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Verfemen

:

£eonarbo§ ©cf)üler.

ßeonarbo ba SSmct.

Wlona ßtfa ©ioconba.

Sftccolö bei 3STcaccf)iat>eIIi.

Wlaxco baW ©rra,

QInbrea bei @arto,

9ftccio bella $orta,

$erranbo ©pagnuolo,

SSattifia be 93ii(ari§,

Sommafo bi Sftafini,

@iot>anni Söoltraffio,

Seona.

ÜUlaturina, 2eonarbo§ §au§l)älterin.

SBartolo, ber ©dnnieb.

©djmefter ©amilla.

©in Wiener SÖfona £ifa3.

$ünf Hetären.

ftfinf 2Äuft!er.

^ilger.

®ie brei SÜte fpielen an brei aufeinanberfolgenben £agen auf
gleicher @§ene §u ^Ioren§ int 3DM 1506 im £>aufe SKarteüiS in ber SSia

bei WlaxUUi §mifdjen ber $ia§§a bi <&an ©iooanni unb bem ^ala^a TOebici.

Seonarbo fte|t im 50., ffllona Stfa im 31., SJIacc^tatJellt im 36. SeöenSjaljr.

S)te ©d&üler finb junge 3Mnner, Seona ein fdjönes, junget 3ttäbd)en,

Sttaturina eine behäbige Sitte, SSartolo ein lahmer, §alb blöbfinniger Wiann
sott etma 50 $al)ren. 9ftedE)t§ unb Iinl§ com 3ufferner au§.





ßtrpter mi
(©in großer, burdj gtoet ©tocfraerfe retd&enber, at§ Atelier benutzter Ütaum,
im Dbergefc^of? mit einer t)on ©äulen getragenen ©alerie, pu ber eine

2Benbettreppe emporfütjrt $n ^m einfpringenben %eit ber diixdmanb unb
in ber rechten ©eitennmnb je eine £ür. Smf§ gtoei, rütfroärts unter nnb
über ber ©alerte je brei $enfter; unter ber ©alerte jmifcfjen ben $enftern
©Ijorftfilple. SftücEroärtS lmf§ in ber ©die ein großer Stfct), über bemfetben
t)ängt eine ber t>on Seonarbo Jonftruierten Sauten in $orm eine§ Sßferbe*

fopfe§. Sin ber tinfen ©eitenraanb gmifctjen ben $enftern §raei gotifcf)e

Söänfe unb ein großer ©crjrant. 2tn ber rechten ©eitenraanb ein ^obium
mit ©tut)!, neben bemfelben ün %voan; lm£§ freiftet)enb ein §rt)ette§

*ßobium, cor bemfetben eine «Staffelei mit 2eona§ oollenbetem SBtXbnt^ unb
ein <stu§l. Unter ber treppe eine 2in§at)l oon (stuften. Sßormittag, ©onnen=
lidjt burcö bie $enfter Iin!§. 9[ftarco ftet)t in ©ebanfen oerloren r>or

ßeona§ Vßxlb, Seona füjt oI§ SJtobell mit offenem £ aar, gefenften £aupte§
auf bem ^obium UritS.)

SRarco: 9tmt mag idj QualbolI grübeln rote idj will —
\6) röeife nid)ts meljr 311 Beffern, nidjts ^u änbern. IXnb frag*

\&>, ob bas 2Ber! gelang, bas idj mit IjetPger 5Inbadjt als (Szhtt

3ur 5lunft begann — es tft — (<£r bricht mit einem SBeljIaut

ah unb finft auf ben Stubl)

£eona (blidt auf): 2Bas quälft bu bidjy bas SBilb tft fdjön!

SRarco: m, W mi*!

£eona: 5IIIe fagen bodj, es fei bis auf hm legten 3ug
gar tDobl getroffen.

SR a r c : 3)as mag es fein.

£eona (mit einem Hinflug t>on <3djelmerei) : ^Inn unb?
Sin id) nidjt fd)ön?

1
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yjlaxto: Du bt[t es wohl, bod) roenn in beinern 23ilb ich

nid)ts 511 geben roeife als bidj allein, fo wie bu lebft, hin ich

ein armer Stümper. Das tarnt ja aud) ber Spiegel.

Jßeona: 2Barum baft bu bann grabe mich gemalt? (Sie
fiebt auf, fteigt oon bem $obium Jöerab unb lebnt fid) an bk
(Mfäule ber ©alerie.) Sud) bir bodj eine ^Inbre, Sdjönre aus,
ich fyab

1 bas Nörgeln fatt.

ÜRarco: $Xd) ftinb, fo tuar bas nicht gemeint, ich wollte

bid) nid)t tränten. 3Ber aber, an bk (Erbe ftets gefeffelt, nid)ts

oermag als bie Statur getreulidj na^subilben, x\t unfres Söteifters

unb ber Runft nidjt toert. Dem echten ilünftfer, leftrt er, eignet

[d)öpferi[d)e Straft, er xueife fein 2Bert mit einer xoadjen Seele
$u beleben, bie es in Sonnenböbe ob bas OTtagsoorbilb trägt.

£eona: So mal mid> fdjöner als idj hin, bu Starr!

$R a r c o (verträumt) : 3d) tenne ja ntdtfs Sd)önres als bid).

£eona: SBaiS crillft hu bann? äJlefyr [djaffen als es bie

Statur oermag?
Marco: Das nidjt. Dod) rubt in allen ifyren 2Berfen {tets

ein iinn'rer Sinn, ein tiefes SRätfel, an bem bk Hftaffe Uin\b

oorübergebt Sie fiebt bk äu&re, eitle Sülle nur unb abnt ben
eblen item nidjt, ben \k birgt. Sftur uns, bm Ißrieftern neuer
©ottesroabrbett, bie uns bie bttriben klugen roadjgefüöt, erfd)lie&i

fid) >es Suroefs erbabner ©Ians, unb unfer tft bie spflidjt, ibn

aller SBelt beglüdenb ju ©ermitteln. Das toill ber fö^eifter unb
bas mollt1 aud) idj — nun bin ich [chon beim erften Sdjritt ge=

ftraudjelt

!

£eona: 2Beil' bu oidj nicht befdjeibeft.

Maxco: $Rich befdjeiben ? Das ift es ja ! 3d> mufe es tun
unb geb; baran jugrunbe. 3d) bin nidjt toert, bes löteifters Jünger
midj au nennen.

£eona (tritt ein paar Sdjritte auf ibn 3U, beife): Das
lügft bu\ SJlebr tannft unb follft bu fem! Sei 3ünger ber

Statur unb fonft betn eigener £err ! ©efotgfdjaft leiften follft bu
feinem Sftenfdjen, audj nid)t bem Wteifter — bu bift meljr als er

!

SJlarco: Du liebes itinb!

Jßeona: Stein, ich irrte mich. Dod) warft bu mebr als er.

Du warft ein SOtenfcb unb £eonarbo —



SR a r c o : (fr i[t bte Sonne fel'bft.

£ e o n a : (£r tft ein Statten blofe, nid&t Sftenfäj, nidjt ©Ott —
Waxco: <£r tft bte 3ufunft, tft bas gan^e £eben unb iä)

Bin nidjts not ir>m! Mit allem beifeen Scßaffensbrang mei& tdj

5U [einem Süunbetmerfe nid)ts $i geben — arm bin td), —
bettet — bettelarm!

£eona (mit gefalteten Sänben, tief): Wxx gabft bu oiel.

max dp: 2£as bift bu für bie SBelt!

£ e o n a (röte früher) : 3dj bin bein. 3d) hin bk Seimat, 5U

ber bu beme irre Seele flutten fannft, menn ifyr im SBaljttflug

5U oermegnem Siel1 ber gittidj braä). Dod) ift bas nidjt genug,
iä) mill bir mieber alles fein, fo xoie iäVs einftmals mar.

Wlavto: D fönnteft bu's!

£eona (redt fid>): ©laub mir, ic& fann es nodj! 3d> bin

gefunb am £eibe unb im Serben unb bu, iefet bleich unb fted),

fannft mieber ftar! unb berrlid) merben roie bu marft!

W a reo: Du mätft mir alles, menn bu mit mir gingeft,

ftatt meinen Sßfab mit iebem 531'td su freuten.

£eona: %lem, SJlarco. ©erne gebr
iä) bir bas 2tbtn fyin,

gilt es bein ©lud. So lang 1
id) aber lebe, mu& iä) mid) fo be=

mabren, rote mid) bk Statur erfd)uf. Du gebft nidjt beinen 2Beg
unb roollte iä) gleid) bir mir feiber untreu werben —! mir btib^
mann bann gefallen. Romm r mit mir fort, roir fmb noä) jung*
mir Tj-aben uns unb brauchen leine SZkisfyeit, feine Silber

!

SOtarco: Du bi[i oon Sinnen! gort von I)ier — uom
Sfteifter fort — bas märe 2ob!

£ e o n a (eilt m SFlarco :unb umfängt ibn, in glür)enber £etben*

fdjaft) : ^itin, 2tbzn ! 5lomm fort — Jjier lauert bir ber Xob
unb Sd)limmeres nod), ein 2tbm mit geftorbnem fersen! $>ki
Xob unb braufeen jauefest uns 2tbm\ Denfft bu nid)t mebr,
mk feiig mir gemefen, rjodj broben in ben Sergen, beren Hare
^kaetjt bes jungen $Imo 3ugenb fdjtrmt? X)af)in fornm', bort
fannteft bu fein 23ilb als misft unb tranfft bir 2Öonneraufd) oon
meinen Sippen! 5tomm Ijeim mit mir, fonft ger)n mir uns oer*

l'oren! (Sfttccolo SDtacdiiaoelli txitt unbemerft reäjts ein

unb bleibt an tmz Säule gelernt lädjefttb fielen.) 2Bir fmb
1*
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jtöei .freigeborene 5linber ber Statur unb tonnen nur an iftrer

SBruft gebeten, nidjt ftter, too alles fidj oereint, fte su oerraten,

3U mifebanbeln unb m böbnen! 5lomm' Iafe uns jubelnb £anb
tn f&anb ber bültren SalTe I)ter entrinnen, bergtöärts, bergtöärts

tmmer3u, bis nidjts mefir über uns als flarer J>immel unb body
in [einem gren3enlofen 23lau bie frobe Berate! Baft alle falfdje

.ftunft unb bete nur 3um Qzfanl

SR a c tb i a t> e 1 1 i (tritt tangfam oor) : £i, bji, mein 3üngfer=
lein, bu bift 'ne ftefeerin! 2Benn bid) ber SReifter b.örte?

£ e o n a (bk fid) bei äRacdjiaoellis erften 2Borten oon SRarco
getrennt unb einige Stritte beifeite getreten, trofeig) : SRag' er,

% fürd)f ibn nid)t.

SIR a c c6 1 a x> e 1

1

1 : (Er ift ja audj nidjt fürdjterlidj. Dodj toes*

balb gingft bu fo ins 3eug?

£ e o n a (nadj !ur3em 23 efinnen in plöijlidjem (Entfcbtufe) : £>

£err, id> toeife, ibr ]e\b ein guter SRenfdj, mnn Jtbr's audj niemals
3eigen wollt — belft mir ibn retten!

SRacd)iaoelli: Stun bö^ mir auf! €rft läfterft bu ben
SReifter unb bie ilunfi, nnb nun befdjimpfft bu midj? 3dj hin

nidjt gut unb Ijelfe nie.

Beona: §err!

#RacdjiaoeIIi: Sag/ lieber, toas es ätoifdjen eudj gegeben.

Beona: X)as unglüdfePge SBtlb f)at uns entsxoeit. (Sie
fübrt ibn oor bie Staffelei). 5tommt febt es an!

SRacdjiaoelti: Das SBtlb ift fd)ön.

Beona (leudjtenb): Sagf idj es nidjt? (Er aber fdjmäbt es
— (trauemb) toeil es nidjts entbält als midj !

.

—
SR a c dj i a o e 1 1 i (blidt SRarco,. ber bisber teilnabmslos oor

fidj bingeftarrt, fdjarf an) : §e SRarco, gib bas SRaten auf

!

SRarco: Keffer 9Jlac<biaoelti

!

SRacd)iaoelli: 3a, ja, gib's auf.

SRarco (geprefet) : 2Barum?
SRacd)iaoelli: 2Ils Beonarbos Sdjüler baft bu, oie idj

b\6) fenne, in biefem Silbe alles einen toollen, roas bir bie 3BeIt
an Sbeaten birgt, ift es nid)t fo?
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9ftarco (mit früher): 3d) tDol'lf es.

3tftacd)iaoeHt: £eonas 3üge foltten nur >tc Sülle fein,

nur bas Snmbol1

für betne ganse Sebnfudyt, b\t Schrift $u bem
23efenntnts betner 5lunft. 34 aber fefr Ijier nidjts ab bas ge*

treue SBilbnis einer jungen, frtfdjen XRaib, (auf £eona töeifenb)

tlj-r 23ilb. Somit btenft bu bem £eben blofe unb md)t ber ftunft.

SRarco: Sftein, fagt bas nidjt!

HR a c dj i a t> e l
1

1 i : .Das gleite mtrb bir aud> £eonarbo fagen,

toenn bu iftn aufs ©enriffen fragjt. (^ßaufe.)

Beon a (beren SBlide in atemlofer Spannung an 3Jlacdnat»ellts

£tppen gegangen): Spredjt tneiter, §err — tbr feib nod) nid)t

au €nbe!

HJl a c 4 1 a o e 1 1 i (toenbet ftd) $u irjr) : So, memft bu, fletne

5lafee? Sftun, nidji bir eine SBoWtat 511 ertoeifen, berat SGofjltun

fft ein arges £after, nur um bem HReifter mieber ffar $u geigen,

töte wenig er sunt 3für)rer taugt, toil'I \$ (311 XRarco) bir zmtxi

guten *Rat erteilen. Du bx{t im Orunbe p. gefunb pm ftünftler

unb besfjatb l)at bas fleine SRäbel ba gans redjt: (5eb
r mit

iljr in bie SBerge unb jeuge ilinber, leine Silber mejr!

£ e n a (eilt $u ^Rarco unb umfdringt tljtt) : ilomm'

!

SRarco (befreit fidj raub Don iljr) : £a&r
mid). 3ljr feib

ntdjt meine Siebter. 9Kein Urteil {oll mir nur ber 3Jleifter fpred)en.

£eona: SBift bu ein äftann, bann fpxid) bir
rs fefbft! D

HRarco, fei ein äRann! (SRan prt aufeen bas ilreifdjen einer

tceiblidlen unb bas Qa$m unb Sohlen einiger männlidjer Stimmen.)

HR a c d)i ao elii : |>i, f)\, ha fommt bk anbre SBrut, nun
urirb's fibel!

(QInbrea, $erranbo, Söatttfta unb Sommafo ftürmen bei ber xüfc
bärtigen %üi herein, bk ftd) fetfenb roefjrenbe 3J£aturina mitgerrenb.
(Sin paar Slttgenblide fpäter treten aud) Sfticcio unb ©iöoanni ein, obne
fid& an bem ©cbabernatf §u beteiligen. ®te folgenben ©§enen bt§ §um 2Iuf«
treten £eonarbo§ finb mit fübttcber £ebt)afttg£eit in flotteftem Sempo gu

fpieten.)

^erranbo (fafet SJiaturina um bk §üfte unb mirbeft fte

burd) bm Saal.) 3Bir baben fie! ilomm, £iebdjen, breb
?

bt$,

breb
r bi4 immergu! (©etäc&ter ber anberen.)



MatvLTina (reifet fid) los, unb firtft etfd)öpft auf einen

Stuft! ; atemlos): £) ©ort, SDlabomta! 3ftr ©auner — fiRörber— mein £>ex%\

^ommafo: S>ört, iftir §et3 fpridjt!

23atiifia: Sie ftat ein |>er3!

Sftaturina: 2Bas — roas toollt iftr nur oon mir — iftr

58öfeix>id3ter — iftr Rauboögel —
Serranbo: £) ©öttin, berrt itörper ift [djmiegfam wu

fproffenbes (betreibe i

STnbrea: Sd}illembe Regenbogen finb heint brauen!
SBattifta: Duftige SBlütenfeldje hdm .Sanbe!

X o m m a f o : '(Em Rofenfnofpenimar umfjftl'ie&t bie ^erlenlränje
beiner _3äftne!

$Inb rea: 2ßer ibid) atmet fangt bes Benzes ganje
SBonne etnS

gerranbo: Hnb oerfiert bett Appetit für oieräeftn 2age!
(C&efädjter.)

Xommafo: Wd), toer bas Jönntei ((Belaßter.)

SOlaturina (fpringt auf btn flüdjtenben fjerranbo 3U unb
trommelt iftm mit ben häuften auf hm Rüden.) Du SBiebeftopf— bu ausgetöaä)fenes gerfei!

Xommafo unb $3atti[ta (fäffen unb brüden fie miebet
auf bm Stuft! nieber.) Still geblieben

!

Serranbo (fniet, fidj hm Rüden reibeub oor iftr nieber):

£) hu Sdjaumflode oon 31pfttobttes mütterltdjer SBelle!

SInbrea (ebenfalls fnteenb): SMdjem Stern ftajt hu beinet

23lide ©lang entlehnt?

