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 01 Toncollage 01 Dauer 2‘50  (Start nach 60 Sek. Intro, ausfadend bei Ende Erzähler)

Erzähler: 

Es  war  Lady  Windermeres  letzter  Empfang  vor  Ostern,  und

Bentinck  House  war  noch  überfüllter  als  sonst.  Sechs  Kabinetts-

minister  waren  mit  ihren  Ordenssternen  gekommen,  all  die  hüb-

schen Frauen trugen ihre elegantesten Roben. Es war ohne Zweifel

ein  erstaunliches  Sammelsurium  von  Leuten.  Prächtige  Pairsgat-

tinnen plauderten leutselig mit hitzigen Radikalen, beliebte Prediger

streiften die  Rockschöße bedeutender  Skeptiker,  ein  ganzes  Rudel

Bischöfe folgte einer beliebten Primadonna auf  Schritt und Tritt. 
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Es  war  einer  von  Lady  Windermeres  besten  Abenden,  und  die

Fürstin blieb fast bis halb zwölf. 

Sobald die Fürstin  gegangen war, begann Lady Windermere sich mit

der Herzogin von Paisley zu unterhalten. Sie sah wunderschön aus

mit  ihrem  edlen  Elfenbeinhals,  ihren  großen  blauen  Vergiss-

meinnichtaugen  und  dem  Goldhaar.  Schon  früh  in  ihrem  Leben

hatte  sie  die  bedeutende  Wahrheit  entdeckt,  dass  nichts  so  nach

Unschuld  aussieht  wie  Unbesonnenheit,  und  durch  eine  Reihe

leichtsinniger  Eskapaden,  hatte  sie  sich  alle  Sonderrechte  einer

Persönlichkeit  erworben.  Mehr  als  einmal  hatte  sie  ihren  Gatten

gewechselt,  doch da sie niemals ihren Liebhaber gewechselt  hatte,

war die Welt es seit langem müde geworden, über sie zu lästern. Sie

war  jetzt  vierzig  Jahre  alt,  kinderlos  und  von  jener  unbändigen

Vergnügungssucht, die das Geheimnis ist, jung zu bleiben. Plötzlich

sah sie sich begierig in dem Raum um und fragte: 

Lady Windermere: 

»Wo ist mein Chiromant?« 

Herzogin von Paisly: »Ihr was, Gladys?« 

Lady Windermere: 

»Mein Chiromant, Herzogin; mein Handleser, ich kann im Augenblick

nicht ohne ihn leben.« 
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Lady Windermere: 

»Regelmäßig  zweimal  in  der  Woche  kommt  er  und  sieht  sich  meine

Hand  an und das macht er überaus interessant.« 

Erzähler: 

Die Herzogin dachte: 

Herzogin von Paisly: 

Gütiger  Himmel,  wie  grässlich!  Hoffentlich  ist  er  wenigstens  ein

Ausländer. Dann wäre es nicht ganz so arg. 

Lady Windermere: 

»Ich muss Sie unbedingt mit ihm bekannt machen.« 

Herzogin von Paisly: 

»Mit ihm bekannt machen? Sie wollen doch nicht  etwa sagen,  er  sei

hier?« 

Erzähler: 

Sie hielt Ausschau nach einem kleinen Schildpattfächer und einem

sehr  zerschlissenen  Spitzenschal,  um  in  kürzester  Frist  zum

Aufbruch bereit zu sein. 

Lady Windermere: 

»Natürlich ist er hier; nicht im Traum würde ich daran denken, ohne

ihn eine Gesellschaft zu geben. 
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Er sagt, meine Hand sei ausgesprochen psychisch.« 

Herzogin von Paisly: 

»Oh,  ich  verstehe!  »Vermutlich  ist  er  einer,  der  die  Geschicke

voraussagt? « 

Lady Windermere: 

»Und die Missgeschicke, jede Menge davon. Nächstes Jahr befinde ich

mich  zum Beispiel  in  großer  Gefahr,  sowohl  zu  Land wie  zur  See;

deshalb werde ich in einem Ballon leben und jeden Abend mein Essen in

einem Korb heraufziehen. Das steht alles auf  meinem kleinen Finger

geschrieben oder in meiner Handfläche, ich habe vergessen, wo.« 

Herzogin von Paisly: 

