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ttrfter ?l!t.

SBürgetlicf) beljaglicf) eingerichtete^ 2ßofjnjimmer. £annibal fifct

am 5rür)früdf6tifdf) unb früfjftücft, neben ficft bie Rettung. <Jr ift

feFjr gut unb gefdfmiadfüoll gefleibet, mit einem auffallenb grell«

grünen ©eibenfcblipS, fefjr blonbe Jpactre, Scheitel ÜnH forg*

fältig gejogen, 9ftonofel.

jpannibat (lieft in ber Leitung): Sie Sftillionärin Wli%

Wlaxt) Eleonore £unberjlam, burcf) mmanbtfcr/aft*

Iicr)e 33anbe unferer ©tabt öerfnüpft — mie ifi benn

fjier bie ßonftruftion — £)atit>? SÖem? ©oburdfj?

— eö gibt bocfj nocb Probleme auf ber SBett

3?r)re »erftorbene Fjiefigen Drteö begattete Butter mar

bie &ocf)ter beö .^eringöfjänblerg $errn ©oegle r)ier«

felbjt — beehrt unfere ©tabt mit einem ber ^ietat

gemeinten 23efudf)e unb ift im Jpotel „£)rei fronen"

abgejtiegen. 2Bir münfcf)en ber jungen, entjüdrenben

Dame — ©d^mocf Fwt feinen fti?{ecf)ten ©efcfjmacf —
bie übrig enö, motton ficf; unfer g. g. S3erid^ter[rattcr

burcf) perfonüdfjeö 3nterr>iem überzeugte, ein perfefteö,

mitteifem englifdjem Slfjent gemifcbteß Deutfcb fpridht

— einen angenehmen, genußreichen 3fufentfcalt in un*

ferem in bie[en lauen $erbfrtagen (o überauö trau*

ticken ©tabtd^en unb motten nur jum @df)tu§ nid)t

r>erfeb(en, barauf ^injumeifen, bafj unfere ©a&mfialt,

beren üortreffHeuern 2) ej erneuten im Sftagifrrat, #errn

(Jifermann, mir übrigens burcfjaug nicht nafjetreten
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trollen, noch) immer beö jmeiten ©afometerö entrat. —
2Bie fein auögebrücft! 2Bie $art!

(£r Hinge It. £)aS Sienfhncbdben erfcfiemt.)

£ t f a: £)er junge £>err münfcr)en?

£annibal: Die Sier finb roieber fjart, freinfjart roie

23ad^iegel unb falt, man fann fie überhaupt nur auf*

gefcfjnitten e|(en.

£ if a: 2(ber ber Jperr tyapa

# o n n i b a 1: Der £err tyapa ! £)ann laffen ©ie eben für

micr) emameicr)e Gier focften. pflaum enmeicr). 2)rei

Minuten, ©agen (Sie ba$ ber .ftocfnn.

£ i f
a: 3>cr) fjab'ö if>r fd)on öfter gefagt, aber ber jüngeren

roiffen ja, He üDcarie, menn idf) ir)r mag fage, fie meint,

icr) mollt fie (efrieren.

fy a n n i b a 1: I^cr) Hebe tiefe falten, aufgeftfmittenen, mit

©arbeiten belegten Grier nicftt. 3cb liebe aucr) ein falt

aufgefdfjnitteneä, mit ©arbellen belegteö £eben nicr)t.

Stfq: ?

j£> a n n i b a l (fneift fie in bie 23ruft): pflaum enmeicr), oer*

ftefjen ©ie micr)?

Sifa (Hd)ert oerlegen).

^onnibül: 3ft mein ^immer oben ger)ei§t?

ß i f
a: ßff SMettt. 3er; bab'ö fcr)on oor 'ner falben ©tunbe

lunetngetan. SSie'ö ber junge $err rcünfcr)ten.

# a n n i b a l: 3ftecr)t fo.

ßifo: (£3 rodr eigentlich nicr)t notig gemefen, fo oiel, eö

ift Xauiretter . . . unb ber $err tyapa, roenn er'ö er*

führ, tdt mich mieber anfabren, tafj icr) fo oerfcr)men*

berifcf) umging mit bie SSrifettö.

#annibal: (£ö ijt gut. ©ie fonnen ger)en. Daumen

©ie ben Äaffeetifd) ab. (£ifa täumt ab unb geFjt. £an»

niBal jünbet fic$ eine j^Ö**** an - ©ieFjt 2tfa nac$.

Ruft ;.fi^ „Stffl ....?'«
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£ if q: (brebt fid) »erlegen um).

Jpannibal: £)u f)ajt mir ja freute nocf; nictyt beinen

£ribut gejagt . . .?

£ t [ Q : (fommt lang fam nähe«)-

Jr>a nntbal: 9to, toirb'S balb?

ßifo: (ergreift feine Jpanb. Äü§t fie).

Jr>a nntbal: £>u fommfi fceut nacr;t. Sfcty (afj bie £ur

offen

53 i f a: (nitft fcfceu).

Jj> a n n i b a l: (flopft fie auf ben Warfen).

(£ifa geht hinauf, trifft in ber £ür auf Gifermann,

erfcfrrecft hinauf .)

@ i f
er m a n n: Steine S3oui(lon ... ballt (ju Jpannibal):

3(fj . . . ber gmübige fyexx beliebten nocr) ju früfjftucfen

(fiefit auf bie Uhr), ßg ift Fjalb jvoolf. Unfereiner plagt

ficfj feit acfyt Ufjr im '©efcfjäft, um baä bifjdjen tägliche

23rot $ufammenäufcr)arren unb bu ....

£ a n n t b a 1: SÖarum fdfjreift bu eigentlich fo?

@ if erm an n: jf>aft bu biü je|3t gefcftjafen?

jr> a n n i b a l : (fcftroeigt)

.

@ i f
er m a n n (fcftreienb): Ob bu biö je|t gefdfjlafen fjaft,

roill icf) miffen.

#a n n ib a 1: 5Rotürlicr).

(£ if ermann: 9}atürlicr) . . . fo ... natürlicr). . .

.

fy a n n i b a 1: Unb ^ebenfalls beffer gefcfjlafen aU £>u.

(Jifermann: 2)en ganzen £ag nicr)tö alö faulenden.

#a nntbat: 3cr) fann mir jebenfallö nicfjtö @cr)6nereö

benfen.

(5 i f er m a n n: £)u bift fred), bu bift friool, £)u bift un-

moralifcr).

Jp a n n t b a 1: 2(moralifcr) . . . a . . . a ... man fann ba$

aucf) animalifdfj nennen.

(2ifa bringt bie (Bouillon, bann ab.)
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€ i f er m a n n (trinft im (Stehen): ©elbftoerftanblid? mieber

nidfjt $u trinfen, fo f)ei§ (ttinft bie Haffe in btei ©a)lütfen

au8).

Jpannibal: Sßarum giefjt bu|benn bie 23oui(lon nicfyt auf

bie Untertaffe, fie $u füllen. 2öie bat fonft ütlid? ift.

gif ermann: 2Baö foll baö fjeifjen? SBMflft bu biefj viel-

leidet über bie Sanieren beineö alten 93ater$ luftig

madjen? £$ fd^e bir äfjnlid). 93or niefttt (jaft bu Sfte-

fpeft. Ohrfeigen möchte idfj btcf) manchmal.

# a n n i b a 1: ©arum tuft bu eö bann nidfjt?

(5 i f e r m a n n (tritt an iljn Fjeran): . . . ©eil ... weil eben

.... weil (föteienb) weil id) (Joffe, bu wirft nod) ein-

mal vernünftig werben.

£ a n n ib a l: Dptimift . . . vernünftig ... nie ... nie . .,

lieber inö üjrrenfwuö.

(J i f e r m a n n : $inauöfd?m ei§ en m 6df>te idfj bicf>

.

§ a n n i b a 1: Slber bu wagft e$> ja nidfjt ! £)u Ijaft ja 2fngft I

@ if erm ann: &ngft? £adfjf)aft! Sßovor? Dafj bu nidfjt

Idngft auf bem ^Jflafter liegft, verbanfft bu beiner

Butter, beiner guten Butter, bie, ($>ott f)abfie feiig,

verrüdft genug war . .

.

£ a n n i b a 1: 3a, fie war fefjr unvernünftig. £)aö jeigt

fidfj fdfjon barin, ba§ fie b idfj heiratete ...

(5 if ermann: 3d(j »erbitte mir beine 3m»ertinenjen.

@ie war verrüdft genug, einen Darren an bir $u freffen.

günfje^n 3afjre warft bu bamalö . . . unb idfj fjabe ifjr

auf bem Sterbebette ftfworen muffen ... immer für

bidfj ju forgen. ... Sa bu bidfj in ber 5Belt bodfj nie

juredfjtfinben würbeft . . . fo fanft feift bu . . . fo ibeal

veranlagt, fo gut. . . . Unb wir fjätten boer} bie Mittel

unb id) foll bidfj $u feinem bir wib erwartigen 23eruf

jwingen. 3a, fo war beine Butter.

fy a n n i b a 1: @ä ift mir unbegreif(id), wie 3f)r beibe au*»
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gefommen feib ... freiließ noef) unbegreiflicher, rcie

icf) ba f)erauögefommen bin.

<£ if erm a n n: Unb bie Mittel f)ätten mir? 3a $ud)en!

QÖir fjaben einen ferneren @tanb, mir deinen gabri*

fanten in ben fteinen ©tobten ... gegen bie ©rojj-

inbuftrietten. 2Öir f)aben r*mal foüiel 23etrieböunfoj!en.

Unb nur fonnen bie Sfbfatte nicfjt richtig oermerten.

Unb bann mu§ man noef; (o einen . . . $ert mie bid)

burefj bie 2Belt füttern.

Jr> a n n i b a t: Du fannfi eben bie . . . Abfälle nicfjt richtig

oermerte.n. — Du fjaf! boef) erfi neulich jefjntaufenb

Wlaxt b er Arbeiterftiftung unb breitaufenb Süftarf bem

#ofpital übermiefen unb fünftaufenb Sftarf ber frdbti-

fcfjen Sßaifenanftalr. ©ofür bitte?

^ if erm a n n: ßö if! mir ferner genug angekommen . .

.

$ a n n i b a I (überzeugt): Daö glaube icf)

!

@if ermann: 2Öie? 3a!- 916er man if! e$ fcfj(ie§iicfj

fief) fcfjulbig.

Jpannibai: ©icfj? b. r).: bem ^ommerjienratötitet!

(Jifermann: 9?un ja, bie Sßelt fiefjt nun mal aufö

2Iufjere.

Jp a n n i b a (: Unb feitbem Xud^fabrifant 3o^n ben £ro»

nenorben oierter $faffe ...icf) fjabe bicr) übrigens

fcfjon (ängf! gefragt . . . nid)t gerabe gebeten: marum

gibf! bu mir nidjt einmal fünftaufenb SDcarf §u einer

Steife naef) Stauen?

Q. if er m a n n (fcfjlägt auf ben £ifa3): Dag if! unerhört. .

.

Der 23engel, ber frof; fein fann, bafj icf) ifjn nicf)t f)in<»

auömerfe . . . baö if! baö atterfelbffoerf!änbtid)f!e, nicf)t

roafjr? 3cf) tnufj, icr) bin gelungen, icf) bin gerabeju

üerpfücfjtet, bir fünftaufenb SDcarf für fo(cf)e Jünfer*

li|cf)en in ben 9ftad)en ju fcfymeifjen. 9cein, mein ©of)n r
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bu fjajr betn üblidpeä £afcr;engelb, bat iji fd)on reidjlicf;

genug.

^«nn ib a I: Du oerfdfjroenbeft oft genug, immer, prin*

jipiell, betn ©elb an ^Pfjantome, marum roitljt bu'6

md)t mal bem £ebenbigen opfern? %d) fer)e ntcf)t ein,

roie fünftaufenb Sftarf beffer üermenbet werben f&nnen,

aU für micr).

<£if ermann: 2Hfo, bu bifr maf>rf)aftig bem 3316bftnn

nafje. ©o fpricf)t fein vernünftiger 9ftenfdf>.

jpannibal: SSieber biefeö entfe^Iid^e ©ort: Vernunft,

momit 3(jr roie mit ©pielmarfen, bie bat ®elb erfe$en

follen, $af)lt. Du bifr bodf> fonft für etf>teö ©elb . .

.

bu . . . galfcfjmünjer.

ßifcrmonn: bliebt fo laut . . . bieSftdbcben, man ronnte

eö fjören — ... mag [ollen benn bie glauben.

Jpannibal: £), bie 2öa^rfjeit fann man nod) fo laut

brüllen, niemanb l)6rt fie. Um fie ben beuten r>er*

fränblicf) ju machen, mu§ man fie flüfiern. 51er), menn

bu boer) ein galfd^münjer märfi, aber ein richtiger.

<£ifermann: Silbern . . . Duatfcf) . . . (greift jut Leitung).

3Baö frefjt benn brin? ©o, fo . . . bie SDcifj unb bie

©aäanfralt. ©ebr fein fjaben mir baö eingefdbelt.

Jr> q n n i b a 1: @ö fonnte ndmlicr) fein, ba| bu micr) für

immer loö bifr, mit jenen fünftaufenb SDcarf. @ö fonnte

fein, bafj idf) mir eine 23egräbniöfrätte ba unten in

Italien au£fucf)e . . . (fieljt auf feine Fingernägel) ....

eifermonn: Du? Öuatfcb

!

Jpannibal: Sine Segräbniöjiätte für mieb unb meine

ungeborenen jlinber. — Da fallt mir eben ein: £afi

bu an gannn naef) £eip$ig bie 211im entengelb er ge*

fd)i<ft ... eö ifr Ijeut fd)on ber oierte.

<J if er m a n n:3a,bocf) ja. . . ©Ott fei banf, tra§ man r)ier

in ber ©tobt nur über ben fleinfren Seif beiner ©cf)anb*
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taten unterrichtet ift. 3cr) mochte bid^ erfucf>en, nucr)

nicf)t $u fompromittieren. Den <Scr)ein r)aben mir ja

©ott fei banf nocf) aufrecht erhalten f6nnen, ba§ bu

in meinem Kontor — — arbeiteft ... in meinem

sprioatfontor ... ba fann'S menigfteng niemanb fon*

trollieren. 51b er menn bu baö geringfre anftcttfl, fo

mirft bu bie ©tobt oerlaffen muffen. %d) ^offe immer,

bu wirft eineö &ageö bocr) arbeiten lernen.

Jponnibol: arbeiten ! £)aö ift für bie ©tümper.

Q if ermann: £annibal! 3ftein ganjeö ßeben ift an*

gefüllt oon fcfwerer müfjeooller 21rbeit.£|3icr) r)abe nie

fy a n n i b a 1: geraftet nocr) geruht unb mir feine Grrr)olung

gegönnt.

Sifermonn: 3cr) oeracr)te bicr)

!

£ a n n i b a 1 : Unb ich bicr) n i d> t minber. 2fdr)

liebe bicr; nicf)t: Du gibft mir ©elb, baö ift alle*. 3d)

erfenne baö an . . . meiter nicbtö. 5Iber bu gibfl ei

nur gelungen, gejmungen oon meiner toten 2D?utter

. . . roeil bu ir)ren Dämon fürcbteft

(J if er m a n n: Du mirfft mir geigr)eit oor, ber id) e$

gerragt fjabe, ben früheren ©tabtt>erorbnetenoorfrer)er

offentiid) einen &rottel ju nennen? J?a f>a . . . Slber

bu? Jjpaft bu bicr) nicr)t beinar) biöfinö jmanjigfte 3ar)r

nacr)tö oor ber Dunfelbeit gefürchtet?

Jpannibal: Jjcr) fjatte aucr) ©runb, bie Dunfelfjeit ju

fürchten. Denn meine ©efpenfler finb ecr)t.

(5 if er m a n n: Du bift nicr)t mebr mert, alö ber fcr)6ne

£)öfar, ber ©tabtiump.

S} a n n i b a 1: ©eroi| ntcr)t . . . ba ict) überzeugt bin, ba§

biefer ©tabtlump ber einzige @f>renmann ber ganzen

©tabt ift. @r fjat £eibenfcf>aft, £eben$finn, Jjmmor

. . . jjmmor . . . unb baö befonberä feblt (Jud) inägefamt.
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3ftr neljmt @ud) ernjt, bluternjt, bat macf)t @utf> fo

un entließ fomifcf;. Übrig enö arbeitet ber fdf>6ne £>öfar

ebenfalls nitf)t, quo ^rinjip, um (Suer £ertfon ju

jitieren.

<£if ermann: Jpalttofigfeit, 9tttf>tia>it, Ocidfjtönufsigfeit,

gaulfjeit: fcaö finb beine %beaU.

fy a n n i b a 1: gaulfjeit, ja, benn bie Arbeit ijt nur t>on

benen erfunben, bie mit bem ßeben fonjt nidjtö anzu-

fangen mufften. Um ifjre innerliche £eere unb Un*

fäfjigfeit jutn befcr;au(id)en Dafein, bem einzigen Sa-

fein, baö mert ijt, gelebt §u m erben, §u betauben unb

Sftfjtttfjmuö hineinzubringen, mürben fie ©teinfropfer

unb ^ilologen. ©cfyüefUcb ijt auef) bie $unjt nid^t

oiet mefjr mert. $unjt ijt ja nur bie 2Öut, ba§ man
nirf)tö gejteö F)at, atteö in unferen #änben zerrinnt.

Unb bamit man nidf)t oer^tüeifelt, mu§ man eben fo

tun, aU batte man irgenb etmaö oom Ceben fejt, aU

f)iette man eä gepadt, in Duinteffenj. 3n 3Birflid^f cit

ift $unft Sßerbünnung.

@if ermann: SRebe mir niebt oon $unjt! Da 6 ijt ba«

einzige, mooon icr) nidfjtö »erfreue-

£ a n n ib a I: 3a, eS ijt bein einziger S3orjug, um ben icr;

bicr; beneiben fonnte. (©tefjt am genfter.) T)Q unten

fommt ber jpauäburfcfye mit ber 9flittagöpojt. Du
mußt mofjl herunter.

(5tf ermann: Jpat notf) 3«*« 93ift bu übrigenö fjeute

frür) um neun Ufjr r>on i(jm getr-eeft morben, mie icfj

ifjm befahl?

JF)a n n ib a 1: S3on wem?
@ i f et m a n n: S3om $auöburfcr)en.

£ a n n i b a 1: 9catürücr) nicfjt. Der roeifj mefcr, roa6 fidf>

fcf)uft, alö Du.
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(Eifer mann: SUleö, maö id) f)eute gerebet fjabe, fyabe

id) roieber in ben ©inb gefprod)en.

S}a nn ib a U 3a, id) bin bcr SSMnb. £>u metßt nicf)t, öon

mannen er fommt, notf) mofjin er fä^rt.

@ if erm a n n: Sßenn'ö fo meiter gef)t, jur $6lle.

