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DÜNAWIND





Personen:

Uldis.

Barba.

Sane.

Anda.

Die Mutter.

Didsis.

Orta.

Zeepa.

Qating.

Knechte.

Mägde.

Nachbarweiber.
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Erster Akt

Die Mahlkammer. Rechts eine Tür. Gegenüber dem Zu-

schauer eine Tür, die von aussen vernagelt ist. In der rech-

ten Wand ein Klappfenster. Rechts und links Handmühlen.

In der linken Ecke auf dem Fussboden ein Haufen gesiebtes

Mehl. In der Kammer ist es halbdunkel, nur ein an der Wand

befestigter Kienspan brennt. Es ist früher Morgen. Draussen

hört man den Wind. Später, als die vernagelte Tür geöffnet

wird, ist ein Blick auf die Düna zu sehen.

An der Mühle links mahlen Sane, ein Mädchen von zwanzig

und Barba, ein Mädchen von siebzehn Jahren, an der Mühle

rechts
—

Anda, achtzehnjährig, und die Dienstmagd Orta,

fünfzig Jahre alt. In der linken Ecke siebt Mehl die etwa

dreissigjährige Häuslerin Zeepa.

Sane

singt

Als ich mich am Dünaufer

hingebeugt zum Flusse wusch,

kam ein grüner Hecht geschwommen,
riss das Kränzel mir vom Haupte.

Die anderen Mädchen singen leise mit.

Orta

lachend

Was für frühe Morgenhähne
weckten heut die Mahlerinnen?
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Schlafbefangen war ich noch —

Sane ist schon da und mahlt.

Zeepa

schmeichelnd

Wie sie froh beim Mahlen singt,

wie ein Meislein auf dem Aste.

Orta

Ohne Furcht ist Sanes Sang,
Sane fürchtet nicht den Wind,
der vom andern Ufer weht.

Sane

Tut ja gut des Windes Wehen —

scheucht den Regen, treibt das Bot.

nimmt ihr Lied wieder auf

Als ich mich am Dünaufer

hingebeugt zum Flusse wusch ...

Zeepa

Ist der Boden denn aus Silber,

dass dein Lied so klingend fällt?

Sane

Was denn, Schwestern, wundert euch?

Meine Mühle singt mit mir,

leicht und freudig läuft ihr Gang,
streut das weisse Mehl umher.

Orta

Liegt die flinke Mühle froh

auf dem schönen weissen Mehle,
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wohin steht denn dir der Sinn?

willst du ruhn beim schönen Freier?

Sane

Lach nur, Schwester, ich will singen.

Anda

Sing nur, sing, es ist schon Zeit,

dass des Freiers Ross erscheint.

Zeepa

Sane, deine Augen glühn —

will das Kätzchen Fische haben?

Sane

Mahlen will ich, —
ha ha ha

Für die Kuchen feines Mehl.

Orta

Qoldnen Tau hab ich gemahlen,

Silber streut ich durch das Sieb.

Wo ist, das ich fand, das Gold?

Nur das Haar ist mehlgesilbert.

Barba

Schilt nicht, Schwester, heute nicht.

Orta

Über ist mir dieses Drehn,

längs den Haaren läuft der Schweiss mir

Sane ist im Feierkleid.

Anda

Hört nur, wie die Mühle klagt:

Orta ist's allein die mahlt!
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Orta

zu Anda

Du hast's gut — Du ziehest leicht,
wie die Katze ihren Schwanz.

Anda schweigt, auch die anderen Mädchen verstummen.

Man hört den Wind stärker brausen.

* *

*

Die Mutter kommt von rechts mit einem Säckchen Korn.

Mutter

Helf euch Gott, Mahlerinnen,

mahlen vor dem Morgenmahl.
Stellt das Säckchen hin. Scherzend

Ob euch nicht überm Sang

Roggen oder Weizen fehlte?

Sane

Danke, Mutter, nichts gebrach —

weder Roggen, weder Lieder,
weder Hände, welche drehen.

Zeepa

Ob den Pflug die Pferde zogen,

wurden doch die Pflüger müde,
aber nicht die Mahlerinnen,

welche selbst die Mühle drehten.

Orta

spöttisch zu Zeepa

Solltest du wohl müde sein?

Deine Mühle ist aus Schilfrohr,
Und du mahltestmit der Zunge.
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Mutter

Mahlte sie nur wenig Mehl,

mess ich ihr ein kleines Mass.

Dir geb ich ein grosses, Orta,
du bleibst nicht auf halbem Weg.

Mahle fein und beutle gut,

mahle zu den Kuchen Mehl.

Orta

Welchen Gast willst du bewirten?

Anda

umarmt die Mutter und ruft froh aus

Freier sind es, Freier sind es!

o du goldnes Mutterherzchen!

Mutter

abwehrend

Springinsfeld, du kannst noch warten!

Liebe Sane, lebe wohl.

Umarmt und küsst Sane

Qating ruft euch bald zum Frühstück.

entfernt sich

Dieselben ohne die Mutter.

Anda

umfasst Sane

Siehe Sane, liebe Sane!

Also du bist schon ein Bräutchen!

Aber wie soll ich mich freuen,
da ich doch noch Keinen habe?
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Sane

lachend

Bleibt was übrig, geb ichs dir,

Orta

zu Sane

Ohne uns ein Wort zu sagen

hast du selbst den Freund erkoren.

Zeepa

Der weiss, der's nicht weiter sagt.

Anda

Sane ist ein mutiges Mädchen,
kann allein für sich entscheiden,
ohne wen um Rat zu bitten.

Orta

zu Sane

Sag, wo trafst du den Verlobten?

Sane

lacht

Auf dem Jahrmarkt voriges Jahr

traf ich ihn am Dünaufer.

halb singend

Kommt ein grüner Hecht geschwommen,
reisst mein Kränzel mir vom Haupte.

Anda

Frohe Feste kommen bald,

Heute wird ein Freudentag!
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Orta

Singt da wer? bläst da wer?

kämpft ein Staar da mit dem Winde?

Barba

Das wird Qatings Flöte sein,

er ist heute wieder krank,
leidet nicht den starken Wind,

""r das Flöten stillt das Herz ihm.

Anda

Ach der Qating, wie er piept,

wird die Freier noch erschrecken,
nicht genug, dass Winde heulen.

Sane

singt

Nimm ein Bot aus Eschenholz,

Bruder, fahr nach meinem Kränzel.

Der Wind wird stärker.

Zeepa

0, der Wind zerrt an der Tür!

Sane

Hat mein kleines Lied zerrissen!

Orta

lacht

Macht's der Freier wieder heil.

Mehl stäubt im Winde in der Mahlkammer umher.
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Zeepa

Schüttelt, rüttelt, stäubt das Mehl!

Anda

lacht

Zeepa, deck ein Handtuch drauf,
rett den Kuchen für den Gast.

Sane

Lass, Windmutter, lass doch ab,

Ruh' dich aus auf dürrem Aste!

Orta

Das ist nicht des Windes Mutter —

Pehrkon selbst fährt auf dem Fluss,

Windsohn ist der Ruderer,

spürt der Erde Atem nach.

Sane

Uns ist wohl, Gott schütze die,

die jetzt auf der Düna sind!

Anda

klatscht in die Hände

Gott wird schützen, und der Wind

treibt das Haus uns voller Freier!

Man hört einen Donnerschlag und einen Windstoss, gleich

darauf bricht ein Baum. Die Mädchen schreien auf und

halten im Mahlen inne. Durch die Spalte der geschlossenen

Tür leuchtet ein heller Schein.
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Sane

öffnet die Luke und blickt auf die Düna

Gott o Gott, wie weiss die Wellen,

und wie hoch bäumt sich die Düna!

Barba

läuft zur geschlossenen Tür und späht durch einen Spalt

Gott, der lieben Tanne Wipfel
brach der Wind! Nicht so erringst du,
nicht mit Wut der Erde Atem!

Zeepa

Eine, die des Ruderers,

eine, die des Baums sich annimmt,

und die Dritte, die nur lacht —

Anda

unterbrechend

Dieser nimmt das Glück sich an.

Orta

Dreier Regenvögel Ruf,
dreier Mädchen Ruf zum Freier.

Die sagt: komm! die: er kommt!

doch die Dritte, die schweigt still.

Bringen wir das erste Lied,

der, die stillen Herzens ist.

Barba

Orta, dass du meiner lachst!

Hab ich Böses dir getan?
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Orta

Da dein Tannenbaum zerbrochen,
wohin wirst du Scheue fliehen,

wenn zu dir die Freier reiten?

Barba

Wenn er trockne Wege sieht,

wer kommt durch das Moor gewatet?

Orta

Eine Waise, sagt das Liedchen,
bleibt nicht lang in ihrem Kränzel.

Sane

Orta, was für ein Gerede!

Wenn sie einen Burschen sieht,

so verhüllt sie ihr Gesicht.

Zeepa

Doch die Seele der Verhüllten

glüht wie eine Kohle heiss.

Anda

Asche deckt die heissen Kohlen,

Heisses Herzchen deckt die Scheu.

Barba

Anda, meine liebe Schwester,

niemals hab ich so gedacht.

Orta

Kommt der Rechte, denkst du so,

brennt dein Herz in heisser Liebe.



Barba

0 mein Gott, nie wird das sein,
nein, ich springe in den Fluss

zu den Fischen auf dem Grund.

Orta

Ach du liebes, scheues Bärbchen,

ruf den Tod nicht, er kommt selbst...

geh, der Freier frisst dich nicht.

Barba

Wer frass meiner Mutter Glück?

Orta

Giebt es denn nur solche Freier,
wie die Trinker in den Schenken?

Zeepa

Was denn sorgst du dich um Barba,

Gating ist ihr Bräutigam.

Orta

Spotte nicht. Er ist ein Krüppel,

Barba dauert der Verwaiste.

Anda

Horch, schon naht sich Gatings Gang:

klipp und klapp, und klipp und klapp!
ahmt das Hinken nach. Die Mädchen lachen. Eine kleine

Pause.

An der Tür hört man die Schritte anhalten und unsicher

tappen.
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Zeepa

Nun, wo bleibt der Reitersmann?

Anda

Bindet wohl sein Rösslein an.

Orta

ruft ärgerlich

Was verziehst du? Komm herein.

Stimme

hinter der Tür

Zur Mahlzeit!

Die Mädchen lachen.

Barba

Er ist schüchtern. Ruft- Qating, komm!

*

Qating tritt ein. Er ist ein Jüngilng von etwa 18 Jahren, un-

geschickt, lahm, blass und kränklich aussehend, klein von

Wuchs, spricht verlegen.

Qating

an der offenen Tür

Die Mutter schickt mich euch zum Mahl zu rufen.

Zeepa

Was bist du so stolz? Komm doch herein in die

Mahlkammer, wie es sich gehört. Mach die Tür

zu! So.

Gating

ist eingetreten und sChliesst die Tür.
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Orta

Sag doch guten Tag, mein Sohn, sag Gotthelf!

Wer nicht Gottes Hilfe wünscht,

trägt den Teufel auf dem Rücken.

Gating

Guten Morgen und Gott helf!

Anda

Gott Helf auch dir! Wir helfen dir ja auch: auch

für deine Pferde wird es Mehl geben.

Die Mädchen lachen.

Gating schämt sich und geht zur Tür.

Zeepa

Warte doch! Sag doch wenigstens, was man

dich sagen hiess.

Gating

bleibt stehen

Zum Mahl sollt ihr kommen.

Anda

Sprich doch ein wenig mit uns Frauenzimmern:

wir sind doch junge hübsche Mädchen, verschmähe

uns nicht. Wir haben Langeweile.

Orta

Was willst du? Du weisst doch, dass er kein

Redner ist. Aber flöte uns was vor, mein Sohn,

du blasest so rührend. Wir müssen noch mahlen.
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Gating

streckt die Hand aus

Dort wird gesungen, man kommt. Will gehen.

Orta

Wo? Ich höre nichts.

Zeepa

Geh doch nicht. Gefällt dir denn wirklich kein

Mädchen.

Gating
Doch.

Sane

Welche gefällt dir denn? Ich?

Gating

Alle.

Sane

Sieh einmal, Alle! Und Zeepa ebensogut wie

ich?

Gating

Nein, du mehr.

Zeepa

Wie? Ich gefalle dir nicht? Bin ich dir zu alt

als Braut?

Anda

Aber ich bin jung. Gefalle ich dir auch nicht?

Gating
Du lachst über mich.
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Anda

Soll ich denn weinen über dich?

Sane

Was wollt ihr von dem Burschen? Er hat schon

seine Braut. Wie sollen wir ihm gefallen?

Qating zieht sich in der Richtung der Tür zurück.

Anda

vertritt ihm den Weg und umfasst ihn

Ich lasse dich nicht. Sage, ist Barba deine

Braut? Was hast du im Ärmel?

Gating verliert eine kleine Mehlschaufel. Anda hebt sie auf

Was für eine nette Schaufel! So glatt und sorg-

fältig geschnitzt. Wie gut mit ihr Mehl zu schöp-
fen! Wem ist sie zugedacht? Gieb sie mir!

Gating

ganz leise

Ich kann nicht.

Anda

Gieb sie mir, dann lach ich dich nicht aus.

Gating

ebenso

Sie ist für Bärbel, die hat so viel zu mahlen.

Wirft die Schaufel Barba zu und eilt davon.

* *

*

Die Vorigen ohne Gatin.

Lautes Gelächter. Barba ist beschämt und dreht heftig an

der Mühle. Orta hebt die Schaufel auf. In der Ferne ertönt

Gesang.



22

Sane

Mädchen, hört zu lachen auf,

hört ihr singen: Blase Wind!?

Zeepa

Wenn doch jetzt die Flöte bliese!

Anda

Winde wehen vor dem Sang,
dass ich ihn nicht hören kann.

Sane

Doch, ich hör es ganz genau.

Zeepa

unterbricht

Ja, die Liebe schärft dein Ohr,
und dein Herz ist Widerhall.

Flog im Wind dein Habicht her.

*

riinter der Bühne hört man die Stimmen der Sänger, die

zwar noch fern sind, doch kann man die Worte vernehmen.

Eine Stimme

singt

Selber freite ich mein Bräutchen,

Vater, Mutter wussten nichts.
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Sane

ruft erregt

O, das ist er, o, das ist er!

Er, der mich zu freien kommt!

hält inne im Mahlen.

Anda

hört auch auf zu mahlen. Zu Sane

Schwesterchen, was mahlst du noch?

lauf ins Haus und schmücke dich!

Schwester, komm, ich geh mit dir,
denn ich hörte Zweier Sang.

Wo das Glück dir einen bringt,

wirft es mir den andern zu.

Zeepa

hört gleichfalls mit dem Sieben auf

Wartet, ich komm mitgelaufen,

um die Stube reinzukehren,
auszustreuen weissen Sand.

Orta

Warum sagtest du nicht, Sane,
dass der Freier heute kommt?

Hätte ich mit bunten Blumen

deines Hauses Tür umwunden.

Stimmen

noch näher, singen:

Hochzeit feiern wir drei Tage,

trinken wollen wir und tanzen.
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Sane

Kommt, wir laufen! O dies Glück!

zu Barba

Schwester, willst du für mich mahlen —

nächstens will ich's dir entgelten!

Küsst sie.

Barba

weitermahlend zu Sane

Lauf nur, lauf!

Orta

lacht

Barba küsst sie,
aber ihren Liebsten meint sie.

Sane, Anda und Zeepa machen sich zum Gehen bereit.

Hinter der geschlossenen Tür hört man leise Stimmen sprechen.

Dann:

Eine Stimme

hinter der Tür laut

Guten Morgen! Gute Leute,

lasst doch ein uns Wanderburschen!

Zeepa

Gott o Gott! welcher Schreck!

Sane

lachend:

Was sind das für Wanderburschen,

klopfen, wo kein Eingang ist?
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Die Stimme

hinter der Tür

Ach, wir irrten in der Fremde!

Zeepa

Summt die Mühle, klopft der Stein —

warum schleicht ihr leis heran?

Anda

Wollt die Mahlerinnen fangen
und entführen übern Fluss.

Die Stimme

hinter der Tür

Als ich spähte durch den Spalt,
sah ich eine leicht sich neigen,

diese soll mein Bräutchen werden.

Sane

Achtung, Achtung! Mädchendiebe!

Schwestern, fliehen wir ins Haus!

Anda

Will ein Drache Mehl hier stehlen,
der die Tür nicht auftun kann!

Die Mädchen laufen weg, Zeepa läuft mit ihnen.

Hinter der vernagelten Tür wird geklopft und man versucht

einzudringen.
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Die Stimme

hinter der Tür

Tut dem Wind die Türen auf!

Orta

Zerre nicht, du Freiersmann,

hier wirst du die Braut nicht finden.

Geh zur Mutter, bitte sie,

zahl ein Mass voll blanker Taler.

Die Stimme

hinter der Tür

Selber freite ich mein Bräutchen,

Vater, Mutter wussten nichts.

Orta

Und du selbst, auch du weisst nichts,

kannst ja durch die Tür nicht sehn.

Die Stimme

Höre, Tür, was sperrst du dich?

Blase Wind, reiss auf die Tür,

Habicht, greif das Vögelchen!

Orta

Gott o Gott, die Türe kracht!

Wohin dringst du, Unhold, ein!

Die Tür wird plötzlich von aussen aufgerissen. Es tut sich

ein Blick zur Düna und zum livländischen Ufer auf. Uldis

tritt schnell ein und greift nach der flüchtenden Barba.
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Uldis

Ob du fliehest oder nicht,

lauf nur, ich will dich schon kriegen!

Barba

schreit

Orta, rette, weh mir, weh!

Orta

zu Uldis

O du Waldschratt, Possenreisser,

jagst du hier den Mädchen nach!

Uldis

zu Barba

Mädel, komm und lass dich fangen,

dass ich dich besehen kann,
ob du braun bist, ob du grau bist

oder ob du Silber trägst.

