
Sie wartete nicht, dass der angebetete Jüngling Mittel und Wege fand, sie zu treffen.

Sie schwänzte kühl bis ans Herz hinan die Schule, um mit ihrem Freund in der

ländlichen Umgebung zu spazieren. Es wurde ihr erleichtert, da sie in der Schule die

oberste freiwillige Klasse besuchte, die »Selekta«, in der beim Fehlen vom Unterricht

keine Entschuldigung der Eltern verlangt wurde.

Statt Pflanzenkunde also angewandte Biologie, statt Geografie im geschlossenen Raum

die Entdeckung des Meßdorfer Feldes zwischen Endenich und Dransdorf. Statt

Hauswirtschaftslehre der Genuss von einfachem Essen in Dorfkneipen. Statt Schule:

Leben!

Die Natur war der Liebe Nahrung, August ein hemmungsloser Schwärmer, der

inbrünstig alles anbetete, was die heimatliche Erde hervorbrachte: Für August war jeder

Stein, jeder Halm und jeder bunte Kohlkopf eine Offenbarung tiefsten Lebens; er konnte lange

vor einem Grashalm, dessen zarte Spitzchen sich zwischen schweren Steinen hervordrängten,

stehen und tiefbewegt dieses Wunder anstaunen.

Wie ein Jüngling aus der Zeit der Empfindsamkeit konnte er sogar weinen über den

dürren Zweig eines Heckenrosengebüschs. Elisabeth schien von robusterem Gemüt, aber

sie ließ sich anstecken von Augusts Fähigkeit, die Natur zu beleben und zu bevölkern mit

Göttern, Kobolden und Elfen. Die Liebe grünte in schimmernden Wiesen, blühte am

blumenbestandenen Feldrain, blaute unter dem Sommerhimmel, duftete im Kleefeld.

Orpheus ging mit der Leier durch all diese Herrlichkeit, Menschen, Tiere und Vögel

verfielen der süßen Melodie. Und August träumte davon, all diese Wunder zu malen.

Das Dörfchen Meßdorf wurde zum Schauplatz tiefer Küsse und heißer Geständnisse.

Noch fünfzig Jahre später, als Elisabeth ihre Erinnerung an August Macke vollendete,

vermochte sie alle Details der Rheinlandschaft zu vermessen und die Gefühlsregungen zu

beschreiben, die sie in dem jungen Paar ausgelöst hatte: Es war ganz seltsam, wie wir dies

alles liebten, wie es so zu uns gehörte und in uns hineinwuchs, ja, es war, als fühlte die

Landschaft mit uns, als trüge sie mit uns Freude und Schmerz; denn wir sind in allen

Gemütsstimmungen und zu allen Tageszeiten dort gegangen und fühlten, wie durch Schwingungen

das schwere Trübe oder das leichte Helle der Landschaft in uns überging und anklang.

Aber wohin mit all der Leidenschaft?

Sie musste im Geheimen blühen. Niemand in der Familie Gerhardt, niemand in der

Familie Macke hätte Verständnis für eine Liebesgeschichte zwischen einer

Fünfzehnjährigen und einem Sechzehnjährigen gehabt. Die Beziehung zwischen August

und Lisbeth wurde als harmlose Kinderfreundschaft belächelt. Wie reizend, dass da zwei

gern zusammen spazieren gingen und das schöne Rheinland liebten, statt sich an

Sonntagen zu langweilen und dumme Streiche auszuhecken. Manchmal besichtigten sie

ja sogar Klöster und Kirchen. Vorbildlich.

Das Leben würde die jungen Leute schon eines Tages trennen, dann hatten sie

wenigstens nette Kindheitserinnerungen.



Die Trennung kam schneller als gedacht. Augusts Unlust an der Schule wuchs in

einem Maße, dass er von einem Befreiungsschlag träumte, einem Ausweg aus der

täglichen Misere von Integralrechnung und französischer Grammatik. Er bearbeitete

seinen Vater so lange, bis dieser seinem Sohn erlaubte, die Schule in der Unterprima

abzubrechen, um Kunst zu studieren. Paul Clemen, Kunsthistoriker an der Universität

Bonn, schrieb ein Empfehlungsschreiben an den Direktor der Königlichen

Kunstakademie in Düsseldorf, und ein Freund der Familie, der Industrielle Alfred

Schütte, bot an, das Studium zu finanzieren, was die Familie Macke nicht hätte leisten

können.

Die Entfernung zwischen Bonn und Düsseldorf war nicht groß, aber die täglichen

Wanderungen im Land der Liebe hatten ein Ende.



