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Und die
Justizrat. Und
Guten Abend,
Guten
Abend, Herr Justizrat.
die Frau Gemahlin?
Gemahlin?
Sie wird
wird gleich
Sie
gleich hier sein,
sein, Doktor. Sie
Sie geht
geht etwas
etwas mit meinen
meinen
auf und
und ab.
ab.
Töchtern auf
noch um
um Ihren Rat bitten, aber
wollte ich noch
Eigentlich wollte
aber bei der
sind Sie
Sie wohl nicht in Stimmung.
schönen Musik sind
schönen
Stimmung.
Dieser Lindenduft
Mensch. Dieser
Abends
Abends bin ich Mensch.
das Lindenduft.
Ist das
Natur. Und
Und kein
kein
Sinn für die
die Natur.
keinen Sinn
Sie haben
haben keinen
Lieber Doktor, Sie
meine
Linden an
an meine
erinnern diese
diese Linden
Herz für Musik.
Musik. Mich erinnern
Jugend.
Jugend. Ober,
Ober, noch
noch ein
ein Bier.
Linden.
blühten keine
keine Linden.
Jugend blühten
meiner Jugend
Mir auch.
auch. In meiner
mich an
an eine
eine
Sie erinnert mich
Diese
Diese Musik ist wunderbar. Sie
Studentenkneipe.
Studentenkneipe. Damals
Damals kam dieser
dieser Künstler
Künstler auf.
auf. Das
Das
vergesse ich
ich meine
meine
Abends vergesse
noch Zeiten,
Zeiten, Doktor. Abends
waren noch
ganze Arbeit. Ein Stück
Stück Natur gehört zum
zum Menschen.
Menschen.
ganze
Zwei helle,
helle, bitte sehr.
sehr.
Guten
Guten Abend,
Abend, Herr Doktor.
*
Guten Abend,
Guten
Abend, mein
mein gnädiges
gnädiges Fräulein.
Fräulein. *
Tieren.
diesen ekelhaften
ekelhaften Tieren.
scheußlichnach
Hier riecht es
nach diesen
es scheußlich
Lindenduft.
Ihr Herr Vater riecht Lindenduft.
alles nur
riechen. Das
Das ist alles
nur
überhaupt nicht riechen.
kann überhaupt
Mein Mann
Mann kann
Einbildung.
Einbildung.
hast den
den Herrn Doktor noch
Ottilie, Du hast
noch gar nicht
nicht begrüßt.
begrüßt.
sehen.
überhaupt nicht sehen.
kannst überhaupt
Du kannst
Aber natürlich. Du
Die gnädige
gnädige Frau hat mich
mich sogar
sogar sehr
sehr liebenswürdig
liebenswürdig begrüßt,
begrüßt,
Fräulein Irma?
Und Fräulein
Herr Justizrat.
Justizrat. Und
ein junges
junges
So ein
Gesellschafterinherum.
geht noch
noch mit der Gesellschafterin
Die
herum. So
Die geht
ausplaudern.
sich ausplaudern.
muß sich
Mädchen
Mädchen muß
Wozu die
Gesellschafterin braucht.
braucht.
noch eine
eine Gesellschafterin
die Irma noch
nichts verstehen.
kannst überhaupt
überhaupt nichts
verstehen.
Du kannst
sein, Otto. Du
Das
Das muß
muß so
so sein,
Ton, Ottilie
einen Ton,
Du
Du hast
hast heute
heute wieder einen
nie, Herr Doktor. Ich quäle
Verheiraten
quäle mich
mich
sich nur nie,
Verheiraten Sie
Sie sich
Jahr. Da gehen
gehen Geheimrats.
Geheimrats.
vierundzwanzig Jahr.
nun
schon vierundzwanzig
nun schon
Tisch kommen.
kommen.
Wenn
an den
den Tisch
Wenn sie
sie nur nicht an

etwas an
Geheimrat, kommen
Herr Geheimrat,
Geheimrat, Frau Geheimrat,
kommen Sie
Sie doch
doch etwas
an
Stühle.
noch
zwei
sind
Hier
unsern
Tisch.
sind
noch
Stühle.
Tisch.
unsern
Na, da
Abend. Na,
guten Abend.
Guten
da sind
sind wir
wir ja
ja alle
alle einmal
einmal
Abend, guten
Guten Abend,
wieder.
wieder.
Dieser
Justizrat. Dieser
herhaben,Frau
Wo Sie
Kleid nur wieder herhaben,
Frau Justizrat.
diesesKleid
Sie dieses
Schnitt
etwas Geschmackund
Geheimrat, etwas
Ja,
Geschmack und man
man sieht
sieht immer
immer
Ja, Frau Geheimrat,
aus.
neu
neu aus.
Nun, Herr Doktor, wieder auf
auf Liebespfaden?
Liebespfaden?
Nun,
Wieder, Herr Geheimrat?
Geheimrat?
Sozial¬
einen Sozial
noch für einen
Sie noch
Man wird Sie
Die
Nelke. Man
unvermeidlicheNelke.
Die unvermeidliche
halten.
demokraten halten.
demokraten
lieber Geheimrat.
Aber,
Geheimrat. Dafür hat der
der junge
junge Doktor
Doktor doch
doch
Aber, lieber
Schmiß.
seinen Schmiß.
seinen
Danke, Herr Justizrat. Aber ich
ich bin politisch
politisch absolut
absolut farblos,
farblos,
Danke,
Geheimrat
Herr Geheimrat
tun.
zu tun.
schon genug
genug zu
Man hat schon
Nur keine
keine Politik. Man
Herrschaften.
meine Herrschaften.
Abend, meine
Guten
Guten Abend,
wieder einmal
einmal
Sie wieder
man Sie
Assessor,daß
Das
daß man
aber nett,
nett, Herr Assessor,
Das ist aber
alle
doch alle
sich doch
kennen sich
sieht.
Sie kennen
sieht. Sie
Gewiß. Guten
Gewiß.
Guten Abend,
Abend, Herr Geheimrat.
Geheimrat.
Nun,
Nun, junger
junger Freund,
Freund, immer tätig?
Zeiten. Der
Der
Ernste Zeiten.
Geheimrat. Ernste
muß, Herr Geheimrat.
man muß,
Man
muß, man
Man muß,
politische Horizont ist stark bewölkt.
politische
bewölkt.
Das erregt
erregt
Herr Assessor.
Assessor. Das
Politik, Herr
nur nicht von Politik,
Reden
Sie nur
Reden Sie
immer
immer Aergernis.
Aergernis.
sein,meine
Wir
meine Herrschaften.
Herrschaften. Jetzt kommt
kommt
etwas ruhig sein,
Wir wollen etwas
Solo.
das Solo.
das
spielen.
sein, Solo
Solo zu
zu spielen.
erhabenesGefühl
Es
Gefühl sein,
muß ein
ein erhabenes
Es muß
verstehst nichts
nichts von
Du verstehst
Zu
Ottilie. Aber Du
von Musik.
Musik.
Zu blasen,
blasen,Ottilie.
schön
gewesen.
wär
zu
Behüt
dich
Gott,
es
wär
zu
schön
gewesen.
Gott,
es
Behüt dich
Sie mal,
mal, Herr Geheimrat.
Geheimrat. Können
Können Sie
Sie sich
sich besinnen,
besinnen,
Warten Sie
Jahre
als
als im
im Jahre
Musik, Herr Justizrat.
nichts von Musik,
verstehe gar nichts
Ich verstehe
kann ich
ich nicht leben.
Ohne
Musik kann
leben. Nicht wahr, Ottilie.
Ohne Musik
ich nicht.
nicht.
Weiß ich
Weiß
Schnitt kaufen
kaufen
den Schnitt
wo man
man den
Justizrat, wo
fragen, Frau Justizrat,
Darf ich
ich fragen,
kann.
kann.
haben, Frau Ge
Ge¬
gekauft haben,
Sie ihn gekauft
selbst, wenn Sie
Ueberall.
Ueberall. Aber selbst,
besitzen, um
um
Geschmack besitzen,
nötigen Geschmack
man den
den nötigen
heimrat, muß
muß man
heimrat,
ihn
Persönlichkeit entsprechendzu
entsprechend zu verwerten.
der Persönlichkeit
ihn der
die Musik.
Musik.
doch auf
auf die
Aber Ottilie, hör doch
alle Helles.
Helles.
Herrschaften alle
Wünschen
Wünschen die
die Herrschaften
lauter sagen.
sagen.
noch lauter
das nicht noch
Können Sie
Sie das
Können
ohne zu
zu klagen.
klagen.
Lerne leiden,
leiden, ohne
Lerne

Das ist großartig.
großartig. Empfinden
Empfinden Sie
Sie das
das wirklich
wirklich nicht,
nicht, Doktor.
Doktor.
Das
Ja.
klingt ganz
ganz nett.
nett. Fräulein
Fräulein Irma weiß
weiß doch,wo
doch, wo wir
wir sitzen.
sitzen.
esklingt
Ja. es
Immer auf Liebespfaden.
Liebespfaden. Diese
Diese jungen
jungen Leute
Leute
schon zu
wird schon
Es wird
Suchen
zu dunkel
dunkel
doch Irma, Herr Doktor. Es
Sie doch
Suchen Sie
ganz allein
allein
Mädchen so
so ganz
junge Mädchen
und
und zwei junge
vielen tausendMenschen.
bei den
den vielen
Aber,
tausend Menschen.
Aber, Ottilie, bei
stehen.
Löwenkäfig
beim
wird beim
Sie
stehen.
Sie wird
gefährlich.
ist gefährlich.
Löwe ist
ein Löwe
so ein
Herr Justizrat, Herr Justizrat, so
Sie
aufgelegt, Herr Qeheimrat.
Qeheimrat.
zu Witzen aufgelegt,
immer zu
sind immer
Sie sind
Nach¬
ewige Nach
diese ewige
Aber diese
Otto. Aber
witzig wärst, Otto.
Wenn
so witzig
Du nur so
Wenn Du
lässigkeit
lässigkeit
Justizrat ist doch
Aber
doch so
so musikalisch,
musikalisch, Frau
Frau Justizrat.
Justizrat.
Aber der Herr Justizrat
Qeheimrat.
Frau
langweilig,
Das ist
Qeheimrat.
Das
für Ihre
Ihre Jüngste.
sich wohl für
interessiert sich
Der Herr Doktor interessiert
Jüngste.
wohlhabend.
sehr
sind sehr wohlhabend.
Seine
Seine Eltern sind
Ich danke
jeden Tag Gott, daß
daß wir
wir keine
keine Kinder
Kinder haben,
haben, Frau
Frau
danke jeden
justizrat.
justizrat.
auch schwer
Das
schwer für Beamte.
Beamte.
Das ist ja auch
versteht
er versteht
berufen. Aber
Aber er
Höherem berufen.
Mein
Mann
war
zu
etwas Höherem
zu etwas
Mann
Mein
Spur von
von Höflichkeit.
anzupassen.Keine
nicht, sich
Keine Spur
Höflichkeit. Immer
Immer
sich anzupassen.
kordial. Die
Leute heute
heute wissen,
wissen, wie
wie man
man es
es zu
zu
jungen Leute
Die jungen
wohl für
für
interessiert sich
sich wohl
Assessor interessiert
machen
hat. Der Herr Assessor
machen hat.
Aelteste.
Ihre Aelteste.
Er hat
einem Monat
Monat dreimal
dreimal beim
beim Minister
Minister geladen.
geladen.
Zukunft. In einem
hat Zukunft.
dazu.
Sie dazu.
sagen Sie
Was sagen
Siehst Du, Emil,
Emil, und
und Du bist wieder
wieder übergangen.
übergangen.
Siehst
Geschäfte
Ich kann
leiden. Abends
Abends will
will ich
ich
die Geschäfte nicht leiden.
abends die
kann abends
haben.
Ruhe
meine
meine Ruhe haben.
Sie sind
sind doch
doch noch
noch ein
ein junger
junger Mann,
Mann, Herr Geheimrat.
Geheimrat.
Sie
glauben,
mir
Gnädige Frau, wollen Sie
Sie
glauben, daß
daß ich
ich bereits
bereits sechzig
sechzig
Gnädige
bin.
Jahre alt bin.
Jahre
Ich hätte Sie
höchstens für fünfundfünfzig
fünfundfünfzig gehalten,
gehalten, Herr
Herr Ge¬
Ge
Sie höchstensfür
alt.
etwas alt.
macht Sie
Sie etwas
Gehrock macht
heimrat.
heimrat. Der Gehrock
Aber
aus der
der Seele
Seele gesprochen.
gesprochen. Ich
Ich sage
sage
Justizrat, mir aus
Aber Frau Justizrat,
macht Farbe.
Farbe.
Grau macht
kleiden. Grau
grau kleiden.
sich grau
ihm immer,
er soll sich
immer, er
Grau verjüngt.
Grau
Lassen Sie
Sie sich
sich doch
doch das
das Haar
Haar färben,
färben, Herr Geheimrat.
Geheimrat. Das
Das
Lassen
macht man.
man.
Ich bin etwas
altmodisch, gnädige
gnädige Frau.
Frau. Ich habe
habe mir
mir sechzig
sechzig
etwas altmodisch,
lassen
färben lassen
Jahre
Haar nicht färben
das Haar
Jahre das
denn Irma, Ottilie.
Wo bleibt denn
nichts passieren.
passieren.
Menschen nichts
tausend Menschen
Der wird
den vielen tausend
bei den
wird bei
Herr Assessor.
Assessor.
nicht, Herr
Finden Sie
Sie nicht,
entsetzlich. Finden
Es
Es riecht hier entsetzlich.
meine Gnädigste.
Juden, meine
Das
Gnädigste. Man
Man soll
soll nicht
nicht in
in solche
solche
die Juden,
sind die
Das sind
gehen.
Lokale gehen.

Der Aufenthalt
Aufenthalt ist hier äußerst
äußerst angenehm.
angenehm. Man hört die
die gute
gute
Musik, man
man atmet
atmet die
Musik,
die gute
gute Luft, das
das junge
junge Volk bildet sich
sich
und lernt den
den Tierbestand
Tierbestand kennen
kennen und
und
und Juden
Juden sind
sind überall.
überall.
Sie
Sie sind
sind doch
doch auch
auch recht häufig
häufig hier,
hier, Herr Assessor.
Assessor.
Was soll
soll man
man machen,
machen,der
Garten liegt so
so bequem.
bequem.
Was
der Garten
Ich und
und mein
mein Mann,
Mann, wir
wir sind
sind gar nicht antisemitisch.
Ich
antisemitisch. Wir
Wir haben
haben
schon
schon sehr
sehr achtbare
achtbare Juden
Juden kennen
kennen gelernt.
gelernt.
Das bestreite
bestreite ich
ich nicht,
nicht, Frau
Frau Justizrat.
Justizrat. Nur der Geruch
Geruch ist mir
Das
unangenehm.
unangenehm.
Gehenwir
Gehen
wir zu
zu Siechen.
Siechen.
denn Irma.
Wo ist denn
Gehen
ihnen entgegen.
Gehen wir
wir zum
zum Löwenkäfig, ihnen
entgegen.

KommenSie
Kommen Sie schnellfort,
schnell fort, Marie, der
der fürchterliche Doktor kommt
wieder.
wieder. Ich
Ich kann
kann den
den Kerl nicht ausstehen.
ausstehen.
Sie werden
werden ihn
ihn ausstehen
Sie
müssen.
ausstehenmüssen.
Das erreicht Mutter nicht.
nicht. Kommen
Das
Kommen Sie
Sie hinaus.
hinaus.
Sie hin.
Wo wollen Sie
hin.
Hinaus.
Hinaus.
Gehenwir
Gehen
wir zu
zu den
den Hunden.
Hunden.
Da findet
findet uns
Da
uns der
der Doktor.
Hunde kennt
kennt er.
er. Zu
Zu Hunden
Hunden geht
geht man
Hunde
man nicht.
nicht.
will den
den Kerl nicht heiraten.
Ich will
heiraten.
Den oder
oder einen
einen andern.
andern. Sie
Den
es doch
Sie müssen
müssenes
doch tun.
tun.
nie heiraten.
Ich werde nie
heiraten.
werden Sie
Sie dazu
dazu zwingen.
zwingen.
Ihre Eltern werden
in fünf Jahren
gehe ich in
Jahren bin ich mündig,
mündig, und
und dann
dann gehe
in die
die Welt.
Die Welt
Welt ist hart. Bleiben
Bleiben Sie
Die
Sie zu
zu Haus.
Haus.
Sie sind
sind auch
auch nicht zu
zu Hause
Hause geblieben,
geblieben,Marie.
Sie
Marie.
habe kein
kein Haus.
Ich habe
Haus.
Sie haben
habendoch
Sie
doch Eltern.
Ich habe
habe keine
keine Eltern.
Sie haben
haben doch
doch Geschwister.
Sie
Geschwister.
Ich habe
habe keine
keine Geschwister.
Ich
Geschwister.
Ich
Gesellschafterin. Es
Es ist schön,
schön,fremd
Ich werde Gesellschafterin.
fremd zu
zu sein.
sein.
Was haben
haben Sie
Sie gegen
gegen den
den Doktor.
Was
will mich
mich immer
immer anfassen.
Er will
anfassen.
Das
die Liebe,
Liebe, Irma, von
von der
der die
die jungen
jungen Mädchen
Das ist
ist die
Mädchen träumen.
träumen.
Ich
Ich träume
träume nicht
nicht von Liebe.
Liebe. Der Doktor hat
Gedanken
hat gemeine
gemeineGedanken
Das ist natürlich.
Das
natürlich.
Ich gehe
gehe in
in die
die Welt.
Ich komme
komme aus
ausder
Ich
der Welt.

leiden.
Können Sie
Können
Sie meine
meine Eltern leiden.
Ich bin von ihnen
ihnen angestellt.
angestellt.
immer unverschämt
Mutter ist immer
unverschämt zu
zu Vater.
unnatürlich.
sein ist unnatürlich.
Verschämt sein
Verschämt
einen Kerl heiraten.
so einen
Würden Sie
heiraten. Marie.
Sie so
etwas Zucker für den
Haben
den Hund,
Hund,
Sie nicht etwas
Haben Sie
bellen.
leiden, sie
sie bellen.
Hunde nicht leiden,
kann Hunde
ich kann
gekauft hat
hat
man ihn
ihn gekauft
Nicht, wenn man
Nicht,
Hund haben.
haben.
will keinen
keinen Hund
Ich will
nicht
kommen Sie
Fräulein, warum kommen
mich tot, Fräulein,
ängstige mich
ich ängstige
Sie nicht
zurück.
zurück.
Fräulein
Fräulein Irma wollte
wollen hat.
nichts zu
zu wollen
angestellt, daß
daß Irma nichts
dazu angestellt,
Sie
hat.
sind dazu
Sie sind
Das
Das Fräulein ist unschuldig,
unschuldig, Mama.
Mama.
Das
schuldig. Nun,
Nun, Herr Doktor, so
so sieht
sieht ein
ein
Das Fräulein ist schuldig.
Mutterauge.
Mutterauge. Kommt schnell,
schnell, die
die andern
andern sind
sind schon
schon bei
bei
Siechen.
Siechen.

Ich hätte
die Alte gern
gern fortbugsiert,
fortbugsiert, wenn
wenn ich gewußt
gewußt hätte,
hätte,
Ich
hätte die
Sie
Unannehmlichkeiten bekommen.
Sie würden Unannehmlichkeitenbekommen.
Damen, Herr Doktor.
zu den
den Damen,
Gehen
Sie zu
Gehen Sie
will.
Schade,
daß man
man nicht heiraten
heiraten kann,
kann, wen
wen man
man will.
Schade,daß
Fräulein Irma ist noch
noch ein
ein Kind
Fräulein
heiraten. Das
man heiraten.
muß man
Und
Das Leben
Leben ist
ist schwer.
schwer.
solche Kinder muß
Und solche
Doktor.
Damen,Herr
den
zu den Damen, Herr
Gehen
Sie zu
GehenSie
treffen.
ohne den
den Balg treffen.
einmal ohne
Kann
man Sie
Sie nicht einmal
Kann man
sind verlobt.
Sie sind
Sie
Das macht nichts.
nichts.
Das
bleiben Sie.
Sie.
Herr Doktor, wo bleiben
Fräulein nur einen
Ich habe
einen Rat gegeben.
gegeben.
dem Fräulein
habe dem
Doktor.
Herr
gelogen,
Das
Das ist gelogen,
Aber Irma.
Aber gnädiges
gnädiges Fräulein.
Fräulein.
Ich geh
geh nach
nach Hause.
Hause. Kommen
Kommen Sie,
Sie, Marie.
Marie.
ausgegangen.
uns ausgegangen.
Du
das letzte Mal mit uns
Du bist das

Sie macht
macht
Frau. Sie
Sie
Fräulein entlassen,gnädige
entlassen, gnädige Frau.
sollten das
das Fräulein
Sie sollten
rebellisch.
Ihr Fräulein Tochter rebellisch.
nichts wert. D i e
Alle Angestellten
e kann
kann wenigstens
wenigstens aus¬
aus
Angestellten sind
sind nichts
bessern.
bessern.

Irma, seien
seien Sie
Sie vernünftig.
Heute
Heute Nacht
Nacht geh
geh ich fort. Ich
Ich kann
kann den
den Geldschrank
Geldschrank offnen.
offnen.
Sie. Bedenken
Bedenken Sie,
Irma, ich bitte Sie.
Sie, was
was Sie
Sie tun.
tun.
will den
Hund nicht heiraten.
Ich will
den Hund
heiraten.
So
So sprechenSie
sprechen Sie doch
doch ruhig mit Ihrer Mutter.
habe gesehen,
gesehen,wie
Sie anfassen
anfassenwollte.
Ich habe
wie der Kerl Sie
wollte.
Sie eifersüchtig,
Sind Sie
eifersüchtig, Sie
Sie lieben
lieben ihn
ihn doch
doch nicht.
nicht.
Sind
Sie
Sie liebe
liebe ich,
ich, Marie.
Marie.
Sie bleiben.
bleiben.
Sie
Kommen
Sie mit in
in die
die Welt.
Kommen Sie
Ich komme
Ich
komme aus
aus der
der Welt.
Dann geh
geh ich
ich allein.
allein.
Dann
Du bleibst.
bleibst.

Dein Vater hat beschlossen,
ich in ein
Dein
beschlossen, D
Dich
ein Pensionat
Pensionat zu
zu tun.
tun. Dein
Dein
Benehmenist
Benehmen ist ungehörig.
ungehörig. Du
Du wirst erfahren,
erfahren, was
was es
es heißt,
heißt,
nicht im Elternhaus
Elternhaus zu
zu sein.
sein.
Wann reise
reise ich.
Wann
ich.
Marie soll
soll Dich
Dich hinbringen
hinbringen und
und jede
jede Woche
Woche erwarten wir
wir einen
einen
Brief von
von Dir auf
auf Französisch.
Französisch.

Wieviel Geld
Geld haben
haben sie
sie ihnen
ihnen mitgegeben,
mitgegeben, Marie.
Tausend Mark.
Tausend
Ich denke
denke nicht
nicht daran,
Ich
daran, in das
das Pensionat
Pensionat zu
zu fahren.
fahren. Wie lange
lange
kann man
man von tausend.
kann
Mark leben.
leben.
tausend.Mark
Solange man
man kann.
Solange
kann.
lange können
können Sie
Sie davon
davon leben.
leben.
Wie lange
Ein Jahr.
Ein
Jahr.
Also bleiben
bleiben wir
wir ein
halbes Jahr
ein halbes
zusammenin der Schweiz.
Jahr zusammen
Also
Schweiz.
Man
wird Sie
Sie suchen
suchen und
Man wird
und finden.
finden.
es keine
keine Möglichkeit.
Gibt es
Nein.
Nein.
Was werden
werden Sie
Was
Sie tun.
tun.
Heiraten.
Heiraten.
Wen.
Wen.
Irgend
Irgend jemand.
jemand.
Auch den
den Doktor
Auch
Auch den
den Doktor.
Auch

Sie
sind also
also wie meine
meine Schwester
Schwester und
und wie die
die andern.
andern.
Sie sind
Die Andern haben
haben immer Recht.
Recht.
Die
Und warum wollen Sie
Sie Recht
Recht haben.
haben.
Und
will.
erleiden will.
kein Unrecht erleiden
Weil ich kein
Können Sie
Sie nicht leiden.
leiden. Ich kann
kann leiden.
leiden.
Können

Ich
Ich habe
habe gelitten.
gelitten.
Nun
können Sie
Sie nicht mehr
mehr leiden.
leiden.
Nun können
Das
sich nicht.
nicht.
Das lohnt sich
Sie sind
sind verbittert,
verbittert, Marie.
Sie
sein. Ich wollte,
Ausnahme sein.
Ich
wollte, ich
ich wäre
wäre die
die
keine Ausnahme
will nur keine
Ich will
hei¬
mich
würde
Doktor
ein
und
Tochter eines
Justizrats
und
ein
würde
mich
hei
Justizrats
eines
raten.
raten.
das Leben
Leben zwingen.
zwingen.
Ich werde das
Ich auch.
durch Leiden
Leiden geht
geht es
es nicht.
nicht.
auch. Aber durch
denn.
Wie denn.
lassen.
leiden lassen.
Durch leiden
so hart, Marie.
Sind
Sie so
Sind Sie
sein.
zu sein.
weich zu
Es
zu hart, weich
Es ist zu

gnädige Frau.
Dank, gnädige
Frau.
Vielen Dank,
haben Sie
Sie sich
sich gut unterhalten,
unterhalten, guten
guten Abend,
Abend, guten
guten
Hoffentlich haben
Abend.
Abend.
Otto.
Es
war wieder fürchterlich, Otto.
Es war
Ottilie.
gemütlich. Ottilie.
sehr gemütlich.
Ich fand es
es sehr
sollte
getrunken. Er
Der
allein drei Flaschen
Flaschen getrunken.
Er sollte
Geheimrat hat allein
Der Geheimrat
schämen.
sich schämen.
geschmeckthat.
Wenn
hat. Wir
Wir hätten
hätten doch
doch den
den Flügel
Flügel
ihm nur geschmeckt
Wenn es
es ihm
sollen.
lassen sollen.
stimmen lassen
stimmen
Leute.
Für d i ee Leute.
Wir wollen schlafen
schlafen gehen.
gehen.
Wir
noch zu
zu tun.
Ich habe
habe noch
Ich bin müde.
müde.
verdorben.
ganzesLeben
Du
Leben verdorben.
mein ganzes
hast mir mein
Du hast
Gesellschaften.
viel
Gib
Gesellschaften.
so
Gib nicht so
auch aus
hast Du auch
Du
aus dem
dem Hause
Hause ge¬
ge
unerträglich. Irma hast
Du bist unerträglich.
trieben.
trieben.
sagen Befehl.
Befehl.
nicht zu
zu sagen
um nicht
Wunsch, Ottilie, um
Dein
ausdrücklicher Wunsch,
Dein ausdrücklicher
nicht. Irgend
befiehlst Du
wünschst Du nicht.
nicht. Warum befiehlst
Du nicht.
Irgend
Warum wünschst
jemand
jemand muß
muß doch
doch befehlen.
befehlen.
Dein Wunsch
Wenn
Wunsch ist.
ist.
es Dein
Wenn es
wünschen. Du hast
Irgend jemand
jemand muß
doch wünschen.
hast mir
mir mein
mein Leben
Leben
muß doch
verdorben.
verdorben.

Wir haben
Wir
haben uns
uns doch
doch fünfundzwanzig
fünfundzwanzig Jahre
Jahre vertragen.
Ich habe
habe Dich
Dich fünfundzwanzig
fünfundzwanzig Jahre
Jahre ertragen.
ertragen. Ich langweile
langweile
mich
mich zu
zu Tode.
Tode.
etwas.
Lies etwas.
Du hast
hast mir nicht zu
zu befehlen.
befehlen.
Entschuldige, Ottilie, aber
aber ich finde
finde es
es etwas
etwas unweiblich
Entschuldige,
Du bist ein
ein Weib.
Du
Weib.
ich mir nicht sagen
sagen lassen.
Das darf ich
lassen.
Das
Laß es
Dir doch
doch nicht
nicht sagen.
es Dir
sagen.
Laß
Was soll
ich denn
soll ich
denn tun.
Was
tun.
Befehlen.
Befehlen.
Also gut.
gut. Ich
Ich befehle,
befehle, daß
daß wir
wir jetzt schlafen
schlafen gehen.
gehen.
Also
Du bist ein
ein Schurke.
Schurke.
Du
denn schon
schon wieder.
Warum denn
wieder.
Du machst
machst dich
dich lustig.'
Du
Ich bin recht traurig, Ottilie.
Du bist kein
Das ist Komödie.
Komödie. Du
kein Mann.
Das
Mann.
füge mich
mich doch.
doch.
Ich füge
hasse Dich.
Ich hasse
Dich.
So harte
harte Worte am
am späten
späten Abend.
Abend.
So
Späte Worte am
am harten
harten Abend.
Abend. Du
Du bist für mich
mich Luft.
Späte
Gib doch
doch nicht so
Gib
so viel Gesellschaften.
Gesellschaften.
langweile mich
mich zu
zu Tode.
Tode.
Ich langweile
schickst Du
Du Dein
Dein Kind
Kind fort.
Warum schickst
Du hast
hast es
es fortgeschickt.
fortgeschickt.
habe es
es zugelassen.
zugelassen.
Ich habe
Du hättest
hättest es
es nicht dulden
dulden dürfen.
dürfen. Du
Du bist eine
eine Memme.
Du
Memme.
Eine schöne
schöne Ehe.
Ehe.
Eine
hast keine
keine Interessen.
Du hast
Interessen.
geheschlafen.
Ich gehe
schlafen.
Das
Das Einzige,
Einzige, was
was Du
Du kannst.
kannst.
quälst Du
Du mich.
mich.
Ottilie, warum quälst
Dich quälen
quälen läßt.
Du Dich
läßt.
Weil Du
Willst Du
Du nicht
nicht verreisen.
verreisen.
Willst
Es ist schon
schon drei Uhr. Ich muß
muß das
das Silber zählen.
Es
zählen.
Kommt Irma morgen.
morgen.
Kommt
Irma ist gekommen.
gekommen.

Du hast
hast so
Du
so viel getrunken,
getrunken, daß
daß es
es eine
eine Schandeist.
Schande ist.
Der hats.
hats.
Und sie
sie wieder in einem
Und
einem neuen
neuen Kleid.
Kleid. Aber Du mußtest
mußtest
Beamter werden.
werden.
Beamter
14
14

die Pension
Pension
Liebes Kind,
Liebes
Kind, die
Von der
der Pension
Von
Pension kann
kann ich mir noch
noch nicht e
ein
n Kleid kaufen.
kaufen.
mehr bei
Wir wollen nicht mehr
Wir
bei Justizrats
Justizrats verkehren, Du
Du wirst
wirst
immer
immer schlechter
schlechter Laune,
Laune, Agnes.
Agnes.
machst Du
Du keine
keine Spesen.
Spesen.
Warum machst
Ich verstehe
verstehe nicht, Agnes.
Agnes.
Die
Die jungen
jungen Leute machenalle
machen alle Spesen.
Spesen.
Das
Das war vor
vor meiner
meiner Zeit.
Zeit.
Deshalb werden wir
wir auch
auch nicht geladen.
geladen.
Deshalb
Weil ich
ich keine
keine Spesenmache
Spesen mache
ich keine
keine Kleider
Kleider habe.
habe.
Weil ich
Ich denke,
denke, die
die Frau
Frau Justizrat wollte Dir diesmal
diesmal den
den Schnitt
Ich
besorgen.
besorgen.
GewöhneDir
damit ich
das Rauchen
Rauchenab,
ich mir etwas
etwas leisten
leisten kann,
kann,
Gewöhne
Dir das
ab, damit
ich rauche
rauche nur
nur zu
zu acht
acht Pfennig.
Pfennig.
ich
Das
Das macht
macht achtzig
achtzig Pfennig
Pfennig den
den Tag.
Tag. Und
Und vierundzwanzig
Mark im Monat.
Monat.
Dann will
will ich einen
Dann
einen Monat nicht rauchen.
rauchen.
Das Kleid kostet mindestens
mindestensdreihundert
von der
der Person.
Das
dreihundert Mark von
Person.
Agnes, ich
ich verdiene
verdiene doch
doch ganz
ganz schön.
schön.
Aber Agnes,
Du wirst
zum Minister geladen.
wirst nie zum
geladen.
Du
Ich
Ich bin
bin sehr
sehr froh, denn
denn wir
wir können
können uns
uns nicht revanchieren.
revanchieren.
Gehen wir
wir schlafen.
Gehen
schlafen.
nächsten Monat gebe
ich eine
eine Gesellschaft,
Gesellschaft, und
und wenn
wenn wir
wir
gebe ich
im nächsten
vier Wochen
Wochen nichts
essensollen.
sollen.
nichts essen
Wir wollen lieber .vier
Wochen essen.
.vier Wochen
essen.
Wir
Du mußt
mußt Spesen
Spesen machen.
machen.
Du
Aber Agnes,ich
habe doch
keine Spesen.
Spesen.
doch keine
Agnes, ich habe
auch nicht lohnen.
Dann
Dann würde es
es sich
sich auch
lohnen.
Mann verderben.
Frauen könnt den
den besten
besten Mann
verderben.
ihr Frauen
nehmt Ihr Euch
Euch Frauen,
Frauen, wenn
wenn Ihr sie
sie verderben
läßt.
Warum nehmt
verderben läßt.
Du bist heute
heute sehr
sehr hart,
hart, Agnes.
Agnes.
Du
hart genug.
Ich bin
bin nicht hart, aber
aber Du
Du bist nicht
nicht hart
genug.
Ich

Du willst schon
Du
schon wieder ins
ins Theater
Theater gehen.
gehen.
Laß
sie Mutter. Was
Was hat sie
sie sonst
sonst vom Leben.
Leben.
Laß sie
Man
Leben zu
zu haben.
haben. Und
Und in
in d
d e
em
m Alter
Man braucht
braucht nichts
nichts vom Leben
schongär
schon gär nicht.
nicht.
Ich verdiene
verdiene mir mein
mein Geld.
Ich
Geld.
Eltern, die
Das Geld
Geld verdienst Du
Du für Deine
Deine Eltern,
die es
es wohl um
Das
um Dich
haben.
verdient haben.
Laß
Laß sie,
sie, Mutter.
15
15

Und immer
immer die
die traurigen
traurigen Stücke.
Stücke. Und
Und desTags
des Tags über
über das
das wissen¬
wissen
Und
nachher
Dich
will
Mann
Kein
tippen.
schaftliche Zeug
Zeug tippen. Kein Mann will Dich nachher
schaftliche
haben.
haben.
heiraten.
nicht zu
zu heiraten.
braucht nicht
Sie braucht
Laß
sie, Mutter. Sie
Laß sie,
heiraten.
Ich
Ich werde nicht heiraten.
ich Dir,
Dir,
sag ich
Das sag
mehr. Das
Familiensinn mehr.
Die
keinen Familiensinn
haben keinen
Kinder haben
Die Kinder
Alter, daran
daran geht
geht die
die Welt zugrunde.
zugrunde.
gehen, Mutter. Wir
Laß
Wir werden
werden es
es nicht
nicht mehr
mehr
zugrunde gehen,
sie zugrunde
Laß sie
Lotte.
Beeil
Dich,
erleben.
erleben. Beeil Dich,
wieder kein
kein Mittag¬
Und wieder
gegessen.Und
Abendbrot gegessen.
Und
Mittag
kein Abendbrot
Und wieder kein
in
die
schießt
Mädel
das Mädel schießt in die Höhe.
Und das
brot gegessen.
Höhe. Steh
Steh
gegessen. Und
Lungen.
die Lungen.
aut die
geht aut
Das geht
krumm. Das
doch
nicht so
so krumm.
doch nicht
Hunger.
keinen Hunger.
habe keinen
Ich habe
Ich
großes Mädel
ein großes
So ein
Das
Mädel mit
mit achtzehn
achtzehn Jahren
Jahren
ungesund. So
Das ist ungesund.
haben.
Hunger
muß
muß Hunger haben.
brennen.
Augen brennen.
braunen Augen
beiden braunen
Die
Die beiden
den Kopf.
Kopf.
Schulter stützt den
Die
linke Schulter
Die linke
Ich
Ich versäume
versäume den
den Anfang.
Anfang.
stürzen. Ich
muß stürzen.
Ich muß
Knabenkörper.
den Knabenkörper.
umklammert den
Ein
weißes Kleid umklammert
Ein weißes
der Bahn.
Bahn.
Schwelle der
der Schwelle
auf der
Sie
Sie gleitet auf
Schaffner.
der Schaffner.
Himmel, tröstet der
Blicken Sie
den Himmel,
Sie nicht in den
aus wie
wie
sieht aus
Die sieht
Mädchen. Die
kleine Mädchen.
das kleine
Mutter. Mutter, ruft das
Benjamin.
Benjamin.
paßt sich
sich
Das paßt
kümmern. Das
Leute kümmern.
fremde Leute
Du
um fremde
dich nicht
nicht um
sollst dich
Du sollst
nicht.
nicht.
brennen. Brennen
Augen brennen.
Die
braunen Augen
Brennen die
die beidenblauen
beiden blauen
beidenbraunen
Die beiden
erschreckt.
es
auf,
daß
Kindes
des Kindes auf, daß es erschreckt.
Augen
Augen des
schmerzt.
Bein schmerzt.
Das
Das Bein
brennen den
den Weg vorauf,
Augen brennen
Die
vorauf, daß
daß die
die
braunen Augen
beiden braunen
Die beiden
können.
folgen
kaum
Füße
beiden
braunen Füße kaum folgen können.
beiden braunen
versäumen.
Anfang nicht versäumen.
den Anfang
Ich
Ich darf den
Ausverkauft.
Schild: Ausverkauft.
das Schild:
Hart protzt das
Fräulein.
Sie, Fräulein.
weinen Sie,
Warum weinen
nicht.
weine nicht.
Ich
Ich weine
Sie weinen.
weinen. Die
Die Tränen
Tränen habenden
haben den Brand
Brand Ihrer Augen
Augen gelöscht.
gelöscht.
Sie
Meine Augen
Meine
Augen brennen,
brennen, weil ich
ich sie
sie anstrenge.
anstrenge.
Ihre Augen
Augen brennen
brennen ohne
ohne Anstrengung.
Anstrengung.
ausverkauft.
Es
Es ist ausverkauft.
ausverschenkt.
Es
Es ist ausverschenkt.
Mir hat noch
noch niemand
niemand eine
eine Karte
Karte geschenkt.
geschenkt.
Sie.
Was
tun Sie.
Was tun
bezahle.
Ich bezahle.
Ich
bezahlen
Sie bezahlen
Sie
geschenkt.
noch niemand
niemand etwas
etwas geschenkt.
hat noch
bezahle alles.
alles. Mir hat
Ich
Ich bezahle
Deshalbbrennen
Deshalb brennen Ihre beiden
beiden Augen.
Augen.
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gehen.
nach Hause
will jetzt nach
und will
kenne Sie nicht und
Hause gehen.
Ich kenne
begleiten.
Darf ich Sie begleiten.
Sie
wohne. Sie
Sie machen
machen sich
sich vielleicht
vielleicht
ich wohne.
wissen nicht, wo ich
Sie wissen
Umweg.
einen Umweg.
einen
mache mir keinen
Ich mache
keinen Umweg.
Umweg.
wohne.
ich wohne.
Sie
wissen
nicht,
wo ich
wissen
Sie
des Justizrats
Ich habe
Justizrats gesehen.
gesehen.
Sie im Büro des
habe Sie
gesehen.
Ich habe
habe Sie
Sie nie
nie gesehen.
Ihre beiden
Aber Ihre
Maschine. Aber
gebückt zur Maschine.
Sie
beiden
immer gebückt
sitzen immer
Sie sitzen
Augen
Augen blicken in
in den
den Himmel.
Himmel.
zu mir.
Sie gut zu
sind Sie
Warum sind
mir.
sind.
sich
zu
böse
Weil
Sie
böse
zu
sich
sind.
Weil Sie
auch ins
ins Theater
Theater gehen.
gehen.
Wollten Sie auch
Ich bin
bin Ihnen
Ihnen nachgegangen.
nachgegangen.
nie heiraten.
Ich werde nie
heiraten.
heiraten.
Sie heiraten.
Ich werde Sie
lieben.
Ich kann
kann nicht lieben.
Sie lieben,
lieben, denn
denn ich
ich liebe
liebe Sie.
Sie.
Ich werde Sie
arbeiten.
muß arbeiten.
Lieben Sie
Sie mich
mich nicht.
nicht. Ich bitte Sie,
Sie, ich muß
Lieben
müssen Sie
Sie arbeiten.
arbeiten.
Warum müssen
muß ins Theater
Theater gehen.
gehen.
Ich muß
Das
unwahr. Und
Und Ihre beiden
beiden Augen
Augen brennen.
brennen.
Das Theater ist unwahr.
Bühne.
der
auf
Die Menschen
Menschen sind
Es ist
ist ihnen
ihnen
sehr glücklich auf der Bühne. Es
sind sehr
Die
vorausbestimmt.
alles vorausbestimmt.
alles
sein.
zu sein.
vorausbestimmt zu
Es
Glück, vorausbestimmt
Es ist kein Glück,
vorausbestimmen.
nichts vorausbestimmen.
sehr unglücklich,
unglücklich, dennich
denn ich kann
kann nichts
Ich bin sehr
Schulter.
linke
meine
auf
Hand
kalte
Immer legt sich
eine
Hand
auf
meine
linke Schulter.
eine
sich
Hand.
kalte
die
Schlagen
Sie
Schlagen
die
Hand.
die Hand
Ich
Hand meiner
meiner Mutter.
Mutter.
Es ist die
nicht. Es
es nicht.
Ich darf es
mir
und mir
Vater und
und den
lassen
Mutter
Darum
sollen
Sie
die
lassen
und
den Vater
Darum sollen Sie die
folgen.
folgen.
Hand läßt
läßt mich
mich nicht.
nicht.
Die kalte Hand
sie läßt.
Dann
Hand nehmen,daß
nehmen, daß sie
läßt.
die kalte Hand
will ich die
Dann will
fest
sich
hat
sie
lassen,
Die
kalte
Hand
kann
lassen,
sie
hat
sich
fest in
in meine
meine
nicht
kann
Hand
Die kalte
linke Backe eingegraben.
eingegraben.
Sie dürfen
dürfen nicht daran
daran denken,
denken, daß
daß Ihre Mutter
Mutter Sie
Sie geschlagen
geschlagen
Sie
hat.
hat.
Sie Ihre Mutter geschlagen.
geschlagen.
Hat Sie
Mich hat mein
geschlagen, als ich
ich Kind
Kind war.
war.
mein Vater geschlagen,als
Kopf, damit
an den
den Kopf,
Schulter
Immer
ziehe
ich
die
linke
Schulter
dicht
an
damit
die
ich
Immer ziehe
kann.
nicht bewegen
sich nicht
die kalte Hand
Hand sich
bewegen kann.
die
Miütter sind
sind unvernünftig.
unvernünftig. Sie
Sie meinen
meinen es
es gut.
gut.
Miütter
dunkel. Sehen
zu dunkel.
es zu
ist
sonst
Laterne,
Kommen
Sie
hier
an
die
Laterne,
sonst
ist
es
Sehen
die
an
Kommen Sie
Backe.
meiner
auf meiner Backe.
roten Strich auf
Sie
kleinen roten
diesen kleinen
Sie diesen
nichts.
sehe nichts.
Ich sehe

