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Die Harrdlung geschieht irr sagerrhafter Vorzeit aul eitrenr freien Plarz
nahe der §7ohrrung des Herakles in Trachis. Die Magd und clie Álnnre
tnögetr arrch wohl dieselbe PersoIl sein.
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Dr,LnNEtnn
Die kunde ist von alters her den Menschetl,

Bevor er stürbe, lern von seinem lrberr

Nicht eitrer, ob es nüvlich sei, ob schlecht,

Ich aber, und eh ich zum Hades abgeh,

Ich kerrrre meins: unglücklich'ists trrrcl schwer,

zu Hause noch bei meinem vater oirreus

In Pl.uron stencl ich rrnl die Heirar ,fulgste

Schrnerzhafter atrs als andre Fratretl; dctrn

Meirr Freier war eitr Fluí3, cler Acheloos,

Er warb um rrrich irr dreierlei Gesralt 
",Beim Varer, karn als Stier, Ieibhaflig, karn

ichillerncl als Schlange darrtr, ztrlezr als Merrsch,

Rirrdsköpfig aber, atts detlt dichrert Bart

Troftbn ihÁ Sa.b,e, wie atts Brutrtrerr quellerrd,

Uncl ich Unselge, solchen Freiers harrend,

Bere te itntner nur, ich wollte srerbetr, ':

Bevor rrran mich zu dem aufs Lage.r fiihrte,

lm levten, doch rnir Froherr Atrgerrblick

KzurrclerberührrrteSohnZerrs,trndAllarrelletls'
Girrg in clerr Kampf tnit derrr, Matrtt gegen Y*1,
Unj'nracht rnich frei, Doch wie der Karnpf verlief,

Ketrn ich rricht s€en, detrn ich weiíl es rricht,

\wer irnmer furchilos zusah, mags erzáhlen.

Ith s"B, bis oberr mgeFüllt mit Furchr,

DaB rneirre schörrheir nrir trtrn schnlefzen brirrge.

Der Kzunpí ging schörr aus, Zetts hat es gewollt,

\(entrs *irkl-i.h ,chön war: Seit rnit Herakles

DX.auserlesne Ben ich teile, rráhre

Ich,Furcht aus Fttrcht, unr ihrr. lrrr \]íechsel brirrgr

Die Nacht, vertreibt clie Nacht rrrir Arrgsr urrd Not,

Wir haben Kinder, jerrer'ktirnrrrerr sich

Utrr sie, vielleichr, wie utrr entlcgttetr Acker

Ein Barrer: zur Saarzeit urrd zur Ertrre wiecler,

SolchlrbenschicktnachHattstttrt{.rttsdetnHatts
lnrmer clen Matrrr, der atrderenr urrr Lohrr dient,

Ntttr er clie Mtihell ausgestanden h:rt,

Birr frrrchtsanler als jernals ich geworderr,

Seit derl gewaltgerr Iphitos er tötet,

Leberr 
^l, 

Flti.htlinge wir hier in -frachis,

Gasrfieurrdüch auf'genomtnen, doch vorr ihm

Veií3 nierrrarld, wohirr er gegilgerr, Mich

Lieíl er irr bitrrerr '§7ehen hier zttrtick,
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(DrnNttna)
Ich wei8 beinah Bescheid: Ihn h2ilr eirr Leicl;
Detrn rricht erst kurze zeic, neitl, ftilríiehn Monde
Weilr er woanders ttnd schickt keirre Nachricht;
Ein schrecklich Leid. So scehr es atrf dcr Tafel,
Die cr mir, gehend, lie8, rrm die ich oft
Die C]ötrer bar, kein Lrid rnöchr sie rrrir brirrgen.

F
:Meco

Dich, Herrin Deiarreira, hab ich oft
Von Trárren tibersrrömr klagen gesehen
Und Herakles' Abwesenheit bejarrrnlern.

Dtr trist so reith.iur söhrrett. §íitrttttt itlrer
Schicksr .lr',, iliir'i{ii",r,, ztt sttchell, kcinen aus?
Zuerst kárns Hyllos zu, sich nnl den Varer
ztr ktirrrrrrern, obs derrl gut gehr. Mcirrst du nichr?
Auf graden Beilren sprirrgr er da utrrs Haus.
Es scheinr, ich sprach inr rechtetr Arrgerrblick.
Ntirz, was ich §€te, vor denr jurrgerr Marrn.

