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Ein Tag
Deutsch von Maria von Borch
I
Man nannte Ella gewöhnlich »die mit dem Zopf«. Aber wie dick
der Zopf auch war, – hätte ihn eine getragen, die minder hübsch,
minder freundlich und unbefangen gewesen, so würde kaum jemand ihn bemerkt haben; das muntere Leben, das er da hinten für
sich allein lebte, wäre dann mit Schweigen übergangen worden.
Und das, trotzdem er der dickste Zopf war, den irgend jemand dort
in der kleinen Stadt je getragen hatte. Vielleicht nahm er sich auch
stärker aus, als er war, weil Ella selbst klein war. Wie weit er hinunter reichte, kann man nicht gut sagen; er reichte ein gutes Stück bis
unter die Taille, ein sehr gutes Stück sogar. Seine Farbe war unbestimmt, und folglich auch unnennbar. Sie fiel ein wenig ins Rötliche;
aber dort in der Stadt pflegte man zu sagen, er sei blond, und dabei
können wir ja bleiben, da wir die Mittelfarben nicht besonders zu
bezeichnen pflegen. Das Gesicht zeichnete sich durch seine weiße
Haut aus, war hübsch geformt mit geraden Zügen von der Stirn bis
zum Kinn, hatte einen kurzen, aber vollen Mund und selten unbefangene Augen. Sie hatte bei ihrer Kleinheit eine starke Figur, aber
etwas zu kurze Beine; um so schnell vorwärts zu kommen, wie sie
ihrer Natur nach mußte, hatte sie sich einen raschen Trab angewöhnen müssen. Dies Rasche hatte sie übrigens bei allem, was sie vornahm, und daher hatte der Zopf es auch wohl eiliger, als Zöpfe es
gewöhnlich haben.
Ihre Mutter war die Witwe eines Beamten, hatte ein kleines Vermögen neben ihrer Pension und wohnte in ihrem eigenen kleinen
Hause, dem Hotel gegenüber, gleich am Marktplatz der Stadt. Sie
war eine von den Stillen; der Mann war ihre Bestimmung, ihr Stolz,
ihr Licht gewesen. Als sie ihn verlor, wich der Lebensmut von ihr;
sie kroch in religiösen Grübeleien in sich zusammen. Da sie aber
nicht herrschsüchtig war, ließ sie ihr einziges Kind der eigenen
Natur folgen, welche der des Vaters glich. Die Mutter verkehrte mit
niemandem, als mit einer älteren Schwester, die auf einem großen
Gute, ein Stück von der Stadt entfernt, ansässig war; aber Ella durf7

te Gefährtinnen von der Schule, von Bootfahrten, vom Schlittschuhlaufen, Skifahren, ins Haus bringen; diese blieben übrigens beständig dieselben. Ihrer Wahl haftete eine angeborene Vorsicht an, ihre
Lebhaftigkeit wurde durch den Umgang mit der Mutter und die
Stille des Hauses gedämpft. Es lag also in ihr, daß sie munter und
leicht, ohne Lärmen, war – ziemlich unbefangen, aber mit Herrschaft über sich, und daher achtsam.
