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wirklich ein sehr lieber und mir in kurzer Zeit wirklich werth geword- 
ner junger Mensch - Ich merkte, daß Gusti zwischen mir & Leo zu 
schwanken beginne. Als wir das Gasthaus verließen, gestalteten sich 
die Paare abwechselnd ... Gusti, ich,- Leo, Minna,- Gusti, Leo- 
Minna, ich - Minna ging mehr & mehr ein - Gusti erhielt von Leo und 
mir ... je ein Liebesgeständnis. Oder hab ich ihr zehn gemacht? 
Dinstag Abend sehen wir sie wieder - bis dahin wird sie sich für einen 
von uns beiden entschieden haben... wird einem von uns beiden 
sagen, daß sie ihn liebe.- Ist die Sache komisch? Oder liegt etwas 
darin? Für uns, die wir da mit spielen, gewiss - sehr viel sogar - Dieses 
„Mädel aus der Vorstadt“ hat einen merkwürdigen, unerklärlichen 
Eindruck auf mich gemacht - und von Marie fand ich gestern 4 
Rendezvous Briefe auf der Post - zu spät abgeholt, manches ver- 
säumt - und Marie ist - wahrhaftig sie ist hübscher ... aber bei allen 
Teufeln! ich bin in Gusti verliebt ... und habe heut im Dominospiel 
... Glück gehabt - 

Die Medicin wünsch’ ich jetzt in die Hölle. Ich hätte Lust, wieder 
unermeßlich faul zu werden- 

Natürlich ist es, daß sich in meinem Hirn ganz unbewußt ein 
Volksstück aufzubauen begonnen hat... in dessen Mitte ein Mädchen 
wie Gusti steht - die vorstädtischen Tanzschulen, die merkwürdige 
schlecht und recht zusammengekittete Häuslichkeit, die Vertrauens- 
seligkeit der Eltern, der Ledergalanterie Warenhändler, der „ins Haus 
kommt“, die verführte Freundin - alles kenn ich schon so gut, ich bin 
an allen Orten so heimisch, mit allen Personen so wohl bekannt... 

Gestern versöhnte ich mich mit Pepi. Kneipten über ein Dutzend 
zusammen, ’s war ganz fidel. Fanny sprach ich im Concert Papier ... 
Fanny ... man könnte drüber träumen ... Fanny...? 

Es ist doch drollig- 
29/11 Dinstag Abend- 

Wir - Leo & ich erschienen an der Stelle des Rendezvous. Bald 
liess sich Gusti sehn. Sie war reizend, wunderhübsch.- Wir fragten sie 
um ihre Entscheidung. Sie liess eine gute Weile fragen, und gab echt 
mädchenhafte Antwort; .. .und als ich sie fragte: Lieben Sie über- 
haupt einen von uns, erwiderte sie: „Gwiss, i weiß nur no nöt, wen?-“ 

Eine Minute darauf wußte sies - „Sagen Sie doch, wer es ist“ rief 
Leo aus - „weisen Sie wenigstens mit der Hand auf ihn, ists der, der 
zu Ihrer rechten oder der, der zu Ihrer linken steht -“ 

Sie schwieg ein paar kurze Sekunden - 
- „Na ... der ...“ und sah uns beide oder eigentlich keinen mit 