DrrnNetRn
Meirr Kind, mein S_"b"t Niedriggeborrte auch
Sirrd schöner'§7'orte ináchtig. Diesi Fiáu,
Die Skláütr, sprach, *ie Fre]e spreüeitcollten.

HyLlcls
§Üas ? Lehrs nrich Mtttrer, wetltl ichs lcrrren kanIt.

l)pLnNetnt
DaB, da so larrg cleilr Varer fbrr isr, tltr,
Der rricht geforschr har, wo, dich sch:trrrerl sollsr.

HyLlt_ls
Aber das wei8 ich, wenn nran §7orren rraun darf.

Dr,la.ruelna
Urrd wozuland, hörsr, Kirrd, drr, sirz.r er fbsr?

HyLLtrs ir

Die g,rrrze l:urge lerzre Ackerzeir
Dielrr eitter Frarr itr Lydien er tlnl Lrlhrr.

{
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Dr,nNrIRn
Die clas errrug, clie karrn ntut alles hörerr.

HytLcls
Doch sei er davotr los, hab ich gehört.

DrnNrtna ;

\ü7o darrrr isr, lcbend oder ror, er jeurl

HyLtc.ls
Die Sradt des Euryros, heiBts, auf Etrboia
Bekriegr er oder rüstet sich dazu. :

DeLnNr,tna
Du wei8r tricht, Kind, da8 wegen dieses Lands

Er sichre 'Weissirgtrrrg rnir hirtrerlie(?

HyLLos
Neirr, Mtttter, rrie gehört. Wie heiflr sie derrn? :,.

DELnNEtRn
seirr lrben werd er dorr volletrclerr o.ier
Den le rzcerr Karnpf gewitrtrett urrd alsdurn
Den Rest des lrbens gute Jahre habelr.

Derrr so cles lrbens §(/aage einstehr, Kind,
Gehst drr nicht beizustehlr? §7ir sirrcl gerertet

.!r4ir ihnr oder verliern mit ihnl das lrben.

Hyt-lcrs :

Ich geh ja, Murrer. Hárr jene Prophezeihtrrrg
Ich nrrr gekantrt, ich wáre lihgsr schott clort.

|úl lVater.s Los warn wiilgewöhtrc. Dirs lie8 rrrrs

Uni ihrl rrichr zu sehr zirierrr oc{er batlgett.

Doch jerzr vernehnr ich das, jerzt urrrerla8
Ich lrichr, c{ie garrze 

'§íahrheit 
ztr erfáhrerr.

Zieh forr, mein Sohrr. Auch spár gtrt harldeln brirrgr,
'Wentrs spáter Nachricht Folgt, rloch Nuzen bei.

Dtr MÁo(:l{[N
Den srers die Nacht, kosrcrs sie gleich ihren Schrriuck,
Erweckr trnd, sreht irrr (ll:urzc er, schlafbrr legr, dich,9,
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(Dtg tví.nt>cHr,N)
Helios, Helios, birr ich,
Sage rrrir, sag nrir, wo isr cler
Sohn der Alknretre? Sag, wo,
Feuer, vorrr Blin errtziinclec, bewohner er die
§7eite des Meers? Irr welchem der
Erdteile üégt begrabetr er?

O sprich, allerrnáchtigsres Auge!

Ich sehe sie, Sehnsuchr irrr Herzerl, die einsr
So hei8 urnkárnpfr war, Deianeira. Nicht kann,
Ach, das geángstete Vögleilr,
Sehnsrrcht irrr Arrg ohrre Trárrc
stillen sie mehr, treitr, sie clerrkt
Áur ihres Mzurn.s geftthrlicherr \üZeg rrrrd hat Á,.rrgst,

Liegt ohrre Marrn irrr Berr ttrrd reibt
Atrt'iich vor Gratrr! crwArret llur
Ei ii. 3C}ttinrttres tttr cl tr tt sc lgc.s En cle.

'§7ie vor dern Stid-, vor detn Nordsturtrt
pauserrlos auf weirerrr Meere -

'Woge auf Woge einander
J€en nrarr immer ntlr siehr,
So rreibc unrher vielfiltgc Not
Des Lrbetrs - utrd srcigr wie clie Flur auf
krerischer see - clen Errkel tles
Kadrrros., Jedoch eirr (]orr bewahrt
Inltrter.yorlrr' Srrarrchelrt ibn-lnd halr
Ferll ihrr votir Harrse dés Hades.