Barba

Was hast du mich anzusehen —

bin nicht Sane, deine Braut nicht!

Uldis

Und wie soll ich dich erkennen,

wenn du schon von weitem flüchtest?

Denn im Flusse alle Fische

glänzen ja im gleichen Silber.

Lassest du mich näher schaun,

sag ich dir, ob du die Meine.
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Barba

Was du mir auch sagen mögest,
weiss doch selbst, ich bin nicht dein.

Uldis

Mehlbeschneit sind deine Wangen,

und im Schnee die blauen Blumen

blühn wie sie bei Sane blühn,
sind mit Küssen leicht zu pflücken.

Barba

Lass mich! Orta, rette mich!

Orta

Geh du, mit der spitzen Nase,

der sich zwängt durch schmale Spalte!

Soll ich mit dem Scheit dich prügeln
und dich untern Mühlstein stossen?!

Uldis

zu Orta

0 du böse Schwiegermutter,

welches raschelnde Gezänk?!

Orta

Bin nicht deine Schwiegermutter,

Mädchendieb und Landstreicher!

Uldis

Welches Knurren und Gebell!

Ist dein Mund denn eine Mühle

und der Griff zum Drehn die Zunge?
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zieht Barba zur Tür

Komm zu mir, du weisse Blume,

schaukeln auf dem Dünastrom.

Barba

Lass mich los, ich will nicht kommen,

bedeckt das Haupt.

Uldis

Was verhüllst du dich und fliehst?

ist dein Augenpaar doch blau

wie der Düna blaue Wellen,

sind doch deine Wangen weiss,

wie der weisse Schaum der Düna.

Barba

Lass mich, lass mich!

Uldis

Nein, ich lass nicht,

eh du mir mit Küssen lohntest,
dass den Strom ich überwunden,

dass die Tür ich aufgebrochen.

Orta

Taugenichts, so prahlst du noch!

O, ich bläue dir den Rücken,

haue dir so voll den Buckel,
das du nicht im Sarge Raum hast!

Uldis küsst Barba trotz ihres Widerstrebens.
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Barba

schreit in plötzlicher Angst auf

Weh!

Uldis

ist ebenfalls erschrecken

Was geschah dir, dass du schreist?

Orta

Was hast du ihr angetan?

Barba

Weh, dein Kuss! du hast getrunken!

Uldis

lacht wieder

Wie, mein Kuss? willst du noch einen?

Barba, die sich vergeblich aus Uldis Armen zu befreien ge-

sucht hat, bückt sich plötzlich und beisst ihn in die Hand.

Uldis

lässt ihre Hand los; lachend

Sieh mal! In den Finger beissen!

Bist ein Wiesel, nicht ein Mädchen!

Aber wenn du meine Braut bist,
wickle ich dich um den Finger.

Barba

die zur Tür gelaufen ist, vorwurfsvoll

Niemals werde ich die Deine,

wickelst mich nicht um den Finger.

Eisenhand und windiger Sinn,

und dein Mund —
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Uldis

Was ist damit?

Barba

Und dein Mund haucht kalten Tod.

Uldis

Kind, was sagst du?!

Barba

Suche Sane,
sie ist's, die dich heiss erwartet.

läuft weg.

* *

*

Die Vorigen, ohne Barba.

Uldis

Was geschah denn?

Orta

Dass du trinkst.

Uldis

Nun, und wenn?

Orta

Sie leidet's nicht.

Eine Stimme

hinter der Bühne

Uh!-uh!- Uldis! Wo? wo bist du?
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Die Vorigen. Sane tritt ein.

Sane

Sag, was war für ein Geschrei hier?

Warum rannte Barba so?

Uldis, Lieber —

erblickt Orta und unterbricht sich.

Orta

Ja, ich geh schon.

geht.

* :* ■

*

Sane

Uldis, Uldis! Was für Stürmen

gabst du auf dem Fluss dich preis!
Einen Kuss, schnell! Nun, was stehst du?

Geh und freie nun um mich.

Mutter wartet — steh nicht da,

eile!

Vorhang.



Zweiter Akt

Ein Hof. Rechts Fenster und Tür der Bauernstube, daneben

Fenster und Türen der Oesindestube. An der Wand der

Bauerstube stehen Bänke. Links die Kleete, der Stall und die

Heuscheune. Zwischen den Gebäuden ein weiter Blick auf

die Düna.

Uldis. Didsis. Die Mutter. Orta. Zeepa.

Die Mutter

Wer sind diese fremden Gäste,

wer kam in den Hof zuhauf?

Didsis

Wanderer, die müde sind,

weil sie weite Wege massen,

bieten einen guten Morgen.

Uldis

Guten Tag dem ganzen Hof

bis in seinen tiefsten Grund!

33

3 J. Rainis, Dünawind.



34

Mutter

Liebe Gäste, welche Wege

haben euch zu uns geführt?

Zeepa

Und wo habt ihr eure Pferde?

frischer Trank, für ihren Durst,

Hafer steht für sie bereit.

Mutter

Hörte ich doch Lärm und Bellen,

hörte das Gesinde rennen,

Winde blasen, Bäume brechen,

Eines nur war nicht zu hören —

wieherte kein einzig Pferd.

Uldis

Weil wir nicht mit Pferden fuhren.

Von Kraslava weite Wege

schwammen wir in leichten Kähnen

Mutter

Sich mal, was für Wanderburschen

einer fuhr mit schnellen Rossen,

und der andre schwamm im Boote.

Orta

Halten sich für Wanderburschen,
aber es sind Mädchendiebe.

Zähle, Mutter, deine Mädchen,

wenn die Reise heimwärts geht.
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Mutter

Welch ein Amt? wohin die Fahrt?

Und was sucht ihr hier im Hof?

Didsis

Eines Kälbchens Fährte nach

folgten wir zu diesem Hofe.

Mutter

In der Mühle, hörte ich,
brach das Lied der Mädchen ab.

Orta

Ist er blind, der Wandrer der

Kälber in der Mühle sucht?

Uldis

Für das Kälbchen Mehl zu mahlen,

brauchen wir die Mahlerin.

Hätt, uns eine Mehl gemahlen,

war das Kälbchen nicht entflohn
—

Didsis

— hätte nicht geweint der Bursche.

Mutter

Keine haben wir gesehen,
sucht auf einem andern Hofe.

Uldis

Meine Hände sind erfroren

an des Ruders kaltem Nass. —

Und sie sitzt in deiner Stube,
meine Handschuhstrickerin.
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Orta

Längst ist's warm und alles blüht,

du hast's ohne Handschuh kalt.

Uldis

Alles blüht, du nur nicht.

Ich habs kalt vom Herzen her,

Mutter

Will das Riedgras wirklich wagen

sich vom Klee ein Weib zu nehmen?

Hast ja keine Sammetmütze,
keine blankgeputzten Stiefel.

Didsis

Was sind uns geputzte Stiefel,

was ist uns die Sammetmütze?

Noch ganz andre Sachen holte

unser Boot aus Riga her.

Mutter

Wozu brauchen Dünafahrern

Mädchen feines Mehl zu mahlen?

Pfügen nicht, säen nicht

weder Roggen weder Gerste.

Didsis

Pflügt der Wind, sät uns Gott

Silber längs der ganzen Düna.

Lieber leicht im Boot zu fahren

als den schweren Pflug zu führen.
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Uldis '

Gieb die Tochter Mehl zu mahlen,

sieben wird es mir die Düna,
denn sie fliesst um Gold zu mahlen,

sondert von der Spreu das Silber.

Mutter

bekümmert

Stürzt in jähem Fluss die Düna,
reisst sie Manchen auf den Grund.

Mancher Herren Reichtum ruht dort,

mancher Mutter Lieblingskind.

Uldis

Hab aus starkem Eschenholze

einen Kahn mit goldenen Kiele.

Und mir bläst der Winde Mutter

leicht die weissen Segel an.

Mir webt sie aus Schilf und Wasser

schleierzart ein Schaumgewebe.
Wenn ich erst ein Bräutchen habe,
bau ich mir ein Boot aus Blumen.

Anda in der Stube, hat die Tür halb geöffnet, hinter ihr sieht

man andere Mädchen.

Anda

leise

0 du weisse, weisse Düna,

o du stolzer Dünasohn—!
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Uldis

zu den Mädchen in der Stube

Mädchen, komm zu mir ins Boot,

komm in meine Kleete mit!

Birken stehn am andern Ufer,

Silber ist ihr weisses Blatt.

Weiden schlank mit goldenen Blüten

neigen sich zum Dünastrom.

* *

*

Die Mädchen necken Anda und stossen sie zur Tür hinein

Anda ist geschmückt.

Uldis

0 wie reich ist dieses Höfchen,

voller goldner Weidenblüten!

Anda

Schöner wären noch die Blüten,
wären sie zum Kranz gefügt.

Zeepa

Qoldne Locken, goldne Blüten

passen zu einander gut.

Orta

zu Anda

Tugend passt zu goldnen Locken

besser noch als Blütenschmuck.
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Sane tritt selbst zur Tür heraus, ist ebenfalls geschmückt.

Orta

Ah, ah, noch, wer kommt denn noch?!

Sane

Ja, ich bin es, bin ja wohl,

die der Sohn der Düna freite.

Mutter

zu Sane

Gott o Gott, liebe Tochter,

warum kommst du auf den Hof,
und was führest du für Reden?!

Sane

Schön ist auf dem Strom das Leben,
dies die Rede, die ich führe.

Schlitten gleiten übers Eis,
Blumenboote auf der Flut.

Uldis

Klirrend gleitet hin der Schlitten,
lachend läuft das Plätscherbot.

Sane

Singend sitzt die Braut des Botsmanns

neben ihm im leichten Nachen.
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Mutter

Stille, Mädchen, schämt euch doch!

drängt euch selbst dem Freier auf.

Trieb ich euch zu spät zur Arbeit,

liess ich gar zu früh euch mahlen?

Orta

zur Mutter

Nicht doch, nein, du gute Mutter,

nein, du schontest deine Töchter,
liessest nur die Waisen schaffen.

Zeepa

Wer selbst gut ist* ist es Allen.

Sane

Mütterchen, du Gute, Gute!

Orta

Hüte gut auch deine Töchter.

Didsis

Kann man sie denn lange hüten,

wenn des Freiers Hand sie streifte

und des Freiers süsse Rede?

Uldis

Aus den Wurzeln wächst der Strauch,

der die roten Blüten trägt.

Aus dem Herzen kommt mein Wunsch

ihr zu reichen meine Hand.
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Mutter

Schön und stattlich ist der Freier

und gewandt ist seine Sprache.

zu Didsis

Auch der Andere ist jung.

Didsis

Und ich brauche auch ein Bräutchen,

sieht Anda an

Nein, wir gehn nicht eher fort,
als wir uns ein Vöglein fingen.

Anda

Kaum dass uns der Freier sah,
will er uns für sich schon haben.

Bin ich denn ein Vogelkind,

das man aus den Zweigen greift?

Uldis

zur Mutter

Der ich meine Mardermütze

vor dem Qutscherrn nicht gezogen,

vor der Mutter meines Mädchens

knülle ich sie in der Faust.

Er und Didsis verneigen sich vor der Mutter

Zeepa

zu Uldis

Wie ein Bachstelzehen ist Mutter,
ihre Schuhe sind aus Wachs.
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Didsis

Schöne rote Wangen hab ich,

trage eine Mardermütze,
meine Stiefel sind gestickt.

Uldis

Dreifach ist der goldne Gürtel,

den ich mitten umgeschlungen,

wie ein grüner Eichenbaum.

Bohnenblüten sind der Mantel,

Erbsenblüten sind die Mütze

mit den grünen Seidensäumen.

Zeepa

Wie ein junger Eichenbaum,

der sich vor der Sonne neigt.

Uldis

zur Mutter

Helle Sterne drehen sich

an dem blauen Himmelszelt —

gieb mir einen, du behältst

Licht genug für alle Nächte.

Didsis

Mir die Andre, bleibt dir doch

für den Dienst des Tags die Dritte.

Uldis

Mädchenmutter, liebe, gute,

teilen wir zur Hälfte uns:

mir der Rosen Hüterin,
du behalts den Rosengarten.



43

Mutter

Meise hat den Fink betrogen
mit dem süssen Eichelkern.

Aber du betrügst die Mutter

nicht mit deinem süssen Wort.

Uldis

Scheint die Sonne in die Augen

schwer ist's auf den Berg zu steigen

Schwer bist zu erweichen du,

schwer zu rühren ist dein Herz.

Gehe, Sonne, gehe unter,

schweb micht länger ob dem Walde!

Gieb doch, Mutter, gieb die Gabe,

reize nicht die Dünasöhne,
reize nicht die Wasserleute!

Mutter

erschrocken

Gott o Gott! Wasserleute!

Orta

Mädchendiebe! Mädchendiebe!

Mutter

Von des Habichts Blick getroffen
sinkt das Vöglein selber hin.

Deiner roten Lippen Blüten

fliegt die Biene selber nach.

Seidenglatt ist deine Rede,
wie ein Netz, das Fische fängt.

Deine schwarzen Wasseraugen,



44

Dünafischer, ängsten mich.

Du entführst mir meine Tochter

wie der schwarze Dünastrom,
der so dunkel strömt des Abends

bis zum Rand voll teurer Seelen.

Uldis

Habe keine Sorge, Mutter,

dass ich dir was schuldig bleibe.

Drüben steht ein Lindenbaum,

der wird meine Schulden zahlen.

Mutter

Geh, du bist ein Possenreisser,
nein, ich geb nicht meine Tochter.

Uldis

Nun, so brauchen wir Gewalt.

Mutter

Aber wir verbergen sie.

Mädchen, lauft, versteckt euch gut!

Uldis

Die ich fange, die ist mein.

Sane, Anda und die anderen Mädchen laufen weg.

* *

*

Uldis

Wirst du mir, du falsche Mutter,
nicht dein letztes Wort nun sagen:
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Qiebst du Heim und Bett zum Ruhen

und die Tochter in den Arm?

Mutter

Leer sind, Bursche, deine Pläne.

Uldis

Giebst du mir nicht deineTochter,

nehmen wir sie mit Gewalt,
führen sie ans andre Ufer.

Siehst du sie im schwanken Nachen,

schreist du, schaukle ich ihn stärker,

bis du mir die Tochter zusagst.

Mutter

O du hartgesottner Trinker,
dir soll ich die Tochter geben?!

Uldis

Giebst du mir nicht diese Tochter,
gieb die andre aus dem Hause.

Mutter

Welche möchtest du denn noch?

Ist doch eine schon zu viel.

Nein, nicht soll ein solcher Wind

um das zarte Mohnblatt wehen.

Orta

Mit dem Fuss tret' ich die Klette,
Wachse sie am Wegesrand!
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Uldis

Hingeworfen liegt sie da

meine schöne Mardermütze,

weil die Mutter also spricht.

Wirft im Zorn seine Mütze zu Boden. Didsis hebst sie nach

einer Weile auf.

Didsis

Schwarze Stiefel, weisse Sporen —

ach, was hab ich nun von ihnen!

Orta

Schlinge um dich Eisenketten,

wirf dich auf der Düna Grund!

Uldis

Mache Gott die Wölfe blind,
mache stumpf des Bären Nase!

Gebe Gott der Schwiegermutter,

wenn sie in das Dampfbad kriecht,

wenn sie auf der Schwitzbank hockt

keinen Dampf und Schweiss zu finden!

Didsis

zu Uldis

O die stolze Schwiegermutter!

sag, wie machen wir sie gut?

Uldis

Liebe Worte fallen hin

wie im Winde Blütenblätter.
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Komm, wir holen Wein vom Bot

um die Mutter gutzumachen!

Uldis und Didsis entfernen sich.

* *

*

Orta

Wenn sich schwarz bezog der Himmel,
braut er Tau fürs Ackerland.

Zog der Freier aus der Ferne,
braut er für die Mutter Bier.

Mutter

Gutes Mundwerk hat der Freier.

Orta

Wie die Zähne zu besprechen

lernte er beim Warentausch.

Mutter

Er versteht sich auf Profit.

Orta

zur Mutter

Er ist schon fort, hört nicht mehr. Ist er nicht

aus Radseneeki, vom Grossjahngesinde dicht am

Flussufer? Die gelten ja für schwerreich,

Zeepa

zur Mutter

Welch ein Glück, welch ein Glück! Und der

kommt nach deiner Tochter! Der muss wohl gut

empfangen werden.
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Orta

Deine Tochter versteht es aber sich einen Bräu-

tigam zu verschaffen, ohne dass jemand etwas da-

von weiss!

Mutter

Nun, wir wollen ihn gut aufnehmen. Er hat ja

aber auch das Glück eine Frau aus gutem Hause zu

bekommen.

Zeepa

Ach Gott, er kann dir Hände und Füsse küssen.

Aber für Anda würde er besser passen.

Orta

Für wen er besser passt, das werden wir jasehen.

Er soll ein grosser Trinker sein. Einmalhat er den

ganzen Braslekrug leergetrunken.—Wie gewonnen,

so zerronnen.

Mutter

Didsis soll zehn Kühe und drei Pferde besitzen,

Zeepa

Beide sollen verschiedene Sachen aufkaufen, sie

nach Riga bringen und Waren eintauschen. Enor-

mes Geld sollen sie damit erwerben.

* *
*

Anda tritt ein, sieht sich scheu um und horcht.

Mutter

Weiss schon, sagten's doch die Knechte :

Schöner Hof am Dünaufer.
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Orta

Schön der Hof, indes der Bauer

weilt in Riga, Kraslava.

Und die Bäurin weint allein

auf dem bauerlosen Hofe.

Anda

Ich, ich wollte schon nicht weinen,

lachend ginge ich umher

mit dem schönen Schmuck aus Riga.

* *

*

Sane tritt ein.

Sane

Mutter, nun, ist er nicht schön?

und wie tönend seine Sprache!

