
2)er ^(ub ber Srlofer/ ein S(ft t^cn J^ermann 9?)af)r

^crfonen: ^aifev 5}iorij/ ^erjog Driol/ ^^prinj 5It>o(ar/ ^rinj Söif^ian/ Reffte

&aül ©otta/ (ggon Dvobcric^/ (Eann, ©ireftor öe^ S^evoib/ 9?otar ^abe^/ ^^rofeffor

timian/ ^ahid)/ ^amiUa 2Bmbett/ XricoU/ tobia^/ Sin ^erolö.

€in grofer ^eir mit (angcm weifen Sart, ein fleiner ^err mit langem weifen

?5art, ein mfftfdjer ©tnbent, eine 2)ame in ©c^warj, eine ruffifc^e ©tuöentin,

eine 5)?ünc^nec ?Oialerin, eine heine ©olöatin bev ipeilöacmee, jwei reiche 2(meri^

fanerinnen, ein Organif!, 5^ienet•, Dlnberer, ?Diatrofen, (E^orfnaben.

Juf öer jnfel ber Sriöfer.

25i[la beß ^rin^en Slbolar. ^inft ein 90tifd)eö Äbf^er. .^atte

jnm fleinen ^afen; ()inten ein fd)ma(er ?OJolo, um welchen b\e

JBarfen au^ öem ^eer e\nfai)ven, baß blau glanjt; au^ ber

i^aüe in ben ^afen ©tufen, jum £an^en bev 33arfen; im 5Ba(fer

vier ^foflen. iRcdjtß eine fc^were bronzene 2;:üre in baß Üiefeftorium. £inf^

Örei Xüren, eine größere gefc^ui^te in öer 53iitte, bie beiden anderen fleiner

unb e'mfadjev. S)of)eß ©ewölbe, weif getüncht. 2ln bn linfen 3Banb, in

fc^weren fd()n>arien alten Dva^men, jwei fbiibet nad) Diibera, gefolterte narfte

^ävtr)tev öarflellenb, öereu ^idfd} leuchtet. 2ln t^er redeten SBand , in fc^weren

fc^warjen alten Dla^men, brei 33ilber nac^ Jurbaran, weife ^ominifaner bavf

flettenb. 2Sor bct (£c!e vcö;)tß 3Ric$fcf)e^ S5ü|!c üon 5^rufe. 2Sor öer Sc!e linf^

öer Äopf bcß 55aljac öon 0vo£)in. £inf^, jwifc^en bev erjlen fleinen unb ber

mittleren Xüre, ein 33ut)t)^a in ^olj. ^inf^, jwifc^en ber mittleren unb t>er

iweiten fleinen türe, eine ^eilige X^erefa »on ©regorio 5pernan£)ej, in ^olj ge;

fdjni^t nnb bemalt; vor biefer ein antifer SDreifuf. £mf^ m\b Yed)tß je ein 5lrrange^

ment t)on bequemen ©tü^len, teil^ grofen fc^weren englifc()en, teil^ gefd)ni$ten

alten (J^orjtüblen; ferner ein gefc^ni^te^ alte^ 3^otenpult, Darauf bie Xime^, bie

Slurore, baß ©tubio, bie Dveüue beß beup monbe^, bic SBoc^e unb ber SSor;

wcirt^; ferner ein moberneö bre^bare^ ©efteü für S5uc^er, teil^ foflbare alten

5^ibeln, teil5 ^rac^tau^gaben für 55ibliop^ilen, baß eine platte mit Jigarren
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uttt> ^itöven ^at; fo ba^ man fid) f)a{h in einem ^luh, ^alb in einer Äircf^e

glauben fann.

i?erb|?. SRac^mittag. 3Iuf öem 5}veere grelle @onne.

ine S5arfe langet eben, tt>al)renb eine jweite aviß öem ?0?eer um ben

sö^olo in ben ^afen biegt. 2llle S5arfen iiet^ md) öer ganbung

udjtß ah.

5n 5er erfreu 33arfe ein 0?uberer, Xobia^, €ann, ^rofeffbr Ximian,

aRotar Spähet, 3n Der jweiten 33arfe ein Dvuöerer, ^voderic^,

^räulein SBinben, S^abirf?.

23ier ©iener, flubmäfig gcfleibet, auf öen ©tufen jum ^afen, bie 33arfen er;

tvartcnt), um baß ©epcicf ju net)men unb ben @äf?en an baß Unb ju Reifen.

Jobiaö (alter Wiener; mübe, fe^r bekümmert; fte^t magenfranf au^; fe^r

forreft, aber feufjt bisweilen auf unt) ftel)t bie ©cifle bod) aüß feinen alten

f?ummen grauen 2lugen rec^t »erwunbert an; \)at ein S3latt in öer ^anb, auf

t\)eld}em bie @af!e üerjeid^net ftnb unb er fid) manchmal ein Jeic^en madjt; inbem

er an baß £anb fleigt unb bem il)m folgenben ^ann bel)ilflic^ i|!; ju ben ©äf^en):

Sllfo bitte nur ben Jettel mit ber Stummer ben S^ienern ju geben, bie wiffen

fcl)on. — (3um Dvuberer; mit einer ©ebärbe, bann nac^ ted)tß wegzufahren.)

9lber bann gleich meg, ba^ ^la$ mirb. @d)nell ein bifd)en.

^ann (ftebenunbfünfjig 3a^re; fa^l, ein paar graue bünne ^aare an ben

33atfen unb auf ben fd}malen Sippen, ba^ finn auöraftert; fleine, neugierige

klugen, bie gern über ben fdjiefen 3t^icfer fd)ielen; fc^arfe, leicht gebogene ^afe,

bie bem abgefpannten &cfid)t einen fpottifcl)en 5«9 Qi^^t; gel)t ettt?a^ gebeugt,

faum burc^ fein Sllter, fonbern weil e^ i^m md)t ber ?Oiul)e wert frf)eint, fid) auf;

jurirf)ten; grauer 3plinber, langer grauer fHod, mit rotem, S5anbc^en mi ^'nopf;

loc^, wei^e 5Be|!e, ©toc! mit golbenem ^nopf ; Uift fid) Pon Xobiaö au^ ber S3arfe

l)elfen, tritt ein, be^nt fid) t>om engen ©i^en, greift in bie SBeftentafc^e, nimmt

ein paar ©olbflürfc, fuc^f eme^, über ben ^tvicfer jwinfernb, unb reicht e^ Xobia^):

©ie. X)a i)abcxx ©ie. (©et)nt ftc^ wlcber.)

Xobiaö (fte^t leicht perwunbert auf unb nimmt baß ©olb): SDanfe. (^ilft

^Profejfor Ximian unb SRotar S^abcß.)

^rofeffor Ximian (Pierjig 3<^l)re; grof, breit, birf; üoUeö blonbe^ ^aar;

langer fTarfer blonber 33art; 3ägerl)emb, Sobenanjug, grofer breiter grauer

beutfc^er S^nt; laut, impetuöö, larmenb; fpringt an^ £anb, fle^t fid) lebhaft

um, erblicft bie 55ilber md) 3«rbaran ud)tß, parft ben S^otar ^aheß, ber eben

an baß £anb tritt, fräftig am 2lrm unb jeigt auf bie 35ilber): 2lf)a! ©pmbol!

25er|!et)en ©ie?

2Rotar ^abeö (eleganter alter ^err, gemeffen liebenöwürbig; f^eigt ctwaß

mäl)fam an baß Sanb, fte^t auf Ximian^ 3^^d)cn f[üd)ÜQ bie Silber an unb tritt

nac^ linfö Por, inbem er fid) bie ©tirne trotfnet): ^ei^ \fi cß.

^ann (ju bem Üiuberer, ber mit ber ^avk md) ved)tß will): ©iel ^alt! ©a
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f)(ibc\\ ©ie. (&ibt i^m ein @i(bcrf?üc! unt) Qcf)t bann tangfam rec^t^ ein wenig

oor, inbem er bie Stalle neugierig, miptrauifcf) unö gelangmeilf befrachtet)

©ererfte Üvuöerer (greift, Sann faUitierenb an bie ?0?ü6e; bann mit ber

crjlen SSarfe rec^t^ ab).

^ieöier Siener (^aben ba^ ©epad ber erflen SBarfe auf ben SSoben gelegt

unb ftnb nun ben ©dften ber eben lanbenben ^weiten S5arfe be^i(flic^).

Fräulein Äamitta SBinben (nod) in ber ^weiten 3$arfe; lange Magere

^afiige ^pfterifc()e ^^erfon oon fed^^unbbreifig S^^ren, in Sieform^eib; freifci)t

auf, ba eß fc^ttjanft, aiß Dvoberic^ ungebulbig awß Sanb fpringt; flammert ftc^ an

9^abid); frfjreienb): Dietten ©ie mi4 'Slahi(i)\

SRabicf) (nocf) in ber jweiten 25arfe; deiner 3ieporter öon einunbjtranpg

3a^ren; blaftert, fred?; fcf)neibet ju aüem ein ücrbdrf)tige^ ©eftc^t unb waielt mit

bem ^opf ^in unb ^er; inbem er g^räulein SBinben l)ält unb ben ^oba!, ben er

in ber 5?anb f)at, ju fd)ü^en fudjt): Zun ©ie mir nur meinen ^obaf nic^t. —
Xobia^ (an ber jweiten 55arfe): 58orftc()t, bitte.

^rofeffor timian: (5ö wirb ein ^i|torifrf)er Sag. 3<^ ()ab e^ ja gefagt.

Ü^Dtar S^ahcß (fuc^t Ximian ju entnommen, inbem er einem ber 2)iener feinen

3ette( reicf)t): S5itte, i)ier iii mein ^cttcl

(Sgon jKo berief (ftebenunbbreifig 3a^re; Kein, beweglid), aufgeregt; glaubt

bem X)aubet ä^nlic^ ju fe^en unb will e^ noc^ üerf^drfen, inbem er fid) quartier

latin trägt; alle^ flattert an i^m; er überf!ürit ftc() im Dieben fo, ba'^ man oft

ttur baß te^te 2Bort t)crf!e^en fann; fpringt an baß £anb, fte^t gierig burcf) baß

3immer unb flürjf f?ra|)lenb auf Sann ju): 3Run?

(Eann (bre^t nur bic S'^änbe ber fc^laff ^erab^dngenben 2lrme ^ad) um, inbem

er über ben 3wi(ier auf Diobericf) fd;ielt): 5ß3arten ©ie'^ ah.

Svoberic^ (immer fe^r rafc^): ©d)on fein Sntfc^luf war eine Zat

Sann: 5Ba^ tut aber ©ottV S^ wirb nicl^t wa^r fein.

Oiobericl) (aufer ftc^): 9^id)t wal)r? 2Bie fann eß nicfjt wal)r fein, wenn -?

^Profeffor 2:imian (gröl)lenb): 01)0, o^o, ol)o! 5ßere^rtef!er ^err I)ireftor!

gräutein SBinben (inbem fte t)on 5^obia^ an baö Sanb gebogen unb öon

'Slahid) gefcf)oben wirb; ängfllicf), fd)reienb): ?Oieine ©cfjatuüe! 5paben ©ie fie,

SRabic^V

Sann (ju 'Simian, wieber bic ^cinbe flad; bre^enb): SBarten @ie'^ al.

SRabic^ (inbem er hinter ^wulein ^ffiinben mit i^rer ©c^atuüe unb feinem

foba! an baß Unb fteigt): Slber aCle^, mein Sngel, unbeforgt.

Ximian (ju Sann): Sin ^if?orifc()er Xag, fag icf) 3^nen.

Ovo berief: ©cl)on burd) ben Sntfdjluf allein.

^räulein SBinbcn (fcf)reienb): Unb mein ©d)irm, 9Rabid)V

Sann (mit einem fdjiefen S3lic! auf grdulein 2Binben jurürf; flau mac^enb):

©0 ^if!orifc()c Xage, wo bic ^amilla bahci ift!
—

Üvoberic^ (aufgeregt): ©d)on ber Sntfd)luf eine^ Swi^ff^»/ ^^^ <^^^^ i"

brechen —
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Sann: 2Ber meif.

tobia^: S3ifte nur öen ^fttel t)cm 5^iener ju geben, ^rciulein!

grciulein ?[Binben (gibt i^ren 3^ttel bem jweiten 2)iener): ^ier. 2Bo i|t

mein '^immevl

Dvoöericf): — ftc^ t)on aüem ©d;utt bei* 2}ergan9en^eit lo^jufageu . .

.

timian: X>üV(i)\, mu^ unfer 3)?ofto fein.

Xobiaö (Dem jnjeiten Dluberer winfent)): Unb ^(a^!

^erjmeiteDiuberer (mit ber jweiten S5arfe rec()t^ ab).

€ann: S^ tt>irb aber nic(?t tt>a^r fein.

timian (iadjt nur öerdc^tlid) auf): ^a!

0lo berief (aufgeregt): Unb ttjarum nic^t »a^r? 51Barum foü e^ nic^t n?at)r fein?

Sann: Sßarum foU e^ wa^r fein? 5ßei^ man benn?

^rciutein 5Binben (jum jweiten Wiener- immer gleich fe^r l^iirmifc^): Unb
ic^ mu^ fofort ein 33ab ^aben.

SRabic^ (inbem er bem britten 5>iener feinen Zettel gibt): ^a, ti\i)kn ©ie fid)

ah, Sngel.

Ximian (ju einer längeren SKebe au^^ü(eitb): 211^ ber ^^rinj üor brei

3al)ren —
Sann (fie()t timian nur mitleibig an imb winft i^m furj mit ber ^anb ab;

inbem er Dvoberid) am Slrm nimmt): ^err ^oberic^, ©ie ftnb ein bes<^htev

CDienfc^, fönnten @ie nid;t^ mad)cn, inx^ (mit einer ©ebarbe auf ^raulein SBinben

jurücf) bie ^amiUa einen ?Oiann friegt?

€r|ler 5Diener (tragt \)a^ ©epatf unb füi)vt ben 3Rotar S^aheß burcf) bie

mittlere 5:iir linf^ ah).

9Rotar^abe^ (wiU bem erjteu .t)iener folgen).

Xobia^ (gibt ein 3^i<^^»/ i>ö^ nian auf i^n ^ßren möge): S3itte, meine ^erreit.

Ximian (ju Sann): 5ln gro§ett ?Diomenten feinen fleinen ©pott ju üben, ters^

e^rtef?er ^err ^ireftor —
Xobia^ (lauter): 9)ieine Ferren, (^a alle auf^orc^en) ©eine . . . (öerbeffert

fid)) ber ^err läft erfuc^en, if)n nic^t me^r S^oh^eit, fonbern einfach ^err 5^oftor

ju nennen. — 33eginn um fünf U^r. Sine 5<t«f(»>*e gibt baß S^iä^^rx.

a^otar^abe^ (bnvdt) bie mittlere Ziiv iinU ah).

3tt>eiter unb britter ©iener (burc^ bie mittlere !l.ür linf^ ah).

3to berief (üou ben 5Borten beß Zohiaß begeiftert; ju Sann): ^aß fagen ©ie?

timian: ^eine ^o\)dt mc^v, nur ber mfad)e Softer, ber f(i}{\d)tc ?9?ann ber

5BijTenfcl;aft.

Sann (immer in feinem ffeptifc^ gelangmeilten ton): fO^an n?ect)felt bie

a^amen: ic^ i)ah and) Sol)n ge^ei^en, je$t i)d^ id) Sann.

Ximian (aufgebrad;t): ^aß fommen ©ie bann überf)aupt, wenn ©ie nur

fpotten?

Sann: 5Beil id) mit ber ^»Jmi'lie gut bin. ?9iit regierenben Familien bin ic^

immer gut.
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diobevid) (öei- gefc^aftig jroifc^eit S:imian \xnb Sann öermi«e(n wiO): ©er
^err ©ircftor fJc^t nur (Jrcignijfcn iict^ bc{>utfam gegenüber, wa^ bei feiner Dteife,

feiner €rfa^rung —
€ann: diobetid), wenn @ie ein 35latt Ratten, njie öer ^erolb if!, mit f!ebenma(?