Deswegetr nruB ich dich rircleltt,
Fretrrrdlich zwar, aber trtrch errrsrhaíi.
Du rránlich darf}t nichr, das sag ich,
HoFFrrrrrrg auf bessererr Tag
Aufgeben. Detrn Glrick trhlte Schrrrerz
Hat Ze rrs troch trie, Körrig cler §/elr,
Den Merrschetr auf Erderr ztrgeceilr,
sotrdertr es wech.selrr Frctrtl und Lcicl
Itrrnter sich ab, so kreiscrr dort
Droberr arn Hirrrrrrel clic srertre.

ir

Es datrerr rricht arrl Erderr
Der (]larrz der N;rchr, stl Urrgli.ick nicht
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(Dtp MÁoc;nt N)
Noch Reichttrrrt. Plörz.lich gehelr
und nahen einetn Melrscherr sich
Gerlie8en trnd Errrbehrerr.
Drutn sage, Herrirr, ich ztr dir, halc Fesr

Arr deirrer Hoftnurrg.
Dentr wer sah Zeus, derrr eignerr Sohn
zu helfen, nichr bereit?

DpnNe IRn

von trreinerrr Leid vertlahntr ihr, wie es attssieht,
Nun komrnt ihr her. §7ie ich rrrein Herz aufieibe,
M.ogt ihr arn eigrren lribe nie erfirhrerr.
Noch kennt ihrs nichr. Die Jtrgerrc{ rltinrlich Freut .

Sich eigerrer Gefilde. Sontlenglur rrichr ':

Noch Regen, auch kein Sturrn verrreibt sie dort.
Auf Vorrnetr schwebt ihr pflichrerrtoses Lrberr,
Bis eirre rricht nrehr Jurrgfrau, sondertr Frau hei8t
Und tiber Nacht ihr Teil iur Sorgett rritgt,
Ob rrrrr detr Marrlr sich, ob trnt Kirrcler iürgsrerrd.

Vielleicht begreift, das eigne '|agwcrk atrschaulld,
Darln eine, welches Ungliick arrf rrrir lastet.
Ich hab gewi8 schotl vieles tfid gckl:rgr,
Doch eins noch trie, das §prech ich jcrzr gleich atrs:

Als Herakle§"-lnein Herr, zutrr lerzrell Marsch
Von seitrer'Wohntrrrg aüfbrach, lie8 zu Hause
Mir'eirre, alte Tafbl, schriftbedeckt,
Er als vermáchtrris. Frtiher fiel ihrn so wes
Nie cirr. Sooft ztttrl Karnpf er atrszog, gilrg
zunt'f un er stumln rrrrr'fbrr urrd .lrichr zum srerbetr.

Jevt.teilt er jedem Kind, als wár er rot,
seilr l.os an váterlichetn Bodetr ztr

unc{ trrir, was ich in seinetrt Berr errvorberr hárre.
Atrch serzr die Zeir.er Fesr: '§íerrtr cr eilr J*h.,
Drei Morrate dazu von Hause fbrr rvár,
Diurtr sei gesrorben er irr dieser Zeir.
Doch weItn er cletrl etrtginge, werde er
Derr Resr des Lebens utrgetriibr gerrie8err.
Da^s sei vorherbestinrmt ihrn vorr delr Görtern,

I
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(Dr,LnxEtnn)
so hab die alte Eiche in Dodona

Durch Priesterinnenmund verkiirrcler, sprach er,

Die \7ahrheit aber mtrB sich heut erweisen,

Da jerzt sein Schicksal sich eríüllerr soll,

Drrtnr sprang aus rtnruhvollern Schl,tf ich auí,

Vor Furcht, ih, Lieberr, bebent{, ich rrrii8r bleiberr

Des allerbescen Mantls kürrftig beratrbr, 
_,

Dtr MÁoCHEN -:

Schweig jetzt! Berul es rricht! Bel<rárrzr korrrtrrt hier

Ein Murrr heratrf und brirrgt dtrrch §íorte Fretrde.

Drn Büncr,n
Dich, Hcrílii'Dciarrcira, lös als ersrer

Arrs UngeÖlP'tjei, ich: Alkmellells Sohrr,

Er lebr i"d'k"mmt als Sieger eus der Schlacht

Urrcl brirrgt derr Larrdesgötterrr Erstlirrgsopíer,

tJt+A}ll+flír

Dr,nxrtM
'§ü'etn, Fremdern

ter ellr ort?

oder Bürger, sprichst du nach?

