

n

8 die Anstrengungen

der Sc
zu Hilf

gab, der Sängerin

Er

einlicher Anblick, diesen
eedacuernswerte da oben

Kamp
auf der

fiel ihr
ihr gan,

buchstöb
als Deie
Si

rem CEedt vbaic xämpfte. Dann
wieder ein, sie sang weiter, aber
n crichien so unna:?vrlich, sie fiel so
I daß sich kaum eine Hand hob,
124

cht, wie vorher Frieda Brandt,

auf der

dndern sie tat das, was sie am wenig—

sten hätte

dü fen: sie, die sich blamiert hatte, brüs—

kierte dac

obcacin und verließ mit einem ver

ächtlichen
In diesen
—E
darauf uu

ne.
ertönte ein Pfiff, und als
nacher und Radaubrüder
138lich ein Zischen

und
tn rcche
And Clacque
holten
,
—
õien, als sollte
das junge n n schon bei der ersten Vorstellung
Schiffbruch leiden.

36

Din Tne war einige Minuten leer geblieben, denn
der Barer hotte sich, um die peinliche Niederlage Fräu—
lein Koraeras Nurch seine Anwesenheit nicht noch zu ver—
mehren, von cnem Sessel erhoben und war leise hinaus—
gegangen
Jetzt rat er wieder vor — den Vorhang hatte er

absichtlich ic niedergehen lassen — und ging bis vorn
an die Ram

Sein Gesicht war blaß, und unNirlich suchte sein
Auge wieder die Loge in der
“id Deimichel

ängstlich zunchnte, währender wütend mit
gerunzelter Suirn und aufgeblasenen Backen neben ihr
saß. Hirten Inen beiden hielt der Agent Krautner
seinen Het escrrnh nickte leise vor sich hin, als
wollte er seg

„Das 6585 ich kommen sehen
Der Neron
I
dic Hand, wie, um dieses
immer ner
il eIen chlagende Meer dort
unten zu m2. * ng dieser einfachen

Bewegur? c er ee DNet degleitet, doch wie
eine feiie

“ war ganz überraschend.

Diec
Bretter

nel Her in der Tat früher niemals die
warin einer einzigen Stunde

seines Fa
Di.

xr geworden.
n ihm zu und, wiewohl die Ge—

sichter att

xxaum nur wie schwache Lichter

heraufgleß—
dennoch un!

und empfand er dieses Lächeln
:

„Einegzeßslichkeit meine Herrschaften, die
Sie einer so talctcen
w?yrten Künstlerin ge—

wiß nicht nachtragen werder
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Dort
fort an

unter
und di

Si Scche für ihn erledigt Er fing so—
armn einige Gedichte vorzutragen,
eom er seine Vaterstadt Dresden
wore: r einen tosen

den Beis
De

Augenk
vergessen
schauer:

e.n

gene d— Eeadriicken des

all schon
nd Zu

Kolleginnen.
Daja Lorcesku war nach ihrem Abgang wie eine

Wind

37 Tyheaterpersonal vorbei,

dur?

J

»Lie verstaubten

Rec

ncntagen ruh—

ten.

rech eine schwere

Eise

3eschlossen war.
Arctenen Stufen der
Crape de chine ihres
rnen riß, und wie eine

al:.
—J
Bom!

Ale wußtu a chon, denn einige Schauspieler
stehen immer hinter den Kulissen und beobachten das

Auftreten ihrer Kollegen.
Daic LSoresku stürzte zuerst auf die Garderobiere
sos.

Man

ygen.

M'

lösse unter den
rgzen Strichen,

roter
dic

setzlich

—

, doppelt ent

ni cnem ieren „lackern in den grau—

grünen Augen schrie sie grell aitf:

59
7*

Tie!
„Sie!
Sie'‘ Sie haben mich zu fest
geschnür“ 5
mindetis bin ich geworden! ...“
Sie atnete wer
nurde sie die Besinnung

derlieren:
„Stecken

geblieben

.

stecken

geblieben! ...“

würgte *3
hervor, und plötzlich wie eine Schlange
zischend undh rktrallsten Hände nach der Garderoben—
frau hinsteßend:
„Erwürgen könnt' ch Sie!“

Di. Carderobiere, eine alte, weißhaarige Frau,

—V
kam die 6
Nichte de

eLicree, die zufälligerweise die
530 und wollte sie verteidigen.

„Wo
und stell?

enn ein, Fräulein?“ rief sie
die breiten Hüften stemmend.

drohend veu
Die aben

erin hin.
5 mit den Händen in die Luft

—D—
Nunrang die kleine Wally Fehr hinzu, ein zier—
liches Dine von sechzehn Jahren mit einem blonden

Puppenkos“* und ein paar merkwürdig großen sammet—
schwarzen Augen.
Sie oIll?e heute abend ihr erstes cbhüt geben, und
diese A.——e war ihr siche“—
ürderlich, aber
ein Berlte
, cigt.*
men gewee en
.

gesunkene

lezee

ation vollkom
inchen die Hin—

ase ohnne Hilfe zu einem

Kanapee, dessen verschlissener brauner Lederüberzug, hier
und da ein wenig aufgerissen, die Polsterung hervor—
quellen ließ.
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—

Har Tucher die Diseuse, wollte ihr Beistand
leisten
Errös und hysterisch, hatte sie damit
zu tur
mehr «5*
F

*av gbqauttrocknen, und hinderte

8t hatte sich ach erhoben, ihr warmes
ffrichtigen 3u der Kollegin.

Herz ra
Auch de

—

gen die Garde—

robiere

ick armen Ge—

schöpfe

er das Stichblatt

aller!“

gen.

bestin—

Aber ein un—

er Koresku könne sich

gegen

re Nebenbuhlerin in

der Gun:

— hatte sie anfänglich

abgehalten
Jetz.

ogr mächtig, mit zuckenden

Gliedern

Swürdig dalag, konnte

Frieda
De

Len.
—D

——

uen gekränkt und vor—

läufig tre
Debu“

schnür:

ne Hand, und die kleine

ewesen war, sich Perlen—
IIlcada Q7 yaar flechten zu lassen,

wußte c.
De a··
Kollegine

wohlrie,

v

.

ried ran?t, die ihrer ohnmächtigen
—
ihr die Schläfen mit
ib Ir Riechsalz vorhielt,

bis De
Ei—
Nerven,

Acçen q,ui.
—die gespannten
—

Gand hielt

und, Trestworte flüsternd, bie lecren Finger strei—
helte, schüttelte ein wildes Schleichzen den Körper des
großen Mädchens.
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Wally Fehr eilte s
schon in det

eonis anzuzichen, und stand
ale Mondelfchen

präsentieren

ä

———

Da steckte ene ,n ye6; kurzem An—
klopfen den Kopf zur 5 hinein, um 50 berichten, welch
einen Riesenerfolg er mit Ler Rezitation seiner Fabeln

gehabt hätte. Ganz besonders „die Wasserleiche“ hätte
gefallen.
„Ihr wißt doch,“ sagte er,
„Eine Wasserleiche schwimmt den Fluß hinab,
Warum sucht die bleiche hier ihr nasses Grab?
Warum sie gefunden hier die ewige Ruh,
Dieses will ich Euch erzählen, höret zu ..

Er hatte augenscheinlich die Absicht, sein Gedicht
hier noch ci

zu produzieren, als sein Blick auf die

—XKG

n

„Nart
Da, in
erwartetes

Sofa auf rnd
gellenden 5*

„Wan

Anugeführt bin ich! Hinter—

gangen! Wern xX) meine Rcder behalten hätte, die ich
erst hatte, wär i das nic

ist mir!

he

.. Jawohl, — das

Abtr nee w selange intriguiert

und mit dem

ren

“cltiert, bis er Rir meine guten

Sachen wegn?
t sie der da!“
Sie wies mit ausgestreckten Arm auf Frieda
Brandt hin und sagte:

82

„Und de

die Heuchlerin noch zu mir und

tut, als wes

—
gegenüber fand Frieda

Ein—
Brandt 4051

—

mit ihrer

Und sie wäre vielleicht

u Cyarakter auch ohne
gaegangen, wenn nicht die

Erwiderung er

jüngere der

cbicren. Frau Wunderlich,

sich an ihr

sr

„Das
noch dazu

cn

Frau *
Energie jc

te
Fräulein? ... Und

2*5 sofort freundlich, aber mit
Aber a h ein, daß, wenn

sie ihr Attf
einbüßen

-bhcl
nnn

ihrer Wie—

für alle Fälle
jetzt sofort mit
zcn.

Sie

—an

und sagte:

„5

ras Sie mir zum Vorwurf

macher

rigen steht mein Benehmen

über J

Sie sich noch einmal in der—

artigen
Baron

Larten ergehen, werde ich mich beim Herrn
rec:

Die Noresku lachte vie eine Wahnsnige:

„Hc
schweren'

335*

vbeacchweren w

Be—

Das

wird ja hi.
Ein
Brandte

ich!
—5

.

—
in die Wangen.

“

daß Frieda
Tränen in die

Augen;*
„Nehmen Sie das zurück!“ rief sie, „nehmen Sie
das zurück, sag' ich!“
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„Fäll? mir gar wicht ein“ höhnte die andere.
Aber;

5

nun auch d.

Be

Rieda Brandts erwachte

I

Sie

Lie groß Bland'e heran, und mit

den Wiem

¶

AIcn um Ver—

zeihung
deren Arm.
Unt
.ruüuckgestoßen
oder warein Cchlaç gefaller, „rieda Brandt
fuhr mit wan
schrei zurück und sank auf einen un—
weit daver
“cnden Korbsessel, das Gesicht mit den
Händen bear A
Alles dröngte sich um die Schluchzende.
Auc
Hcrrencardcrobe waren die Kollegen, von
dem Lärr—
*
e And suchten den Her—
gang des
3

Aber!
den anderer
Indem

„Si.“

eb ie barsck zurück und von
chte herauszabringen.
der Ton der elck.chen Klingel.

Lren gnödige Frau!“ rief Kapellmeister

Stern, d

Zindersin zu.
e Frau Frieda

*
weinen

„Sie
„Aber

riefen alle.
..ande, meinte sie.

Inden
Bild de
konnten
aufzuteter

gic, cchicn vor ihrem Geiste das
gewra
*Sö
.

r“ beres geschehen
I
Terung, jetzt

Ir C

willkürlich ch apf ergebend, sah e

Und un—

oer Tat um die

Lippen der Koresku ein so höhnisch-böses Lächeln spielen,
daß ihre Vermutung zur Gewißheit wurde.
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Mi cinem Rx stand * auf den Füßen, und von
beider
7*
nt, war sie, die ja ohne—
hin —

or: Frisur war, eine

Min

en Spuren dieses pein—

lichen;
trock.
blend?

bege

Ein stel!cz2 Gemüt.

Sobald der Baron Frieda Brandt auf die Bühne
geleitet und ihrc Vorträge angekündigt hatte, ging er zu—
rück hinter die Olissen, wo im Schatten eines Versatz—
stückes eine junge Dame stand, die ihn dort augenschein—
lich erwartete

„Und sie haben sich wirklich geschlagen?“ fragte der
Baron.

„Das will ich nicht behaupten,“ erwiderte das junge
Mädchen, „abndenfalls hat es eine sehr erregte Scene
gegeben, un

— LZann doch nicht gerade förderlich

für das Theat
Das

Schein einer

unscheinbar
gut gewäh!“
bekam.

Das Ecsicht dessen graublesse, fast wimpernlose
Augen sich fest cef Lic*ge dc LAcrend richteten, der
verloren über it a hee re çheuer All—
tägliches. Aber
!ag:n diesen ienen cus eine nicht
gewöhnliche Energie, ein Festhalten an der cinmal auf—
genommenen Idee das ganze Leben hindurch.
Hyan, Ueberbrettl.

1
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Und wenn man den Mann, der vor ihr stand, mit
ihr verglie
— var »EcDtig ihres Angesichts im
Gegensatz

J

9

Bonhommie,
Scheltrc

end doch auch
Exrxst in seinen

wieder

Zügen
schlosser55

war die Ent

TAft. Er war eben ein
Dichter 57 iIcner Menschen, die einen so uner—

schöpflich

yrem Innern bergen, daß es ihnen

nicht nör

Sunde zu nützen und ihre Pläne

2
ängstlich*
Si denn, daß 5 etwas dazu tun
„Nc
soll?“ fun
de —
VicAci. würden Sie gerade

55552

dadurch uc

Warten Sie lieber,

bis einc
Di

ar .

Rat war ihm

außeror.

„

keine

n

—

2Eswegen, weil er
ganz recht

—

wie im

—

—

Aber im Grunde

genomme
U Gu
Di
Ndchen mit den blassen Augen und
dem gran
n Haar, das seit Jahren seine Sekre—
tärin wc ! den Baron vollständig in der Tasche.

Dabei
warte:
er kam

ie ihm ihren Rat niemals auf, sondern
, bis er zu ihr kam und sie fragte.

Und

eer.

Die Schauspieler, dieses leichte, immer ein wenig
auf Intriquen und Klatsch gestimmte Völkchen, hatten
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das bald heraus und gingen, wenn sie etwas von Herrn
von Gandersheim wollten, immer — Fräulein Emilie

Lechner.
Sie war sos oßerordentlick tiebenswürdig und
versicherte lHent aß der Baron cuf sie gar nicht höre.
Trotzzenn

An cefecssig stin And es ihm sagen,

nur könn

* in ener Weise ver—

bürgen.
So brachte*
ten, ohne vich —

—8B
—RB

ja, si—
liegen.
dershei
Iree

eandt hatte inzwischen ihre Nummer be—

endet uns

umer und immer wieder dem Hervor—

rufe de
End

O Folge leisten.
fit wit einem strahlenden Lächeln von

der Bürß—

rron at hr entgegen und umarmte sie und
küßte —

*

en.

.meinerSache zum Erfolg verholfen,

ich dan“

die dabei in seinem Auge schimmerte,
war

fühlte er nicht das

schöne,
nen Armen, sondern
einzig unb
slert, seine Kampfgenossin,
welche seiner Idee „im Siege verhalf.
Nun trat auch Fräulein Lechner hinzu und gratu—

X

lierte Frieda Brandt mit aller Liebenswürdigkeit, deren
sie fähig war.

Für einen Moment hatte Frau Frieda das Gefühl,
daß diese Güte nie t set. aber n dem süßen Taumel
dieser ranbee
ade, welche aA ihren Sinnen
schmeichck?:
3. cib hoch über sich selbst er—

hob, acht:

Abfindung nicht.

Sie
ging, hincgen

.2ulein und schwebte mehr als sie
i Carderobe.

Auf dea

78 begegnete sie einem jungen Schrift

steller, dew

7

258 kleinen Stückes, das man zum

Schluß gebe
Eß war

vielleich

5t großer, untersetzter Mann von

ech der auf seiner kurzen Nase

einen snge
. ccifer trug, und dessen geschore—
nes, haccce daar die großen abstehenden Ohren

noch auffte ger erscheinen ließ.
Sein
gendes

ernde Sprechweise hatte etwas Belusti—
machte den Eindruck eines städtischen

Bureautcn.
„I danke Ihnen bestens, Herr Regenpfeifer,“
sagte Frieda Brandt, dem jungen Mann ihr molliges
Händchen, das er immer wieder küssen wollte, ent—

ziehend.
„Und ich wünsche Ihnen ebensolchen Erfolg mit
Ihrem Stück!“
„O, da ist mir gar nicht bange!“ sagte der Dichter,
der zu anderen schätzbaren Eigenschaften offenbar ein

unerschütterliches Selbstverauen besaß.
„Das Stück ist gut, und wenn es auch nicht leicht
ist, meine Personen zu verkörpern, ich hoffe das Beste

m

von den Schauspielern ... besonders von Ihnen, gnä

dige Frau!“
„Sehr verbunden!“ nickte sie lächelnd und mit
einem leichten Anflug von Spott:
„Wir werden uns jedenfalls die allergrößte Mühe
geben ..“

Damit ließ sie ihn stehen und begegnete, die Treppe
hinaufhuschend einem grell geschuch Pierrot und
seiner reizend zicz“!Hen Colombine, die auf das eben
wieder ertönende Glcckenzeichen hinuntereilten, um eines

jener Mastcrpiele aus altfranzösischer Zeit vor den
neugierigergen der Leute aus Berlin W. wieder er—

stehen zu
Als ricda Brandt die Garderobe betrat, hörte sie

eben der btc ßand Sermann Rahnke, dessen
schlanke 566
cir blonder Kopf mit klugen,

—
... gar 7..

*

keinen Fall darf gleich am

ersten Abend ein solcher Streit ausbrechen! Die Koresku

hat angefangen. Und selbst wenn sie nicht angefangen
hätte, um wen sich hier alles drehen wird, das sieht doch

jeder! Im übrigen ist die Hindersin doch wirklich ein
reizender ...“
Indem öffnete Frieda Brandt die Tür und trat

herein.“
„Ach, da bist du ja!“ lachte der Poet, der, kaum
daß er einen Fuß aufs Theater gesetzt hatte, sich dessen
burschikose Manieren sofort zu eigen machte und jeder—
mann duzte.

„Ja, da bin ich,“ erwiderte Frieda Brandt, eben—
falls lachend. „Und was soll ich?“

70

„Vor
—

—

Dingen sontk du „du“ zu mir sagen!“
—

eirotet!“
her jedenfalls bin ich nicht

dafür v

2 dich nicht geheiratet!“
Eento, während sie vor

Er
Lachen ka—

„Ge!r

unerme.
NVm
Aber

—

du mir je
„Ne
—Atoa Iccen, daß sie sich
kaum wern
Als er sie wil scinen kräftigen
Armen un* cEher den Kuß bekam er doch nicht.

—*
umson

Heomit ich wengftens nicht ganz
J

mnen bin, wilt

ü

Preate a Zand und zog

sie zu

plauderte.
Findersin!
, 'nen Kuß
cunt 255 ihr euch nie
*oIct das je doch keinen

geben
wieder

Sinn haa

exich beide ver—

—

die Haare -

Li MWaber nicht gegenseitig
on

ihnen nicht wohl ...

Aber —

Und ylötzlis erhek — die Hände und sagte mit

priesterlichec —
—

cM Tone:
can ihr nicht

ablassca
Arm unsen

rxd euch der
DSeuch zurück

7

schleudern in das Gchanne einw elcenden Provinz—
—
Seine Stimme
wurde meß

Ad A:

J

ryholl! ...

Ich wi

zreiblichen

Güte c6

iner ande

ren St.

Hen. All

da werdt

Hel abge—

wöhnen,

nHand ge

leitet, w

Aligste der

Kunst ei
Die
alle, da

nen lachten

fen.
das gelang
ch die Ver—

Ur

ihm: T
söhnun

die eine

oder an
11

Argensotz zwischen den

beider

doch
sant:n
hätte
möglich.

hestehen blieb, so war
en behoben, und ein Zu—
icos sonst für beide Teile
en essen, erschien nun wieder

Den Frieden“ 7
Bemühungen

warf man, als Dank für seine
—

—“ roder vielmehr

zur Gene
—

Kor
war.

—

—

Fräulein
übrigen
Damengarde
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Die Nentomime war vorübergegangen, wenigem
Verständaan aamnend be des; durch die merkwürdige
—RW

J

eegati

eeelezke Tragik

ihrer
—X
sträufs

Ab nd dann hatte
jen wi! den Veilchen
cfgenommenes Lied

gesungen

nor von der Herr von

Gander;

xler aber sich sehr

viel versero
Es hie,

dern verliebte Biedermeier“ und war ein

Bild jener
schnürt g:ngen

42 der die rauen unter der Brust ge—
et wie rwJO. Blumenkörbe

trugen, “
kragenf

De

Mrn

—M Sals- und Rock-

*

rene! Dichtersmanne,

der dac—
verar*

— 5n rher zentnerweise
nodernen Bei

geschw

2Sernität und

Realis:

nd als „un

ästhetif.

Salon und

Toiletten“

Erm eroberte.

E
sagte,
5c
wenn

Lyrischen Theater“
dert Getl Stern. Und

ente veraet dem Hirn eines

Kompe

e

9

W86

e.

der sich mit seinen
—

illen des Be—

das war wie
lauter all

doch duftig,
chmeichlerisch und
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unvergeßlich, wie das helle Lachen eines jungen Mäd—

chens.
Die Horaofie irug dazu ein entzückendes Empire—
kleid aut

n! raso gefärbten Wollstoff mit

schwarz

den

haltene
rahmende
ein wenie
schuh ein

er ñance ge

rö

C;—“! vikant um—
ie das Kleid
man LAher dem Hwarzen Lack
rnsa Band umwickelten Seiden—

—
noch zu er, der
den Reiz des Pikanten nicht ganz
vermissen zu lassen.
Die Kolleginnen und auch die Garderobenfrauen,

welche ihren Groll auch längst wieder hatten fahren
lassen, sahen ihr bewundernd nach, als sie die Garderobe
verließ.
Vor der Tür trof sie hren inzwischen ebenfalls zum
Auftreten ferrre ne
Diesen )
53sagen von der Elle wegge—
holt, mit der er

n

stoffe zugen.
kat in seinc
kannt gersen

wrar Zorn Eugen Dodi
lant arcten Ranges be
—

so neuen 28
kat auf di 7

Weltbedeutendy t erw
Er war ci

Gliederbau

ivnen Sammet- und Seiden

iftauchens eines
ures, um Herrn Dodi—
an

diesem Abend ihre

en.
ager Mann von feinem

Man sah immer

noch die che

erstoffe auf

rollen und .

c—r blitzenden

Augen und rosigen Angesichtern ausbreiten.

übrigens -nd bym der dunkle, etwas hochgeschnittene Glackederm greuen Paavleid und den un

vermein
geschwe!
dunklen

,net. Der
uck auf dem
ait mit dem

Kopf eine 61
Der Vang ging nLie 3he, und Baron von
Gandershetrt fuhrt. das Nexrchen an beiden Händen
nach vorn »Eten wit ein paar scherzhaften Wor
ten erklr
Dorrn angten und songen fie, und als sie geendet

hatten
losen

Lntvac—yon ernemso beispiel—
der aufgestanden

war un.!

Deimiche!*
„Je“
Al

mit Bei
nungs —*

seinem
blieben

Tanzet
über

Herrr
mach!c.

to, um Herrn

2

Die berühmte Frau.
Rober! Pneandt stand im Sprechsaal des „General—

Anzeiger?

cricher

Fenster

wit großen, hohen
P war eine Art von

Glask?
sehen un
zu Papic

cinem Stehpult ver—
Sporter seine Notizen

N!uc
van goh es cinen großen, majestäti—
schen Mu
— blaner i mit silbernen
Knöpfen, Ln
rar ver ynlich livrierten

Laufjungen ***4
Fortw hrrt crtertcn hier die esckteischen Klingeln,
und dann **2

nngen wie

—XU

Lokomotiven

nen Manu

skriptbogen

erneutes Klin

geln nache

wederverschwinden.

Rab

grüne

saalet
r

säm!.
letztet

n

—ngen chmalen, mit

des Sprech

tanden.
volchem die

zers“ vom
. die Notizen

heraus, die er während dieser Zeit für das Blatt ge—
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schrieben hatte —eine mühselige und zeitraubende Ar—
beit, hei en man sich vorsehen mußte, um nichts zu über—

sehen ure

dem ohnehin geringen Verdienst noch

etwas ei

Ihm

J

—*hHar soß ein ostee utterchen am Tisch,

ärmlich »m

—sam »n

drückt von dieser gratn ier
eine Nachricht, die sie gabre

as rinlix schwer be—

Für irgend
Ite sie eine Mark

erhalten, es war aber noch nie gen sicher, ob man sie
ihr auch wirklich geben würde. Nild an saß das arme,

alte Geschöpf da, zitternd vor Erwartung, und sobald
irgend jemand den Saal betrat, fuhr sie ängstlich zu—
sammen.
Robert Brandte nylte und zählte, aber er war nicht

—
lend und ———*

sten Redak

tionen zugek—
nh
ea
men von zeyn An. zwan

e3 sich um Sum—
obei man ihm noch

alle möglicher Brüge mak .

dem Vorgeben, diese

oder jene Natie sei niy den Im, oder man könne sie
nicht mit r
cu Gat honorieren, weil mehrere

Blätter au—

cic gebracht hätten.

End'
nun datn

ar er mit seiner Liquidation fertig, und
rieder eine geraume Zeit, bis der Diener

sie zume

en gebracht und dieser die Richtigkeit

festgest.“
cbñ es cum

N *4

aber

für in
lähmt.

—

4
90

S Feklamationen,
nen, denn diese
ien Widerstand ge—

17

Während er noch saß und auf die Anweisung war—
tete, kam ei

rr herein, den er sich erinnerte, einmal

in Gesellsche ciner Frau gesehen zu haben.
Er trucç cinen prachtvollen Pelz, und unter dem
Cylinder sah das recht actvöhnliche Gesicht des sehr
großen Mannes hochrt“uber die Gegenstände hin—
weg.

