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Die vielen neueren Bemühungen, Vauft zu erläuter
n, feine Entfehungsgefchichte aufzudeden, den Sufammenhang
beiter Theile nad)»
äuweifen, wie fie in den Schriften bon Viiher, Sicher,
Egerer, Shröer
und Andern vorliegen, haben an der gegenwärtigen
Skizze zu ändern
feinen Anlaß gegeben. Der Fauft, wie wir ihn gegenwä
rtig befigen,
trat jtüdweis in drei berjchiedenen Malen ang Licht;
zuerst erfhien 1790
ein Fragment; dann 1808 ver in fh abgejchlofiene
erfte Theil, und
äulegt, nad des Dichters Tode, der zweite Theil im
Sahr 1832 al
erfter Band der nachgelajienen Merk.
Die Arbeit an diefer größten
und jhönften Dichtung, die Goethe herborgebracht,
begleitete ihn fein
ganzes Leben Hindurd.
Cs ift daher begreiflich, daß fie, wie ex Terbft,
berijiedene Epochen durdigemadit und in Gevanfengehalt
, Art der Eonıpofition und poetifcher Darftellungs- und Ausdrudsmeile
dag Charatte=
riftiihe abweichender Bildungsftufen in fid bewahrt
hat,
Nach einer Bemerkung Goethes an Zelter (6, 193),
daß «8 feine
Kleinigleit jet, etwas, was im wanzigften Jahre
concipiert worden,
im zweiundanhtzigften außer fi darzuftellen, würde
die erfte allgemeine
See zum Fauft in das Saht 1769, in jene Zeit
fallen, als Goethe
dur Krankheit und Umgang auf das Studium myftiig-hemijc
her Werfe
geführt wurde.
Eine frühe Beichäftigung mit dem Gegenftande jcheint
Goethes Weugerung zu betätigen, daß er in Straßbu
rg feinen Fauft,
mit dem er fi herumgetragen, forgfältig vor Herder
geheim gehalten;
doh, fügt er Hinzu, Habe er damalg no nichts
davon aufgejchrieben.
Au in Weglar muß er fh, doh nicht fo geheim
wie in Straßburg,
damit befaßt Haben, da ihn Gotter in der Danfepif
tel für Die Ueberjendung des Gök um jeinen Sauft bittet, ‚wenn fein Kopf
ihn ausgebraust‘,
Vielleicht ift au) Kauft unter den Dramen mitbegriffen,
zu denen Gnethe,
wie er am 1. Zuni 1774 an Chönborn jchreibt,
den Plan erfunden
hatte, ‚das heißt das intereffante Detail dazu in
ver Natur und in
feinem Herzen‘, Directe äußere Zeugnifie Bringen die
folgenben Sahre.
Im Yuli 1774 gedenft er ‚der Menjchheit augethei
lten Plagen‘, wie

Vauft genießen will, ‚was ver ganzen Menfchheit zugetheil
t ift,

Im

October deffelben Jahres berfichert Boie nad) einem
Bejude bei Goethe,
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fein Fauft jei faft fertige, Am 15. September 1775 Hat Goethe, nad
einem Brief an Augufte Stolberg, eine Scene an feinem Fauft gemacht,
und nad der meiteren Bemerkung, daß ihm ven ganzen Tag in zer=
ftreutem Treiben gewejen fei, mie einer Ratte, die Gift gefreffen und
in alfe Löcher laufe, von allen Feudtigfeiten jhlürfe, jcheint e8 die
Scene in Wuerbadhs Keffer gewejen zu fein. Bald darauf, zu Unfang
October, meldet er an Merk, daß er an Yauft viel gefchrieben Habe;
wie denn Merk am 19. Januar 1776 Nicolai im Vertrauen mitteilt, daß Goethes Fauft ein Werk fei, das mit der größten Treue
der Natur abgeftohlen worden.
‚Sch erftaune,“ fährt er fort, „jo oft
ih Ein neu Stüd zu Fauften zu fehen befomme, wie der Kerl zufehendS wächst und Dinge macht, die ohne den großen Glauben an fi
felbft und den dantit verbundenen Muthwillen obnnöglih wären: Sn
Weimar jheint der Fauft glei anfangs mitgetheilt zu fein, da Wieland
ihon um Neujahr darauf Hindeutet und Öpethes Vater nicht ohne durchbregende Liebe von feinem Sohne, ‚diefem fingulären Menjchen‘, be=
riöhtet, ‚er Habe den Winter über die dortigen Herrichaften mit Borlefung jeiner ungevrudten Werfgens unterhalten.“ Er nahm feine fragmentariihe Ditung, um fie zu vollenden, mit nach Stalien, war aud)
am 8. September 1787 noch diejes Sinnes, wie er denn aud wirklich
Hand anlegte und, was überrafchenn genug ift, zu Rom im Garten der
Billa Borghefe die Herenküdhe fehrieb, alfo, anftatt unter dem fehönen
Himmel, der ihn zum „Örieden: machte, das Menjchengejchiet feiner
Ditung menjchli meiterzuführen, fih recht mit Neigung in das jymbolijehe Wefen des Zauber» und Hexenjpufes vertiefte Nah der Heimfehr dachte er noch daran, das Werk zu volfendenj, aber jhon im
Mai 1789 war er entihloffen, Fauft als Fragment erijeinen zu lafjen.
Und jo erihien er 1790 als fiebenter Band von Goethes Schriften bei
Göigen in Leipzig. Ein mejentliches Stücd deilen, a8 bie abgeichlofjene
Nedaction des erften Theile, der zuerft 1808 als adter Band bon
Goethes Werken bei Cotta herausfom, enthielt, fehlte dern Fragmente.
€ fehlen außer der Zueignung, die fon ‚jehr alt“ war, das Borjpiel
auf dem Thenter, das jchmerlich vor 1791, vor der Bekanntfcheft mit
Dorfters Safontala, entftanden ift, und der Prolog im Himmel.
Das
Bragment beginnt fofort mit dem (eriten) Monologe Faufts und der
Beihtmdrung des Geiftes, woran fi, unmittelbar das Gejpräch mit Wagner
anjhliekt, nur dag am Schluffe veifelben die Verje fehlen, in denen auf
das morgende Ofterfeft hingeveutet wird. Die fhliekliche Nevaction Hat
dann ferner den zweiten Monolog Faufts mit dem melodramatifchen
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der Wanderung Faufts in Begleitung des bevächt
igen, ängftlichen Wagner,
der hier, alS fi in dem freifenden PBıdel ein
neues Element zur Entfaltung anfindigt, zum legtenmale auftritt
.
Dem Vragmente fehlt
ferner die Scene in Faufts Studierzimmer,
in welder ex fi an der
Ueberjegung der Bibel übt; das Nuftreten
des Mephiftopheles, der
Gejang der Geifter „und endlih der Anfang
der folgenden Scene
zwilhen Fauft und Mephiftopheles, der Pact
und die erwachende
Öfut der Seidenihaften.
Das Vragment hebt mitten im Reime mit
den Worten an: ‚Und was der ganzen Menjheit
zugetheilt ift, Witt
ih in meinem innern Selöft geniehen.: Von
da an bietet e3, mit
Ausnahme allerdings bedeutender Umftellung der
Scene Wald und
Höhle‘ (die in der Testen Revaction vor den beiden
Scenen „Gretchens
Stube und ‚Marthens Garten‘ fteht, während fie
im Fragment auf
legtere folgt), alleg mas 1808 erjhien und zwar,
biß zu der Scene
im Stoinger einjchlieglih, eben fo wie in der
Iehten Revaction.
Dieje Hat dann die Straßenjcene (Ständen; Balent
ins Ermordung
und Balentins Bermaledeiung
ver ehrlojen Schweiter) eingefchaltet
und in der folgenden Domfcene, mit welher das
Fragment fehliekt,
die Erwähnung des Blutes
auf Greidens
Schwelle nachgetragen.
& folgt dann in der Thliekliden Redaction
die Walpurgisnadt,
der (urjprünglih unabhängige, von Schiller im Octobe
r 1797 bon
dem Mufenalmanad ausgejhloffene) Walpurgisnad
htstraum (Oberons
und Titanias golone Hochzeit), die Projafcene
auf dem elde, das
Borbeiziehen am Robenfteine und als Schluß
die FKerferfcene mit
Öreihens Wahnfinn, Schulobefenntnig, Himmtif
cher Rettung und mit
Baufts Wegführung dur Meppiftopheles. Bon dem
Prolog im Himmel abgejehen, der den Blik über das Ganze der
Dichtung eröffnete,
als viefe hen weiter borgejhritten war, fehlt für
Die voflfländige
Darlegung des Grundgevankens des eriten, und
felbjt des zweiten
Theiles in den Fragmente nichts, mas durchaus wejentl
ih wäre, als
einzig die Hebereinfunft Faufts mit Mephiftopheles,
diejem Toforf anäugehören, wenn e& jemals dahin forıme, daß ex fidh
beruhigt auf ein
Baulbett Tege, fih felbft gefalle und im Genuß Genüge
finde, Dieje
Bedingung, aus der nad Goethes eigner Aeußerung
gegen Sulpiz
Boilferde (1, 255 im Saht 1815) Alles folgt, berjegt
uns in den
Mittelpunkt des Ganzen und weist vielen ausjchweifen
den Deutungsverjuchen die gebührenden Grenzen.
E53 it danach thunlih, Icon jeßt, vorläufig unbefü
mmert um
den zweiten Theil, den Gedanken der Diätung darzule
gen.
Tauft,
der Gelehrte, wendet fi im Tiefften angeefelt von
den fructlofen
Wilfenichaften, deren Rejultat es ift, einzujehen, daß
man nichts
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tilfen Tanıı, zu der Magie, um da3 geheime Wejen und die Gründe
der Dinge zu fhauen, twird aber von dem bejehtwornen Geifte, über
den er fich bis zur Gottähnlichleit erhaben wähnte, zu den ihm gleichen
begreiflihen Geiftern zurücverwiefen, und fteht alfo auf einem Umwege
wieder da, wo er bor der Beihwörung geftanden. Zugleid wird ex jehr
deutlich durch den Befuh Wagners in feine Ephäre zurücdgeführt. Diejer
Repräjentant der Hiftorifch-empirifhen Wiffenjhaften, dem in der Ent
Taltung eines würdigen VBergamens der ganze Himmel niederfteigt, bildet
die pedantifche, in Bejchränktheit felbftgefällige Kehrfeite in Faufts Doppelwejen, ofne welde, wie Geift oder Körper, daS ivealiftifh.metaphyfilge
Streben nicht beftehen Tann, während fie jeldft, de& fpirituelfen Auffhwungs
entbehrend, zur armeligen Buchftabenweisheit eintrodnet, Na diejer
dramatifchen Entfaltung Faufts, des Gelehrten, verfinft er mehr und
mehr im Gefühle feiner Nichtigkeit und fteht bereitS auf dem Punkte,
dies ungulänglige Dafein dur freiwilligen Tod abzumerfen, als ihn
die mächtigen und gelinden Töne de Oftermorgengefanges, die füßen
HYinmelslieder am Staube juchen, ihm die Schale vom Munde ziehen
und ihn im Ziefften exrjgüttert, in Thränen aufgelöst ver Exde wiedergeben. Die heitere Lebenzfülle, die fi im jonnigen Freien erfreut, Iodt
aud ihn mit feinem zweiten Selhft, mit Wagner, hinaus; ihm begegnet
die allgemeine Verehrung, von der er fich jelbjt nichts anzueignen vermag,
da er feine Unzulängfichkeit zu tief empfindet, und ihm die Wohlihaten,
melde ihm dankbar nachgerihmt werden, in jeinen Augen wie BVerbreGen erjheinen. Bon diejen Empfindungen wendet ex den Blik in bie
Ihöne Gotteswelt; ihn zieht das Streben hinauf und vorwärts. Aber
wieder fühlt er, Daß zwei Seelen in ihm wohnen; die eine Hammert
fich mit verber Liehestuft an die Welt; die andre hebt ihn zu Gefilden
hoher Ahnung. Er möchte auf einem Zaubermantel über die Welt hin=
getragen werden, und kaum ift, unter Abmahnung feines Gefährten, der
Wunjh laut geworben, als fid) der (inmbolifege) Pudel zeigt, der fi
ihm gejelt und den er mit fidh nach Haufe nimmt, wo er zur Meberfegung
der Bibel zurücfehrt und beveutfam vom Wort zur That hinübergefügrt wird. Wlsbald tritt der fahrende Scholaft aus dem Thiere hervor,
und gibt fi) als Geift ver VBerneinung zu erkennen, als deifen eigentliches
Element die Sünde, das Böfe (das ift die finnlihe Natur des Menichen
im Gegenfaß zu der geiftigen, Himmtiichen) bezeichnet wird. Bauft Hat
das Willen Hinter fi) geroorfen und tritt in dag Leben, die That, den
Genuß hinüber. Er mat mit Mephiftopheleg den Part, ihm zu ge
hören, wenn er jeine ideale Natur in ber Einnlichleit erftiden Tönne.
Damit if die Bahn gezeichnet, auf der fich die Dihtung fortan bewegen
will, Nahden Mephiftopheles in Faufts leide dem Schüler gegenüber,
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gewiffermaßen alsı Glofie zu Faufts erfiem Monologe, die Ungzuläng»
Iefeit aller Witjenfchaften gezeigt und die Sinnlichkeit in demfelben rege
gemat hat, beginnt er mit Fauft feine Fahıt ins LXeben, das im
ganzen erften Theile des Gebichtes nur von der Eeite des Genuffes dargeitelt wird. Zunädft, gleichem um zu verfinnlichen, wie die dem Schüler
gewiejenen Wege auslaufen, in ver Völferei der platten Burschen, bei
denen Mephifto fie) trefflich behagt, während Fauft nichts anders vent
und fagt, als aus diefer Gejelihaft wegzufommen.
Er, die Ipitituelle
Seite der dramatifch gebilveten Doppelgeftalt, findet alfo nicht, wie feine
Kehrjeite, Mephiftopheles, die Verförperung der finnlichen Menfcennatur,
in biefem geift- umd gemüthleeren Treiben Genüge. Die erfte Probe
feines Pactes hat er beftanden, was freilich) nicht jchwer werden Tonnte,
Dem Dieter fanden nun jo viele Variationen diejer Proben zu Gebote,
als die Sinnlichkeit Geftalten annehmen Zaun. &r job alfe biS auf
eine, die ji einer menjehlichen und poetifchen Entfaltung nothiwendig
darbieten mußte, zur Seite und führte den Träger feines Gedanfens,
daß der Geift in der Sinnenmwelt nicht untergehen joll, naddem er ihm
in der (iymbolifchen) Herenfüche den verjüngenden Liebestranf hat reichen
Taffen, mit dem er bald Helenen in jedem Weihe erblirfen fol, in ein
neues Berhällnig, das eher danad) angelhan jeheinen Tonnie, die Wette
zu Baufts Ungunften zu entjejeiden. — Wenn in vem Fauft-Iagner,
Fauft-Mephifto in gemwifiem Sinne und in fofern, mie jeber geiftig bes
wegte Menich etwas Gemeinfames Hat mit diefem Ztviefpalt zwiichen
Gedanken und Stoff, zwiihen Streben und Leben, ein Repräjentent
des Menihengeihlehts angenommen werden konnte und and im Folgenden gelten ann, jo hat man fich doch} fehr zu hüten, in den dramatifd)
geftalteten Mefen Altes, womit fie ausgeftattet erjcheinen, ohne Weiteres
als allgemeine Eigenjchaften der Menjchennatur anzufehen; es find eben
indivinuell hevingte Menfcen.
Und jo wenig Fauft, diejer finnlich-üterfinnlice Sreier, der geradezu auf den Genuß Losftürmend fidh jentimental
erweicht, etwa anders ift und fein joll, als ein Menfch, dem no
nicht alles befjere fittliche Gefühl abhanden gekommen, oder in der Scene,
wo er den Glauben, den er felbft nicht hat, mehr verhüfft al8 verleiht,
eima beftimmt fein joll, durch feinen Mund das Inere des Dichters zu
befennen, der ihm nur die Gewalt der Nete gibt, um das mithandelnde
Mefen dramatifh, nicht ebenjo die übrige Welt zu ffimmen ; ebenfo wenig
ift Gretdien, die Freundin der Martha, die jelbft den Teufel beihwagen
mödte, Greiden, die am Brunnen weinfih mit verfhmwärzt hat, die
gern den Riegel offen Tiefe und, um e3 möglich zu madjen, den Tranf
für die Mutter nimmt, troß ihrer Fragen nad), dem religiöfen Befenntniß ihres Geliebten und ihrer anmuthigen Eigenjdaften, danad) anges
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than, die äfthetifche Heilige zu fein, die man gern aus ihr macht und
gemadt fieht, fondern nur ein Mädchen mit diefen und jenen EigenIhaften, die fi von dem finnlich geliebten Munne, über den jie Mutter
und Geihwifter hintanfekt, ja opfert, willig befchwagen und beihören
läßt und jein Opfer werben muß, wenn ver Geift gegen das Thier
Recht behalten fol. Denn was ift Gretden anders, al3 eines der Mittel,
weldhes die finnliche Macht anwendet, um Fauft nicht eima zur Sünde,
aut Verbrehen, zu Schandthaten, die er begeht, zu berführen, jondern
geradezu jein himmdijches Theil nicht zu befledfen, jondern zu vernichten!
Die Reue, die Gretihen vor dem Muttergottesbilde, im Dom, in Wahnfinn des Kerfers zeigt, milvert ihre Schuld, und wenn fie, nad
der
Breude über den reuigen Sünder, gerettet genannt wird, während
der
erbarmungßvolle, aber nicht bereuende Sünder zu ferneren Lebenzicene
n

aufgejpart

erjcheint,

jo

Fan

man

bie Kunft

des

Dichters

jo wenig

tie

fein ethifches Verhalten in diefem Abihluß, der Teine Löfung
des Probfems jein jo, felten.
Genug da er an diejem AWlchlug die Probe
abermals hat beftehen Inffen. Wie die folgenden beftanden
werben, mag

der

zweite Theil

ver Dihtung

lehren,

der

ung

denn

freilich

auf ganz

andere Gebiete führt, als dag wejentlich ivvifche und nıenfchliche
Des eriten
Theile. Doc find au in diefen aus dem urjprünglichen
Stoffe alferlei
Beitanbtheile des zauberhuften Hofuspofus eingemijeht,
deren ber Dichter
fd, um nit aus der gewählten dramatiihen Form
in die epijche Breite
zu zerfließen, der Kürze wegen wie Ipmbolifcher
Mittel bediente, theils
ud, um gewiffer Dinge fih in diefer zu einer
Rebensarbeit heran
weachjenden Dichtung zur enfledigen, die ihm förbernd
oder Hindernd nahe
traten. In der Hexenfüde, bie zur Zeit der beginnenden
franzöfifchen
Nevofution verfaßt wurde, wandte er fi, freilich
verftect genug, gegen
daS Zeittreiben, die dogimatiichen Rechenerempelt
die flade Literatur,
die hohle Welt überhaupt.
In der BWalpurgisnaßt machte er feiner
alten Neigung, das Derbe derb zu zeichnen umd die
Dinge beim rechten
Namen zu nennen, einmal berzlih Luft und ftelfte
diefe Orgien, bie
dod einmal in der Phantafie des Wolfes nebefhaft
Ipuften, als Symbol
finnfiger Genüffe, in deren Sauft nieht verfinfen
fann, Ted und rund
zur Schau, wie er in der jehr wohl entbehrlicgen
Dberonshodjzeit ven
literariichen Händeln,

die

eben

in

den Xenien

abgethan

waren,

einen

teen Ausdrud und mandem armeligen Gegner eine traurige
Berühmt:
beit gab, woran e8 freilich au in jener Nacht nicht
fehlt, da ber Broftophantasmift (Nicolai) Hier für alle übrigen gelten fan.
— Am Schlufje
diejes Theild darf denn auch ein Blif auf den Prolog
im Himmel, ver
nad) den Scenen entjtanden ift, denen er boraufgeftellt
werden mußte,
aurüfgeworfen werden, um zu erfennen, in welem
Sinne beide Theile
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im Zujammenhange gedacht wurden. Und da findet fh denn Har und
deutlich, daß «8 die Aufgabe war, einen Menichen durh berworrenes
Streben, von der Gemeinheit unüberwunden zur Klarheit zu führen;
den bon aller Nähe und Zerne in tiefiter Bruft bewegten aber unbefriedigten Fauft auf feinem Bildungsgange zır begleiten, ihn irren zu
laffen, aber ihn dur daS Leben zum Biele zu führen. Vaft zwanzig
Sahre nad) der Vollendung des erjten Theiles wagte fi) Goethe, der inzwiichen die Diötung jelten aus den Augen gelaffen und hier und dort weiter
geführt hatte, wie denn der Schluß jelbft nod) „aus der beften Zeit" mar,
an vie abichließende Bearbeitung deg zmeiten Theiles, Der Abjchluß, an dem
Goethe jeit 1825 anhaltender beihäftigt mar, fällt in den Sommer 1831.
Er fiegelte jein Werk ein und beftimmte, daß es erft nad) jeinem Tode
befannt werben jolle. Gr jelbft war ein ganz andrer Menich geworden und
jelbjt der Bli, mit dem er auf jeine Lebensentwielung zurüdicjaute, Hatte
ihm dieje in verändertem Lichte gezeigt. Das bedingte den Tauft im
zweiten Theile. Dem individuell geftalteten dichteriichen Bilve job ji
Goethes eigene Perfönlighkeit mehr und mehr unter und Züge des alten
Entwurfe mifehten jih mit einer ganz andern Art von Compofition, die
den; alten urjprünglichen Gedanken zwar feithielt, aber in der Art der
Ausführung ih völlig, fait bis zum Entgegengejeßten geändert hatte.
Das Allegoriig-Symbolifde jener am jpäteften entftandenen Theile des
erften Yauft bildete in zweiten den Hauptbejtand. Aus den individuellen
Mengen werden Wbftracte, die fi den menjhlichen Broportionen entziehen. Die Gedanfenfülle ift unenvlich gewachfen, aber der frifde finnTicfe Ausorud derjelben veritedt fih in einer Poefte, die, am blumigen
Calderon, am myftijg-finnigen Orient genährt, nur durch dichte Hlumige
Shleier wirken mag.
Fauft, der Menich der äfthelifehen- Bildung, wird
zum Soeal geführt, daS fein anderes ift, al jenes ber beflenijchen
Welt. Die Auflöfung alles deffen, was Goethe in diefem zweiten Theil,
wie er an Zelter jehrieb (5, 77), hineingeheimnißt hat, ann hier richt
erivartet werden; der Zufammenhang des Ganzen ergibt fig feiät.
Sauft und Mephiftopfeles erijeinen am Hofe des RKaifers gerade in dem
Augenblick, als fi don allen Seiten Mangel fühlber madt. Die beborfteherven Faftnachtsfrenden werben aber, da Mephifto tröftlih zu
helfen verheikt, nicht außgejekt umd bag Masfenfeit jeldft dient nun
dazu, in allegorijcher Darftellung auf ven großen Schak de3 undurdforfhten Befiges hinzumeifen und der geiftige und materielle Reihthum
(Plutus-Fauft), vom ivealen Gebrauch (Lenker) geführt, wird, ven Geiz
Mephifto) im Gefolge und trog ihm beglücfend, zum großen Pan (dem
Kaifer) geleitet, der fih, nad ven Maskenfpiel, nicht regt in den
plöglih dur die Erfindung des Papiergeldes ins Reich firömenden
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Reichthum finden Fan. Neich geworben, will er amüfiert fein. Er bat
Paris und Helena zu jehen verlangt (vie erfie Whnung des griedhiichen
Speals in Deutjchland) und Fauft, auf Jeines Genoffen Macht buuend,
hat jie zu zeigen berheiken, erfährt nun aber, daß er zu biel berjprodhen,
da Mephifto Teine Gewalt über die Heiden befigt und ihm nicht anders
helfen fann, al? da ex ihm den Schlüffel gibt, um zu der Ewigfeit, zu
den Müttern, den unfaßbaren Schöpferinnen des ibenlen Lebens, nieder
aufteigen. Fauft geht nicht unter auf biefer Fahrt, wie Mephifte fürchtet,
er bringt dem mit fedfer Ironie gejhilverten Hofe die beiden Geftalten
des Altertfums, wenn au nur als täufchende Echattenbilder vor
Augen, und während die Lieben Zufchauer zu wißeln, zu äugeln, zu
Tüfteln, zu Fritteln haben, reißt ihn der Anblie der großen Scheinbilver
jo leidenihaftlich Hin, daß er wie nad) Iehenven Mefen nad) ihnen greift,
fie aber nicht zu fafen vermag und bor den Berichwindenden, wie einft
vor dem Geifte, Hinftürzt und bon feinem Genoffen bewuptlos in
fein altes Stubierzimmer zurüdfgetragen wird. Während er jchläft, gehen
äußerlich fichtbar die Bewegungen feines Innern, die bemmenden und
frdernven Elemente feiner äfthetifchen Bildung, der mweltjhaffende Dünfel
der Philofophie, der vorleuchtende fünftfich erichaffene Begriff des Sdenlg,
dor uns vorüber. Wind vom diefem nach eben ftrebenden, jelbft nicht
fertigen Soenlbegriff geführt, erwacht Fauft aus jeiner Bewußtlofigfeit
auf cajfifhem Boden in ber ‚claffifchen Walpurgisnagt.
Unter Ungefalten des clajfiichen Alterifums werben Gegner der wilfenjchaftlichen
Strebungen (Goethes), bejonders die Vertreter der vulfanifchen dee
der Erbbildung gegenüber der neptuniftiihen, die Thales (Goethe) vertritt,
verkleinert dargeftellt. Die antike Vragenwelt behagt dem an berheren,
greifbareren Spuk gewöhnten Mephifto wenig, der dennodh auch) hier
fein Epiel zu treiben weiß. Sener Buchbegriff des Yreals (Homunculus)
zerfließt Yeuchtend, al3 er dag Ydeal jeldft in der auf dem Plufchelwagen
daher

jchiffenden

Galathen

erblidt,

Tauft

aber,

nur

nah

den

deal

der Schönheit, nad Helena verlangend und fudend, wird von der
Siöylle Manto in den Orkus geiwiefen, eine Alegorie, die jhmer aufzulöjen jein möchte, da ver Dichter die Erinnerung an Orpheus und
den Wunfdh eines befjeren Geis nicht ausgeführt und nicht angenommen hat, daß Fauft die Helena aus dem Orkus geholt habe. Sie
fommt bon jelbf. Helena, das helfenijche Schönheitsiveal, vettet jid)
bor dem Gatten, der ihr, twie Vhorkyas-Mephiftopheles ihr enthüfft, den
Tod bereitet, auf Faufts Burg; das Hellenenthum findet im deutjhen
Geift und Gemüth ihüßende, Liebevoll gefejirmte Stätte, nur einen
Moment bedroht die Friegerifche Bewegung diejen Bund, auS dem ein
zufunfiverheißenver Sohn Euphorion (mit ipätern Zügen Byrons)
ent=

Zauft.

XI

iprießt, der fi aber in jugendlicher Unraft jeldit zerftört. Auch) Helena
fehrt zurüd und Täpt Fauft nur ihr Gewand, die jhöne Form des
Lebens, daS der Nürfbleibende in fi aufgenommen. Diejer Theil des
Gedichtes war fehon früh begonnen und im reinen tragischen Styl weit
vorgefähritten, alß er fi bem übrigen anjchließen follte. Die Schmwierigfeiten ber Verbindung hielten Goethe Yange auf, und fie find nicht über»
wunden, da das Beftreben, dies unabhängige Bild in das übrige
einzupafjen, eine Veränderung des Bildes jelbft zur Bolge gehabt und
auf den urjprünglich zu einem Denkmal für Byron nicht angelegten
Euphorion eine förende Wirkung geübt Hat. : Das Üllegorifd-Symbolijhe, das nad dem Beginn bes faft felbftftändigen Stüdes rein und
groß hervortreten konnte, geht in dem ‚Hineingeheimnifien: unter. Der
forfdauernde Gebraudg der Allegorie nimmt im vierten Act eine veränderte Wendung; e3 werden mun gefhichtlicge Dinge allegorifiert und
periiffiert. Tauft, defjen befriedigteres Meien feinen Wunjh nad VBerehrung der Menge, feinen Wunjd nach fardanapaliichen Genieken hat,
bern Genießen macht gemein, erfennt, daß die Eide nod Raum zu
großen Thaten bietet, und fühl Kraft zu kühnem Sleife: er möchte die
stelofe Kraft unbändiger Elemente befiegen, dem Meere den Strand
abringen, um ihn Fruchtbar zu machen. Mephiftopheles räth, den Krieg,
in den ihr alter Kaijer gerade verwidelt ift, zu benugen, um dem Kaifer
wider den Gegenfaifer als Retter zu erjdeinen und fi dann mit dem
Strande beiehnen zu laflen. In dem Kriege jeldft thun Fauft dur
Rath und Mephiito durch Zauberblennwerfe das Belte, und die Ehladht
wird gewonnen.
Der Raijer ordnet vier Erzämter und läßt dur) den
Erzbiichof-Erzlanzler das Statut auffegen, indem er die Erzämter mit
untheilbaren. Reichen befehnt, während der Erzbijchof fi) die Gegen,
in welder der Zauber gewirkt hat, um fie zu entjühnen, mit Bergen,
Wäldern, Weiven, fichreichen Seen und zahllofen Bächlein ühermweifen
und in umerjättlicher Habgier au in den Streden, die dem Meere erit
abgerungen werben jollen, Behnten, Zins, Gaben und Gefälle veriprehen Täßt, jo daß der Kaifer unwillig meint, er fünne zunädjit wohl
daS ganze Reich verihreiben. — Was Fauft zu dollbringen gemwünjcht,
hat er im fünften Act bereits geffan. Ein Wandrer, einft an den
Strand geworfen und von Philemon und Baucis hüffbereit aufgenommen, fommt no einmal zu dem friedlichen Lindenjhatten und dem
flingenden Glödlein ver Alten, um feinen Dank zu erneuen. Aber
er
fonn den Strand nit wieder Fennen, das Meer tft zurücgebrängt;
Wiefen, Anger, Dorf, Garten und Wald jeigen ji dem Auge;
wie
die Vögel dus Neft, Tennen die befradhteten Schiffe den fidheren Hafen.
Sauft aber, im höchften Alter in feinem PBalaft, empfindet mit Yeiven-
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Ihaftlicdem Unmuth, daß jener feine Bejig der frievlid-freundlichen
Alten, die feinen Taufe wollen, weil fie dem trügerifchen Wofferrei
nicht trauen, für ihn unerreichhar bleibt; der Schatten der Bäume
mit
weitem Blick bon der Höhe reizt ihn; der Klang des Glöchens
ihrer
Copelfe macht ihm Pein, "weil er ihn an die Grenzen jeiner
Mact erinnert, Er ermüdet, gerecht zu fein. Mepdifto faht ein halbes
Wort
dienftbeflifien auf. Das Gükden, die Bäume, daS Gapellden
gehen in
Rau auf; die Wlten tödtet der Chhreden, der wandernde Gaft
wird dahin
gejtredt. Das hat Fauft nicht gewollt; aber die That
it gethan. Es
neigt zum Ende. Der angel, vie Schuld, die Noth, die
Sorge nahen
der berihloffenen Thür des Palaftes, Zene drei fönnen
nicht hinein.
da auf die Schuld vor dem Reichen zunicht zu werden
befennt. Im
Abziehen jeden fie fern den kommenden Bruder, den Tod.
Nur Die
Sorge hat dur das Schlüffelloch den Weg gefunden.
Auch fie vermag
nichts über Tauft. Sein vurhftirmtes Leben sieht nod) einmal
an ihm
vorüber; er bat nur begehrt, vollbracht und abermals begehrt.
Den
Ervenkreis fennt er, der Blik ins Drüben ift ihm verfloffen und
er
nennt es thöricht hinüberzublingen und fi) über Wolfen feines Gleichen
zu dihten, da man fih Hier Teitftehend umzujehen habe und die
Welt
dem Tüchtigen nit ftumm jei. Im Weiterfcreiten liege Luft und
Dual,
wenn auf feines Augenblids Befriedigung.
Die Eorge muß zwar
weichen, aber der Unhaud, der Scheidenden madt ihn blind.
Sin feiner
Naht zuft er jeine Leute zu neuer Iymbolifcher Arbeit auf,
no ein
Sumpf am Gebirge joll troden gelegt werden, um Millionen
einen tätige
freien, wenn aud) Teinen fihern Wohnplag zu bieten. Er
hört Spaten
Elingen und meint, e8 jeien die feiner 'Fröhnenden ‚Menge;
aber e& find
die Lemuren, die fein Grab graben. Im fchauenden Blie zeigt
fi ihm
das Gewollte wie vollendet: ein wimmelndes Volk, von Gefahr
unrungen, daS Leben und Freiheit täglich erobern muß und
fie beide
dadurh verbient. Wenn er fi mit freiem Volle auf freiem
Grunde
Könnte ftehen jehen, dann bürfte er zum Wugenblide fagen: VBerweile
dh! Du bift fo hört
Sm Borgefühl von foldem Hohen Glüd fürt
ihn jegt der Genuß des Höchften Augenblids.
Es ift fein Yehtes Bor;
er finft zuüd; die Lemuren fallen ihn auf und Iegen ihn
ins Grab.
Mephifto triumphiert. Um feiner Beute fiher zu werden,
beruft er dag
höfifge Heer, daS aber Die Engel, Rofen ftreuend, verdrängen
. Die
ichönen Geftalten, die appetitlichen Wetterbuben, bejäftigen
Mephiftos
PBhantefie.
AS er aus biefem Raufdhe zu fi jeldft zurückkehrt,
erfennt er, daß er zu früh triumphiert Hat, Die Himmlifhen
haben Faufts
Unfterbliches entführt. Hymnen ver Büßenden, unter denen
Greichen ihn
in erfter Jugendkaft aus ätheriihen Gemwanve hervortrete
n fieht, bilden

Fauft.

XV

den feierlich ausflingenden Sälußton. Grethen, die
bittet, e8 möge ihr
bergönnt jein, den bom neuen Tage Geblenveten
au belehren, wird von
ber Mater dolorosa zu höheren Sphären geführt,
auf daR er, fie ahnen,
ihr folge,
Vauft, wie er in beiden Theilen jegt vorliegt,
betrachtete der Dichter
nit als erjhöpft. ‚Aufiglug erwarten Sie
nieht, jchrieb er an Reinhard, nachdem er da Manufeript eingefiegelt:
„Der Welt: und Menfcengedichte gleich enthüllt das äulegt aufgelöste
Problem immer wieder
ein neues aufzulöfendeg.:

Fuwuf
Erfter Theil.

Goethe, Were.

V,

1

Bueiguung.
Ihr naht euch wieder, fchwanfende Geftalten!

Die früh fich einft dem trüben Brief gezeigt.
Verfuh’ ich wohl, euch diegmal feft zu halten?

Suhl ih mein Herz nod) jenem Wahn geneigt?
Ihr drängt euch zu! num gut, fo mögt ihr walten,

Die ihr aus Dunft und Nebel um mid fteigt;

Mein Bufen fühlt fich jugendfich erfchiittert

Bom Zauberhaud, der euren Zug ummmittert,
Ihr bringt mit euch die Bilder feoher Tage,
Und mande liebe Schatten fteigen auf;
Gleih einer alten, balbverflungnen Sage,

Kommt erfte Lieb’ und Sreundfhaft mit hevanf;
Der Schmerz

wird neu, e3 wiederholt die Klage

Des !ebens Labyrinthifch ivren Lauf,

\

Und nennt die Guten, die, un ihöne Stunden
Vom Olüd getäufcht, vor mix hinweggefchrunden.

Sie hören nicht die folgenden Öefänge,
Die Seelen, denen ich die erften fang;
Berftoben ift das freundliche Gedränge,
Verflungen, ad! der erfte Wiederffang.

Zauft.

Erfter Theil.

Mein Lied ertönt der unbefannten Menge,
She Beifall felbft macht meinem Herzen bang;
Und was fi) fonft an meinem

Lied erfrenet,

Wenn e3 noch lebt, irrt in der Welt zerftreitet.
Und mich ergreift ein längft entwöhntes Sehnen
Nach jenen ftillen, ernften Geifterreich;
E3 fchwebet num in unbeftimmten Tönen
Mein lispelnd Lied, der WeolSharfe gleich;

Ein
Das
Was
Und

Schauer faßt mich, Thräne
ftrenge Herz, es fühlt fih
ich hefite, jeh’ ich wie im
was verfchwand, wird mir

folgt den Thränen,
mild und weich);
weiten,
zu Wirklichfeiten.

Vorfpiel anf den Chenter.
Director.

Tpeaterdidter,

Suftige Perfon,

Director.

hr

beiden, die ihr mir fo oft

In Noth und Triibfal beigeftanden,
Sagt, was ihr wohl in deutjchen Sanden
Don unfrer Unternehmung hofft?
SH wünfchte fehr, der Menge zu behagen,
Befonders weil fie lebt und Yeben fäßt.

Die Pfoften find, die Bretter aufgefchlagen,

Und jedermann erwartet fi ein Feft.
Sie figen fchon, mit hohen Augenbrauen,
Gelaffen da und möchten gern erftaunen.

IH weiß, wie man den Geift des Volks verföhnt:
Doch fo verlegen bin ich nie gewefen;
Zwar find fie an daS Befte nicht gewöhnt,
Allein fie haben fchredlich viel gelefen.

_

Vie machen wir’s, daß alles frifch und neu
Und mit Bedeutung auch gefällig jey?
Denn freilich mag id) gern die Menge fehen,
Venn fi) der Strom nach unfrer Bude drängt,
Und mit gewaltig wieberholten Wehen
Sic durch die enge Gnadenpforte zwängt,

Bei hellem Tage, {Hon vor Vieren,
Mit Stößen fih bis an die Kaffe ficht,

Und wie in Hungersnoth um Brot an Bäderthren
Um ein Billet fich faft die Hälfe bricht,
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Die Wunder wirft auf fo verichteone Leute
Der Dichter nur; mein Freund, o th’ e8 heute!
Didter.

D fprih) mie nicht von jener bunten Meıtge,
Bei deren Anblid ung der Geift entflicht!

Berhülle mir das wogende Gedränge,
Das wider Willen uns zum Strudel zieht.
Kein, führe mich zur ftillen Himmelsenge,
Wo nur dem Dichter reine Freude blüht,

Wo Lieb’ und Frenndichaft unfres Herzens Segen
Mit Oötterhand

erjchaffen und erpflegen.

Üh! was in tiefer Bruft uns da entfprungen,
Was fi die Lippe fchüchtern vorgelallt,
Mißrathen jest und jet vielleicht gelungen,

Berjehlingt des milden Augenblids Gewalt.
Dft, wenn e8 erft durch Fahre durdhgediungen,
Erfcheint e8 in vollendeter ©eftalt.
Was glänzt, ift für den Augenblid geboren;

Das Achte bleibt der Nachwelt unverloren.
£ufige

Perfon.

Wenn ih nur nichts von Nachwelt hören follte!
Gefeßt, Daß ich von Nachmelt reden wollte,
Wer machte denn der Mitwelt Spaß?
Den will fie doch und fol ihn haben,
Die Gegenwart von einem braven Knaben

Sf, Däht’ ich, immer auch fon was,
Wer fid) behaglich mitzutheilen weiß,

Den wird des DVolfes Laune nicht erhittern;
Er wünjht fi einen großen Kreis,
Um ihn gewiffer zu erichüttern.
Drum fegd nur brav und zeigt euch mufterhaft;
Laßt Phantafie mit allen ihren Chören,
Bernunft, Berftand, Empfindung, Leidenjchaft,

Dod, merkt euch wohl! nicht ohne Narxheit Hören.

Erfter Theil.

Director.

Bejonders aber laßt genug gejhehn!
Man

fommt zu fehaun, man

will am Liebften jehn.

Wird vieles vor den Augen abgefponnen,
op daß die Menge ftannend gaffen Kann,

Da habt ihr in der Breite gleich gemonnen,
Ihr feyd ein vielgeliebter Diann.
Die Maffe fönnt ihr nur dur) Maffe zwingen,
Ein jeder fucht fich endlich felbft was aus.

er vieles bringt, wird mandem etwas bringen;
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.
Gebt ihr ein Stüd, jo gebt e8 gleich in Stüden,
Sold) ein Ragout, 8 muß euch) glüden;
veiht ift e3 vorgelegt, fo leicht als ausgedacht.

Was Hilft’s, wenn ihr ein Ganzes dargebradht!
Das Publicum

wird e3 euch) doc) zerftüden.
Didter.

Ihr fühlet nicht, wie fhlecht ein foldhes Handwerk fen!

Wie wenig das dent ädhten Künftler zieme!
Der janbern Herren Pfufcherei
Sit, mer ich, fchon bei euch Marine,
Director.

Ein folder Borwinf lägt mic, ungefräntt;
Ein Mann, der vecht zu wirken denft,
Muß auf das befte Werkzeug halten.
Bedenft, ihr habet weiches Holz zu fpalten,
Und feht nur hin, für men ihr fchreibt!
Wenn diefen Tangeweile treibt,
Kommt jener fatt vom übertifhten Mahle,
Und, was das allerichlimmfte bleibt,

Gar
Man
Und
Die
Und

mander fommt vom Lefen der Fonrnale.
eilt zerftveut zu ums, wie zu den Masfenfeften,
Neugier nur beflügelt jeden Schritt;
Damen geben fi und ihren Pub zum Beften
fpielen ohne Gage mit.
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Was träumet ihr auf eurer Dichter-Höhe?
Was

macht ein volles Haus

eud) froh?

Befeht die Gönner in der Nähe!
Halb find fie alt, Halb find fie coh.

Der, nad) dem Schaufpiel, hofft ein Kartenfpiel,
Der eine wilde Nacht an einer Dirne Bufen.
Was plagt ihr armen Thoren viel
Zu folden Zwed die Holden Mufen?

SH fag’ euch, gebt nur mehr, und immer immer mehr.
&o fünnt ihr euch vom Ziele nie verivren.
Sudt nur die Deenfchen zu verwirren,
Sie zu befriedigen ift [wer — —
Was fällt euch an? Entzüdung oder Schmerzen?
Digter,

Geh Hin und fuch’ dir einen andern Knecht!
Der Dichter folte wohl das höcfte Necht,
Das Menfchenreht, das ihm Natur vergännt,
Um deinetwillen freventlich verfcherzen!

Wodurk) bewegt er alle Herzen?
Wodurd befiegt er jedes Element?
St e8 der Einflang nicht, der aus dem Bufen dringt,
Und in fein Herz die Welt zurüde jchlingt?
Wenn die Natur des Fadens ew’ge Länge,
Gleihgültig drehend, auf die Spindel zwingt,
Denn aller Wefen unharmon’she Menge

Bervrieglich durch einander Flingt,
Wer theilt die fließend immer gleiche Reihe
Belebend ab, daß fie fih chythmifch vegt?
Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe,
Do «8 im herrlichen Aeccorden fchlägt?
Ber läßt den Sturm zır Leidenfchaften wüthen?

Das
Der
Auf
Wer
Zun

Übendroth im ernften Sinne glühn?
jchüttet alle fchönen Frühlingsblüthen
der Geliebten Pfade Hin?
fliht die unbedeutend grünen Blätter
Ehreufranz Berdienften jeder Art?

Erjter Theil.

Wer fichert den Olymp, vereinet Götter?
Des Menfhen

Kraft, im Dichter offenbart.
Kuftige

Perfon.

So braudt fie denn, die fhönen Kräfte,

Und treibt die dichPrifchen Gefchäfte,

Die man ein Liebesabentener treibt,
Zufällig naht man fih, man fühlt, man bleibt,

Und nad) und nah wird man verflochten;
E3 wählt das Glüd, dann wird eg angefochten,
Dan ift entzüdt, mn fommt der Scönerz heran,
Und eh man fih’S verficht, if’3 eben ein Roman.
Yaßt uns aud) jo ein Schaufpiel geben!
Greift nur hinein in volle Menfchenteben!
Ein jeder Iebt’s, nicht vielen ift’8 befannt,
Und wo ihr'3 padt, da ifl’S intereffant.

In bunten Bildern wenig Klarheit,
Biel Jerthum und ein Fünkchen Wahrheit,

So wird der befte Trank gebraut,
Der alle Welt erquict und auferbant.
Dann fammelt fi) der Jugend fchönfte DBlüthe

Vor euren Spiel, und Yaufcht der Offenbarung,
Dann fanget jedes zärtlihe Gemüthe
Aus eurem Werk fi) melanhoffce Nahrung,
Dann

wird bald dieß, bald jenes aufgeregt,

Ein jeder fieht, was er im Herzen trägt.
No find fie gleich bereit, zu weinen und zu lachen,
Sie ehren noch den Schwung, erfreuen fid) am Schein

er

fertig ift, dem ift nichts vecht zu machen;

Ein Werdender wird immer dankbar feyn.
Digter.

Sp gieb mir au)
Da ich noch) felbft
Da fi ein Duell
Ununterbrocden neu
Ta Nebel mir die

die Zeiten wieder,
im Werden war,
gedrängter Lieder
gebar,
Welt verhülften,
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Die Knospe Wunder nod) verjprad),
Da ich) die taufend Blumen brad),

Die alle Thäler reichlich füllten.
IH hatte nichts, und Doch gemug!
Den Drang nah Wahrheit und die Puft amı Trug.

Gieb ungebändigt jene Triebe,
Das tiefe fehmerzenvolle Glüd,
Des

Haffes Kraft, die Macht der Liebe,

Gieb meine Jugend mir zuriid!
Auflige Perfon.

Der Jugend, guter Freund, bedarfft dur allenfalls,
Denn dih in Schlachten Feinde drängen,

Wenn mit Gewalt an deinen Hals
Eich) allerliebfte Mädchen hängen,
Denn fern des fchnelfen Laufes Kranz
Bom fhwer erreihten Ziele winfet,

Benn nad) dem heftigen Wirbeltang
Die Nächte fhmaufend

man vertrinket.

Dod) ins befannte Saitenjpiel
Mit Muth und Anmuth einzugreifen,
Nah

einem felbftgeftetten Biel

Mit holdem Jeren hinzujchweifen,
Daz, alte Heven, ift eure Pflicht,
Und wir verehren euch darum nicht minder.
Das Alter macht nicht Eindifh, wie man fpridht,
E3 findet ung nur nod) al wahre Kinder.
Director.

Der Worte find genug geweihfelt,
Laßt mich auch endlich Thaten fehn!
Indeß ihr Complimente drechfelt,

Kann etwas Nüsliches gefhehn.
Was hilft e8, viel von Stimmung
Dem HZaudernden erfcheint fie nie.

Gebt ihr euch einmal für Vocten,
So commandirt die Poefie.

reden?

Erjter Theil,

Eud) ift befannt, was wir bedürfen,

Wir wollen ftark Getränfe jehlürfen;

Nun braut mir unverzüglich dran!
Was heute nicht gefchieht, ift morgen nicht gethan,
Und feinen Tag foll man

verpaflen:

Das Mögliche jol der Entjehlug
Beberzt fogleid) beim Schopfe fallen,

Er will e8 dann nicht fahren Laffen,
Und wirfet weiter, weil ev muß.
hr mißt, auf unfern deutjchen Bühnen
Probivt ein jeder, was er mag;
Drum jhonet mir an diefem Tag

Profpecte nicht und nicht Mafchinen!
Gebraucht das groß’ und Heine Himmelzlicht,
Die Sterne dürfet ihr verjchmenden;
An Waffer, Teuer, Teljenwänden,

An Thier und Vögeln fehlt e& nicht.
&o jhreitet in dem engen Bretterhaus
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus,
‚Und wandelt, mit bedächt'ger Schnelle,
Dom Himmel durch die Welt zur Hölle!

1l

Prolog im Himmel.
Der Herr,

die hHimmlifhen Heerfhanren,
ftonheles.

nachher Meppi-

Die drei Erzengel treten vor.
Baphact.

Die Sonne

tönt nad) alter Weije

In Briderfphären Wettgefang,
Und ihre vorgefchriebne Reife
Bollendet fie mit Donnergang.

She Anblid giebt den Engeln Stärke,
Wenn feiner fie ergründen mag;
Die unbegreiflich hohen Werke
Sind herelich, wie am eriten Tag.
Gabriel.

Und Schnell und unbegreiffich fehnelle
Dreht fih umber der Erde Bradıt;
Es mwechjelt Paradiefes-Helle

Mit tiefer fchauervoller Nacht;
Es fhäumt das Meer in breiten Flüffen
Am tiefen Grund der Feljen auf,
Und Fels und Meer wird fortgeriffen

In ewig jchnellem Sphärenlauf.
Aidac.

Und Stinme braufen um die Wette,
Bon Meer aufs Land, vom Land aufs Meer,

Fauft.

Erfter Theil.

Und bilden wüthend eine Kette
Der tiefften Wirkung rings umher.

Da
Dem
Doc
Das

flammt
Pfade
deine
janfte

ein bligendes DVerheeren
vor des Donnerfchlags;
Boten, Herr, verehren
Wandeln deines Tags.
In Drei.

Der Anblid giebt den Engeln Stärke,
Da feiner Dich ergründen mag,

Und alle deine hohen Werfe
Sind herrlich, wie am erften Tag.
Mephiflopheles.

Da du, 0 Herr, dich einmal wieder nahft,
Und fragft, wie alles fi) bei ung befinde,

Und du mich fonft gewöhnlich gerne fahft,
Co fiehft du mic

and unter dem Gefinde.

Berzeib, ich Tan nicht Hohe Worte machen,
Und wenn mic auch der ganze Kreis verhöhnt;
Mein Pathos brächte dich gewiß zum Lachen,
Hättft-du div nit das Sachen abgewöhnt,
Von Sonn’ und Welten weiß id) nichts zu fagen,
IH fehe nur, wie fi) die Menfchen plagen.

Der Kleine Oott der Welt bleibt ftetS von gleichem Schlag,
Und ift fo wunderlih, al3 wie am erften Tag.
Ein wenig beffer wird’ er Ieben,

Hättft dur ihn nicht den Schein 8 Himmelslichts gegeben;
Er nennt’3 Vernunft und braudt’3 allein,
Nur thierifcher als jedes Thier zu feyn.
Er fheint mir, mit Verlaub von Em. Gnaden,
Die eine der langbeinigen Cicaden,
Die immer fliegt und liegend fpringt
Und glei im Gras ihr altes Lievchen fingt;
Und läg’ ev nur noch immer in dem Grafe!

Su jeden Duarf begräbt er feine Nafe.
Der Herr.

Haft du mir weiter nichtS zu fagen?

13
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Fauft.

Kommt du nur immer anzuffagen?.
Sft auf ver Erde ewig dir nichts vet!
Mephifopheles

Nein, Herr! ich find’ e8 dort, wie immer, herzlich fehlecht.

Die Mienfchen dauern mid in ihren Janımertagen,
IH mag foger die Armen felbft nicht plagen.
Der

Here.

Kennft dir den Fauft?
Mephifiopheles.

Den Doctor?
Der

Here.

Meinen Knecht!
Mephiftopheles.

Firwahr! er dient euch auf bejondre Weife.
Nicht iedifch ift des Thoren Trank nod) Speife.

Ihn treibt die Gährung in Die Ferne;
Er ift fich feiner Tollheit halb bewußt:
Vom

Himmel fordert er die fhönften Sterne,

Und von der Erde jede höcfte Luft,
Und alle NRäh’ und alle Ferne

. Befviedigt nicht Die tiefbewegte Bruft.
Der

Wenn

Herr.

er mir jebt au) nur vermorren dient,

Sp werd’ ih ihn bald in die Klarheit führen.
Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumen

grün,

Daß Blüth’ und Frucht die fünft’gen Jahre zieren.
Mepbiflopheles,

Was wetter ihr? den follt ihr nod) verlieren!
Wenn ihr mir die Exrlaubuiß gebt,
Fhn meine Straße jacht zu führen.
Der

Serr.

Sp lang’ er auf der Exde lebt,
So lange jey dir’S nicht verboten.

5

ivrt der Menfch, fo Tang’ er ftrebt,

Erfter Theil,
Mephifopheles.

Da dan’ ich euch; denn mit den Todten
Hab’ ich mich niemals gern befangen.

Am meiften lieb’ ich mir die vollen frifchen Wangen.
Für einen Leichnam bin id) nicht zu Haus;
Mir geht e8, wie der Kage mit der Plaus.
Der

Herr.

Nun gut, e3 fen dir iberlaffen!
Zieh diefen Geift von feinem Urquell ab,
Und führ ihn, fannft dur ihn erfalfen,

Auf deinem Wege mit herah,
Und fteh befhämt, wenn du befennen mußt:
Ein guter Menfh in feinem dunfeln Drange

STt fi) de8 rechten Weges wohl bewußt.
Mepbiftopheles.

Schon gut! nur dauert e3 nicht lange.
Mir ift für meine Wette gav nicht bange.

Wenn ich z1# meinem Ziwed gelange,
Erlaubt ihr mir Triumph aus voller Bruft.
Staub foll ex frejfen, und mit Luft,

Vie meine Muhdme, die berühmte Schlange.
Der Herr.
Du darfft aud) da nur frei erfcheinen;

SH habe deines Gleichen nie gehaßt.
Bon

allen Geiftern, die verneinen,

Sit mir der Schalt am wenigften zur Laft.
Des Menfchen Thätigfeit Tann allzuleicht exfchlaffen,
Er Tiebt fi) bald. die unbedingte Ruh;
Drum geb’ ich gern ihm den Gefellen zu,
Der reizt und wirft, und muß, al® Teufel, fhaffen.
Dod ihr, die ädhten Götterfühne,
Erfrent euch der Iebendig reichen Schöne!
Das Werdende, das ewig wirkt umd Iebt,
Umfaf’ euch mit ver Liebe holden Schranken,
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Fauft.

Erfter Theil.

Und was in jhwanfender Erjcheinung fchrebt,
Befefliget mit dauernden Gedanken.
(Der Himmel

fchliekt, die Grgengel bertheilen fid).)

Mephifio pheles

(allein).

Bon Zeit zu Zeit feh’ ich den Alten gern,

Und Hüte mid, mit ihm zu brechen.
E35 ift gar hübfe) von einem großen Heren,
So menfhlih mit dem Teufel felbft zu Tprechen.

AUGE

Ber Tragödie erfter Theil.
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Naht.
In einem hochgeiwölbten, engen, gothifchen Zimmer
feinem Seffel am Bulte.

Habe nun, ach! Philofophie,

Fnuf.

Surifterei und Medicin,

Und, leider! au Theologie
Durhaus ftudirt, mit heißem Bemühn.
Da fteh’ ich num, ich armer Thor!
Und bin fo Hug, als wie zuvor;
Heiße Magifter, heiße Doctor gar,

Und ziehe fchon an die gehen Jahr,
Herauf, herab umd quer und Frummı,
Meine Schüler an der Nafe herum —
Und fehe, daß wir nichts wiffen fönnen!

Das will mir fhier das Herz verbrennen.
Zwar bin ich gefcheidter als alle die Laffen, Doctoren, Magifter, Schreiber und Piaffen;
Mic plagen feine Scrupel no Zweifel,
.
Süchhte mich weder vor Hölfe noch Teufel —
Dafür ift mir aud) alle Freud’ entriffen;

Bilde mir nicht ein, mas Rechts zu wifien,

Vilde miv nicht ein, ich Könnte was Tehren,
Die Menfchen zu beffern und zu befehren.
Auch Hab’ ich weder Gut noch) Gerd,
Noch Chr’ und Herrlichkeit der Relt;
E3 möchte fein Hund fo länger leben!
Drum

hab’ ich mich der Magie ergeben

Fanft unruhig auf
.

0

Fauft.

Db mir durch Geiftes Kraft und Mund

Nicht mand) Geheimniß würde fund,

Daß ich nicht mehr, mit faven Schweiß,
Zu fagen brauche, was id) nicht weiß,
Daß ich erfenne, mas die Welt
Sm Sunerften zufjommendält,
Chau alle Wirkensfraft und Samen,
Und thu nicht mehr in Worten framen.

O fähft du, voller Mondenfhein,
Zum legtenmal auf meine Pein,

Den ich jo manche Mitternacht
An diefem Pult herangemadit:

Dann, über Büchern und Papier,
Trübfelger Freund, evfcienft du mir!

Ad! Könnt’ ich Doch auf Bergeshöhn
Sn deinem lieben Lichte gehn,
Um Bergeshöhle mit Geiftern jchweben,
Auf Wiefen in deinem Dämmer mweben,
Bon allem Wiffensqualm entladen,
Sn deinem Thau gejund mid) baden!

Weh! fted’ ich in dem Kerfer no)?
Berfluchtes dumpfes Mauerlod!
Wo jelbft das liebe Himmelslicht
ZTrüb durch gemalte Scheiben bright.
Beihränkt mit diefem Bücherhauf,
Den Würme nagen, Staub bededt,

Den, bis ans hohe Gemölb’ hinauf,
Ein angeraudt Papier umftedt;
Mit Släfern, Büchfen rings nftellt,
Pit Zufteumenten vollgepfvopft,
Urväter Hausrath drein geftopft —

Das ift deine Welt! dag heißt eine Welt!
Und fragft du nod, warum

dein Herz

Sich bang in deinem Bufen Hemmt?
Warım ein unerflärter Schmerz

Erfter Theil.
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Div alle Yebensregung hemmt?
Statt der lebendigen Natur,
Da Gott die Menfchen fehuf hinein,

Umgiebt in Rauch und Dioder nur
Dich Thiergeripp’ und Todtenbein.

Tlieh! Auf! Hinaus ins weite Land!
Und dieß geheimnißvolle Buch,
Bon Noftradamıs’ eigner Hand,

Sft dir e3 nicht Geleit genug?
Erfenneft dann der Sterne Lauf,
Und wenn Natur di unterweift,
Dann geht die Seelentraft dir auf,

Wie fpricht ein Geift zum andern Geift.
Umjonft, daß trodned Sinnen hier

Die heif’gen Zeichen div erklärt:
Ihr jchmebt, ihr Geifter, neben mir;
Untwortet mir, wenn ihr mich hört!
(Sr ichlägt das Bud, auf, und erblict da® Zeichen

des Mafrofosmus.)

Ha! weldhe Wonne fließt in diefem Blid
Auf einmal mir dur

alle meine Sinnen!

IH fühle junges, heil’ges Lebenzglüd
Neuglühend mir dur Nero’ und Adern rinnen.
War e3 ein Gott, der diefe Zeichen fchrieh,
Die mir daS innre Toben ftillen,
Das

Und,
Die
Bin
IH

arme

Herz

mit

Freude

füllen,

mit geheimnißvollem Trieb,
Kräfte dev Natur rings um mich her enthüllen?
id ein Gott? Mir wird fo licht!
fchau’ in diefen reinen Zügen

Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen.

Segt erft erfenn’ ich, was der Weife fpricht:
„Die Öeifterwelt ift nicht verfchloffen;
„Dein Sinn ift zu, dein Herz ift tobt!
„Auf, bade, Schüler, unverdroflen

„Die iid’fche Bruft im Morgenroth!"
(Er beichaut das Zeichen.)
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— auf.

Wie alles fi) zum Ganzen webt,
Eins in dem andern wirft und lebt!
Wie Himmelskräfte auf und nieder fteigen

Und fih die golpnen Eimer reichen!
Mit jegenduftenden Schwingen
Bom Himmel dur) die Erde dringen,
Harmomfd)

al’ das AL durchdringen!

Belh Schaujpiel! aber ad! ein Schaufpiel nur!
Wo fall’ ich dich, unendliche Natur?
Euch Brüfte, wo? Ihr Ouellen alles Lebens,

An denen Himmel und Erde hängt,
Dahin die welfe Bruft fi drängt —
hr quellt, ihr tränft, und Ichmacht’ ich fo vergebens?
(Er chlägt unmwillig dad Bud) um, und
geiftes.)

erblidt

das Zeichen

Wie anders wirft dieß Zeichen auf mich ein!

Du, Geift der Exde, bift mir näher;
Schon fühl ich meine Kräfte höher,
Schon glüh’ ic) wie von neuen Wein,
Ih fühle Muth, mi in die Welt zu wagen,
Der Erde Weh, der Erde Glüd zur tragen,
Mit Stirmen mich herumzufchlagen,

Und in des Schiffbruchs Kuirfchen nicht su zagen.
Es wölft fi über mr —
Der Diond verbirgt fein Kicht —
Die Yampe fehwindet!

E3 dampft! — E3 zuden rothe Strahlen
Mir um das Haupt — E8 weht
Ein Schauer vom &emölb’ herab
Und faßt mid an!
Sch fühl’, du fehmebft um mich, erflehter Geift.

Enthülle dic)!
Ha! wie’3 in meinem Herzen reißt!
Zu neuen Gefühlen
A

meine Sinnen fi erwühlen !

des Erd-

Erfier Theil.
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IH fühle ganz mein Herz div hingegeben!
Du mußt! du mupt! und foftet e8 mein Leben!
(Er

faßt das Buch

und

fpricht das Zeichen

des Geiftes geheimnißboll

aus,

3 zudt eine röthliche Flamme, der Geift erfcheint in der Flamme.)

er

ruft mir?

Geif.
Fanf

(abgewendet).

Schredlides Geficht!
Geif.

Du haft mich mächtig angezogen,
An meiner Sphäre lang’ gejogen,
Und nun —
Fauf.

MWeh! ic) ertrag’ dich nicht!
Geil.

Zu flehft eratäimend mich zu fehnuen,
Meine Stimme zu hören, mein Antlig zu fehn;

Mic neigt dein mächtig Seelenflehn,
Da bin ih! — Weldh evbärnlicdh Grauen
Faßt Uebermenfchen dih! Wo ift der Seele Ruf?
Wo ift die Bruft, die eine Welt in fich exfhuf,
Und trug und hegte, die mit Frendebeben

Erfhwoll, fih ung, den Geiftern, gleich zu heben?
%o

bift du, Fauft, deg Stimme mir exrflang,

Der fi an mid mit allen Kräften drang?
DBift du e8, der, von meinem Hau)

ummittert,

In allen Lebenstiefen zittert,
Ein furdhtfam weggefrüimmter Wirren!
Fauf.

Soll ih dir, Flammenbildung, weichen?
Ih bin’, bin Fauft, bin deines Öleichen!
Geift.

Sn Pebenzfluthen, im Thatenfrem
Wal’ ih auf und ab,
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Fauft.

Webe hin und her!
Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer,
Ein wechjelnd Weben,

Ein glühend Leben,
So

{haff ich am faufenden Webftuhl der Zeit,

Und wirke der Gottheit lebendiges Seid.
.

Fauf,

Der du die weite Welt umfchweifft,

Gejchäftiger Geift, wie nah fühl ich mid) div!
Geif.

Du gleichft dem Geift, den du begreifft,
Nicht mir!

(Berjchtoindet.)
Fauft

(zufanmmenftürzend).

Nicht dir?
Wem denn?
Ich, Ebenbild der Oottheit!
Und nicht einmal dir!

(3 Hopft.)

D Tod! ih fenn’3 — da8 ift mein Famulus —
E3 wird mein fchönftes Glüd zu nichte!
Daß diefe Fülle der Gefichte
Der trodne Schleicher ftören muß!
Wagner

im Schlafrode und der Nachtmübe, eine Lampe in der Hand.
Zauft wendet fih unmillig.
Wagner.

Berzeiht! ich hör’ euch declamiren;

Ihr laft gewiß ein griechifch Tranerjpiel?
In diefer Kunft möcht! ic) was profitiren,
Denn heut zu Tage wirft das viel.

Ih hab’ «8 öfters rühmen hören,
Ein Komödiant könnt einen Pfarrer lehren.
Fanf.

Fa, wenn der Pfarrer ein Komddiant ift;
Wie das denn wohl zu Zeiten fommen mag,

Erfter Theil.
Wagner.

Ah! wenn man fo in fein Mufeum gebannt ift,
Und fieht die Welt faum einen Feiertag,
Kaum durch ein Fernglas, nur von weiten,
Wie foll man fie dur) Ueberredung leiten?
"
Fanf.
Wenn ihr’s nicht fühlt, ihr werdet’3 nicht erjagen,
Wenn e3 nicht aus der Seele dringt,
Und mit urkräftigem Behagen

Die Herzen aller Hörer zwingt.
Sigt ihr nur immer!

Leimt zufammen,

Braut ein Ragout von andrer Schmaus,
Und blaft die fümmerliden

Flammen

Aus eurem Aihenhäufdhen ’rans!
DBewundrung von Kindern und Affen,
Wenn euch) darnadh der Gaumen fteht;
Do werdet ihr nie Herz zu Herzen fchaffen,
Wenn e8 euch) nit von Herzen geht.
Wagner,

Allein der Bortrag mat des Redners Glüd‘;
Sch fühl es wohl, noch bin ich weit zurüd.
Fauf.

Sud’ er den redlichen Gewinn!
Sey Er fein fchellenlauter Thor!
E3 trägt Berftand und redhter Sinn
Mit wenig Kumft fid) felber vor;

Und wenm’3 euch) Exrnft ift, was zu fagen,
Ss nöthig, Worten nachzujagen ?
Sa, eure Reden, die jo blinfend find,
In denen ihr der Menjchheit Schnitzel Fräufelt,
Sind unerquiklid, wie der Nebelwind,

Der herbftlich durch die dürren Blätter fänfelt!
Wagner,

Ah Gott! die Kunft ift lang,
Und kurz ift unfer Leben.
Mir wird bei meinem fritifchen Bejtreben

Tod oft um Kopf und Bufen bang’.

935
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Die fhwer find nicht die Mittel zu erwerben,
Dur) die man zu den Quellen fteigt!
Und eh man nur den halber Weg erreicht,
Muß wohl ein armer Teufel .fterben.
Fauf.

Das Pergament, ift daS der. heil’ge Bronnen,
Woraus ein Trunf den Durft auf ewig ftillt?

Ergquidung haft du nicht gewonnen,
Benn

fie div nicht aus eignev Seele quillt.
Wagner,

Derzeit! e8 ift ein groß Exgeben,
Sic) in den Geift der Zeiten zu verfegen,
Zu jehauen, wie vor uns ein weifer Mann gedacht,
Und wie wiv’s dann zuleßt fo herrlich weit gebradit.
Fanf.

D ja, bis an die Sterne weit!

Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit
Eind ung ein Buch mit fieben Siegeln;

Was ihr den Geift der Zeiten heißt,
Das ift im Grumd der Herren eigner Geift,
In den die Zeiten fich befpiegeln.

Da it 3 dann wahrlid; oft ein Sammer!
Man
Eine
Und
Mit
Die

läuft euch bei dem exften Bid davon.
Kehrihtfaß und eine Numpelfammer,
höchftens eine Haupt und Staatsactien,
trefflichen pragmatifchen Marimen,
fie den Puppen wohl im Munde ziemen!
Wagner.

Allein die Welt! des Menfchen Herz und Geift!
Möcht’ jeglicher doc was davon erfennen.
Eanf.

3a, wa$ man jo erfennen heißt!
Wer darf dag Kind beim reiten Namen
Die wenigen, die wa8 davon erfannt,

nennen?

Die thöricht g’inug ihr volles Herz nicht wahrten,
Dem Böhel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
Hat man von je gefrenzigt und verbrannt. _

Erjter Theil.
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ch bitt euch, Freund, e3 ift tief in der Rad,
Wir müffen’3 Diegmal unterbreden.
Wagner,

ch hätte gern nur immer fortgewacht,
Um fo gelehrt mit euch mich zu befprechen.
Doc morgen, al3 am erften Dftertage,

Erlaubt mir ein’ und andre Srage.
Mit Eifer Hab’ ich mich der Studien befliffen;
Zwar weiß ich viel, doch möcht ich alles willen.
(Ub.)
Fauft

Wie
Der
Mit
Und

nm den Kopf
immerfort an
gier’ger Hand
froh ift, wenn

(allein).

nicht alle Hoffnung fchwindet,
fehalem Zeuge Fledt,
nad) Schägen gräbt,
er Negenwürmer findet!

Darf eine folde Menjhenftimme hier,
Wo Geifterfülle mich umgab, exrtönen?
Tod, ach! für dießmal danf’ ich Dir,
Ten ärmlichften von allen Erdenfühnen.
Du viffeft mich won der Verzweiflung (08,
Die mir die Sinne fchon zerftören wollte.

AH! die Erjcheinung war jo viefengroß,
Daß ih mich recht al3 Zwerg empfinden follte.

3,
Ganz
Sein
Und

Ebenbild der
nah gebünft
felbft genoß,
abgeftreift den

Gottheit, das fich fchon
dem Spiegel ew’ger Wahrheit,
in Himmelsglang und SMarheit,
Exrdenfohn;

Sch, mehr al3 Cherub, deffen freie Kraft
Cchon durd) die Adern der Natur zu fließen

Und, jehaffend, Götterleben zu genießen
Sich ahnungsvoll vermaß, wie muß ich’3 büßen!
Ein Donnerwort hat mich hinmweggerafft.

Nicht darf ich Div zu gleichen mid) vermeffen,
Hab’ ich die Kraft dich anzuziehn befeffen,
So hatt? ic} dich zu haften feine Kraft.

98

Fauft.

Su jenen fel’gen Augenblide
Ich fühlte mich fo Klein, jo groß;
Du
313
Wer
Soll

ftießeft graufam mich zuride,
ungemiffe Menfchenloos.
lehret mich? was foll ich meiden?
ich gehorchen jenem Drang?

Ah! unfre Thaten felbft, fo gut als unjre Leiden,
Sie hemmen unfres Pebens Gang.
Dem Herrlihften, was auch der Geift empfangen,
Drängt immer fremd und fremder Stoff fi an;
Wenn wir zum Guten diefer Welt gelangen,

Dann heißt da3 Bepre Trug und Wahn.
Die und dag Leben gaben, herrliche Gefühle
Erftarren in dem indifchen Gemühle.
Denn

Phantafie fi fonft mit fühnen Flug

Und hoffnungsvoll zum Emigen erweitert,
©o ift ein feiner Raum ihr mın genug,
Denn Glüd auf Glüd im Beitenftrudel foheitert.
Die Sorge niftet gleich im tiefen Herzen,
Dort wirfet fie geheime Schmerzen,
Unruhig wiegt fie fih und ftöret Luft und NRub;
Sie det fih ftet3 mit neuen Masten zu,
Sie mag al3 Haus und Hof, als Weib und Kind erfcheinen,
AS Feuer, Wafler, Dold und Gift;
Du bebft vor allem, was nicht trifft,
Und was dur nie verlierft, das mußt du ftetS bemeinen.

Den Göttern gleich’ ich nicht! Zu tief ift e8 gefühlt;
Dem Wurme gleich’ ich, der den Staub durchwühlt,
Den, wie er fih im Staube nährend Iebt,

Des Wandrers Tritt vernichtet und begräbt.
Sit e8 nicht Staub, was diefe hohe Wand,
Aus Hundert Fächern, mir verenget,
Der Trödel, der, mit tanfendfachem Tand,
In diefer Mottenmelt mich dränget?

Erfter Theil.
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Hier foll id} finden, was mir fehlt?
Soll ich vielleicht in tanfend Büchern Iefen,
Daß überall die Menfchen fich gequält,

Daß hie und da ein Glücklicher gemefen? —
Was grinfeft du mir, hohler Schädel, her?
Als daß dein Hirn, wie meines, einfl verwirret,
Den leichten Tag gefucht und in der Dämmwung

jchwer,

Dit Luft nad Wahrheit, jämmerlich geivret!
hr

Inftrumente freilic) fpottet mein,

Pit Rad’ und Känmen, Walz’ und Bügel,
Ich ftand am Thor, ihr jolltet Schlüffel feyn;

BZivar euer Bart ift raus, doc) hebt ihr nicht die Riegel.
Geheimnißvoll am lichten Tag,
Väpt fi) Natur des Schleier nicht berauben,
Und
Das
Du
Du
Du

was fie deinem Geift nicht offenbaren mag,
zwingft du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.
alt Geräthe, das ich nicht gebraucht,
ftehft nur bier, weil di) mein DBater brandte.
alte Role, du wirft angeraudt,

So lang’ an diefem Pult die trübe Lampe jchmaudte.
Weit beffer hätt’ ich doc) mein Weniges verpraßt,
Al,

mit dem Wenigen belaftet, hier zu jchwigen!

Was du ererbt von deinen Vätern haft,
Erwirb e3, um e3 zu befigen.
Wa3 man nit nüßt, ift eine fchwere Lait;
Nur was der’ Augenblid erfchafft, das fan
Dod) warum heftet fi mein Bid

ev nügen.

auf jene Stelle?

Ft jenes Flächen dort den Augen ein Magnet?
Warum

wird mir auf einmal Tieblic) helle,

As wenn im nächt’gen Wald ung Mondenglanz ummeht?
Sch grüße did, du einzige Phiole,
Die ih mit Andacht nun herunterhofe!
In die verehr’ ich Menfchenwig und Kunft.
Du Jubegriff der hofden Schlummerfäfte,

Du Auszug aller töbtlich feinen Kräfte,
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. . Fauft.

Erweife deinem Meifter deine Gunit!

Ich fehe dich, e8 wird der Schmerz gelindert,
I faffe Dich, dag Streben wird gemindert,
Des
Ins
Die
gu

Geiftes Fluthftrom ebbet nad) und nad).
hohe Meer werd’ ich hinausgewiefen,
Spiegelfluth erglängt zu meinen Füßen,
neuen Ufern lot ein neuer Tag.

Ein
An
Auf
Hu

Fenerwagen fehwebt auf leichten Schwingen
mich hevan! ch fühle mid) bereit,
neuer Bahn den Aether zu durchdringen,
neuen Sphären veiner Thätigfeit.

Dieß hohe Leben, diefe Götterwonne!
Du,

erft nod Wurm,

Ja,

fehre nu

und die verdieneft dn?

der holden

Erdenfonne

Entjchloffen deinen Rüden zu!
Bermeffe dich, die Pforten aufzureißen,
Bor denen jeder gern vorüber fchleicht!

Hier ift 8 Beit, durch Thaten zu bemweifen,
Daß Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht,

Bor jener dunfeln Höhle nicht zu beben,
In der fi Phantafie zu eigner Dial verdammt,

Nach jenem Durchgang hinzuftreben,

Um deffen engen Mund die ganze Hölfe flamnıt;
gu Ddiefem Schritt fich heiter zu entjchließen

Und wär’ e8 mit Gefahr, in Nichts dahin zu fließen.

Nun komm

herab, Expftallne reine Schale,

Hervor

deinem

aus

alten

Zutterafe,

An die ich viele Jahre nicht gedacht!

Du glängteft bei der Väter Freudenfefte,

Erheiterteft die ernften Gäfte,
Benn einer did dem andern zugebradit.
Der vielen Bilder fünftlich veiche Pracht,
Des Trinfers Pflicht, fie reinmeis zu erflären,

Auf Einen Zug die Höhlung auszuleeren,
Erinnert mid an mande Fugendnadt;

Erfter Theil.
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IH
Hier
Mit
Den
Der

werde jest dich feinem Nachbar veichen,
werde meinen Wig an deiner Kunft nicht zeigen;
ift ein Saft, der eilig trunfen made.
brauner Fluth erfüllt er deine Höhle.
ich bereitet, den ich wähle,
legte Trumk feyg num, mit ganzer Seele,

As feftlich hoher Gruß, dem Morgen zugebradit!
(Er fjegt die Schale an den Mund.)
Glodenflang

und

Ehor

der

Chorgefang.
Engel.

Ehrift ift eritanden!
Sreude

dem

Sterblichen,

Den die verderblichen,

Schleichenden, erblichen
Deängel umwanden.
Fanf.

Weld tiefes Summen, welch ein heller Ton
Zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde?
Berfündiget ihr dumpfen Gloden fchon
Des Dfterfeftes erfte Feierftunde?
Ihr Chöre, fingt ihr jchon den tröftlichen Gefang,
Der einft um Örabesnadht von Engelslippen Hang,

Gewißheit einem neuen Bunde?
Ehor

der Weiber.

Mit Spezereien
Hatten wir ihn gepflegt,
Mir, feine Treuen,

Hatten ihn hingelegt;
Tücher und Binden

Reinlid) unmanden mir,
Ah!

und wir finden

Ehrift nicht mehr hier.
Ehor

der

Engel.

Chrift ift erftanden!
Eelig der Liebende,

3l
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Der die betrübende,
Heilfam’ und übende
Prüfung beftanden.
Fauf.

Bas

fuht ihr, mächtig und gelind,

Ihr Himmelstöne, mid) am Staube?
Klingt dort umher, wo weiche Menfchen find.
Die Botfhaft hör’ ich wohl, allein mix fehlt der Glaube;
Das Wunder ift de8 Glaubens Liebfteg Kind.
Zu jenen Sphären

wag’ ich nicht zu ftreben,

Woher Die holde Nachricht tönt;
Und doc, an diefen Klang

von Jugend

auf gewöhnt,

Ruft er auch jegt zurüd nid) in das Leben.
Sonft ftürzte fi der Hinmelsliebe Kuß
Auf mich herab in ernfter Sabbathftille;
Da Hang fo ahnumgsvoll des Glodentones

Fülle,

Und ein Gebet war brünftiger Genuß;
Ein unbegreiflih holdes Sehnen
Trieb nich, duch Wald und Wiefen hinzugehn,
Und unter taufend heißen Thränen

Sühlt ich mir eine Welt entftehn.
Dieß Lied verfündete der Jugend

muntre Spiele,

Der Frühlingsfeier freies Glüd;
Erinnrung hält mich nun, mit Findlihem Gefühle,
Vom legten, ernften Schritt zurüd.
D.tönet fort, ihr füßen Himmelslieder! .
Die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder!
Ehor

der

Jünger.

Hat der Begrabene
Schon fid) nad) oben,

Lebend Erhabene,
Herrlich erhoben,
Sit er in Werdeluft
Schaffender Freunde nab:

Ah! an der Erde Bruft,
Eind wir zum Leide da.

Erfter Theil.

Lie er die Seinen
Schmahtend uns hier zurüd,
Ah!

wir beweinen,

Meifter, dein Gtitk!
Chor

der

Engel.

Ehrift ift erftanden
Aus der Verwefung Schoof.
Reißet von Banden
Breudig euch) Log!
Thätig ihn preifenden,
Liebe bemeifenden,
DBrüderlich fpeifenden,
Predigend reifenden,

Wonne verheißenden,
Euch ift der Meifter nah,

Eudy ift er da!

Bor

dem

Spaziergänger
Einige

Thor.

aller Art ziehen hinaus,

Handwerksburfge,

Darum denn dort hinaus?
Andre,

Bir gehn aufs Jägerhaus.
Die Erfen.

Wir aber wollen nad) der Mühle wandern.
Ein

Handwerksburfd.

IH vath’ euch, nad) dem Wafferhof zu gehır.
Zweiter,

Der Weg dahin ift gar nicht fehön.
Die Bweiten.

Was thuft denn du?
Ein

Dritter.

ch gehe mit den andern.
Goethe, Werke. V,
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Vierter,

Nad) Burgdorf fommt herauf; gewiß dort findet ihr
Die jchönften Mädchen und das befte Bier,
Und Händel von der erften Sorte,
Fünfter.

Du überluftiger Gefell,
Judt

Dich zum

drittenmal

das

Fell?

Ih mag nicht Hin, mix graut e3 vor dem Orte,
Dienfimädcen.

Nein, nein! ich gehe nach der Stadt zurüd.
Audee,
Bir finden ihn gemwiß bei jenen PBappeln ftehen.
Erfe.

Das ift für mich Fein großes Glüd;
Er wird an deiner Seite gehen,
Mit div nur tanzt er auf dem Plan.

Was gehn mich deine Freuden an!
Andre.

Heut ift er ficher nicht allein,

Der Krauskopf, jagt’ er, würde bei ihm feyn.
Sıüler.

Blig! wie die wadern Dirnen fhreiten!
Herr Bruder, fomm!

wir müffen fie begleiten.

Ein ftarkes Bier, ein beizender Tobad,
Und eine Magd

im Pus, das ift nun mein Geichmad.
Bürgermädden.

.

Da fieh mir nur die fhönen Knaben!

€3 ift wahrhaftig eine Schuad);
Gefellichaft fönnten fie die allerbefte haben,
Und laufen diefen Mägden nach!
3weiter Syüler

Gum erften),

Nicht fo gefchmwind! dort Hinten Fommen zwei,
Sie find gar niedlich angezogen,
3 it meine Nachbarin dabei;
SH bin dem Mädchen fehr gewogen.
Sie gehen ihren ftillen Schritt
Und nehmen und dod) auch am Ende mit.

Erfter Theil.

Erfer.
Herr Bruder, nein! Id bin nicht gern genirt.
Gefhmwind! dag wir das Wildpret nit verlieren,
Die Hand, die Samstags

ihren Bejen führt,

VWird Sonntags dich am beften careffiren.
Bürger.

Nein, ev gefällt mir nicht, der neue Burgemeifter!

Nun, da er’8 ift, wird er nur täglid) dreifter.
Und für die Stadt was thut denn er?

Wird e8 nicht alle Tage fhlimmer?
Sehorden fol man mehr als immer,
Und zahlen mehr als je vorher.
Bettler

(fingt).

Ihr guten Heren, ihr Schönen Frauen,

Sp mohlgepugt und badenroth,
Belieb’ 8 euch, mid, anzufchauen,

Und jeht und mildert meine Noth!
Laßt hier mich nicht vergebens Ietern!
Nur der ift froh, der geben mag.

Ein Tag, den alle Menfchen feiern,
Er fey für mid) ein Erntetag.
Anderer

Bürger.

Nichts Beffers weiß ich mir an Somn- und Veiertagen,

AS ein Gefpräd von Krieg und Sriegsgefchrei,

Wenn

hinten, weit, in der Türfer,

Die Bölfer auf einander fchlagen.
Man fteht am Zenfter, teinft fein Gläshen aus
Und fieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten;

Dann

fehrt man Abendg

froh nad) Haus,

Und fegnet Fried’ umd Friedengzeiten.
Dritter

Bürger.

Herr Nachbar, ja! jo aß ich's auch gejchehn:
Sie mögen fi) die Köpfe fpalten,

Mag alles durdheinandergehn;
Dod nur zu Haufe bleib’S beim Alten.
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Alte (u den Bürgermäbcden).

Ei!
Wer
Nur
Und

wie gepußt! das fehöne junge Dlut!
foll fi nicht in eud) vergaffen? —
nicht jo ftoßg! Es ift fehon gut!
mas ihr wünfcht, das müßt’ ich wohl zu jchaffen.
Bürgermädden.

Agathe, fort! ich nehme mich in Acht,
Mit folhen Hexen öffentlich zu gehen;
Sie lieg mic) zwar in Sanct Andreas Nacht
Den fünft’gen Kiebften Teiblich fehen.
Die Andere.

Mir zeigte fie ihn im Kryftall,
Sofvatenhaft, mit mehreren VBerwegnen;
Sch feh’ mich um, ich fuch’ ihn überall,

Allein mir will er nicht begegnen.
Soldaten.

Burgen mit hohen
PMeauern und Zimnen,
Mädchen mit ftolgen

Höhnenden Sinnen
Möht' ich gewinnen!
Kühn ift das Mühen,
Herrlich der Lohn!
Und die Trompete
Laffen wir werben,
Wie zu der Freude,

Sp zum DVerderben.
Das
Das

ift ein Stürmen!
ift ein Leben!

Mädchen und Burgen
Miüffen fi) geben.

Kühn ift das Mühen,
Herrlid} der Lohn!
Und die Soldaten
Ziehen davon.

Erfter Theil,
Fanft und Wagner
Fauf.

Bom

Eife befreit find Strom

und Bähe

Durch des Frühlings hofvden, befebenden Dlid;
Im Thale grünet Hoffnungsglüd;
Der alte Winter, in feiner Schwäche,

Zog fi) in rauhe Berge zurüd,
Bon dorther jendet er, fliehend, nur

Ohnmäctige Schauer körnigen Eifes
In Streifen über die grünende Flur;

Aber die Sonne dufdet fein Weißes;
Ueberall regt fih Bildung und Streben,
Alles will fie mit Farben beleben;
Dod an Blumen fehlt’s im Nevier,
Sie nimmt gepugte Menfchen dafür.

Kehre dich) um, vom diefen Höhen
Nach der Stadt zurüd zu fehen.

Aus dem hohlen finftern Thor
Dringt ein buntes Gemwimmel heivor.
Feder jonnt fich heute fo gern;

Sie feiern die Auferftehung des Herin:
Denn

fie find jelber auferftanden;

Aus niedriger Häufer dumpfen Gemäcdern,
Aus Handwerfg- und Gewerbes-Banden,
Aus dem Drud von Giebeln und Dädhern,
Aus der Straßen quetfchender Enge,
Aus der Kirchen ehrmürdiger Nacht
Sind fie alle ang Licht gebradit.
Sieh nm, fieh! wie behend fid) die Menge
Durd) die Öärten und Felder zerichlägt,
Die der Fluß, in Breit’ und Länge,

So manden Iuftigen Nachen bemegt;
Und, bi8 zum Sinten überfaden,
Entfernt fi diefer Ießte Kahn.
Selöft von de

Berges fernen Pfaden

Blinfen uns. farbige Kleider an.
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höre fihon des Dorfs Getümmel;

Hier ift des Bolfes wahrer Himmel,

Zufrieden jauchzet Groß und Klein:
Hier bin ih Menjch, hier darf ich’S fegn.
Vagner.

Mit euch, Herr Doctor, zu fpazieren
St ehrenvoll und ift Gewinn;

Doch würd’ ich nicht allein mich her verlieren,
Weil ich ein Feind von allem Nohen bin.
Das Fiedeln, Schreien, Kegelfchieben
Spt mir ein gar verhaßter lang;
Sie toben, wie vom böfen Geift getrieben,

Und nennen’s Freude, nennen’® Gefang.
Banern unter der Linde,
Tanz und Oefang.

Der Schäfer putte fi zum Tanz

Mit bunter Fade, Band und Kranz:
Schmud war er angezogen.
Schon um die Linde war e3 voll,
Und

alles tanzte fon

wie toll.

Zuchhe! FJuchhe!
Juchheifa! Heifa! He!
Sp ging der Fiedelbogen.
Er drüdte haftıg fich heran,
Da

ftieß er an ein Mädchen

an

Mit feinem Ellenbogen;
Die frifhe Dirne fehrt? fih um
Und fagte: nun das find’ ich dumm!

Zuchhe! ZJuchhe!
Suchheifa! Heifa! He!
Seyd nit fo ungezogen!

Dod Hurtig in dem Kreife ging's,
Sie tanzten veht8, fie tanzten links,

Erfter Theit,

Und alle Röde flogen.
Sie wurden voth, fie wurden warıı
Und ruhten athmend Arm in Arın.

Zuchhe! Fuchhe!
Fuchheifa! Heifa! He!

Und Hüft’ an Ellenbogen.
Und

thu’ mic doch nicht fo vertraut!

Wie mander hat nicht feine Braut
Belogen und betrogen!
Er jhmeichelte fie Doc) bei Seit’,
Und von der Linde fcholl e3 weit:

Suche! Zuche!
Suchheifa! Heifa! He!

Gejchrei und Fiebelbogen.
Alter

Bauer,

Herr Doctor, das ift jhön von euch,
Daß ihr ung heute nicht verfchmäht,

Und unter diefeg Bolfsgedräng’,
As ein fo Hochgelahrter, geht.
Sp nehmet end) den fhönften Krug,
Den wir mit frifhen Trunf gefüllt.

SH
Daß
Die
Sey

bring’ ihn zu und wünfcdhe laut,
er nicht nur den Durft euch ftillt;
Zahl der Tropfen, die er hegt,
euren Tagen zugelegt.
Fauf.

Ih nehme den Erquidungs-Tranf,
Erwiedr’ euch allen Heil und Danf.
Das

Volk

fanmelt fih im Kreis umher.
Alter Saner.

Fürwahr! e3 ift fehr wohlgethan,
Daß ihr am frohen Tag erjcheint;
Habt ihr e3 vormals body mit ums
An böfen Tagen gut gemeint!
©ar mander fteht lebendig hier,
Den euer Vater nod) zuleßt
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Der heißen Fiebermuth entriß,
AS

er der Seuche Ziel gefebt.

Auch damals ihr, ein junger Mann,
Ihr gingt in jedes Krankenhaus,
Sar manche Leiche trug man fort,
Shr aber famt gefund heraus,
Beftandet manche Harte Proben;
Dem Helfer half der Helfer droben.
Alle.

Gefundheit dem bewährten Ma,
Daß

er noch lange helfen Tan!
Enauft.

Bor jenen Dioden fteht gebückt,
Der helfen lehrt und Hülfe fchidt.
(Er geht mit Wagnern

weiter.)

Wagner.

Welh ein Gefühl mußt du, o großer Mann,
Bei der Verehrung diefer Menge haben!
D glüdfich, wer von feinen Gaben
Sold) einen Vortheil ziehen fan!
Der Bater zeigt dich feinem Kraben,
Ein jeder fragt und drängt und eilt,
Die Fiedel ftoct, der Tänzer weilt.
Du gebft, in Reihen ftehen fie,

Die Mügen fliegen in die Höh’;
Und wenig fehlt, fo beugten fi) die Kuie,.
As

fan’ das Benerabile,

Nur
Hier
Hier
Und

wenig Schritte noch; hinauf zu jenem Stein!
wollen wir von unfrer Wandrung raften.
faß ich oft gedanfenvoll allein
quälte mich mit Beten und mit Faften.

Eauf.