DEn Bün<;r,n

Bald rrirr dein vielgertihtrrrer (]artc eirr

lns Haus, irn Glarrz der lGafr, die-,Siege brirrgt,

l

Drn Büncrn
@ schreirs'vor vielelt

Der Herold Licha{ftts. Von clctrt trutt hörr ichs

urrd eilr herbei, dzurrir als erster ll<lre

lch eirrerr Lohn gewötrtl r-rtrd deirtelr Dtrrrk,

Dr,n Bünc;r,n
Der har rricht viel Bewegurrgsfieiheit, Fratt,

Garrz Trachis sreht irn kreis urn ihrl herunr

ulrd fragt ihn aus. Er kotlrrnr nichr votr der stelle.

Urrcl atle wollrl, was sie begehrrr, erf'ahrerr

DEnxEtRa
UIrcl tler, was bleibr er we8, wetttt cr solch Gltick har?

í
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(DER Büncr,n)
Und hörrr nicht auí bis sie befriedigr sirrd.

Nichr jerrer will, er bleibt, weil diese wollen,
Doch sreht er sichtbar balcl vor deitrerr Augen.

Dr,LnxetRn 
:

Zeus auf des Oita urrgemüretr AltrteIl,
Dtr lie8esr Zeft dir, doch dtr gabst tttrs Frer.rde.

Jauchzt, Mádchen, ihr dort tllrrert,tr Dach
Urrd ihr im Hofl Eirr trnerhoFfles Á,rrrlirz
Steigr jeut arrs dieser Meldrrrrg vor tltl§ auf. 

.

Dte MAocHEN
Jarrchzerr im bráutlicherr Harrs!

Jubel am Herd!

Jünglinge stimtnr trrit eirr.

Schirmherr Apoll,
Köcherbewehrre r;. fiir ihIr

Ein Loblied, eitl 'fanzliecl getrreitrsatrr

Falrgr an nun, ihr Jurrgfiarrn!
Rrrft Arrerrris, die Schwesrer,
Der Hirsch urrd \Wachtclrr Jágerin,
Und Nymphen atrs der N:üe!

Mich trágrs empot, und ich will,
Flöte,_Tyiarrrl
Du rrieiner Sinne, dich horn.
Efeubckránzr,
Bakchos ztrtrr Rr,rhttt rvtlllctt wir

Juchheissa! werreifbrtl tlttll wieder.
O [.obliecl, o -I-arrzlicd!

Sieh hcr, o li'ebe ljr:ttt, sich her!

Gradatrs konllrrt vtrr clic Artgerr clir,
'§ü'as cltr gleich sieh.st leibhrrfrig.

DrLnxr,lRa
Ich sehe, liebe Madchen. Nichr errrging
Detrr wachen Auge dieses Ztrges Á,rrblick.
Dich fieuen wirst du Herold, ich versprech es,

§7enll, was Irach langer Zeit clu briIrgsr, zutrr Frettrr ist.
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LtcHns
Gtrt sind wir arrgelatrgt, Fratt, gur begrti8r.
Es ist der Mtihe Lohrr. Der Schonc§ tat

Der Marrn, hat Arrspruch auí eilr Vorr des Lobes.

Drnxr,tRn
Sag, liebster Marrn, zuersr, was ich erst hörn will:
\üercl Herakles ich lebend hier errrpfarrgen?

LlcHas ,F

Er bltihte, als ich ihn verlie8, vor li(faft^ 
-'

und Irben und beschwert von keiner lírankheil

DenNEIRn
Auf heimischer, auf barbarischer Erde? Sag!

LtcHns
lir betrr itrrr

Eirrerr Alrar!
't(ii,. Kcnaion irtrf litrboil
iiÍri ZLu, rrrrcl opf'e rr Frtichre.

Dernxptne
Geltibcle oder'§íeissagtlng erftillerrd?

LtcHns
Geltibcle: §üenn besiegr er und verwiistet^
Der Frauerr lerrcl, die i,lu vor Arrgetl siehsr.

'Wer sind rrm Gottes willen die? \Voiier?

Sie bratrchen Mitleid, wenn ihr.I-ds riiícht trügr.
l..

, LlCHns
Ah cr c{ie Staclr des Eur/tos zerstörrg,

245 Sucht er fiir sich die atts ttnd fiir die Götrer.

DpLnNt,IRn
vor dieser stadr hielt er sich also ,rtrf
Zeit urrabsehbar, Tage ohne Zahl?