Um so wunderlicher war das, was ihr passierte, als sie im Heranwachsen war, so ungefähr vierzehn, fünfzehn Jahre alt. Sie begleitete ein paar Freundinnen in ein Konzert, das der Gesangverein der
Stadt und ein paar Dilettanten zu Weihnachten für die Armen gaben. In diesem Konzert sang Axel Aarö »Schlaf in Ruh!« von Möhring. Wie allgemein bekannt, leitet ein gedämpfter Männerchor den
Gesang ein; er breitet Mondenschein vor ihm aus, und immer mehr
Mondenschein, und darin kam Aarö's Stimme mit langen Ruderschlägen daher. Die Stimme war ein voller, runder Baßbaryton, an
dem die Leute großes Behagen fanden. Ohne Riß und ohne Fehl,
hätte man ihn gerade wie eine Schnur von dort nach Wien spannen
können. Aber Ella hörte aus dieser gleichmäßigen Stimme noch eine
zweite heraus, einen Nebenklang von Schwäche oder Schmerz, und
sie meinte, alle müßten ihn hören. Eine Bewegung im innersten
Innern, eine rührende Vertraulichkeit, die sie ums Herz faßte und
sagte: »Trauer! O Trauer ist das Los meines Lebens Ich kann nicht
dafür, ich bin verloren!« Ehe sie sich's versah, war sie nahe am Weinen. Etwas Eindringlicheres als diese Stimme war ihr noch nicht
vorgekommen, von Ton zu Ton stieg es: sie verlor die Macht über
sich und merkte es nicht. Er stand dort so hochgewachsen, schlank,
der blonde, weiche Bart fiel auf die Brust herab; der Kopf war klein
mit großen, schwermütigen Augen, Geschwistern der Stimme; auch
auf dem Grunde der Augen lag etwas, das sagte: »Trauer, Trauer!«
Diese Schwermut in den Augen hatte sie vorher schon gesehen,
hatte aber nicht gewußt, was sie sah, bis jetzt, wo sie die Stimme
hörte. Und die Thränen wollten heraus. Sie durften nicht. Sie sah
sich um; sonst weinte niemand; sie preßte die Zähne zusammen,
drückte die Arme an den Körper und die Kniee zusammen, so daß
es schmerzte, ja, sie bebte, weshalb in aller Welt mußte dies gerade
ihr und keinem andern geschehen? Sie drückte das Taschentuch an
den Mund und jagte ihre Gedanken hinaus bis an die äußerste
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Scheereninsel, wo sie den Leuchtturm hatte aufleuchten und wieder
verlöschen und die See jedesmal voll Gespenster gesehen hatte.
Aber nein! Sie kehrten wieder zurück zu ihr, dort wollten sie nicht
bleiben. Das Taschentuch, die Hände, warnende Augen vermochten
das erste Schluchzen nicht aufzuhalten, das hervorbrach! Vor den
entsetzten Augen aller stand sie auf, kam schnell und behende hinaus und ließ sich dort gehen. Niemand folgte ihr, niemand wagte,
sich zu ihr zu bekennen.
Du, der du dies liest, begreifst du, wie entsetzlich es war? Warst
du einmal in solch einem – beinahe hätte ich geschrieben, »stillen«
Konzert in einer norwegischen Küstenstadt von halb pietistischer
Zucht? Männer sind beinahe keine da; entweder liegt die Musik den
Männern in den Küstenstädten nicht, oder sie sind hier im Klub in
einem andern Raum – am Billard, am Kartentisch, in der Restauration, bei Punsch und Zeitungen. Einige von ihnen sind einen Augenblick heraufgekommen und stehen hinten an der Thür; stehen
wie Leute, die zum Hause gehören und sich die Gäste ein wenig
ansehen wollen. Oder es sitzt wirklich hie und da eine Mannsperson auf der Bank, und ist zwischen die buntscheckige UnterrocksRinde eingeklemmt wie ein abgebrochener Zweig; oder es sind ein
paar Exemplare an der Wand entlang festgeklebt wie vergessene
Paletots.
Nein, was sich zum Konzert einstellt, das sind die Harems der
Stadt. Die älteren Einwohnerinnen der Harems, um unter holdem
Text und beweglicher Musik noch einmal wieder zu träumen, was
sie einst selbst zu sein geglaubt, und was sie damals glaubten, daß
ihrer harrte. Dort oben kennt man sie eigentlich besser, als hier unten; wenn auch ein bißchen Küchengeruch, ein wenig Hauslärm in
die Träume hineinschlägt – das stört nicht.
Die jüngeren Bewohnerinnen des Harems träumen, daß sie so
sind, wie die älteren gewesen zu sein glauben und daß sie sicher ein
wenig von dem erreichen werden, was die älteren nicht erreichten.
Sie wissen gut Bescheid über das Leben. In einem gleichen sich beide
Alter, sie sind von praktischer Abstammung in kleinen Verhältnissen; sie trauen sich nicht zu weit fort. 5ie sind so vollkommen darüber im Reinen, daß das Leuchten, welches aus dem Text und den
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Tönen größerer Geister auf sie herabfällt, nicht vollständig Ernst ist,
sondern ein bißchen »von allem möglichen.«
Wenn daher eine einzelne es allzu ernst nimmt und anfängt zu
flennen – du lieber Gott, im frivolen leben nennt man es Albernheit,
im öffentlichen heißt es, sich bloßstellen.