Den Gatten der Kollegin, von dem er wohl wußte,

daß er sich n ciner wenie iger Nasition befand, mit
einer gönncee
:hßend. ging er
auf den Die

Acrrend:

„Ahr.

renten Ihres

Blattes sut
—Xb
gediegenc

—
Format eines ge
ie er mit großer Wich—

tigkeit der
wvorauf dieser den Herrn
Tenoristen
C gefälligst in einem der
Wartezimmen „latz zu nehmen.
Robcert Brandt starrte noch immer auf die Tür des
kleineren, fast luxuriös eingerichteten Raumes, als sich

diese längst hinter dem prahlerischen Gesellen geschlossen
hatte.
Er merkte gar nich! daß ihm der Diener die in—

zwischer
Mark
Dieses !.
ganze Un—

*23te Aaweisung auf einundvierzig
n ic Afcange hingelegt hatte.
AAffen yctte ihm noch einmal die
riner jezigen Tätigkeit vor Augen

geführt.
g es nicht weiter!
Mit einer verächtlichen Gebärde nahm er die An—

weisung und ging die breite, mit roten Läufern belegte
Marmortreppe hinab in das Parterre des großen Ge—
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bäudes wo ser 3ta hreiten Fischen in einem riesi—

—RDD——
ihre
dränçgt
breiten *

an ließen, und
xch, die an
—wchen und Briefe abhol—

ten, bis 2u

vin

von dem galdbean

Indiff
ließen
De
Bemor*

welcher zwei mächtige Tresors

ram erzählten, den die Neugier und

ausenden in dieses Haus fluten
onor. machte noch irgend eine scherzhafte

In ihr
schmack!
in der
—X

ar Prandkt achtete nicht darauf.
—

D2age, die er als eine

Ketrochtete.
geiger“ derlessend, wandte er sich
seiner Wohnung zu. Aber plötlich

Sein

zur Prob
Hause —

mußte sie zgtr
notwendie
den, die lF
gefüllt wu
Da!

Brandt

machen fat
All die unendlich wichtigen, bedeutsamen und viel—
versprechenden Dinge, welche eine Mutter aus dem Em—
porheben der Händchen oder dem Zusammenziehen des

79
kleinen G

xen schon hererborgen.

—

auslieste
De

cgen mit diesem
En Menschenähn

stramp!
lichkeit?
A.

v

—

welchen
und der
Kinde abn

4

**

Bchelm vor dem Vater,
ccm Gesicht betrachtete,
mi. rinem Seufzer von dem

Aber dieser Serfzer galt nicht dem kleinen Jungen,
der präch“
unt Fen rosiger Anblick gewiß
keinen Cccot
u cben Leanna!e wenn Brandt
das Klelte anse daenn dachte er an die Mutter, an die
Frau, dic
r ihm ganz allein gehörte und die nun

für so viele 20 war, daß für ihn selbst nichts übrig zu
bleiben schicn.
Wäbacad er urLhrte, um in den „Friedrichshof“

zu gehen
dachte

ne Hollegen wieder mal aufzusuchen,
en, rie äLöug doch eigentlich seine

Tätigke:“
M:t einem gonzer 5
geradegu rä

undzwan
vierzig —

sparsam

voller und für ihn

wa einhundert

gen sicherlich
,

!,

—X

— Wbrwohl er, ohnehin

5erste beschränkte, so
Icn doch viel Fahrgeld

und mtn und wieder n aus beruflichen Grün—
den ein Restaurant oder Café cufsuchen.
Dagegen seine Frau —

Die ihr zuerst zugebilligten sechshundert Mark
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Gage hatte

ern reai nach der Premiere aus

—

Dar

—Friuschränkung,

die sie '

a hatten auf

erlegen

— vcn

hübsche
Frieda j
Wenn
jeder Mut

Aber der

r den Frau
ne Freude.
woar und bei
ewvissermaßen

seine Ein —
es verdien?““

rld, weil sie
rnal nicht einge

venn
stand, so nuni
dee' als eine bittere Ungerechtig—
keit, daß cin
c nd gebisdeter Mann, der sein Ge—
schäft versth
Tcil von dem Einkommen

seiner Frau
Man
er ich darüher auch grollend
aus, und ernte v Friedo noee so viel trösten
und besyw 'qgen, für ihn LIang cus zedem Trostwort
doch die **65. Tung der sich mehr Dünkenden heraus,
die nur au

Fuühl und Rücksicht ihre wahre Mei—

nung vershun
Ja, er ng noch viel weiter!

Sovieh
barkeit

es kamce
deren 9

Srau Frieda seiner nervösen Reiz—
e

r eAc, wo und wie sie konnte,

!c

Theaterle
leichte GBe

denen die junge Frau,
, 754 mehr gewohnte

ar! cnoerc yfen wurden, eine
en onnte.

Es rarer das wirklich nur Momente, Meinungs—
verschiedenheiten ganz unbedeutender Art, oft nur ein

Blick, ein Achselzucken!
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Aber er lsauerte förmlich darauf, er vergrößerte

diese unbedanabey VBemndon ehsichtlich, und in seinem
verdüste —

—ue ein unbedachtes Wort von

ihr tagelen
Er 7

2 cort oder schloß sich ein und war, vor

sich hinbru

!.cit, wo er nur

noch der

wor verochto oihn.

Dann
Ozean nac

on y weit fort über den
ern vor Tahren schon gewesen

und viel Enne

X.

Aber
für sie ch

z3u. Die Leidenschaft, die heißer
crer brannte, ließ ihn nicht

—

fort.
27

Irde
und kein
oder Bli—
Ti.

Eifersucht neue Nahrung,

donmanihr nicht Sträuße
244

:Ekte.

Hen,aber er verlangte, daß sie

sie nich

91 solche Aufmerksamkeiten seien
bei einer —*

——77

—VI

RPielerin selbstverständlich und
ykweise, so verscherze sie

sich die Gunst cdc
Noch heute früh war es deswegen zu einer kleinen
Scene gekcn ncr. die ja allerdings wie immer bei diesen

beiden Ehcge!tcn mit einer desto zärtlicheren Versöhnung
endete.
Aber dieser v—At—en von denen das

Pärchen frühen
an häufiger

tte, fingen schon
*

eine Untreuc

cadt, dem früher

2vwie cin Widerspruch gegen

die allwaltenden Gesetze der Logik erschienen wäre, be—
wan, Ueberbrettl.

8

gann jetzt marwal dearüber nachzudenken, ob das

Theater æmnoen endlosen Verlockungen nicht doch
endlich **
heit einer so schönen jungen Frau
gefährliche
J
Ime
oedrichs Hhof“ fand er den Journalisten

tisch vollx
Asle Horen erfreut, daß er kam, aber kein Mensch

—DDD—
jetzige

— — Oassen eu befregen

Dos interessierte

offenben
Er
haupt nur
von seiner
Alle

wie eir Trangvarent vor, das über—
nen der
den Licht, das
—“

te

—— 57
Im her die Hindersin

wissen bese
einmal sinen

so ein ceger für ihn, daß sie nicht
nen hyrte auf der Bühne, wenigstens
hätte sic ders vwie dare verheiratete Schauspielerinnen,
ihren Pamwen
emn ihres Mannes kombinieren
können.

„Nein, sie ist wirklich anbetungswürdig!“ sagte
Doktor Weinfeldt der wie gewöhnlich Kinn- und Knebel—

bart mi

and Aaftera:!s und starrte dabei

so verz

daß ihm n r*herer Kollege am

liebsten
Der
„DB

tendster
selbst, wenn

eegeben huærc.
meinte ctwas höflicher:
Eo itt sicherlich eine der bedeu—

ecber Herr Brandt, aber
däre, ich glaube, es könnte ihr

doch niemcnd c—ehen!
Und Egon Fransecki, der gerade sein gewohntes
Mohngipferl zum Munde führen wollte, hielt die Hand
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mit dem Hörnchen eine Sekunde auf und schnalzte, als
sei ihm Gott weiß was Liebliches über die Zunge ge—

glitten.
Robert Brandt wollte die Unterhaltung auf ein
anderes Thema bringen, aber seine Versuche blieben voll—
ständig erss
D: aen merkten schließlich sogar, daß er ärger—
lich und r..
t war, aber entweder ahnten sie die
Ursache p'd
wer sie waren gefühllos genug, das ihnen

so sympa “c Thema deswegen doch nicht fallen zu
lassen.
Bis Brandt sie schließlich direkt darauf aufmerksam
machte und 96:

„W!c ihr, ihr braucht mir auch nicht fortwährend
von den Erfolgen meiner Tucu vorzuschwärmen, das ist
doch in rner jetzigen Si' ion nicht gerade ange—
nehm! .. *531 ihr denr gar nichts weiter zu er—

zählen?!“
Die Herrcn von den Beorliner Nachrichten“ lachten
und erse* und nun hbegannen sie zu fach—
simpeln, er.
oon ihrer Redaktion und schimpften
auf di—

3*

ng begann gerade recht lebhaft zu
cn den Scheiben der sich drehenden

D4
—27—

werden.

dor Regenpfeiffer, der überbrettl—

Luftschleu
dichter, **

.

Egon
seiner Wien.

bemerkte ihn zuerst und sagte in
.

dart:

„Schaun's, da kommt an Schenie!“

Und Doktor Weinfeldt setzte hinzu:

84 —

„n widorsivJ Gerl! . ..Seitdem er den kleinen

Erfolg e

harbrettl, ist er vollständig über—

geschnar

—

E

bloß nicht hier an unsern

Tisch s
Unde
hielt, etwo

inc Scherff der sich auch verpflichtet
saen »von

neuen Wi

arn nicht mehr ganz

—

neinte:

—

—xm

Goeth—

der marmorne

icen ist neulich plötzlich

von s.

ragen. Er litt näm—

lich ar

end

sceavbt-

er heiße Theodor

Regenpf.
„W
mirn?“ fragte der Dichter, der die
letzten Wennan
vör? hotte A gierig.
„Wit —e en voer m großen Erfolg,“
meinte De

t

„Ne
„ja, ich 5455

err Regencerifer geschmeichelt,
cndlich mal den

längst n—
Na un

! 36uhyam Ernst.

Aabven zu finden ...
J

A

—

so weit ... die

„Mi—
sandt, urr

gn
—

verc
atographen ent
ieotenr nad mich in drei ver—

schiedenen
der Phete;
mir und
zweitee

gen »ven zu Unn, und gestern war
grtinat Bilderbogen“ bei
SFen, daß er erst das
Annn einem nur nicht

alles

Aden zzielt würde . . .

Dies

an den Ründen hochzu

gehe

Anzige

, dic Hinderiin...Viel

kann sie war auch nicht, aber bei der kommt doch wenig—
stens der physische Mensch auf seine Rechnung . . .Au
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Sie!“ unterbrach er sich plötzlich und wandte sich an den

kleinen Scheaf:
„Sie ecn mich auf den Fuß getreten!“
Der aber sah ihn mit einem so bedeutsamen Blick
an, daß der 7.c.Poet merkte, er habe da eben
einen Fehle
»Ingen.

Er?
und karn

ine Ahnung von dem Zusammenhang
bert Brandt nicht, wie ihm denn dessen

Frau c
war, abet

tr unter dem Namen Hindersin bekannt
arkte doch, daß er einen Schwupper ge—

macht hat“ A chwieg.
Rober randt fühlte sich angewidert durch diesen
Vorgano — ng.
3
en sagten ein paar Worte, um ihn zu—

rückz.*
ihnen
brannten

rnran U
214 wehl, wie wenig
AnAecn eear ean wie sie darauf
ager
—riter zu erörtern.

Gehcim

5en.

Do Theater war seit der Premiere jeden Abend
ausver.
obie Rober! Brandt durch das altmodische

Vestib

Haon gefullten Theatersaal treten wollte,

öffnete

ner mit ner Gebärde die Tür, als

gehören

dokterur seiner näheren Bekannt—

schaft an.

Der alte Mann hielt das sicherlich mit allen Ver—
wandten der im Theater auftretenden Künstler so, aber
Robert Brandt witterte auch darin eine neue Beleidi—
gung.

Im Theater war wirk!b die crême de la crôême

der Gesellschaft versewwa
N
die ihte

vegen

—

manter 1cnden.
stehen;

en ie

Putsol

n

We zaanees

treibt, :

Geld un“
der 5*
volle

.

Westen
Lactete io
hangs wie auf eine Offenbarung.
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Ein uatw Cagliosteo der Kunst war aufgetaucht,
ein Hr
deau dian e Sudstigen und nie befrie—
digten

—

vem Wundertränklein

letzen so!l

a eine marktschreierische

—

Ir.

Rober.

Ihn nicht näher, diesen Zau—

berer der n
latan und!

6cc hielt ihn für einen Char—

Er hah

n weil jener den Erfolg sein nannte,

während *

i dene ißen dure, die Not da—

hinschrit!

rrn der Brot

geber sc

Hhönheit be

rauschen!
2
fall kein
n
weil die Meen dich,

—

geschmäht— * 74
und ihn zu 5—

zuf den Ein—
haßte ihn,
conken noch so

ron zujubelte
c ihn auch,

weil er scibhth

Lezogenen

Seitenwen!

Den Abend

hier steher

oggenburg

nach der

.7x1 cuftrat und bis

er die Echr Ermrpfere nam, bisersie, seine
DienerrchEnde sricat nech Hause führen durfte.
Dasf
ccna! ?ante ihn natürlich, und
immerfort bte cr die Ohren und glaubte zu hören,
wie einer den andern cuf ihn aufmerksam machte mit
den Worten
„Sich mal das ist der Mann von der Hindersin,
der häst

zusehen.
Kerl, we

6 74

— 8

Aehen und

Armer
derdient

88
.

Warr—

Ach so
bequem

—S
Der Mann seiner Frau?...
—za. das ist ja auch das Aller—

Dann ging er hinaus während der Vorstellung und
trank einen Cognac nach dem andern.
ANher e litt ihn draußen nicht, die Angst, die Num—
mer AinaSFrau zu verpassen, trieb ihn wieder ins
Theater
Und wenn sie daenn auftrat, dann irrten seine Blicke
über dic WMenge Zin zu ihr und wieder zurück zu den

Zuscheucrrn

Lrectt und Loge, welche von ihren

Operr

F?d grausam rcksichtslosen Gebrauch

macht
besonders lange warten müssen. Man
gab de

velches Herrn

Theode

und das trotz

offensie

m durch seine

Persiflz—
nicht mc wric
die Mit?c der DRor
Und Rober

beinar

n sehr erheiterte,
cndern hatte es in
ngelogt.
es nun schon wochenlang
en vct!e, fielen die Fehler des

Stücke

ZDie UVUn

losigkeit

möcuichkeit der Fabel und die Halt—

creussetzungen, dann die ganz zufällige

Konst:“ on der Handlung und die endliche Lösung,
deren

wendigkeit so gar nicht einleuchtete — all' das

offenbar Achrieben und zurechtgemacht für die zwar
einsei!:ccH immerhin starke Begabung des Trägers
der Hauptrolle.

Dieser kleine, sprudelnd lebhafte Mensch, über dessen

89

Herkunft qUes möclihc ecurd

der österrr

wurde, und der aus einer

e, war wenige Tage

vor der

—*

Wie
hineinex

das kleine Ensemble
das man ursprüng
diert war, solange
allen verhaßt war

lich geben 55*
bekrittelt

und der

5.

Def

an Herren Theodor Regen

pfeifer ch

6ar aus der Beob

achtunz
Herr D.

ntenleben hatte
Eund Recitator

nannte er

nur aus dom Inzigen Grunde zur An—

nahme gebrach., weil das SGtück eigentlich nur eine Rolle

hatte, die eines armseliger verbissenen und hyper—
nervösen Schreiber?, 5

derr Willibald Most selber

spielte.
Er wan.
unbekanr“

—

kleine, 5
was er

so konnte
wie er ve

Rob.
gen auft
er zufäl
als der
zwischen

1

—V— »—

Er hatte ihn gean, vie Aost noc) Bureaudiätar
war und dreißig Gulden im Monat verdiente.

Dann

hatte der kleine Mensch, der früher wohl noch auf einer

90
viel wer:en

b 7

¶Aenden, plotzlich in Vereinen

und

Fangen; plötzlich

aber
und Ert

venig Glück
7.

Und Dun war er 316

engagiert mit sechs

—
verstanden. ch zum Mittelpunktede? zangen Ensembles
zu machen und großen Einfluß cut
winnen.
Er selbs dagegen

Schriftste“
sich von“
Der
der Vorhan
unheilvel!

— Baron zu ge—

was war —

Skribent,

nm Nichtsnutz, der
ne sah Brandt, wie sich
cus einer beängstigenden,
»o Im der tolle Abplaus des bis

auf den !
noauften Hauses entgegen.
Er 55
n? Sber die Augen und riß sich
zurück in efe
———
Eben führte Herr von Gandersheim seine Frau auf
die Bühne, die wieder das rote Cröpe-Chiffonkleid trug,
aus dessen tiefem Ausschnitt ihr Hals wie weißer Sam—
met leuchtete.

Und wieder sang sie dieselben Lieder, die er jeden
Abend von ihr hörte, und die ihm schon ein Greuel
waren.

Er, der früher nt i nedt E der Begeisterung
von ihrer Deteee6 3 ihren Vor—

trag ur

2 und für

eine vtt

er hätte

vorstürze

dvon der
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Bühne! . . . Im sI: sie gehören, keinem andern als

ihm und *1
Mim
ganze Etn
suchte auc

.
Brauen und Augen, in denen seine
xrleuchtete

h

er sie an und ver—

Es gelang ihm für cnengenblick, und mit rach—
süchtigem rehlecken meinte er, sic cb]; qu sehen.
Aben danr 133 65 ihr Auge wic ein Schiff, das
auf Grund geraten war und schnell wieder flott wird,
von dem seinen; sie sang weiter und, ängstlich und zornig
zugleich meinte er zu bemerken, daß ihre Bewegungen

jetzt noc? *Xer wurden und sie sich noch ungenierter gab
als vorhen
Dann trat sie ab, und als der Beifall sie immer
von neuem vor den Vorhang rief und sie sich mit einem

entzückenden Zächeln wieder und mricden verneigte, da
konnte er nic mehr mit ansycn
dgte hinaus.
Und drerece wrartete er

sice

bbend, die

Sekunden zähIA voll heißer Unzctalt daß sie aus
dem Separatausccho heraustreten sollte, aber er war—
tete und wart“
Sie kawr

Als Frieda Brandt, vom Baron geleitet, hinter die

Kulisse trat, erschrak sie heftig.
—
ihrem wW*

und We

— W Tacnd, von dem das Wohl

ebbhingq.

——oaon jroßpßartig,
liebes

nehmen;

res ihre Hand

bcranziehend.
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*
*

7

*

: cerst

“ viel aus der

Tinge!
hafti—

Nee, wahr—
lten Tage

Die

iel! ...“

uxv Fleischerhand
w nit einer nach—

die D..

sichti

—F

7772 schelmisch:

—— Herr Dei—

miche.
Un!t der Deren n rasch einen Schritt näher—

—R

ts gemein hatte mit seiner

sonstige

—

7—

»Axr Deimichel. ich saate

Ihnen?
denun sah er Herrn von

Gander““n

ein “ge Sicherheit in diesem

—KWWG.æ)
na renn shon!

Meinen Sie, die kleine Frau

ist die —Verheiratete, der ich die Backen gestreichelt
habe

Axron fällt ihr doch noch keen Stein aus de

Krone

Und sich zu Zrieda Brandt wendend, fuhr er fort:

„Nice wa“ eine Frau, deshalb soupieren wir
doch mal

M

sehr frert

ird sich über Ihre Einladung gewiß
criedce Brandt, schnell gefaßt.
* dcscinEmbonpoint ins

Wank:

wolle

Amer mit Ihrem Mann

—R

'n Hauptkerl, daß Sie den

ewig bei.
haber:.
Frieda Brandt griff die Frage begierig auf:

2

„Mornc meannn der ßbesto M

hat er —

Pensch den es gibt. leider

5*

vielleicht könnten
dar dicke Mann,

wieder

it unterdrückter

Stim

gen ein Flackern

kam.
ihn habers
Aber den
sicht einen 5

ur eine Itellung für
it, wir wollen doch mal sehen.“
on, dessen sonst so gleichmütiges Ge—
enden Misdruck hatte, nahm schnell

das Wort

—
Gatten eincn
Vielle:
..

terbrach ihn Deimichel

—

brüsk, „5
werd' *

schöner

non ruuhig sein! . . · en Mann

Lringen!

das wär' ja noch

ne kleine, reizende Frau drum

hbittet!.
Und er stariHilte ihren Arm, den sie aber in dem—

selben Memen o»rung.
uund drohte ihr mit dem wurst—

förmiger

——Een Hand.

Sicc

Acr drie ein Rosenelf und

grüßten
das nc

Garse

hrem hellen Lachen,
—

er Treppe, welche zu den

te, ec holl.
Aben ate sie sich in größter Eile ab und zog
sich um, um sobald als möglich über den hinteren Aus—
gang zu ihrem Mann hinabzukommen.
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Aber Robert Brandt erwiderte ihr freundliches
„Guten Bente

E
sie hinc—*

Adressc

ÿIN

— Silbe.

ciner 4 nen Droschke, hob
iyr, nacec cxr dem Kutscher die

g gescagt Ictte, nach.

Eirn:

— soßer e in dem ratternden Ge—

fährt —

cr.

Scen

Denn aber brach eine

———
—ch RAber und fluchte der
nen clernt hatten, dann über—

schüt!“
daße
Rober
Seine

und ihr—

rfch, so sinnlos und so häßlich,
r nicht ihr Mann, ihr
— hIntcfie scheute vor nichts zurück,
8xt ihre stillen, schluchzenden

Tränen

5* machten, sich zu

Vrettalität. Bis

wehren —*

endlich
Zc
bat vor
möchte de

c Droschke zu Füßen und
Erden daß ic ihm verzeihen
Iny
Aor! wit m reden

und ihme c
Aber iede randeee

den Augen tu et
diesen Mantt
erfüllz*

753.
und mit weinen—

e, die sie für
ganzes Sein
Z3volle Liebe,

welche.

hatte, lag

von ict

— Boden und

wand;

10.

Nicht? als Liebe.
Die Thecten“enaus die ihren Zugang von rück—

—V
erreicht

7*

7 714

»ichner, die In—
haber de
Freibisent
leute, dig

nen Leuten, die
6 und Geld—
wrete re

Stechfliegen

im Sommeles Psferd, und
EeBeh die Schau—
spieler, die engagiert waren, und mit irgend einem An—
liegen, meist mit einer Bitte um Vorschuß kamen, neben
denen, die sich vorstellten, um ein Engagement zu bekom—
men.

—

Noch war man eUdings vorsichtig mit den En—
gagemen —
7 7t *zene schwindel

hafte
hob unt
später d—

terer Zeit er
ncohmen früher oder
cHhren mußte.
ca, dreitausend

I!en iezt vierzehn

Mark:

en. So war der

bis fünf

Verdien
voraus v

haupt nie
abends vor

der Polize

fabelhaften
Unto

Musik, werhe

,r mer auf Tage

Lectcauft. Freibellette wurden über—
Nngegeben,unddie Händler, die sich
‚eatergebäude stets auf der Flucht vor
rückten, verkauften ihre Billette zu

eventoe lieblichen
eelbhern beg

aer tücke in den ge—

füllten Kassen hervorbringt, ein frohes Leben und
Treiben.
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Unten w Verterre in dem alten, verwinkelten

Hause wen*
De

2cureau.

—

Crnilie Lechner unum—

——
maschiet aute Ih in die Gespräche der Schauspieler,
die cert
mache:.

iacamen, um Enen kleinen Klatsch zu

Sintar diefem wit roßen Rottn sührte eine Tür,
an weltec

I

vorh
sche

—

77 „Eingang ohne

ing, zu dem Ge—
erren Laron von Gandersheim.

Link Lc Oorridor hatte man den kaufmännischen

Direkter des Unternehmens, Herrn Felix Rabener, in—

stalliert.
Aus diesem ma ang gerade i32 das Anein—
ander von zue

*—

r

„Waf

—

:nr Herr Rabener,“

fragte

m cichenen Zahltisch saß

und mi
Sie m

:en ztrabbaeumelte. „Sagen
2eVner vaber Sie schon mal solchen

kauftr?“cn irckter geschcee
»ge Podehen, das an der Schreibmaschine

saß, zuu

re —*

wenden, die Achseln und

meinte:

„Er handel mit einem Herrn Rosenthal aus der
Rosenstraße um

aar altcifarmen, das ist natür—

lich ungeee

rand stören!“
die kleine
Lürftig war

mals gerade
—X

—R

y98sboas aufwies.
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„Dyet!“ sagte Otto Schaller und kniff die Kleine in
den Arm.

„Laf
draußen!“
Der kleine, kräftige Schauspieler, der erst kürzlich
engagiert war und dem Publikuminseinen derb—
komischen Roslen sehr gefiel, zog dabei die Augenbrauen
hoch und mach! cine Corpfenschnute, daß alle lachten.