LIcHns
Die rneisre Zeit hielc bei derr Lyclerrl er

Sich auf, sagr er, keirr freier Matttt, verkarrfr.
Deswegerl solltest cltr gerirrg votr ihrrr ir

Nicht derrken, Frau. Zeus hats so arrgerichter.
Orrrprh:rle, die Barbarirr, kauf}e ihtr,
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(LtcHns)
Er bracht ein Jahr dort ztt, so sagr er selbsr.
Urrd dieser Schirnpf hat ihrr scl tiel gekrárrkr,
DaB er durch ein Gelübde selbsr sich barrd, ' , .

Detr, c{er clies Lriden ihnr verprsachr hatte, {'

Mir veib und kind zu sklaverr noch zu nrachen.
Er sprach kein leeres'§íort. Als er entsühnt war,
§üarb er ein fremdes Heer rrnd zog zur Sradt
Des E,trrytos. Der sei mischuldig, sagt er,

Alleirr unter den Menschen ar derrr lrid
Der habe ihn, als er ins Haus als Gasr kam '-'

Als alrer Freutrd, gereizt rnir vielerr \ü7orren

Urrd srichelrrd ihn gehöhnr, cr halre zwar
Irr Hárrclen unfehlbare pfbile, körrne
Dennoch beim Bogerrschie8err lrichr rrrirhalterr

Mit seirretr Söhrterr. Dentr als Sklrrvc plag er
Irr fierrrdern Diensr sich. Als er volll weirr darur trunken,
Warf der ihrr raus. Dartiber'troch voll-Wtrc,
Als lphiros aufs Festlarrd katrr, rrrrl Pfbrcle,

Die weidend ausgebrochen waítl, zu suchen,
Und Aug urrd Sirrn ins §üeite schweifbrr [ie8,

Stie8 er den votr der Spize eines Felsens.
Urrd wegen dieser Untar ziirnte Zetts,
Der Herr von allern, Vater inr Olynrp,
LieB ihrr verkaufen trrrd vergeb ihrn rrichr
Den hirrterlisrigen Mord an dieserrl Marrnf

-nl 

Hám pr oftbrr dett gesrr:rft,

Hiirrs Zeus verziehn, da er zu l{echr clie Harrd hob.
Dertn:, Frevel könnerr Götter auch rrichr leiden. j
Dié es zr,r weir rnir böser Zurtgc rriebetl,
§íohrrcn beirn Hades alle, ulrcl die sraclr
Isr ntttt versklaw. Die du da siehsr, warn glticklich.
Sie gehn in kein beneidenswerres LrbeIt,

urrd ich, der treu ihrrr birr, fiihr es so atrs.

Urrcl jerrer selbsr, sobald nrir ()1rf'errr er

Fiir clic Erobrtrng sich vor Zetts, detrr Varer,
Errrstihrrr hat, kotntlrt. '§íarrs :tb. [),r.s isr der larrgerr

Und schörrerr Rec{e altgettehtrrer Schlttíl.

DIr MÁoCH!.lr-
Befriecligr, Herritt, habcrl ofFerlb,rr

Dich, .lie hier srehrr ttttcl rv,rs clrr gr,r.l verlrollltllen.
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Lt<..Hns

wie sollr ich rrrich rrichr vollerr Hcrzetrs frettett,
§7etrtt ich volr meines Matrns clticksraren höre?
E.s isr .sehr wichtig, darirr einzrrsritntrtén.
Und gleichwohl soll der Auímerksante bzurgen,
DaB, der erfolgreich war, nicht eirrrrral ,tr"i,chelt.
E,in schrecklich Mirleid komnrt rrrich arr, jhr Li.b.n,
Seh c{ie Erbarmfichen ich irr cler Frctttcle,-
Herrrtrtirrtt, heitrratlos rrncl vaterlo.§. -:

Vorr freiert Márrnern §tamlnen .sie gewi8
Urrcl werderr jerzr ein Sklaverrlelretr fiihren.
Norhelfbr zeus, la8 rriernals rnich erblickerl,
DaB gegett meinen Sarnen dtr so vorgehst,
urr.l la8 tttich, wenn dtn rusr, claltlt rrichr nlehr leben.
So schr séUi.rnich irr Furchr, tla8 ich clic sehe.
§7as, ,.Érhiöi?de, fiir ein Mádchen bi.sr clu?
Noch ledig?'bd., Mutrer? Nach .Figur
Garrz trnerfahren troch turcl ec{ler Abkurríi.

Volr wetrr geborrr? Gezerrgr vtrrr welcherrr Varer?
Red schorr! Mir gröBrern tUi,l.i.t sehc ich
Sie an, die, da8 sies brauchr, allcirr berrrerkr.