An Hoffnung rei, im Glauben feft,
Mit Thränen, Seufzen, Händeringen
Dacht’ ich das Ende jener Veit

Bom Herrn des Himmels zu erzwingen.
Der Menge Beifall tönt mir nun wie Hohn.

Exfter Theil.
D könnteft du im meinem

Innern lejen,

Wie wenig Vater und Sohn
Sold eines Nuhmes werth geweien!
Mein Bater war ein dunkler Ehrenmann,
Der über die Natıre und ihre heil’gen Streife,

In Reblichkeit, jepoch auf feine Weife,
Mit grillenhafter Mühe jan,
Der, in Gefellfchaft non Adepten,
Sich in die [hmarze Küche Ichloß,
Und, nad) unendlichen Recepten,
Das Widrige zufammengof.
Da ward ein rother Leu, ein Fühner Freier,
Im lauen Bad der Lilie wermählt,
Und beide dann, mit offnem Tlanımenfener,

Aus einem Brautgernad) in3 andere gequält.
Erihien darauf mit bunten Farben

Die junge Königin im Glas,
Hier war die Arzenei, die Patienten ftarben,

Und niemand fragte: wer genas?
Sp haben wir, mit hölliihen Yatwergen,
Sr diefen Thälern, diejen Bergen,
Weit jhlinmer als die PVeft getobt.
3 habe jelbft den Gift an Tanfende gegeben;

Sie welften hin, ich muß erleben,
Tag man die frecden Mörder

Tobt.

Wagner.

Wie fünnt ihr euch darım betrüben!
Shut nicht ein braver Mann

genug,

Die Kunft, die man ihm übertrug,
Gemifienhaft und pünktlich auszuüben!
Wenn du, al3 Jüngling, deinen Bater ehrft,
Sp wirft du gern von ihm empfangen;
Wenn

du, ald Mann, die Wifjenfhaft vermehrft,

So faun dein Sohn zu höhrem Ziel gelangen.
Fauf,

D glüdlich, wer noch hoffen Tann,
Aus diefem Meer des Frrthums

aufzutauchen!
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Was man nicht weiß, das eben brauchte man,
Und was man weiß, faın man nicht brauchen.

Dod) Laß uns diefer Stunde jhönes Gut

Dur folhen Trübfinn nicht verfimmern!
Betrachte, wie in Abendfonne-Öluth
Die grünumgebnen Hütten fhimmern.

Sie rüdt und weicht, der Tag ift überlebt,

Dort eilt fie Hin umd fördert neues Leben.

D daß fein Flügel mich vom Boden hebt,
Ihr nad und immer nad) zu ftreben!

SH fäh’ im ewigen Abendftrahl
Die ftile Welt zu meinen Füßen,

Entzündet alle Höhn, beruhigt jedes Thal,

Den Silberbad) in golone Ströme fließen.
Nicht Hemmmte dann den göttergleichen Lauf
Der wilde Berg mit allen feinen Schludten;
Schon thut das Meer fih mit erwärnten Buchten

Bor den erftaunten Augen auf.

Dog jcheint die Göttin endlich mwegzufinfen;
Mlein der neue Trieb erwacht,

SH eile fort, ihr ew’ges Licht zu trinken,
Bor mir den Tag und hinter mir die Nacht,
Den Himmel über mir und unter miv die Wellen.

Ein fhöner Traum,

indeffen fie entweicht.

Ah! zu des Geiftes Flügeln wird fo leicht
Kein förperlicher Flügel fich gefellen.
Do ift e8 jedem eingeboren,
Daß fein Gefühl hinauf und vorwärts dringt,
Venn über uns, im blauen Raum verloren,
Ihr jhmetternd Lied die Lerche fingt,

Denn über fehroffen Fichtenhöhen
Der Adler ausgebreitet fchmebt,
Und über Flächen, über Seen

Der Kranic) nad) der Heimat ftrebt.
Wagner.

Sch hatte felbft oft grillenhafte Stunden,
Doc folhen Trieb hab’ ich noch nie empfunden.

Erfter Theil,

Dan
Des
Wie
Bon
Ta
Ein
Und
&o

fieht fi) leicht an Wald und Zeldern fatt,
DVogels Fittig werd’ ich ınie bemeidert.
anders tragen uns die Geiftesfrenden
Buch zu Bud), von Blatt zu Blatt!
werden Winternächte hold und fchön,
felig Leben wärmet alle Glieder,
ach! entrollfft du gar ein wirrdig PBergamen,
fteigt der ganze Himmel zu dir nieder.
fauf.

Du bift dir nur des einen TriebS bewußt;
D Terne nie den andern fennen!

Bei Seelen wohnen, ach! in meiner Bruft,
Die
Die
Sich
Die

eine will fi) von der andern trennen;
eine hält, in derber Liebestuft,
an die Welt, mit Hammernden Organen;
andre hebt gewaltjam fich von Duft

Zu den Gefilden hoher Ahnen.
D giebt e& Geifter in der Luft,
Die zwijchen Erd’ und Himmntel herrichend weben,

©&p fteiget nieder aus dem geldnen Duft
Und führt mich weg, zu neuem bunten Veben!
Sa, märe nur ein Zaubermantel mein,

Und trüg’ ev mich in fremde Länder,
Mir folt! er um die föftlichften Gemänder,
Nicht feil um einen Königsmantel feyn.
Vagner.

Berufe nicht die mohlbefannte Schaar,
Die fteömend fi) im Dunftfveis überbreitet,
Dem Mienihen taujendfältige Oefahr,
Bon allen Enden her, bereitet.
Don Norden dringt der Icharfe Geifterzahn
Auf dich herbei, mit pfeilgelpitten Zungen;
Bon Morgen ziehn, vertrodnend, fie hevan,
Und nähren fi von deinen Yungen;
Wenn fie der Mittag aus der Wüfte fchidt,
Die Gfuth auf Gluth um deinen Scheitel häufen,
&p bringt der Weft den Schwarm, der erft erquidt,
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Um did und Feld und Aue zu exjänfen.

Sie hören gern, zum Schaden froh gemandt,
Öehorchen gern, weil fie un

Sie
Und
Dod
Die

gern betrligen,

ftellen wie vom Himmel fi gefandt,
Tispeln englifch, wenn fie lügen.
gehen wir! Ergraut ift jchon die Welt,
Luft gefühlt, der Nebel fällt!

Anı Abend fhägt man erft das Haus. —
Was ftehft du jo und blidft erftaunt hinaus?
Was kann die in der Dänmrung fo ergreifen?
Fanf.

Siehft dur den fehwarzen Hund duch Saat und Stoppel ftreifen?
Wagner.

IH fah ihm lange fchon, nicht wichtig fhien ex mir.
Fanf.

Betracht’ ihn recht!

Für mas hältft du das Thier?
Wagner.

dr einen Budel, der auf feine Weife
Sich auf der Spur des Herren plagt.
Bemerkft

du, wie

in weiten

Fauf.
Schnedenkreife

Er um uns her und immer näher jagt?

Und irr’ ich nicht, fo zieht ein Feuerftrudel
Auf feinen Pfaden hinterdrein.
Vagner.

SH

fehe nichts alS einen fhwarzen Pudel;

E3 mag bei euch wohl Augentäufchung feyn.
Sanf.

Mir jheint es, daß ev magifeh Teife Schlingen
Zu fünft’gen Band um unjve Füße zieht.
.

Vagner.

Ih jeh’ ihn ungewiß und furhtfam ung umipringen,
Beil er, ftatt feines Herrn, zwei Unbekannte fieht.
Fanf.

Der Kreis wird eng, fon ift er nah!

\

Erfter Theil.
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Dagner.

Dur fiehft, ein Hund, und fein Gejpenft ift da.

Er Inurrt und zweifelt, Tegt fi) auf den Band,

Er medelt.

Alles Humde-Braud).
Fauf.

Gefelle dich zu ung!

Komm hier!
Wagner,

E3 ift ein pudelnärrifch Ihrer.
Du fteheft ftill, er wartet auf;
Du fprihft ihn an, er ftrebt an dir hinauf;

Berliere was, er wird ed bringen,
Nach deinem Stod ins Waffer jpringen.
Fanf,

Du haft wohl Recht; ich finde nicht die Epur
Bon einem Geift, und alles ift Drefjur.
Wagner.

Dem Hunde, wenn er gut gezogen,
Wird felbft ein weifer Mann gemogen.
Sa, deine Gunft verdient er ganz und gar,
Er, der Studenten treffliher Scolar.
(Sie gehen in das Stabt-Thor.)

Studirzimmer.
Fanft

mit dem Pudel

hereintretend.

Berlaffen hab’ ich Feld und Auen,
Die eine tiefe Nacht bededt,
Mit ahnungsvollem heigem rauen
Sn uns die befire Seele wedt.

Entjelafen find nun wilde Triebe,
Mit jedem ungeftümen Thun;
E3 veget fi die Meenfchenliebe,
Die Liebe Gottes regt fih nun.
Sey ruhig, Pudel! venne nicht Hin und wieder!

An der Schwelle was fehnoberft du hier?

46

Saufk.

Lege dich hinter den Dfen nieder,
Mein beftes Kiffen geb’ ich dir.
Wie dr draußen auf dem bergigen Wege
Dur Rennen und Springen ergeßt ung haft,
Sp nimm nun aud) von mir die Pflege,

A3 ein willfommmer ftiller Gaft.
Ad, wenn in unfver engen Belle
Die Lampe freundlich wieder brennt,
Dann wird’8 in unferm Bufen helle,
Im Herzen, das fich felber Fennt.
Vernunft fängt wieder an zu fprechen,
Und Hoffnung wieder an zu blühn;
Man jehnt fid) nach des Lebens Bächen,

Ad! nach des Lebens Duelle Hin.
Knurre nicht, Pudel! Zu den heifigen Tönen,
Die jegt meine ganze Seel’ umfafjen,'

Will der thierifehe Laut nicht paffen.
Wir find gewohnt, daß die Menfchen verhöhnen,
Was fie nicht verftehn,
Daß fie vor dem Guten und Schönen,

Das ihnen oft bejhwerlid, ift, murven;
Wil e8 der Hund, wie fie, befuurren?

Aber ach! fchon fühl’ ich, bei dem beften Willen,
Befriedigung nicht mehr aus dem Bufen quilfen.
Aber warum muß der Strom fo bald verfiegen,
Und wir wieder im Dirfte Liegen?

Davon hab’ ich jo viel Erfahrung.
Dod

diefer Mangel läßt fi) erfegen;

Dir lernen das Weberivdifche fchägen,
Bir fehnen uns nad) Offenbarung,

Die nirgends wird’ger und fhöner brennt,
AS in dem neuen Teftament.
Mid) drängt’s, den Grundtert aufzufchlagen,

Dit redlichen Gefühl einmal

Erfter Theil.

Das heilige Original
In mein geliebtes Dentjeh zu übertragen.
(Er jhfägt ein Volum auf und fchiekt fi an.)

Gejhrieben fteht: „im Anfang war das Wort!“
Hier ftod’ ich fon! Wer hilft mix weiter fort?

Ih kann da3 Wort fo hoch unmöglich fchäten,

SH muß e3 anders überfeben,
Benn ic) vom Geifte recht erleuchtet bin.
Gefhrieben fteht: im Anfang war der Sinn.
Bedenfe wohl die exfte Beile,
Daß deine Feder fich nicht fibereile!
It 3 der Sinn, der alles wirft und fhafft?
E35 follte ftehn: im Anfang war die Kraft!
Dod, auch indem ich diejes niederfchreibe,

Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe.
Mir Hilft der Geift! Auf einmal jeh’ ich Rath
Und jchreibe getroft: im Anfang war die That!

Solid) mit dir das Zimmer theilen,
Pudel, jo laß das Heulen,

&o laß das Bellen!
Sol

einen ftörenden Gefellen

Mag ic nicht in der Nähe leiden.
Einer von ung beiden
Muß

die Zelle meiden.

Ungern heb’ ich das Gaftredht auf,
Die Thin’ ift offen, haft freien Lauf,

Aber was muß ich fehen!
Kann das natürlich gefchehen?

Sit 3 Schatten? ıft’3 Wirklichkeit?
Wie wird mein Pudel lang und breit!
Er hebt fi mit Gewalt,
Das ift nicht eines Hundes Geftalt!
Weldh ein Gefpenft bracht’ ich ins Haus!
Schon fieht er wie ein Nilpferd aus,

Mit ferigen Augen, jchredlichen Gebik.
D! du bift mir gewiß!
.
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Zür folde halbe Höllenbrut

Sit Salomonis Schlüffel gut.
Geifter auf dem Gange.

Drinnen gefangen ift einer!
Bfeibet haufen, folg’ ıhım feiner!
Wie im Eifen der Fuds,
Zagt ein alter Höllenluchs.

Über gebt Acht!
Schwebet hin, jchwebet wieder,
Auf

und

Und

er hat fi) Iosgemadht.

nieder,

Könnt ihr ihm nügen,
Laßt ihn nicht figen!
Denn er that uns allen

Schon viel zu Gefallen.
Fanf.

Erft zu begeguen den Thiere,
Brauch’ ih den Sprudy der Biere:
Salamander fol glühen,
Undene fich mwinden,
Syiphe verichwinden,

Kobold fih mühen.
Wer
Die
Ihre
Und

fie nicht Tennte,
Elemente,
Kraft
Eigenjhaft,

Wäre fein Meifter
Veber die Geifter.
Berichmwind’ in Flammen,
Salamander!
Raufchend fliege zufammen,

Undene!
Leucht in Meteoren-Schöne,
Splphe!

Erfter Theil.

49

Bring’ häusliche Hülfe,
Incubus! Incubus!
Zritt hervor und made den Schluß!

Kleines der Biere
Stekt in dem Thiere.
&3 liegt ganz ruhig und geinj’t mic) an;

Sch hab’ ihm mod) nicht weh gethan.
Du

follft mich höven

Stärfer bejchwören.
Bift dur, Gefelle,

Ein Flüchtling der Hölle?
So fieh dieß Zeichen,
Dem fie fich beugen,
Die fhwarzen Schaaren!

’

Schon fhwillt e3 auf mit borftigen Haaren.
Berworfnes Wefen!

Kannit. du ihn Iefen,
Den nie entjproßnen,
Unausgefprochnen,

Durch alle Himmel gegoßnen,
Vreventlich durdjftochnen?
Hinter den Dfen gebannt,
Schwillt e8 wie ein Elephant, '
Den ganzen Raum füllt e8 an,
Es will zum Nebel zerfließen.
Steige nicht zur Dede hinan!
Lege Dich zu des Meifters Füßen!
Du fiehft, daß ich nicht vergebens drohe.
IH

verfenge dich mit Heiliger Rohe!

Erwarte nicht
Das dreimal glühende Licht!
Ermwarte nicht

Die ftärkfte von meinen Künften!
Goethe, Warte

V,

+
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Mephifopheles

tritt,

indem ber Nebel fällt, gefleidet wie ein fahrender Scholafticus,
Binter dem Dfen hervor.

Wozu der Lärın? was fteht dem Herven zu Dienften?
Fauf,

Das alfo war des Budeld Kern!
Ein fahrender Scolaft?

Der Cafus macht mich Lachen,
Mephifiopheles.

Sch falutire den gefehrten Herren!
Ihr habt mich weiblich fhmigen machen.
:

Sauf.

Die nennft du dich?
Alephiflopheles.

Die Frage feheint mix Hein
Für einen, der das Wort fo fehr veradhtet,
Der, weit entfernt von allem Schein,

Nur in der Wefen Tiefe trachtet.
Fauf.

Bei eu, ihr Herren, fan man das "Wefen
Gewöhnlich aus dem Namen Iefen,
Wo e3 fich allzudeutlich weift,
Benz man eu) Tliegengott, Verderber, Kiigner heißt.
Nun

gut, wer bift du denn?
Mephifllopheles.

Ein Theil von jener Kraft,
Die ftets das Böfe will und fiet3 das Gute fhafft.
-

Was

Fauf.

ift mit diefen Räthjelmort gemeint?
Mepbiflopheles.

Sch bin der Geift, der ftet3 verneint!
Und dag mit Nerht; denn alles, was entfteht,
Sit werth, daß e3. zu Örunde geht;
Drum

beffer wär's, daß nichts entftiinde.

So ift denn alles, was ihr Sinde,
Zerftörung, furz das Böfe nennt,

Mein eigentliches Element.

Erfter Theil.
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Fauf.

Du nennft did) einen Theil, und ftehft doc) ganz dor mir?
Mephiflopheles.

Beicheidne Wahrheit fpred’ ich dir.
Wenn

fid) der Menfch, die Fleine Narremvelt,

Gewöhnlich für ein Ganzes hält;
IH bin ein Theil des Theils, der Anfangs alles war,
Ein Theil der Finfterniß, die fid) das Licht gebar,
Das ftolze Licht, das nun der Mutter Nacht
Den alten Rang, den Raum ihr ftreitig madıt;
Und doch gelingt’S ihm nicht, da eg, jo viel e& ftrebt,

Berhaftet an den Körpern Eebt.

Don Körpern frömt’s, die Körper macht e3 fhön,
Ein Körper hemmt’S auf feinem Gange;

So, hoff’ ich, dauert e8 nicht Lange,
Und mit den Körpern wird’8 zu Grunde

gehn.

Sanf.

Nun Fenn’ ich deine würd’gen Pflichten!
Du Fannft im Großen nichts vernichten,

Und fängft e& num im Meinen an.
.

Mephifopheles.

—_

Und freilich ift nicht viel damit gethan.
Was fi dem Nichts entgegenftellt,
Das Etwas, diefe plunpe Welt,
©o viel als ih fon unternommen,

Ih wußte nicht ihr beizufommen,
Mit Wellen, Stürmen, Schütteln, Brand;

Geruhig bleibt am Ende Meer und Land!
Und dem verdammten Zeug, der Thier- und Menfchenbrut,
Dem ift num gar nichts anzuhaben.
Wie viele hab’ ich fehon begraben!
Und immer zirfulivt ein neues, frifches Blut.
So geht e3 fort, man möchte vafend werden!
Der Luft, dem Waffer, wie der Exden

Entwinden taufend Keime fic,

Im Trodnen, Feuchten, armen,

Kalten!

Fanit.
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Hätt’ ich mie nit die Flamme vorbehalten,
I hätte nichts Aparts für nid).
Funf.

&o feßeft du der ewig vegen,
Der heilfam fhaffenden Gewalt
Die falte Teufelsfauft entgegen,
Die fich vergebens tüdifh ballt!

Mas anders fuche zu beginnen,
Des Chaos wunderliher Sohn!
Alephifopheles.

Wir wollen wirklih uns befinnen;
Die nächftenmale mehr davon!
Dirt’ ich) wohl dießmal mich entfernen?
Fanf.

Sch ehe nicht, warum dir fragit.
Sch babe jest dich Fennen lernen;
Beiuche nun mich, wie dur magit.
Hier ift das Fenfter, hier die Ihüre,

Ein Rauchfang ift dir auch) gewiß.
Meyhiftopheles.

Gefteh’ ich’S nur, daß ich hinausfpaziere,
Berbietet mir ein Kleines Hinderniß,
Der Drudenfuß

auf eurer Schmelle.
Fauf.

Das Pentagramnta maht div Pein?

Ei, fage mir, du Sohn der Hölle,
Wenn

das dich bannt, wie famft du denn herein?

Wie ward ein foldyer Geift betrogen?
Mephiftopheles.

Beichaut e3 recht! es ift nicht gut gezogen;
Der eine Winkel, der nach) außen zu,
ft, wie du fiehft, ein wenig offen,
Fanf.

Das hat der Zufall gut getroffen!
Und mein Öefangner wärft denn du?
Das ift von ungefähr gelungen!

Erfter Theil.
Acvhiftopheles.

Der Pudel merfte nichts, als er heveingefprungen,

Die Sade fieht jet anders aus;
Der Teufel fann nicht aus dem Haus.
Fanf.

Dod

warum

gehft du nicht durchs Fenfter?
Mephifopheles.

’3 ift ein Öefeß der Teufel und Gefpenfter:
Wo fie hereingefglüpft, da müfjen fie hinaus,

Das erfte fteht uns frei, beim zweiten find wir Snechte,
Fauf.

Die Hölle felbft hat ihre Nechte?
Das

find’ ich gut! da Yieße fi ein Paft,

Und ficher wohl, mit euch, ihr Herren, fliegen?
Mephifopheles,

Was man verfpricht, das jollft dur rein senichen,
Div wird davon nichts abgezwadt.
Dod das ift nicht jo Furz zu fajlen,
Und wir befpredden das zunädft;

Doc) jeo bitt’ ich, hoch umd hödjft,
Für diefesmal mich zu entlafjen,
Fauf.

© bleibe doch noch einen Augenblid,
Um mir erft gute Mähr zu fagen.
Mephifopbeles.

Sebt laß mich los! ich Fomme bald zurüd;
Dann magft du nach Belieben fragen.
£anf.

Sch habe dir nicht nachgeftellt,
Bift du doc) felbft ing Garn gegangen.
Den Teufel halte, wer ihn hält!
Er wird ihm nicht fo bald zum zmweitenmale fangen.
Mepbhiflopheles.

Denn dir’s beliebt, jo bin ich auch bereit,
Dir zur Oefellfchaft hier zu bleiben;
Doh

mit Bedingniß, dir die Zeit

Dur) meine Künfte windig zu vertreiben,
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Fauf

Sch jeh’ e3 gern, das fteht dir frei;

Nur daß die Kunft gefällig jey!
Atephiflopheles.

Du wirft, mein Freund, für deine Sinnen
Sn diefer Stunde mehr gewinnen,

Al in des Jahres Einerlet.
Was dir Die zarten Geifter fingen,
Die fhönen Bilder, die fie bringen,
Sind nit ein leeres Bauberjpiel.

Au) dein Geruch wird fich ergegen,
Dann

wirft du deinen Gaumen

legen,

Und dann entzüct fi dein Gefühl.
Bereitung braucht e8 nicht voran;
Beifammen find wir, fanget an!
Geifter.

Schwindet, ihr dunfeln
Wölbungen droben!

Neizender jchaue
Freundlich der blaue
Hether herein!

Wären die dunfeln
Kolfen zerronnen!
Sternelein funfeln,
Mildere Sonnen
Scheinen darenır.
Himmlifcher Söhne

Geiftige Schöne,
Schwanfende Beugung
Schmwebet vorüber,

Sehnende Neigung
Zolget hinüber;
Und der Gewänder
Flatternde Bänder
Deden die Länder, _

Erfter Theil.

Deden die Laube,
Wo fid) fürs Leben,

Tief in Gedanken,
Liebende geben.

Laube bei Saube!
Sproffende Ranfen!
Laftende Traube

Stürzt ind
Drängender
Stürzen in
Schäumende

Behälter
Kelter,
Bächen
Weine,

Niefeln dur) veine
Edle Gefteine,

Lafjen die Höhen
Hinter fid) fiegen,
Breiten zu Seen
Sid, ums Genügen
Örinender Hügel,
Und das Öeflügel
Sıhlürfet fih MWonne,

Slieget der Eonne,
Blieget den Helfen

Injeln entgegen,
Die fih auf Wellen

Gaufefnd bemegen;
Wo wir in Chören
Sauchzende hören,
Ueber den Auen
Tanzende fchauen,
Die ih im Freien
Alle zerftreien.
Einige Himmen
Ueber die Höhen,
Andere jchwimnen
Meber.die Seen,

Andere jehmeben;
Alle zum Peben,
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Alle zur Ferne
Liebender Sterne,

Seliger Huld,
Mephifopheles.

Er jhläft!

So recht, ihr Inft’gen, zarten Jungen!

Ihr habt ihn treulich eingefungen !
Sr dieß Concert bin ih in enver Schuld.

Du bift no nicht der Mann, den Teufel feft zu halten!
Umganfelt ihe mit füßen Traumgeftalten,

Berfenkt ihn in ein Meer des Wahns!
Dog diefer Schwelle Zauber zu zerfpalten,
Dedarf ich eines Nattenzahns.
Nicht lange brauch’ ich zu befchmören,
Schon vafhelt eine hier und wird fogleich mich hören.
Der Herr der Ratten und der Mäufe,
Der Fliegen, Fröfche, Wanzen, Läufe,

Befiehlt div, dich hervor zu wagen
Und diefe Schwelle zur benagen,
©p wie er fie mit Del betupft —
Da fommft du fon hervorgehupft!
Nur frifh ans Wert! Die Spige, die mich bannte,
Sie fit ganz vornen an der Kante,

Noch einen Bif, fo ift’3 gefchehn! —
Nun, Faufte, träume fort, bis wir ung wiederfehn.
Fauf

(erwadhend).

Bin ic denn abermals betrogen?

Berfhwindet jo der geifterreiche Drang,
Daß

mir ein Traum

den Teufel vorgelogen,

Und daß ein Pudel mir entjprang?
Studirzimmer.
Fan.

Mepbhiitopheles.
Fauf,

E3 Fopft?

Herein!

Wer will mich wieder plagen?
Alephiftopheles.

Ih

bin’s,

Erfter Theil.
Fanf.

Herein!
Mephiftopheles.

Du

mußt e3 Dreimal fagen.
Fanf.

Herein denn!
Mepbhiftopheles.

Sp

gefällft dir mir.

Wir werden, hoff ich, und vertragen!
Denn dir die Grillen zu verjagen,
Bin ich, al edler Junker, hier,

In vothem goldverbrämten Kleide,
Das Mäntelden von ftarrer Seide,

Die Hahnenfeder auf dem Hut,
Mit einen langen, fpisen Degen,

Und rathe nun dir, furz und gut,
Dergleichen gleichfalls anzufegen,
Damit du, losgebunden, frei,
Exrfahreft, was das Leben jey.
Fanf.

In jedem Kleide werd’ ich wohl die Pein
Des engen Erdefebens fühlen.
ch bin zu alt, um nur zur fpielen,

Zu jung, um ohne Wunfc zu jeyn.
Bas Tann die Welt miv wohl gewähren?
Entbehren fjollft du! jollft entbehren!
Das ift der ewige Gefang,
Der jedem an die Ohren Flingt,
Den, unjer ganzes Peben Yang,
Uns heifer jede Stunde fingt.
Nur mit Entjegen wach’ ich Morgens auf,
SH möchte bittre Thränen weinen,
Den Tag zu jehn, der mir in feinem Yanf
Niht Einen Wunf erfüllen wird, nicht Einen,
Der jelbft die Ahnung jeder Yuft
Mit eigenfinnigem Krittel mindert,
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Die Schöpfung meiner vegen Bruft
Mit taufend Lebensfragen hindert.
Auch) muß ich, wenn die Nacht fich niederfentt,

Dich ängftlich auf das Lager. ftredfen;
Auch da wird feine Raft gejchentt,
Mich werden wilde Träume fchreden.
Der Gott, der mir im Bufen wohnt,
Kann tief mein Funerftes erregen;

Der über allen meinen Kräften thront,
Er fan nad) außen nichts bewegen,
Und fo ift mir da8 Dafeyn eine Laft,
Der Tod erwünfcht, das Leben mir verhaft.
Mephiftopheles.

Und doc ift nie der Tod ein ganz willfonmmer Saft.
Fanf.

DO jelig der, dem er im Siegesglange
Die biut’gen Lorbeern um die Schläfe windet,
Den er, nad) vafc) durchraf'ten Tanze,

In eines Mädchens Armen findet.

DO wär’ ich vor des hohen Geiftes Kraft

Entzüdt, entjeelt dahin gefunfen!

Mephifopheles.

Und doc hat jemand einen braunen Saft
In jener Nacht nicht ausgetrunfen.
Fanf.

Das Epioniven, feheint’s, ift deine Luft.
Aiffend

Acphiflopheles.

bin ich nicht; doch viel ift mir bewußt.
Fanf.

Wenn aus dem jhredlichen Gemühle
Ein füß befannter Ton mich zog,
Den Reft von Findlichem Gefühle
Mit Anklang froher Zeit beitrag;
So fluch’ ich allem, was die Seele

Mit od und Gaufelwerk umfpannt,
Und fie in diefe Trauerhöhfe

Erfter Theil.
Mit Blend» und Schmeigelfräften bannt!
Berflucht voraus die hohe Meinung,
Womit der Geift fi) felbft umfängt!
Berfluht das Blenden der Erfheinung,
Die fi) an umfre Simme drängt!
Berflucht, mas und in Träumen heuchelt,

Des Ruhms, der Namensdauer Trug!
Berflucht, mas als Befiz uns jchmeichelt,

AS Weib und Kind, ald Knecht und Pflug!
Berffuht jey Mammoen,

wenn mit Schägen

Er ung zu fühnen Thaten regt,
Wenn

er zu müßigem

Ergeken

Die Polfter uns zuredhte legt!
Fluch, fey dem Balfamfaft der Trauben!
Fluc) jener höchften Liebeshuld!

Fu fey der Hoffnung! Fluch den Olauben!
Und Sud) vor allen der Gebuld!
Geifter-Chor

unfichtbar.

Weh! meh!
Du haft fie zerftört,
Die jhöne Welt,

Mit mächtiger Fauft;
Sie ftürzt, fie zerfällt!
Ein Halbgott hat fie zerichlagen !
Wir tragen
Die Trümmern in Nichts hinüber,
Und Hagen
Ueber die verlorne Schöne.
Mächtiger
Der Erdenjühne,
Prächtiger
Bane fie wieder,
Sn deinem Bujen baue fie auf!
Neuen Lebenslauf

Beginne,
Mit hellem Sinne,
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Und neue Lieder
Tönen darauf!
Mephikopheles.

Dieß find die fleinen

Bon den Meinen.
Höre, wie zu Luft und Thaten

Altklug fie rather!
In die Welt weit,
Aus der Einjamkeit,
Wo Sinnen und Säfte ftoden,
Wollen fie di) loden.
Hör’ auf mit deinem Gram zu fpielen,

Der, wie ein Geier, dir am Xeben frißt!
Die Ihlechtefte Gefellichaft Yäßt dich Fühlen,
Dag du ein Menfh mit Menfchen bift.

Dod) fo ift’3 nicht gemeint,
Di unter das Pad zu floßen.
Ich bin feiner von den Großen;

Doch willft du, mit mir vereint,
Deine Schritte durch& Leben nehmen,
&o will ich mid) gern bequemen,
Dein zu feyn, auf der Gtelle,
Ih Bin dein Gefelle

Und, mad’ ic) DiV’3 vet,
Bin ich dein Diener, bin dein Anecht!
Fauf.

Und was joll ich dagegen dir erfüllen?
Mephiftopheles.

Dazu haft Du noch eine lange Frift.
Fauf.

Nein, nein! der Teufel ift ein Egoift

Und thut nicht Teicht um Gottes willen,
Was einem andern nüßlic ift.
Sprid die Bedingung deutlich aus!
Ein folher Diener bringt Gefahr ins Haus.
Sephiftopheles.

Sch will mich Hier zu deinem Dienft verbinden,

Eriter Theil.

Auf deinen Wink nicht vaften und nicht vuhn;
Denn wir und drüben wieder finden,
En jolft du mir das Gleihe thun.
Fanf.

Tas Drüben farnn mich wenig kümmern;
Schlägt du erft diefe Welt zu Trümmern,

Die andre mag darnad) entftehn.
Aus diefer Erde quillen meine Freuden,

Und diefe Sonne fiheinet meinen Leiden;
Kann ich mich erft von ihnen feheiden,
Dann mag, was will und Tann, geichehn.
Davon will ich nichtS weiter hören,

Db man auch künftig haft und liebt,
Und ob e8 auch in jenen Sphären

Ein Oben oder Unten giebt.
Mephiftopheles,

In diefen Sinne fannft du’ wagen.
Berbinde dich! dur follft in diefen Tagen

Mit Freuden meine Künfte jehn;
Sc gebe div, was noch) fein Dienfch gefehn.
Fauf.

Was willft du armer Teufel geben?
Ward

eines Meenfchen Geift, in jeinem hohen Streben,

Bon deines Gleichen je gefaßt?
Dog haft du Speife, die nicht fättigt, haft
Du rotes Gold, das ohne Raft,
Duedfilber gleich, dir in der Hand zerrinnt,
Ein Spiel, bei dem man nie gewinnt,

Ein Mädchen, da an meiner Bruft
Mit Heugeln fhon dem Nachbar fi) verbindet,

Der
Die,
Zeig’
Und

Ehre fhöne Götterluft,
wie ein Meteor, verfchwindet.
mir die Trucht, die fault, ch man fie bricht,
Bäume, die fi täglid) neu begrimen!
Meppifiopheles,

Ein folcher Auftrag fehrect mich nicht,
Mit folhen Schägen kann ich dienen.
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Doc,

guter Freund, die Zeit fommt

Wo wir wa

auch heran,

Guts in Nuhe ihmanfen mögen.
Fanf.

Werd’ ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen,
Sp jey es gleich um mich gethan!
Kannft dur mich fhmeichelnd je befügen,
Daß ic mir felbit gefallen mag,

Kannft dur mich mit Genuß betrügen:
Das fey für mich der lebte Tag!
Die Wette biet! ich!
.
Mephikopheles.
Top!
Fauf.

Um Schlag auf Schlag!
Werd’ ich zum Augenblide jagen:
Berweile doch! dur bift jo Schön!
Dann magft du mi in Zeffeln jchlagen,
Dann will ich gern zu Örunde gehn!
Dann mag die Todtenglodfe fhallen,
Dann bift du deines Dienftes frei,
Die Uhr mag ftehn, der Zeiger fallen,
€3 jey Die Zeit für mich vorbei!
Mephiflopheles.

Bedenf

e8 mohl, wir werden’3 nicht vergeffen.
Fauf.

Dazu haft dur ein volles Redt.
3 habe mich nicht freventlich vermefien;

Wie ich beharre, bin ich Knecht,
Db dein, was frag’ ich, oder weifen.
Mephiftopheles.

3

werde heute gleich, beim Doctorfdhmans,

AS Diener, meine Pflicht erfüllen.
Nur eins! — Um Lebens oder Sterbens willen
Bitt’ ih mir ein paar Beilen aus.
Fauf,

Auch was Gefchriebnes forderft du, Pedant?

Haft du noch feinen Mann, nicht Mannes-Wort gefannt?

Erjter Theil.

33 nicht genng, daß mein gejprocdnes Wort
Auf ewig fol mit meinen Tagen jhalten?

Rat nicht die Welt in allen Strömen fort,
Und nich foll ein Verfprechen halten?
Dod diefer Wahn ift ung ins Herz gelegt;
Wer mag fi) gern davon befreien?
Beglüdt, wer Treue vein im Bufen trägt,

Kain Opfer wird ihn je gereuen!
Allein ein Pergament, befehrieben und beprägt,
Sit ein Gefpenft, vor dem fi) alle fchenen.

Das Wort erftirht fihon in der Feder,
Die Herrfihaft führen Wachs und Leder.
Was millft du böfer Geift von mir?
Erz, Marmor, Pergament, Papier?
Soll ih mit Griffel, Meifel, Feder fchreiben?

3

gebe jede Wahl dir frei.
Mephiftopheles,

Wie magft du deine Nednerei
Nur gleich jo hisig übertreiben?

It doch ein jedes Blättchen gut.
Du unterzeihneft dich mit einem Tröpfhen Blut.
Fauf.

Wenn dieß dir völlig G’nüge thut,
So

mag

e3 bei der Fraße bleiben.
lephifophetes.

Dfut ift ein ganz befondrer Saft.
Fanf.

Nur
Das
Sit
3
In
Der

feine Zucht, daß ich dieß Bündniß bredhe!
Streben meiner ganzen Kraft
grade das, was ich verfpreche,
habe mich zu hod) gebläht;
deinen Rang gehör ich nur.
große Geift hat mich verfchmäht,

Bor mir verfähfießt fich die Natur.
Des Denkens Faden ift zerriffen,

Mir efelt Tange vor allem Wiffen.
%aß in den Tiefen der Siunlichfeit
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Fauft.
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Uns

glühende Leidenjchaften ftillen!

An undurchdrungnen Zauberhüllen
Sey jedes Wunder

gleich bereit!

Stürzen wir ung in das Nanfchen der Zeit,
Zus Rollen der Begebenheit!
Da mag denn Schmerz und Genuß,
Gelingen und Berbruß
Mit einander wechleln, wie e8 famı;

Nur vaftlos beihätigt fi der Mann.
Mephiflopheles.

Euch ift Fein Maß und Biel gefekt.
Beltebt’3 euch, überall zu nafchen,
Sm

Fliehen etwas zur erhafchen,

Belomm’ euch wohl, was euc; ergebt.
Nur

greift mir zu und feyd nicht biöde!
Fauf.

Du höreft ja, von Freud’ ift nicht die Rede.
Dem Taumel weih’ ich mich, dem fehmerzlichften Genuß,
Berliebtem Haß, ergquidendem Berdruß.
Mein Bufen, der vom Wiffensdrang geheilt ft,
Soll feinen Schmerzen Fünftig fi verihliegen,

Und maS der ganzen Mienfchheit zugetheilt ift,
Kill ic in meinem innern Selbft genießen,
Mit meinem

Geift das Höchft und Tieffte greifen,

Kr Wohl und Weh auf meinen Bufen häufen,
Und fo mein eigen Selbft zu ihrem GSelbft erweitern,
Und, wie fie jelbft, am End’ auch ich zerfcheitern.
Mepbifopheles.

D glaube mir, der manche taufend Jahre
An diefer harten Speife faut,

Daß von der Wiege bis zur Bahre
Kein Menfch

den alten Sauerteig verbaut!

Glaub’ unfer einem, diefeg Ganze
ft nur für einen Gott gemadt!
Er findet fi in einem ew’gen Glanze,
Ung hat er in die Finfterniß gebracht,
Und euch taugt einzig Tag umd Nadıt.

Erfter Theil.
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Fanf.

Allein ih will!
Mephiftopheles,

Das

läßt fich hören!

Doh nur vor Einem ift mir bang’;
Die Zeit ift kurz, die Kunft ift lang.

IH dacht’, ihr Tießet euch belehren.
Affociirt euch mit einem Poeten,

Laßt den Heren in Gedanken jchmeifen,
Und alle edlen Qualitäten

Auf euren Ehren-Scheitel häufen,
Des Löwen Muth,
Des Hirjches Schnelligkeit,
Des Jtalsäners feurig Blut,
Des Nordens Daurbarkeit.
Laßt ihn euch das Geheimniß finden,
Großmuth und Arglift zu verbinden,
Und euch, mit warmen

Jugendtrieben,

Nah einem Plane zu verlieben.
Möchte jelbft fold einen Herren fennen,
Wird ihn Herin Mifrofosmus nennen.
Fanf.

Was bin ich denm, wenn e3 nicht möglich ift,
Der Menjhheit Krone zu erringen,
Nach der fih alle Sinne dringen?
Mephbifopheles.

Du bift am Ende —

was dır bift.

Se’ dir Perrüden auf von Millionen Loden,
Sep’ deinen Tuß auf ellenhohe Soden,

Du bleibft doch immer, was du bift.
Fanf.

Sch fühl’s, vergebens hab’ ich alle Schäge
Des Menjhhengeifts auf mich herbeigerafft,
Und wenn ih mich am Ende niederjege,
Duillt innerlich doc) feine neue Kraft;
Sch bin nit um ein Haar breit höher,
Bin dem Unendlichen nicht näher.
Goethe,

Werke,

V.

5
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Sauft.
Mephiflopheles.

Mein guter Herr, ihr jeht die Sachen,
Wie man die Sachen eben Sieht;
Mir müflen das gefcheidter machen,
Eh’ uns des Lebens Freude flieht.
Was Henker! freilich Händ’ und Füße
Und Kopf und 9 — — die find dein!
Dod alles, was ich frisch geniefe,

Sf das drum weniger mein?
Wenn

ich jechs Hengfte zahlen Tan,

Sind ihre Kräfte nicht die meine?
Sch renne zu und bin ein rechter Mann,

Als Hätt’ ich wierundzwanzig Beine.
Drum frifh! Laß alles Sinnen feyn,
Und grad’ mit in die Welt hinein!
Ih fag’ e3 dir: ein Kerl, der fpeculirt,
Sft wie ein Thier, auf dürrer Haide

Bon einem böfen Geift im Kreis herum geführt,
Und rings umher

liegt fchöne grüne Weide,

Faufl,
Wie fangen wir das an?
Mepljiflonheles.

Wir gehen eben fort.
Mas

ift das für ein Marterort?

Mas heißt das für ein Leben führen,
Sid)

und

die Fungens

ennuyren?

Laß du das dem Heren Nadibar Wanft!
Was willft du Dich das Stroh zu dreichen plagen?
Das Befte, was du wiffen Fannt,
Darfft du den Buben doch nicht fagen.

Gleich Hör’ ich einen auf dem Gange!
Fauf.

Mir fa nicht möglich, ihn zu fehn.
Mephifiophelcs.

Der arme Knabe wartet lange,
Der darf nicht ungetröftet gehn.

Erfter Theil,
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Komm, gieb mir deinen Rod und Düge;

Die Maske muß mir köftlic ftehn.

(Er Eeibet fi um.)

Nun überlag e8 meinem Wie!

IH brauche nur ein Biertefftindchen geit;
Sudeffen mache dich zur fchönen Sahrt bereit!
(Fauft ab.)
Mephiftopheles
(in Fauft3 Tangen Kleide),

Verachte nur Vernunft und Biffenfchaft,
Des Menjhen allerhöchte Kraft,
aß nur in Blend- und Bauberwerfen
Did von den Lügengeift beftärken,

Co hab’ ih) dich jchon unbedingt —
Ihm hat das Schiefal einen Geift gegeben,

Der
Und
Der
Ten

ungebändigt immer vorwärts dringt,
deifen übereiltes Streben
Erde Freuden überfpringt.
fchlepp' ich durch das wilde Leben,

Durch, flache Unbedentenheit,

Er foll mir zappeln, ftarren, Kleben,
Und feiner Unerfättlichfeit

Soll Speil’ und Trank vor gier’gen Lippen fehweben ;
Er wird Erquidung fih umfonft erflehn;
Und hätt’ er fi) auch nicht dem Teufel übergeben,
Er müßte dod) zu Orimde gehn!
Ein

Shüler

tritt auf.

Sgüler,

Ih bin allhier erft Kurze Zeit,
Und komme voll Ergebenheit,
Einen Mann zu fprechen und zu Fennen,
Den alle mir mit Ehrfurcht nennen.
Mephiflopheles.

Eure Höffichkeit erfreut mich fehr!
Ihr jeht einen Mann, wie andre mehr.

Habt ihr euch fonft fon umgethan?
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Fauft.
Sgüler.

Sch bitt! euch, nehmt euch meiner an!
Sch komme mit allem guten Muth,
Leidlihen Geld und frifhem Blut;
Meine Mutter wollte mich Taum entfernen;
Möchte gern was Nehts hieraußen Ternen.
Mephifopheles.

Da feyd ihr eben recht am Ort.
Syüler.

Aufrihtig, möchte fchon wieder fort:
Sn diefen Mauern, diefen Hallen
Will e3 mir Teineswegs gefallen.

€3 ift ein gar bejchränfter Raum,
Man fieht nichts Grünes, feinen Baum,
Und in den Sälen, auf den Bänfen,

Bergeht mir Hören, Schn und Denfen.
Mephifopheles.

Das kommt nur auf Gewohnheit an.
Sp nimmt ein Kind der Mutter Bruft
Nicht gleich im Anfang willig an,
Doc; bald ernährt es fih mit Luft.
Sp

wird’3 euch an der Weisheit Brüften

Mit jedem Lage mehr gelüften.
Sdüler.

An ihrem Hals will ich mit Freuden hangen;
Doch fagt mir nur, wie Tann ic) hingelangen?
Atephifopheles.

Erflärt euch, eh’ ihr weiter geht,
Was

wählt ihr für eine Tacultät?
Sıäüler.

Sch wünfchte vedhi gelehrt zu werden, '
Und möchte gern, was auf der Erben
Und in dem Himmel ift, erfaflen,

Die Wifjenfchaft und Die Natur.
Mepbifopheles.

Da feyd ihr auf der rechten Spur;

Dod müßt ihr euch nicht zerftreuen lafien.

Erfter Theil.

Syüler.
Sch bin daber mit Seel’ und Leib;

Doc) freilid) wiirde mir behagen
Ein wenig Freiheit und Zeitvertreib
An Ihönen Sonmerfeiertagen.
Mephifopheles.

Gebraucht der Zeit, fie geht fo jchnell von Hinnen,
Doch Ordnung Iehrt euch Zeit gewinnen.
Mein theurer Freund, ic) vath’ euch drum
Zuerft Collegium Logicum.
Da wird der Geift euch wohl dreflizt,
Sn jpanifhe Stiefeln eingefhnürt,
Daß er bedächtiger fo fortan

Hinjchleiche die Gedanfenbahn,
"Und nicht etwa, die Kreuz’ und Quer,
Srrlichtelive hin und her.
Dann Iehret man euch manden Tag,
Daß, was ihr fonft auf einen Schlag
Getrieben, wie Efjen und Trinken frei,

Eins! Zwei! Drei! dazıı nöthig fen. .
Smar

ift’3 mit der

Gedanfen- Fabrik

Wie nit einem MWeber-Meifterftüd,

Wo
Die
Die
Ein
Der

Ein Tritt taufend Fäden regt,
Schifflein herüber hinüber fchieken,
Fäden ungefehen fließen,
Schlag taufend Verbindungen Ichlägt.
Philofoph, der tritt herein,

Und beweift euch, e3 müßt’ jo fegn:
Das Exft’ wär’ jo, das Zweite fo,
Und drum das Dritt’ und Vierte fo;

Und mern das Exft’ und Zmeit’ nicht wär’,
Das Dritt’ und Bier! wär” nimmermehr.
Das preifen die Schüler aller Orten,

Sind aber Feine Weber geworden.
Wer will was Lebendigs erfennen und befehreiben,
Sudt erit den Geift heraus zu treiben,
Dann

Hat er die Theile in feiner Hand,
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Fauft.

Behlt, leider! nur das geiftige Band.
Encheiresin naturae nennt’ die Chemie,

Spottet ihrer felbft, und weiß nicht wie.
Syüler.

Kann euch nicht eben ganz verftehen.
Mephiflophetes.

Das

wird nähftens jchon befjer gehen,

Bern ihr lernt alles veduciren
Und gehörig claffificiren,
Sıüler.

Mir wird von alle dem fo dumm,
UF ging’ mir ein Mühlead im Kopf herum.
lephifopheles.

Nachher, vor allen andern Sachen,

Müßt ihr eud) an die Metaphufit machen!
Da feht, dag ihr tieffinnig faßt,

Was in des Menjchen Hirn nicht paßt;
Für was drein geht und nicht drein geht,
Ein prächtig Wort zu Dienften fteht.
Do&

voverft diefes halbe Fahr

Nehmt ja der beften Ordnung mahr!
Fünf Stunden habt ihr jeden Tag;
Seyd

drinnen mit dem Glodenfchlag!

Habt euch) vorher wohl präparirt,
Paragraphos wohl einftudixt,
Damit ihr nachher beffer jeht,
Daß er nichts jagt, als was im Bude

Doh euch de3 Schreibens ja befleißt,
As dietirt’ euch der Heilig’ Geift!
Sdüler.

Das follt ihr mir nicht zweimal jagen!
Sch denfe mir, wie viel es nüßt;
Denn was man jchwarz auf weiß befigt,

Kann man getroft nah Haufe tragen.
Aephifopheles.

Dod wählt mir eine Facultät!

fteht;

Grfter Theil.

il

Schüler.

Zur Nechtsgelehrjamfeit fanız ich mich nicht bequemen.
Aephiftopheles,

Ih kann e3 euch fo fehr nicht üihel nehmen,
Ich weiß, wie e8 um dieje Lehre fteht.
€3 erben fi Gejeß’ und Rechte

Wie eine ew’ge Krankheit fort;
Sie jhleppen von Gejchlecht fi zum Gefchlechte,

Und rüden fat von Ort zu Dit,
Bernunft wird Unfinn, Wohlthat Plage;
eh dir, dag Du ein Enfel bift! .
Dom Nedte, das mit und geboren ift,
Bon dem ift, leider! nie die Frage.
z

Sylter.

Mein Abfcheu wird Durch euch vermehrt.
D glüdlih der, den ihr belehrt!

Faft möhtih nun Theologie ftudiren.
Mephiflopheles.

Ih wünfchte nicht euch irre zu führen,
Was diefe Wiffenfchaft betrifft,

E35 ift fo fehwer, den falfchen Weg zu meiden,
Es Tiegt in ihr fo viel verborgnes Gift,
Und von der Arzenei ift’3 faum zu unterfcheiden.

Anı beften ift’3 auch hier, wenn ihr nur Einen hört,
Und auf des Meifters Worte fhwört.

Im Ganzen — haltet euch an Worte!
Dann

geht ihr dur) Die fichre Pforte

Zunt Tempel der Gemwißgheit ein.
Schüler.

Dog ein Begriff mınß bei dem Worte feyn,
Mephifopheles.

Schon gut!

Nur muß

man fih nicht allzu ängftlich quälen;

Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da ftellt ein Wort zur rechten Zeit fih ein,
Mit Worten läßt fi) tvefflich ftreiten,

Mit Worten ein Syftem bereiten,

“
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Zauft.

An Worte läßt fih trefflich glauben,
Bon einem Wort läßt fi) fein Fota rauben.

Syüler,
Berzeiht, ich halt’ euch auf mit vielen Fragen,

Allen ih muß euch noch bemühn.
Wollt ihr mir von der Medicin
Richt auch ein kräftig Wörtchen jagen?
Drei Sahr’ ift eine furze Zeit,

Und, Gott! das Feld ift gar zu meit.
Wenn man einen Fingerzeig nur hat,
Laßt fih’3 fchon eher meiter fühlen.
Mephiftopheles

(für fich).

Sch bin des trodsen Tons nun fatt,
Muß wieder vecht den Teufel fpielen.
.

(Zaut.)

Der Beift der Medicin ift leicht zu fafjen;
hr

durhftudirt die groß’ und Heine Welt,

Um e8 am Ende gehn zu laffen,
Wies Oott gefällt.
Bergebens, daß ihr ringsum wifjenjchaftlich fehmeift,
Ein

Do

jeder lernt nur, wa

er lernen

fanı;

der den Augenblid ergreift,

Das ift der vechte Mann.
Ihr feyd noch ziemlich wohlgebaut,
An Kühnheit wird’3 euch auch nicht fehlen,
Und wenn ihr euch nur felbft vertrant,
Bertrauen euch die andern Seelen.

Bejonders lernt die Weiber führen;
Es ift ihre ewig Weh und Ad,
Sp taufendfad,

Aus Einem Punkte zu curiven;
Und wenn ihr halbweg ehrbar thut,
Dann habt ihr fie al’ unterm Hut.
Ein Titel muß fie erjt vertraulich maden,
Daß eure Kunft viel Künfte überfteigt;
Zum Willtonm’ tappt ihr dann nad; allen Siebenjahen,
Um

die ein andrer viele Jahre freicht,

Erfter Theil.
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Berfteht das Pillen wohl zu drüden,
Und -faffet fie, mit. fenrig fihlauen Bliden,

Wohl um die fhlanfe Hüfte frei,
Zu jehn, wie feft gefchnürt fie jey.
Schüler.

Das fieht fchon beffer aus!

Man

fieht doch wo und wie.

Mephiflopbeles.

Grau, theurer Freund, ift alle Theorie,

Und grün des Lebens goloner Baum.
Schüler.

Ih Ihmwör’ euch zu, mir ift’3 al3 wie ein Traum,
Dirft’ ic) eucd) wohl ein andermal befchweren,

Bon eurer Weisheit auf den Grund zur hören?
Mephifophelcs.

Was ich vermag, foll gern gefchehn.
Sıüler.

Ich Kann unmöglich wieder gehn,

IH muß eud no mein Stammbud) überreichen,
Gönn’ eure Gunft mir Diejes Zeichen!
Mephiflopheles.

Sehr wohl.
(Er fchreibt und giebt’3.)
Schüler (liest).

Eritis sicut Deus, seientes bonum

et malum.

(Macht’5 ehrerbietig zu und empfiehlt fich,)
Mephifiopheles.

Bolg’ nur dem alten Sprudy und meiner Muhme, der Schlange,
Dir wird gewiß einmal bei deiner Gottähnlichkeit bange!
Fanit tritt auf.
£anf,

Wohin fol e3 num gehn?
Mephiflopheles.

Wohin es dir gefällt.
Wir fehn die Heine, danıı die große Welt.
Deit welcher Freude, weldem Nuten
Wirft dir den Einfum durhihmarugen!

14

Fauft.
Fauf.

Allein bei meinem langen Bart

Behlt mir die Yeichte Lebensart.
E3 wird mir der Verfuch nicht glüden;

SH wußte nie mich in die Welt zu fchiefen,
Vor andern fühl’ ich mich jo Hein;
Sch werde

ftet3 verlegen fepn.
Mephiftopheles.

Mein guter Freund, das wird fid) alles geben;
Sobald du dir vertrauft, jobald

weißt du zu Ieben.

£auft.

Wie kommen wir denn aus dem Haus?
Bo haft du Pferde, Knecht und Wagen?
Mephifopheles.

Wir breiten nur den Mantel aus,
Der fol ung durdy die Lüfte tragen.

Du nimmft bei diefem fühnen Schritt
Nur feinen großen Bündel mit.
Ein bischen Feuerluft, die ic) bereiten werde,

Hebt und behend von diefer Exde.
Und find wir leicht, jo geht es fehnell hinauf;
IH gratulire dir zum neuen Lebenslauf.

Auerbadhs

Keller

in Leipzig.

3ede Iuftiger Gefellen.
Frofd,.

Dil feiner trinken? feiner Iachen?

Sch

mill euch Iehren Gefichter machen!

Ihr feyd ja heut wie nafjes Stroh,
Und brennt fonft immer Lichterloh,
Srander.

Das liegt an dir; du bringft ja nichts herbei,
Nicht eine Dummheit,

Feine Sauerei.

Eriter Theil,
sold

(gießt ihm ein Glas Wein über den Kopf).

Da haft dur beides!
Brander.

Doppelt Schwein!
Frofd.

Ihr wollt e3 ja, man foll «8 jeyn!
Siebel.

Zur Thür hinaus, wer fich entzweit!
Mit offner Bruft fingt Nunda, fauft und fchreit!
Auf! Holfa! Ho!
Altmaper.

Beh mir, ih bin verloren!
Baumwolle her! der Kerl fprengt mir die Ohren.
Sichel.

Denn das Gewölbe wiederfehalft,
Sühlt man erft vecht des Bafjes Grundgemalt.
Frofd.

So recht! hinaus mit dem, der etwas übel nimmt!
A

tara lara da!
Altmayer.

A

tara lara da!
Frofd.

Die Kehlen find geftinmt.
(Eingt.)

Das liebe, beige Röm’iche Reich,
Wie Hält’z nur noch zufammen?
Brander.

Ein garftig Cied! Pfui! ein politifch Lien!
Ein feidig Lied! Danft Gott mit jedem Morgen,
Daß ihr nicht braucht fürs ARöm’fche Reich zu jorgen!

Ih
Daß
Doh
Bir
Ihr
Den

halt! 8 wenigftens für veichfichen Gewinn,
ih nicht Kaifer oder Kanzler bin.
muß aud) uns ein Oberhaupt nicht fehlen
wollen einen Papft erwählen.
wißt, weld) eine Qualität
Ausihlag giebt, den Mann erhößt.
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Fauft.
£rofd,

(fingt).

Schwing did auf, Frau Nachtigall,
Grüß’ mir mein Piebhen zehntaufendinal.
Siebel.

Dem Liebchen feinen Gruß!

Ih will davon nichts hören!
Frold.

Dem

Liebehen Gruß

und Kuß! du wirft miv’3 nicht vermehren!
(Singt.)

Riegel auf! in ftiller Nacht.
Riegel auf! der Liebfte macht.
Riegel zu! des Morgens früh.
Siebel.

%a, finge, finge nur, und Lob’ und rühnte fie!

Sch will zu meiner Zeit chen lachen.
Sie hat mid, angeführt, dir wird fie'3 auch fo maden.
Zum

Liebften fey ein Kobold ihr bejchert!

Der mag mit ihr auf einem Kreuzweg [häfern;
Ein alter Bod, wenn er vom Blodsberg Tehrt,
Drag im Galopp noch gute Naht ihr medern!

Ein braver Kerl von ächten Ffeifh und Blut
SR fir die Dirne viel zu gut.

3 will von feinen Gruße wifen,
As ihr die Tenfter eingefchmiflen!
Bramder

(auf den Tifch Tchlagend).

Paßt auf! paßt auf! Gehordhet mir!
hr Heren, gefteht, ic) weiß zu leben:
Berliebte Leute figen bier,

Und diefen muß, nad) Standsgebühr,
Zur guten Nacht ich was zum Beften geben.

Gebt At! Ein Lied vom neuften Schnitt!
Und fingt den Nundreim kräftig mit!
(Er fingt.)

€E3 war eine Ratt’ im Kellerneft,
2ehte nur von Fett und Butter,

Hatte fid) ein Ränzlein angemäjtt,
ALS mie dev Doctor Luther,

Erfter Theil.

Die Köchin hatt! ihr Gift geftellt;
Da

ward’3 fo eng ihr in der Welt,

ABS Hätte fie Lieb’ im Leibe,
Chorus

(jauchzend).

As hätte fie %ieb’ int Leibe.
Srander.

Sie fuhr herum, fie fuhr heraus,
Und foff aus allen Pfüben,
Zernagt’, zerfraßt! das ganze Haus,

Wollte nichts ihr Wüthen nügen;
Sie thät gar manchen Aengftefprung,
Bald hatte das arme Thier genung,
AS hätt! e8 Lieb’ int Leibe.
Chorus,

AB hätt! e8 Lieb’ im Leibe,
Brander.

Sie fan vor Angft am hellen Tag
Der Küche zugelaufen,
Biel an den Herd und zudt’ umd lag,

Und thät erbärmlich fehnaufen.
Da lachte die Vergifterin nod:

Ha! fie pfeift auf den legten Loch,
As

hätte fie Lieb’ im Leibe.
Ehorus.

As hätte fie Lieb’ im Leibe.
Siebel.

Wie fi) die platten Burjchen freien!
E3 ift mir eine rechte Kunft,
Den armen Ratten Gift zu freuen!
Brander,

Sie ftehn wohl jehr in deiner Gunft?
Altmapger.

Der Schmerbauch mit der Fahlen Platte!

Das Unglüd maht ihn zahm und mild;
Er fieht in der gefchwollnen Ratte
Sein ganz natürlich Ehbenbitv.
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Fauft.
Sauit

und Mephiitopheles,

\

Mephiftiopheles.

Sch muß did) nun vor allen Dingen

>

In Iuftige Gejellihaft bringen,
Damit dir fiehft, wie leicht fich’S Leben läßt.

Den Bolfe hier wird jeder Tag ein Feft.
Mit wenig Wig und viel Behagen
Dreht jeder. fih im engen Zirkeltang,

Wie junge Kagen mit dem Schwanz.
Wenn

fie niht über Kopfmeh

Klagen,

En lang der Wirth nur weiter borgt,
Sind fie vergnügt und unbeforgt.
Brander,

Die foınmen eben von der Reife,

Dan fiedt'S an ihrer mwunderlichen eife;
Sie find nicht eine Stunde hier.
Frofd.

Wahrhaftig, du haft Net! Mein Veipzig Lob’ ich mir!
&3 ift ein Klein Paris, und bilvet feine Peute.
Sichel.

Für was fiehft du die Fremden an?
Frofd.

Laßt mich nur gehn!

Bei einem vollen Glafe

Zieh’ ich, wie einen Kinderzahn,
Den Burfchen leicht die Würmer aus der Nafe.
Sie fcheinen nıir aus einem edlen Haus,
Sie jehen ftolg und unzufrieden aus.
Brander.

Marktfchreier find’3 gewiß, ich mette!
Altmanper.

Bielleidt.
frofg.

Sieb Acht, ih fchraube fie!
Mephifiopheles

gu Faufı):

Den Teufel fpürt das Bölfchen nie,

Und wenn er fie bein Kragen hätte!

Erfter Theil,
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Fauf.

Seyd uns gegrüßt, ihr Herrn!
Siebel.

Biel Tank zum Gegengruß.

Was

(Seife, Mephiftopheles von der Seite anjehend.)

hinkt der Kerl auf Einem

Buß?

Mephiftopheies.

St e8 erlaubt, uns auch zu euch zu feen?
Statt eined guten Trunfs, den man

Soll die Öefellichaft uns ergegen.

nicht haben fann,

Altmayer.

Shr fcheint ein fehr verwöhnter Mann.
Frofg.

She jeyd wohl fpät von Rippad) aufgebrochen?
Habt ihr mit Herren Hans

nod) exit zu Nacht gefpeist?

Mephiflopheles.

Heut find wir ihn worbeigereist;

Wir haben ihn das legtemal gejprochen.
Bon feinen Bettern wußt

er viel zu jagen,

Viel Grüße hat er uns an jeden aufgetragen.
-

(Er neigt fich. gegen Frojch.)
Altmayer (feife).

Da Haft du’S! der verfteht'g!
Siebel,

Ein pfiffige Patron!
Erofd.

Nun, warte nur, ich Frieg? ihn fhon!

\

Mephiftopheles.

Wenn

ic nicht irrte, hörten wir

Geübte Stimmen Chorus fingen?
Gewig, Gefang muß trefflicd, hier
Don diefer Wölbung wiederklingen!
£rofd,.

Seyd ihr wohl gar ein Birtuog?

Mephiflopheles.

D nein! die Kraft

ift Ihrwad, allein die Luft ift groß.

Fauft.
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Altmayer.

Gebt ung ein Fied!
Mephiftopheles.

Wenn ihr begehrt, die Menge.
Siebel.

Kur aud) ein nagelneues Stüd!
Mephiflopheles.
_
zuräd,
Spanien
Wir kommen evft aus
Gefänge.
der
und
Weins
des
Land
Dem fhönen
\

(Singt.)

E3 war einmal ein König,
Der hatt’ einen großen Floh —
£rofd.

Hort! Einen Floh! Habt ihr das wohl gefaßt?
Ein Floh ift mir ein faubrer Gaft.
Mephiftopheles

(fingt).

Es
Der
Den
AB

war einmal ein König,
hatt! einen großen Floh,
liebt? er gar nicht wenig,
wie feinen eignen Sohn,

Da

rief er feinen Schneider,

Der Schneider fanı heran:
Da, mig dem Junker Kleider,
Und miß ihm Hofen an!
Srander.

Bergeßt nur nicht, dem Schneider einzufhärfen,
Daß er mir aufs genanefte mißt,

Und daß, fo lieb fein Kopf ihm ift,
Die Hofen feine Falten werfen!
Mephifiopheles.
Sn Sammet und in Seide

War er nun angethan,
Hatte Bänder auf dem leide,
Hatt' au ein Kreuz daran.

Eriter Theil.

.

Und war fogleih Minifter,
Und hatt’ einen großen Stern,
Da wurden feine Gejchwifter

Bei Hofe au

große Herrn,

Und Hevem und Fraun am Hofe,
Die waren fehr geplagt,

Die Königin und die Zofe
Geftochen und genagt,
Und
Und
Bir
Doch

durften
weg fie
fniden
gleich,

fie nicht Fniden,
juden nicht.
und erftiden
wenn einer ftiht.

Chorus

(jaucgend).

Bir fnifen und erftiden.

Doch gleich, wenn einer ftiht.
Frofd.

Bravo!

Bravo!

Das

war jchön!
Siebel.

So

foll e3 jedem Floh

ergehn!

a

Brander,

Spist Die Finger und padt fie fein!
Altmapger.

E35 Iebe die Freiheit!

E& Lehe der Wein!
Mephifopheles.

IH tränfe gern ein Glas, die Freiheit Hoch zu ehren,
Benn

eure Weine nur ein bischen beffer wären.
Sichel.

Bir mögen das nicht wieder hören!
Mephifopheles.

3% fürchte nur, der Wirth befehweret fidh;
Sonft gäb’ ich diefen werthen Gäften
Aus unferm Keller was zum Beften.
Sicbel,

Nur immer her! ich nehm’s auf mid.
Sruofd.

Schafft ihr ein gutes Glas, jo wollen wir euch Toben,
Goethe, Werke. V.
6
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Fauft.

Nur gebt nicht gar zu eine Proben;
Denn

wenn ich judiciren fol,

Berlang’ ich auch das Maul veht voll.
(leife).

Altmapyer

Sie find vom Nheine, wie ich jpüre.
Mephifopheles.

Schafft einen Bohrer an!
Brander.

Was fol mit dem gefchehn?
hr habt doch nicht die Fäffer vor der Thüre?
Altmayer.

Dahinten hat der Wirth ein Körbchen Werkzeug ftehn.
Mephifopheles

(nimmt

den Bohrer).

“

(Zu Froic.)
Nun

fagt, was wünfchet ihr zu fehmeden?
£rofd.

Wie meint ihr das?

Habt ihr fo mancherlei?
Mephifopheles.

Sch ftel? e8 einem jeden frei.
Altmayer

(gu Froid).

Ada! dur fängft fhon an die Lippen abzuleden.
Frofd.
Gut! wenn ich wählen fol, fo will ih Aheinwein haben.
Das

Baterland verleiht Die allerbeften Gaben.
Mephifiopheles

(indem er an dem Play, wo Frojch fiht, ein Loch in den Tifchrand
bohrt).

Berfchafft ein wenig Wachs, die Pfropfen glei) zu machen!
Altmaper.

Ad, das find Tafchenfpielerfachen!
Mephiftopheles

(zu Brander).

Und ihr?
Brander,

5

will Champagner-Wein,

Und vecht mouffirend fol ex feyn!
Mephiflopheles

(bohrt; einer hat indeffen die Machöpfropfen

gemacht und

verjtopft).

Erjter Theil.
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Brander.

Man

fann nicht ftets das Fremde meiden,

Das Öute liegt uns oft fo fern.

Ein ächter deutfcher Mann mag feinen Franzen Ieiden,
Doc ihre Weine trinft ex gern.
Sichel
(indem fih Mephiftopheles feinem Mage

IH muß geftehn, den fauren mag ih nit,
Gebt mir ein Glas vom ächten füßen!
Acphifopheles

Euch) joll fogleich Tofaier fließen.

nähert).

(bohret).

Altmayer.

Nein, Herren, jeht mir ing Gefiht!
Sch feh’ e8 ein, ihr habt ung nur zun Beften.
Mephifopheles.

Ei Ei! Mit folhen edlen Gäften
Wär’ e3 ein bischen viel gewagt.
Geihwind! Nur grad’ heraus gejagt!
Mit welhem Weine Fann ich dienen?

Mit jedem!

Altmayer.

Nur nicht lang gefragt.

(Raddem die Löcher alle gebohrt und verftopft find.)
Mephifopheles (mit feltfamen Geberden).

Trauben trägt der Weinftod,

Hörner der Ziegenbod!
Der Wein ift faftig, Holz die Reben,

Der höfgerne Tiih Tann Wein aud) geben,
Ein tiefer Bi in die Natur!
Hier ift ein Wunder,

glaubet nur!

Nun zieht die Pfropfen md genießt!

Alle
(indem fie die Piropfen ziehen, und jedem der verlangte
Wein ing
Glas Täuft).

D fhöner Brunnen, der ung fliegt!

Mephifopheles.

Nur hütet euch, daß ihr miv nichts vergießt!
(Sie trinfen wiederholt.)

Sauft.
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Alle

(fingen).

Uns ift ganz Tanibalife) wohl,
As

wie fünfhundert Säuen!
Mephifopheles.

geht!

Das Bolt ift frei, jeht an, wie wohl’3- ihn
Fanf.

%ch Hätte Luft num abzufahren.
Mephifopheles.

Sieb nur erft Adht, die Beftialität
Wird fi) gar herrlich offenbaren.
Siebel
auf die Erde und wird zur Flamme).
fließt
Wein
der
(trinkt unvorfichtig,

Helft!

Feuer!

Die Hölle brennt!

Helft!

Mepbiflopheles

(die Flamme

beiprechend).

Sen ruhig, freundlich Element!
(Zu den Gefellen.)

Für diegmal war e3 nun ein Tropfen Fegefeuer.
Siebel.

Was fol das jeygn? Wart! Ihr bezahlt es theuer!
&3 fheinet, daß ihr ung nicht Fennt.
frofd.

Laß Er uns daS zum zweitenmale bleiben!

_

Altmaper.

Jh dächt”, wir hießen ih ganz fachte feitwwärtS gehn.
Siebel.

Was, Herr? Er will fi) unterftehn,
Und hier fein Hofuspofus treiben?
Mephiftopheles.

Still, altes Weinfag?

Sichel. .
Befenftiel!
Dir willft ung gar no) grob begegnen?
.
Brander.
Wart nur! E8 follen Schläge regnen!
Altmapyer
Tiih, «8 fpringt iäm euer
dem
aus
Pfropf
einen
(zieht

Sch brenne! ih brenne!

entgegen).

\

Erfter Theil,
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Siebel,

Bauberei!

Stoßt zu! der Kerl ift vogelfrei!
(Sie ziehen die Meffer und gehen auf Mephiftopheles 1os.)
Mephiftopheles (mit ernftbafter Geherde).

Talfh Gebild und Wort
Berändern

Sinn und Dit!

Seyd hier und dort!
(Sie ftehn erfiaunt und jehn einander an.)
Altmayer.

Wo bin ih?

Welches ichöne Land!
Frofd.

Weinberge!

Seh’ ich vet?
Sichel,

Und Trauben gleich zur Hand!
Brander.

Hier unter diefem grünen Laube,
Seht, meld ein Stod! Seht, weldhe Traube!
(Er faßt Sieben

bei der Nafe. Die andern ihun e8 werjefeitig und
heben die Mefjer.)
Acphifopheles (wie oben).

Jırthum, laß 108 der Augen Band!
Und merkt euch, wie der Teufel fpaße!
(Er verfeiwindet mit Fauft, die Gefellen fahren aus einander.)
Siebel.

Was giebt’3?
Altmaper.

Die?
Frofg.

War das deine Nafe?
Brander (zu Giebel).
Und deine hab’ ic) in der Hand!
Altmapyer.

€3 war ein Schlag, der ging durch alfe Glieder!
Schafft einen Stuhl! ich finfe nieder.
Frofd,.

Nein, jagt miv nur, was ift gefchehn?
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Sichel.

Wo ift der Kerl? Wenn ic) ihn fpüre,
Er fol mir nicht Lebendig gehn!
Altmaper,

3 hab’ ihn felbft hinaus zur Kelferthüre —
Auf einem Faffe reiten jehn — —
€3 Liegt mir bleifchwer in den Füßen.
(Sich nad) dem Tifche mwerdend,)

Mein!

Sollte wohl der Wein noch fließen?
Sichel.

Betrug war alles, Yug und Schein.
Frofg.

Mir däuchte doch, als tränf ich Wein.
Sramder.

Aber wie war e8 mit den Trauben?
Altimayer.

Nun fag’ mir eins, man joll fein Wunder glauben!

Herenfüde.

Auf einem niedrigen Herde fteht ein großer Kefjel über dem Feuer. In
dem :Dampfe, der davon in die Höhe fteigt, zeigen fich verfchiedene Ge:

ftalten. Eine Meerfage fist bei dem Kefiel und fhäumt ihn, und
forgt, daß er nicht überläuft. Der Meerfater mit den Jungen figt
daneben und wärmt fi. Wände und Dede find mit dem feltfamften
Herenhausrath; ausgefhmädt.
Fanft.

Mepbiftopheles,
Fanf,

Mir wivderfteht das tolle Zauberwefen;
Berjprichft du mir, ich foll genejen
Sn diefem Wuft von Raferei?

Berlang’ ich) Rath von einem alten Weibe?
Und fchafft die Sudelfücherei

Wohl dreißig Jahre mir non Veibe?

Erfter Theil.

Weh mir, wenn du nichts Befjers weißt!
Schon ift die Hoffnung mir verfchivunden.

Hat die Natur und hat ein edler Geift
Nicht irgend einen Balfanı ausgefunden?
Mephiftopheles.

Mein Freund, nun Fprichft dur wieder Klug!
Di zu verjüngen, giebt’3 aud) ein natirhih Mkittel;
Allein e3 fteht in einem andern Bud,

Und ift ein wunderlich Capitel.
Fanf.

ah

will e8 vwiffen.
Aephifiopheles.

Gut! Ein Mittel, ohne Geld
Und Arzt und Zauberei zu haben!
Begieb dich gleich hinaus aufs Feld,

Bang’ an zu baden und zu graben,
Grhalte di und deinen Sinn
Im einem ganz bejhränften Kreife,

Ernähre dich mit ungemifchter Speife,
2eb’ mit dem Vieh als Vieh, und acht eö nicht fin Raub,
Den Ader, den du ernteft, jelbft zu' düngen;

Das ift das befte Mittel, glaub’,
Auf achtzig Jahr dich zu verjüngen!
Fauf,.

Das bin ich nicht gewöhnt, ich Farın mich nicht bequenten,
Den Spaten in die Hand zu nehmen.

Das enge Leben fteht mir gar nicht an.
Mephifopheles.

So muß denn doch die Here dran!
Fauf.

Warum denn juft das alte Weib?
Kannft du den Trank nicht felber brauen?
Mephiftopheles.

Das wär’ ein fchöner Zeitvertreib!

IH wollt’ indeß wohl taufend Brücen bauen.
Nicht Kunft und Wifjenfchaft allein,

Geduld will bei den Werke jeyn.
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Fauft.

Ein ftiller Geift ift Sabre Yang gejchäftig;
Die Zeit nur macht die feine Gährung kräftig.
Und alles, was dazır gehört,
€3 find gar wunderbare Sachen!
Der Teufel hat fie'3 zwar gelehrt;
Allein der Teufel fann’3 nicht machen.
(Die Thiere erbliciend.)

Sieh, welch ein zierliches Gefchlecht!
Das ift die Magd! das ift der Knecht!
(Zu den Thieren.)

E3 fcheint, die Fran ift nicht zu Haufe?
Die

Ehiere,

Beim Schmaufe,
Aus dem Haus
Zum Schornftein hinaus!
Mephifopheles.

Wie lange pflegt fie wohl zu jhmwärmen?
Die

Ehiere.

©p lang’ wir ung die Pfoten wärmeı.
Mephifopheles

(zu Fauft).

Wie findeft du die zarten Thiere?
Faufl.

Sp abgefhmadt, als ih) nur jemand fah!
Mephifopheles.

Nein, ein Discours, wie diefer da,
Fit grade der, den ich am Liebften führe!
(Zu

den

Thieren.)

So fagt mir Doc), verfluchte Puppen!
Was quicht ihr in dem Brei herum?
Thiere,

Wir fochen breite Bettelfuppen.
Mephiflopheles.

Da habt ihr ein groß Bublicum.
(macht

fi

Der Sater
herbei und fehmeichelt dem Mephiftopheled).

D würffe nur gleid)
Und mache mic) reich,

Erfter Theil.
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Und laß mich gewinnen!
Gar fchlecht ift’3 beftellt,
Und wär’ ich bei Gelb,
Sp wär’ ih bei Simmen.
Mephiflopheles.

Wie glüdfich wirde fich der Affe fehägen,
Könnt er nur aud) ins Sotto feßen!
(Indefjen haben die jungen Meerfütchen mit einer großen Kugel gefpielt
und rollen fie hervor.)
Der

fater.

Das ift die Welt;
Sie fteigt und fällt

Und rollt beftändig;
Sie Hingt wie Glas;
Wie bald bricht das?
Sft hohl inmwendig.

Hier glänzt fie fehr,
Und hier noch mehr.
Sch bin lebendig!

Mein lieber Sohn,
Halt dic davon!
Du mußt fterben!

Sie ift von Thon,
3 giebt Scherben,

Was foll das Sieb?

Mephifonheles.

Der Kater

(holt e3 herunter).

Wärft du ein Dieb,

Wollt’ ich dich gleich‘ erkennen,
(Er läuft zur Käbin und läßt fie durchfehen.)

Sieh duch das Gieb!
Erfennft du den Dieb,
Und darfft ihn nicht nennen?
Mephiflopheles

Und diefer Topf?

(fich dem Feuer nähernd).
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Zauft.
Kater

und

Rükin.

Der alberne Tropf!
Er fennt nicht den Topf,
Er fennt nicht den Keffel!
Mephiftopheles.

Unhöfliches Thier!
Der Raten
Den Wedel nimm hier,
Und fe’ di in Seffel!
(Er nöthigt den Mephiftopheles zu fißen.)
Fauf
(welcher diefe Zeit über vor einem Spiegel geftanven, fi
nähert, bald fi} von ihm entfernt bat).

ibm bald ge:

Was feh’ ih? Weld ein hHuumlifdh) Bild
Zeigt fich in Diefent Zaiberfpiegel!
D Liebe, leihe mir den fehnellften deiner Flügel,
Und führe mic in ihr Gefild!

Ad, wenn ich nicht auf Diefer Stelle bleibe,
Wenn ich e8 mage, nah zu gehn,
Kann ic) fie nur al3 wie im Nebel jehn! —
Das fhönfte Bild von einem Weibe!

Ss möglich, ift das Weib jo jchön?
Muß ic) an diefem Hingeftredten Leibe
Den Jubegriff von allen Himmeln fehn?
Sp

etwas findet fi

auf Erben?
Mephiftspheles.

Natürlich, wenn ein Gott fih erft jehs Tage plagt,
Und felbft am Ende Bravo fagt,
Da muß e8 was Gejcheidtes werden.
Für dießmal fich dich immer fatt;
Ih

weiß dir fo ein Schäghen auszufpüren,

Und felig, wer das gute Schiejal hat,
ALS Bräutigam fie heimzuführen!
(Zauft fieht immerfort in den Spiegel, Mephiftopheles, fich in dem Seffel
dehnend und mit dem Wedel fpielend, fährt fort zu fprechen.)

Hier fi? ih wie der König auf dem Throne,

Den Zepter Halt’ ich hier, e3 fehlt nur nod) Die Krone,

Erfter Theil.
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Die Ehiere
(welche biöher allerlei wunderliche Bewegungen dur einander gemacht
haben, bringen dem Mephiftopheles eine Krone mit großem Gefchrei).

D jey Doch fo gut,
Mit Schweiß und mit Blut

Die Krone zu leimen!
(Ste gehn ungefchiet mit der Krone um und zerbrechen fie in zwei
Stüde, mit welchen fie herumfpringen.)

Run ift e8 gefchehn!
Wir reden und fehn,
Wir hören und veimen!
Faufl

(gegen ven Spiegel).

MWeh mir! ich werde fehler verrüdt.
Aephifopheles

(auf

die Thiere

deutend).

Nun fängt mir an faft felbft der Kopf zu fchmanfen,
Die

Ihiere.

Und wenn e3 uns glüdt,
Und wenn es fi jchidt,
©

find e8 Gedanken!
Fanfl

(wie oben).

Deein Bufen fängt mir an zu brennen!
Entfernen wir und nur gefhwind!
Mephifopheles

(in obiger Stellung).

Nun, wenigftend muß man befennen,

Daß e8 aufrichtige Poeten find.
Der Keffel, welchen die Käbin bisher außer Act gelafien, fängt an
überzulaufen; e3 entfteht eine große Flamme, wwelde zum Schornftein
binausichlägt. Die Here Fommt durch die Slamme mit entjehlichem
Geichrei herunter gefahren.
Die

Here.

Au! Aut! Aut Au!
Derdammtes Thier! verfluchte Sau!
Berfänmft der Keffel, verfengft die Frau!

Berfluchtes Thier!
(Fauft und Mephiftopheles

erhlidend.)
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Fauft.
Was

ift das hier?

Wer feyd ihr hier?
Was

wollt ihr da?

Mer ihlih fi) ein?
Die Feuerpein

Euch ins Gebein!
(Sie fährt mit dem Schaumlöffel in den Keffel, und fprist Slanımen
nach Fauft, Mephiftopheles und den Thieren.
Die Thiere mwinjeln.)
Mephiftopheles

(welcher den Wedel,

den er in ver Hand hält, umfehrt,
Stäfer und Töpfe fchlägt).

und unter bie

Entzwei! entzmei!
Da Tiegt der Brei!
Da

liegt das Glas!

&3 ift nur Spaß,
Der Tact, du Was,
Zu deiner Melodet.
(Indem

die Here voll Grimm

und Entfegen

zurüdtritt.)

Erfennft du mi? Gerippe! Scheufal du!
Erfennft du deinen Herin und Meifter?
Was hält mid) ab, jo fchlag’ ich zu,
Berfchmettre Di und deine Kagen-Geifter!
Haft du vorm rothen Wamms nicht mehr Nejpect?
Kannft du die Hahnenfeder nicht erkennen?
Hab’ ich Dieß Angeficht verjtedt?
Soll ih mid) etwa felber nennen?
Die

Here,

D Herr, verzeiht den rohen Gruß!
Seh’ ich doc) feinen Pferdefurß.
Wo

find denn eure beiden Raben?
Mephiftopheles.

Für dießmal fommft du jo davon;
Denn freilich ift 83 eine Weile fchon,

Dak wir und nicht gefehen haben.
Auch) die Eultur, die alle Welt beledt,
Hat auf den Teufel fich erftvedt;

Erfter Theil.

Das nordiihe Phantom ift num nicht mehr zu fdauen;
Wo fiehft du Hörner, Schweif und Klauen?
Und was den Fuß betrifft, den ich nicht miffen Kann,

Der wiirde miv bei Leuten jchaben;
Darum bedien’ ich nich, wie mancher junge Mann,
Seit vielen Jahren faljcher Waben.
Die Here (tanzend).
Sinn und VBerftand verliev ih fchier,

Seh’ id) den Junker Satan wieder hier!
Mephiflopheles.

Den Namen, Weib, verbitt’ ich mir!
Die Gere.

Barum?

Was hat er euch gethan?
Mephifiopheles.

Er ift. fchon lang’ ins Sabelbuch gefchrieben;
Allein die Menfchen find nicht beffer dran:
Den Böfen find fie 108, die Böfen find geblieben.
Du nennft mid Herr Baron, fo ift die Sache gut;
Ih bin ein Cavalier, wie andre Cavaliere,
Du zweifelft nicht an meinem edlen Blut;

Sieh her, das ift das Wappen, das ich führe!
(Er madt eine unanftändige Geberbe.)
Die Here (lat unmäßig).

Ha! Ha! Das ift in ever Art!
Ihr jeyd ein Schelm, wie ihr nur immer wart.
Mephiftopheles

(zu Zauft).

Mein Freund, das lerne wohl verftehn!

Die ift die Art, mit Hexen umzugehn.
Die Here.

Nun jagt, ihr Herren, was ihr jchafft!
Mephifopheles.

Ein gutes Glas von dem befannten Saft!
Dod

muß

ich euch ums

ältfte bitten;

Die Jahre doppeln feine Kraft.
Die

Here.

Gar gern! Hier hab’ ich eine Flafche,
Aus der ich jelbft zuweilen najche,
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Fauft.

Die au) nicht mehr im mindften ftinft;

Sch will euch gern ein Gläschen geben.
(Leife.)

Doc wenn e3 diefer Mann unvorbereitet trinkt,
En fann er, wißt ihr wohl, nicht eine Stunde Ieben.
Mephiflopheles.

-&8

ift ein guter Freund, dem «3 gedeihen foll!

IH gönm’ ihm gern das Befte deiner Küche,
Bieh deinen Kreis, fprich deine Sprüche,
Und gieb ihm eine Zaffe voll!
Die Hexe
(mit jeltfamen Geberden, zieht einen Kreis und ftellt wunderbare Sadden
hinein; indeffen fangen die Gfäfer an zu Hlingen, die Kefjel zu tönen,
und machen Mufif. Zulebt bringt fie ein großes Buch, ftellt die Meer:
Tagen in den Kreis, die ihe zum Bulk dienen und bie Fadel Halten
müffen.
Sie winft Fauften, zu ihr zu treten).
Fauf

(gu Mephiftopdeles).

Nein, fage mir, mas foll dag werden?
Dos tolle Zeug, Die vafenden Geberden,
Der abgefhmadtefte Betrug,

Sind mir befannt, verhaßt genug.
lephifiopheles.

Ei, Boffen! Das ift nur zum Laden;
Sey nur nicht ein jo ftrenger Diann!

Sie muß al& Arzt ein Hofuspofus machen,
Damit der Saft Div wohl gedeihen kann.
(Er nöthigt Fauften, in den Kreis zu treten.)
Die Here
(mit groben Emphafe fängt an aus dem Buche zu declamiren).

Du mußt verftehn!

Aus Eins mach’ Zehn,
Und mei

laß gehn,

Und Drei mach’ gleich,
So bift dur reich).
Berlier’ die Bier!
Aus Fünf und Sechs,
So

jagt die Her,

Erjter Theit.

Mad’ Sieben und Adıt,
&o ift’3 vollbradit:
Und Neun ift Eins,
Und Zehn ift feins.
Das ift das Heren-Einmal-Eins!
Fanf.

Mid dünkt, die Alte fpricht im Fieber.
Mephiftopheles.

Das ift noch lange nicht vorüber,
Ih fenn’ e3 wohl, fo Klingt das ganze Bud;
Sch Habe mande Zeit damit verloren,
Denn ein vollfommmer Wideriprud)

Dleibt gleich geheimmißvoll fir Kluge wie für Thoren.
Mein Treund, die Kunft ift alt und nen.

E53 war die Art zu allen Beiten,
Durch, Drei und Eins, und Eins und Drei
Serthum ftatt Wahrheit zu verbreiten.
So fhmäsßt und Iehrt man ungeftört;
Wer will fih mit den Narın befaffen?

Gewöhnlich glaubt der Menfd, wenn er nur Worte hört,
Es müffe fi) dabei doch auch was denken Laffen.
Die

Here

(fährt fort).

Die hohe Kraft
Der Wiffenfchaft
Der ganzen Welt verborgen!
Und wer nicht denkt,
Dem wird fie gefchentt,

Er hat fie ohne Sorgen.
Fanf.

Was

jagt fie ung für Unfinn vor?

E3 wird mir gleich der Kopf zerbrechen.
Mid dünkt, ich hör’ ein ganzes Chor
Bon hunderttaufend Narren fpreden.
Mephiflopheles.

Genug, genug, o treffliche Sibylle!
Gieb deinen Trank herbei, und fülle
Die Schale vafıh bis an den Rand hinan:
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Denn meinem Freund wird diefer Trunf nicht fehaden;
Er ift ein Mann von vielen Graben,
Der manchen guten Schluf gethan.
Die Here
(mit vielen Geremonien, fehenft den Trank in eine Schale; wie fie Fauft
an den Mund bringt, entfteht eine leichte Flamme).
Aephifopheles.

Nur feiih hinunter!

Fmmer

zu!

E53 wird Dir glei daS Herz erfreuen,
Bift mit dem Teufel du und Du,
Und voilfft Dich wor der Flamme jcheuen?
Die Here löft den Kreis.

Yanft tritt heraus.

Mephiftopheles.

Nun frifh hinaus!

Du darfft nicht ruhn.
Die Here.

Mög’ euch das Schlüdchen wohl behagen!
Mephifopheles

(zur Here).

Und fan id) die wa zu Gefallen thun,
Sp darfft du mir nur auf Walpurgis jagen.
Die

Here.

Hier ift ein Lied! wenn ihr’3 zumeilen fingt,
Sp werdet ihr befondre Wirkung fpüren.
Mephiftopheles

(zu Fauft).

Komm nur gefehrwind und Yaß dich führen!
Du mußt nothwendig tranfpiviven,
Damit die Kraft dur) Iun- und Aeufres dringt.

Den edlen Müßiggang Iehr’ ich hevnad) dic, fchägen,
Und bald empfindeft du mit innigem Ergegen,
Wie fih Eupido regt und hin und wieder fpringt.
Fanf.

Log mid nur fhnell no in den Spiegel fhhauen!
Das Frauendild war gar zu fhön!
Alephifopheles.

Nein! Nein!

Du follft das Mufter aller Frauen

Nun bald Leibhaftig vor. dir fehn.

Erfter Theil.
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(Zeife.)

Du fiehft, mit diefem Trank int Leibe,
Bald Helenen in jedem Weibe.

Straße
Fauf.

Margarete

vorüber gehend.

"Fauf,
Mein [hönes Fräulein, darf ich wagen,

Meinen Arm und Geleit ihr anzutragen?
Margarete.

Bin weder Fräulein, weder fhön,

Kann ungeleitet nach) Haufe gehn.
(Sie macht fich 108 und ob.)
auf.

Beim Himmel, diefes Kind ift fchön!
So etwas hab’ ich nie gefehn.
Sie ift fo fitt- und tugendreich,

Und
Der
Die
Wie
Hat
Wie

etwas fehnippifch doch zugleich.
Lippe Roth, der Wange Licht,
Tage der Welt vergeß id’3 nicht!
fie Die Augen niederschlägt,
tief fi in mein Herz geprägt;
fie Furz angebunden war,

Das

ift nun zum Entzüden gar!
Mepbhiitoyheles

tritt auf.

Fauf.

Hör’, du mußt mir die Dirne fehaffen !
Aephiflopheles.

Nun, welde?
Fauf,

Sie ging juft vorbei.
Goethe,

Werke.

V.

Y
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Mepbiftopheles.

Da die? Sie fam von ihrem Pfaffen,
Der iprach fie aller Sünden frei;

SH {hlich
E3 ift ein
Das eben
Ueber die

mich hart am Stuhl vorbei.
gar unfehuldig Ding,
für nichts zur Beichte ging;
hab’ ich Feine Gewalt!
Fanf,

- St über vierzehn Jahr dod) alt.
Mephifopheles.

