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Das Patentbad
Es war in einem größeren Moorbad. Ich saß mit noch
zwei gleichgestimmten Seelen in dem Kurhausgarten
und spielte Skat. Da setzte sich ein Herr an unseren
Tisch, ein Mann in den besten Jahren; er sah etwa aus
wie ein Weinreisender oder ein Oﬃzier in Zivil. —
Zuerst kibitzte er, später, als das Spiel zu Ende, gingen
wir zuerst ein wenig im Garten auf und ab, dann
setzten wir uns wieder und kamen in nein Gespräch.
Natürlich sprachen wir von Bädern und
Badeaufenthalt.
Ich und meine Männer — Skatmänner natürlich —
lobten das Bad, in dem wir uns befanden, der fremde
Herr auch, »aber«, setzte er hinzu, »ich bin doch nur
ungern hergekommen.«
»O,« sagte der erste Mann in bedauernd
verwundertem Tone — mit einem »Ach« nahm der
zweite diesen Ton auf, während ich mich bemühte, ein
»Ei« ins Gespräch fallen zu lassen.
Der fremde Mann schien von dieser Freundlichkeit
angenehm überrascht, er verneigte sich verbindlich
und erwiderte: »Ich konnte ja nicht ahnen, daß ich so

angenehme Gesellschaft treﬀen würde — dann
natürlich — aber wissen Sie — ich fuhr da mit einem
Herrn zusammen auf der Eisenbahn, der hat mir da
von einem Moorbad erzählt — das mußte nach allem,
was er sagte, patent, ganz patent sein! — Leider
konnte ich nicht hin, da ich mich hier mit einem
Jugendfreund verabredet hatte, aber sonst wäre ich
sicher hingegangen — und Sie alle, meine Herren!«
»Wirklich?« fragte ich.
»Sie werden es selbst zugeben, wenn ich Ihnen
berichte, was mir mein Reisegefährte, ein älterer
würdiger Herr, es mochte ein pensionierter Minister
sein, erzählte.
›Sehen Sie,‹ sagte der derselbe, ›ich bin schon in
vielen Bädern gewesen, aber was ich dort gefunden
habe — patent! patent! —
Ich will nicht von der überaus reizenden Lage des
Bades sprechen, nicht von der Billigkeit, nicht von
dem Entgegenkommen der Einwohnerschaft — das
habe ich auch anderwärts schon gefunden, aber die
internen Einrichtungen des Badehauses — patent,
geradezu patent! Sie wissen, wie unangenehm es ist,
ein Moorbad zu nehmen, welchen Entschluß es kostet,
hineinzusteigen und darin auszuhalten und dabei die
öden Badezellen, mit Ölfarbe gestrichen — öde — naß

— nüchtern! — Das ist dort ganz anders. — Hören
Sie, ich komme in das Badehaus — ich denke, ich
habe mich verlaufen und bin in ein fürstliches
Lustschloß gekommen — patent alles, geradezu patent
— aber ich bin recht. Ich trete in die Zelle — ebenso
ausgestattet — patent, wie gesagt — prachtvolle
Spiegel, echte Teppiche, das Bad parfümiert, zur
Bedienung Neger — Mohren in einem Moorbad —
patent, was? Aber das Beste kommt noch — ich sitze
in der Wanne — wo anders starrt man nur die leere
Wand an — ich tat auch hier, ich war es so gewohnt m
— da sehe ich auf einmal etwa in Manneshöhe einem
Vorhang an der Wand, etwa vier Meter im Quadrat.
Eben will ich fragen, was das bedeutet, da sagt der
das Moorbad bedienende Neger: »Was wünschen Sie?
Trauerspiel, Lustspiel, Oper, Ballet?«
Ich wußte gar nicht, was er meinte, um mir aber den
Anschein zu geben, als sei ich unterrichtet, sage ich
kurz: »Trauerspiel!«
Sofort hebt sich der Vorhang, eine weiße Fläche
wird sichtbar, auf welcher im nächsten Augenblick ein
Kinematograph
die
Originalauﬀührung
von
»Wallenstein« an dem Wiener Burgtheater mit
Sonnenthal in der Titelrolle hinzaubert, ein
Phonograph spricht dazu den Text in der

Originalstimme der Auftretenden! — Was sagen Sie
— patent, geradezu patent!
Die Täuschung war so vollkommen, daß ich beim
Aktschluß applaudierte. Aus der Wanne wollte ich
überhaupt nicht, der Mohr mußte mich mit Gewalt in
die Reinigungswanne heben. —
Während dieses Gewaltstreichs ertönten noch einige
mutige Passagen aus dem Pappenheimer Marsch.
Nun ging’s in die Schwitzzelle — ich war neugierig,
ob dort der Vorhang auch da sein werde — »jawohl!
— Ballet!« sagte ich, ohne eine Frage abzuwarten, ich
wußte ja Bescheid und sofort führte mir der gefällige
Kinematograph ein Ballet der großen Pariser Oper in
Originalbesetzung vor, welches wahrlich nicht
schweißlindernd wirkte.
Das war mein erstes Bad.
Bei zweiten — ich konnte es kaum erwarten, bis die
Zeit herankam — ließ ich mir von der Dresdener
Hofoper den »Freischütz« vorführen, zum Schwitzen
sah ich Bilder aus der Sahara.
Das dritte Bad brachte eine Auﬀührung von der
»Dame von Maxim« mit Richard Alexander. Zum
Schwitzen eine Reise nach dem Ätna. —
So hatte ich bei fünfzehn Bädern das Repertoire von
fast allen hauptstädtischen Bühnen gesehen, mit der

Zeit sehnte ich mich nach Abwechslung. Ich sagte das
dem Mohren.
»Aber bitte,« sagte er, »ganz wie Sie befehlen —
wünsche Sie Lektüre?« —
Ich nickte.
»Selbst lesen oder vorlesen lassen?«
»Selbst lesen!« sagte ich.
Darauf ging der Vorhang wieder in die Höhe, aber
statt des beweglichen Bühnenbildes erschienen Worte,
die aus drei Zoll hohen Buchstabe zusammengesetzt
waren und langsam von rechts nach links liefen.
»Die Richtung kann auch umgeschaltet werden,
«sagte der Mohr, indem er mich prüfend betrachtete.
— Ich schüttelte den Kopf, zu sehr in den
vorgeführten Text vertieft, es war eine herrliche
Dichtung eines modernen Poeten.
In der Schwitzzelle plauderte mir ein vor das Bett
gestellter Phonograph zwei reizende Humoresken von
einem bekannten Schriftsteller vor.
Dann fuhr der dicke Herr fort: »Auf diese Weise
wurde die Zeit in der Badewanne und in der
Schwitzzelle, die sonst zu den gefürchtesten des Tages
gehören, zu Stunden des höchsten Genusses,
künstlerischer Erhebung und Erbauung — und — im
gewissem Sinne mit welch einfachen Mitteln war dies

erreicht — patent, geradezu patent!‹«
Der Erzähler schwieg. —
»Aber wo?« riefen wir alle, »wo ist dieses Bad? Wo
ﬁndet man es? Wie heißt es?«
»Ja, sein Name?« sagte der zweite Mann, und wir
alle echoten:
»Ja, sein Name, sein Name?«
Der fremde, dicke Herr kratzte sich mit einer
verzweifelten Miene in dem spärlichen Haupthaar.
»Das ist ja eben das verdammt!« rief er aus. »Nach
dem Namen hab’ ich ja eben vergessen zu fragen!«

***
Wie der Kerl von etwelchen nervigen Fäusten
gleichzeitig gepackt hinausﬂog — — patent —
geradezu patent!
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