Aber Moltbyecob siey so leicht nicht zufrieden.
„Sag' mat

cenn wahr, daß der Rabener neu—

lich frech cewesen ist zu Irculein Hindersin? . . . und daß

sie sich bein Daron beschwert hat?“
Und wie die Kollegen schwiegen, wandte sie sich an
die SekretaArin
„Saçen Sie doch mal, Fräulein Lechner ... Sie

müssen eeisen!“
Die?

in wandte sich um und legte den Fin—

ger an d

I

yon der Sie reden, ist drinnen beim

Herrn
kreten 58*
es nicht
schichte ma

56te sie mit einem dis
wohl daran,
rigens die Ge
r e .

Hindersin gang in ihrcr S,

war Fräulein

Herr Rabener scheint

manchmal wiht zu wien, wie er sich einer Dame gegen—
über zu kbenmen hat
Na, und sehen Sie,“ das viel—

deutige Lächenr erschien wieder auf ihrem blassen, reiz—

losen Angesicht.
„An wen sollte sich denn eine Schauspielerin
anders wenden, als an den guten Herrn Baron . ..Er

ist doch sozusagen unser aller Vater!“
dnwan, Ueberbrettl.

1

8/
„Ne, wissen Gi
die Luft c sc.!
—

Menschen

2nerchen, nun halten Sie aber
27 *
—

Loter

der 'nem

armen

a!lienvater sein

könnte
weigert,“ 25
ist es, und
die würd
Doabee

Mark ver

Rabenvater

Zens die Hindersin,
n bevatern! ...“

fernte sich. Er
——

zog das *5*

ach, aber obwohl

sehr in acht neh—

ihm der
men un

Ac.den, da sich das

übel sen
dabei, jeder

nte, blieb er doch

—

Adahl von Pilsener

und Ne

Er ! at das in Gesell

schaft ci

Line Studentenzeit mit der

üblichen

Rens behaftet hatte. Dieser
ner

war sc

Empf'
wußte 55*

verflacht

nd er wurde zum unleid

lichen0 —
Er

Freund
verlassen

LEchaller waren unzertrennliche
m hatte der Letztere das Theaterbureau

icr derr Fricdr: Icxcrras auf der Bild
7t nac eincr us.

fläche un

dichte,“

a8würdiger Mensch, der seine
33chliffene Reime zu gießen
xcn hatte, vergröberte und

—

selber
ginge aus,

— 55 dier ein paar sehr feine Ge—
266 ich gerne dem Herrn Baron

Enponiert werden, aber es
J—

„Der
L—“n
jetzt nicht zu sprechen,“ sagte
Wally Fehr, „da müssen Sie 'n bißchen warten.“
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.

5

zerd' ich erst mal nach Schaller sehen,“
meinta*

win

nachher noch mal wiederkommen.“
rcr

6tcMillibald Most, der in—

zwie

ecsehen hatte:
Lichen lange heute
5
3

cwas erwidern konnte,
282 trat hinaus,

*

öffnete
mit er

gen.

ihren Kollegen
vorük

5 Theaterbureau
e. 25 Dichter verfehlt

zu ver.

haber
E
Brand

cme ous,

nd eche sich Frieda
weg.
bat er so in

stän
licht

aß diese Zärt
. Herzen ge

komtn

oc LAnd geistreich,

daß *

al nrxc ihen.
p ,— r wieder die

Tränc

Vr, bu“ie Männer alle

so wil
Veran!

Gege.
geher
and

„her r, sie qahb
4

wahrlich keine
nichts daran, im

—RERX———

5 ruhig ihren Weg
ciricc. Mann, einen

—

enn

*

an a derachc, was ihr in

der jn Zeil, seitdem sie wieder Schauspielerin, schon
passiert war, dann konnte sie sich des Gefühls nicht er—
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wehren, daß es besser gewesen wäre, sie hätte diesen
Weg nie wieder vctreten.
Was »

denn nur alle von ihr ... Warum

——
Und sie dachte an ihren Robert, dem sie nichts von
all' den Zadringlichkeiten, wel.hen sie ausgesetzt war, er—
zählte, und der trotzdem so eiferfüchtig war.
Wic rde er erst geteb! haben, wenn er das alles

erfahren hätte zum Beispiel die Geschichte mit Rabener,
der ihr, ehne h im gçcringsten zu genieren, einfach an—

—
Und 552—7, als sie es dem Baron mitteilte,

und dieser 258

en safort zur Rede stellte, noch oben—

drein behatt

*4 :ym dazu durch ihre Koketterie

Veranlasseenc,

*4

Aber c.

c Schutz des Barons mußte ihr, das

fühlte sie wpcc

Dauer —c7* werden.

Heute wart

6 ihren Mann

etwas zu errei*

I

ex nicht getan!

Ohne, det
voll wrer vdcequ gekommen,
sich über ihren Omten zu bellagen. Denn Robert, der
in der letzter
unter einer sich fortwährend steigern—
den Nerve“ machte ihr das Leben recht schwer.
Und
c war sie wütend über sich selber, daß
sie sich hattz —»rcißen lessen, einen dritten in die Wirr—

nisse ihres

Lens einzuweihen.

Der Sair ctt es mit feinem Takt vermieden,
direkt —75
durch, 8

stimmend

Aa u chmen, aber schon da
V mit einem zu

...

Acke auf sie

richtend, Goen der 3rn — ssen.

101

—

Viellc;h wvar sie zu unglecklich und zu müde durch
die jez 8*

r Iie uiten mit ihrem

Menv

eundschaftliche

Veschf
Baront 25.

Angelz. cn seitens des
te gerahcar jemand, dem sie

—IDD
ja auc
was si

r els cinc N,

Ab

.

f das gewesen,
w;te.

Icn d Gründe, mit

denen sicr Ecta
nichts. Sie

gen suchte, halfen
dc Nobert so gut wie

gar nie

Ann *wert, und sie

hatte 2

ne acqseee

—r* acschaffen zwi

—0
so schen er des t

,

ireusging.

Nrn hatter
nender Aber die Stellungs
losigket
,rechen, und Herr von Gan—
dersheim war P?Lccci gewesen, Robert als Theater
sekrckä an. .Acn. Aber davon wollte dieser selbst
nichte —5Icn; ihm war das überhaupt peinlich, dem
Baron oder sonst irgend einem der Theaterleute sein
Brot zu verdenken. Und jedenfalls wollte er in seinem
Fach bleiben.
Herr von Gandersheim hatte das auch ganz begreif—

lich gefunden und versprochen, sich nach dieser Richtung
hin für Friede VDrandts Gatten zu bemühen.
Aber für Frau Frieda hatte aus all diesen Versiche—
rungen tund Versprechungen so etwas wie Gering—

schät:

—

1b verächtliches Mitleid herausge—

klunoct

Das empfand sie jetzt, wo sie auf der Straße daran
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zurückdachte nosk mehr als vorher in der Gegenwart
des Baron

Unb wie sie so in heiß aufwallender Empörung an

den Leit—.

yrischen Theaters“ dachte, merkte sie

plötzlich *W
studiert
Bureau?

Nolle für das Stück, das neu ein—
»ergessen hatte — wahrscheinlich im
777.

Die
auch war

mußte sie haben, und so peinlich ihr das
mußte umkehren und wieder ins Theater

zurück.
Als 'ie in das Bureau trat, war nur der Bote Franz

zugegen,«
durch sein

ager Mensch von sechzehn Jahren, der sich
Naivdität den Spitznamen „der Idiot“

erworb?e
bie junge Franu ni dem dummen,

qutw
Verg.
Brandt
des Dire

Ndr
haben.
Nad
mit einen

i dem er seine

roggeber zur

ehte, und verfügte

auf Frieda

Le doch die Rolle as dem Zimmer
dincin mi den WBerten:
** de Straße verloren

achner sehen.“
vvieder heraus und saate
7

—5*

—8*

selbere
38
nicht anbe
Kopf zu
Und .

ieda Brandt
af“ an den
nein.
oel

. yriespolste-—

rung das, was in Herrn von Gandersheims Zimmer ge—
sprochen wurde, für die draußen Befindlichen absolut un—
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hörbar machte, hatte sich nech kaum hinter der Schau—
spielerin geschlassen, clte
zufällig etnen

Lalcir Emilie Lechner, die

—*

4 war, wieder ins

Bureau tro

jemand gekommen

wäre.

„Ja, se“ drie“ erwiderte Fran dessen Mund—
winkel m
**

Ve”r,rnen tt—
25 Liae Lechner, „wer?“

M
Fo

?2. denn sonst?“
öhn“ den Mund:

„Sce,

J

Das ist Ge—

schmackssc
Der Launge lachte breit.
„Na, scherner wie Sie is se doch, Fräulein!“
Aber—

77—

ten Bli

rück vor dem haßerfüll—

c maß. Und wie die

Lechner —**

cn Boten angst und

er meint

„Na, scin Se man nich böse, Fränlein, ich hab' es

ja nich so gemeint...undSiesind mir ja auch viel
lieber, wie

vcuspielers die weiter nischt können,

wie mir ut

„So,“ sagte die Lechner, „na, denn nehmen Sie
man hier die Briefe und tragen Sie sie zur Post!“
Sobald der Bote das Bureau verlassen hatte, stützte
das junge Mädchen die Hände in den Kopf und dachte
nach.
Was war sie an diesem Theater? ... Dasselbe, was

sie schen

chren be dem Baron gewesen war, seine

Sekre!

ri

amnen, als die Baronin
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noch lebte eine feine gütevolle Dame, deren Wesen einen
milden Cic—

verbreitete und deren Nähe die

Herzen
Tode?
Gatter
ordent!

cr und

len ließ. Der

—v —ne Verlust für den
r iet rrtem Einfluß so außer—
**
ev ne Stütze nicht

entbehrer
En

vue

—— 5 X-hänglichkeit an

Dren

9 3üx ihn und sie

hatte —
nywãächen zu
sehr dur
berühmten
Namens
scinch
Hen Talents
großen Rest vor ibm hätte zabnen. Aber sie

lebteinsepen lie, spielte mit seinen Kindern und,
da sie se

Sorgen
ihren gettc

Ja gesc

rn allein in der Welt stehend, ohne

I seine Sorgen allmählich zu den

ict. aber ?ie hätte trotzdem sofort
Seand angehalten hätte, weil

sie it.—

*27.Besseresals
ganzesLeben

diese 5

Schreib—

... und kühl

denkcr

12llen zu ver

schmäh“
sicheren
vollständit

Acncc neben einer absolut
n der Gesellschaft und,
2iyrengeistigenFähig

keiten, war

5 5.

sich überall mit

Leichtig*
Oy

doß die früher
Barons

ewic
eine so

caaca

cm ihre fleißi—
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en Hände

in

sciner Aarn

*

bestehenden

M

tötj

befalgte.

B schon

binbd

n eter

—

—*

änderlich—

nit aller Ent

J bei dem ver

des Ber

* Aadlichen Herzen

eigenen

on denen ihre

stehungs.

deren Ent

Sob
den sec

*
walerplan gzu

———

heee

alles zu rer

x rundsabze—

Nun.
ringen E—

vorwär?:

R3
FJ A

BSnnte.
53 nicht ge

48hr —*

ocron el schneller

c ee 5 J on zu danken,
Unternehmen arfere
*
5 die A

Jetz c.
Wonhanee

7F lahmte
e rerderblichen

sie tun ü—
Gegenstande le

er D wa
— ?ns vo n anem
ez eches nee unmer

,

aber saß

—S5Brandt,

beitszt

T

Tuchpe

dr..

.

hteen Ar

Acr netfarbenen
——

reaeee dem

6

se I ndern eIhaftliche Worte flüsternd, vor
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—

„Habe ickh Tynen denn jemals Veranlassung ge—
geben, 5.

eeehren

ihre bu

ceagte Srieda Brandt,
J

cnend.

r rasch hin
ter der
F

F

wa r
meine

sehe,
richter

—V

r

Ich will ja

Si sollen nur in
r erlauben, daß ich Sie an—

grliebten Augen auf mich
r will ich ja gar nichts,

ich bin
*

Vn aw fHrb:

Das kann Sie doch

denn dafür, daß ich

n

as ist einUnglück ..“
denheit.
Im Gegen—

n
*

—

tei“ —X

bin
lietß
in

gret C

Icich verheiratet

Abe einen guten, brarct Mann, den ich
d cowie das erst mit seiner Stellung wieder
t. werden wir ebenso glöcklich leben wie

frühe
ZDe Baron schüttelte leise den Kopf.
„Der
such, **

(cuben Sie nicht?“ sagte sie mit dem Ver—
Fea.g hineinzureden, die ihr nicht

—R

wur

habe

ven Dic wiere:xber doch den Vor—
Anehmen
in rrich provoziert
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„Aber wie denn,“ verteidigte er sich, „ich denke
ja nicht 258
im Satz

O alaube nur ...“ er hielt mitten

*

c

„We

nicht gleie
„Sie
meinem

Rppen.

76 verstört, und da er

—
a rit feger
—

mir gut

anstvoll hinzu:
755 Sie von mir und
Sie sagen, daß Sie

—doxrvher doch nicht

im unklan—

ve

schmer
Mann

überß
und doe—

ist, mi!
immern
wäre!?

tragen,“
fällt,
vonK
hängige *

dendes
gerissen ne

FB

Feine, was

nen“

Friede an

—

„Nein . 5

Io
Baron,
ist er nic

durch die

lange“ sagte der
cer

Tler
X

Ixc her-

unterducken lassen und würde genug innere Freiheit be—
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—

sitzen, um sic zu sagen, daß er jetzt ruhig von Ihrem
Gelde scben Zarf, wo er doch so lange für Sie gesorgt
hat . ..Aber das sind so die Anschauungen des ehren—

haften Bourgeois ...“
„Robert besitzt eben Stolz,“ wandte Frieda Brandt
ein.

Der Baron löchelte.
„Ja.
Aen des in diescn Sreisen, der wahre
Stolz be
erner n den andern sorgt,
und de!

am erleichtert.“

Und

nieden 23es erinnernd,

von dem—

oy

»nen das Veben ja so leicht

mach
habe

83 mehr zu beklagen
.ey gar nicht, was

Lieb

Tuürde Sic mn einem solchen

Strak?
Leben

cn war, scote er innig:

an Leidenschaft aufheben! Ihr ganzes
..0

Rebe werden, nichts als Liebe! ... Und

ich würde zu Ihren Füßen liegen und Sie anbeten! ...

Frieda! ...“
Er sank mit einem Aufschluchzen vor ihr nieder und
umschlang ihre Kniee und barg seinen Kopf in ihrem

Schoß.
Und sic, von der Sturmesgewalt dieser Leidenschaft
mit for:5u In rldete cs, daß er die rosigen Flächen
ihrer ISSydt
nd sie wild umschlang. Aber nur

einen Rgcnt

Lenn stieß sie ihn von sich, sprang auf

und floß cu Ienster.
Emilie Lechner saß noch immer draußen und

grübelte, aber so viel sie ihren Kopf auch anstrengte, es
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wollte ihr nichts einfallen, was ihr Abhilfe schaffen
konnte.

Nimmt denn die Unterredung zwischen den beiden
gar kein Ende, dachte sie, und etwas wie Eifersucht stieg
in ihr auf

Nicht die Eifersucht desjenigen, der sich in seiner
Liebe bedroht sieh! sondern mehr das peinliche Gefühl,
welches jemand het der cc Gegenstand schon lange,
wenn auch vielleicht nie
yeftic besaß und ihn
plötzlich nun wieder herge“e

Emilieé Lechner hiel? das nicht länger aus. Und

diese mer?vwirdige Empfindung wurdeso stark in ihr,
daß sie au “nd und schon im Begriff war, an des

Barons —
lopfen und HIn mit irgend einer Frage
zu stören.
Da kam ihr der Zufall zu Hilfe.
Draufen citf der Treppe wurde eine laute, pol—
ternde
öecbar gleie rwurde die Tür
ziemlich:
—7 un er. Deimichel be—
trat mit
das atcrbureon.
„Ise
Emili

„Jaws
tonte das

Worau
das Bureau,
Barons, ohne c.

vieschrie er mehr, als er sprach.
— Clöt!l: eine Erleuchtung.

der A icektor“ — sie be—
ncre

Wenett.“

An sceiner Tochter, durch
Zür zum Zimmer des
oppfen, aufriß.

„Ach, da sind —

onchen!“ rief er, „na, das

is ja schön. . .“ Aber

rüi „schön“ kam schon etwas

weniger fröhlich und laut heraus.
Und mit einem merkwürdigen und bösen Interesse
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blickte der D
nm erf die beider, die allerdings weit
genug »en taneer asant anden deren gerötete
Wang
mnen 7 deutlich genug

er?

abgespielt hatte.

Anverständliches
77an ihn, der fast
c crsfüllte, vorbeige—

Hen Lachen:
5ht Probe ab! ... Da

sind wi

später
mensch,

Na, wir können ja

Ape

ron war viel zu sehr Gesellschafts—
die Situation nicht sofort dienst—

bar gem
Und aAn

*6*ner, wördevollen Ernst, der ihm

brillant—
—8

Herrsche

noch stören mich die
an Frieda Brandt,

die ich

rllen — Fräulein

Gertrn:

LAeimichel,haben ja

—

schon

u7 Bühne näher zu

kennen

E

in Fer—

trag!

838*
spieler
schaft“

ur um meinen Rat

Hier bei uns am

das A,
Lor ein, R mi

qwischen Schau—
sagen verwandt—

—2 *diaesem Fall be—

mürß

ter und Toch
ter

micher..

DZerr Otto Dei

Abermäßigen gesell

schaftlichen Weise aus, indem er sagte:

111

„N

— auch janz ejal, Sie sind hier der

Direktor

nearhen was Sie wollen!

Wir

wollten Si 5bholen, nach'n Tiergarten zu fahren,
mein Wegen, draußen!“

„Ic, wih wahr,“ sagte Fräulein Deimichel, schon
wieder gen fosciniert von der Nähe des bewunderten
Mannes

„Sie
„Mi

ose

docb Serr Boron?“

J

Sic gestatten nur,

— „von der
daß ich m
gnädigen Fret ven
Und zu Frau zILeda, die, noch immer in der Fen—

—
*
*
—
—8X

7

sternische stehend, den Aufenthalt in diesem Zimmer schon
recht peinlich zu empfinden begann, hingehend, reichte er
ihr mit einer chevaleresken Gebärde beide Hände und

sagte:
„Seien Sie versichert, gnädige Frau, daß ich alles
tun werde, was in meinen Kröften steht!“

Daw:
aus war,

r

Tür, und sobald sie hin—
erung mit der kurzen Be—

merkunge
„Es ic
keine Stel

essieren, ließ
„Das
Baron un“
„I I

Fräulein«
—
notwendig metnc

Anweisungen geben

gte der Geldmann, aber der
Alte:
Mon·nd gehen Sie mit

nach—
F

muß

Len noch em aar geschäftliche

112

—

Und ?aum hatte er die beiden hinausbugsiert, so

rief er“ yner zu sich herein und überschüttete sie mit
Vorw*

B5te doch gan »cnau, daßer nicht gestört
»acmeldet bei ihm einzu
nen Schauspielern
höchsten Grade

sein we
treten“

verhean
und er
F

E— —

was sie
er genug

Rerwürfe gelassen hin,

reichen wollen, zatte sie erreicht, und als
5 Men hatte, sagte sie ganz ruhig:
e keine Ahnung, daß jemand bei Ihnen

drinnen; —Zerr VBaron ... durch die Tür hört man

doch nie

Jetz. ann er sih Ach ja, der Franz hatte ja
bet Im Aagemeldet! ...
Fräulein
Und

nde seines Herzens stets
ct.
Mancbereits an hatte,

gütig, en“
Und
blieb er —

J

J

einen

Liens gelen

a

hen und sagte:

Di. haben mir sogar

awmit, daß Sie die Dei—

michel nc sen beu
war, glaub' ich, wieder
mal “*;
xheit zu begehen!“ Er tät—

schelte Ir

WVernee: Sie sind doch 'n Juwel!“

Da läch“ fsie, und dieses Lächeln kam ihr von

Herzen.
Ende des ersten Bandes.
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JIdeen und Pläne.
Es war ein klarer, sonnenheller Maimorgen, an

dem Baron dern Gandersheim noch vergnügt in seinem
Bette laa
ogelegenheiten nachdachte.
Sein

74

— die Schokolade und die

Cigarettende
irr auf dem kleinen türki—
schen Tisch vor. Actt gese
Während Herr von Gandersheim ab und zu einen

A
flogen Bilder 5* BVläöne wie Rosenwölkchen über seine
Seele.

Vor vier Monaten war seine pektmiäre Lage noch

so ungünstio gewesen, daß ihm manchmal eine Rechnung
von zehn Lalern Unbehagen vx8war hatten
seine literarischen Arbeiten schon
n Preis, aber
der Baron lebte auch wie ein

S.

, der über ein

großes Vermögen verfügt, und befand sich immer in

Schulden.
Dann kam das Theater ...

Und we hette er sich gequält und abgemüht, die er—

bärmlicher paar usend Mark aufzubringen, die zum

Anfang gehöntca
Ern hatte sicherlich manche gute Idee gehabt, aber
die Ider — dem „2yr!schen Theater“ das war doch die

beste.
Immen

tner wieder var er abgewiesen wor—

den, wier
raeeab Ao cr ernitten, und wie oft
—
Zzcrgen mit der Absicht,
keinen
3
egenheit zu tun.
Aber dam hatteh
wieder die kleine Emilie

Lechner cufgestachelt und sic, die zuerst so sehr gegen
die ganze Sache gewesen war, war schließlich diejenige,
die ihn auf Rabener aufmerksam machte, und so am
Zustandekommen des Unternehmens wesentlich Anteil
hatte.
Der Baron rechnete ihr das hoch an, und war er

schon früher meist ihrem Rat gefolgt, so ließ er sich jetzt
noch viel mehr von ihr leiten. Und er befand sich dabei
ganz wohl.
Jetzt drückte er den Knopf der elektrischen Klingel
über seinem Bette und Lefch: dem intretenden Diener,
alles ut Taiaee

to— Scidete er sich

mit behecte

— Diener, ihm

behilfliee 88

still
toir
glänglene

r Ausgehen.

nd über der
n den Trot—
Norgärten er
n zangen Crün des Frühlings, wie

von zarten Schleiern übersponnen.

5

Der
gekleide
luten?

——

Froct Cqik des Gentleman
3einer abso—

R

r

nachte er Halt und betrachtete
cheln das Aeine gelbe Pla—
in “er Schrift die
Hen verzeichnet waren.
uge wurden diese Namen
greifbar an sich vorüberziehen,

mit eine

kat sein
Name—
g

34725*

lebend
die, die

—

—J—4

54

Ieichaitigwaren, und die, welche ihm

innerli
N

Willibald Most zog er die Stirn

kraus.

Diesc

2

lichkeit un

Ncusch mit iner bohrenden Beharr—
——”menas nar mit einem fort—

während
allmähl
sich sein

n

cr, wurde ihm

ar

Er

etablieren—

daß dicser
Schaustu
konnte, ha.

nicht leicht,

twas wie eine Nebendirektion zu
on war der r Aberzeugung,
ve

genügender

verstellen
elbst nach

—

der Herrsche
8**

Eore

Baron
die 3
Fall ern
anders als

gesetzt haben.
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J

zätte er, der

noch nicht
n dieser

jemand

—E

Siclibald Most.

01

acm Erben ein—

7
J

2

ihremn
lich

hiden Männern so grundverschieden in
innen Sereittenh eine Gegensätz—
ir Frint Acft vden konnte, um
ocine ein starkes, wenn auch vielleicht nur
teresse daran hatte, den andern zu ver—

so m
ver!.

dräng:
ymste für den Baron war, daß er

sein
ihm

5

oc

3te. und daß dieser daher leicht

Sagelnnehmenkonnte, ohne

daß

ünnigen yzucken diese Gedan—
4 ccn writer.
5 eine Blüte ab

pfl

Zindersin vom

Ple

che Blume so

vor
chens
und seinc
Uad e

weichen Händ
men formten
non sich ließen.
das nicht stark

genug war, dasjenige, was ce begehrte, über Hindernisse

und Schwierigkeiten hinweg zu erringen, glomm es auf
wie ein leidenscheftliches Bedauern, auf einen so köst—
lichen Genut, wienn —5*5 dieser Frau, verzichten zu

müssen.
Aber viclle

Willenssn5*
Egoism
Momc
E

usn

bitteren

sühen

en, aber den
fürchtete er.

Seine Seele war wie die einer schönen Frau:

capriciös latterhaft und genußsüchtig; aber der tolle
Wagemu“ der das Wèebe aufbringt, wenn es seinen

leidenschaf!!
das großge

VegnC vVör verschaffen will, und
an Arraca eines wahrhaft lieben

den Herzen

Er—
Besonde
pflichtun
meisten
ideellee
We

Friede
und an.

mußte
die endlose

—

Nenschen, welche sich als etwas
venn sie ihre materiellen Ver—
cvcr war vielleicht besser wie die
so viel als möglich hütete,
I

dacht: cr auch an die Lieder, die
ic cnderr immer wieder sangen,
die er sen er wieder recitieren
3warihm schon zum Ekel.

xrvc Künstler in ihm sträubte sich gegen
dieses oft so wertlosen Ge—

. erholungen

dankenmalcle.
Aber das Gold, das wie aus einer unerschöpflichen
Quelle in seine Kassen strömte, söhnte ihn damit wieder
gus. —

Dieser berauschende Erfolg mußte doch seinen
Grund haben!
Freil‘ die Biedermeierei mußte mit dieser Saison
aufhören, 2.5 cwa, weil der .* sie nicht mehr
haben

e Gegenteie

Das aribam wollte sie

haben

aot deswegen mußte sie aufhören!

