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(Einleitung. 

jÄ'te ©efdjidjte ber (Sntftefjung feer in fetefem gtoeiten SBanbe oor= 

liegenben Arbeiten rnuft ich mir für eine fpätere Nittbeilung auf= 

bemalten, ba ich fie felbft bereite einige 3tre nach ber £)regbener $eriobe, 

melier jene angeboren, in augfübrlidjerer Neife auf^eicbnete, unb gmar 

mit einer Bebanblung unb im (Sinne einer Beurteilung, mefcbe gu 

beutlkb ben (Ebaralter biefer etmag fpäteren $eriobe tragen, um nicht 

für bie (Einreibung in bie Arbeiten aug berfetben ^urücfgelegt 

merben ^u müffen. SDie Slufeinanberfolge in ber Niorbnung beg 3n= 

balteg mirb bem £efer non felbft einen Blicf in jene (Entfteljung 

ermöglichen. Borberrftenb finb bie bramatift=bidjterifdjen Arbeiten, 

auf beren eine ficb auch eine befonbere (Stubie (über bie „Nibelungen") 

beliebt. Slucb mag biefe anfänglich unterbricht, finb (Erinnerungen an 

Borgänge aug bem Bereiche meiner fünftlerifcben Nirffamteit in 

meiner (Stellung alg 3)regbener ^apellmeifter. Nag biefe le^tere fo 

plöijlicb unterbradh, liegt für bief$mal genügenb in bem (Ebarafter beg 

am (Sdhluffe biefeg Banbeg gegebenen Stuffaijeg, eineg (Entmurfeg ^ur 

9teorganifation beg £)regbener §ofteaterg, unb namentlich in ber ihn 
Stidjarb äBagner, ©ef. ©Triften II. 1 



2 ©tnleituttg. 

einleitenben 9Jlittl)eilung beS Herganges bet ber oerfuchten 23ermerthung 

biefer Arbeit, angebeutet, ©o jage ber galt aus ber ibealen 

©pgäre meiner ^robultimtät in bie fetjr realifiifd)e eines SBefaffenS 

mit ^Berechnungen non ©ehaltSetatS u. bergt, bünten mug, be= 

fämpfte idf; fdhlieglicl) boc^ meine eigenen «gmeifel an ber £augtidj= 

feit biefer Arbeit gu einer SJtitt^eilung am betreffenben Drte, 

ba ich erfannte, mie meine nadhfolgenben, anfd^einenb e^entrifcf)en 

SarfteÜungen beS SBerhältniffeS unferer $unft gu unferer gültigen 

Öffentlicfdeit unb ihrem SBeftanbe oielleicht nur als bie 2luStaffungen 

eines überfpannten, {ebenfalls burcfjauS unpraftifchen 9)tenfchen, 

melier ber Realität beS SebenS unb feiner 33erf)ältniffe gar nicf)t 

Rechnung gu tragen mügte, beurteilt merben fönnten. @S lag 

mir fomit baran, burcf) bie ^Jlitt^eilung gerabe biefer, faft läftig 

betailtirten Slrbeit, gur 3öiberlegung beS gemöl§nlic^en SBorurtgeilS 

pljantafielofer üJJknfdhen beantragen, metdhe ben phantafieoollen, 

probuftioen Zünftler, baS non ihnen fogenannte „©enie", für 

burcijauS unpraltifcf) unb unfähig, bie 2Sirfli<3)feit ber Singe 

kaltblütig $u erfaffen, galten gu rnüffen fo gern glauben, ©ie, 

bie in 9ficf)tS probuftio finb unb eigentlich nie felbft einen 

praftifcljen Einfalt fyahen, barüber gu belehren, mie ftümperfyaft 

fie in ihrer $ra£iS finb, unb ihnen nadh^umeifen, mie fie biefelben 

Mittel, mit benen baS .gmedmägigfte unb SBebeutenbfte herÖefie^ 

merben fönnte, fobalb aus bem innerften SSefen ber ©ad^e heraus 

baS richtige SBerftänbnig bafür ermorben ift, auf baS Qämmerlid^fte 

oergeuben unb nugloS oerfdhraenben, — biefem 2lnreige mar eS mir 

bamals ferner ^u miberftehen, felbft menn id; mir nicht fdhmeidjetn 

bttrfte, für meine ^Belehrung unb meinen 9?adhmeiS Slnerfennung ^u 

finben. Sag ein SttiSerfolg meiner ^Bemühungen in biefem ©inne 

nicht auSbleiben unb meinem unnützen $erfucf)e mit lädhelnbem 

§ohne gugefehen merben fonnte, bieg mugte allerbingS mieb^rum 

mich barüber'belehren, bag ich, menn ich wogl meine ©aclje ridhtig 

oerftanb, bennodh über bie „2öett" noch in grogem Srrthume mich befanb. 



Einleitung. 3 

SÖorin biefer Srrtljum Beftanb, §aBe id§ Ijier gemijs nicfjt erft 

an^ubeuten: mer ifyn gan^ erfennt, nermag bann über bie SBelt 

moljl nid^t minber lächeln, al§ er non if)r Belächelt mirb, fobalb 

er fte Belehren miE. 

3mmer£)in BlieBe ber gaE benlbar, bajs aucf) non jenen Stegionen 

einmal ein ernfter SlugBlict nadfj Söelefyrung burcf) raa§rf)aft ©aclj= 

nerftänbige augginge: id£) märe bann Begierig erfahren, mie Bei 

gemoEter ernftlicfjer Ermägung berfelben eine SlrBeit, mie bie f)ier in 

Stebe ftefjenbe meinige nom 3af)re 1849, als unpraftifdf) mürbe 

^urüdgemiefen merben lönnen. Sludjj ofyne ber Ermartung eineg 

folgen $Pfyänomen’g gu leben, glaube ic§ bennocfj meine Slrbeit bem 

tf)eilne!)menben Sefer noEfiänbig norlegen rnüffen, menn eg mir 

ernftlidjj baran liegt, micf) noEftänbig iljm Befannt machen. 

©o niel l)ier ^ur @ntfd)ulbigung, menn biefe nötfjig mar! 

1* 





Üannßäufer 
uttb 

Der Sängerkrieg auf Wartburg* 



^ctfotien. 

Witter urtb Sänger. 

Hermann, Sanbgraf non ^üringen. 

^ann^äufer, 

28olfram non ©fdjenbadj, 

Söalt^er non ber SSogelweibe, 

Siterolf, 

$einricfj ber Schreiber, 

!R einmar non praeter, 

© I i f a b e t h, 9ttd)te be§ Sanbgrafen. 

$enu3. 

©in junger §irt. 

!£f)ürmgtfdje ©rafen unb ©belteute. 

©belfrauen. 

©belfnaben. 

ältere unb jüngere Pilger. 

25ie brei ©ragten. —: Jünglinge. 

Sirenen. Sftajaben. ^rjmp^en. Amoretten. ^Bacchantinnen. Satpre 

unb gaune. 

Thüringen. SBartburg. 

3m Anfänge beä 13. 3«hr^un^erig* 



giffer jfcufgug. 

©vfte ©cctte.*) 

(®tc Sühne [teilt baS innere beS SenuSbergeS [£>ÖrfeIbergeS bet ©ifenach] 

bar. Seite ©rotte, welche fidf) im §intergrnnbe burd) eine Siegitng nach rechts, 

toie unabfehbar bahin gieht. AuS einer gerflüfteten Öffnung, burch welche 

matte§ Tageslicht hereinfeheint, ftiirgt [ich bie gange ^>5£>e ber ©rotte entlang 

ein grünlicher Safferfatl herab, wilb über ©eftein fchäumenb; auS bem Sedett, 

welches baS Saffer auffängt, fließt nach bent ferneren £>intergrunbe ber Sach hin, 

welcher bort [ich ju einem 0ee fammelt, in welchem man bie ©eftalten babenber 

itajaiien, unb an beffen Ufern gelagerte Streuen gewährt $u beiben Seiten ber 

©rotte ^elfenvorfprünge non unregelmäßiger ^orm, mit wunberbaren, forat(en= 

artigen tropifepen ©ewäcpfen bewachfen. Sor einer nach linfS aufwärts ftch 

behnenbcit ©rottenöffnuug, aus welker *ein garter, rofiger SDämmer perauS= 

febeint, Hegt im Sorbergrunbe flatus auf einem reichen Säger, üor ihr baS 

§aupt in ihrem ©chooße, bie §arfe gur ©eite, Süinnbaujet halb Inieenb. 2)aS 

Säger umgeben, in reigenber Serfcplingung gelagert, bie brei ©raffen. $ur 

©eite unb hinter bem Säger gasreiche fchlafenbe Amoretten, wilb über unb 

neben einanber gelagert, einen verworrenen Knäuel bilbenb, wie Äinber, bie oon 

einer Saigerei ermattet, eingefchlafen finb. S)er gange Sorbergrunb ift non 

einem gauberhaften, oon unten per bringeubeu, rötblichen Sichte beleuchtet, burch 

welkes baS ©maragbgrün beS SafferfatteS, mit bem Seiß [einer fchäumenben 

Selten, [tarl burchbricht: ber ferne §intergrunb mit beu ©eeufevtt ift von 

einem verllärt blauen 2)ufte monbfdjeinartig erhettt. — Seim Aufgitge beS 

SorhangeS finb auf beu erhöhten Sorfprüngen, bei Sehern noch bie 3unglinge 

gelagert, welche jefct fofort beu verlodenben Sinfen ber itt)mpt)e8 folgen, unb gu 

biefen hinabeilen; bie itpinphett Ratten um baS fchäumenbe Sedeu beS 233afferfaICeS 

beu aitfforbernben steigen begonnen, welcher bie 3fingtingc gu ihnen führen 

*) 2>ie beiben erfteu @cenen finb hier nach ber fpäteren Ausführung 

gegeben, welche ber Serfaffer als eingig giftig auch für bte Aufführung berfelbeu 

anerfamtt wiffett will. 2). §erauSg. 



8 Sannbäufer. 

fottte: bie^aare finben uttb mtfdben ftdb; ©u<hen, ^Xiefjen unb reigcnbeS Reefen 
beleben ben Sang. 2lu§ bem ferneren £>intergrunbe nabt ein Sug oon 
ßacd)aniinncn, melier bur<h bie Reiben ber Xiebenbett fßaare, gu witberSuft auf* 
forbernb, baberbrauft. Surdb ©ebärben begeifterter Sr unten beit reißen bie 
ßacdjantjmtcn bie Siebenbeit gu wadbfenber ÄuSgetaffenbeit bin. Satijre unb 
faunc finb au§ ben Älüften erfdbienen, unb brängen ftdb jept mit ibrent Sange 
gwifeben bie Bacchanten nnb liebenben ißaare. @ie oermebren bureb ihre $agb 
auf bie Dtympben fcie Berwirrung; ber allgemeine Säumet fteigert ftdb gur haften 
Söutb- §ier, beim SfuSbrudbe ber böcfjften Daferei erbeben ftdb entfett Me tuet 
©rajien. ©ie fndben ben BSütbenben (Sinbatt 31t tbnu unb fie gu entfernen. 
äRadbtloS fiircbten fie feXbft mit fortgeriffen gu werben: fie wenben ftdb gu ben 
fdbXafenbeit Amoretten, rütteln fie auf, nnb jagen fie in bie §öbe. Siefe flattern 
wie eine ©haar Böget aufwärts auSeinanber, nehmen in ber §öbe, wie in 
©d&ta<htorbuung, ben gangen Daum ber §öl)te ein, nnb fließen oon ba herab 
einen unaufhörlichen §aget oon Pfeilen auf baS ©etümntel in ber Siefe. Sic 
Berwunbeten, oon mächtigem SiebeSfebnen ergriffen, taffen twm rafenben Sange 
ab unb füllen in Ermattung. Sie ©rajictt bemächtigen ftdb ber Berwunbeten 
unb fueben, inbem fie bie Srnnfenen gn paaren fügen, fie mit fanfter ©ewalt 
nach bem ^intergrunbe gu gerftreuen. Sort nah ben oerfhiebenften Dichtungen 
bin entfernen ftdb [gum Sbeit auch oon ber £>öbe be^b burch bie Amoretten 
verfolgt] bie Bacchanten, Raunen, ©atpren, Dbntpbcn nnb Jünglinge. (Sin 
immer biederer rofiger Sitft fenft ftdb herab; in ihm üerfdbwinben gunädbft bie 
Stmoretten, bann bebeeft er ben gangen §intergrunb, fo baß enbtidb, außer Dentis 
unb fannljäufcr, nur noch Me Mci (Staren fidbtbar gurücfbleiben. Siefe wenben 
ftdb jept nach bem'Borbergrunbe gurücf; in aumutbigen Berfdblingungen naben 
fie fich Dcttus, ihr gteiebfam oon bem ©iege beriebtenb, ben fie über bie witben 
Seibenf(haften ber Untertbanen*ibre§ DeicpeS gewonnen. — Dettus btidft banfenb 
gu ihnen.) 

©efang ber Sirenen. 

euefj bem Stranbe, 

nal)t eud) bem Sanbe, 

mo in ben Firmen 

glü^enber Siebe 

felig (Srraarmen 

ftitt’ eure Sriebe! 

(Ser bichte Suft im §intergrunbe gertbeilt fidb; ein Debelbitb geigt bie 
(Entführung ber (Europa, welche auf bem Dücfen beS mit Blumen gefhntiieften 
weißen ©tiereS, oon Sritonen unb Dereiben geleitet, bureb baS blaue Dieer ba= 
binfäbrt. Ser rofige Suft fließt fidb wieber, baS Bilb oerfebwinbet, unb bie 
(öraücn beuten nun burdb einen aumutbigen Sang ben gebeimnißooüen Inhalt 
beS BitbeS, als ein Söerf ber Siebe, an. Bon Deitern tbeitt fidb ber Suft. Dian 
erblicft in fanfter üDonbeSbämmerung ßc&a, am Söalbteihe auSgeftredtt; ber 



£annpäufer. 9 

Sdproan fcproimmt auf fie gu uub birgt fcpmeicpelnb feinen -pälg an iprern SSufen. 
Slftmäplidp oerbleidpt aitcp biefeg 23itb. 2)er 2>uft oergiept fiep enb'icp gang, unb 
geigt bie gange ©rotte einfam unb [litt. 3)ie d5ra|tctt neigen fiep tädt)eXnb oor 
Dcnuö, unb entfernen fiep tangfam nadp ber ©eitengrotte. Sieffte 9iupe. Un= 
räuberte ©ruppe ber flenne unb &annpaufcr’s.) 

Stocitc 8cenc. 

$enug. £annpäufer. 

(£annpäufer gucft mit bem §aupte empor, at§ fapre er aug einem 
Xranme auf. — SSenug giept ipn fcpmeicpelnb gurücf. —Sannpäufer fiiprt 
bie £anb über bie Singen, alg ob er ein Sraumbilb feft gn patten fitcpe.) 

33enug. 

(beliebter, fag’, roo meilt bein Sinn ? 

£annfjäufer. 

$u oiel! 3tt niel! D, bafc icf) nun 

ermatte! 

33 e n u g. 

Spridfj, mag fümmert bicp? 

£annt) äufer. 

3m Sraum mar rnir’g, als b)örte idjj — 

mag meinem Dljr fo lange fremb! 

alg fjörte icf) ber ©focfen frof) ©eläute: — 

o, fag’! SGöte lange fjört’ icfj’g bocfj nid^t rnefjr? 

33 e n u g. 

3ßof)in oerlierft bu bidf)? 3ßag ficfjt bidjj an? 

£annf)äuf er. 

2)ie $eit, bie l)iet weil’, fann nid&t 

ermeffen: — £age, 9Jionbe — giebt’g für micp 

nicpt mef)r, benn nicpt mepr fepe idp bie Sonne, 

nicpt mepr beg §immelg freunblicpe ©eftirne; — 



10 Smtnbäufer. 

ben @alm feb’ icfj nid(jt mehr, ber frifdj ergrünenb 

ben neuen Sommer bringt; — bie Nachtigall 

nicht ^ör’ tcf) mehr, bie mir ben Sen$ oertünbe: — 

hör’ idj fie nie, feb’ ich fie niemals mehr? 

S3 e n u g. 

§a! 2öag oernebm’ ich? SÖeld^e t^ör’ge Magen! 

SSift bu fo halb ber halben SBunber mübe, 

bie meine Siebe bir bereitet? — Dber 

mie? Neu’t eg bidb fo feljr, ein (Hott ^u fein? 

§aft bu fo halb oergeffen, mie bu einft 

gelitten, raäfjrenb je|t bu bicb erfreu’ft? — 

Ntein Sänger, auf! Ergreife beine §arfe! 

25ie Siebe fei’re, bie fo fyerrlicf) bu befingft, 

baf; bu ber Siebe (Höttin felber bir geraannft! 

S)ie Siebe fei’re, ba it»r böcbfter $reig bir marb! 

^ann| äufe r 

(31t einem plöktidjen (Sntfdjlnffe ermannt, nimmt bie §>arfe unb [teilt [idj feier 
lieb oor SSenug bin)- 

£)ir töne Sob! SDie SBunber fei’n gepriefen, 

bie beine Ntacbt mir ©lücflicbem erfcfjuf! 

Sie SSonnen füf;, bie beiner §ulb entfprie^en, 

erbeb’ mein Sieb in lautem Subelruf! 

Nach $reube, MM nach $errli<$em ©eniejsen 

oerlangt’ mein §er^, eg bürftete mein Sinn: 

ba, mag nur (Göttern einfteng bu ermiefen, 

gab beine ©unft mir Sterblichem babin. — 

S)odb fterblicb, acb! bin icf) geblieben, 

unb übergroß ift mir bein Sieben; 

roenn ftetg ein (Hott genießen lann, 

bin icb bem äBecbfel untertban; 
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nicht Saft allein liegt mir am $er$en, 

aug greuben fegn’ idf) midi) nadjj ©dfjmerjen: 

aug beinern 3^eic§e muf$ ich ffieh’n, — 

o Königin, ©öttin! Sag mich gie^’rt! 

35 e n u g (noch auf ihrem Säger). 

3ßag mug ich hören! 2öetd)’ ein ©ang! 

Sßeldh’ trübem £on verfällt bein Sieb! 

SBogin ffo^ bie 33egeift’rung bir, 

bie Söonnefang bir nur gebot? 

2öag ift’g ? Sßorin mar meine Siebe fäffig? 

(beliebter, meffen flageft bu mich an ? 

^annRaufer ($ur §arfe). 

SDanf beiner §ulb! ©epriefen fei bein Sieben! 

35egfüdft für immer, mer bei bir gemeift! 

33eneibet eraig, mer mit raarmen Trieben 

in beinen Firmen ©öttergfutg geteilt! 

©nt^ücfenb ftnb bie Sßunber beineg Dteidjjeg, 

ben 3a^ber aller Söonnen atljm’ ich fyex, 

fein Sanb ber meiten ©rbe bietet ©feidjjeg, 

mag fie befigt, fcfjeint leicht entbehrlich bir. 

2) och ich aug biefen rof’gen lüften 

oerfange nad^ beg SSafbeg Süften, 

nach unfreg $immefg ffarem 33fau, 

nach unfrem frifdpn ©riin ber 2fu’, 

nach unfrer 35ögfein fiebern (Sange, 

nach unfrer ©focfen trautem Klange: — 

aug beinern 35eid(je muj ich ffieh’n, — 

o Königin, ©öttin! Sag mich ^ieh’n* 

35 e n u g (teibenfchaftfich auffpringenb). 

^reufofer! Sßelj! 3ßag fäffeft bu mich hören? 

2)u mageft meine Siebe gu oerhöhnen? 
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2)u preifeft fie, unb loillft fie bennodß fließ’it? 

3um Überbruß ift bir mein 9^ gebieß’n? 

!£annßäufer. 

D fcßöne ©öttin! 2öoUe mir nicßt $ümen! 

©ein übergroßer §Kei$ ift’S, ben icß meibe. 

33 e n u §. 

3ßeß’ bir! 33errätßer! §eucßler! Uitbanf barer! 

gdß laff bicß nidßt! 2)u barfft oon mir nicßt ^ieß’n! 

^annßäufer. 

9tte mar mein Sieben größer, niemals roaßrer, 

als jeßt, ba icß für einig bicß muß fließ’n! 

(B e n u § bat mit heftiger ©ebärbe ibr ®efid)t, non ihren £>änben bebedt, 
abgeraanbt. üftacb einem ©ebroeigen menbet fie e§ läcßetnb unb mit oerfiibrerifdjem 
StuSbrude Xannbänfer roieber jn.) 

33 e n u § (mit leifer ©timme beginnenb). 

(beliebter, fomm’! ©ieß’ bort bie ©rotte, 

oon rof’gen SDüften milb burdßroallt! 

©nt^ücfen böt’ felbft einem ©otte 

ber füß’ften greuben Slufentßalt: 

befänftigt auf bem meicßften $füßle 

fließ’ beine ©lieber jeher ©dßmer^, 

bein brennenb §aupt umtoeße $üßle, 

monnige ©lutß burcßfcßtoeE’ bein §er§. 

2lu3 ßolber gerne maßnen füße klänge, 

baß bidß mein 2lrm in trauter 9^äß’ umfcßlänge; 

oon meinen Sippen fcßlürfft bu ©öttertranf, 

au§ meinen 3tugen ftraßlt bir Siebe^banf: — 

ein greubenfeft foll unfrem 33unb entfteßen, 

ber Siebe geier laß uns» froß begeßen! 

9lidßt follft bu ißr ein fdßeueS Dpfer toeiß’n, — 

nein! — mit ber Siebe ©öttin fcßtoelge im 33erein 
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(Sirenen (au§ weiter f^erne, unftcbtbar). 

9labt euch bem ©tranbe, 

nabt eu<fj bem Sanbe! 

$enu3 

(Sannbäufer fanft na<3^ fid) gte^enb). 

Sftein bitter! 9)ton (beliebter! 2SiHft bu flieb’n? 

Sannbaufer 

(auf ba§ Slufjerfte ^tugeriffeit, greift mit trunfener (Sebärbe in bie £>arfe). 

©tetö foE nur bir, nur bir mein Sieb ertönen! 

©efungen laut fei nur bein $rei3 oon mir! 

Sein füfjer fRei§ ift QueEe aEe3 ©dfjönen, 

unb jebe§ b0^ Sßunber ftammt oon bir. 

Sie ©Iu4 bie bu mir in ba§ §er^ gegoffen, 

al3 glamme lob’re b^E fie bir allein! 

3a, gegen alle Sßelt miE unoerbroffen 

fortan idfj nun bein fübner ©treiter fein. — 

Sodfj f)in muf$ idb gur SÖBelt ber @rben, 

bei bir fann icb nur ©flaue merben; 

nach gfreibeit bodf) oerlange icb, 

nach greifet, ^reibjeit biirflet’ö mich; 

$u ^arnpf unb ©treite null idjj ftefjen, 

fei’§ auch auf Sob unb Untergeben: — 

brum muf$ au§ beinern Sffeicb icb flieb’n, — 

o Königin, ©öttin! £af$ mich gteb’n! 

$ e nu 3 (im heftig ft en gorne). 

^iel)’ b^nr SBabnfinniger, gieb’ bi«! 

SSerrätber, fieb’, ntc^t halt’ icb bicb ! 

3cb geb’ bicb frei, — §ieb’ bl«! §ieb’ 1)1« ! 

2Sa§ bu oerlangft, ba§ fei bein £oo§! 

§in px ben falten ^Jtenfdfjen flieh’, 

oor beren blöbem, trübem Söabn 
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ber greube (Götter mir entflog’n 

tief in ber @rbe mctrmenben ©dgoo§. 

girt, Setgörter! ©udge bein $eil, 

fudge bein §eil — unb finb? e§ nie! 

Sie bu befämpft, bie bu befiegt, 

bie bu oergögnt mit jubelnbem ©tol$, 

flege fie an, bie bu oerladgt, 

mo bu oeradgteft, jamm’re um §ulb! 

Seiner ©dganbe ©dgmacg blügt bir bann auf; 

gebannt, oerfludgt, folgt bir ber §ogn: 

^erfnirfdgt, vertreten feg’ idg bieg nag’n, 

bebecft mit ©taub ba3 entehrte §aupt. 

— „D fänbeft bu fie raieber, 

bie einft bir gelabt! 

2lcg, öffneten fidg mieber 

bie Sgore igrer ^3racgt!" — 

Sa liegt er oor ber ©cgmelle, 

mo einft igm greube flog: 

um TOtleib, nicgt um Siebe, 

flegt bettelnb ber ©enog ! 

3urücf ber Settier ! ©flaue, meidg’! 

3^ur gelben öffnet fidg mein 9teidg! 

Sanngäufer. 

Ser Kammer fei bir fügn erfpart, 

bag bu entehrt rnicg nagen fäg’ft. 

gür emig fdgeib’ icg: lebe mogl! 

Ser ©öttin fegr’ idg nie ^urücf«. 

$ e nu3. 

§a! ^egrteft bu mir nie guritcf! — 

2ßa3 fagt’ idg? — 

fagt’ er? — 
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2Bie e§ benfen? 

2Bie e§ faffert! 

^Jtein trauter emig micf) uerlaffen? — 

2Bie f)ätt’ xä) ba§ uerfcljulbet, 

bie ©öttin aller §ulben ? 

2Bie i£>r bie SEBonne rauben, 

bem grettnbe »ergeben? 

2öie lädfjelnb unter grünen 

idjj fefynfudjtStmll bir laufdjte, 

ben flogen ©ang gu fyören, 

ber ring3 fo lang’ »erftummt, — 

of)! fönnteft je bu mäfynen, 

bag ungerührt idjj bliebe, 

bräng’ beiner ©eele ©euf^en 

in Klagen gu mir l)er? 

Sag idfj in beinen Ermen 

mir leiste Lüftung fanb, 

laff’ beff midi) nicf)t entgelten, 

uerfd^mäf)’ nidjt meinen £roft! — 

Ed)! fefjrteft bu ni<ä)t mieber, 

bann träfe glucf) bie 3öelt; 

für eraig lag’ fie öbe, 

au§ ber bie (Göttin fdjjmanb ! — 

$ef)r’ mieber! $el>r’ mir mieber! 

£rau’ meiner £iebe3l)ulb! — 

&annl)äufer. 

2Ber, ©öttin, bir entfliegt, 

fließt emig jeher §ulb. 

Sßenug. 

Eid)t mefyre ftoty bem ©el)nen, 

menn neu bic§’§ gu mir fliefjt. 
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Sannljäufer. 

9ttein ©eignen brängt $um Kampfe; 

nidjt fudj’ icfj SÖcrnn* unb Suft. 

D, (Göttin, toott* eg faffen, 

mid) brängt eg §in ^urn £ob t 

35enug. 

Sßenn felbft ber $£ob bid) meibet, 

ein ©rab bir felbft nermefjrt? 

^annfjäufer. 

2)en ^£ob, bag ©rab im §er^en, 

burdj SBufje finb’ idj 3ftuf)’. 

SSenug. 

9tte tft bir 9tulj’ befdjieben, 

nie finbeft bu bag $eil! 

$et)r’ mieber, fud)ft bu grieben! 

$ef)r’ mieber, fudjft bu §eil! 

£annl)äufer. 

©öttin ber Söonne, nid^t in bir — 

ÜRein grieb’, mein §eil rufjt in äftaria! 

(gurdjtbarer ©cblag. 93enug öerfcbminbet.) 

dritte Scene. 

(Sannbaufer [lebt plöjdicb in einem frönen Sbate, über ibm blauer 

Fimmel. SRecptg im §intergrunbe bie 9ßartburg, Xinlg in größerer gerne ber 

£>örfelberg. — fRec^ter §anb führt auf ber halben §öpe be§ £bale§ ein 33erg* 

roeg nach bem 93orbergrunbe gu, rno er bann feitmärtg abbiegt; in bemfelben 

93orbergrunb ift ein 9ftuttergottegbilbgu meinem ein niebriger SBergüorfprung 

binauffübrt. — 93on ber §>öbe linfg vernimmt man bag (Meinte üon §erbe= 

gloden; auf einem b^b^u93orfprnnge ftfct ein junger $irt mit ber @cbatmei 

unb fingt.) 

$irt. 

grau «§olba fam aug bem SBerg Ijenmr, 

iw ^ieljen burdj glur unb Sluett; 
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gar fügen Sllang nernagm ba mein Dgr, 

mein Sluge begehrte gu fcgauen: — 

ba träumt’ icg mannen golben Draurn, 

unb all mein Slug’ erfcgloffen faum, 

ba ftraglte marrn bie ©onnen, 

ber 9)lai, ber SJlai mar fommen. 

Slun fpiel’ icg luftig bie ©cgalmei: — 

ber 3J7ai ift ba, ber liebe SJlai! 

fpielt auf ber ©djaltnei. Sftan fiört ben (Sefang ber älteren 
Pilger, »eldje, ron ber fRicbtung ber Söartburg ber fomntenb, ben SBergtoeg 
rechts entlang sieben.) 

©efang ber älteren Pilger. 

bir mall’ icg, mein 3efu3 ßgrift, 

ber bu bei ©ünberl Hoffnung bift! 

©elobt fei, Jungfrau füg unb rein, 

ber SöaÜfagrt motte günftig fein! — 

Sieg, fegmer brüdt mteg ber ©ünben Saft, 

lann länger fie niegt megr ertragen; 

brum mill icg aueg niegt 9tug’ noeg Sftaft, 

unb mägle gern mir Sftüg’ unb plagen. 

Slm gogen geft ber ©nabengulb 

in SDemutg fügn’ icg meine ©cgulb; 

gefegnet, mer im ©lauben treu: 

er mirb erlöft bureg S3ug’ unb S^eu’. 

(Der §irt, ber fortmäbrenb auf ber ©dbalmet gefpielt bat, hält ein, all ber Bug 
ber Pilger auf ber £>öbe ibm gegenüber anfomtnt.) 

«girt 

(ben gut fdbtnenfenb unb ben pilgern laut jurufenb). 

®lücf auf! ©lüd auf naeg fftom! 

SBetet für meine arme ©eele! 

SUcfjavb 2Bagtter,'©ej'. ©Triften II. 2 
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f£annf)äufer 

(lief ergriffen auf bie Äuiee finfenb). 

2lßmcid)t?ger, bir fei $rei3! 

§e§r finb bie 2Bunber beiner ©nabe. 

(®er Bug ber Pilger entfernt fid) immer weiter non ber 25übne, fo baß ber ©e^ 
fang allmählich üerfjattt.) 

^ilgergefang. 

3u bir maß’ id), mein Gfjrift, 

ber bu be§ $ilger3 Hoffnung bift! 

©elobt fei, Jungfrau füg unb rein, 

ber Söaßfagrt moße günftig fein! 

£annfjäufer 

(als ber ©efang ber Pilger fid^ hier etwa§ üerliert, fingt, auf ben $nieeu, wie in 
brünfiige§ ©ebet öerfunfen, weiter). • 

Sieg, fdjmer brüd't rnicl) ber ©ünben Saft, 

fann länger fie nidjt megr ertragen; 

brurn miß id) and) nid)t ^uf)’ nod) bRaft, 

unb mä£)le gern mir 3JJüg’ unb plagen. 

($bräuen erftiefen feine Stimme; man K)i3rt in weiter ^erne ben ^ilgergefang 
fortfe^en bi§ $uut lebten Verhallen, wäbrenb fid) au3 bem tiefften ^intergrnnbe, 
wie non ©ifenad) berfommenb, ba3 ©ctänte oon $ird)glodeu rernebmen läßt. 2113 
auch biefe3 febweigt, t)ört man non linl3 immer näher fommenbe ^ornrüfe.) 

Vierte @cctte. 

(23on ber ^tnbö£)e lin!3 b^ab au§ einem Salbwege treten ber£anbgraf unb 
bie San g er, in Bägertrad)t, einzeln auf. Bm Verlaufe ber Scene finbet ficb ber 
gan^e ^cxgbtr ofi be3 £anbgrafeit nach unb nach auf ber 23übne ein.) 

Sanbgraf. 

3Ber ift ber bort in brunftigem ©ebete? 

38 a 11 f) e r. 

©in 23üger moljl. 
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Sßiterolf. 

üftadj feiner £räd)t ein Witter. 

2Ö o l f r a m 

(ber auf $annf)äufer ^gegangen ift unb ibn ernannt bat). 

@r ift e§! 

2)ie ©änger unb ber Sanbgraf. 

§einrid)! §einrid)! ©efj’ id) rec^t ? 

(Sannbäufer, ber überrafdjt fdbnett aufgefabren ift, ermannt ftd) nnb 
üerneigt ftdb ftnmm gegen benSanbgrafen, nacbbem er einen flüchtigen 93lid auf 
ibn nnb bie ©änger geworfen.) 

Sanbgraf. 

£)u Bift e§ roirflid) ? Mjreft in ben $rei3 

^urüd, ben bu in §o$mutIj ftolj uerliefjeft ? 

^BiterolCf. 

Sag’, iua3 un3 beine 2Sieber!unft Bebeutet? 

SSerfötjnung? Dber gitt’3 erneu’tem ^ampf? 

Sßaltber. 

■Jlalj’ft bu aBo greunb un§ ober geinb ? 

&ie anberen ©änger auf$er Sßolfram. 

2ll§ fjeinb ? 

Söotfram. 

D fraget nidft! 5ft biejs be§ $odjmuttj3 Sftiene? — 

d5egrüfst fei un3, bu füljner ©änger, 

ber, ad)! fo lang’ in unfrer 9JUtte fefytt! 

Söaltljer. 

Söittlommen, wenn bu friebtic^ nalf’ft! 

$ i t e r o t f. 

®egrüjst, wenn bu uns> $reunbe nennft! 

2* 
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Stile ©änger. 

©egrüftt! (^egrüf#! ©egrüf$t fei un§! 

£ a n b g r a f. 

©o fei mitltommen bertn aud) mir! 

©ag’ an, mo meilteft bu fo lang’? 

Sann fyäufer. 

3df) manberte in meiter, meiter gern’, — 

ba, mo icf) nimmer Sftaft nodfj 9iut)e fanb. 

gragt nict)t! ,3um beimpf mit eudlj nidjjt !am idjj tjer. 

©eib mir oerfötjnt, unb tafjt mid^ meiter $iet)’n! 

Sanbgraf. 

üftidjjt boct)! Ser Unfre bift bu neu geraorben. 

2Ö a 11tj e r. 

Su barfft nicfyt giefy’n. 

S3iteroIf. 

2öir taffen bidjj niefjt fort. 

Sannljäufer. 

Safjt mief)! Sftir frommet fein 23ermeilen, 

unb nimmer tarnt idfj raftenb ftefy’n; 

mein 2Öeg tyeijjt mict) nur oormärtS eilen, 

benn rücfmärtS barf idjj niemals fefy’n. 

Ser Sanbgraf unb bie ©änger. 

D bleib’, bei uns follft bu oermeilen, 

mir taffen bidt) nicf)t oon uns gefj’n. 

Su fucf)teft un§, marum enteilen 

nadf) folgern turnen Söieberfefy’n ? 

Sannljäufer (fi$toSreißenb). 

gort! gort oon Ijier! 
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£)ie ©änger. 

S31ei6’! 33leiB’ Bei ung! 

2Ö o I f r am 

(Sannljättfer in ben Seg tretenb, mit erhobener (Stimme). 

miV Bei @lifaBet§! 

£annljäufer 

(heftig unb freubig ergriffen). 

©lifabetfy ! — D üD^ad^t beg $immelg, 

rufft bu ben füfjen tarnen mir? 

SBolf ram. 

yiityt foKft bu geinb midfj freiten, bafj ibfj ifjn 

genannt! — ©rlauBeft bu mir, «Sperr, bafj tdfj 

23ertünber feineg ©lücfg iljm fei? 

Sanbgraf. 

9^enn’ iljm ben 3a^Ber, ben er auggeüBt, — 

unb ©ott oerleif)’ i§m Xugenb, 

baff mürbig er iljn löfe! — 

2Öolf r am. 

211g bu in füfynem ©ange ung Beftritteft, 

Balb fiegreid) gegen unfre Sieber fangft, 

burdj unfre $unft 23efiegung Balb erlitteft: 

ein $reig bod^ roar’g, ben bu allein errangft. 

SÖar’g 3auBer, mar eg reine 3Jiadfjt, 

burd§ bie foldj’ Söunber bu oollBradjjt, 

an beinen ©ang ooll 2öonn’ unb Seib 

gebannt bie tugenbreid^fte 3)taib? 
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3)enn, ad)! als bu uns ftolg oerlaffen, 

nerfchlofj ihr @erg fid) urtfrem Sieb; 

roir faljen i^re SBang’ erblaffen, 

für immer unfren $reiS fie mieb. — 

D lehr’ gurüd, bu füfjner ©änger, 

bem unfren fei bein Sieb nicht fern, — 

beit geften fet;te fie nicht länger, 

auf’ä 9leue leuchte uns ihr ©tern! 

Sie ©änger. 

©ei unfer, $einrid)! ^ef)r’ uns mieber! 

gmietradd unb ©treit fei abgetan! 

Vereint ertönen unfre Sieber, 

unb trüber nenne unS fortan! 

£annl)äufer 

(innig gerührt, umarmt Sßolfram nub btc ©änger mit §eftigteit). 

Su ib>r! if)t! D, führet mich gu ifjr! 

§a, je|t erfenne ich fie mieber, 

bie fdjöne 2Selt, ber ich entrüdt! 

2)er §immel blidt auf mich ^ernieber, 

bie gluren prangen reich gefc^müdt. 

2)er Seng mit taufenb holben klängen 

gog jubelnb in bie ©eele mir; 

in füfjem, ungeftümem 2)rängen 

ruft laut mein £erg: gu ihr, gu i§r! 

S a n b g r a f unb bie ©änger. 

©r lehrt gurüd, ben mir oerloren! 

©in Söunber hat ihn hergebracht. 
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£)ie iljm ben Übermut!) befdjmoren, 

gepriefen fei bie fjolbe 9Jtad)t! 

3ßun laufdje ünfrert «gochgefängen 

uort feuern ber ®eprief’nen Dfyr! 

tön’ in frofybelebten Mangen 

baö Sieb au§ jeber 23ruft fjerüor! 

(3)cr gan^e $agbtro§ |at ft<h im Kfate öerfammelt. ®er 8anbgraf ftöfjt 
in fein #orn: laute |>ornriife ber $äger antworten ihm. 2)er 8anbgraf 
itnb bie @änger befteigen ißferbe, welche mau ihnen oon ber Bartburg her 
entgegengeführt hat.) 

2)er Vorhang fällt. 



Zweiter Jiufjug 

©rfte Scene. 

(2)tc ©ängerljalle auf ber SöartBurg; nad) feinten freie 2Iu§ftd)t auf beu 
SBurgfyof unb ba§ ^l^at) 

©lifabetfy (tritt freubig Bewegt ein). 

3)icl), tfyeure §alle, griffi’ xd) raieber, 

frofy grüf$’ xd) bicf), geliebter Sftaum! 

3n bir erraacljen feine Sieber, 

unb raedten mid§ au3 büft’rem ÜTraum. — 

3)a er au§ bir gefcf)ieben, 

raie ob’ erfdf)ienft bu mir! 

2lu§ mir entflog ber ^rieben, 

bie greube 50g au§ bir. — 

2Bie je£t mein 23ufen f)od) fic§ fyebet, 

fo fc^einft bu je$t mir ftol$ unb Ije^r; 

ber bidf) unb midfj fo neu belebet, 

nidfjt länger raeilt er ferne meljr. 

©ei mir gegrüßt! fei mir gegrüßt! 
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gtoeite Scene. 

(Solfram unb Sanribäufer erfd)einen im gintergrunbe.) 

Sßolfr a-m. 

®ort ift fte; — nafye bidfj i§r ungeftört! 

bleibt, an bie äftauerbrüftung be3 33atfon3 gelernt, im £>intergrunbe.) 

f£annfj auf er 

(ungeftüm %u ben gttjjett (Slifa&etb’S tfürjenb). 

D gürfiin! 

© I i f a b e t T) (in fd)ücbterner Sßertoirrung). 

©ott! — 0te!jt auf! — Sa^t midj! iftidfjt barf 

id£) eud) ijier feTj’n! 

(@ie mitC ftd^ entfernen.) 

£annt)äufer. 

2)u barfft! D Meib? unb lafj 

beinen güjsen mtd^ l 

CSICifabett) (ficb freunblid) ju ifjrn wenbenb). 

6o fielet auf! 

Sftidfjt foltet ^ t e r if)r fnie’n, benn biefe §aDfe 

ift euer ^önigreidf). D, fielet auf! 

SJtetymt meinen SDanf, baf$ iljr gurücfgetet)rt! — 

2Öo weiltet tTjr fo Tange? 

S£ann!)ciufer (ftdj tangfam erfyebenb). 

gern non t)ier, 

in weiten, weiten £anben. SDidfjteS SSergeffen 

bat gwifc^en fjeut’ unb geftern fid§ gefenlt. — 

2tlT mein ©rinnern ift mir fdjjned gefd)wunben, 

unb nur be3 ©inen mufs id) midf) entfinnen, 

ba£ nie mefyr idf) gehofft eudf) ^u begrüben, 

nod; je $u eudf) mein 2luge $u ergeben. — 
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©lifabetf). 

2öaS mar eS bann, baS eudfj ^urüdgeführt? 

£annfyäufer. 

©in Söunber mar’S, 

ein unbegreiflich fjofyeS Söunber! 

(Slifabeth (f reubig aufwaflenb). 

©epriefen fei bief 28unber 

aus meinet §erjeng Siefe! 

(Sid) mafeigenb, — in Verwirrung.) 

3Sergeihtr menn id) nidjt weif, maS id) beginne! 

3m %raum bin icf), unb tfyör’ger als ein $inb, — 

machtlos ber 3D?ad)t ber 2öunber preisgegeben, 

gaft tenn’ icl) ntid) nid^t mefyr; o, Reifet mir, 

baf id) baS !Rät^feI meines §er$enS löfe! 

£)er Sänger flugen SBeifen 

laufet’ id^ fonft gern unb Diel; 

ifjr Singen unb ifyr greifen 

fd&ien mir ein IjolbeS Spiel. 

ÜDodjj meid)’ ein feltfam neues Seben 

rief euer Sieb mir in bie Sruft! 

Salb mollt’ eS midi) raie Sctjmer^ burdjbeben, 

halb brang’S in midjj mie jälje Suft: 

©efüljle, bie idf) nie empfunben! 

Verlangen, baS idfj nie gefannt! 

2öaS einft mir lieblicl), mar nerfd^munben 

tmr SSonnen, bie noclj nie genannt! — 

Unb als ifjr nun non uns gegangen, — 

mar grieben mir unb Suft baljin; 

bie Sßeifen, bie bie Sänger fangen, 

erfcf)ienen matt mir, trüb’ ifyr Sinn; 

im Xraume füljlt’ id) bumpfe Sdjmersen, 
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mein SBacben marb trübfel’ger 3öa§n; 

bie greube 30g au§ meinem .gerben: — 

§einrid^! SBaä tratet tyx mir an? 

STannfyciufer (bingeriffett). 

3)en ©ott ber Siebe foEft bu preifen, 

er ^at bie ©aiten mir berührt, 

er fprad) bir auö meinen SBeifen, 

in bir ^at er mich ^ergefü^rt! 

©tifabetf). 

©epriefen fei bie ©tunbe, 

gepriefen fei bie SJladü, 

bie mir fo fjolbe $unbe 

non eurer Stäb’ gebracht l 

SBon SBonneglan^ umgeben 

ladjt mir ber ©onne Schein; 

ermaßt in neuem Beben, 

nenn’ ic§ bie greube mein! 

£annl)äufer. 

©epriefen fei bie ©tunbe, 

gepriefen fei bie üDtadjt, 

bie mir fo ijolbe $unbe 

au§ beinern SJtunb gebraut. 

SDem neu erfannten Beben 

barf icb mich mut^ig raeib’n; 

ic§ nenn’ in freub’gem Sieben 

fein fd^önfteg SBunber mein! 

SB 01 f r a m (im ^intergrunbe). 

©0 fließt für biefes> Beben 

mir jeher Hoffnung ©cbein! 

(Sannbäufer trennt ficb non (Stifabetb; er gebt auf SBotfram &u, um* 
armt tbn, nnb entfernt ficb mit ibm.) 
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dritte Scette. 

(®er Sanbgraf tritt ang einem ©eiteneingange auf; (Stifabetg eilt igrn 
entgegen unb birgt igr ©eficgt an feiner SBruft.) 

Sanbgraf. 

®icg treff’ icg gier in biefer §aHe, bie 

fo lange bu gemieben? ©nblidg benn 

lodft bidg ein ©ängerfeft, bag mir bereiten? 

©lif ab etg. 

Sftein Dgeim! D, mein gütiger SSater! 

San b graf. 

©rängt 

e§ bidg, bein §er^ mir enblidg gu erfdgliegen? 

© I i f a b e t g. 

^Blid’ mir in’g Singe! ©predgen fanit icg nidgt. 

Sanbgraf. 

Slodg bleibe benn unauggefprocgen 

bein füg ©egeimnig fur^e gfriftj 

ber Räuber bleibe ungebrocgen 

big bu ber Söfung mäcgtig bift. — 

©o fei’g! 2ßag ber ©efang fo Söunberbareg 

erroedft unb angeregt, foll geute er 

entgüllen audg unb mit S3ollenbung frönen. 

©ie golbe $unft, fie merbe jegt ^ur ©gat! 

(9Wan gört ©rompeten.) 

©cgon nagen fidg bie ©bien meiner Sanbe, 

bie idg ^um felt’nen fjeft gieger befcgieb; 

gaglreidger nagen fie als je, ba fie 

gegört, bag bu beg gefteg gürftin fei’ft. 
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Vierte ©eene. 

(trompeten. — ©reifen, Witter unb ©belfrauen in reichem ©epmuefe 
merbeit burep (Sbelfnaben eingefüprt. — ©er Sanbgraf mit ©lifabetp 
empfängt nnb begrübt fie.) 

G p o r. 

greubig begrüben mir bie eble §alle, 

mo Äunft unb grieben immer nur nermeil’, 

mo lange noep ber frope 9iuf erfc^alle: 

©püringen’S gürften, Sanbgraf @ermann, §eil! 

(©ie bitter unb grauen haben bie non ben (Sbelfnaben ihnen angeioiefenen, 
in einem roeiten §albfreife erhöhten $lä£e eingenommen. ©er Sanbgraf 
unb (Stifabeth nehmen im 33orbergrunbe unter einem SBalbachin ©prenfipe 
ein. — trompeten. — ©ie ©änger treten auf nnb oerneigen fiep feierlich 
mit ritterlichem ©ruße gegen bie 3terfammlung; baranf [nehmen fie in ber 
leergelaffenen Sftitte beS ©aaleS bie in einem engeren §alblreife für fie beftimmten 
©tpe ein. ©annpüufer im ‘Diittelgrnnbe rechts, SBolfram am [entgegen* 
gefegten ©nbe linfS, ber SSerfammlnng gegenüber.) 

©er Sanbgraf (erhebt fiep). 

($ar niel unb fepon marb pier in biefer $alle 

non euep, ipr lieben Sänger, fepon gefungen; 

in meifen ^ftätpfeln roie in petfren Siebern 

erfreutet ipr gletcp finnig unfer §er$. — 

Söenn unfer Scpmert in blutig ernften Kämpfen 

ftritt für beS beutfepen ^teicpeS -üftajeftät 

menn mir bem grimmen Sßelfen miberftanben 

unb bem nerberbennollen ^miefpalt meprten: 

fo marb non euep niept minb’rer ^rei§ errungen. 

©er Slnmutp unb ber polben Sitte, 

ber ©ugenb unb bem reinen (Glauben 

erftrittet ipr burep eure $unft 

gar popen, perrlicp fepönen Sieg. — 

bereitet peute uns benn auep ein geft, 

peut’, mo ber füpne Sänger unS ^urücf 

gefeprt, ben mir fo ungern lang’ oermifjten. 
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2ßaS roieber ifjn in unfre fiftälje braute, 

ein munberbar ©el^eimnifi büntt e§ midi); 

burd) Siebes $unft foXI’t i§r e§ uns entlüden, 

bef^alb fielt’ id) bie grage je|t an eudj: 

fönnt i^r ber Siebe SBefen mir ergrünben? 

28er eS vermag, mer fie am mürbigften 

befingt, bem reid/ (Slifabetb) ben fßreiS: 

er forb’re i^n fo ]§ocf) unb füljn er mode, 

icf) forge, bag fie ifjn gemäßen folle. — 

2luf, liebe ©änger! ©reifet in bie ©aiten! 

T)ie Slufgab’ ift geftedt, fampft um ben fßreiS, 

unb nehmet ad’ im Voraus unfren SDant! 

(trompeten.) 

(Sljor ber Witter unb ©belfrauen. 

§eil! §eil! T^üringen’S dürften §eil! 

T)er t)otben $unft 23efd)ü|er <£eill 

(Me fefjen ficb. SSxer (Sb elf na ben treten üor, fammeln in einem golbeneit 
^Bec^er bon jebem ber ©änger feinen auf ein Statteten gefcbricbenen tarnen, ein 
nnb reichen ibn (Stif ab etb, roeXd^e eines ber SBlättcbcn beranSgiebt nnb eS beit 
(Sbelfnabcn reicht Tiefe, uaebbeut fie ben tarnen gelefen, treten feierlich in bie 
SJtitte unb rufen: —) 

I 

35ier ©belfnaben. 

2Bolfram non @fd^enbad§ beginne! 

(Tann häuf er ftüfst ficb auf feine £>arfe nnb febeint ficb in Träumereien 31t 
oerlieren. Sol fr am erbebt ficb-) 

2Bo If r am. 

SBlicT icb umljer in biefem eblen Greife, 

meid/ l)ol)er Slnblid maefjt mein §er^ erglül/n! 

©o oiel ber §elben, tapfer, beutfef) unb meife, — 

ein ftol^er ©idjmalb, fjerrlicf), frifd) unb grün. 

Unb fjolb unb tugenbfant erblid’ icf) grauen, —■ 

lieblicher Blüten büftereicfjften ^ran^. 
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©3 wirb ber Sölid mof)l trunfen mir nom ©dfjauen, 

mein Sieb ocrftummt oor foldjer Slnmutlj ©lan^.— 

3)a blicf id) auf $u einem nur ber ©terne, 

ber an bem Fimmel, ber mid) bienbet, fteljt: 

eö fammelt fid) mein ©eift aus jeber gerne, 

anbädjtig finit bie ©eele in ©ebet. 

Unb fiel)’! 9Jtir geiget fiel) ein SBunberSronnen, 

in ben mein ©eift ooll fjofyen ©taunenS blidt: 

aus ifjm er fköpfet gnabenreicfje SBonnen, 

burdfj bie mein <§er$ er namenlos erquidt. 

Unb nimmer mödjjt’ icfy biefen Bronnen trüben, 

berühren nicf)t ben Duell mit freolem 3ftut§: 

in Anbetung mödjt’ id; midi) opfernb üben, 

oergiefjen frolj mein letztes §ergenSblut. — 

3§r ©bien mög’t in biefen SSorten lefen, 

mie id) erlernt’ ber Siebe reinfteS Sßefen! 

2)ie Witter unb grauen (in beifälliger Bewegung). 

©o ift’S! ©o ift’S! ©epriefen fei bein Sieb ! 

f£annl)äufer 

(ber gegen ba§ @nbe mm SBolf rant’S ©efange tote anS bcnt Traume auffu^r, 
ergebt fid) fd)ncl). 

2lud) icf) barf midi) fo glüdlicf) nennen 

gu fdfjau’n, maS, SBolfram, bu geflaut! 

SBer follte nic^t ben Bronnen lennen? 

§ör’, feine Saigenb preif’ idjj laut! — 

SDod; otjne ©e^nfud^t Ijeifj ^u füllen 

id) feinem DueE nid;t naiven bann: 

beS SDurfteS trennen mu| id; füllen, 

getroft leg’ icf) bie Sippen an. 

5n ooEen 3ügen trinf id) 2Sonnen, 

in bie lein 3a9en ie fid) mifd)t: 

benn unoerftegbar ift ber Bronnen, 
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rote mein Verlangen nie erlifcgt. 

(So, bag mein (Seinen emig Brenne, 

lab’ an bem Duett idg emig micg: 

unb roifje, Söolfram, fo er!enne 

ber Siebe magrfteS 2Sefen id)! 

(Gslifabeth macht eine ^Bewegung, ihren SBeifaft gu Bezeigen; ba aber alle 
Bugörer in ernftem Scgraeigen »erharren, hält fie fich fcfjiicbtern gitrüd.) 

28 altger oon ber 23ogetmeibe (erhebtfich). 

Den Bronnen, ben uns 2Bolfram nannte, 

ign fdgaut auch meines ©eifteS Sicht; 

bodh, ber in Dürft für ihn entbrannte, 

bu, Heinrich, fennft ihn magrtidg nicht. 

Sag bir benn fagen, lag bieg legren: 

ber Bronnen ift bie Ditgenb magr. 

Du fottft in Snbrunft ign oeregren 

unb opfern feinem golben $tar. 

Segft bu an feinen Duett bie Sippen, 

gu fügten freute Seibenfcgaft, 

ja, mottteft bu am 3tanb nur nippen, 

micg’ emig igm bie Sßunberfraft! 

SBittft bu ©rquiefung aus bem ^Bronnen gaben, 

mugt bu bein ©erg, niegt beinen (Daumen laben. 

Die ^Atgörer (in lautem Seifaß). 

©eit SBattger! fjkeis fei beinern Siebe! 

Danngäufer (fieg heftig erhebend). 

D Sßattger, ber bu alfo fangeft, 

bu gaft bie Siebe arg entftettt! 

2ßenn bu in folcgem (Sdgmacgten bangeft, 

oerfiegte magrlidg mögt bie Sßett. 

Su ©otteS fpreis in goeg ergab’ne fernen, 

Blicft auf gum ©immet, btieft gu feinen (Sternen! 
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Slnbetung folgen Sßunbern 

ba xfyx fie rtid^t begreifen follt! 

2)ocb, mag fiel; ber ^Berührung beuget, 

euch §erj unb ©innen nabe liegt, 

maS fiel;, aus gleichem ©toff erzeuget, 

in tneidjer Normung an euch fdjmiegt, — 

bem §iemt ©enujj in freub’gem Triebe, 

unb im ©enuf$ nur fenn’ idb Siebe! 

(®ro^e Aufregung unter ben gubörern.) 

33iteroIf (ftdj mit Ungeftüm erbebenb). 

§erauS ^um Kampfe mit uns Men! 

2Ber bliebe ru^ig, prt er bidb? 

2Öirb beinern ^ocbmutb es gefallen, 

fo §öre, Säft’rer, nun auch mid§! 

Söenn rnidf; begeiftert bt>be Siebe, 

ftä^lt fie bie SBaffen mir mit 3ftutb; 

baf$ emig ungefdbmctbt fie bliebe, 

oergöff idb ftol^ mein le|teS SBlut. 

$ür grauenebr’ unb bobe ^ugenb 

als Witter fämpf’ icf) mit bem ©cbraert; 

bodb, maS ©enujs beut’ beiner gugenb, 

ift mofylfeil, feines ©treic^eS roertb- 

2)ie3ul)örer (tn tobeubem SBeifatCe). 

§eil, 23iteroIf! §ier unfer ©df)mert! 

Sann b auf er 

(in ftetS gnnebmenber §i£e aufjpringenb). 

§a, tbör’ger ^rabler, S3iterolf! 

©ingft bu non Siebe, grimmer Söolf? 

©eraijslidb bafl bu nic§t gemeint, 

maS mir geniefjenSmertb erlernt. 

2ßaS baft bu ätrmfter mobl genoffen? 

S^ic^arb SSagiter, ®ef. <5djriften II. 3 
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SDein Sehen toar nidjt liebereid), 

unb mag non greuben bir entfproffen, 

bag galt raotjl waljrlid) leinen Streif! 

(3une£)ntenbe Aufregung unter ben 3ubörern.) 

Witter (oon nerfdiiebenen ©eiten). 

Sagt i£)n nidjt enben! — Söeljret feiner $iiljnljeit! 

Sanb graf 

(gu 23iterolf, ber nad) bem ©d)tnerte greift). 

Surücf baS ©djmert! — ©änger, galtet grieben! 

2ßolf ram 

(ergebt ftd) in ebler Qsntrüftung. 23et feinem beginn tritt fogleid) bie größte 
ütut)e toteber ein). 

D §immel, lafj bid) je|t erflehen, 

gieb meinem Sieb ber Sßeilje )ßreiS! 

(Gebannt lafj mid) bie ©ünbe fe^en 

aus biefem eblen, reinen $reiS! 

2)ie, Ijolje Siebe, töne 

begeiftert mein ©efang, 

bie mir in ©ngels=©d)öne 

tief in bie ©eele brang! 

Qu rtab’ft al§ ©ottgefanbte, 

id) folg’ auS Jobber gern’, — 

fo führ ft bu in bie Sanbe, 

mo einig ftraljlt bein ©tern. 

Qannfy auf er (in bödjfter Sersitdnng). 

Qir, (Göttin ber Siebe, foU mein Sieb ertönen! 

©efungen laut fei je^t bein $ßreiS non mir! 

Qein füfjer 9^eig ift Quelle alles ©d)önen, 

unb jebeS Ijolbe SBunber ftammt non bir. 

2Öer bid) mit ©lutl) in feinen 2lrm gefd)loffen, 

maS Siebe ift, fennt er, nur er allein: — 
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^Irmfel’ge, bie ifjr Siebe nie genoffen, 

giefyt §in, §ieb>t in ben SBerg ber $enug ein! 

(Allgemeiner Aufbruch nnb Gsntfe^en.) 

Sille. 

§a, ber üBerrucfyte! Stiebet t§n! 

§ört eg! @r mar im Sßenugberg! 

SDie (Sbelfrauert. 

§inmeg! §inmeg aug feiner 

(Sie entfernen ftch in größter SSeftiirgung nnb unter ©ebärben beg Ab= 
ßheu’g. 9£ur (SUfabeth, »eiche bent Verlaufe beg ©treiteg in furchtbar 
mact)fenber Angft jut)örtef bleibt t>on ben grauen allein gurücf, bleich, mit bem 
größten Aufwanb ifjrer Äraft an einer ber hölzernen ©äulen beg 23albaching ftch 
aufrecht erhaltenb. — 2)er Sanbgraf, alte Witter nnb ©änger haben ihre 
©ipe oerlaffen nnb treten gufammen. £annhäufer, gnr äußerften hinten, 
oerbleibt noch eine £eit lang mie in $er;$ücfung.) 

£ an b graf. Witter unb Sänger. 

S§r ^abt’g gehört! ©ein freoler SJlunb 

tlfat bag Söefenninifj fdjrecflicf) funb. 

@r Ijat ber £öüe Suft gereift, 

im SSenugberg f)at er gemeilt! — 

Güntfefjlidj! ©djeufitid)! glud^engmertf)! 

Sn feinem SBIute ne|t bag ©djroert! 

Sum §öllenpfu^l -^urücfgefanbt, 

fei er gefebjmt, fei er gebannt! 

(Alte [türmen mit entblößten ©djmertern auf Sannßäufer ein, melier 
eine trotzige ©tettung einnimmt, ©lifabeth »trft fid) mit einem herber! 
reißenben ©chrei ba^mifchen nnb betft Sannhäufer mit ihrem Seibe.) 

©lifabetf). 

galtet ein! — 

(33ei ihrem Anbltcf halten Alte in größter Betroffenheit an.) 

Sanbgraf. Witter unb ©änger. 

2Bag fef)’ idj? SBie, @Iifabet$! 

®ie teufte Jungfrau für ben ©ünber? 
3* 
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@Uf afjetf). 

gurrte!! 2)eS XobeS ad^te idfj fonft nidfjt! 

9ÖaS ift bie Sßunbe eures ©ifen’S gegen 

ben f£obeSfto|3, ben td) non ifym empfing? 

Sanbgraf. bitter, Sänger, 

©lifabetlj! 2öaS mu{ \§ f)ören? 

2öie ließ bein $Qtx% bid) fo betören 

non bem bie Strafe $u Befdjmören, 

ber aud) fo furchtbar bidjj nerrietl)? 

2ßaS liegt an mir? ©o$ er, — fein§eil! 

2Bodt ifjr fein emig §eil i^m rauBen? 

Sanbgraf. bitter. Sänger. 

SBenoorfen §at er jebeS Soffen, 

niemals mirb if)m beS Seil’S ©etninn! 

2)eS Simmels gludfj fyat iljn getroffen; 

in feinen Sünben fat)r’ er l)in! 

(Sie bringen non Renern auf Sannbänfer ein.) 

(SlifaBetf). 

gurüd non ifpn! 9lid;t ifjr feib feine Stifter! 

©raufame! Söerft non eudj) baS milbe Scfjmert, 

unb gebt ®ef)ör ber reinen Jungfrau Söort! 

SSernel)mt burdlj micf), maS ©otteS SöilXe ift! — 

£)er Unglüdfefge, ben gefangen 

ein furchtbar mädjt’ger gauber tyält, 

mie? fodt’ er nie $um Seil gelangen 

burd) ^eu’ unb 5Bufj’ in biefer SBelt? 

S)ie il)r fo ftar! im reinen ©lauben, 

nerfennt tyx fo beS Söd^ften 9tatlj? 
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äßoßt ifjr be§ ©ünberg Hoffnung rauben, 

fo fagt, ma3 eud) er SeibeS tfjat? 

©efyt midjj, bie Jungfrau, bereu 23lüte 

mit einem jäl)en ©dfjlag er bradf), — 

bie i§n geliebt tief im ©emütlje, 

ber jubelnb er ba§ ©er$ gerftad^: — 

icf) fiel)’ für il)n, ic^ flefye für fein Seben, 

^ur 23uf$e lenf er reueuoll ben ©cf)ritt! 

2)er 9ttutf) be§ ©laubenä fei i^m neu gegeben, 

baff audf) für il)n einft ber ©rlöfer litt! 

S£annl)ciufer 

(nach itttb nach t>on ber £>of)e feiner Aufregung unb feinet 
£ro£e§ b^abgefnnfen, bnrdf ©li f ab et!)’3 $ürfpradfe aufba8©ef* 
tigfte ergriffen, finft in ^erfnirfcffitng gufammen). 

äöe§'! my mir Unglüdfef gern! 

Sanb'graf, ©änger unb dritter 

(aümäfflid) beruhigt unb gerührt). 

©in ©ngel ftieg aus lidjjtem Ätfjer, 

ju liinben (Botteg fjeil’gen 9tatf). — 

93li(f Ijin, bu fcfyänblidfjer SSerrätljer, 

merb’ inne beiner üDliffetljat! 

2)u gabft if)r %ob, fie bittet für bein £eben; 

mer bliebe rauf), Ijört er be3 ©ngel’3 glefy’n? 

SDarf idjj audj nidjjt bem ©c^ulbigen vergeben, 

bem ©immel3=2Bort fann icf) nid^t roiberftefy’n. 

Xannljäufer. 

3um ©eil ben ©ünbigen $u führen, 

bie (Bott=(Befanbte naljte mir: 

bodfj, adjj! fie frenelnb ju berühren 

fyob i<3) ben Säfterblicf ^u i|r! 
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D bur fyod) über biefen ©rbengrünben, 

bie mir ben ©ngel meineg §eil’g gefanbt, 

erbarm’ bid) mein, ber ad§! fo tief in ©ünben 

fdjjmadmoE beg §immetg Mittlerin oerfannt! 

Sanbgraf (ttacb einer Sßaufe). 

©in furd^tbareg 23erbred)en marb begangen: — 

eg fcpd) mit fjeudfjlerifdjjer £aroe fidjj 

ung ber ©ünbe ftucPelab’ner ©of)n. — 

2öir ftofien bid^ non ung, — bei ung barfft bu 

nid)t meilen; fdbmacpeftectt ift unfer §erb 

burct) bi<3), unb bräuenb bliebt ber ^immet fetbft 

auf biefeg ©adj), bag bidjj ^u taug’ fdjon birgt. 

Sur Rettung boef) oor eraigem SSerberben 

ftefjt offen bir ein 2öeg: non mir bid^ ftofienb, 

geig’ xd) il)n bir: — nü£’ ifpx ^u beinern <£>eil! 

SSerfammelt finb aug meinen Sanben 

bujsfert’ge Pilger, ftar! an Safyl: 

bie ätt’ren fd^on ooran fidf) manbten, 

bie jüng’ren raften nodjj im ©tjal. 

^ur um geringer ©ünbe SBiEen 

il)r §er$ nidjjt Smutje itjnen läfit, 

ber SBuf^e frommen ©rang $u ftiHen 

giefj’n fie nad^ S'tom ^um ©nabenfeft. 

Sanbgraf. ©anger unb bitter. 

9D?it i[)nen foEft bu maEen 

^ur ©tabt ber ©nabenfyulb, 

im ©taub bort nieberfaEen 

unb bügen beine ©ctjulb! 

SSor it)m ftür^’ bid(j barnieber, 

ber (Botteg Urzeit fpridfjt; 

boc^ feiere nimmer mieber, 

marb bir fein ©egen nidfjt! 
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2ftugt? unfre ^tacge meidgen, 

weil fie ein ©ngel brac^: 

bieg ©dgmert roirb bieg erreichen, 

garrft bu in ©ünb’ unb ©cgmacg 

@Iif abetg. 

Sag gin bir ign roaEen, 

bu ©ott ber ©nab’ unb fputb! 

Sgm, ber fo tief gefaßten, 

oergieb ber ©ünben ©cgulb! 

gür ign nur milt icg ftegen, 

mein Seben fei ©ebet; 

lag ign bein. Seucgten fegen 

eg’ er in üftadgt oergegt! 

üDtit freubigem ©rbeben 

lag bir ein Dpfer raeig’n! 

üRimm gin, o nimm mein Seben: 

nicgt nenn’ icg eg megr mein! 

^anngäufer. 

SBie fall icg ©nabe finben, 

mie bügen meine ©cgulb ? 

9ftein §eil fag icg entfcgrainben, 

midg fliegt beg §immelg §ulb. 

SDocg mißt icg bügenb mallen, 

gerfdglagcn meine SBruft, 

im ©taube nieberfalten, — 

3er!nirfcgung fei mir Suft: 

o, bag nur er rerfögnet, 

ber ©nget meiner SRotg, 

ber ficg, fo fredg oergögnet, 

jum Dpfer bocg mir bot! 
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© e f a n g ber jüngeren Pilger (au§ bem Sbate herauf fcbaEenb). 

3lm ^o^en geft ber ©nabenbulb 

in Semutb fü^net eure Scfyulb! 

©efegnet mer im ©lauben treu: 

er mirb ertöft burd) 23uf$’ unb $fteu\ 

(Stile b^ben innegebalten unb mit Führung bem ©efange ^ugebört. 
Sann häufet, beffen Biige ton einem ©trabte fchneE erwachter Hoffnung 
erleuchtet werben, eitt ab mit bem Stufe: —) 

Sftom! 

2tHe (ihm nachntfenb). 

9tach $tom! * 

Ser SSorbcutg fällt f ebnen. 



dritter Jlnf^ug 

©rfte Scene. 

(Spal oor ber Sartburg, linf'S bet £>örfelberg, — toie am ©dfjluffe be§ erften 
2luj§ug3, nur iit fjerbftXid^er Färbung. — Ser Sag neigt fi$ jum s2lbenb. — Stuf 
bem flehten SSergoorfprunge recptS, oor bem Sftarienbilbe, liegt (£lifabetb in 
brünftigem ©ebete bapingeftrecft. — Söolfram fommt linfS ton ber toalbigen 
£öpe berab. 2lnf halber £öbe hält et an, als er ©lifabetfj geioaprt.) 

äöolf ram. 

Sßofyl raufst’ idj fjier fie im <35ebet gu finben, 

raie id(j fo oft fie treffe, raentt icf) einfam 

auS raalb’ger §öl)’ midj in baS Sf)al oerirre. — 

Sen Sob, ben er if)r gab, im §er^en, 

baf)ingeftrecft in brünft’gen ©d^mer^en, 

flet)t für fein §eil fie Sag unb 9£ad)t: — 

o fjeil’ger Siebe era’ge SD^ad^t! — 

3Son 3ftom gurücf erraartet fie bie $ilger, — 

fdfjon fällt ba§ Saub, bie §eimfel)r fteljt beoor: — 

!ef)rt er mit ben SBegnabigten gurücf? 

Siefs ift il)r fragen, bief$ Üjr gieren, — 

iljr §eil’gen, lafst erfüllt eS fefjen! 

bleibt auch bie Sßunbe ungeteilt, — 

o, raürb’ iljr Sinb’rung nur erteilt! 

(911S et toeiter btnabfteigen toiü, oernimmt et auS ter $erne beit ®efang bet 
älteren tilget [icp nähern; er hält abermals an.) 
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©lif a6et§ 

(ergebt ficb, bem ©efange laufcbenb). 

2)ief$ ift tljr ©ang, — fte ftnb’3, fie feljren f)eim! 

8§r §eil’gen, geigt mir je$t mein 2lmt, 

bajü idj mit Söürbe e§ erfülle! 

28o If r am 

(tt>ä£)renb ber ©efang fidj langfam nähert). 

2)ie $tlger jtnb’3, — eä ift bie fromme SEBeife, 

bie ber empfangenen ©nabe §eil oerfünbet. — 

D §immel, ftärfe je|t it)r §erg 

für bie ©ntfdjeibung i^reö £ebens>! 

©efang ber älteren Pilger 

(mit meinem btefe2Xnfang@ aus ber^erne [ich nähern, bann non bem2$orber= 

grxtnfce rechte t)tx bie Söü^ne erteilen, unb ba§ entlang ber SBartburg ju 

gieren, bi§ fie hinter bem SScrgoorfprunge im §intergrnnbe üerfdbttmtben). 

SBeglüdt barf nun bidj, o §eimatfy, flauen, 

unb grüßen frof) beine lieblichen Sluen; 

nun laff id) ru^’n ben 2öanberftab, 

meit ©ott getreu icf) gepilgert hab’. 

£)urd) ©ü^n’ unb Söufs’ f)ab’ ich oerfö^nt 

ben §erren, bem mein §erge fröhnt, 

ber meine Sta’ mit ©egen frönt, 

ben Herren, bem mein Sieb ertönt. 

£)er ©nabe §eil ift bem SSüf$er befd^ieben, 

er geht einft ein in ber ©eligen ^rieben! 

$or §ötl’ unb £ob ift ilpn nid^t bang’, 

brum preif’ icf) ©ott mein Sebelang. 

§aüeluja in ©roigfeit! 

«halleluja in ©raigfeit! 

((SUfab etb bat Don ihrem erhöhten ©tanbpunfte herab mit großer 3Xuf= 

regung unter bem guge ber Pilger nach Sannbäuf er geforfcht. — 2)er ©efang 

toerhaüt allmählich; — bie ©onne geht unter.) 
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©lif ab etg 

(in fchmerjlicher, aber ruhiger Raffung). 

©r fegret nic^t guriicf! — 

(@ie fcnJt ftch mit großer geierlichteit auf bie $niee.) 

Slllmädgt’ge Jungfrau, gör’ mein gieren! 

3u bir, ©eprief’ne, rufe icg! 

Sag micg im ©taub oor bir oergegen, 

o, nimm non biefer ©rbe micg! 

Sftacg’, bag icg rein unb engelgleicg 

eingege in bein felig 9teicg! — 

2öenn je, in tgör’gem SBagn befangen, 

mein §er$ fic§ abgeroanbt non bir, — 

menn je ein fünbigeg Verlangen, 

ein meltlicg ©egnen feimt’ in mir, — 

fo rang icg unter taufenb ©cgmergen, 

bag icg e§ tob’ in meinem §er^en! 

£)ocg, tonnt’ icf) jeben gegl nicgt bügen, 

fo nimm bieg gnäbig meiner an, 

bag icg mit bemutgoottem ©rügen 

als raürb’ge Iftagb bir nagen fann: 

um beiner ©naben reiegfte §ulb 

nur an^ufteg’n für feine ©dgulb ! — 

(@ie oerbleibt eine Entlang mit oerttärtem ©efidjte gen §immel getoenbet; 
als fie fid) banntangfam erhebt, erbtidt ge SB olf ram, toeldjer fidj genähert unb fte 
mit inniger ^Rührung beobachtet hat. — ?Xt§ er fie anreben gu io ollen fcheint, macht 
fie ihm eine (Sebarbe, baß er nicht fpredjen möge.) 

2öo If r a m. 

©lifabetg, bürft’ icg bieg nidgt geleiten? 

©lif abe tg 

(brüdt ihm abermals burd) ©ebärben au£, — fie baute ihm unb feiner treuen Siebe 
auS ooftent §ergen; ihr SBeg führe fie aber gen £immel, too fie ein hohe§ tat gu 
oerrichten habe; er foüe fie baher ungeleitet gehen Xaffen, ihr auch nicht folgen. — 
@ie geht tangfam auf bem SBcrgtoege, auf welchem fie noch lange in ber Entfernung 
gefehen toirb, ber SBartburg ju). 
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Stueitc ©cette. 
Söolfram 

(ift gnrücfgeblieben; er bat (£1 if ab et b lange nacbgefeben, fefet ftdj lin!3 am gitße 
be3 S^al^ügefö nieber, ergreift bie £arfe, itnb beginnt nach einem SSorfpiele). 

2Bie Sobe3alf)nung SDämm’rung becft bie £anbe, 

umfjüttt ba3 mit fcbmärglicbem ©eraanbe; 

ber ©eele, bie nacf) jenen §ö^’n verlangt, 

oor ihrem ging burdj) üftacbt unb ©raufen bangt: — 

ba fdjeineft bu, o lieblicher ber ©terne, 

bein fanfte§ Siebt entfenbeft bu ber gerne; 

bie näc^t’ge SDämm’rung tljeilt bein lieber ©tratyl, 

unb freunblidj geigft ben 2öeg bu auio bem %§al. — 

D bu, mein fjolber Slbenbftern, 

mo!)l grüfjt’ idf) immer bidf) fo gern: 

oom §ergen, ba3 fie nie oerrietb, 

grüf$’ fie, menn fie oorbei bir giefyt, 

menn fie entfdjmebt bem 2^f>al ber ©rben, 

ein fet’ger ©ngel bort gu merben! — 

dritte ©eene. 
(@3 ift 9^ac^t geworben. — Sann Käufer tritt auf. @r trägt ^erriffene 

ißtfgertteibung, fein Slntlifc ift bteicb unb entließt; er wanft matten ©ebritteg an 
feinem ©tabe.) 

Sann^äufer. 

3<b l)örte §arfenfcf)lag, — mie Hang er traurig! 

£)er lam mofyl nicf)t uon i^r. — 

SKolfram. 

2Ber bift bu, Pilger, 
ber bu fo einfam raanberft? 

Sannfyäufer. 

2öer icf) bin? 

$ennJ idf) bodfj bid^ redfjt gut; — Söotfram bift bu, 

ber moblgeübte ©änger. 
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Wolfram. 

•geinridfj! £>u? 

2öag Bringt btc§ fyex in biefe Wäfy ? ©pricl)! 

SSagft bu eg, unentfünbigt mo^t ben guj$ 

nad; biefer ©egenb Verquienten ? 

^annVnufer. 

Sei auj^er Sorg’, mein guter ©änger! — 

9ltd)t fud^ idjj bicV, nodfj beiner ©ippfd)aft ©inen. 

2)od) fudjj’ idf) men, ber mir ben 28eg mo^I qeige, 

ben 2öeg, ben einft fo munberleidfjt ic$ fanb- 

SÖolfram. 

XXnb melden 2öeg ? 

ü£annl)äufer (mit unheimlicher Süfternbeit). 

2)en 2öeg qum SBenuStferg! 

äßolfr am. 

©ntfe|tid§er! ©ntmeilje nidfjt mein D§r! 

treibt eg bidfj ba^in? 

£annl)äufer. 

$ennft bu mo^l ben 2öeg ? 

Sßolfram. 

2Bal)nfinn’ger! ©rauen fa-gt midfj, V^r’ id) bidfj ! 

2öo mar’ft bu? ©ag’, qogft bu benn nicf)t nadfj sJtom? 

Sannljäufer (mütbenb). 

©cf)meig’ mir von 3tom! 

2Ö o l f r a m. 

äöar’ft nidfjt Beim ^eü’gen gefte? 

^annVäufer. 

©djmeig’ mir non itym! 

2B o Ifr am. 

©o mar’ft bu nidfjt ? — ©ag’, idfj 

Befdf)möre bidf)! 
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$ a n rt Ifj ä u f e r 

(itadj einer $aufe, tote fid^ bcftnnenb, mit fcbmersltient ftngrimm). 

2Öof)l mar aud; idf) in 3iom. — 

Söolfram. 

©o fpridf)! ©rgäie mir, Unglüdlidfjer! 

9Jftd) fajst ein tiefes -Utitleib für bidj) an. 

£annf) auf e r 

(nad^bem er SBotfram lange mit gerührter Sßernmnberung betrachtet bat). 

2öie fagft bu, SÖoIfram? S3ift bu nid)t mein geinb ? 

2B o I f r a m. 

9üe mar idf) e§, fo lang’ id) fromm bid§ mahnte I — 

2)od) fpridf)! 2)u pitgerteft nad) fftom? 

% a n n fj ä u f e r. 

2Öof)l benn! 

§ör’ an! 2)u, Söolfram, bu foÜft e§ erfahren. 

(@r läßt fid) erfc^öpft am $ufje be§ üorberen 93ergüorfprunge§ nieber. 33S o t fra 
»itt ficb an feiner ©eite nieberfe^en.) 

SBIeib’ fern non mir! 2)ie ©tätte, roo id) rafte, 

ift oerfindet. — @ör’ an, SSolfram, f)Ör’ an! 

(25 ol fr am bleibt in geringer Entfernung oorSannbäufer fteben.) 

Snbrunft im §er$en, mie !ein SBüfser nodfj 

fie je gefüllt, fudfjt’ ic§ ben 2öeg nacf) 9iom. 

©in ©ngel fjatte, adjj! ber ©ünbe ©tolj 

bem Übermütigen entmunben: — 

für ifyn ujollt’ idfj in 2)emut£) bügen, 

baö «geil erflef)’n, baS mir oernein’t, 

um ilfjm bie Sfjräne $u oerfüfjen, 

bie er mir ©iinber einft gemeint! — 

2öie neben mir ber fc^merftbebrüdte Pilger 

bie Strafe mailt’, erfdjien mir aügufeicfd: — 

betrat fein Jufj ben meinen ©runb ber Söiefen, 

ber nadten ©ol)le fudfd’ idf) ®orn unb ©tein;— 
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lieft Sabung er am Duell bert Sttunb genieften, 

feg ify ber ©onne IjeifteS ©litten ein; — 

trenn fromm ^um Fimmel er ©ebete fdjidte, 

oergoft mein 33lut ic§ $u beS §öcl)ften $reiS; — 

al§ baS «Öofpi^ bie SÖanberer erquidte, 

bie ©lieber bettet’ id£) in ©djnee unb ©iS: — 

nerf eröffnen Slug’S, iljr Söunber nidjjt $u flauen, 

burdfj^og tt$ blinb StalienS fjolbe Sitten: — 

id) t§at’S, — benn in gerfnirfcljung mollt’ id) büften, 

um meines ©ngels grünen gu oerfüften!- 

3^ac§ Sftom gelangt’ idj fo ^ur fjeil’gen ©teile, 

lag betenb auf beS |)eiligt£)umeS ©cfuoefle; — 

ber Dag bradjj an: — ba läuteten bie ©loden, 

fjernieber tönten ^immlifdje ©efänge; 

ba jaucht’ eS auf in brünftigem grol)toden, 

benn ©nab’ unb §eil oer^ieften fte ber Sftenge. 

Da falj icft ifjn, burcf) ben fid) ©ott oerlünbigt, 

oor ifjm aß’ 33olf im ©taub ftcfj nieberlieg; 

unb Daufenben er ©nabe gab, entfünbigt 

er Daufenbe fiel) frof) ergeben fyieft. — 

Da naljt’ audj idj); baS §aupt gebeugt gur ©rbe, 

flagt’ id; midfj an mit jammernber ©ebärbe 

ber böfen £uft, bie meine ©inn’ empfanben, 

beS ©el;nenS, baS lein lüften nocf) gelüst; 

unb um ©rlöfung auS ben feigen 33anben 

rief icj) il)n an, oon railbem ©djjmers burd)roül)lt. — 

Unb er, ben fo icf) bat, Ijub an: — 

„§aft bu fo böfe Suft geteilt, 

bicf) an ber §ölle ©lutfy entflammt, 

ftaft bu im 33enuSberg gemeilt: 

fo bift nun eraig bu oerbammt! 

SBie biefer ©tab in meiner §anb 
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nie mefyr fidfj fdjmücft mit frifdjjem ©rün, 

tann au§ ber §ölle !)eij$em 23ranb 

©rlöfung nimmer bir erblüfj’n!" — — 

fan! idj in $ernid[)tung bumpf barnieber, 

bie ©inne fcfjmanben mir. — 2113 idj) ermacfjt, 

auf öbem $ßla|e lagerte bie Sftad&t, — 

non fern t)er tönten frolje ©nabenlieber. — 

3)a efelte micf) ber Ijolbe ©ang, — 

non ber SSer^eij^ung lügnerifdfjem $lang, 

ber eifeSlalt mir burdfj bie ©eele fdjjnitt, 

trieb ©rauen mid^ t)inmeg mit milbem ©dfjritt. — 

2)aljin gog’S micfj, rao idfj ber 2öonn’ unb £uft 

fo niel genofi an ifyrer marmen Grufti — 

Su bir, grau $enu3, lefjr’ idfj mieber, 

in beiner 3a^ber Ijolbe 9tadf)t; 

^u beinern §of fteig’ icfj barnieber, 

mo nun bein ^ftei^ mir emig lad^t! 

Söolfram. 

§alt’ ein! §alt’ ein, Unfeliger! 

£annljäufer. 

2ld[j, lag micfj nicljt nergeben3 fucfjen, — 

mie leidet fanb idjj bodjj einftenS bidjj! 

3)u Ijörft, baft mir bie SRenfd^en fluten, — 

nun, fiijse ©öttin, leite midjj! 

SBolf ram. 

Söafjnfinniger, men rufft bu an? 

(Seifte Sftebel ^üUert attmäbltcb bie ©cette ein.) 

Sannfyäufer. 

§a! füi)Ieft bu nid)t milbe Süfte? 

SBolfr am. 

gu mir! ©3 ift um bid) getfjan! 
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Sann häuf er. 

Unb athmeft bu nicht fjolbe Stifte? 

$örft bu nicht bie jubelnben klänge? 

2B olf r am. 