Sommafo (ebenfo): .Reftrft hu fie oon mir ab, fdjeiben

mir bie Sftufett!

^SattWta: %Rtint finb fdjon längft fort bie Damen roollen

bod) aud) leben urib tcft lab' felbft ntdjts su beiden!

ftftaturina: So, für eure Dirnen foll ic& moftl aud) nodj

forgen!? (Sdjallenbes G5eläd)ter.)

SInbrea: Rem, SBelliffima, aber für uns!
Sll'le oter. 3a, uns ftmtgert! Unb bürftet!
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SOtaturina (fpringt trrieber auf): $Id) — ^as Jinb eure

Sdmter^en! 3br SJiafttDänfte ! 3ftr Sdjmerbäud>e ! £afet midj

iefet enblid) los! (gaft toeinenb): 3dj babr
ja nidjts, gar nidjts— la^t mid) ! (Sie oerfud)t nad) ber £ür 3U entfommen.)

Serranbo: Dbo, fo fommft bu uns biesmal' nidjt los!

(OTe trier üerftellen ibr bie Zur.)

2 e o n a (bie bisher mit SftacdjiaoeHi, Sftarco unb ben anberen
beibeit Sdjülern ftumme Zeugin bes Vorgangs getüefen, tritt

energifd) 3töifd)en bk ©ruppe) : 9tun i[t
r
s genug ! Sudjt eud)

mas anbres aus su eurem ^jSoffenfpiel'

!

gerranbo: 2Bobl' bidj, mein Siebten? ((Er fa&t nad) ibr.)

£eona (einen Sd)ätt 3urücftDeidjenb) : Sieb >bid) nur .oor

— bu fennft mid)!

$R a c d) i a t» e I
1

1 i (balb für fid)) : $rad)tmäbel

!

üommofo: Sdjies — toie bas iläfedjen pfaucht

!

©iouanni: £eona Ijat Q&M redjt, bas $Rütterd)en tft m
gut für euren Spott!

SRaturina (toeinenb $u £eona unb ©iooanni): (Sott fegne

eud), ibr Heben ilinber, bod) biefe Sorbe —

.

Bferranbo: Sfütfre uns unb roir finb [anfte £ämmer!
% o m m a 5 o : 2Bir freffen aus ber §>anb !

!äftacd>iaüe{Ii (oortretenb) : 3br Serren gabt uns eben
ein eni3üdenbes Sdjaufptel ; toollt ibr uns aber nun nidjt aud)

feinen tieferen Sinn beuten?

gerranbo: D StReffer 2Racd)tat>eHi, ba fommt oon allen

Sinnen blofe einer in SBetradjt: uns bürgert tote bk 2Bölfe!

25 a 1 1 1 ft a : Xlnb bürftet tote bie 3fi[<be am Sanb

!

X o m m a f o : £)iefer alten £ame lobliegt bk ebrenoolle WlicW
unb Sdjulbigfeit, uns, bie ber SJleifter geiftig näbrt, bes £eibes
9lotburft $u befriebigen.

SXnbrea: $tber felbft in ber Signoria tft nk ein $lmt fo

fd)!eä)t oerroaltet tuorben toie biefes.

Srerranbo: Sie fpenbet jebem oon uns täglidj %efyn tourm*
ftid)ige ^ferbebobnen, bct$u Sonntags ein abgenagtes §ammel=
rippdjen, um bas fie einen räubigen ilöter oerfürst Jjat

!
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% o m m a f o : Unb flaren, roetfeen 2Bein, tote iftn ber Simmel

unb ber 2Imo [penben

!

Matuxxna: Sört mtd) —
Seona (befcbtmdjiigenb) : SBarf nur, Maturina!

lötaccbtaüelli: Hnb ber Sftetfter?

iÜDtarco (ber bisher teilnabmslos an ber Wanb gelebnt,

ernft): Der SCReifter lebt tote roir.

grerranbo: Sftag er, bas x[t [eine Sacbe. 3dj aber babe
olle Sungerfuren faxt, unb btefer alte Dradje —

£eona: Du rüMt jte nidjt anl

Sota t u r i n a : ©olbfinbdjen

!

Sftaccbiaoelli: I3anft eudj nx$L Sag, Sftaturma, tfi

benn fein (Selb im Saus?
äRaturtna: 5I<^, 31Tu[irt[[ime, fein einiger Scubo!

£eona: Unb fein Kaufmann unb fein 3ube borgt mebr
roas. Sie fann nid)ts bafür.

Sftaturina: Sei allen Setligen, Sftagniftco — [o i[t es!

9Jlacä)iaoeIIi: Das nenn' tdj [eltfame ilunbe! 23ringi

bmn bem äReifter [eine ilunft nid)ts ein?

ßlnbrea: Sie fönnte roobl, vt brauste nur 3U wollen.

Sferranbo: Sdjon ätoetmal bat ibn Donna 3[abella ooit

©onsaga um dn 23x1b..

lontnajo: Unb nicbt nur [ie allein, ©alea^o oon ^Bologna
rief ibn oft.

93attifta: Desgleichen ber SBalentino. (Er aber malt nun
[eit brei Sabren SJlona £i[a.

SRactbiaoelli: Sftod) immer?

gerranbo: Salt, er bat in biefer 3eit audj anberes ge*

feiftet!

23atti[ta: 3a, tv fyai eine [imxreidje SRafdjine jur (£r=

seugung ber 3Jlortabellamur[t erfuriben. (©elädjter.)

üommofo: Hnb einen SBratftriefe, ber fid) oon felb[t brebt.

Uerranbo: 9lur leiber nidjt für uns. (©eläcbter.)
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501 at ur in a: (Sottlofe Brut! (Sdjroäfeenb): (Es t[t ja ttfabr,

ber SDteifter treibt aud) allerbanb undjriftlid)en 3auber unb bat
lange fein b eiliges Bitb raebr gemalt aber er ift bod> fo gut

unb fo grofe, fo grofemädjtig — toenn er txmn anbl'idft mit feinen

klugen, bie alles aus ber Seele l&erausbolen, man mag es nod)

fo gut oerbergen — unb ber liebe (Sott wirb gnäbig mit iljm

fein, id) roeibe ia aud) ber äRabonna in San £oremo alle Sonn*
tage txnt 5ier$e für fein Seelenbäl —

Xommafo: Daju bat fie ©clb!

Serranbo: 2ßie ber SJleifier, ber einmal auf bem SJlartt*

:pla& mit feinen leisten Silberlingen eine 9Jlenge in engen Bauern
untergebraäjter SBögel taufte, nur um ümen bk jgreiljett su

fdjenfen.

i(5 i o o a n n i :
.
Bei biefer (5zhamr)dt bat er Sftona £ifa

ttnmn gelernt.

£ e o n a (gefoannt) : Hnb ba — ?

©iooanni: Damals fafete er audj gleid) ben ^3Ian, fie fo

5U malen, .roie fie unter tränen gelädjelt, als bie fleinen %kxz
3toitf(bemb bas SBeite fucbten.

$R a c d) x a d e 11 i (mit feltfamem £äcbeln) : 8 o mollte er fie

malen! (Dann m geänbertem Xont): $ftun t)öxt mid) an! %Ra*
turina, id) fyabt £uft, beute einmal txnt gro&e Arbeit vx be=

geben. ((£r bolt jtoei ©olbftücfe aus ber Xafcbe unb reicbt ibr

eines baoon) : iaier, rid)te ein folibes 9Jlittageffen für uns alle.

Unb hu (er gibt £eona bas gleite ©olbftüd) : nimm ^roei ber

Burfdjen mit bir unb bole SBein; für ben 9te[t fdjaff bir txn

ilettiein unb leg' btn SJlarco bran, bafe er bir niä)t entläuft.

£eona: 3br feib boä) gut!

Watuxxna: Der Simmel vergelte es eud> taufenbmal. Das
reid)t ia auf 3toei §ammel! mit füfeem i^obl!

Die Scbüler: i>odj, Keffer Sftacd)iaüelli

!

•SRacfttaoel'li: galtet bie Gdmäbel mit eurem Dan!, idj

brauäV ibn nx$t 3(b babe felbft Sunger unb Dürft, roill auf
bm Sfteifter warten unb ibr erfdjlügt mid) boä), wenn idj Aier
aHein effen unb trinfen toöllte.

.5 e r r a n b o : Das [timmt roobl

!
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Sommafo: 9hm lommt! (SRit £eona, äftaturtna unb

öerranbo ab.)

ßlnbrea: llnb mir bereiten rafcb bie £afel! Seift! ((Er

trägt mit SBattifta ben Xx\ay in bie sMiitt bes "Saales, ©iooanni
bolt SBeäjer aus bent Scbranf, bann rüden fie bie Stühle unb eine

San! feeran.

$ftacd)iat)elli (tritt ntätüifcben iu SRaxco): Sag/, ijt bas
alles möglid) — £eonarbo leibet Mangel in jjlorenä?

Maxto: 3br toifft, rote ftols er ift. SRaturtna fäjaffte

bmter [einem bilden, tsms möglid) töar, aber nun g-efit es fiidji

mebr. Tlan 3udt bie 3Icbfeltt über ibn, xoei! man jöetfe, hak
anbere, bie nicbt töert finb, ibm hm Sdjubriemen w löfen, ifyi

©elb mit Steffeln meffen. (Er meift tatfäcblitb einen Auftrag
nacb bem anberen ab.

Sftacdnaoelli: Unb tabelft bu hm Sfteifter besftalb?

Tlax co : £eonarbo tabem — i&>?

SUlaccbiaoelli: Du bift, fcbeint mir, ber twmberltd)fte 5lau3
in biefem töarrenbaus.

Wflaxcü (einfacb): 3<b bin Seonarbos Sdjüfer.

W a c cb i a t» e 1 1 i : Unb hk anbern ?

Sftarco: Sebt fie an. Sftur ber ba (auf Dtfccto beutenb,
ber feit feinem (Eintritt auf einer ber SBönle ftfct unb öor ficb

binftarrt), töar anbers, aber er ging über feiner «ftunfi jugrunbe.
(£ärm t>or ber %üx, bie von $Inbrea unb $3atti\ta geöffnet
töirb, £eona fömmt mit lommafö unb gferran'bo äurüd,
bte sxöei mäcbtige SBeinfrüge nebft 23rot unb &äfe auf bm %i]d)

fefeen.)

£eona: £ier ber SSem!

gerranbo: SSom beften, bm ber alte Seppo fübrt!

Sommafo: Hnb 23rot unb 5läfe, fonft erlebten tötr bte

£ammel nicbt mebr!

58 a 1 1 i ft a : 9lun alle beran, bas tötrb ^in greubentag ! ($Ilfe

[efeen ficb um ben £tf<b.)

51 n b r e a (m £eona) : Sei 'unfre Sebe unb fcbenf tin ! (£eona
füllt bte 23ecber, bie Sdjüler beginnen gierig $u efjen.)
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gerranbo (mit poltern Sölunbe): ^Xmbrofia [äjmedt nid)t

be[fer

!

^ommajo (ebenfo) : Unb btefer Slafe mufe aus bes 5lrjöopen

<j3olt)pbem Würben [tammen, iä) finbe ibn bomeri[dj!

SInbrea: '3unä.d)[t tin bonnemb §0$ bem eblen Spenber!

OTle: £pd>, £Re[[er 2Racd)iaoeIli ! .So«!

Sfta c djia seilt: 3« fta^ eiidj [djon gefagt, iör Jollt bie

Scbnäbel1

Valien. £afet mid) lieber boren, roas [id) biet in bem
baiben 3abre äutrug, \tit iä> hm SWetfter nid)t gefeben. 3d) bac&te

bod), gloreng [ei [tols auf jeinen gröfeten Bürger.

£omma[o: Man war es auä)i, bod) bat er [idj bas felbft

oerfcberst.

©tooanni: Das SBilb im 9totljaus[aal i[t immer noä) ntdjt

fertig.

gerranbo: Hnb trnrb es nie.

$$atti\ta: 3n SRailanb tonnte tbm mit bem 3tetterbi!b

ein Denfmal [tebn, tote bk SBelt lein sioettes befifet, aber er ging
ms Ungemeine bamit, fo ba& [id> fein ©iefeer fanb, es in <£xz

5U lleiben.

3lnbrea: Das ^Ibenbmab! äerfnfet ber Sd)immel, wdl ber

SReifter aud> babei allerlei 3kr[uä)e mit neuen garben madjte.

% o m m a f o : Wnbre gelten \t%i oiel mebr als er.

^Inbrea: W& %t®$i, er lebt blofe \t\mn £iebbaberefen,
nid)t ber SBeft.

üJta r c o : £eonarbo ? Sr bat empfunben unb buräjlebt, toas

erft 3abrb*ntberte ber SJlenge bringen werben.

S e r r an b o : X)aoon wirb er unb baoon warben wir nidjt fett.

SIRacdjiaoelli: So ift bk Stimmung wirflid) gegen U)n?

SRarco: ©Täubt bas nidjt. 3§r wifet bk Florentiner ]inb

Spötter Don 33eruf, geborne $arobiften mit [Warfen klugen unb
nod) [diärferen 3ungen, bk bas .SeiKgfte nid)t fdjonen. Sie oer=

fpotten alles, aber an btn SReifter bat [idji ftod) ttin Spott
gewagt.
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Xommafo: 5lnlafe gäb's genug.

SBattifta: 3br Ijabt bod> früher oon ber SBurftm afdjine
gehört. 2lun, mitten in ber Wrbeit am i^lbenbmable füllte ficf)

ber $0leifter 3U biefer getüaltigen €ntbedung berufen unb ber $Ipoftel

3afobus mufrte besbalb ein paar SBodjen auf [einen 5lopf märten,
(©elädjter.)

Slnbrea: (Eber roerbe i$ Ißapft, als ba& ber Sfteifter nodj

ein bl'eibenbes großes SBerf ooltenbet, «er nimmt nidjts ernft unb
fpielt mit allem.

ÄRacd)iat>elli: Unb Wona £ifa?

Slnbrea: Sftiemanb roeife nä'beres von bem .SBtl'b. (Er malt
es brausen im überbauten ioof, bafein bat niemand 3utriit als

ber labme Säymieb unb fünf Sftufifer, bxe ibn bei ber Arbeit be*

gleiten muffen.

X o m m a [ o : Xlnb bie ©erraten lein 2Bort.

3Jlacd)iaoelli: 6ie fommt vooM oft im Sifeung? •

fRiccio: SRona £ifa? £äglidj, unb bleibt folange als bas
£id)t oorbält. 5lucö jefei ift fie bei itjm.

Xommafo: (Er mufe es ja tmffen.

©erranbo: 2Benn fie fommt unb n>enn fie gebt K^öt er

auf ber £auer unb gucft fie an toie ein verliebter Äater.

iBattifta: (Er ift auc& fd)on oerrüdl.

üRiccio (fäbrt plöfetid) xn rafenber 2But auf): 6ä}ioeigt,

ibr Sunbe! .

M 1 1 e : Dbo ! (Tumult, SKiccio 3iebt feinen £>old), bie übrigen
toollen fid) auf ibn werfen.).

3Jlacd)iat)el!

li: Salt! X)as (Eifen toeg! (Bebt il>r nidji

SKube, fo fliegt ber 2Bein 3um fjenfter binaus unb bie Bammel
laffe id) oor bem 'Dom tan hk Firmen verteilen ! Sbr -ßotterbanbe!

(SRiccio üerläfet btn Zi\§ unb läfet fid) roteber linls auf ber 2Banb=
banf nieber. Die anberen nebmen murrenb it>re ^3Iä&e ein.

Sftacdjiaoelli fäbrt nadj einer $aufe fort): (Es fdjeint alfo, ibr

feib alle red)t fd)ledjt auf euren Xfteifter w fpredien.

SJlarco: SOZtr ift er alles.

2Racd)taoe!lt: X)'as roeife iaj. Du bift ein Star un1> ein

^Jjantajt. (£eona toill auffabren, wirb aber oon SOtaco yxtM*
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gehalten; (Mädjter.) 2Xber bte anbem, — il)r [eib htm 3fteifter

neibifd) auf [ein können?

SInbrea: Sftein, bas getoife nidjt.

©iooanni: 9leib ift bas bäfeMfte £after.

SJtacdjiaoelli: ©emad), mein ilinb, ^Reib tft bie größte
Sugenb. Dilles ©etoaltige oerbanft fein (Entfteben bem 9leib.

Serranbo: Sört!

Xommafo: Die £efyre i[t nicbt übel.

51 n b r e a : 91eib Ijm, 9leib T&er, 3dji glaube etnfadj nidjt mebr
an £eonarbo, ber mir einjtmats gottäbnlid) erfdjien. Sein Scbön*
bettsburft ringt in ibm mit bem JBiffensburft, unb Siegerin bleibt

ftets bk nadte SBabrbeit. Darüber gebt ber ilünftler in ibm su*

grunbe, benn ilunft unb SBabrbeit oerneinen fid> gegen?eitig.

Sftacdjia seilt (balb fpöttildj) : (Ei, was bi|t im für ein

bel'Ier 5lopf.

(5iot>anni:Das Sdjlimmfte tft, bajj man hm Sfteifter

feinen gläubigen Triften nennen barf, ruie es Sfticbelangelo ift,

besbalb liegt aud) fein Segen auf feinen SBerfen.