E.
seinem S.
schäftsm.

ron von Gandersheim, mußte zwar, um
cmäß leben zu können, auch etwas Ge—
n, aber vor allen Dingen wollte er

Künstler bleiben.
Und undankbar wie fast alle Menschen gegen das,

3

was sie groß gemach‘ Hat. wandte er sich zuerst gegen
diese herero eiert:5 i“ deren crßerordentliche
Popu!
nen nach dem

stillen

nge zu suchen

war

*r Bandersheim hätte nur die Frauenmode
un

xrhaupt betrachten dürfen, welche von

jeh.
hat,
tung

*NicEmpirritzurückgegriffen
.Wwar, sich noh dieser Rich—

der nie begrs eiss, daß sein

eigener

c und vielleicht hon ein wenig
nem der grrßen Mosse allzuweit
aer0æx überwog in

dekader
voraus

ihm den(
———

Scher J

—

lerische D

rne ce szen

wie ein

/tes aufzieht, in
.Und er eAcunte das Wesen dieses
weigleins
!tuschte es ein gegen
an, der ni eirwe“ ein Wässerlein
nx

He

—

:

incAten lösen!
xg—len da das
—

Geld 51*

elenden

Er war

4 Hhelrute gefunden

hat, we
denen G
wunder!.
einen
rinnen

das künst

J

sen.

Diese

ch hundert—

mal he
damal—.

während der Dauer dine

V..

Deimichel
ehracht hatte,
zeder von beiden

n

Teilen berechtigt se'n des Dextraqsverhältris zu lösen.
Und diese —

nderen Hsauseln deutete

der Berer

irgend eine Ver—

legenhei

nerhin mal ein

treten kenn
Unternen

—hn aus seinem

Den

Deimich
We
Do
die and

kam He—
*
“
„V
„Ar
„M
denn hien
„N-

s

»Immen Sie
1 4

Rabener.
zen ist,“ sagte
hon, leicht an seinen

5

—*

der Bar

Hut faßca
„Sag.
die macht?
n
—

zu eine

—ryen c8 ihm einfiel:
25

die Arbeit im Theater,

——

ag:!eö
der Ade

.
nd vLerzog
sei n

Gesicht

—
—

*

VBm

nnischen Ge

sch
finder
———

Fräulein Lechner gesagt?“

Lücher be—
F

—“1

—5—8

at Ihnen wohl

—10

Und das Grinsen auf Felix Rabeners unschönem

—DDD
Rache ettr

——

Deron Aberlegte einca Augenblick. Dann sagte
er sich de Lie Lechner Felix Rabener wohl gewachsen
wäre, und gab zu, allerdings habe das Fräulein ihn
darauf grifmersem gemacht und er wäre ihr dafür sehr
dankbar.

„Ach, die,“ meinte Felix Rabener wegwerfend,
„was versteht denn die? ... Ich muß doch wissen, wie

ich meine Bicher zu führen habe!“
„Ja ich möchte das aber auch gern wissen!“ sagte
der Baron.

„Sie, Herr Uana
männische T.“

Herr
überrasch:
„Wer

doch aber der kauf—
»crt Sie doch nicht!“

abererließsich seine
22 8hig fragte er:
mert es denn?“

Felin tbene satterte etwas und kam nicht recht
mit der Sprache hcraus.
Als In aber der Baron mit dem freundlichsten Ge—
sicht von der Welt abermals fragte:
„Na, sagen Sie doch, wen Sie meinen?“ Da ging

dieser alte Fuchs richtig in die Falle und sagte, seine ge—
heimsten Ideen für einen Augenblick aus dem Hinterhalt

vorspringen lassend:
„Nae für das Geschäftliche ist doch Herr Deimichel
da!“-

„Wer?“ fragte der Baron nochmals, als zweifle er,

richtig gehört zu haben.

11

„Otto Daiwick A
denn schen

wiederholte Rebener zögernd,
Pãim ciifugehen über die

kolossal

mna dieses

Namen;

„So
Den

dieser Gra
Er n
gegnen vn

„Je
„P-

g8! Das ist meine Arsicht
dvert

sagen,“ p8

cnen »rne:ne Ansicht
6*

hinter die

Ohren schr
„Lyrischen
und in me
Gerings
Herrn —

Rabener
schen “*

tAung am
hat bei mir
Nicht das
es nur einen
here

er mag nun

n sarst wie, im „Lyri—
* nichts cu sagen! .. . Ich

kann ihn
an wie Sie, Herr Rabener, wenn
Sie gegen
riguieren, oder ich kann mich von ihm
trennen, wieher Icrrn Deimichel, dem ich eben im Be—
griff bin
ölftausend Mark und seinen Vertrag

zurückzußß
Darnn eß Herr von Gandersheim den verdutzten
Rabener stehen und ging hinauf zu Otto Deimichel.

Der Spekulant mußte sich irgendwie geärgert
haben, ehe der Baron eintrat, denn er empfing ihn mit
den Worten:

„Na, ungelegener hätten Sie mir auch gerade nicht
kommen können als heute!“

12

Der

714

—

Hon porlogzt durch dieses Be—

nehmen
einfiel

wor voerlessen, als ihm

nvuürde, den Stier
nahmersich zusam—

bei den
*

men un

„5

—

3

besten

„Au?“ weil es mir heute am

Shnen je eher, je lieber Ihr
4

Geld —

michel und legte sich etwas zu—
rück i
mal de

—kommer5 denn mit ein—

ren beecae dies Irege ar nicht. Er holte
aut

*65

roten und legte

sie

*xlar und einer

Abr

on seinem Sessel und ging
ncr afnnd abh, dann blieb

pfeifen?
er, die 5

en

! ere

en dicken Bauch

vorprotzend
Bcrons tiecn.
„Ner 1 st das aun der Dan dafür, daß ich
Ihnen damals cus dem Dars geholfer 9c657
Der wan i

:c wit der Znd ceif das Geld

und sagte

„Sie werden besser wissen wie ich, daß geschäftliche
Dinge mi Dr
.33 zu tun haben, Herr
Deimiche

wie da

passiern
geschlo—

73

5

ner Weise verzinst,

—7nst nicht häufig

wir seinerzeit
rFfür mich der

Bewein,
ie c cndere cher wie meinen Vorteil
im Auge hatten ... Sie hätten mich sicherlich aus meinem

1

eigenen Juinte schon hingusgeworfen, wenn Sie nicht
inzwischen
dae „Lyrische Theater“
mit me

—

2

In Deimichel recht breit—

spuri.

—Leute,die das auch

könne

1 W, nicht wahr?“

versetzt

SZucheln, „dieser
Unterredung

Herr we
mit Ra—
Der

wirrt.
er, „ja, der war
nn nicht mal
was hören

*
—

eben hi

besuche.

fsteckt hat!“

von der“

Unee—

nurrbart des

Barons sie—
so unber

—D429Deimichel

—

J

ehrter
ten
den a
mit de

Herrn
geben!“

3 berheben, ver

nn von dem bewuß
den
nadlich waren, in

neinzuschrabetr

dige Ihnen hier—

3sverh!
ie

wast

„Das L
von seinct 7.*

.Anen ja Ihr Geld
ciner Loenzunternehmen

rhri eimnichet, der wütend
c.rar
auch!...

Solche
die Leu

ihnen gut he

I
—

So lange
I

en, ist man

ber aum hat tan Inen rausge—

holfen, da geben sie einem auch schon 'nen Tritt!“

Der Baron *nen Hut genommen und wollte
mit leic —*—

nen varlesen.

De
Tür vor

niederdrückte, wurde die
gcðoftfnet, und Gertrud Dei—

michel—

agen und ängstlich fragen—

den Blick—

J

Der

qvr höflich die Hand und mußte

nun wohl adn

r ein wenig bleiben.

„Sag' 5 rpa, warum zankst du dich denn mit
dem Herre
Sic *

Voter dabei mit dem Ausdruck des

Hasses an
des verw
Und bi.

me grollte der böse Trotz
n war vielleicht die einzige Per—
gen welche die brutale Energie des

son auf der
Vaters me“
Der?

Schnurr
„J.
—

„De
nis doch —*55

sagte der

en.

„Ich möchte es aber doch so gern wissen,“ bat sie
und sah ihr Lebei so flehentlich an, daß er, der allezeit
Gutherzige,“ nich. wriderstehen konnte, und sie mit
einigen vor 5ca und kinq gewählten Worten über die

Sachlage cuf!.
.Und darum wollen Sie nicht mehr mit Papa zu—

sammenbleiben?“ fragte sie vorwurfsvoll.

5

„Sie konnten doch gar nicht wissen, ob Papa den
Kontraktocrogrothen,vonLmSiedasprechen, wirklich
zu Ihren
Der

G

Se
An? ea einem Zweifel nicht hin
geben. IBn n—,necter wo so viele Menschen zu—
sammen sind, ieb — auch viel gesprochen, und
die wenigsten 208 .nen rcinen Mund halten. So
weiß ich denn das, wae
vbier sage, venn auch auf Um—
wegen, aus Herrn M.Ab.
Meste Munde selber. Ich

hätte ihn daraufhin sofort entlassen, wenn er nicht für
mein Tha

gens si.cc

eine sehr tüchtige Zugkraft wäre ... übri—

derartige Machinationen auch äußerst

gleichgül
„Nu hören Sie doch mal, lieber Herr Baron —“

Otte ichel, der ingwischen Zcit gehabt hatte, zu
überlegen,
der zu dem Tchluß ge?kommen war, daß
dieses Dearcten des Barons vom Kontrakt auf jede
Weise verhindert werden müßte, bewies jetzt, daß er sich
unter Um den sehr anständig und sogar höflich be—
nehmen keonnte.

„Sie dürfen doch nicht vergessen, daß furchtbar viel
geredet wird ..“

„Gewiß,“ fiel ihm seine Tochter ins Wort, „nicht
wahr, Herr Baron, da hat Papa doch ganz recht? ...
Die Leute sind hierhergekommen, der Herr Most und

Rabener, und haben Papa in jeder Weise aufzuhetzen
versucht. Und trotzdem glaube ich nicht, daß Papa je—
mals daran gedacht hat, Sie hinauszudrängen, wie Sie
sagen ...“
Otto Deimichel schüttelte energisch den Kopf:

16
—58

vorcen!“
Biedermanns fügte er

—

u

hinzu:
„Sie Können sig fe derf vorlassen, Herr Baron;

ich habe ger —
Unt

——

ter gehabt!“

—

er, mit wohl

vorbere

orhringend, fort:
t n grogzortiges Theater bauen

lassen

XAringen aus der alten Spe—

lur
und 55

aen Rahmen kommen
——

42
Edelm

gender
jedenf

ö durch diesen
— brillant klin—
isse, woraus
ode.

her richtigen Stelle dieser noch
vgenheit tappend, fragte er:

n·

so zukrun
—B

denn das neue Theater, Herr

Deimiche“ —
—

vorlöntig selbst noch nicht,“ meinte
„die
cche ist natürlich, daß

Deim“
wir ver

tten!“
—A

J

Deim“

cutete auf das noch immer auf Herrn
är liegende Stempelpapier hin:

oentrakt geb' ich Ihnen auf jeden
—58

4. 7mir mein Gegenformular

Fol

aus

Schen

Geldschrank.

sagte Otto Deimichel und ging an seinen

17
Wie —V

—— —

nahm er

»em Kontraktformular zurückkam,
r0cuufder grünen Platte des

Schreibtis

dscheine und wollte sie dem

Baron wied

„Das nehron Sug doch aber wieder Sie wer—
den es schen *onchen, jedenfalls nötiger wie ich!“
„Neiw widerte der Baron bmt, „erstens
brauche:
»:cht, und selbst wenn ich es brauchte,
dann würd
Jes nicht nehmen. Ich will ein freier
Mann sein “
Er dachte an ein großes, im modernen Stil er—

bautes Weoter, das schon lange sein Herzenswunsch
gewesen 85.
„Noenn man schon weiter reden.“

„Noe
söhnt,“

efallg sind Sie doch wieder ausge—
eckte ihre Hand hin, die

er einen

hielt.
der Redoute am Sonn—

abend *
—E

twvünschen,“ sagte

a

er mit setner warntc

S5van, Ueberbrettl.

II.

henden Stimme.

2.

Dichter.
Vor dem Ton eines etwas altertümlichen Hauses,
das in
Lalen Umgebung aussah wie ein Greis,

der *.
nach?
den dr
J

eodeornen Standesgenossen noch
brhunderts kleidet, stan
—
nen, ein hoher Dreißiger und von

unter
zu marher

n schien gerade einen Witz
En großes, Aw. Slasses Gesicht mit den

hellen, Eacn A:gen wandt. 35 dabei aufwärts und
sah nach den genstern der ersten Etage:
„Da en hen
kann nic
i

terlich,“ meinte er, „man
3tern!“

rs Überbrettl?“ fragte
anker Mensch mit einer
7bnden Lockentolle, dessen
g eæt.

n
allein
lange ne

diese fette Pfründe doch nicht

eEtor Schneeberger.

„Wie

Ade abgegrast, und die Ham—

mel muüssen , Acise gehen.“
„Hören Die mal, Voktor!“
Der jetzt sprach, war, ebenfalls überbrettl-Poet,
ein kleiner, blasser Mensch, still und ziemlich ernst, der

19

—

sich vom Handwerker zum Literaten aufgeschwungen

hatte, und 8Scn Kleine-Leute-Skizzen in den Zeitungen
gern gelef
„.

den
ben uns dat der GescsIzchaft eines Ver

legere, w

—

——

wünschen.“

—8*
ich glat*

rger, „aber
yt mehr ge

habt wet
Herren

ist, meine
cin altes be—

kannte

rin. Na, und

ohnmö
das I

cber behält man
Was wäre der

Doktor
zeitung“

ic Germanische Volks—
d

Sie, undd
„A
einem au..
Herrn die n
„Und w
fragte Detter

„Ich

T, wie die andern auch . ..Sehen

keine Lust ...“
unterbrach er sich und streckte
vorfahrenden Droschke steigenden
Icn.
vagnie, würdiger Mastro?“

olleger RoLermann hier,“

sagte der us
monnaie, tu
Dann“—

von Doktr
Ar
sich Wio

schnurrbar

E
—

aus dem Porte—
bezahlen.

——

—8*
Iytcop

qu und ließ sich

er nannte
. Niniatur—

Anz, dem be—

kannten— r-rden.
Karl Kanze dagegen war nicht umsonst proleta—
rischer Dichter. Er verachtete diese Art des theatrali—

20
schen **

Erichbes und rbia IE

viert
Redc
gewesc

er

äußerst reser—
n früher, als
uür bekannt

—
—

* schreiben

konnte

7

—XE

7 *

x.

—*

—

—

sam Augenblick

.
—

—

eine Dee
Doktor

L.-—
reer ltbhef

—

me, Sare

Eber

an, entstieg.

rie seir E

von diescte

iz und Herrn
Indere Kom—

tarschied er sich

dahß er oend größer war und

ohne Kaete ccain die D—.

haupteter

Böse Zungen be—

Ianoe ei erfucht, ein Monocle

zu tragen, c scccce eeeife in ihm, daß er nicht
mal das Menct 33Acnen.
Er

758Xcr—. !

543 Worte mit Doktor

Schneeb nnat übersch die „uungen Leute“ offenbar
gänzl entfernte sich sodann mit seinem Associé.
varen sie in dem geräumigen Hausflur,
desser Arc weit offenstanden, verschwunden, so sagte

Ariheewmoferl:
—

Ihre Stücke schreiben

siche

225

zu wereen
Theate

*
vo

—

Hen sie auch nicht
ihrem eigenen

ucum da den Verlag?“
Doktor Schneeberger,
IAsenbetrieb noch ein
ist. Aber um Ihr

jugc
cr Spufzuklären, will ich
Ihnen mit imgen Setails aufwarten:
Woraus besteht eine sogenannte Berliner Posse?

21

Eine B. Lner Posse besteht erstens aus einer Reihe
von Vervee

—!n

mal fe

Lict

7

die zwer

*d rin für alle—
ecrner c.,

rner Origi

nal ar“

Nilder“.

Meisten

ür diese

gibt er

n wo solche

nicht aut

Reegisseur, und

je nach P.5
Fuipe
tritts und.n

—

dic einzelnen

et

Aen die Auf—
n die beiden

Sozien absern ren5 vielmehr fer—
tig von O
— “ca'gung ein Ge—
werbe macht cder ch unan
grte, in frühe—
ren Theate
umarbe

euate

nannten

5al der Posse

mehr oder 5

!tgF

der Börsen“

IM allerdings
—

Dok!
den erstatt

nen nun wieder
—

J

einfach: We.
lich besucher“
—W—
und es

stenogrc—

—..“

Zeitlang an
Ind fuhr fort:

Far e
schleierheßf“

crs ein wenig
n auch die soge—

*52

dafür so über—

7o2pcriode näm—

·AnhnSRig die Börse.
778 Cher aIlle bcide,
r ——mer

icht,

meine“

und

blutigster

Effens

arbeit det

ommt,
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die chereocgna ben Dartosangen und die effektvolle
Grui

J

mnechr oder min

der s

lagenheit des

Balle!

Dingen be—

fassen
der Ihncen
endet hab

Sobald sie in
rarbeit voll
zur Auffüh—

rung un:

ar

lich verc
posten

en Kassierer
rher aber, das

wollt
kant:

allabend—

rgendwie be—
ie Vertreter

der

nden großen

über

fmerksam zu

mach
und c.
keit de

lik zu warnen
Nor Gerechtig—

hinaufgehen
zu

F

.

fleise oe

hält, sa
begab
Burcau

—

nen Teigigen Händen
*1

ge scinen Sermon und
en Schriftstellern in das
—
**—

—

von S

—.Hal in seinen

Hseph Klapper sel. Wwe.
bstube war alles voll
— DTnhaber der Verlags—

firme
ner Verhöält
ni

„de

Kunze zu.
7

Der n775leise:
„Ja, under soll sich sehr schnell in die neue
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Branche hineingefunden haben . ..Die beiden Berufs—

arten müssen doch sehr verwandt miteinander sein!“
Der Earreicher konnte ein Gelächter nicht unter—
drücken.
Dare wandte sich ein mehr vorn am Kassentisch

stehender

„Ab

vn hagtee

oferl...Wasmachen Sie

denn hie

Der
Herr Lic

gesungen
„
neulich c

5*. Autor, „ich hab' da
„die weiße Katze“, eine

ganz alle
Der
den andee—

„N
müssen uu

Herr Regenpfeifer, vor Ihrem Erfolg
as doch alle verstecken! Wahrhaftig, von

all' den 2..
ic—“cen, die ich in der letzten Zeit
gesehen Jabt fblt u nicht eines so gut, wie Ihr
„Fuchsschwanze: Dies, 5 der Beobachtung und

eine Charak!ertsierungel.c.
Arthur Schnoferl verdrehte förmlich die Augen vor

Entzücken
Herr
chelt m

geneieifer verbeugte sich geschmei—
oer.

„as kleine Kunstwerk macht mir
selbs.
icoer Spaß, wenn ich es sehe, und,“
setzte er naiv hinzu, „ich bin beinah' jeden Abend im

Theater.“

„Na, und der
reicher.

Luniöre Erfolg?“ fragte der Äster—

—AAR
tausend
man

ge

den
Vat
doct
imt
lich

?L. *

tand als scdiae 'unger Mann
und 33*

...5

abse!

crung zwar

!i ihm Herr

Theode
gewesene

efrifer feüther niemal«
sympathisch
rrro scin lachendes Angesicht auch nicht

eine
deon der anmaßenden Selbstzufrieden
heit de
nenschen zeigte, welcher ein Talent in
sich en?
.
Und Ils ahne der andere etwas von dieser Emp—
findung —1589:
„Se
Siade das ind doch schließ—

lich unscren

ehen und groß
Icntlich beur

wachscn ——
teilen, das
Licht“

Indere ist bei
Das heißt,

**

Sie?
Und

—

—V — —

72dieser gol

denen Worte wieder abschwächen oder zum mindesten
den andern nicht in dem Glauben lassen, daß er selbst

25

deshalb weniger von seinem Talent und seinen Geistes—
kindern hiel? As einc Bewegung durch die Reihen der
hier wer

c ind aus der geöffneten Tür

mit viel

DMarracgfirma, Herr

Emane
sich m

rroscr * Abter Mann, der
—
ecidete, und

dessen

—W

eines Lächeen

en Abglanz

en Lch. Er hatte wahrschein

lich den Raralerice eren, für welche er früher Pferde
V

—

lieferte, das chnarrende Organ abgelernt und versuchte
dadurch die Savaliermäßigkeit seines Auftretens zu er—

höhen.
Die Abstufung des Entgegenkommens, mit dem
er seine verschiedenen Klienten behandelte, war bewun—
dernswe
Eben ließ er den Direkter eines Theaters aus seinem

Zimmer hcraus einen „ngen, unbedachtsamen Men—
schen, der

vielleich;“
fangen geu

ee—

bter Vermögen von

Besseres anzu—
derkrachten Ber

liner Mus

Herr
Tat und
Stückc, bi

Bühnen

te ihn dabei mit Rat und

Cleichzeitig einige gut abgelagerte
oc
cn allen möglichen Berliner
—L!en und nun bei ihm das

große R
Vu.
war Her.

9gc Mann noch Geld, und so

.Hmnen zu ihm förmlich durch—

tränkt von vöäterlvern „eundivbaft umd Vertraulichkeit.
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„Und über die Rollenbesetzung sind Sie sich einig,“
fragte Serr Liebreich den jungen Direktor, als dieser
schon
Nte, worauf dieser, ein bekannter Witz—
bold

—

zerbrech:nie
die Befsche

der

e

*

23

Aen

pe

c

voch den Kopf über

w

—

Gelächter, nach allen

214

Seiten 6*8

v führte Herr Lieb

axtoren in sein

reich zu
Kabine
Gl.
der Keru

arciuuf cu icr

schon ergrauen—

J

—E

hinaus:

—

*

J

4254

E——

aus dem Neben—

raunt Ler lange Mensch mit

raum

den sc,

und der versoffenen Nase im

Kabine
—

berger
ihn da

lichkei.
der Cou

Vreise!“ raunte Doktor Schnee—
ergehenden noch zu. Und als
.ceisc über die Persön—
e er ihm, jener sei

Urma.
—

„
jaukeln,

„D
einen

wieder schön be—

—

sch und ist daher für
Schandtaten bereit ...

Das
immer

zies Schandtaten richten sich
..genes Interesse.“

„Nu, iegteee benn keine laufenden Tantiemen für

seine Lieder und Couplets?
Der Doktor Schmeeberger lachte. daß ihn der

27

Kassierer, der neben dem riesigen Geldschrank thronte,
fragend und fc? rin wenig vorwurfsvoll ansah.
Diesein
zu seinem

7 —agte Doktor Schneeberger leise

Wor
reicher

)

icemen bekäme, wäre er heute ein
—

cibt's einmal ein Zwanzigmarkstück,
2*

und fert
Ow

1

derm Üüberbrett! bekommen doch alle

Tantieme

der Vsterrcicher cin.
ben Ceatert

Hau

VPC?c

nisse hinhecan

» ist eben 'ne noble

Heaterverhält
ie noch ganz

anderc

um Beispiel

ein ander

n Paar echte

Brüder sint ...

es Vaudeville

Theater i.
127251 —.
te ?ufen für zwei—
bis dreif.
ein Theatccc? und führen es

dann unteec.

mecn hundertinal auf. Der Autor

—
Schande ist:

DD0—

Und wie der junge Dichter nachdenklich und wie
von heim* Grauen vor diesem wilden Lebenskampf

gepackt, d.
Schneeben

2ccenkopf schüttelte, fügte Doktor
J

„Ich bana DBenn, TCie werden noch manchmal
ihren Kchtf *õ8Tas ist der Krieg aller gegen
alle, und fash
—cxso brutale, rücksichts
lose Formen an, vwi

n Thceater.“
Indem verließen die Possenautoren mit dem ver—

gnügt lächelnden Langelüttje das Bureau, und der kleine
Karl Kunze wurde von Herrn Liebreich hereingerufen.
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sagte Doktor Schneeberger, „solche Be—
er nicht umsonst! Wenn solch junger

or

W

on Raibe borankommt, dann soll er ge—

schle
er hastete mit gerötetem Gesicht ins

Prive
rrinen Potine der mit seiner gedie—
erzählte, erwartete
voll ernster Würde

genen

Herr
neben

*zumir,jungerFreund?“
terlichem Wohlwollen förm—

frag
lich *

Lerlegen und yoller Respekt vor

diese

———

nur schwer die

Wor“

wme zu Ihnen,

Herr

doch ...