J
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Dtu,xr,tRn
,- Der Herrscher rricht? Harre Etrryros Kirrder?

LtcHns
Ich wei8 nicht, fragre auch rrichr viel herum
DelqxetRq
Keirre GeFáhrrirr tlarltlre ihren Natttelt?

Ltc;Hn.s
schorr gar rricht. schweigert hcrr.schr bci nreiner Arbeir.

§7a^s wei8 denn ich! Was.willsi .lr',''n,,, von nrir?
Gewi8 von dorr ein Spro8, nié6t:,rón, G.ring.,.rr.

]

DelrxctRa
Sag, Elerrde, es selbsr. Ejrr Urrgltick isrs ir

Fiir dich, wentl wir rrichr *ir.ri,,, rver tlu bist.
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LIcHns
Genausowenig wie bisher wird sie
Die Zunge rühren. Überhaupt rrichts hat
Sie, wecler viel ttoch wenig, hörerr lassen.
Sie lirt arr ihres Urrglticks Lasr trttr itttrrrer,
Vergo8 urrselig Trátren, seit die Heirnar,
nierfit, sie verlie8. Das Schicksel meinr
Es btis rrrir ilrr, jedoch es fordert Nachsichr.

DpLa,NrtRn
Mart lasse sie in Ruh rrnd bringe sic, l,

So gur es geht ins Haus. Ich will das Schlirnnle,
Das sie schott leider, nicht auch rroch verdoppelrr.
Es reicht schon jeu:l §7ir aber wollerr alle
Itts Hatrs gehn, da8 du eilen rrragst, wohin
Du willsr, und ich da drinnerr alles ordrre.

DrR Bünc;rn .,
'§(/arr hier ersr einen Augenblick, clarrrir

Dtt, ohne die, erfhhrsf, we tl; dtr hilrcirrfiihrst,
und errdlich hörsr, was cltr erfahrert tlttrBr.
Ich rrárrrlich wei8 dartiber wohl Bescheid.

-" DELnxr,IRn
Was ist derrn? '§7'arum hetrrtrrsr du Irreitterr Schrirr?

Dr,n t]ünGER , ..,

, Bleib stehn und hör..Du hörtest nicht ulnsonst
Mein ,Worr vorhin. Jirzr auch nichr, denke ich.

ör.nxr,tnn
Soll ich dzurn jene wieder hcrholrl, uJa-

I)Its_BJ.B§EB-
bleibr

DEn.r-r,lnn
Sie sirrd ja forr, rrrrd drr katrnsr of}'err recletr.

Dr,n BüncEn
Nichrs, was der Mann gerade sagtet wAf
Irr C)rdrrtrrrg. Neilr. Ei war eill schlechrer ,ierzr
oder eitr urredlicher Bore vorhin.

(i
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Dptq,NrInn
§7as redesc du? Sag deutlich wa-s dtr derlkst.

35o Detrtr was du sprachst, erscheirtr tlrir ttltverstándlich.

Drn Büncpn
vorr diesem Manne hörre ich erziülerr,
Vor vielerl Zettgen, daí3 trrn diese.s Medchen
Jctrer tlelr E,trryros bezwattg rrrrcl scitt
Vielrtirrngcs Oichalia, da8 ihrr l-ros }-

.155 Als eirrzger Gorr betörre, tGieg zrr fiihrerí,
Der Dienst rrichc bei der lydischen C)nrphale,
Urrcl rrichr der Todessrurz des lphiros.
Urrd eberr hier sagt der das Gegenreil.
Neirr, als er den Erzeuger rrichr vernrocht,

Jó0 Die Tochrer zur Geliebcen ihrrr zu geben,
N ahrrr er ttcrt._Schi rn p f zutrt Vo rwiut t{, rö re re
Derl Heiittfr.r, ir,r.n Varer, rtttd zcrsrörre

J65 Dic Sraclr.Und jeut; drr siehsis, kottrtttt er tlach Harrs
urrd schickt dir alle die, Fratt, wohlbedacht
urrd nichr als sklavirr sie. Erwarr cla-s rricht,
Es stitntlrre rrichr. Er ist vorr Sehrrsucht heií3.
Mir schierr, ich sollr dir offerlbarerr, Herrin,

37o Das (]zurze, wie ichs zufiillig erfilhr.
Auch haberr viele Eirrwohner vorr l-rachis
Das rnitten auf dem iV[arkt gehörr, wie ich.
Du karrnst es priifen, wellll ich.Unliebes sage,
So fieurs, mich nicht. Ich sprec}i clié §7ah,h".ir 

"u..; , Dtlqx,EtRq
.t7§ '''Weh rrrir Elenclerr! Irr welcher [..gc hirr ich?