3n milbem ©djjauer bebt bie Bruft! 

Sannhäufer. 

Sa3 ift ber Sytympfjen tan^enbe SDSenge! — 

gerbet, gerbet $u BSonn’ unb Sufi! 

(Sine roftge Dämmerung beginnt bie üftebel gn bnrdhleuchten: burd) fie gewahrt 
man wirre Bewegungen tanjenber 9thmPhen.) 

äöolfram. 

Sßeh’, böfer 3auber thut M auf! 

Sie §öde naht in milbem Sauf. 

Sannhäufer. 

©nt^üden bringt burcf) alle ©inne, 

geraafyr’ id) biefen Sämmerfchein; 

biefj ift ba§ ,gauberreich ber 3Jltnne, 

im Benu3berg brangen mir ein! 

($n heiter, rofiger Beleuchtung wirb Benu§, auf einem Säger rnhenb, ftdhtbar.) 

B e nu§. 

Sßidfommen, ungetreuer 5DSann! 

©cftfug bid; bie Söelt mit Slcf)t unb Bann? 

Unb finbeft nirgenbö bu Erbarmen, 

fudjft Siebe nun in meinen Strmen? 

Sannljäufer. 

grau Benu3, o, @rbarmung3reiche! 

3u bir, $u bir $ief)t e3 mich ^in! 

Böolfram. 

Su ^öden^auber, meiche, meid^e! 

Berüde nicht be§ deinen ©inn! 
Stidjarb äöagnev, ®ej. ©Triften II. 4 
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33enug. 

^tag’ft bu bieg tnieber meiner ©egroelle, 

fei bir bein Übermutg ner^ieg’n; 

einig fliegt bir ber greuben Quelle, 

unb nimmer foUft bu non mir flieg’n! 

f£anngäufer. 

■Jftein $eil, mein §eit gab’ icg oerloren, 

nun fei ber §öUe Suft erforen! 

Sßolfram 

(ihn heftig jurürf^altenb). 

Slllmäcgt’ger, fteg’ bem frommen bei! 

$einricg, — ein -Sßort, eg macgt bid^ frei —: 

bein §eil — ! 

33enug. 

Su mir! 

Sanngäufer (p Solfram). 

Sag ab non mir! 

33 e n u g. 

D fomm’! 3luf einig fei nun mein! 

3ßo If r am. 

fftocg foll bag §eil bir ©ünber tnerben! 

Sanngäufer. 

:ftie, Sßolfram, nie! 3cg wug bagin! 

Wolfram. 

©in @ngel bat für bieg auf @rben — 

halb fegraebt er fegnenb über bir: 

Glifabetg! 

^anngäufer 

(ber fug foeben non Solfram loggeriffen, bleibt, wie üen einem heftigen ©chlage 
gelähmt, an bie ©teile geheftet). 

©lifabetg ! — 
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9Jtännergefang (au§ bcrn§intergrunbe). 

SDer (Bede $eil, bie nun entflofj’n 

bem Seib ber frommen £)ulberin! 

SÖoIf ram 

(nad) bem erfien (gintritt be§ ®efange§). 

£)ein @ngel fleht für bic§ an ©otteg ^t)ron, — 

er rairb erhört! Heinrich, bu bift erlöft! 

33 enuS. 

3ßeh’! TOr oerloren! 

(@ie oerfchminbet, unb mit ihr bie gange gauberifche Gsrfcheinung. 35a§ 
oom Sftorgenroth erleuchtet, wirb mieber fichtbar: non ber 23artburg her geleitet ein 
Srauergug einen offenen ©arg.) 

3!ftännergefang. 

3h* marb ber Gsngel fel’ger Sohn, 

himmlifcf)er greuben $ocf)geminn. 

2öo tfr am 

(San«häufer in ben Sinnen fanft umfchloffen haltenb). 

Unb Ijbtft bu biefen ©ang? 

Sannhüufer. 

3dj höre! 

($on hier an betritt berSrauergug bieSiefe be§Shale§, bie älteren Pilger 
ooran; ben offenen ©arg mit ber Reiche Qslifabeth’3 tragen @ble, ber 2anb* 
graf nnb bie ©ang er geleiten ihn gur@eite, ®rafen unb @ble folgen.) 

•Sftännergef ang. 

«©eilig bie Steine, bie nun oereint 

göttlicher ©dfjaar oor bem ©migen fteht! 

©elig ber ©ünber, bem fie gemeint, 

bem fie be3 $immel3 ©eil erfleht! 

(Stuf Solfram’S Gebeuten ift ber ©arg in ber SDtitte ber Sühne nieber* 
gefegt toorben. 23 o 1 f r a m geleitet % a n n h ä n f e r gu ber Seiche, an toelcher biefer 
nieberftnft.) 

% an n häufen 

©eilige ©lifabeth, bitte für mich! 

(@r ftirbt.) 
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SDie jün geren Pilger 

(auf bem öorberen Söergüorfprmtge em^ergie^ettb). 

§eil! §eit! SDer ©nabe Söunber £eil! 

©rlöfung warb ber 2Mt &t)eil! 

@3 tf)at in näcf)tlicf) fyeil’ger <Stunb’ 

ber §err ftc^ burcf) ein Sßunber !unb: 

ben bürren (Stab in ^ßriefterg §anb 

f)at er gefcf)müdft mit frifcfjem ©rün: 

bem (Sünber in ber §ölle SBranb 

foü fo ©rlöfung neu erblülj’n! 

9^uft if)m eg $u burcf) alte £anb’, 

ber burcf) bie§ Söunber ©nabe fanb! 

§ocf) über aller Söelt ift ©ott, 

unb fein ©rbarmen ift lein (Spott! 

^aüeluja! .galleluja! 

§alfeluja! 

211 le (itt bbcbfter Ergriffenheit). 

£)er ©nabe £eil ift bem 23üjger belieben, 

er gef)t nun ein in ber (Seligen ^rieben! 

S)er Sorbang fällt. 



1üfrid)t 
über bte ^etmbrtngung ber fterblicfyen Überrefte 

Üaif 'gSana Don ^eüer’s 

au§ Sottöott nmt) Srcöbe«. 

(9lu§ meinen SebenSerinnerungen ausgewogen.) 



. 
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|j||in fchöneg unb ernfteg (Sretgntfe mirlte auf bie ©thnmung, in 

melcher ich fdfjon am @nbe beg abgelaufenen 3&hreg bie ^ompofition 

beg „Sannhäufer" beenbigte, in ber Art ein, bafj eg bie aug oiel= 

fasern äußeren $erfef)r mir ermachfenben Serftreuungen oortheilhaft 

neutralifirte. @g mar bie im Secember 1844 glüctlicf) auggeführte 

Überfiebelung ber fterblidfjen Überrefte $arl 3Jiaria non Sßeber’g 

aug Sonbon nach Sregben. §ier^u ^atte fid) feit galjren ein Gomite 

gebilbet, meldheg für biefe Überfiebelung agitirte. Surdfj einen EHeifenben 

mar eg belannt gemorben, baj$ ber unfdfjeinbare ©arg, melcher 28 e b e r1 g 

Afdjje oermahrte, in einem entlegenen Aaume ber Sonboner ^aul’g^ 

Kirche fo rüdfichtglog untergebracht fei, baf$ $u fürsten ftünbe, in 

nid&t langer 3^it merbe er gar nicht mehr $u finben fein. 2)tein energifcher 

greunb, Eßrofeffor £öme, ^atte biefe $unbe benuijt, um bie Sieber= 

tafel, bereu leibenfcfyaftlid; tätiger 2$orftanb er mar, $um Eingriff ber 

Unternehmung ber Überfiebelung ber 28eber’fcf)en Überrefte gu treiben. 

Sag Sttännergefanggfon^ert, ^um Smed ber Aufbringung ber Soften 

oeranftaltet, hatte einen oerhältnifjmäjjig bebeutenben Erfolg gehabt; 

man mollte nun bie Sheaterintenbeng aufforbern, in gleichem ©inne 

fid£) gu bemähren, alg hiergegen an Drt unb ©teile auf einen erften 

gälten 2Biberftanb geflogen mürbe. §8on ©eiten ber Sregbner ©eneral= 

bireltion mar bem Gomite bebeutet morben, ber $önig fänbe religiöfe 

Gebeuten gegen bie beabfichtigte ©törung ber Auhe eineg Sobten. 

3Jtan mochte biefem angegebenen 2Jiotioe nicht recht trauen, lonnte 
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aber hoch nichts auSrichten, unb nun marb meine neue hoffnungsreiche 

Stellung als ^apellmeifter benuijt, um mich für baS Vorhaben eintreten 

gu taffen. Sftit großer SÖärme ging ich hierauf ein; ich liefs mich ^urn 

SSorftanb malten; man 30g eine fünftterifefje Autorität, ben 2)ireftor beS 

2lntifen=(EabinetS, §errn §ofrat§ © dh ul 3, auj$erbemnoch einenSBanquier 

t)ingu; bie Agitation marb non feuern lebhaft betrieben; Stufforberungen 

ergingen nad) alten ©eiten; ausführliche $läne mürben entmorfen, 

unb nor Sittern fanben gahttofe ©i$ungen ftatt. §ier trat ich benn 

abermals in einen SlntagoniSmuS mit meinem @hef/ §errn non 

Süttichau: er hülle mir, mit S3e£ug auf ben norgegebenen fönig= 

liehen SöiEen, gercig gern SltteS einfadh verboten, menn eS gegangen 

märe, unb menn er nicht, nach norauSgegangenen (Erfahrungen, mie 

man fich (auch nach ber ©emohn()eit beS §errn non Süttidhau) 

populär auSbrücfte, „ein §aar barin gefunben hätte", mit mir in 

folgen Gingen anjubinben. £)a eS mit bem fönigtichen SBibermitlen 

gegen bie Unternehmung jebenfallS nidht fo beftimmt gemeint mar, er 

auch fchliepdh einfehen mufjte, baf$ biefer fönigliche SßiHe bie 2luS= 

führung beS Unternehmens auf bem ^rinatmege nicht hätte nerhinbern 

fönnen, bagegen eS bem §ofe ©ehäffigfeit gugiehen mugte, menn baS 

fönigliche §oftheater, bem einft SÖeber angehört hatte, fich feinbfelig 
4, 

banon auSfdt)tofs, fo fud^te mich §err non Lüttichau mehr burch 

gemütliche $orftellungen non meiner ^heHna^mef ohne melche, mie er 

meinte, bie ©adhe bodh nicht gu ©tanbe fommen mürbe, ab^ubringen. 

(Er (teilte mir nämlich nor, mie er bodh unmöglich gugeben lönnte, 

ba{$ gerabe bem Slnbenfen Söeber’S eine foldpe übertriebene (Ehre 

ermiefen mürbe, mährenb bodh ber nerftorbene Sftorlacchi niel 

längere 3eit um bie fönigliche Kapelle fich oerbient gemacht ha&e/ 

unb SRiemanb baran benfe, beffen Slfdje aus Italien h^uholen. 3u 

melden (Eonfequen^en follte baS führen? (Er fei$e ben galt, Sfteiffiger 

ftürbe nädhftenS auf einer Skbereife; feine grau fönne mit Specht bann 

ebenfo gut, mie jet$t grau non 28eber nerlangen, baj$ man bie 

Seidhe ihres 2RanneS mit ©ang unb $lang fommen lie£e. 3$ fuchte 
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ihn hierüber zu Beruhigen; gelang eg mir nidf)t, ihm bie Unterfcf)iebe 

tlar zu machen, über roeBd^e er in SBertnirrung gerieth, fo oermochte 

xd) ihn boclj banon zu überzeugen, baf$ jefct bie ©adfje ihren Sauf 

nehmen müffe, Befonberg ba fdfjon bag berliner §oftheater zur 

Unterftü^ung unfereg ,3wecleg eine 23enefiz=$orftellung angefünbigi 

habe. Siefe, burch SD^eperbeer, an roelcjjen mein ßomite fiel) 

gemanbt hatte, neranlajjt, fanb mit einer SSorftellung ber „@urpanthe" 

mirtlidh ftatt, unb lieferte bag fd^öne ©rgebnifs eineg 23eitrageg non 

noÜen 2000 ^alern. ©inige geringere ^eater folgten; fo burfte 

nun auch bag Sregbner §oftl)eater nidjjt länger gurücffte^en, unb eg 

fanb fiel), baf$ mir unferem 23anquier für je|t ein genügenbeg Kapital auf= 

meifen fonnten, um baburcljbie ÜBerfiebelunggfoften, fomie bie 33efteÜung 

einer geeigneten ©ruft mit entfpredfjenbem ©rabrnal, $u Beftreiten, unb 

auch noch einen ©runbftocf für bie beretnft erfdjroingenbe ©tatue 

SBeBer’g übrig Bedielten. Ser ältere ber Beiben fjinterlaffenen 

©ohne beg neremigten SOleifterg reifte felbft nach Sonbon, um bie Slfd^e 

feineg SSaterg gurücfgufü^ren. Siej$ gefdhah zu ^cfjiff auf ber ©IBe, 

mo jene fehlte jjlich am Sregbner Sanbunggpla| anlangte, um hier $u= 

erft auf beutfdhe ©rbe übergefü£)rt %u raerben. Siefe Überführung 

follte am 2lBenb Bei gacfelfdhein in feierlichem ,3uge nar fi<h gehen; 

ich hatte eg übernommen, für bie baBei aug^uführenbe Srauermufif zu 

forgen. 3$ [teilte biefe aug zmei 9Kotinen ber „©urpanthe" zufamnten; 

burch bie 9Jtufi!, roelcf)e bie ©eifternifion in ber Dunertüre Bezeichnet, 

leitete ich bie ebenfaüg ganz unneränberte, nur nadh Bdur trangponirte 

©aoatine ber „©urpanthe" „hier bidht am Quell" ein, um hieran 

bie nerllärte Söieberaufnahme beg erften ÜRotineg, tnie fie fidh am ©nbe 

ber Dper raieber norfinbet, alg ©chluf; anzureihen. Siefeg fomit fehr 

gut fich fügenbe fpmphonifche ©tütf hatte ich für 80 auggemählte 23lag= 

inftrumente Befonberg ordheftrirt, unb Bei aller gülte hierbei namentlich 

auf bie 23enüt$ung ber roeidhften Sagen berfelBen ftubirt; bag fdhaurige 

Sremolo ber 23ratfcf)en in bem ber Dunertüre entlehnten Sheile liefe 

ich Burch zwanzig gebämpfte Srommeln im leifeften $iano erfeijen, 
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unb erreichte burdf) baS ©an^e, fcfjon als roir es im ^eater probirten, 

eine fo überaus ergreifenbe unb namentlich gerabe unfer 2Jnbenfen an 

Söeber innig berüfyrenbe äöirfung, bafj1, mie bie hierbei gegenwärtige 

grau S djröber = £)eori ent, welche allerbingS noch 2ßeb er perfönlidh 

befreunbet gemefen mar, $u ber erhabenftenSKihrung hingeriffen mürbe, 

auch id) wir fagert fonnte, noch nie etwas feinem ,3wecfe fo oollfommen 

©ntfprechenbeS ausgeführt $u haben. Glicht rninber glücfte bie Ausführung 

ber üDiuftf auf offener «Strafe beim feierlichen 3uge felbft: ba baS fehr 

langfame Sempo, welches ficfj burch feinerlei rhpthmif^e 9Jterfmale 

beutlich zeichnete, hierfür befonbere Schwierigleiten machen mufjte, hatte 

ich bei ber $robe bie 23ül)ne gänzlich entleeren laffen, um fo ben geeig= 

neten 9taum $u gewinnen, auf welkem ich bie 3Jlufi!er, nadfjbem fie baS 

Stüd gehörig eingeübt hatten, nun auch währenb beS Vortrags im 

Greife um mich her 9«§en n)ur^)e ®0tt -Saugen, welche an 

ben genftern ben gug lommen unb oorübergehen fahen, oerfichert, baft 

ber ©inbrucf ber geierlid^leit unbefchreiblidfj erhaben gemefen fei. 

9tachbetn wir ben Sarg in ber Keinen £obten!apelle beS 

latholifdjjen Kirchhofs in griebrichftabt, in welker er ftill unb 

befcheiben oon grau 2)|eorte nt mit einem Drange bewillfommt worben 

war, beigefetjt hatten, warb nun am anbern Vormittag bie feierliche 

SSerfenlung beffelben in bie oon uns bereit gehaltene ©ruft auSge= 

führt. 9Jtir, nebft bem anberen 3Sorfi|enben beS ßomite’s, §errn 

§ofrath Schuld, war bie @hre gugetheilt worben, eine ©rabrebe ^u 

halten. 2öaS mir %u ihrer Slbfaffung einen befonberS rührenben 

Stoff gan$ frifch gugeführt hatte, war ber fur$ oor biefer Überfiebelung 

erfolgte £ob beS ^weiten Sohnes beS feligen TOeifterS, Slle^anber 

oon Söeber. Seine 9Jhitter war burch biefen unerwarteten £obeS= 

fall beS blühenben günglingS fo furchtbar erffüttert, bajs wir, wäre 

unfer Unternehmen nicht bereits ju weit gebiehen gemefen, uns 

beinahe oeranlafjt gefehen hätten, eS auf^ugeben, ba bie SBittwe in 

biefem fo fchrecflidhen neuen SSerlufle ein Urtheil beS Rimmels ^u 

erfennen geneigt fchien, welches hiermit ben äöunfcf) ber Überfiebelung 
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ber SXfc^e bes> längft ba^irt ©efcfeiebenen als einen ^reoel ber ©itelfeit 

bezeichne. 2)a baS ^ublifum, in feiner befonberen ©emütfylidjfeit, 

ähnliche Rorftellungen ebenfalls unter ficf) auffommen lieg, ^iclt ich 

mir bie Aufgabe ^uertheilt, auch hiergegen unfer Unternehmen in baS 

rechte Sicht ^u fteUen; unb e§ gelang mir fo, bafe non allen ©eiten 

mir bezeugt mürbe, bafe gegen meine gelungene Rechtfertigung nicht 

baS Rtinbefte mehr auffäme. ©ine befonbere Erfahrung machte ic(j 

hierbei an mir felbft, ba ich 3um erften R?al in meinem Seben in 

feierlicher Rebe mich öffentlich nor^uftellen hatte. 3<h ha&e feitbem bei 

oorfommenber SBeranlaffung, Reben gu halten, ftets nur ex tempore 

gefprodtjen; biefeS erfte Rial hatte ich mir jeboch meine Rebe, fehon 

um ihr bie nötige ©ebrängtheit $u geben, ^unor fchriftlich auSgear= 

beitet unb fie genau memorirt. 2)a ber ©egenftanb unb meine 

Raffung beffelben mich oollftänbig erfüllten, mar ich weinet d5ebäd^t= 

niffeS fo gemife, bafe ich an Einerlei Rorfehrung $ur Rachhülfe badete; 

hierburch fefete ich meinen trüber Rlbert, melier bei ber geier= 

lichfeit in meiner Rahe ftanb, für einen Rloment in grofee 23erlegen= 

heit, fo bafe er geftanb, bei alter Ergriffenheit, mich oerraünfcht ^u 

haben, bafe ich ihm baS Rtanufcript nicht ^urn ©ouffliren gugeftellt 

hätte, ©S begegnete mir nämlich, bafe, als ich weine Rebe beutlich 

unb oolltönenb begonnen, ich oon ber faft erfchredenben ÜBirfung, 

welche meine eigene ©pradtje, ihr $lang unb ihr Rccent auf mich 

felbft machten, für einen Rugenblid fo ftar! affijirt mürbe, bafe ich 

in oölliger ©ntrücftheit, mie ich mich hörte, fo auch ber atemlos 

laufchenben Rtenge gegenüber mich $u f e h e n glaubte, unb, inbem 

ich wir fo objeftioirte, oöüig in eine gefpannte ©rmartung beS 

feffelnben Vorganges gerieth, welcher fi<h oor mir Anträgen follte, als 

ob ich 9ar nicht berfelbe märe, ber anbererfeitS fyex ftehe unb $u 

fpred^ert habe. Rid^t bie minbefte 23artgigfeit ober auch nur Serftreut^ 

heit tarn mir hierbei an; nur entftanb nach einem geeigneten Rbfa£ 

eine fo unoerhältnifemäfeig lange $aufe, bafe, mer mich mit finnenb 

entrücftem SBlicte baftehen fal), nicht raufete, was er oon mir benfen 
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füllte, Erft mein eigeneg langereg ©chraeigen unb bie lautlofe ©tille 

um mich ^erum erinnerten mich baran, baß ich Ijier nid^t $u l)ören, 

fonbern ^u fpredfjen hätte; fofort trat ich mieber ein, unb fpradjj 

meine Nebe mit fo fließenbem Elugbrucf big an bag Enbe, baß mir 

hierauf ber berühmte ©dhaufpieler Emil 2) e Orient oerfidjjerte, raie 

er nicht nur alg S^eilnetjmer ber er greif enbften Leichenfeier, fonbern 

namentlich auch alg bramatifcher Nebner non bem Vorgänge auf bag 

Erftaunlidhfte imprimirt raorben fei £)ie freier fanb ihren Elbfdhluß 

burch ben Vortrag eineg non mir oerfaßten unb lomponirten ©ebichteg, 

meldheg, fe^r fdhmierig für EJtännergefang, unter ber Einführung 

unferer beften 3^hea^et: - länger nortrefflich auggeführt mürbe. §err 

non Lüttichau, melcher biefer freier beigemohnt hatte, erklärte fidh 

mir gleidhfallg nun für überzeugt, unb für bie Eeredhtigleit beg Unter= 

nehmeng eingenommen. 

Eg mar ein fdhöner, meinem tiefften Snnern mohlthuenber Erfolg, 

beffen ich mich $u erfreuen hatte; unb hätte ihm noch etmag gefehlt, 

fo trug nun 28 e b e r ’ g SBittme, melcher idh nom Kirchhof aug meinen 

E3efudh machte, burch bie innigften Ergießungen ba^u bei, mir jebe 

EBolfe ^u oerfdheudhen. gür mich hatte eg eine tiefe E3ebeutung, baß 

ich, burch 28eber’g lebennolle Erfdfjeinung in meinen früßeften 

^nabenjahren fo fchmärmerifdh für bie üDlujtf gemonnen, bereinft fo 

fdhmeqlich oon ber $unbe feineg ü£obeg betroffen, nun im 9Nanneg= 

alter burch biefeg leßte ^meite SBegräbniß noch einmal mit ihm mie 

in unmittelbare perfönlidhe Berührung getreten mar. Nach ber 

SBebeutung meineg fonftigen ESerfehreg mit lebenben ENeiftern ber 

Stonfunft, unb ben Erfahrungen, bie ich üon ihnen machte, fann man 

ermeffen, aug meldhem Duell meine ©ehnfucf)t nach innigem 9Neifter= 

Umgang fidh 3U ftürfen hatte. Eg mar nicht tröftlicf), oorn ©rabe 

EBeber’g nach feinen lebenben Nachfolgern aug^ufehen; bo<h foüte 

mir bag ^offnungglofe biefeg Elugblicfeg mit ber 3^it erft noch gurn 

red;t Haren E3emußtfein fommen. 



Icftr 
an 3Scöcr’§ lebtet ^ufjcftättc. 

Jf|ier rulje benn! §ier fei bie prunflofe «Stätte, bte un§ SDeine tfjeure 

§ülle beroa^re! Unb Kjätte fie bort in gürftengrüften geprangt, im 

ftol^eften fünfter einer fielen Nation, mir magten bod) $u ^offen, 

bag £)u ein befdfjeibeneä ©rab in beutfc^em 23oben S)ir lieber $ur 

lebten 9tuf)eftätte ermäfjlt. — 2)u ge^örteft ja nidfjt jenen falten 

Sföuljmfücfjtigen an, bie fein 23aterlanb fyaben, benen ba3 Sanb ber 

@rbe ba§ liebfte ift, in meinem iljr (S^rgei^ ben üppigften SBoben für 

fein ©ebenen finbet. — $og ®id) ein ner^ängnigüolter SDrang bortljin, 

roo felbft ba§ ©enie fidj gu ÜRarfte bringen mufs um gelten, fo 

manbteft 35u zeitig genug feljnfud&tSüoH SDeine 93licfe nadjj bem 

l)eimatfjlidjen §erbe' ^urücf, nac^ bem befd^eibenen länblid^en Si§e, 

mo SDir an ber Seite 2)eine3 trauten 2öeibe§ Sieb auf Sieb aus bem 

bergen quoll. ,,2lcf), märe idfj mieber bei eud), il)r Sieben!" ba§ mar 

mof)l £)ein le^ter Seufzer, mit bem 2)u bort bafyin fdjiebeft! — 

2Öarft nun 2) u ein fo gemütvoller Sc^märmer, mer mill un§ 

tabeln, menn mir gerabe £)ir mit gleicher Neigung begegnen, menn 

and) mir biefe Sclimärmerei redfjt innig t^eilten, unb gern bem ftiHen 

SBunfcfje nacljljingen, 2)icf) mieber bei uns in ber lieben £eimat§ gu 
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gaben ? D, btefe Scgmarmerei, fie gat ©icg mit fpmpatgetifcger ©emalt 

gum Siebling Seinem S3olfeg gemalt! Säe gat ein beut feerer 

Sftufifer gelebt, alg ©u! Sßogin ©icg aucg ©ein ©eniug trug, in 

meines ferne, bobenlofe S^eic^ ber ^gantafie, immer bocg blieb er mit 

jenen taufenb garten gafern an biefeg beutfcge SSolfggerg gefettet, mit bem 

er meinte unb lachte, mie ein gläubigeg $inb, menn eg ben Sagen 

unb SJlägrcgen ber §eimatg “laufet. Qa, biefe ^inblicgfeit mar eg, 

bie ©einen männlicgen ®eift mie fein guter ©ngel geleitete, ign ftetg 

rein unb feufdg bemalte; unb in biefer ^eufcggeit lag ©eine @igen= 

tgümlicgfeit: mie ©u biefe gerrlicge ©ugenb ftetg ungetrübt ergielteft, 

braudfjteft ©u nicgtg gu erbenfen, nicgtg gu erfinben, — ©u braucgteft 

nur gu empfinben, fo gatteft ©u aucg bag Urfprünglicgfte erfunben. 

©u bemagrteft fie big an ben ©ob, biefe göcgfte ©ugenb, ©u fonnteft 

fie nie opfern, biefeg frönen ©rbmalg ©einer beutfcgen Slbfunft ©icg 

nie entäugern, ©u fonnteft ung nie »erraten! — Sieg’, nun lägt 

ber dritte ©ir (^eredgtigfeit miberfagren, eg bemunbert ©icg ber 

grangofe, aber lieben fann ©id; nur ber ©eutfcge; ©u bift fein, 

ein fcgöner ©ag aug feinem Seben, ein marnter ©ropfen feineg S3luteg, 

ein Stüd non feinem «gerben, — mer mill ung tabeln, menn mir 

mollten, bag ©eine Slfcge aucg ein ©geil feiner ©rbe, ber lieben 

beutfcgen ©rbe fein follte ? 

Siocg einmal, freitet ung nicgt, 3gr, bie 3gr bie Gsigentgümlicgfeit 

beg beutfcgen §ergeng oerfanntet, biefeg «gering, bag fo gern fcgmärmt, 

ba mo eg liebt! SSar eg Sdgmärmerei, mit ber mir nadg ber teuren 

§üüe unfereg lieben Sßeber oerlangten, fo mar eg bie Scgmärmerei, 

bie ung igm fo oermanbt fein lägt, bie Sdjraärmerei, ber ad’ bie 

gerrlicgen S3lütgen feineg ©eifteg entfeimten, um beretmillen bie Sßelt 

ign bemunbert unb mir ign lieben. — @in Söerf ber Siebe glauben 

mir nun gu oerricgten, menn mir ©icg, lieber Söeber, ber ©u nie 

SSemunberung, fonbern nur Siebe fucgteft, ben Singen ber S3emunberung 

entgegen, um ©icg ben Strmen ber Siebe gugufügren. Slug ber ©Belt, 

oor ber ©u glängteft, geleiten mir ©icg gurücf in bie §eimatg, in 
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ben Scfjoofi deiner gamilie! gragt ben §elben, ber ^urn Stegen 

aug^og, mag il)n am meiften beglüdt nacl) ben rulpnuollen Stagen 

auf bem gelbe ber ©Ijre? ©emifj, bie «geimlefyr in bag SSaterljaug, 

roo fein SBeib, feine $inber feiner Darren. Unb fiel)’, mir braunen 

Ijier nidfjt bilblicl) gu reben: ©ein SBeib, ©eine $inber Ijarren 

deiner in SBirflid&feit. 33alb oernimmft ©u über biefer S^u^eftätte 

ben Xritt beg treuen SÖeibeg, bag fo lange, fo lange ©einer £öieber= 

tunft Ijarrte, unb bag je|t an ber Seite beg teuren Sofyneg bie 

Ijeijsefien Siebegtfyränen bem ^urüdgelefjrten «^ergengfreunbe meint. 

Sie gehört ber SBelt ber Sebenben, — ©u bift ein feliger ©eift 

gemorben, nidjü Slug’ in Sluge fann fie ©icf) begrüben; — ba fanbte 

©ott einen Sßoten aug, ber ©id) ganj nal)’, Slug’ in Sluge bei ©einer 

§eimfef)r begrüben, unb ©ir 3eu9n^6 geben feilte oon ber unoer= 

gängigen Siebe ©einer ©reuen, ©ein jüngfter Sofyn marb ^u biefer 

Senbung augermäl^lt, bag £3anb ^mifcfien Sebenben unb ©al)ingefcf)ie= 

benen gu Inüpfen; ein ©ngel beg Siebtes fdjjmebt er je|t ^roifd^en ©udfj 

unb bringt ©ud) gegenfeitige Siebeglunbe. -- SBo ift nun ©ob ? 

2Bo ift Seben ? Söo beibe fiel) in einen fo munberbar frönen £3unb 

oereinen, ba ift beg emigen Sebeng $eim! — £af$ auef) ung, ©u 

teurer ©af)ingefcl)iebener, mit in biefen S3unb treten! 2Öir lernten 

bann nidjjt ©ob, nidjjt $ermefung mefjr, nur S3lütl)e unb ©ebenen, 

©er Stein, ber ©eine §üüe umfcfjliefjt, mirb ung bann gu bem geig 

ber Söüfte, bem ber ©eraaltige einft ben frifefjen Quell entfcfjlug: aug 

ifjm ergiefjt fiel) in bie fernften ,3eton ein l)errlid^er Strom ftetg 

oerjüngten, fd^affenben Sebeng! — ©u Quell aüeg ©afeing, laf$ ung 

biefeg SBunbeg ftetg eingeben! unb roürbig fein! 



#ef«i9 
und) &er ©eftattuttfl. 

§ebt an ben ©ang, Üjr 3eu9en ^efer ©tunbe, 

©ie un3 fo ernft, fo feierlich erregt! 

©ern Sßort, ben ©önen je|t oertrau’t bie £unbe 

©e3 ^odjgefü^’S, ba3 unfre 23ruft beroegt! 

Sßidjt trauert mefyr bte beutfcfje Butter @rbe 

Um ben geliebten, roeit entrütf'ten ©ofjn; 

üftid&t blictt fie mefyr mit fefynenber ©ebärbe 

§in über’3 9fteer gum fernen 2Ubion: — 

2luf3 9teu’ nafym fie ifyn auf in ifjren ©cfjoofj, 

©en einft fie auäfanbt’ ebet, milb unb grojj. 

.gier, mo ber Trauer ftumme Säfjren floffen, 

2öo Siebe nocf) ba§ ©fjeuerfte beroeint, 

gier warb non unö ein ebler 23unb gef floffen, 

©er un§ um ii)n, ben gerrlidjen, oereint: 

gier mattet f)er, be§ 23unbeg ©reugenoffen, 

gier grüßet eud) als fromme pigerfc^aar; 

©ie fünften 33Iüt^en, bie bem Sunb entfproffen, 

bringt opfernb biefer eblen ©tätte bar: 

©enn fyier ru§’ @r, bemunbert unb geliebt, 

©er unfrern 23unb ber Sßeifye ©egen giebt. 
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ßt r t d)t. 

J^ür btefen SBinter beftanb mein §auptunterneßmen in einer äujserft 

forgfältig oorbereiteten, im grüßjaßr am $alm=©onntage gu ©tanbe 

gebrauten Aufführung ber neunten ©pmpßonie non Söeetßo = 

nen. SDiefe Aufführung braute mir fonberbare Kämpfe, unb ifür 

meine gan^e weitere Entwicfelung feßr einflußreiche Erfahrungen ein* 

2)er äußere Hergang mar biefer. SDie fönigbicße Kapelle hatte jebe§ 

Saßr nur eine Gelegenheit, außer ber Oper unb $ircße fidh felbftftänbig 

in einer großen ^Rufifauffüßrung $u geigen: ^um heften be3 $enfion§= 

fonbS für ihre SBittmen unb Sßaifen mar ba§ fogenannte alte Opern= 

ßau3 am Sßalmfonntag gu einer großen, urfprünglicß nur für Oratorien 

berechneten Aufführung eingeräumt. Um fte an^ießenber $u machen, 

mürbe bem Oratorium fchließlich immer eine ©pmpßonie beigegeben. 

$)a mir beibe ^apeEmeifter (Aeiffiger unb ich) ung bie Abwedßfelung 

norbehalten hatten, fiel für ben ^almfonntag be3 Saßreä 1846 mir 

bie „©pmpßonie" §u. Eine große ©eßnfucf)t erfaßte mich ^ur neunten 

©pmpßonie; für bie Aöaßl berfelben unterftüßte mich ber äußerliche 

Umftanb, baß bieß Aßerf in SDreäben fo gut mie unbelannt mar. 

Al§ bie Ordßefteroorfteßer, welche bie Eonferoirung unb Beßrung be§ 

^ßenfion3fonb3 ju übermacßen ßatten, ßieroon erfuhren, ergriff fie ein 

5* 
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folcjjer ©dhrecf, baf$ fie in einer Aubien^ an unferen ©eneralbireftor 

non £üt tichau fid^ manbten, um biefen erfucf)en, baf$ er mich fraft 

feiner höchften Autorität non meinem Vorhaben abbringen möge. Als 

©rünbe gu biefem ©efudh führten fie an, bafj unter ber 28ahl biefer 

©pmphonie ber fßenfionsfonbs ©cfjaben leiben mürbe, ba biefeS 3Ber! 

hierorts in Verruf ftefye, unb {ebenfalls baS ^ublifum nom SBefudf) 

beS Konzertes abhalten mürbe. $or längeren Sauren mar nämlich 

auch bie neunte ©pmphonie in einem Armen=$on$erte non sJteiff ig er 

aufgeführt morben, unb mit aufrichtiger Suftimmung Dirigenten 

noüfommen burdfjgefallen. Sn ber Dt)at beburfte eS nun meines 

ganzen $euerS unb aller erbenlUd^en SBerebtf amfeit, um ^unäcfjft bie 

23ebenfen unfereS (EhefS $u überminben. 9Jiit ben Drd^efterüorfte^ern 

lonnte ich aber nicht anberS als mich vorläufig nollftänbig ^u über= 

merfen, ba ich hörte, bafj fie bie ©tabt mit ihren Söehflagen über 

meinen Seichtfinn erfüllten. Um fie auch zugleich in ihrer ©arge ^u 

befdhämen, nahm ich mir tmr, baS jßublifum auf bie non mir burch= 

gefegte Aufführung unb baS Söerf felbft in einer Sßeife nor^ubereiten, 

bafj menigftenS baS erregte Auffehen einen befonberS ftarfen 23efuch 

herbeiführen, unb fomit ben bebroht geglaubten ^affenerfolg in 

günftiger SQBeife fidhern follte. Die neunte ©pmphonie raarb fomit 

in jeber erbenflidfjen .ginficht §u meiner (Einfache, beren Gelingen alle 

meine Grafte anfpannte. Das (Eomite trug 23ebenfen gegen bie 

©elbauSlage für bie Anfdjjaffung ber Drehefterftimmen: idfj lieh fie 

fomit non ber Seidiger $on^ert=(EtefeItfchaft aus. — 2öie marb mir nun 

aber, als ich, feit meinen früheften 3ünglingS=3ahren, mo idh meine 

Mächte über ber Abfchrift biefer Partitur burchmachte, je|t $um erften 

$Ral bie geheimnifjnollen ©eiten berfelben, beren Anblicf mich einft 

in fo mpftifdhe ©djmärmerei nerfe|t hatte, mir mieber gu ©eficht 

brachte, unb nun forgfältig burd^ftubirte! 2öie in jener unflaren 

^Parifer Seit bie Anhörung einer $robe ber brei erften ©ä£e, burdh 

baS unoergleid)liche Ord^efter beS (Eonfernatoire’S auSgeführt, midh 
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plö|lidh, über gahre ber entfrembenben Verirrungen ^intneg, mit 

jenen erften gugenb^eiten in eine munberbare Verü^rung gefegt, unb 

befrudhtenb für bie neue SSenbung meines inneren StrebenS mie mit 

magifdjer ßraft auf mid) gemirft fjatte, fo marb nun biefe le£te 

^langerinnerung geheintnifjooE mächtig in mir non feuern lebenbig, 

als id; §um erften SM mieber mit ben Singen nor mir fah, rnaS in 

jener aEererfien Seit ebenfalls nur mpftifd)eS Augenmerf für mich 

geblieben mar. Sinn hatte ich Manches erlebt, maS in meinem tiefften 

inneren unauSgefprochen gu einer ernften «Sammlung, ^u einer faft 

ner^meiflungSnollen grage an mein Scf)id'fat unb meine Veftimmung 

mich trieb. 2BaS ich mir nicht auS^ufpredjen magte, mar bie Grfenntnig 

ber ooEftanbigen Vobenlofigfeit meiner fünftlerifd^en unb bürgerlichen 

©Siften^ in .einer £ebenS= unb VerufS=^id)tung, in melier ich mich 

als grembling unb burchauS auSfichtSloS erfehen mufjte. 2)iefe 

Ver^meiflung, über bie ich meine greunbe $u tauften fud^te, fdhlug 

nun biefer Spmphonie gegenüber in he^e Vegeifterung aus. GS ift 

nicht möglidh, bafj je baS Söer! eines SMfterS mit foldh’ oer^üdenber 

bemalt baS $er$ beS Schülers einnahm, als mie baS meinige oom 

erften Sa^e biefer Spmphonie erfaßt mürbe. 2öer mich nor ber 

aufgefchlagenen Partitur, als ich fie burdhging, um bie Mittel ber 

Ausführung berfelben $u überlegen, überrafdht, unb mein tobenbeS 

Schlucken unb SBeinen mahrgenommen hätte, mürbe aÜerbingS 

oermunberungSooE ha^en fra9en können, ob biejj baS Venehmen 

eines föniglicf) fächfifchen ^apeEmeifterS fei! Gtüdlichermeife blieb 

ich bei foldher Gelegenheit oon Vefudhen unferer Drdhefteroorfteher 

unb ihres mürbeoollen erften ^apeEmeifterS, fomie fonftiger in flaffifcher 

SJtufif bemanberter Herren oerfdjont. 

Suerft entmarf idh nun in gorm eines ^rogratnmeS, mo^u mir 

baS nach Geraoljnheit ^u befteEenbe ^ejtbudh gum Gefang ber G£)ä*e 

einen f^idlidhen Anlafj gab, eine Anleitung ^um gemüthlichen Verftänb= 

ni{$ beS SöerleS, um bamit — nicht auf bie fritif^e ^Beurteilung — 
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fonbern rein auf bag ©efüßl ber Bußörer gu roirfen. SDiefeg ^3ro= 

gramm, für melcßeg mir §auptfteEen heg (^oetße’fcßen „$auft'y eine 

über 2Weg mirffame §ülfe leifteten, fanb mcßt nur gu jener .geit in 

£)regben, fonbern auch fpäterßin an anberen Drten erfreuliche 33eacßtung. 

Slußerbem benußte ich *n cmonpmer Seife ben SDregbetter Slngeiger, 

um burcß atlerßanb furgbünbige unb entßufiaftifcße ©rgüffe bag 

fßublifum auf bag, mie man mir ja oerficßert ^atte, big bahin in 

£>regben „oerrufene" Ser! anregenb ßingumeifen. Seine 33emü= 

ßungen, fd^ort nad) biefer äußerlichen Seite hin, glühten fo oollftänbig, 

baß bie ©innaßme nicht nur in biefem gaßre alle je guoor gemon= 

nenen übertraf, fonbern auch bie Drcßefteroorfteßer bie barauf folgenben 

Saßre meineg Berbleibeng in $)regben regelmäßig bagu benutzten, 

burcß Sieber=Borfüßrung biefer Spmpßonie ficß ber gleichen ßoßen 

©infünfte gu oerficßern. 

Sag nun ben fünftlerifcßen SShetl ber Nuffüßrung betraf fo 

arbeitete ich einer augbrucfgoollen Siebergebung oon Seiten heg 

Drchefterg baburch oor, baß ich SlKeg, mag gur braftifcßen ©eutlicßfeit ber 

Bortraggnüancen mich nöthig bünfte, in bie Drehefterftimmen felbft 

aufgeießnete. Namentlich oeranlaßte mich b*e ^er übliche hoppelte 

Befeßung ber Blaginftrumente gu einem forgfältig überlegten ©ebraud; 

biefeg Nortßeilg, beffen man fich bei großen Sufifauffüßrungen 

gemößnlicß nur in bem roßen Sinne bebient, baß bie mit „piano“ 

begegneten Stellen einfach, bie $orte=Stellen bagegen hoppelt befeßt 

oorgetragen merben. 3>n meiner Seife ich auf biefe 2lrt für 2)eut= 

licßfeit ber Nugfüßrung forgte, fei, g. 33. burcß eine Stelle heg gmeiten 

Saßeg ber Spmpßonie begeidßnet, in melcßer, gum erften Sal in 

Cdur, bie fämmtlicßen Streicßinftrumente in oerbreifaeßter Dltaoe 

bie rßptßmifdße Hauptfigur, unauggefeßt im Unifono, gemiffermaßen 

alg Begleitung gu bem gmeiten £ßema, melcßeg nur bie feßmaeßen 

Holgblaginftrumente oortragen, fpielen : ba im gangen Drcßefter gleicß= 

mäßig „fortissimo“ oorgegeießnet ift, fo ergiebt fieß ßieraug bei jeher 



Söeetboüen’S neunte #fmpbonie (Script). 71 

erbenktidjjen Aufführung, baf} bie dftelobie ber § o%blaSinftrutnente 

gegen bie immerhin nur begleitenben Streicf)inftrumente ooUftänbig 

oerfchroinbet, unb fo gut rote gar nicht gehört wirb. 2)a mich nun 

keinerlei 33udf)ftaben = Pietät oermögen konnte, bie oom ^teifter in 

2öa^r^eit beabficf)tigte Söirfung ber gegebenen irrigen Bezeichnung 

aufzuopfern, fo lieg ich hier bie Streichinftrumente bis batjin, roo fie 

roieber abroechfelnb mit ben BlaSinftrumenten bie Fortführung beS 

neuen £t)ema’g aufnehmen, ftatt im wirklichen gortiffimo, mit nur 

angebeuteter Stärke fpielen: baS oon ben oerboppelten BlaSinftrumenten 

bagegen mit möglichfter $raft oorgetragene 9ftotio roar nun, roie ic§ 

glaube — zum erften 9ttal feit bem Borhanbenfein biefer Spmphonie, 

mit beftimmenber ^Deutlichkeit zu hören, gn ähnlicher Söeife oerfuhr 

ich burchgehenöS, um mich ber größten Beftimmtheit ber bpnamifdhen 

Söirkung beS DrdfjefterS zu oerfid^ern. anfcheinenb fdhroer 

Berftänbliche burfte fo jum Vortrag kommen, baf$ es nicht in 

beftimmenber Sßeife baS (Befühl erfaßte. SSiel ^opfzerbrechen’S gab 

oon je z- B. baS Fugato in 6/s &akt nach bem @horr)erfe: „Sroh 

roie feine (Sonnen fliegen", in bem „alla Marcia“ bezeichnten Sa|e 

beS ginale’ä: inbem ich mich auf bie oorangehenben ermuthigenben, roie 

auf $ampf unb Sieg oorbereitenben Strophen bezog, fagte ich biefeS 

Fugato wirklich als ein ernft=freubigeS ^ampffpiel auf, unb lieg eS 

anhaltenb in äufjerft feurigem &empo unb mit angefpanntefter $raft 

fpielen. geh haite am £age nach ber erften Aufführung bie (Uenug= 

thuung, ben 9Jhtfikbirektor An ade r aus Freiberg bei mir zu empfangen, 

welcher kam, um mir reuig zu melben, baf er bisher einer meiner 

Antagoniften geroefen fei, feit biefer Aufführung aber zu meinen 

unbebingten greunben fidh gähle: was ihn — roie er fagte — gänzlich 

überwältigt hübe, fei eben biefe Auffaffung unb Söiebergebung jenes 

Fugato geroefen. — ©ine grofje Aufmerkfamkeit roibmete ich ferner 

ber fo ungewöhnlichen re^itatio = artigen Stelle ber Bioloncelle unb 

^ontrabäffe im Beginn beS lebten Satzes, welche einft in Leipzig 
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meinem alten greunbe ^oljlenz fo groge SDemüthigungen eintrug. 

58ei ber 33orzügIidf)feit namentlidh unferer ^ontrabaffiften, fonnte ich 

mich ba^u befiimmt füllen, auf bie äugerfte SSollenbung hierbei 

auszugehen. @S gelang mir in zwölf ©peziatproben, meldhe ich nur 

mit ben betreffenben Suffrumenten h^Ü' zu einem faft ganz mie frei 

ftch auSnehmenben SSortrage berfelben zu gelangen, unb fomofyl bie 

gefühloollfte Zartheit, als bie größte Energie zum ergreifenbften 2tuS= 

brucf zu bringen. — 23om beginne meines Unternehmens an hafre 

ich fogteidjj erlannt, bag bie ^ftöglidfjfeit einer giureigenb populären 

Söirlung biefer ©pmpgonie barauf beruhe, bag bie Überminbung ber 

augerorbentlidfjen ©cgmierigleiten beS Vortrages ber @h ö r e in 

ibealem ©inne gelingen mitffe. 3df) erfannte, bag fyex Slnforberungen 

geftellt maren, meldhe nur burcfj eine groge unb ent£)ufiaSmirte SJtaffe 

non ©ängern erfüllt toerben fonnten. gunächft guft eS bager, mich 

eines oor^üglicfj ftarfen (EgoreS zu oerficgern; auger ber gemögnlicgen 

23erftärfung unfereS ^geaterdgoreS burdg bie etmaS meidhliche 35reif = 

fig’fcfje ©ingafabemie, 50g ich, mit Überminbung umftänblicger 

©dfjmierigfeiten, ben ©ängerdgor ber ^reugfd^ule mit feinen tüchtigen 

^nabenftimmen, fomie ben ebenfalls für firdgticgen ©efang gutgeübten 

(Sgor beS SDreSbener ©eminariumS herbei. SDiefe, zu zahlreichen 

Übungen oft nereinigten breihunbert ©änger, fud^te ich nun auf bie mir 

befonberS eigenthümliche Sßeife in mahre @£tafe zu oerfegen ; eS [gelang 

mir z* .33. ben 33affiften zu bemeifen, bag bie berühmte ©teile: „© e i b 

umfdhluftgen Millionen'', unb namentlich baS; „33rüber, 

über’m ©ternenzelt rnug ein guter 33ater mognen" 

auf gemöhnliche SBeife gar nicht zu fingen fei, fonbern nur in gödgfter 

©ntzücfung gleidgfam auSgerufen merben fönne. $dfj ging hierfür 

mit folcger @£tafe ooran, bag idh mirftidg 2ltleS in einen burdgauS 

ungemognten Suftanb oerfegt zu gaben glaube, unb lieg nicht eher 

ab, als bis ich felbft, ben man zuoor burdh alte ©timmen ginburdg 

gegört gatte, midh nun nidht mehr oernahm, fonbern mie in bem 
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warmen STonmeere mich ertränft füllte. — (Grofje greube machte eg 

mir, bag 9tegitatin beg 23arptoniften: „greunbe, nicht biefe £öne", 

meines feiner feltfamen Schwierigfeiten wegen wol)l faft unmöglich 

norgutragen gu nennen ift, burdh Sftitterwurger, auf bem ung 

bereite innig befannt geworbenen 2öege ber gegenfeitigen 9DUttf)eilung, 

gu f)inreigenbem Slugbrude gu bringen. — 5$ trug aber auch Sorge, 

burch einen gängigen Umbau beg Sofaleg mir eine gute ^langwirfung 

beg je|t nach einem gang neuen Spfteme non mir aufgeftellten 

Drdhefterg gu nerfic^ern. £)ie Soften luergu waren, wie man ficfj 

benfen tann, unter befonberen Scljwierigfeiten gu erwirfen; bodh lief$ 
# 

ich nicht ab, unb erreichte burch eine oollftänbig neue ^onftruftion beg 

^obiumg, bajs wir bag Drdhefter gang nach ber 3Jtitte gu fongentriren 

fonnten, unb eg bagegen ampfyitfjeatralifdj auf ftarf erhöhten Si|en 

non bem gasreichen Sängerchor umfchliejgen liefen, wag ber mastigen 

SSirfung ber ßfyöre non aufjerorbentlichem SSort^eil war, wäfyrenb eg 

in ben rein fympfjonifdfjen Sä|en bem fein gegtieberten Drdfjefter grofje 

$rägifion unb Energie »erlief 

Sc^on §ttr (Generalprobe war ber Saal überfüllt. 5D7ein College 

beging hierbei bie unglaubliche i£fjorl)eit, beim $ublifum nöllig gegen bie 

Spntphonie gu intriguiren, unb aufbag ^bäuerliche ber Verirrung 58 e e t= 

honen’g aufmerffam gu machen; wogegen §err (Gabe, welcher non 

Seipgig aug, wo er bamalg bie (Gewanbhaugfongerte birigirte, ung befugte, 

mir nach ber (Generalprobe unter Slnberem nerfidherte, er hätte gern gwei= 

mal ben ©intrittgpreig befahlt, um bag Dtejitatin ber 5Bäffe nodh einmal 

gu hören. £err filier fanb, baf$ ich in ber 9Jtobifigirung beg 

SEempo’g gu weit gegangen fei; wie er biejs nerftanb, erfuhr ich fpäter 

burch feine eigene Leitung geiftnoller Drchefterwcrfe. (Gang unbefireitbar 

war aber ber allgemeine Erfolg über jebe Erwartung grofj, unb 

biefeg namentlich auch bei 9tichtmufifern: unter folgen entfinne ich mich 

beg Philologen Dr- -^ödhlp, welcher bei biefer Gelegenheit fidh mir 



74 $3eettjoüen’g neunte 0tymplji»me (Bericht). 

näherte, um mir befennen, bafj er je|t ^um erften 9Me einem 

fpmphonifchen 2öerfe oom Anfang big gum @nbe mit oerftänbnifc 

ooller ST^eilna^me habe folgen fönnen. 

3n mir beftärfte fid^ bei biefer (Gelegenheit bag mohlthuenbe 

(Gefühl ber gähigleit unb $raft, bas, mag ich ernftlicf) mollte, mit 

glücflichem Gelingen burch^uführen. 



Programm 

Jl^ei ber großen ©cgwierigfeit, bie demjenigen, ber $u einem 

genaueren unb innigen SBefanntmerben mit biefem wunberooll 6ebeut= 

famen donwerfe nocg nicht gelangen fonnte, bei feiner erften 

2tngörung für bag Sßerftänbnig beffelben entfielt, bürfte bag 53eftreben 

wogl erlaubt erfcgeinen, einem wagrfcgeinlidg nicht gan^ geringen 

dgeile ber ^ugörer, ber fiel) in ber be^eidgneten Sage befinbet, 

nicht etma ^u einem abfoluten SBerftänbniffe beg Söeetgooen’fcgen 9Jteifter= 

werfeg oergelfen ^u mollen — ba bieg wogl nur aug eigener innerer 

Sfnfcgauung geroorgegen !ann —> fonbern burcg Einbeulungen menig= 

fteng bie (Srfenntnig ber fünftlerifcgen Slnorbnung beffelben gu 

erleichtern, bie bei igrer grogen ©igentgümlicgfeit'unb noch gänzlich 

unnadhgeahmten -ifteugeit bem weniger oorbereitetert, unb fomit leidht 

oerwirrbaren, Störer $u entgegen im ©tanbe fein fönnte. 9Jlug nun 

gunädhft gugeftanben werben, bag bag Sßefen ber gögeren 3nftrumental= 

mufi! namentlich barin beftegt, in dönen bag au^ufpreegen, wag in 

Sßorten unaugfpredgbar ift, fo glauben wir ung gier auch nur an= 

beutunggweife ber Söfung einer unerreidhbaren Aufgabe felbft babureg 

gu nagern, bag wir SSorte unfreg grogen diegterg ©oetge $ur Eülfe 

negtnen, bie, wenn fie audg feinegwegeg mit SBeetgooen’g 2öerfe in 
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einem unmittelbaren f3ufammeri^an9e fielen, unb auf leine Sßeife bie 

SBebeutung feiner rein mufilalifcf)en Sdhöpfung irgenbmie burd)bringenb 

gu bezeichnen oermögen, bennoejj bie ifyr zu ©runbe liegenben höheren 

menfd^lid^en Seelenftimmungen fo ergaben augbrüden, bafs man im 

fd^limmften Sa^e ^eg ttnoermögeng eineg weiteren 23erftänbniffeg fiel) 

wohl mit ber geftfyaltung biefer Stimmungen begnügen bürfte, um 

wenigfteng nicht gänzlich ol)ne (Ergriffenheit non ber Anhörung beg 

^Jtufilwerleg fd^eiben zu müffen. 

©rfter 

(Ein im grofjartigfien Sinne auf gefaxter $ampf ber na<3j $reube 

ringenben Seele gegen ben 2)rud jener feinblichen ©ewalt, bie fiel) 

Zwifcljen ung unb bag ©lüd ber (Erbe ftellt, fc^eint bem erften Satje 

ZU ($runbe ^u liegen. £)ag grofje §auptthema, bag gleich Slnfangg 

wie aug einem unheimlich bergenben Soleier nadt unb mächtig l>er= 

augtritt, lönnte bem Sinne ber ganzen Stonbichtung nicht burdjaug 

unangemeffen nietleicht überfe|t werben burd) ($ o e t h e ’ g 2öorte: 

„(Entbehren fottft bu! Sollft entbehren!“ 

liefern gewaltigen ^einbe gegenüber erlennen wir einen eblen Xro|, 

eine männliche (Energie beg SÖiberftanbeg, ber big in bie 9Jtitte beg 

Sa|eg fich zu einem offenen Kampfe mit bem ©egner fteigert, in 

welkem wir zmei mächtige Finger gu erbliden glauben, non benen jeber 

alg unüberwinblidh nom Kampfe wieber nadhlägt. 3n einzelnen £idfjt= 

btiden nermögen wir bag wehmüthig füfje Sädjeln beg ©lüdeg zu 

erlennen, bag ung gu fuchen fcheint, nach beffen 23efi£ wir ringen unb 

non beffen (Erreichen ung jener iüdifch mächtige geinb gurüdl)ält, mit 

feinem nächtigen glüget nng umfehattenb, fo bajj ung felbft ber 23ltd 

auf jene ferne §ulb getrübt wirb, unb wir in finftereg ^Brüten ^urüd= 

finlen, bag fich nur mieber zum trotzigen Söiberftanb, zu neuem Gingen 

gegen ben freuberaubenben SDämon zu erheben nermag. So bilben 

(Gewalt, Söiberftanb, Slufringen, Sehnen, hoffen, gaft-(Erreichen, 
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neueg SBerfdfjtoinben, neueg ©udjjen, neueg dampfen bie Elemente ber 

raftlofen ^Bewegung biefeg munberbaren Sonftüdfeg, raelc^e jebocf) 

einige 9)kle ^u jenem anfjaltenberen guftanbe gan^licljer greublofigfeit 

§erabftnft, bie © o e t fj e mit ben ^Borten be^eidjjnet: 

„iftur mit ©ntfe^en »acb’ idb äftorgeng auf, 
$db möchte bittre Sbränen »einen, 
Sen Sag ju febn, ber mir in feinem Sauf 
ifticbt ©inen Söunfcb erfüllen »irb, nicht ©inen, 
Ser fetbft bie Slbnung jeber Snft 
9Jtit eigenfinn’gem drittel minbert, 
Sie ©cböpfung meiner regen 33ruft 
Sftit tanfenb Sebengfra^en binbert. 
2tncb muß id&, wenn bie iftacbt fiep nieberfenft, 
2ftidb ängftlidb auf bag Säger ftrecfen; 
9ludb ba »irb feine IRaft gefdbenft, 
Sfticb »erben »ilbc Sräume fcbrecfen." U. f. ». 

2lm Schluffe beg 6at$eg fdjjeint biefe büftere, freublofe (Stimmung, $u 

riefenfyafter ©rüge anmadfjfenb, bag W gu umfpannen, um in furdf)t= 

Bar erhabener 9ftajeftät SBefitj non biefer 2ßelt nehmen gu rooEen, bie 

©ott — gur greube fd^uf. 

Stoetter ©alj. 

Sine wilbe Suft ergreift uns fogleidj mit ben erften fftljptfjmen 

biefeg weiten ©a£eg: eine neue 2BeIt, in bie mir eintreten, in ber 

mir fortgeriffen merben gum Saumei, gur Betäubung; eg ift, alg ob 

mir, non ber SSer^roeiflung getrieben, nor biefer flögen, um in fteten, 

raftlofen Slnftrengungen ein neueg, unbefannteg ©lücf erjagen, ba 

bag alte, bag ung fonft mit feinem fernen Sädjjeln beftraljlte, ung 

gän^lic^ entrücft unb oerloren gegangen fein fd&eint. ©oetfje 

fprid^t biefen Srang, aucl) für ffier nieUeid^t nidfjt unbe^eicbnenb, burcf) 

bie Sßorte aug: 

„$Bon $reube fei nid^t mehr bie Ütebe, 
Sem Saume! »eib’ icb mich, bem fcbmerglidbften ©emtfe! 
Saß in ben Siefen ber ©innlicbftit 
Ung glübenbe Seibenfcbaften füllen! 
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$n unburcbbrungenen .gau&erbütlen 
@ei jebeS SBnnber gteid) bereit! 
(Stürzen wir mtS in baS Häufchen ber $eit, 
$n’S Lotten ber Gegebenheit! 
2)a mag benn ©ährner-* unb ©enuß 
©etingen, nnb Gerbrujj, 
9Jtit einauber wedjfetn, wie eS tarnt, 
9htr rafttoS betätigt ftdh ber Sftann!" 

9ftit bem jäfyen Eintritte beS 3Jtittelfa$eS eröffnet ficf) uns ptöifficf) eine 

jener ©eenen irbifd^er Suff unb oergnüglidtjen GefjagenS: eine gemiffe 

berbe §röt)lict)feit fdjjeint in beut einfachen, oft miebertjotten Sterna ficf) 

auS^ufpredjen, Habitat, felbffjufrtebene §eiterfeit, unb mir ffnb 

oerfudjt an ©oetfje’S Ge;$eicf)nung fotcf)’ befcfjeibener Gergnügticfffeit 

$u benfen: 

„Sem Gotte hier wirb jeher Sag ein #eft. 
9JUt wenig GMj$ nnb oiet Gelagen 
Sretjt jeber fid) im engen ^irfeltang." 

©olcf)’ eng befdfjränfte §eiterfeit als baS Siel unfereS rafftofen QagenS 

nacf) Efüd unb ebetffer greube anguerfennen, ffnb mir aber nidff 

geffimmt; unfer Glid auf biefe ©eene ummötft fidj, mir menben uns 

ab, um un§ non feuern jenem rafftofen Antriebe gu überlaffen, ber 

unS mit bem drängen ber Ger^meiftung unauftjattfam oormartS jagt, 

um baS Etüd angutreffen, baS mir, ad)! fo niefff antreffen fotten; 

benn mieberum merben mir am ©dffuffe beS ©a|eS nur auf jene 

©eene oergnüglidhen GefyagenS tjingetrteben, ber mir oorfjer fdjon 

begegneten, unb bie mir bieffmal fogleicf) bei iljrem erften sIöieber= 

gemafjrmerben in unmutiger £aff uon uns ffofjen. 

dritter @a<5. 

2öie anberS fpredjen biefe Söne gu unferem bergen! 3öie rein, 

mie fyimmtifd) befanftigenb töfen fie ben Srotj, ben milben £)rang ber 

oon Ger^m eiftung geängffeten ©eete in meiefje, mefpnütfffge Empfinbung 

auf! Es iff, als ob uns Erinnerung ermäße, Erinnerung an ein 

früt) genoffeneS reinfteS ®füd: 
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„©onft ftürjte ficg ber §intmel§lieöe $uß 
2luf mich berab, in erufter ©abatbftiffe, 
®a Hang fo af)nung§üoH beg ©lodentoneg $üt(e, 
Unb ein (Bebet war briinftiger ®enuß." 

Sit biefer Erinnerung fommt ung aucg roieber jene füge ©egn= 

fucgt an, bie ficg fo fcgön in bem feiten £gema biefeg ©ageg 

augfpricgt, weldgem wir nicgt ungeeignet E$ o e t g e ’ g Sorte unterlegen 

fönnten: 

„Ein unbegreiflich golbeg «Seinen 
£rieb mich burcg Salb unb SBiefen binjngeb’n, 
Unb unter taufenb beißen Spänen 
pglt’ icg mir eine Seit entfteg’u." 

erfdgeint wie bag ©egnen ber Siebe, bem mieberum, nur im 

bewegteren ©cgmude beg 2lugbrudeg, jeneg §offen oergeigenbe unb 

füg berugigenbe erfte %gema antwortet, fo bag eg bei ber Sieberlegr 

beg ^weiten ung bünft, alg ob Siebe unb Hoffnung ficg umfdglängen, 

um gan$ wieber igre fanfte (Gewalt über unfer gemarterteg ®emütg 

gu erringen. 

„2öag fucgt igr, mächtig unb gelinb, 
$gr ^immelgtöne, rnicg am ©taube? 
klingt bort umber, wo weicge Senfcöen finb." 

©o fcgeint bag nocg ^udenbe §erg mit fanftem Siberftreben fie 

oon ficg abwegren $u wollen: aber igre füge Sacgt ift gröger, alg 

unfer bereitg erweichter Xrog; wir werfen ung biefen golben SBoten 

reinften (Blüdeg überwältigt in bie 2lrme: 

„D tönet fort, ibr fußen Fimmel glieber, 
®ie Sbräne quillt, bie Erbe bat mich mieber." 

3a, bag wunbe §er§ fdgeint $u genefen, ficg erfräftigen, unb 

^u mutgiger Ergebung %u ermannen, bie wir in bem faft triumpgirenben 

ESange, gegen bag Enbe beg ©ageg gin, gu ertennen glauben: nocg 

ift aber biefe Ergebung nicgt frei oon ber diüdwirfung ber burcglebten 

©türme; jeher Slnwanblung beg alten ©cgmer^eg brängt ficg aber 

fogleicg neu befänftigenb jene golbe, gauberifcge Sacgt entgegen, oor 
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ber ftcf) enblidfj, rate in leijtem erlöfdjenben 2öetterleucf)ten, bas §ert^eilte 

©eraitter uer^ieljt. 

SBierter 

SDer Übergang nom britten jum nierten ©a|e, ber rate mit 

einem grellen 2luffd)rei beginnt, lönnen rair ^iemlidf) begeithnenb nodjj 

burcfy ©oetfje’S Sßorte beuten': 

„Slber ach! fc^ort fühl’ i«h bet bem beften Sillen 
33efriebigung noch nicht aus bem 23ufen quitten! 
Selch’ hD^er Sahn, — bodp ach, ein Sahnen nur! 
So faff id) btch, unenblidbe Statur? 
(Such Prüfte, wo? $pr Onetten alles Gebens, 
2ln benen §immel fotoie (Srbe hängt, 
Sapin bte weite SSruft fich brängt. — 
3hr quellt, ihr träntt, unb f chm acht’ ich fo oergebenS?" 

3Jtit biefem beginne beS lebten ©a|eS nimmt SBeetljcraen’S 3Jtufi! 

einen entfliehen fprecf)enberen ßljarafter anf: fie nerläfjt ben in ben 

brei erften ©ä|en feftge^altenen ßfyarafter ber reinen 3nftrumental= 

mufil, ber fid^ im unenblidjen unb unentfdfjiebenen 2luSbrucfe funbgiebt*); 

ber Fortgang ber muftfalifd&en SDidjtung bringt auf ©ntfc^eibung, auf 

eine ©nifdjeibung, raie fie nur in ber menfdjlicfien ©pracfye auSgefprobhen 

raerben fann. 33eraunbern rair, raie ber 9Jteifter baS «gingutreten ber 

Sprache unb ©timme beS 9ttenfcf)en als eine gu erraartenbe ;ftotf)= 

raenbigteit mit biefem erfd^ütternben Sfte^itatiü ber Snftrumentalbäffe 

oorbereitet, raeldf)eS, bie ©cf)ranfen ber abfoluten SJiufif faft fdfjon 

*) Sie dt würbe, ron feinem «Stanbpunfte aus biefen ©harafter ber $nftru= 
mentalmufif betrachtenb, gu folgenbem SluSfpruche bewogen: „$n biefen 
Symphonien oernehmen wir auS bem tiefften ©rnnbe heraus baS unerfättliche, 
auS fidh oerirrenbe unb in fich gurücffehrenbe Sehnen, jenes nnauSfpredhliche 
Verlangen, baS nirgenb (Srfütlung finbet, unb in oerjehrenber Steibenfcpaft fidh 
in ben «Strom beS SahnfinnS wirft, nun mit allen Sönen färnpft, halb über* 
wältigt, batb fiegenb auS ben Sogen ruft, unb Rettung fuchenb tiefer unb 
tiefer finit''. — f^aft fcpeint eS, als ob SBeetpooen bei ber ^on^eption biefer 
Symphonie oon einem ähnlichen Söewitfjtfein über baS Sefen ber $nftrumental- 
mufif gebrängt gewefen fei. 
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oerlaffenb, rote mit fräftiger, gefühtooller Sftebe ben übrigen 3nftru= 

menten, auf ßmtfdfjeibung bringenb, entgegentritt, unb enblicfj felbft 

einem ©efanggthema übergebt, bag in feinem einfachen, roie in 

feierlicher greube" bewegten ©trome, bie übrigen Snftrumente mit fid; 

fort^ief)t unb fo ^u einer mächtigen §öhe anfchroillt. @g erfdjeint 

biejg roie ber leiste $erfuch, burcfj Snftrumentalmufif alle^ ein fichereg, 

feftbegrän^teg unb untrübbareg freubigeg ©lüd aug^ubrüden: bag 

unbänbige Element fcheint aber biefer 93efd;ränfung nicht fähig §u fein; 

roie pm braufenben 9)?eere fchäumt eg auf, finft roieber gurüd, unb 

ftärler noch vorher bringt ber roilbe, chaotifche 2luffd)rei ber unbe= 

friebigten Seibenfchaft an unfer Dhr. 2)a tritt eine menfchliche 

©timme mit bem’ flaren, fixeren Slugbrud ber ©prad)e bem £oben ber 

gnftrumente entgegen, unb mir roiffen nicht, ob mir mehr bie fühne 

Eingebung ober bie grofse Habitat beg 3Jteifterg berounbern foüen, 

roenn er biefe ©tinjme ben Smftrumenten prüfen läßt: 

„Shr greunbe, nicht biefe £öne! ©onbern laßt ung 

angenehmere anftimmen unb freubenootlere!" 

fjftit biefen Söorten roirb eg £id)t in bem ©haog; ein beftimmter, 

fixerer 2lugbrud ift gewonnen, in bem roir, oon bem beßerrfchten 

Elemente ber Smftrumentalmufif getragen, tlar unb beutlid; bag 

auggefprodjen hören bürfen, mag bem gequälten ©treben nach greube 

alg feft^uhaltenbeg ßöchfteg ©lüd erfc^einen muß. 

t,$reube, fcßöner ®ötterfunfen, 
Softer aitg ©Ipfiurn, 

Sir betreten feuertrunt'en, 
£>immlifche, bein §eiligtpunt. 

SDeine gauber binben roieber, 
Sag bie SJiobe ftveng geteilt, 

2tüe Sttenfchen roerben trüber, 
So bein fanfter Flügel roeilt. 

Sem ber große Surf gelungen, 
©ineg ^remtbeg greunb ju fein, 

Ser ein polbeg Seib errungen, 
äftifcbe feinen ^ubel ein! 

iftidjavb Sßagner, ®ef. ©Triften II. 6 
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%a, — wer auch nur ©ine «Seele 
Sein nennt auf betn ©rbenrunb! 

Unb wer’3 nie getonnt, ber fteble 
Seinenb ficb au§ biefern 23unb! 

$reube trinten alte Sefen 
Sin ben Prüften ber fftatur; 

Stile ©Uten, alte SSöfen 
folgen ihrer Sftofenfpur! 

Äüffe gab fie un§ unb Üteben, 
©inen greunb, geprüft int $£ob! 

Sottuft warb bem Surnt gegeben, 
Unb ber ©herub ftet)t oor ©ott! —" 

9ftutl)ige, friegerifdtje klänge rtäfjern fiel): rair glauben eine Schaar 

non Jünglingen bafjer^iefyenb $u gewahren, beren freubtger §elben= 

mutf) fidjj in ben Söorten augfprictjt: 

„$roh, wie feine Sonnen fliegen 
Smrcb be§ &imntel§ prächtigen iß (an, 
Saufet, trüber, eure SBapn, 

greitbig, wie ein §elb juut Siegen.1' 

2) iej$ füfjrt, rate gu einem freubigen Kampfe, burdfj Jnftrumente 

allein au§gebrücft; rair fefyen bie Jünglinge mutfyig fid^ in eine 

©dfjlad[jt ftür^en, beren SiegeSfrudjt bie Jreube fein foll; unb nodjj 

einmal füllen rair un3 gebrungen, Söorte © o e t Ij e ’§ an^ufüljren: 

„Shtr ber nerbient fid^ Freiheit wie ba§ Seben, 
S)er täglicp fie erobern muß." 

3) er Sieg, an bem rair nidjjt graeifelten, ift erlämpft; ben 2ln= 

ftrengungen ber $raft lotynt ba3 Säbeln ber Jreube, bie jaud^enb im 

SBeraujstfein neu errungenen ©lütfeS au3bricf)t: 

„^reube^ ferner ©ötterfunfen, 
Softer au§ ©tpfium, 

Sir betreten fenertrnnfen, 
§immlifche, bein §eiligthmn. 

2)eine Jauber binben wieber 
Sa§ bie äftobe ftreng geteilt, ■ 

Sitte äftenfehen werben SSrüber, 
So bein fanfter ginget weilt!" 

bringt im §od^gefül)l ber Jreube ber Sluäfprudf) a 11 g e = 

meiner 9)fenfd)enliebe au3 ber ^od^gefc§raeHten 23ruft Ijeroor; 
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in erhabener 23egeifterung menben mir au§ ber Umarmung be3 ganzen 

;iDtaf$engefdjlecf)te§ un§ zu bem großen ©djöpfer ber SRatur, beffen 

befetigenbeS SDafein mir mit flarern SBemufÜfein au^rufen, ja — ben 

mir in einem Sfugenblide er^abenften Entrücftfeinä burd) ben ftc§ 

t^eibenben blauen St^er zu erblicfen mahnen: 

„Scib umfchlungen, äRtfttonen! 
liefen $uß ber ganzen Seit! 
trüber, über’m (Sternenzelt 

ein lieber SSater meinen! 
^br ftiirzt nieber, äRitttonen? 

Slhneft bn ben Schöpfer, Sett? 
Such’ ihn über’m Sternenzelt! 

Über Sternen muß er mohnen!“ 

©3 ift, al§ ob mir nun burdj Offenbarung zu bem befetigenben 

©tauben berechtigt morben mären: jeber^Renfcf) fei zur 3 r e u b e 

gef Raffen. 3u Mftigfter Überzeugung rufen mir un3 gegen= 

feitig zu: 
„Seib umfchlungen, äRittionen ! 

Oiefen $uß ber ganzen Seit !“ 

unb: 

„greube, fd^öner ©ötterfunlen, 
Softer au§ ©Ipfiurn, 

Sir betreten feuertrunfen, 
§immlifcbe, bein ^eiligthum.“ 

SDenn im SBunbe mit, von ©ott gemeinter allgemeiner 

Sftenfdjenliebe, bürfen mir bie reinfte greube genießen. 9?i<ht 

rne^r blojz in Schauern ber erhabenften Ergriffenheit, fonbern auch 

im 2lu3brucfe einer un3 geoffenbarten, füjz beglüctenben Wahrheit 

bürfen mir bie 3^a9e: 

„3h* ftürzt nieber, SRittionen? 
SIhneft bu ben Schöpfer, Seit?“ 

beantmorten mit: 
„Such’ ihn über’m Sternenzelt! 

33rüber, über’m Sternenzelt 
9Ruß ein lieber 33ater mohnen!“ 

3m traulichften 23efi|e be3 nerliehenen ©lücfe§, be§ mieberge= 

monnenen ünblichften Sinnet für bie greube, geben mir un3 nun 
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ifjrem (Senuffe fyin: ad[>, un§ ift bie Unfdfjulb be3 ^ergenS mieberge= 

geben, unb fegnenb breitet fidj ber greube fünfter gflügel über 

un3 au3: 

„$reube, Softer au§ (Slfyfinm, 
Seine Bauber binben wieber, 

2Ba§ bie Sftobe ftreng geteilt, 
Sitte äftenf^eit werben trüber, 

2Bo bein fanfter glügel weilt/' 

Sem milben ©lüde ber greube folgt nun iljr ^5u6el : — fo fdjlie= 

f$en mir bie Söelt an unfere 33ruft, Saueren unb grofyloden erfüllt bie 

Suft mie Sonner be3 ©emölfeg, mie Traufen be§ 9Jteere3, bie in 

emiger ^Bewegung unb mofjltfyätiger ©rfdjütterung bie ©rbe beleben unb 

erhalten, gur greube ber 9ftenfcf)en, benen (Sott fie gab, um 

glüdlidj barauf ^u fein. 

,,©eib umfdjlungen, SJiittionen! 
Siefen Äu§ ber gangen Seit! 
trüber, iiber’m ©ternengelt 

ein lieber SSater wohnen! 
$reubc! ftreube, ferner ©ötterfunfen!" 



^So^engriit. 



'Sferfonen. 

geinrid) ber Vogler, beutfc^er $önig. 

So fyengrtn. 

@Ifa oon Trabant. 

ger^og ©ottfrieb, ifjr trüber. 

griebrtd) oon ^elramunb, brabantifcfjer ©raf. 

Drtrub, feine ©emafylin. 

®er geerrufer be3 Königs. 

@äd)fifd)e unb £ljüringtfd) e (Grafen unb @ble. 

23rabantifd)e ©rafen unb (£ble. 

©belfrauen. 

©bei! naben. 

bannen, grauen. $nedjte. 

(Sfntroerpen: erfie gälfte be3 ^efjnten gafyrfjunbertä.) 



grfter Jluftug 

(Stfte 6ce«c. 

((Sine 9Ine am Ufer ber ©ci)etbe bet SXnttncrpeu: ber $luß macht bent 
gintergrunbe ju eine Biegung, fo baß rechts» burch einige kannte ber 23lid auf 
ifjn unterbrochen wirb, unb ntan erft in weiterer Entfernung ihn wieberfehen f'ann.) 

($m SSorbergrunbe linfö ftfct Äönig Heinrich unter einer mächtigen alten 
Eiche; ihm gunächft fielen fächfifche unb thüringifdhe Erafen, Ebte unb Seifige, 
weiche be$ Äönig§ geerbann bilben. (Gegenüber ftehen bie brabantifchen (Grafen 
unb Ebten, Seifige unb SSolt, an ihrer @pi£e griebrich öon £elramunb, 
ju beffen ©eite Ortrub. tarnten unb Unechte füllen bie Sftäume im ginter* 
grunbe. ®ie SÄitte bitbet einen offenen $rei§. 2)er geerrufer be§ Königs 
unb oier geerhornbläfer fihreiteu in bie SKitte. 3)ie SSXäfer btafen ben $önig£ruf.) 

2)er .geerrufer. 

«gört! dürften, ©bie, greie non Trabant! 

«geinrid), ber SDeutfd^ert $önig, tarn gur (Statt 

mit euch gu hingen nach be3 ^eicheg Specht. 

©ebt ihr nun grieb’ unb $olge bem ©ebot? 

Sie Sörabanter. 

2öir geben grieb’ unb golge bem ©ebot. 

SBidfommen! SBißfomnten, $önig, in Trabant! 

$önig .geinrid) 

(erhebt ft<h). 

©ott grüjs’ eud;, liebe Banner non Trabant! 

Sftidjt mügig that ^u euch ich biefe gahrt; 
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ber Stotty beg Sfteidtyeg fetb oon mir gemahnt. 

©off idty eudty erft ber $)rangfal $unbe jagen, 

bie beutfdtyeg £anb fo oft aug Dften traf? 

Sn fernfter Sttarf tyieg’t Söeib unb $inb ityr beten 

§err ©ott, betoatyr’ ung oor ber Ungarn Söutty! 

£)odty mir, beg Steidtyeg §aupt, mugt’ eg geziemen 

fo toilber ©ctymacty ein ©nbe gu erfinnen: 

alg $ampfeg $reig gemann idty Trieben auf 

neun Satyr’, ityn nü|t’ idty gu beg Sfteidtyeg SBetyr; 

befdtyirmte ©täbt’ unb Bürgen lieg icty bau’n, 

ben Heerbann übte idty §um SBiberftanb. 

3u ©nb’ ift nun bie gfrift, ber ging oerfagt, — 

mit mitbem SDrotyen rüftet ficty ber geinb. 

Stun ift eg geit beg Steidtyeg ©tyr’ ^u roatyren; 

ob Oft, ob 2öeft, bag gelte Stilen gleicty! 

Sßag beutfctyeg Sanb tyeigt, ftelle ^ampfegfctyaaren, 

bann fdtymatyt tootylSttemanb rnetyr bag beutfdtyeSieidty 

S5ie ©actyfen unb £tyüringer 

(an bie Soffen fc^tagenb). 

Sftit ©ott motylauf für beutfdtyen Steidtyeg ©tyr’! 

$önig 

(nactybemer futy »ieber gefegt). 

£omm’ icty gu eudty nun, Scanner oon Trabant, 

^ur §eeregfolg’ nadty SJtain^ eudty gu entbieten, 

mie mug mit ©dtymer^ unb Klagen idty erfety’n, 

bag otyne dürften ityr in gmietractyt lebt! 

SSertoirrung, milbe getybe mirb mir funb; — 

brum frag’ idty bidty, griebricty oon ^elramunb: 

idty lernte bidty alg aller £ugenb $reig, 

jetyt rebe, bag ber SDrangfal ©runb idty meig. 
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gri e b r t c§. 

SDanf, $önig, bir, bag bu $u rieten fantft! 

SDie Söagrgeit fünb’ id^. Untreu’ ift mir fremb. — 

3um Sterben fam ber §er$og non Trabant, 

unb meinem Sdgug empfahl er feine $inber, 

@Ifa, bie Jungfrau, unb ©ottfrieb, ben Knaben: 

mit greue pftag icg feiner großen Sugenb, 

fein Seben mar ba§ ßleinob. meiner @gre. 

©rrnig nun, $önig, meinen grimmen Sdgmer^, 

al§ meiner @gre ßleinob mir geraubt! 

Suftmanbelnb führte ©Ifa einft ben Knaben 

$um 2öalb, bocg ogne ign lehrte fie ^urüdf; 

mit falfcger Sorge frug fie nadg bem trüber, 

ba fie, non ogngefägr non igm nerirrt, 

halb feine Spur — fo fpradg fie — nicgt megr fanb. 

fJrud^tloS mar all’ 23emüf*n um ben SBerlor’nen; 

als idg mit SDrogen nun in @lfa brang, 

ba lieg in bleidgem 3a9en unb Erbeben 

ber gräglidgen Sdgulb 23elenntnig fie uns feg’n. 

@S fagte rnidg ©ntfegen nor ber SD^agb: 

bem 9tedgt auf igre §anb, nom 3Sater mir 

nerlieg’n, entfagt’ icg mittig ba unb gern, — 

unb nagm ein 2öeib, baS meinem Sinn gefiel, 

Drtrub, 2tabbob’S be§ griefenfürften Sprog. 

(Ortrub nerneigt ftcg nor bem Äöntg.) 

2lun fügr’ idg $lage gegen @lfa non 

Trabant: beS SBrubermorbeS. $eig’ idg fie. 

SDieg £anb bodg fpredg’ idg für midg an mit fRedgt, 

ba icg ber üftädgfte non beS «ger^og’S 2ttut, 

mein 2Öeib jebodg auS bem ©efdgledgt, baS einft 

audg biefem £anbe feine gürften gab. — 

£)u görft bie $lage! $önig, ridgte redgt! 
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Stile SJtänner (in feierlichem ©rauen). 

§a, fd^roerer Sdbulb ^eiljt £elramunb! 

SJtit ©rau’n merb’ icb ber $lage funb. 

$öni g. 

Söelcb’ fürchterliche $lage fpridjft bu aus! 

SBie wäre möglich folc^e große Scbulb? 

gr iebri 

D §err, traumfelig ift bie eitle 50lagb, 

bie meine £anb oott §od)mutb oon ficb ftieß. 

©eljeimer S3u^lfc§aft Hag’ idj fie brum an: 

fie mahnte mo§lr menn fie beS SkuberS lebig, 

bann fönnte fie als §errin non Trabant 

mit Stecht bem SebnSmann ihre §anb oerroebren, 

unb offen beS geheimen S3ublen pflegen. 

$önig. 

Stuft bie S3etlagte ber! — beginnen foll 

nun baS ©eridjt! ©ott laff mich meife fein! 

(®r bängt mit $eierlid)teit feinen Sdiilb an ber Siebe auf. Sie 
0adbfen unb Sbitringer ftoßen ihre entblößten Sd&merter oor ficb in bie 
Srbe; bie^rabanter [treden bie Saffen nor ftd) nieber.) 

2) er §e er ruf er (in bie SDtitte tretenb). 

0od b^r nach Stecht unb 3Jtad)t (Bericht gebalten fein? 

$ ö n i g. 

Sticht eb’r foll bergen mich ber Scbilb 

bis icb gerietet ftreng unb milb! 

Sille SJtänner. 

Stiebt eb’r gur Scheibe t’ebr’ baS Scbmert 

bis Stecht bureb Urteil hier gemährt! 

