


„Wer? Gabriel?“
„Aber nein – das Phantom!“
„Freilich trug er ihn!“ beteuerte die Jammes. „Gabriel

selbst hat es mir gesagt. Gerade daran hat er es ja erkannt.
Sehen Sie, die Geschichte trug sich folgendermaßen zu.
Gabriel war im Bureau des Regisseurs. Plötzlich tut sich die
Tür auf, und der Perser kommt herein. Ihr wißt ja, daß der
Perser den bösen Blick hat?“

„Ja – o ja –“, riefen die kleinen Tänzerinnen und streckten,
sobald der Name des „Persers“ gefallen war, Zeigefinger und
kleinen Finger wie Hörner dem bösen Geschick entgegen,
während Mittelfinger und Ringfinger vom Daumen
festgehalten wurden.

„Und weil nun Gabriel abergläubisch ist“, fuhr die Jammes
fort, „zugleich aber sehr höflich, so begnügt er sich, ganz
ruhig seine Hand in die Tasche zu stecken und seine
Schlüssel zu berühren, sobald er den Perser zu Gesicht
bekommt … Nun gut! Sowie der Perser die Tür aufmacht,
springt Gabriel von seinem Fauteuil auf und zum
Kastenschlüssel hin, um irgend etwas Eisernes berühren zu
können! Bei diesem Sprung zerriß er sich den ganzen
Rockschoß und stieß in der Eile des Hinausgehens mit der
Stirn an einen Gardinenhalter, wovon er jetzt noch eine
riesige Beule trägt. Als er dann hastig zurückfuhr, riß er sich
den Arm an dem Paravent auf, der neben dem Klavier steht.
Er wollte sich auf das Klavier stützen, doch
unglücklicherweise streifte er dabei an den Deckel, der ihm



auf die Hand fiel und ihm die Finger einklemmte. Er stürzte
wie ein Wahnsinniger aus dem Bureau und eilte die Stiege in
solcher Hast hinunter, daß er ausglitt und die ganze Treppe
bis zum ersten Stock hinunterpurzelte. Eben in diesem
Moment kam ich mit Mama vorbei. Wir eilten hin, um ihm
aufzuhelfen. Er war ganz zerschunden und hatte das Gesicht
so voll Blut, daß wir lebhaft erschraken. Bald darauf aber
lächelte er wieder und rief aus: ‚Ich kann Gott danken, daß
ich so billig davongekommen bin!‘ Und darauf erzählte er
uns sein ganzes Mißgeschick, das nur aus seinem Entsetzen
entsprang, als er hinter dem Perser das Phantom erblickt
hatte, das Gespenst mit dem Totenschädel, wie es Joseph
Buquet geschildert hat.“

Ein bestürztes Gemurmel folgte dieser seltsamen
Erzählung, die die Jammes ganz außer Atem gebracht hatte.
In solcher Eile hatte sie ihren Bericht hervorgesprudelt, als
ob ihr das Phantom auf den Fersen sei. Die kleine Pause, die
nun eintrat und während deren sich die Sorelli sehr nervös
die Nägel polierte, wurde von der kleinen Giry mit zaghafter
Stimme unterbrochen.

„Joseph Buquet täte gut daran, den Mund zu halten“,
bemerkte sie.

„Ja, warum denn?“ fragte man von allen Seiten.
„Meine Mama – hat – es – gesagt“, stammelte die kleine

Meg ganz leise, indem sie um sich sah, als fürchte sie, noch
von anderen Ohren gehört zu werden.

„Und warum ist sie dieser Meinung, deine Mutter?“



„Pst – Mama sagt, daß das Phantom ärgerlich wird, wenn
man zu viel von ihm spricht.“

„Und wie kommt deine Mama zu dieser Meinung?“
„Weil … nämlich … ah, nichts.“
Diese geheimnisvollen Andeutungen waren vortrefflich

geeignet, die Neugierde der Damen aufs äußerste zu
spannen, die sich um die kleine Giry drängten und sie
anflehten, sich deutlicher auszudrücken. Schulter an
Schulter standen sie um sie herum.