\welch heirnlich Leiderr lucl ich ,,ir,.r, Dach?
Unselge! Isr sie wirklich nanlctllo.s,
§/ie, cler sie hergefiihrt, rnir Nachclrrrck .schwor?

Dr.n Bünc;tn
sehr gliürzerrd isr ihr Nzurre wie ihr Atrssehtr:Jlo Sie starrltrlt voll Eurytos als Varer ab
Und hei8t Iole. Zwar von dieser Abkunft

ffi;:;§ 
sTen, er fragt rricht viel herurrr,

Verderberr soll - rricht jeder Böse. c{och
We.r heirrtlich ungezienretrd Böses ;rtrfirtrrzr.
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DELnNplnn
\üZas soll ich rnacherr, Mádcherr? Diese Nachrichr,
Sie hat arrs aller Fassurrg rnich gebracht.

Dtr, lWtoCHEN
Geh rrnd verhör den Manri, darrrir er schnell

Dir Klarheit gibr, urld sei es tlrir Cewalt.

DELINrtRn
Ich gehe. Ja! Ihr reclet mit Ver.srarrd.

Dtr MÁocHEN
§íir sollerr warren? oder was sotrsr rutr?

DEnxEIRa
, l]leibr!
. /ut eigne,,.. .,.rieb tritt er atrs eletrr I laus:

LtcHns
Drr sichsr rnich auf dcrn §ícg zu Herakles,

Teil, Frart, mir nrit, wa§ ich ihnr sagen soll.

DpLnNr,tRn
Drr kanrst so larrgsam an.l§üas eilst so schrrell

Drr fbrr, bevor wii das Gesprách ertretterr?

LtcHns . ''' '

\üillsr du rnich erwas fragen, ich sreh hier.

"DrltNEtRn
,]Urr.{ §agstt was wahr i.sr, zuverlássig atr.s?

LlcHns
Zerrs se i trrcin Zelge; Was ich itrttrtcr rveiíl.

Dr,LnxltRa
\Wer also ist das §íeib, das du gebrachr?

Ltt_:nns
\iüer votr Errboia. Von wetn, kantr ich rrichr sa8etr.

Ntrrr guckt derr arr! Mit weln glaubsr dtt ztt sprechen?
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LtcHns
Wer bisr denn du? §flozrr fragsr clu rrrich das?

Drn Büncrn
\§/ags nrrr! Hab Mut trrrd sage, was ich frage!

LtcHns
Mir Deianeira, Oirreus' hoher Tochrer,
Des Herakles Gemahlin, rr,erttljeh+rieh*
Varyehlió#€k€, und rrrir nreitrer Herrirr.

Drn Büncrn
(}etrar,r das wollt ich vorr dir wisserr. Sagst c{tt,

Die hier sei deirre Herrirr?

Llc:rtns h,: ,.

;i.i i',;i Und rnir Recht.

DEn Büncrn
§íie rrurr? Auf welche Srrafe hasr c{u Á.rrspruch,
'Wenn man dich 8e8en, sie unrecllich firrdet?

u- aJ^- Q,:éW l
]]

LtcHns
urrredlich?

€r*..Biin*xn:
[eh leeirre. Du nrsg das die 8arzc:tit.
LtcHns .: . ;'| -",l

Ich gehe.' r',".

,. DER Büncrn
Nicht, eh drr, kurz gefiagt, erwiclerr hasr.

LIcH.qs
Sag, was dich drí,ickt. Du gibst ja c{och nicht Rtrhe.

DEn BüncEn
Die biiegsgef'arrgerre, die itrs H,rtrs drr schicktesr,
ketrnst du sie?

LlcHns
Neirr, sag ich. §ías soll die.frage?

Dr,n Bünc;en
Sirgrcsr tltr tricht, die hier, die du rrichr ketrnsr,
Sie",sei lole, Sarrre des Eurytos?420
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LtcHas
vor welcherr lruten? §üer komtnt r,urd woher

Als Zeuge, der es sclber von mir hörte?

Dr,n Büncrn j

Vor vielen Bürgerrr. Mitterr auf dern Markr
Vorr Trachis hOrt es eine Merrgc Volks.