^unberttaufenb 2luf(age, möchten @ie avid) reif fein. @ie ftnö ein . . . (mit einem

Xon, me er ,,9vint)öie^" fagen njuröe) @c^6ngei|l.

O^abid; (furj, ju Sobiaö): Unt) fagen ©ie: i(! b\c ^raut fc^on öa?

Sobia^ (lä^t ü^abic^ flehen): 5Benn eö Den ^erm je^t a(fo angenehm ijt —
(jeigt nac() (inf^).

Simian (^erjUc^ ju ^ann): ©ie Surfen beßmgcn nic^t glauben, mein Der;

e^rtejler ^err ©ireftor ... ©ie wiffen, ba^ id) ju öen treneften S5en)unberern

beß S^etoib gehöre —
SSierter Wiener (mit (Bepäd Unf^ ah).

€ann: 5lunf!f!ii(f.

3ßabic^ (if! xed)tß üorgcfommen): SIber tt>aß i(t mit @aü? ©a^ foüte boä) bie

grofe ©enfation fein. 2Bo ?

£obia^ (nac^ Unf^ jeigenb; leicht ungetJulbig): Sßenn Die Ferren alfo je^t

—

3io berief (inbem er mit 5:imian jur mittleren Xüre linf^ ge^t; wieber fe^r

begeif?ert): SBenn wir baß erleben! ©all at^ @a|! beß ^rinjen— ber grimmigfic

5einb ber S^jemini ^ier in i^rem ipaufe! €^ wdre —
Ximian: ^in welt^if^orifc^er Äontraf!!

3io berief (fe^r fc^nell): kennen ©ie ©all? 3cl) meine: perfönlic().

Ximian: ^ein ?D?enfcj) fennt i^n bod).

3ioberic^ (fe^r raf4 Ju <laxm jurücf, ber ben beiben langfam nac^ linf^ folgt)

:

^err ©ireftor, kennen ©ie ©all?

€ann: ©onfl f)ah id) feine ©orgen.

jÄoberic^: 3c^ modjte fo gern .,Ad) fdjwävme für ©all.

^ann (nimmt diobctid) am 2lrm, bleibt iicf)cx\): ^obetid), ben Äomteffen lefen

©ie ?0?arc^en »or, baß S5ürgertum ^aben ©ie befungen, für ben 2lnarc()if!eu

©all fc^märmen ©ie — Dioberic^, ©ie hta\xd)en nidjt etil nod) reif ju werben:

talentooll

!

^ioberic^ (in einem entfc^ulbigenben Xon): ©all ift bod) unfireitig l)eute ber

\Uvfiic Äarifaturij^ in (Suropa.

Ximian: (£r i|l eine ^otenj. (©urc^ bie mittlere Xüre linfö ah.)

€ann (ac^feljucfenb): 9^n. (X>üvd) bie mittlere Xüre linf^ ah.)

diobevid) (läft ^ann ben 2Sortritt; eifrig): <£in Xalent t)on einem ©c^wung,

einer Äraft, einem 3orn— unb worauf im Seben fommt e^ benn an? ©c^wung,

Äraft unb 3orn ftnb bie — (bmd) bie mittlere Xüre linf^ ah-, man ^ört bann

brausen nod) einmal unbeutlicj) „©c^wung, Äraft unb Sovn —").

SRabic^ (f)at baß 3i«it«^J^ gemuflert mxb einiget notiert; ju Xobia^, furj):

5?ören ©ie, fagen ©ie —
Xobiaö: 5^en Ferren wirb bann alle^ Sftßtige mitgeteilt werben.
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SRabic^: ^d) Will aber öaö Unnötige wiffen, bejler ?Ö?ann.

Xobiaö (»enbet t^m ben fUMcn urxb notiert anf feinem S5tatt etwaö):

S5eöaure.

S^abid? (troc!en): @ie ^dtt ic^ mir öemofratifcfjer gebac^t 2:)er ^örfl, jum

93olfe ^erabjleigent), ivä^renb bie £)ienerfc()aft i^re stürben hef)<iit — Sintit^efe.

(£ine ^a(i)tid)t tt)är' mir lieber, (©urc^ bie mittlere Xüre linfö ob.)

Slbolar (breiunbjwanjigSa^re; fe^r svo% fel)r fc()lanf, mit fc^malen, abfallen^

öen ©c^ultern, leicht »oröebeugt, mit bünnem 5?al^ unb eingefunfener S3ru|l;

weic^e^ glatte^ ()ellbraune^ S^aav; bartlofeö blaffet gelblic^e^ &cfid}t einer alten

^ran; grofe blaue ünbUd) fragenbe Slugen; grofe, iiavt gebogene 3Rafe; fc^male

bünne leere kippen; fcl)laffe, mübe SSewegungen; fc^eint immer jugleic^ jerjtrcut

unb ängfllic^ anfmerffam; fe^r ^6flic^, fajl ein bifrf)en fc^üc^tern, bann tt>ieber

jQialtung forcierenb ; mit ber größten (Sinfac^^eit, fel)r elegant gefleibet; burc^ bie

er|!e Xüre linf^, fe^r aufgeregt): 2Run Sobt)? 3(! er enblid) —V
Xobia^: 3Rein. 3iuci; mit bem legten ©c^ijf nic^t. ©onfT alle, ©ie ganje£i|!e.

2lber fein ©alt.

2lbolar: 2)a^ fann nirf)t fein. — (£^ i|! unbenfbar, ba^ ein ^Otenfc^ auf einen

folc()en 35rief— nein. — 5Sann fommt baß näd)iie ©c^iff ?

Xobia^: 3« ^^(^i tagen. Jum ^ef^e fommt er jebenfalt^ nic^t me^r.

2lbolar: 2)aö fann n\d}t fein. €^ ij^ unmöglich, ba^ ein folc^er Q5rief, in

ioldjcv 9^ot gefcljrieben, mdjt erhört würbe. (£^ i|? fein ©c^iff ftgnalifiert?

Xobia^: (£ine ^adjt mit ber flagge be^ ^erjog^ Oriol.

3lbolar (iädjclnb): Sllfo bod). 5i)iein guter D^eim. — (wieber nac^benflic^):

2Bcnn@all mirflid) fa^ig tt?äre— nein, baß fann md)t fein.— Sllteö inOrbnung?

Xobia^: 3«»/ (mit einiger ?Diü^e) ^err ^oftor. 2)er ©anger l)at im Ort über;

naä)tetf aber »erfproc^en, pünftlic^ ju fein.

Slbolar (jur erfreu Xüre linf^ gel)enb): @ut. — ^c^ mürbe meinen ©lauben

an bie 59?enfcl)^eit verlieren, wenn er einen folc()en S5rief— nein. Diufe micf;

jebenfallö gleic^. (Öurc^ bie erfte Xüre linf^ ah. Sine grofe fdjmarje ©onbel biegt

langfam um ben ?9iolo in ben ^afen ein: jmei Diuberer, t)enetianifd) gefleibet,

auf bem 35oben aug;ge(!recft ^rinj SBiflian, auf ber S$an! ^erjog Oriol.)

Xobia^ (erblicft bie ©onbel, öffnet bie mittlere Xüre linf^ unb flatfc^t in bie

^änbe).

€r|!er unb jmeiter t)iener (buvd) bk mittlere Xüre linf^; i)dfcn beim

£anben. .^inter bem 3[)iolo wirb eine Sarfe ftc^tbar).

^er^og Oriol (aditjig ^ai)vc; fel)r grop unb fc^mer; mäc()tige ©tirne, grofe

graue ^arte Singen, f?arfe, fel)r gefrümmte Ü^afe, ein t>ermitterte^ leberne^ anßf

brucf^lofe^ jugcfc^lojfene^ ixidjtß üerratenbeö ©eftc^t, langer meiper ^avt cineß

^atriard)en; in ber Haltung unb ben S3ewegungen noc^ fafl jugenblic^; furjer

gelber Überjie^er, runbeö .^ütcl)en, l)eaer Slnjug; inbem er rafd) an ba^ £anb

f!eigt, auf ben ^rinjen SBiflian jeigenb): '^\)v müft il)n auf fein gimmer tragen.

&cht adjt, et i|! fc^wer. Unb fperrt aber bie Xüre gut ah, man fann nie mijfen.
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Etiler uxxb jweitcr ©iener (^ebcn mit bcn beiben diübetetn ben ^rinjeu

5Bif!ian an^ bev ©onbel nnb tragen i^n bmd) bie mittlere Zütc linU ah).

^rittj 5Bif?ian (breiunbjtvanjiö Sa^re; »unbcrfc^öner grofer glattjenber

?0?atttt; iie^t ftttttlo^ befruttfett f(i)iafenb; fc^lägt ttur eittmal laücttb um ftc^; mvb
Dott ben jtt>ei ©iettertt uttb bett jnjei Üluberertt fortgetragett; bmö^ bie mittlere

Xöre littf^ ah).

©iejtt>ei3tuberer (fe^rett, ttac^bem ^rittj 2ßi|Tiatt fortgetragett tvorbett i|l,

fogleic^ jur ©ottbel jurütf «ttb rubertt ved)tß ab).

£obia^ (ftel)t traurig auf ben ^erjog OrioO-

^erjog Driol (fommt lattgfam rec^t^ öor): 3c^ freue micf), guter Xobt), t>af

er i>oc() bic^ nod) i)at.

Sobia^ (traurig feufjenb): '^a, ^o^eit! (jucft bie Steffel).

^erjog Driol: 3<^ tvunbre mic^ über garnicl;t^ me^r. 3« unferem^aufel—

Unb er {)at ja tedjt 5Ö3enn e^ i^n gtucflic^ mac^t!

tobia^: ^o^eit tverben ja fe^en.

^erjogOriol: €^ reift je^t ein, unter bem ©taube ju heiraten, ©ie sDJenfc^en

öerfuc^en e^ je^t fo. 9^un.

£obia^ (leife, jßgernb, befömmert): 3(ber biefe, bie bod) —
^erjogOriol (immer fe^r rul)ig, monoton): 3a. @ie tt>ar im 3«c^t^öu^.

Slber ba^ if! boc^ eigentlich) bann fc^on gleic(). €r wirb ja tviflfen. ®aö grauen

betrifft, ba njeif eß jeber nur felbf!.— ^lan f)at aud} ben ^e^ler begangen, i^n

ju t)iel lernen ju laflfen. 5^ie^ wirft freiließ) auf bie S$eoölferung gut, aber man
\)at bann einen ^en{d;)en nid)t me^r in ber ^anb. 3Run. (@e^t fid) ted)tß

üorne.)

Zohiaß (befümmert): ©ie oielen S3äc^er. Unb auc^ : baß t)iele ateifen. Sa^
war auc^ nic^t gut. (Sr glaubt ben beuten ju öiel 2)ic reben boc() nur, e^ ifl i^r

©efc^äft (£r aber, ber c^ gar nidjt nötig i)iitte, mad)t ^rnfl barau^. 2)a^ fann

fein gute^ Snbe nehmen.

^erjog Oriol: Unfer alte^ j?au^ f)at me^r ertragen. 9Bir f6nnen un^ baß

leiflen. — 3|l baß ^^äbd)en fc^on ^ier?

Xobia^: 3a. Um fünf beginnt ja baß ^ef!.

^erjog Oriol: SReun 3<Jf>r^/ M «tön mir gefagt, if! fte gefejfen. @o befonber^

l)ubfc^ fann fte nic^f me^r fein.

Xobia^: 3Rein, ^o^eit.

^erjog Driol: 2lber waß grauen betrifft, ba— (bricht ah). @ag i^m je^

baf id) t)ier bin.

Jobiaö (tticft, ge^t ein paar ©c^ritte jur erfreu £üre linf^, wenbet fic^ aber

bann noc^ einmal jurücf; jogernb): 3<^ möd)te ^o^eit nur bitten ... eß i^i mU
leicht breif! öon mir, aber —
^erjog Driol: 9^un?

S:obia^: 3<^ m6cl)te ^o^eit nur bitten, tticft ungebulbig ju werben, wenn

^rinj Slbolar i^ieüeic^t .... er if! wirflic^ fo gut unb er f)at bod) and) S)oi)eii
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gönj befonöer^ gern, feit je^er, aber . . . man fann ja mit i^m je^t gar nic^t reben,

er ifl unglaublich aufgeregt, weit biefer ©att noc^ immer ni(^t fommt —
^erjogOriot (in ©eöanfen fuc^enb): ©att, (Baü"^

Xobia^: 5^er biefe fc()amloö frechen ©acfjen jeic()net.

^erjogOriot (ficf) erinnernd): 31 ja . . . ber baß 35ilb t>on meinem 'trüber

gemacht f)atf (^erjlic^ lac^enb) tvie ber baß fallet infpijiert? ^aß if? ein ^erd

:£obia^ (feinbfelig): ^r f)at and) über ben ^rinjen 3lbo(ar fd^änblic^e @ac^en

gemac()t (£r nennt i^n immer baß ä|!^etifd)e Äänguru^.

^erjog Driol (^erjUc^ (ac^enb): "^a, baß i)at man mir einmal gejeigt. €r

war aber au^gejeic^jnet getroffen (lac^t tt>ieber) al^ Ävinguru^.

tobia^: Unb fajl jebe 2Bod)e, e^ müflfen fc()on ein paar l)unbert ©acfjen fein.

%aß ber ^rinj audj tut, ber ^ß^nt i^n au^. Unb, ^o^eit, toaß nun fein 50?enfci)

»erfie^t, aber ber ^rinj fc^märmt norf) für i^n. (Sr \)cU fid) aücß auf, fc^on eine

ganje ©ammlung, in ber Kapelle ftnb alle 5Bänbe Doli — unb ba ft^t er manc^^

mal ben falben Zag unb fd;)ant baß an unb benft nac^. SJian fann fagen, ber

©all if? eigentlich) an allem fcl)ulb. 2)enn ber ^rinj f)at nur nocl) im Äopf, waß

er tun fönnte, um e^ i^m rec^t ju machen . . . bamit i^n ber einmal anerkennt

Unb je^t ttjiH er i^n burc()au^ bei bem ^ef! ^aben, f)at i^m einen langen 35ricf

gefc()riebcn, ber ©efretär if! eigens Eingefahren, aber ber war nidjt ba unb man
tveif auc^ gar nic^t, wo er eigentlich) »o^nt, er fliegt immer in ber 5Eelt l>erum . .

.

unb nun quält ftd^ ber arme ^rinj 31bolar ah, mvb er fommen ober nic^t?, unb

ift unglu(Jlic() unb id) weif mir fcl)on njirflic^ nic^t me^r ju Reifen mit i^m.

^erjog Driol: t)ie ÜRarren ftnb in unferm ^aufe md)t bie ©cl)limm|len. —
9luf i^n je^t

Jobia^ (inbem er jur erjlen Üeinen £üre linf^ ge^t): ^o^eit ftnb ber einzige,

auf ben er noc() ^ßrt unb ber i^n t)ielleic()t nocl) retten fann. (S^urcl) bie er|!e fleine

£üre linf^ ah.)

^erjog Driol: 2Rein, auf folc^e ©ac^en laffe ic^ mic^ md)t mef)v ein. (©i^t

nac^benflid;. ^ie britte S5arfe if! langfam um ben 5i)iolo in ben ^afen gebogen

unb lanbet jci^t)

Diu b e r e r (in ber britten 33arfe ; pfeift).

€rfler Diener (fommt auf ben ^ftff bcß Üluberer^ a\iß ber mittleren Xüre

linf^ unb ^ilft beim Rauben).

tricoli (f(einer, monflrö^ bicfer ^err, ben man juerf!, fo lange er, in Dectett

eingel)üllt, in ber S5arfe ft$t, für ein alteö 5Beib galten fann; fcl)laffeö aufge^

bunfene^ grinfenbe^ @efic()t mit ben bßfen Slugen eine^ alten ^ifclje^ unb einigen

fpärlicl)en, borfüg abf^e^enben, gelblicljen paaren auf ber grauen £ippe; aufgei;

fc^tuoüener fpi^er S5aucl), einfnicfeube ganj bünne 95eine; ©tro^^ut mit breiter

Ärempe, ^laib, eine fcl)mierige grofe jKeifetafclje in ber ^anb; fleigt awß; jum

erflen Siener, ber i^m l)ilft): Sricoli.