Öerranbo: Du bift ein Sdjaf.

•Jommafo: Der medjfelt nämltd) feine Sfarbe alle aalt %age,
beute betet er 3U Stftaria, morgen ^u Söenus ^Inaüjufia unb über-
morgen $u feiner ©iuletta! ((Seläcbter.)

93 alt Uta: S5or allem ift £eonarbo blojj ein Xräumer, fein

betoufet Sdjaffenber, unb aus träumen ermaßt man Stets,- besor
fie su (Enbe finb. (£r fiebt ben ©intmel niemals oon ber (Erbe

an, er ttiitl ibn leben unb babei entgleitet [einem 3fu6 ber fefte

'23oben, fliegen mödjt er!

Srerranbo: Das f)at er ja ftbon oerfudjt, 23artoIos 3U=

[ammengeleimte ilnodjen roiffen ein 2kb baoon ju fingen.

$nbrea: Sftur j^etnbür ift alles (Ebenmaß an ib-m. 3bm
feblt bas, was hk (Sriedjen So?>brofi]ne nannten — es genügt
ibm n\6)i, Sftenfd) su fein.

£eona: Das b.abe iä) Ijeute fdjon einmal Maat
90?

a

reo: Du fdjtöetgft.
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HJlacftiaoelli: £afe fie boft, bie kleine t[t gans llug.

£ e o n a : 3ft bin rtt^i fing unb bin niftt bumm, ift bin, einfaft

töte ift bin unb in bes SMfters Üftäbe tx)irb tauft ber Teufel Iran!

!

$Ftarco: Seber, ber ein SBort gegen b^n SJleifter fpriftt,

bcfledt fift T.elbft. <£r ift niftt wie anbte, er ift gewaltiger als

alle, unb bas oer^etbt bie blöbe Sftenge nk. 2Rer ijtn befftimpft,

5al)lt fift mit $u biefer Serbe.

$lnbrea: (Es gab eine Seit unb bk mar fftön, da batte

ift benfelben ©lauben töie bu. 3ft fab in £eonarbo ben (Erlüfer,

beffen bie 2Mt noft immer oetgeblift batet. ' (Ebriftus mar es nifti

(©iooanni befreuäigt [ift), weif er ber 2kbt niftt miberftanb, fie

l&at ifyn übermunben unb er ftarb an ibr. Der SÄeifter ift es aber

noft mel1 weniger, beim er ßat bie £iebe nie gefannt — tüte

fann er ibrer ba §err werben? '(£t fiebt im ganäen SBeltenraum
nur {ift, fein ewig ftungernbes 3ft.

5? i c c i o (fpringt auf unb tritt an bie Sifftrunbe Ijeran ; ab=

geriffen in franfftafter <Ef[tafe) : (Er bat bie £iebe nie gefannt!
Das ift fein SBerbredjen! OTes ift 2&ht unb er tilgt fte aus!
2Bir finb burft 2khtl 2kht fyzx%i jebes £ieb, jeber §Iuft, jeber

Sftmera unb jebe 2Bonne! Xlnb er fennt fie niftt! 2Bas ift im
Cn^riftentum fo gewaltig? Sftatia, niftt (Ebtiftus! Die Butter
bat bas 2Berl ooHbraftt, niftt ,ber Gobn! Xk SJlutier, bas
2Beib! Das 2Beib i\i bas Serj ber 'SBeit! Xlnb et freoelt am
2Beib, er serpflüdt grübelnb bk ljerrlift[te ber Stauen, \tatt \k

§u lieben — bxä^ — (auffftreienb) : Mona £ifa ! ! ((Et taumelt
Fftluft3enb %iixüd unb briftt wieber auf ber 23anf sufammen.)

£eona (eilt %n ibm l)in unb fuftt ifyn ^u beruhigen): Da
fer)t ü)r bes XReifters SJleiftetmerf

!

gerranbo (aftfelsudenb) : Sagt ift es niftt?

©iooanni: Sftir graut cor bem SJleifter — er ift lein

(Ebrift!

51 n b r e a (3U Sftarco, auf SRiccio weifenb) : Du wirft balb
fo fein mie biefer, unb alle muffen im 2Babnfinn ober in 2kr3weif=
lung enben, bk niftt oon biet fliebn ! £eonarbo ift vok eine Sadel,
bie, fift felbft oer^ebrenb, alles oerfengt, mas ibrer glamme nabt,

URarco: 3ftr fpreftt oon Dingen, bie iftr niftt begreift.
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i

23 alt i[tct: <£i, bu SBeifer.

£eona (rcieber an Marcos Seite fommenb): SRarco, idi

bitte btd>!

SRarco: £afe
r
nur, t<S bleibe rubig. 3anft eud) nur nidji

um fein <£briftentum, er brauet es ntd>t. <Er i[t ein gro&er

SRenfd) unb nur für bk itl'etnen tut bie 5ttrd>e not. Unb 2k&t?
Seine £iebe ift fo gemaltig, ba% er fie niäyi an eiserne, nid)t an
ein 2Beib üergeuben barf, fie umfafet bie gan^e SBelt 3dj fage

eud), bisber nmr alles djriftlid), jefet ringt bas Setbentum miebes

um feinen alten .Sljron, aber fdjon bämmert dm 3eit nnb ber

SReifter fünbet fie, in ber nid)ts meftr cbriftlid) unb nidjts mebr
beibnifdj, in ber alles menfdjlid} ift. "Dann fpringen hk Särge aller

toten ©ötter auf unb jeber SRenfd) toirb feinen (Sott in feiner

SBruft tragen! 3ljr alle begreift bm SReifter nid)t. (£r ift bk
üftube, bie Sammlung, bas Ma% —

SXnbrea: §bY auf, bn bt[t ia fdjon oon Sinnen!

SRarco (unbeirrt): (£r ift bie Harmonie oon ©etoefenem,
Seienbem unb 5tommenbem. ©r gl'eiäji in feiner ganjen SRefen*

fytit bem 53ergfee an Rlarfreit unb Xiefe —
Sferranbo: $Iber er ift aud) !alt wk dn [oldjer, in bem

nur iliefel befteben tonnen, feine Sfifd>e.

SRarco: &alt! ber SReifter! Einmal fprad) er: 2Bo bas
größte {£mpfmben, ba ift aud) 1)as größte XRartnrium! 3)as
fagt nur ein SRenfdj, ber alles (Slüd^unb alles £eib ber 2Belt in

fic§ [elbft erlebte unb immer löieber erlebt.

$Inbrea: 2Bas gilt mir bas! (£r bat aud) einmal ^e=
trarca 'gefdjmäbt unb gejagt, ber £orbeer, naä) bem biefer fyerr*

iid>e Sänger geftrebt, fei blofe gut als SBür^e für itrammetsoögel
unb i^nadtoürfie. (Xommafo unb Serranbo faajen laut auf). Unb
bod) gibt es oßnc £orbeer feine ilunft. 3a, iä)f i$ ringe um ben
Rran3 unb id^ toerbe mir ifyn aufs §aupt fe&en, in mir glübt ein

anberes Streben als in biefem im Serben melfen liefen!
r

Diefe
Öanb (feine ^Re^te redenb) tüirb ber ^tadjroeft meftr unb bej'feres

bmterlaffen als bie feine!

SRarco: Du 2or! £eonarbo ift Soljn ber iRatur, mir
alle finb blofe ibre €nfel, er fd)öpft aus ber reinen Quelle, roir
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trinfett aus fdjalen 5lrügen, bte fyunbert anbete oor uns Benu^t.

Unb roenn £eonarbo nidjts, gar nid)ts ftinterliefee als feinen tarnen,
nad) 3aBrtaufettben nod) toürben iBn alle SBälber raufcBen, alle

fluten fingen! Dafe er getoefen ift, Bebeutet meljr für bte

SBelt als bte SSerlaffenfdjaft oon Bunberttaufenb ^Xlltäglingen

beittesgleidjen.

% n b r e a : 5XBer ro a s Bebeutet es ? 3Bosu nü&t feine perfön=

I'icBe (Sröfee, bie niemanb leugnet? (Er ridjtet mit iljr uns, er

rietet 3ialien, er ricBtet untere ganje Seit sugrunbe.

18 a 1 1 i ft a : 3a, roir gegen an unferen großen Männern su*

grunbe, bk alle nid)t füBren fönncn, nur erbrüden!

SR a cd> tat) eilt (in eljrlidjem Staunen): 3Br 3ungen!

3Inbrea (nacBbem er ftalttg einen Sedier geleert, anfangs
mit oerBaltener Stimme): 3d> ftaffe ben SJleifter; id) Baffe iBn,

roeil er mid) läfimt, oBne felBft su fd) äffen roie er es tonnte unb
follte. 9lid)ts genügt iBm, nid)ts füBrt er su (Enbe — ^u allem
iääjett er. §aBt tftr ben fdjönen 3üngting gefeBen, btn iRafael,

ber öfter su ben gresfen im SRatBausfaat' tarn? Der toirb Beibe

üBerBolen, £eonarbo unb ben (£r)rtften SJcicBelangelo, in bem lebt

ber BellenifcBe ©eilt roieber auf, beffen roir Bebürfen, um frei

5U roerben!

5H t c c t o (ber fid) Bei $Inbreas erften SBorten erBoBen unb
iBn angejtarrt, roie früBer) : 3a) aud) — iä) — x§< B<xffe, Baffe

b^n SReifter aud) — id) Baffe xfyn aus ganset Seele!!

gerranbo: 3a, bu, roeil
1 —

Äeona: Still, lafrt ben Wrmen

!

Stnbrea (nad) einer $aufe, toäBrenb toeBBer 9tteä.o um
oerftänblicBe Söorte oor ficB Bmmurmelnb, roieber in fid) 3U3

fammengefunfen ift) : 3d) faB im £raum tin 93il'b oor mir. €s
roar in ÜRom. SHafael be Sansio 50g auf mildjtoei&em SKofe an
ber ,Spi^e einer glän3enben Sd>ar 'burdj bie Strafen ber Stabi.
id) auf einem Wappen btdjt an feiner Seite, alles $olf jubelte uns
5U unb neigte fid) cor uns. Hnb BarBäuptig unb Barfüfeig roie

zxn müber Pilger ftanb £eonarb.o aBfeits, fcBeu an bie Stftauer

gebrüdt unb er grüfete nidjt, aber er ftarrte uns nad) mit oer*

florenem 23lid, ftumm um fid) felBft iammernb. So juirb es



— 17 —
fommen! 3d) toerbe [tärfer fem als er, ber ©etoaltige, ber

Titane, ber mit feiner toetfeen i>anb ein Sufeifen biegt röte einen

Strobbalm, ber ftdj 3U ergaben Mnft, 9Jlenfdj &u fein unb ber bodj

ftets 5U fdjttmdj mar, m leben unb au geniefeen! 3dj baffe ben

SJleifter, i§ oeradjte iljn, unb tuen es gelüftet, ber mag's ttjm

hinterbringen

!

*8 a 1 1 i ft a : Unter uns ift fein 3ubas.

äftacdyiaoelli: (Ei, ilinbdjen, nidyt fo oetäaltlid)! SBer

fagt bir benn, ob 3ubas nidjt otelleidjt ber einzige oernünftige

Sftenfd) in (£örifti ilreis toctr?

gerranbo: $lur Sangen Ijätf er fidj nid)t bürfen!

© i o t> a n n i (befteusigt ftdj) : SJlab omta, toas rebet tfyr

!

8f e r r a n b o : ftannft es ja für uns beichten

!

$1 n b r e a : 3d) ttrill ben Drud los fein, bm mix alle tu £eo*
narbos C5egenttmtt empfinben. SBriiber, toir leben in Ijerrltdjer,-

braufenber 2Berbe3eit unb er foll uns oon iftrer 3auberflut nidjt

länger trennen ! Spürt iftr .nidjt üjren öetfeen ©ifdjt im $tntlife ?

Die bleibe Demut finft, jaudjsenber ©emtfe ftürmt auf btn tylanl

Sdjaut nur bk ülftäbdjen an, toie feud)tenb tjöneti ber Sonntag im
2Xuge ftebt, toie toogenb it)r blütjenber 23ufen uns entgegenbringt,
alles atmet junges 2thtn unb iunge Sreibeit! Sftir ift, als borte
tdj bas S>tii ber Statur podjen, jubetnb im geuergrufee einer neuen
Sonne! Die Ketten finb gebrodjen, bk £uft unb Sreube ab*
tötenb nieb erbielten, Saoonarola ift nidjit mejr, ber Sets $etri

Jelbft toarb unter ben 23orgia's sunt ^>ort freier Sdjönbeitsfreube,
unb id) tadje £eonarbos mit feinen neuen Sittenlehren, feinem
minterfranten ilerfertroft oon SRafe unb 9ütfje! 3dj; fage midj
nodj beute oon tljm Tos unb fege mir ben TOober biefer; Itnbeilftätte

oon ber Seele, tdj gebe meinen $Beg, ben 2ßeg ber 3eit nnb
ber nur füßrt 3um (Slüd, nidjt jener, ber in nebelhafter 3ufunft
münbet. Seute ift mir t)k £ofung, nidjt geftern unb nidjt morgen !

!

Sferranbo: Seil bir, 9lnbrea!

Xommafo: Das toar toader gefprodjen!

©iooanni: 2Iudj idj mu& fort!

SB a 1 1 1 ft a : 2Bir alle geben mit bir.j
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£eona (glürjenb): Sftarco — roarum fprt<r}[t bu niä)t \q —

$larco!

SKarco: Sdjroetg 7
. 3t)r aber — iefet Ijabi xftr grofte SBorte

feil, bie finb billig in Slorens. Dod) to^nn ber SJteifter r>or eudj

Eintritt, Hegt irjr alle toieber im Staub!

3lnbrea: Du ja — id) nidjt!

grerranbo: 2Bir alle ni$t merjr! £afet bzn (5d)tDärmer
— fommt, 23xüber, trinft!

3Inbrea: 3a, gebt 28etn! Unb bu, £eona, fing
7 uns ein

£ieb, ein £ieb, bas audj beinen Träumer ba aufrüttelt!

£eona (su Sftarco): Darf td>? &a greubenlieb?

W a reo: Zu toas bu roillft.

£eona: Die £aute fter!

£R a c d) i a v e II i (toör}renb SBattifia bie £aute rjolt ,unb \k
£eona reicht, feal'b für fid)) : Sei 3upiter, mein SBein ijat jtd)

gelojjnt! 6' tjt eine närrifdje SBelt!

5E o m m a [ o (ju £eona) : $letn, rad$ liier, gel) hinauf auf bie

©•alerte, von box? fing/ uns!

iWnbrea: £oren30 bes ^Jrä^ttgen SBacdflisM)!

SBetttfta, Sferranbo unb ^ommajio: 3a, ja, bas
SBacdjuslieb

!

(SSäljrenb Seona §u ber ©alerte emporetlt, Ijört man t)on ber «Strafe ba§
Saroten einer großen STcenfdjenmenge, Sadjen, Sohlen, (Spott* unb Anrufe.)

SBattifta: 2Bas i?t benn los — tjordjt! (<£r eilt ju einem
ber Senfter unter ber ©alerte unb öffnet es, ber £ärm bringt r»er=

ftärft empor.) ftommt nur unb feljt, feftt ! (Wie mit ^lusnaljmg
oon SRiccio unb £eona eilen Ijetan, unb öffnen bk anbeten haben
genfter.)

Sommafo: (Ein *PiIger3ug!

gerranbo: Das tft etroas für bi$, ©ioüanni!

23 a 1 1 i ft a : fe [inb Saoonarolas oerfprengte Sdjäflein

!

©tooannt: Sftein ©ott, bk Pilger — lafei mtd) fort! ((Er

eilt linfs ab, ©eläd)ter.)
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Sferranbo: Der fdjnappt bemnäd)[t aud) über!

SR a c d)i et o eil i: Sr

ift eine närrifd)e SBelt!

SBattifta: Sorä)t!

Der $ilger<ftor (r»on ©locfengeläute begleitet):

SBon 9?eue gebrodien beit töellltcien Sinn,
(Streiten in fjei^en dbthtim mir fym.

ffles i[t eitel, alles tft 9fo>t,

Serrlid) nur leudjtet, Setr, beitt ©ebot,
3n Demut 311 töten bie irbtfcfte £uft,

Did) nur 3U tragen in bfutenber S3*ru[t,

SBis bu uns rufft äum leftten (Beriet,

Du btft bk Sonne, bu btft bas £tä)t!

Dornine, te laudamus!

(®er (£§or oerftutnmt, man prt unten benfelben rauften £ärm rate früher

)

Seoita (auf ber ©alerte jubelnb): 3eftt unfer 2kbl Den
Barrett ba untm surrt Srofe, unfer 2kh l

3Inbrea: Das fjreubenlieb

!

gerranbo: 2Bir fingen alle mit!

£eona (fingt sur 2a\xk, gletdj na$ bem erften SSers fallen
bie Sdnller unb nad) einigen lauten ^Beifallsrufen öon ber Strafe«
bie Stimmen einer grofeen äRenfcfjenmenge braufcnb in vollem
(Hjor ein)

:

Bebt unb liebt in 3ugenbnsonne

!