Du jpichft ja wie Hans Piederlic,
Der begehrt jede Blum’ für fi,

Und dünfelt ihm, e3 wär’ fein Chr’
Und Gunft, die nicht zu pflüden wär’;
Geht aber doc) nicht immer an.
Fanf.

Mein Herr Magifter Iobejan,
Laß er mich mit dem Gefeg in Zrieden!
Und das fag’ ich ihm furz und gut,
Wenn nicht das füge junge Blut

Heut Nacht in meinen Armen ruht,
& find wir um Mitternacht geichieden.
Mephiflopbeles.

Bevenkt, was gehn umd ftchen mag!
Sch brauche wenigftens vierzehn Tag’,
Nur die Gelegenheit anszufpüren.
Fauf.

Hätt’ ich nur fieben Stunden Ruh,
Brauhte den Teufel nicht dazu,
&o ein Gefhöpfehen zu verführen.
Mephiftopheles.

Hr fprecht fon faft wie ein Franzos;
Doc) bitt’ ich, laßt’S euch nicht verbrießen:
Was Hilft’3, nur grade zu genießen?
Die Freud’ ift lange nicht jo groß,

Als wenn ihr erft herauf, herum,
Durd

allerlei Brimbortum,

Erfter Theil.
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Das Püppchen gefnetet und zugerihtt,
Wie’ lchret manche welfche Seihihr.
Hab’ Appetit auch ohne das.
\

Sanf.

Mephiftopheles,

Sest ohie Schimpf und ohne Spaß!

IH fag’ euch, mit dem jhönen Kind
Geht’ ein- für allemal nicht gejäwind.
Mit Sturm ift da nichts einzunehmen;
Bir müffen ung zur ft bequemen.
Fanf,

Schaf mir etwas vom Engelsfhag!
Sühr mic an ihren Ruheplag!
Schaf mir ein Halstuc) von ihrer Bruft,
Ein Strumpfband meiner Siebegtuft!
Mephiftopheles.

Damit ihr feht, daß ich eurer Bein
BIN förderlich und dienftlic) feyn,

Wollen wir feinen Augenblic verlieren,
UN euch nody heut’ in ihr Zimmer führen,
Fanf.

Und fol fie fehn? fie haben?
Mephiflopheles,

Nein!
Sie wird bei einer Nachbarin fegn.
Sndeffen Könnt ihr, ganz allein,

An aller Hoffnung künft’ger Freuden
sn ihrem Dunftfreis fatt euch meiden.

Können wir hin?

Fauf,
Mephifopheles.

E3 ift no) zu früh.
Fauf.

Erg’ du mir für ein Gefchent für fie!

es)
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.

Gleich fchenken? Das ift brav! Da wird er reüffiven!
SH fenne manchen fhönen Pla
Und manchen alt vergraßbnen Schab;

FH muß ein bischen revibiren.

(6.)

Abend
Ein Feines
Margarete

reinlihes

Zimmer.

(ihre Zöpfe flechtend und

aufbindend).

Sch gab’ was drum, wenn ich nur wüßt,

Wer heut der Herr gemwejen ift!
Er fah gewiß recht wader aus,
Und ift aus einem eblen Haus;
Das Tonnt’ ich ihm an der Stirne lefen —
Er wär’ auch fonft nicht fo Ted gemwefen.
Mepbiftopheles

(26.)

Fanft.

Mephiftopheles,

Herein, ganz leife, nur herein!
Fanft

(nad einigem Stillfeäweigen).

Sch bitte dich, Ta mich allein!
Mephifiopheles

(berumfpürend).

Nicht jedes Mädchen hält fo rein,
(Ub.)
Faufl

(rings auffhauend).

Willfommen, jüßer Dämmerjchein!

Der dur dieß Heiligthum durchwebft,
Ergreif mein Herz, du füße Liebespein!
Die du vom Thau der Hoffnung fchmachtend Tebft.
Wie atmet rings Gefühl der Stille,
Der Ordnung, der Zufriedenheit!

Erfter Theil.

In diefer Armut

welche Fülle!

In diefem Kerker welche Geligfeit!
(Er wirft fih auf den Iedernen Seffel am Bette.)

D nimm mid) auf, der du die Vorwelt chen

Dei Freud’ und Schmerz im offnen Arm eınpfangen!

Wie oft, ach! hat an diefem Bäterthron

Schon eine Schaar von Kindern rings gehangen!
Vielleicht hat, dankbar für den heil’gen Ehrift,
Mein Lebhen Hier, mit vollen Kinderwangen,
Dem Ahnheren fromm die welte Hand gefüßt.
3 fühl, o Mädchen, deinen Geift
Der Tl und Ordnung um mich fänfeln,
Der mütterlich dich täglich unterweift,
Den Teppich auf den Tifc, dich veinfich breiten heißt,

Sogar den Sand

zu deinen Füßen fräufeln.

D Liebe Hand! jo göttergleidh!

Die Hütte wird durch dich ein Himmelveid).
Und bier!
(Er hebt den Bettoorhang auf.)

Baz

faht mic) für ein Wonnegraug!

Hier möght’ ih volle Stunden fäumen.
Natur!

Hier bildeteft in leichten Träumen

Den eingebornen Engel aus;
Hier lag das Kind, mit warmen: Leben
Den zarten Bufen

angefüllt,

Und Hier mit heilig veinen Wehen
Entwirkte fi) das Götterbild!
Und du!

Was

hat dich hergeführt?

Die innig fühl ich mich gerührt!
Was willft du Hier? Was mird dag Herz dir jchmer?
Armjefger Fauft! ich Tenme dich nicht mehr.
Umgiebt mich hier ein Zauberbuft?
Mic) drang's, jo grade zu genießen,
Und fühle mic, in Liebestraum zerfließen!
Sind wir ein Spiel von jedem Drud der Luft?
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Und träte fie den Wugenblid herein,
Bie wirdeft du für deinen Frevel büßen

Der große Hans, ach, wie fo Hein!
Läg’, hingefhmolzen, ihr zu Füßen.
Sephiflopheles.

Gefchwind! ich jeh’ fie unten kommen.
auf.

ort! fort! ich Tehre nimmermehr!
Mephifopheles.

Hier ift ein Käftchen, Teidlich fchmer,
Sch bab’S wo anders hergenommen.
Stellt'3 hier nur immer in den Schrein!
Ih fhwör euch, ihr vergeht die Sinnen;
IH that euch Sächelden Hinein,
Um eine andre zu gewinnen.
Zwar Kind ift Kind und Spiel ift Spiel.
Fanf.

ch weiß nicht, foll ich?
AMephiflopheles.

Bragt ihr viel?
Meint ihr vieleicht den Schag zu wahren?
Dann vath’ ich eurer Küfternheit
Die liebe fchöne Tageszeit
Und mir die weitre Müh’ zu fparen.
SH hoff’ nicht, daß ihr geizig feyd!

SH Frag’ den Kopf, reib’ an den Händen —
(Er ftellt da3 Käftchen in den Schrein und drüft das Schloß wieder zu.)

Nur fort! gefhwind! —

Un euch das füße junge Kind
Nach Herzens Wunfch und Wil zu wenden;
Und ihr feht drein,
as folltet ihr in den Hörfaal hinein,
AS finden grau leibhaftig vor euch da
PHnfit und Metaphufifa!
Nur fort! —
(Ab.)

Erfter Theil.
Margarete
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(mit einer Lampe).

€ ift fo fhwil, jo dumpfig hie,
(Sie mat

da8 Senfter auf.)

Und ift doch eben fo warm nicht drauf’.

E3 wird mir fo, id) weiß nicht wie —
dh wollt’, die Mutter fin’ nad) Haus.
Mir läuft ein Schauer übern Leib —
Bin doc) ein thöriht furchtjam Weib!
(Sie fängt an zu fingen, indem fie fich auszieht.)

E3 war ein König in Thule,

Gar treu bis an das Grab,
Dem fterbend feine Buhle
Einen golonen Becher gab.
E3 ging ihm nichts darüber,
Er Teert’ ihn jeden Schmaug;

Die Augen gingen ihm über,
Sp

oft ex tranf daraus.

Und als er Fam zu fterben,
Zählt er feine Städt’ im Reid),
Gönnt’ alles feinem Erben,
Den Beer nicht zugleich).
Er faß beim Königamahle,
Die Ritter um ihn ber,
Auf hohem Bäter-Saale,
Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort ftand der alte Zecher,
Trank Tette Lebenzgluth,
Und warf den heiligen Becher
Hinunter in die Fluth.

Er jah ihn ftürzen, trinken
Und finfen tief ins Meer,
Die Augen thäten ihm finten,
Trank nie einen Tropfen mehr.
(Sie eröffnet den Schrein,

ihre Kleider einzuräumen,
Schmudtäftchen.)

und

erblit das
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Wie tommt das fchöne Käftchen Hier herein?
3 Ichloß doc) ganz gewiß den Schrein,
€5 ift doch wunderbar! Was mag wohl drinne jeygn?
Bielleiht bradht’3 jemand als ein Pfand,

Und meine Mutter lieh darauf.
Da hängt ein Schlüffelhen am Band;
Sch denfe wohl, ich mad’ e8 auf!
Was ift das? Gott im Himmel!

Schau,

So was hab’ ic mein’ Tage nicht gefehn!
Ein Shmud!

Mit dem könnt’ eine Edelfrau

Am höchften Feiertage gehn.
Wie follte mir die Kette ftehn?
Wem mag die Herrlichkeit gehören?
(Sie pußt fi damit auf und tritt vor den Spiegel.)

Wenn nur die Obrring’ meine wären!
Man fieht doch gleich ganz anders drein.
Was Hilft euch Schönheit, junges Blut?
Das ift wohl alles jhön und gut,
Alein man läßt’3 aud) alles jeyn;
Man

lobt euch halb mit Exbarmen.

Na) Golde drängt,
Am Golde hängt
Dod

Alles.

Ad,

wir Armen!

Spaziergang.

Fanft in Gedanken auf und ab gehend.

Zu ihm Mephiftopheles,

Alephifopheles.

Bei aller verfchmähten Liebe! Beim Höllifchen Elemente!
IH

wollt’, ich wüßte was Wergers, dag ich’3 fluchen Fünnte!
Fanf,

Was haft? was Tneipt dich denn jo jehr?
© fein Gefiht jah ich in meinen Leben!
Mephiftopheles.

Ic möcht! mich gleich dem Teufel übergeben,
Wenn

ih nur felbft fein Teufel wär!

Erfter Theil.
Fauf.

Hat fi) dir was im Kopf verfchoben?
Did Heidet’s, wie ein Najender zu toben!
Mephiftopheles.

Denft nur, den Schmud, für Oretchen angefhafit,
Den hat ein Pfaff hinweggerafft! —
Die Mutter Triegt das Ding zu Schauen,

Öfeidh fängt’3 ihr heimlich) an zu grauen:
Die Frau hat gar einen feinen Gerud),
Schnuffelt immer im Gebetbud),

Und viecht’3 einem jeden Möbel an,
Db das Ding heilig ift oder profan;
Und an dem Schmud, da jpürt fies Elay,
Daß dabei nicht viel Segen war.

Mein Kind, vief fie, ungerechtes Gut
Befängt die Seele, zehrt auf da3 Blut.
Wollen’ der Mutter Gottes meihen,
Wird und mit Himmel3-Mlanna erfreuen!

Margretlein zog ein fchiefes Maul,
Ft halt, dacht’ fie, ein gefchenkter Oaul,
Und wahrlich! gottlos ift nicht der,
Der ihn jo fein gebracht hierher.
Die Mutter ließ einen PBfaffen fomnten ;
Der hatte Faum den Spaß vernommen,

Leß fid) den Anbli wohl behagen.
Er jprah: So ift man recht gefinnt!
Wer überwindet, der gewinnt.
Die Kirche hat einen guten Magen,
Hat ganze Ränder aufgefreffen;
Und doc noch nie fi) übergefien;
Die Kirch’ allein, meine lieben Frauen,

Kann ungerechtes Gut verbauen.
Fauf.

Das ift ein allgemeiner Brauch),
Ein Zud’ und König fan e8 aud).
Mephifiopheles.

Strich dranf ein Epange, Kett und Ping’,
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As wären’s3 eben Pfifferling‘,
Danft’ nicht weniger und nicht mehr,

As 068 ein Korb voll Nüffe wär”,
Berjprach ihnen allen Himmlifchen Lohn —
Und fie waren jehr erbaut davon.
Fauf.

Und Gretchen?
Mephifiopheles.

Sist nun umuhvoll,

Weiß weder was fie will noch fol,
Denft ans Gejchmeide Tag und Nacht,
Noch mehr an den, der’s ihr gebrant.
Fanf.

Des Liebhens Kummer thut mir leid.
Schaff du ihr gleich ein neu Gejchmeid’!
Am

erften war ja fo nicht viel.
Sephifophelcs.

D ja, dem Heren ift alles Kinderfpiel!
Fauf.

Und mad’,
Häng’ did
Sen Teufel
Und fhaff

und richt nach meinem Sinn!
an ihre Nachbarin!
Doch nur nicht wie Brei,
einen neuen Schmud herbei!
Mephifopheles.

a, gnäd’ger Herr, von Herzen gerne.
(Sauft ab.)
Alcphiflopheles,

.

&o ein verliebter Thor verpufft
Eu
Zum

Sonne, Mond und alle Sterne
Beitvertreib dem Liebehen in die Luft,

(A6.)
Der

Nadhbarin
Marthe

Haus.

allein.

Gott verzeih’S meinem lieben Mann,
Er Hat an mir nicht wohlgethan!

Griter Theil.
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Geht da ftrads in die Welt hinein,
Und läßt mid) auf dem Stroh allein.
Thät ihn doc wahrlich nicht betrüben,
Thät ihn, weiß Gott, reht herzlid, Lieben.
(Sie weint.)

Bielleicht ift er gar tobt! — D Pen!
Hätt’ ich nur einen Tobtenjchein!
Margarete

—

—

fommt.

Margarete.

rau

Marthe!
Marthe.

Greteldjen, was jol’3?
Margarete.

Fat finfen mir die Kniee nieder!
Da find’ ich fo ein Käftchen wieder
Sn meinem Schrein, von Ehenholz,

Und Sachen, herrlich ganz und gar,
Weit reicher, al das erfte war.
Marthe.

Tas muß Sie nicht der Mutter fagen;
Thät’s wieder gleich) zur Beichte tragen.
Margarete.

Ad

feh? Sie nur! ad fhan’ Sie nur!
Marthe

(pußt fie auf).

D du glüdjel'ge Creatur!
Margarete.

Darf mich, leider, nicht auf der aflen,

Nod in der Kirche mit fehen laffen,
Aarthe.

Komm

dir nur oft zu mir herüber,

Und Teg’ den Schmud hier heimlich an;
Spazier’ ein Stündchen lang dent Spiegelglas vorüber,
Wir haben unfre Freude dran.
Und dann giebt’3 einen Anlaß, giebt’3 ein Feft,

Wo man's fo nach und nad) den Leuten fehen fäßt.
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Ein Kettchen erft, dann die Berlen ins Ohr;
Die Mutter ficht’3 wohl nicht, man macht ihr auch mas vor.
Margarete.

Wer konnte nur die beiden Käjtchen bringen?
E5 geht nicht zu mit rechten Dingen!

(C3 Hopft.)

Margarete,

Ad Gott! mag das meine Mutter jeyn?
Marthe

(durchs Vorhängel

€3 ift ein fremder Herr —

gueend).

Herein!

Mephiftopheles

keitt auf.

Mephiftopheles.

Bin jo frei, grad’ herein zur treten,
Muß bei den Sraun Berzeihn erbeten.
(Zrüt ehverbietig vor Margareten

zurüc.)

Bollte nah Frau Marthe Schwerdtlein fragen!
Alarthe.

Sch bin’, mas hat der Herr zu fagen?
Mephifiopheles

(leite zu ihr).

Ih Tenne Sie jebt, mir it das genug;
Sie hat da gar vornehmen Befud).
Berzeiht die Freiheit, die ich genommen,
Bill nah Mittage wieder kommen.
Alarthe

(laut).

Den, Kind, um alles in der Welt!
Der Herr dich für ein Fräulein hält.
Margarefe

IH

bin ein armes junges Blut;

Ah Gott! der Herr ift gar zu gut:
Schmud und Gefchmeide find nicht mein.
Mepbifopheles.

Ad, 8 ift nicht der Schmud

allein;

Sie hat ein Welen, einen Bl fo jharf!
Wie freut mid’3, daß ich bleiben darf.
Marihe.

Wa3 bringt Er denn?

DBerlange fehr —

Erfter Theil.
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Mephiftopheles.

Sch wollt’, ich hätt’ eine frohere Mähr’!

3

hoffe, Sie läßt mid’s drum nicht büßen:

Ihr Mann

ift todt und läßt Sie grüßen.
Marthe,

ft todt? da3 treue Harz!

Mein Mann ift todt!

D meh!

Ach, ich vergeht!
Margarete.

Ad! liebe Frau, verzweifelt nicht!
Mephiftopheles.

So hört die traurige Geihicht'!
Margarete.

SIG möchte drum mein’ Tag’ nicht Lieben,
Würde mich Berluft zu Tode betrüben,
Mephiftopheles.

Freud’ muß Leid, Leid muß

Freude haben.
Aarthe.

Erzählt mir feine Lebens Schluß!
Mephiftopheles.

Er Tiegt in Para begraben:
Beim heiligen Antonius,
Un einer wohlgeweihten Stätte,
Zum ewig fühlen NAuhebette,
Marthe,

Habt ihr fonft nichts an mich zu bringen?
Mephifopheles.

Sa, eine Bitte, groß und fehmer;
Laß Sie do

ja für ihm dreihundert Mefen

fingen!

Su übrigen find meine Tafchen Teer.
Marthe.

Was! nicht ein Schauftüd? Kein Gefchmeid’?
Was jeder Handwerksburih im Grund des Sädels fpart,
Zum

Angedenfen aufbewahrt,

Und lieber hungert, lieber bettelt!
Mephifophetes.

Madam, e8 thut mir herzlich Leid;
Allein er hat fein Geld wahrhaftig nicht verzettelt.
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Auch er bereute feine Sehler fehr,
Ya, und bejammerte fein Unglüd nod) viel mehr.
Margarete.

Ah! dag die Menjchen jo unglüdtich find!
Gemiß, ih will für ihn mand Requiem noch beten.
Mephifopheles.

Fr wäret werth, gleich in die Eh’ zu treten:
- Ihr jegd ein liebenswürbig Kind.
Margarete.

Ud) nein! das geht jest noch nicht an.
Mephiflopheles.

Sfr nit ein Mann, jey’3 derweil’ ein Galar.
’3 ijt eine der größten Himmelsgaben,

Sp ein lieb Ding im Arm zu haben.
.

Das

Margarete,

ift des Landes nicht der Braud).
Mephifepheles.

Brauch oder nit!

E3 giebt fih aud,
Marthe,

Erzählt mir do!
Mepbifopheles.

Ih ftand an feinem Sterbebette.
€3 war was bejler ala von Mift,

Bon halbgefaulten Stroh; allein er ftarb als Chrift,
Und fand, daß er weit mehr noch auf der Zeche hätte.
Wie, rief er, muß ih mic) von Grund aus haffen,
Sp mein Öewerb, mein Weib fo zu verlaffen!

AH! die Erinnrung tödtet mid),
Bergäb’ fie mir nur noch in diefem Leben! —
Marthe

(meinend),

Der gute Dann! ich hab’ ihm längft vergeben.
Mephifopheles.

Allein, weiß Gott! fie war mehr Schuld ala id).
Marthe.

Dos lügt er! Was! am Rand des Grabs zu lügen!

Erjter Theil.
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ephiflopheles.

Er fabelte gewiß in legten Zügen,

Wenn ich nur halb ein Kenner bin,
Ih Hatte, Sprach ex, nicht zum Zeitvertreib zu gaffen,
Erft Kinder, und dann Brot für fie zu Schaffen,
Und Brot im allerweitften Sinn,

Und fonnte nicht einmal mein Theil in Frieden effen.
Marthe.

Hat er fo aller Tre,

.

fo aller Lieb’ vergeffen,

Der Pladerei bei Tag und Nladjt!
Mephiftopheles.

Nicht doch, er Hat euch herzlich dran gedacht.

Er jprad: Als ich nun weg von Malta ging,
Da betet’ ih für Frau und Kinder brünftig ;
Uns war denn auch der Himmel günftig,
Daß unfer Schiff ein tinfifch Fahrzeug fing,
Das einen Schab des großen Sultans führte.

Da ward der Tapferkeit ihr Lohn,
Und ih empfing denn auch, wie fi’S gebührte,
Mein wohlgemeßnes Theil davon.
Marthe.

Ei wie?

Ei wo? hat ev’3 vielleicht vergraben?
lephiflopheles.

Wer
Ein
As
Sie
Daß

weiß, wo num e3 die vier Winde haben!
fhönes Fräulein nahm fi feiner an,
er in Napel fremd umber fpazierte;
hat an ihm viel Lieb und Treu’ gethan,
er’3 bis an fein felig Ende fpürte.
Marthe.

Der Schelm! der Dieb an feinen Kindern!

Auch alles Elend, alle Noth
Konnt nicht fein fhändlich Leben hindern!
ephiftopheles.

Fa feht! dafür ift er nun tobt.
Wär’ ich nun jest an eurem Plabe,

Betraurt’ id) ihn ein züchtig Jahr,
Bifirte dann unterweil’ nad) einem neuen Schaße.
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Marthe

Ach Gott! wie Doc mein exrfter war,
Find’ ic) nicht leicht auf diefer Welt den andern!
E3 fonnte faum ein herziger Närrchen feyn.
Er Tiebte nur das allzuviele Wandern,
Und fremde Weiber, und fremden Wein;
Und das verfluchte Würfelfpiel.
Mephifopheles.

Nun, nun, fo konnt’ e3 gehe und ftehen,

Wenn er euch ungefähr fo viel
Bon feiner Seite nachgefehen.
SH Ichwör’ euch zu, mit den Beding

Wechfelt’ ich felbft mit euch den Ning!
Matthe,

D, e3 beliebt dem Heren zu feherzen.
Mephifopheles

(für fic).

Nun mad’ ich mich bei Zeiten fort!
Die hielte wohl den Teufel felbft beim Wort.
(Zu Öretchen.)

Wie fteht es denn mit Shrem Herzen?
Margarete,

Was meint der Herr damit?
Menbifopheles

(für fi).

Du guts, unfhuldigs Kind!
(Zaut.)

.

Lebt wohl, ihe Fraun!
Margarete.

Lebt wohl!
Aarthe.

D fagt mix doch geichwind!
Ih

möhte gern ein Zeugniß haben,

Wo, wie und wann mein Schag geftorben und begraben.
3b bin von je der Ordnung Freund gewefen,
Möht' ihn auch todt im Wochenblättchen Iejen.
Mephiftopheles.

Ta, gute Fran, Durch zweier Zeugen Mund
Wird allerwegs. die Wahrheit fund;
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Habe noch gar einen feinen Gefellen,
Den will ich euch vor den Richter ftelfen.

IH bring’ ihn her.

Martbe.

.D tönt dag ja!
Aephifopheles.

Und hier die Jungfrau ift au) da?
Ein braver Knab’! ift viel gereift,
Sränleins alle Höflichkeit ermeift.

Margarete.

Miüßte vor dem Herren jhamroth werden.
Alephifopheles.

Vor feinem Könige der Erden.

Marthe.

Da hinterm Haus in meinen Garten
Wollen

wir der Heren heut’ Abend warten.

Straße.

Saul,

Mephiftopheles,
Fauf.

Wie if3?

WINE

fürden?

WiW’E

bald gehn?

Mephifopheies.

Ah bravo! Find’ ich euch in Feuer?
In Furzer Zeit ift Övetchen euer.

Heut’ Abend folt’ ihr fie bei Nachbar
Das ift ein Weib wie auserlefen

Marthen jehn:

Zum Kuppler- und Bigeunerwefen.

Fauf.

©o reät!
Mephiftopheles,

Dod) wird aud was von uns begehrt.
Fan,

Ein Dienft ift wohl des andern werth.
Goeihe,

Were.

V.

g
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AMephiflopheles.

Wir legen nur ein gültig Zeugniß nieder,
Daß ihres Chheren ausgeredte Glieder
Sn Baora an heil’'ger Stätte ruhn.
Fauf.

Sehr Hug!

Wir

werden erft die Neife machen müffen!
AMephifiopheles.

Sancta Simplieitas! darum if’3 nicht zu thun;
Bezeugt nur, ohne viel zu wilfen.
"

Wenn

Fanf.

Er nichts Beffers hat, jo ift der Plan

zerriffen.

Mepbiftopheles.

D Heil’ger Mann! Da wärt ihr’3 nun!
St e3 das erftemal in eurem Leben,

Daß ihr faljch Zeugniß abgelegt?
Habt ihr von Gott, der Welt und was fich drin bewegt,
Bom Menschen, was fih ihm in Kopf und Herzen vegt,

Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben,
Mit freer Stirne, Fühner Bruft?
Und wollt ihr recht ins Iunve gehen,
Habt ihr davon, ihr müßt e8 grad’ geftehen,
Sp

viel ald von Heren Schwerdtleins Tod

gewußt!

Fauf.

Du bift und bleibft ein Lügner, ein Sophifte.
Mephiflopheles.

Fa, wenn man's nicht ein bischen tiefer wüßte.

Denn morgen wirft, in allen Ehren,
Das arme Gretchen nicht bethören,
Und alle Seelenlieb’ ihr jhwören ?
Sanf.

Und zwar non Herzen.
Mephifiopheles.

Gut md Schön!
Dann wird von ewiger Treu’ und Liebe,
Bon einzig Überallmächht'gen Triebe —
Wird das aud) jo von Herzen gehn?
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Fanf.

Laß das! Es wird! — Wenn ich empfinde,
Für das Gefühl, für das Gemühl
Nah Namen juche, feinen finde,
Dann durch die Welt mit allen Sinnen fchweife,
Nad

allen höchften Worten

greife,

Und diefe Gfuth, von der ich brenne,

Unendlich, ewig, ewig nenne,
Sit das ein teuflif
Fügenfpiel?
SH

hab’ doc Nedt!

AMephiflopheles.
Fanf.

Hör!

mer® dir die —

Ich bitte dich, und fchone meine unge —

Ber Net behalten will und hat nur eine Zunge,
Behält’3 gewiß,
Und fomm, ic) hab’ des Schmwägens Ueberdruf;

Denn dur haft Recht, vorzüglich weil ic) muß.

Garten.

Margarete

an

Faniteng Arm. Marthe mit
auf und ab fpazierend.
Margarete.

Mephiftopheleg

3% fühl’ e8 wohl, daß mid der Herr nur fehont,

Hevab fich Täft, mic, zu beichämen.
Ein Reifender ift fo gewohnt,
Aus Gütigfeit fürlieb zu nehmen;

IH weiß zu gut, daß jold) erfahrnen Mann
Mein arm Gefpräd nit unterhalten fann.
Fauf.

Ein Bi von dir, Ein Wort mehr unterhält,
AUS alle Weisheit diefer Welt.
(Er füßt ihre Sand.)
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Margarete.

Sncommodirt

euch nicht!

Wie könnt ihr fie nm

füffen?

Sie ift fo garftig, ift jo vanh!
%as hab’ ich nicht fchon alles fehaffen müffen!
Die Mutter ift gar zu genau.
(Gehn vorüber.)
Marthe.

Und ihr, mein Herr, ihr veift fo immer fort?
Acphifiopheles.

Ach, dag Gewerb' und Pflicht und dazu treiben!
Mit wie viel Schmerz verläßt man manden Ort,
Und darf do

nun einmal nicht bleiben!
Marihe.

Sn vafchen Jahren geht's wohl an,
Sp um und um frei durch die Welt zu fireifen;
Do fümmt die böfe Zeit hevan,

Und fich als Hageftolz allein zum Grab zu jchleifen,
Das hat noch feinem mohlgethan.
Mephiftopheles.

Mit Graufen feh’ ich das von meiten.
Marthe.

Drum,

werther Herr, berathet euch in Beiten.
(Gebn vorüber.)
Margarete.

Ka, aus den Augen aus dem Sinn!
Die Höflichkeit ift euch geläufig;
Allein ihr habt der Freunde häufig,
Sie find verftändiger als ich bir.
Feufl.
D Befte! glaube, was man fo verftändig nennt,
Sit oft mehr Eitelkeit und Kurzfinn.
Margarete,

Wie?
Fauf.

Ach, daß die Einfalt, dag die Unfehuld nie

Sich) jelbft und ihren heil’gen Werth erfennt!
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Daß Demuth, Niedrigfeit, die höchften Gaben

Der Tiebevoll austheilenden Natur —
Margarete.

Denkt ihr an mid ein Augenblidchen nur,
SA werde Zeit genug an euch zu benfen haben,
Fanf.

Shr feyd wohl viel allein?
Margarete.

3a, unfre Wirthihaft ift nur ein,
Und doch will fie verfehen fjeyn.

Wir haben feine Magd; muß Fochen, fegen, ftridfen

Und nähn, und laufen früh und fpat;
Und meine Mutter ift in allen Stüden
Sp accurat!
Nicht daß fie juft fo jehr fid einzufchränfen hat;

Wir fönnten ung weit eh’r als andre regen:

Mein Bater hinterließ ein hübjch DBermögen,
Ein Häuschen und ein Gärtchen vor der Stadt.

Doc) hab’ ich jegt fo ziemlich file Tage;
Mein Bruder ift Soldat,
Mein Schwefterchen ift tobt.

SH hatte mit dem Kind wohl meine Tiebe Noth;

Doc

©

übernähm’ ich gen nod) einmal alle Plage,

lieb war mir das Kind.

Fanf.

Ein Engel, wenn div’s glich.
Margarete.

SH 309 e3 auf, und herzlich Lieht’ eg mid.

E3 war nad) meines Vaters Tod geboren,
Die
Sp
Und
Da
Das

Mutter gaben wir verloren,
elend wie fie damals lag,
fie erholte fi fehr langjam, nach und nad.
fonnte fie nun nicht dran denken,
arme Würmchen felbft zu tränfen,

Und fo erzog ich’3 ganz allein,
ME Mil und Waffer; jo ward’s mein.
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Auf meinem Arm,

in meinen Schooß

War’s freundlich, zappelte, ward groß.
£auf.

Du haft gewiß das reinfte Glüdf empfunden.
Margarete,

Doc

auch gewiß gar manche fhwere Stunden.

Des Kleinen Wiege ftand zu Nacht
Un meinem Bett’; e8 durfte Faum fich regen,
War ih erwacht;
Bald mußt’ ich’S teänten, bald e8 zu mir legen,
Bald, wenn’3 nicht fehwieg, vom Bett aufitehn,

Und tänzelnd in der Kammer auf und nieder gehn,
Und früh am Tage fchon am Waihtrog ftehn;
Dann auf den Markt und an dem Herde forgen,
Und inmerfort wie heut jo morgen.
Da geht's, mein Herr, nicht immer muthig zu;
Dod fehmedt dafür das Effen, jchmeet die Nuh,
(Gebn vorüber.)
Marthe,

Die armen Weiber find doch übel dran:
Ein Hageftolz ift fchwerlich zu befchren.
Mephiflopheles.

E3 fänte nur auf eures Gleichen a,
Mic eines Befjern zu belehren.
Marthe.

Sagt grad’, mein Herr, habt ihr noch) nichtS gefunden?
Hat fi) das Herz nicht irgendwo gebunden?
:

Mephiftopheles.

Das Sprihwort fagt: Ein eigner Herd,
Ein braves Weib, find Gold und Perlen werth.
Marthe.

Sch meine, ob ihr niemals Luft befommen?
Mephifopheles.

Man

hat mich überall recht höflich aufgenommen.
Marthe.

Ic wollte fagen: ward’3 nie Exnft in euvem Herzen?
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Mephifopheles,

Dit Frauen fol man fi) nie unterftehn zur fherzen.
Marthe,

Ad, ihr verfteht mich nicht!
Mephiftophelcs,

Das thut mir herzlich Leid!

Do

ic) verfteh” — daß ihr fehr gütig jeyd!
.

(Gehn vorüber.)
Fauf.

Du

Fannteft mich, o Feiner Engel, wieder,

Öleih als ih in den Garten Tam?
Margarete.

Saht ihr e8 nicht? ich fehlug die Augen nieder.
Fauf.

Und dur verzeihft die Freiheit, die ich nahm,
Waz fi die Frechheit unterfangen,
US du jüngft aus dem Dom gegangen?
Alargarete,

Ih war beftürzt, mir war das nie gejchehn;
€3 fonnte niemand von mir Uebels fagen.
Ad, dacht’ ich, hat er in deinem Betragen
Was Fredes, Unanftändiges gefehn?

&3 jchien ihn gleich ni anzuwandeln,
Mit diefer Dirne grade hin zu handeln.
Gefteh? ich's doch! ic) wußte nicht, was fic)
Hu envem Bortheil hier zu regen gleich begonnte;:
Allein gewiß, ih war recht böf’ auf mic),
Daß ih auf euch nicht böfer werden Fonnte,
\

Fanf.

if

Lebchen!
Slargarcete.

Laßt einmal!
(Sie pflüdt eine Sternblume und zupft die Blätter ab,
andern.)
Fan.

Was foll das?

eins nach dem

Einen Strauß?
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Slargarete.

Nein, e3 fol nur ein Spiel,
Fauf.

Wie?
Margarete,

Geht! ihr lacht mid aus.
(Sie rupft und murmelt.)
Fauf.

Was murmelft du?
Margarete

(halb

laut).

Er Tiebt mid — fiebt mi

night.

Fauf.

Du holdes Himmels-Angeficht!
Margarete

Kebt mid

—

Nicht —

(fährt fort).

Mebt mih

—

Nicht —

(Das lebte Blatt ausrupfend, mit holder Freude.)

Er liebt mid!
Fauf.

Fa, mein Kind! Laß diefes Blumenmort
Dir Götter-Nusfprud) jeygn. Ex Tiebt did!
Berftehft du, mas das heißt? Er Tiebt dich!
(Er faßt ihre beiden Hände.)
Alargarete,

Mi

überläuft's!
Fanf.

D Ihaudre nit! Laß diefen Blic,
Laß diefen Hänbedrud dir jagen,
Was unausfprechlich ift:
Sich hinzugeben ganz und eine Wonne
Zu fühlen, die ewig feyn muß!

Emig! — Ihr Ende würde Verzweiflung feyn.
Nein, fein Ende!

Kein Ende!
Margarete

(prükt ihm die Hände, macht fi 103 und läuft weg. Gr fteht einen
Augenblid in Gedanken, dann folgt er ihr).
Marthe

Die Naht bright an.

(kommend).
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Mcphifopheles.

Sa, und wir wollen fort.
Marthe,

Ih bät’ euch, länger hier zu bleiben,
Allein eg ift ein gar zu böfer Ort,
E3 ift, ala hätte niemand nichts zu treiben
Und nichts zu jchaffen,
Als auf des Nachbarn Schritt und Tritt zu gaffen,
Und man fommt ins Gered’, wie man fi immer ftellt.
Und unfer Pärdhen?
AMephifopheles.

ft den Gang dort aufgeflogen.
Muthwill’ge Sommervögel!
AMarthe.

Er jeheint ihr gewogen.
Mephifopheles,

Und fie ihm and,

Das ift der Lauf der Welt!

Ein
Margarete

Sartenbäusden

fpringt hinein, feet fich hinter die Thür, hält vie Finger:
ipige an die Lippen, und guet durch die Nite.
Margarete.

Er kommt!
Ad
Treff ich Dich!

Fauf (kommt),
Schelm! fo nedft du mi!

(Er Tüßt fie.)
Alargarete

(ihn faffend und den Kuß zurüdgebend).

Beiter Mann!

von Herzen Tieb’ ich dich!

Mephiitopheles
Fanf

(Xlopft an).

(ftampfend).

Wer da?
Mephifopheles.

Gut

Freund!
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Fauf,

Ein Thier!
Mephifopheles,

.

&3 ift wohl Zeit zu jheiden.
Marthe

a,

(kommt).

e3 ift fpät, mein Herr.

Fauf,

Darf ich euch nicht geleiten?
‚ Alargarete,

Die Mutter würde mi) — Lebt wohl!
Fanf.

Muß ich denn gehn?

Lebt wohl!
Martbe

Ade!
Margarete.

Auf baldig Wiederfehn!
(Fauft und Mephiflophefes
Margarete,

Du lieber Gott! was fo ein Mann
Nicht alles alles venfen Kann!
Beihämt nu fteh’ ich vor ihm da,

Und fag’ zu allen Saden ja.
Din doh

ein arm unwiffend Kind,

Begreife nicht, was ex an mir findt.

Wald

und

Fauft

Höhle
allein.

Erhabner Beift, du gabft mir, gabft mir alles,
Darım

ih bat.

Du

haft mir nicht umfonft

Dein Angefiht im Feuer zugemendet.
Gabft mir die herrliche Natur zum Königreich),

Kraft, fie zu fühlen, zu genießen.

Nicht

Kalt ftaunenden Befuch erlaudft du nur,

(%5.)

ab.)
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Bergöuneft mir in ihre tiefe Bruft,

Die
Du
Bor
Im

in den Bufen eines Fremmds, zu fehanen.
führft die Neihe der Lebendigen
mir vorbei, und Iehrft mich meine Brüder
ftilen Bufch, in Luft und Waffer fennen.

Und

wenn der Sturm

im Walde brauft und fnarrt,

Die Riefenfihte ftürzend Nachbaräfte
Und Nachbarftämme quetfchend niederftreift,

Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert,
Dann führft du mich zur fihern Höhle, zeigft
Mid dann mir felbft, und meiner eignen Bruft
Geheime tiefe Wunder öffnen fich.
Und fteigt vor meinem Bli der reine Mond
Befänftigend herüber, fchweben mir
Don Felfenwänden, aus dem feuchten Bufch

Der Bormwelt filberne Geftalten auf,
Und Imdern der Betrachtung ftrenge Luft.

D daß dem Menfchen nichts Vollfonımnes wird,
Empfind’ ih nun.

Du

gabft zu diefer Wonne,

Die mich den Göttern nah und näher bringt,
Mir den Gefährten, den ich fehon nicht mehr
Entbehren fann, wenn er gleich, alt und frech,
Mich vor mir felbft erniedrigt, und zu Nichts,

Mit einem Worthauch, deine Gaben wandelt,
Er facht in meiner Bruft ein wildes Feuer

Nach jenem Ihönen Bild gefchäftig an.
So tauml’ ih von Begierde zu Genuß,
Und im Oenuß verfchmacht” ich nad) Begierde.
Mepphiitopheles

tritt auf.

Alcphifiopheles.

Habt ihr num bald das Leben g’nug geführt?
Die fanı'3 eu) in die Länge freuen?

E35 ift wohl gut, daß man’ einmal probirt;
Dann aber wieder zu was Neuen!
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Fauf.

SH

wollt, du Hätteft mehr zu thun,

AS mich am guten Tag zu plagen.
Mephifopheles.

Nun, nun! ich Laff’ Did) gerne vuhn,
Du darfjt miv’s nicht im Exnfte fagen.

An dir Gefellen, unholo, baxfeh und toll,
ST wahrlich wenig zu
Den ganzen Tag hat
Das ihm gefällt und
Kann man dem Herrn

verlieren.
man die Hände voll!
was man laffen foll,
nie an der Nafe fpüren,
Fanf.

Das

ift fo juft der rechte Ton!

Er will no

Dank, daß er mich ennüyirt.
AMephiftopheles.

Wie hättft du, armer Exrdenfohn,
Dein Leben ohne mich geführt?
Bom Kribsfrabs der Imagination
Hab’ ich dich doch auf Zeiten lang cuirt;
Und wär’ ich nicht, fo wärft du fchon
Don diefent Erdball abjpaziert.

Bas haft du da in Höhlen, Felfenrigen
Did wie ein Schuhu zu verfigen?
Bas

Ihlurfft aus dumpfem

Moos

Wie eine Kröte, Nahrung ein?

und triefendem Geftein,

Ein jhöner, jüßer Zeitvertreib!

Div ftedt der Doctor nod) in Leib.
Fanf.

Verftehft du, was für neue Lebenskraft
Mir diefer Wandel in der Ode fhafft?
Sa, würbeft du e8 ahnen Fönnen,

Du wäreft Teufel g’inug, mein Oli mir nicht zu gönnen.
Alephifiopheles.

Ein überivdifches Vergnügen!
In Naht und Ihau auf den Gebirgen liegen,
Und Erd’ und Himmel wonniglid) umfaffen,

Zu einer Gottheit fi) auffhwellen Laffen,

Erfter Theil.

Der Erde Mark mit Ahnımgsdrang durdjwühlen,
Alle jech® Tagewer® im Bufen fühlen,
In ftolger Kraft ich weiß nicht mas genieken,

Bald Tiebewonniglich in alles iberfließen,
Berihwunden ganz der Erdenfohn,
Und dann die hohe Intuition —
(Mit einer Geberde.)

IH darf niht fagen wie —

zu jhließen.
Fauf.

Put über did!
Mephifopheles.

Das will euch nicht behagen;
hr habt das Necht, gefittet pfui zu fager.
Man darf e8 nicht vor feufchen Ohren nennen,

Mas feufche Herzen nicht entbehren Fünnen.
Und furz und gut, id) gönm’ Zhın das Vergnügen,

Gelegentlich fih etwas vorzulügen;
Doc) lange hält Er das nit aus.
Du bift jhon wieder abgetvieben,
Und, währt e8 länger, aufgerieben

In Tollheit oder Angft und Graus.
Genug damit! Dein Ltiebchen figt dadrinne,
Und alles wird ihr eng und trüb”.
Du kommst ihr gar nicht aus dem Sinne,

Sie hat di) übermädhtig Tieb.
Erft
Wie
Du
Nım

fam deine Piebeswuth übergeflofien,
vom gefhmolznen Schnee ein Bächfein überfteigt;
haft fie ihr ins Herz gegoffen,
ift dein Bächlein wieder jeicht.

Mich
Tieß’
Das
Bir

vünkt, anftatt in Wäldern zu thronen,
e3 dem großen Herren gut,
arme affenjunge Blut
feine Liebe zu belohnen.

Die Zeit wird ihr erbärmlich lang;
Sie ftcht am Fenfter, fieht die Wolfen ziehn
Ueber die alte Stadtmauer hin.

Ben ich ein Böglein wär’! fo geht ihr Gefang
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Zage lang, halbe Nächte lang.
Einmal

ift fie munter, meift betriibt,

Einmal recht ausgemeint,
Dann wieder ruhig, wie's fcheint,
Und immer verliebt.

Fanf,

Schlange! Schlange!

Mephifiopheles

Gelt! daß ich dich fange!

(für fich),

Fauf.
Berruchter! hebe dich von binnen,
Und nenne nicht das fchöne Weib!

Bring’ die Begier zu ihrem füßen Leib

Nicht wieder vor die halb verrücten Sinnen!

Was foll e8 denn?

Mephiflopheles.

Sie meint, du jeyft entflohn,

Und halb und halb bift du e3 fchon.
Fanf.

IH bin ihr nah, und wär’ ih nod) jo fern,
‚SG Tann fie nie vergeffen, nie verlieren ;

Sa, ich beneide fehon den Leib deg Herrn,
Wenn ihre Lippen ihn indep berühren.
Mephiftopheles.

Gar wohl, mein Freund! Sa hab’ eud) oft beneide
t
Ums Zwillingspaar, das unter Nojen meidet.
Fauf.

Entfliehe, Kuppfer!
Mephifopheles.

Schön! Fhr fhimpft md id muß laden.
Der Gott, der Bub’ und Mädchen fchuf,
Erfannte gleich den ebelften Beruf,
Auch felbft Gelegenheit zu machen.
Nur fort, e8 ift ein großer Jammer!

Ihr follt in eures Liebahens Kammer,
Richt eima in den Top.
Was

Fanf.

ift die Himmelsfreud’

in ihren Armen?
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Laß mich an ihrer Bruft erwarmen!
Suhl ich nicht immer ihre Noth?
Qin ich der Slühtling nicht, der Unbehaufte,
Der Unmenfh ohne Zmed und Ruh,
Der wie ein WVafferfturz von Fels zu Felfen braujte
Degierig wüthend nad) dem Abgrund zu?
Und feitwärts fie, mit Findlic duimpfen Sinnen,
Im Hütthen auf dem Heinen Alpenfeld,

Und all ihr häusliches Beginnen
Umfangen in der Kleinen Welt.
Und id, der Öottverhaßte, hatte nicht genug,
Daß ich die Felfen faßte
Und fie zu Trümmern flug!

Sie, ihren Frieden mußt’ id) untergraben !
Du, Hölle, mußteft diefes Opfer haben!

Hl,
Vas
Mag
Und

Teufel, mir die Zeit der Angft verkürzen!
muß geihehn, mag’S gleich gejehehn!
ihr Gejchie auf mich zufammenftürgen
fie mit mir zu Grunde gehn!
Mephiftopheles.

Wie'S wieder fiedet, wieder gfüht!
Geh ein und tröfte fie, du Thor!
3o fo ein Köpfchen feinen Ausgang fieht,
Stellt er fi) gleich das Ende vor.
&3 Tebe, mer fich tapfer Hält!
Du bift doc) fonft fo ziemlich eingetenfelt.
Nichts Abgefhmadters find’ ich auf der Welt,
US einen Teufel, der verzweifelt.

Gretheng

Greihen

Stube

am Spinnrade allein.

Meine Ruh’ ift hin,
Mein Herz ift jchwer;
IH

finde fie nimmer

Und nimmermehr.
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Wo
Sf
Die
ft

ich ihn nicht hab’,
mir das Grab,
ganze Welt
mir vergälft.

Mein armer Kopf
Sft mir verrüdt,
Mein armer Sinn
Sit mir zerftüdt.

Deine Rud’ ift hin,
Dein Herz ift fhwer;
Ih finde fie nimmer
Und ninmtermehr.

Rad ihm nur Schau’ ich
Zum

Fenfter hinaus,

Nah ihm nıre geh’ ih
Aus dem Haus,

Sein hoher Gang,
Sein’ edle Geftalt,
Seines

Mundes

Pächeln,

Seiner Augen Gemalt,
Und feiner Rede
Bauberfluß,
Sein Händedrud,

Und ad! fein Kuß!
Meine Ruh’ ift hin,
Mein Herz ift fehwer;

IH finde fie nimmer
Und nimmermehr.

Mein Bufen drängt
Sich nach ihm Hin;
Ad, dürft’ ich faffen

Und halten ihn!

Erfier Theil.
Und
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Füffen ihn,

Sp wie ih wollt,
An jeinen Küffen

Bergehen joltt’!

Marthens

Garten.

Margarete

Sanfte.

Margarete.

Verfprid) mir, Heinid!
Kauf.

Was ih fann!
Margarete,

Nun

fag’, wie Haft du’3 mit der Religion?

Du bift ein herzlich guter Mann,
Alern ih glaub’, dur Hältft nicht viel davon,
Fauf,

Laß das, mein Kind!

Du fühlft, ich bin dir gut;

Für meine Lieben ließ’ ic) Leib und Blut,

Bi

niemand fein Gefühl und feine Kirche ranben.
Margarcte,

Das ift nicht vecht, mar muß dran glauben!
Fanf.

Muß man?
Margarıte.

Ad, wern ich etwas auf dich Fönnte!
Du ehrft aud) nicht die hei’gen Sacramente.
Saul,

Ih

ehre fie,
Aargarete,

Dod ohne Verlangen.
Zur Meffe, zur Beichte bift du lange nicht gegangen.
Glanbft du an Gott?
Fauft.

IH glaub’ an Gott?
Goethe,

Werke.

V.

Mein Liebehen, wer darf jagen,
9
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Magit Priefter oder Weife fragen,
Und ihre Antwort fcheint nur Spott
Ueber den Prager zu feyn.
Margarete.

Sp

glaubft du nicht?

Sanf.

Mißhör mich nicht, du Holdes Angefiht!
Wer darf ihn nennen?
Und wer befennen:
Ich glaub’ ihn.
Der empfinden
Und fid) unterwinden

Zu jagen: ich glaub’ ihn nicht?
Der Allumfaffer,

Der Allerhalter,
Saft und erhält er nicht

Did, mich, fich felbit?
Wölbt fi der Himmel nicht: dadroben?

Piegt die Erde nicht hierunten feft?
Und fteigen freundlich blidfend

Ewige Sterne nit herauf?
Schau’ ich nicht Aug’ in Auge dir,
Und drängt nicht alles

Nah Haupt und Herzen dir,
Und webt in ewigen Geheimniß
Unfiätbar fihtbar neben dir?

Erfüll’ davon dein Herz, fo groß es ift,
Und wenn du ganz in dem Gefühle felig bift,
Nenn’ es dann, wie du willft,

Nenn’3 Glül!

Herz!

Liebe!

Gott!

Sch habe feinen Namen
Dafür! Gefühl ift alles;
Name ift Schall und Raud,

Umnebelnd Himmelsgluth.
Margarete.

Das

ift alles veht fhön und gut;

Erfter Theil.

_

Ungefähr fagt das der Pfarrer aud),
Nur mit ein bischen andern Worten.
Fauf.

E3 fagen’3 aller Orten
Alle Herzen unter dem Himmlifchen Tage,
Jedes in feiner Sprache;
Warum nicht ih in der meinen?
Margarete.

Venn man’s fo hört, möcht'S Leidlich fcheinen,
Steht aber doch immer fchief darum ;

Denn du haft fein Chriftenthum.
Fauf.

Liebes Kind!
Margarete.

€3 thut mir lang’ fen

weh,

Daß ich dich in der Gefellfchaft eh”.
Fauf.

Wie jo?
,

Margarete.

Der Menjh, den du da bei dir haft,
ft mir in tiefer innerer Seele verhaßt;

E35 hat mir in meinen Leben
Sp nichts einen Stich ins Herz gegeben,
AS de3 Menfchen widrig Gefiät.
Fanf.

Viebe Puppe, für’ ihn nicht!
Margarete.

Seine Gegenwart bewegt mir dag Blut.
Ih bin fonft allen Menfchen gut;
Über, wie ich mich fehne, dich zu fehauen,
Hab’ ih vor dem Meenfehen ein heimlich Grauen,
Und halt“ ihn für einen Schelm dazu!
Gott verzeih’ mir’s, wenn ich ihm Unrecht thu’t
Fanfl.

3

muß auch folhe Käuze geben.
Margarete.

Bollte nicht mit feines Gleichen leben!
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Kommt er einmal zur Thin’ herein,
Sieht er immer jo fpöttifch drein,

Und halb ergrimmt;
Man fieht, daß er an nichts feinen Antheil nimmt;
€E3 fteht ihm an der Stirn gefchrieben,
Daß ex nicht mag eine Seele lieber.
Mir wird’8 fo wohl in deinem Arm,
&p frei, fo hingegeben warın,
Und feine Gegenwart fnirt mir das Innre zu.
Fauf.

Du ahnımgsooller Engel dur!
Margarete.

Das übermannt mich jo jehr,
Daß, wo

er nur mag zu uns treten,

Mein’ ich fogar, ich liebte dich nicht mehr.
Auch wenn er da ift, könnt’ ich nimmer beten,
Und das frißt mir ind Herz hinein;

Div, Heinrid, muß e8 auch fo feyn.
Fauf.

Du haft nun die Antipathie!
Aargarcte.

Ih muß nun fort.
Fanf.

Ad, kann ich nie
Ein Stündchen ruhig dir anı Bufen hängen,
Und Bruft an Bruft und Seel’ in Seele drängen!
Margarete,

Ad, wenn ich nur alleine fchlief"!
IH Tieß dir gern heut Nacht den Niegel offen;
Dod meine Mutter fchläft niet kief,

Und würden wir von ihr betroffen,
Ih wär’ gleich auf der Stelle todt!
Fuuf.

Du Engel, das hat feine Noth.
Hier ift ein Släfchhen! Drei Tropfen nur
Fu ihren Tranf umhillen
Mit tiefem Schlaf gefällig die Natur.

Erfter Theil,
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Margarete,

Was thu’ ich nicht um deinetwillen ?
Es wird ihr hoffentlich nicht fehaden!
Fanf.

Wird’ ich fonft, Piebehen, div e8 vathen?
Margarete.

Seh’ ich dich, befter Mann,

nur an,

Veiß nicht, was mich nach deinem Willen treibt;
Sch habe fehon fo viel für dich gethan,

Daß mir zu thun faft nichts mehr übrig bleibt.
Mephiitopheles

tritt auf.

epbiftopheles.

Der Grasaff! ift er meg?
£auf,

Haft wieder Ipionirt?
Mephiftopheles.

Ih Gabrz ausführlich wohl vernommen,
Herr Doctor wurden da fateghifirt;

Hoff, e3 foll Ihnen wohl befommen.
Die Mäpels find doc fehr intereffirt,

Ob einer fromm und fehlicht nach altem Braud).
Sie denken, dudt er da, folgt er uns eben aud).
Fauf.

Du Ungeheuer fehft nicht ein,
Wie diefe treue liebe Seele,

Bon ihrem Glauben voll,
Der ganz allein
Ihr jeligmasjend ift, fich heilig quäle,
Daß fie den liebften Mann

verloren halten fol,

Mephifiopheles.

Dur überfinnlicher, finnlicher Freier,

Ein Mägdelein nasführet did.
Funk.

Du Spottgeburt von Dred und Feuer!
Mephiftopheles.

Und die Phyfiognomie verfteht fie meifterlich.

as)
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In meiner Gegenwart wird’3 ihr fie weiß nicht wie,
Mein Mästchen da weiffagt verborgnen Sinn;
Sie fühlt, daß ich ganz fiher ein Genie,
Bielleiht wohl gar der Teufel bin.
Nun

heute Nacht —?
Fanf.

Was

geht did

an?

Mephiflopheles.

Hab’

ich doch meine Freude dran!

Am

Brunnen.

Gretgen und Lieshen

mit Krügen.

Picshen.

Haft nichts won Bärbelhen gehört?
Gretden.

"Kein Wort.

Ih Tomm’ gar wenig unter Leute.
kieshen.

Gewik, Sybille fagt’ mir’ heute!
Die hat fi) endlich aud) bethört.
Das ift das Bornehmthun!
i

Gretden.

Wie jo?
kieschen.

E3 ftinft!
Sie füttert zwei, wenn fie num ift und trinft.
Gretden.

ay!
Riesen.

Sn if!’3 ihr endlicd) vecht ergangen.
Wie lange hat fie an dem Kerl gehangen!
Das war ein Spazieren,
Auf Dorf und Tanzplag Führen!
Mupt überall die erfte feyn,

Euvtefirt’ ihr immer mit Paftetchen und Wein;

Erfter Theil.
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Bild't fi) was auf ihre Schönheit ein,
War doch jo ehrlog, fi nicht zu fchämen,

Gejhenfe von ihm anzunehmen.
War ein Gekof und ein Geiler’;
Da ift denn auch das Blümchen weg!
Greigen.

Bu

Das arme Ding!
Rieshen.

Wenn

Bedanerft fie noch gar!
unfer eins am Spinnen war,

Uns Nachts die Mutter nicht hinunterließ,
Stand fie bei ihrem Buhlen füß;
Auf der Thürbanf und im dunfeln Gang
Ward ihnen feine Stunde zu lang.
Da mag fie denn fich duden nun,

Im Sünderhemdchen Kichbuß’ thun!
Gretden.

Er nimmt fie gewiß zu feiner Frau.
Riesen.

Er wär’ ein Narr! Ein flinter Jung’
Hat anderwärts no Luft genung!
Er ift auch fort,
Greigen.

Das

ift nicht Schön!
Riesen.

Brit ffie ihn, fol’8 ihr übel gehn,
Das Kränzel reißen die Buben ihr,
Und Häderling ftrenen wir vor die Thür!
Grethen

36)

(nach Haufe gehend).

Wie konnt’ ich fonft fo tapfer fhmälen,
Benn thät ein armes Mäögdlein fehlen!

Wie fonnt’ ih über andrer Sünden
Nicht Worte g’nug der Zunge finden!
Wie fehlen miv’3 Ihwarz, und fhwärzt’3

noch gar,

Mir’ immer doch nicht fhmarz g’nug war,
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Und fegnet’ mich) und that fo groß,
Und bin nun felbft der Einde bloß!
Dod — alles was dazu mic, trieb,

Gott, war jo gut! ad, war fo lieb,

Swinger.

In der Mauerhöhle ein Andachtöbild der Mater
davor,

dolorosa, Blumenfrüge

Grethen

{tet frifche Blumen

in die Arüge),

Ach neige,
Du Schmerzenreidhe,
Dein Antlig gnädig meiner Noth!
Das Schwert im Herzen,
Mit taufend Schmerzen
Blicft auf zu deines Sohnes Tod.
Zum Bater blidft du,
Und Seufzer fehidft du

Hinauf um fein’ und deine Noth.
Wer fühlet,
Wie wühlet
Der Schmerz mir im Gebein?
Was

mein armes Herz hier banget,

Was e3 zittert, was verlanget,
Weißt nm du, nur du allein!
Wohin ich immer gebe,
Wie weh, wie weh, wie mehe
Wird

mir im Bufen hier!

IH bin, adj! Kaum alleine,
Ich wein’, ich wein’, ich weine,

Das Herz zerbriht in mir,

Erfter Theil,
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Scherben

vor meinem
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Bethaut’ ih mit Thränen, ach!
As ih am frühen Morgen
Dir diefe Blumen brad).
Schien hell in meine Kammer
Die Sonne früh herauf,

Saß ih in allem Jamımer
In meinem Bett’ jhon auf.

Hilf! rette mid) von Schmacd) und Tod!
Ad) neige,
Du Schmerzenveiche,
Dein Antlik guädig meiner Noth!

Nacht.
Straße

Wenn

Wo
Und
Der
Mit
Den
Sa

vor

Öretcdhens Thüre.

Balentin Solvat, Gretchens Bruder.
ich fo faß bei einem Gelag,

mander fich berühmen mag,
die Gefellen mir den Flor
Mägdlein laut gepriefen vor.
vollem Glas das Pob verfäwennt,
Ellenbogen aufgeftenmt;
ich in meiner fihern Ruh,

Hört’ all dem Schwabroniren zu,
Und ftreiche lächelnd meinen Bart,

Und
Und
Aber
Die

kriege das volle Ölas zur Hand
fage: Alles nad) feiner Art!
ift eine im ganzen Land,
meiner trauten Ovretel gleicht,

Die meiner Schwefter das Walfer reicht?

Top! Top! Kling! Klang! das ging herum!
Die einen fhrieen: Er hat Recht,
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Sie ift die Zier vom ganzen Gejchledht:
Da
Und
Und
Dit
Soll

faßen alle die Xober ftumm.
nun! — ums Haar fi) auszuranfen
an den Wänden hinauf zu laufen! —
Stihelreden, Naferimpfen
jeder Schurke mich befchimpfen!

Soll wie ein böfer Schulöner figen,
Dei jedem Zufallawörtchen fchwigen!
Und möht' ich fie zufammenjchmeißen,

Könnt ich fie doch nicht Lügner beißen.
Was fommt heran? Was
Ir ih nicht, es find ihrer
St er’3, gleich pad’ ich ihn
Soll nicht Tebendig von der
Saufe

fleicht herbei?
zwei.
beim Felle,
Stelle!

Meppiftophele:
Sauf.

Wie von dem Fenfter dort der Safriftei
Aufwärts der Schein des ew’gen Lämpdens

flämmert

Und ihwach und fhwächer jeitwärts dämmert,
Und Finfterniß drängt ringsum bei!
So fieht!3 in meinem Bujen nädhtig.
Mephifopheles.

Und mir ifPS wie dem Käplein fchmächtig,
Das an den Peuerleitern fehleicht,
Sich Leif dann um die Mauern ftreicht;
Dir ıft’8 ganz tugenvlich dabei,

Ein
©
Die
Die

bischen Diebsgelüft, ein bischen ARammelei.
fpuft mir fchon Durch alle Glieder
herrliche Walpurgisnadt.
fommt ung übermorgen wieder,

Da weiß man doch, warum

man

madt.

Fanf.
NRüdt wohl der Schaß indefien in die Höh’
Den ich dort hinten flimmern jeh’?

Erjter Theil.
Mephiflopheles.

Du fannft die Freude bald erleben,
Das Keffelchen herauszuheben.
3 Tchielte neulich fo Hinein,
Sind herrliche Köwenthaler drein.
Fnuf.

Nicht ein Gefchmeide, nicht ein Wing,
Meine liebe Buhle damit zu zieren?
Mephifopheles.

Sch fah Dabei wohl fo ein Ding,
Als wie eine Art von Perlenfehnüren.
£anf

So ift e8 reht! Mir thut es wech,
Wenn ich ohne Gejchenfe zu ihr geh.
Mephifispheles.

E3 follt! eud) eben nicht verdrießen,
Umfonft auch etwas zu genießen.
est, da der Himmel voller Sterne glüht,

Soltt ihr ein wahres Kunftftädf hören:
3 fing’ ihr ein moralifch Lied,
Um

fie getoiffer zu bethören.
(Singt zur Zither.)

Was mahjt du mir
Bor Lebens Thür,
Kathrinchen, hier
Dei frühen Zageshlide?
Laß, laß e3 jenn!
Er läßt dich ein,

As Mädchen ein,
As Mädchen nicht zurüde.
Nehmt euch in Adi!
Sit e3 vollbracht,
Dann gute Naht,
Shr armen, armen Dinger!
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Habt
Thut
Nur
Us

ihr eud) Tieb,
feinem Dieb
nichts zu Lieb’,
mit dem Ning am Finger.
Valentin

(tritt vor).

Wen lodft du hier? beim Element!
Bermalebeiter Rattenfänger!
Zum
Zum

Teufel exft das Snftrument!
Teufel hinterdrein den Sänger!
Mephifiopheles,

Die Zither ift entzwei! an der ift nicht? zu halten.
Valentin.
Nun joll es an ein Schäpelfpalten:
Mephbifopheles

(u Fauft).

Herr Doctor, nicht gewichen! Zrifeh!
Hart an mich an, wie ich euch führe!
Heraus mit envem lederwifch!
Nur zugeftoßen! Sch parire.
Valentiı,
Parire den!
Aephiftopheles.

Barum

denn nidt!
Valentin.

Auch) den!
Mephiflopheles.

ewig!

Was

Onlentin.
IH glaub’, der Teufel ficht!
ıft denn das? Schon wird die Hand mix lahm.
Mephiftopheles

(zu Zaufl).

Stoß zu!
Valentin

(fält).

D weh!
Mephiflopheles.

Nun aber fort!

Nun ift der Lümmel zahın!
Wir müffen gleich verfchwinden:

Eriter Theil.

Denn

fhon entfteht ein mörberlich Gefchret.

Sch weiß mid) trefflich mit der Polizei,
Dod mit dem Blutbann fchlecht mich abzufinden..
Heraus!

Aarthe

(am Fenfter).

6reigen

(am Zenfter).

Heraus!

Herbei ein Licht!
Marthe

Man

(mie oben).

fhilt und rauft, man fehreit und ficht.
Volk.

Da liegt fchon einer todt!
Marthe

(heraustretend).

Die Mörder, find fie denn entflohn?
Öretihen

(heraustretend).

Wer Liegt hier?
,

Volk.

Deiner Mutter

Sohn.

Gretgen.

AUlmähtiger! welche Noth!
Valentin.

Sch fterbe! das ift bald gejagt
Und bälder noch gethan.
Was fteht ihr Weiber, heult und Elagt?
Kommt her und hört mich an!
(Alle treten um ihn.)

Mein Gretchen, fieh! du bift noch jung,
Bift gar noch nicht gefeheidt genung,

Macht deine Sachen jchledt.
IH fag’ dir’s im Vertrauen nur:
Du bift do

num einmal eine Hur’;

So fey’3 aud) eben vet.
Gretden.

Mein Bruder!

Gott!

Was foll mir das?
Valentin.

Laß unfern Herr Gott aus dem Spaß.
Sefchehn ift Teider num gefchehn,

Und wie e8 gehn fan, jo wird’3 gehn.
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Du fingft mit Einem heimlich an,
Bald kommen ihrer mehre dran,
Und wenn di erft ein Dutend hat,
En hat dic) auch die ganze Stadt.
Wenn

erft die Schande wird geboren,

Wird fie heimlich zur Welt gebracht,
Und man zieht den Schleier der Nacht

-

hr über Kopf und Ohren:
Fa, man möchte fie gern ermorden.
Wächft fie aber und madht fi) groß,
Dann geht fie auch bei Tage bloß,
Und ift doch nicht jchöner geworden.

Fe Häßlicher wird ihr Geficht,
Fe mehr fucht fie Des Tages Licht.

Sch jeh’ wahrhaftig fhon die Zeit,
Daß alle brave Bürgersleut’,
Wie von einer angeftedten Leichen,
Bor dir, dr Mege!

feitab weichen.

Dir foll das Herz im Leib verzagen,
Wenn fie dir in die Augen jehn!
Sollft feine geldne Kette mehr tragen!
In der Kirche nicht mehr am Altar ftehn!
Zu einem jehönen Spigenfragen

Did) nicht beim Tanze wohlbehagen!
Sn eine finftre Sammereden
Unter Bettler und Krüppel dich verfteden,

Und wenn dir denn auch Gott verzeiht,
Auf Erden feyn vermaledeit!
Marthe.

Befehlt eure Seele Gott zu Gnaden!
Wollt ihr nod) Läftrung auf euch laden?
VYalentim.
Könnt’ ich dir nur an den dürren Xeib,

Du fchändlich Fupplerifches Weib!
Da hofft’ ich aller meiner Sünden

Bergebung reihe Maß zu finden,

Erfter Theil,
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Grethen.

Mein

Bruder!

Welche Höllenpein!
Valentin.

Ih age, laß die Thränen fegn!
Da du dich fpradft der Ehre log,

Gabft mir den fehwerften Herzenzftoß.
ch gehe durd) den Todegichlaf
Zu Gott ein al Soldat und bran.

(Stirbt.)

Dom.
Amt,

Grethen

Orgel

unter vielem Volke.
Böfer

und

Gefang.

Böjer Geift Hinter Gretchen.
Geif.

Wie anders, Gretchen, war dir’g,
As du noch voll Unfehuld

Hier zum Altar tratft,
Aus dem vergriffuen Büchelchen

Öebete Lallteft,
Halb Kinderfpiele,
Halb Gott im Herzen!
Öretchen!
Wo fteht dein Kopf?
In deinem Herzen
Weldhe Miffethat?
Berft du für deiner Mutter Seele, die
Dur) DIE zur langen, langen Bein hinüberfchlief?
Auf deiner Schwelle weffen Blut?

— Und unter deinem Herzen
Regt fih’s nicht quillend fchon,
Und ängftet did) und fich
Mit ahnungsvoller Gegenwart?
Greiden.

Veh! Weh!
Wär’ ich der Gedanken Iog,

Sauft.
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Die mir herüber und hinüber gehen
Wider mich!
Ehor.

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla.
(Orgelton.)

Böfer

Geif.

Grimm faßt did!
Die Bofaune tönt!
Die Gräber beben!
Und dein Herz,
Aus Achenruh’
Zu Flammengqualen
Wieder aufgeichaffen,
DBebt auf!
Gretden.

Wär id) Hier meg!
Mir ift, als ob die Orgel mir
Den Athen verfegte,
Sefang mein Herz
m

Tiefften Löfte.
Chor.

Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet adparebit,
Nil inultum remanebit,
Gretden,

Mir wird fo eng’!
Die

Mauernpfeiler

Befangen mid!
Das Gewölbe drängt mi!
Böfer

— Luft!

Geif.

Berdirg dDIH! Sind und Schande
Bleibt nicht verborgen.
Luft? Licht?
Weh dir!

Erfter Theil.
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Ehor.

Quid sum miser tune dicturus,
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus?
Böfer

Geif.

Fr Antlig wenden
Berflärte von dir ab.
Die Hände dir zu reichen,
Sthauert’3 den Neinen!

Weh!
Quid

Char.
miser tunc

sum

dieturus?

Gretden.

Nahbarin!

Euer Fläfhchen!

(Sie füllt in Opnmagt.)

Walpurgisnadıt.
Harzgebirg.
Gegend
Sauf.

von

Scirfe

und

Elend,

Mephiftophelee,
Mephifopheles.

Verlangft dir nicht nad) einem Befenftiele?

IH wünfchte mir den allerderhften Bod.
Auf diefem Weg

find wie nod) weit vom Ziele,
Fanf.

So lang’ ih mid) no) frifch auf meinen Beinen fühle,
Genügt mir diefev Knotenftod.
Was Hilft’3, daß man den Weg verfürgt! —

Im Labyrinth der Thäler hinzufchleichen,
Dann diefen Felfen zu erfteigen,
Von dem der Duell fich ewig fprudelnd ftürzt,

Das ift die Luft, die folde Pfade würzt!
Der Frühling webt fehon in den Birke,
Goethe, Were

V.

10
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Und felbft die Fichte fühlt ihn Schon;
Sollt' er niht aud) auf unfre Glieder wirken!
Mephiftopheles.

Fürwahr, id} fpüre nichts davon!
Mir ift e8 winterlih im Yeibe;
Sch wiünfchte Schnee und Froft auf meiner Bahn.
Wie traurig fteigt die unvollfommne Scheibe
Des rothen Monds

mit fpäter Gluth heran,

Und leuchtet fehledht, dag man bei jedem Schritte
Bor einen Baum, vor einen Zelfen rennt!
Erlaub’, daß ich ein Jrrlicht bitte!
Dort feh’ ich eins, daS eben Iuftig brennt.
He da! mein Freund! darf ih Di) zu und fodern?
Was willft du jo vergebens Iodern?

Sey doch fo gut und leudt’ ung da hinauf!
Irrligt,

Aus Ehrfurcht, Hoff’ ich, fol e8 mir gelingen,
Mein Leichtes Naturell zu zwingen;
Nur ziekzad geht gemöhnfich unfer Lauf.
Mephifiopheles.

Ei! Ei! Er denft's den Menfchen nachzuahmen.
Geh” Er nur grad’, ins Teufel® Namen!
Sonft blaf’ id) ihm fein Fladfer-teben aus.
Irrlidt.

Sch merke wohl, ihr fegd der Herr vom Hans,

Und will mid} gern nad) euch bequemen.
Allein bedenkt! der Berg ift heute zaubertoll,
Und wenn ein Serlicht euch die Wege weifen fol,

So müßt ihr'3 fo genau nicht nehmen.
Fun,

Mephifopheles,

Irrliht

im Wechjelgefang.

Su die Traum» und Zanberjphäre
Sind

mir, feheint e8, eingegangen.

Führ’ ung gut und mad’ dir Ehre,
Daß wir vorwärts bald gelangen,
Sur den weiten öden Räumen!

Seh die Bäume hinter Bäumen,
Wie fie fchnell vorüberrüden,

Erfter Theil.

Und die Klippen, die fi bilden,

‚Und die langen Felfennafen,
Die fie fhnarchen, wie fie blafen!
Dur die Steine, durch den Rafen
Eifet Ba und Bächlein nieder.

Hr ih Raufhen? Hör ich Lieder?
Hör’ ich holde Licbesflage,
Stimmen jener Himmelstage?
Was wir hoffen, was wir Lieben?

Und das Echo, wie die Sage

Alter Zeiten, hallet wieder.

Unu! Schuhu! tönt e3 näher;

Kauz und Kibig und der Häher,

Sind fie alle wach gebliehen?

Sind das Molche durchs Gefträuche?
Lange Beine, die Bäche!
Und die Wurzeln, wie die Schlangen,

Winden

fi aus Fels und Sande,

Streden wunderliche Bande,
Uns zu jhreden, uns zu fangen;
Aus belebten derben Mafern
Streden fie Polypenfafern

Nad) den Wandrer.

Und die Mäufe

Zaufendfärbig, fchaarenweife,

Dur) das Moos und durch die Haide!
Und die Funfenmwirmer

fliegen,

Mit gedrängten Schwärme-Zigen,
Zum

verwirvenden ‚Geleite.

Aber jag’ mir, ob wir ftehen,
Dder ob wir weiter gehen?
Alles, alles fheint zu dreden,
elB und Bäume, die Gefichter

Schneiden, und die irren Lichter,
Die fich mehren, die fich blähen.
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Mephifopheles.

Fafje warfer meinen Zipfel!
Hier ift jo ein Mittelgipjel!
Wo man mit Erftaunen fieht,

Wie im Berg der Mammon

glüht.
£anf.

Wie feltfam glimmert durd) die Gründe
Ein morgenröthlidy trüber Schein!
Und felbft bis in die tiefen Schlünde

-

Des Abgrunds wittert ev hinein.

Da fteigt ein Dampf, dort ziehen Schwaben,

Hier Teuchtet Gluth aus Dimft und Slor,
Dann
Dann
Hier
Mit

jhleicht fie wie ein zarter Saden,
brict fie wie ein Quell hervor.
fehlingt fie eine ganze Strede,
hundert Adern, fi dur$ Thal,

Und hier in der gedrängten Ede

Bereinzelt fie fi) auf einmal.
Da jprühen Funken in der Nähe,

Wie ausgeftreuter goldner Sand.
Doch fehau’! in ihrer ganzen Höhe
Entzündet fi die Feljenwand.
Mephifiopheles.

Erfeuchtet nicht zu diefen Seite
Herr Mammon

prächtig den Balaft?

Ein Glüd, daß dır’3 gejehen haft;
Sch jpüre fehon die ungeftümen äfte.
Hanf.

Wie raft die Windsbraut durch Die Luft!
Mit welhen Schlägen trifft fie meinen Naden!
Mephifopheles.

Du mußt des Felfens alte Rippen paden;
Sonft ftürzt fie dich hinab in diefer Schlünde Oruft.
Ein Nebel verdichtet die Nacht.
Höre, wie's durd) die Wälder Fragt!
Aufgefhencht fliegen die Eulen.
Hör’! es fplittern die Säulen

Erfter Theil.

Emig grüner Baläfte.
Girren und Brecdhen der Xefte,
Der Stämme

mächtiges Dröhnen!

Der Wurzeln Knarren und Gähnen!
Im fürchterlich vermorrenen Falle
Ueber einander fradhen fie alle,
Und durch die übertrümmerten Klüfte
Zifhen und heulen die Lifte.
Hörft du Stimmen in der Höhe?
In der Ferne, in der Nähe?

Ja, den ganzen Berg entlang
Strömt ein wüthender Zaubergefang !
Hexen

im

Ehor.

Die Hexen zu dem Broden ziehn,
Die Stoppel ift gelb, die Saat ift grün.
Dort jammelt fi) der große Hauf,
Herr Urtan fit oben auf.

Sp geht e3 über Stein und Stod,
E3 f—t die Here, e8 fi—t der Bo.
Stimme.

Die alte Baubo kommt allein;
Sie reitet auf einem Mutterjchwein.
.

Chor.

Sp Ehre dem, wen Ehre gebührt!
rau Baubo vor, und angeführt!
Ein tühtig Schwein und Mutter drauf,
Da folgt der ganze Hexrenhauf.
Stimme,

Welchen Weg fommft du her?
Stimme.

Vebern Stjenftein !

Da gudt’ ich der Eule ins Neft hinein.
Die mat ein Paar Augen!
Stimme.

D fahre zur Hölle!

Was veit’ft dur fo fchnelle!
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Stimme.

Mic hat fie gefehunden;
Da fieh nur die Wunden!

Heren.

Der
Was
Die
Das

Chor.

Weg ift breit, der Weg ift lang;
ift das für ein toller Drang?
Gabel ftiht, der Befen Fragt,
Kind erftict, die Mutter plakt.
Hexenmeilter.

Halbes

Chor.

Wir fchleichen wie Die Schned’ im Haus,
Die Weiber alle find voraus.

Denn, geht e8 zu des Böfen Haus,
Das Weib hat taufend Schritt voraus.
Audre

Hälfte.

Wir nehmen das nicht fo genau:
Mit taufend Schritten maht’3 die Frau;
Doc, wie fie auch fich eilen kaum,
Mit Einen Sprunge madt’3 der Mann.
Stimme

Kommt

(oben).

mit, kommt mit, vom Felfenfee!
Stimmen

(von unten).

Wir möchten gerne mit in die Höh'.
Wir wachen und blank find wir ganz und gar,
Aber auch ewig unfruchtbar.
Beide

Chöre,

&3 fehweigt der Wind, e8 flieht der Stern,
Der trübe Mond verbirgt fid) gern.
Im Saufen fprüht das Zauber-Chor
Biel taufend

Halte!

Hatte!

Feuerfunken hervor.
Stimme (von unten).
Stimme

(von oben),

Wer ruft da aus der Felfenjpalte?
Stimme

(unten).

Nehmt mich mit! Nehmt mich mit!
Ich fteige hon dreihundert Fahr,
Und fann den Gipfel nicht erreichen,
Sch wäre gern bei meines Gleichen.

Erfter Theil.
Seide

E38
Die
Wer
St

Chöre.

trägt der Befen, trägt der Stod,
Oabel trägt, e3 trägt der Bod;
heute fih nicht heben kann,
ewig ein verlorner Mann,
Halbhere

IH

(unten).

tripple nach, fo lange Beit;

Wie find die andern fchon jo weit!
3H hab’ zu Haufe feine Ruh,
Und fonme hier Doch nicht dazı.
Ehor

der Geren.

Die Salbe giebt den Hexen Muth,

Ein Lumpen ift zum Segel gut,
Ein gutes Schiff ift jeder Tuog;
Der flieget nie, der heut nicht flog.
Beide

Chöre.

Und wenn -wir um den Gipfel ziehn,
So

ftreichet an dem Boden

Hin,

Und dedt die Haide weit und breit
Mit eurem Schwarm

der Herenheit!

(Sie Tafien fich nieder.)

Mepdifopheles.

Das drängt und ftößt, das rutfcht und Happert!
Dos zifcht und quiclt, das zieht und plappert!
Das Teuchtet, fpriiht und ftinft und brennt!
Ein wahres Herenelement!
Nur feft an mir! fonft find wir gleich getrennt.

Wo bift du?

Fauft

(in ver Ferne).

Hier!
Mephiftopheles.

Was! dort fhon Hingeriffen?
Da werd’ ic) Hausrecht brauchen müffen.
Play! Junker Boland kommt,
Plag! füßer Pöhel, Plag !
Hier, Doctor, faffe mi! und mın, in Einem Sap,

Laß uns aus dem Gedräng’ entweichen;

E3 ift zu toll, fogar fir meines Gleichen.
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Dort neben leuchtet was mit ganz bejondrem Schein,
3 zieht mid) was nach jenen Sträuden.
Komm, komm! wir Ichlupfen da hinein.
"

Faaf.

Du Geift de Widerfpruchs! Nur zu, du magft mid) führen.
ch denke doch, das war reiht Hug gemacht;
Zum

Broden

wandeln wir in der Walpurgisnact,

Um uns beliebig um biefelbft zu tfoliven.
Aephiflopheles.

Da fieh nur, welche bunten Flammen!
E3 ift ein muntrer Klırb beifammen,
Im Kleinen ift man nidt allein.
Kauf.

Doch droben möcht’ ich Lieber feyn!
Schon jeh’ ih Gluth und Wirbefraud).
Dort ftrömt die Menge zu dem Böen;
Da muß

fih mandes

Näthjel Löfen.
Aephifiopheles.

Doch mandes Räthiel Tnüpft fi) aud).
Daß du Die große Welt nur jaufen,
Wir wollen hier im Stillen haufen.

&3 ift doc) lange hergebracht,
Daß in der großen Welt man Heine Welten macht.
Da jeh’ ich junge Herchen nadt und bloß,

Und alte, die fi ug

werhüllen.

Seyd freundlich, nur um meinetwillen!
Die Mich’ ift Hein, der Spaß ift groß.

Sch höre mas von Inftrumenten tönen!
Berfluht Geihnarr! Man
Komm mit! Komm mit!
ch tret? heran und führe
Und ih verbinde Dich aufs

muß fi dran gewöhnen,
E3 fanın nicht anders feyn,
dich herein,
neue.

Was fagft du, Freund? das ift fein Heiner Raum. “
Da fieh nur Hin! du fiehft das Ende kaum.

Ein hundert Feuer brennen in der Reihe;
Pan tanzt, man fehwagt, man kocht, man trinkt, man
Nun jage mir, wo e3 was Bellerö giebt?

liebt;

Erfter Theil.
Fauf.

Rilft du di nun, um uns hier einzuführen,
AS

Zaubrer oder Teufel produciren?
Mephiflopheles.

Zwar bin ich fehr gewohnt, incognito zu gehn;
Dod läßt am Gallatag man feinen Orden fehn.
Ein Kuieband zeichnet mich nicht auß,
Dog ift der Pferdefuß Hier ehrenvoll zu Haus,

Siehft du die Schnede da? Sie fommt heran gefvochen;
Mit ihrem taftenden Geficht
Hat fie mir fhon was abgerochen.
Denn ih auch will, verläugn’ id) hier mich nicht.
Komm nur! von Feuer gehen wir zu Feuer!
ch bin der Werber und du bift der Freier.
(Zu einigen, die um

hr

verglimmende Kohlen figen.)

alten Heren, was madt ihr hier am Ende?

Sch Tobt’ euch, wenn ich euch hübjeh in dev Mitte fände,
Bon Sau

umzirkt und FJugendbraug;

Oenug allein ift jeder ja zu Hang.
General.

Wer mag auf Nationen trauen!
Dan habe nod) fo viel für fie gethan!
Denn bei dent Volk, wie bei den Frauen,
Steht immerfort die Jugend oben au.
Minifer,

Fest ift man

von dem Rechten allzumeit,

Sch Iobe mir die guten Alten;
Denn freilich, da wir alles galten,
Da war die rechte goldne Zeit.
Parvenii,

Wir waren wahrlih auch nicht dumm,
Und thaten oft, was wir nicht follten;

Doc jego Tehrt fi, alles um und um,
Und

eben da wir’ feft erhalten wollten.
Autor.

Wer mag wohl überhaupt jest eine Schrift
Bon mäßig Hungen Juhalt Yefen!
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Und was das fiebe junge Volk betrifft,
Das

ift noch nie fo nafeweis gemefen.
Mepbiflopheles

(dev auf einmal fehr alt erfcheint).

Zum jingften Tag fühl’ ich das Volk gereift,

Da id) zum legtenmal den Herenberg erfteige,
Und, weil mein Fäßchen tribe Läuft,

So ift die Welt aud) auf der Neige.

Erödelhere.

Ihr Herren geht nicht fo vorbei!
Laßt die Gelegenheit nicht fahren!
Aufmerffam blidt na

meinen Waaren!

€3 fteht dahier gar mandherlei.
Und doc ift nichts in meinem Laden,
Dem feiner auf der Erde gleicht,
Das nicht einmal zum tücht'gen Schaden
Der Menjhen und der Welt gereicht.
Kein Dolch ift Hier, von dem nicht Blut gefloffen,
Kein Keld, aus dem fich nicht in ganz gefunden Leib
Berzehrend heißes Gift ergoffen,
Kein Schmud,

der nicht ein liebensmwirdig Weib

Verführt, fein Schwert, das nicht den Bund gebrochen,

Nicht etwa Hinterriiks den Gegenmann
-

Fran Muhme!

Öethan gefhehn!

durchftochen.

BMephiflopheles.

Sie verfteht mir Tchledt die Zeiten,

Gefchehn gethan!

Derleg’ fie fi auf Neuigfeiten !

Nur Neuigkeiten ziehn uns an.

Fauf.

Daß ic) mich nur nicht felbft wergeffe!
Heiß’ ih mir das doc) eine Meffe!
Aephiftopheles.

Der ganze Strudel firebt nad) oben;

Du

glanbft zu fchieben und du wirft gejchoben.
Fauf.

Wer ift denn dag?

Erfter Theil.
Mephifopbeles.

Betrachte fie genau!
Piltth ift dag.
Fanf.

Ber?
Mephifopheles.

Mans

erfte Fran.

Nimm di in Acht vor ihren fehönen Haaren,
Bor diefem Schmud, mit dem fie einzig prangt!
Venn fie damit den jungen Mann erlangt,

So läßt fie ihn fo bald nicht wieder fahren.
Sanf,

Da figen zwei, die Alte mit der Jungen;
Die haben fehon was Redhts gefprungen!
Mephiftopheles.

Das hat num heute feine Ah.
E3 geht zum neuen Tanz! num fomm! wir greifen zu.
Fan

(mit der Zungen tanzend).

Einft hatt? ich einen fhönen Traum;
Da

jah ich einen Apfelbaum,

Bwei jehöne Aepfel glänzten dran,
Sie reizten mich, ich flieg hinan.
Die Schöne,

Der Uepfelden begehrt ihr ehr,
Und fchon vom Paradiefe her.

Bon Freuden fühl ich mich bemegt,
Daß aud) mein Garten folhe trägt.
Mephiftopheles

(mit der Alten).

Einft hatt ic einen wüften Traum;

Da jah id) einen heine Baum,
Der hatt ein — — —
&o — e3 war, gefiel mir ’3 doch.
Die Alte.

Ih biete meinen beften Gruß
Dem Ritter mit dem Pferdefuß!
Halt’ er einen — — bereit,
Denn er — — — nicht fcheut.
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Proktophantasmif.

Berfluchtes Volk! was unterfteht ihr euch?
Hat man euch Yange nicht bewiefen,
Ein Geift fteht nie auf ordentlichen Füßen?

Nım tanzt ihr gar, und andern Menfchen gleich!
Die

Was

Schöne

(tanzend).

will denn der auf unferm Ball?
Fauf

(tanzend).

Ei! der ift eben überall,

Was andre tanzen, muß er fhäben.
Kann

er nicht jeden Schritt befhwäten,

So ift der Schritt fo gut al8 nicht gefchehn.
An

meiften ärgert ihn, jobald wir vorwärts

gehn.

Wenn ihr euch fo im Kreife drehen mwolltet,
Wie v3 in feiner alten Mühle thut,
Das

hieß’ er allenfalls nod) gut;

Befonders wenn ihre ihn darum begrüßen folltet.
Proktophantasmif.

Shr jeyd mod) immer da!

Berfehwindet doh!

Nein, das ift umerhört.

Wir haben ja aufgeklärt!

Das Teufelspad, e3 fragt nach feiner Kegel.
Wir find fo Hug, und dennod) fpuft’3 in Tegel.
Wie lange hab’ ich nicht am Wahn Hinausgefehrt!

Und nie wird’3 rein; das ift doc, unerhört!
Die

&o hört do

Schöne.

auf, un3 hier zu emnüyiren!
Proktophantasmiß,

ch fag’S euch Geiftern ins Gefidt:
Den Geiftesdejpotismus leid’ ich nicht;
Mein Geift Fann ihm nicht exerciven.
(63 wird fortgetanzt.)

Heut, jeh ich, will mir nichts gelingen;

Doc

eine Reife nehm’ ich immer mit,

Und Hoffe no), vor meinen

Ießten Schritt,

Die Teufel und die Dichter zu bezwingen.

—

Erfter Theil.
Mephiflopheies.

Er wird fi) glei in eine Pfüge jeben,
Das ift die Art, wie er fi) jonlagirt,
Und wenn Blutegel fih an jeinem Steiß ergeben,

Sit er won Geiftern und von Geift curirt.
(Zu Fauft, der aus dem Tanz

getreten ift.)

Was läffeft du das fehöne Mädchen jahren,
Das dir zum Tanz fo Tieblih jang?
anf.

Ad! mitten im Gejange jprang
Ein rothes Mäuschen ihr aus dem Munde.
Mephifopheles.

Das ift was Nechts!

Das nimmt man nidt genau;

Genug, die Maus war doc) nicht grau.
Ver fragt darnad) in einer Schäferftunde?
Fanf.

Dann jah id —
Mephiftopheles.

Was?
Fauf.

Ein
Sie
Sie
Ih
Daß

Mephifto, fiehft du dort
blafies, fchönes Kind allein und ferne ftehen?
fhiebt fi) langfam nur vom Ort,
feheint mit gejehloffnen Füßen zu gehen.
muß befennen, daß mir däucdht,
fie dem guten Gretchen gleicht.
Mephifopheles.

Laß das nur fiehn! Dabei wird’S niemand wohl.
&3 ift ein Zauberbild, ift Ieblos, ein Foot.

Shm zu begegnen ift nicht gut;
Bom ftarren Bi

erftarıt des Menjhen Blut,

Und er wird faft in Stein verkehrt;
Von der Medufe haft du ja gehört.
Fanf,

Sinwahr, e3 find die Augen eines Todten,
Die eine liebende Hand nicht fehloß.
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Erfter Theil,

Das ft die Bruft, die Oretchen mir geboten,
Das finder jüße Leib, dem ich genoß.
Mephifiopheles.

Das

ift die Zauberei, du leicht verführter Thor!

Denn jedem fommt fie wie fein Liebrhen vor.
Fanf.

Bel
3

eine Wonne! meld ein Leiden!
fann, von diefein Bliek nicht fcheiden.

Wie jonderbar muß diefen Schönen Hals
Ein einzig rothes Schnürcden fhmitden,
Nicht breiter als ein Meflerrücden!
AMephiflopheles,

Ganz vecht! ich feh’ e3 ebenfalls.
Sie fann das Haupt au unterm Arme

tragen;

Denn Berfeus hat's ihr abgefhlagen. —
Nur immer diefe Luft zum Wahn!
Komm do das Hiügelhen heran!
Hier ift8 fo Iuftig, wie im Prater;
Und hat man mir’3 nicht angethan,
So jeh’ ich wahrlicd) ein Theater.
Was giebt’3 denn da?
Scervibilis.