Ella hatte sich bloßgestellt.
Ihr eigener Schrecken kannte kaum irgendwelche Grenzen, von
allen Mädchen, mit denen sie verkehrte, war sie diejenige, der die
Tränen am schwersten kamen, davon war sie überzeugt, Sie fürchtete es wohl so gut wie irgend eine, daß man sie ansah und besprach. Was in aller Welt war daher dies? sie liebte Musik, sie spielte Klavier; aber für besonders musikalisch begabt hielt sie sich nicht.
Weshalb mußte denn gerade sie so seltsam von einem Gesang gepackt werden?
Was mußte er von dem halberwachsenen Mädel denken? Dies
letztere quälte sie am meisten. Hierüber wagte sie sich zu keiner
lebenden Seele auszusprechen. Das Erstaunen der meisten begnügte
sich damit, daß sie krank gewesen sei; sie blieb eine Zeitlang nachher auch zu Hause und war bleich, als sie wieder ausging. Die
Freundinnen neckten sie, aber sie ließ es unbeachtet.
In diesem Winter wurden mehrere Kinderbälle abgehalten. Der
vierte in der Reihe war bei »Arnesens an der Ecke«, und Ella war
auch dort. Der Ball war bis zum Ende der zweiten Française gekommen, als sie flüstern hörte: »Axel Aarö! Axel Aarö!« Und da
stand er in der Thür mit drei andern jungen Herren hinter sich. Die
Hausfrau war seine ältere Schwester. Die vier jungen Herren kamen
von einer Spielgesellschaft; sie wollten zusehen.
Ella fühlte, daß sie wie mit Glut übergossen war; zugleich fühlte
sie eine Schwäche in den Knieen, als wollten sie zusammenknicken.
Sie begriff es nicht recht, fühlte aber große Augen auf sich gerichtet.
Sie war ganz in eine Falte ihres Kleides vertieft, die nicht in derselben Linie fiel wie die anderen, da stand er vor ihr und sagte: »Sie
haben doch einen herrlichen Zopf.« Die Stimme überschüttete diesen gleichsam mit Goldstaub. Er hob die Hand, als wolle er ihn
berühren, statt dessen aber führte er sie an seinen Bart. Als er ihre
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tiefe Verlegenheit bemerkte, wollte er nicht länger stehen bleiben
und wandte sich ab.
Später fühlte sie seine Blicke noch mehreremal; aber er kam nicht
mehr zu ihr. Die andern Herren nahmen teil am Tanz, Aarö tanzte
nie. Er hatte etwas im Wesen an sich, das in seiner Weise das Angenehmste war, was sie kannte. Eine zurückhaltende Vornehmheit,
ein Stil im Auftreten, eine rücksichtsvolle, langsam zögernde Art,
wohl auch die einzige Art, die sie verstanden haben würde. Sein
Gang machte den Eindruck, als halte er die Hälfte seiner Kraft zurück, und so war es in allem. Er war hochgewachsen; der kleine,
etwas schmale Kopf saß auf einem ziemlich hohen Hals, die Schultern waren nicht breit; aber bis jetzt hatte sie nie die Weise beachtet,
wie er Kopf und Oberkörper drehte, noch hatte sie gewußt, daß
etwas beinahe Musikalisches darin liegen könne.
Was hiernach geschah, und das Zimmer, in dem es geschah, alles
floß zusammen in Licht. Aber mit einem Mal war es nicht mehr so.
Gleich darauf hörte sie auch: »Wo ist Axel Aarö? ist er fortgegangen?«
Er war in diesem Winter nicht lange zu Hause. Er war zwei Jahre
in Havre gewesen und kam gerade von dort; nun wollte er auf zwei
Hahre nach Hull.
Bis jetzt war die Musik eine liebe Beschäftigung für Ella gewesen;
besonders hatte sie Harmonieen geliebt und sie gesucht. Jetzt gab
sie sich den Melodieen hin. Sie hatte dem Klange gelauscht und sich
darin versucht. Jetzt wurde die Musik zur Sprache. Sie selbst sprach
darin, oder jemand sprach zu ihr.