Salb oermobem mix im ©runbe.
greue fid), töer fann, ber Siimbt,
Dfäemanb fennt bk nääJSte Sonne!

SRäbe&en unb erliebte Knaben,
Socb ber 2Bein unb ftodj bk 2khzl
£afet uns £ufi bk Sülle Raben!
©ebt bas Sera bem fü&en äriebe!
2Beg bie SJlüb'n, bie §reubenbiebe

!

Dem SBerljängten fäjlägt bie Stunbe!

3ubelt beut
7 im greubenbunbe

!

Reiner fennt bk nädjfte Sonne,

2*
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£ebt unb Hebt in 3ugenbmtmne

!

SBalb üermobern mir im ©runbe.

#1 n b r c a : Dan! bir, £eona, für bas £ieb ! Hnb nun fommt
unb trinft, trinft, trüber!

2 tonn (ibre £aute fdjmingenb, jubelnb) : £od) ber SBein

unb bo$ bk £iebe! (Sic fteigt von ber ©alerie berab unb
gefeilt fid) 3U ben anberen, bte fidj mieber um ben 2ifdj feften.)

5111 e: §>o dj! So4- (Sie froren an unb trinlen.)

(Siovanni (tritt mieber oon Itnfs ein).

Sertanbo: $>o, ber ^ilgersmann ! (Bebt bem $ilgers=
mann aud) 2Bein!

©ioüanni: £afet mid) in 9üibe!

SInbrea: 3a, la&t ben SThider! TOer iljr, Keffer SJlacdiia*

t>ellt, babt irjr 5U unferem Streite nidjts ®i fagen?

2Racd)tat>eI'li: yikfyt eben triel. — 3d> bin fein Sreunb
ber 5ümft; nidjt beffen, mas £eonarbo fo nennt. Denn ifym

i[t alles nur ©leidjnis unb löft man biefe (feleidjntffe fünftlid) auf,

fo fann bte i^unft leidet ber Einfang oom &nbt fein.

(Vuooanni: 3d) oerfteb' eudj nidjt.

$RacdjiaoeIli: Wdn lieber Sfreunb, für bk $nigemein*
beit braud)bar finb nur £eute, bte bas 2tbm [o nebmen unb
lieben, roie es x\t, bas tun aber nur ,bie, bk nic&t barüber grübeln.

Der Staat — unb tdj: biene bem Staat — mufe besbalb £eonarbos
neue itunft fdjarf im 3aum Satten, benn tßre 3ünger finb bk
9ftaulmürfe, bte feine SBurjeln untergraben.

5 e r r a n b o : |>ört, mir finb SJtaulmürfe

!

SJt a c d> i a ü e 1 1 i : (mit ironifdjem SBejug) : 3ene edjten Mnftler
meine id>, bk gletdö £eonarbo mit ifyren eigenen klugen feben.

2Bebe, roenn fid) biefe ilafte mebrt! Die £eute follen mit ben
klugen ber 2Irt fdjauen, nidjt mit iznm bes 3<b, fonft ftaben
roir ben 5lrieg aller gegen alle.

SJlarco: Dann finb mir thtn Xiere, leine Sfllenfdjen mebr.

XRacdjiaoelli: SBirüidje äftenfdjen maren unb merben
immer nur einäelne fein, bte anberen maren immer 2iere unb tun
gut, Xiere 3U bleiben.
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XTCareo: Keffer 9ftaccbiat)eHi

!

2Racd)tat)ellt: Denn roenn bas £ier SIFtenfdj toerben roill,

bann roill ficb ber Sftenfdj 5um ©ott ergeben unb baran Jdjeitern

alle betbe.

£eonarbo (tritt Hnfs ein unb bleibt An ber Züx fteben.

!Rtccto ergebt fid) unb ftarrt nadj ibm Dm).

©iooanni: Der S^eifter! ($au|e.)

SU a cdjiat» eil i (tritt £eonarbo einige Stritte entgegen):

3d) grüfee eud), mein alter Srreunb unb (Segner! (frenoffe, SBiber*

fadjer

!

£eonarbo: (£s freut micD, eu(D 3U [eben, unb irr' idj nidjt,

wart 3Dr f)itx Sreubenfpenber.

SKacdMctoeHi: £i, roie man's nimmt, bie Sfreube mar
geteilt sumeift auf meiner Seite.

£eonarbo: Unb barf man fragen, toas bies 2fe[t bebeutet?

'Sota c d) i a o e 1 1 i (auf 5Inbrea toeifenb) : 2Bir Dötten ben
ba eben erft als SRebner glänzen, er roirb es eud) am beften tunben.

£eonarbD: 3^lun, SInbrea, toas baft bu mir w fagen?

ßlnbrea (tritt entfdjfojfen t>or): 2Bir feiern Die* bas $lb*

fd)iebsfelt non biefer Saile. 5lommt, trinft einen SBedjer mit!

£ e o n a r b o (roinrt nadj ber Xafel. Stile l'affen fidj an biefer

nieber roie auf ber .Sft^e angegeben. SJlan gewinnt bm &\n*

Seotm

ö J»

O
& w
CD a

gttccio D gJlacE)taoem

brucf Dtm £eonarbos „Stbenbmabl". £eona fteDt Itnts abfeits

äroifdjen 9Jlarco unb SRiccio. SRadj langer ^ktufe) : 9tun fagt
mir tlar 23e[djeib.

fllnbrea: 2ßir bitten, ba$ iDr uns in ^rieben %\t^m lafet.
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£ e o n a r b o : 2Ber bittet mid) bctrum ?

Slnbrea: 3<b.

£eonarbo: ©ut. itodj fpracbft bu ja m aller Planten,
beute id)? (Gäjweigen.) ^Rutt?

£eona: Sreiglinge — rebet bodj!

SRacdjiaoeni: 's i[t tint närttfdje 2BeIt!

£eona: SBenn niemanb rebet, bann mub tdj —
SRarcü: I)u nid>t!

£eonarbo: 2Bas xoeörft bu üjr bas SBort? Sprid) nur,
£eona

!

£eona: SReifter, bort midj an, 3br feib ein gro&er SDlenfdj,

bod) anbers als wir alle, unb barum tut's nicbt gut, wenn
fürber tötr hü euä) Derweilen. 3r*r babi nwaal gefangnen Sögein
btn Sauer weit geöffnet unb fie ikfyzn laffen, wobin bas Sers
[ie trieb — tut .jeftt bas ©letdje, macbt weit bk Xou auf unb
gebt bk Sfreibett allem, was nid)i euer W.

Maxto: Sobweig, Dirne —
£eonarbo: SJiarco, [ie fpraä) in 2kht beinetmiHen, ftbilt

fie nid>i Unb wem bies &aus $u 'enge, wem's $u weit —
i$ balte feinen. — £etma, reicb mir tmm Jöedjer t)er mit SRacdjia*

cellis SBein, wir wollen 5Xbfd)ieb trinlen. Ober säubert i|r?
©et)t .wenn it)r wollt, wie btefer (auf (frtoüanm weifenb) fd)ö<n

zweimal ging unb zweimal wieberfam, gebt lefet unb febni ibr

jemals eucb 3urüd, fo febrt mir wieber. 3$ rufe niemanb unb
id) weife niemanb ab.

W.ax co : SRetJter — id) bl'eibe! ©Iaubt nid)t, bafe \$) nur
txmn ^Xugenblid —

Sftaccbiaoelli (mit einer Sanbbeweguiig gegen SRarco):
©eftattet mir bas SBort!

Seonarbo: Sprecbt SJkffer 2Racd)tat>eIIi

!

SJlacct)iat)elIt (erbebt fi<b) : ffllan rübmt mir wenig (Sutes

nad). Man fagt, bie ^olitif ber £ift unb ber (Gewalt, bes gudjfes unb
bes £öwen, bätf id) 5war nidjt gefdjaffen, boäy bogmatifiert. Unb
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bctrauf bin td) ftolft, benn anbers läfct tin IStaat [id) weber bilben

nod) regieren. §eutr brängt i^ mid) als Sfudjs in euren Sübner=
Jtall, ih blies ein wenig in bk Sifdje unb wenn &ier Sreuer

lobert, banft ibr's mir unb meinem SBein. 34i T)ab
r

nidjt oiel

gefprodjen, bod) war id) ba.

£eonarbo: 2Bas bab' id> eud) getan?

#ftacd)iaoelIi (£eonarbo fdjarf anblidenb): Mix ad per-

sonam mebrfad) ©utes, bod) ber ©rnjelne bleibt wertlos unb ber

211'Igemeinb eit broljt oon eud) nur SBöfes.

£eonarbo: 33on mir?

iSftacdjiaoelli: 3d) bin ein gudjs unb fanb beut' früb
ein ^Pförtletn offen, burd) bas id) in bm §of ge[d)Iüpft, in bem
tt)t fo geljeimnisooH $u galten pflegt.

£eonarbo (in großer Erregung): 3br [abt bas $8il
!b —

fabt Mona £tfas 93tlb ?

SR a c d) i a o

e

II i (nadjbem er Seonarbo ein paar Singen*
blide fixiert) : 3d) \&fy%- (©rofee ^Bewegung unter bm Sd)ülern.)

Unh nun will i$ eud) allen fagen, was es mir bebeutet. (Qu
£eonarbo) : Das, was ibr ba gemalt es tft fein 2Betb, bas
lebt, nod) nidjt, unb ©ort oerbüte, ba% jemals Seben es gewänne.
Das ift Sterilität Unfrudjitbarfeü, Verneinung, £ebensboIjn, i\\

tint lebenb £ote, ein (£efd)öpf, bas nidjt genie&en unb nicfjt leiben

fann, nid)t lieben unb nidit baffen, nidjt einmal me^r gebären.

3ft {ie eud) aller Sbeale Inbegriff, bann feib ibr wolji ber größte
Sftenfdjenfeinb, ber jemals auf ber SBelt gewütet.

^Riccio 3br wollt — wollt Mona £ifa fdjmälj'n?

:^nbrea: Still!

SRarco: 3d) bulbe nid)t, bofc iftr bm Meifter —
JÖeonarbo: galtet SRube nnb oernebmt bas <&nbe.

S^acd^iaoelli: 3bt feib nod) fdjlimmer als )>k fttrdie.

3br wifet, was mir bas Sebnfud&tsäiel. 3d) hin ein Sftarr, ber
um Italiens (£inbeit ringt. Die ftirdje iit m fcbwad), fie biefem
Segenslanb 3U geben, bod) ftarf genug, bte Meinung gegen ibreu
SBtIIen su oerbinbern. D rrum bafe ia5 fie. 3efet rötet [idj dn
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gro&er Dfiertag, 3ur 9Iuferftebung läuten Sturmesgloden burdj

bk SBeli, toobin tör btidt, ertoadjen Männer unb gelingfs, an
meinem boljen 3tel' fie 3U Begeistern, bann ift es audj erreidjt,

bann btüljt ber Staat empor, ben id) erträumt, unb biefer Staat
ift alles! — %lün ftebt üjr auf. 3b* feib nidjt Bürger oon
glorens, nidjt Italiener, SBelibürger nennt ibr eud) unb fiatt

in biefer Stunbe ber (Entfdjeibung, too alles Öttte fin!t unb too

bk 2BeIt nad) neuem Beben fdjreit, bk grofee &raft, bie eud)

geworben, %u einer %at gewaltig anjufpornen, fteljt tßr als ftarrer

§fels ber Sflut im SBege unb fyemmt im ^3rall. Statt Scanner
um eud) %u oereinen, unb bk 3ugenb, bk fidj m eud) als tbrer

Sonne brängt, ixx treuen ^Bürgern $u enkfyen, wollt alles ibr

in euer Sraumlanb leiten, ibr bredjt btn frifdjen Xtkh, it)r töolli

bas ganse SBolf ju ilünftlem madjen unb oergeM, ba& baran
Seilas felb[t jugrunbe ging. — tfinn tmfet ijr, was ibr mir
getan, warum id) euer Sfeinb ! (Begabt eud) wobl, xä) beule,

mir febn uns nidjt 311m le^tenmal. Ünb eins nod) will id) eud)

3um 5Ib(d)ieb fagen : £ier (auf !£eona weifenb) btefes ffetne XRäbel,-

bas ba mit weiten Äugen nad) uns ftarrt, ift taufenbmal melir

wert als ibr, ber gro&e £eonarbo! Sie ift gefunb, fie ift etn

ilmb ber (£rbe, eud> aber bat in arger Stunbe ein ferner, böfer

Stern ber SBett befdjeri, mit eurer fremben SBeisljät fie ju löhn,
3u serfefeen! (f£t gebt nad) linfs ab unb wenbet fid) in ber

Xüx noä)mals böljitenb ben Sdjülern m) : (£ud) wünfdV id) guten

5Ipoeiit su euren Stammesbrübem, btn hüben Sammeln, babt
ibr fie oerbaut, feb

r
id) mal' wieber nad), töte's enä) befommen!

(€r fdjlägt bie Zilie bröbnenb hinter fid) 3U.)

£ e n a r b (nad) langer ?>aufe) : '(Es lann nidjt anbers fein.

3bm ift ber SJlenfd) nur Seil1 bes Staates, fair tin Zeil bes $IIls.

Unb roenn mir biefes alte £anb su eng, fo iffs, weil es ber

SBelt nid)ts mebr 3U geben bat. 3a, SRacdjiaoelli bat an biefem

23ilbe fäjarf geflaut, für ibn unb feiuesgleid>en tann's nidjt frud)t*

bar fem. 3ob aber blide in bie gerne, bk \t%t nod) uferlos

im Dämmerlidjt oerrinnt. 3dj felje ein gew altig Söo-If erfteb'n,

bas ftärfer ift als wir, weil es aus fid), nidjt aus Vergangnem
fdjöpft, ein SSolf, bas an fid) glaubt, bas feiner SBabntoelt mebr
bebarf, toeil es in feiner IXrfraft ift, toas; anbre fid)i als Sebn*
fud)ts3iel im Traume nur erfdjufen. äBober bies Sßolf einft tommt,
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mir gilt es gleid). 3dj grüfee, fegne biefes SBolf. 3(5 [efee all«

Straft baran, ifcm feinen 2Beg 3U Bahnen lunb SIRona ßifas ßädjeln

rotrb bort etrift (Erfüllung fein. — ((£r ergebt ftdj.) SBoIl't ifjr bas
S5tlb nun fefi'n ?

ißeona (auffdjreienb) : SRetn!

jßeonarbo (lädjelnb): Du ffirdjtejt biefes 23ilb?

iß co na: SRidyt für mtdj!

ßeonarbo (ju ben Sdjürern, bie fid) sufammengebrängt
tjaben unb untereinariber murmeln: „Sftona ßifa!" „$Rona
ßifas Bilb!" „Das »Hb!") Unb ifir?

SRiccio: SRir — mir jetgt bas SBtlb!

ißeonarbo: 9Iud) bir.

SInbrea: 2Bir alle hxüm eud) barum — 3etgt uns bas
SBilb!

£eona: SRiccio — SJlarco — nein!

ißeonarbo (öffnet bte £ürredjts unb ruft rjinaus): 23artolo!

23 arto lo (ßmter ber Ssene, ftortemb, im Tonfall bes 23löb*

finnigen): $>ä — ia — ÜIReifter?

ßeonarbo: Sdjaff bas 23ilb herein.

23artolo: £ä — äReifter — *2Bas? Das 23ilb? Das
23tlb feierfjer?

£eonarbo: Zu, toas i^ bir befohlen. ((Er toenbet fid)

ben Sd>ülern 3u): (£s ift nidjt SIRona ßifas 33tlb allein, es ift

aud) meins unb mefyr, es fdjlummert in bem $Intlife txn ©eljeim*
nis, 3U bem ber (Segentoart ber Sd)lüffel feftlt. SRod) ging bas
ßid)t nidjt auf, bas feinen legten Sinn oerflärt. 2Bas biefe

'3üge tädjeln, nennt SDtacdjiaoelli ßebensljoljn, mir ift's bie ßebens*
töarjrljeit unb mir toerlben unpre Senbung erft erfüllen, wenn
jeber lädjeln !ann tote biefes SBeib.

SBartolo (mit einem weiten äRann auf einer Staffelei
bas oerljüllte 23ilb rjereintragenb) : 93or biefen Ijier — bas 23ilb?
Sie follen's ferj'n — bie ba?

ißeonarbo: Stellt es Ijierljer unb .geljt. (33artolo ftellt

bas 23ilb oor bas <|3obium redjts unb geftt bann mit bem anberen
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2Rann murrenb redjts ab.) 9tun febt! ((Er siebt bic Sülle roeg,

tritt bann jurücf unb letynt ficb mit oerfdjräntten Firmen an eine

ber Säulen.)

9Uccio (auffreifebenb) : Sftein — bas ift fie nidjt! Das
ift nidjt SRona £ifa! SReinü (£ange Ißaufe, bte übrigen Sdjüler

bliden in ftarrem Staunen auf bas 23ilb unb feben fid) Dann
fragenb an.)

5lnbrea (tritt auf Beonarbo $u, in tiefem (Ernft): äReifter,

id) fpradj beut' böfe 2Borte nrieber eud). Dafc idj eud) baffe

unb oeradjte, fagte idj. Das ift nun nidjt mebr toabr. UriD

bennodj bitf id) eud): lafet mieb oon bannen sWn. Uns trennt

ein #bgrunb, ber, toollf i(b ben 2Beg $u eudj ergingen, jäbs

Itngs mieb oerfeblänge. ßafet mid) fort, in grieben lafet mid)

fort, eb
r
es für mid) vx fpät

!

