Helden (German Edition)

Auszug: ...ernuchtert: Wie? Sie streift ihren
linken Armel hinauf, umfa?t ihren Arm mit
dem Daumen und Zeigefinger der rechten
Hand und sieht herab auf den blauen Fleck;
dann hebt sie den Kopf in die Hohe und
blickt Sergius fest an, endlich mit einer
prachtvollen Bewegung halt sie ihm den
Arm zum Kusse bin; erstaunt sieht er bald
sie, bald ihren Arm an, zogert und ruft
dann mit vibrierendem Nachdruck aus:
Niemals! und geht soweit wie moglich fort
von ihr. Der Arm fallt herab. Ohne ein
Wort und mit nicht gespielter Wurde
nimmt Louka ihr Servierbrett und nahert
sich dem Hause, aus dem Raina eben
hervortritt, mit einer Jacke und einem Hut
bekleidet, ganz nach der Wiener Mode des
vergangenen Jahres, 1885. Louka weicht
ihr stolz aus und geht dann in das Haus
hinein. Raina: Ich bin bereit. Was ist los?
Lustig: Haben Sie am Ende gar mit Louka
geflirtet? Sergius rasch: Nein, nein, wie
konnen Sie nur so etwas denken! Raina
beschamt: Verzeihen Sie, mein Lieber, es
war nur ein Scherz; ich bin heute so
glucklich. Er geht rasch auf sie zu und ku?t
ihr reumutig die Hand. Katharina erscheint
auf der obersten Stufe der aus dem Hause
fuhrenden Treppe und ruft nach ihnen.
Katharina zu ihnen hinunterkommend: Ich
bedaure, euch storen zu mussen, Kinder,
aber mein Mann ist in Verzweiflung uber
jene drei Regimenter; er wei? nicht, wie er
sie nach Philippopel befordern soll, und er
widerspricht jedem meiner Vorschlage. Sie
mussen kommen und ihm helfen, Sergius;
er ist in der Bibliothek. Raina enttauscht:
Aber wir wollen eben spazierengehen.
Sergius: Es wird nicht lange dauern, bitte,
warten Sie auf mich genau funf Minuten.
Er lauft die Treppe zur Tur hinauf. Raina
folgt ihm bis an den Fu? der Treppe und
blickt ihm mit schuchterner Koketterie
nach: Ich werde unter den Fenstern der
Bibliothek auf und ab gehen, so da? man
mich sehen kann, und warten. Sie mussen
Vaters Aufmerksamkeit auf mich lenken.
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Wenn Sie aber eine Sekunde langer als funf
Minuten...
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