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Neben MILA hält eine Kutsche. MILA ist im Gegensatz zur vorherigen Szene eleganter und auffällig 

wie eine Grabennymphe gekleidet. 

GENTZ  Ich traue meinen Augen kaum. Das Fräulein Mila aus Böhmen! Das Herz Wiens 

schlägt höher bei Ihrem Liebreiz. Hat sie mein Bericht über unsere schöne 

Residenzstadt tatsächlich angelockt. Wohin des Weges? 

GENTZ dreht sich in das Innere der Kutsche. 

GENTZ  Fürst, das ist das bezaubernde Mädchen aus dem Wirtshaus in Sichdichfür, von dem 

ich ihnen vorgeschwärmt habe. Dieses entzückende Geschöpf erhellt diesen tristen 

Tag, nicht wahr? Wir alten Ehrenmänner können so ein hübsches Fräulein nicht 

unbegleitet lassen. Noch dazu bei diesem scheußlichen Wetter. 

METTERNICH  Werden Sie nicht endlich ruhiger auf Ihre alten Tage?  

GENTZ   Erst wenn ich unter der Erde liege, werden mich die Weiber nicht mehr reizen. 

METTERNICH Ein Wirtsweib sollte Sie ohnehin nicht reizen.  

GENTZ   (den Verschlag der Kutsche öffnend) Na, komm´s rein. 

GENTZ lässt MILA und PUBLIKUM einsteigen. 

GENTZ  Die böhmischen Kutscher finden den Weg von Marienbad nach Königswart nicht, 

ohne sich zu verfahren. Schwamm drüber, gut war´s. Sonst hätte ich Sie 

entzückendes Fräulein nicht kennengelernt. Aber in Wien kennen die Fiaker ihre 

Wege. Besuchten Sie etwa auch das Stück? Ich war noch nie so häufig im Theater. 

Bezaubernde Fanny Elßler! Dieses Geschöpf hat eine internationale Karriere vor sich, 

davon bin ich überzeugt. Die ganze Welt wird ihrem Charme noch erliegen. 

METTERNICH  Die romantische Liebe bei Greisen nützt den Geist bald ab und führt das Ende schnell 

herbei. 

MILA  Da muss ich Ihnen widersprechen, Fürst. 

(an Gentz gewandt) Haben Sie bereits Ihre Bekanntschaft gemacht? 

GENTZ  Erst vor kurzem bei Graf Gallenberg und seitdem kommt es häufiger zu 

Begegnungen. Ich durfte die Bekanntschaft ihrer Mutter und Schwester machen. Ich 

glaube, es ist jedem unmissverständlich, dass ich ernsthaftes Interesse an ihr 

bekunde. Ob ich jemals erhört werde? Die Zusammentreffen mit dem Engel stellen 

mich jedes Mal auf eine harte Probe. Ich beschmutze die Reinheit dieses 

Himmelsgeschöpfes mit meinen Gedanken. Doch was soll ein leidenschaftlicher 

Mann wie ich dagegen tun? Ich bin umgeben von verführerischen Weibern und mit 

aller gebotener Bescheidenheit, die fliegen auf mich wie die Tauben auf das Brot! 

Gestern Abend, was für eine Qual, eine Gesellschaft bei Herzogin von Sagan, wo alles, 

was die Gesellschaft an hübschen und liebenswürdigen Damen aufzuweisen hat, 

vereinigt war. Es war des Guten zu viel. Ich fuhr nach Mitternacht weg. 

MILA   Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, allein zu sein. 

METTERNICH blickt MILA interessiert an. Die Kutsche hält. 

GENTZ  (als er das Gebäude erkennt) Ach Herrje, den Besuch bei Gräfin Taaffe und der Fürstin 

Hohenzollern habe ich ganz vergessen! Wie schade, dass ich Ihrer angenehmen 
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Gesellschaft beraubt werde. Die Verpflichtungen, Sie verstehen. Nennen Sie mir Ihre 

Adresse für den Kutscher. 

METTERNICH  Ich kümmere mich darum. 

GENTZ verbeugt sich vor MILA und tätschelt ihr väterlich die Hand. 

GENTZ   (weniger väterlich) Ich hoffe, wir begegnen uns bald wieder. 

GENTZ entfernt sich. Die Kutsche fährt weiter. 

METTERNICH  Heute Abend sind Sie erlöst von unserem lieben, leider notorisch geschwätzigen 

Freund.  

MILA Sie wirken bis auf den tiefsten Grund Ihrer Seele beschwert.  

METTERNICH  Sie verstehen es fabelhaft, einem Mann die heimlichsten Gefühle zu entlocken (hält 

inne).  

Das letzte Jahr hat mich schwer gezeichnet. Schwer gezeichnet … Der Tod verfolgt 

mich. 

MILA  Sind Sie krank? 

METTERNICH  Meiner Gesundheit geht es dem Alter entsprechend gut. Ich scheine alle zu 

überleben. Zuerst meine Mutter, die, wenn sie nicht meine Mutter, die Freundin 

meines Lebens gewesen wäre. Dann … (Er unterbricht sich.) Mich dürstet nach Leben, 

nach dem sprühenden Leben das aus Ihren Augen, Ihrem Mund perlt. Offensichtlich 

ist uns vor sich hin greisenden Männern zumindest eine Eigenschaft gemein … Die 

Vorliebe für junge Dinger. 

METTERNICH und MILA steigen aus der Kutsche. Das PUBLIKUM wird zur nächsten Szene gefahren. 