Mutter

Ja, sie tönt, sogar zu sehr —

du bist still, das wird nicht passen.

Würd er lieber Andas Mann,

beide würden gehn und tönen.

Sane

Kr ist mein, er ist mein!

Anda

Auch auf mich warf er ein Auge.

Sane

Er ist jung, sieht alle an.
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Anda

Warum gab er denn nicht dir

seine Hand und bat die Mutter?

Sane

Er war scheu.

Anda

Das ist er nicht.

Was hat er mit Barba vor?

Sane

Barba, Barba! — das ist wahr.

Mir kaum einen Kuss —
ach Gott!

Zeepa

Dieser, Kind, taugt nicht für dich,

Didsis würd' dir besser passen.

Sane

Wohl für dich, nicht für mich.

Mutter

Didsis hat so Hof wie Geld,
kühlen Kopf und sanften Sinn.

Uldis ist ein jäher Wind,

der des Frühlings Bäume bricht.

Sane

Wittwer haben schwere Hände,
schwerer noch als Geld und Habe.

Mutter

Schweres Geld lässt leichter tragen

auch die allerschwerste Hand.
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Schwer ist auch die Hand des Trinkers,
wirst du drum auf ihn verzichten?

Gehn wir, Orta, komme Zeepa,

rüsten wir das Mahl den Gästen.

Zeepa

Alle Beide halte fest,

könntest noch den Dritten brauchen.

Reiche Freier, heutzutag
sind sie puren Goldes wert.

Orta

Finden doch nicht leicht ein Weib.

Mutter, Orta und Zeepa entfernen sich.

* *

Sane

Anda, Schwester, was du sagst!
Barba hat er nachgestellt?

Anda

Schwester, ja.

Sane

Kaum ein Küsschen

gab er mir, als ich in Eile

wieder in den Mahlraum kam.

Als ich kam, lief Barba weg.

Anda

Fragen wir doch Barba aus.

ruft:

Barba! Barba!
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Sane

Lass nur lass!

Barba ist ein Mädel noch,

nein, sie denkt noch nicht an Freier.

Anda

Aber Uldis? — Gieb ihn mir,

deinen Uldis, deinen Liebsten!

Sane

Nein, ich geb nicht, nein, ich geb nicht,

niemand, niemand geb ich ihn!

Anda

Didsis nimm: sein Gurt ist seiden,
seine Stiefel sind gestickt.

Sane

Nein, wenn Uldis mich nicht nimmt,

lieber bleib ich ledig dann.

Anda

Ich nehm jeden, der mich will.

Ledig will ich heur nicht bleiben,

ob man mich in Ketten schlage.

Barba tritt ein, in Werktagskleidern.

Barba

Schwesterchen, was ruft ihr mich?
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Anda

Du versteckst dich vor den Freiern?

Und wie glühen deine Wangen
rot von den geheimen Küssen!

Barba

Ach, was sagst du? Weh, die Schmach!

Sane

Während wir uns schmücken gingen

bliebst im Mahlraum du zurück.

Anda

Uldis brach die Türen ein,

du bliebst da mit ihm zu kosen.

Sane

Erst nach einer Weile flohst du.

Barba

Uldis schien, ich wäre du,
Hess nicht ab, was ich auch sagte;

in den Finger biss ich ihn.

Sane

Sage mir, ob er dich küsste.

Barba

Ach, ich wusch den Kuss sofort

mit der schärfsten Seife ab.
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Sane

Aber zeig dich nun nicht mehr,
lass dich mit den alten Kleidern

nicht in unserer Mitte sehen.

Barba

Bang ist mir ihn anzusehen.

Anda

Ist auch nichts für dich zu sehn!

Zeig dich nicht, verstecke dich,

Schande machst du selber dir.

*

Orta tritt ein.

Orta

Fliehet, Mädchen, sie sind da!

Sane und Anda eilen zur Tür hinein.

*

Orta und Barba allein, sprechen leise und schnell.

Orta

Bärbchen, wo verbirgst du dich,

wenn die Freier suchend nahen?

Barba

In den Wald.

Orta

Nein dorthin nicht,
ich versteck dich auf dem Boden.

Wie gefällt der Botsmann dir?
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Barba

Bang ist mir, er ist so jäh.

Orta

Glühn die Augen, flammt das Herz,

um das Haupt fliesst Sonnenschein.

Barba

Nein, ich wag nicht hinzusehen.

Orta

So zuwider ist er dir?

Barba

Eines hab ich nur gesehen,

dass ein Knopf am Rocke fehlte.

Hätt ihn gerne angeheftet,
und es tat mir leid um ihn.

Orta

Ach, wie du dich sorgst um alle,

auch für mich hast du gesorgt.

Zeit ists, nun versorg ich dich.

Geh hinein dort.

Barba geht in den Anbau.

W *

Orta. Zeepa tritt um sich spähend ein.

Orta

Du, woher?
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Zeepa
Kommen sie schon?

Orta

Hör nur hin.

Eine Stimme

singend

Hochzeit feiern wir drei Tage,

dass die Gäste tanzen können ...

Zeepa

Deinen Backfisch hüte gut

nah versteck ihn. Kommt kein Freier,

was wird dann aus der Bewirtung?

Orta

Ist schon da. Sei nicht bang.

entfernt sich.

* *

*

Zeepa allein. Dann kommt Barba aus dem Versteck.

Zeepa

Wo versteck ich nun die Meine?

zu Barba

Wohin gehst du?

Barba

Lass nur, lass!

Geht schnell weg.
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Zeepa. Dann tritt Anda ein.

Zeepa

leise

Anda, schneller!

Anda

Wo nun hin?

Wo wird man mich schneller finden?

Zeepa

Giebt es Bier und Milch in Fülle,
ein Mass Weizen?

Anda

Ja, nur schneller!

Zeepa

Hier versteckt war Ortas Barba,
sie ist fort, und so wird Orta

dich statt ihrer Barba zeigen.

Anda

Welch ein Spass! Nun ists gut!

Blau will ich die Orta ärgern.

Zeepa

Blau und schwarz, o welche Freude!

Die Geschenke sind dann mein.

Welchen willst du? Didsis wohl?
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Anda

Uldis. Didsis läuft nicht weg.

Geht in den Anbau.

Uldis und Didsis treten ein mit Kannen und Krügen.

Uldis

singt

Hochzeit feiern wir drei Tage,
dass die Gäste tanzen können!

Didsis

Still! Suchen wir nun die Mädchen. Weit wer-

den sie sich nicht verborgen haben. Dein Sann-

ehen wirst du schon gleich finden.

Uldis

Ach, die Sane!

Didsis

Nun ja wohl. Wie sagte sie doch:

Ja, ich bin es, bin ja wohl,

die der Sohn der Düna freite.

Sie kam dir ja selbst entgegen. Und welche

würde wohl dich, einen so stattlichen Burschen

nicht haben mögen?

Uldis

Es gefällt mir nicht, dass sie selbst kommt.
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Didsis

Aber ihr seid ja doch längst schon einig,

Uldis

Längst schon, längst, ich vergesse es fast schon.

Aber die Alte zeigt nicht alle ihre Töchter. Sie hat

drei, nicht zwei.

Didsis

Ach, die zweite ist ein famoses Mädchen! Und

eine Zunge hat sie wie eine Natter! Läuft wie ein

Eichhörnchen! Schade nur, dass sie auf dich allein

ihre Augen geworfen hat.

Uldis

Wo ist die Dritte?

Didsis

Was für eine Dritte? — Wenn ich nicht mit dir

zusammen gekommen wäre, ich hätte das Eichhörn-

chen schon gefangen. Mein seidener Gürtel ge-

fällt ihr sehr.

Uldis

Was redest du von Deiner allein?

Didsis

Nun gefällt sie nicht dir auch?

Uldis

Ein nettes Mädchen, dreimal abzuküssen und

dann loszulassen. Finde du mir die mit dem ver-

hüllten Gesicht. Wie hat sie mir die Hände zer-

kratzt, als ich sie küssen wollte!
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Didsis

Ist es die, die in der Mahlkammer war? Du

hast sie ja gar nicht gesehen dort im Dunkel. Das

ist eine Waise. Sie floh und zeigte sich nicht mehr,
weil sie keine guten Kleider hat. Wer wird eine

solche nehmen?

Uldis

Gleichviel. Ich will sie sehen, ich brauche sie.

Du musst sie finden. Gehen wir suchen.

singt:

Blas her mein Wind, treib hin mein Bot!

*

Die Mutter tritt ein. Orta, Zeepa, Knechte.

Mutter

Ja, wir hören: Kommt ein Wind,

bläst herbei ein Bot voll Gäste.

Didsis

Branntwein kauften wir in Fülle,

um die junge Braut zu freien.

Uldis

Willst du oder nicht sie geben —

trink von meinem süssen Wein.

Orta

Sieh, ein Bursche! Der hat Geld!

Macht um Geld sich keine Sorgen!
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Uldis

Trinkt, es reicht für alle hin

und in Riga giebt's noch viel.

Mutter, dir den süssesten —

du giebst mir dafür die Tochter.

Alle zeigst du, und wir suchen,
welche uns die Liebste ist.

Mutter

trinkt

Süss ist, Freiersmann, dein Wein —

doch wer giebt dafür die Tochter!

Meine Töchter sind wie Blumen,

Diamanten-Tau im Kranze.

Uldis

Ich will dir noch süssem geben,
süss als wie des Honigs Seele.

Mutter

trinkt

Alle hab ich dir gewiesen,

nimm dir, die du willst, von ihnen.

Aber vor den Freiern sind sie

alle in den Wald geflohen.

Uldis

Lass uns nur, wir finden sie.

Erster Knecht

Und beim Suchen helfen wir.

Zweiter Knecht

Giebt es, wenn wir helfen, Branntwein?
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Orta

Gehn auch wir.

Zeepa

Gehn auch wir.

Und vergiss nicht süssen Kuchen.

Uldis

Waschen uns in Wein die Köpfe!

Didsis

Du vergisst nicht, Schwiegermutter,

was der Freier nötig hat.

Deinen Lindentisch bedecke,

trage auf die guten Speisen.

Zeepa
zeigend

Such nur hier.

Orta

Such nur hier!

Was denn sucht wohl diese hier?

Zeepa
leise, ironisch zu Orta

Ist schon da, nur sei nicht bang.

Uldis und Didsis suchen die Mädchen und öffnen die Tür

zu den Nebengebäuden. Als sie die Stalltür öffnen, kommt

Anda aus ihrem Versteck.
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Uldis

O du kleines goldnes Fischchen,

glitzernd gleitet es im Flusse.

Orta
•

zu Anda

Wie — du hier? Wo ist Baiba?

Anda

Bei dem Eichhorn, da, im Wald.

Uldis

Wer ist Baiba? Wo ist Baiba?

Anda

Der schon fand, was suchst du noch?

Orta

Nun, ich werde sie schon finden.

Geht weg.

* *

* •

Uldis

Sucht sie auf, sucht sie auf!

Anda

Was denn suchst du? Ich bin Baiba.

Uldis

Du bist Baiba? Zeig die Augen.
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Anda

Blicke auf des Brunnens Grund.

Uldis

Wärst du Baiba, deinen Brunnen

decktest du vor meinem Blick.

Sucht sie auf, sucht sie auf!

Anda

Nun, ich werde euch wohl suchen!

Euer Fund wird nicht gefallen.

Didsis

Ob du Baiba oder Anda

setz zuerst dich auf die Bank,

kommt das Glück, so nimmts vom Anfang.

Anda

sieht Didsis an

Glück, o Gott, wie bist du dick!

Setzt sich auf die Bank.

* »

Die Suche wird fortgesetzt; die Knechte führen Sane heraus.

Erster Knecht

Seht die Goldne, die wir fanden,
nicht in Riga giebt es das!

Zweiter Knecht

Weisse Schuhe, weisse Strümpfe

und ein roter Rosenkranz.
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Weisse Hüllen die Gewänder,

silberglänzend ist der Saum.

Uldis

Diese Schönheit, dieses Prangen,

bis zur Erde blüht die Eibe!

Zeepa

Wer ein guter Freier ist,

lässt der Braut zum Schmücken Zeit,

dass das Kleid zur Erde reiche

und das Halstuch seiden sei.

Uldis

Wie ein roter Mohn erglüht sie

in dem hellen Roggenfelde.

Anda

Dichtbelaubt wie eine Linde

neben kargem Weidenstrauch.

Uldis

Sonne ist nicht aufgegangen,
doch der Wald ist schon gerötet,

nicht geküsst ist noch das Mädchen,
rot erglühen schon die Wangen.

Sane

Rot und bleich war ich schon lange,

nun erst hast du es'gesehen.

65
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Uldis

Ich bemerkt' es nicht beim Suchen,

nun betäubt es mir die Augen.
Setze dich nun in die Mitte,

wohin stets die Blicke kehren,

wenn sie in der Runde suchten.

Anda

— Auch zum Mahlraum sich verirrten.

Erster Knecht

Freier, suchen wir nun noch?

Zweiter Knecht

Oder ist nach deinem Sinn,

diese Braut, die wir gefunden?

Uldis

Eine ist noch nicht gefunden —

wo ist, die das Mehl gemahlen?

Zeepa

Wo ist Orta? Will mal schaun.

Entfernt sich.

* *

*

Die Vorigen ohne Zeepa.

Sane

zu Uldis

Alle mahlten wir das Mehl.
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Mutter

zu Uldis

Welche, Freier, willst du noch?

Uldis

Alle ihre Sternentöchter

führt die Mondnacht an den Himmel,

zeigt sie vor dem Morgenstern.
Du willst deine mir nicht zeigen.

Mutter

Nun, so geht und bringt sie her

unsre besten Mahlerinnen.

Erster Knecht

Tüchgen Freiern, tüchtige Mädchen.

Zweiter Knecht

Holen wir die Tüchtigsten.
Gehen weg.

*

Die Vorigen ohne die beiden Knechte.

Mutter

zum Freiersmann

Setz dich in die Reihe nun.

Didsis

Wein und Bier, wir wollen trinken

und die Zeit des Wartens kürzen.
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Mutter

Willst du unser Schwarzbrot haben,

von den weissen Kuchen kosten?

Uldis

Esse nichts, eh ich gesehen,

die es buk und die es mahlte.

Anda

Wir auch mahlten dieses Mehl

zu dem einen Kuchenstück.

Uldis

Brich dir ab, was du gemahlen,
und den Rest will ich verzehren.

.
Reiche mir die eine Wange,
Und ich will die andre küssen.

* *

* »,

Der erste Knecht tritt ein und führt Zeepa an der Hand, die

mit einem Tuch verhüllt ist.

Erster Knecht

zu Uldis

Hier nun, Freier, siehst du sie,

deines Mehles Mahlerin.

Anda

Beide Wangen kannst du ihr

küssen, wenn du küssen willst.
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Mutter

Wird nun dies die Beste sein?

Uldis nimmt Zepa das Tuch ab; alle lachen.

Uldis

zur Mutter

O du listige Mädchenmutter,
nein, du wirst mich nicht betrügen!

zu Zeepa

Gut, ich nehme diese mit,

koche sie zu Seife mir.

Alle lachen, Zeepa läuft beschämt hinaus.

* •

Der zweite Knecht tritt ein und führt ein Kalb mit sich.

Zweiter Knecht

Eine noch, sie ist noch klein,
zu Didsis:

aber dir gefällt sie doch?

Didsis

Ach, ein Kälbchen!

Mutter

zu Didsis

suchst es ja,

sagtest, hierher sei 's geflohen.

Anda

Sind nun, Freier, diese gut,

mögt ihr lieber sie als uns?
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Erster Knecht

zu Uldis

Andre bringen wir noch her,

wenn ihr gut dafür bezahlt.

Uldis

zu den Knechten

Trinkt vom Wein, solang er reicht.

Diese setzet in die Reihe.

Dass man sehe was für Töchter

Diese Mutter hier geboren.

Uldis und Didsis lachen. Der Knecht entfernt sich.

*

Zeepa und ein Knecht treten ein und führen Qating.

Zeepa

hält Qatin an der Hand

Da man schnöde mich verschmähte,

bring ich eine Andre noch.

Qating

Lasst mich, lasst mich, liebe Brüder!

Gott o Gott, lasst mich los!

Didsis

Was ist das für eine Tochter?

Hosen an und kurzes Haar,

schreit alswie ein Ziegenbock.



71

Zeepa

Bind ich ihr ein Tüchlein um,

wird sie gleich ein Mädchen sein.

Anda

Habt ja Mädchen nicht genug!

Gating

Weh o weh, o weh, o weh!

Mutter

Gating, warum schreist du so?

Zeepa

Sei doch still, man frisst dich nicht!

Gating

Weh mir, Orta, weh mir Orta!

Mutter

Still, es ist ja nur ein Scherz.

*

Orta tritt ein.

Orta

Schrei nicht, schrei nicht, was gechieht dir?

Mutter

Ach, die Freier scherzen nur,

kürzen sich die lange Weile.



72

Orta

Lasst das Kind, was soll der Spass?

Uldis

zu Orta

Wo ist Baiba, wer ist Baiba?

Orta

Sie entflieht und zeigt sieh nicht,
schämt sich des zerrissnen Rocks

und des staubigen alten Tuches.

Anda

.

Weil sich deine Baiba sperrte,

brachten wir statt ihrer Qating.

Zeepa

Liess er sich das Tüchlein binden,

war er wie ein Mädchen ganz.

Orta

zu Zeepa

Geh mit deinen dummen Spässen!

Gating

Weh mir, Orta, weh mir, weh!

*

Baiba kommt erschrocken hereingelaufen

Barba

Was geschieht dir, Gating, Gating?
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Gating

Ach, zu reden schäm ich mich!

Orta

zu Barba

Binden ihm ein Tüchlein um,

ihn als Mädchen vorzuzeigen.

Barba

Gott o Gott, was tut ihr denn,

was verhöhnt ihr diesen Knaben!