Doch,
hin, Sie
Doch, doch,
doch, sehenSie
sehen Sie genau
genau hin,
Sie müssenes
müssen es sehen.
sehen. Sehen
Sehen
Sie
Sie nicht
nicht hier? Hier liegt der
der Ringfinger.
Ringfinger. Der hat sich
sich
ganz
denn er trug einen
ganz tief
tief eingegraben,
eingegraben, denn
einen Edelstein.
Edelstein.
Mein
Mein liebes
liebes Fräulein.
Fräulein.
Ganz tief
tief eingegraben
eingegraben ist er, der Ringfinger.
Ganz
Ringfinger. Sie
Sie müssen
müssen es
es
sehen. Es
Es ist
ist unmöglich,
unmöglich, daß
daß Sie
Sie es
sehen.
es nicht sehen.
sehen.
muß ich es
Warum muß
es sehen.
sehen.
Weil Sie
Sie mich
mich lieben.
lieben.
Ich
so, wie
wie Sie
Sie mich
mich nicht lieben.
Ich liebe
liebe Sie
Sie so,
lieben. Sie
Sie dürfen
dürfen sich
sich
nicht so
so hingeben.
nicht
hingeben.
Das dürfen
dürfen Sie
Sie nicht
nicht sagen.
sagen. So
So dürfen
dürfen Sie
Das
Sie nicht sagen.
sagen. Ich
kann
kann mich
mich nicht
nicht hingeben.
hingeben. Ich kann
kann mich
mich nicht hergeben.
hergeben.
Wenn
Wenn ich
ich doch
doch vorausbestimmt
vorausbestimmt wäre. Aber die
die kalte
Hand
Hand bestimmt.
bestimmt.
Ich
nicht, daß
Böses haben
Ich glaube
glaube nicht,
daß Sie
Sie Kind
Kind etwas
etwas Böses
haben tun können.
können.
Ich
sehr traurig. Da sagte
Ich sah
sah einen
einen Mann,
Mann, der
der war sehr
sagte ich
ich zu
zu
meiner Mutter:
Mutter: Sieh,
Sieh, der Mann
Mann sieht
sieht aus
meiner
aus wie Jesus
Jesus von
von
Nazareth.
Nazareth.
Da
Da hat Sie
Sie Kind die
die Mutter geschlagen?
geschlagen?
Wir sind
sind Juden.
Juden. Ich hasse
hasse die
Wir
die Juden.
Juden.
Warum hassen
hassenSie
Sie die
die Juden.
Juden.
sie Jesus
Jesusnicht
Weil sie
nicht lieben.
lieben.
Warum lieben
lieben Sie
Sie Jesus.
Jesus.
Weil er die
die Nächsten
Nächsten liebt.
Warum lieben
lieben Sie
Sie die
die Nächsten.
Nächsten.
Weil
sie
gut
zu
mir
Weil sie gut zu mir sind.
sind. Sie
Sie bezahlen
bezahlen mich,
mich, wenn ich arbeite,
arbeite,
und ich
ich kann
kann dann
dann ins
ins Theater
Theater gehen,
gehen, wo alles
und
alles für alle
alle
vorausbestimmt
vorausbestimmt ist.
Und
hassen Sie.
Und ihre
ihre Allernächsten
Allernächsten hassen
Sie. Jesus
Jesus hat die
die andere
andere
Wange gegeben.
gegeben.
Wange
Das
Das glaub
glaub ich nicht.
Weil Sie
Sie nicht an
an Christus
Christus glauben.
Weil
glauben.
Ich
Ich liebe
liebe Jesus.
Jesus. Und
Und .wer die
die eine
eine Wange
Wange gegeben
gegeben hat,
hat, ist
gezeichnet
das ganze
ganze Leben.
gezeichnet für das
Leben.
Werde
Werde meine
meine Frau,
Frau, damit ich sehr
sehr sanft
sanft zu
zu Dir sein
sein kann.
kann.
Ich muß
muß nach
nach Hause.
Hause. Es
Es ist elf Uhr.
Uhr. Mutter wartet
Ich
wartet auf
auf mich.
mich.
Komm
Komm mit mir.
Dann
Dann wirft
wirft mich
mich Mutter
Mutter hinaus,
hinaus, ich komme
komme um
um meine
meine Stellung
Stellung
und kann
kann nichts
nichts mehr
mehr bezahlen.
und
bezahlen.
Ich will
will Dir alles
alles schenken.
schenken.
lasse mir nichts
nichts schenken
Ich lasse
schenken
Nimm
diesen
Stein
von
Nimm diesen Stein von meinem
meinem Ringfinger.
Ringfinger. Er brennt,
brennt, aber
aber
er verletzt nicht.
Ich nehmeden
nehme den Ring
Ring nicht.
Willst Du
Du mich
mich verletzen.
Willst
verletzen.

den Ring.
Ring. Da ich nicht
Geben Sie den
Geben
nicht lieben
lieben kann.
kann.
Ich danke
danke Ihnen.
Ihnen. Gute
Gute Nacht.
Nacht.
Sie haben
haben Augen
Sie
Augen wie Jesus
Jesus von Nazareth.
Nazareth.
leg doch
doch diese
diese kalte Hand
So leg
So
Hand auf
auf meine
meine beiden
beiden Wangen.
Wangen.
Sie wollte ich nicht verletzen.
nehmenichts
geschenkt. Nur Sie
Ich nehme
nichts geschenkt.
verletzen.
mich meine
Hände auf
Sie mich
meine Hände
auf Ihre beiden
beiden Schultern
So lassen
lassen Sie
Schultern
So
legen.
legen.
Sie tun.
Was wollen Sie
tun.
Was
Ihren brennenden
sichhebenkann.
brennendenAugen
nach,
Damit Ihr Kopf sich
heben kann. Ihren
Augen nach,
die
die zum
zum Himmel
Himmel blicken.
blicken.
muß an
an der
Schulter ruhen.
Mein Kopf muß
der linken Schulter
ruhen.
Mein
meine beiden
beiden Hände
Hände auf
auf Deine
rechte Schulter,
So lege
lege ich meine
Deine rechte
Schulter, die
die
So
in die
die Weite gleitet.
gleitet.
heißen Sie.
Sie.
Wie heißen
Gute Nacht.
meine Karte.
Karte. Gute
Nacht.
Hier ist meine

Guten
Guten Morgen,
Morgen, Herr Justizrat.
Guten
Guten Morgen, guten
guten Morgen.
Morgen. Sind
Sind Sie
Sie mit dem
dem Schriftsatz
fertig geworden,
geworden, Fräulein Richter.
Richter.
Bitte.
an Ihrem Finger.
Was haben
habenSie
einenschönenRing
Was
Sie für einen
schönen Ring an
Finger. Groß¬
Groß
an den
den Ring,
Feuer. Er erinnert mich
mich an
Und das
das Feuer.
artig. Und
Ring,
meine Mutter trug.
den meine
den
denken, Herr Justizrat.
dürfen nichts
Böses denken,
Justizrat.
Sie dürfen
nichts Böses
Sie
Ich
Ich denke
denke niemals
niemals Böses,kleines
Böses, kleines Fräulein.
Fräulein. Wenn er
er Geld
Geld dazu
dazu
Liebchen schmücken.
schmücken. Aber bei
bei
hat, soll er
ruhig sein
sein Liebchen
er ruhig
hat,
ein. Meine
Meine
eine alte
alte Geschichte
Geschichte ein.
diesem Ring
Ring fällt mir eine
diesem
Mutter war eine
einegute
gute Frau,
Frau, nur etwas
etwas jähzornig.
jähzornig. Und
Und wenn
drehte sie
sie den
den Ring
Ring an
an ihrem
ihrem
parierten, drehte
wir Kinder nicht parierten,
wir
Hören und
eine runter, daß
daß uns
uns Hören
und
um und
und haute
haute uns
uns eine
Finger um
Sehen verging. Aber gut gemeint
Sehen
gemeint hat sie
sie es.
es. Und
Und wir
wir
sind
sind alle tüchtige
tüchtige Menschen
Menschen geworden.
geworden.
Justizrat, wenn
den Ring
Ring nicht mehr
mehr tragen,
tragen, Herr Justizrat,
wenn
Ich werde den
es
es Sie
Sie verletzt.
Unsinn,
Unsinn, kleines
kleines Fräulein.
Fräulein. Nur eine
eine nette
nette Kindheitserinnerung.
Kindheitserinnerung.
Frau noch
tragen, wenn
meine Frau
noch den
den Ring
Ring tragen,
Vielleicht würde meine
gefaßt gewesen
gewesen wäre. Gott weiß,
zu unmodern
unmodern gefaßt
weiß,
er nicht zu
er
wer ihn jetzt trägt.
ich um
Darf ich
um die
die Unterschrift bitten.
bitten.
noch etwas
Fräulein Richter, Sie
Sie haben
haben noch
etwas auf
auf dem
dem Herzen.
Herzen.
Fräulein
Immer mutig.
mutig. Sie
Sie wissen,
wissen, ich beiße
beiße nicht.
nicht.
justizrat, verzeihen
verzeihen Sie,
Sie, darf ich
ich um
um einen
einenVorschuß
Herr justizrat,
Vorschuß bitten.
bitten.
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Aber gewiß,
gewiß, Kindchen,
Kindchen, gewiß,
gewiß, zwanzig
zwanzig Mark?
Herr Justizrat, ich will
will für das
das halbe
halbe Gehalt
Gehalt arbeiten,
arbeiten, aber
aber
bitte geben
geben Sie
Sie mir fünfhundert
fünfhundert Mark.
Fünfhundert
Fünfhundert Mark, Fräulein
Fräulein Richter.
Richter. Ja,
Ja, um
um Gotteswillen,
Gotteswillen, Sie
Sie
eine Aussteuer
sich wohl eine
Aussteuer kaufen.
wollen sich
ein
kaufen. Was soll
soll so
so ein
junges
junges Mädchen
Mädchen mit fünfhundert
fünfhundert Mark anfangen.
anfangen.
Herr Justizrat, ich kenne
Menschen, der soviel
kenne keinen
keinen Menschen,
soviel Geld
Geld
Ich muß
besitzt. Ich
muß heute
noch fünfhundert
heute noch
fünfhundert Mark haben.
besitzt.
haben.
tun Sie
Sie es.
Bitte, tun
es.
Vertrauen Sie
Sie sich
sich mir ruhig an,
an, Fräulein
Fräulein Richter. Ich
Ich ver
ver¬
mute,
mute, Sie
Sie sind
sind einem
einem Erpresser
Erpresser in die
die Hände
Hände gefallen,
gefallen, der
der
Sie aussaugt.
Es ist alles
alles nicht
nicht halb
aussaugt. Es
halb so
so schlimm.
schlimm. Ich
Sie
erinnere
mich aus
aus meiner
meiner Praxis eines
einesganz
ähnlichen Falls.
erinnere mich
ganz ähnlichen
Falls.
Herr Justizrat.
Justizrat.
Sie meinen
meinen Rat nicht wollen.
wollen. Vielleicht könnte
könnte man
Wenn Sie
man die
die
Sache
Sache doch
doch billiger abmachen.
abmachen.
Herr Justizrat, ich
ich will
will zwei Jahre
Jahre kein
kein Gehalt
Gehalt haben,
haben, aber
aber ich
ich
Sie, leihen
leihen Sie
Sie mir die
die fünfhundert
fünfhundert Mark.
bitte Sie,
Kindchen, seien
seien Sie
Sie doch
doch nicht verrückt.
verrückt. Stehen
Stehen Sie
Sie auf.
Aber Kindchen,
auf.
Was sollen
jemand hereiusollen die
die Leute denken,
denken, wenn hier jemand
hereiukommt. Wie kann
kann man
man heute
heute noch
kommt.
noch so
übertrieben sein.
so übertrieben
sein.
Also gut.
gut. Ihren
Ihren Vorschlag
Vorschlag kann
kann ich
ich natürlich nicht an
Also
an¬
nehmen,dennSie
nehmen, denn Sie könnendochnicht
können doch nicht verhungern.
verhungern.
habe so
so fest geglaubt,
geglaubt, Herr Justizrat,
Justizrat, daß
daß Sie
Ich habe
Sie mir helfen
helfen
werden.
Wenn
meine Familie
Familie
Wenn ich so
so mit meinem
meinem Geld
Geld umginge,
umginge, würde meine
bald
bald zugrunde
zugrunde gehen.
gehen. Und
Und ein
ein vernünftiger Mensch
Mensch gibt
auch nicht für einen
einen Kniefall
Kniefall fünfhundert
fünfhundert Mark. Aber
auch
Aber ich will
will
Ihnen
Vorschlag machen..
machen.. Sie
diesenRing
Ihnen einen
einen Vorschlag
Sie geben
geben mir diesen
Ring
zum
zum Pfand,
Pfand, ich ziehe
ziehe Ihnen
Ihnen monatlich
monatlich zwanzig Mark ab,
ab,
und wenn
wenn die
fünfhundert bezahlt
die fünfhundert
bezahlt sind,
sind, bekommen
bekommen Sie
und
Sie
Ihren Ring wieder.
wieder.
ich Ihnen
Hier. Wie ich
Ihnen dankbar
dankbar bin.
Hier.
bin.
Lassen Sie
Sie meine
meine Hand.
Hand. Wir
Wir haben
haben ein
ein reguläres
reguläres Geschäft
Lassen
Geschäft
abgeschlossen.
abgeschlossen. Handkuß
Handkuß und
und Kniefall.
Kniefall. Der reine
reine Roman.
Roman.
Ich
Ich erinnere
erinnere mich
mich nicht, daßmir
daß mir so
so etwas
etwas schonpassiert
schon passiert ist.
ist.
Darf ich eine
eine Postanweisung
Postanweisung forttragen.
forttragen.
Aber das
das sage
sage ich Ihnen.
Ihnen. Wenn
Wenn Sie
Sie dem
dem Kerl noch
Aber
noch mehr
mehr Geld
Geld
schicken,werde
schicken, werde ich den
den Staatsanwalt
Staatsanwalt dahinter
dahinter hetzen.
hetzen. Ich
Ich
doch ein
vernünftiger Mensch
ein vernünftiger
Mensch und
und kenne
kenne Sie
bin doch
Sie kaum.
kaum.
Aber wenn
wenn Ihre
Ihre Augen
Augen so
so auf
auf einen
einen brennen,
brennen, macht
Aber
macht man
man
die
die größten
größten Dummheiten.
Dummheiten.
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Posteinlieferungsschein
Postanweisung
Postanweisung auf
auf fünfhundert
fünfhundert Mark. Posteinlieferungsschein
zu Mitteilungen
Mitteilungen für den
den Empfänger
Empfänger zu
zu benutzen):
benutzen):
(nicht zu
behalten, um
„Ich
um Sie nicht zu
zu verletzen.
verletzen.
den Ring behalten,
habe den
„Ich habe
Den Geldwert hierfür sendeich
sende ich Ihnen
Ihnen anbei.Lotte
anbei. Lotte Richter.“
Den

Ist mein
mein Mann
Mann noch
noch im Büro.
gnädige
Jawohl,
Jawohl, gnädige Frau.
Frau.
tausend Mark.
brauche tausend
ich brauche
Otto, ich
soviel
glaube nicht, daß
Ja,
die Bank zu,
zu, ich glaube
daß ich
ich soviel
Ja, Ottilie, jetzt ist die
Schreibtischhabe.Muß
bares
habe. Muß es
es dennheute
denn heute Abend
Abend
Geld im Schreibtisch
bares Geld
noch sein.
sein.
noch
Sieh nach.
nach.
kommen. Sieh
das Büro kommen.
Sonst
doch nicht in das
ich doch
Sonst würde ich
Ueberzeuge
Ueberzeuge Dich selbst,
selbst, liebe
liebe Ottilie.
ein Ring.
Ring.
das für ein
denn das
Was
Was ist denn
Den habe
habe
Ueberraschunggebracht.
um die
die Ueberraschung
Nun
gebracht. Den
mich um
hast Du
Du mich
Nun hast
ich gerade
gerade heute
heute für Dich
Dich gekauft.
gekauft.
Stein ist gut,
ähnlich. Der Stein
Das
gut, aber
aber eine
eine total
total
sieht Dir wieder ähnlich.
Das sieht
hunderttausendschon
Dir
habe
Fassung.
unmoderne
Fassung.
Ich
habe
Dir
schon
hunderttausendunmoderne
ver¬
Du ver
liebe. Du
Ueberraschungennicht
ich Ueberraschungen
daß ich
mal
nicht liebe.
gesagt, daß
mal gesagt,
gekostet.
Was hat er
einzukaufen. Was
stehst
er gekostet.
stehst nicht einzukaufen.
Liebe Ottilie, ich dachte,
dachte, weil es
es ein
ein Gelegenheitskauf
Gelegenheitskauf ist,
ist,
Liebe
Fasson
die Fasson
und die
fünfmal wert
wert und
Stein fünfmal
hundert Mark ist der Stein
gut, liebes
Nun sei
sei wieder gut,
kann
liebes Tielchen,
Tielchen,
ändern. Nun
man ändern.
kann man
werden.
Fassonselig
jede
auf jede Fasson selig werden.
doch auf
man
man kann
kann doch
Komm.
Herrenabendeauf.
Deine Herrenabende
Die
auf. Komm.
hebe Dir für Deine
Die Witze hebe
leisten.
zu leisten.
Unterschriften zu
paar Unterschriften
Ich
habe noch
noch ein
ein paar
Ich habe
Aber laß
auf Dich
Dich warten. Leute
Leute wie
wie Ge¬
Ge
laß nicht wieder ewig auf
heimrats
heimrats nehmen
nehmen Unpünktlichkeit stets
stets übel.
übel.
In einer
einer halben
halben Stunde,
Stunde, Tielchen.
Tielchen.
Den Ring nehme
nehme ich
ich gleich
gleich mit. Ich werde versuchen,
versuchen, ob
ob sich
sich
Den
läßt.
machen läßt.
was daraus
daraus machen

Richter.
Ach,
Ach, Fräulein Richter.
Herr Justizrat.
Ich hab
Sache überlegt.
überlegt. Ich werde Ihnen
Ihnen den
den Ring
Ring
die Sache
hab mir die
hundert Mark dazu
abkaufen
dazu zahlen.
zahlen. Dann
Dann
Ihnen noch
noch hundert
und Ihnen
abkaufen und
ganzeSachelos.
sind Sie
die ganze
Sie die
sind
Sache los.
Der Ring gehört mir nicht,
nicht, Herr Justizrat.
Justizrat.

Aber
Aber hören
hören Sie
Sie mal,
mal, Fräulein
Fräulein Richter,
Richter, die
die Geschichte
Geschichte wird
wird
höchst
höchst unangenehm.
unangenehm. Sie
Sie dürfen
dürfen doch
doch nicht fremdes
fremdes Gut
verpfänden.
verpfänden.
Der Ring
Ring gehört
gehört mir, Herr Justizrat.
Justizrat.
Der
Der Kerl
Kerl hat
hat Sie
Sie offenbar
offenbar um
um denVerstand
den Verstand gebracht.
gebracht. Den
Den Ring
behalte
behalte ich.
ich. Hier ist ein
ein Scheck
Scheck über
über hundert Mark und
und
damit ist die
die Sache
Sache erledigt.
erledigt.
Bitte,
Bitte, Herr
Herr Justizrat,
Justizrat, geben
geben Sie
Sie mir den
den Ring wieder, wenn
wenn ich
ich
meine
meine Schuld
Schuld abbezahlt
abbezahlt habe.
habe.
Warum
Warum wollen
wollen Sie
Sie durchaus
durchaus diesen
diesen dummen
dummen Ring haben.
haben.
Er war
war in
in meiner
meiner Backe
Backe eingegraben,
eingegraben, Herr Justizrat.
Er
Also,
Also, Fräulein
Fräulein Richter,
Richter, Sie
Sie sind
sind total übergeschnappt.
übergeschnappt. Seien
Seien
Sie
vernünftig. Wie ich als
Sie jetzt
jetzt mal
mal wieder
wieder vernünftig.
als Anwalt
taxiere,
taxiere, haben
haben Sie
Sie dem
dem Kerl schon
schon die
die fünfhundert
fünfhundert Mark
geschickt.
geschickt. Sie
Sie nehmen
nehmen den
den Scheck
Scheck und
und ich schenke
schenke Ihnen
Ihnen
einen
Natürlich wird er etwas
einen andern
andern Ring
Ring extra. Natürlich
etwas ein
ein¬
facher
facher sein,
sein, aber
aber dafür in besserer
besserer Fassung.
Fassung.
Ich bin
bin in Ihrer Hand.
Hand.
Unsinn,
Unsinn, ich
ich bin
bin doch
doch kein
kein Erpresser.
Erpresser. Ihr Ring
Ring ist in meiner
meiner
Hand.
Hand. Und
Und wenn
wenn Sie
Sie durchaus
durchaus nicht wollen, dann
dann sollen
sollen
Sie
Sie ihn
ihn wieder
wieder bekommen.
bekommen. Aber
Aber überschlafen
überschlafen Sie
Sie sich
sich die
die
Sache
Sie mir nur nicht wieder so
Sache einmal.
einmal. Und
Und reden
reden Sie
so
gruselige
gruselige Geschichten
Geschichten vor. Sonst
Sonst kann
kann ich
ich Sie in meinem
meinem
Büro
Büro nicht gebrauchen.
gebrauchen. Gute
Gute Nacht.
Nacht.

Also
Also heute
heute Abend
Abend bleibt Du
Du endlich
endlich zu
zu Hause.
Hause.
Ich
habe
Ich habe einen
einen schweren
schweren Tag gehabt,
gehabt, Mutter.
Jeder
Jeder Tag
Tag ist
ist schwer.
schwer. Dazu
Dazu ist der
der Tag da.
da. Willst
Willst Du
Du etwas
etwas
essen.
essen.
Danke, Mutter.
Danke,
Es ist
ist ein
ein Skandal.
Was sollen
Skandal. Was
sollen die
die Leute
Leute sagen.
Es
sagen. Sie
Sie werden
werden
mich
für eine
eine schlechte
schlechte Mutter halten,
halten, wenn sie
mich für
sie Deine
Deine
mageren
mageren Backen
Backen sehen.
sehen.
Ich habe
habe keinen
Hunger, Mutter.
Ich
keinen Hunger,
Jetzt
Jetzt wirst
wirst Du
Du zwei
zwei Stunden
Stunden mit
mit mir tüchtig spazieren
spazieren gehen,
gehen,
damit
aussiehst. Zieh
Zieh doch
doch die
damit Du
Du besser
besser aussiehst.
die Schulter nicht
nicht
so hoch,
hoch, das
das sieht
so
sieht häßlich
häßlich aus.
aus.
Ich bin sehr
sehr müde,
müde, Mutter.
Nach
Nach dem
dem Spaziergangkannst
Spaziergang kannst Du Dich
Dich schlafen
schlafen legen.
legen. Ich
Ich muß
muß
etwas
allein ist es
etwas frische
frische Luft
Luft schöpfen.
schöpfen. Und
Und allein
es mir zu
zu lang
lang¬
Ich habe
weilig. Ich
weilig.
habe schon
schon so
so nie
nie etwas
etwas von
von Dir.
Dir.

Vielleicht kommt Vater mit.
Deinem Vater ist es
Deinem
es zu
zu langweilig, mit mir spazierenzu
spazieren zu gehen.
gehen.
Du bist auch
auch gar nicht müde.
Du
müde. Dir ist es
es nur auch
auch in
meiner Gesellschaft
Gesellschaft zu
zu langweilig.
meiner
Ich komme.
komme.
undankbar. Erst plagt man
sind immer undankbar.
Kinder sind
man sich
sich für sie
sie
sie einem
einem nicht den
den kleinsten
kleinsten
zu
zu Tode
Tode und
und nachher
nachher wollen sie
Gefallen tun.
tun.
Gefallen
keine Kinder haben.
will keine
Ich will
haben.
moderner Unsinn.
Wieder so
ein moderner
Unsinn. Warum nicht.
nicht.
so ein
Tode plagen
meine Kinder
Kinder nicht zu
zu Tode
plagen will.
ich meine
will.
Weil ich
meiner Erziehung.
war stets
Resultat meiner
Erziehung. Ich war
stets zu
zu gut
Das ist das
das Resultat
Das
einmal im Jahr spazieren
Du mit mir einmal
spazieren gehen
zu Dir. Weil Du
gehen
zu
sollst,
sollst, erzählst
erzählst Du
Du aller Welt, ich
ich plage
plage Dich zu
zu Tode.
Tode. Gut,
Gut,
undankbar Kinder
wissen, wie undankbar
Kinder sind.
daß Mütter
Mütter nicht wissen,
sind.
daß
Schmerzen in die
Sonst würden sie
sie sie
sie nicht mit Schmerzen
die Welt
Sonst
Setz den
den Hut anständig
anständig und
und zieh
zieh die
setzen. Komm.
Komm. Setz
setzen.
Schulter zurück.
zurück. Das
Das stört mich.
mich.
Schulter

Wartet
auf Dich.
Dich.
Wartet der Herr etwa auf
Nein,
Nein, Mutter.
Herrenbekanntschaftenmachst,
Du mir Herrenbekanntschaften
Wenn Du
machst, werfe ich Dich
sind eine
eine anständige
anständigeFamilie.
Wir sind
sofort hinaus.
hinaus. Wir
sofort
Familie. Du
Du wirst
wirst
bekommen,wenn
einen Mann
Mann bekommen,
es soweit ist und
einen
wenn es
und wenn
wenn Deine
Deine
unserer
halten. So
So ist es
stets in unserer
es stets
ihn für richtig halten.
Eltern ihn
gewesen.
Familie gewesen.

Bürofräulein von Vater.
War das
das nicht das
das kleine
kleine Bürofräulein
Ich glaube,
glaube, Irma.
Sehen Sie,
Sie, Marie, ein
Sehen
ein Herr geht
geht ihr nach.
nach.
selbe Straße.
geht nur
die selbe
Straße.
nur die
Der Herr geht
sehen. Er folgt ihr. SehenSie
Sie
können nicht sehen.
Sehen Sie doch,er
doch, er nimmt
Sie können
sie.
gleichen Schritt wie sie.
den gleichen
den
Wir
uns beeilen.
Wir müssen
müssenuns
beeilen. ••
Den würde ich
ich heiraten.
Mann. Den
heiraten.
sieht gut aus,
aus, der Mann.
Er sieht
nachrennt.
Mann, der
einem Bürcfräulein nachrennt.
Ein Mann,
der einem
Ein
auch ein
ein Mensch.
Mensch.
Ein
Ein Bürofräulein ist auch
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Was ist Ihnen.
Was
Ihnen.
Ich bin
bin gestolpert.
gestolpert.
umgesehen,Irma.
sich nicht umgesehen,
Er hat sich
Irma.
Sehen
Sehen Sie,
Sie, Marie,
Marie, er
er geht
geht die
die selbe
selbe Straße.
Straße. Leider.

Ich habe
Ich
habe auf
auf Sie
Sie gewartet, mein
mein Herr.
Mein Fräulein.
Mein
Fräulein.
Sie müssen
müssenmir
Sie
mir helfen.
helfen.
Wenn ich
ich es
es vermag.
vermag.
Wenn
KommenSie
Kommen Sie von
von der
der Tür fort. Hier wohnen
wohnen Menschen,die
Menschen, die mich
mich
kennen.
kennen.
Wohin wünschen
wünschenSie
zu gehen.
Wohin
Sie zu
gehen.
Kommen
schnell. Gehen
Gehen Sie
Sie mir immer
Kommen Sie
Sie nur schnell,
schnell, ganz
ganz schnell.
nach, damit
damit es
niemandmerkt.
es niemand
Ich habe
habe keine
keine Angst,
Angst, aber
aber
nach,
merkt. Ich
sollen mich
mich nicht fangen.
sie sollen
fangen.
sie
Ein
zu Baum.
Baum.
Ein Sperling
Sperling fliegt von Baum
Baum zu
Ein Stein
Stein fliegt von Baum
zu Baum.
Baum zu
Ein
Baum.
Mond schielt.
schielt.
Der Mond
Kommen
Kommen Sie
Sie hier auf
auf die
die Bank
Bank hinter den
den Mond.
Mond.
Sie den
den Mantel nehmen,
nehmen, mein
mein Fräulein.
müssen
Fräulein. Sie
Sie müssen
Wollen Sie
Kleide.
frieren in Ihrem zarten Kleide.
Können
Sie mich
heiraten.
Können Sie
mich heiraten.
will Ihnen
Ihnen meinen
meinen Mantel geben.
geben.
Ich will
Sie müssen
müssenmich
heiraten. Sonst
Sonst muß
muß ich
ich sterben.
sterben. Ich brenne
brenne
Sie
mich heiraten.
nach dem
dem Leben.
Leben. Man will
will mich
mich in einen
einen Käfig stecken.
nach
stecken.
mich der Mann
Mann quälen.
Dann will
will mich
quälen. Dann
Dann kann
kann ich nie
nie mehr
Dann
mehr
Sie müssen
das verstehen.
heraus. Sie
müssen das
heraus.
verstehen.
Der Käfig
die Freiheit, mein
Käfig 'ist
mein Fräulein.
'ist die
Fräulein.
Das
Das glauben
glauben Sie
Sie nicht.
nicht. Wenn
Wenn Sie
Sie mich
mich nicht heiraten,
heiraten, springe
springe
ich in den
den Fluß.
ich
Fluß.
Auch das
das Wasser
Wasser hat
hat Grund.
Grund. Ihr zartes
zartes Kleid wird
wird Sie
Sie tragen,
tragen,
Auch
eine Dolde
Dolde auf
auf den
den Wassern.
eine
Wassern.
Lieben Sie
mich doch.
Sie mich
doch. Lieben
Lieben Sie
Sie mich
Lieben
mich doch.
doch. Ich habe
habe solche
solche
Angst. Ich will
will mich unter
unter Ihrem
Ihrem Mantel
Mantel verkriechen,
Angst.
damit
hat so
lange Nägel,
so lange
Nägel,
damit er
er mich
mich nicht anfassenkann.
anfassen kann. Er hat
die will
will er
er in meine
meine Schenkel
Schenkel graben.
die
graben.
Haben
Haben Sie
Sie Niemandenaußer
Niemanden außer mir, der
der ihnen
ihnen helfen
helfen kann.
kann.
Wenn
heiraten wollen,
wollen, dann
dann töten
töten
Sie ihn,
Wenn Sie
Sie mich
mich nicht heiraten
Sie
ihn,
bitte. Ich will
will Sie
Sie sofort hinführen.
hinführen. Haben
Haben Sie
bitte.
Sie ein
ein Messer.
Messer.
Sie müssen
müssenzu
Sie
zu Gott beten.
beten.
Gott hilft mir nicht.
nicht. Morgen soll
soll ich
ich mich
mich vor ihm
ihm ausziehen
ausziehen
und er
er wird
wird mir die
die Nägel
Nägel in
in die
die Schenkel
Schenkel graben.
und
graben.

So
sind Sie
verheiratet.
Sie verheiratet.
So sind
Nie
ihn heiraten,
heiraten, diesenHund.
diesen Hund. Darum
Darum will
will er
er mich
mich
Nie werde ich ihn
untersuchen.
untersuchen.
nicht hin.
hin.
doch nicht
gehenSie
So gehen
So
Sie doch
daß ich
sagensie,
Er kommt.
sie, daß
ich krank
krank bin.
bin. Und
Und
kommt. Alle sagen
kommt. Er kommt.
Hausarzt.
er ist der Hausarzt.
Augen fürchten.
Ihren Augen
Er wird sich
fürchten.
sich vor Ihren
Er fürchtet sich
sich überhaupt
überhaupt nicht.
nicht. Er ist ein
ein Hund.
Hund. Er
Er wedelt,
wedelt,
beißt er.
er.
dann beißt
wenn
Und dann
tritt. Und
man ihn
ihn tritt.
wenn man
zur Erde.
blutend zur
fällt blutend
Sperling fällt
Ein Sperling
Erde.
mich
Er soll
soll mich
wollen. Er
töten wollen.
ihn
Sie
Töten Sie
mich,
wenn
Sie
ihn
nicht töten
mich,
wenn
Sie
anfassen.
nicht anfassen.
Ihren Eltern
zu Ihren
Ihnen zu
Ich will
Eltern gehen.
gehen.
will mit Ihnen
nicht
ich nicht
wenn ich
mitnehmen, wenn
mich mitnehmen,
daß
Sie
Schwören
Sie
mir,
daß
Sie
mich
Schwören Sie
kann.
bleiben kann.
sicher
sicher bleiben
Ihnen.
bei Ihnen.
Ich bin
bin bei

Es ist eine
eine ungewöhnliche
ungewöhnliche Zeit,
Zeit, in
in der
der ich
ich Sie
Sie um
um eine
eine Unter¬
Unter
Es
Frau.
gnädige
bitte,
redung
redung
gnädige Frau.
mein Mann
daß mein
Ich bedaure,
Mann nicht
nicht zu
zu Hause
Hause ist.
ist.
bedaure, Herr Doktor, daß
dem
Besuch
gilt
Ihr
Gewiß
Er hat soviel zu
Besuch dem Herrn
Herrn
tun. Gewiß
zu tun.
Kollegen.
Kollegen.
bin nicht Jurist,
Jurist, gnädige
gnädige Frau.
Frau. Ich bin
bin Arzt.
Arzt. Ich
Ich wollte
wollte
Ich bin
sprechen.
Tochter
Fräulein Tochter sprechen.
Ihres Fräulein
Sie
Sie wegen Ihres
Ich habe
Töchter, Herr Doktor. Die sind
sind beide
beide verlobt.
verlobt.
habe zwei Töchter,
der Straße
auf der
schwerkrank auf
Ich
Straße ge¬
ge
habe Ihre Tochter Irma schwerkrank
Ich habe
troffen.
Unver¬
eine Unver
ist eine
Das ist
Straße. Das
der Straße.
Meine
Allein. Auf der
Meine Tochter. Allein.
Person der Gesellschafterin,
schämtheit
Gesellschafterin, sie
sie
dieser Person
von dieser
schämtheit von
will ich gleich
Das will
allein
gleich untersuchen.
untersuchen.
lassen. Das
allein zu
zu lassen.
Hausarzt
der Hausarzt
einmal der
Nicht einmal
untersuchen. Nicht
zu untersuchen.
Es
nichts zu
besser,nichts
Es ist besser,
versprechen, gnädige
gnädige
darf es
Sie werden mir jetzt versprechen,
tun. Sie
es tun.
geschieht.
daß es
es nicht geschieht.
Frau, daß
Frau,
hetzen sie
sie
Sie hetzen
widerspenstig. Sie
Sie
meine Tochter widerspenstig.
also meine
machen also
Sie machen
auf.
gegenihre
gegen
ihre Mutter auf.
zum erstenmal
heut zum
Ich habe
Ihr Fräulein
erstenmal gesehen.
gesehen. Sie
Sie
Fräulein Tochter heut
habeIhr
ist
Sperling
Ein
Frau.
gnädige Frau. Ein Sperling ist von
ist sehr
von einem
einem
jung, gnädige
sehr jung,
Stein
Stein getroffen
getroffen worden.
worden.
heißen.
soll das
das heißen.
Was
Was soll
Tatsache.
eine Tatsache.
Ich
Ich berichte eine
mich der Sperling
geht mich
Was
Sperling an.
an.
Was geht

Sie
werden es
Sie werden
es morgen
morgen abend
abend wissen
wissen und
und jeden
jeden andern
andern Abend
Abend
Ihres
Lebens. Das
Ihres Lebens.
Das dürfen
dürfen Sie
Sie mir glauben,wenn
glauben, wenn Sie
Sie sonst
sonst
nichts
nichts glaubenwollen.
glauben wollen.
Sie
Sie sagten
sagten selbst,
selbst, daß
daß meine
meine Tochter schwerkrank ist.
Weil sie
sie fliegen
fliegen möchte.
sie flattern muß,
muß, wo sie
möchte.
Meine Mutter hat mich
mich auch
auch verheiratet.
Meine
Sie geben
also Ihre Tochter frei.
geben also
Sie
Sie
Sie sind
sind ein
ein Dichter.
Ich
Ich bin
bin Kinderarzt, gnädige
gnädige Frau.
Frau.
Kinder sind
sind sehr
sehr dumm.
dumm. Warum sagt
sagt mir die
die Irma nicht
nicht offen,
offen,
Kinder
daß
den Mann
daß sie
sie den
Mann nicht will.
Sie haben
haben es
es wohl nicht gehört,
gehört, gnädige
gnädige Frau.
Sie
Frau.
Es ist
ist zu
zu schwer
schwer mit den
den Kindern.
Kindern. Wenn
Wenn sich
sich ein
ein junges
Es
junges
Mädchen ziert,
ziert, kann
kann man
man es
doch nicht immer ernst
es doch
Mädchen
ernst
nehmen. Kinder verstehen
verstehen ihr Glück nicht.
nehmen.
nicht.
Das Glück
Glück läßt sich
sich nicht schenken.
Das
schenken.
So
interessanteMenschenwie
Sie trifft
trifft man
man selten
So interessante
Menschen wie Sie
selten in der
der Ge
Ge¬
sellschaft. Besuchen
Besuchen Sie
Sie uns
uns doch
doch bald
bald einmal
sellschaft.
einmal wieder.
wieder.
Das wird alles
alles meinen
meinen Mann
Mann sehr
Das
sehr interessieren.
interessieren. Ich
Ich bin
bin
wirklich
wirklich keine
keine schlechte
schlechte Mutter, Herr Doktor, aber
aber wie
man
man blind
blind sein
sein kann.
kann. Ich will
will nur das
das Glück
Glück meines
meines Kindes.
Kindes.
können Sie
Sie etwas
etwas bei
bei ihr ausrichten.
Vielleicht können
ausrichten. Sie
Sie scheinen
scheinen
zu verstehen.
es
es zu
verstehen.
ich mich
mich von Fräulein Irma verabschieden.
Darf ich
verabschieden.
Irma, Irma.
Mein Fräulein,
Fräulein, Ihre Frau Mutter wird Sie
Sie nicht zu
Mein
zu einem
einem Glück
Glück
zwingen.
zwingen. Vergessen
Vergessen Sie
Sie nicht,
nicht, daß
daß der
der Käfig die
die Freiheit
ist.
Wie schön
schön Sie
Sie reden,
reden, Herr Doktor. Nicht wahr, Irma.
Der Sperling
Sperling ist getötet, damit Sie
Sie leben
leben können.
können.
Hören Sie
Sie nur
nur von diesem
diesem unglücklichen
unglücklichen Sperling
Sperling auf,
Hören
auf, Herr
Doktor. Wenn
Wenn die
die Kinder doch
doch mehr
mehr Vertrauen zu
Doktor.
zu ihren
ihren
Eltern hätten.
hätten. Und
lassenSie
sich recht bald
Und lassen
Sie sich
bald wieder sehen
sehen
Vielleicht morgen
morgen Abend
Abend zu
zu einem
Vielleicht
einem Butterbrot
Butterbrot

Werden Sie
Werden
Sie morgen
morgen Abend
Abend kommen.
kommen.
Morgen Abend
Morgen
Abend brauche
brauche ich nicht zu
zu kommen.
kommen.
Ich
über Ihren
Ich habe
habe die
die ganze
ganze Zeit über
Ihren Mantel geküßt.
geküßt.
Ich
Ich liebe
liebe ein
ein Mädchen,
Mädchen, Fräulein Irma, das
das glüht wie Sie.
Sie. Ihr
muß ich
ich helfen.
helfen. Sie
Sie hat eine
eine Wunde
Wunde mitten im Gesicht.
muß
Gesicht.
Nun
Nun trägt sie
sie meinen
meinen Ring.
Ring.
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Sie warten, bis
Dann werde ich auf
Dann
auf Sie
bis jene
jene gestorben
gestorben ist.
ist.
Ein Sperling
Sperling ist für Sie
Sie gestorben.
gestorben.
Sie
nehmen. Denn
Denn nur Sie
Sie haben
haben mir nicht weh¬
weh
sollen mich nehmen.
Sie sollen
getan.
getan.

Büro.
Ist mein
mein Mann
Mann im Büro.
Bitte, gnädige
gnädige Frau.
Frau.
Ach,
Ach, Fräulein
Fräulein Richter,
Richter, Sie
Sie können
können mir eine
eine Kleinigkeit besorgen.
besorgen.
meinemJuwelier,
Ring zu
zu meinem
Bringen Sie
Sie den
den Ring
Bringen
Juwelier, er soll
soll ihn
ihn also
also
es mit ihm
fassen,wie
doch so
so fassen,
doch
wie ich es
ihm besprochenhabe.
besprochen habe. Sie
Sie
möchten
einen Ring
Ring möchten
aus. So
So einen
ordentlich gierig aus.
sehen ja ordentlich
sehen
geschenkt bekommen.
bekommen.
einmal geschenkt
auch einmal
Sie wohl auch
Sie
Ich habe
habe ihn
ihn geschenktbekommen.
geschenkt bekommen.
Mich können
können Sie
Sie doch
doch nicht dumm
dumm machen,
machen, Fräulein
Fräulein Richter.
Richter.
Juwelier wohnt.
wohnt.
der Juwelier
wissen, wo der
Sie wissen,
Sie

Die Person
Person
ich an
Dem
an Deiner
Deiner Stelle
Stelle kündigen.
kündigen. Die
Dem Fräulein würde ich
ist unverschämt.
unverschämt. Sie
Sie wagt es,
es, ihre sogenanntenRinge
sogenannten Ringe mit
vergleichen.
meinen zu
zu vergleichen.
meinen
gemeint haben.
haben.
schlimm gemeint
nicht so
so schlimm
wird es
sie wird
es nicht
Aber,
Aber, Ottilie, sie
mehr glaubst
glaubst
Angestellten mehr
Deinen Angestellten
Du Deinen
gewohnt, daß
daß Du
bin es
es gewohnt,
Ich bin
Du hast
hast eben
als
eben keine
keine Menschenkenntnis.
Menschenkenntnis.
Frau. Du
als Deiner Frau.
Deine Tochter
Tochter
hättest Du
Du Deine
wäre, hättest
gewesen wäre,
Wenn ich nicht gewesen
Wenn
auch
auch unglücklich
unglücklich gemacht,
gemacht, wie mich.
mich.
es doch
Tielchen,mir
Aber erlaube
mal, Tielchen,
mir war es
doch höchst
höchst gleichgültig,
gleichgültig,
erlaubemal,
Du warst
warst
Schwiegersohn
mein
ob
dieser
Doktor
mein
Schwiegersohn
wird. Du
dieser
ob
von ihm.
doch
ihm.
so entzückt von
doch so
Ich
Ein hochinter¬
hochinter
bessere Partie für Irma. Ein
eine viel bessere
Ich habe
habe eine
mich ge
Ich habe
habe mich
ge¬
Kinderarzt. Ich
dieser Kinderarzt.
Mensch, dieser
essanter Mensch,
essanter
Irma
Und wie
wie die
die Irma
erkundigt. Er ist Millionär. Und
wissenhaft
wissenhaft erkundigt.
glücklichste Ehe.
die glücklichste
Das wird die
ihn
Ehe.
liebt. Das
ihn liebt.
Wunderdoktor.
neuer Wunderdoktor.
Dein neuer
heiraten,
Will
er
denn
die
Irma
heiraten,
Dein
denn die
Will
solchen
schüchtern in
in solchen
etwas schüchtern
schon. Er ist etwas
Das
sich schon.
Das ergibt sich
Kinde zu
meinem Kinde
ich werde meinem
Dingen.
zu seinem
seinem Glück
Glück
Dingen. Aber ich
Und dem
dem
Kind. Und
kann alles
alles für ihr Kind.
verhelfen.
Eine Mutter kann
verhelfen. Eine
Fräulein
Fräulein Richter kündigst
kündigst Du.
Du.
das sind
sind doch
doch meine
meine Angelegenheiten.
Angelegenheiten. Das
Das
Aber, Ottilie, das
sehr tüchtig.
tüchtig. Ich
Fräulein
Ich habe
habe nicht den
den geringsten
geringsten
Fräulein ist sehr
beschweren.
Grund
zu beschweren.
Grund mich zu
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Wenn
Wenn Deine
Deine Frau beleidigt wird, das
das ist natürlich kein
kein Qrund
Qrund
für Dich.
Dich. Ich kann
kann mir schondenken,was
schon denken, was dahinter
dahinter steckt.
steckt.
Du arbeitest
arbeitest jetzt auffällig
auffällig lange
Du
lange im Büro. Bald wirst
wirst Du
Du
mir erzählen,daß
erzählen, daß Du
Du die
die ganzeNacht
ganze Nacht durcharbeiten
durcharbeiten mußt.
mußt.
Tielchen, da
da bin
bin ich
ordentlich stolz.
ich ordentlich
stolz. Du wirst
wirst eifer
eifer¬
Aber Tielchen,
süchtig, wie vor fünfundzwanzig
fünfundzwanzig Jahren.
Jahren.
süchtig,
Auf Dich
sein. Da überschätzstDü
Dich. Aber ein
ein
Dich eifersüchtig
eifersüchtig sein.
überschätzst Dü Dich.
Bürofräulein soll nicht hinter mir lachen
lachen können.
Bürofräulein
können. Im
nächsten Monat
Monat wünsche
nächsten
wünsche ich
ich das
das Fräulein
Fräulein nicht mehr
mehr zu
zu
sehen. Vergiß
daß die
die Qäste
Qäste schon
um acht
acht Uhr
sehen.
Vergiß nicht, daß
schon um
geladen
geladen sind.
sind.

Denke
Denke Dir nur,
nur, empörend.
empörend. Eine
Eine Depeschevon
Depesche von dem
dem Doktor, er
er
ist verhindert. Und
Und ich
ich habe
habe Irma ein
ein neues
neues Kleid gekauft
gekauft
und wollte Sekt geben.
und
geben. Unerhört.
Unerhört.
Aber,
Aber, Tielchen,
Tielchen, ein
ein Arzt
Arzt kann
kann doch
doch verhindert sein.
sein.
Nicht, wenn
wenn ich
ich einlade.
bin ihm
ihm so
einlade. Ich bin
so entgegengekommen.
entgegengekommen.
Nicht,
Outen
Outen Abend,
Abend, Herr Qeheimrat.
Qeheimrat. Guten
Guten Abend,
Abend, gnädige
gnädige
Frau.
die Ersten
Ersten sind.
sind.
Frau. Zu
Zu reizend,
reizend, daßSie
daß Sie wieder die
Mann ist immer
immer so
Mein Mann
gräßlich pünktlich,
pünktlich, Frau Justizrat.
so gräßlich
Justizrat.
Mein
bin das
Ja, ich
ich bin
das so
so gewöhnt.
gewöhnt. Pünktlich zur Arbeit und
und pünktlich
pünktlich
Ja,
zum
Vergnügen.
zum Vergnügen.
Werden wir
wir Ihren interessanten
interessanten Doktor kennen
kennen lernen,
lernen, Frau
Werden
Justizrat.
Justizrat.
habe ihn
ihn nicht eingeladen.
große Gesellschaften
eingeladen. Er liebt große
Gesellschaften
Ich habe
nicht.
nicht. Er ist so
so sensibel,Frau
sensibel, Frau Geheimrat.
Geheimrat. Guten
Guten Abend,
Abend,
wir bleiben
bleiben gute
gute Freunde.
Freunde.
Herr Doktor, nicht wahr, wir
Gnädige
Gnädige Frau.
Frau.
Guten
ge¬
Guten Abend,
Abend, Herr Assessor.
Assessor. Wir
Wir haben
haben uns
uns lange
lange nicht ge
sehen.
sehen.
Die
Die leidige
leidige Politik, gnädige
gnädige Frau.
Frau. Ich bin überanstrengt.
überanstrengt. Das
Das
Vaterland
geschehengroße
Vaterland fordert meine
meine ganze
ganze Zeit.
Zeit. Es
Es geschehen
große
Dinge.
Dinge.
Ach,
Ach, erzählen
erzählen Sie,
Sie, Herr Assessor.
Assessor.
Herr Geheimrat
Geheimrat wird
wird Sie
Sie besserunterrichten
besser unterrichten können.
können.
erzählenSie,
Nein, erzählen
Assessor. Mein
Mein Mann
Mann weiß nie
Nein,
Sie, Herr Assessor.
nie etwas..
etwas..
schon etwas
Und wenn
wenn er
er schon
etwas weiß,
weiß, erzählt
erzählt er es
Und
nicht.
es nicht.
Aber, liebe
Agnes, meine
Beamter
Aber,
liebe Agnes,
meine Pflicht als
als Beamter
Seiner Frau
man alles
Frau darf man
alles erzählen,
erzählen,nicht
Seiner
nicht wahr, Herr Assessor.
Assessor.
leider keine
keine Frau,
habe leider
Frau, meine
meine Gnädigste,
Gnädigste,und
Ich habe
und der Herr Ge
Ge¬
heimrat ist noch
aus der
der guten
guten alten
alten Schule.
noch aus
Schule.
Im Amt bin
bin ich
ich Beamter.
Im
Beamter.