Sfeich fängt mar wieder an.
Ein neued Stüd, das legte Stüd von fieben;

Soviel zu geben ift allhier der Braud).
Ein Dilettant hat e3 gejchrieben,
Und Dilettanten fpielen’s aud.
„Perzeiht, ihr Heren, wenn ich verfehwinde;

Mich dilettirt’S, den Vorhang aufzuziehn.
Mephiflopheles.

Wenn ich euch auf dem Blodsberg finde,
Das find’ ich gut; denn da gehört ihr hin.

Walpurgisnadhtstenum
oder

Oferond umd Titanias goldne Horzeit.
Sntermezzo.

Eheatermeißer.

Heute ruhen wir einmal,

Miedings ware Söhne.
Alter Berg und feuchtes Thal,

Das ift die ganze Scene,
Herold.

Daß

die Hochzeit golden fey,

Sol’n funizig Jahr feyn vorüber;
Aber ift der Streit vorbei,

Das golden ift mir Lieber.
Obersa.

Seyd ihr ©eifter, wo ich bin,
So zeigt’s in diefen Stunden;
König und die Königin,
Sie find aufs new verbunden,
Pur.

Kommt der Bud und dreht fich quer
Und fohleift den Fuß in Neihen:
Hundert fommen hinterher,
Sich auch mit ihm zu freuen.
Ariel,

Ariel bewegt
In himmlifch
Viele Tragen
Dod lodt er

den Gang
reinen Tönen;
lot jein Klang,
auch) die Schönen.
Oberon.

Gatten, die fi vertragen wollen,

Lernen’8 von uns beiden!
Benn fi) zweie lieben follen,
Braucht man fie nur zu fcheiden.

Goethe, Werte

V.
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Titania,

Schmolt der Mann und grillt die Fran,
So faßt fie nur behende,
Führt mid nad) dem Mittag Sie,

Und Fhn an Nordens Ende!
Örgefer Entti,
Fortissimo.

Segenjchnang’

und Müdennaf’,

Mit ihren Anverwandten,
Trofh im Laub’ und Grill’ im Graf,
Daz

find die Mufifanten!
Sole.
Seht, da fonımt der Dudelfad!
&3 ift die Seifenblafe.
Hört den Schnedefchnidejhnad
Durd) jeine ftumpfe Nafe!
Geif,

der

fi

erfi bildet.

Spinnenfuß und Krötenbaud)
Und Flügelchen dem Wichtchen !

Zwar ein Thierchen giebt e8 nicht,
Doch giebt e8 ein Gedichten.
Ein

Pärden.

Kleiner Schritt und hoher Sprung
Durch Honigthau und Düfte;

Zwar bu trippelft mir genung,
Doch geht's nicht in Die Lüfte.
Leugieriger

Beifender.

Sft das nicht Masferaden-Spott?
Soll

id) den Augen

trauen?

Dberon, den fehönen Gott,
Auch heute hier zu fchauen!
Orthodor.

Keine Klauen, feinen Schwanz!
Doc bleibt e8 außer Zmeifel,
Sp wie die Götter Griechenlands,
En ift auch er ein Teufel.

Erfter Theil.
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Hordifdger Rünfler.

Was ich ergreife, das ift Heut
Fürwahr nur jlizzenmweife;
To ich bereite mic) bei Zeit
Zur italiän’fhhen Reife.
Purif.

Ad!

mein Ungliik führt mid

her:

Wie wird nicht hier geludert!
Und von dem ganzen Hexenheer
Sind zweie nur gepudert.
Iunge

Here.

Der Puder ift, fo wie der Nod,

Für alt’ und graue Weibchen;
Drum

fiß’ ih nadt auf meinem Bod

Und zeig’ ein derbe Leibchen.
Satrone,

Wir haben zu viel Lebensart,
Um

hier mit eucd) zu maulen;

To Hoff’ ich, follt ihr jung und zart,
©o mie ihr jeyd, verfaulen.
Capellmeifer.

Sliegenfhnauz’ und Müdennay,
Umjhwärmt mir nicht die Nadte!

Trofh im Laub’ und GrilP im Graf,
©&o bleibt doh aud) im ZTacte!
Windfahne

(nach der einen Seite).

GSejeljchaft, wie man wünfdhen fanı!
Wahrhaftig, lauter Bränte!

Und Funggejellen, Man für Mann
Die hoffnungsvollften Leute!
Windfahne (nad; der andern Seite)
Und thut fi nicht der Boden auf,
Sie alle zu verfihlingen,
So will ih mit behendem Lauf

Öleih in die Hölle Ipringen.

Fauft.

164
AS

Xenien.
Zufecten find wir da,

Mit Heinen fcharfen Scheren,
Satan,

unfern Herrn Bapa,

Nah Würden zu verehren.
Hennings.

Seht, wie fie in
Naiv zujammıen
Am Ende fagen
Sie hätten gute

gedrängter Sıhaar
feherzen!
fie noch gar,
Herzen.

Mufagei.

SH

mag in diefem Herenheer

-

Mich gar zu gern verlieren;
Denn freilich diefe müßt’ ich eh’r,
As Miufen anzuführen.
Ci-devant Genius der Beit.
Mit rechten Yeuten wird man was.
Komm, fafje meinen Bipfel!

Der Blodöberg, wie der deutjche Parnak
Hat gar einen breiten Gipfel.
Heugieriger

Reifender.

Sagt, wie heißt ver fteife Mann?
Er geht mit ftolgen Schritten.
Er jchnopert, was er fihnopern fann,
„Er jpürt nad Fefuiten.“
Kranid.

Su dem Klaren mag ich gern
Um aud im Trüben fijdhen;
Darum feht ihre den jrommen Herrn
Sich aud) mit Teufeln mijchen.
WDeltkind.
Fa, für die Frommen, glaubet mir,

Fit alles ein Vehikel;
Sie bilden auf dem Blodöberg hier
Gar mandes Comventifel.

Erfter Theil.
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Tänzer.

Da kommt ja wohl ein neues Chor?
Ih höre ferne Trommeln,

Nur ungeftört! e8 find im Rohr
Die unifonen Donmeln.
Eanzmeifter.

Wie jeder doch die Beine Iupft!
Sich, wie er fann, herauszieht!

Der Krumme jpringt, der Blumpe hupft
Und fragt nicht, wie e3 ausfieht.
Fideler.

Das
Und
E3
Wie

haft fich jeher, das Sumpenpad,
gäb' fich gern das Reftchen;
eint fi hier der Dupelfad,
Orpheus Leier die Beftjen.

SH

Laffe mic) nicht ivre fehrein,

Dogmatiker.

Nicht dur Kritit noch Zweifel:
Der Teufel muß dod) etwas feyn;

Wie gäb’3 denn fonft aud Teufel?
Idealif.

Die Phantafie in meinem Sinn
It dießmal gar zur herriich;
dlivmwahr, wenn id) das alles bin,

Co bin ich heute närrifcdh.
Realif.

Das Ween ift mir recht zur Dual
Und muß mich baf- verbrießen;

Sch ftehe Hier zum erftenmal
Nicht feft auf meinen

Füßen.

Supernatnralif.

Mit viel Vergnügen bin id) da
Und freue mich mit diefen;
Tenn

von den Teufen fan

Auf gute Geifter fehliegen.

ich ja

Fauft.
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Skeptiker.

Sie gehn den Tlämmden auf der Spur,
Und glaub’n fi nah dem Schage.
Auf Teufel reimt der Yiweifel nur;
Da bin ich recht am Plage.
Capellmeifer.

Frofeh im Laub’ und Grill’ im Graf,
Berfluchte Dilettanten!
Fliegenfhnauz’ und Müdennaf’,
She jegd do Mufifanten!
Die Gewandten.
Sansfouci, jo heißt das Heer

Bon Iuftigen Gefchöpfen;
Auf den Füßen geht’3 nicht mehr,
Drum gehn wir auf den Köpfen.
Die

Unbehülfligden.

Sonft haben wir manden Biffen erfchranzt,
Nun aber Gott befohlen!
Unfre Schuhe find durchgetangt,

Wir laufen auf nadten Sohlen.
Irrlidter.

Bon dem Sumpfe fommen wir,
Moraus wir exit entjtanden;
Do find wir gleich im Neihen hier

Die glänzenden Galantern.
Sternfhnuppe.

Aus der Höhe fihoh ich her
Im Stern- und Fenerfcheine,

Piege nun im Grafe quer;
Wer Hilft mir auf die Beine?
Die

Play und Pag!

Maffiven.

und ringsherum!

So gehn die Gräschen nieder;
Geifter kommen, Geifter auch),
Sie Haben plumpe Glieder.

Erfter

Theil.

Dun.

Tretet nicht jo maftig anf,

Wie Elephantenfälber,
Und der plumpft’ an diefen Tag
Sey Bud, der derbe, jelber.
Gab

Ariel,
vie liebende Natur,

Gab der Geift euch Flügel,
Bolget meiner leichten Spur,
Auf zum Rojenhügel!
Ordefer.
Pianissimo.

Wolfenzug und Nebelflor

Erhelfen fi) von oben.
Luft im Laub’ und Wind im Rohr,
Und alles ift zerftoben.

167

Trüber

Tag.

Feld.
van,

Mephiitohheles,
Fanf.

In Elend! Berzweifelnd!
verirrt und nun gefangen! Al

Erbärmlich auf der Erde Lange
Miffethäterin im Kerker zu ent-

jeglichen nalen eingefperrt, das holvde unfelige Gefchöpf!
dahin! dahin! —

DVerrätherifcher,

Bis

nichtswürdiger Geift, und das

haft du mie verheimlicht! — Steh nur, fteh! Wälze die teufTichen Augen ingrimmend im Kopf herum! Steh umd trute
mir durch deine umerträglihe Gegenwart! Gefangen! m unwiederbringlichen Elend! Böfen Geiftern übergeben und der
rihtenden gefühllofen Menfchheit!
Und mich wiegft dur indeß in
abgefhmarten Zerftreummgen, verbivgft mir- ihren wachlenden
Sammer und läffeft fie hülflos verderben!
Mepbifopheles.

Sie ift die erfte nicht.
Fauf.

Hund!
licher

wandle

Wandle

ihn,

du ımend-

den Warn

wieder

in feine

Hundsgeftalt.

wie er fich oft nächtlicher Weife

gefiel,

vor mir

herzutrotten,

dem

Geift!

abjcheuliches Unthier! —

Harmlofen Wandrer

vor

die Füße zu Follern und fich dem

nieberftürzenden auf die Schultern zu hängen.

Wandl ihn wie

der in jeine Lieblingsbildung, daß er vor mir im Sand auf
dem Bauch Frieche, ich ihn mit Füßen trete, den Berworfnen! —

Die erfte niht! — Fanımer! Jammer! von Feiner Menfchenfeele
zu faffen, daß mehr als Ein Gefhöpf in die Tiefe diefes Elendes
verfanf, daß nicht daS evfte genugthat für die Schuld aller übrigen

Fauft.

in

feiner

zeihenden!

Grfter Theit.

windenden Todesnoth

Miv

wählt

vor den

8 Mark
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Augen

de8

und Leben dur,

ewig Ver-

das Elend

diefer einzigen; du grinfeft gelaffen über das Schidjal von Tautenden hin!
Mephifiopheles.

Nun find wir fon wieder an der Öränge unfres Wibes,
da wo euch Menfchen der Sinn überfhnappt.
Warum machft
du Öemeinfhaft mit uns, wenn du fie nicht durchführen fannit?
Silit fliegen und bift vorm Schwindel nicht ficher? Drangen
wir ung div auf, oder dir Dich uns?
Fanf.

Sletjche deine gefräßigen Zähne mix nicht fo entgegen! Mir
efelt'3! — Großer herrlicher Geift, der du mir zu erfcheinen
würdigteft, der du mein Herz fenneft und meine Seele, warum
an den Schandgefellen mich jhmieden, der fi) am Schaden weidet
und an Berderben fid) legt?
AMephiftopheles,

Endigft du?

Fauf.

Nette fie! oder weh dir!
auf Fahrtaufende!

Den gräßlichften Fluch über dich

Mephifopheles.

IH Fan die Bande des Nächers nicht Löfen, feine Riegel
nicht Öffnen. — Nette fie! — Wer war's, der fie ins Verderben
jtürzte? Fch oder du?
Fauf (blidt wild umber).
ephifopheles.

Greifft du nad) dem Donner? Wohl, daß er euch elfenden
Sterblihen nicht gegeben ward! Den unfhuldig Entgegnenden
zu zerjchmettern, das ift jo Tyrannen-Art, fi in Berlegenheiten
Luft zu machen.
Fauf.

Bringe mich Hin!

Sie foll frei fen!
Mephiflopheles.

Und die Gefahr, der dur dich ausfegeft? Wiffe, nod liegt
anf der Stadt Blutfhuld von deiner Hand. Ueber de8 Er:
Ihlagenen Stätte fehweben vädhende Geifter und lauern auf den

wiederkehrenden Mörder.
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Fauft.
Fauf.

Noch das von dir?
Ungeheuer!

Mord

und Tod

einer Welt iiber Dich

Führe mich hin, fag’ ich, und befrei’ fie!
Mephiflopheles.

Ih führe did, und was ich tdun Tann, höre! Habe ich alle
Macht im Himmel und auf Erden? Des Thürners Sinne will
ich ummebeln; bemächtige dich der Schlüffel und führe fie heraus

mit Menfchenhand!
ich entführe euch.

Jh
Das

mache!

Die Zauberpferde

find

bereit,

vermag ic).
Fauf.

Auf und davon!

Nacht,
vanft,

Mephiftopheles,

offen Feld,
auf fhwarzen Pferden daher braufend.
Fauf.

Was

weben die dort um den Rabenftein ?

Weiß

nicht, was fie Fochen und fchaffen.

Mephifiopheles.
Fanf.

-

Schmeben auf, jchweben ab, neigen fi), beugen fid).
Mephiflopheles.

Eine Herenzimft.
Fauf.

Sie ftreuen und weihen.
Mephiftopheies.

Borbei! Vorbei!

Kerler.
Fanit,

mit einem Bund Schlüffel und einer Lampe, vor einem eifernen
Thürden.

Dich faßt ein längft entwohnter Schauer,

Der Menfchheit ganzer Janımer faßt mid an.

Exfter Theil.

Hier
Und
Du
Du

wohnt fie, hinter Diefer feuchten Mauer,
ihre Berbreden war ein guter Wahn!
zauderft, zu ihre zur gehen!
fürhteft, fie wieder zu fehen!

Fort!

Dein Zagen zögert den Tod hevan.
(Er ergreift das Schloß.

E3 fingt inmwendig.)

Meine Mutter, die Hr’,

Die mich umgebracht hat!
Mein Bater, der Scelm,
Der mic) gejfen hat!

Mein Schweiterlein Klein
Hub

auf die Bein’,

An einem fühlen Ort;
Da ward ich ein fhönes Mafdvögelein!
Bliege fort, fliege fort!
Fanft

(auffchlieend).

Sie ahnet nicht, daß der Geliebte Taufcht,
Die Ketten flirven hört, das Stroh, das raufgt.
(Er tritt ein.)
Anrgarete

Weh!

Weh!

(fih auf dem Lager verbergend).

Sie fonmen.

Bittrer Tod!
Fauft (leife).

Erill! Still! ich Fomme, dich zu befreien.
Margarete

(fih vor ihn binwälzend).

Bift du ein Menjch, fo fühle meine Noth!
Fanf.

Du wirft die Wächter aus dem Schlafe jchreten!
(Er faßt die Ketten, fie aufzufchließen.)
Margarete (auf den Sinieen).

Wer hat div Henker diefe Macht
Ueber mich gegeben!
Du helft mid bon um Mitternacht.

Erharme di und laß mid) leben!
38 morgen früh nicht zeitig genung?
(Sie fteht auf.)

Bin ich doch nod) fo jung, jo jung!
Und joll fehon fterben!
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Fauft.

EC hön war ich auch, und das war mein Berderben.
Nah war der Fremd, num ift ex weit;
Herriffen liegt der Kranz, die Blumen zerftrent.
Vaffe mich nicht fo gewaltfam an!

Schone mich!

Was hab’ id dir gethan?

Laß mich nicht vergebens flehen,

Hab’ ich dich doch mein Tage nicht gefehen!
Sanf.

Werd’ ich den Sammer

überftehen!
Margarete,

IH bin nun ganz in deiner Macht.
Yaß mich nur erft das Kind nod) tränfen.
Sch heizt’ e3 diefe ganze Nacht;
Sie nahmen mir’s, um mich zu Fränfen,

Und
Und
Sie
Ein

jagen nun, ich hätt’ e8 umgebracht.
niemals werd’ ich wieder froh.
fingen Lieder auf mich! Es ift 668 von den Leuten!
altes Mährchen emdigt fo,

Wer heißt fi!3 deuten?
Faufl (wirft fich nieder),

Ein Liebender Tiegt dir zu Füßen,
Die Fammerfnehtfhaft aufzufchliegen.
Aargarete

(wirft Ti zu ihm).

D Tag uns fnien, die Heil’gen anzurufen!
Sieh! unter diefen Stufen,
Unter der Schwelle
GSiedet die Hölfe!
Der Bife,

Mit furchtbarem Grimme,
Madt ein Getöfe!
Fauft

Gretihen!

Aargarete

Das

(laut).

Oretchen !
(aufmerkfam),

war des Freundes Stimme!
(Sie fpringt auf.

Die Ketten fallen ab.)

Wo ift er? Sch hab’ ifie rufen hören.
Ih bin frei! Mir foll niemand mehren,

Erfter Theil.

Au feinen Hals will ich fliegen,

An feinen Bufen Liegen !
Er rief Gretihen!

Ex ftand auf der Schwelle,

Mitten durchE Heulen und Klappen der Hölle,

Dur) den grimmigen, teuffifchen Hohn
Erfannt’ ich den füßen, den liebenden Toıt.
Fanf.

SH bin’g!

Margareie.

Du

bif’s!

D fag’ e8 nod) einmal!

Ihn fafend.)
Er if! Er iftis! Wohin ift alle Qual?
Vohin die Angft des Kerfers? der Ketten?
Du bifts! Kommt mich zu retten!
Ih bin gerettet! —
Schon ift die Straße wieder da,
Auf der ich dich zum erftenmale jah,

Und der heitre Garten,
Bo

ih und Marthe deiner warten.
Fanf

Komm mit!

(fortftrebend).

Komm mit!
Margarete,

D

weile!

Weil’ ic dod) fo gern, wo du weileft.
(2iebfofend.)

Eile!
Denn du nicht eileft,
Werden

Fanf.

wir’s theuer büßen müfjen.
Margarete.

Die? du Fannft nicht mehr füffen?

Mein Freund, fo furz von mir entfernt,
Und haft’3 Küffen verlernt?
Barum wird nur an deinem Halfe fo bang?
Denn fonft von deinen Worten, deinen Blicen
Ein ganzer Himmel mich überdrang,
Und du mic, füßteft, als wollteft du mich exfticken.
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Fauft.

Küffe mi!

Sonft küff’ ih dich!
(Sie umfaßt ihn.)

D weh! deine Lippen find alt,
Sind ftumm.
Wo ift dein Pieben
Geblieben?

Wer brachte mich drum?
(Sie wendet fi) von ihnt.)
Faunf.

Konm! Folge mir! Liebchen, faffe Muth!
Sch herze dich mit taujendfacher Gluth;
Nur folge mir!

Sch bitte Di
Margarete

Und bift dw3 denn?

nur dieg!
(zu ihm gewendet).

Und bift dw’S auch gewiß?
Fanf.

Sch bin’s!

Komm

mit!
Margarete.

Du madft die Fefjeln {og,
Nimmft wieder mic) in deinen Schoof.
Wie kommt e8, daß du Did) vor mir nicht fhheuft? —
Und weißt du denn, mein Freund, wen du befreift?
Fanf.

Komm! fomm!

Schon weidt die tiefe Nacht.
.

Aargarete.

Meine Mutter hab’ ich umgebracht,
Nein Kind Hab’ ich ertränft.
War e3 nicht dir und mir gefchentt?
Dir au

—

Du

bift’3! ic) glaub’ e3 faum.

Sieh deine Hand! E3 ift fein Traum!
Deine liebe Hand. — Ad, aber fie ift feucht!
Wifche fie ab! Wie mid) däudit,
Sit Blut dran.
Ad Gott! Was haft du gethan!
Stede den Degen ein,
Id bitte did) drum!

Grfter Theil.
Fanfl.

aß daS Vergangne vergangen feyn!
Du bringft mid um.
Anrgarcte.

Nein, du mußt übrig bleiben !
Sch will dir die Gräber befchreiben,
Für die mußt du forgen,

Öleidh morgen;
Der Mutter den beften Plag geben,
Deinen Bruder fogleid) darneben,
Dich ein wenig beifeit’,

Nur nicht gar zur weit!
Und das Kleine mir an die rechte Bruft.
Niemand wird fonft bei mir liegen! —
Mich an deine Seite zu jehmiegen,

Das war ein füßes, ein holdeg Glüd!
Aber e3 will mir nicht mehr gelingen;
Mir i3, als müßt ich mich zu div zwingen,
AS ftießeft du mic) von dir zurüd;
Und doch bift dw und blidft fo gut, jo fromm.
Fauf.

Sühlft du, daß ich es bin, fo fomnt!
Margarete.

Dahinauz ?
Fauf.

Sn

Freie,
Alargarete.

ft das Grab drauf),

Yauert der Tod, fo fomm!
Bon hier ins ewige NRuhebett
Und weiter feinen Schritt —
Tu gehft num fort? D Heinrich, könnt id) mit!
Du fannft!

Fauf.

So wolle nur!

Die Thin fteht offen.

Margarete.

SG darf nicht fort; für mic ift nicht8 zu hoffen.

Was Hilft 8 fliehn?

Sie lauern dod) mir auf.

175

176

Fauft.

&3 ift jo elend, betteln zu mäffen,
Und nod) dazu mit böfen Gemiffen!

€3 ift jo elemd, in der Fremde fchweifen,
Und fie werden mich doc) ergreifen!
anf.

Sc bleibe bei Dir.
Margarete,

Gefhmwind! Gefhmwind!
Nette dein armes Kind!
Sort! Fmmer den Weg
Am Bad) hinauf,
Ueber den Gteg,
Sn den Wald hinein,

Linf3 wo die Blante fteht,
In

Teich.

daff' es nur gleich!
&3 will fich heben,
&3 zappelt no!
Nette! vettel
Fanf.

Befinne di doc!
Nur Einen Schritt, jo bift dur frei!
Margarete.

Wären wir nur den Berg vorbei!
Da figt meine Mutter auf einem Stein,

E3 faßt mich Talt beim Schopfe!
Da fißt meine Mutter

auf einem Stein

nd wadelt mit dem Kopfe;
Sie
Sie
Sie
&3

winkt
jchlief
fhlief,
waren

nicht, fie nit nicht, der Kopf ift ihr fehmer;
fo lange, fie wacht nicht mehr. '
damit wir uns freuten.
glüdliche Zeiten!
Fauf.

Hilft hier fein Stehen, hilft fein Sagen,

Sp wag’ id’8, dich hinweg zu tragen.
Margarete.

Laß mich!

Nein, ich leide feine Gewalt!

Erfter Theil.
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Saffe mich nicht fo mörderifch an!

Sonft Hab’ ich dir ja alles zu Lich? gethan.
Fanf.

Der Tag graut! Lieben! Liebchen!
Margarete.

Tag! Fa, e8 wird Tag! der Teßte Tag dringt herein,
Mein Hodzeittag fol!’ e3 feyn!
Sag’ niemand, daß du fchon bei Gretchen marft.

Beh meinem Kranze!

E3 ift eben gefchehn!
Wir werden ung wiederfehn;

Aber nicht beim Tanze.
Die Menge drängt fih, man hört fie nicht.
Der Blag, die Oaffen

Können fie nicht faffen.
Die Ölode ruft, das Stäbchen bricht.
Wie fie mich binden und paden!
Zum Blutftuhl bin ich fehon entrict.
Schon zudt nad) jedem Naden
Die Schärfe, die nach meinem zidt.

Stumm

liegt die Welt wie das Grab!
Fauf.

D wär’ ich nie geboren!
Acphifopheles

Auf! oder ihr fen verloren.

(erfcheint draußen).

Unnüges Zagen! Zaudern und Plaudern!
Meine Pferde fhaudern,

Der Morgen dämmert auf.
Margarete,

Was fteigt aus dem Boden herauf?
Der! der! Shid’ ihn fort!
Was will der an dem heiligen Ort?
Er will mid!
auf.

Du follft leben!
Margarete.

Gericht Gottes!
Goethe,

Werke

Div dab’ ih mic übergeben!
V,

12

Fauft.
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Mephifiopheles

Komm! komm!

u

Fauft)..

Ih laffe dich mit ihr im Gtid.
Margarete.

Dein bin ih, Vater! Nette mich!
hr Engel, ihr heiligen Schaaren,
Lagert euch umher, mich zu bewahren!
Heinvih! Mir graut’3 vor dir.
Aephifopheles.

Sie ift gerichtet!
Stimme

(von oben).

St gerettet!
Mephiftopheles

Gu Fauft).

Her zu mir!
(Berfehwindet mit Fauft.)
Stimme (von innen, verhallend).

Heinvih! Heinrich)!

Fauf
Der Tragödie zweiter Theil.
In fünf Xcten.

(Bollendet im Sommer

1831.)

FSauf
Zweiter Theil.

Erfter

Anmuthige

Fanft

auf biumigen

Act,

Gegent.

Nafen gebettet, ermüdet, unruhig Schlaffuchend.
Dämmerung.

Geifter-Kreis fehtwebend beivegt, anmuthige Heine Geftalten.
Ariel.
(Gefang, von Xeolharfen begleitet.)

Benn dev Blüthen Frühlingg-Negen
Ueber alle fchwebend finft,

Denn der Felder grüner Segen
Allen Erdgebornen blinkt,
Kleiner Elfen Geiftergröße
Eilet, wo fie helfen Tann;
Db er heilig, ob er böfe,
Sammert fie der Unglücdsmann.

Die ihr dieß Haupt umfchmebt im Iuft’gen Kveife,
Erzeigt euch) hier nad) edler Elfen Weife!
Befänftiget deS Herzens grinimen Strauß;
Entfernt de3 Borwurfs glithend bittre Pfeile,
Sein Junres reinigt von erlebten Sraus;

Bier
Nun
Erft
Dann

find die Panfen nächtiger Weile;
ohne Säumen füllt fie freundlich aus;
fenft fein Haupt aufs fühle Polfter nieder,
badet ihn im Than aus Lethe's Fluth;

Fauft.
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Gelenk find bald die frampferftarrten Glieder,
Wenn er geftärkt den Tag entgegen ruht.

Bollbringt der Elfen jchönfte Pflicht,
Gebt ihn zurlid dem heiligen Licht!
Chor.
(Einzeln, zu zweien und vielen, abmechfelnd und gejammtelt.)

Wenn fi) lau die Lüfte füllen
Um den grünumfhräntten Plan,

Süße Düfte, Nebelhüllen
Senft die Dänmerung heran!
Sifpelt Teife füßen Zrieden,

MWiegt das Herz in Kindesruh,
Und den Augen diefes Miüvden
Schließt des Tages Pforte zu!
Nacht ift fchon Hereingejunfen,
Schließt fi) heilig Stern an Stern;
Große Lichter, Heine Funten

Gligern nah und glänzen fern;
Gligern hier inı See fich fpiegelnd,

Glänzen droben Harer Nacht;
Tiefften Rubens Glüd befiegelnd,
Herriht des Mondes
Schon

volle Pracht.

verlofihen find die Stunden,

Hingefhwunden Schmerz und Olüd;
Zühl e8 vor! Du wirst gefunden;
Traue neuem Tagesblid!
Thäler grünen, Hügel fehwellen,

Busden fih zu Schatten-NRub;
Und in jehwanfen Silberwellen
Wogt die Saat der Ernte zu.
Bunfh

um Wünfhe

zu erlangen,

Schaue nad den Glanze dort!
Leife bift du nur umfangen,
C hlaf ift Schale, wirf fie fort!

Zweiter Theil.

Säume nicht, di zu exdreiften,
Venn die Menge zandernd fchmeift;
Alles Kann der Cole leiften,
Der

verfteht und rafch ergreift.

(Ungebeures Getöfe verfündet das Herannahen der Sonne.)
Ariel.

Horchet! Hort! dem Sturm der Horen,
Tönend wird für Geiftes-Ohren
Schon der neue Tag geboren.
Belfenthore Inarren rafjelnd,
Phöbus Räder rollen praffelnd ;

Welh Getöfe bringt dag Richt!
E3 trommetet,

e3 pofaunet,

Auge blinzt und Ohr erftaunet,
Unerhörtes hört fi) nicht.
Schlüpfet zu den Blumenkronen,
Tiefer, tiefer, till zu wohnen,
Su die Felfen, unters Laub;
Trifft e8 euch, fo fegd ihr taub.
Fanf.

Des Lebens PBulfe Schlagen frifch Iebendig,
Aetherifche Dänmmung

milde zu begrüßen;

Du Erde warft au dieje Nacht beftändig,
Und athmeft neu erquidt zu meinen Füßen,

Beginneft jhon mit Xuft mich zu umgeben,
Du regft und rührft ein kräftiges Befchließen,
Zum hödften Dafeyn immerfort zu ftreben. —
In Dämmerfchein Liegt hen die Welt erfchloffen,
Der Wald ertönt von taufendftimmigem Leben,

Thal aus, Thal ein ift Nebelftreif ergofien;
Dod) jenft fi) Himmelsklarheit in die Tiefen,
Und Zweig und Nefte, frifch erquidt, entiproffen
Den duft'gen Abgrund, wo verfenft fie jchliefen;

Anh Farb’ an Farbe Hört fi Io8 vom Grunde,
Wo

Blum’

und Blatt von Bitterperle triefen;

Ein Paradies wird um mich her die Runde.
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Hinaufgefhaut! — Der Berge Öipfelviefen
Berfünden Ichon die feierlichfte Stunde;
Sie dürfen früh des ewigen Lichts genießen,
Das

fpäter fih zu ung hernieder wendet.

Test zu der Alpe grüngefenkten Wiefen
Wird neuer Olanz und Deutlichfeit gefpendet,
Und

ftufenweis herab ift e8 gelungen; —

Sie tritt hervor! — umd, leider! fon geblendet,
Kehr’ ich mich weg, vom Augenfchmerz durhdrungen.
So ift e8 alfo, wenn ein fehnend Hoffen
Dem böhften Wunfch fi traulich zugerungen,

Erfüllungspforten findet flitgeloffen;
Nun aber bricht auß jenen ewigen Grinden
Ein Flammen-Uebermaß, wir ftehn betroffen;
Des Lebens Fadel wollten wir entzünden,
Ein Feuermeer umfchlingt uns, welch ein Feuer!
33 Lieb? Zis Haß? die glühend und umminden,
Mit Schmerz und Freuden mwechjjelnd ungeheuer,
So daß mir wieder nad) der Erde bliden,

Zu bergen uns in jugendlichftem Schleier.
&o

bleibe denn die Sonne mir im Rüden!

Der Wafferfturz, das Felfenriff ducchbraujend,
Fhn

hau’ ich) an mit wachjendem

Entzüden.

Bon Sturz zu Sturzen wälzt er jebt in taufend,
Dann aber taufend Strömen fid) ergießend,
Hod in die Lüfte Schaum an Schäume faufend.

Allein
Wölbt
Bald
Umher

wie herrlich, diefem Sturm erjprießend,
fich de bunten Bogen Wechjel-Dauer,
rein gezeichnet, bald in Luft zerfließend,
verbreitend duftig fühle Schauer!

Der fpiegelt ab das menfhliche Beftreben.
Ihm finne nach, und du begreifft genauer:
An farbigen Abglang haben wir das Reben.
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Raiferliche Pfab.
Saal des Thrones.
Stantsrath

in Erwartung

des Kaifers.

Tronpeten.

Hofgefinde
Der Raifer

aller Art, prächtig gefleidet, tritt ein,

gelangt auf den Thron, zu feiner Rechten der Aftrolog.
>

Raifer.

Sch grüße die Getreuen, Lieben,

Verfanmelt aus der Näh’ umd Weite, —
Den BWeifen jeh’ ich mir zur Geite,

Allein wo ift der Narr geblieben?
3unker.

Gleich Hinter deiner Mantel-Schleppe
Stürzt’ er zufammen

auf der Treppe,

Man trug hinweg das Fett-Gewicht,
Zodt oder trunfen? weiß man nicht.
Bmeiter Iunker,

Sogleih mit wunderbarer Schnelle
Drängt fi

ein andrer an die Stelle;

Gar föftlih ift er aufgepugt,
Doc

fragenhaft, daß jeder ftußt;

Die Wache hält ihm an der Schwelle
Krenzweis Die Hellebarden vor —
Da ift er doch, der Fühne Thor!
Mephifopheles
(am Throne fnieend).

Was

ift verwünjgt und ftets willfonmen?

Bas
Was
Mas
Wen
Ben

ift erfehnt umd ftet3 verjagt?
immerfort in Schuß genommen?
hart gefcholten und verklagt?
darfft du nicht herbeiberufen ?
höret jeder gern genannt?
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Stufen?

Was hat fi jelbit Hinweggebannt?
Raifer.

Für dießmal jpare deine Worte!
Hier find die Räthfel nicht am Orte,

Das ift die Sache diefer Herrn. —
Da Löfe du! das hört ich gern.
Mein alter Narr ging, fürcht” ich, weit ins Weite;
Nimm

feinen Pla

und fomm

an meine Geite,

Mephifopheles

(fteigt hinauf und ftellt fi zur Linken).
Gemurmel der Slenge.

Ein neuer Narr — Zu neuer Bein —
Wo fommt er hr? — Wie Fam er ein? —
Der alte fiel — der hat verthfan —

E3 war ein Faß — Nun ift’3 ein Span —
Raifer.

Und alfo, ihr Getreuen, Lieben,
Rilfommen aus der Näh’ und Ferne!
hr fammelt euch mit günftigem Sterne;
Da droben ift uns Glüd und Heil gejchrieben.
Tod fagt, warum in diefen Tagen,

Wo wir der Sorgen und entjchlagen,
Schönbärte mummenfchänzlich tragen
Und Heitres nur genießen wollten,
Warum wir und rathichlagend quälen jollten?
Doc weil ihr meint, e3 ging’ nicht anders an,

Gefchehen if!’3, jo fey’S gethan!
Kanzler.

Die Höchfte Tugend, wie ein Heiligen-Schein,

Umgiebt des Kaifers Haupt; nur er allein
Bermag fie gültig auszuüben:
Gerechtigkeit! — Was alle Menfchen lieben,
Was alle fordern, wünfchen, jhwer entbehren,
E3 Tiegt an ihm, dem Bolf e8 zu gewähren.
Doh ad! was hilft dem Menjcengeift Berftand,

Dem Herzen Güte, Willigfeit der Hand,

Biveiter Theil.
Wenn’ fieberhaft daraus im Staate wüthet,
Und Uebel fi in Uebeln überbrütet?
Wer fihaut hinab von diefem hohen Raum
Fu weite Reich, ihm jcheint’3 ein jchwerer Traum,
Wo Mißgeftalt in Mißgeftalten jcaltet,
Das Ungefeg gefeglich übermwaltet,
Und eine Welt des Frrthums fich entfaltet.
Der raubt fih Heerden, der ein Weib,

Keldh, Krenz und Yeuchter vom Altare,
Berühmt fi) deffen mande Jahre
Mit heiler Haut, mit unverleßtem Leib.

Fest drängen Kläger fi) zur Halle,
Der Nidter prunkt auf Hohem Pfühl;
Iudejjen wogt, in grinmmigen Schwalle,
Des Aufruhrs wachjendes Gewühl.
Der
Der
Und:
Wo

darf auf Schand’ und
auf Mitfhuldigfte fi
Schuldig! hörjt du
Unfhuld nur fich jelber

Frevel pochen,
ftügt,
ausgefprochen,
jchüst.

So mil fi alle Welt zerftüdeln,
Bernichtigen, was fih gebührt;
Vie foll fih da der Sinn entwideln,

Der einzig uns zum Nedhten führt?
Zulegt ein wohlgefinnter Drann
Neigt jih dem Schmeichler, dem Befteher;
Ein Richter, der nicht ftrafen fanır,
Gefellt fih endlich zum Verbrecher.
IH malte fhwarz, doc) dichtern Flor
Zög’ ich dem Bilde lieber vor.
(PBaufe.)
Entjhlüfie find nicht zu vermeiden;
Wenn alle fhädigen, alle leiden,

Geht jelbft die Majeftät zu Naub.
Herrmeißer.

Wie tobt’3 in diefen wilden Tagen!
Ein jeder fchlägt und wird erichlagen,
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Und fürs Commando

bleibt man taub.

Der Bürger hinter feinen Mauern,
Der Nitter auf dem Felfenneft
Verfhmwuren fi, und auszudauern,
Und halten ihre Kräfte feft.

Der
Mit
Und
Er

Miethjoldat wird ungeduldig,
Ungeftüm verlangt ex feinen Lohn,
wären wir ihm nichts mehr fchufdig,
liefe ganz und gar davon.

Berbiete wer, was alle wollten,
Der hat ins Wefpenneft geftört;
Das Reich, das fie befchügen follten,

E83 liegt geplündert und verheert.
Dean läßt ihr Toben mwüthend haufen,
Schon ift die halbe Welt verthan;
E3 find no Könige da draußen,
Doc) feiner denkt, e8 ging’ ihn irgend an.
Schaßmeifer.

Ber wird auf Bundsgenojien pochen!
Subftdien, die man und verfpradgen,
Wie Nöhrenwaffer bleiben aus.
Ad, Herr, in deinen meiten Staaten
An wen ift der Befiß gerathen?
Vohin man fonmt, da hält ein Neuer Haus,
Und umabhängig will er leben;

Zufehen muß man, wie er’3 treibt;
Wir haben jo viel Rechte hingegeben,

Tap ım3 auf nichts ein Net mehr übrig bleibt.
Auch auf Parteien, wie fie heißen,
SIT heut zu Tage fein Verlaß;
Sie mögen fhelten oder preifen,

Gleihgültig wırden Lieb’ und Hap.
Die Shibellinen wie die Guelfen
Berbergen fid, um auszuruhn!
Wer jest will feinem Nachbar helfen?

Ein jeder hat für fi zu tun.
Die Goldespforten find verrammelt,

Zweiter Theil.

Ein jeder Fragt und hart und fanmelt,
Und unfre Cafjen bleiben leer.
Marfdalk.

Welh Unheil muß aud ic erfahren!
Wir wollen alle Tage fparen
Und brauchen alle Tage mehr,
Und täglich wählt mir neue Bein.

Den Köchen thut fein Diangel mwehe;
Wildjhweine, Hirfche, Hafen, Nehe,
Weljghühner, Hihner, Gänf’ und Enten,
Die Deputate, fihre Renten,
Sie gehen noch) jo ziemlich) ein;

Zedoh am Ende fehlt’ an Wein.
Denn fonft im Keller Faß an Faß fich häufte,
Der beften Berg’ und Yahresläufte,

Sp jhlürft unendlidyes Gefäufte
Der edlen Herin den legten Tropfen aus,

Der Stadtrath muß fein Lager aud) verzapfen;
Man greift zu Humpen, greift zu Napfen,
Und unterm Tifche liegt der Schmaus.
Nun fol ich zahlen, alle lohnen;
Der Jude wird mich nicht verfchonen,

Der jhaift Anticipationen,
Die fpeifen Jahr um Fahr voraus.

Die Schweine fommen nit zu Fette.
Berpfändet ift der Bühl im Bette,
Und auf den Tifeh fommt vorgegeffen Brod.
Anifer
(nach einigem Nachdenten zu Mephiftopheles).

Sag’, weißt du Narr nicht auch nod) eine Noth?
Mephiflopheles,

Sch feineswegs. Den Glanz umherzufganen,
Did und die Deinen! — Meangelte Vertrauen,
Do Maojeftät unweigerlich gebeut,
Bereite Macht Feindfeliges zerftreut,

Wo guter Wille, Fräftig durch Verftand,
Und Thätigfeit, vielfältige, zur Hand?
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Was könnte da zum Unheil fich vereinen,
Zur Finfternig, wo folde Sterne fcheinen?
Gemurmel.

Das

ift ein Schalt —

der’s wohl verfteht —

Er lügt fi) ein — So lang’ e3 geht —
ch weiß fchon — was dahinter ftedt —
Und was dem weiter? — Ein Project —
\

Mephiftopheles.

Wo fehl!3 nicht irgendwo auf Diefer Welt?
Dem dieh, dem das, hier aber fehlt das Gelb.

Bom Efteih zwar ift es nicht aufzuraffen;
Do Weisheit weiß das Tieffte herzufchaffen.
Su Bergesadern, Miauergründen

Sf Gold gemüngt und ungemünzt zu finden;
Und fragt ihr mich, wer e8 zu Tage Ihafit:
Begabten Manns Natur und Geifteskraft.
Kanzler.

Natur und Geift — fo fpriht man nicht zu Chriften.
Dephalb verbrennt man Atheiften.
Deil foldhe Reden Höchft gefährlich find.

Natur ift Sünde, Geift it Teufel;
Sie hegei zwifchen fi) den Zweifel,
hr mißgeftaltet Zwitterfind.
Uns nicht fo! — Kaifers alten Landen
Sind zwei Gefhlehter nur entftanden,
Sie ftügen wirdig feinen Thren:

Die Heiligen find e8 und die Ritter;
Sie ftehen jedem Ungewitter
Und nehmen Kirch’ und Staat zum Lohn.
Dem

Pöbelfinn verworiner Geifter

Entwidelt fi ein Widerftand;
Die Keber find’3! die Herenmeifter!
Und fie Berderben Stadt und Land.
Die willft du num mit frecden Scherzen

In diefe hohen SKreife jchwärzen;
Hr hegt eud) an verderbtem Herzen,
Dem Narren find fie nah verwandt.
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Mephiftopheics.

Daran

erfenn’ ich den gelehrten Herrn!

Was ihr nicht taftet, fteht euch meilenfern ;

Was

ihr nicht faßt, das fehlt euch ganz und gar;

Was ihr nicht verhnet, glaubt ihr, fey nicht wahr;
Was ihr nicht wägt, hat für euch Fein Gemidt;
Was ihr nicht münzt, das, meint ihr, gelte nicht.
Kaifer.

Dadurch find unfre Mängel nicht erledigt;
Was

willft du jegt mit deiner Baftenpredigt?

IH habe fatt das ewige Wie und Wenn;

&3 fehlt an Geld, num gut, fo fhaff' es denn!
Aephifiopheles.

‚SG Ihaffe, was ihr wollt, und fhaffe mehr;

Hroar ift e8 Leicht, doch ift das Leichte fchiwer.
63 Tiegt fehon da, do) um e3 zu erlangen,
Das ift die Kunft; wer weiß e3 anzufangen?
Bedenft doc nur: in jenen Schredensläuften, |
Bo Menfchenfluthen Land und Bolt erläuften,

Wie der umd der, fo fehr e8 ihn evfchredte,
Sein Liebftes da- und dortwohin verftedte;
So war’3 von je in mächtiger Römer Zeit,

Und fo fortan bis geftern, ja bis heut.
Das alles Liegt im Boden ftill begraben,
Der Boden ift des Kaifers, der foll’s haben.
Schagmeifer.

Tür einen Narren

fpriht er gar nicht fehleht,

Das ift fürwahr des alten Kaifers Recht.
Banzler.

Der Satan

legt eu) goldgewirkte

Schlingen,

E3 geht nicht zu mit frommen rechten Dingen.
Marfdalk.

Schafft er uns nur zu Hof willfomnme Oaben,

IH wollte gern ein bißchen Unvecht haben.
Hreermeifer,

Der Narr ift Hug, verjpricht, was jedem frommt;
Bragt der Soldat doch nicht, woher &8 fommt.
Goethe, Werte.

V,
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Und glaubt ihr euch vielleicht durch mich betrogen;
Hier fteht ein Mann! da! fragt den Aftrologen.
Sn

Kreif? um Kreife fennt er Stund’ und Haus;

&o jage denn: wie fieh’3 am Himmel aus?
Gemurnel,

Bmei Schelme find’3 — Berftehn fi fon —
Karı und Phantaft —

So nah dem Thron —

Ein mattgefungen — alt Gedicht —
Der Thor bläft ein —

der Weile jpriht —

Aftıolog

(fpricht, Mepbiftopheles bläft ein).
Die Sonne jelbft, fie ift ein lautres Go;
Mercur, der Bote, dient um Gunft und Sold;

Fran Benus hat’3 euch allen angethan,
So früh als fpat blickt fie euch Tieblih an;
Die Fenjche Luna laumet grillenhaft;
Mars, trifft ex nicht, fo dräut euch feine Kraft,
Und Zupiter bleibt doch der jhönfte Schein.

Satuen ift groß, dem Auge fern und Hein;
Shn als Mtetall verehren wir nicht jehr,

Ar Werth gering, doch im Gewichte jehwer.
Sa, wenn zu Sol fi Yuma fein gefellt,

Zum Silber Gold, dann ift e3 heitre Welt;
Das

übrige ift alles zu erlangen:

Bafäfte, Gärten, Brüftlein, vothe Wangen,
Das alles Schafft der hochgelahrte Drann,
Der das verntag, was unfer Feiner fann.
Kaifer.

Sch höre doppelt, was er Spricht,
Und dennoch überzeugt’3 mid nicht.
Gemurmel.

Was fol un das? — Gevrojchner Spa
Ealenderei — Chymifterei —
Das

hört ich oft —

—

Und faljch gehofft —

Und kommt er and — ©

if!’3 ein Gau

—
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Acphiftopheles.

Da ftehen fie umher und ftaunen,
Vertrauen nicht dem hohen Fund;
Der eine faelt von Alraunen,
Der andre von dem [&mwarzen Hımd,
Bas foll e3, daß der eine wigelt,

Ein andrer Zauberei verklagt,

Benn ihm dod) au) einmal die Sohle Figelt,
Wenn ihm der fichre Schritt verfagt!

She alle fühlt geheimes Wirken
Der ewig waltenden Natur,
Und aus den unterften Bezirken

Schmiegt fi) herauf lebend’ge Spur.

Denn e5 in allen Gliedern zwadt,

Denn

«8 unheimlich wird am Plag,

Nun gleich entjehloffen grabt und hadt!
Da

liegt der Spielmann,

liegt der Schag!
Gemurmel,

Mir liegt’3 im Fuß wie Dleigewiht —

Mir krampft’s im Arme — dag ift Sit —

Mir frabbelt’3 an der großen Zeh

Mir tdut der ganze Rüden weh —
Nad) jolhen Zeichen wäre hier

Das

—

allerreichite Schaßrevier.
&aifer,

Nur eilig! du entfehlüpfft nicht wieder;

Exprobe deine Lügenfchäume,
Und zeig’ uns glei) die edlen Räume.

SH lege Schwert und Zepter nieder,
Und will mit eignen hohen Händen,
Wenn

du nicht lügft, das

Werk

vollenden,

Did, wenn du Tügft, zur Hölle fenden!

Mephifopheles,

Den Weg dahin müßt allenfalls zu finden
Tod fann ich nicht genug verkünden,
Was überall befiglog harvend liegt.
Der Bauer, der die uche pflügt,

—
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Hebt einen Goldtopf mit der Scholle;
Salpeter hofft er von der Teinienmand

Und findet golden-goldne Rolle,
Exfhreekt, erfreut, in Kümmerliher Hand.
Was für Gewölbe find zu fprengen,
Sm welchen Klüften, welchen Gängen
Muß fi) der Schagbewußte drängen
Zur Nachbarfehaft der Unterwelt!

In weiten, allverwahrten Kellern

Bon goldnen Humpen,

Schüffeln, Telleru

Sieht er fi Neihen aufgeftellt;
Pokale ftehen aus Aubinen,
Und will er deren fich bevienen,
Daneben liegt uraltes Nap.
Doc — werdet ihr dem Kumdigen glauben —
Berfault ift längft das Holz der Dauben,
Der Weinftein fhuf dem Wein ein Taf.
Efienzen folder edlen Weine,
Gold und Jumelen nicht alleine,

Umbüllen fid) mit Nacht und Oraus.
Der Weife forfcht hier umverdroffen;
Am Tag’ erkennen, das find Poffen;

Am Finftern find Miofterien zu Haus.
Raifer.

Die laff’ ich dir!

Was

will dag Düfte frommen?

Hat etwas Werth, e8 muß zu Tage fommen.
Wer Fennt den Schelm in tiefer Nacht genau?
Schwarz find die Kühe, jo die Kagen gran.
Die Töpfe drunten, voll von Ooldgewidt,
Ziehe' deinen Pflug, und adre fie ans Licht.
Mephiftopheles.

Nimm Had’ und Spaten, grabe felber,
Die Bauernarbeit macht dich groß,
Und eine Heerde goloner Kälber,
Sie reißen fid) vom Boden lo2.

Dann ohne Zaudern, mit Entzüden,
Kannft du dich felbft, wirft die Oeliebte Ihmüden;
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Ein leuchtend Farb’ und Glanzgeftein erhöht
Die Schönheit wie die Majeftät.
Raifer.

Nur gleich, nur gleih!

Wie lange foll e8 währen?
Afirolog

(mie oben).

Herr, mäßige fold) dringendes Begehren!
Yaß erft vorbei daS bunte Freudenfpiel;
Yerftreutes Wejen führt ung nicht zum Ziel.
Erft müffen wir in Fafjung uns verfühnen,
Das Untre durd) das Obere verdienen,

Ber Gutes will, der jey erft gut;
Ver Freude will, befänftige fein Blut;
Ver Wein verlangt, der Eeltre reife Trauben;
Wer Wunder hofft, der ftärfe feinen Glauben.
kaifer.

En jey die Zeit in Fröhlichfeit verthan!
Und ganz erwinjcht fommt Afchermittmod) an.
Sudeflen feiern wir, auf jeden Fall,
Nur (uftiger das wilde Garneval.
(Zrompeten. Exeunt.)
Mephiflophelcs.

Wie fi) Berdienft und Glüd verfetten,
Das fällt den Thoren niemals ein;
Benn fie den Stein der Weifen hätten,
Der Weife mangelte dem Stein.

Weitläufiger

Saal,

mit

Nebengemäcern, verziert
Mummenfhanz.
Herold.

Denft nicht, ihr fegd in deutjchen Gränzen
Von Teufels, Narren- und Todtentängen;
Ein heitreß Zeft erwartet euch.
Der Herr, auf feinen Römerzügen,

Hat, fih zu Nuß, euch zum Vergnügen,
Die hohen Alpen überftiegen,
Gewonnen fi) ein heitres Reich.

und

aufgepußt

zur
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Der Kaifer, ev, an heiligen Sohlen

Erbat fi) erft das Recht zur Macht,
Und als er ging, die Krone fi) zu holen,
Hat er uns aud) die Kappe mitgebradit.
Nun

find wir alle neugeboren;

Ein jeder weligemandte Manı
Bieht fie behaglic, über Kopf und Ohren;

Ste ähnelt ihn verrüdten Thoren,
Er ift darumter weife, wie er fanın.

SH fehe fchon, wie fie fich fchaaren,
Sich [chwanfend fondern, traulic paaren;
HZubringlich fchließt fih Chor an Chor,
Herein, hinaus, nur umverdroffen!
E38 bleibt dod) endlich nach wie vor,

Mit ihren Hunderttaufend Poffen,
Die Welt ein einz’ger großer Thor.
Gärtnerinnen,
(Gefang, begleitet von Mandolinen.)

Euren Beifall zu gewinnen,
Schmücten wir ung diefe Nat,
Zunge Florentinerinnen,
Bolgten deutichen Hofes Prag;

Tragen wir in braunen Loden
Mancher heitern Blume Zier;
Seidenfäden, Seidenfloden
Spielen ihre Rolle hier.
Denn

wir halten e3 verdienftlic,

Lobenswürdig ganz und gar;
Unfere Blumen,

glänzend künftlic,

Blühen fort das ganze Jahr.
Allerlei gefärbten Schnigeln
Ward fymmetrifch Necht gethan;
Mögt ihr Stüf für Stüd bewigeln,
Dod das Ganze zieht euch an.

Zweiter
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Niedlih find wir anzufhauen,
Gärtnerinnen und galant;
Denn das Naturell der Frauen
St fo nah mit Kunft verwandt.
Herold.

Laßt die veichen Körbe fehen,
Die ihr auf den Häupten traget,
Die fih bunt am Arme blähen;

Seder wähle, mas behaget.
Eifig! daß in Laub und Gängen
Sich ein Garten offenbare;
Wirdig find fie zu umdrängen,
Krämerinnen wie die MWaare.
Gärtucerinnen.,

Beilfchet nun am heitern Orte,
Dod) fein Markten finde ftatt!
Und nit finnig Furzem Worte
Wiffe jeder, was er hat.
Olivenzweig

mit

Srüdien.

Keinen Blumenflor beneid’ ich,
Allen Widerftreit vermeid’ ich;

Mir ift’3 gegen die Natur:
Bin id) doc das Mark der Lande,
Und, zum fichern Unterpfande,
Sriedenszeichen jeder Flur;
Heute, hoff’ ich, fol mir’s glücen,
Würdig jchönes Haupt zu fohmiüden.
Achrenktanz

(golden).

Ceres Gaben, eu zu puten,
Werden Hold und Tieblich ftehn:

Das Erwiünfctefte dem Nuten
Sen als eure Zierde fchön.
Phantafickrauz.

Bunte Blumen, Malven ähnlich),
Aus dem Moos ein Wunderflor!
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Der Natur ift’s nicht gewöhnlich,

Dod

die Mode bringt’3 hervor.
Phantiafiefiraug.

Meinen Namen

euch zu fagen,

Wirde Theophraft nicht wagen,
Und

doch Hof’ ich, wo nicht alfen,

Aber mander zu gefallen,
Der ich mich wohl eignen möchte,
Wenn fie mich ins Haar verflöchte,
Wenn fie fi) entfhliegen könnte,

Mir am Herzen Pla vergönnte.
Ausforderung.

Mögen bunte PBhantafien
Für des Tages Mode blithen,
Wumderjeltjam jeyn geftaltet, Die Natur fich nie entfaltet;
Grüne Stiele, goldne Gloden,
Bfickt hervor aus reihen Loden!
Do wir

—

Bofenknospen

halten uns verftedt;

Glüdlih, wer uns frifch entdeckt!
Wenn

der Sommer

fich verftindet,

Rojenfnospe fi entzündet,
Wer mag foldes Glitk entbehren?
Das

BVerfpreden, da8 Gewähren,

Das beherrfcht in Floreng Neid)
Bid und Sinn und Herz zugleid.
(Unter

grünen Laubgängen puben die Gärtnerinnen
Kram auf.)

Gärtner.
(Gefang, begleitet von Theorben.)

Blumen
Reizend
Früchte
Koftend

jehet ruhig fprießen,
euer Haupt umzieren;
wollen nicht verführen,
mag man fie genießen,

zierlich ihren
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Bieten bräunliche Gefichter

Kirihen, Pfirfchen, Königspflaumen,
Kauft! denn gegen Zung’ und Gaumen
Hält fih Auge fchlecht als Richter.
Kommt, von alferreifften Früchten
Mit Gefämadf und Luft zu fpeifen;
Meber Rofen läßt fi) Dichten,
Su die Xepfel muß man beißen.

Sey’3 erlaubt, ung anzupanren
Eurem reichen Jugendflor,
Und wir pußen veifer Waaren
Tülle nadhbarlich empor.

Unter Iuftigen Gewinden,
In gejhmüdter Lauben Bucht,
ANeS ift zugleich zu finden:

Knospe, Blätter, Blume, Frudit.
(Unter Wechfelgefang, begleitet von Guitarren und Theorben, fahren
beide Chöre fort, ihre Waaren ftufenweis in die Höhe zu frhmüden und
:

auszubieten.)

Matter

und Tohter.
Mutter,

Mädchen, als du famft ans ict,

Schmidt ih did im Häubchen;
Warft jo Tieblih von Geficht

Und fo
Dachte
Gfeich
Dachte

zart
dich
dem
dich

amı Leibchen.
fogleich al Braut,
Reichften angetraut,
ala Weibchen.

Ad! num ift Schon manches Jahr
Ungenügt verflogen,
Der Sponfirer bunte Schaar

Schnell worbeigezogen;
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ZTanzteft mit dem einen flinf,
Babft dem andern ftillen Winf

Mit dem Ellenbogen.
Weldes Feft man aud erfann,
Ward umfonft begangen;
Pfänderfpiel und dritter Mann
Wollten nicht verfangen;

Heute find die Narren fos,
Liebehen, öffne deinen Schooß!

Bleibt wohl einer hangen,
(fung und fchön, gefellen

Gefpielinnen
fi hinzu; ein vertrauliche
laut).

Geplauder

wird

Fifher und Vogelfeller
(mit Negen, Angel und Leimrutben, auch fonftigem Geräthe, treten
auf,
mifcen fi unter die fhönen Kinder.
Mechfelfeitige Berfuche, zu ges
toinnen, zu fangen, zu entgehen und feftzubalten, geben zu
den angee
nehmften Dialogen Gelegenheit).
Holzhauer
(reiten ein, ungeftäm und ungefchladt).

Nur Plag! nm Blöpe!
Wir brauchen Räume,
Wir fällen Bäume,

Die fradend fehlagen;
Und wenn wir tragen,
Da giebt «8 Stöße.
Zu unferm obe

Bringt dieß ing Reine!
Denn wirkten Grobe
Nicht auch im Lande,
Wie kämen Feine
Für fi zu Stande,
So fehr fie wißten?

Dep feyd belehret;
Denn

ihr erfröret,

Wenn wir nicht fehwißten.

HSioeiter Theil.
Pulcinelle

(täppiich, Taft Täppiich).
hr

feyd die Thoren,

Gebitdt geboren;
Bir find die Mugen,
Die nie was trugen;
Denn unfre Rappen,

Saden und Sappen
Sind

Teiht zu tragen;

Und mit Behagen
Wir immer müßig,
PBantoffelfüßig,
Durch Markt und Haufen
Einherzulaufen,

Saffend zu ftehen,
Uns anzufrähen;

Auf foldhe Klänge
Durh Drang und Mienge
Aalgleich zu fchlüpfen,

GSefammt zu büpfen,
Bereint zu toben.
Shr mögt ung Toben,

Shr mögt uns fchelten,
Wir laflen’3 gelten.
Parafiten
(Ichmeichelnd - Tüftern).

Ihr
Und
Die
Sind

wadern Träger
eure Schräger,
Kohlenbrenner,
unfre Männer;

Denn

alles Biden,

Bejah’ndes Niden,
Sewundne Phrafen,
Das
Das

Doppelblafen,
wärmt und fühlet

Wie’s einer fihlet,
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Was fünnt e8 frommen?
E3 mödhte Feuer
Selbft ungeheuer
Bom Himmel Fonmen,

Säh’ e8 nit Scheite
Und Koblentrachten,
Die Herdesbreite

Zur Gluth entfaghten.
Da
Da
Der
Der

brät’s und prudelt’z,
fodht’3 und ftinbelt’s!
wahre Schmeder,
Tellerleder,

Er riecht den Braten,
Er ahnet Fifche;
Das regt zu Ihaten

An Gimme: Tifche,
Erunkener

(unbewußt).

Sey mir heute nichtS zumider!
Fühle mich fo franf und frei;
Brifhe Luft und heitre Lieder,
Holt’ ich felbft fie doch herbei.
Und fo tein® ich! trinke, trinfe!
Stoßet an ihr! Tinke, tinfe!

Du dort Hinten fomm heran!
Stoßet an, fo ift’3 gethan.
Schrie mein Weibchen doc, entrüftet,
Nümpfte diefen bunten Rod,
Und, wie jehr ich mich gebrititet,

Schalt mid einen Masfenftod.
° Doc

ic) trinke! trinke! trinke!

Angeklungen!

Tinte, tinfe!

Masfenftöde, ftoßet an!
Wenn es Elingt, fo ift’3 gethan.

Caget nieht, daß id) verivrt bin!
Bin ich dod, wo mir’ behagt.
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Borgt der Wirth nicht, borgt die Wirthin,
Und am Ende borgt die Magd.
Immer

teinf ich! trinke! trinte!

Auf ihr andern! Tinfe! tinfe!
Feder jedem! jo fortan!
Dünft mid’s dad, e3 fen gethan!

Wie und wo ich mid) vergnüge,
Mag e3 immerhin gefhehn;
Laßt mich liegen, wo ich liege,
Denn ich mag nicht länger ftehn.
Ehor.

Seder Bruder
Toaftet frifdh
Siget feit auf
Unterm Tiih

trinke, trinke!
ein Tinte, tinfe!
Bank und Span!
dem ift’3 gethan.

Der Herold
(kündigt verfhiedene Voeten an, Naturdichter, Hof: und Nitterfänger,
zärtliche jo wie Enthufiaften. Im Gedräng von Mitwerbern aller Art
läßt feiner den andern zum Vortrag fommen. Einer fihleicht mit wenigen
Worten vorüber).
Satyriker.

Wit ihr, was mich Poeten
Erft recht erfreuen jollte?
Dürft id fingen und reden,

Was niemand hören wollte.
(Die Rat: und Grabdichter laffen fih entfchuldigen, mweil fie fo eben
im intereffanteften Gefpräch mit einem frifcherftandenen Bamphren bes
griffen feyen, woraus eine neue Dichtart fich vielleicht entiwideln Tönnte;
der Herold muß e8 gelten fafjen, und ruft inbefjen die griechifche Mythologie
berbor, die, jelbft in moderner Masfe, weder Charakter noch Gefälliges
verliert.)
Die

Örazien.
Aglaia.

Anmuth

bringen wir ins Yeben;

Leget Anmuth in das Geben!
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deget Anmuth ing Empfangen!
Lieblich ift’S, den Wunfch erlangen.
Euphrofpee.

Und in ftiller Tage Schranfen
Höchft anmuthig jey das Danken.
Die

Barzen.

Attopos.

Mic, die ältefte, zum Spinnen
Hat man diegmal eingeladen;
Biel zu denken, viel zu finnen

Giebt’3 beim zarten Lebenzfaden.

Daß

er euch gelenf und weich fen,

Wußt’ ich feinften Flacha zu fiten;
Daß er glatt und fchlanf und gleich fen,
Wird der Auge Finger schlichten.

Wolltet ihr bei Luft und Zängen
Alzu üppig eu, erweifen,
Denft an diefes Fadenz Öränzen!
Hütet euch! er möchte reißen.
&lotho.

Wit,

in diefen legten Tagen

Ward die Scheere mir vertraut;
Denn man war von dem Betragen
Unfrer Alten nicht erbaut.
gerrt unnügefte Gefpinnfte
Lange fie an Licht und Luft,
Hoffnung herrlichfter Geminnfte
Schleppt fie jchneidend zur der Gruft.

Doc) aud) ich im Jugendwalten
Sirte mich fhon hundertmal;
Heute mich im Zaum zu halten,
Scheere tet im Futteral,

Biveiter Theil.

Und jo bin ich gern gebunden,
Blide freundlich diefem Dit;
hr in diefen freien Stunden
Schwärmt nur immer fort und fort,
Radefis.

Mir, die ich allein verftändig,
Dlieb das Dronen zugetheilt;
Meine Weife, ftets Tebendig,
Hat nocd) nie fich übereilt.
Fäden

kommen,

Fäden

weifen,

Seven len?’ ich feine Bahn,

Keinen lafj’ ich überfchweifen,
Füg’ er fi im Kreis heran.
Könnt’ ich einmal mich
Wär 8 um die Welt
Stunden zählen, Fahre
Und der Weber nimmt

vergeffen,
mir bang;
mefjen,
den Strang.

Herold.

Die jego fommen, werdet ihr nicht fennen,

Wärt ihr nod) fo gelehrt in alten Schriften;
Sie anzufehn, die fo viel Uebel ftiften,
Ihr würdet fie willfommme Gäste nennen.
Die Furien

find e8, niemand

wird uns glauben,

Hübih, wohlgeftaltet, freundlich, jung von Jahren;
Laßt euch mit ihnen ein, ihr jollt erfahren,
Wie jchlangenhaft verlegen foldhe Tauben.
Zwar find fie tüdifch, doch am heutigen Tage,
Bo jeder Narr fich rühmet feiner Mängel,

Auch fie verlangen nicht den Ruhm als Engel,
Belennen fi als Stadt- und Landesplage.
Alccto,

Was Hilft e8 euch, ihr werdet uns vertrauen!
Denn wir find hübfc) und jung und Schmeichelfätchen ;
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Hat einer unter euch ein Fiebe-Schätschen,
Wir werden ihm fo lang die Ohren frauen,
Bis wir ihm fagen dürfen, Aug’ in Auge,
Daß fie zugleich auch dem und jenem winfe,
Im Kopfe dumm, in Rüden rumm, und hinfe,

Und wenn fie feine Braut ift, gar nichts tauge.
Sp miffen wir die Braut auch zu bedrängen:
&3 hat fogar der Freund, vor wenig Wodhen,
Berächtliches von ihr zu Der gefpradhen!
Verföhnt man fich, jo bleibt doc, etwas hängen.
Megära,

Das ift nur Spaß! denn, find fie erft verbunden,
Sch nehm’ e3 auf, und weiß, in allen Fällen,

Das fchönfte Oli dur
Der Menfc

Grilfe zu vergällen;

ift ungleich, ungleid) find die Stunden.

Und niemand hat Exrmwünfchtes feft in Armen,
Der fih nicht nach Erwünfhterm thörig fehnte,
Von höchften Glüd, woran ex fid) gemöhnte;
Die Sonne flieht er, will den Froft erwarmen.

Mit diefem allem weiß ich zu gebahren,
Und führe her Asmodi, den getreuen,
Bu vechter Zeit Unfeliges auszuftreuen,
Berderbe fo das Menjchenvolt in Paaren.
Tifiphone.

Gift und Dold, ftatt böfer Zungen,
Dich’

ich, fchärf' ich dem Berräther;

Liebft du andre, früher, jpäter
Hat Verderben di

dDurdhdrungen.

Muß der Augenblide Süßtes
Sich zu Gifht und Galle wandeln!
Hier fein Markten, hier fein Handeln,

Wie er e8 beging, er büßt es.
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Singe feiner vom Vergeben!
Selen Hag’ ich meine Sadıe;

Eh, Hoch! erwiedert: Rage!
Und

wer mechfelt, joll nicht Ieben.
Herold,

Belieb’ e3 euch, zur Seite wegzumeichen;
Denn was jegt fommt, ift nicht von eures Gleichen.
Ihr feht, wie fi) ein DBerg herangedrängt,
Mit bunten Teppichen die Weichen ftolz behängt;
Ein Haupt mit langen Zähnen, Schlangenrüffel,

Geheimnißvoll, doch zeig’ ich euch den Schlüffel.
Im

Naden fist ihm zierlich-zarte Frau,

Dit feinem Stäbchen Ienft fie ihn genau;
Die andre drobenftehend herrlich-hehr
Umgiebt ein Glanz, der biendet mich zu fehr.
Bur Seite gehn gefettet edle Frauen,
Die eine bang, die andre froh zu fehauen;
Die eine wünfcht, die andre fühlt fi frei.
Berfünde jede, wer fie fey.
Furgt.

Dunftige Fadeln, Lampen, Lichter
Dämmern durchs verworme Feft;

Broifchen diefe Truggefichter
Bannt mic, ah! die Kette feft.
Sort, ihr lächerlichen Lacher!

Euer Grinfen giebt Verdacht;
Ulle meine Widerfader
Drängen mic in Ddiejer Nacht.
Hier! ein Freund ift Feind gemorden,
Seine Maste kenn’ ich fchon;
Sener wollte mic) ermorden,

Nun, entdet, jchleicht er davon.
Ad, wie gern im jeder Richtung
SH’ ih zu der Welt hinaus!
Goethe,

Werke,

V.
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Doh von drüben droht Vernichtung,
Hält mich zwifchen TDunft und Graus.
Hoffnung.

Send gegrüßt, ihr Tieben Schmeltern!
Habt ihr euch jchon heut und geftern
In Vermummungen gefallen,
Weiß ich doch gewiß von allen,

Morgen wollt ihr euch enthillen.
Und

wenn

wir bei Fadeljcheine

Uns nicht fonderlich behagen,

Werden wir in heitern Tagen
Ganz nad unferm eignen Willen,
Bald gefellig, bald alleine,

Frei Ddurd fhöne Fluren wandeln,
Nah Belieben vuhn und handeln,
Umd in forgenfreien Leben
Nie entbehren, ftetS erftveben.
Deberall willfommne Gäfte,
Treten wir getroft hinein:
Sicherlich, es muß das Befte

Srgendivo zu finden feyn.
Klugheit.

Zwei der größten Menfchenfeinde,
Surht und Hoffnung, angelettet,

Halt’ ich ab von der Gemeinde;
Plag gemacht! ihr feyd gerettet.
Den lebendigen Eolofjen

Gühr’ ich, feht ihr, thurmbeladen,
Und er wandelt unverdroffen
Schritt vor Schritt auf fteilen Pfaden.
Droben aber auf der Zinne
Sene Göttin, mit behendben

Breiten Flügeln, zum Öemwinne
Allerfeits fih Hinzumenden.

Biveiter Theit.

Rings wngiedt fie Glanz und Gtorie,
Yeuchtend fern nad) allen Seiten;
Und fie nennet fih Victorie,

Göttin aller Thätigfeiten.
3oilo-Cherfites.
Hui Hu! da fomm’ ich eben vedit,
Ih jchelt’ euch allzufanmen fehlecht!
Doch was ich mir zum Ziel erfah,
St oben Frau Pictoria.
Mit ihrem weißen Flügelpaar,
Sie dünft fi) wohl, fie fey ein Yar,
Und wo fie fi nur hingewandt,

Gehör’ ihr alles Bolt und Land;

Dod,

wo was Nühmliches

gelingt,

ES mic) jogleih in Harnifch bringt.
Das Tiefe hoch, das Hohe tief,
Das Schiefe grad, das Grade fohief,

Das ganz allein macht mich gefund;
So will ich’3 auf den Erdenrund,
Herold.

So treffe did, du Rurmpenhund;
Des frommen Stabes Meifterftreid)!
Da friümm’ und winde did fogleih! —

Wie fi) die Doppelzwerggeftalt
&o jhnell zum eflen Klunpen ballt! —

— Dod Wunder! — Klumpen wird zum Ei,
Das
Nun
Die
Die
Die
Sie
Da

bläht fi auf und plagt entzwei;
fällt ein Zwillingspaar heraus,
Otter und die Fledermaus:
eine fort im Staube friecht,
andre fhwarz zur Dede fliegt;
eilen draußen zum Berein,
möht’ ic) nicht der Dritte feyn.
Gemurmel.

Frih! dahinten tanzt man fon —
Nein! ih wollt, ih, wär’ davon —
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Fühlft du, wie und das umflicht,
Das gejpenftifche Gezücht?
Sauft

e8 mir body übers Haar

—

Ward’ ih’3 doch am Fuß gemahr —
Keiner ift von uns verlegt —
Alle doc) in Furcht gefegt —
Ganz verdorben ift der Spaß —
Und die Beftten wollien das.
Herold.

Seit mir find bei Masferaden
Heroldspflichten aufgeladen,

Wach’ ich ernftlih an der Pforte,
Daß

euch Hier am Inftigen Orte

Nichts BVerderbliches erjchleiche;
Weder wanfe, weder weiche.
Doch ich fürchte, durd die Fenfter

Biehen Inftige Geipenfter,
Und von Spuk und Zaubereten
Wüßt’ ich euch nicht zu befreien.
Machte fi) der Zwerg

verbädtig,

Num dort hinten frömt e3 mächtig.
Die Bedeutung der Öeftalten
Möcht' ic amtsgemäß

euffalten;

Uber was nicht zu begreifen,
Wüpt ich auch nicht zu erklären;
Helfet alle mich belehren!
Seht ihr’s durch die Menge fehweifen?
Bierbejpannt ein prädtiger Wagen

Wird dur) alles durchgetragen;
Doc

er theilet nicht die Menge,

Nirgend feh’ ich ein Gedränge;
Farbig gliger!’3 in der Ferne,
Srrend leuchten bunte Sterne,

Wie non magifcher Laterne,
Schnaubt heran mit Sturmgewalt.
Plag gemadyt! mich jhaudert’s!

Zweiter Theil.
Anabe

(Wagenlenker).

Halt!

Roffe, Hemmet eure Zlügel,
Fühlet den gewohnten Zügel,

Meiftert euch, wie ich euch meiftre,
Raufchet hin, wenn id) begeiftre —
Diefe Räume laßt uns ehren!
Schaut umher, wie fie fih mehren, Die Bemundrer, Kreis um Kreife!
Herold, auf! nad) deiner Weife,
Ehe wir von euch entfliehen,

Uns zu fohildern, uns zu nennen;
Denn wir find Allegovien,
Und fo follteft du uns fennen.
Herold.

Wüßte nicht dich zu benennen,
Eher fünnt’ ich dich befchreiben.
Anabe

kenker.

Sp probir’s!
Heroid.

Man

muß geftehn,

Erftlih dift du jung und Schön.
Halbwühfiger Knabe bift du; doc) die Frauen,
Sie möchten dich ganz ausgemachjen jchauen.
Du fheineft mir ein Fünftiger Sponfirer,

Reht jo von Haus aus ein Berführer.
Das

Anabe Kenker.
läßt fich hören! fahre fort,

Erfinde dir des Näthiels heitres Wort!
Herold.

Der Augen [hwarzer Blis, die Nacht der Loden,
Erheitert von juwelnen Band!
Und welch ein zierliches Gewand
Sließt dir von Schultern zu den Soden,
Mit Purpırjaum und Gligertand!

Man könnte dih ein Mädchen fchelten:
Doc würdeft du, zu Wohl und Weh,

313

214

Fauft.

Auch jego fhon bei Mädchen

gelten:

Sie fehrten did da3 A. DB. ©.
Angabe £enker.

Und diefer, der al3 Prachtgebilve
Hier auf dem Wagenthrone prangt?
Herold.

Er fheint ein König, veic) und milde;
Wohl dem, der feine Gunft erlangt!
Er hat nichts weiter zu erftreben;

Wo’3 irgend fehlte, fpäht fein DBfid,
Und feine veine Luft zu geben
St größer al3 Befig und Glüd.
Annabe

Lenker,

Hiebet darfft du nicht ftehen bleiben,
Du

mußt ihn veht genau befchreiben.

Das
Dog
Ein
Die
Im

Würdige befchreibt fich nicht.
daS gefunde Mondgeficht,
voller Mund, erblühte Wargen,
unterm Schmud des Turbanz prangen,
Faltenkleid ein reich Behagen!

Örrold.

Bas foll ich von dem Anftand fagen?
As Herifcher foheint er mir befannt.
Anabe Lenker.

Plutus, des Neichtyums Gott genannt;
Derfelbe kommt

in PBrunk daher,

Der hohe Kaifer wünfeht ihn fehr.
Herold.

Sag’ von dir felber aud) das Was

und Wie!

Angabe Leuker.
Bin die Verfhwendung, bin die Boefie;
Din der Poet, der fich vollendet,

Wenn er fein eigenft Gut verfchwendet.
Auch ic bin unermeßlich reich
Und fhäße mid, dem Plutus gleich,

Beleb’ und fhnüc ihm Tanz und Schmans;
Das, was ihm fehlt, das theil’ ich aus.

Ziveiter Theil.
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Das

Herold.

Brahlen fteht dir gar zu jchön;

Doc laß uns deine Kinfte fehn!
Änabe

Feuker.

Hier feht mich nur ein Schuippchen fchlagen,

Schon glänzt’3 und gligert’3 um den Wagen.
Da fpringt eine Berlenfhnur hervor.
(Immerfort umberfchnippend.)

Nehmt golone Spange für Hals und Ohr;
Ah

Kamm

und Krönchen ohne Fehl;

Im Ringen föftfiches Juwel;
Auch Flämmchen

fpend’ ic) dann und mwanı,

Erwartend, wo e3 zünden fan.
Herold.

Wie greift und hafcht die liebe Menge!
Saft fomımt der Geber ind Gedränge,

Kleinode fehnippt er wie im Traum,
Und alles Haft im weiten Raum.
Dod da erleb’ ich neue Pfiffe:

Wag einer noch fo emfig griffe,
Dep hat er wirklich fhlechten Lohn,

Die Gabe flattert ihm davon.
&3 Löft fi) auf das Perlenband,
Ihm frabbeln Käfer in der Hand;
Er wirft fie weg, der arme Tropf,

Und fie umfunmen ihm den Kopf.
Die andern, ftatt folider Dinge,

Erhajchen frenle Schmetterlinge.
Wie doch der Schein fo viel verheißt,
Und nur verleiht, wa8 golden gleißt!

Knabe Leuker.
Zwar Masken, mer? ich, weißt du zu verfinden,
Allein der Schale Wefen zu ergründen,
Sind Herold Hofgejhäfte nicht;
Das fordert jhärferes

Geficht.

Doc hit’ id) mich vor jeder Fehde;
An dich, Gebieter, wend’ ich Frag’ und Rede.
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Haft du mir nicht die Windesbraut
Des Biergefpannes anvertraut?

ven? ich nicht glücklich, wie dur Leiteft?
Bin ich nicht da, wohin dur deuteft?
Und mußt ich nicht auf Tühnen Schwingen
Für di die Palme zu erringen?
Wie oft ich auch für dich gefochten,
Mir ift e8 jederzeit geglüdt;
Wenn Lorbeer deine Stirne fhmückt,
Hab’ ich ihn nicht mit Sinn und Hand

geflochten?

Plutus.

Wenn's nöthig ift, daß ich dir Zeugniß

leifte,

So jag’ ich gern: bift Geift von meinem Geifte,
Du handelt ftetS nad) meinem

Bit reicher
IH Thäte,
Den grünen
Ein wahres
Mein lieber

als ich
deinen
Bmeig
Wort
Sohn,

Sinn,

felber bin,
Dienft zu Tohnen,
vor allen meinen Kronen.
verkünd’ ich allen:
an dit hab’ ich Gefallen.
Anabe

Lenker

(zur Dienge).

Die größten Gaben meiner Hand,
Seht! Hab’ ich rings umher gefandt;
Auf dem und jenem Kopfe glüht
Ein Flämmchen, das id) angefprüht;
Don einem zu dem andern hiüpft’s,

An diefem hält fih’3, dem entjchlüpft’s,
Gar felten aber flanmt’s empor

Und leuchtet vafch in Furgem For;

Doc) vielen, eh man’3 no) erfannt,
Verliicht &8, traurig ausgebrannt.
Weiber-Geklatfd.

Da droben auf dem Biergefpann
Das ift gewiß ein Charlatan;

Öefauzt da Hintendrauf Hansmurft,
Dod abgezehrt von Hunger und Durft,

Smeiter Theil,

Wie man ihn niemals noch erblidt;
Er fühlt wohl nicht, wenn man ihn zwidt.
Der Abgemagette,

Bom Leibe mir, efles Meibsgefchlecht!
Sch weiß, dir Tomım’ ich niemals recht. —
Wie nod) die Frau den Herd verfah,

Da hieß ic Aparitia;
Da ftand e8 gut um unfer Haus:

Nur viel herein, und nichts hinaus!
Ich eiferte für Kifl’ und Schrein;

Das follte wohl gar ein after feyn!
Do

als in alferneuften Jahren

Das Weib nicht mehr gewohnt zu fparen,
Und, wie ein jeder böfer HYahler,
Weit mehr Begierden hat als Thaler,
Da bleibt dem Manne viel zu dulden:

Wo er nur hinfieht, da find Schulden;
Sie wendel’3, Tann fie was erfpulen,

An ihren Leib, an ihren Buhlen;
Auch fpeift fie befler, trinkt noch mehr

Mit der Sponfirer leidigem Heer;
Daß fteigert mir des Goldes Reiz:
Din männlichen Gefchlehts, der Geiz!
Hanptweib.

Mit Drachen mag der Drache geizen;

38 dod) am Ende Lug und Trug!
Er kommt die Männer aufzureizen,
Sie find fon

unbequem genug,
Weiber

in Slaffe,

Der Stromann! Rei’ ihm eine Schlappe!
Was will das Marterholz ung dräun?
Wir jollen feine Frage foheun!

Die Draden find von Holz und Pappe;
Sa an und dringt auf ihn hinein!
Herold.

Bei meinem Stabe! Ruh gehalten! —
Doc braucht es meiner Hilfe faum;
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Seht, wie die grimmen Ungeftaften,
Bewegt im rafıh gewonnenen Raum,
Das Doppel-Flügelpaar entfalten!
Entrüftet jchütteln fih der Drachen
Umfchuppte, feuerfpeiende Raden;
Die Menge flieht, vein ift der Plag.
(Blutus fteigt vom Wagen.)
Herold,

Er tritt herab, wie föniglich!
Er winkt, die Dradden rühren fi;
Die Kifte haben fie vom Wagen

Mit Gold und Geiz herangetragen,
Sie fteht zu feinen Füßen da:

Ein Wunder if,

wie's gefcah.
Plutns

(zum Lenker).

Nun bift dur 108 der allzuläftigen Schwere,
Dift frei und frank; num frifch zu deiner Sphäre!

Hier ift fie nicht! Verworven, [häcdig, wild
Umdrängt uns hier ein fragenhaft Gebild.
Nur wo du Kar ins holde Klare fhauft,
Dir angehörft und dir allein vertrauft,
Dorthin, wo Schönes, Gutes nur gefällt,
Zur Einfamfeit! — Da jhaffe deine Welt,
Anabe

£enker.

So ad’ ich mich al8 werthen Abgefandten,

So

Tieb’ ich dich als nächften Anverwandten.

Bo du verweilft, ift Fülle; wo ic) bin,

Fühlt jeder fich im herrfichften Gewinn;
Auch jchwanft er oft im widerfinnigen Leben:
Soll er fid dir? fol er fi) mir ergeben?
Die Deinen freilich Fünnen mäßig ruhn,
Dod wer mir folgt, hat immer was zu thun,
Nicht insgeheim vollführ’ ich meine Thaten;
34 athme nur, und fon bin ich verrathen,

So lebe wohl! Du gönnft mir ja mein Gfüd;
Doc) Tipfe Leif’, und gleich bin ich zurüd,
(Ab wie er Fam.)

Zweiter
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Piutus.

Nun ift es Zeit, die Schäße zu
Die Schlöffer an ich mit des
E3 thut fich auf! fhaut her! in
Entwidelt fih’8 und wallt von

entfejfeln!
Heroflds Nuthe.
ehrnen Kefleln
goldnem Dfute;

Zunädft der Schmudf von Kronen, Ketten, Ringen;
Es jhwillt und droht ihn fehmelzend zu verfehlingen.
Wedfelgefhrei

der

Menge.

Seht hier, o hin! wie's veichlich quillt,

Die Kifte bis zum Rande füllt. —
Gefäße golone fchmelzen fich,
Gemünzte Rollen wälzen fih, —
Ducaten hüpfen wie geprägt,

D wie mir das den Bufen vegt —
Die
Da
Man
Und
Wir
Wir

hau ich alle mein Begehr!
follern fie amı Boden her. —
bietet’3 euch, benußt’3 nur gleich,
bitdt end) nur und werdet reid. —
andern, rüftig wie dev Dfig,
nehmen den Koffer in Belik.
Herold.

Was fol’s, ihr Thoren? fol mir da8?
&3 hr ja nur ein Mastfenipaß.
Heut Abend wird nicht mehr begehrt;
Slaubt ihr, man geb’ euch Gold und Werth?
Sind doch fir euch in diefem Spiel

Selbft Rechenpfennige zu viel.
Ihr Täppifchen! ein artiger Schein

Soll glei) die plumpe Wahrheit feyn.
Bas fol euh
Padt ihr an
Bermummter
Schlag’ diefes

Wahrheit? — Dumpfen Wahn
allen Zipfeln an. —
Plutus, Masfenheld,
Bolt mir aus dem Feld!
Plutus.

Dein Stab ift wohl dazır bereit,
Berleih ihn mir auf kurze Zeit! —
SH tauch’ ihn vafch in Sud und Gluth.

—
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Nun, Masten, jeyd auf eurer Hut!
Wiez bligt und plast, in Funken jprüht!

Der Stab, jhon ift er angeglüht.
Wer fih zu nah herangedrängt,
ft unbarmherzig gleich verfengt —
Segt fang’ ic) meinen Umgang an.
Gefhrei

und Gedräng.

DO weh! e8 ift um uns gethan, —
Entfliehe, wer entfliehen ann! —
Zurid, zurid, du Hintermann! —
Mir fprüht e8 heiß ins Angeficht. —

Mid drüdt des glühenden Stabs Gewicht —
Berloren find wir al und all. —
Yurüd, zurüd, du Mastkenfchwall!
Zurüd, zurüd, unfinniger Hauf! —
D! hätt’ ich Flügel, flög’ ich auf. —
Plutus.

Schon ift der Kreis zurüdgedrängt,
Und niemand, glaub’ ih, ift verjengt. Die Menge weicht,
Sie ift verfcheudt. —
Dod) folder Ordnung Unterpfand
Bieh’ ih ein unfichtbares Band.
.

Herold.

Du haft ein herrlich Werk vollbradit;
Die dank ich deiner Elugen Macht!
Piutus.

Noch braucht 3, edler Freund, Geduld:
E3 droht noch mancherlei Tumult.
Geiz.

So fann man doc), wenn e3 beliebt,
Vergnüglich diefen Kreis befehauen;
Denn immerfort find vornen an die Frauen,
Wo’3 mas zu gaffen, was zu nafchen giebt.
Noch bin ich nicht fo völlig eingeroftet!

Ein fhönes Weib ift immer fhön;
Und heute, weil e3 mic, nichts Foftet,

Ziveiter Theil,
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So wollen wir getroft fponfiven gehn.
Dod

weil am überfüllten Orte

Nicht jedem Ohr vernehnlich alle Worte,
Berfudh’ ich Hug, und hoff’, eS joll mir glüden,

Mid pantomimifch deutlich auszudrüden.
Hand, Fuß, Geberde reicht mir da nicht hin,
Da muß

ih mid

um einen Schwant

bemühn,

Wie feuchten Thon will ih das Gold behandeln,
Denn die Metall läßt fi

in alles wandeln.
Heroid.

Was fängt der an, der magre Thor!
Hat fo ein Hungermann Humor?

Er Inetet alles Gold zu Zeig,
Shm wird e8 untern Händen weich;
Wie er e3 drüdt und wie e& ballt,

Dfeibt'3 immer doch nur ungeftalt.
Er wendet fidy zu den Weibern dort,
Sie freien alle, möchten fort,

Geberden fi) gar widerwärtig;
Der Schalf ermeift fidy übelfertig.
Sch fürchte, daß er fich ergeßt,
Wenn er die Sittlichfeit verlegt.
Dazu darf ich nicht fihmeigfam bleiben;
Gieb meinen Stab, ihn zu vertreiben!
Plnins.

Er ahnet nit, was und von außen droht;
Laß ihn die Narrentheidung treiben!
Shm

wird fein Raum

fir feine Bofen bleiben;

Gefeß ift mächtig, mächtiger ift die Noth.
Getümmel

und Gefang.

Das wilde Heer, e8 kommt zumal
Bon Bergeshöh’ und Warlbesthal,
Umiderftehlich ehreitet’3 an:
Sie feiern ihren großen Pan.
Sie wiffen doc), wa

feiner weiß,

Und drängen in den leeren Sreis.
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Plutus,

SH fen’ euch wohl und euren großen Ban!
Bufammen habt ihr fühnen Schritt gethan.

SH
Und
Mag
Das

weiß recht gut, was
öffne jhuldig Ddiefen
fie ein gut Gejhid
Wunderlichfte fann

nicht ein jeder weiß,
engen Kreis.
begleiten!
gefchehn;

Sie wiffen nicht, wohin fie fihreiten,

Sie haben fi nicht vorgefehn.

Wiidgefang,

Sepugtes Volk du, Flitterfhan!
Sie kommen vob, fie fommen vaub,
In hohem Sprung, in rafchen Lauf,
Sie treten derb und tüchtig auf,
Saunen.

Die Faunenfchaar
Im Inftigen Tanz,

Den Eichenfranz
Im

fraufen Haar;

Ein feines zugefpigtes Ohr
Dringt an den Lodenkopf hervor;
Ein ftumpfes Näschen, ein breit Geficht,
Das fchadet alles bei Frauen nicht.

Dem Faun, wenn er die Patfche reicht,
Verjagt die Schönfte den Tanz nicht leicht.
Satyr.

Der Satyr hüpft nun hintervrein
Mit Ziegenfup und dürrem Bein;
Ihm follen fie mager und fehnig fegn.

Und gemfenartig auf Bergeshöhn
Beluftigt ex fi, umberzufehn.

In Freiheitsluft erquiet alsdann,

Verhöhnt ev Kind und Weib und Manır,
Die tief, in Thale Dampf und Raud),
Behaglid) meinen, fie lebten aud),

Zieiter Theil.

Da

ihn doch, rein und ungeftört,

Die Welt dort oben allein gehört.
Gusmen,

Da trippelt ein die Heine Schaar,
Sie hält nicht gern fih Paar und Paar;

Jr moofigen Kleid mit Lämplein heil
Dewegt fich’3 durcheinander fchnell,

Wo jedes für fich jelber jchafft,
Wie Lechtameifen wimmelhaft;
Und wufelt emfig hin und ber,

Beihäftigt in die Kreuz und Quer.
Den fronmen Gütdhen nah verwandt,

As Felschirurgen wohl befannt,
Die hohen Berge jehröpfen wir;
Aus vollen Adern jchöpfen wir,
Metalle ftürgen wir zu Hauf

Mit Gruß getroft: Glüd auf! Gtlüd auf!
Das ift von Grimd aus wohlgemeint,
Wir find der guten Menfchen Freund.