Uldis

aufspringend

Wer ist diese, wer ist diese?

Didsis

zu Uldis, ihn auf die Bank zurückziehend.

Setz dich, wart, es kommt ein Spass.

Ein Knecht

zu Barba

Wozu kommst du, störst den Spass?

Barba

Mitleid hab ich.

Knecht

Sieh mal an!

Anda

zu Barba

Hast du für ihn einzustehn?
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Barba

zu den Knechten

Liebe, lasst ihn, lasst den Armen!

Didsis

Lasst nicht, zieht ihm einen Rock an!

Uldis

Wo nur hört ich diese Stimme?

wendet sich zu Sane

Wer ist diese?

Sane

zu Uldis

Lass in Ruh mich!

Mutter

zu Uldis

Kümmerst du dich um die Dienstmagd

lieber als um meine Töchter?

Anda

zu Barba

Scher dich, hier ist keine Küche.

Hier sind Freier angekommen —

kommst du selbst zu zeigen dich?

Zeepa

Sag, was willst du von dem Knaben?

einen Bräutigam erhoffst du?

Barba

Qating, komm, wir wollen fliehen!
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Orta

Gatin, fliehe, Baiba, bleibe!

Uldis

ruft aus

Das ist Baiba, das ist Baiba!

zur Mutter

Sieh, da ist sie, deine Tochter,

die das feine Mehl gemahlen,
die du mir nicht zeigen wolltest.

Mutter

zu Uldis

Sie ist nicht mein eignes Kind,
meiner Schwester Waise ist sie.

Uldis

Lauf nicht, Baiba! Lasst sie nicht!

Orta

Bleib doch hier, du liebes Bärbchen!

Mutter

Lasst sie doch sich kleiden gehn,

dass sie mir nicht Schande mache.

Uldis

Will sie nehmen wie sie ist,

mit dem abgeschabten Röckchen,

mit den wirr zerzausten Haaren,

barfuss aus dem Strassenkot.
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Barba

zu Gating

Wehe, fliehn wir!

Orta

hält sie

Nein, ich lass nicht!

Didsis

zu Uldis

Fass dich, Uldis, und lass ab!

Hast nicht ihr Gesicht gesehen,

noch erkannt sie an der Stimme.

Rigas Wein stieg dir zu Kopf.

Uldis

erhebt sich

Nein, mir stieg zu Kopf mein Wille,
Will ihr schauen ins Gesicht,

hören ihre süsse Stimme.

Sane

drückt ihn auf die Bank zurück

Uldis, bleibe, scherze nicht!

Kalter Wind soll den nicht anwehn,
der in leichtes Lein gehüllt.

Keiner wage weh zu tun

einer elternlosen Waise.

Uldis

Nein, kein Scherz, es ist mein Wille:

will im Licht das Mädchen sehn,
das ich nur im Dunkel fand.
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Sane

Was willst du von andern Mädchen,
bin doch ich die Auserkorne?

Täler in den Berg gestanden

hab ich über unsern Reden.

Uldis

Meine Sane, bist mir lieb,

ich will sehn, was da sich birgt.

Mutter

Gegen unbescholtne Mädchen

solltest du den Anstand wahren.

Anda

Schilt ihn nicht, ich will ihm sagen,

was er noch nicht wusste, Mutter:

Ganz vergeblich ist dein Hoffen ■—

Barba hat sich schon versprochen.

Uldis

Red' nicht Unsinn, Fledermäuslein!

Zeepa

zu Uldis, auf Qating zeigen

Gating, Gating!

Die Knechte

Gating, ja!

Barba

Schweigt doch still! Das ist Geschwätz!
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Orta

Treibt doch keine Narrenspossen,

euer Spass tut andern weh!

Anda

Es ist wahr! Versucht es nur

ihm das Tüchlein umzubinden,
seine Braut erlaubt es nicht.

Didsis

Bindet, bindet, zieht den Rock an!

Die Knechte wollen Qating das Tuch umbinden. Gating wehrt

sich und will fliehen.

Barba

zu den Knechten

0 erbarmt euch, quält ihn nicht!

Orta

zu den Knechten

Haltet ein!

Mutter

Fasst ihn nur!

Gat i n

Rettet, Rettet!

Anda

Gating nachäffend

Rette, Liebste!

Barba

Weh, o weh!



79

zu Qating

Birg den Kopf in meine Hände.

Qating tut es.

Anda

Seht, wie schützt sie denVerlobten!

Seht, wie sie ihn liebt, dieBarba!

Barba

Höhne nicht! Ich ihn lieben?!

Uldis

Tapfres Mädel, das gefällt mir!

Mutter

Willst du, Gating, Barba nehmen?

Gating

Ja, ich will es.

Mutter

Nun, so küsst euch.

Uldis

erhebt sich und nähert sich Barba

Warte, Bärbchen, nimm doch mich.

Heb den Blick auf, sieh mich an.

Mir gieb deine süssen Küsse

Ich will süssen Wein dir geben,

in dem Becher ohne Buckel.

Barba

Bist du schön auch, bist nicht gut,

bittren Trank hast du im Becher.
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Uldis

versucht Barbas Gesicht zu sehen

Wie bist du denn? Zeige dich.

Barba wendet sich ab.

Orta

Bärbchen, weh!

Uldis

hat den Becher ergriffen und bietet Barba an.

Trink vom Weine!

Barba

Qating, komm, gehen wir.

Uldis

Hier ist auch für den Verlobten.

Reicht Qating den Becher, begiesst ihn aber absichtlich.

Barba schlägt Uldis den Becher aus der Hand, so dass der

Trank verschüttet wird.

Barba

Trinker du und Menschenspötter,

dein Gelächter soll verdorren!

Uldis

0 du blitzäugiges Mädchen,
dieses will ich dir vergelten!

Barba läuft zur Tür hinaus und hält sie fest.
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Uldis

zu Barba, die hinter der Tür steht

Heute noch will ich dich fangen,

Aufzudecken deine Augen,

wenn du bebst in meinen Armen!

Orta

zu Uldis, beruhigend

Nicht doch, nicht doch, sieh, sie schämt sich!

Uldis

nach Barba drohend

Dorrt mein Lachen, strömst du Tränen.

Perkon schlägt mit Donner ein,

wenn ich dich hinüberführe

über schaumgekrönte Wogen,

Wenn sie schwarz am Abend schatten.

Vorhang.
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Dritter Akt

Die grosse Bauerstube. Rechts eine Tür zur Küche. Im Hin-

dergrunde Tür und Fenster zum Garten. Ein Tisch, Bänke

längs den Wänden. Die Tür zum Garten steht weit offen.

Qating
allein im Garten an der Tür, bläst die Flöte und singt dann

ein fröhliches Scherzlied

Kommt ihr Kinder, kommt und seht,

wer das Haus erdröhnen machte!

Eine Frau führt sich das Heimchen

aus der Badestube heim.

Im Gefolge hüpft der Floh,

dass es hinterm Ofen raschelt.

Heuschreck trägt ein Linnenhemdehen

und der Floh ein Sammetröckchen.

* *

Barba

tritt aus dem Garten an die Tür.
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Qating

Komm, ich hab dir was zu sagen —

Alle halten Mittagsruh,

Bärbchen, keiner hört uns zu.

Barba

Gating, wie du heiter pfeifst,
wie ein Meislein in den Lenz!

Ach, mein Herz ist schwer und seufzt,
wie die Taube in den Herbst!

Gat i n

Traure nicht, o liebste Barba
—

Spannt ein Taubenpaar die Schwingen,

fliegen wir mit ihm hinaus

über Wald und über Moor

zu des Morgens Grenzen hin.

Barba

Ach, nur dein Gedanke fliegt,
aber uns hält fest der Sumpf,
dem die dunkle Nacht entsteigt.

Gati n

Wirf den Kummer in die Düna,

mit den Füssen stoss ihn fort!

Barba

Von der Düna weht der Wind,
weht der Wind und treibt mir her

einen schweren Kahn voll Leides.
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Gating

Gieb du mir dein Leid, ich blas es

mit dem meinen in die Lüfte.

Barba

Wie bist du so froh geworden,
der du mit den Winden weintest,

bang mit den Pirolen klagtest?

Gating

Seit du heute früh mich nanntest —

Barba

Wie denn nannte?

Gating

Lieber Gating.

Barba

Immer nannt ich dich den Lieben.

Gating

Seit die Mutter uns vereinte.

Barba

Gating, ach, wie sprichst du wirr!

Als dich fremde Leute höhnten,

als du aufschriest voller Bangen,

sprang ich dir zum Schütze bei.

Und nun freust du dich des Hohnes!
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Qating

Was verschlägt der Hohn der Fremden,
blas ich ihn aus allen Löchern,
allen sechsen meiner Flöte!

Nicht mehr schrei ich, nichts mehr führcht ich,
seit du liebe Worte sagtest,

seit die Mutter uns vereinte.

Barba

Was verhönst du dich nun selber!

Qating

Bärbchen, liebst du mich denn nicht?

Barba

Lieb dich wohl: du bist so schwach,

doch was sprichst du vom Vereinen?

Niemals heirat ich im Leben!

Qating

Sind wir denn nicht schon Verlobte?

Qieb mir den Verlobungskuss!

Barba

Bist du doch ein schlechter Bursche!

Hab ich das um dich verdient?

Nun, ich gehe, bleib allein.

Qating

Geh nicht, Bärbchen, o bleib hier!

Habe es nicht bös gemeint.

Barba

Ich muss gehn.
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Gating

O gehe nicht!

Hauch mich an mit deinem Atem,

leg den Mund an meine Flöte,

dass sie dir zum Preise töne.

Sonst, ach, wirst du mir genommen,

bleibt die Flöte ohne Seele.

Barba

Ich bin dein nicht. Meinen Atem

geb ich ungeteilt und ganz nur.

Gating

Weh mir, geh nicht, geh nicht fort!

Liebst du mich denn gar nicht, Bärbchen?

Barba

Wohl, doch sei verständig nun.

Gating

Deine Augen nur zu sehen,
deine Stimme nur zu hören

ist genug fürs ganze Leben.

Von der Düna kam ein Wind her,

blies und wollte dich mir nehmen.

Barba

Niemals will ich Uldis freien.

Gating

Bärbchen, liebes, liebstes Bärbchen,

so entfliehen wir von Hause,
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wie zwei Tauben durch die Luft

fliehn wir, Hand in Hand geschlungen,

Alle schlafen, Keiner siehts.

Barba

Wohin sollen wir denn fliehen,

schwach, so schwach sind deine Füsse.

Qating

Bärbchen, nenne mich nicht Krüppel —

Andre giebt es die mich schmähen.

Barba

üating, nein, ich meins nicht so —

doch im Fliehen wirst du fallen.

Gating

Einmal fällt man hin am Wegrand,

ewig währt der Leute Hohn!

Selbst versprachst du doch zu fliehn,

als die Freier nach dir suchten.

Barba

Damals war mein Herz noch stolz,
wie die Tanne dort im Qarten,

aber nun zerbrach die Tanne.

Qating

Vor dem Windbruch fliehe nun!

Barba

Wie soll gen den Wind ich fliehen?
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Gating

Horch, da kommt man! Gehen wir!

Beide eilen in den Qarten.

Rechts von der Küchenseite treten Uldis und Didsis ein.

Didsis

Lass nun endlich einmal das Umherrennen, das in

allen Winkeln Stöbern, in Wäldern und Gräben und

Roggenfeldern Schweifen. Was jagst du den ganzen

Vormitag ein einziges Eichhörnchen? Niemals bist

du so einer Einzigen nachgejagt. Und hier vor dei-

nen Augen hüpfen die reizendsten Vögelchen und

bitten selbst, dass du sie fangest. Was bist du so

versessen nach der Einen?

Uldis

Ich will sie schon kriegen! Versessen oder nicht,
sie wird mich nicht zum Narren halten. Ich will

sie lehren, mich, Uldis, zu reizen! Gieb mir zu

trinken!

Didsis

Hör doch auf zu trinken, bedenke, dass die Mutter

und Sane dich zur Verlobung erwarten.

Uldis

Der Teufel hole die ganze Verlobung! Kann ich

nicht Mädchen haben so viel ich will? Ich will das

Mädchen mit heissem Badstubendampf verbrühen,

dass ihr die Augen rot werden?
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Didsis

Trink nicht, trink nicht! Du wirst noch eine Tor-

heit begehen! Die Mutter sorgte sich so um dich

und war böse, und deine Sane weint. Sie ist doch

reich.

Uldis

Geh doch du und beruhige sie.

Didsis

Geh, geh, beruhige... Sie hat mir ja fast die

Augen ausgekratzt, hat mir Schimpfworte gesagt,

wie ich sie noch nie von einem Mädchen auf der

Freite gehört habe, un ich habe schon viel auf der

Freite gehört. Ich nehme lieber Anda.

Uldis

Ach so eine ist die Sane, Ein Prachtmädchen! So

gehört es sich!

Didsis

So gehört es sich nun wohl nicht. Und was sie

für Hände hat! Anda aber lacht nur.

Uldis

Die wollte mir ja die Mutter verhandeln. Ich trete

sie dir ab. — Aber warte du nur, du Schämige.
Nicht dieAugen willst du zeigen, aber ich werde dir

mehr als die Augen aufdecken. — Was will sie mit

dem Hüterjungen? Diesen Krüppel hart sie wie im

Schoss und schützt ihn.

Didsis

Das ist auch des Zornes wert, dass ein Mädel dich

nicht gleich will, das einen anderen Bräutigam hat!
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Uldis

Was schwätzest du? Einen anderen Bräutigam?
Der Milchbart, der Hinkefuss! Sie hat doch keinen

schwachen Verstand!

Didsis

Kannst du eines Mädchens Verstand ermessen?

Warum nimmt sie denn mich nicht? Ist das ver-

ständig? Nur die Anda ist klüger. Ich sage nichts,

aber du bist wie unklug, wenn eine Einzige dir

nicht selbst in die Arme stürzt. Am Ende hat dich

diese einzige, die nicht kommt, gekapert?

Uldis

Ich will sie lehren!

Didsis

Hast du dich nur nicht in sie verliebt?

Uldis

Du Narr! Ich muss sie haben, du verstehst nicht!

Didsis

Nun, dann nicht. Wenn du sie nicht willst, dann

gieb sie mir, wenn sie auch eine Waise ist; eine

Aussteuer wird sie doch mitbekommen.

Uldis

Geh, du Tor! Du bist ja betrunken... Die Ver-

fluchte! *

Didsis

Nun sieh mal.
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Orta tritt ein.

'

Orta

Nun du Bursche Sonnenbruder,
hast du deinen Katzenjammer

auf dem Felde dir verlaufen?

Uldis

Stille, Alte! Du, was weisst du?

Orta

Mehr wohl weiss ich als du glaubst,

Sag, was rennst du in die Runde?

Weiss ich doch —

Uldis

So sag doch. Trinke!

Orta

Trinke, trinke —
das ist alles.

Uldis

Nun, so trink nicht, bleibts für mich.

Orta

Ich kann trinken, du sollst's nicht.

Denn je mehr du trinkst, je mehr

flieht sie, der du suchend nachläufst.

Uldis

Qieb sie mir! Hier hast du Geld!

Didsis
böse

Giebst du Geld gar? Nun ich gehe!
Geht weg.
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* «

Uldis. Orta.

Orta

Mit Gewalt und Geld erraffen,
das nur kannst du, schlauer Händler.

Sei ein Mensch und bitte lieb.

Uldis

Ich soll bitten? Diesen Backfisch!

der mich neckte —
sieh mal an!

Orta

Warum darf man dich nicht necken?

Uldis

Was umschleicht sie dieserKrüppel?

Orta

Welch ein Mann! Hast du Angst gar?

Uldis

Wie er bläst der ganzen Tag,
nicht mehr anzuhören ist es!

Orta

Stürzest wie ein wildes Tier

auf das Kind, statt es zu schonen.

Schäm dich, stolzer Dünasohn,
willst die Mädchen reihweis fädeln

alswie Perlen auf die Schnur,

aber du verstehst nicht einmal

ihr ein gutes Wort zu geben.
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Uldis

Dorngewappnet ist der Strauch.

Orta

Blättre langsam Blatt um Blatt,

steigt aus ihm ein süsser Duft.

Mehr als jedes andre Mädchen

muss man eine Waise bitten,

reiten muss zu dreien Herbsten,

der sich eine Waise kor.

Uldis

Was das Mädchen mir getan hat,

wenn ich's sage, glaubt man's nicht.

Orta

Nun, was kann ein Mädel tun?

tut die Biene weh der Eiche?

Uldis

Nun, ich werde sie schon lehren!

Orta

Lehre sie, wenn du sie hast!

Trink nicht mehr, versprich es ihr.

Uldis

Ja doch, ja.

Orta

Dann warte hier.

Entfernt sich.
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Uldis

allein

0 du Wolfszünglein, du Mädchen,

o du bittres Wermutkräutlein!

Wie die schönen Augen blitzten,
hinter übervielen Tüchern,

dreifach zu und zugedeckt,
blank wieneugeprägte Münze

in der dunkelblauen Nacht.

Wie ein Eichhorn auf dem Ast

hüpft und springt und Nüsse beisst.

Beisst sie Finger so wie Nüsse,

Dieses Sternlein muss ich haben!

Alle Sterne herzufegen
und sie in den Fluss zu streun!

* *

Sane kommt aus der Richtung des Zimmers.

Sane

Uldis, sag wo warst du denn?

Kaum dass ich dich finden konnte.

Rennst durch Wald und Feld dahin

Gott weiss wo.

Uldis

Nun und dann?

Sane

Scherze nicht. Die Mutter zürnt.
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Uldis

Mag sie zürnen. Mir machts Spass.

Sane

Dir machts Spass, mir machts Kummer.

Alles ist zum Fest bereit.

Alle backen, kochen, eilen.

Will die Mutter uns verloben,

rennt der Freier in den Wald.