Außer all den Leuten, die in einer Gesellschaft waren, war von
jetzt ab immer noch einer da. Nie mehr allein, nicht auf der Straße,
nicht zu Hause. Und der Zopf war das heilige Zeichen geworden.
Im Frühling begegnete Frau Holmbo ihr auf der Straße. Ella kam
mit ihrem Psalmbuch in der Hand vom Prediger. »Gehen Sie zum
Konfirmationsunterricht?« – »Ja.« – »Ich habe einen Gruß für Sie.
Können Sie raten, von wem?« – Nun war Frau Holmbo eine Freundin von Axel Aarö's Schwester und beständig mit der Familie zusammen. Ella wurde rot und konnte nicht antworten. »Ich sehe
schon, Sie wissen, von wem«, sagte Frau Holmbo, und noch roter
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wurde Ella. Mit einem Lächeln, das ziemlich überlegen war – und
davon hatte die schönste Dame der Stadt im Überfluß – sagte sie:
»Axel Aarö schreibt nicht gern. Jetzt bekamen wir den ersten Brief
nach seiner Abreise. Aber darin schrieb er, wenn wir »die mit dem
Zopf« sähen, sollten wir sie von ihm grüßen. Sie hat bei Möhrings
Lied geweint; das hättet ihr andern auch tun können, schreibt er.«
Die Tränen kamen Ella in die Augen. »Na, na«, tröstete Frau
Holmbo, »dabei ist doch nichts Böses.«
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II
Zwei Jahre später, im Winter, kam Ella mit ihren Schlittschuhen
in der Hand hurtig vom Eise herauf. Sie hatte zum erstenmal die
neue anschließende Jacke an; es war wirklich hauptsächlich diese,
die sie hinaus getrieben hatte. Der Zopf kam munter unter der
grauen Mütze hervor, er war dicker und länger denn je; es ging ihm
vortrefflich.
Sie machte wie immer einen Umweg bei »Andresens an der Ecke«
vorbei; das Haus zu sehen genügte ihr.
Und gerade, als ihr Auge auf das Haus fiel, stand Axel Aarö in
der Tür. Er kam langsam die Treppe herunter; er war wieder zu
Hause! Der blonde Bart fiel zierlich auf das schwarze Pelzwerk, die
Pelzmütze bedeckte die kurze Stirn ganz und gar, so daß sie die
Augen einrahmte, die großen anziehenden Augen.
Sie sahen sich an, sie mußten aufeinander zu, an einander vorübergehen; er lächelte, indem er an die schwarze Pelzmütze griff,
und sie – blieb stehen und knixte wie ein Schulmädchen in kurzen
Kleidchen!
Seit zwei Jahren war sie nicht stehen geblieben, hatte nicht anders, als mit dem Kopfe gegrüßt, ja, wie jede erwachsene Dame; wer
klein ist, hält mehr als andere auf dieses Vorrecht. Aber vor ihm,
vor dem sie am liebsten erwachsen sein wollte, vor ihm blieb sie
stehen und knixte, wie damals, als er sie zuletzt gesehen! Noch von
diesem Unglück verwirrt, stürzte sie in ein zweites hinein. Sie sagte
sich: »Sieh dich nicht um! Halt dich stramm, sieh dich nicht um,
hörst du! – Aber an der Ecke, als sie gerade umbiegen mußte, kehrte
sie sich doch um – und sah ihn dasselbe tun! Von diesem Augenblick an gab es keine Menschen, keine Häuser, nicht Zeit, nicht Ort
mehr. Sie wußte nicht, wie sie sich nach Hause fand, oder weshalb
sie auf ihrem Bette lag, das Gesicht ins Kissen vergrub und weinte.
Vierzehn Tage darauf große Jugend-Gesellschaft im Klub. Axel
Aarö zu Ehren. Alle wollten dabei sein, alle wollten ihren beliebten
Kameraden zu Hause willkommen heißen, von Hull hatten sie auch
gehört, wie unentbehrlich er nach und nach dort drüben in der Gesellschaft geworden war. Wenn seine Stimme größeren Umfang
gehabt hätte, – sie umfaßte nämlich nicht viele Töne – so wäre er
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jetzt an »Her Majesty's Theatre.« So wurde erzählt. Auf dem Balle
sollte der Gesangverein – sein alter Gesangverein wieder mit ihm
zusammen singen.