§eerrufer. 

Söo ibr beS Königs Scbilb gemährt, 

bort Stecht burd; Hrtbeil nun erfahrt! 

SDrurn ruf’ icb Hagenb laut unb fyU : 

@Ifa, erfebeine hier gur Stell’! 
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^toeite Scene. 

(@lfa tritt auf, in einem reißen, fe^r einfachen ©eraanbe; ein tanger Bug 
ihrer grauen, fefjr einfach roei^ gefteibet, folgt ihr. 3)ie grauen bteiben im 
^intergrnnbe an ber äufjerften ©ränge beS ÄreifeS flehen, raährenb ©tfa lang= 
fam nnb oerfdjämt in bie äftitte be£ 33orbergrunbe3 oorfchreitet.) 

2)ie Männer. 

©eljt fjin! ©ie natjt, bie Ijart 23e!lagte! 

$a, rate erlernt fte lidjt unb rein! 

3)er fie fo fd^raer gu geilen raagte, 

gar fidjer muf; ber ©djulb er fein. 

$ ö nig. 

23ift bu eS, ©tfa non Trabant? 

(©tfa mac^t eine bejahenbe ^Bewegung.) 

©rfennft 

bu mid) ats beinen 9ftd)ter an? 

(©tfa blidt bem $önig in baS Singe nnb bejaht bann wieberum.) 

©o frage 

id) raeiter: ift bie $lage bir befannt, 

bie fd)raer f)ier roiber bid^ erhoben? 

(©tfa erbtidt griebrich, erbebt, menbet fchiuhtern baS §aupt unb bejaht 
traurig.) 

2BaS 
entgegneft bu ber $lage? 

©Ifa 

(burd) eine ©ebärbe fprechenb: „nichts!")- 

$önig. 

©o befennft 
bu beine ©djulb? 

©Ifa 

(nachbem fie eine Beit taug fchmeigenb oor fich hingebtidt). 

ÜRein armer trüber! 

Sttte Männer (pfternb). 

2öie raunberbar! SBeld)’ feltfameS ©ebaren! 
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dortig. 

©ag’, ©Ifa! 2öag gaft bu mir oertrau’n? 

(2angeg ©cgroetgen.) 

©Ifa 

(in ruhiger S3erftärung not ficf) ^tttbXtcfenb). 

©infam in trüben £agen 

gab’ idj gu ©ott gefleht, 

beg §ergen§ tieffteg Etagen 

ergog icg in ©ebet. 

$Da brang au§ meinem ©tögnen 

ein Saut fo ftageoolf, 

ber $u geroalt’gem £önen 

weit in bie Süfte fcgroott: 

icg gört’ ign fern gin fallen, 

big !aum mein Dgr er traf; 

mein 2lug’ ift jugefaften, 

id; fan! in fügen ©cglaf. — 

2X11e Männer (reife). 

2öie fonberbar! träumt fie? 8ft fie entrütft? 

$ö nig. 

©Ifa, oertgeib’ge fegt bieg nor ©ericgt! 

©Ifa 

(ununterbrod)en in ber notigen Stellung). 

Qn licgter Sßaffen ©dfjeine 

ein Witter nagte ba, 

fo tugenblicger kleine 

icg feinen nocg erfag. 

©in golben §orn gur §üften, 

getegnet auf fein ©cgmert, 

fo trat er aug ben Süften 

gu mir, ber 9tede roertg. 

ÜRit ^ücgtigem ©ebaren 
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gab ^röftung er mir ein: 

beS [Ritters miE icfj mafyren, 

er foE mein (Streiter [ein! 

£)er $önig unb alle Männer 

(mit ^Rührung). 

SBemafjre uns beS «fjimmelS $ulb, 

bafj llar mir fefjen, rcer fjier fcfjufb! 

5lönig. 

^riebricfj, bu efyrenmertljer 9Rann, 

bebenfe mof)f, men flagft bu an ? 

griebridfj. 

9Rid) irret nicf)t if)r träumerifcfjer 9ftutfj; 

ifjr f)ört, fte fcfymärmt non einem S3uf)len! 

2ßejf icf) fte ^eif)’, beff f)ab’ icf) fidj’ren ©runb : 

glaubmürbig marb ifjr grenel mir bezeugt. 
% 

2)ocf) eurem gmeifef burdfj ein 3^ugnig mehren, 

ba§ ftünbe mafjrlidj übet meinem ©tolj! 

§ier ftef)’ icf), f)ier mein ©cfjmert! 2ßer magt’S non eucf) 

$u ftreiten miber meiner Gsfjre ?ßrei^ ? 

2)ie brabantifcf)en ©bien, 

deiner non unS! 2Öir ftreiten nur für btcf). 

griebricfj. 

Unb, $önig, bu! ©ebenfft bu meiner 25ienfte, 

raie icf) im $ampf ben milben SDänen fcfjlug ? 

$Önig. 

2öie fc£)timm, lief*’ icfj non bir baran midfj mahnen! 

©ern geb’ idfj bir ber f)öcf)ften £ugenb $reiS; 

in feiner anb’ren <£>utfj, als in ber beinen 

möcfjt’ icfj bie Sanbe miffen. — ©ott aEein 

foE jet$t in biefer ©acfje nocf) entfcfjeiben! 

Slffe Männer. 

'Sum ©otteSgericfR! ©otteSgeridfjt! 2Öof)tan! 
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$önig 
(entblößt fein ©cbmert itnb flößt e§ feierlich oor ficb in bie ©rbe). 

2)icß frag’ icß, griebricb, ©raf non ^eframitnb! 

Söißft bu bureß $ampf auf Seben unb auf £ob 

im ©otegerießt vertreten beine $fage? 

griebrieß. 
3a! 

$önig. 

Unb bieß nun frag’ icß, ©Ifa non Trabant! 

SßiEft bu, baß ßier auf Seben unb auf £ob 

im ©otte^gerießt ein $ämpe für bieß ftreite? 

©Ifa. 
3a! 

$önig. 

2öen tiefeft bu $um Streiter? 

griebrieß (bajtig). 

SSerneßmet jeßt 

ben tarnen ißre§ Mußten! 

2)ie brabantifcß en ©bien. 

Werfet auf! 

©Ifa. 

. . . 2)eg fftitterä miß icß toaßren, 

er foß mein ©treiter fein! — 

§ört, ma3 bem ©ottgefanbten 

icß biete für ©etoäßr: 

in meinet $ater£> £anben 

bie ferne trage er; 

mieß glüctlicß foll icß preifen, 

nimmt er mein ©ut baßin, — 

miß er ©emaß-t mieß ßeißen, 

geb’ icß ißm ma§ icß bin! 

SDie Männer. 

©in ßoßer $rei§, ftünb’ er in ©otteS §anb! 

2Ber um ißn ftritt’, moßl feßt’ er feßtoereg fpfanb. 
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dortig. 

Qm Mittag fjocf) ftel)t fdljon bie Sonne: 

fo ift e3 Seit, baf$ nun bet Stuf ergeh’. 

(35er $ e er rufe r tritt mit beti oier ^eerhornbläfern t>or, bie er bett üter 
£>immel3gegenben gugeroenbet an bie äufjerfteu ©üben be§ ®ericf)t§frei[e3 üor= 
fdjreitett läßt; in biefer (Stellung blafen biefe ben Aufruf.) 

Xev §eerrufer. 

SÖer ^ier im ©otteäfampf gu fireiten !am 

für @lfa oon S3rabant, ber trete oor! 

(langes Stillf feigen.) 

Stile SJtänner. 

Dfjn’ Slntwort ift ber Stuf oerhallt: 

um ihre Sache ftefjt e§ fcf)lecht. 

Sriebridf) 

(auf @lfa’3 entftehenbe ^Beunruhigung beuteub). 

©ernährt, ob ich fte fälfchlich fcfjalt: 

auf meiner Seite bleibt ba§ Stecht. 

@lfa (näher §um $önig tretenb). 

SJtein lieber $önig, lafs bidfj bitten, 

noch einen Stuf an meinen Stitter! 

Söo^l weilt er fern unb hört’ ihn nidjjt* 

^önig (gum £>e er ruf er). 

Stoch einmal rufe ^um ©ericht! 

(®ie §cerhornbläfer blafeu abermals auf bie üorige SBeife; ber ipeerrufer 
roieberholt beu Aufruf: — nneberunt tange§, gefpannte§ Stißfchtreigen.) 

Sille SJtänner. 

Sn büft’rem Schweigen richtet ©ott. 

© l f a (auf bie $niee finfenb). 

2)u trugeft gu i£)m meine $lage, 

3U mir trat er auf bein ©ebot; 
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o §err, nun meinem Witter fuge, 

baft er mir Ijelf’ irt meiner Sfotfj! 

£af$ mich ihn felj’n roie idjj i§n falj, 

roie idfj if)it fab fei er mir nab’! 

(2)ie auf eiucr Erhöhung bem Ufer am näcbften ©tebenben gewahren in ber 
gerne einen Stadien, non einem ©cbwane gezogen, auf bem gluffe aEmäblid) ftd) 
nähern; in bem Aachen ftebt ein bitter.) 

Sie Banner 

(erft einige, bann immer mehre, je nadjbem fie bem Ufer näher finb ober fid) 
aEmäblid) ifynt nähern). 

©ef)t! fef)t! meid;’ feltfam SBunber! Sßie? ©in Seaman, 

ein 0d)man ^ie§t einen Slawen bort heran! — 

©in bitter brin f)od§ aufgerid)tet ftebt; — 

mie glänzt fein 2?3affenfd)mucf! Sa3 Slug’ nergel)t 

tmr folgern Sielet! — ©ebt näher fommt er an! 

Sin einer golb’nen $ette ^iel)t ber 0d§man! 

(2)ie £beilnabme ift immer aEgetneiner geworben; S(Ee§ bat ben 2?orber= 
grunb oerlaffett unb ift bem Ufer gugeeitt. 3)er $öuig, ooit feinem erhöhten 
©tanbpunfie au§ ba§ SBorgebenbe überblüfenb, grtebrid), oerwunberungSooll 
pbörenb, Drtrub, mit finfterem Unmutbe bem £>intergrunbe jugewaubt, 
bleiben aEein im SSorbergrunbe guriid; ebenfo Eifa, bie mit immer freubiger 
gekannter SJtiene ber ©d)ilberung be3 $olt'e3 laufd)t nnb, wie feftge^aubert, fid; 
gleidjfant nicht umäufeben wagt.) 

dritte ©eene. 

(SBäbrenb be§ golgenben fommt ber ©d)wan mit beim Aachen ooEcnbS am 
Ufer an: Sobengrin ftet;t barin in ftlberner Söaffenrüftung, ben §elnt auf 
bem §aupte, ben ©ebilb im Stüden, ein fleineä golbenes? §orn gur ©eite, auf 
fein ©dbwert geftü^t.) 

Sille Scanner unb grauen 

(im ftärfften Stusbrucbe ber Ergriffenheit nach oorn fidb wenbenb). 

©in SBunber! ©in SBunber! ©in Sßunber ift gefommen! 
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$a, unerhörtes, nie gefe^’neg Söunber! 

©egrüfjt! ©egrüfjt, bu gottgefanbter §elb! 

(Gslfa bat ftdj umgemanbt nnb bei Sobengrin’3 2lnbli(f einen fjetten 
©cprei be3 ©ntgücfens anSgeftoßen. griebricb blidft fpracblo3 auf 2obengrin 
bin. Drtrnb, bie mäbrenb be3 gangen (Sericbteg in fatter, ftolger Spaltung 
nerblieben, gerätl) bei Stobcngrin’ä nnb be3 ©cbmane3 Sinblicf in töbtlicben ©cbrecf, 
nnb beftet mäbrenb be§ golgenbeit ftarr ben S3Xicf auf ben 2lnfömmling.) 

(2113 Eobengrin fidb anläßt ben $abn gu Derlaffen, gebt plöfclidb ber laute 

gubet be§ 23olfe3 in ba3 gefpanntefte ©dbmeigen über.) 

Sofyengrin 

(mit einem guße nodb im Aachen, neigt ficb gum ©dbmane). 

9lun fei bebanft, mein lieber ©cfyroan! 

Sief)’ burd) bie raeite glutlj gurüd 

baljin, mofjer mid) trug bein $afyn, 

!e§r’ mieber nur gu unferm ©lüd! 

üDrum fei getreu bein SDienft getfjan! 

Seb’ mobl, leb’ mofyl, mein lieber <3d)tuan! 

(2)er ©d^man menbet ben iftadbcn nnb fcbmimmt ben glnß gurüd; Sopengrin 
fiebt ibnt eine Seile mebmütbig nach.) 

£)ie SJlänner unb grauen 

(doü Führung nnb im leifeften gliiftern). 

2öie fafjt un3 felig fü^e3 ©rauen! 

2öeld)’ tiolbe 9Jtadf)t fjält un3 gebannt! — 

2öie ift er fd)ön unb §efyr gu flauen, 

ben fold)’ ein Söunber trug an’3 Sanb! 

So^engrin 

(ift langfam nnb feierlid^ in ben SSorbergrnnb Dorgefdbritten, mo er fidb Dor bem 

$önig Derneigt). 

§eil $önig §einrid)! ©egenooll 

mög’ ©ott bei beinern ©djroerte ftefy’n! 

9tuljmreidj unb grojs bein 9ßame foll 

non biefer ©rbe nie oergef)’n! 
9tidjatb SCßagtter, ©ej. ©Triften II. 7 
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$önig. 

§ab’ SDant! @rfenn’ icf) redfjt bie üRad^t, 

bie bic(j in biefeg £anb gebracht, 

fo fommft bu ung Dort ©ott gefanbt? 

£of) en grin 

(mehr in bie üDZitte tretenb). 

,3um $ampf für eine 3JZagb ftefj’n, 

ber fernere $lage angetfjan, 

bin id) gefanbt: nun Iaf$t mid) fefj’n, 

ob icf) gurecf)t fie treffe an! — 

©0 fprief) benn, @Ifa oon Trabant! 

SBenn id; jum ©treiter bir ernannt, 

miftft bu mof)l o£)ne Sang’ unb ©rau’n 

bid) meinem ©cfjuije annertrau’n? 

©Ifa 

(bie, feit fie Sobengrin erbtidte, regung§Iog, wie oon füfjem Raubet feft- 
gebannt, ibr Singe auf ibn geheftet batte, ftnt't, gteidbfam burdj feine Sinfpradje 
erwedt, oon wonnigem ©efüble überwältigt, %u feinen $üfjen bin). 

9JZetn §elb, mein fetter! ^imm mief) fjin! 

3)ir geb’ icf) adeg mag id; bin ! 

£ofjengrin. 

SBenn idfj im Kampfe für bidf) fiege, 

raillft bu, baj$ idf) bein ©atte fei? 

©ffa. 

3Bie icf) $u beinen güfjen liege, 

geb’ ic^ bir Seib unb ©eele frei. 

Sofjengrin. 

(Stfa, foU idf) bein ©atte feigen, 

foff £anb unb £eut’ id) fdfjirmen bir, 
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foll nichts mid) mieber oon bir reiften, 

muftt (SineS bu geloben mir: — 

nie fottft bu mid) befragen, 

nodj) SBiffen’S «Sorge tragen, 

mofter idfj !am ber galjrt, 

nod) mie mein -Warn’ unb 2lrt! 

@Ifa. 

■Jtie, §err, foll mir bie Jrage lommen. 

Softengr in. 

@lfa! §aft bu midi) moftl oernommen? 

3töe fottft bu micft befragen, 

nodfj 28iffen’S Sorge tragen, 

mofter id) fam ber gaftrt, 

nocfj mie mein 5^am’ unb 2lrtl 

@lfa 

(mit großer $nnigfeit %vl ibm aufbltdenb). 

SJtein Scftirm! SD^ein @ngel! 9Jlein ©rlöfer, 

ber feft an meine Unfd)ulb glaubt! 

2öie gab’ eS ßroeifels Scfyulb, bie größer, 

als bie an bid) ben ©lauben raubt? 

ÜBie bu mid) fcftirmft in meiner Sßotf), 

fo ftalt’ in £reu’ idj bein ®ebot. 

Soften grin 

(ergriffen unb entjütft @lfa an feine 23ruft erftebeitb). 

@Ifa, idj liebe bid)! 

&er$önig. SHeSJlctnner unb %rauen 

(leife unb gerührt). 

Söelcft’ ftolbe SEBunber muft id) feft’n? 

Sft’S Sauber, ber mir angetftan? 

7* 
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3$ füfjl’ bag §er$e mir oergelj’n, 

fdjau’ xd) ben wonniglichen 9J?ann. 

Sofjengrin. 

(Halbem er (£lfa ber §ut£) beg tönigg übergeben, feierlich in bie 9JUtte 
tretenb). 

9Zun Ijört! @ud£) SoII unb @blen mach’ id; !unb: 

frei aller ©cf)ulb ift @lfa non Trabant 

2)a§ falfdjj bein Klagen, ©raf non Stelramunb, 

burclj ©otteS Urteil raerb’ eg bir betannt! 

Sr abantif dfje © bl e 

(erft einige, bann immer metjre, leife in griebribf))* 

©teh’ ab oom $ampf! 2ßenn bu if)tt roagft, 

in fiegen nimmer bu oermagft! 

3ft er uon ^öc^fter 3Jlad^t gefcf)ü|t, 

fag’,wag bein tapfreg ©cljwert bir nü|t? 

©tety’ ab! 2öir mahnen bidfj in £reu’! 

SDein fjarret Unfieg, bitt’re 3^eu’! 

griebridh 

(ber bigfyer unbermanbt unb forfc^enb feinen Slid auf gobeugrin 
geheftet, mit leibenfdjaftlicb fcbroanlenbem unb enblicb ftdj entfd)eibenbem, innerem 

Kampfe). 

Siel lieber tobt als feig! — 

üföeld)’ Saubern bid^ and) ^ergefü^rt, 

grembling, ber mir fo tüfjn erfcheint, 

bein ftolgeg SDro^’n mich nimmer rührt, 

ba ich in lügen nie oermeint. 

2)en $ampf mit bir brum nefjm’ ich auf, 

unb Ijoffe ©ieg riad^ Rechtes Sauf! 

2 o^engrin. 

9tun,$önig, orb’ne unfern $ampf! 
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$ 5 n i g. 

©o tretet nor, ju brei für jeben Kämpfer, 

unb meffet roof)l ben fRing ^um ©treite ab! 

(3)rei fücbfifcbe @bte treten für Sobengrin, brei brabantifdbe für 
$ rieb rieb öor: fie meffen mit feierlicbem ©cpritte ben $ampfpla£ aus> nnb 
ftecfen ibn burcfy ihre ©peere ab.) 

2) er §eerrufer 

(üon ber SDütte au§ ben SBerfammelten). 

Stfun l)öret midj, unb achtet roofyt: 

ben ^atnpf f)ier feiner ftören foÜ! 

£)em §age bleibet abgemanbt, 

benn a>er nidfjt roafyrt be§ $rieben3 Stedjt, 

ber $reie büf$7 eg mit ber «ganb, 

mit feinem §aupt büj$7 e§ ber $necf)t! 

Sille Männer. 

SDer greie büfj7 e§ mit ber §anb, 

mit feinem §aupt büfj7 eg ber $necf)t! 

&er §eerrufer 

(ju 2 obengrin nnb griebpidb). 

§ört aud(j, ifjr ©treiter nor ©erid[)t! 

©ernährt in Sreue $ampfegpflid)t! 

SDurdfj böfen $auberg Sift unb £rug 

ftört nidjjt beg Hrt§eil§ ©igenfdfjaft! 

©ott ridjjtet eudfj nadf) 3^ed^t unb gug, 

brum trauet ifym, nidfjt eurer $raft! 

£of)engrin unb grtebrid). 

©ott richte midf) narf) Sfted^t unb gug, 

brum trau’ tcf) tl)m, nic^t meiner $raft! 
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2)er ^önig 

(bet feietlid) in bie SJlitte gekritten ift). 

SDtein §err unb ©ott, nun ruf’ icf) biefy, 

baf$ bu bem $ampf ^ugegen fei’ft! 

£)urd) ©dfjmerteg Sieg ein Urteil fpridjj, 

bag £rug unb Söaljrfyeit Hat erroeift 

£)eg deinen Slrm gieb §elbenfraft, 

beg galfdjjen Stärfe fei erfdfjlafft: 

fo Ijilf ung, ©ott, $u biefer grift, 

weil unf’re SÖeig^eit ©infalt ift! 

©Ifa unb £ofyengrin. 

2)u fönbeft nun bein raafyr ©ericl)t, 

mein §err unb ©ott, brum $ag’ idfj nid£)t. 

gri ebridj. 

8$ gel)’ in £reu’ not bein ©eridfjt: 

§err ©ott, oerlaff mein’ ©l)te niefjt! 

Drtrub. 

3<# baue feft auf feine $raft, 

bie, mo er fämpft, iljm Sieg oerfefjafft. 

Sille Scanner. 

2)eg Steinen Slrm gieb §elbenfraft, 

beg galfdjjen Stärfe fei erfdjjlafft: 

fo fünbe ung bein roaljr ©erid£)t, 

bu §err unb ©ott, nun ^ög’re nid)t! 

(Stuf bag Reichen be§ £>eerruferg falten bie §eerbörner mit einem langen 
Kampfrufe ein. 2)er $önig gie^t fein ^djtoert aug ber ©rbe unb fdblägt 
bamit breimal an feinen aufgebängten 0djilb: beim etften Schlage nehmen 
Sobengtin unb griebricb bie Sampffielluug ein;', beim gmeiten gieren fie 
bie wert er unb legen ftdj aug; beim britten Silage beginnen fie ben Äampf. 
iftaef) mebren ungeftiimen ©äugen ftredt 80 beugt in feinen ©egnet mit einem 
Streike gu SS oben.) 
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Soljengrin 

(fein ©chroert auf ^riebrich’g £>atg fepenb). 

©urd[) $otte3 @ieg ift jegt bein Seben mein: — 

idf) fdjjenf eg bir! mög’ft bu ber 9^eu’ eg meify’n! 

(©er Äönig führt @lfa Sohengrin ■}«, bie ihm im höchften (Entwürfen 
an bie SSrnft finft. Sffiit fyriebrich’g f^atC haben bie ©adhfen unb ©hü* 
ringer ihre Schwerter aug ber ©rbe gezogen, bie Sörabanter bie ihrigen 
aufgenommen. $ubelnb brechen affe @bten unb Scanner in ben Äreig, fo baß 
biefer non ber Sfftaffe bid)t erfüfft wirb.) 

@If a. 

D fänb’ id) Subelmeifen, 

bie beinern 9tu§me gleich, 

bie, mürbig bic^ gu preifen, 

an Ijödjjftem Sobe reicf)! 

3n bir mufj idfj »ergeben, 

tmr bir fcljminb’ idjj bafyin! 

Soff iclj micfy felig fefjen, 

nimm affeg mag id) bin! 

Sofyengrin. 

©en Sieg f)ab’ icf) erftritten 

burd) beine 9tein’ affein! 

nun foff, mag bu gelitten, 

bir reid§ nergolten fein! 

griebridfj 
(fich aut SSoben qualöoff minbenb). 

2öel)’! mid) bjat ©ott gefdfjtagen, 

burd§ iljn icf) fieglog bin! 

2lm §eil muf$ idj ner^agen, 

mein’ ©f)r’ unb 9tuljm ift f)tn! 

Drtr ub 
(bie $ riebrich’g $aff mit Suth gefehen). 

2Ber ift’g, ber ifyn gef plagen, 

burdj ben ic§ madjtlog bin? 
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©otlt’ id) cor ifyrn »erjagen, 

raär’ aH’ mein hoffen fjin? 

$)er $önig. ®ie Männer unb grauen. 

(Srtöne, ©iegeäroeife, 

bem §elben (aut jum greife! 

3tuf)m beiner ga§rt! 

$rei3 beinern kommen! 

§eil beiner 2lrt, 

'©djü^er ber grommen! 

3)id) nur befingen mir, 

bir Italien unfre Sieber! 

9tte fefyrt ein §elb gleich bir 

in biefe -Sanbe mieber! 

(3bie ©acbfett erbeben Sobengrin auf feinem ©cbtlbe, bie 93raban= 
ter (Slfa auf bem ©cbilbe be§ $öntg§, auf beu fie tbre Mäntel geworfen: 
beibe werben fo unter gaudjjen baoon getragen. —) 

2)er SSorbaug fällt. 



^weiter jUtf^ug 

©rfte ©cettc. 

(Qfn bet 33urg ton SIntmerpen. gn bet äftitte beg £>intergrunbeg ber 
fßatag [fftittertoofmung], bie Kemenate [grauemooffnung] itn SBorbergtunbe Xinf§; 
reeptg im $orbergrunbe bie Pforte beg üMnfterg; ebenba im §intergrunbe bag 
Xfjurmtbor.) 

(@g ift ; bie genfter beg <ßalag finb f)eü erleuchtet: Körner unb 
f amten Hingen Xuftig baraug bet.) 

(2luf ben ©tufen gut äftiinfterpforte fi^en griebrid) unb Drtrub, in 
büfftet ärmlid)er Reibung. Drtrub, bie 2lrme auf bie $niee gefiüfct, heftet 
unoetmanbt; il)r Sluge auf bie teueptenben genfter beg fßalag. griebricb blieft 
finfter jut (Srbe. Sangen, büft’reg ©d)weigen.) 

IJriebrid^ 

(inbem et 1)4% aufftept). 

(Strebe bid), ©enoffin meiner ©d)tnad)! 

2)er junge Xag batf ^ier ung nicf)t mehr fefy’n. 

Drtrub 

(offne if)re ©tetfung gu oertaffen). 

gef) fann nid)t fort: ^ierXjer bin icf) gebannt. 

2lug biefem ©tan$ beg gefteg unfrer getnbe 

lafj faugen mich ein furchtbar töbtlid) ©ift, 

bag unfre ©dfmad) unb if>re greuben enbe! 
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griebri clj 

(finfteren 33li<fe§ oor Drtrub bintretenb). 

SDu fürd(jterlid)e3 3Betb! 2öa§ bannt mtdj nodfj 

in beine fftäl)’? Sßarum taff’ \d) bid^ nidfjt 

allein, unb fließe fort, bal)in, bafyin, — 

rao mein ©emiffen S^ulje mieber fänbe? 

2)urd() bid^ rnufjt’ idf) oerlieren 

mein’ ß^r’, all’ meinen 9tuf)m: 

nie foU midf) Sob mefjr gieren, 

©d;madf) ift mein §elbentf)um! 

2)ie 2lcf)t ift mir gefprocfjen, 

gertrümmert liegt mein ©djroert; 

mein Sßappen ift gerbrodjen, 

nerflud^t mein Skterljerb! 

SSofyin id) nun mtcf) menbe, 

gefeljmt, geflofy’n bin id(j: 

bajs i^n mein 33lid nid^t fdjjänbe, 

fließt felbft ber Räuber mid). 

D f)ätt’ id(j f£ob erforen, 

ba icl) fo elenb bin! 

SJlein’ (Sfjr’ f)ab’ icl) oertoren, 

mein’ ©Ijr’, mein’ @f)r’ ift ^in! 

($on wiithenbem £d)mer$e erfaßt ftiirgt er auf ben $8oben gufammen. Körner 
unb ißofaunen tönen oon Weitem Dom sfßata§ h^-) 

Drtrub 

(immer in ihrer vorigen ©teftung, nach längerem Schweigen nnb ohne auf 
griebrid? ju bliden, welcher ftd) langfam mieber oom SSoben erhebt). 

2öas> macf)t bicf) in fo milber $lage bocf) 

»ergehn ? 

griebricf) 

(mit einer fjeftigett ^Bewegung gegen Drtrub). 

®ag mir bie Sßaffe felbft geraubt, 

mit ber icl) bicf) erfd)lüg’! 
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D v t r u b (mit ruhigem £>o£me). 

griebreidjer ©raf 

oon Xelramunbl Üöarum bu mir? 

griebridjj. 

$)u fragft ? 2Öar’3 nidjt beirt ^eugnifs, beine $unbe, 

bie mtd) beftridt, bte Steine $u oerf lagen? 

SDie bu im büft’ren 2öalb §au§, log’ft bu 

mir nicf;t, non beinern milben ©cfjloffe au3 

bie Untfyat Ijabeft bu oerüben fef)’n? 

9ftit eig’nen Singen, mie @lfa felbft ben trüber 

im Seiner bort ertränft? — Umftridteft bu 

mein ftolgeä §er$ burdjj bie 2Sei3fagung nid)t, 

halb mürbe ^abbob’S alter gürftenftamm 

non feuern grünen unb fjerrfdfjen in Trabant? 

S3emog’ft bu fo mic^ nicfjt, oon @lfa’3 §anb, 

ber reinen, ab^uftefj’n, unb bid^ ^um Söeib 

3U nehmen, meil bu Stabbob’3 letzter ©proff? 

Drtrub (teife). 

§a, mie töbtlid^ bu rnicl) fränfft! — 

(Saut) v 

SDiefj afe, ja! idfj jagt’ unb ^eugt’ e3 bir. 

griebridj. 

Unb madjjteft mid), beff 5?ame fjocfygeefyrt, 

beff Seben aller fyöcf)ften £ugenb $rei3, 

ju beiner £üge fcf)änblic§em ©enoffen? 

Drtrub (troi^ig). 

2öer log? 

griebr i df). 

2)u! — §at nidjü burclj fein ©erid)t 

©ott mid) bafür gefcfjlagen? 
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Drtrub 

(mit fürcbterlidfyem £>of)ne). 

©ott? 

griebri dj. 

©ntfeijlicf)! 

äöte tönt au§ beinern -Jftunb furchtbar ber 9tame! 

Drtrub. 

§a, nennft bu beine geigfyeit ©ott? 

griebridj. 

Drtrub! 

Drtrub. 

SBittft bu mir brofj’n ? TOtr, einem 28eibe — broij’n ? 

D geiger! §ätteft bu fo grimmig ifym 

gebrofyt, ber jetjt bic^ in ba§ ©lenb fcfyicft, 

raofyt Ijätteft ©ieg ftatt ©djanbe bu erlauft! — 

§a, mer ifjm $u entgegnen raügt’, ber fänb’ 

i§n fdjroädjer al3 ein $inb! 

griebric^. 

3e fdjroädjer er, 

befto gemalt’ger lämpfte ©otte§ ßraft. 

Drtrub. 

©otte3 $raft? $al Ija! — einen Stag 

gieb fyier mir 3ftadjt, unb fieser ^eig’ idj bir 

roeldj’ fdjroadjer ©ott e§ ift, ber ifyn befdjü^t. 

griebridj 

(oor bcimUcbem ©djauer erbebenb). 

2)u roilbe ©efyerin! 2öie miEft bu bocf) 

gef)eimnif$ooE( ben ©eift mir neu berüden? 
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Drtrub 

(auf ben fßata§ beutenb, in beut e§ finfter geworben ift). 

SDte Schwelger ftrecften fidj $ur üpp’gen 9tufj’. 

Set}’ bid^ -}ur Seite mir: bie Stunb’ ift ba, 

mo bir mein Sefyerauge leuchten foE. 

(Söä^renb be§ ^olgenben nähert fid) ^riebrid), wie unbeimlid) oon ifjr ange* 
Sogen, Ortrnb immer me^r, unb beugt fein £% tief gu i£)t binab.) 

D rtr ub. 

2Beif$t bu, raer biefer §elb, ben tjier 

ein Scljraan gezogen an ba§ Sanb? 

g r i e b r i d;. 

Aftern! 

Drtrub. 

2öa§ gäbft bu brum, e§ gu erfahren, 

menn icfj bir fag’: ift er gelungen 

gu nennen mie fein 9tam’ unb 2lrt, 

aE’ feine 9Jtadjt %u @nbe ift, 

bie müfyooE ifym ein Sauber leif)t? 

$riebrid[j. 

§a! 2)ann begriff’ id; fein Verbot! 

Drtrub. 

•Ihm §ör’! 9tiemanb fjat Ijier ©eroalt 

i^m baä ®efyeimnif} ^u entreißen, 

al3 bie, ber er fo ftreng nerbot 

bie grage je an ifjn gu tfjun. 

griebridj). 

So galt’ e§, @Ifa ^u oerleiten, 

baj$ fie bie grag’ ifjm nicf)t erlief}’? 

Drtrub. 

<§a, mie begreifft bu fd)neE unb moljl! 
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griebridfj. 

3)od() mie foU baä gelingen? 

Drtrub. 

»’l 
23or allem gilt’S, non Rinnen nidjt 

ju flielj’n: brum fc^arfe beinen 2öt|! 

©ereilen 2irgraoi)n i§r gu mecfen, 

tritt nor, flag’ i§n be§ .ßauber’S anr 

burcfy ben er ba§ ©eridjjt getauft! 

g x i e br i dj 

(mit immer mehr belebter Söutlj). 

§a! £rug unb 3au^er’§ Sift! 

Drtrub. 

amsgiüdt*«, 
fo bleibt ein Mittel ber ©eroalt. 

gri eb ridj. 

©eroalt? 

Drtrub. 

Umfonft nidjjt bin i$ in 

gefyeimften fünften tief erfahren; 

brum ad^te moljl, ma§ idfj bir fage! 

3eb’ Söefen, ba§ burdf) gauber ftarf, 

mirb if)tn be§ £eibe§ fleinfteS ©lieb 

entriffen nur, mufj fiel) alöbalb 

otynmädjjtig geigen, mie e3 ift. 

gri ebric§. 

§a, fpräd&’ft bu mafjr ! 

Drtrub. 

D fjätteft bu 

im $ampf nur einen ginger ifjm, 
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ja, etne§ gingerS ©lieb entfcglagen, 

ber §elb, er mar in beiner TOad^t! 

griebridg (außer fug). 

(Sntfeglidg, ga! 2BaS läffeft bu midg gören? 

SDurdg ©otteS 2lrm gefdglagen mägnt’ idg midg, — 

nun lieg burdg ü£rug ficg baS (Beriet betgören, 

burdg gauber’S Sift nerlor mein’ @gre idg! 

$)odg meine Sdganbe fönnt’ idg räcgen? 

Sßegeugen fönnt’ idg meine £reu’? 

SDeS SBuglen £rug, idg fönnt’ ign brecgen, 

unb meine @gr’ gemänn’ idg neu? — 

D 2Öeib, baS in ber 9tacgt icg nor mir feg’! 

SBetrügft bu fegt micg nocg, bann meg’ bir, meg’! 

Drtrub. 

£a, mie bu rafeft! — 3^ugig unb befonnen! 

©o fegr’ icg bidg ber fRadge füge SBonnen. 

(griebrtd) fefct ficg 51t Drtrub auf bie «Stufen.) 

Drtrub unb gf r i e b r i dg. 

2)er bRadge s2i>erf fei nun befcgrooren 

aus meines SSufenS milber -Jtadgt. 

S)ie igr in fügem Sdjlaf nerloren, 

trugt, bag für eucg baS Ungeil madgt! 

güieitc ©ccttc. 
(®tfa, in meinem ©eroanbe, ift auf betn Söller ber Kemenate erfcgienen 

unb legnt je# über bie SBrüftung ginauS. — griebricg unb Drtrub fifcett 
nocg auf beu Stufen beS Mnfter’S, @lfa gegenüber gefegrt.) 

@Ifa. 

@udg Süften, bie mein Klagen 

fo traurig oft erfüllt, 

eucg mug icg banfenb fagen, 

mie ft dg mein ©lüdf entgüUt. 
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2)urdj euch fam er gezogen, 

il>r lächeltet ber gafjrt; 

auf milben SfteereSroogen 

habt it)r ihn treu beroahrt. 

3u trocfnen meine 3^§ren 

hab’ ich euch oft gemüht: 

moITt Fühlung nun gewähren 

ber 2Bang’, in Sieb’ erglüht! 

Drtrub. 

©ie ift eS! 

§r i ebr idf). 

@lfa. 

Drtrub. 

SDer ©tunbe fotl fie fluten, 

in ber fie je|t mein Sßlid geroa^rt! — §inmeg! 

Entfern’ ein kleines bid) non mir! 

grie briet). 

2öarum? 

Drtrub. 

©ie ift für mich, — it>r §elb gehöre bir! 

(griebrid) entfernt fidj in ben £>iniergrunb.) 

Drtrub 

in ihrer bi§f)ttdgen ©teflung oerbteibenb, laut, hoch mit tlagenber ©timme). 

ßlfa! 

@Ifa 

(nadh einem ©djineigen). 

2öer ruft? — 2Bie fdhauerlidh unb flagenb 

ertönt mein staute burdj) bie fJiacht! 

Drtrub. 

©Ifa! — 

3ft meine ©timme bir fo fremb? — 



2of)engriit. 113 

Sßillft bu bie 2lrme gan^ nerlciugnen, 

bie bu in’3 fernfte @lenb fcpfft? 

@lfa. 

Drtrub! 23ift bu’3 ? — 2Ba§ mad^ft bu l)ier, 

unglücfltdj Söeib? 

Drtrub. 

. . . UnglMidfj 2öeib? 

2öof)t §aft bu redfjt midj) fo $u nennen! — 

Sn ferner ©infamleit be3 2öalbes>, 

wo ftilt unb friebfam icl) gelebt, — 

ma§ tfyat id§ bir ? 2Ba3 tljat idjj bir ? 

greublo§, ba3 Unglüd nur bemeinenb, 

ba§ lang’ Belaftet meinen Stamm, — 

ma§ tljat tclj bir? 2Ba3 tljat idjj bir? 

©Ifa. 

Um ©ott, ma§ flageft bu midjj an? 

Sßar id(j e3, bie bir £eib gebraut? 

Drtrub. 

2öie lönnteft bu fürmafjr mir neiben 

ba3 ©lüdt, baft midjj ^um Sßeib ermäljtt 

ber 5Kann, ben bu fo gern nerfdjjmäfjt? 

ßlfa. 

SlUgüt’ger d5ottA ma§ fall mir ba§? 

Drtrub. 

3Äu^t’ ifjn unfel’ger 2Baljn betören, 

bic§ fReine einer ©djjulb gu $eif)’n, — 

non 9teu’ ift nun fein §er$ griffen, 

$u grimmer 23uj$’ ift er nerbammt. 

@Ifa. 

dSered^ter ©ott! 
9tidj arb SBagner, @ef. ©Stiften II. * ^ 
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Drtrub. 

D bu bift glüdflidjj! — 

Sftact) fur^em, unfdbutbfüjsem £eiben, 

fiel)ft lüdfjelnb bu ba§ Seben nur; 

von mir barfft felig bu bicb fc^eiben, 

micf) fdjjkfft bu auf be3 Xobe§ ©pur, —■ 

bag meinet gammer’S trüber ©cbein 

nie fefyr’ in beine gefte ein. 

@Ifa. 

2Bie fdjjledfjt icf) beine ©üte priefe, 

Allmäcf)t’ger, ber midfj fo beglücft, 

menn id^ ba§ llnglüd non mir ftiefje, 

ba§ fict) nor mir im ©taube bücft! — 

D nimmer! — Drtrub! §arre mein! 

3>d[) felber laff bidf) gu mir ein. 

(©ie gebt eilig tu bte Kemenate jurütf.) 

Drtrub 

(in trüber SBegeifterung ron ben©tufen auffpringenb). 

(Sntmeifjte ©ötter! §elft jeijt meiner ^adfje! 

33eftraft bie ©darnach, bie Ijier eudb angetljan! 

©tärft midb im ©ienfte eurer tyeifgen ©acfje, 

aernid&tet ber Abtrünnigen fctjnöben Söatjn! 

ABoban! SDidfj ©tarfen rufe idfj! 

greia! Gsrljab’ne, f)öre micf)! 

©egnet mir £rug unb $eudf)e(ei, 

baf; gfücfficfj meine bRad^e fei! 

(@tfa unb jtoet AJägbe, treffe Sichte tragen, treten au§ ber unteren Stbüre ber 
Kemenate auf.) 

@Ifa. 
Drtrub! 2öo bift bu? 

Drtrub 
(ftcb bemütbig t>or @tfa niebertoerfenb). 

§ie^ $u beinen'güfjen! 
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@lfa (erj’djrecft guriicftretenb). 

£ilf ©ott! So muf$ icf) bidfj erblicfen, 

bie xd) in Stolg unb $radj)t nur fafj ! 

@g null bag §er^e mir erftidfen, 

fei)’ icfj fo niebrig bi<f) mir nafj’. — 

Stefj’ auf! D fpare mir bein ^Bitten! 

Sfrug’ft bu mir $a§, oer^ief) xd) bir; 

mag bu fdjjon je|t burcfj rnidjj gelitten, 

bag, Bitt’ xd) bid^, oer^eify’ audfj mir! 

Drtrub. 

D Ijabe £of)n für fo oiel ©üte! 

©Ifa. 

£)er morgen nun mein (S5atte f)eif$t, 

an fiel)’ xd) fein liebreidjj ©emütlje, 

baj? griebrid^ aud() er ©nab’ ermeift, 

Drtrub. 

£)u feffelft mid(j in ®anfeg SBanben! 

@lfa. 

3n grüfj'n Iaf$ midfj bereit biclj fefj’n! 

©efdjjmütft mit präd^tigen ©emanben, 

foltft bu mit mir ^um fünfter gef)’n: 

bort fjarre xd) beg gelben mein, 

oor ©ott fein @lj’gemat)l gu fein. 

Drtrub. 

28ie fann iclj foldfje $ulb bir lohnen, 

ba madjtlog iclj unb elenb bin? 

Soll xd) in ©naben bei bir mo^nen, 

ftetg bleib’ idjj nur bie Bettlerin. 

9tur eine $raft ift mir gegeben, 

fie raubte mir fein 9ftacf)tgebot; 

8* 
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burdfj fie oietteidljt fdfjü|’ idfj bein Seben, 

bemagr’ eg t>or ber !Reue 9totg. 

@If a. 

2öie meinft bu? 

Drtrub. 

2öogl bag idfj bieg raarne, 

in blinb nicgt beinern ©tücf in trau’n; 

bag rttd^t ein Unheil btd^ umgarne, 

tag micg für bieg ^ur IJufunft f^au?n- 

@Ifa. 

Söeld^’ Unheil? 

Drtrub. 

ßönnteft bu erfaffen, 

tüte beffen 2lrt fo raunberfam, 

ber nie bidg möge fo oertaffen, 

mie er burcg gauber bxv tarn! 

©Ifa 

(jttÄt erbebenb oor Drtrub gttrütf, unb menbet fictj tfjr bann sögernb, mit mit* 
teiboottcr Stauer mteber in). 

S)u älrmfte fannft mögt nie ermeffen, 

mie ^meifettog mein §er^e Hebt! 

S)u gaft mögt nie bag ©tücf befeffen, 

bag fidfj ung nur burdfj ©tauben giebt! — 

$egr’ bei mir ein, lag micg bidf) teuren 

mie füg bie Sßonne reinfter Sreu’! 

Sag in bem ©tauben bidg befegren: 

eg giebt ein ©tücf, bag ogne 9ta\ 

Drtrub (für 

$a! SDiefer ©toI$, er foH micg legren, 

mie idg befämpfe igre Sreu’: 
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gen iljn rattt td) bie äöaffen feeren, 

burd) i^ren §odjmutIj merb’ if)r 3^eu’! 

(Eifa fii^rt Ortrub in bie Kemenate, bie Sftägbe leuchten ooran. — 2)er 
£ag bat bereite begonnen %n grauen — $ rieb rieb tritt aug bem §inter= 
grnnbe beroor.) 

$ri ebrid). 

©o gte^t bag Unheil in bief$ §aug! — 

SSoUfü^re, Söeib, mag beine £ift erfonnen; 

bein Sßerf ijemmen füljr id) leine 3fJlad^t. 

2)ag Unheil fyat mit meinem gaK begonnen, — 

nun ftür^et nad), bie midj bafyin gebracht! 

•ftur eineg fei)’ idj mafynenb nor mir fielen: 

ber Räuber meiner Gsijre folt oergefy’n! 

dritte Scene. 

(®er £ag bri<bt ootlenbg an. £bü*nter blafen ein Säftorgenlieb, oon einem 
entfernteren Sturme wirb geantwortet. — Unechte treten aug bem inneren ber 
23urg auf: fie fdbwenfen Eimer in einem Brunnen unb tragen fie in ben ißalag. 
2>ie Sbüvmer öffnen bag Sburmtbor. — 2)ann fdfreiten bie oier ^eerbornbläfer 
aug bem *ßalag nnb Hafen ben ^Öniggruf, worauf fie wieber prüdgeben.) 

($riebrid) bat ftd) hinter einem äftaueroorfbrung am fünfter oerborgen. 
— $ug bem Burghöfe unb burcb bag Stjurmtbor tommen nun immer gabl= 
reifer brabantifcbe Eble nnb Scannen oor bem äftünfter gufammen; fie 
begrüßen ficb in heiterer Erregtheit.) 

SDie @blen unb bannen. 

8n Srüfy’n oerfammelt ung ber 3iuf: 

gar nie! oerfyeij^et rootyl ber ü£ag. 

2)er l)ier fo fjefyre SBunber fdjuf, 

mand)’ neue Styat ooftbringen mag. 

(2)er ^eerrufer ffreitet mit ben oier ^eerbornbtafern ang bem ^atag 
auf bie Erhöhung oor beffen Pforte h^aug. 3)er $öniggruf wirb wieberum 
geblafen: 2Uteg wenbet ficb bem ^eerrufer ju.) 
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©er £eerrufer. 

©e§ toigg Söort unb 28iE’ tfyu’ idfj eudfj funb 

brum achtet wot)l, wa§ eudf) burcf) mi<3j~er fagt! 

Sn Sann unb 2ld()t ift griebridj ©elramunb, 

weil untreu er ben ©ottegfampf gewagt: 

wer fein nodfj pflegt, wer fidf) ^u iljm gefeilt, 

nad^ Steidfjeg fRed^t berfelben Slc|t oerfäEt. 

©ie Männer. 

Sludf) if)tn, bem Ungetreuen, 

ben ©ottes> Urteil traf! 

S^n foU ber Steine freuen, 

e§ fliefy’ i§n Stuf)’ unb ©dfjlaf! 

(Steuer Stuf ber §>eerbornbtäfer.) 

©er §eerrufer. 

Unb weiter fünbet eudfj ber $önig an, 

ba£ er ben fremben gottgefanbten S)tann, 

ben ©Ifa $um ©emaljle fiel) erfefynt, 

mit £anb unb tone non Srabant belehnt. 

©od() will ber §elb nidjt §er$og fein genannt, 

il)r follt iljn 1fjeij^en: ©d^ü^er non Srabant! 

©ie Scanner. 

«Öoclj ber erfeljnte S)tann! 

§eil i^m, ben ©ott gefanbt! 

©reu finb wir untertan 

bem 6cf)ü|er non Srabant. 

(Steuer Stuf ber £>eerbornbtäfer.) 

©er «öeerrufer. 

Stun l)ört, wa3 ©r burcfj miclj eudfj tünben läj$t 

§eut’ feiert er mit eud(j fein §odf^eitfeft; 

bodf) morgen foEt ifyr fampfgerüftet nafy’n, 
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^ur §eere3folg’ bern $önig untertan. 

©r felbft oerfdjjmäfyt ber füfjen 9tul)’ pflegen, 

er füfjrt eudj) an Ijeljren Stuljmeg ©egen! 

©teSftänner (begeifert). 

Sum ©treite fäumet nic§t, 

füfjrt eud) ber $eljre an! 

28er mutljig mit iljm fidljt, 

bem lacf)t be§ 9tul)me§ S3al)n. 

S3on ©ott ift er gefanbt 

gur ©röjse non Trabant! 

(Sä^renb bie Scanner begeiftert fid^ bnrd) eiitanber brättgen unb ber £>eer= 
tnfer toieber in ben $alas äuriidgefjt, treten im SSorbergrnnbe oier @bte 
fantmen.) 

©er erfte ©bie. 

üftun IjÖrt! ©ent Sanbe will er un3 entführen? 

©er Sw eite. 

©en einen geinb, ber un§ nodj nie bebrol)t? 

©er dritte. 

©old)’ füi>n beginnen follt’ il)m nid)t gebühren! 

©er Vierte. 

28er mehret ifym, wenn er bie gafyrt gebot ? 

griebrtdjj 

(nnter fie tretenb nnb feine topfoerbiitlung et»a§ lüftenb). 

3<*. 
©ie oier ©bien. 

§a! 28er bift btt? — griebrid)! ©el)’id[j red^t? 

©u raagft bid^ Ijer, $ur 23eute jebem $necf)t? 

griebridfj. 

©ar halb will idjj wofyl weiter nod& mtclj wagen! 

2$or euren Singen foll e£ leudjtenb tagen! 
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®er eud^) fo füljn bie $eerfaljrt angefagt, 

ber fei t>on mir be§ ©otte3trug’3 bellagt! 

2)ie uter ©bien. 

2öa§ f»ör’ idjj! 9tafenber, ma§ Ijaft bu t>or ? 

SBerlor’ner bu, t)ört bic^ be§ SSoIleä Dljr! 

(©iebrängen griebricb betfeite unb verbergen ihn unter ficfy mit großer ©djen 
öor bem SSolfe.) 

(®bet!naben treten auf bem ©öller au§ ber Kemenate auf, f freiten nadf) 
bem $ata§ l^erab unb rufen bie Männer an.) 

©bellnaben. 

$tadjt $piai$ für ©Ifa, unfre grau! 

®ie miÜ in ©ott ^um fünfter gelj’n. 

(@te machen eine breite ©affe burd) bie Scanner, bie ihnen gern weiten, unb 
räumen bie ©tufen put fünfter, wo fie ftch auffteften.) 

SStertc Scene. 

(©in tanger Bug non grauen in reichen ©etnanbern fdhreitet aus Der 
Kemenate auf beu ©öfter, uub non ba nad) bem ^ata§ herab, mo er fid) lieber 
bem SSorbergrunbe pmenbet, um ben fünfter p erreichen.) 

£)ie ©bien unb bannen 

(roährenb be§ §tufpge§)'. 

©efegnet fall fie fdjreiten, 

bie lang’ in SDemutlj litt! 

©ott möge fie geleiten 

unb fyüten iljren ©cf)ritt! — 

©ie nafjt, bie ©ngelgleidje, 

non leufdjer ©lut^ entbrannt! 

§eil bir, bu £ugenbreicf)e! 

$eit ©Ifa non Trabant! 
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(@Ifa ift, prächtig gefchmiicft, im 3uge aufgetreten; unter ben grauen, 
welche ihr noch folgen nnb ben 3ug ffließen, geht Drtrub, ebenfaßs reich ge* 
f leibet; bie grauen, bie biefer gunächft gehen, Ratten fich öotC ©eben nnb wenig 
»erhaltenem Unwillen twn ihr entfernt, fo baß fie fehr einzeln erfdheint: 
in ihren dienen briidt fid^ immer fteigenber Ingrimm aus. 9US @lfa unter 
bem tauten Burufe beS SBolt'eS eben ben $uß auf bie erfte ©tnfe gurn fünfter 
feiert wiß, tritt Drtrub wiithenb auS bem 3«9e heranS, fdhreitet auf @lfa 
§u, fteßt fidh auf berfetben «Stufe ihr entgegen nnb zwingt fie fo oor ihr wieber 
guriidäutreten.) 

Drtrub. 

Burüd, @Ifa! Glicht tanger miß ich butben, 

baf ich gleich einer 9Jtagb bir folgen foß! 

SDen SSortritt foßft bu überaß mir fchutben, 

»or mir bief) beugen foßft bu bemuthooß! 

2)ie @belfnaben unb bie Männer. 

2BaS miß baS 28eib ? 

@tf a 

(heftig erfdhroden). 

Um ©ott! 2öaS muf ich feh’n? 

2Betch’ jäher 2Bect)fel ift mit bir gefcheh’n? 

Drtrub. 

Söeil eine ©tunb’ ich meines SBerth’3 oergeffen, 

glaub’ft bu, ich müfjte bir nur friechenb nah’n? 

9ftein Seib %u rächen miß ich midh oermeffen, 

maS mir gebührt, baS miß ich nun empfaffn. 

@lfa. 

2Beh’! Sief idh burch bein heucheln midh oerleiten, 

bie biefe 9tadf)t fidh jammernb $u mir ftafjt? 

2Bie mißft bu nun in $ochmuth oor mir fdjjreiten, 

bu, eines ©ottgeridjjteten (Gemahl? 

Drtrub. 

Söenn falfdh (Bericht mir ben (Gemahl oerbannte, 

mar hoch fein ^am’ im Sanbe hochgeehrt; 



122 Sobengrtn. 

affer Satgenb $reiS man ifjn nur nannte, 

gefannt, gefürstet mar fein tapfres ©djjraert. 

SDer beine, fag% mer füllte fjier ifjn fennen, 

oermagft bu felbft ben tarnen nicfjt nennen? 

Männer unb grauen 

(in großer Belegung). 

2öaS fagt fie? $a! 2öaS tfyut fie funb? — 

©ie läftert! Sßefjret iljrem 9)funb! 

Drtrub. 

^annft bu ifjn nennen ? $annft bu uns eS fagen, 

ob fein ©efdf)fecfjt, fein SXbel mof)l bemäfjrt? 

Söofjer bie gingen ifjn gu bir getragen, 

mann unb mof)in er mieber non bir fäfjrt? 

@a, nein! 2öofyl brädfjte ifjm eS fdfjfimme !ftotfj; 

ber fluge §elb bie grage brum oerbot! 

Männer unb grauen. 

«ga, fpricfjt fie maljr? Söefdf)’ fernere Etagen! — 

©ie fdfjmäfjet ifjn! S)arf fie eS magen ? 

@Ifa 

(oon großer Betroffenheit ftdfj erntannenb). 

£)u Säfterin! 9tucf)Iofe grau ! 

§ör’, ob idfj Sfntraort mir getrau’! — 

©o rein unb ebet ift fein Söefen, 

fo tugenbreicf) ber fjefyre 9)£ann, 

bafj nie beS Unfjeif’S foll genefen, 

mer feiner ©enbung ^meifefn fann! 

§at nicfjt burdf) ®ott im $ampf gefdfjfagen 

mein teurer «gelb ben ©atten bein? 

üftun folft nacf) fRed^t ifjr alle fagen, 

mer fann ba nur ber Steine fein? 
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Männer unb grauen. 

Sftur er! 9tur er! 2)ein §elb allem ! 

Drtr ub. 

§a! SDiefe Steine beine§ $elben, 

rate märe fte fo halb getrübt, 

mü^t’ er be§ ,3auber3 SBefen melben, 

burd) ben f)ier foldje 3Jtad£)t er übt! 

SÖagft bu ifjn nidjt barum %u fragen, 

fo glauben alte mir mit 3ftec§t, 

bu müffeft fetbft in Sorge gagen, 

um feine fReine fte^ e$ fdjledjt! 

SDte grauen (@tfa unterftü^enb). 

§etft tyx oor ber SBerrudjten ®af$! 

Männer 

(naä) bem §intergrunbe). 

5£Radt)t $la$! 9Jtacf)t $la|! £)er $önig natjt! 

fünfte ©eene. 

(®er ÄÖnig, Sobengrin, bie fäcbfifcben unb brabantifdben 
(Grafen unb ©bleu, alte prächtig gebleibet, fittb au§ bem ^ata§ f)txan§^ 
gekritten £obengrin unb ber $önig bringen bnrcb bie oemirrten Raufen 
be§ $orbergrunbe3 lebhaft öor.) 

2) ie 9Jtänner, 

§eil! @eit bem $önig! 

§eil bem Sdjüijer non Trabant! 

ni g. 

2öas> für ein Streit? 

@tfa 

(Üobengrin an bie 23ruft flürjenb). 

9Jtein $err! D mein (Mieter! 
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Sofyengrin. 

2BaS giebt’3? 

$önig. 

2öer raagt e§ fjter, ben $ird)engang 

gu ftören? 

3)eS Königs ($ efolge. 

Söeldjer ©treit, ben mir oernafytnen? 

Sofyengrin. 

fefy’ idfj? 2)a§ unfel’ge 2Beib bei bir? 

@Ifa. 

9ftein fetter! ©dfjülje rnicf) oor biefer grau! 

©dfjilt midfj, menn idf) bir ungefyorfam mar! 

Sn gammer fafj idfj fie oor biefer Pforte, 

au§ ifjrer fftotlj nafym id§ fie bei mir auf: 

nun fteb)^ mie furchtbar fie mir loijnt bie ©üte, — 

fie fdjjilt rnicf), ba£ icfj bir gu fefjr oertrau’! 

So f)en grin 

(feinen 23licf feft unb bannenb auf Drtrub (jeftenb). 

3)u fürchterliches 2Beib! ©teh’ ab oon if)r! 

£ier mirb bir nimmer ©ieg! — 

©ag’, @lfa, mir! 

SSermocfjt’ ifjr ®ift fie in bein §er$ $u gieren? 

@Ifa 

(birgt »einenb ihr ©eftd^t an feiner 35rnft). 

Sofjengrin 

(fie aufrichtenb unb auf ben fünfter beutenb). 

tarn’! £af$ in greube bort bie Sdjränen fließen! 

(2lt§ gohengrinntitOslfa bemBuge öoran fich feierlich nad) bent SRünfter 
raenbet, tritt g rieb rieh auf ben «Stufen beffelben unter ben grauen unb (£bef= 
fnaben tyxsoT, »eiche, al3 fie ihn erf'ennen, entfett oon ihm »eichen.) 
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grtebrtdj. 

D $önig! £rugbettjörte dürften! galtet ein! 

3)ie Männer. 

2BaS rniff ber Ijier ? 23erflud(jter, meict)’ non Rinnen! 

Kontg. 

Söog’ft $Du $u tro|en meinem 3orn? 

$riebrid(j. 

mictj an! 
D f)ört 

2)te Männer. 

§intneg! 2)u bift beS £obeS, 3)tann! 

griebricf). 

§ört micf), bem grimmes Unrecht if)r gettjan! 

©otteS (Berid^t, eS roarb entehrt, betrogen, 

burcf) eines Saubrer’S £ift feib i§r belogen! 

SDie Männer. 

©reift ben 23errucf)ten! $ört, er (äftert ©ott! 

(@ie bringen auf i^n ein: nor griebridb’S, non bödbfter Äraft ber 33erp)eiflung 
erbebenber, ©timme batten fie erfcbrecft an, unb bören enbticb anfmerffam p.) 

gfrie br id(j. 

£>en bort im ©lan^ ictj nor mir fefje, 

ben flag’ idfj beS Betruges an! 

2Öie ©taub nor ©otteS §aud(j oertnefje 

bie SOtadfp, bie er burdfj £ift gemann! — 

2Sie fd^Iecfjt iljr beS ©erstes mährtet, 

baS bodfj bie ©§re mir benahm, 

ba eine grag’ it)r it)m erfpartet, 

als er pm ©otteSfampfe tarn! 

S)ie grage nun fottt i§r nicf)t toetjren, 

bafe fie if)m feist non mir gepeilt: — 
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nad^ tarnen, $eima% ©taub urtb Gieren 

frag’ idfj ifyn laut nor aller 28elt. 

(©tarfe Bewegung großer Betroffenheit unter allen tooefenben giebt ftd) fnnb.) 

28er ift er, ber an’3 £anb gefdfjmommen, 

geführt non einem milben ©cljman? 

2Bem fold^e gaubertljiere frommen, 

beff Steinzeit adfjte idfj für 28al)n. 

2iun foE ber $lag’ er 2tebe fielen: 

nermag er’3, fo gefc^al) mir 3tecf)t, — 

mm nidfjt, fo foEet iljr erfefjen, 

um feine Sugenb fteff eä fdjjledfjt! 

SDer $önig unb bie Männer. 

2Beldjf Ijarte $lage! 2Ba3 mirb er entgegnen ? 

So Ijen gr i n. 

sJlid^t bir, ber fo oergaf ber Gieren, 

f)ab’ Sfotf) ic§ 2tebe §ier $u ftefj’n! 

£)e3 Böfen gmeifel barf toe^ren, 

oor ifjm mirb Steine nic§t nerget)’n. 

griebridf). 

£>arf idjj i^m nid)t al§ mürbig gelten, 

bi<3) ruf idfj, $önig t)odfjgeehrt! 

28irb er aucfy bidfj unablig freiten, 

bafj er bie grage bir oermeljrt? 

Sofjengrin. 

8a, felbft bem dortig barf idf) mehren, 

unb aEer dürften Ijöd[jftem 2tatf)! 

9lidfjt barf fie Saft befeueren, 

fie fallen meine gute %fyat — 
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9hir ©ine if't’§, — ber muff id) 2lntmort geben: 

©Ifa — 

(TO er fiep gu (£lfa toenbet, peilt er betroffen an, ba er fie, mit heftig toogen= 
ber $8rnft, in tüilbent inneren Kampfe nor fiep pinftarrenb erblieft.) 

©Ifa! — 2öie fei)’ icp fie erbeben! — 

Sn milbem brüten muff icp fie gemäßen! 

§at fie betört be§ §affe§ Sügenmunb? 

D Fimmel! ©cfjirme fie tmr ben ©efafyren! 

9Ue merbe 3meifel biefer deinen funb! 

Sriebridj) unb Drtrub. 

Sn milbem brüten barf idj fie gemäßen, 

ber gmeifel leimt in ifyreS fper^enä ©runb; — 

ber mir ^ur üftotf) in biefeS £anb gefahren, 

er ift befiegt, mirb ifjm bie grage fnnb! 

Ser $önig unb alle Männer. 

' 2Seldf)’ ein (Be^eimniff muff ber §elb bemafjren ? 

bringt e3 il)m fftotf), fo mafyr* e§ treu fein 3Kunb! 

28ir fdpirmen ipn, ben ©bien, tmr (Befahren; 

bur<f) feine Sfjat marb un§ fein 2lbel funb. 

©Ifa. 

2Ba§ er nerbirgt, moljl bracht’ e§ ifym ©efafyren, 

tmr aller 2BeIt fpräd^’ e§ fffer au§ fein 9Jhmb: — 

bie er errettet, mep’ mir Unbanfbaren! 

uerrietp’ icp ipn, baff pier e§ merbe funb. — 

SÖüfff icp fein &mS, icp moUf eä treu bemalen: 

int 3meifel pocp erbebt be§ §er-$en3 ©runb! 

Ser £önig. 

9Jtein §elb! ©ntgegne füpn bem Ungetreuen! 

Su bift gu pepr, um, mag er flagt, gu freuen! 
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3) ie Männer 

(fic^ um £obengriu brängenb). 

2ßir fteh’n 31t bir, e§ foH ung nie gereuen, 

baf$ mir her -Selben $ßreig in bir erfannt. 

9teid)’ ung bie ganb; mir glauben bir in freuen, 

baf$ l)ef)r bein fftam’, audf) menn er nicht genannt. 

So^engrin. 

@udh gelben foll ber (Glaube nimmer reuen, 

merb’ euch mein 9lam’ unb 2lrt auch nie genannt! 

(2öäf)renb Scfbengrin, öon beu Männern, in bereu bargereidbte ganb er 
iebent eirtfcgXägt, umringt, etma§ tiefer im gintergrmtbe nemeilt, — neigt 
$riebridb ft<Jj unbeachtet %n @lfa, toeXc^e bigber nor Unruhe, äSeroirrung 
unb @cbam noch nicht üermod^t bat auf gobeng'rin gu blitfen, unb fo, mit 
ftdb fämpfenb, nodb eiufam im SSorbergruube ftebt.) 

gfriebrHdf) (heimlich). 

Vertraue mir! Sajs bir ein Mittel geilen, 

bag bir ©emi^eit fd^afft. 

@lfa 

(erfcbrocfen, bodb leife). 

ginmeg non mir! 

griebridh. 

Safj mich bag lleinfte ©lieb ihm nur entreißen, 

beg $ingerg <Spi|e, unb ich fchmöre bir, 

mag er bir ljef)lt, foUft frei bu oor bir felj’n, — 

bir treu, fall nie er bir non Rinnen ge£)’n. 

@Ifa. 

ga, nimmermehr! 
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griebridh. 

3<h bin bir nal)’ ^ur Vadht, —- 

ruf ft bu, otjn’ ©chaben ift eS fd^netl ooll6racht. 

Sohengrin 

(fdbnett in ben SSorbergrunb trctenb). 

@Ifa, mit mem uerte^reft bu? 

(Stfa tuenbet fidj mit einem §toeifetüotC fc^mer^Itcben 33ltcfe t>on f^riebric^ aC% 
nnb finit tief erfd&fittert gu ^obengrtn’S gü^en.) 

So h engrin 

(mit fürchterlicher ©timme ju grtebrtcb nnb Drtrnb). 

3urü(f oon iljr, Verfluchte! 

SDafj nie mein 2luge je 

euch mieber bei ihr fef! 

(gfriebricö macht eine (Sebärbe ber fchmerstichften SButb-) 

So h en grin. 

@lfa, erhebe bid^! — 3n beiner $anb, 

in beiner £reu’ liegt alles ©lücfeS $fanb. — 

Säfjt nicht beS ^roeifel^ SJtad^t bich ruh’n? 

SCöiKft bu bie grage an mich thun? 

@Ifa 

(in ber beftigften inneren Stufregung nnb ©<ham). 

Vtein Vetter, ber mir $eit gebraut! 

Vtein §elb, in bem ich mu6 »ergehn! 

<£>och über alles ^meifelS SJtacht 

. . * foll meine Siebe ftefn! 

(@ie finit an feine üßruft.) 

(2)ie Orgel ertönt ans bem Mnfter; (Slocfengetäute.) 

SUdjarb Söagtter, @ef. ©Triften II. 9 
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Sol) en grirt. 

§etl bir, @lfa! ;iftun Iaf$ oor (Sott un3 gefy’n! 

3)te Männer unb grauen 

(in begeifterter Führung). 

©efyt, fefjt! @r ift oon (Sott gefanbt! — 

§eil ihm! §eit @lfa oon Trabant! 

(Unter feiertidOem (Meite fii£>rt ber $önig Sohengrin an ber linfen nnb 
(SXfa an ber regten §airb bte @tufcn be3 SD^ünfter^ hinauf: @lfa’§ 53Xicf 
fällt oon ber §öf)e auf Ortrnb herab, meldpe bie ipanb brobenb jn ihr entpor 
ftrecft; entfett menbet fich ©tfaab nnb fchmiegt fid) ängftlidb an2ohengrin: 
al§ biefer fie meiter jnnt SRiinfter geleitet, fällt ber Vorhang.) 
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©rfte @ccuc. 
(Sine einteitenbe SJtufit fepilbert ba§ prächtige fttaufdpen be§ §ocpseitfefte§. 

2113 ber 2$orpang aufgept, ftettt bic SBüpne ba§ Sörautgemadp bar, in ber SJftitte 
be3 §intergrunbe§ ba3 reid;gefc^mücfte SBrautbett: an einem offenen Csrferfenfter 
ein niebrige3 atupebett. — Bu beiben ©eiten be3 £>intergrunbe3 führen offene 
Spüren in ba§ (Semacp. S)er SBrautaug näpert fiep unter äfiufif nnb bem 
©efange be3 33rautliebe§ bem ®emaepe, melcpe3 er in fotgenber Drbnung 
betritt: 

Bitr Spüre recpt§ perein treten bie grauen auf, metdpe Gslfa, — jut 
Spüre ftnf3 bie Männer mit bemtönig, melepe £opengrin geleiten: ©bet= 
fnaben mit fiepten gepen jebem ber Büge oorau3. 2tl3 fiep bie beiben Büge in 
ber 2ftitte begegnen, füprt ber Äönig SopengrinStfa gu; biefe umfaffen 
fiep unb bXeiben in ber 3Jtitte ftepen.) 

33ra utlieb 

(ber Männer unb grauen). 

SEreulicf) geführt ^ie^et bafyin, 

wo euch ber ©egen ber Siebe bewahr’! 

Siegreicher 9Jhtth, Sftinnegewtnn 

eint euch burch £reue ^unt feligften $aar. 

Streiter ber £ugenb, gte^e ooran! 

3terbe ber Sugenb, {df/reite ooran! 

Häufchen be§ gefte3 feib nun entronnen, 

SBonne be3 $er^en§ fei euch gewonnen! 

9* 
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SDuftenber Sftaum, gur Siebe gef chm tieft, 

ne^m7 euch nun auf, bem ©fange entriieft. 

treulich geführt gieret nun ein, 

too euch ber Segen ber Siebe bewahr’! 

Siegreicher 9ftuth„ 3Jiinne fo rein 

eint euch in £reue gum fefigften $aar. 

(®b eff naben entffeiben Sohengrtn beS reifen DbergemanbeS, gürten 

ihm baS Sdhroert ab unb fegen bfefeS am ütuhebetle nieber; grauen ent^ 

tfeiben ©ffa ebenfalls ihres foftbaren DbergetuanbeS.) 

(Sicht grauen umfdhretten mährenb beffen breimaf fangfam ?ohengrin 
unb ©ffa.) 

Steht grauen. 

2Sie ©ott euch felig weihte, 

gu greuben weih’n euch wir; 

in SiebeSgfücFs ©efeite 

benft fang’ ber Stunbe hier! 

(©ertbntg umarmt Sohengrin unb: @ffa. ®ie ©beffnaben mahnen 

gum Aufbruch. S)ie 3üge fchreiten an bem «ßaave üoriiber, fo ba§ bie äTcänner 

burdh bie Xhüre rechts, bie grauen ftnfS baS ®emadh üerfaffen.) 

23r autlieb 

(gefungen mährenb beS gortgehenS). 

treulich bemacht bfeibet gurüdf, 

wo euch ber ©egen ber Siebe bewahr’! 

Siegreicher SJluth, Sttinne unb ©lücf 

eint euch in Brette gum fefigften $aar. 

Streiter ber Sugenb, bfeibe baheim! 

$ierbe ber gugenb, bfeibe baheim! 

Häufchen beS gefteS feib nun entronnen, 

SSonne beS @ergenS fei euch gewonnen! 

2)uftenber Staunt, gur Siebe gefd^müdft, 

nahm euch nun auf, bem ©lange entrüdft. 
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treulich bemad)t bleibet surücf, 

mo euch ber Segen ber Siebe beraahr’! 

Siegreicher 9ttuth, ■Jftinne unb ©lücf 

eint euch in S&eue sum feligften $aar. 

(TO 2We ba§ '(Semach oerlaffen ^ben, werben bte Spüren Don aitfjen ge- 
fchloffen. $n immer weiterer gerne oerhaüt ber ©efang.) 

Stoeite Scene. 

(®lfa ift wie überfeXig an Sohengrin’3 25ruft gefunden. £ohen* 
grin geleitet bann Qrlfa fanft nach bem Ruhebette, auf bem fiel) beibe, an 
einanber gefchmiegt, nieberlaffen.) 

Sohengrin. 

2)a3 füge Sieb uerljallt; mir finb allein, 

Sum erften SJtal allein, feit mir un3 fag’n; 

nun fallen mir ber Söelt entronnen fein, 

fein Saufcher barf be£ §er^en§ ©rügen nag’n. — 

©Ifa, mein 2ßeib! ®u füge, reine SSraut! 

Db glücfliclj bu, ba3 fei mir nun oertraut! 

©Ifa. 

2Sie mär’ ich falt, mich glücflid) nur $u nennen, 

hefig’ ich aller §immel Seligfeit! 

gügl’ icf) SU bir fo füg mein §ers entbrennen, 

aigme ich Tonnen, bie nur ©ott oerleiht. 

Sogettgrin. 

SSermagft bu, §olbe, glücfticfj biejj su trennen, 

giebft bu auch mir bes> §immel3 Seligfeit! 

gügr ich Su fo füg mein §erg entbrennen, 

atgme ich Tonnen, bie nur ©ott oerleiht. — 
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2Sie gegr ernenn’ idfj unf’rer Siebe SBefen! 

Sie nie fidfj fag’n, mir Ratten uns geahnt: 

mar idf) beinern (Streiter auSerlefen, 

tjat Siebe mir $u bir ben 2Beg gebahnt. 

Sein 2luge fagte mir bidfj rein non Sdfjulb, 

rnidfj graang bein 23lid $u bienen beiner §ulb. 

@Ifa. 

Socfj idf) |unor fdfjon gatte bid^ gefeg’n, 

in fel’gem Sraume marft bu mir genagt: 

als icg nun roacgenb bieg fag nor mir fteg’n, 

erfannt’ icg, bag bu famft auf ©otteS !Hat^. 

Sa mollte idf) nor beinern 23licf ^erfliegen, 

gleich einem $8adf) umrainben beinen Stritt, 

als eine 23lume, buftenb auf ber liefen, 

mollt’ idf) ent^ücft midi) beugen beinern Sritt. 

3ft bieg nur Siebe? — 2Öie foBC idf) eS nennen, 

bieg Sßort, fo unauSfprecglicg monneooll, 

wie, adE)! — bein 9tame, ben idf) nie barf fennen, 

bei bem idfj nie mein «ÖöcgfteS nennen foll! 

@lfa! 

Sogengrin (gärtlicb). 

@Ifa. 

2öie füg mein 9Zame beinern 3)tunb’ entgleitet! 

(Sönnft bu beS beinen golben Mang mir nicgt? 

;ftur, raenn gur SiebeSftiÜe mir geleitet, 

foHft bu geftatten, bag mein SJtunb ign fpridfjt. 

Sogengrin. 

■üflein fügeS Sßeib! 
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@lf a. 

— ©infam, menn ^temanb toadjjt; 

nie fei ber SEöelt er %u ©epr gebraut! 

Sofjengrin 

(fte freuttblicft umfaffenb nnb au§ bern genfter beutenb). 

2ltf)meft bu nicjjt mit mir bie füfjen SDiifte ? 

D mie fo Ijolb beraufdfjen fie ben ©inn! 

©efjeimnifooll fie naljen burcfj bie Süfte, — 

fraglos geb’ ifyrem 3a^ber icf) micfj fjin. — 

@o ift ber gauber, ber micfj bir oerbunben, 

al§ idf; guerft, bu ©üfje, bidfj erfafj; 

rtid^t brauste beine 2lrt idfj gu erfunben, 

bidf) faf) mein Slug’, — mein $er$ begriff bidfj ba. 

2öie mir bie Süfte fjolb ben Sinn berüden, 

naf)’n fie mir gleich au§ rätfjfelooller ÜRad^t: 

fo muffe beine Steine micfj entlüden, 

traf idfj bidfj audfj in fernerer ©djulb SSerbad^t. 

©Ifa. 

21$! ^önnt’ idfj beiner rnertf) erfdfjeinen! 

3Rüft’ icf) nidfjt btojß oor bir oergelj’n! 

$ömtt’ ein 23erbienft micfj bir oereinen, 

biirft’ icf) in ^3ein für bidfj midfj felj’n! 

2Öie bu midfj trafft oor fernerer $lage, 

o! roüfjte icfj audf) bidfj in 9totfj! 

2)af$ mutfjooll icf) ein ^Jtüfjen trage, 

fennt’ idfj ein ©orgen, ba§ bir broljt! — 

SSär’ ba§ ©eljeimnij$ fo geartet, 

ba§ aller Sßelt oerfcfjmeigt bein 3Runb? 

23iellei$t, bafs Unfjeil bidfj ermartet, 

mürb’ e3 ben 9Renfdjen offen funb? 
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D, war’ eg fo, unb bürft’ icf)’g wiffen, 

bürft’ icfj in meiner Macf)t eg fefj’n, 

burd) $eineg 3)rof)’n fei mir’g entriffen, 

für bidjj wollt’ id) gum ütobe gef)’n! 

£of)engr in. 

©eliebte! 

@Ifa. 

D macfj’ micf) ftol§ burdj bein Vertrauen, 

baf$ icfj in Unwertf) nidjjt oergef)’! 

£a£ bein ©efjeimnifj micf) erfc^auen, 

baj$, wer bu Gift, icf) offen fefyM 

£of)engrin. 

2lcf), fcf)weige, (£lfa! 

@Ifa. 

Meiner Sreue 

enthülle beineg Slbefg Sßertf)! 

2Bof)er bu famft, fag’ ofyne 9leue: — 

burcf) micf) fei ©cfjweigeng ßraft Bewährt! 

Sofjengrin (crnft). 

§öcf)fteg $ertrau’n fjaft bu mir fcfjon $u ban!en, 

ba beinern ©cfjwur icf) ©tauben gern gewährt: 

wirft nimmer bu oor bem (Gebote wanlen, 

f)ocf) über alle grau’n bünlft bu mid) wertf)! — 

(Sr aiefit mit beruBigenber ©ebärbe @lfa lieber fanft an fid)) 

2ln meine Sßruft, bu ©üfte, Kernel 

©ei meineg §ergeng ©füf)en naf)’, 

baf$ micf) bein Sluge fanft Befcfjeine, 

in bem icf) aß’ mein ©füd erfaf)! 
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D, gönne mir, bag mit ©nt^ücfen 

idg beinen 2ltgem fange ein! 

Sag feft, ad)! feft an micg bieg brüd'en, 

bag icg in bir mög’ gliicflicg fein! 

Sein Sieben mug mir godg entgelten 

für bag, mag idg um bieg oerlieg; 

fein Soog in ©otteg meiten SSelten 

mögt ebfer afg bag meine gieg’. 

23öt’ mir ein $önig feine Dreine, 

icg bürfte fie mit 9tedgt oerfdgmäg’n: 

bag einige, mag mein Dpfer fogne, 

mug idg in beiner Sieb’ erfeg’n! 

Srum motte ftetg ben $meifel meiben, 

bein Sieben fei mein ftoI$ ©emägr; 

benn niegt fontm* idg aug 9tadgt unb Seiben, 

aug ©lan^ unb SSonne fomm’ idg ger. 
0 

©Ifa. 

§ilf ©ott! 2Sag mug icg gören! 

Sßeldg’ S^wgnig gab bein 9Jtunb! 

Su mottteft mieg betgören, —■ 

nun mirb mir Jammer funb! 

Sag Soog, bem bu entronnen, 

eg mar bein gödgfteg ©lücf: 

bu famft ^u mir aug äßonnen, 

unb fegneft bieg gurüd! 

2Bie fott idg Slrmfte glauben, 

bir g’nüge meine Sreu’? 

©in Sag mirb bidg mir rauben 

burdg beiner Siebe SfteuM 

Sogengrin. 

§alt’ ein, bieg fo gu quälen! 
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@Ifa. 

2Ba§ quäteft bu rnidfj büdf)? 

©üll icf) bie ©age gälten, 

bie bu mir bleibeft nüdf) ? 

3>n ©org’ um bein 23ermeilen 

oerblüljt bte 2öange mir; 

bann mirft bu mir enteilen, 

im @lenb bleib’ id§ Ijier! 

Soljengrin. 

9^ie foll bein 9teq entfc^minben, 

bleibft bu non graeifel rein. 

@lfa. 

2ldfj! SDid^ an midi) §u binben, 

mie fallt’ icf) mächtig fein? 

^ßoll gauber ift bein SSefen, 

burd^ Söunber famft bu Ijer: — 

mie füllt’ i$ ba genefen? 

mü fänb’ icfj bein’ ©ernähr? 

($u beftigfter Stufregung gufammeuf^recteub unb mie laufcbenb.) 

§brteft bu nidf)t3? SSernafymeft bu lein kommen? 

©Ifa! 
Sü^engrin. 

@lfa 

(üor ficfy btuftarrenb). 

2ld£) nein!-©üd[) bort! ©er ©dfjman, ber ©djroan 

©ort fommt er auf ber SBafferflut^ gefdfjmümmen . . . 

©u rufeft i§n, — er gie^t fjerbei ben $af)n! — 

So Ijengrin. 

@lfa, Ijalt’ ein! 33eru^’ge beinen 2öal)n! 
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9ttdfjtg lann mir 9iufje geben, 

bem 2öa§n mtdfj nicfjtg entreißt, 

alg — gelt’ eg aucjj mein £eben! — 

gu miffen — mer bu fei’ft ? 

Soljengrin. 

@lfa, mag miUft bu magen? 

@Ifa. 

Unfelig fyolber 9ttann, 

Ijör’, mag id§ bicf) muf$ fragen! 

£)en tarnen fag’ mir an! 

£o!jengrin. 

§alt’ ein! 

@Ifa. 

2Bof)er bie gafjrt? 

Sofjengrin. 

mty bir! 

@Ifa. 

Sßie beine 2lrt? 

£ofjengrin. 

2Bef)’ ung, mag t^ateft bu! 

(©Ifa, bie ror So^ertgrin fteBt, meiner ben ^intergrunb im Meten 
Bat, erblictt bnrcB bie Bintere $Büre ^riebricB unb bie tier braban= 
ttfdBen ©bien, wie fie mit gerieftem ©cBmerte BereinbredBen.) 

<8 Ifa 

(nacB einem fiirdBterlicBen ©cBrei). 

fRette bief)! £)ein ©cfjmert! SDein ©c^mert! 
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(@ie bat ba§ am ^RuEjcbett angelernte ©cbwert Saftig Sobengrtn gereift, 
fo baß biefer fdjnefl e§ ber ©cbeibe entsiegelt tonnte. Sobengrin ftreeft 
f^riebrief), ba er nach ihm auS^ott, mit einem ©treibe tobt gu SSoben. 3)en 
entfetten (Sbten entfalten bie ©cbwerter, fie ftürjeit gu Sobengrin’3 grüßen 
auf bie $niee. (51 fa, bie ficb oor Sobengrin’3 SSruft geworfen batte, finft 
ohnmächtig fangfam an ihm gu SSoben. — Sange atbemTofe ©teile.) 

Soljengrtn. 

2öel)’! -Run ift aE* unfer ©lücf bafjin! 

((Sr neigt ficT su (Sffa, ergebt fie fanft nnb le^nt fie auf ba§ Ruhebett.) 

©Ifa 

(matt bie 5fugen auffebfagenb). 

REemiger! Erbarm’ bid) mein! 

(®er £ag ift in allmählichem 2Inbru<be begriffen; bie tief herab gebrannten 
bergen broben gu üerföfeben. Stuf Sofjengrin’3 SBinf erbeben ficT bie oier 
(Sbten.) 

£o!jengrin. 

£ragt ben (Srfdjlag’nen nor be§ $önig’3 ©eric()t! 

(2) i erbten nehmen griebricb’S Seiche auf nnb entfernen ficb mit ihr 
bureb eine S^büre be§ §intergrunbe3. Sobengrin töntet an einem©foefenguge: 
oier grauen treten ein.) 

2 o f) e n g r i n (su ben grauen). 

(Sie nor ben $öntg gu geleiten, 

{cfjmüctt (Slfa, meine fuße grau! 

Sort miE id) Rntroort ifjr bereiten, 

baß fie be3 hatten Rrt erfeßau’. 