Uldis

Nun und wenn? Es ist ja Zeit,

du wirst mir ja nicht entgehen.

Sane

Der, die flieht, läufst du nach,

die entgegenkommt kann warten.

Uldis

So! dann nimmst du lieber Didsis?

Sane

Uldis, schämst du dich denn nicht?

Uldis

Deine Mutter giebt dich ihm.

Sane

Du suchst Streit und nichts als Streit.

Ach, wie tut das Herz mir weh!

Hab ich es denn nicht gesehen:

Du hast dich verguckt in Barba.
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Uldis

Ich, verguckt? Du bist von Sinnen!

Ich in diese kleine Dienstmagd?

Sane

Ist das wahr, liebster Uldis?

Uldis

Wie denn sollt ich mich vergucken,
hab ja gar nicht gucken können!

Sane

Ach, es ist auch nichts zu sehn,

Kleines Mädel wie ein Wiesel,

die ist nicht für dich die Bäurin,
fremdet und verkriecht sich scheu,
wie ein Maulwurf in der Erde

so versteckt und nicht zu finden.

Uldis

0 ich werde sie schon finden!

Sane

Lieber, lass doch ab von ihr!

Bin ich dir nicht treu gewesen

diese ganze lange Spanne?

Uldis

Du bist lieb, du meine Gute.

Sane

Nun so komm zu der Verlobung,

höre, wie schon Anda ruft.



Tu mir nicht so weh, mein Uldis,
zähme deinen jähen Sinn.

Uldis

Der allein will weh ich tun,

die sich wehrte meinem Willen.

» • >

*

Anda noch hinter der Bühne.

Anda

Sane uh, Sane uh!

Die Verlobung wartet deiner.

tritt ein.

Ah, da ist der Bräutigam!
Bald kommt der Verlobungsbranntwein.
Küsst euch heimlich noch in Eile,

bald küsst ihr euch vor den Leuten.

Sane

Schwesterchen, du kommst so früh!

Anda

Wart, ich wend mich ab, nun küsst.

Sane will Uldis umfassen, der weist sie ab.

Sane

Wie? Nur Barba ist's!

Uldis

Ach, lass!
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Anda

Wie ist nun der Freier scheu —

gegen Barba war er's nicht.

Uldis

Und auch nicht nun gegen dich.

greift nach ihr.

Anda

Fange, fange, fängst mich nicht.

Selber komm ich zu dem Freier,

lauf dir selber in den Arm.

läuft ihm in die Arme.

Sane

Mein Platz ist das, meiner, Anda.

Anda

Ja, der deine, hüt ihn nur,

tust du's nicht, so nehm ihn ich,

dass ihn nur nicht Barba habe,
nimmer will ich der ihn gönnen.

Uldis

Warum gönnst du mich Barba?

Anda

Nimmst du Barba, Didsis Sane,

wer wird dann mein Bräutigam?

Sane

Uldis konnte sie nicht fangen
und so leistet er Verzicht.
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Uldis

O, ich fange sie und räche

an dem bösen Trotzkopf mich!

Anda

Wir, die Schwestern, wollen helfen.

Gar zu unbescheiden ist sie,

unsenn Freier sich zu nahn.

Uldis

Nahen? Wie? Sie flieht mich ja.

Anda

O du Bursche, diese Einfalt!

Kurz sind Haare und Verstand
—

dich zu reizen flieht sie nur.

Sane

Lieber, lass sie.

Uldis

Lass, nur lass.

Anda

Hat schon Gating, will noch mehr.

Uldis

Wie, der Krüppel? Das ist Scherz.

Anda

Guter Scherz. Sie höhnen dich.

Uldis

Höhnen, mich? die kleine Kröte!
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Anda

Wart, ich werde sie dir zeigen,

denn du kennst nicht ihre Falschheit.

Hüll' um Hülle hüllt sie ein,
nimmst du die ihr mit Gewalt,

Ist dahinter keine Scham.

Sane

Nicht doch, Anda, sie ist gütig!

Nein, du sollst kein Leid ihr antun.

Anda

Gütig? nimmt uns unsere Freier.

Sane

zu Uldis

Lieber, nein, ach tu das nicht!

* *

*

Orta tritt vom Qarten aus ein.

Orta

Sieh, wo man die Mädchen findet,

wenn man sie zur Arbeit brauchte.

Wie das Moos zum alten Baumstumpf

drängen sie sich um den Freier.

Sane

Orta, noch ein kleines Weilchen,

ruft denn schon die Mutter uns?
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Orta

Wer hört, wenn die Mutter ruft?

Freier hört man ungerufen.

Anda

Doch du kamst nicht von der Küche,

schickte denn die Mutter dich?

Orta

Geh, die Mutter sag's dir selbst.

Geh nur geh, du kleine Elster,

und erhole deine Zunge.

Anda

Kannst dann deine laufen lassen.

Sane

Gehn wir, Anda.

Anda

zu Orta

Du komm mit!

Orta

Gleich.

Anda

Die Krähe geht ans Werk,

ist die Elster weggeflogen.

Orta

Hör doch, wie die Elster plappert:

will des Habichts Weibchen sein.

Langer Schwanz und kurze Flügel,

fliegt und fliegt und kommt nicht mit.
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Anda

Und das Küken kann es wohl?

Uldis

Wo ist Didsis? Er soll gehn

zur Verlobung Wein zu holen.

Sane und Anda entfernen sich.

■ V.-'V w '-i ' *

Uldis und Orta.

Orta

Ueberall hab ich gesucht.

Uldis

Wo ist Barba?

Orta

Beeren liest sie.

Uldis

Gehn wir, schneller.

Orta

Warte doch,

sieht sie dich, so läuft sie fort.

Ich will rufen. Kommt sie her,
musst du dich beiseite halten.

ruft

Bärbchen, uh, wo bist du denn!

Barbas Stimme

Orta, uh, hier — Beeren les ich!
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Orta

Die du pflücktest, trag die Beeren

für die Gäste in das Haus,
dass sie essen, wenn sie aufstehn.

Barbas Stimme

Sind sie da?

Orta

Schlafen noch,

komm nur komm.

Barbas Stimme

Gut, ich komme.

Orta geht weg.

*

Uldis. Barba tritt ein.

Uldis

Also hier bist du zu finden,

schickt das Glück dich endlich mir!

Barba

Ach, ich wusste nicht. Wer ist da?

Niemand wäre da, sagt Orta.

Uldis

Fürchte nichts, ich bin es, Uldis.

Flieh mich nicht, mein liebes Mädchen.

Barba

Gott o Gott!

der Korb mit den Beeren fällt ihr aus der Hand.
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Uldis

Sieh, mein Meislein,

alle Beeren sind verschüttet.

Barba will fliehen

Wohin fliehst du? Bleib doch hier.

Mutter, Schwestern werden schelten,
dass du mit dem Freier schäkerst!

Barba

Wo ist Orta?

Uldis

Ich will selbst

dir die Beeren lesen helfen,

giebst du nur mir liebe Worte.

Barba

Nein, ich werde Qating rufen.

Uldis

Rufst du Qating, ruf ich Anda.

Barba

Ruf sie nicht, sie spottet mein.

Uldis

Ruf ihn nicht, er ekelt mich.

Barba

O mein Gott!

Uldis

Was ist er dir?

Nur vom ihm, von ihm nur sprichst du,
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bleib bei mir und geh mit mir,

freundlich sprechen wir uns aus.

Barba

Sprich mit Sane, sie ist dein.

Uldis

Will ich dir denn nicht gefallen?

Bin wie eine Eiche stark,

habe weiss und rote Wangen.
Doch du fliehst wie vor dem Wolfe,

wenn ich um dich freien will.

Barba

Nicht für mich bist du der Freier,

du brauchst eine Bauertochter.

Sterne kreuz und quer am Himmel,

Wurzeln, kreuz und quer am Wege —

wer sie alle, alle zählte,

der soll mir der Freier sein.

Uldis

Sieh, der Korb hier ist der Himmel,

und die Beeren sind die Sterne,

und im Lesen zähl ich sie.

Barba

O du kluger Freiersmann!

Uldis

Merkst du's jetzt erst, Orta sagte,

ich gefiele dir schon längst.
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Barba

Orta sagte? 0 die Schmach!

Wohin berg ich meine Schande?

Versucht durch die Tür zu entfliehen, die zur Küche führt,

besinnt sich aber und flieht zum Qarten hin.

Uldis

Fliehe nicht, ich rufe Anda!

Darf ich um dich werben nun?

Barba

Scherze nicht zu hart mit mir,

sieh, ich bin ja eine Waise.

Uldis

Waisenkind ist Glückes Kind.

4

Barba

Ich will noch ein Mädchen sein.

Mögen noch die Rosen blühn

im Gesicht mir. Kommt die Zeit,
strömen Tränen schon genug.

Uldis

Lass mich doch die Rosen sehn.

Will das Kopftüchlein wegziehen.

Barba

Einer nur, der darf sie sehn,

Einer, der mein Pflüger wird,
einer Knechtsfrau Lieblingssohn.
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Uldis

Dass ich Geld hab, schadet das?

Barba

Mich machts bange.

will sich entfernen.

Uldis

Geh noch nicht,

Barba

trotzig

Nun die Beeren aufgelesen,
kannst du auch die Anda rufen.

Uldis

Ach du Mädel, trotziges Mädel,

wirst du kommen oder nicht?

Barba

lacht

Freier zogen grüne Seide

um mein Stübchen in die Runde —

zieht ihr Seide oder Silber,

ich geh nicht zum Freiersmanne.

Uldis

Warum nicht?

Barba will sich entfernen

Bleib! Die Beeren,

Barba

Ach die Beeren!
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Uldis

Ich verschütte sie dir wieder.

Sag warum?

Barba

Mir bangt vor dir.

Uldis

Warum bangt dir?

Barba

Warum trinkst du?

Uldis

Weil ich zu viel Kräfte habe.

Ekelt's dich, so trink ich nicht.

Barba

Deine Kraft ist's, die ich fürchte.

Nimm du Sane oder Anda
.

Mir verkündete die Meise:

wer mich heimführt auf der Düna,

wird mich in die Tiefe stossen.

Uldis

Ja, die Meise, die Prophetin,

sieht ihr eigenes Schicksal nicht:

dass die Federn nur so fliegen,

greift sie plötzlich einst der Habicht.

Trotzest du, will ich auch trotzen,

nicht umsonst nennt man dich listig,
ohne Scham ein falsches Mädchen.

Du hast nur mit mir gespielt!

Hier, die Beeren!

verschüttet sie.
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Barba

Qating, weh!

Uldis

Anda, Sane, kommet her,
alle kommt zum lustigen Spiel!

* *

*

An der Gartentür erscheint Gating, verschwindet aber, als

Orta von der anderen Seite eintritt.

Orta

verhindert Barba am Weggehen

Wohin läufst du? Was geschah?

Barba

halbweinend

Lass mich gehn, halt mich nicht,

du hast mir so weh getan!

Orta

Mädchen, sag, was ist geschehen!

Barba

Warum riefst du mich hierher?

sagtest, keiner wäre da.

Orta

Mädchen, liebes, warum weinst du?

Gutes hab ich nur gewollt.

Uldis

Mich verhöhnt sie, weint nun selbst.
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Barba

Ich will gehn. Ich weine nicht.

Orta

zu Uldis

Beiden wollt ich Liebes tun,

beide scheltet ihr mich nun.

Ausgeschüttet sind die Beeren,

schelten wird die Mutter auch.

0 du Kind, du wildes Mädchen!

Barba

Wie du redest! Lass mich gehen.

* *

*

Ängstlich schleichend kommt Qating zur Gartentür herein.

Qating

leise

Bärbchen, komm, und hör nicht hin,

wenn sie dich betrüben wollen.

Barba

Warum kommst du?

Qating

Riefst ja selbst.

Barba

Nun so lies die Beeren auf.
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Orta

zu Gating

Du, was willst du? Wirst du gehn!

Gating geht weg.

* *

*

Orta

Warte Bärbchen.

Zu Uldis, Barba an der Hand haltend

Du bist schuldig,

du hast Barba eingeschüchtert.

Uldis

Ich war schuld auf dich zu hören,

falschen Mädchen nachzulaufen,

die schon einen Ändern haben.

Orta

Ach, was redest du für Unsinn!

Warum wirbst du nicht in Ehren?

Uldis

Trinker hat sie mich gescholten,

abgewiesen ohne Ehre.

Dein Geschenk ist nun verloren.

Orta

Ach, was redest du und prahlst du!

Was hier vorfiel, weiss ich nicht.

zu Barba

Was hast du denn angerichtet?
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Uldis

0, ich will es schon ergründen, N

was ihr hier vor mir verheimlicht,

was verhüllt wird und verschleiert!

Mir will sich ein Mädchen weigern,

das zu haben ich begehre!
Ob in Gutem oder Bösem —

mein wird doch das Bräutchen werden!

Orta

Hast du den Verstand vertrunken?

Nein, mit Bosheit und mit Härte

kannst du Liebe nicht gewinnen.

Uldis

ruft

Sane uh! Anda uh!

*

Sane und Anda kommen.

Uldis

Mädchen, kommt und spielt mit mir!

Anda

Nun, da kommen wir, die Mädchen,
hinter uns Verlobungbranntwein.

Uldis

Mädel, Hochzeit spielen wir,
und ich nehme mir ein Bräutchen.

Anda

Gut, wir spielen, gute Leute,

kommst du, Barba?



Barba

Nein, ich will nicht.

Anda

Offen spielen nicht die Bösen,
hast du insgeheim gespielt?
Voller Beeren ist der Boden.

*

Didsis, die Mutter und das Gesinde treten ein.

Didsis

Frei den Weg! frei den Weg!
Ich bring den Verlobungbranntwein!

bringt eine Flasche.

Anda

Mutter, Hochzeit spielen wir.

Mutter

Was soll noch das Hochzeitspiel?
Kommt doch schon die Wirklichkeit.

Leute, kommt, versammelt euch,
trinket von dem süssen Wein,
wünscht dem jungen Paare Glück.

Barba will weggehn

Geh nicht, Barba, warte doch,

wünschst du nicht dem Paare Glück?

zu Sane

Komm, mein Kind und stell dich hin

neben deinen stolzen Freier.
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Sane

leise zu Uldis

Lieber, lass den Scherz nun sein.

Uldis

Nein, solang ich ledig bin,

will ich spielen noch und scherzen

jener Trotzigen zum Trotz.

Anda

zur Mutter

Lass uns, Mutter, spielen noch

unter unsrem Mädchenkranze.

Unser Spiel gefällt dir selbst,

nur den Falschen wird's nicht recht sein.

Mutter

Ja, wer kann euch Mädchen halten!

Uldis

zu Anda

Nun vermittle mir die Braut!

Anda

Welche willst du?

Uldis

Die nicht will.

Didsis

leise zu Uldis

Scherz nicht mit dem Waisenkind !
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Uldis

leise

Du wirst sehen — es wird gut.

laut zu Barba

Komm zu mir nun.

Anda

Barba, komm.

Barba

stösst Andas Hand weg. Zu Uldis

Dass ich gut dir war bereu ich,
und ich sag: du bist ein Trinker,

du hast's leicht mich zu verhöhnen:

keiner ist der mich verteidigt.

Uldis

Nein, es ist mir Ernst und Wahrheit

dich will ich zum Bräutchen haben.

Barba

Bitterböse ist dein Scherz.

Uldis

Hast du gleich mich abgewiesen,
will ich dennoch dich erringen

ob in Gutem oder Bösem.

Sane

Uldis, Uldis! ist das Scherz?

Uldis

zu Sane

Lass mich, bleibe wo du bist!
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Sane

Nein, ich lass dich nicht, ich lass nicht!

Bringe mich nicht zur Verzweiflung!

Uldis

Didsis, willst du sie nicht trösten!

Didsis

zu Sane:

Liebes Täubehen, weine nicht!

Mutter

Sane, Sane!

Anda

Schwester, still!

Barba

zu Uldis

Geh du!

nähert sich Sane

Sane, weine nicht!

Uldis

zu Barba

Komm zu mir und küsse mich,

wenn du schon nicht reden willst.

er ergreift sie:

Barba

Weh mir weh!

«

Qating, der hinter der Tür gestanden hat, tritt ein.
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Q a t i ii ff

schreit auf

Bärbchen, weh!

Uldis

Wer schrie auf?

Anda

Sieh nur hin.

Zeepa

zu Qating

Scher dich weg!

Orta

ebenso

Wieder da!

Anda

ebenso

Wirst du gehen Schweine hüten!

Mutter

Lasst ihn, lasst ihn!

Didsis

Welch ein Spass!

Uldis

zu Barba

Nein, kein Spass ist's sondern Wahrheit

küss mich nun und sei die Meine!

Nimm die Hülle von den Augen.
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Gating

Lasst sie, lasst sie!

Orta

Willst du schweigen!

Anda

zu Uldis

Deck sie auf und schau die Augen,

die in gleichem Schlaf geschlafen
mit dem Bräutigam, dem Qatis.

Barba

Gott! Wie kannst du also sprechen!

Das Gesinde

0 die Schmach vor allen Leuten!

Orta

Anda, böse Lösterzunge!

Mutter

zu Orta

Wage Anda nicht zu schelten!

Orta

Welch ein Bräutigam — ein Krüppel!

Gating

Doch, so ist's. Sie ist die Meine,

sie ist meine Braut, das Bärbchen,
und sie bleibt es.
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Die Leute

Ha ha ha!

Barba

zu Qating

Hast du den Verstand verloren?

Gating

War es falsch? Es ist doch so.

Die Leute

Ha ha ha! O diese Schande!

Anda

Ach, wie hat sie scheu getan,

konnte nicht den Blick erheben —

nun erhebt sie ihn zu Zweien.

Uldis

Sieh mal an!

Zeepa

Was sagt ich immer?

Uldis

Ha ha ha! sieh diese Scheue!

