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Berlins möchte ein Mann in Ruhe bei einem kleinen Schwarzen seinen Abend ausklingen lassen. Auf einmal

wird er in eine schon ziemlich illuminierte Gesellschaft im Hinterzimmer hineingezogen. Es sind die
Stammgäste und Mitwirkende der „Fledermaus", die sogenannten Kabarettleute. Die Gattin eines Malers, die
in jeder Gesellschaft zu finden ist – Frau Überall – ist da, ein junger „Künstler", der noch zwischen Pinsel und

Feder schwankt, das späte Mädchen mit dem Seelenschrei nach einem Kind, der junge Kritiker mit dem
einzigen von ihm jemals erschienen Feuilleton unter dem Arm. Erst nach viel Alkohol, diskreten Flirts unter
dem Tisch und einer falschen Diskussion über die Liebe und ihre Folgen findet der junge Mann, angeekelt
von den Kabarettferkeln, auf der Straße einen feinen, besonderen Menschen: eine bettelnde Dirne. In zehn
leichten Erzählungen schildert Kretzer mit psychologischer Finesse besondere Begegnungen, die dem Leben

der Menschen eine kleine, aber entscheidende Richtungsänderung verpassen.
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