S) a n n ib a 1 (nad> einer fleinen 9)aufe): 3fd) gebe bir einen

füfjen >trofi: id^ gebenfe f)eute nod) mid) ju beffern,

ju oerbeffern, mie man fagt.

€ if erm a nn: ©ott gebe. 3d) gtaub'ö nid)t. SBiüji bu

enblid) an beine Doftorarbeit gefjen, bie bu [d)on (eit

brei Safjren planfl?

$} a n n ib a 1: Stein, icr) gebenfe ernjHid) zuarbeiten.

@ if erm a n n: arbeiten?

$annibal: 3amof>I, arbeiten. Übrigenö iji jebermann

fjeutjutage DoFtor pfjü. So iji bireft unfein. SfÖenn

id) 2Bert barauf legte, ben Doftortitet ju führen, mürbe

id) ifjn eben einfad) führen.

(Jifermann:... ofjneoort)erbaö£)oftoreramen gemacht

ju fjaben?

S}a nn ib a 1: SRatürlid).

(Eifermann: Sann fäfjejt bu übermorgen im 3ud)tfjau6.

Jpannibal: 2lber *Papa ! £)u fennfl bie ©trafgefe^e

nid)t. 3d) befäme fj6d)ften$ einen Sflonat (Befangniö.

Unb aud) ber fiefje fid) mofjl in ©elbjrrafe ummanbeln.

(Eifermann: Unb mer fottte He bejahten?

$) c n n i b a I: £)u, 9)apa. 3ebod) — bag ift je|t neben*

f<$d)tid). Du meifjt natürlid), bafj $fli§ SSftart) Eleonore

Xunberjtam geftern ^>ier eingetroffen ift unb im jpotel

„Drei fronen" 5ßo^nung genommen f)at.

d if erm a nn: @ie ift eine ber reid)jten grauen ber SSBelt.

9Jton fprid)t öon einem Vermögen üon neunfjunbert

^UHonen Dollar.
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JJ) a n n i b a 1: ©iebenlmnbertfiebenunbbreifig, lieber tyapa,

aber baö genügt audf).

Sifermonn: 2Bofjer mei§t bu baä?

J? a n n i b a 1: 3tf) fyabz meine Informationen eingeholt.

<5 i f e r m a n n : QSaö foll ba$ alleö?

Jpannibat: %d) fyabe btr bocf) gefagt, icf) mürbe micf;

ernftficf) an eine ernfle Arbeit macben.

@if ermann: 9hm?
S? a n n i b a t: 3cf) roerbe heiraten.

CS' i (erm a n n: 2(dr) ! ©o?! 3öen benn, trenn man fragen

barf?

£ a n n i b a 1: 9fti§ Sftart) Eleonore Xunberfiam.

@ if erm a nn: Du ... Du . . . biji oerrücft!

Jpannibal: Durcf)auö nicf)t! 2öenn icf; (cf;on heirate,

mujj eä bie reicf;fre grau ber 2öelt fein, ober menigjrenö

annäljernb bie rekfjfte.

@if ermann: Du biji ganj unD gar übergefcbnappt.

Qa nn iba I (langfam jebeS 2Bott betoncnb): %d) bitte btcb,

93apa, icf) werbe fie beiraten!

(Jif ermann: (Jtn Xaugenicfjtä mie bu, ofjne 23et*

mögen

# a n n i b a l: <5ie fjat ©etb genug für jroei.

^ifermann: Df)ne Xitel ....

f} a n n i b a (: <2>ie ift im 93e|i| beö Dr. pbü« et jur. (Sie

bat ibn in ?Ücuncf;en summa cum laude gemacht. Über

bie ©tatifiif ber unehelichen jtinber. ^uneben er*

fcfyeint biet a(ä baö burcf)auö geeignete gelb. 93ielleid)t

bat fie felber einö.

@ i f
erm a n n: 5Bas?

^annibal: Sin unebelicbes $inb ! 5ftein ©Ott, tyapa ,

bifr bu fcfjmer oon Segriffen.

(Jif ermann: jpannibalüü!
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Spa n tu ba 1: 3fcr) möchte biet) bitten, über meine tyfcme

noct) abfotuteö ©tittfct)m eigen ju bemat)ren.

(Jif ermann: Sarauf fannft bu biet) oerlaffen. 5Jcan

fperrte mict) pofhv-enbenb inö 3rrent)auö . . . roenn icf)

(ie oertauten (äffen mürbe ... (es Hinaelt). 3Ba$ ijr

benn ba$ für ein eroigeö ©ebimmel t)eute morgen?

Die Dt)ren jerrei&t'ä einem formlict) ... (eß Köpft).

Sp a n n i b a I: herein!

ß if a (in ber £ür): ©naDiger Sperr . . . ber ©cf)neiber.

Sifermanrt: ©er ©et)n eiber?

Sp a n n i b a l: Caffen ^ie it)n nur t)erein.

(@d)neiber sptübbecfe, einen in fa;tt)arje8 Zud) ge-

füllten Slnjug ü&etm $ltm, tritt ein. £tfa ab.)

9> 1 ü b b e cf e : GJerjocfamfter Diener, meine Ferren, ge»

fjorfamfter Diener, Sperr @ifermann, t)abe bie (£r)re,

£err Doftor.

Jj> a n n i b a 1: Da fiet)ft bu'ä, 93apa . . . Sperr ^lübbecfe »er-

teilt mir t)utbt>oft feinen (£r)renboftor.

^PtübDcdfe: Or), alte SSJeft 93er$eit)ung, Karbon, menn

icf) mict) irgenbmie ungefct)icft auöbtücfte. . .

.

Sp a n n i b a I: ©anj unb gar nict)t, lieber sptübbecfe ....

(£ i f er m a n n: 3öaä motten ©ie eigenttict)?

9> t ü b b e cf e: Der £err Doftor ... um alte 5Belt . .

.

#annibal: kennen ©ie mict) rut)ig jjannibal, lieber

sjMübbecfe, unb menn'ö Sftnen ©pa| mact)t, fonnen

©ie mict) auet) bujen.

(5if ermann: üjd) »erbitte mir biefe 2Irt ©ct)erje ...

roaö fott ba$, tytübbeefe?

sp
I ü b b e cf e: üOcan gab mir bie (£r)re unb maeftte mir ba$

Vergnügen, einen ... ein ... eine ... fojufagen . .

.

einen $racf bei mir ju befreiten

Sifcrmann: graef?

<piübb ecf e: graefü
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@if ermann: Sßer?

*P tu b b ecf e: D, um oHc 3Belt . . . Ooetlegene ©ebätben,

jeigt mit bem Äopf auf Jpannibal).

dr if erm ann: Du?
§ o n n i b a I: Sfamofjl, spapa. . .

.

Sifcrmann: 2Ber gab bir bie (Srlaubniä?

Jr> a n n i b a l: 2lber ^apo . . . (jier oor #errn ^Plübbecfe,

ber (eiber gamilienöater ijt, nicfyt mafjr, $err spiüb*

becfe?

<P l ü b b e cE e: ©ort fei'* gefragt ... o um alle SQJett 93er*

jeifjung, Karbon.

S) a n n i b a l: eine gamilienfeene aufzuführen. 3cf) fönnte

fagen: ber fcfyone £ag brausen ober bie 25utterfrau

ober ber ©djirmjtänb er . . . ober bu ! Darauf fommt's

ja nidjt an. 3»$ beburfte eineö gracfeg, icf) fjatte einen

gracf notig, unb fe^r folgerichtig, nicfyt roatyr, #err

9>lübbecEe ....

<P l ü b b e cf e: Dum alle 3Belt, Karbon, allerbingö, 93 er«

jeifjung, jamo^l.

@ i f e r m a n n: Dag ijt bocfj unerfjort

jj> a n n i b a l: ^acEen @ie rufjig auö, lieber ^Plübbecfe.

(«ptiibbedfc nimmt baS £ud) ab unb ein ^ellgtüne«

^tadf fommt jum 2}otfdf>ein.)

(Mfermann: 21b er er ijt ja grün

!

Jpannibal: @ott jej banf!

<P lü b b ecf e: Slllerbingö, Karbon, jarcof)!.

$ a n n i b a 1: DurcfjauS meinen Intentionen entfpred)enb I

fpiübb cefe: Der gndbige £err f)at einen, mit 53erlaub

ju fagen, originellen ©efcfmiacf. 21ber, e$ ijt immerhin

.... ein

«$ a n n i b a l: @efcfjmacf motten @ie fagen, lieber *piüb*

beefe.

d t f e r m a n n: 2BaS bebeutet biefe Jj>aRötr>urfHab«?
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Jpannibal: £>ie Söeft mufj trieber grüner werben,

tyapa . . . probieren mir mal an, (ieber ^(übbecfe.
.

.

(<piübbedfe ijl if)tn beim probieren befjilflitft.)

^annibal: 9?un, wie fi£t er?

spiübbecfe: Dum äffe SBeft ... auögejeicfmet

menn icf) micf) fo augbrücfen barf.

Grif ermann: Scft bejafjle ir)n nicbt ... meinet-

wegen (eijte ben £>ffenbarungäeib.

Jpannibaf: D, baö fict mir gar nitf>t fcfjmer. 2lber

?0ceijter ^(übbecfe gef>t feineö £of>neä nicbt öerfufttg.

JJemanb anberö jafjft ifjn.

@ \ f e r m a n n: X)a bin icf) bod) neugierig, mer ...

#annibat (£angfam, jebeS SBort betoncnb): Sftifj Sftarn

(Eleonore £unbetftam.

^P 1 ü b b e cf e : («Sperrt ben 9Kunb auf.)

fiifermonn: Du ... £)u.

Jpannibaf: bijt »errücft. 9]äm(icf) icf;. ©eifj fcbon.

ßa§, *)3apa. 3cf) f)abe mir ben gracf ertra bauen laffen,

um barin um ir)re #anb anhalten.

^ifermann: Söeffen £anb?

$ a n n ib a f: SDcifj ?0carp Eleonore £unberfram'$ jöanb!

^ifermann: 3»cb habe fein ©efb, um nocb bie teuren

Soften einer $a{twa|ferfjei(anftalt für btcf) $u bejabfen

(ijl in einen ©effel gefunden).

Spann ib al: £), ba$ wirb afleö -üDcifs Sunberftam be-

jahen. 93orauögefe§t, bafj b u bicf> ber ^aftwafferfu*

untergeben rrillfl. 2>cf> werbe bei ibr ein gutes ©ort

für bicf) einlegen. (St flingelt.)

eifermann: ffiaä roilljt fcu?

(2ifo etfajeint.)

fr a n n i b a 1: Spat ber ©artner fcf>on bie Crcbibee für taö

jtnopffocfj gefcbicft?

£ ifa: 9?ein, junger .Sperr.

ftlaixKk, ©aitxUal* Crüurfabrt.
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J£>annibal: ©dfjicfen @ie fofort ju iljm Verübet. Unb

bejahen @ie gteid^, fiefofiet jmanjig SOcarf. tyapa

t>ietteidf)t bijt £)u fo freunblid) unb legjr bte Eleine

6timtne quo?

^ifermann (jlögt einen ferneren «Seufoet au6): 3?cr) milt

bidfj nidf)t blamieren. 3öert bijt bu'ö nidf)t. (@tbt bem

9ftäbd)en jroanjig 9Jcarf. £ifa ab.)

j? a n n t b q 1: 5Bo fwben <üie bie Siecfrnung, ^piübberfe?

spiübbedfe: Sitte (ehr, Karbon, SSerjeifjung, mir ge*

f)orfamft ju gejtatten, (ie ftecft f)ier in ber 23rufrtafcr)e.

Jpannibal (jiefjt bie Otedmung ouö ber »lafdje, lieft) tre>

(jtmbertfanfjig SRorf? ©aö ijr nid?t ju teuer. SDcan

mirb bie 3ftecf)nung fpätejienö übermorgen begleichen,

— ©iefonnen gefjen, ^lübbedfe. (spiübbecfe ab.) Jpeute

nodf) I)alte idfj um ifjre #anb an.

@ if ermann: Um meffen £anb?

fy a n n i b a l: Um 5ftifi SOcarn Eleonore £unberjramö #anb.

Stfermann: 2öenn bat ?Dcama nddfj erlebt fjätte!!!!

j? a n n i b a (: <5ie Ijätte gelädfjelt unb in ifjrem @ebacf)t»

niö nadfjgeforfdfjt — unb gefunben, baä üielleidfjt bod)

... ein anberer mein . . . $8ater fein fonnte . . . unb

nidf>t ... bu

!

£if ermann: ^annibal!

J^onnibol: @ifermann?!?

(93etäd)tlicF).)

23 o r f) a n g

Reiter «ft.

JF)oreljimmer ber 9Jcifj. Die OTig füngelr mit einer ©a>lle, bie

auf bem %i\d) (refjt. Sibbn erfdjeinr aus bem fltebenjimmet.

5D? i §: @ag bem Dberfedner, er mochte baö £)iner auf

meinem ^tmmer ferneren la[[en. 3cr) fjabe feine £ufr,
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.Jtonfeftion greifenfce unb SKeferenbare bei ber Zabie

b'^öte anjuftarren. ©er ift benn noef) brausen?

S ib b t): (neigt ben ^opf unb gefyt IjinauS, fommt im Moment

jurücf, gibt burd) 9)cienenfpiel unb £anbberoegung ju et;

fennen, bafj brausen jemanb märtet.)

SD? i §: @o, fo . . . eine £)ame ifi ba ... fjat fie ir)ren 9?a*

men genannt?

£ tb b t): (fajüttelt ben ßopf).

SD? i§: £at (ie bir feine $arte gegeben?

£ ib b t>: (Rüttelt ben Äopf.)

SD? ifj : «Sollte fie etma mütterlich erfeitö mit mir öermonbt

fein?

ß ib b t): (judft mit ben Stoffeln).

SD?i§: 95itte fie herein!

(£ibbn ab, lägt gtctcf) barauf Sräulein ^onnpe eintreten.

Sräulein *Pompe ijt fiebenunbbreifjig ^a^re alt, bürr, .Kneifer

mit fdfrroarjem fltanb unb ÜBanb, fpärliaje Jpaare. ©ie tritt

unter sielen ^ni^en näfjer).

27? i§: £)u fannft geljen, £ibbt>. (ßibbn ab.) 3Öomit fann

iä) Sfjnen bienen, mein gräulein?

*P o m p e: S0?ein 5Rame tfl ^ompe . . . gräulein ^Pompe . .

.

SD? i fj:
©eljr erfreut, bitte, motten ©ie nicfyt ^Ia§ nehmen?

*P o m p e: £> bonfe, ©ie finb ju gütig.

SD? i§: 2Öag für>rt ©ie ju mir?

tyompe: 2fdr) bin ,£anbarbeit$leF>rerin an ber fjiefigen

SD?afcd^enmittelfc^ule. Diefe XatigFeit ... ein fo reid)eö

SBtrfen mir barin aud? befd)ieben ift . . . füllt ... mein

feelifcfjeö £eben . . . fopfagen . . . boer) nicr)t gan$ auä.

(Jin ^Ic^cfyen barin ift immer noef) frei

SD? i§: ©ieJpanbarbeitölefjrerinnen rr> erben n>of)l fefjr ftfjlecf)t

bejaht?

^ompe: 2Wj, rcenn ©ie mü§ten, mein gnäbigfteö grau*

leinl ©reibunbert /taler

!

8*
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50? t §: 3m Sftonat?

lompe: ©ie meinen fid^ über mid) luftig. Daö füllten

©ie nid)t tun. — 3m 3abre natürlid).']

5DM §: Dag ift allerbingg nid)t öiel. ©oüiel befommt tyapaä

Gtbauffeur im 5D?onat. 216er mir fommen t>on unferem

£6ema ab. ©ie wollten er^dblen üon bem *piä|d)en,

bau in !Jbrer ©eele fo^ufagen nod) frei ift. £>aben

©ie bic 2lbfitf)t, §u beiraten? 23raud)en ©ie eine 50cit*

gift? Sßietnel? £ibbt) mirb fie Sbnen ausjäten!

^lompe: 5D2ein gnäbigftes gräulein, ©ie finb $u gütig.

SÜftt bet Grbe fjängt mein 23efud) allerbingö jufammen,

trenn id) mid) aud) nid)t ju t>erefjelid)en gebenfe.

Die Scanner finb fo rob beutjutage.

$Jl ifj: Gntfe^lid) rof).

^otiipe: 5ftef>men ©ie mir bte ftarfen SBorte nid)t übel,

gnäbigeS grdulein . . . ober: id) fenne bte Scanner.

5D?an fann ibnen nid)t energifd) genug gegenübertreten.

50? i§: ©anj meine Meinung.

ty o m p e: 2fud) id) babe einmal geliebt . . . fd)weigen mir

bat>on. 3>d) mollte ©ie ergebenft aufforbern, bem all*

gemeinen internationalen* Jungfrau enbnnb, beffen

SSorfi^enbe für ©d)lefien unb hie Wlart 25ranbenburg

oor ibnen ftebt, als (Jbrenmitglieb beizutreten. Die

Urfunbe fyabe id) gleid) mitgebracht.

5DH§: SBieoiel fofiet benn He @fjrenmitgliebfd)aft?

^ompe: Daö ftebt gan$ in Sbrem belieben, mein

gnäbigfteö gräulein. 9Hd)t unter jebntaufenfc 5D?arf.

©ie erbalten bamit ben &itel S^renjungfrau.

50? i§: ©ober triffen ©ie benn, ob id) nod) Jungfrau bin?

^ o m p e (ctfcfjrorfcn): 5D?ein gnäbigfteö gräulein ©ie

belieben ju fd)erjen . . . baö »erfleht fid) bod) üon felbfh

2öenn man nid)t »erheiratet ift, bann ift man bod)

Jungfrau

!
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SO? i fj: 33ielleicf)t . . . aber maö finb beim nun bie Stenbenjen

3$re$ 93unbe$? äeufc^eit?

^ompe: 2(ucf) ... nebenbei.... 3n ber $aupt(acf)e

hantelt eö (icf) um eine nnrt(cf)aftlicf>e Drganifation,

bte benimmt ift, bahnbrecfjenb bie fokale grauenfrage

ju befruchten.

S0?i§: Daö ifl mir nocfj nto)t ganj flar. 2)ie SO?itg(ieber

Sbreö 93unbeö t>erpf(icf)ten (icf), ewig Jungfrauen ju

bleiben unb niemals ju heiraten?

*P o m p e: 5lbfofut nicf)t, mein gnäbigfteö gräulein, abfo*

lut nicf)t: (onbern mer fjeiratet, barf nur einen SD?ann

f)ehaten, ber imftanbe ifr, eine grau oucf) t> o 1 1 *

ftänbig §u unterholten. Die (cf)macf)r>olle Mitgift fällt

gänjlicf) roeg. 3m ber legten ^eit haben bie S0?änner

it)rc [oktalen ^flidfjten immer mef)r mißachtet unb »er*

nacfjläffigt. 3Ber nur ein einigermaßen f)übfcf)es ©eficbt

fjatte unb nicf)t auf ben .ftopf gefallen mar, beiratete

ein reicfjeö 50?äbcf;en, um (icf) bann einem faulen unb

meicf)licf)en Lotterleben hinzugeben.