(Sr entfernt fieß mit traurig feierlicher Haltung burd) bie £büre rechte. 2>ie 
grauen gefeiten (Sffa, bie taurn ber Bewegung mächtig ift, nach finf3 ab.) 

((Sin sufammenfaKenber Vorhang fcßließt im SSorbergrunbe bie gange ©eene. 2ßie 
au§ bem ^Burghöfe herauf b^R man ^eerbörner einen Aufruf btafen.) 
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©ritte Scene. 

(TO bet Borftang in bie £>Öfte gezogen wirb, [teilt bie Biiftne toieber btc 
TOe am Ufer bet OdjeXbe, wie im erflett TOfeuge, bat. Säftorgenrötftc uttb enb* 
lieb tollet £ag. SBott terfeftiebenen ©eiten gelangt naeft nnb naeft bet braban* 
tifefte Heerbann anf bie ©eene: bie einzelnen Raufen werben ton ©raten ge^ 
füftrt, beten Bannerträger naeft bet Stnfimft ba§ Sappen in ben Boben pflanzen, 
um weldfteS fieft bet jebeSmalige §aufe feftaart: Knaben tragen ©eftiib nnb 
@peet be§ ©rafen, Äneeftte fügten bie fRoffe bei ©eite. TO bie Brabautet 
alle eingetroffen finb, gieftt ton linl§ fter tönig §e in rieft mit feinem Heerbann 
ein: alte finb in tollet Iriegerifefter Lüftung.) 

te Br abanter 

(ben ©ingug be§ $önig§ begrüftenb). 

§odj dortig §einrid)! 

dortig .geinriefj §eii! 

© er $önig 

(unter bet ©iefte fteftenb). 

§abt 35anf, if)r Sieben non Brabant! 

* 2öie fü§r xd) ftofy mein §er§ entbrannt, 

finb’ xd) in jebem beutfdfjen £anb 

fo fräftig reieften §eeroerbanb! 

rftun foCC be§ $fteidje§ geinb jtdj nalj’n, 

mir woEen tapfer ifjn empfafj’n: 

au§ feinem oben Dft bafjer 

foE er fid; nimmer magen meljr! 

gür beutfefteä Sanb ba3 beutfc^e ©djmert! 

©o fei be§ 9Xeidje§ £raft bewährt! 

2Ule Männer. 

gür beutfefteg Sanb ba§ beutfefte ©eftmert! 

©o fei be§ 9Xeicfte§ JXraft bewcüjrt! 

$önig. 

2ßo weilt nun ber, ben ©ott gefanbt 

^um 3tuljm, ^ur ®röf$e non Brabant? 
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(Sin fd^eueö Sebränge ift entftanben: bie öier brabarttifd^ett Sbfen 
bringen anf einer 93abre $riebricb’§ oerbüttte Seiche getragen unb fe£en fie 
in ber «Witte ber SSiibne nieber. Mt§ blitft fid^ unbeimtidb fragenb an). 

»IIc. 

2öa§ Bringen bie ? 2Öa§ t§un fie funb ? 

Sie bannen finb’§ be3 Selramunb. 

$önig. 

2Ben fü^rt iljr fyer? 2öa§ foU idfj fcfjau’n? 

9ftidf) fafjt bei eurem 2lnblicf ©rau’n! 

Sie oier @blen. 

©o milTg ber ©d)ü|er non ^Brabant: 

mer biefer ift, macf)t er befannt. 

(SIfa, mit großem ©efofge oon grauen, tritt auf unb fdjreitet langfam, toam 
fenben ©drittes, in ben SBorbergrunb.) 

Sie Männer. 

©efjt! @Ifa na§t, bie tugenbreitfje: 

mie ift ifyr 2tntli£ trüb’ unb bleicfje! 

Ser $önig 

(ber Stfa entgegen gegangen ift unb fie nad) einem hoben ©i£e, ibm gegenüber, 
gefettet). 

2öie fott idf) bief) fo traurig fefy’n! 

9ftuf$ bir fo naf)’ bie Trennung gefy’n? 

(SIfa magt nfd&t üor ibm aitfeublitfen. ®roße§ ®ebränge entfielt im hinter- 
grunbe; man oernimmt) 

©tim men. 

9Jtacf)t bem gelben oon Trabant! 

2lüe Männer. 

§eil! §eil bem §elben oon Trabant! 

(Ser Äönig bat feinen ißfat,* unter ber Siebe toieber eingenommen. — 
2obengrinf ganj fo geioaffnet toie im erften Slufeuge, ift ohne (befolge, feierfidb 
unb traurig, aufgetreten.) 
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$önig. 

«Öeil beinern kommen, teurer §elb! 

2)ie bu fo treulich riefft in’g fjelb, 

bie fjarren bein in ©treiteg Suft, 

non bir geführt, beg ©ieg’g beraubt. 

Sie Trabanten. 

2Bir harren bein in ©treiteg £uft, 

non bir geführt, beg ©ieg’g beraubt. 

Sol^engrin. 

SJtein §err unb $önig, lafj bir melben: 

bie ich berief, bie !ü^nen gelben, 

gum ©treit fie führen barf ich nicht! 

Sille Männer 

(in größter ^Betroffenheit). 

§ilf ©ott! Söetdf)’ §arteg 2öort er fpridht! 

So^engrin. 

Sllg ©treitgenoft bin nicht i<3j her9efommen, 

atg Kläger fei ich je|t non euch oernommen! — 

3um erften flage laut ich nor euch Men, 

unb frag’ um ©prudf; nach Specht unb güg: 

ba biefer Sflann mich nächteng überfallen, 

fagt, ob ich *hn mü ^ecfü erfd^lug? 

(®t- hat griebrieh’§ Seiche aufgebedt: Sille menben fich mit Slbfcheu baoon ab.) 

Ser $önig unb alle Scanner 

(bie £>anb nadh ber Seiche angftrecfenb). 

2öie beine $anb ihn fdf)lug auf ©rben, 

folt bort ihm ©otteg ©träfe merben! 

Sohengrin. 

3um anb’ren aber follt ihr $lage hören: 

benn aller 2Belt nun flag’ ich laut, 
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baf$ ^um Verrat!) an mir ftd) liejs betören 

bie grau, bie (Sott mir angetraut. 

Sille Sftänner. 

©Ifa! Söie mochte baS gefcijeh’n? 

2öie fonnteft fo bu bidj nerge^n? 

Sol) eng rin. 

gtjr hörtet Sille, mie fie mir oerfprochen, 

baft nie fie molT erfragen, mer ich bin ? 

9hm fyat fie ihren treuem Scf)mur gebroden, 

treulofem 9iath gab fie ihr §er$ baijin! 

gu lohnen it)reS $meifelS milbern gragen, 

fei nun bie Slntmort länger nicht gefpart: 

beS geinbeS ©rängen burft’ ich fie oerfagen, — 

nun mu| ich fünben mie mein 9lam’ unb Slrt. • 

gei$t merlet mol)l, ob idj ben ©ag mu§ freuen: 

oor aller Sßelt, oor $önig unb oor Gleich 

enthülle mein ©efyeimnif; ich in ©reuen. 

So hört, ob ich an Slbel euch nicht gleich! 

Sille SJlänner unb grauen. 

SBeldf)’ Unerhörtes muf; ich nun erfahren! 

D fönnt’ er bie er^mung’ne $unbe fparen! 

Sohen grin 

(in feiernder SSertlärung oor ftd) hiublitfenb). 

gn fernem Sanb, unnahbar euren Schritten, 

liegt eine S3urg, bie Sftonfaloat genannt; 

ein lichter ©empel ftehet bort in SÖhtten, 

fo foftbar, mie auf (Srben nichts befannt: 

brinn ein ©efäfj non munberthät’gem Segen 

mirb bort als höchfteS §eiligthum bemacht, 

eS marb, baft fein ber Sftenfdfjen reinfte pflegen, 

herab oon einer Gsngelfdhaar gebracht; 
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aKjä§rlidj nafjt nom Fimmel eine £aube, 

um neu px ftärfen feine Söunberfraft : 

e§ fjeifjt ber ©rat, unb fetig reinfter ©taube 

erteilt burcf) i§n ftdjj feiner fRitterfd^aft. 

2Öer nun bem ©ral $u bienen ift erforen, 

ben rüftet er mit überirb’fdjjer 3Jtad§t; 

an ifjm ift jebeS 53öfen £rug oertoren, 

menn ifyn er fielet, meidet bem be3 £obe§ 9tacf)t. 

Selbft mer non it)tn in ferne £anb’ entfenbet, 

gum (Streiter für ber £ugenb 2ied[)t ernannt, 

bem mirb nidjt feine fyeil’ge $raft entmenbet, 

bleibt aK§ fein bitter bort er unerfannt: 

fo ^e^rer 2lrt bo<3) ift be§ ©raleg Segen, 

enthüllt — mu^ er beg £aien 2luge fliefy’n; 

be3 Gitters brum foÜt «Smeifel ty* nidj)t §egen, 

erfennt ifyr if)n, bann muß er non eudfj aiefj’n. — 

2iun ßört, mie icf) nerbot’ner grage loßne! 

23om ©ral rnarb idjj gu eud^ baßer gefanbt: 

mein 23ater ^ar^inal trägt feine $rone, 

fein Witter icß — bin Soßengrin genannt. 

21 Ue Männer unb grauen 

(üott Staunend unb in böcfyfter Sftübiung auf ifm binbliifenb). 

§ör’ icß fo feine ßöcßfte 2lrt beroäßren, 

entbrennt mein 2lug’ in ßeil’gen Söonne^äßren. 

© l f a (tnie »erntetet). 

9Jtir fcßrnanft ber 23oben! SBelcße 9tacßt! 

D Suft! Suft ber Unglücffel’gen! 

(Sie broßtumgufinlen; Soljengrin faßt fie in feine 2trme.) 

2 o ß e n g r i n (in ftßmerälüßfter Ergriffenheit). 

D ©Ifa! 2Ba§ ßaft bu mir angetßan? 

2113 meine 2tugen bicß guerft erfaß’n, 
STtidjarb SBagner, ®ej. @d)«ften II. 10 



146 Sobengrin. 

bir fü^lt’ icf) in Siebe mich entbrannt, 

unb fdfjnett ^att’ i<$ ein neueg ©lücf erfannt: 

bie fyefyxe 9ftad)t, bie Söunber meiner SIrt, 

bie Greift, bie mein ©ef)eimnib mir bemaljrt, — 

mollt’ ich bem ©ienft beg reinften «gering rneib’n: — 

mag riffeft bu nun mein ©ebeimnij$ ein? 

Seist mug icf), aefj! non bir gefdjieben fein! 

2) er $önig. Sille Männer. 

2Sef)M Söe^e! SKujst bu non ung ^ieb’n? 

2)u ^e^rer, gottgefanbter Scannt 

©oll ung beg §immelg ©egen fliefy’n, 

roo fänben bein mir ^röftung bann? 

@Ifa 

(in fjefttgfte SSergtneiflung au§brec^enb). 

Sftein ©atte, nein! S$ laff bidfj nicht non Rinnen! 

SI(g $euge meiner S3u^e bleibe f)ier! 

Seicht barfft bu meiner bittern fReu’ entrinnen; 

bafj bu mich gücf)tigft liege ich nor bir! 

Sofjengrin. 

3<3j mujs, ich mujj, \§ muf$, mein füfjeg Söeib! 

©d^on giirnt ber ©rat, baf$ i<$ ihm ferne bleib’! 

©Ifa. 

SSerftofs’ mich nicht, mie grob auch me^n ^breeben! 

So fye ngrin. 

D fcf)meig’, an mir ja felber muf$ i<h’§ räd^en! 

©Ifa. 

S3ift bu fo göttlich, afg ich bid; erfannt, 

fei (Botteg ©nabe nicht aug bir nerbannt! 

33üf$t fie in Kammer ihre fernere ©cfjulb, 

nicht flie^’ bie Srmfte beiner 5Rä^e §ulb! 
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Sog engrin. 

üftur eine ©träfe giebt’S für bein $ergegen, — 

acg, micg mie bieg trifft igre gerbe $ßein! 

(Getrennt, gefcgieben foEen mir un3 fegen, — 

bieg mug bie ©träfe, bieg bie 53uge fein! 

(®tfa finit mit einem ©cgrei gu 33oben.) 

©er $önig unb bie ©bien 

(2 o g e n g r i n umringenb). 

D Bleib’! D ^teg’ un3 nicgt non bannen! 

©e§ gügrerg garren beine bannen. 

Sogengrin. 

D $önig, gör’! 3cg barf bieg nidjjt geleiten! 

©e3 ©raleg bitter, gabt igr ign erfannt, 

moEt’ er in Ungegorfam mit eueg ftreiten, 

igm märe jebe 9ftanne§fraft entmanbt! 

©oeg, groger $önig, lag mieg bir meiäfagen: 

bir deinem ift ein groger ©ieg oerlieg’n. 

fftaeg ©eutfcglanb foEen noeg in fernften ©agen 

be3 Dften§ §orben fiegreieg niemals ^ieg’n! 

($om £intergrunbe ger nerbreitet fteg ber Stuf:) 

©er ©egman! ©er ©egman! 

(äftan gebt auf bem bluffe ben ©egtoan mit bem Aachen, auf biefelbe Seife tote bei 
2ogengrin’§ erftem ©rfegeinen, anlangen.) 

©ie Männer unb grauen. 

©er ©egman! ©er ©egman! 

©egt bort ign mieber nag’n! 

©Ifa. 

©ntfe^licg! £a, ber ©egman! ©er ©egman! 

10* 
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Sogengrin. 

©dgon fertbet nacfj bem ©äumigen ber ©ral. 

(Unter ber gefpannteften ©Wartung ber Übrigen tritt Soweitgrin bem Ufer näher 
unb betrachtet wehmüthig beit 0d)toan.) 

Sogengrtn. 

ÜRein lieber ©cgman! — 

2lcg, biefe legte, traurige gagrt, 

mie gern gätt’ idg fie bir erfpart! 

3n einem Stogr, menn beine <3eü 

im 2)ienft $u ©nbe follte geg’n, — 

bann burcg be3 ©rale§ ÜJ^ad^t befreit, 

mottt’ icg bieg anber£ mieber feg’n! 

(©r wenbet [ich mit heftigem ©ehmerge in ben SSorbergrunb ju © 1 f a.) 

D (Slfa! 9hir ein 3agr an beiner ©eite 

gätt’ idg al3 3euge beine§ $lüct’3 erfegnt! 

SDann lehrte, felig in be3 (5>ral3 (Meite, 

bein trüber mieber, ben bu tobt gemahnt. — 

$ommt er bann geim, raeitn idg igm fern im Seben, 

bieg§orn, bieg ©dgmert, ben 3ting foKft bu igm geben. 

2)ieg §orn foDC in ©efagr igm §ülfe fcgenfen, 

in milbem $ampf bieg ©cgmert igm ©ieg oerleigt: 

bodg bei bem Swinge foll er mein gebenfen, 

ber einftenä bieg au§ ©egmaeg unb !Rotg befreit! 

(Sährenb er ©Ifa mieberholt lügt) 

£eb’ mogl! £eb’ roogl! £eb’ roogl, mein fügeg 2Beib! 

£eb’ mogl! Wlix jürnt ber ®ral, menn icg nodg bleib’! 

(©Ifa gat geh frampfhaft an igm feg gehalten; enblidg oerlägt ge bie 
$raft, ge finit ihren grauen in bie 2trme, benen ge Sohengrin iibergiebt, 
wonach biefer fchnctl bem Ufer jueilt.) 
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$önig, Männer unb grauen 

(bie |)äitbe nac^ So^ertgrirt auSftrecfenb). 

SSet)’, mel)’! $Du ebter, fjolber Sftann! 

SBeld)’ fyevhe Slotfy tfjuft bu un3 an! 

(Drtrub tritt im Sborbergrunbe rechts auf unb [teilt [icb mit tnilb jubelnber ®e= 

bärbe oor ©Ifa bin-) 

Drtrub. 

$al)r’ Ijeim! galjr’ fjeim, bu [toller ®elbe, 

baf$ jubelnb idfj ber £§örin melbe, 

roer bidjj gezogen in bem $al)n! 

£)a§ ßettlein Ijab’ icl) mol)l erfannt, 

mit bem ba3 $inb idfj fd^uf ^um ©dfjroan: 

ba§ mar ber (Srbe non Trabant! 

Sille. 

£a! 

D rtrub (ju CgXfa)- 

2)anf, bafj ben Witter bu vertrieben! 

Nun giebt ber @df)man if)m @eimgeleit: 

ber §elb, mär’ länger er geblieben,“ 

ben S3ruber Ijätt’ er aud§ befreit. 

Sille. 

Slbfdf;eulicf) Sßetb! §a, meldf)’ SSerbred^en 

fyaft bu in freiem §ol)n befannt! 

Drt rub. 

@rfal)rt, mie fidj) bie (Götter rächen, 

non beren §ulb i§r eud§ gemanbt! 

(Soben’grin, fcbon bereit in ben Staren gu [teigen, bat, Ort rub’3 
@timme nernebmenb, eingebalten, unb ibr nom Ufer au§ aufmerffam guge= 
bört. $e£t fenf't er ficb, bicbt am Straube, gu einem ftummen ®ebete feierlich 
auf bie Äniee. ^pXÖ^Xic^ erbticft er eine meifte Oaube fidb über bem Staren fenfen: 
mit lebhafter $reube fbringt er auf, unb löf’t bem Sdbmane bie tette, morauf 
biefer fogleidb untertaucbt: an feiner Stelle erfdjeint ein Jüngling — ®ott= 
frieb. —) 
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Soljengrin. 

©efyt ba ben §ergog oon Trabant! 

3um güfjrer fei er eud) ernannt! 

(©r fpringt fd^nett in ben Aachen, welchen bie £aube an ber $ette faßt 
unb fogleidh fortführt. — Ortrnb ift beim SInblicfe ber ©ntjanbernng ®ott= 
frieb’S mit einem ©dhrei gufammengefunfen. — ©Ifa bXidft mit Xe^ter freu= 
biger 33erIIärnng anf ©ottfrieb, ioelcber nach oorn gefd^ritten ift unb fidf) oor 
bem Könige üerneigt. Wit brabantifchen ©bien fenfen ftdj oor ihm auf bie Äniee. 
— SDarot toenbet ©Ifa ihren 33licf mieber nach bem glnffe.) 

@If a. 

ÜÖiein ©atte! 9Jlein ©attel 

(@ie erblicft £ohengrin bereits in ber $erne, oon ber £aube im Aachen 
gezogen. 9Itte§ bricht bei biefern SXnbXidfe in einen jähen Sehrnf au§. ©X fa 
gleitet in ©ottfrieb’S Firmen entfeelt langfam gu 33oben. —) 

2)er 33orhang fällt. 
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UDeltgefdndjte ans öer «Sage. 

(Sommer 1848.) 



2lud) micfj befdjäftigte in ber anregungSoollen lebten 

Vergangenheit bie oon fo Vielen erfefynte SSiebererroedung grie- 

bridf) beSdtothbartS, unb brängte mich rerftärf tem @ifer 

gur Vefriebigung eines bereits früher non mir gehegten VhmfdjeS, 

ben bäuerlichen gelben burdj meinen fchmachen bid^terifc^en 

2ltfjem non feuern für unfre ©djaubühne beleben. 2)aS 

@rgebnij$ ber ©tubien, burch bie icf) mich meines ©toffeS mächtig 

$u machen fucfjte, legte ich in ber oorliegenben Arbeit nieber: 

enthält biefe nun in ihren Unreinheiten für ben gorfcher, mie 

für ben mit bem groeige ber hierher gehörigen Sitteratur oertrauten 

Sefer, nid^tS bleues, fo bünlte bie gufammenfügung unb Ver= 

menbung biefer ©inrclnheiten einige meiner greunbe boc^ 

intereffant genug, um bie Veröffentlichung ber fleinen ©d^rift $u 

rechtfertigen. §ierru entfchlte^e id; mich nun um f° eheiV 

biefe Vorarbeit bie einzige Ausbeute meiner Vemühungen um ben 

betreffenben ©toff bleiben rairb, ba burd; fie felbft id) rum Stuf- 

geben meines bramatifdien planes oermodd morben bin, unb 

rraar aus ©rünben, bie bem aufmerbfamen Sefer nid^t entgehen 

merben. 
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^j|l)re §er!unft aug Dften ift ben europäifdjjen 33öfferrt Big in bie 

fernften feiten ©ebädjtnijs geblieben: in ber ©age, wenn auc^ 

nodlj fo entftellt, bewahrte ftd^ biefeg Slnbenfen. £)ie bei ben nerfd^ie= 

benen Golfern befteljenbe fönigliclje ©emalt, bag Verbleiben berfelben 

bei einem beftimmien ©efdjdedjjte, bie Xreue, mit ber felbft bei tieffter 

Entartung biefeg ©efdjled)teg bie fönigliclje ©eraalt bocfj einzig nur 

ifym guerfannt mürbe, — mußten im Vemuf$tfein ber Völfer eine tiefe 

Vegrünbung Ijaben: fie beruhte auf ber Erinnerung an bie afiatifdje 

Urfjeimatt), an bie Entfteljung ber Völferftämme aug ber gamilie, 

unb an bie 9ftad)t beg §aupteg ber Familie, beg „non ben ©öttern 

entfproffenen" ©tammoaterg. 

Um f)iertmn 3U einer finnlidjen Vorftellung $u gelangen, 

Ijaben mir ung bieg Uroölferoerljctltnifi ungefähr folgenbermafsen 

3U benfen. — 

3u ber «3dl/ melclje bie meiften ©agen unter ber ©int= ober 

großen glutfy begreifen, alg bie nörblicfje §alb!ugel unfrer Erbe 

ungefähr fo mit SBaffer bebedt mar, mie eg jegt bie (übliche ift*), 

mochte bie größte Snfel biefeg nörblidjen 2öeltmeereg burcf) bag §öd)fte 

*) 2)iefe §ppotbefe foIX, mie mir halb oerficbert mürbe, nidjt ganj fücb= 
faltig fein. 25. §. 



154 Oie SBibelungen. 

(Gebirge Rfieng, bert fogenannten inbifdjen ^aulafug, gebilbet werben: 

auf biefer gnfel, b. h- auf biefem (Bebirge, haben wir bie Urheimath 

ber jegigen Golfer 2Xftenö unb aller ber Roller zu fucljen, welche in 

Europa einwanberten. §ier ift ber Urjtfc aller Religionen, aller 

©praßen, alleg ^önigthumeg biefer Böller. 

2)ag Ur!önigt£)um ift aber bag Matriarchat: ber Rater war ber 

©rzieljer unb Sehrer feiner $inber; feine 3ucht, feine Segre bünlte 

ben $inbern bie ©ewalt unb bie SBeig^eit eineg höheren SBefeng, unb 

je zahlreicher bie gamilie anwudf)3, in je mannichfaltigere Rebenzweige 

fie auglief, befto befonberer unb göttlicherer 2lrt mugte ihr bag 

©tammeghaupt erfcheinen, bem ihre Seiber nicht nur fämmtlich 

entfproffen waren, fonbern bem fie auch ihr geiftigeg Seben in ber 

©itte oerbanften. Übte biefeg §aupt nun 3ucf)t unb Sehre zugleich, 

fo oereinigte fidj in ihm non felbft bie föniglidje unb bie priefterlidje 

©ewalt, unb fein Rnfegen mugte in bem Rerhältniffe wadjfen, alg 

bie gamilie zum ©tamme fid^ augbehnte, unb namentlich aud) in bem 

©rabe, alg bie Rtacf)t beg urfprünglichen gamilienfjaupteg an feine 

unmittelbaren Seibegfproffen, alg ©rbe überging: gewöhnte fidj ber 

©tamm in biefen feine Oberhäupter zu erfettnen, fo mugte enblich ber 

längft bahin gefdjiebene ©tammoater, oon bem biefeg unbeftrittene 

Rnfehen augging, alg ein ©ott felbft erfcheinen, minbefteng alg bie 

irbifche SSiebergeburt eineg ibealen ©otteg, unb biefe, je älter befto 

heiliger werbenbe Rorftellung fonnte wieberum nur bazu bienen, bag 

Rnfegen jeneg Urgefdjlechteg, beffen nächfte ©proffen bie jebegmaligen 

Oberhäupter abgaben, auf bag Rachhultigfte zu oermehren. 

2llg nun bie ©rbe burch gurüdtreten ber ©ewäffer oon ber 

nörblidjen unb burdj neue Überfd)memmung ber füblidjen §alb!ugel 

ihr jegigeg Süßere annahm, brang bie überreiche Reoölferung jener 

©ebirgginfel in bie neuen Später unb allmählich getrodneten ©benen 

hinab. Welche Rerhältniffe bahin wirften, in ben weiten grudfüebenen 

Slfieng .unter ben fie beoölfernben ©tämmen bag Matriarchat in ber 

SSeife fortzubilben, bag eg fich zum monarc§if(§en Oegpotigmug 
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»erhärtete, ift genugfam bargethan: bie, in weiter SBanberung nach 

ABeften, enblicf) nach ©uropa gelangenben Stämme gingen einer 

bewegteren unb freieren ©ntwicfelung entgegen. Steter ^arnpf unb 

©ntbehrung in rauheren ©egenben unb Mimaten brauten zeitig bei 

ben Stammeggenoffen bag ©efühl unb bag SBewugtfein ber Selbft= 

ftänbigfeit beg ©ingelnen heroor, unb alg nächfter ©rfolg in biefer 

Stiftung erweift fich bie ©eftaltung ber ©emeinbe. gebeg gamilienhaupt 

äugerte feine Sftacht über feine näcfiften Angehörigen in ähnlicher 

ABeife, alg bag Stammeghaupt uraltem §edommen gemäg fie über 

ben ganzen Stamm anfpracf): in ber ©emeinbe fämmtlidher gamilien= 

häupter fanb alfo ber $önig feinen ©egenfa| unb enblidjj feine 

SBefdjränfung. Dag Aßidjjtigfte aber war, bag bem Könige bag priefter= 

liehe Amt, b. h- ^unächft bie Deutung beg ©ottegaugfprucheg — bie 

©ottegfdjjau — oerloren ging, inbem biefeg mit berfelben SBefugnig, 

wie oom Uroater für feine gamilie, nun non jebem einzelnen gamilien= 

haupte für feine nädjjfte Sippe auggeübt warb. Dem Könige oerblieb 

fomit hauptfächlich bie Anwenbung unb Augfügrung beg non ben 

©liebem ber ©emeinbe erfannten ©ottegaugfprudheg im gleich bethei= 

ligten gntereffe Aller unb im Sinne ber StammegfUte. ge mehr fich 

nun bie Augfprüche ber ©emeinbe auf weltliche Stecljtgbegriffe, nämlich 

buf ben 33efi£, unb bag 9tedf)t beg ©ingelnen auf ben ©enug beffelben, 

gu besiegen hatten, befto mehr mochte jene ©ottegfehau, bie urfprünglich 

alg eine wefentlich 9ftachtbefähigung beg Stammoaterg gegolten 

hatte, in ein perfönlidjjeg Dafürhalten in weltlichen Streitfällen über= 

gehen, bag religiöfe ©lement beg $atriarcf)ateg fomit fich immer mehr 

oerflüchtigen, ^ur in ber $erfon beg $önigg unb in feiner unmittet= 

baren Sippe mugte eg für bie ©emeinbe beg Stammeg haf*en: ** 

war ber fic^tbare $ereinigunggpunft für alle ©lieber berfelben; in 

igm erfah man ben 9ftadf)folger beg Uroaterg ber weit oergweigten 

©enoffenfehaft, unb in jebem ©liebe feiner gamilie erfannte man am 

reinften bag 23lut, bem bag gange ASolf entfproffen. Mochte nun 

auch biefe Aufteilung mit ber ,3eit M immer mehr oerwifchen, fo 
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blieb in bem bergen beS Golfes hoch um fo tiefer bie Scheu unb 

©hrfurcljt nor bem foniglichen Stamme, je unfaglicher i§m ber urfprüng= 

liehe ©runb ber SluS^eichnung biefeS ©efchledjteS merben mochte, oon 

bem eben nur als altes unoeränberteS §erfommen galt, bag aus 

feinem anbern als aus biefem bie Stammfönige ^u mahlen feien, 

ginben mir bieg 23erhältnig bei faft allen nacf) Europa gemanberten 

Stämmen mieber, unb erfennen mir es namentlich auch beutlich in 

SBe^ug auf bie Stammfönige ber griedfjifd^en $orgefcf)ichte, fo ermeift 

eS ftcfj uns am adererfichtlidjften unter ben heutigen Stämmen, unb 

hier nor allem in bem alten $önigSgefcf)lechte ber granfen, in 

melchem fiel) unter bem tarnen ber „Söibelingen" ober „©ibelinen" ein 

uralter $önigSanfprucf) bis §um Slnfpruch ber SBeltherrfcfjaft fteigerte. 

2)aS fränfifche ^önigSgefchlecfd tritt in ber ©efcfncfde gunächft 

unter bem tarnen ber „9)lermingen" auf: uns ift befannt, mie bei 

ber tiefften Entartung biefeS ©efchlecfjteS hoch nie ben granfen eS 

einfiel, auS einem anbern als biefem fid) Könige gu mahlen; jebeS 

männliche SJiitglieb biefer gamilie mar ^uin «£>errfdf)en berechtigt; ertrug 

man bie 9tichtSmürbigfeit beS ©inen nicht, fo fcf)lug man fiel) $u bem 

anbern, nie aber mich man oon ber gamilie felbft, unb bieg $u einer 

Seit ber SSermilberung ber 33oIfSfitte, roo, bei milliger Slnnaljme ber 

romanifchen 3Serberbtheit, faft adeS urfprüngliche eble 23anb biefer 

Sitte fich löfte, fo bag aderbingS baS SSolf ohne fein $önigSgefd)lecht 

faum mieber ^u erfennen gemefen märe. ©S mar bemnach, als ob 

baS SSolf miigte, bag ohne biefen ^önigSftamm eS aufhören mürbe, 

baS 33oIf ber granfen $u fein. SDer begriff oon ber unoermüftlichen 

SBefugnig biefeS ©efchlecf)teS mug bemnach ebenfo tief gemurmelt 

haben, als er noch in fernfter Sät erft nach ben furcfjtbarften Kämpfen, 

unb nachbem er fich 3U feiner höchften ibealen SBebeutung erhoben, in 

ber SÖeife auSgerottet marb, bag fein ©rlöfdjen gugleid; ben ^Beginn 

einer oödig neuen Sßeltorbnung l)erbeifüb)rt. üföir meinen hiermit 

ben Untergang ber „©ibelinen". 
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Die Itibclungern 

25er 507enfd^en unb ©efd^ted^ter raftlofeS ©treben unb 2)rängen 

nach nie erreichten Sielen erhält auS ihren Ur= unb Stammfagen meift 

eine beutlid)ere ©rflärung, als fie auS ihrem Auftreten in ber nacften 

©efdjichte, melche unS nur bie ©onfequen^en ihrer mefenhaften @igen= 

t^ümlid)feit überliefert, gu erlangen ift. ©rfaffen mir bie Stamm? 

fage beS fränfifdjen $önigSgefchlechteS red^t, fo finben mir in ihr eine 

fo merfmürbige (Srflärung feines gefchic^tlichen ©ebaßrenS, mie feine 

anbere NnfdjauungSmeife fie unS $u geben oermag. 

Unbeftritten ift bie Sage Don ben Nibelungen baS @rb= 

eigenthum beS fränfifdjen Stammes. 2)em gorfcher ift ermiefen, baß ber 

Urgrunb auch biefer Sage religiös^mqthifcher Natur ift: ihre tieffte 

SBebeutung mar baS Urberoußtfein beS fränfifdjen Stammes, bie 

Seele feines $önigSgefdjted)teS, unter melchem Namen eS auch jenes 

urheimathlidhe Hochgebirge SlfienS guerft ermachfen gefehen haben 

möge. — 

SSon ber älteften Sebeutung beS NtythuS, in melier mir Sieg = 

frieb als £id)t= ober Sonnengott gu erfennen haben, mollen mir für 

je|t abfehen: gur oorläufigen Hinbeutung auf feinen Sufammenhang 

mit ber ©efchichte, gebenfen mir ber Sage hier erft oon ba an, mo 

fie baS menfd)lichere ©emanb' beS UrhelbenthumeS ummirft. Hier 

erfennen mir Siegfrieb, mie erben Hart ber Nibelungen unb 

burch ihn unermeßliche 9Nad)t geminnt. 2)iefen Hort, unb bie in ißm 

liegenbe 9Nad)t, bleibt ber $ern, §u bem fich alle meitere ©eftaltung 

ber Sage mie $u ißrem unoerrücfbaren SNittelpunfte oerhält: alles 

Streben unb alles Ningen geht nad; biefem Horte ber Nibelungen, 

als bem Inbegriffe aller irbifdjen Ntad;t, unb mer ihn befifct, mer 

burch ihn gebietet, ift ober mirb Nibelung. 
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SDie granfen, melcf)e roir in ber ©efdhicljte guerft in ber ©egenb 

beS NieberrheinS fennen lernen, ^a5en nun ein föniglicheS ©efdhled£)t, 

in meinem ber Name „Nibelung" oorfommt, unb namentlich unter 

ben äc^teften ©liebem biefeS ©efcfjlechteS, melcf)e noch oor Gljlobmig 

non einem Nermanbten, Nfermig, oerbrängt mürben, fpäter als 

^ipingen ober Harlingen bie königliche ©emalt aber mieber gemannen. 

SDiefs genüge für je|t, um auf bie, menn nicht geneatogifdhe, hoch 

gemifc mpthifche Sbentität beS fränfifchen ^önigSgefchledhteS mit jenen 

Nibelungen ber Sage hin3utt,eifen/ welche in ihrer fpäteren, mehr 

hiftorifchen NuSbilbung unoerfennbare 3üge aug ber ©efcf)ichte 

biefeg Stammes angenommen h^ unb beren Nlittelpunft mieberum 

ftets ber $efi§ jenes Portes, beS Inbegriffes ber ^errfchergemalt, 

bleibt. — 

£)ie fränfifchen Könige befämpften unb untermarfen nun nach 

ber ©rünbung ihres Neides im römifdjjen ©allien auch bie übrigen 

beutfchen $olfSftämme ber Alemannen, Maiern, Springer un*> 

Sachfen: biefe »erhielten fidfj alfo gu ben granfen fortan als Unter® 

gebene, unb marb ihnen auch meiftenS ihre StammeSfitte gelaffen, fo 

mürben fie bodf) am empfinblidhften baburch betroffen, baj$ fie ihrer 

königlichen ©tammeSgefd^led^ter, fo meit fie nicht bereits fd^on unter® 

gegangen maren, oollenbS^beraubt mürben: biefer SSerluft liefj fie 

ihrer Nbhängigfeit erft oollfommen inne merben, unb in ihm beflagten 

fie ben Untergang ihrer SSolfSfreiheit, ba fie beS SpmboleS berfelben 

beraubt maren. Nlochte nun ber §elbenglang $ariS beS ©rofjen, in 

beffen Nlacf)t ber $eim beS Nibelungenhortes gu ooUfter $raft gu 

gelangen fcf)ien, eine Seit lang ben tiefen Unmuth ber beutfchen 

Stämme gertheilen, unb namentlich ben ©lang ber eigenen $önigSge® 

fehlerer fie allmählich oergeffen machen, nie hoch oerf^raanb bie 

Abneigung gänglich, unb unter $arlS Nachfolgern lebte fie fo ftarf 

mieber auf, baj$ bem Streben ber unterbrüeften beutfchen Stämme nach 

Befreiung oon ber fränfifchen §errfchaft hauptsächlich bie ^he^un9 

beS großen Neides unb baS SoSreifjen beS eigentlichen 2>eutfcl)lanbS 



2He Stbelungen. 159 

aus igm mit Bei^umeffen ift. ©in gänzliches SoSreigen auch Dort jenem 

föniglichen §etrfcf)erftamme foUte jebocg erft in fpäterer 3eit nor fid^ 

gegen; benn maren nun bie rein beutfchen Stämme %u einem unab= 

gängigen Königreiche nereinigt, fo lag baS Banb biefer Bereinigung 

früher gan$ felBftftänbiger unb non einanber getrennter BolfSftämme 

hoch immer nur in ber KönigSwürbe, meldhe einzig non einem ©liebe 

jeneg fränfifcgen UrgefdglecgteS eingenommen raerben lonnte. Sille 

innere Bewegung £)eutfcglanbS ging baher auf Unabgängigfeit ber 

einzelnen Stämme unter neu gernorgetretenen alten Stammgefchlechtern 

burch Bernichtung ber einigenben föniglicgen ©etnalt, auSgeübt non 

jenem nergagten fremben ©efcglecgte. 

SllS bie männlichen Karlingen in SDeutfchlanb gänzlich auS= 

geftorBen, erlernten mir baher ben geitpunft, mo bie nöUige Trennung 

ber beutfchen Stämme faft fchon eingetreten mar, unb genug nollftänbig 

eingetreten fein mürbe, menn bie uralten KönigSgefdglecgter ber einzelnen 

Stämme in irgenb welker Kenntlichleit noch norhanben gemefen 

mären. S)ie beutfd^e Kirche, namentlich igr eigentlicher Patriarch, ber 

©r$Bifd;of non Sftain^, rettete bamals bie (ftetS mühfam Behauptete) 

©ingeit beS Reiches burch Übertragung ber föniglichen ©emalt an 

§er^og Konrab non. granfen, ber weiblidgerfeitS ebenfalls non bem 

alten KönigSgefchlechte ^erftammte: nur gegen bie Schmähe audh 

feiner Regierung trat enblich bie nothmenbig erfdgeinenbe 5teaftion 

ein, welche fid) im Berfuche ber Söagl eines Königs aus bem mächtigften 

ber früher unterworfenen, je|t aber nicht mehr gu Bemältigenben, 

beutfchen BolfSftämme funbgab. 

3u ber SBagl beS Sacgfenger^ogS §einricg mochte bennocg, 

gleid;fam ^ur Heiligung berfelben, bie Stüdficgt mitmirfen, bag audh 

fein ©efcglecgt meiblidherfeitS mit ben Karlingen nermanbt geworben 

mar. Söeld^e 2Biberfe|licgfeit aber baS gan^e neue fächfifche KönigS= 

hauS burdhmeg 31t Befämpfen gatte, wirb fcgon barauS erflärlicg, bag 

granlen unb lothringer, b. g. bie gu bem urfprünglicg gerrfdgenben 

Stamme fid; fläglenben Böller, ben Sproffen eines früger non ignen 
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unterworfenen Bolfeg nie alg rechtmäßigen $önig an^uerfennen 

geneigt fein fonnten, bie übrigen beutfcßen Stämme aber ^ur Bner= 

fennung eineg über fie alle gefegten $önigg aug einem Stamme, ber 

ißreggleidhen unb früher gleich ißnen non ben granfen unterworfen 

worben war, fid) ebenfo wenig burd) irgenb welchen rechtlichen ©runb 

genötigt erachten fonnten. (Srft Dtto I. gelang eg, fid^ SDeutfcßlanb 

oöllig gu erobern, unb namentlich baburd), baß er gegen bie ^eftigfte 

unb hochmüt^igfie geinbfdjaft ber eigentlichen fränfifcßen Stämme bag 

Bationalgefüßl ber oon biefen einft unterbrüdten beutfcßen Stämme ber 

Alemannen unb Maiern in ber Brt aufregte, baß er in ber Bereinigung 

ißreg ^nlereffeg mit feinem föniglicf)en ^ntereffe bie $raft gur Bieber= 

haltung ber alten fränfifdhen Bnfprücße gewann, gur oollfommenen 

Befeftigung feiner ^önigggewalt fcheint enblich aber auch bie Erlangung 

ber römifcßen ^aiferwürbe, wie fie $arl ber $roße erneuert hatte, 

gewiß nicht wenig beigetragen ^u haben, inbem namentlich fner^urch ber 

($lan$ beg alten fränfifdhen §errfcherftammeg, eine nodh unerlofdhene 

Scheu gebietenb, auf ihn über^ugeßen fdhien: alg ob fein ©efchlecßt 

bieß feßr beutlich erfannt hätte, trieb feine Bachfolger eg raftlog nach 

Born unb Stalien, um oon bortßer mit bem eßrfurdhterwedenben 

«geiligenfcßeine äurücfguf ehren, ber baheim ihre Slbfunft 

gleichfam oergeffen machen unb fie in bie Beiße jeneg gur «"perrfcßaft 

allein befähigten Urgefdßlecßteg oerfeßen follte. Sie hatten fomit ben 

„§ort" gewonnen unb waren „Bibelungen" geworben. 

SDag Saßrßunbert beg ^önigthumeg beg fädjfifcßen §aufeg bilbet 

oerßältnißmäßig aber bodß nur eine furge Unterbrechung ber ungleich 

längeren Bnbauer ber §errfd;aft beg fränfifdhen Stammeg, benn an 

einen Sproffen biefeg Stammeg, $onrab ben Salier, — bei welchem 

wieberum weibliche Berwanbtfcßaft mit ben Harlingen nacßgewiefen 

unb in bag Buge gefaßt würbe, fam rtadß bem (Möfcßen beg 

fädßfifcßen §aufeg wieber bie Jfönigggewalt, unb oerblieb nun big 

jum Untergange ber „©tbelinen" bei ißm. £>ie Söaßl £otßarg oon 

Sadßfen gwifcßen bem ©rlöfcßen beg männlid;en fränfifcßen Stammeg 
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unb ber gortfe|ung beffelben burd) beffert bad)fommen weiblich erfeitS, 

bie «öohenftaufen, ift nur als ein neuer, bte^mal aber minber bauer= 

hafter SfeaftionSoerfud) ^u betrachten; noch mehr bie fpätere SBa^l beS 

Söelfen Dtto IV. Erft mit ber Enthauptung beS jungen ^onrab in 

Neapel ift baS uralte $ÖnigSgefd)ledht ber „Sßibelingen" als gän^lid) 

erlofdjen ^u betrauten, unb ftreng genommen müffen mir ernennen, 

baf$ nach ihm eS feine beutfchen Könige, oiel weniger noch $aife-r nach 

bem ben Sßibelingen inraohnenben t)ohen/ tbealen begriffe oon biefer 

2Bürbe, mehr gegeben hat. 

fflibdingen ober MHbelungen. 

betrachten mir ben tarnen 2ßi betin gen, wie er unS im 

Gegenfa£e gu ben 3B elfen gur be$ei<hnung ber faiferfidjen Partei — 

namentlich in Italien, wo bie beiben ftreitenben (Gegner ihre ibeale 

bebeutung erhielten — fo häufig oorfommt, }o erfennen wir bei 

näherer Unterfud)ung bie ooüftanbige Unmöglichfeit, burd) unS über¬ 

lieferte gerichtliche SDenfmäler biefen gleichwohl fjöchft bebeutungS= 

oollen Flamen §u erflären. Unb bieg ift natürlich: bie nacfte 

Gefd)id)te an unb für fich bietet unS überhaupt nur feiten, ftetS aber 

itmwllfommen baS für bie beurtheilung ber innerften (gleichfam inftinft= 

mäßigen) beweggrünbe beS raftlofen Drängens unb ©trebenS ganzer 

Gefdjlechter unb bölfer genügenbe Material bar: wir müffen biefj in 

ber Religion unb ©age fuchen, wo wir eS bann auch in ^en nteiften 

gälten mit über^eugenber beftimmtheit ^u entbeden oermögen. 

Religion unb ©age finb bie ergebnisreichen Geftaltungen ber 

bolfSanfdhauung oom Söefen ber SDinge unb ^enfdjen. 2)aS bolf 

hat oon jeher bie unnachahmliche befähigung gehabt, fein eigenes 

Söefen nad) bem Gattungsbegriffe gu erfaffen unb in plaftifdher $er= 

fonifigirung beutlich fich »or^uftellen. S)ie Götter unb gelben feiner 
flftdjarb SBagner, ®ef. ©Triften II H 
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Religion unb Sage finb bie finnlid; erlennbaren $erfönlidf)feiten, in 

melden ber SSolfggeifi fid) fein Söefen barfteHt: bei ber treffenben 

Snbioibualität biefer $erjönlid;feiten ift ihr Snl^alt bennodf) non adge= 

meinfter, umfaffenbfter Slrt, unb oerleiht eben befshalb biefen ©eftalten 

eine ungemein anbauernbe Sebengfähigleit, weil jebe neue Stiftung 

beg SSolfgmefeng fidf) umnerflieg auch) il;nen mit^ut^eilen oermag, fie 

ba^er biefem SÖefen immer $u entfprechen im Staube finb. 2)ag 

SSoIf ift fomit in feinem £)icf)ten unb Schaffen burefjaug genial unb 

maljr^aftig, mogegen ber gelehrte ©efd;ichtgfcf)reiber, ber fid) nur an 

bie pragmattfdje Oberfläche ber SSorfallenheiten hält, ohne bag S3anb 

ber mefenljaften §8oII§aHgemein§eit nach bem unmittelbaren Slugbrude 

beffelben gu erfaffen, pebantifcl) unma^r^aftig ift, meil er ben ©egen- 

ftanb feiner eigenen Arbeit felbft nic^t mit ©eift unb §er^ $u nerfteljen 

nermag unb ba§er, ohne eg gu miffen, $u midfürlicher, fubjeftioer 

Spefulation l)ingetrieben rairb. Siur bag SSolf oerftef)t fid; felbft, meil es 

felbft täglich unb ftü üblich bag in 2Ba^rl)eit tl;ut unb ooEbringt, raas 

eg feinem SBefen nad) tann unb foll, mä§renb ber gelehrte Sd£)ulmeifter 

beg Golfes fid) oergeblid; ben Jtopf ^erbridjt, um bag, mag bag SSolf 

eben gan^ non felbft tljut, gu begreifen. 

Ratten mir — um bie Söaljrljaftigleit ber $olfganfd)auung auch 

in S^ug auf unferen oorliegenben Stoff ^u erleiden — ftatt einer 

§erren= unb gürftengefcfjichte eine SS o l.f g gefehlte, fo mürben mir in 

i£;r jebenfadg auch finben, mie ben beutfd^en SSölfern oon jeher für 

jeneg munberbare, S<heu erregenbe unb oon Sillen alg oon ^ö^erer 

Slrt betrachtete fränfifd^e $önigggefd)led;t ein Stame befannt mar, ben 

mir enblidh gefd^i^tlidh in italienifdfier ©ntftedung alg ,,©l)ibelini" 

mieberfinben. $Daf$ biefer Siame nicht nur bie $ohenftaufen in Italien, 

fonbern in 3)eutf(hlanb fd^on bereu Vorgänger, bie fränfifc^en $aifer 

be^eichnete, ift burcf) Dtto oon greifingen ^iftorifc^ bezeugt: bie ^u 

feiner 3 eit in Dber=3)eutfd;lanb geläufige gorm biefeg Siameng mar 

„■Söibelingen" ober „SBibe langen", ©iefe Benennung träfe 

nun oollftänbig mit bem Siamen ber $aupthelben ber urfränfifd^en 
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©tammfage, foröie mit bem bei ben granlen nacgmeislicg häufigen 

Familiennamen: Nibeling, überein, mertrt bie Beränberung beS Nnfang= 

bucgftabenS N in W erllärt mürbe. Sie linguiftifcge ©cgmierigfeit 

biefer ©rtlärung löft ficg mit Seicgtigfeit, fobalb mir eben ben Urfprung 

jener Bucgftabenoermecgfelung richtig ermägen; biefer tag im BolfS= 

munbe, meiner fic§ bie tarnen ber beiben ftreitenben Parteien ber 

Seifen unb Nibelungen nadf) ber, ber beutfcgen ©pracge inmognenben 

Neigung gurn ©tabreime geläufig machte, unb gmar im beoorgugenben 

©inne ber Partei ber beutfcgen BoltSftämme, inbem er ben Namen 

ber „ Seifen " ooranftellte, unb ben ber $einbe igrer Unabhängigkeit 

als Neim igrn nacgfolgen lieg, „helfen unb Sibelungen' 

mirb bas Bolf lange gelaunt unb genannt gaben, ege gelegrten 

©groniften es beifam, ficg mit ber ©rltärung biefer ignen unbegreiflicg 

gemorbenen populären Benennungen gu befaffen. Sie ttalienifcgen 

Böller aber, in igren Kämpfen gegen bie Jtaifer ben Seifen ebenfalls 

näger ftegenb, nagmen aus bem beutfcgen BollSmunbe igrer NuSfpracge 

gemäg bie Namen gang richtig als „©uelpgi" unb „©gibetini" auf. 

Ser Bifcgof Dtto oon greiftngen gerietg in gelegrter Berlegengeit auf 

ben ©infall, bie Benennung ber laiferlicgen Partei oon bem Namen 

eines gang gleicggittigen SorfeS, Saiblingen, gerguteiten — ein löft= 

licger ,gug, ber uns recht beutlich macgi, mie kluge Seute ©rfcgeinungen 

oon meltgefcgicgtlicger Bebeutfamleit, mie biefen im BollSmunbe unfterb- 

licgen Namen, gu oerfiegen im ©tanbe finb! SaS fcgmäbifcge Bolf 

mugte eS aber beffer, mer bie „Sibelungen" maren, benn es nannte 

bie Nibelungen fo, unb gmar oon ber ,3eit beS NuflommenS ber 

igm blutSoermanbten eingeimtfcgen Seifen an. 

©eminnen mir nun, unb gmar namentlicg im ©inne ber BollS= 

anfcgauung, bie Übergeugung oon ber 3bentität jenes Namens mit bem 

beS uralten fränlifcgen ^önigSgefcglecgteS, fo finb bie Folgerungen unb 

©rgebniffe gierauS für ein genaues unb inniges Berftänbnig beS 

munberbaren SlufftrebenS, SrängenS unb §anbelnS biefes ©efcgled^teS, 

fomie ber ignen roiberftrebenben pgpfifcgen unb geiftigen ©egenfä^e 
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im 23olfe unb in ber ^irdjje, fo raidjtig unb erläuternb, baf$ man fid) 

eben nur biefe Überzeugung zu t)erf($affen ^at, um geller unb mit 

nollerem §erzen in eine ber einflufjreichften ^erioben roeltgefcfpchtlicher 

(Sntmidelung unb bie §aupttriebfebern berfelben zu blicfen, als unfere 

trocfene ß^ronifengefd^ic^te eS unS je zu gemäßen oermag; benn in 

jener gemaltigen Gtibelungenfage zeigt fiel) unS gleidhfam ber Urfeim 

einer Pflanze, ber für ben aufmerlfamen ^Beobachter bie naturgef etlichen 

SBebingungen, nadj benen fiel) ihr Machsthum, ihre 25lütl)e unb ihr 

$ob geftaltet, in fid) Har ertennen lä^t. 

gaffen mir alfo biefe Überzeugung, unb zmar nicht ftärfer unb 

Zuoerfid)tlicljer als fie bereits im 3SollSbemu^tfein beS Mittelalters 

gleichzeitig mit ben Saaten jenes (Gefchled)teS lebte unb felbft in ber 

poetifcljen Sitteratur ber l)of)enftaufifdl)en ^eriobe fiel) auSfprad), mo 

mir in ben cf)riftlich ritterlichen Dichtungen fe^r beutlicl) baS enblid) 

lircf)lich gemorbene melfifd^e (Element, in ben neu gefügten unb geftaü 

teten Dübelungenliebern aber ebenfo erfid^tlid; baS, jenem fc^roff 

gegenüberfteljenbe, oft noch urheibnifclj fidj geba^renbe, raibelingifche 

Prinzip unterfcljeiben bürfen. 

Bie Welfen. 

@l)e mir an bie genauere ^Betrachtung beS zule|t Slngebeuteten 

gehen, ift es micfjtig, bie unmittelbare (Gegenpartei ber Mibelingen, bie 

ber 28 elfen, näher zu bezeichnen. 2luch biefer Glame ift bebeutungS= 

ooll. Sn ber beutfchen Spradje heilen „2öelfe" in gefteigerter Slnmen- 

bung: Säuglinge, nämlidh zunädjft ber §unbe, bannoierfüfjiger Df)iere 

überhaupt. Der ^Begriff ächter Slbftammung burch Währung oon ber 

Mutterbruft oerbanb fich h^ermit leicht, unb ein „SBelfe" mochte im 

bidhterifdjen SSolfSmunbe halb fo oiel bebeuten als: ein ächter Sohn, 

oon ber ächten Mutter geboren unb genährt. 
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Sn ben Seiten ^er Heitlingen tritt auf feinem alten fdhwabifd)en 
I 

©tammfitze gefd)icf)tlid) ein (Befd)Ied^t auf, in welchem ber Vame 

üöelf fidh big in bie fpäteften Seiten erblich erhielt. Ein Söelf ift 

eg, ber zunächft bie gefdhidhtüche 2lufmerl’famfeit baburcf) auf fid) gie^t, 

bafj er oerfdjmäht, ^Belehnungen ber fränfifdjen Hönige zu empfangen; 

alg er eg nidjt nerljinbern fonnte, bag feine ©öl)ne tljeilg in Samilien= 

oerbinbungen, t^eilg in Sel)engabl)ängig!eit ju ben Harlingen traten, 

oerlieg ber alte Vater in tiefem Hummer Erbe unb Eigen, unb 30g fid) 

in milbe Einfamleit zurücf, um nidjt 3euge ber ©danach feineg 

©efd^Ied^teg zu fein. 

2öenn ung bie irodene Eefdjichtgbefchreibung ber bamaligen Seit 

biefen für fie unwichtigen 3U9 auf$u$ei$nen für gut hielt, bürfen mir 

mit Eewiggeit annelpnen, bag er nom Volfe ber unterbrüdten beut- 

fdhen ©tamme ungleidh lebhafter aufgefagt unb verbreitet morben fei, 

benn biefer 3ug, ber ähnlidh mohl fdwn oft oorgefommen fein modhte, 

fpraef) mit Energie bag non allen beutfd>en ©tamrnen empfunbene 

ftolge, unb hoch leibenbe Vewugtfein non fich bem herrfdjenben ©tamme 

gegenüber aug. Söelf modhte alg ein „achter Söelfe", ein achter ©ohn 

ber ächten ©tammegmutter gepriefen werben, unb bei bem immer 

wadhfenben ^fteichthume unb 2lnfehen feineg Eefchlechteg mochte eg 

enblidj leidet fommen, bag bag Volt im tarnen 2Ö elf ben Vertreter 

ber beutfdhen ©tammegunabl)ängig!eit gegen bie gefcheu’te, nie aber 

geliebte fränfifclje Hönigggewalt erblidte. 

Sn ©dhwaben, ihrem ©tammfige, erfahen enblid) bie SÖelfen in 

ber (Erhebung ber geringen ^oljenfiaufen burch Verfcgwägerung mit ben 

fränüfdhen Haifern unb burch ihr (Gelangen jur fdhwäbifdhen, bann audj 

frantifchen §er^oggwürbe, eine neue ihnen angetane ©dhmach, unb 

ihre natürlidje Erbitterung gegen biefeg Eefcglecht benutzte Honig 

£otgar alg «gauptmittel beg Miberftanbeg gegen bie Nibelungen, bie 

feine Höniggmad)t offen beftritten: er oermet)rte bie Macht ber Nelfen 

in einem big bahin unerhörten Maage burch bie gleichzeitige Verleihung 

ber beiben §erzogtl)ümer ©adhfen unb Vaiern an fie, unb nur burch 
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ben fo if)m ermahnen mächtigen Beiftanb mürbe eS it)m möglich, 

fein in ben Eugen ber Nibelungen angemafiteS ^önigtfyum gegen 

biefe gu behaupten, ja fie felbft fo $u bemütf)igen, ba§ fie eS für 

nicf)t ungeraden gelten, burc^ Berfrmägerung mit ben Nelfen fir eine 

künftige Stülje unter ben beutfc^en Stämmen ^u fd^affen. Nieber= 

holt fiel ber Befitj faft beS größten Xfoikä oon 2)eutfrianb ben 

Nelfen $u, unb griebridl) I. fdjien in ber Enerfennung eines folgen 

23efi|eS, nad^bem fein mibelingifc^er Vorgänger eS für nötf)ig erachtet, 

burdf) (Entziehung beffelben bie Nelfen roieber zu fd^roäd^en, felbft bie 

befte Berföhnung mit einer unbefiegbaren Bationalpariei unb baS 

Nittel einer bauernben Befrmuhtigung beS uralten §affeS zu finben, 

inbem er fie gemiffermaßen bur^ ben realen Befitj befriebigte, um 

befto ungeftörter baS oon ihm, mie oon leinem oorljer ertannte, ibeale 

Nefen beS ^aiferthumeS zu oermirflid^en. 

Neider Enteil am enblid^en Untergange ber Nibelingen, unb 

mit ihm beS eigentlichen $önigtl)umeS über bie ^)eutfd^en, ben Nelfen 

^ugufc^reiben ift, liegt in ber ©efdf)icf)te beutlir oor: bie letzte §älfte 

beS breigeb)nten 3af)rl)unbert§ ^eigt unS bie ooltftänbig burdf)gefegte 

Beattion beS nad§ Unabhängigfeit oerlangenben engeren 3fattionaI= 

geifteS ber beutfdf)en Stämme gegen bie oon ben granfen urfprünglid^ 

ihnen aufgegmungene föniglidfje ©emalt über fie alte. 2)ajz bie 

Stämme bis baljin enbtidf) felbft faft aufgetbft unb in einzelne ^eite 

Zerftücft rnaren, mirb unter Enberem auc§ baburd^ erllärtidf), bafz fie 

bereits in $olge iljrer erften Untermerfung unter bie Jranfen ihre 

königlichen Stamm gefriedeter oerloren Ratten; ihre fonftigen/ biefen am 

nädfjften fteljenben abeligen (befriedeter tonnten ba^er um fo leirter 

unter bem Sru|e unb Bormanbe erblir gemorbener kaiferlicher 

Belehnungen fir felbftftänbig (reir^unmittelbar) rnaren, unb fo bie 

grünblire Zertrümmerung ber Stämme herbeiführen, in bereit grof$= 

artigerem 9?ationalintereffe urfprüngtir ber $ampf gegen bie Dber= 

gemalt ber Nibelungen geführt morben mar. Sie enblid; erfolgreire 

Eeaftion grünbete fir baljer meniger auf einen mirflKhen Sieg ber 
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Stämme, als auf ben 3ufammenfturg ber oon jeher burdf) biefert 

ßampf untergrabenen föntgltcf)en Gentralgemalt. ©afj fie fomit nicht 

im Sinne beS Golfes oor fich ging, fonbern im Qntereffe ber bie 

SBoIfSftämme gerfplitternben Herren, ift ba§ Niberliclje in biefer 

gefd^id^tlid^en ©rfcljeinung, fo fe^r and) biefer 2lu3gang im Nefen ber 

oorljanbenen l^iftorifc^en Elemente felbft begrünbet lag. 2We§, mag 

hierauf SBegug hat, tonnen mir aber baS (einer Stammfage gänglidh 

bare) „melfifcfje" ^Sringip nennen, bem gegenüber ba§ ber Nibelungen 

gu nichts (Geringerem, als einem Stnfpruch auf bie Neltfyerrfcfjaft 

heranmudhS. 

Brr Nibelungenhort int fränhifchen 
f tinigogefdjlechte. 

Um baS Nefen ber Gttbelungenfage in feinem innigen SBeguge gur 

gefd^ic^tlid^en 23ebeutfamfeit beS fräntifchen ^önigthumeS flar gu 

erfaffen, menben mir unS nun nochmals, unb etmaS ausführlicher gur 

^Betrachtung beS gefd^id^tlid^en (Gebarens biefeS alten $ürftenge= 

fchledhteS gurüct. 

3n melchem 3uftanbe oon Sluflöfung ber inneren (Gefdhlecf)tSüer= 

faffung bie fräntifchen Stämme enblich in ihrem gefchichtlicljen Nol)n= 

fit$e, ben heutigen ^ieberlanben, anlangten, ift nicht genau gu erlerntem 

Nir unterfcf)eiben gunäc^ft falifd^e unb ripuarifdhe granten, unb nicht 

nur biefe Trennung, fonbern auch ber Umftanb, baf$ größere (Gaue 

ihre felbftftänbigen dürften ha^en/ uiadht eS ttnS einleuchtenb, ba£ baS 

urfprüngliche Stammtönigthum burch bie Nanbertmg unb bie mannig= 

faltigfte SoSreifjung, auch mof)l fpätere Nieberoereinigung ber 3weig= 

gefchlechter, eine ftarfe bemofratifd^e 3erfef3ung erlitten hatte. Sicher 

finb mir aber barüber, bafj nur aus ben (Gliebern beS älteften 

(GefdhlecljteS beS gangen großen Stammet Könige ober Heerführer 
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gemählt mürben: erblich mar ihre ©emalt mohl über bie eingelnen 

Xfjeile beS gangen, ein §aupt alter oereinigten Stamme für befonbere 

gemeinfchaftlicf)e Unternehmungen mürbe gemalt, aber, mie gejagt, 

immer nur auS ben gmeigen beS uralten $önigSgefd£)lechteS. 

3m „Nibelgau" feiert mir baS {ebenfalls ältefte unb äd^tefte 

©lieb beS ©efchlecfjteS fitgen: @ h l010 /■ ober l o b i o, bürfen mir 

in ber ©efchidjte als ben älteften 3nhaber ber eigentlichen föniglidfjen 

©emalt, b. i. beS §orteS ber Nibelungen anfehen. Siegreich maren 

bte granfen bereite in bie römifcfje SSelt eingebrungen, mahnten unter 

bem Namen non 33unbeSgenoffen im ehemals römifchen Belgien, unb 

©h^jo nermaltete gemiffermaj$en mit römifcher SNac^tnoU'fommenheit 

eine ihm untergebene Prooing. Sehr nermuthlich mar biefer enblic^en 

SBefilgnahme auch ein entfcheibenber ^arnpf mit römifchen Legionen 

oorauSgegangen, unb unter ber SBeute mosten fich aufjer ben $riegS= 

f affen audh bie Nfochtgeichen römifcher Sntperatorengemalt befunben 

haben. Nn biefen Schien, biefen Reichen mochte bie Stammfage nom 

Nibelungenhorte neuen, realen Stoff gur Nuffrifchung finben, unb ihre 

ibeale 23ebeutung fidh an ber, mit jenem ©eminn gufammenljängenben, 

neu unb fefter begrünbeten föniglichen ©emalt beS alten Stammherr= 

fcf)ergefchlechteS ebenfalls erneuert haben. SDie gerfplitterte lönigliche 

©emalt gemann h^erm^ mieber einen fidleren, realen unb ibealen 

NereinigungSpuntt, an bem fich bie Söiütür beS entarteten SBefenS ber 

©efchlechtSoerfaffung brach- 2)en meit oergmeigten unmittelbaren 

Nerraanbten beS ^önigSgefcljlechteS mochte ber Norgug biefer neu 

entftanbenen ©emalt ebenfo ftart einleuchten, als fie felbft bem 

Streben, fie an fich *eij$en, fich h^n9a^en- f°^e^ unmittel¬ 

barer ©efdf)lechtSoermanbter mar Niermig, Häuptling beS 9Nerme= 

gaueS, in beffen Scf)ui3 ber fterbenbe ©hlojo feine brei unmünbigen 

Söhne übergab; ber ungetreue SSetter, ftatt ben Pfleglingen ihr @rbe 

gu theilen, rifc eS felbft an fidf; unb oertrieb bie §itflofen: biefem 

3uge begegnen mir in ber meiter entmicfelten Nibelungenfage, als 

Siegfrieb oon Störungen, b. i. Niermungen, ben Söhnen NibelungS 
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ben ererbten @ort teilen foll, wogegen er if)n ebenfalls für fid^ 

behält. 3)ie in bem §orte liegenbe Befähigung unb Berechtigung 

war nun auf bie, ben Nibelungen blut^oerwanbten, SNerwingen 

übergegangen: fie beljnten namentlich feine reale Ntachtbebeutung gu 

immer nofferem Ntaajje au3 burdh fortgefeijte Eroberung unb Ber= 

me^rung ber föniglidjen Nlacht, le^tere aber oorgüglich auch baburdj, 

bafj fie ebenfo forglich al§ gemaltfam auf bie 3lu§rottung aller 

Blutäoerwanbten ihres föniglidhen ©efdhledhteS bebaut waren. 

@iner ber ©ohne ©hlojo’S unb beffen Nachfommenfchaft waren 

jebod) erhalten worben; biefe rettete ftdfj in Sluftrafien, gewann 

wieber ben Nibelgau, fafj in Nioella unb ging in ba§ gefdjidjtticl) 

enblicf) wieber ^eroortretenbe (35efd^lec^t ber „^ipingen" au§, welken 

populären Namen eS unftreitig ber innigen SHjeilnafpne beS Nolles 

an bem ©d)icffal jener unmitnbigen fleinen ©ohne ©hlojo’S oerbanfte, 

unb aus nötigem £)anfgefül)l gegen bie fchütjenbe unb Ijelfenbe Siebe 

beffelben BolleS erblich annahm. liefen war eS nun aufbehalten, 

nach Söiebererlangung beS Nibelungenhortes ben realen 2Sertf) ber 

auf il)n begrünbeten weltlichen Nlad^t gur äufjerften ©pi£e ber 

©eltung gu bringen: $arl ber ©ro^e, beffen Vorgänger baS burch 

immer angefdhwollene Ntacf)t nerberbte unb tief entartete ©efd^led^t 

ber Nterwingen enblicf) gang befeitigt Ratten, gewann unb be^errfc^te 

bie gange beutfdjje SÖelt unb baS ehemalige weftrömifcfje Neidfj, fo meit 

beutfche Bölfer es inne Ijatten; er fonnte pdf) fomit burdf) ben tf)at= 

fachlichen Befi| als in baS Nedfjt ber römifdfjen ^aifer eingetreten 

betrauten, unb bie Beftätigung beffelben burdf) ben römifdf)en Dber= 

priefter fidf) guertheilen laffen. 

Non biefem fyofyen ©tanbpunfte aus muffen wir uns nun, unb 

gwar im ©inne beS gewaltigen Nibelungen felbft, gu einer Betrachtung 

ber bamaligen Söeltlage an^alten; benn biejj ift gugleidf) ber $ßunft, 

non bem aus bie hiftorifdjje Bebeutung ber oft angegogenen fränfifdfjen 

©tammfage genauer in baS Singe gu faffen ift. 



170 3He SBibelungen. 

Sßenn $arl ber ©rofie non ber §öhe feinet meftrömifcf)en $aifer= 

itjroneg über bie i§m belannte 2Belt hinblid'te, fo mu^te er ^unädhft 

inne werben, bajs in ihm unb feinem ©efd)Ied)te baS beutfclje Urfönig= 

tfyum einzig unb allein erhalten mar: alle ^önigSgef (Rechter ber ihm 

blutSnerwanbten beutfdhen Stämme, fo weit bie Spraye ihre gemein= 

f<haftli<he §erfunft bezeugte, waren nergangen ober bei ber Unterwer= 

fung nerniclitet worben, unb er burfte fic^ fomit als ben alleinigen 

Vertreter unb blutsberechtigten Inhaber beutfdhen UrfönigthumeS 

betrauten. tiefer tl)atfä^li(^e SBeftanb tonnte if)n unb bie ihm 

^unädhft oerwaubten Stämme ber granlen fe^r natürlich $u bem 

SBebünten führen, in fidjj baS befonberS begünftigte ältefte unb unner= 

gänglichfte Stammgefd^led^t beS ganzen beutfdjen Voltes gu erfennen, 

unb enblidh eine ibeeüe ^Berechtigung gu biefer Annahme in i^rer 

uralten Stammfage felbft gu finben. $n biefer Stammfage ift, wie 

in jeher uralten Sage ähnlicher 2lrt, ein itrfprünglich religiöfer £ern 

beutlidh erfennbar. Sieben wir bie Beachtung beffelben bei feiner 

erften Erwähnung jur Seite liegen, fo ift er jettf näher he^or? 

auaiehen. 

Ursprung uni) (Entwidielijng &cö Mibeluttgen- 

SDen erften Einbrudf’ empfängt ber 9flenfch non ber ihn umge= 

benben Statur, unb leine Erfcheinung in il;r wirb non Anfang an fo 

mächtig auf il)n gewirlt ha&en> cil§ biejenige, weldhe ihm bie 

SBebingung beS SBorhanbenfeinS ober hoch ErtennenS alles in. ber 

Schöpfung Enthaltenen auS^umachen fdhien: baS ift baS Sicht, ber 

^ag, bie Sonne, SDanl, unb enblidj Anbetung, muffte biefem 

Elemente fi<h $unäcf)ft ^uwenben, um fo mehr als fein Eegenfaij, bie 

3?infternifj, bie 9?a<ht, unerfreulich, bal)erunfreunblich unb grauenerregenb 
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erfriert, ©ing bent Rtenfcljen nun alle? ©rfreuenbe unb SBelebenbe 

nom Stifte au?, fo fonnte eS ihm aud^ als ber ©runb be? &afein? 

felbft gelten: eS raarb ba? ©rgeugenbe, ber Rater, ber d5ott; ba? 

§ernorbrec^en be? ^£ageS au? ber Rächt erfc^ten ihm enblich als 

ber Sieg be? Sidfjte? über bie ginfternifs, ber Sßärme über bie $älte 

u. f. to., unb an biefer Rorftellung mag fidfj gunächft ein fittlidhe? 

SSeTOU^tfetrt be? SfJlenfc^en auSgebilbet unb gu bem Snnemerben be? 

Rü^lidjen unb Sdhäblidfjen, be? greunblicfjen unb geinblicfjen, be? ©uten 

unb Röfen gefteigert haben. 

So weit ift {ebenfalls biefer erfte Ratureinbrucf als gemeinfcf)aft= 

liehe ©runblage ber Religion aller Golfer gu betrauten. 3n ber 

3nbioibuaIifirung biefer au? allgemein finnigen Söa^rne^mungen 

entftanbenen begriffe, ift aber bie bem befonberen ßljaratter ber 

Rölfer angemeffene, allmählich immer mehr ^erau?tretenbe Scheibung 

ber Religionen gu finben. £)ie ^ier^er begüglid[)e Stammfage ber 

grauten fyat nun ben t)ohen eigentümlichen Rorgug, baf$ fie, ber 

Refonberheit be? Stamme? angemeffen, fidh fort unb fort bi? gum 

gefd^id^tlid^en Seben entmictelt §at, mährenb mir ein ähnliche? SÖachfen 

be? religiöfen Ript^u? bi? gur ^iftorifd; geftalteten Stammfage 

nirgenb? bei ben übrigen beutfcjjen Stämmen maf^unefjmen nermö= 

gen: gang in bem Rerhältnig, al? biefe in tätiger ©efchicf)tSent= 

midelung gurüctblieben, blieb auch igre Stammfage im religiöfen 

Rtythu? haften (mie oorgüglidh bei ben Sfanbinaoen), ober fie ging 

unooßftänbig entmicfelt beim Rnftog mit lebhafteren ©efcf)ichtSt)ölfern 

in unfelbftftänbige krümmer oerloren. 

3)ie fräntifdhe Stammfage geigt un? nun in ihrer fernften 

©rfennbarfeit ben inbimbualifirten Sid^t- ober Sonnengott, mie er ba? 

Ungethüm ber chaotifchen ttrnad£)t befiegt unb erlegt: — biefg ift bie 

urff)rünglidhe Rebeutung oon Siegfrieb’S 2)radhentampf, 

einem Kampfe, mie ihn Rpollon gegen ben SDra^en $pthon ftritt. 

SGBie nun ber £ag enblidh bodh ber Rächt mieber erliegt, mie ber Som¬ 

mer enblich hoch bem hinter mieber TOeidjen muß, ift aber Siegfrieb 
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enblid^ aud; roteber erlegt worben; ber ©ott warb alfo 9J?enf<h, unb 

als ein bahingefchiebener -iDJenfch erfüllt er unfer ©emüth mit neuer, 

gefteigerter Xfytilmfyme, inbem er, als ein Dpfer feiner unS befeligenben 

Xßat, namentlich auch baS fittlid^e dftotio ber Vadhe, b. h- baS Ver= 

langen nach Vergeltung feines £obeS an feinem Färber, fomit nadf; 

Erneuerung feiner SThat, erregt. 2)er uralte $ampf mirb baljer non 

unS fortgefeßt, unb fein mechfelnolfer Erfolg ift gerabe berfelbe, mie 

ber beftänbig wieberleßrenbe Söedhfel beS SDageS unb ber Vadfjt, beS 

Sommers unb beS SßinterS, —enblidf^beS menfchlid^en ©efdhledhteS felbft, 

meines non Seben ^u £ob, non Sieg ^u 9tieberlage, non greube gu 

£eib fich fort unb fort bewegt, unb fo in fteter Verjüngung baS ewige 

Söefen beS dftenfdjen unb ber ^atur an fid; unb burd; fidh thatnoll fidj 

Zum Vewufdfein bringt. 2)er Qnbegriff biefer ewigen Vewegung, alfo 

beS SebenS, fanb enblidf) felbft im „2Öuotan" QJeuS), als bem 

oberften ©otte, bem Vater unb ^Durchbringer beS All’S, feinen AuSbrud, 

unb mußte er feinem Söefen nach h^fter ©ott gelten, als folcher 

auch bie Stellung eines VaterS gu ben übrigen ©ottheiten einnehmen, 

fo war er bodj deineSwegeS wirklich ein gefchidfjtlidh älterer ©ott, 

fonbern einem neueren, erheiteren Vewußtfein ber 'Utenfdjen oon fid; 

felbft entfprang erft fein SDafein; er ift fomit abftralter als ber alte 

Vaturgott, biefer bagegen lörperlicher unb ben SJJenfchen gleidjfam 

perfönlich angeborener. 

Sft hier im Allgemeinen ber 2Beg ber Entwidelung ber Sage, 

unb enblidh ber ©efdjichte, auS bem UrmpthuS bezeichnet worben, fo 

fommt eS nun barauf an, benjenigen wichtigen $unft in ber 

©eftaltung ber fränfifchen Stammfage zu erfaffen, ber biefern 

©efchlechte feine gang befonbere ^Sl^pftognomte gegeben hat, — nämlich: 

ben $ort. 

5m religiöfen 3JtpthuS ber Sfanbinaoen ift unS bie Venennung: 

V i f e 1 h e i m, b. i. Vibel = Vebelheim, Vereidigung beS (untere 

irbifdjen) Aufenthaltes ber Vacf)tgeifter, „Schwarzalben'', im ©egenfaß 
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^u bem fyimmltftfjen SBo^norte ber „Nfen" unb „Sichtalben" aufbe= 

wahrt worben. SDiefe ©chwar^alben, „Niflüngar", $inber ber Nacht 

unb beS XobeS, burd)wühlen bie @rbe, finben ihre inneren ©dhäße, 

fdjmel-$en unb fdjmieben bie @r$e: golbener ©d)tnud unb fdjarfe 

■Jöaffen ftnb ihr SBerf. S)en tarnen ber „Nibelungen", ihre ©cßäße, 

SBaffen unb ^leinobe, finben wir nun in ber fränfifcf)en ©tammfage 

wieber, unb gw'ar mit bem bor^uge, baß bie, urfprünglidj allen 

beutfdjen ©tämrnen gemeinfd)aftliche borftellung bauen, in ißr gu 

fittlicßer bebeutung gefchidjtlich fieß auSgebilbet l)at. 

NlS baS £id)t bie ginfterniß befiegte, als ©tegfrieb ben 

Nibelungenbracßen erfdjlug, gemann er als gute teilte aud) ben oom 

©radjen bemalten Nibelungenhort. SDer S3efi^ biefeS Portes, beffen 

er fieß nun erfreut, unb beffen ©igenfeßaften feine Niadjt bis in baS 

Unermeßliche erheben, ba er burdj ihn ben Nibelungen gebietet, ift 

aber auch ber ©runb feines S£obeS: benn ihn mieber gu gewinnen, 

ftrebt ber @rbe beS ^Dracßen, — biefer erlegt ihn tücfifd), wie bie 

Nacht ben £ag, unb gieht ihn $u fid) in baS finftere Neid) beS 3wbeS: 

©iegfriebwirb fomitfelbft Nibelung. SDurcß ben ©ewinn 

beS §orteS bem Xobe geweiht, ftrebt aber bod; jebeS neue ©efcßlecßt 

ihn gu erfämpfen: fein innerfieS Sßefen treibt eS wie mit Naturnotß= 

wenbigfeit ba^u an, wie ber £ag ftetS non Neuem bie Nacht ^u 

befiegen hat, benn in bem §orte beruht gugleid; ber Snbegriff aller 

irbifeßen Ntacßt: er ift bie ©rbe mit all* ih^er §errlicßfeit 

felbft, bie wir beim Nnbrucße beS &ageS, beim frohen 

Feuchten ber ©onne als unfer ©igentßum erfennen 

unb genießen, nacßbem bie Nacht oerjagt, bie ihre 

büfteren SDracßenflügel über bie reifen ©cßäße ber 

303eit gefpenftifcß grauenhaft auSgebreitet hielt. 

betrachten wir nun aber ben §ort, baS befonbere 3Öer! 

ber Nibelungen, näher, fo erfennen wir in ihm ^unäcßft bie 

metallenen ©ingeweibe ber ©rbe, bann was aus ihnen bereitet wirb: 
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SBaffen, ^jerrfdjerreif unb bie Schä|e beg (Golbeg. ©ie Ntittel, 

«perrfd^aft gu gewinnen unb fid) ihrer gu oerficfjern, fowie bag 

Sßahrgeidjen ber ^errfdjaft felbft, fdjlofe alfo jener $ort in ftc^: ber 

(Gotthelb, ber itjn guerft gewann unb fo felbft, theilg burcf) feine 

Ntadjt, theilg burdh feinen ©ob, gum Nibelungen warb, Unterliefe 

feinem (Gefdjtedjt als ©rbtfeeil ben auf feine ©ha* begrünbeten 

Nnfprudj auf ben §ort: ben (Gefallenen rächen unb ben §ort non 

Neuem gu gewinnen ober fid) gu erhalten, biefer ©rang madjt bie 

(Seele beg gangen (Gefd)led)teg aug; an ifem läfet eg fiel) gu jeber 3ßil 

in ber Sage, wie namentlich aud; in ber (Gefegte, wieber ertennen, 

biefeg (Gefd;lecf)t ber Nibelungen=granten. 

SoEte nun bie Nermutfeung gu gewagt fein, bafe fd)on in ber 

Urfeeimatfe ber beutfdjen SSölt'er über fie alle einmal jeneg wunberbare 

©efcfelecfet gefeerrfdjt, ober, wenn non ifem alle übrigen beutfdjen 

Stämme auggegangen, an ihrer Spifee eg bereitg über alte übrigen 

SBölfer auf jener afiatifdjen (Gebirgginfel einmal geboten habe, fo ift 

hoch ber eine fpäiere (Erfolg unwiberlegbar, bafe eg in (Europa wirtlich 

aEe beutfdjen Stämme beherrfdjt unb, wie wir fehen werben, an ihrer 

Spifee bie §errfcfeaft über alle Golfer ber 28ett wirtlich angefproefeen 

unb angeftrebt hat. SDiefeg tief innerlichen ©rangeg fdjeint fidh biefeg 

$önigggefd)lecht gu jeber fteit, wenn auch halb ftärter halb fdjwädjer, 

im §inblid auf feine uralte §erfunft bewufet gewefen gu fein, unb 

$arl ber (Grofee, gum wirtlichen Befifee ber $errfd)aft über aEe 

beutfehen Hölter gelangt, wufete recht wohl, wag unb warum er eg 

ifjat, alg er forgfältig aEe Sieber ber Stammfage fammeln unb 

auffdjreiben tiefe: burcf) fie wufete er ben Bolfgglauben an bie uralte 

Berechtigung feineg ^öniggftammeg oon Neuem gu befeftigen. 
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Die römifdjc fat|‘rnoiirbc uttb Me rotttifdje 
jstamm fage. 

Oer bi§ ba^in jebod^ mefjr roh unb finnlidjj befriedigte «g>errfd)er- 

trieb ber Nibelungen follte non $arl bem (SJrofjen aug aber enblidf; 

auc^ in ben ©rang nach ibealer 93efriebigung Ijingeleitet werben: ber 

hierzu anregenbe Moment ift in ber non ^arl angenommenen römi- 

fc^en ^aiferwürbe $u fudjen. 

SÖerfen mir einen prüfenben Blid auf bie aujserbeutfdje SÖelt, 

fo tneit fie $arl bem (Broten offen lag, fo bietet fie baffelbe fönigg= 

lofe Slugfeljen bar, wie bie unterworfenen beutfc^en ©tämme. Oie 

romanifchen Böller, benen $arl gebot, hatten Icingft burch bie Nömer 

ihre ^önigggejdjled^ter nerloren; bie an fich gering-gefehlten flanifc^en 

Böller, einer mehr ober minber nollftänbigen ©ermanifirung norbe^ 

galten, gewannen für ihre ebenfallg ber Slugrottung nerfallenben 

herrfchenben ©efdjledhter nie eine ben Oeutfdhen fie gleich berecf)tigenbe 

Slnerlennung. Nom allein bewahrte! in feiner $efdf)id)te einen §err= 

fd)eranfpruch, unb ^war ben Slnfprud; auf 2öeltl)errfd)aft; biefe 

SBeltljerrfchaft war im Namen eineg Bolleg, nidjt aug ber Berechtigung 

eineg etwa uralten ^önigggefchledjteg, bennodh aber in ber gorm 

ber Ntonarchie, non $aifern auggeübt worben. Oiefe Haifer, in letzter 

3eit willfürlich halb aug biefem, halb aug jenem ©tamme ber wüft 

burd) einanber gewürfelten Nationen ernannt, hatten nie ein gefd)ledht= 

licfjeg Slnredd auf bie hödhfte §errfcherwürbe ber 2öelt ^u begrünben 

gehabt. Oie tiefe Verworfenheit, Ohnmacht, unb ber fchmachnode 

Untergang biefer römifdhen ^aiferwirthfdhaft, fchliefjlidh nur noch burch 

bie beutfcfjen ©ölbnerfcljaaren aufrecht erhalten, welche lange nor bem 

©rlöfdhen beg Nömerreidheg biefeg thatfächlidh fcf)on inne hatten, war 

ben fränfifchen Eroberern nodh fehr wohl im ©ebächtni^ geblieben. 

Bei aller perfönlichen ©dhmäcf)e unb Nichtigleit ber non ben Oeutfcfjen 

gefannten Smperatoien, war ben barbarifchen ©inbringlingen aber bodh 
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eine tiefe 6d)eu unb (Ehrfurcht oor jener SBürbe, unter beren 

Berechtigung biefe fyoö) gebilbete iRömerroelt beherrfdfjt würbe, felbft 

eingepflangt unb bis in bie ferneren feiten haften geblieben, «hierin 

aber mochte fidh nicht nur bie Sichtung oor ber l^öb)eren Bilbung, 

fonbern auch eine alte (Erinnerung an bie erfte Berührung beutfcher 

Böller mit ben Römern lunbgeben, melche etnft guerft unter SuliuS 

(Eäfar ihren raftlofen friegerifchen SÖanberungen einen gebietenben 

unb nachhaltigen Samm entgegenfe|ten. 