€rfier Diener (nimmt feine Xafc^e): 21 ber ©änger. 5Bitte. (©e^t tricoli

öorau^, burc^ bie mittlere l:üre linf^ ah.)
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tticoti (foigt, öen ^erjog Otioi öcöot grü^ent) unb ftc^ öor öem ^rinjen

3tbo(ar, t)cr eben au^ i>ct etilen Keinen £ürc linf^ tritt, tief öevneigent», bem

etilen S^iener, bntd) bie mittlere Xüre linf^ ab).

Slöolar (anß bet etilen tieinen Züte linB, rafc^ auf ben ^crjog ju, in£>cm er

nad) bem ftc^ tief t?erneiöenben 5^ricoli ^in nur furj nidt, t)erjti(^) : gieber Onfel,

baß i|l fd;6n öon S^nen — (teidjt i^m t>ie ^ant) unt> fte^t i^m in öie Singen).

^erjogOriolCift juerft ru^ig nac^benflid? gefeffen, i)at bann, nad) 3:ricoU ^in,

aufgeblickt nnb etidjtidt übet i^n fo, bap er auffielt, i^m neugierig öermunbert

nac^bUcft unb ftc^ noc^ immer gar nid)t faffen fann, ^boiat nur ganj mecf)anifc^

bie ^anb te\d)t unb i^n entfe^t fragt): 5Baö war benn baß... für ein ©c^eufal?

SIbolar (leic^t^in^: Xricoli, ber berühmte ^ajlrat.

^erjogOriol (ber ftc^ noc^ immer nidjt erholen fann): 2)er fte^t anß\

sibotar (leic^t^in): Slber wo^l bie fc^ßnjle ©timme, bie eß ^eute gibt.

^erjogOriot:2)a lieber flumm fein . . . wenn man bafur fo au^fe^en mu^,

armer ieufel! (3nbem er SIbotar ^erjlic^ bie ^anb fc(?ütte(t.) 9^un, mein lieber

3lbolar. Sein trüber 3Biftian iil aud) mit, aber leiber ju betrunken . . . nun bn

\m^t ja; er fagt: er muf ftc^ ben ^obgefc^mac! auöfpülen.

3lbotar: X)aß iil fo gut i)on 3^nen, ©ie wiffen ja gar nic^f, lieber Onfel —
^erjog Oriol: ^a bn mic^ bod) fo gebeten f)aft

—
5lbolar (traurig): ^c^ f)atte fct)on SlnglT, ©ie würben nic^t fommen. 3luc^

©ie nicl;t.

^crjog Oriol (inbem er ftc^ wieber fe^t): 2BarumV

sibolar: 3<^ bin e^ nidjt mel)r gewohnt, ba^ mir ein SBunfc^ gefc^ie^t.

^erjog Oriol: 3a, mein armer 2lbolar.

3lbolar (betreten, miftrauifdj): ?Ö3ie meinen ©ie baß, Onfel?

^erjog Oriol: 2)a^ ift nun baß £eben.

5lbolar: SRein, id) i)ahe mid) nidjt ju beflagen. nein. 3?ur, wenn biefer

eine ^en^d) — (bricht ah nnb ge^t erregt an bie mittlere £üre linf^) Derjei^en

©ie! (ruft) Xobia^! (^ommt wieber nad) tedjtß.) 5^enn wenn eß mir gefc()ie^t,

an eben biefem Xage, üon bem ic^ mir baß ^öc^f^e, i>on bem ic^ mir alle^ erwarte,

wenn'^ mir ba gefd)e^ett fönnte, ba^ bieget einjige ^enfd), ben id} mir jum

Siic^ter genommen, bejfen Urteil id) übet mein Seben angerufen i)ahe, ber je^t

entfc^eiben foü (tief aufatmenb) ja — wenn auc^ ber mic^ taufest, wenn id) mid)

in i^m . . . ober aber bann in mir fo fe^r getäufctjt l)abe, ba^ eß möglid^ if!
—

nein, baß wäre baß (Snbe. (Ungebulbig rufenb) Xobiaö!

^erjog Oriol: 2lber, 5lbolar, bebende, baf id) alt unb fomit unfähig bin, bir

auf ben Umwegen beiner ©ebanfen ju folgen, ^d) ne^me mic^ fd)on ^ufammen,

bod) wollen ^inber unb ©reife !lar be^anbelt fein. 95emü^e bic^ alfo, bitte, ein

wenig.

5lbolar: (iß bringt nur je|t fo mel anf mid) ein, wie gleic^fam in einem

Moment beß ©terben^, wo t>iele^ abgefc^üttelt werben muf, um einem reineren

Seben ju weichen.
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S^etioQ OtioU (Sag mir nur, voa^ bu glaubf!, aber ücrflöttbiic^ ; unt) fpric^,

bitte, lieber nxdjt tom ©terbett, wenn e^ m&QÜd) if?.

2i^o(ar: ^ßrett ©ie mic() an.

Xobia^ (tritt tJurc^ t)ie mittlere türe linf^ ein).

2löolar (öa er Xobia^ bemerft; rafc()): Xobia^! 5!)tan foll bod) gleich noc^

einmal nac() bem Dampfer idjiden, er muf gefommen fein. Slber eß iil möglief),

ba^ er erwartet ^at, id) Mtbe \i)n abholen ; uieKeic^t »erlebt i^n ba^.

£obia^: €^ if? bereite Qe{d)ei)cn.

2lt)olar (heftig, brutal auöbrec^enb): ^d) befehle, öaf e^ noc^ einmal gefc^ie^t.

tobia^: ©ogleicl). (©urc^ bie mittlere Xure linfö aK)

2lt)olar: ^r muf gekommen fein.

^erjog Oriol: i)u tt)ürt)ejl noc(> tein ^vegiment ganj gut fommanöieren

Bnnen.

2lt)olar: 3Rämlic() ©all, an öen id) einen S$rief öon —
^erjogOriol: ©all ijl Pielleic^t ein ^Kcnfd}, bet e^er boö^aft i|t.

Üboiavi ©all i|l ber 50?ettfcf), Der mir, alö i(^ alle^ Perloren f)<ittef bie SBa^r^

^eit QaK 5^ie 3Bat>r^eit über mid), über un^, über Den ©inn Der 5Selt. ^a^ id)

je^t tue, i|! ein 23erfu4 tt)ieDer leben ju fonnen. 2lber er muf mir l)e{fen.

^erjogOriol: ^iv i% SlDolar, alle^ rec^t. S)oc^ meift Du? 3;)ein SSater

f)at iid) fe^r gefranft.

2lDolar: ?Oiein 25ater i)at (mit Dem £on auf Dem mmien 5Bort) mic^ fe^r

gefränft. 3« j^^^i' ©tun^e meinet 2eben^. ®m^. ^ür mid) i|! ba^ nur ein

btofe^ 5Bort. ©efü^It \)ab id) nie, wa^ ein 2Sater ijl. UnD al^ ic^ nun, auf

jener 9ieife, jum erfTenmal —
^erjogöriol: 50?an f)ätte bid) nid)t reifen laffen foEen. t)a^ n?ar e^.

SlDolar: 9llö ic^ (mit einem jTarfen Xon auf Dem ndc^ften ®ort) 5i)?enfc^ert

fa^, jum erfltnmal, unD Die^ alle^, tt>a^ man un^ verbirgt, Da sc(d)a\) eß, ba^

id) erfcljraf. 33or unferer ungeheueren ©c^ulD, Onfel, Die bod) jeDer t)on un^ a^

jubü^en ,f)<it; b<nß voixb i^m nic^t erlaffen. ©o oDer fo. ©arum entfc^lof ic^

mic^, e^ lieber freimillig ju tun.

^erjog Orio l: ©u bifl unDeutlicl). ^d) Denfe mir. Du ^afi ^en{d)cn fennen

gelernt, Die fid) in Der 'Slad)t nid)t fixvd)ten. 3n unferem ^aufe fc^läft man

fd)kd)t X)a if! ju üiel gefc^el)en, baß liegt noc^ mß alter 3^^^ t>ö-— 5lber glaubjl

Du, unfer ©d)i(ifal mirD Dic^ x\id)t and) unter einem angenommenen SRamen ju

finDen wijfen?

5lDolar: S5in id) auf emig ju Den ©ünDen Der toten uerDammt?

^erjog Driol: 33ift b\x fein ©jemini me^r, weil Du Dic^ ©oftor nennfiv

SlDolar: 2)arf ic^ nid)t, vcaß jeDer Darf: mein Seben leben, meinet?

jperjog Driol: kamxil Du Dein S5lut au^n)ecl)feln, unfer alte^ S5lut?

5lDolar: 5)?uf id) immer nur Der ^rbe, niemals ein eigener fein?

j?erjogOriol:3c^ frage unD" Du frag|?, aber niemanD antwortet.

SÜDo lar (mit einem flarfen ton auf Dem erjlen 5Ißort): '^d) antworte, ^aß ifl
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cß, wa^ id) wiü. Slntworfctt mü irf): öurc^ mein ganjc^ £ebcn. ^^igen, öa^

man t)ie Letten fprengen fann. S^igen, öa^ öer Sebcnbe jlarfer a(ö öie toten

iff. 3<?i9^/ i>ö^ f^in<?>^ J«J^ ©c^ulD öer 2ßer9att9en()eit tjerbammt bleiben muf.

Un^ tt>ie ic^ meinen alten 9^amen abgeworfen i)ahe, nm einen nenen anjnne^men,

nac^ meiner SBa^I, Witt ic^ nac^ meiner SBa^l mir mein eigene^ geben fnc^en

öörfen, meiner SSemnnft gerecht, frei oon euerer @c^u(t).

^erjog Oriol: Unt) t)u glaubf!, ^u wirf? e^ Bnnen?

siöolar: 2ßir ft'ni) öiele. Überall. Oben unb unten. Überall fernen bie

?0?enfd)en ftc^, lebenbig ju merben. ^ür t)iefe gibt e^ fein ©efe^ me^r, alö

i^rer eigenen £iebe, i^rem eigenen ^af ju folgen. 2)aju l)aben fte fiel) entfc^loffen.

^erjog Oriol (langfam in Erinnerungen öerfmfent) ; tonlo^): 5J)?an ent::

fc(>lieft ftc^. 3)^an entfc()lieft ftc^. 2lber e^ ^ilft nic^t^. ^xxd) id) war |ung.

Siber e^ i|! f^arfer.

5lt)olar:3^r frf)reit t>a^ ic^ unfer ^au^ verrate. 2lber t>arf \(i) (mit öem

£on auf i>em md)^m SBort) mid) öcrraten? (@e^nfüc()tig, leife.) Unb üielleic^t

fann id^ Dielet fü^nen. SSielleic^t fommt bann eine 3^it, wo ba^ ^lut an

unferem SRamen öerlifcf)t. (3ucft neröö^ jufammen; bann rafc^, in einem freien

unt) gellen Xon, öolt ^iUt unb SSertrauen) ^a. i)a fle^t mein geben |e^t: ic^

will öurc^, oon euc^ weg, ju mir felbff. 9^ur wer ftc^ frei üon bev alten ©djulb

mac^t, mad}t fte gut. Unt) nur au^ nnß felbft, au^ unö felbft allein fonnen

wir un^ erlöfen. Srlöfung, (grlöfer! 2Bie baß in mir flingt! ^ (SBieber ruhiger.)

9luc^ bie^ üerbanfe id) wieber ©all. (£r ^at übet mid) unb meine greunbe ein

böfe^ SSlatt gejeidjnet, baß bev „Älub ber (Jrlßfer" ^eif t. 3d} will e^ 3^nen bann

geben, ^ß war gewi^ gut gemeint, graufam gut: at^ ©tac^el nämlicl), für unö

alle. Unb fo f)at eß gewirft unb wirft noc^ |eben Jag in mir.

^erjog Oriol: ^oc^ erfläre mir, warum bu be^^alb eine ©ame heiraten

muf t, bic ad)t ober neun 3a^re, fagt man mir, im 3wc^tl>au^ gefejfen ifl

3lbolar: ^ören ©ie mid) an.

^erjog Oriol: ©laub nur aber nic^t, ba^ id) bir abraten will. Der ^cnfd)

tut, tcaß er mu^ ; er fann nid)tß bafür. ^c^ wunbere mic^ blof , ba bu boc^ ben

2Bunfc^ ^af!, frei ju fein, aber wer i\i bieß in ber €l)e? '^d) war ißmd)t. 5IBenn

bu aber blo^ guf{ auf id)kd)tc ©efeüfc()aft \)aii, ^attef! bn bod) witUid) in ber

Familie bleiben fönnen.

2lbotar: ©ie wiffen, ba^ 3efft, eine — (Sltemjug) S^irne, ja, für einen 9)?orb

an einem trunfenen ^afanten verurteilt, je$t aber, nac^ neun '^a\)vm, bei ber

3lmnefiie jur ^oc^jeit meinet ?Bruber^, begnabigt würbe. 2Biflfen aber wo^l faum,

ba^ a\id) id) bic{eß ^iibd)et\, aiß eß txod) in ber ©cljanbe war, befejfen f)ahe, ein

einjigeö 5i)?al.

^erjog Oriol: ^aß fommt »or.

Slbolar: kennen @ie baß SBort: (£r nimmt bie ©ünben ber 5Belt auf ftc^?

^ieß, lieber Onfel, wiU id;. ^icß mup jeber, ber Reifen will. Unb ftnb wir nid)t

aUe, bie in ber ©c^anbe beß ?9iabc^en^ gefc()welgt ^aben, mit an feiner 5:at
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fc^ull)? ©int) ttid)f eigentlich (mit bem Zon auf t>em näc^flen SBort) wir öoc^ t)ie

?0?6r&erv

^er J09 Driol: fja, fo t)ettft ftc^ öer ^a^ in bem 35uc^.

siöolar (er|!aunt, Iei(i)t unruhig): 2Be(c()Cö S5uc^ mcirten @ie, On^el?

^er J09 Driot: ia^ nifftfc^je S5u(^, id) kmc eß i>odj md)t, aber man fagt mir,

bn \)ail cß t)ort gelefen.

9lt)otar (leicht »erlegen): '^d) i)ahe xiidjt ben <£^rgeij, originell, fonbern gut ju

^anbeln.

^erjogOriol:(£ö wäre mir lieber, wenn bu e^ nidjt in bem rufftfc^en S5uc^

gelefen ^ättef!.

2tbolar: Äein 33uc^ fann un^ geben, waß wir nid)t fc^on ^aben. (£ö mdt
un^ nur auf.

5?erjogOriol (feffant): €^ wäre mir nur lieber, wenn bu cß nic^f in bem

rufjlfc^en 55uc^ gelefen ^ättefl

3lbolar (leife, traurig): Sluc^ ©ie jweifeln an mir. 2lucl) @ic.

^erjog Oriol: ?9?ein Sllter madjt bebäc()tig.

sibolar: ?9iir aber Bnnte nur Reifen, wer mid) brängt.

^erjog Driol: 3(^ fürchte, bn bege^f! ben ^e^ler, ba^ bu eine ju gro§e 33or;

liebe für noble SBorte ^ajt. ^an tarn fid) aber auf fte nic^t »erlafen, cß ijl

i^nen nic^t ju trauen. ^6cl)te|t bi\ bod) üerfuc^en, einmal felbf^ ju fagen, wie

bir ift unb toaß bu ^afl.

3lbolar (aufgeregt \)m unb ^ergei)enb): 5Ran nimmt folc^c 2Borte, um ftc^

anju^alten . . . ober aud;, ja, baß nod) befonber^: um mid) fojufagen warm ein^

ju^ülten, in fte, benn mic^ friert, wenn id) mdt bin. — Reifen fönnte mir aber

nur einer, ber mic^ brängt. ^d) bin verloren, wenn ©ad nic^t fommt.

^erjog Oriol: ^aß treibt bid), bein ©c^irffal an biefen ©all ju binben?

sibolar: €r ^at ^unbertmal fein Seben eingefe^t, um mit ben £ügcn ju bredjen.