Ella war mit dabei! Sie kam zu früh, – vor ihr waren nur vier da.
Sie fror vor Erwartung in den leeren Zimmern und halb offenen
Gängen, meist aber im Saal, in dem sie sich einst »bloßgestellt«
hatte! Sie trug ein rotes Ballkleid ohne irgend welchen Schmuck,
ohne Blume; die Mutter wünschte es so. Sie fürchtete, sich verraten
zu haben, indem sie so früh kam; sie hielt sich allein in einem Nebenzimmer auf und kroch nicht eher hervor, als bis mehr Licht angezündet war und Duft und Geplauder und das Stimmen der Instrumente dazu einlud. Mit den Bällen jetzt und früher ist es der
Unterschied, daß es jetzt sofort lebhaft zugeht; das hat der Sport
bewirkt; er hat größere Vertraulichkeit zwischen den Geschlechtern
geschaffen. Klein, wie Ella war, verschwand sie in der Menge und
sah Axel Aarö nicht eher, als bis sie mehrere flüstern hörte: »Da ist
er!« und jemand hinzufügte: »Er kommt hierher zu uns!« Frau
Holmbo war es, die er suchte und begrüßte; aber dicht hinter dieser
stand Ella. Als sie sich entdeckt sah, wurde die Knospe noch roter
als die Deckblätter. Sofort verließ er Frau Holmbo. »Guten Abend!«
sagte er ganz leise und streckte die Hand aus, die sie annahm ohne
aufzusehen. »Guten Abend!« sagte er noch einmal, noch leiser und
noch näher. Sie spürte einen leichten Druck und mußte aufblicken;
es geschah mit einer schüchternen Botschaft von Treuherzigkeit
und Angst, die hastete an allen vorüber, erklärte nichts und gab
niemandem Ärgernis. Er sah auf sie hinab und strich sich den Bart
dabei; aber ob er nun nichts zu sagen hatte (er war ja wortkarg)
oder ob er nicht sagen konnte, was er wollte, – alle schwiegen mit
ihm. Mit der ihm eigenen milden Art wandte er sich und ging,
wurde von Kameraden aufgefangen, und später sah sie ihn nur
dann und wann in der Ferne; er tanzte nicht.
Sie aber tanzte; alle waren sich einig darüber, daß sie »süß« sei
(das wurde mit Respekt gesagt), und dann lag an diesem Abend ein
lieblicher Hauch von Freude auf ihr. Wo Axel Aarö auch im Saal
stand, sie fühlte ihn und empfand einen stillen Jubel, an ihm vorüber schweben zu können. Seine Augen begegneten den ihren und
folgten ihr; seine Nähe machte, daß sie alle und alles strahlend fand.
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An den Türrahmen gelehnt, sah man einen großen, starken Mann
»Aufsichtskomitee« bilden. Er mochte zwischen dreißig und vierzig
Jahren sein, letzterem näher; ein sturmfestes Gesicht, breitgeschnitten, aber kühn; schwarzes Haar, braungrüne Augen, die Gestalt
eines Riesen. Jedermann im Saal kannte ihn, Hjalmar Olsen, den
mutigen Führer des größten Dampfschiffes im Lande. Er musterte
alle, die vorbeitanzten, fand aber, daß der Kleinen im roten Kleide
der Preis gebühre; sie anzusehen bereitete am meisten Vergnügen.
Einesteils war sie außerordentlich hübsch und dann sprang ihre
unbefangene Glückseligkeit auf ihn selbst über. Als Axel Aarö ihm
näher kam, bekam Hjalmar Olsen jedesmal auch ein klein wenig
von der Verliebtheit ab, die ihr aus den Augen strahlte. Sie tanzte
jeden einzigen Tanz. Hjalmar Olsen war groß genug, um durch den
ganzen Saal einen Schimmer von ihr zu erhaschen. Auch sie bemerkte ihn; bald wurde er zum Leuchtturm in ihrem Fahrwasser.
Aber ein Leuchtturm, der Herz für die Schiffe hatte, – so fühlte er
beispielsweise jetzt, daß sie dort an Peter Klaussons Weste in Gefahr
sei. Er kannte Peter Klausson.