Anda

zu Uldis

Du enthüllst sie und wir halten.

Versucht Barba zu ergreifen und festzuhalten,

Zeepa

Ha ha ha, wir wollen halten.
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Barba

reisst sich von den Frauen los

Schmach o Schmach dir, Dünasohn!

Uldis

zu den Frauen

Lasst sie los, ihr Krähenkinder!

zu Barba

Sei es Schmach — ich will dich haben!

sieht sie an

Schön an den zwei blauen Quellen

blühn die roten Rosen auf.

Umarmt sie mit Gewalt und will sie küssen. Barba zieht

das Tuch vors Gesicht und stösst Uldis weg.

Die Leute

Ha ha ha.

Uldis nähert sich wieder Barba und lacht.

Barba

traurig

Weh! Du treibst mich in das Grab!

Hör es Mutter, meine Mutter!

Uldis

lachend

Nein, ich treib dich in mein Bot!

Die Leute lachen.

Barba

im Zorn zu Uldis

0 Du Böser, heb dich weg!

Fort mit Klagen und mit Schmerzen!
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Selber will ich mich nun wehren:

Kennst du, Bursche, keine Scham,

will ich selber dich beschämen:

Selbst deck ich die Augen auf,

magst du sehen, wie sie glühn

hassentglommen gegen dich!

Reisst sich selbst das Tuch vom Kopf.

Die Leute

verwundert

Sieh mal an, sieh mal an!

Orta

Mädchen, Kind, mein Kind, was tust du?!

Barba schreit auf und wird ohnmächtig. Uldis fängt sie auf

Qating

Ungeheuer, scher dich fort!

schlägt Uldis.

Leute

Gott o Gott, Gott o Gott!

Uldis

zu Qating

Wart mal. Orta, halte Barba!

Die Leute

Weh, o weh! Nun wird's gefährlich!

Uldis will die ohrnächtige Barba Orta in den Arm legen,

die herangeeilt ist, und sich selbst auf Qating stürzen.
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Orta

Wie? Was giebt's? Was ist mit Barba?

Ach, sie fällt. Der Blick wird starr!

zu Uldis

Sieh, was hast du angerichtet!

Willst du noch den Knaben schlagen?!

indem sie Barba auf den Schoss nimmt

Liebes Mädchen, liebes Mädchen,

Ach, was haben wir getan dir!

Uldis

sich überwindend; zu Gating

Tapfrer Knabe, schlage mich,

reichlich hab ich es verdient.

Beugt sich zu Barba

Liebes, liebes, scheues Mädchen!

Orta

aufatmend

0, sie schlägt die Augen auf!

Vorhang.
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Vierter Akt

Der Garten mit Bäumen und Sträuchern und der gebroche-

nen Tanne. Zwischen den Bäumen der Blick auf die Düna.

Zeepa, Orta, Nachbarfrauen.

Zeepa

Barba, uh! Barba, uh!

Eine Nachbarfrau

Man wird sie nicht errufen.

Orta

Bärbchen, Bärbchen, o Gott!

Zeepa

Gott und Vater, die Schande, die wir alle an der

Barba erleben müssen!

Eine Nachbarfrau

Dass Gott erbarm, es ist wirklich unerhört, dass

ein Mädchen so wie die ist!
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Eine andere Nachbarfrau

Selbst hat sie sich den Freiern vor allen Leuten

präsentiert.

Orta

Klatscht nur, verleumdet nur! jetzt ist eure Zeit

gekommen, Gutes habt ihr ja nie zu reden ver-

standen!

Zeepa

Sieh mal, wie du es gekriegt hast! Sobald du

nicht für die Schande eintrittst, hast du es mit

Orta zu tun, die sagt dir schon die Wahrheit.

Schäme dich, Orta, so mit den Gästen zu sprechen.

Die Nachbarfrau

Du solltest wohl nicht so reden, Orta, wir hätten

dich besser empfangen. Schmach bleibt Schmach,
da giebt es nichts zu entschuldigen. Du wirst dir

nur selbst schaden.

Zeepa

Was macht sich Orta daraus! Sie hat ja über-

all dem Mädel geholfen, als ob wir nicht wüssten

wie!

Orta

Sag's nur, sag's. Was habe ich Böses getan?

Dass ich das Kind lieb habe?

Zeepa

Was habe ich denn zu sagen? Du weisst es ja

selbst.
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Die Nachbarfrau

Ich war ja nicht dabei, aber ich hörte entsetz-

liche Dinge. Sie soll sich selbst entkleidet haben.

Zeepa

Gewiss, gewiss, das ganze Tuch riss sie sich ab.

Nachbarfrau

Und das vor allen Leuten! Ganz wie in der

Heuzeit!

Die andere Nachbarfrau

Wie sagst du, Schwesterchen, wie in der Heu-

zeit? Nein, wie in der Badestube! Ha ha ha!

Sie war betrunken.

Orta

Lügen, Lügen, Lügen!

Zeepa

Selbst sprang sie dem Freier in die Augen! Ist

das vielleicht für dich auch Lüge?

Orta

Natternzunge, Natternzunge, eine Natter kannst

du umbringen mit deiner Zunge.

Zeepa

Sprich liebernichts, schimpfe lieber nicht. Wenn

ich dir ein Wort sage, wirst du verstummen.
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Orta

Was kannst du mir sagen, du Schielauge, du

schwanzwackelnde Ente, du Speichelleckerin du!

Sie entfernt sich.

Die Nachbarfrau

Welch ein Spott bei den Leuten! Diese Barba

müsste sich in die Erde hineinschämen!

Die andere Nachbarfrau

Stehenden Fusses müsste sie in die Düna sprin-

gen!

Orta

kehrt noch einmal zurück

Dass eure Zungen wund würden von eurem Ge-

schwätz! Dass euer Mund sich am Dünawasser

verschluckte!

Geht.

Zeepa

Welch ein abscheuliches Weib! Mit der kann

man nicht anbinden Selbst hat sie die Barba mit

dem Freier verkuppelt. Der Dünasohn ist ein

stattlicher Bursche! Und der will ein solches

Mädel heiraten, das nur Mäuse und Schwaben in

der Aussteuer hat, das nicht Vater noch Mutter

hat, einen Findling-, Gott weiss wo aufgehoben.
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Die Nachbarfrau

Da haben wir nun die beklagenswerte Waise,

die solche Sachen macht! Angelt sich mit ihrer

Schande einen reichen Freier!

Zeepa

Auch mit anderen Burschen giebt sie sich ab.

Aber davon darf man nicht sprechen, wenn Orta

es hört. Man wird sofort geschimpft, weil man

die Wahrheit sagt. Die Bauerntochter selbst, die

Sane, wies der Freier ab, obwohl er längst mit

ihr verlobt war. Wie es war, weiss ich nicht ge-

nau, sie sollen sich heimlich getroffen haben. Aber

sie ist auch faul, die Sane, und weich wie Fett.

Nun weiss die Mutter nicht was tun vor Zorn,

unter die Erde würde sie die Barba stecken, wenn

es ihr nicht leid wäre um die gute Arbeiterin. Die

Barba kann man ja wie ein Pferd hetzen.

Die Nachbarfrau

Sieh mal, also so! Still, da kommt sie selbst.

Die Mutter tritt ein.

\
Mutter

Was steht ihr da und klatscht? Sprecht ihr von

der Herumtreiberin?
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Zeepa

Schilt uns nicht, liebe Mutter. Es giebt andere,
die zu schelten sind. Aber wir sagen ja nichts.

Wir begreifen, dass dir das Herz übergeht von so

viel Unrecht. Zu allen Nachbarn ist die Kunde

schon gedrungen, und alle finden kein Ende zu la-

chen und zu schelten. Solch ein Mädel, das du

aus Barmherzigkeit emporgehoben hast!

Mutter

Eine Schlange habe ich an meinem Busen ge-

nährt. Das ist nun mein Lohn.

Zeepa

So sind die Menschen, helfen noch den Bösen,

lehren sie noch, was zu tun, kuppeln mit flinker

Zunge!

Mutter

Wo ist denn die Orta? ruft Orta! Orta!

Ortas Stimme

antwortet

Uh, uh!

Zeepa

Sie weiss wohl, was sie angerichtet hat, und

fürchtet deinen gerechten Zorn. Eben war sie

noch da, wie sie merkte, dass du kamst, war sie

weg.

Mutter

Mag sie denn auch gehn, hier ist ja doch nicht

der Platz für sie.

.-*-*



Orta tritt ein.

Orta

Nun, was giebt's?

Mutter

wiederholt

Nun, was giebt's? — Sieh mal an! Wenn du

sie nicht sofort aufsuchst, die Barba, und sie über-

redest von dem Freier zu lassen, so kannst du selbst

gehn.
Orta

Barba will ihn ja selbst nicht.

Mutter

Will nicht, will nicht! ich kenne eure Kniffe.

Dann sag ihm, dass er von Barba lässt, aber ausein-

ander müssen sie.

Orta

Sag dem Winde, dass er das Boot des Dünasoh-

nes nicht herbläst.

Mutter

Du hast sie zusammengebracht, nun trenne du

sie, sonst musst du dich selbst trennen.

Orta

Wie soll man die trennen, die das Glück zusam-

mengeführt hat?

Mutter

Nun, so geh du zu deinem Glück, hier ist kein

Platz für dich.
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Orta

weint

Mein Gott, mein Gott! Mein halbes Leben habe

ich dir gedient, und nun jagst du mich fort!

Mutter

Du musst selbst wissen, was du willst: tu, wie

ich sagte oder geh!

Orta

Was du sagtest, kann ich nicht tun, es ist nicht

gut. Dann geh ich lieber selbst.

Geht weg.

* *

*

Zeepa

Und wer behält das grosse Mass Mehl? Das

kann sie doch nicht mitnehmen. Du musst die

Bösen strafen und die Guten belohnen. Zu den

Frauen. Nicht SO?

Die Frauen

Gewiss, so muss es sein.

Mutter

Gut, gut; wir wollen sehn.

* *
'

Anda und Sane treten ein.
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Anda

Mutter, wo bist du geblieben?

Alle suchen nur das Mädel.

Gott, wo wird sie denn schon sein!

Wird schon selber wiederkommen,

dass wir sie am Zopfe zerren. —

Komm, bewirten wir die Gäste!

Sane

schmiegt sich an die Mutter

Mutter, Mutter, liebe Mutter!

Anda

Immer ruft sie nach der Mutter!

Mutter

Schweig doch. Sie trägt grossen Kummer,

Anda

Schmiegte sie sich so zum Freier,
nahm er sie trotz allem doch.

Sane

0 die Schmach! Wo soll ich bleiben!

Mutter

Weine nicht, es hilft zu nichts.

Reden wir doch mit Vernunft.

Deiner spotten lass ich nicht.

Sane

Unheil bringen meine Tage,

ach, ich springe in den Fluss!
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Mutter

Schlimm, mein Kind, ist deine Rede!

du wirst mir die Schmach nicht antun!

zu den Nachbarfrauen

Nun, was steht ihr hier und gafft,
tut euch fremder Kummer wohl?

Die N ac h b arf r a u e n

Nein, wir kamen euch zum Trost.

Wenn du so bist, gehen wir.

Sie gehen.

* *

Mutter, Zeepa, Sane, Anda.

Mutter

Sane, gehen wir ins Haus,

fasse dich und geh zu ihm,

zwinge ihn mit liebem Worte,

Zeepa

Ach, das Kind ist viel zu scheu!

Süsse Rede tut hier not,

Grillenstimme, Honigwort.

Sane

Du geh, Anda.

Anda

Ich? für mich nur

will ich reden und erringen.
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Zeepa

Ich will reden, liebes Täubehen.

Anda

Didsis überredet doch

noch am besten seinen Freund.

ruft

Didsis, Didsis! hör, komm her!

Mutter

Ach der Uldis, dieser Dickkopf,

wie der Staburags so hart!

Könnte man aus Barba doch

Reifen biegen wie aus Weiden!

Anda

Sperrt sie in den Gänsestall,

lasst sie dort drei Nächte sitzen,

sagt, sie sei im Fluss ertrunken.

Didsis tritt ein, bekümmert und angetrunken.

Didsis

Nun, ihr Lieben, helft mir doch

mit dem Uldis fertig werden.

Mutter

Rede ihm vernünftig zu,

dass er mir die Schmach nicht mache

abzuweisen meine Tochter!

Anda

Ja, du musst ihn überreden,

dass er unsre Sane nimmt.
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Didsis

Überreden, überreden!

wenn er doch kein Wörtchen sagt!

Auf dem Baumstumpf sitzt er stumm

Biet ich ihm den lieben Branntwein,

schlägt er ihn mir aus der Hand.

Zur Ermuntrung trank ich selbst,

bis die Füsse wickelwackeln.

Und er schwor, von heute an

tränk er nie mehr einen Tropfen.

— Was soll ich mit Uldis machen,

meinem lieben Zechgenossen?

Hol der Teufel Barba, Sane,

denn ihr habt ihn mir verdorben,
meinen stolzen Dünasohn!

weint.

Mutter

Nun, da haben wir den Helfer!

Didsis

Ach, ich geh ins Ungewisse!

was beginn ich denn allein?

Anda

Nimm ein Weib, so geht's dir gut.

Didsis

Nimm ein Weib, spring in den Fluss

ungewiss bleibt ungewiss.
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Anda

Nehm ich dich, bist du gewiss.

Fasst ihn am Arm und führt ihn weg.

Didsis

Ohne Uldis soll ich frein!

Beide entfernen sich.

* *

Mutter

Recht hat Anda: wäre Barba

eingesperrt im Gänsestall

ohne Speise, ohne Trank,

beugte sie schon ihren Stolz.

Sane

Führ sie in die Fremde weg.

Mutter

Nein, dann flieht sie noch zu ihm.

Sane

Barba hat ein gutes Herz,

tut es nicht, wenn sie's versprochen.

Mutter

Besser ist der feste Stall —

wenn sie nicht verspricht, so stirbt sie

alle entfernen sich.

* * i
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Die Bühne bleibt leer, man hört Gating leise flöten: „Ach

wie schnell enteilt die Sonne, lässt mich hier im Schatten

weüen...

Barba tritt spähend hervor.

Barba

Alle Stimmen sind verklungen,

Gatings Flöte hör ich nur.

Wenn die Stimmen ganz verstummt,

wenn die Augen ganz geschlossen,

dann nur werd ich Ruhe finden —

jedes Auge sticht nach mir,
Stimmen schneiden mich ins Herz.

stellt sich an die Tanne.

Weinen komme ich zu dir,

meine, ach, zerbrochne Tanne,

passen zu einander gut:

dich und mich, uns hat gebrochen
früh ein rauher Morgenwind.

Trugen wir in Blütenkelchen

ihm entgegen unsere Seelen —

griff er mit Gewalt den Kelch

und zerbrach die lieben Seelen.

aufhorchend

Flöte, ach, was blasest du?

„Ach wie schnell enteilt die Sonne,

lässt so ganz im Schatten mich."

sich abwendend

Doch was helfen alte Worte,

die in alten Liedern klingen,
brennt das Herz und dorrt der Mund,
flammt die Schmach im Innern auf?!
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Ach, ich wollte mich verhüllen,

doch das Tüchlein deckt nicht mehr,

das mir mit Gewalt entrissen.

entfernt sicli von der Tanne

„Und mein Lauf ereilt sie nimmer,

und mein Ruf kann nichts erreichen" —

Liebe Erde, öffne dich

ganz und gar mich zu bedecken!

wirft sich zu Boden. Ein Geräusch von leisen Schritten

wird hörbar: Sie erhebt sich

Ach, wer kommt? Sehn mich Augen?

Tanne, breite deine Zweige!

verbirgt sich hinter der Tanne.

* *

Gating tritt ein.

Gating

Barba, meine liebste Barba,

flötend hört ich deine Stimme —

unter Staren Finkenschlag.

Barba

hinter der Tanne

Komm nicht her, sieh nicht her!

denn wie leidet es dein Blick

meine grosse Schmach zu sehen?

Gating

Ja, ich kanns, ich kanns ertragen,

denn ich bin ja selbst in Schande,
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bin als Krüppel schon geboren
und als Waise aufgewachsen.
Du verachtetest mich nicht,
und in meinem ganzen Leben

warst du gut mir, o du Reine!

wie der weisse Schaum der Düna,
wie die frühe Morgensonne,
die den klaren Tau verspendet.

Barba, dich beschämt man nicht,

unrecht kann man dir nur tun:

wie der Habicht greift die Meise,
wie der Wolf das Reh zerreisst.

Dich zu schämen brauchst du nicht,

nein, du kannst ihn hassen nur,

kannst ihn voller Ekel fliehen.

Barba

kommt hinter der Tanne hervor

Ach, ich kann ihn nimmer hassen!

Qating

Nimmer? Kannst du ihn nicht hassen

der so hässlich ist und schlecht?

Barba

verbirgt sich wieder

Schön ist doch der Morgenwind,

der die Tanne mir zerbrochen.

Qating

Böse Schönheit bringt Gefahr,
du allein bist gut und schön.
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Barba

Ach, was tat ich denn so Gutes?

Meine schwache Kraft verwehte

wie der Butterblume Blühten.

Ja, der Morgenwind hat Kräfte.

Gating

Hast du ihn denn lieb, noch immer?

Barba

In der Brust zuällertiefst,
wie aus einem tiefen Grunde

aufwärts strebt die klare Quelle.

Gating

Weh, was tu ich? Eine Taube

hebt sich nicht allein zum Flug!

Barba

Lieber Qating, guter Gating!

tritt hervor.

Gating

Bin nicht lieb und bin nicht gut.

Voller Hass ist mir das Herz,

wie das Averhahnes Kropf

voller scharfer Steine ist.

Barba

Qating, nein, dein Herz ist schön,

voller grüner Birkenknospen.
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Gating

Wie ich selbst bin, ist mein Herz

krüppelhaft. Doch du bist schön.