S0?ifj: @ö gibt fef)r oiele reiche Sftäbcfjen?

^ o m p e: Jcf; glaube.

SO? i fj: @inb an biejer 93emad)lä((igung ber (ojialen ^t>flicf)tcn

burcf) bie SOcänner nicf)t bie S0?abd)en (cfjulb?

ty o m p e: 3fcf> bitte ©ie, mein gnäbigftee gräulein ! 2ßte

fonnen @ie (o Ur(acf;e unb SBirfung »ewectyjefo. 2Ber,

mie icf), au fond nationaloronomi(cf) ge(cf)ult ift

SD?i§: 2fucf) icf) f)a&e ^cationalofonomie fhibiert, aber icf)

finbe, icf) fjabe juüiel ©elb, um bie Slrmut gan§ ju

begreifen ober bie Dummheit ju verachten, ©ie ift

nur läcfjerlkf) unb alö ^änomen unb ©timulanj im*

ferm £eben einjuorbnen.

tyompe: Syrern Leben.

2J? i g: 3fa . • . meinem Leben, gür micf> gibt'ö nur jroeier*
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(et SDcenfcfjen . . . [olc^e, bie mir frjmpatfjifcF; unb folcf>e,

bie mir unfnmpatfjifdf) [inb.

^ompe: Dag ijt eine fef)r vereinfachte ©tellung jum
£eben. gürten ©ie fiel) glucf(idf) babei?

3Bifj:3c£ benfe.

^ompe: Unb $u meld(jer Kategorie üon SUcenfcfjen ge*

f)6re icf)?

SDcif: Oktürlidj ju ber erfteren, mein liebeß graulein.

2Hfo, id> trete natürlich Syrern 23unbe mit Vergnügen

bei unb jafjle jmanjigtaufenb SDcarf.

(@ie flingelt, £ibbn fommt,)

£ibbr>, bitte [ei [o gut unb gib ber Dame ^man-

jig taufenb SUcarf. 3cf> glaube, im 9cacfjttifcf> liegen nocfj

ein paar Du&enb £aufenbmarf[cfjeme. Dber fjaft bu

nocfj ein paar in beiner ©c^ürjentafd^e?

ßibbt): (fjolt auö ifjret ©cftürje einen Jpunbetttaufenbmatfs

fd>ein unb macht burch ©ebärben Berftänbltü), bafi fie fein

Äleingelb f>abe.)

SDc ifj: 93teüeicbt (ctufjt bu mal hinüber in ben 23äcferlaben,

tviclletd^t fann ber mec^feln. Dber laf . . . idfj null mal

in meiner Xafcfje nad()fe(jen, vielleicht fjabe \d) bodfj

nocr) ^(eingelb brin. (öffnet if)te Ärofobillebertafc^e).

*P o m p e: 23emüfjen ©iefidfj nicf)t, mein gndbigjtee gräulein.

5Dc i§: @8 jtimmt . . . f)ier [inb jmanjigtaufenb Wlaxt.

*P o m p e (erfjefct fid>): 3>m tarnen bes 2111g em einen Sfnter*

nationalen Jungfrau enbunbeö ^ur 23eFämpfung ber

Sföitgift fjänbige icf) 3»f)nen, mein gnäbigfteö gräulein,

hiermit unfere (Jfjrenurfunbe ein. Unterfcf)rieben ijl

fie fdjon (fügt ifjr bie £anb). deinen f)er$lid)fren Danf

im tarnen ber gefomten SBeiblicfyfeit.

Wl i§: @df>on gut. 21bieu! ßibbn, geleite bie Dame f>inau6#

(Sräuletn <})ompe unter oielen SSetbeugungen ab. 3m
$6gel)en)

:
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*P o m p e: @oll icf) Sorten t>ieücicf>t unferc 23roicf)üren unb

<Profpefte jugefjen (offen . . . per SRacfmaljme. . . ?

ÜDHfj: Sitte fdjon, nacf) ^fjrem belieben. 3Ibieu.

($Potnpe unb £ibbn ab.)

ÜO? i §: (oor fia> f>in) . . . Stefe 9ttenfdr>en ... nein, tiefe

Sftenfcf) en

(ßibbn jutücf, 9Kienenfpiel.)

3fti§: @o ? Sin £err rpünfcr)t micf) ju fprecfyen?

9tun, meinetwegen, idr) bin einmal im ^u^e, r)eute

(Eour ju fjalten ... füfyre ifjn berein.

(ßibbn öffnet bie Züxe. 91. ©djulj tritt in bet Uniform

eines JeueroeljrfjauptinannS falutietenb herein.)

9flt§: 5ttein £err?

©djulj: ©cr^ul^ ift mein 9tome, ©cf)ul$, gan$ einfach

2(. ©djulj/ nidjt ju fem? ecr) fein mit 23. ®cr)ul|r unb

@. ©cfmlje

5)? i §: © bitte, nein, ©ie finb gar nicf)t $u oermecfyfeln . .

motten ©ie nicf)t ^pia^ nehmen? jpaben ©ie $a1)t\--

fcf)merjen?

©er) u 1 j: O bitte, nein . . . bau ift nur eine 2Ingemor)nr)eit

oon mir, mit bem linfen SDhinbminfel $u jucfen. 25aö

ift bei und fojufagen erblicf) in ber gamilie. ©eil mei»

nem Urgrofjooter £m*onimuö ©dfjulj. (Ja ift eine fer)r

unangenehme ©efcf)icr)te. 23efonber$ bei feierlichen

Sfnläffen, $. 23. 23egrdbniffen ober bei ber jtaifergeburtö*

tagfeier. (£ö fier)t auä, alö lacf)e man immerju. SIber

babei lacfjt man gar nicr)t 3cf) oerficr)ere 3fmen, mein

gnäbigeö grdulein, icf) bin eine fer)r ernft oeranfagte

9catur unb im ^rioatberuf $oljlenr;änbter.

33? i§: Sßieoiet brauchen ©ie benn?

© cf) u l y. 3cr) ... icf) mei§ nidjt oerftefje nicf)t, roie

meinen ©ie baö ... ergebenft ju fragen?

Stti§: Sßieoiel ©elb brauchen ©ie?
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©djulj: 33itte fefjr ... (ergebt ficb) icf) bin jpoffofjlen»

r)änbler beö gürfren r>on #ofjen$oltern*<öigmaringen/

ber in fjiefiger ©egenb grofje Sogben befi|t.

9)2 ifj: Unb @ie Hefern ir)m tie $ofjlen für bie $anincf;en*

iogb?

@df>ul$: %d) jiefje oor 3>(men in meiner ^igenfcf>aft aU

$ommanbant ber freiwilligen geuerwefjr fjiefigen

Ortes.

9J?i§: ©efjr erfreut. 2lber fjier brennt eö nicf)t. 2öaö ift

alfo ber >3rcecf 3^erö 23efudjeö?

© cf) u I y. W\v ergebenjr bie Sfnbeutung ju geftatten, 3(f)re

grau Butter war fjiefigen Ort eö gebürtig unb ta wollte

icf) @ie ergebenft im auftrage ber freiwilligen geuer*

wefjr bitten, eö nicf)t übelnehmen $u wollen, wenn

©ie unö eine gafme fcf)enfen töten.

2CR t g: SBofür?

© cf) ulj: §ür bie freiwillige geuerwefjr.

5fti§: 2öoju brauet benn bie geuerweljr eine gabne?

Damit fann man bocf) nicf)t fpri^en?

© cf) u 1 $: Die freiwilligen Feuerwehren unferer 9kcf)bar*

ftdbte ©cf)wiebuö, $ülli<fyau, ©premberg, Meppen,

Droffen, fogar baö fleine 23oberöberg, welef)eö nur

neunbunbert Sinwofjner f>at, aber eine iXucfjfabrif ijl

ba, finb Idngft im]j^3e[i|e einer gafime. Da ijt e$

[cr)mer^(icr)^für unö, bei fejrlicf)en Slufjügen jurücffrefjen

ju muffen. jjjUnfere $affe ....

3Jci§: bewilligt. (9Kig flingelt.) (£ibbo fommt.) £ibbn,

bitt fcf)6n, gib bem $errn auö bem 9}acf)ttifcf) ein paar

bunbert 5D2arf.

(ßibbn fledft ©dml^ ocräcfjtlicf) einen JpunbertmatF»

fdjein in bie £anb.)

€>cf)ul$ (räufpett fidj): 3)lein gndbigeö grdulein ... fjier*

mit ernennt bte freiwillige geuerwebr fjiefigen Orte*
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ote untertdntgft ju tf)rem (rtyrenmitgliet. ^ur gafjnen*

treibe finb @ie freunblicf)jt gelafcen. ©ut ©cf)laucf)!

(ßibbn läfjt iljn fjetauß, ®(f>ulj ab, £ibbt> jutürf, dienen:

üfti§: @o . ..? Ober) ein $err ijl brausen herein

mit ihr. (£ibbn öffnet bie £ür: 33. Scfmlfc in bet Uniform

eine$ ©cpüfcenmajotö falutietenb Ijereinrretenb .)

SD? i §: 9flein £err?

23. @c#ulg: @cf)iue ijlmein Dlame, 25. ©c^ulg . . . jjatij ein-

fach 23. ©tfmltj . . . nidfjt ju t>ermecf)jeln mit 2t. ©tfjutj

unfc G. odfjulje. 3»dj fomme in meiner @igen[cf)üft

alg üDJajor ber ocfjügengilbe fuefigen Crteö. 3Bdf)renb

bie ©cf)ül3 eng üben unferer 9cacf)barjtdbte ©cr)n.nebu$,

^üllidjau, ©premberg, Meppen, Dreien, fogar boö

fleineSoberSber.M, rcclcfrcsmir neunbunbertCrmmormer

Bat, ab exte in eZud)\abnt ijt ba, Idngft im SBeftfce einer

23ereinsfafjne [inb, mu§ bie ©cf)üf3 engÜbe treffen a. D.

biej'elbe noef) entbebren. 2)a 3ff)re grau Butter bie*

[igen £>rte$ gebürtig ift, parbon, tcr) mei§, (ie liegt auch

fjier begraben, unb ba ©ie un$ bie @r>re 3ffjrer 2fn„

rr)e(enr)eit geben, mein innigftes 23eileib (»erFjebbert firt),

$11 i § (Hingelt). (Sibbn fommt): Sibbt), bitte, gib bem jperrn

ein paar (junbert 9Korf.

(Cibbn fieeft 93. (Scftulfc oerädjtlid) ein paar Jpunbert;

5JJatffd>eine in bie Jpanb.)

53. @cbuli3 (räufpert fiefr): deinen aufrichtigen Danf.

?D?ein gndcigjteö grdulein hiermit ernennt bte

@dfjül3engübe troffen a. £). @ie, mein gndbigeö grau*

(ein, jur lebenslänglichen Sbrenfcbü|in. ^ur gafjnen*

treibe (inb ©ie freunblicbft geloben. Halali.

(216 mit Cibbn. üibbn jutücf, fptiept mit einem anbetn

Jf>etrn.)

2Ri§: 9J?ein Jpeir?
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<L © tf) u 1 j e (in gtarf unb 3»Knber): ©cfjuije ijt mein 91ame
..-.-€. ©c&ulje, gan$ einfadj <L ©cf;ul$e . . . nicfjt ju

oermec^feln mit 21. ©cfmiä unb 93. ©df>ul|. 3er) er-

laube mir, oor Sftnen ju frefjen in meiner £ig e,n(cf)aft

als «Prdfibcnt beö ßegel* unb ©tatflubä „Harmonie".

Sßäfjrenb bie $eget* unb ©fatflubö unferer 9?acfjbar»

jräbte ©cfjroiebuö, ^üütc^au, ©premberg, Steppen,

©roffen, fogar baö fleine23ober&berg,melcf)eö nur neun»

fjunbert Crimr-ofmer (jat, aber eine Sucftfabrif ift bo,

längft im S3efi£e einer 33ereineföbne finb', muf ber

$egel= unb ©Fatflub „Harmonie" biefeä ^iexaU noer)

entbehren, ©efiotten ©ie mir baber untertänigfL .

.

50? ifj: (»tnft £ibbn mit ben Augenbrauen.) (£ibbn ftedft (§.

©djulje oexäd)tüd) ein paar Jpunbertmarffcbeine auö bem
Dcaajtfäftcben in bie £anb.)

@, © er) u 1 $ e ((räufpert fid>) : £odfjoerebrteö gräulein ! hier-

mit ernenne idfj ©ie jum @fjrenmitgtieb beö Äegel*

unb ©fatflubö „Harmonie". 3ur Safjnenmeifje finb

©ie freunbltcf)fl geloben. @ö gibt 23ocfn>urfr mit ©alot

Daö Diplom la[[e tef) gleitf) r)ier. ©ut jpol^!

(Sibbn mit (ü. ©djulje a6. Sibbn jutücf: febubfi »et»

ädjtKd) War! 23eerbaum t>ot fia) b>r. £ibbn ab.)

50? a je 1: (Happt bie £acfen jufammen— er ijt ungefähr 16 3a^<«

Kneifer, .ftonfirmanbengefjrocf, eefige SSeroegungen, ©d)üi

lermüfce): 50?arl SBeerbaum.

50? ifj: ©efjr angenehm.

50?ar(: 50?ein ... mein gnäbigeä gräulein (überreizt i&t

einen föofenfhaufj).

50? i fj: £)anfe [ehr, ober banfe t>ielmal$ — ifl bat für mieb?

£)ie fronen Sxofen? unb rote finb eö fogar!

50? a rl: ^aroobl, eö finb rote.

50? i §: 2Jlfo 50?arl beifjt bu, ein r)ub[cr)cr 9?ame. 3rn roelcr)er

klaffe bift bu benn?
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SDca rl: 2Benn ... »renn @ie ouet) üiel ©elb fjaben (auf:

geregt) unb SDWfionärin finb, unb beöftolb fomme ict)

ja $u 3ftnen, (o bürfen @ie mict; boct) nicfjt bu nennen.

3n Unterfefunba fic^t man unä bereitö!

50^i §: 2W>, ©ie finb Unterfefunbaner, entfcfjulbigen <5ie

oielmalä, bafj ict) baö außer act)t ließ. £)ie (jiefige 3In*

ftatt get)t ja roof)( nur 6iö Unterfefunba.

5)?a rt: üjamofjf, btö $um Einjährigen. 2Bir finb fjier bie

erjte klaffe.

SDU §: 2)a fpielen ©te naturHcfj bie erfte ütotte in ber bie*

figen OkfeWcbaft

SJcarl: 2J((erbingö ... bie £an$frunbe befjerrfct)en mir!
50? i §: Urlauben benn bie £et)rer biefe 2fuöfcr)roeifungen?

Wlaxl: O, bie £ejjrer! 2Benn man immer banadfj ginge,

roaö bie ©cfjule einem erlaubt. Sftan fragt fie eben

nidfjt — unb laßt fidfj nicfjt errrifct)en.

9tti§: @o? 2Hfo @te frpt)nen verbotenen ©enüffen?

SDca rl (flolj): 3?aroo(>l!!! SSir fjaben eine SSerbinbung.

SK iß: 5Baö baben @ie?

SD2a r I: Sine Söerbinbung. 2(ber (Sie bürfen unö nict)t

»erraten.

3fti§: 9tein, niemals!

Sftarl: SDtarcfjia ijl it)r panier unb ifjr (Srrftcfjargierter

(tietbeugt fict)) fjeifjt SD^arl Seerbaum.

9Ri§: ©ratutiere!

SOcaxl: £anfefet)r!

SDciß: SBaö tun @ie benn ba fjauptfädfjlicf) in ber SÖerbin-

bung? Srinfen?

SÄarl: 3a, oor allen £>ingen trinfen.

SOcitj: #at bat irgenb einen ^rved?

SW o 1 1: Oktürlict) ! 2)ie@tubenten tun'« ja auefj. Der 23ier-

frug ift bat >3etc$en bw SDcännlicfjfeit, unb ber gret^eit
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Don Der @cf)ule. Denn es ift verboten. Unb barauf

fommts an.

SÜc ijj: @o?
ÜJca r l: SJcan foll nur bas tun, mag »erboten ift, bann tut

man fcf)on bat ^Kidfjtige, fagt jpannibal.

ütti§: ©er fagt bag?

9}?a r 1: Jpanm bat! kennen @ic ifjn nidf)t?

9R i§: .Keine ©pur.

SDia r l: Der ift unfer alter $err honoris causa. Unb Ijat

uns überhaupt erft ?Ücut gemacht, ba§ bie 2SJcarcf)ia

midj Merber fcbicfte §u 3fbnen. Unb f>at aucf) gefagt,

id) (oll ©ie fd)6n grüben oon ibm.

50c i§: Danfe febr. — 2fber, mas roollen @ie eigentlich?

üDcarl: 2Btr trollten ©ie bitten, ob @ie unferer jlorpg*

faffe für bau (Stiftung gfeft nicr)t einen fleinen Beitrag

übermeifen konnten. <2>te fyab en's bocf) baju.

SJttiB: 2Xc6?

Üft a r l : SRiffen @ie, unfere §inan$en (leb en näm(icf>f efjr mau !

?Üc i ß: Das ijt auf ber ganzen SSelt fo — mieoiel brauchen

@ie benn?

SJcarl: SBenn mir @ie oielleid^t um ein Darleben t>on

fünf Wlavl bitten dürften — auf neunuurneunjig

3a^re.

9fti§: Okuuu.icneun^ig^üfjre? 2öer r)at3(men benn bag

gefagt?

$fla x 1: Jpannibal! Der fagt, bag mdre df)inefifd(jeö Sftedjt.

Gin anftdnbiger Sftenfcfj fonnte fidfj überhaupt nur

nacf) bem
<fy

in efi(cf) en ;Kecf)t richten.

9tti§: Das cf) in efifcf) e 3ftecfjt oerlei^t aber ben ©aunern

unb Darren böljerne Jpalgfraufen — meifj bag jpanni*

bal aud)?

üfta rl: 3>dj glaub fdjon. Jpannibal meifj alles.

5Jcijj: Dag mujj ja ein genialer Sftenjcf) fein.
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?D? ort: £)oö ifr baö richtige ©ort: er ift ein genialer £unb,

Derzeit) en @ie, mie nur in unferer Jlorpefpracfje fagen.

9)cifj: 21lfo, auf feine — .... auf $annibalö gürfpradfje

rcill icr), tro^bem eö eigent(icf) unmoralifcr) ift
—

$c a r l: Unmoralifd) ? SQMefo? £annibaf fagt, fo mai gibte

überhaupt nidjt.