^ er jog Driol: ^r ^at bein ^au^, unß aüe, bid) felbft nur immer ter^ß^nt

t)ie ©efa^r war nic^t fo gro^. ©enn i^n fc^ü^t ber ^6bel, ber mächtiger if^

alö wir.

Slbolar (üon feinen fpringenben ©ebanfen i?erfolgt): ^aß öon ben 2Borten,

benen man x[id)t trauen fann, baß öon ben noblen 5Borten ge^t mir nac^.

^erjog Driol: 3cl) pnbe nur, bn foUtejI md)t fo t)iel lefen.

aibolar: S3egreifen ©ie benn aber nidjt, waß cß ^ei^t, in ein frembe^ geben

öerbammt ju fein, baß in jeber ©tunbe bie eigne ©eele »erneint?

^erjog Driol: ©eele if! aud) ein wunberfdjöne^ 2Bort

5lbolar (l>eftig): SRe^men ©ie mir bie Sßorte ... unb waß bleibt? 2Ber fann

bann nod) leben ?

^er jog Driol: ^d) will ja nid)tß üon bir, id) bin gefommen, weil bu mid) ge;

beten f)a|?; wenn bn fprid)(!, ^6re ic^ bir ju, wenn bu fragft, muf ic^ bir ant^

Worten; id) fage nic^t, bu ^a(! nnttd)t, id) weif nid)t, ob id) ved)t f)ahe — bitß

atte^ ijt hinter mir.
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SlöoUr: 6ie ftnb in unfevm ^aufc öer einjige, £»er rein geblieben if?. ©ie

t)eifcn t>er ©ufige, i>a^ 25otf üeret)rt ©ie. 5Kem fann ic^ mic() oevfrauen, tt>enn

(mit einem flarfen ton auf bem ncic^flen 2Bort) ©ie ftc^ mir enfjie^en?

^erjog Oriol: 3cf) »iU öir fagen, mein SReffe; ic() fet)e gut au^, ba^ if! c^.

2)aö 25ertraueu ber ?0?enfc()en, i{)re Siebe, öen 3iuf öer 2Bei^^eit oöer ©ütc, bieg

aücg, iweifte nic^t, ic() öeröanfe öie^ meinem ^rofil. <lß swingt mic^ aud) ju

meiner Haltung im ©ittlic^en, bk jeber unwitlfürlic^ femer ^ai'e anpaßt 3jjjcine

gleicht bev be^ ?0?arc 2lure(.

2it)olar (heftig, fajl ^o^nifd)): ©aran erfcnn ic^ unfer ^au^: feibfl ber 55efle

nimmt |tc^ nidjt ernjl.

^erjogOriol (ru^ig, traurig): '^d) ^ahe bxv ba^ ©c^eimni^ meinet Seben^

gefagt unb bn i)äUil e^ für einen 5[Bi|. SBoju reben bie ?Otenfc^en miteinanber?

Slöolar (au^brec^enb): Saflfen ©ie micf) nic{)t fo! 3d; n>iü 3^r Urfeil

^erjog OrioKnac^ einer ^aufe): ^c^ \)ahc bid) beneidet um ben 50?ut, unfer

^au^ §u üer(aj]en. 5Biä^renb wir unfer ©c^icffal fürdjten müjfen, bie^ aiu

verworrene @d}ic!fa( über un^, bifl bu fort, auf^ ?0?eer. 3c() ^abe bic^ beneibet

um bie ^raft, bid) einfam unb frei ju mao^en. 3(ber je^t miüft bu wirfen, bn

»iaf! ein 35eifpiel fein, bu bift eine Partei, bie S^itungen nehmen bic^, man blidt,

man ^ojft, man ja^lt auf bid?. 5Benn e^ bir SSergnügen mac^f, gewi^. '^d) aber

fünbe, ba^ bn nur ben ^errn gewec^felt \)aii. Un^ ge^orc^f! bu md)t mei)v, aber

beiner ©e^nfuc^t nac^ SBerfen ober taten, ben (Erwartungen beiner greunbe,

ben 5Bünfrf;en, bie bu bir unb i\)nen erregfl. 3c^ beneibe biet; nic^t me^r.

Xobia^ (burc^ bie mittlere Znv linf^).

SIbolar (ba er Xobia^ bemerft; mit heftiger Ungebulb): 3Run?

tobiaö (ac^feljuc!enb): SRein.

SIbolar (fd;wer): Sr i|! wivUid) n\d)t . . . md)t gefommen?

Xobia^: 3Rein.

2lbolar: Unb fein ©d)iff mel)r?

tobia^: €rfl in brei Sagen.

3Ibolar (fe^r rafc^ unb furj tobiaö abwinfenb): @ut, gut. (@e^t aufer ftc^

^in unb ^er.)

tobia^ (leife ma()nenb): ^n einer ©tunbe foü bag geft beginnen.

Slbolar (fdjreit Xobiaö brutal an): 5a. ^ad bid). 50?an \)at bic^ nic^t gefragt.

Xobia^ {bntd) bie mittlere türe linf^ ah).

Sibolar (be^errfcl)t feinen Jörn; bann ruhiger, me\)v ju fid) felbjl): 5<^ H^e

an bie ©eele biefe^ ^o^enfc^en gepocht unb er . . . unb er! (©ebärbe ber Sßer^

jweiflung.) ^id)t einmal ein SSort bin ic^ i^m wert, ein einjigeö fleinet trßjlenbe^

5Bort

^erjog Oriol (ganj ru{)ig): SBenn bn frei fein wiüj?, wirflic^ frei, muft bn

bir abgewö{)nen, einen ?0?enfc()en ju hvandjcn ober gar il)tt gern ju ^aben.

2lbolar (nac^ einer ^aufe; fommt auf ben ^erjog ju; leife, traurig): ©ie geben

mir nicf^t rec^t, Oufel, aud? ©ie nic^t.
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^erjog Oriol (ac()felJudcn^): Dvcc^t, Unrecht, \d) bin ac^tjig 3a^ve.

siöotar (fortfa^renb): Sibcr bitte, Onfet, bleiben @ie mir gut ^d) fo[t|?o(j unb

eigenftnnig fein. 9^ein. (£^ tväntt mic() nur, wenn man t)erfennt, t)af ic^ ja nic^tö

voiü aiß— (mit einem tiefen Sttemjug) nac^ meinem ©ewiffen (eben. 3Ric()t ma^r,

t)a^ glauben ©ie mir bod)! Unt) behalten mic^ ein bifc^en lieb!

^erjogOriol: ja. Unfer ©efü^I für einen ^ÖJenfc^ien f)angt üon feinem

&cfi(i)t, ba^ wir mögen ober n\(i)t, t>on feinem Jon, ber un^ angenehm ober ju;;

roiber i|^, öieKeic()t öon feinem ©eruc^ ah, feine^weg^ aber t>on unferer SJJeinung

über fein 25er^a(ten. ^ein @ang gefdttt meinen 2(ugen, beine (Stimme meinen

D^ren . . . unb batauf taxmil bu bid) üertajfen.

Sibolar (bitter): ^d) i)ahe anß ber Xiefe meiner ©ee(e ju 3^nen gefproc^eu

unb ©ie antworten mit einem @cf)erj.

^erjog Driol: ^c^ ^aU ba^ Ungtücf, wenn ic^ mid) aufrafe, ganj emft ju

fein, baf man mic^ bann für wi^ig ^ci(t.

3Ibo(ar (ba^ ©efprac^ abbred^enb, inbem er auf bie \\i)v fte^t): ^ß wirb ^eit.

lim fünf beginnt baß §e)I Sin einfac^e^ füllet Siebe^ma^l mit unferen greunben.

5d) will ba beutlic^er, auöfü^r lieber, aiß cß je^t in ber Sile möglich war, ben

©inn meinet fünftigen ^Seben^ unb biefer Zat au^jufpred^en trachten, '^d) gebe

nod) bie Hoffnung nic^t auf, ©ie mir bann geneigter ju finben. 3e$t muf id) ju

meiner S$raut. (9?uft) Xobiaö!

^erjog Oriol: 3|l e^ bir md)tiQ, ba^ id) in Uniform imb mit Orben er;

frf)einen fottv

Slbolar: 9?ein. 211^ ?5)?enf4

^erjogOriol: 5©iftian wirb wol)l n\d)t fönnen. X)aß bauert oft elf, jw6lf

©tunben, wenn er fo if!. Unb üielleidjf beffer. 5}?an weip nie, me er f\d) benimmt

Slbolar: 3a. 2lber e^ freut mic^, ba^ er ben ?OJut \)atte ju fommen. ©o barf

id) auf i^n noc^ ^ojfen.

Xobia^ (biivd) bie mittlere Xüre linf^).

^eriogOriol:(Jr weif, baf e^ alle furchtbar ärgert

Slbolar (ju Xobia^); S3ringen ©ie ben ^erjog auf fein 3inimer.

^erjog Öriol (fle^t langfam auf; na(i)benflic()): SBären bie ?Dienfc^en nur

bumm, baß ginge noc^, aber fte wollen bebeutenb fein, (^md) bie mittlere £üre

linf^ ah.)

Slbotar (verneigt ftc^ »or bem i?erjog): 3« ^^^^^ ©tunbe alfo. (^iafc^ bmd)

bie jweite fleine Xüre linfö ah.)

5:obia^ (l)inter bem .^erjog bmd) bie mittlere Xüre linf^ ah).

^obctid) (bxxtd) bie mittlere türe linf^, mit 2ßabic(); eine sJJiappe unter bem

3lrm; ent^uftaf?ifc^ aufgeregt): Unb ber ^arf! Sparen ©ie im ^arf?

SRabic^ (burcl) bie mittlere £üre linf^, l)inter Dioberid); mifoergnügt, fuc()enb;

bliebt burd? bie türe xxad) bem @ang jurürf): ^aß war boc^ ber ^erjog! 2Ru foll

man ftcf) au^fennen. ^ cß ein 'Bpa^, ifl e^ . . . t^aß if? e^? 2Benn fogar ber

^erjog — ! <Bad)en gihtß l)eute.
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Dvoöeric^ (ift ju bcm Xifcf^c^cn geganscn, legt Die sfljappc ^in unb richtet ftc^

aüe^ §um (Schreiben ^er): 2Baren ©ie im ^arf ? 3c^ fage 3^nen —
3^abic^: ©ecfran! »erb ic^, um e ^arf ju fe^n! 2Ba^ marf) ic^ mit bem ^arf?

SRobetid) (inbem er ftc^ auf einen ber ©tü^le mit bem Dlücfen jum ^eev (ci^t

unb eine^üüfeber a\xß ber tafele nimmt; ent^uftaflifc^ f)erau^fprubclnb): £orbeer,

Drangen, Üio^marin, bie fcf}njarjen Bppf^pn, i>is fc^iefen SIgatoen, Platanen,

^Pinien, ber ^eilige Ölbaum unb barüber, emig flra^tenb, ber bläuliche 2ljur

!

3Rabic^: Unb menn fc()on. Sine 2Racf)ric^t mär mer lieber. 3(ber biefer 23er;

Wolter if! ein ^unb. (Sßerfuc^t, bie Sure rec^t^ ju ojfnen, bie aber üerfperrt ift.)

Sioberic^: 2)er ganje ©üben lac^t herein! Unb bie grofen Erinnerungen:

p^önijier, 3Rormannen, SSenejianer — bie 5Beltgefc^icf)te fte^t un^ über bie

©c()ulter. Unb alle Quellen fpringen in mir auf.

5!ßab ic^ (fommt enttäufc^t ton ber Xüre rec^t^, ju ^Joberic^): ©ie ^abenö gut,

©timmung . . . unb fertig, ^d) muf eine 2Racf)ri(^t ^aben. 2)ie Sigapen nu6en

mir niic.

3loberic^: ?Oienfc^! ©puren ©ie benn ba^ nic^t? X)iefer ©lanj ber 3^atur . .

.

©c^tt?ung unb .^raft überall! (©c^mingt feine ^eber.) ^id) mf)t ber Sltem ber

Smigfeit an, alle 0uel(en fpringen in mir auf unb fo tt>itl id), nod) trunfen pom

X)uft ber glü^enben Orangen, immer t)en 53licf auf ba^ unenblic^e ?Oieer —
SRabic^ (inbem er jur erfreu kleinen £üre linf^ gc^t): ©ie blicfen bod) gar

nic^t. S;utt ©ie nur nidjt fo.

diobevid) (inbem er eifrig ju fc^reiben beginnt): ^^^^fli"^- 5^arauf fommt'^

an. 3f«nerli(^ immer ben S$lirf auf ba^ ewige 3D?eer. 3nnerlic^, innerlich, (©c^reibt

rapib, ^ält manchmal ein wenig ein, fagt fic^ bie legten 5Eorte leife üor, inbem er

mit ber linfen ^anb baju fd)lenfert, unb fc^reibt bann wieber rapib, por ^vcube

flra^lenb.)

"ülahid) (J)at an ber erfreu fleinen Xüre linf^ gel)orc^t, öffnet fte bann ein wenig,

blicft fc^eu hinein, jie^t fid) aber be^utfam gleid) wieber jurüd 2)ann): 9^u?

wa^ wirb gefdje^en? (iKefolut burc^ bie erf!e fleine Xüre linfö ah; hinter bem

^OIolo wirb ein grofe^ fc^mu^ige^ gelbeö ©egel mit einem roten S)rac^en ftc^tbar:

ba^ alte 35oot, pon ber 2(rt, bie bie S^ioggioten ^aben, biegt um ben ?Ovolo nac^

bem ipafen ein.)

@a!t (fünfunbjwanjig 3al)re; fe^r grof, lange 535eine, breite ©c^ultern;

mafftöer ©c^äbel auf einem furjen birfen f^eifc^igen ^al^; bie furzen fe^r bidjten

braunen ^aare mit ^taufen in bie mächtige ©tirne gefämmt; baß infam ^df lic^e

breite grobe ©eftc^t glatt rafiert; bic!e plumpe platte SRafe; t5ie wuljtigen gierigen

fc^amlofen Sippen eine^ ?9iulatten; fe^r grofe, fe^r breite, fe^r weife S^^ne; eine

fnarrenbe ©timme, fc^riü, wie eine Xrompete; bie ^änbe unb bie nacften SIrme

Itarf bei)aaxt; grofer öerbogener ©trol)^ut, ein roteö Diuberleibc^en, baß ben

^al^ unb bie SIrme freiläßt, fürje fcf)mu$iggraue ^ofe au^ ©egeltuc^; nacfte

^fife; bie langen grauen ©trumpfe unb bie gelben i?albfc()u^e liegen im 35oot,

neben einer ^ade anß ©egeltu4 einem großen greUroten @cf)irm, einer ?0?appe,
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einem §elt)|!ut)l, einem p^otograp^ifc^en 2ippörat, einer Xafc^e mit einem Serngta^,

einem alten fi^mu^iggelben fleinen Koffer unb mehreren jufammengebunbenen

©tßden; er f^e^t im S3oot, jie^t baß Qvofe gelbe rot gefliehte unb mit einem roten

^vad}cn t?erjierte ©egel ein unb j^öft bann mit einer langen ©tange baß 93oot

burc^ ben ^afen an baß Unb, tt>o er e^ an einen ^fojlen binbet, feine ©trumpfe

mit ben ©d^u^en inö Simmer mirft unb felbjT naci^fpringt; inbem er |tc^ um^

wenbet unb jurürf auf ©otta bliebt, i^r järtlic^) mit bem Ringer bro^enb): ©otta,

flein 3fotta, warte fd;ßn.

©otta (elf 3a^re; baß gelocfte fdjYoav^e S)aat gan^ furj gefc()nitten; matt

gelblic^eö &efi(i)t mit grofen fc^njarjen 21ugen, einer fe^r fc^malen feinen eblen

3Rafe, bunnen, fe^r roten Sippen ; ber nußbraune £eib, fe^r fd;lanf unb fnaben^aft,

if? in allen ^Oiu^feln DoUfommen au^gebilbet; fe^r grofe Ohrringe, 3lrmbänber,

Dvinge an ben gingern unb einen am rechten gup um bie geffel; trägt ein ganj

furjc^ tiefblaue^ Seibc^en unb eine furje hellblaue ^ofe, Slrme unb §ü^e nartt;

ft^t im ©djnabel beß ^ootß, immer Zigaretten rauc^enb; nic!t ©all luftig ju): ^a.

