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Skizze von Hans Land.

Die verwitwete Prinzessin Cle-
mentine fuhr in die Hofoper. Es war
?Figaros Hochzeit". Da fehlte die alte

Dame nie selbst nicht bei der be-
denklichsten Besetzung der Hauptrol-
len. Die Hofdame und Freundin Cle-
mentinens, Gräfin Barkhausen, lag
wieder mit ihrer Venenentzündung

auf der Nase, und deshalb fuhren
Königliche Hoheit diesmal allein in!
die Oper. Sie liebten dieses alte vor- s
nehme wohlige Haus. Die kleinen ko-
ketten und versteckten Hoflogen waren
so anziehend. Tief zurückgelehnt in
ihre schattenreichen Winkel, konnte
man, vom Publikum ungesehen, hin-
ter purpurrotseidenen Gardinen Mo-
zart trinken und von vergangenen
Tagen, von zerstobenem Getändel
träumen, das in diesen altvertrauten
Räumen vor vierzig, fünfzig Jahren
bei mancher Hosmaskerade sich abge-
spielt hatte.

In der ganzen großen Köiiigsrcsi-
denz gab es für die Prinzessin kein

Plätzchen süsserer Erinnerungen als!
diese alte Opernloge, die Gott sei!
dank beim Figaro wenigstens regel- i
mäßig leer war, wenn ich gerade i
einmal der große Rattenfänger Ca-
ruso auf dem Zettel stand. Aber dann
blieb Clementine hübsch zu Hause. >
Sie haßte den Massenandrang der
Hofgesellschaft... In der Zuversicht-i
liehen Gewißheit, heute abend wieder!
einmal ganz ganz ungestört und §
allein in der kleinen Loge ihr Erin-!
nerungsbad genießen zu können, sah >
Ihre Königliche Hoheit die altmodi- !
sche Equipage (Autos haßte sie) mit!
den beiden Trakehnern in die Ein-!
fahrt für Hofgefährte einbiegen ?'
das wohlige Lächeln auf den feinen z
alten Zügen, das die Erwartung!
einer festlichen Stunde dorthin gezau-
bert hatte.

Jetzt hielt der Wagen mit einem!
Ruck. Der Lakai sprang vom Bock, j
riß den Schlag auf und war mit ent-

biößtem Haupte der Prinzessin beim.
Aussteigcn behilflich.
- Ter alte hochgewachsene lang- und!
weißbärtige Türhüter, in seiner reich- !
betressten Galauniform, der hier wohl j
schon an die vierzig Jahre seinen i
Dienst tat, riß die Glastür mit den!
blitzenden riesigen Spiegelscheiben auf!
und stand, sich tief verneigend, an der
gelben Marmorwand des Vestibüls,
als die Prinzessin jetzt, von dem La-
kai gefolgt, voriiberschritt. Sie nickte
dem alten Portier gnädig zu; auch
er war im Laufe der Jahrzehnte ihr
hier eine Art vertrauten Inventar-
stücks geworden und haßte mit seiner!
Heldengestalt und den angenehmen, -
heute schon ehrwürdigen Zügen so i
wundervoll in diese königliche Atmo-
s, häre hinein, die das alte Opernhaus j
mit ihrem so anmutenden Zauber- !
hauch erfüllte. Doch, da sie dem grei-
scn Türhüter ebenso gnädig zunickte, !
erschrack die Prinzessin heftig.

Welch eine Verstörung sah sie heute i
in dem alten wohlbekannten Gesicht! >

Es war verfallen, wie von tiefen
Leiden zerpflügt und zerstört. Die gu- j
tcn, großen, schönen, blauen Augen!
des Alten richteten sich mit einem,
schrecklichen Ausdruck der Verzweif- ?
luug auf die Prinzessin.

Einen Moment stockte diese im
Weiterschreiten.

Es zuckte ihr der Gedanke durch
den Kopf, den Alten zu fragen, ob i
er etwa krank sei.