Beonarbo: 05eb' mein Sobn. 3<b roeife, bu toillft nadj

ÜRom 5u SRafaef. £ebr
toobl! (<Er ftredt ibm bk SRedjte bin.)

#fnbrea (zögert einen Stugenblid, bann ergreift er in mädj=
tiger {Erregung Beonarbos £anb, rufet fie unb fdjreitet Tangfam
btnaus.)

Beona (angftooll): £err — lafet fie alle, alle fort — bies

23tlbnis ift ein Dämon — ein 5Bampt)r —
SR a r c o (brobenb) : Beona

!

Beonarbo: XRarco — milTft bu geb'n?

<SR a r c o : "Iftem, SReifter. 3efet erft toirb: es Bidjt um mid) —
gebt SRaum! ((Er brängt .fid) pnfeben ben Sdjülern burd), eilt

3U feiner Staffelei, nimmt bas 23tlb Beonas oon berfelben unD
eilt mit ibm m Beonarbo $urüd. 3n roilbefter Beibenfdjaft)

:

Sebt — fo toar id) bis beute — fo ihm — fo erbärmlidj
arm — o StReifter, nebmt mieb mit "eudj, füb'rt midj, gebt mir
oon eurem Heberflufe ! Hnb biefes Sdjaribmal eines leeren Bebens— fabr* $ur Solle!! (er fcbleubert bas 23ilb über Den ganjen
Saal' roeg 5U 23oben.)

Beona (in tränenlofem Sammer): SERein 93ilb!

©iooanni: (Es toar nur ein S3ilb, — er bat noeb bidj!

£ e o n a (tote früber) : bliebt mebr

!
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(SUtarco: Das foridjft bu wabt! Du roarft es, bte mtd)

[tets gefeffelt fetelt — nun gebM

fieona: SBobtn?

iSJlarco: 2ur toas bu totllft. ©eniefee nun bein Beben tote

bu tötll{t unb fannft. SSon mir bift bu befreit!

i£eona: Sftetn, Wlaxto. Dodj ber Simmel [djüfee bidj unb
Iöfdöe btr bte Sünbe, Die bu mir getan.

SRiceio: £eona — fomm' mit mir — unb weifet bu, roas

mir wollen? £eona — fliegen — fliegen über alle 2ßelt ßimoeg,
!ommt mit!

£ e o n a (totrft nod> einen IBRcE auf SRareo, bann ju SRtccto)

:

Du Slrmer — ja, tä) geb; ntit t>ir! (Sie fa&t tßn htx ber $>ar(b

unb tritt mit ilj<m »einige Säjritte 3urüä\)

SR a r c o (fäljrt ftd) mit ber §anb über bte Stirn, Dann ftarf)

:

9lun t[t bte SBabn bter frei! 2Ber toill mit uns? — 3br blüht
bem SOleifter treu?

gerranbo: 2Bir bleiben — alle!

SRarco (leudjtenb) : 2ftei[ter — euer ijt ber Sieg!

£eonarbo (in W äRitte tretenb): SRod) ntd)t. Dodj,
2Rac<biaoelli — beinen |>anbfd)ub neIjmT

td) auf!

25 o r b a n g.
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(borgen be§ nädjften £age§. Seonarbo ftcbt in oollem (Sonnenlicht cor
htm geöffneten $enfter oorne Itnl§. £>te (Staffelei mit SD^ona £ifa§ SBilb

an i^rem geftrigen Sßfatj,- neben i£>r ein £ifd)d)en mit 3ttalutenftlien.)

£ e o n a r b o

:

9lur (Einfamteit madjt frei, fo Jfpradj tdj einft,

Hnb frei in allem trtufe ber 5lünftler bleiben,

(Er fei ber Surft ber großen (Einfamfeiten.

Wxt fid) aHein — ba i\i er gans er felbft,

5lann mit ber Seele Teufdje 3^i^fptad) galten
Unb roas an ibrer Sarfe er erlaufet
3n 2Bort unb SBilb $u einer Sdjöpfung einen.

SRübrt er mit sager §anb 'bie golb'nen Saiten,
Die ibm ber Simmel in ber ©ruft gefpannt,
Dann fingen fie in leifen Slüfterflängen,
2Bas oor tfcm nodj fein menfd>Iidj Ob* oemabm,
Hnb anbadjtsüoll X^tbt er bei ibrem £ieb:

(Ein neues SBefen aus ber Seele Sdjofe.

Da ift er nidjt mebr Stlaoe ber Statur,

(Er [tebt 5U ibr als mürbiger ©enoffe,
$Ius nid)ts erftebt ibm ein oertoanbtes 2Berf,

Das er gesengt unb bas er felbft geboren.

(®r menbet fid) unb tritt langfam t)or ffllona 8ifa§ SBüb):

So fdjuf tdj biet). 2£as bfer bie £>anb üoUbradjt/
(Es biefe bas £eben mir in £iebe beten,

Die alles niebrig .3rbifdje oerneint.

(Ein neuer (51'aube blübt mit uns empor,
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Die £ore fdjliefct er allgewaltig auf
3u einer £etntat göttlidjer Erfüllung
Der 2Bünfd>e, bk bas Sdjidfal niemals füllt.

Das 93ilb ift mir bas Sofeelieb oom 2Beibe,

(Em £ieb, tote es nod) nie ein fflunb gemagt,
Das 2kb com 2Beib, bas nidjt meftr Ölutter roirb,

2Bett es bie gange Sftenfdjfteit in fid) fdjliefet.

3ä) hin in biefem 93ilb mir felbft begegnet
äRtr felbft unb allem, toas ba toar unb ift,

(rs [teilt unb löft bie legten, tiefften fragen,
(Brfeftnen unb (Mennen finb nun eins,

SBeltfeelenftaud) entftrömt von (einen £ippen
Unb toiegt mid) ein 3ur Harmonie ber Sphären!— Soll xä) ba trauern, bafe idj oiel oerKejj,-

2Ils itft 3U biefem ©tpfel mid) erftob,

Dafe oieles brad), was teuer mir getoefen,

2Beil iftm bk Straft ^u biefer Sfaftrf oerfagt ?— £) Ü0lona £ifa — etnft hob 7
iä) geträumt,

(Ein menfd)t'id) [tilles (Sliid mit bir 3U leben,

Die (Erbe fdnen ein ein3'ger Srüftlmgstempel,
35on Subelfang burd)flungen, buftumtoebt,

SOs biefer Sraum bk 5lrme um mtd) fd)lang.

Dod) i&fy töte er erftanben, flofe er ftin
—

3d) liebte biä) w tief, bein ganzes SBefen
3n einem TOtagsfdjidfal su er[d)öpfen.

Du follteft mir unenblidj meftr oerleift'n

5lls je ein $J$tib 'bem SJtanne no<ft gegeben,
Unb meftr wollt1

iay auf bebten Altar legen
3tls felbft bk Gottesmutter einft empfing.
5luf ftartem 2Irm ftob

r

iä) biä) in ben 5laftn;

Der uns in grenäenlofe gemein trug,

23is er toeit jenfeits aller (Srbenfreuben
5lm Ufer einer neuen 2Belt geianbet.

2Bir fteften auf ber ßetfe erfeftnten Softe,
Das £eben flutet tief su unpren 8fü($en,

9tur feife flingt ber ^Branbung 9tuf empor,
Rein Qtib unb leine £uft fidjt uns meftr an.
yiiäyts liegt oor uns als bie UnenbKd)fetti

Durd) uns be3toungen unb burcft uns erlöft;
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Denn von erfdjauten ifyren 3roeä, bas (Enbe.

D, fröne mir ben fteftren geiertag!
SBenn T&eute bu sunt lefetenmal er[djeinlt,

Um biefem 23ilb ben SBeiftefuis 3U geben,

Dann [ag* mir jubelnb, bafe bu glüdlid) bi[t,

2Bie
r

s nie ein 2Beib teuf biefer 2BeIt nod) urnr

!

[ßeona (tritt linfs riidtoärts ein unb bleibt an ber Xnt
Heften. 9ta<ft einer $aufe leife): Sfteifter £eonarbo!

Ißeonarbo (toenbet fid) iftr $u): 2Bas tmllft bu ilinb?

£eona (nad) fur^em 3ögern einige Scftritte näftertretenb)

:

2Bie eine gläubige i^T&rifttn su bem $riefter fomm' id) $u eudj

um £ro[t.

[ßeonarbo: 2Benn x<b tyn finbe, foll er bir gehören. ((Er

fefet fid) an ben jlifd)): Sprid) oftne Sdjeu.
f£eona (äufcerlid) ruftig, in oerftaltener tiefer SBetoegung):

SBlofe eine grage toill xä) btttenb an eudj rieten. Drei junge
Männer, bie um eud) genrirft, fdjieb eigne §anb 00m fieben,

[ie fielen in 2kr3töeiflung, weil fie eud) gu folgen nidjt Der*

moäyt; ber Sdjmieb, ber eud) bk SrKigel fügte, ift .gejtürst "unb

flimmert elenb ftin; audj üRiccio i|t oerloren, bk gleite Sftadjt

broftt STCarco unb mein (5füd ift oemidjtet. &ein SÖortourf foll

eudj besftalb treffen unb nidjt $u Ilagen fteft' x$ ftier, nur bitf

tdj eudj : nennt mir mit flarem 2Bort bas 3kl, 'bas aller biefer

.Opfer teert Sdjon gab iä) triel 3U eurem 2Berf, bas idj nidjt

faffe, toeil SOlarco es oereftrt, unb mufe es fein, fo neljmt bas
leite ftin, nur 3£tgt mir ben Elitär, 'an bem xa) opfern [oll unb
fagt mir, toem er bient.

£eonarbo: £eona, toenn bir meine Sftäfte Unheil bradjte,

roesftalb bliebft bu bann?

Jßeona (mit gefenftem 23Kd): 3ftr roifet es bodj.

ißeonarbo: Du liebtejt SRarco.

ißeona: 3d> lieb
r

iftn nodj. 3d) lebe nur in iftm.

i£eonarbo: Hnb er?

ißeona: Quält mid) bod) nieftt; iftr [aftt es Heftern feibjt.
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£ e o n a r b o (milbe) : Du ßajt ibn ntdjt burdj mid) oerloren,

besbatb nur, weil bu oerfud)t, tbm leinen fübnen 'Stritt ju

bemmen, [tatt ibn auf allen $faben su begleiten, unb ©erat es

bir bie3u an SJlut gebrad), Jtill abfeits $n oerbarren. (Es tebrt

nid)t um, mer feft an einen (Stern gebunben tft.

£eona: Das verlieft' td) nid)t.

ßeonarbo: Dir feblt ber 2Rut, ber großen 2khe legten

Stritt 3U tun.

£eona (aufblidenb, (djlidjt): .£> Serr — mollt mid) nidjt

lieben lebren — id) tann's.

£eonarbo: 3n beiner 9Irt, wenn jener, btn "bu tiebft,

[id) beinern SBillen fügt, bodj |on[t?

£eona: 3d) bab* nur einen grofeen SBillen, fein ©lud unb
unb [eine greube.

ßeonarbo: £üg[t bu jefrt nidjt.

Beona (innig): öättf jemals eudj ein 2Beib geliebt, tftr

fprädjt nidjt [o. ©ebt mir Sie Heberjeugung, bafe er hd eudj

gMdlidj toirb unb freubig txrilt idj bleiben ober geljen, toie er's

befieblt Sftebmt mir bie 5lng[t um ibn, [onft nrili tdj nidjts.

Ißeonarbo: £eona, böt
r mid) an. Gtünb* beute betne

Seimat in ©efabr unb riefe man bk Mannet 5U ben SBaffen,
toürbeft bu ba 3)tarco baWen?

£ e o n a : 2Bas benlt ibr — bodj idj ging mit ibm

!

£eonarbo: Unb toenn er btr nun [agte: bleib
1

, ber 2Beg
t[t nid)t für biä)?

£eona: 3d) müfete ibm gebordjen.

ißeonarbo: 2Iudj tuenn bu toüfeteft, ba% ibn [idjrer Xob
bebraut, oermödtfeft bu's?

£eona: 3a, Serr, tdj tonnt es, benn mit feines Serjens
festem Gdjlag [tänb

r audj bas meine [tili. Unb frob oerfdjiebe

td) in bem ©ebaufen, bafe mtdj ein Selb geliebt.

£eonarbo (nidt, nadj einer $au[e): Stebft bu, mein 5linb,

SQltllionen Sftenfdjen baben graufant fid& gemorbet nur mit bem
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3roed, bte £aune eines Surften su erfüllen, ber 5*ird>e Safe unb
©ier 3U bienen ; bie 2Belt geioann nid)ts, als bafe auf ben harten
man neue ©renken 509. Dafür gabt tljr 2Beiber eure (Satten,

eure Söbne toillig fyxt, toart ftolä auf ibren 2ob —

.

£eona (fällt ibm in
r
s 2Bort): Sie fielen audj als Männer

für bie ^j&re, für ibr £anb!

£eonarbo (ftart) : SCts Sflaoen eines eitlen SBaljnes fielen

fie! — 3Benn Sftarco oor bem ©ipfel finft, ber tbn gelodt —
ein SJlann roie er tut beffer, fid) in eblem fingen 511 oerbluten,

ftatt [eine i^raft bort 311 oergeuben, roo nur ber blöbe Srofe
©enüge finbet. Die tjier um mtdj jugrunbe gingen, fie b&ben für
bk SQlenf^löeit mebr getan, als all bk Saufenbe, bie fern im
STCorgenlanb ber &ampf um eine leere ©rabftatt bmgerafft. Sie
opferten fid) einem toten ©ott, roir roben neues £anb für neues
geben.

£ e n a : Serr, \§ oerfteb' eud) nid)t. 2ßer lennt bas 2anb,
oon bem ibr fpred)t? ©udj fd)toebte es in euren Seberträumen
oor, fonft far> es niemanb. Unb lag- es aud) erretdjbar cor
uns ba, toer Jagt eud), ba% es mebr 311 fpenben bätte als bk
(Erbe? 3d) glaube, ibr feib niemals jung getoefen, bctbt nie bie

5Irme jau&enb bo<bgetoorfen m Reifer Srreube, bafe ibr feib!

3br bctbt bas jtttle, fd)lid)te ©lud ber äftenfcben, bk fror) in

tbrem Greife fid) befdjeiben, nie getannt, brum bünft es eudj ge*

ring. Sebt, Serr, uns aber bat bies ©lud gebtübt, ety Sftarco

eurem SRuf gefolgt, unb roas aud) 5lunft unb Didjtung je ge*

fcbaffen, talt ift
r
s unb bletcö oor bem ©rinnern an bk golbne

3ett. 2Bas gabt ibr uns bafür, roo toinft ©rfa& für bas, roas

roir oerl'oren?

£eonarbo: Du fpridjft oon ©lud — weifet bu, roas bas
bebeutet? DieSudjt nad)©lüd fübrt abtoärts, nidjt empor, ©lud
lebt nie in ber ©egenroart, ©lud ift ftets (nur getoefen. Diei ©egen*
toart fei £at, bie 3u!unft 2Bille, unb was ibr illeinen eud) er*

febnt, auf bab aud) euer $fab befranst erfdjeinen — bas ©lud,
es liegt in bem ©rreicbten, bem Vergangnen nur unb mufe bem
Sd>affenben erblaffen oor ber £eudjte neuen 3tels.

£eona: Das alles flingt mir roie oon fremben 3üngen.
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2Bär T

tdj ein Sütann, fo grofe unb flug unb ftar! mk tör, xä)

umfete anbren $lan $u metner Zatl

£eonarbo: So nenn* mir ibn.

£ e o n a (in fteigenber Erregung) : Sfteifter — lafet bie SRenfdjen

Bleiben, toas fie finb unb fcbmäbt bie gute (Erbe nid)t! Sdjafft
Srreißett, Srroljfmn, SBoblftanb, Iebrt bie 50lenfd)en ibre (Erbe fdjäfeen

unb üerfdjönen, Iebrt fie bk £iebe, unb bas ^arabies, von bem
fräs alte 23ud) ersäfjlt, lebt urieber auf! Hnb Tebt xn biefem
Streben ibr nidjt £obn, peitfdjt eud) ein |>öllenflucb 3U eto

r
ger

Hnraft in bie Seme, bann gebt allein unb laßt uns, ums roir

baben, lafet uns, ums ibr Deradjtet, in aller eurer 2ß<eisbeit nidjt

begreift, benn roer bas Beben nidjt in Qkbv lebt, t>erftebt nid)t

feinen legten Sinn. (Eud) feblt ber ©laube, ber grofee grüblings*
glaube an bas £eben, lafet uns bas SRedjt, xn feinem Dienft 5U

blübn

!

£eonarbo: £eona, xä) lebe für bk SBelt unb mir erfdjeint

fie unerme&lid) grofe. Du aber bift ein $Btih, bir ift bein §ers
bk .gan3e 2Belt unb barin bleibt nur 9toum für einen.