Wenn du ihn noch immer liebst,
hast du dich wohl nur enthüllt,

ihn zu reizen voller List.

Barba

Gating, weh! wie die Leute

glaubst auch du das Böse nun!

zieht sich hinter die Tanne zurück.

Gating

Wirst du dich denn ihm verloben?

Barba

Keinem will ich mich verloben!

Nirgend bin ich mehr zu Hause

als bei der zerbrochnen Tanne.

mit veränderter Stimme ■

Deine Seele wurde fremd mir,

in der Flöte liegt sie nur,

blase sie, die wird dir tönen.

Gating

Ach, sie hat den Ton verloren,

seit dein Atem ihr gebrach,

nein, die Flöte bläst nicht mehr.

Barba

Doch, sie tönt zum Abschied mir.

Nimm den Atem zum Gedenken,

um der Flöte Ton zu geben.
küdst ihn auf den Kopf.



Qating
Bärbchen!

Barba

Geh nun!

Qating

Bärbchen, beide!

Alles singt und klingt dann laut.

Barba

Geh allein, 's ist alles aus.

Qating geht weg.

* •

* - - '-f.

Orta tritt ein.

Orta

Wieder sitzt ihr schon zusammen

unter Tannengrün verborgen!

Keine Kinder seid ihr mehr,
ist nicht mehr die Zeit zum Spiel,

Zeit ist's nun für dich zu frein.

Barba

Abschied nahmen wir ja nur.

Orta

Gatis, du gehörst aufs Feld,

nun genug der Hirtenlieder.



142

Gat i n

Ja, genug ist nun geflötet,

meine Flöte bläst nicht mehr.

entfernt sich.

* *

*

Orta

Liebes Bärbchen, so ist's gut,

mit dem Spiel ist's nun zu Ende.

Denn mit Zürnen und mit Sehnsucht

wartet nun der Freier dein.

Barba

Wie soll ich den Freier nehmen,
der die Ehre mir zertreten,

nein, ich kann den Blick nicht heben.

' Orta

Eigene Schuld und heftiger Sinn.

Barba

Ach, er sagte solche Worte,

dass die Scham ins Grab mich drängte.
Soll es sein, ich geh ins Grab,

doch die Schmach will ich nicht tragen

und so zeig ich meine Augen.

Orta

Hättest nicht so handeln sollen.

Geh zu ihm, es gut zu machen.
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Strenger Mund ist gutes Herz.

Darf ich sagen, dass du kommst?

Barba

Eile nicht. Ich habe Angst,

weiss nicht, was ich sagen sollte.

Orta

Nein, ich eile, eile sehr,

zögre ich, so wird es schlimmer.

Barba

Eile nicht, ich will es nicht. —

was verspricht dir denn der Freier?

Der so vieleLiebschaft findet,

wird er seine Braut denn lieben?

wird wie Sanen mich verlassen.

Orta

Ach, du weisst nicht, was du sprichst!

Nicht verspricht der Freier Gutes,

sondern Andre drohen Böses,

wollen nicht, dass ich euch helfe.

Barba

Orta, liebe, zürne nicht!

Orta

Ach, mein Herz tut weh um dich!

Böses drohen sie auch dir,

wenn du nicht von Uldis lassest
—

hungern lassen, eingesperrt.

Nein, ich seh das nicht mit an.
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Barba

Was geschieht denn? Wie du redest!

Uldis Stimme

Barba, Barba!

Orta

Hör, er ruft!

Wirst du gehn?

Barba

Ich kann es nicht.

Orta

Dann ist hier kein Platz für mich.

Barba

Geh nicht, geh nicht! Gehst du weg?

Orta

Abschied nehmen komm ich noch.

Geht fort. Barba versteckt sich.

• *

Uldis tritt auf.

Uldis

allein

Barba, Barba! o wo bist du?

Meine Scheue, komm hervor!

Sieh, ich trinke nicht mehr Branntwein,

hör, ich rufe dich mit Sanftmut,

gieb mir Antwort, meine Liebe!



Sane tritt auf.

Sane

Ja, hier bin ich, lieber Uldis,
Suchend übersiehst du mich.

Sieh, ich bin dir gut noch immer,

Und ich komm dir selbst entgegen,
will die gute Zeit erinnern

und des bösen Tags nicht denken.

Uldis

Sane, liebste, komm nicht her,
ich gedenk nicht früher Tage,

alle löschte aus der eine.

Sane

Denkst du nicht der einstigen Küsse,
die allein im Sinn mir liegen?

Uldis

Alle sind gelöscht von einem,

der mir nicht gegeben ward.

Sane

Uldis, was verhöhnst du mich!

Uldis

Nein, ich höhne dich nicht, Liebe,

nur — ich weiss nichts mehr von dir.
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Sane

Doch ich will, ich will dich haben!

habe mich für dich geschmückt!

Uldis

Deinen Schmuck kann ich nicht sehen,

denn mich blendet neue Sonne.

Sane

Löschten doch die beiden Sonnen,
die dir blind die Augen machen,
dass du mich gewahrtest wieder!

Uldis

Ob ich blind bin oder sehend,

dich will ich nicht wieder sehen!

Sane

Doch ich will und muss dich haben!

Wenn dein Blick mir nicht mehr leuchtet

werd ich dunkel wie der Abend.

Uldis

Meine Blicke gehn vorüber.

Sane

0, du wirst es noch bedauern!

Wahrlich, übergehen werden

deine Augen dir von Tränen.

Wie du mich nicht sehen wolltest,
wirst du sie nicht mehr erblicken,
nicht des Nachts und nicht am Tage.

entfernt sich.



Uldis allein.

Uldis

Komm hervor, du Liebe, Scheue,

dass ich deine Augen sehe!

Ach, ich weiss es, dass du hier bist

Und du kannst mir nicht entgehen.

Komm, ich will auf meinen Armen

hin zu meinem Hof dich tragen,

von den Augen deine Tränen

les ich ab wie reife Beeren.

Rascheln höre ich im Laube

und im Laube deinen Atem.

Lauscht

Hörst du nicht, lass mich nicht warten!

Kommst du nicht, wenn man dich heisst,
will ich mit Gewalt dich nehmen,
lassest du dich nicht der Güte.

sucht hinter den Zweigen

Warum seufzest du? ich hör es.

sei nicht trotzig, komm zu mir!

Und verbirg nicht deine Wange,
wie die Blume ihre Wurzel!

Ärgerlich

In der Erde will ich wühlen,

will dich aus der Erde reissen,

wenn du dorthin dich verborgen!
Ob du auf den Wipfel kletterst,
hau ich ab den Baum und find dich.

Fliehst du zu den Sternenscharen,

will ich sie herunterschütteln!
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Barbas Stimme

Weh!

Uldis

Warum klagst du? fehlt dir was?

Kommst du nicht, will ich zerbrechen

deiner Haare goldene Spitzen!

Barbas Stimme

Nein, ich habe Angst vor dir.

Uldis

Auf der Stelle fall ich nieder,

ich zerspalte meine Kniee,
wühle tief mir eine Grube

und du kommst und fällst hinein!

Barba

0 mein Gott, o mein Gott!

Uldis

nach einer kleinen Pause

Bleib, ich will zu Sane gehen,

schnell, solang mein Mund noch warm ist.

Uldis. Barba tritt ein.

Barba

Bang ist mir, und doch, hier bin ich.



Uldis

0 du Liebe Weisse, Lichte!

Zögernd, wehrend, um dich blickend,
wie ein Blümchen Tau vergiessend!

Heb ich dich zur Sonne auf,
setz dich auf den goldnen Thron!

Barba

Uldis, rühre mich nicht an,

streue nicht die Blütenblätter!

Habe ja mein Kränzel noch.

Uldis

Wie die Krausemünze birgst du

unter Blättern deine Blüten.

Nur vor mir verbirg dich nicht.

Auf der Düna Silberstrom

werden nun wir Beiden schaukeln.

Barba

Uldis, ach, mein Herz ist schwer!

Uldis

Blase, Wind, und treib den Nachen!

Barba

Ach, der Wind macht mich so bang,

er zerbrach mir meine Tanne.

Uldis

Du erbarmst dich deiner Tanne,

ich erbarme mich nun deiner.
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Barba

Ach du mein Erbarmer, du,

hast mich wie den Baum gebrochen,

wächst die Tanne weiter noch?

Uldis

Man verbindet und bedeckt sie.

Barba

Wer verbindet, wer bedeckt,

wenn das Herz zutiefst verwundet?

Uldis

Neue Keime treiben nach.

nimmt sie auf den Arm

Sane, Sane! Mutter, Mutter!

singt

Selber suchte ich die Braut mir,

Vater, Mutter wussten nichts.

Sane

noch hinter der Bühne

Lieber Uldis, ja, ich komme,
wusste ja, du würdest rufen,

würdest mich nicht so verlassen.

*

Sane, die Mutter und Zeepa treten ein.

Sane

Weh! Was seh ich! Wer ist das?
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Mutter

Das ist Barba!

Zeepa

0 mein Gott!

Mutter

Ist sie wieder krank geworden?

Uldis

Sieh, das ist mein liebes Bräutchen,

gieb mir, Mutter, diese Tochter!

Mutter

O was bist du für ein Freier,
ein Betrüger und ein Schelm!

hast in Schande mich gestossen,

höhnest meine liebe Tochter!

Uldis

Ehre tu ich dir: erhebe

deines Hauses Morgenstern.

Sane

0 mein Gott!

Zeepa

Wein nicht, Sane.

Mutter

zu Barba

Abendstern, nicht Morgenstern,
strebt ja selber in das Bett.
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Barba

springt Uldis vom Arm

Mutter, Mutter, sei doch gut,

sei doch nicht so voll Verachtung!
War ich dir nicht stets gehorsam,

trug in Ehren nicht mein Kränzel?

Uldis

Wehre dich nicht länger, Mutter,

gieb sie mir zur Braut, die Waise.

Sane

Giebst du ihm die Barba, Mutter,

werde ich vor Scham vergehen!

Mutter

Sollte ich dem Freier geben
meine Tochter zur Verhöhnung!

Fahre, wie du hergekommen,

wieder weg mit leeren Händen.

Uldis

Nimmermehr mit leeren Händen!

Sane

Ach, ich sterbe bald vor Schmerz!

Uldis

Sane, liebe, weine nicht,

geb dir einen schönen Burschen,
unter jedem Arm ein Höfchen!



Sane

Höhne nur, ein Spötter bist du,
weder wusstest du was ist,
noch was nun geschehen wird.

Mutter

Tochter, Tochter!

Zeepa

liebste Sane!

Sane

Nicht um dich, nein, um die Schmach,
stürz ich in die Düna mich!

Barba

Sane, Schwester, wie du sprichst!

will sie umfassen.

Sane

Nein, nicht Schwester, lass von mir!

Barba

küsst der Mutter die Hand

Mutter, liebe, zürne nicht,
denn ich gehe nicht zum Freier.

zu Uldis

Einer andern warst verlobt du,
diese andre weint so sehr.

Uldis

Ob du willst, ob du dich wehrest,
Habe dich nun schon genommen.
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Barba

Nein, noch trage ich den Kranz.

Uldis

Nun, so nehm ich ihn dir ab!

Reisst ihr den Kranz ab und hängt ihn sich an den Gürtel.

Barba

0 mein Gott, wo soll ich bleiben!

läuft von Uldis weg.

*

Orta kommt, zum Gehen gekleidet mit einem Bündel in der

Hand.

Uldis

zu Barba

Wo du bleibst? Nun dort, wo ich bin.

Orta

Flieh nicht, Bärbchen, fürchte nichts!

Kannst dem Glück doch nicht entgehen.
Lass dein Glück voran dir schreiten

und ein leuchtend Feuer tragen,

so gerät der Fuss dir nicht

in die tiefe Tränenlache.

Barba

Orta, liebe, dass du kommst!

läuft auf sie zu, sieht sie reisefertig

Warum bist du so geschmückt?
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Mutter

zu Orta

Kommst du wieder, Kupplerin!
deiner Hände Werk zu sehen?

Nun, dein Wille ist geschehn:
alle sind in Schmach gestossen

und die Tochter tief in Schmerz!

Orta

Was bestimmt war, das geschah,
wie das Glück es selber schickte.

Mutter

Fort! Dass nicht ein Hauch von dir,
nicht ein Blick mehr haften bleibe!

Zeepa

Sonst hetzt man mit Hunden dich!

Orta

Du kannst ja den Hund ersetzen,

kriechen, bellen kannst du ja.

Ja, ich geh schon.

sich vor der Mutter verneigend

Danke dir,
für des halben Lebens Arbeit:

für das Mähen, für das Mahlen,
dass du uns nicht ruhen liessest

und den Schweiss nicht trocknen liessest

Deiner Schwester Haushalt führt ich,

ihre Tochter auferzog ich,

gebe sie dem Freier nun.
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Mutter

Falscher Lohn gebührt der Falschen,
keinen Lohn sollst du erhalten.

Orta

Für den Bauch hab ich geschuftet,

ihn nur nehm ich wieder mit mir.

Zu Barba, Uldis und den Leuten

Nun leb wohl, mein liebes Bärbchen,
Freier sei gegrüsst, und halte

teuer deine goldene Blume!

lebet wohl ihr alle!

Barba

Orta!

Meinetwegen musst du gehn!
Ich geh mit dir!

Uldis

Bleibe hier!

Mutter

zu Orta

Schneller, schneller!

Orta

Ja, ich geh ja!
Nun ade!

Barba

zu Uldis

Nimm sie.

Uldis

Gerne.



Orta

Keinen Platz hab ich mehr nötig.

Geht.

*
*

Dieselben ohne Orta.

Barba

Treib nicht, Mutter, Orta fort,

grab nicht aus die alte Linde,
sie verdorrt am Wegesrand,

leidet Not und Schmerz um mich.

Mutter

Willst du machen, dass du fortkommst!

Alle haben sich verschworen

mir mein Leben zu zerstören,

selber will ich euch vernichten!

zu Uldis

Voller Schlauheit wolltest du

mir die kleine Dienstmagd nehmen.

In den Stall sperr ich sie ein,

dass sie nicht den Himmel sieht!

Uldis

Wo ist der, der sie mir nähme?

er nimmt Barba auf den Arm.

Mutter

zu Barba

Vagabundin, lose Dirne!

Dreimal neun und nochmals neun
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Flüche sollen dich verfluchen!

Fällst du hin, ich werf dich weg,

nicht ein Wolf wird dich mehr fressen!

Zeepa

Gott o Gott, welche Flüche!

Barba

bittend

Fluch nicht deinem Blut, o Mutter,
bin doch deiner Schwester Kind.

Hingegangen ist die Schwester,
deiner Flüche frühes Opfer!

Mutter

Gehe so die ganze Sippe!

Uldis

umfasst Barba

Rabenmutter!

Sane

Habichtsohn!

Greift den Vogel, raubt die Ehre!

Immer hab ich noch gewartet,

machst du meiner Schmach ein Ende,
willst du endlich von ihr lassen?

Uldis

Schmach ist's eine Waise lassen!

Sane

Dauert dich die Widerwärtge,
mach ich sie bedauenswürdig,
kratze ihr die Augen aus!

überfällt Barba



Barba

Sane, Sane! Mir ist bang!

Uldis

Krähenkind mit scharfen Klauen,

Dass dein Herz dir Krähen reissen!

Sane

Lieber Krähen noch als du.

Lieber fressen Fische mich,
als die Mäuse unterm Boden.

Uldis, Uldis!

Fasst Uldis am Arm und führt ihn zu sich, er weicht zurück.

Uldis

Heb dich weg!

Sane

Böser Tag, du unheilvoller,

bette in die Tiefe mich!

läuft fort.

* *

Die Vorigen ohne Sane.

•
Mutter

Liebe Sane! — Zeepa, lauf!

0 du Freier, Mordgesell!

Führe heim die falsche Schlange,

trag den Namen eines Mörders!
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Uldis

hat Barba auf den Schoss genommen

Selber sucht ich mir die Braut aus,

Vater, Mutter wussten nichts.

Mutter

Soll kein Glück, kein Stern dir leuchten,

ohne liebes Wort der Mutter!

geht mit Zeepa weg.

* . *. '

*

Barba

reisst sich von Uldis los

Weh mir, weh mir! Sane, Sane!

Uldis

Bleibe hier!

Barba

Lass mich, lass,
kann doch nicht die Deine sein,
denn es sind um mich und dich

dreier Leben auf dem Spiele.

Uldis

Was ich halte, bleibt bei mir.

Barba

Erst ging Gating, nun geht Orta,

Sane stürzt sich in den Fluss!

Besser war's, ich ruhte selbst

unten in dem finstern Bette!



Uldis

In das liochzeitsbett gehörst du,

komm, ich will dich dorthin tragen,

hebt sie und trägt sie fort.

Barba

Lass mich noch ein kleines Weilchen,

Hochzeitskleider tu ich an,

komme dann in deinen Nachen. —

geht weg.

Uldis

Lihgo singen auf dem Fluss

überm roten Blütenschaume!

singt

Blas her Wind, treib mein Boot,

Mich nach Livland hin zu tragen.

Hochzeit feiern wir drei Tage,

dass die Gäste tanzen mögen!

Lihgo! Lihgo!

Vorhang.

11 Raiiiis, Dünawind.
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Fünfter Akt

Sandiges Dünaufer. Im Schilf ist ein Bot angebunden. Am

Ufer ein Holzstapel und angelehntes Fischereigerät. Höher

auf dem Ufer Sträucher und Bäume.

Im Hintergrund der Bühne ist das livländische Ufer der

Düna zu sehen.

Es dämmert.

Mutter. Sane. Anda. Zeepa.

Sane sitzt am Ufer, den Kopf in die Hände gestützt, um

sie die Mutter, die Schwester und die Magd.

Mutter

spricht leise

Nun, was sitzest du hier, Liebe?

Kommt der Abend, wird es bang.