Ihre winzig kleinen Füße trippelten Walzer, ihr Zopf hüpfte
Polka, die Füße dreiviertel Takt, der Zopf vierviertel. Aber Peter
Klausson drückte sie zu fest an die Weste!
Darum suchte er sie gleich auf, als der Walzer zu Ende war; aber
es war nicht so leicht, sich einen Tanz zu erhandeln; erst der nächste
Walzer war frei, und den bekam er. Im selben Augenblick, als dies
abgemacht war, strömten alle nach der Tribüne; der Gesangverein
zeigte sich da oben. Sie war hilflos klein, die Ella, wenn alle drauf
los stürmten und sich zusammen packten; Hjalmar Olsen, der ihre
unglücklichen Versuche, ein Guckloch zu erhaschen, sah, erbot sich,
sie auf die Bank zu heben, die an der Wand entlang lief, an der sie
standen. Sie wagte es nicht; aber im selben Augenblick sah er andere hinauf klettern, und eh sie's noch hindern konnte, war sie selbst
oben. Gerade da trat Axel Aarö zwischen seine Kameraden und
wurde mit dem lebhaftesten Händeklatschen von allen anwesenden
Freunden, Männern und Frauen begrüßt. Er verbeugte sich ehrerbietig und zurückhaltend; aber die Willkommgrüße wollten kein
Ende nehmen, bevor die Kameraden sich nicht ein wenig zurückzogen und er ganz vortrat. Zuerst stimmte der Verein eins von den
ältesten Liedern an; Aarö sang seine Stimme zwischen all den an15

dern, was allgemein gefiel. Darauf trat der Dirigent an das Klavier,
um ein Lied zu begleiten, das Aarö allein singen wollte. Das Lied
war von Selmer und in der Hauptstadt schon in der Mode; es wurde von Männern wie von Frauen gesungen, das »sie« der letzten
Strophe wurde nur in »er« umgeändert. Hier war es noch nie gehört
worden.
Schon während der verein sang, hatte Aarö im Saal umhergespäht, und von dem Augenblick an, wo er dort hin geblickt, wo Ella
stand, hatte er kein Auge von da verwandt. Jetzt stellte er sich an
jene Seite des Klaviers und während des Singens blickte er unverwandt dorthin. Je nachdem er hineinkam, wurden seine schwermütigen Augen durchleuchtet, seine Gestalt wurde plastisch.
Ich sing' nur für die einzige,
Wenn And're auch mein Lied erfreut,
So ist es doch die einzige,
Der ich es hab' geweiht.
Ihr, die Ihr lauschet, stärkt den Klang;
Denn wär' nicht jene einzige,
Die machte, daß mein Lied gelang, –
Ihr hörtet keinen Sang.
Jeg synger for een eneste,
om ogsaa alle hörer paa,
og bare denne eneste
kan Sanden helt forstaa.
Men I, som höhrer, styrk deus Klang;
for var ej denne eneste,
som vakte nu min Tonetrang,
da fick I ingen Sang.
Der Weg ist nicht der kürzeste,
Er schlinget sich durch Alle hier,
Jedoch er ist der einzige,
Der führet hin zu ihr!
Ihr Guten, höret, stärkt das Wort,
Damit es werd das einzige,
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Das in der Brust ihr tönet fort,
Ein lieblicher Akkord!
Er Vejen ej den beneste,
forgrenet gjennem alle her,
so er den dog den eneste,
som kommer ganske naer.
Aa, gode Hjerter, styrk hvert Ord;
so de maa bli de eneste
I hele Kjaerlighedens Kor,
som hun af Hjaertet tror.
Seine Stimme war berückend; eine solche Liebesbotschaft hatte
noch keiner je gehört. Jetzt waren außer Ella noch andere da, die
Tränen in den Augen hatten.
Sie standen eine Weile, als warteten sie auf einen weiteren Vers, –
daher Stille; aber dann brach ein Beifall los, desgleichen niemand je
gehört hatte. Sie wollten das Lied noch einmal hören. Aber noch
hatte keiner je erlebt, daß Axel Aarö etwas zweimal hintereinander
gesungen hatte. Sie mußten es also aufgeben.
Ella hatte das Lied nie gehört, weder die Worte noch die Töne.