9)ci§: SSitt id) alfo %fyxe Äorpefaffe mit einem günf^ig-

marffcfjein bereichern. 23itte l'cbon (gibt ifjm ben (Schein).

Üßarl: .>) eruier) ften £)anf. Damit ijt meine SKiffion er*

(ebigt. 3öir werben unö erlauben, auf ber näcf)ften

Kneipe einen Grbrenfalamanber auf ©ie, mein gnäbige?

gräulein, $u reiben. Marchia vivat crescat floreat

in aeternum (oerbeugt ficf>, ab).

(@6 flingelt, bie 9Ki§ betrachtet amüfiert ben (Höfen:

jtraufj. £ibbn IjinauS, jurücf, ftrafjlt über ba$ ganje @e;

fiebt.)

3Ä i§: 5ßaö ^aft bu, £ibbn? 2Öaö ift paffiert? £at er bieb

in ben 5(rm gefniffen?

ßibbt): (lad)t noä) immer, maebt allerlei $ei<f)eii).

üft i fj: ©rofjer ©ott, noef) ein jjerr ift braufen . . . unb ein

fomifcr)er $err? Grö gebt in eins, ßafj ifjn berein!

(£ibbn bjnaug, läfjt Jpannibal eintreten. £annibal

brücft tt)r nad)Iäffig ein ^ünfmarffiücf in bie Jpanb. Cibbn

mirb plöfclicb ernfl unb »erfebwinbet. Jpannibal ift im grünen

5ra<f, Änieljofen, fajroarjen ©eiben(trumpfen. Ciljapeau

SIaque. Sine Crcbibee im Änopflod).)

ISJlify (fiefjt iFjn an, r»ill läcbeln, begegnet feinem SBlicf, bält

ba$ Säcbeln jurücf, ernfl, ein wenig unrubig): 2ftein J?err,

womit fann id^ Sbnen bienen?

# a n n i b a I: 3dj r)ci§e ^»annibal.

ÜKifj: jpannibal?

# a n n tbal: ^annibat! (Jin Dtame ber aufjerorb entlief)

gut ju mir flebt.
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5fli§: (£in %»ne, ber 3f)nen aufjerorbentlid) gut fldjt.

£annibal: 23itte fef)r, td^ habe gefagt, ju mir ftebt.

£5aö anbere ftrtbet man beutjutage in jebem ©d)manf.

$ein Sftenfd) lad)t mebr barüber. £)iefeö ju fjetfjt

pro, lateinijdj für, jum ©d)uf3e, jum @d)ilbe, bo er,

nämlid) ber 9Rame, mie ein ©d)itb ttor mir jre^t, ba§

niemanb $u mir ^eranfonn.

502 i §: Sßie feigen ©ie — mit 9Rad)namen?

£annibal: ©er 9cad)name ift gleichgültig, ©o heifi

mein Skter aud). 3d) habe mit i^m fonft nid)tö gemein.

9Jc i§: ©ie beißen alfo blo§ . . . £annibal?

#annibal: Senigftenö für ©ie. Steine Butter güb

mir ben Dcamen. ©ie mufj mit ^fmert große $l^nlid)feit

gebetbt r)aben.

50? i § (Iöc^elnb): ©ober miffen ©ie bat?

Sp a n n i b a 1 : 2Benn id) bat» nidjt gemußt hatte, märe icf)

gar nid)t bergefommen. — 3>d) ^abe ©ie geflern auf

ber ©traße gelten (eben. %br @ang bezauberte mich

unb idr) bad)te, menn id) meine 5Dcutter einmal fjatte

geben [eben, ibr @ang märe gemefen mie ber 3fjre.

9)ci§: £aben ©ie %fyve Butter benn nie geben [eben?

£)aö ift botf> feltfam.

#a nn ib a 1: £> ... nidjt fo f c ^s r ! ©ie mar gelähmt,

aU fie mid) gebar.

9tti§ (fa^roctgt — bann): jpannibal ... ift baö nid)t ber

gelbberr, oon bem eö beißt: er fam, er fab, er fiegte?

Jpannibal: %d) meiß bog nidfjt genau, benn id; hübe

nie Jpiftorie getrieben. 2(ber e$ mirb mofjl fc fein.

50? iß: 5öaö fud)en ©ie eigentlich) bei mir?

fya n n i b a 1: Daö, maö all bieanbern, bie fd)on beiüjfjnen

rcaren, unb bie, bie nod) fommen m erben, fud)en

m erben: ©elb. Unb oieüeicbt nod) ein menig mebr . .

.

50? i §: ©ie finb in ©elboerlegenheiten? #aben ©ie ©d)uW
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ben? SSenn @ie |icb nur nicbt in mir tauften. 3cf;

borge 3bnen nicbtä.

fy a n n i 6 a \: 3cb will nicbtö geborgt.

9tt ifj: ©onbern?

$ a n n i b a 1: ©efebenft ®an$ freiwillig ©elbjt-

oerftanblicf

50? i §: @o ... baö oerftebt fieb al(o oon felbft?

.£> a n n i b a l : 3?a !

2)2 i§: (Jinem folgen Sftenfcben ruie 3f(men bin icf) noch

nicbt begegnet.

Jpannibal: Sag glaube icf) gern. 2Iber ee ift gut fo.

5öenn eö noef) mebr ßeute gäbe, roie icf), ftänbe icf;

nicbt fo boef) im jturfe. — Unb tat märe fdfjabe.

5er; fier)e minbefteng auf fümhunterir.eur.untjmamjig.

2)ann tonnte icr) micr) 3»fmen gegenüber auef) niebj

fo boer) einfetten.

9ft i fj: @ie finb ja fefjr . . . einge . . . bittet, fei r . . . frolj.

# a n n i b a 1: 3$ tenfe, idf) f>abe baö 9iecf)t baju. Seten*

falte ebenfooiel Stecbt roie bie anbern §u ihrer foge*

nannten £>emut. 51b er trollen @ie nicbt 9?la| nehmen?

(<Sefct fieb. Sie gjtifj fe|t fi*. Jpannibal jie^t fein 3 »9°*

tettenetui): Staunen @ie?

9ft i.§: 23itte . . . (nimmt eine $iQaxette).

Jp a n n i b a 1: Äaben «Sie geuer?

2tfi§: (flingelt) (Sibbn fommt): ßibtp, eine Äerje! (£ibbn

ab, fofort jurürf mi^einer Äerje, fjätt fie Jpannibal jucrfl

fjin, man fühlt bie Jpochadf)tung, bie fie plöfclid) für £anni*

bal empfinbet. £ibbn ab).

^»ünnibal: 3cb rauche nur amerifanifebe 3i9drettcn*

£5a$ ijt am efjrtidjfren.

9)H§: ©cbmärmen @ie fo für bie Cthrlicbfeit?

Jpannibal: D! deicht im geringen! 5Iber in biefem

gälte fcfjon.
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50? ig: %d) oerftetye nicf>t, foll baö ein Kompliment für micf)

fein, roeil icf) 9Jmerifanerin bin — menigftenö ber

Nationalität nad) — bafj ©ie amerifanifdfje •Jigaretten

rauchen?

Jpannibal: ©emifj! @ö ift audj ein Kompliment an

ben amerifanifdfjen ©eijt, ber ficr) in Sfmen fo liebenö*

roürbig üerforpert. %d) (jutbige il>m, inbem icr; offen

am ertfanifcbe Zigaretten raudfje, Zigaretten, bieunter

amerifanifdfjer glagge fegein. Sßdbrenb ber gute

2)eutfd^e gemeinhin amerifanifcbe ^i^axemn raucht,

bie unter guter beutfdfjer girma geben, unb mofnnter

bodfj bloß ber ameriFanifcr)e ^i^axettentruft jtecft.

5D?if|: ©ie fdfjeinen ficr) intenfit) mit nationaloronomifcfyen

fragen §u befdfjdftigen. ©inb (Sie etma ein (mit

asiicf auf Jpannibalö gracf) t>erfappter Sftegierungäaffeffor?

Sp a n n i b a I: 5D?ein gndbigeö grdulein, ©ie unterfdf)d§en

micr), maö bie nationalotonomifcfyen fragen anbetrifft.

Übrigenö fonnte icf) 9tegierungöaffeffor fein. (£$ wirft

jiemticr; beforatio. ©enigftenö im ©ort.

50? i§: Unb roaö finb ©ie?

^onnibol: SSarum fo neugierig? Neugier geftatte icf)

nur mir, niemals 51nberen.

50? ig: 5TIfo fo eine 2(rt 59?oralpbilofopr>?

fy a n n i b a i: Zum 50?oralifieren tenbiere icf) leib er. Slber

icf) befdmpfe biefe fatale Neigung auf baö energifcf)fte.

50? if$: 3>cf) fdmpfe erft gar nicfjt baaegen an, icf) gebe midf)

allen meinen Neigungen bm. 3Bag ift %hx 23eruf?

$ a n n i b a I: 3cr) bin Cnrifer

59? i§: 21b, ©ie machen ©ebkf;te?

^onnibal: Um ©otteö Tillen! 3cr) fjabe nie ein Ity

rifcfjeö ©ebidfrt gemacht unb merbe nie eineä macfjen

— bat ifi mein ©tolfl, idF> bin SpriFer, meil icf) baS

ganje £eben Inrifcfj unb gefüblölogifcf) lebe. — 2tö
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babe micb nocf) nie [o nurfjtenffam über micr; fetbfl

geäußert — bitran finb nur ©ie fcbult

!

2Ki§: 5lber maö sollen ©ie eigentlich ücn nur?

Jp a n n ib a l: heiraten!

SÜifj: Reimten?

j) a n n ib a t: heiraten!

9ft i§: Unb ba$u folt itif) Sfmen erflenö 3r)re ©tfmlben be*

jablen unb jmeitenö momoglicl) nocf) bie SDcitgift.

Sp a n n i b a 1: ©o ungefäbr.

?Öc i§: Denn baö Sftäbcr^en ift fieber fefjr unbemittelt? ßt>»

rifer lieben immer febr unbemittelte grauen.

Jp q n n i b a l: Daä rann icf) oon mir nitf)t behaupten.

Sftifi: 2Öen wollen ©ie benn eigentlich fjeiraten?

«f? a n n ib a I: ©ieül

2tti§: ffien?

#a n n ib a I: ©ieüü!

SR i§ OP aufgedrungen) : 5D?idr>???

£a nn ib a l: 3fa! SRatürlicr;

!

?0ci§: 9}atürlkr,?

j>a n n ib a l: ©cr)eint 3r)nen baö (o erfiaunlicf)?

9)c ifj: Smmerfjin

S} a n n i b a 1: £>aö finbe icr) gar nicr)t. 3er; balte baö für

bie felbfberftänblicbjte ©ad)e oon ber SBelt. Sßenn

©ie mid) lieben, warum follen ©ie micb nicfjt heiraten?

$R\$:%d) ... liebe ©ie???????

$} a n n i b a l: 3er) benfe ftf>on

!

SWifj: ©ie finb ein entjücfenber Genfer;!

Xpann iba l: ©el>en ©ie!

9fli§: 2lber lieben!

fy a n n i b a l: 2Barum nicf)t?

SDciß: Unb beiraten?!!

Jp a n n i b a l: %a, bie @fje mirb ficr) roof)l nicf)t umgeben

laffen !

!

Klabunb. ^nnnibal« SrcutfaH. 3
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gfliß: 2Biefo?

fy a n n ib a I: £)enn icf) liebe nurfüd) n icf) t im t 3»f)r

©etb.

SWifj: 21er)?? 5Bie tiebenömürbig

!

^onti i b a t: ©onbern aucr) 3bre ^erfon. . .

.

Wl i§: 2Barum verfucfjen ©ie bann nicht, mid) 311 »erführen

unb micr) 511 3brer ©eliebten $u macfjen?

Spann ib al: 5lber baö tue id) ja fcr)on, feit id) f)ier vor

3bnen jtebe!

?0ci|: Urlauben ©ie ... ^annibal ... einen 2ft?ann mit

folgen ^vinjipien fann icf) nidfjt beiraten, gefdjroeige

benn . . . lieben, fyaben ©ie überhaupt einen 23eruf,

in bem man arbeitet?

S? a n n iba 1: 91ein! 9Ke! 2öie fäme idf) boju?

9}ci§: Unb bann motten ©ie mieb, bie £ocf)ter Sunber*

ftamg, beiraten, ber man von früber jlinbbeit an in

bie Obren fcr)rie: Arbeit! Arbeit! arbeiten mufj ber

$Jlen\d)\ ©ieb beinen S3ater! 3fm SBinter um feebö,

im ©ommer um fünf Ufjr morgenö ftefjt er auf unb

arbeitet mit geringer Unterbrechung big in ben grauen

5Ibenb. Unmirfcr) ijt er geworben unb verbittert unb

nervoö unb ein üDcenfcbenhaffer, fo nervoö, ba§ er

nacfjtö nicr)t mebr attein fcMafen fann — aber reieb ijr

er geworben unb in allen ©cr)u((efebücr)ern finbetman

feinen 5Iuffa<3: „Die Arbeit, beö £ebenö ^ierbe." @r

bat ein Vermögen von aebthunbert Millionen Dollarg

jufammengebraebt.

Spann iba (: ©iebenbunbertuebcnunbbrei^ig, bitte fcf)6n.

3>cr) habe mieb im 5luöfunftäbüvo erfunbigt. 5lber bie»

fer ffleidfjrum ifl von ifjm nur aufgebdttft morben, ba*

mit ein vernünftiger 9)cenfcb — in meinem ©inne »er»

nünftig — einmal ben rechten ©ebrauef) bavon mad)e.

©iefer vernünftige SDcenfd) bin idj!
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SSI i§: 2)a$ miffen ©ie ganj genau?

Jp a n n i b a (: 3>a, allerbingö.

SJÄifj: ©ie ivrcn (icf) oielfetcfyt! 3^ bin in bie O iißfWfen

meineä 93aterö getreten. 2fd) C>«be arbeiten gelernt. .

.

5Ilö ©tubentin auf ben Unioetfitäten better Erbteile.

3cf) befige ben jurifHfdjen unb ben pfnlofopf)ifdf)en

Doftor.

S? a n n i b a 1 (melandjo lifo)) : 3>d) nic^t ....

9ft i§* 3er) fjabe befonberö bie Sftenfcfyen ftubiert unb fucf;e

je^t einen 9)?en(cf)en, bem icf) mein Vermögen fcr)enfen

fonnte ... einen 9ftenfcl)en, einem armen Xeufel

.... nein, feiner Humanitären Einrichtung für er-

rettete ©elbfrmorber ober Jjwpfgegene1' otex freie

Unioerfitäten. Diefe Humanität efelt mief) an. 0: in em
Sftenfcfyen, einem SKenfc^en min icf) alleö fernen-

fen. ©aS fcfyeint mir bie matyre Humanität!

$ a n n i 6 a t: 93ortrefflicf), gmübigeö graulein ! S5Hr ftim*

men glänjenb überein.

SDHß: Söenn icf) nun einem SSftenfcfjen, einem Sftenfdfjen,

ber etroaö bamit anzufangen müfjte, bie [iebenlumberi-

ücbeminbbreifjig Millionen Sollarö (d^entte unb nur

baö notbürftigfie für mief) behielte — mürben ©ie

mief) bann aud) nodf) heiraten mollen?

Jp a n n i b a 1: 2(ber nein ! 9ciemalö ! Dirne ©elb niemals

!

3cr> fann oljne ©etb ja gar nicfjt leben.

3fti§: Dqö Tonnen bie anberen 9)cenfcf)en befannttidf) aud)

nirf)t.

^annibal: Slber icf; fanu of)nc fc^r »iel ©ctb iud)t leben.

9)c i§: ©Raffen ©ie fief) baö ©elb, maö ©ie brausen, pro

bujieren ©ie, ifr benn «Probufti&ität r.id)t ba$ jpoc^fte?!*

Jp a n n i b a I: galfef) ! Sa irren ©ie eben, baö fjocfjfte, ober

trenn ©ie motten tiefjte £eben fü^rt baö, icf) mochte

eä fo nennen, paffioe ©enie, baö alle £ebenöfräfte

3*
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m ficb famindt jum eigenen (5>ebiaucf>, 51111; ^lbot*

gebraud) nnb fie nicfjt ü Itruiftifcr; in bie SBtnbe ftreut

jvo fie boef) eben bem Sßinb »erfüllen finb, unb mie

bie Sölütenfamen gerabe nur jufüllig niol öon bem

JKicfjtigen gemixt werben. £)ie gabel oon bem ein»

jigen SBert beö probuftioen ©enieß trüben iü nur bie

eitlen Muftlev unb Dicbter unb £iterüten üufgebroebt.

v2 ie leben booon in bei <Erf)a|ung ber £eute. (£ß ift

üud? fc eine 2tvt triefterlüge. £>üß ^ublifum im Sur-

fen flütfd)t, wenn es einen feinet ©otter ober&enore

ober Sänger ober Siebter über bie 2?ül;ne Rupfen fiebt.

Wlid) mibert ee ün, ben jpanßnütten für ünbere $u

fpielen. 3cb fpiei' ibn bocfyftenß für mitf) felber.

SO? i§ (fieljt auf feine Äleibung): 23unt genug fe^en ©ie üuö

jum SBajajjo.

jj a n n i b a l: ©tun ift bie gürbe meiner «Seele. 2Öenn icf>

in tiefem grünen grü<f in einem (Sxfjmanf Auftreten

mürbe, »rare lad ein erfcfmtteinber Sßsi£ für büß genüg*

fame ^ublitum. £r allein mürbe genügen, brei 3lfte

ju füllen, <5ebt, mürben fie fcfjreien, unb tbre 2?ciucfye

mürben s>or Sachen üuf* unb niebergeben mie bie

©lüßfugeln in ben 2Bü ff erfünften, (er)t ben grünen

jungen. 3ft baö nid)t fütnoß? 2fft büö nicf)t 311111

Cuiefen? 3ft büß nic^t $um Werften?

2W i§: ©ooon (eben @ie alfo? @ie ... poffiüeß ©enie?

jp ü n n i b ü l: $on mir felber I (Tß gibt ein ©ort, büß bat

ein anbetet üuö mir benuiö gefügt: Gin loenig ©eift

erwirbt man buvcb lie Pflege ber ^üntüfie unb oiel

2lbel burdj ben 2lnblid fcf)6ner Dinge.

9tti§: Unb banaef) leben 6ie?

Jpannibül: 3fa ... oueb in biefem 2lugenblid, bo irf>

@ie anfebe, oermebre icf) mein ßüpitüt ün 2lbel mieber
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— um in tcr yermutlicben ©prochc 3ftred hoffentlich

oereuugten SSaterö ju reben.

SR ig: Ööovum?

$ a n n i b a 1: ©ie finb fcr)6n !

%fl i§: So nu§t Sfönen alle« nicr)tö ... icr) Beträte ©ie borfj

nicbt 3>d> fenne, abgcfefjen oou Sbrer grau

SÄutter, ja J^bre gamilie gar nicfyt.