©all (fte^t noc^ einmal järtlid) auf ©otta, fe^t ftc() auf ben S3oben unb jie^t

©trumpfe unb ©ci)U^e an; rufenb): 21o^!

. diobevid) (fä^rt aiiß feiner 55egei|terung an ber 2lrbeit auf, fte^t fic^ nad;

i^all um unb erfennt i^n; üor Slufregung jtotternb): 3Rein . . . fein Zweifel! ©all,

&aül ^eldjeß ©lücf, ba^ id) ber dtiic bin. (Dvennt auf &aü ju.)

©all (noc^ auf bem S5oben ft^enb): ©inb ©ie ber ^eUner?

01 b e r i c^ (|teüt (id) öor) : Dvobcric^, (£gon 9voberi4 ber befannte— ©ie fennen

mic() bod),

©all (fpringt auf unb richtet fid) in feiner ganzen ©röfe üor ^loberic^ auf;

rufenb): 51o^! Lettner!

diobci'id) (fe^r rafd)) : ©ie fennen mic^ bo4 erinnern ©ie ft c^ nur,©ie fennett mic^.

©all (gel)t nac^ vcdjtß por): 5?err, id) reife ju meinem ?8crgnügen. (5Birft fid)

in einen ©tul)l unb ftrerft bie ^ü^c auf einen anbeten.)

diobetid) (l)inter ©all ^er): ©ie fennen mid). (£gon diobetid), erinnern ©ie

ftc^ nur. (©tral)lenb.) ©ie l)aben mic^ ja gejeidjnet.

©all: (gbcn barum. ?9?enfc^en, bie mir Slnla^ gaben, fte ju jeid)nen, |!nb

abgetan. Ohrfeigt man einen, fo iii tß, um i^n nic^t me^r ju fennen. llnb ^oppl

^obn'xdj (entjücft): ©ie fprec^en genau, wie ©ie jeid)nen.

©all: 3a.

Dioberid): SBelc^e^ ©lücf, ba^ id) ber er|!e bin.

©all (brutaO: Unb t)opp.

0iobericl): 3c^ bin unbefangen genug, einen ?D?ann öon 3^rem ©enie rein

ä^^tixfd) ju nel)men— (über feinen eigenen Einfall entjücft, grinfenb, fe^r xafdf)

wie eine prac()töolle 9^aturerfc^cinung. SRaturerfc^einung

!

©all (bel)aglic^ im ©effeQ: ©ie wirbgleic^ bli^en. (Diuft tokbctnadj XmU) 5lo^!

gioberic^: ©eit ^a^ren if? e^mein l)eife(ter 2Bunfc^, 3^nen fagen ju bürfen,

wie fe^r idj ©ie bewunbere unb öere^re.
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&aU (fpiidt auf beix 35oi)en).

aioöeric^: Unb ic^ bcnk: ^icv, auf neutralem S5oben, wo Me SSergangen^eit

an bie 3ufunft |?ßft
—

@aü ((ac^t brutal auf): ^a.

^obevid): Unb bie einzelne £aune, ber einzelne 2Bunrc() ftd) in ber geraein;

famen grofen @e^nfuc()t »erüert —
@aü: ^opp! 35in ic^ fc^on ein 3Rarr, mitl ic^ mein eigener fein.

dioixtidji^d) mU um ©ie werben, um ben ?0?enfcf)en, ben mir ba^ ©c^idfal

gibt —
@aU:^a.
diobevidji'^d) fe^nc mic^ nacf) 3^nen, id) firecte bie 2irme wad) 3^nen au^ —
©all (lad^enb): Slüe. SlUe jlrerfen ftc^ nac^ mir au^.

diobcvid) (fe^r rafc^): Unb @ie flogen fte jurüd?

©all (plö^lic^ in einem fe^r ernften unb bro^enben ton; rafc^): 3c^ ^ahe

feine 3<^it me^r.

diobevid) (pl5ö(ic()fe^r neugierig): 5ßiefo?53Sarum? ^aben©ieno(^tt>a^t)or?

©all (fte^f auf unb ^Hobevid) feltfam an; langfam): ^a, — 3a, .^Än^c^en.

Dioberid) (rafcl)): €gon, bitte.

@all(brüati^nan): 3Rein.

Dl b e r i c^ (feiert erfcljroden juruc!) : 5Biefo ?

©all: @ie Reifen ^änöc^en. 2}on 3Ratur.

fHobetid) (betreten, ac^feljucfenb, id)e\x liebenöwürbig): D bitte, wenn 6ie

wönfc^en. ('Ißieber fe^r neugierig.) 5llfo @ie ^aben nod) wa^ oor?

©all(ruf)ig): 3a.

9lo berief: Unb barf man öieUelcljt, barf man wiflfen —

?

©all (^loberid) grof in bie 9Iugen): 3«. ©terben.

Dloberic^ (tritt hctvetcn jurüc! unb lächelt nur mcd^anifd); gebanfenlo^): 3*»

natürlich.

©all(im5:oneDloberi(^^,abermiteinem9lnflangt>onb6fer3ronie):3«ttatürlid).

Dioberic^ (in feiner l>afligen 3lrt auf ein anbere^ X^ema fpnngenb; inbem ev

mit ber ^anb md) linf^ jeigt): 3<^ N^^ ©»^ «od) eben leibenfc^aftlic^ öerteibigt,

nämlic() ^\)vc ^einbe nennen ©ie einen blofen S5lagueur, aber ba bin id) —
©alt: ^rag immer feine ^einbe, ^an^c()en, um bie SBa^r^cit über einen

59?enfc^en ju ^ören.

3io berief: 2)enn©ie muffen wiffen, ba^ id) fafi in aüen fragen 3^r^t2lnftc^t bin.

©all (trorfen, furj): ^d) nid)t

9io berief (neugierig jufa^renb): 5Biefo? Ratten ©ie —
©all (brüllt): 3<^ H^^ ^^i«^ 5^it me^r.

atoberid) (prallt jurücf; aber gleich wieber fe^r lieben^würbig): 3«^ leugne

ttid)t, mid) bezaubert felbfl '^l)ve ©robl)eit.

©all: 2)u wiUf! mic^ zwingen, ^öflic^ ju werben.

31 b e r i d) : ©prec^en wir un^ einmal rücf^altlo^ au^, üon ^amx ju ^ann, wie -
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@aü (mit einer fucjen ^anbbewegung, ge^eimni^öotl): ^ff? (|!e^f ru^ig auf)-

EKoöei'ic^ (neugierig, leife): 5Baö? —
@aü: ^iil (nimmt Üloberirf) gelaffen am rechten O^r unt> jie^t i^n wie einen

fnaben jur mittleren Xüre linf^).

diotetid) (Uipt fid) gebul^ig am O^re nac^ imU jie^en; neugierig): 5Ba^M
Der ©c^crj ju bedeuten, bitte?

©all (Idft fein Df)r au^ unb jeigt nur mit einer eintatienben ©ebärbe ber ^anb

auf bie mittlere Züv linf^).

lobia^ (öurct) bk mittlere 5:üre tinf^; fragenb): ^err —

?

Üvoberic^ (ju Xobia^; f^ra^tenb): (3aU, eß if! @aü. ^d) war ber (£r|!e. ?0?an

muf fogleic^ öcn ^rinjen . . . ic() eile. (©turmifc() t5urc() bie mittlere Xüre linf^ at)

©all (ju Sobia^; tnt^, inbem er auf ©otta jeigt): ^D^ilc^ mit ^ognaf für baß

Äinb. Unt) ben ^rinjen.

Xobia^ (oerneigt fic^; t)urc^ t>ie mittlere Sure linU ah).

©all (bleibt an ber Sure, ttjenbet ftc() um; järtlicl)): ©otta. ^lein '^fotta.

©otta (im ^oot; auf @aü ^örenb; fragenb): ^a?

©all: Sroftemi^

©ofta (nicft, lächelt, fpringt an^ Unb, Derneigt ftc^ läc^elnb, jleütftc^ auf Me

^anbe unb ge^t auf ben Rauben in bie ^öiitte t)or, fpringt ^ier n^ieber auf bie

^üfe, lächelt ©aß ju, t)erfd)ränft bie 2lrme auf bem tHüdcn mb beginnt, leife

pfeifenb, einen langsamen moHüf^igen maurifc()en Zan^, fid) winbenb unb biegenb,

ben braunen £eib bel)nenb unb f^recfenb; jule^t biegt fle ben ^opf ganj juröc!

unb t)on l)inten büvd) bie gefprei^ten S3eine bor, ^ort ju pfeifen auf unb fie^t

©aü liic^elnb an).

©all 0)at ©otta finblid; ernf! unb gierig jugefe^en; |e|t, leife): ©anfe. —
Su mein fc^öne^ liebet Sier.

©otta (fc^neüt wieber in bie natürliche ©tellung jurüc! unb ^ält ©att bittenb

bie ved)te Spanb ^in).

©all (lac^elnb): ^a. (SBirft i^r feine Sofe mit ben Jigarretten ju.)

©otta (fangt bie t)ofe unb i|! mit jwei ©a^en wieber im S5oot).

©all (ge^t md) ved)tß).

Xobia^ ibmd) bie mittlere Sure linf^; mit Äognaf unb ^liid), bie er in baß

3$oot ju ©otta tragt): ©er — ^err Softer fommt fcl)on. (Sann wieber burc^

bie mittlere £üre linf^ ab.)

3Ibolar (aufgeregt rafd;, büvd) bie mittlere Xüre linf^, auf ©aü ju, bleibt aber

nac^ einigen ©c^ritten »erlegen j^e^en; immer mit großen langen fe^nfüc^tigen

SSlicfen auf i\)\\): 5Ö3ie foü ic^ 5l)nen banfen? ©ie fonnen ja r\id)t wifien, toaß

mir baß ifl.

©all {baß &efid)t ganj f!arr, mit tro^ig t)orgebrü(item ^im; fid) ajfeftiert tief

öerneigenb) : ^ol)eit finb fel)r gnäbig.

Slbolar Cnd)tet fxd) awf, mit (Energie): ^d) i)ahe fein dicd)t anfbeix Xitel, ben

©ie mir geben, unb {)ahe baß died)t i^n abjule^nen.
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©all; Unt> fo glauben ©ie 3^rem ©c^ictfat ju entfommen?

2lt)o(ar: Über bic^ aUe^ foüen ©ie je|t ritzten.

@aü: ©ojufagen infognito öor ©ott? ©er €infaU i|l öerfluc^t gefc^eit.

Slöolar: ^oren ©ie mid; an.

©all: ^err! 3c^ liebe t>ie ^O^enfc^en ju öer^o^nen, nic^t ju betrügen. 3c^ bin

t)er 5^ini) öer ©jemini.

2lbo(ar: (Eben barum.

©alt: Sluc^ (mit bem Jon auf öem nac^f^en 5Bort) 3^r ^einb. ©enne^ ge^

lingt 3^nen nic^t, fid} njegjufc^leii^en.

Sibotar: ©ie ftnb nic^t mein ^einb: benn ©ie ftnb ba.

©all: 5Bei( ba^ ber S5rief eine^ 3}?enfc()en in fotc^er 2Rot unb einer folc^en

inneren SSermüfhing mar —
^bolat: 3o.

@aü: 2)af mic^ getüf^et, i^n ju fe^en —
3lboIar (öffnet ein menig bie SIrme unb fenft ben ^opf): ^ier.

&ail (fc^neibenb, trompetenb): Um mic() baran ju »eiben!

21 b 1 a r (iuc!t auf; betreten) : !

©all: 5Beil e^ fein reinere^ SSergnügen gibt, ^err, at^ an 5i)?enfc^en, tve(c()en

e^ nod) f(i)lcd)tcv ge^t.

Stbolar (taumelt jurüc!, flarr): Sluc^ 3^nen . . . aurf) 3^nen?

©all (iad)t ^öi)mfd) auf): Unb fogleic^ tt>ürben ©ie mic() »erachten.

Slbolar (erregt): 3Ric()t biefcn £on! ©tofen ©ie mic^ je^t nic^t meg. 3d)

f!e^e mit gefalteter ©eele öor 3^nen. ^d) befcf)tt)6re ©ie. SRic^t biefen Xon!

©all (heftig): 2Ric()t biefen ©til! ^err! ©efattete ©eelen. ^err! Ü^ic^t

biefen ©til! (£ö mac^t mir ipaüujinationen.

3lbolar (erfcl)ridt; nac^ einer ^aufe, mit einer entfc^ulbigenben ©ebärbe):

©anj einfach benn.

©all (^ß^nifc^ wicberH^nb; aufer ftc^): 2)enn. (©cl}uttelt ben Äopf unb

wirft fid) in einen ©tu^l. ^ur^, rafd)) 3ci^ i)ahe feine 5^it me^r. ^m 25ater

war l)erjfranf. 3«^ W^^ Jtt>^i S5rüber. 5^er filtere f!arb mit ftebenunbjtvanjig,

l)eri!ranf. ©er jweite mit ftebenunbjwanjig, ^erjfranf. ^d} bin fünfunbiwanjig.

3c^ ^abe feine Jeit me^r. ©ie^ alle^ ge^t mic^ gar nicl}t^ an.

Slbotar (furcl)tbar erregt): Slber id) rufe ©ie, wie einer ber ertrinft. ?9?it

biefem ^ßc^f^cn diedjtc, ba^ bie 25crjn>eiflung gibt. S^igen ©ie mir ben 5Beg.

®a^ foU icf) tun? ^d) \)ahc mein ganje^ Seben auf ©ie geflettt. ^d) mll t)on

3l>nen ^oren, ob ic^ leben barf.

©all (biegt fid) im ©effel ^alb nac^ bem ?9?eer jurüc!; teife): ©ie ©onne, ba^

5i)?eer ... unb fragt, ob er leben barf! — (5Ö3ieber furj, fnapp, nerüß^) ©ie

meiflen ^ei\fd)Cti, aU ob fre fid)ev wären, ^unbert 3a^re ju werben, fßnnen fragen.

3c^ nic^t me^r. ^d) fann nic^t länger beim 25orfpiel bleiben. (£ö ge^t fnapp au^.

3ct) muf mic^ an bie ^a\)vi)cit galten, ©ie ©onne glänzt, baß ?Ö?eer raufest,

flein 3fotta tanjt — ic^ \)Cihc für baß anbete feine 3^it me^r.
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Siöolar (in tiefem ©innen): Unb ba^ wäre bie ^a\)x\)C\t'i ^$?
©all: kleine '^{otta tanjt, bie @onnc glänjf, ööö SJJeer raufest

3l^olar: Unö ter ungeheuere Hoi'tt in 3f>ren 5Berfen? Unb öer ungeheuere

3iuf nöc() greil)eit?

©all (l)efti9): ®eil e^ gut bejal)(t wirb! ©em «Öfob gefäUt ba^. ©e^l)alb,

^err!

3lbolar (waüt auf): 5S3ie fönnen ©ie ftcf) fo terleumben ? @ie Reiften gewagt,

an unfer alte^ S)<ix\g ju rütteln, öa^ ganje £ant) aufjujlören, öie SBelt ju ent^

flammen — für @el5?

©all: ^ixv ©elt) unb au^ ^af. Um mic() ju täd)cn, baf 3^r fo^d^lic^ feiD.