Des Meeres und der Liebe Wellen

Sie musste es von ihrer Mutter haben. Sophie Gerhardt hatte sich, als wohlhabende

Fabrikantengattin von den lästigen Pflichten einer Hausfrau entbunden, den schönen

Künsten hingegeben, die das Leben bereicherten und vergoldeten. Das Klavierspiel

beherrschte sie hervorragend, kein Wunder, dass auch Elisabeth es von Kindesbeinen an

lernen musste. Czernys und Clementis Etüden, das harte Graubrot jeder

Klavierschülerin, mussten gekaut und durchgekaut werden, bis schließlich mit

Schumanns Kinderszenen leichte Stücke aufs Notenpult gelegt wurden. Belohnungen gab

es natürlich auch in angenehmerer Form, musikalischen Korinthenbrötchen gleich.

Kleine Hauskonzerte, bei denen Elisabeth in Tüllröckchen und schwarzen Lackschuhen

auf zierlichen Biedermeierstühlchen saß und Quodlibets der Wiener Klassik lauschte.

Vielleicht auch selbst ein paar Takte aus Mozarts Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach

spielen durfte.

Als Elisabeth älter wurde, wurden die Expeditionen in das Reich der Künste

zahlreicher, Mutter Sophie kannte alle Wege in noch unentdecktes Land. Die

Beethovenhalle am Vierecksplatz in der Brückenstraße wurde ein Ort ungestümer

musikalischer Entdeckungen. Sie glich im Innern einer Basilika, und Elisabeth fühlte sich

wie in ein katholisches Hochamt versetzt, so feierlich und entrückt wurde ihr ums Herz,

wenn eine Beethoven-Symphonie oder ein Violinkonzert von Mozart erklangen. Dann

konnte sie schon einmal die Hand ihrer Mutter ergreifen und drücken, was sonst nicht

ihre Art war. Nach solchen Konzertabenden weigerte sie sich ein paar Tage lang, Klavier

zu spielen, sträubte sich mit Händen und Füßen, es kam ihr wie eine Entweihung vor,

würde sie jetzt ein paar armselige Töne anschlagen, nachdem sie in orchestraler Fülle die

Gewalt der Musik erlebt hatte.

Ihre Mutter versuchte, auch die Liebe zur Dichtung in das empfängliche Gemüt des

jungen Mädchens zu pflanzen. Schon mit fünf Jahren konnte Elisabeth klassische

Gedichte aufsagen. Die erste Strophe von Das Göttliche, die erste Strophe von An die

Freude – nichts passte besser in die Beethoven-Stadt. »Elysium ist so etwas wie der

Himmel«, erklärte ihr die Mutter. Der Vater, hart arbeitender Besitzer einer Firma, die

pharmazeutisches Gerät herstellte, runzelte manchmal die Stirn. Aber er ließ seine

Frauen gewähren. Hauptsache, sein Sohn Walter blieb auf dem Boden der

ökonomischen und technischen Tatsachen und driftete nicht in das Schwärmen

weiblicher Kunstbegeisterung ab.

Das Theater war dann noch einmal eine ganz andere Welt, wenngleich nicht so



aufwühlend und markerschütternd wie die Musik. Aber die Figuren, die sie auf der

Bühne sah, nisteten sich in ihrem Kopf ein, so dass sie nächtelang mit ihnen rang, dem

verzweifelten Don Carlos zum Beispiel. Oder mit Minna von Barnhelm und dem sturen

Ehrenkäs von Tellheim. Das wäre ja um ein Haar schief ausgegangen mit den beiden.

Wobei sie am liebsten die schnippische Dienerin Franziska mit dem sprechenden

Familiennamen Willig mochte, die war einfach wie ein rheinisches Frauenzimmer mit

ihrem losen Mundwerk und dem Herz auf dem rechten Fleck.

Elisabeth hatte große Lust, selbst einmal auf der Bühne zu stehen, einer Figur Leben

einzuhauchen, was hieß da: hauchen! Einzudampfen, einzuschnauben, einzutosen, so

dass es die Zuschauer von den Sitzen riss. Mit diesem Wunsch stand sie in der Klasse

nicht allein da, viele ihrer Kameradinnen wallfahrteten regelmäßig zum Theater am

Wilhelmsplatz, schwärmten von den Schauspielern, mehr von den jugendlichen

Liebhabern als von den älteren Heldendarstellern.

Wer zuerst die Idee hatte, ein Theaterstück in der Schule einzustudieren, wusste später

niemand mehr so recht zu sagen. Vielleicht war es Elisabeth gewesen. Denkbar, dass von

ihr die Wahl des Stücks, Grillparzers Des Meeres und der Liebe Wellen, kam. Es sollte eine

Art Abschiedsvorstellung werden, die Schülerinnen besuchten die letzte Klasse, würden

im Sommer die Schule verlassen. Da wäre es doch eine schöne Geste, der Direktorin statt

der üblichen Dankesrede und der obligaten Blumen einen theatralischen Kranz zu

flechten.