EEinakter

Sie

geschric
„Im

—EXE

Theate
Emmy

J
der eine heißt
ed rreitd e ens am „Lyrischen
der endere ... heißt „Tante

vbonter“ angenom

men wor

Er we? ciugensche o vwas sagen, schien
sich aber
qu
n nen.
Ste

„Voer“
beiden C
Er

apparate

c

—X

———

— Wort:

* Sie mir diese

29
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Herrn*

al inen Kontrakt aus zwischen
2 crma . .“ und dann gab

er ihm?

ooheon.

blaß gewe

zwischen abwechselnd rot und
womnnte sich jetzt endlich:
H ... Es ist da noch etwas...

17*

etwas be

„Sec
dabei stren
„Jo
„ich mus

A

—

—

indigniert „ja abt e
Und er saeß en

ihm dieser Eott w.
.Sin beincer
aktern ist w

wegung
langen, iß 7.
überhaupt we
fallen dech durch

..

Ihren nicht ebense 75
Nun erwacht den

Menschen.
„Aber meine nicht,“ sagte er eigensinnig, „ich
bringe etwas ganz Neues, das haben die Herren Direk—
toren auch onettarnt besenders Herr von Ganders—

heim.“
„Ne
nicht vor
Aber »

— v“n2e 85 dann das Geld
ran zehen?
damit

gesagt, was er eigent—

— 80

—

lich nicht segen wosst- 5.Be der Agent, dem Dichter die
Antwort

—

—88

nmer, Ihr braucht nur

zum V

auf den Geldsäcken ...

Wievie

J

brauchen?“

DWEA
er den Dichter drohend an, und Karl
Kunze dereine ganze Zeitlang, bis er endlich her—
ausbrach'

„Zweihundert Mark.“
Er hatte eigentlich dreihundert sagen wollen, aber
angesick““ ver Aufnahme seines Verlangens brachte er
es nich

.

dert Mark,“ wiederholte der andere, als

konstatie
m soeben begangenes Majestätsverbre—
chen, „C.
inen mich für einen Krösus zu halten,
junger Me—
„Aber* geben doch sonst viel größere Vorschüsse,“
wandte

nac bescheinen emn.
n etwas . bvevorschussen da ist!

Bei

doch hörstene ac Aalent beleihen. Sie
as weißz:I ob es sich jemals wird
Sen in Cele das ist noch sehr die Frage!“
einen nenblick und sagte dann:

AAgen, ich gebe Ihnen heute
u

ichen, Ihre Stücke gehen,

nfota!
rar es, als bekäme er plötzlich

einen C

sere seines häuslichen Lebens

zog wie ein Blitzc!ug an ihm vorüber. Trotz seiner erst
vierundzwanzigjährigen Jugend war er verheiratet und
hatte auch schon Familie. Die kleine Frau, die er sich ge—
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—

nommen.
ö te ewig. Nim warer die Miete schuldig,
und moeen war eint Werhsel fällig mit fünfundsiebzig
Mark. Wenn — den nich; bezahlte, dann pfändeten sie
ihm schliegr'e ne paar Wößhel ab, die er sich mit so

—D
Und pue

*xam ihn eine wilde Energie.

Mit c

die er sich selbst nicht zugetraut

hätte, stand c

sagte:

„Nein

?7weihundert Mark ... Das ist

das wenigst »c
wenn Sie —

wollt' ich dreihundert haben,

5 geben können, muß ich mich an

jemand anders wenden!“
Der andere seh ihn ganz erstaunt an. Kein Zweifel,
dieser kleinec 75riftsteller gewann dadurch in seinen

Augen.
„Na, dar!her können wir ja noch reden,“ meinte
er dann so reß
cxrgig „jedenfalls brauchenSie es ja
noch nicht cargen Vor aIlen Dingen wollen
wir mal den

AUrngchcen.

Karl Eurezte, aber fand nicht den Mut, diesem
einflußreichen enne seinen Argwohn zu zeigen.
Liebrei.
20 wieder, und als ihm der Sekre—
—

—

dem nur noch einzelne Ziffern fehlten, überbracht hatte,
fing er an, die Bedingungen festzusetzen.
Und trocken und geschäftsmäßig erklärend, las er
dann vor:

„Sie übergeben w»ir also WBre dramatischen Ar—
beiten zun

aufzuker
verständ!

tcn haben Sie

A trage selbst
hnen für Deutsch—
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land 15

—X
I

—

—2

Osterre

—

—8B

cmnen.

Für

Prozent.“
ken einen
den Ver
a8 bei Ein

Wir
triet
akter

n dagegen

nie t

n daß von
ur derselbe

Auffü—
Satz

oAct Agent für das

Ausl.

rcchnete. Hier sollte

ihm:

nen werden, und

dabei

—“zcchwirklich den

Vorscht
Iu

SBrren wollte er sich ja schließlich be—

reit erkläören awn er uur das Geld erhielte.
Aber n
4 ihen der Maent die Feder zum

Unterscha
—

Kcr

c.

ALer auck aber er schrieb

nicht.

„Ne
fragte de

Aben Sie noch irgend welche Bedenken?“
76 ihn vorwurfsvoll an.
—5wermit sich kämpfend,

**
„ich mit

eine ganze Zeit, als wüßte
ndla cndlich sagte er:
aber auch ein
Xen muß, wir
Dahre, das

er gar

seher
mack

heiß

—

——

Ln fünf Jahren

verpfuchln, alle Stücke, die Sie jehrciben, mir zu über—
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Kunze

ä don Vontrakt.

Wabaa

Wah

„De

caate er:

X- derr Liebreich. aber die

Vorauss

i Stücke schreibe, und be—

sonders —

RXist, daß Sie mir

Vorschu
und muß f

—

eee
.

ae kein Vermögen

«—6

„No rrper lat

sagte He —D—[
rium In
soll es m
Denn
*

3
*
*

*
7

c

eaen Dartnunz
rend mit den
zweihundet
in der Tesche wer er ganz selig. Er
konnte gar
nGc genugenc
kommen zu
seiner Freu n än! hastig durch die im Vorzimmer
noch warten —

—

„Ob

sein,“ sac
—5X

reich
stande
keiten

Hyan, Ueberbrettl. II.

x »xrn Lieb—

cnüber
?würdig

2

6.

Redoute.
Sei Nem Ahend en dem Rober Brandtein der

Droschke
beleidic:t

.
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e-

————

Sit vxsicht so sehr

vischen den

beiden E*h

Ht wieder

heben wo
Rok—
arbeitete

r7cporter.

Er

abe aber hielt er

ängstlic,

Dedür tisse durch

das, was
Sein

Hlechter, aber als ihm

Frieda einca

— wollte, wies er sie

entschieder
Er pfant Sac s

Al, aber der Ge—

danko, do
derart, daß

lblte, peinigte ihn

Und dun

nen, durch das

fortwährcd

Ccuf Schritt

und Trit o—

ge, liebens—

würdige
zu sehe

»

Quälgeist
Srzu pein

4

lich, unt

as durch

ihr Gesie,
ewig nach

n und dort
-

wollen schien, empfand sie schmerzlich.

igen suchen zu
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Theater.
ihr nie
Geschöt
keusche

Aenorr und wilden Tyocihen des

cas

en dessen lockende Seiten

i sio das bo reine stolze
Den bezenuberte, und dessen
ng, daß 7665 der Verderbteste

davon g

To

leidense
respektve
Dae
redeten

d— “idt sich nach jener
heaterbureau in
n

mnor gehörte, davon
.

nen nur allzu

nenheit,

deutlich
mit der en,

—

HNerliebe

für die june
Und *
ieda konnte bei all ihren strengen
Grundsötzen —* hrem im ticf“en Grunde ehrbaren
Wesen de
53rhin sich ven WBean zarten Huldi—
gungen cgrocnchi trührt zu fühlen.
nnAt

stand
Kostn
heim!
D

Anzug 555
hundert 5*
Er
mit der
rade et—

und si

Tage
Wiederge

eend sie jetzt zu Hause vor ihrem Spiegel
e Redoute heute Abend ein herrliches
—Hte sie wieder an Herrn von Ganders—

te verdankte sie dieses Kleid, das den
lienerin aus dem fünfzehnten Jahr—
eg!“va *x *fie machen lossen, es ihr aber
e) freue, ihr ge—
n zu dürfen,

er nächsten
Ccuf die
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Dac C

offenbar
Aus ver
einem

»

r m rcuen Stis des Donatello,

æer jener Zeit gearbeitet.
rintoter Jarbe und
als Besatz

einfach

BSDZold herr—

lich m
—8

prächtiger
unter dernn
fiel dann —

Entrastierte.

nd Rucken, Friedas

3xndig Isctt, schloß sich
en Taille und
dencn Teidenborde in

künstleris
*u8s *der Rücken

dekol!

N 5 Einschnitte
—
Ehne irgend

in der

welche
Armel A.
innen wied
Do
der ver

ließen; die
—

egen offen aus,

zeigend.
die den Kopf
iic gemethelten Herzogin von
war wirklich versucht, an das

Urbin
Wied.

ner herrlichen, goldhaarigen

Frauc

Slten Italien zu glauben, wie

sie J

Tar es ja bei dieser Gelegenheit
aAre wieder nicht abgegangen.

neint, diese fortwährenden Auf—
mer!
rons hätten etwas Verletzendes,
unde,
Ern von Gandersheims Zartgefühl
in Zweife gen.

Frau Frieda verteidigte natürlich ihren Dircktor
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und meinte 2
gar keine

voch* diesen Mann, dessen Güte
as

Nao
—XRI
seiner

aee sg Yerech a

Ausoc
Sacho do
—

NMorfall die
vracht hätte.
stmädchen

dem klanen

—

hatte, oder sr
etwas nicht 755

Purenstotlen,

Er Lne agn sich
weigeen Ao Fest mit
wor wvwen nii fertig zum

Len vergessen

m sonst irgend
6

as Mädchen

hart an, und dieses inßs

dem es be

hauptete, seine Nfh derHecrit c

ben.

Brandt, der es übtrhaupt ni Ieiden konnte, wenn

jemand Unrecht geschah, war jetzt obenein nicht frei von
einer Gereiztheit gegen seine Frau und verbot ihr mit
ziemlich harten Worten, das Dienstmädchen derart zu

behandeln.
Frau Frieda wehrte sich und sagte, das sei ihr
Ressort, um das Dienstmädchen habeer sich nicht zu
kümmern.
Da wandte er, der am Fenster stand und durch die

Scheiben auf die dunkle Straße hinaussah, sich plötzlich
um und sagte:

„Allerd'nge denn du bezahlst es ja.“
Sie woeste ewas sagen, aber die Tränen stürzten
ihr über deeveg, und nun weinte sie so herz—

zerbrechend

s do

sie eine förm—

liche Nerve
Er 7

und her, n

nz. LZcit hart, gine brummend hin
ien, als machten ihre Tränen gar

38
keinen S'—

—

kram*
tden Ge

5

— Herz zusammen—

rönen überström—

o

nädchen hereinkam,
War, und,

das ih
wüten
bemi

Veinende

(c.

Lm er wieder
6 doch ge

hereir
A

leisten.

—

Aeunpassende

Beme

ih innahm, und als sie gegan—

gen wer

au mit nassen Migen um Ver—

zeihung
Sie schlang ihre Arme umihn und zog seinen Kopf
an ihre Brust.
Und — soct 27

82*

yveh tun, Robert ...

“

Ich glat:

J

9*

ater diesem fort—

währenden
Siedee
mut ihr wie
112

wenn ir

forscht
eifer“

yrend die Weh—

der rucrlich cufjubelte,
aan Ler Trcppe hörte...“
iczzt ist das nicht mehr der Fall?!“
t DZüge nahmen wieder den bösen,
Accn, „jetzt liebst du andere Män—

ner,

agte te

xeq daran! ...

Ich liebe niemand, oder doch, ja, dich hab' ich lieb, immer

noch, aber du mußt mich nicht so furchtbar quälen . . .
Was solr 8
naor un, um »s dir zu beweisen?“

Und

ihre Iree

7 sie in seinen Augen die Antwort auf

ef sie plötzli
—Ddaskannstdunicht verlangen von

inr

„Aber *vxclange ja gar nichts!“
„Doch. deck, du möchtest, ich soll meinen Beruf
wieder aufgeben!“
„Ja, wenn ich selbst unsern Lebensunterhalt ver—
diente, dann würde ich es von dir verlangen!“ sagte er

hart.
„Und ich würd' es auch dann noch nicht tun!“
wollte sie sagen Aber * besann sich und schwieg.
Wozi In zcn
nacrr:cht waren und
die vorle

U
ganz verse

vchem Kuß wieder
da ein, daß sie,

die eigenc .
beitslosigktit cgentee,

ner jene Ar
Imnd machte ..

Nein, neis, bas woluae iede
Aber wiederum,
wenn er einc ausb ümnamliche Sicllung bekam und im
stande wa. *3 2. Fcmilie zu sorgen, würde er dann

nicht
verlicß

daracuf dringen, daß sie das Theater

Ah, *Acte gar nicht daran denken, wie alles
werden wette Sih akunft ertier yr wie ein schreck
lich dun
ee für Ittte
77Welt und vor
den Menschen Und am meisten vor sich selber.
Aber heute war Ball. Heute wollte sie an nichts

10

weiter denken wie an ihr Vergnügen; sie wollte Sekt
trinken —2een nd sich an den Huldigungen der
Männen
deyy
Sklaven sern auch er, den sie

manch
hellen:

den sie beim
ocnken wollte.

Der

des „Fib—
blattes, in
Das
der Lieb
nur ein fe

Kir
wimmel
und let

Wie
rieda am Arm ihres Gatten die Treppe
hinaufstieg, begegnete ihr der Arrangeur des Festes,
der übrigens Redakteur beim „Fidelen Gefängnis“ und
in Künstlesen unter dem Namen „der kleine Edi“
bekannt c.

Er trug einen grünseidenen Rock und eine Krawatte
von rotem Taffet von ungeheuren Dimensionen, kaum

ragte die bedeutsame Nase darüber hinweg.

1

SogleH vbiot er eine begeisterte Miyrache an Frau
Frieda, errlertee für der Starn des Nhends und sich
für ihren D
—XL

gleich er*
können,
gungen

weiter
vom ð

W*—
und in 67
Maskent!«
seinen —

—

von Gen
aus der

—*
4

en eleganten Wuchs die schwarz

seidene

ng voll zur Geltung brachten, und dem

der 2*

70 über dem mit Brillant

knöpfen—

vorzüglich stand, war

von einc

WDi.

treffe!“
Arm, „ie
Sekt zus

Sie der erste sind, den ich hier
rahm den Journalisten unter den
donr

allen Dingen mal ein Glas

So

Rober“ Brand“!, überall die Blicke der

Ballgäste ent

chend, durch des Getoiyl, durchschritt

den großen

—

verschwen:d—

— »d2em sich ein

irlanden zu

einer Estrade n n, von —, ie Musik ihre
flotten Weisen in den Saal crklingen **5

F

—

wonroum lien sich die beiden

Herr—

77pagner, und

eben —

—

ivnon, als mit

Gelä“

n hereinkam.

e
und

*
———

ä nit der Vritsche, der sich
—. rücksichtslos

den Weg

bahnt
NRsh
Ib

Pierett
Otto SeeuU

5—2

aMNesly Fehr im weißen
der Schauspieler
8*ocrs aus Zolas

„Assert
„V.
genic!
instre

35ellschaft aus
2 der lotterig

mãlichen Musik
zne von den

Stahs“—

letzt — der

lein Emilie
dem über der

Baror

Lechn

doy.

Brust

—vnstenMädchen

WVangen glüh—

vorgen

ten,

——

lichen“
sicht den
großen Pet
unter der

n unnatür

erertee uf dem Ge
ner Martyrerin der
ic Tlonden Haare flatternd
—r

scharf wi
tolle Ve—

daher. Und hell und
vrme hervor, als die
s-ats de la patrie“ der

Marsc;
seine Arine Sekre—

—

tärin gar di

w

S——
—*

yr cin Glas Sekt. Sie

13

nahm

worf den Kristallkelch an die

Wand

nrang.
Ivelten, und plötzlich umfaßten zwei
2dchen, hoben es auf ihre Schultern,

von

4

und
dannen

Triumphgeheul stob die Schar von

Der Baron und Brandt lachten und scherzten noch
über die *c4 Grcllen, als Herr Otto Deimichel mit

Fräulctn
Gea
toinett
lanten.

Ihr

eBien.
»ichel trug das Kostüm der Marie An—
zr reizend aus und blitzte von Bril—

rx der, ohne dazu aufgefordert zu sein, an

dem Tisfe
croné Platz nahm, sagte, auf seinen
schwarzen rack deartend:
„Ich mach die Kindereien nich mit! ... das is

was für die Jugend. So was hat unsereiner nich mehr

nötig!“
Der Baron verzog den Mund ein wenig, sagte aber

nichts.
Doche

seinem 5—r

Lustigkeit,—
wahrscheinu!n
meinte, ct
fünf Gr
ter wät
... Um

Got schien heute wieder recht auf
Er himpfte cef die Berliner
—wär,, eine Apsicht, die er

jcanem eabbla!! elesen hatte, und
nen Zc. döch! nicht daran, auch nur

was cuszugeben. Bloß seine Toch—
en, ber zu Liche sei er hergekommen
Den Herren Kenen Skat mit ihm

machen
Aber ehe noch der Baron etwas erwidern konnte,
mischte sich Fräulein Gertrud ins Gespräch und vrote—

4

stierte energ“ gegen solche Unterbrechung ihres Ball—

vergnügen;
„Fer —Hte lieber durch die Säle gehen und mir
die Ke
Nhen.“
Un
Tron, den sie dabei mit ihren dunklen
Augen anl“ —, verstand den Wink, bot ihr seinen Arm
und führt“
57von.
Er hent ein bißchen hastig getrunken und fühlte das

Feuer de

set

Die —J———

hen.
ner Seite, deren

tadellose

—oallen Geltung

kam, gefi

“Geplauder

reizend vn
kannten

en.

Hter des be

Von
und leuck

ta ihr Gesicht

leicht nic

als sie stos darauf war, an
Zu gehen, auf den so viele be—
hteten, dessen Name auf allen

den Baron viel

der Seit
wundern?

Lippen schr
Mann im —*

Sie —
um ihre

57

ken, daß *

8 houte sicherlich der berühmteste
ala x.

Hts sehnlicher, als daß der Baron
«e, umd sie erbebte bei dem Gedan—

zute noch der cntscheidende Moment

kommen'

Aben
Fräule!

sehr au

wurden sie cufachestey Lc wieder von
vo n einem

eind sich,

wie gew
Aern Kapell
meisters Weyen, Un baar, der dic blutrote Maske von
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Monsieur, dem franzäsischen Scharfrichter aus jener
Epoche, gew?—5 62
Der Baron

blieb so ei
der davor—

Ihr riaren alle die Damen vom Theater unsym—

pathis

tu weil sie als guterzogen: Nörgerstochter,

die ober

e

—

war,
viel mey
den Damen seinee
unter ihnen »icbt al7360

cufgewachsen

„rabsah, noch
Mardacht hatte,
nders den schönen
*verzustehen.

Der P—9n war einen Augenblick verstimmt über
das Benebnen
Begleiterin, aber seine Laune war

zu vorzüg!

3 er nicht leicht darüber hätte hin—

wegkomn
Er

sie durch alle Säle, zeigte ihr die pro—
V nt machte durch seine
geist und tI.
ngen, die allerdings
Fräaulein Trude aus
manchmal
dem Lachen
Endli
em Irrgarten an.

minente

Die

pflanzen. —AA

er eus Efeuwãnden, Blatt

men durch welche

und üben!
*1Bgosenguirlanden
wanden, A
Hönes zu stande

gebracht. Diet

schmalen Gänge

dieses Labyr!n!, das don ca on Mondlicht täu—

schend nachgeahmten, sanften Schimmer übergossen
wurde, in kleine Lauben und Grotten, deren Eingänge

16

von den Posenwarmuchert. ganz niedrig waren, und die

in ihrer ba —lan Seimlichkeit die besten Verstecke
für Liebere
bn
Von
llen Daseinsfreude erfaßt, die sich nicht
mehr d—
nek die PNrcequenzen ihres augenblick
lichen K—1

t

“Le der Baron das Mil—

lionärs

—gen Gänge des Irrgar—

tens und

keibh ara durch das Mieder an

seinem Annn
über
durch eine

schaftliche
flammten,
schweigsam cuu
tete ...

„Mie in

rchenwoldz xc!nmtmansich vor,“

sagte Cetieit
Mann.

„U
„O, 2

nat

vwinote “ich erschauernd an den

—

weiter
?“
sagte er und hob die Rosenzweige em—

por, deren Seidenpapier inseiner Hand knisterte.
Sie sträubte sich zuerst ein bißchen, aber dann duckte
sie sich und schlüpfte geschmeidig wie ein Kätzchen in die
Laube.

Er folgte ihr.
Eine ganze Weile saßen sie
der kaum noch von
einem Lichtstrehl cr eeareig *Prinander. Er

hörte ih*
Büste
Brust!

klopfen.

aogen ihrer
8 auf seine
—3

encze erz laut und heftig

7

Und da waren es wieder die unfaßßbaren und un—

—V
Heirat —

n einem ganz

andern —

Don
Trudchen
lich n
nur no

ihm sesb
aber wurde von dieser in

Rausch
goldene

Hyweherden ichterseele in so
eher deeniydt mehr die
aber cochr verwöhnte
war, die neben ihm saß,
einejicnerlieblichenund

kleine
und capr

sondern?

Tolont sene Dichtungen

zarten Geeaten—
bevölkerte.

Vielleiht war cAr daß eine Seele, frei von allen
Rücksichten
»—87 rine Endere suchte, nicht für
immer, f
Enur, um den Traum ihrer

Sehnsuch

cAszukosten.

Aber *

lachend und

ar. die Trude lag auf einmal

in seinen Armen und erwiderte

seine glühende—
Plötz!
Gang entlen

saßen, hast':
—D
Mädchen

WEe er das
...

F

waar es so

schwer, sich von der in seligem Ransch an seinem Halse

Hängenden freizumachen.

8
Er Inusxt

— ——

IJe ja, man kam!

NAbhor

a fest umschlin

genden

riß jemand

die Re

he in Wachs

kerzche
sicht st

en.

störtem Ge

Gew'

——

„Sy
Baron,“,

xrrin der Situation.
n

Aboen

oder den Herrn

wir sie gekermen war, so schnell
wieder verschwunden.

war Ewi
7

— taa fragte Gertrud,
vht wieder in die

als der
—S

J

rein.
rin,“ sagte er, noch ein
wenig
Dann aber mit einem Auflachen sich
von alle
chkeiten freimachend, setzte er hinzu:
„Re 8 ist ja nun egal, so ist sie eben die erste, die
es erfährt!
—

—

„Ja,“ schmeichelte sie, „und nicht wahr, du, jetzt
gehen wir zu Papa und sagen es ihm?“

„Gewiß,“ entgegnete der Baron, aber der lustige
Ton diese“ Wor::s fand keinen Widerhall in seinem

Herzen.
Er *RBrte Hon den unfeinen Lärm, mit dem Herr
Otto Dei
Vzchricht aufnehmen würde. Und
er hatte »

Als
dort de

einen Salon anlangten, saß
enan 6) mmer mi“Robert Brandt.

Die gel
Aschcn uUnd noch mehr ihre geröteten
Köpfe und die mehr als laut geführte Unterhaltung
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zeigten. womit sig, die briden inzwischen beschäftigt

hatten.
Noch peinsicher aber wirkte es auf den Baron, daß
Frau Friede Vnb sei ihnen em Tische saß. Er hätte
Gott we

—oe

»s ihm möglich

gewesen
Aben

„Mi

gratulien
Blick no

wieder

spieler
verdur
gelebt, un

Dax neue Thealer.
Di.
überall

viele tanee
michel wenc

Ime*

uandareheim hatte
gak gewiß
d Dei—
27
—

en war

täglichez(

auch

das Wese

un

sympathije 'van.
;
LCaut,
die mit einer Ergebenheit und Zärtlichkeit ohnegleichen
an ihm hing.
Hyan, Ueberbrettl. II

50

—

Wenn mio wit einem solchen Varhältnis unbe—

dingt verü
Gebhimdenheit nich! gewesen wärel!
Schon de “ allein legte seinem Leiter Fesseln auf,
die ihm n

“nden der Unlust und, wenn die zwischen

den Mitgliedern niemals aufhörenden Intriguen sich bis
an sein —On herandrängten, oft ganz unerträglich
dünkten

Dozu jezt noch alle die Verpflichtungen, die ein
Brautstant in der gquten Grellschaft notwendig mit sich
bringt »natten woange der Mann sich ebensowenig
wie das Wenbent Mhen kann.
Ein so freiheitsfroher und ungebundener Geist, wie
Baron von Eandersheim, konnte sich dem nicht dauernd

unterwerfen
In einer leidenschaftlichen Stunde seinem Prinzip
untren »Horden, das ihm befahl, seine persönliche Frei—
heit s

fühlers

3 Bemohren, war er ein zu zart——

2— seine Verlobte unter

diesen

—————

A
ihre gar

—7ing den Fehler, — ihm
—
nonade auszuliefern.