£eona (in geller £eibenfdjaft auflobernb) : 3a, öerr, unb
töagt ibr besbalb midj 311 freiten? 2Barr

s benn bei jener anbers,-

bk etnft eud) bas £eben gab unb es an ibrer 23ruft genä'brt als

*ßfanb ber beiFgen 2kbt ju bem einen? SBollt ibr bas 2Beib,

wollt ibr bk äftutter von ber (Erbe tilgen für euren btetdjen

£raum? 3br lebt bas 2tbm nidjt als äftenfd) unb babt fein

fltedjt, aud) anbren ibr ©enügen 3U o ergiften!

£ei>narbo (milbe mabnenb) : £eona.

ßeotta (fid) getoaltfam beberrfdjenb) : S5er3eibt, tdj tarn 311

bxtkn. (Waa) turpem ilampf einen Stritt näbertretenb, balb
fdjlüdjjenb mit gefalteten Sänben) : ©ebt mir $Rarco frei, ben
einen nur, idj toilFs eu<b auf ben ilnieen banfen — rotll —
(tränen erftiden ibre Stimme, fie Iäfot bk §änbe finlen, nadj
einer $aufe) : 2Id) — ibr oerftebt midj nidjt — lafet midj mit
ffllona £ifa fpredjen, fie ift nn SBeib, toirb mit mir füblen, mit
mir bitten — unb tut fie's nidjt — (bk Sftadjt über fidj oer*

lierenb) \ bleibt alP mein Sfteftn umfonft — bann —
£eonarbo (erbebt fi(b, rüfjig) : 2Bas tuft bu bann?

3
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£ex>na (ftn[ter): 9tod) toetfe täVs nidyt — bodj bab' id)

Rraft unb Sftut unb tampfe um mein SlHes!

Jßeonarbo (tote früher): So brobft bu mir unb SFlona

£ifa?

Ißeona (t>or [idj bMtarrenb): 3dj weife es nidjt — triel*

Ieid)t brobr
id& blofe mit.

\$Jlona £ifa (tritt redjts mit Sdjtöefter Kamill a ein,

meiere fidj cor ißr unb £eonarbo verneigt unb fiä) bann in einem
ber C£öpr[tü&Ie nieberläfet, t)inter ben beiben fünf SftufUer
mit Streidnnftrumenten, bie $iti) nad) ber ©alerie begeben).

£eonarbo (gebt 9ftona £ifa entgegen, bie fid) auf bem
Diüan nieberläfet) : 3<b grüfe* eudj, 9Wona £ifa unb tuollt ibr eine

greube mir bereiten, [o fpredjt mit biefem fttnb.

\$R ona £ifa (madjt eine ftumme -öanbbetoegung).

£eonarbo: (su £eona): Xritt näber unb bring beine

SBitte vor.

Äeona (bie fdjeu auf TOona Äiifa geblidt, angftt)oIl w
£emtarbo) : £err — fpredjt für mtd)

!

£eonarbo: <£s i|t £eona, eine 2Bai[e, meines liebften

Sd)ülers SBraut. (£r bat fid) r»on ibr abgeroenbet, roeil fie ibn
von mir trennen mödjte, fie fürdjtet, bafe iftm ?jter ©efabren brobn
unb bittet mid), ibn aufzugeben, (£s fallt mir fdjtoer, bod) bauert
mid) bas Sftäbdjen unb beiber Sdjtdfal' [ei in eure Sanb gelegt.

£eona (aufleudjtenb) : äfteifter! (Sie eilt fyttan, roirft fid)

Sftona £ifa 311 Süfeen unb füfet ben Saum ibres Jlleibes): D
§errm, übt SBarmbersigfeit! Sftie bin oox einem 9ftenfd)en idj ge*

fniet — für ibn febt ibr mi(b biet tm Staub! £) fpred)t bas
2Bort, bas mir ibn roiebergibt!

Mo na £ifa (jefct unb in ber golge falt): Stebr

auf, bu
rounberlidjes 5linb. 2Bas bift bu, bab bu einen $lanu für bidj

Derlangft, ben £eonarbo feinen liebften Scbüler nennt?

£eona: 3d) liebe ibn.

SR ona £ifa: Das bort ic& febon.

£eona: Hnb Jjier gebt er 3ugrunbe.
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mono. £ifa (au £eonarbo): 3?t es fo?

£eonarbo: 3d) boffe, bafe bte 5lraft iljm nid)t oerfagt.

£eona: 3ör Sofft — unb tuenn iljr irrt — wenn ifyn 23er*

5XDetfIung fafet, bie oft fdion feinen (Seift umnähtet — wenn
er fo toirb toie SRiccio — o öerrin, ibr babt aud> geliebt unb roifet,

ums leiben Jjdfet, benn ir)r befafet ein <kinb unb es i[t tot —
ftRona £ifa (fällt ifyr in bas SBort) : 2Benn er blct> nidjt

begehrt, ums feffelt bidj? X)u bift nod) jung unb füblft nod)

Sdmers, ba lannft bu aud) genefen.

£eona: 3d) Hebe Sftarco! 3d) meife, idj !ann üjn beiten,

bulbet er erft meine £anb. §errin, jeben Äemjug für eudj,

menn tßr mir j&elft ! Gdjenft mir ber Fimmel &inber, euer 9lame
fofl bas erfte fein, ums iftre £ippe lallt, bie fleinen §>änbt rotll

td) ifinen falten unb banlenb beten follen fie 3U Wl^m £ifa ! 3br
\txb ein SBeib mie idj, lein ftarter äftann, it>r müßt es füllen,
urie rafenb mir bie Ängft bas §ers ^erfleifdjt —

.

iSJlona £ifa (fafet £eonas £anb unb ftreidjelt fie, mit
(eife böbnenbem Hnterton): So lannft bu kleine lieben! Unb
ums bift bu fdjön!

£eona (ißrc 5lnie umfaffenb, jubelnb): 3dj mnW es ja,

id) bitte nidjt ümfonft — o lönnf idj's eudj oergelten —
Wi ona £ifa (fcöiebt £eonas Sanb fort): 2Bas benn? £afe

midj los.

£eona (blicrt oerftänbnislos m ibr auf).

SJlona £ifa (ibr #Ieib sufammenraffenb) : £)u follft mtdj

laffen. ©efc'

!

£eona (erbebt fidji langfam): Sftein (Sott —
#ftona,£ifa: 2Bas ftarrft bu mid> fo an?

£eona (toeidjt ein paar Stritte surücf, immer ftarr nadj
5Qlona £ifa blidenb) : Um Simmeis SBillen ibr — feib —
lein — 2Beib — midj friert oor eurem ©lief! — (Seiniet Un idj

cor eudj — unb ibr feib nur bas 23ilb !

Sftona £ifa ($u £eonarbo): Seifet \>k Dirne geb'n.

3*
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£eonarbo: So oftne jeben 3/roft?

Mona £ifa: ©ebt ibr boä) roeldjen, wenn ibr roollt. ©ebt
tftr aucb 9Karco, mir gilt es gleich, (^löfelicb Ieb&aft) : SRetn, gebt

ibr Marco niebt!

£eonarbo: ©elj, mein Rinb, gebulbe btd&. SBielleicbt, bafe

5U gelegner Stunbe —
£ e o n a (bocb aufgerichtet rubig) : 9cein — oon biefer £ippe

fliefet lein ©nabenroort. 9tun toeife icb alles ! 3fyr feib nun meljr bas
SBtlb

!

£eonarbo: £eona!

Mona £ifa: Sdjidt fie fort!

£ e o n a : 3<b gebe, unb icb tu* es oljne ©roll unb Safe, nur
tiefes TOtleib babe icb für eucb. 3n allem 3ammer bin icb glüd*

lieber als ibr. (Sie gej)t Iinls ab.)

£eonarbo (nadj einer $aufe): 3r;r roart bart m tiefem
S^äbcben.

Mona £ifa: Sie ift mir fremb. $>dbt ibre lefeten 2Borte

ibr oerftanben?

£eonarbo: galtet [ie ber 2Ingft augute, bie fie quält.

Mona £i[a: 3br fdjeiut fie 5U oerftebn?

£eonarbo: Sie ift mir immer roie ein ©rufe t»om anbren
Stranb.

Mona £ifa: (£s ift für uns nidjt gut, nacb ibm $urüd*
subliden. £)rum lafet bas alles rubn. — 3r>r roünfdjt no<b eine

Sifeung ?

£eonarbo: 3ur lefeten 2Beibe &ctb
r

icb fie erbeten.

Mona £ifa (erbebt fieb unb nimmt ben Stfe auf bem
$obium ein).

£eonarbo (tritt oor bas 23ilb) : 3cb Toeife niebt, ob ^ie
Stunbe gut geroäblt — Seltfam — als bätte tmt frembe Sanb
an biefes 23ilb gerübrt — es ift niebt mebr rote ebm noeb. Sfttcbts

ift oeränbert — unb bocb alles. ((Er greift fieb nacb ber Stinte.)
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XFlona £tfa (nad> einer $au[e): <bahV ibr beuf einen

fd)led)ten Zag, fo gebe iä).

£eonarbo: Vltin, bleibt bei mir, id> toilPs oerfudjen. ((Er

greift nad) Palette unb ^ßinfel; oon ber ©alerie ertönt tint bis

5um Stblufe ber Sjene fortgelegte letfe Sftufif. Sftadjbem er roteber

eine seitlang bas 23ilb betrautet) : (Es i[t, als roäre plöfclid) ettoas

mir genommen, mein Heftes — Mona £ifa, gebt es mir, — ibr

fönnt es!

#ftona £ifa: 80 [ab i§ eudj nodj nie.

£eonarbo: 3Bir ftebn in großer Stunbe ber Erfüllung— Wlona £tfa, jagt mir: — feib ibr glüdflid) ?—
Mona £i[a: 3br fragt mid) oiel, unb eure Srrage Hingt

tote ein 23efebl
!

.

£eonarbo: SBeidjt mir nid)t aus — beglüdt eudj unfer

2Berf? .
.

i i M •[
v_j ;_-_Ll üiü

,9W ona £ifa: 2Bas fenlt ifyr eud) aur (Erbe? — 3<b badete

bodj, toir [täuben jenfeits allen ©Iüds.

£eonarbo: £> nein, nur bodj ob allem, roas bte 2ften[d>

beit greift, [et unjer ©HidM

Mona £ i f a : (Einft babt ibr midj betounbert, ftatt ju lieben

unb tdj bab* euc& geliebt, ftatt 5U bemunbem.

£eonarbo: $0lona £ifa, idj fyatik eud) geliebt.

101 ona £ifa: Sftidjt midj, £eonarbo, nidjt bas 2Beib. 3br
liebtet unb ibr liebt nodj iefet etwas in mir, bas oor eudj ftanb,

[djon ,läng[t, eb; ibr midj lanntet. (Etroas, bas tcö nidjt mar
unb bas ibr eudj in mir erstoinaen wollet. Das toar ber Gdj arten
un[rer er[ten £age; unb fpäter — £eonarbo, — [oll idj fdjtoeigen?

£eonarbo (legt $infel unb Palette roeg \xnb bangt an
Mona £i[as £ippen): Sagt mir alles.

M ona £i[a: 3a, es mufe fein. (9tadj einer 93au[e, iefet

unb [päter fortgefe&t obne Slffeft, in gleidjmäfoigem Xonfall, mit
faum merflidjen Hebungen unb Senfungen; nur ab unb 3U oer*

rät ^in leifes ^Biegen bes £)bertorpers unb bas Spiel ber Singer
bte 2Budjt ber inneren (£rlebni[fe.) 2Ils ibr in eure SBelt mtdj
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emgefübrt, fab iä) mit ,golbnem (5ottesftan3 eudj oor mir [tefen.

3br toufetet alles, formtet alles flären unb gierig fdjlürfte id)

btn '3ctubertranf, ber meinem 23Iid bie Seuerfraft »erliefe, ber

tiefften ÜRätfel Soleier ju oerfengen. Sftidjts fd)toieg mebr, alles

fpradj. Der 23aum, ber Stein, bte sntufdjel unb ber Stern. Hnb
alles fpradj bk SBabrbeit, hüllenlos, bie 2Belt entgötternb unb
entmenfdjenb. Da fanf su Staub, toas bisher midj erfüllt, unb
meine SCtfutterfpradje toar oerballt. SUtir toar toie einem fttnb,

bas man in frembem ißanb auf eine Sfl'ur mit niegefebnen 2Bunber*
blumen fübrt unb bas, von ibrem Duft beraufdjt, oergeffen bat
too {eine §eimat liegt. 2Bie einem 5linb, bem alle TOrlein
SBirflidjfeit getoorben,

ißeonarbo: 3a, fo mufc es getoefen fein unb bas mar ©lud,

lüona £ifa: flennt es fo. Do dj als \6) alles erft be*

griffen unb toadjen kluges um micb fab, fam eine SBanblung;
benn begreifen Reifet fo triel toie Hebenoinben. Hnb mit ber
f3eit begriff idj aud) midj felbft — prt ibr £eonarbo? 3b*
abnt es nidjt, toie graufam ibr mit mir oerfubrt! 9te ift mir
oft, als fei idj nid)t mebr tdjj, nidjt idj allein. dBin frembes
SBIut rinnt mit in meinen Bibern, frembe Seelen regen fidj m mir,

un^äbligfadj, nur meine nidjt 3d) bin fein (Emßeltoefeu mebr,
bte 2Belt podjt mit in meinem $uls unb oft nur fie allein,

mein §ers ftefet füll unb fdjtoeigt. Da lebe idj ni(bt mein, id)

lebe taufenb fieben unb lebe fie femaus toeit über alle Sdjranfen.

£, e o n a r b o : Sftona ßifa

!

Wlona £ifa: (Es ift burdj eucb fo flar um midj ge*

loorben, fo etoig ltdjt, bafr i(fe nur feiten fdjlafen, nie mebr träumen
famt, nur immer leben mufe in blenbenb greller Seile, an ber

bas .ßicbtempfinben fdjtoinbet, toeil fein Sdjatten mebr su fdjeudjen

bleibt. Hnb ba toirb biefes £idjt $u abgrunbtiefer ginftemis.— Sabt ibr bas nie empfunben? — Dem Qtben, biefem Beben
grünt fein Xroft, toenn man es ooll begreift, unb feine Hebertoin=

bung gilt ba mebr, toeil jenfeits fdjon bas &nbt fteljt, ber Xob.
3dj toeifc nidjt, ob idj eudj bk greube banfen [olf, bie mir ber

Srrübling ber '(Erfenntnis bot, benn jäb toidji er bem Sroft, unb
has {Erfannte lebt nidjt mebr, es liegt in Hnermefeltdjfeit be=

graben.
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£eonarbo: Seib gutes Äts nnb [tar!, nur nod) ein

Stritt unb ibr feib frei unb mein ! 3br umgt Itodj nidjt, an eudj

3U glauben, abnt ntd&t, bafe eudj fdjon ber ©ipfel töinft, ibr

töifet nodj nidjt, toas ibr geroorben feib —
90t ona Jßifa (fdjneibenb) : 2Bifet ijfr oas fo genau?

ßeonarbo: Die Harmonie feib ibr, ber ©leidjllang aller

Sdjönbett

!

Mona £ifa (toie ju 23eginn): Sür eud) mag idj bas
[ein. Dodj i[t es eu<b audj fl'ar, tooburdj idjs bin? 3I)r fagtet

einft, hak jebe 9täbe bäfelidj, fdjön ftets nur bie gerne fei. ßeonarbo— ic6 bin ferner als ibr glaubt, fett tt)r bas $J$dh in mir mit
eurer 2Beisfteit aufgelöst töte in eudji felbft btn Wtann. 3dj bin

eudj fem, fern bin idj allen Sftenfdjen unb am fernften tüobl

mir felbft. Denn einftmals m a r idj 2Beib.

ißeonarbo: ttnb feib ibr es im TOtagslmn nidjt mebr— preift euer Sdjidfal! CErft ber Sftenfdj, ber bas ©efdjledjt in

[idj bedang, ift frei!