Assessor. Da
Und zu
zu Hauseist
Hause ist er langweilig,
langweilig, Herr Assessor.
Da könnte
könnte man
man
Und
interessantestenDinge
nun
Dinge erfahren
erfahren —
— aber
aber man
man hört
hört
nun die
die interessantesten
nichts. Ich glaube
glaube manchmal,
manchmal, es
es wird
wird überhaupt
überhaupt nicht
nicht
nichts.
regiert.
Gewiß wird
wird regiert, gnädige
gnädige Frau.
Frau. Wir
Wir regieren,
regieren, daß
daß es
es das
das
Gewiß
großeDinge.
bald merken
merken wird. Es
Es geschehen
geschehen große
Dinge. Guten
Guten
Volk bald
Abend,
Abend, gnädiges
gnädiges Fräulein.
Fräulein.
Assessor.
Herr Assessor.
entzückend Sie
Sie wieder aussehen.
aussehen. Darf
Darf ich
ich Sie
Sie bitten,
bitten,
Wie entzückend
vorzustellen.
Dame
der
mich
gnädige
gnädige Frau, mich
Dame vorzustellen.
Gesellschafterin.
Das
unsere Gesellschafterin.
Das ist nur unsere
hatte noch
noch nicht das
das Vergnügen.
Vergnügen.
Ich hatte
Sie
eingeladen, aber ein
ein Gast
Gast hat
hat abgesagt
abgesagt
sonst nicht eingeladen,aber
wird sonst
Sie wird
Tisch.
bei Tisch.
dreizehn bei
wir dreizehn
und
sonst wären wir
und sonst
Es freut mich,
mich, Fräulein
Fräulein Müller, wieder einmal
einmal mit
mit Ihnen
Ihnen
Es
können.
zu können.
plaudern zu
plaudern
Sie
sind nicht traurig, Herr Doktor.
Doktor.
Sie sind
Sie wundern
wundern sich,
sich, daß
daß ich
ich gekommenbin.
gekommen bin. Ich
Ich schätze
schätze Herrn
Herrn
Sie
Um¬
den Um
mir den
ich
außerordentlich,daß
und
Frau
Justizrat
so
außerordentlich,
daß
ich
mir
so
und
kann.
versagen
nicht
gang
versagen kann.
gang
leicht.
Sie
nehmen es
es leicht.
Sie nehmen
einen Menschenwie
Ja,
Menschen wie Sie
Sie gehandelt
gehandelt hätte,
hätte,
sich um
um einen
es sich
Ja, wenn
wenn es
ein Kind.
Kind.
Aber
anderesgewesen.
dann
wäre
es
etwas
anderes
gewesen.
Aber
ein
etwas
es
dann
Ich bin
bin kein
kein Kind, Herr Doktor.
Ich
Sie
Frau, die
die nur einen
einen Fehler
Fehler hat.
hat.
entzückende Frau,
eine entzückende
sind eine
Sie sind
besitzt.
Doktor
einen
für
Geld
genug
Daß
einen Doktor besitzt.
sie nicht genug Geld
Daß sie
Fräulein
Fräulein Müller, Sie
Sie unterschätzen
unterschätzen mich.
mich.
auch.
mich auch.
Sie mich
Sie
Wir
uns näher
näher kennen
kennen lernen.
lernen.
müssenuns
Wir müssen
sehr
frisch.
sind
Sie
sind
sehr
frisch.
Sie
Mensch.
normaler Mensch.
ein ganz
ganz normaler
Ich bin
bin ein
meine Irma ist krank, Sie
Sie müssen
müssen mit
mit Fräulein
Fräulein
Herr Doktor, meine
heute vorlieb nehmen.
nehmen.
Müller heute
Mit großem
großem Vergnügen,
Vergnügen, gnädige
gnädige Frau.
Frau.
Essen bitten.
zum Essen
Darf ich
bitten.
ich zum

keinen Zweck,
doch wohl keinen
Ja, Fräulein,
es hat doch
Zweck, daß
daß Sie
Sie länger
länger
Fräulein, es
Ja,
warten. Herr Doktor scheintnicht
scheint nicht nach
nach Hausezu
Hause zu kommen
kommen
und
auch nicht angerufen.
angerufen.
und er hat auch
sprechen,bitte
Ich
bitte lassen
lassen Sie
Sie mich
mich warten.
warten.
ihn sprechen,
muß ihn
Ich muß
schon
warten
Sie
Uhr.
zehn Uhr. Sie
Es
schon drei
drei Stunden.
Stunden. Sind
Sind
gleich zehn
Es ist gleich
hungrig.
nicht
Sie
Sie
hungrig.

Bitte geben
geben Sie
Sie mir ein
ein Glas
Glas Wasser.
Wasser.
Wie Ihre Wangen
Wangen brennen.
brennen.
Sehen Sie
Sie den
Sehen
den kleinen
kleinen roten Strich auf
auf meiner
meiner Backe.
Backe.
Wegen
Wegen der Schramme
Schramme brauchen
brauchen Sie
Sie doch
doch nicht drei Stunden
Stunden
auf den
den Doktor zu
zu warten.
auf
SehenSie,
Sehen Sie, sehenSie,
sehen Sie, der Ring paßtnicht,
paßt nicht, der Strich ist kleiner.
Sie
Sie fiebern,
fiebern, Fräulein.
Fräulein.
SehenSie
doch bitte, jetzt halte
halte ich
ich den
Ring genau
den Ring
genau auf
Sehen
Sie doch
auf diesen
diesen
Strich. Er deckt ihn
ihn doch.
Strich.
doch.
Ich will
will Ihnen
Ihnen ein
ein Glas
Glas Wasser
Wasser holen.
holen. Uebrigens
Uebrigens ist der
Ich
der Herr
Doktor Kinderarzt. Er wird Ihnen
Ihnen nicht helfen
helfen können.
Doktor
können.
Jetzt ist das
ausgelöscht.
das Licht ausgelöscht.
Ich
habe
Ich habe den
den Schlüssel.
Schlüssel. GehenSie
Gehen Sie jetzt wirklich,
wirklich, Fräulein, ich
darf Sie
Sie nicht
nicht länger
länger warten lassen.
lassen. Herr Doktor wird
darf
wird
mit mir schelten.
schelten.
geben Sie
Sie mir ein
ein Glas
Glas Wasser.
Bitte geben
Wasser.
Ich hole
hole es,
es, aber
aber dann
dann müssen
müssenSie
Ich
Sie gehen.
gehen.
Ein
Ruck nur und
und die
die Flurtür ist geschlossen.
Ein leiser
leiser Ruck
geschlossen.
das Wasser.
Wasser. Fräulein! Fräulein!
Hier ist das

In
den zehn
In den
zehn Rillen des
des Geländerpfostens
Geländerpfostens ruhen
ruhen zehn
zehn braune
braune
Finger.
Finger. Die
Die linke Schulter
Schulter trägt den
den Kopf.
Kopf. Zwei braune
braune
Augenbohrenin
Augen bohren in das
das Blei des
des Flurfensters.
Flurfensters. Von der vierten
Rille spiegelt
spiegelt es
es hinab
hinab zu
zu zwei Messingstangen
Messingstangen unter
Rille
unter
braunen
braunen Beinen.
Beinen. Der Rock
Rock zerflattert
zerflattert zwischen
zwischen ihnen.
ihnen.
Von der
der Kirche
Kirche schlägt
schlägt es
es dreimal
dreimal hart.
Von
Die Lippen
Lippen zittern: Warum hast
hast Du
Du mich
mich verlassen.
Die
verlassen.
Und
zwingen die
die Wimpern zusammen.
Und viele Tränen
Tränen zwingen
zusammen.
Von der
der Kirche schlägt
schlägt es
es fünfmal
fünfmal hart.
Von
Die
Die Haustür
Haustür knarrt, das
das bleiche
bleiche Licht flammt auf
auf und
und müde
müde
Füße
Füße stoßenjede
stoßen jede Stufe.
Stufe.
Die Füße
Füße stehen,die
stehen, die Stufen
Stufen schwanken.
schwanken.
Verbissene Zähne
Zähne hemmen
hemmen den
Verbissene
den Schrei.
Schrei.
Die
Die Lippen atmen:
atmen: Du, Du Namenlose,Du
Namenlose, Du namenlos
namenlos Geliebte.
Geliebte.
Er
Hände. Das
Dasbleiche
Er faßt
faßt die
die Stirn, die
die Hände.
bleiche Licht flammt aus.
aus.
Wach
Wach auf,
auf, wach
wach auf,
auf, D*ulebst,
D*u lebst, dennich
denn ich bin bei
bei Dir.
Die Mutter wartet auf
auf mich.
Die
mich. Es
Es ist elf Uhr.
Steh
Steh auf,
auf, Du
Du Namenlose,
Namenlose, Du
Du namenlos
namenlos Geliebte.
Geliebte. Du bist ge¬
ge
borgen.
borgen.
Lassen Sie
Sie mich
mich doch
doch warten. Er kommt bestimmt.
Lassen
bestimmt. Bringen
Bringen
Sie
Wasser. Wie sie
sie sich
sich spiegeln,
spiegeln, seine
Sie mir
mir ein
ein Glas
Glas Wasser.
seine
Augen.
Augen. Hat
Hat er
er nicht
nicht Augen
Augen wie Jesus
Jesus von Nazareth,
Nazareth,
Schwester.
Schwester.
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Wach auf,
auf, steh
steh auf
auf und
und lös
lös mir Deine
Deine Hände.
Hände. Hier bin
bin ich,
ich, den
den
Du
Du findest.
findest.
Pfosten fällt und
Ich
und ich mit ihm.
ihm.
ihn halten.
Ich muß
muß ihn
halten. Der Pfosten
Oefine
Oefine die
die Augen,
Augen, Du
Du Namenlose,Du
Namenlose, Du namenlosGeliebte.
namenlos Geliebte. Mein
Mein
siehst.
Herz blutet in Deinen
Deinen Schoß,da
Schoß, da Du nicht siehst.
halten, ich falle.
den Pfosten
Pfosten halten,
muß den
falle.
Dunkel ist es.
es. Ich muß
Dunkel
nciht dunkel.
Mein Ring
dunkel. Mein
fallen. Es
Es ist nciht
Du kannst
kannst nicht fallen.
Du
Finger.
Deinem Finger.
leuchtet an
an Deinem
leuchtet
nehmen,Herr
Justizrat. Er war
Ring nicht nehmen,
dürfen mir den
den Ring
Sie dürfen
Sie
Herr Justizrat.
eingegraben.
Backe eingegraben.
linken Backe
meiner linken
in meiner
in
doch voraus
voraus bestimmt,
So
bestimmt, Du
Du Namenlose,Du
Namenlose, Du
So ist der Weg Dir doch
namenlos
namenlos Geliebte.
Geliebte.
seinen Füßen,
Füßen, die
die Klingel
Klingel heult die
die
unter seinen
Stufen taumeln
taumeln unter
Zehn
Zehn Stufen
Dämmerung
Dämmerung auf.
auf.
Herr Doktor, was ist.
ist.
Kommen
Kommen Sie
Sie schnell,
schnell, Ottilie, hier liegt eine
eine Dame
Dame ohnmächtig
ohnmächtig
auf der Treppe.
auf
Treppe.
das ist das
Ach Gott,
das Fräulein,
Fräulein, dasbis
das bis zehnauf
zehn auf Sie
Sie gewartet hat.
hat.
Gott, das
Schnell,
Schnell, schnell.
schnell. Halten
Halten Sie
Sie fest,
fest, ich
ich löse
löse die
die Hände.
Hände.
mir den
Ring
Sie dürfen
dürfen mir
den Ring
Dämmerung auf:
auf: Sie
die Dämmerung
Schrei heult die
Ein
Ein Schrei
Backe eingegraben.
eingegraben.
meiner Backe
nehmen, er war in meiner
nicht
nicht nehmen,
doch los.
los. Es
Es wird Ihnen
Ihnen
lassenSie
liebesFräulein,
Sie, liebes
Ich bitte Sie,
Fräulein, lassen
Sie doch
fest Ottilie.
Ottilie.
halten Sie
Sie fest
So, halten
genommen. So,
nichts
nichts genommen.
Sie haben
haben den
den Ring gestohlen,Frau
gestohlen, Frau Justizrat. Er gehört
gehört mir,
Sie
Quittung.
die Quittung.
habe die
ich
ich habe
geborgen.
Sie sind
sind geborgen.
Kind. Sie
armes Kind.
Seien Sie
Sie ruhig, armes
Seien
sanften Augen.
den sanften
es, mit den
Bist Du
Augen. Oh
Oh Gott im Himmel,
Himmel, Sie
Sie
Du es,
gesehen.
meine
Beine
haben
haben meine Beine gesehen.
Meine
Meine Augen
Augen sind
sind mit Tränen verhangen.
verhangen.

früh das
das Vergnügen.
Vergnügen.
so früh
Ah,
Was verschafft mir so
Ah, Herr Richter. Was
Entschuldigen Sie
Entschuldigen
Sie vielmals,
vielmals, Herr Justizrat.
Justizrat. ich
ich bin
bin ganz
ganz un¬
un
Meine Tochter ist heute
glücklich. Meine
heute Nacht
Nacht nicht
nicht nach
nach Hause
Hause
gekommen.
gekommen.
sagenSie.
Was sagen
Sie.
Können Sie
Ich will
Sie mir vielleicht einen
einen Hinweis
Polizei. Können
will zur Polizei.
meiner Tochter
Tochter auf
an meiner
etwas an
auf¬
gestern etwas
Ihnen gestern
geben. Ist Ihnen
geben.
gefallen.
gefallen.
lieber Herr Richter.
nichts, lieber
Aber gar
Richter. Fräulein
Fräulein Richter
Richter war
gar nichts,
noch eine
hatte noch
eine kleine
kleine Be
sie hatte
Be¬
glaube, sie
unverändert. Ich glaube,
unverändert.
und ist
gegen sieben
machen und
ist gegen
sieben
zu machen
Frau zu
meine Frau
sorgung
sorgung für meine
weggegangen.
Uhr weggegangen.
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Wohin
Wohin sollte
sollte sie
sie gehen,
gehen, Herr Justizrat.
Justizrat. Man
Man muß
muß feststellen,
feststellen,
ob
ob sie
sie dort gewesenist.
gewesen ist.
Da
Da mußich
muß ich meineFrau
meine Frau anrufen.
anrufen. Warten Sie
Sie bitte einenAugen¬
einen Augen
blick.
Ottilie?
bin es,
es, Otto. Wohin
Wohin hast
hast Du gestern
Ottilie? Ich
Ich bin
gestern Fräulein
Fräulein
Richter
Richter geschickt.
geschickt. Ich bitte Dich,
Dich, sei
sei doch
doch nicht kindisch.
kindisch.
Fräulein Richter
Richter ist
ist nämlich
nämlich nachts
nachts nicht nach
Fräulein
nach Hause
Hause ge
ge¬
kommen.
kommen. Was sagst
sagst Du? Was? Zum
Zum Juwelier? Mit
ihrem
sagen? Unsinn,
ihrem Ring,
Ring, mit
mit Deinem
Deinem Ring,
Ring, wollte ich sagen?
Unsinn,
Fräulein
Fräulein Richter
Richter stiehlt nicht.
nicht. Das
Das glaube
glaube ich nicht.
nicht. Ich
werde
selbst sofort zum
zum Juwelier gehen.
werde selbst
gehen.
Ja,
Herr
Ja, Herr Richter,
Richter, bitte. Es
Es ist mir wirklich
wirklich sehr,
sehr, sehr
sehr peinlich.
peinlich.
Fräulein
Fräulein Richter
Richter sollte
sollte gestern
gestern Abend
Abend einen
einen kostbaren
kostbaren Ring
zu
zu unserem
unserem Juwelier bringen.
bringen.
Was
Was sagenSie?
sagen Sie? Oh,
Oh, mein
mein guter
guter Name.
Name.
Beruhigen Sie
Beruhigen
Sie sich,
sich, lieber Herr Richter.
Richter. Sie
Sie wird
wird den
den Ring
schon
schon hingebracht
hingebracht haben.
haben.
Ich
ersetzen,freilich kann
Ich will
will Ihnen
Ihnen den
den Ring
Ring gerne
gerne ersetzen,
kann ich
ich es
es nur
in
in Raten.
Raten. Aber bringen
bringen Sie
Sie mich
mich nicht in die
die Schande.
Schande.
Das
Das ist
ist eine
eine sehr
sehr unangenehme
unangenehme Sache
Sache mit dem
dem Ring,
Ring, lieber
Herr Richter.
Richter.
Um
Familienstück ge
Um Gottes
Gottes Willen,
Willen, es
es wird
wird doch
doch nicht ein
ein Familienstück
ge¬
wesen sein.
wesen
sein.
Es
Es ist
ist eine
eine sehr
sehr unangenehme
unangenehme Geschichte.
Geschichte. Ach,
Ach, Fräulein,
Fräulein, ver¬
ver
binden Sie
Sie mich
mich doch
doch mal mit dem
binden
dem Juwelier.
Ja,
Ja, bitte.
bitte. SagenSie,
Sagen Sie, war gestern
gestern Abend
Abend mein
mein Bürofräulein
Bürofräulein bei
bei
Ihnen,
Ihnen, um
um einen
einen Ring für meine
meine Frau abzugeben?
abzugeben? Wie?
Nein? Danke
schon aufklären.
Nein?
Danke schön,
schön, es
es wird
wird sich
sich schon
aufklären. Sie
Sie ist
ist
nicht
nicht dagewesen.
dagewesen.
Um
Um Gottes
Gottes Willen,
Willen, um
um Gottes
Gottes Willen. Nun
Nun kann
kann ich nicht ein¬
ein
mal
zur
ich machen,
machen, Herr Justiz
mal zur Polizei
Polizei gehen.
gehen. Was
Was soll
soll ich
Justiz¬
rat. Meine
Meine Frau
Frau rührt
rührt der
der Schlag,
Schlag, wenn
wenn sie
rat.
sie das
das erfährt.
erfährt.
Wir
Wir sind
sind eine
eine achtbare
achtbare jüdische
jüdische Familie.
Familie.
Ich
Ich denke
denke darin
darin ganz
ganz liberal, lieber
lieber Herr Richter. Das
Das ist bei
bei
Christen
Christen auch
auch schon
schon vorgekommen.
vorgekommen. Und
Und schließlich
schließlich sind
sind
Sie
Sie juristisch
juristisch nicht
nicht einmal
einmal haftbar,
haftbar, da
da Ihre Tochter mündig
mündig
ist.
Herr Justizrat,
Justizrat, so
so viel Edelmut
Edelmut
Herr
Man
Man hat
hat doch
doch auch
auch ein
ein Herz.
Herz. Das
Das junge
junge Mädchen
Mädchen wird
wird sich
sich
finden,
finden, der
der Ring auch.
auch. Sie
Sie wollte vielleicht nur damit eine
eine
Nacht
Nacht bei
bei ihrem
ihrem Liebsten
Liebsten protzen.
protzen.
Was
Was sagen
sagen Sie,
Sie, Herr Justizrat. Meine
Meine Tochter hat ein
ein Ver
Ver¬
hältnis und
und Sie
Sie wissen
hältnis
wissen es.
es.
Ich
Ich weiß
weiß gar nichts,
nichts, lieber Herr Richter,
Richter, aber
aber alle Bürofräuleins
Bürofräuleins
haben
Verhältnisse. Das
Das ist die
haben Verhältnisse.
Zeit.
die neue
neueZeit.

von meiner
streng von
Und
sie ist so
meiner Frau
Frau erzogen.
erzogen.
so streng
Und sie
Richter.
Herr
deshalb,lieber
gerade deshalb, lieber
Richter. Die
Die Jugend
Jugend ist
ist
Vielleicht gerade
ohne Geld
übermütig. Und
Und ein
Mädel ohne
Geld will
will auch
auch mal
mal lieben.
lieben.
ein Mädel
übermütig.
Sie denken
denken wirklich
wirklich darin nicht liberal
liberal genug.
genug.
Sie
Justizrat.
Herr
Sie,
wie
das sagt ein
ein Mann
Mann
Sie,
Justizrat. Würden
Würden Sie
Sie
Und das
erlauben.
Tochter
das
erlauben.
Ihrer
das
meine
und meine
Meine Tochter ist kein
kein Bürofräulein.
Bürofräulein. Mein Name
Name und
Meine
Dingen.
solchen
vor
schützensie
Stellung schützen
sie
solchen Dingen.
Stellung
Es
Schande für ein
ein Mädchen,in
Mädchen, in Stellung
Stellung zu
zu gehen,
gehen,
eine Schandefür
also eine
Es ist also
immer.
es immer.
sagt es
Meine Frau sagt
Herr Justizrat. Meine
Es
aber meine
meine Töchter
Töchter haben
haben es
es nicht
nicht nötig.
nötig.
Schande,aber
keine Schande,
Es ist keine
Fall.
dem
Geld
schützt
vor
dem
Fall.
Geld
soll ich tun, Herr Justizrat.
Was
Justizrat.
Was soll
Gehen Sie
Sie ruhig in Ihr Büro, Ihre Tochter
Tochter wird
wird sich
sich im
im Lauf
Lauf
Gehen
alles
sich
wird
es
einfindenund
des
Tages
schon
irgendwo
einfinden
und
es
wird
sich
alles
schon
des Tages
aufklären.
aufklären.
Sie werden
werden mich
mich anrufen,
anrufen, Herr Justizrat,
Justizrat, wenn
wenn Sie
Sie etwas
etwas von
von
Sie
hören.
ihr hören.
Gewiß,
Richter, und
und Kopf
Kopf hoch.
hoch.
Gewiß, lieber Herr Richter,
Frau Gemahlin
Herr Justizrat, Ihre Frau
Gemahlin ist
ist am
am Telefon.
Telefon.
getan? Die
hast
Was
Otto.
ich,
bin
Ja,
Ottilie?
Hier
bin
ich,
Otto.
hast Dü
Dü getan?
Die
Ja,
noch
doch
sich doch noch alles
kann sich
es kann
Polizei
alles auf¬
auf
angerufen? Aber es
Polizei angerufen?
mäßige Dich
klären. Bitte mäßige
Dich in Deinen
Deinen Redensarten.
Redensarten. Also
Also
klären.
Ottilie.
Aber
Du?
sagst
ich hänge
ab.
sagst
Du?
Ottilie. Ich
Ich bringe
bringe
Was
hänge ab.
Ich kann
Dir
kann nicht
nicht weiter
weiter
Ring sofort mit. Ich
neuen Ring
einen neuen
Dir einen
Mandanten.
voll
Zimmer
ganze
sprechen. Ich habe
habe das
das ganze Zimmer voll Mandanten.
sprechen.

Sie verzeihen
verzeihen mir, Herr Doktor.
Doktor.
Sie
Wie
soll ich verzeihen,
verzeihen, da
da Sie
Sie sich
sich nichts
nichts zu
zu zeihen
zeihen haben.
haben.
Wie soll
müde.
ich
wurde
Da
bitten. Da wurde ich müde.
Ich
Sie um
um Hilfe bitten.
Ich wollte Sie
meineHilfe
weil meine
wurden, weil
müde wurden,
Verzeihen
Da Sie
Sie müde
Hilfe Sie
Sie
Sie mir. Da
Verzeihen Sie
Hilfe
noch
Sie
da
sind,
Sie
reich
nicht
wachrief.
reich
Sie
sind,
da
Sie
noch
Hilfe
Wie
nicht
nehmen
nehmen können.
können.
ihr gehin
Die
nicht, schlagen.
schlagen. Sie
Sie müssenzu
müssen zu ihr
geh in
mich nicht,
Die Mutter darf mich
habe.
gewartet
Sie
auf
ich
und
ihr
sagen,
daß
ich
nur
auf
Sie
gewartet
habe.
daß
sagen,
und
erwarten.
Ihnen erwarten.
ich Ihnen
Was
Was darf ich
geschenkt.
nichts geschenkt.
Mir bleibt nichts
Ihr Wunsch
Wunsch ist mein
mein Geschenk.
Geschenk.
Sind Sie
Sie so
so reich,
reich, daß
daß Sie
Sie Arbeit vorausbezahlenkönnen.
vorausbezahlen können.
Sind
schenkenzu
Mein Reichtum
Reichtum ist,
ist, schenken zu können.
können.
Mein
von fünfhundert
Darlehen von
Ich
fünfhundert Mark,
Mark, damit
damit ich
ich
ein Darlehen
brauche ein
aber brauche
Ich aber
nicht
ich
was
kann,
behalten kann,
ein
ich nicht verlieren
verlieren
Geschenk behalten
ein Geschenk
möchte.
möchte.

Hier sind
sind fünfhundert
fünfhundert Mark.
Was kann
Was
kann ich
ich Ihnen
Ihnen für Dienste
Dienste leisten.
leisten.
Seien Sie
so reich,
Sie so
reich, das
das Geschenk
Geschenkzu
Seien
zu nehmen.
nehmen.
Ich bin
bin so
arm, daß
nur schenken
so arm,
daßich
schenkenkann.
Ich
ich nur
kann.
bin sehr
da ich nur schenken
Ich bin
sehr arm,
arm, da
schenkenkann.
Ich
kann.
Was kann
ich Ihnen
Ihnen für Dienste
Was
kann ich
Dienste leisten.
leisten. ••
Ihre Bitte ist eine
eine Fügung.
Fügung. SehenSie.
Sehen Sie. Vor einigen
einigen Tagen
Tagen er¬
er
ich durch
durch die
die Post
fünfhundert Mark. Ich kenne
Post fünfhundert
hielt ich
den
kenne den
Absendernicht.
Absender
nicht. Vielleicht war es
es für Sie
Sie bestimmt.
bestimmt.
Der Absender
Absender ist vergessen.
vergessen.
Vielleicht sandte
sandte es
es eine
eine Mutter, derem
derem Kind
Kind ich half.
Vielleicht
half.
Meine Mutter
Mutter darf
mich nicht schlagen.
darf mich
schlagen. Sie
Sie hat mir nie
nie ge
Meine
ge¬
holfen.
holfen.
Du Namenlose.
Namenlose. Du
Du namenlos
namenlosGeliebte.
Geliebte. So
Du
So stell
stell Dich
Dich zwischen
zwischen
meine
meine Knie.
Knie. Ich spreite
spreite meine
meine Hände
Hände hinter Deinem
Deinem Kopf,
Kopf,
den
der Dich
Dich nie
nie getroffen
getroffen hat.
den Schlag
Schlag zu
zu fangen,
fangen, der
hat.
Gönnen
Gönnen Sie
Sie mir den
den Reichtum
Reichtum meiner
meiner Armut, zurückzuzahlen.
zurückzuzahlen.
Lassen Sie
Sie mich
mich Ihnen
Ihnen dienen,
dienen, damit
damit ich
ich ein
Lassen
ein Geschenk
Geschenk
verdienen
verdienen kann.
kann.
Ich habe
habenur
eine Sehnsucht.
Sehnsucht. Ihnen
Ihnenzu
Ich
nur eine
zu dienen.
dienen. Treten Sie
Sie also
also
meinenDienst.
in meinen
Dienst.
Ich
Darf ich
Ihnen. Darf
ich noch
noch einen
einen Weg zur Post machen.
Ich danke
danke Ihnen.
machen.
Mein Mädchen
Mädchenkann
Mein
kann es
es tun.
tun.
Dies Eine
Eine muß
muß ich
ich nur für mich
Dies
mich noch
noch tun.
tun.
Ich gehe
gehezum
zum Justizrat.
Justizrat.
Und
Und Sie
Sie werden
werden sagen,daß
sagen, daß ich
ich mich
mich nicht vergangen
vergangen habe.
habe.
Sie sind
sind gegangen,
gegangen,wohin
Sie kommen
kommen sollten.
Sie
wohin Sie
sollten.
mich ist nichts
nichts vorausbestimmt.
Für mich
vorausbestimmt.
Sie
Diese Schickung
Schickung mit dem
Sie müssenes
müssen es glauben.
glauben. SehenSie.
Sehen Sie. Diese
dem
Gelde
Gelde
Ich habe
habe Ihnen
Ihnen das
das Geld
Geld geschickt.
Ich
geschickt.

Also,
Also, Tielchen,
Tielchen, ich verstehe
verstehe Dich
Dich nicht.
nicht. Wegen
Wegen solcher
solcher Baga¬
Baga
telle läuft man
man nicht zur Polizei.
Polizei.
Dich scheint
scheint die
die Bagatelle
Bagatelle sehr
Dich
sehr zu
zu interessieren,
interessieren, daß
daß Du
Du sofort
aus dem
dem Büro
Büro zu
zu mir läufst,
läufst, trotzdem
trotzdem Dein
aus
Dein Zimmer
Zimmer voll
Mandanten ist.
Mandanten
ist.
Aber
Tielchen,sei
Aber Tielchen, sei doch
doch vernünftig. Ich
Ich liebe
liebe keine
keine Sensationen.
Sensationen.
Es macht
macht keinen
keinen guten
guten Eindruck,
Eindruck, wenn
wenn ein
Es
ein Kriminalanwalt
Kriminalanwalt
von
bestohlenwird. Es
von seinemPersonal
seinem Personal bestohlen
Es kommt in die
die Zei
Zei¬
tungen und
und macht
macht uns
uns lächerlich.
tungen
lächerlich.
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Bitte, Dich.
Bitte,
Dich. Ich bin noch
noch nie
nie bestohlenworden.
bestohlen worden. Ich hätte nur
nicht so
nicht
so dumm
dumm sein
sein sollen,
sollen, mich
mich mit Deinem
Deinem Nachtpersonal
Nachtpersonal
daß Du
einzulassen. Und
Und daß
Du keine
keine Menschenkenntnis
einzulassen.
Menschenkenntnis bebesitzst, hätte
hätte ich
eigentlich auch
ich eigentlich
auch wissen
wissen müssen.
müssen.
sitzst,
Aber erlaube
erlaube mal,
mal, Tielchen.
Tielchen. Meine
Meine psychologischen
psychologischen Fähig¬
Fähig
keiten sind
bekannt.
sind in
in ganz
ganz Berlin-Mitte
Berlin-Mitte bekannt.
Deine
Deine paar
paar lumpigen
lumpigen Verbrecherprozesseimponieren
Verbrecherprozesse imponieren mir noch
noch
lange nicht. Ich sehe
sehe doch,
doch, wie Dich eine
eine Verbrecherin
Verbrecherin
lange
an der
der Nase
Nase herumführen
herumführen kann.
kann. Deine
Deine Nachtarbeit
an
Nachtarbeit kommt
teuer
teuer zu
zu stehen.
stehen.
Ottilie, ich muß
muß mir diesefortgesetzten
diese fortgesetzten Anspielungen
Anspielungen Verbitten.
Verbitten.
Ich verbitte mir diese
Spielereien. Denke
Denke ge
ge¬
diese fortgesetzten
fortgesetzten Spielereien.
an meinen
meinenRuf
und an
an Dein
Dein Alter.
fälligst an
Ruf und
Du
Du bist unverträglich.
Du
Du bist unerträglich.
unerträglich.
Du glaubst
immer das
glaubst immer
das Schlechteste
Schlechtestevon
Du
von mir.
Ein schöner
schöner Anwalt,
Anwalt, der nicht
nicht nur Verbrecher verteidigt, son
Ein
son¬
dern
dern auch
auch die
die Bestohlenenbar
Bestohlenen bar auszahlt.
auszahlt.
Aber Tielchen,
Tielchen, ich
ich habe
habe Dir doch
doch psychologisch
psychologisch genau
genau erklärt,
warum ich
ich den
den Fall höchst
höchst ungern
ungern verfolgen möchte.
warum
möchte.
Deine
ich. Ich
Ich will
will den
den Ring zurück und
und
Deine Psychologie
Psychologie kenne
kenne ich.
die Verbrecherin kommt mir ins
ins Zuchthaus.
die
Zuchthaus.
Das Fräulein
Fräulein bekommt
bekommt höchstens
höchstens Gefängnis
Gefängnis und
und es
Das
es ist noch
noch
nicht erwiesen,
sie gestohlen
daß sie
gestohlenhat.
Es fehlt noch
noch das
das
erwiesen, daß
hat. Es
Moment
Moment
Es könnte
könnte Dir passen,
passen,wenn
Moment fehlt.
das Moment
fehlt. Gestohlen
Gestohlen ist
Es
wenn das
gestohlen. Mich kannst
kannst Du
Du mit Deiner
Deiner Juristerei nicht
gestohlen.
dumm machen.
dumm
machen.
Also gut,
gut, ich gehe
gehe zur Polizei.
Wir gehen
Polizei. Wir
gehen doch
doch heute
heute Abend
Abend
Also
in
Oper.
in die
die Oper.
Die Musik ist mir zu
zu laut.
laut. Außerdem
Außerdem haben
Die
haben wir
wir uns
uns mit Ge
Ge¬
heimrats im Zoologischen
Zoologischen Garten
Garten verabredet.
verabredet. Da kannst
heimrats
kannst
Du auch
genug Musik hören.
hören.
auch genug
Die wirst
wirst sehen,
sehen,Tielchen,
alles löst sich
sich noch
noch in
in Wohlgefallen
Wohlgefallen
Die
Tielchen, alles
auf.
auf.
Ich
der Polizei
Polizei in Verbindung.
Verbindung.
Ich setze
setze mich
mich mit der

Herr Wachtmeister,
Herr
Wachtmeister, meine
meine Frau hat Sie
Sie vorhin wegen
wegen eines
eines
angeblichen
angeblichen Diebstahls
Diebstahls angerufen.
angerufen. Die
Die Sache
Sache hat sich
sich
bereits
bereits aufgeklärt.
aufgeklärt. EntschuldigenSie
Entschuldigen Sie bitte die
die Bemühung
Bemühung
und stecken
stecken Sie
Sie sich
mal meine
sich mal
meine Marke an.
und
an. Mit Verstand
Verstand
zu
zu rauchen.
rauchen.
Danke
Danke gehorsamst,
gehorsamst, Herr Justizrat.
Justizrat.
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Herr Doktor, ich muß
muß eigentlich
eigentlich auf
auf das
das Gericht,
Gericht, aber
aber da
da Sie
Sie so
so
sehr dringend
sehr
dringend mich
mich zu
zu sprechen
sprechen wünschen.
wünschen.
Ich bringe
bringe Ihnen
Ihnen Aufklärung,
Aufklärung, Herr Justizrat,
Justizrat, über
über Fräulein
Fräulein
Richter.
Richter.
Nein,
Nein, das
das ist ja reizend.
reizend. Bitte setzenSie
setzen Sie sich
sich doch,
doch, lieber Herr
Doktor. Darf ich
ich ihnen
ihnen eine
eine Zigarre anbieten.
anbieten. Es
Es spricht
spricht
sich
leichter. Nein,
Nein, das
das ist ja reizend.
reizend. Wie geht
geht es
sich leichter.
es denn
denn
dem kleinen
kleinen Fräulein
Fräulein Richter,
Richter, ich habe
habe nie
dem
nie Böses
Böses von
ihr gedacht.
gedacht.
Fräulein
Fräulein Richter
Richter wollte mich
mich gestern
gestern Abend
Abend ärztlich aufsuchen.
aufsuchen.
Ich war
war leider
leider nicht zu
zu Hause
Hause und
und die
Ich
die Dame
Dame schlief
schlief er
er¬
müdet,
müdet, offenbar
offenbar infolge
infolge von Blutarmut, auf
auf der Treppe
Treppe ein.
ein.
Ich gebe
gebe Ihnen
Ihnen mein
mein Ehrenwort, daß
die Dame
daß die
Dame sich
Ich
sich nur
als
als meine
meine Patientin in Gegenwart
Gegenwart meiner
meiner Pflegerin nachts
nachts
in
in meiner
meiner Wohnung
Wohnung aufgehalten
aufgehalten hat.
hat.
Aber, lieber
lieber Herr
Herr Doktor,
Doktor, warum so
so feierlich.
feierlich. Meinetwegen
Meinetwegen
Aber,
kann
kann sich
sich Fräulein
Fräulein Richter mit und
und ohne
ohne Pflegerin nachts
nachts
aufhalten, wo sie
sie will.
will. Ich
Ich bin
bin kein
kein Sklavenhalter
Sklavenhalter und
aufhalten,
und
kein Moralist im üblen
üblen Sinne.
Sinne. Ich lasse
lasse meinen
kein
meinen Damen
Damen
vollkommen ihre Freiheit.
vollkommen
Fräulein Richter
Richter und
ich als
und ich
als Arzt legen
legen aber
aber Wert
Wert darauf,
Fräulein
darauf, daß
daß
Sie die
die Angelegenheit
Angelegenheitso
so aufnehmen,
aufnehmen,wie
wie sie
sie sich
Sie
sich tatsächlich
tatsächlich
verhält.
Mit dem
dem größten
größten Vergnügen
Vergnügen habe
habe ich
ich von Ihrer freundlichen
Mit
freundlichen
Mitteilung Kenntnis
Kenntnis genommen.
genommen.
Ich danke
danke Ihnen.
Ihnen. Guten
Guten Tag,
Tag, Herr Justizrat.
Justizrat.
aber
Ja,
verzeihen
Ja, aber verzeihen Sie,
Sie, lieber Herr Doktor. Und
Und mein
mein Ring?
Ring?
Was für ein
ein Ring.
Ring.
Was
Hat
nichts von
von meinem
meinemRing
Hat Ihnen
Ihnen Fräulein
Fräulein Richter nichts
Ring erzählt.
erzählt.
Ich kenne
kenne Fräulein
Fräulein Richter nur als
Ich
als Arzt.
Na, dann
dann grüßen
grüßen Sie
Sie sie
sie bitte recht
recht herzlich
herzlich von mir und
Na,
und sie
sie
möchte
möchte mich
mich doch
doch gleich
gleich mal
mal aufsuchen.
aufsuchen. Sagen
Sagen Sie
Sie ihr
nur
Die Sache
wissen. Die
nur bitte,
bitte, sie
sie würde
würde schon
schon wissen.
Sache mit der
Polizei
Polizei hätte
hätte ich schon
schon in Ordnung
Ordnung gebracht.
gebracht.
Ich verstehe
zwar kein Wort,
Wort, Herr Justizrat,
Justizrat, aber
Ich
verstehe zwar
aber ich
ich werde
werde
Fräulein
bitten, Sie
Fräulein Richter bitten,
Sie aufzusuchen.
aufzusuchen.
Also ich
ich erwarte
erwarte sie
sie bestimmt.
bestimmt. Sagen
SagenSie
Also
Sie ihr, daß
daß viel davon
davon
abhängt.
abhängt.
Guten
Guten Tag,
Tag, Herr Justizrat.
Herr
Herr Justizrat, eine
eine telegraphische
telegraphische Postanweisung.
Postanweisung.
„Fünfhundert Mark Darlehen.
Darlehen. Mit herzlichem
herzlichem Dank anbei
anbei
zurück.“
Donnerwetter.
Donnerwetter.

Das
Das ist ja unerhört,
unerhört, Frau
Frau Justizrat.
Justizrat.
Ja, Frau
Frau Geheimrat,
Ja,
Geheimrat, mein
mein Mann
Mann ist immer zu
zu gut
gut mit seinem
seinem
Vertrauensbruch ist das
Personal. Vertrauensbruch
Personal.
das Schlimmste.
Schlimmste. Und
Und ge¬
ge
rade
Ueberraschung
rade dieser
dieser Ring,
Ring, den
den mir mein
mein Mann
Mann als
als Ueberraschung
Sie können
könnensich
kaufte. Sie
denken,daß
das doppelt
doppelt schmerzt.
kaufte.
sich denken,
daß das
schmerzt.
Ja,
Ja, Frau
Frau Justizrat,
Justizrat, meine
meine Ringe
Ringe liegen
liegen immer auf
auf der
der Bank.
Bank.
Da
gestohlen werden.
Da können
können sie
sie wenigstens
wenigstens nicht gestohlen
werden. Ich
Ich
nicht fein,
finde es
es auch
auch nicht
fein, soviele
soviele Ringe
Ringe zu
zu tragen.
finde
tragen.
kommt darauf
Es kommt
darauf an,
an, Frau
Frau Geheimrat,
Geheimrat,ob
man die
die Ringe
Ringe zeigen
zeigen
Es
ob man
kann,
kann, die
die man
man trägt.
Aber,
Aber, liebe
liebe Frau Justizrat,
Justizrat, Sie
Sie tragen
tragen gewiß
gewiß nicht zu
zu viel Ringe.
Ringe.
Und
gestohlenwerden
Und daß
daß Ihnen
Ihnen nun
nun gerade
gerade der
der schönste
schönste gestohlen
werden
mußte. Da steht
steht ja Ihr Herr Gemahl
Gemahlschon
bei der
der Kapelle.
mußte.
schon bei
Kapelle.
Mann ist wirklich
wirklich ein
Mein Mann
ein Musikkenner.
Musikkenner. Wer weiß,
weiß, wie lange
lange
Mein
er da
da nun
nun schon
schon wieder steht.
steht. Irma, hol
hol doch
er
doch den
den Vater.
Mein
spielt nun
leidenschaftlich Schach.
Schach. Ich
Ich störe
störe
Mein Mann
Mann spielt
nun wieder leidenschaftlich
ihn nie
Die Männer
nie dabei.
dabei. Die
Männer haben
haben so
so schwer
schwer zu
zu arbeiten,
arbeiten,
ihn
daß man
man ihnen
abends das
ihnen abends
das bißchen
bißchen Vergnügen
Vergnügen gönnen
gönnen
daß
sollte.
sollte. Nicht wahr, Emil.
Emil.
manchmal läßt
Ja, manchmal
Du mich
läßt Du
mich spielen,
spielen,wenn
Du ins
ins Theater
Theater gehst.
Ja,
wenn Du
gehst.
Ich
aus. Das
Das schönste
schönsteVer¬
Ich geheso
gehe so ungern
ungern ohne
ohne meinen
meinen Mann
Mann aus.
Ver
gnügen bleibt
bleibt doch,
doch, zusammen
zusammenzu
sein. So
So oft sage
sage ich
gnügen
zu sein.
ich
einenBesuchab,
um mich
mich meinem
meinemMann
widmen zu
einen
Besuch ab, um
Mann widmen
zu können
können
Ja,
sehr unterhaltend.
Ja, der
der Herr Geheimrat
Geheimrat ist sehr
unterhaltend. Er hört so
so
zu.
gut zu.
gut
Ich muß
muß auch
auch den
den ganzen
ganzenVormittag
Ich
Vormittag Vorträge halten.
halten.
Nun,
Nun, Otto.
Otto.
Guten
Guten Abend,
Abend, guten
guten Abend.
Abend. Wie das
das duftet.
duftet. Es
Es geht
geht nichts
nichts
über Linden.
über
Linden.
Hat die
die Polizei sie
sie gefaßt.
gefaßt.
Ottilie, wir
wir wollen doch
doch diese
diese privaten Dinge
Dinge
Aber Ottilie,
Erzählen Sie.
das ist ja riesig interessant.
Sie. Herr Justizrat, das
interessant.Dieser
Erzählen
Dieser
schöne
schöne Ring.
Ring.
Hoffentlich findet
findet er
er sich
sich wieder.
wieder. Nun
Nun bei
Hoffentlich
bei Ihrem berühmten
berühmten
Scharfsinn
Scharfsinn
Gnädige
Frau, ich
ich finde
finde es
eigentlich nicht recht von
es eigentlich
von Ottilie,
Gnädige Frau,
daß
daß sie
sie Amtsgeheimnisse
Amtsgeheimnisse
Die Frauen,
Frauen, lieber Herr Justizrat,
Justizrat, die
die Frauen
Frauen
Wie
interessant,
Herr
Justizrat,
die
Geschichte
Wie interessant,
Justizrat, die Geschichte des
des geheimnis¬
geheimnis
vollen Ringes.
Ringes. Wie
Wie spannend.
spannend. Mir wird
wird nie
nie ein
ein Ring
Ring ge
vollen
ge¬
stohlen.
stohlen.
Mein Mann
Mann ist zu
zu nobel,
nobel, Frau
Frau Geheimrat.
Geheimrat. Wenn
Mein
Wenn ihm
ihm etwas
etwas
gestohlen
liebsten dem
dem Dieb
gestohlen wird, möchte
möchte er am
am liebsten
Dieb noch
noch ein
ein
Geschenk machen.
Geschenk
machen.
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Da meine
meine Frau Ihnen
Ihnen schon
schon davon
davon erzählt hat,
hat, muß
muß
ich Sie
Sie leider und
ich
und vor allen
allen Dingen
Dingen Dich, liebe Ottilie, ent¬
ent
täuschen.
täuschen. Die
Die betreffende
betreffende D'ame
D'ame hat mir den
den Betrag für
den
den Ring mit fünfhundert
fünfhundert Mark bar ausgezahlt.
ausgezahlt.
Fünfhundert Mark? Er hat doch
doch nur hundert
hundert gekostet.
Fünfhundert
gekostet.
Du irrst, Ottilie.
ich kann
kann mir
mir auch
auch nicht
nicht denken,
denken, Frau
Frau Justizrat, daß
daß Sie
Sie so
ich
so
billige Ringe
Ringe tragen.
tragen.
Ich
so aufgeregt
über diese
diese Sache,
Sache, liebe
liebe Frau Qeheimrat,
Qeheimrat,
Ich bin
bin so
aufgeregt über
daß
mich
daß ich
ich ganz
ganz zerstreut
zerstreut werde.
werde. Der Ring ist für mich
tausend Mark wert. Hoffentlich
Hoffentlich hast
tausend
hast Du
Du das
das Geld
Geld nicht
angenommenund
angenommen und den
den Ring
Ring verlangt. Die Person
Person kann
kann
nicht, sitzen
froh sein,
sein, wenn
wenn sie
sie nicht,
sitzen muß.
froh
muß.
Liebe Ottilie,
Ottilie, die
die Sache
Sache liegt juristisch
juristisch gar nicht einfach.
Liebe
einfach. Bei
Prüfung
Prüfung des
des Tatbestandes
Tatbestandes
Den
Den Ring
Ring will
will ich.
ich.
Ja, gnädige
gnädige Frau,
Frau, das
das ist nicht so
so einfach.
einfach. Ich habe
Ja,
habe auch
auch ein
ein¬
mal in
meiner Familie einen
in meiner
einen Fall erlebt.
erlebt. Da wurde je
mal
je¬
mandemetwas
mandem etwas gestohlenund
gestohlen und er
er mußtenachher
mußte nachher noch
noch drauf
drauf¬
zahlen.
zahlen.
Siehst
Siehst Du,
Du, Ottilie,
Ottilie, der
der Herr Geheynrat
Geheynrat kennt
kennt auch,solche
auch, solche Fälle.
Fälle.
Und
Und glauben
glauben Sie
Sie mir, lieber
lieber Herr Geheimrat,
Geheimrat, solche
solche Fälle
Fälle
kommen
als der
der Laie
Laie denkt.
kommen öfter vor als
denkt. Die Juristerei ist
eine absolute
absolute Wissenschaft.
eine
Wissenschaft.
Den Ring
Ring will
will ich.
ich.
Den
Ober,
ein Helles.
Helles. Nun,
Nun, Irma, wir
wir haben
haben uns
uns heute
heute den
Ober, ein
den ganzen
ganzen
Tag noch
noch nicht gesprochen.
gesprochen.
Gestern
Gestern auch
auch nicht,
nicht, Vater.
Den
Ring will
will ich.
ich.
Den Ring
Aber,
sind gar nicht nervös.
Aber, liebe
liebe Frau
Frau Justizrat. ich denke,Sie
denke, Sie sind
nervös.
Der
Der Herr
Herr Gemahl
Gemahl wird
wird Ihnen
Ihnen einen
einen schönen
schönen Ring schenken,
schenken,
hochverehrte
hochverehrte Frau.
Frau. Gäbe
Gäbe Gott,
Gott, daß
daß jeder
jeder Dieb
Dieb so
so an
an¬
ständig
ständig ist.
Namentlich,
Namentlich, liebe
liebe Frau Justizrat.
Justizrat. da
da Sie
Sie doch
doch glauben
glauben können,
können,
vierhundert Mark
Mark mehr
mehr erhalten
erhalten zu
zu haben,
haben, als
vierhundert
als das
das Ge
Ge¬
schenk
lieben Gatten
Gatten gekostet
gekostet hat.
schenk Ihrem
Ihrem lieben
hat.
Jetzt kommt
kommt das
das Solo,
Solo, meine
meine Herrschaften,
Herrschaften, da
da müssen
müssenwir
Jetzt
wir ganz
ganz
still sein.
sein.
Ich
gehe. Komm,
Komm, Irma. Und
Und Sie
Sie nehmen
nehmen es
es mir nicht übel,
übel,
Ich gehe.
liebe
liebe Frau
Frau Geheimrat,
Geheimrat, ich
ich muß
muß noch
noch einige
einige Vorbereitungen
Vorbereitungen
zum morgigen
morgigen Frühstück treffen.
treffen. Der Herr Minister hat
zum
sich angemeldet,
angemeldet,Herr
Geheimrat. Leider konnten
konnten wir
sich
Herr Geheimrat.
wir Sie
Sie
diesmal
diesmal nicht
nicht bitten, mit Ihrer Frau Gemahlin
Gemahlin bei
bei uns
uns zu
zu
Wir haben
sein. Wir
haben zu
zu viel Verpflichtungen.
sein.
Verpflichtungen.