Aber diese Aktion schien Ihrer
Königlichen Hoheit im Augenblick ein
wenig zu auffallend, da ein Haufe
Neugieriger, von Schutzleuten zurück- .
gedrängt, in das Vestibül von der of-scnen Einfahrtstelle her, hineingaffte,
und Königliche Hoheit verabscheute j
nichts heftiger, als den Gaffern Gra- i
tiSschauspiele HU geben.

Sie wird den Alten im Zwischen- '
att in ihre Loge befehlen und ihn fra- i
gen, was ihm eigentlich zugestoßen sei. !

Häßlich eigentlich und seltsam ge
nug von ihr. Dass sie im Laufe all -
der endlosen Jahre, da sie hier an
ihm vorbeigeschritten war er hat '
sie als Konfirmandin, als Braut, als !
Witwe gesehen daß sie in all die- !
scn Jahren nie ein freundliches Wort
an den Mann gerichtet hatte. Wie
oft hätte sie dazu Gelegenheit gehabt, s
und wie leicht wäre es ihr gewesen, i
ihn durch irgend eine kleine Aufmerk- !
samkeit glücklich zu machen. Und!
schließlich war er doch auch mit ihrem !
Leben verbunden. Er war der Hüter i
einer ihr vertrauten lieben alten >
Stätte. Es wäre sicherlich hier in !
schmerzlichster Weise etwas verändert, j
fände sie, die Prinzessin, etwa an >
einem der nächsten Mozartabende hier ,
vor dieser Glastür einen anderen!
Wächter.

Sie gehörten beide, die Königstoch-
ter wie der Türhüter, in die gleiche!
Zeitheimat hinein und das ver- !
knüpfte ihre Lose miteinander ge- !
wissccmaßen !

Sie nickte mit dem Haupte, wie j
grüßend.

Ja, ja, in der großen Pause wird j
si den Alten in die Loge bitten und !
ihm- die- Teilnahme bezeigen, deren er i
fraglos wert und würdig war... j

Wenige Augenblicke später saß hi

Div L ä ui ui v r sän die römische !
Küche werden nickt geschlackilel. io j
der mit einem Knüppel tadweschle
gon. I

Prinzessin in ihrem holden Traum-
wintel und genoß ihr Seelenbad bei
Mozartklängen mit geschlossenen
Augen, in solcher Innigkeit, dass die
gesamte übrige Welt im Nu ihr rest-
los versank. Als die groß; Pause
'am, entdeckte die alte Dame unier
dem auf der Brüstung für sie bereit-
gelegten Programm einen zweiten
Zettel. Er war auf Seide gedruckt,
trug das Datum ihres Hochzeitstages
vor 45 Jahren.

Auf allerhöchsten Befehl, zur Feier
der Vermählung Ihrer Königlichen
Hoheiten der Prinzessin Clemcntine
und des Prinzen Sigismund: ?Figa-
ros Hochzeit".

45 Jahre! Der chevalcreske alte
Graf, der den Posten des Generalin-
tendanten der Königlichen Schauspiele
seit einem Menschenalter schon beklei-
dete, hatte in der sicheren Erwartung,

daß die Prinzessin die heutige ?Fi-
garo"-Vorstellung wieder besuchen
werde, ihr dieses alte Dokument in

die Loge gelegt und auf so zarte Art
ihr diesen Abend zu einem ganz be-

sonderen Gedächtnisfeste geweiht.
Träumend richtete die Prinzessin

ihre noch immer jugendlich strahlen-
den Blauaugen auf die grosse Kö-
nigsloge rechts über ihr und suchte
sich das gesellschaftliche Bild zuriick-
zuzauberu, das an jenem einzigen un-
vergesslichen Maiabend ihres Hoch-
zeitstages die Riescnloge dort oben

umrahmt hatte.
Dieses Gewimmel von Königen,

Prinzen und Fürsten, an ihrer Spitze
weilend ihres Vaters Majestät
und vorn an der Logenbrüstung sie
selbst im Brautschmuck und neben ihr

die glänzende Gestalt ihres jungen
schönen Prinzgemahls.