Jpannibal: ©ie ift nicf)t feftenärcert. 50?it einer 51ue-

nafmie.

9)ci&: 25er ijt fcaö?

£ a n n i b a l: Steine ©cbmefter.

5R i §: Äann icr; [ie nicht fennen (erneu, . . . Sföre ©chmeftei ?

^annibal: 25enn (Sie eö roünfdjen.

SR ifj: 3ft fie lieb . . . Shre ©djtrefter? . . . ©ie mufj (ehr

lieb [ein

!

£ a n n ib a l: 5<t, [ehr. . . . Slber, menn fie Sbnen ge-

fallt .... bann willigen ©ie in tie &)e. . .

.

«Dcifj: 3n roelcbe G:he?!

fy a n n ib a 1: 3m unfere Grbeü

Wlify: 2Jrfj \o, baran badjte icf) (cr)on nicf)t mehr.

Jp a n n i b a 1: Daö ift betrüblicr).

5ft t§: 3cf) badjte immer nur, . . . bafj ©ie eine ©cr)mejter

hätten.

Jpannibal: Die ©ie fennen lernen mochten, ©eien

©ie alfo bitte beute um vier Uhrjum .Kaffee prangen -

firage elf.

*Sl i §: Dort mofmen ©ie? 2Öe(cr)e ©egenb ! Dort ift toch

aucr) bag SRejtaurant „93ater SKhein"?

Spann ib ai: ©ober fennen ©ie tiefes einzig fcr)ä<3ena*

merte £ofa( r)iefigen Drteö?

Sfttfj: tylan [pract) geftern an ber %abfe b'böte nicht aflju

leife baöoti.... 9ftan, baö beifjt einige %af}nbüx]ten*
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unb SSoümarenreifenbe. — 2Hfo bort mofjnen ©ie, in

bcr ^rang ergo f[e?

Jr> a n n i b a 1: 3cfj nicf;t. 216er meine ©cfjmejter. 23ei bet

rcerben mir bat Verlobung öfeft feiern.

9}? ig: 3cf> benfe nein!

fya n n ib a I: 3cf) fjoffe ja!

9)c i §: 2)aö ifr üermunb erlieft, bafj ©ie mit S^rer ©cf;roefter

nkfyt jufammen mobnen. 3fr fie »erheiratet?

Jr>annibal: 9kin. £)a$ ift ganj natür(kf) bei ßeuten

rote ich unb meine ©cfjmejter, bafj fie nicht jufammen

rooF)nen.

SiJcifj: 3ft fie in ©teüung?

Jr> a n n i b a (: 2I(ö Dienfhräbcfyen meinen ©ie? 3to ! ©te

ift ,ft6cf)in bei bem febonen Cßfar.

SJcifj: 5Ber ifi bas?

Jpanntbal: Sftein S3ater! £)arf icf) mief) je^t r>erab*

Rieben?

50? ig: 33itte febr roaö legen ©ie ba auf ben £ifcf)?

Jp a n n i b it l: O .... eine JKeinigfeit . . . eine unbezahlte

JKecfmung ... für ben ^raef, ben icf) anf)abe ... icf;

habe ibn befonberö für ©ie anfertigen (äffen. 9iur für

©ie! innerhalb o eimb^nar^ig ©tunben.

50c i§: Crö ift gut. 3htf SSieberfeben um oier Ul)r bei

3>f)rer ©d)mefter.

jp a n n ib a (: ©ie fommen?

SDctfj: S5efKtnntt!

£ a n n i b a I (fügt ifjr bie £anb): 3cf) bürfte fcfjon . . . mebr

Kiffen, aber icf) Eonti malten.

(Verbeugt fid), ab.)

50^ i ^ (fiefjt iljm nacb, betrad)tet bie Rechnung, läcftelt, rottb

emfl, £ibbr> erfebeint): 2öie gefallt bir ber £err, ber

eben ging?

£ i b b n (TOtenenfpiel : Vortrefflich !)
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SR i§: 25 u fjaft eigentlich feinen fcf)(ecf)ten ©efdjmacf. SIber

icfy meifj nitf)t. ...

(@ö Ningelt.)

©ief; nadj, £ibbr>.

(2ibbn ab, mit einer .Ratte jutüdf, bie fie bet 9Jci§

überreizt.)

Sttifj: (ürifermann? (Jifermann? 2Baö ift benn ba$? ^öf-

fentlich ber te^te für f>eute morgen. Jpannibalö 23efucf)

fyat rnidf) bocf) fetyr angegriffen. 3fdf> fjabe orbent(idf)

junger befommen. — Jr>oi ifjn herein.

(£ibbn ab, mit Sifermann jurücf, £ibbn ab inS 9?eben=

j immer).

d i f
e r m a n n: Sifermann ift mein 9Rame . . . Gifermann.

. . . (Jntfcf>u(bigen @ie, gmübigeö gräuiein, menn icf>

unvermutet unb unerwartet fjier einbreche. . . . 5lber

eö ift eine mistige Angelegenheit. %d) romme jum £eil

megen beö neuen ©afometerö unferer ©aöanftaft

5Ri§: ©afometer?

6 if ermann: 3a, (jaben @ie benn bie Leitung nitf)t

gelefen?

5ft tfj: 2fcf) (efe nur ©fanbalblätter, roiffen @ie bie „5Ba Ar-

beit" j. 23., aber feine Leitung.

@ if erm a n n: £)ann fottten @ie aber, folange @ie fyiex

t>ermei(en, (jin unb mieber einen 93üc! in unfer fjiefigeö

Statt merfen. (5ö ifi ausgezeichnet rebigiert.

SO? ifj: %d) merbe 3>fjren Sftat befolgen.

(5 if ermann: 5fber jrceitenä bin idf) gefommen um,

fjoffentficr) nod^ frür) genug, einen bummen ©treicf)

ju oerfjinbern.

SDHfj: 2Baö für eine Dummheit fyab icf> benn gemacht?

<J if er m a n n (la^enb): D nein! 3icfj meine einen bum-

men ©treicfj, ben man 3ftnen fpie(en mill 28ar

mein ©oljn fcfjon fjiev?
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97? t §: 23erjeibung: 3Bie fceifjt 3br £err ©orm? ©cfjulae

öteüeicftt ober 9ttarl?

Sifermann: ^annibaf beißt mein ©obn . . . $annibal

Crifermann.

SQci§: Gin junger SDcann namenö Xpannibal »rar allerbing«

eben bei mir.

(ärifermann (lägt fien in einen (Seffel fallen): Dann ift es

ju fpdt .... o, tragen ©ie mir unglücfliefjem 93ater

niefjt naef), was er oerfeblte.

SD? i f$: Dann [infc ©ie ja . . . 33erjeibung, 3br Jperv ©ofjn

nannte ©ie fo, ber [ebene Cöfar?

(5 i ( e r m a n n (auffa&renb): Der (ebene Oöfar? Der febone

Cöfar? (jurft fomnilfreifaS mit fcen Sippen): Der febone

Cöfar ... ier>? id>? Diefer ©tabtlump, ieb , icf>?

Sftein gräulein . . . wollen ©ie mief) beleibigen?

•JDMß: garten, »renn ief) ^bnen unrecht tat. — Übrigens

. . . 3>br s^exv ©obn bat niebte übleö getan unt mir aueb

feinen feblecfjten ©treieb gefpielt. Grr wollte mief) nur

beiraten!

@i f e r m a n n: Der Ocarr ! Der unt>er[ef)ämte ....

Wiß: £, icb finbe tag [ebr oernünftig unt, ta er ein rei*

jenber Genfer) tft, gar nicfjt unr>er(ef)ämt.

(£s flopft.)

herein! herein!

(Sin Kellner tritt ein.

Ä e U n e r: 3fcfj wollte jum Diner beefen. ©nÄbigeö grau-

lein batten befoblen, e$ auf 3brem 3ininier ferneren

$u faffen.

SD? t § : 3a, bitte, eeefen ©ie. Unb bringen ©ie $wei ©e*

beefe. Sperr Gifermann ifl mein ©ajr. €>^idf)t mabr,

©ie maef)en mir boef) baö Vergnügen? Über ben ®a*

fometer reben nur noer)

!

G i f er m a n n: 3er) babe jwar fcfjon einmal gegeffen . .

.
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ober wenn icf) bie $recf)heit meines ©ofjneö ein wenig

gut machen lärm, oon Jperjen gem.... (£0 würbe

tnief) freuen, über ben ©afometer ber ©tabtoerorb*

neten*23erfamm(ung günffigen 23efcfjeib heimbringen

ju fonnen.

Sffl ig: 2Bir werben [eben 21(6 Hors d'Oeuvre: $aoiar

auf £oafi d*i ift 3(jnen boef) angenehm, £err

Qrifetmann?

Sifermann: ©ie haben meinen ©efc^marf aufö hefte

getroffen. SQcit Äaüiar fann man mich mitternachts

auö ben S3etten holen.

(Der .Kellner verbeugt ich, ab.)

9fli§: 5öaö ift benn baß? auf bem £ifcf)e tag boer) noef)

eben meine Söorfe? (hält inne). 21er) (o ... Jpannibal

war bei mir. . .

.

(5 if ermann (beftürjt): £annibat hat ^ e 93orfe icf>

wage baS 2Öort nicf)t aussprechen, gejt . . .fohlen?

SDHfj: D nein . .. nur mitgenommen. Cfme meine (£r-

laubniö. 2(ber icf> gebe fie ihm noch; nachträglich;

Vorhang!

dritter «ft.

Dürftige unb ärmliche SBoljnung beö fd)önen DSiar in ber pranget:

(trage . SDtäbele am ^enjrer, einen ©laöfcherben in ber Jpanb,

©er fchöne Q&tav mit Reparatur einer Uljr befchäftigt.

Döfar: 3er; ... fann ben 91orbhäu[er ... nicf)t mehr

»ertragen . . . tef) oertrag' ihn nicfyt mehr, er jmieft

einen immer wie ein Jlrebö im SDcagen. %<$ mufj $um

$ottbu(er übergehen . . . ober ju faltem ©rog. . .

.

5ft <5 b e I e: 33ater, ich habe einen neuen ©ererben gefunben.

,

Döfar: ^eig, wie fieht er benn auö?
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$Jl a b C l e (ljält ifym, ofjne ficf) üom genflet ju »enben, ben

©gerben entgegen): 23on einer 2Beinflafcf)e ift er, Don

ber garbe fjatt icfy noef) feinen, S3ater.

Döfar: ^ofHötifc fiefjt bie SSelt barin roie ein brauner

23rei auö.

SD? d b e 1 e (fiefjt fjinbura>): ©anj oerrofiet fie^t ber Fimmel

barin auö, Söater. — 5Benn man ben ©ererben ficf)

bicfjt an bie 21ugen brücft, bann fiefjt man nicf)t$ al$

biefen SKoft an allen fingen, an ben Käufern, an ben

23äumen, an ben Sftenfcfyen — unb bie Sftenfcfyen f)aben

fo rote 3fugen roie jlanincf)en. £)ber ^aben fie fooiel

geweint? %d) fonnt' mein ganjee £eben immer buref)

©ererben feben.

D $ t a r: £)er liebe @ott t)at uns genug ©ererben befeuert,

braucfjtefi fie nid)t $u fammeln, Nabele.

Nabele: SRatürficf) nietyt immer burefj benfelben ©ererben:

balb b(au, balb grün, mal gelb, mal oiolett, aber am

liebflen früh icf) rot. Dann brennt allee, bie ©trafen

unb bie 23öume unb bie stürme unb bie ©olfen unb

bie ©älber, allee brennt ftcf)terIo^. Unb alles, maö

fonfi nicf)t brennt, brennt ficr)tcvfor). Die ©olfen unb

bie 2Bä(ber unb bie Sftenfcfjen, bie boef) fonft ntcf)t

brennen, brennen licfyterlof). — S3ater, icf) fefje ju gern,

roenn eö brennt.

Döfar: Deine Butter, Nabele, fjat ficf;, ©ott fei'* ge-

ffagt, üerfeben. 3fm neunten SDconat, ba ifr brüben ein

Dacfjfrublbranb gemefen in ber 9cacf>t, unb bie SDcutter

bat'ö buref) ben 93orf)ang leuchten fef)en.

lötete: Sßater, icf) mocf)te einmal rcaö anjünben, einen

$eufcf)ober aufm gelb, menn ber Sftonb fcfjeint.

Döfar: jtommt bie ^olijei, Nabele, fcfmieifjt biefj in«

©efängnig.

SD? ä b e 1 e: 2Iber gar nicf)t mit ©treicbboljem mag icf)'ö



- 43 -

anjünten. 50?it ten 2Iugen, bu, 93ater, blo§ mit ben

Slugen.

£> ö f a r: ©erben bir bie 2(ugen aus'n £opf reiben, Säbele.

yftai ele: Dann brennt ja noeb mein S)er5 , 53ater.

(SPaufe.)

O ö f a r: 2Bo baft bu benn ben ©ererben gefunben, Nabele?

Pöbele: 21m @d)utn>lat3 bei ber ©aganftalt.

O ä f a r: 2Birb t>om alten Grifermann (ein, bie 28einftafd)e,

ber trinft fo feine Warfen unb läßt feinen €obn türften.

50? a b e 1 e: £annibal

£) e f a r: £annibal, boö ie'n ftoljcr 51nme, baS ift bebräifcf)

unb beißt maö mit bem Teufel, mit 2?aal, mei§t bu.

50? 6 b e 1 e: 3cb glaube, jpannibal trinft bie feinen Warfen

unb ber Später mufj biuften — fann er feinem Q3ater

niebts abgeben?

Oöfar: 9?ein, Nabele. Der bat ja gar fein ©laö jum

Xrtnfen.

59? 5 b e l e: Sßenn icf) ir)m nun tiefen (Beberben gäbe?

O ä t a r: (h1 mürbe tief) auelacben, 50?äbele.

50? ä b e l e: Du, 33ater, ben ©gerben bier, ben bab i<fy

erft auö ber Grrbe bubbeln muffen, alle Scherben, bie

fo fcr)6n in ber ©onne gli|ern, mufj man fid) erft auö

ber 2(fcbe graben, ©laubft Du nidjt audj, Sßater, bafj

bie ©cberben §u unreebt in ber 2Ifd)e liegen, mo bie

(Sonne fie gar nicr)t fiebt? Unb bie (Sonne mag fid?

boct) fo gern in ben ©cberben fpiegeln, bie babentoeb

beibe fo oiel oon etnanber, bie (Sonne unb bie ©djerben.

Deshalb leg tdr) alle meine (Beberben jeben 50tittag,

bie roten unb bie blauen unb bie grünen unb bie gelben

auf'e genfrerbrett in bie (Bonne, Später (flehte ^Jaufe).

(ÜJiäbele tritt oot eine ^)fjotogtapf)ie im Ocabmen, bie HnU

»on bet Züv F)ängt.) Du — Später

Dilav: %a?
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50? d fc c l e: Übermorgen bat fie ©ebmtstag. . .

.

£> s r' a r (feufjenb): 3icb mei§ . . . ich meiß . . .

Nabele: 3cf) merte auf fcie 2(ue geben unfc 93ergi§*

meinnicbt [neben unfc einen jUan^ für fie flecbten. . .

.

D sfa r: Xu es, Sttdfcele, fie roitfc tir im £immel fcanfen.

Ratete: 3ft fie im Jpinunel, 93ater?

D ö f a r: ©ie fcu nur fragft, Nabele ! Sie mar fo gut.

£0? d b e 1 e: llnb febon.

O ö f a r: Llnb traurig

«De ab ele: Unb haut

Döfar: %a; aber eift fpdter, Nabele, niebt alt fie mir

tiefes S5iÜ3 bvaebte. . .

.

9)c d b e 1 e: (h^dbl boeb mebr oon ibr. . . . 2Bie baft bu fie

fennen gelernt . . . 53ater . .

.

O s" f a r: £ . . . ba mar icb noeb jung . . . unb bübfeber ate

je|t, bas fannft bu mir glauben.... Deine Sftutter,

bie braune Sftarie, ©Ott beb fie feiig, mar mir noer)

niebt begegnet . . . jung mar icb ... unfc luftig . .
•

unfc fcblief fommers besSftacbts am liebften brausen

auf freiem gelbe, unter einem ©eifcenbufcb, nur fcen

fcunfeln JMmmel unfc ©ottes Sternaugen über mir. .

.

greilieb .... ber Stabtlump mar icb febon fcamafs

. . . mein 53ater mar ja aueb ©tabtlump gemefen . .

.

unb fo maö t>ererbt ficr) . . . tiefe ©ürfce »ererbt ficr)

mie fcie jlaifer* unfc $6nigsmürfce fca lag icb)

eines ?(benfcS, es moebte gegen jebn Ubr fein, im ©rafe

an ber Scbmeinslacbe — bu meifjt ja tiefen %eicb, er

iji febr tief, tiefer als fcie Ober unfc fcie Scblinggemdcbfe

muebern auf feinem ©runbe, bie feinen foslaffen, menn

fie ibn erjr mal baben. — Die ©rillen jirpten nur noeb

oerein^elt — ba fnaeft plo^licb fcas ©ebüfcb neben mir,

icf; bore leife Scbritte ... icb taebte, es mdre ein SKer)/

tag" jur £rdnfe mollte . . . eö mar eine grau . . . unb
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trnö fie vorhatte . . . taö fann man [ich benfen . .

.

(ie »rollte ing 23a ffer fpringen. ... 3cf) n>at mit ber

SMiß auf meinen beiben deinen unb rif fie jurüd.

. . . „SRit welchem SReoSt jenen ©ie mich in tieö t>er*

haßte £eben jurücf?" fagte fie. „9#it tem SKecbt, baö

ich mir neunte!" fagte ich. Xa erfannte ich fie plot?lich.

.

Unb fie erfannte mich. . . 3cb mar ber ©tabtlump . .

.

unb fie . . . fie . . . — SIber fie hatte feine furcht t>or

mir. 23ir festen uns int ©ras. Dann fprach fie allerlei

. . . ftammelte . . . fluchte . . . meinte . . . auf einmal

fügten mir uns unb waren fehr glücflich. Dann ging

fie in bie «Stabt jurüa*. 3cb mußte, fie mürbe leben

bleiben . . . leben mcllen. . .

.

(«Paufe.)

3cf) mein, ber .frannibal mar lange nicht hier.

Sfta" b el e: 9Äinbeften$ sierjehn Sage nicht.

Cefa r: 2Benn jpannibal bas nächste Sföal fommt . . . mir

merben fef)r lange ©efpräcbe-miteinanber haben, philo-

fophifcbe ©efpräcfje, ich mei§ gar nicht, ob tu babei

fein barfft. Vielleicht mußt bu in bie Kammer.

2Rä b el e: S3itte Vater, la§ mich babei fein, id) mill auch

ganj füll fein.