©e^en @ie ftc^ an! Daf id) fo ^äflic^ bin. ©e^en ©ie mxd) an! ?9iit 0lafael^

^rofül wäre id) ein ^eiliger geworben. 2lber ftc^ öor feinen ©piegel wagen

öürfen. Unb burc^ €ure ©c()ulb ! 3^r \)<iht meine 25äter, weit hinauf, fo ge^

peinigt unb perf^ört, öiele ^unbert ^af)U, i>a^ wir (gnfel bapon nod) ben ©rimm
unb bie 2But (jeigt auf fein ©e|tc()t) in unferen §ra$en ^aben. 3<^ ^öt)e meine

25ifage an <lüd) gerächt! 2^ie^ aüeß, (Juere ©c()eu^lict}feit unb meine, t»er|!e[lt mir

bie ©onne, baß 50ieer, bie ©c^ßn^eit — unb id) \)ab bod) feine S^it! SDaö t)at

mic^ toll gemacht — Unb mm ge^en ©ie ^eim, bitten 3^ren SSater um SSer?

jeil)ung unb raten i^m, mic^ einjufperren. (£^ i|! bumm, mid) ju füvd)ten. Äein

^a^n frä^t nac^ mir.

Slbolar (bitter): 5i)?ein 23ater.

©all (wieber ruhiger): (£r i|l me^r wert al^ ©ie. SSerlajfen ©ie fid).

Slbolar: <£r? Unb baß fagen ©ie?

©all (xiad)benH\d)'): (£r muf einmal fe^r fc^ön gewefen fein. ^ feiner

3ugenb.

Slbolar (au^brec()enb): 2lber e^ fommt bo4 um ©otte^wiUen, auf bie innere

©c^6n^eit an.

©all: 533o fann id) fte fel)enY

3lbolar (rafd), lebhaft): 2ln unferen Sßerfen bo4 an unferen Xaten! 31^ baß

nid)t mel)r, wenn biefe id}on ftnb?— (3n einem leicfjteren Xon, rafc^) ©ie fennen

Xricoli, ben Äaflraten?

©all (furj): 3a.

3lbolar: ^r fingt l)eute ^ier.

©all (jlarf interefftert): O! — ©otta! t)u wirf! Xricoli ^ßren, benf.

©0 tta (im S5oote liegenb, '^i^amten rauc^enb; ieid)ti)ix(): 3a.

©all (ju Sibolar, furj): ^arbon!

3lbolar: (£r ifi gewif nid^t fc^ön.

©all: 3Rein.

Slbolar: Unb bringt boc^ baß ©cl)onfte l)ert)or. ^aß ifl e^, waß id) bie innere

©c^ön^eit nenne. Sarauf fommt e^ boc^ an.

©all (furj): Unb ©ie? >

3lbolar (furj fragenb, ba er md)t t>erf?e^t): 2Bie?
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©alf: 3Ka^ bringen @tc ^erüor?

2lt)o(ar (wieöcr oufeeregt): ©a^ tfl cß ja bod), voaß micf) fo quält! ^avwm
bettle id) bod) i>ov S^ncn fo, tt>eil ic^ üon S^nen bie Sofung jur grofen fd)önen

reinigenden tat mü, nac^ tcr mic^ üertangt feien ©ie nur ie^t \\\ä)t Hein, in

öiefer feierlichen ©funöe nic^t, t>er wic^tigflen meinet Scheuß, um öie id) mit

Reifen ^änben rang —
©all (fälit i^m in^ 5©ort, aber ru^ig): ©ann xil fte e^ nic^t. ^ic wirflief)

wichtig unb öie wa^r ftnb, t>ie ©tunben treten iwß unangemeldet an . . . unö wie

im Xraum. UnD wir erfennen fte er|!, bi^ fte t>orüber ftnb. — (leic^t^in) 3lber

maß wollten ©ie fagen? (SBieöer nerüo^ voetbenb, faf! hvutaV) ©agen ©ie enb;

lic^, waß ©ie eigentlich woüen!

2(t)olar (fenft öen fopf; leife): (£in 35eifpiel geben, ein 3^id)e\h

©all:5Bem?

Slbolar: Slllen, öie ftc^ fernen. 2lu^ t>er SSergangen^eit weg, r)inüber, hinauf.

©all: 5Bo ftnt) t)ie? 3So?

Sibolar: Überaü. Oben unt> unten, ^ad) Xaufenben. €^ wagt'^ nur feiner.

Slber benfen ©ie nur, wie ©ie gewirft l)aben, ©ie! 5Ber \)ält n\d)t ein S5latf üon

3^nen bei ft'c^ »erflecft, wie einen tali^man öer neuen 3^itV Senn aüe fernen

fxd). \lni> warten nur, gierig, anf baß J^ic^en. ©ann werben alle mit un^ fein,

baß neue £eben einer freien ?0?enfc^l)eit ju fitften.

©all ifdjavf): ?Oiit ©eferteuren ? ©enen e^ im alten nur mit ber ^eit fd)oix

ein bifd}en langweilig geworben i|t? Ober bie nic^t me^r vertrauen V £)enen

angft wirb ?

Slbolar (über baß 5Bort betretett): ©eferteuren?

©all (fc^tteibenb): Sefertcuren. 2Bie©ie! ?IBaö ftnb benn©ie? <£in S^jemini.

3lu^ biefem alten blutigen S^aufe. Sin ©jemini. Unb ©ie glauben, baß ^ört man
einfach über SRac^t auf? 533enn e^ unbequem, wenn e^ gefä^rtic^, wenn man ju

feig wirb, bem ©c()icffale ju flehen, ba eß fid) erfüllen will? 9?ein, ^err. ©ie

mod)ten nur entwifcf)en! 2lber mit ^^wc^tlingen au^ bem alten fängt man baß

neue tehen uidjt an. (£rf? mu^ baß (£nbe fein. — (leife) 3^r SSater, fe^en ©ie,

ber f!e^t unb f)ält au^. 2)ie ^änbe rauchen i^m t>on ^lut. (£r f?e^t unb ^ält.

Sr würbe mic^ fopfen, wenn er mic^ friegt. ^ß wäre peinli(^ für mic^. Siber id;

würbe il)m falutieren. 3^nen md)t ©enn ic^ ac^te nur ben, ber ftolj ifl, ju fein,

voaß er if!, unb eß mit Seibenfcljaft if^. 5ffier erfi fragt, ob er barf, wer erf! um
fein 0lec^t fragt, ber l)at fc^on jebeß üerwirft. — (3n einem anbern £on, inbem

er 3lbolar anfielt) Spähen ©ie ftc^ nie gefragt, warum ic^ ©ie fo mit meinem

^a^ »erfolge? ?Die^r alß 3^ren 95ater, 3l)re trüber, 3^r ganje^ ^au^? SRein,

gerabe ©ie.

Slbolar (mit gefenftem ^opf, jögerttb): '^d) badjte . .

.

©all: 2ßarum?

Slbolar (jögernb): Um mid) aufjitwecfen . . . ba^ ic^ mic^ beftnnen fotltc!

5BeiI ©ie . . . boc^ ^eimlic^ noc^ auf mic^ hofften, üieUeicl;t auf mic^ jaulten.
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©all (lad)t i)&i)mid) auf): 5?a!

9lt>o(ar: @o na^m ic^ eö auf.

@öU (furj, fnapp): ^crr. SBenn man ftc(), al^ id) ttoc() jung tt>ar, gegen 3^r

^au^ t>errc()tt>or, ()ief e^ fletö: 9(ufer t)er 5lbotar. 3(^ fragte: SBarumV Unt) er^:

fu^r, @ie feien (mit einem fpßttifc()en Zon auf öen näd)|?en 5Borten) ein Dorttrejf?

liefet* junger söJenfd), wo^lwoUenb mt> rnttiid) gut (Sac^t ^ö^nifd) auO ^a!

€in ©jemini ! Sin fanfter Xiger, ein freundlicher ©c^afal ... unt) @ie glauben

ftc() tJarum beffer aiß öie anbern? (£ine 33eflie, t)ie nic^t einmal eine if!! — fyd)

fenne nur (mit öem Xon auf öem ncic^flen 5ßort) ein ©efe^: ©ei, tt>a^ beine

SRatur verlangt! Unb nur einen @d;impf: 2(u^ bcv 3Ratur ju fc^tagen! 3e^t

werben @ic begreifen, öaf id) '^i)ncn nid)t raten noc^ Reifen Weber fann nod) wiU.

3c^ 3()nen nic()t. 3^rem 55ater — mUeiäjt

2Ibolar (nac^ einer ^aufe, in ber er faffung^lo^ fleht; bittenb, leife): Unb

öerjle^en @ie benn nid)t, wie biefe^ @efü()( auf mic^ brürft, ba^ @efü^( unferer

uralten ©c^ulb —
&an (fpringt auf; f!arf): ec()u(b muf gefü^nt werben, gefül^nt! @ie aber

wollen i^r entlaufen.

Slbolar: 'jd) bringe mic^ felbfl bar, um eö auszutilgen mit aUem, toa^

xd) bin unb fann. 3(1 ba^ fein Opfer, ba^ fü^nt?

©all (ge^t je^t mit großen ©c^ritten burc^ ba^ S^v^mcv; ungebulbig): @ie

fe|en ftc^ mit ein paar ©ajfern auf eine 3nfel, um repolutionar ju fc^mufen, ^a!

Qtbolar (Hein laut unb unftcl)er): SS mad;t pie[leic()t bod} manchem ^ut
©all: 5?unger macl;t 5)?ut. Unb bmx braud;en wir nid)t erf^ ©ie. junger unb

ber ^af — bie bringen bie neue 5}ienfd}l)eit herauf.

3lbolar (ganj unftdjer): 2ßaS alfo bliebe bann mir?

©all: 3^rem Sßater ju gleichen. Sin edjtcv ©jemini ju fein, ©ie fönnen ber

5!)?enfd)l)eit nic^t beffer bienen.

9lbolar ifid) perjweifelt we^renb; leife): SRein, nein,

©all: 9lber ©ie finb wie ein ju bünneS ©efa^. ^i)vc 5Bänbe laflfen aüeS

burd). 2BaS nur irgenbwo gebacl)t ober gewollt wirb, ftc!ert ein. Unb ba^ eigene

rinnt auS. ©ie fönnen 3^r ^efen nid)t l)alten, wie manche ba^ 2Baffer. Slrmer

Teufel. (iUd)feliucfenb) Slber mein ©ott, eS wirb eben jebem fein 2lmt jugewiefen.

3^reS if!: einen SRefrolog üon diobctid) ju Perbienen.

2lbolar (tief traurig): 5Benn ic^ benU, wa^ \d) mir Pon biefer ©tunbe ge^oft,

wie id) mid) md) i^r gefeint t)ahc, ganje £age, wochenlang iiber 3f^re Slätter ge^

beugt —
©all (ungebulbig, brutal): Unb auf welchem meiner S5lätter f^e^t, ba^ ©ie

ftcf) mit einem Suber auS bem S3agno per^eiraten fotlenV

aibolar (eifrig, vafd)): Srinnern ©ie ftc^ \\\d}t — (will weiter reben).

©all (fäl)rt \\)m brutal inS 2ßort; l)6^nifd;): 3Rein, \d) erinnere mic^ nic^t,

Olbolar: Srinnern ©ie ftc^ nicl)t3^rer©erie: 2luS bem £eben cineS ©iebeS

—

©all (aufmerffam werbenb): 3t<»'-
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2i^o(ar: 2)ie öor jwei ^a^ren erfc^ie«.

(3alU (Iß lorfte mid) bie metfmöröigen Bewegungen im ©unfel fd)lcic()enöer

gleifenber SJicnfc^en ju jeigcn.

Sibolar: 2tber barunter Wör eine £egent>e.

&aU: 5Betcf)e?

2t&oUr: 2)arunter Ratten @ie QC{e^t, alß 50?otto: „(£^ reijt mic^ oft enorm,

ju f?e^(en, rauben, fd)änben . . . waß ft)ei§ ic(), um nur irgenbmie ju manifef^iemv

ba^ id) t)en alten Slbmac^ungen öer (an&lduftgen @itt(ic^feit meine 5«l^iwtnunö

oerfage/'

©an ((ad)t amuftert fufj auf).

SIDolar: ©amalö i|! in mir biefer ^ntfc^lu^ gekeimt. @o meine ic^ eö. (So

fo[l e^ ivirfen.

©all (fie^t läc^elnö auf SIbolar; Dann, fafl gutmütig): ^o t)orjüglic()e SBerfe

wie meine foüte man ^inbern nid^t in bie ipanb geben.

Qlbolar (blickt |u (5aü auf; bann flehentlich, leife): Waffen @ie mid) nic^t fo

öor 3^nen flehen. (Erbarmen ©ie fid) bod). ^f«^ toiü gern anber^ werben . . . fo

n>ie @ie meinen, ba^ eß vcd)t i|!, ba^ id) foU. 2lber— (oon tcd)tß fc^mettern je^f

trompeten unb ^ofaunen baß ©laubenömotit) au^ bem ^arftfal, baß fogleicl) im

@ange linf^, um eine Heine Serj ^o^er, aufgenommen unb bann nod^ einmal

recfct^, um eine terj ^6^er, wieber^olt wirb. SIbolar jutft jufammen unb fle^t

einen ?9?oment öerwirrt, be|!urjt; bann, heftig erregt, aber leife) Siber boc^ nic^t

ie$tl '^d) taixn bod) xndjt je^t — je^t bod) tnd)Ü (jKemxt md) lintß.)

tobia^ (b\xtd) bie mittlere £üre linf^, bie er offen läpt; um ben ^rinjen ju

melben): 2)er 3«9 —
5Ibolar (ba er ZoUaß cthiidt, baß ©efic^t üor 3But t)erjerrt, fc^reienb): ^afl

bu nic^t erf! fragen fonnen, ^unb? ^c^ will bic^, öerfluc^jter S'^mb .. Ad} will

bic^ — (f)eht ben ^n^, um nac^ Xobia^ ju flogen; ba ie^t brausen linf^ ber ^od?.'

jeit^marfc^ anß bem £o^engrin ein).

tobia^ (weid;t 2lbolar auß-, raf4 fle^entlicl)): Um ©otte^willett, ^o^eit, ber

3ug beginnt.

©all (i)at 5lbolar am 2lrm gepacft unb weggeriffen; inbem er i^n nac^ linf^

toorne jie^t, breit lac^enb): ©i^^en ©ie, fo gefaüen ©ie mir ganj gut. T)aß war

ed)t €in SRaturlaut. (U^t Slbolar lacfjenb anß unb le^nt ftc^ je^t linf^ üocne an,

um, bie ^cinbe auf bem 0lüc!en, ju beobachten.)

Slbolar (fommt, üon ©aU weggeriffen, erf! wieber ju fid), fenft ben Äopf unb

legt hcfdjämt bie ^anb auf feine Singen).

Slobia^ (ge^t an bie Xüre vcdjtß, bie oon aufen geöffnet würbe).

Sricoli, berOrganif! unb öier (E^orfnaben (eroffnen ben 3"9. 9^^<^»

oon ber mittleren Xüre linf^ jur Xüre rec^t^ unb oerfd^winben bann burd; biefe).

Xobiaö (an ber Xüre vcdjtß; ju Xricoli): ©leic^ beim Eingang linf^, über bie

f leine Xreppe, gel)t'ö auf ben <ä)ov.

.«>crjogOriol (erfc^eint linf^, wenn Xricoli vcd)tß abgebt).
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3^ab ic^ (öon tinf^, öic^t hinter bem S^cx^og, ettvaö jur ©eite).

2lt)olar (ge^t, al^ öcr iperjog linf^ erfc^eint, rafc^ öurc^ t)ie SJiitte jurürf, um,

mie bej^immt ijT, t)ic S3röut au^ öem 3iwmer an i>cv jtveiten Heineu Züxe linf^

ju ^oicn. 5^a fciüt ein 5l'anoncttfc()uf . 3(öo(ar judt jufammen unb blidt nac^ öem

5i)?eere. Sin jtijeiter unb ein dritter ©c^uf. S>ie ?9iuftf t)ei-fl«mmt, bie @ä|!e

drängen |!c() jufammen. ^infer öem 5}io(o tt>irt) eine lange fc()ma(e ganj tueife

S5arfa|fe ftc^tbar, öie pfeilfc^neü in öen ^afen biegt ©ie i|! mit fcd)^ ganj in

weife ©eibe gefleibefen ?9?atrofen bemannt unb ^at eine weife S^tagge, ber ein

golbene^ Äatb aufge|^icft if?. Siöolar, erfrannt, ju Tobias): 2Ber fann ba^ fein?