Hftona £ifa (lädjelt; $aufe; bann feifert fie fort, fatt

toie bisher, aber mit anfdjtoeUenbem bämomfdjem Hnterton) : 2lls

id) früher fpradj, bas 2ftäbdjen, bas cor mir getmet, fei eine

Srrembe, log id) nidjt. Dodj trug iä) einft basfelbe ©ift In mir,

bas fie burdjglübt, unb fidjer almt fie nidjt "unb audj bem weifen
Seonarbo blieb »erborgen, was ifere 9täbe mir ^ur ßual gemalt.— 9teib mar es, feei&er 9teib um ibren Säumers, iä) bätte Bettelti

mögen: gib mir oon bem ©ift, bas beim 9?ofen bleibt! Safet
ibr, rote fdjön, tote jauberfdjön fie war in ibrem 2tib? Das
ift ein £etb, bas Sdjönbeit f4 äfft, mit ibr 3U werben unb $u
brob rn! Sie bat: nebmt mir bie $tngft — tdj; mödjte bitten:

gebt fie mir! (Ein Semmnis gebt mir, tim Seferanfe, etroas,

bas midj ftört, bas nidjt entwirft 5U meinen Süfeen liegt, beoor
es mid) berübrt. 2Benn fdjon fein ©Md, bann will idj Sdjmer3
empfinben, nur etwas nodj, bamit id) roeife, ob idj nodj bin,

nod) menfdjlidj hin unb nicfet blofe ein ©efäfe ooll überwunbnen
Seins ! — Sftein, blidt nidjt fo entfefrensooll nadj mir. 3br geijt

bo(b um (£rfenntnis. Selbfterfenntnis fagt ibr, bridjt bk Siegel
ber Statur, ber 2M1 — blidt ber in meine Seele, iä) fdjliefee

fcfeamlos eud) bk lefrte Pforte auf. TOcft bünft, iä) fyab' eud)
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überboW, id) fcmn betrüber lädjeln, bafc roir Scbiffbrud) litten— lönnt ibr's nidjt? Denn Scbiffbrud) litten toir, mit allem,

Reiftet Jßeonarbo, unb ber Sonnengipfel, ben ibr für eud) unb
mid) erftrebt, nimmt uns als eisumftarrte, fable ülippe auf. (Snblos

bebnt fid) ringsum ein äfteer, bas leine glut unb (Ebbe, leine

SBelle fennt, es ift in Wies, fpiegelflares (£is gebannt. — gragi
ibr nod) einmal, ob id) glüdlidj bin? 2Stelleicbt Weint es eud)

©Kid, ba\} id) fo llar unb rubig toarb; rubig bis ju jener (frrenäe,

an ber fid) alles löft, roeil bie jBetoegung feblt, unb roas fidj

ntcbt beroegt, ftirbt ab. $tls lefetes regt fidj manchmal nur bet

yitib an jene, bie fid) nodj bewegen, fonft nidjts mebr, unb oiel*

leidjt flopft balb aud) ber üergeblidj bei mir fan. Dann hin ic&i nur
ein 93tlb nod) — biefes 23tlb.

jßeonarbo (fdjaübernb) : So bat SDfaccbtaoelli unfer SBerl
gebeutet —

ÜIRona ßifa: £at er bas ? Dann fiebt er fcbarf. 9lur

nodj ein SInftofe unb id) läd)le rote bies 33ilb. Dann nabt bas
(£nbe. — (Sud) graut oor mir unb biefem SBerl? Das fotl nitbt

fein. 3br babt gelebrt, bie Sftenfdjen, alle SBerle ber Statur

unb aucb ber ilunft bebeuten an 'fid) nicbts, blofe Mittel feien

fie, ben Hrguell alles Dafeins yd ergrünben. $cun febt, an mir
roirb boib fo oieles llar für eudj unb midj, was niemanb nod)

erforfcbt, i(b bin ein gutes Mittel. 3unäd)ft erfabrt ibr, bafe

bes SBeibes Seele ftirbt, xoenn fie ber glammenfpeer ber Sebn=
fudjt nad) (Erlenntnis öffnet, roenn bie Vernunft unb mct)t bas
Ser3 ibr ßenfer ift. 3br roifet es nun: liebt it)r nod) einmal
eine grau, bann fdjl'iefet bie klugen ibr, fei es mit ilüffen, fei

es mit ber Sauft, nur lafct fie Uinb, macbt fie nifyt febenb,

benn bie grau, bie fiebt, oerborrt in biefem ßidjte, toenn fie

fd>roadj, unb ift fie ftarl, wirb fie ber SBelt unb fidj jum Dämon,
Sie lann nur mebr Gemeinen, nie bejaben, benn 511P unb TO^ts
finb für fie eins. — $tun lafet iuns fcbeiben, obne gludj unb
obne Danl, roir baben uns nicbts mebr 3U nebmen, nidjts su
geben. — tfnb biefes S3ilb ift fertig, lafet es, rote es ift. 9tur
rat id) eu<b — meibet alle ilunft, entfagt fbem Dienft bes Sdjönen,
ber eud) ftets in 3toiefpalt mit ber SBafydjett bringt, benn twiQ
Won finb blofe bes ßebens unberoufete ßügen. (Sie erbebt fid).)

3erreibt ibr ben SRubin m Staub, fo roirb er roeife, bk Purpur-
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glut mar £rug. 31>r Jebt — audj tcfy hin wtxh unb falt unb
meine Sdjönbett t[t baljin, ibr babt mit eurer SBeisljeit tbrer mid)

entfüfet. — £ebt mofyl, £eonarbo. (Sie [teigt oon bem ^ßobium
berab unb toenbet fid> sunt ©eben. Die Sftufif auf ber ©alerie

oerjtummt.)

£ e o n a r b o (in tDiebergemonnener 9tube) : 31jr irrt mit allem,

ums tt)r fpradjt. 3n biefer £>ebe ftanb audj idj cor langen 3abren,
fie i[t bes itlippeniodjes leftter ©rat bas oon bem fidjren Safen
trennt. 3dj wollte euren §ufc cor feinem ilarftgeröll bewabren,
eudj fanft binüberleiten ; bas mifelang, unb besljatb fabt ibr midj
erfdjüttert. (©efteigert) : Dodj glaubt mir, Jdjon fdmtüdt eud)

bas Siegerfleib, Die Sonnenroffe ftebn geflirrt, auf <3djöpfer=

pfaben eudj ber trümmerfdjweren ^Xtefc ju entfübren. Unb blidi

ibr auf bas Hebertounbene 3urücf, bann werbet ibr tote biefes

SBilbnis fein unb nidjt in bumpfer £er3ensleere, nein — ibr

werbet in OTfeligleit fo lädjeln tuie bies 33ilb! (3n mächtiger
^Bewegung): 3dj mufe eud) glüdlidj [eftit

!

(Xumult cor ber Sure linfs, alle Sdjüler mit 5Iusnabme
Slnbreas, 33 a r

t

o I o unb £eona ftürmen betein, ben Jicb .web*

renben 9#arco mitfdjfeppenb. Dieier reifet fidj los unb bleib!

oorn in ber TOtte fteben, mit beifeen klugen auf Slftona 2i\a
blidenb. H3aufe.)

£eona (tritt flammenb auf Beonarbo unb SUlona £ifa
3U, auf Sftarco weiienb): (£uer 2Berf biet ift t»ollenbet.

äRona £ifa (äifdjenb): Sdjafft biefe Dirne weg!

23 alt t[ta: 2Bir fanben ibn am Dad) —
gerranbo: TOt euren klügeln —
SBartolo: Der will fliegen!

©iotvanni: (Einen $lugenbli(f uinb er lag in ber ,£iefe!

üHiccio: (Er wollte fliegen — bod) fliegen ju 'Mona £ifa,
tote id) es fann — jur ed)ten Mona £ifa — tticftt (auf Sftona
£t[a unb ibrSBilb weifenb) ju ber unb ber— bodj fann er's nidjt
— er fann es nidjt! ((Er bridjt in gellenbes £adjen aus.)

Seonarbo: 23artolo, fübr ifyn fort.
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23artolo (fa&t SRiccio unter bem #Irm): 5lommt Söbndjen,

neue Sflügel fo-llft bu baben, Ja!

SRiccio: 3a? 9ieue? Sd>önre? ©ro&e Sflügei! (SBeibe ab.)

Jßeonarbo: Marco!

Marco (m bumpfer 9tub<e): $er5etbt mir, 9Jtei[tcr, unb
fetb obne Sorge. 3d> weife nidjt, was. mir war — fo plöfelidj— bodj nun i[t

r
s oorbei.

£eonarbo: Du mufet bify fdjonen, braudjft (Erholung.

M a r c o (fjaftig, iängftlidj) : 9lein — nur Arbeit, immer Arbeit
unter eurer -öanb! Sefet mir ein 3tel unb füljrt midji!

Jßeonarbo: Ge&t bliebe t>as oergeblidj!, bu mufet biet;

wieberfmben. 3iebe beim, idj bitte bidj barum, sieb* mit £eono
in bk Seimat unb gefunbe.

llono £ifa: £eonarbo!

£eonarbo (obne {ie 5U beadjten): (Es brauet ja nidjt für

alle 3eit 5U [ein, nur bis bu mxtitt beiner £err. £eona beilt

bid>, ibre £anb i[t milb unb Jtarf.

Marco ([djfägt bie Sänbe oor bas ^Intlife) : Sdjidt midj

nidjt weg — idj tann nidjt fort — oon biefem 23ilb

!

Jöeona: (Es i[t ju [pät.

ißeonarbo: 2Benn bir ber Mut gebrtdjt —
ßeona: Mut — was (eib ifer arm mit "biefem 3weifel!— Marco, Ijöt' mid) an. 3dj lann bir nidjts mebr [ein, bas ifi

oorbei, unb fürdjte nidjt, bafe idj mid) an bid) bränge. £)od)

ein[t war idj bir oiel
! — weifet bu es nodj?

Marco (meid» : X)u gabft mir alles unb fannft nidjts bafür,
wenn es mir nidjt sum Segen warb. 9tur lafe midj ietjt — geb
unb oergife!

ißeona (febr langfam): 3a, idj will beim. — 2Bir[t fru

mid) aud) oergejfen?

Marco: 9He — in beiner Sdjulb bleib* idj für immer.

£eona (wk früber): Sftarco — wenn mir Ijter, an biefer
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Glätte £eibs gefcftäfje — tonnteft bu's ertragen? — itönnteft

bu Ijier weiter toirfen, too man mid) vertrat?

Stfarco: 2Bas rebeft bu —
ßeona (m glüljenber (Srroartung): Sag! — fönnteft bu's?

#fiarco: 9tein — unb nrillfi bu etne SBo&ltat mir ertoeifen,

fo werbe toieber froft
—

£eona (oerflärt): Set getrojt — i$ werbr
es fein — unb

fei es blofe für einen ^lugmolict!

£eonarbo: Was Ijaft bu oor?

iSRona £ifa (auf bk bisher Sdjtoefter Samilla berufetgenb

eingefprodjen, in flammenber 2But auffreifdjenb) : 3um tefeten=

mal! — Schafft mir bk Dirne fort — fon[t tDürg T
idj [ie mit

eigner §anb!

£eonarbo: Wlona £ifa!

Sd>toefter (Tarnt Ha: Sftabonna!

£ e o n a (oerädjtlidj) : 3fyr mid) — ifer armer Sdjatten — midj

!

#ftarco (Jjat bei Sftona £ifas erftem 2Bort aufgeblidt unb
fie angeftarrt, jefet fprtngt er in plö|lid>er SRaferei mit oerserrten

3ügen auf £eona $u unb fdjleubert fie toilb &u 23oben) : 3n Staub
mit bir oor biefer ©öttin! (3n glüfjeribitem Slusbrudj): 3dj
liebe Sfltona £ifaü

£eonarbo: Marco! (Die Sdjüler eilen 5U ber ©eftürjten.)

Sftona £ifa (bk geballten Sfäufte auf bk ©ruft geprefet,

mit 3uriic?gebogenem £)berförper, gellenb): £eonarbo — tdö» bin

gllirflid)!

£eona (bk alle Silfe äurüdgetoiefen, rietet fid) Iangfam
auf): Das tat toer>. — Xftarco — idj falj bas fommen. Sftetn

Ser3 Ijat bid) nidjt retten tonnen, folang' es fdjlug — oielleid)t

toafdjt t>fr fein 23Iut bk blinben klugen toad) — bann fliefe oon
Ijier — iljr alle fliegt aus biefer Solle (fie reifet ftdjl bas SBufen*

tudj oom £etb unb 3teljt einen Dofd) aus bem (Sürtel) — oor
biefem legten Dpfer! (Sie ftö&t fidj ben Doldj in bk 5Bruft.

Die Huftier eilen über bk treppe Ijerab.)
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Ißeonarbo (fängt bie Sinferibe auf unb Iäfrt fie lang*

[am su ©oben gleiten; nadj einer $aufe, neben i§r fnieenb):

SBerseif)' ißm, 5linb!

jßeona: ©em — wenn ex — midj rufet — Sftarco!

üßtarcio (je® ertoadjenb) : 2ßer ruft? (Sdjieu um fid)

blidenb, im SBafiniinn): Du £eona? 3a — bu Mt tetf>t —
fomm — fteft' auf — Tdjnell fort oon l)ter ((Entfefeen

matt {idj auf feinen 3ügen, er treifdjt plöfelid) geltenb auf
unb taumelt mit abtöejrenb üorgejtredten Sänben einen

Stritt 3urü<f. Dann in toieberertöatt>tem oollem SBetoufetfem)

:

ßeona ! ! ((Er wirft fid) toilb fdjlucfoenb oor £eona nieber unb
bebedt [ie mit ilüffen.)

£eona (fterbenb): So mar — es nidjt umfonft — banf
bir — banl —

SIRona £ifa: iSOj — reifet iljn toeg!

ßeonarbo (ergebt fid) m trottet ©töfee unb weift Sftona

£ifa mit [tummer Sanbbetoegung fort.)

STlona £ifa (taumelt, oon Sdjweftet Gamilla geftüfet,

jurüd.)

Sßorftang.
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(S)te gleite «S^ene. $rü§er borgen. Stile $enfter t>erl)angen, fo ba$ auf
ber S8üj)ne tiefe ®unfelt)eit l)errftt)t. 3)a§ ^obium ItrtlS entfernt, an fetner

©teile liegt Seona aufgebahrt mit Sölumen bebetft, t)on tief t)erunterge=

brannten bergen umgeben. Qu i^cn $ü|3en liegt bie Saute. 5D^ona £ifa§

SBilb oerljüllt an feinem geftrigen $la§e. 2ttarco fifct neben Seona.)

SJlarco: Hnb immerzu [klafft tu fo rubig tote ein ilinb!
— £>örft bu bte Butter fingen? — £eifen, letfen 2Biegenfang —
bordy nur tote fdjön! — Bon liebten 'ßmgtein fingt fie, bk bidj

führen follen, oon golbnen Sternlein, bte bicb treu betoadjen —
bord)' nur toie fdjön! Hnb immer fdjfäfft bu nocb — es

mufe bodj borgen fein — toeg mit bem fal'fdjen Ulimmer! ((£r

üerlöfdjt bie ileaen; fdjaubernb) : 9tadjt? — SRub'n mir fdjon

m ber <Erbe? — iRein! ! ((Er reifet bie $3orrjänge oon ben Senftem
Itnfs toeg unb öffnet fie, tu>lles rotes Sonnenlicbt, nadj unb nadj
in ©olb übergebenb, flutet burcb ben 9toum unb glübt auf £eonas
5tntl'ife; er blitft oer^üctt nadj ibm bin, in toecbfelnber Stimmung):
3a — Sonne — Sonne — lüffe tfjren fttfunb — icb barfs ntcftt

mebr, feit fie bem bleichen greunbe ficb oermäblt! .... Sonne— lüffe, füffe fie — fie ift hän Rmb — icb ;barfs nicbt mebr— fie ftarb für micb ! . . . (2Iuffeudjtenb) : Dodj nur auf biefer

(Erbe ift mir fljr Sftunb oertoebrt unb tr>r lafe icb fie nicbt! 3br
nicbt! .... Äeonai, alles foll gefcbeben toie bu's getoollt —
mir sieben bergtoärts, bergtoärts immerzu, bis nidjts mebr über
uns als llarer Fimmel unb boeb in feinem gremenlofen 23lau
bte frobe £erdje! 2Bir aber fpotten ibrer ffeinen £uft, bk ficb

nacb lur^er geier toieber fenlt — toir breiten unfre Sdjtoingen
fiegbaft aus unb gleiten bureb Unenblidjfeit jum Xlrfprung alles

£ebens bin — sur Sonne — bie Sonne, beine Butter nimmt
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uns auf! Die £aute fommt mit uns — 31t tfir fingft bu im
Sonnenflammemneer ein Sluferftebungslieb, an bem bie 2Belt er*

roadjt ! ... Du badjteft, td) fei fran!— fabft [(broaräe Rauben girrenb

um mid) flattern unb alles £idjt roegtrinfen, bis midj etoge 9tadjt

umfdjl'ofe — mag fem, bafe es fo mar — bu aber baft fie fort*

gefdjeudjt — fiel) ber: iclj fdjaue furdjtlos in bas fiidjt unb
fdjlürfe ilraft aus ibm 3U ünPrem legten 3rlug ! . . . Du aber

fcbl'af nur — fdjlaf — fdjliefet iht bie klugen 5U, tl)r Stiller*

ftrablen, erft roenn fie tommen, bk bic& nidjt erfannt, in tiefe

(Erbe bid) ju betten — bann roed' idj btcö mit meinem 3ubel*
fd)rei, brüd' bi(^ an meine 23ruft unb trag/ btc& bintmelan —
erlöft burd) bid) unb bid) erlöfenb! Soräy, fie tommen
fdjon, bk 231inben — fdjlaf nur unb reg 7

bidj nid)t — fein SKenfdj

barf roiffen, bafe bu l'ebft !unb roelä> Seligfeit uns toinft —
[tili — fdjlaf nur fdjlaf! — (SInbrea, gerranbo, ^Xom*
mafo, 23 a 1 1 i jt a xinbi ©ionanni treten linfs ein.)

SInbrea (legt Maxco bie Sanb auf bk Scbulter): Du
follft bid) nun 3ur SKube legen.

Sttarco (auf £eona blidenb, rubig): 2Bann — gebt ibr

mit ibr fort? — (Die übrigen bliden [idj betreten an.) Sagt nur
bk SBabrbeit — ibt febt ja, id) hin rubig. — 2Bann?