Hättz“
gange —

are auch im Um—
74rapriciöse Millio

närsk'n

* verbundene

Wider
auch 77*

En Künstler und
nteresse an ihr

hätte *7

immen

1 nur die sich

n Mödchens.

den Besuchen

bei

och hinging,

so bemect Gertrud u gcheimem Ochmerz, wie er

51

—
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ihn, wenn er einmal daran dachte, wieder davon abzu—
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wollte, immer näher heran, ohne daß

es zu einem definitiven Abschluß gekomttnen war ...

Und das Bitterste war, während dieser Zeit fehlte
dem Baron seine beste Beraterin und Freundin Emilie

Lechner.
Er hatte ihr mehrfach Vorhaltungen gemacht wegen
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Und da er cbst bedürfnislos war, so kam er mit
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liegt, un? Le man entwickeln kann, wie es einem recht
und gu

L..

Frieda sollte das Kind jederzeit sehen können. Er
war ihriec wicht böse, und sie wollten im Frieden vonein—
ander shciden
war sei

Mer dag Kind 5c141 haben, das

Sie hatte ihre Luns' dafter die fic ihm und dem
Kinde vorgezegen hatte ui der sic “ch nun trösten

mochtc.

veren erent ie inde bereit, sich ihr

entgegen, “ —
Leben zu

m Bunde für das
cib dac q2.!“ . . . Robert Brandt

lachte

iyuch Redensarten in

—

v„r der Liebe nicht

Halt mar

oId nicht erst so weit emmen,“ dachte er mit
einem Ercrzlichen Lächeln, „daß eines das andere mit
schuldin tem Herzen verläzß? Und so weit würde
es koa

venn wir nicht r5g auseinander

gehen
senden hatten inzwishen die Coupés mit der

durch dntrat!“.

Zuüge bedingten

Langsa.“
Lertcser ue eeee cus seinen trüben
Gedan!
eou Jrieda schon vor ihm.
JU.
zeigte die Spuren eben vergossener und
kaum getracneler Tränen. Und als sie seinen Gruß er—
widerte ner, sie spräche anders als sonst.

„D“ sagte sie, während sie in offenbarer Ver—
legenhei; sanz rot wurde, „ich habe mich ein bißchen
erkältet ...

Und dann fragte sie hastig und stürmisch und
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zweiseae
selbst mehr gefragt zu werden, was
dasßs
gche wie es ihm gehe, und sagte ihm, wie
sehr
7rue, doß er wieder eine fest: Stellung habe.
Er Entwortete in seiner ruhigen, sachlichen Weise,
sie insgeheiw scharf beobachtend und begierig, zu er—
gründen, we der Grund ihrer hastigen Verlegenheit
wäre.
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als kämen ihr schon wieder i: r*cn.
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7413 *4
—RV

den a

dt plötzlich, daß
n iner jungen,

sa

nemn Ertscl

ver ecuaschwor sich zu,

zu verharren. Sich

mit dem Deca
vch? hcAq und Liebe teilen und
dadurch endleu lc., as wollte er auf keinen Fall.
Als sie zu ZKcut —Ir And Frau Frieda vor Glück
und Liebe scyluchzcußnd in den Armen hielt, da
wurde sein Entshe en ihr zu trennen, zum zwei—
ten Male schwer ..
Aber er . dinter ihr stehend, wie sie das Kind

wieder in sein Bettchen legte, die Fäuste zusammen und
redete sich selber im stillen zu, fest zu bleiben und sobald
wie möglich ein Ende zu machen.
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Peyft

e

v.

cu

na von diesen geheimen Ab—

sichten

13*15h um, legte ihre

Arme

vVreichelte ihr mitleidig

7

die erhi
s

n cinen

uock

“—

woranbedach“ l wes

halten

enne eaace—

TTE0

Sollte das,
ir möglich ge—
Nam sie etwa

ne Verzeihung

erbettel

Ein 9*
Fingern

Arn stieg in ihm auf. In seinen
NSsson packen und zu er—

—

würgen
Vad

Smme klang hart und rauh, als er

sagte:
Was B847
„Was
*17

Si
unwil

örker, und wie sie merkte, daß er
n »uckte, ließ sie ihre weißen

Händ.

apee
—

J

M.X..

freuen . . . aber mir, mir

ist ed
Fich darüber freuen? ...

—W

43 —

Aund seine Brust hob sich,

vafrAt.

wie ver
*

lich m
weinen
E.

streiche!

vnverloren,“sagtesieplötz—
herzbrechend zu

igen konnte.
lcines Kind und
eder.

Aber aus all den Lraurig Lisen Schmeichelworten,

71

die er zu ihr spreack hörte ihre Seele doch die stolze
Freude hert
o endlich ganz wieder die
Seine 7

vhr fau‘ begreiflich. Seine
Liebe

3

EXcvwieder da und

Lurn, floß wie ein

berei? —
lindes

—

Er . vissen, wie das gekommen sei?
Sice
die Achseln, eine leichte Erkältung, die sie
erst gar
achtet hatte, und dann plötzlich eine Läh—
murß 5
Lender, sodaß sie keinen Ton mehr her—
ausbritg.

Sie
in C

—*

cyon die berühmtesten Serzte konsultiert,
6 3:ricderetr Paris.

überc

Aber

.76bcit, daß sie vor—

läufig cat lcnge Geit t
agen dürfe, und daß
ihre Stimme wvahrscheinlich für irer verloren sei.
Ehrlich wie sie war, hatte sie das cuch ihrem Direk—
tor mitgeteilt und ihm angeboten, vom Kontrakt zurück—

zutreten.
„Aber denkst du, der Baron hat es angenommen,
Robert?“ sagte sie, und Lic blauen Augen strahlten. Im
Gegenteil, ich brauchte es ja jetzt noch viel nötiger, um
wieder gesund zu werden, hat er gesagt .. Vorläufig

dächte er nc gar niht daran, meinen Kontrakt zu

lösen.“
„Undb
Sie

agte Robert, „was denkst du?“
c ihn und gab ihm einen langen Kuß.

Dann se
„Ich wa, wacg ich zu tun habe, Robert! Für mich
ist das ein Fingerzeig des Schicksals. Ich werde natür—
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lich das Gelb nchenter reine Gags,, die er mir so groß—
mün
—rauchen, und
er
is

enlaufbahn
Im Kinde!“
2:

—16.

Braut und Bräutigam.
Baron den —9*55eim. der am Abend vorher
aus Por
n war, befand sich auf dem
Wegen
er war schlecht, und ein

scharfe.

ch Begen ins Gesicht.

De.

zen

fest eingetw:

n grauen Mantel

5f

ins Gesicht ge—

druckt, godeee
I Ae
Er o
253 ym jemals etwas so

schwer gerrordorn

75 mußte es geschehen

...Er—— —e2

Sache

Er nan «

Das war keine

2.cn gebrauchen

konnte ...

Er hatte jc schrcibet w —
brieflich lief 5.. —
Und dann *—

damals, aber
andersetzen ...
geflogen wie

eine Kuge
acn cinfae) u Boden streckt.
Zehnmal hat!
, hingesetzt und zu schreiben ange—
fangen. Und immer wieder legte er die Feder fort,
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imme

820

Mt
arm.

hatte
Wuns.
mit eit
W

Es ginc

Scec
auch ein
ganz von

Um

nicht oder

ganz u

ic immer in

einem!

ic it flüch

tigen Cc3

Fearfümierten

Blätter 5u8

machte

A

ndpedier amüsant

Scron suchte vergeblich in dem, was

—
war in 5:cfen, und des Barons Eigenliebe fand
sich in ein
nerctwirdigen Widerspruch der Gefühle

fast beleibe
Aberc
kürzer—
statt te

ren nach und nach etwas
nut neoch vier Seiten
2

cA, und eines

Tagee

n Ton auf.

Währen

mein lieber

Schatz“ u.
angeredet

der Bern“
——

Acyhm über das

„lieber Bern An. Und edenso rotzten die Schluß—

schriften nicht mehr wie ehedem von zahllosen Küssen
und den Versicherungen einer unerschütterlichen Liebe

/4

und 2nie
Gru

hatte sich zuletzt oft mit einem „herzlichen
crade als wenn dinch des Barons Zu—

rückh
gewordcaa

der schamhafter “nd schüchterner

Ser es cuch cuf

wißr

En?—5 ie in geheimer
nc Rückkehr war—
wie sie die Ge—
vuufnehmen würde.

mußt

ar hinhalten, jetzt
en Wirbel einer

Angs!
ten 9

T Gä
—8

Ballus

m seines leicht

erreg
sagenr
schehen

mußte er ihr
der Zeit ge—

C ——

wieder

ab, de—
von den

hor Ircn

e

enmen, ging er

nd wanderte zlou ße auf, Straße
721 achtend, der ihn Lurchnäßte, und
Norwrfen —*1. Gewissensbissen ge—

quäl:.
Uns

ändern; je

dem Geschehenen nichts
att: ändern können, er

würde ec

»ch empfand er,
5en, trotz alle—

daß der
und allede
Und uwa

ge ärc.

rten ihn seine Srinnerungen

wieder
in die

en dew sein Schicksal ganz
n war, das seit

Jahren
ihm he

Jenen Kraft neben

Schon ale, als er die Eifersucht gegen den

Fabeldichter in sich aufsteigen fühlte, war ihm klar ge—
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worden, daß Emilie Lechner mehr als nur die Rolle einer
Sekretärin
Beraterin in dem Drama seines Lebens

spiele.
Aber er hatte diese Erkenntnis in sich zurückge—
drängt, er hatte die Wahrheit, dic sich ihm so klar und
greifbar entgegendrängte, immer peie
leugnen ver—

sucht
Er wollte vv der Sklave dies Mädchens sein,
das nich““

?36 wer

halterin

—8

cne kleine Buch—

7 6m ebenso un—

logisch, wie

Ueexud Deimichel

natürlich und
Und de

at stee
der Gewoe!

Buchhalter;

nrit der diese kleine

rickte, kir5 nen!

Ob
*5tigte, ob 5. Wesen zu ihm das
Spiel einenc
cerschaftlichen und rücksichtslosen
Koketteri —Ter eb sie wirklich ein so unwidersteh—
liches, sie
iederzwingendes Gefühl für ihn emp—
fand, wer wan! Lac ermessen?
Er selk racde wie an einem Strick trotz seines
langen, wverholten Tträubens immer wieder zu ihr

hingezogen
Und das begann nicht mit jenen leichten Zärtlich—
keiten, daß er sie etwa in einer schwachen Stunde um—

schlang und ihr einen Kuß gab, nein, ihre Herzen standen
gegeneinander wie ein paar Ringer, ihre beiderseitigen
Kräfte anc?
cad, sich gegenseitig umspähend
und beobet

id scheinbar ängstlich voreinander

zurückwe:.
Bis zu jenem Tage in Kiel.
Die ganze Gesellschaft hatte eine Dampferpartie
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nach *
und nich'
wne

emneqht Das Metter war herrlich,
inaer her weißgestrichenen Dampfer

ein se ere
Wasser de

—xpä Hen über die blauen
————

En

ganzen 5
Me

ncy Poe ui von der Partie, aber den

att sie sich fern von ihm gehalten.
quch nur wieder Kor*etterie oder war ihr

seine
fernbla——

orb peinlich, weil sie ihm doch immer

E

ychologische Z:psis nie aufhörte, legte

sich die
wünscht

·cunl

mer wieder vor.

Er

cw daz sie wirklich nur auf der

Jagd noe

»v Hegriffen wäre, und aus dieser
aft zu holen zum Widerstande

Gewißh.
gegen;
D.
meinte

sa unruhig und nervös, daß er
m anmerken.
anden „ber dem ruhigen Wasser,
Cie bes Sch'fes zu sprudelndem
achten lict, uUnd ein unendliches Glück,
denheit schien wie aus einem fernen,
d: über die Flut heranzuschweben.
Das Sar cine jener warmen, wonnigen Nächte, die

bei uns sodler sind, daß sie die Dichter zu trunkenen

Liedern bege“stern.
Und

E

Irn von Gandersheim war ein Dichter!

3 die Guitarre spielenden und singenden

Künsi and wollte über das dunkle Hinterdeck zum

Steuermann gehen.
Da sah er bei dem Licht der Sterne und dem fahlen
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Schimmer *on fgehenden Mondes eine Frauen—

gestalt, die

—sgeländer beugte.

Er w
oher
es war, als hemme der
Arm des Sb zinen Schritct.

„War—
Sie so allein?“ fragte er.
Sie ert s vichts und beugte sich noch tiefer
über das Ges?ader
Da hob er ihren Kopf.
Sie wen art, aber er ließ sie nicht.
„Dach““n
en rich? fragte er, und seine
Stimme bert.

„Nein, nein!“ schluchzte sie plötzlich auf und nahm
alle ihre Reof
Er hich

scarmen, um sich loszureißen.
briital fest, mit einem Knirschen sagte

er dann:

„Daran gehen wir ja alle beide zu Grunde, das
muß ein Ende nehmen! . ..

Warum wollen Sie mir

nicht angeß
Sie s. weie eine Weile, dann sagte sie fest:

„We.
Er biß

Hon verlobt sind!“
f dic Lippen; also sie wollte wirklich

seine Frau
Und eine etehtfertige Lache aufschlagend, meinte er:
„Na, und was will denn das bedeuten?“

„Das konunt darauf an, wie man es auffaßt,“ sagte

sie ernst, „und jctzt lassen Gie bilte meine Hände los!“
Er hielt sie noch immer fest und zog sie jetzt näher
an sich.

Da kam eine solche Empörung, eine so sprühende
Leidenschaft in ihr Wesen, wie er sie nie früher in diesem
blassen, blonden Mädchen gesucht hätte.

78

Aben

roxe ihn nicht etwa, im Gegenteil, es

steigert
N los oder ich schreie!“ zischte sie und

u

rmen.

wand si
.

vircht seine üherlegene Kraft be—

siegt

unt zeewe

einen

—

ge

—

brochu

seinen
zärtlie

P

*5

—

Vernmal drückte er

re Lippen.

35. ldbheit urplötzlich ge—
·vonenee wacht erfaßt, sank sie in
86

Iv vestand nur noch in dem

VvVawit dem sie seine Küsse

erwider

dosnächstenTages,als sie zu ihm
—endenz zu erledigen, machte sie

kam,
ihm die
Er

Hig 3:8reden und versuchte

dann, si—
o
Verr

habe
spre

en.
c

chön an, sie wehrte sich wie eine
S en ie ohne seinen Zweck erreicht zu
Fforderte sie ihm das Ver—
57s wie her, das heißt wie

eine

ron müßte ich, so schwer es mir

wird,

Hnen aufgeben.“
unen ihr bei diesen Worten

über

Am sie zu beruhigen, ver—

sprac
*

entbrannte ein förmlicher

ben.

Sie fühlte, wenn sie mit gesenkten Augen an ihm
vorüberging, oder wenn sie sein Diktat niederschrieb, wie

79

—

seine Augen
dann endlis

schmerzlich
sich ihrer b
und ihre Lin
Und e

diktieren und segte zut rnt
„Wollen Sie meine Frau werden?“
Sie erwiderte, indem sie mit den Augen darauf hin—
wies:

„Mit dem Ring da am Finger?“
Da zog er schnell den Ring ab und steckte ihn in die

Tasche.
Und von de cu bArehioto *0 ib oso vojne Verlobte,

und wenn
worden wor

*

daß sie in E—
zu sehen he“

iie

itgeteilt
d alle,

*grin

Der xebr
jetzt stand —
Es

—

Aber er rih

Haltung al:
Als er dic:

truds Gesicht cr
Und als cm

Kuppelraum—
ließ, hörte
mand sprac
bald zu erkennn

Aber wiener den im Rokokogeschmack möblierten

80

—

Salen A sah er den mit der peinlichen Eleganz des

sehr

— gekteideten Zerrn Willibald

Mos! c—

we

E *7d noch immer

am Fen
Ein eige

—————— — —

Ring, ve

truge
wickel“
tes me

unterr.
Und de

recht,?
nehmen
2
Diese
des

die Anwescr
:3 Herrn Most.
tvwbar inzwischer m enkfant gãaté
ifgeae gen, schien sich

auch t
und nuüe
Dun

—noPndet zu haben
f. Ios nach Kräften aus.

Acafalls die Nachrichten

über sein

Iner hierhergedrun

gen. Wel
sonst noch geme
momentan c—
gleichg

Ab .

Verra an ve,ren
gerade
75
in dem
er ihr
Albee

Acnspiel gegen ihn
Acrte sich der Baron
igenblicklich total
., rie Rolle des seinen

“oander Verlobten nicht
Loch wie erlöst vor

—*
auf das, was
—E
ste n um einc eeredung unter vier

Augen bat, war sie sofort bereit und schritt ihm voran
ins Nebengemach.

21
- egen“ meinte sie, ihm

*vLin dir auch gar

leicht

dir nur, daß du

nicht F
es mir

Er

wehen Geft
Da wan

F
wenn!

hätte i
dir auck

machen
glaube
zu hor

wahr,“
daß ich .

daß du die
Herr v.
armen, ç

von der

setzen“
Er sc7
seinen K.

zärtlich
sich mit 5.

a

Dar
ie ihm, er solle cufstehen und gehen.
Alse c
ner de
fe Tel' abung über die
Straße ging ant settte Geces
ebel in seinem
Kopf herumcccchen, da war e Im lötzlich, als hätte
er eben einen schweren, nie mehr zu sühnenden Fehler
begangen und sein Glück von sich gestoßen.
drnan, Ueberbrettlh.

s1
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No

„Zurie

—

2

Fhritt er stolz und straff weiter: ein
Niatzt nicht mehr für ihn, er mußte vor—

—

wärts!

17.
Der neue Stil.

„Wissen Sie

sagte Doktor Weinfeldt, als er

diesmal
Egon Ircnsecki in der geschlossenen Droschke,
durch derin nnasse Scheiben das zitternde Licht der

Laterne

ns „Lyrische Theater“ fuhr:
mir wir merden heute eine Sensation

erleber

„Wie:
„De

hinsich!“
im Roht
hat mie

m.

Er über A
„Reizen'
J
Entstehur.*

michel, n
falls rrcr
wissen,

tgenblick und fuhr dann fort:
jen, nmes wan sich über die
r

nen doch Dei

gchee
de..

hatte er Feu aber
von Gandersheim it

Na, jeden
—Ecn und werden

eigenes Geld riskiert. Nun

; verpflichtet, dem Baron
heater ganz nach dessen Wün—

—E
verständlih .ni cuem modernen &amp;romfort nd mit aller
Pracht, die man sich nur wünschen konnte. Wie man das

macht, ohne die dafürtatsächlich verausgabte Million aus
der eigenen Tasche zu nehmen, das ist 'ne Preisfrage, die
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dieser Ps'ikus, der natürlich über die besten Verbin—
dungen verfügt, in einer geradezu glänzenden Weise ge—

löst hat.
Es existiert da nämlich --wo, ist ja gleichgültig —

eine große, man möte sagen. tCcle Baugesell—
schaft. Un i
engen, eigen—
artig talen“c
xen Ernest
Renvers, cin

der aber

bis dato »2

»unt war.

Dieser An
neue Fer

t, eine
hinein

zugeben

9

werden.

Daran sc51

nichte

*gemacht

v

oc cheft absolut

6

:Wene Rethe von

Jahren »
für sich verk
geschäft mit

ullen oh nein!

isie hohen Gehalt
Versand

—

n norr

Das verstehe

—brlich

.

eyhoer dagn doceh so einfach:

Leute, die cnr ant ner Bau aus“ gren lassen wollen,

wenden 5—

ge —, diesc sendet ihnen

Herrn Em—
den Bau art
Verdienst 5535

nl der junge Architekt führt
n

Welt zu ein

einer bedeu? uden
wußte Heret

gesellschet
der Tat
„Lyrischen 924.

no eftroggeber natürlich den
? oger inftler aller
ner er L.ner an irgend

Axbeil zeigen; das
rran ven der Bau—

nt Ifiiu fend 5559 in
b da
Lau des
rm es daß der Häuser—

spekulant und ehemalige Piehtreiber, der mit seinem
F

84

zähen Gemeeuu!ö den Gerren Bougesellschaftern ent—
schiee—
d Theater hingestellt
beken

*ür zu bezahlen

hat?c.
Die Herren lachten dann fragte Egon Fransecki:
„Und die Sindersin witt wirklich nicht mehr auf?“
„N
ja ihr

— 7I

cewählt. Sie hatte

en, aber das dar—

stelle

In wäre groß ge

nug

was zu machen;

als

der Hansi Tucher

noch i

— Len.“

dünn mit den
.

engagiert haben,“

*

erwider!

—0

8 Droschke eben

——
D. ftiegen beide aus und gingen unter dem Zelt—
dach, D7ottoir der breiten, in trüben Winter—
nebel
Ttraße überspannte, in das Haus
—4

hinein.
Auch hier lag das Theater wieder im Hof, auch
hier hlte der große Eindruck von außen, der aber an

der Flanke des mächtigen vom Verkehr durchströmten
Platzes dic veniger vermißt worden war, als in dieser
Gegend, die den Charakter dee Vorstadt nicht verleugnen
konnte.
Die ersten, denen die beider

Arcen von den „Ber—

liner Nachrichten“ in oem hon 2). merkwürdig deko—
rierten Vestibül des neuen Theaters begegneten, waren
Robert Brandt und Frau Frieda.
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Nach einer sehr herzlichen Begrüßung sagte die

junge Frau:
„Ich mitß doch sehen, was meine Kollegen machen.“
„Das *recht, sagte
Weinfeldt, „wenn Sie
nun schon nicht mehr auf der Bühne zu sehen sind, darf
man Sie wenigstens im Zuschauerraum bewundern.“

„Dagegern vab' ich nichts,“ meinte Robert Brandt
lachend.
„Aber dat0 mehr gegen dic atisse, nicht wahr,

Herr Kolle
Inde

er

hoben den?

—æ

Das?
wogte jch

Elite den
funden ã5148
bebänder??
nur in gres
schaften *

equem gebauten Garderoben
A.

Und c2 war in der Tat die

Xuns, die sich heute hier einge—
iecAenluxus, eine solche Fülle von
und 7 *4cmnen, wie man sie sonst
c7r.
nablen Privatgesell

Und nece neue Bc
um die Vcr
—sehene

keine Frei

außerorden
Schönhein

tragen, h5*.
nen neben

arsccki.
te daen und über—

—

an

gan die Kasse,
— wie gar

——

rrer, ein

—f einer
avonge
:nd Schei
T die Aera

des Erfolgeß
vielleicht in

er und
—

Und als zee er Varan ven Candersheim selbst,

vielleicht aus einem kleinen Trick wohlüberlegter Koket—
terie oder aber, weil er wirklich notwendig etwas mit

860

dem

—

errbersrochon hotte durch den Vorraum

schritt —

vmorn

und man sah,

daß der

m dieser Mann

das Pet

* wirksam war.

Ab

iederholten sich

in noch r
breitem

Alikum jetzt in
*ugte.

Da

So

Herrseh
an pri—

dabei raffiniert

elegan

ogekommen.

Ta
Unmassen „
werk an—

heater mit den
hand törichtem Bild—
cin reicher und feiner

Geist
absolu?
wohlge
Ornam

sehr diese

was Derartiges

ts zu kostbar erschien, ein
m verwöhntesten Auge
f*ca Vi mochten ja die
E

—

Hen gehaltenen

Stoffe D

der durchwirkt

—

undigen Auge

konnte auc, beu Eirsn be

de: uf den hier am

Werk gewesencr.“ ler.
gewagteste der ziet derwan

5n; aber selbst die
„Armen hatte nichts
den Töne in olive,

Geschmackloses, und die wund
lila und fraise erzeugten eine

ing in dem vier—

eckigen und sehr hohen Raume, die sich wie ein Gefühl
kunstfroher Erwartung über alle Anwesenden aus—

Dann spielte das Orchester eine schmetternde Ouver—
türe von Kapellmeister Stern, und der Vorhang ging
auseinander.
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Das wor cue eine neue, sehr reizend vekende Er—

findune diet
caldferhenem Grunde Snem sehr
zarten wi
er ester durchwi: Gardine, die
sich ind
Itc und einem ungeheuren Vogel, der
seine Schwrorrritet ähnlich, nach beiden Seiten

zugleich empor*—ch
Die Mo. SRielte nn

Inmer, und cus der Höhe

des Theaterscals warfen in myste

riek8-Form

gehaltene AÄrrlauavtor cun

w die den

Theateraan
sämts

Auch die

c.