Als er anfing, den Blick auf sie gerichtet, glaubte sie umfallen zu
müssen; etwas so unerhört Kühnes hatte sie nicht geahnt. Er, sonst
so wortkarg, rücksichtsvoll und zurückhaltend, ihr dies entgegenzusingen, so daß alle es hörten! Weiß wie die Wand, an die sie sich
stützte, bekam sie eine solche Atemnot, daß sie sich nach Hilfe umsehen mußte. Gleich hinter ihr, ebenfalls auf der Bank, stand Frau
Holmbo, magnetisiert, schön wie eine Statue.
Sie sah nicht mehr von Ellas Not als von der Uhr auf dem Marktplatz. Diese absolute Teilnahmlosigkeit kühlte sie ab; sie kam wieder zu sich. Die Gegenwart der andern, die ihr so entsetzlich gewesen, hatte ja nichts zu bedeuten, solange keiner was begriff. Schließlich hörte sie ohne Angst zu. Den zweiten Vers ganz und gar. Heimlicher, reizender konnte es ihr nicht gesagt werden, obgleich alle
zuhörten. Wenn er sie nur nicht angesehen hätte! Wenn sie sich nur
hätte verstecken können! –
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Sobald der letzte Ton verhallte, sprang sie herunter. Unten zwischen all den Schultern fand sie ihre Schamhaftigkeit wieder, ihren
wonneerfüllten Traum, ihr Geheimnis in bräutlicher Kleidung. Was
war doch geschehen, und was würde nun das nächste sein? Rund
umher funkelnde Augen, jubelnde Stimmen, klatschende Hände, –
war das nicht wie Fackeln und Huldigungsrufe, war das nicht auch
für sie mit? Drinnen nur er und sie, – all die andern draußen! –
Der Tanz begann sofort, – und sie hinein! Hinein, als sei alles ihr
zu Ehren, oder als sei sie die einzige! Ihre Kavaliere versuchten
einer nach dem andern mit ihr zu plaudern, aber es nützte nichts.
Sie lachte, – lachte ihnen in die Augen, als wären sie verrückt, und
sie allein die verständige, Sie tanzte, strahlte, lachte aus den Armen
des einen hinüber in die Arme des andern. So daß Hjalmar Olsen,
als er seinen Walzer bekam, gleichsam achtzehn frische Bouquets
und ein »Hjalmar Olsen soll leben!« entgegennahm. Er fühlte sich
mehr als geschmeichelt. Als sie ihren Arm wie harmlos fröhliches
Kindergeplauder auf seinen schwarzen Frack legte, fühlte er, daß er
eigentlich ebenso unwürdig sei wie Peter Klausson. Er wollte sie
wahrlich nicht entweihen; er hielt sie tadellos weit von sich, und als
ihm war, als lache sie, und er das Gesicht der kleinen Person irgenwo unten an seiner Weste erspähen wollte und auf dieser Expedition mehr zu sehen bekam, als er sehen durfte (denn er hob ihre Arme so schrecklich hoch hinauf), da schämte Hjalmar Olsen sich und
starrte beim Weitertanzen wie ein Nachtwandler geradeaus in den
Saal. Tanzte in Selbstgefühl und Entzücken fort über Stock und
Stein. Ella versuchte dann und wann den Boden zu berühren; sie
wünschte ein mehr sicheres Einhalten des Takts. Unmöglich. Das
besorgte er alles selbst, sowohl ihr Tanzen wie sein eigenes, sowohl
ihren wie seinen Takt; den Tanzboden erreichte sie nicht anders als
zum Vesuch; im übrigen war es eine Luftreise. Er hörte sie von unten her lachen; es freute ihn, daß sie sich wohlbefand. Aber er sah
sie nicht. Die, mit denen er Zusammenstöße hatte, freuten sich weniger; das war ihre Sache. Er war vollständig verblüfft, als die Musik
aufhörte; jetzt wollten sie ja erst allen Ernstes anfangen. Aber er
mußte sie an der unfreiwilligen Haltestelle absetzen.
Gleich darauf wieder Gesang. Zuerst vom Verein allein; dann von
ihm und Aarö zusammen Griegs »Landkjending«. Schließlich sang
Aarö zum Klavier. Diesmal hatte Ella sich hinter die allerletzten
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verkrochen. Da diese aber beständig vorwärts drängten, blieb sie
allein stehen. Dabei befand sie sich wohl; sie sah ihn, aber er sah sie
nicht; er blickte auch nicht dorthin, wo sie stand.