Aber für unsere
Aber
unsere alten
alten Freunde,
Freunde, Ottilie, könnten
könnten wir da
da nicht
noch zwei Stühle
noch
Stühle unterbringen.
unterbringen.
ich bin
bin ja vormittags amtlich
amtlich beschäftigt,
beschäftigt, Herr Justizrat.
Justizrat.
Und ich
ich gehe
gehe nie
nie ohne
ohnemeinen
Mann aus,
gnädige Frau.
aus, gnädige
Frau. Herz
Herz¬
Und
meinen Mann
lichen Dank
Dank für die
die freundliche
freundliche Einladung.
Einladung.
lichen
Ich komme
komme natürlich mit, Ottilie.
Bleib nur
nur ruhig.
ruhig. Du
Du hast
hast doch
doch sicher
sicher noch
noch zu
zu arbeiten.
arbeiten.
Bleib
Heute Nacht
Nacht nicht.
Heute
nicht.
Das
Das kann
kann ich
ich mir denken.
denken. GutenAbend.
Guten Abend. Guten
Guten Abend.
Abend. Guten
Guten
Abend.
Abend.
KommenSie
nachHause,liebe
Justizrat. Und
Und schlafen
schlafen
Kommen
Sie gut nach
Hause, liebe Frau Justizrat.
Sie
Sie sich
sich recht
recht aus.
aus.
Empfehlen Sie
Sie mich
mich bitte dem
dem Herrn Minister.
Empfehlen
ich noch
noch etwas
etwas bleiben.
bleiben.
Mutter, darf ich
Du kommst
kommst mit. Vielleicht findet
findet Dein
Dein Vater Gesellschaft,
Gesellschaft,
Du
die nicht für Dich
Dich paßt.
paßt.
die
Behüt Dich Gott,
Gott, es
es hat
hat nicht sollen
sollen sein.
sein.
Behüt
Einen Ton hat dieses
diesesPiston,
Geheimrat, da
da vergesse
vergesse ich
ich
Einen
Piston, Herr Geheimrat,
allen
allen Aerger.
Aerger.
Gemahlin oft so
so gereizt.
gereizt.
Ist Ihre Frau Gemahlin
Mädchen machen
machen ihr Sorgen.
Sorgen.
Die Mädchen
Ja,
Ja, die
die Mädchen,
Mädchen, Herr Justizrat.
Justizrat. Die Mädchen
Mädchen machen
machen
noch einen
einen Schoppen
Schoppentrinken.
wir noch
Sorgen. Wollen wir
Sorgen.
trinken.
bin müde,
müde, Emil.
Emil.
Ich bin
Dann
gehen wir
Dann gehen
wir natürlich.
natürlich.
Ich habe
habe noch
noch etwas
etwas zu
zu besorgen.
kannst ruhig bleiben.
bleiben. Ich
besorgen.
Du kannst
Gemahlin zu
zu sagen,
sagen, Herr Justizrat,
vergaß Ihrer Frau
Frau Gemahlin
Ich vergaß
Ich
daß wir
wir morgen
morgen Abend
bei uns
uns
daß
Abend einige
einige nette
nette Menschen
Menschen bei
der Arzt, den
den Ihre Frau
Frau Gemahlin
Gemahlin
kommt auch
auch der
sehen. Es
Es kommt
sehen.
leid, daß
erwartete. Es
Es tut mir leid,
daßSie
vergeblich erwartete.
beide
neulich vergeblich
neulich
Sie beide
sein werden.
werden. Sonst
Sonst hätte
hätte ich Sie
wohl abends
abends zu
zu müde
müde sein
Sie
gebeten.
gebeten.
Frau, aber
müde sein,
sein, gnädige
gnädige Frau,
aber ich
Meine Frau wird
zu müde
ich
wird wohl zu
Meine
komme gern.
gern.
komme
Aber, Agnes,
Agnes, Du
Du hast
hast mir nichts
nichts davon
davon gesagt.
gesagt.
wird zu
zu vergeßlich,
vergeßlich, Herr Justizrat.
Justizrat. Er vergißt
Mann wird
Mein Mann
ihm kaum
kaum gesagt
gesagt hat.
hat. Guten
Guten Abend,
Abend, Emil,
die man
man ihm
Emil,
Dinge, die
Dinge,
zu spät.
spät.
komm nicht zu
komm
Guten
Guten Abend,
Abend, Agnes.
Agnes. Also
Also gehenwir,
gehen wir, Herr Justizrat.
Justizrat.
Ja,
Ja, die
die Frauen,
Frauen, die
die Frauen.
Frauen.
Wollen wir
wir ein
ein bißchen
bißchen bummeln
bummeln gehen.
gehen.
Eine
Eine glänzendeIdee,
glänzende Idee, Herr Geheimrat.
Geheimrat. Wissen
Wissen Sie,
Sie, da
da entsinne
entsinne
Jugend
mich aus
aus meiner
meiner Jugend
ich
ich mich
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Mein
Mein Mann
Mann hat sich
sich beschwert,
beschwert, Fräulein
Fräulein Müller, daß
daß seine
seine
Sachen
Sachen nie
nie gut genug
genug ausgebürstet
ausgebürstet werden. Bringen Sie
Sie
den Rock des
mir den
des Herrn, ich
ich werde es
es heute
heute selbst
selbst tun.
tun.
es Ihnen
Ihnen abnehmen,
abnehmen,gnädige
Frau.
Darf ich es
gnädige Frau.
Ich werde
werde es
selbst tun.
Ich
es selbst
tun.

Das
Das ist
ist die
die Resi,
Resi, die
die kleine
kleine Resi.
Resi. Guten
Guten Morgen, Fräulein
Müller.
Müller. Hier
Hier riecht es
es gut nach
nach Kaffee.
Kaffee. Mir
Mir ging da
da eben
eben
ein Vers
Vers durch
ein
durch den
den Kopf,
Kopf, wissen
wissen Sie,
Sie, aus
aus meiner
meiner Studenten¬
Studenten
zeit. Damals
Damals hatten die
die Komponisten
Komponisten noch
noch Melodien.
zeit.
Melodien. Ist
meine Frau schon
schon auf.
meine
auf.
Die gnädige
gnädige Frau
Frau kümmert
kümmert sich
sich um
um Ihre Sachen,
Sachen, da
Die
da Sie
Sie nicht
zufrieden
zufrieden sind.
sind.
Ich
Sachen zufrieden,
zufrieden, wenn man
Ich bin
bin immer
immer mit
mit meinen
meinen Sachen
man mir
meineSachen
nur meine
Sachen überläßt.
überläßt.
Die gnädige
gnädige Frau
Frau wollte sie
sie nicht einmal
einmal mir überlassen.
Die
überlassen.
Meine
Meine Sachen?
Sachen?
Sie
Sie sind
sind der
der gnädigen
gnädigen Frau nicht sauber
sauber genug.
genug.
Meine Sachen?
Meine
Sachen?
Die
verträgt keinen
Die gnädige
gnädige Frau verträgt
keinen Staub.
Staub.
Wo
Wo habe
habe ich
ich nur
nur meine
meine Brieftasche.
Brieftasche. Wo ist denn
denn mein
mein Rock.
Rock.
Er wird
wird gereinigt.
gereinigt.
Von meiner
Himmel, ich
ich muß
muß ins
ins Büro.
meiner Frau? Himmel,
Büro.
Wollen
Wollen Sie
Sie nicht
nicht eine
eine Tasse
Tasse Kaffee
Kaffee trinken, Herr Justizrat.
Justizrat.
Nein,
Nein, ich habe
habe nicht eine
eine Minute
Minute Zeit.
Zeit.
Ich
Ich möchte
möchte Sie
Sie gern
gern eine
eine Minute sprechen,
sprechen, Herr Justizrat.
Justizrat.
Heute
Heute Abend,
Abend, heute
heute Abend.
Abend. Sagen
Sagen Sie
Sie meiner
meiner Frau, daß
daß ich
aufs Gericht mußte.
aufs
mußte.

Sind
Sind Sies,
Sies, Geheimrat.
Geheimrat. Also,
Also, lieber
lieber Freund,
Freund, die Sache
Sache bleibt
unter uns.
unter
uns. Sie
Sie verstehen
verstehen mich
mich doch.
doch. Siechen.
Siechen. Wie immer.
immer.
Wie
Wiedersehn,
Wie meinen
meinen Sie.
Sie. Ja,
Ja, sehr
sehr anregend.
anregend. Auf Wiedersehn,
lieber Freund.
Freund.

sehr schnell,
schnell, ich habe
Wer, Herr Richter.
Richter. Aber sehr
habe keine
keine Zeit.
Entschuldigen
Entschuldigen Sie,
Sie, Herr Justizrat,
Justizrat, daß
daß ich wieder vorspreche,
vorspreche,
keine Ruhe.
Ruhe. HabenSie
ich finde keine
Haben Sie von meiner
meiner Tochter
Tochter viel¬
viel
leicht gehört.
gehört.
Es
Es ist alles
alles in schönster
schönster Ordnung,
Ordnung, Herr Richter.
Richter. Ich
Ich habe
habe die
die
mir lieber
gewesenwäre,
es mir
lieber gewesen
fünfhundert Mark. Trotzdem es
fünfhundert
wäre,
hätte.
meinen Ring
Ring hätte.
ich meinen
wenn ich
wenn
Ich verstehe
meine Tochter.
Tochter.
verstehe kein
kein Wort. Wo ist meine
Arztes.
In den
Händen des
des Arztes.
den Händen
Sie
Sie ist krank?
Donnerwetter, wo ist denn
Adresse. Donnerwetter,
die Adresse.
Hier haben
denn die
die
Sie die
haben Sie
Rufen
Sie
eingesteckt.
doch
sie
ich
habe
Karte,
habe sie doch eingesteckt. Rufen Sie mal in
der Wohnung
Wohnung
aus der
mir aus
lasse sie
sie mir
Ich lasse
an. Ich
Stunden an.
zwei Stunden
kommen.
kommen.
Nichts für ungut,
ungut, Herr Justizrat.
Nichts
Justizrat.

bringen Sie
Fräulein Müller, sind
sind Sie
Sie es.
es. Bitte bringen
Sie mir
mir doch
doch meine
meine
muß
in
dem
Sie
Büro.
ins
schnell
Brieftasche
schnell
ins
Büro.
Sie
muß
dem Rock
Rock
Brieftasche
stecken. Ich brauchesie
brauche sie dringend.
dringend. Bitte
Bitte recht
recht unauffällig,
unauffällig,
stecken.
liebes Fräulein Müller. Bringen
Bringen Sie
Sie mir doch
doch die
die Akten,
liebes
liegen
keine?
Da
Schreibtischliegen.
die auf
auf meinem
meinem Schreibtisch liegen.
liegen keine? Es
Es
die
doch irgendwelche
irgendwelche Akten da
da liegen.
liegen. Also,
Also, danke
danke
werden doch
schön.
schön.

Wirklich zu
Nein,
Tielchen, daß
daß Du Dich selbst
selbst bemühst.
bemühst. Wirklich
zu
Nein, aber
aber Tielchen,
lieb
Denk mal,
mal, ich
ich hetze
hetze mich
mich so
so ab,
ab, lasse
lasse den
den
lieb von Dir. Denk
Kaffee stehenund
stehen und da
da vertagt der
der Gegner.
Gegner.
Kaffee
anvertrauen, Otto,
niemandem anvertrauen,
Brieftasche niemandem
Ich wollte Deine
Deine Brieftasche
Otto,
Personal
Personal ist immer
immer neugierig.
neugierig.
Unser Personal
Personal nicht,
nicht, liebes
liebes Tielchen.
Tielchen.
Unser
gestern bei
es nett
bei
nett gestern
Personal. War es
Du
dem Personal.
Du hältst
hältst immer mit dem
Siechen.
Siechen.
Wir haben
haben alte Jugenderinnerungenaufgefrischt.
Jugenderinnerungen aufgefrischt. Was
Was kann
kann
Wir
tun.
Frauen
ohne
man
weiter ohne Frauen tun.
man weiter
möchte heute
heute Abend
Abend ins
ins Elysium
Elysium gehen.
gehen.
Ich möchte
Das kenne
kenne ich nicht.
nicht.
Ins Elysium. Das
Hier.

Was ist das.
Was
das.
Das
Deiner Tasche.
Tasche.
Das war in Deiner
Ach,
Ach, das
das Elysium meinst
meinst du.
du. Ja,
Ja, wie merkwürdig. Die
Die Karte
gestern ein
ein Mandant,
Mandant, der
gab mir gestern
gab
der dort angestellt
angestellt ist.
ist. Ich
nicht, was
das ist.
weiß gar
gar nicht,
was das
ist.
weiß
Hier.
Programm gab
Ja, richtig, das
das Programm
er mir auch.
gab er
auch. Ich habe
habe es
es noch
Ja,
noch
einmal durchgelesen.
durchgelesen.
nicht einmal
Die Karte ist kopiert.
kopiert.
Die
sie wohl benutzt
benutzt haben.
Der Herr wird sie
haben.
sie Dir denn
denn gegeben.
gegeben.
Wozu hat er sie
Wegen
Wegen seiner
seiner Adresse,
Adresse, weißt Du,
Du, Tielchen.
Tielchen.
Es steht
steht ja keine
keine Adresse
Adresse darauf.
darauf.
Es
die Leute
Nein,so
etwas, Tielchen.
Tielchen. Daß
Daß die
Leute das
das vergessen
vergessen können.
Nein,
so etwas,
können.
Daraus sieht
sieht man
man schon,
schon, was
Zustände herrschen
was da
da für Zustände
herrschen
Daraus
müssen.
müssen.
Hältst Du
Du mich
mich wirklich
wirklich für so
so idiotisch.
idiotisch.
schon das
Tielchen, schon
das Wort
Wort
Aber Tielchen,
Guten
Guten Tag.
Tag.

Entschuldigen
Entschuldigen Sie,
Sie, lieber Geheimrat,
Geheimrat, daß
daß ich
ich Sie
Sie noch
noch einmal
einmal
stören muß.
muß. Sie
stören
Sie haben
haben doch
doch das
das Programm nicht auf¬
auf
gehoben. Die
Die Karte auch
gehoben.
auch nicht.
nicht. Nein,
Nein, natürlich, ich
ich auch
auch
Sie sich
sich nur nicht durch
nicht.
durch meine
meine Frau
Frau rein¬
rein
Lassen Sie
nicht. Lassen
sehr raffiniert. Sehr.
Sehr. Auf Wiedersehen,
Wiedersehen,
Sie ist sehr
legen. Sie
legen.
Geheimrat.
lieber
lieber Geheimrat.

daß ich
vielmals, liebe
liebe Frau
Entschuldigen Sie
Entschuldigen
Sie vielmals,
Frau Justizrat, daß
ich Sie
Sie
etwas warten lassenmußte.
etwas
lassen mußte. Ich muß
muß mich
mich morgens
morgens immer
immer
umsehen. Mein
Küche umsehen.
etwas in der
der Küche
etwas
Mein Mädchen
Mädchen ist gar nicht
zuverlässig.
zuverlässig.
sehr gut
gut im Elysium
Elysium unterhalten
scheinensich
unterhalten zu
zu
Die Herren scheinen
sich sehr
haben.
haben.
Was ist das.
das.
Elysium. Was
Im Elysium.
Eine
Eine berüchtigte
berüchtigte Weiberkneipe.
Weiberkneipe.
Welche Herren.
Herren.
Welche
Mann verführt
Gemahl, der
meinen Mann
verführt hat.
Nun, Ihr Herr Gemahl,
der meinen
hat.
Nun,
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Mein Mann
Mann geht
geht nie
nie in Weiberkneipen.
Weiberkneipen.
es
hat
Mein
Mann
es aber
aber gestanden.
gestanden.
Mein Mann
Siechen.
bei Siechen.
Emil
Emil war bei
das.
Sie das.
wissen Sie
Woher wissen
selbst gesagt.
es mir selbst
Er hat
gesagt.
hat es
Ein
Ein schönerZeuge.
schöner Zeuge.
Mann ist ein
ein Ehrenmann,Frau
Ehrenmann, Frau Justizrat.
Justizrat.
Mein Mann
geglaubt,
Ich hätte
hätte nicht geglaubt, Frau Geheimrat,
Geheimrat, daß
daß Sie
Sie solche
solche Aus¬
Aus
Ich
Tag.
Guten Tag.
billigen. Guten
schweifungen billigen.
schweifungen

Du
schon hier,
hier, Emil.
Emil.
Du bist schon
früher geschlossen.
Ich
habe
heute
geschlossen. Der
Der Minister
Minister wurde
wurde
heute
habe
Ich
befohlen
und ich bin
bin etwas
etwas müde.
müde.
befohlen und
Ehre gerettet.
Ich
gerettet. Diese
Diese Frau
Frau Justizrat.
Justizrat. Nie
Nie setze
setze
Deine Ehre
Ich habe
habe Deine
Schwelle.
über ihre Schwelle.
Fuß über
ich
meinen Fuß
ich wieder meinen
denn, Agnes,
Agnes, ich bin ganz
ganz erschrocken.
erschrocken.
Was ist denn,
einer
sollst
in
Denke
einer Weiberkneipe
Weiberkneipe gewesen
gewesen sein,
sein,
Du sollst
Denke Dir nur. Du
Justizrat.
dem Justizrat.
im Elysium, mit dem
Das wirst
doch nicht
nicht glauben,Agnes.
glauben, Agnes.
wirst Du doch
Das
Du
bei Dir. Sonst
Sonst wäre
wäre ich
ich nicht
nicht so
so
eine Mark bei
hattest ja nur eine
Du hattest
sicher.
sicher.
Du kannst
kannst sicher
sicher sein,
sein, Agnes.
Agnes. Weiberkneipen
Weiberkneipen sind
sind sehr
sehr teuer.
teuer.
Du
ausgezogen.
ganz ausgezogen.
wird dort ganz
Man
Man wird
Du mußt
mußt die
die Person
Person verklagen.
verklagen.
Du
Nur keine
keine Prozesse,
Prozesse, Agnes.
Agnes.
auf mir sitzen.
Ich
es nicht auf
sitzen.
lassees
Ich lasse
Man muß
muß sich
sich darüber
darüber hinwegsetzen.
hinwegsetzen.
Man
stellen.
Du
den Justizrat stellen.
mußt den
Du mußt
Selbstverständlich, liebe
liebe Agnes.
Agnes. Ich
Ich gehe
gehe sofort
sofort zu
zu ihm.
ihm. Die
Die
Selbstverständlich,
werden.
untersucht
Sache muß untersucht werden.
Sachemuß

auf dem
Die braune
braune Hand
Hand liegt auf
dem Tisch.
Tisch. Der
Der Kopf
Kopf steht
steht über
über der
der
Die
linken Schulter.
Schulter. Die
Die braunen
braunen Augen
Augen brennen
brennen die
die Türe
Türe auf,
auf,
die sich
sich schweigend
schweigend öffnet.
öffnet. Ein
Ein dünner
dünner Ton
Ton entächzt
entächzt sich
sich
die
zerklingt
und
Boden
den Boden und zerklingt auf
über den
ihr, er jammert über
auf der
der
Treppe. Die
Die Schwester
Schwester tritt
tritt auf
auf ihn.
ihn.
Treppe.
eintreten.
Ich
kann nicht eintreten.
Ich kann
offen.
Die Tür ist offen.
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Ihre Augen
das Zimmer.
Zimmer.
Augen füllen das
Ich brenne
brenne in die
die Leere.
Leere.
Lassen Sie
Lassen
Sie mich
mich doch
doch eintreten.
eintreten.
kann nicht über
über meine
meine Schulter
Ich kann
sehen.
Schulter sehen.
Hals ist eine
eineWeide.
Ihr Hals
Weide. Er trauert unter dem
dem See
See Ihres
Ihres Haars.
Haars.
Meine Haare
Haare weinen.
Meine
weinen.
sinke in die
die Wellen.
Ich sinke
Wellen.
Wenn ich
ich doch
doch über
über meine
meine Schulter
Schulter sehen
Wenn
sehen könnte.
könnte.
Wenden
Wenden Sie
Sie den
den Blick.
Ueberall ist die
die Leere.
Ueberall
Leere.
lege ich
ich meine
meine Hand
Hand auf
auf diesen
diesen Tisch.
Hier lege
Tisch.
Ich darf nicht
nicht spielen.
spielen.
lege ich
ich meine
meine Hand
Hand auf
auf Deine
Deine Hand.
Hier lege
Hand.
Hören Sie,
Sie, die
die Tür jammert.
jammert.
schließt sich.
Die Leere
Leere schließt
sich.
Die Mutter schlägt.
schlägt.
Wende doch
doch den
den Blick auf
auf meinen
meinen Ring,
Ring, der
der uns
Wende
uns das
das Leben
Leben
rundet.
rundet.
Meine
Wunde auf.
Meine Wange
Wange blutet. Der Ton bricht die
die Wunde
auf. Der Ton
wird Stein.
Der Stein
Stein. Der
Stein wird
wird Ton.
Ton. Jetzt dringt er in die
wird
die
Kehle.
Kehle. Er dreht den
den Hals.
Hals. Das
Das Blut fließt in die
die Schulter,
Schulter,
durch
NehmenSie
Hand. Nehmen
doch das
durch den
den Arm, in die Hand.
Sie doch
das Tisch
Tisch¬
— schnell,
tuch fort
fort —
schnell, ganz
ganz schnell.
schnell. Schon
Schon spritzt das
tuch
das Blut
in meine
meine Augen,
Augen, schon
schon färbt es
meine Haare
es meine
Haare rot, meine
in
meine
schönen,schwarzen
schönen, schwarzen Haare.
Haare.
Ich küß
küß es
es Dir schwarz,
schwarz, Dein
Dein schönes
schönesHaar.
Denn ich bin
Ich
Haar. Denn
bin Dir
weich, wir
wir Dir die
die Welt hart ist.
weich,
ist.
Fort. Hinaus.
Hinaus.
Die Tür wird
wird jammern,
jammern, wenn
wenn sie
sie sich
sich öffnet.
Die
öffnet. Bleib.
springe über
über den
den Ton.
Ton. Fort. Hinaus.
Ich springe
Hinaus.
Wohin.
In
In die
die Leere.
Leere. Alles
Alles schlägt
schlägt mich.
mich. Ich
Ich habe
habe nie
nie geschlagen.
geschlagen.

Haben
Haben Sie
Sie einen
einen Brief von meiner
meiner Frau,
Frau, Fräulein
Fräulein Müller?
Nein,
Nein, Herr Justizrat.
Justizrat.
Ich wollte gerade
gerade nach
nach Hause
Hause kommen.
kommen.
Ich
bitte um
um Entschuldigung,
Entschuldigung, Herr Justizrat,
Justizrat, daß
Ich bitte
daß ich Sie
Sie in der
der
letzten
letzten Minute aufsuche.
aufsuche. Ich
Ich werde Sie
Sie nur diese
diese letzte
Anspruch nehmen.
nehmen.
Minute in Anspruch
Gott, liebes
liebes Fräulein
Fräulein Müller, meine
meine Minuten
Minuten sind
sind nicht so
Gott,
so ge
ge¬
zählt.
sie. Ist sie
zählt. Aber meine
meine Frau zählt sie.
sie sehr
sehr schlechter
schlechter
Laune.
Laune.

ihre
Gelegenheit, mir
keine Gelegenheit,
hatte bis
Die
bis jetzt keine
mir ihre
gnädige Frau hatte
Die gnädige
zu zeigen.
Laune zu
Laune
zeigen.
Hause? Das
zu Hause?
Sie
Das ist beängstigend.
beängstigend.
Sie war gar nicht zu
Mann.
ihren
steht
Frau
gnädige
steht
Mann.
Die gnädige
Sie tritt
tritt ihn
ihn sogar,
sogar, Fräulein
Fräulein Müller. Nur nicht heiraten,
heiraten, das
das ist
ist
Sie
ein
ein guter Rat.
Rat.
deshalb komme ich zu
zu Ihnen.
Ihnen.
Herr Justizrat, deshalbkomme
doch
müssen doch
Sie müssen
Familie. Sie
besserer Familie.
Sie
aus besserer
doch nicht aus
sind doch
Sie sind
nicht heiraten.
heiraten.
Ich will
will heiraten,
heiraten, Herr Justizrat.
Justizrat.
unglücklich. Sie
nicht unglücklich.
Was
Sie. MachenSie
Machen Sie uns
uns nicht
Sie wissen
wissen
wollen
Sie.
Was
halten.
Ihnen halten.
wir von Ihnen
doch,
doch, was wir
Daß
besserer Familie bin.
bin.
aus bessererFamilie
Ich nicht aus
Daß Ich
Müller, Sie
Fräulein
Aber,
liebes
Fräulein
Sie sind
sind empfindlich.
empfindlich. Seien
Seien Sie
Sie
liebes
Aber,
doch nicht empfindlich.
empfindlich. Aber
Aber sagen
sagen Sie
Sie selbst.
selbst. Was
Was soll
soll
doch
machen.
ohne Sie
Sie machen.
Irma ohne
Heiraten.
Heiraten.
Und meine
meine Frau.
Frau.
Und
Sich scheidenlassen.
scheiden lassen.
Sich
aufrichten
sich nur
nur aufrichten
Wenn sie
sie sich
immer. Wenn
So
Leute immer.
einfache Leute
sind einfache
So sind
zerstören sie
können, zerstören
sie ein
ein ganzes
ganzes Familienglück.
Familienglück.
können,
Ich will
will ein
ein Familienglück
Familienglück haben,
haben, damit
damit ich das
das Recht
Recht erwerbe,
erwerbe,
Ich
zu
sein.
empfindlich
empfindlich zu sein.
Diese jungen
jungen Mädchen
Mädchen heute
heute haben
haben alle Vorstellungen
Vorstellungen und
und
Diese
wären.
Männer
sie
ob
als
reden, als ob sie Männer wären.
reden,
sein.
zu sein.
wünsche nur, Frau zu
Ich wünsche
heiraten.
nicht
Deshalb
muß
man
doch
heiraten. Sie
Sie sind
sind unterhaltend,
unterhaltend,
doch
man
muß
Deshalb
das
wollen
unterhalten Sie
Sie sich
sich doch.
doch. Sie
Sie
das Leben
Leben genießen,
genießen,
unterhalten
genießen Sie
Sie doch.
doch. Sie
Sie sind
sind neugierig,
neugierig, aber
aber glauben
glauben Sie
Sie
genießen
nachher kommen
Und nachher
neu. Und
einmal neu.
mir,
kommen Be¬
Be
nur einmal
mir, Gier ist nur
erfüllen kann.
nicht erfüllen
gierden, die
die der
der Mann
Mann nicht
kann. Stellen
Stellen Sie
Sie sich
sich
gierden,
Wohnung,
kleine
eine
Müller,
Fräulein
doch vor, liebes
liebes Fräulein
eine kleine Wohnung,
doch
Geruch
Kinderwindeln, schlechtesEssen.
schlechtes Essen. GlaubenSie
Glauben Sie
Geruch von Kinderwindeln,
meiner Erfahrung,
Erfahrung, Liebe
Liebe braucht
braucht Komfort.
Komfort.
meiner
man.
braucht man.
Wieviel Komfort braucht
ganz komfortabel.
Beispiel ganz
Ich lebe
komfortabel.
zum Beispiel
lebe zum
genug für die
Aber nicht genug
die Liebe.
Liebe.
Ich muß
muß mir verbitten, Fräulein
Fräulein Müller, daß
daß Sie
Sie sich
sich in
in meine
meine
Ich
mischen.
Verhältnisse
privaten Verhältnisse mischen.
Sie
Ich wollte nicht die
die Lehre
Lehre eines
eines
hinein. Ich
mich hinein.
mischten mich
Sie mischten
nicht
ein¬
wars
der
und
genug
einem
Vaters,
ich
habe
von
einem
genug
und
der
wars
nicht
ein
von
habe
ich
Vaters,
mal, ich wollte den
den Rat des
des Anwalts.
Anwalts. Können
Können Sie
Sie mir
mir
mal,
me
festlegen, daß
daß mein
mein zukünftiger
zukünftiger Gatte
Gatte
so festlegen,
Vermögen so
me nn Vermögen
ohne
keinen Gebrauch
Gebrauch davon
davon machenkann.
machen kann.
meinen Willen keinen
ohne meinen

Vermögen. Wenn
Vermögen.
Wenn Sie
Sie Ihrem zukünftigen
zukünftigen Gatten
Gatten Ihre paar
paar
Spargroschen nicht einmal
Spargroschen
einmal anvertrauen
anvertrauen können,
können, das
das ist
die rechte
rechte Liebe
Liebe nicht.
nicht. Aber selbstverständlich
die
selbstverständlich bin ich
ich
gern bereit,
bereit, es
eine Kleinigkeit,
Kleinigkeit, diese
es ist eine
gern
diese Kleinigkeit für Sie
Sie
zu erledigen.
erledigen.
zu
besitze eine
eine Viertelmillion. Hier sind
sind die
die Unterlagen.
Unterlagen.
Ich besitze
Zeigen Sie
Sie mal
mal her.
her. Ja,
Ja, alles
alles echt
echt und
und richtig. Das
Das haben
haben Sie
Sie
Zeigen
sich alles
alles erspart.
erspart.
sich
Ich habe
habe es
es mit meiner
meiner Kindheit,
Kindheit, mit meiner
meiner Jugend
Jugend und
und mit
meiner Liebe
Liebe bezahlt.
meiner
bezahlt.
habe wirklich
wirklich das
das reinste
reinste Romanpersonal.
Romanpersonal. Ein Fräulein
Fräulein
Ich habe
versetzt bei
bei mir Ringe,
Ringe, die
die ihr nicht gehören
gehören und
und ihr doch
doch
gehören,und
die geliehene
gelieheneSumme
telegraphisch
gehören,
und zahlt mir die
Summe telegraphisch
zurück. Und
Und Sie
Sie spielen
spielen bei
bei mir jahrelang
jahrelang Stütze,
Stütze, ohne
ohne
zurück.
sich
brauchen ..
sich stützen
stützen zu
zu brauchen
Man ist nur Stütze,
Stütze, wenn
wenn man
man sich
sich nicht stützen
stützen braucht.
braucht.
Man
sind Sie
Sie gar auch
auch Philosophin.
reden Sätze,
Philosophin. Sie
Sie reden
Sätze,
Vielleicht sind
die nicht
nicht aus
aus Ihrem
Ihrem Munde
Munde kommen.
die
kommen.
Oder die
die andern
andernreden
Sätze,die
ausihrem
Munde kommen.
Oder
reden Sätze,
die nur aus
ihrem Munde
kommen.
sehr stolz,
stolz, Fräulein
Fräulein Müller. Freilich, wenn man
Sie sind
sind sehr
man eine
eine
Sie
Viertelmillion besitzt
will ich Ihnen
Ihnen etwas
etwas sagen,
sagen,Herr
Justizrat, aus
Nun will
aus meiner
meiner
Nun
Herr Justizrat,
Erfahrung.
Erfahrung. Jeder
Jeder Menschist
Mensch ist mehr,
mehr, als
als jeder
jeder Menschdenkt.
Mensch denkt.
Das versteh
ich viel über
Menschengedacht
Das
versteh ich
ich nicht,
nicht, trotzdem ich
über Menschen
gedacht
habe.
habe.
Menschen,Herr
aber nicht durch
durch Menschen.
Ueber Menschen,
Menschen.
Ueber
Herr Justizrat, aber
Müller. Ich dachte,
dachte, Sie
Sie sind
sind so
so verwandelt, Fräulein Müller.
Sie denken
denken
Sie
haben Sie
Sie gedient.
gedient.
nicht. Warum haben
nicht.
Leben ist.
ist.
Dienen Leben
Weil Dienen
Befehlen ist erfreulicher.
erfreulicher.
Befehlen
befohlen, Herr Justizrat.
haben Sie
Sie befohlen,
Justizrat. Wann hat Ihr Be
Wann haben
Be¬
Wann
Ich bin
bin stolz.
Denn mein
Dienenverursacht.
stolz. Denn
mein Dienen
fehlen Dienen
Dienen
fehlen
verursacht. Ich
Befehle verursacht.
hat Befehle
Also,
bin ich
ich es.
Also, liebes
liebes Fräulein
Fräulein Müller, sind
sind Sie
Sie verrückt
verrückt oder
oder bin
es.
zu verrücken, lieber
lieber Herr Justizrat.
Sie sind
sind nicht zu
Sie
Justizrat.
Lieber.
Lieber. Verzeihung,
Verzeihung, wir
wir stehenja
stehen ja jetzt allerdings
allerdings auf
auf gleicher
gleicher
Es ist mir noch
noch etwas
sozialer
sozialer Stufe.
Stufe. Es
etwas neu.
neu.
Stufe ist sehr
sehr viel Platz, Herr Justizrat.
der Stufe
Justizrat. Platz für alle,
alle,
Auf der
die Platz bezahlen
bezahlen können.
die
können.
Nur die
bezahlen, Fräulein Müller.
die Geburt
Geburt läßt
läßt sich
sich nicht bezahlen,
Ich habe
meiner Kindheit,
habe sie
sie bezahlt.
bezahlt. Mit
Mit meiner
Kindheit, mit meiner
meiner Jugend,
Jugend,
Ich
meiner Liebe.
mit meiner
Liebe.
Damit haben
Sie doch
doch Ihr Geld
haben Sie
Geld bezahlt.
bezahlt.
Und meine
meine Geburt.
Nun werde ich
Geburt. Nun
ich mit meinem
meinem Gelde
Und
Gelde meine
meine
Geburt bezahlen.
bezahlen.
Geburt
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Herkunft.
die Herkunft.
Dann fehlt Ihnen
Ihnen noch
noch immer
immer die
Dann
Ich
durch die
die Hinkunft.
Hinkunft. Steh
Steh ich
ich doch
doch nun
nun schon
schon
sie durch
ersetze sie
Ich ersetze
Ihnen auf
auf gleicher
gleicher Stufe.
Stufe. Wenn
Wenn eine
eine Viertelmillion
Viertelmillion
mit Ihnen
hinzukommt,
hinzukommt, steige
steige ich eine
eine Stufe.
Stufe.
solider Grund,
Grund, das
das kann
kann ich
ich nicht
nicht bestreiten.
bestreiten.
Ein solider
kenne die Gründe
Gründe des,Grunds.Darum
des,Grunds. Darum werde
werde
Herr Justizrat, ich kennedie
ich heiraten,
heiraten, werde
werde mein
mein Geld
Geld behalten,werde
behalten, werde gut
gut bürger¬
bürger
brauche.
leiden brauche.
zu leiden
nie mehr
mehr zu
ich nie
damit ich
lich sein,
sein, damit
goldig vor.
Sachezu
sich die
die Sache
Sie
zu goldig
vor.
stellen sich
Sie stellen
eine halbe
Nur für eine
halbe Million.
Sie sind
sind sehr
sehr bewußt,
bewußt, gnädigesFräulein.
gnädiges Fräulein.
Sie
unbewußt Ruhe
um unbewußt
sein, um
Man
Ruhe zu
zu haben.
haben.
muß bewußt sein,
Man muß
Schriftsatz
gewünschten
den
morgen
Sie können
können morgen den gewünschten Schriftsatz bekommen.
bekommen.
Sie
Ruhe¬
glückliche Ruhe
der glückliche
erlauben,wer
Frage erlauben,
Darf ich mir die
wer der
die Frage
stifter ist.
Schneider.
Herr Doktor Schneider.
Was.
Was. Irmas Partie.
gewonnen,Herr
Die Partie ist gewonnen,
Herr Justizrat.
Justizrat.
nach Hause,
wir nach
Gehen wir
Tielchen. Gehen
Das
Hause, Fräulein
Fräulein
Gesicht von Tielchen.
Das Gesicht
Müller.
ausgehenzu
heute ausgehen
Erlaubnis, heute
Ich bitte um
zu dürfen.
dürfen. W’ollen
W’ollen
die Erlaubnis,
um die
Kündigungzum
meine
Sie bitte gleichzeitig
gleichzeitig meine Kündigung zum nächstenErsten
nächsten Ersten
Sie
schon
wenn Sie
Sie schon
lieb, wenn
sehr lieb,
mir sehr
Es wäre mir
entgegennehmen. Es
entgegennehmen.
diesem Monat auf
auf meine
meine Dienste
Dienste verzichten
verzichten könnten.
könnten.
in diesem
Selbstverständlich stelle
stelle und
und zahle
zahle ich eine
eine Vertretung.
Vertretung.
Selbstverständlich
—
gnädigesFräulein.
liebenswürdig
Sehr
Sie
sehr liebenswürdig — gnädiges Fräulein. Sie
und sehr
korrekt und
Sehr korrekt
gestatten aber
aber wohl, daß
daß ich
ich die
die Sache
Sache mit
mit meiner
meiner Frau
Frau
gestatten
bespreche. Vielleicht kommen
kommen Sie
Sie gleich
gleich mal
mal mit.
mit.
bespreche.
Hause.
zu
nicht
Abend
Ihre Gattin
ist
heute
Abend
nicht
zu
Hause.
heute
Gattin
sie hin.
hin. Ins
ist sie
gesagt. Wo ist
Hat sie
Ins Theater.
Theater.
etwas gesagt.
Ihnen etwas
sie Ihnen
Hause.
nach
mehr
Gattin kommt nicht
nicht mehr nach Hause.
Ihre Gattin
Was soll
soll das
das heißen.
heißen. Also
Also sprechenSie
sprechen Sie doch.
doch. Wegen
Wegen dieser
dieser
Was
nicht unsern
unsern
doch
sie
Variete-Geschichte
dummen
Variete-Geschichte
wird
sie
doch
nicht
dummen
guten
guten Namen
Namen riskieren.
riskieren.
nicht zu
zu
um ihn
ihn nicht
genug, um
gut genug,
Name nicht gut
Vielleicht ist ihr der
der Name
riskieren.
riskieren.
Aber bitte, Fräulein
Fräulein Müller, gnädiges
gnädiges Fräulein,
Fräulein, geben
geben Sie
Sie mir
mir
meine Frau
ich meine
doch
Frau finde.
finde. Himmel,
Himmel,
einen Tipp, wo ich
doch nur einen
acht
schon zu.
zu. Was
Was soll
soll man
man
der Juwelier hat schon
acht Uhr, der
machen.
da
da machen.
Justizrat. Uebrigenshabe
Uebrigens habe ich
ich Ihre
Ihre Gattin
Gattin
Mehr Komfort, Herr Justizrat.
gesprochen.
nicht gesprochen.
Ihnen.
Romanphantasievon
faule Romanphantasie
Also
von Ihnen.
eine faule
Also wieder eine

Selten,
Selten, sehr
sehr selten
selten erwacht eine
eine Frau,
Frau, wenn sie
sie Frau ist. Aber
wenn die
wenn
die Frauen
Frauen erwachen,
erwachen, dann
dann schlafendie
schlafen die Männer
Männer noch
noch
immer.
immer.
Man
Angst vor Ihnen,
Ihnen, Fräulein
Sie sind
Man bekommt
bekommt Angst
Fräulein Müller, Sie
sind ja
ganz dämonisch.
dämonisch.
ganz
habe
habe Menschengeliebt,
Menschen geliebt, die
die mich
mich nicht liebten.
liebten. Jetzt liebe
liebe
ich
weich. Die
Die Welt
ich die
die Welt. Die
Die Erde ist weich.
Welt ist hart. Nun
Nun
liebe ich
ich die
die Härte, die
die Härte der
der Weltenliebe.
liebe
Weltenliebe. Ihr weiche
weiche
ich weich,
weich, auf
daß ich
auf daß
ich ihr hart dienen
dienen kann.
ich
kann.
ihr
den Verstand.
ihr Frauen
Frauen bringt mich
mich noch
noch um
um den
Verstand.
Wei nn Sie
Sie um
um ihn
ihn gebracht
gebracht sind,
sind, wird es
es Sie
Sie zu
zu sich
Wei
sich bringen.
bringen.
bin außer
außer mir.
Ich bin
Ich
nichts mehr
mehr bringen
bringen können.
Ich fürchte,
fürchte, dazu
dazu wird
wird Sie
Sie nichts
können.
Guten Abend,
Abend, Fräulein
Fräulein Müller. Ich halte
halte Sie
Sie nicht mehr
Guten
mehr aus.
aus.
Ich muß
muß zu
zu meiner
meiner Frau.
Das ist das
Ich
Frau. Das
das reine
reine Irrenhaus.
Irrenhaus.
Wer irrt,
irrt, tobt.
Wo ist
ist mein
mein Stock.
Stock. Nicht einmal
einmal den
Wo
den Hut findet man.
man. Lassen
Lassen
Sie sich
sich auf
auf Ihren Geisteszustand
Geisteszustanduntersuchen.
Sie
untersuchen.
Die
Die Untersuchung
Untersuchung hat noch
noch nie
nie einen
einen Geist
Geist zugestanden.
zugestanden.
Frische Luft. Frische
Mahlzeit. Frische
Frische Luft.
Mahlzeit.