Ach Himmel wo waren sie
heute alle, die erlauchten Gäste jenes
strahlenden Hochzeitstages und wo
waren die, die der Prinzessin damals

mit Mozarts ?Figaro" den
Hochzeitsreigen sangen?

Sie durchflog die Reihen- der
Künstlernamen auf dem seidenen
Theaterprogramm die goldene
Lorgnette gegen die 'Augen drückend

tot tot tot gestorben
hin Sänger und Sängerinnen von
damals verschwunden und vergessen ..

Jetzt verdunkelte sich das Haus, die
grosse Pause war vorüber die
Oper nahm ihren Fortgang.

Tief, tief in ihre Erinnerungen
eingesponnen, wohnte die Prinzessin
dem Nest der Vorstellung bei, an de-
ren Schluss Clementine mit dem heu-
tigen Programm auch den seidenen,
den historischen Theaterzettel mit-
nahm, um ihn daheim der Barkhau-
sen zu zeigen und ihn ihrer eigenen
Neliquicnsammlung einzuverleiben.

Eine Zeile des Dankes morgen

noch an den Generalintendanten, der
taktvoll ivie immer an diesem

Abend sich nicht gezeigt hatte...
Aber die alte Königliche Hoheit

ein noch heute höchst spontanes Frau-
engemüt vergaß den ganzen lyri-
schen Mozartabend schon über ihrem
nächsten, recht umfangreichen Tages
Programm, das sie noch diesen Abend
eifrig disponierte, so gründlich, Dass
weder der Danibrief an den Genera!
Intendanten geschrieben noch der sei-
dene Theaterzettel der kranken Bark
Hausen vorgelegt wurde.

Erst in der zweiten, auf den ?Fi
garo"-Abend folgenden Nacht fuhr die
Prinzessin aus tiefem Schlummer mit
einem Angstschrei plötzlich auf, denn
sie hat ein ganz entsetzliches Traum-
bild gesehen.

Der alte, weißbärtige Kastellan des
Opernhauses war vor ihren Augen

in seiner Galauniform ins
Wasser gesprungen und im Augenblick
lautlos darin versunken...

Von dem Angstschrei, den sie selbst
ausgestossen, war die Prinzessin in
ihrem Bett jäh erwacht und lag jetzt
mit wildklopfendem Herzen eine Weile
regungslos da in Angstschweiß
gebadet.

Jetzt ordneten sich -hre Gedanken
allmählich, und sie fing an, diesem
Alpdruck dankbar dafür zu sein, dass
er ihr die Erinnerung an den alten

Kastellan zurückbrachte, um den sie
sich gleich morgen früh kümmern
wollte.

Himmel Himmel dem Gra-
sen Lasa, dem Generalintendanten,

hatte sie auch nicht für seine grysse
Aufmerksamkeit gedankt!

Ach ach man wurde alt. Das
Gedächtnis fing an auszusetzen...
Man musste die Ohren steif halten.

Sie entzündete sogleich das elektri-
sche Licht auf ihrer Nachttoilette und
schrieb auf eine Schreibtasel, die
dort lag, mit goldenem Stifte in gro-
ssen Buchstaben den Namen des Ge-
neralintendanten. Dann verlöschte die
Prinzessin das Licht, nachdem sie aus
der kleinen Repetieruhr gesehen hatte,
dass es drei Uhr morgens war.

Zehn Minuten später fiel sie wieder
in ihren tiefen, gewohnten, gesunoen
ruhigen Schlaf.