Alle waren Feuer und Flamme. Natürlich sollte es eine Überraschung werden. Die

konspirativen Treffen mit Leseproben fanden bei Gerhardts in der Bornheimer Straße

oder reihum bei anderen Mitschülerinnen statt. Alle Rollen mussten in einer

Mädchenschule weiblich besetzt werden, das war ja kein Problem. Es gab keinen

Regisseur, keine Regisseurin, die Aktricen wollten die Inszenierung selbst erarbeiten.

Diskussionen und Interpretationen zogen sich in die Länge. Man einigte sich. Die Hero

sollte Frieda spielen, ein sentimentales Mädchen mit schwermütigem Augenaufschlag, für

die Rolle des Leander wurde Elisabeth gewählt. »Sie hat einen schwarzen Kopf und die

richtige Leidenschaft«, hieß es. Elfr iede sollte den Priester sprechen, sie war ein groß

gewachsenes Mädchen, eine imposante Erscheinung, die der Rolle Größe und Würde

geben konnte.

Der Hausmeister ermöglichte heimliche Proben in der Aula der Schule. An kalten

Winterabenden dampfte der Atem der Schauspielerinnen bei den heftig deklamierten

Worten. Schließlich trauten sie sich, eine Gasflamme anzuzünden, um die erstarrten

Hände in Schmerz und Wehmut ringen oder mit Wehgeschrei in die Luft schleudern zu

können. Die Umstände erhöhten den Reiz, die Mischung aus Abenteuer, Heimlichtuerei

und den Wonnen des Spiels um verbotene Liebe.

Elisabeth warf sich in die romantischen Fluten der Liebesschwüre Leanders. Etwa

wenn er Hero anfleht:



Nur einen Augenblick vergönne mir!

Die Steine bröckeln unter meinen Füßen;

Erlaubst du nicht, so stürz ich wohl hinab […].

Oder wenn er den Tod im Meer für ein Wiedersehen mit ihr in Kauf nimmt:

Und wenn ich starb,

Der ersten Welle Raub, erliegend, sank;

War’s eine Spanne näher doch bei dir,

Und also süßrer Tod.

Es fiel Elisabeth nicht schwer, die Hitze des Herzens abzurufen, sah sie doch in Hero eine

andere Liebesgestalt. Eine männlich besetzte.

Die Proben schritten voran. Schließlich meinte die vernünftige Elfriede, ganz ohne

Einverständnis könnten sie beim Schulabschluss den Coup nicht landen, irgendein

offizieller Segen für die Aufführung sei vonnöten. Sie sollten sich ihrer Lieblingslehrerin

anvertrauen.

Einige Mädchen waren dagegen, sie ahnten, das könnte ihr Unternehmen scheitern

lassen. Die Vorsichtigen behielten die Oberhand. Das Risiko erschien ihnen zu groß. Da

probten sie ein halbes Jahr lang ein Stück ein, lernten ewig lange Texte auswendig, ein

Freund Lisbeths, hieß er nicht August?, war schon dabei, Bühnenbilder und Kostüme zu

entwerfen. Was, wenn dann die Aufführung am Ende verboten würde!

Sie baten die Lehrerin um ein Gespräch. Die strahlte, als sie vernahm, dass der

Schulleiterin eine besondere Ehrung zuteilwerden sollte. Das Strahlen verwandelte sich in

ein säuerliches Lächeln, als sie von einer Theateraufführung hörte. Das Lächeln kippte

weg, als sie den Titel des Stücks erfuhr. Als Deutschlehrerin kannte sie Grillparzer,

kannte die Geschichte von Hero und Leander.

»Das geht gar nicht, meine jungen Damen. Das ist ein Stück, das sich mit dem Geist

unserer Anstalt nicht vereinbaren lässt. Uns kommt es darauf an, die Sittlichkeit junger

Menschen zu fördern, nicht aber die Auflösung aller Moral zu verbreiten, auch nicht in

Theaterstücken.«

»Aber es geht doch um Liebe«, wollte Elisabeth empört ausrufen, aber Elfriede knuffte

sie in die Seite, machte lieber einen Versuch, ganz ruhig und sachlich die literarischen

Qualitäten des Stücks darzulegen. Elisabeth war der Bewunderung voll. Woher hatte

Elfriede ihr Wissen – und konnte es so bühnenreif ausbreiten? Aber die Lehrerin war

nicht zu beeindrucken. »Es schickt sich einfach nicht für wohlerzogene junge Damen«,

sagte sie ein ums andere Mal.

Die romantische Frieda, die schon ganz in ihrer Hero-Rolle aufgegangen war, fing an

zu weinen. Elfriede, die Priesterin, sagte nichts mehr, ihr Blick wurde finster, nicht ohne

Verachtung für die kleinlichen Vorbehalte der Lehrerin. Elisabeth hätte am liebsten das