Das tut gut,
Das
gut, die
die frische
frische Luft, nicht Emil.
Sehr erfrischend,
Sehr
erfrischend, Agnes.
Agnes. Ist Dir auch
auch nicht kalt.
Mir
Mir ist
ist nie
nie kalt, wenn
wenn ich meinen
meinen Pelz
Pelz habe.
habe.
Pelz ist
ist sehr
sehr vorteilhaft. Er sieht
sieht immer
Pelz
neu aus.
immer wie neu
aus.
Weil
Weil Deine
Deine Augen
Augen schon
schon schwach
schwach werden,
werden, Emil.
Wollen
die Ecke
Ecke biegen.
Wollen wir
wir nicht um
um die
biegen.
Jetzt
sind
Jetzt sind wir
wir gerade
gerade bald
bald bei
bei seinem
seinem Büro, Emil. Vielleicht
triffst Du
Du ihn
ihn jetzt an.
triffst
an.
Man
so spät
spät stören.
stören. Ich kann
Man kann
kann ihn
ihn nicht
nicht so
kann Dich auch
auch nicht
allein auf
auf der
der Straße
Straße stehen
stehen lassen.
allein
lassen.
Ich sehe
sehe mir solange
solange die
die Läden
Läden an.
Ich
an.
Die
werden gerade
gerade geschlossen.
geschlossen. Es
Es ist zu
zu spät.
Die werden
spät.
Sieh
Sieh mal,
mal, den
den Herrn
Herrn ohne
ohne Hut.
Hut. Ist das
das nicht.
nicht. Herr Justizrat,
Justizrat,
Herr Justizrat.
Wo ist meine
meine Frau.
Frau.
Wo ist Ihr Hut.
Hut.
Die frische
frische Luft
Luft tut gut.
gut. War meine
meine Frau bei
Die
bei Ihnen.
Ihnen.
Ihre Frau
Frau Gemahlin,
Gemahlin, Herr Justizrat,
Justizrat, hat sich
Ihre
sich in einer
einer Weise
Weise
benommen
benommen
Aber Agnes,
Agnes, das
das ist eine
eine Sache
Sache unter
unter uns
Aber
uns Männern.
Männern.

muß doch
Ich muß
doch meine
meine Frau finden.
finden.
Sind Sie
Sind
Sie krank, lieber
lieber Justizrat.
Justizrat.
nicht, aber
Ich nicht,
aber meine
meine Frau.
Frau. Outen
Outen Abend,
Abend, guten
guten Abend.
Abend. Ich
muß
muß zur Polizei.
Polizei.
bitte, Sie
Sie waren doch
doch nicht im Elysium.
Herr Justizrat, bitte,
Elysium.
habe meinen
meinen Hut verloren und
meine Stütze
und meine
Stütze den
den Kopf.
Kopf.
Ich habe
Sie waren doch
doch nicht
nicht im Elysium.
Elysium.
Sie
der Hölle war ich,
ich, Frau Qeheimrat.
Qeheimrat. Auto,
Auto, Auto.
Auto.
In der
Verstehst Du das,
das,Emil.
Das wird ja hochinteressant.
sollte
hochinteressant. Er sollte
Verstehst
Emil. Das
sich auf
auf seinen
seinenQeisteszusand
untersuchen lassen.
sich
Qeisteszusand untersuchen
lassen. Wollen
wir nicht um
um die
die Ecke
Ecke biegen,
biegen, Emil.
Emil.
wir
Du
Du wolltest doch
doch geradeausgehen,
geradeaus gehen, Agnes.
Agnes.
doch sehen,
Biegen wir
wir ein.
Ich möchte
möchte doch
sehen,ob
ein. Ich
in der
der Woh
Woh¬
Biegen
ob Licht in
nung brennt.
brennt.
nung
soll denn
denn kein
kein Licht brennen,
brennen,Agnes.
Warum soll
Agnes.
ihm seine
Frau fortgelaufen
fortgelaufen ist,
seine Frau
ist, diese
diese hochnäsige
hochnäsigePerson.
Weil ihm
Person.
Deshalb kann
kann doch
doch Licht in seiner
seiner Wohnung
Wohnung brennen.
brennen.
Deshalb
Gehenwir
etwas schneller,
schneller, mir ist kalt.
Gehen
wir etwas
Diuhast
doch aber
aber den
den schönen
schönenPelz,
Agnes.
Diu
hast doch
Pelz, Agnes.
Wenn man
man so
langsamgeht,
so langsam
Du, kann
kann ein
ein Eskimo
Eskimo erfrieren.
erfrieren.
Wenn
geht, wie Du,
Bei
Bei Euch
Euch Frauen
Frauen lernt man
man nie
nie aus.
aus.
Männer solche
solcheStümper
Das Auto
Auto ist fort. Ach,
seid. Das
Ach,
Weil ihr Männer
Stümper seid.
wenn
wenn man
man doch
doch Geld
Geld hätte.
hätte.
Was würdest Du
Du dann
dann tun,
tun, Agnes.
Agnes.
ein Auto steigen.
steigen.
In ein
Also zu
zu Weihnachten
Weihnachten sollst
Du Auto
Also
sollst Du
Auto fahren.
fahren.
Zu Weihnachten
Weihnachten kann
kann mir Dein
Dein Auto gestohlen
gestohlen werden.
werden.
Dann geh
geh ich
ich auch
auch zur Polizei.
Die Polizei,
Polizei, liebe
Polizei. Die
liebe Agnes,
Agnes, ist
Dann
nämlich besser
besser als
als
nämlich

Ottilie, Ottilie, Vielehen.
Vielehen. Mach
Mach doch
doch auf.
auf. Ich bin es,
es, Otto.
Otto. Dein
Dein
Otto. Wir
Otto.
Wir wollen uns
uns aussprechen,Tielchen.
aussprechen, Tielchen. Der Ge¬
Ge
heimrat hat Schuld.
Schuld. Es
Es war wirklich
wirklich harmlos.
harmlos. Du weißt
doch, daß
daß ich Dir treu bin.
Mach doch
bin. Mach
doch,
doch auf,
auf, Tielchen.
Tielchen. Du
nichts angetan.
hast Dir doch
doch nichts
angetan. So
doch etwas.
So sage
sage doch
etwas. Oeffne.
Oeffne.
hast
Ich befehle,
befehle, daß
daß Du
Du öffnest.
öffnest. Ich
Ich lasse
lasse den
den Schlosser
Schlosser
Ich
kommen.
kommen.
Warum rüttelst Du
Du so
so an
an der
der Tiir, Papa.
Papa.
Warum
Die Mutter öffnet
öffnet nicht,
nicht, Irma.
Irma.
Die
Mutter ist ausgegangen.
ausgegangen.
die Tür
Tür ist doch
doch verschlossen.
Aber die
verschlossen.

Es soll
Es
soll niemand
niemand ins
ins Schlafzimmer,
Schlafzimmer, sagt
sagt Mutter.
Wo ist denn
denn Mutter hin.
hin.
Zum
Zum Arzt, glaube
glaube ich.
ich.
Zum Arzt. Worüber klagt denn
So so.
so. Zum
So
denn Mutter?
Mutter?
Ueber Dich.
Ueber
Dich.
Hör mal,
Wir wollen
mal, Irmachen,Du
Irmachen, Du bist ja ein
ein großesMädchen.
großes Mädchen. Wir
zusammenaussprechen.
uns
aussprechen.
uns zusammen
haben nie
nie gesprochen,
gesprochen, Vater.
Wir haben
Vater.
Wir
viel zu
zu tun,
tun, Kind.
Kind. Mein
Mein Beruf fordert
Ich habe
habe so
so viel
fordert meine
Ich
meine ganze
ganze
Kraft. Ich liebe
Mädchen.
liebe Dich sehr,
sehr, mein
mein kleines
kleines Mädchen.
Zeig es
es mir, Vater.
Zeig
Du ein
neues Kleid?
Willst
Willst Du
ein neues
Vater.
willst Du?
Was
Was willst
los und
und komm
komm aus
Laß doch
doch die
die Klinke los
ausdem
dunklen Gang.
Gang. Das
Das
Laß
dem dunklen
sieht erniedrigend
erniedrigend aus.
aus.
sieht
seinemVater
So soll
soll ein
ein Kind nicht mit seinem
sprechen.
So
Vater sprechen.
Dunkeln steht.
Ein Vater, der
der im Dunkeln
Komm in Dein Zimmer.
steht. Komm
Zimmer. Viel
Viel¬
Ein
das Mutter nicht verschlossen.
leicht hat das
verschlossen.
Irma, wir
wir wollen Zusammenhalten.
Zusammenhalten.
Wenn Mutter fort ist, hast
hast Du
Du Mut für uns
uns zwei.
Wenn
mich vor Deiner
Willst Du
Du damit
damit sagen,
sagen,daßich
Deiner Mutter fürchte.
Willst
daß ich mich
fürchte.
Nein,
Nein, Vater, aber
aber vor Deiner
Deiner Frau.
Frau.
Deine Stimme
Stimme klingt so
hell, Irma.
so hell,
Irma.
Deine
Meine Stimme
Stimme läutet,
läutet, Vater.
Meine
Was sagst
sagst Du.
Du.
Mein Herz tönt.
Läutet, Vater, daß
tönt.
daß ich erwache.
erwache. Mein
mein Zimmer,
Zimmer, Irma.
Irma.
Komm auf
auf mein
Komm
geh dem
Ich geh
dem Ton
Ton nach.
nach.
Ich verbiete Dir so
so zu
zu sprechen.
sprechen.
Ich
Wer tobt, irrt.
irrt.
Schon wieder.
wieder. Was ist das
das für eine
eine Sprache.
Sprache.
Schon
Meine
Meine Stimme
Stimme hat die
die Sprachegefunden.
Sprache gefunden. Armer kleiner Vater.
mußt bleiben.
Du mußt
bleiben.
Meine
Meine Stimme
Stimme läutet meine
meine Sprache
Sprache wach.
wach.
Wo gehst
gehst Du
Du hin?
hin?
Zum Arzt, Vater, zum
Zum
zum Arzt.

Jetzt
Jetzt sind
sind wir
wir alle
alle gesund.Leben
gesund. Leben Sie
Sie wohl, wenn Sie
Sie es
es können.
können.
Emil, wie sie
sie läuft,
läuft, ohne
ohne Hut, zum
zum Arzt, verwirrt,
verwirrt, die
die Frau
Frau
Justizrat hat sich
Justizrat
sich sicher
sicher vergiftet.
Komm
ich friere.
Komm doch
doch nach
nach Hause,
Hause, Agnes,
Agnes, ich
Warum bist
bist Du
Du Beamter
Beamter geworden,
geworden, Andere
Andere Herren
Herren in Deinem
Deinem
Warum
haben stets
stets einen
einen Pelz.
Alter haben
Pelz.
Wie
machen, hier eine
eine geschlagene
geschlagene
Wie kann
kann Dir das
das nur
nur Freude
Freude machen,
Stunde zu
zu stehen.
Stunde
stehen.
Jetzt hat
hat meine
meine Stunde
Stundegeschlagen.
ich diese
diesehoch¬
Jetzt
geschlagen. Jetzt werde ich
hoch
näsige
nackt sehen.
sehen.
näsige Person
Person nackt
Ich verzichte auf
auf das
das Vergnügen.
Vergnügen.
Ich
Du kein
kein Herz für Deine
Deine Frau
Frau hast.
hast. Wie hat
hat mich
Weil Du
mich diese
diese
Person
Person täglich beleidigt.
beleidigt.
Deshalb muß
muß ich
ich frieren.
frieren. Du
Du hast
hast sie
sie doch
Deshalb
doch nur
nur alle
alle acht
acht
Tage getroffen.
getroffen.
Tage
Klaube
so mit den
den Worten. Du
Du hast
kein Verständnis
Klaube nicht so
hast kein
Verständnis
feinere Gefühle.
für feinere
Gefühle.
Ich friere.
Ich
Geh doch
doch nach
nach Hause,
Hause,Du
hast mich
mich oft genug
genug allein
allein gelassen.
gelassen.
Geh
Du hast
Sei
Tra¬
Sei vernünftig, Agnes.
Agnes. Die
Die Leute
Leute werden doch
doch ihre Tra
gödie nicht auf
auf der
der Straße
Straße abspielen.
Wenn was
was geschehen
geschehen
abspielen. Wenn
gödie
ist, wirst
wirst Du
Du es
es schon
schon morgen
morgen früh in der
der Zeitung
Zeitung lesen.
lesen.
ist,
Wir
Wir als
als alte Freunde
Freunde des
des Hauseshaben
Hauses haben ein
ein Recht
Recht darauf,
darauf, es
es
zu wissen
wissen als
früher zu
die Welt.
als die
Siehst Du,
Du, Agnes,
Agnes,nun
das Licht ausgemacht.
Also komm.
Siehst
nun wird das
ausgemacht. Also
komm.
Irma muß
zurückkommen. Verstehst
Verstehst
muß doch
doch gleich
gleich mit dem
dem Arzt zurückkommen.
Du übrigens,
übrigens, warum er nicht
nicht telephoniert
telephoniert hat?
Du
Meine
Meine Sorge.
Sorge.
Du
So ein
ein Egoismus,
Interessen. So
Egoismus, immer
immer nur
Du hast
hast eben
eben keine
keine Interessen.
an sich
sich zu
an
zu denken.
denken.
Ich denke
denke gar nicht.
nicht. Ich friere.
Ich
Gut.
sind eben
eben unglückliche,
unglückliche, schwache
schwache
Gut. Komm.
Komm. Wir
Wir Frauen
Frauen sind
Geschöpfe.
Geschöpfe.

Herr Doktor ist nicht zu
zu Hause,
Hause, Fräulein.
Fräulein.
Kann ich
Kann
ich warten, Schwester?
Schwester?
Ich weiß
weiß nicht,
nicht, wann
wann Herr Doktor zurückkommt,
Ich
zurückkommt, aber
aber bitte.
Eine
Dame wartet schon
schon seit
Eine Dame
seit mehreren
mehreren Stunden.
Stunden.
Mutter.
Irma.
Irma.
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Was willst
willst Du hier? Wie kannst
kannst Du Dich unterstehen
unterstehen mir nach¬
nach
zuschleichen.
zuschleichen.
Dich suche
suche ich nicht,
nicht, Mutter.
Dich
Du bist betroffen.
Du
betroffen.
habe Dich getroffen,
getroffen, Mutter.
Ich habe
Du-gehst hinter meinem
meinem Rücken
Rücken zu
zu Männern.
Männern.
Du-gehst
Du vor meinen
meinen Augen.
Augen.
Du
Was unterstehst
unterstehst Du Dich
Was
Ich habe
habe Dich
Dich überstandeu,
überstandeu, Mutter.
Mutter.
werde Dich
Dich einschließen.
Ich werde
einschließen.
Dein Gatte
Gatte rüttelt an
Dein
an der
der Tür im
im Dunkeln
Dunkeln
ins Leere.
Denn ich
Leere. Denn
ich bin
Er rüttelt ins
bin frei.

Du hast
Du
hast Dich
Dich verlaufen.
Gattin.
verlaufen. Du Gattin.
Er hat mir das
das letzte genommen,Dein
genommen, Dein Vater.
Du
Du willst mir das
das erste
erste nehmen,Du
nehmen, Du Gattin.
Gattin.
Du gehst
gehst mir aus
Du
aus den
den Augen.
Augen.
Du gehst
gehst mir hinter dem
dem Rücken.
Rücken.
Er
heilen, der
der Arzt, die
die mir Dein
Er soll
soll meine
meine Wunden
Wunden heilen,
Dein Vater ge¬
ge
schlagenhat.
schlagen hat.
Er soll
soll mir die
die Wunden
Wunden heilen,
heilen, der
der Arzt, die
die mir meine
meine Mutter
Er
geschlagen
geschlagen hat.
hat.
ein Kind
Kind
so ein
Spricht so
eine Mutter
so eine
Spricht so
Ich bin
Ich bin
Ich
bin nicht Mutter. Ich
bin Frau.
Frau.
Ich bin nicht
nicht Kind.
Kind. Ich bin
bin eine
eine Jungfrau.
Jungfrau.
Er liebt Dich
Dich nicht,
nicht, Du Jungfrau
Jungfrau
Dein
Gatte rüttelt
rüttelt an
an der
der Tür im
Dein Gatte
im Dunkeln
Dunkeln
Du bist sein
sein Kind
Kind
Du
Deins
Deins nicht.
nicht. Ich
Ich hasseDich,
hasse Dich, Frau.
Frau.
Ich lasse
lasse Dich
Dich einsperren.
einsperren.
Aber meine
meine Stimme
Stimme läutet.
läutet. Läutet,
Läutet, daß
daß alle Menschen
Menschen hören.
hören.
Läutet hell
hell zum
zum Tode,
Tode, Frau.
Frau. Warte Du
Du hier bis
Läutet
bis zum
zum Tode,
Tode,
Frau, ich
ich gehe
gehe ihm
ihm ins
ins Leben
Leben entgegen.
Frau,
entgegen.
Um
Frau, warum läuten
läuten Sie
Um Gotteswillen,
Gotteswillen, gnädige
gnädige Frau,
Sie so
so gellend.
gellend.
Ich läute
läute nicht,
nicht, Schwester,
Schwester, ich
läute nicht.
ich läute
Ich
nicht. Plötzlich lauter
lauter es
es
Sie müssen
müssendoch
gedrückt haben.
haben. Sonst
Sonst kann
Sie
doch gedrückt
kann es
es nicht
nicht läuten.
läuten.
Ich kann
kann nicht
nicht läuten,
läuten, Schwester
Schwester
Man muß
muß es
es abstellen
abstellen Alle Menschen
Menschen hören
Man
hören es.
es. Das
Das Haus
Haus
wach. Ich k ,nn
,nn mir nicht
wird wach.
nicht helfen.
helfen.
So
helfen. Maß
Maßläutet
So kann
kann mir
mir niemand
niemand helfen.
läutet mir zum
zum Tode,
Tode, weil
Liebe verstummt.
die Liebe
mir die
verstummt.
Ich lasse
lasse niemand
niemandmehr
auf den
den Herrn
Herrn warten. Warum rütteln
Ich
mehr auf
Sie
Sie so
so an
an der
der Tür

Hier ist der
der Schlüssel.
Schlüssel. Ich will
will ins
ins Dunkel
Dunkel
Die Tiir
Tiir ist offen.
Die
offen. GehenSie.
Gehen Sie. Es
Es ist hell.
hell.
Wie schrecklich
schrecklich es
es läutet.
läutet. Oh,
Oh, diese
diese Stimme.
Stimme.

Endlich, Ottilie. Ich
Endlich,
Ich habesolcheAngst
habe solche Angst um
um Dich
Dich gehabt.
gehabt. Wenn
ich hier nicht auf
ich
auf demFlur
dem Flur gewartet hätte,
hätte, würde ich nichts
nichts
gehört
gehört haben.
haben. Warum hast
hast Du
Du nicht geläutet?
geläutet?
Schneidedie
kann die
Stimme nicht hören.
ab. Ich kann
die Stimme
hören.
Schneide
die Klingel ab.
Du redest
redest im Fieber.
Fieber. Die
Die Klingel
Klingel hat keine
keine Stimme.
Stimme. Komm,
Komm,
Du
Tielchen, ins
ins Bett. Sei
Sei wieder gut.
gut. Ich
Ich habe
habe mich
mich so
so
Tielchen,
geängstigt.
geängstigt.
Wo ist Irma
Sie
Sie macht
macht einen
einen Besuch,glaube
Besuch, glaube ich.
ich.
Wo ist Fräulein Müller
Dich nur erst.
ausgegangen. Beruhige
Beruhige Dich
Komm, wir
erst. Komm,
wir
Mit Irma ausgegangen.
gehen. Und
Und von nun
nun ab
allein sein.
schlafen gehen.
ab viel allein
sein.
wollen schlafen
ein neues
Wir sind
nicht
Wir fangen
fangen ein
neues Leben
Leben an.
an. Wir
sind doch
doch gar
gar nicht
Wir
uns ein
ein neues
neues Schlafzimmer.
Morgen kaufen
kaufen wir
wir uns
so alt.
alt. Morgen
so
Schlafzimmer.
Mahagoni, was
Und eine
Aus Mahagoni,
was Du
Du ja früher wolltest. Und
eine rosa
rosa
Aus
Perlen. Nicht,
Nicht, Tielchen.
sind doch
doch
Ampel, solche
solche mit Perlen.
Tielchen. Wir
Wir sind
Ampel,
Im Gegenteil.
versteht man
Gegenteil. Jetzt versteht
man erst
erst etwas
etwas
gar nicht alt. Im
unserer Liebe
Liebe leben.
von
von der Liebe.
Liebe. Wir
Wir wollen unserer
leben. Wir
Wir
Die Mädels
geheime Feste
Feste feiern.
feiern. Die
Mädels schicken
schicken wir
wir in
wollen geheime
Und nachts,
ziehst Du
Du Dir ein
ein rosa
rosa
die Schweiz.
Schweiz. Und
nachts,Tielchen,
die
Tielchen, ziehst
Trikot
Trikot an,
an, das
das hebt
hebt so
so gut,
gut, weißt Du.
Du. Und
Und ich komme
komme als
als
Liebhaber ganz
geheim zu
Dir, läute
an der
der Tür
ganz geheim
zu Dir,
läute an
Liebhaber
läuten, nicht läuten
läuten
Nicht läuten,
Gut
Gut also,
also, ich läute
läute nicht,
nicht, ich
ich drücke
drücke die
die Tür auf,
auf, Dich in meine
meine
Arme, küsse
küsse Deine
Deine volle Büste
Büste
Arme,
Otto,
Otto, glaubst
glaubst Du,
Du, daß
daß noch
noch alles
alles gut werden kann
kann
Die Menschen
gedrängt. Es
so
Menschen haben
haben sich
sich zwischen
zwischen uns
uns gedrängt.
Es gibt so
Schönheitauf
der Erde.
doch die
die Mittel haben.
Erde. Wo wir
wir doch
viel Schönheit
auf der
haben.
immer so
hast Du
Du nicht immer
gesprochen,Otto.
so mit mir gesprochen,
Warum hast
Otto.
Die
Die Zeit,
Zeit, Tielchen,
Tielchen, die
die Zeit.
Zeit. Aber wir
wir wollen uns
uns nun
nun Zeit
Und jetzt gehen
gehen wir
wir schlafen.
nehmen. Und
schlafen.
nehmen.
wird doch
doch nichts
nichts zugestoßen
zugestoßensein
Irma wird
sein
Was
zustoßen. Gehen
Gehenwir
schlafen. Ich
Ich bin
bin müde.
Was soll
soll der Irma zustoßen.
wir schlafen.
müde.
Hier ist der Schlüssel.
Schlüssel.
braves Weib.
Nun bist Du wieder mein
mein braves
Weib. Schnell
Schnell ins
ins Bett. Ich
Nun
um acht
acht Uhr Termin.
habe schon
schon morgen
morgen um
habe

Liebst Du
Du mich,
mich, Otto?
Aber Tielchen,
Tielchen, ich
ich habe
habe es
es Dir doch
doch eben
eben ganz
ganz genau
genau be¬
be
schrieben. Gute
Gute Nacht.
schrieben.
Nacht.

Ja,
Ja, wer ist denn
denn da.
da. Ach,
Ach, Sie
Sie sind
sind es,
es, Frau Geheimrat.
Geheimrat. So
So
früh schon
schon auf.
auf. Danke
Danke schön,
schön, vorzüglich. Meine
Meine Frau
schläft noch.
noch. Vielleicht rufen
schläft
rufen Sie
Sie später
später an.
an. Ich muß
muß aufs
aufs
Gericht.
Gericht.

Und deshalbmuß
Und
deshalb muß ich'
ich' mich erkälten.
erkälten. Das
Das hast
hast Du davon,
davon, Agnes.
Agnes.
Nur ein
ein so
so naiver Mensch
Mensch wie Du
Du glaubt
glaubt das.
das. Sie
Sie schläft
schläft nicht,
nicht,
sicher im Fieber.
sie liegt sicher
Man wird
Fieber. Man
wird schon
schon doch
doch noch
sie
noch
etwas erfahren.
etwas
erfahren.

Hier, Tielchen,
Tielchen, sind
sind tausendMark,
tausend Mark, ich
ich habe
habe heute
heute enorm
enorm zu
zu tun.
tun.
Kauf
Kauf Dir etwas
etwas dafür
dafür und
und schlaf
schlaf noch
noch ein
ein paar
paar Stunden.
Stunden.
Uebrigens hat uns
uns Fräulein
Fräulein Müller gekündigt.
Uebrigens
gekündigt.
Eine Frechheit.
gute Stelle
Frechheit. Eine
Eine so
so gute
Stelle findet
findet sie
Eine
sie nicht wieder.
wieder.
Sie
Sie will
will nämlich
nämlich heiraten,
heiraten, Tielchen.
Tielchen. Den
Den Doktor Steiner.
Steiner.
wird sie
sie gerade
gerade nehmen
nehmen
Der wird
Sie bringt ihm
ihm eine
eine Viertelmillion in die
die Ehe.
Ehe.
Sie
Du
Du träumst.
träumst.
Ich träume
träume nie.
nie. Ich habe
die Unterlagen
habe die
Unterlagen gesehen.
Ich
gesehen.
Und mit dieser
dieser Mitgift
Mitgift nahm
nahm sie
sie Stellung.
Stellung.
Und
Frauen seid
seid ja alle
alle ein
ein bißchen
bißchen romantisch.
Ihr Frauen
romantisch.
Das ist sehr
sehr spannend.
spannend. Vielleicht weiß
weiß Irma Näheres.
Das
Näheres.
noch schlafen.
Die wird
wird noch
schlafen. Tu
Tu Du
Du das
das auch,
auch, Tielchen.
Tielchen. Komm,
Komm,
Die
einen Kuß,
Kuß, ich
gib mir einen
ich muß
muß schnell
schnell fort.
gib
Otto, wirst
wirst Du
Du halten,
halten, was Du
Du mir versprochen
versprochen hast.
hast.
Gewiß, gewiß,
gewiß, besorge
besorge nur alles,
alles, ich
ich habe
habe enorm
enorm zu
Gewiß,
zu tun.
tun. Aber
Aber
Abende sollen
die Abende
sollen uns
uns gehören.
gehören.
die
Heute
eingeladen
Heute sind
sind wir
wir eingeladen
Also dann
dann die
die Nächte.
Wir können
Nächte. Wir
können uns
uns etwas
etwas früher davon
Also
davon¬
machen.
machen. Wie heimlich
heimlich Verliebte.
Verliebte. Nicht,
Nicht, Tielchen.
Tielchen.

Schweiz
schicken wir
wir sofort in die
Otto. Und
Und die
die Irma schicken
die Schweiz
Wir
sie studierenlassen.
studieren lassen. Sie
Sie denkt soviel
soviel nach.
nach. Dann
Dann
Wir werden sie
Himmel, ich verplaudere
sie was zu
zu denken.
denken. Himmel,
hat sie
verplaudere mich,
mich,
und
und der Gegner
Gegner ist sehr
sehr unsympathisch.
unsympathisch.
Gib mir einen
Otto.
Gib
einen Kuß,
Kuß, Otto.
Aber schnell.
schnell. Guten
Guten Morgen.
Morgen.

Gnädiges
Gnädiges Fräulein
nehmen Sie
mich doch
auf Sie.
Viele Stunden
Viele
Stunden warte ich
ich auf
Sie. Oh,
Oh, nehmen
Sie mich
doch
auf. Küssen
auf.
Küssen Sie
Sie mich
mich doch,
doch, ich
ich friere.
Mein
Mein gnädiges
gnädiges Fräulein
Fräulein
gnädig, küssen
küssen Sie
Sie doch
doch gnädig,
Seien Sie
Seien
Sie mich
mich doch
doch einmal,
einmal, einmal
einmal
meine Eltern sind
sind mir gestorben,
jung, meine
nur, ich bin so
so jung,
nur,
gestorben, ich
habe nichts,
habe
nichts, ich
ich habe
habe niemanden.
niemanden. Ich bin
bin sehr
sehr schön,
schön, Sie
Sie
ich mich
Ihnen ausziehe.
Ich
mich vor
vor Ihnen
ausziehe. Ich
sehen,wenn
werden es
wenn ich
es sehen,
zu den
Knien. Küssen
Küssen Sie
Sie
Haare, bis
bis zu
den Knien.
ganz lange
lange Haare,
habe ganz
habe
mich doch.
doch.
mich
Kind
liebes Kind
Mein liebes
Mein
bitte, ich
ich habe
mich doch
doch bitte,
habe sehr
sehr
Sie mich
Kind, küssen
küssen Sie
bin kein Kind,
Ich bin
schöneBrüste,
die hat noch
schöne
Brüste, die
noch kein
kein Mann
Mann gesehen.
gesehen. Ich
Ich friere,
Sie mich
mich in Ihr Bett. Ich friere.
legen Sie
bitte legen
Fräulein
Mein liebes
liebes Fräulein
Mein
mich doch
doch zu
zu sich,
Lassen
Sie mich
sich, ich
ich will
will die
die Falten
Falten Ihres
Ihres Mundes
Mundes
LassenSie
kann ich
ich mich
mich ver
drin kann
ver¬
so tief,
tief, drin
küssen, sie
sind so
sie sind
so tief, so
küssen,
Bürofräulein findet
Niemanden. Das
Das Bürofräulein
habe Niemanden.
bergen. Ich habe
bergen.
schon
nicht. Aber ich nicht.
nicht.
einen Andern.
schon einen
Andern. Aber ich nicht.
nachts in
in dieses
dieses
kommen Sie
Sie hier nachts
Fräulein, wie kommen
Mein
liebes Fräulein,
Mein liebes
Haus,
Haus, auf
auf diese
diese Treppe
Treppe
mich doch
doch mit, ich
NehmenSie
Nehmen
Sie mich
ich will
will so
so schön
schön für Sie
Sie sein,
sein, ich
niemand will mich.
mich.
friere, niemand
Fräulein.
mein liebes
liebes Fräulein.
begleiten, mein
Hause begleiten,
Sie nach
nach Hause
Ich werde Sie
auf Ihrer Treppe
Nacht werde ich
ich auf
Jede
Treppe sitzen,
sitzen, bis
bis Sie
Sie mich
mich
Jede Nacht
holen.
holen.
sind krank.
Sie sind
ein, zum
zum Arzte, Sie
Sie ein,
So
So treten Sie
wenn ich
darf.
sein, wenn
Dann
ich nur bei
bei Ihnen
Ihnen bleiben
bleiben darf.
will ich krank sein,
Dann will

mich nicht.
Also
Sie wollen mich
nicht.
Also Sie
Mein liebes
Mein
liebes Fräulein
Fräulein
Kuß wollen Sie
Nicht einen
Sie mir geben
geben
einen Kuß
55
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Ich darf
darf es
Ich
es nicht.
nicht.
Einen
Einen Kuß,Sie
Kuß, Sie gebenihn
geben ihn mir, bitte.
bitte. Ich
Ich habe
habe niemanden.Diesen
niemanden. Diesen
einen
einen Kuß
Kuß können
können Sie
Sie mir nicht
nicht abschiagen
abschiagen
Ich darf
darf es
nicht, mein
es nicht,
mein liebes
liebes Fräulein.
Ich
Fräulein.
Weil Sie
das liebe
liebe Bürofräulein
Bürofräulein lieben.
Sie das
lieben.
Und wenn es
Und
es so
so wäre
Sie sind
sind eine
eine Memme.
Memme. Das
Das Bürofräulein
Bürofräulein wird
Sie
wird Ihnen
Ihnen verzeihen.
verzeihen.
Darf ich
ich Sie
Sie bitten mich
mich zu
zu verlassen.
verlassen.
Oh
Kuß wollen Sie
Sie mir geben
Oh diese
diese Schande.
Schande. Nicht
Nicht einen
einen Kuß
geben
Es wäre
wäre eine
eine Schande,
Schande, wenn
Es
wenn ich
ich es
es täte.
täte.
Geben Sie
Sie mir
mir einen
einen Kognak.
Kognak. Ich
Ich friere. Sie
Geben
Sie haben
haben mich
mich in
die
die Welt getrieben.
getrieben.
Meine Liebe
Liebe ist von dieser
dieser Welt.
Meine
Eiart sind
sind Sie
Sie mit
mit den
den Engelsaugen.
Engelsaugen. Hart ist Ihre schöne
Eiart
schöne
Weltenliebe.
Weltenliebe.
Schön ist
ist meine
meine harte
harte Weltenliebe.
Weltenliebe. Denn
Denn meine
Schön
meine Liebe'ist nicht
nicht
dieser Erde.
von dieser
Erde.
Sie
Sie sind
sind sehr
sehr dumm
dumm mit Ihren Engelsaugen.
Engelsaugen. Die können
können meine
meine
langen
langen Haare
Haare nicht sehenund
sehen und meine
meine schönen
schönen Brüste.
Brüste.
Meine Augen
Augen sehen
sehen von der
der Nähe
Nähe in
in die
Meine
die Weite.
Einen
Einen Kuß
Kuß mir geben.
geben.
der Weite in die
die Nähe
Von der
Nähe
Einen Kuß
Kuß mir
Einen
Von
das Nächste
Von der Nähe
Nähe in das
Nächste
Einen
Einen Kuß
Kuß
Von dem
dem Nächsten,
Nächsten,das
ich liebe,
liebe, wie selbst
selbst Dich.
Von
das ich
Diese
Diese Schande.
Schande. Gute
Gute Nacht
Nacht dem
dem Bürofräulein
Mein
Mein Fräulein
Fräulein
Getroffen. Hart in
in die
die Weltenliebe.
Getroffen.
Weltenliebe.

Fräulein
Fräulein Richter
Ich
Ich habe
habe keine
keine Zeit,
Zeit, Fräulein Irma
Dann
Dann werde
werde ich Sie
Sie begleiten.
begleiten. Wohin
Wohin gehen
gehen Sie?
Sie?
Arbeiten
Ich
Ich stehe
stehe die
die ganze
ganze Nacht vor Ihrer Tür
Nachts sind
sind die
die Häuser
Häuser geschlossen.
Nachts
geschlossen. Warum sind
sind Sie
Sie nicht
nicht -früher gekommen.
gekommen.
Weil
zu früh kommen
Weil ich
ich Ihnen
Ihnen immer
immer zu
kommen werde.
werde.
Was wollen Sie
Sie von mir. Ich muß
Was
muß arbeiten.
arbeiten.
Sie müssen
müssen sterben.
Sie
sterben.

Bringen Sie
Bringen
Sie mir den
den Tod
Tod
Bleiben
Sie doch
doch nicht stehen.
stehen. Denn
Denn Sie
Sie müssensterben
müssen sterben
Bleiben Sie
Wollen Sie mir das
das Leben
Leben nehmen
nehmen
den Tod
Tod nehmen.
nehmen. Warum bleiben
Ihr Leben
bleiben Sie
Sie
muß mir den
Leben muß
stehen.
stehen.
Der leuchtete
leuchtete
Kieselstein zertreten.
zertreten. Der
schönen Kieselstein
Sie
Sie haben
haben den
den schönen
ein Edelstein.
Edelstein.
wie ein
genommenhaben.
den Sie
Sie mir genommen
Mann, den
Mein ist der Mann,
Mein
haben.
Mann genommen
genommen
nie einen
einen Mann
habe nie
Ich habe
ihn
haben Sie
Sie ihn
Gestohlen
Gestohlen haben
dieser Edelstein
Edelstein
Liebe wie dieser
leuchtet meine
meine Liebe
Rein leuchtet
Rein
haben Sie
Sie ihn.
ihn.
Gestohlen haben
Gestohlen
eingegraben
Backe eingegraben
meine Backe
Er war in meine
Und
Und wenn
wenn ich tausendTode
tausend Tode warten sollte,
sollte, oh,
oh, wie ich
ich ihn
ihn liebe,
liebe,
ihn.
auf ihn.
tausend
tausend Leben
Leben warte ich auf
bei Seite.
liebe die
die
geht still bei
Seite. Ich liebe
mein Tod geht
und mein
Mein
Mein Leben
Leben und
Liebe,
Liebe, die
die mir nicht bestimmt
bestimmt ist.
Sie
Sie, warten Sie
Warten Sie,
arbeiten
muß arbeiten
Ich muß

Fräulein
Fräulein Irma, was
was verschafft
verschafft mir das
das Vergnügen
Vergnügen
streng, Marie.
Auch Sie
Sie sind
sind streng,
Marie. Auch
Auch Sie
Sie sehennicht
sehen nicht das
das Tränen¬
Tränen
kleid
um meinen
meinen Leib.
Leib. Sie
Sie die
die so
so gelitten
gelitten hat.
hat.
kleid um
haben
gelitten haben
ich gelitten
werde ich
Bald werde
Ich leide
leide nicht. Bald
Hören
Hören Sie,
Sie, Marie, Sie
Sie über
über Leiden,
Leiden, Sie
Sie ohne
ohne Leiden,
Leiden, meine
meine
zerfließe, fließe
ich zerfließe,
mich unter,
unter, ich
Tränen
fließe aus
aus meiner
meiner
Tränen tauchen
tauchen mich
mich ver
er mich
ver¬
seirier Weite läßt
läßt er
in seirier
Nähe
Weite, in
seine Weite,
Nähe in seine
tonlos, wie
wie soll
soll
versingen, tonlos,
mich versingen,
Tropfen, läßt
läßt er mich
ein Tropfen,
sinken,
sinken, ein
Weiteste ist,
ist, wie
ich
der Weiteste
der mir der
tönen, ihm,
ihm, der
ich
wie soll
soll ich
ich tönen,
rauschen, ihm,
ihm, der
rauschen,
der mir der
der Nächste
Nächste ist
ist
nicht weniger
mehr und
und nicht
nicht mehr
Nächstenlieben
Du
lieben nicht
Du mußt
Deinen Nächsten
mußt Deinen
als
als Dich selbst.
selbst.
Ich liebe
liebe mich
mich nicht,
nicht, denn,
denn, Marie,
Marie, Marie,
Marie, ich
ich liebe
liebe ihn.
ihn.
zu sein.
sein.
weich zu
Es ist zu
zu hart, weich
Es
Grunde geht.
zu Grunde
wenn er zu
geht.
Er soll
und wenn
lieben und
soll mich lieben

Volkslied
Volkslied
Meine Mutter liebte
Meine
liebte einen
einen Mann
Mann
Und mein
mein Vater liebte
Und
liebte eine
eine Frau
Ach die
Ach
die armen
armen armen
armen Menschen
Menschen
Meine
Meine Mutter liebte
liebte meinen
meinen Vater
Und mein
mein Vater liebte
Und
liebte eine
eine Frau
Ach die
armen armen
Ach
Menschen
die armen
armen Menschen
Und mein
Und
mein Vater liebte
liebte meine
meine Mutter
Meine Mutter liebte
Meine
liebte einen
einen Mann
Mann
Ach
Ach die
die armen
armen armen
Menschen
armen Menschen
Immer liebt den
Immer
den Tod die
die liebe
liebe Liebe
Liebe
Brach er ab
Brach
ab sie
sie
Ein
Ein Tropfen Blüte blutend
blutend
Ach
Ach die
die armen
armen armen
armen Menschen
Menschen

Also
Also das
das ist
ist der
der Lohn
Lohn für meine
meine Aufopferung,
Aufopferung, was soll
soll meine
meine
selige
Mutter
dazu
selige
dazu sagen.
sagen. Das
Das ist der
der Dank dafür,
dafür, daß
daß
ich
ich Dich
Dich ins
ins Büro gehen
gehen ließ.
ließ. Die
Die Verwandten zeigen
zeigen
schon
schon mit Fingern
Fingern auf
auf mich.
mich. Als ob
ob wir
wir nicht unsere
unsere
Kinder
Kinder ernähren
ernähren und
und kleiden
kleiden können.
können. Jede
Jede Partie schlägst
schlägst
Du ab.
ab. Lieber
Lieber willst
willst Du
Du eine
einealte
Jungfer werden. Daß
Du
alte Jungfer
Daß Du
Du
Deine
Deine alten
alten Eltern haßt,
haßt, fühle
fühle ich schon
schon längst,
längst, sonst
sonst
würdest Du
mehr an
Du mehr
ihren Lebensabend
an ihren
Lebensabenddenken.
würdest
denken. Vater ist
schon grau.
grau.
schon
Laß
laß sie.
sie.
Laß sie
sie Mutter, laß
Lassen, lassen.
lassen. Hat man
man Dich gelassen?
Lassen,
gelassen?
Laß mich
mich Mutter, laß
laß mich.
mich.
Laß
Lassen,
Lassen, lassen.
lassen. Hättest Du
Du nicht lieber
lieber Geographie
Geographie studiert,
studiert,
statt
statt Versicherungsbeamter
Versicherungsbeamter zu
zu werden?
werden?
Das konnte
konnte ich mir eben
eben nicht leisten.
Das
leisten.
So, so.
kann es
so. Und
Und sie
sie kann
es sich
sich leisten,
leisten, ihren
ihren Vergnügungen
Vergnügungen nach
So,
nach¬
zugehen.
das leisten
leisten können.
zugehen. Habe
Habe ich
ich mir das
können. Du
Du hättest
hättest
meine selige
selige Mutter
Mutter sehen
sehensollen,
den geringsten
meine
sollen, wenn ich den
geringsten
Widerspruch
Widerspruch gewagt hätte.
hätte. Sie
Sie hat mir Deinen
Deinen Vater
ausgesucht,seine
ausgesucht, seine Familie
Familie und
und seine
seine Verhältnisse
Verhältnisse geprüft
und wir
wir haben
habenuns
geheiratet. Die
Die Liebe
Liebe kommt von selbst.
und
uns geheiratet.
selbst.
Die Liebe
Liebe kommt
kommt nicht
nicht von selbst,
selbst, Mutter. Die Liebe kommt
Die
nicht.
nicht. Nie
Nie kommt die
die Liebe.
Liebe.

Endlich
so gütig,
gütig, wenigstens
wenigstens ein
ein Wort
Wort zu
zu sagen.
sagen. Du
Endlich bist Du so

die Liebe
Liebe kommt.
ich besser,ob
Das weiß
ein Schaf.
Schaf. Das
bist
weiß ich
besser, ob die
kommt.
bist ein
Du
natürlich nur an
an Liebeleien.
Liebeleien.
Du denkst natürlich
Mutter.
heilige Wort
Wort nicht aus,
dieses heilige
Sprich
aus, mit jedem
jedem Wort
Wort ver¬
ver
Sprich dieses
Dich gegen
gegen mich.
mich.
Du Dich
sündigst Du
sündigst
Ich gehe.
gehe.
Du bleibst.
bleibst.
Du
Ich gehe
gehe fort.
hören in
in dieser
mich hören
Du sollst
sollst mich
Du
dieser Stunde.
Stunde. Sprich
Sprich ein
ein Machtwort,
Machtwort,
Mann.
Mann.
die Welt.
fort in die
gehe fort
Ich gehe
willst Du
Du über
Diese
über uns
uns bringen.
bringen. Aber das
das sage
sage ich
ich
Schande willst
Diese Schande
nie wieder
wieder
darfst Du
Du nie
Abend fortgehst,
fortgehst, darfst
heute Abend
Dir:
Du heute
Dir: wenn Du
Schwelle treten.
treten.
über
unsere Schwelle
über unsere
schweren
Deine Wohnung,
Wohnung, Mutter, hat
hat keine
keine Schwelle.
Schwelle. Aber schweren
Deine
Wort hinaus.
hinaus.
Dein Wort
über Dein
ich über
Herzens
Herzens trete ich
spottest meiner
meiner Worte. Gott, der Herr, wird
wird Dich
Dich strafen.
strafen.
Du spottest
sanft.
Mein
Mein Gott ist mir sanft.
von Dir
habe von
Ich habe
Gottes. Ich
unseres Gottes.
Du
Dir nichts
nichts anderes
anderes
spottest unseres
Du spottest
trotzt
Eltern
seinen
erwartet. Wer seinen Eltern
Laß mich,
lieber Vater. Laß
Gute
mich, wie Du
Du mich
mich stets
stets ge¬
ge
Nacht, lieber
Gute Nacht,
hast.
lassen hast.
lassen
ist gewesen.
gewesen.
Sie ist
Hand. Sie
die Hand.
Du
Du gibst
gibst ihr nicht die
daß
auf
Vater,
zurück,
Nimm
die
Hand
zurück,
auf
daß Du in
in Frieden
Frieden lebest.
lebest.
Hand
die
Nimm
meine
an
Erinnerung
zur
ich
lassen,die
Sie
soll
die
Uhr
hier
lassen,
die
ich
ihr
zur
Erinnerung
an
meine
hier
Sie soll die
schenkte.
selige
Mutter
selige
schenkte.
Erinnerung an
andere Erinnerung
Ich
an Dich,
Dich, Mutter.
Mutter.
eine andere
habe eine
Ich habe
Welche
Welche
Deinen
Deinen Ring,
Ring, Mutter.
Ring geschenkt.
Nie
geschenkt. Sie
Sie muß
muß ihn
ihn mir
mir ge¬
ge
einen Ring
Nie habe
habe ich ihr einen
stohlen
stohlen haben.
haben.
Nimm ihn
ihn zurück,
Mutter. Nimm
kannst, Mutter.
Dü kannst,
wenn Dü
Nimm
zurück,
zurück, wenn
ihn zurück,
Nimm ihn
Mutter,
Dein
auf daß
daß ich frei werde.
werde. Der Ring,
Ring, Mutter, Dein Ring
Ring ist
ist
auf
eingegraben.
in meiner
meiner Backe
Backe eingegraben.
in
Was
Was sagst
sagst Du,
Du, Lotte.
Blödsinn.
Blödsinn.
Dein
meiner Backe
Backe eingegraben.
eingegraben. Lebt
Lebt wohl,
wohl, lebt
lebt gut,
gut,
Dein Ring ist meiner
Leute.
alten Leute.
Ihr armen
armen alten
Mann.
die Tür Mann.
Schließ die
Schließ
Ist das
letztes Wort, Mütter.
Mütter.
das Dein letztes
Das Abendbrot
Schließ
Abendbrot wird
wird schon
schon kalt
kalt
essen. Das
komm essen.
und komm
sie und
Schließ sie
sein.
sein.
Schwelle.
keine Schwelle.
hat keine
die Tür hat
aber die
Dein
Wort ist hart, aber
Dein Wort
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spaßenicht
Ich spaße
nicht mit Worten
Was meint
meint sie
sie mit dem
Ring. Mein
Was
dem Ring.
Mein Herz stockte bei
bei ihren
Worten.
Dein
Dein Herz hätte
hätte bei
bei ihrer Handlungsweisegegen
Handlungsweise gegen mich
mich stocken
stocken
Sie ist verrückt.
sollen. Sie
sollen.
verrückt. Komm
Komm essen.
essen.
Ich habe
keinen Hunger.
habe keinen
Hunger.
Ich
Ich habe
aufzuwärmen.
habe satt,
satt, Dir das
das Essen
Essen aufzuwärmen.
Willst Du
sie wirklich
Du sie
wirklich so
so gehen
gehen lassen?
lassen?
Willst
Du hast
hast sie
sie stets
stets gelassen.
Darum muß
gelassen. Darum
muß ich
ich sie
sie gehen
gehen lassen.
Du
lassen.