Bereite ha^en beutfche Krieger gallifche unb leltifclje Böller faft 

wiberftanbSloS über bie Sllpen unb ben Schein oor fidh her 0ßjagt; bie 

(Eroberung beS gangen ©aüienS ftanb ihnen als leichter ©ewinn beoor, 

als plö|lidh in SuliuS (Eäfar ihnen eine bis bahin frembe, unbegwingbare 

(Gewalt entgegentrat: fie gurüdwerfenb, beftegenb unb gum 2:he^ 

unterjochenb, rnufj biefer (joch überlegene toegShelb einen unauSlöfdh= 

liehen (Einbrud auf bie £)eutfdhen heroorgebradfjt unb unterhalten haben, 

unb geredhtfertigt fdhien ihre tiefe ©d(jeu oor ihm, als fie fpäter 

erfuhren, bie gange römifche Söelt ha^e M *hm nntermorfen, fein 

Sftame „tofar" fei gur Begeid^nung ber hödhften irbifdhen 9J?acl)twürbe 

geheiligt, er felbft aber unter bie (Sötter, benen fein ©efchledht 

entfproffen, oerfeigt morben. 

SDiefe göttlidhe Slblunft fanb ihre Begrünbung in einer uralten 

römifdhen ©tammfage, nach welcher bie Körner oon einem llrgefdhledhte 

entfproffen waren, welches einft aus Slfien h^rlommenb am Snber unb 

Slrno fich niebergelaffen. SDer ernfte unb ftreng binbenbe ton beS 

religiöfen §eiligthumeS, welches ben ^adhlommen biefeS ©efdjlechteS 

überliefert warb, mad)te burdh lange feiten unftreitig baS widhtigfte 

(Erbtheil beS römifchen BolleS auS: in ihm lag bie totft, welche 

biefeS lebhafte Boll banb unb einigte; bie „©acra" in ben §änben 

ber alten, fidh uruerwanbten patrigifchen gamilien, gwangen bie 

gufammengelaufenen Waffen ber Plebejer gum ©ehorfam. STiefe 

©dheu unb (Ehrfurcht oor ben religiöfen ^eiligthümern, weldhe in 

ihrem Inhalte eine entbehrungSooüe Xhätigleit (wie ber oiel geprüfte 
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Urvater fte geübt tjatte) geboten, machen bie älteften, unbegreiflich 

wirffamen ©efetje aug, nad; benen bag gewaltige Volt bef)errfd)t 

würbe, unb ber „pontifex maximus“ — biefer fich ftetg gleiche Va<h= 

fomme Vuma’g, beg geiftigen ©rünberg beg römifchen Staateg, 

— war ber eigentliche (geiftlidhe) $önig ber diömer. Wirtliche 

Könige, b. h- erbliche Inhaber ber hofften weltlichen ^errfdfjergewalt, 

!ennt bie römifclje ©efdjichte nicht: bie oerjagten Starquinier waren 

etrugtifche ©roherer; in ihrer Vertreibung ha&en unr weniger ben 

politifchen 2lft einer Aufhebung ber königlichen ©ewalt, alg nielmehr 

ben nationalen ber 2lbfd)ütielung eineg fremben burdh bie alten 

Stammgef (Rechter zu ertennen. 

Wie nun bag non biefen uralten, mit hödhfter geiftlicher ©ewalt 

begabten (befehlechtern har* gebunbene Volt enblich nicht mehr zu 

belobigen war, wie eg fich burdh fteten $ampf unb ©ntbeljrung fo 

unwiberftehlich gefräftigt hatte, bajj eg, um einer gerftörenben ©ntlabung 

feiner $raft gegen ben innerften £ern beg römifchen Staatgwefeng 

augguwei<hen, nadh Sinken auf bie Eroberung ber Welt loggelaffen 

werben mujjte, fd^wanb währenb unb noch mehr in $olge biefer 

Eroberung allmählich' auch bag le|te Vanb ber alten Sitte unb 

Veligion, inbem biefe burdh materiellfte Verweltlichung zu ihrem 

nolltommenen ©egenfa^e augartete: bie Veherrfdhung ber Welt, bie 

Knechtung ber Voller, nicht mehr bie Veherrfchung beg inneren 

Wenfdfjen, bie Ve^wingung ber egoiftifch thierifdjen Seibenfchaft im 

Wenfdhen, war fortan bie Veligion Vom’g. 2)ag ^ontificat, beftanb 

eg nodh alg äufjerlidheg Wahrzeichen beg alten Vom’g, ging, bebeu= 

tunggnoll genug, alg widhtigfteg Attribut in bie Wacht beg weltlichen 

^mperatorg über, unb ber erfte, ber beibe (Gewalten oereinigte, war 

eben jener Suliug ©äfar, beffen ©efdhledht alg bag urältefte, aug Slfien 

herübergetommene, bezeichnet würbe. Sroja (3lion), fo überlieferte 

nun bie zu gefcf)idhtlichem Vewufjtfein heranÖereifke alte Stammfage, 

fei jene he^^9e ©tabt Slfieng gewefen, aug weldher bag julifche 

(ilifche) ©efchledht herfia™me: Sleneag, ber Sohn einer ©öttin, 
SRidjarb SOagner, ©ef. ©Triften II. 12 
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l)abe, roä^renb ber ^erftörung feiner SSaterftabt burdj bie oereinigten 

l^elXenifd^en ©lamme, baS in biefer Uroölferftabt aufberoal)rte hoffte 

§eiligli)um (baS ^ßalabium) nach gtalien gebraut: non i§m flammen 

bie römifcfjen Urgefdjlechter, unb nor allen am unmittelbarften 

baS ber gulier; non i£)m rühre, burcf) ben $8efii$ jenes Uroölfer= 

heiligthumeS, ber ton beS ^tömerthumeS, if)re Religion, ^er. 

frojanifdjc Abkunft ber .franken. 

2ßie tief bebeutungSooü muj$ uns nun bie bjiftorifd^ bezeugte 

^alfac^e erfcfjeinen, baf$ bie granfen, fur^ nach ber ©rünbung if)rer 

§errfdf)aft im römifdfjen ©allien, fiel) für ebenfalls au.3 £roja 

©ntfproffene auSgaben. ■’DtiileibSooll lächelt ber (5^ronifenb)iftorifer 

über folch’ abgefchmadte ©rfinbung, an ber auch nicht ein roahreS §aar 

fei. 2öem eS aber barum §u t^un ift, bie ^§aten ber 9ftenfd)en unb 

©efdjlechter aus ihren innerften Trieben unb Slnfcfjauungen ^rauS 

^u erfennen unb gu rechtfertigen, bem gilt eS über alles wichtig, ^u 

beamten, maS fie non fid) glaubten ober glauben machen mollten. 

ton $ug tan nun non augenfälligerer gefdhichtlicher Sßebeutung fein, 

als biefe naine äufjerung ber gtanfen non bem (Glauben an ihre 

Urberedjtigung $ur §errfdjaft beim ©intritt in bie rönüfd^e Söett, 

beren Gilbung unb Vorgang ihnen ^^rfttrd^t einflößte, unb melier 

bennoch $u gebieten fie ftol$ genug nad; einem SBerecfjtigungSgrunbe 

griffen, ben fie auf bie begriffe beS flaffifdjen S^ömerthumS unmit= 

telbar felbft begrünbeten. Sluch fie ftammten alfo aus £roja, unb 

3toar mar es ihr ^önigSgefchlecht felbft, raelcheS einft in Xroja herrfcl)te; 

benn einer ihrer alten ©tammfönige, ^ß^aramuttb, mar fein 

anberer als ^riamuS, baS §aupt ber trojanifdhen ^önigSfamilie 

felbft, melier nad) ber gerftörung ber ©tabt mit einem Stefte feines 

SBolfeS in ferne ©egenben auSmanberte. s$eachten3roerth fürunS ift eS 
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^unäcgft, bag roir burcg Benennung oon Stabten ober Umbeutung 

igrer tarnen, burcg gu (Eigennamen gefügte 3uttamen, forcie audf; 

burcg, big in bag fpäte Mittelalter hinauf reicgenbe, bicgterifcge Vear= 

beitungen beg Srojanerfriegeg unb ber bamit aufammengängenben 

Vorfälle, über ,bie groge Verbreitung unb oon bem nacggaltigen 

(Einbrude jener neuen Sage berichtet merben. Db bie Sage in jeber 

Vegiegung aber roirflicg fo neu mar, alg eg ben 2lnfcgein gat, unb 

ob igr nicgt ein $ern inneraogne, ber in Magrgeit oiel älter alg 

feine neue Vertreibung in bag römifcg-gried;ifd)e Srojanergemanb fei, 

— bieg näger 3U unterfucgen roirb gemig ber Müge lohnen. 

2)ie Sage oon einer uralten Stabt ober Vurg, melcge einft bie 

älteften ©efcglecgter ber Menfcgen bauten unb mit gogen ($pflopen=) 

Mauern umgaben, um in ignen igr Urgeiligtgum 3U magren, finben 

mir faft bei allen Völfern ber Melt oor, unb namentlicg auct; bet 

benen, oon meldjen mir ooraug^ufelen gaben, bag fie fieg oon jenem 

Urgebirge Slfieng aug nacg Meften oerbreiteten. Mar bag Urbilb 

biefer fagengaften Stabte in ber erften §eimatg ber begeid^neten Völfer 

nicgt mirflicg einft oorganben gemefen? ©emig gat eg eine ältefte, 

eine erfte ummauerte Stabt gegeben, meldje bag ältefte, egrraürbigfte 

©efdjlecgt, ben Urquell adeg ^ßatriardijentgumeg, b. i. Vereinigung beg 

^önigtgumeg unb ^riefterigumeg, in fiel) fcglog. 3e meiter bie Stämme 

oon igrer Urgeimatg nacg Meften gin fieg entfernten, befto geiliger 

marb bie (Erinnerung an jene Urftabt; fie marb in igrem ©ebenfen gur 

©ötterftabt, bem Slggarb ber Stanbinaoen, bem Slgciburg ber 

oermanbten SDeutfcgen. 2luf igrem Dlpmpog finben mir bei ben 

Seltenen ber ©ötter Stätte raieber, bem (Eapitolium ber Körner mag 

fie urfprünglicg nicgt minber oorgefegmebt gaben. 

(kernig ift, bag ba, mo bie gu Völfern angemaegfenen Stämme 

fieg bauernb nieberltegen, jene Urftabt in Magrgeit nadfjgebilbet mürbe : 

auf fie, ben neuen Stammfig beg gerrfegenben älteften $önigg= unb 

^rieftergefcglecgteg, marb bie §eiligfeit ber Urftabt allmäglicg über= 

getragen, unb je meiter fieg aueg oon igr aug bie ©efcglecgter mieber 

12* 
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oerbreiteten urtb anbauten, befto erflärlidher wuchs ber 3^uf ber §eilig= 

feit auch ber neuen ©tammftabt. ©ehr natürlich entftanb bann aber, 

bet weiterer freier (Entwicklung ber neuen 3weig= unb AbfömmlingS= 

gemeinben, im wachfenben Vewufjtfein ber ©elbftftänbigfeit auch baS 

Verlangen nach Unabhängigfeit, unb $war gan^ in bemfefben 3Naaj$e, 

als baS non ber neuen ©tammftabt auS gebietenbe alte §errfcf)er= 

gefchledfjt namentlich feine fönigliche ©ewalt über bie neuen $flan^= 

gemeinben ober ©täbte fortbauernb, unb weil mit gefteigerter Schwierig* 

feit, fo nudh mit oerle^enberer SßiHfür, geltenb ^u machen ftrebte. 

£)ie erften UnabljängigfeitSfriege ber Golfer waren ba^er fidler bie 

ber Kolonien gegen bie ■’Ühitterftäbte, unb fo hartnätfig muß fiel) in 

ihnen bie geinbfdhaft gefteigert fyahen, baf$ nichts minbereS als bie 

gerftörung ber alten ©tammftabt unb bie Ausrottung ober gänzliche 

Vertreibung beS herrfdhberecfjtigtcu UrgefdfjledhteS ben §af$ ber Epigonen 

gu füllen, ober ihre Veforgnifj nor Unterbrücfung ^u ^erftreuen oer* 

modhte. Alle größeren ©efchicbtSoölfer, bie nadh einanber nom 

inbifd^en ^aufafuS bis an baS mittellänbifche Nteer auftreten, fennen 

eine foldtje bjeilige, ber uralten ©ötterftabt auf (Erben nachgebilbete, 

©tabt, fomie beren ^erftörung burch bie neuen Nachfömmlinge: fehr 

mahrfcheinlidh fyafate fogar in ihnen bie (Erinnerung an einen urälteften 

$rieg ber älteften d5efd^led^ter gegen baS urältefte ^errfcfjergefchfecht 

in jener ©ötterftabt ber früheften §eimath, unb an bie ,3erftörung 

biefer ©tabt: eS mag biefj ber erfte allgemeine ©treit um ben $ort 

ber Nibelungen gemefen fein. 

Nichts wiffen mir oon, jener Urftabt nadhgebilbeten, großen 

Ntutterftäbten unferer beutfdfjen ©tämme, bie biefe etma auf ihrer 

langen norbmeftüchen Söanberung, in ber fie enblidfj burch baS beutfehe 

2Neer unb bie SBaffen SuliuS (Eäfar’S aufgehalten mürben, gegrünbet 

hatten: bie (Erinnerung an bie altefte hßimatf)Iiche ©btterftabt felbft 

mar ihnen aber oerblieben, unb, burch materielle Neprobuftion nicht 

in finnlicher (Erinnerung erhalten, ha*k fie in ber abftrafteren Vor* 

fteÜung eines ©ötteraufenthalteS, ASgarb, fortgebauert; erft in ber 
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neuen fefteren §etma% bem heutigen £)eutfd)lanb, treffen mir auf bie 

©pur non Afenburgen. 

AnberS Ratten fid) bie fübweftlicfj oorwärtS brängenben Hölter 

entwidelt, unter benen bei ben tjellenifdjen Stämmen als legte beutlic^e 

Erinnerung enblid) ber nereinigte UnabhängigleitSlampf gegen bie 

^riamiben unb bie ,3erftörung ^roja’S als ber be^eidjnetfte AuSgangS= 

punlt eines neuen gefd)id)tlichen Sebent, alles übrige^Anbenlen faft 

oölfig oerlöfcfü gatte. 2öie nun. bie Körner gu igrer Seit, bet genauerem 

Velanntwerben mit ber tjiftorifd^en ©tammfage ber Seltenen, bie 

ignen oerbliebenen buntein Erinnerungen non ber §erlunft igreS lXr= 

oaterS auS Afien an jenen beutlidg ausgeprägten 9JtytguS beS ge= 

bilbeteren Voltes an^utnüpfen fid) für oolltommen berechtigt hielten 

(um fo gleidjfam aud; bie Unterwerfung ber ©riechen als Vergeltung 

für bie Serftörung Xroja’S auSgeben gu bürfen), ebenfo ergriffen ihn 

mit nielleicht nicht minberer Veredgtigung auch bie $ranten, als fie 

bie ©age unb bie auf fie begrünbeten Ableitungen tennen lernten. 

ASaren bie beutfcben Erinnerungen unbeutlicger, fo waren fie aber auch 

noch älter, benn fie hafteten unmittelbar an ber urälteften §eimatg, ber 

Vurg (Egel= b. i. ASci=burg), in welcher ber non ihrem ©tammgotte 

gewonnene, unb auf fie unb ihre ftreitlicge Sgätigleit oererbte, 9Ube= 

lungenhort oerwahrt würbe, unb oon wo auS fie alfo einft alle oer= 

wanbten ©efcglecgter unb Völler bereits einmal begerrfcgt patten. 

2)ie griechifche £roja warb für fie biefe Urftabt, unb ber auS igr 

oerbrängte urberecgtigte $önig pflanzte in ihnen feine alten ^önigS= 

redete fort. 

Unb follte fein ©efcglecgt, bei bem enblidjen Velanntwerben mit 

ber ©efcgicgte ber fübweftlicg gewanberten ©tämme, nicht feiner wunber^ 

baren Erhaltung als eines ASagr^eidjenS uralter göttlicher Veoor= 

^ugung inne werben? Alle Völler, bie ben ©efcglecgtern entfproffen 

waren, welche einft in ber Urgeimatg ben oatermörberifdhen $ampf 

gegen baS ältefte ^önigSgefcglecgt erhoben, — bie, bamalS fiegreicg, 

bieg ©efcgledjt gur Aöanberung nadh bem rauheren, unfreunblicheren 
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Norbert gelungen Ratten, mäljrenb fie ben üppigen ©üben $ur be¬ 

quemen Ausbreitung fid) erfd)Ioffen gelten, — all’ biefe Voller trafen 

bie granfen nun fönigSloS. Sängft erlofchen unb auSgerottet 

maren bie älteren ©efchledjter, in benen auch biefe ©tämme einft ihre 

Könige erfannt Ratten; ein letzter griec^ifc^er ©tammfönig, ber mafe= 

bonifcfie Ale^anber — ber Abfömmling beS Acf)iE, biefeS §aupt= 

fämpferS gegen £roja —, fjatte baS gan^e füblichere -Lfftorgenlanb bis 

•$ur Urheimath ber Hölter in 3Jiittelaften l^in, mie in letzter oernicf)ten= 

ber Sortfe^ung jenes natermörberifdjjen UrfriegeS, gleichfam entfönigt: 

in itjm erlofch auch fein ©efchledfjt, unb non ba ab ^errfd^ten nur 

unberechtigte1, lriegSfünftlerifcf)e Aäuber ber föniglicfjen ©emalt, bie 

aEefammt enblicfj unter ber 2öucf)t beS julifcf)en Aom’S erlagen. 

Auch bie römifchen Separatoren maren nach bem AuSfterben 

beS julifd)en ©efchlechteS miEfürlicf) ermatte, gefchledfjtlidfj jebenfaES 

unberechtigte ©emalthaber: ihr Aeich toar, ehe nodh fie felbft eS inne 

merben mochten, längft fdfjon ein „römifcheS" Aeicf) nid^t mehr; benn 

mar eS non jeher nur burch (bemalt ^ufammengebunben, unb behaup= 

tete fich biefe ©emalt meift nur burch bie ^riegSheere, fo maren, bei ber 

ooEfommenen Entartung unb $ermeid)lidf)ung ber romanifchen SSölfer, 

biefe §eere faft nur noch burch gemietete Gruppen beutfehen ©tammeS 

gebilbet. 3)er, aEer realen meltlid^en 9Jlacht aEmählidfj entfagenbe 

römifche (§5eift lehrte nach langer ©elbftentfrembung fomit nothmenbig 

mieber gu fich, §u feinem Urraefen ^urüd, unb probu^irte fo, burch 

Aufnahme beS ßf)riftenthumeS, in neuer ©ntmidelung auS fich baS 

2öerf ber römifch=lathoIifcf)en Kirche: ber Separator marb gan^ mieber 

$ontife£, ßäfar mieber Sftuma, in neuer befonberer ©igenthümlichfeit. 

Su bem Pontifex maximus,-bem Sßabfte, trat nun ber fiel) fräftig 

bemühte Vertreter meltlid^en HrlönigthumeS, $arl ber ©rofje: bie 

nach Serftörung jener Urheimath^ftabt gemaltfam gerfprengten Präger 

beS älteften ^önigthumeS unb beS älteften ^3riefterthumeS (ber troja= 

nifchen ©age gemäjj: ber föni gliche $riamoS unb ber fromme 
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21 eneag) fanbert fich nach langer Trennung wieber, unb berührten 

fid) wie £eib unb ©eift beg Btenfcßenthumeg. 

greubtg tnar ißre Begegnung: nicßtg foUte bie SÖiebemreinigten 

je trennen fönnen; einer füllte bem anbern Streue unb 0cßuß 

gewähren: ber ^ßontifeg fronte ben @äfar, unb prebigte ben Böllern 

©eßorfam gegen ben ädjten $önig; ber $aifer fe|te ben ©ottegpriefter 

in fein oberfteg §irienamt ein, $u beffen Slugübung er ißn mit 

ftarfem weltlichem Sinne gegen jeben greoler gu fcßüßen übernahm. 

Sßar nun ber $önig t^atfäc^Iid^ §err beg weftrömifdßen Beicßeg, 

unb modßte ber ©ebanfe ber urföniglicßen Berechtigung feineg 

©efcßlecßteg ißm ben Slnfprucß auf ooltenbete Söelt^errfd^aft erweden, 

fo erlieft er im ^aifertßume, namentlich burcß ben ihm übertragenen 

©cßu| ber über alle 2Belt gu nerbreitenben cßriftlicßen Kirche, eine noch 

üerftärfte Berechtigung gu biefem Slnfprudje. gür alte weitere ©nt= 

micfelung biefeg großartigen Söeltüerßältniffeg ift eg aber fehr wichtig 

$u beamten, baß biefe geiftlicße Berechtigung feinen an fid; gänzlich 

neuen Slnfprucß im fränfifchen ^önigggefcßlecßte l^erüorrief, fonbern 

einen, in unflarerem Bewußtfein nerhüllten, im Meinte ber fränfifchen 

Stammfage aber urbegrünbeten, nur gur beutlicheren Slugbilbung 

erwecfte. 

Realer unb idealer 3nI)a11 Des ttibclwitgenljorteß. 

3n $arl bem ©roßen gelangt ber oft angegogene uralte SJtptßug 

gu feiner realften Betätigung in einem ßarmonifd) fich einigenben, 

großartigen 2Beltgefcßid[)tgüerhältniffe. Bon ba ab foltte nun gan^ in 

bem Biaaße, atg feine reale Berförperung fich gerfe^te unb nerflüdjtigte, 

bag SÖadjgthum feineg wefenßaften ibealen ©ehalteg fidh big baßin 

fteigern, wo nach aller ©ntäußerung beg Beaten, bie reine 

beutlicß auggefproeßen, in bie ©efeßießte tritt, fidß enblicß aug ißr 
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^urüd^ieht, um, aud) bem äußeren ©ewanbe nadj, völlig wieber in 

bie Sage aufguge^en. 

2öa£)renb in bem Qahrhunberte nach $arl bem ©rofjen, unter 

feinen immer unfähiger werbenben Nad)tommen, ber tfjatfäc^lid^e 

^önignbefitj unb bie §errfcf)aft über bie untermorfenen SSölfer fid) 

immer mehr gerftücfelte unb an wirtlicher Niadjt oerlor, entfprangen 

alle ®räueltl)aten ber Harlingen einem, ihnen allen urgemeinfchafttid)en, 

inneren Antriebe, bem Verlangen nach bem alleinigen Söefit^e ben 

Nibelungenhorten, b. h- ^er ©efcimmtl^errfdh>aft. 23on $arl bem 

©rofjen ab fd)ien biefe aber i^re erhöhte Berechtigung im ^aiferthume 

erhalten in muffen, unb mer bie ^aiferfrone gewann, bünlte fich ber 

wahre Snljaber ben Sorten in fein, war beffen weltlicher Neicf)thum 

(an Sanbbefih) auch noch fo gefchmälert. 2)an ^aiferthunt, unb ber 

mit ihm einzig gufammenhängenbe Ijöchfie Nnfprud), warb fomit oon 

felbft in einer immer ibealeren Bebeutung h™9eführh unb währenb 

ber &\t ben gän^lid^en Unterliegenn ben fränlifdjen Serrfd;erftammen, 

aln ber Sachfe Otto in neuer Nntnlipfung mit Nom ban reale $aifer= 

thum $arln ben ©rofjen wieber he^#e^en f^u, bünlt unn bie 

ibeale 2lnfid)t baoon jenem Stamme gu allmählich immer heutiger 

aufleimenbem Bemuj3tfein gefommen gtt fein. 2)ie granfen, unb il)r 

ben Harlingen blutnoerwanbten §er^ogngefd;lecht, mögen (im Sinne 

ber Sage oerftanben) ungefähr fo gebacht haben: „ 3ft unn auch ber 

wirftid)e S3efi^ ber £anber entriffen unb finb wir wieber auf unn 

felbft befchränl’t, erlangen wir nur erft wieber bie ^aiferwürbe, nach 

ber wir raftlon ftreben, fo gewinnen wir auch wieber ben unn 

gebührenben uralten Nnfprud) auf bie Serrfdjaft ber Sßelt, ben wir 

bann wohl beffer in oerfolgen wiffen werben, aln bie unred)t= 

mäßigen Nneigner ben Sorten, bie ihn nicht einmal in nützen 

oerftehen". 

Söirflich trat, aln ber fränlifche Stamm wieber jum $aiferthum 

gelangte, bie an biefer Söürbe haftenbe SSeltfrage in ein immer 
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nichtigeres ©tabium ihrer Vebeutung, unb ^roar burdtj x^re Ve^iehung 

gur Kirche. 

3n bem Rtaahe, als bie weltlicheMacht an realem Vefii3e nerloren 

unb einer ibealeren SluSbilbung fiel; genähert mar bie 

urfprünglicf) rein ibeale $ircf)e §u weltlichem Vefitje gelangt. Sebe 

Partei fd)ien begreifen, bah baS anfangs auf$er ihr Siegenbe ^ur 

nollftänbigen Segrürtbung ihres SDafeinS in fie hinein gezogen werben 

mühte, unb }o muhte.non beiben ©eiten ber urfprün gliche ©egenfat? 

fich bis ^u einem Kampfe um bie auSfchliejjliche SBeltherrfchaft fteigern. 

SDurdj baS, in biefem immer hartnäckiger geführten Kampfe fich 9an^ 

beutlich herau3fielfenbe, Vewuhtfein beiber Parteien non bem greife, 

um beffen ©ewinn ober Erhaltung eS fiel; hobelte, würbe enblich ber 

^aifer gu ber Rothwenbigleit gebrängt, wenn er mit feinen realen 

Slnfprüchen beftehen wollte, auch bie geiftliche 2ßeltherrfd§aft fich 

an^ueignen; — ber $abft hingegen muhte biefe realen 2lnfprücf)e 

nernichten, ober fie nielmehr fich ebenfalls gueignen, wenn er baS 

wirl’lich lenfenbe unb gebietenbe Oberhaupt ber 2ßelttircf)e bleiben 

ober werben wollte. 

2)ie JhierauS entfpringenben 2lnfprücf)e beS ^SabfteS begrünbeten 

fich in f° weit auf bie dhrtftlidje Vernunft, als er bem ©eifte bie SD^ad^t 

über ben £eib, folglich bem Vertreter ©otieS auf Erben bie Dber= 

herrfdjaft über beffen ©efdjöpfe ^ufprechen ^u müffen glaubte. SDer 

$aifer fah hiergegen ein, bah eS ihm um RlleS barauf anfommen 

müffe, feine DRacht unb feine Slnfprüc^e als non einer Rechtfertigung 

unb Heiligung, enblich gnr Verleihung burdh ben ^ßabft, burchauS unab= 

hängig ^u begrünben, unb hierzu fanb er in bem alten ©lauben feines 

©tammgefdhlechteS non feiner §er!unft eine ihm noHgiltig bünfenbe 

Unterftütjung. 

2)ie ©tammfage ber Ribelungen leitete in urfprünglichfter 

Deutung auf bie Erinnerung an einen göttlichen Urnater beS 

©efdjlechteS nidht nur ber granfen, fonbern nielleidht aller aus ber 

afiatifcfjen Urheimath h^^orgegangenen Völler hin. 3n biefem Urnater 
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mar feljr natürlich wie roir bie£ alg für jebe $atriardhaloerfaffung 

gütig anfetjen, bie förtigltdje unb priefterlic^e ©eraalt ungetrennt, alg 

eine unb biefetbe SJiachtaugübung, vereinigt gemefen. SDte fpäter 

eingetretene Trennung ber ©eroalten muffte jebenfatlg alg bie gotge 

einer übten ©ntzmeiung beg ©efchlecljteg gelten, ober, mar bie priefter= 

liehe ©emalt an alle Leiter ber ©emeinbe »erteilt toorben, fo mufjte 

fie £)öd£jften3 nur biefen, nicht aber einem, bem Könige entgegenfte^enben 

oberften ^riefter zuerfannt merben; benn ber Vollzug ber priefterlicljen 

2lusfprüd)e, fo weit er für Sille gettenb einer einzigen ^jSerfon zuzumeifen 

mar, burfte immer nur bem Könige, alg bem Vater beg ©efammt= 

gefchtedhteg, obliegen. £)aj3 bei ber Vetehrung zum ß^riftenttjume jene 

uralten Verkeilungen burchaug nicht gänzlich aufgeopfert zu merben 

brausten, beftätigt ftcfj nid^t nur thatfächlich, fonbern ift auch aug bem 

mefentlic^en Qn^alte ber alten Überlieferungen felbft ohne SJiühe zu 

erflären. $)er abftrafte l^öc£)fte ©ott ber $Deutfd)en, SBuotan, brauste 

bem ©otte ber Güjriften nicht eigentlich $lat3 zu machen; er lonnte 

oietmefir gänzlich mit ihm ibentifigirt merben: ihm mar nur ber finnlid^e 

Schmud, mit bem ihn bie oerfchiebenen Stämme je nach ifjrer Vefon= 

bereit, örtlichfeit unb $lima umfleibet hatten, ab^uftreifen; bie iljm 

Zugetheilten unioerfellen ßigenfefjaften entfpradhen übrigeng ben bem 

©hriftengotte beigelegten ooUfommen. 2)te elementaren ober totalen 

Staturgötter hai ©hüftenthum aber big auf ben heutigen 3mg 

unter ung nicht aug^urotten oermodht: jüngfte Volfgfagen unb üppig 

beftehenber Volfgabergtaube bezeugen ung biejg im neunzehnten 

gahrhunberte. 

Sener eine, he^mÜ^e ©tammgott, oon bem bie einzelnen 

©efchtedhter ihr irbifcheg SDafein unmittelbar ableiteten, ift aber geroijj 

am allermenigften aufgegeben morben: benn an ihm fanb fidh mit 

ßhriftug, ©otteg Sohne, felbft bie entfefjeibenbe Ähnlichkeit oor, bajs 

auch er geftorben mar, beflagt unb gerächt mürbe, — mie mir noch 

heute an ben Suben ©hnftug rächen. Sille £reue unb 3lnt)änglid)teit 

ging um fo leichter auf (Sbjriftuö über, alg man in ihm ben Stamm= 
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gott roteber erfannte, unb mar ©hnftug, alg @otteg Sohn, ber 

$ater (minbefteng ber geiftige) aller Nenfdfjen, fo ftimmte bie{$ nur 

um fo erhebenber unb anfpruchgrecljtfertigenber ^u bem göttlidien 

Stammoater ber $ranfen, bie fidfj ja alg bag ältefte ©efcf)led£)t badeten, 

non bem alle übrigen SSölfer auggegangen. ©erabe bag Gljriftentljum 

oermochte alfo bie granfen, bet ihrem unoollfommenen, finnlid»en 

SBerftänbniffe beffelben, in ihrem Rationalglauben, namentlich ber 

römifdfjen Kirche gegenüber, oiel eher gu beftärfen, alg fchmanlenb $u 

machen, unb im ©egenfatje $u biefer genialen §artnäcfigfeit beg 

mibelingifchertSlberglaubeng fe^en mir bie Kirche in faft grauenerfülltem 

Slbfdheu biefen lebten, aber fernigften S^eft unmittelbaren §eiben= 

thumeg in bem tief uerhafjten ©efdhledhte, mie mit Raturinftinft 

befämpfen. 

Daß „gtbelinifdje“ ßaifertljnm unb ifricbnd) I. 

@g ift nun feljr beadhtengmerth, mie ber SDrang nadh ibeeller 

Rechtfertigung ihrer Rnfprüdfje in ben (mit bem gerichtlichen SBolfg= 

munbe nun fo $u nennenben) Nibelingen ober Nibelungen in bem 

Riaafje beutlicher h^roortritt, alg ihr 23lut fidh non ber unmittelbaren 

23ermanbtfdhaft mit bem uralten §errfdhergefdhledf)te entfernte. Nar in 

$arl bem GÜrojjen ber £rieb beg S3luteg noch urfräftig unb entfdheibenb 

gemefen, fo ertennen mir im §ot)enftaufen griebridh I. faft nur noch 

bat $)rang beg ibealen £riebeg: er mürbe enblidj gan§ jur Seele beg 

faiferlidfjen Snbioibuumg, bag in feinem SBlute unb realen SBefi^e 

immer meniger ^Berechtigung finben mochte, unb fie baher in ber Sbee 

fudjen mufjte. 

Unter ben beiben lebten ^aifern aug bem fränfifchen §er^ogg= 

gefdhledfjte ber Salier hatte ber grofje $ampf mit ber Kirche in heftig 

heroortretenber £eibenfdhafilid)feit begonnen. Heinrich V., guoor oon 

ber Kirche gegen feinen unglüdlidhen 23ater unterftü|t, fühlte, laum 



188 Sie Sibelungeit. 

3ur ^aifermürbe gelangt, alsbalb in fid^ ben oerfjängnijsnolten Srieb, 

ben ^arnpf feinet Naierg gegen bie ^ircf)e 3U erneuern, unb, gleicf)fam 

3ur not^gebrungenen Nbmefjr ifyrer Nnfprüclje, feine eigenen Slnfprüc^e 

bis über fie l)inaug 3U erftreden: nämlicf) er muf$te begreifen, ber 

^aifer fei unmöglich, menn if)m nic^t bie 2ßelt§errfd§aft mit ©infdjluf? 

ber §errfcf)aft über bie ^ir<f»e 3ugefprod)en mürbe. ßfyarafteriftifd) ift 

eg bagegen , baf$ ber nicf)t m’tbelingifcf)e 3mifdf)enfaifer Sotljar 3U ber 

^ircfye in eine uniermürfig frieboolle Stellung trat: er begriff eg nidfjt, 

morauf eg bei ber ^aifermürbe anfam; feine 2lnfprüd)e erhoben fic§ 

nic^t big $ur SBeltlferrfdfjaft, — biefe roaren bag (Srbt^eil ber 

Sßibelungen, ber urberedjtigten Streiter um ben §ort. $lar unb 

beutlicf), mie feiner guoor, ergriff bagegen ber grof$e griebricl) I. 

ben ©rbgebanfen im erljabenften Sinne. Niteg innere unb äußere 

^ermürfni^ ber 2öelt galt iljm alg bie notlfmenbige golge ber Unooll= 

ftänbigfeit unb Scf)mäd)e, mit ber bie faiferlidfje ©ematt bigtjer aug= 

geübt morben: bie reale SD^ad^t, bie beut ^aifer bereitg arg oerfümmert 

mar, muffte burcf) bie ibeale SBürbe beffelben ootlftänbig erfetd merben, 

unb biefs fonnte nur gefd)ef)en, menn i§re äu^erften Nnfprüclje $ur 

(Geltung gebraut mürben. Ser ibeale Nif$ beg großen. SBaueS, mie er 

nor griebrid£)’g energifcf)er Seele ftanb, ^eidjnete fiel) (nacf) ber ung 

jetd erlaubten freieren Nugbrudgmeife) ungefähr folgenber Ntaaj^en.— 

„3m beutfdjen SSoIfe tjat fiel) bag ältefte urberec^tigte $önigg= 

gefdf)lec§t ber Söelt erhalten: eg ftammt non einem Sofyne ©otteg fjer, 

ber feinem näcfiften ©efc£)lecl)te felbft Siegfrieb, ben übrigen Nöl= 

fern ber ©rbe aber (Sljriftug fjeifft; biefer ^at für bag §eil unb 

©tüd feineg ©efd)ledjteg, unb ber aug il)m entfproffenen SSölfer ber 

©rbe, bie !§errlid)fte Sl)at nollbrad^t, unb um biefer Sf)at mitten aitdf) 

ben Sob erlitten. Sie nädfjften ©rben feiner Sl)at unb ber burd) fie 

gemonnenen Ntacbt finb bie „Nibelungen", benen im Namen unb jum 

©lüde alter Golfer bie Söelt gehört. Sie Seutfcfjen finb bag ältefte 

Nolf, ifjr btutgnermanbter Slönig ift ein „Nibelung", unb an itjrer 

Spitje t;at biefer bie SSeltljerrfdjaft 31t behaupten. @g giebt baljer 
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fein Anrecht auf irgenb welken Vefi| ober ©enufj biefer 2öelt, bag 

nid)t oon biefem Könige ^errit^ren, burd) feine Verleihung ober 

Veftätigung erft geheiligt roerben mitjste: aller Vefüj ober ©enufj, ben 

ber ^aifer nicht oerleiht ober beftätigt, ift an fiel) redjtlog unb gilt 

alg Vaub, beim ber $aifer oerleiht unb beftätigt in Verüdfid)tigung 

beg ©lüdeg, Vefi^eg ober ©emtffeg 2111er, wogegen ber eigenmächtige 

(Srwerb beg (Singeinen ein Vaub an Sillen ift. — 5m beutfcf)en 

33olfe orbnet ber $ai[er bie Verleihungen ober Veftätigungen felbft 

an, für alle anberen Völfer finb bie Könige unb dürften bie ©teü= 

Vertreter beg ^aiferg, oon meldhem urfprünglid) alle irbifche 9Jkd)t= 

oollfommenheit auggeht, wie oon ber ©onne bie Planeten unb beren 

3J?onbe ihr Sicht erhalten. — ©o auch trägt ber ^aifer bie ober= 

priefterlidje bemalt, bie ihm urfprünglid^ nicht ntinber als bie 

weltliche SDtacbt gebührt, auf ben $abft gu Vom über: biefer hat in 

feinem Vamen bie ®ottegfd)au augguüben, unb ben ©ottegaugfprud) 

ihm gu oerfünbigen, bamit er im Vamen ®otteg ben b)immltfc§en 

Sßillen auf ber (Srbe augführe. £)er $abft ift fomit ber wichtigfte 

Veamte beg ^aiferg, unb je wichtiger fein 2lmt, befto ftrenger gebührt 

eg bem $aifer barüber gu wachen, bajg eg oom $abfte im ©inne beg 

$aiferg, b. h- Sum unb &um grieben aller Voller ber (Srbe 

auggeübt werbe." — 

£>urcl)aug nic^t geringer barf man bie Slnfidjt griebrich’ä oon 

feiner häuften Söürbe, oon feinem göttlidhen Vecfjte anfchlagen, wenn 

bie in feinen §anblungen Har gu £age tretenben Veweggrünbe richtig 

beurtheilt werben follen. 

3unädhft fehen wir ihn ben Voben feiner realen 9Jtad)t in ber 

SBeife befeftigen, ba{$ er bie ftörenben ^erritorialftreitigfeiten in 

2)eutfchlanb im ©inne ber Verföhnung mit ben, if;m felbft blutg= 

oerwanbt geworbenen SÖelfen beruhigte, unb bie gürften ber angren= 

genben Völfer, namentlich ber 2)änen, $olen unb Ungarn, ihre Sänber 

alg Sehen oon ihm gu empfangen nötigte, ©o geftärft gog er nad; 

Italien, unb entwicfelte im ronfalifchen Vertage alg Vinter über 



190 Sie Nibelungen. 

bie Sombarben oor aller 2BeIt gum erftert 9Jtale grunbfäi^liche SCnfprüd^e 

für bie faiferlidjje ©eroalt, in benen mir, unbefdjabet beS @influffeS 

römifdh imperatorifcher ^errfchaftSprin^ipien, bie gerabeften Folgerungen 

aus ber oben be^eichneten 2Xnfxcf)t oon feiner SÖürbe gu erfennen haben: 

barnacij erftrecfte fid; fein faiferlidheS Stecht big auf bie Verleihung 

beS SßafferS unb ber Suft. 

Sticht minber traten, nach anfänglicher ^urüdfjaltung, enblicf) 

auch feine fünften 2lnfprücf)e gegen unb über bie $irdje fjeroor. 

(Sine §raiefpäftige ^abftrca^l gab igm ben Slnlag, fein göchfteS Stecht 

in bem Sinne au§$uüben, bag er, mit ftrenger Beobachtung igm 

miirbig bünfenber priefterlidjer formen, bie $abftroat)l unterfucf)en, ben 

unentfcfjulbigt nicht ürfdjeinenben Soppelpabft abfe^en lieg, unb ben 

gerechtfertigten (Gegner beffelben in fein Slmt einführte. 

Seber 3U9 griebrich’S, jebe Unternehmung, jebe oon igm auSge= 

henbe (Sntfcheibung geugt fortan auf baS Unwiberfpredhlidjfte oon ber 

energifchen (Sonfequen^, mit ber er fein erfannieS fyofyeä 3»beal raftloS 

ju oerroirf'lichen ftrebte. Sie nie toanfenbe geftigleit, mit ber er bem 

nic^t minber auSbauernben ^abfte Slle^anber III. fi<h entgegenftellte, 

bie faft übermenfdjlidje Strenge beS feiner Statur nach feineSwegeS 

graufam gearteten ^aiferS, mit ber er baS gleich energifche SDtailanb 

$um Untergange oerurtgeilte, ftnb oerförperte Momente ber ign 

leitenben gewaltigen 3bee. 

Sem h^mme^Uirmenben Sßeltfönige ftanben aber groei mächtige 

geinbe gegenüber; ber eine im SluSgangSpunfte feiner realen SDtacht, 

im beutfchen Sänberbefifce, — ber zweite am ©nbpunfte feines ibealen 

StrebenS, bie, namentlich im romanifdhen VolfSberaugtfein fugenbe, 

latholifcge Kirche, Beibe geinbe uerbanben fid) mit einem britten, 

bem ber ^aifer fein Beraugtfein oon ftdjj geraiffermagen erft ge= 

fdjaffen fyatte: baS gr eigeitSg ef ü h I ber lomb ar b if dfj en 

©emein'b en. 

Begrünbete ficfj ber ältefte SBiberftanb ber beutfchen Stämme auf 

ben Srang nad) Befreiung oon ben fränfifchen ^errfchern, fo mar 
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biefer £rieb allmählich oon ben zertrümmerten Stammgenoffenfcljaftett 

in bie Herren übergegangen, melclje ftcf) btefe krümmer zu eigen 

gemacht galten: nat,m nun bas (Streben biefer gürfien auch bie übte 

ßigenfcljaft felbftfücf)tigen «£jerrfcfjaftSgeIüfteS an, fo mochte baS 33er= 

langen nach unabhängiger SBtfriebigung beffelben ihnen alferbingS auch 

als Gingen nach Freiheit gelten, menn gleich uns als uneblerer 

Sfrt erfcheinen mufj. 2>er ■ greiheitStrieb ber ^ircfje mar ungleich 

ibealer, unioerfetfer: er forntte in d^riftlid^er Sluffaffitng als baS 

Gingen beS (SeifteS nach Befreiung aus ben SBanben ber finnlich 

rohen SBelt gelten, unb unzweifelhaft galt er ben bebeutenbften Dber= 

häuptern ber Kirche als folcfjeS; zu tief hatte fie fiel) aber bereits in 

materielle ^Beteiligung an meltlichem SCRac^tgenuffe nothgebrungener 

SBeife einlaffen müffen, unb namentlich lonnte ihr enblidjer ©icg 

baher hoch nur mit ber SBerberbnifj ihrer eigenen, innerften weele 

erfochten merben. 

2lm reinften erfcheint uns bagegen ber (Seift ber Freiheit in ben 

lombarbifchen (Stabtgemeinben, unb zwar gerabe (leiber faft einzig!) 

in ihren entfeheibenben Kämpfen gegen griebrid^. SDiefe Kämpfe finb 

infofern baS merlrcürbigfte (Srgebnifi ber oorliegenben mistigen 

(SefchicfjiSperiobe, als in ihnen zum erften 3ftale in ber 28eltgefchicf)te 

ber in ber bürgfcfjaftlichen (Semeinbe fiel) oerförpernbe (Seift urmenfdf)= 

lieber Freiheit zu einem Kampfe auf Seben unb Stob gegen eine 

herfömmlich beftehenbe, 2XUeS umfaffenbe §errfdjergemalt fich anläfjt. 

&er $ampf Slthen’S gegen bie fjSerfer mar bie patriotifefje Slbmehr 

eines ungeheuren monarcfjifchen NaubzugeS: alte biefer ähnliche ruhm= 

mürbige ftha*eu einzelner ©tabtgemeinben, mie fie bis zur £ombarben= 

Zeit oorgefommen roaren, trugen benfelben @harafter ^er SSertheibi= 

gung alter, gef cf) lech tlieh= nationaler Unabhängigfeit gegen frembe 

Eroberer. SDiefe altherlömmliche greibeit, bie an ber Söur^el einer 

bis bahin ungetrübten Nationalität haftet, mar aber bei ben lernbar- 

bifc^en (Semeinben feineSmegeS norhanben: bie (Sefdfjid^te hat bie aus 
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allen Nationen gufammengefeigte, aEe§ alten §erfommen3 entäujgerte 

S3eoölferung btefer ©täbte al3 23eute jebe§ ©roherer^ fchmachooll 

erliegen fehen; in oollfter Dhnmacf)t ein Sahrtaufenb Ijinburcf), lebte 

in biefen ©täbten feine Nation, b. h- fein feinet älteften Urfprungeg 

fiel) irgenb wie benmjsteä ©efchlecht, mehr: in ihnen wohnten nur 

Eftenfchen, bie ba§ S3ebürfnijs be§ Sebent unb bie SSerfic^erung 

ungeftörter ^ätigfeit burdjj gegenseitigen ©chu| gu allmählich immer 

heutigerer ©ntraicfelung be§ $pringipe3 ber ©efellfcljaft unb feiner 

S3ermirflid£)ung burcf) bie ©emeinbe ^infüljrte. 

2)iefe3 neue Sßringip, aller gefd§led§tlic^en Überlieferung unb 

§iftorie bar, rein au3 ftdj unb für fiel) felber befte^enb, nerbanft in 

ber ©efchicljte feinen IXrfprung ber SBeoölferung ber lombarbifcfjen 

©täbte, bie an ihm, fo unuoltftanbig fie e§ auch gu nerfte^en unb gu 

einem mirflicf) bauernb beglücfenben guftanbe bur^ufü^ren vermochte, 

fiel) au§ tieffter ©chraäche gur 23ethatigung hödhfter $raft entraicfeite; 

— unb fall fein ©intritt in bie ©efchichte al§ ber $unfe gelten, ber 

au§ bem ©teine fpringt, fo ift griebridf) ber ©taljt, ber if)n au§ bem 

©teine fällig. 

ffriebrich, ber Vertreter be3 lebten gefcfjlechtlichen Uroölferfbnig= 

t^umeö, entfchlug im mächtigften SSalten feiner unablenfbaren 5^atur= 

beftimmung bem ©teine ber SDtofdhheit ben gamfen, t>or beffen ©lange 

er erbleichen follte* £)er $ ab ft fcfjleuberte feinen SE3ann, ber SS elfe 

Heinrich oerlief* feinen $önig in ber haften Etoth, — ba§ ©c^mert 

ber lombarbifdh en ©e meinbebrü ber aber fdjlug ben faifer- 

lichen ^rieg§heIben mit ber furchtbaren S^ieberlage bei Signano. 
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3Ufgel)cn fccs ifcealm 3nljaltcs beö Portes in ben 
„^eiligen 

2)er 3öeltbel)errfcf)er ernannte, roo^er il)m bie tieffte Söunbe ge= 

fdjlagen morben mar, unb wer eg fei, ber feinem Sßeltplane bag ent= 

fdjeibenbe: .galt! gurief. @g mar ber (35eift beg freien, nom 

perfönlid^ = gefd^ted^tlid^en -Jt a tu r hoben abgelöften9)ten- 

fd;entl)umeg, ber il)m in biefem Sombarbenbunbe entgegengetreten 

mar. ©c§neK befeitigte er bie beiben älteren fjeinbe: bem Dber= 

priefter reichte er bie §anb, — nernid&tenb [türmte er fid; auf ben felbft= 

füdf)tigen Sßelfen, unb fo non feuern auf ber ©pi|e ber Slraft unb 

unbestrittenen 50tad^t angelangt, — fpracfj er bie Sombarben 

frei, unb fdjlojj mit ifjnen einen bauernben ^rieben. 

3n 3)taing nerfammelte er fein ganzes 9teic§ um fid); alle feine 

£el)engträger nom erften big 3um lebten moHte er begrüben: alle 

©eiftlidf)en unb Saien umftanben if)n, unb eg fd^idten iljm non allen 

Sänbern bie Könige ifjre ©efanbten mit reifen ©efdf)enlen 3ur gul= 

bigung feiner faiferlic^en SJtadOi ^alaftina aber fanbte iljm ben 

gülferuf ^ur Rettung beg Zeitigen ©rabeg $u. — üftadi) borgen l)in 

manbte griebrid^ feinen SBlid: mächtig 30g eg if)n nacf) Elften, nacfy 

ber Urheimat!) ber Golfer, nad) ber ©tätte, mo (Sott ben $ater ber 

9Jtenfcf)en erzeugte. SÖunbernolfe ©agen nerna^m er non einem Ijerr- 

licken £anbe tief in Slften, im fernften Snbien, — non einem urgöttlicfjen 

^riefterfönige, ber bort über ein reineg glüdlicf)eg SSolf 5errf$e/ 

unfterblid) burd; bie pflege eineg munbertljätigen geiligtfyumeg, non 

ber ©age „ber f) eilige ©rat" benannt. — ©olfte er bort bie 

nerlorene ©ottegfdfjau mteberfinben, bie I)errfdf)füdf)tige ^rtefter je|t in 

9tom nad) ©utbünlen beuteten? — 

SDer alte gelb machte fiel) auf; mit ^errlid^em ^riegggefolge 30g 

er burdf) ©ried^enlanb: er fonnte eg erobern, — mag lag iljm baran ? 

— il)n 30g eg unmiberfteljlid) nadf) bem fernen Slfien. SDort bradE) er 
Sftdjarb SBagnet, ©ef. Söerfe II. 13 
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in ftürmifcher ©chladjt bie 3Nacl;t ber ©arbeiten, unbeftritten lag ihm 

baS gelobte Sanb offen; ein gluf; mar 3U überffreiten; nicht mochte 

er märten, bis bie bequeme ^örüdbe gefcljlagen, ungebulbig brängte er 

nach Often, — gu Nof; fprang er in ben gluf$: feiner fah i§n lebenb 

mieber. — 

©eitbem ging bie ©age: mol)l fei einft ber §üter beS ©raleS 

mit bem §eiligtl)ume in baS Nbenblanb gezogen gemefen; grofje 

Sßunber ^abe er fjier oerrichtet: in ben Nieberlanben, bem alten ©itje 

ber Nibelungen, fei einft ein Nitter beS (Orales erfchienen, bann aber 

mieber oerfchmunben, ba man oerbotenermeife nach ihm geforfd^t; — 

je£t fei ber ©ral oon feinem alten Ritter mieber in baS ferne 9Norgen= 

lanb gurüdgeleitet morben; — in einer Burg auf hohem ©ebirge in 

Snbien merbe er nun mieber oerroafjrt. 

3n Sßaljr^eit tritt bie ©age oom ^eiligen ©ral bebeutungSood 

genug oon ba an in bie SÖelt, als baS ^aifert^um feine ibealere Nidj= 

tung gemann, fomit ber §ort ber Nibelungen an realem Söertfje 

immer mehr oerlor, um einem geiftigeren ©eljalte Naum gu geben. 

0)aS geiftige Nufge^en beS Portes in ben ©rat marb im beutfdjen 

Bemujütfein üotlbracf)t, unb ber ©ral, menigftenS in ber Oeutung, 

bie ihm oon beutfdjen ©intern ^u S^eil marb, mu{$ als ber ibeelte 

Vertreter unb Nachfolger beS Nibelungenhortes gelten; auch er ftammte 

aus Slfien, aus ber Urheimat!) ber Ntenfcfjen; ©ott fyatte ihn ben 

Ntenfdjen als Inbegriff alles ^eiligen angeführt. 

Bor adern mistig ift eS, baf$ fein §üter ^riefter unb $önig 

zugleich mar, alfo ein Oberhaupt ader geiftlichen Nitterfchaft, mie fie 

fich im ^mölften Sahrhunbert oom Orient her auSgebilbet h«t. SDiefeS 

Oberhaupt mar nun in Wahrheit Niemanb anbereS als ber $aifer, 

oon bem adeS Nitterthum auSging, unb in biefem Berhältniffe fchien 

bie reale unb ibeale oberfte 2Beltherrlicf)feit, bie Bereinigung beS 

höchften ^önigthumeS unb ^3riefterthumeS, im $aifer oodftänbig 

erreicht. 
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£)aS ©treben nach bem ©rate vertritt nun baS Gingen nadjj 

bern Nibelungenhorte, unb wie bie ab enblänbifche 2öelt, in ihrem 

inneren unbefriebigt, enblich über Nom unb ben $abft hirwuSging, 

um bie äd^te ©tätte beS «geiles in 3>erufalem am ©rabe beS ©rlöferS 

tu finben, — wie fie felbft oon ba unbefriebigt ben geiftig=finnlichen 

©ehnfudjtSblicf noch weiter nach Dften hineinwarf, um baS Urheilig= 

thum ber Ntenfdjheit ju finben, — fo war ber ©ral aus bem untüch¬ 

tigen Nbenblanbe in baS reine, teufte ©eburtslanb ber SSölfer un= 

nahbar gurüdbgewid^en. — 

©eben wir nun überblicflicf) bie uralte Nibelungenfage wie einen 

geiftigen $eim aus ber erften Naturanfcfjauung eines älteften ©e= 

fchledjteS entwachfen, fehen wir, namentlich in ber gefcf)ichtlichen ©nt= 

wicfelung ber ©age, biefen $eim als Iräftige ^flange in immer 

realerem SBoben gebeihen, fo baf$ fie in $arl bem ©rofjen ihre ftäm= 

migen gafern tief in bie wirtliche ©rbe tu treiben fdjeint, fo fehen 

wir enblich wibelingifcfjen ^aiferthume ^friebricfj’S I. biefe ^ßfXan^e 

ihre fchöne 23lume bem Sichte erfchliejsen: mit ihm weifte bie Sßtume; 

in feinem ©nfel griebricf) II,, bem gestreikten aller ^aifer, verbreitete 

fich ber wunberoolle 3)uft ber fterbenben wie ein wonniger Ntärcljen= 

raufch burch alle SÖelt im Nbenb= unb Niorgenlanbe, bis mit bem 

©nfel auch biefeS lebten HaiferS, bem Augenblicken $onrab, ber ent= 

laubte, abgeweifte ©tamm ber plante mit allen ihren 2öurteln unb 

gafern bem 23oben entriffen unb oertilgt würbe. 

4i)iftonfd)er ttieberfdjlag beß realen Snljalteß beß 
korteß im „tljatfädjlidjen fleftij“. 

©in SobeSfdjrei t>eS ©ntfetjenS ging burch alle SSölfer, als $on= 

rab’S gaupt in Neapel unter ben ©treid^en biefeS ßarl’S oon 

Nnjou fiel, ber in allen feinen 3ügen wohlgetroffen als baS Urbifb 

alles nachwibelingifchen ^önigthumeS gelten fann. ©r ftammte aus 

13* 
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bem älteften ber neuen $önigggefcf)lechter: bie ßapetinger maren in 

grantreich bereits feit lange bem lebten fran$öfifcljen ^arlinger gefolgt. 

§ugo Gapet’g Slbfunft mar roofjl befannt; Seber mugte, mag fein 

©efcljlecht oorbem gemefen, unb mie er $ur ^öniggfrone gelangt mar: 

Klugheit, Sßolitif, unb, mo eg galt, ©eraalt, Ralfen ihm unb feinen 

Nachtommen, unb erfe^ten ihnen bie Berechtigung, bie im ©tauben 

beS Botfeg ihnen abging, SDiefe ßapetinger, in allen ihren fpäteren 

gmeigen, mürben bag Borbilb beg mobernen $önig= unb giirften= 

thumeg: in einem ©tauben an feine urgefcf)techtliche §er!unft tonnte 

eg feine Begrünbung für feine Stnfprücfje fuchen; non jebem dürften 

mugte bie 2ftit= unb Nadfjmelt, burch melche btofse Berteihung, um 

melden ^aufpreig, ober burch melche ©emaltthat er gur Nacht gelangt, 

burch melche ßunft, ober burch melche Mittel, er fich in ihr $u erhalten 

ftreben nutzte. 

Nit bem Untergänge ber Nibelungen mar bie Nenfchheit oon 

ber lebten gafer loggeriffen morben, mit ber fie gemiffermagen an 

ihrer gefchtechtlicfj:natürlichen $ertunft gehangen l^atte. £>er §ort ber 

Nibelungen ^atte fich m bag 9fai<h ber &i<htung unb ber 3bee oer= 

flüchtig!; nur ein erbiger Nieberfc^tag mar atg Bobenfa^ oon ihm 

gurücfgeblieben: ber reale Befi§. 

3m Nibelungenmpthug tonnten mir eine ungemein fcharf ge^eid^- 

nete Sinficht aller ber menfchlichen ©efchled^ter, melche ihn erfunben, 

entmictelt unb betätigt Ratten, oon bem Nefen beg Befi^eg,, 

beg ©igenthumeg erfennen. Nodfjte in ber älteften religiöfen 

Borftellung ber §ort atg bie burch bag £ageglicf)t Sillen erfcljtoffene 

§errlicl)feit ber ©rbe erfcheinen, fo fehen mir ihn fpater in oerbicf)teter 

©eftaltung alg bie machtgebenbe Beute beg Selben, ber ihn atg Sohn 

ber tügnften unb erftaunlichften £hai einem übermunbenen grauenhaften 

©egner abgeraann. tiefer §ort, biefer machtgebenbe Befi| mirb oon 

nun an mohl alg mit erblichem Slnrechte oon ben Nachfommen jeneg 

göttlichen gelben begehrt, aber über alteg dfjaratteriftifch ift eg, bag er 

nie in träger Nuhe, burch biogen Bertrag, fonbern nur burch eine 
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ähnliche &hat, tüte bie beg erften Eeminnerg eg war, oon feuern 

errungen wirb. SDiefe um beg Erbeg mitten ftetg ^u erneuernbe 

hat aber namentlich bie moralifdje Vebeutung ber Vlutrache, ber Ver= 

geltung eineg Verwanbtenmorbeg in fic§: mir felgen alfo bag Vlut, 

bie Seibenfcfjaft, bie Siebe, ben §af$, furj — finnlich unb geiftig — 

rein menfchltdje Vefiimmungen unb Veweggrünbe bei bem Erwerbe 

beg fporteg tätig, ben 9Jlenfcfjen, ben rafttofen unb leibenben, ben 

burdj feine Xfyat, feinen ©ieg, twr allem aud) — feinen Vefiij bem 

non i^m gewußten &obe geweihten, an ber ©pi|e aller Vorftettungen 

non bem llroerhältniffe beg Eigenthumgerwerbeg. — liefen 2tnfchauun= 

gen, nach benen nor allem ber SJtenfch geabelt unb alg ber 2lu§= 

ganggpuntt aller 9ftad)t gebaut mürbe, entfpracff nottfommen bie 2lrt 

unb SCßeife, wie im wirtlichen Seben über ben Vefi| nerfügt mürbe 

<15alt im früheften Sllterthume gewiß ber atternatürlichfte unb einfachfte 

©runbfaß, baß bag SJlaaß beg Vefißeg ober Eenußrecf)teg fiel) nach bem 

Vebürfniffe beg 9D?enfchen $u rieten fyabe, fo trat bei Eroberungg= 

nöltern unb bei oorßanbener Überfülle nicht weniger naturgemäß bie 

$raft unb %haten^hnheü ^er ruhmnottften Streiter alg maßgebenbeg 

©ubjelt ju bem Dbjeft reicheren unb genußbringenberen Erwerbeg. 

3n ber gefcfjidjtlichen Einrichtung beg Sehenmefeng erfehen mir, 

fo lange eg feine urfprüngliche Feinheit bewahrte, biefen h^roifdh 

menfchlichen ©runbfa^ nodh beutlich auggefprochen: bie Verleihung eineg 

Eenuffeg galt für biefen einen, gegenwärtigen 9)ienfchen, ber auf 

Erunb irgenb einer Sttjat, irgenb eineg wichtigen SDienfteg, Slnfprüche 

$u erheben lljatte. Von bem Slugenblide an, wo ein Seljen erblich 

würbe, oerlor ber 9ftenfdh, feine perfönlidje Sttidhtigteit, fein foanbeln 

unb ^hun — an Söerth, unb biefer ging non ihm auf ben Vefiß 

über: ber erblich geworbene Vefiß, nic^t bie Xugenb ber fßerfort, gab 

nun ben Erbfolgern ihre Vebeutung, unb bie herauf fidh grünbenbe 

immer tiefere Entwertung beg 9Jtenfchen, gegen bie immer fteigenbe 

^od^fchähung beg Vefißeg, oerlörperte fidh enblich in ben wibermenfdh- 

lidhften Einrichtungen, wie benen beg SJtajorateg, aus welchen wunber= 
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Bar oerlehrter Neife ber fpätere Slbelige allen ©ünfel unb §od)muth 

fog, o^ne Bebenlen, rate gerabe baburcf), baf$ er feinen Nerth oon 

einem ftarr geworbenen gamilienbefi|e einzig Verleitete, er ben wirtlichen 

menfchlid)en Slbel offenbar oerläugne unb oon fich roeife. 

tiefer erblich geworbene 33efi|, bann überhaupt aber ber 

Söefitj, ber t h a t f ä cb I i cf) e 33efi^ — war nach bem gälte ber helben= 

Vaft menfcVticVen Nibelungen nun bie ^Berechtigung für alles 33efte^enbe 

unb gu ©ewinnenbe; ber 5Befi| gab nun bem Nenfcfien baS Stecht, 

baS bisher ber Nenfcf) oon fich aus auf ben SBefitj übergetragen, 

tiefer 23obenfai$ beS oerflücf)tigten StibelungenhorteS war es benn 

auch, ben bie nüchternen beutfcfjen Herren fich gewahrt hatten: mochte 

ber ^aifer fich auf bte l)ödf)fte ©pi^e ber 3>bee fchwingen, waS ba 

unten am SBoben haftete, bie §ergogthümer, ?ßfalgen, Narfen unb 

©raffdfjaften, alle oom $aifer oerliehenen Smter unb Nürben, oer= 

bid^teten fich ^en *&änben ber burdjauS unibealifch gefinnten SehnS= 

träger jum 33efi^, gum ©igenthum. ©er 33efi^ war alfo nun 

baS Stecht, unb aufrecht erhalten warb biefeS baburch, baf$ fortan 

nach immer auSgebilbeterem ©pfteme alles SBeftehenbe unb (Gültige 

nur oon jenem hergeleitet würbe. Ner fich am betheiligt hatte, 

unb wer fich rhn 3U erwerben raubte, galt, aber er ft oon ba ab, 

als bie natürliche ©tütje ber öffentlichen Nacht, ©iefe muffte aber 

auch geheiligt werben: was bie herrlichften $aifer mit gutem ©reu 

unb ©tauben als ibeale ^Berechtigung für ihren Neltherrfcfjerbrang 

in Slnfpruclj genommen hatten, wanbten biefe praltifchen §erren nun 

auch auf ihren 33efi£ an; bie alte, urgöttliche ^Berechtigung fpracf) jeber 

ehemalige faiferliche ^Beamte für fich ani ber ©otteSauSfprucf) warb 

aus guftinian’S römifchem Stedfjte erllärt unb $um oerbu^ten ©taunen 

ber, bem 53efi^e leibeigen geworbenen Nenfchheit, in lateinifdje ©ericf)tS= 

büd^er gefaxt, ©ie herlömmlid^ immer nodfj beftelften $aifer, beren 

Nürbe man fogleicf) nach bem Untergange ber Nibelungen bereits an 

ben meift gahlenben erften beften ©elbbefi^er oerfchachert hatte, wußten 

nach ihrer ©rwahlung nichts eifriger $u thun, als fich e^nen anfehn= 
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lidjjen -gaugBefitj „oon ©olteg ©naben" gu „erm erben", rote man 

oon nun an biefeg gemaltfame Nneignen ober NBfeilfcpn ber Sänber 

nannte: bie Sßeltprrfdpft üBerliejj man, oerftänbiger geworben, getroft 

bem lieben ©ott, ber ftcfj gegen bte wirf lief; prrfdfjenbe, eigennü^igfte 

unb oerworfenfte ©emeinljeit ber ©öpe beg ^eiligen römifcpn Neicpg 

Bei meitem humaner unb nadfjficljtiger Benahm, alg bie alten pümifcpn 

Nibelungenrecfen, bie fie Bei oorfommenben ltnoerfcfjämtpiten mitunter 

gang furg unb Bünbig oon §of unb £epn gejagt Ratten. — 

3)ag „arme S3olf" fang, lag unb brucfte mit ber Seit nun 

bie Nibelungenlieber, fein eingigeg ifjm oerBlieBeneg ©rbtpil oom «gorte: 

nie §örte ber ©lauBe an biefen auf; nur roufjte man, baf$ er nidfjt 

rnep in ber SÖelt fei, — benn in einen alten ©ötterBerg mar er 

mieber oerfenft, in einen 25erg mie ber, aug bem ip ©iegfrieb einft 

ben Nibelungen abgemonnen. SIBer in ben 33erg ptte ip ber grofje 

$aifer felBft gurücfgefüpt, um ip für Beffere Seiten Bemalen. 

SDort, im ßgfffjäufer, fip er nun, ber alte „Notpart" griebridp um 

ip bie ©dfjäp ber Nibelungen, gur ©eite ipt bag fcprfe ©cpert, 

bag einft ben grimmigen £>rad§en erfc^lug. 



; 
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|||em Schooße ber Nacht unb bes> £obe3 ent!eimte ein ©efchlecf)t, 

roeld^eS in Nibellieim (Nebelheim), b. i. in unterirbifchen biifterert 

lüften unb §öl)len roo^nt: fie heißen Nibelungen; in unfteter, 

raftlofer Negfamfeit burchmüßlen fie (gleidh Stürmern im tobten Körper) 

bie Eingemeibe ber Erbe; fie glühen, läutern unb fdfjmieben bie garten 

Nietalle. £)e3 Haren eblen NßeingolbeS bemächtigte fich N Iber ich, 

entführte e§ ben Siefen ber Sßäffer unb fcßmiebete barauä mit großer, 

liftiger $unft einen Ning, ber ihm bie oberfte ©emalt über fein gangem 

©efdjled)t, bie Nibelungen, o er fch affte: fo mürbe er i^r §err, gmang 

fie, für i^n fortan allein $u arbeiten, unb fammelte ben unermeßlichen 

Nibelungenhort, beffen midhtigfteS $leinob ber Marnheim, burdh 

ben jebe ©eftalt angenommen merben tonnte, unb ben $u fdhmieben 

Nlberidh feinen eigenen SBruber, Neigin (Ntime=Eugel), gezwungen hotte. 

So auSgerüftet ftrebte Nlbericf) nach ber ^errfdjjaft über bie SBelt unb 

3We§ in ihr Enthaltene. 

$Da§ ©efdhlecht ber Nie fen, ber troßigen, gemaltigen, urgefdhaffenen, 

mirb in feinem milben SBeßagen geftört: ißre ungeheure $raft, ißr 

fdjlidhter Nluttermiß reicht gegen Nlberidh’3 herrf^ftt^tigeNerfchtagenheit 

nicht meßr au§: fie fehen mit Sorge bie Nibelungen munberbare 
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Söaffen fdjmieben, bie in ben §änben menfdjlidjer gelben einft ben 

liefen ben Untergang bereiten foden. — liefen gmiefpalt benu|te 

bag §ur Sldherrfdjaft ermachfenbe ©efd)techt ber ©ötter. SB ot an 

nerträgt mit ben liefen, ben (Göttern bie S3urg $u bauen, non ber 

aug fie fieser bie SBelt $u orbnen unb $u beherrfdjen oermögen; nach 

nodenbetem S3au forbern bie liefen alg Sof)n ben Nibelungenhort. 

5Der höchften Klugheit ber ©ötter gelingt eg, Sllberid) ^u fangen; er 

muf i^nen fein Beben mit bem Sporte Hofen; ben einzigen Ning raid 

or behalten: — bie ©ötter, mohl miffenb, bafs in ihm bag ©eheimnig 

ber SNad)t Sllberich’g beruhe, entreißen ihm auch ben Ning: ba oerflucf)t 

er ihn; er fod bag S3erberben Silier fein, bie ihn befi^en. SBotan 

ftedt ben «gort ben Niefen gu, ben Ning mid er behalten, bamit feine 

Ndherrfdjaft gu fidjern: bie Niefen ertragen ihn, unb SBotan meiert 

auf ben Nath ber brei ©cf)idfalgfrauen (Nornen), bie ihn oor bem 

Untergänge ber ©ötter felbft marnen. 

Nun laffen bie Niefen ben §ort unb ben Ning auf ber ®nita= 

(Neib=)§aibe non einem ungeheuren SBurme hüten. SDurd) ben Ning 

bleiben bie Nibelungen mit Silberig ^gleich in $necf)tfchaft. Slber 

bie Niefen oerftehen nicht, ihre SNadjt gu nü|en; ihrem plumpen ©inne 

genügt eg, bie Nibelungen gebunben ^u h^ben. ©o liegt ber SBurnt 

feit uralten feiten in träger gurcf)tbar!eit über bem §ort: oor bem 

©lan^ beg neuen ©öttergefchledjteg oerbleic^t unb erftarrt machtlog bag 

Niefengefddedjt, elenb unb tüdifd) fd)mad)ten bie Nibelungen in frudjt= 

lofer Negfamfeit fort. Silberig brütet ohne Naft über bie SBieber= 

erlangung beg Ningeg. 

3n hoh^ Sthätigfeit orbneten nun bie ©ötter bie SBelt, banben 

bie Elemente burch meife ©efe|e, unb mibmeten fid) ber forgfamften 

pflege beg SNenfdjengefdjlechteg. 3hre ^rafl fleh* über Sldern. 2)od; 

bergriebe, burd) ben fie ^ur §errfd;aft gelangten, grünbet fid) nicht 

auf Nerfbhnung: er ift burch ©emalt unb Bift oodbracht. 2>ie Slbfidjt 

ihrer höheren SBeltorbnung ift fittlicheg £3enmgtfein: bag Unredjt, bag 

fie oerfolgen, haftet aber an ihnen felber. Slug ben liefen Nibelheimg 
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grollt ihnen baS SBemugtfein ihrer Schutb entgegen: benn bie $necf)t= 

fdjaft ber Nibelungen ift nicht ^erbrochen; bü §errfcf)aft ift nurSllberich 

geraubt, unb ^mar nicht für einen höhnen g^ed, fonbern unter bem 

SSaucf)e beS müßigen SöurmeS liegt nutzlos bie Seele, bie Freiheit ber 

Nibelungen begraben: Silberig ha* fomit in feinen Normürfen gegen 

bie ©ötter Ned)t. Söotan felbft famt aber baS Unrecht nid^t tilgen, 

ohne ein neues Unrecht ju begehen: nur ein, non ben Göttern felbft 

unabhängiger, freier Sßille, ber alle ©d^ulb auf fidf) felbft ^u laben unb 

gu büfien im Stanbe ift, !ann ben 3au^er löfen, unb in bem Sftenfchen 

erfehen bie Götter bie gähigfeit $u folgern freien SöiUen. 8n ben 

SNenfc^en fuchen fie alfo ihre Göttlichkeit übertragen, um feine $raft 

fo hoch gu heben, bag er, ^um Sßemufdfein biefer ^raft gelangenb, beS 

göttlichen Schußes felbft fidf) entfdfjlägt, um nach eigenem freien Söillen 

$u thun, ma-S fein Sinn ihm eingiebt. biefer hohen SBefthnmung, 

Pilger ihrer eigenen Sdf)ulb 3U fein, erziehen nun bie Götter ben Nfenfdjen, 

unb ihre Slbfidf)t mürbe erreicht fein, menn fie in biefer 3Nenfd;en= 

fcfjöpfung fich felbft vernieteten, nämlich in ber Freiheit beS menfdf)= 

lidfjen S3emuf$tfeinS ihres unmittelbaren ©influffeS fid§ felbft begeben 

müßten. Ntädfjtige menfchlid^e Gefd;ledf)ter, non göttlichem Samen 

befrudf)tet, blühen nun bereits: in Streit unb $ampf ftählen fie ihre 

$raft; Söotan’S 2öunfcf)mäbchen fdf)irmen fie als Sd^ilbjungfrauen, 

als Söaltüren geleiten fie bie im $ampf Gefallenen nach Sßalhalla, 

mo bie gelben in äöotan’S Genoffenfdfjaft ein herrliches £eben unter 

$ampffpielen fortfe^en. Smmer ift aber ber rechte §elb noch nicht 

geboren, in bem bie felbftftänbige $raft §um noüen SBemufjtfein ge= 

langen foll, fo baf$ er fähig fei, aus freiem Söillen bie ^obeSbü^ung 

nor ben Singen, feine fühnfte £ha* fe^n e^9en 3U nennen. 3m Gefdf)lecf)t 

ber SÖälfungen foll enblich biefer §elb geboren merben: eine 

unfruchtbar gebliebene ©he biefeS GefdfjledfdeS befruchtete Sßotan burch 

einen Slpfel §olba’S, ben er baS ©hepaar genießen lieft: ein ^millingS= 

paar, Sie gm unb unb Sieglinbe (S3ruber unb Scfjmefter) entfpringen 

ber ©he. ©iegmunb nimmt ein SBeib, Sieglinbe nermählt fich einem 
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Spanne (.gunbing); ihre betben ©fjen bleiben aber unfruchtbar: um 

einen ächten Eöälfung ^u erzeugen, begatten fid) nun Vruber unb 

Sd)roefter felbft. gunbing, Sieglinbe’g ©emahl, erfährt bag Ver= 

brechen, oerftöjjt fern Eöeib unb überfällt Siegmunb mit Streit. 

Vrünnhilb, bie SBalfüre, f<hü|t Siegmunb gegen Eöotan’g (Be§ei§, 

welcher bem Verbrechen ^ur Sühne ihm ben Untergang belieben hat; 

fchon güdbt unter Vrünnijilb’g Sdhilb Siegmunb ^u bem töbtlidjen 

Streike auf gunbing bag Schwert, weld)eg EÖotan ihm einft felbft 

gefchenft, alg ber ©ott ben Streich mit feinem Speer auffängt, woran 

bag Schwert in ^wei Stüden ^erbricht. Siegmunb fällt. Vrünnhilb 

wirb oon EBotan für ihren Ungeljorfam geftraft: er oerftöfjt fie aug 

ber Schaar ber SöaWüren, unb bannt fie auf einen Reifen, wo fie, 

bie göttliche gungfrau, bem Eftanne oermählt werben foll, ber bort 

fie finbet unb aug bem Schlafe erwedt, in ben Eöotan fie oerfenlt; 

fie erfleht fich alg ©nabe, EBotan möge ben gelfen mit Schreien 

beg geuerg umgeben, bamit fie fidler fei, baf$ fie nur ber fünfte gelb 

gewinnen fönnen würbe. — SDie oerftojjene Siegelinbe gebiert in ber 

EBilbnifi nach langer Schwangerfdjaft Siegfrieb (ber burch Sieg 

griebe bringen foll): Eteigin (3Jlime), Ellberich’g Vruber, ift, alg 

Sieglinbe in ben EBehen fchrie, aug Klüften $u ihr getreten, unb h<*t 

ihr geholfen: nach ber ©eburt ftirbt fie, nadjbem fie Veigin ihr Schid- 

fal gemelbet, unb ben Knaben biefem übergeben h<*t. Veigin ersieht 

Siegfrieb, lehrt ihn fcf)mieben, melbet ihm ben £ob feineg Vaterg, 

unb oerfdjafft ihm bie beiben Stüden oon beffen ^erfchlagenem Schwerte, 

aug welchen Siegfrieb unter Eftime’g Einleitung bag Schwert (Valmung) 

fchmiebet. Ehm rei^t SD^ime ben güngling §ur ©rlegung beg EBurmeg, 

woburd) er fich ihm banlbar erzeigen foH. Siegfrieb begehrt guoor 

ben Eftorb feineg Vaterg $u rächen: er gie^t aug, überfällt unb tobtet 

gunbing: hiernach erft erfüllt er Eftime’g 2Bunf<h, befämpft unb er= 

fchlägt ben Etiefenwurm. Ellg er feine 00m Vlute beg EBurmeg 

orhi^ten ginger ^ur Fühlung m ben EJtunb führt, foftet er unwillkürlich 

oon bem Vlute unb oerfteht baburch plötzlich bie Sprache ber EBalb= 
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oögel, roeld^e um ihn herum fingen. ©ie preifen ©iegfrieb’g ungeheure 

©hat, oerweifen ifjn auf ben Nibelungenhort in beg Söurmeg §ö§ler 

unb warnen i^rt oor Ntime, ber i^n nur oerwenbet habe, um zu bem 

Horte zu gelangen, unb ber nun nach feinem Seben trachte, um ben 

Hort für fiel) allein zu behalten. ©iegfrieb erfdjlägt hierauf 3Jtime, 

unb nimmt oon bem Horte ben Ning unb bie ©arnfappe: er oernimmt 

bie Nägel wieber, welche ihm rathen, bag fymlxdfite SSeib, Nrünnljilb, 

Zu geminnen. ©iegfrieb zieh* nun aug, erreicht bie gelfenburg Nrünn= 

hilbe’g, bringt burcf) bag umlobernbe geuer, erwedt Nrünnhilb; fie 

erfennt freubig ©iegfrieb, ben herrtidjften gelben oom 2Sälfungen= 

ftamme, unb ergiebt fiel) ihm: er oermählt ftcfj ih* burd^ ben Ning 

Nlbertdh’g, ben er an ihren ginger fteeft. 2llg eg ihn forttreibt, zu 

neuen ©haten aug^iehen, theilt fie ihm ihr geheimeg Sßiffen in hoheu 

Sehren mit, marnt ihn oor ben (Gefahren beg ©rugeg unb ber Untreue: 

fie fdjtoören fidh ©ibe unb ©iegfrieb jieht fort. 

©in zweiter, auch oon ©öttern entfproffener «gelbenftamm ift ber 

ber ©ibijungen am Nhein: bort blühen jetzt ©unther unb 

©ubrun, feine ©chwefter. ©unther’g Nhttter, ©rimhilb, warb einft 

oon Silberig überwältigt, unb fie gebar oon ihm einen unehelichen 

©ohn, §agen. 28ie bie SÖünfche unb Hoffnungen ber (Götter auf 

©iegfrieb beruhen, fe|t Nlbericf) feine Hoffnung ber SÖiebergewinnung 

beg Ningeg auf ben oon ihm erzeugten Helben Hagen. Hagen ift 

bleichfarbig, ernft unb büfter; frühzeitig finb feine ,3üge oerhärtet; er 

erfcheint älter alg er ift. Nlberich hat ihm in feiner ßinbheit bereitg 

geheimeg äßiffen unb ^enntnifz beg oäterlichen ©d^idbfaleg beigebracf)t, 

unb ihn gereift, nach bem Ninge zu ftreben: er ift ftar! unb gewaltig; 

bennod) erfchien er Nlberich nidht mächtig genug, ben Niefemourm zu 

tobten. ©)a Nlbericfj machtlog geworben, lonnte er feinem Nruber 

Ntime nidht wehren, alg biefer burejj ©iegfrieb ben Hort zu erlangen 

fucf)te: Hagen foll nun aber ©iegfrieb’g Nerberben herbetführen, um 

biefem in feinem Untergange ben Ning abzugewinnen, ©egen ©unther 

unb ©ubrun ift Hagen oerfdhloffen, — fie fürchten ihn, aber fefjätzen 
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feine ^luggeit unb ©rfaljrung: baS ©egeimnig einer munberbaren $er= 

funft §agen’S, unb bag er nidfjt fein achter SBruber, ift ©untrer be= 

bannt: er fdfjilt i^n einmal einen Sllbenfogn. 

©untrer ift non $agen barüber belehrt, bag SBrünngilb baS 

begegrenSmertgefte Söeib fei, unb ^u bem Verlangen nacg igrem SBefige 

non igm angeregt, als ©iegfrieb $u ben ©ibicgungen an ben Ngein 

fommt. ©ubrun, burcg baS Sob, meines |)agen ©iegfrieb fpenbet, 

in Siebe ^u biefem entbrannt, reicht auf §agen’S Natg ©iegfrieb ^um 

äöillbommen einen £ranf, burcg §agen’S $unft bereitet unb non ber 

Sßirffamfeit, bag er ©iegfrieb feiner ©rlebniffe mit SBrünngilb unb 

feiner Nermäglung mit igr nergeffen macgt. ©iegfrieb begehrt ©ubrun 

gurn Söeibe: ©untrer fagt fie igm $u, unter ber 53ebingung bag er 

igm $u SBrünngilb nergelfe. ©iegfrieb gegt barauf ein: fie fdgliegen 

SBlutbrüberfcgaft unb fcgmören ficfj ©ibe, non benen £agen ficg auS= 

fcgliegt. — ©iegfrieb unb ©untrer begeben ficg auf bie gagrt unb 

gelangen $u SBrünngilb’S gfelfenburg: ©untrer bleibt im ©cgiffe ^urücf; 

©iegfrieb benu^t gum erften unb einzigen -äftale feine Ntacgt als §err 

ber Nibelungen, inbem er ben £arngelm auffegt, unb burcg ign ficg 

©untger’S ©eftalt unb SluSfegen nerfdgafft; fo bringt er burdg bie 

glammen ^u SBrünngilb. SDiefe, burcg ©iegfrieb bereits beS Ntagb= 

tgumeS beraubt, gat aucg igre übermenfcglicge Äraft eingebügt, alles 

SBiffen gat fie an ©iegfrieb — ber eS nidgt nügt — nergeben —; 

fie ift ognmädgtig mie ein gemögnlidgeS Sßeib, unb nermag bem neuen, 

firnen SBerber nur frudgtlofen'SBiberftanb $u bieten; er entreißt igr 

ben Ning — burcg ben fie nun ©untrer nermäglt fein foU —, unb 

gmingt fie in ben ©aal, mo er bie Nadgt neben igr fdgläft, gu igrer 

Nermunberung jebodg fein ©cgmert ^mifcgen fie S3eibe legt. 2lm borgen 

bringt er fie gum ©cgiffe, mo er feine ©teile %u igrer ©eite um>er= 

merft non bem magren ©untrer einnegmen lägt, unb burcg bie straft 

beS &arngelmeS ficg fcgneK an ben Ngein $ur ©ibidgenburg oerfegt. 