Am nächsten Morgen, gleich nach
dem Bade, setzte sich Prinzessin Cle
mentine an ihren Schreibtisch unv
richtete diese Zeilen an oen General-
intendanten:

?Mein lieber Graf!
Nehmen Sie, wenn auch verspätet,

meinen herzlichsten Dank für die zart-
jinnige Aufmerksamkeit, die Sie mir
am letzten ?Figaro"-Abend erwiesen.

Das Hochzeitsprogramm, von dem
ich. ein Exemplar nicht mehr besass.

Es gi vbt eine Schicht in
der Atmosvbärv, in der das Helium
viel ilarier vertrete ist. als weiter

inite. >

bereitete mir wehmütige Freude und

tauchte mich in eine Flut seliger Er-
innerungen.

Wollen Sie Ihrer Güte die Krone
aufsetzen, so bemühen Sie sich doch
möglichst sogleich zu mir: ich möchte
etwas mit Ihnen besprechen.

Auf Wiedersehen '

Ihre Ihnen wohlgesinnte Clementiue."
Ein Lakai brachte das Handschrei-

ben dem Generalintendanten in seine
Dienstwohnung.

Eine halbe Stunde später wurde
der Graf der Prinzessin gemeldet. Sie
reichte dem schlanken, heute noch statt-
lichen, weisshaarigeu Kavalier, dem
der schwarze Gehrock prächtig stand,
die Hand zum Kusse und lud ihn zum
Sitzen ein.

Dann ging sie in ihrer entschlosse-
nen Art sofort zu ihrem Gegenstände
über.

?Es ist lieb von Ihnen, Graf, dass
Sie meine Bitte so rasch erfüllen und
mir die Freude Ihres Besuches
schenken.

Ich habe Sie lange nicht gesehen
und freue mich um so mehr, Sie end-
lich wieder einmal hier zu haben,
wenngleich so viel ernster als sonst

und ein wenig blass und mit
genommen, wie mir scheint.

Lieber Graf, haben Sie über Ihre
Gesundheit zu klagen?"

?Nein, Königliche Hoheit."
?Was ich Ihnen sagen wollte, ist

folgendes... 'An der Einfahrt zur
Hofloge im Lperuhaus steht seit mehr
als vierzig Jahren allabendlich
ein hochgewachsener, sympathischer
Mann heute ein Greis..."

Die Prinzessin stockte. Denn ent-
gegen allen Regeln des Hofzeremo-
niells war der Graf Plötzlich aufge
sprungcn und hatte sich mit einem tie
fen Seufzer abgewendet...

Gebeugten Hauptes stand er da.
Die Prinzessin fühlte, wie ein eist

ges Grauen ihr ans Herz griff. Es

nahm ihr den 'Atem. Mit weitgcöss-
neten Augen starrte sie ins Leere
ein banges Schweigen ging betlem
mend durch den königlichen Prunk
raum.

Hse Prinzessin kounie dies Schwei-
gen nicht länger ertragen. In der
qualvollen Gespanntheit ihrer Seele,
in der körperlich-schmerzvollen Ge-
wissheit, etwas Furchtbares im nach
stcn Augenblick erfahren zu müssen,
stieß sie das Folgende kurz und abge
rissen hervor

?An jenem Abend vorgesitrn
als ich zum ?Figaro" kam be-
merkte ich, dass der der Kastellan

dessen Gesicht mir seit Jahrzehnten
vertraut ist und angenehm war, un-
säglich verstört aussah ganz
unsäglich

Es war nur der rer Bruchteil
einer Sekunde dass mein Auge in
seinen Blick tauchte und darinnen
Todesqual sah Todesqual jawohl.

Ich wollte den Mann in meine
Loge bitten ihn fragen ob
ob man ihm nicht helfen könne
vergaß ja vergaß es aber dann

Total...
Man ist ja so zerfahren und

sprunghaft. Kommt vom Hundertste
ins Tausendste. Sieht und sieht nickt.
Beschließt und vergisst, den Beschluss
auszuführen. Hat so wenig Samm-
lung und Rast. Ein Bild verdrängt
das andere.