„Ich habe geschworen, nichts zu sagen“, flüsterte Meg
fast unhörbar. Doch sie ließen ihr keine Ruhe und
versprachen, das Geheimnis so gut zu bewahren wie Meg
selbst, die übrigens danach brannte, ihre Weisheit
auszukramen, und endlich – die Augen auf die Tür geheftet
– begann:

„Nun denn … wegen der Loge!“
„Welcher Loge?“
„Wegen der Loge des Phantoms.“
„Was? … Das Phantom hat eine Loge?“
Bei dem Gedanken, daß das Phantom seine Loge habe,

konnten die kleinen Tänzerinnen die mit Entsetzen
gemischte Freude ihres Erstaunens nicht zurückhalten. Ein
allgemeines Stöhnen ging durch den Raum, und sie riefen:
„Um Gottes willen, erzähle, erzähle!“

„Macht keinen solchen Lärm!“ befahl Meg. „Es ist die
erste Rangloge Nr. 5, wißt ihr … die erste Proszeniumsloge
links.“



„Unmöglich …“
„Es ist, wie ich euch sage. Mama ist dort

Logenschließerin. Aber ihr schwört mir, darüber zu
schweigen!“

„Aber ja! Doch erzähle nur weiter!“
„Nun gut. Das ist die Loge des Phantoms. Niemand hat

sie seit über einem Monat betreten als das Phantom, und
man hat sogar die Direktion beauftragt, diese Loge niemals
mehr zu vermieten …“

„Wirklich? … Kommt das Phantom dorthin?“
„Nun, gewiß.“
„Und wer ist sonst noch dort?“
„Niemand sonst! Das Phantom kommt und bleibt ganz

allein.“
Die kleinen Tänzerinnen sahen sich gegenseitig an. Wenn

das Phantom in die Loge kommt, so müßte man es doch
sehen, da es einen Frack hatte und einen Totenschädel. Das
wollten sie auch Meg begreiflich machen, diese aber
antwortete: „Das ist es ja gerade, das Phantom ist
unsichtbar, es hat weder einen Anzug noch einen Kopf.
Alles, was man über seinen Totenkopf erzählt hat und über
ein feuriges Haupt, ist einfach erlogen. Es ist überhaupt
nicht zu sehen. Man hört es nur, wenn es in der Loge ist.
Mama hat es nie zu Gesicht bekommen, nur gehört, und sie
muß es wissen, da sie ihm alle Abende das Programm gibt!“

Nun aber wurde es selbst der Sorelli zu bunt. „Meine
kleine Giry, ich glaube, du hältst uns zum Narren!“



Da begann die kleine Giry zu weinen.
„Ich hätte besser getan, den Mund zu halten … Wenn nur

Mama nichts davon erfährt. Joseph Buquet aber sollte sich
nicht um Dinge kümmern, die ihn nichts angehen … Das
wird ihn noch ins Unglück bringen … Mama hat es erst
gestern wieder gesagt …!“

In diesem Augenblick wurden im Gange schwere und
eilige Schritte hörbar, und eine keuchende Stimme rief:
„Cécile! Cécile! Wo bist du?“

„Das ist Mamas Stimme!“ sagte die Jammes. „Was ist
denn los?“ Und sie öffnete die Tür. Eine würdige Matrone
stürzte in die Garderobe und ließ sich ächzend in einen
Fauteuil fallen. Ihre Augen rollten wie bei einer Irrsinnigen
und funkelten unheilverkündend in ihrem krebsroten
Gesicht.

„Welch ein Unglück!“ stöhnte sie. „Welch ein Unglück!“
…

„Was ist geschehen … um Gottes willen …? Was gibt
es?“

„Joseph Buquet …“
„Nun, was ist mit Joseph Buquet …?“
„Joseph Buquet ist tot!“
Die Garderobe widerhallte von lebhaften Äußerungen,

von erstaunten Protesten, von bestürzten Fragen.
„Ja … eben fand man ihn im dritten Unterstock erhängt!

Und das fürchterlichste ist“, setzte die arme, würdige Dame
– außer Atem – hinzu, „daß die Maschinisten, die ihn