Doh bringen wir das Gold zu Tag,
Damit man ftehlen und Fuppeln mag;
Nicht Eifen fehle dem ftoen Dianı,
Der allgemeinen Mord erjann.

Und wer die drei Gebot veragt't,
Sich au) nichts aus den andern macht.

Das alles ift nicht unfre Schuld;
Drum habt fofort, wie wir, ©ebulo.
Biefen.

Die wilden Männer find’$ genannt,
Am Harzgebivge wohl befannt;
Natürlich nadt, in alter Kraft,
Sie kommen jämmtlich viefenhaft.
Den Fichtenftamm in vechter Hand
Und um den Leib ein mulftig Band,

Den derbften Schurz von Zweig und Blatt:
Leibwache, wie der Rapft nicht hat.
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Unmphen im Chor,
(Sie umfchließen den großen Ban.)

Auch fommt er an!
Das Al der Welt
Wird vorgeftellt
Im großen Pan.
Shr Heiterften, umgebet ihn,

Im Oaufeltanz umfehmebet ihn!
Denn weil er ernft und gut Dabei,
Sp will er, daß man fröhlich fey.
Auch unterm blauen Wölbedad)
Berhielt er fich befländig mad;
Dod riefen ihm die Bäche zu,
Und Lüftlein wiegen ihn mild in Ruh.
Und wenn ex zu Mittage jchläft,
Sich nicht das Blatt am Zweige regt;
Sefunder Pflanzen Balfamduft
Erfült die fchweigfam ftille Luft;
Die Nymphe darf nicht munter feyn,
Und wo fie ftand, da jchläft fie ein.

Wenn unerwartet mit Gewalt
Dann aber feine Stimm’ erfhallt,
Die Dliges Knattern, Meergebraus,
Dann niemand weiß wo ein no) auß,
Zerftveut fi) tapfres Heer im Feld,

Und int Getümmel bebt der Held.
So Ehre dem, dem Ehre gebührt!
Und Heil ihn, der und hergeführt!
Deputation

der Gnomen

(an den großen Ban).

Wenn das glänzend reihe Gute
Fadenmweis durd

üfte

ftreicht,

Nur der Augen Wünjchelruthe
Seine Labyrinthe zeigt,
Wölben wir in dunklen Grüften
Troglodytiih unfer Haus,

Zweiter Theil.
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an reinen Tageslüften

Theilft du Schäge guädig aus,
Nun entdefen wir bieneben
Eine Quelle wunderbar,
Die bequem verfpricht zu geben,

Was Taun zu erreichen war.
Dieß vermagft du zu vollenden;
Nimm es, Herr, in deine Hut!
Teer Schag in deinen Händen
Kommt der ganzen Welt zu gut.
Plntns

Gum Herold).

Bir müffen uns im hohen Sinne fafjen,
Und was gefchieht, getroft gefchehen Iafien;
Du bift ja fonft des ftärfften Muthes voll.
Nun wird fich gleich ein Gräulichites eräugnen;
Hartnädig wird e8 Welt und Nachwelt Yäugnen,
Du fehreib’ e8 trenfich in dein Protocoll.
Herold

ben Stab anfafjend, melden Plutus in der Hand behält).
Die Zwerge führen den großen Pan
Zur Fenerquelle jadht heran;

Sie fiedet auf vom tiefften Schlund,
Dann finkt fie wieder hinab zum Grund,
Und finfter fteht der offne Mund;

Walt wieder auf in Gluth und Sub.
Der große Pan fteht mohlgemuth,

Sreut fi des wunderfamen Dings,
Und Perlenfhaum

Iprüht reits und Tinfs.

Wie mag er folhen Wefen traun?
Er büdt fich tief hinein zu fhaun. —
Kun aber fällt fein Bart hinein! —

Ber mag da3 glatte Kinn wohl feyn?
Die Hand verbirgt e3 unferm Bid, —
Goethe, Werke. V.

15
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Nun folgt ein großes Ungefchid:

Der Bart entflammt und fliegt zurüd,
Entzündet Kranz und Haupt und Bruft,
Zu Leiden wandelt fidh die Luft. —

Bu löfchen läuft die Schaar herbei,
Tod) feiner
Und wie e3
Wird neues
Berflodhten

bleibt von Flammen frei;
patfcht und wie es fihlägt,
Flammen aufgeregt;
in, das Element,

Ein ganzer Masfenklump verbrennt.
Was

aber, hör’ ich, wird uns fund

Bon Ohr zu Ohr, von Mund zu Mund!
D ewig unglüdjel’ge Nacht,
Bas haft du ung für Leid gebracht!
Berkünden wird der nähfte Tag,

Was niemand willig hören mag;
Dod hör’ ih aller Drten fehrein:
„Der Kaifer” leidet jolhe Bei.
D wäre doch ein andres wahr!
Der Kaifer brennt und feine Schaar.
Sie jey verflucht, die ihn verführt,

Sn harzig Reis fid) eingefehnürt,
Zu toben her mit Brüll-Gefang
Zu allerfeitigem Untergang.
D Jugend,
Der Zreude
D Hoheit,
Bernünftig

Jugend, wirft dur nie
reines Maß bezirken?
Hoheit, wirft du nie
wie allmädhtig mwirfen?

Schon geht der Wald in Flammen auf;
Sie züngeln ledend fpig hinauf,
Zum

hofzverfchränften Dedenband;

Uns droht ein allgemeiner Brand.
Des Jammerd Maß ift übervoll,
Sch weiß nicht, wer ung retten foll.
Ein Aihenhaufen einer Nacht

Legt morgen veiche Kaiferpranit.

Zweiter
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Plutus.
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»

Schreden ift genug verbreitet,
Hülfe jey nun eingeleitet! —

Schlage, heil’gen Stabs Gemalt,
Daß

Du

der Boden

bebt

und

fchallt!

geräumig weite Luft,

Bill

dic) mit fühlen

Duft!

Zieht heran, umherzufchweifen,
Nebeldünfte, jhwangre Streifen,
Dedt ein flammendes Gemühl!
Kiefelt, fäufelt, Wölkchen Fräufelt,
Schlüpfet wallend, leife dänıpfet,
Yöjchend überall befänpfet;
Ihr, die lindernden, die feuchten,

BWandelt in ein Wetterleuchten
Solder eitlen Flamme Spiel! —
Drohen Geifter ung zu fehädigen,

Soll fih die Magie bethätigen.
Lufigarten.
Morgenjonne

Der Kaifer, defien Hofftaat, Männer und Frauen; Ban,

Meppi-

ftopheles, anftändig, nicht auffallend, nad Sitte gefleidet; beide Fnieen.
Sanf.

Berzeihit du, Herr, das

Slanımengaufeljpiel?
Kaifer

(zum Aufftehen winfend).

IH
Auf
E3
Aus

wünfche mir dergleichen
einmal fah ich mich in
fihien mir faft, al3 ob
Naht und Kohlen lag

Scherze viel. —
glüh’nder Sphäre,
ich Pluto wäre.
ein Felfengrund,

Bon Slämmchen glühend. Dem und jenem Schlund
Aufwirbelten viel taufend wilde Slammen,

Und fladerten in Ein Gewölb zufammen.
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Zum hödhften Dome züngel! eö empor,
Der immer ward und immer fi verlor,
Durch fernen Raum gewundner Feuerfäulen

Sah ich bewegt der Völker lange Zeilen,
Sie drängten fi) im weiten Kreis heran,
Und Huldigten, wie fie e8 ftetS gethan.
Bon meinem Hof erkannt ich ein- und andern,
Sch jhien ein Fürft von taufend Salamander.
NAephiflopheles.

Das bift du, Herr! weil jedes Element
Die Majeftät als unbedingt erfennt.
Gehnrfam

Teuer haft du nun erprobt;

Wirf did) ing Meer, wo e8 am mildften tobt,
Und kaum betrittfi du perlenreichen Grund,
So bildet wallend fi) ein herrlich Rund;
Sichft auf und ab Lichtgrüne hwante Wellen,
Mit Burpurfaum, zu Ihönfter Wohnung fehmellen,

Um dic, den Mittelpunkt.

Bei jedem Schritt,

Wohin du geht, gehn die Paläfte mit.
Die Wände felbft erfreuen fi des Lebens,

Pfeilfchnellen Wimmelns, Hin- und Widerftrebens.
Meerwunder drängen fi) zum neuen milden Schein,
Sie jdhiegen an, und feines darf herein.

Da
Der
Wie
Haft

fpielen farbig gelobefhuppte Draden,
Haififch Hafft, du ladhft ihm im den Rachen.
fih auch jegt der Hof um Dich entzüdt,
du doch nie ein fol Gebräng erblidt,

Doc

bleibjt du nicht vom Lieblichften gefchieden:

E3 nahen fid) neugierige Nereiven
Der prägen Wohnung in der ew’gen Frifche,
Die jüngften fcheu und lüftern wie die Fifche,

Die jpätern Hug; fehon wird es Thetis fund,
Dem zweiten Peleus reicht fie Hand und Mund. —
Den Sig alsdann auf des Dfymps Revier... .
Raifer.

Die Inft’gen Näume, die erlaff’ ich dir;z.
Noch früh genug befteigt mar jenen Thron.

Zieiter
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Mephiftopheles.

Und, höchfter Herr! die Erde haft du fchon.
Raifer.

.

Weldy gut Gefchief Hat dich hierher gebracht,
Unmittelbar aus Taujend Einer Nacht?
Sfeihft du an Fruchtbarkeit Scheheragaden,
Berfichr' ich dich der höchften aller Graben.
Sen ftetS bereit, wenn eure Tageswelt,

Wie’s oft gefchieht, mir widerlichft mißfällt!
Marfhalk

(tritt eilig auf).

Durdlauchtigfter, ich dacht! in meinem Leben

Dom Ihönften Oli Berfündung nicht zu geben,
As diefe, die mich hoch beglüdt,

In deiner Gegenwart entzüdt:
Rehnung für Rechnung ift berichtigt,
Die Wucherklauen find beihmwictigt,
%03 bin ich jolher Höllenpein;
Sm Himmel fann’3 nicht heitrer jeyn.
Herenmeifter

(folgt eilig).

Abichlägig ift der Sold entrichtet,
Das ganze Heer aufs nen verpflichtet,

Der Sanztnecht fühlt fi frifches Blut,
Und Wirth und Dirnen haben’3 gut.
Raifer.

Wie athmet eure Bruft erweitert!
Das faltige Geficht erheitert!
Wie eilig tretet ihr heran!
Schapmeifter
(ber fich einfindet).

Befrage diefe, die das Merk gethan!
.

-

Fauf.

Dem Kanzler ziemt’3, die Sache vorzutragen.
Banzler
(der langfam heranfonmt).

Beglüdt genug in meinen alten Tagen. —
So Hört und fohaut das Shidfalfchwere Blatt,
Das alles Weh in Wohl verwandelt hat.
(Er liegt.)
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„Bu tiffen jey e8 jedem, der’3 begehrt:
Der Zettel hier ift taufend Kronen werth.

hu Liegt gefichert, als gemwiffes Pfand,
Unzahl vergrabnen Cuts im Kaiferland.
Nun ift geforgt, damit der reiche Schag,
Sogleich gehoben, diene zum Exfag.“
kaifer.

Sch ahne Frevel, ungeheuren Trug!
Wer fälfchte Hier des Kater Namenzzug?
St fol) Verbrehen ungeftraft geblieben ?
Schabmeifter.

Erinnre Dich! Haft felbft e8 unterfchrieben;
Erft Heute Naht. Dur ftandft al3 großer Pan,

Der Kanzler fprac) mit und zu dir heran:
„Gewähre dir das hohe Feftvergnügen,
Des Bolfes Heil mit wenig Federzügen.”
Du zogft fie rein, dann ward’3 in Diejer Nacht
Durch Taufendfünftler fchnell vertaufendfaght.

Damit die Wohlthat allen gleich gedeihe,
So ftempelten wir gleich Die ganze Reihe,
Zehn, Dreißig, Tunfzig, Hundert find parat.
Ihr denkt euch nicht, wie wohl’8 dem BVolfe that.
Seht eure Stadt, fonft halb in Tod verfhimmelt,
Die alles Lebt und Iuftgenießend winmelt!
Objchon dein Name längft die Welt beglüdt,
Man bat ihn nie fo freundlich angeblidt.

Das Alphabet ift num erft überzählig,
In diefen Zeichen wird num jeder felig.
\

Raifer.

Und meinen Seuten gilt’3 für gutes Gold?
Dem

©

Heer, dem Hofe g’nügt’3 zu vollem Sold?

jehr midh’3 wundert, muß ich’3 gelten Laffen.
Marfhalk.

Unmöglid

wär's, die Flüchtigen einzufaffen;

Mit Bligeswinf zerftreute fi’ im Lauf.
Die Wechsler-Bänfe ftehen fperrig auf,
Mean honerirt dajelbft ein jedes Blatt

Biveiter Theil.
Durd Gold und Silber, freilich mit Rabatt.
Nun geht's von da zum Fleifcher, Bäder, Schenken;
Die halbe Welt Scheint nur an Schmaus zu denken,

Wenn fi) die andre neu in Kleidern bläht.
Der Krämer fehneidet aus, der Schneider näht.

Bei: „Hoc dem Kaifer!“ fprudelt’3 in den Kellern,
Dort foht’5 und brät’3 und Happert’3 mit den Tellern.
Alcphifopheles.

Wer die Terraffen einfam abfpaziert,
Gemwahrt die Schönfte, herrlich aufgeziert,
Ein Aug’ verdeft vom ftolzen Pfauenmwedel;
Ste fhmunzelt uns und blidt nad) folder Echedel,

Und Hurtiger ald durd Wiß und Nedefunft
Bermittelt fi) die reichfte Liebesgunft.

Dian wird fid) nicht mit Börf’ und Beutel plagen,
Ein DBfättchen ift im Bufen leicht zu tragen,
Mit Liebesbrieflein paart’3 bequem fich hier.
Der Priefter trägt’3 andädtig in Brevier,
Und der Soldat, um vafcher fi) zu wenden,

Erleichtert fhnell den Gürtel feiner Lenden.
Die Majeftät verzeihe, wenn ins Seine
Das hohe Werk ich zu erniebern fcheine.
Fauf.

Daß Uebermaß der Schäße, das, exftarıt,
Sn deinen Yanden tief im Boden harrt,

- Liegt ungenugt.

Der meitefte Gedanke

Sit folches Neichthums Tümmerlichte Schranfe;
Die Phantafte in ihrem höchften Flug,
Sie ftrengt fih an und thut fih nie genug;

Doc faffen Geifter, würdig, tief zu Schauen,
Zum Gränzenlofen gränzenlos Vertrauen.
Acphiftopheles.

Ein fol Papier, an Gold umd Perlen Statt,
St fo bequem, man weiß doch, was man hat;
Man braucht nicht erft zu markten noch zu taufchen,
Kann fih nad Luft in Lieb’ und Wein beraufchen.

Bill man Metall, ein Wechsler ift bereit,
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Und fehlt e3 da, fo gräbt man eine eit.
Pofal und Kette wird verauctionirt,
Und das Papier, jogleic amortifirt,
Beichämt den Bweifler, der uns frech verhöhnt.
Man will nichts anders, ift daran gewöhnt.

So bleibt von nun an allen Kaifer-Panden
Ar Kleinod, Gold, Papier genug vorhanden.
Raifer.

Das hohe Wohl verdanft euch unfer Reich;
Wo möglich fey der Lohn dem Dienfte gleich.
Bertraut ey euch des Reiches innrer Boden,
She feyd der Schäge mwürdigfte Cuftoden.
Ihr Fennt den weiten wohlverwahrten Hort,
Und wenn man gräbt, fo fey’3 auf euer Wort,
Dereint euch nun, ihr Meifter unfres Schates,
Erfüllt mit Luft die Würden eures Plate,
Bo mit der obern fich die Unterwelt,

In Einigkeit begläct, zufammenftelft!
Schaßmeifer.

Soll zwifchen ung fein fernfter Ziwift fi regen!
IH Liebe mir den Zaubrer zum Collegen.

(A mit Fauft.)
Raifer.

Beichent ich nun bei Hofe Mann

für Mann,

Gefteh’ er mir, wozu er’8 brauchen fann.
Page

(empfangend),

Sch lebe Iuftig, heiter, guter Dinge.
Ein

Anderer

(gleichfalte).

Sch ihaffe gleich dem Liebhen Kett’ und Ringe.
Admmerer

(annehmend).

Von nun an tin? ich doppelt befre Flafche.
Ein Anderer (gleichfalls),

Die Würfel juden mid fon in der Tafche.
Bannerherr

(mit Bevadit).

Mein Schloß und Feld, ich mac’ e8 fehuldenfrei.
Ein

Anderer

(gleichfalls),

&3 ift ein Schag, den Ieg’ ih Schäßen bei.

Zweiter Theil.
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Raifer.

Sch hoffte Luft und Muth zu neuen Thaten;
Dod wer eud) Fennt, der wird euch leicht errathen.
Ih merf e8 wohl, bei aller Schäge Fler,
Wie ihr gewefen, bleibt ihr nad) wie vor.
Hate (berbeifommend).

Shr Ipendet Gnaben, gönnt auch mir davon!
Baifer.

Und Tebft du wieder? du vertrinfft fie jhon.
Harr.

Die Zanber-Blätter! id) verfteh’S nicht recht.
Aaifer.
glaub’ ih wohl, denn du gebraucht fie Schlecht.
Harr.
Da fallen andre; weiß nicht, was ich thır.

Das

Raifer.

Nimm

fie nur Hin! fie fielen dir ja zu.
Aarr.

Fünftaufend Kronen wären mir zu Handen!
Mephiflopheles.

Zmeibeiniger Schlauch, bift wieder auferftanden?
Narr.

Gejieht mir oft, doch nicht jo gut, als jest.
Mephifiopheles.

Du freuft di) fo, dag di’S in Schweiß verfekt.
Narr.

Da feht nur her, ift das wohl Geldes werth?
Mephiftopheles.

Du haft dafür, was Schlund und Baud) begehrt.
Harr.

Und faufen ann

ich Ader, Haus und Vieh?
Mephifopheles,

Berfteht fih! biete nur! das fehlt dir nie.
Yarr.

Und Schloß mit Wald

und Jagd und Fiichbad),

(X5.)
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Mephifopheles.

.

Ih möchte dich geftrengen Herin wohl fchaun.

Traum!

Yarr.

Heut Abend wieg’ ih mid im Grundkefig!
Mephiflopheles

Wer zweifelt no

an unfves Narren

Sinftere

Sauft,

(X6.)

(solus.)

Wig!

Öalerie,

Mephiftopheles,

Mephiftopheles.

Bas ziehft du mich in diefe ditftern Gänge?
St nicht da drinnen Luft genug,
yn dichten, bunten Hofgedränge

Gelegenheit zu Spaß und Trug?
.

auf,

Sag’ mir das nicht! du haft’s in alten Tagen

Längft an den Sohlen abgetragen;
Doc jet dein Hin- und Wiedergehn
Ste num, um mir nicht Wort zu ftehn.
Ih aber bin gequält zu thun,
Der Marfchalf und der Kämmwer

treibt mid

Der Kaifer will, 8 muß fogleich gefehehn,

um.

WIN Helena und Paris vor fich jehn;
Das Mufterbild der Männer fo der Frauen

In deutlichen Gejtalten will ex fchauen.
Sefhwind

ans Merk!

ih darf mein Wort nicht brechen.
Alcphiftopheles.

Unfinnig war’,

leihtfinnig zu verfprechen.
Fauf.

Du haft, Gefelle, nicht bedacht,
Bohin uns deine Künfte führen;
Erft haben wir ihn reich gemagit,
Nun jollen wir ihn amufiren.

Zweiter Theil.
Mephiftopheles.

Du wähnft, e3 füge fich fogleid);
Hier ftehen wir vor fteilern Stufen,
Greifft in ein fremdeftes Bereich,
Macht frevelhaft am Ende neue Schulden,
Denfft Helenen fo leicht hervorzurufen

Wie das Papiergefpenft der Gufden. —
Mit Heren-Feren, mit Gejpenft-Gefpinnften,
Kielfröpfigen Ziwergen fteh’ ich gleich zu Dienften;
Doch Teufelö-Liebehen, wenn aud) nicht zu fehelten,
Sie fünnen nicht für Heroinen gelten.
auf.

Da haben wir den alten Peierton!
Bei div geräth man ftetS ins Ungemiffe.
Der Bater bift dur aller Hinderniffe,

Für jedes Mittel willft du neuen Lohn.
Mit wenig Murmeln, weiß ic, ift3 gethan;
Wie mar fih umfhaut, bringft du fie zur Stelle.
Mephifiopheles.

Das Heidenvolf geht mich nichts an,
E3 hauft in feiner eignen Hölle;
Doc giebt’3 ein Mittel.
Fauf.

x

Sprid, und ohne Säumnif
Mephifopheles.

Ungern entded’ ich höheres Gehenmnig. —
Göttinnen thronen her in Einfamfeit,
Um fie fein Ort, noch weniger eine Zeit;
Bon ihnen fprechen ift Verlegenheit.
Die Mütter find eg!
Fauf (aufgefchrectt.)
Mütter!
Mephiftepheles.

Schaudert’3 di?
Fauf,

Die Mütter! Mütter! — ’3 Hingt fo mwunderlich!
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Mephiflopheles.

Das ift 8 au. Göttinnen, ungefannt
Euch Sterhlihen, von uns nicht gern genannt.
Nach) ihrer Wohnung magft ins Tieffte fchürfen;
Du jelbft bift Schuld, daß ihrer wir bedürfen.

Wohin der Weg?

Fanf.
Mephiftopheles.

Nicht
Nicht
Nicht
Bon

Kein Weg! Ins Unbetretene,
zu Betretende; ein Weg ans Unerbetene,
zu Erbittende. Bift du bereit? —
Schlöffer find, nicht Riegel wegzufchieben,
Einfamteiten wirft umhergetrieben.

Haft du Begriff von Ded’ und Einfamfeit?
Fanf,

Du fparteft, dächt! ich, folde Sprüche ;
Hier wittert’3 nach der Hexenfüche,
Nach) einer längft vergangnen Zeit.

Mußt ih nicht mit der Welt verkehren?
Das Leere Iernen, Leere lehren? —
Sprad) ich vernünftig, wie ich’S angefchaut,
Erflang der Widerfprud) gedoppelt laut;
Mut

ih fogar vor widerwärtigen Streichen

Zur Einfantkeit, zu Wilderniß entweichen,
Und um nicht ganz verfäumt, allein zu leben,
Did) doc) zulegt dem Teufel übergeben.
Mephikopheles.

Und hätteft du den Deean durchichwonmen,

Das Grängenlofe dort gejchaut,
So jähft du dort doh Well auf Welle fommen,
Selbft wenn

e3 dir vorm Untergange graut.

Du fähft doc, etwas, fähft wohl in der Grüne
Seftillter Meere ftreichende Delphine;
Sähft Wolfen ziehen, Sonne, Mond und Sterne;
Nichts wirft du fehn in ewig leerer Ferne,

Den Schritt nicht hören, den dur thuft,
Nichts Feftes finden, mo du rubft.

-

Zweiter Theil.

Fauf.
Du fpricht als erfter aller Miyftagogen,
Die treue Neophyten je betrogen;
Nur umgekehrt. Du fendeft mich ins Leere,

Damit ich dort jo Kunft ald Kraft verniehre;
Behandelft mich, daß ich, wie jene Kate,

Dir die Kaftanien aus den Öluthen Frage,
Nur immer zu! wir wollen e8 ergründen,
Sa deinem Nichts hoff ich das AU zu finden.
Mephiflopheles.

Sch rühme dich, eh du dich von mir trennft,
Und fehe wohl, dag du den Teufel Fennft;
Hier diefen Schlüffel nimm.
Fauf.

Das Heine Ding!
Mephifopheles.

Erft Fa’ ihn an umd jchäß’ ihn nicht gering!
Fauf.

Er wählt in meiner Hand!

er leuchtet, blist!

Alcphiflopheles.

Mertft du nun bald, was man an ihm befigt!
Der Schlüffel wird die rechte Stelle wittern;

Bolg’ ihn hinab! er führt dich zu den Müttern.
Fauf

(fohaudernd).

Den Müttern! Treifft’3 mid immer wie ein Schlag!
Was ift das Wort, das ich nicht hören mag?
Mephiflopheles,

Bift du befchränft, daß neues Wort did) ftört?
Wilft du nur hören, was du fon gehört?

Did ftöre nichts, wie e3 auch weiter flinge,
Schon längft gewohnt der wunderbarften Dinge,
Fauf,

Doh im Erftarren juch’ ich nicht mein Heil,
Das Schaudern ift der Menfchheit beftes Theil;

Wie auch die Welt ihm das Gefühl vertheure,
Ergriffen, fühlt er tief daS LUngeheure.
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Mephiftopheles,

Verfinke denn! ich fönnt’ aud) Tagen:

s ift einerfei.

fteige!

Entfliehe dem Entftandnen,

In der Gebilde losgebundne Räume!

Ergege dich am Tängft nicht mehr Borhandnen!
Wie Woltenzüige fchlingt fi) das Getreibe ;
Den Schlüffel fhwinge, halte fie vom Leibe!
Fauft (begeiftert),
Wohl! feft ihn faffend, füge? ih neue Stärke,
Die Bruft erweitert, Hin zum großen Werke,
Mephiflopheles.

Ein
Du
Bei
Die

glühnder Dreifuß thut dir endlich Fund,
fenft im tiefften, allertiefften Grund.
feinem Schein wirft du die Miitter fehn;
einen figen, andre ftehn und gehn,

Wie3 eben fommt.
Des

ewigen Sinnes

Geftaltung, Umgeftaltung,
ewige Unterhaltung,

Umjchwebt von Bildern aller Ereatur;

Sie fehn dich nicht, denn Schemen jehn fie mır.

Da faß ein Herz, denn die Gefahr ift groß,

Und gehe grad’ auf jenen Dreifuß log,
DBerähr ihn mit dem Schlüffel!
Fauf

,

(macht eine entfihieven gebietende Attitube mit dem
Sclüffen.
Mephifopheles (ihn betrachtend).

So ift’a vet!
Er fchliegt fi an, er folgt als treuer Kuedt;
Gelaffen fteigft du, dich erhebt das Glüd,
Und ch fie'3 merken, bift mit ihm zurüd.
Und Haft dur ihn einmal hierher gebracht,
So rufft du Held und Heldin aus der Nacıt,
Der erfte, der fih jener That erbreiftet;

Sie ift gethan, und dur haft e8 geleitet.
Dann

muß

fortan, nach magifchem Behandeln,

Der Weihrauchsnebel fich in Götter wandeln.
Sauf.

Und nun was jebt?

Sweiter Theil.
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Mephiflopheles.

Dein Wefen ftrebe nieder!
Derfinfe ftampfend, ftanıpfend fteigft dur wieder.
Fauft

(fampft und verfintt).
Mephifopheles.

Denn

ihm der Schlüffel nur zum beften frommt!

Neugierig bin ich, ob er wieder fommt.

Sell

erleudhtete

Kaifer und Fürftem.
Kämmerer

Säle,

Hof in Bewegung.

(u Mephiftopheles).

Ihr feyd ung nod) die Geifterfcene fhußig;

Macht euch daran! der Herr ift ungeduldig.
Marfdalk.

Sp eben fragt der Onädigfte darnad);
Ihr! zaudert nicht der Majeftät zur Schmad)!
Alephiffopheles.

It mein Cumpan

doch defhalb meggegangen:

Er weiß fon, wie e3 anzufangen,
Und laborirt verichloffen ftill;

Muß ganz befonders fi befleiken,
Denn wer den Schab, das Schöne, heben will,

Bedarf der höchjften Kunft, Magie der Weifen.
Marfdgalk,

Bas ihr für Künfte braucht, ift einerlei;
Der Kaifer will, daß alles fertig fey.
Blondine

Ein Wort, mein Herr!

gu Mepbiftopheles).

Ihr feht ein Har Geficht,

Jedod jo if!’3 im leidigen Sommer nicht!
Da fproffen Hundert bräunlic, vothe Fleden,
Die zum Verdruß die weiße Haut bededen.

Ein Mittel!
Mephifiopheles.

.

Im

Mai

Schade! fo ein leuchtend Schägchen,
getupft wie eure Pantherfägchen.
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Nehmt Frofchlaih, Krötenzungen, cohobirt,
Sm vollfien Mondlicht forglich deftillixt,
Und, wenn er abnimmt, veinlich aufgeftrichen —
Der Frühling fommt, die Tupfen find entwichen.
Braune.

Die Menge drängt heran, euch zu umfhranzen.
Ih bit! um Mittel!
Ein erfrorner Fuf

Berhindert mich am Wandeln wie am Tanzen;
Selbft ungefhidt beweg’ ich mi zum Gruß.
Mephifopheles.

Erlaubet einen Tritt von meinem Zuß.
Braune,

Nun, das gefchieht wohl unter Liebesteuten.
Mephifopheles.

Mein Zutritt, Kind! hat Größres zu bedenten,
Zu Gleihem Gleiches, was and) einer Iitt.
Fuß heilet Fuß, jo ift’3 mit allen Gliedern.
Heran! Gebt At! Fhr follt es nicht exwiebern,
Braune

eh!

(jchreiend).

Weh! das brennt! das war ein harter Tritt,

Wie Pferdehuf.
Mephifiopheles.

Die Heilung nehmt ihr mit.
Du fannjt nunmehr den Tanz nad) Luft verüben;
Bei Tafel fchwelgend, fühle mit dent Lieben!
Dame

(hevandringend).

Laßt mich hindurch! zu groß find meine Schmerzen;
Sie wühlen fiedend mir im tiefften Herzen;

Bis geftern fucht Er Heil in meinen Bliden,
Er jhwabt mit ihr, und wendet mir den Nüden.
Mephifiopheles.

Bedenklih ift es, aber höre mid).
An ihn heran mußt du Dich leife drüden;
Nimm diefe Kohle, ftreich ihm einen Strid
Auf Aermel, Mantel, Schulter, wie fi’ madt;
Er fühlt im Herzen holden Neueftic).
Die Kohle doc mußt du jogleih verfchlingen,
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Nicht Wein, nicht Wafjer an die Lippen bringen;
Er jeufzt wor deiner Thür noch heute Nacht.
Dame,

Sft do fein Gift?
Mephifopheles

(entrüftet).

Refpect, wo fih’3 gebührt!
Deit müßtet ihr nach folher Kohle Yaufen;
Sie fommt von einem Scheiterhaufen,

Den wir fonft emfiger angefchürt,
Page.

3

bin verliebt, man hält mich nicht für voll.
Acphiflopheles

(Beifeite).

SG weiß nicht mehr, wohin ich hören fol,
(Zum PBagen.)

Müpt euer Glüe nicht auf die Füngfte feken;
Die Angejahrten wiffen euch zu fhäßen. —
(Andere drängen fich herzu.)

Schon wieder Neue!

weld ein harter Strauß!

SH helfe mir zulegt mit Wahrheit aus;
Der fchlechtefte Behelf! die Noth ift groß. —

D Mütter, Mütter! Yaßt nur Fauften 108!
(Umberfchanend.)

Die Lichter brennen trübe fchon im Saal,
Der ganze Hof bewegt fih auf einmal.

Anftändig feh’ ich fie in Folge ziehn,
Dur) ange Gänge, ferne Galerien.
Nun! fie verfammeln fih im weiten Raum
Des alten Ritterfaals, er faßt fie faum.

Auf
Mit
Hier
Die

breite Wände Teppiche fpendirt,
Rüftung Ed umd Nifchen ausgeziert.
braucht e3, dacht’ ich, Feine Zauberworte;
Geifter finden fi) von felbft zum Orte.

Goethe, Werke.

V,

16
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Fauft.
RNRitterjaal.
Dämmernde

Beleuhtung.

o

Kaifer und Hof find eingezogen.
Heroid.

Mein

alt efhäft, das Schaufpiel anzufünden,

Berfümmert mir der Geifter heimlich Walten;
DBergebens wagt man, aus verftändigen Gründen
Sic) zu erflären das verworrne Schalten.
Die Seffel find, die Stühle fhon zur Hand;

Den Kaifer fest man grade vor die Wand;
Auf den Tapeten mag

er da die Schlachten

Der großen Zeit bequemlich fi) betrachten.
Hier figt num alles, Herr und Hof im Runde,

Die
Auch
Zur
Und
Sind

Bänke drängen fi im Hintergrunde;
Liebchen hat, in büftern Geifterftunden,
Seite Liebihens Tieblic, Raum gefunden.
fo, da alle fhifih Plak genommen,
wir bereit; die Geifter mögen fommen!
(Bofaunen.)
Afttolog.

Beginne glei) das Drama feinen Lauf!
Der Herr befichlt’s, ihr Wände

thut euch auf!

Nichts hindert mehr, hier ift Magie zur Hand.
Die Teppiche fhwinden, wie gerollt vom Brand;
Die Mauer fpaltet fich, fie Fehrt fi um;
Ein tief Theater feheint fich aufzuftellen,
Geheimnißvoll ein Schein uns zır erhelfen,
Und ich befteige das Profcenium.
(au

AMephifiopheles
dem Souffleurloche auftauchend).

Bon bier aus hoff’ ich allgemeine Gunft,
Einbläfereien find des Teufels Nedefunft.
(Zum

Du

Aftrologen.)

fennft den Tact, in dem die Sterne gehn,

Und wirft mein Flüftern meifterlich verftehn.

weiter

Their,
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Aflıolog.

Durch Wunderkraft erjheint allhier
zur Schau,
Maffiv genug, ein alter Tempelbau.

Dem Atlas gleich, der einft den Himmel
trug,
Stehn,

veihenweis, der Säulen bier genug;
Sie mögen wohl der Felfenlaft
genügen,

Da ziweie fchon ein groß Gebäude
trägen.
Arditckt.

Das wär’ antik! ich müßt €8 nicht
zu preijen,

E3 follte plump und überläftig heißen.
Roh nennt man edel, unbehülffich groß.
Schmal-Pfeiler Lieb’ ich, firebend, gränzenfos;
Spisbögiger Zenith erhebt den Geift;
Sold ein Gebäu erbaut ung allermeift.
Aftoing.

Empfangt mit Ehrfurcht fterngegämnte
Stunden!
Durd magisch Wort fen die Vernunft
gebunden;
Dagegen weit heran bewege frei
Sid) herrliche verwegne Phantafei.
Mit Augen fchaut nun, was ihr
fühn begehrt!
Unmögfic ift’s, drum eben glaubenswerth.
anf
(fteigt auf der andern Seite
ded Profceniums

.
berauf).

Afltolog.

Im Priefterkfeid, befrängt, ein
Wundermann,
Der num vollbringt, was er getro
ft begann.
Ein Dreifug fteigt mit ihm
ang bobler Gruft,
Schon ahn’ ic) aus der Scha
le Veihrauhduft.

Er rüftet fi, das hohe Werk zu
fegnen;
E3 fann fortan nur Ötüctiches
begegnen.
In
Im
Und
Des
Was

Fauf

(großartig),

eurem Namen, Mütter, die ihr
thront
Öränzenlofen, ewig einfam wohn
t,
dod) gefellig! Euer Haupt umfhwe
ben
Lebens Bilder, vegfam, ohne Lebe
n.
einmal war, in allem Ölanz und
Schein,

-

YAA

Fauft.

€3 regt fich dort; denn e3 will ewig feyn.
Und ihr vertheilt e3, allgemaltige Mächte,
Zum Zelt des Tages, zum Gemwölb der Nächte.
Die einen faßt des Lebens holder Lauf,

Die andern fucht der Führe Magier auf;
Sr reiher Spende läßt er, voll Vertrauen,

Was jeder wünfcht, das Wunderwirdige fchauen.
Aftrolog.

Der glühnde Schlüffel rührt die Schale kaum,

Ein dunftiger Nebel dedt fogleih den Raum;
Er fhleiht fi) ein, er wogt nad Wolfenart,
Gedehnt, geballt, verfchränft, getheilt, gepaart.
Und nun erkennt ein Geifter-Meifterftüd!
Sp mie fie wandeln, maden fie Mufik.
Aus Luftigen Tönen quillt ein Weißnichtivie,
Indem fie ziehn, wird alles Melodie,

Der Säulenfhaft, auch die Triglyphe Klingt;
Sch glaube gar, der ganze Tempel fingt.
Das Dunftige jentt fi; aus dem leichten Flor

Ein fhöner Füngling tritt im Zact hervor.
Hier jhmweigt mein Amt; ich brauch’ ihn nicht zu nennen;
Wer follte nicht dem holden Paris Tennen!
Dame.

D! meld ein Glanz aufblühnder Fugendkraft!
Die

Bweite.
eine Pfirfche frifh und voller Saft!
Dritte.

Die fein gezogen, füß gefhwollnen Lippen!
Vierie.

Du möhteft wohl an foldhem Becher nippen?
Fünfte.

Er ift gar hübfch, wenn auch nicht eben fein.

Sedste.
Ein bischen Fünnt’ er doc gemwandter feyn.
Ritter,

Den Schäferfneht glaub’ ich alihier zu fpüren;

Bom Prinzen wichts und nichts von Hofmanieren.

Biweiter Theil,
Anderer.

Eh nun! Halb nat ift wohl der Junge jhön!
Doch müßten wir ihn erft im Harnifd, jehn!
Dame.

Er fest fi) nieder, meihlich, angenehm.
Ritter,

Auf feinem Schoße wär’ euch wohl bequem?
Audre,

Er Tehnt den Arm fo zierlich übers Haupt.
Rümmerer.

Die Flegeleil das find’ ich unerlaubt!
Dame.

Ihr Herren wißt an allem was zu mäfeln.
Derfeibe.

In Kaifers Gegenwart fi) Binzuräfeln!
Dame.

Er ftellt’3 nur vor!

Er glaubt fih ganz allein.
Derfelbe.

Das Schaufpiel jelbft, hier follt’ es höflich feyn.
Dame,

Sanft hat der Schlaf den Holden übernommen.
Derfelbe.

Er fhnarht nun glei; natürlich ifts, vollfommen.
Iunge

Dame

(entzüdt).

Zum Weihraudhsdampf was duftet jo gemifcht,
Das mir da3 Herz zum innigjten exfrifeht?
Aecltere.

Sürwahr! e8 dringt ein Haud) tief ins Gemüthe,
Er Tommt von ihm!
Aecltefe.

&3 ift de8 Wachsthums Blüthe,
Im

Füngling al Ambrofia bereitet,

Und atmofphärifh rings umher verbreitet.
Helena berbortretend.
Aephiftopheles.

Da wär’ fie denn! Bor diefer hätt’ ich Ruh;
Hübjch ift fie wohl, dod) jagt fie mir nicht zu.
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Sauft.
Afttolog.

Sur mid ift diegmal weiter nichts zu thun;

Als Chrenmann

gefteh', befenm’ ih’3 nun.

Die Schöne Tommt, und hätt’ ich Feuerzungen! —
Bon Schönheit ward von jeher viel gefungen —
Dem

fie erfcheint, wird

aus fich jelbft entrüdt,

Wem fie gehörte, ward zu hoch begfüdt.
Faufl,

Hab’ ich nod) Augen?

Zeigt fi

tief im Sinn

Der Schönheit Quelle vollen Stroms ergoffen?
Mein Schredensgang bringt feligften Gewinn.
Die war die Welt mir nichtig, unerfehloffen !

Was ift fie num feit meiner Priefterfchaft?
Ext wünfchenswerth, gegründet, dauerhaft!

Derjehminde mir des Lebens Athemfraft,
Bern ih mic je von dir zurüdgewöhne! —

Die Wohlgeftalt, die mich voreinft entzüdte,

In
Bar
Du
Den
Dir

Bauberfpiegefung beglückte,
iur ein Schaumbild folder Schöne! —
bift’s, der ich Die Negung aller Kraft,
Fnbegriff der Leidenfdaft,
Neigung, Lied’, Anbetung, Wahnfinn zolle,
Mephifopheles

(aus dem Kaften).

So faßt euch do, und fallt nicht aus der Rolle!
Acltere

Dame,

Groß, wohlgeftaltet, nur der Kopf zu Hein.
Seht nur den Fuß!

Jüngere.

Wie fünnt’ ex plumper feyn?
Diplomat.

Sürftinnen hab’ ich diefer Art gefehn;
Mid däugt, fie ift vom Kopf zum Fuße jhön.
Hofmann.

Sie nähert fi dem Schläfer liftig mild.
Dame.

Die höplich neben jugendreinem Bild!
Poct,

Don ihrer Schönheit ift er angeftrahlt.

Zweiter Theil.
.
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Dame,

Endymion und Luna! wie gemalt!
Derfelbe,

Ganz regt! die Göttin fcheint berabzufinfen,
Sie neigt fich über, feinen Hau zu trinfen;
Beneidenswerth! — Ein Kuß! — Das Daß

ift voll.

Duenua,

Vor allen Leuten! das ift do) zur toll!
Fauf.

Surhtbare Gunft den Knaben! —

Mephiftopheles.

Ruhig! ft!
Laß das Gefpenft doch machen, was e8 will!
Hofmann.

Sie fhleicht fich weg, Teichtfißig; er erwacht.
Dame.

Sie fieht fih um! das hab’ ich mohl gevadht.
Hofmann,

Er ftaunt! Ein Wunder iff3, was ihm gefchieht.
Dame,

Ihr ift Tein Wunder, was fie vor fi) fieht.
Hofmann.

Mit Anftand Fehrt fie fi zu ihm herum.
Dame,

SH merke fchon, fie nimmt ihn in die Lehre;
In folhem Fall find ale Männer dumm:

Er glaubt wohl aud, daß er der erfte wäre,
Bitter.

Laßt mir fie gelten! Majeftätifch fein! —
Die Buhlerin!

Dame,

Das nenn’ ic) doch gemein!
Page.

SH möchte wohl an feiner Stelle feyn!
Hofmann.

Wer würde nicht in foldem Net gefangen?
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Dame.

Das Kleinod ift durch mandye Hand gegangen,
Au) die Berguldung ziemlich abgebraudt.
Andre.

Bom zehnten Jahr an hat fie nichts getaugt.
Ritter.

Gelegentlich nimmt jeder fi das Befte;
Ih

hielte mich an diefe jhönen Nefte.
Gelahrter.

Sch jeh’ fie deutlich, doch gefteh’ ich frei,
Zu zweifeln ift, ob fie Die rechte jey.

Die Gegenwart verführt ing Webertriebne,
3 halte mich) nor allem ans Gefchriehne.
Da Ief’ ih denn: fie habe wirklich allen

Sraubärten Troja’ fonderlich gefallen;
Und wie mid) dünft, vollfommen paßt das hier:
Ih bin nicht jung, und doch gefällt fie mir.
Aftrolog.

Kit Knabe mehr! Ein kühner Heldenmann
Umfaßt er fie, die faum fi} wehren Kann.
Geftärkten Arına hebt ex fie hod) empor;
Entführt er fie wohl gar?
Fauf.

Du wagft!

Berwegner Thor!
Dur hörft nicht! halt! das ift zu viel.

Madt ds

doch felbft, das Fragengeifterfpiel!

Aephifopheles.
Aftrolog.

Nur no ein Wort! Nach allem, was gejhah,
Nenn’ ih das Stüd: den Raub der Helena.
Fanf.

Was Raub!

Bin ich für nichts an diefer Stelle!

ft diefer Schlüffel nicht in meiner Hand!

Er führte mic, dur) Graus und Wog’ und Welle
Der Einfamkeiten, her zum feften Stand.
Hier fall’ ih Fuß! Hier find es Wirflichkeiten,

Bon hier aus darf der Geift mit Geiftern ftreiten,

Zweiter Theil.
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Das Doppelreih, daS große, fidh bereiten.
©o jern fie war, wie fan fie näher feyn!
Sch vette fie, und fie ift doppelt mein.

Sewagt! Fhr Mitter! Mütter! müßt’s gewähren!
Wer fie erkennt, der darf fie nicht entbehren.
Aftrolog.

Was

thuft du?

Zauftel

Faufte! —

Mit Gemalt

Taßt er fie am, fehon trübt fi) die Geftalt.
Den Schlüffel fehrt er nad) dem Jüngling zu,

Berührt ihn! — Weh uns, Wehe!
(Explofion,

Nu! im Nu!

Zauft Legt am Boden, Die Geifter gehen in Dunft auf.)
Mephifopheles
(dev Sauften auf die Schulter nimmt).

Da habt ihr’3 nun! mit Narren fich beladen,
Das fommt zulegt dem Teufel felbft zu Echaden.
(Sinfterniß, Tumult.)

Zweiter

Yct.

Hocdgemwölbtes, enges gothifhes Zimmer,
ehemals Fauftend, unverändert.
Mephiflopheles
.
(Binter einem Vorhang bervortretenn. Indem er ihn aufhebt
und aurüd:
fieht, erblift man Fauften Dingeftredt auf einem altväterif
chen Bette).

Hier Tieg’, Unfefiger! verführt
Zu fhwergelöften Liebeshande!
Ben

Helena paralyfirt,

Der kommt fo leicht nicht zu Berftande,
(Sich umschauen.)

Die ich hinauf, hierher, hinüber,
Allunverändert ift e8, umperfehrt:
Die bunten Scheiben find, fo dinft mid, trüber,
Die Spinneweben haben fi vermehrt;
Die Dinte ftarrt, vergifbt ift das Papier;
Dog alles ift am Plag geblieben;
Sogar die Feder liegt noch hier,
Mit welder Fauft dem Teufel fich verfchrieben.

Ja! tiefer in dem Nohre ftoct
Ein Zröpflein Blut, wie ich's ihm abgelodt. :
Zu einem folchen einzigen Stüd

Wünfht ih dem größten Sammler Glüd,
Auch hängt der alte Pelz am alten Hafen,
Erinnert mich an jene Schnafen,
Die ich den Knaben einft belehrt,

Sauft.
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Boran er nod, vielleicht als Süngling zehrt.
&3 kommt mir wahrlid) das Öelüften,
Raufwarme Hülle, dir vereint,
Mich al3 Docent nod) einmal zu erbrüften,

Wie man fo völlig Neht zu haben meint.

Öefehrte wifjen’S zu erlangen,
Dem Teufel ift e3 längft vergangen.

(Er feüttelt den Herabgenommenen Pelz; Cicade
n, Käfer und Farfarelfen
fahren heraus.)
Chor

der Iufecten,

Billlommen! willfommen!
Du alter Patron!
Bir fchmeben und funmen
Und fennen dich con.

Nur einzeln im Stillen

Du haft ung gepflanzt;
gu Taujenden fommen wir,

Vater, getanzt.

Der Schalf in dem Bufen

Verbirgt fid) jo jehr,

Dom Pelze die Läuschen
Enthüllen fih ehr.

Mephiftopheles.

Die überrafchend mich die junge Schöpfung freut!

Man fäe nur, man erntet mit der Zeit,
SH jhhttle noch einmal den alten lang,
Noch eines flattert hier und dort hinaus. —
Hinauf! umher! in hunderttaufend Eden

Eitt euch, ihr Siehehen, zu verftedten,
Dort, wo die alten Schachteln ftehn,
Hier im bebräunten Perganten,

In ftanbigen Scherben alter Töpfe,
Dem Hohlaug’ jener Todtenföpfe.
In folhen Wuft und Moderleben

Muß e3 fürTewig Grillen geben.

(Schlüpft in den Bez.)
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Komm, dee
Heut bin ich
Doc hilft e3
Bo find die

mir die Schultern noch einmal!
wieder Principal.
nichts, mich fo zu nennen;
Leute, die mich anerkennen?

(Er zieht die ©lode, die einen gellenden, durchdringenden Ton erfchallen
läßt, wovon die Hallen erbeben und die Thüren auffpringen.)
Samulus
(ben Iangen finftern Gang

BWeld

ein Tönen!

weld

berwantend).

ein Schauer!

Treppe jhwankt, e3 bebt die Mauer;
Durch der Fenfter buntes Zittern
Seh’ ic) wetterleudhtend Wittern;

Springt das Eftrih, und von oben
Riefelt Kalk und Schutt verjchoben;
Und die Thüre, feit verriegelt,
St duch Wunderfraft entfiegelt. —
Dort! Wie fürdterlih! Ein Riefe

Steht in Fanftens altem BVließe!
Seinen Bliden, feinem Winfen
Möcht’ ich in die Seniee finfen.

Soll ich fliehen?
U,

Soll ich ftehn?

wie wird e8 mir ergehn!
Mephifopheles

(minfend).

Heran, mein Freund! — Fhr heißet Nicodemus,
Samnlus.

Hohmirdiger Herr! fo ift mein Nam’ — Oremus.
Das

Taffen wir!

Alephiflopheles.
Samulus,

Wie froh, daß ihe mich fennt!
Mephifopheles.

Sch weiß e3 wohl, bejahrt und nod) Student,
Demoafter Her! Auch ein gelehrter Mann
Studirt fo fort, weil er nicht anders Tann.
So baut man fi ein mäßig Kartenhaus,

Der größte Geift baut’s doch nicht vwöllig aus,

Zweiter

Theil,

Dod; euer Meifter, das ift ein Beichlagner:

Wer fenmt ihn nicht, den edlen Doctor Wagner,
Den erften jet in der gelehrten Welt!
Er if allein, der fie zufammenhält,
Der Weisheit täglicher Bermehrer.

Allwißbegierige Horcher, Hörer
Berfammeln fih um ihn zu Hauf.
Er leuchtet einzig vom SKatheber;

Die Schlüffel übt er wie Sanct Peter,
Das Untre fo das Obre fchließt ev auf,
Wie er vor allen glüht und funfelt, -

Kein Ruf, fein Ruhm Hält weiter Stand;
Selbft Fauftus Name wird verdunfelt,
Er ift e8, der allein erfand.
Famnlus.
Derzeit, hohmwürdiger Herr! wenn ich euch fage,
Wenn ih zu widerfprechen wage:
Bon allem dem ift nicht die Frage;
Beicheidenheit ift fein befehieden Theil.
Ins unbegreifliche Verichwinden
Des hohen Manns weiß er fich nicht zu finden;
Don defjen Wiederfunft erfleht ev Troft und Heil.
Das Zimmer, wie zu Doctor Fauftus Tagen,
Noch unberührt, jeitden er fern,

Ermartet feinen alten Herrn.
Kaum wag’ ich's, mich hereinzumagen.
Was muß die Sternenftunde feygn? —
Gemäner fcheint mir zu erbangen;
Thürpfoften bebten, Riegel fprangen,
Sonft famt ihr jelber nicht herein,
Mephifiopheles.

Bo hat der Mann fi) hingethan?
Führt mid) zu ihm! bringt ihn heran!
Famulns.

Ad! fein Berbot ift gar zu fharf;
Sch weiß nicht, ob ich’ wagen darf.
Monate ang, des großen Werfes willen,
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Lebt er im allerftilfften Stilfen.

Der zartefte gelehrter Männer,
Er fieht aus wie ein Kohlenbrenner,
Gefhwärzt vom Ohre big zur Nafen,
Die Augen roth vom Veuerblafen;
So fechzt er jedem Augenblid;
Geflivr der Zange giebt Mufik.
Mephifiopheles.

Soll!’ er den Zutritt mir verneinen?

IH bin der Mann, das Glüd ihm zu befchl
eunen.
(Der Famulus

geht ab, Diephiftopheles jest fi} gravitätifch
nieder.)

Kaum hab’ ich Pofto hier gefaßt,
Negt fi) dort hinten, mir befannt, ein Gaft.

Doch diegmal ift er von den Neuften;
Er wird fig gränzenlos erdreuften.

Barcalaurens
(den Gang herftürmend).

Thor und Thüre find’ ich offen!

Run, da läßt fich endlich hoffen,

Daß nicht, wie bisher, im Moder,
Der Lebendige wie ein Todter
Sid, verfümmte, fie) verberbe,

Und

am Leben felber fterbe.

Diefe Mauern, diefe Wände
Neigen, fenfen fih zum Ente;

Und wenn wir nicht bald entweichen,

Wird uns Fall und Sturz erreichen.
Bin verwegen, wie nicht einer,
Aber weiter bringt mic) feiner.

Do was foll ich heut erfahren!
War’s nicht hier, vor jo viel Fahren,
Wo ich, ängftlih und beflommen,
War als guter Fuchs gefommen,
Wo id diefen Bärtigen traute,
Did an ihrem Schnad erbaute?

Ziveiter Theil.

Aus den alten Bücherfruften
®ogen fie mir, wag fie wußten,
Was fie mußten, felbft nicht glaubten,

Sich und mir das Leben raubten.

Die? — Dort hinten in der Belle
Sitt noch einer dunfel-helle!
Nahend feh' ich’s mit Erftaunen,
Sigt er no im Pelz, dem braunen,
Wahrlich, wie ich ihn verließ,
Nod) gehülft im rauhen Bliep!
Damals fihien er ziwar gewandt,
AS ich ihn noch nicht verftand;
Heute wird e3 nichts verfangen,

Sri

an ihn Herangegangen!

Wenn, alter Herr, nicht Lethe'3 trübe Fluthen

Das jchiefgefenkte, fahle Haupt dundhihmonmmen,

Seht anerfennend hier den Schüler fommen,

Entwachlen academifchen Ruthen.

3

find’ euch noch, wie ich eu

Ein andrer bin ich wieder da.

fah;

Mephiflopheles.

Mic
SH
Die
Den

freut, dag ich euch hergeläutet.
Ihägt’ euch damals nicht gering;
Raupe fchon, die Chryfalide deutet
Tünftigen bunten Schmetterling.

Am

Lodenfopf und Spigenfragen

Empfandet ihr ein Findliches Behagen. —

Ihr trugt wohl niemals einen Zopf? —

Heut fchaw’ id euch im Schwedenfopf.
Ganz refolut und wader jebt ihr aus;
Kommt nur nicht abfolut nad) Haus.

Saccalaurens.

Mein alter Herr!

Wir find am alten Orte;

Bedenkt jedod) erneuter Zeiten Lauf,
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Und fpavet Doppelfinnige Worte!
Wir paffen nun ganz anders auf.

hr hänfeltet den guten treuen Jungen;
Das ift euch ohne Kunft gelungen,
Was heut zu Lage niemand wagt.
ephiflopheles.

Wenn

man der Jugend

reine Wahrheit fagt,

Die gelben Schnäbeln feineswegs behagt,
Sie aber hinterdrein nad) Jahren
Das alles derb an eigner Haut erfahren,
Dann dünkeln fie, e3 fän’ aus eignem Schopf;
Da heißt e3 denn: der Meifter war ein Tropf.
Baccalanrens.

Ein Schelm vielleicht! — denn welcher Lehrer jpricht
Die Wahrheit ung direct ind Angeficht?
Ein jeder weiß zu mehren wie zu mindern,

Bald ernft, bald heiter Elug, zu frommen Kindern.
Mephiflopheles.

Zum Lernen giebt e3 freilich eine Zeit;
Zum

Lehren jeyd ihr, merk’ ich, jelbft bereit.

Seit manchen Monden, einigen Sonnen
Erfahrungsfülle Habt ihr wohl gewonnen.
Barcalaurens.

Erfahrungsmweien! Schaum und Duft!
Und mit dem Geift nicht ebenbürtig!
Gefteht! was man von je gewußt,
€3 ift durchaus nicht wiffenswirdig.
Mephiliopheles

(nach einer PBaufe).

Deich däucht es längft. Ich war ein Thor,
Nun komm’ ich mir recht Ihaal und albern vor.
Bacsnlauteus.

Das freut mich jehr! da Hör’ ich do Verftand;
Der erjte ©reis, den ich vernünftig fand!
Mephiflopheles.

Ih fuchte. nach verborgen-gofdnem Schate,
Und fchauerliche Kohlen trug ic} fort.

Siveiter Theil,
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Baccalanreus.

Geftet nur, euer Schädel, eure Glage
ST nicht mehr werth, als jene hohlen dort?
Mephifopheles

(gemütlich),

Du

weißt wohl nicht, mein Freund, wie grob dur bift?

sm

Deutfchen Lügt man, wenn man höflich ift.

{vev

mit

Barcalaunrens,
Alephiftopheles

feinem Rolfiuhle

immer näher
Parterre).

ind

Profcenium

Ih finde wohl bei euch ein Unterfommen?
Barcalaurens.

Anmaglich find’ ic, daß zur fhlechtften Frift
Dan etwas feyn will, wo maı niht3 mehr ift.

Des Menfchen Leben Tebt im Blut, und wo
wie im Süngling fo?

Das ift lebendig Vfut in frischer Kraft,
Das neues Leben fi) aus Leben Idafft.
Da vegt fi alles, da wird was gethan,

Das Schwache fällt, das ZTüchtige tritt heran.
Indeffen wir die halbe Welt gemonnen,

Was habt ihr denn gethan?
Oeträumt,

Genidt, gefonnen,

erwogen, Plan und immer Plan,

Gewiß! das Alter ift ein Kaltes Fieber
Im Froft von grillenhafter Noth;

Hat einer dreißig Jahr? vorüber,
Sp ift ex fchon fo gut wie todt.
Am beiten wärs, euch zeitig todtzufchlagen,
Acphifopheles,

Der Teufel hat hier weiter nichts zu jagen,
Barenlanrens.

Wenn ich nicht will, fo darf Fein Zeufel jeyn.
Aephilopheles (abjeits).

Der Teufel ftellt dir nädhftens Doc) ein Bein.
Goethe
, Werke.

V,

zum
.

Hier oben wird mir Sicht und Luft benommen;

Bewegt das Blut fi

rüdt,

17
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Baccalanrens.

Die ift der Jugend ebelfter Beruf!
Die Welt, fie war nicht, eh ich fie erfhuf;

Die Sonne führt? id) aus dem Meer herauf;
Mit mir begann der Mond

des Wechfels Lauf;

Da fhmücte fi der Tag auf meinen Wegen,
Die Erde grünte, Hlühte mir entgegen;

Auf meinen Wink, in jener erften Nacht,
Entfaltete fih aller Sterne Pradt.
Wer, außer mir, entband eu; aller Schranfen

Bhilifterhaft einflenımender Gedanken?
Ich aber frei, wie miv’s im Geifte fpricht,
Berfolge froh) mein innerliches Licht,

Und wandle rafch, im eigenften Entzüden,
Das Helle vor mir, Finfternig im Nüden,

(26.)

Mephiflopheies.

Original, fahr’ Hin in deiner Bradt!
Wie würde did) die Einficht Eränfen:

—

Wer Tann was Dummes, wer was Kluges denken,
Das nicht die Borwelt fhon "gedadht? —
Doc find wir auch mit Diefem nicht gefährdet,
Sn wenig Jahren wird e$ anders jeyn:

Wenn fich der Moft auch ganz abjurd geberdet,
€3 giebt zulegt doc) noch ’ner Wein,
(Zu dem jüngern Parterre, da8 nicht applaudirt.)

Shr bleibt bei meinem Worte Falt,
Euch guten Kindern laß ich’S gehen;
Bedenkt: der Teufel der ift alt;

Sp werdet alt, ihn zu verftehen!

im

Sinne

ded

Zaboratorium
Mittelalter3; weitläufige, unbehülflihe
phantaftifchen Zmeden.
Wagner

(am Here).

Die Gfode tönt, die fürchterliche,
Duchichauert die berußten Mauern;

\

Apparate

zı

Zweiter Theil,
Nicht länger Fan das Ungemiffe

Der ernfteften Erwartung dauern.
Schon hellen fi die Finfterniffe;
Schon in der innerften Phiole

Erglüht e8 wie lebendige Kohle,
a, wie der herrlichfte Karfunfel,
Verftrahlend Blige dur das Dunfel.

Ein Helles meißes Ficht erfcheint!
D daß idh’8 dießmal nicht verliere! —
Ad Gott! was raffelt an der Thire?
Mephiftopheles

(eintreten),

Willfommen! e3 ift gut gemeint.

(ängftlic).

Wagner

Villfommen zu den Stern der Stunde!

(Reife)

Do

haltet Wort und Athen feft im Drunde)

Ein herrlich Werk ift gleich zu Stand gebradit.
Was giebt e3 denn?

ephifopheles

Wagner

(feifer).

(leifer),

E3 wird ein Menfch gemacht.
Ein Menjh?

Mephifophetles.

Und welch verliehtes Paar

Habt ihr ins Nauchlocd

eingefchloffen?
Wagner.

Behüte Gott! wie fonft das Zeugen Mode war,
Erklären wir für eitel Poffen.
Der zarte Punkt, aus dem das Qeben Iprang,
Die holde Kraft, die aus dem Innern drang

Und nahm und gab, beftimmt fich felbft zu zeichnen,
Erft Nächftes, dann fi Fremdes anzueignen,
Die ift von ihrer Würde nun entjegt;
Denn fi das Thier no) weiter dran ergekt,
Sp muß der Menfch mit feinen großen Gaben
Doc) fünftig veinern, höhern Urfprung haben.
(Zum Herb gewendet.)

3 feuchtet! jeht! — Nun läßt fie wirklich hoffen,

259

Zauft.

260

Daß, wenn wir ang viel Hundert Stoffen

Mifhung fommt
Dur) Mifhung — denn auf
Den Menjehenftoff gemählid componiren,
Su einen Kolben verlutiven
Und ihn gehörig cohobtren,

e8 an —

So ift das Werk im Stillen abgethan.

(Wieder zum Herd gemendet.)

"E3 wird! die Maffe regt fich Harer!
Die Ueberzeugung wahrer, wahrer!

Was man an der Natur Geheimnißvolles prieg,
Das wagen wir verftändig zu probiren,
Und was fie fonft organifiven ließ,
Das Yaffen wir Irpftallifiren.
Mephifopheles.

Wer lange Iebt, hat viel erfahren,
Nichts Neues Tann für ihn auf diefer Welt gefchehn;
a habe Schon in meinen Wanderjahren
Kryftallifirtes Menfchenvolf gejehn.
Dagner
(biäher immer aufmerkfam auf die Phiole).

E38 fteigt, e8 blist, e8 häuft fi an,
Sm Augenblid ift e8 gethan!
Ein großer Borfak Heint im Anfang toll;

Doc; wollen wir des Zufalls fünftig lachen,

Und fo ein Hirn, daS trefflich denken joll,

Wird fünftig au

ein Denker maden.

(Entzüdt die Phiole

betrachtend.)

Das Glas erklingt von Tiebliher Gewalt,
3

trübt, e8 Hlärt fi;

alfo muß

«8 werben!

Sch feh’ in zierlicher Geftalt
Ein artig Männlein fi geberden.
Was wollen wir, was will die Welt nun mehr?
Denn dag Geheimniß liegt am Zage:
Gebt diefem Laute nur Gehör,
Er wird zur Stimme, wird zur Sprade.

Bieiter Theil,
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Somunenlus

(in der Bhiole zu Wagner).
Nun, Väterchen! wie fteht'3? e8 war Fein Scherz! Komm, drüde mic) recht zärtlich an dein Herz!
Doc nicht zu feft, damit das Glas nicht fpringe.
Das ift die Eigenfchaft der Dinge:
Natürlichen genügt das Weltall kaum;
Was fünftlih ift, verlangt gefehloffnen Raum.
(Zu Mephiftopheles.)

Du

aber, Schall, Herr Better, bift du hier?

Im rechten Augenblif! ich danfe dir.
Ein gut Gefchied führt dich zu ung herein;
Diemeil ich bin, muß ich au) thätig feyn.
SH möchte mich fogleich zur Arbeit fhürzen;
Du bift gewandt, die Wege mir zur Fürzen,
Dagner,

Nur
Denn
Zum
Wie

noch ein Wort! bisher mußt’ ich mich fchämen,
At und Jung beftürmt mid mit Problemen.
Beifpiel nur: noch) niemand Eonnt’ e8 faflen,
Seel und Leib fo fchön zufanınenpaffen,

So feit fi halten, als um nie zu fcheiben,
Und doch) den Tag fi) immerfort verleiden.

Soda

—
Mephifopheics.

Halt ein! ich wollte lieber fragen,
Varım fi Mann und Frau jo fÄhleht vertragen ?
Du fommft, mein Freund, hierüber nie ing Reine.

Hier giebt’3 zu thun, das eben will der Kleine.
Homuncnlus.

Was giebt’3 zu thun?
Aepbiftopheles

(auf eine Seitenthüre veutend).

Hier zeige deine Gabe!
Wagner
(immer in die Phiofe Shauend).

Sürmahr, dur bift ein allerliebfter Knabe!
(Die Seitenthür Öffnet fich, man fiebt Fauft auf dem Zager bingeftredt.)
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Homunculns

(erftaunt).

Bevdentend! —
(Die Phiole entfeglüpft aus Wagners Händen, jchmebt über Fauft und
beleuchtet ihn.)

Schön umgeben! — Klar Gemäffer
Im dichten Haine; Fraun, die fi entkleiden,
Die allerliebften! — das wird immer beffer.
Doc) eine läßt fi) glänzend unterfcheiden,

Aus Höchften Helden-, wohl aus Götterftamme.

Sie fegt den Fuß in das durchfichtige Helle;

Des evlen Körper3 holde Lebenzflanme
Küple fih im fhmiegfamen

Kryftall der Welle. —

Doc) wel Getöfe vafd) bemegter Flügel,
Welch Saufen, Plätf dern wählt im glatten Spiegel?
Die Mädchen fliehn verfehlichtert; doch allein
Die Königin, fie blidt gelaffen brein,

Und fieht, mit ftolzern, weiblihem Vergnügen,
Der Schwäne Fürften ihrem Knie fih fehmiegen,

Zudringlich zahm.

Er feheint fih zu gewöhnen. —

Auf einmal aber fteigt ein Dunft empor,
Und dest mit Dichtgewebten Flor

Die Tieblichfte von allen Scenen.
Mepbifopheles.

Was du nicht alles zu erzählen haft!
So Hein du bift, fo groß bift du Phantaft.

Sch fehe nichts —
Homuncalus.

Das glaub’ ih.
Sm Nebelalter jung gemorden,
Km

Du aus Norden,

Wuft von Rittertäjum und Pfäfferei,

Po wäre da dein Auge frei!
Am Düftern bift du nur zu Haufe,
(Umberfchauend.)

Berbräunt Geftein, bemodert, midrig,
Spigbögig, Ihnörkelhafteft, niedrig! —
Erwaht ung diefer, giebt e8 neue Noth,
Er bleibt gleich auf der Stelle tobt.

Ziveiter Theil.
Waldquellen, Schwäne, nadte Schönen,
Das mar fein ahnungsvoller Traun;

Wie wollt’ er fid) hierher gewöhnen!
SH, der bequemfte, duld’ «8 Faunr.
Nun fort mit ihm!
Mephifopheles.

Der Ausweg foll mich freuen.
Homunculus,

Befiehl den Krieger in die Schlacht,
Das Mädchen führe du zum Reihen,
©o ift gleich alles abgemadht.
Setst eben, wie ich fchnell bedacht,

St claffifhe Walpurgisnadt;
Das

Befte, mas begegnen fünnte,

Bringt ihn zu feinem Clemente.
Sephiftopheles.

Dergleichen hab’ ich nie vernommen.
Homunenlns.

Wie wollt’ 8 auch zu euren Ohren fonmen?
Romantische Gefpenfter Fennt ihr nur allein;
Ein äht Gefpenft, auch claffish hat’ zu fegn.
Mephiftopheies.

Wohin denn aber fol die Fahrt fich regen?
Mich widern jhon antififche Collegen.
Homuncnlus.

Norbweftlich, Satan, ift dein Luftrevier;

Sioöftfich
An großer
Umbufht,
Die Ehne
Hd

diegmal aber
Fläche fließt
umbaumt, in
dehnt fih zu

fegeln wir —
Peneios frei,
ftill- und feuchten Buchten;
der Berge Schluchten, —

oben Liegt Pharfalus, alt und neu.
Mephiftopheles.

D meh! Hinweg! und laßt mir jene Streite
Bon Tyrannei und Sklaverei bei Seite!
Mid langeweilt’3; denn faum ift’3 abgethan,
So fangen fie von vorne wieder an;

Und feiner merkt, er ift doch nur genedt
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Bam Asmodens, der dahinter fledt.
Sie ftreiten fi, jo heißt’s, um Freiheitsrechte;
Genau befehn, find’3 Knechte gegen Knechte.
Somnnenlus.

Den Menjchen laß ihr widerfpenftig Wejen ;
Ein jeder muß

fich wehren, wie ev fann,

Bom Knaben auf, fo wird’3 zulekt ein Mann.
Hier fragt fi’

nur, wie diefer Fanın genejen.

Haft dur ein Mittel, fo erprob’ «8 hier!
Bermagft du’ nicht, fo überlaß e3 mir!
\

Man

Alcphiftopheles.

Brodenftüdchen wäre durchzuproben,

Doc; Heidenriegel find’ ich vorgefhoben.
Das Griechenvolf, e8 taugte nie vecht viel!
Doch blendet’8 euch mit freiem Sinnen-Spiel,
Berlocdt des Menichen Bruft zu heiten Sünden;

Die unfern wird man immer dbüfter finden.

Und nun was fol’3?
Gomunculns.

Du bift ja fonft nicht blöde;
Und wenn id) von theffalifchen Hexen vede,
&o, den? ich, hab’ ich was gejagt.
Mephiftopheles

Theffalifche Hexen!

(Lüftern).

das find Perfonen,

Wohl!

Nac) denen hab’ ich Tang’ gefragt.
Pit ihnen Naht für Nacht zu wohnen,
’c glaube nicht, daß es behagt;
Do

zum Befuh, Verfü,

—

Homnnenlus.

Und
Der
Den
Sch

Den Mantel her,
um den Ritter umgefchlagen!
Lappen wird euch, wie biöher,
einen mit dem andern tragen;
leuchte vor.
Wagner

Und ih?

(ängftlich).

Zweiter Theil.
Hommnenlus.

Eh

num,

Du bleibft zu Haufe, Wichtigftes zu thun.
Entfalte du die alten Pergamente,

Nah Vorjrift famnıfe Lebens-Elemente
Und füge fie mit Vorficht ein ans andre.
Das Was bedenke, mehr bevenfe Wie.

Indeffen ih ein Stüdhen Welt durchwandre,
Entde ich wohl das Tüpfhen auf daS 9.
Dann ift der große Zwei erreicht;
Sold einen Lohn verdient ein jolches Streben:
Gofd, Ehre, Ruhm, gefundes Tanges Leben,
Und Wiffenfhaft und Tugend — aud) vielleicht.
Reh’ wohl!
Wagner

(beirübt).

Leb’ wohl! Das drüdft daB Herz mir nieder.
Sch fürchte Schon, ich feh’ Dich niemals wieder.
Alcphiftopheles,

Nun zum Peneiog frisch hinab!
Herr Better ift nicht zu veranhten.
(Ad Spectatores,)

Am Ende hängen wir doch ab
Bon Creaturen, die wir machten.

Elafifde Walpurgisnad)t.
Pharfalifche

Felder.

Finfternif..
.

Erichthe.

Zum Schauderfefte diefer Nacht, wie öfter fchon,
Tret’ ich einher, Erichtho, ich die düftere;
Nicht fo abjehenlih, wie die leidigen Dichter mich
I'm Uebermaß verläftern ... . Endigen fie Doch nie
Su 2ob und Tadel. . „ Ueberbleicht erfcheint mir fchon
Don grauer Zelten Wogen weit das Thal dahin,
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AUS Nachgeficht der forg- und graienvollften Nacht.
Wie

oft jchon wieberholt fih’s!

Wird

fi immerfort

Ins Emige wiederholen . . . Keiner gönnt das Reich
Dem andern; dem gönnt’S feiner, der’3 mit Kraft erwarb,
Und Fräftig herrfcht. Denn jeder, der fein innreg Selbft

Nicht
Des
Hier
Wie
Der
Der
Hier
Dem

zu regieren weiß, regierte gar zu gern
Nahbars Willen, eignem ftolgen Sinn gemäß...
aber ward ein großes Beifpiel durchgefämpft:
fi Gewalt Gewaltigerm entgegenftellt,
Freiheit holder, taufendblumiger Kranz zerreißt,
ftarre Lorbeer fi) ums Haupt des Herrfchers biegt.
träumte Magnus früher Größe Blüthentag;
fhwanten Zünglein laufchend, wachte Cäfar dort!

Das

wird fich meffen.

Weiß die Welt do,

wem’S

gelang.

Wachfener glühen, rothe Flammen jpendende;
Der Boden haucht vergoffnen Blutes Wiederfchein,
Und, angelodt von feltnem Wunderglanz der Nacht,
Berfammelt fi hellenifcher Sage Legion.
Um alle Teuer fhwanft unficher, oder fist

Behaglich, alter Tage fabelhaft Gebilb . . .
Der Mond, zwar unvollfommen, aber leuchtend hell,
Erhebt fi, milden &lanz verbreitend überall;
Der Zelten Trug

Doc, über
€3 leuchtet
SH wittre
Lebendigem
Das

verfchwindet, Feuer brennen blau.

mir! welch unerwartet Meteor?
und beleuchtet körperlichen Ball.
Xeben. Da geziemen will miv’3 nicht,
zu nahen, dem ich fhädlich bin;

bringt mir böfen Auf und frommt mir nicht.

Schon finft e3 nieder,

Weich’ ih aus mit Wohlbedacht!
(Entfernt fi.)

(Die Luftfahrer oben.)
Homuncnlus.

Schmwebe nody einmal die Aunde
Ueber Flamnt und Schaudergrauen;

St 8 do in Thal und Grunde
ar gefpenftiih anzufhaneı.

Zweiter Theil.
Mephifopheles.

Seh’ id, wie durdh3 alte Fenfter
In des Nordens Wuft und raus,

Ganz abjcheuliche Gefpenfter,
Din ich hier wie dort zu Haus,
Homumenlus.

Sieh! da jhreitet eine Yange

Weiten Schritte vor und hin.
Mephifiopheles.

Sit es doch, al3 wär’ ihr bange;
Sah ung durd) die Küfte ziehn.
Homunenlus.

Rap fie fehreiten! je’ ihn nieder,
Deinen Ritter, und fogleie
Kehret ihm das Leben wieder,
Denn er fuht’s im Fabelreich.
Fanf (den Boren berührend).

Do ift fie? —
Homunenins.

Wüßten’3 nicht zu fagen,
Doh Hier wahrfheinlich zu erfragen.
In Eile magft du, eh e8 tagt,
Bon Flamm’ zu Flamme jpivend gehen:
Wer zu den Müttern fi) gewagt,
Hat weiter nichts zu überftehen.
Mepbiflopheles.

Auch ih bin bier an meinem Theil;
Do wüßt’ ich Beffres nicht zu unferm Heil,
Als jeder möge dur) die Feuer
Berfuchen fich fein eigen Abenteuer.
Dann, um und wieder zu vereinen,

Lap deine Leuchte, Kleiner, tönend jcheinen.
Homnunentns.

Sp foll e8 bligen, joll e3 Flingen.
(Das Glas brößnt und Teushtet gewaltig.)

Nun frifch zu neuen Wunderdingen!
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Bo ift fie? — Frage jegt nicht weiter nah! ...
Wär’ nicht die Scholle, die fie trug,
Die Welle nicht, die ihr entgegen fchlug,
So ıft’3 die Luft, die ihre Sprache fprad).
Hier! durch ein Wunder, hier in Griechenland!

Ih fühlte gleich den Boden, wo ich ftand.
Wie mid, den Echläfer, frifch ein Geift durchglühte,
So jteh’ ic, ein Antäus an Gemüthe,
Und find’ ich hier das GSeltfamfte beifammen,

Durhforfch’ ich ernft Dieß Pabyrinth der Flammen.
(Entfernt fich.)
Mephifiopheles

(umberipürend).

Und wie ich diefe Fenerchen durchichmeife,
So find’ ich mich Doc, ganz und gar entfrentdet,
Baft alles nadt, nur

hie und

da behemdet:

- Die Sphinge jhamlos, unverfhämt die Greife,

Und was nicht alles, Todig und beflügelt,
Bon vorn und hinten fih) im Auge fpiegelt ... .
Zwar find au wir von Herzen unanftändig,
Dod) da8 Antife find’ ich zu lebendig;
. Das müßte man mit neuften Sinn bemeiftern
Und mannichfaltig modisch überfleiftern - .
Ein widrig Volk! doc darf mich’S nicht verdrießen,

AS neuer Gaft anftändig fie zu grüßen...

Glüd zu! den fhönen Fraun, den flugen Greifen!
Greif (fnarrenn).

Nicht Greifen! Greifen! — Niemand hört e8 gern,
Daß man ihn Greiß nennt. Jeden Worte ingt
Der Urfprung nad, wo e3 fi) her bedingt:

Grau, grämlich, griesgram, gräufich, Gräber, grimmig,
Etymologifch gleichermeife ftimmig,
Berftimmen uns,
Mephifopheles.

Und dod, nicht abzufchweifen,
Gefällt dag Örei im Ehrentitel Greifen.

Zweiter Theil,
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Greif

(wie oben und immer jo fort).

Natürlich! die Verwandtfchaft ift erprobt,
Zwar oft gefeholten, mehr jedoch gelobt;
Dan greife mım nad Mädchen, Kronen,
Dem Greifenden ift meift Fortuna Hofo.

Colt,

Ameifen
(von der foloffalen Art).

Ihr predigt von Gold, wir hatten viel gefanmelt,
In Feld und Höhlen heimlich eingerammelt ;
Das Arimajpen-Bolf hat’3 ausgefpirt;
Sie lachen dort, wie weit fie?3 weggeführt.
Greife.

Bir wollen fie jhon zum Geftändnig bringen.
Arimafpen.

Nur nicht in freier Fubelnadt.
Bis morgen ift’3 alles durchgebracht,
E3 wird uns dießmal wohl gelingen.
Mephiflopheles

(hat fich zwifchen die Sphinze gefett).

Wie leicht und gern ich mich hierher gewöhne!
Denn ic) verftehe Mann für Mann.
Sphine.

Bir haucdhen unfve Getftertöne,
Und ihr verkörpert fie aladann,
Set nenne dich, biS wir dic weiter Fennen.
Alephiflopheles.

Mit vielen Namen glaubt man mich zu nennen.
Sind Briten hier? Sie reifen jonft fo viel,
Schlahtfeldern nachzufpüren, Wafferfällen,
Geftürzten Mauern, claffifch dumpfen Stellen;
Das wäre hier für fie ein würdig Ziel.
Sie zeugten audh: im alten Bühnenfpiel

Sah man mic) dort al3 old Iniquity.
Spbine.

Wie fam man drauf?
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Sch weiß e3 jelbft nicht wie.
Sphine.

Mag feygn! Haft du von Sternen einige Kunde?
Was fagft du zu der gegenwärtigen Stunde?
Mephifopheles

(auffahrend).

Stern fhiegt nad) Stern, befhnittner Mond fcheint helle,
Und mir ift wohl an Diefer trauten Stelle,
Ic) wärme mic) an deinem Xöwenfelle,
Hinauf fi) zu verfteigen wär’ zum Schaden;

Sieb Näthfel auf, gieb allenfalls Charaden!
Sphine.

Sprich nur dic) jelbft aus, wird ichon Näthjel feyn.
Berfuch” einmal, dich innigft aufzulöfen:
„Dem frommen Manne nöthig wie den böfen;

Dem

ein Plaftron, afcetifch zu rapiven,

Sumpan dem andern, Tolles zu vollführen,
Und beides nur, um Zeus zu amüfiren.”
Erfier

Den mag

ich nicht!
weiter

Greif (fchnarrend).

Greif (ftärker fchnarrend).

Mas will una der?
Beide.

Der Garftige gehöret nicht hierher!
Mephifopheles

(brutal).

Du glaubft vielleicht, des Gaftes Nägel Frauen
Nicht au

fo gut wie deine jcharfen Klauen?

Berfuh’3 einmal!
Sphinz

(milde).

Du magft nur inımer bleiben,
Wird dich’3 doch felbft aus unfrer Mitte treiben;
In deinem Lande thuft dir was zu Gute,
Dod), ir’ ich nicht, Hier ift dir Schlecht zu Muthe.
Mephiflopheles.

Du

bift recht appetitli

oben anzujchauen,

Dod) unten hin, die Beftie macht mir Grauen.

Zweiter Theil,
Sphinz,

Du Falfher fommft zu deiner bittern Buße ;

Denn unfre Tagen find gefund:
Div mit verfchrumpftem Pferdefuße

Behagt e3 nicht in unferm Bund,
Sirenen

präludiren oben.

Mephifßopheles.

Wer find die Vögel, in den Üeften

Der Stromes-Pappeln hingemwiegt?
Sphine.

Gewahrt euch nur! die Allerbeften
Hat fold) ein Sing-Sang

fon

befiegt.

Sirenen.

Ud, was wollt ihr euch verwöhnen
In dem bäglih Wunderbaren!

Horät, wir fommen bier zu Schaaren,

Und

©

in wohlgeftinmten Tönen;

geziemet e8 Sirenen.
Sphinze
(fie verfpottend in verfelben Melodie).

Nöthigt fie, herabzufteigen!

Sie verbergen in den Zweigen
Ihre garftigen Habichtskrallen,
Euch verderblich anzufalfen,

Wenn ihr euer Ohr verleiht.
Sirenen.

Weg das Haffen! weg das Neiden!
Sammehr wir die Harften Freuden,
Unterm Himmel ausgeftreut!
Auf dem Waffer, auf der Erde

Sey's die heiterfte Geberbe,
Die man dem Willfommmen beut!
Mephiflopheles,

Das find die jaubern Neuigkeiten,

Wo aus der Kehle, von den Eaiten
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Ein Ton fih um den andern flicht.
Das Trallern ift bei mir verloren;
&3 frabbelt wohl mir um die Ohren,
Allein zum Herzen dringt es nicht,
Sphinre.

Sprich nicht vom Herzen! Das ift eitel;

Ein lederner verfchrumpfter Beutel,
Das paßt dir eher zu Geficht.
Fanft (berantretend).

Wie wunderbar! das Anfhaun thut mic O’nüge,
Im Widerwärtigen große tüchtige Züge.
Sch abne jhon ein günjtiges Gejhie;
Wohin verjegt mich diejer ernfte Bid?
"

(Auf die Sphinze veutend.)

Bor jolchen hat einft Dedipus geftanden;
(Auf die Sirenen deutend.)

Bor folden Frümmte fih) Ulyg in hänfnen Banden;
(Auf die Ameifen deutend.)

Bon foldden ward der höchfte Schaß gejpart;
(Auf die Greife deutend.)

Bon diefen treu und ohne Fehl bewahrt.

Bom frifchen Geifte fühl ich mich durchdrungen;
Geftalten groß, groß die Erinnerungen!
Alephiflopheles.

Sonft hätteft dur dergleichen weggeflucht,
Doc jego fheint e3 dir zu frommen;

Denn wo man die Geliebte jucht,
Sind Ungeheuer jeldft wilffommen.
Fanft (zu den Sphinzen).

hr Srauenbilder müßt mir Rebe ftehn:
Hat eins der Euren Helena gefehn?
Sphiner.

Wir reichen nicht hinauf zu ihren Tagen,
Die letteften hat Hercules erfchlagen.
Bon Chiron Fönnteft dır'3 erfragen;
Der Iprengt herum

in diefer Geifternadt;

Wenn er dir fteht, jo haft du’S weit gebradit.

Zweiter Theil.
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Sirenen.

Sollte dir’3 do au nicht fehlen! ...
Die Ulyß bei ung verweilte,
Schmähend

nicht vorübereilte,

Wußt’ er vieles zu erzählen;
Würden alles dir vertrauen,
Wollteft du zu unfern Gauen

Did ans grüne Meer verfügen.
Sphinge,

Laß dich, Edler, nicht betrügen!
Statt daß Ulyk fh binden Tiek,

Laß unfern guten Rath dich binden ;

Kannft du den hohen Ehiron finden,
Erfährft du, was ich dir verhieß,
Mephifopheles

(Fauft entfernt fid.)
(verdrießlich).

Was frächzt vorbei mit Flügelichlag?

Sp jhnell, daß man’g nicht fehen mag,
Und immer eins dem andern nad;
Den Fäger würden fie ermiübden,
Sphine.

Dem Sturm des Wintermwindg vergleichbar,

Acides Pfeilen kaum erreichbar,

€3
Und
Mit
Sie
A
No

find die vajhen Stymphaliden,
wohlgemeint ihr Krächzegruß,
Geierfepnabel und Gänfefug.
möhten gern in unjern Kreifen
Stammverwandte fih erweifen.
Mephiftopheles
(mie verfchüichtert).

andres Zeug zifcht zwifchen drein.
Sphine.

Vor diefen fen euch) ja nicht bange!

E35 find die Köpfe der Iernäifchen Schlange,
Bom Rumpf getrennt, und glauben was zu feyn. —
Doc jagt, was foll nur aug euch werden?
Was für unudige Geberden?
Goethe, Were,

V.
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Wo wollt ihr hin? DBegebt euch fort!..
Sch fehe, jener Chorus dort
Macht euch zum Wenvehals. Beziwingt euch nicht,
Geht Hin! begrüßt mand) veizendes Gefiht!
Die Samien find’S, Iuftfeine Dirnen,

Mir Lähelmund und frehen Stirnen,
Wie fie dem Satyrvolf behagen;
Ein Bodzfuß darf dort alles wagen.
Mephifiopheles,

Ihr bleibt doch hier, daß ich euch miederfinde?
Sphine

Sa! Mifche dich zum Iuftigen Gefinde.
Wir, von Aegypten her, find Längft gewohnt,
Daß unfereind in taufend Jahre thront.
Und refpectirt nur unfre Page,
So regeln wir die Mond- und Sonnentage,
Sigen vor den Pyramiden,

Zu der Völker Hochgericht,
Ueberfäwernmung, Krieg und Frieden —
Und verziehen Fein Gefit.

Peneios
umgeben von Gemäffern und Numpben.
Peneios,

Rege dich, du Schilfgeflüfter,
Hauche Leife, Rohrgefchwifter,
Säufelt, Leichte Weivenfträuche,
Lifpelt, Pappelzitterzweige,
Unterbrodhnen Träumen zu!
Wet

mid) do

ein grauslih Wittern,

Heimlich allbewegend Zittern
Aus dem Walleftrom und Ruh.
Fanf
(an den Fluß tretend).

Hör’ ich reiht, fo muß ich glauben,
Hinter den verfchränkten Rauben

Zweiter Their.

Diefer Zweige, diefer Stauden

Zönt ein menfchenähnlihs Lauten,

Scheint die Welle doch ein Schwägen,
Lüftlein wie — ein Shherzergegen.
Uymphen

(zu Fauft).

Ar beften gejchäh’ dir,
Du

legteft dich nieder,

Erhotteft im Kühlen
Ermüdete Glieder,

Genöffeft der immer
Did meidenden Ruh;
Dir fäufelr, wir viefen,
Dir flüftern div zu.
SH

Fanf.

mache ja!

D

Taßt fie walten,

Die unvergleihlihen Geftalten,

Wie fie dorthin mein Auge fehidt.
Co wunderbar bin ich durhdrungen!

Sind’S Träume?

Sind’ Erinnerungen?

Schon einmal warft du fo beglüdt.
Gemäffer jehleichen durcdh die Srifche
Der dichten, fanft bewegten Bifche,

Nicht raufchen fie, fie riefen faum ;

Bon allen Seiten hundert Quellen
Vereinen fih im veinlich helfen,
Zum Bade flach vertieften Raunr.

Gefunde junge Franenglieder
Dom feuchten Spiegel doppelt wieder
Ergestem Auge zugebradpt!
Gefellig dann umd fröhlich badend,
Erdreiftet fhwimmend, fuchtfam matend;
Sejhrei zulegt und Wafferfgladit.
Begnügen follt’ ih mich an diefen,

Dein Auge jollte hier genießen,
Dod

immer weiter ftrebt mein Sinn.

Der Blid dringt foharf nach jener Hülle;
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Das reiche Laub der grünen Fülle
Berbirgt die hohe Königin.
Wunderfam! auh Schwäne fonmen
Aus den Buchten Hergefchwonmen,
Majeftätifch rein bewegt.
Ruhig jchmebend, zart gefellig,
Aber ftolz md felbitgefällig
Die fih Haupt und Schnabel regt....

Einer aber feheint vor allen
Brüftend Fühn fi zu gefallen,
Segelnd rajd) durch alle fort;

Sein Gefieder bläht fich fchwellend,
Welle felbft auf Wogen

mwellend,

Dringt er zu dem heiligen Dit...
Die andern fchwimmen Hin und wieder

Mit ruhig glängenbem Gefieder,
Bald aud) in regem prächtigen Streit
Die fhenen Mädchen abzulenken,
Daß fie an ihren Dienft nicht denfen,

Nur an die eigne Sicherheit.
Uymphen.

Leget, Schweftern, euer Ohr
An des Ufers grüne Stufe;

Hör ich recht, fo kommt mir’s vor
AS der Schall von Pferdes-Hufe.
Wüpt' ich nun, wer diefer Naht
Schnelle Botjhaft zugebradt.
Fauf.

Sit mir doc, ald Dröhnt die Erbe,
Schallend unter eiligem Pferbe,
Dorthin mein Did!

Ein günftiges Gefchid,
Sol

e8 mich fon

erreichen?

D Wunder ohne Gleichen!
Ein Reiter fomımt berangetrabt,
Er fcheint von Geift und Muth begabt,

Zweiter Theil.
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Bon blendend-weißem Pferd getragen...
IH

irre nicht, ich Ken’ ihn fchon,

Der Philyra berühmter Sohn! —
Halt, ChHivon! halt! Ich Habe dir zu fagen...
Ehiron.