So geschehen solche Nnlerlassungen.
über die man sich hernach die bitter-
sten Borwürfe machen muss.

Man hat zu viel im Kopf zu
viel zu viel..."

Sie hielt inne noch immer den
angstvoll gespannten Blick auf den

Grafen gerichtet, dessen weißer Kopf
nur noch tiefer herabsank.

Der sonst korrekte Hosmaii stand
noch immer abgewendet jeyt zog
er das Taschentuch und führt: es an
die Augen...

Da sprang dir Prinzessin ans
ihrem Sessel auf, von Angst ge-
peitscht. packte sic den Grafen mit bei-
den Händen an den Schultern.

?Was ist mit dem Manne?!" rief
sie.

?Er hat sich heute nacht erschossen."
flüsterte der Graf, der sich jetzt d?r
Prinzessin zugewendet hatte. Die Ar-
me waren ihm schlaff herabgesunken.
Sein Gesicht zuckte vor Erregung.

Die Prinzessin wankte, sie ergriff,
ivie um einen Halt zu suchen, des

Grafen Rechte. Dann aber riss sic
ihren Willen kraftvoll zusammen,
kämpfte ihre Erschütterung nieder,

führte den Grafen zu seinem Sessel
zurück, nahm ihren eigenen Platz wie-
der ein und sagte in einem befehlöha-
berischen Ton:

?Was , ist geschehen? Berichten
Sie!"

Der Generalintendant fasste siel,.
Er berichtete jetzt mit fester Stimme:

?Vor einer Stunde, Königliche
Hoheit, erhielt ich den Brief des allen
Kastellans, in dem er mir mitteilt,

dass ec die Schuld-n nicht bezahlen
könne, die sein einziger Sohn, ein
junger Leutnant oer Linie, im Elsass
gemacht hat. Sohn war de.-
Alten ganzer Stolz gewesen. Er hatte
den Jungen mit unerhörten persönli-
chen Opfer endlich so weit gebracht

und nun kam dieser Schlag...
Zehntausend Mark oder schlichten

Abschied.
Der brave Alte, ein hochachtbarer

Mann, sah keine Möglichkeit einer
Rettung, war stolz und verschlösse',
und ging schweigend aus dem Leben.

N icht aller. lliiwiederbi in

liebe ist uns nerie-ven, gerade als lln
uäederbringliche-.- wirkt es ai! erst i :
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Heu!; nacht erschss; --r sich hrute
nacht um drei Uhr."

?Heute nacht um drei!"
hauchte die Prinzessin, die totenblass
geworden war und wie abwesend vor-

sieh hiimickte.
Hätte ich vorgestern dachte

sie hätte ich mit dein alten Mann
auch nur ein Wort gesprochen ...

Sie strich nervös über die Stirn,

als wollte sie etwas aus ihren be-
danken gewaltsam fortwischen, bine
lange Pause entstand. Endlich sagte
die Prinzessin: ?Mein lieber Graf,
ich weise Ihnen hiermit aus meiner
Schatulle die zehntausend Mark an.
Netten Sie die Karriere des jungen
Leutnants! Ich ich lege diese Sa-
che vertrauensvoll in Ihre
Hand. Berichten Sie mir später dar-
über!

Jetzt jetzt leben Sie wohl!
-Ich danle Ihnen."

Ein Schluchzen erstickte ihre
Stimme.

Der Graf küsste die dargereichte
.Hand und ging, sich dreimal vernei-
gend, zur Tür.

Die Prinzessin weinte lange
weinte einsam in ihrem Gemach über
das jähe Sterben eines alten Men
scheu, dessen Namen sic nicht einmal
kannte.

Die Prinzessin weinte über diesen
Toten, über sich selbst, über uns alle.