Slnbrea: Salb — bodj bu —
#Rarco: 2a% nur — id) geb; nidjt mit.

5Inbrea: (£s ift bir beffer, roenn bu bleibft. Sdjliefe' bidj

m beine itammer ein — roir tommen balb 3U bir aurüd.

QJlax co : ,3a, i(b geb; auf meine Kammer. (<£r roenbet fidj

5um ©eben, ©iotmnni unb 23attifta fc&Kefecn fid) ibm auf einen

2Binf 5Inbreas an.) C5ut — fommt mit mir. (3n ber £ür roen*

bet er fidj) : Sdjlaf 'nur, £eona — f(blaf ! ($ille brei ah. Sommafo
unb gerranbo hieben au(b oon ben genftern ber SHüdroanb bk
SSorbänge roeg; oolles £ageslidjt.)

SInbrea (nad) einer <£aufe): Sabt ibr ben Sfteifter?

Sommafo: 9tein. <£r hat fid) etngefdjloffen unb Iäfet nie*

manb cor.
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gerranbo: 9lim tft roobl alles aus — btes (auf bas

93tlb metfenb) mar fein lefetes 2Berf.

gommafo: (Er überlebt es nid)t, mas Siftona Bifa tbnt

getan — labt ibr ben 23Kd —
Slnbrea: Sie ibm? (Er bat ibr 23Iut gefdjlürft mie fie bas

[eine. Dod) mill tdj mit bem Sfteifter nidjt mebr redjten. 2Bas et

oerfdjulbet, tft gefübnt.

üomma[o: (Er überlebt es nidyt.

Slnbrea: 3<b tat's ibm gönnen. Seine Xragit ift bas
Beben, nid)t ber Zob. Dod) bleibt fold) leidster 2Ibfdjieb ibm
oerfagt — bk &\ä)t finft nidjt, bie ber JBIifejtratjI traf, fie mobert
langfam bm unb [tredt noä) lange bk gebrodjne ilrone btmmel*
roärts.

gerranbo: Du baft ganä redjt, ber 5Uleifter bleibt.

Slnbrea: Unb glaubt ibr iefrt, mas xä) an biefer Stelle

[pradj? (Ein ©eilt toie feiner mag 5um Segen für bk 3ufunft
roerben, — ber ©egenmart unb fid) ift er nur Srlud).

iBattifta (mit ©iooanni surüdfefyrenb) : (Er ift ganj rubig.

SInbrea: TOd) täufdjt er nidjt. Beona ift für ifjn umfonft
geftorbeu. (3n Sd>mer3 ausbrecbenb) : 21b — SRtccio, Beona unb
nun er — Sftarco, unfer berrKcber 9Raxto\ (9ftan bort unten
auf ber Strafe txn oorübergebenbes $aar Borenjos SBacdjiusl'teb

fingen. Stummes Spiel ber Sd)üler, fte bliden fid) an, [eben
nad) Beona bin unb trodnen fid) bie klugen. Bange $aufe.)

©tooanni (nad)bem bas Qkb in ber gerne oerflungen)

:

Das mar ibr Bieb — mein (Sott, toas für ein £ag!

SBattifta: 2Bifct ibr es fdjon? Sie, bk um #ftarco alles

bingegeben, foll nidjt in beider (Erbe rub'n. 3dj bab' umfonft
gebettelt, bie arme SRaturina flebte auf ben 5lnieen —

Slnbrea: 2Bo3U, b'u £or! Sie meibt bk (Erbe felbft, in

ber fie fd)läft, unb biefem ©rabe märe aller ^faffentanb nur Sobn.
23 a 1 1 1 ft a : Hnb feine 3ungfrau fn bürfen fie begleiten, feine

©loden läuten, fein <£boral —
•Slnbrea: Seit mann bift bu fo fromm?



— 48 —
23atti[ta: Der eine Zaa bat triel in mir getoanbelt

iüontmafo: £ucia, äftarietta, 3fabella, Sftargarita unb
(Siultetta folgen iftrem Sarg unb fd>mücft fie aud) lein 5lrans,

fie roiffen, toas in £iebe leiben Seifet unb finb i&r besbalb roür=

biges (Seleit.

(Stooanni: Sie mögen fommen. Unb aud) (frlotfen roer=

ben läuten unb ein roeibeooller Sang Hingt ibrer <£ftre — bie

Pilger bringen fie %ux SRube.

Sommafo: Die Pilger?

Serranbo: Die oor 3toei ^agen roir oedjöljnt?

©iooanni: 3d) braute biefe 9tad)t hei iljnen 3U.

SInbrea: Du ftebft roobl ganj in ibrem 23amt?

©iooanni: 3d) biene ibrem (frort, roenn audj in anbrer
2lrt. 3br r)abt mid* o ft t»erlad)t mit meinem ©lauben, ber fd)ein*

bar fiä) rote eine (Berte biegen liefe. 3d) fyaW in mir bie gan^s
3eit erlebt bin t>or bem $ap[t gefniet unb oor ben Seiben*
göttern, es toar ein etö'ges haften, bis mir biefe Sage bie klugen
aufgetan. Sftidjt Bellas unb rndjt SRom lotft meine .Seele, idj

Iniee oor bem ilrujifii, bas (ie in Bellas nidjt gefannt, in 9tom
befä>impft unb bas bod) nod) in Jjd)rer Weine ftrabl't. Die feige

Demut, bie 2Isfefe, ber (Slaube an ben Simmel unb bie Solle,
bas alles, roas bie ilirdje fidj als Socfet ibrer äftadjt erbaut,

nrirb finfen, bod) nie mebr [tirbt bie 2khe .aus, bk dbriftus
gab unb fie roirb aud) £eonas ©rab umfränaen, bie um ber £tebe
roiilen ftarb. Die Pilger unten [inb nur blinbe Sdjtoärmer, bod)
fennen [ie bie 2khe unb wer fie fennt unb übt, i[i 5CRenfct)i unb
feiert ©ott. Unb roenn an biefem Sarge beut lein Pfaffe feinen

Segen fpenbet — (£I)rtftus felbft nrirb feine $>anb oergebenb auf
£eonas Stime legen, benn fie in ibrer Sfreibeit bat tbm treu

gebient, aud) roenn fie niemals feinen Flamen fpradj. 2Ber aber
einem üorgefdjrieb'nen (5ott in oorgefdjrieb'ner 2Betfe bient, übt
Serrenbienft ,nid)t ©ottesbienft

!

Sommafo. 3d) fpotte über nid)ts mebr. 2Bir fteb'n an
einer Sdjroelle, finb 23aftarbe einer neuen ßeit. Da fudje jeber

felbft, fo gut er fann, toas aus bem föbaos ifyn befreit, bis toieber

ein gewaltiger (5eift ben Strom geeint in fidjre 23abnen Ienft.
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Slnbrea: 3d) fage mebt: bis unfre 5Reifc feines (Ebriftus

mebr bebatf — bas erft ift Steg, ift bte (Erlöfung!

£eonarbo (tritt red>ts ein unb toirb oon ben Sdjülern efyr*

erbietig begrüfet.) 3Bir fefyen uns beute toobl 5um' leiten Sftal.

© t o t» a n n i : 3a, Reiftet. (Es ift beffet für uns alle.

£eonatbo: (Bebt obne ©toll oon biet. 9tid)t tdj bradj

btefe bolbe SBIüte unb nidjt mir finb anbete oerroerft, bte 3ert

bat fie geforbert. 3d) bin ein Pilger, ber aus toeiter 3ufunft
3u eudj tarn unb es umjonjt .uerfudjt, eudj über 9toum wnb
Seit in [eine Seimat etnsufübren. 3dj toar bte $lbenbröte unierer

Sage unb lange 9tad)t folgt ibr, bis fie in eroigem Kreislauf als

Morgenröte roieberfebrt. — 3d) lebre toteber! 2Bas i§ gerootlt,

bas roerben anbete leben, unb [taunenb aus ben 2Berlen meiner
Sanb erfennen, bafe ibr (Seift oot triefen b'unbert 3abren fdjon

bte 2Belt burd^og, unb ba& bk ätfetlfdjen triele ftunbert 3abre
fdjliefen.

lütacdjiaüelli (tritt redjts ein unb bleibt unroeit ber £üre
fteben.)

£eonarbo (gebt ibm, roäbtenb bk Spület in ber Sftäbe

£eonas bleiben, entgegen): 3d> babe eudj erroartet, 9Jteffet

!&Racdjiat)ellt. 3br fommt, um £orbeer eudj ju pflüden.

9ft a c dj i a o e 1 1 i. Sftein. (2Iuf £eona roeifenb) : 3n ibrer 9läbe
triumpbiert man nid>t. Sie bat gefiegt, nidjt tdj. Unb i<b bin
nidjt mebr euer getnb.

Jßeonarbo: SBetI ibr t>ermeint, bafe idj bte ilraft ju emfter
©egnerfdjaft oerlor.

aRacd)iaoelIi: Die ©rünbe legt beifette, £afet es eudj
genügen, bafe id) als greunb su eudj gefommen, ein 23ote aus betri

5iat ber 3ebn.

Jßeonarbo: 2Bas ift bes 9tots iBegeftt ?

9Kacdjiat)eIli: 3d) beule, bafe eudj biet fein 3iel mebr
lodt unb toeife, bab ibr ein neues gelb $ur Arbeit brauet.

£eonarbo: SRein gelb ift grofe genug, es beifet bte Xat
4
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'3R-acd)iat>eUt: Dodj aud) bas befte gelb bleibt bradj/

roenn $flug unb Samen feblen. tfnb bie bring id) eud).

£eonarbo: 3u tuelcber Saat?

2ftacd)iat»elli: 3u einer Saat, bie Sanierter fpriefeen

Iäfei. 3br bautet eud) ein neues £eben auf unb babt babet jerltörtv

nun Tollt ifir trauten, 3U Petitoren, melleidjt baut ibr ba auf,

3br feib $um Bettet eines grofcen Sdjlages gegen $ifa auserfeben,

£eonarbo: 3<b?

9ftacd)iat)elli: 3a, ibr. 3<b toill eud) fagen, was es

gilt. 3br fennt mein 3beal. Das alte *Rom foll finfen, gloren3
[ein (Erbe fein unb gans 3talien um feine i3eidjen fd)aren. Der
erfte Stein 311 biefem 2Ber;f roinft uns m $ifas Krümmern, ibr

rollt ibn förbern.

£eonarbo: 3br toifet, es gilt mir gleid), wem $ifa, wem
®loren3 gebort.

:S0c acdbiaüellt. ©an3 gut. Dod) u>enn Srlorenj bie SRittel

bietet, Ut eud) bislang gefebtt, bie Mittel, eure 2Biffenfdjaft unb
euer können in grofee Säten umsufe^en? (Einft rietet ibr, ben
Slrno ab^ulenfen —

£eonarbo: £>bne biefen Sftert» lann $ifa ntd&t befteben,

$0tacdjiat)elli: 2Bobl, fo gebt bem %xno neues 23ett,

unb ums nod) eure Wappen an (Entwürfen m neuem Kriegs*
3eug bergen, fübrt es aus; bie Mittel finb bereit.

<£eonarbo: 3br fpredjt \>k SBabrbeit?

ßWacdjiaüelli: Das Pergament/ bas eudj 3unt Kriegs*
baumeifter unfrer SRepublif ernennt, ift t)ier. ((Er siebt tin $erga=
ment aus bem 2Bams unb legt es auf ben £ifd>.)

£eonarbo (oerfonnen): 2Beun HOlaxco mir geblieben, bürft'
id) biet ni(bt fort —

S0t a c dj iat> elli : 9lebmt SJtarco mit 3U eurem neuen 2Berf,

Dielleidtf gefunbet er an itym. 3br feib es ber ba fdjulbig, ibn
3U retten.

£eonarbo (m frobem Soffen): Sftarco gebt mit mir —
id) nebme euren Antrag an —
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Sota cd)iat> eilt: So unterseidjnet. 2k>r biefer Xotm fei

ber 23unb gefd)loffen, unb gelingt bas 2Berf, bann wirb t&r SKame
unter jenen feiner Sdjöpfer prangen. ((Er reidjt £eonarbo £iitte

unb 5eber, biefer unterjeid^net. Die Xüx mirb linfe .geöffnet,

bk fünf Setären fommen herein unb legen 23lumen auf
£eonas SBaljre. Die Pilger mit brennenben 5ler3en werben
m ber Türöffnung fidjtbar.)

SInbrea (oortretenb) : Sfteifter, es ift 3eit.

£eonarbo (tritt an £eonas 23aljre): So bringt fie benn
3ur SRube, bk in biefem Saufe rote ein Sonnenftrabl gelädjeli

(<Er legt feine Sanb auf £eouas Stirn.) Sdjlaf füll in Ijeilgem

grieben, \<fy roadje über bem, ber bir bes ,£ebens Snftalt roar.

£ebr
roobl, ein fttnb ber <Srbe toarft bu ftets, im Sltbtn unb

im Zob — roobl bem, ber es 3U Tetn oermag. ((£r htbtdt mit ber

Sanb fein Slritlifc.)

©iooanni (leife): Der SP^eifter roeint! ($Ille Schüler unb
bk £etären fteben in tiefer SRübrung, teilroeife fdjludjäenb.)

$nbrea (nad> einer $aufe, leife): ftommt!

(gerranbo, 23attifta, ©iooanni unb Xommafo beben bie 23abre
auf, Slnbrea fd^reitet ooran, bie Setären folgen am Sdjlufe, alle

Ihtls ab.)

£eonarbo (lebnt fid) bctlb abgeroenbet an bk (Erffaulc ber
©alerie unb bedt bas 2lntlife mit bem Ittrm.)

®R a c d) i a o e 1 1 i (tief) : 3b>r braudjt eud) biefer Regung nidjt

5u fdjämen. 3br roolltet über alles SJlenfdjtum toeit binaus, xt)t

wollt es immer nod) — unb auf bem ftarren (Sipfel eurer
träume roebt eudj bie Sebnfudjt an, nod> einmal äftenfdj $u
fein. — 3br feib es jefet geroefen —

(©loden beginnen $u läuten, unten ertönt ber Pilgerd>or in gleidjer

SERelobie roie im erften 2lft; £eonarbo bleibt in feiner Stellung,
#Rac<biaoelli öffnet ein fjenfter in ber SRüdroanb unb blitft bmunter.)

4*
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$ i 1 g e r d> o r

:

2Benn fiter auf ber (Erbe bie ütebe üerfagt,

%xo\tlos ein Serj um Erbarmen geflagt —
(Du nur fiaft SBaflam für alle $Rot,

Du Iöfeft Dom ^eben, Iöfeft t>om Xob,
£ö[e|t üon Sd>utb, t»on Sdjmerä unb 9}etn,

Vergebung unb (Snabe baft bu allein.

2Bir treten in Demut r»or bem ©eridjt

Du bift bie £iebe, bu bift bas fitdjt!

Domine, te laudamus.

(SBärjrenb bes lefeten Serfes tritt linfs ber Diener Sßona
£ifas ein.)

SJlacdjiaoelli: (Ein 23ote!

£eonarbo (roenbet fid), jälj aufammenfänedenb) : Son
äftona £ifa!?

Diener: kleine Herrin roartet unten an ber Safere. Sie
roill an eurem 2Xrm bem 3uge folgen. (21b.)

£eonarbo (mit ausgebreiteten Firmen in Deraütftefteim

3ubel): SRona £ifa!

(Unten plöfelid) roilbe Sd)re<fensrufe : „Seljt ba oben!" „(Sin

£immels3eid)en!" „(Ein Däimon!'' „Sftabonna, bilf!" „IRarco!"
Dann ein gräfelidjer Sluffdjrei, an ben Srenftern ber SRücftoanb

üorbei ftürst $Raxto mit htn klügeln in bie Siefe.)

£eonarbo (ber hü ben erften SRufen an ein genfier geeilt;

nmnft 3urüd unb umtlamimert t\m ber Säulen, in tiefjter (Er*

[Fütterung, leife): SOlarco!

2Jlacd)iatielIi (blidt [tumm mit bem 5lopf nicfenb nadj

ifim fein. Die Scfyüler ftürmen redjts berein.)

93atti[ta: SRarco —
Slnbrea: SPlarco ift nidjt mefer —
gerranbo: £oä> oon bes Dadjes 3inne —
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©tooanni: X)id)t oor £eona —
£eonarbo (ht atemlofer Spannung): Unb ffllona £ifa?

ßlnbrea (tritt oor bas oerljüllte 23tlb 9Jlona ßifas, taumelt
ein paar Sdjritte 5urüd\ beutet frampffyaft mit (Srauen in ben
'3ügen auf basfelbe Ijin unb lallt) : SJleifter — Sfteifter — jk
t)at gelächelt roie bies 23ilb!

ßeonarbo (richtet fiä) langfam Ijod) auf, dn tiefet 9ltem=

3ug pebt feine SBruft, fein 23li<f gleitet über bk Slntoefenben unb
er lädjelt. 5luf ben SUttenen aller malt fiä) [tummes (Entfefeen.

3nbrünftig, im oollen (5lan3 erfüllten XXebermenfdjentums) : Sie
tft erlöft!

S5orr)ang.