Was giebt’?

Was ift’s?
Fanf.

Bezähme deinen Schritt!
Ehiron.

Ih vafte nicht.
Fauf.

So bitte!

Nimm mid) mit!
Ehiron.

Sit auf! fo fan id) nad) Belieben fragen:
Bohin des Wegs? Du ftehft anı Ufer hier,

Ih bin beveit dich durch den Fluß zu tragen.
Fauf

Wohin

du will.

(auffigend).

Für ewig dane

is

dir...

Der große Mann, der edle Pädagog,
Der, fih zum Ruhm, ein Heldenvolf exzog,
Den fchönen Kreis der edlen Argonauten,
Und alle, die des Dichters Welt erbauten,
Ehiron.

Das laffen wir an feinem Ort!

Selbft Pallas kommt als Mentor nicht zu Ehren;
Am Ende treiben fie’ nad) ihrer Weife fort,
AS

wenn fie nicht erzogen wären.
Fanf.

Den Arzt, der jede Pflanze nennt,
Die Wurzeln bis ins Tieffte fennt,

Den Kranken Heil, dem Wunden indrung fhafft,
Umarm’ ich hier in Geift- und Körperkraft!
Ehiron.

Ward neben mir ein
Da mußt ih Hälf
Doc) Ließ ih meine
Den Wurzelweibern

Held verlegt,
und Rath zu Schaffen;
Kunft zuleßt
und den Pfaffen.
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Fauf.

Du bift der wahre große Mann,
Der Lobeswort nicht hören Tann.
Er fucht befeyeiden auszumeichen

Und thut, ala gäb’ e8 feines Gleichen.
Ehiron.

Du jheineft mir gefehict, zu heudheln,
Dem

Fürften wie dem Volf zu jchmeicheln.
Fanf.

So wirft du mir denm Doch geftehn,
Du haft die Größten deiner Zeit gejehn,

Dem Eoelften in Thaten nachgeftrebt,
Halbgöttlich-ernft die Tage durchgelebt.
Doc

unter den heroifchen Geftalten

Den haft du für den Tüchtigften ‚gehalten?
Ehiron.

Fun hehren Argomautenkreife
War jeder brav nad) feiner eignen Weife,
Und, nad) der Kraft, die ihn bejeelte,

Konnt’ er genügen, wo’S den andern fehlte.

Die Dioskuren haben ftets gefiegt,
Po Zugendfil und Schönheit überwiegt.
Entfehluß und fehnelle That zu andrer Heil,
Den Boreaden mard’3 zum fehönen Theil.

Nachfinnend, kräftig, Hug, im Rath bequem,
&o bereite Jafon, Frauen angenehm.

Dann Orpheus, zart und immer fill bedächtig,

Schlug ex die Leier, allen übermädtig.
Scharffihtig Lyncens, der, bei Tag und Nadıt,
Das heilige Schiff durch Klipp' und Strand gebragit.
Gejellig nur läßt fih Gefahr erproben:
Wenn einer wirft, die andern alle loben.
Fauf.

Bon Hercules willft nichts erwähnen?
Ehiron.

DO weh! errege nicht mein Sehnen...
Jh

Hatte Phöbus nie gejehn,

Zweiter Theil.

Noch Ares, Hermes, wie fie heißen;
Da fah ih mir vor Augen fiehn,
Was alle Menfchen göttlich preifen.
So war er ein geborner König,
As Füngling herrlichft anzufchaun;
Dem ältern Bruder unterthänig
Und

au

den allerliebjten

Fraun.

Den zweiten zeugt nicht Gäa wieder,
Nicht führt ihn Hebe bimmelein;
Bergebens mühen fich die Lieder;
Bergebeng quälen fie den Stein.
\

So
&p
Bom
Nun

Sanf.

jehr auch Bildner auf ihn pochen,
herrlich fam er nie zur Schau.
Ihönften Mann haft du gefprochen,
fprich auch von der Ihönften Frau!
Chirom.

Was!... Frauen-Schönheit will nichts heißen,
St gar zu oft ein flarres Bild;
Nur fol ein Wefen Tann ich preifen,
Das

froh und lebenzluftig quillt,

Die Schöne bleibt fi) felber felig;
Die Anmuth maht unwiderftehlich,
Wie Helena, da ich fie trug.
.

auf.

Du teugft fie?
Ehiron.

Ya, auf diefem Rüden,
Fanfe.

Bin ich nicht jehon verwirrt genug?
Und fol ein Sis muß mid) beglüden!
Ehiron.

Sie faßte jo mich in das Haar,
Wie dur es thuft.
Fanf,.

Berlier’ id) mich!

D ganz und gar
Erzähle wie?
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Sie ift mein einziges Begehren!
Woher, wohin, ach, trugft du fie?
Ehiron.

Die Frage läßt fich leicht gewähren.

Die Divskuren hatten jener Zeit
Das

Schwefterhen

aus Räuberfauft befreit.

Doc diefe, nicht gewohnt befiegt zu jeyn,
Ermannten fih und fürmten hinterdrein.

Da hielten der Gefchmwifter eiligen Yauf
Die Simpfe bei Eleufis auf;
Die Brüder wateten, ich patfchte, jchwanm hinüber;
Da jprang fie ab umd ftreichelte

Die feuchte Mähne, fchmeichelte
Und dankte Tieblich-flug und felbftbemußt.

Wie war fie reizend! jung, des Alten Luft!
Fauf.

Erxft fieben Jahr! . ..
Ehiron.

Sch feh’, die Philologen,
Sie haben dich, fo wie fich felbit betrogen.

Ganz eigen ift’3 mit mythologifcher Iran:
Der Diehter bringt fie, wie er’ braudt, zur Schau;
Nie wird fie mündig, wird nicht alt,

Stet3 appetitlicher Geftalt,
Wird jung entführt, im Alter noch umfreit;
S’nug, den Poeten bindet feine Zeit.
£auf.

So fey auch) fie durch feine Zeit gebunden!
Hat doch Adi auf Pherä fie gefunden
Selbft außer aller Zeit. Weld feltnes Glüd:

Errungen Liebe gegen das Gelhid!
Und jolt ich nicht, jehnfüchtigfter Gewalt,
Zus Leben ziehn die einzigfte Geftalt?
Das ewige Wefen, Ööttern ebenbürtig,
So groß als zart, fo hehr als liebensmürdig.

Du fahft fie einft; heut hab’ ich fie gejehn,
Sp fhön wie reizend, wie erfehnt fo fhön.

Zweiter

Theil.

Kun ift mein Sinn, mein Wefen ftreng umfangen;
ch lebe nicht, Fan ich fie nicht erlangen.
Ehiron.

Mein

fremder Mann!

ala Dienfch bift du entzüdt;

Doch ımter Geiftern fheinft du wohl verrüdt.
Nun trifft fih’3 Hier zu deinem Glüde;
Denn

alle Jahr, nur wenig Augenblide,

Pfleg’ ich bei Manto vorzutreten,
Der Toter

Aejceulaps; im ftillen Beten

Fleht fie zum Vater, daß, zu feiner Ehre,
Er endlich doc der Nerzte Sinn verfläre
Und vom verwegnen Todtichlag fie befehre.
Die Tiebfte mir aus der Sibyliengile,
Nicht fragenhaft bewegt, wohlthätig milde;

hr glüdt e8 wohl, bei einigem Berweilen,
Mit Wurzelfräften dich von Grund zu heilen.
Kauf.

Geheilt will ich nicht feyn! mein Sinn ift mädtig!
Da wär’ id) ja, wie andre, niederträdhtig.
Ehiron.

Berfäume nicht das Heil der edlen Duelle!

Gefhwind herab!

Wir find zur Stelle.
Fanf.

Sag’ an! Wohin haft du, in graufer Nacht,
Durd) Kiesgewäfler, mid) ans Land gebradht?
Chiren.

Hier trogten Rom und Griechenland im Streite,
PVeneios rechts, Linf3 den Olymp zur Seite,
Das größte Reich, das fih im Sand verliert.
Der König flieht, der Bürger triumphirt.
Bi auf! Hier fteht bedeutend nah,
Im Mondenfchein der ewige Tempel da.
Alanto
(inwendig träumend).

Bon Pierdes Hufe

Erflingt die heilige Stufe,
Halbgötter treten heran,

281

Kauft.

282
.

Ehiron.

Ganz redt!
Nur die Augen aufgethan!
Alants

KRillfonmen!

(erivachend).

ich feh’, du bleibft nicht aus.
Ehiron.

Steht dir Doch) auch dein Tempelhaus!
Manto,

Streifft du ned immer unermidet ?
Ehiron,

MWohnft du do immer ftill umfriedet,
Iudeß zu Freifen mic, erfreut.
Mante.

Sch Harre, mich umfreift die Zeit.
Und diefer?
Ehiron.

Die verrufne Naht
Hat ftrudelnd ihn Hierher gebragit.
Helenen mit verrüdten Sinnen,
Helenen will er fi gewinnen,

Und weiß nicht, wie und wo beginnen!
Afffepifher Car vor andern wert.
Manto.

Den Lieb’ ich, der Unmögliches begehrt.
Ehiron
(ift ichon weit tweg).
Aanto.

Tritt ein, VBerwegner, follft did freien!
Der dunkle Gang führt zu Perfephoneten.

Sn des Olympus hohlem Fuß
Laufcht fie geheim verbotnem Gruß.
Hier hab’ ich einft den Orpheus eingejhmwärzt;
Benuß’

e3 befjer! frifch! beherzt!
(Sie fteigen hinab.)

. Zweiter Theil.
Am

obern

VBeneiog,
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wie zubor.

Sirenen.

Stürzt euch in Peneios Fluth!
Plätfhernd ziemt e8 da zu fhwinmen,

Lied um Lieder anzuftimmen,
Dem unfeligen Bol zu gut.
Ohne Waffer ift kein Heil!
Führen wir mit hellem Heere

Eifig zum ägäifchen Meere,
Wird’ uns jede Luft zu Theil.
Erdbeben.
Sirenen.

Schäumend fehrt die Welle wieder,
Zließt nicht mehr im Bett darnieder;

Grund erbebt, das Waffer ftaucht,
Kies und Ufer berftend raucht.
Slüchten wir! Kommt alle, fommt!
Niemand, dem das Wunder
-

fronmt.

Fort, ihr edlen frohen Gäfte,

Zu dem jeeifch heitern SFefte,
DBlinkend, wo die Zitterwellen,
Ufernegend, Teife fehmellen,

Da wo Yuna doppelt leuchtet,
Uns mit heiligem TIhau befeuchtet.
Dort ein freibewegtes Leben,
Hier ein ängftlidy Erdes-Beben;
Eile jeder Kluge fort!
Schauderhaft if’3 um den Drt.
Seismos
(in der Tiefe brummend

und polternd).

Einmal nod mit Kraft geichoben,
Mit den Schultern brav gehoben!
©p gelangen wir nad) oben,
Wo und alles weichen muß.
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Welch

ein widerwärtig Zittern,

Häßlich granfenhaftes Wittern!
Weld ein Schwanfen, weldhes Beben,
Schaufelnd Hin- und Wiederftreben!
Welch unleidlicher Verdruß!
Dod wir ändern nicht die Stelle,
Bräde [o8 die ganze Hölle,
Nun erhebt fih ein Gewölbe
Wunderfan.
3 ift derfelbe,

Jener Alte, längft Exgraute,
Der die Infel Delos baute,

Einer Kreißenden zu Lieb’
Aus der Wog’ empor fie trieb.
Er mit Streben, Drängen, Drüden,
Ürme ftraff, gekrümmt den Rüden,

Wie ein Atlas an Geberde,
Hebt er Boden, Rafen, Exve,
Kies und Gries ımd Sand und Letten,
Unfres Ufers ftille Betten.
En zerreißt er eine Strede

Duer des Thales ruhige Dede,
Angeftrengteft, nimmer müde,
Koloffal-Karyatide,
Trägt ein furchtbar Steingerüfte,

No im Boden bis zur Büfte;
Weiter aber joW’S nicht fommen,
Sphinze haben Plag genommen.
Seismos.

Das hab’ ich ganz allein vermittelt,

\ Man wird miv’s endlich zugeftehn:
Und hätt’ ich nicht gefehüttelt und gerättelt,
Wie wäre diefe Welt fo hin? —
Wie fländen eure Berge droben
In präcdtigereinem Wetherblau,
Hätt’ ich fie nicht herworgefchoben

Zweiter Theil.
Zu malerifch-entzüdter Schau!
ALS, Angefihts der Höchften Ahnen,
Der Nacht, des Chaos, ich mich ftark betrug,

Und, in Gejellichaft von Titanen,
Mit PBelion und Dffa al mit Ballen jchlng.
Wir tollten fort in jugendlicher Hige,
Bis, überdrüffig noch, zuleßt
Wir dem PBarnaß, ald eine Doppelmüge,

Die beiden Berge frevelud aufgejegt . . . .
Upollen hält ein froh Verweilen

Dort nun mit feliger Mufen Chor.
Selbft Jupitern und feinen Donnerfeilen
Hob id den Seffel body empor.
Sebt fo, mit ungeheurem Streben,
Drang aus dem Abgrund ich herauf,

Und fordre laut zu neuen Leben
Mir fröhliche Bewohner auf.
Sphinee.

Uralt, müßte man geftehen,

Sey das hier Emporgebürgte,
Hätten wir nicht felbft gefehen,
Wie fih’3 aus dem Boden mwürgte.

Bebufchter Wald verbreitet fih) hinan,
Noch drängt fih Fels auf Fels bewegt heran;
Ein Sphing wird fi daran nicht kehren:
Wir lafjen und im heiligen Sit nicht ftören.
Greife.

Gold in Blättehen, Gold in Flitten
Durd die Nigen feh’ ich zittern.
Lapt euch folcden Schat nicht rauben!
Infen, auf! e8 auszuflauben.
Chor

der

Ameifen.

Die ihn die Niefigen
Empor gejhoben,

hr Bappelfüßigen,

Geihwind nad) oben!
Behendeft aus und ein!
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Yu jolden Riten
ft jedes Bröjelein
Werth zu befigen.

Das Allermindefte
Müßt ihr entveden
Auf das gejchwindefte
Sm allen Eden.
Allenfig müßt ihr fen,

Ihr Winmelfhaaren!
Nur mit dem Gold herein!
Den Berg

laßt fahren!
Greife.

Herein!
Wir

Herein!

Nur Gold zu Hauf!

legen unfre Klauen drauf,

Sind Riegel von der beften Art;
Der größte Schag ift wohlverwahrt,
Pygmäen.

Haben wirklich Plag genommen,
Wilfen nicht, wie e8 gejchah.
. Fraget nicht, woher wir formen,
Denn wir find nun einmal da!
Zu des Lebens Iuftigem Site

Eignet fich ein jedes Land;
Zeigt fid) eine Feljenrige,
St auch) Ichon der Zwerg zur Hand,

Zwerg’ und Bmwergin, vajch zum Fleiße,
Mufterhaft ein jedes Paar.

Weiß nicht, ob e3 gleicher Weife
Schon im Baradiefe war.
Do wir finden’3 hier zum beiten,
Seguen dankbar unfern Stern;
Denn im DOften wie im Weften

Zeugt die Mutter Erde gern.
Daktyle.

Hat fie in einer Nadıt

Die Kleinen hervorgebracht,

Bieiter Theil.
Sie wird die Kleinften erzeugen;
inden auch ihres Gleichen.
Pygmäcn-Acltefe,

Eilet, bequemen

Sig einzunehmen!
Eilig zum Werke!
Schnelle für Stärke!

Noch ift es Friede;
Baut eu die Schmiede,
Harnifh und Waffen

Dem Heer zu Ichaffen.
hr

Imfen

alle,

Nührig im Schmale,
Schafft ung Metalle!

Und ihr Daktole,
Kleinfte, fo viele,
Eud fen befohlen

Hölzer zu holen!
Schihtet zufammen
Heimlihe Flammen,
Schaffet uns Kohlen!
Generaliffimns.

Mit Pfeil und Bogen
Srifh ausgezogen!
An jenem Weiher

Schießt mir die Neiher,
Ungählig niftende,
Hohmäüthig brüftende;
Auf Einen Rue!
Alle wie Einen,
Daß wir erfcheinen

Mit Helm und Schmuf.
Imfen

und Daktyle.

Wer wird und retten!
Wir fhaffen’s Eifen,
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Sie fhmieden Ketten.
Uns [08 zu reißen

Sit mod) nieht zeitig;
Drum feyd gefchmeibig!
Die

Aranide

des

Ibykus,

Mordgejchrei und GSterbeflagen!
Hengftlih

Flügelflatterfchlagen !

Welch ein Nechzen, welch Geftöhn
Dringt herauf zu unfern Höhn!
Alle find fie Schon ertödtel,
See von ihrem Blut geröthet;
Difgeftaltete Begierde

Raubt des Keihers edle Zierde.
Weht fie do fhon auf dem Helme
Diefer Fettbaud-rummbein-Schelme.
hr Genoffen unfres Heeres,
Reihenwarnderer des Meeres,
Euch berufen wir zur Race
Sn jo nahverwandter Gadıe.

Keiner fpare Kraft und Blut,
Eimige Feindichaft diefer Brut!
(Berftreuen fich Trächzend in den Lüften.)
Mephiflopheles

(in der Ebene).

Die nordifchen Hexen wußt’ ic) wohl zu meiftern;
Mir wird’3 nicht juft mit diefen fremden Geiftern.

Der Blodsberg bleibt ein gar bequem Local;
Wo man aud) fey, ınan findet fich zumal.
Trau Jlfe wacht für und auf ihrem Stein,

Auf feiner Höh’ wird Heinrich munter feyn,
Die Schnarhher fchnauzen zwar das Elend an,
Doh alles ift für taufend Jahr gethaır,
Mer meiß denn hier nur, wo er geht und jteht,

Db unter ihm fich nicht der Boden bläht?
FH
Und
Ein
Bon

wandle fuftig durch ein glaties Thal,
Hinter mir erhebt fih auf einmal
Berg, zwar Fan ein Berg zu nennen,
meinen Sphinzen nich jedody zu trennen

Ziveiter Theil.
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Schon hoch genug — hier zudi noch manches Feuer
Das Thal hinab, und flammt ums Abentener...
Nod tanzt und fchwebt mir Iodend, weichend vor,

Spisbübifch gaufelnd, der galante Chor.
Nur fachte drauf! Allzugewohnt ans Nafchen,
Bo e8 aud) jey, man fucht was zu erhafdhen.
kamien
(Mephiftopheles nach fich ziehend).

Gejchwind, gefchwinder!
Und immer meiter!

Dann wieder zaudernd,
Gefhwäsig plaudernd.
&3 ift fo heiter,
Den alten Sünder

Uns nad) zu ziehen;
Zu fhwerer Buße
Mit ftarrem Fuße

Kommt ex geholpert,
Einher geftolpext,
Er fchleppt das Bein,
Wie wir ihn fliehen,

Uns hinterbrein.
Mephiftopheles

(ftilftehend).

Berflucht Geht! Betrogne Manjen!
Bon Adam her verführte Hanfen!
Alt wird man wohl, wer aber Hug?
Warft dur nicht fchon vernarrt genug!

Man weiß, das Bolt taugt aus dem Grunde nichts;
Geihnürten Leids, gefchmintten Angefihtz;
Nichts haben fie Gefundes zu erwiedern,
Do man fie anfaßt, morjd in allen Gliedern.
Man weiß, man ficht'3, man Tann e8 greifen,
Und dennod) tanzt man, went die Luder pfeifen.
%amien

(innehaltend).

Halt! er befinnt fi, zaubert, fteht;
Entgegnet ihm, daß er euch nicht entgeht!
Goethe,

Werfe

V.

19
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Mephifopheles

Nur zul und laß dic ins
Der Zweifelei nicht thörig
Denn wenn e& feine Heren
Wer Teufel möchte Teufel

(fortichreitend).

Gewebe
ein;
gäbe,
feyn!

Lamien

(anmuthigft).

Kreifen wir um diefen Helden;
Liebe wird in feinem Herzen

Sic gewiß für Eine melden.
Acphifiopheles.

Zwar bei ungewiffen Schimmer
Scheint ihr hübfche Trauenzimmer,
Und fo möcht ich euch nicht fihelten.
Empufe

Auch nicht mih!

(eindringend).

als eine folche

Laßt mich ein im eure Folge,
Zawien.
Die

ift in unferm

Berdirbt Do

Kreis

zuviel,

immer unfer Spiel.
Empufe

(u Mephiftopheles).

Begrüßt von Mühmichen Empufe,
Der Trauten mit dem Efelsfupe!
Du haft nm einen Pjerdefuß,

Und dod, Herr Better, jhönften Gruß!
Mepbhilopheles.

Hier dacht’ ich lauter Unbefannte,

Und finde leider Nahverwandte;
E&3 ift ein altes Bud) zu blättern:
Bom

Harz bis Hellas immer Vettern!
Empufe.

Entjchieden weiß ich gleich zu Handeln,
Sn vieles fünnt’ ich mich verwandeln;

Dod) euch zu Ehren hab’ ich jett
Das Ejelstöpfchen aufgefest.
Alephifopheles,

Sch niert, e8 hat bei diefen Leuten
Berwandtfchaft Großes zu bebeuten;

Zweiter
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Dod mag fih, was aud) will, eräugien,

Den Cjelsfopf möcht ich verläugnen.
Famien,

Laß diefe Garftige! fie vericheucht,

Was

irgend fhön und fieblih däudt;

Das irgend jhön und lieblih wär’,
Sie fommt heran, e8 ift nicht mehr.

Alcphiftopheles.

Au diefe Mühnhen, zart und fhmächtig,
Cie find mir allefammt verdächtig;

Und hinter folder Wänglein Rosen,
Sucht id) doch aud) Metamorphofen,
Famien.
Derjuch” e3 doch! find unver viele,

Sreif zu! Und Haft du Glüc im Spiele,
Erhafche dir das befte Roos!

Was
Tu

foll das Lüfterne Gefeier?
bift ein mijerabler

Freier,

Stofzirit einher umd thuft fo groß! —
Nun mifcht ex fi in unjre Schaaren;

Laßt nach umd nad) die Masken fahren,
Und gebt ihm euer Wefen bloß!
Alephifopheles,

Die [hönfte hab’ ich mir erlefen.. ..
(Sie

umfasjend,)

D weh mir! meld ein dürver Befen!

(Eine andere ergreifend.)

Und diefe?,... EC hmähliches Gefigt!
Zamien,

Verdienft du’S heffer? diinf eg nicht.
Mephifopheles,

Die Meine möhr id mir verpfänd
en....
Sacerte jhlüpft mir aus den Händ
en!

Und jchlangenhaft der glatte Zopf.
Dagegen fafl’ ic mir die Lange....
Da pad? id) eine Thyrfusftange!

Den Pinienapfel als den Kopf.
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Wo

wis

hinaus?....

No

eine Dide,

An der ich mich vielleicht erquide;
Zum Ietenmal gewagt! &3 fen!
Recht quammiig, quappig; das bezahlen

Mit hohem Preis Orientalen....

ach! der Bovift plagt entzwei!
Zamien.
Fahrt augeinander, [hwankt und fchwebet!

Doc

Bligartig, hwarzen Tlugs, umgebet
Den

eingedrungnen Herenfohn

Unfichre fhanderhafte Kreije!

Schweigjamen Fittigs, Tledermänfe!
Zu wohlfeil Tommt er doch davon.
Mephiftopheles

(ich jehüttelnd).

Biel Hüger jcheint e3, bin ich nicht geworden;
Abfurd if’3 hier, abfurd im Norden,
Gefpenfter hier wie dort vertract,
Bolt und Poeten abgefhmadt.
ft eben hier ein Mummenjhanz,

Wie überall ein Sinnentanz.
Sch griff nad) Holden Mastenzügen
Und faßte Wefen, dag mich’s fhauerte....
Sch möchte gerne mich betrügen,
Wenn e3 nur länger dauerte,
(Sich zwifchen dem Geftein verirrend.)

Wo bin ich denn? Wo wills hinaus?
Das war eim Pfad, nun if’3 ein Graus.
Sch kam daher auf glatten Wegen,
Und jet fteht mir Geröll entgegen.
Bergebens Hlettv’ ich auf und nieder,
Wo find’ ich meine Sphinre wieder?
So toll hätt ich miv’z nicht gedacht;

Ein fol Gebirg in Einer Naht!
Das heiß’ ich frifchen Heremitt,

Die bringen ihren Blodsberg mit.
Herauf hier!

Mein

Greas (vom Naturfels).
Gebirg ift alt,

Ziveiter Theil.

Steht in urjpränglicher Geftalt.
Berehre fehroffe Felfenfteige,
Des Pindus Tettgedehnte Zweige!
Schon ftand ich umerfehüttert fo,

Als über mic Pompejus floh.
Daneben, das Gebild des Wahns,

Verihmindet fehon beim Krähn des Hahns.
Dergleihen Mährchen jeh’ ich oft entftehn
Und plöglich wieder untergehn.
Alcphiftopheles.

Sen Ehre dir, ehrmwürdiges Haupt,
Bon hoher Eichenfraft umlaubt !
Der allerklarfte Niondenjchein

Dringt nit zur Finfternig herein. —
Doc neben am Gebüfche zieht
Ein Licht, das gar befcheiden glüht.
Die fih) das alles fügen muß!
Sirmahr!

e8 ift Homunculns,

Woher des Wegs, du Sleingefelle?
Homunenlus.

Ih jhmwebe fo von Stell’ zu Stelle,
Und möchte gern im beften Sinn entftehn,

Voll Ungebuld mein Glos entzwei zu fchlagen;
Allein was ich bisher gefehn,
Hinein da möcht’ ih mich nicht wagen.
Nur, um div’ im Vertraun zu fagen,

wei Vhilofophen bin ich auf der Sp,
Sch Horchte zu, e3 hieß Natur! Natur!
Von diefen will ich mich nicht trennen,

Sie müfjen doch das irdifche Wefen fennen;
Und ich erfahre wohl am Ende,
Wohin ich mich am allerflügften wende.
Mephiftopheles.

Das thu’ auf deine eigıe Hand!
Denn, wo Gefpenfter Blab genommen,
St auch der Philofoph willfommen.

Damit man feiner Kımft und Gunft fi) freue,

293

294

Fauft.

Erfchafft er gleich ein Dubend neue.
Wenn du nicht irıft, fommft du nicht zu BVerftand;
Wift du entftehn, entfteh’ auf eigne Hand!
Gomuncenlas.

Ein guter Rath

ift auch nicht zu verfchmähn.
Slephifiopheles.

So fahre hin!

Wir

wollen’3 weiter jehn.
Anazagoras

(zu Thales).

Dein ftarrer Sinn will fi nicht beugen;
Bedarf e3 weitres, dich zu überzeugen?
Thnles.

Die Welle beugt fich jedem Winde gen,
Dod

hält fie fih vom

fchroffen Felien fern.
Anszagoras.

Dvd

Fenerdunft ift Diefer Fels zu Handen.
Ehntes.

Im

Fechten ift Lebendiges erftanden.
Homuncenins

(ziifchen beiden).

Lapt mich an eurer Seite gehn!
Mir felbft gelüftet’S, zu entftehn.
Ana£tagoras.

Haft du, o Thales, je in Einer Naht
Sol einen Berg aus Schlamm hervorgebracht?
Chales.

Nie war Natur und ihr lebendiges Fließen
Auf Tag und Nacht und Stunden

angemwiefen;

Sie bildet regelnd jegliche Geftalt,
Und felbft im Großen ift e8 nicht Gewalt.
Anazagoras.

Hier aber war's! Plrtonifh grimmig Feuer,
Ueolifcher Dünfte Kuallfraft, ungeheuer,
Durchbrad) des flachen Bodens

alte Krufte,

Dap nen ein Berg fogleich entftehen mußte.
Thales,

Was

wird dadırd

num weiter fortgefegt?

Er ift auch da, und das ift gut zuleßt.

(Trennen fich.)

Zweiter

Theit,

Mit foldem Streit verliert man Zeit und Weile
Und führt doch nur geduldig Volk am Seile.
Anazagoras,

Schnell quillt der
Die Felfenfpalten
Pogmäen, Imfen,
Und andre thätig

Berg von Myrmidonen,
zur bemohnen,
Däumerlinge,
Kleine Dinge.
(Zu HSomunculus),

Nie haft du Großen nachgeftrebt,
Einfiedlerifch-befehränft gelebt;

Kannft du zur Herrfchaft dich gemöhnen,

So

lafj' ih dih als König Erönen.
Homunculus,

Was fagt mein Thales?
. Thales.

WE nicht rathen;
Mit Kleinen that man Feine Thaten,
Mit Großen wird der Kleine groß.
Sieh hin! die fhmarze Kranich-Wolfe!
Sie droht dem aufgeregten Volke,
Und mirde fo dem König drohn.
Mit fharfen Schnäbeln, Krallen-Beinen,
Sie ftechen nieder auf die Meinen;
Verhängniß wetterleuchtet fchon,
Ein Frevel tödtete die Reiber,

Umftellend ruhigen Friedensmweiher.
Doch jener Mordgefchofe Regen
Schafft granfam-blutigen Nache-Segen,

Erregt der Nahverwandten Wuth

Nah der Pygmäen frevfem Blut.
Das nüst mm Schild und Helm und Speer?
Was Hilft der Reiherftrahl den Zwergen?

Wie fih Daktgl und Jmfe bergen!

Schon wankt, e3 flieht, e& ftürzt daS Heer.
Aunragoras
(nad einer Raufe feierlich).

Konnt’ ich bisher die Unterivdiichen Toben,
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Sp mwend’ ich mid) in diefem Tall nad) oben...
Du! droben ewig Unveraltete,
Dreinamig-Dreigeftaltete,
Dich) zuf ich) an bei meines Volfes Veh,
Diana, Luna, Helate!
Du Brufterweiternde, tm Tiefften Sinnige,

Du Ruhigicheinende, Gewaltfamzinnige,
Eröffne deiner Schatten graufen Schlund,
Die alte Macht fen ohne Zauber fund!
(Raufe.)

Bin ich zu fehnell erhört?
Hat mein Flehn
Nac) jenen Höhn

Die Drdnung der Natur geftört?
Und größer, immer größer nahet fchon
Der Göttin rundumfshriebner Thron,

Dem Auge furchtbar, ungeheuer!
ng

Düftre vöthet fich fein Teuer...

Nicht näher! drohend-mächtige Aunde,
Du vihteft ung und Land und Meer zu Grunde!
So wär’ e8 wahr, daß dich iheffaliiche rauen,

In frevelnd magischen Vertrauen,
Bon deinem Pfad herabgejungen,
Berberblichftes dir abgerungen?....

Das lichte Schild Hat fi umdunkelt,
Auf einmal veißt’s und bligt und funfelt!

Mel ein Gepraffel! Welch ein Zijchen!
Ein Donnern, Windgethüm dazmwifhen! —
Demüthig zu des Throne Stufen —
Berzeiht! ch hab’ e& hergerufen.
(MWirft ih aufs Angeficht.)
CThales.

Was diefer Mann nicht alles hört’ und fah!
Sch weiß nicht recht, wie uns gefchah,
Auch hab’ ich’ nicht mit ihm empfunden.
Geftehen wir, e3 find verrüdte Stunden,

Zweiter Theil.
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Und Yuna wiegt fi) ganz bequem
An ihrem Plas, fo wie worden.
Gomuncnlus,

Shant hin nad) der Pıgmäen Sig!
Der Berg war rund, jegt ift er fpiß.

Sc jpürt’ ein ungeheures Prallen,
Der Fels war aus dem Viond gefallen;
Gleich hat er, ohne nachzufragen,
Eon Freund als Feind gequetjcht, erfchlagen.

Do muß ich folhe Künfte loben,
Die jhöpferifey, in Einer Nacht,
Zugleid) von unten und von oben,

Dieß Berggebäu zu Stand gebragit.
Thales.

Sey ruhig!
Sie
Daß
Nun
Dort

ES war nur gedacht.

fahre hin, die garftige Brut!
du nit König warft, ift gut.
fort zum heitern Meeresfefte!
hofft und ehrt man Wundergäfte.
(Entfernen fie.)
Mephifopheles

(an der Gegenfeite Eletternd).

Da muß ich mich durch fteile Felfentreppen,
Dur) alter Eichen ftarre Wurzeln jchleppen!

Auf meinem Harz der harzige Dunft
Hat was vom Veh, und das hat meine Gunft;
Zunädft der Schwefel.... Hier, bei diefen Griechen
Fit von dergleichen faum die Spur zu riechen;
Neugierig aber wär’ ich, nachzufpiüren,
Womit fie Höllenqual und Flamme jchüren.
Dryas,

Iu
Im
Du
Der

deinem Lande fen einheimifch Flug,
fremden bift dur nicht gewandt genug.
follteft nit den Sinn zur Heimath Fehren,
heiligen Eichen Winde hier verehren.
Mephifiopheles.

Man

denkt an das, was man verließ,
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Was man gemohnt war, bleibt ein Paradies,

Doch fagt, was in der Höhle dort,
Der fchroachem Licht, fich dreifach Hirgefauert?

Die Phorkyaden!

Dryas.

Wage dic zum Ort,

Und fprich fie an, wenn

dich nicht Ihauert!
Mephiftopheles,

Barum denn nicht! — Jh fehe was, und ftaune!
So ftolz ich bin, muß ich mir jelbft geftehn:
Dergleichen hab’ ich nie gefehn,

Die find ja Shlimmer als Alraume....

Wird man die urverworfnen Sünden
Im mindeten nody häßlic) finden,
Benn man dieß Dreigethiim exblidt?
Bir litten fie nit auf den Schwellen
Der grauenvollften unfrer Höllen;

Hier wınzelt’s in der Schönheit and,
Das wird mit Ruhm antik genannt...

Sie regen fich, fie fheinen mich zu jpüren,
Sie zwitichern pfeifend, Sledermans-VBampyren.
Phorkyaden.

Öebt mir das Auge, Schweftern, daß es frage,
Ver fih fo nah an unfre Tempel wage.

Verehrtefte!

Mephiftopheles,

Erlaubt mir, euch zu nahen

Und euren Segen dreifach zu eımpfahen.
IH trete vor, zwar noch als Unbefannter,
Dod, ivr’ ich nicht, mweitlänfiger Berwandter,

Atwürdige Götter hab’ ic fchon exblidt,
Vor Ops und Nhen tiefftens mic, gebüdt;

Die Parzen feldft, des Chaos, eure Schweftern,
Sch jah fie geftern — oder ehegeftern;

Doc) eures Gleichen Hab’ ich nie erblidt,
IH

fehmeige nun und fühle mich entzüdt.
Phorkyaden,

Er fheint Berftand zur haben, diefer Geift.

Zweiter Theil,
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Mephifopheies.

Nur wundert'3 mich, daß euch fein Dichter preift. —
Und jagt! wie fam’s, wie fonnte dag geichehn?

Im Bilde Hab’ ich nie euch, Wiürdigfte, gejehn;

DBerfuh’3 der Meißel doc, euch) zu erreichen,
Nicht Juno, Ballas, Benus und dergleichen.
Phorkyaden.

Derjenft in Einfamfeit und ftittfte Nadıt,
Hat unfer Drei nod) nie daran gedacht!
Acphiflonheles.

Wie follt! e3 auch? da ihr, der Welt entrüdt,
Hier
Da
Bo
Bo
Ein

niemand feht und niemand euch erbfict.
müßte ihr an folhen Orten wohnen,
Pradt und Kunft auf gleichem Site thronen,
jeden Tag, behend, im Doppelfchritt,
Marmorblod als Held ins Peben tritt.

Bo —
Yhorkyaden.

Schweige ftill und gieb’ uns fein Gelüften!
Was hülf e3 uns und wenn wir's beffer wißten?
Im Nacht geboren, Nächtlichen verwandt,

Beinah uns felbft, ganz allen unbekannt.
Mephifopheles.

In jolhem Tall hat «3 nicht viel zu jagen,
Man

fan

fih felbft auch andern übertragen.

Eud) dreien g’nügt Ein Auge, g’nügt Ein Zah;
Da ging’ e8 wohl aud mythologifch au,
In zwei die Wefenheit der drei zur faffen,
Der dritten Bildniß mir zu überlaffen,

Auf kurze Zeit.
Eine.

Wie dinfl’3 euch? ging’ e8 an?
Die Andern.

Verfuhen wir’! — doc) ohne Aug’ und Zahı.
AMephifopheles,

Nun Habt ihr grad das Befte weggenommen;
Vie würde da das ftrengfte Bild vollfonmen !
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Eine.

Dri

du ein Auge zu, ’8 ift leicht gefchehn,

Laß alfofort den einen Raffzahn jehn,
Und, im Profil, wirft dur fogleich erreichen,

- Gejchwifterlich vollfommen uns zu gleichen.
\

Biel Chr’!

Mephifopheles.

Ea fey!
Phorkyaden.

€3 jey!
Mephifispheles
(als Phorfyas im Profi.

Da fteh’ ich fchon,
Des Chaos vielgeliebter Sohn!
Phorkyaden.

Des Chaos Töchter find wir unbeftritten.
Mephifiopheles.

Man fhilt mi

nun, o Schmah! Hermaphroditen.
Phorkyaden.

Im neuen Drei der Schweftern welche Schöne!
Wir haben zwei der Augen, zwei der Zähne,
Mepbifiopheles.

Bor aller Augen muß ic) mich verfteden,
Im Höllenpfuhl die Teufel zu erfchreden.

(A6.)

Velsbucdten des ägätifchen Meere.
Mond

im Zenith verharrend.

Sirenen
(auf den Klippen umder gelagert, flötend und fingend).

Haben fonft bei nächtigem Grauen
Di)

theffalifhe Zauberfranen

Srevelhaft herabgezogen,
Blie ruhig von dem Bogen
Deiner Nacht auf Zittermogen
Milvebligend Glanzgewimmel,

Und erfenchte dag Getiimmel,

Biveiter Theil.

Das
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fih) aus den Wogen hebt!

Dir zu jedem Dienft erbötig,
Schöne Luna, jey und gnädig!
Nereiden und Critonen
(al8 Meeriwunder).

ZTönet laut in fhärfern Tönen,
Die das breite Meer durddröhnen,
Bolf der Tiefe ruft fortan! —

Bor des Sturmed graufen Schlünden
Wien wir zu ftillften Gründen,
Holder Sang

zieht und heran.

Seht, wie wir im Hochentzüden

Uns mit goldnen Ketten fchmüden,
Auch zu Kron’ und Evelfteinen
Spang’ und Öürtel[hmud vereinen!
Alles das ift eure Frucht!
Schäße, foheiternd hier verschlungen,
Habt ihr und herangejungen,
hr Dämonen unfrer Budt.
Sirenen.

Wifien’3 wohl, in Mleeresfrifche
Ölatt behagen fih die Fifche,
Schwanfen Lebens ohne Leid;
Do, ihr feftlich regen Schaaren,
Heute möchten wir erfahren,
Daß ihr mehr als Fiihe jeyd.
Dereiden

ınd Sritonen.

Ehe wir hierher gekommen,
Haben wir’3 zu Sinn genonmen;

Schweftern, Brüder, jegt gejhwind!
Heut bedarf’S der Eleinften Reife,

Zum vollgültigjten Beweife,
Daß wir mehr als Zifche find.
(Entfernen fich.)
Sirenen.

Sort find fie im Nu!

Nah Samothrace grade zu,
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Berfhmunden

mit gänftigem Wind,

Bas denfen fie zu vollführen

In Reiche der hohen Kabiven?
Eind Götter, wunderfam eigen,
Die fi immerfort jelbft erzeugen,
Und niemals wiffen, was fie find.
Dleibe auf deinen Höhn,
Holde Luna, gnädig ftehn,
Daß e8 nädhtig verbleibe,
Uns der Tag nicht vertreibe!
Ehalcs

(am Ufer zu Homunculus).

Ih führte dich zum alten Nerens gern;
Bwar. find wir nicht von feiner Höhle fern,
Dod hat er einen harten Kopf,
Der widerwärtige Sauertopf.

Das ganze menfchliche Gejchlecht
Mahr’s ihm, dem Griesgram, nimmer redt.

Dog ift die Zufunft ihm entbedt,
Dafür hat jedermann Nejpect,
Und ehret ihn auf feinem Poften;
Auch hat er manchem wohlgethan,

Homuncnlus.

Probiren wiv’d und Hopfen an!
Nicht gleich wird's Glas und Flamme foften.
- Sind’s Menfchenftimmen,

llercns.

die mein Ohr

vernimmt?

Vie es mir gleich im tiefften Herzen grimmt!

Gebilde, firebfan, Götter zu erreichen,
Und doc verdamınt, fi immer. felbft zu gleiche
n.
Seit alten Fahren Eonnt’ id göttlich) ruhn,
Doc) trieb micdy’S an, den Beten wohlzuthun;
Und fhaut ich dann zulett vollbradhte Thaten
,
So war e8 ganz, als hätt’ ich nicht gevathen.
Thales,
Und doc, 0 Greis des Meers, vertraut
man dir;
Du bift der Weife, treib’ ung nicht von
hier!

Zweiter Theil,

Scham’ Diefe Flamme, menfchenähnlich zwar,

Sie deinem Nath ergiebt fich ganz und gar.
Uerens.

Bas Rath! Hat Rath) bei Menfchen je gegolten?
Ein Fluges Wort erftarrt im harten Dr.
Sp oft au That fi) grimmig jelbft geiholten,
Bleibt doch das Volk jelbjtwillig wie zuvor.

Wie hab’ ich Paris väterlich gewarnt,
Eh fein Gelüft ein fremdes Weib umgarnt!
An

griehifchen Ufer ftand er fühnlid) da,

Ihm fündet ich, was id im Geifte jah:
Die Lüfte qualmend, überftrömend Roth,
Gebälfe glühend, unten Mord und Tod:

Zroja'3 Gerichtstag, vhythmijch feftgebannt,
Jahrtaufenden fo fehredlich ala gekannt.
Des Alten Wort, dem Frechen fhien’s ein Spiel;
Er folgte feiner Luft, und Slion fiel —

Ein Riefenleichnam, ftarr nad) langer Dual,

Des Pindus Adleın gar willfommneg Mahl.
Ugffen auch! jagt’ ich ihm nit voraus
Der Eirce Piften, des Cyflopen Graug?
Das Zaudern fein, der Seinen leichten Sinn,

Und was nicht alles! bracht’ ihm das Gewinn?

Bi8 vielgefchaufelt ihn, doch jpät genug,
Der Woge Gunft an gaftlih) Ufer tung.
Ehales.

Dem weifen Mann giebt jold Betragen Qual;
Der gute doc) verfugt e3 nod) einmal.
Ein Duenthen Danks wird, Hoc) ihm zu vergnügen,

Die Centner Undants völlig überwiegen.

Denn nichts Geringes haben wir zu flehn:
Der Knabe da wünfcht weislich zu entitehn.
Lercus.
Berderbt mir nicht den feltenften Humor!

Öanz andres fteht mir heute mod) bevor:

Die Töchter hab’ ich alle hexbefchieden,
Die Orazien de: Meeres, die Doriden.
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Nicht der Olymp, nicht euer Boden trägt
Ein ihön Gebild, das fich jo zierlich vegt.
Sie werfen fi, anmuthigfter Geberbe,
Bom

Wafjerdrahen

auf Neptunus

Pferde,

Dem Element aufs zartefte vereint,
Daß

jelbit der Schaum

fi) no

zu heben feheint.

Sm Farbenfpiel von Venus Mufchelmagen
Kommt

Oalatee, die [hönfte num, getragen,

Die, feit fi) Kypris von und abgefehrt,
In Paphos wird als Göttin felbft verehrt.

.

Und fo befißt die Holde Lange fchon,

AS Erbin, Tempelftadt und Wagenthron.
Hinweg!
Nicht Haß

E3 ziemt in DVaterfreudenftunde
dem Herzen, Scheltwort nicht dem Munde.

Hinweg zu Proteus!
Wie man

Fragt den Wundermann,

entftehn und fi) verwandeln Fan!
(Entfernt fi) gegen daS Meer.)
Thales.

Wir haben nichts durch diefen Schritt gemonnen.
Trifft man au Protens, gleich ift er zerronnen,
Und fteht er euch, fo jagt er nur zulegt,
Was Staunen macht und in Verwirrung febt.
Du bift einmal bedirftig folden Raths;
Berfuhen wir’ und wandeln unfres Pfads !
(Entfernen fich,)
Sirenen

(oben auf den Felfen).

Was fehen wir von weiten
Das Wellenreid durchgleiten?
Us wie nah Windes Regel
Unzögen weiße Segel,
So hell find fie zur fchauen,
Berflärte Meeresfrauen.
Laßt ung herunter Eimmen!

Bernehmt ihr doch die Stimmen.
Hereiden und Eritonen.

Was wir auf Händen tragen,
Soll allen eud) behagen.

Zweiter

Theil.
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Chelonens Riefen-Schilde
Entglängt ein ftreng Gebifoe:
Sind Götter, die wir bringen;
Müßt hohe Lieder fingen.
Sirenen.

Klein von Geftalt,
Groß von Gewalt,
Der Scheiternden Retter,

Uralt verehrte Götter.

Hereiden und Tritonen,
Wir bringen die Kabiren,
Ein friedlich Feft zu führen;
Denn wo fie heilig walten,

Neptun wird freundlich Ichalten.
Sirenen.

Dir ftehen euch nad;
Denn ein Schiff zerbrad,
Unwiderftehbar an Kraft,
Shügt ihr die Mannfchaft.
Bereiden und Critonen.
Drei haben wir mitgenoinmeit,
Der vierte wollte nicht fommen;
Er fagte, er jey der Nee,
Der für fie alfe dächte,
Sirenen.

Ein Gott den andern Gott

Macht wohl zu Spott.

Ehrt ihr alle Guaden,
Sürchtet jeden Schaden!
Hereiden und Tritonen
Sind eigentlich ihrer fiehen.
Sirenen.

Wo find die drei geblieben?
Vereiden und Tritonen.

Wir wüßten’s nicht zu jagen,
Sind im Olymp zu erfragen;

Goethe, Werke,

V.
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Dort weit au

wohl der achte,

An den noch niemand dachte!
Iu Önaden und gewärtig,
Doch alle no nicht fertig.
Diefe Unvergleichlichen
Wollen immer weiter,

Sehnfuchtsvolle Hungerleider
Nah dem Unerreichlichen.
Sirenen.

Wir find gewohnt,

Wo e3 au

thront,

rn Sonn’ und Mond
Hinzubeten; e8 lohnt.
Lereiden

und Eritonen.

Wie unfer Ruhm zum höchjften prangt,
Diejes Feft anzuführen!
Sirenen.

Die Helden des Alterthums
Ermangeln des Ruhm,
Wo und wie er aud) prangt,
Wenn fie das golone Vließ erlangt,
Ihr die Kabiven.
(Wieverholt als Allgejang.)

Wenn fie das goldne Vließ erlangt,
Wir! ihr! die Kabiren.
Hereiden

und

Eritonen

(giehen vorüber),
Sumnnenlus.

Die Ungeftalten feh’ id) an

Als ivden-fihlechte Töpfe,
Nun ftoßen fi die Weijen dran

Und brechen harte Köpfe.
"

Thales.

Das ift e8 ja, was man begehrt!
Der Roft mat

erft die Münze

werth.

weiter

En

etwas

freut mich

Theil,

Proteus (unbemerft).
alten Fabler!

Se wunderlicher, defto vefpectabler.
Wo

Thales.

bift du, Proteus?

Proteus

(bauchrednerif, Bald nab, bald
fern).

Hier! und hier!
Thales,

Den alten Scherz verzeih’ ich dir!
Doch einem Freund nicht eitle Worte!

Sch weiß, du fprihft vom falfche
n Orte,

Leb’ wohl!

Proteus
Thales

(als aus ber Ferne).
(leife zu Humunculus),

Er ift ganz nah. Nun leuchte feifh
!
Er ift neugierig wie ein Sid);

Und wo er au

geftaltet ftoct,

Durch Flammen wird er bergelodt.
Homunculns.

Ergieß’ ich gleich des Lichtes Menge
,
Deiheiden doc, dag id das Glas
nicht fprenge.
Proteus
(in Geftalt einer Riefen: Schiläf
röte),

Was leuchtet fo anmuthig fhön?

Thalcs
(ben Homunculus berhüllenn),

Out! Wenn du Luft haft, fannft du’s
näher fehn.

Die Heine Mühe

af di) nicht berdrießen,

Und zeige dich auf menfchlich beiden
Füßen.

Mit unfern Gunften fey’s, mit
unferm Billen,

Ver jchauen will, was wir verhülfen.
Protens

(edel gejtaltet).

Veltweije Kniffe find dir nod bewußt
.
Chales.

Geftaft zu wechfeln bleibt no

deine Luft.

(Hat den Homuncufuz

enthültt,)
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Protens

(erftaunt):

Ein leuchtend Zwerglein! Niemals noch gejehn.
Shales.

&3 fragt um Rath, und möchte gern entftehn.

Er ift, wie ich von ihm vernommen,
Gar wunderfam nur halb zur Welt gefommen.
hm fehlt e3 nicht an geiftigen Eigenfchaften,
Do gar zu fehr am greiflich Tüchtighaften.
Bis jest giebt ihm das Glas allein Gewicht,

Dod) wär’ er gern zunädhft verförperliät.
Yrotens.

Du bift ein wahrer Fungfern-Sohn:

Eh du fegn folltejt, Hift du jchon!
Ehatles

(Teife).

Auch fcheint es mir von andrer Seite kritifh;

Er ift, mid; dünkt, hermaphreditiich.
Protens.

Da muß

e8 defto eher glüden;

Sp wie er anlangt, wird fid’S fchiden.
Do gilt e3 hier nicht viel Befinnen,
In weiten Meere mußt du anbeginnen!
Da fängt man erft im Kleinen au,
Und freut fih Seinfte zu verfchlingen;

Man wähft fo nach und nad heran,
Und bilvet fich zu höherem Vollbringen.
Homunenins.

Hier weht gar eine weiche Luft,
E3 grumelt fo, und mir behagt der Duft.
Droteus.

Das

glaub’ ih, allerliebfter Zunge!

Und weiter hin wird’3 viel behäglicher,
Auf diefer fhmalen Strandeszunge

Der Dunftfreis no) unfäglicher;
Da vorne fehen wir den Zug,
Der eben herjhmebt, nah genug.
Kommt mit dahin!

Zweiter

Theil,
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Thales.

Ich gehe mit.
Homunculus.

Dreifad) merkwürd’ger

auf Hippofampen

Geifterfchritt!

Teldinen

von Rhodng

und Meerbradien, Neptuneng Dreizad handhabend,
Ehor.

Wir haben den Dreizad Neptunen gejchmiedet,

Womit er die vegeften Wellen begütet.

Entfaltet der Donnter die Wolfen, die vollen,

Entgegnet Neptunns dem gräulichen Rollen;

Und wie aud) von oben e3 zadig exbligt,

Wird Woge nah Woge von unten gefprigt;

Und was aud) dazwifchen in Aengften gerungen,
Wird, lange gefchleudert, vom Tiefften verichlungen ;
MWeßhalb er uns heute den Scepter gereicht, —

Nun fhweben wir feftlich, beruhigt und leicht.
Sirenen,

Eud, dem Helios Gemeihten,
Heitern Tags Oebenedeiten,
Gruß zur Stunde, die bemegt
Luna’8 Hochverehrung regt!
Teldinen.

Altieblichfte Göttin am Bogen da droben!
Du hörft mit Entzücen den Bruder beloben:
Der feligen NhoduS verfeihft du ein Ohr,
Dort fteigt ihm ein ewiger Päan hervor.

Deginnt er den Tagslauf und ift e8 gethan,

Er bict ung mit feurigem Strahlenblid an.

Die Berge, die Städte, die Ufer, die Welle

Örfallen dem Gotte, find fieblih und helle.
Kein Nebel umfchwebt ung, und fhleit er fich

Ein Strahl und ein Lüftchen, die Infel ift rein!

ein,
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Da fhaut fi der Hohe in hundert Gebilven,
AS Süngling, als Niefen, den großen, den milden.
Wir erften, wir waren’s, die Göttergewalt
Aufftellten in würdiger Menfhengeftalt,
Protens.

Laß du fie fingen, Iaß fie prablen !

Der Sonne heiligen Lebeftrahlen
Sind todte Werke nur ein Spaß,
Das

bildet fchmelzend, unverdrojfen;

Und haben fie'3 in Erz gegoffen,
Dann

denfen fie, e8 wäre was.

Bas ift’S zulegt mit diefen Stolzen?
Die Öötterbilder ftanden groß, —
Herftörte fie ein Exdeftoß;
Längft find fie wieder eingefchmolzen.
Das

Erbetreiben, wie’ auch fen,

St immer do nur Pladerei;
Dem

Leben frommt die Melle bejier;

Did) trägt ind ewige Gewäfler
Protens-Delphin,
(Er

Da

verivandelt fich.)

Schon if’S gethan!
joll e8 dir zum fchönften glüden;

Ich nehme dich auf meinen Rüden,
Bermähle Did) dem Ocean.
Thales.

Gieb nach dem Löhlichen Verlangen,

Bon vorn die Schöpfung anzufangen!
Zu vajhenm Wirfen fe bereit!
Da vegft du dich nad) ewigen Normen,
Dur)

taufend, abertaufend Formen,

Und bis zum Menfchen haft du Zeit.
(befteigt

Komunenlus
ten Proteus-Telphin).
Droteus,

Komm geiftig mit in feuchte Weite!
Da Tebft du gleich in Yäng und Breite,

Biveiter Theil.

Beliebig regeft du dich hier;
Nur ftrebe nicht nad) höhern Orden:
Denn bift du erft ein Menfch geworden,
Dann ift e3 völlig auß mit dir.
Ehales.

Nachdem e3 kommt; ’3 ift auch wohl fein,
Ein wadrer Mann zu feiner Zeit zu fegn.

©

Protens

gu That'a),

einer wohl von deinem Schlag!

Das Hält noch eine Weile nad);
Denn unter bleichen Geifterfchaaren
Seh’ ich dich fchon feit vielen hundert Fahren,
Sirenen

(auf dem Zelfen).

Beld ein Ring von Wölfchen rindet
Um den Mond fo reichen Kreis?
Tauben find e3, Liebentziindet,
Vittige, wie Licht jo weiß.

Paphos Hat fie hergefendet,
Ihre brünftige VBogelfchaar;
Unfer Seft, e3 ift vollendet,
Heitre Wonne voll und Kar!
Hereus

(zu Thales

Nennte wohl ein mächtiger Wandrer

Diefen Mondhof Lufterfeheinung;

Doc wir Geifter find ganz andrer
Und der einzig richtigen Meinung:

Tauben find e3, die begleiten
Meiner Tochter Mufchelfahrt,
Wunderflugs befondrer Art,
Angelernt vor alten Zeiten.

Auch
Was
Benn
Si

ic
dem
im
ein

Ehales.

halte das fürs
wadern Mann
ftillen warmen
Heifiges Iebend

Befte,
gefällt,
Nefte
hält.

tretend).
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Pfylien und Marfen
(auf Meerftieren, Dieerfälkern und Meerwibtern).

In Ehperns rauhen Höhle-Grüften,
Bom Meergott nicht verfchüttet,
Dom Seismos nicht zerrüttet,
Unmmeht von ewigen Lüften,

Und, wie in den älteften Tagen,
In ftill-bewußtem Behagen
Bewahren wir Cnpriens Wagen,
Und führen, beim Säufeln der Nächte,
Durch) Tiebliches Wellengeflechte,
Unfihtbar den neuen Gefchlechte,
Die Tieblichfte Tochter heran.

Wir leife Gefhäftigen fcheuen
Deder Adler, nod) geflügelten Leuen,
Weder Kreuz nod Mond,
Wie e3 oben wohnt und thront,
Sich wechjelnd megt und vegt,
Sich vertreibt und todtjchlägt,

Saaten und Städte niederlegt.
Wir, jo fortan,
Bringen

die lieblichfte Herrin heran.
Sirenen.

Leicht bewegt, in mäßiger Eile,
Um den Wagen, Kreis um Kreis,
Bald verfchlungen, Zeil’ an Beile,
Schlangenartig reihenweis,
Naht euch, rüftige Nereiden,

Derbe Fraun, gefällig wild,
Bringet, zärtlihe Doriden,
Oalateen, der Mutter Bild:

Ernft, den Göttern gleich zu fehauen,
Würdiger Unfterblichfeit,
Dod wie holde Menfchenfrauen,
-Lofender Anmuthigkeit.

Zweiter Theil.
Doriden
im Chor am Nereus vorbeiziehenn, fümmtlich auf Delphinen).

Leib ung, Luna, Licht und Schatten,
Klarheit diefem Jugendflor!
Denn wir zeigen liebe Gatten
Unferin Bater bittend vor,
(Zu Rereus,)

Knaben find’S, die wir gerettet
Aus der Brandung grimmen Zahn,
Sie, auf Schilf und MooS gebettet,

Aufgewärmt zum Licht heran,
Die e3 nım mit heißen Küffen
Traufid) uns verdanken müffen:

Schau die Holden günftig an!
Derens.

Hoch ift der Doppelgewinn zu fehägen:
Darmherzig feyn, und fih zugleich ergeßen.
Doriden.
Lobft du, Vater, unfer Warten,
Gönnft uns wohlerworbne Luft,
%aß ung feft, unfterblich halten

Sie an ewiger Fugendbruft.
Mögt

Rerens,
euch des fhönen Fanges freuen,

Den Jüngling bildet euch al Mann;
Allein ich könnte nicht verleihen,
Was Zeus allein gewähren ann.
Die Welle, die euch wogt und fchaufelt,
Läßt aud) der Liebe nicht Beftand,
Und hat die Neigung ausgegaufelt,
Sp fest gemächlich fie ans Pand.
Doriden.

Ihr,
Doh
Bir
Die

Holde Knaben, jegd uns werth;
mäüffen wir traurig feheiden:
haben ewige Treue begehrt,
Götter mollen’s nicht leiden.
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Die Jünglinge,

Benn

ihr uns nur fo ferner labt,

Uns waere Sciffer-Suaben;
Wir haben’s nie fo gut gehabt,
Und wollen’ nicht beffer haben.

Öalatee
(auf den Mufchelmagen nähert fi).
Uereus.

Du

bift e8, mein Liebehen!
Galater,

Delphine,

D Bater! das Glüd!
werweilet! mich feffelt der Blie,

Lerceus.
Borüiber fchon, fie ziehen vorliber

In
. Was
Ah!
Doc
Daß

Freifenden Schwunges Bewegung!
kümmert fie die innre, herzliche Negung!
nähmen fie mich mit Hinüher!
ein einziger Blicf ergeist,
er das ganze Jahr erfekt.

Heil!

Thales.

Heil!

aufs neue!

Wie ich mich blühend freue,
Bom Schönen, Wahren durchdrungen . .

Alles ift aus dem Waffer entfprungen!!
Alles wird dur das Waffer erhalten!

Dean, gönn’ uns dein ewiges Walten!
Wenn du nicht Wolken fendeteft,
Nicht reiche Bäche fpendeteft,
Hin und her nicht Flüffe wendeteft,
Die Ströme nicht vollendeteft,

Was wären Gebirge, was Ehnen und Welt?
Du bift’3, der das frifchefte Leben erhält.

Eyo
(Ephorus der jämmtlichen Kreife).

Du

bift’3, dem das frifchefte Peben entquellt.

weiter Theil.

lerens.

Sie fehren fchwanfend fern zurüd,
Bringen nicht mehr Blid zu Blid;

In gedehnten Kettenfreifen,
Sic) feftgemäß zu eviweifen,

Windet fi die unzählige Schaar.
Aber Galaten’s Mufcelthron
Seh’ ih fon und aber fon,
Er glänzt wie ein Stern
Durch die Menge.
Geliebtes Teuchtet durchs Gedränge!
Au

nod fo fern

Schimmert’2 heil und Har,

Immer nah und wahr.
-

Homunculus.

In diefer holden Feuchte,

Was ich aud) hier beleuchte,
Sft alles reigend fchön.
Protens.

In diefer Pebensfeuchte
Erglänzt erft deine Leuchte
Mit Hevrlicdiem Getön,
Uereus,

Weld neues Oeheinmiß in Mitte der Sthaaren
BIN unferen Augen fich offenbaren?

Das flammt um die Mufchel um Galatee's üße?
Bald Iodert e3 mächtig, bald fieblich, bafd füße,
AS wär’ e3 von Puljen der Liebe gerührt.
Thales.

Homunculus ift e8, von Proteus verführt... .

E3 find die Symptome

des herrifchen Sehnen,

Mir ahnet daS Wechzen beängfteten Dröhneng;
Er wird fich zerihellen am glänzenden Thron;
Segt flammt e8, nun bligt e8, ergieget fi) fchon.
Sirenen.

Welch feuriges Wunder verflärt ung die Wellen,

Die gegen einander fich funkelnd zerichelfen?
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Zweiter Their,

Sp leuhhtet'3 und fehmwanfet und hellet hinan:
Die Körper, fie glühen auf nächtliche Bahn,
Und rings ift alles vom Feuer umronnen;
So

herrfche denn Eros, der alles begonnen!

Heil dem Meere!

Heil den Wogen,

Bon dem heiligen Feuer umzogen!

Heil dem Waffer!

Heil dem Feuer!

Heil dem feltnen Abenteuer!
All

Alte,

Heil den mildgemognen Lüften!
Heil geheimnißreichen Grüften!
Hochgefeiert feyd allhier,

Efement ihr alle vier!

Dritter
Vor

Helena

dem

Act

Balafte des Menelas

tritt auf und Chor

zu Sparta.

gefangener Trojanerinnen.
Ehorführerin.

Panthalis,

Helena.

Bewundert viel und viel geiholten, Helena,
Bom Strande komm’ ich, wo wir exit gelandet find,

Nod immer trunfen von des Gewoges regjamemn

Gefhaufel,

das von phrygifchen Blahgefild und her

Auf frräubig-hohem Niücken, durch Pofeidong Gunft
Und Euros Kraft, in vaterländiiche Buchten trug.
Dort unten freuet nun der König Menelas

Der Rüdkehr fammt den tapferften feiner Krieger fic.
Du aber heiße mid) willfonmen, hohes Haus,
Das Tyndareos, mein DBater, nah dem Hange fidh
Von Pallıs Hügel wiederfehrend aufgebaut,

Und, als ich hier mit Kiytämneftren Ihmefterlich,

Mit Caftor und au Pollur fröhlich fpielend wuchs,
Bor allen Häufern Sparta’s herrlich ausgefhmiüdt.

Gegrüßet feyd mir, der ehrnen Pforte lügel ihr!
Dur)

euer gaftlich Tadendes Veiteröffnen einft

Gefhah's, daß mir, erwählt aus vielen, Menefas

In Bröntigams-Geftalt

entgegenleuchtete,

Eröffnet mir fie wieder, daß ich ein Eifgebot
Des Königs treu erfülle, wie der Gattin ziemt,

Laßt mich hinein! und alles bleibe hinter mir,
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Was mic, umftiemte bis hierher, verhängnißpofl.

Denn

feit ic) diefe Stelle forgenlos verlieh,

Chtherens Tempel befuchend, heifiger Pflicht gemäß,
Mid aber dort ein Räuber griff, der phrngifche,
Sit viel gefchehen, was die Menfchen weit und breit
Sp gern erzählen, aber der nit gerne hört,
Bon dem die Sage wachfend ih zum Mähren fpann
Ehor.

Berfhmähe nicht, o herrliche Frau,

Des höhften Gutes Ehrenbefig!
Denn das größte Glüd ift dir einzig bejcheert:
Der Schönheit Ruhm, der vor allen fi hebt.

Dem Helden tönt fein Name
Drum fchreitet ex ftolg;

voran,

Doc) beit fogleich hartnädigfter Mann
Bor der allbezwingenden Schöne den Sinn.
Helena,

Genug! mit meinem Gatten bin ich bergefchifft

Und nun von ihm zu feiner Stadt vorausgefandt;

Dod welhen Sinn er hegen mag, errath” ich nicht.
Komm’ ich ald Gattin? komm’ ich eine Königin?

Komm’

ich ein Opfer für des Fürften bittern Schmerz

Und für der Öriechen Lang’ erduldetes Mißgeihid?

Erobert bin ih; ob gefangen, weiß ich nicht!
Denn Ruf und Schiefal beftimmten fürwahr die Unfterbl
ichen

Hmeidentig mir, der Schöngeftalt bedenkliche
Begleiter, die an diefer Schwelle mir fogar
Mit düfter drohender Gegenwart zur Seite ftehn.
Denn Schon im hohlen Schiffe blidte mid der Gemahl

Nur felten an, auch fprach er Fein erquidlih Wort!

AS wenn ex Unheil fänne, jaß er gegen mir.
Nun aber, als, de3 Eurotas tiefem Buchigeftad
Hinangefahren, der vordern Schiffe Schräbel faum
Das Land begrüßten, fpra) ex, wie vom Gott bewegt:
Hier fteigen meine Krieger nad) der Ordnung aus;
IH muftre fie, am Strand des Meeres hingereiht.
Du aber ziehe weiter, ziehe des heiligen

Zweiter Theil.
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Eutotas fruchtbegabtem Ufer immer
auf,
Die Noffe Ienfend auf der feuchten
Diefe EChmud,

DiE daß zur fhönen Ehene du gelangen
magft,

Wo Lafedänıon, einft ein fruddtbar
weiteg Veld,
Bon ernften Bergen nah umgeben,
angebaut.
Betrete dann dag hochgethiirmte Fürft
enhaug,

Und muftre mir die Mägde, Die ih
dort zurüd

Selaffen, fanımt der Engen alten
Schaffnerin.

Die zeige dir der Schäge reihe Sammlung

vor,

Die fie dein Vater hinterließ und
die ich felbft

In Krieg und Frieden, ftet3_vermehrend,
aufgehäuft.
Du findeft alles nad) der Drdnung ftehen
: denn

Das ift des Fürften DBorreht, daß
er alles treu
In feinem Haufe, wiederfehrend,
finde, nod)
An feinem Blake jedes, wie er’3 dort
verließ;

Denn nichts zu ändern bat für fi der
Knecht Gewalt.
Ehor.

Erquide nun am herrlichen Schas,
Dem ftetS vermehrten, Augen und

Bruft!

Tenn der Kette Bier, der Krone Geih
muk,

Da ruhn fie ftolz und fie dünfen fich
was;
Dog tritt num ein und fordre fie
auf,
Sie rüften fich fchnelt,

Mich frenet zu fehn Schönheit in dem
Kampf
Gegen Gold und Perlen und Evelgeftein.
Helena.

Sodanı erfolgte des Herren ferneres Herricherw
ort:
Wenn du mun alles nach der Ordnung durch
gefehn,

Dann nimm fo manchen Dreifuß, als
du nöthig glaubft,
Und manderlei Gefäße, die der Opfre
r fi)

Zur
Die
Das
In
Der
Ein
Do

Hand verlangt, vollziehend Heiligen deftg
ebraug):
Keffel, au) die Schalen, wie das fladhe
Rund;
veinfte Waffer aus der heiligen Quelle fey
hohen Krügen; ferner aud das trodne Holz,
Flamme fchnell empfänglich, halte da bereit
;
wohlgefhlifines Meffer fehle nicht zulegt;
alles andre geb’ ih deiner Sorge

hin.
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So fprach er, mid) zum Scheiden drängend;

aber ıichts

Lebendigen Athem3 zeichnet mir der Drdrrende,
Das er, die Olympier zu verehren, fehlachten voll,
Bedenklich ift e3; Doc ich forge weiter nicht,
Und alles bleibe hohen Göttern heimgeftellt, _
Die das vollenden, was in ihrem Sin

fie däudt;

E3 möge gut von Menihen oder möge bö8
Geachtet fegn, Die Sterblichen wir ertragen da3.

Schon mandmal hob das fchmere Beil der Opfernde
Zu de3 erdgebeugten Thieres Naden

weihend

auf,

Und fonnt’ e8 nicht vollbringen, denn ihn Hinderte
Des nahen Feindes nder Gottes Zwilhenfunft.
Chor.

Was gejhehen werde, finnft du nicht aus.
Königin, fhreite dahin
Guten Muths!
Gutes und Böjes fommt
Unerwartet dem Menfchen;

Auch verfündet glauben wiv’s nicht.
Brannte doch) Troja, jahen wir doc

Tod vor Augen, fhmählichen Tod;
Und find wir nicht hier
Dir gefellt, dienftbar freudig,
Schauen des Himmels blendende Sonne
Und das Schönfte der Erbe

Huldvoll, did, ung Glüclicden.
Helena.

Sey’s3 wie e3 jey! Was auch beporfteht, mir geziemt
Hinaufzufteigen ungefäumt in da8 KHönigshaus,
Das, lang’ entbehrt und viel erfehnt, und faft verfcherzt,

Mir abermals vor Augen fteht, ih weiß nicht wie.
Die Füße tragen mich fo muthig nicht empor

Die hohen Stufen, die ich Eindifch fiberiprang.
Eher.

Werfet, vo Schweftern, ihr
Traurig gefangenen,
Ale Schmerzen ind Weite!

Zweiter Theil.
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Theilet der Herrin Glüd,

Theilet Helenens Glüd,
Welhe zu Baterhaufes Herd,

Zwar mit fpät zuridfehrendem,
Aber mit defto fefterem
Suße freudig herannaht!

Preifet die heiligen,
GfücTich herftellenden
Und heimführenden Götter!
Schweht der Entbundene
Dod wie auf Fittigen

Ueber das Raubfte, wenn unfonft

Der Oefangene, fehnfuchtsvoll,

Meber die Zinne des Kerkers hin

Armausbreitend fich abhärmt.

Aber fie ergriff ein Gott,
Die Entfernte;
Und aus lios Schutt

Trug er Hierher fie zurüd
In das alte, das neugefhmüdte
Baterhaug,
Nach unfäglichen
dreuden umd Qualen,

Früher Jugendzeit
Angefrifcht zu gedenfen.
Panthalis

(al8 Chorführerin).

Verlaffet nun des Öefanges freudumgebne
n Pfad
Und wendet nad) der TIhüre Flügeln euren
Blik!

Was feh’ ich, Schweftern? Kehret nicht die König
in
Mit heftigen Schritteg Regung wieder zu
und her?

Was ift eg, große Königin, was konnte
dir

In deines Haufes Hallen, flatt der Deinen
Gruß,
Erfhütterndes begegnen? Dur verbirgft e3 nicht;

Denn Widerwillen Veh’ ih an der Stirn
e dir,

Ein edles Zürnen, das mit Veberrafhung
fämpft.
Gpethe,
Werke,

V.

21

322

Fauft.
Helena
(welche die Thürflügel offen gelaffen hat, bewegt).

Der Tochter Zeus geziemet nicht gemeine Furdt,
Und flüchtigeleife Schredenshand berührt fie nicht;
Dod dag Entjegen, das, dem Schnoß der alten Nacht

Bom Urbeginn entfteigend, vielgeftaltet noch,
Wie glühende Wolfen aus des Berges Feuerjählund,
Herauf fi) wälzt, erfehüttert auch des Helden Bruft.
&p haben Heute grauenvoll die Stygifchen

ns Haus den Eintritt mir bezeichnet, daß ich gern
Bon oft betretiter, langerjehnter Schwelle mic,
Entlafinenı Gafte gleich, entfernend jcheiden mag.
Doc nein! gewichen bin ich Her ang Licht, und follt

Shr weiter nicht mich treiben, Mächte, wer ihr jeyd!
Auf Weihe will ich finnen, dann gereinigt mag

Des Herdes Öluth die Fran begrüßen wie den Herren,
Chorführerin.

Entdefe deinen Dienerinnen, edle Frau,
Die dir verehrend beiftehn, was begegnet ift.
Helena.
Was ich gefehen, follt ihr felbft mit Augen fehn,

Wenn ihr Gebilde nicht die alte Nacht jogleich
Zurüdgeihlungen in ihrer Tiefe Wunderjchooß.
Do daß ihr’s wiffet, jag’ ich’S euch mit Worten an:
AS

ich des Königs-Haufes

erniten Binnenraum,

Der nächjften Pflicht gedenfend, feierlich betrat,
Erftaunt’ ich ob der öden Gänge Schweigfamtfeit.
Naht Schall der emfig Wandelnden

begegnete

Dem Ohr, niht rafchgefhäftiges Eiligthun dem Blid,
Und
Die
Al
Da

feine Magd erjchien mir,
jeden Fremden freundlich
aber id) dem Schoofe des
fah ich, bei verglommener

feine Schaffnerin,
fonft begrüßenden.
Herdes mic genaht,
Ajche lauem Weit,

Am Boden fißen weldy verhilttes großes Weib,
Der Schlafenden nicht vergleichbar, wohl der Sinnenden!
Mit Herrjherworten ruf ich fie zur Arbeit auf,

Die Schaffnerin mir vermuthend, die inveß vielleicht

Ziveiter Theil,
Des Gatten Borfict hinterlaffend
angeftellt;
Doc) eingefaltet fißt die unbewegliche
;
Nur endlich rührt fie, auf mein
Dräun, den

rechten Yım,
AS wiefe fie von Herd und Halle
mich hinweg,
Sch wende zürnend mic ab von ihr
umd eile gleich
Den
Stufen zu, worauf empor der
Thalamog

Sefchmüct fi) hebt und nah daran
das, Schabgemad;;

Alfein das Wunder reißt fich fchne
l vom Bode

n auf;
Gebietrifch
mir den Weg vertretend, zeigt e3 fich
In hagrer Größe, hohlen, blntig-trü
ben Blids,
Seltfamer Bildung, wie fie Aug’ und
Geift verwirt.

Dod

red’ ich in die Lüfte; denn dag
Wort bemü

ht
Sich nur umfonft, Geftalten IHöpferifc
h aufzubaun.
Da feht fie jelöft! fie wagt fogar
fi ans Licht hervor!
Hier find wir Meifter, biß der Herr
und König kommt,

Die graufen Nachtgeburten dräng
t der Schönheitsfreund
Phöbus hinweg in Höhlen oder
bändigt fie,
Phorfyas

auf ver Schwelle zwifchen den
Thürpfoften auftretenp.
Ehor.

Vieles erlebt’ ich, obgleich die Pode
Jugendlih wallet mir um die Shläfe;
Schredliches hab’ ich vieles gefehen,

Kriegrifchen Jamımer, Zliog Nacht,
As

es fiet.

Durch) das ummölfte, ftaubende
Tofen
Drängender Krieger hört’ ich die
Götter

Füchterlich zufen, Hört id der Zwie
tracht
Eherne Stimme jhallen durchs Feld,

Diauerwärts.

AH! fie fanden noch, Ztiog

Mauern, aber die Slammengluth
30g vom Nachbar zum Nachbar
fc)on,

Sich verbreitend von hier und dort,
Mit des eignen Sturmes Wehn,
Ueber die nächtliche Stadt hin.
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Flüchtend fah ich, durch Naud und Gluth
Und der züngelnden Flamme Loh’n
Gräßlich zimender Götter Nah,
Schreitend Wundergeftalten,
Niejfengroß, durch düfteren

Fenerumleuchteten Dualım Hin.
Sah

ich’S, oder bildete

Mir der angftumfehlungene Geift
Solhes Bermorrene? jagen fanı
Nimmer 1’3: doch daß ich Diek
Grägliche hier mit Augen jhaw,
Solhes gewiß ja weiß ich;
Könnt e8 mit Händen fallen gar,

Hielte von dem Gefährlichen
Nicht zurüde die Furcht mid.
Welde von Phorkys
Töchtern nur bift du?
Denn ich vergleidhe dich

Diefem Gejrhfechte,
Bift dur vielleicht Der graugebornen,

Eines Auges und Eines Zahns
Wechfelameis theilhaftigen

Öraien eine gekommen?
Wageft du Schenfal,

Neben der Schönheit
Did) vor dem Kennerblid
-Phöbus zu zeigen?
Tritt du dennoch hervor nur immer!
Denn das Häßliche jchaut er nicht,

Wie fein heiliges Auge nod)
Nie erblidte den Schatten.
Dod

uns Sterbliche nöthigt, ah

Leider! trauriges Mißgejchie

Bieiter Theil.

Zu dem unfäglichen Augenfchmerz,

Den da3 Berwerflihe, Ewig-unfelige
Schöndeitliebenden xege madit.
Sa, jo höre denn, wenn dur fredd
Uns entgegeneft, höre Flud),

Höre jeglicher Schelte Drohn
Aus dem verwünfdenden Munde der Gfüdlichen,
Die von Göttern gebildet find.
Phorkyas.

At ift das Wort, Doch) bfeibet hoch und wahr der Sinn,

Dog Scham und Schönheit nie zufammen, Hand in Hand,
Den Weg verfolgen über der Erde grünen Pfad.
Tief eingemurzelt wohnt in beiden alter Haß,

Daß, wo fie immer irgend auch des Weges fich
Degegnen, jede der Gegnerin den Rüden fehrt.
Dann

eilet jede wieder heftiger weiter fort,

Die Scham betribt, die Schönheit aber frech gefinnt,
Bis fie zulegt des Orcus hohle Nacht umfängt,
Wenn nicht das Alter fie vorher gebändigt hat.
Euch find’ ih nun, ihr Frechen, aus der Fremde her

Mit Uebermuth ergoffen, gleich der Kraniche
Lautsheifer Flingendem Zug, der über umfer Haupt,
In langer Wolke, Frädhzend fein Getön herab}
Schiet, daS den ftillen Wandrer über fih hinauf
Zu bliden lodt; Doch ziehn fie ihren Weg dahin,
Er geht den feinen; alfo wird’3 mit uns gejchehn.

Wer feyd denn ihr, daß ihr des Königs Hodpalaft
Mänadifch wild, Betrunfnen gleich, umtoben diirft?

Wer feyd ihr demm, daß ihr des Haufes Schaffnerin

Entgegen heulet, wie dem Mond der Hunde Schaar?
Wähnt ihr, verborgen fey mir, meld Gefchlecht ihr feyb ?

Du Friegerzeugte, fchladhterzogne, junge Brut,

Mannluftige du, fo wie verführt, verführende,
Entnevvend beide, Kriegers au und Dürgers Kraft!

Zu Hauf euch jehend, fheint mir ein Cicaden-Schwarin
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Herabzuftürzen, dedend grümende Felderfaat.
Verzehrerinnen fremden

Fleißes! Nafchende

Vernihterinnen aufgefeimten Wohlftands ihr!
Erobert, marftwerfauft, vertaufchte Waare

du!

Helena.

Wer gegenwarts der Frau die Dienerinnen fehilt,
Der Öebietrin Hausreht taftet er vermeffen an;

Denn ihr gebührt allein, da8 Lobenswürbige
Yu rühmen, wie zu ftrafen, was vermwerflich ift.
Auch bin des Dienftes ich wohl zufrieden, den fie mir

©eleiftet, als die hohe Kraft von Zlios
Umlagert ftand und fiel und lag; nicht weniger
AUS wir der Jrrfahrt Aummervolle Wecjfelnoth
Ertrugen, wo fonft jeder fi) der nächfte bleibt.

Auch hier erwart’ ich gleiches von der muntern Schaar;
Nicht was der Knecht fen, fragt der Herr, nur wie er dient.
Drum jehweige du umd grinfe fie nicht länger an.
Haft dur das Haus des Königs wohl verwahrt bisher,
Anftatt der Hausfrau, foldes dient zum Ruhme div;
Dod) jeso fommt fie felber, tritt nun dur zurüd,
. Damit nicht Strafe werde ftatt verdienten Lohng!
Dhorkyas.

Den Hausgenoffen drohen bleibt ein großes Recht,
Das gottbeglüdften Herrjhers Hohe Gattin fich
Durch langer Jahre weile Leitung wohl verdient.
Da du, nun Anerfannte, nun den alten Pla

Der Königin und Hausfrau wiederum betrittft,
So faffe längft erfchlaffte Zitgel, berrfche num,
Nimm in Befig den Schag und fänmtlih
Bor allem aber fehle mich, die ältere,

ung dazu!

Bor diefer Schaar, die, neben deiner Schönheit Schwan,
Nur Schlecht befittigt fehnatterhafte Gänfe find.
Ehorführerin.

Wie häplich neben Echönheit zeigt fich Häßlichkeit!

Biveiter Theil.
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Phorkyas.

Wie unverftändig neben Klugheit Unverftand!
(Bon bier an eriviedern die Choretiven, einzeln aus dem Chor heraus:
tretend.)
Ehorcetide 1.

Bon

Vater Erebus
.

melde, melde von Mutter Nacht!
Vhorkyas.

So

fprid von Scylla, leiblih dir Gefchwifterfind!
Ehoretide 9,
Un deinem Stammbaum fteigt mancd Ungehew’v empor.
.

Phorkyas.

Zum Drcus hin! da juche deine Sippfchaft auf!
Ehoretide

3.

Die dorten wohnen, find dir alle viel zu jung.
Dharkyas.

Tirefias, den Alten, gehe buhlend an!
Ehoretide

Driond Amme

4,

war dir Ur-Urenkelin,
Phorkyas.

Harpyien, wähn’ ich, fütterten dich im Unflath auf.
Choretide

5.

Mit was ernährft dir fo gepflegte Magerfeit?
Phorkyas.

"

Mit Blute nicht, wonach du allzufüftern bift.
Ehoretide

6.

Degierig du auf Leichen, efle Leiche felbft!
Phorkyas,

Bampyren-Zähne glänzen div im frechen Maut.
Ehorführerim,

Das deine ftopf ich, wenn ich fage, wer du feyft.
Dhorkyas.

So nenne dic zuerft!

das Näthfel hebt fi
Helena.

auf.

Nicht züvnend, aber trauernd jchreit’ ich zwifchen euch,
Verbietend foldes Wechjelftreites Ungeftim!
Denn Schädlicheres begegnet nichts dem Herrfcherherrn,
AS treuer Diener heimlich unterfchioorner Zwift,
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Das Cdho feiner Befehle kehrt alddann nicht mehr
In fhnell vollbrachter That wohlftinmig ihm zurüd,
Nein, eigenwillig braufend toft e8 um ihn her,

Den jelbftverirrten, ind Bergebne Icheltenden.
Dieß nicht allein. hr habt in fittelofem Zorn
Unfel’ger Bilder Schrerfgeftalten hergebannt,
Die mi) umdrängen, daß ich jelbft zum Oreus mich
Seriffen fühle, vaterländ’fhher Flur zum Trub.
Sta wohl Gebähtnig? war es Wahn, der mich ergreift?
War ic das alles? Bin ih’3? Werd’ ich’3 Künftig feyn,
Das Traum- und Schrefbild jener Städteverwüftenden?
Die Mädchen fehaudern, aber dur, die Aeltefte,
Du ftehft gelaflen; rede mir verftändig Wort!
Phorkyas.

Wer langer Fahre mannichfaltigen Glüds gedentt,
hu fcheint zulegt die höchfte Götterkunft ein Traum.
Du aber, hochbegünftigt, fonder Maß und Ziel,

Sn Lebensreihe jahft nur Liebeshrünftige,
Entzündet vafc zum kühnften Wagftitd jeder Art.
Schon Thefeus Hafchte früh Dich, gierig aufgeregt,
Wie Herafles ftark, ein herrlich [hön geformter Mann.
Helene.

Entführte mi, ein zehenjährig fehlankes Neb,
Um mid umfchlog Aphionus Burg in Attila.
Phorkyas.

Durd Caftor dann und Pollur aber bald befreit,
Ummorben ftandft du ausgefuchter Helden-Schaar.
Helena.

Doc) ftille Gunft vor allen, wie ic} gern gefteh’,
Gewann PBatroclus, er, des Veliden Ebenbild.
Phorkyas.

Do Vaterwille traute dic) an Menelas,
Den kühnen Seedurchftreicher, Hausbewahrer aud.
Helena.

Die Tochter gab er, gab des NeichE Beftellung ihm,
Aus

ehlichem Beifegn fproßte dann Hermione.

Zweiter Theil.
Phorkyas.

Dod) als er fern fi Greta’s Exbe fühn erftvitt,
Div Einfamen da erfchien ein allgufchöner Gaft.
Helena.

Warum gedenkft du jener hafben Bittwenfchaft,
Und weld Verderben graßlih mir daraus erwuchs?
\

Phorkyas,

Auch jene Fahrt, mir freigebornen Creterin
Sefangenfchaft erfchuf fie, lange Sclaverei,
Helena,

Us Schaffnerin beftellt’ ex dich fogleich hierher,
Vertrauend

vieles, Burg und Fühn erworbnen Sıag,.
Phorkyas.

Die du verließeft, Zlios umthürmter Stadt
Und

unerfchöpften Liebesfreuden zugewandt.
Helena.

Gedenfe nicht der Freuden! allzuherben Leids
Unendlichkeit ergoß fich über Bruft und Haupt.
Phorkyas.

Doc) jagt man, du erfhienft ein doppelhaft Gebild,
sn Slios gefehen und in Aegypten aud).
Helene.

Berwirre müßten Sinnes Aberwig nicht gar!

Selbft jego, welde denn ich fen, ich weiß es nicht.
Phorkyas,

Dann jagen fie, aus hohlem Schattenreic, herauf
Gefellte fic) inbrünftig noch Abi zu dir,
Did) früher Tiebend gegen allen Gefchids Beihluß.
Helena.

Ih als Fdol ihm dem Fol verband ich mid.
E3 war ein Traum, jo fagen ja die Worte telbft.

IH fhwinde Hin und werde felbft mix ein Foot.
(Sinft dem Halbehor in die Arme.)
Ehor,

Sıhweige, fAyweige!
Mißblidende, mißredende dır!

329

330

Fauft.

Aus fo gräßlicen einzahnigen
Lippen, was enthaucht wohl
Soldem furdhtbaren Gräuelihlund!

Denn der Bösartige wohlthätig erfcheinend,
Wolfsgrimm

unter fhafmolligem Vließ,

Mir ift ev weit fehredlicher als des dreiföpfigen Hundes Raden.
Aengftlich Laufchend ftehn wir da:

Bann? wie? wo nur bricht’s hervor,
Solder

Tüde

Ziefauflauernde3 Ungethim?
Nm

denn, ftatt freundlich mit Troft veichbegabten,

Lethefchenfenden, holdmildeften Worts,
Regeft du auf aller Vergangenheit
Böfeftes mehr Denn Gutes,
Und verdüfterft allzugleich,
Mit dem Glanz der Gegenwart,
Auch der Zukunft
Mid

auffchimmerndes

Hoffnungslict.

Schweige, fihweige!
Daß der Königin Seele,
Schon zu entfliehen bereit,
Sich noch) halte, feft halte
Die Geftalt aller Geftalten,
Welde die Sonne jemals befchien.
(Helena hat fich erholt und fteht wiever in der Mitte.)
Phorkyas.

Tritt hervor aus flüchtigen Wolfen, Hohe Sonne diefes Tags,
Die verfchleiert jhon entzückte, bfendend nun im Glanze herrfcht.
Wie die Welt fi) div entfaltet, fhauft dur felbft mit holdem Blid.
Schelten fie mic) auch für Häßlich, Fenn’ ich doch dag Schöne wohl,
Helena.

Tret’ ich fchwantend aus der Dede, die im Schwindel mich umgab,
Pflegt’ ich gern der Ruhe wieder, denn jo mid’ ift mein Gebein;

Zweiter Theil,
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3 ziemet Königinnen, allen Menfchen ziemt e& wohl,

Sich zu faffen, zu ermannen, was auch drohend überrajät.
Phorkyas,

Stehft du num in deiner Großheit, deiner Schöne vor una da,
Sagt dein Blick, daß du befichleft; was befiehtft du? jprich e8 aus.
Helene.

Eures Haders frech Verfäumnig auszugleichen feyd beveit!
Eitt ein Opfer zu beftellen, wie der König mir gebot!
Dhorkyas,

Alles ift bereit im Haufe, Schale, Dreifuß, fcharfes Beil,

Zum Beiprengen, zum Beräuchern; das zu Opfernde zeig’ an.
Helene.

Nicht bezeichnet e8 der König.
Phorkyas.

Sprad’s nicht aus? O Jammerwort!
Helena.

Weld ein Jammer überfällt dich?

Phorkyas,

Königin, dur bift gemeint!
Helene.

35?

Phorkyas,

Und diefe.
Chor.

Weh und Janımer!
Phorkyas.

allen wirft dur durch das Beil,
Helena.

Gräßlich! doc geahnt! ich Arme!

Phorkyas.

Unvermeidlich

fcheint e8 mir,

Ehor.

Ad! Und uns? was wird begegnen?
Phorkyas.

Sie ftirbt einen edlen Tod;

Dod am hohen Balken drinnen, der des Daches Giebel trägt,
Die im Vogelfang die Droffeln, zappelt ihr der Neihe nad).
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Helena

und

Chor

(ftehen erftaunt und erfehredt, in bebeutender,
Gruppe)

wohl vorbereiteter

Phorkyas.

Beipenfter! — — Gleich erftarıten Bildern fteht ihr da,
Geichredt, vom Tag zu fheiden, der euch nicht gehört.
Die Menfihen, die Gefpenfter fünmtlic) gleich wie ihr,
Entfagen audy nicht willig hehrem Sonnenfchein;
Doch bittet oder rettet niemand fie vom Schluß;
Sie wifjen’8 alle, wenigen doch gefällt e8 nur,
Genug, ihr jegd verloren! Alfo frifh ans Werk!
(Klatfept in die Hände; darauf erfcheinen an der Pforte vermummte
Bwerggeftalten, welche die außgefprochenen Befehle aljobald mit Be:
bendigfeit ausführen.)

Herbei, dur düftres, Fugelrundes Ungethüm!