Sie weinte über uns Menschen, die
wir unbewegt und tatenlos an der
Qual des Nächsten vorüpergehcn, und
uns in Knnstträumen, Erinnerungen
und Genuß verlieren, indessen der
Nächste der Nächste in Qual und
Lerzweiflung hilflos dahinfahrcn
muss.

Ei schottischer Müiichhunse.

Auch in Schottland hat es einen
?Münchhausen" gegeben; es war ein
Grundbesitzer, der Laird Durhain, der
im 18, Jahrhundert lcble und bei sei
neu Zeitgenossen in dem Rufe stand,
die graue Wirklichieit vermöge seiner-
reichen Phantasie gern etwas farbiger
erscheinen zu lassen.

Eines Tages trat Peter, sein lang
jähriger treuer Diener, zu ihm ins
Zimmer und sagte: ?Hiermit kündige
ich zum nächsten Termin."

?Du willst gehen, Peter?" sagte
vcr Laird erstaunt. " ?Habe ich dich
nicht immer gut behandelt? Habe
ich nicht erst neulich deinen Lohn er-
höht? Worüber hast du also zu tla
gen?"

?Ich bin mit allem zufrieden, aber
das ärgert mich, dass die Leute von
mir sage, der dient bei jemandem,
der ein Aufschneider ist."

?Nichtig, Pclec, ich sehe wohl, dass
ich mich mehr zusammennehmemuss. Ich will Dir etwas sagen:
wenn du bei Tisch hinter meinem
Stuhle stehst und hörst, dass ich an
sauge auszuschneiden, so gib mir heim
lich einen Keinen Knuff in den Nül
kcn: dann lenke ich wieder ein. und
wir beide werden nS schon noch län
ger vertragen."

Peler empfahl sich befriedigt.
Bald daraus hatte der Laird einige

Gäste zu Tisch, und oas Gesvräch
tam aus das für die Wahrheitsliebe
von jeher gefährliche Gebiet der Neise
und Jagderlebnisse. ?Ja, aus vcr
Neise, von der ich erzähle," sagte der
Laird, ?habe ich Füchse mit Schwan
zen gesehen," die ihre zwölf Fuss
lang waren."

In diesem 'Augenblick fühlte er
einen kräftigen Stoss von Peters
Faust.

?Was sage ich," berichtigte sich nun
der Laird. ?sechs Fuss waren sic
lang."

Neuer Stoss von Peter.
?Ich irre mich," fuhr der Erzähler

fort, ?drei Fuss meine ich."
Dritter Stoss von Peter.
Da drehte sich der Laird zu seinem

Diener um und sagte laut: ?Aber Pc
ter, wenn ich die Schwänze nun noch
kürzer mache, dann ist ja die ganze
Geschichte nichts mehr wert!"

Lchiibcris Trauer-walzer.

Schubert blieb sein ganzes Leben
von Geldsvrgcn bedrückt. Er Halle
oft Mühe, einen Berleger zu finden,
und wenn es ihm gelang, musste er-
sieh dessen Bedingungen ohne weiteres

unterwerfen. So tam es, dass die
Verleger meist die Titel zu seimu
Tänzen bestimmten, ohne ihn auch
nur zu fragen. 'Als Schubert einst
von dem so allgemein beliebten
?Tranerwalzer" hörte, fragte er, wcl
cher Esel denn einen ?Trauerwalzer"
tamponiert habe.

Unverdiente Beloh-
nung. Qnkel: Nun, Hugo, hast du
heute in der Schule wieder Hiebe be-

kommen?
Hugo: Nein, Qntel.
Duke!: Dos ist hübsch von dir;

vafiir sollst du auch zu deinem Ge
burtstage die Dampfmaschine, die du
vir bestellt hast, haben. Hast du auch
dein Gedicht getonnt?

Hugo: Ich bin gar nicht dränge
kommen.

Qnkel: So? Warum denn nicht!
Hugo: Der Lehrer war krank, unv

va haben wir bis jetzt Haschens ge
spielt.
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