O ö t a r: Jöannibal, alle Achtung, Säbele, baä ift ein Sftann,

ber'ö Sehen richtig üeifteht unb'ä (jeigt auf's £erj)

fjier hat.

(€6 Hoipft.)

dübele: Crö hat geflopft, Vater. (Nabele gebt on bie

£ür, öffnet.)

(Jpanntfcal tritt ein, ohne 9ftonofel.)

9Ä a b el e (erfreut): jpannibal! (Eben fprachen mir t>on bir.

Jpannibal: ©eib mir gegrüßt, meine greunbe, guten

Xag, Nabele, lag eich auf bie ©tirne füffen, meine

fleine ©chjrefter! (fügt fie).
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£) efo r (et ftefjt auf, gibt iF>m bie £anb): üftun, $annibal,

mie gef)t'$?

jj>annibal: £eiblid). SDttr ift nur eben ein fjäßlicfyeö

?02i§ge[rf) id: jugefto^en

lötete: 5D?ir mirb ängftlicr), fyannibal. . .

.

Jj> a n n i b a l: Denft Surf), id) gef)e grobe am ©djulgebäube

oorüber unb benfe, ©ott r)ab [te feiig, meine <öcf)ul-

jeit — ba

Wlat e l e: 25a

£Uf a r: £)a

fy a n n i b a 1: £)a (pringt mir baö Sftonofel auö bem 5luge

wie ein Xier . . . roie ein felbfränbigeö Sßefen, fallt

auf'ö ^flafter unb ^er^ellt!

9ft ä C e l e (f)ält üjm ben (Sterben Ijin, lad>enb): 2)a, nimm

baö bafür, $annibal.

^onnibal: £>anfe bir, Nabele, für beine %eilnaf>me.

Übrigen^ ift an bem Unfall, mie an fo manchem Un*

glü(f heutzutage, nur ba$ fjumaniftilc^e ©rmtnafium

fcf)ulb.

D e f a r: 2)a fwjt bu jef)r red)t, id) bin biö ©erta gegangen

unb fann bat. beurteilen. 3n ©erta fjaben fie mid)

binauöge[rf)mif|"en, roeil id) eines £agee franf mürbe,

^annibal: 3a, 2f(for)olt>ergiftung.

D$fa r: 3fft baö t>ielleid)t feine jlranfyeit?

jpanniba l: £>as 5ftonoFel freute fojufagen t>or biefer

miberm artigen, ibm im ^nnerften feinblid)en Grinrid)*

tung, moüte per|6nlid) unb prinzipiell bagegen an*

fdmpfen — aber jerbraef) an ber ©emalt beö @d)icffalö.

— jpafr bu einen guten Jtorn, Dsfar?

Däfar: ©leid? ... gleid) ... Säbele, geb bod) mal in

bie Aüd)e.

Nabele: ©ofort, 23ater (ab). (@leid> jutücf mit einet

Jlafcfje unb jroei ©läfern.)
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Jpannibal: Da, icf> fyabe bir aua) einige Importen

gebracht.

O ö f a r: 2ty ! ©ein 2llter ijl botf) jumeilen ganj brauchbar.

£ a n n ib a (: 3>a, wenn er >3iöavrcn einkauft, fonfr nicf)t.

3m übrigen pfeife icf> auf meine gottgewollte Stb^dn-

gigfeit oon ibm, bie icr) febr balfc abgreifen werbe.

59? 6 b e( e: JMer bitte, Jpannibal, bebiene fcic^>.

^onnibol: Danfe fe(jr, Nabele.

Oitax: Söiefo?

# a n n ib a 1: Das werbet 3br fogleidf) erfabren. — Dein

SBo&l, hobele!

Pöbele: Danfe, £annibal.

D*f o r: «Profi, jpannibal!

.Spann iba l: 3^r werbet beute noefy (fiefjt naa) bet UFk)

unb jmar in jef;n Minuten .... 23efucf> erholten.

Dolor: 23e[ua>? — 5Bir?

9tt ä b e 1 e: 53on wem beim?

jjann ibal: 23on einer Dame

!

Nabele: einer ©ante?

Döfar: 3BtH fie ityre tlbr bei mir reparieren laffen?

Jjannibrt 1: Daß weniger, aber ibre Söeltanfcfyauung, fo*

jufagen. 3cb fjabe Üjr oon bir er^drjlt.unb mag für ein

bebeutenber pfnlofopbifcfjer jlopf bu wäreft ....

9ft ä b e I e: Jpaft bu Üjr auef) t>on mir er^äblt, Jpannibal?

#annibal: 2Iber gewifj; icf) fjabe bic^ meine fleine

©cf)mefier genannt unb f)abe i^r ergäbt, wie fjübfcr)

bu warft unb gut. Da r)at fie große ©ebnfucf>t gezeigt,

Dicf) fennen §u leinen.

Nabele: 3ft fie — jung, bie Dame, £annibal?

$ ann ibal: ^a, Nabele,

nabele: Unb febon?

S?a n n ib a 1: ©efjr fdf)6n.

hobele: Unb blonb?
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S} a n n i b a (: 5lu§erorb entließ blonb.

Wobeie: Unfc 911t?

$ a n n ib a 1: ©0 gut.

Döfar: Unb reief)?

^ a n n i b q 1: © e b r reicr)

!

O ä f ü r: Sßarum ^eirateft bu fie benn nierjt?

j? a n n i b a 1: £>aö null itf> ja !

£)öf ar: 216er fie roifl nicljt?

50? d b ele: Q3ater, baö ifr botf) ganj unmöglich, ba§ eine

Dame, bie ^annibal heiraten roitt, ifm nicfyt mag.

fy a n n i b a 1: 3cf) fjabe bir auclj maö mitgebracht, Sftäbele,

r)ier fang

!

(Jpolt auS bet Stafcfje baö gefallene Portemonnaie unb

roitft e$ Nabele }u.)

D«far: 5Baö ijt benn boö?

SR ä b el e:(Jtn Portemonnaie unb garij gefüllt mit Rapier!

2ßie fomifcf)!

#a n n ib a i: £)aö ift oon ber jungen, blonben, fronen,

guten, reichen 2)ame, Nabele, ©ie (df)idft bir'ö alö

SBillfonmienögrufj int oorauö unb alö Beitrag $u beiner

fünftigen Sluefteuer.

O i f a r: ^eiQ l>er, Sftäbele

!

Nabele (reia)t Qitat bie fflötfe): Da.

£) ö f a r (unterfucf)t bie 93örfe): 2lber baö finb ja . . . ein«

. . . jroei . . . brei . . . oier . . . fünf . . . fecfyö . . . fieben

. . . ad)t . . . neun . . . §efm ... elf £aufenbmarffcf>eine.

Jpannibal. ©ie finb fogar ecf>t. — 9Ricr;t etma t>on ben

falfdjen, roie mir fie einmal — leiber ofme Erfolg —
fjerjuftellen »erfudfjten.

D i f a r (entaücft): Crlf £aufenbmarffcf)eine! Nabele! Unb

baö gebort bir? Saö mu§ einen großartigen falten

©roa, geben fjeute abenb!
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fy o n n i b a (: 3fa, e* gef*6rt Nabele. 2lber t>ielleicr;t gibt

fie bir einen ab.

5D? d b e l e (umFjalfl if>ten 23ater : 5Jlle$, menn bu roillft,

alleä. 3cf) mei§ gar nidr>t, maö id) bannt anfangen

fotlte. — Du fjdttejt mir lieber bie Äorallenfette mit-

bringen [ollen, Jpannibal, bie bu mir fcr)on lange Der*

fprac^ft.

Jpanniba l: £>ie befommft bu auef; nod), Nabele, unb

mit ben jefjntaufenb 50carf S0?itgift — icf) bin geneigt,

bie 5D?itgift gegebenenfalls noef) $u erljofjen — einen

r)üb[cf;en 50cann baju.

5Sft d b e l e: 3$ mitl gar nidjt heiraten, Jpannibal, icf? trete

in beinen $au3ftanb als Sienftmdfcdfjen.

Jpannibat: 3>d> benfe, baö mirb [icf> einrichten laffen,

5D?dbele, wenn bu mir oerfpricr)|t, bie (Jier immer pflau*

menmeicr) ju focfjen, borft bu, pflaumenmeicr).

50? db el e: 2lber gcroi§.

£anniba l: Ober noer) beffer, @ier im ©laä unb fcr)r

tüel $ognaf!

5Dc d b el e: 3?cr) werbe alleö tun, mie bu eö roilljt. 2lber

icr; mochte bei bir bleiben, £>annibal.

S} a n n ib a l: Slber bann magft bu plol3licb bodf) heiraten.

£um Seifpiel meinen Diener, einen blutgieiigen

fc^marjen 5D?obren ober jinnoberfarbenen geuer*

ldnber.

50? d b e 1 e: *Pfui, £annibal, pfui!

Jpannibal: Ober meinen Gfjauffeur, ber in feinem

<Peljmantel wie ein ©ri^lrjbdr ausbaut.

50? d b e l e: 93rrrrrrr.

Jpannibal: Ober meinen grifeurl 2lm (Sonntag lagt

bu bir bann t>on ifjm bie ßoefen breiten unb bieb mit

Parfüm befprifjen.

Ä loounö, voniüoaiä ©rautfat)«. 4
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9J2 ä b e 1 c: Du bijt abfcf)eulicr), £annibal, menn icr) jemanb

heiraten mürbe, mürbe icr) fjodfjfteng bidF> betraten.

^onnibol: Sebaure fefjr. %d) bin nun leiber fcfmn 'Ott*

geben. 3er) begieife \a, fcafj bann für biti? eine mir

gleichwertige Partie [cr)mer ju finben iji. ©ie^jl bu,

|'o f)ocr) ftelle itf) bidf), bafj itf) bieb, abgefefjen oon mir

— eigentlid) Feinem gönne.

SDt ä b e l e: 9cun reben mir bier allerlei Dummheiten unb

baben fd)on ganj oergeffen, ba% mir ja 33efucr) befon*

men. 3tf> -mill nur fünf nebenan in bie jtücr)e unb

etmae" Kaffee fodjen.

Oäfar: Äudfjen fannjl bu auef) r)olen, aber nicr)t beim

alten ©cr)müd:e mit feinen Dreiermedren, fonbern bei

jpofmann in ber jlonbitorei, aber nid)t juoiel. — #6cb>

jtene für fmnDertfünfäig üftarf, Du fannfr t>on ber SDcit*

gift jaulen.

Nabele: 2Jbieu, #annibal, abieu 93ater, auf ^Bieter*

[er)en in fünf Minuten.

(Pöbele ab.)

J? a n n i b a l: Sie ift entjütfenD, Dsfar. Sie entmidrelt fief)

immer mef)r ju meiner Scr)mefter.

Dgfar: 3öarum Ijeiratejr bu fie nicf)t? 3»d) an Deiner

Stelle tdte ee.

S} a n n i b a 1: Sie ift mir noer) $u jung . . . fecbjebn 3abre.

Slußefbem [oll man aueb (eine Scf)mefter nicf)t heiraten,

es gibt eine fcf)lecr)te Eftaffc. Unb meinen Sofjn min

icr) mir nicf)t »erpfufcfyen (äffen.

O 8 f a r: Da fyajt bu recf)t. Unb ein Sftann mie Du fann

obne ÖelD nidbt beiraten.

#annibal (ladjenb): 9cicf)t einmal leben. — Dae ift

Dorf) aber febr fatal, Da§ idf> mein Sftonofel nicf)t bab.

3er) beginne, meinen ©efidjtömueFeln juüiel greifjeit
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$u geftatten unb $u lachen ... ein 'Dcann uue iü) follte

nur läct)eln .... unb auef) fein £ätf)eln feiten machen.

O 8 f a r: (Jö ijl jemanb braufjen an ber £ür.

Jp a n n i b a 1 (ge(jt an Die £üt, öffnet) : .^ereinfpajiert, bitte

febr @ie fommen pünftlidf), gnäbiges gräulein.

(Die 9Jtij? ift eingetreten.)

Darf id) 3bnen meinen 23ater oorftellen, ben frönen

Dslar, fo benannt noef) t>on feiner 3ugenb \)zx und

ben ©affenbuben. — gräulein ÜJtorp — %xtx\ Dcait*
5

namen r)ab ict) oergeffen, irie biegen <2>ie boef) gleirf)?

9)ci§: Wlavt) Eleonore £unberjtam, Dr. jur. et pfjil.

^onnibol: 2H), £unberftam ! $ict>tig. 2Jcijj SDcart)

£unberftam, meine 23raut!

Döfar: ©efrr erfreut, mein gräulein, @ie in meiner be*

fcf)eibenen Jpäus1ict)feit begrüben $u fonnen.

5fti§: 3b^en jmeiten 33ater, £annibal, b^be ict) auef) mit*

gebracht.

Qn bie £üt binauStufenb): jj)err Ctifermann ....

(Sifermann etfdjeint, mit mifjgün (tigern @efid>t6au6:

btuef.)

Jr> a n n ib a 1: 93erjeib, tyapa, ba% ict) meine @nttaufct)ung

fct)tect)t oerbeble, biet) ebenfalls b^r begrüßen ju muffen.

(£ i f e r m a n n : Das ift beet) unetbort

!

3ft ifj: Jpannibal!

Jr> a n n i b a l: Sflarn? — Übrigens gemattet, ba§ ict; (Jucb

beibe miteinanber berannt mact)e. Der fct)6ne Csfar,

mein 93ater — jperr (ürifermann, mein ^opa. Sitte,

mollen eö fict) bie J?errfct)aften nicht bequem macben?

Der £ee mirb fog(eicf) oon gallonierten Dienern — in

grüner Siöree natürlich, grün nue mein graef — auf*

getragen rv erben.

(@te fefeen fiaj.)

Dafür: @6 gibt aber nur Äaffee — unb alljuflarf roirb

4»
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er oud> nid)t »reiben. SBir fyaben ifm perfonlid) ge-

erntet unb getrodnet.

^onnibol: Der fcf)6ne Cßfar ifi ndmlicf) 23efifser einer

JHaffeeplantage in iMnterinbien. Dort jucktet er ben

feinjten $flolla ber 2Belt. Unb SDcoffa werten nur

freute trinfen, eigenbereiteten, in ter 5)cafcf>ine berei-

teten 2RoHo.

(£ i
f
e r m a n n (aut SWijj): Da§ ©ie mief; in tiefe* ....

^)auö führten! ©rate gegenüber oom „93ater 9ftr)cin'M

©öfar: 3er; glaube, tcr) fjabe ©ie fcfwn einmal in ber

^rangergaffe gefefjen, Jperr Grifermann. 3Benn icf;

mief; recf)t erinnere, Ratten ©ie bem £auö gegen*

über ju jicmlidr) fpdter ©tunbe, es war ein Uf;r nacf>tö,

einen 25efucf) abjuftatten?

Sifermann: Daö ifi Söerleumbung . . . baö . . . bau . .

.

baö »erbitte icf) mir.

Jpannibal: ©d)abe, *Papa, ba$ bu nicf)t mirflief) ba

warft 3>cf) batte gefwfft, bir toefj einmal ein Kompli-

ment machen §u Tonnen.

dt if ermann (jur OTifj): 5Öenn mief) nur niemanb ge»

fef)en f;at! SJcir mar fo, aU r)ättc ber Jperr Söijebürger*

meifter am Eingang ber ©äffe geftanben, alö icf) inä

£auö fd) lüpfte! 3ö9 fann eö nur bamit entfdfjulbigen,

bafj icr) fage, icf; r^atte ©tubien machen wollen ... in

ben Qlrmenmor)nungen . . . icf) bin ndmlicf) 9ftat$r)err

— unb f)abe aufjer tem Dezernat für tie ©aöanfralt

baö 2irmenbejernat.

3Ä ifj: Daö bürfen ©ie ruf)ig fagen. ©ie fagen ja bamit

r)offentlicf) nidf)t bie Unmabrbeit.

£ann iba l: ipoffentlicr) nicf)t? £eiber nirf>t!

6 i
f e r m q n n (aur 9Kig) : 5ßie meinen ©ie? 9tein ! ©e-

mi§ nicf)t

!

D i ta r: SBerben ©ie Idnger in unferer ©tabt Derweilen,
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mein griuletn? Ober finb ©ie nur bevgefommen,

um fieb mit Jjannibal 311 oerloben?

2DH§: 93on ber Verlobung roeifc id) nocl? nicfyto, £err . .

.

^ann ib 1: (ürr fjat feinen richtigen SRamen, $Ratq.

©ie muffen ihn fd)on ben fronen Defar nennen . . .

ober SSater.

9tti§: Dann fd)on lieber ..: 93ater.

<£ifermann: 2Bie?? 2ßie????

5ft i§: 3er) bin r>icr^er gereift, um baö ©rab meiner Butter

ju befugen, »reiche auf bem 23ergfriebbof, ee mar ibr

Sßunfd), beftattet Hegt.

Döfar: %a, neben bem ©eneral griebriebs bes ©rof^en.

üjfjre grau Butter unb ber ©eneral, baö finb iie beiben

©ef^enömürbigfeiten be$ jtirdjbofg.

jpann iba 1: ©ie baben fogar in bem 00m 93erfcbone=

rungöoerein berauögegebenen grembenfübrer einen

©tern, xd) glaube fogar, 3bre grau SÜhitter b)at jmei

©terne.

£) t> f a r: 3»mmer noer) nitf)t fooiel, mie ein guter Üognaf.

— SBenn Jf)annibal fid) mal Bier begraben lä§t, mit

3?fmen, in einem eigenen £)oppelfarg, baben mir nodi

eine ©ef)ensmürbigfeit mefjr.

$ a n n i b a 1: ©anfe für beine gütige Anregung. 3br mirb

$u gegebener £eit naber getreten merben. 3 uni ^ ess

graben ift biefer Ort gar niebt ungeeignet. SIber oor*

läufig leben mir nod). ©ort fei Danf. Unb f e \) r.

9ttcr)t mafjr, 9fli§ 5Ü?arp?

Wli\}: ©ott fei £)anf!

Jpannibal: 3Sor)in machen mir eigentlicr) unfere fyod)*

jeitöreife? 2?cf) benfe S^pan- $u ben ©eiffjaö. 2Bag

galten ©ie baoon?

20? a r t>: ©ie fangen an, ein menig . . . ftirtog ju merben.

^onnibol: Sitte feljr, idfj fann meiner 93rnut
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9tti§: 23raut!?

S?a n n ib ü I: 33raut, tiefen Xon mir gegenüber nicr)t et*

lüuben. Übrigens finb ©ie nur eifeifürf)tig. 2Begen

ter ©eifbas. (Ts finb in ber Xat beraufrf>enbe ©efctyopfe«

Überhaupt tiefes Japan: £)ae Jpotelrrefen fter)t auf

einer einzigartigen Jf>6fje. (5s ift bei meitem rreiter

entnicfelt als bas europaifcbe. Jn Japan mietet man
fid> bas ^immer influfise £icr;t, giühftitd, 23ebienung

bei Sag unb 9iacbt — 23ebienung: rreiblitfje notür*

lieb, in- fchonften «Sinne bes ©ortes. 21ucb bie X!iebe

in influfiöe.