Guten Abend
Abend lieber
Guten
lieber Doktor.
Famos,
Famos, daß
daß Sie
Sie endlich
endlich einmal
einmal Ihr Wort
Wort wahr gemacht
gemacht haben,
haben,
Herr Assessor.
Assessor. Sie
Herr
Sie sollen
sollen auch
auch einenguten
einen guten Tropfen haben.
haben.
Ich nehme
nehme es
es mir seit
seit Wochen
Wochen vor. Aber
Ich
Aber die
die Pflicht. Lieber
Doktor, es
Dinge. Mehr darf ich leider
leider
es geschehengroße
geschehen große Dinge.
sagen.
nicht sagen.
Viel Abenddienst.
Abenddienst.
Es
Es geht.
geht. Aber die
die Repräsentation.
Repräsentation. JedenAbend
Jeden Abend fremde
fremde Diplo¬
Diplo
maten,
maten, hohe
hohe Offiziere,
Offiziere, die
die Vorgesetzten.
Vorgesetzten. Man fühlt sich
sich
nicht mehr
mehr Mensch.
Mensch.
gar nicht
Aber
Ihnen doch
doch viel Freude,
Freude, Beamter
Beamter zu
Aber es
es macht
macht Ihnen
zu sein.
sein.
Die
Regierung
Die Regierung muß
muß weiterkommen,
weiterkommen, das
das Vaterland muß
muß weiter¬
weiter
kommen, man
man muß
muß schließlich
schließlich auch
auch selbst
selbst weiterkommen,
kommen,
da muß
das bißchen
bißchen Mensch
Mensch daran
daran glauben.
da
muß das
glauben.
Sie haben
haben Grundsätze.
Grundsätze.
Sie
Korrekt sein,
sein, das
mein Grundsatz.
das ist mein
Grundsatz. Es
Es wird
wird verfügt und
und ich
Korrekt
ich
verfüge
verfüge weiter
Eine
Eine große
große Verantwortung.
Die tragen
tragen Gott sei
Dank meine
sei Dank
meine Vorgesetzten.
Vorgesetzten. Ich handle.
Die
handle.
Also auf
auf die
die Vorgesetzten.
Vorgesetzten.
Also
Komme
ganz Mensch
Mensch sein.
Komme nach.
nach. Aber heute
heute will
will ich
ich ganz
sein. Ich
Ich
bin schon
schon auf
dem besten
auf dem
besten Wege.
Wege.
bin
wir nicht austrinken
austrinken
Wollen wir
Wohlsein. Also
auf dem
dem Wege
Wege zu
zu Ihnen
Ihnen begegnet
begegnet mir eine
Wohlsein.
Also auf
eine
entzückendeJüdin.
entzückende Jüdin. Sie
Sie wissen,
wissen, daß
daß ich Juden
Juden grundsätz¬
grundsätz
einenMakel
am Körper unseres
unseresVolkes
lich für einen
Makel am
Volkes halte.
halte. Aber
Aber
die
haben Rasse.
Rasse. Und
Und sie
sie riechen
riechen so
die Weiber
Weiber haben
so gut nach
nach
Mandeln.
Mandeln.
Die Juden
Juden machen
machen Sie
Sie noch
noch zum
zum Dichter,
Dichter, Herr Assessor.
Die
Assessor.
Wohlsein. Die Jüdinnen.
Jeder Mensch
Jüdinnen. Jeder
Mensch hat
hat eine
Wohlsein.
eine schwache
schwache
Seite.
Seite.
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haben Sie
Und wo haben
Und
Sie Ihre
Ihre Seite
Seite gelassen.
gelassen.
Famos
Famos gesagt.
gesagt. Geistreich
Geistreich wie immer,
immer, lieber
lieber Doktor.
Doktor. Was
Was
mich so
so reizt, diese
mich
diese Judenmädelssind
Judenmädels sind schwer
schwer zu
zu haben.
haben.
Wohlsein. Halten
Halten was
lieber Doktor. Wohlsein.
Tradition, lieber
was auf
auf die
die
Kleiderhändlern. Wider
Wider¬
Familie, auf
auf den
denStammbaumvon
Familie,
Stammbaum von Kleiderhändlern.
mich kolossal.
stand reizt mich
kolossal.
stand
Wohlsein.
den ganzen
ganzen Tag gehorcht.
gehorcht. Wohlsein.
man den
Wo man
nicht sitzen
sitzen lassen.
lassen.
Sie mich
mich nicht
haben Sie
Und
Und trotzdem haben
Also wie ge
noch interessanter.
interessanter. Also
ge¬
Abenteuer wird noch
kleines Abenteuer
Mein kleines
Mein
selbstverständlichschwarz,
eine tadelloseFigur,
sagt, eine
sagt,
tadellose Figur, jung,
jung, selbstverständlich
schwarz,
Entwicklung, hohe
hohe Beine.
Beine. Ich spreche
Busen
spreche Sie
Sie an.
an.
Busen in Entwicklung,
Sie
Sie schweigt.
schweigt. Ich
Ich rede
rede weiter. Sie
Sie schweigt.
schweigt.
Wohlsein.
interessant. Wohlsein.
Sehr
Sehr interessant.
Komme
nach. Die
Straßezu
zu Ihnen
Ihnen wie immer
immer menschenleer.
menschenleer.
Die Straße
Kommenach.
Die
Straße
zu
zu
mir.
Straße
Die
Ich
einmal einen
einen Umweg
Umweg ,, zu
zu machen.
machen. Auf
Auf der
der
brauche nicht
nicht einmal
Ich brauche
Strieme.
rote Strieme.
entzückendekleine
eine entzückende
linken Backe
kleine rote
hat sie
sie eine
Backe hat
einer Mensur
Mensur gewesen
gewesen
auf einer
nicht auf
doch nicht
Ihre schöne
Jüdin wird doch
schöne Jüdin
sein.
sein.
herzhaft drauf.
drauf.
sie herzhaft
küsse sie
und küsse
auch und
ich sie
sie auch
Das
Das frage
frage ich
Wohlsein.
schließen. Wohlsein.
Die Wunde
zu schließen.
Wunde zu
glauben Sie,
was glauben
Und was
Wohlsein.
Sie, daß
daß nun
nun geschieht
geschieht
Wohlsein. Und
rennt
fort
oder
küssen
Sie
läßt
sich
weiter
küssen
oder
rennt
fort
sich
Sie läßt
mir,
auf die
Nein,
Sie fällt
fällt auf
die Knie
Knie vor
vor mir,
mein lieber Doktor. Sie
Nein, mein
rennt fort.
und rennt
Erlöser und
mein Erlöser
stammelt:
stammelt: mein
Sie?
Und Sie?
Wohlsein.
Wohlsein. Und
aufzufallen.
ohne aufzufallen.
kann, ohne
tun kann,
ich es
es tun
Natürlich nach,
soweit ich
nach, soweit
verschwunden.
sie verschwunden.
Plötzlich ist sie
Schade.
Schade.
Haus.
In Ihr Haus.
Schade.
Haus. Schade.
In
dieses Haus.
In dieses
Wissen
Wissen Sie
Sie vielleicht zufällig
zufällig
Diener
mein Diener
Nein.
Nein. Aber mein
es unauffällig
wenn es
Wohlsein.
Vielleicht, wenn
unauffällig ginge
ginge
Wohlsein. Vielleicht,
meinemHaus
in
nicht
doch
Ihr Vergnügen
meinem Haus gestört
gestört werden.
werden.
soll doch
Vergnügen soll
Vielleicht kann
kann ich
ich mit meiner
meiner diplomatischenUebung
diplomatischen Uebung
dennmeine
ebenbitten,
Darum
bitten, denn
meine Verlobte
Verlobte
ich eben
Darum wollte ich
Ihre Verlobte
verlobt habe?
habe?
mich verlobt
ich mich
daß ich
nicht, daß
Sie
wissen gar nicht,
Sie wissen
man fragen
Darf man
Glückwunsch. Darf
Herzlichen
fragen
Herzlichen Glückwunsch.
Verlobte. Ich
meine Verlobte.
wahrscheinlich meine
Sie
Ich lernte
lernte sie
sie bei
bei
kennen wahrscheinlich
Sie kennen
kennen
Justizrat
Freund Justizrat kennen
unserm
alten Freund
unserm alten
eine Tochter
Etwa eine
einfangen.
nicht einfangen.
doch nicht
Ich lasse
mich doch
lasse mich
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Verzeihung.
Verzeihung. Wohlsein.
Wohlsein.
bietet sie
Mama bietet
Die Mama
sie aus
aus wie Dünnbier.
Dünnbier. Besinnen
Besinnen Sie
Sie sich
sich auf
auf
Gesellschafterin
die
die Gesellschafterin
Wohlsein,
Wohlsein, lieber
lieber Doktor. Um Gesellschafterinnenkümmre
Gesellschafterinnen kümmre ich
mich grundsätzlich
grundsätzlich nicht in
in der
der Gesellschaft.
Gesellschaft.
mich
Gesellschafterinnenkönnen
verzauberte Prinzessinnen
Prinzessinnen sein.
Gesellschafterinnen
können verzauberte
sein.
Jetzt gebe
gebe ich
ich Ihnen
Ihnen den
den Dichter zurück,
zurück, lieber Doktor. Wenn
Wenn
verstehe, so
haben Sie
so haben
Sie Ihr Fräulein Braut als
als
ich richtig verstehe,
Gesellschafterin verkleidet auf
auf einem
einem Ball beim
beim Justizrat
Gesellschafterin
kennen
kennen gelernt.
gelernt.
Verzeihung, Herr Doktor, daß
daß ich
ich nicht
nicht gleich
gleich kam.
kam. Ich hatte
hatte
Verzeihung,
eine Hysterie zu
zu erledigen
erledigen
eine
Ausgezeichnet,
Hand¬
Ausgezeichnet, lieber
lieber Doktor, Ihr Diener
Diener versteht Ihr Hand
Diener für Alles.
Also hören
Alles. Also
hören Sie
Sie mal
mal
werk. Praktischer Diener
Freund, Sie
Sie wissen
wissen doch
doch im Hause
Hause Bescheid.
Bescheid.
alter Freund,
Gewiß, Herr Assessor.
Assessor.
Gewiß,
Wohnen hier viele Damen
Damen in diesem
diesemHause?
Wohnen
Hause?
Gewiß,
Gewiß, Herr Assessor.
Assessor.
Sie mal,
So so.
so. Sagen
Sagen Sie
mal, Wohlsein,
Wohlsein, lieber
lieber Doktor, wohnen
wohnen hier
So
auch Juden
Juden im
im Hause?
auch
Hause?
Unser Haus
Haus ist völlig judenrein,
judenrein, Herr Assessor.
Assessor.
Unser
doch, Fritz, daß
Sie wissen
wissen doch,
daß ich
ich solche
solche Ausdrücke
Ausdrücke nicht liebe.
liebe.
Sie
Verzeihung,
Verzeihung, Herr Doktor, ich dachte,
dachte, der
der Herr Assessor.
Assessor. Ich
Ich
persönlich habe
nichts gegen
habe gar nichts
gegen Juden.
Juden.
persönlich
diesem Hause,
Hause, Wohlsein
Wohlsein lieber
lieber Doktor, vielleicht einer
einer
Ist in diesem
Dame
Dame heute
heute ein
ein Unfall zugestoßen
zugestoßen
Meinen Herr Assessor
Assessordas
Meinen
das wörtlich?
wörtlich?
Hausevielleicht
einem Wort:
Wort: haben
haben Sie
Sie hier im Hause
Dame,
eine Dame,
Mit einem
vielleicht eine
jüdischenAussehens,mit
auf der
der linken
linken
jüdischen Aussehens, mit einer
einer roten
roten Strieme
Strieme auf
Backe
Backe gesehen.
gesehen.
mal darauf
darauf achten,
achten, Herr Assessor.
Assessor.
Ich werde mal
das, mein
mein Lieber
Sie das,
Tun Sie
gehen, Fritz. Was
faselten Sie
Sie können
können gehen,
Was faselten
Sie da
da übrigens
übrigens von
von
Sie
Hysterie?
Fräulein Richter,
Richter, das
das bei
bei uns
das Fräulein
uns arbeitet, ist
Herr Doktor, das
verrückt
verrückt geworden.
geworden.
Was für ein
Fräulein Richter
ein Fräulein
Was
Die für das
das gnädige
gnädige Fräulein alle
alle die
vielen neuen
die vielen
neuen Bücher
Bücher auf
auf¬
Die
schreibt,
Bibliothek.
schreibt, für die
die neue
neue Bibliothek.
Richter, was ist mit ihr.
So, die
die heißt
heißt Richter,
So,
Es klingelt hinten
hinten wie verrückt. Da
Da steht
steht sie,
sie, ich soll
soll dem
dem
Es
gnädigen
gnädigen Fräulein,
Fräulein, es
es ist zu
zu dumm
dumm
Was sollen
sollen Sie
Sie bestellen
bestellen
Was
Sie käme
mehr, sie
käme nicht mehr,
sie sei
sei erlöst
erlöst und
und ginge
ginge in die
die Welt.
Sie
Erlöst, erlöst,
erlöst, lieber
lieber Doktor. Sollte
Sollte das
das etwa
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Das
Das Fräulein
Fräulein hat keine
keine Strieme,
Strieme, Herr Assessor.
Assessor. Außerdem
Außerdem ist
sie
sie Christin,
Christin, ich
ich habe
habe selbst
selbst die
die Anmeldung
Anmeldung zur Polizei
Polizei ge¬
ge
tragen.
tragen.
können gehen.
Sie können
Wohlsein, lieber
gehen. Wohlsein,
lieber Assessor.
Assessor. Sie
Sie müssen
müssensich
Sie
sich
die
schon aus
dem Kopfe
aus dem
Kopfe schlagen.
schlagen.
die schöne
schöne Jüdin
Jüdin schon
Wohlsein, die
die Stunde
Stunde ist zwar schon
schon reichlich
Herr Doktor, Wohlsein,
vorgerückt, wir
sind uns
wir sind
uns menschlich
menschlich näher
näher gekommen.
vorgerückt,
gekommen.
Schon lange
lange ist meine
meine Hochachtung
Hochachtungvor
Ihnen unbegrenzt.
unbegrenzt.
Schon
vor Ihnen
Gemeinsame
ie gleicheWeltanschau¬
Gemeinsame Jugenderinnerungen,
Jugenderinnerungen, d
die
gleiche Weltanschau
ung, Wohlsein,
Wohlsein, überhaupt,
überhaupt, also
also füllen
füllen wir
wir die
die Gläser,
Gläser,
ung,
Wohlsein, und
und ich
ich biete
biete Ihnen
Ihnen das
das Du
Du
Wohlsein,
Hocherfreut,
Hocherfreut, lieber
lieber
ich heiße
heißeFritz.
Staub mit allen
allen Feinden
Feinden Brandenburgs.
Brandenburgs.
Fritz, ich
Fritz. In Staub

einmal versuchen,
versuchen, Fräulein
Wir
Wir wollen es
es einmal
Fräulein Richter,
Richter, hundert
hundert
Mark ist eigentlich
eigentlich etwas
etwas viel für mich.
mich. Und
Und ich habe
habe
einen Studenten
Studenten gedacht.
eigentlich an
an einen
eigentlich
gedacht.
zufriedenstellen,Herr
sicher zufriedenstellen,
Sie sicher
Ich werde Sie
Herr Geheimrat.
Geheimrat.
genaualphabetischgeordnet
müssenganz
Diese Zettel müssen
werden.
Diese
ganz genau
alphabetisch geordnet werden.
größter Bedeutung
Bedeutung für die
von größter
die Politik.
Zettel ist von
Jeder Zettel
Jeder
Haben Sie
Sie Eltern?
Haben
Geheimrat.
Jawohl, Herr Geheimrat.
Jawohl,
eigentlich nicht
nicht sehr
kann Sie
Sie eigentlich
sehr interessieren.
interessieren.
Die Arbeit kann
nur für Arbeit, Herr Geheimrat.
mich nur
Geheimrat.
interessiere mich
Ich interessiere
Ein Herr in den
hübschesMädchen.
den besten
bestenJahren
ein hübsches
Sie
Mädchen. Ein
Jahren
sind ein
Sie sind
sagen. Setzen
Setzen Sie
Sie sich
doch auf
sich doch
Ihnen das
das wohl sagen.
auf
darf Ihnen
meinen
meinen Schreibtischstuhl,der
Schreibtischstuhl, der ist bequemer.
bequemer.
Emil.
sich nicht.
nicht. Ich hoffe,
Sie sich
hoffe, daß
Uebereilen Sie
daß Sie
Sie
Ich komme.
komme. Uebereilen
Sie ist sehr
sehr charakteristisch,
charakteristisch,
können. Sie
lesen können.
meine Schrift lesen
meine
Liebesbriefe sind
Zeit nehmen.
sind frei
nehmen. Liebesbriefe
frei¬
aber Zeit
Sie
können sich
sich aber
Sie können
interessanter.
lich interessanter.
Emil.
Emil. Emil
komme. Also,
Ich komme.
Also, liebesFräulein
liebes Fräulein Richter,
Richter, ich bin
bin gleich
gleich wieder
Ihnen helfen
helfen
ich Ihnen
da.
werde ich
Heute werde
da. Heute
zurecht, Herr Geheimrat.
Geheimrat.
allein zurecht,
Ich finde
mich allein
finde mich
man Hilfe
Hilfe hat
Aber wenn
wenn man
helfe.
Ich helfe.
an ..
A an
mit A
Sie mit
Also
fangen Sie
Also fangen

Die
Die Suppe
Suppe ist fast
fast kalt
Ich
Ich hatte
hatte zu
zu tun,
tun, liebe
liebe Agnes.
Agnes. Ich glaube
glaube einen
einen guten
guten Griff
getan zu
getan
zu haben
haben
Was
Was bekommt
bekommt der junge
junge Mann?
Mann?
Nur
ein
hat sich
sich auf
auf die
die Anzeige
Anzeige gemeldet.
Nur ein Fräulein
Fräulein hat
gemeldet. Und
Und da
da
habe
habe ich
ich mir
mir gedacht,
gedacht, liebe
liebe Agnes,
Agnes, Frauenarbeit
Frauenarbeit wird
immer schlechter
schlechter bezahlt
bezahlt und
und so
immer
so habe
habe ich mich
mich kurz ent
ent¬
schlossen
schlossen
Ist es
es eine
eine ältere
Ist
ältere Person
Person
Ziemlich
Ziemlich und
und fünfzig Mark
Fünfzig
dafür hättest Du
Fünfzig Mark
Mark für die
die paar
paar Stunden,
Stunden, dafür
Du tausend
tausend
Studenten
Studenten bekommen.
bekommen.
Aber
doch kein
kein Student
Student gekommen,
gekommen,liebe
Aber es
es ist
ist doch
liebe Agnes.
Agnes.
Ich
mische
Angelegenheiten,aber
Ich mische mich
mich nie
nie in Deine
Deine Angelegenheiten,
hättest
aber Du hättest
ruhig handeln
handeln können.
können.
Ich
Ich kann
kann ja
ja mit
mit dem
dem Fräulein
Fräulein sprechen,liebe
sprechen, liebe Agnes,
Agnes, wenn
wenn Du
Du
meinst
meinst
Du
Du überlegst
überlegst nie.
nie.
Die
Die Hausjoppe
Hausjoppe sieht
sieht eigentlich
eigentlich schon
schon ziemlich
ziemlich geflickt aus.
aus.
[tanke Gott,
Gott, daß
daß ich sie
sie Dir flicke. Sonst
[tanke
Sonst würdest Du
Du mir
Löchern
Löchern herumgehen
herumgehen müssen.
müssen.
Glaubst Du
Du nicht,
nicht, liebe
liebe Agnes,
Agnes, daß
daß ich
ich mir einmal
Glaubst
einmal eine
eine neue
neue
kaufen soll.
Samt soll
soll sich
sich so
kaufen
soll. Samt
so gut tragen
tragen
Dazu
Dazu haben
haben wir
wir kein
kein Geld.
Geld. Du
Du verdienst
verdienst zu
zu wenig.
wenig.
Die
neue
Arbeit
wird
Die neue Arbeit wird gut honoriert,
honoriert, liebe
liebe Agnes.
Agnes. Tausend
Tausend
auf ein
ein Brett.
Mark auf
Nicht
Nicht ein
ein Pfennig
Pfennig bleibt
bleibt übrig. Darüber
Darüber habe
habe ich schon
schon verfügt.
willst Du
Du hin?
Wo willst
Ich ziehe
ziehe mir
mir meinen
meinen Gehrock
Ich
,,
Gehrock an.
an.
Im Haus
Haus den
den guten
guten Gehrock.
Gehrock. Bist Du
Du ein
Im
ein Dandy?
Ich
Ich erwarte Besuch.
Besuch.
schon zu
zu Dir kommt.
Wer schon
kommt.
Mein
Mein Assessor.
Assessor.
Dein
Dein Herr
Herr Assessorwill
Assessor will Dich
Dich besuchen.Eine
besuchen. Eine große
große Ehre.
Ehre. Ich
Ich
würde
würde den
den Menschen
Menschen überhaupt
überhaupt nicht mehr empfangen
empfangen So
So
lange
ist er
er uns
uns den
den Besuch
Besuch schuldig.
schuldig. Und
lange ist
Und so
so formlos
formlos am
am
Nachmittag.
es unerhört.
Nachmittag. Ich
Ich finde
finde es
unerhört.
Liebe
Agnes,
ich habe
habe das
das Gefühl,
Gefühl, daß
daß er heute
heute kommt.
Liebe Agnes, ich
kommt. Er
sagte
dieser Tage
sagte neulich
neulich zu
zu mir, daß
daß er dieser
Tage
Und
Du Dir den
Und deshalbziehst
deshalb ziehst Du
den Gehrock
Gehrock an.
an.
Er
Er hat
hat mir schließlich
schließlich diese
diese lohnende
lohnende Arbeit verschafft.
Ein
Ein schönesVerhältnis
schönes Verhältnis
Glaube
Glaube mir liebe
liebe Agnes
Agnes

eineArbeit.
Assessor beschafft Dir eine
Arbeit.
Ein Assessorbeschafft
Ein Verhältnis
hast eben
eben kein
kein Gefühl
Gefühl für Verhältnisse.
Verhältnisse.
Du hast

Richter. Fleißig.
Nun Fräulein Richter.
Nun
Fleißig.
A ist fertig.
sagt, muß
Wer A sagt,
muß auch
auch B sagen
sagen
angefangen.
bereits
ist
B
bereits angefangen.
Buchstabe. So
B
So viele interessanteWorte
interessante Worte
schöner Buchstabe.
ein schöner
B ist ein
Brustwehr.
Sie?
sind
fangen
mit
B
an.
Wo
sind
Sie?
Brustwehr. Ja,
Ja, die
die Brust¬
Brust
an.
fangen
zu Hause
so zu
immer so
Sie immer
wehr.
sind Sie
Hause
Abendssind
des Abends
Und des
wehr. Und
Herr Geheimrat
Geheimrat
rein
interessieremich
auffassen. Ich interessiere
Sie
mich rein
falsch auffassen.
das nicht falsch
dürfen das
Sie dürfen
menschlich als
als Ihr Vorgesetzter
Vorgesetzter und
und bei
bei der
der Diskretion,
Diskretion,
menschlich
die diese
diese politische
politische Arbeit erfordert
erfordert
die
Sie können
können sich
sich verlassen.
verlassen.
Sie
bin so
so ver¬
ich bin
mich, ich
verlasse mich,
Fräulein, ich verlasse
Aber gewiß,
ver
liebes Fräulein,
gewiß, liebes
lassen
lassen
Emil
will mich
Ich,
mich ganz
ganz verlassen
verlassen
Ich, ich
ich will
Emil Emil
Ja,
Ja, liebe
liebe Agnes
Agnes
Was
Dir noch
sagen wollte. Nun
Nun kann
kann ich
ich mich
mich gar
gar nicht
nicht
noch sagen
ich Dir
Was ich
Hilfskraft
neue
Deine neue Hilfskraft
mehr
Das ist wohl Deine
besinnen. Das
mehr besinnen.
Gnädige Frau
Gnädige
Ja,
das ist Fräulein
Fräulein Richter.
Richter. Sie
Sie ist
ist schon
schon bei
bei
Agnes, das
liebe Agnes,
Ja, liebe
sie schon
ganze A hat sie
Brustwehr. Das
schon erledigt.
erledigt.
Das ganze
daß das
Es
das Fräulein
Fräulein flink
flink ist.
ist. Mein
Mein Mann
Mann
Dich, daß
schön für Dich,
Es ist
ist schön
auch derart
Bezahlungist
Die
Fräulein.
viel,
verlangt sehr
Fräulein.
Die
Bezahlung
ist
auch
derart
sehr
bemessen
bemessen
der Kaffee
Kaffee fertig, liebe
liebe Agnes
Agnes
Ist der
für diese
selten
wird
Fünfzig
Mark
wird
selten
diese Leistung
Leistung bezahlt
bezahlt
Fünfzig
habe heute
heute einen
einen Kaffeedurst,
Kaffeedurst, liebe
liebe Agnes,
Agnes, und
und Fräulein
Fräulein
Ich habe
fertig
mich
ohne
ganz
wird beinahe
beinahe ganz ohne mich fertig
Richter wird
Kaffee ist in zehn
zehn Minuten
Minuten fertig.
fertig.
Der Kaffee
zu Ende.
Zigarre zu
meine Zigarre
noch meine
Dann
Ende.
ich noch
rauche ich
Dann rauche

ci rat?
U ci
werden, Herr
rat?
abgelegt werden,
unter Z abgelegt
Soll Cement
Cement nicht unter
Herr U
besten.,
Fräulein
.
gut
Diskretion
Sie
die Probe
Probe auf
auf Ihre Diskretion gut besten., . Fräulein
habendie
Sie haben
Richter.
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Geheimrat
Ich verstehe
verstehe nicht, Herr Geheimrat
Alles,
sage, muß absolut
absolut zwischen
zwischen uns
uns geheim
geheim bleiben.
bleiben.
Alles, was ich sage,muß
Auch die
die Honorierung.
Honorierung. Selbst
Selbst meiner
meiner Frau gegenüber
gegenüber
Auch
sind nie
Frauen sind
Amtsgeheimnis. Frauen
wahre ich
nie ver¬
ver
das Amtsgeheimnis.
ich das
Schweigen
Fräulein
Richter.
schweigen,
Sie
schwiegen.
schwiegen. Sie schweigen, Fräulein
Schweigen
Kennen Sie
Sie das
das Elysium?
Gold. Kennen
ist Gold.
ich vertrieben.
Immer werde ich
Gegenteil, mein
mein liebes
liebes Fräulein
Fräulein Richter.
Richter. Ich hoffe,
hoffe, daß
daß wir
wir
Im Gegenteil,
auch,
Meine Frau findet auch,
Freunde werden.
werden. Meine
recht gute
gute Freunde
noch
noch recht
vernachlässige
Leben vernachlässige
das Leben
daß
daß ich
ich das
Herr Geheimrat,
Geheimrat, Herr Assessor
Assessor
hereinkommen
Sie hereinkommen
anklopfen, wenn Sie
sollen anklopfen,
Sie
Sie sollen
Geheimrat
haben Herr Geheimrat
noch nie
nie haben
Geheimrat, noch
Aber Herr Geheimrat,
zu sprechen
sprechen
Unverschämtheit. Ich bin nicht zu
Unverschämtheit.
Was soll
ich denn
denn sagen,Herr
sagen, Herr Geheimrat
Geheimrat
soll ich
Eine
Eine wichtige amtliche
amtliche Unterredung
Unterredung
zum Kaffee
Kaffee bitten.
lassen zum
gnädige Frau lassen
die gnädige
Und die
Und
komme gleich.
gleich. Unerhört,
Unerhört, diese
diese Formlosigkeit. Mich am
am
Ich komme
beim ABC sind.
sind.
wir gerade
gerade beim
besuchen, Wo wir
zu besuchen,
Nachmittag zu
Nachmittag

Du mit mir zufrieden
Diesmal, liebe
Diesmal,
liebe Agnes,
Agnes, wirst
wirst Du
zufrieden sein
sein
weshalb
wissen weshalb
Da möchte
möchte ich wissen
habe den
den Herrn Assessor
Ich
Assessor glatt abgewiesen.
abgewiesen. Ich will
will dem
dem
Ich habe
lehren
mores lehren
Mann mores
jungen Mann
jungen
habe mit dem
Ich habe
dem Herrn Assessor
Assessor am
am Telephon
Telephon gesprochen.
gesprochen.
Am Telephon
Telephon
nicht am
am Telephon
sich nicht
Telephon sprechen
sprechenzu
Dummheit, sich
kindische Dummheit,
Eine
zu
Eine kindische
läßt.
lassen,
der Mann
Mann Dich tausend
tausend Mark verdienen
verdienen läßt.
lassen, wo der
Mädchen sagte
sagte doch
doch
das Mädchen
Telephon. Aber das
Am Telephon.
Am
nichts sagen
sagenlassen.
Du hast
hast einen
einen
Mädchenja
Du
ja gar nichts
lassen. Du
Du hast
hast das
das Mädchen
sie angeschlagen
gegen sie
Ton gegen
angeschlagen
Erlaube,
Erlaube, liebe
liebe Agnes
Agnes
hast Du von Deinem
Deinem Anschreien.
Das hast
gekündigt. Das
Anschreien.
Sie
Sie hat mir gekündigt.
bekomme ich
eine billige bekomme
So eine
So
ich nie
nie wieder.
Aber liebe
liebe Agnes,
Agnes, Du
Du hast
hast selbst
selbst gesagt
gesagt
Du verstehst
verstehst gar nichts.
Ich. Du
gesagt. Ich.
nichts. Jetzt
etwas gesagt.
Ich
Ich habe
habe etwas
Assessoran,
ich habe
habe es
es versprochen.
den Herrn Assessor
versprochen.
rufe
an, ich
rufe sofort den
Aber liebe
liebe Agnes
Agnes
Du zu
zu halten.
hast Du
versprochen habe,
habe, hast
halten. Was ist denn
denn
Was
Was ich
ich versprochen
guten Gehrock.
Gehrock.
dem guten
auf dem
das
ein Fleck auf
das für ein
66
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dem richtigen
auf dem
Schon
weg. Wer das
das Herz auf
richtigen Fleck
Schon wieder weg.
hat
hat
heute Mittag eine
hast seit heute
Du hast
Du
eine Art
Agnes.Ich
liebe Agnes.
Aber liebe
Ich werde sofort den
den Herrn Assessoranrufen.
Assessor anrufen.

Assessor kommt in
in einer
einer halbenStundezu
halben Stunde zu mir. Wir
Wir wollen
Der Assessorkommt
sprechen. Mir ist zum
einiges sprechen.
noch einiges
über
zum Bei¬
Bei
über die
die Arbeit noch
lieber unter
unter Z ab¬
Cement nicht lieber
man Cement
ob man
spiel
ab
spiel nicht klar, ob
legt
legt
man eben.
eben.
Das tut
tut man
nicht. Das
Mann nicht.
einenjungen
man einen
etwas fragt man
So
jungen Mann
So etwas
Tee
eine Tasse
Tasse Tee
Du vielleicht eine
dachte, wenn
wenn Du
Ich dachte,
Das Mädchen
Kuchen. Das
schnell etwas
etwas Kuchen.
Dann
Mädchen darf ich
hole mir schnell
Dann hole
Wegen
Anspruch nehmen.
nehmen. Wegen
in Anspruch
sehr in
mehr zu
zu sehr
heute
heute nicht mehr
eine Mark.
höchstensfür
Aber höchstens
Deines
für eine
Benehmens. Aber
Deines Benehmens.
Gern,
Gern, liebe
liebe Agnes.
Agnes.
neuesFräulein
Dein neues
kannst ja Dein
Oder
Fräulein
Oder Du
Du kannst
Arbeit drängt.
drängt.
und die
die Arbeit
bei C und
Agnes, sie
sie ist erst bei
Liebe
Liebe Agnes,

Herr AssessorHerr
Assessor Herr Assessor
Assessor
Guten
Guten Tag Herr Geheimrat
Geheimrat
Minute unter vier Augen,
eine Minute
Ich
Augen, ich kann
kann mich
mich doch
doch
Ich wollte eine
Sie
verlassen
auf
auf Sie verlassen
Geheimrat
Herr Geheimrat
Auf Ehrenwort
Ehrenwort.
EntschuldigenSie,
Entschuldigen Sie, daßich
daß ich auf
auf der
der Treppe.
Treppe. Aber meine
meine Wände
Wände
haben Ohren.
Ohren.
haben
Eine
Eine Ueberraschungfür
Ueberraschung für die
die gnädige
gnädige Frau
Lokalkenntnisse
haben doch
doch Lokalkenntnisse
Sie
Sie haben
verstehe nicht.
Ich verstehe
nicht.
Ich
nettes Lokal, nicht zu
Augen
So ein
ein nettes
So
zu teuer,
teuer, wo man
man unter vier Augen
Ueberraschungengeschützt
ist.
vor Ueberraschungen
geschützt ist.
hätte gar
geglaubt
Geheimrat, ich
ich hätte
gar nicht geglaubt
Aber Herr Geheimrat,
bin um
um Rat gebeten
gebeten worden,
worden, ver
ver¬
harmlose Sache.
Eine harmlose
Sache. Ich bin
Eine
eifersüchtig
meine Frau ist derart eifersüchtig
stehen Sie,
Sie, meine
stehen
doch ins
ins Amt. Das
Das ist das
das billigste.
Bestellen Sie
die Dame
Dame doch
Sie die
billigste.
Bestellen
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es nicht zu
So billig braucht
braucht es
zu sein,
sein, aber
aber gehen
gehen wir
wir hinauf.
hinauf. So.
So.
So
Hier sind
sind wir.
wir. Bitte legen
legen Sie
Sie ab.
ab. Vielleicht
Vielleicht trinken
trinken wir
wir
erst eine
Tee. Bitte hier.
hier.
eine Tasse
TasseTee.
Guten
Guten Tag gnädige
gnädige Frau
Hier ist der Kuchen,
Kuchen, liebe
liebe Agnes
Agnes
und da
da bat ich meinen
erkrankt und
Mein
meinen Mann
Mann
Mädchen ist erkrankt
Mein Mädchen
sie
Erkrankt ist sie
Erkrankt
Du Dein
Dein Gedächtnis
Gedächtnis manchmal
manchmal hast,
hast, Emil. Wenn
Wenn die
die
Wo Du
vorher
vielleicht
Herren
Herren
Wie Sie
Sie befehlen,gnädige
befehlen, gnädige Frau.
Frau.
der
mit der
habe mit
Assessor. Ich habe
lieber Assessor.
hinein, lieber
Sie hier hinein,
Kommen
Kommen Sie
Fräulein
neues Fräulein
Mein neues
begonnen. Mein
schon begonnen.
Arbeit schon
Zufall
ein Zufall
Donnerwetter. Welch ein
Donnerwetter.
Wohin,
Fräulein
Richter?
Sie kennen
kennen Fräulein
Wohin, wohin
Sie
Wenn
Wenn ich Sie
Sie vertreibe gnädigesFräulein
gnädiges Fräulein
Mein Blut schluchzt
Herz. Mein
Herz zu
zu Herz.
Ich
schluchzt
Von Herz
bin vertrieben. Von
Ich bin
die Welt.
in die
in
eine schöne
um eine
mich um
Wohin wohin.
schöne Geschichte
Geschichte
Sie mich
haben Sie
Da haben
wohin. Da
Herr
Assessor.
gebracht,
gebracht,
Assessor.
Geheimrat, die
die Geschichte
Sie
Geschichte hat bei mir bereits
bereits
Sie irren, Herr Geheimrat,
angefangen.
angefangen.
Das
durchaus anständig,Herr
anständig, Herr Assessor.
Assessor. Wenn
Wenn ich
ich
Fräulein ist durchaus
Das Fräulein
einlasse
Dame einlasse
einer Dame
mich
mich mit einer
Ich
allerdings nicht gewußt,
gewußt, daß
daß Sie
Sie Rechte
Rechte besitzen.
besitzen. Die
Die
habe allerdings
Ich habe
Rechtedes
Rechte des Aelteren
Assessor.
Herr Assessor.
fühlt, Herr
sich nur jung fühlt,
Wenn
man sich
Wenn man
bitten.
zum Tee
Tee bitten.
lassen zum
gnädige Frau lassen
Die
Die gnädige
Sind Sie
Sie wieder gesund?
gesund? Aber vielleicht
Sind
Geheimrat
Herr
Nach
Nach Ihnen,
Ihnen,
Geheimrat
gewesen
doch nicht krank gewesen
bin doch
Ich
Ich bin
Wollen Sie
Sie eintreten,
eintreten, Herr Assessor,
Assessor,
Nach
Nach Ihnen,
Ihnen, Herr Geheimrat,
Geheimrat, nach
nach Ihnen.
Ihnen.
Assessor,bei
Aber ich
den Damen
Damen haben
haben Sie
Sie
Sie, Herr Assessor, bei den
ich bitte Sie,
im Amt
Amt über
über
morgen im
uns morgen
werden uns
Wir werden
den
Vortritt. Wir
den Vortritt.
Fräulein
Fräulein Richter aussprechen.
aussprechen.
Fräulein Richter.
Richter. Grete Richter.
Richter.
Lotte, Herr Assessor.
Assessor.
Richtig, Lotte. Mommsenstraße37
Mommsenstraße 37
ein schlechtes
meineFrau,
daßich
sagt meine
Und da
da sagt
Schillerstraße
86. Und
Frau, daß
ich ein
schlechtes
Schillerstraße86.
Gedächtnishabe.
Gedächtnis habe.
Gedächtnis ist vorzüglich, mein
Ihr Gedächtnis
mein lieber Herr Geheimrat.
Geheimrat.
Ihnen.
Nach Ihnen.
Ihnen. Nach
Nach
Nach Ihnen.
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Jedenfalls geht
Jedenfalls
geht es
es so
so nicht
nicht weiter, Irma.
Irma. Du
Du glaubst
glaubst nicht,
nicht, daß
daß
ich
Bestes will.
will. Eine
Eine Mutter kann
kann alles
alles für ihre
Dein Bestes
ich Dein
tun.
Tochter tun.
Ich
nichts zu
zu sagen,Mutter.
sagen, Mutter.
Ich habe
habe Dir nichts
gesprochen. Er liebt
mich gesprochen.
gegen mich
Du hast
liebt Dich
Dich
hast harte Worte gegen
als
leichter zu
zu überwinden,
nichts ist leichter
Glaube mir, nichts
nicht.
überwinden, als
nicht. Glaube
die Liebe.
die
Liebe.
sagen,Mutter.
nichts zu
zu sagen,
Ich habe
Mutter.
habe Dir nichts
Kind. Verstockt
Schon als
als kleines
kleines Kind.
stets. Schon
So
nun stets.
Du nun
So warst Du
wollen.
Bestes
Dein
die,
die
gegen
gegen die, die Dein Bestes wollen.
Ich will
will Besseres,Mutter.
Besseres, Mutter.
Ich kenne
die Liebe.
Liebe. Ich
als die
überwinden als
Nichts
kenne das
das
zu überwinden
Nichts ist leichter zu
Wort,
Ein
liebt.
leicht,
daß
man
glaubt
so
Man
Leben.
Man
glaubt
so
leicht,
daß
man
liebt.
Ein
Wort,
Leben.
bereit zu
zu lieben.
lieben.
Frauen sind
sind bereit
und wir
wir Frauen
Gang und
ein Gang
ein
ein Ton, ein
wenn Du
Du durchaus
Und wenn
mehr. Und
Du
durchaus
kein Kind mehr.
heute kein
Du bist heute
will ich
ich
so will
heiraten willst, so
überspannten Doktor heiraten
diesen
diesen überspannten
zu gewinnen.
gewinnen.
ihn zu
lehren, ihn
Dich lehren,
Dich
können, Mutter.
gewinnen können,
ihn nicht
nicht gewinnen
hast Du ihn
Dir hast
Ich bin
bin
Dir Kind.
Kind. Ich
Einbildungen von Dir
dumme Einbildungen
Das
alles dumme
sind alles
Das sind
kenne die
die Liebe.
Liebe.
ich kenne
und ich
verheiratet und
heiraten.
will ihn nicht heiraten.
Ich
Ich will
sprich Dich doch
So
doch ein
ein einzigesMal
einziges Mal aus.
aus. Ich bitte
bitte Dich
Dich darum.
darum.
So sprich
Mißtrauen leide.
leide.
Deinem Mißtrauen
unter Deinem
ich unter
nicht, wie ich
Du nicht,
Fühlst Du
sagen,Mutter.
nichts zu
zu sagen,
Ich
Mutter.
Ich habe
habe Dir nichts
daß ich
denke, daß
So denke,
So
ich Deine
Deine Freundin
Freundin bin.
bin.
Ich habe
habe keine
keine Freundin,
Freundin, Mutter.
gewesen.
Nacht gewesen.
der Nacht
Wo bist Du in der
ihm, dem
Bei ihm,
dem ich
ich gehöre.
gehöre.
ist Deine
Deine
sagen. Das
Das ist
Mutter zu
zu sagen.
Deiner Mutter
Und
Du vor Deiner
das wagst Du
Und das
gute
gute Erziehung.
Erziehung.
Das ist Deine
Das
Deine gute
gute Erziehung,
Erziehung, Mutter.
Mutter.
Deinem
wenn ich
ich Deinem
Hausewerfen,
ausdem
Ich würde Dich sofort
dem Hause
werfen, wenn
sofort aus
Schmach ersparen
ersparen möchte.
diese Schmach
nicht diese
alten
möchte. Jetzt
alten Vater nicht
kennen
mich kennen
oder Du
Du sollst mich
Rede stehen,
stehen, oder
Du mir Rede
wirst
wirst Du
Du.
lernen.
lernen. Wo warst Du.
Bei ihm,
ihm, bei
bei ihm,
ihm, dem
dem ich
ich gehöre.
gehöre.
Warst Du in seiner
seiner Wohnung.
Wohnung.
Ja.
Ja.
geküßt.
Dich geküßt.
er Dich
Hat er
Ja.
Ja.
mehr geschehen.
noch mehr
geschehen.
SchamlosesGeschöpf.
Schamloses
Geschöpf. Ist noch
geschehenmuß.
ihm geschehen
geschehen,was
Mir ist geschehen,
Mir
was ihm
muß.
Glaube ja nicht,
nicht, daßDu
daß Du mich
mich mit Worten dumm
dumm machen
machen kannst.
kannst.
Glaubeja
Mutter gesprochen.
zu seiner
seiner Mutter
ein Kind
Kind zu
gesprochen.
noch nie
nie ein
So
So hat noch
ihm.
Mal bei
bei ihm.
erste Mal
Warst
Du das
das erste
Warst Du
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auf.
Viele
Nächte blühe
blühe ich ihm auf.
Viele Nächte
Und
meine Tochter. Welch eine
eine Gemeinheit
Gemeinheit in
in Deinen
Deinen
Und das
das ist meine
gedacht.
nie gedacht.
eigenenEltern
Deine eigenen
an Deine
Worten. Und an
Eltern hast
hast Du nie
ihm sage
sage
ich es
es ihm
Ehrenmann,wenn
dieser Ehrenmann,
Dein
wenn ich
Dein Vater, dieser
Ehrenmann.
dem Ehrenmann.
ihm nicht, dem
es ihm
Sage es
Sage
Sein Haar wird
Sein
wird grau
grau
meinesVaters.
grau, Du
Du Gattin meines
Haar ist grau,
Sein
Vaters.
Sein Haar
Schweig. Kein
Kein Wort.
Wort. Du
Du gehörtest
gehörtest auf
auf die
die Straße.
Straße. Aber
Aber ich
ich
Schweig.
heiraten.
Dich
muß
antun.
will
uns
das
nicht
antun.
Er
muß
Dich
heiraten.
will uns das
heiraten, Mutter.
will ihn nicht heiraten,
Ich will
sich brüstet.
dem er sich
Edelmut, mit dem
Also
brüstet. Unschuldige
Unschuldige
sein Edelmut,
das ist sein
Also das
verführen.
zu
Familien
Mädchen
aus
ersten
Familien
zu
verführen.
ersten
Mädchen aus
Ich bin
bin nicht unschuldig,
unschuldig, Mutter.
Dirne.
Dirne.
Mutter.
Haar aus.
das Haar
aus.
Ich reiß
reiß Dir das
Mutter ..
Mutter,
Mutter, Mutter
schreien wagst,
zu schreien
Du nicht zu
Daß
wagst, Du
Du Vieh.
Vieh.
Daß Du
Haar.
Mutter, mein
mein Haar.
Ich schlageDich
schlage Dich in Stücke.
Stücke.
Hilfe Hilfe
Du den
den Mund
Daß
Mund hältst.
Daß Du
durch alle
alle Nächte.
Nächte.
ihm durch
Ich blühe
blühe ihm
Du.
was tust Du.
Aber Ottilie, was
Fort, Du
Du
an. Fort,
Gehrock an.
Deinen Gehrock
Zieh Dir Deinen
Ich rette Deine
Ehre. Zieh
Deine Ehre.
ein.
Schlüssel ein.
den Schlüssel
steck den
Hies steck
Zimmer. Hies
Dein Zimmer.
Balg,
Balg, in Dein
Aber liebe
liebe Ottilie, ich verstehe
verstehe nicht
nicht
komm.
und komm.
an und
Dich an
Zieh Dich
Du
etwas. Zieh
verstehst nie
nie etwas.
Du verstehst
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Doktor.
dem Herrn Doktor.
Melden
Sie uns
bei dem
uns sofort bei
Melden Sie
keine Sprechstunde.
Sprechstunde.
Der Herr Doktor hat jetzt keine
Geben
die Karte hinein,
hinein, es
es ist eine
eine äußerst
äußerst wichtige
wichtige
Sie nur die
Geben Sie
Angelegenheit.
Angelegenheit. Der Herr Doktor muß
muß empfangen.
empfangen.
versuchen.
Ich
Ich will
will es
es versuchen.
Aber,
Aber, liebe
liebe Ottilie, glaubst
glaubst Du
Du nicht
dem
auf dem
Zukunft auf
ganze Zukunft
unsere ganze
doch unsere
Du bist eine
Memme, wo doch
eine Memme,
Spiel steht.
steht. Du
Du gehst
gehst zuerst
zuerst allein
allein hinein,
hinein, sagst
sagst ihm
ihm kurz
kurz
Spiel
und rufst
und
rufst mich
mich dann.
dann.
wir fordern und
und klar, was wir
Deines
Schnelligkeit
Aber, liebe
liebe Ottilie, die
die Schnelligkeit Deines Entschlusses
Entschlusses
Aber,
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zu verlieren.
Minute ist zu
eine Minute
Schnelligkeit.
Nicht eine
verlieren. Oott
Oott weiß,
weiß,
Schnelligkeit. Nicht
lange diese
diese Zucht
Zucht schon
schon geht.
geht. Und
Und plötzlich
plötzlich ist
ist das
das
wie lange
Unglück
Unglück da.
da.
bitten.
läßt bitten.
Herr Doktor läßt
Mann.
meinen Mann.
auf meinen
Ich
Ich warte hier auf

Was
das Vergnügen,
Vergnügen, Herr justizrat.
justizrat.
Was verschafft mir das
Outen Tag, lieber Herr Doktor. Lange
Lange nicht
nicht gesehen.
gesehen. Wie
Wie
Outen
denn.
geht es
es denn.
geht
Justizrat
Danke Herr Justizrat
Danke
anzünde. Es
Zigarre anzünde.
eine Zigarre
ich mir eine
wenn ich
nicht, wenn
Es
Es
Sie nicht,
Es stört Sie
leichter.
plaudert sich
sich leichter.
plaudert
Justizrat.
ich bitten, Herr Justizrat.
Darf ich
lange hier.
hier.
schon lange
Wohnen Sie
Sie schon
nett. Wohnen
ganz nett.
Sie
es hier ganz
Sie haben
haben es
Justizrat.
Haus, Herr Justizrat.
mein Haus,
Es ist mein
Es
Eine gute
gute Kapitalsanlage.
Kapitalsanlage. Die
Die Straße
Straße hat Zukunft.
Zukunft. Ich
Ich will
will
Eine
sonst
machen, sonst
nicht machen,
Mietern nicht
den Mietern
mir nur den
den Aerger mit den
Haus ge
ein Haus
ge¬
Straße ein
dieser Straße
einmal in
in dieser
beinahe einmal
hätte
ich mir beinahe
hätte ich
kauft. Eine
Eine gute
gute Zigarre.
Zigarre.
Justizrat.
dienen, Herr Justizrat.
Ihnen dienen,
ich Ihnen
Womit kann
kann ich
tun.
zu tun.
Sie
haben sicher
sicher viel zu
Sie haben
zu meinen
ich zu
Stunde, wo ich
Es
meinen Patienten
Patienten gehe.
gehe.
die Stunde,
Es ist die
eilig.
nicht so
so eilig.
Es
andermal.
ein
Dann
komme
ich
ein
andermal.
Es
ist
nicht
ich
Dann komme
Sie wünschen.
die Schwester
Schwester sagte
sagte mir,
mir, daß
daß Sie
Sie
wünschen. Aber die
Wie Sie
in einer
einer unaufschiebbaren
unaufschiebbaren Angelegenheit
Angelegenheit
in
nicht überstürzen.
sich nicht
überstürzen.
soll sich
man soll
Wissen
lieber Herr Doktor, man
Sie, lieber
Wissen Sie,
außerordentlich
so außerordentlich
Sie ist so
Frau. Sie
Sie
meine Frau.
doch meine
kennen doch
Sie kennen
lebhaft.
lebhaft.
Verfügung.
noch zur
zur Verfügung.
Ihnen gern
gern noch
ich Ihnen
stehe ich
Eine
Viertelstunde stehe
Eine Viertelstunde
komisch
werden es
es komisch
Sie werden
Offengestanden,
lieber Herr Doktor, Sie
Offengestanden,lieber
ganz vergessen,
habe ganz
aber ich
ich habe
finden,
vergessen, was
was ich
ich bei
bei Ihnen
Ihnen
finden, aber
überarbeitet.
so überarbeitet.
sind so
Nerven sind
wollte. Meine
Meine Nerven
Gemahlin geht
geht es
es
Frau Gemahlin
Und Ihrer Frau
Justizrat. Und
Aber bitte Herr Justizrat.
gut.
gut.
Ausgezeichnet.
Ausgezeichnet. Sie
Sie läßt
läßt sich
sich Ihnen
Ihnen empfehlen.
empfehlen.
Fräulein Töchter
Und Ihre Fräulein
Und
sich ihrer erinnern.
Sie sich
daß Sie
freundlich, daß
Sehr
erinnern. Die
Die Irma
Irma macht
macht
Sehr freundlich,
Sie
Lassen
sensibel.
sehr
ist
Sie
uns
sehr sensibel. Lassen Sie sich
sich doch
doch
Sorgen. Sie
uns Sorgen.
sehen.
bei uns
uns sehen.
einmal bei
wieder einmal
meine Zeit
machen, wenn
Vergnügen machen,
gern das
das Vergnügen
Ich werde mir gern
wenn meine
Zeit
erlaubt.
es irgendwie erlaubt.
es

Kommen
Sie doch
doch einmal
einmal gemütlich
gemütlich zum
zum Abend
Abend heran.
heran. Wir
Wir
Kommen Sie
machen dann
dann etwas
etwas Musik.
Musik.
machen

liebenswürdig.
Sehr
Sehr liebenswürdig.
Also auf
auf baldiges
baldiges Wiedersehen,
Wiedersehen, lieber
lieber Herr Doktor.
Also
Justizrat.
Herr Justizrat.