©untrer erreicht mit SBrünngilb, meldge igm in büfterem ©dgmeigen 

folgt, auf bem Ngeine bie §eimatg: ©iegfrieb, an ©ubrun’S ©eite, unb 
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§agen empfangen bie Stnfommenben. — 23rünnl)ilb ift entfett, ba fie 

©iegfrieb als ©ubrun’S ®emal)l erblicft: feine falte, freunblicfje ®elaffen= 

tyeit i^r gegenüber macht fie ftaunen; ba er fie an ©untrer gurücf^ 

weift, erfennt fie ben fRing an feinem ginger: fie afjnt ben betrug, 

ber if)r gefpielt, unb forbert ben fRing, ber nicht ihm gehöre, fonbern 

ben ©untrer non ihr empfangen: er oerweigert ihn. ©ie forbert 

©untrer auf, ben fRing oon ©iegfrieb gu begehren: (Stetiger ift oer= 

mirrt unb gögert. SBrünnhilb: fo empfing ©iegfrieb ben fRing non 

ihr? ©iegfrieb, ber ben fRing erfannt, „oon feinem 2öeib empfing 

ich t^n; ben f)at meine $raft bem Niefenwurm abgewonnen; burdfj 

if)n bin idh ber Nibelungen §err, unb deinem trete ich feine fSRad^t 

ab". §agen tritt ba^wifchen unb fragt 23rünnljilb, ob fie genau ben 

Ning fenne? ©ei eS ihr Ning, fo l^abe ihn ©iegfrieb burdh £rug 

gewonnen, unb er fönne nur ©untrer, ihrem ©emafjfe, gehören. 

5Brünnl)ilb fcfjreit laut auf über ben betrug, ber ifjr gefpielt; ber 

fürcfjterlichfte Nacfjeburft erfüllt fie gegen ©iegfrieb. ©ie ruft ©untrer 

&u, baf$ er oon ©iegfrieb betrogen: „nicht bir — biefem SNanne bin 

ich oermäljlt, er gewann meine (Sunft". — ©iegfrieb fdfjilt fie ef>r= 

oergeffen: feiner fBIutbrüberfc§aft fei er treu gewefen, — fein ©d§wert 

habe er gwifdfjen fBrünn^ilb unb fidfj gelegt: — er forbert fie auf, 

bief; gu bezeugen. — 2lbfidf)tlicfj unb nur auf fein Nerberben bebaut 

will fie ©iegfrieb nicht oerftet)en: er lüge unb berufe fidfj fc^led^t auf 

fein ©dfjwert 23almung, baS fie ruhig an ber Sßanb Rängen gefeiten, 

al§ er in Siebe bei ihr lag. — £)ie Scanner unb ©ubrun beftürmen 

©iegfrieb, bie Nntlage oon fiel) ab^uweifen, wenn er eS oermöge, 

©iegfrieb fdhwört feierliche ©ibe gur Bekräftigung feiner NuSfage. 

$Brünni)ilb fdf)ilt ihn meineibig: fo oiele @ibe, ihr unb ©untrer, ^abe 

er gefcfjworen, bie er gebrochen: nun fdhwöre er auch einen Nleineib, 

um eine Süge gu bekräftigen. 2llteS ift in hödhfter Aufregung, ©iegfrieb 

ruft ©untrer $u, feinem Sßeibe gu wehren, bie fcfjamloS ihre unb- 

i^reS ©atten @§re oerläftere: er entfernt fiel) mit ©ubrun in ben 

©aal. — ©untrer, in tieffter ©dfjam unb furchtbarer Nerftimmung, 
9iic(jarb äöagner, ®ef. ©Triften II. 14 
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hat fic§ mit »erfülltem ©efidjjt abfeitg niebergefe^t: an Vrünnhilb, 

bem fd^recfltd^ften inneren ©türme preiggegeben, tritt §agen heran. (Sr 

bietet fiel) ihr gumNächer ihrer ©hre an: fie »erlaßt ihn alg ohnmächtig, 

©iegfrieb gu bemältigen: ein S3Iidb aug feinem ftrafylenben Sfuge, bag 

felbft burch jene trügerifdfje ©eftalt gu i^r geleuchtet, oermöge §agen’g 

■JKuth gu brechen. §agen: mohl fenne er ©iegfrieb’g furd^tbare ©tärfe, 

brum falle fie ihm fagen, mie er gu bemältigen märe ? ©te, bie ©iegfrieb 

gefeit unb burd) geheimen ©egen ihn gegen Sßunben gemaffnet hat, 

räth nun §agen, ihn im Nüden gu treffen; benn ba fie muffte, baf$ 

ber §elb nie bem geinbe ben ^Riidfen bieten mürbe, habe fie an biefem 

ben ©egen gefpart. — ©unther mujg ben 9Norbplan fennen. ©ie 

rufen ihn auf, feine ©hre rächen: Vrünnhilb bebecft ihn mit ben 

Vormürfen ber geigfjeit unb beg Vetrugeg; ©unther erfennt feine 

©dfjulb, unb bie Nothmenbigfeit, burch ©iegfrieb’g £ob feine ©chanbe 

gu enben. (Sr erfdjjrüft, fich beg Vrucheg ber Vlutbrüberfcljaft fchulbig 

gu machen. Vrünnhilb höhn* ihn bitterem ©cf)merg: mag fei an 

ihr nicht Sllleg oerbrocljen morben? §agen reigt ©unther burch bie 

Slugficht auf bie (Srlangung beg Ningeg ber Nibelungen, ben ©iegfrieb 

mohl nur im Xobe merbe fahren laffen. ©unther milligt ein; §agen 

räth eine Qagb auf morgen, babei foüe ©iegfrieb überfallen, unb 

oieÜeicht ©ubrun felbft fein Sftorb oerheimlidht merben; um fie mar 

©unther beforgt: Vrünnhilbe’g Nadjjeluft fchärft fich in ber ©iferfucht auf 

©ubrun. ©o mirb oon ben dreien ©iegfrieb’g SJlorb befchloffen. — ©ieg= 

frieb erfd^eint mit ©ubrun feftlich gefdhmüdt in ber §alle, läbt gum Dpfer 

unb gur §ochgeitgfeier ein. §euchlerifdh gehorchen bie Verfchmorenen: 

©iegfrieb unb ©ubrun freuen fich beg anfcheinenb roiebergefehrten griebeng. 

2lm folgenben Nlorgen geräth ©iegfrieb in ber Verfolgung eineg 

Söilbeg in bie ©infamfeit einer gelfenfdjjlucht am Nhein. SDrei 9Jteer= 

frauen tauben aug ber glutlj auf: fie finb meiffagenbe Töchter ber 

Söaffertiefe, ber einft oon Sllberich bag flare Nheingolb entriffen, um 

aug ihm ben mächtigen, oerhängnijftmllen Ning gu fchmieben: ber glucf) 

unb bie Stacht biefeg Ningeg mürbe oernichtet fein, menn er bem 
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SBaffer jurücfgegeben unb fomit in bag urfprüngticge reine Element 

roieber aufgelöft würbe. 2)ie grauen trauten nacg bem Dringe unb 

begehren ign oon ©iegfrieb, ber ign oerweigert. (©r gat fcgulblog bie 

©cgulb ber ©ötter übernommen, igr Unrecgt bügt er an fieg bureg 

feinen £rog, feine ©elbftftänbigfeit.) ©ie oertünben igm Unheil 

unb ben glucg, ber an bem $inge gaftet: er folt ib)n in bie glutg 

werfen, fonft müffe er geute noeg fterben. ©iegfrieb: „igr liftigen 

grauen foltt mieg niegt um meine 9Jtacgt betrügen: ben glucg unb 

euer 2)rogen aegte icg niegt eineg §aareg wertg. SÖo^u mein 3ttutg 

mieg treibt, bag ift mir Urgefeg, unb wag idf) nacg meinem ©inne 

tgue, bag ift mir fo beftimmt: nennt igr bieg glucg ober ©egen, idf) 

gegorene igm unb ftrebe niegt wiber meine $raft." SDie grauen: „willft 

bu bie] ©ötter übertreffen ?" ©iegfrieb: „geigtet ig* wir bie 3Jtög= 

liegfeit, bie ©ötter gu bewältigen, fo mügte icg nacg meinem Sftutge 

fie befämpfen. SDrei weifere grauen, alg igr feib, lenne icg; bie 

wiffen, wo bie ©ötter einft in banger ©orge ftreiten werben. Su 

©ötter grommen ift eg, wenn fie forgen, bag idf) bann mit ignen 

fämpfe. 2)rum lacge icg eurem SDrogen: ber ^ing bleibt mein, unb 

fo werfe idf) bag £eben ginter mieg." (©r gebt eine ©rbfcgolte auf, 

unb wirft fie über fein §aupt ginter fieg.) — S)ie grauen oerfpotten 

nun ©iegfrieb, ber fieg fo ftarf unb weife wägne, alg er blinb unb 

unfrei fei. „©ibegater gebroegen unb weig eg niegt: ein ©ut, göger 

unb wertger alg ber 9iing, gat er oerloren, unb weig eg niegt: 

Saunen unb Sauber finb igm gelegrt, unb er gat fie oergeffen. £ebe 

wogt, ©iegfrieb! ©in ftol^eS 2öeib fennen wir; bie wirb ben 9fing 

nodg geute erwerben, wenn bu erfegtagen bift: gu igr! ©ie giebt 

ung beffereg ©egör." — ©iegfrieb fiegt ignen lacgenb nacg, wie fie 

fingenb baoon Riegen, ©r ruft: „war’ idg niegt ©ubrun treu, eine 

oon eueg gatte idf) mir gebänbigt!" ©r oernimmt bie näger fom= 

menben Sagbgenoffen unb ftögt in fein §orn: bie Säger, — 

©untger unb §agen an igrer ©pige, — werfammeln fieg um ©iegfrieb. 

£)ag Sagbmagl wirb eingenommen: ©iegfrieb, in auggelaffener 
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Weiterleit, oerfpottet fid) über fein unbelol)nteg Qagen: nur 2Saffer= 

milb ^abe fic§ ifym geboten, auf beffen 3agb er leiber nidjt gerüftet 

gemefen, fonft mürbe er feinen ©enoffen brei milbe Sßafferoögel gebraut 

haben, bie ihm gemeiffagt, er roürbe heute noch fterben. Wagen nimmt 

beim Printen bie fdjer^afte Söeife auf: ob er benn mirtlidh ber Vögel 

©efang unb Sprache oerfietje? — ©untrer ift trüb unb fchmeigfam. ©ieg= 

frieb mill ifjn aufheitern unb erzählt in Siebern oon feiner Qugertb: fein 

Abenteuer mit SJärne, bie Erlegung beg SSurmeg, unb mie er bagugefom^ 

men, bie Vögel §u oerfte^en. 3n ber folgerecht geleiteten (Erinnerung 

lommt ihm auch ber Vuruf ber Vögel bei, Vrünnhilbe aufjufuchen, bie 

ihm befchieben fei; mie er bann gu bem flammenben gelfen gezogen unb 

Vrünnhilb ermedt habe. 2)te (Erinnerung hämmert immer heller in ihm 

auf. 3nmi Staben fliegen jäh über fein Waupt ba^in. Wagen unterbricht 

©iegfrieb: „mag fagen bir biefe Stäben?" ©iegfrieb fährt heftig auf. 

Wagen: „ich nerftanb fie, fie eilen, bich SSotan angumelben". (Er 

ftöjjt feinen ©peer in ©iegfrieb’g Siüden. ©unther, burdh ©iegfrieb’g 

(Erzählung auf ben richtigen 3ufammenhang ber unbegreiflichen Vor¬ 

gänge mit Vrünnhilbe gerathenb, unb plötzlich baraug ©iegfrieb’g 

Hnfchulb erlennenb, mar, ©iegfrieb gu retten, Wagen in ben Slrnt 

gefallen, ohne jebodh ben ©tofe auf halten gu lonnen. ©iegfrieb erhebt 

feinen ©d)ilb, um Wagen bamit ^u ^erfdhmettern, ihn oerläfjt bie $raft 

unb frachenb ftürgt er $ufamtnen. Wagen ha* W abgemanbt, 

(Günther unb bie bannen umftehen in theilnahmgooüer (Srfd^ütterung 

©iegfrieb, melcher feine Singen noch einmal leucfjtenb auffd^lägt: 

„Vrünnhüb! Vrünnhilb! 2)u ftrahlenbeg SBotangfinb! 2Bie fel)r 

ich he^ nnb leudjtenb bich mir nah’n! 3Jät ernftem Sädheln 

fattelft bu bein Stog, bag thautriefenb burdh bie Süfte fdhreitet: ^u 

mir ridhteft bu ben Sauf, fyiev siebt eg 2Sal Su türen! -Stich @lüd= 

liehen, ben bu jum (hatten forft, mich leite nun nach SBalhaü, ba£ 

ich $u aller Welben (Ehre Sltloaterg SDteth mag trinfen, ben bu, 

ftrahlenbe Sßunfdhmaib, mir'reidjeft! Vrünnhilb! Vrüntthilb! ©ei 

gegrüßt!" (Er ftirbt. 2)ie Scannen erheben bie Seiche auf ben 
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©cfjilb, unb geleiten fie, ©untrer ooran, feierlich über bie gelfenf)öf)e 

non bannen. 

Sn ber «Salle ber ©ibidfjungen, beren 23orplal$ im «Sintergntnbe 

auf bag S^einufer auggef)t, mirb bie £eid)e niebergefetjt: «Sagen Ijat 

mit grellem Stufe ©ubrun Ijerauggerufen, — ein mitber ©ber §abe 

if)ren (Satten ^erfleifdü. — ©ubrun ftür^t oofl ©ntfetjen über 8ieg= 

frieb’g Seiche Ijin: fie flagt bie trüber beg 9)torbeg an; ©untrer 

meift auf «Sagen: er' fei ber milbe ©ber, ber Korber ©iegfrieb’g. 

«Sagen: „nun benn, f>abe icf) ifjn erlegt, an ben fein Slnberer fic§ moljl 

magte, fo ift, mag fein ift, audj meine gute £3eute. SDer Siing ift 

mein1/' ©untrer tritt ifpn entgegen: „0cf)amlofer Sllbenfofjn, mein ift 

ber Siing, benn non S3rünnf)ilben mar er mir beftimmt: hörtet eg 

Sille!" -— «Sagen unb ©untrer ftreiten: ©untrer fällt. «Sagen miÜ 

ber Seicfje ben Siing ent^iefjen, fie fjebt bro^enb bie «Sanb empor; 

«Sagen meidjt entfett gurücf; ©ubrun fd^reit in Sanier laut auf; —* 

ba tritt 33rünnf)ilb feierlidf) ba^mifefjen: „0d()meigt euren Sammer, eure 

eitle Söutfj! §ier ftef)t fein Sßeib, bag if)r Sille oerrietfjet! Siun 

forbre icf) mein fRec^t, benn mag gefd)ef)en folfte, ift gefdjjeljen l" — 

©ubrun: ,,2lcf), Unljeifoolfe! £)u marft eg, bie ung SSerberben braute'7. 

23rünnf)ilb: „Slrmfelige, fcfjmeigM 2)u marft nur feine S3uf)lerin: fein 

©emaf)l bin icf), ber er ©ibe gefd)moren, nodfj ef)J er je bidj faf)". 

©ubrun : ,,2Belj’ mir! 23erflucf)ter «Sagen, mag rietljeft bu mir mit 

bem Dranf, burefj ben id) ifyr ben ©atten ftatjl: benn nun meijj idjj, 

baj; er SSrünnljilb nur burd) ben Dranf oergafs". S3rünnf)ilb: „D, er 

mar rein! Stie mürben ©ibe treuer gehalten, alg burdj ifjn. @o ijat 

iljn «Sogen nun nidfjt e r f cf) l a g e n, nein, für Söotan ^eidjnete er ifjn, ju 

bem icf) ifjn nun geleiten foll. 3e|t fjab’ auef) id) gebüjjt; rein unb 

frei bin icf): benn ©r, ber «Serrlidje nur, fjatte rnief) gelungen." 

©ie läjjjt am Ufer 0djeitl)aufen errieten, ©iegfrieb’g £eidf)e gu oer= 

brennen: fein Stof;, fein $necf)t foll mit ifjm geopfert merben, fie 

allein mill $u feiner ©l)re iljren Seib ben ©öttern barbringen. 3ut)0r 

nimmt fie iljr ©rbe in S3efi|; ber Darnfjelm foll mit oerbrennen: ben 
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Ning aber ftecft fie felbft an. „3)u übermütiger §elb, mie ielteft 

bu mtd) gebannt! 2111 mein 2ßiffen nerrietf) icf) bir, bem (Sterblichen, 

unb mugte fo meiner 2öeiSl)eit oerluftig fein; bu nütjteft e§ nicht, 

auf bidfj allein nur oerliegeft bu bich: nun bu e§ frei geben 

muf$teft burdj ben £ob, tommt mir mein 2Biffen mieber, unb biefe§ 

9fiinge§ Nunen erfenne icf). S)e§ UrgefetjeS Nunen fenn’ icf) nun aucf), 

ber Bornen alten ©prucf)! §ört benn, if)r herrlichen ©ötter, euer 

Unrecht ift getilgt: banft if)tn, bem §elben, ber eure @df)ulb auf fich 

naljm. ©r gab e§ nun in meine §anb, ba3 3öer! gu oollenben: 

gelöfet fei ber Nibelungen $necf)tfcf)aft, ber Ning foll fie nicht mel)r 

binben. Nidf)t foll if)n Nlbericf) empfangen; ber foll nicht mefyr euch 

fnedfjten; bafür fei er aber felbft audf) frei mie il)r. SDenn biefen 

Ning ftelle icf) euch gu, raeife ©dfjmeftern ber Sßaffertiefe; bie ©lutf), 

bie micf) oerbrennt, foll ba§ böfe ^leinob reinigen; ihr löfet e§ auf 

unb bema^ret e3 §armlo§, ba§ Nheingolb, ba§ eucf) geraubt, um 

$nedf)tfchaft unb Unheil barau§ gu fcfjmieben. Nur ©iner herrfd^e, 

Nlloater, Ijerrlid^er, bu! SDafj eroig beine Nkcf)t fei, führ’ icf) bir 

biefen gu: empfange ihn mof)l, er ift beff merth!" — Unter feierlichen 

©efängen fcf)reitet 23rünnhilb auf ben 0df)eitf)aufen gu ©iegfrieb’3 

£eicf)e. ©ubrun ift über ben erfdfjlagenen ©untrer, in tiefen 0cf)merg 

aufgelöft, Ungebeugt im Norbergrunbe. SDie flammen finb über 

S3rünnl)ilb unb ©iegfrieb gufammengefcf)lagen: — plötjlicfj lendetet e§ 

im heHften ©lange auf: über einem büftern Söolfenfaume erhebt fiel) 

ber ©lang, in meldfjem S3rünnhilb, im 2öaffenfcf)mucf gu Nofg, al§ 

Söallüre ©iegfrieb an ber §anb non bannen geleitet. fdf)mellen 

bie Ufermelfen beä NheineS bi§ an ben ©ingang ber §alle an: bie 

brei Sßafferfratten entführen auf ihnen ben Ning unb ben §efm. 

§agen ftürgt mie mahnfinnig auf fie gu, ba3 ^leinob ihnen gu entreißen, 

— bie grauen erfaffen ihn unb gieren ihn mit ftch in bie £iefe 

f)inab. 
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©untrer. 

§a gen. 

5 e r tdjj. 

^erfoueit. 

23r ünnfjiKbe. 

(Uubrune. 

SDrei Bornen. 

SDrei 2Sctfferfrauen. 

2öalf üren. 

2lm D^^eirt. 
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(•ftacfj fetjr furjev mnfifaUfcper 23otbereitnng n>irb ber 23orpang aufgesogen. 
"2)ie 23üf)ne ftetCt beit (Sipfel eines $et[en6erge§ bar: KintS ber ©ingang eines 
TtatürXid^en ©teingemacfyes. Ser ©aunt ber £>ö^e ift nadj bent §intergrunbe 31t 
■ganj frei: re$t§ fiofye Santien. — £etfe ©ternennac^t.) 

Sie brei Bornen 

(fjofje grauengefialten in bnnften, faltigen ®en>änberit, fpantten ein goX-= 
beneS ©eit anS. Sie CSrfte [ftttefte] fnüpft baS (seil, ^itr äufjerften ©eite 
tedjts, an einer Sanne feft. Sie Breite [jüngere] minbet eS tinfS unt einen 
©tein. Ste ©ritte [$iingfte] Ijält baS ©nbe in ber SJiitJe beS §intergrunbeS). 

Sie erfte -ftorn. 

8n Dften mob ic§. 

Sie 3^e^te. 

3n Söeften raanb idj. 

Sie Sritte. 

fiftadj korben roerf idfj. 

(jur Breiten) 

roanbeft bu im Söeften? 
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£)ie graeite 

(gur (Srften). 

2Ba§ roobeft bu im Dften? 

£)ie (Srfte 

(tnäbrenb fie ba§ Seit öon ber Sanne löft). 

^R^eirtgolb raubte Silberig 

fdfjmiebete einen Ning, 

banb burd) i§n feine trüber. 

£)ie Zweite 

(ba§ Seit üon bent Steine to§minbenb). 

^nec^te bie Nibelungen, 

ßnedfjt audfj Silberig, 

ba il)m ber Ning geraubt. 

S)i e dritte 

(ba§ (Snbe be§ Seite§ nad) bent äußerften §intergrnnbe guwerfenb). 

grei bie Sdjroaraalben, 

frei aucfj Silberig: 

Nfjeingolb rut)’ in ber Siefe! 

Sie wirft ba§ Seit ber ^weiten, biefe e§ wieber ber ©rften ^n, welche e§ ron 
Neuem wieber an bie Sanne fniipft) 

£)ie @rfte. 

3n Dften mob icfj. 

S)ie Smeite 

(bie ba3 (Seit wieber um ben Stein gerounben). 

3n SBeften manb icf). 

S)ie £) ritte 

(ba3 Qmbe wieber emportjattenb). 

Nacf) Narben merf id;. — 

2öa§ manbeft bu im Sßeften? 
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©ie Sw eite, 

mobeft bu im Dften? 

©ie ©rfte 

(ba§ ©eil lieber töfenb). 

©er (Götter 23urg bauten liefen, ( 

begehrten broljenb gum ©auf ben EHing: 

Sfyn entriffen bie (S5ötter bem Nibelung. 

©ie Zweite 

(ba§ ©eit toieber logtmnbenb). 

©orgen fei)’ icf) bie (Götter, 

e§ grollt in SBanben bie ©iefe: 

greie nur geben grieben. 

©ie ©ritte 

(ba§ Qsnbe toieber toerfenb). 

greubig tro|et ein grofjer, 

frei für bie (Götter gu ftreiten: 

burd^ ©ieg bringt griebe ein §elb. 

(©ieoer fahren mit bem ©eit genau lieber wie guoor.) 

©ie @rfte. 

3n Dften toob id&. 

©ieg ro eite. 

3n Söeften toanb ict). 

©ie ©ritte. 

9?acf) korben roerf icf). — 

2Bag roanbeft bu im SBeften? 
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Sie 3^ ^te. 

2Bag mobeft bu im Dften? 

Sie dürfte. 

©inen 2öurm fugten bie liefen, 

beg Sfttngeg würgenben §üter. 

©iegfrieb f>at ifjn erfragen. 

Sie 3we11e. 

S8rünnl)itb gemann ber §elb, 

brad) ber Söalfüre ©cfylaf: 

liebenb lefyrt fie if>m Sftunen. 

Sie Sritte. 

Ser 9tunen nidjt acfytenb, untreu auf ©rben, 

treu bod) auf eroig, trügt er bie @bte: 

bocf) feine Sfyat taugt fie gu beuten, 

frei $u noEenben, mag frog er begann. 

(@ie werfen fid) bag ©eit wieber §u.) 

SBinbeft bu nodj) im Söeften? 

Sie 3 ™ e itc- 

SBebeft bu nod) im Dften? 

(9Jtorgenbämmerung bricht an.) 

Sie dürfte. 

deinem Brunnen nafjet fid§ Söotan. 

Sie 3 weite. 

(Sein 2(uge neigt fid; $um DueE. 

Sie Sritte. 

SBeife Antwort lagt i§m werben! 
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£)ie brei Bornen |ujammen 

(tnäörenb fic ba§ ©eil oottftänbig aufrainben). 

Scljtief$et ba3 Seil, raaljret eS roo^l! 

3Ba£ mir fpannen, binbet bie Söelt. 

(@ie umfaffen ficf> unb entfd^roeben bem Reifen. — SDer Sag bricht an. 
— ©iegftieb unb 23rünnf)ilbe treten an§ bent ©teingemacf). ©iegfrieb ift 
in rollen SSaffen; SBrünnJjilbe führt ein $Roj3 am Bannte.) 

23 r ü n n l) i l b e. 

3u neuen Saaten, teurer §elbe, 

mie liebt’ idjj bic§ — lief;’ id) btc§ nidfjt? 

(Ein einzig «Sorgen inacf)t mid) fäumen, 

bafj bir gu toentg mein 2Bertl) geroann. 

2öa§ ©ötter midj) miefen, ga6 idfj bir, 

§ eiliger Saunen reichen <§>ort; 

bodfj meiner Stade magblicfjen Stamm 

nafjm mir ber§elb, bem \<fy nun micf) neige: 

be§ SSiffenS bar, bocf) beS QBunfdljeS ooU, 

an Siebe reicf), bod§ lebig ber $raft — 

mög’ft bu bie 2lrme nicjt oerad^ten, 

bie bir nur gönnen, nicf)t geben tnefjr lann. 

Siegfrieb. 

9flef)r gabft bu SSunberfrau, 

als id; ^u magren meifj: 

nicfjt $ürne, rnenn bein Seljren 

micf) unbelefjret lie^! 

©in Sßiffen bodjj mal)r’ id; roofjl: 

baf$ mir 23rünnf)Übe lebt; 

eine £ef)re lernt’ icf) leidet: 

23rünnljilbe’3 gu gebenfen. 
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23rünnf)i lb e. 

äöiKft bu mir 9Jtinne fdjen!en, 

geben!e beiner nur, 

gebenbe beiner Saaten! 

©ebenbe beg roilben geuerg, 

bag furdjtlog bu burcfyfcfjritteft, 

ba ben Reifen eg ringg umbrann. 

©iegfrieb. 

23rünnf)i!be $u geminnen! 

SBrünnljilbe. 

©eben!’ ber befdjilbeten grau, 

bie in tiefem ©djlafe bu fanbeft, 

ber ben feften §elm bu erbracht. 

©iegfrieb. 

SBrünnbjilbe ^u ermecfen! 

23r ü nn f)i!b e. 

©eben!’ ber ©ibe — bie ung einen, 

geben!’ ber Streue — bie mir tragen, 

geben!’ ber Siebe — ber mir leben: 

23rünn!)tlbe’g bann nergigt bu nidjjt. 

Sie gf ri e b. 

£)en Sfting icfj bir nun reiche 

^um £aufcf)e beiner Saunen: 

mag ber Saaten je icfj fdjuf, 

beff’ Stugenb fdjjliejjet er ein. 

gef) erfdjlug einen milben Söurm, 

ber grimmig lang ifjn bemalt: 

nun maf)re bu feine $raft 

alg SBeiljegrufj meiner Streu’. 
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23rünn i)ilb e. 

Sfyn gei^’ id) als einziges ©ut, — 

brum nimm nun audjj ©rane, mein Sftofj! 

©ing fein Sauf mit mir einft füf)n burd)bie Süfte,— 

mit mir oerlor er bie fjeljre 2lrt; 

über Sollen fyin auf bli^enben Söettern 

bie alten Söege nic^t füfyrt er mie^r. 

2)ir, §elbe, foü er nun gefyord;en: 

nie ritt ein 9tede ebleres Sftojj! 

£)u b)üt’ ifyn moljl, er Ijört bein 2Bort: 

o bring’ ifym oft 33rünnl)ilbe’S @ruj$ ! 

©iegf ri eb. 

SDurcIj beine Satgenb allein 

foÜ fo icf) Saaten nodfj rairfen ! 

Stteine Kämpfe fiefeft bu, 

meine (Siege feeren gu bir! 

Stuf beineS Joffes Ülüden, 

in beineS ®cf)ilbeS (Schirm — 

nid)t ©iegfrieb bin icf) mefyr, 

bin nur 23rünn§ilbe’S 2lrm! 

Srünn^ilbe. 

D, mär’ 23rünnf)ilb beine (Seele! 

(Siegfrieb* 

2)urd(j fie entbrennt mir ber SJtutlj. 

23rünnf)ilbe. 

(So märft bu ©iegfrieb unb SBrünnfjilb ? 

©iegfrieb. 

2öof)in icf) get;’ gieren 33eibe. 
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23rünnfyilbe. 

©o neröbet mein gelfenfaat? 

©i egfrieb. 

Vereint fafct er ung 

23 r ü n.nfjilb e. 

D ^etX’ge ©ötter! @et)re ($efdf)led)ter! 

SSeibet eur’ 2lug’ an bem meifynotten $aar! 

Getrennt —* mer mag eg fd^etben! 

Gbefdjieben — trennt eg fid) nicf)t! 

§eil bir, ©iegfrieb! ©tanj ber SBelt! 

§eil! §etU Sßonne ber ©ötter! 

©ie gf rieb. 

$eil bir, 23rünnf)ilb! ©tra^Ienber ©tern! 

§ei(! §eil! ©onne ber §elben! 

23eibe. 

§eil! §eil! 

(©iegfrieb leitet bag Sflog bettgreifen binab, SSrilnnbitbe blicft if)nt 
ent^üdt lange nach. Stug ber Xiefe hört man bann ©iegfrieb’g §orn rnnntcr 
ertönen. — SDer Vorhang faßt.) 

(£)ag Orcbefter nimmt bie SBetfe beg §or.neg anf nnb führt fie in einem fcäftigen 
©aße bnvd). — darauf beginnt fogteictj ber erfte 2tft.) 



gifter jlßt 

(Die ^>atCe bet ©ibidjungen am 9if)ein: fte ift nad) bem §intergrnnbe p 
ganj offen; biefen nimmt ein freier Uferraum big put bluffe !(jin ein: feXfige 
Stubben umgränpt ben fftaurn.) 

©cfte Scene. 

(©untrer uub@ubrune auf bem §o$fibe; baoor ein Difdj mit Drinfgerät^ 
an meiern §agen ft£t.) 

©untrer. 

9Rurt fag’, §agen, unfreier §elbe! 

6t|e tefj ftarf am S^t^ein 

p ber ©ibtefjungen 

«Sagen. 

£)tdj ädjten d5tbt($ung acf)t’ idj p neiben: 

grau ©rim^ilb Ief)rt’ eg mid) fd^ort^ 

bie beibe ung gebar. 

©untrer. 

neibe idj — nicf)t netbe rntd) bu! 
9ti$arb SSSagner, ©ef. ©Triften II. 15 
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©rbte idf) ©rftlinggmadfjt, 

SBeigfyeit warb bir aEein. 

$albbrüber Smift nie ä^tnte beffer: 

©einem fftatfj nur goE’ idf) £ob, 

frag’ i<$ bidfj nact) meinem Sftuljm. 

«& agen. 

©o fcfjelt’ ictj ben 9tatfj, ba fdfjle<$t noc£) bein 9lu^m, 

benn Ijolje ©üter meif$ id(f, 

bie ber ©ibidjung nidfjt gemann. 

©untrer. 

SSerfd^miegft bu fie, fo fdjelte audjj idfj. 

§agen. 

3n fommertid()er ©tärfe 

fei)’ tdjj ben ©ibicpftamm, 

bict), ©untrer, unberoeibt, 

bidfj, ©ubrun, ofyne Sftann. 

©untrer. 

Söen rätf)ft bu nun ^u frei’n, 

baf$ unferm 9tufym eg fromme? 

§agen. 

©in 2öeib meif$ id§ — bag bje^rfte ber SÖelt: 

auf gelfen fyodfj i^r ©ii$, 

ein geuer umbrennt ben ©aal; 

nur mer burdj) bag geuer bricht, 

barf $rünnf)ilbe’g greier fein. 

©untrer. 

Vermag bag mein 3Jiutfj gu beftefy’n? 
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$a g e n. 

@inem Stärlern noch ift’S nur beftimmt. 

©untrer. 

203er ift ber ftreitlidjfte 9)?ann? 

§ a gen. 

©iegfrieb, ber SBälfungen Sprof$: 

ber ift ber ftärlfte §elb. 

$on 2Botan ftammte SBSälfe, 

non bem ein ^rnillingSpaar — 

Siegmunb unb Siegelinb: 

ben ächteften Sßälfung fie ^engten, 

feines Katers leibliche Sc^mefter 

gebar if)n im milben gorft: 

ber bort fo fjerrlid) ermud^S, 

ben toünfcf)’ ich ©ubrunen §um 3Dlann. 

©ubr une. 

2Öelc^e &ha* fd^uf er fo ^e^r, 

ba§ als fjerrlidjfter §elb er gepriefen? 

§agen. 

2luf 9teibhaibe ben Stöblungenhort 

bemalte ein SRiefennmrm; 

Siegfrieb fcf)Io^ ihm ben freislidjen ©djtunb, 

erfcf)lug ihn mit fiegenbem Sc^mert. 

Sold}’ ungeheurer %hat 

ertagte beS gelben fRu^m. 

©untrer. 

$on ber ^iblungen @ort oernahm ich J 

er hütet ben reichften @cha|? 
15* 
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-Sagen. 

2öer tuof)l ifjn gu nü£en roeifj, 

bem neigte ftdj nmf)rficfj bie 28elt. 

©untrer. 

Unb ©iegfrieb £)at i§n erfämpft? 

Sagen. 

^nedjjt finb bie üftiblungen ifjm. 

© u n t e r. 

Unb SBrünnljifb gewänne nur (Sr? 

Sagen. 

©ie möchte fein Sfnbrer befielen. 

©untrer 

(ftcb unmifftg erbebenb). 

9f?un $eigft bu böfe Sfrt! 

28a3 idjj nidfjt gingen folf, 

ba§ läffeft bu micf) »erlangen. 

Sagen. 

(bemanne fie ©iegfrieb für bicf), 

war’ bann S3rünn^ilb weniger bein ? 

©untrer 

(betcegt in bei* §aüe bin unb ber fcbreitenb). 

28aS zwange ben fronen 9ftann 

für mi<f) bie SJtaib $u fret’n ? 

Sagen. 

5^n ^wänge bafb beine 33itter 

bänb’ i£)it ©ubrune gutwr. 
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©ubrune. 

SDu ©pötter, böfer §agen! 

2öie foUt* idj ©iegfrieb binben? 

3ft er ber t)errlicf>fte §elb, 

ber (Srbe Ijolbefte grauen 

friebetert lärtgft iljn fdjon! 

ag en. 

©eben!’ beS !£ranfeS im ©d)rein, 

nerirau’ mir, ber ifyn gemann: 

ben gelben, ben bu nertangft, 

binbet er liebenb an bid). 

$£räte nun ©iegfrieb ein, — 

genöff er beS müßigen Xranle§, — 

ba£ nor bir ein 2Öeib er erfalj, 

bajj je einem 2£eib er genagt, — 

nergeffen müf$t’ er baS gang. — 

9tun rebet: mie bünft eud) §agen’S fRat^ ? 

©untrer 

(ber mieber an ben £ifch getreten nnb, auf ihn gelernt, auftnerlfam jn= 
gehört hat). 

©epriefen fei ©rimfjilbe, 

bie uns ben trüber gab! 

©ubrune. 

■’Utödjf id) ©iegfrieb je erfefy’n! 

©untrer. 

2Öie fugten mir ifyn auf? 

§agen. 

gagt er auf Saaten monnig urnfjer, 

gum engen £ann rcirb if)m bie 2Öett: 
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raobl ftürmt er in 3<*9en3 £uft 

aud) gu ©ibicb’3 ©tranb an ben 9ffyein. 

©untrer. 

äöiflfommen fyieß’ id) ifyn gern. 

(©iegfrieb’3 £orn läßt fidj oon ferne oernebmen. — @ie laufeben.) 

© untrer. 

$om S^ein ber tönt ba3 §orn. 

■Sagen 

(ift beut Ufer gu gegangen, fpäbt nach bem bluffe unb ruft gurüd). m 

Sn einem fftadjen Selb unb SRoß! 

£)er bläft fo munter ba§ S^rn. — 

©in felt’ner ©cf)Iag mie non müß’ger Sanb 

treibt jad) ben Aachen gegen ben ©trom : 

fo müblofer $raft in be§ 9iuber§ Söudjt 

rü^mt fidj nur ber, ber ben Söurm erfdjlug. 

©iegfrieb ift’S, — fidjer fein 2lnbrer! 

©untrer. 

Sagt er oorbei? 

Sagen 

(burd) bie bohlen S^nbe nad) bem bluffe gurufenb). 

Soi^o! Söofjin, bu ^eit’rer Sefbe? 

©tegfrieb’3 ©timme 

(au§ ber gerne nom bluffe ber fdjatlenb). 

3u ©ibid)’3 ftarfem ©o^ne. 
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gagen. 

3n feine gatte entbiet’ icfj bic^. 

gierljer! gier (ege an! — 

«geil ©iegfrieb, teurer gelb! 

gtticite Sccttc. 

©ie gfrieb (legt an). 

((Suntber ift gagen an ba§ Ufer getreten. — ®ubrune erblidt 
©iegfrieb rom gocbft^e au§, geftet eine geitlang in freubiger Überraftibnng 
bie 23lide anf ign, nnb, al§ bte Männer bann näher $ur gatte f(breiten, ent= 
fernt fie ficg, in ftcgtbarer SSemirrnng, linfö bnrcb eine Sbüre in ihr Gemach.) 

©iegfrieb 

(bat fein iftofj an ba§ tob geführt nnb lehnt jtefct ruhig an ihm). 

28er ift ©ibicp ©of)n? 

©untrer. 

©untrer, id) — ben bu fud^ft. 

©iegfrieb. 

£)icf) ()ört’ id) rühmen meit am 2Üjein: 

nun fidjt mit mir — ober fei mein greunb! 

©untrer. 

£af$ ben $ampf, fei millfommen! 

©ie gfri eb. 

28o berg’ id) ba§ 3tofj? 

gagen. 

3dj biet’ i^m sJtaft. 

©iegfrieb. 

35u riefft midj ©iegfrieb, — faf)ft bu rnicl) fdjon? 



232 ©iegfrieb’g £ob. 

§ agen. 

3$ fannte bid^ nur an beiner Jbraft. 

©i egf rieb. 

SGöx^I f)üte mir ©rane! ©u ^ielteft nie 

non ebterer ,3ucf)t am -Baume ein 9^og. 

<§agen führt bag Stofe rec|tg hinter bie §atfe ab unb fehrt halb baranf 
toieber guriicf.) 

(©untrer fdhreitet mit @i egf rieb in bie §aÖe oor.) 

©untrer. 

23egrüfee frofj, o §e(b, 

bie §atte meinet $aterg: 

mofyin bu fdjreiteft, 

mag bu fief)ft, — 

bag acf)te nun bein @igen. 

©ein ift mein @rbe, 

£anb unb Seute, — 

f)ilf, Söotan, meinem (Sibe! — 

mid) felbft geb7 idj ^um Sftann. 

©iegf r ieb. 

Sftidjt Sanb nodj Seute biet’ id), 

nod) Sßaterg §aug unb §of: 

fein einzig @rbe, 

3iäc^er7g Sted)t — 

bag gef)rt7 id) allein fdjon auf. 

Wm Söaffen ^ab7 idj 

— felbft gewonnen — 

f)ilf, SÖotan, meinem @ibe! — 

bie biet7 id) mit mir gum Söunb. 
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-Sagen 

(hinter ignen ftegenb). 

Soeg be§ SftiblungengorteS 

nermt bie 9J?äre bid^ Serrn? 

©iegf rieb. 

Se3 ©cgageS oergag idg faft, — 

fo fegäg’ icg fein müg’geS ©ut! 

3u einer Sägte lieg icg’S liegen, 

n>o ein Sßurm einft e£ beraacgt. 

S ag en. 

Unb nichts entnagmft bit igm? 

©iegfrieb 

(auf ein metallenes ©etoirf bentenb, baS er am ©iirtel trägt). 

Sieg ©emirf, untunb feiner $raft. 

Sagen. 

Sie Sarnfappe !enn’ ieg, 

ber 9liblungen funftreicgeS 2Berf; . 

fie taugt, bebecft fie bein Saupt, 

bir £u taufegen jebe ©eftalt; 

oerlangft bu an fernften Drt, 

fie entführt flugS bieg bagin. — 

©onft nidgtS entnagmft bu bem $ort? 

6ie gfr ie b. 

©inen Sfting. 

Sagen. 

Sen güteft bu mögt? 

©iegfrieb. 

3gn gütet ein gegreS 2Beib. 
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gen 

(für fidb). 

SBrünnfyilb! 

©untrer. 

iftidjt, ©iegfrieb, fottft bu mir tauften! 

£anb gab’ idj für bein ©efcfjmeib’, 

näfjmft all’ mein ($ut bu bafür: 

ofjn* Entgelt bien’ idf) bir gern. 

(§agen ift su (Subrune’S %bür gegangen unb öffnet fie jefct. ©ubrune 
tritt berauS; fie trögt ein gefülltes £rinfborn nnb nabt bamit ©iegfrieb.) 

©ubr un e. 

Söifffommen, ©aft, in ©i6id)’£ §affe! 

©eine £ocf)ter reicht bir ben Xranf. 

©ie gfri eb 

(neigt ficfj ibr frennbtidb unb ergreift baS^orn; er bütt eS gebanfenöofl oor fidb 
bin unb fagt teife). 

23ergäf$’ idj alles raaS bu ga&ft, 

non einer Seljre laff id) nie: 

ben erften %x\mt ^u treuer Spinne, 

SBrünnfyilbe, trinf’ id) bir! 

(@t trinft unb reicht baS £>orn ®ubr tuten surücf, raetcbe, in großer $er= 
föbämtbeit, oertoirrt ibr Stuge oor ibm nieberfdbtägt.) 

©tegfrieb 

(ben SticE in SbcUuabme auf fie beftenb). 

■üöaS fenfft bu fo ben 23lid? 

©ubrune 

(fdbXägt errötbenb baS 2luge ju ibm auf). 

©tegfrieb. 

©untrer, rnie Ijeißt beine ©d)toefter? 
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©untrer. 

© ubrurte. 

Siegfrieb. 

Söo^l gute Sütnen 

läßt mich ihr 2luge lefen. 

(Sr fa^t fte fanft bei ihrer §anb.) 

deinem trüber bot icb mtd^ £um 2Jtanne, — 

ber Stolze fd)Iug mich au3: 

f£rügft bu, tote er, mir Übermutt), 

böt’ icb mich bir ^um 23unb? 

©ubrune 

(neigt bemiitbig ba§ £>aupt, unb mit einer ®ebärbe, al§ fei fte nicht feiner mertb, 
»erläßt fie roanfenben 0djritte§ roieber bie §aKe). 

Sie gf rieb 

(blitft ihr roie feftge^aubert nach, öon Ipagen unb (Suntber anfmertfam be^ 
obacbtet; — bann, ohne fid) $u roetiben, fragt er). 

§aft bu, ©untrer, ein 2öeib? 

©untrer. 

9^idf;t freit’ icb noch, unb einer grau 

foBC icb mich fcbroerlicb'freuen: 

auf (Sine feßt’ icb ben @inn, 

bie faum icb erringen foll. 

Siegfrieb 

(lebhaft fid) ju ihm menbenb). 

28a3 foDTte oerfagt bir fein, 

ftebt meine Starte bir bei? 

© u n t b e r. 

2(uf gelfen botf) ifyx Siß, 
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ein geuer umbrennt ben ©aal: 

nur, mer burdj ba§ geuer bricht, 

barf SBrünnfjilbe’g freier fein. 

©iegf rieb. 

sRid&t fürste it)r geuer, 

idj freie fie für bid). 

SDemt bein 9ttann Bin id), 

unb mein 9Jlutf) ift bein, 

ermerb’ id> ©ubrun $um Söeib. 

©untrer. 

©ubrune gönn’ id) bir gern. 

©iegfrieb. 

23rünnf)ilbe bringe id) bir. 

© untlj er. 

SGBie miÜft bu fie iäufdjen? 

©i e gf ri eb. 

SDurcfj be§ £arnf)elmg £rug 

taufd)’ idj mir beine ©eftalt. 

©untrer. 

©o [teile ©ibe §um ©djraur 

©ie gfrieb. 

33lutbrüberfcf)aft fdjliefje ber ©ib’ 

(§ a g e n füüt ein Srintfyorn mit fvifdfjem Sein. © t e g f r i e b unb ® n n t f) e r 
ri^en fidj mit i£)veit ©djirertern bie Sinne unb galten biefe eine turge Seite 
ü6er ba§ Stinfljorn.) 
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©iegfrieb unb ©untrer. 

2ßotan, raeilje ben Xranf, 

£reue gu trinfen bem greunb! 

äßaltenber, maljre ben @ib 

^eiltg einiger trüber! — 

SDem 33lut entblüfje ber 23unb, 

bem gebroden — bRäd^er bu feift! — 

23ridf)t ifyn ein SBruber, 

trügenb ben freuen, 

treffe bein gorn 

gef)renb ben 3agen, 

fliege bein gludjj 

bem glieljenben ria^ 

fdjjleub’re bem ©d)lunb 

$edja’3 ifjn fjinl 

2Öotan, meil)e ben £ranf! 

Sßaltenber, malere ben @ibl 

(@ie trinfen nadj einanber, jeber jttr §älfte; bann gerfd^Xägt £>agen, 
meldjer toäbrenb be§ @d)tt>itre§ bei ©eite gelernt, ba§ $ont; ©iegfrieb nnb 
© untrer reifen ftcty bie |>änbe.). 

©tegfrieb 

(m £>agen). 

2öa§ nafymft bu am @ib nic^t £§eil ? 

§a gen. 

9J7ein SBlut nerbürb’ eudjj ben f£ranf; 

nid^t fließt mir’3 äd^t unb ebel mie eu$, 

ftörrifcf) unb !alt ftocft’3 in mir, 

nic§t mitl’3 bie Söangen mir rotten: 

brum bleib’ idf) fern nom feurigen 23unb. 
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©untrer. 

£af$ ben unfreien 9ftann! 

©iegfrieb. 

grifdj auf bie gafyrt! 2)ort liegt mein ©dfjiff, 

fci^nell bringt e§ $u SBrünnfyitb’ä gelfen; 

eine Sftadjt am Ufer ^arrft bu mein, 

bie grau bann füfyr’ idf; bir §u. 

©untrer. 

Sftafteft bu nidjt ^uuor? 

©iegf rieb. 

Um bie 9ftücffef)r ift’3 mir jad). 

(Sr gebt gum Ufer.) 

©untrer. 

■ftun, §agen, bemale bie §aße! 

(Sr folgt ©iegfrteb.) 

(©ubntne erfcbeint an ber Spüre ipre§ ®etnacpe§.) 

©ubrune. 

2Bof)in eiten bie ©cfyneflen? 

<£>agen. 

Qu ©cfyiff, 23rünnf)ilb gu freien. 

©ubrune. 

©iegfrieb? 

§age n. 

©ief)’, mie’3 iljn treibt 

^um 28eib bid? $u ermerben. 

(@r fefct ficb mit ©peer unb ©dpilb oor ber £>afte nieber. ©iegfrteb unb 
©untper fapren ab.) 
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©ubrun e. 

©iegfrieb — mein! 

(©ie gebt Xeb^aft erregt in ihr ®emaöb gurüd) 

(Sin £eppid) fcptägt öor ber ©eene gufammen unb berfdrtiefit bie SBübtte. — 

•iftadibem ber ©cbauplat^ nerwanbett ift, wirb ber £eppicb gänjlitb oufgejogett.) 

dritte ©eene. 

(Sie getfenbßbe wie int SBorfpiete. — SBrünnbUbe fi^t am Eingänge 

be£ ©teingentadbeg, in tiefet ©innen nerfunfeit. SSoit rechts ber bernimmt 

matt, anfangs wie au§ weiter gerne, bann allmählich immer näher fommenb, (Sefang 

ber Söalfitren. 9tacb beut erften iftufe ber Salfitren fährt 23rünnbitbe 

auf unb taufest aufmerlfam.) 

Sie Söattiiren. 

SBriinnbilb! 23rünnbitb! $erlor’ne ©cbwefter! — 

SSerlofd^ert ba§ geuer um ben gelfenfaal! 

2Ber ba* bewältigt! 2öer bat bicb ermedt? 

Srünnfyil be. 

Güucb grüff xd), ferne ©dbmeftern! 

gorfebt ihr nad) ber Serlor’nen? 

Sßobl ift erlofcben bag geuer, 

feit er eg bewältigt, ber mich erwedt: 

©iegfrieb, ber F>errtid^e §elb. 

Sie Sßatfüren. 

^Brünnbifb! S3rünnt)ilb! 9hm bift bu fein Söeib! 

Sag 9tof$ nicht wirft bu mehr reiten, 

nicht mehr bicb febmingen gur ©c^tad^t. 

^Brünnbitbe. 

©o gürnte eg Söotan ber Unverzagten, 

bie ©iegfrieb’g 33ater fdjü^te im Slarnpf 
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gegen be3 @otte§ ©egeig: 

benn friebtoS mar er auf griffa’S 2Bort, 

meit ©Ije er Bradj, um ben ädjteften ©ogn 

mit ber eig’nen ©cfjmefter 31t zeugen. 

SDie SÖalfüren. 

SBritnnfjilb! 23rünngilb! $erlor’ne ©<f)mefter! 

2ßer lehrte bic^ trogen bem Genfer ber ©d)lad)t? 

23rünngilbe. 

£)ie leucgtenben SSctlfungen legrt’ er mid; immer 

$u fd)ü|en in brängenber ©djlacgt; 

nicf)t modt* id) für ©iegmunb meinen: 

Befcgilbet oon mir fd)on §üdt’ er ba§ ©cgmert 

auf§unbing, ber ©djmefter ©emagl; 

bodj an 2Öotan’3 ©peer gerfprang bie Söaffe, 

bie ber ©ott einft felBft itjm gegeBen: — 

gin fanf er im ©treit, — Beftraft marb idj. 

$Die 28alfüren. 

SBrünngilb! 23rünngilb! 

Sftun roarb’ft bu gefd^ieben au§ ber 2Bunfd)mäbd)en ©d)aar, 

auf ben Reifen gebannt, in ©djlaf oerfenft, 

Beftimmt bem SJtanne ^um SSeiB, 

ber am 2öeg bid^ fänb’ unb erraedt’! 

23rünngilbe. 

3)ag ber 9ftutgigfte nur mid) gemänne, 

&eraägrte mir 3Botan ben Söttnfd), 

bag milbe§ geuer ben Reifen umBrenne: 

nur ©iegfrieb rangt’ id), raiirb’ e§ burcgfdjreiten. 
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©ie Söaltüren 

(immer ttäfjer fommenb, wäbrenb bie 53ü^tte fidj immer mef)r üerfinftert). 

S3rünrtl)ilb! 23rünnl)ilb! SSerlor’ne ©dfjroefter! 

©ab’ft bu nun f)in beine fyefyre $raft? 

23rünnf)ilbe. 

gcfj meiste fie ©iegfrieb, ber mid) gewann. 

Sie äöatfüren. 

(SJab’ft bu nun l)in bein Ijeiligeg Söiffen, 

bie Saunen, bie Sßotan bid) lehrte ? 

23 r ü n n \) i I b e. 

lehrte fie ©iegfrieb, ben icf) liebe. 

©ie 2öalfüren. 

©ein Sfojs, ba§ treu über üöolten bid^ trug ? 

23rünnf)ilbe. 

©a3 §äumt nun ©iegfrieb, ba in ©treit er 30g. 

©ie SÖallüren 

(immer nä^er). 

23rünnf)ilb! 23rünnfyilb! 23erlor’ne ©cjjwefter! 

Seber 3age lann bid^ nun gingen, 

bem geigften bift bu $ur Beutel — 

D brennte ba3 geuer neu um ben gelfen, 

oor ©d^anbe bie fd^mac^e ©enoffin gu fd)ü|en! 

Söotan! Söaltenber! Söenbe bie ©d^mad;! 

(ginftere ©ewitterwolfen gieren immer bitter am Fimmel auf unb fenfett ficfy 
auf ben ©aum ber geltende.) 

9?ic^arb Sßagner, @ef. Scbrifteu II. 16 
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23rü nn^ilbe. 

©o weilet, Ü)r ©cljmeftern! SBeilet, ifyr Sieben! 

2öie fiürmt mir bag «ger§ eudf) ©tarle gu fef)’n! 

D weilet! D lafst bie $erlor’ne nicljt! 

S)ie SBallüren 

(in näcbjier Wätjc, toäbrenb non bafyer, mo fie fomtnen, ein blenbenber ©lang 
bnrcb bie fdjroargen Sollen bricht). 

9Zacf) ©üben mir gieren, ©iege gu geugen, 

lämpfenben feeren gu liefen bag Soog, 

für «gelben gu festen, gelben gu fällen, 

nad) Sßallfatl gu führen erfc^lagene ©ieger! 

(2)ie Salfüren, adjt an ber Bafjl, &iebett in ftratjlenber Saffenrüftung 
unb auf toei&en Stoffen reitenb, in bem ©lange über bem f^marjen Solfenfaum 
mit ftürmifcbem ©eräufcb oorüber. — %m @aume ber $elfenf)öbe bricht ringsum 
ein bidjteg geuer aus.) 

$8rünnl)ilb e 

(in beiger ©rgriffentjeit). 

SBotan! SBotan! 

gorngnäbiger ©ott! 

2)en tyerrlidftften «gelben gu lieben 

lehrte bein ©trafen midfj: 

ber traulich in Sßalljalt 

bag £rinll)orn oft bu entnafjmft, 

fie millft bu ber ©cfjmacl) nid^t weilj’m 

©eg geuerg ^eiliger S3ote 

entbietet mir frolj beine «gulb: 

ber ßraft unb beg Sßiffeng lebig, 

beineg ©rufjeg leb’ idf noclj mertlj! 

©g brennt bag geuer um 23rünnl)ilbe’g geig! 

©auf Söotan! Söaltenber ©ott! 

(©iegfrieb’g gornruf läßt ficg aug ber £iefe öernebmen: ^riinnbilbe 
laufegt, — ihre 3üge oerflären fidj in gbcgfter gfreube.) 
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©iegfrieb! ©iegfrieb ift nafy’l 

©einen ©rufj fenbet er fyer! — 

Verglimme, macpfofe ©lutlj! 

3df) fteb’ in ftärf’rem ©dfjufc! 

(Sie eilt freubig bent £>intergrunbe ju.) 

Vierte Sccitc. 

(©iegfrieb, ben STarnpelm auf bern Raupte, ber ipm $ur Raffte ba§ 
©eficpt becft unb nur bie Singen frei läßt, erfcpeint in ©untper’3 ©eftalt, 
inbem er au§ bem fetter perau§ auf einen emporragenben $el§ftein fpringt. — 
3)a§ getter brennt fogleicp matter nnb erlifcpt halb gan$.) 

33rünn l)ilbe 

(»oll ©ntfefcen guriicfroeicpenb). 

SBerratp! SSerratl)! Söer brang mir? 

(©ie fließt bt§ in ben SSorbergrunb unb peftet non ba an§ in fpracpfofem ©r= 
ftaunen ipren SBlicf auf ©iegfrieb.) 

©iegfrieb 

(im £>intergrunbe auf bem ©teilte öermeüenb, betrachtet fte lange auf 
feinen ©cpilb gelehnt: bann rebet er fie mit üerftellter [tieferer] ©timrne lang- 
fam nnb feierlich an). 

S3ift bu 23rünnl)ilb, bie mutljige DJiaib, 

bie weithin bie §elben fd^red't 

burdp ipr trotziges §er^ ? 

^itternb meicpft bu mir fern, 

fliepft bem §ünblein gleich, 

ba3 be<o §erren gücfjtigung fürchtet? 

$)er freigliche Sauber ^eprenben geuer§ 

mar bir maprlicp ©eroinn, 

benn er fcpüpte ba§ fdproäcpfte äöeib! 

33 r ü n n hübe 

(bumpf üor fidp pin). 

S)a3 fchroächfte 2öeib! 
16* 
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Sie gfrieb. 

brannte ber 9J?utf) bir nur, 

fo lange ba§ geuer brannte? 

Sief)’, e§ oerlifdjjt, unb ber Söaffen lebig 

gwing’ idf) bidfj 2öeib burcf) bein gageä §er$. 

23rünnf)ilbe 

(jitternb). 

28er ift ber 9ttann, ber ba§ oermocfjte, 

wa3 bem Stärfften nur beftimmt? 

Siegf rieb 

(immer nocf> auf bem Steine im ^intergrunbc). 

£>er nieten §elben ©iner, 

bie fjärt’re ©efafjr beftanben 

al§ f)ier idfj finbe beftimmt. 

SBüjsen fodft bu mir halb, 

bajs burdf) bange ÜRäre bie Scanner bu fdjjrecfeft, 

als brädfjt’ e§ SSerberben, um 23rünnf)ilb gu frei’n. 

3)odj aller 28elt null idfj nun geigen, 

mie $aljm bafyeim in ber §aKIe ein 28eib 

mir güd^tig fpinnt unb webt. 

23rünnf)ilbe. 

28er bift bu? 

Siegfrieb. 

©in 23eff’rer als ber, 

ben bu ^um (hatten nerbienft. 

©in ©ibicf)ung bin idf), 

unb ©untrer Ijeigt ber §elb, 

bem, grau, bu folgen fodft. 
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23r ünnfyübe 

(in SSer^toeiftung auSbredbenb). 

Sßotan, ergrimmter, graufamer ©ott! 

2öef)’, nun erfe^’ ich ber ©träfe ©inn: 

Su §o^n unb Sommer jagft bu mid; t)in! 

(@id) ermannenb.) 

©och ^ört’ ich ein £orn — ©iegfrieb’S £orn ? 

©iegfri eb. 

©er fjeit’re §elb t)ütet baS ©cf)iff, 

barin bu morgen mir folgeft: 

mot)l übt er munt’re 2Öeifen. 

Srünnt) übe. 

©iegfrieb? — ©u lügft! 

©iegfrieb. 

(Sr rotes mir ben 2öeg. 

Sörünnljilbe. 

*ftein! — 9?ein! 

©iegfrieb 

(nä^er tretenb). 

©ie !Kad^t bricf)t an: 

in beinern ©emach 

mugt bu bidh mir oermät)Ien. 

Srünn^ilbe 

ginger, an bent fie ©iegfrieb’S ifting trägt, brofjenb emporftredenb). 

SBleib’fern! gürtete bieft Reichen! 

3ur ©djjanbe groingft bu midh nicht, 

fo lang’ ber 3^ing mich fchütjt. 
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©iegfrieb. 

üUlannegredjt geb’ er ©untrer: 

burd; ben bRtng fei ihm rermä^U! 

33 r ü n n f) 11 b e. 

3urücf, Räuber! 

grenelnber Sieb, 

erfreche nicht bicf) 31t nahen! 

©tarier rate ©tal)l 

macht mid) ber 9ting, 

nie — raubft bu ihn mir. 

©iegfrieb. 

33on bir if)n $u löfen le^rft bu mich nun. 

(@r bringt auf fie ein: fte ringen. SSrünn^itbe toinbet fid) lo§ unb 
fließt ©iegfrieb fefct ihr nadh, — fie ringen oon Renern: er faßt fie unb 
enthebt ihrem Ringer ben IRing. ©ie fchreit taut auf unb finit wie ^erbrochen 
auf ben ©tein oor bem ©ernach gufammen.) 

©iegfrieb. 

8et$t bift bu mein! 

33rünnbilbe, ©unther’3 33raut, 

gönne mir nun bein ©emad)! 

33rünnhilbe 

(faft ohnmächtig). 

2Ba§ fönnteft bu mehren, elenbeS Sßeib? 

{©iegfrieb treibt fte mit einer gebietenben ©ebärbe an: gitternb geht fie mit 
nxmfenben ©dritten in ba§ ©ernad) ooran.) 

©iegfrieb 

(fein ©chroert jiehenb). 

9ßun, 33almung, beraahre bu 

bem 33ruber meine !£reuM 

(@r folgt ihr nach-) 

2>er Vorhang fäUt. 



§n>eiter JVßi 

(Uferraum oor ber §afle ber ©ibidjungen: recfyt§ ber offene ©ingang pr 
^aüe, linf§ ba§ SUfeinufer, üon bem an§ fid) eine felfige 2lnf)öffe quer über bie 
SBüffne nad) red)t§ §u ergebt. — ©§ ift Stadjt.) 

@vfte Scctte. 

(£>agen, ben <^peer im 2lrnt, ben @djilb gnr ©eite, ftfct fd^Xafenb an ber 
^atte. S)er äftonb wirft ptÖ$i<fy ein grellem 2id)t auf iljn unb feine nädtfie 
Umgebung: man gewahrt 2XXbertben Nibelung, oor §agen, bie Strme auf 
beffen $niee gelernt.) 

211 ber icfj. 

Sdfjläfft bu, fiagen, mein ©ofjn? — 

S)u fc^Xäfft unb Ijörft mid) nicfjt, 

ben ruljlog ^ummerreic^en ? 

fingen 

(leife unb ohne fidf gu rühren, fo baß er noch fort ju fd)lafen fdjeint). 

3^ Ijöre bicfj, fcfjlimmer Silbe; 

ma§ fomrnft bu mir %u fagen? 

Silberig. 

SQSiffen fottft bu, 

raelcfje Sttadjt bu Ijaft — 
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bift bu fo ftart unb mutf)ig 

tüie beine SUlutter bic§ gebar. 

§agen 

(immer wie poor). 

©ab fie mir 9Nutl) unb Starte, 

nic^t bod) mag idj i§r banfen, 

baf$ beiner £ift fie erlag: 

friif) alt, bleidfj unb fal)l, 

fyaff ic^ bie großen, 

freue mid) nie. 

2llberid). 

4)agen, mein Sof)n, nidfjt fjaffe midjj, 

benn ©rofseS geb’ idf) in beine §anb. 

SDer Ning, nac§ bem id) p ringen bid^ lehrte, 

raiffe nun, maS er oerf erliefst. 

5Dem f£ob unb ber Nadfjt inNibelfyeim’S Briefe 

entteimten bie Nibelungen; 

funftreid^e Sc^miebe, raftloS fcfyaffenb, 

regen bie ©rbe fie auf. 

$DaS Nljeingolb entmanbt’ idj) ber SBaffertiefe, 

fcfjuf aus i^m einen Ning: 

burcf) feines ^auberS pnngenbe $raft 

pljmt’ idjj baS fleißige 23oIf; 

ifirem §errn gefjordfjenb, l)ief$ icf) fie fdfjaffen; 

ben eig’nen trüber Ijielt icf) in 23anben: 

ben Sarnljelm muffte Niime mir fdf)mieben, 

burdf) if)n beroaljrt’ icf) mad)fam mein Neidf). 

&en gemalt’gen §ort Raufte icfj fo, 

ber follte bie 2öelt mir geminnen. 

2)a regt’ icf) Sorge ben Niefen auf, 

bie plumpen plagte ber Neib; 
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ben jungen ©öttern Boten fie ©unft, 

eine 23urg it)nen Bauten bie Summen, 

non ber fie nun tjerrfdfjen in fidfj’rer Sut: 

bod^ ben §ort Behängen bie liefen §um SDanf. — 

Sörft bu, Sagen, mein ©of)n? 

■Sagen. 

SDie ©ötter? . . . 

2tlBeridf). 

■ättit liftiger güffet fingen fie midf), 

gur Söfung tieft icf) ben .gort; 

einzig magren moltf icf) ben 9ting, 

bod^ iftn aucf) raubten fie mir: 

ba nerffudfjt’ icf) iftn, in fernfter geit 

gu geugen ben &ob bem, ber ifyn trüg’. 

©elBft mottte Söotan iftn magren, 

bodf) eS trotten bie liefen: auf ber Bornen SM; 

micfj Söotan 

nor eig’nem SSerberBen gemarnt. 

9Jtacf)tfoS müftt’ icf) midf) nun, 

midf) Banb ber 9iing, mie bie trüber er Banb; 

unfrei finb mir nun alte. 

SftaftfoS uns rüftrenb rüften mir nidfjtS: 

fanf audfj ber liefen troftige ©ippe 

längft nor ber ©ötter teucfttenbem ©fan^, 

ein träger SÖurm, ben als Söädfjter fie geugten, 

ftieft bodf) gefeffelt unfre $reifteit: 

ben 9ting! ben 9ting! ben 9ting! — 

©cftläfft bu, Sagen, mein ©oftn? 

Sagen. 

SDodfj nun erfcf)lug ©iegfrieb ben SBurm? 
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Silberig. 

9)?ime ber gfalfdje führte ben §e(ben, 

ben §ort burd) i^n gu geraumen: 

ber raeife Sfyor! SDafs bem Söälfung er traute, 

{ein £eben lief} er brum. 

©ötterentfproffnen traut’ idj nie, 

fie erbten treulofe 2lrt: 

bid) Unverzagten zeugt’ idj mir felbft, 

bu, Sagen, Ijaltft mir £reu’! 

£)odj raie ftart bu bift, 

nid)t tief} idj benSöurm bid) beftel)’n: 

nur 6iegfrieb mochte ba§ raagen, — 

nerberben follft bu nun £)en. 

X£)or aud) er! 

£anb büntt i§n ber 3Ung, 

beffen SJtadjt er nidjt errätfy. 

9)tit £ift unb ©eraalt entreiß it)m ben IRing I 

9D£it £ift unb ©eraalt raubten bie (Götter ifyn mir. 

Sagen. 

$)en 9ting follft bu f)aben. 

Silberig. 

(Sdjraörft bu e§ mir? 

Sagen. 

9Ublungenfürft, frei fottft bu fein! 

(©tu immer finfterer 3d)atten bebedt toieber £>agen unb 2Uberief). Sonr 
tftbeine ber hämmert ber £ag.) 
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21 lb er ich 

(wie er attmähtid) immer mehr beut 33tide entfchwinbet, wirb aud) feine «Stimme 
• immer unoernehmbarer). 

Sei treu, |)agen, mein ©ohn! 

trauter §elbe, fei treu! 

©ei treu! — £reu! 

(3tlberiet) ift gänzlich oerfchwunben. £>agen, ber unoerriieft in feiner 
Stellung öerbtieben, regt fic^ nicht unb btieft ftarren 3luge§ nach bem 
feilte hin. — ®ie (gönne geht auf unb fpiegelt ftdh in ber fJluthO 

Stueitc ©eene. 

(S iegfrieb tritt plöfctidj hiebt am Ufer hinter einem 33ufd)e hernor: er 
ift in feiner eigenen ©eftalt, nur bie £arnfappe hat er nodf auf bem Raupte; er 
jieht fie ab unb hängt fie in ben ©ürtel.) 

©ie gfr ieb. 

§oi^o! -lagert, machtmüber 3Jiann! 

©ielj’ft bu mief) fommen! 

§agen 

(tangfam fidh erhebenb). 

§ei! ©iegfrieb, gefclirainber $elbe! 

2ßo braufeft bu t)er? 

©iegfrieb. 

23on SBrünnfyitbenftein; 

bort fog ich ben Zithern ein, 

mit bem ich jefct bich rief: 

fo rafch mar meine gahrt! 

Sangfamer folgt mir ein $aar, 

^u ©d)iff gelangt ba3 her- 

§agen. 

©o amangft bu 23rünnhilbe? 
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0tegf ri eb. 

28arf)t ©ubrune fcfjon? 

§agen 

(taut rufenb). 

§otf)o! ©ubrun! ^omm’ fjeraug! 

©iegfrteb ift ba, ber rafdfje bRedfe. 

0iegf rieb 

(3ur §aüe ftd) toenbenb). 

C§uc§ beiben melb’ idj, wie idj 33rünn^tlb banb. 

(©ubrune tritt i^ncn unter ber §atte entgegen.) 

©tegfrieb. 

■Seift* midj roillfommen,' ©ibidjsfinb! 

@in guter ^Bote bin idj bir. 

©ubrune. 

greija grüfte btd^ 

gu aller gungfrau’n @ljre! 

©iegfrieb. 

greija, bie §olbe, Ijetft’ idj btcfj : 

grüfa laft ung nun rufen, 

SSotan’g ^eilige ©altin, 

fie gönne ung gute @f)e! 

©ubru ne. 

0o folgt 33rünn^ilb meinem trüber? 

0i egfrieb. 

Seicht marb bie grau ifjm gefreit. 
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©ubr u ne. 

©engte bag geuer ifyn nic^t ? 

© tegfrteb. 

3§n §ätt’ eg nid)t nerfefjrt; 

bodf) id^ burct)brang eg für ifjn, 

ba bid^ td£) wollt’ erwerben. 

©ubrune. 

Unb btd§ Ijatt’ eg oerfcfiont ? 

©tegfrteb. 

@g fctjwanb um ntid§ unb erlofdf). 

©ubrun e. 

§ielt 23rünnt)ilb bid^ für ©untrer? 

©ie gfrieb. 

Sfym glidfj idfj auf ein §aar; 

ber ^arnfjelm wirfte bag, 

wie §agen mictj eg wieg. 

-Sagen. 

SDir gab icf) guten Dtatf). 

©ubrune. 

©o ^wangft bu bag füfjne Söeib? 

© ie gfrieb. 

©ie widjj — ©unt£>er’g $raft. 

©ubrune. 

Unb oermäfylte fie ficf) bir? 
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© i e gfrieb. 

3h*em 3D^ann gehorchte 23rünnf)ilb 

eine solle bräutliche 

© ubrun e. 

2113 i§r Mann hoch galteft bu? 

©i egfrieb. 

23ei ©ubrun meilte ©iegfrieb. 

©ubrun e. 

2)och $ur ©eite mar ihm ^Briinn^ilb ? 

©iegfrieb 

(auf fein ©cfyföert beutenb). 

3mifchen Oft unb 2Öeft — ber ^Jiorb: 

fo nah’ — mar 23rünnhilb ihm fern. 

©ubrun e. 

2Bie empfing fie nun ©untf)er non bir? 

©iegfrieb. 

3m Frühnebel 100X11 Seifen 

folgte fie mir 

bem ©tranb nah’ — flugS bie ©teile 

taufchte ©unther mit mir; 

burch be§ ©efdhmeibeS Satgenb 

münfcht’ ich mich fältelt hierher. 

©in ftarter Söinb nun treibt 

bie trauten ben fRhetn herauf: 

brum rüftet nun ben ©rnpfang! 
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©ubrune. 

Siegfrieb, allmäcfjt’ger 9ftann! 

2ßte fürc^t’ xd) miclj oor bir! 

Sagen 

(üon ber Slnböbe im Sintergrunbe bcn töljetn ^xnabfpä^ettb). 

3n ber gerne fe^ xd) ein Segel 

Sie gfrieb. 

So fagt bem 23oten San!! 

©ubrune. 

£aßt fie un§ Ijolb empfangen, 

baß Reiter unb gern fie meile! 

Su, Sagen, rufe bie bannen 

jur Soweit an ©ifudb’S §of! 

3dj rufe grauen $um geft, 

ber greubigen folgen fie gern. 

(3u Sie gfrieb, nach ber §afte ooranfcbreitenb.) 

Sßilft bu nicf)t raften, fc^limmer Selb? 

Sie gfrieb. 

Sir gu Reifen ruf)’ idfj au§. 

<(£r folgt ifjr. SBeibe geben in bie $atte ab.) 

dritte Scene. 

§agen 

•{auf ber Slnböbe ftebenb, flößt, ber ftmbfeite §ugen?anbt, mit aiXer taft in ein 
großem Stierborn). 

Soißo ! S^i§o ! Soil)0! 

QSr ©ibidb’g bannen, machet exxd) auf! 

Söeße! 2öeSe! Sßaffen burdf)’«* £anb! 



256 Siegfrieb’S £ob. 

Söaffen! Söaffen! ©ute Söaffen! 

Starte SÖaffen! Scfjarf jutn (Streit! 

Stotf)! Stot§ ift ba! 9fa>t§! Söefje! Söe£>e! 

§oif)o! §oifjo! §oifjo! 

(©r Haft abermals: Dom £anbe tyx antworten au§ üerfc^iebenett $Ricf)= 
tungen geerbörner. SBon ben ^öfjen unb aus ber ©bene ftürjen in heftiger 
Site getoaffnete Scannen gerbet.) 

2)te Scannen 

(erft einzelne, bann mehrere). 

Söa£ tof’t baS §orn? SöaS ruft e£ gu §eer? 

Söir tommen $ur Söefjr, mir tommen mit SÖaffen! 

SJtit ftarten SÖaffen, mit fdfjarfer SÖeT^r! 

§ot§o ! §oifyo ! £agen! $agen! 

Söeldje Stotl) ift ba? Söeldjer $einb ift naff? 

Söer giebt uns Streit ? Sft ©untrer in Stot§ ? 

§agen 

(Don ber 2ln£)öf)e berab). 

Stuftet eudj moljl unb raftet niefjt! 

©untrer fottt iljr empfangen, 

ein SÖeib fjat ber gefreit. 

2)ie Scannen. 

©rollet iljm Stotf)? drängt iljn ber Jeinb? 

«Sagen. 

©in freiSlidjeS SÖeib führet er fjeim. 

2)ie Scannen. 

3f)m folgen ber SJtagen feinblidje Scannen? 

«Sagen. 

©infam fäfjrt er, mit ifjr allein. 
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2)ie lannert. 

©0 beftanb er bte 9totf), beftanb ben $ampf? 

£agen. 

SDer Söurmtöbter mehrte ber Etotfj, 

©iegfrieb, ber Selb, ber fd^uf if)m §etl 

2)ie Scannen. 

2öa3 foE bag §eer nun nocf) Reifen? 

S a gen. 

©tarfe ©tiere foEft iljr fdjladjten, 

am 2Beif)ftein fließe SÖotan tE>r S3lut! 

2) ie lannen. 

2ßa§ bann, S<*Öen ? 2öa§ foEen mir bann? 

«Sagen. 

(Sinen @ber fäEen foEt i§v für grof), 

einen ftämmigen 33od: fielen für 2)onner; 

©djafe aber fcfjladjtet für griffa, 

baf$ gute (SFje fie gebe! 

2)ie lannen 

(in immer me^r <m§brecf)enber §eiterfeit). 

©erlügen mir Spiere, ma§ fdjaffen mir bann? 

«Sagen. 

2)a§ ^rinffjorn nefymt nort trauten grauen, 

mit 3Jtet() unb Söein monnig gefüEt. 
8iic$arb Söagner, ©ef. ©djriften II. 17 
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2) ie bannen. 

£ranfen roir au3, raa3 treiben mir bann? 

Sagen. 

^rinfen fo lang, bi3 im fRaufc^ i§r lallt, 

2We3 ben ©öttern @l)ren, 

bafc gute ©Ije fie geben! 

2)ie bannen 

(in fcbaEenbe§ 2acben au§brecl)enb). 

®rof$ ®lücf unb Seil lacfyt nun bem 9t^ein, 

ba ber grimme Sagen fo luftig mag fein! 

3)er Sageborn ftidfjt nun nicht mel^r, 

gum So^^eitrufer marb er beftellt. 

. S agen 

(ber immer fef)r ernft geblieben). 

SRun laf$t ba3 Sachen, 

mutige bannen! 

Empfangt ®untf)er’3 23raut, 

SBrünnljilb na^t bort mit i§st. 

(@r ift Ijerabgeftiegen.) 

Solb feib ber Serrin, Reifet if)r treu: 

traf fie ein £eib — rafc§ feib $ur sJtacf)e! 

35iertc Scene. 
(®nntber ift mit 23rünnK)Ube im ^ad^en angefommen. (Einige 

fpringen in ba§ Saffer nnb Rieben ben $abn sunt @tranb; toäbrenb ©untber 
^Brünnbilbe an ba§ 2anb geleitet, fcblagen bie 9ftdnnen jaucbsenb'an bie 
Saffen. §agen ftebt gur 8eite im ^intergrunbe.) 

3)ie ^Rannen. 

Seil! Seil! Seil! Seil! 

SBiHfommen! 2Bi(llommen! 
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§eil btr, (Buntfjer! 

§eil beiner 23raut! 

©untrer 

(SSrünnbitbe an ber Spanb füprenb). 

Sörünntiilb, bie fjerrlid^fte grau, 

Bring’ idfj eudjj f)er ^um 9Qein; 

ein eblereS 2BeiB nmrb nie gewonnen! 

©er ©iBidfjungen ®efcf)ledf)t, 

gaBen bie ©ötter ifym ($unft, 

$u l)öd)ftem Sftuljm rag’ e§ nun auf! 

®ie bannen 

(an bie Sßaffen fdtfagenb). 

§eil! §eil bir, ©untrer! 

©lüälidfjer (55iBicf)ung! 

(SBriinnbifbe, Bleid) itnb mit SSoben gefenftem ^Bticfe, folgt 
©untrer, ber fie an ber §anb pr £atte geleitet, au§ melier jept ©iegfrieb 
nnb ©ttbrune an ber ©pipe oon grauen perau§treten.) 

©untrer 

(mit 33rünn£>itbe üor ber £>atte anpaltenb). 

©egrü^t fei, teurer §elbe! 

(§5egrüfit fei, fjolbe ©djjroefter! 

$)td(j feB)’ icl) frof) $ur ©eite 

iljm, ber ^ur grau bid^ erfor. 

giuei felige $aare feljt l)ier prangen: 

23rünnl)ilbe unb ©untrer, 

dSubrune unb ©iegfrieb! 

S8 r ü nn t)i lb e 

(erfcpridt, fcplägt bie Singen auf itnb erBtidt ©iegfrieb: fte läfjt 
®untper’3 §anb fahren, gebt fjeftig Bemegt einen ©cpritt auf ©iegfrieb gu, 
meicpt entfept juriicf unb heftet ftarr ben SSlicf auf tpu. — Sitte finb fepr 
Betroffen). 

17* 
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2) i e bannen unb grauen. 

2öa§ ift i^r ? 

© t e ö f r i e b 

(gebt ruhig einige ©ebritte auf SBriinnbitbe ju). 

Söeld^e ©orge mach’ id) bir, Sörünnbilb? 

S3rünn^ilbe 

(faum ihrer mächtig). 

* ©iegfrieb . . . fyier! . . . ©ubrune? . . . 

©xegfrieb. 

©iintber’3 mitbe ©dgraefter, 

mir nermäblt, wie ©untrer bu. 

SBrünn^ilbe. 

2Bie? . . . ©untrer? . . . 25u lügft! — 

2ßir fdjroinbet ba§ Siebt . . . 

(©ie brobt umjufinfen; ©iegfrieb, ihr gunäcfcft ftebenb, ftü^t fte.) 

Sßrünnbübe 

(matt unb teife in ©kg frieb ’§ 9trm). 

©iegfrieb . . . fennt mich nicht? 

©iegfrieb. 

©untber, beinern 2Öeib ift übel. 

(® untber tritt btngit.) 

(Srroacbe, grau! — §ier ift bein ©atte. 

($rtbetn ©iegfrieb mit tem ginger auf %nntber beutet, erhtid't Sriinn* 
bitbe an ihm ben $iittg.) 
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23rünnf)itb e 

(im f)eftigften 0%ccf). 

Sa! Ser 9ftng — an feiner §anb —! 

@r — 0iegfrieb —! 

Sie bannen unb grauen. 

2Sasi ift ? 

«Sagen 

(aus bem §tntergrunbe unter bie bannen tretenb). 

Werfet roofjl, roa3 bie grau eudfj ffagt! 

23riinnf)ilbe 

(fie ermannt ftdj, bie furd)tbarftc 2Utfregung gcmaltfam guriictfja'Ctcnb). 

©inen 9^ing fafy icf) an beiner §anb, — 

nid)t bir gehört er, ifjn entriß mir — 

(auf ©untrer beutenb) biefer 9ftann: — 

2öie mod&teft non i§m ben !Ring bu empfafj’n? 

0ie gf r t e b 

(betrachtet anfmerffam ben $ting an feiner £>anb). 

Sen bRing empfing idf) — nidjt tum ifym. 

93rünnf)üb e 

(%a ©untrer). 

■Wafymft bu non mir ben bRiixg, 

burdj) ben id) bir nermafylt, 

fo melbe if)m bein 3^ed^t, 

forb’re gurüd ba3 fßfanb! 
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©untrer 

(in großer Bertotrrung). 

2)en Sfang? — 3<f) gab i§m feinen. — 

$0$ — fennft bu it)n aud) gut? 

Brünnfjilbe. 

2Öo bärgeft bu ben Sting, 

ben bu non mir erbeutet? 

©untrer 

(fdjweigt in böcbfter Betroffenheit). 

Brünnf)i(be 

(toütbenb auffaf)renb). 

§a! — tiefer raar’3, 

ber mir ben Sting entriß — 

©iegfrieb, ber trugnoKe Stäuber! 

©iegfrieb 

(ber über ben fRittg in finnenbes> @d)toeigen entriidt toar). 

Bon feinem SBeib befam id; i§n, 

noch toar’3 ein SSeib, 

bem id) ifjn abgemann. 

©enau erfenn’ idj be3 Kampfes £of)n, 

ben auf Stfeibfyaibe einft id; beftanb, 

ben ftarfen ÜBurm id) erfd)fug. 

•Sagen 

(gtoifcben fie tretenb). 

Brünnf)i(b, füf)ne grau, 

fennft bu genau ben Sting? 

Sft'3 ber, ben ©untrer bu gabft, 
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fo ift er fein, — 

unb 0iegfrieb gewann ifyn burcl) £rug, 

ben ber £reulofe bilden fottt’! 

Brünnl} ilbe 

(tut furcbtbarfteit ©cbmerge auffd?reicnt)). 

^Betrug! betrug! 

O fdjjcinblicbfter betrug! 

SSerratfy! SSerratf), 

wie er noch nie geragt! 

©ubrune. SDie bannen unb grauen. 

Verrat!)! betrug! Sin wem? 

S3rünnfyübe. 

§eil’ge ©ötter! §immlifcf)e Senfer! 

Rauntet if)r bieg in eurem Sftaif)? 

£ef)rt ifyr micf) £eiben, wie deiner fie litt? 

©dfjuft i!jr mir ©darnach, wie nie fie gef^mer^t? 

Statget nun Stadfje, wie nie fie geraf’t! 

3ünbet mir gorn, rote nie er gegäljmt! 

geiget S3rünn§ilb, wie it)r §er^ fie gerbrec^e — 

ben ^u oernidjten, ber fie »erriet^! 

föuntger. 