Wälzt euch hierher! zu fehaden giebt e$ hier nach) Luft.
Dem

ZTragaltar, dem goldgehörnten, gebet Plag;

Das Beil, e3 liege blinfend über dem Gilberrand;
Die Wafferkrüge füllet, abzuwafchen giebt’s
Des Schwarzen Blutes gräuelvolle Befudelung.
Den Teppich breitet Föftlih Hier am Staube hin,
Damit daS Opfer niederfniee königlich,
Und eingewidelt, zwar getrennten Haupts, fogleic

Anftändig würdig, aber doch beftattet fey.
Ehorführerin.

Die Königin ftehet finnend an der Seite hier,
Die Mädchen welfen gleich gemähten Wiejengras;
Mir

aber däucht, der Xelteften, heiliger Pflicht gemäß,

Mit dir das Wort zu wechfeln, Ur-Irältefte,
Du bift erfahren, meife, fheinft uns gut gefinnt,
Obfehon verfennend hirnlos diefe Schaar dich traf.
Drum fage, was du möglich nod) von Rettung weißt!
Phorkyas.

Sit leicht gefagt:

Von

der Königin hängt allein e8 ab,

Sich jelbft zu erhalten, euch) Zugaben aud, mit ihr.
Entfehlofjenheit ift nöthig und die behendefte.

Zweiter Theil.
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Ehrenwirdigfte der Parzen, weifefte Sibylle du,
Halte gejperrt die goldne Scheere, dann verkünd’ ung Tag und Heil!
Denn wir fühlen fchon im Schweben, Schwanfen, Baumeln, uner-

geglich,
Unfere Ölieverchen, die lieber erft im Tanze fich ergeßten,
Auhten drauf an Liebheng Bauft.
Helena.

Laß diefe bangen!

Schmerz empfind’ ich, Feine Furt;

Dog fennft du Rettung, dankbar jey fie anerkannt.
Dem Klugen, Weitumfichtigen zeigt finwahr fic) oft

Unmöglihes nod) al3 möglih.

Sprich und fag’ e8 an! —
Ehor,

Sprich) und fage, fag’ ung eilig: wie entrinnen wir den graufen,

Sarftigen Schlingen, die bedrohlich, als die jhlechteften Gefehmeibe,
Sid um unfre Hälfe ziehen? Vorempfinden wir’, die Armen,
Zum Entathmen, zum Erftien, wenn du Nhea, aller Götter

Hohe Mutter, dich nicht erbarnıft.
Phorkyas.

Habt ihr Geduld, des Vortrags langgedehnten Zug

Still anzuhören?

Manderlei Gefhichten finds.
Chor.

Geduld genug!

Zuhörend Ieben wir indep.
Phorkyas.

Dem, der zu Haufe verharrend edlen Schag bewahrt

Und
Wie
Dem
Wer
Mit

Hoher Wohnung Mauern auszufitten weiß,
au das Dad) zu fern vor des Negens Drang,
wird e3 mohlgehn lange Lebenstage dur):
aber feiner Schwelle Heilige Nichte leicht
flüchtigen Sohlen überfchreitet frenentlic,

Der findet wiederfehrend wohl den alten Pla,
Do umgeändert alles, wo nicht gav zerftürt.
Helene.

Wozu dergleichen wohlbefannte Sprüche hier!
Du willft erzählen; vege nicht an Verdrießliches !
Phorkyas.

Gefhichtlid, ift e3, ift ein Vorwinf Feineswege.
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Naubfhiffend vuderte Mefenas von Bucht zu Budt;

Geftad’ und Jufeln, alles ftreift’ er feindlich an,

Mit Beute wieberfehrend, wie fie drinnen ftarrt.
Bor Flios verbradht er langer Fahre zehn;
Zur Heimfahrt aber weiß ich nicht, wie viel e8 war.

Allein wie fteht e8 hier am Plag um Tyndareos

Erhabnes Haus? wie ftcht e8 mit dem Reich umber?
Helena,

ft div denn fo das Schelten gänzlich einverfeibt,
Daß ohne Tadeln du feine Lippe vegen Yannft?
Dhorkyas.

So viele Jahre ftand verlaffen das Thal-Gebirg,

Das

hinter Sparta

nordwärts in die Höhe

fteigt,

Zangetos im Rüden, wo al munter Bad)
Herab Eurotas vollt und dann, dur unfer Thal

An Rohren breit hinfliegend, eure Schwäne nährt.
Dort hinten ftill im Gebirgthal hat ein fühn Gejchledht
Sich angefiedelt, dringend aus cimmerifcher Nacht,

Und unerfteiglich fefte Burg fih aufgethiirmt,
Bon da fie Land und Leute pladen, wie's behagt.
Das Tonnten fie vollführen?

Helene,

Ganz unmöglich fcheints.

Phorkyas.

Sie hatten Zeit, vielleicht an zwanzig Jahre find’s.
Helena,

It Einer Herr? find’s Räuber viel, Verbündete?
Dhorkyas.

Nicht Räuber find es, Einer aber ift der Herr.
3 fchelt’ ihn nicht, und wenn er fhon mich, heimgefucht.

Wohl konnt’ er alles nehmen, doc begnügt’ er fi)

Mit wenigen Freigefhenfen, nannt ers, nit Tribut.
Helene.

Wie

fieht er aus?
Dhorkyas.

Nicht übel! mir gefällt er fon.
E3 ift ein munterer, fedfer, mohlgebildeter,

Zweiter Theil,

Wie unter Öriehen wenig, ein verftänd’ger Mann,

Man fchilt das Volk Barbaren, dad ich dächte nicht,
Daß graufam einer wäre, wie nor Zlios
Gar mander Held fich menfchenfreflerifch erwies.
IH acht’ auf feine Großheit, ihm vertraut’ ih mic.
Und feine Burg! die folltet ihr mit Augen fehn!
Das ift wa3 anderes gegen plumpes Mauerwerk,
Das eure Väter, miv nichts dir nichts, aufgemälzt,
Eyflopifc wie ECyflopen, rohen Stein fogleich
Auf rohe Steine ftürzend; dort hingegen, dort
Sft alles fent- und wagerecht und regelhaft.
Bon außen fhaut fie! Himmelan fie ftrebt empor,

So ftarr, fo wohl in ugen, fpiegelglatt wie Stahl,

Zu Hlettern hier — ja jelbft der Gedanke gleitet ab.
Und innen großer Höfe Raunıgelaffe, rings

Mit Daulichfeit umgeben aller Art und Zwed.

Da feht ihr Säulen, Säulden, Bogen, Bögelchen,

Altane, Galerien, zu fchauen aus und ein,
Und Wappen.
Chor.

Was find Wappen?
Phorkyas,

Yar führte ja
Gefhlungne Schlang’ im Schilde, wie ihr felbft gefehn.

Die Sieben dort vor Theben trugen Bilonereien
Ein jeder auf feinem Schilde, reich bedeutungsvoll,

Da jah man Mond

und Stern’ am nähhtigen Himmelzraum,

Auch Göttin, Held und Leiter, Schwerter, Fadeln aud),
Und was Vedrängliches guten Städten grimmig droht.

Ein fold Gebilde führt and unfre Heldenfchaar

Don feinen Ur-Urahnen her in Farbenglanz.

Da jeht ihr Lömen, Adler, lau’ und Schnabel aud,
Dann Büffelhörner, Flügel, Rofen, Pfauenfchmeif,
Auch Streifen, gold und Ihwarz und filbern, blau und roth.

Dergleihen hängt in Sälen Neil’ an Reihe fort,
In Sälen, grängenlojen, wie die Welt fo weit;
Da könnt ihr tanzen!
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Ehor.

Sage, giebt’8 au

Tänzer da?

Dhorkyas.

Die beiten, goldgelodte, frifche Bubenfhaar;
Die duften Jugend! Paris duftete einzig fo,
AS er der Königin zu nahe Fam,

-

Helena.

Du fällft
Oanz aus der Rolle; fage mir daS legte Wort!
Phorkyas,

Du fprichft das legte, fagft mit Exnft vernehmlih Fa!

Sogleich umgeb’ ich dich mit jener Burg.
Chor.

DO fprid)

Das Furze Wort, und vette dich und ung zugleich!
Helena,

Wie? jollt’ ich fürchten, daß der König Menelas
So graufan fi) verginge, mid zu fchädigen?
Phorkyas.

Haft du vergeffen, wie er deinen Deiphobus,
Des todtgefämpften Paris Bruder, unerhört
Berftümmelte, der flarrfinnig Witwe dich erftritt
Und gfüclich Tebfte? Naf und Ohren fihnitt er ab
Und flümmelte mehr fo; Öräuel war e3 anzufchaun.
Helena,

Das that er jenem, meinetwegen that er da3.
Phorkyas.

Um jenes willen wird er dir das Gleiche thun.
Untheilbar ift die Schönheit; der fie ganz befaß,
Herftört fie Lieber, fluchend jedem Theilbefig.
(Trompeten in der Ferne; der Chor fährt zufammen.)

Wie fharf der Trompete Schmettern Ohr

und Eingeweid’

Berreißend anfaßt, alfo Frallt fi Eiferfudt
Im

Bufen feft des Mannes, der dag nie vergißt,

Was einft er befaß und num verlor, nicht mehr befißt.
Ehor.

Hörft dir nicht die Hörner fchallen? fiehft der Waffen Blite nicht?

Ziveiter Theil,
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Phorkyas.

willfommen, Herr und König! gerne geb’
ih Nechenfchaft.
Chor,

Aber wir?

Phorkyas.

Ihr wißt e3 Deutlich, feht vor Augen
ihren Tod,

\

Merft den eurigen da drinne; nein, zu helfen
ift euch nicht.
(Baufe.)

Helena.

IH fann mir aus dag Näcjfte, was ich
wagen darf.
Ein Widerdämon bift du, dag empfind’ ich
wohl,
Und fürchte, Gutes wendeft du zum Böfen
um.

Bor allem aber folgen will id) dir zur Burg;

Da8 andre weiß ih; was die Königin
dabei

In tiefem Bufen geheimnigvoll verbergen
mag,
Sen jedem unzugänglih.

Alte, geh voran!
Chor.

D wie gern gehen wir hin,
Eitenden Fußes ;

Hinter ung Tod,

Bor uns abermals

Ragender Befte
Unzugänglihe Mauer.

Schüge fie eben
Eben wie Flios
Die do endlich
Niederträchtiger

fo gut,
Burg,
nur
Lift erlag,

(Mebel verbreiten fi, umbüllen den
Hintergrund, auch die Nähe, nad)
Belieben.)

Wie? aber wie!
Schweftern, [haut eu um!
War e8 nicht heiterer Tag?
Nebel fchwanfen ftveifig empor
Aus Eurotas heil’ger Shıth;

Schon entfhnand da8 Tiebliche

Schilfumfränzte Geftade dem Blid;

Goethe, Werte.

V,
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Auch die frei, zierlich-[tolz
Sanfthingleitenden Schwäne
Fu gejell’ger Schwimmfuft
Seh’ ich, ach, nicht mehr!

Doc, aber doc)
Tönen hör’ ich fie,
Tönen fern heiferen Ton!
Tod verfündenden, jagen fie;

Ad, daß er uns nur nit auch,
Statt verheißner Rettung Heil,
Untergang verfünde zuleßt,
Uns den fchwangleichen, langichön weißhalfigen, und ach!

Unfrer Schwanerzeugten.
eh uns, wehe, weh!
Alles decdte fi jchon

Nings mit Nebel umher.
Sehen wir doch einander nicht!
Was gefchieht? gehen wir?
Schweben wir nur
ZTrippelnden Schritte am Boden bin?
Siehft du nicht ? jchwebt nicht etwa gar
Hermes voran? Blinft nicht der goldne Stab
Heifchend, gebietend und wieder zurüd
Zu dem unerfrenlichen, grautagenden,

Ungreifbarer Gebilde vollen,
Ueberfüllten, ewig leeren Habdes?
Sa, auf einmal wird e8 düfter, ohne Glanz entjchwebt der Nebel,
Dunkelgräulich, mauerbräunlid.

Mauern

ftellen fil) dem Blide,

Freiem Bliee ftarr entgegen. rs ein Hof? ift’s tiefe Grube?
CShauerlih in jedem Falle! Schweftern, ach! wir find gefangen,
En gefangen wie nur je,
(Innerer

Burghof,

umgeben

von reichen phantaftifchen Gebäuden
Mittelalters.)

des
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Ehorführerim.

Borfhnell umd thöricht, ächt wahr
haftes Weibsgebily !

Dom Augenblid abhängig, Spiel der
Witterung
Des Glüds und Unglüdg! feins von
beiden mwißt ihr je
Zu beftehn mit Gleihmuth. Eine
widerfpricht ja ftetg
Der andern
heftig, überguer die andern ihr;

ya Fremd’ und Schmerz nur heult
und lacht ihr gleichen Tong,
Num fehweigt! und wartet horchend
, was die Herricherin
Hodhfinnig hier befihließen mag für
fih und ung!
Wo

Helena,

bift dur Pothoniffa? Heiße, wie
du magft;

Aus diefen Gemwölbe

n tritt hervor der büftern Burg!
Gingft etwa du, dem wunderbaren
Heldenheren

Mi anzukündigen, Wohlempfang berei
tend mir,
So habe Danf und führe fehnell mich
ein zu ihm!
Beihluß der Srrfahrt münfd” ich,
Ruhe wünjh’ ich nur.
Chorführerim.

Vergebens blicft du, Königin, alfeits
um dich her;
Verf hwunden ift dag leidige Bild,
verblich vielleicht
Im
Nebel dort, aus deffen Bufen wir
hierher,

Sa weiß nicht wie, gefommen, jehne
ll und fonder Shritt,
Bielleicht auch int fie zweifelhaft im
Labyrinth
Der wunderfam aus vielen eing gewo
rdnen Burg,

Den Herrn

erfragend fürftlicher Hohbegrüßung

halb.

Dod) fieh, dort oben vegt in Menge fich
allbereits

In Galerien, am Venfter, in Port
alen rafch

Sid hin und ber bewegend viele Dienerfc
haft;
Vornehm-willfommmen Gaftempfang verf
ündet eg,
Ehor.

Aufgeht mir dag Herz! o, jeht nur
dahin,
Bie fo fittig herab mit vermeilendem
Tritt
Zungholdefte Schaar anftändig bewegt

Den geregelten Zug. Wie? auf
weflen Befehl
Nur erfcheinen geveiht und gebildet
fo früh,

Don Fünglingstnaben dag herrliche Bolt
?
Was bewundı’ ich zumeift! Fit e8 zierk
icher Bang,

Etwa des Haupt

Lochaar um die biendende Stirn,

Fauft.
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Etwa der Wänglein Paar, wie die Pfirfiche rot,
Und eben auch fo weihwollig beflaumt?

Gern biß’ ich hinein, doc) ich fehaudre davor;

Denn in ähnlichem Fall, da erfüllte der Mund,
Sich, gräßlic) zu fagen! mit Ajche.

Aber die fchönften,
Sie kommen daher;
Was tragen fie nur?
Stufen zum Thron,
Teppich und Sik,
Umbang

und zelt-

artigen Schmud;
Ueber überwallt er,
Wolfenkränze bildend,

Unfrer Königin Haupt;
Denn

fchon beftieg fie,

Eingeladen, herrlichen Pfühl.
Tretet heran,
Stufe für Stufe,

Keihet euch ernft!
Witrdig, o würdig, dreifach würdig
Sey gefegnet ein folder Empfang!
(Alles vom Chor Ausgefprodene gefhieht nach und nad.)
Fanf.
Nachdem Knaben und Knappen in langem Zug herabgeftiegen, erjcheint
er oben an der Treppe in ritterlicher Hofkleidung des Mittelalter8 und
fommt langfam würdig herunter.)
Ehorführerin
(ihn aufmerkfam beichauend).

Denn diefem nicht die Götter, wie fie öfter thun,
Für wenige Zeit nur wundernswirdige Geftalt,
Exhabnen Anftand, liebenswirdige Gegenwart
Borübergänglich Kiehen, wird ihm jedesmal,
Was er beginnt, gelingen, jey’s in Männerjchladt,
&p aud im Heinen Kriege mit den fhönften Fraun,
Er ift fürwahr gar vielen andern vorzuziehn,

Biveiter Theil.

Die ih doch aud) als hochgefhägt mit Augen jah.
Mit Tangfam ernften, ehrfurchtsvoll gehaltnem Schritt
Seh’ ih den Firften; wende dich, o Königin!
Fauf
(Herantretend, einen Gefeffelten zur Seite).

Statt feierlichften Grußes, wie fi ziemte,
Statt ehrfuchtsvollem Willfomm

bring’ ich dir

In Ketten hartgefhloffen foldhen Knecht,
Der, Pflicht verfehlend, mir die Pflicht entwand.
Hier Fniee nieder, diefer höchften Frau
Befenntniß abzulegen deiner Schuld !
Dieß ift, erhabne Herrfcherin, der Mann,
Mit feltnen Angenblig vom hohen Thum
Umberzufhaun beftellt, dort Himmelsraum

Und
Was
Bom
Sid)
Ein

Ervenbreite jeharf zu überfpähn,
etwa da und dort fich melden mag,
Hügelfveis ins Thal zur feften Burg
vegen mag, der Heerden Woge fey’s,
Heereszug vielleicht; wir fehlten jene,

Degeguen diefem. Heute, welch Berfäunmniß!
Du fommft heran, er melder’s nicht ; verfehlt
St ehrenvolffter fehuldigfter Empfang

So hohen Gaftes.

Freventlich veriwirft

Das Lehen hat er, läge fhon im Blut

DBerdienten Todes; doch nur du allein
Beftrafft, begnadigft, wie dix’s wohl gefällt.
Helena.

So hohe Würde, wie dur fie vergönnft,
AS Richterin, ald Herrfcherin, und wär’
Verfuchend nur, wie ich vermuthen darf,
So ib’ ich nun des Richters erfte Pflicht,

Beihuldigte zu hören.

Nede denn!

Thurmwädter

Lynceus.

Laß mic) Fnieen, laß mic) fehauen,

Laß mic) fterben, Yaß mich Ieben,
Denn fhon bin ich hingegeben
Diejer gottgegebnen Frauen.
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Harrend

auf des Morgens

Wonne,

Deftlich pähend ihren Lauf,
Ging auf einmal mie die Sonne
Wunderbar im Süden auf.
Zog den Blid nad) jener Seite,
Statt der Schluchten, ftatt der Höhn,
Statt der Erd- und Himmelsweite,

Sie, die Einzige, zu fpähn.
Augenftrahl ift mir verliehen,
Wie dem Luhs auf höhften Baum;

Doh num mußt ic mich bemühen,
Die aus tiefem düftern Traum.
Wüßt’ ich irgend mich zu finden?
Zinne? Thum? gefchloffnes Thor?
Nebel fehmanken, Nebel fhwinden,
Sole Göttin tritt hervor!
Ang’ und Bruft ihr zugewendet,
Sog ih an dem milden Glanz;
Diefe Schönheit, wie fie blendet,
Blendete mic Armen ganz.
SH vergaß des Wächters Pflichten,
Völlig das befhworne Horn ;

Drohe nur mid zu vernichten!
Schönheit bändigt allen Born.
Helena.

Das Uebel, das ich brachte, darf ich nicht
Beftrafen. Wehe mir! Welch ftreng Gefchid
Berfolgt mich, iiberall der Männer Bufen
Sp zu bethören, daß fie weder fich
Noch font ein Wirrdiges verfchonten. Naubend jekt,
Berführend, fechtend, Hin und her entrüdend,
Halbgötter, Helden, Götter, ja Dämonen,
Sie führten mid im Jrren her und hin.

weiter Theil,

Einfach die Welt verwirrt’ ich, doppelt mehr,
Nun dreifach, vierfach bring’ ich Noth auf Noth.
Entferne diefen Guten, laß ihn frei!
Den Öottbethörten treffe feine Schmad).
Fauf.

Erftaunt, o Königin, feh’ ich zugleich
Die fiher Treffende, hier den Getroffnen;
SH jeh’ den Bogen, der den Pfeil entfandt,
Verwundet jenen. Pfeile folgen Pfeifen,
Mic treffend. Allwärts ah’ ic) überquer
Gefiedert fhwirrend fie in Burg md Raum,
Was bin ih nun? Auf einmal machft du mir
Rebellifch die Getreuften, meine Mauern
Unfider. Alfo fürcht’ ic) fhon, mein Heer
Gehorht der fiegend unbefiegten Fran.
Was bleibt mir übrig, al mich felbft und alles,
Im Wahn das Meine, dir anheim zu geben?
Zu deinen Füßen laß mich, frei und treu,

Did Herrin anerkennen, die fogleic)
Auftretend fi) Befig und Thron erwarb.
Eyncens
(mit einer Kifte, und Dlänner, die ihm andere nachtragen).

Du fiehft mid, Königin, zurite!

Der Reiche bettelt einen Blick,
Er fiegt di

an und fühlt jogleich

Sid) betteların und fürftenreid.
Was war ich erft? was bin ich nun?
Was ift zu wollen, was zu thun?
Was

hilft der Augen Ichärffter Blig !

Er prallt zurück an deinem Siß.
Bon Often famen wir heran,
Und um den Weften mar'3 gethan;

Ein lang und breites Volfsgewicht,
Der erfte wußte vom lebten nicht.
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Der erfte fiel, der zmeite ftand,

Des dritten Yanze war zur Hand;
Ein jeder hundertfach geftärkt,

Erfchlagne Taufend unbemerkt.
Wir drängten fort, wir flürmten fort,

Wir waren Herrn von Ort zu Ort!
Und wo ich herrifch heut befahl,
Ein andrer morgen raubt’ und ftahl.
Bir fchauten, — eilig war die Schau;
Der griff die allerfchönfte Frau,
Der griff den Stier von feftem Tritt,
Die Pferde mußten alle mit.

cd) aber Tiebte zu erfpähn
Das Seltenfte, was man gefehn,
Und was ein andrer aud) befaß,
Das

war für mic

gedörrtes Gras.

Den Schägen war ich auf
Den jeharfen Bliden folgt’
Su allen Tafıhen blickt’ ich
Durdfiätig war mir jeder

der Spur,
ih nm,
ein,
Schrein.

Und Haufen Goldes waren mein,
Am

herrliften der Edelftein:

Nur der Smaragd allein verdient,
Daß er an deinem Herzen grünt.
Kun jhmwanfe zwifchen Ohr und Mund
Das Tropfenei aus Meeresgrund;
Rubinen werden gar verfcheucht,
Das Wangenroth fie niederbleicht.
Und fo den allergrößten Schat
Berfeß’ ich hier auf deinen Plag;
Zu deinen Füßen fe gebracht
Die Ernte mander blut’gen Schladit.

Sweiter

Theil,

&o viele Kiften fchlepp’
Der Eifenfiften hab’ ich
Exrlaube mich auf deiner
Und Schabgewölbe fill’

ich her,
mehr;
Bahn,
ich an.

Denn dur beftiegeft Faum den Thron,
So neigen fchon, fo beugen fon
Berftand und Reihthum und Gewalt

Sich) vor der einzigen Geftalt,
Das alles hielt ic) feft und mein,
Nun aber Iofe, wird e8 dein;
Ih glaubt’ e3 würdig, hoc) und baar,
Nun feh’ ich, daß es nichtig war.

Verfhmwunden ift, was ich befaß,
Ein abgemähtes mwelfes Gras.
D gieb mit einem heitern Blie
Ihn feinen ganzen Werth zur!
Fanf.

Entferne fehnell die Fühn evworbne Laft,
Zwar nicht getadelt, aber unbelohnt.
Schon ift ihr alles eigen, was die Burg
Im Schoof verbirgt; Befondres ihr zu bieten
St unnüg. Geh und Häufe Schag auf Schag
Georonet an! Der ungefehnen Pracht
Erhabnes Bild ftell! auf! Laß die Gemölbe
Wie frifhe Himmel blinfen, Paradiefe
Bon lebelofem Leben richte zu!
Boreilend ihren Zritten, laß bebfümt
An Teppich Teppiche fih wälzen; ihrem Tritt
Begegne fanfter Boden; ihrem Blid,
Nur Göttliche nicht blendend, höchfter Glanz!
Kyncens.

Schwach if, was der Herr befiedlt;
Thut’3 der Diener, e3 ift gefpielt:
Herricht Doc iiber Gut und Blut

Diefer Schönheit Webermuth.
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Schon da3 ganze Heer ift zahm,
Ale Schwerter ftumpf und lahm,

Bor der herrlichen Geftalt
Selbft die Sonne matt und Talt,

Vor dem Neichthum des Gefichts
Alles leer und alles nichte.
Helena

(u Fauft,

IH münfche dich zu fprechen, dod herauf
An meine Seite komm!

der Ieere Plag

Beruft den Herrn und fihert mir den meinen.
Fauf.

Erft fnieend Taß die treue Widmung dir
Gefallen, hohe Frau; die Hand, die mic)
An deine Seite hebt, Iaß mich fie füffen.

Beftärfe mich als Mitregenten deines
Gränzunbewußten Reiche, gewinne dir

Berehrer, Diener, Wächter al’ in Einem!
Helena,

Vielfahe Wunder feh’ ich, hör ich am.
Erftaunen trifft mich, fragen möcht’ ich viel.

Dog wünfht’ ic) Unterricht, warum die Rede
Des Manns mir feltfam Klang, feltfam und freundlid:
Ein Ton fheint fih dem andern zu bequemen,

Und hat ein Wort zum Obre fic gejellt,

Ein andres Fommt, dem erften liebzufofen,
Fauf.

Gefällt dir fchon die Spredart unfrer Bölfer,
D, fo gewiß entzitdt auch der Sefang,

Befriedigt Ohr und Sinn im tiefften Grunde.
Dod ift am ficherften, wir üiden’g gleich;
Die Wechfelvede Iodt e8, xuft’S hervor.
Helene,

©o age denn, wie fpredh’ ich auch fo fhön?
£Fauf.

Das ift gar leiht, e8 muß vom Herzen gehn.
Und wenn die Bruft von Sehnfucht überflieht,
Dean fieht fih um und fragt —

(Ab.

Zweiter

Theil.

Helena.

Wer mitgentept.
Fauf.

Nun fchaut der Geift nicht vorwärts, nicht zuriid,
Die Gegenwart allein —
Helena.

St unfer Stil.
Fauf,

Schatz ift fie, Hocdhgewinn, VBefig und Pfand;

Beftätigung wer giebt fie?

Helena,

Meine Hand.
Chor.

Wer verdächtl? 8 unfver Fürftin,

Gönnet fie dem Heren der Burg
Vreundlihes Erzeigen?
Denn gefteht, fämmtliche find wir
3a Oefangene, wie jchon öfter
Seit dem jehmählichen Untergang

Slto8 und der ängftlichLabyrinthifchen Rummerfahrt.
Fraum, gewöhnt an Mänmerliebe,
Wählerinnen find fie nicht,

Über Kennerinnen;
Und wie goldlodigen Hirten,
Vielleicht jchmarzborftigen Faunen,
Wie e8 bringt die Gelegenheit,
Ueber die fchwellenden Glieder
Bollertheilen fie gleiches Recht.
Nah und näher figen fie fchon,
An einander gelehnet,
Schulter an Schulter, Knie an Knie;

Hand in Hand wiegen fie fid
Meber des Throns
Aufgepolfterter Herrlichkeit.
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Nicht verfagt fich die Majeftät

Heimlicher Freuden
Bor den Augen des Bolfes
Uebermüthiges Offenbarfenn.
Helena.

Ih

fühle mic) jo fern und doch fo nah,

Und fage nur zu gen: da bin ih! da!
Fauf.

Ih athme Faum, mir zittert, ftodt das Wort;
E3 ift ein Traum, verfhwunden Tag und Dit.
Helene.

IH fcheine mir verlebt und doc fo neu,
Sn dich verwebt, Dem Unbelannten treu,
Fauf,

Durdhgrüble nicht das einzigfte Gejchie!
Dofeyn ift Pflicht, und wär's ein Augenblid.
Phorkyas

(heftig eintretend).

Buhhftabixt in Licbes-Fibeln,

Zändelnd grübelt nur am Liebeln,
Müßig Tiebelt fort im Grübeln!
Dod dazu ift feine Zeit,
Fühlt ihr nicht ein dumpfes Wettern?
Hört nur die Trompete fchmettern!

Das Berberben ift nicht meit,
Menelas mit Bolfes-Wogen
Kommt auf euch herangezogen;
Nüftet euch zu herbem Streit!
Bon der Siegerfihaar ummimmelt,

Wie Deiphobus verftünmelt,
Büßeft du das Fraun-Geleit.
Baumelt exft die leichte Waare,
Diefer gleich ift am Aftave

NReugefchliffneg Beil bereit.
Fanf.

Verwegne Störung! widerwärtig dringt fie ein;
Auch nicht in Gefahren mag ic finnlos Ungeftiüm.
Den fehönften Boten, Unglücdsbotfchaft Häßlicht ihn;

Zweiter Theit.
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Du Häßlichfte gav, nur fchlimme Botfchaft bringft dur gern.
Doc diegmal foll div’ nicht gerathen; Ieeres Haus

Erjeüttere du die Lüfte! Hier ift nicht Gefahr,
Und felbft ©efahr erichiene nur

als eitleg Dräun.

(Signale, Exrplofionen von den Thürnen, Trompeten und Sinfen,
Friegerifche Mufil, Durchmarfch gewaltiger Heeregfraft.)
Fanf.

Nein, gleich follft du verfammelt fhauen

Der Helden ungetrennten Kreis:
Nur der verdient die Gunft der Frauen,
Der fräftigft fie zu fehlen weiß.
(Zu den Heerführern, die fih von den Golonnen abfondern und
herantreten).

Mit angehaltnem ftillem Wüthen,
Das euch gewiß den Sieg verschafft,
Ihr Nordens jugendliche Blüthen,

Shr DOftens blumenreihe Kraft.
In Stahl gehüllt, vom Strahl ummittert,
Die Schaar, die Rei um Neich zerbrad),
Sie treten auf, die Erde fhüttert,
Sie fohreiten fort, e8 donnert nad.

An Polos traten wir zu Lande,
Der alte Neftor ift nicht mehr!
Und alle feinen Königsbande
Berfprengt das ungebundne Heer.
Drängt ungefäumt von diefen Mauern
est Menelas dem Meer zurüc!
Dort irren mag

er, rauben, lauern,

Ihm war e8 Neigung und Gefchid.
Herzoge fol ich euch begrüßen,
Gebietet Sparta’3 Königin;
Num legt ihr Berg und Thal zu Füßen,
Und euer fen des Reichs Gewinn.
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Germane du, Corinthus Buchten
Bertheidige mit Wall und Schug!
Adaie dann mit Hundert Schluchten
Empfehl' ich, Gothe, deinem Trug,
Nach Eli ziehn der Franken Heere,
Meffene jey der Sachen Roos,
Normanne

veinige die Meere

Und Argolis erfhaff’ er groß.

Dann wird ein jeder häuslich wohnen,
Nad) augen richten Kraft und Blik;
Doc)

Sparta foll euch, überthronen,

Der Königin verjährter Sie.

AM-Einzeln fieht fie euch genießen
Des Landes, dem fein Wohl gebricht;
She jucht getroft zu ihren Füßen
Beftätigung und Necht und Licht.
(Fauft fteigt Herab, die Fürften Tließen einen Kreis um ihn,
und Anordnung näher zu vernehmen.)
Chor.

Ver die Schönfte für fi begehrt,
Züchtig vor allen Dingen

Seh’ er nad Waffen weife fi um!

Schmeichelnd

wohl gewann

er fidh,

Was auf Erden das Höchfte;

Aber ruhig befigt ev’3 nicht:
Schleicher Tiftig entfehmeicheln fie ihm,

Räuber fühnlich entreißen fie ihn;
Diefes zu hindern jey ex bedadıt!

Unfern Fürften Iob’ ich drum,
Schäg’ ihn Höher vor andern,

Wie er jo tapfer Aug fi verband,
Daß die Starken gehorchend ftehn,
Tedes Winfes gemärtig.
Seinen Befehl vollziehn fie treu,

Befehl

Biveiter Theil,

Seber fich felbft zu eignem Nuß,
Wie dem Herricher zu Lohnendem Dant,

Beide zu höchlichem Ruhnes-Gemwinn,
Denn

wer entreißet fie jebt

Dem gewalt’gen Befiger?
Shin gehört fie, ihn fey fie gegönnt,
Doppelt von ung gegönnt, die er
Sanımt ihr zugleich) innen mit ficherfter Meaner,
Außen mit mächtigftem Heer unıgab.
Fauf.

Die Gaben, diefen hier verliehen —
An jeglichen ein reiches Land —
Sind groß und herrlich; Taf fie ziehen!

Bir halten in der Mitte Stand.
Und fie befhügen um Die Wette,

Ningsum von Wellen angehüpft,

Nichtinfel, dich, mit leichter Hügelfette

Europens letem VBergaft angefnüpft.

Das Land, vor aller Länder Sonnen,

Sey ewig jedem Stamm beglüdt,
Nun meiner Königin gewonnen,
Das früh an ihr hinaufgebliet.

U,

mit Eurotas Schiffgeflüfter,

Sie leuchtend aus der Schale brad,
Der hohen Mutter, dem Gefchwifter
Das Licht der Augen überftad).

Dieß Land, allein zu dir gefehret,
Entbietet feinen hödhften For;

Dem Erdkreis, der div angehöret,

Dein Vaterland, o zieh «8 vor!
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Und
Das
Läßt
Die

Fauft.

duldet au) auf feiner Berge Rüden
Zadenhaupt der Sonne falten Pfeil,
num der Fels fi angegrünt erbliden,
Ziege nimmt genäfchig Targen Theil.

Die Duelle jpringt, vereinigt ftürzen Bäche,
Und Schon find Schluchten, Hänge, Matten grün;
Auf Hundert Hügeln unterbrodner Fläche
Siehft Wollenheerden ausgebreitet ziehn.
Bertheilt, vorfichtig, abgemeffen fehreitet

Gehörntes Rind hinan zum jähen Rand,
Doh Obdad) ift den jämmtlichen bereitet,
Zu Hundert Höhlen wölbt fi, Felfenwand.

Pan [hist fie dort, und Lebensuymphen wohnen
sn bufhiger Klüfte feucht erfrifchtem Raum,
Und, jehnfuchtsvoll nad, Höhen Regionen,

Exhebt fi zweighaft Baum

gedrängt an Baum.

Alt-Wälder find’S! die Eiche ftarret mächtig,
Und eigenfinnig zadt fid) Aft an At;
Der Ahorn mild, von füßem Safte trädtig,

Steigt rein empor und fpielt mit feiner Laft.
Und mätterlih im ftillen Schattenfreife
Duillt Taue Milch bereit für Kind

und Samın;

Oft ift nicht weit, der Ehnen reife Speife,
Und Honig trieft vom ausgehöhlten Stamm.
Hier ift das Wohlbehagen

erblich,

Die Wange heitert wie der Mund,
Ein jeder ift an feinem Play unfterblich,

Sie find zufrieden und gefund.
Und

fo entwidelt fi

am veinen Tage

Zu Baterkraft das holde Kind.
Bir ftaunen drob; nod) immer bleibt die Frage:
Db’3 Götter, ob «8 Menfchen find?
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So war Apoll den Hirten zugeftaltet,
Daß ihm der fchönften einer glich;
Denn wo Natur im reinen Kreife waltet,

Ergreifen alle Welten fig.

(Neben ihr figend.)

So ift es mir, fo ift e8 dir gelungen;

Vergangenheit fey Binter ung gethan!

D fühle dich vom höchjften Gott entjprumgen!
Der erften Welt gehörft du einzig an,
Nicht fefte Burg fol dich umschreiben!

Noch zivkt, in eiwiger Fugendkraft,

Für uns, zu wonnevollem Dieiben,
Arkadien in Sparta’s Nahbarichaft.
Gelodt auf felgen Grund zu wohnen,
Du flüchteteft ing heiterfte Gefchie!

Zur Laube wandeln fi) die TIhronen,
Arkadifch frei fey unfer Öfüd!

(Der Schauplag verwandelt fh durda
us.
An eine Reihe von SelfenHöhlen Iehnen fich geichloffene Qaube
n, Schattiger Hain big an die
rings umgebende Seljenfteile binan,
Sauft und Helena werden nicht
gefehen. Der Chor liegt fehlafen
vertheitt umber.)
Phorkyas,

Wie lange Zeit die Mädchen fchlaf
en, weiß ich nicht;
D5 fie fih, träumen ließen, was ich
bel und Har
Vor Augen fah, ift ebenfalls mix unbek
annt.

Drum wei’ ich fie.

Erftaunen fol das junge Bolt;

Ihr Bärtigen auch, die ihr da drunt
en fiend darrt,
Ölaubhafter Wunder Löfung endlich
anzufchaun.

Hervor! hervor! Und ihüttelt eure
Loden rafch !
Schlaf aus den Augen! Blinzt nicht
fo, und hört mic an!
Chor.

Nede nur, erzähl, erzähle, was fich Wunde
rlichs begeben!
Hören
möhten wir am

liebften, was wir gar nicht glauben
können;
Denn wir haben Langemeile, diefe Felfen
anzufehn.
Vhorkyas.

Kaum die Augen ausgerieben, Sinder,
Tangemeilt ihr jhon?
So vernehmt: in diefen Höhlen, diefen
Grotten, diefen Lauben
Goethe, Werke. V.
23
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Fauft.

Schug und Schirmung war verliehen, wie idyllifchem Liebespaare,
Unferm Heren und unfrer Frauen.
Ehor.

ie,

da drinnen?

Dhorkyas.

Abgefondert
Bon der Welt, nur mid) die Eine riefen fie zur ftillem Dienfte.
Hochgeehrt fand ich zur Geite, doc, wie e3 DVertrauten ziemet,

Schaut’ ich um nach) etwas andrem; wendete mich hier- und dorthin,
Suhte Wurzeln, Moos und Rinden, fundig aller Wirkfamfeiten:
Und To blieben fie allein.
Ehor.

Thuft dur doch, als ob da drinnen ganze Weltenräume wären,
Wald

und Wiefe, Bäche, Seen; welde Mährchen fpinnft du ab!
Phorkyas.

Allerdings, ihr Unerfahrnen! das find unerforjchte Tiefen:
Saal an Eälen, Hof an Höfen, diefe fpürt ic) finnend aus,

Dod) auf einmal ein Gelächter echo’t in den Höhlen-Näumen;
Schar ich hin, da fpringt ein Knabe von der Frauen Schoof
zum Manne,

Bon dem Bater zu der Mutter; das Gefofe, das Getändel,
Thöriger Liebe Nedereien, Scherzgeichrei und Luftgejauchze
MWecfelnd

fibertäuben mid).

Nadt ein Genius ohne Flügel, faunerartig ohne Thierheit,
Springt er auf den feften Boden, dad) der Boden gegenmwirfend
Schnellt ihn zu der Luft’gen Höhe, und im zweiten, Dritten Sprunge

Nührt er an das Hocdgemölb.
Aengftlih ruft die Mutter: jpringe wiederholt und nad) Belieben,
Aber Hüte dic) zu fliegen! freier Flug ift dir verfagt.
Und fo mahnt der treue Vater: in der Exde Fiegt die Echnellfraft,

Die Dich aufwärts treibt; berühre mit der Zehe nu den Boden,
Wie der Erdenfohn Antäus bift du alfobald geftärkt.
Und fo hüpft er auf die Maffe diefes Felfens, von der Kante

Zu dem andern und umher fo wie ein Ball gefchlagen fpringt.
Dod) auf einmal in der Spalte rauher Schlucht ift er verfhmunden,
Und nun foheint er uns verloren. Mutter jammert, Vater tröftet,
Adhfelzudfend fteh’ ich ängftlih. Doch num wieder wel Erfhheinen!

Stveiter Theil,

Liegen Schäge dort verborgen?

Hat er winrdig angethan.
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Blumenftreifige Gewande

Duaften jchwanfen von

den Armen, Binden flattern um den Bufen
,
In der Hand die goldne 8eier, völlig
wie ein Heiner Phöbug,
Tritt
er wohlgemuth zur

Kante, zn dem Meberhang; wir ftauinen.
Und die Eltern vor Entzüden werfe
n mwechfelnd fich ang Herz.
Denn
wie leuhtet’S ihm zur Haupten?

Was erglängt, ift fchwer

zu jagen,
St 8 Goldfehmue, ift eg lanıme
übermächtiger Geiftesfraft,
Und fo vegt er fich geberdend, fich
al3 Knabe Thon verfündend
Künftigen Meifter alles Schönen, dem
die ewigen Melodieen
Dur) die Glieder fich bewegen; und
fo werdet ihr ihn hören,
Und fo werdet ihr ihn fehn zu einzig
iter Bewunderung.
Chor.

Nennft du ein Wunder Dieß,
Creta’8 Erzeugte?
Dihtend befehrendem Wort

Haft du gelanfcht mohl nimmer?
Niemals noch, gehört Jontens,
Nie vernommen auch) Hellas

Urväterliher Sagen
Göttlich-Helvdenhaften Reihthum?

Alles, was je gefchieht
Heutiges Tages,

Tranviger Nachflang ift’s
Herrlicher Ahnherrn-Tage;

Nicht vergleicht fi) dein Erzählen

Dem,

mas

Tiebliche Lüge,

Slaubhafter als Wahrheit,

Von dem Sohne fang der Maja,
Diefen zierfich und fräftig doc)

Kaum geborenen Säugling

Saltet in reinfter Windeln

Slaum,

Strenget in Föftlicher Wideln Sch
mud
Klatfhender Wärterinnen Schaar,
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Fauft.
Unvernünftigen Wähnens.

Kräftig und zierlich aber zieht
Schon der Schalf die gejchmeidigen,
Doc) elaftifhen Glieder
Riftig heraus, die purpurne
Hengftlih drüdende Schale
Laffend ruhig an feiner Statt,
Sfeic dem fertigen Schmetterling,
Der aus ftarren Puppenzmwang
Flügel entfaltend behendig jhlüpft,
Sonnedurchftrahlten Aether kühn
Und muthwillig durdflatternd.
Sp aud) er, der behendefte,
Daß er Dieben und Schälfen,
Boriheilfuchenden allen aud)

Emig günftiger Dämon fen,
Dieß bethätigt er alfobald

Durch gewandtefte Künfte,
Schnell des Meeres

Beherrjher ftiehlt

Er den Trident, ja dem Ares jelbit
Schlau das Schwert aus der Scheibe,
Bogen und Pfeil dem Phöbus auch),

Wie dem Hephäftes die Zange;
Selber Zeus, des Vaters, Dis

Kähm’ er, fchredt’ ihn das Feuer nicht;
Dod dem Eros fiegt er ob
Sn beinftellendem Ningerfpiel,

Raubt aud) Enprien, wie fie ıhm foft,
Noch vom Bufen den Gürtel.
(Ein veizendes, reinmelodifches Saitenfpiel erklingt aus der Höhle. Alle
merken auf und feheinen bald. innig gerührt. Bon Hier an 5iß zur
bemerften Baufe duraus mit vollfiimmiger Mufif.)
Dhorkyas.

Höret allerliebfte Klänge,
Macht euch fehnell von Fabeln frei!

Eurer Götter alt Genenge,
Raßt e3 Hin! cS ift vorbei.

Zweiter Theil.
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will euch mehr verftchen,

ordern wir doc höhern Zoll:
Denn e3 muß von Herzen gehen,
Was auf Herzen wirken fol,
(Sie zieht fi} nad) dem Felfen zurüd.)
Ehor.

Dift du fürchterliches Wefen
Diefem Scmeidhelten geneigt,
Bühlen wir, al frifc) genejen,

Uns zur Thränenfuft erweicdt.
Laß der Sonne Ölanz verfchwinden,
Wenn

88 in der Seele tagt,

Wir im eignen Herzen finden,
Was die ganze Welt verfagt.
Helena,

Fauft, Euphorion in dem oben befriebenen Coftüm.
Euphorion.

Hört ihr Kindeslieder fingen,

Gleih if’3 euer eigner Scherz;
Seht ihr mid im Tacte fpringen,
Hüpft euch elterlic) das Herz.
Helene,

Liebe, menjehlich zu beglüdken,
"Nähert fie ein edles Zmei;

Doch) zu göttlichen Entzüiden
Bildet fie ein Eöftlih Drei.
“

Kaufe.

Alles ift fodann gefunden:
Id bin dein und dur bift mein;
Und fo ftehen wir verbunden,
Dürft’ e8 doch nicht anders feyn!
Ehor.

Wohlgefallen vieler Jahre
In des Knaben mildem Schein
Sammelt fih auf viefem Paare.

D! wie rührt mid) der Bereit,
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Fauft.
Euphorion,

Nun laßt mich hüpfen,
Nun laßt mich fpringen !
Zu allen Lüften
Hinauf zu dringen

If mir Begierde,
Sie faßt mid, fon.
Fauf.

Nur mäßig! mäßig!
Nicht ins Verwegue;
Dag Sturz und Unfall

Dir nicht begegne,
Zu Grund ım3 richte
Der thenre Sohn.
Euphorisn.

IH will nicht Länger
Am Boden ftoden;

Laßt meine Hände,
Laßt meine Loden,
Laßt meine Kleider!
Sie find ja mein.
Helene.

D dene! 9 denke,
Wem du gehöreft!
Wie e3 uns Fränfe,
Wie du zerftöreft

Das jhön errungene
Mein, Dein und Sein.
Ehor.

Dald Löft, ich fürchte,
Stich der Perein!
Helena

und Fauf.

Dändige! bändige,
Eltern zu Liebe,
Veberlebendige
Heftige Triebe!
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Ländlih im Stillen
Biere den Plan.
Euphorion.

Nur eu zu Willen
Halt’ ih mid an,
(Durch den Chor fich fchlingend und in zum Zange fortziehend.)

Leichter umfchweb’ ich hie
Muntres Geflecht.
ft nun die Melodie,
ft die Bewegung recht?
Helena.

Ja, das ift wohlgethan;

"Zühre die Schönen an
Künftlichen Neihn!
Fanf.

Wäre das doc vorbei!
Mich Tann die Gaufelei
Gar nicht erfreun,
Euphorion und Chor
(tanzend und fingend bewegen fich in verfchlungenen Reiben).

Wenn du der Arme Paar

Lieblid bemegeft,
In

Ölanz dein lodig Haar

Shüttelnd erregeft;
Wenn dir der Fuß fo leicht
Ueber die Erde fchleicht,
Dort und da wieder hin
Glieder um Glied fid) ziehn:

Haft du dein Ziel erreicht,
Riebliches Kind!
AM

unfre Herzen find

AM dir geneigt.
(Baufe.)
Euphorion.

Shr feyd jo viele

Leichtfüßige Nehe;
Zu neuem Spiele

\
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Fauft.

Srifh aus der Nähe!
IH

bin der Jäger,

Shr jeyd das Wild.
Eher.

Wilft du ung fangen,

Sen nicht behende;
Denn wir verlangen
Dod

nur am Ende,

Did zu umarmen,
Du jhönes Bil!
Euphorion.

Nur durd die Haine!
Zu Stof und Steine!

Das leicht Exrrungene,
Das

mwidert mir,

Nur das Erzwungene
Ergest mid) fhier.
Helena

und Fanf.

Weld ein Muthreill, welch ein Rafen!
Keine Mäßigung ift zu hoffen;
Klingt 8 doc) wie Hörnerblafen,
Neber Thal und Wälder dröhnend.

Veld ein Unfug!
Chor

Uns

Weld Gefchrei!

(einzeln fcönell eintretend).

ift er vorbeigelaufen;

Mit Beratung uns verhöhnend,
Schleppt er von dem ganzen Haufen

Num die wildefte herbei.
Euphorion
(ein junges Mädchen Bereintragend).

Schlepp' ih} her die derbe Kleine
Zu erzwungenen Genuffe;
Mir zur Wonne, mic zur Luft
Drüd’ ich widerfpenftige Bruft,

Küff ich widerwärtigen Mund,
Thue Kraft und Willen fund.

Zweiter

Theil.
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Mädden.

Laß mic) (08! In diefer Hitlle
St au) Seiftes Muth und Kraft;

Deinem gleich) ift unfer Wille
Nicht jo Teicht hinweggerafft.

Slaubft du wohl mic, in Gedränge?
Deinem Arın vertrauft dır viel!
Halte feft, und ich verfenge
Did, den Thoren, mir zum Spiel.
Sie flamınt auf und Iodert in die Höhe.)

Bolge mir in leichte Lüfte,
Bolge ntiv in ftarre Grüfte,
Hafche das verjchmundne Ziel!
Euphorion

(die legten Flammen

abfhüttelnd).

Belfengedränge hier
Zwifchen dem Waldgebiifch!

Was foll die Enge mir?
Bin ih
Winde,
Wellen,
Hör’ ich

dod jung und frifeh.
fie fanfen ja,
fie braufen da;
doch beides fern,

Nah wär’ ich gevn.
(Er Tpringt immer höher felzauf.)
Helena, Fauf und Chor.

Wollteft du den Gemfen gleichen?
Bor

dem

Falle muß

und

graun.

Euphorion.

Immer höher muß ic) fteigen,

Immer weiter muß ich jchaun.
Weiß ih num, wo ic) bin!
Mitten der Snfel drinn,
Mitten in Pelops Land,
Erde- wie feeverwandt.
Eher.

Magft nicht in Berg
Briedlich verweilen,

und Wald
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Fauft.

Suchen wir alfobald
Neben in Zeilen,

Reben
Feigen
Ad, in
Dleibe

am Hügelvand,
und Apfelgold.
dem holden Land
du hol!
Euphorion,

Träumt ihr den Friedenstag?
Träume, wer träumen mag!
Krieg ift das Pofungswort,
Sieg, und fo Hlingt e3 fort.
Chor.

Wer im Frieden

Wünfhet fih Krieg zurüd,
Der ift gefchieven
Bom Hoffnungsgläd,
Euphorion.

Welhe die Land gebar
Aus Gefahr in Gefahr,
Frei, unbegränzten Muthg,
Berfhwenderifch eignen Bluts,
Mit nicht zu dämpfendem
Heiligem Sinn,

Ale den Kämpfenden
Dring’ e8 Gewinn!
Chor.

Ceht
Und
Wie
Wie

hinauf! wie
erjcheint uns
im Harnifh,
von Erz und

hoch geftiegen!
doch nicht Fein.
wie zum Siegen,
Stahl der Schein.

Euphorion.

Keine Wälle, keine Mauern,

Seder nur fi) felbft bewußt!
Sefte Burg, um auszudauern,
IT de Mannes ehrne Bruft.
Bollt ihr umerobert wohnen,
Leicht bewaffnet rafch ing Felp!

Zioeiter Theil.

Brauen werden Amazonen

Und ein jedes Kind ein Held.
Chor.

Heilige Boefie,

Himmelan fteige fie!
länge, der jhönfte Stern,
Fern und fo weiter fern!
Und fie erreicht ung doch
Immer, man hört fie nod),

Bernimmt fie gern.
Euphorion.

Nein, nicht ein Kind bin ich exfchienen,
In Waffen fommt der Füngling an!
Sejellt zu Starken, Freien, Kühnen,
Hat er im Geifte fhon gethan.
Nun fort;

Nun dort
Eröffnet fih zum Ruhm die Bahn,
Helena

und

Fanf.

Kaum ins Leben eingerufen,
Heitrem Tag gegeben faum,
Sehneft du von Schwindelftufen
Did zu fhmerzenvollem Raum.

Sind denn wir
Gar nicht dir?
Sft der hofde Bund ein Traum?
Euphorion,

Und hört ihr donnern auf den Meere?
Dort wiederdommern Thal um Thal?
In Staub und Wellen, Heer dem Heere,

In Drang um Drang, zu Schmerz und Dual,
Und der Tod
ft Gebot,

Das verfteht fi num einmal,
Helena,

Fauf

und Chor.

Weld Entjegen! welches Grauen!
Sit der Tod denn dir Gebot?
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Fauft.
Euphorion.

Solt’ id) aus der Ferne fchauen?

Nein! ich theile Sorg’ und Noth.
Die

Vorigen.

Uebermuth und Gefahr!
Tödtliches Loos!
Euphorion.

Dod!

—

und ein Flügelpaar

Valtet fich Iog!
Dorthin! Ich muß! ich muß!
Gönnt mir den Flug!
(Er wirft fi in die Lüfte, die Gewande iragen ihn einen Augenblid,
fein Haupt fteahlt, ein Lichtfehtweif zieht nad.)
Chor,

Slarus!

Sfarus!

Sammer genug!
(Ein föner Jüngling
Todten eine befannte
Tehwindet fogleich, die
Kleid,

ftürzt zu der Eltern Füßen, man glaubt in dem
Geftalt zu erbliden; doch das Körperliche ver:
Aureole fteigt wie ein Komet zum Himmel auf,
Mantel und Ira bleiben Liegen.)
Helena

Der rende

und Fauf.

folgt fogleich

Örimmige Pein.
Enphorions

(Stimme

aus der Tiefe).

Laß mi im düftern Neich,
Mutter, mich nicht allein!
(Paufe.)
Ehor.

Nicht
Denn
Ad!
Wird

(Trauergefang.)

allein! — mo dur
wir glauben di
wenn du dem Tag
fein Herz von dir

Wüpten

auch weileft,
zu Fennen;
enteileft,
fi) trennen.

wir doc) faum zu Klagen,

Neidend fingen wir dein 2008:
Div in ar: und trüben Tagen
Lied und Muth war fchön und groß.
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AH! zum Ervenglüd geboren,
Hoher Ahnen, großer Kraft,
Leider! früh Div felbft verloren,
Jugenbblüthe meggerafft;
Scharfer Blid, die Welt zu fchauen,
Mitfinn jedem Herzensdrang,

Liebesgluth der beften Frauen
Und ein eigenfter Gefang,
Doh du rannteft unaufhaltjam
Brei ins willenlofe Rep;
Sp entzweiteft du gewaltfan
Did mit Sitte, mit Öefep;

Doc zulegt das höchfte Sinnen
Sab dem reinen Muth Gewicht,
Wolfteft Herrliches gewinnen,
Aber e3 gelang dir nit.
Dem gelingt e89 — Trübe Frage,
Der das Schiefal fi vermummt,

Denn am unglüdjeligften Tage
Dlutend alles Bol verftummt.
Doc erfriichet neue Lieder,
Steht nicht länger tief gebeugt?

Denn der Boden zeugt fie wieder
Wie

von je er fie gezeugt.

(Völlige Baufe.
Helena

Die Mufif hört auf.)
(zu Kauft.)

Ein altes Wort bewährt fi leider aud) an mir:
Daß Glüd und Schönheit dauerhaft fi nicht vereint.
Herriffen ift de3 Lebens wie der Liebe Band;

Dejammernd beide, fag’ ich fchmerzlich Lebemoht!
Und werfe mic noch einmal in die Arme dir,

Perjephoneta, nimm den Snaben auf und mich!
(Sie umarmt

Jauft, dn8 Körperliche verfchwindet,
bleiben ihm in den Armen.)

Kleid und Schleier
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Fauft,
Phorkyas

(u Fauft).

Halte feft, was dir von allen übri
g blieb!

Das Kleid, laß e8 nicht los!

Dämonen

Da zupfen fon

an den Bipfeln, möchten gern

Zur Unterwelt e8 reißen. Halte
Die Göttin if’S nicht mehr, die
Doch göttlich ift’8. Bediene dich
Unfhägbarn Gunft und hebe dich

feft!
du verlorft,
der hohen
empor!

E3 trägt dich iiber alles Gemeine raid
)

Am Xether hin, fo lange du dauern Kann
ft.
Bir fehn uns wieder, weit, gar weit von
bier.

(Helenens Gemande löfen fih in Wolf
en auf, umgeben Fauft,
ihn in die Höhe und ziehen mit ihm
vorüber.)

(nimmt

Phorkyas
Euphoriong Kleid, Mantel und Zhra
von der Erde, tritt ing
Profeenium, hebt die Eruvien in die
Höhe und fpricht),

No

immer glüdlich aufgefunden!

Die Flamme

freilich ift verfhwunden,

Do ift mir um die Welt nicht leid.
Hier bleibt genug, Poeten einzumeiben,
Zu ftiften Gild- und Handiwerföneid ;
Und Tann ic) die Talente nicht verleihen,
Berborg’ ich wenigftens dag Heid.

(Sie jest fi im Peofeenium an
eine Säule nieder.)
Panthalis,

Nun eilig, Mädchen! Sind wir do
den Zauber Iog,
Der alt-theffalifchen Wette wüften Geifteszwang;

So

heben

de8 Geflimpers

viel berworrner Töne Raufch,

Das Ohr verwirrend, Ihlimmer nod)
den innern Sinn.
Hinab zum Hades! Eilte doc die Königin
Mit ernften Gang hinunter, Ihrer
Sohle fen
Unmittelbar getreiter Mägde Schritt gefügt!
Bir finden fie am Throne der Unerforfchlichen.
Ehor,

Königinnen, freilich überall find fie
gern:
Auch im Hadez ftehen fie oben an,

Sieiter Theil.
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Stolz zu ihres Gleichen gefellt,
Mit Perfephonen innigft vertraut !
Aber wir im Hintergrunde
Tiefer Asphodelos-Wiefen,
Sanggeftredten Bappeln,
Unfruchtbaren Weiden zugefellt,

Belchen Zeitvertreib haben wir?
Üledermausgleich zu pipfen,
Seflüfter, unerfveulich, gefpenftig..
\

Ehorführerin.

Der feinen Namen fi erwarb, noch Edles will,
Gehört den Elementen an; fo fahret hin!
Mit meiner Königin zu fen verlangt mich heiß ;
Nicht nur Verdienft, au) Treue wahrt ung die Perfon.
(A6.)
Alle,

Zurücgegeben find wir dem Tageslicht;
Zwar Perfonen nicht mehr,
Das fühlen, das wiffen wir,
Aber zum Hades kehren wir nimmer.

Ewig lebendige Natur
Macht auf ung Geifter,
Bir auf fie vollgültigen Anjpruch.
Ein

Theil

des

Ehors.

Wir in Diefer taufend Aefte Flüfterzittern, Säufelfohweben
Reizen tändelnd, loden leife wurzelauf des Lebens Quellen

Nad den Zweigen; bald mit Blättern, bald mit Blüthen iberIhwenglich
Bieren wir die Slatterhaare frei zu Kuftigent Gedeihn.
Salt die Frucht, fogleich verfammeln Tebenskuftig Volk und Heerden
Sid zum Greifen, fid zum Nafchen, eilig fommend, emfig drängend,

Und, wie vor den erften Göttern, büct fi) alle um ung ber.
Ein

andrer

Lheil.

Bir, an diefer Felfenwände meithinleuchtend glattem Spiegel

Schmiegen wir, in fanften Wellen ung bewegend, jcmeichelnd an;
Horhen,

Taufchen jedem Laute, VBogelfingen, Röhrigflöten:
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Sen 8 Panz furchtbare Stimme, Antwort ift fogleich bereit;
Säufelt’3, jäujeln wir erwiedernd, donnert’S, vollen unfre Donner
In erjhütterndem Verboppeln, dreifach, zehnfach hinten nach.
Ein

Schweftern!

dritter

Theil.

Wir, bemegtern Sinnes, eilen mit den Bächen weiter;

Denn e3 reizen jener Ferne veichgefchmücdte Higelzige.
Immer abwärts, immer tiefer, wäffern wir, mäandrifch

wallend,

Jet die Wiefe, dann die Matten, gleich den Garten um dag Haus;

Dort bezeichnen’3 der Copreffen fehlanfe Wipfel, über Landichaft,
Uerzug und Wellenfpiegel nad) dem Xether fteigende,
Ein

vierter

Theil.

Walt ihr andern, 1wo’8 beliebet; wir umzingeln, wir umraufehen
Den durchaus bepflanzten Hügel, mo am Stab die Rebe grünt.
Dort zu aller Tage Stunden läßt die Leivenjchaft des Winzers
Uns des liebevollften Zleißes zweifelhaft Gelingen jehn.
Bald mit Hade, bald mit Spaten, bald mit Häufeln, Schreiden,
Binden,

Detet er zu allen Göttern, vörderfamft zum Sonnengott.

DBachus Fümmert fich, der Weichling, wenig um den treuen Diener,

Ruht in Lauben, Tehnt in Höhlen, faelnd mit dem jüngften Faun.

Was

zu feiner Träumereien halbem Raufh

ex je bedurfte,

Ssmmer bleibt e8 ihm in Schläuchen, ihm in Krügen und Gefäßen
Rechts und linfs der Fühlen Grüfte, ewige Zeiten aufbewahrt.
Haben aber alle Götter, hat num Helios vor allen,

Lüftend,
Wo

feuhtend,

der ftile Winzer

wärmend,

gluthend, Beeren Filfhorn auf:

gehäuft,

wirkte, dort auf einmal wird’

lebendig,

Umd e3 vaufeht in jedem Laube, vafehelt um von Stod zu Stod;
Körbe Fnavren, Eimer flappern, Tragebutten ächzen bin,
Alles nach der großen Kufe zu der Keltrer fräft’gem Tanz;

Und jo wird die heilige Fülle reingeborner faftiger Beeren

Steh) zertreten; fhäumend,

fprühend mifcht fih’S, widerlich zer
quetjcht.

Und nun gellt ins Ohr der Cymbeln mit der Beden Erzgetöne;

Denn

e3 hat fi Dionyjos

aus Myfterien enthüllt,

Kommt hervor mit Ziegenfüßlern, fehmenfend Biegenfülerinnen,
Und dazwifchen fehreit unbändig grell Gilenus öhrig Thier,

Zweiter Theil,
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NiHS gefhont! Gefpaltne Mlauen treten alle Sitte nieder,
Ale Sinne wirbeln taumlic, gräßlic) übertäubt dag
Ohr.

Nach) der Schale tappen Trumkne, überfüllt find Kopf
und Wänfte;
Sorglicy ift no ein und andrer, doch vermehrt
er die Zumulte;
Denn um neuen Moft zu bergen, leert man vafh
den alten
Schlaug!
(Der Vorhang fällt.)
Phorkyas
(im Profcenium richtet fich riefenhaft auf, tritt aber
von den Cothurnen
herunter, lehnt Maske und Schleier zur
und zeigt fi als Mephiftos
pheleg, um, infofern e3 nötig wäre, im Epilog
dag Stüd zu com:
mentiren).

Goethe,

Werke

V.

24

Bierter

ftarfe

Act.

HSochgebirg,
zatige Selfen- Gipfel. Eine Wolke zieht Herbei, tehnt fjih an,
Tentt fich auf eine borftehende Platte herab. Sie tbeilt fi.

Sauft tritt hervor.

Der Einfamfeiten tieffte [hauend unter meinem Fuß,
Betret’ ich mohlbedächtig diefer Gipfel Saum,
Entlaffend meiner Wolfe Tragwerk, die mic janft
An Haren Tagen über Land und Meer geführt.
Sie Löft fi

Tangfam, nicht zerftiebend, von mir ab,

Nad Dften ftrebt die Maffe mit geballtem Zug,
Ihr ftrebt das Auge ftaunend in Bemundrung nad).
Sie theilt fid) wandelnd,

wogenhaft,

veränderfid,.

Dod will fih’3 modeln. — Ja! das Auge trügt mich nit! —
Auf jonnbeglänzten Pfühlen herrlich hingeftredkt,

war viefenhaft, ein göttergleiches Fraungebild,
Ih jeh’S! FSunonen ähnlich, Leda’n, Helenen,
Wie majeftätifch Tieblic) mir’s im Auge fehwanft.
Ad! fon verrückt fih/s! Formlos breit und aufgethient,
NRuht e3 in Dften, fernen Eisgebirgen gleich,
Und fpiegelt blendend flüichtiger Tage großen Sinn.
Dod mir umfChwebt ein zarter lichter Nebelftreif

Nod Bruft und Etien, erheiternd, fühl und ihmeichelhaft.
Nun fteigt e8 Teicht und zaudernd hoch und höher auf,
Fügt fih zufammen. — Täufht mid) ein entzücend Bild,

AUS jugenderftes, Tängftentbehrtes höchftes Gut?
Des tiefften Herzens frühfte Schäge quellen auf;

Sauft.

Zmweiter Theil.

Aurorens Liebe, leichten Schwung, bezeichnet’3
mir,
Den jchnellempfundnen, erten, faun verftandnen
Blick,
Der, feftgehalten, überglänzte jeden Schag.
Wie Seelenfhönheit fleigert fi) die hofde For,
vöft fih nicht auf, erhebt fi) in den Wether
Hin,

Und zieht das Befte meines Innern mit fi) fort.
Ein

Siebenmeilenfiefel tappt auf.
Ein Anderer folgt aldbalp,
Mephiflopheles fteigt ab.
Die Stiefel fogreiten eilig weiter,
Mephifiopheles.

Das heiß’ ich endlich vorgefchritten!
Nun aber fag’, was fällt dir ein?

Steigft ab in folder Gräuel Mitten,

Im

gräßlich gähnenden Geftein?

3% fenn’ e8 wohl, doc) nicht an diefer Stelle,

Denn

eigentlich war dag der Grumd

der Hölle,

Fauf.

E3 fehlt div nie an närcifchen Legenden;

Sängft wieder an dergleichen auszufpenden.
Mephifiopheles

(ernfthaft).

AS Gott der Herr — ich weiß and) wohl warum —

Uns aus der Puft in tieffte Tiefen bannte,
Da, wo centralifh glühend, um und um,
Ein ewig Feuer flammend fi) durbrannte,

Bir fanden ung bei allzugroßer Hellung

In
Die
Bon
Die

fehr gebrängter unbequemer Stellung.
Teufel fingen fämmtlih an zu Buiten,
oben und von unten auszupuften ;
Hölle Ichwoll von Schwefelftanf und Säure,

Tas gab ein Gas! das ging ing Ungeheure,

So daß gar bald der Länder flache Krufte,
So die fie war, zerfrachend berjten mußte,

Nun haben wiv’3 an einem andern Zipfel;
Was chmals Grund war, ift num Sipfel.

Sie gründen auch hierauf die rechten Yehren,

Das Unterfte ins Oberfte zu fehren.
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Denn wir entrannen Inechtifch-heiger Gruft
Ins Mebermaß der Herrfchaft freier Luft;
Ein offenbar Geheimniß, wohl verwahrt,
Und wird nur jpät den Völkern offenbart.
.

(Ephes. 6, 12.)

Fauf.

Gebirgesmaffe bleibt nix edel-ftumm,
IH frage nicht woher und nicht warum?

—

AS die Natur fich in fich felbft gegründet,
Da hat fie vein den Erbball abgeründet,
Der Gipfel fih, der Schluchten fid) erfreut,
Und Feld an Fels und Berg an Berg gereiht,
Die Hügel dann bequem hinabgebilbet,
Mit janften Zug fie in dag Thal gemildet :
Da grünt’3 und wächjft's, und um fid) zu erfreuen,
Dedarf fie nicht der tollen Strudeleien.
Mephiftopheles.

Das fpreht ihr fo!

Das

fcheint euch fonnenflar;

Doch weiß e8 anders, der zugegen war.
SH war dabei, als noch da drunten fiedend
Der Abgrund jhwoll und ftrömend Flammen trug;
Us Molohs Hammer, Feld an Felfen fehmiedend,

Gebirges-Trümmer in die Ferne fehlug.
No

flarrt das Land von fremden

Centnermaffen;

Wer giebt Erklärung folder Schleudermadt?
Der Philofoph, er weiß e3 nicht zu faffen,
Da liegt der Fels, man muß ihn liegen laffen,
Zu Schanden haben wir uns fchon gedacht. —

Das treu-gemeine Bolt allein begreift
Und läßt fih im Begriff nicht ftören;
Shm ift die Weisheit Längft gereift;
Ein Wunder ift’3, der Satan fommt zu Ehren.
Mein Wandrer Hinkt an feiner Glaubensfrüde
Zum Teufelsftein, zur Teufelsbrüde.
Kauf.

€3 ift doch aud) bemerfenswerth zu achten,
Zu fehn, wie Teufel die Natur betrachten.

weiter Theil.

Was geht mich’E an!
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Mephiftopheles.

Natur fey wie fie ey!

Ä

3 ift Ehvenpunkt: der Teufel war dabei!
Wir find die Leute, Großes zu erreichen;

Tumult, Gewalt und Unfinn! fieh das Zeichen!
—
Dod, daß ich endlich ganz verftändlich fpreche,

Geftel dir nichts an unfrer Dberfläche?
Du überfahft, in ungemeßnen Weiten,
„Die Reiche der Welt und ihre Herrlichfeiten.”

Do, ungenügfam, wie du bift,

Empfandeft dur wohl fein Gelüft?
Fanf,

Und doch! ein Großes z0g mic) am,
Errathe!
Mephifiopheles.

Das ift bald gethan.
Sch fuchte mir fo eine Hauptftadt aus,
Im Kerne Bürger-Nahrungsgraus,
Krummenge Gäßchen, fpite Gieheln,

Beihränkten Markt, Kohl, Rüben, Zwiebeln,

Vleifchbänfe, wo die Schweißen haufen,
Die fetten Braten anzufchmanfen:
Da findeft du zu jeder Zeit

Gewig Geftanf und Tätigkeit.

Dann weite Pläße, breite Straßen,
Vornehmen Schein fi anzuntaßen ;

Und endlich, wo fein Thor beichräntt,

Borftädte, gränzenlos verlängt.
Da freut’ ih mich an Rollekutichen,
Anı lärmigen Hin- und Wiederrutfchen,
Am ewigen Hin- und Wiederlaufen
Zerftreuter Ameis-Wimmelhaufen.
Und, wenn ic) führe, wenn ich ritte,

Erfchien’ ich immer ihre Mitte,
Don Hunderttaufenden verehrt.
Das

fan

Fanf,

mich nicht äufrieben ftelfen!

(Matth. 3)
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Dian freut fih, daß das Bolf fich mehrt,
Nach feiner Art behaglich nährt,

Sogar fich bildet, fich belehrt, —
Und man erzieht fi) nur Rebellen.
Mephiftopheles.

Dann baut’ ich, grandios, mir felbft bewußt,
Am Luftigen Ort ein Schloß zur Luft.
Wald, Hügel, Flächen, Wiefen, Feld

Zum arten prächtig umbeftellt.
Bor grünen Wänden Sammetnatten,
Schuurmwege, Eunftgeredhte Schatten,
Sascadenfturz, durd) Fels zu Fels gepaart,

Und Wafferftrahlen aller Art;
Ehrwürdig fteigt e8 dort, doc an den Seiten,
Da zifht’s und pifht’s, in taufend Kleinigkeiten.

Dann aber Tieß’ ich allerichönften Frauen
Bertraut-bequeme Häuslein bauen;

Berbrächte da gränzenlofe Zeit
In allerliebft-gefelliger Einjamfeit.
IH fage Fraun; denn ein für allemal

Den? ich die Schönen im Plural.

Fauf.

Schleht und modern!

Sardanapal!
Mephiftopheles.

Erräth man mohl, wornad) dır ftrebteft ?
€3 war gewiß erhaben-khn.
Der du dem Mond um fo viel näher fehmebteft,

Dich z0g wohl deine Sucht dahin?
Fauf.

Deit nichten! Diefer Exdenfreis

Gemwährt no

Raum zu großen Thaten.

Erftaunenswürdiges foll gerathen,

SH fühle Kraft zu kühnen Ztleik,
Mephiftopheles.

Und alfo willft du Ruhm verdienen?
Man merft'3, du Tommft von Heroinen,

Bieiter Theil.
Fauf.

Herrihaft gewinn’ ich, Eigenthum!

Die That ift alles, nichts der Ruhm.
Mephiflopheles.

Dod) werden fi Poeten finden,
Der Nachwelt deinen Glanz zu Finden,
Durd Thorheit Thorheit zu entzünden.
Fauf.

Don allem ift dir nichts gemähet
Was weißt du, was der Menfd begehrt?

Dein widrig Wefen, bitter, fcharf,
Was weiß e3, was der Menfch bedarf?

Mephifopheles.

Gefcyehe denn nach deinem Willen!

Vertraue mir den Umfang deiner Grillen.
Fanf.

Mein Auge war aufs hohe Meer

gezogen;

€3 fhwoll empor, fi in fich felkft zu thlirmen,
Dann ließ e8 nad) und fehüttelte die Wogen,

Des flachen Ufers Breite zu beftürmen.
Und das verdroß mid); wie der Uebermuth

Den freien Geift, der alle Rechte fhäst,

Durd) leidenfchaftlich aufgeregtes Blut
Ins Mißbehagen des Gefühls verfeßt.
IH hielt’s für Zufall, fhärfte meinen Blik:
Die Woge ftand und rollte dann zurüd,
Entfernte fi vom ftolz erreichten Ziel;
Die Stunde formt, fie wiederholt da3 Spiel.
Mephifiopheles

(ad Spectatores).

Da ift für mich nichts Neues zu erfahren,
Das Fenn’ ich fehon feit hunderttaufend Jahren.
Fanf
(leidenfhaftlich fortfahrenn).

Sie fchleicht heran, am abertaufend Enden,

Unfruchtbar felbft, Unfruchtbarkeit zu fpenden;
Nun fhwillt’S und wächft und rollt und überzieht
Der wüften Strede widerlih Gebiet.
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Da herrjchet Well’ auf Welle Fraftbegeiftet,
Sieht fih zurüc, und e3 ift nichts gefeiftet,
Was zur Verzweiflung mic beängftigen fönnte!
HSwedlofe Kraft unbändiger Elemente!

Da magt mein Geift, fich felbft zu überfliegen;

Hier möcht’ ich Kämpfen, dieß möcht’ ich befiegen.
Und e3 ift möglich! — fluthend wie fie ig,
An jedem Hügel fehmiegt fie fi) vorbei;

Sie mag fi) nod) jo übermüthig regen,
Geringe Höhe ragt ihr ftolz entgegen,
Geringe Tiefe zieht fie mächtig an.
Da faßt ic [hell im Geifte Plan auf Plan:
Erfange dir das Füftliche Genießen,
Das herrliche Meer vom Ufer auszufchließen,
Der feuchten Breite Gränzen zu berengen
Und, weit hinein, fie in fic felbft zu drängen!
Von Schritt zu Schritt wuft ih mirs zu erörtern.
Das ift mein Wunfc, den wage zır befördern!
(Trommeln

und

Friegerifche Mufif im Rüden ver Zufauer,
Berne, bon der rechten Seite ber.)
Mephiflopheles,

Wie leicht ift das? —

hörft du die Trommeln
Fanft.

fern?

Schon wieder Krieg! der Mluge hört’s nicht gern.
Krieg

Mephiftopheles.

oder Frieden —

Hug ift das Bemthen,

Aus jedem Umftand feinen Vortheil ziehen.
Man paßt, mar merkt auf jedes günftige Nu;
Gelegenheit

ift da; nun, Faufte, greife zu!
Fanf.

Mit joldem Näthfelfram verfchone mic!

Umd kurz und gut, was fol’3?

Erkfäre di!

Mephiflopheles,

Auf meinem Zuge bfieb mir nicht verborgen,

Der gute Kaifer fehwebt in großen Sorgen;
Du fennft ihn ja. Ws wir ihn unterhielten,

aus

ber

Biveiter Theil.
Ihm

falfhen Reichthun

in die Hände fpielten,

Ta mar die ganze Welt ihm feil.
Denn jung ward ihm der Thron zu Theil,

Und ihm beliebt? e3 falich zu fehliegen:

&3 fünne wohl zufammengehn,

Und jey redht wünfghenswerth und ichön,

Regieren und zugleid; genießen.

Sanf.

Ein großer Jrrthum! Wer befehlen fol,

Muß im Befehlen Celigfeit empfinden;
Ihm ift die Bruft von hohem Willen voll,
Dod) was er will, e8 darf’S fein Men ergründen;
Was er den Treuften in dag Dhr geraunt,

E35 ift gethan und alle Welt erftaunt.

Sp wird er ftet3 der Allerhöchfte Teyn,
Der Würdigfte! Genießen macht gemein.
Mephiftopheles.

So ift er nicht! Ex felbft genoß und wie!

Indeß zerfiel das Neich in Anarchie,

Bo Groß und ein fich trenz und quev befehheten,
Und Brüder fi vertrieben, tödteten,

Burg gegen Burg, Stadt gegen Stadt,

Zunft gegen Adel Fehde hat,

Der Bifchof mit Capitel und Oemeinde;
Was fih nur anfah, waren Feinde,
In Kirchen Mord und Todtjelag, vor den Thoren

St jeder Kauf- und Wandersmann

verloren.

Und allen wuchs die Kühnheit nicht gering;
Denn Ieben hieß: fi wehren — Nun, dag ging,
Fanf,

E3 ging, «8 hinkte, fiel, ftand wieder auf,
Dan überfchlug fi’, volfte plump zu Hauf.
Mephiftopheles.

Und folden Zuftand durfte niemand

Ein jeder fonnte, jeder wollte gelten:

Ichelten,

Der Kleinfte felbft, er galt fir voll;
Doch war's zulegt den Beften allzutoll,
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Die
Und
Der
Den

-

Tüchtigen, fie
fagten: Herr
Kaifer fan’3
neuen Kaifer,

Fauft.

ftanden auf mit Kraft,
ift, ver ung Ruhe ihafft.
nicht, will! nicht — laßt ung wählen
neu das Reich befeelen,

Indem er jeden ficher ftellt,
sn einer frifch gefchaffnen Welt

Sried’ und Gerehtigfeit vermählen!
Fanf.

\

Das

flingt jehr pfäffife.
Mephiftopheles.

Pfaffen waren’3 auch,

Sie fiherten den wohlgenährten Bauch);
Sie waren mehr ala andere betheiligt.
Der Aufruhr fhwoll, der Aufruhr ward geheiligt;
Und unfer Kaifer, den wir froh gemacht,
Sieht fi hierher, vielleicht zur Ietten Schladit.
Fauf.

Er jammert mi;

er war fo gut umd offen.
Mephiftopheles.

Komm, fehn wir zu! der Lebende foll hoffen.
Defrein wir ihn aus diefem engen Thale!
Einmal gerettet ift’3 für taufend Male,
Wer weiß, wie nod) die Würfel fallen?

Und hat ev Glüd, fo hat er au, Bafallen.

(Sie fteigen über das Mittelgebirg herüber und befchauen die Anordnung
bes Heeres im Thal. Trommeln und Kriegamufit [halt von unten auf.)
Mephifiopheles,

Die Stellung, feh’ ich, gut ift fie genommen!
Bir treten zu, dann ift der Sieg vollkommen.
Fanf.

Was

Fann da zu erwarten feyn?

Trug, Bauberblendwerf!

Hohler Schein?
Mephifopheles.

Kriegalift, um Schlachten zu geminnen!
Befeftige dich bei großen Sinnen,
Indem

du deinen Zmwed bevenfft!

Erhalten wir dem Kaifer Thron und Lande,

Ziveiter Theil,
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So fnieft du nieder und empfängft
Die Lehn von gränzenlofem Stvande,
Fauf.

Schon mandes

haft du durchgemadit;

Nun, jo gewinn’ aud) eine Schladt!

Mephifopheles.

Nein, du gemwinnft fie! diefegmal

Bift du der Obergeneral.
Fanf.

Das

wäre mir die vechte Höhe,

Da zu befehlen, wo ich nichts verftehe!
Mephiflopheles.

Laß du den Generalftab forgen,
Und der Feldmarfchall ift geborgen.

Sriegsunvath hab’ ich Längft verfpürt,
Den Kriegsrath gleich voraus formirt
Aus Urgebirgs Urmenfchenfraft;
Wohl dem, der fie zufanmenrafft!
Fauf.

Was feh’ ich dort, was Waffen trägt?
Haft du das Bergvolf aufgeregt?
Stephifopbeles,

Nein! aber gleich Heren Peter Squenz

Vom ganzen Praß die Quinteffenz.

Die drei Gewaltigen

treten auf.
(Sam. U. 23, $.)

Mephiftopheles.

Da fommen meine Burfche ja!
Du fiehft, von fehr verfchiednen Sahren,

DBerjhiednem Kleid und Rüftung find fie da;
Du wirft nicht fhlecht mit ihnen fahren.
(Ad Spectatores.)

E3 Tiebt fich jeßt ein jedes Kind
Den Harnifh und den Ritterkragen;
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Und, allegorifh wie die Lumpen find,
Sie werden nur um defto mehr behagen.
Ranfebold
(ung, leicht beiaffnet, bunt gekleidet).

Wenn einer mir ins Auge fieht,
Werd’ ich ihm mit der Fauft glei) in die Freife fahren,
Und eine Memme,

wenn fie flieht,

Saff’ ich bei ihren legten Haaren.

Habebaid
(männlich, wohl bewaffnet, veich gefleibet).

Sp leere Händel, das find Pofjen,
Damit verdirbt man feinen Tag;
Im Nehmen fey nur unverdrofjen,
Nach allem andern frag’ hernad)!

Haltefef
(bejabzt, fiarf bewaffnet, ofne Gewand).

Damit ift auch nicht viel gewonnen!
Bald ift ein großes Gut zerronnen,
Es raufcht im Lebensftrom hinab.
war

nehmen ift recht gut, doch beffer ift’s behalten;

Laß du den grauen Kerl nur walten,
Und niemand nimmt dir etwas ab.

tiefer.)

(Sie fteigen allzufammen

Aufdem

Trommeln

und

Vorgebirg,

Friegerifche Mufit von unten.
aufgefchlagen.

Kaifer.

Obergeneral,

Des Kaifers Zelt

Trabanten.

Öbergeneral.

Noch immer fheint der Vorfag wohl erwogen,

Daß wir in dieß gelegene That
Das

3

ganze Heer gedrängt zurüdgezogen;

hoffe feft, uns glücdt die Wahl.

wird

Zweiter Theil,
Raifer.

Die e3 num geht, e8 muß fi zeigen;
Do mic) verdrießt die halbe Sucht, das
Weichen,
Obergeneral.

Shaw hier, mein Fürft, auf unfre rechte Flanfe!
Sold ein Terrain winfcht fi der Sriegsgedanfe:

Nicht fteil die Hügel, doch nicht allzugänglich,
Den Unfern vortheilhaft, dem Feind verfänglich;
Wir, halb verftedt, auf mwellenförmigen Plan,

Die Reiterei, fie wagt fic) nicht heran.
Raifer.

Mir bleibt nichts übrig, als zu Ioben;

Hier fann fih Arm

und Bruft erproben.
Öbergenerat.

Hier, auf der Mittelwiefe flachen Räumlichkeiten,
Siehft du den Phalanz, mwohlgemuth zu ftreiten.
Die Pilen blinten flimmernd in der Luft,

Im Sonnenglanz, durch Morgennebelduft.
Wie dunkel wogt das mächtige Quadrat!

u Taufenden glüht’s bier auf große That.
Du Tannft daran der Mafle Kraft erkennen
;

IH trau’ ihr zu, der Feinde Kraft zu trennen.
Raifer,

Den fchönen Bfid hab’ ich zum erftenmal.
Ein foldhes Heer gilt für die Doppelzahl.
Obergeneral,

Bon unfrer Linken hab’ ich nichts zu melden;
Den farren Fels befegen wadre Helden.

Das Steingeffipp, das jet von BWaffen biigt,
Den wichtigen Pag der engen Klanfe fchügt.

IH ahne fchon, hier fheitern Feindesfräfte
Unvorgefehn im blutigen Gefchäfte, —
Raifer,

Dort ziehn fie her, die falfchen Anverwandten,

Die fie mid) Oheim, Better, Bruder
nannten,
Sich immer mehr und wieder mehr erlaubten,

Dem Zepter Kraft, dem Thron Berehrung
raubten,
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Dann, unter fi) eutzweit, das Reich verheerten,
Und nun gefammt fi) gegen mich empörten.
Die Menge fhwankt im ungemwiffen Geift,
Dann ftrömt fie nad, wohin der Strom fie reißt.
Obergeneral,

Ein treuer Mann, auf Kundfcaft ausgefchidt,
Kommt eilig felfenab; jey’S ihm geglüdt;
Erfier Bundfafter.

Stüsfic) ift fie uns gelungen,
Piftig, mutdig, unfre Kunft,
Daß wir hin und hev gedrungen;

Dod wir bringen wenig Gunft,
Viele fhwören reine Huldigung
Dir, wie mande treue Schaar;

Dod Unthätigfeits-Entichuldigung,
SIunere Gährung, Bolksgefahr.
Raifer.

Sich jelbft erhalten bleibt der Gelbftfucht Lehre,

Nicht Dankbarkeit und Neigung, Pflicht und Ehre.
Bedenkt ihr nicht, wenn euve Rechnung vol,
Daß Nachbars Hausbrand eud) verzehren fol?
Obergeneral.

Der Zweite fommt, nım Iangfam fteigt er nieder,

Dem müden Manne zittern alle Glieder.
Bweiter Rundfihafter.

Erft gewahrten wir vergnüglich
Wilden Wefens irren Lauf;
Unerwartet, unverzüglich
Irat ein neuer Kaijer auf.
Und

auf vorgefhriebenen Bahnen

Sieht die Menge durch die Flur;
Den entrollten Tügenfahren
Bolgen alle. —

Schafsnatur!
Raifer.

Ein Gegenfaifer fommt mir zum Gewinn,
Nun fühl ic) evft, daß ch der Kaifer bin.
Nur als Soldat legt’ ih den Harnifch an,

Zweiter

Theil.
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Hu höhrem Ziwed ift er num umgethan.
Bei jedem Feft, wenn's nod) fo glänzend
war,
Nichts ward vermißt, mir fehlte die Gefahr
.

Wie ihr audy feid, zum Ringfpiel viethet ihr,
Mir fchlug das Herz, ich athmete Tomvnier;
Und hättet ihr mir nicht vom Kriegen abgera
then,

Segt glänzt’ ich don in lichten Heldenthat
en.
Selbftftändig fühl ih meine Bruft befiege
lt,
AUS ich mich dort im Senerveich befpiegelt;

Das
E3
Bon
IH

Element drang gräßlich anf mich Ios;
war nur Schein, allein der Schein war groß,
Sieg md Ruhm hab’ id) verwirrt geträumt;
bringe nach, wag frevelhaft verfäumt.

(Die Herolde werben abgefertigt zur
Herausforderung

dnuft
Die

drei

geharnifcht, mit balbgejcloffenem Helme.
Gewaltigen gerüftet und gelleidet wie
oben.
Fauf.

Bir treten auf und hoffen ungefcholten;
Arch ohne Noth hat Vorficht wohl gegolten.
Du weißt, das Bergvolf denft und
fimufirt,

St in Natur und Selfenfhrift ftudirt.

Die Geifter, längft dem flachen Land
entzogen,
Sind mehr als fonft dem Felögebirg gewogen.

Sie wirken fill dur) lobyrinthifhe Ktüfte

In edlen Gag metallifch reicher Difte;
Im fteten Sondern, Prüfen und Verbinden

Ihr einziger Trieb ift, Neues zu erfinden,
Mit leifem Finger geiftiger Gemwalten
Erbauen fie durchfihtige Geftalten;

Dann

bes Gegentaifers.)

im Kenftall und feiner ewigen Schweigniß

Erbfiden fie der Oberwelt Ereignif.
Raifer,

Vernonmen hab’ ich's und ich glaube
dir;
Doch, wadrer Mann, fag’ an: was fol
dag hier?
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Fauf.

Der Nefromant von Norcia, der Sabiner,
ft dein getveuer, ehrenhafter Diener.

Veldh gräulih Schiefal droht’ ihm ungeheuer!
Das Neifig praffelte, hen züngelte da Feuer;
Sie trodnen Scheite, rings umher verfchränt,
Dit Bed) und Schwefelruthen untermengt;
Nicht Menjch, noch Gott, no Teufel konnte retten;

Die Mojeflät zerfprengte glühende Ketten.
Dort war's in Nom. Er bleibt dir hoch verpflichtet,
Auf deinen Gang in Sorge ftetS gerichtet.
Bon jener Stund’ an ganz vergaß ex fid,
Er fragt den Stern, die Tiefe nur für did.
Er trug uns auf, als eiligftes Gejchäfte,
Bei dir zu ftehn. Groß find des Berges Kräfte;
Da wirft Natur fo übermächtig frei,
Der Pfaffen Stumpffinn jeilt e3 Zauberer.
Raifer.

Am

Freudentag wenn wir die Bäfte grüßen,

Die heiter Tommen, heiter zu genießen,
Da freut uns jeder, wie er fehiebt umd drängt,

Und, Mann fin Mann, der Säle Raum verengt;
Dod höhft willfommen muß der Biedre feyn,
Tritt ev al3 Beiftand Fräftig zu ung ein,
Zur Morgenftunde, die bedenklich waltet,

Weil über ihr des Schidjals Wage fchaltet.
Dog Ienfet hier, im hohen Augenblid,
Die ftarfe Hand

vom

willigen Schwert zurüd,

Ehrt den Moment, wo manche Taufend fihreiten,
Für oder wider mich zu ftreiten!

Selbit ift der Mann! Wer Thron und Kron’ begehrt,
PBerföntih jey er folder Ehren werth.

Sey das Gefpenft, das gegen uns exrftanden,
Sich Kaifer nennt und Herr von unfern Landen,

Des Heeres Herzog, Lchnsherr unfrer Großen,
Mit eigner Fauft ins Todtenreich geftoßen!

HSieiter Theil,
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Faufı

Wie
Du
St
Er

e3 auch) jey, das Große zu vollenden,
thuft nit wohl, dein Haupt fo zu verpfänden.
nicht der Helm mit Kamm und Bujh gefchmidt?
jhüst das Haupt, dag unfern Muth entziict,

Was, ohne Haupt, was fürderten die Glieder?