Nun
Nun
Komm
Komm
Warum hast
hast Du
Du mich nicht gerufen.
gerufen.
Komm nur erst hinunter.
Komm
hinunter. Auf Wiedersehen,
Wiedersehen, Schwester.
Schwester.
keinen Schritt weiter, ehe
ich gehe
gehe keinen
Also ich
Also
ehe Du
Du mir
mir alles
alles genau
genau
mitteilst.
Vielleicht
Ottilie. Vielleicht
sprechen, liebe
liebe Ottilie.
so laut sprechen,
Wir
Wir wollen nicht so
Schwester an
an der
der Tür.
horcht die
die Schwester
doch nicht so,
Dann
so, ich spreche
spreche immer leise.
leise. Also
Also was
was
Dann schrei
schrei doch
gesagt.
hat er
er gesagt.
hat
Sehr.
liebe Ottilie. Sehr.
liebenswürdig, liebe
sehr liebenswürdig,
Er war sehr
Eine
Frechheit. Wie kann
kann der
der Menscheswagen,
Mensch es wagen, liebenswürdig
liebenswürdig
Eine Frechheit.
zu
zu sein.
sein.
liebe Ottilie
Straße, liebe
auf die
die Straße,
Komm
Komm nur auf
Was habt Ihr vereinbart.
Ich habe
habe alles
alles wirklich
wirklich sehr
sehr gut
gut eingeleitet,
eingeleitet, liebe
liebe Ottilie.
Eingeleitet.
Eingeleitet.
uns.
Er kommt zu
zu uns.
Wann.
Wann.
Zeit gönnen
gönnen
doch etwas
etwas Zeit
muß ihm
ihm doch
man muß
Aber liebe
liebe Ottilie, man
ganz verkehrt
sicher wieder einmal
hast sicher
Du hast
Ihm.
einmal alles
alles ganz
Zeit. Du
Ihm. Zeit.
gemacht.
gemacht.
als Jurist
liebe Ottilie, ich als
Aber liebe
es.
Blödsinn
Blödsinn ist es.
Aber liebe
muß mir entschieden
entschieden verbitten
liebe Ottilie, ich muß
Wann
Ehre gerettet habe.
Deine Ehre
habe. Wann
Du
Du Dir verbitten, wo ich Deine
kommt
kommt er.
er.
das noch
festgesetzt. Er wird
haben wir
wir das
genau haben
So
noch nicht
nicht festgesetzt.
wird tele¬
tele
So genau
phonieren.
phonieren.
sein Jawort.
Hast Du
Du sein
ein. Hast
mich nicht ein.
Darauf
ich mich
Darauf laß
laß ich
behandelt, wie es
es unter Ehren¬
Angelegenheit behandelt,
die Angelegenheit
Wir
Ehren
Wir haben
haben die
ist.
üblich ist.
männern üblich
männern
den Etablissements
Etablissements
Ehrenmänner. Du treibst Dich in den
Schöne
Schöne Ehrenmänner.
anständigeMädchen.
verführt anständige
herum
Mädchen.
und er verführt
herum und
Aber
Aber Ottilie.

Hast Du sein
sein Jawort.
Hast
Glaubst
nicht, liebe
liebe Ottilie, daß
daß Irma vielleicht
vielleicht doch
doch nur
nur
Glaubst Du nicht,
in
nämlich
habe
aus ihrer Phantasie
Phantasie heraus,
heraus, ich habe nämlich in meiner
meiner
aus
Praxis
Schafskopf. Hast
Sie
selbst gestanden,
gestanden, Schafskopf.
Hast Du
Du sein
sein
doch selbst
es doch
hat es
Sie hat
Jawort
Jawort
liebes Tielchen
Tielchen
Mein liebes
spreche ich mit ihm.
ihm.
Jetzt spreche
Aber Ottilie, der Herr Doktor ist
ist so
so beschäftigt.
beschäftigt.
es
Er soll
soll mir Zeit haben,
haben, wenn es die
die Ehre
Ehre gilt.
gilt.
Er
Abend.
heute
doch heute Abend.
Er kommt doch
überzeugen.
Davon will
will ich mich
mich überzeugen.
Davon
Ottilie
liebe
Komm,
Komm, liebe Ottilie
gehe.
Bleib, ich gehe.

Ich möchte
Doktor sprechen
sprechen
möchte Herrn Doktor
gnädige
nicht,
Ich glaube
glaube nicht, gnädige Frau
Frau
Holen Sie ihn.
ihn. Ich befehle.
befehle.
Holen
gnädige Frau
Der Ton, gnädige
Frau
Halten
Mund und
und holen
holen Sie
Sie den
den Doktor.
Doktor.
Sie Ihren Mund
Halten Sie

die
sich über
Schwester beklagt
Gnädige
die Schwester
beklagt sich
überAllerdings,
die Art
Art
Gnädige Frau, die
Person.
unverschämte
Ihre Schwester
Schwester ist eine
eine unverschämte Person. Allerdings, bei
bei
Ihre
solchem
solchem Herrn
Gnädige
Gnädige Frau
Frau
Was hat mein
mein Mann
Mann mit Ihnen
Ihnen vereinbart.
vereinbart.
Was
nervös.
überaus
war
Ihr
überaus nervös.
Gemahl
Ihr Herr Gemahl
Das
Sie sich
sich so
so vergangen
vergangen haben.
haben.
sein, wo Sie
nicht sein,
wohl nicht
soll er
er wohl
Das soll
eine Frechheit
ist
es
aber
vergehen,
Ich
will
mich
nicht
vergehen,
aber
es
ist
eine
Frechheit
Ich will mich
Gnädige
Gnädige Frau
mein Mann
Also
Mann es
es bereits
bereits befohlenhat.
befohlen hat.
heiraten Irma, wie mein
Sie heiraten
Also Sie
Frau.
Gnädige
Gnädige Frau.
wir im
werden wir
Selbstverständlich werden
Ich
im ge¬
ge
dulde kein Wort. Selbstverständlich
Ich dulde
beachten.
Stillschweigen
größte
das
meinsamen
Interesse
das
größte
Stillschweigen
beachten.
Interesse
meinsamen
daß Sie
Sie um
um
mitgeteilt, daß
Kreise mitgeteilt,
näheren Kreise
Ich
bereits im näheren
habe bereits
Ich habe
ver¬
uns
bei
früher
Sie
da
Und
Irma
angehalten
haben.
Und
da
Sie
früher
bei
uns
ver
haben.
Irma angehalten
auffällig.
nicht auffällig.
es gar nicht
kehrten,
kehrten, ist es
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Gnädige
Gnädige Frau,
Frau, Verzeihung,
Verzeihung, ich verstehe
verstehe kein Wort.
Wort.
Wollen Sie
Sie jetzt leugnen,
leugnen, wo Sie
Sie meinem
meinem Mann
Mann bereits
bereits alles
alles
zugestandenhaben.
zugestanden
haben. Schämensollten
Schämen sollten Sie
Sie sich.
sich.
zugegeben.
habe Ihrem Gatten
Gatten nichts
Ich habe
nichts zugegeben.
doch nicht gehalten.
verkommen hätte
hätte ich
ich Sie
Sie doch
Unerhört.
gehalten.
so verkommen
Unerhört. Für so
leugnen,daßmeine
Gesichtzu
ins Gesicht
wagen, mir ins
Wollen Sie
zu leugnen,
daß meine
Sie es
es wagen,
Ihnen gewesen
der Nacht
Nacht bei
bei Ihnen
Tochter Irma nicht in der
gewesen ist.
ist.
seelische Depression,
Depression,
schwere seelische
Dieselbe schwere
Sie
dem Arzt. Dieselbe
bei dem
Sie war bei
zuführen
Fräulein Tochter zuführen
Ihnen Ihr Fräulein
in der
einmal Ihnen
schoneinmal
der ich
ich schon
mußte
mußte
Seelische
Seelische Depression
Depression ist gut.
gut. An den
den Schwindel glaube
glaube ich
meine Tochter.
kannten meine
Sie kannten
mehr, Herr Doktor. Sie
nicht mehr,
hätten Sie
Sie
handelte, hätten
Erkrankung handelte,
eine Erkrankung
Wenn
Wenn es
sich um
um eine
es sich
mich
mich als
als Mutter unverzüglich
unverzüglich benachrichtigen
benachrichtigen müssen.
müssen.
mich spricht.
spricht.
Schein gegen
gegen mich
daß der
der Schein
zu, gnädige
gnädige Frau, daß
Ich gebe
gebe zu,
Ich
selbst
Aber Fräulein Irma selbst
Fräulein Irma.
Irma. Fräulein
Fräulein
Fräulein Irma hat mir, ihrer
Fräulein Irma.
Irma. Fräulein
alles
gestanden.
Mutter, selbst
selbst alles gestanden.
sagen, gnädige
gnädige Frau.
Frau.
zu sagen,
nichts zu
Ihnen weiter nichts
Dann
Dann habe
ich Ihnen
habe ich
uns wohl noch
können wir
wir es
es uns
Wenn
Tochter krank wird, können
noch
Wenn meine
meineTochter
Tochter
meine Tochter
also meine
zu rufen.
Was wollte also
rufen. Was
leisten, einen
einenArzt
leisten,
Arzt zu
Doktor!
Herr Doktor!
ganze Nacht,
Nacht, Herr
Nacht, die
die ganze
in der
der Nacht,
Ihnen, in
von Ihnen,
zu sagen,
sagen,gnädige
Frau.
Ich habe
nichts zu
habe Ihnen
Ihnen nichts
Ich
gnädige Frau.
Man hat meine
Man
meine Tochter aus
aus Ihrer Wohnung
Wohnung kommen
kommen sehen.
sehen.
Ihnen war.
sie bei
bei Ihnen
Sie zu,
zu, daß
daß sie
Geben Sie
Geben
nicht.
Fräulein Tochter lügt nicht.
Ihr Fräulein
können Gott danken,
Sie können
Sie
danken, daß
daß mein
mein Mann
Mann und
und ich überhaupt
überhaupt
Ueber
habenSie
es nicht.
die Heirat einwilligen. Verdient haben
nicht. Ueber
in die
Sie es
Ihnen sprechen.
Das
Mann mit Ihnen
sprechen. Das
mein Mann
Mitgift wird
wird mein
die Mitgift
die
wir morgen
morgen besorgen.
wird eine
eine stille
werden wir
besorgen.Es
Aufgebot werden
Aufgebot
Es wird
geglaubt, daß
daß mir so
etwas
Ich hätte nicht geglaubt,
so etwas
Hochzeit. Ich
Hochzeit.
passierenwürde.
passieren würde. Warum schweigen
schweigen Sie.
Sie.
zu sagen,
Ich habe
nichts zu
sagen,gnädigeFrau.
habe Ihnen
Ihnen nichts
Ich
gnädige Frau.
als Ehrenmann.
Und ich habe
Und
Wort als
Ehrenmann.
habe Ihr Wort
meine Schuld
Ihres Fräulein Tochter durch
durch meine
Schuld ohne
ohne
Da die
die Ehre Ihres
Fräulein Tochter
verletzt ist, und
und wenn
wenn Ihr Fräulein
meine Schuld
Schuld verletzt
meine
Sühne fordert
diese Sühne
diese
fordern. Ich als
als ihre Mutter fordere
nichts zu
zu fordern.
fordere es.
Irma hat nichts
es.
Wollen Sie
Sie über
über mich
mich verfügen,
verfügen, gnädige
gnädige Frau.
werden wir
Morgen Mittag um
um zwölf
wir bei
bei uns
uns das
das Nötige
Nötige be
be¬
Morgen
zwölf werden
Guten
sprechen.
sprechen. Guten Tag.
Tag.

m
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Ist mein
mein Mann
Mann zu
zu Hause.
Hause.
Ottilie, ich war sehr
sehr besorgt
besorgt
Es
Ordnung. Und
Und es
es war sehr
sehr gut,
gut, daß
daß ich
ich noch
noch
alles in Ordnung.
Es ist alles
abzuleugnen,was
versuchte
Mensch versuchte abzuleugnen, was
Dieser Mensch
bei
bei ihm war. Dieser
bereits zugesagthatte.
er Dir
zugesagt hatte.
Dir bereits
Was er mir zugesagt
zugesagt hatte
hatte
man nimmt
genug, man
Du
nimmt es
es nicht
nicht ernst,
ernst, was
was
energisch genug,
bist nicht energisch
Du bist
Du verlangst.
liebe Ottilie
Aber liebe
Jedenfalls, er hat in aller Form eingewilligt.
eingewilligt. Morgen
Morgen um
um zwölf
zwölf
Jedenfalls,
besprechen.
ihm
Geschäftlichemit
wirst Du das
das Geschäftliche mit ihm besprechen. Natürlich
Natürlich
wirst
gewährst Du ihm
ihm nur den
den Zinsgenuß.
Zinsgenuß. Er
Er ist
ist Millionär.
Millionär.
geworden,
Partie
das für eine
eine glückliche
glückliche Partie geworden, wenn
wenn
Was wäre das
Deine Tochter mehr
mehr Charakter
Charakter gehabt
gehabt hätte.
hätte.
Deine
Aber
hast stets
stets verhindert,
verhindert, daß
daß ich
ich mich
mich um
um
liebe Ottilie, Du hast
Aber liebe
#
kümmere
Irma
die
Erziehung
von
kümmere
#
von
Erziehung
die
das
wäre
Erziehung
schöne
Eine
nichts. Eine schöne Erziehung wäre das
Davon verstehst Du nichts.
geworden.
geworden.
gelernt, ihre Eltern
Sie
Eltern zu
zu lieben.
lieben.
Sie hätte vielleicht gelernt,
Tochter.
Deine
redest wie Deine Tochter. Diese
Lieben. Lieben.
Lieben. Du
Du redest
Diese lächer¬
lächer
Lieben.
Das
ehren.
Eltern
ihre
soll
liche
dumme
Liebe.
Sie
soll
Eltern
ehren.
Das ist
ist
Sie
Liebe.
liche dumme
Erziehung.
meine
meine Erziehung.
erreicht, liebe
Hast Du
Du das
das mit Deiner
Deiner Erziehung
Erziehung erreicht,
liebe Ottilie.
Ottilie.
Hast
handelt.
Mutter
eine
Ich habe
habe gehandelt,wie
gehandelt, wie eine
handelt. Nach
Nach bestemGe¬
bestem Ge
Ich
vergolten.
schlimm vergolten.
wissen.
es mir schlimm
Sie hat es
wissen. Sie
vorbereiten
Wollen wir
wir nicht,
nicht, liebe
liebe Ottilie, Irma
Irma vorbereiten
Dein Haar
aus. Dein
Du
siehst
Wie
Irma.
Hörst
Du
nicht.
siehst
Du
aus.
Haar ist
ist
Irma. Hörst Du nicht.
zerzaust.
ganz
ganz zerzaust.
gut.
alles gut.
noch alles
Weine nicht, Kindchen,
Kindchen, es
es wird
wird noch
nicht
etwas nicht
kann
so
Ich
Ordnung.
Mach
Dir
das
Haar
in
Ordnung.
Ich
kann
so etwas
Mach Dir das Haar
sehen.
mein Empfinden.
Empfinden.
Das stört mein
sehen. Das
zerrissen, Vater.
Haar
langes
Sie
hat
mein
schönes
langes
Haar zerrissen,
Vater.
schönes
mein
mir
Sie hat
alle Be¬
Frechheit
Diese
Willst Du
Du mich anklagen.
anklagen. Diese Frechheit übersteigt
übersteigt alle
Be
Willst
geschrien
Du
hast
Wie
gepflegt.
Dir
griffe.
Wer
hat
es
gepflegt.
Wie
hast
Du
geschrien
es
hat
griffe.
kämmte.
es kämmte.
ich es
wenn ich
als
als Kind, wenn
Stets hat
hat sie
sie an
an meinem
meinem schönen
schönen langen
langen Haar
Haar gerissen,Vater.
gerissen, Vater.
Stets
liebes Kind
Mein liebes
ist,
Schweig.
Willst Du ihr Recht
Recht geben.
geben. Die
Die nicht
nicht wert
wert gerettet
ist, daß
daß
Schweig. Willst
Ehre
unsere
habe
Ich
die Sonne
Sonne sie
sie bescheint.
bescheint. Ich habe unsere Ehre gerettet
die
und
wird Dich
Dich heiraten.
heiraten.
auch. Der Doktor wird
Deine auch.
und Deine
heiraten
wird mich heiraten
Er wird
Deiner Mutter zu
Das
zu verdanken.
verdanken.
hast Du Deiner
Das hast
Deine
mich
O Mutter,
Mutter, Mutter, laß
laß mich Deine Hände
Hände küssen.
küssen. Sag
Sag es
es noch
noch
O
einmal.
mich heiraten.
heiraten.
einmal. Er wird mich
zu verdanken.
Das
verdanken.
Deiner Mutter zu
Du Deiner
hast Du
Das hast
75
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seine Engels
Engels¬
wird mich
Er wird
mich heiraten.
heiraten. Er nimmt mich
mich auf
auf in seine
hände. Ich darf am
hände.
am Kelchrand
Kelchrand seinesMundes
seines Mundes liegen,
liegen, sein
sein
wird in meinen
Atem wird
meinen Haaren
Haaren spielen
spielen und
und seine
seine Augen
Augen
meine Wangen
Wangen kühlen,
werden meine
werden
kühlen, in seiner
seiner Stimme
Stimme wird
wird
goldenesBlut
öffnen,sein
wird mir entgegen
entgegen¬
sich öffnen,
meinLeib
mein
Leib sich
sein goldenes
Blut wird
meine Sinne
Sinne seinem
Herzen lauschen.
rauschen und
und alle
alle meine
seinem Herzen
rauschen
lauschen.
O
O Mutter, Mutter.
her hat.
Es durchschauert
durchschauert
diese Worte her
hat. Es
das Kind diese
Ottilie, wo das
mich.
mich.
Geh,mein
Geh, mein Kind,
Kind, leg
leg Dich
Dich schlafen.
schlafen. Und
Und morgen
morgen ziehst
ziehst Dü
Dü Dein
Dein
an und
und ich
ich leihe
leihe Dir meine
meine Goldkette.
neues
neues Blaues
Blaues an
Goldkette.
ich Dir dankbar
Wie ich
dankbar bin,
bin, Mutter. Mein ist er. Mein.
Mein.

Es
Es ist doch
doch etwas
etwas Rührendes
Rührendes um
um so
so ein
ein junges
junges Mädchen,
Mädchen, liebe
liebe
Ottilie. Findest
Findest Du nicht.
nicht.
fürchte etwas
ganz verwirrt.
verwirrt. Ich
Ich fürchte
Sie war ganz
Sie
etwas Schlimmes.
Schlimmes.
fürchtest Du,
Du, liebe
liebe Ottilie.
Was fürchtest
Umständen ist.
ist.
Wenn
Wenn sie
sie nur nicht in Umständen
Aber Ottilie.
Jedenfalls: In drei Wochen
überhaupt nichts.
nichts. Jedenfalls:
verstehst überhaupt
Du verstehst
Wochen
schwerer Tag.
ein schwerer
Tag.
gesichert. Das
Das war ein
sind wir
wir gesichert.
sind
wir nicht ganz
ganz
schön, Ottilie. Wollen wir
Aber der
der Abend
Abend war schön,
damals, eine
eine Flasche
Flasche Wein trinken.
allein, wie damals,
allein,
müssen ihnen
ihnen die
Wir müssen
treffen. Wir
die
Wir
Geheimrats heute
heute treffen.
Wir müssen
müssenGeheimrats
Verlobung
Verlobung mitteilen.
liebe Ottilie.
morgen warten, liebe
bis morgen
wir nicht bis
Wollen wir
zu verlieren.
keine Zeit zu
In der
haben wir
wir keine
Sache haben
der Sache

Was
Sie von mir.
Was wollen Sie
Verzeihen Sie,
Verzeihen
Sie, mein
mein gnädiges
gnädiges Fräulein,
Fräulein, daß
daß ich Sie
Sie sozusagen
sozusagen
Geheimrat war so
überfalle.
so liebenswürdig,
liebenswürdig, mir Ihre
überfalle. Herr Geheimrat
die perfekt
eine Dame,
Dame, die
Ich suche
suche eine
geben. Ich
Adresse zu
zu geben.
Adresse
Sie sind
sind sehr
sehr schön.
schön.
kann. Sie
Maschine
schreiben kann.
Maschine schreiben
Zimmer.
mein Zimmer.
Sie mein
Verlassen
Verlassen Sie
Sie verkennen
verkennen mich,
mich, mein
mein Fräulein.
Fräulein. Ist es
es eine
eine Beleidigung,
Beleidigung,
Sie
Beleidigung, schön
schön zu
zu finden.
finden.
eine Beleidigung,
schön
sein. Ist es
zu sein.
es eine
schön zu
zu Füßen
Füßen geworfen.
geworfen.
sich mir zu
haben sich
Sie
Sie haben

ich mußte
Ihnen danken.
danken. Denn
Denn Sie
Sie haben
haben meine
meine Wunde
Wunde ge¬
ge
mußte Ihnen

sehen.
sehen.
Ihre Wunde
ein Mal
Mal der
der Liebe.
Liebe.
Wunde ist ein
meiner Backe
Backe eingegraben.
eingegraben.
Ein Ring ist in meiner
Haben
Haben Sie
Sie schon
schon viel geliebt.
geliebt.
vertrieben.
Ueberall
Ueberall bin ich vertrieben.
landet man
Dann landet
Man
man in
in der
der Liebe.
Liebe.
lassen. Dann
treiben lassen.
sich treiben
muß sich
Man muß
Liebe
der Liebe
Land der
das Land
Wo, wo ist das
Geben Sie
Sie sich
sich auf,
auf, geben
geben Sie
Sie sich
sich mir. Ihre
Ihre Nächte
Nächte werden
werden
Geben
sein.
schöne
schöne Tage
Tage sein.
Sie nicht
kenne Sie
Ich kenne
nur wenn
Mein
wenn man
man nicht
nicht kennt,
kennt, kann
kann man
man
Fräulein, nur
schönes Fräulein,
Mein schönes
lieben.
lieben.
immer verliere
Und immer
gewinnen. Und
zu gewinnen.
Immer
verliere ich,
ich,
um zu
ich, um
arbeite ich,
Immer arbeite
Tag.
auf Nacht
Nacht und
und Nacht
Nacht auf
auf Tag.
Tag auf
Komm
dummes kleines Mädchen.
Mädchen. Das
Das Leben
Leben ist
ist
Komm mit mir, Du dummeskleines
Liebe.
die Liebe.
die
Immer
leben. Immer
nicht leben.
kann nicht
ich kann
Die
Leben. Aber ich
das Leben.
Die Liebe ist das
meine Mutter. Sie
drohend meine
steht
Sie ist
ist mein
mein Leben,
Leben,
steht vor mir drohend
sie lebt meinen
sie
meinen Tod,
Tod, sie
sie tötet
tötet mein
mein Leben.
Leben.
Tod, sie
mein Tod,
sie ist mein
Drum hat sie
sie ihren
ihren Ring
Ring in meine
meine Backe
Backe eingegraben.
eingegraben.
werden
Mutter werden
dieser Mutter
Mädel. Mit dieser
Aber
dummes Mädel.
kleines dummes
mein kleines
Aber mein
sich vor
wir spielend
spielend fertig. Nur
Nur Kinder
Kinder fürchten
fürchten sich
vor Vogel¬
Vogel
wir
scheuchen.
scheuchen.
Ich habe
meine Eltern verlassen
verlassen
habe meine
Also
folgen. Ich habe
habe viele
viele Frauen
Frauen geliebt,
geliebt, aber
aber
Du mir folgen.
sollst
Also
zitterst
Du.
Warum
allerschönste.
Du
zitterst Du.
die allerschönste.
Du bist die
sie küßten.
Meine Wunde schloß
schloß sich,
sich, da
da Sie
Sie sie
küßten. Meine
Meine Schulter
Schulter
Meine
berühren.
sich, da
da Sie
Sie sie
sie berühren.
senkt sich,
einfach.
so einfach.
ist so
Liebe ist
Die Liebe
sein. Die
ängstlich sein.
Nur nicht ängstlich
Nicht küssen
küssen
zu albern,
ist zu
Es ist
gehen. Es
Dich gehen.
Laß Dich
Das
albern,
einfach. Laß
so einfach.
Küssen ist so
Das Küssen
wie
ist,
schön
man
wenn man schön ist, wie Du.
ein
Du.
sein, wenn
zu sein,
Mädchen zu
ein Mädchen
Nicht anfassen,nicht
anfassen, nicht anfassen.
anfassen.
Jung
Jung bist Du,
Du, wie die
die Liebe.
Liebe.
mich.
reißen mich.
Was tun Sie.
Sie reißen
Sie. Sie
Du.
Schön bist Du.
Schön
Du. Schön
Schön bist Du.
beißenmich.
Sie beißen
Gott, Sie
Sie. Gott,
Was tun
mich.
tun Sie.
Du. Schön
Schön
Schön bist Du.
Du.
Schön bist Du.
Sie haben
haben mich
mich in
in meine
meine rechte
rechte Backe
Backe gebissen.
gebissen.
Sie
Komm.
Liebe. Komm.
Das
Das ist die Liebe.
Sie mit mir tun
Was wollen Sie
tun
Dich
Dich lieben.
lieben. Komm.
Komm.
Lieben Sie mich
mich wirklich.
wirklich.
Lieben

Selbstverständlich.
Komm, zieh
zieh Dir Deinen
Deinen Mantel an.
an. Wir
Wir
Selbstverständlich. Komm,
gehen
zu
mir.
gehen zu
mehr.
nichts mehr.
Ich sehe
sehe nichts
nötig.
auch nicht nötig.
Das ist auch
Das
mich.
Ich fürchte mich.
Dummheit,
Dummheit, komm.
komm.
versprechen.
müssenSie
eins müssen
Aber eins
Sie mir versprechen.
Komm nur schnell.
schnell.
Alles.
Alles. Komm
Kleider ausziehen.
ausziehen.
die Kleider
Sie
Sie dürfen
dürfen mir nicht die
Kleidern lieben.
lieben.
kann doch
doch nicht mit Kleidern
man kann
Dummchen, man
Dummchen,
Niemand
Niemand hat mich
mich nackt gesehen.
gesehen.
Um so
besser.
so besser.
sehen.
mich nackt sehen.
soll mich
Niemand
Niemand soll
also häßlich.
Du
häßlich.
Du bist also
Nie
Nie habe
habe ich mich
mich selbst
selbst gesehen.
gesehen. 0, nicht küssen.
küssen.
Mantel.
Deinen Mantel.
Du Deinen
Wo hast
hast Du
mich nicht zwingen.
Sie werden
werden mich
Sie
zwingen.
Wir
Wir nehmen
nehmen einen
einen Wagen.
Wagen. Schnell.
Schnell. Komm.
Komm.
antun.
Sie mir Gewalt antun.
mich, wenn Sie
Ich töte mich,
Dumme
Redensarten. Ich werde Dir nur tun,
tun, was
was Du
Du willst.
Dumme Redensarten.
Jesus.
Jesus.
Jüdin.
Du bist doch
Du
doch Jüdin.
Nazareth.
Ich liebe
Jesus von Nazareth.
liebe Jesus
aushalten.
sich aushalten.
Konkurrenz läßt sich
Die
Die Konkurrenz
küssen.
O. Nicht küssen.
sagen Sie.
Sie. O.
Was sagen
Was
Komm.
Los. Komm.
Schluß. Los.
Nun
aber Schluß.
Nun aber

Es
mich riesig,
riesig, lieber Herr Doktor, Sie
Sie bei
bei uns
uns zu
zu sehen.
sehen.
Es freut mich

wird gleich
gleich erscheinen.
Meine
Meine Frau wird
erscheinen.
Herr Justizrat.
Ich war gestern
gestern etwas nervös.
nervös. Ueberhaupt
Ueberhaupt vertrage ich Auf¬
Auf
Lassenwir
schlecht. Lassen
regungen schlecht.
regungen
wir die
die alten Sachen
Sachen begraben
begraben
aber die
die Irma
Vorwürfe, aber
schwere Vorwürfe,
machen uns
uns schwere
sein.
Irma
Wir machen
sein. Wir
gewesen.
zurückhaltend
ist sonst
sonst so
so zurückhaltend gewesen.
Schuld.
ohne Schuld.
Fräulein Tochter ist ohne
Herr Justizrat, Ihr Fräulein
Sie
Sie sprechen,
sprechen, wie ein
ein Kavalier sprechen
sprechen muß.
muß. Ich hoffe,
hoffe, daß
daß
Ehe die
die Irma nicht entgelten
Sie
entgelten lassen,
lassen, was sie
sie
der Ehe
Sie in der
aus
aus Liebe getan
getan hat.
hat.
Herr Justizrat, ich versichere
versichere Sie
Sie

bin ein
mo¬
ein mo
sein. Ich bin
Sachenbegraben
Lassen
wir die
die alten
alten Sachen
begraben sein.
Lassen wir
derner Mensch.
Mensch. Gütertrennung
Gütertrennung ist praktisch
praktisch doch
doch das
das
derner
Beste. Ich kann
kann meiner
meiner Tochter
Tochter vorläufig hunderttausend
hunderttausend
Beste.
mitgeben, sechsprozentigangelegt,
sechsprozentig angelegt, später
später hat
hat sie
sie
Mark mitgeben,
verfügen.
zu verfügen.
Doppelte zu
das Doppelte
über das
einmal über
einmal
gegenmich
Der Schein
mich und
und gegenIhr
gegen Ihr Fräulein
Fräulein Tochter.
Tochter.
Schein spricht gegen
gesellschaftlich
tun,
was
zu
bereit,
daher
Sie
finden
mich
daher
bereit,
zu
tun,
was
gesellschaftlich
mich
finden
Sie
ist.
zu
tun ist.
zu tun
entschuldigen Sie,
Sie, Sie
Sie tun
tun gerade,
gerade, als
als ob
ob Sie
Sie die
die Irma
Irma
Aber, entschuldigen
jedenfalls nicht
nicht
Mann jedenfalls
als Mann
kann mir als
Ich kann
gar nicht lieben.
lieben. Ich
vorstellen
versichere Sie
Herr Justizrat, ich
Sie nochmals,
nochmals, es
es ist
ist nichts
nichts
ich versichere
Ich
geschehen.
Tochter
Fräulein
Ihrem
und
zwischen
mir
und
Ihrem
Fräulein
Tochter
geschehen.
Ich
zwischen
sind die
Kinder sind
welche Kinder
aber welche
Kinderarzt, aber
bin zwar nur
die
nur Kinderarzt,
jungen
jungen Mädchen.
Mädchen.
Herr
peinlich, Herr
höchst peinlich,
mich höchst
Angelegenheit ist für mich
Die ganze
ganze Angelegenheit
aller Achtung
bei aller
Aber bei
peinlich. Aber
sehr peinlich.
Sogar sehr
Doktor. Sogar
Achtung vor
vor
Ihrem Wort,
Wort, die
die Nachtbehandlung
Nachtbehandlung
Wir
allein, Herr Justizrat.
Justizrat.
Wir waren nicht allein,
gesagt.
nicht gesagt.
Frau nicht
meiner Frau
das meiner
denn das
Warum haben
Sie denn
haben Sie
zwischen uns.
stand zwischen
Mädchen stand
Ein
uns.
Ein junges
junges Mädchen
Mädchen.
Noch
Noch ein
ein Mädchen.
Herr Justizrat
Sie
Sie sagten
sagten doch
doch selbst
selbst
Ein
steht zwischenuns,
zwischen uns, stets
stets wird
wird sie
sie zwischen
zwischen
Mädchensteht
Ein junges
junges Mädchen
stehen. Ein
und mir stehen.
Tochter und
Ihrem Fräulein
Ein junges
junges
Fräulein Tochter
liebt und
nicht liebt
mich nicht
Mädchen,
und das
das ich
ich liebe.
liebe.
das mich
Mädchen, das
Das
Glauben Sie mir,
mir, einem
einem alten
alten er¬
er
sich, Herr Doktor. GlaubenSie
Das gibt sich,
der Ehe.
Ehe.
in der
sich in
Liebe gibt sich
die Liebe
fahrenen
Mann, die
fahrenen Mann,
verständigen, Herr
Wir
Herr Justizrat.
Justizrat.
nie verständigen,
uns nie
werden uns
Wir werden
jedem
soll
Man
auch nicht nötig.
nötig. Man soll jedem seine
seine Schrullen
Schrullen lassen.
lassen.
Ist auch
gar nicht.
nicht.
kommt
Frau
Meine
Das
ist
mein
Grundsatz.
Meine
Frau
kommt
gar
Grundsatz.
mein
Das
dem kleinen
aus dem
denn aus
Uebrigens,
kleinen Fräulein
Fräulein Richter
Richter
Uebrigens, was ist denn
geworden, Sie
Sie entsinnen
entsinnen sich
sich doch,
doch, die
die auch
auch einmal
einmal nachts
nachts
geworden,
lief
Ihnen
zu
zu Ihnen
zueinander befinden,
uns zueinander
wir uns
der wir
In der Lage,
befinden, Herr
Herr Justiz¬
Justiz
Lage, in der
unangebracht.
für
Scherze
solche Scherze für unangebracht.
rat, halte ich solche
Aber verzeihen
Sie, lieber
lieber Herr Doktor, mir
mir lag
lag jede
jede Absicht
Absicht
verzeihen Sie,
nur in
habeFräulein
eines
Fräulein Richter
Richter nur
in guter
guter
fern. Ich habe
Scherzesfern.
einesScherzes
Erinnerung und
und dachte,
dachte, daß
daß Sie
Sie vielleicht
vielleicht etwas
etwas wüßten.
wüßten.
Erinnerung
eingetreten.
sie eingetreten.
energischfür
so energisch
Sie
für sie
damals so
doch damals
sind doch
Sie sind
Guten
Guten Tag, Herr Doktor.
Doktor.
Gnädige Frau.
Gnädige
werden
Sie werden
heftig, Sie
etwas heftig,
gestern etwas
Hier meine
Hand. Ich war gestern
meine Hand.
können.
verstehen können.
es
es verstehen

rr

Gnädige
Gnädige Frau

Nun
alle drei
drei uns
uns bemühen,unsere
bemühen, unsere Irma glücklich
glücklich
wir alle
Nun wollen wir
zu machen.
machen. Sie
Sie ist ein
ein gutes
gutes Mädchen,Herr
Mädchen, Herr Doktor. Und
Und
zu
sehr intelligent. Sie
Sie wollte sogar
sogar durchaus
durchaus Medizin
Medizin stu¬
stu
sehr
dieren, aber
aber mein
mein Mann
Mann liebt so
so extravagante Sachennicht.
Sachen nicht.
dieren,
Die Irma wollte Medizin
Medizin studieren.
studieren. Das
Das erste,
erste, was ich höre.
höre.
Die
Mein Mann
Mann hat überhaupt
überhaupt kein
kein Gedächtnis.
Gedächtnis.
Mein
liebe Ottilie
Aber liebe
gehört doch
doch nun
nun zur Familie und
und wird
wird schon
schon
Der Herr Doktor gehört
verstehen,wie
verstehen, wie ich es
es meine.
meine. Hast
Hast Du
Du alles
alles besprochen.
besprochen.

UnsereKinder
Unsere
Kinder werden glücklich sein.
sein.
wir die
Dann
die jungen
jungen Liebesleute
Liebesleute etwas allein
allein lassen.
lassen.
Dann wollen wir
mein Kind.
Kind. Der Herr Doktor wünscht
komm mein
Irma, Irma komm
zu sprechen.
sprechen.
mit Dir zu
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Schweigen
Schweigen atmet.
atmet.

böse
Sie sind
Sie
sind mir böse
Sie sind
Sie
sind mir gut
Können Sie
Können
Sie mich
mich nicht lieben
lieben
ihnen gut
Ich bin ihnen
Ich
Nie
Nie
Schicksal ist es,
es, nur einmal
Mein
einmal lieben
lieben zu
zu dürfen.
dürfen.
Mein Schicksal
hassen mich.
Sie hassen
mich.
Sie
sind die
die jungen
jungen Mädchen.
Welche Kinder sind
Mädchen.
Welche
bin kein Kind,
Ich bin
Kind, seien
seien Sie
Sie barmherzig,
barmherzig, ich kann
kann nicht ohne
ohne
will nicht ohne
ohne Sie
sein, ich will
Sie sein,
sein, geben
Sie sein,
geben Sie
Sie mir Ihre
Sie
Hand.
Hand.
Ihnen meine
meine Hand.
Was soll
soll Ihnen
Hand.
schöne warme Hand,
Hand, fühlen
fühlen Sie,
Diese schöne
Sie, wie mein
mein Herz stirbt.
Diese
Mein liebes
liebes Kind
Mein
Kind, seien
bin kein Kind,
seien Sie
Sie barmherzig,
barmherzig, darf ich Ihr Haar
Ich bin
streicheln.
streicheln.
Ihnen mein
mein Haar.
Was soll
soll Ihnen
Was
Haar.
schöne,glatte
Dieses schöne,
Haar. Beugen
Beugen Sie
Sie sich
sich zu
Dieses
glatte Haar.
zu mir herunter.
herunter.
Was soll nun
nun zwischen
zwischen uns
uns geschehen
geschehen
möchte viele viele Tage
Tage Ihr Haar
Haar streicheln.
Ich möchte
streicheln. Und
Und viele
Nächte.
viele Nächte.