33rünnf)ilb, ©emafylin! Sftäg’ge bicf)! 

S3rünnfyilb e. 

Söeidb’ fern, S3etrüger, felbft betrogener! — 

Sßiffet benn Sitte: nidfjt — igm, 

bem Sftann.bort bin idf) oermäljlt. 
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/Die bannen unb grauen. 

Siegfrieb? $ubrun’£ ©emaljl? 

Srünnfjitbe. 

groang mir Sufr unb Siebe ab. 

6iegfrieb. 

Sld^teft bu fo ber eig’nen ©fjre? 

2)te 3unge, bie fte (äftert, 

mug id; ber Süge fie geify’n? 

-©ört ob icfj £reue bradf)! 

SBiutbrüberfdfjaft 

Ijab’ icfj unb ©untrer gefdjrooren: 

SBalmung, mein mertfyeS ©djroert, 

roafyrte ber SDreue (£ib; 

midf) trennte feine ©dfjärfe 

oon biefem traurigen 2Seib! 

SB r ü n n f) i \ b e. 

2)u tifttger §elb, fielj’ roie bu Ifigft, 

raie auf bein ©c^raert bu fd)Iedjt bidj berufft! 

2Bot)t fenn’ \§ bie 6d)arfe, bod^ fenn’ aubfj bie ©dfeibe, 

barin fo monnig ruf)t’ an ber 2Banb 

Mahnung, ber treue greunb, 

als bie traute fein §err ficf) gefreit. 

5Die bannen 

(in lebhafter (£ntrüftung aufammentretenö). 

2öie? SBradj er bie Xreue? 

trübte er ©untf)er’3 @Ijre? 
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©untrer. 

©efdjänbet mär’ \ü), fd;mäfylicf) bemaijrt, 

gäbft bu bie !Rebe nidjjt if)r gurücf! 

©ubrune. 

treulos, ©iegfrieb, foHteft bu fein? 

Se^euge, bafj falfcfj jene bidC; gei^t! 

SDie lannen. 

Peinige bicf), bift bu im 2tecf)t. 

©djroeige bie $lage, fd;möre ben @ib! 

© iegfrieb. 

©djmeig’ id; bie ^(age, fcfimör’ id) ben (§ib,— 

mer non eucf) roagt feine SÖaffe barmt? 

§ agen. 

9fteine3 ©peere3 ©pi£e mag’ id) baran, 

üöotan möge fie meify’n! 

(2)ie bannen fcpliejjcn einen 9ting um ©iegfrieb; ^agen Kjätt ifjm 
bie ©pi£e feines? ©peereä bin; ©iegfrieb legt groei Ringer feiner recpien 
£>anb barauf.) 

©iegfrieb. 

äBotan! 2Sotan! Sßotan! 

§ilf meinem ^eiligen ©ibe! 

$ilf burd) bie muc^tenbe Söaffe, 

!)ilf burcf) be§ ©peere§ ©pi|e! 

2Bo mid) ©c^arfeö fdjneibet, 

fd;neibe fie mid;, 

mo ber £ob midi) trifft, 

treffe fie midi): 
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flagte bag 3Beib bort nmfjr, 

bradj) id) bem Sßruber bie ü£reu’! 

23rünnljilbe 

(tritt wütfymb in beit ^ittg, reißt ©iegfrieb’g £>anb üom ©peer, unb faßt 
bafür mit ber irrigen bie ©pi£e). 

§öre midi), fjerrlidjje ©öttin! 

-güterin ^eiliger @ibe! 

£ilf burd§ bie nmd&tenbe SEBaffe, 

fyilf burdf) beg ©peereg ©pitje! 

äöeif)’ ifjre SBud&t, 

bajß t^n fie raerfe, 

fegne bie ©d^ärfe, 

baj$ ifjn fie fcf)neibe: 

benn bracij feine ©ibe er alt’, 

fdjjrour -JJleineib je|t biefer ^ann! 

£)ie lannen 

(in f)ö#em Stufruljr). 

§ilf Bonner! $£ofe bein SSetter, 

fdjmeigen bie raütfyenbe ©cfymad) I 

©iegfrieb. 

©untrer! 2öef>r’ beinern 2Beibe, 

bag fd)amlog ©djjanbe bir lügt! 

©önnt itjr SÖeif unb ^Ruf)’, 

ber roilben gelfenfrau, 

baft bie fredje Söutlj ftd) lege, 

bie eineg Unfyolb’g £ift 

burd) böfen S^wber’g £rug 

trüber ung aufgeregt. — 
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bannen, fefjret euch ab, 

laßt. baS 2ßeibergefeif’! 

Stuf, fommt für ben SBeihftein 

weibliche ©tiere fcfjmücfen: 

folget in’3 SBeihgeheg’, 

für groh ben @ber gu fangen. — 

(3u ben grauen.) 

3lucfj ihr Reifet jur $QÜ)%eit, 

folget ©ubrunen, ihr grauen! 

(@r gebt mit ®ubutne in bie ^aüe, bie Scannen unb grauen folgen 
tbnen.) 

fünfte Scene. 

(25rünnbilbe, ($uittber unb £>ageit bleiben gurüd — ® untbet bat 
ficb, in tiefer ©cbam unb furchtbarer Serftimmuug, mit oerbülltem (Seficbte ab= 
feitS niebergefe^t.) 

33rünnhilb e 

(im SBorbergrunbe ftebenb unb oor ficb bm ftarrenb). 

38elche3 Unfjolb’S Sift liegt ^ter oerborgen ? 

28eld)e3 ,3auber’3 3tath regte biej$ auf? 

2öo ift nun mein Söiffen gegen biefi äöirrfal, 

roo finb meine Saunen gegen bieff SRätfyfel? 

3lcf), gammer, gammer! 3öeh’! 3ld)! 3Beh’! 

3111’ mein SBiffen wieg ich ihm ju! 

gn feiner stacht §ält er bie 3Jtagb, 

in feinen 33anben fafjt er bie 33eute, 

bie, jammernb ob ihrer ©chmach, 

jaucf^enb ber 9teid)e oerfd)enft! — 

3ßer bietet mir nun bag ©dhwert, 

mit bem ich bk 33anbe ^erfchnitt’? 
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§ a gen 

(öidjt an fie berautrctcnb). 

Vertraut mir, betrog’ne grau! 

2Ber bic£) oerrietfy, bag rädjje idj. 

Sörünrtfytlbe. 

2tn mem? 

«Sagen. 

2Xrt Siegfrieb, ber bid) betrog. 

SBrünn^ilbe. 

2ln Siegfrieb? — 3)u? — 

(@ie lad&t bitter.) 

©in eirtg’ger 33(id feineg glän^enben 2lugeg, 

bag felbft burcf; bie Sügengeftalt 

leudjtenb ftratjlte gu mir, — 

beinert beften Sötutfy fd)lüg7 er gu 33oben! 

§age n. 

2ßof)l fenn7 idf) 6iegfrieb’g fiegenbe ßraft, 

mie ferner im $ampf er $u faßen: 

brum raune mir nun fingen 9ta% 

mie mir ber bHecfe mof)I midf)7? 

^3rünnf)ilb e. 

D, Unbanf! 0df)änblid[)er Soljn! 

9iicf)t eine ßunft mar mir betannt, 

bie gum $eil nidjt Ijalf feinem füfjnen £eib! 

Unmiffenb gäfjmt7 ifjn mein 3au^erfP^e^ 

bag if)n oor Söunben nun geroaljrt. 
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Sagen. 

©o fann feine 28affe ifym fdjaben ? 

33rünnf)i Ibe. 

3m Kampfe nid;t! — bod^ ; — 

Xräfcft bu im fRücfen ifjn, 

niemals, ba3 u>uj$t’ id), raid)’ er bem $einb, 

nie reicht’ er ifjm fliefjenb ben S^ücfen, 

an if)m brum fpart’ idfj ben ©egen. 

•Sagen. 

Unb bort trifft ifjn mein ©peer. 

(©id) rafcb ju ©untrer menbenb.) 

Stuf, ©untrer! ©bler ©ibidfjung! 

Sier ftefjt bein ftarfeS 2Seib, — 

mag fjängft bu bort in Sarm ? 

©untrer 

- (auffabvcnb). 

D ©djjmadf)! D ©c^anbe! Söefje mir, 

bem jammerooEften ÜJtanne! 

Sagen. 

3n ©d;anbe fiegft bu, fäugn’ idfj baS? 

23rünnf)ilbe. 

D feiger Sttann! galfcfjer ©enojj! 

Sinter bem Selben fjeljlteft bu bidfj, 

greife be§ 3tuljm§ bir ^u erringen. 

£ief roofjt fanf ba§ %ure ©efdjlecfjt, 

ba§ foldje Sagen erzeugt! 
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©untrer 

(außer ft<$). 

Betrüger icf) — unb betrogen! 

SBerrcitfjer icf) — unb merratfjen! 

Zermalmt mir ba§ 9ttarf, 

^erbredjt mir bie S3ruft! 

$ilf, §agen! §iff meiner @f>r’! 

§ilf beiner Butter, 

bie micfj aucfj gebar! 

§agen. 

SDir f)ifft fein £irn, bir fjifft feine £anb: 

bir fjifft nur ©iegfrieb’g £ob! 

©untrer. 

©iegfrieb’3 — £ob! 

§agen. 

9?ur ber füljnt beine Sdfjmadf). 

©untrer 

(ocu ©raufen gepatft üor ftdj bin ftarrenb). 

SBfutbrüberfdjaft fdfjmuren mir uns! 

§agen. 

$Des> Sßunbes» 33rucf) führte nun $8fut! 

©untrer. 

Sracf) er ben SBunb? 

■Sagen. 

SDa er bidfj oerrtetfj. 
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©untrer. 

SSerrietfy er mid)? 

SBrünnljUbe. 

SDicfj »erriet^ er, — 

itnb. micf) oerrietfyet ifjr alle! 

2Bär’ icfj gerecht, aEe3 S3Iut ber 2öelt 

büjjte mir nid^t eure Sdfjulb! 

2)odjj beg ©inen £ob taugt mir für Sille, 

Siegfrieb — falle 

gur Süfyne für fid§ unb eucf)! 

£agen 

(nabe %vl ©untrer gemenbet). 

@r falle bir ^um §eile! 

Ungeheure 9Nadf)t mirb bir, 

gerainnft bu oon if)m ben Ning, 

ben ber £ob if)tn nur entreißt. 

©untrer. 

S3rünnljilbe’3 Ning! 

§ a g e n. 

$)en Ning ber Nibelungen. 

$ untrer. 

— So mär’ e§ 0iegfrieb’3 @nbe! 

§agen. 

Un£ Sillen frommt fein £ob. 
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©untrer. 

$)od) ®ubrun, ad), ber icf) ifyn gönnte! 

©traften ben (hatten roir fo, 

rote beftünben roir oor itjr? 

S r ü n n l) i l b e 

(toitb auffaljrenb). 

2Ba§ rietf) mir mein 2Biffen ? 2Ba§ roiefen mid) 3^unen ? 

3m pftofen @tenb fef)’ id; f)ed: 

©ubrune Reifet ber 3auker, 

ber mir ben ©atten entgüdt. 

Stngft treffe fiel 

£agen 

(gu ®untrer). 

$ftuj$ fein £ob fie betrüben, 

nerf)ef)lt fei iljr bie £f)at. 

$luf munt’reä Sagen Iaf$ morgen unä gief)’n: 

ber @bte brauft un3 ooran, — 

ein ©ber bradjt’ if)n um. 

©untrer unb Brünnfjilbe. 

©o fott e§ fein ! ©iegfrieb fade! 

©üfyn’ er bie ©djmad), bie er mir fdjuf! 

(Sibtreue fjat er getrogen, 

mit feinem Blut büfe’ er bie ©djulb! 

«Öagen. 

©o fod e§ fein! ©iegfrieb fade! 

©terb’ er batyin, ber ftraf)lenbe §elb! 

■äftein ift ber §ort, mir muji er gehören, — 

entriffen b’rum fei ifym ber fHing! 
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$cd)|(c Seme. 

(Stegfrieb unb (Subrune er [feinen an ber §atte. Siegfrieb trägt einen 
©ic^enfranj, (Subrune einen $rang bon bunten Junten auf bem Raupte.) 

Siegfri eb. 

2ßag fäumft bu, ©untrer, fjier, 

läffeft ber «gocfjgeit Sorge 

mir, bem (Safte, allein? 

§au3redjt übt’ idfj für btc§: 

non beinen Söeiben gum SSeifjljof fyin 

ftarfe Spiere trieb idfj Ijeim; 

oon grauen nafjm idf) frifdfje dränge, 

luftiger 25änber bunte 3ier: 

bag bu ben Segen fprädfjeft, 

fuetjen mir biefj nun auf. 

©untrer 

(mit befonnener, ruhiger Raffung). 

2ßem giemte beffer mof)l 

beg Segeng Spruc^ als bir? 

2)od(j roillft bu, geig’ idf) gern, 

baj$ beiner 3ud)t idfj meidfje. 

So lang’ bu lebeft, meif$ idj mo^l, 

ba{$ idfj bein eigen bin. 

Siegfrieb 

(ift nab’ gu (Sn nt ber berangetreten). 

3äf)mteft bu bie Sßitbe? 

©untrer. 

Sie fdfjmeigt. 

Stegfrieb. 

■üftidfj gürnt’g, 

baf$ idfj fie fd£)ledf)t getäufefjt; 
9?id)<n-b Söagner, @ef. ©Triften II. 18- 
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ber Sarnljelm, bünft micf) faft, 

gat galb micfj nur ge^e^It. 

Sodj grauengrott friebet fid^ balb; 

bag idj bir fie gewonnen, banft fie mir nocf). 

©untrer. 

©taube, nidjt bleibt — igr San! bir au§. 

©ubr une 

(bie fidt) fdhüdjtertt, aber freunblich SÖrünnhitbe genähert hat). 

^omm, fd^öne ©djjroefter, 

fegre in ©üte bei un§ ein! 

Sitteft burdj ©iegfrieb je bu ein Seib, 

idj lag e§ ign bügen, 

fütjnt er’§ in Siebe nidjt tjolb. 

SBrünngilbe 

(mit ruhiger Äälte). 

@r fügnt e§ balb! 

•<0te weift mit ber £>anb (Subrune an @iegf rieb.) 

(äftan hört ben Söeihgefang au§ bem £ofe her.) 

Sie Männer. 

SlUuater! Söaltenber ©ott! 

Slttweifer! 2ßeit)tict)er §ort! 

Söotan! 2ßotan! Söenbe bidj Ijer! 

/ 

Sie grauen. 

Stttmilbe! üDtäd&tige SJtutter! 

Stltgüt’ge! greunblidje ©öttin! 

gritfa ! griffa! heilige grau ! 
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SDie Gärtner unb grauen 

(jufammen). 

Sßeifet bie fjerrlicfje, ^eilige @cf>aar, 

§ie^er gu I)orcf)en bem Söeifygefang! 

(Söäfjrenb bc§ ®e[ange§:) 

©tegfrteb. 

golgt bem ©efang! SDu fdjreite uoran! 

©untrer 

(oor ©tegfrieb suriicftretciib). 

S)ir, ©iegfrieb, folge id): 

in beine §atle füfyrft bu ©untrer, 

benn bir banft er fein ($Hücf. 

©teg frieb ltnb (Subrune, ©untfjer unb ^rünu^tlbe ge^eu tu bie^atte. 

£>agen Heibt, if)ncn nacbblicfenb, allem gurücf.) 

SDer SBorbang fättt. 

18* 



Prüfer Jtßt 

($3ilbe§ SBaXb= unb gelfentfjal am #tt)ein, welcher hinten an einem [teilen 
2fbt)ange üorbei fließt.) 

fövfte ©ccttc. 

(5) vei SSaff er jung trauen tauchen ait§ bem feilte auf unb fdjttnmmen 
mä^renb beg folgenben ®efangeS in einem Greife untrer.) 

2)ie brei 9QBaff erjungfraue n. 

grau ©onne fenbet lichte ©tragen, 

Sftacfjt liegt in ber liefet 

einft mar fie fjell, 

ba f)eil unb §ef)r 

beg 23aterg ©olb in ifjr glänzte. 

Sftfyeingolb, 

flareg ©olb, 

roie fjett ftrafjlteft bu einft, 

fjolber ©tern ber £iefe! 

grau ©onne, fenbe ung ben gelben, 

ber bag ©olb ung rotebergäbe! 

Sieg’ er eg ung, 

bein licf)teg 2fug’ 
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neibeten bann mir nimmer. 

fR^etngoIb, 

f’tareS (Mb, 

mie frofj ftrafytteft bu bann, 

freier ©tern ber f£iefe! 

(SJtan ^ört ©iegfrieb’3 goru.) 

2)ie erfte Söafferfrau. 

3$ t)öre fein $orn. 

2) i e $ m eile. 

2)er .gelbe naf)t. 

3) ie ^Dritte. 

Sajst unS beraten! 

(@ie tauchen fctmett unter.) 

(Siegfrieb erf$eint auf einer Stutze in rotten Sßaffen.) 

©iegf rieb. 

©in Stlbe fiifyrt midjj irr’, 

baj$ idf) bie gäfyrbe nertor! 

§e! ©dljelm! Sn meinem 23erg 

bargft bu fo fd^nett ba§ SBilb? 

(2>ie Sßafferfrauen tauben mieber auf.) 

SDie SBafferfrauen. 

©iegfrieb! 

2)i e SD ritte. 

2Öa§ fdf)iltft bu in ben ©runb? 

2)ie gm eite. 

SBeldjjem Silben bift bu gram? 
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©ie ©rfte. 

§at bicf) ein tiefer geneeft? 

3u breien. 

(Sag* eg, Siegfrieb! 6ag’ eg ung! 

©iegfrieb 

(fie Xäc^etnb betradjtenb). 

©nt^üeftet it)r gu eucfj 

ben gottigerr ©efelten, 

ber mir rerfcfjroanb ? 

Sft’g euer griebet, 

eudjj luftigen grauen 

laff idfj if)n gern. 

(2)ie grauen tacken taut.) 

2)ie ©rfte. 

(Siegfrieb, trag giebft bu ung, 

trenn mir bag 2Öitb bir gönnen? 

©iegfrieb. 

Üftocfj bin iclj beutelog, 

brum bittet, trag i§r begehrt. 

$)ie 3 weite grau. 

©in fteineg Ringlein 

glänjt bir am ginger. — 

SDie brei $ufammen. 

$)eit gieb ung! 
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0iegf rieb. 

©inen ^iefenrourm 

erfcf)(ug icf) um ben !Rtng: 

für be3 fd)lecf)ten SBären Sa£en 

böt’ ict) ifjn nun gum Saufcf)? 

Sie er ft e grau. 

23ift bu fo farg? 

SDie 3meite. 

©o geizig beim $auf? 

Sie Sritte. 

freigiebig foCfteft frauen bu fein! 

0 iegf rieb. 

$er§e§rt’ ictj an eudj mein ©ut, 

ba§ §ürnte mir roo§l mein Söeib. 

Sie erfte f rau 

0ie ift roo§l fcpmm? 

Sie 3rae11e. 

0ie fd^Iägt bicf) mof)l? 

Sie Sritte. 

3§re §anb fül)tt fcf)on ber §elb! 

(0ie la<$en.) 

0ieg fr ieb. 

üftun ladfjt nur luftig $u, 

in §arm laff’ \§ eucf) boc§: 
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benn giert ihr nach bem D^trtg, 

euch ^ecfern geb’ ich ihn nie. 

Sie erfte grau. 

0o fd^ön! 

Sie $ m e i t e. 

0o ftar!! 

Sie Sritte. 

0o gefyrenätoertf) 

S ie Srei ^ufammen- 

2öie 0<3jabe, baß er geizig ift! 

(@ie ladjen imb tauben unter.) 

0iegf rieb 

(tiefer in beu ©runb hinab jleigettb). 

2Ba§ leib’ ich bodfj ba3 targe £ob ? 

laff ich fo mich fd^mä^en? — 

tarnen fie mieber $um Söafferranb, 

ben 9ting tonnten fie haben. — 

£e ! 3hr muntern Söafferminnen! 

$ommt rafdf), ich fd^enf’ euch ben 3ting. 

(2)ie ©afferftauen tauben mieber auf. — Sie geigen eine ernfie, 
feierliche ©ebärbe.) 

Sie Sßafferfrauen. 

Schalt* i^n, £>elb, unb mahr’ ihn wohl, 

bi§ bir ba§ Unheil funb, 

ba3 in bem fHing bu heöft* 

grolj fühlft bu bidh bann, 

befrei’n mir bidh oon bem gludh- 



©iegfrieb’g 2ob. 281 

©i e 9fr ieb 

(getaffen beit fHing lieber auftedenb). 

9?un finget mag i§r mifjt! 

S)ie brei Söafferf rauen 

(einzeln unb jufauttnen). 

©iegfrieb! ©iegfrieb ! 

©cfpimmeg miffen mir bir. 

Su beinein 23erberben matjrft bu ben 9ting! 

2lug beg fR^eineg (Mb ift ber bRing geglüht: 

ber ifyn liftig gefd^miebet unb fd)mcil)lid) oerlor, 

ber nerfludjte i^n, in fernfter 

^u geugen ben Xob bem, ber i§n trüg’. 

Söie ben SBurm bu fäHteft, fo fäüft auch bu, 

unb heute noch — fo feigen mir bir’g — 

taufdfjeft ben Sting bu ung nicht, 

im tiefen bRljein ihn gu bergen: 

nur feine gluth fü^net ben gluch- 

© i e g f r i e b. 

3f)r liftigen grauen, (affet abl 

$£raut’ ich faum eurem Schmeicheln, 

euer ©djreden trügt mich nicht. 

2)ie 2Öafferfrauen. 

©iegfrieb! ©iegfrieb! 2Öir roeifen bich ma^r! 

Söeidf)’ aug ! 2Öeid;’ aug bem glucke! 

3hn pochten mebenbe Bornen 

in beg Urgefe^eg ©eit. 
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©iegfrieb. 

©urem gtucfje fitere icfj nicfjt, 

nodf) meid)’ icfj ber Bornen ©eroebe! 

280311 mein 9Jtutfj micf) ma§nt, 

baS ift mir Urgefefj, — 

unb maS mein ©inn mir erfiefyt, 

baS ift mir fo beftimmt. 

©agt benen, bie eud) gefanbt: 

bem Sagen fd)neibet fein ©cfjroert, 

bem ©tarfen nur frommt feine ©djärfe,— 

ifjm rnoIT eS deiner entroinben! 

2)ie grauen* 

28ef)’! ©iegfrieb! 

28o ©ötter trauern, trofceft bu? 

©iegfrieb. 

^Dämmert ber £ag auf jener §aibe, 

mo forgenb bie §elben fte fdjaaren, — 

entbrennt ber $ampf, bem bie Bornen fefbft 

baS ©nbe nicf)t miffen 3U fünben: 

nacf) meinem 2Jiut§ 

entfdjeib’ icfj ben ©ieg! 

2tun foKt’ icf) fefbft micf) entmannen, 

mit bem 9ting oertfjun meinen 9ftutfy? 

gajjte er nicf)t meines gingerS 2Bertf), 

ben 2teif geb’ idj nicf)t fort: 

benn baS Seben — fe§t! — fo — 

roerf idfj eS weit oon mir! 

((Sr §at mit ben testen Sorten eine (Srbfdjotfe 0011t 33oben anfgeljoben unb 
über fein £>aupt hinter ftd) geworfen.) 
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SDie 2Bafferfrauert. 

$ommt, Sc^roeftern! 0chroinbet bem &horen* 

0o ftarf unb roeife raähnt’ er fidj, 

al§ gebunben unb blinb er ift. 

@ibe fcfjrcur er unb raeif? fie nicht: 

Saunen roeijg er unb fennt fie nid^t; 

ein IjeljrfteS ©ut warb ihm gegönnt, 

baj$ er’3 oerroorfen, roeifg er nicht; 

nur ben S^ing, ber £ob ihm bringt, 

ben 9teif nur roiK er bemalten! 

£eb’ n)of)t, 0iegfrieb! 

©in ftolgeä Söeib 

wirb heute noch bid) beerben: 

fie giebt uns beffer ©efyör. 

Sn ihr! Sn ih* 1 «3« ! 

(@ie fcbroimmen jingcnb baron.) 

0ie gfrieb 

flieht ihnen lachcnb nach). 

3m äöaffer roie am £anbe 

lernt’ ich nun Sßeiberart: 

toer nicht ihrem ©chmeidjetn traut, 

ben fcfjreden fie mit 2)roh’n: 

raer bem nun fühnlidj tro$t, 

bem fomrnt bann ihr Reifen bran. — 

Unb boch, trüg’ ich nicht ©ubrun Xreu’, 

ber gieren grauen eine 

hätt’ ich mir frifch gegähmt. 

(gagbhornrufe fommen ron ber £>Öhe näher: ©tegfrieb antwortet luftig auf 
feinem §orne.) 
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SUJcite Scene. 

(® untrer, §agen uub bie Samten fontmen toatveub be§ ^otgenbeit bon 
bcr £)öfye f?erab.) 

§ a ge rt 

(noch auf ber £>öfye). 

§oU)0! 

© ie gfrteb. 

§oif)0! 

2)ie lannen. 

§oit)o! 

§ a g e rt. 

ginben roir enblicfj, wohin bu flogft? 

©ie gfrteb. 

$ommt £)erab, hier ift frifdj unb fü^U 

$a gen. 

$ier raften wir unb rüften ba§ 

Safjt ruh’n bie SBeute unb bietet bie ©c^täud^e! 

(^agbbeute wirb p Raufen gelegt, SEriufbövner unb ©stauche »erben fjerbor* 
geholt, später tagert fiep 2tfle£.) 

§agen. 

2)er un§ ba£ 2öilb nerfc^eudjt, 

nun foßt ihr SBunber flauen, 

wag ©iegfrieb fidf) erjagt! 

©iegfrieb 

(lacfyenb). 

©cf)limm fte^t’g um mein ! 

33on eurer 23eute bitt’ ich für mich- 
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$agen. 

fDuBeuteleer ? 

©i egf rieb. 

2Iuf 28albjagb 30g idf) au3, 

bocfj 2öaffermilb geigte fidj nur: 

mar idf) ba^u red^t Beraten, 

brei milbe SBaffernögel 

l)ätt’ icfj eucf) gefangen, 

bie bort auf bem ER^eine mir fangen: 

erfragen mürb’ idf) nodf) Ijeut’! 

(®untBer erfdjricft unb Bticft büfter auf fragen.) 

«& a g e n. 

3)a§ märe Böfe Sagb, 

menn ben 23eutelofen felbft 

ein lauernb 2Silb erlegte! 

©i e gfr i eb. 

9ttidj bürftet ! 

((Sr ^at ftd) swifdtjen £>agen unb ©untrer gelagert gefüllte £rtnff)örner 
werben if)nen gereicht.) 

«Sagen. 

gdfj Ijörte fagen, ©iegfrieb, 

ber SSögel ©angegfpradjje 

nerftünbeft btt mol)l: — fo mär’ ba§ mai)r? 

© ie gf ri eb. 

©eit lange adjjt’ icfj ifjrer nidjjt mefjr. 

((Sr trinft unb reicht fein £ortt ® untrer.) 

fErinf’, ©untrer, trin!’! 

SDein SBruber Bringt e§ bir. 
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©untrer 

(gebanfenöotl unb fd)tt>ennütf)tg in ba§ |>orn bltdfenb). 

35u mifcßteft matt unb Meid): 

bein 33lut allein barin! 

©i e gf rieb 

(ladjenb). 

©o mifcß’ e§ mit bem beinen! 

(@r gießt au§ ©untrer§orn in ba§ feine, fo baß e§ übertauft.) 

9^un floß gemifdjt e§ über! 

Soff baö ben ©öttern Sabfal fein! 

© u n t ß e r 

(feufoenb). 

SDu überfroßer §elb! 

©iegfrieb 

(teife 3u £>agen). 

3ßm macßt SBrünnßilbe 5DZüß’ ? 

§ a g en. 

SBerftünb’ er fie fo gut, 

mie bu ber 33ÖgeI ©efang! , 

©iegfrieb. 

©eit grauen icß fingen ßörte, 

uergaß id) ißrer gan3- 

•& agen. 

$)ocß einft uernaßmft bu fie ? 
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Sie gf rieb. 

«gei, ©untrer! Ungemuther 5ftann! 

SDanfft bu e§ mir, fo fing’ ich bie SJtären 

au3 meinen jungen £agen. 

© u n t h e r. 

2)ie hör’ id^ gern. 

§ ci gen. 

So finge, ebler §elb! 

(Me§ lagert fid) nah’ um Siegfrieb, welcher allem aufrecht ft£t, toäbrenb bie 
Slnbercn tiefer geftrecft liegen.) 

Si e gf rieb. 

TOme htejs ein männlicher gtoerg, 

Verlieh unb fdfjarf roufjt’ er $u fchmieben; 

Sieglinb, meiner lieben Butter, 

half er im milben Söalbe: 

ben fie fterbenb ba gebar, 

mid) Starten 30g er auf 

mit flugem gwergenrath- 

9Jleine§ SSaterS £ob that er mir funb, 

gab mir bie Stütfen feine§ SchmerteS, 

ba§ in lehter Schlacht er gerfdjlagen : 

al3 3)ieifter lehrte Sttime mich fchmieben, 

be§ Schmerteä Stüden fd;molj ich ein, 

unb SBalmung fdjuf ich mir neu. 

SBalmung hämmert’ id; hart unb feft, 

bi§ lein gehl mehr an ihm ^u erfpäb’n: 

einen 2lmbos> muf$t’ er mir fpelleu. 

£>a bäuchte nun TOrne tüchtig bie 2Sef)r, 

bag mit ihr einen Söurnt idj erfd^lüg’. 
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ber auf fdfjlimmer .gaibe fid^ manb: — 

„28ie lallen rooljl — fagt’ icfj — §unbing’3 ©Öfjne, 

gärten fie folcfj’ ein Sieb, 

baj$ ©iegfrieb’3 Sßaffe mit SÖürmern fodjt, 

et)’ fie ben 23ater gerächt!" 

§agen. 

£)eff mirb bir nun £ob! 

3)ie bannen. 

£ob fei bir, ©iegfrieb! 

(©ie trinten.) 

©i egfrieb. 

3)a Ijeerte SBalmung, mein IjarteS ©dfjraert, 

bie §unbinge fanfen oor iljrn. 

Sftun folgt’ iclj -üftime, ben 2öurm $u fällen, 

if)tn müf)lt’ icf) im riefigen SBanft: — 

jel$t aber Ijöret Söunber! 

SSon be3 2ßurme3 23lut mir brannten bie $inger' 

fie füljrt’ id& füljlenb gum 9Jtunb: 

laum ne£t’ ein menig bie 3un3e ba3 Stofs, 

ma§ ba bie 23ögelein fangen, 

ba3 tonnt’ idj flug§ nerftelj’n; 

auf Sften fie faj$en unb fagten: 

„§ei, ©iegfrieb gehört nun ber 9tiblungenfyort! 

D, traut’ er 9Jtime, bem Sreulofen, nidjt! 

3$m follt’ er ben ©cf)a£ nur gewinnen, 

je£t lauert er liftig am -JÖeg; 

naclj bem Seben trautet er ©iegfrieb, 

D traute ©iegfrieb nidf;t Mime!'' 

@ a g e n. 

©ie roarnten bidfj gut. 
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SDie lannen. 

SBergalteft bu -DUme? 

Siegfrieb. 

3u mir ^mang idjj ben liftigen ^werg: 

ifjn mufjte SBalmung erlegen. 

9tun laufet’ idfj mieber ben SBalbtmgelein, 

mie fie luftig fangen unb fpradfjen: 

„§ei, 6iegfrieb erfc^Iug nun ben fcf)limmen 3merg; 

o fänb’ in ber $öfyle ben $ort er je£t! 

SEÖofft’ er ben Xarnfjelm geminnen, 

ber taugt’ ifjm $u monniger Sfjat; 

bod^ möcfjt’ er ben 3Ung fiel) erraten, 

ber macf)t’ il>n gum Söalter ber Söelt." 

§agen. 

3Ung unb ^arnfjelm trugft bu nun fjeint. 

2)ie bannen. 

£>ie SBögelein Ijörteft bu mieber? 

•Sagen 

(uacbbem er ben ©aft eines trautes in bas Stinlfyotn auSgebrüdt). 

$£rinf’ erft, Selb, aus meinem §orn! 

3$ mür^te bir fyolben Xxant, 

bie Erinnerung fyell bir gu mecfen, 

ba£ gerneS nic§t bir entfalle. 

©iegfri eb 

(nadjbem er getrunfen). 

Unb mieber laufest’ idjj ben äöalbuö gelein, 

mie fie luftig fangen unb fpracf;en: — 
9ftdjavb äöagner, ©ef. ©djrifteit II. 19 
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„§ei, ©iegfrieb gehört nun ber 8etm unb ber 9ting; 

je£t müßten mir ifym nocf) bag ^errlic^fte Söeib! 

Stuf Ijoffem gelfen fie fcf)läft, 

ein geuer umbrennt i^ren ©aal: 

burdjfcfjritt’ er bie ©lutfy, erroecft’ er bie 23raut, 

23rünnl)ifbe märe bann fein!" 

(®untrer hört mit immer wacbfenbem (Srftaunen gu.) 

§agen. 

Unb folgtest bu ber SSögelein !Ratb) ? 

©ie gf ri eb. 

9tafcf) ofyne Räubern 50g icf) nun attg, 

bi^ ben feurigen Reifen ^ traf; 

burd^ bie £o!je fc^ritt ich unb fanb gum Soljn 

fcftfafenb ein monnigeg Söeib 

in lichter Söaffen ©emanb: 

$ur ©eite iljr rufjte ein 9^of3, 

in ©d^laf nerfenft mie fie. 

SDen $elm löft’ icf) ber fjerrlidjen 3)taib, 

mein $ufi ermecfte fie füfjn: 

0 mie micfj felig ba umfdjjfang 

ber frönen 23rünnf)ilbe 2lrm! 

©untrer. 

28ag fjör’ icfj? 

(3wei iRabett fliegen aug einem SBufche auf, freifen über ©iegfrieb nnb fliegen 
baüon.) 

•8 agen. 

Serftebft bu auch biefer 9taben ©prucfj? 

(©tegfrieb fährt heftig auf nnb blicft, §agen ben fRücfeu wenbenb, ben iRaben 
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Sagen. 

Sie eilen, Söotan bicp p melben! 

(Gsr flößt feinen Speer in Siegfried füllen; ©untper fällt iprn, p 
fpät, in ben 2lrnt.) 

©untrer unb bie 9Jlannen. 

Sagen, maS tpuft bu? 

Siegfrieb 

(fcptoingt mit beiben §änben feinen Sd)ilb pocp empor, §agen bamit p 
gerfcpmettern: bie $raft oerläfjt ipn nnb fracpenb ftiir^t er über ben ScpUb p* 
fommen). 

-Sagen 

(auf ben p SBoben ®eftrecften beutenb). 

9fteineib räd^t’ icp an ipm! 

(@r ioenbet fiep rnpig pr Seite ab unb oertiert ftdj bann eiufarn über bie £>öpe, 
too man ipn tangfam oon bannen fepreiten fiept.) 

(Sange Stitte ber tiefften (Srfcpütterung.) 

©untrer 

(beugt ficb fepmerpep p SiegfriebSeite nieber; bie Faunen umftepeu 
tpeitnapmöott ben Sterbenben). 

(Dämmerung ift bereits mit ber QsrfMeinung ber $aben pereingebroepen.) 

Sie gf rieb 

(noep einmal bie Stugen gtanpoft auffcplagenb, mit feierXicper Stimme). 

Sörünnpilb! SBrünnpilb! 

£)u ftraplenbeS SßotanSünb! 

§ett leueptenb burep bie 5^adpt 

fep’ icp bem Selben biep nap’n: 

mit peilig ernftem Säcpeln 

rüfteft bu bein 3toß, 

baS tpautriefenb 

bie Süfte burepläuft. 

Sieper ben ^ämpfemeifer! 
19* 
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gier giebt eS 2Bal ju lüren! 

•Jfticl) ©lücflicfjen, ben bu gum ©atten forft, 

nad) SQM&all roeife mxä) nun, — 

ba{$ §u aller .gelben @fyre 

SllluaterS bJJletg idfj irinfe, 

ben bu, nmnfd&lid(je -Iftaib, 

minnig bem trauten reicht! 

^Britnngilb! Sörünnfyilb! ©ei gegrüßt! 

((Sr ftirbt. 3)ie bannen ergeben bie 2eid)e auf ben @cbilb unb geleiten fie 

in feierlichem 3uge über bie $etfenhöf)e langfant oon bannen. © untrer folgt 

ber Reiche jnnädhft. 3)er üDfonb bricht burdj bie Söolfen unb beleuchtet auf ber 

gäbe ben Strauergug ber Scannen. — 2)ann [teigen fftebel au§ bem fR^ein auf 

unb erfüllen aßmäblid) bie gan^e Sßübne bis nach öorn. — ©obalb [ich bann 

bie üftebel lieber ^ertheilen, erblitft man — 

dritte ©cette. 

— bie gaße ber (Schiebungen mit bem Uferraum, roie im erften Sitte. — 
Sftadbt. üßionbfdbein fpiegelt ftcb im IRhetue. ©ubrune tritt au§ ihrem ©emadje 
in bie gaße heraus). 

©ubrune. 

2Öar baS fein gorn? — 

(@ie laufcgt.) 

fiftein! Sftocl) fegrt er nidjt geint. — 

©glimme träume gab’ id(j geträumt! — 

SÖilb fjört’ idf) miefjern [ein 2tofj, — 

Sachen Söriinngtlbe^ medlte miefj auf. 

— 2öer mar baS Söetb, 

baS idlj ^um bRgetne fegreiten fafj? — 

8$ fiircgte S3rünngilb; — ift fie baljeim? 

(@ie laufcht an einet £hürc rechts, unb ruft bann leife.) 

33rünnl)itb! — 93rünngilb! —bift bu raacf)? 
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(@ie öffnet fcfyiidjtern unb Wirft tiinein.) 

£eer baä ©emadj! — ©o raar e§ fie, 

bie ^um 9tl)ein idj manbeln fab? — 

(@ie erfcbricft unb laufest nach ber gerne.) 

§ört’ id) ein §orn? — $ein, öbe2lße3:- 

^etyrte ©iegfrieb nun halb ^eim! 

(@ie menbet ficb mit einigen ©dritten ihrem ©emacbe ju: al§ fie £> agen’3 
Stimme oernimmt, hält fie an nnb bleibt oor gurebt gefeffelt eine 8eitlang 

unbemeglicb fielen.) 

$agen’3 ©timme 

(oon außen fi(b näbernb). 

§oi^o! §oii)o! Söad^t auf! SBadjt auf! 

Sterte! Sichte! $ette SSranbe! 

Sagbbeute bringen mir ^eirn! 

§oi^o! §oif)o! 

(Siebt nnb madbfenber geuerfebein non außen red)t§.) 

§agen 

(in bie §afte tretenb). 

2tuf, ©ubrune! 23egrüf$e ©iegfrieb! 

J)er ftarfe §elb, er lehret ^eim! 

(Scannen unb grauen geleiten in großer Sermirrnng mit Sitten unb 
geuerbränben ben gug ber mit ©iegfrieb’§ Seiche ^eimtebrenben, unter 

benen ©unt ber.) 

© u b r u n e 

(in böcbfter Slngft). 

gefebab, §agen ? ©ein §orn ^ört’ idj nid)t! 

§a gen. 

J)er bleibe §elb, nid^t bläft er’3 mehr, — 

nicf)t [türmt er §um Sagen, ^um ©treit nid)t mehr, 

nodj mirbt er um monnige' grauen! 
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©u b rune 

(mit wacbfenbem ©ntfc^cn). 

2ßaS bringen bie? 

§ a g en. 

(SineS railben @ber’S Deuter 

©iegfrieb, beinen tobten Sftann! 

©ub rune 

(fdbreit auf unb jtörjt über bie £eidbe bin, melcbe tit ber SJfitte ber §afte nieberge[e£t 
ift. — Allgemeine ©rfcbütternng unb Iraner). 

©untrer 

(inbent er bie Ohnmächtige anfeuridbten fncbt). 

©ubrune, f)o!be ©dfjmefter! 

§ebe betn 2lug*, fd^roeige mir nidfjt! 

©ubrun e 

(wieber ermacbenb). 

©iegfrieb ! — ©iegfrieb — erfd()tagen! 

(©ie jiößt ©nntber heftig jnrütf.) 

gort, treulofer trüber! 

SDu 9Jförber meines Cannes! 

.D gülfel ©ülfe! SBe^! SBe^M 

©iegfrieb fyaben fie erfd^lagen! 

©untrer. 

9tid£)t Hage miber mid)! 

£)ort Hage miber Sagen! 

Gsr ift ber oerftucfyte (Sber, 

ber beinen 9Jtann ^erfteifdfjt! 

-Sagen. 

Sift bu mir gram barum? 
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©untrer. 

Stngft unb UnfjetI greife bicf) immer! 

«Sa gen 

(mit furchtbarem Sro£ perantretenb). 

5a benn, id(j I)aB’ i§n erfdf)lagenf 

tcfj, «Sagen, fdfjlug iljn tobt: 

meinem ©peere mar er gefpart. 

Bei bem er SReineib fprad). 

§eilige§ SBeuterecf)t 

tjaB’ \§ mir nun errungen: 

brum forbr’ idf) §ier biefen 9^ing! 

®unt!) er. 

,3urücf! 2Öa§ mir verfiel, 

fottft nimmer bu empfa^n! 

«8 a gen. 

S^r Scannen, rietet mein 3W)t! 

©untrer. 

^üfjrft bu an ©ubrun’3 ©rBe, 

fdfjamlofer SlIBenfo^n? 

«Sagen 

(ba§ ©c^toert jiepenb). 

Se3 SUBen (SrBe forbert fo — fein ©ofpt! 

(®r bringt auf ©unttjer ein; biefer toeprt fic^: fie festen. Sie bannen mer= 
fen fid) ba^toifcben. ©untper faßt oon einem ©treibe £agen’§ tobt barnieber.) 

«Sagen. 

§er ben ERing! 

(@r greift nach ©iegf rieb’§ £anb, biefe Bebt fiep brofjenb empor.) 

(2tttgemeine§ ©ntfefcen. © u b r u n e fdjreit taut auf.) 

Sie ^Rannen unb grauen. 

2Be$M Sße^M 
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Vierte Sccttc. 

(SBom £>intergrunbe ^cr freitet 25riinnf)ilbe feft uub feierlich nact) bem 
SSorbergrunbe gu.) 

SBrünnbtlbe 

(noch im £>intergrunbe). 

©djroeigt euren Jammer, eure eitle 2Öutb! 

§ier fte^t fein 2öeib, ba3 i^r sMe nerriet^et. 

(@ie febreitet rubig weiter oor.) 

^inber bör’ icb greinen, 

ba füfje 9Jtitcb fie nerfebüttet: 

nicht bÖrt’ id) mürbige ^tage, 

mie fie be3 gelben roertb- 

© ubrune. 

SBrünnbilbe! Unheilvolle! 

2)u bradjteft uns biefe ülotb I 

®ie bu ibm bte Banner oerbeijteft, 

meb’! bafj bu bem <£>aufe genabt! 

S3rünnb üb e. 

Slrmfelige, febmeig’! 

9tie marft bu fein @bemeib. 

©ein ©emabl bin td), bem er ©ibe febrour, 

eb’ ©tegfrieb je bicb erfab- 

© ubrun e 

(in beftigfter SSergweiftnng). 

Sßerfludjter £agen! SBeb’l 2ld) meb’, 

ba§ bu ben £ranf mir rietbeft, 

ber ibr ben (hatten entrüd't. 
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D Sammet! Jammer! Vun meifj idj), adj! 

baf$ Vrünnljilb bie traute mar, 

bie burclj ben Sranl er oergajs! 

(@ie roenbet fid) t>ott©d)eu oon ©iegfrieb ab itnb beugt fid) tu ©djrnerä 
aufgetöft über ©untf)er’§ Seiche, tu melier ©tellung fie bt§ au ba§ ©nbe rer= 
meilt. — &mge§ ©d)weigen. — £agen auf ©peer unb ©ct)ilb gelernt, 
in finftere§, tropige§ ©innen oerfunfen, an ber äufterfteit ©eite, bcrjeuigen eut= 
gcgeugefe^t, auf meXd^er ©ubrttne über ® untrer tjingeftredt liegt. 33rünn= 
bilbe bei ©iegfrieb’3 Seid^e in ber SWitte.) 

Vrünnljilbe. 

D, er mar rein! — 

Steuer al§ non ifym 

mürben ©ibe nie gemährt: 

bern greunbe treu, oon ber eig’nen Srauten 

fdjieb er fid) burdj fein ©djmert. — 

§ab’ San! nun, §agen! 

SÖte td) bid^ fyiefj, 

mo \ü) bid)’3 mieS, 

tjaft bu für Söotan 

iljn gegeicfmet, — 

gu bem id) nun mit il)m ^iefje. — 

^ftun tragt mir ©djeiie, gu fcl)idf)ten ben Raufen 

am Uferranbe be§ 9tl)ein’3: 

Ijocl) lob’re ber Vranb, ber ben ebten Seib 

be§ l)errticf)ften gelben oer^eljre! 

©ein 9tof3 führet batjer, 

baf$ mit mir bem 9teden e§ folge: 

benn gu be§ §elben fjeiligfter (Sbjre 

ben ©öttern erleg’ id(j ben eig’nett £eib. 

Vollbringet Vrünnl)ilb’3 le|te Vitte! 

(®ie bannen errieten am Ufer einen mächtigen ©d&eitljaufen: grauen 
fd)müden if)n mit Seelen, Kräutern unb Blumen.) 
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23rünnf)ilbe. 

EJtein (Me nef)m’ id(j nun $u eigen. 

(©ie nimmt ben Eting üon ©iegfrieb’S Ringer, ftecft if)n fidj an nnb betrautet 
if)n mit tiefem ©innen.) 

2)u übermütiger «gelb, 

mie fjielteft bu midi) gebannt! 

21IT meiner 3§ei§Ijeit muf$t’ icf) entrattjen, 

benn all’ mein Eßiffen verriet icf) bir: 

ma3 bu mir nafjmft, nüttfeft bu nid^t, — 

beinern mutigen £ro| nertrauteft bu nur! 

Etun bu, gefriebet, frei e§ mir gabft, 

fefjrt mir mein EBiffen mieber, 

erfenn’ idf) be§ Etingeä Etunen. 

2)er Bornen Etat t)ernel§m’ icf) nun aucf), 

barf if)ren ©prttcf) jejt beuten: 

be§ fünften EJtanneS mäcf)tigfte £f)at, 

mein Eöiffen taugt fte $u mefn. — 

$f)r Etibelungen, nernefjmt mein Eöort! 

eure $necf)tfcf)aft fünb’ icf) auf: 

ber ben Eting geftmiebet, eucf) Etüfjrige banb, — 

nidf)t fott er t§n mieber empfafj’n, — 

bod^ frei fei er, mie ifyr! 

S)enn biefeg ©ofb gebe icf) eucf), 

meife ©cfjmeftern ber EBaffertiefe! 

$Da3 $euer, bag ntic§ nerbrennt, 

rein’ge ben Eting nom $fud): 

ifyr löfet if)n auf unb lauter bemalt 

ba3 ftrafjlenbe ©ofb be§ Etein’3, 

ba3 ^um Unheil eucf) geraubt! — 

Etur ©iner f)errfcf)e: 

Elltoater! $errlicf)er bu! 
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greue bic§ beS freieften §elben! 

©iegfrieb füljr’ icf) bir gu: 

biet’ i§m minnlicjjen ©ruft, 

bem Bürgen ewiger ^ftacftt! 

(®er (Scheitbaufen ift bereits in 33ranb geftecft; baS Stoß ift 93riinn = 
bilbe gugefübrt: (ie faßt eS beim gaum, füßt eS nnb raunt ibrn mit Xeifer 
(Stimme in’S Dbr:) 

greue bicft, ©rane: halb finb wir frei! 

(Stuf ibr ©e^eiß tragen bie Scannen «Siegfrieb’S Setche in feierlichem 
Buge auf ben ^olgftoß: Sörünnbilbe folgt ibr gunädbft mit bem föoffe, baS 
fie am Baume geleitet; btnter ber Reiche befteigt fte bann mit ibm ben @cbeit= 
baufen.) 

2)ie grauen 

(jur (Seite ftebenb, toäbrenb bie Scannen ©iegfrieb’S Reiche erbeben nnb bann 
im Urninge geleiten). 

2öer ift ber <&elb, ben tfjr ergebt, 

wo fii.fjrt iftr iftn feierlich ftin? 

S)ie bannen. 

©iegfrieb, ben §elb, ergeben wir, 

führen ^um geuer i§n ftin. 

£)ie grauen. 

giel er im Streit? Starb er im §auS? 

©eftt er nacft §eßja’S §of? 

$Die bannen. 

SDer i§n erfd^lug, befiegte iljn nicftt, 

nacf) -JBalftaE wanbert ber §elb. 

2)ie grauen. 

2Ber folgt iftm nadfj, baft nicftt auf bie gerfe 

SalftaE'S Sftüre iftm fällt ? 
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SDie lannen. 

3§tn folgt fein 2Beib in ben 2öeif>ebranb, 

ifjm folgt fein rüftigeS 5Roj^. 

2)ie lannen unb grauen gufammen 

(nacpbem bie testeten fiep bem Buge augefcploffett). 

SBotan ! 2Botan! Söattenber <35ott! 

2Botan, weifye ben 23ranb! 

trenne §elb unb 23raut, 

brenne baS treue 9tojs: 

baß raunbenßeil unb rein, 

Sllloater’S freie ©enoffen, 

Söalljall froß fie begrüben 

gu ewiger Söottne oereint! 

(SDic glommen finb OodC) über ben Opfern gufammengefcplagen, fo baß 
biefe bem SBticf bereits gänzlich entfcpwunbett [inb. gn bem gang finfteren $or= 
bergrunbe erfcpeint Sllbericp hinter §agen.) 

SC I b eridfj 

(nadp bem ißorbergrunbe beutenb). 

9ftein Städjer, §agen, mein ©oßn! 

Sftette, rette ben $ting! 

(& a g e n menbet fiep rafcp unb wirft, bereit fidp in bie Sope gu ftürgen, @peer 
unb @cpilb ooit ftdp. ^lö^lidp leueptet aitS ber ®lutp ein blcnbenb pefler (Slang 
auf: auf büft’rem SBolfeufaitme [gleicpfam bem Kampfe beS erftieften £>olgfeuer§] 
erhebt ftdp ber (Slang, in welchem man 23riinnpilbe erblicft, wie fie, behelmt 
unb in ftrahlenbem Saffenfcpmutfe, auf leueptenbem Stoffe, als Salfüre, @ieg= 
f r i eb au ber £>anb burcp bie Süfte. geleitet. Bugleid? unb mäprenb fiep bie Söolfe 
hebt, f cp wellen unter ipr bie Uferwellen beS ^RpeineS bi* gur £>alle an: biebrei 
SBafferfrauen, oom petlften Söionblidpte beleudptet, entführen, non ben 2ßel= 
len getragen, ben Sfting unb ben $arnpelnt: — £>agen ftürgt wie wapnfinnig 
auf fie gu, baS Meinob ipnen git entreißen: bie grauen erfaffen ipn unb giepen 
ipn mit fiep in bie £iefe pinab. Sllbericp oerfinft mit mepflagenber (Sel'ärbe.) 

2)er Sorpang fällt. 

(Snbe. 
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||[|er geitabfdgnitt, ben mit geute bag Söeftegen ber Kapelle umfagt, 

ift oon ber ungemögnlidgften 23ebeutung: bie brei 3ag*gunberte beg 

Sebeng biefer $unftanftalt bilben bie $eriobe, melcge unfere d5efd^id^tg= 

fdgreiber alg bie brifte ber SBeltgefdgidgte begegnen, inbem fie oom 

Zeitalter ber Deformation beginnt, unb big auf unfere £age fügrt; 

eg ift bieg bie $eriobe beg gu immer beutlicgerem (Selbftbenmgtfein 

ficg entmicfelnben ©eifteg ber Dienfcggeit: inigrfudgte ficg mit ficgererem 

äöiffen ber Dienfcgengeift über feine SSeftimmung unb bie fragliche 

Dotgraenbigfeit ber beftegenben, natürlich gemadgfenen formen beg 

^Dafeing auf ©rben auf^uflären. (Sin ^unftinftitut, meldgeg in unb 

mit biefer $eriobe groggemadgfen ift, tann oon bem ©eifte jener (Snt= 

micfelung nicgt fern geblieben fein: ber (Sinflug beg ^eitgeifteg mirb 

eg gebilbet unb getragen gaben. Unb }o ift eg: bem oor 300 hagren 

2Weg ergreifenben ©eifte proteftantifdger grömmigfeit oerbanft bieg 

Snftitut feine (Sntftegung; ein gürft, ber in fügnen Unternegmungen 

für proteftantifcge Unabgängigfeit bag ©dgmert fügrte, grünbete gu= 

gleidg an feinem £ofe bag Snftitut, burcg melcgeg jener ©eift feinen 

fünftlerifcgen Dugbrucf finben follte. — Dicgtg fonnte im Verfolg ber 

3eiten ber reidgeren Dugbilbung beffelben förberlidger fein, alg ber 

©eift fünftlerifcgen Söegageng, ber fidg am §ofe §u SDregben immer 

megr augbreitete: er 50g eg einer meltlidgen 23eftimmung immer näger, 
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ftattete eg biefem graedfe immer mannigfaltiger aug, unb mo eg 

©enug unb ©rgegung biente, fammelten fiel) immer üppiger fünft= 

lerifc^e Kräfte in igm an. ©in lobengmürbiger ,3ug fünftlerifdjer 

©enugliebe ift eg, an bem ©enuffe gern t§eiInehmen laffen: unfer 

©enug fteigert fid) in ber ©emeinfchaft beffelben mit fielen; biefem 

3uge oerbanfen mir eg, bag ber immer breiteren Beteiligung ber 

»ollen Öffentlichkeit eger ^Uüorgefommen, alg nur nachgegeben raarb. 

2)ieg fdjöne Snftitut gehört je|t faft augfdfjlieglich ber Öffent= 

licf)feit an, unb ein geliebter funfiftnniger $ürft ftattet eg mit forg= 

famer Borliebe für biefe ermeiterte Söirffamfeit aug. 

2Bie nun 2We§ geraachfen ift, muffen auch bie einzelnen ©lieber 

biefeg $unftförperg; mar eg im Anfänge möglidj, bie 3nftrumental= 

mufif nur alg Slnfjang unb Beihülfe ber Bofalmufif ^u beamten, fo 

haben entließ bie SUieifter namentlich beutfd^er äftufif bem 8nftrumental= 

orHefter eine fo bebeutunggoolle Söid^tigfeit »erfchafft, bag biefer SL^eil 

beg gefammten -äftufifinftituteg alg ein mefentlidj felbftänbiger Körper 

gepflegt merben mugte: bie Bofalmufif hingegen, meld^e burcf) bag 

ST^eater in fo gan^ neuer ■äftannigfaltigfeit fich gu entmideln gatte, 

mugte enblidh oon jenem Körper faft gan$ loggeriffen unb einer be= 

fonberen pflege übermiefen merben. ©o fe^en mir ung nun nach brei 

Qahtunberten an einem bem Slugganggpuntte ziemlich entgegengefegten 

©nbpunfte angetommen, unb feiern mir heute ein Subelfeft ber Kapelle, 

fo oerftehen mir jegt unter biefer Kapelle faft einzig bag Drdhefter 

berfelben. Bei ihm oermeilen mir baher für jegt unb fragen nun: 

Sft bag Sttftitut ein mürbiger Präger beg gu fo 

hoher Blütge entfalteten ©eifteg beutfeger SJtuf if, mie er 

in ber ©egenmart burdh Beetgooen’g gemaltigen «Spaucg 

bemegt mirb? 

9ttit »ollem freubigen .gerben rufe ich: 8a 1 ja! ber ift eg! — Bun, 

fo fteht eg ooüfommen auf ber göge ber ,3eit, eg gat feine Aufgabe 

big gieger erfüllt. £ob unb 2)an! fei SDenen, bie bieg gmlicge 8n= 
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ftitut fo rüftig erhielten unb pflegten, — fie gaben fiel) um bie ßunft 

oerbient gemalt! 

$ein fcgönereg ©leicgnig fenne icf^ für folcge ©rfdfjeinung, in 

melcger fiel) ung je|t bieg $unftinfiitut barfteEt, alg: eg ift ein M a n n! 

— ©in Mann, im ooEen Sinne beg Morteg, angelangt auf ber lräf= 

tigften «Stufe feiner Slugbilbung, ber mit SSerftänbnig auf feine SSer= 

gangengeit, b. g. bie ©ntmidfelung feiner gägigfeiten gurücfbli<ft, unb 

im S3emugtfein feiner non igm erfannten 23eftimmung in ber ©egen= 

toart tgätig ift unb ganbelt. SDag $inb ber ©egemoart ift nun bie 

gufunft, unb je flarer unb fixerer ber Mann in biefe blicft, befto 

^mecfmägiger rcirb er fcgon fegt bie ©egemoart oermenben. üDie 2luf= 

gäbe beg Manneg ift: nüglicg $u mirfen, unb bie 'Jgätigfeit beg 

Mannet mirb bann oollfommen nü|licg, menn er fie ftetg unb unaug= 

gefegt feiner beften unb göcgften gägigfeit gemag malten lägt: gat 

er nur Steine ju gauen gelernt, fo gaue er Steine, — oermag er 

aber fcgöne ©ebaube auf^uricgten, fo überlaffe er bag Steingauen 

anberen, unb ^mar 3enen, bie nichts anbereg oermögen, unb erfreue 

bafiir burcg bie frönen ©ebäube, bie er aufricgtet: nur baburdj, bag 

er feiner Ijö^ften gägigfeit gernäg t^ätig ift, mirb er feiner S3eftim= 

mung gemäg aucg nüglicg. 33or allem nügt er aber aucg baburdj, 

bag er bilbet, unb ergießt; bamit oerficgert er ficg feine fortbauernbe 

Mirffamfeit in bie ,3uhmft: unb gierin gat bie ©egemoart ben ge= 

recgteften Slnfprucg an ign; benn je t)öf>erer Slrt feine gägigfeiten unb 

ßenntniffe finb, um fo meniger finb fie igm für ign allein oerliegen, 

fonbern für Sille, benen er fie mittgeilen tarnt. — ©ag Qnftitut, oon 

bem icg in biefem ©leicgniffe fprecge, foll, alg bag in feiner Slrt toft= 

barfte unb ooEfommenfte beg S3aterlanbeg, ber mufifalifcgen $unft im 

SSaterlanbe fo nüglicg merben, alg eg nur immer oermag: eg erreicht 

bieg burcf) feine Seiftungen, bie nach Möglicgteit ftetg im roürbigften 

©inflange ^u feiner gagigfeit ftegen foEen; fobann baburdj, bag eg ficg 

ber oaterlänbifcgen $unftprobuftion immer tgeilnegmenber unb förbern= 

ber erfcgliegt, unb enblicg baburdj, bag eg ben Slugganggpunft bjöd^fter 
föidjarb SCßagner, @ef. ©Triften II. 20 
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mufifalifcher Gilbung für bag gefammte Vaterlanb werbe, ©inb biefe 

fdjönen Veftimmungen immer ooEfommener burcf) bag gnftitut erfüllt, 

ift fomit bie grofse Vü£lid)feit beffelben bem ganzen Vaterlanbe gu 

immer flarerem Vewu^tfein gelangt, }o ift bie ,3dl unb ber ©türm 

nicht ab^ufehen, bie feinem gortBefteljen irgenb nad;t§eilig werben 

fönnten. 

3dj fomrne fd)iief$lich wieber auf meinen „9ftann" gurüd, unb 

$war, um i§m eine fräftige ©efunbheit aug^ubringen. ©oll er 

tüdjtig feiner ihm twrge^eidjneten Veftimmung nad)leben, fo muf$ er 

froh unb §eil fein fönnen: finben wir baljer an ihm nod) ein franfeg 

©lieb, meEeicht gar einen lahmen ginger, f° furiren wir fo lange Big 

er gan$ gefunb ift. ©oll er fid; aBer red)t gan$ unb twEfommen 

füllen, fo gebührt bem Spanne aud) ein 3Ö e i B, b. h- bem 3nftru= 

mental=Drd)efter gehört ^um leiblichen ©igenthume ein gleich tüdjtigeg, 

i§m angetrauteg Vofalinftitut: ich fyalte biefeg nämlich für eine grau, 

ba, wie wir ja gan$ genau wiffen, bag gegenwärtige Drd)efter aug 

bem ©djoofie eineg ©ängerchoreg heroorgegangen ift. 

Sllfo, auf ein langeg, glüdlicheg unb ehrenooEeg £eben biefeg 

frönen Sftftoteg! Stögen wir, wenn wir in 300 3ahren lieber fo 

$ufammen fiijen, ung über bie bann oerfloffene neue Vergangenheit 

mit ebenfo ehrlicher ©enugthuung augfprechen fönnen, wie wir glüd= 

lid) genug finb, über bie je|t ^urüdgelegte eg heute thun $u bürfen! 

— 2luf bie ^ufunft ber ^apeEel 
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|||ie Sftittheilung ber oorliegenben, giemlidj umfangreichen Arbeit 

blirfte manchen meiner Sefer beläftigen, benn, miß er mir überaß 

hin folgen, fo ha* er bie^mal mit mir ficfj auf ein ziemlich 

trocfeneg gelb gu oerlieren, auf meinem eg big gur Berechnung in 

fahlen lommt. Bießeicht rührt eg ihn aber, mich felbft gu ber 

9töthigung, auf folgern ©ebiete mir ein £eil für meine Kunft auf= 

gufuchen, gebrängt gu feljen, unb freuet nicht bie SD^ühe anguerfennen, 

melche ich wir üor «Seiten bereitg gab, um biefer Kunft einen mürbigen 

Boben im Staate felbft gu üerfdfjaffen. ©emijj bürfte oor Slßem 

Biele eg angehen, einige Kenntnijj non ber Beranlaffung gu biefer 

Arbeit unb namentlich non bem Scf)icffale berfelben gu geroinnen. 

@g mar in ber S^t t>om Sfahre 1848 Su 1849, mo Slßeg auf 

Reform gerichtet gu fein feiert, alg ich meine ©ebanfen barüber 

augbilbete, mie auch bag 2:heater un^ ^ufi! burch jenen ©eift 

gehoben merben fönnten. £)iefe ©ebanfen gu einem ooßftänbigen 

9teorganifationg=@ntmurfe im betreff beg SDregbener §oftheaterg aug= 

guarbeiten, fah ich wich a&er 9<wg befonberg oeranlafjt, alg ich wahr~ 

nahm, in meinem Sinne bie bamalg im Königreiche Sacfjfen neu= 

gemalte rabifale 2lbgeorbnetenfammer bie fönigliche ßioillifte gu 

e^aminiren gefonnen mar: mir mürbe ^tnterbracht, baf$ unter 2ln= 

berem bie Suboention für bag §oftheater, alg eine lu^uricfe 
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UnterhaltungSanftalt, geftrichen werben foffe. 3$ fafete ba^er ben 

©ntfchlujj, ben §errn ÜRinifter beS Säuren, beffen Verwaltung bie 

^unftanftalten beS SanbeS anoertraut waren, burcf) EJtittheilung 

meines fchnell auSguarbeitenben Entwurfes in ben ©tanb gu fe$en, 

bem Vorhaben ber SanbeSabgeorbneten im richtigen ©inne ent= 

gegentreten gu fönnen, inbem er ihnen gwar im Vetreff ber Veur= 

tljeilung ber gegenwärtigen Eöirffamfeit beS £heaterg Sfodjt gab, fie 

aber barüber belehrte, wie ein ^eater fe^r wohl einer oorgüglichen 

Unterftütjung burcf; ben ©taat würbig gu machen fei. ©omit galt 

eS mir nicht nur, baS £heater gu retten, fonbern gugleich unter bem 

©cf)ut$e unb ber Veauffichtigung beS ©taateS eg einer eblen Ve- 

beutung unb SBirffamfeit erft guguführen. $>er Eftinifter, ber biebere 

§err Martin Dberlänber, wollte meinen ©ebanfen begreifen; 

nur oerfpradj er mir wenig ©rfolg, wenn ich barauf beftünbe, ben 

Entwurf als Antrag non ©eiten ber föniglidjjen Regierung an bie 

Elbgeorbneten gebraut gu fefjen, benn er fürste, non ©eiten beS 

§ofeS für bie gange ©acf)e feine gute Elufnahme gu finben: man 

würbe bort immer nur eine gugebadjte ©d^mälerung non Vorrechten, 

wie g. V. bie 3>ntenbantenfteÜe nicht mehr burcfj einen £ofmann be= 

fe£en gu bürfen, erfennen, unb nimmermehr bie ^nitiatine gu foldjen 

Eftaafjregeln ergreifen wollen. — Eßährenb ich bemgufolge fdfjwanfte, 

ob ich fo weit gehen follte, ben Eintrag auf Übertragung beS 

£heate*3 t>on ber föniglichen ßinillifte auf baS ©taatS--Vubget einem 

ber Elbgeorbneten angunertrauen, trat (im Üftai 1849) bie politifcfje 

Äataftrophe ein, welche allen grünblichen Eteformibeen für längere 

Seit eine ftarre ©dhranfe fefcte. 

EllS ich fpäterhin non -jperrn Dberlänber mein Eflanufcript mir 

gurücferbat, erfaf) ich aug mehreren barin angebrachten 9fanb= 

bemerfungen, bajj mein ©ntwurf in ben Greifen, benen ber Eftinifter 

ihn mittheilen gu müffen geglaubt fyatte, mit §°hn aufgenommen 

worben war. ^ebenfalls erfannte ich, bajj bie Vefürchtung eines bem 

^heater nachtheiligen Eingriffes auf baffelbe non ©eiten ber Elb* 
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georbneten, roefd^e gu meinem Vorgänge micfj oeranlajjt Ijatte, in 

jenen Greifen für gän^lid) unnötig gehalten raorben mar, ba man 

bereite beffer mujjte, roie gegen bergleictien Übergriffe $u »erfahren 

fein mürbe. 

Sludf) mit bem ^fjeater foÜte eS beim Sitten bleiben. — 

SDafj idjj für meine 3been mir nun grünblid^er tjelfen fudjjte, 

unb lieber an baS @l>aoS, als an baS S3eftef)enbe micf) Ratten $u 

müffen glaubte, mirb bem Sefer beS britten 33anbeS biefer 6amm= 

tung nid^t entgegen; burdjj eine lange 9teifje non 3>al)ren fjinburdfj 

mirb er mict) aber in ber fteten Söieberaufnafyme biefeS einen $uttur= 

gebanfenS, bem Sweater eine maljre Söürbe $u geben, begriffen fefjen, 

unb oielleicfjt in SSermunberung über bie SluSbauer gerätsen, mit 

melctjer icfj für biefen ©ebanfen ftetS ben zufällig nur nalje gelegten 

Umftänben midi) burdfj praftifcfje 23orfcf)läge angupaffen fud^te. SDafj 

id^ hiermit nie £3eacf)tung fanb, mirb if)n oielteidfjt ebenfalls in S3er= 

rcunberung fe£en. — 

üftadfj biefer SSorbemerfung folge benn mein ©ntmurf felbft. — 



^n ber theatralifcfjen Äunft oereinigen ftcfj, mit me^rer ober minberer 

Vetheiligung, fämmtliche fünfte gu einem fo unmittelbaren ©inbrucf 

auf bie Dffentlichfeit, mie ihn feine ber übrigen fünfte für fiel) allein 

herooqubringen nermag. §f)r Sßefen ift Vergefellfchaftung mit 

Vemaf)rung beS ooUften 9ted)teS ber Qnbioibualität. — 2)ie ungemeine 

Söivfung ihrer Seiftungen auf ben ©efd)macf unb bie Sitten ber 

Nation ift gu nerfdjiebenen feiten üon ben Vertretern beS Staates 

lebhaft erfannt morben, unb eS ift ihr burcl) fie, namentlich in granf= 

reich, ber unmittelbare Sd)u£ beS Staates burd) eine Drganifation 

gu Ztyil gemorben, melche ihre Vrobuftioitcit bermagen geförbert h<*t, 

baj$ }e$t noch bie fran$öfifd)e Sheaterfunft tonangebenb für 

(Europa betrachtet rcerben mu|. — Qn SDeutfd;lanb ha* ^efe ßunft 

ftetS in einem Kampfe gmifchen bem Roheren geiftigen Vebürfniffe ber 

Nation unb bem nieberern ber materiellen ©siften^ gelegen. Sftacf) oer= 

eingelten Verfucf)en, in biefem Kampfe raürbig $u cntfd)eiben, oon 

benen ber beS $aiferS Qofeph II. ber ebelfte mar, ha&en enblich feit ber 

benfmürbigen ©poche beS Sßiener ^ongreffeS bie dürften S)eutfch= 

lanbS eS für ihre gemeinfame Aufgabe erachtet, in ihren !Refibengen 

baS Xfyatev unter ihre unmittelbare Dbhut gu fteüen: — bie 

materielle Seite ber ßunft ift babei aber einzig gebiehen, meil bafür 

in ben fürftlichen Waffen reidjlidje Sorge getragen mürbe; ber enK 
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fd^etbenbe Umftanb aber, ba{$ an bie ©pitje ber SSermaltung Männer 

aug bem §offtaate berufen nmrben, bei benen eg nie in grage fam, 

ob fie in ber tfyeatralifcfyen $unft fpegieCC fachoerftänbig feien, §at bag 

geiftige Sntereffe berfelben auf bag ©tnpfinblichfte beeinträchtigt. SDie 

höhere geiftige Sftitthätigfeit ber Nation mufete uon einem Qnftitute 

auggefchloffen bleiben, beffen nermaltenbe 23el]örbe eine ber Nation 

unoerantmortliche mar: ber Qntenbant mar nur bem dürften nerant= 

mortlich; in bem perfönlichen ©efcf)macfe beg dürften, gumal aber auch 

in bem ©rabe feiner ^he^na^me für bag ^hertter' la9 bie einzige 

©eroährleiftung für ben ©eift ber Leitung eineg ßunftinftituteg, 

melcheg, mü fein anbereg, ber Sfusbrucf ber höheren geifiigen £l)ötig= 

feit ber gefammten Nation gu fein beanfprudfjt. — Stile Übel, bie 

hierauf entftehen fonnten, hQben fid; gur uollften ©enüge f^raug= 

geftellt; bei SStinuhrung beg äußeren ©langet ift bie innere *£>ohl= 

heit unb entfittlichenbe gmecflofigfeit theatralifcher & ift u gen in il)rer 

größeren ©efamtntheit fo meit geftiegen, bafj bie Stnficht, in bem 

£heüto nur eine foftfpielige Unterhaltungsanftalt gu fehen, eine ner= 

achtunggoolte Stbjeilnctfjmlofiöfeit ber Nation heroor9erufen ha*/ in 

melcher gegenmärtig bie grage aufgemorfen mirb, mie in bebröngten 

feiten ein folcfjeg müffigeg Snfütut benn bie Unterftü|ung burcf) bie 

Giüitlifte gu beanfpruchen im Rechte fein fönnte? 

Slug biefem öffentlich funbgegebenen 23ibenfen mirb eg allein 

fchon erfichtlich, mie meit gegenmärtig bag St^eater hinter feiner 

höheren Slufgabe gurücfgeblieben ift, unb mie mistig eg ift, bie rechte 

Söfung biefer Slufgabe fortan gegen jeben üerberblicfjen ©inf(uj$ ficher 

gu fteßen. S)iefe Sicherung fann fich nur bie gefammte Station felbft 

fteüen, inbem bag Snftitut ihrer sollen freien ^Beteiligung übergeben, 

fomit gum Siationaltljeater erflärt mirb: — bie Übermachung 

beg höchften fittlicfjen ©runbgefe^eg beg &heQfer§ tnuf} ber oberften 

oerantraortlichen SBehörbe beg Sanbeg gugetheilt merben; biefe 

Söehörbe ift bag SJtinifterium beg $ultug. 
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^Bemühen mir unS, bie ^öc^fte Slnforberung beS Staates an bie 

SBirffamfeit beS ^eaterS in einen bünbigen 2luSbrud gufammenaufaffen, 

fo fönnen mir heute noch feine fernere ^Bezeichnung für biefefbe 

finben, als ben 2luSfpruch $aifer 3ofepfj’S: 

„DaS Dljeater fofl feine anbere Slufgabe f)aben, 

als auf bie SBerebelung beS ©efc^macfeS unb ber Sitten 

$u mirfen." 

Die SSerantmortlidhfeit für ftete 2fufredf)terhaltung biefeS ©runb= 

fa|eS foll ba^er ber Sftinifter übernehmen; — in ber©emalt beS ÜTlinifterS 

fann biefe SSerantroortfic^feit aber nur bann liegen, menn er in bie 

Drganifation beS bie t)of!e, freie 33etf)eiligung 

ber geiftigen unb fittlidf)en Kräfte ber Nation ein= 

fcf)lief$t, fo baf; er mieberum bie Nation fidf) für fidf) felbft oerant= 

mortlid; macht. Die nädfjfte $flicf)t beS SDZinifterS ift eS ba^er, eine 

foldjje Drganifation in baS Seben zu rufen; mir glauben hiermit 

eine oollfommen gmedfmä^ige in golgenbem oorzufcfjlagen, mobei gu= 

näd;ft für bie fofortige praftifdje SluSführbarfeit berfelben bie «£)ölje 

berjenigen Suboention feftgehalten merben foll, mie fie fiel) gegen= 

märtig für baS §oftheater zu DreSben auf ber ßioillifte S. 3Kaj. 

beS Königs angegeben befinbet. 

2ßir beginnen mit bem bisherigen §oftheater zu 

DreSben. Diejs foll fortan heilen: 

PrutfdjfS Hationaltljeatcr *u iHrtsben. 

Die bei biefem Dheater junächft SBetbeiligten finb: 

I. als unmittelbar thätig: bie S<haufpieler unb Sänger, 

II. als mittelbar thätig: bie SBithnenbidjiter unb Äomponiften 

beS SanbeS. 

I. Die Schaufbieler unb bramatifdjien Sänger bilben baS unmittelbar 

llnb thätige fßerfonal beS DlationaltheaterS. Sie merben für ben ßmeef ihrer Dar* 
<£änger :c. 

ftellung zunächft unterfingt burdj ben Dheatermeifter unb baS übrige praltifche 

§ülfSperfonal. Sie inSgefantmt merben öon bem Direftor auSfchlieblich 

Qrgnnifa* 
tion beS 

beulten 
SRaioual* 

tT^aterS. 

©cfyaufpielev 
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angeftellt unb entlaffen, iT^re ©e^atte nadl) freier Übereinfmtft ^wifchen tnen 

unb biefern feftgefteßt. 3hre Berforgung im Silier xmb bei eintretenber Un= 

fätjigfeit nerficljern fie fid) gegexxfeitig feibft burd) fortwäfjrenbe Beifteuer in 

einen BerforgmtgSfonbS, wie er je£t befielt: — eine gleichmäßige ©inridfjtung 

für färnrnttidje beutfdje Slationatteater ifi jn erzielen. 2)a$ gefammte aftine 

^erfonat ifi ben Slnorbnungett be$ 2>ireftor$ mnb ber non tut befteßten 

Sftegiffeure unterworfen. 

II. ßftittetbar tätig besaiten fidf? jum Sweater bie bramatifdjen SMdjter 5ßerein tn 
unb ^omponiften: bie ©djifyfungen trer $unft finb ber SebenSftoff be$ bramatifäen 

©i^ter 
£§eater§: — in bem ©rabe ihrer Beteiligung an bem Sweater im Siß* u. 

gemeinen foß ihnen baher aud) Beteiligung an ber Berwattung beffeiben ntften. 

gemeffen Werben, ba pmai fie eS finb, weiche ba$ aufgefteßte ©runb^rinjib 

be$ ^eaterg am nädhften §u wahren unb $u oertreten Traben. 

Slße Bühnenbichter unb Äomboniften beS BatertanbeS junächft foßen 

baher in einen herein jufammentreten, in weitem fie fich nach eigenem ©r= 

meffen burch Slufnahme non Literaten unb ßftufifern, auch wenn fie nicht 

unmittelbar für bie Bühne t^ätig finb, oerftärfen fönnen, um fomit fähig ju 

fein, bie noße fünftlerif^e unb wiffenfdhafttidhe Sfjätigfeit ber Nation in fich ju 

nertreten. tiefer herein begrünbet ftd) in 3^8 = Vereinen burch ba§ gan^e 

Sanb unb in jeher @tabt, in weicher fi<h genug Sitteraten unb ßßufifer nor= 

finben, um fic^ als 3toeigoerein SU fonftituiren. 

®ie natürliche Stufgabe be$ ©efammtoereinS ift, non feinem ©tanbfmnfte 

aub über bie ©tattung ber äftijetifdjen, fittlidhen unb nationalen 

Feinheit beS 9?ationattheater$ $u wachen; bietritif aifo, welche bisher außer¬ 

halb beS SnftituteS, ihm baher gegenüber gefteßt war, foß fomit innerhalb unb 

im mitbeteiligten Sntereffe beffelben ausgeübt werben. 2)ie bem ^ubtifum 

norgefü^rten teatratifchen Borfteßungen foßen burch bie umfaffenbfte tritif ber 

Snteßigenj beS SanbeS fo weit non ben Mängeln e^erimentaler epetutation 

gereinigt fein, baß nach beftem ©rmeffen ber oorhanbenen ^ä^igfeit ba§ oott = 

enbete taftwerf fogteich bem ©enuffe ber Öffentlidhfeit geboten wirb, baS 

Sßublifum fomit non oornherein in feine redete, unnerfümnterte ^teßuna ju bem 

taftwerfe tritt, feine Beteiligung atfo nach ooßfommen freiem ©rmeffen au$- 

treten fann. (2)a$ unmoralifte ©ewerbe ber &^eater=9te5enfenten wirb hier* 

burdj aufgehoben werben.) 
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3u Befonberer Beseitigung an bern Snftitute gelangt ber Berein bur# 

bie SßaBrung au# beB materiellen SntereffeB ber bramatif#en Sitteratur; ber 

Berein §at ba^er ben 2Xntf>eiX ber BüBnen=Si#ter nnb $om£oniflen an bem 

Ertrage #rer, bur# bie @#aufBieter nnb @änger ju Sage geförberten, (SeifteB* 

probate ju vertreten: — er $at in ÜBereinfunft mit ben Sireftoren ber 

SKationaltBeater bie £tfBe biefeB 5tnt^eit§, fomie bie 2trt ber (SrBe&ung beffetBen 

fcftjufc^en. 

Ser Berein foE ba^er }unä#ft für bie ^au^tflabt, atB bem ©#e beB £auf>t* 

SftationattBeaterB, .einen 2tuBf#uj3 ermatten, mel#er in unmittelbaren Berte^r 

mit bem Sirettor tritt. Ser Sireltor ^>at jur BcralBung aller mit bem Sinter* 

nnb tomBoniften=Bcreine gemeinf#aftti#en Sntereffen fi# eBenfo bur# einen 

2iuBf#tt{3 auB ben äftitgliebern beB attiben SBeaterberfonatcB, met#er bon 

biefen felbft, nnb jmar ju gtei#er 5ln$aBl mit ben Btitgtiebern beB S>i#ter= :c. 

BereinB=2iuBf#uffeB gemäBtt mirb, ju berftärfen. Beiben $ör|>erf#aften mirb 

bie freie Beftimmung barüBer anBeimgegeBen, in mel#er SBeife nnb für mel#e 

3eit fie bie 5UtBf#uj3tnitg:(ieber ernennen moEen. Sit biefcm bereinigten 2(uB* 

fcBuffe mirb nacB @timmenmeBrBeit eutfSieben; Bet ©timmenglei#Beit entf#eibet 

ber Sireftor; ber mit biefem 2luBf#tag unjufriebene SBeit beB 2luBf#uffeB tann 

in letzter Snftanj an ben Bftniftcr recttrriren, tbef#er, alB bem ganzen 2anbe 

berautmortli#, befinitib entfReibet. Sebent $uBf#uj3mitgtiebe fte^t baB SlntragB* 

Stecht jn: Anträge gegen eine Beftimmung beB SireftorB Bebürfen einer Untere 

fti#ung beB bierten SBeite^ beB bereinigten 2tuBf#uffeB: ber ©timmenmeBrBeit 

Bat biefer ficB fobann in einem Antrag gegen fi# 31t fügen, ober an ben SKinifter 

p recurriren. Sn biefem bereinigten 2luBf#uffe foEen namentti# bie aufju* 

füBrenben bramatif#en Bkrfe Bef:pro#en unb BeurtBeitt merben: megen ber 

grage über bie StnnaBme ober 3urüdmeifung eineB borgef#tagenen ©tüäeB 

fonftituirt ft# ber bereinigte 2tuBf#uf3 alB Surt> unb entf#eibet bann na# 

(gtimmenmeBrBeit. Bor SlEem foE in #m baB nationale Sittereffe ber beutf#en 

Äunft bertreten merben: bie 2öerfe auBlänbif#er $unft foEen nur bur# ©timmen* 

meBrBeit unb nur in Bearbeitungen, toel#e bem bereinigten 2tuBf#uffe atB ber 

beutf#en $unft mürbig unb jtbectmäjsig erf#einen, jur 3luffiiBrung pgetaffen 

toerben. 

Sie 2(uBf#uf3mitglieber beB BüBneitbi#ter= unb $omboniften=BereineB er* 

Batten freien (Eintritt im SBeater, eBenfo jcbeB SOZitglieb beB ganzen BereitteB, 
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meines bereite ein auf ber SSii^ne px Sarfteffung gefommeneS @tücf ge- 

fdfyrieben $at. 

2)er Sireftor beS 5ßation.aIt$eaterS toirb oon fämmtXi<ben ®er 
, . .,, , £)ireftor. 

ffftitgXiebern beS aftiben X^eaterf)erfottaleS, fotote bon fammt» 

ticken ffftitg Xiebern beS baterXänbift^en Siebter - nnb $omboniften- 

Vereines nach Stimmenmehrheit ermäfjXt; ber bereinigte 5XuSfd)nfj fyat 

ben Äanbibaten borjnfc^tagen, ber SXRinifter na<b ber altgemeinen SBa^t i^n p 

betätigen. (Sr besiegt einen feften ©ehaXt, melden er nach erfolgter Söa^X in 

Übereinfunft mit bem ffffinifter beftimmt: überffreitet er in feiner ©ef)aXt- 

forbernng baS bem ffftinifter bienXicb erfc^einenbe ffftaafj, fo §ät ber äftinifter 

unter Angabe biefeS ©runbeS bie ffBa^X in $rage ju fteffen, nnb erft menn 

biefetbe SBa^t auch mit ber Äenntnift biefeS UmftanbeS bon ber Sä^Xerfc^aft 

roieber^oXt mirb, möge ber üffiinifter bon feinem SBebenfen abfte^en. 