Denn fchläfert jenes, alle finfen nieder;
Wird e8 verlegt, gleid) alle find verwundet,
Erftehen frifh, wenn jenes vafch gefundet.
Schnell weiß der Arm fein ftarfes Net zu nügen,
Er hebt den Schild, den Schädel zu beifügen;
Das Schwert gewahret feiner Pflicht fogleich,
Lenkt Fräftig ab und wiederholt den Streid);
Der tühtige Fuß nimmt Theil an ihrem Glüd,
Segt dem Erfchlagnen frifeh fih ins Genid.
Raifer.

Das ift mein Zorn, jo möcht ich ihn behandeln,

Das ftolze Haupt in Schemeltritt verwandeln!
Herolde

(fommen zurüd),

Wenig Ehre, wenig Geltung

Haben wir dafelbjt genoffen,
Unfver fräftig eblen Meldung
Yachten fie als jchafer Pofien:

„Euer Kaifer ift veriholfen,
Echo dort im engen Thal;
Denn wir fein gedenken follen,
Mähren fagt: — e8 war einmal.“
auf.

Dem Wunfh gemäß der Deften ift’3 gejchehn,
Die, feft und treu, an deiner Seite ftehn.
Dort naht der Feind, die Deinen harten brünftig;
Befiehl den Angriff! der Moment ift günftig.
Auf das Commando

Kaifer.

Leift’ ih hier Verzicht,
(Zum Oberfeldheren.)

su deinen Händen, Fürft, je deine Pflicht.
Goethe, Werke. V.
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Fauft.
Öbergencral,

So trete denn der rechte Flügel an!
Des Feindes Linke, eben jebt im Steigen,

Soll, eh fie noch den legten Schritt gethan,
Der Sugendkraft geprüfter Treue weichen.
Lauf,

Erlaube denn, daß diefer muntre Held
Sich, ungefäumt in deine Reihen ftellt,

Sich deinen Neihen innigft einverleibt
Und, fo gejellt, fein Fräftig Wefen treibt!
(Er deutet zur echten.)

Raufebold

(teitt vor),

Wer das Geficht mir zeigt, der fehrt’3 nicht ab,

ALS mit zerfchlagnen Unter- und Oberbaden;
Wer mir den Nüden kehrt, gleich liegt ihm Thlapp
Hals, Kopf und Schopf hinjchlotternd graß im Naden.
Und fchlagen deine Männer dann
Mit Schwert und Kolben, wie id) witthe,
So ftürzt der Feind, Mann über Mann,
Erfäuft im eigenen Geblüte,

(ab.}

Obergeneral,

Der Phalanr unfrer Mitte folge acht,
Den Feind begegn’ er Hug mit aller Macht;
Ein wenig redht3 Dort hat bereits, erbittert,
Der Unfern Streitfraft ihren Plan erfhüttert.
Faufl

(auf den Mittelften deutend).

So folge denn auch) diefer deinem Wort!
Habebald

(tritt hervor).

Dem Heldenmuth der Katferfchaaren
Soll fih der Durft nad Beute paaren;
Und allen jey das Biel geftellt:
Des Öegenkfaifers reiches Zelt.
Er prahlt nicht lang auf feinem Site;
I

oröne mid dem Phalanz an die Spike,
Eilchbente

(Marketenderin, fih an ihn anfchmiegend).

Din ich auch ihm nicht angemweibt,
Er mir der Tiebfte Burhle bleibt.

.

Biweiter Theil,
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Fr und ift fol ein Hevbft
gereift!
Die Frau ift geimmig, wenn
fie greift,

ft ohne Schonung, wenn fie vaub
t;
Im Sieg voran! und alleg ift
erlaubt,
Öbergeneral,

Beide ab.)

Auf unfre Linke, wie borauszu
fehn,
Stürzt ihre Rechte, kräftig.
Widerftehn
Bird Mann für Mann dem
withenden Deginnen,
Den

engen PBaß des Seldwegs zu gewi
nnen.
Fauf

So bitte, Herr, au

(winkt nad) der Linken).

diefen zu bemerfen ;

E35 jhadet nichts, wenn Star
ke fi verftärken,
Haltefeh (fritt vor),
Den linfen Flügel feine Sorgen
!
Da wo ich bin, ift der Defig
geborgen;
In ihın bemähret fi) der Alte
;

Kein Strahlblig fpaltet, was
id) halte.
Mephifopheles

(von oben Berunterfommend)
.

Nun fchauet, wie im Hintergru
nde
Aus jedem zadigen Felfenihlund
e
Bewaffnete hervor fi) drängen,
Die jhmalen Pfade zu verengen
,

Mit Helm und Harnifh, Schwerte
rn, Schilden

In unferm Rüden eine Mauer
bilden,
Den Wint erwartend, zugufchl
agen.

(Zeife zu den Wiffenden.)

Woher das kommt, müßt ihr nicht
fragen,
SH habe freilich nicht gefäunt,

Die Waffenfäle ringsum aufg
eräumt;
Da ftanden fie zu Fuß, zu Pfer
de,

US wären fie no Heren der Erde
;
Sonft waren’s Ritter, König, Kaif
er,
Jebt find e3 nichts als Leere Sch
nedenhäufer;
Sar mand) Bejpenft bat fi) dare
in gepust,
Das Mittelalter lebhaft aufgeftu
gt.

(Ab.)
.
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Zauft.
Teufelhen auch drinne ftect,

Für dießmal maht e8 doch Effect.
(Zaut.)

Hört, wie fie fi) voraus erboßen,
Blehklappernd an einander flogen!
Auch flattern Fahnenfegen bei Standarten,

Die frifcher Lüftchen ungeduldig harrten.
Bedentt, hier ift ein altes Volk bereit,
Und mifchte gern fi) auch zum neuen Gtreit.
(Zurätbarer Bofaunenfhall von oben, im feindlichen Heere merfliche
Schwanfung.)

Fauf.

Der Horizont hat fich verbunfelt,

Nur hie und da bedeutend funfelt
Ein rother ahnungsnoller Schein;

Schon blutig blinken die Gewehre;
Der Fels, der Wald, die Atmofphäre,
Der ganze Himmel mifcht fich ein.
Mephifopheles.

Die rechte Flante Hält fi kräftig;

Doc jeh’ ich ragend unter diefen
Hans Raufbold, den behenden Kiefen,
Auf feine Weife vajch befchäftigt.
Raifer.

Erft fah ih Einen Arm

erhoben,

Fest jeh’ ich fhon ein Dubend toben;
Naturgemäß gefhieht e3 nicht.
Fauf.

Bernahmft du nichts von Nebelftreifen,
Die auf Siciliens Küften fchweifen?
Dort fhwanfend Kar im Tageslicht,
Erhoben zu den Mittellüften,

Gefpiegelt in befondern Düften,
Erxfiheint ein feltjames Gefiät:
Da jhmwanfen Städte hin und wieder,
Da fteigen Gärten auf und nieder,
Wie Bild um Bild den Aether bricht,

Siveiter

Doch
Der
Auf
Sch’
Da3

Theil.

Kaifer.

wie bedenklich! Alle Spiten
hohen Speere jeh’ id bligen;
unfres Phalanr blanfen Panzen
ich behende Slämmchen tanzen;
fheint mir gar zu geifterhaft,
Sanf.

Verzeih, o Herr, dag find die Spuren

Verfchollner geiftiger Naturen,

Ein Wiederfhein der Diosfuren,
Bei denen alle Schiffer fchmuren;
Sie fanımeln hier die lebte Kraft.
Raifer.

Doc fage: wen find wir verpflichtet,
Daß die Natur, auf uns gerichtet,
Das Seltenfte zufammenrafft?
Mephifiopheles.

Ben als dem Meifter, jenem hoben,
Ter dein Gefhik im Bufen trägt?
Durd) deiner Feinde ftarfes Drohen
ft er im Tiefften aufgeregt.
Sein Dank will dic, gerettet fehen,

Und follt’ er felbft daran vergeben.

Raifer.

Sie jubelten, mid) pomphaft umzuführen;
IH war nun was, das wollt’ ic) auch probiven,
Und fand’3 gelegen, ohne viel zu denen,

Dem weißen Barte fühle Luft zu Ihenten.

Dem Klerus hab’ ich eine Luft verdorben,
Und ihre Gunft mir freilich nicht erworben.
Nun fol?’ ich, feit fo manden Fahren,

Die Wirkung frohen Ihung erfahren?
Fauf,.

Sreiherzige Wohlthat wuchert reich;

Yaß deinen Blid fih aufwärts wenden!

Mid däuht, Er will ein Zeichen fenden.
Sieb Acht, e8 deutet fi fogleich,
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Fauft.
&aifer.

Ein Adler fehwebt im Himmelhohen,
Ein Greif ihm nad) mit wilden Drohen.
Fauf,

Gieb Acht: gar günftig fcheint e3 mir.
Greif ift ein fabelhaftes Thier;
Wie fan er fi) fo weit vergefien,
Mit ächtem Adler fich zu meffen?
Raifer.

Nunmehr, in mweitgebehnten Kreifen,
Umziehn fie fi; —

in gleichem Nu

Sie fahren auf einander zu,
Sih Bruft und Hälfe zu zerreißen.
Fanf.

Nun merke, wie der leidige Greif,

Herzerrt, zerzauft nur Schaden findet,

Und mit gejenktem Lömwenfehweif,
Zun Gipfelwald geftürzt, verfehwindet.
Aaifer.

Sey’s, wie gedeutet, fo gethan!

IH nehm’ e8 mit Berwundrung an.
Mephifiopheles

(gegen die Recite).

Dringend wiederholten Streichen
Miüffen unfre Feinde weichen,
Und, mit ungewiffen Fechten,

Drängen fie nad) ihrer Rechten,
Und

veriwirren fo im Streite

Ihrer Hanptmacht Iinfe Seite.
Unfres Phalanz fefte Spige

Bieht fi rechts, und gleich) dem Blige
Fährt fie in die Schwache Stelle. —

Kun, wie fiurmbewegte Welle,
Sprühend, wüthen gleiche Mächte
Wild in doppeltem Gefechte;
Herrlihers ift nichts erfonnen,
Ung it diefe Schlacht gewonnen

Zweiter Theil,

Anifer

(an der Kinfen Seite zu Fauft).

Shaw! Mir fheint &8 dort bebenflich,
Unfer Boften fteht verfänglich.

Keine Steine jeh’ ic) fliegen,
Niedve Felfen find exftiegen,

Dre ftehen fhon verlaffen.
Segt! — der Feind, zu ganzen Mafjen

Immer näher angedrungen,

Hat vielleicht den Paß errungen,
Schlugerfolg undeiligen Strebeng!
Eure Künfte find vergebens,
(Baufe.)
Alephiftopheles.

Da kommen meine beiden Raben,

Vaz mögen die für Botjchaft haben?
Ih fürchte gar, e8 geht ung ihledht.
Anifer.

Was follen dieje leidigen Vögel?

Sie vihten ihre fhwarzen Segel
Hierher vom heißen Velögefecht.
Mepbifiopheles

(u den Raben).

Set euch ganz nah zu meinen Ohren!
Ben ihr befchüst, ift nicht verloren,
Denn euer Kath ift folgerent.

Fauft (um Kaifer).

Von Tauben haft du ja vernommen,

Die
‚Hu
Hier
Die

aus den fernften Randen fommen,
ihres Neftes Brut und Koft.
ift’8 mit wichtigen Unterfchieden:
Zaubenpoft bedient den Örieden,

Der Krieg befichlt die Kabenpoft.

Mephiftopheles.

E35 meldet fich ein fchwer Verhängniß.
Seht hin, gewahret die Bedrängniß

Um unfver Helden Feljenwand!
Die nähften Höhen find erftiegen,
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Fauft.

Und würden fie den Paß befiegen,
Wir hätten einen fehweren Stand,
Raifer.

So bin ich endlich doc, betrogen!
Ihr habt mich in das Neg gezogen;
Mir graut, feitden e3 mich nnftridt.
Mephiflopheles.

Nur Muth! Noch ift es nicht mißglüdt.
Send und Pfiff zum lebten Knoten!

Gewöhnlich geht’3 am Ende jcharf.
Ih

habe meine fichern Boten;

Befehlt, daß ich befehlen darf!
Obergeneral
(der indeffen berangefommen).

Mit diefen haft du dich vereinigt,

Mich Hat’3 die ganze Zeit gepeinigt;
Das Gaufeln fhafft fein feftes Glüd.
Ih

weiß nihts an der Schlacht zu menden;

DBegannen fie’3, fie mögen’S enden,
3 gebe meinen Stab zurüd,
kaifer.

Behalt’ ihn biß zu beffern Stunden,

Die ung vielleiht das Glüd verleiht!
Mir fhaudert vor dem garftigen Kunden
Und feiner Rabentranlichkeit.
(Zu Mephiftopheles.)

Den Stab fann ich dir nicht verleihen,
Du jheinft mir nicht der rechte Mann;

Befiehl, und fu” uns zu befreien!
Gefchehe, was gefchehen Tann.
(Ab ing Zelt mit dem Obergeneral.)
Mephiflophetes.

Pag ihn der ftumpfe Stab befchiiken!
Uns andern fünnt’ er wenig nüßen,

E3 war fo mas vom Rreuz daran.
Fauf.

Was

ift zu tyun?

Sieiter

Theil.

Mephifopheles.

E3 ift gethan! —
Nun, Schwarze Bettern, vofh im Dienen,
Zum großen Bergfee! grüßt mir die Undinen,
Und bittet fie um ihrer Futhen Schein!
Dur) Weiberkünfte, fhwer zu fennen,

Derftehen fie vom Seyn den Schein zu trennen,
Und jeder fhwört, das jey das Seyn.
(Banfe.)
£anf.

Den Wafferfräulein müffen unfre Raben

Neht aus dem Grumd gejhmeichelt haben;

Dort fängt e8 fhon zu riefeln aı.
An mander trodnen, Fahlen Beljenftelle
Entwidelt fid) die volle, rafche Duelle;
Um jener Sieg ift 8 gethan.

Aephiflopheles.

Da3 ift ein wunderbarer Gruß,

Die fühnften Klettrer find confus,
£auf.

Schon raufht ein Bad zu Bächen mächtig nieder,

Aus
Ein
Auf
Und
Und

Schluhten
Strom nun
einmal Tegt
raufeht und
ftufenweife

Fehren fie gedoppelt wieder ;
wirft den Bogenftrahl;
er fi in flache Velfenbreite
fehäumt nach der und jener Geite,
wirft ex fi ing Thal.

Was Hilft ein tapfres hefdenmäßiges Stemmen ?

Die mächtige Woge ftrömt, fie wegzufchwennmen;
Mir fchaudert felbft vor folhen wilden Schmwall.
Mephiftopheles.

Sch fehe nichts von diefen MWafferliigen;

Nur Menfchen- Augen Iaffen fic) betrügen,
Und mic ergegt der wunderliche Fall.
Sie ftürzen fort zu ganzen helfen Haufen;

Die Narren wähnen zu evfaufen,

Indem fie frei auf feftem Sande Ihnaufen,
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Fauft.

Und lächerlich mit Schwimmgeberden laufen.

Km

ift Verwirrung

überall.

(Die Raben find wiedergefominen.)

Sc werd’ euch bei dem hohen Meifter loben;

Wollt ihr euh nun als Meifter felbft erproben,

© eilet zu der glühnden Schmiede,
Wo das Gezwerg-Volf, nimmer mitde,
Metall und Stein zu Funken Ichlägt.

Berlangt, weitläufig
Ein Feuer, leuchtend,
Die man’3 im hohen
Hwar MWetterleuchten

fie befchwagend,
blinfend, plagend,
Sinne hegt.
in der weiten Berne,

DBlicjchnelles Fallen allerhöchfter Sterne
Mag jede Sommernadt gefchehn;

Do

Wetterleuchten

in verworrnen Büfchen,

Und Sterne, die am feuchten Boden ziichen,
Das hat man nicht fo Leicht gefehn.
So müßt ihr, ohn’ euch viel zu quälen,

Zupörderft bitten,

Den

dann befehfen.
ES gefchieht tie borgefchrieben.
Mephiftopheles.

Feinden dichte Zinfterniffe!

Und Tritt und Schritt ing Ungewiffe !

Serfunfen-Bid

an allen Enden,

Ein Leuchten, plöglich zu verblenden!

Das

alfes wäre wunderjchön;

Nun aber braudt's nod) Schredigetön,
Fauf.

Die hohlen Waffen aus der Säle Griüften

Empfinden fih erftarkt in freien Lüften;
Da droben vaffelt’3, Fappert’s lange jon;
Ein wunderbarer falfcher Ton.
Mephiflopheles.

Ganz vet! fie find nicht mehr zu zügeln;
Schon jhallt’3 von vitterlichen Prügeln,

Vie in der holden alten Beit.

Armfhienen,

wie der Beine Schienen,

:

(Raben ab.)

Ziveiter Theil.
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Guelfen und als Shibellinen,

Erneuern vafch den ewigen Streit,
Veft, im ererbten Sinne möhnlid,
Eriweifen fie fich unverföhnlid;
Schon flingt dag Tofen weit und
breit,
Zuleßt, bei allen Teufelgfeften,
Wirkt der Barteihaß doch zum Befte
n,

Bis in den allerlegten Oraus;
Schalt Wider-widermärtig panijc,

°

Mitunter grell und 1harf fatanifch,
Erfchredend in dag Thal Binaus.
(Kriegstumuft im Orchefter, sulegt überg
ehend in militärifh heitre Reifen.)
—_

Des

Gegentaifers

gelt, Thron,

Habebald

Eilebente,

Eilcbente.

So find wir doch die erften hier!

Habebald.

Kein Rabe fliegt fo Tchnelf als wir,

Eilebente,

D! wel ein Schag Liegt hier zu Hauf!
%o fang’ ih an!

Wo hir ih auf!

Habebald,.

Steht do der ganze Raum fo voll!

Weiß nicht, wozu ich greifen jo,

Eilcebente,

Der Teppich wär’ mir eben vecht!

Mein Lager ift oft gar zu jchledht.
Gabebald.

Hier hängt von Stahl ein Morgenftern,

Dergleichen hätt’ id) Lange gern.

Gilebeute,

Den rothen Mantel goldgefäumt,
So etwas hatt’ ich mir geträumt,

reihe

Umgebung.
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Habebald

(vie Waffe nehmend).

Damit ift e8 gar bald gethan,
Man

fchlägt ihn todt und geht voran.

Du haft fo viel fhon aufgepadt,
Und doc) nichts Rechtes eingefadt.
Den Plunder laß an feinem Ort,

Nehm’ eines diefer Kiftchen fort!
Dieß ift des Heers befchiedtier Sold,

In feinem Bauche lauter Gold,
Eilchente,

Dieß hat ein mörderifh Gewicht!
Sch heb’ e3 nicht, ich trag’ e& nicht,
Habebald.

Sefehwinde du dich! Mußt dich bitden!
IH Hud’ di’3 auf den ftarken Rüden.
Eilebeute,

D weh! D

weh! num if!s vorbei:

Die Laft bricht mie das Kreuz entzivei.
(Da3

Kifihen ftürzt und fpringt auf.)
Habebald,

Da liegt das rothe Gold zu Hauf;
Gewinde zu und raff’ 8 auf!
Eilebente

(fauert

nieder).

Gefhmwinde nur zum Schooß hinein!
No immer wird’ zur G’nüge jeyn.
Habebald.

Und fo genug! und eile doch!
(Sie ftebt auf.)

D meh! die Schürze hat ein Loch!
Wohin du gehft und wo du ftehft,
Verfhwenderifch die Schäte fürft.
Erabanten

Was

(unfres Kaifers).

ihafft ihr hier amt heiligen Blag?

Was framt ihr in dem Kaiferfhag?
Habebald,

Wir trugen unfre Glieder feil,
Und holen unfer Beutetheit.

Bweiter Theil,
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In Feindes-Zelten iffs der Braud),
Und wir, Soldaten find wir aud.
”

Trabanten.

Das paffet nicht in unfern Kreis:

"Zugleich Soldat und Diebsgejchmeiß;
Und wer fid, unferm Kaifer naht,

Der fey ein redlicher Soldat.

Habebald.

Die Nedlichkeit, die fennt man ion,
Sie heißet: Contribution,

Ihr alle feyd auf gleichem Fuß:
Gieh her! dag ift der Handwerksgruß.
Mad’

(Zu Eilebeute,)

fort, und fehleppe, was du haft!

Hier find wir nicht willtommne Gaft.
Erfier

Srabant.

Sag’, warum gabft du nicht jogleid)
Dem frechen Kerl einen Dadenftreich?
weiter,

IH weiß nicht, mir verging die Kraft,

Sie waren fo gefpenfterhaft.

Dritter.

Dir ward e8 vor den Augen Ichlecht,

Da flimmert’ es, ich jah nicht veht.
Vierter.

Wie ih e3 nicht zu fagen. weiß:
E35 mar den ganzen Tag fo heiß,

Co bänglich, fo beffommen ihwäl;
Der eine ftand, der andere fiel;
Man tappte hin und flug zugfeid,

Der Gegner fiel vor jedem Streid;
Bor Augen fehwebt' e3 wie ein Flor,
Dann fummt’3 und fauft’s und zieht im Ohr;

Das ging fo fort, num find wir da,
Und miffen felbft nicht wie's geichah.

- 2b.)
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Raifer mit Vier Fürften treten auf,
Die Trabanten

entfernen fich.

&aifer.

&3 jey num wie ihm fey! uns ift die Schlacht gewonnen,

Des Feinds zerftveute Flucht im fla‘en Feld zerronnen.

Hier fteht der leere Thron,

perrätherifcher Schas,

Von Teppichen umhiüllt, verengt umher den Plas.
Wir, ehrenvol, gefchüt von eigenen Trabanten,
Erwarten Kaiferlich der Völfer Angefandten;
Bon

allen Seiten her fommt frohe Botfchaft an:

Beruhigt fen das Reich, una freudig zugethan.
Hat fih in unfern Kampf auch Gaufelei geflochten,
Am Ende haben wir ung nur allein gefochten.
Zufälle tommen ja den Streitenden zu gut:

Dom

Himmel fällt ein Stein, dent Feinde vegnet'g Blut,

Aus Felfenhöhlen tönt’s von mächtigen Wunderflängen,

Die unfre Bruft erhöhn, des Feindes Bruft verengen.
Der Ueberwundne fiel, zu ftet3 erneuten Spott;
Der Sieger, wie er prangt, preist den gewognen Gott,

Und alles ftimmt mit ein, er braucht nicht zu befehlen,
Herr Gott di loben wir! aus Millionen Kehlen.

Tedodh zum höchjften Preis, wend’ ih den frommen Blid,
Das felten fonft gefehah, zur eignen Bruft zurüd,

Ein junger muntrer Fürft mag feinen Tag vergeuden,
Die Jahre lehren ihn des Augenblids Bedeuten.
Deßhalb denn ungefäumt verbiud’ ic) mid) fogleid)
Mit euch vier Wirdigen, für Haus und Hof und Neid.
Dein war, o
Sodann, im
Im Frieden
Erzmarfhall

(Zum

erften.)

Fürft! des Heer8 geordnet fuge Schichtung,
Hauptmoment, heroifeh fühne Richtung;
wirfe num, wie e$ die Zeit begehrt!
nenn’ ich dich, verleihe div. dag Schwert.
Erzmarfgall.

Dein treues Heer, biß jegt im Inneren beichäftigt,
Venn’3 an der Öränze dich und deinen Thron befräftigt,
Dann fe) 8 uns vergönnt, bei Feftesdrang im Saal

Siveiter Theil,
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Dlanf trag’ ih’3 dir dann vor, blank
Haft’ ich div’g zur Geite,

Der höchften Majeftät zu ewigen
Geleite,
Der
Du,
Du
Bei
Dein
Wie

Der

Anifer

(gum ziweiten).

fih, al3 tapfrer Mann, aud) zart
gefällig zeigt,
fey Erzfämmerer; der Auftrag ift
nicht leicht.
bift der Oberfte von allem Hansgefi
nde,
deren innerm Streit ich fchlechte Dien
er finde;
Beifpiel fen fortan in Ehren aufge
ftelft,
man dem Heren, dem Hof und allen
wohlgefältt!
Erzkämmerer,

Des Herren großen Sinn zu förde
rn bringt zu Gnaden:
Den Beften hülfreich feyn, den Scle
dhten felbft nicht jchaden,
Dann Mar jeyn ohne ft, und zudig
ohne Trug!
Benn du mic, Herr, durchfchauft,
gefhieht mir fehon genug.
Darf fidh die Phantafie auf jenes
Beft erftreden?

Venn du zur Tafel gehft, veich’ ic) das
gofone Beden,
Die Ringe halt’ ich dir, damit zur Wonn
ezeit
Sich deine Hand

erfrifcht, wie mic) dein Blick erfreut.
Raifer.

Zwar fühl’ ich mich zu ernft, auf Feftl
ichfeit zu finnen,
Tod jey’s! e3 fördert auch frohmüthiges
Beginnen.
(Zum

dritten.)

Did wähl ich zum Erztruchfeß! Alfo
jey fortan
Dir Jagd, Geflügeldof und Borwarf
unterthan;
Der Lieblingsfpeife Wahl laß mir zu
allen Zeiten,
Wie fie der Monat bringt, und forgf
am zubereiten!
Streng

Fajten fey fir mi

Erztruchfep.

die angenehmfte Pflicht,

Dis, vor dich hingeftelft, dich freut ein
Wohlgericht.

Der Küche Dienerfehaft fol fi mit
mir berein’gen

,
Das Ferne beizuziehn, die Jahrszeit
zu befchleun’gen.

Did) reizt nicht Fern und Früh,
womit die Tafel prangt;
Einfad und fräftig ifts, ornach
dein Sinn verlangt,
Raifer

Gum

bierten).

Weil unausweihlid, hier fid’S nur
von Feften handelt,
So jey mir, junger Held, zum Sche
nken umgewandelt.
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Erzihenfe, forge nun, daß unjre Kellerei
Aufs veichlichfte verforgt mit gutem Weine jey!
Du Selbft jey mäßig,

laß nicht über Heiterfeiten,

Durch der Gelegenheit Berloden, dich verleiten!
Erzfhenk.

Mein

Fürft, die Jugend

felbt, wenn man ihr nur vertraut,

Steht, eh man fi’ verficht, zu Männern auferbaut.
Auch ich verfeige mich zu jenem großen Fefte;
Ein Kaiferlih Büffet fhmüd’ ich aufs allerbefte
Mit Prachtgefäßen, gülden, filbern allzumal;
Dod wähl' ih dir voraus den Tieblichften Pokal:
Ein blanf venedifh Glas, worin Behagen laufchet,
Des Weins Geihmad fi ftärkt und nimmermehr beraufchet.
Auf jolhen Wunderfchag

vertraut man

oft zu jehr;

Doch deine Mäßigfeit, du Höchfter, fhütt noch mehr.
Raifer.

Was

ich euch zugedadht in diefer ernften Stunde,

DBernahmt ihr mit Bertraun aus zuverläfigem Munde.
Des Kaifers Wort ift groß und fichert jede Gift,
Do zur Bekräftigung bedarf’3 der edlen Schrift,
Bedarf'3 der Signatur. Die förmlich zu bereiten,
Seh’ ich den reiten Mann zu vechter Stunde fchreiten.
Der Erzbifhnf-Erzfanzler

kitt auf.

Kaifer,

Benn

ein Gewölbe fid) dem Schlußftein anvertraut,

Dann if!’3 mit Sicherheit für ewige Zeit erbaut.
Du fiehft vier Fürften da! Wir haben erft erörtert,
Was den Beitand zumächft von Haus und Hof befördert.
Nun aber, was das Reich in feinem Ganzen begt,
Sen, mit Gewicht und Kraft, der Fünfzahl auferlegt.
An Ländern follen fie vor allen andern glänzen;

Deßhalb erweitr’ ich gleich jegt des Befisthung Gränzen
Dom Exbtheil jener, die fi) von uns abgewandt.
Euch Treuen pre ich zu fo mandes jhöne Sand,
Zugleich das hohe Necht, euch, nad) Gelegenheiten,
Durd) Anfall, Kauf und Taufc ins Weite zu verbreiten;
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Dann jen beftimmt vergönnt, zu üben ungeftört,

Was von Gerehtfamen eud) Landesheren gehört.

AS Richter werdet ihr die Endurtheile fällen,
Berufung gelte nicht von euren bödhften Stellen.
Dann Steuer, Zins und Beed, Lehn und Geleit und Zoll,
Derg-, Salz- und Münzregal euch angehören joll.
Denn meine Danfbarkeit vollgältig zu erproben,
Hab’ ih euch) ganz zunächft der Majeftät erhoben,
Erzbifhof.

Im Namen aller fen dir tieffter Danf gebradt;
Du mahft ung ftark umd feft, und ftärkeft deine Madit.
Raifer,

Euch Fünfen will ih) noch erhöhte Würden geben.
Noch Teb’ ich meinem Reich und habe Kuft zu leben;
Dog hoher Ahnen Kette zieht bevächtigen Bfic

Aus vafcher Strebfamfeit ins Drohende zuric,
Auch werd’ ich, feiner Zeit, mic) von den Theuren trennen:
Dann jey e3 eure Pflicht, den Volger zu ernennen.
Gefrönt erhebt ihn hoch auf heiligen Altar,
Und friedlich ende dann, was jebt fo flürmif war!
Erzkanzler,

Mit Stolz in tieffter Bruft, mit Demuth an Geberde,
Stehn Fürften dir gebeugt, die erften auf der Erbe.

©o lang’ daS treue Blut die vollen Adern vegt,
Sind wir der Körper, den dein Wille leicht bemegt.
Raifer.

Und alfo jey, zum Schluß, was wir bißher bethätigt,

Für alle Folgezeit durch Schrift und Zug beftätigt.
HSwar habt ihr den Befig als Herren völlig frei,
Mit dem Beding jedoch, dak er untheilbar fey;
Und wie ihr aud) vermehrt, wag ihr von uns enipfangen,

Es jol3 der äftfte Sohn in gleichem Maß erlangen,
Dem

Erzkanzler.

Pergament alsbald vertrau’ ih wohlgemuth,

Zum Oli dem Reich und uns, dag mwichtigfte Statut;
Reinfhrift und Sieglung foll die Kangelei befchäft’gen,

Mit Heiliger Signatur wirft du’, der Herr, befräft’gen,
Goethe,

Werke.

V.

36
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Raifer.

Und jo entlaff’ ich euch, damit den großen Tag,
Gefammelt, jedermann fi) überlegen mag.
(Die weltlichen Fürften entfernen fich )
Der Geiflide
(bleibt und fpricht pathetifch).

Der Kanzler ging hinweg, der Bifchof ift geblieben,
Dom erften Warnegeift zu deinem Ohr getrieben!

Sein väterliches Herz von Sorge bangt um did).
Raifer.

- Was haft du Bängliches zur frohen Stunde? fpridh!
Erzbifchof.

Mit welchem bitten Schmerz find’ ich in diefer Stunde
Dein hochgeheiligt Haupt mit Satanas im Bunde!
war, wie e8 feheinen will, gefihert auf dem Thron,
Doc), leider! Gott dem Heven, dem Bater Papft zum Hohn.
Wenn diefer e8 erfährt, fcnell wird er fträflich richten,

Mit Heiligem Strahl dein Neich, daS fündige, zu vernichten.
Denn noch vergaß er nicht, wie du, zur höchften Zeit,
An deinem Krönungstag, den Zauberer befreit.

Bon
Zraf
Doch
Ein

deinem Diadem, der Chriftenheit zum Schaden,
das verfluchte Haupt der erfte Strahl der Gnaden.
jhlag’ an deine Bruft und gieb vom frevlen Glic
mäßig Scherflein gleich dein Heiligthum zurüd!

Den breiten Hügelcaum, da wo dein Belt geftanden,

Wo
Dem
Den
Mit
Mit

böfe Geifter fi zu deinem Schuß verbanden,
Lügenfürften du ein horchfam Ohr geliehn,
ftifte, feomm belehrt, zu beiligem Bemühn;
Berg und dichtem Wald, fo weit fie fich erftreden,
Höhen, die fi) grün zu fteter Weide dedfen,

Sifchreihen Haren Seen, dann Bächlein ohne Zahl,
Wie fie fih, eilig fehlängelnd, fürzen ab zu Thal;
Das breite Thal dann jelbft, mit Wiefen, Gauen, Gründen:

Die Rene fpricht fi aus, und du wirft Gnade finden.
Raifer.

Durch, meinen jhweren Fehl bin ich fo tief erjehredt;
Die Oränze jey von dir nach) eignem Maß geftedt.

Zweiter
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Erzbifgof.
Erft: der entweihte Raum, wo man
fih fo verjündigt,
Sey affobald zum Dienft des Höchften
angekündigt.
Behende fteigt im Geift Gemäuer ftart
empor,

Der Morgenfonne Blid erleuchtet {hen das
Chor;

Zum
Da
Sie
Der
Von

Kreuz erweitert fih das mwachfende ©ehäude,
Schiff erlängt, erhöht fih zu der Gläubigen
Oreude;
ftrömen brfinftig fchon durchs würdige
Portal,
eıfte Glodeneuf erjholl durch Berg und
Thal;
hohen Thirmen tönd3, wie fie zum
Himmel ftreben,

Der Büßer fommt heran, zu neugefhaffnen
eben,

Dem

hohen Weihetag

—

er trete bald herein! —

Wird deine Gegenwart die höhfte Zierde
feyn.
Raifer,

Mag ein fo großes Werk den fromnen
Sinn verfünd’gen,
Zu preifen Gott den Heren, fo wie
mid) zu entfünd’gen,

Öenug!

Ich fühle fon, wie fih mein Sinn erhöht.
Erzbifgof.

AUS Kanzler fördr’ ih nun Schluß
und dormalität.
Kaifer.

Ein förmlich Document, der Kiche da3
zu eignen,

Du legft && vor, ich will’s mit Sreuden
unterzeichnen.
Erzbifgof
(hat fi} beurlaubt, Kehrt aber beim
Ausgang

wieder um).

Dann widmeft dur zugleich dem Werke,
wie's entfteht,
Oefammte Sandsgefälle: Hehnten, Zinfen,
Bee’,

Fr ewig. Biel bedarf’& zur wärdiger
Unterhaltung,
Und jchmere Koften macht die forgliche
Verwaltung.
Zum fcnellen Aufbau telöft auf foldhem
wüften Pla

Neihft du und einiges Gold aus deinem
Bentejchag,

Daneben braucht man aud, ih fann
e8 nicht verjchweigen,

Entferntes Hol, und Kalk und Schiefer
und vergleichen.
Die Fuhren thut dag Bolt, vom Predigtftuhl
belehrt,

Die Kirche fegnet den, der ihr zu
Dienften fährt.
&aifer.

Die Sind’ ift groß und Ihwer, womit
ich mich beladen ;
Das leidige Zaubervolt bringt mich in harten
Schaden.

(26.)
.
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Erzbifhof
(abermals zurüdtehrend mit tieffter Verbeugung).

Berzeih, o Herr! ES war dem fehr verrufnen Mann
Des Reiches Strand verliehn; doch diejen trifft der Bann,
Berleihft dur veuig nicht der hoben Kicchenftelle

Au

dort den Zehnten, Zins und Gaben und Gefälle.

Das

Land ift noch nicht da, im Meere liegt e3 breit.

Aaifer

(vervrieglich).

Erzbifhof.

Wer’s Net hat und Geduld, für den fommt aud) die Zeit.
Für und mög’ euer Wort in feinen Kräften bleiben!
&aifer (allein).

So könnt ich wohl zunähft das ganze Reich verfchreiben.

Sünfter
Dffene

Act.

Gegend.

Wanderer,
Ja! fie find’, die Dunkeln Linden,

Dort, in ihres Alters Kraft.
Und ich foll fie wieder finden,
Nach fo langer Wanderfhaft!
Sit e3 doc) Die alte Stelfe,
Jene Hütte, die mich barg,

AS die fturmerregte Welle

Mid an jene Dünen warf!
Meine Wirthe möcht’ ich fegnen,
Hüfjsbereit, ein wadres Baar,
Das, um heut mir zu begegnen,

At fchon jener Tage war.
Ah! das waren fromme Leute!
Bo’ ih? ruf ih? — Send gegrüßt!

Venn, gaftfreundlich aud) nod) heute
Ihr des Wohlthuns Glüc genießt.
Bancis

(Mütterchen, fehr

Leber Kömmling! Leife! Reife!
Ruhe! Ya den Gatten ruhn;
Langer Schlaf verleiht dem Öreife

Kurzen Wachens rafches Thun.
Wanderer.
Sage, Mutter, bift dır3 eben,
Meinen Dank no zu empfahn,

alt).
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Was du für des Fünglings Leben
Mit dem Gatten einft gethan?
Dit dir Baucis, die, gefchäftig,
Halberftorbnen Mund

erquidt?
(Der Gatte tritt auf.)

Du Vhilemon, der, jo Träftig,
Meinen Schag der Fluth entrücft?
Eure

Flammen

tajchen

Feuers,

Eures Glöchens Silherlaut,
Jene3 graufen Abenteuers

Löfung war euch anvertraut.
Und num Taßt hervor mich treten,

Schaun das gränzenlofe Meer;

Laßt mich Inieen, laßt mich beten!

Mid bedrängt die Bruft fo fehr.

(Sc fehreitet vorwärts auf der Düne.)
Philemon Gu Baucis).

Eile nur den Tiih zu dedfen,
Bo’s im Gärten munter blüht.
Laß ihn rennen, ihn erjchreden!

Denn er glaubt nicht, was er fieht.
(Shm folgend.)
Philemon

(neben dem Wanderer

Das euch grimmig mißgehandelt,
Wog’ auf Woge fhäumend

wild,

Seht als Garten ihr behandelt,
Seht ein paradiefifch Bilo.
Aelter, war ich nicht zu Handen,

Hülfreih nicht, wie fonft, bereit;

Und, wie meine Kräfte fhmanden,
Bar and fchon die Woge weit.
Kluger Herren fühne Knechte
Gruben

Gräben, dämmten

ein,

Schmälerten de3 Meeres Rechte,
Herrn an feiner Statt zu feyn.
Schaue grünend Wie’ an Wiefe,

ftehend).
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Anger, Oarten, Doxf und Wald!
Komm nun aber und genieße,
Denn die Some fcheidet bald. —
Dort im Fernften ziehen Segel,

Suchen nädhtlih fihern Port —
Kennen do ihr Neft die Vögel —
Denn jebt ift der Hafen dort.
Sp erblidft du in der Weite
Erft des Meeres blauen Saum,
Nehts und Tints, in aller Breite,
Diehtgedrängt bewohnten Raum.
Sm

6ärtden.

(Um Tifche zu drei.)
Baucis

Dleibft du ftunm?

(um

Frembling),

und feinen Bifien

Bringft du zum verlechzten Mund?
Philemon.

Möht er doch vom Wunder wiffen:
Sprichft jo gerne, th ihn fund,
Baucis,

Wohl! ein Wunder ift’3 gewejen!
%aßt mich heut noch nicht in Nuh;
Denn €8 ging das ganze Wefen

Nicht mit rechten Dingen zu.
Dhilenon.

Kann der Kaifer fich verfündigen,
Der das Ufer ihm verlichn?
THät3 ein Herold nicht verfündigen
Schmetternd im Vorüberziehn?

Nicht entfernt von unfern Dünen
Ward der erfte Fuß gefaßt,
Zelte, Hütten! — Do im Grünen
Richtet bald fi ein Palaft.

407
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Sauft.
Bancis.

Tags umjonft die nechte Lärnten,
Hal und Ehaufel, Schlag um Schlag;
Wo die Flämmchen mächtig fehwärmten,
Stand ein Damm den andern Tag.
Menjdenopfer mußten biuten,

Nachts erfcholl
Meerab floffen
Morgens war
Gottlos ift er,

des Fammers Dual;
Fenergluthen,
8 ein Canal.
ihn gelüftet

Unfre Hütte, unfer Hain;
Die er fih als Nachbar brüftet,

Sol man unterthänig feyn.
Philemen.

Hat er ung doch angeboten
Schönes Gut im neuen Land!
Bancis,

Traue nicht dem Wafferboden,
Halt auf deiner Höhe Stand!
Philemon.

Laßt ung zur Capelle treten,

testen Sonnenblid zu fchaun!
Laßt und läuten, Inieen, beten,

Und dem alten Gott vertraun!

Balcaft

DVeiter Ziergarten, großer, gradgeführter Canal.
Sanft

im

böcften

Alter

wandelnd,

Zyncens der Chürmer
(durs Sprachrohr).

Die Sonne finft, die Ieten Schiffe,

Sie ziehen munter hafenein.
Ein großer Kahn ift im Begriffe,
Auf dem Canale hier zu feyn.

nachbenfenv.
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Die bunten Wimpel wehen fröhlich,
Die ftarren Maften ftehn bereit ;
In dir preift fi der Bootsmann

felig,

Did grüßt das Glüd zur höchften Zeit.
(Das

Glökcen Täutet auf der Düne.)
Fauf (auffahrend).

Verdanmtes Länten? Allzufchändfic
Berwundet'3, wie ein tüdifher Schu ;

Bor Augen ift mein Reich unendlich,
Im Rüden nedt mic der Verdruß,

Erinnert mid) durch neidifehe Paute:
Mein Hocbefis, er ift nicht rein;
Den

Das
Und
Vor
SE

indenraum,

morjche
münfcht?
fremden
Down den

die braune

Kirhlein
ich dort
E chatten
Augen,

Baute,

ift nicht mein.
mich zu erholen,
jchaudert mir,
Dorn den Sohlen;

D! wär’ ich weit hinweg von hier!
Thürmer

Wie fegelt froh der bunte Kahır

(wie oben).

Mit feifchem Abendmwind heran!

Wie thürmt fc) fein behender Lauf

Iu Kiften, Kaften, Säden
(Prähtiger

auf!

Kahn, reich und bunt beladen mit Erzeugniffen fremder
Weltgegenden.)

Mephiitopheles,

Die

drei gewaltigen

Gejellen,

Chorus,

Da landen wir,
Da find wir fchon.
Öle an dem Herren,
Dem Patron!
(Sie fteigen aus, die Güter werden an
Mephiftopheles.

So haben wir ung wohl erprobt,
Vergnügt,

wenn der Patron e3 Iobt.

Nur mit zwei Schiffen ging e8 fort,

Land gefchafft.)
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Mit zwanzig find wir nun im Port.
Was große Dinge wir gethan,
Doz

fieht man

unfrer Ladung

an.

Das freie Meer befreit den Geift;
Wer

weiß da, was

Befinnen beißt!

Da fördert nur ein vafcher Griff,

Man fängt den Fifch, man fängt ein Schiff,
Und ift man erft der Herr zu drei,

Dann hadelt man das vierte bei ;

Da geht e3 dann dem fünften fhledt;

Man hat Gewalt, jo hat man Recht.
Man fragt ums Was? und nit ums Wie?

Ih müßte feine Schifffahrt Fennen:
Krieg, Handel und Piraterie,

Dreieinig find fie, nicht zur trennen,
Die

drei

gewaltigen

Gefellen.

Nicht Dank und Gruß!
Nicht Gruß und Danf!
AB bräcdten wir
Dem Heren Geftanf!

Er madıt ein wi:
derlich Geficht;
Das Königsgut
Gefällt ihm nicht,
Mepbiflopheles.

Ermwartet weiter
Keinen Lohn!
Nahmt ihr Doch euren
Theil davon.
Das

Die Gefellen,
ift nur für

Die Langeweil;
Wir

alle fordern

leihen Theit.
NMephifopheles.

Erft ordnet oben
Saal an Saal

Zweiter

Theil.

Die Koftbarfeiten
AUlzumal!

Und tritt er zu
Der reihen Schau,

Berechnet er alles
Deehr genau,

Er fi) gewiß
Nicht Iumpen Täft,
Und giebt der Flotte
Belt nach

Feft.

Die bunten Vögel kommen morgen,
Für die werd’ ich zum beften jorgen.

(Die Ladung wird mweggefchafft.)
Mephifopheles (zu Zauft).

Mit ernfter Stirn, mit düfterm Blick

Vernimmft du dein erhaben Glüd,
Die hohe Weisheit wird gekrönt,
Das Ufer ift dem Meer verföhnt;

Dom Ufer nimmt, zu vafcher Bahn,

Das Meer die Schiffe willig an;
So jpri), daß hier, hier vom Palaft
Dein Arm die ganze Welt umfaßt.

Don
Hier
Ein
Bo
Dein

diefer Stelle ging e8 aus,
ftand das exfte Breterhaus;
Gräben ward hinabgerigt,
jest das Nurder emfig fprigt.
hoher Sinn, der Deinen Fleif

Erwarb des Meeıs, der Erde Preis.

Bon bier aus —

Fanf,

Das

Das verfludhte hier!

eben leidig laftet mir.

Div Bielgewandten muß ich’ jagen,
Mir gieb!8 im Herzen Stich um Stich,
Mir if’3 unmöglich zu ertragen,
Und mie ich’3 fage, fchäm’ ich mid).
Die Alten droben jollten weichen,
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Sauft.

Die Linden winfeht’ ih mir zum Gig,
Die wenigen Bäume, nicht mein eigen,
Berderben mir den Weltbefig.

Dort wollt’ ich, weit umher zu fehauen,
Bon Aft zu Aft Gerifte bauen,
Dem Blid eröffnen weite Bahır,
Zu fehn, was alles ich gethan,
Zu überfchaun mit einem Blid

Des Menfchengeiftes Meifterftüd,
Bethätigend mit Elugem Sinn
Der Bölfer breiten Wohngewinn. —
So

find am härtften wir gequält:

Im Reihthum fühlend, was ung fehlt.
Des Glöcdhens Klang, der Linden Duft
Umfängt mic wie in Kir’ und Gruft.
Des Allgewaltigen Willens-Kir
Brit fih an diefem Sande hier.
Vie fhaff ic) mir e8 vom Gemüthe!
Das Ölöclein läutet, und ich wüthe,
Mephifopheles.

Natürlich, daß ein Hauptverdruf

Das Leben dir vergälfen muß.

Ver läugnet’S! jedem edlen Ohr
Kommt das Geflingel widrig vor.
Und das verfluchte Bim-Baum-Bimmel,
Ummnebelnd heitern Abendhimmel,

Mifcht fi in jegliches Begebniß,
Dom erften Bad bis zum Begräbniß,
AS wäre, zwifchen Bim und Baum,
Das Leben ein verfcholfner Traum.
Fauf.

Das Widerftehn, der Eigenfinn
Verfimmern herzlichften Gewinn,
Daß man, zu tiefer, grimmiger Bein
Ermüden muß gerecht zu feyn.

Ziveiter

Theil.
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Mephiftopheles.

Was milft du dich denn hier geniren?

Mußt dur nicht Längft colonifiven?

Fanf.

Sp geht und fchafft fie mir zur Seite!
Das jchöne Gütchen Fennft du ia,
Daz ich den Alten auserfah.
Mepbiftopheles.
Man trägt fie fort und feßt fie nieder,

Eh man fi umfieht, ftehn fie wieder;
Nach überftandener Gemalt
Verföhnt ein fehöner Aufenthalt.

(Er pfeift gelfend.)

Die Drei treten auf.
Mephiflopheles.

Kommt, wie der Herr gebieten läßt,
Und morgen giebt ein Slottenfeft!

Die Drei.
Der alte Herr empfieng una Tchlecht,
Ein flottes Feft ift ung zu Nedt.
Mephifopheles

(ad Spectatores).

Auch) hier gefchieht, was Längft geihah,
Denn Naboths Weinberg war Ihon ba,

(Regum

Tiefe

Nadt.

Eyucens der Chücmer
(auf der Schloßmarte fingend).

Zum Sehen geboren,
Zum

Schauen beftellt,

Dem Thurme gefehworen,
Gefällt mir die Welt,
Ih

bi

in die Verne,

Sch jeh’ in der Näh

I, 21.)
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Fauft.

Den Mond

und die Sterne,

Den Wald und das Reh.
So feh’ ich in allen
Die ewige Bier,
Und wie miv’3 gefallen,

Gefall’ ih auch mir.
Ihr glüdlichen Augen,

Was je ihr gefehn,
E38 fen wie e3 wolle.
E3 war doc) fo fhön!
(Baufe.)
Nicht allein mich zu ergeßen,
Bin id) hier fo hoc) geftellt;
Welh ein gräuliches Entfegen
Droht mir aus der finftern Welt!
Sunfenblide jeh’ id fprühen

Durch der Linden Doppelnadt;
Immer ftärker wühlt ein Olühen,
Don der Zugluft angefacht.
Ad! die innre Hütte Todert,
Die bemooft und feucht geftanden;

Schnelle Hülfe wird gefodert,

Keine Rettung ift vorhanden,
AH! die guten alten Leute,

Sonft fo forglih um dag Teuer,

Verden fie dem Qual zur Beute!
Welch ein fchredlich Abenteuer:
Samme flammet, voth in Öluthen
Steht das jcwarze MoosSgeftelle;
Retteten fi nur die Guten
Aus der wildentbrannten Hölle!

HZüngelnd Lichte Blike fteigen
Bwifchen Blättern, awijchen Bmeigen;
Aefte Dürr, die fladernd brennen,

Stühen fehnell und ftürzen ein.
Sollt ihr Augen dieß erkennen!
Muß ih fo weitfihtig feyn!

Zweiter Theil.

Das
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Capellden bricht zufammen

Bon der Aefte Stunz umd Laft;

EC hlängelnd find, mit Ipigen Flamm
en,

Schon die Gipfel angefaft.
Di zur Wurzel glühn die hohlen
Stänme, purpurroth im Glühn.
(Zange Paufe, Gefang.)

Was

fi fonft dem Blie entpfohlen,

Mit Jahrhunderten ift hin.

Fauft
(auf dem Balkon, gegen die Dünen).

Bon oben weld ein fingend Wimmern?
Das Wort ift hier, der Ton it fpat.

Mein Thitrmer jammert; mic, im Zuner
n,

Verdrießt die ungeduldige That.

Dod) je der Lindenwudhs vernichtet

Zu halbverfohlter Stämme Öraun,

Ein Luginsland ift bald errichtet,
Um ins Unendliche zu fhaun,

Da feh’ ich auch die neue Wohnung,

Die jenes alte Paar umfdließt,

Das, im Gefühl großmithiger Schonung,

Der fpäten Tage froh genießt.
Mepbiftopheles

und

dic Dreie

(unten).

Da kommen wir in vollem Trab;

Berzeiht!

3 ging nicht gütlich ab.

Bir Mopften an, wir pochten an,

Und immer ward nicht aufgethan;

Wir rüttelten, wir pochten fort,
Da lag die morfche Thüre dort;

Wir riefen laut und drohten fehmwer,

Alein wir fanden fein ebör.

Und wies in foldem Fall gefchicht,
Sie hörten nicht, fie wollten nit;

Wir aber haben nicht gefäumt,
Behende dir fie weggeräumt.
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Fauft.

Das Paar Hat fi) nicht viel gequält,
Bor Schreden fielen fie entjeelt.
Ein Fremder, der fi dort verftecft,
Und fechten wollte, ward geftredt,

In wilden Kampfes
Bon Kohlen, rings
Entflammte Stroh.
AS Sceiterhaufen

Furzer Zeit,
umher geftreut,
Nun Iodert’S frei,
diefer drei.

Fanf.

Bart ihr fir meine Worte taub!
Taufe wollt’ id, wollte feinen Raub.
Dem

unbefonnenen wilden Streich,

Ihm Fluch’ ich! theilt e8 unter euch.
Ehorus.

Das alte
Gehorche
Und bift
So wage

Wort, das Wort erfchallt:
willig der Gemalt!
du fühn und Häftft du Stich,
Haus und Hof und — Dich,

6.)
Faufl

(auf dem Balkon).

Die Sterne bergen Blid und Schein,
Das Feuer finft und Iodert Hein;
Ein Schanerwinddhen fächel'3 an,
Bringt Raud und Dunft zu mir heran.
Geboten fehnell, zu fehnell gethans —

Was fchwebet fehattenhaft heran?

Mitternadt.

Vier grane Weiber.treten auf.

Ic heiße der Mangel.

Erfe.
Bweite,

Sch heiße die Ehuto.
Dritte,

IH heiße die Sorge.

Biveiter Theil.
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Vierte,

IH Heiße die Not.
Iu

drei.

Die Thür ift verfehloffen, wir
fönnen nicht ein;
Drinn wohnet ein Reicher, wir
mögen nicht nein.
Da werd’ ich zum Sıhatten.

Mangel,
Sdul.

Da werd’ ich zu nit.
Yoth.

Dean wendet von mir das berwöhnte
Geficht.
Sorge.

Ihr Schweftern, ihr Könnt nicht und
dürft nicht hinein;
Die
Sorge, fie Ihleicht fi durds Schlüffellod
ein.
(Sorge verfchiwindet.)
Mangel.

Ihr, graue Gefchmifter, entfernt euch
von hier!
Schuld,

Ganz nah an der Seite verbind’
ich mich dir.
Hoth.

Ganz nah an der Serfe begleitet die
Roth.
Du drei,

€3 ziehen die Wolfen, e8 Hwinde
n die Sterne!

Dahinten, dahinten! von ferne,
von ferne,
Da kommt er, der Bruder, da
fommt er dr —

— — Ip,
Sauf

—

—_

(im Palaft).

Dier fah ich Fommen, drei nur
gehn;
Den Sinn der Rede Fonnt’
ich nicht verftehn.

&3 fang fo nach, als hieß eg —
Noth,
Ein düftees Reimmort folgte —
Tod;

E3 tönte hohl, gefpenfterhaft
gedämpft.
Nod hab’ ich mich ins Freie
nicht gefämpft.

Kömt id) Magie von meinem
Pfad entfernen,
Die Zauberfprüche ganz und gar
verlernen,

Stlind’ ih,

Natur! vor dir ein Mann
allein,
Da wär's der Mihe werth ein
Menf
ch
zu feyn.
Goethe, Werke. V,

27
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Fauft.

Das war ich fonft, eh’ ich's im Düftern juchte,
Mit Frevelmort mich und die Welt verfluchte.

Rum ift die Luft von foldem Spuk fo voll,

Daß niemand

weiß, wie er ihn meiden fol.

Venn aud Ein Tag ung Har vernünftig lacht,
Su Traumgefpinnft verwidelt ung die Nadıt;
Wir Fehren froh von junger Flur zurüd,
Ein Bogel Trächzt; was Frädhzt er? Diißgefchid.
Bon Aberglauben früh und fpat umgarnt —
E3 eignet fi, e3 zeigt fi an, e8 warnt —
Und fo verfihichtert, ftehen wir allein.
Die Pforte narrt, und niemand Fommt berein.
(Erfchüttert.)

HM jemand hier?

Sorge.

Die Frage fordert Ja!
Fanf.

Und du, wer bift denn dur?
Sorge.

Bin einmal da.
Faufı.

Entferne dich?
:

Sorge.

IH bin am rechten Ort.
Nimm

Fanf
(erfi ergrimmt, dann befänftigt für fich).

dich in Acht und fprich Fein Zauberwort!
Sorge.

Würde mich Fein Ohr vernehmen,
Miüßt' e3 doch im Herzen dröhnen;
In verwandelte Geitalt

Ueb’ ih grimmige Gewalt.
Auf den Pfaden, auf der Welle,
Emwig ängftlicher Gefelle;
StetS gefunden, nie gefucht,
Sp gefchmeichelt wie- verflucht.
Haft du die Sorge nie gefannt? —

Hweiter Theil,
Fauf.

SH bin nın duch die Welt
gerannt;

Ein
Was
Was
3

jed’ Gefüft ergriff ich bei den Haaren,
nicht genügte, ließ ich fahren,
mir entwifchte, ließ ich ziehn,
habe nur begehrt und mr vollbracht,

Und abermals gewünfcht, und
fo mit Macht

Mein Leben durchgeftiiumt; exft
groß und mächtig,
Num aber geht es weile, geht bebächtig.
Der Erdenfreis ift mir genug
befannt,
Nach drüben ift die Ausficht ung
berramnt;
Thor, wer dorthin die Aurgen blinzend
richtet,

Sich über Wolfen feines Gfeichen
dichtef!

Er ftehe feft und jehe hier fi
um!

Dem

Tüchtigen ift diefe Melt nicht
Stumm,

Was braudt er in die Ewigkeit
zu jchmweifen!
Was er erkennt, läßt fich ergreifen.

Er wandte jo den Erdentag

entlang;

Benn Geifter fpufen, geh’ er
jeinen ang;
Im Weiterfchreiten find’ er Dial
und Glüd,
Er, unbefriedigt jeden Augenblid!
Sorge.

Wen ich einmal mir befite,
Dem ift alle Welt nicht3 nüße:

Emiges Düftre fteigt herunter,

Sonne geht nicht auf nod)
unter;
Bei vollfommnen äußern Sinnen
Bohnen Sinfterniffe drinnen,
Und er weiß von alfen Schäßen
Sid nit in Befig zur fegen.

Glück und Unglück wird zur Grilfe,
Er verhungert in der Fülle;

Sy e Wonne,
fey e3 Blage,
Schiebt er’3 zu dent andern
Tage,
Sit der Zufunft nur gewärtig,

Und fo wird er niemals fertig.
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Feuft
Fauf.

Hör auf! fo fommft du mir nicht bei!
IH mag nicht folhen Unfinn hören.

Sahr Hin! die fhlechte Litanei,
Sie fünnte felbft den Hügften Mann bethören.
Sorge.

Soll er gehen? foll er
Der Entfhluß ift ihm
Auf gebahnten Weges
Banft er taftend halbe

fommen?
genommen;
Mitte
Schritte;

Er verliert fi immer tiefer,
Siehet alle Dinge fehiefer,
Std und andre Täftig dritdend,
Athen holend und erjticdend;

Nicht erftikt und ohne Leben,
Nicht verzweifelnd, nicht ergeben.
©o ein unaufhaltfom Rollen,
Schmerzlih Laffen, widrig Sollen,
Bald Befreien, bald Erdrüden,
Halber Schlaf und fhleht Erquiden
Heftet ihn an feine Stelle
Und bereitet ihn zur Hölle.
Fanf.

Unfelige Gefpenfter! jo behandelt ihr
Das menfhliche Gefchlecht zu tanfend Malen;

Gfeihgültige Tage felbft verwandelt ihr
In garftigen Wirrwarr negumftridter Qualen.
Dämonen,

weiß ich, wird man fehwerlich og,

Das geiftigeftvenge Band ift nicht zu trennen:

Dog

deine Macht, o Sorge, jchleichend groß,

SH werde fie nicht anerkennen.

Sorge.

Erfahre fie, wie ich gefchwind
Mid nit Berwünfhung von div wende;
Die Menihen find im ganzen Leben blind,
Nun, Fanfte, werde du’3 am Ende! —
(Sie baut

ihn an.)

Zweiter Theil,
Fanft (evblindet).

Die Nacht feheint tiefer tief hereinzu
dringen,

Alein im Innern leuchtet Helles Licht;
Was ich gedadt, ich eil’ «8 zu vollbrin
gen;
Des Herren Wort, e3 giebt allein Gewi
cht.
Dom Lager auf, ihr Knehte! Mann
für Mann!
Yaßt glüclich fehauen, wag ih kühn erfa
nn!

Ergreift das Derkzeug, Schaufel
rührt und Spaten!

Das Abgeftekte muß jogleich gerathen.

Auf ftrenges Drönen, rafchen Bleig
Erfolgt der allerichönfte Preis;

Daß fi) daS größte Wert vollende,
Genügt Ein Geift für taufend Hände,

Öroßer

Vorhof

des Palafts,

Tardeln.

Mephifopheles

(al3 Auffeber botan).

Herbei, herbei! Herein, herein!
Ihr fchletternden Pemuren,

Aus Bändern, Sehnen und Gebe
in
Geflikte Halbnaturen!
Femuren

(im Chor).

Wir treten dir fogleih zur Hand
,
Und, wie wir halb vernommen,

E3 gilt wohl gar ein weites Land,

Da3

follen wir befommen.

Öefpitte Pfähle, die find da,
Die Kette lang zum Mefien;
Darum an ung der Ruf gejhah,
Das haben wir vergefien,

Mephifopheles,

Hier gilt fein fünftleriich Bemühn;

Berfahret nur nad) eignen Maßen!

Der Längfte lege längelang fi hin,
Ihr andern Tüftet tingsumber den
Rafen!
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Fauft.

Wie man's fir unfre Väter that,
Vertieft ein Längliches Quadrat!
Aus dem Palaft ins enge Haus,
Sp dumm läuft e8 am Ende do hinaus.
gemuren
(mit nedifchen Geberden

grabend).

Wie jung ich war und lebt’ und Tiebt,

Mich däuht, das war wohl füße;
%0’3 fröhlid) Hang umd Iuftig ging,
Da rührten fi) meine Füße.
Nun hat das tüdifche Alter mich
Mit feiner Krüde getroffen;

I

ftolpert’ über Orabes Thür,

Darum

Wie
Es
Die
Den
Das
Du

ftand fie juft offen!

Fanf
(aus dem Palafte tretend, taftet an den Thürpfoften).

das Geflirr der Spaten mid) ergegt!
ift die Menge, die mir fröhnet,
Erde mit fich jelbft verfühnet,
Wellen ihre Gränge febt,
Meer mit frengem Band

umzieht.

Mephißopheles

bift do

nur für ung bemüht

(beifeite),

Mit deinen Dämmen, deinen Buhnen;
Denn du bereiteft fhon Neptunen,

Dem

Wafferteufel, großen Schmaus,

In jeder Art jegd ihr verloren; —

Die Elemente find mit ung verfchtogren,
Und auf Vernichtung Täuft’s hinaus,
Fauf.

Auffeher!
Hier!

Mephiftophelcs.
. Fanf.

Wie €8 aud) möglich jey,
Arbeiter fchaffe Meng’ auf Menge,
Ermuntre dur Genuß und Strenge,

Biveiter Cheit,
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DBezahle, Tode, prefie bei!
Mit jedem Tage will ih Nachricht haben,

Wie fich verlängt der unternommme Graben.

Mephifiopheles Halblaut).

Man fprit, wie man mir Nachricht gab,
Bon feinem Graben, doh vom — Grab.
Fauf,

Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
Berpeftet alles fon Errungne;

Den faulen Pfuht auch abzuziehn,
‘Das Legte wär das Höhfterrungne,
Eröffn’ ih Näume vielen Millionen,
Nicht ficher zwar, doc) thätig-frei zu wohne
n,
Grün das Gefifde, fruchtbar; Menfh
und Heerde
Sogleich behaglic, auf der neuften Erde,

Gfeic) angefiedeli an des Hügels Kraft,

Den aufgemwälzt fühnzentfige Bölkerfchaft
.
Im Innern hier ein paradiefifh Land,

Da rafe draußen Fluth big auf zum Aand,

Und wie fie nafcht, gewaltfam einzufchieße
n,
Gemeindrang eilt, die Liide zu verfihließen
,

Sa! diefem Sinne bin id) ganz ergeben,

Das ift der Weisheit legter Schluß:

Nur dev verdient fig) Sreiheit wie das Leben,

Der täglicd) fie erobern muß.
Und fo verbringt, umrungen von Öefah
r,

Hier Kindheit, Mann und Greig fein tüchti
g Jahr.
Sold) ein Gewimmel möcht’ ich fehn,
Auf freiem Grund mit freiem Bolfe ftehn.

Zum Nırgenhlide dürft? ich fagen:.
Dermeile dad, dur bift fo fhön!

63 fann die Spur von meinen Erdetagen
Nicht in Aeonen untergehn. —
Im Borgefühl von folchem hoben Gfüd
Öenieß’ ich jet den Höcften Augenblid.
(Fauft finkt zurüd, die Lemuren faffen ihn
auf und Iegen ihn auf den
Boden.)
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Fauft.
Mephifiopheles.

Ihn fättigt Keine Luft, ihm g’nügt fein Sli,
Sp buhlt ex fort nach wecjjelnden ©eftalten;

Den
Der
Der
Die

Ietten, fchledhten, leeren Augenblid,
Arme wänfht ihn feft zu halten.
mir fo Fräftig widerftand,
Zeit wird Herr, der Greis hier Liegt im Sand.

Die Uhr fteht fill —

Ehor.

Der Zeiger fällt.

Steht ftill!

Sie fehmeigt wie Mitternacht.

Mephiftopheles.

Er fällt, e8 ift vollbracht.
Ehor.

€3 ift vorbei.

Mephiftopheles.

Borbei! ein dummes
Barum

vorbei?

Wort.

Borbei und reines Nichts, vollfommnes Einerlei!
Was fol uns denn das emw’ge Schaffen!
Gefhaffenes zu nicht3 hinwegzuraffen!
„Da ift3 vorbei!“ Was ift daran zu Iejen ?

Es ift fo gut, ald wär 8 nicht gewejen,
Und treibt fid) doch) im Kreis, ala wenn e8 wäre.
IH Tiebte mir dafiir das Eimig-Leere.
Grablegung.
%emur.

Solo,

Wer hat das Haus fo fhledht gebaut,

Mit Schaufeln und mit Spaten?
Femuren.

Chor.

Dir, dumpfer Gaft im hänfnen Gewand,
33 viel zu gut gerathen.
Fenur.

Solo.

Wer hat den Saal fo jehledht verforgt ?
Wo blieben Tifh und Stühle?

Zieiter Theil,
@emnren.
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Chor.

E3 war auf kurze Zeit geborgt;

Der Gläubiger find jo viele.
Mephiftopheles.

Der Körper liegt, und will der Geift entfliehn,

SH zeig’ ihn vafch den blutgefehriebnen Titel; —

Do

leider hat man jest fo viele Mittel,

Dem Teufel Seelen zu entziehn.
Auf altem Wege ftößt man an,
Auf neuem find wir nidt empfohlen;
Sonft hätt’ ich e3 allein gethan,
Set muß ich Helfershelfer Holen.

Uns geh?’3 in allen Dingen ichlet!

Herfümmliche Gewohnheit, altes Recht,
Man fann auf gar nichts mehr vertrauen,
Sonft mit dem Testen Athem fuhr fie aus,
Ih paßt’ ihr auf und, wie die fhnelffte Maus,

Schnapps! hielt ich fie in feft verfchloßnen lauen.
Nun zaudert fie und will den düftern Ort,
Des schlechten Leichnams efles Haug, nicht Taffen;

Die Elemente, die fich haffen,
Die treiben fie am Ende Thmählid) fort.
Und wenn ih Tag und Stunden mic) zerplage,

Bann?

wie? und wo? dag ift die leidige Trage;

Der alte Tod verlor die rafche Kraft,

Das Ob? fogar ift lange zweifelhaft;
Oft fah ich Tüftern auf die ftarren Öflieder;
E3 war nur Schein, das rlihrte, dag regte fich wieder,
(Bhantaftifch:

flügelmännifee Beichtwörungs - Geberden.)

Nur frifch heran! verdoppelt euren Schritt,

Ihr Herin
Vom alten
Bringt ihr
Zwar hat

vom graden, Herin vom Frummen
Teufelsfhrot und Korne,
zugleich den Höllenraden mit.
die Hölle Rachen viele! viele!

Horne!

Nah Standsgebühr und Würden Thlingt fie ein;
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Dod wird man auch bei diefem leßten Spiele

Ins

fünftige nicht fo bedenklich feyn.

(Der gräuliche Höllenrachen thut fi

Edzähne Haffen; dem Gewölb des Schlundes

Yinfa auf.)

Entquillt der Feuerftrom in Wuth,
Und in dem Giedequaln des Hintergrumdes

Seh’ ich die Fammenftadt in eiwiger Gfuth.
Die rothe Brandung fehlägt hervor bis an die
Zähne,
Verdammte, Rettung hoffend, Ihwimmen an;

Doch Eoloffal zerfnirfcht fie die Hyäne,

Und fie ernenen ängftlich heiße Bahn.
In Winkeln bleibt noch) vieles zu entderfen,

So viel Erfchredlichftes im engiten Raum!
Shr tut fehr wohl, die Stnder zu erfchreifen;

Sie halten’s doc) für Lug und Zug

und Traum,

(Bu den Didteufeln vom furzen, graben Horne,)

Nun, wanftige Schuften mit den Feuerbaden!

Ihr glüht fo recht vom Höllenfchwefel feift,

Klogartige, Furze, nie bewegte Naden!
Hier unten Yanert, ob’3 wie Phosphor gleißt:
Das ift das Seelden, Piyche mit den Flügeln;
Die vupft ihr aus, fo ift’S ein garftiger Wurm;

Mit meinem Stempel will ich fie befiegeln,
Dann fort mit ihr im Feuer-Wirbelfturm!
Paßt auf die niedern Regionen,

Ihr Schläuche! das ift eure Pflicht;
Db’8 ihr beliebte, da zu wohnen,
Sp accurat weiß man das nicht.
zu Nabel ift fie gern zu Haus;
Nehmt e3 in Acht, fie wifcht euch dort heraus,
(Bu den Dürrteufeln vom langen, Erummen

Ihr Firlefanze, fliigelmännifche Niefen !
Greift in die Luft, verfucht euch ohne Raft!
Die Arme ftrad, die Mlauen fharf gewiejen,
Daß ihr die Flatternde, die Flüchtige faßt!

$orne.)

Ziveiter Theil,

&3 ift ihe ficher fohleht im alten Haus
,
Und das Genie, e8 will gleich obenang,
Ölorie

von

Himmlifge

oben,

ve&ts.
Heerfdaar,

Bolget, Öefandte,
Himmelsverwandte,

Gemädlichen Flugg!
Sündern vergeben,
Staub zu beleben!
Allen Naturen
Frenndlihe Spuren

Birket im Schweben
Des meilenden Zugs!
Mephifopheles,

Mißtöne hör’ ich, garftiges Geffimper,
Son oben Fommt’s mit umvilfonmmen
Tag;
€3 ift das bübifh-mädchenhafte Öeftiimper
,
‚Bie frömmelnder Geihmad fih’s Lieben
mag.

Ihr wißt, wie wir, in tiefverruchten
Stunden,
Vernichtung fannen menfchlichen Gefl
echt:
Das Schändlichfte, was wir erfunden,
ST ihrer Andacht eben ect.

Sie fouımen gleignerifch, die Laffen!
So haben fie ung manchen weggefchnappt,
Belriegen ung mit unfern eignen Baffe
n;

E3 find auch Teufel, doch verfappt.
Hier zu verlieren wär? euch eiw’ge Schande:
Ans Grab heran und haltet feft am Rande
!
Chor

der Engel

(Rofen ftreuend).

Rofen, ihr blendenden,
Balfam verfendenden!
Vlatternde, föwebende,
Heimlich belebende,
Biweigleinbeflügelte,

Knofpenentfiegelte,
Eilet zu bfühn!
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Vrühling entjprieße,

Pınpıv und Grin!
Tragt PBaradiefe
Dem

Ruhenden

Mephiftopheles

bin.

(u den Satanen).

Was dudt umd zuet ihr? ift das Höllenbraud)?

©o

haltet Stand

und laßt fie fireuen.

An feinen Play ein jeder Gaud)!

Sie denken wohl, mit folden Blümeleien

Die heißen Teufel einzufehneien;
Das

fhnilzt und fchrumpft vor eurem Haud.

Nun puftet, Püfteiche! — Genug, genug!
Bor eurem Broden bleiht der ganze Flug! —
Nicht fo gewaltfam! fehliefet Maul und Nafen!
Sürwahr, ihe habt zu ftark gebfajen.
Daß ihr doch nie Die rechten Mafe fennt!

Das

fchrumpft nicht nur, e8 bräunt fi, dorrt, e8 brennt!

Schon jhwebt’3 heran mit giftig Haren Blammen;

Stemmt

euch, dagegen, drängt euch) feft zufammen!

Die Kraft erlifht! dahin ift aller Muth!

Die Teufel wittern fremde Schmeichelgluth.
Engel.

Dlüthen, die feligen,
Slammen, die fröhlichen,
Liebe verbreiten fie,

Wonne bereiten fie,
Herz wie e3 mag.
Worte, die wahren,

Hether im Klaren
Ewigen Schaaren
Ueberall Tag!
Mephifopheles.

D Fu! o Schande folhen Tröpfen!
Satane ftchen auf den Köpfen,
Die Plumpen fehlagen Rad auf Rad
Und ftürzen ärfchlings in die Hölle.

—

Zweiter Theil.

Gefegn’ euch das verdiente heiße Bad!

SH aber bleib’ auf meiner Stelle, —

(Sich mit den fchwebenden Rofen
herumfclagen.)

Serlichter, fort!

Du! feuchte noch fo ftatf,

Du bleibft, gehafcht, ein efler Sallert-Durarf.

Was flatterft dr? Billft du dich padfen
! —
E35 Hlenmt wie Beh und Schwefel
mir im Naden.
Engel.

Chor.

Was euch nicht angehört,
Müffet ihr meiden,
Was euch das Aunre ftört,
Dürft ihr nicht leiden.
Dringt e3 gewaltig ein,
Müffen wir tühtig feyn ;
Liebe nur Liebende
Führet herein!
Mephifopheles,

Mir breunt der Kopf, dag Herz, die
Leber brennt!

Ein überteuflifch Efement!
Weit fpigiger als Höllenfener!
Drum jammert ihr fo ungeheuer,

Unglüdliche Verliebte! die, verichmä
ht,

Berdrehten Haljes nach) der Piehf
ten fpäht.

Aud mir! Was zieht den Kopf auf
jene Seite?
Din id) mit ihr doch im gefhtoornen
Streite!

Der
Hat
SH
Was
Und

Anblif war mir jonft
mich ein Fremdeg dur
mag fie gerne jehn, die
hält mich ab, daß ich
wenn ich mic) bethören

fo feindlich Iharf.
umd durhgedrungen?
allerliebften Jungen;
nicht fludhen darf? —
Taffe,

Der heißt denn fünftighin der Thor
? —

Die Wetterbuben, die ich Haffe,
Sie fommen mir doc) gar zu Ttebl
i) vor!

Ihr fhönen Finder laßt mi wiffe
n:
Send ihr nicht au) von Rucifers Gefc
hleht?
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Ihr feyd fo hübjeh, fürwahr, ich mödt’ euch füfjen,
Mir ift’s, als kommt ihr eben reöt.
&3 ift mir jo behaglich, fo natürlich),
Us hätt’ ich euch fon taufendmal gejehn;
So heimlich-fägchenhaft begierfic);
Mit jedem Blie aufs neue fchöner fhön.
D nähert end), o gönnt mir Einen Bli.
:

Engel.

Wir fommen fon, warum weicht du zurüd?
Wir nähern uns, und wenn du Fannft, fo bleib!
(Die Engel nehmen, umberziehend,

den ganzen Raum

Mephifiopheles

(der ins Profceenium gedrängt

Ihr fheltet uns verdammte Geifter,

Und

wird).

feyd Die wahren Herenmeifter;

Denn ihr verführet Mann und Weib. —

Welh

ein verfluchtes Abenteuer!

Sft dieß das Lieheselement?
Der ganze Körper fteht in Feuer;
I

fühle faum, daß e8 im Naden

brennt. —

Ihr fchwanfet Hin und her; fo jenft euch nieder!
Ein bischen weltlicher bewegt die holden Gtieder!
Sürmahr, der Ernft fteht euch recht fchön!
Do möcht’ ich eud) noch einmal lädeln fehn;
Das märe mir ein ewiges Entzüden.

SH meine fo, wie wenn Verliebte bliden;
Ein Heiner Zug am Mund, fo ift’3 gethan.
Die, Tanger Burfche, dic) mag ic) am liebften leiden;

Die Pfaffenmiene will dich gar nicht Fleiden,
So fich mich doc ein wenig lüftern an!

Auch fünntet ihr anfländigenadter gehen,

Das ange Faltenhemd ift überfittlich —
Sie wenden fih — Bon hinten anzufehen! —
Die Rader find doch gar zu appetitlih! —
Ehor

der Engel.

Wendet zur Klarheit
Eu,

Tiehende Flammen!

ein.)

Zweiter

Theit,

Die fid) verdammen,

Heile die Wahrheit;

Daß fie vom Böfen
Sroh fi erlöfen,
Um in dem Aüverein
Selig zu feyn.
Mephiflopheles

(ih

fafjend).
Die wird mir! — Hiobsartig,
Bent’ an Beule
Der

ganze Kerl, dem’s vor fid)
jelber graut,
Und teinmphirt zugleich, wenn
ex fich ganz durchfchaut,
Wenn er auf fi) und feine
n Stanım vertraut:
:
Gerettet

find die edlen Zeufelötheile!

Der Liebefpuft ex wirft fi
auf die Haut,
Schon ausgebrannt find die
verruchten Slammen,
Und, wie e3 fi) gehört, flud’
ih euch allzufammen!
Chor

der Engel,

Heilige Gluthen!
Ben fie umfchmeben,

Fühlt fih im Leben
Selig mit Guten,
Alle vereinigt

Hebt euch und preift!

Luft ift gereinigt,
Athıne der Beift!

(Sie erheben fi, Sauftens
Unfterbliches entführend.)

Slephiftopheles (fich

umfehenb).
Dod wie? — wo find fie Hing
ezogen?

Unmindiges Dolf, dur Haft
mic) überrafcht!
Sind mit der Beute himmelwä
rts entflogen;
Drum haben fie an diefer
Gruft genafcht!
Mir ift ein großer einziger
Schat entwendet;
Die Hohe Seele, die fi mix
verpfändet,
Die haben fie mir pfiffig mweg
gepafäht,

Dei wen foll ic mich nun beff
agen?

Wer fhafft mir mein erwo
rbnes Recht?
Du bift getäufcht in deinen
alten Tagen,

Du haft’3 verdient, e3 geht div
grimmig Ihlecht.

431

432

Fauft.

Sch habe Ihimpflich mißgehandelt,
Ein großer Aufwand, [hmählih! ift verthan;
Gemein Gelüft, abfurde Liebfehaft wandelt
Den ausgepichten Teufel an.
Und bat mit diefem Findifch-tolfen Ding

Der Klugerfahrne fich befehäftigt,
So ift fürwahr Die Thorheit nicht gering,
Die feiner fih am Schluß bemädtigt.

Bergfäludten,

Wald,

Fels,

Ginöde.

Heilige Anahoreten
gebirgauf vertheilt, gelagert zwijchen Klüften.
Chor

und

Ede.

Waldung, fie fhwankt heran,
Zelfen, fie laften dran,

Wurzeln, fie Hammern an,
Stamm

diht an Stamm

hinan,

Woge nach Woge fprist,
Höhle, die tieffte, [hüst;

Löwen, fie jehleichen ftummFreundlih um uns herum,

Ehren gemeihten Drt,
Heiligen Liebeshort.
Pater

ecstaticus

(auf und abjchwebend).

Emiger Bonnebrand,
Slühendes Liebeband,
Siedender Schmerz der Bruft,
Schänmende Gottez-Luft.
Pfeife, dDurchdringet mid,

Langen, bezwinget mid),
Keufen, zerichmettert mich,
Blite, durchmwettert mid);

Zweiter Theil,
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Daß ja das Nichtige

Alles verflüchtige,
Ölänze der Dauerftern,
Eiger Liebe Kern!
Pater

profundus

(tiefe Region).

Die Felfenabgrund mir zu Füßen

Auf tiefem Abgrund faftend ruht,

Wie taufend Bäche ftrahlend fließe
n
Zum graufen Sturz des Schaum
der Fluth,
Wie ftrad, mit eignem Fräftigem
Triebe,

Der Stamm fid, in die Küfte trägt:

© ift e8 die allmächtige Liebe,
Die alles bildet, alles begt.

Sf um mich her ein wildes Braufen,
AB wogte Wald umd Selfengrun
d !
Und doch ftürzt, Kiebevol im Sauf
en,
Die Wafferfülle fi zum Schlund,
Berufen, gleich dag Thal zu wäfje
rn;

Der Big, der flammend niederfählug,

Die Atmofphäre zu verbeflern,

Die Gift und Dunft im Dufen trug:

Sind Liebesboten, fie verfünden,

Bas ewig fhaffend ung ummalft.

ein Junves mög’ e8 auch entzü
nden,
Bo fid) der Geift, derworren,
Kalt,
Berquält in flumpfer Sinne Schr
aufen,
Scharfangefchlognem Keitenfchmerz.

D Gott! befhwichtige die Gedanken
,
Erleuchte mein bedürftig Herz!
Pater

Seraphicus

(mittlere Region).

Weld ein Morgenwölfchen jhwebet

Dur) der Tannen Ihwanfend
Haar!
Ah’ ih, was im Sunern lebei
?

&3 ift junge Geifterfchaar.
Goethe,

Werke.

V.
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Ehor

feliger Enaben.

Sag’ uns, Vater, wo wir wallen,
Sag’ uns, Outer, wer wir find?

Glüdtich find wir, allen alfen
St das Dafeyn fo gelind.
Pater Seraphicus.
Kuaben, Mitternacht3-Geborne,

Halb erichloffen Geift und Sinn,
Zür die Eltern gleich Berlorne,
Für die Engel zum Gewinn!
Daß ein Fiebender zugegen,
Fühlt ihr wohl; jo naht euch nur!
Dod von fhroffen Erbewegen,
Gfüdlihe! habt ihr Feine Spur.
Steigt herab in meiner Wugen
Welt- und erdgemäß Organ!
Könnt fie als die euren brauchen,
Schaut euch diefe Gegend an!
(Er nimmt fie in fi.)

Das

find Bäume,

das find Feljen,

Wafferftrom, der abeftürzt
Und mit ungeheurem Wälzen
Sich den fteilen Weg

verkürzt.

Selige

Auaben

(von innen).

Das ift mächtig anzufchauen;
Doch zu düfter ift der Ort,
Schüttelt und mit Schred und Grauen.

Edler, Guter, laß und fort!
Pater

Seraphicus.

Steigt Hinan zu höhrem Kreife,
Wacfet immer unvermerkt,
Wie, nach ewig reiner Weife,
Gottes Gegenwart verftärkt!
Denn dag ift der Geifter Nahrung,
Die im freiften Aether waltet:

Emigen Liebens Offenbarung,
Die zur Seligfeit entfaltet.

Zweiter Theil
Chor

feliger
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(um die höchiten Gipfel Freifend).

Hände verfihlinget

Sreudig zum NRingverein,
Negt euch und finget
Heil’ge Gefühle drein!

Göttli) belehret,
Dinft ihr vertraun;
Den ihr verehret,
Werdet ihr jhaun.
Engel
(föwebend in der höhern Amofphäre, Fauftens Unfterbliches

Öerettet ift das edle Glied
Der Geifterwelt vom Böfen:
Wer immer ftrebend fich bemüht,
Den können wir erlöfen;

Und hat an ihm die Liebe gar
Bon oben Theil genommen,
Begegnet ihm die felige Schaar
Mit herzlihen Willtomnten.
Die jüngeren

Engel.

Tene Rofen, aus den Händen

Liebend-heiliger Büßerinnen,
Holfen uns den Sieg gewinnen
Und das hohe Werk vollenden,
Diefen Seelenfhab erbeuten.
DBöfe wichen, al3 wir ftreuten,
Teufel flohen, al3 wir trafen.

Statt gewohnter Hölfenftrafen
Fühlten Liebesqual die Geifter;
Selbft der alte Satans-Meifter
Dar von fpiger Pein durhdrungen.

Jauchzet auf! «8 ift gelungen.
Die

vollendeteren

Engel.

Uns bleibt ein Exrdenveft

Zu tragen peinlich),

tragend).

Fauft.

436

Und mär’ er von Aöbeft,

Er ift nit veinlid).
Wenn ftarfe Geiftesfraft
Die Elemente

An fi) herangerafft,
Kein Engel trennte
Geeinte Ziwienatur

Der innigen beiden;
Die ewige Liebe nur
Bermag’3 zu feheiden.
Die jüngeren

Engel.

Nebelnd um Feljenhöh’
Spin’ ich fo eben,

Negend fih in der NN,
Ein Geifterteben.
Die Wölfchen werben Far;

Sc jeh’ bewegte Schaar
Seliger Knaben,
%08 von der Erde Drud,
Sm Kreis gefellt,
\
Die fi) erlaben

Am neuen Lenz und Schmud
Der obern Welt.
Sen er zum Anbeginn,
Steigendem Bollgeminn
Diefen gejellt!
Die

feligen

Knaben.

Freudig empfangen wir
Diefen im Puppenftand;

Alfo erlangen wir
Englifehes Unterpfand.
Löfet die Floden 103,

Die ihn umgeben!
Schon ift er jhön und groß
Bon heiligen Leben.

Zweiter Theil.

Doctor

Marianus

(in der höchften, veinlichiten Zelle).

Hier ift die Ausficht frei,
Der Geift erhoben,
Dort ziehen Traun vorbei,
Schwebend nad) oben;
Die Herrliche mittenin

Sn Sternenfrange,
Die Himmelsfönigin,
Ich jeh”3 am Olanze.

%

(Entzüst.)
Höcfte Herrfherin der Welt!
Lafje mic) im bfauen,
Ausgeipannten Himmelszelt

Dein Geheimniß hauen!
Bilfige, was des Mannes Bruft
Ernft und zart bemeget
Und mit heiliger iebestuft
Dir entgegen träget!

Unbezwinglich unfer Muth,
Wenn

du hehr gebieteft;

Plöglic mildert fi die Gfuth,
Wie du uns befriebeft.
Jungfrau, rein im fchönften Stun,

Mutter, Ehren wirdig,
Uns erwählte Königin,

Göttern ebenbürtig.
Um
Sich
Sind
Ein

fie verfählingen
Teichte Wölfchen,
Büßerinnen,
zartes Bölfchen,

Um

ihre Kniee

Den Aether Ichlürfend,
Gnade bebürfend.
Dir, ber Unberührbaren,
St e8 nicht benommen,
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Daß die leicht VBerführbaren
Traulih zu dir fonımen.
Su die Schwachheit hingerafft,
Sind fie fchwer zu retten;

Wer zerreißt aus eigner Kraft
Der Gelüfte Ketten?
Wie entgleitet fehnell der Fuf
Schiefem glattem Boden?

Ben bethört nicht Bid und Gruß,
Schmeihelhafter Oden?
Mater gloriosa (jchwebt einher),
Ehor

der Büßerinnen.

Du fchmebft zu Höhen
Der ewigen Reiche,
Bernimm

das

Flehen,

Du Ohnegleihe}]
Du Önadenreiche!
Magna

peccatrix

(St. Lucae VII, 36).

Bei der Liebe, Die den Füßen
Deines gottverflärten Sohnes
Thränen ließ zum Balfam fliehen,
Trog des Pharifäer-Hohnes;

Beim Gefäße, das fo reichlich
Tropfte Wohlgeruch

heinieder;

Bei den Laden, die jo weichlid)
Teodneten die heiligen Glieder —
‚Mulier

Samaritana

Bei dem Bronn, zu dem fon weiland
Abram ließ die Heerde führen;

Bei dem Eimer, der den Heiland
Kühl die Lippe durft? berühren;
Bei der reinen reichen Duelle,

Die num dorther fi ergießet,
Veberflüfftg, ewig belle,
Kings dur) alle Welten flicget —

(St. Joh. IV).

Ziveiter Theil,
Maria

Aegyptiaca

(Acta Sanctorum),

Dei dem hochgeweihten Orte,
Wo den Herrn man nieberließ;
Bei dem Arm, der von der Pforte

Warnend mich zurüde ftieß;
Bei der vierzigjährigen Buße,

Der id) treu in Wüften blieb;
Bei dem feligen Scheidegruße,
Den im Sand id) niederjchrieb —
.
Bu drei,
Die du großen Sünderinnen
Deine Nähe nicht vermeigerft,

Und ein büßendes Gewinnen
Su den Ewigfeiten fteigerft,
Gönn’ auch diefer guten Seele,
Die fih einmal nur vergeffen,
Die nicht ahnte, daß fie fehle,
Dein Berzeihen angemefjen!
Una Poenitentium
donft Gretchen

genannt.

Sich anfchmiegend),

Neige, neige,
Du Ohnegleiche,
Du Strahlenreiche,

Dein Antlig guädig meinem Glüd!
Der früh Geliebte,
Nicht mehr Getrübte,

Er kommt zurüd.
Selige Anaben
(in Kreisbewwegung fi) nähernd).

Er überwädst uns fhon
An mächtigen Öliebern,
Wird trener Pflege Lohn
Reichlich eriwiedern,
Wir wurden früh entfernt
Bon Vebechören;
Dog

diefer hat gelernt:

Er wird ung lehren,
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Die eine Büßerin, fonft Greihen genannt,
Bom edlen Geifterchor umgeben,
Wird fih der Neue faum gemahr,

Er ahnet faum da frifche Leben,
&p

gleiht er fhon Der heiligen Schaar.

Sieh, wie er jedem Exrvenbande
Der alten Hülle fih entrafft,

Und aus ätherifhen Gewande
Hervortritt erfte Fugendkraft!

Bergönne mir, ihn zu belehren!
Noch blendet ihn der nee Tag.
Mater

gloriosa.

Komm! bebe did zu Höhern Sphären!
Wenn er dic) ahnet, folgt er nad).
Doctor

Marianus

(auf dem Angeficht anbetend).

ne.
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Bliet auf zum Retterblid,
Alle veuig Zarten,
Euch zu feligen Geichid
Dankend umzuarten!
Werde jeder befre Sinn

Dir zum Dienft erbötig;
Sungfrau, Mutter, Königin,

Göttin, bleibe grädig!
Chorus

mysticus.

Alles Bergängliche
y

ft nie ein Ofeihniß;

Mn
“

Das Unzulängliche,
Hier wird’3 Ereigniß;

a

Das Unbefchreibliche,
Hier ift e& gethan;

Das

Emwig- Weibliche

Zieht uns hinan.
Finis.