6 if erm a n n: .frannibal! ßafj biefe obf^onen ©efebmaef»

lofigfeiten.

£ an n i b a 1: 2(lfo, idh, fann mir nichts @dr>6nereö benfen,

als" eine foldhe ... bejaubernbe ... fleine ... ach fo

fleine Japanerin. £)ie Japanerinnen [inb ja fo fletn.

(Sie 9Jii§ roenbet fief) ab. Jpannibal Ijält inne, fie^t fie an.)

$ a n n ib a l: Dorf;, icr) fann mir norf) etroas Säjoneree"

benfeit: Sie SJcarn, Sie!!!

9)c i§: O, irfj glaube Jbnen nicht.

S i | e r m a n n : ©lauben ©ie ihm nicht, Sftifs.

Dsfar: ©lauben (Sie ihm, gräulein. (ürö gibt feinen

^ftenfdjen auf ber Seit, ber ehrlicher ift als ^»annibaL

Jn feiner 21rt.

9Jci§: Jn feiner 5Irt! kennen ©ie überhaupt bie £reue

ben grauen gegenübei?

Jpannibal: bisher noch nicht! 21ber bie folten Sie mir

ja beibringen!

üft i §: Vermöge meinet . . . ©elces?

jr> a n n i b a 1 : Ja ....

Gif ermann: j>annibal!

^annibal: llnt sern oge Jluer . . . SPcenfd) lieh feit . . •

SCR i § : 3f&re 3'chmcicheleien mifjglücfen!
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fy ü n n i b a 1: 3m ©egenteil. 3cb. (ebe eö an 3l?ren 2Iugen I

$? i§: 5öoe tun benn meine 2lugen?

Sp a n n i b a 1: ©ie leuchten, — rote baö Sfteer $umeilen in

einer ©ommernacr)t.

9JZ i§: ©inb ©ie meit(icf>tig?

S? a n n i b a I: D nein ! 2Iber icr) (er)e in bie ^ufunft.

3n unfere 3u fun ft/ 9#arn.

3R i|: ©ebort tie jufammen?

S) a n n ib a I: 3a.

üfl ifj: SBober roiffen ©ie baö?

S) a n n i b a I: 28eil 3bre Spante ir)r entgegen^ittern.

Sftiß: ©ie ^ropbet!

jr> a n n ib a 1: 3er) ... 2Babr(ager (ergreift if>re Jpänbe, fügt

fie.) (OTäbele fommt mit bem .Kaffee »ort linK.)

Jr> a n n ib a l: Steine ©cr)trefter Nabele —
(5 if ermann: ©cbme(ter? ©cbmefrer? 2Mn ich blofc»

(innig?

fy a n n i b a 1 (au (gifermann) : 3o •'

(ju ÜKäbele): Sfteine 23raut 9flart).

9ft a b de: (jteljt eerlegen mit bem Tablett t>or 5Jcarn).

5Dc i£: 2Öie alt (inb ©ie benn?

SD? d b el e: ©ecf^efm %ahxe

Wl i §: kommen ©ie, geigen ©ie mir 3£re Saugen ! — ©ib

mir beine $anb, bu (otlft audf» meine ©dfnrefter (ein.

Unb (age bu ju mir.

(5 i ( e r m a n n (ift beftürjt).

SEttijj: 3d> fcei£e Sttart) unb bu?

Nabele: Nabele.

Wl i§: Äomm, icr) merbe bir fjelfen, ben ^affectifdf) bedfen.

Nabele: 3^6. b^be ober noer) feinen jtucfjen! Denfe

bir, 53ater, aU ber 23äcfer bag Rapier ge(efjen fjat,

maö icr) ibm gegeben hab jum •3°^en
f
ur<fc bu (agteft,
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eö märe taufenb $Jlavl roert, ba fyat er mir nicfjtö geben

wollen bafür unb gefagt, eö märe unecfjt ober gefbfjlen«

Jr> a n n ib a I: ©efioblen? Der 23ube oerteumbet micr).

(5 if ermann: £aufenb SSttarf, mo^er Rotten ©ie bte

taufenb SDtorf, Säbele?

9ft ä b e I e: $8on Jpannibal.

(Jif ermann: j)anntbal?

Nabele: @r bat fie mir gefcfjenft ate einen ©rufj (jut

9tfifj) oon . . . oon . . . bir

!

SS}? i§ (fügt Nabele): Da bot er recf;t getan. — SSHr brauchen

©Ott feiDanf feinen $utf>en ju raufen bei bem 23äcfer,

ber bief) fo fcfylimm geärgert bot, icr) bobe fefber roekr)en

mitgebracht, (geljt in ben 5'"* f)inau6, fc^rt mit einet

großen Xüte £ud>en jurüdf, ben fie auf einen Seiler au$:

fdfwttet).

@o, unb nun giefj ben Kaffee ein, Nabele.

(Säbele tut e$.)

(£ t f e r m a n n : #anmbal . . . Du, icb mei§ nitf>t, foll man

eö tacfjenb ober roeinenb fagen: £ump.

$annibat: 2Billft bu einen £if6r, ^apa ... auf ben

@cf,recf?

6 i f
e r in a n n: Danfe . . . naef) bem Kaffee .... Übrigen«

Du fcfyeinft audf) f)ier ben ©aftgeber ju fpielen.

jr> a n n i b a I: Der ©afrgeber ju fein ! 9Md)t mafjr, Däfar?

Döfar: 2fa ! Überall, mo £annibal binfommt, ift er

ber ©aftgeber!

9fti§: SBift bu fertig mit <£infcbenfen, Säbele?

Wl ä b e 1 e: 3a, gfeicr;.

Sftifj: Dann fe<3 bieb l;ier neben mid), fo ... nun roerbe

icr) einmal eine 9tebe galten, bie erfre SRebe in meinem

Ceben.

jjannibal, mein Verlobter, gib mir bie #anb.
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£ il e V in u n II (rotfcfu (ich ben <Scbroei§ oon ber €titne): 23m

ich bei Zrofi?

^ttnnibol: ^PopQ» fafc btd^, unterbrich bie ge(cb<S£te

Siebner in nicht.

5)ci§: Ü*ie Diogenes, fo bin ich mit ter £aterne meines

Smftinftee — Derselben ©tc taö fuhne 2Mlt — umher-

gezogen, um mir einen Sfftann ju (ucben, ber mir, pfjilo*

fopbifch auegebrucft, ataquat märe. 53ater wirb micf)

(d)on oerfteben.

C $ f vi r: ©an$ unt gar.

6 i f e t m iiiin: 3cr) nicbt.

?0? i §: 3rn tir, „öannibal, habe id) ifm gefunden, ten Sittann

meiner 2lrt unt meiner £eit, taö habe icf; fcfjon ge*

wufjt, ale bu mir heute morgen ben (onberbaren 23e*

(ucb machteft, ich habe es wenigstens geahnt, aber ich)

habe gezögert, weil i(b ticb in einer mir frernten Um*
gebung wirfen (eben tvollte.

£a nn ib a I: € Dr. pbil.

!

3Jc ifj: Deshalb fom ich hierher. 3cb traf tief) noch einmal

in teinen ©efchwiftein an: in 50Wtele unt in teinem

Söater. %d) weifi, tu wirft mir treu (ein, tu mu§t eö

ja, (int wir boch hinter eineö ©efcfjlecbteS, taö in fo

wenig Grremplaren über ber Srbe »erbreitet ijt unb

manchmal faft ausrufterben (cbeint: beö ©ej'cblecbtes"

ber %Uurmen(chen. SDhrttg bift bu, better, problemlog,

unt>erfcr)ämt, unt>erfäl(cht, Xräumer unb Abenteurer,

oerliebt in jete ©irflichfeit.

Mi\\e mich, Jpannibal!

(J^anntbal fügt fie.)

Jpannibal: 3er) bitte bie £errfd)aften, (ich ju ergeben

unb auf tau Sßobl beö Bräutpaares anjujtofjen (all?

tun e6).
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<£if ermann (fopffAüttelnb): 2ltfo bod), trenn iä) nidjt

etroa blobfinnig bin SBeifj ©ott, ber 23engel r)at ©lücf»

Jp a n n i b a 1: ©ootel alö er »erbient Unb me^r, aU b u

»erbienft.

eifermann: 2Bie meintefi bu?

fy a n n ib a I: 3?a.

(5 if ermann: SÖMrft bu nun bein fauteö £eben rceiter*

führen — fo gan$ ofme S3e[d)äfrigung, ofjne jebe geiflige

23efd(ja£tigung?

(Jpannibal unb 5CRi§ fielen um fcfc hingen).

j)a n n ib a 1: £) nein, baran fjabe icr) aucr) nicf)t gebacr)t.

%<$) roerbe j. 33. immer (et)r gut frü^ftüden. ©ut grür)*

flücfen ifl eine burcfjauö geiflige 23efcr)äftigung. Die

£eute finb bloß nocf) nicf)t barauf gekommen,

ßifermann: @o ?

§ a n n i b a 1: 3a ! ... Du jum 23eifpiel.

9ft i&: Äornm, Nabele . . . lomm, Sßater.

(DStar unb 9ttäbete treten $u £annibal unb bet 9Hi§,

bie, alle oier fid) umfd)lungen fjaltenb, roie eine Äette

(Sifermann gegenüberjtefjen.)

Jpannibal: 2Iu§erbem roerbe icr) bat £uftfpie( meinet

23rautfar)rt fcf)reiben. . .

.

(5 i
f
e r m a n n : 2öag, bu bicbteft?

SR ab ele: 5Idf>, fo fdfjon!

^>annibat: 2)aö Suflfpiet meiner 23rautfaf)rt in brei

5Jften. Du follfl fefjen, ber kontinent mäl^t fidf) t>or

Sachen, obg(eicr) bie einzige fomifebe gigur, bie barin

oorfommt — b u bift, bu, mein fo überauö ernfler unb

ernftgenommenfeinroonenber *Papa.

eifermann: %d) glaube, Du macbfl bieb über mid)

luftig.

Jp a n n i b a U Du meinfl, meit boö «Parfett todr>t? O ! ba«

(acht noeb über oiel bümmere 2Bi£e, atö bu einer biß.
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$»? i p : (fanftet ©otroutf): jpannibal!

Wl ä b el e: Jjannibal!

Gifermann: ^»annibal ! ! ! — 2Bir finb miteinanber

fertig (roenbet fid) jum @ef)en, fein 93H<f fällt aufällig.

auf eine ^J^otogtap^ie im föafymen, bie UnH neben bet >£ür

F>ängt. @t ftufct. SBenbet fief) nodf) einmal um): 2Bie . . .

mie fommt baö 33ifb bierber?

$ a n n ib a 1: £)u meinfr bat 23ilb meiner Butter?

O s f a r: 3a ... bog ifi ^ufagen grau Gifermann ....

grau Gifermann ... baö lä§t fieb nicf)t leugnen

G if er m a n n: 3Öie fommt baö S3itb in biefe ©pefunfe?

(in 2But.)

O ö f a r: 9Run . . . ©pelunfe . .

Gif ermann: Jpaji bu e$ bergefcbleppt, Jpannibal? Du
folltefi bag SInbenfen beiner Butter, bie bien über alleö

geliebt bat, beffer in Gbren galten.. .

.

# a n n i b a I: 3cf) babe nicf)tö mit bem 9?ilbe $u tun. Gö

ijr oon felbfl bergefommen.

G i f er m a n n: 9Bag ijr fcaä für ein tlnfinn? Gg f)at feine

gü§e

Jp a n n i b a 1 : 9?ein . . . aber baö 11 r b i 1 b batte gü§e . .

.

febr febone güfje fogar

G i f er m a n n: Unb . .

.

fy a n n ib a I: Unb mit biefen güfjen ifi eö bierbergelaufen

... in biefe ©pelunfe ifi meine Butter r>or bir unb auä

bem reiben Jpaufe am 9ftarft gefloben . . . menn ir)t

i>a& $erj mef) tat unb fie borf) niebt meinen fonnte. . .

.

G i f e r m a n n : Steine . . . meine grau mar in biefem

. . . ßoef) . . .

Jpannibal: Diefeä Codb fdjien ibr ta$ ^Parabieö ....

gegen beine jlrämerbube.

G i f e r m a n n : 2Bas . . . rnaä . ... mottte meine grau r)ier?

(langfam begreifenb. 2Bimmetnb.)
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fyann ibal: <&ie . . . liebte meinen . . . 93ater . .

.

Gifermann: SBen? 2öen? Sßen?

fy o n n ib a 1: @ie liebte ben — febonen £>sfar. — Der

fcr)6ne Dsfar mar ibr (beliebter. . .

.

O s f a r: 3a ... ja ... ja ... bas ift nun mobl [o ...

<l i f e r m a n n (bumpf) : ©er ©tabtlump?

Jpannibal: Der ©tabttump ... mit tr)m r)at fie bicr)

betrogen, nicr)t nur aus Riebe . . . audj aus 9^adr)e bat

fie bein Bürgertum befpieen. ©ie mufjte, mas fie

bir antat, menn fie es bir aucr) nidbt gefianb. ©er

©tabtlump ift mein Söater. ©ie fetbfi (jat auf bem
Totenbette es mir noef) gefdfnroren . . . obne lummer
»oder yreube. Denn ber fcfjoneDsfar ift einher! . .

.

unb bu bift . . . niebts.

50? i § : #annibal ! (Befänftigenb)

.

Grif ermann: Steine grau ... meine grau ... (»im:

mernb): O meine Crbre! 2Öas bin idfj noer)? 50?an

roirb mieb aus bem SJftagiftrat werfen (ftürjt IjinauS).

fy a n n i b a 1: 2Ibieu, bitte forum nicr)t fo balb mieber —
Dsfar, je|t finb mir ganj unter uns. £a§ bodfj oon

Nabele ein paar glafcfyen Cibampagner bo(en. (SBttft

iFjm einen Jpunbertmarffchein ju.)

(£ritt mit ber 9J?ijj 3Irm in 5Irm unter baS 33ilb feinet

OTutter): Sieb, wie füg fie auf uns berabfäcbeft! ....

93 o r r) a n g !

WaaWel.

?Beg an ber Scf)tt>einelad)e am ©tabtparf. £ängenbe ÜBeiben.

£inf$ 93anf. 2Jorn freie SZBiefe. 93äume.

93on ted)tS betritt ber alte Sifermann bie 93üljne. @r trägt einen

€>rri<f in ber Jpanb unb fiefjt fer)r berangiert auS in Äleibung

unb Jpaltung.
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<J i f er m a n n: . . . alö tdf) ben ©trief faufte, fagte ©eiler-

meifrer jlilian: Sßo^u benotigen ©ie einen ©trief, £err

©tabtoerorbnetenoorftefjer? %($) [agte, id) brockte ber

3fugenbbemegung, mie fie audf) in unferer ©tobt gufj

gefaxt bat, märmfteö 3»ntereffe entgegen unb sollte

ben SfBanberöogel unb 3ungbeutftf>lanbbunb nädf/fren

©onntag Xau $ief)en laffen. «ftitian medrerte fdf>aben<»

frofS mie ein ©eifjbodf, a($ afme er, bafj icr) bie Äonfe*

quenjen meiner jjkmbfungämeife ... (überlegt) ....

f)m ... Jpanblungömeife ... meiner ^anblungö*

meife? ... SSaö man fjeut$utage für eine üerbrefjte

©praetye (priest, merft man evfr furj oor (einem £obe,

menn man mit fief) abgefebfoffen (jat ... abgefcf)loffen

(jat? 2Mn icb ein ©elbfcbranf ? . . . ©obafb man in

einem ©a§ mie „^onfequenjen meiner ^anblungö*

meife" brinfteeft, fann man einfach nidfjt mef)r fje aue,

mennö auef) feine jpanbfungömeife mar, bie einem

ben ©trief in bie $anb brücfte. . . . $ann ein (£ö einem

etmaä in bie £anb brürfen? ... D ©Ott, marum bin

idf) fo fange 3fabre ntdf)t in bie jtirctye gegangen? . .

.

3df> habe meine @ntfaffung auä bem S3erbanbe ber

ftäbtifdfjen Äorperfcfmften unb eine £)ifäip(inarunter*

fucf)ung gegen mieb beantragt. . . . 3>cf) bin fängft tot.

. . . 9Jtondf)ma( fptelt man febr fdf)ön bie £)rgel ... in

ber ilircfye 3kf) meifj eö oon meiner Grinfegnung

F)er 23ei unferer Trauung fpiefte bie Crgef einen

febr ffimmung^ooÜen Choral ©ie f)iefj er boeb

gletdf)? . . . 3ftn „SSater SR^cin" braut man ein mevf-

mürbigeö ©etränf, mefcfyeö &ürfenbfut beifjt- ©eft,

Sftotmein, rof>e ßier unb frifdf)eö 23ier oom ga§

Daö £eben gefjt eigentlich immer nebenher. . . . Leiber

machen £eute . . . SSenn idf) je£t einen grünen graef

^»dttc, märe \d) mein ©of)n. . . . SBeffen ©of)n?...
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9ttdjt mal big ju einem eigenen $inb fmt man es ge*

bracht. . . . Saume flehen fo fonberbar fjter . . . mie

... cö ift febr unanftänbig, ba§ idfj fo etmas benfe. ..

3>cr) bin eine 23ogelfdjeudf)e, aber icr) fcr)eud)e feine

3)6gel mefjr 3cf) müfjte über bem 2öaffer baumeln.

$ann man ficf) nidf)t am jjnmmel auffangen?

2Iber ber Jpimmel ift fein 23aum. . .

.

(<£r beugt ficf) übet ba$ 2Baffer.)

%d) fjabe micfj beute nodf) gar nid)t rafiert.

(gäbrt entfefct jurüd.)

ütteine grau

(Sin ©cbman fchroimmt an ba$ Ufet. (Jifertnann frtei:

cbelt iljn. @r framt nacb 33rot in feiner ü£afcbe.)

j?aft bu junger? ... 3cr) fjabe nicfytö. . . Sftein gar

nicr)t6 für bicr). . . . Spabe nie etmaß gehabt 3fcr)

babe felber junger. . .

.

(©er fchöne DSfar in fcf>lecr)t fifcenbem ©mofing betritt

leife fcbroanfenb oon rechts bie 93üBne. <5r ift betrunfen.

Sr fucbt nad) etroaS. bleibt hinter Sifermann am SBeüjet

fieben.)

Döfar: (fingt) jruer ift Die ©teile, mo id) feiig mar

@ if e r m a n n (erfcbrocfen): Der Sperr £anbrat!

O 6 f a r (betroffen) : @in ©rrolcfj

!

<£ i f ermann/ , , f.,v iJäerr . . . .Öerr . . . Defar.

.

C f a r .