Seine SXnfteffung ift eine für bie Sauer feines £ebenS gefieberte; ihm fleht 

eS frei, bie Sireftion nieberjuXegen nnb in feine frühere Stellung jnrüdjntreten ; 

feine Stferforgung im SXXter ober bei eingetretener Unfä^igfeit gefc^iel^t nad) bem 

©efef3 für StaatSbiener: bie eintretenbe Unfä’bigfeit fann bon tf)m feXbft ober 

and) bon bem bereinigten 2XuSfd?uffe beS £X)eaterS erfannt, nnb auf beftätigenbe 

SXbftimmitng barüber nach Stimmenmehrheit ber fämmtXichen ffftitgXieber beS 

X^eater^>erf0rtaXeS nnb beS Sinter- unb$omboniften-$ereineS angetragen merben. 

Ser Sireftor ^at über bie SXnfteffung nnb fontraftliche ©ntXaffmtg beS innere 93er 
toaltung. 

gefammten aftiben S^eaterberfonaXeS p beftimmen, ebenfo über bie ©ehaXte 

nad) Übereinfunft mit ben 23etreffenben. ©r ernennt bie Sfogiffeure, fomie fämmt- 

Xid)e jur Unterftü^nng beS aftiben ^ßerfonaXeS ihm nöt^ig erfcfyeinenbe Beamte. 

©r beftimmt baS Sftebertoir nnb bie fRei^enfoXge, in meiner bie bom bereinigten 

2XuSfchuffe angenommenen Stüde ^ur Sarfteffung fommen nnb miebertyoXt merben 

foffen, ©r beftimmt bie iBefefcwtg ber hoffen nnb Partien, nnb bie hiermit 

berbnnbene SSermenbung ber SchaufbieXer ober langer, ©r trägt @orge für 

bie fcenifd)e SXnSftattung nnb fefct bie Äoftenbemiffignng feft. Ser für biefe 

innere SXngeXegen^eit bem Sireftor jur Seite fte§enbe SßertoaXtungSrath befielt 33erh)ai* 
tungSrat^. 

ans ben 9iegiffeuren, ober bei ben Dberntheatern ben fftegiffeuren itnb nutfifa- 

Xifchen Sirigenten einer SeitS, anberer SeitS ans ffffitgXiebern beS aftiben 

S^eaterberfonaXeS, meX^e p gleicher SXnjahX mit 3enen ans ben 00m Sireftor 

ernannten Beamten bon bem S^eaterberfonaXe feXbft jährlich gemähXt ober er- 
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neuert inerben. 35ei gleichmäßiger Stimmenberechtigung aller äftitglieber biefe0 

Käthes fielet bem 2)ireftor jeboc^ bie entfd)eibenbe (Stimme ju: Anträge gegen 

eine (Entfcheibung beS 3)ireftorS finb auf bie üben angeführte Seife im t> er - 

einigten SluSfchuffe ju [teilen. 

2)ie ^affengefthäfte läßt ber 2)ireltor burch son ihm anjuftellenbe unb $u 

entlaffenbe, [ebenfalls ju sereibigenbe ^Beamte sermalten, nnb er übernimmt 

bem Sftinifter gegenüber bie, son ihm ebenfalls eiblicb &u belräftigenbe 33er= 

hflichtnng, nach reblichftem bemühen für bie smedmäßigfte 33ermenbmtg fomohl 

beS sont Staate gemährten ßufchuffeS, als ber (Einnahmen Sorge jn tragen. 

— (Er sermaltet bie ^he<x^erfaffe in bem Sinne, baß etmaige Überfchüffe guter 

^h^ateriahre jur 2)edung möglicher SluSfäüe in fchlechten ^heaterjahren aufbe= 

mährt merben. 3m Sillgemeinen gilt ihm baS ^rinjih, mit bem Bufdmß unb 

bem überfkläglich leicht ^u berechuenben (Ertrage ber (Einnahmen auSjufom* 

men, maS eben burd) ^medntäßige Sßermenbung, bie nur bei soüfommener 

tentniß ber mähren 33ebürfniffe eines 2heaterS möglich ift,j ficber] er= 

reicht mirb. 

gür ben bw Slbmefenheit beS 2)ireftorS befteüt biefer nach eigener 

Sat)l feinen Stellsertreter, bem er feine solle (Eemalt überträgt. 3m gatle 

feines £obeS ermählt ber vereinigte SluSfchuß unser^üglich einen hrosiforifcben 

SDireltor; ber äußerfte Termin für eine neue gefe^mäßige Saht ift sont SJlinifier 

$ur SSefchleunigung berfelben feftjufeben. 

(ES entfteht nun bie $rage- in melcher 2age befinben fich bie übrigen Stäbte 

SachfenS, im ^ejug auf ihre 33etl;eiligung am Theater, berfpauhtftabt gegenüber? 

£u ber Subsention beS Staates trägt jeber £hcil beS SanbeS serhältniß= 

mäßig bei: — inmiefern ift er auch am (Eenuffe betheiligt? könnte nid?t jebe 

Stabt verlangen, in ihren dauern ein ähnliches 3uftitut „jur Sßcreblung beS 

(EefdjmadeS unb ber Sitten'' ihrer SSemohner erhalten §u miffen? — hierauf 

ift ju antmorten: — Soll in folgern 3nftitute eine möglichfte SSoüenbung an* 

geftrebt merben, fo muß eS feiner ^atur nach auf einen ^unft fyn fonjentrirt, 

nicht aber in siele Zfytile jerftüdelt fein. 2)er bisher feftgefefjte B^fchuß mürbe, 

füllte er in eine Subsention für alle, ja felbft nur bie bebeutenberen Stäbte beS 
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ganbeS verteilt werben, nirgenbS ausreichen, um ben Sweatern bie nötige 

Unterftü^ung $u geben, bie fte von ber iftothmenbigfeit ber ©pefulation auf beu 

ungeBilbeteren unb'befföatt ju Bitbenben ©efchmad ber größeren SKaffe unaB= 

gängig machen fotC; ber BnfcfmB beS SanbeS mürbe baher nu^toS vergeubet 

merben, uub er fann von magrem Teuren für baS Sanb unb feine geiftigen 

Bntereffen nur bann fein, menn er für ©Siltnng eines £auptinftituteS, treues 

bie iftationafehre vertritt, vermenbet mirb. Der ©i£ biefeS gnftituteS muß bie 

§auptftabt beS SanbeS, melche jngtei^ ber ©ih ber Regierung ift, fein, nnb 

smar fdjon ans beut einteuchtenben ©runbe, meil bie größte nnb Befuchtefte ©tabt 

allein and) nur bie reichliche Unterftü^ung an Baaren (Einnahmen bem Sweater 

SUfließen Xäßt, ohne melche jene ©ubvention beS ©taateS mieberum nic^t im 

geringen ausreichen mürbe. 3n ber SSttitfje beS 9?ationaltheaterS $u DreSben 

hat baher jeher ©achfe, fo meit er für bie @^re ber funft ft?mf>at^ifirt, feinen 

©toß jn feigen, unb jeber 33efuch C>auf)tftabt Bietet ihm bie (Gelegenheit, 

gegen ein geringes (SintrittSgetb im Sweater fid) an ber fünftterifdjen (S^re 

fernes SSaterlanbeS ju Beseitigen, unb fomit für ein ©eringeS fich einem ©enuffe 

hin^ugeBen, ber ihm nur burdj bie ©ntfagung, ein ©teicheS and) in feiner 

^Probinjiatftabt ju haben, in biefer glitte gemährt merben famt. hierbei märe 

feboch gunäSft bie einzige ©tabt ©achfenS §n Bebenfen, bie Bisher neben ber 

^auptftabt ebenfalls ein ftefjenbeS Sweater unterhielt, fomit atfo bie Äraft Be= 

funbet hat, aus eigenen Mitteln ben ©enufj einer ^8ü§ne ftd; jn verfdjaffen: 

bieß ift Seidig. Das bortige Sweater hat bis jefct burdj bte Dheilnahme ber 

©tabt allein Beftanben: -Bei vielem ^Rühmlichen, baS eS im Saufe ber Beiten geteiftet, 

hat fich hoch jeber Bett Bei ihm auch baS Übet ^erauSgeftettt, baS von ben 

Seiftungen eines DheaterS unzertrennlich ift, metd)eS feine ©uBfiftenzmittel lebiglidh 

nur in feinen ©innahmen ju finben hat: bie gorberungen ber leeren ©ittlichfeit 

nnb Intelligenz fönnen erfolgreich gegen einen ^Privatunternehmer nicht gettenb 

gemalt merben, ber zur Übernahme ber ©efapr, Bei folgern Unternehmen ©elb zu 

vertieren, nur burd) bie SluSfidjt auf ©emimt Bemogen merben tann, ben er fid) 

auf jebe ihm gut erfdjeinenbe Seife zu fiebern Berechtigt fühlt. — gajjt nun ber 

©taat im ^Bejug auf baS Dheater int Sltlgemeinen ben ©runbfat3 in baS 2luge, 

ben mir oben feftftetlten, bringt er auf Durchführung befjetben, fo mujj er ba 

machtlos erfcheinen, mo er nicht zugteid; in ber Darreichung ber Mittel fidj Be* 

Seitigt, metche ben D^achtheit herrfchenber ÜBelftänbe abmehren foHen. — ßann 

ber fächfifche ©taat in bem vortiegenben namhaften gatte bem ^Privatunternehmer 

2)a3 

Seidiger 

Sweater. 
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be? Seidiger Steter? gebieten, au?fdj>tießti<h nur nach jenen leeren ©runb- 

fä^en [ein Sweater ju führen? $ann er ihm, tur$ herau?gefagt, bie Stupbrung 

trivialer hoffen u. bergt, verbieten, fobatb biefe ihm ben Bubrang ber großen 

Vtenge fiebern follen? — Vermag er bieß nicht, barf er bann Seidig jmingen 

motten, jur Stufrechttjattung be? oon ihm erfannten richtigen ^rin^e? au? 

eigenen Mitteln ba? Beater befonber? ju unterftü^en, ba auch Seidig bereit? 

feine ©teuer jum Bußhuß für ba? §auf)t=9^ationatt^eater nach SBer^ältniß 

entrichtet? Sftein! Oer ©taat muß atfo, um feine Sflacht and) hierin JU behängten, 

— unterftü^en. Oieß fann er baburch, baß er §u atternächft einen Oheit be? 

§auf)tjufdhuffe? Seidig jutheitt. ©tanb ba? tönigt. §oftheater bi?her mit 

40,000 £htr. auf ber (Eioittifte, fo bfirfte ba? 91ationattheater $u Ore?ben bon 

nun an mit 30,000 £hfr. aubjutommen haben, Seidig fomit 10,000 Ohfr. 

jährlicher ©ubbention jugemiefen, fein Xhcater jum tftationattheater 

erttärt, ihm biefetbe Organifation mie bem 2)re?bener gegeben, 

unb feine Vermattung fomit unter bie Verantmorttichfeit be?. äftinifterium? 

ebenfatt? geftettt merben. 3n einer Vereinigung mit ber ©tabt müßte 

bie Stnfchaffung be? 3nbentarium? beftritten, ber geringere Bufebuß aber 

burth ben Vorzeit erhöht merben, baß Ore?ben an? feiner ju grünbenben 

(unten meiter ju befprechenben) Xheaterfchute ihm gute unb mohtfeite ©djau* 

fbieter sufütjren foH. Oie (Srftärung, baß bem Sftatiouattheater ju £eif>äig bie* 

fetbe Organifation, mie bie be? SRationattheater? ju Ore?ben, gegeben merben fotl, 

macht jebe? meitere Eingehen auf bie pfünftige Verfaffung beffetben hiermit 

unnöthig, ba ber Unterblieb nur in einer oerhättnißmaßigen Vefchräntung be? 

2lu?gabe*(Stat’? befteht, metche an bem ißrinjibe nicht? änbert. 

Äeine ber übrigen ^3roioin^iatftäbte ift bi?her im ©tanbe gemefen, fei e? 

auch in uod) f° bürftiger Seife, ein ftehenbe? 0'heater ^u unterhatten, ©etbji 

S'hemni^ tonnte höchftcn? nur mährenb ber Sintermonate genügenbe (Sin* 

nahmen bieten. Oiefe ©täbte tonnten fomit teinertei Slnfpruch auf ftehenbe 

^ationattheater erheben, ba fie ermiefener Hftaaßen nicht im ©tanbe fein mürben, 

ihrer ©eit? bie bei jebem Bufdjuffe noch nötige Unterftüjmng burch (Sinnahmen 

ju gemähren. 3hre Vetheitigung am oatertänbifchen üßationatttjeater müßte 

baher oorgügtich auf bie (Megepeit be? Vefudje? ber ^aptftabt ober Seidig? 

angemiefen merben. 

(S? haben jebod) in ©achfen ju jeber Beit Oireftoren oon ©chaupettrupben 

Äonjefftonen jur Vereifung oerfchiebener ißrooinjiatftäbte oon ber Regierung 



(Entwurf jur Drganifation eineb beutfc^en 9?atiottaK=£fyeatev§. 321 

erhalten: biefe £ntp^ett haben bie ißrobinsialftäbte auf längere ober fixere ßeit 

befugt, unb fornit auch fte in unmittelbare Befamttfchaft mit bem Sweater ge= 

bratet. SBie fwchfl mangelhaft biefe Beziehungen beb 2teaterb ißublifum 

aubfatten müffen, wie berberblid; für ©efebmad nnb namentlich auch ©itten 

biefe Sßaubertrubben bott jeher gewefen finb, wie tief burch fte bie Achtung bor 

bem ©d/aufyielerftanbe noch je£t, wo er auf ber anberen ©eite fo glänzenb ber= 

jogen wirb, niebergehalten ift, bieß ift fo einbringlich in bem neuer fchienetten Buche 

©buarb 2)ebrient’b: „©efdjidhte ber beutfdwn ©chaufpielfunft" bargethan, 

baß h^er nur baranf hinzuweifen ift. 2)er ©taat barf biefe 3nftitute nicht 

mehr bulben, bor Sittern fdjon beßhalb nicht, weil er bie Überwachung beb £anpt= 

grunbfafceb beb ^heaterb: „auf bie Berebelung beb ©efdjmadeb unb ber ©itten 

ju wirfett" bei ihnen nicht burchzufiihren bermag. ©b ift baher ber Regierung 

bringenb anzuentpfehlen, folche $onzeffionen nie wieber jn geben noch sn er= 

neuern, nnb für bab Sltternächfte bereitb bahin zu trauten, bie lanfenbett $on= 

Zeffionen einzuziehen nnb jn fünbigen, felbft ©b.fer fü* ©ntf^äbigung ber Be^ 

theiligten nicht ju fdjeuen, ba ihm bie Iwchfte 3nfonfequenz jur £aft gelegt 

werben müßte, wenn er für bie §anf)tftäbte beb Sanbeb jenen nötigen ©runb= 

fab mit energifdjer ©orge aufrecht erhielte, bagegen für bie ^robinjen ber Ber= 

höhnung beffelben fogar Borfdjub leiftete. BSie jebod; biefe ©täbte für bie (Einbuße 

beb bermeintlichen ©enuffeb bon früher bottlommen entfdjäbigt nnb ihnen bietteicht 

ganz in bem Btaaße nnb in ber 3ahl, alb ihnen bibher theatralifdje Borftel= 

lungen geboten würben, ber ©enuß ungleich befferer 31uphrllngen berfdjafft 

werben fott, bieß jn erörtern behalten wir nnb nad) Besprechung einer zu grün= 

benben £heaterfchule bor. 

©(hon in rein öfonomifchem Betracht hat bibher bab Sllwater Iwchft unzwed= 

mäßig berfahren, inbem eb nidjtb ober hoch nidjtb ^inreichenbeb gethan hat, 

um aub ftch felbft fidj bie nötige Nahrung für fein füuftlerifcheb ttJtaterial zu 

f taffen: bab Sluptben geeigneter nnb nützlicher Talente* war bibher bem 3ufatte 

überlaffeit; ba nirgenbb etwab für bereu ^eranbilbnng gefdjah, waren fte feiten, 

baher foftfyielig, ber eigentliche Birtuob faßt unbezahlbar. 

©o tarn eb and), baß eigentliche Bilbung bott ©chaupelern gar nicht 

mehr berlangt würbe, eittigeb Salent, bor Sittern aber erlangte Routine genügte. 

2)aher unter ben intelligenten klaffen ber Nation auch bie noch beftehenbe 

innere Beratung gegen ben ©chaupeler, zumal ©änger. liefern 3nftanbe, 

geiftig nnb materiell fo nachteilig für bab Sweater fall für alle gtitm burch 
Sttidjctvb Söagner, @ef. ©Triften II. 21 
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©rrichtung einer ^eaterfc^ute mtb bitrch eine jmecfmäjnge Organisation ber* 

felben abgeholfen merben: ohne weitere bebeutenbe Äoften !ann foXc^e ©cfmte 

als ein mefentticheS ©lieb ber Organifation beS anftänbig botirten §au:pt= 

nationaltheaterS einoerteibt, nnb anf fotgenbe ©runbtagen errietet merben. 

2)aS üDZinifterinm erläßt nnb mieberholt in halbjährigen Beiträumen bie 

SBefanntmachung für baS ganje Sanb, bajj junge äftänner, memt fie minbeftenS 

bereits baS 16te, junge Stäbchen, trenn fie baS 14te Bahr erreicht haben, pr 

Aufnahme in bie ^heabcx*fd^uXe ju OreSben fid) melben tönnen; bie Sittern ober 

fonftigen Singehörigen ber jungen Seute haben biefe, fobatb fie angenommen finb, 

brei Bahre lang in OreSben auf anftänbige nnb ehrbare Sßeife jn unterhalten, 

ber Unterricht nnb alle bittet jitr ©ntmicfelung oorhunbener gähigfeiten mirb 

ihnen unentgeltlich, nach brei fahren, in benen fich ihr entfchiebeneS Xatent 

heranSgefteüt haben mu§, auch ihre SSerforgung burd) anSreichenben ©ehatt 

jngefichert. jungen Renten oon ganj entfchiebener großer Bähigfeit, benen bie 

Mittel 5n breijährigem Unterhalt in OreSben ermeiStich abgehen foltten, toirb 

and; biefer Unterhalt burch Unterftü^nug aus einem beftänbig ju erneuernben 

gonbs oerfdjafft merben. 

0>aS Sehretperfonal mirb fotgenbermaßen gebilbet. 

StuS ber Bäht ber üDiitgtieber beS altioen £l>eaterberfonateS ber beiben 

Xheater ernennt ber Oireftor Sefjrer ber ©chaufpielfunft, melche gegen eine 

feftjufejjenbe ©ehalt^utage ben ihnen jugetoiefenen ©chütern in ber fmaftifchen 

SluSübung ihrer $unft Unterricht ju ertheilen haben. 

©in oom Oireftor angeftellter Sansmeifter, melier pgteidj bie Bechtfuuft 

oerftehen mu§, forgt für bie förderliche SluSbilbung ber Bringe. 

(2)aS bie mnfifatifche SluSbilbung, namentlich bie ©efangSfmtft S3etreffenbe, 

behalten mir uns für bie SSefpredmng ber Tabelle oor.) 

SluS bem gefammten dichter* nnb Sitter aten=3Serein füll ferner, nnb jrnar oom 

Vereine fetbft, einSehrer ber Slfthetif, bramatifchentunft nnb ^oefie ernannt merben, 

metcher als fotcher beim S^ationattheater eine fefte Slnfteüung erhält nnb aus 

ber Xf>eaterfaffe befahlt mirb. ©S ift bem Vereine übertaffen ju beftimmen, ob 

feine Slnfteüung eine lebenslängliche ober tentporäre, mechfelnbe fein foXX. Oiefer 

Sehrer hat in öffentlichen SSorlefmtgen oor bem gefammten aftioen ^erfonate 

beS SheaterS unentgeltlich in jeber bem Sweater irgenb oermanbten SBepehung 

über tunft, Sitteratur, ©efchichte n. f. to. jn unterrichten, nnb hierbei namentlich 
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and) auf bie geiftige Aubbilbung bet (Schüler ber (Schauffnelfunft, trelche biefeu 

Sorlefungen ebenfadb beitrohnen, Ütücfficht %u neunten: nad) (Srmeffen beb 

3)ireftor$ Serben bie @<hiiler ihm auch. ju befonberem Unterricht sngetriefen. 

3)er Anmelbung beb ©chülerb folgt f ogieich eine vorläufige Prüfung feiner atUfna^mc 

gähigfeiteu, bemnacf) Aufnahme ober Btwücftreifung erfolgt; int güuftigen ^alleu- ^affen' 
einric&tung 

tritt ber Bögling in bie britte klaffe ein nnb genießt ben (Slementar = ber 

Unterrid)t, in jeber Abteilung ber @d)aufbiet= nnb ©efangfunft. 9?ach ber @<^uIer' 

erften halbjährigen Prüfung vor beut gefammten £ehrerj)erfonale trirb nochmals 

über feine gähigf eiten entf(hieben: ertreden fie feine gegrünbeten Hoffnungen, 

fo trirb ber Bögliag feinen Angehörigen mit ber (Smbfehlnng eineb anberen 

^Berufes triebet sngetriefen: fteüen fid) bie Hoffnungen fidlerer heranb, fo tritt 

er nach einem nenett halbjährigen Änrfnb, alfo mit SSoüenbung beb erften 2ehr= 

jahreb, in bie streite klaffe. 

Btt ber streiten Älaffe foÜ ber Bögling, bei nnaubgefefeter gortbilbnng 

burd) strecfmäßigen Unterricht, mit ber jnaftifchen Aubitbwtg beb Erlernten anf 

einem Übnngbtheater befannt gemacht trerben: felbft mit ber trirflichen SBithne 

foü er vertraut trerben, nnb strar ie nach feinen $äf)igfeiten bnrch Sftittrirfung 

im (Sängerchor, alb gigurant ober nad) S3efinben bnrch fleine (Sbrechroden. 

Bn biefer klaffe hat er strei rode Bahre sn verteilen, nnb nnr bei gans be= 

fonberem Talente nnb bei nngetröhnlid) f<hneden gortfdjritten, bie fid; in ben 

halbjährigen Prüfungen h^aubsnfteden haben, fönnte er fchon früher in bie 

erfte klaffe treten. 

Bn ber erften klaffe muß ber Bögling bereitb fo treit sunt braftifdjen 

©chaitfbieler hcraubgebilbet fein, baß er anf beut Übnngbtheater jebe feiner Bn= 

biribualität snfagenbe größere ober fleinere fftoüe ober ©efangbartte anb einem 

Greife bramatifcher 0chöbfnngen, bie ben (Stanbjmnft feiner bib h^her «nt* 

nudelten Aitffaffungbgabe Überhang nicht überfdjreiten, snr Bnfriebenheit ber 

Lehrer burd)snführen bermag. Hat fidj biefe Bähigfeit bib bahin nicht in ihm 

heraubgefteüt, ift aber ber (Shorbireftor anbererfeitb bantit einrerftanben, fo tritt 

er von nnn an in bab trirflidje (Shorherfonal mit bem ihm snfontmenben 

©ehalte ein. dhtr trenn auch ht^sn bie ^äfjigfeiten nicht genügenb erfcheinen, 

anch fonft beim £h^ater ^tn Amt offen ift, bab feinen Bähdlföten entbräche 

nnb sn beffen Übernahme er ftd) geneigt geigen trürbe, mnß er noch fchließtich 

entlaffen trerben. 

21* 
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25a mm aber für bie fixere unb felbftänbige ^ortentmidelung beb bib ju 

biefer erften Älaffe gereiften jungen «Sdjaufpielerb nicptb fo nöt^ig ift, alb bie 

(Erprobung feiner Stiftungen unb beb (Erfolgeb berfelben vor einem mirllicpen 

ißublifum, nicpt mehr bloj3 vor bem ihm vertrauten Seprerperfonale, fo entftept 

bie grage, mie ihm biej3 mirflicpe Sßublifunt su verfcbaffen fei, ba bab ißubfilum 

ber Hauptftabt §n forbern pat, nidjt bie (Experimente fünftlerifcper ©rsiepung, 

fonbern bereu möglicpft voüenbete Stefultate vorgefüprt su erhalten. 2)er junge 

(Scpaufpieler märe fornit auf tteinere Sweater guvermeifen; biefe Speater müffen 

aber ebenfallb unter ber Stufet beb 2)ireftorb beb Haupttpeaterb fiepen, um 

ben (Sinflujj ber <Scpule fortan nodj an ihm aubiiben ju föitnen. 25ief3 mirb 

am smedmäjngften erreicht, memt bie eittgejogenen Äonjeffionen jur Bereifung 

ber ^rovinjialftäbte in ihrer ©efammtpeit bem 25ireftor beb Haupttpeaterb $u* 

geftedt merben: biefer hätte baper nad; bem fiep peraubftellenben SBebürfni^ eine 

ober jmei Gruppen ju bilben, in benen mancpeb geringere latent, ftatt eb 

gänjficp jn entfaffen ober bei jener halben Bnvalibibät, melcpe SBerforgmtg nocp 

nicpt suläfjt, bem poperen Sntereffe ber Hauptbühnen aber pinberlicp ju merben 

beginnt, smtäcpft noch smedntäfiig vermenbet merben lömrte. 25iefe Gruppen 

mürbe er Stegiffeureu ober 25ireftoren feiner Söapl jur güprmtg anvertrauen, 

Sugleicp ihnen aber bie ßögtinge erfter klaffe je nach ihren gäpigleiten ein* 

verleiben, um biefen fornit bie Laufbahn alb praftifcpe (Scpaufpieler ober (Säuger 

auf gut geleiteten ^rovinsialbiipnen su eröffnen. 25ie Zöglinge ber erften klaffe 

fönnen fornit bereitb einen (gepalt begehen, ber am smedmäfjigften für 2We auf 

einen gleichen Slnfap bringen märe. 25er aub biefen 3meig=Unternepmungen 

bei irgenb gefcpidter Leitung immer noch Slt fcerpoffenbe Überfcpufj !ann aber 

SU einem ^onbb gänslicp unbemittelter junger 2eute vermenbet merben, beren 

bei ber SBefprecpung ber Annahme von Balingen näher gebaut morben ift. 

25er 25ireftor, ober ein von ihm 23evoIimädjtigter, mirb fo oft alb möglich 

bie Stiftungen ber 3^9^nSc auf ^ert ^rovinsialtpeatern felbft in Slugenfcpein 

nehmen, von ber Steife ber einzelnen Talente fich überzeugen, unb je nach bem 

53ebürfniii beb Siationaltpeaterb bab ^erfonal beffeiben burch völlige ,2lnftellung 

ber (geeigneten ergänzen. 2)iefer SBortpeil, gute unb mohlfeile ©cpaufpielsr aub 

biefem Bnftitute fich kerfcpaffen, foll nun bem Stationaltpeater ju Seipsig 

ebenfallb suftepen, fo bafj beibe Stationaltpeater beb Sanbeb aub biefer £peater* 

fd;ufe fiep ergänzen. 25ie 25ireftoren beiber Stationaltpeater paben fiep über bie 

Slnfteüuug jebeb Bbglingb naep iprem 33ebiirfnijjj unter fiep jn verftänbigen. 
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©rl)ält ein 3^S^nÖ ber erßen Älaffc bert Antrag §u einer Aufteilung an sinftcnung 
bcv 

einem auswärtigen Sweater, fo pt er bieß bem Sireftor an^eigen: finbet 3ßglinge> 

biefer an beiben Diationaltpatern fogleich ober binnen einem falben 3ape feine 

gleite ©teile für ihn frei, fo pt er bem Zöglinge bie ©rlaubniß jur Annahme 

jenes auswärtigen Antrages jn erteilen, bamit ber ganzen ©inricpung burpuS 

fein begriff oon Sftenftpnfauf nnb Raubet oerbunbett fein foll. dagegen 

mürbe eS ben Sireftoren beiber Sftationattpater für ben galt, baß in ber erften 

klaffe ber B^S^tige fein latent oor^anben fei, meines eine im prfonate ent* 

ftanbene £üde jwedntäßig anS^nfüllen oermöcpe, ebenfalls freiftepn, oon aus* 

märtigen Sweatern pr bem SBebürfniffe apuplfen. 

Ser 3$ortpil biefer ©inricpungen für baS Sweater nnb bie tpatrafifcp 

Ännft ift nnbeftreitbar: — baS Spaterinftitut wirb für baS gefammte fächftfcp 

^aterlanb gn einem organiftpu ©an^en, meines fidj aus fidj felbft erneut nnb 

fortbilbet, nnb bem ©pufpelerftanbe bie ooHfommenfte Artung nnb ©leid)* 

fteHung mit jebem anberen Staatsbürger jitficprt, weil feine ©runbbebingungen 

auf benen ber größten Gilbung berufen. — 

©in befouberer SSort^eil entfpringt für ben ppren fittlidjen beb 

Staates barauS, baß er biefen B^ed für jeben Spil beS (Sanken in gorberung 

[teilen Eann; feine Sflacplofigfcit über bie auf ©elbftplfe angewiefenen ißrooin* 

jialtpater ift auf gehoben, nnb hierbei ift namentlich and; ber mistige Umftanb 

in baS Auge $u faffen, baß ber Sireftor beS puptpaterS eS ooüfommen in 

ber §anb pt, bem ^nblifnm ber pooinplftäbte bie 33orftellungen nur foldjer 

©tüde oorfü^ren $u laffen, welcp oon ber intelligent beS 2anbeS — pcrPr 

bezüglich burdj ben bereinigten Ausfluß oertreten — als bem pheren ^3rin§i4> 

ber bramatifcpn Äunji entfpetpnb erfannt worben finb. ©r wirb ben Bweig* 

trupen erftenS nur gute ©tiicfe einftnbiren laffen, zweitens, was fep widrig 

ift, nur foldje, meiere [ich für bereu Kräfte nnb gäpgf eiten eignen nnb jugfeidh 

bem beftpibenen Nahmen fleinerer 33iihnen entsprechen, währenb jep bem 

©efchmad nnb ©itten pp oerberblicpn Buftanbe niep gewehrt werben fann, 

in Welchem %. 33. Opern nnb ©tücfe, welcp für bie foloffalen Simenfioneit ber 

größten ^Sarifer Spater berechnet finb, mit ben jämmerlipten ©ntftellungen, 

oon bem mangelhafteren prfonate nnb auf ben ungeeignetften 33üpten ^n 

reprobujiren oerfnp wirb. 

Ser ppre Bd’ed ber $unft wirb fomit bis in baS fleinfte 33erhältniß 

richtig erfaßt nnb burepeführt, bapr alfo bem gefammten 3Saterlanbe ein ent* 
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tyrethenber SCnt^etl au bem üftatioualtheater, allen intelligenten Kräften ber 

Nation Dolle, freie ^Beteiligung habet jugefichert, baburch zugleich aber auch 

bie oernünftigfte unb äWedmäfjigfte gortentwicfelung beffelben nach ber ^ähigfeit 

unb beut SßtKeu ber Nation begrünbet Serben. 

3n 523e§ttg auf bte iprobin&ialtheater ift noch nachäutragen, bafj, ba 1) bie 

Organifation in ihrem betreff nicht eher toirb in’S Sebett treten lönnen, als 

bis eine erfte ©djmlerflaffe fo weit als nöt^ig gebilbet fein wirb, alfo ntinbeftenS 

erft in oier bis fünf fahren, nnb ba 2) bie lanfenben Äongeffionen nicht f oglei<h 

werben ein^iehen fein, burch $u bläuliche (Sin^iehung berfelben and? jn oiel 

^Beteiligte fogleid; brobloS gemalt werben bürften, — bis jnnt allmählichen 

Slblanf nnb als le^ter Termin ihrer (Sinlöfung ebenfalls oier bis fünf 3ahre 

feftgefeht werben mögen, nad; melden fämmtliche ton^ef [tonen erlofchen nnb 

eingejogen fein foÄen. 2)iej3 würbe febod) am 'äWedmäfngften fogletch ben 3n= 

habern ber Äonseffionen $u infinuiren fein, jnmal ba in ber gegenwärtigen 

bewegten 3e*t an nnb für ftd) biefe ^on^efftonen wenig SSort^eil gewähren, 

inbem bie meiften gruben — namentlich im 2tngeftc£)t beS ©ommerS — in 

ber Slnflöfnng begriffen finb. 

3unächft aber [teilt ber Sftinifter einen ©ireftor beS 2)reSbener 

sftationaltheatcrS an, mit bem Aufträge, bie neue Drganifation, 

in bem 9ftaafie nnb fo allmählich eilS ihm bas jwecfbienlich er- 

fcheint, in baS 2eben rufen. 

3at)i ber 23et ^er ^ermit beabftbljtigten Drgantfation eines beutfdfjen 

^^^^atiönaltfieaterS für baS Königreich ©adjjfen ift eS nöÜig unmöglich, 

baf$ entfcfjiebene 9ftiSbräuche unb Übelftänbe anbauernb befielen 

lönnten, fie müßten beim in ber Unfä^igfeit ober bem üblen 2öiüen 

ber bei biefer Drganifation oollfommen mitbetheiligten Nation felbft 

begrünbet fein: für biefen unbenflicheit gaü mürbe jeboclj auch fein 
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SJtacljtgebot ber Söelt abljelfen formen. £)afjer mürbe jebe nähere 

Veftimmung ober Vorfcfjrift, aujjer ber für bie Drganifation felbft 

nötigen, burcfjauS überflüffig fein: benn bie gmecfmäfugteit berfelben 

entfpringt lebiglicfj au§ ber ©acfje felbft. Stur einen $unft galten 

mir nocf) für fo micfytig, bafj feine Erörterung im Voraus uns nötf)ig 

erfcfjeint: biefj ift bie geftfetjung ber 3 a 1)1 t^eatralifd^er Vor= 

fteüungen. 

3n Bresben f)at ^ulettf bie 2lnnal)me ftattgefunben, an jebem 

Slbenbe ber 2Sod^e— alfo fiebenmal mödjjentlidfj — im Xfjeater $u fpielen. 

2)er größte Stacfytljeil für ben Eeift unb bie Vefclmffenljeit ber Vor= 

ftellungen bei geftfyaltung biefer Slnnafjme ift unoertennbar, menn man 

bebenft, baj$ Verkeilungen nocf) fo beliebter ©tücte nidfjt fdfjneÜ unb 

f)äufig nadfj einanber mieberljolt merben tonnen, ba baS £ljeater= 

^ßublitum nidfjt mannigfaltig unb grofj genug ift; — bafj bemnaclj 

ein mannigfaltiger 2Becf)fel ber ©tüdfe unb if)rer (Gattungen gunäcfjft 

nur oermag, bie nötige ^eilna^me beS ^PubtitumS am Xfjeater= 

befucfj 3U feffeln; — ba£ folglich faft baS gan^e Stepertoir einer Söocfje 

aus oerfcfyiebenen unb oerfcf)iebenartigen ©tüdfen gufammengefe^t fein 

muf, biefe Slnforberung aber bie SJtöglicpeit genügenber Vorbereitung 

unb fomit ber Verantmortlid^teit für möglicfjft ooüenbete 2luffüf)rung 

ber ©tücfe ausfdfjliefjt. ©olfte in ber £f)eorie biefer grofje Übelftanb 

überminbbar erfcfjeinen, fo fjat alle $ra£is eS bagegen ooüftänbig 

roiberlegt. Es Ijat fiel) gefunben, baf$ bei biefer ftarten Sln^aljl oon 

2luffül)rungen in jeber SSodje biefer ober jener beabficfjtigten Vor= 

fteüung ^inberniffe entgegengetreten finb unb oerurfadfjt fj ab en, bafc, 

um ber $onoention ^u genügen, fogenannte 2luSl)ülfSoorftellungen $u 

©tanbe tarnen, melcfje in ber Siegel oon einer Vefdjaffenfjeit finb, 

baf$ fie bem anmefenben ^ublitum ben Vefucf) beS ^fjeaterS für ein 

näd^fteS SJtal oerleiben, bem fünftlerifcfyen gntereffe aber augerbem 

oon f)öd)ftem Stadjjtljeil finb, inbem fie burcf) fid^ ben Vegriff beS 

^anbraertSmäjjigen in gülle auftommen laffen unb nähren. 
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£)er ©rmägung biefer, auch von ber bisherigen ^heaterüerroaltung 

votlfommen anerfannten Übelftänbe, mürbe ^auptfäd^lic^ gegenüber^ 

geftetlt: ©reSben fyahe gu niete grembe unb fold^e Seute, bie an 

einem Slbenbe, an bem fein £heafer märe, nicht miffen mürben, mie 

fie bie Zeit h™&rin9en fottten. 3n biefer ©rmiberung liegt unfereS 

©rachtenS bie bitterfte Stnftage ber bisher verbreiteten 2lnficf)t vom 

Skater. Stffo nur menn bie Seute nict)t miffen, mag fie tmr tanger 

Seite mit einem 2lbenbe anfangen fotten, nahm man an, bafs fie 

ba§ ^ecxter befugen mürben? 3n ber £ha*r &ei einem großen 

SLbjeüe beS ^ubtifumS ift biefe Stnfictjt ^ur ©eraohnheit, baS £t)ea*er 

fomit $u einer btof$en UnterhattungSanftatt, $um Zeitvertreib als 

Surrogat für ^artenfpiel u. bergt, h^rabgefunfen. Sollten mir nun 

non vornherein nicht eine bei meitem höhere unb mürbigere Stnficht 

vom Stheuter in’S Stuge faffen unb $ur (Geltung $u bringen fu<f)en, 

fo begriffen mir nicht, mit melden 2lnfprücf)en mir bie thätige Unter= 

fiüijung ber Nation irgenbmie für biefeS Snftitut gu forbern uns 

unterfangen fottten. Unfere 2tnficht ift baher, mie mir fie bargethan 

haben, eine eblere; nachJhr beanfpruchen mir bie vottfte unb regefte 

&heiluahme ber gefammten Nation an einer fünftterifdjen Stnftatt, 

metche im herein mit alten fünften ihren Ztvecf |n ber $erebetung 

beS ©efctjmacfeS unb ber (Sitten erfennt. SDiefe ^heitnahme beS 

^ubtifumS mujü eine thätige, energifd^e, — nicht fchlaffe unb ober= 

ftäd^lich genu^füchtige fein. (Schon aus biefem ©runbe müffen mir 

baran benfen, unS ihm nie in einem hanbmerfSmäfugen Sichte $u 

geigen, ihm nie ^ßorftettungen vor^uführen, metche in ber gemöhntichen 

^tjeaternoth gu Stanbe gefommen finb: fonbern jebe muft ben 

Stempel möglichfter SSottenbung an ficf) tragen, bamit bie $unft ftetS 

ihre 2lcf)tung gebietenbe Sürbe behaupte. 2)ief$ rcirb ^unächft auch 

mit burch 33ef<hränfung ber fogenannten Spieltage erreicht merben. 

— Stber noch anbere ©rünbe finb bafür an^uführen; nämlich, menn 

baS ^hecrter eine rege unb möglichft unauSgefe^te ^he^na^me ^er 

Nation unterhalten fott, mujj es biefe ^he^na^me M m^t baburch 
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oerfchergen, baß e3 ba3 ^ublifum £ag für £ag aufforbert; eg muß 

an beftimmten STagen ber Sßoc^e freimittig ^urücftreten, roeld^e bem 

(Staatsbürger $u feiner ^Beseitigung an ber 53erathung beS 23olfS= 

mcßteS, ber gamilie für ben ©enuß i^rer felbft, fomie ben anberen 

ungemifchten fünften, namentlich ber felbftänbigen 53of at = unb 

3nftrumental=3Jlufi! Aufführungen ^ugemiefen fein müffen. Somit 

tritt auch baS Sweater unb feine Angehörigen gu bem Staate in ein 

harmonifch beteiligtes 53erhältniß. 

53ottfommen irrthümlich ift bie Annahme, als ob bei einer 53e= 

fcßräntung ber Spieltage bie Einnahme leiben müffe: — einige gute 

Einnahmen ber Sßoche entfcf)äbigen fautn für bie, bei Überhäufung 

ber Spieltage unoermeiblichen, mehreren fchlecfjten. 3P bie ^he^na^)me 

beS $ublifumS auf eine geringere 3^ *>on ^orftellungen befcßränft, 

fo mirb eS biefen auch auSfchtießticher fein Sntereffe ^umenben: baS 

53emußtfein, jeben Abenb ein gemiffeS Vergnügen genießen ^u fönnen, 

ftumpft baS Verlangen barnach ab. ©S mirb unb muß fich un= 

auSbleiblicfj ^erauöftellen, baß 3. 53. fünf gute 53orftellungen einer 

SÖoche beffer befugt fein unb mehr eintragen müffen, als fieben 

mittelmäßige, unter benen einige gan$ fcßlechte. ©in unbebirtgter 

©eminn ift fcßon bie ©rfparniß ber £age§foften unb fomit bie 9te= 

buftion beS jährlichen AuSgabe-©tatS. 

2)aher möge oon oornherein eine 53eftimmung feftgefe^t merben, 

monacf) 3. 53. bie Spieltage am ^tationaltheater gu Bresben oon ber 

3ah^ f^ben auf höchftenS fünf ßerabgefe^t merben, unb fo für 

Seip^ig oerhältnißmäßig ähnlich- 



$as mußkalifdje Jinflitut. 

^n unmittelbarem gufammenhange mit bem ^eater fte^t bie 

mufifalifdje Kapelle. 

$)iefe3 Qnftitut, urfprünglidh (mie e§ feine Benennung 

„Kapelle" bekunbet) ^ur Verherrlichung be§ ©otte§bienfte§ burdjj 

mufikalifclje geier beffelben begrünbet, erhielt ^unädhft feine weltliche 

Veftimmung burdf) feine ^Jtitoermenbung ^ur Ergebung be§ fürftlidfjen 

«£>ofe§ bei geften u. bergt.; $u biefen Ergebungen gehörte früher 

namentlich auch bie italienifche Dper. Saufe ber feiten ift bie 

Veftimmung biefe§ Snftituteö immer mehr ber SBeltlidfjfeit ^ugeroenbet 

unb ber Öffentlichkeit $um 3Jtitgenuffe feiner Seiftungen erfdhloffen 

morben, fo baß enblidh feit Errichtung be§ ^oftßeaterä feine Ver= 

menbung gum allergrößten ^he^e biefem ^ugemiefen ift: bie Kapelle 

hat ^war nodh in berfelben 2lu3bef)nung mie früher ben mufifalifdhen 

^ircßenbienft gu oerfeßen, unb e§ ift baher auf ber Emillifte 

©r. 3Jlaj. be3 $önig§ namentlidh um biefer Veftimmung willen feiner 

gebacht; ber bei meitem übermiegenb gemorbene £he*k feiner ^e= 

fdhäftigung kommt jebocf) bem &heaker 9^t, in melchem für ©chau= 

fpiel unb Dper ba§ Drdhefter einzig non ihm gefteHt mirb. ©eine 

Venußung $ur ^rinatunterhaltung be3 $ofe§ ha* ^on felbft auf 
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biefe SBeife aufierorbentlich', befcfjränft; bie Kapelle f>at in ber lebten 

3eit nur am 9teujahrStage wäfjrenb ber löniglidhen Dafel, unb am 

gweiten Dftertage bei einem ^offefte, einen ^§eü ber Unterhaltung 

gu beforgen gehabt, aufterbem finb an oerfcljiebenen Slbenben, 

namentlich beS ÜBinterS, einzelne SSirtuofen ber Kapelle gur Unter= 

haltung beS $ofeS mit oerwenbet morben. Der ©enufs an ben 

Seiftungen beö ^nftituteö ift fomit faft auSfdhlieblich ber Öffentlichfeit 

gugemenbet, unb gum größten %^xk beftehen biefe in feiner 5ftit= 

wirfung bei ben Dheateraufführungen, fomie in großen $ongert= 

aufführungen felbft: feine urfprünglidje SBeftimmung für bie Kirche 

befd^ränft fiel) gegenwärtig faft lebiglicf) nur auf bie ^Beibehaltung 

ber 21 n5ahl ber Dienfte; ber ©eift berfelben h<*t namentlich ba= 

burch großen Slbbruclj gelitten, bajj ber oolale Dhe^ ber Kapelle faft 

gänzlich oernachläffigt morben ift, ein ©egenftanb ber ^Betrachtung, 

bem mir uns alSbalb ausführlich guguwenben beabfid)tigen. 

Unter folgen Umftänben ift benn oorgüglid) ber inftrumentale 

^h^il ber Kapelle, baS eigentliche Drche ft er, gu entfprechenber SBlüthe 

gebiehen: er ift eS, ber bie ©hre beS gangen SnftituteS getragen 

unb ber Nation Sichtung oor ihm gefiebert hai- ©eine Erhaltung 

unb geitgemäfje gortentwidelung mürbe baher nicht nur im äuferften 

Sntereffe ber ßunft, fonbern auch im Sßunfche ber Nation begrünbet 

fein. Es fragt fid) aber, ob bie gur Erhaltung ber Kapelle 

auf ber Eioillifte jährlich auSgefe|te ©umme nicht gwedmäjjiger als 

bisher oermenbet werben lann, um in ihr ein mufifalifcbeS Snftitut 

herguftellen, in beffen Drganifation fämmtliche %fy\U ber abfoluten 

■äJluft! eingefchloffen unb gleichmäßig oertreten feien, baS ferner in 

fid) felbft bie Duette ber Erneuerung unb gortbilbung ernähre, unb 

baS enblich für bie pflege ber SJhifif im gefammten fädhfifchen 23ater= 

lanbe oon Stufen märe ? Die Söfung biefer midjtigen Slufgabe ift 

atterbingS bisher oernachläffigt, ja bie Slufgabe felbft nidht erfannt 

morben; unb in bemfelben ©rabe, wie beim Dheater, ift biefer Übel= 

ftanb auch l)kxht\ barin begrünbet, baß gu ber oberften Seitung auch 
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beS Betreffenben Snftituteg Bis je|t berfelbe Beamte beS .gofftaateS 

beftellt morben ift, Bei bem ein fpe^ielfeS fünftlerifcljeS ©adhoerftänbnif; 

nidjt oorauSgefeljt mürbe, ohne meines, auch Bei bem reblidhften unb 

t)ortreffItchften Söitten bem heften, baS maljre S3efte für bie Sfunft 

felBft boc^ nie erfannt merben fann. 

2)ie Sahl ber TOglieber eines folgen mufifalifchen QnftituteS 

ift nad) bem oorhanbenen, namentlid; burdf) bie Sftäumlichfeit ber 

ßunftlofale genau fidj Beftimmenben 33ebürfniffe ein= für allemal als 

^medbienliche 9?orm feftgufe^en: bie Anforberungen an bie einzelnen 

©lieber beS DrganiSmuS finb ein= für allemal genau $u ermitteln; 

bie üerhältnifjmäjugen Ausgaben bafür Bilben in ifjrer ©efammtheit 

ben ©tat, meiner ebenfalls non norn^erein feft Beftimmt mirb, unb 

fomit Bleibt ber Vermaltung nur bie Aufgabe, nach ©rmeffen ber 

lünftlerifc^'en gmecfmäfjigfeit bie Ausfüllung beS ©tatS an^uorbnen, 

unb ^ier^u fann nur ^Derjenige Berufen fein, bem bie 

fünftlerifdjje Leitung beS SnftituteS mit ber unmittel= 

Baren Verantmortlichf eit für beffen Seiftungen über = 

tragen ift, unb baS ift ber ^apellmeifter (ober mufifalifdie ^Dirigent), 

mie Beim X§eater ber facljoerftänbige, auS bem Sweater felBft ^ernor= 

gebilbete SDireftor. ©eine Verantmortlidjfeit muf; jebocf) bem Snftitute 

gegenüber mol)l Begrünbet fein, unb biejj mirb burch eine oerfaffungS= 

mäßige Drganifation beffelben am ficfjerften erreicht merben. 2)ie 

Drganifation beS SnftituteS ift ba^er ^unörberft in baS Auge $u 

faffejx, unb nach ©rmittelung beffen, mie ber jährliche ©tat am 

^medmä^igften gur harmonifdfjen Vefchaffung eines oollftänbigen ©an^en 

$u oermenben fei, merben ftdjj bie ©lieber fixerer fjerauSftellen, meldje 

in felBftänbiger Vertretung unb Vetfjeiligung ^ur Aufrechthaltung 

beS guten fünftlerifdfjen ©eifteS felBft Beitragen follen. — 

DaS 3nftrumentalord;efter tritt Bei allen Aufführungen, fei eS in ber Kirche, 

im ^^eater ober in Äonjerten, in mehr ober weniger unmittelbares 3ufantmen= 

mirten mit bem ©efangSdjor: für bie Äird;e merben mir nachmeifen, baß, nad; 

allen Gegriffen toon einer mürbigen Äirchenmnfif, baS 0rd;efter fogar oor bem 



©ntmurf pr Organifation eines beutfchen -ftational^heaterS. 333 

©efangSdjmr surücf^utreten ^at. Oiefer fe^r triftige %ty\l beS gefammten mufi- 

fallen SnftituteS nun, toie ift er gegenmärtig Begaffen? 

fpr ben Äirchengefang finb auS bem ÄabeüfonbS eine Slnjahl Sänger t!vd,>en= 

befolbet, melche nach ber ©genfcfyaft, ob fie fatholifdmn iBefenntniffeS finb, aus fanflcr- 

ber 3ahl ber Obernfänger angeftettt merben: ju bemerfen ift hierbei, baft fchon 

beS geforberten ©laubenSbefenntniffeS inegen bie SluSmaljt fdjnoierig unb 

befchränft ift, baß ferner bisher bie Unterftü^ung eines £ir<hengehalteS oft auch 

*um Unterhalt non Sängern oermenbet mürbe, melche für ben Oberitgefang 

bereits halbe 3noaliben toaren, ober fold^er, bereu ©ehaltsforberitugeu ber 

X^eaterlaffe läftig fielen, baher ein 2^eil berfeiben auf ben tabettfonbS über¬ 

tragen mürbe, jeboch gegen bie ftiüfcfymeigenb getroffene Übereinlunft, fo lange 

bie Stimme beS Sängers in $raft für bie SSüljne fei, fie für bie $ird>e nicht 

in Slnfbrud) ju nehmen. Oie 3^1 biefer fogenannten „Solofänger" mürbe burch 

fünf bis fechS fat^olifc^e X^eater-^horiften oerftärft, fo baß bie ©efammt^ahl 

ber äftännerftimmen gegenmärtig oier^ehn betrug. Oie graneuftimmen: Sopran 

unb 2llt, mürben mit jelm bis jmölf Änaben ans ber tnefigen fatholifdmn §rei- 

fc^nle (für biefen 3*oe(f meiftenS aus Böhmen refrutirt) befefet, melche non einem 

„3nftritctor" einftubirt merben. §ür Sopran nnb 2llt mären früher italienifche 

Äaftraten als Solofänger angeftelit, melche jefet ber fittlic^en Stimme ber 3C^ 

gän^lid; gemieden finb. Oiefe. 24 bis 26 Sänger, melche ein eigentliches ©hör- 

inftitut ihrer ^öc^ft nerfchiebenen 93ef<haffenheit megen gar nicht auSmacheu, 

merben nun in ber Kirche non einem 50 äftann ftarlen Orchefter begleitet: baS 

Orchefter, in einem unoerhältnißmäßigen Übergemicht gegen bie Säuger, führt 

im herein mit biefen Äontpofitionen ans, melche non ben im norigen 3ahr- 

hunbert bis in ben Anfang biefeS in ber hmfic;m Tabelle angefteüten fabelt- 

meiftern oerfaßt morben finb, nnb jnm größten $he^e einem Sthle angehören, 

in bem (neraltete) meltliche Sirtuofität am meiften, lirdjdiche SSürbe mit geringen 

Ausnahmen aber faft gar nicht oertreten ift. Oieß für jefet nur beiläufig er- 

mähnt, beftätigen mir, baß bie foeben bejeichneten Sänger baS einzige ber Tabelle 

einnerleibte Sßofalinftitut bilben. 

2)er £heaterchor ift in ber lebten 3eit ber ©egenftanb neu erregter Sorg- s^eatevdjor. 

falt gemefen. SSor noch 30 fahren mar ihm, jnmal in ber bamals auSfchließlid; 

herrftbenben italienifchen Ober, eine fo geringe 2Bi<htigfeit jugetheilt, baß er in 

einer nur fchmachen Strahl non (Shorfängern nertreten mar. Seit bem £>eroor- 
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treten einzelner beutfcher, namentlich aber auch ber mobernen großen fran$= 

ftfc^en Obern, ift feine höhere Söichtigfeit immer mehr erfannt nnb finb von 

Beit P Beit ben tünftXerifd;en gorberwtgen für feine Verftärfung aEmähtich 

Bngeftänbniffe gemalt morben. 3n neuefter Beit finb auch ©dritte gesehen, 

ben Dorfanger in Bezug auf ©el^aXt unb Berforgungbmögtichfeit aub einem 

3uftanb tieffier ©rniebrigung p emanjibiren. Oie Slnftrüche an ben einzelnen 

©horfänger finb aEerbingb, bem bramatifeben (Sänger nnb auch bem Eftitgtiebe 

beb Orchefterb, von bem inbivibueEe fiinftXerifc^e Elubbilbung ebenfaEb geforbert 

mirb, gegenübergebalten, geringerer Elatur: für ihn genügt ber Befi£ einer 

Stimme nntergeorbneterer ©attung, ein unanftößigeb äußere nnb gleiß. Seine 

nützliche Bermenbung nnb erfolgreiche ESirffamfeit im VoEfommen gleichmäßig 

georbneten herein mit feinen zahlreichen ÄoEegen ift haubtfächtich bab Berbienft 

beb £b°rbire!torb, ber ihn für biefen Btoed erzieht. immerhin fann nnb barf 

bie ftaatliche ©efeEfchaft aber nicht bulben, zu bem Btt>ecf ihrer höheren Ver¬ 

gnügungen ben (Shoriften alb Sflaven vermenbet zu fehen, unb bab mar nnb 

ift er, menn bei einer ftarfen Befchäftigung, bie ihm jeben anberen ©rmerb 

unmöglich macht, fein ©ehatt faft lanm zum aEernöthigften Elubfontmen aub- 

reichte, feine Besorgung bei eingetretener Unfähigfeit aber nur in feltenen gäEen 

ber ©nabe beb Äönigb empfohlen merben fonnte. hiergegen ift in ber neneften 

Beit einige, hoch aber nicht VoEfommen aubreichenbe Sorge getragen morben. 

Vor ElEern ift aber noch fein fünftlerifcher Beftanb ungenügertb: bei feinem 

Bufammenmirfen mit bem Orchefter ber Tabelle ift er zumal ber Stärfe nach 

im entfehiebenen Etachtheit, feine fünftlerifche Bucht burch eine mirftich organifirte 

©horfchule noch nicht hinlänglich begrünbet. Oiefe Übet treten in ber Ober 

unb im Konzert namentlich noch ftörenb hervor. 

Eiad) bem neneften Beftanb finb bie Slitbgaben ber„Oheaterfaffe für ben 

Oheaterd;or, mit ©hotbireftor, 8000 Ohfr.; fnetP tritt bie Bezahlung eineb 

§ülfbd;oreb von Eftititairfängern, melier zu ben meiften Obern hinzugezogen 

mirb, moburch bie ©efammtaubgaben ziemlich auf 10,000 2$Cr. fteigen. Schlagen 

mir baher 10,000 OlEr- alb bie nöthige Summeen, metche vom Orebbener 

Xheater für einen guten ©hor bemiEigt merben muß, fo nehmen mir ein- für 

aEemal biefe 10,000 Shit, alb ftehenbe Etubgabe von ber Subvention für bab 

Theater fort; aub bem ÄabeEetat ziehen mir bagegen bie 5000 %fyx., metche 

gegenmärtig für bab Äirchengefangbinftitut oermenbet merben, beraub, fo erhalten 

mir 15,000 Xhfr., unb biefe finb imferer aubzuführenben Berechnung gemäß 
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auSreithenb jur 2)otirung eines (S^orinfiituteS, welches, bern Ord;e(ter ber $apeße 

entfprechenb jur ©eite ftehenb, in Kirche, Sweater nnb ^on^ert feinen ^la£ wiitbig 

auSfüßen wirb. 

2)ie 5tnSfn^rbarfeit biefeS Entwurfes ift jnnäc^ft bur<h baS Eingehen beS 

bisherigen $irchengefangSinftituteS bebingt: bon biefern ift hier baher aus¬ 

führlicher $u fprechen. 

©oß bie fatholtfcfje $ircf)enmufif, unter ben befte^enben $eit= 

ftimmungen ^umal in ber fatholifdfjen «fpoffirche $u SreSben, mit 

gerechtem Slnfprudlje erhalten merben, fo muf$ fte bie faft gänzlich oer= 

loren gegangene SBürbe religiöser Erhabenheit unb 3nnig!eit mieber 

erhalten. $abft ^Jtar^eßuS moßte im 16. Sahrhunbert bie -üttuftf 

gänzlich auS ber $irdje oermeifen, meil bie bamalige fcholaftifch fpe= 

fulatioe Dichtung berfelben bie Snnigleit unb grömmigfeit beS reli= 

giöfen 2luSbrußeS bebrof)te: ^aleftrina rettete bie $ircf)enmufif oor 

ber Verbannung, inbem er biefen nötigen 2tuSbrucf ihr mieber oerlieh; 

feine 2öerfe, fomie bie feiner ©chule unb beS ihm gunächft liegenben 

3ahrhunbertS fchliefjen bie Vlüthe unb hbchfte Voßenbung latholif^er 

^irdfjenmufif in fich: fie finb nur für ben Vortrag burdj 

9ftenfcf)enftimmen gefchrieben. 2)er erfte ©dhritt ^um Verfaß 

ber mähren fatholifdfjen ^irdfjenmufif mar bie Einführung ber 

Drdhefter=3nftrumente in biefelbe: burch fie, unb burcf) ihre immer 

freiere unb felbftänbigere Slnmenbung, ha* fich bem religiöfen SluSbrucf 

ein finnlicher ©d)mucf aufgebrängt, ber ihm ben empfinblichften 2lb= 

brudh that, unb non bem fchäblichften Einfluß auf ben ©efang felbft 

mürbe: bie Virtuofität beS Sfaftrumentaliften hat enblidh ben ©änger 

gu gleicher Virtuofität herauSgeforbert, unb halb brang ber weltliche 

Dperngefchmacf ooßftänbig in bie Sfircfje ein: gemiffe ©ätje beS 

heiligen SEe^teS, mie: Christe eleison, mürben $u ftehenben besten 

für opernhafte Strien geftempelt, unb nadh bem italienifchen 9Kobe= 

gefchmacfe auSgebilbete ©änger gu ihrem Vortrage in bie Kirche ge= 

5°gen. — 
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2) er in ber biefe gän^lid; nerberbte unb entmeihte S^id^turtg 

gur ^errfdjenben geworben war, gehört bie (Einrichtung eines 

lifdfjen .fpofgotteSbienfteS in SDreSben an: non biefem AuSgangSpunlte 

bat fich bie fircljenmufif in ber Ijtefigen fatholifdjen «^offirc^e auS= 

gebreitet, in biefer roeltüc^en Stiftung fortgebilbet. SDurd) §erbei= 

fdjaffung foftfpieliger ©änger, namentlich non faftraten, mürbe ben 

fomponiften bie Aufgabe geftellt, auf bie Ausbeutung unb $er= 

raenbung biefer Talente bebacfjt gu fein, unb fämmtliche fircf)en= 

fompofitionen, meld)e gegenmärtig noch ben nermenbbaren $orrath 

für ben mufifalifdjjen ©otteSbienft auSmadjen, gehören bis auf einzelne, 

hie unb ba, unb in ben einzelnen %heden ^erftreute Ausnahmen, biefer 

mit Stecht je|t als nermerflid) unb ben gefunben religiöfen ©eift 

gerabe^u nerhöhnenb erfannten ©efcf)madSrichtung an. gügen mir 

bem nun noch hinäu/ baf$ bie SBebingungen, meldje für SDreSben jene 

fompofitionen heroorriefen, je§t erlofchen, bafj nämlich bie ©änger, 

gumal bie faftraten, je|t nicht mehr norhanben finb, bafj baher bie 

für ihre SSirtuofität berechneten einzelnen ©efangSftüde jetjt non 

©ängern, benen biefe SBirtuofität gänzlich fremb ift, bie Partien ber 

faftraten namentlich non fnaben ftümperhaft norgetragen merben 

müffen, fo tritt baS Aßibernatürliche, oft (Empörenbe ber ^Beibehaltung 

biefer f irchenmufif mit (Entfdjiebenheit heraus. — Als nächfteS Mittel 

gur Abhülfe fönnte norgefchlagen merben, einige ©ängerinnen in bie 

firdf)e ein^uführen, um bie faftraten gu erfe^en: fernerhin baS 3fte= 

pertoir ber f irchenmufifftüde felbft forgfältig aus folgen fompofitionen 

auSgumählen, roelche jener fdjlechten Stichtung am menigften angehören, 

©eitbem bie fird)enmufif bttrd) (Einführung ber Drchefterinftrumente 

im Allgemeinen non ihrer Feinheit nerloren h<*t, ha&eK nämlich nidjtS= 

beftoraeniger bie größten Sonfetjer ihrer 3eiien firchenftüde nerfafjt, bie 

an unb für fid) non ungemeinem fünftlerifd)en Aßerthe finb: bem reinen 

firchenftple, mie es jetjt ihn mieberher^ufteüen aus fo nielen ©rünben an 

ber hö^ften $eit wäre, gehören auch biefe 9Jteiftermer!e bennocf) nidf)t an: 

fie finb abfolute mufifaltfche funftmerfe, bie ^mar auf ber religiöfen 
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gangSpmtft f'ünftlerif djer Gilbung burdj» baS mit bcm STcationalinftitut für 

£fjeater uitb SKuftf in Serbinbmtg gefegte Eonferoatorium, fowie anberer ©eit§ 

burdj» feine 2tfabemie ber bitbenben fünfte. 

£>aS äftmifterium märe ba^er angelegentlich zu erfaßen, bieüberfiebelnng be§ 

EonferüatoriumS nact) 2)reSben in frennbfcf)afttic[;er Übereinfunft mit ber ©tabt 

Leipzig SU bemirfen. 

$)ie oolle freie 23 et Heiligung ber Nation an biefem Snftitute muft @ittiic$<r 
(Stellung bei 

fid) aber auf feine fünftlerifdjen Seiftungen felbft erftreden. SDie smufitpm 

9DZufif ift in faft faum geringerem ©rabe als bie Sd)aufpielfunft oer= <Staate* 

mögenb, auf ben ©efdjmad, ja auf bie Sitten zu wirfen: baS 

(Erftere wirb felbft in unferen Klagen ÜZiemanb bezweifeln: einen 

unmittelbaren Vezug zur Sittlid)feit hat man gemeinhin ber äftufif 

noch nicht juerfennen wollen, man Ijat fie fogar für fittlid) ganz un= 

fd)äblich gehalten. $)em ift nicht fo. Ober fönnte ein oerweidjlidjter 

friooler ©efdjmad ofjne Hinflug auf bie Sittlicf)feit beS 9Jienfd)en 

bleiben? VeibeS geht §anb in §anb unb wirft gegenfeitig auf ein- 

anber: wollen wir ber Spartaner nid^t gebenfen, weldje eine gewiffe 2lrt 

üon üflufif als fittennac^tbeilig oerboten, — benfen wir an unfere 

nädjfte Vergangenheit gurüdf: wir fönnen mit jtemlid^er Sicherheit 

behaupten, baf$ bie oon Veethooen’S DJhtfif Vegeifterten thätigere 

unb energifchere Staatsbürger waren, als bie burcf) S^offini, Veilint 

unb 2)onizetti Verzauberten, namentlich reiche unb oornehme 9ftd)tS- 

thuer machten bie klaffe ber Setjteren aus. (Sinen fprechenben Ve- 

weis liefert uns nod) Var^- man fonnte wahrnehmen, bafz 

währenb ber lebten 2)ecennien in bemfelben ©rabe, in welchem bie 

Sittlichfeit ber Varifer ©efellfd)aft jener beifpiellofen Verberbnifz zu~ 

eilte, ihre OTufif in friooler ©efchmadSrid)tung unterging: man h^e 

bie neueften ^ompofitionen eines Sluber, Slbam u. f. w. unb oer= 

gleite fie mit ben fd)euf$lid)en Gänzen, welche man zur $arneoalSzeit 

in VariS aufführen fieht, fo wirb man einen erfdjredenben ^ufammen- 
DUdK-rb äöagner, @ef. «Schriften II. 23 
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hang gewahren. Sft fjierbuvdj faft mehr berüiefen, baf$ bie Sitten 

auf bie 3ttujtf mirfen, fo tritt bodj He gegenfeitige Ziehung beiber 

p- einanber beutlidp (jeruor; es ift fomit Sache beS Staates, aud) an 

biefe $unft jene Slnforberung ^aifer Sofeph’s an bie Sdjaufpietfun ft 

p fteUen: „fie foUe auf bie SSerebelung beS ©efcpmad'eS itnb b er 

Sitten roirfen". S)ie 33erantroortIid;feit für bie Slufrecpthaltung biefeS 

ßmmbfatjeS mufj ebenfalls einer ber sDZinifter übernehmen, unb er 

fann bief$ roieberum nur, roenn er bie nolle freie 33et^eiligung ber 

Station in bie Organifation audj biefeS SnftituteS mit einfcpliefgt, fo baft 

auch fytxrn ber nerftänbige, intelligentere Sheil berfelben jenen 

©runbfa£ im eigenen Qntereffe felbft Übermacht, 

gttufifer* ©in herein fämmtlicper $omponifteit beS SBaterlaubeS füll fiep baper bil« 

SSemn' ben, unb naep eigenem ©rnteffen burep Slufnapme mufifaltfcper Speoretifer, fo« 

mie felbft bloß praftifcb auSiibenber SD^uftfer fiep Oerftärfen tönnen. liefern 

Vereine toi-rb oon feinem Stanbpunfte aus bie Übertoacpttng jenes ©ruubfapeS 

übergeben. @r ioäplt ans fiep pnäcpft für OreSben einen SluSfcpufi, toefeper 

namentlicp aua; bie Sntereffen ber jüngeren unb neueren Äompouijten bem 

Snftitute gegenüber p oertreten pat. 3)er Oireftor beS lepteren, ber $apetl« 

meifter, pat fiep bei gemeinfepafttiepeu SSeratpungen mit biefent SluSfcpufj burep 

einen ber ßapl itacp gleid; ftarfen SluSfcpuß ber actioen äftitglieber beS Orcpe« 

fterS, oon biefen felbft gemäplt, p oerftärfen. 

bereinigter 3n biefent Oereinigten SluSfcpuffe toirb itacp ©timmenmeprpeit entfepieben, 

2iu§ft^u§. @timmengleicppeit entfepeibet ber Oireftor: ber unbefriebigte Speit pat fei« 

neu SftecitrS an ben SKinifier p nepmen. Sin biefen oereinigten SluSfcpufj pat 

namentlicp bie ettoa in ber SJtinberpeit fiep befinbenbe ntufifalifcpe Seition beS Oer« 

einigten SpeaterauSfcpuffeS, fobalb biefe burep baS ©rgebnijj irgeub einer Slb« 

ftimmuug über bie Slnnapme ober guriidtoeifung einer Oper jenen oberften 

©runbfajj benaeptpeitigt glaubt, fiep p toeuben, unb auf gemeiufcpaftlicpc $er« 

panblung unb Slbftimmung ber beibeu oereinigteu SluSfcpiiffe p bringen. 

ferner pat biefer oereinigte SluSfdpfj bie mufilatifepen SBerle neuerer $om« 

pottifiett unb ipre Bulajjbarfeit pr Sluffüprung in beit tonjerten p befpred;eu: 

oor ber Slbftimmitng über Slnuapme ober gurüeftreifung pat eS fiep als 3urp 

p fonftituiren. ißefonberS toirb baper feine Slnfgabe fein, bie Äompofitionen 
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neuerer imb noch nnbefannter ^omboniften an bab Sageblicht ju sieben, um 

nach SSerbienft irrten aßen erbenflichen SSorfcbub ju berfchaffen. 3n jebem 

Sftonat fott ba^er ein Sag feftgefe^t werben, an meinem bab Orc^efter in einer 

*ßrobe bie Arbeiten foldjer Äomj>onijlett fid) uitb bem 2tu@fc^>uffe ju ©ehör 

bringt: bie ju biefen groben smulaffenben Stüde ftnb boit teuerem borher 

31t bestimmen. «Somit wirb eb nid^t mehr wie bisher ber §aß fein, baß junge 

^omboniften ihre Arbeiten nie auf eine genügenbe SBeife fid^ felbft borgeführt 

hören foitnten, wab bod; für ihre Söeiterbilbung fo bödjft nöthig ift: berbienetf 

fie eb, fo werben fie nun auch fidler fein tonnen, ihre Arbeiten fogar in beu 

^üttjerteit bem ^ublifum $u ©el;ör gebraut ju feiert. 

SSBiff ein Zünftler auf eigene Stedmitng ein ^on^crt beranftalten, fo f;at 

er bie Anfrage um Unterftüjmng beb Drchefterb snnächft an beu bereinigten 

Hubfchuß ju bringen; erhält er beffen 3nftimmung, fo ift ber SSorfdjlag an 

fcab gefammte Drdjefter jn bringen, welcheb nach Stimmenmehrheit über beit 

Antrag entfebeibet: feine SDUtwirfung ift bann unentgeltlich. 

Sem äftinifter ftebt bagegen bab Siecht jn, ju jeber $tit, wo bieß mit ber 

Söefibäftigung beb Ordjefterb berträglidj ift, jn ©unften eineb öffentlichen 

3wecfeb über bab OrHefter mtb beu ©b°r jn berfügett. 

Anträge gegen eine ‘iDfaßnahme beb Sireftorb (Äabeß.meifterb) finb in bie* 

fern bereinigten Slitbfchuß borjubringen, jeboch nur, wenn fie bott bem bierten 

Shetle ber Stubfchußmitglieber unterftii^t werben: bem ©ntfeheib ber Stimmen* 

mehrbeit ha* fi<h bzx SMreftor fobaitn jn fügen, ober an ben äftinifter jn 

recurriren, welcher nach bem Jpaubtgrunbfak entfeheibet. 

Sie Sftitglieber beb $omboniften*2lubfchuffeb erhalten freien 3uirttt ju 

t>en Äonjerten, ebeufo jebeb SJtitglieb beb SSereiiteb, bon bem bereits eine 

üombofttiOtt in biefen' Sonderten aufgeführt ift. 

Ser Sireftor (ober $abellmeifier) wirb bon fämmtlichen actiben äftitglie* 

bern beb Orchefterb, fowie bon fämmtlichen ÜDtitgliebern beb baterlänbifdjen 

itomhoniften*33ereineb gewählt: ber bereinigte Slubfchuß fchlägt ben Äanbibaten 

b>or, über beffen Sinnahme bann nach Stimmenmehrheit entfliehen wirb; ber 

ÜJiinifter hat bie Söahl }u beftätigen. Sein ©ehalt ift ein* für allemal feftge* 

fefct, feine SlnfteKung ift für bie Sauer feineb Sebenb. SSei cintretenber, bon 

ihm felbft, ober bont bereinigten Slnbfchnffe ertannter, nnb bon fämmtlicher 

^töählerfchaft burd) Stimmenmehrheit beftätigter Unfähigleit, ift er nach bem 

23* 

innere 

S3erfaffung. 
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©efejs für ©taatgbiener, hrie bigljer, p henftoniren. fte^t bie lünftlerifche 

Leitung alter Seiftungen beg mufifalifchen ^nftituteg p; nach feinem ©rnteffen 

überträgt er einen Obeil berfetben bem Btufifbireltor. ©r l>at über bie Bermen= 

bnng ber mufifalifchen Kräfte in fiinftlerifd;er §inficht p beftimmen, fomie bie 

©tärfe ber Befejpng beg Orchefterg unb ©horeg für bie befonberen einzelnen 

.gälte feftpfeh>en. ©r hat barüber p machen, baß bei unberrücfter Beibehaltung 

ber ©ef>alte unb bei Beobachtung ber Borfdjrift, big p ber 450 Ot)lr. = ©teile 

• nach ber Oauer ber 3lnftellung borrücfen p taffen, bie höheren ©teilen in ber 

Sßeife befefet rnerben, baß babei bag Oafent unb bie befonbere ©attung beg 

^nftrumenteg nach ber oben beseidjmeten ^orm lebigtich bcriicfficbtigt toerbe. 

©r hat über bie Slnftellung ber äftitgtieber beg Orchefterg p entfcheiben, foioie 

befonberg barüber p machen, baß inoalib geworbene Btufifer bem fünftlerifchen 

Beftanbe beg Orchefterg nicht jum ©djaben gereichen, fonbern nach bem ©efejse 

für ©taatgbiener, mie bigljer, ^ertfionirt tuerben. 

®®&s Oer ihm für bie bepchnete ©efammtmirff amfeit pr ©eite ftehenbe Ber= 
toaltuttg&= 

rat^. maltunggrath befteht aug bem SÖluftfbireftor unb ben beibeu Äonjertmeiftern; er 

mirb bnrch brei äßitgtieber beg Orchefterg oerftärft, metche biefeg felbft nach 

©timmenmehrheit p ermäßen unb jährlich p erneuen hat. Sn biefem Otathe 

mirb über alle bie Bermattung betreffenben fragen nach ©timmenmehrheit 

entfliehen, — ber Oireftor h&t jcboch bie entfdjeibenbe ©timme. Oie fünfte 

lerifche Seitung ber öffentlichen Seiftungen gehört ihm nnbebingt, unb gegen 

feine Slnorbnungen in ihrem Betreff, fotuie gegen feinen ©ntfdjeib im Bermat^ 

tnnggrathe f'ann nur auf bie oben bejeichnete Böeife im bereinigten Stugfdpffe 

angetragen »erben, mornit fonach pgleicb auch ber Ütecurg an ben Btinifter 

eröffnet ift. Oer Äanbibat für bie erlebigtcn ©teilen beg Biufifbireftorg unb 

ber ^onjertmeifter mirb bom Bermaltunggrathe ben fämmtlichen aftiben 3)fit= 

gliebern beg Orchefterg oorgefcf;iagen, melche nach ©timmenmehrheit entfchei= 

ben: bie erfolgte 2Bat)t hal: ber SKinifier p beftätigen, melcher überhaupt jebe 

SBahl itt grage ftellext lann, unb bon feinem Bebettfen erft bann abpftehen hat, 

menn biefelbe 2Bat)l, nach Äunbgebung feiner ©rünbe gegen biefetbe, bon 

ber SBählcrfchaft mieberurn beftätigt mirb. 

Bufammen* Oer Äahetlmeifter ift nun bag unmittelbare ©lieb, burd) toelcheg bag 
Ijang mit 

bem£$eater. Or<hefter= unb ©hor=3nftitut »nt ber Bermaltnng beg Oheaterg in Berbiu* 

bnng tritt. Oer Oireftor beg Oheaterg fpt fi<h für bic SBirff amfeit jener 
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beibeit 3n[titute im Sntereffc ber ^eateröorjiettungen febiglicf; an ilm ju 

galten, unb für jebe Verfäitmnifs, Störung ober Vernacmtäffigung beg foge= 

nannten ^eaterbienfteS ift ifjm biefer oerantwortticm. 2)iefe Verantwortliddeit 

ift in bem öotlften 3ntereffe beg ÄabeClnteifterg für bie Stiftungen beg $^eater§ 

auf bie natürliche Seife baburcb begrünbet, baft er sugtetdj) ben lünftterifc^en 

Stiftungen beg ©efangg^perfonafeg beffelben alg oerantwortlicft oorfte^t. 2)er 

$abellmeifter, melier bag befonbere ©nftubiren ber (Sänger aud) olme Veimülfe 

beg Drdtefterg $it feiten f>at, ift baf)cr etn= für allemal and? Eftitglieb beg Verwalt 

twtgSratfjeS beg ^eaterS: feine Stimme in betreff ber Vefel^ung ber ®efangg= 

Partien,fomit ber geeigneten Vermeidung ber Sänger, mufj bem 2)ireftor alg ent= 

fcbeibenb gelten, wenngleicf; ber befinitioe SBefc^tug biefern allein ^ufte^en mug. Vei 

gemetufctjaftü^en Veratmungen in biefern Ve$ug fielet bem Äabetlmeifter ber 

SDhififbirettor §ur Seite: betbe, ober wenigfteng ber $amellnteifter, bilben ba^er 

ancf) bte, ber Samt nic^t unterworfene, Verftärfung beg 2)ireltorg im bereinig* 

tenSfugfcmuffe ber acttoen $meaterrnitglieber unb beg Vülmenbicmter» unb $om* 

moniften* Vereineg. 

2)iefe neue Drganifation famt iu if)rer oollen Slugbemnrntg nur fef>r atl= 

mä^ticl? in bag Stben geführt werben: ber je^ige Veftanb beg Drdjjefterg fann 

nur burd), mit ber 3^it &on felbft eintretenbeg, Slugfemeiben ber Vetreffenbeu ju 

bem für bie 3ufunft nötmigen Veftanb gebraut werben. Dieö wirb aber ^iern* 

licm genau in bem Sflaa^e ftattfinben fönnen, alg bie SRebuftion ber Diettfte 

(juntal für bie ^irefte) unb jugfeitm bie §eranbilbung einer unterftii^enben 

Stmülerflaffe bewerfftelligt wirb. Die je^t befle^eitbe SJtmrauggabe ber GEibillifte 

für bie Tabelle wirb baljer fo lange berfelben nod? jur S?aft fallen müffen, big 

bie Sfteorganifation imrer Vollenbung sufdjweitet: fiele §. V. jefct ein @ef)Ctlt 

aug, fo ntüfjte biefer junätbft für bie Verbefferung ber feigen Drganifation ber* 

wenbet werben, unb jumal müßten bie bierten Stellen ber Vfaginftrumente noc^ 

fo lange beibemalten werben, big fämmtticme gegenwärtig angeftellte Slcceffifteu 

in bie wirtlichen Äabetlfteflen eingerüdt finb. @g möge bamer mit bem Stuf* 

trage, bie beabftc^tigte neue Verfaffung attrnämticm, fo weit biejj aber möglich ift, 

fogleitb in bag Stben treten ju taffen, ber (Sine ber jetrt angeftellteu beiben 

^ameümeifter betraut werben. 
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©8 fragt fic^ nun fdjließlitp, ob eS nic^t §n möglichen bebenflicpen ÄoEiflonett 

führen fönnte, trenn ber eine Xpert biefeS gefammten großen ÄunftinftituteS 

ben kanten eines beutfd>en SWationaltpeaterS, ber anbere ben einer „$önig= 

ticken ÄapeEe" führte? 

Beibe Xpeile foEen auf bie bejeupnete SGßeife ber fcoEett, freien Beteiligung 

ber Nation erfcploffen, fomit tum geiftigen ©gentium berfelben erflärt Werben. 

2)ic tuen gemährte ©uböention foE ferner grunbfä£li<p niept iiberfd;ritten 

werben, fomit alfo fein SiecurS an bie ©nabe beS ÄönigS jur Xcrtung etwaiger 

2luSfäEe eröffnet bleiben. 3wertmäßiger ititb bejeiepnenber würbe eS baper fein, 

wenn and; ber ^weiten Hbtpeilung biefeS SnftituteS jenes paffenbere ^räbifat guge= 

teilt Würbe, juntal ba aitcp bie Benennung „ÄapeEe", wie aus ber obigen Be= 

nettnung erpettt, je&t nitpt ntepr bie richtige ift: bie ÄapeEe war ber rttaum, 

in Weitem früher bie ntnfif'alifdpe $örperfipaft auSfcpließtid) fungirte, ron iprn 

erhielt fie bie Benennung; gegenwärtig peißt biefer 9?aunt baS „Drtpefter", nnb 

beneid)nenber wirb bieß baper jur Benennung ber ©efeEfcpaft oou 3nftrumental= 

mufiferu bienen. XiefeS 3nftitut würbe jeboep and) ben ©efangScpor mit in 

fiep fcplteßcn, fomit biirfte bie rieptigfte Benennung biefe fein: 

2)eutf(peS National*3nftitut für EJtufif $u XreSben: bie 

ftfer pießen bemnad; „äftitglieber", ber ÄapeEmeifter „Sireltor" beffelben. 

Stuf bie grage: mürbe piermit ©r. 2Jiajeftät bem Röntge baS 

Patronat über baS ©efatnmt = 3nftitut entzogen werben, unb tute 

foilte ©eine ©teUung gu biefem fein? — ift gu antworten: 

Ser ©rfte, baS §aupt ber Nation ift ber ^önig: ber Nation 

fann nicptS gugetoiefen werben, an bem ipr §aupt imbetpeiligt 

bliebe; ber ©rfolg freier Spätigfeit ber Nation ift bie ©pre beS 

Königs, bie Blütpe eines nationalen Qnftituteö fein 3Eupm. 

Ser $önig erpebt baper biefeS Qnftitut nur auf eine pöpere 

©tufe, inbem ©r feine Bepörbe, burep bie ©r feinen ^Bitten 

ipm funb tput, niept tnepr aus ben Beamten beS §offtaateS, 
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fonbern au3 ben SJtitgliebern be§ Staatsminifteriumg BefteUt. 

2Bie ber Nation, fo ift audj biefer DJtinifter oerantwortlidj: 

burd) ifjn wirb (£r ba§er $u Seiner befonberen @f)re über ba3 

Snftitut gu oerfügen Ijaben; jeher £l)eil beffelben wirb ficfj 

glüdlid) fd)ä|en, bem Könige burcfj feine Seiftungen fyulbigen 

3U fönnen, unb namentlich aud) roirb bie biö^erige Kapelle jeber 

3eit fid) beeifern haben, bem befehle unb Söunfcfje be§ 

Königs burdj jebe in i§ren Kräften fte^enbe Seiftung gu ent= 

fpredjen. hierüber fann fo wenig ein Zweifel obwalten, ba§ 

jebe nähere ^öeftimmung biefeS $erhältniffe3 nur al3 Zweifel 

an unferer ^§re erfc^einen müfjte. 



®ru<f kott (S. ©. Stamamt in Seidig. 
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