Logen wo

Ageordneten
r

en, un:. man sah, wie

sich jede
ierig vorbeugte, um das Nie—
geschaute ud—agewesene zu genießen, mit
denen der Varon von Gandersheim seinen Verehrern

heute aufwarten würde.
Diese Spannumg und dies Erwartungsfieber waren
zu hoch gestiegen, als daß sie durch die Gaben der leicht—
sinnigen und immer ein wenig gedankenlosen Muse
dieses Theaters überhaupt noch hätten befriedigt werden
können.

Das mochte Herr von Gandersheim selber fühlen,
als er jetzt, nachdem der äußere Vorhang hochgegangen,
vor den zweiten, die Bühn: noch verdeckenden Innen—
vorhang trat, und „seine lieben Gäste“ um Nachsicht
bat, falls, wie das ja bei der ungeheuren Mühe und An—
strengung der letzten Zeit leicht möglich wäre, sich die eine
oder andere Sacheihre Zufriedenheit nicht erwerben
würde.
Statt aller Antwort klatschte das Publikum, und
der Baron dankte mit seinem Siegerlächeln, das seinen

88
schwarzen
9

Zähne

.. 73
AGuurrbart

5

wvand er wieder hinter dem Vorhang,
vneen uAtipt cher Form ins
Ab, un
7.5 Fehr trat in

Danue

vor

pa
einer
Toile

gleich
hang
Si

sonde
sehr
ziösen

etw

urrbart etwas hob und die weißen

nden, wenn auch ein wenig indifferenten
yr Ballkleid als Sezessionskostüm war,
rn und Meister hinter dem Theatervor—
sanc

n paar nette Liedchen, von denen be—

as Mägdelein“, dessen Text von einem
cDichter herrührte, von einer gra—
5 die die rrizende Musik noch be—

deut—
——— ——

Wa

7 nach ihr hin.
aufgezogen?

Wo

æ—erieure der

Bühne
Salon

literarischen
cine Freunde

und Vn2

trotz dent
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carum blieb es

fch trotz der in fein

abgesti

gestckten hübschen

Logen
kalt im
den, 3.
lenor

ero. alledem nur so
. Lic hochaufstreben—
ähnlichen Säu—
cleinen Wally

Fehn

and die Bühne

—

vier Kapellmeistern figurierte, und gleichzeitig mit
seinem Erscheinen war etwas geschehen, wovon sich die
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Theaterleiting offenbar einen großen Erfolg ver—

sprochen hatte.
Es stieg nämlich plötzlich aus der Versenkung ein
großer Flügel herauf, der mit seinen schreiend bunten
Holzintarsien wohl zuerst etwas Verblüffendes hatte,
in der Tat aber von hervorragender Geschmäcklosigkeit
war.

Dae
nich. cr
lachter

onnte sich für diesen Effekt absolut
enden ihn sogar lächerlich und
rden wäre, wenn sich

statt di
Ebenhoh

J

a cæfccher schwarzer
J

8
der T5
die, re

Schönhe
Die ZDühne war in meisterhafter Weise in einen
Laubwal andeen
in dem Glanz des jungen

Frühling

mschuldiges Grün die

Strahle
n

entzücken.

ven Pracht schritten drei
MHungen haltend,

C

in ihrer
dern un
Au«

tigen Gewän—

—

P vik herauf, so

sanft und w

mit seinem Rau—

schen hervo.

—— lichten Ge—

stalten sir—
aber star

c1 cin vereinzelter,
e

aach.

Die künstlerischen Elemente im Publikum hatten
den Wert dieser Darbietung voll erfaßt, für die andern
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—

aber blieb es nur 7. BVild, „recht hübsch, aber nicht auf—
regend, wrice sih ein dicker Börsianer vernehmlich

äußerte.
„Da war der „verliebte Viedermeier“ doch ganz

was anderes,“ sagte ein Herr zu seiner Nachbarin.
„Ja, und der Ellernbusch,“ erwiderte diese. „Das
war wenigstens Musik, da konnte man sich doch was bei
denken!

„Gewiß,“ meinte ihr Partner.
es auch in O Uschaften cufhren
—

1

„Und man konnte
.“

as zunge Mädchen mit

Ae
so einschmeichelten
54 52chãlt manja nicht.

do steht doch auch ein
Fräul—
tarres

Programm, als Gui—

D

erfreut, mit seinen

Kenntu*

rasch:
Linichimstande,

Ihnen 530*

Hen: Einer der An—

gestellter
Hausdicanc

2 dieser Angestellte
cr ;ublicy) ist nämlich

nahe vertc

XöFier am „Lyrischen

Theater“

der Kul5
besonder

—

*okeit im Versetzen

7AIs nicht für nötig,
Ddurck bin ich ziemlich

informier
71 Bühne .. .“
Der
ine Kunstpause,
dann fuhr cy
Hdnd fart:
„Dieses „Aüulein Emilie Lechner ist die Braut des
Herrn Barons ... Sie werden sich ja noch des großen
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Aufsehen?

— das die Entlobung mecht die neu—

lich in der

acn stand . . . Ich glaube, es war eine

Amerile

er sitzen l

oer er damals verlobt war, und die

o sidk herausstellte, daß sie sechs Zehen

am linken

Das

kicherte hinc
„Ja, s5 *

sich seinen „E

„Diee
morgen er

ja auch de

Angehörige
Der Baron“

seiner ganzcez n—
„Pst, 7st!“ machte ein allc dere mit einer Riesen—
glatze hinter den Beiden, und er wiederholte seine Mah—
nung, als das Pärchen nich‘ sofort schwieg, so ener—
gisch, daß der junge Mann sich sehr ungeniert nach ihm
umblickte.
Der goldfarbenc VDorhang wvar 501 icder empor—

geflogen, und eir
weise mit eince

örichter
hangen

—X

cn.

Dann

—

——— —

erzählte,

—&amp;
kleinen Figur etwas in die Höhe zu helfen, hervorge—
treten und hatte eben begonnen, Satiren eines sich
„Gaudeamus“ nennenden pseudonymen Dichters vorzu—

lesen.
Das war die erste Nummer, die vollen Beifall fand.

92

g5eichen Pocsien deren sichere

Diese in der

Schlagfer!igkeit
so verlegen

sotte 14

er Moralität
or, wurden

allgemein 2,
Hert Mi
vor, der jid.

rinem Schneid
—*ommenließ,

*

Iend lebendige

und scine
Ausdri

—

Hen Gesichts

—0———

ließ keir
—

—

schönes

Ar

cocrin

ein

auffallend

lcy qur, die einen
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wunder
An

—

—

der Lieder nicht die richtige,

oder wen

nicht hergekommen, um eine

hàaren, Fräulein Attala

so einfe
Dobren
J

konn

33—
für
wenig
5

*

·raian von ihren hierherge—

*7 sik, sondern

J

WVerständnis
ütte wohl ein

ex. ax

)

—3.

adeetecsr3ßern,
trat, nach—
——
DZerr von Gan—

—WW
dersheen

zu e67

schon
Pub!
ben, s.
gen nieg

voo absolut nichts

*

2 daccelbe, was er
ich mal, und er bat das

undlich und ruhig zu blei—
zend eine der Darbictun—
ö

Einzelne Leute fanden dies komisch, andere wußten
überhaupt nicht, was sie daraus machen sollten, und
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nur ein seinen Teis ließ seiner Spottlust die Zügel
schießen unt 15

Danr
vielleicht

er Baron, dessen weitblickender Geist
grog
e voraussah, selbst

ein pagr

—

or, wieder ohne

besondenrn

»aren auch nicht

besonden

v Tagen hatte

schon 5
Jube! for

Leute zuin
*31
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Astenmal seine

sichere

63m ori cnen dteiter, der die

Herrschof

ferd einbüßt. Das Tier ist nicht

stärker un

ngebürdiger wie sonst, aber ihm selbst

gebricht die

und er sieht den Moment kommen, wo

er abgeworfen

.

Als er abtrat, stieß er in der Kulisse auf Emilie

Lechner, die, in einem nicht üblen Phantasiekostüm ihrer
eigenen Erfindung, die Guitarre an einer rotseidenen
Schnur u:“ Schulter gehängt, auf ihr Stichwort
wartete.
„Du »c**

Sie !la
„Dr

—

tie werden wich auszischen?“

Ern

Debüt
inzwischer
Die

Und wanrei

In.
. der Moment für ein

enblick, ich werde Alfredo
rcchen dann noch . . .“
.

varon dahinschoß, um nach der

Garderobe hinaufzuklingeln, damit der Komiker Alfredo
herunterkäme, bedachte Emilie Lechner noch

einmal
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alles, was sic iczt hier an diesem Platze und in diesem

Kostüm stiben 48
Dag
iel hatte sie schon seit vielen Jah—
ren getr; eernd wiede:

trällert Ar
zu verwener
mit dem rcr

heatralisch
Verlobung
ts dagegen

und frett

——

lfen wollte.

Viel Veretanur belle et
eben weil

in Liedchen ge—

. Tungen, und

, weniq davon LcI,.rac Vatte er es ver—

mieden, gcenb welycNachrichtenaber Exilie Lechners
Auftreten

in di.

cxxicxren, ebenso wie

i

— gcn Mädchen nicht

er auch

öffentli.

—

Seinen an 7xieler, die ihn sehr liebten,

durchaus
Geltung peretat
wesen wäre!

ncen Absichten ohne Zweifel
w—

diDonkurrenz nicht ge—

In dem alten Hause närmlich, welches das „Lyrische
Theater“ lcider verlsser 53?te, war Hans Hermann
Rahnke schon 27n aach seiner Rückkehr von
der Tourne

ccresen die eben erst übernom—

mene Dirh

hugeben.

Er war Si
ordnete Gef.n
über einc
war er nur

er sich au“ .

Bohom, als daß ihm eine ge—
der auch nur die Aufsicht
uen gewescn väre. Jetzt
und Begiar und, wenn

r .. Ainken, die hier gegen das

„Lyrische eater zepcnnen wurden, nicht beteiligte,
so tat er doch auch nichts, diesen Niedrigkeiten ent—

gegenzuarbeiten.
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So wor des Baron sehr unangenhoim Rerroscht ge—
wesen, ch.
“ünen
55.. u ckannten

Sensatic

cnich! ven m hincingecocne Nach—

richt la«

cin neuer Stern am Üüberbrettl-Himmel

aufgegangen wäre in der Braut des Herrn von Gan—

dersheim, dir hächst selbst mit ihrer Guitarre aufs Brettl
steigen wol“:
Er wie *e waren damals nahe daran gewesen, ihren

Plan wied

r. ahex sehlicli hatten sie sich

mit dem

.

und hat?ch

gesagt, daß, wenn man einmal an dem

Plane fes
schaden *8

und dem Zcitungsklatich abgefunden

bißchen Reklame schließlich auch nichts

Nun er, ro sie zum erstenmal sich anschickte, vor
das Pub! — inzutreten, schlug ihr das Herz doch bis
an den Sot

aa

Unb ?VorAumg, gegen die das Publikum

eine immer feindlihere5

men schien,

machte ihr noch besondec.
erprobten Hräfte bersc

n Lie andern
97m keinen

Beifall abnö“cr, wih

8 ihr dann

beschieden sein,
it e
und noch ua e

slosen Können

Dont
nen
mochte. “
sich voll.

eLechner nachsagen

—

c rar sie nicht. Sie war
ear, daß das, was sie zu bieten

—DDDDD—
ihr die Sehwingen wachsen würden und daß es ihr
früher oder später doch gelänge, sich ihr Publikum zu er—
obern ...

Der kleine, dicke Komiker, dessen Alraunengesicht
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mit der hwar; pomadisierten Tollentn rinem beinah
] ,d, tenzelte en ihr vorüber
schauer“

und *5

Vertraulichkeit

gemis.

der ihr gegen—

über cr
————

ber, was? ... Ah,

J

das

lie man erst draußen
cn! Und dann

sind'
rech“

»sehen, wie sie

klats

**

Hner hörte

gleich?

r,„Das hohe

Lied ver

72 zu einem

Krokod:

—

r Saqo—

palme c

Gl.

fragte si
nächsten
hinausg.

Nef war der Baron wiceder bei ihr und
nicht doch vi. Elieber an einem der
7 rürde er jetzt

Nund heute

nicht sinc.
Sie

Soenn wohl von
Wwenn sie
auch aus.

ihr däch
sich mal.
En

cr, aber schon

war di

3nd da zu einer

aberme'

rar keine Zeit

mehr .

x übel vor

den inne
Si

heit, welche.

—E

—

2: Sicher—

wandelnde zu haben ptlegen. Als sie

auf der hellen Bühne stand und in das von einem matten
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Schimmon

kol dee Danoaatmes hinab—

blickte

Rh

cc5 Silhouette

hoben, d
Sie

nd davon—

stürzen

—

einem **

—7741

J. wie von

—;x aus

J

der Di
sah, un

nicht

—

if zu

ihr, di

Und sie

erinner“
an etir

nrAten Erwachen
258ar passiert ist,

daß dee

azß sie nun auch

24

singen
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—E

n

cin ganz leichtes
on etwas von

Räuspern
ihr, etw—

leidvolles

Ein

Gefühf
Musik
sonderr

— Lor elbst zur

genügen,

ein duns

ug, griff
3. Romanze,
ene, den sein

Weib s.

rcyoja tötet,

sie in

es Mor

und der

des ber

7

r

Framm.

Von den

oacg

sn cnbarte,

hatte wedee
, noch ihr Schrer cine Ahnung
gehabt. Ein paar schelmische, kokette Sachen hatte sie
singen sollen, mit denen sie sicherlich kein großes Auf—
sehen hervorgerufen hätte. Nun offenbarte sie plötzlich
19411

Ueberbreit.
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ein Talen? das iemnend in ihr vermutet hatte, und
dessen 85—
A 5. aberraschend kam.
eageee nd als der Varon

hinter d

?Ergeisterten Dankes in

die Artn

aspß die Schlacht

nun get
—J

—38
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versagte wieder
cin paar Schla

cT—

gänzli

die ganze Auf—
d wrider cn. Der Beifall
warn schr lau, und nach der
. von der sich Herr

gern

führ
war *7

Szene jcn

hotte, erhob sich

von Gand

offener WDid

Dafß

Zviet 52853*

Besondechel D.u dartt de

eben jceee
nämlich

a

2ñr

jedem ci

—

—

*—

nd“, und seine

nzige Person,
Dieser geht
lie und sagt

iten, daß sich

einer nee

Ec

—

reiche und inter—

essante A
einzigen Scsn “—
brillant gegaber, —12252,

Diese fortwehb, dar
arbeitend

crrn Wald, dem
Aae
sagen hatte,
CDand das nicht.

Gemeinplätzen

7 . Aoc, der keiner war, und

den geg
ncn An cinziger Mensch bestritt,
verbund
geradeou brutalen Inhalt des
Stückes, reizte uUnd ärgerte die Zuschauer derart, daß sie

heftig zu zischen anfingen.
Und wieder tat der Baron das, was er am wenig—
sten hätte tun dürfen, er trat vor und versuchte, aber—

F

mals mit der Ec
Inhalt de
gente Mi—

Lesdigungsmiene dem “ m den
z8
c intelli

e hcie ein

ens

gebüßt

e en

Sécabch sagen

NMeehrtenes geben könne,

müssen, de
als hier nc
der schla

——rer zu spielen.

In

so bev

ie Lcute ohnehin schon
Tniger als je geneigt, sich
t lassen, daß es ihnen

nur an

naf? fehle, um ein der—

befande
artiges C

DEiiso stand denn auch in
RNerig vorteilhaft ge—

In?
demen
bauter

mütig
Dr

zeitung“
M
Unte
prägt
allen:
man *

müssenne
Herr ven

1

nd schüttelte ein—

hersen Hydra-Körter
Herger von der „Germanischen Volks—
ein Wort und gte:

Schwiegervater, cin
wori, das sofor.
Hcern; er sage
ec vor „den guter

genter Humorist,
e machte bei
ekannt, daß
unden“ hüten

zen wärees
r scir

iger, wenn
heater“ vor—

läufig viede
öffnet— soe
F

achte unt
Ian v
J————
—*

rat Mai er—
Lönnte.

ist, sezte

”seo n,, „

vorhanden

vestehen, ich

habe schon jetzt genug und gehe nach Hause.“
Der Meinung waren auch die übrigen Herren. Und
der Baron von Gandersheim, der während der ganzen
Pause durch das Loch im Vorhang sah, um die Stim—
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mung dat
ALice
wie sic di san

‚““hen, sah rit Schrecken,
fernte.

*3

1. Morgen die Zeitungen

Als da r

ine Befürchtungen

las, fens —

weit!

raorh ein gutes

Haar—

U 5 der ganzen

überb

Einzelne weissagten

sogar .5.
„Lyrische:

gang und die baldige Pleite des
Und ein wegen seiner scharfen

ter Kritikus schloß seinen Be—

Feder b.5*
richt mi.
is
und als“

Her
las. N

mutiger
erfolg eirn

Premicte
J

wie cw

Tager

Nar noch uti acr Eedanken beschäftigt,

·2*Iter

27

wollte, ch Im Herr

Lie schon in vierzehn

Reclage wettmachen
Aichel gemeldet wurde.

Und eh' er sich entschlossen hatte, ob er den Millio—
när empfangen wollte oder nicht, stürzte der dicke Mann,
alles 228 5 her über den Haufen rennend, schon ins

Zimmer.
„Na, das ist ja 'ne schöne Geschichte,“ schrie er ohne
jede Begrüßung und ohne selbst seinen Zylinder abzu—
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nehmen, *
gend, in

oy Wacht“ in der Hand schwin—
d» Kritik enthalten war.

„He
Er

en auf das Zeitungsblatt

und lacht
„Ben
is ja pre
Dern

ihm stan
tischteppie
nie verlie

wlichen Bänkelsänger!
„te sich erhoben, und gleichzeitig mit
noer Dogge auf, die auf dem Schreib—
öner Hund, der seinen Herrn fast
cch mit einem tiefen „Uah“ die

mächtiger

Her

darauf

Hrak ein wenio
—
5666

“ aber gleich

nert

Ene sagte er:

5 hier trotz

des
und in —Aca

Hten sei,

gelegenheiten
hts gesagt,

gebre
weil

gleich ich

das —

in Schutz

nint

nicht in

meine

ich viel

besser,

Ander!

V

And das

sollen Sie
vor, da ve
Er fuchee

'n Riejel
vüänden n

chn Sie?“
em Baron

unwillkürlich näher. Da ließ ihn ein tieses Knurren
des Hundes stutzig werden.
Der Baron hatte noch immer kein Wort gesprochen,
Jetzt gina er zur Tür und öffnete diese weit.
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„Si
meinte

wIc wohl den Hund rauslassen, was?“

„N
kommen

Zund, der sich nichts hat zu Schulden
senden Sin5 fordere 5 auf, sich zu

entfern

?! name, „und

ich bi!

——

Sie sich ent—

schlosser
Herr

Adieu.

53—

Der Kopf des Spekulanten wurde so
zm nächsten Augenblick einem Schlag—

rot, ale
anfall er
Dan
gegen der

r—r

die Faust

—ER

er sprach:

„Sie 4

Sie? ...

Mein Jeld

7öbcn Sie mich

an die L5*

bitter gus
durch'n 8
Dar

hinter
noch me

Verwür
Al.

große

E

—*2

das soll Ihnen

nen 2.ohr' ich bloß noch

r cr draußen und schlug die Tür krachend
Horxridor hörte man ihn immer
Tenden Stimme Flüche und
F

nd der Baron zuerst nur eine
—

m doch schwere

Bedenk

Geldmann

so zu br

Aem Protzen

gezeigt, de

Herlich nicht

höher als
alles andere 5.5
cn das ...
Herr von Gandershcim war etliche Male im Zim—
mer auf- und abgegangen, jetzt blieb er stehen und
lange dauer

—B
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richtete der Plick ces die Degge, die vor dem Kamin lag
und ihren —*

Augen ließ.

„Wa
77nd, „wir fürchten
uns nicht, kettue 7N6
Und er strochel:?e dem Hunde, der sich erschreckt er—
hob und an ihw lengstrich, das glänzende, gelbbraune

Fell.
Dann trat er vor den Spiege', betrachtete aufmerk—

sam die erster lictcr Fäden die sich in sein dunkles
Haar mischten, ad ?ce

„So sieht
Mal den großen
Und an E—

nkend, mit der er in vier

Wochen de5
ihn ein war
kräftige ur
bedürfnis 6..258

schen wes“ berkam
ien, dieser
—V —
—ESchutz
rin
zoerten Ge—

stalt dieses?

—

Noch c*

oc Baron

ein Schreiben 5

Deimichel

eg fand ..

zerrn Otto

fRSn diesen

wr

nweis auf

einen gewisser

cgragraphen nch2cBaron

und Dei—

Gegenwar! den *—

schlossenca

rer abge

5 die Erklärung abgegeben daß

der Spekt
der letzten VBprechung mit dem
Korrn Varo
ihm
dieser Gelegenheit zuge
fügten Böci.
Zonen
vorbchalte, von seinem
Rechte Gebrausmechen Und der Vertrag mit Herrn
von Gandere— —cn.
Der Laren
LSen Brief mit einem verächtlichen
Lächeln bei Geite und machte sich fertig, ins Theater zu
gehen ... Wollte dieser Prolet ihm etwa bange machen?
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Acbenszeit, resp. so lange wie das
tand, angestellten Direktor?

G
35577
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däcke

on auf der Treppe besann sich Herr von
»und ging noch einmal hinauf in seine
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Won

den Sentrakt gus seinem Schreibtisch und
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—E
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5
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3
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—
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——, daß der
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zeitwei

Sen sollte!

?àInnen, daß
Istgelegt und

dies
sp

—

:sgeschlossen

war
in zwrisetles T iser —Aimichel, dieser
Halunke, jetzt auf Grund des fraglichen Paragraphen
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war

Woe
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IAn Unfähigkeit,
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geben, den c
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tten hinein
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Möglich —

anz andere Prozesse waren
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—
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Wo vbotte denn der

ren c
eschceir

—s Laie hätte
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—5ien und Knif—

dessen
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5 immer in der Hand, zerbiß der
Baron

cud nervös seinen
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doch nicht den—
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der nun so wenig
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n neuen Stil als

ffaßte, das einen
ein unvor ,
Direktionswechsel nö!g nannee.
Und auf einmal gewannen alle diese für ihn
schmerzlichen und widerwärtigen Möglichkeiten in seinem
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so vari3
Es schi—

8varen Gr'ste feste Form.
—7 i sondern schon

ganz .
gegen

gewann, und daß er eines

Tages schim:

nem eigenen Theater hinaus—

man den Prozeß
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Und Mhtwer sel es ihm aufs Herz, daß er so unend—
lich törih gewesen war, sci? die achtzigecusend Mark,
die er ini
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7 o cller und aller

—

gter hinein
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7rzeigt, daß
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Theater, di

en! Sein
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nAn unver—

meidlich wen
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7aden, wie
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De
sah sics *—
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:c er dann auch nicht

xute

cinen gewissen Komfort

dar icht mehr jung genug, um in

rendem Magen Geist und Witz zu
nd aufstöhnend sank er in seinen

Schreibsessel
Draußen ging die Entreeklingel.

Dann kamen
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—

D

da er, ganz

n yhortesien versunken,

nicht öffne

und einen

Augenblick dan

—*

ar9. HZände die

seinen vom
275eczde Gesicht
seiner Braut deren früher
aen jetzt einen
immer freudigere haften UlIce
—men hatten.
„Was ist dir, Ber. .fragte sie, dur hwesein gramver—
störtes Gesicht selbst ein wenig ängstlich.
Und nun erzählte er ihr, zeigte auch den Brief von
Deimichel und den Kontrakt, der ihn mit solcher Sorge
erfüllte.
Sie sah alles mit gespannter Aufmerksamkeit
durch. Dann lachte sie, es klang geräuschlos, aber sicher
und froh.

„Torh.
machen, Bern
Wie bit

Sie sagt N chfichtlich, weil e vußte, wie peinlich
ihm jede Getto und e Aus-der-Rolle—
fallen wer
ch! iyr Secr Stand der Dinge
keineswegs
und unbe c3 erschien, bot sie
doch alleeec
5 re au erscheinen und
dadurch autt
en.
—E

Derständlich,“ meinte sie

dann, „das ict
nie anders
du ihm die,

sie nannte Deimichel

R

*Hen versucht dafür, daß

F

„Na, und
„Aber, keinc—
war das einzig Riroge

etwa nich n sollen?
Was du getan hast,
Und glaube nur, im Grunde

imponiert so etwas immer, besonders Leuten, bei denen
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c7

alles

1

den anoeaa?üoren der in ihre

Näh
sagen
etwa,

doch auch so
err Böckel

schwarzen

Locken
—5

rblich drolligen
en Theaters“,

Weis
einen

das, was ihm

an

und das war fast

alle
und*

rauch seiner Arm—
oen ersetzte.
wiederholte herr von Gandersheim und
ssage mal, ist er denn wirklich aus

muß
Nak—
*

————

bold, „ich glaube
sondern nur in

sogar
—W
.

Oauf.