Nebel aus der Düna steigt,

hinterm Nebel Wassermänner.

Sane

leise

Geht und lasst mich hier allein!
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Zeepa
ebenso

Nein, man lässt dich nicht allein,
fort reisst dich der Wassermann.

Anda

Ich bleib hier, mein Schwesterchen,

eine Lehre geb ich dir:

Sieh, in einem einzgen Tage
hab ich Didsis mich versprochen.

Sane

Wo ist Didsis?

Anda

Didsis schläft,
steht er auf, ist er verlobt.

Sane

Fort geht meiner, wacht er auf.

• *

*

Barba kommt angelaufen.

Barba

Sane, liebe, sag, wo bist du?

Mutter

Warum kommst du?

Anda

Sieh, die Botsfrau!
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Zeepa

Kommt wohl um ihr Bot zu sehn,

ob es sie nach Livland trage.

Mutter

Sich an Sanes Schmerz erfreun!

Barba

Nein, ich komm zu Sanes Trost.

zu Sane, sie umfassend

Sane, komm, ich sag dir was!

Sane

Was denn sagst du? Geh nur weg.

schiebt Barba weg.

Trittst mir wieder in den Weg,

dass ich nicht den Botsmann treffe,

wenn er zu der Heimfahrt kommt?

Barba

Nein, ich komm dir Gutes sagen.

Sane

Was denn?

Barba

Dir nur sag ich's.

Sane

Geht.

Mutter

Also sprecht denn, ja, wir gehen.

entfernt sich mit Anda und Zeepa.



Sane und Barba

in der Ferne hört man Qating flöten.

Barba

Schwesterchen, du tust mir leid,
und mein Herz lässt mir nicht Ruhe.

Sieh, ich steh dir nicht im Wege.
Wirf dich nicht mehr in die Düna,
sondern wirf nur deinen Kummer.

Sane

nein, ich spring nicht in den Fluss,
und will Uldis dir nicht geben!

Barba

Ach, du hast mich nicht verstanden:

nimm du ihn, ich will verzichten.

weint leise.

Sane

plötzlich froh

Ach, du willst, dass ich ihn nehme?

0 du liebe, liebste Barba!

umarmt sie.

Barba

leise

Nimm und suche ihn zu halten!
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Sane

heiter

Ja, ich will es.

wieder traurig

Aber wie?

Will er selbst doch mich nicht nehmen.

Barba

mit einem kleinen Stolz

Nehm ich ihn nicht, nimmt er dich,
denn du warst ja die Verlobte.

Sane

bald heiter, bald wieder bekümmert

Ja, doch Bärbchen, was machst du?

Barba

Ach, ich finde schon ein Plätzchen!

mit leiser Ironie

Wie ein Mäuschen unterm Tische.

Sane

küsst sie

O du Gute, o du Liebe! —

ja bei unseren Verwandten

könntest du als Hausmagd dienen.

Barba

mit stillem Stolz und Würde

Weite Räume hat das Land

und noch weitere das Meer:

Raum ist da für Wind und Regen,
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Regen grub sich in die Erde,

Wind verbarg sich hinterm Meere,

findet keinen Raum der Mensch nur?

Sane

Und wann willst du fort von hier?

Barba

Heute Nacht noch, ungesehen.

Sane

Wegezehrung will ich geben:

Süsser Kuchen drei mit Milch,

zur Verlobung buk ich sie.

Barba

Gute Leute nehmen auf mich,
Mutter Erde wird mich nähren,

und die Düna wird mich tränken.

Sane

nun ganz beruhigt, springt auf die Füsse

Ach die Freude! diese Freude!

Will nicht mehr am Ufer sitzen,

komm auch du, und sitz nicht hier!

Barba

sich setzend

O ich kanns, mir schadets nicht!

Sane

Bleibe nicht, es ist nicht gut:

Strudel drehn, der Mühlstein summt,
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Drunten Mühlsteins schwarzes Auge:

Körner schlingt es, Schäume wirft es.

— Nein, mir bangt es, wie ein Körnchen

fall ich in des Mühlsteins Schwärze,

der zermahlt mich fein wie Mehl,

wirft den Fischen mich zum Frasse.

geht von der Düna weg und zieht Barba mit sich

angsterstarrt sind meine Füsse,

doch nun werden sie beweglich,

Schwester, komm, wir laufen weg.

Barba

Nein, ich kann nicht, ich bleib hier,
meinem Freier muss ich sagen,

dass er dich nun nehmen soll.

Sane

Liebe Gute, liebe Lichte!

Barba

Geh nur geh!

Sane geht, nachdem sie Barba geküsst hat.

Barba allein.

Barba

Nun bin ich einsam!

Komm nun, liebe Abendmutter,

decke nun die rosigen Hüllen

mit dem dunklen, schwarzen Saume

und den goldenenFransen hin!

Dass nicht eine einzige Seele,
meine Schritte sehen möge,
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auch mein Liebster selber nicht,
dann auch meine eignen Augen,

nicht gewahren, was ich tue!

nähert sich dem Ufer

Säuselschilf, du schlankes, schwankes,

säusle nichts dem Winde zu!

Plätscherwelle, muntre, schnelle,

plätschre nichts dem Abends zu!

berührt das Bot

Flinker Nachen, Dünahecht,
stehe fest nun unterm Schilfe,

dass ich in dir sitzen kann,

wie mein lieber Liebster sass!

Ruder mit den goldenenSpitzen,
wie des Hechtes goldene Flossen,

fass ich euch mit meiner Hand,

so wie euch mein Liebster hielt!

Sie steigt ins Boot und nimmt die Ruder.

Auf des Liebsten starken Händen,
sind wie Schaum blos meine Hände.

Auf das Bänkchen setz ich mich,
wie dem Liebsten auf den Schoss,

und der Liebste hebt mich auf,

und er trägt mich schaukelnd fort,
wie die Welle trägt die Möve.

schaukelt im Boot, dann plötzlich

Was hast du getan, o Mädchen? —

Alles gab ich dir nun hin!

Liebster mein, Liebster mein!

0 du Düna—Wassermann!

Hast du meinen Leib genommen,

nimm nun auch mein liebes Leben!
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Des Dunkel ist tiefer geworden. Die Flöte ertönt lauter und

verstummt dann.

Uldis tritt auf.

Uldis

Was erglänzt in meinem Nachen?

Ist ein Fisch hineingesprungen,
ist ein Stern hineingefallen?

Barba

springt erschrecken auf

Weh mir weh! Was kamst du nur!

um zu hören und zu sehn,

was der Abend scheu verdeckte!

Uldis

übermütig

Was die Abendmutter deckte,

das deckt auf der Morgenwind.

Barba

traurig und verletzt

Was die Abendmutter bringt,

ist ein köstliches Geschenk,

deckt's mit Dunkel und mit Scham,

aufgedeckt muss es vergehen.

Uldis

Was ich halte —
nimmt man nicht,

was ich fand — wird nicht vergehen:
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fand ich das Geheimste doch,

ganz verhüllt in Scham und Trotz. —

Barba

ruft voll Angst aus

Weh!

Uldis

führt übermütig fort

Dich, ja Dich hab ich gefunden,
weil das Glück in meinen Nachen

selber dich gehoben hat,
dich mir gab in meine Hand,

und ich fahre dich hinüber.

nähert sich dem Bot.

Barba

angstvoll

Warte noch, warte noch!

komm nicht, ach zerreisse nicht,

was das scheue Glück dir webte,

auf der Abendmutter Webstuhl!

man hört die Flöte.

Uldis

Warum weigerst du, was mein?

Barba

ebenso

Warte, bis ich es dir gebe!

Sanft zu sein versprachst du mir.

Hör wie sanft die Flöte bläst,

lass mich noch zum letztenmale

hören ihren süssen Ton!
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Uldis

mit strengerer Stimme

Ja, die Flöte, die tönt sanft,

heftig bläst der Dünawind:

bist schon mein, in meinem Nachen!

Barba

ebenfalls strenger

Ich bin dein, was willst du noch?

Uldis

Bist du mein, so küsse mich,

lässt du mich nicht, komme selbst.

Barba

wieder bang

Lache nicht, mir ist bang!

Deines Lachens Echo tönt

aus dem Fluss vom Wassermann!

Uldis

Nun, so gieb mir einen Kuss!

Deiner Stimme Echo tönt

aus derFlöte zu uns her!

Barba

Qieb mir erst mein Kränzel wieder!

Uldis

Komme selbst und nimm es dir!
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Barba

Nun so schliess die Augen zu,

mein Erröten nicht zu sehen!

Dass die Hand mich nicht berühre!

sie springt aus dem Bot und nähert sich Uldis.

Uldis

reicht ihr den Kranz, den er vom Gürtel genommen hat

Da, hier ist dein Blütenkranz!

Barba kommt langsam und zitternd näher

0 du kleines Birkenblättehen,

das vor leichtem Hauch erzittert —

bang nicht, ich berühr dich nicht!

Barba ist herangekommen, wendet sich weg, kommt aber

wieder

Wie der Stern vorm Sonnenlicht

flieht und sich ins Meer versenkt

allen Strahlen unauffindbar!

Barba

ist an Uldis herangetreten, der die Hände auf den Rücken ge-

legt hat; sie berührt mit den Lippen seine Wange Und schreit

plötzlich auf

Weh!

Uldis

0 das milde sanfte Lüftchen!

Eine späte Biene flog
über meine Wangen hin,
fächelte mit ihren Flügeln.

Plötzlich erklingt ein hoher lauter Flötenton und bricht ab.

Uldis ergreift Barba und küsst sie; sie schreit auf und flieht

in das Bot.
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Im Dunkel erscheint Qating.

Qating

Weh, was tust du, Dünasohn!

rühre nicht das Mädchen an!

Uldis

Wer ist das? Was willst denn du?

Barba

Das ist Qating!
zu Gating

Komm nicht her!

Gating

Ferne hört ich deine Stimme

und zu Hilfe eilt ich her.

Uldis

Treib am Mittag deinen Scherz!

In der Nacht verstummt der Scherz.

Freies Ufer für den Botsmann!

Weg den Hümpel unterm Fuss!

Stürzt sich auf Gatin und wirft ihn zu Boden.

Gating

O mein Gott! liebe Barba!

Barba

schreit auf

Weh, was tust du, Dünasohn!

sie springt aus dem Boot und eilt zu Gating.
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Uldis

Bleib im Bot! Wo springst du hin?

Gleich ins Wasser mit dem Bot,
und ich bringe dich nach Hause!

Barba

Gating, Gating! Was geschah?
sie bleibt über Gating gebeugt.

* *

Sane, die Mutter, Anda und Zeepa eilen herbei.

Sane

Uldis! Uldis!

Anda

Barbas Stimme hörten wir —

was denn hat sie noch zu schreien!

Zeepa

Lautes Kreischen, Rufen, Klagen!

Mutter

ist angekommen

Was geschieht? Wer hat geschrieen?

Sane

Uldis, lieber, du bist mein!

Bärbchen geht nun von uns fort.

nähert sich zaghaft Uldis.

Anda

Warum schreit sie, will nicht weg?
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Zeepa

Wie die Katze nicht vom Bette.

Mutter

zu Uldis

Wo ist Barba denn geblieben?

Ist sie fort schon? sag's uns doch!

Uldis schweigt finster.

Zeepa

Ach, da sitzt sie auf dem Sand,

wieder hocken sie zusammen!

Anda

nähert sich Barba

Barba, du? Wer liegt denn hier?

berührt sie»an der Schulter.

Barba

Du geh fort, rühr mich nicht an!

Anda

betrachtet den Liegenden

Ach, das ist der Klumpfuss Qatis!

Mutter

Was geschah hier? Sagt doch etwas!

Seid ihr alle stumm geworden?

Zeepa

Nun, es ist gewiss nichts Gutes,

dass die Zunge so erstarrte,

weiss sie Gutes, regt sie sich.



Didsis tritt auf, noch etwas betrunken.

Didsis

Uldis uh! Uldis uh!

Lieber Freund, ach, fährst du schon?

Wart, ich komme mitgefahren!

Anda

Welch ein Fahrer! Du bleibst hier!

Didsis

Ledig bin ich, bin noch frei

hinzufahren wo ich will.

Anda

Didsis, du bist mir verlobt?

Didsis

Als ich's sagte, war ich trunken.

Zeepa

Nüchtern hält man trunknes Wort.

Didsis

nähert sich Uldis.

Uldis, lieber Zechgenosse,

sage du doch nur ein Wörtchen,

dass ich wisse was zu tun!

Uldis

stösst ihn zurück

Geh du weg! du Mädchenknecht!

bind ein Tuch dir um den Kopf!

177
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Didsis

Nun da hat man's! Wie du bist!

Hättest du ein Wort gesprochen,

spränge ich gleich in die Düna.

Anda

Schlafmütz! geh nun jetzt ins Bett!

schlafe deinen Rausch dort aus!

Didsis

Uldis, Uldis, ach was tust du?

Ich bezechte mich um dich,

und nun hilfst du nicht einmal!

Ins Verderben geh ich jetzt.

Uldis

Geh zum Teufel!

Anda

Nein, zu mir!

Didsis

Ich fahr mit.

Uldis

Heb dich weg!

Didsis küsst Uldis und wird von Anda weggeführt.

* *

*

Uldis

streng

Barba, komm! es ist Zeit!

dunkel werden schon die Wogen.
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Barba

steht langsam auf

Schwarze Nacht, schwarze Wogen,
decken meinen Weg mit Schwärze!

Mutter

zu Uldis

Fahrt nur, fahrt nur in die Nacht,
doch den Morgen seht ihr nicht!

Sane

schreit auf

Uldis weh, Uldis weh!

Führst du Barba denn mit dir?

Zeepa

Sieh, du schenktest ihr Vertrauen,

Barba hat dich frech betrogen,

dir den Bräutigam genommen.

Barba

Nein, ich hab dich nicht betrogen,
und du weisst nicht, was ich tun will.

Küsse mich.

Sane

Ach lass mich, geh!

Barba

In die Ferne geh ich fort

ohne einen Kuss der Schwester,

andre Schwestern muss ich suchen,

rotaugige, grünhaarige.
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Uldis

zu Barba, strenger

Auf zur Fahrt, es kommt der Wind!

* *

Orta tritt auf

Orta

Bärbchen, Bärbchen, fährst du schon?

ohne mir Ade zu sagen.

Uldis

zu Orta

Setze dich, und fahre mit,

Barba

Orta, meine wahre Mutter!

Du kommst Lebewohl zu sagen.

umarmt sie

Nimm den Kuss, den meine Schwestern,

meine eignen mir geweigert.

Orta

Bärbchen, liebes, liebes Kind,
fährst du endlich in dein Heim!

Nun ertrinkt der Schmerz im Strom,

und das Glück sitzt mit im Boote,
führt dich fort auf gutem Wege.

Barba

Ja, wir gehen gute Wege. —

Orta, nimm dort auch noch Abschied,

Gating liegt im Sande dort.
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Orta

eilt zu Gating

Gott o Gott, er regt sich nicht!

Mutter

kommt auch näher

Regt sich nicht? Ach, sagt doch nur!

Zeepa

ebenso

Eine Ohnmacht wird es sein,

solches stiess ihm öfter zu.

fühlt Gatings Stirn an

Ist ja warm noch, fürchte nichts.

Orta

Uldis, was hat du getan!

Uldis

Nun, ich nahm mir das, was mein,

meinen Teil in diesem Leben:

blanken Tau braucht wohl der Morgen,

einen glatten Strom der Wind.

Steh nun auf, mein liebes Bärbchen,

springe nun ins Bot hinein.

Barba

geht langsam hin

Ja, ich stehe auf und gehe.
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Uldis

jauchzend

Aila, meine liebe Düna!

Blas mein Wind, und treib mein Boot,

mich nach Livland hin zu tragen.

/

Barba

bleibt am Bot stehen

Sieh, auch ich nehm mir das Meine,

meinen Teil in diesem Leben:

umarmt ihn plötzlich

Mein bleibst du
—

ich geb dich niemand!

sie besteigt schnell das Bot, nimmt den Kranz vom Kopf und

wirft ihn in die Düna

Da, hier hast du meinen Kranz,

hier mich selbst! Ja, ich komme!

Springt vom Bot in die Düna.

* *

*

Alle

erschrocken und verwirrt, rufen durcheinander

Weh! O Qott! Rettet, rettet!

Uldis

schreit auf

Bärbchen, warum fliehst du mich?

er springt ihr nach in den Fluss.
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Alle

durcheinander

Spring nicht! Spring nicht! laufet! rettet!

Wo ist Barba? Er erfasst sie!

— Ach, wer hätte das geglaubt!

Himmel, Himmel, welcher Schrecken!

Schon gerettet! Schon gerettet!

* *
*

Uldis trägt die ertrunkene Barba aus dem Wasser und legt sie

am Ufer nieder. Knechte mit brennenden Spänen eilen herbei,

und Anda kommt.

Orta

Kindchen, Kindchen, liebe Waise,

nun hast du dein Heim gefunden!

Anda

Didsis schläft! Was ist geschehn?

erblickt Barba

Schwester, Schwester, liebe Schwester!

Sane

zu Barba

Schwester, wo bist du geblieben?

Mutter

Beugt sich zu Barba nieder

Ach, dem, stillen kleinen Mädchen

ist vor Angst das Herz gesprungen.

zu den Knechten

Hebt sie, tragt sie in das Haus nun !



Uldis

der die ganze Zeit finster dagestanden hat, schiebt die Leute

von Barba weg

Weg mit euch! Sie ist die Meine!

wirft sich auf die Kniee

Bärbchen, meine kleine Scheue,
wirst janicht vor mir entfliehen!

Denn ich halte und ich trag dich!

er hebt Barba auf und trägt sie in das Boot.

Blas mein Wind, und treib mein Boot,

Trage uns hinaus aufs Meer,
auf des Meeres weisse Höhe!

Vorhang.
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