»Aber das heißt zweifellos die Vorsehung versuchen, Gladys.« 

Lady Windermere: 

»Meine  liebe  Herzogin,  gewiss  kann  die  Vorsehung  bis  dahin  der

Versuchung widerstehen. Wenn jetzt nicht jemand sofort Mister Podgers

holt, werde ich wohl selbst gehen müssen.« 

Lord Arthur: 

»Lassen Sie mich gehen, Lady Windermere«. 
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Erzähler: 

Ein hochgewachsener,  hübscher junger Mann, der dabeistand und

mit amüsiertem Lächeln der Unterhaltung zuhörte, meldete sich zu

Wort. 

Lady Windermere: 

»Vielen Dank, Lord Arthur, aber ich fürchte, Sie würden ihn nicht

erkennen.« 

Lord Arthur: 

»Wenn er  so  wundervoll  ist,  wie  Sie  behaupten,  Lady  Windermere,

könnte ich ihn schwerlich verfehlen. Sagen Sie mir, wie er aussieht, und

ich bringe ihn sogleich zu Ihnen.« 

Lady Windermere: 

»Nun, er sieht nicht im Geringsten nach einem Chiromanten aus. Ich

meine, er sieht weder geheimnisvoll noch esoterisch, noch romantisch aus.

Er ist ein kleiner, stämmiger Mann mit einem drolligen Kahlkopf  und

einer  großen  goldgeränderten  Brille.  ...Ah,  da  ist  ja  Mister  Podgers!

Mister Podgers, ich möchte, dass Sie der Herzogin von Paisley aus der

Hand lesen. Herzogin, Sie müssen Ihren Handschuh ausziehen.« 

Herzogin von Paisly: 

»Liebe Gladys, ich halte das wirklich nicht für ganz schicklich«. 
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Erzähler: 

Die  Herzogin  knöpfte  kraftlos  einen  recht  schmuddeligen  Glace-

handschuh auf. 

Lady Windermere:  

»Schicklich  ist  etwas  Interessantes  niemals.  Aber  ich  muss  Sie

miteinander bekannt machen. Herzogin, das ist Mister Podgers, mein

Hauschiromant. Mister Podgers, das ist die Herzogin von Paisley, und

wenn Sie behaupten, sie habe einen größeren Mondberg als ich, werde ich

Ihnen nie wieder Glauben schenken.« 

Herzogin von Paisly: 

»Ich bin sicher,  Gladys,  dass  sich in meiner Hand nichts  Derartiges

befindet«. 

 02 Toncollage 02a Dauer 0‘42  (bis Ende Mr.Podgers)

Erzähler: 

Mr.  Podgers  betrachtete  die  dicke  kleine  Hand  mit  den  kurzen

Quadratfingern. 

Mr. Podgers: 

»Euer Gnaden haben völlig Recht, der Mondberg ist nicht entwickelt.

Aber die Lebenslinie ist hervorragend. Beugen Sie gütigst das Handge-

lenk. Danke sehr. Drei deutliche Linien auf  der Rascette! 
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Sie werden ein hohes Alter erreichen, Herzogin, und überaus glücklich

sein.  Ehr-geiz,  sehr  bescheiden,  Verstandeslinie,  nicht  übermäßig,

Herzlinie ...« 

 Lady Windermere: 

»Seien  Sie  ungeniert,  Mister  Podgers.  Nichts  würde  mir  größeres

Vergnügen bereiten«. 

Erzähler: Mr. Podgers verbeugte sich. 

Mr. Podgers: 

»Wenn die Herzogin es je gewesen wäre, aber zu meinem Bedauern muss

ich sagen, dass ich eine große Beständigkeit in der Liebe sehe, verbunden

mit einem starken Pflichtgefühl.« 

Erzähler: 

Die Herzogin sah recht zufrieden aus. 

...
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