9

Any“ Der Mann hat

WX

*

c

Sas ist wahr . . . Er soll

sogc

wöhrend seiner anderthalbmonatlichen

Tät'
Im „Reichshauptstadttheater“ Herrn Direktor
Mandor Lerg bewogen haben, einen gegen sein raben—

——
nehmen!“
„Wie war denn das?“ lachte der Baron, „erzähle
doch mal!“

„Ach, sie hatten Probe, und Mandolenberg ärgerte
sich, weil Böckel fortwährend wie ein Hecht im Karpfen—
teich zwischen den Schauspielern umherschoß — du kennst
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ihn doch wi—

1

richten. Set
auch noch ict
„No—
„Nao

—

——8
—

v uszu
y

—
nie D
das8

21

lich sehr gekronken!

gleich na—

Und

er
“ dolenbero und
rAm — — don FTrot

sagte ihm
tel“ zurüs
„Un
„Alse
sonal auf

walste der so gut sein?“
Hmals das ganze Per—

„Hee
nichtsog7
sehentlis
nehmen.

eben ob ich
——

dyor

richte ich cyn.
erhob er seine

dafür sorgen
nicht einre*
Der Baron schüttelte äch vor Lachen. Und seine
Braut faßte ihn um den „1. xüßte ihn und jubelte:
„Siehst du, jebt bistede »—der 358*So will ich

dich haben!“
Aber Bern von Gandersheim wurde gleich wieder
ernst.
„Nein.“ sagte er, „den M544* den werden sie wohl
kaum zu meincte Nale ret ven vabg
Aber

.

.

.

aher

ie

5555

Die kleine Etilie wurde gan sloßßz als sie diesen
Namen aus dem Ande ihres Lcrlobten hörte. Sie

hatte im Anfang eine kleine Schwärmerei für den „Rei
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—

tator und Schensvioser“ gehabt, um ihn später ganz
unausstehlich zu „den
Jetzt h752. **3 glühend, da sie ebenso wie der
Baron selbst
den Rivalen ihres Verlobten
witterte.

Aber sie gab ihren Empfindungen auch nicht mit
einem Worte Ausdruck. Im Gegenteil, sie verschloß
alles tief in sich und nahm sich nur vor, Herrn Willibald
Most aus dem Engagement zu bringen, koste es, was es
wolle.

Zu ihrem Verlobten sort
„Aber ie 14 di

stens da

unerw e r

—D—
brigens, weißt du, was
6

xe und fahren ki

jg
Er wickte und küßte sie
„Meine liebe, kleine Emmn'
19

Hochzeit.
„Also bei Adelon?! ... na, er scheint's ja noch
recht dicke zu haben, der Herr Baron! .. wenn Sie

übrigen? mellen, Most, dann fahr' ich Sie noch da
runter!“
Damit wandte sich Herr Otte Deonichel, vor dem

vom Diener offen gehaltenen Schlag seines Wagens
stehend, zu dem Schauspieler und stieg dann zuerst ein,
mit seinem stets regen Sinn für Lebensart und guten

Ton sich selbst den Vorzug gebend.
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„No
unrmer Sise doch!“ rief er, als Willibald
Most, c*c
rier“
ie janz Art und Weise
des S,
J
vir haben noch

Verschine
In nächsten Augenblick saß Most an
der Set!

, die Pferde zogen an, und das Ge—
* seinen Gumm:rädern.

spann fles
“d
Herr Dei—
„Win

ie haben woh'

men gesehen

—rden

mich schon vorher ab, nicht wahr,

Aber

:2 der Schauspieler mit einem

Achselzucken

Aur nich“ doß man zu früh er—

fährt, wck

67

den Baron t*
die ander

in die jetzt

schon mer* r
dann ha!
darauf rec.

Um

2ch, wie

nen sehen,

———
sie

en. Halse und kann
wer machen . .“

Dein Dertantd br“ die Richtig—
keit dieser
„Win
Brandenbttu

gen sofort
sage er, „ich werde Sie also am
r bschcn . . .was wohl das Baron

chen sagen
enn ermas wir vorhaben! ...“
Der!
! em Behagen
seine fet!
?ca wurde er
plötzlich 0tcinc Sirn förbtench rot, und die

kleinen Anzgen hillerten zwischen den faltigen Lidern
grünlich hervor, wie bei einem bösen Tier. Eine Weile
blieb er, sick innerlich ärgernd, ganz still, aber plörp
brach er las

„Is denn so was schon mal dagewesen? Wissen

Sie, we

Theaten
tausen?
tausend
zupackc
Theaten ——

ren, di

Aber
ne Ge

—TA
drei, vicr
Mensce

Gre
schimpfen

tacan ruhig
v

e

lich erwor
gar nich
tung auf
einem *

ber inner

cin Stck
ner Lei—
Mark in
Nur

würde;

Las besser vor—

sehen,hene Fällen n ergleichen würden
nicht aufcenciamen werden, das wußte er bestimmt!
Otto —michel schimpfte inzwischen immer weiter.
Besonden“ die ‚Sessenrapporte“ erfü“en ihn mit tiefem

Arge
Sonn

tag f
Most
Kasse!“
Etat vor
dieser Ela

FTie mal,
Rin der
Bei einem

Aberhaupt
—*

rearden engagiert!

Viere auscerechnet
Rann wich! so'n Tastenhauer
die quatschen Mächens bealeiten?! Aber natürlich, da
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—

kricht alleine der Starn sechstausend Mark pro Monat
und di

7—

*auch sechstausend!

bloß,

.. Wofür

Snzige, die noch was jekonnt hat,

und dir
ihr rau

oorne sab die Hindersin, die habt

Dde
Brand“

fixe Idee von Deiwichel, daß Frida
me der Rißeuns
Hollegen habe

weicher

der acn

Sängerin

hatte ihn
c*
—
ad daß die
junge Frau
ngec nd darum ge—
gangen war, das
schon demogen nicht, weil
er, absolut nich
—n v ung von der
Gesangskunst tU en oogzu uge
vitteln zu

machen, der
gelernt hätt
Will;—

ur wvar
nal singen
77641
*7 angeärgert fühlte durch den

Ton, mih
handelten

die ganze Theatersache be—
m hundertsten Male klar zu

machen,“

—

Grund
kein Glü
brechen

da wirklich nur aus innerm

nt aufgegeben habe, aber er hatte
ind so suchte er das Gespräch abzu—
67986:

„Nda, nnehuns Sie denn, Herr Deimichel, daß der
eine Parogra,

wirklich genügen wird, um den Baron

hinauszudt?
LDe.

c. jah den Schauspieler eine Weile an, dann

griente er, schien ctwas sagen zu wollen, besann sich aber
wieder und nene.

„Ach was! Das lassen Se man neine Sorge sein!
Paragraph hin, Paragraph her! . . . in acht Tage is

er draußen un vielleicht schon übermorjen!
„Aber wie denn?“
dnan. Ueberbrettl

7

J 14

Dao wer ie, Ihn heute lieber noch nicht sagen!

J

.

ot

helfen Se Hochzeit feiern!“

—75nahm jene Gebärde der
Deimichel zuerst im

überl

ponier'
EwSAaS eine sag' ich Ihnen,

Herr

»Ccmithineinziehen,
77n können Sie sich
9t als der Intri—

dann:
einen
gant gel'—

— *

ullend.

Dein

„Je?
denn sons
vom erste
den Bar—
D

daß sel
schäftst
X

.

einer sa

quech schon freh!
Was sind Sie
—75*
Zaben Sie nicht
— 8cö

auspieler seh den Dicken so böse an,
agctviß nicht lrir un vrerbluffende Ge—
cn r cuc mca: ziederschlug.
it— eine
77cte Most mit

g

klinge

So vervn

bin ich —

——Iten, gegen

ie eine Messer—
crimichel! ...

und ee

werde Ihnen

, wie der Baron

Theater in stand

bringen, 25.c rerden Geld damit verdienen, und ich
selbst werdelnae Lekannter und berühmter werden. wie
ich schon Dur

„Und cuc Geld verdienen!“ flocht Deimichel ein.
Der D55*5icser machte eine Gebärde, als lohne

es sich nich
rcchen:
„Aber mir schon Ersbheiten gefallen lassen, Herr
Deimichel,

daran denke ich nicht! . . . Meinetwegen

bieten Sie das Leuten, die . .. nun, die eine Ehre darin
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suchen, von Ihnen angefahren zu werden! ich für meinen
Teil verlange Bespekt von jedermann und also auch von

Ihnen!“
Der kleine Kerl wuchs ordentlich, wie er das sagte.
Deinet

yne ivan

E auch der? ...

Die

ton, sollte er

nicht e

war denn

solcher

eine Konto—

risten?

3

Abe

Alen

fügte er
unbeugsen
Augenbl:

Gedanken

sae fest und
dece wewiostens für den
Mãas erst „sein Direktor“

war, dans
und danr —*
wie er

Nacmypf wieder aufnehmen,
rine Mensch schon erfahren,
ny Schar von Tagedieben

dacht

Woyrtaz“ hieß, und

die dee

wam Abend

den 5 224
170

2

* veine Feind

gradezu,

schaft ti

er ver—

das ist wa,

drehte dieAn
ehrlicher M.

zin ich ein
gt ... Das

werden S

„Ic

„aber da sind wir

schon!“
„Je

och Wagenschlag.
An. wWiedersehn!“

„Auf Wiedersehn, lieber Most, morgen!“
Deimichels Wagen rollte geräuschlos über das
Pflaster, und der Schauspieler nahm sofort eine Droschke,
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um seir 2ieca auf dem nassen Straßenpflaster nicht
zu bes
— Een mit dem KHäse fertig, und die ersten
waus der cran igarren und türki—

blauen

schen
is ZNairo.“ sagte der
a neben seiner

Baron
wirklic

—R—
c

Emmy,.

———
2407

agicrta

*

*

not er seiner
weox benfalls die

Schachte!
Sie sah heute wirtUch callerliebst aus, die kleine
Emilie. Und das Vranteat aus broschicrter Seide mit
eingewirttcn
—
6d yr
gzut. Dazu

war sie
des Tage
im Glase

c:tveon der Erregung
) ron dem Sekt, der vor ihr
umner Archimmer in den Augen und

einen so sanan rigen Schn auf den Wangen, daß sie
jedem gefar
e.
Man war auf dem kleinen Feste ganz unter sich.
Das heißt, der Baron hatte nur seine Schauspieler ge—
laden, denn „so ird coan
agte er, „Phi—
lister und wann
auth a
Leute sind.
—J—
dann
eon Philistern

meinte Sa
randt, die ihrein ccheren Direktor
gegenübersaß und die mit ihrem Mann die einzigen,
nicht beim „Lyrischen Theater“ angestellten Gäste waren.
Der Baron hob seine Champagnerschale und ließ
sie, Frieda Brandt tief in die Augen sehend, an die ihre
klingen.

„Sie Närrchen!“ sagte er dann lächelnd, „schlimm
genug ist es ja, daß Ihr Mann Sie uns entfremdet hat—

17

aber wer weif wenn ið Ihr Gatte wäre, würde ich es
vielleich

—deten vchen . . . Zu schön sein, das ist

beim

su

Und
jungen

seine klinge

seiner ihm eben angetrauten
eß er auch an ihr Glas das

1:

„Ddch err
dabei so bedächtig und vorsichtig
sein, wie re1 dann geht es elsfells!“
o

eote batan

„du bie

me ist, man

kann ign
Frau?“
Die
rot und besann

„Allerdinc

au Baronin,

vahr, gnädige
In Frau Frieda.
5vurde ein wenig
ahtie he sie sagte:

Aemc ist ein gefährlicher

Mensch, aber

rxos Angst dabei?“

„Ach nein! lach
—*
ein Gefühl, was ich nicht katnn.

das st überhaupt
Und sie lenkte das

Thema geschickt auf den Begriff der Angst überhaupt,
brachte ein paar hübsche Beweise ihrer Furchtlosigkeit
anmutig und bescheiden vor und bewog dadurch auch die
anderen, dieses und jenes aus ihrem Leben zum besten
zu geben ...

Am anderen Ende des Tisches unterhielten sich die
drei Kapeltineta
ein vierte.

drern, Weyerhehn und Blausand —
car intic, unsd Leshalb nicht er—

schienen
enmnusik. Abec sie kamen nicht
weit damir, denn zlötzlich schwang sich A0 Schaller, der
sich vorgenommen zu haben schien, hier eine Sektkur
durchzumachen, und der infolgedessen auf seinem gesun—
den Bein ebenso unsicher war, wie mit dem lahmen, auf
einen Stuhl und begann zu reden.
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Es war Lrtrchaus nötig ihn zu tzen, denn er
drohte jedern
——
cn, aber er sprach
trotzdem r
erung den
Damen in..

aut im be

sonderen,

ries. Wie

er aber 5

I—

dem Barern ver

ucre Echr feierte und

nmcecr dertlicher die

Freuden 1und Bazacrrn
856 mit ihr auseinander—
setzte, da ging der Kapeicuter Gotthold Stern ans
Klavier und intonierte das Lied:
„Hochzeitmachen ist wunderschön,
Ach da wird man bald

Papa
Poma

a

Und da war niemand, der nicht aus Herzensgrund

mitgesunzce
Arr.

Tafelr:

rd zu Ende war, sagte der Baron. die

NHcuend:

„Wa

„J
Fräulein
später kommee

Aan unser lieber Wisnbasd7

Scrhin, vor
„er sagte, er rn

ung,“ meinte
5 crin bißchen

cr hätte eine wih

Seeerhnng . . .

wegen ein“
„Soc

Locke auc

,...“
6 die dunkle

ecnt mochte ihm

wohl ein Aatec“

rine Stimmung

war viel zu çoldc

am als eine Sekunde

darüber nachgede“*
Die klein
r af dem Zamin des mäßig
großen, dunke!IitGold tapetittcr Baumes schlug
eben drei. Und der Vinternaee arf sein mattes
Licht durch die Stores. Auf dem Sische brannten unter
roten Schirmchen die Wachslichter, und ihr in den Wand—

19

spiegeln wc
sichter »
über der

ender Sehimer beleuchtete die Ge—
e »pfig, jung und chön erscheinen.
o J,r
—eerrtendampf,

und awm
sches Nent

—nn

musikali—

*rc die oas Leben mit

seinen

en weit fortscheuch

ten ur
sanften, tr.

rgewand einer
*unbewußten

Ruhe urh
De LCopfte 2 on die Ziir tnd wit seinem raschen,

nervös-hesccx Echr.
Er

nicht w

e wÊein.
v

m, und da er

nme76.

nur dadurch,

daß er

sein schlech

tes Gewiserven —5*

möhne. Desto

unbefangence
Nachdem
gratulier? hatte.

ch
—

glaublie .u
hatte sit 2
diesem über—

en ncchaltung. Er
d
ad sprach mit
in denen sich

ein bekann“
allzu *2

vor

;

wand

Temperatichk

CAu.,

eit gegen eine
eistungen ge

scinem feurigen

ner inrßendercredsamkeit fast

sofort den ganzr

die Tür aberrn

also geben.

ner ungen Gattin
cu—R, Achtig in ganz un—

e Scbcette gezogen, als

fginz Und Herr c.ellmer, der

Oberinspizient da yrishen , hereinkam.
Herr von Hellmer sagte, er hätte beim besten Willen
nicht früher abkommen können, aber der Baron, der sehr
befreundet mit ihm war, zog ihn auf einen Sessel neben
sich und sagate, dem Kellner winkend:

120
—

—J

2 vpor allar

cn!

stoßen

A2

. . Und

Und aute

GBesun!

rir recht, recht lange zusammen arbeiten
und we

te der Oberinspizient
hinzu und trank
1

sein *

den letzten Tropfen aus.
—“v)ssotragisch!“lächelte die junge Frau

Baroni—
J

Herr

ru! . . . nicht im geringsten! .. . wehrte sich

—cr; aber es war der wetn etwas wie

*

Beber

—

—— ——— —

—X

imme ge

klungen.
W
gangen

27

Ledem ent

——

las.

wo!
über
Ue
wer:

zu reden

an und:

A den Baron:

Er
das —

rigrc*en, mit denen
sei, von der

schönen
—J
standes den,
ihm als 255
Er machte

ment darübe

Er

Erörterung
8ugen.
Ekundigt,

Telcher dieser
·cn und Glienai 5 allen Wider—
umgesfett 356be nb vann ließ er
c ,eee riderfahren.
gor ei

er, bLer—

heiraten künn, cinc arn

8

Kompli

O reich hätte
,cr genommen

—D
Schatz trage! Und dann die Erfolge, alo rektor, als
Regisseur und als Begründer einer völlig neuen, so
ungemein feinen und wertvollen Kunst, welche zweifellos

bestimmt sei der Aeeunr dos Johrhunderts eine beson—
dere und aane einanertiage erheen
Me
IJ
»*—78*

Wen!e
Naorten war den

Zeitgen

ein neuer Hei—

land c
Kunste

agIfinden, ihr
— Weise verfei—

nern un

Ddieser stupide

Redne

r

tum

J—

und sesn
wärm“
Mißempt

Der Reich

..“usdrucksform,

FIcuorn L*eleuchtetes und er—
ney yohörern absolut kein
an der Wahrhaftigkeit

seines Gef
Alle?
und dem A..

iden And hatte mit dem Redner
nem jungen Weibe angestoßen,
jetzt gruppennn 5,
argloser Unterhaltung in
diesem und cnene
enraum.
Und dar ec Iccxr von Hellmer die kleine Frau
Baronin be eite und sagte ihr:
Sir, weshalb ich so spät kam? ... man hat
eben 1

Theater das sämtliche Inventar ge—

pfände.
Blat 13
„M

Her
einen
sagte er.

21 Lippen, fragte sie ebenso leise:
3 möglich?“

zchelte, da gerade der Baron
ur trat und ihm zunickte, dann
.

„Sie wessen doch, es ist ne Menge zu bezahlen, und
Deimichel gibt das versprochene Geld jetzt auf einmal
nicht her, er sagt, er hätte momentan keins und müßte
selbst zusehen, wie er seine Sachen ordnete . .. Ich habe

es dem Baron agleich gesagt, daß das eine Finte ist von
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dem alten Bucherer! . . . Aber sie kennen ihn doch, Ihren

GBatten!
cn solch

erst dau

Schlerhtigzkeiten glaubt er immer

*B

— ——jfen kann . . . das

ist gena
—

Sie haben voll—

ständic
möglicet

ern auch nicht für
*

—

35* hat also einen

schneiden der die t
aur
Arrest cusscr

Gatte se

der Kostüm—

WVeee

eht!

Ihr

sein gnädige Frau, ich möcht'

—

und woren drohenden Kon—
bloß wifst
kurses!“
„Glauben Tie nicht, dos.
rir Schintersteckt?“
Ir
wreit
sogar 2.
Gat den Schnei—

der dee

5*

d seln o a

dazu

5 auch richtig

n. . . wenn nieht innerhalb drei

Tagen

derung beglichen ist, wird Klage einge—

leitet

man

verbietet uns

die Benutzung

der

Sachen

Di rnge Frau nickte gedankenvoll, dann saate sie
bestimmt.
Vein Mann darf bcrleötti

ist get

n

n

seinen

5

„3 wissen . . . es

wenigstens
SHeben

ach ..

Und *
„We

heimzahler
Inden

—

.Icrdacht durch ihr langes

Reden mit Zrrn von Heumer erweckt worden war, und

der fortwährend fürchtete, durch irgend einen Gegen—

schachzug tan
noch z

ne ehrgeizigen Mäne selbst jetzt
eind Sadto;

hoiute, gnädige

Frau

—

nwiter Herr

Gemal,
„Ja,

—rwiderte — PNruworung, „allerdings,
mein Mann ist r
25*

Scruß.
Als die kleine *—51

Hochzeit erwachte Eh
mit einem »*u*er
rasch un

cronin am Tage nach ihrer

en noch schlafenden Gatten
on, dann aber erhob sie sich

ias ua Hhlüpfte aus dem Schlaf—

zimmen
Nere
und die Zatlac
Sie

.

**

einer an

Handschrif?.
Herr r
nachdem c

verlassen
bei diesen

troffen
sagen
Direktion
Deim'
man see
gar nich aran, Ve.

— beund erklärt,
Er döchte
Dr LAcrsLehe auch

nicht, wieso man jetzt dazakomme, ihn anz betteln, nach—
dem der Herr Baron selbst ihm neulich die Tür gewiesen

habe?
klagen

5

—VVIöä

———

—

—

ur ruhig ver—

IE

———

Umer eine
or dazukam.
Serrn Baron

3

gane

Der
Got— *

c

gedriut
Erfolg

t auch in Deimichel
et cen

Spiel ec
En
man

emontieren wäre
vorden: Herr
xrck und ent—
N auf das
nt Otto Dei—

v. Ge—

schläg'
„Lyrise
michel al
der Hern

— nefrlich ohne

*on in vorher abgekartet

n
—

pekun;“
die s. 2..
bekommt r

—

Zweitens:

—wöeftlichen und

Acfür erhält er
ce — Vork zurück und
wrani asord aaA Entschädigung.

Der
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Band

1. C. Deutsch, Ein ebles Frauenleben.
2. R. Ortmann, Tin schwergeprüftes Herz.
z. G. Heyse, Schuld und Suhne.

richem wohlfeilen Preise sind erschienen:
Band
*1. Grof Leo Tolstoi, Ueber Gott und

Chriftentum.
52. — Ueber Krieg und Staat.

58. — Lin Schidfal.
1. KapffEssenther, Mitgistfäger.
24. — Julius.
5. F. Spielhagen, Fraulein Leeseda.
E. Remin, Eine verfehlte Spekulation. 55. — leber den Sinn des Lebenß
6. Ernft Nemin, In schlimmen Handen.
5. — und der heilige Synod.
7. Gregor Samarow, Der Zigeuner.
67. — Sktlaverei unserer KZeit.
b. Hedda von Schmidt, Nesthäkchen.
58. — Muß es denn so sein

9. Emil Peschkau, Furcht vor dem Leben

Ein Politiker. Gwei Novellen.
0. E. Petersilie, Wingolf. — Home sweet
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I1.
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13.
14.
15.

C. Deutsch, Der Obersblriete
Max Lay, Ein Wunt 8
Ernft Remin, Villa pu
B. Coronh, Eva.
M. Ortmannu, Sklavenketten.

16. H. v. Osten, Es waren 2 Köonigskinder.

17/18. H. Schobert, Ein Dpfer. 2 Bände.
18/20. H. V. Schumacher, Herr im Hause.
21. R. Ortmann, Vom Wege verirrt.
22/23. L. Brenkendorf, Sunden der Väter.
24/28. H. Often, Sagd nach dem Glück
28. Alphonse Daubet, KunstlerEhen
27. — Verbannte Konige.
28. —

MontagsGeschichten

28.

der kleine Dinasda

30.
zi.

Jack.
Tartarin cu

32.

Der Nabob.

30. — (Sohn), Das blaue Heft.
30. — (Sohn), ECin Prälubium Chopins.
bl. — (Sohn), Die Berfübruna.
82. — Was ist Geldif

38. — das Nichtathun.
34. — Blaube, Gebet und
88. — Birt und Knecht.

z0. — Was ist Kunst?

37/08. N. Ortmann, Gespenstische Schatten.
398. G. Robetta, Komtesse Baby
70. Paul Bliß, Fruhlingsrausch.
II. Graf Leo Tolftoi, 2 Husaren.
12. --Jermal und andere Geschichten.
13. — Zwan, der Dummkopf u. and. Gesch

74. Paul Blißz, Auf der Hochzeitsreise
75. — Die ersie Gesellschaft.

76.
77.
28.
70.

Herbert Often, Militärfromm.
O. Elster, Pflicht und Neigung
R. Ortmann, Theaterblut.
Paul Bliß, Frauenliebe.

30. — Amors Pfeile.

33. — Briefe aus meiner Mühle.

31. M. Ortmann, Verspielt.
32 Maxim Gorki, Der Halunke

34/35. — Fromont jun. u. Risler son.

33. — Kain u. Artem.

36. H. Stökl, Paul u. Paula. — Eleonore

34. Anton Tschechoff, Sünde u. and. Gesch

17. H. Lee, Der PrinzessinnenTänzer.
z38. Guy de Maupassant, CEhestands und
andere Geschichten.

36. Heinr. Sienkiewicz, Ihm laß uns folgen!

80. — Die Kindesmöorderin u. and. Geschichten.
40. — Spate Reue und andere Geschichten.
Der Rosenjüngling und andere Er«

18. Jedor Dostojewsky, Eine heille Gesch

zahlungen.
—Familie Tellier u. andere Erzählungen.
— Ein Berlafsener u. andere Erzählungen.
. — Von Sinnen und andere Novellen.
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2. Graf Leo Tolftoi, Meine Beicht
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o5. Wilt. Jeusen. Auß den Banden
36.
27.

Roman vder Ehe.

Naqh 40 Jahren
30. — Sexuelle Fraga

Paul Blißz, Blinde Liebe. Humoredten.
E. von WaldZedtwittz, Chic. Humor.
A. v. Degen, Im Manöver.
A. v. Winterfeld, Einquartierung.
sliuckowitrön, Stille Ecke.
M. Neymund, Lachtäubchen.
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