Wir
gute Freunde
Freunde sein.
Wir wollen gute
sein.
Ihre
Ihre Augen
Augen sind
sind blautraurig.
blautraurig. Ich weiß,
weiß, warum sie
sie es
es sind.
sind.
Irma.
Ich
Ich weiß,
weiß, warum
warum sie
sie es
es sind.
sind. Weil Sie
Sie mich
mich nicht
nicht lieben
lieben dürfen.
dürfen.
Dürfen,
dürfen
Dürfen, Irma, dürfen
Das
Fräulein verbietet es
Das schwarze
schwarze Fräulein
es Ihnen.
Ihnen.
Sie dürfen
dürfen so
so nicht
nicht yon
yon der
Sie
der Dame
Dame reden.
reden.
Sehen
Sie, sie
sie verbietet
verbietet es
Sehen Sie,
Sie, sehen
sehen Sie,
es Ihnen.
Ihnen. Und
Und dabei
dabei kann
kann
sie
sich ihr hingeben
sie nicht
nicht lieben.
lieben. Der
Der Beste
Beste wollte sich
hingeben und
und
dem Ersten
Ersten wird sie
sie sich
sich hinwerfen.
dem
hinwerfen.
Das Leben
Leben zwingt uns
Das
uns zur
zur Ehe
Ehe
Warum
lassen Sie
Sie sich
sich zwingen
zwingen
Warum lassen
Ich habe
habe kein Recht,
Recht, zu
zu lassen,
Ich
was andere
lassen,was
andere tun.
tun.
Ich nehme
nehme mir
mir mein
mein Recht,
Recht, zu
zu tun,
Ich
tun, was
was andere
andere lassen.
lassen.
Und
Sie werden
werden glücklich
glücklich sein
Und Sie
sein
Ich nehme
nehme mir mein
Ich
mein Qlück.
Qlück.
Kann man
man das
Kann
das Qlück
Qlück nehmen.
nehmen.
Wenn man
Wenn
man es
es kann.
kann.
Hören Sie,
Sie, Irma, und
und hören
hören Sie
Sie gut.
gut. Das
Das Leben
Leben zwingt uns
Hören
uns
zur Ehe.
zur
Ehe. Ich
Ich kann
kann Ihnen
Ihnen nur
nur Freund
Freund sein
sein ..
Sie
Sie werden
werden mir Kinder
Kinder geben.
geben.
Ich kann
kann Ihnen
Ihnen nur
Ich
nur Freund
Freund sein.
sein.
Sie müssen
müssen mir Kinder
Kinder geben.
geben.
Sie
Und wenn
Und
wenn ich
ich es
nicht kann.
es nicht
kann.
Sie müssen,
müssen, Sie
werden mich
Sie müssen.
Sie werden
müssen. Sie
mich schon
schon lieben.
Sie
lieben. Ich
Ich
bin sehr
sehr schön,
schön,Sie
werden es
es sehen,
sehen,wenn
ich mich
bin
Sie werden
wenn ich
mich vor
Ihnen
Ihnen ausziehe.
ausziehe. Mein
Mein Leib
Leib ist eine
eine silberweiße
silberweiße Dolde.
Dolde.
Viele Nächte
nach Ihnen.
Nächte träumt er nach
Tage träume
Ihnen. Alle Tage
träume ich
Viele
ich
nach meinen
meinen Traumnächten.
Traumnächten.
nach
die Liebe.
das die
Ist das
Liebe.
Hart sind
sind Sie
Sie mit denblautraurigenEngelsaugen.
den blautraurigen Engelsaugen. Hart sind
sind Sie
Sie
habesehrschöneBrüste,
Ich habe
Weltenliebe. Ich
die hat
mit Ihrer Weltenliebe.
sehr schöne Brüste, die
Ich habe
habesehr
schöneHaare,
gesehen. Ich
noch kein Mann
Mann gesehen.
die
noch
sehr schöne
Haare, die
Sonne
Sonne spiegelt
spiegelt sich
sich in
in ihnen.
ihnen.
Mein liebes
liebes Kind.
Kind.
die Haare,
Haare, die
die Brüste.
Brüste. Was
Sie, die
Was
Soll ich
für Sie,
ich sie
sie abschneiden
abschneidenfür
kann ich
soll
ich tun,
tun, daßSie
daß Sie mir, nur
nur mir,
mir, mir nur
soll ich
ich tun,
tun, was
was kann
gehören.
gehören.
Armes
Armes Kind.
Kind.
Nun aber
aber breite
ich Sie
liebte. Nun
breite
Sie liebte.
Und wie ich
ich mich
mich schämte,
schämte,ehe
Und
ehe ich
Scham,unverschämt.
Küssen
aus,ohne
ich
ohne Scham,
unverschämt. Küssen
ich mich
mich vor Ihnen
Ihnen aus,
Mund, auf
den Mund,
auf den
Stirn. Auf den
die Stirn.
den
Sie
auf die
Sie mich.
mich. Nicht auf
Mund.
Mund.

schönster Ordnung.
Also
Also alles
alles in schönster
Ordnung. Herzlichen
Herzlichen Glückwunsch,
Glückwunsch,
liebe Kinder.
möget Ihr so
liebe
Kinder. Und
Und möget
so gut zusammen
zusammen leben,
leben, wie
mein Mann
und ich.
Mann und
ich.
mein
Otto. Otto.
Ottilie.
Ruf Geheimratsherein.
Freunde sollen
sollen die
die ersten
ersten
Geheimrats herein. Unsere
Unsere alten
alten Freunde
sein, die
Euch Glück
die Euch
Glück wünschen
wünschen dürfen.
dürfen.
sein,
Fräulein Irma. Nein
diese Ueberraschung.
Ueberraschung. So
Fräulein
Nein diese
So plötzlich. Ich
habe immer
zu meinem
meinem Mann
Mann gesagt,
gesagt, die
die Irma wird
wird nie
nie
habe
immer zu
zu stolz.
Sie ist zu
heiraten. Sie
stolz. Nicht wahr, Emil.
heiraten.
Herzlichen
Herzlichen Glückwunsch,
Glückwunsch, Fräulein
Fräulein Irma, Herr Doktor. Schade
Schade
nur, daß
daß Sie
Sie nach
moderner Sitte eine
eine stille Hochzeit
Hochzeit feiern
feiern
nur,
nach moderner
wollen. Bei uns
uns ging
ging es
es hoch
hoch her.
her. Da floß
floß der Sekt.
Und
Sekt. Und
ein richtiges
richtiges Theaterstück
Theaterstück hatte
hatte ein
ein Vetter meiner
meiner Frau
ein
war sehr
Es war
gedichtet. Es
sehr rührend.
rührend. Zum
Zum Schluß
Schluß warfen die
die
gedichtet.
kleinen
kleinen Verwandten,
Verwandten, als
als Engel
Engel verkleidet, Rosen
Rosen über
über uns.
uns.
das kann
kann doch
die jungen
doch die
jungen Leute
Leute nicht interessieren.
interessieren. Und
Und
Emil, das
vielleicht überlegen
überlegen sie
sie sich
sich es
es doch
doch noch.
vielleicht
noch.
Hören
Hören Sie
Sie mal,
mal, junger
junger Freund,
Freund, vielleicht ein
ein kleines
kleines Frühstück
ganz unter
uns
unter uns
ganz
Nun steht
steht nicht so
so stumm
stumm da,
da, Kinder.
Kinder.
Nun
Herr Justizrat.
Justizrat.
Für Dich
Dich bin
bin ich
ich doch
doch kein
kein Justizrat mehr.
mehr. Ottilie, wo bleibt
Für
der Sekt.
der
Sekt.
Wir
gehen, Frau Justizrat,
Justizrat, bei
bei so
so einer
Wir werden
werden jetzt gehen,
einer intimen
intimen
Familienfeier,
Familienfeier, und
und mein
mein Mann
Mann kann
kann Sekt nicht vertragen.
Ihr Herr
Herr Gemahl
in unserer
Gemahl hat in
unserer Gesellschaft
Gesellschaftnoch
Ihr
noch nie
nie den
den Sekt
Sekt
vorübergehen
vorübergehen lassen.
lassen.
Mein Mann
Mann kostet nur,
nur, Frau Justizrat
Justizrat
Mein
Warum soll
soll er
er denn
dennnicht
Sie geben
gebendoch
großen
Warum
nicht trinken. Sie
doch keine
keine großen
Gesellschaften.
Gesellschaften.
Mein
Mein Mann
Mann und
und ich
ich lieben
lieben diese
diese Massenabspeisungen
Massenabspeisungen nicht.
nicht.
Freilich, wenn
wenn Leute
nur kommen,
Leute nur
kommen, um
um zu
zu essen
Freilich,
und zu
essenund
zu trinken
Also
Also Prost,
Prost, Kinder.
Kinder. Prost Du.
Du. Prost Irmachen.
Irmachen. Und
Und alles
alles
Gute.
Gute. Hoch
Hoch sollen
sollen sie
sie leben.
leben. Dreimal
Dreimal hoch.
hoch.
Prost. Prost. Prost.
Prost.
Lieber
Lieber Geheiinrat,
Geheiinrat, prost.
prost. Sie
Sie haben
haben wieder nicht den
den richtigen
Ton
Ton gefunden.
gefunden. Mein musikalisches
musikalisches Ohr
Lieber Herr
Herr Justizrat,
Justizrat, es
es kommt
kommt doch
doch nur darauf
darauf an,
Lieber
an, wie der
der
Ton
Ton gemeint
gemeint ist.
ist. Prost.
Emil, stürz
stürz das
Glas nicht
nicht so
das Glas
so herunter,
herunter, du
du verträgst
verträgst es
Emil,
es nicht.
nicht.
LassenSie
Lassen Sie ihn
ihn doch,Frau
doch, Frau Geheimrat.
Geheimrat. Wenn
Wenn man
dazu
man so
so selten
seltendazu
Und echter
kommt. Und
echter Sekt schadet
schadet nie.
kommt.
nie.
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habe ich Sie
Assessor. Hoffentlich
Guten Morgen,
Guten
Morgen, lieber
lieber Herr Assessor.
Hoffentlich habe
Sie
nicht in etwas
etwas Wichtigem gestört.
gestört.
stets gern
Ihnen stets
ich stelle
stelle Ihnen
Geheimrat, ich
Herr Geheimrat,
gern zur Verfügung.
Verfügung.
freudige Nachricht
Nachricht er¬
die freudige
heute früh die
habe ich
ich heute
Uebrigens habe
Uebrigens
er
Ihrem Ressort
Ressort zuerteilt bin.
ich Ihrem
halten, daß
daß ich
halten,
bin.
fähiger Kopf,
Kopf,
Sie, ein
ein so
so fähiger
Eine junge
junge Kraft wie Sie,
Hocherfreut. Eine
Hocherfreut.
arbeiten.
doppeltemInteresse
ich werde mit doppeltem
ich
Interesse arbeiten.
Mühe geben,
alle Mühe
will mir alle
Ich
geben, Ihnen
Ihnen die
die Bürde
Bürde Ihres
Ihres Amtes
Amtes
Ich will
einzuarbeiten.
schnell einzuarbeiten.
hoffe mich
mich schnell
Ich hoffe
zu
erleichtern. Ich
zu erleichtern.
Ihnen gern
gern
davon, daß
daß er
er Ihnen
schon davon,
sprach schon
Chef sprach
Unser
hoher Chef
Unser hoher
Urlaub gönnen
einen Urlaub
einmal einen
einmal
gönnen würde.
Da
die schönsten
schönsten Aussichten.
Aussichten. Sagen
Sagen Sie,
Sie, lieber
Da hätte ich ja die
von Fräulein
Fräulein
etwas von
noch etwas
haben Sie
Sie noch
uns, haben
unter uns,
Assessor,
Assessor, unter
gehört.
Richter gehört.
die Dame.
Dame.
Kenne ich die
Kenne
Sie wissen
wissen doch,
doch, das
das Fräulein,
Fräulein, das
das mir gestern
gestern davonlief.
davonlief.
Sie
sollte ich
Nein. Wie sollte
Ach die.
die. Nein.
interessieren
gestern zu
zu interessieren
doch gestern
Sie sich
sich doch
nur, weil Sie
dachte nur,
So,
ich dachte
So, ich
schienen.
schienen.
sich vollkommen,
Da
vollkommen, Herr Geheimrat.
Geheimrat. Ich
Ich wußte
wußte
Sie sich
Da irren Sie
Adresse
einmal die
die Adresse
nicht einmal
nicht er
er¬
meiner Frau
Frau nicht
das meiner
daß ich das
Schade, daß
Richtig, richtig. Schade,
ein so
nämlich immer,
sagt nämlich
zählen
immer, ich habe
habe ein
so
Sie sagt
konnte. Sie
zählen konnte.
Sie hier ein.
ein.
Wann treten Sie
Gedächtnis. Wann
schlechtes
schlechtes Gedächtnis.
Morgen,
Morgen, Herr Geheimrat.
Geheimrat.

nicht empfangen,
ich Sie
Eigentlich
Eigentlich wollte ich
Sie nicht
empfangen, Fräulein
Fräulein Richter.
Richter.
gebracht.
Verlegenheit
größte
mich
in
die
Sie
haben
mich
die
größte
Verlegenheit
gebracht. Sie
Sie
Sie haben
lassen
den Diener
Diener einige
einige unverständliche
unverständliche Worte
durch den
lassen mir durch
verlassen Ihre Arbeit, so
bestellen.
so daß
daß kein
kein Mensch
Mensch
Sie verlassen
bestellen. Sie
kann.
zurechtfinden
sich zurechtfinden kann.
sich
verloren.
Ich
Ich bin verloren.
sich.
Sie sich.
Setzen Sie
Was
Ihnen. Setzen
Was ist Ihnen.
Ich bin
Helfen Sie
Sie mir. Ich
niemanden. Helfen
kenne niemanden.
Verzeihen
Verzeihen Sie.
Sie. Ich kenne
verloren.
geschehen.
Ihnen geschehen.
Was ist Ihnen
so lange
Er hat mich
lange geküßt,
geküßt, bis
bis ich
ich mich
mich ihm
ihm geben
geben mußte.
mußte.
mich so
Wer.
sterben kann.
damit ich
ich sterben
ein Gift, damit
Geben
Sie mir ein
kann.
GebenSie
anständigesMädchen
Ich habe
gehalten. Warum
ein anständiges Mädchen gehalten.
habe Sie
Sie für ein
ein.
Liebeleien ein.
lassen
sich auf
auf Liebeleien
Sie sich
lassen Sie

Ich schwöre
schwöre Ihnen,
Ihnen, nie
nie vorher hat
hat mich
mich ein
ein Mann
Mann geküßt.
geküßt.
Einmal ist es
Einmal
es immer der Erste.
Erste.
Seien Sie
Sie nicht so
so hart zu
Seien
zu mir. Niemand
Niemand hilft
hilft mir.
Helfen Sie
sich selbst.
Sie sich
Helfen
selbst.
doch eine
eine Mutter hätte.
Wenn ich doch
hätte.
Sie herausschmeißen.
Die würde Sie
herausschmeißen.
Sie mir kein
kein Gift geben.
geben.
Wollen Sie
Wenn
nehmenwollte,
gäbe es
Wenn jedes
jedes junge
junge Mädchen
Mädchen Gift nehmen
wollte, gäbe
es bald
bald
mehr auf
auf der Erde.
kein Gift mehr
Erde.
sind sehr
Sie sind
sehr hart. Sie
Sie können
können es
es sein.
sein. Eine
Eine große
Sie
große Dame.
Dame.
Ich bin
kann nur Uebertriebenheiten
bin nicht hart. Ich kann
Uebertriebenheiten nicht aus
aus¬
stehen. Er
Er wird
wird Sie
Sie doch
doch nicht
nicht vor den
den Leuten geschändet
geschändet
stehen.
haben, wie Sie
Sie sich
sich sehr
übertrieben ausdrücken.
sehr übertrieben
haben,
ausdrücken.
Wenn
bekomme
Wenn ich
ich ein
ein Kind bekomme
Dann lassen
lassen Sie
Sie sich
sich Alimente
Alimente zahlen.
zahlen. Und
Dann
Und seien
seien Sie
Sie nicht
weich und
und idiotisch.
idiotisch. Jedes
JedesVergnügen
sein Geld
weich
Vergnügen ist sein
Geld wert.
Sie
keine Frau.
Sie sind
sind keine
Frau.
Ich
sein, wie die
Ich bin
bin eine
eine Dame.
Dame. Ich will
will nicht dumm
dumm sein,
die Frauen.
Frauen.
Ich war
war nie
dumm, wie
nie dumm,
wie die
die jungen
jungen Mädchen.
Ich
Mädchen. Ich habe
habe es
es
gelernt, bezahlt
bezahlt mit meiner
meiner Liebe,
Liebe, klug zu
zu sein.
gelernt,
sein.
Sie
sein
Sie haben
haben geliebt
geliebt und
und können
können so
so hart sein
habe mich
mich nicht hingegeben.
hingegeben.
Ich habe
küßte mich
Er küßte
mich immer
immer tiefer
tiefer und
und immer
immer wilder, er riß
Er
riß mich
mich
immer
ein Sehnen
Sehnen sprang
sprang durch
durch
immer tiefer
tiefer und
und immer
immer wilder, ein
meinen Leib,
Leib, mein
mein Herz
Herz war
war tot, mein
mein Hirn war tot und
meinen
und
Friede weitete mein
tiefer Friede
mein Blut.
Warum klagen
klagen Sie.
Sie. Warum jammern
jammern Sie.
Sie.
Das ist
ist nicht die
die Liebe.
Oh, ich
Liebe. Oh,
ich kenne
kenne die
die Liebe.
Das
Liebe. Liebe
Liebe schützt.
schützt.
mich aufgerissen.
aufgerissen.
Er hat mich
Sie
Sie sagten,
sagten, es
es wäre der Erste.
Erste.
hat
Nie
Eine Halle der
Nie hat er mich
mich berührt, der mich
mich liebte.
liebte. Eine
der Sehn
Sehn¬
sucht baute
baute er um
um mich.
sucht
mich.
Lieben ist Fassen,
Fassen,mein
Fräulein
Lieben
mein Fräulein
Lieben ist
tun. Bitte, geben
Lieben
ist Halten.
Halten. Was soll ich
ich tun.
geben Sie
Sie mir
einen
einen Rat
Lassen Sie
Sie sich
sich heiraten.
heiraten.
Lassen
Das
Das tut er nie.
nie.
Zwingen
Zwingen Sie
Sie ihn.
ihn.
hasse ihn.
Ich hasse
ihn.
Nicht
haben es
es erlebt.
Nicht so
so große
große Worte. Sie
Sie haben
erlebt. Man
Man kann
kann ohne
ohne
Liebe lieben
lieben und,
und, glauben
glauben Sie
Sie mir, man
man kann
Liebe
kann mit Haß
Haß
ganz
ganz ausgezeichnetheiraten.
ausgezeichnet heiraten.
Ich hasse
hasse Sie.
Sie.
habe Sie
Sie nicht um
um Ihre Liebe
Liebe gebeten.
Ich habe
gebeten.
Und wenn
wenn ich
ich sterbe,
sterbe, fällt
fällt es
es mit auf
auf Ihr Gewissen.
Und
Gewissen.

ich bin
bin bereit,
bereit, zu
zu belasten.
belasten. Doch
Es ist nicht vornehm,
vornehm, zu
Doch ich
zu
Es
tragen.
tragen. Sie
Sie wollen meinem
meinem Rat nicht folgen.
folgen. Sie
Sie werden
werden
sich also
also dem
sich
dem zweiten
zweiten hingeben
hingeben und
und dem
dem dritten und
und von
werden Sie
oder fünften
fünften werden
dem vierten oder
dem
Sie sich
sich heiraten
heiraten lassen,
lassen,
mein Fräulein.
Fräulein.
mein
Ich
Ich fürchte mich
mich vor Ihnen.
Ihnen.
zu mir gekommen.
gekommen.
sind Sie
Sie denn
denn zu
Warum sind
Ich glaubte,
glaubte, eine
eine Frau
Frau wird
wird mit mir fühlen.
fühlen.
Wir sind
geschaffen,einander
sind geschaffen,
nie mit Frauen.
Frauen. Wir
Eine Frau fühlt nie
Eine
einander
damit Sie
Sie über
über
Sie hundert
hundert Mark, damit
haben Sie
zu hassen.
hassen. Hier haben
zu
erste Zeit fortkommen.
fortkommen.
die
die erste
nicht, von
von Niemandem.
Ich
von Ihnen
Ihnen nicht,
Niemandem. Ich
kein Geld,
Geld, von
Ich
Ich nehme
nehme kein
verdiene.
ich verdiene.
nehme nur,
nur, was
was ich
nehme
Sie
zu hart, weich zu
zu sein.
sein. Aber Sie
Es ist zu
Noch
Noch immer stolz.
stolz. Es
nicht genommen
genommen werden.
werden.
daß Sie
Sie nicht
verdienten es,
es, daß
verdienten
fühlte es,
daß Sie
Sie gut
getäuscht,ich
es, daß
mich doch
doch nicht
nicht getäuscht,
Ich habe
habe mich
Ich
ich fühlte
sind.
sind. Helfen
Helfen Sie
Sie mir.
keine Uebertriebenheiten.
Uebertriebenheiten.
Sie auf.
auf. Schnell.
Schnell. Nur keine
Stehen
Stehen Sie
helfen Sie
Sie sich
sich selbst.
hundert Mark und
und helfen
selbst.
Nehmen
Sie die
NehmenSie
die hundert
Nein, aber
aber ich
Nein,
ich danke,
danke, danke,
danke, danke
danke Ihnen.
Ihnen.

Fräulein Richter, Fräulein
Fräulein
Fräulein Richter.
Richter. Sie
Sie werden
werden mich
mich doch
doch noch
noch
kennen.
kennen.
Geheimrat.
Herr Geheimrat.
Straßeträumen.
Wie kann
träumen. Sie
Sie werden
werden noch
noch über¬
über
kann man
man auf
auf der
der Straße
sind Sie
Sie mir
Sie einmal,
einmal, warum sind
fahren werden.
Sagen Sie
werden. Sagen
fahren
eigentlich
eigentlich fortgelaufen.
fortgelaufen.
vertrieben.
Ueberall werde ich
ich vertrieben.
Ueberall
nichts Böses
Ihnen vor.
Freund,hatte
sicher nichts
Böses mit Ihnen
Mein junger Freund,
Mein
hatte sicher
ihn schon
schon lange.
lange.
Kannten Sie
Sie ihn
Kannten
Geheimrat, daß
daß ich
ich Ihnen
Ihnen Unannehm
Unannehm¬
Verzeihen Sie
Sie mir, Herr Geheimrat,
Verzeihen
mich gehen.
lassenSie
bereitete und
und lassen
gehen.
lichkeiten bereitete
Sie mich
Oder trinken Sie
Sie gern
gern Schoko
Schoko¬
ein Stück.
Stück. Oder
Sie gern
gern ein
Ich begleite
begleite Sie
Ich
lade.
lade.
Bitte, lassen
lassen Sie
Sie mich
mich bitte gehen.
gehen.
man ungestört
ein Lokal wüßte,
wüßte, wo man
ungestört plaudern
Wenn ich
ich nur ein
plaudern
Wenn
Sie eins.
kennen Sie
eins.
könnte.
könnte. Vielleicht kennen
nichts zu
sagen,Herr
zu sagen,
Ihnen nichts
Geheimrat.
Ich
Herr Geheimrat.
Ich habe
habe Ihnen
Ich möchte
möchte nur einmal
einmal eine
eine junge
Alles in Ehren
Ehren natürlich.
natürlich. Ich
junge
Alles
lachen hören.
Man wird
wird zu
sprechen und
und lachen
hören. Man
zu alt in
Stimme sprechen
Stimme
Ehe.
der Ehe.
85
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GönnenSie
Gönnen
Sie mir die
die Rast der Straße.
Straße.
Mein
Mein junger
junger Freund,
Freund, der Assessor,wird
Assessor, wird doch
doch sicher
sicher mit Ihnen
Ihnen
geeignete Lokale gegangensein.
in geeignete
gegangen sein.
Ihnen gesagt.
gesagt.
Hat er Ihnen
Selbstverständlich. Wir
Wir haben
habenvor
einanderkeine
Selbstverständlich.
vor einander
keine Geheimnisse.
Geheimnisse.
hat Ihnen
Ihnen gesagt
gesagt
Er hat
Wovon sollen
sollen wir
wir Männer
Männer denn
denn sprechen.
sprechen. Halt. Laufen
Laufen Sie
Sie
doch nicht fort. Dumme
Dumme Gans.
Gans. Ich habe
habe immer
mir doch
immer Pech.
Pech.

Halt.
Verzeihung
Verzeihung
Wie kann
kann man
man so
Wie
so blind draufloßlassen.
draufloßlassen.
Hoffentlich ist mir
nichts aus
ausder
nichts
der Mappe
Mappe gefallen.Sie
gefallen. Sie sind
sind es,
es, Fräulein
Fräulein Richter.
Herr Justizrat.
Justizrat.
Donnerwetter,
Donnerwetter, sind
sind Sie
Sie schön
schön geworden.
geworden. Vor ein
ein paar
paar Monaten
Monaten
waren Sie
Sie noch
noch so
so ein
ein kleines
kleines miekriges
miekriges Ding.
waren
Ding.
Verzeihung,
Verzeihung, Herr Justizrat.
Bleiben
der gute
gute Doktor diese
Bleiben Sie
Sie doch
doch einen
einen Moment.
Moment. Hat der
diese
Wunderkur bei
bei Ihnen
Ihnen vorgenommen.
Wunderkur
vorgenommen.
Gönnen
Sie mir die
die Hast
Hast der
Gönnen Sie
der Straße.
Straße.
Sie
Sie drücken
drücken sich
sich noch
noch immer so
so romantisch
romantisch aus.
aus. Nichts
Nichts für
ungut.
ungut. Sie
Sie können
können mir übrigens
übrigens gratulieren.
gratulieren. Erraten Sie
Sie
nichts mit
mit Ihrer
Ihrer großen
großen Phantasie.
Phantasie. Der Doktor hat sich
nichts
sich
meiner Irma verlobt.
mit meiner
wünsche Ihnen
Ihnen Allen Glück.
Glück. Leben
Leben Sie
Ich wünsche
Sie wohl.
Sie sind
sind sehr
sehr schön
schön geworden.
geworden. Leider kann
kann ich Sie
Sie
Sie wegen
wegen der
unangenehmenSache
unangenehmen Sache nicht wieder auf
auf mein
mein Büro nehmen.
nehmen.
Aber
und ein
Aber wenn
wenn Sie
Sie sonst
sonst mal
mal Zeit haben,
haben, und
ein junges
junges
Mädchen hat
hat immer
immer Zeit,
Zeit, ich
ich höre
höre Sie
Sie sehr
sehr gern
Mädchen
gern sprechen.
sprechen.
Herr Justizrat, würden Sie
Sie mir einen
einen Prozeß
Prozeß führen.
führen.
Mit
Mit Vergnügen.
Vergnügen. Rufen
Rufen Sie
Sie mich
mich einmal
einmal zu
zu einer
einer Verabredung
Verabredung
an.
an.
Vielleicht werde ich kommen
kommen müssen.
müssen.
Also das
das ist das
das Ende.
Also
Ende.
Ich bin
bin unschuldig,
unschuldig, Herr Justizrat.
Justizrat.
Können
Sie es
es beweisen.
beweisen.
Können Sie
muß fort. Von
Von der
der Erde
Erde fort in
in die
Ich muß
die Welt.
Aber vorher
vorher besuchen
besuchenSie
mich noch
noch einmal.
Aber
Sie mich
einmal. Laufen
Laufen Sie
Sie doch
doch
so. Merkwürdiges Mädel.
nicht so.
Mädel.

SuchenSie
Fräulein Richter.
Fräulein
Richter. Suchen
Sie mich.
mich.
Ich warte auf
auf Sie,
Sie, Fräulein
Fräulein Irma.
Irma.
Haben
Haben Sie
Sie jetzt Zeit.
Zeit.
Darf ich Sie
Sie begleiten.
begleiten.
Die Eltern sind
Kommen
sind nicht
nicht zu
zu Hause.
Hause.
zu mir. Die
hinauf zu
Kommen Sie
Sie hinauf
begegnen.
nicht
ihnen nicht begegnen.
möchte ihnen
Ich möchte
ein.
treten Sie
Tisch. Bitte treten
Sie
Sie hier
hier ein.
nicht vor Tisch.
kommen nicht
Sie kommen
sehr schön.
schön.
Zimmer ist sehr
Ihr Zimmer
brauche ich
Sie sich.
sich. Bald brauche
Setzen Sie
Mein
ich
Mädchenzimmer. Setzen
Mein Mädchenzimmer.
mehr.
es
es nicht mehr.
Sie mir sagten,
Ihnen, weil Sie
Ich
sagten, ich
ich müssesterben.
müsse sterben.
zu Ihnen,
komme zu
Ich komme
Sie mir
mir
den Sie
Mann,
der
mein
Denn
Nun
dürfen
Sie
leben.
Denn
mein
ist
der
Mann,
den
leben.
Nun dürfen Sie
genommenhaben.
genommen haben.
genommen.
Mann genommen.
einen Mann
Ich habe
nie einen
habe nie
nicht.
Sie es
es nicht.
konnten Sie
Sie
Doch konnten
es. Doch
Sie wollten es.
Machen Sie
Sie ihn
ihn glücklich,
glücklich, Fräulein
Fräulein Irma.
Irma.
Machen
ihn.
liebe ihn.
Ich liebe
sanft.
Sehr sanft.
ihm. Sehr
sanft zu
zu ihm.
Seien
Sie sanft
Seien Sie
glühe ihm.
Ich glühe
ihm.
Sorgen Sie
Sie für ihn.
ihn. Er ist ein
ein Stein,
Stein, der
der gestoßenwird.
gestoßen wird.
Sorgen
leuchte ihm.
ihm.
Ich leuchte
ihm.
Sie zu
zu ihm.
Beten
Beten Sie
ihm.
brenne ihm.
Ich brenne
liebe die
die
Ich liebe
beiseite. Ich
geht still beiseite.
Tod geht
mein Tod
Mein
und mein
Leben und
Mein Leben
bestimmt ist.
ist.
die mir nicht bestimmt
Liebe,
Liebe, die
versprechen,ihn
Wollen Sie
ihn nie
nie zu
zu treffen.
treffen. Dann
Dann will
will ich
ich
Sie mir versprechen,
Sie
tun.
alles
alles für Sie tun.
still beiseite.
beiseite.
geht still
Tod geht
mein Tod
und mein
Mein
Leben und
Mein Leben
böse.Sie
Und
Sie mir nicht böse.
Sie hätte
hätte er dochnicht
doch nicht genommen.
genommen.
seienSie
Und seien
mir
hat er
er mir
Das hat
leiden.
er
Schwarze
Frauen
kann
er
nicht
leiden.
Das
kann
Frauen
Schwarze
gesagt.
selbst
selbst gesagt.
leiden.
konnte er leiden.
Mir konnte
liebt er.
er.
Mich liebt
Menschen. Mich
Er leidet mit allen
allen Menschen.
dürstet.
Ihr Leib dürstet.
Leiber dürsten.
jungen Leiber
unsere jungen
alle unsere
O,
dürsten.
O, wie alle
RauschenIhres
das
Irma, ich raune
Rauschs: Ich
Ich habe
habe ge¬
ge
in das Rauschen Ihres Rauschs:
raune in
trunken.
trunken.
Haben
Haben Sie
Sie geweint.
geweint.
nicht die
die Liebe.
Liebe.
das ist
ist nicht
Aber das
mein Blut. Aber
Tiefer Friede
Friede weitete mein
Liebe
darf
nicht
die
Das
sein.
Liebe
Das
kann
nicht
die
Liebe
sein.
Das
darf
nicht
die
Liebe
die
nicht
kann
Das
fremd, der
der mir
ihm fremd,
sein.
mir die
die Ruhe
Ruhe gab.
gab.
ich war ihm
Denn ich
sein. Denn
Fremd ist
ist mir
mir
Leben. Fremd
das Leben.
liebe das
Ich liebe
Die
Leben. Ich
das Leben.
Liebe ist das
Die Liebe
meine
umketten,
Beine
werden
Meine
die
Ruhe.
Meine
Arme
werden
ihn
umketten,
meine
Beine
Ruhe.
die
werden ihn
in meine
meine Brüste
Brüste sinken,
sinken, mit
mit
umkletten, er wird in
ihn umkletten,
Meere
trinke
meiner
ich
ich
beiden
Mündern
will
ich
trinken,
ich
trinke
Meere
meiner
will
beiden Mündern

Sehnsucht,
Sehnsucht, die
die gleitet ruhlos
ruhlos in das
das Silberfließen
Silberfließen meiner
meiner
blauen Liebe.
blauen
Liebe.
Zwei Wunden
Wunden brennen
brennen auf
Zwei
auf meinen
meinen Backen.
Backen. Eine
Eine schlug
schlug mir der
Ring
Ring der
der sorgenden
sorgenden Mutter, eine
eine biß
biß mir der Mund
Mund des
des
liebenden Mannes.
Mannes. Mein Lieben
Lieben ist Bluten.
liebenden
Mein
Mein Blut
Blut tönt
tönt im
im Schlag
Schlag der
der Amseln.
Amseln. Mein Blut klingt im
Schwingen
Schwingen der
der Lerchen,
Lerchen, mein
mein Blut hallt im Schrei
Schrei der
Sperber,
Sperber, meine
meine silberblaue
silberblaue Liebe.
Liebe.
Irma im
im Glück,
Glück, was soll ich tun.
Irma
tun.
Ich kann
Ihnen nicht helfen.
kann Ihnen
helfen.
SeienSie
Seien Sie mir Schwester.
Schwester. Ich will
will Schwester
Schwester werden.
Werden Sie
Sie es.
es. Ich
Ich kann
kann nicht Schwester
Schwester sein,
Werden
sein, ich kann
kann nicht
Freundin
Freundin sein.
sein. Ich liebe.
liebe.
Ich
Ich werde
werde für
für Euch
Euch beten
beten und
und für Eure
Eure Liebe.
Liebe. Vergessen
Vergessen Sie
Sie
mich. Denn
Denn so
so hätte
hätte ich
ich mich
mich nie
nie vergessen
vergessen können.
mich.
können.
Liebe
Liebe ist Geben.
Geben. Liebe ist Aufgeben.
Aufgeben.
Ich
Ich habe
habe mich
mich nur nehmen
nehmen lassen
lassen können.
können.
Glauben
Glauben Sie
Sie Ihrem Blut.
Mein Blut
Blut ist
ist still.
still. Nun
Nun kann
kann ich
ich nur
nur noch
Mein
noch das
das Bluten stillen.
stillen.

Und
so bitte
Und so
bitte ich
ich Sie
Sie Ihre Gläser
Gläser zu
zu erheben,
erheben, und
und mit mir in
in
den
den Ruf
Ruf einzustimmen:
einzustimmen: Das
Das junge
junge Brautpaar oder
oder vielmehr
das
das alte
alte Brautpaar
Brautpaar und
und das
das junge
junge Ehepaar,
Ehepaar, es
es lebe
lebe hoch.
hoch.
Hoch.
Hoch. Hoch.
Hoch. Hoch.
Hoch.
Ausgezeichnet
Ausgezeichnet Herr
Herr Geheimrat.
Geheimrat. Wirklich
Wirklich geistreich.
geistreich. Ein
bißchen
bißchen Humor
Humor in dieser
dieser feierlichen
feierlichen Stunde
Stunde tut wirklich
wirklich
wohl.
Sie
Sie haben
haben sich
sich auch
auch gut vorbereitet, Herr Geheimrat.
Geheimrat.
Mein
aus dem
dem Stegreif gesprochen,
Mein Mann
Mann hat
hat sozusagen
sozusagen fast aus
gesprochen,
Frau Justizrat.
Der
Der Wahrheit
Wahrheit die
die Ehre,
Ehre, liebe
liebe Agnes.
Agnes. Etwas habe
habe ich
ich mich
mich
schon
schon vorbereitet.
Wohlsein,
einziger Junggeselle.
Wohlsein, Herr
Herr Assessor,
Assessor, Sie
Sie einziger
Hoffent
Junggeselle. Hoffent¬
lich kann
kann ich
ich für Sie
Sie bald
bald auch
auch eine
eine Rede
lich
Rede vorbereiten.
vorbereiten.
Sie
Sie sind
sind zu
zu liebenswürdig,
liebenswürdig, Herr Geheimrat.
Geheimrat. Aber ich habe
habe
absolut
absolut keine
keine Zeit
Zeit für die
die Frauen.
Frauen. Die
Die Politik
Politik fordert den
den
ganzen
ganzen Mann.
Mann. In diesen
diesen aufregenden
aufregenden Zeiten
Zeiten
Nur
Nur keine
keine Politik,
Politik, Herr
Herr Assessor.
Assessor. Nehmen
Nehmen Sie
Sie nicht etwas
etwas Obst,
Frau Doktor Steiner.
Steiner.
Danke
Danke vielmals,
vielmals, gnädige
gnädige Frau.
Frau. Mein
Mein Mann
Mann findet Obst
Obst un
un¬
gesund.
gesund.

Mahlzeit, Mahlzeit,
Mahlzeit, Mahlzeit.
Mahlzeit.
Ottilie, wo bleibt der
der Kaffee.
Kaffee.
Kümrare
nur nicht
nicht immer
immer um
Kümrare Dich nur
um Dinge,
Dinge, die
die Dich
Dich nichts
nichts anangehen.
gehen.
glaube, man
man bricht lieber
auf, liebe
lieber auf,
Ich glaube,
liebe Frau
Frau Justizrat.
Justizrat. Das
Das
junge Ehepaar
Ehepaar muß
muß noch
noch packen
packen und
und will
junge
will uns
uns sicher
sicher gern
gern
los sein.
Nicht wahr, Emil.
Emil.
sein. Nicht
los
Eine Tasse
Tasse Kaffee
nochwarten
Kaffeewerden
wir noch
können,nicht
Eine
werden wir
warten können,
nicht wahr,
Herr Doktor.
Gehen wir
wir in den
ich bitten.
Gehen
den Salon.
Salon. Darf ich
Das ist die
dummeLiebe,
von der
der kein
kein Mensch,
die Liebe,
Liebe, die
die dumme
Mensch,kein
Das
Liebe, von
kein
Mensch sich
sich retten
retten kann.
kann.
Mensch, kein
kein Mensch
Mensch,
Er spielt recht
recht musikalisch,
musikalisch, der
der Klavierspieler.
Klavierspieler. Finden
Finden Sie
Sie
nicht, Herr Justizrat,
Justizrat, Sie
Sie alter
alter Fachmann.
Fachmann.
Musik. Da
Da hätten
hätten Sie
Sie gestern
gestern das
das Piston
Piston¬
Ich liebe
liebe nur ernste
ernste Musik.
Ich
solo hören
hören sollen
solo
sollen
schnell aus
aus dem
dem Staube.
Euch schnell
Staube. Komm,
Komm,
Nun macht
macht Euch
So Kinder. Nun
So
und glücklich,
glücklich, und
und Sie,
Sie, mein
Irma, sei
sei brav und
mein
meine kleine
kleine Irma,
meine
Sohn, seien
seienSie
Sohn,
Sie gut zu
zu ihr.
der Kaffee.
Kaffee.
Ottilie, wo bleibt der
Ich komme.
komme.
alles, Mutter.
danke Dir für alles,
Ich danke
schreibt bald.
Und schreibt
bald.
Sonnenschirmnicht.
Vergiß den
den Sonnenschirm
Vergiß
nicht. Und

Ich habe
noch nie
nie Deinen
Deinen Vornamen
Vornamen genannt.
genannt.
habe noch
Nun
es Abend.
Abend.
Nun ist es
Du
keinen Vornamen
Vornamen haben.
haben. Du
Du darfst
darfst keinen
keinen Namen
Namen
Du darfst keinen
haben, Du
Du namenlos
haben,
namenlos Geliebter.
Geliebter. Dean
Dean Du
Du bist die
die Welt.
Irma.
Irma.
Namen geben.
geben. Ich hasse
neuen Namen
einen neuen
Willst
hasse
nicht einen
Willst Du mir nicht
meinen
Menschen haben
haben mich
mich so
so genannt.
genannt.
Namen. Alle Menschen
meinen Namen.
Namengeben.
Du
neuen Namen
geben.
einenneuen
sollst mir einen
Du sollst
Irma.
schön, Irma.
Dein Name
Name ist schön,
Dein
Nenne mich
ihn nicht.
nicht. Nenne
Ich
mich so,
so, wie die
die Frau,
Frau, die
die Du am
am
Ich mag
mag ihn
hast.
geliebt
meisten
meisten geliebt hast.
Irma.
Nenne mich
mich Lotte.
Nenne
meine Namenlose,
Namenlose,meine
genannt.Sie
sie so
so genannt.
ich sie
Nie
Sie war meine
meine
Nie habe
habe ich
namenlos
Geliebte ..
namenlos Geliebte
mich Deine
Deine Erde
sein. Denn
Denn ich
Laß mich
ich
So
Erde sein.
Deine Welt. Laß
So war sie
sie Deine
wachse
auf zu
zu Dir,
Dir, in Deine
wachse,
Deine
und
blühe
auf
blühe,
blühe
auf
und
wachse,
wachse
auf
blühe,
Weite.
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Ehe er
diese Ehe
hast Du diese
Warum hast
zwungen.
zwungen.
Du gut zu
Warum bist Du
zu mir gewesen.
gewesen.
allen Menschen
bin allen
Ich bin
Menschen gut.
gut.
gut.
Du nicht gut.
Mir bist Du
Mir
denn ich
bin ich
gut, denn
Auch
ich bin
bin allen
allen Menchen
Menchen gut.
gut.
ich gut,
Auch Dir bin
Deine Güte
Güte nicht wert. Sie
Die
Sie lachen
lachen über
über
sind Deine
Menschen sind
Die Menschen
Sie nutzen
nutzen Dich aus.
hintergehen Dich.
Dich. Sie
Dich.
aus. Alle.
Alle.
Sie hintergehen
Dich. Sie
Auch die
die Lotte.
Alle.
Alle. Auch
nie von ihr, um
sprich nie
Sprich
um unserer
unserer Freundschaft
Freundschaft
von ihr, sprich
Sprich nicht von
willen.
sich fortgeworfen.
Sie hat
hat sich
Sie
sagen.
zu sagen.
das zu
Wer wagt das
Sie selbst.
selbst.
Sie
Du
Du hast
hast sie
sie aufgesucht.
aufgesucht.
entlasten. Um
sich zu
zu entlasten.
zu gestehen.
gestehen.Um
Sie
Um sich
Um
bei mir. Um zu
Sie war bei
zu
Dich zu
Mann,
um Dich
großer
sich
zu
befreien.
Du
törichter
großer
Mann,
um
sich zu befreien.
Weltenliebe.
Deiner Weltenliebe.
befreien, von Deiner
befreien,
sie.
Wo ist sie.
Schwester.
Schwester.
Unmöglich.
Unmöglich. Was ist Dir das
das Heiligste.
Heiligste.
zu Dir.
Meine
Liebe zu
Meine Liebe
dieser Deiner
Schwörst Du
Deiner Liebe
Liebe zu
zu mir, daß
daß Du
Du die
die
bei dieser
Du mir, bei
Wahrheit sprichst.
sprichst.
Ich lüge
lüge nicht.
nicht.
Ich
gestanden.
sie Dir gestanden.
Das hat sie
Das
zu Dir.
Ich
meiner Liebe
Liebe zu
schwöre es
bei meiner
es bei
Ich schwöre
Fortgeworfen.
Dir.
zu Dir.
meiner Liebe
Liebe zu
Fortgeworfen. Bei meiner
meines Glaubens.
Taube
Glaubens. Was muß
muß sie
sie gelitten haben.
haben.
Taube meines
Du sie
sie noch.
noch.
Liebst Du
Liebst
dieser Erde.
Erde.
Meine
Liebe ist nicht von dieser
Meine Liebe
Deine Liebe
doch Deine
So
Liebe dieser
dieser Erde.
Erde. So
So teile doch.
doch. Nie
Nie
So gib
gib mir doch
ein Mann
Mann be
be¬
Mann berührt.
hat mich
ein Mann
berührt. Mich hat nie ein
mich ein
werde
und werde
auf Dich gewartet und
habe gewartet, auf
rührt. Ich habe
Ich lasse
lasseDich
auf
Dich nicht,
nicht, Du liebst mich
mich denn.
denn.
Dich warten. Ich
auf Dich
Laß mich
mich zu
zu
bin Dir traurig, Irma. Laß
Ich bin
gut, Irma. Ich bin
Ich
bin Dir gut,
Dir kommen,
kommen,
mich zu
zu Dir
laß mich
zu mir, laß
kommen, zurück zu
mir kommen,
kommen kann.
wann
kann.
zu Dir kommen
wann ich zu
Nun ist es
es Nacht,
Nun
Nacht, Du
Du namenlosGeliebter.
namenlos Geliebter.
legte sie
sich
sehr jung.
jung. Schwer legte
sie sich
kam zu
einst, sehr
zu mir, einst,
Ein Kind kam
Ein
Ich
Meine Glieder
drängten ihr entgegen.
entgegen. Ich
Glieder drängten
mein Herz.
Herz. Meine
auf mein
auf
sie. Ich war sehr
nahm
sehr jung.
jung. Dann
Dann schrie
schrie ein
ein Weinen
Weinen
nahm sie.
Herz zersprang.
zersprang.
mein Herz
Augen, daß
daß mein
ihren Augen,
aus
aus ihren
Darüber kommt jeder Mann
Mann hinweg.
hinweg.
Ich
Dich gewarnt, Irma.
Ich habe
habe Dich

--

Ich wurde Kinderarzt.
Kinderarzt.
Schuldlos
Du.
Schuldlos bist Du.
Sühne ist vergebens.
Meine Sühne
Meine
vergebens. Nun
Nun ist auch
auch sie
sie verloren.
verloren.
schreit
Sühne geben.
geben. Ein Jauchzen
mich Dir zur Sühne
So
Jauchzen schreit
will ich mich
So will
aus meinen
aus
meinen Augen,
Augen, Du namenlos
namenlos Geliebter.
Geliebter. Komm,
Komm, gib
gib
Dich
Dich auf,
auf, denn
denn ich
ich gebe
gebe mich
mich Dir.
meiner
hart in
in meiner
ich bin
bin so
so hart
meiner Welt, ich
fest in
in meiner
Irma, ich
bin so
so fest
ich bin
dieser Erde.
Erde.
auf dieser
mehr auf
nicht mehr
steht nicht
Welt. Mein
Mein Fuß
Fuß steht
Zieh
aus. Sie
Sie drücken.
drücken. O
O Du.
Du.
Schuheaus.
die Schuhe
Zieh mir die
Irma. Das
Das Weinen
Weinen schweigt.
schweigt.
namenlosGeliebter,
Nacht, Du namenlos
Nun ist es
es Nacht,
O wie ich Dich liebe.
Geliebter,
liebe. Nun
Dir zu
zu mir.
Von Dir
mir.
zu Dir. Von
Zurück zu
Deine
warm. Zurück
Hand ist warm.
Deine Hand
Liebe.
die Liebe.
Gebenist
Mein
ist die
Du. Geben
Mein bist Du.
Blondkind.
Du Blondkind.
Mein Name.
Name.
Mein Name.
Name. Mein
Die Welt wird
wird Erde.
Erde.
Nur wer
wer von
von der
der
Geliebter. Nur
Namenlos Geliebter.
Die
Erde ist Welt. Namenlos
Die Erde
Welt.
der Welt.
von der
Erde
Erde ist, ist von
Ende
Ende
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