(crfennen fl*} :

/Irlaube mir . . . Sperr . .

.

©taDtüerorbnetensorfteber. . .

.

@ if er m a n n: ©udr>en ©ie micr)?

Dil ar: 9lein.

(£ if er m a n n: ffien fucr)en ©ie benn?

D ö f a r: %f)re . . . grau ©emafjlin . . . mit ^ermiffion. . .

«

^ifermann: ©ie mar eben nod> t)ier. . .

.

Dgfar: 3d) (jatte f»« bejtellt.
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Sifermann: ©ie finb mdf)t nur ber ©tabttump, fonbem

überhaupt ein £ump....

D ö t a r (bemertt ben Scbroan, tritt an baß Ufet, framt in feinem

©mofutg unb roitft 33rocfen oon Äucben in ben £eid)):

3Benn icf) mir erlauben barf, jperr ©tabtöerorbneten*

t>orfter)er: (Jö fann 3()nen t>cn fcer SBürgerfcfjaft nicf>t

boer) genug angerechnet merben, mag (Sie alö S3oi*

fi|enber bee 23erftf)6nerung6* unb grembenüetfebre*

vereine für bie ©tobt getan f>aben. 2Iucf) bie ©cf>mäne

hier im ©tabtparf finb, menn man fo fagen barf, %i)x

SBerf.

Sifcrmann (fie^t nach bet Ur)t): @s ijt bereite fünf 9tti*

nuten oor fieben. Sin fcf)6ner ©ommerabenb. 3m
biefem 5lugenbUa*e r)ält ber jperr 23ürgermeifter mein

(Jntlaffungsgefucb, mit ber gleichzeitigen SInjeige meines

%obeö in ber Spant, dx rairb fofort tie ganje ©tabt

alarmieren. £ntfcr)ulbigen ©ie . . . fyexx . . . fyexx

Döfar, menn icb ©ie bitte, einige ©dritte meiter $u

geben. @6 ijt bodjjk >3eit, bafj idj mich aufbange

(@S tutet in bet gerne.)

Ditci x: fybxen ©ie? • • • Sie geuermehr ! . . . 5ßir haben

eine.bireft groJ3|tabtifcr)e geuermehr 2I(le$ 3br

23erf, jjerr ©tabtüerortnetenücnfteher Unbanf ijt

ter Sßelt £ohn. . . . ^)at 3b rc SröU au<^ immer ge*

jagt, menn fie t>on Sb^en fpracr), £err ©tabtüerorb'5

netenoorfteber Sine bireft grofjjtäbtifcbe geuer*

mebr. . . . 3fn 93erlin mirb He geuermehr auch, immer

alarmiert, menn fieb, ein jlater in ber Dachrinne er*

fäufen m Ml. . .

.

Stf ermann: Schnell ... fchnell ... (<£r freigt auf bie

95anf, fnüpft ben ©trief an einem 2lfl fefh)

Dafür (beobatfjtet ihn gelaffen): 28eöf)a(b mollen «Sie fieb

benn aufhangen, £err ©tabtt>erorbnetenöorfrefjer?
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Stf ermann: ©eil ©ie ... ©ie ... £ump ... mid)

unmöglich gemocht fjaben. Sin Sfrrenmann jic^t

feine Äonfequen^en.

Dötax: 2öa$ jie&t er?

ßifermann: ©eine jlonfequenjen

£> ö f o r: ^cf) »erfreue. Sä ift nid)t nobel, einen Jpanbroagen

ju jie&en.

S i f e r m a n n: ©ie (inb ein Sttenfdj, ju bem man eigent*

lidfj bu fagen müfjte . . . 2ßenn bod) toenigftenö ein

$aüaüer meine grau oerfüfjrt fjätte 3d) null ja

gar nid)tö fagen. . . . Leutnant ^nallnu^er jum 23ei*

fpiel ©eften ©ie ... er fjat fie geliebt 3fd)

mei§ eö Sr f)at es mir einmal in ber 23efoffenIjeit

geftanben. . . . 2lber (fyebt ben ginget) er mar ein eiferner

Sr)arafter. Sin ed)t friegerifdjer ©eift.

£) e l a r : 5d) fenne nur eiferne £fen . . . unb aud) bie r)eijen

nod) fc^>ledf>t. . . . ipoppla, foü id) 3r)nen in bie ©djlinge

Reifen? fangen ©ie ftd^> rufjig auf. . . . 3dfj Fwbe gar

• nichts bagegen 2fd> fyabe fo etmae fd)on öfter ge-

fef)en.... Die £eute, bie fid) auffangen, finb bie

beften Äomifer.

S i
f
er m a n n: ©ie finb ja befoffen

!

.£> $ t a r: Unb ©ie finb nüchtern . . . all^u nüchtern

©o ein ©laö guter ^orn fd)abet felbft Dorm &obe

nidjtö £)ber follte id) mir bie Siettungömebaille

oerbienen? . . . 3?d) fwbe fdjon mefjr 9ftenfd)en baä

£eben gerettet ... 3^rer grau ©emafjlin jum 23ei-

fpiel.

(5 if ermann: ©d)eren ©ie fid? jum Teufel.... 3d)

mu§ meine JVonfequengen sieben

(@r fteeft ben Äopf butd) bie ©d)linge unb f)ängt oom

93aume runter, ©efcfjrei. ©eHingel. 95on recf)tö bie geuet«

»efct, an ber ©pifce 91. ©djulj. 93on linffl ©chüfcengilbe,
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»n ber ©pilje 95. ©dml&. 23iel 93oIf. darunter eine

ERufiffaj:eHe, g. ©d)ulje, fträufein tyompe, 9J?a;d 93eer=

Baum unb ^piübbccfe.)

@ e [ er) r e i: ©o iffc er? . . . SBo Bongt er?

D ö f a r (ruft): $u jpilfe! ^u £ilfe! (ifi Befestigt, i^n lo$:

jufnüpfen).

(^euerroefjrleute machen fiefo baran, mit 23eilen ben

23aum ju fällen, an bem gifermann fjängt. .ftommanbo:

rufe tton 91. ©cfjulfc unb 23. ©cftulj. JmerflofeS SurcBein;

anber. gnblicf) fällt gifermann herunter, ferngefunb. ßiegt

am 23 oben.)

6 t im m e n: 3jl er tot? 3jl er tot? 2Bo fteeft bem» ein

D ö f a r: fiaffen @ie mief) man machen. . .

.

(9Ule treten jurücf).

Döfar: (Jifermann ... (lauter): (Ji) ermann ... ©tfetv

mann . . . (fpuät ir)m in bie 9lugen unb »erreiBt ben ©d)leim

barin) . . . baö ifr fo ein a(teö bemär)rteö Jpauämittel,

fcf)on (eit 3efuö (übriftuö Der fjat aucr) immer

allen beuten in bie Slugen gedurft. (9Kit @effe): ...

(Jifermann, bu #unb, fter) auf unb manble

(gifermann reibt fid; bie 9lugen, erfjeBt fid), fteljt Be:

troffen ba.)

Ctiinmen: #ocr) fcer fyevt @tabtt>erorbnetent>orfter)er!

. . . $ocr) ber .Sperr ©tabtoerorbneten»orfter)er.

5Inbere Stimmen (übertönenb) : $ocr) ber fcfjone

Ditavl fyod) ber ftf)6ne Cöfar! £ocr), £ocf) ! (Set

fdjöne DSfar unb gifermann verbeugen fid) 9trm in 9lrm-

gin 2tuto tutet B«an. grfl ferner, jefct näfjer. JpanniBal,

bie 2Ki§ unb 9JläbeIe am 9lrm, Bahnen fidS einen 2Beg bureft

bie -Dienge. hinter iFjnen ber 23ürgermeifrer unb 2ibbn.)

£ann iba 1: 3ßas gibt's? 3ft er tot?

51. ©cf)ui$: Der jperr @tabtt>erorbnetent>orjteber lebt!

SiajbunD, §anmbal3 Srautfaljrt. 5
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#err . . . £err . . . Defar hat ihn öom 23aume gefd)nitten

unb in Ermangelung eines Slr^teä r>on ben £oten er*

mecft.

33. <S cf) 11 1 §: Dfjne bie geringjten med)anifd)en 3fnfrru*

mente. 9?ein burdj bie Kraft feineö 3Billen$ unb fetneö

feineö SOhinbeö.

jr> a n n ib a 1: 3a, er fiat einen fefjr fraftigen Sßillen . .

,

ju alrof;oli[cr)en ©etränfen.

Sifermonn (tritt mit Haltung auf £annibal ju): 3cf) lege

mein @d)icffal in 3bre #anb, «Sperr . . . Eifermann.

S) a n n ib a 1: £ietmonicf ijt mein 9?ame. Steine Sfturter

mar eine geborene £ietmonicf. 3>cfj bin ein außevebe*

lid)eö Kinb. 3er) habt biefe kleinen Formalitäten

(oeben im ©tanbeöamtöregifrer retubieren laffen. bliebt

mafjr, jperr 25ürgermeijter.

23 ü r g erm eifter: @eroi§, gan$ gemifj, $err —
fy a n n i b a 1: £ietmonicf.

58 ü r g erm e i fi e r (oerbeugt fidj) : £ietmonid;.

# a n n i b a 1: Eö pafjt mir gar nid)t, ba% bu lebfr, Eifer-

mann. 3>cf) Ijatte [cf)on telegrapbifd) ein 23egrc,bni6

erfter Klaffe im Krematorium in ©ot^a für bidf) beftellt

— um fid)er ju geljen, bafj aud) mirflid) nid)tö t>on bir

übrig bleibt, Eö fäme mir übrigeng aud) nid)t barauf

an, biel) perfonlid) ju begraben unb ben Totengräber

ju fpielen. Sieber 23ürgermeifter, maö gellen mir nun

mit bem jperrn Eifermann an?

93 ürg erm e ift er: ©anj mie Euer #od)mol)lgeboren

beliebt.

jpannibal: Du mufjt miffen, Eifermann . . . id) bin

bir t>ielletd)t biefe Erflärung fd)ulbig mir haben

Ijeute anläfslid) unferer Verlobung öfeier in aller Eile

nod) ein öffentliches Söolföfejr infeeniert unb bei biefer

Gelegenheit unferer lieben ©tobt troffen eine ÜRillion
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Dollar für wohltätige $\v'ede geftiftct. (93ürgetmetfler.

oetneigt fid) mehrmals empfjatifdf) .)

%Ri$: 3$ fjabe geruht, einige taufenb Dollar in deinen

SMn^en unter baö 53otJ ju roerfen. Sßaö n>ei§ baö

Sßolf oon wohltätigen -Sroecfen?

O ö f a r: ©tiefeljmetfen. . .

.

9tt ifj: So fennt nic^t einmal mofjltätige ^iele.

23. ©d? u I j: ©er nicfjt jielt, trifft aucr; nicfjt.

((Stimmen: Jpodf) Jpannibal! Jpodf) 9J(if} S£unbetftam

!

2)ie .Stapelte fpielt einen %u\<fy.)

fyann ibal: 2Iuö 2fnla§ biefeö 83otf$fejre$ ijl: aucf> unfer

fcfjoner lieber £)öfar berart befoffen, ba$ er bief), mein

(Srifermann, roieber oom 23aume gefcfjnitten fjat. 3u*

folge ber oben ermahnten Stiftung mürbe meine liebe

23raut jur (ürfjrenoorfil3enben ber fjiefigen Abteilung

beö oatertänbifdfjen grauenoereinö, fomie ber grauen*

gruppen be$ kolonial*, 2öefn,'
/
glottenoereinö unb bev

Ortsgruppe beö internationalen Sungfrauenbunbeö er*

nannt.

gräufetn *P o m p e: £ocfj Sftifj £unberftam

!

JF) a n n i b a 1: 2Baö mid) betrifft, fo fjat man mir bie G'fjren*

bürgerfdfjaft unb gleichzeitig, lieber (ürifermann, batf

buref) bein 3Iuöfcfjeiben erlebigte ©tabtoerorbnet n=

manbat angetragen. 3cf) bleibe vorläufig in biefer

©tabt roofjnen, folange, biö idf> fie ganj öemicft

gemacht (jabe. (93ürgermeiflet verbeugt fidj empljatifdfj.

©efdjret: Jpod? Jpannibal! Unfer 2Bol)ltäter! Jpodj ber eble

©penbet!)

#ann ibat: ßiebe.r (Jifermann: 2Bag tut man nun mit

bir?

S i f e r m o n n: 3cfj fcerfaufe meine gabrif. 93erlaffe bie

©tobt
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93ürg ernt eifter: (5ö ift bie ©teile etneö ^Poli^eiferre-

iche ju t>ergeben.

S) o n n i b o 1: 3$ bitte ©te, tiefen Soften !6nnen mir nur

mit einem intelligenten unb tatfräftigen Spanne be*

fegen. Döfar . .

.

Oöf an Jpannibal?

£a n n ib a 1: 93itte, fomm mal einen Moment r)er. 3cr)

mochte bir ben Jperrn 93ürgerm eifter oorftelten. £)er

J?err 93ürgerm eifter . . . ber fdr)6ne Döfar.

93 ü r g ernt e i fit er (verbeugt fidj): 21ngener)m. . . . ©er)r

erfreut

O ö l a r: 3er; glaube, mir fennen unö fdr)on. S3on ber ^Po-

li^eimacfje.

93 ü r g erm eifter: ©ebr angenehm . . . Erfreut

j£> a n n i b a l: ©efjen ©ie, lieber 93ürgerm eifter, baö mdre

ein ?Dcann mie gefcf)affen für bie ©teile eineö ^oli^ei*

fefretärö. £reu, fleißig, nüchtern, intelligent, jufcer*

laffig unb jielb emufit.

93 ü r g e rm e ift er: 3dr) werbe nicr)t oerfeblen, #errn

Döfar bringenb §u empfehlen.

£> öfar: 3dr) werbe ein flrengeö Regiment führen! Sßer

fidr; befduft, mirb aufgefcl) rieben unb inö £odr) geftecfr,

einfacf) inö £ocr) geftecfr.

Wl ifj:93erefuler£>err(£i[ermann, unter unferen ©tiftungen

finbet fidr; audr) eine folcfje für gerettete ©elbftmorber.

ÜBürben ©ie unö bie greube madfjen, ber erfte 311 fein,

ber fie in Sfnfprucr) nimmt unb bem fie^jgute fommt?

Grif ermann: 3dr) üerfaufe bie gabrif. SÖerlaffe bie

©tabt.

(@tn junger Üftann mit $Pt)otograpf)enapparat ctfdr)eint

techtö auf ber 23ilbflädSe, er fprid)t mit Wobeie, brütft ifjt

bie Jpanb.)

Wl ab e l e: jpannibal— ein junger SOcann will biet; fprecf)en#
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J£> o n n i b o 1: 3cr) frer)e jur Verfügung.

Der junge Sftann: 3er) begrüfje ©ie! (btütft iljm bie

Jpanb). ©ie macf)en 3t)re ©ad)e ausgezeichnet. Soffen

©ie ficr) bitte nicr)t froren, idr) mochte nur fcf)nett eine

©ruppenaufnaljme madfjen.... (<St flellt feinen 3tp:

parat auf.)

£ a n n ib o 1: Gö mirb mir ein Vergnügen fein. $6nnen

tüir nicf)t nacr)r)er eine fleine ^rioatfeier »eranfialten?

3hn fleinften greife: meine 23raut, ber fcr)öne Däfar,

Nabele, icr) unb ©ie. Nabele ift ein ausgezeichnetes

SDWbcfjen, ausgezeichnet buref) mancherlei 93or$üge bes

$6rperS unb beS ©eifreS, mochten ©ie fie nicr)t hei-

raten? ©ie befommt — mas befommt fie mit, SÜcarn?

SJcifj: Ranzig SDcitfionen!

jpannibat: ^man^ig SJciUionen! Denfen ©ie! 2Ba$

oerbienen ©ie je|t?

Der junge $Kann: $unbert Sftarf im Sftonat.

# a n n ib a 1: 23itt ©ie! Unb um ein fokr)eS ©cr)anbge(b

r) a b e n ©ie m i er) gefdfjrieben?

Der junge $fla n n: £3er§eir)ung, Jpannibal, menn icf)

©ie unterbreche ... ein 2Iugenblüf 3ftuf)e bitte, einen

3Iugenb(icf 9iur)e bie jperrfcfjaften!

(SllleS btängt fict) um ben jungen 9Jcann,)

3er) min nur fcr)nelt eine Gruppenaufnahme machen.

5D26cr)ten fief) bie #errfcr)aften bemüfjen? Jpannibal' in

bie Glitte Sflifj Sunberftam unb Nabele bitte

linfS unb recf)tS. . .

.

SD? d b et e: 3er) möcfjte bei Dir bleiben.

Der junge SSJcann: ©pdter, Nabele, fpdter, je|t ger)

ba neben $annibal ©o, linfS bie geuermefjr . .

.

recr)ts bie ©cr)ürjengifbe ... Dsfar, fafj $errn Grifer*

mann unter . . . .Sperr (ürifermann, r)aben ©ie aucr)

3r)ren ©trief? Der ©trief mufj mit aufs 23Üb .



— 70 —
23itte redfjt freunblidf) ©cremen ©ie nidf>t [o un-

freunblidj brein, 9}?i§ £unberftam. ... So tut mir leib,

bafj ©ie in biefem werten 2Ift [o menig ju fagen fjaben,

ober idfj rt>üfjte nidf>t n?oö. £)arf id) ©ie auf ein fpä*

tereö ©tüd: öertroften? .. ^>err 23ürgermeifter, me^r

Profil !... 9ftan mu§ 3?fjre gried)ifcf)e $afe be[(er

fe^en. ... #err ©dfjulj, rüden ©ie bodf> ben 23aum

ber (Jrfenntniö ba etroaö rceiter n>eg, rrenn er ©ie frort.

... @o . . (o, je|t bitte afleä auf ben Apparat fef)en.

... @o, recf)t freunblidf), ja? (brüdft ab.) ©o. gertig.

23eften Sanf. ©ie fonnen ge^en. (geuertoefjr, ©djüfcen;

gilbe, SSolf unter OTufif UnfS ab.) lomm, hobele!

£annibaU Mar! 2ßir nehmen 3(jr 5Iuto, 5D?i§ £un-

berfiam!

(Die ©enannten mit bem jungen 5Rann eben fall*

teefitg ab. Sie ©jene bleibt einige 2Iugenb liefe leer. Sie

Sommerung finft Ijerniebet. 2lm Jpimmel flehen ©tetne.

Set junge 9flann mit bem *pijotogtapfjenappatat betritt

noeft einmal oon recfjts bie ©jene. (Er geFjt amSBeifjet ent*

lang. Sr fwbt etwas.)

£) er junge SDcann (leife): %d) fyabe ben ©cfjroan »er*

geffen..... .

((5t fiefjt nacb ben ©lernen.)

£)er 23orfjang fallt langfam.
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