Äennflbu Dieglagge?

tobia^ (verneint m\b tritt ad}fe(juc!ent) an &aU^ 3$oot, (oft t)en ©trief oom

^fioc! un£> jie^t e^ ein wenig nac^ rec^tö, fo öaf nur öer ©cjinabel ftc^tbar b(eibt).

©all (ruft, ba er tobia^ an fein 55oot treten fte^f): ©otta. (SBinft i^r ju

fommen; bleibt linf^ öorne.)

©otta (auf ©all^ Dvuf): 3a. (©pringt au^ öem 33oot unb fommt, ftc^ auf

öen 3^^cn wiegenb, alle luflig betracl)tent), ju ©all \>ov, ju bejfen ^üfen ftc ftc^,

mit gefreujten S3einen, türfifc^ fci^t.)

iperjog Oriol (ifl linf^ |!e^en geblieben unb blidt ru^ig,nur fac()licl) interefftert

auf öie 53arfaflre): Sin golbene^ ^alb in weitem gelbe.

3Rabic^, (Jann, Ximian, Spahcß, gr^^ulein SBinben, ein grofer ^err

mit langem weifen S5art, ein Heiner ^err mit langem weifen S3art,

ein ruffifcl)er ©tuöent, eine J^ame in@d)warj, eine ruffifc^e ©tu;;

bentin, eine^Diündjner ^ÖZalerin, eine fleine©ol£)atin t»eri?eil^armee

unt) itoci reiche 2lmerifanerinnen (finb auf ben ©cl)uf alle vcifd) anß bev

mittleren Xüre linf^ geflürjt unb {d)aven fid) nun neugierig hinter öem ^erjog

in ber (ide linfs).

diobevid) (i|! ^a|?ig au^ öer mittleren türe linfö gej^ürjt, fogleic^ auf ©all ju,

bem er ftd) auf alle SBeife ju nähern terfucl)t).

^erolö (5lraber; baumlanger ^erl in molettem^aif unb ungeheurem grünen

Xurban; f^ebt in ber ^arfajfe, bie, o^ne noc^ ju langen, ^alt, wä^renb bie fec^^

weifen ?Diatrofen ftc^ auf bk Dvnber beugen; ruft fc^allenb): ©eine 9}?ajef?at

9)?orij ber (grfte, ^aifer üon 5[Baöelai, mthictct bcm ^oUov Slbolar öon Djemini

feinen ©ruf.

2)iefe(^^3i)tatrofen (furj, |!ofweife; wie brei ©alt>en): i?arru— ^arru —
l)arru.

2li)olar (l)at verlegen auf Xobia^ geblicft, öer il)m ein ^cic^cn mac()t; fc()ücl)tern):

95itte. €r foU mir willfommen fein.

S^evolb (fpringt an baß £anb, ^ält baß S5oot).

3wci ?9iatrofen (fpringen a\xß bcm ^oot unb rollen einen grofen fc^weren

pcrftfcfjen Xeppid) über bie ©tufen in baß Jin^w^i* «"f/ ouf beffen €nben fi'e

nieberfnien).

^ann (l)at gefpannt nad; ber SJarfaffe gefe^en unb lommt jetit, ba er ben
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Äaifcr ?D?orij erfennt, gebeugt, mit bet tedjten ^ont) baö ^arfjen oer^altenö, ju

9to5erid) üor; ftd; üor SSergitugen fc^ütte(nt), ju 9floberid;): ?0?orijl! 53er Heine

?9?orijt SSeilc^ett . . . (mit bem ion auf bem erfreu näd)f?eu ?[Bort) mein SreuuM

jRoöeric^ (fe^v aufgeregt, fe{)r rafc^; leife, ju ^ann): 21^ baö ift . . . ber i|T baö!

©er gro^e 3f{affütteur, ^er je^t —
(Sattn: 9}vorijl SSeild^en. 6ott, wie oft — a\ß id) nod) (Jo^n t)ief. X)a fe^en

@ie, ma^ ein 93ienfc() aüe^ werben fann: öurd^ Petroleum. (3nbcm er

bie (Schultern {)oc^ jie^t unb mit öer S)ai\b bag tadjen üer^citt): Äaifer t>on

SBaDetai.

^aifer 50iorij (einunb fünfzig 3a^re; flein, gedrungen; flarfer @d)abe( mit

energifc^en 309^«; baß fe^r b\d)te, fe^r frfjwarje^aar hirj gefc^oren, ganj !urjer

fe^r Dichter fc^warjer ©piöbart, ^acfennafc; fprirf)t (angfam, inbem er fid) bemüht,

rein ju betonen; ^anama, weifer glaneü, wei§c^anL)fd)u^e, weife @d)u^e; fleigt

au^ öer ^arfaffc, fommt über bcn Zeppid) bi^ an öen D^anb t>or mxb winft ben

beiden ?0?atrofen ab; ju Slbolar; gelaften f)oc^mütig): ^d) freue mic^ fe^r, <5ie

fennen ju (erneu. (jKeic^t i^m nac^läfftg bie S^anb f)\x\.)

53ic jwei 53?atrofen (fpringen auf öen S3in! beß Äaifcrö auf unb eilen in

bie ^Barfaflfe).

Sibolar (brücft bem .^aifer bie ipanb, immer ein wenig t>erlegen): ^d) \)abe

üiel üon ^^nen gebort.

^aifer 5)torij (Idft bie 5?anb beß ^rinjen lo^; läc^elnb): 3d} ge^e (jeigt mit

bem ^ittger empor) bortf)in, wo^er @ic fommen. ^a mußten wir unö begegnen.

— (3mmer fel)r nac^laffig, ganj (^ercle ^altenb): 3^^ f««^^ mand)e 3^rer 3been

rec^t intereffant, wenn auc^ baß Seben freiließ wo^l ein bifc^jen anber^ i|I, al^

@ie benfen. 2(ber idj liebe baß, id) mag ^bealiflen gern.

(Sann (ganj leife, ju Dioberid)): ?Oiorijl. (<Bd)leid)t be^utfam üor unb fuc^t

bi^fret bem ^aifer aufjufaüen.)

5lbolar (immer öerlegen): '^d) fndje md) meinen fd;wachen Gräften mitju?

wirfen, ba^ —
Äaifer 5!}?orij: 3a. 9^un barüber fprec^en wir wo^l noc^ einmal. @anj intern

eflfant. ^d) \)ahe ja meinen geheimen ^(an mit 3l)nen, übrigen^. 5SSie wär^,

©ie fämen an meinen ^ofv

SIbolar: ^d) mi^ nidjt, ?9?ajeflat —
^aifer ?0?orij (läd;clnb): ^d) bin ein bifc^en grabeju. 2ßim überlegen @ie

baß einmal. Sßa^ (Sie ba neulich fd)rieben, in 3l>rem offnen 55rief an bie Station,

über baß ^nbe ber alten Üiaffen unb bie ©eburt einer neuen, einer Slaffe ber

Slrbeit, ber ^raft, ber Zat, baß t)at mir fe^r gefaüen. (Mc^elnb): SBerben @ie

mein ^ofa, nur l)offentlic^ mit mc^r ©lud (iß foll 3^r @d)abe nid)t fein. (25lirft

nun erft nac^läfftg über bie@a|le, bemerftben 5perjog unb nic!t it)m lac^elnb ju):

D ber ijcrjog.

S^abic^ {\)at Gelegenheit ju einer 2(ufnal)me mit feinem ^obaf gefunben;

man f)ört biefen fnarffen).
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^crjog Oriol (fte^t bcn Äaifetr unbctvegUd? mit dementem @eftd)te m).

iaifer CDJorij (einen ?0?oment burc^ £)ie flarre Haltung t)e^ iperjog^ etvoai

befangen, int>em er ftc^ vafd) mcbcv ju SIbolar njenbet): 3iber id) \)ahe ge^rt,

nic^t? Sajfen ©ie |tc^ bnrdjauö nic^f —
2lt>o{ar: ©a^ S^f? foü eben beginnen, ein fleine^ Jiebc^ma^l, bie trauung ift

bann erf! morgen. 5Benn ^ajciiät alfo —
^aifer ?0?orij: @ern. ((^rblirff je|t (Sann; rafcf?, in einem anberen, ctn^aß

ftngenbem Xone): @ott, öa^ if! t>oc(j aber — (tritt rafd) anf (Jann jn) Sftt'oi'!

(S3e^errf(^t ftc^, i>a gann ftc^ feierlich tief üor i^m öerneigt, fogteic^ tokbev unb

bleibt flehen; t)n(böoÜ, ju €ann): 2Bie ge^t'^ 3^nen öenn immer, lieber Sann?

9lt>olar {f)at fiä) t>or bem ^aifer leicht verneigt unb ge^t na(i) linU, bmd} bie

jnjeite Heine Sure linf^ ah, bk er offen laft).

Xobia^ (gel)t hinten nac^ linf^ ^ernm nnö ordnet Die @ä(?e wieber in ben

3ng ein. Slnf fein S^ic^^tt beginnt im ©ange linf^ bann wieber ber ^ocf)|eit^^

matfd) an^ bem ^o^engrin).

2)ie fed)ß ?9iatrofen (rnbern bie S?>arfafte nac^ linf^ ah).

diobcvid) (Dorne linf^; fnc^t fortwä^renb &all aufgeregt ju ^aranguieren; er

.^ält fid) im 3«g^ bann an €ann).

©all i^ef)t bie ganje 3eit unbeweglich, an bie ^ana gelel)nt, bie 5(rme über

ber S5ru|t öerfc()ränft, nur manchmal leife mit bem ^upe bie üor \i)m fauembe

©otta berü^renb; er fcl)lieft fid) bem 3wg^ nic^t an, fonbern bleibt).

(Sann (^af fid), alö ber Äaifer it)n ernennt, fel)r feierlich tief öor il)m ücrneigt;

je^t, auf be^ ^aifer^ ^rage): ©ott, man lebt. S3ei (mit bem ton auf bem erflen

näc^jlen 2Bort) ben Seiten!

Äaifer 5!)iorij (läc^elnb): @ie l)aben fid) bod) »irflid^ nic^t ju beklagen.

€ann: 3Ru, ?Oiajeftät boc^ auc^ nidjt.

Xobia^ (fommt an^ ber Sde lintä wieber in bie ?Öiitte; jum Äaifer unb jum

^erjog, inbem er auf bie Xüre rec^t^ seigt): Sllfo bitte ... ja aber wer— V (ßevf

(iummt verlegen unb fte^t ben Äaifer unb ben ^erjog fragenb an.)

.Äaifer 5i)?orij (öer)1el)t, n>a^ Xobia^ meint; Uid)elnb jum .^erjog): ^er üon

utt^ beiben tritt üor? (Xritt jurücf, lieben^würbig): 3^r Spanß if! baß altere.

(Sann (ju diobcvid), mit bem er fic^ in ben 5«g rangiert; leife): Unftreitig.

^erjog Oriol (jleinern): Slber ic^ bin fein regierenber.

^aifer ^O^orij (leic^t^in juflimmenb): 3llfo. (©(^reitet allein bem 3«g öoran,

burd; bie Xüre ved)tß ah.)

^erjogOriol (fd)veim hinter bem Äaifer ?0?orii allein burc^ bie Xüre reclit^ ah).

5ibolar (au^ ber jweiten fteinen Xüre linf^; fäl)rt Reffte in bie ^ittc unb

bann, l)inter bem iperjog Driol, burc^ bie Xüre rec^tj^ ah).

3effie (üieruttbbrei^ig 3al)re; Hein, bid; glatte fc()Warje ^aare, in ber 9)?itte

gefc^eitelt; ein breitet fa^le^ weifet ©eftc^t mit einem lauernben 3»g; ^^« 35licl

ber grofen fc^warjen 2lugen ftarr gefenft, ^alt ftc^ gewaltfam; einfad) fc^warj

gefleibet; mit 2lbolar au^ ber jweiten fleinen Xüre linf^, burc^ bie Xüre rechte' ah).
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€ann (im 3m^ mit «Koöcric^); jurücf öuf Me ?Ö?ufif jcigenb): ^ if? eö aber

(mit i)em Zon auf bcm nädjiicn ?S3ort) fic, bie nij: befragt werben öarf.

Sloöeric^ (im Juge mit €an«; in feiner SIrt fpruDelnb): Siner afJiobe gteic^,

Sßiobe t)er fo^iaten 'Slot (©urc^ öie Xure rec()t^ ab.)

^ann: ÄunfTflud (Surc^ t»ie Xüre rec^t^ ab.)

timian, S^abeß, ^rdulein ^Binöen, S^abic^, öer gro^e ^err mit
langem meif en 35art, öer f leine ^err mit langem tveifen ^art, t>er

ruffifc^e ©tuöent, öie^ame in ©c^njarj, bie rnffifc^e ©tnbentin,
bie 50Jünc^ner ?Oialerin, bie tleine ©olöatin öer i?eiUarmee nnt> öie

jnjei reichen SImerifanerinnen (^n jtveien oöer dreien rangiert, burc^ bie

tfire te(i)t^ ab).

2)ie t)ier 2)iener, öer Pförtner, t»er ©artner, öer Äoc^, öer Säger
nnööie Kammer fran (fc^liefen i)en 3ng; önrc^ öie Xnre rec^tö ab).

Xobia^ (ge^t aU bet le$te, gibt an ba Xiire ved)tß ein 3eid;en nac^ öem
©ange linf^, auf midi)eß bie ?Oinftf uerftummt; Dann t>urc^ t>ie 5:nre ve(i)t^ ab;

bie Xüre bleibt offen).

6otta (le^nt Den Äopf an &aUß S3ein unb nje^t ungebult)ig).

©all (fd^rt fanft mit bev S^anb übet &ottaß £orfen, jdrtlic^): 2Rocl) ein bifc^en

&ebuib, ^lein '^fotta. 2Bir woUen bod) Xricoli ^ören. ^ann gleic^. (Mft i^ren

Äopf an^ unt> gef)t langfam nac^ rec^t^. «Dian ^crt rec^t^ brausen @tü^le rüden

nnt> Xeüer flappern.)

Olbolar (rec^t^ Traufen; ^ajlig, furj): Siebe @cl)tt)eflern unb S5rüt)er! Mt
un^ t>ie^ einfac()e ^a\)i in ^erjlic^er Siebe vereint geniefen. 3Rac^^er will ic^

öann noc^ einiget vorbringen, wa^ icl) auf öer @eele f)abe. (^aix ^6rt, wie er

ftd) fe$t. Äurje^ ©emurmeL ^ann ©tiüe. (£ine Orgel ertont mdcl)tig. ©ie

©timmen bcv Änaben beginnen, baib fe^t bet ^immlifcl) jauc^jenbe ©opran Zw
coli^ ein. Kantate öon ^ad).)

©all (if?, at^ bie Orgel beginnt, an bie l:üre rec^t^ getreten unb le^nt ftc^ ju^

^örenb an. ©ie ?9?ufit bewegt '\i)n tief, ^lö^lic^, wütenb, inbem er feinen ^la$

an berXure ved)tß verlädt): Unb babei fonnen bie ©c()tt)eine freffen. (©e^t rec^t^

öor, wirft fid) in einen ber ©tü^le, beugt ftc^ vor, flü^t ben 2lrm auf, preft bie

^anb an bie ©tirne unb iaufdjt, bie fcl)wellenbe ©timme Xricoli^ trinfenb,

tt)c(l)rettb ordnen über feine ^dfliefen 2Bangen rinnen; plß^lic() fc^luc^jt er röc^elnb

taut auf, »erbeif t e^ aber glcic^.)

©otta (^ort ©all fd)i\id)ien, iä)kid)t leife ju i^m, lauert öor feinem ©tu^l,

fdjmiegt ftc^ an i^n unb reibt i^ren Äopf an feinen 3lrmen, wie ein jutraulic()er

guter ^unb).