Sie kannte das Lied nicht, wußte nicht einmal, daß es existierte,
obgleich sie bei den ersten Worten und Tönen hörte, daß andere es
kannten. Natürlich wußte sie, daß weder Worte noch Musik von
ihm seien; aber gleichwie er das vorige Mal gewählt hatte, was zu
jener dringen konnte, für die er singen wollte, zweifelte sie nicht
daran, daß er jetzt dasselbe tat. Schon die ersten Worte: »Mein junges Lieb' den Schleier trägt – heimliche Liebe kann ja kein wahreres
Bild finden! Es war wiederum an sie! Daß der Schleier nur für ihn
gehoben wurde, daß er fällt, sobald ein anderer hinsieht, – war das
nicht so, wie es zwischen ihnen werden mußte? Daß das Geheimnis
der Liebe einem Heiligtum gleicht, daß es das höchste Glück auf
Erden birgt – sie erbebte beim Wiedererkennen! Die Töne schütteten
die Worte wie kalte Wogen über sie; dieses Verständnis bis zum
Verrat machte sie zu Eis erstarren. Sie bebte vor Angst und Wonne
zugleich. Niemand sah sie, das war ihre Rettung. Sie fürchtete jedes
neue Wort, bevor es kam, und jedes brachte neues Erbeben. Die
Arme an den Busen gedrückt, den Kopf über die Hände gebeugt,
stand sie da und zitterte wie in Wasserfluten. Und als der zweite
Vers mit seiner letzten Zeile kam, und besonders als sie wiederholt
wurde, wollten die großen Tränen aufsteigen – wie schon einmal
früher im selben Saal. Sie stemmte sich mit aller Kraft dagegen; aber
die Erinnerung daran, wie schlecht es damals gegangen, schwächte
die Widerstandskraft; sie war nahe daran zu schluchzen, als das
Lied auch dieses Wort brachte! Das Zusammentreffen war zu großartig, es schob alle Erregung beiseite, sie hätte jetzt laut auflachen
mögen. Nun war sie ganz, ganz sicher! So kam es, daß die letzte
Zeile des Liedes in ihrem klaren Sinne, in ihrem jubelnden Zusammenempfinden sie traf – wie ein Blitzstrahl, wie ein Messerstich bis
ans Heft.
Das Lied lautete:
Mein junges Lieb den Schleier trägt,
Für mich nur hebt sie ihn empor,
Das Auge, das kein and'rer ahnet,
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Das strahlet, schmelzet, lieblich mahnet
Soll niemand schaun – den Schleier vor!
Min unge Elskov baerer Slör.
for mig hun löfter den og ler
af Öjne, ingen anden aner,
de straaler, smelter, svaerger, maner; –
men Slöret for, straks nogen ser.
Wo Zwei vereint das Gute tun,
Wird's zwiefach auch gesegnet sein.
Wenn gleiches Sehnen, gleich Empfinden
In zweien Seelen sich verbinden,
Das größte Glück ist da allein.
Alt godt, som to er ene om,
har tvefold Ynde, Hellighed.
At Livets lange Laengsler mödes
i to, som Sjael i Sjael genfödes,
er störste Lykke, Jorden ved.
Doch weshalb sie den Schleier trägt
Und schluchzet in ihm ohne Laut,
Als bebte Jammer ihr im Herzen?
Weil er gewebt aus Gram und Schmerzen,
All uns're Lieb' auf Qual erbaut.
Men hvorfor baerer hun saa Slör
og hulker i det uden Lyd,
som skulde briste hendez Hjerte?
Fordi det aevet er af Smerte, –
i Savn og Angst er al vor Fryd.
Ein erschreckender, ohrenbetäubender Beifall. Sie wollten, sie
mußten das Lied noch einmal haben; diesmal sollte Aarös vornehmer Widerstand sich für besiegt erklären.
Aber er leistete nicht Folge, und endlich gaben einige es auf, andere fuhren eigensinnig fort. In der Zwischenzeit trennten einige
Damen sich von dem Haufen; sie kamen an Ella vorüber. »Hast du
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