©all (baß .^opfc^en ©otta^ fireidjelnb; tief bewegt; leife): ^aß gibt e^. T>aß

gibt e^ unb — man mu^ flerben. ©aö tjcrlafen. (Saufest wieber; bann, inbem

er immer ©otta^ ^öpfc^en flreic^elt, in einem anbern £on, mit jtitlem ^o^n, aber

ganj leife, um nic^t^ oon ber ©timme Xricoli^ ju ijerlieren): Unb ic^ i)ätte ftebjig

3at)re werben fönnen, benf id) oft. 93ielleic()t. 5Benn \d) einen natürlichen S5eruf
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i)ätu, ^^ gibt Uate, Älcin '^fotta, t>ic einen natürlichen S3eruf ^aben. £e^nen an

einem Reifen ©tein im ^afen, bi^ ba^ ©c(jijf ^ommt, ^eben bann ben Äorb nnb

rufen: ?Diant)oU! Ober liegen im @ra^ unb {<i)ancn Reiben ju. (£anfc^t wieber

bem ©efange; bann, grimmig, aber ganj leife) 3^ aber \)ahe mir gewählt; tag.'

lic^ mein ©e^irn aufjufc^neiben, bami( baß ^ad ju lad)en \)at, für feinen @ou,

l)a ! — Hnb e^ gibt bod} (mit bem !£on auf bem näcl;f!en 5Borf) baß\ (Saufest

wieber; flüf?ernb) ^orc^, @otta, allein ^^otta, liebet Xier, ^ori^ itur, wie baß

Seben ifl. (ßcvfintt laufdjenb. ^lö^lic^ ^ört man nebenan red)t^ 3<?ffte fc^riü auf^

freifc^en, üerworrene^ ©eraufc^ t>on Xeüern unb ?0?e|fern, Slbolar^ Reifer f^reitenbe

©timme, ©effelrürfen, rufen, lumult, ber ©efang bricht plö^lid) ah, Qkid) barauf

auc^ bie Orgel. &ali fle^t er|?aunt auf unb tritt nac^ rec^t^, wä^renb ©otta mx'^

befümmert fauern bleibt)

Reffte (l^ürjt rafenb burc^ bie Xüre vedjtß herein, in ^öd)fter ^nt): ©er

Teufel foü i^n ^olen, ben bloben ©au^unb! 3Ba^ weif benn id), wie er baß ge?

wo^nt if?
—

Simian (bic^t l)inter i^r, eine ©eröiette üorgebunben; aufgeregt, inbem er fie

ju befc()widjfigen fud)t, fc^r rafc^): ^ören @ie bod) nur, e^ if! ein ?0?ifs>er|!änb;

ni^, befle ^rau —
9^0 berief (bidjt l)inter Reffte, eine ©crmette in ber ^anb fd)Wingenb; auf;;

geregt, fe^r rafc^, burc^einanber mit Ximian^ 5ßorten): Waffen @ie fid) nur er;;

Haren — (Ser £arm nebenan wäc^f!.)

€rf!er 2)iener (burcf) bie türe rec^t^, rennt nac^ ber mittleren 'i:üre üntß

unb bort ah).

3fCffie (inbem fte jur ^weiten fleinen Xüre linf^ will; immer aufgeregt

fc^impfenb): ^aß benn n\d)t nod)'i Spanen laffen . . . öon fo einem. 5QSenn ic^

nid)t einmal me^r effen barf, wie ic^ will, ba pfeif id) i|)m n>aß.

Ximian (linf^ neben i^r, in fte l)ineinrebenb) : 3iber begreifen @ie bod) nur,

befte Srau —
Üioberic^ (recfjt^ neben if)r, um bie ^cttc mit Ximian in fte ^ineinrebenb)

:

^r t)at cß ja nid)t fo gemeint, e^ wirb fid) aUcß aufklären —
Xobia^ (burc^ bie Xüre rec^t^, bie er hinter f\d) fc^liept, fo ba^ ber Scirm i>er^

ftummt, inbem er nad) linf^ rennt): 9^ur Ü?ul>e, um ©otteöwiüen, ber ^rinj liegt

in D^nmacljt. ^an muf um einen 3lrjt — (rennt burc^ bie mittlere Xüre

linf^ ah).

^effie (freifdjenb): ©oll er fid) eine öon feinen brerfigen ^rinjefft'nnen ^olen,

wenn er (mit bem Xon auf bem ncic^lten SBort) baß will. ^i-

Ximian: 5lber ©ie ^5reu einen ja nid)t an.

diobevid): 2Benn man 3t)nen fd)on fagt — (fa^t Reffte am 2lrm) laffen ©ie

fid) bod) nur —
3feffie (floft iKobetid) weg, ba^ er taumelt): 5Beg ober — ! (bie ^änbe in bie

Ruften ftammenb) '^d) pfeif i^m' toaß, auf baß ganje SZarrn^au^ pfeif id) —
ba ! (dieät bie Junge \)evanß unb rennt jur jweiten kleinen Xüre linfö.)
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timian (öer fid) fei^e jui- 6eite gebrürft i^at, ruft i^r nacf;): ^cbenkn @ie,

tva^ ©ie (id) tjcrfcfjcrjcn!

jeffie (fc^on öie MnU in öie ^anb; ()6()nifc^): ^enV 2Rein. 55or öera fönnt'

man ja gar feine Sichtung {>aben, Der eine mie mid) nimmt, pfui Jeufel. 2Iber

jaulen foü er, öaf er fc()Warj n>irö. Sa gibt'^ noc^ ein @erid)t öafür. (S^urcf)

bie jweite f(eine £ure linf^ ah, fc^Iägt fic ju unb üerriegelf gleic^.)

0lo berief) (bem fte bie Xüre öor ber 3Rafe jufc()(ä9t, praüt jurücf).

timian (will i()r nac^ unb ergreift bie ^linfe): ^«geriegeU.

Svobericf) (inbem er enttänfc(?t in bie 5iJ?itte fommt): 3Ric^t^ ju macfjen.

Ximi an (inbem er Dioberic^ folgt): 2Bie wirb baß nun werben?

3i b e r i c^ : ^einlic^, furrf)tbar peinürf;; wirb nicfet gut wirfen, wenn man e^ erfährt

©all (üon rccf}t^, mit einem ©c^ritt auf Üloberic^ unb timian ju; ru^ig

fragcnb, bejtimmt): ®a^ war bennV

Simian (ad)fe(5U(fenb): @ott, ber ^rinj ifl eben ein 5lif!f)et.

0iobericf): SIber frf)lagen \)ättc er nic^t foüen.

Ximian: <£r war finnto^, üor 2But. ©ie ^aben fte nic^t gefe^en, id) faf neben

it>r, e^ war wirflid; nic^t fd)on.

9lo berief): ©cf)auerlicf) war e^, felbftrcbenb.

timian (ju &aU, erflärcnb): SRcimticf) —
©all (gefpannt): 2Ramlicf)V

Simian: 2llfo baß ^eft begantt, Xricoli fang —
Dioberid): ^immltfd)! Sine ©timmung! 3Rie|fc^e, gcfungener !Rie^fd)e.

3arat^uftra.

©all (leid)t ungebulbig über Dvoberid)): UnbV

Ximian (ac^feljucfenb): 3a. ©ie f)attc nun fcf)on mit bem ^i]d) etvoaß merf;

würbig l)antierf, bie 9?iobe —
Dioberic^: 2lber nun —
©all (aiimä\)ixd) erratenb, inbem er baß gan^e @eftcf)t breit öerjiel)t, mit biaf

bolifd) funfeinben Singen): 0.

Ximian: 311^ nun aber ber Straten fam unb fic ein grofeö ©tüö auf bem

?0?effer in ben ?9^unb fd}ob —
Dl ob er id) (eifrig, fe^r rafd}): Unb baß S5rot i)at fic in bie ©auce getunft.

Ximian (mit ben legten 5Borten Dvoberic^^ jugleic(), ru^ig): Sa »ertor eben

ber ^rin^ bie S$eftnnung.

©all (fcingt plö^lid) auf beiben güfen ju Rupfen an, wie ein S5ocf, immer

rafc^er, immer ()o^er, bur(i ba^ 3ii"mer rafenb, inbem er bei jebem ©prung

immer fc()ri[ler f^reit): S^a, S^a. ^a. S^a. S^a.

/jKo berief (tritt »erbu^t an bie Xüre rec^t^): ^aß i)at er benn?

timian (folgt Dvoberic^ an bie Xüre ved)tß; acf)feljucfenb): ^an erlebt l)ier

mandjCß, in biefem ^au^.

Slbolar (erfd)eint in ber Xüre rec^tö, fe^r bleich; le^nt fid) an unb fpric^t nad)

v'd)tß in ben ©aal jurücJ; feine matte ©timme forcierenb). SRein, bitte. 5Birflic^.
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lut mir ben ©efatlen unJ) laff (lud) nic()t frören. 2Rur noc^ ein bifc^cn frifcf)c

£uft Uttb mir ijt tt>iet>er gut. ^d) fomme bann gleic^. 5iJ?uf!f! Qn fRobcxid) unb

Simian, mit einer ©eberbe, i>a^ fte rec^tö eintreten foUen) 55itte, meine ^erm.

(©ie Orgel feiit ein.)

0loberic() nnb limian (mit einer (eid)ten SSerbeugung gegen 3ibo(ar, rafc^

rec^t^ ab; fte fc^liepen bie Xüre, man ^ört bie ?0?nfif md)t mefjr).

©all 0)at, wie ber ^rinj crfc()eint, ju fpringen unb ju tanjcn aufgehört, |te{)t

üor ber mittleren £üre linf^, Slbolar mit großen S5licfen ertvavtenb, unb gibt @otta

mit ber .^anb ein {eic^te^ 3^ic^en, inö 35oot ju ge^en).

@ofta (gc^t auf &aü^ S^idjen jum 35oot, Ißf! ben @triö üom ^foften, jie^t

e^ nad) linf^, fo baf e^ njieber ganj fidjthat wirb, unb {eiit fid), inbem fte mit bev

^anb an eine ber ©tufen greift, um fo baß (eife fc^njanfenbe ^oot feftju^altcn).

3lbo(ar (nod) an ber Sure rec^t^, blicft ju @aü auf, fenft bann ben Äopf; be^

fc^^mf, traurig, leife): ©ie Ratten xed)t.

@a(( (immer ben 251irf auf 2(botar
; fef! imb ru^ig): Sßerjei^en @ie.

SIbolar (ber faum auf i^n ^inf)ört; verloren): 3<^ tt>ei^ gar md}t, me benn

baß über mic^ fam . . . ttja^ benn nur plö^lic^ mit mir war!

©all (ru^ig, {d)avf, fc^neibenb): ^d} ^ahe @ic »erfannt. @ie ftnb nod) ju

retten, ©enn —
Slbolar (fte()t terflört auf): 5:)enn?

©all (falfc^ pat^etifc^): ^enn noc^ — nod) tont in 3^nen bie Stimme ber

SRatur.

SIbolar (ft^merjlic^): ©ie ücvi)if)tim mid) norf).

©all (rafc^, ^eU, iiavf): S^ein. (^od) \)cüev, nod) jlärfer.) 9^ein. — Denn @ic

^ben mid) überfuhrt: @ie fönnen noc^, voaä id) 3bnen niemals zugetraut f^ättc.

SJboUr: 5a3aö?

©aü: Sine Zat, bie au^ un^ wie ber S5li^ auß ber SBolfe fa^rt, nnbebac^t,

unbege^rt, f?ärfer alß ber armfelige 2Serf?anb, por i^m unb gegen i^n unb über

i^m. ^d) \)abc ©ie für einen blofen S3uc^f!aben ge{)a(ten, aber e^ jeigt fic^, ©ie

ftnb ein ^enid). ^d) gratuliere.

Sibolar (wieber ganj ucrfunfcn): '^d) begreife gar nid;t, wie ba^ mit mir

gefc()a^ . . . ic^ fann^ noc^ immer nid}t öerfte^en . . . toaß war nur? (iß fu^r fo

plßölic^ über mic^ — (brid;t ah).

©all: ©er Jobber ?9?orij SSeilc^en im ©otte^gnabentum unb ein^jemini aiß

(£rl6fer, begreifen ©ie meinen S^a^ auf bie S^it'^- 5(ber jener wirb ftc^ beim erflen

€oup auf ber 3$örfe beftnnen unb nun jeigt e^ fxd), ba^ and) ©ie nod) leben. S?er

?Öienfc^ ifl bod) ftärfer, al^ n>aß er f\d) benft (3nbem er ftc^ bie ^dnbe reibt.)

^urra.

Jobia^ (l^ürjt bnvd) bie mittlere türe linf^): ^rinj Sßiflian i|! entfprungen.

(3luf ©otta jeigenb) ^aß Äinb! ^a^ er nur baß ^inb nid)t erwifc^t.

€r(?er Diener (jlürjt au^ ter S:üre red)t^, entfe^t): ^prinj 5Bi|!ian foll im

^arf fein.
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2Bifiian ibnvd) bk er|te Xürc linf^; nur in S^emb mit) ^ofe; torfeit laUcnö

t>or, ablieft ©Otto, htüüt ungeheuer, will fic^ bröUettb auf fie mtfen, witb ahct

»on @aU, Sobia^ un^ öetn cr(?en Sietter gebdnöigt imb fort3ebi*acl)t, ittbem er

iröfl um ftc^ fc^Wgt uttt) tobenb fiuc^t; bann bwd) bk mittlere Xure linf^ ab).

©all (ijlüor öa^ S5oot gefprungett; brüüenb): @c^uft. ((£r padt 5ßiflian am
Ärageti unb ^ält i^n fef?, fo öa^ il>n Zobk^ unb bev erfle Wiener üon t)intett

Kinbigeit fönncn.)

Sobiaö nnb bev erf^e t)ietter (fprittgen auf SBifitatt üon ^iutcu loß,

bdnbigen unb fc()leppen i^tt jur mittleren i:üre linfö; bann mit SBiftian, \\)n

jlofenb unö tragend, öurc^ bie mittlere türe linfiJ ah).

©all (nachdem er Xobia^ unD Dem erflen ^knet geholfen i)at, SBiflian jur

mittleren Xiire linf^ ju bringen; nocfj an bet Sure, gelajfen, falf ^ö^nifc^): Sr
fann ein gute^ SBerf tun, er foU ftd) an ba^ ^rdulein ^amilla ttjenben, (mit einer

furjen ©ebecbe ber S^anb, nad) bev luve recf)tö l>in) ba, nebenan, (©c^lie^t bk
Xüre, fo i>af man ba^ ©ebrüü 5Ö3iflianö nid)t me^r ^ßrt, \'d)ntte{t fid) bann, wk
um bieß aüeß abzuwerfen, ge^t jum ^oot, beugt fid) auf ©otta unb flreic^t i^r

^aar leife; iiiii järflic^): ©otta, Älein '^{otta.

©otfa (ifl bie ganje '^eit unbefümmert im SBoote gefefen).

Slöolar (le^nt bleicf) an bev Xüre ved)tß; entfe^t, leife): 5Bir. 'IBir.

©all (njenbet ftd; md) Slbolar um, bleibt aber am 25oot; ru^ig, ^ö^nifd?, mit

einem Slirf auf bk mittlere Xüre (infö): 3l)r ^au^ f)at bod) wod) einen f!arfen

5onb^ üon ungebrocfyener ^raft— Wm, @ie ftnb fein Einfang. '^i)v feib baß Snbe.

2it)olar (i>erf?ort): Unb feine Hoffnung, feine?

©all: pr ©ie? Siocf), ^o^eit. ?)3?elben ©ie fic^ bei 3^rcm 55ater. 53?an mirb

3^nen gnäbig fein, man ifi bie liberalen 5lronprinjen gcwol)nt. Äe^ren ©ie ^eim,

melben ©ie fid) bei 'ji)vem 25ater. (g^ ift baß Sinnige. 3um Srlofer — nein! 3um
^rl6fer langt'^ nic^t. Siber ©ie fonnen nodj einen au^ge^eidjneten ^orp^fomman;

bauten geben. Reiben ©ie ftc^ bei 3f>rem SSater. (©pringt in^ Soot unb ergreift

bie ©tauge, um e^ laugfam anß bem ^afen nac^ bem ?9ieer ju fJo^en.)

SIbolar (»erlorcn, leife): (ginen Äorp^fommanbanten? Unb barum — ? ...

€inen ^orpöfommanbauten?

(SSor^aug.)
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