LtcHn.s'Ja
42J So was hett ich gehtirt. Geriicht |edoch ',,

Urrcl wohlverbiirgte Nachrichi sirrd rricht eirrs,

Dr,n Büncrn
Gerüchr? Hast du gesagt rricht rrrrd beschworent

'Als Gartirr bráchtest du sie Her:ües}

LtcHas
Als Gamirl? Ich? Sag, liebe Herrin, wer

Isr, bei den Göttertl, dieser {firrrdf Marrrr?

DEn Bünce,n
Der bei clir starrd und hörte, das Verlatrgetr

Nach der habe die sradt verwiisret, Liebe

Alleirr, rrichr was irr Lydien g'eschah.

Ltcnns

{30

.l

Der Merrsch soll fortgehn, Herrin, denn mit lGanken

Zu schwarzen ziemt yerstárrdigern Manne nichr,
' ,i

DrnNrtnn
Bei Zetrs,

r+emüt#rrr, halr die !íahrheit rrichr zrrrtick,

Derrtr keitrerrl ttieclrerr §7eibe gibst clu Auskunft

Urrd keinenl, clas rrichr wti8te, claB lricht itnmer ,

Derrselberr Merrschen Frerrde ztrgereilt ist,

§iler sich der Liebe widerserzen will,

Sich rrrit den Fárrsten wehretrd, tletlkt rrichr klug,

Sie herrscht arrch i,iber Görter, wie sie will,

Urlc{ rrrich.

117 '§íentl ich nutr trreinetrr ll diese hlrarrkheir

Befiel, Vorwi.irf'e , ras ich sehr,

oder atrch rarl, clie rrichts verschtrldet,

1]§

440
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§(/irs pflich wáre oder schlirrrrn fiir rrrich.
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(DEnxr,tne)
so ist es nicht. Doch wennr weil ers dich lchrte,

45o Du lí,igst, hast du ge lernt, was sich rricht zienrt.

Ist das jedoch dein eigner Einfall , stehsr d

willsr du auch Gures tutr, in schlech chr.

Drtrm sag die ganze'§7ahrheit. r hei8err

Isr eirr h2i8licher Makel ll Freierr. ..

45§ verhehlerr láBm sr r. Zu vielc, cleIreIr

Dtr es erzáhlt n nrir berich_tln.

Uncl hast gst, §o iürgstigt clich das Falsche:

Nic erfahrerl körrnre mich schotr schtnerzen,

Hat meirr Marn
Nichc viele arrdre schon zur Frau genornmen?

Urrd keine trug von mir eirr böses'Wort

Davory,!gch Schelre, trtrd sie arrch rrichrt wetln

Er so :.u.qri lrFbc hirrschrrlilzr.
Á,rrr tneisren sie, wetltl ilh si

Die eigrre Schörrheit hat ihr Lrberr

uncl sie die Heirnat u lr ins Ungltick
(]esttirzt, verrrich nd versklavr. Doch c{as

Soll geherr nrit \}7irrd. Dir sag ich, sei

Ztr ,rndern , doch ltige rrichr vor tlrir.

e clctrtt

.l
;--. L

Dtr
Geh

LtCl{As

EN
Sic sprach verniirr,ftig., Nie wirst dus

rau vorwerferr ttrrd hasr trreitrcrr Darrk.
. ,''. ' 

':.:

Ich rrrerk, du bist ein Mensch, o liebe Herrin,
Denksr nrerrschlich und bist ;ruch nichr einsichcslos,

Da sag1 ich dir die garrze, volle §íahrheir.,
Es ist schon so, wie dieser da erzáhlr
Nach c{er quilr Herakles so arge (iicr,

unr ihrerwillerr wurde oichalia,
Die urrglücksreiche Vatersradr, verwiistet.

Doch tut e§ not ztl §agetl, daB rrichr er

Mir auftrug, das zu letrgnen, ztt vertuschetr.

Aus eignern Áurtrieb, Herritt, f'ehlte ich,

Aus Á,'rrgst, ich tát dir weh.rrrir dieser Nachricht,
'§üenrr arrders das als Fehler <lir erschcirrt.

Jerzt wei8t drr alles. Mehr gibts rricht ztl sagelr.

Errrirg utn seilret- wie utrr deitterwillcrl

,

485
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(LtcHas)
Die Fr*u und la8 c{ie'§üorre, die zu ihr

Du sprachst, nicht irr derr §üirrd gesprochen seitr, 
.

Der iorlsr der Stitrlate rnit derr Hárrdetl war, ' ,

Derr har clie Liebe zu ihr galrz geschwáchr, il-

DEnNr,tnn
Genauso denk und harrclle ich, Die h3mkheit,

Die ihn befiel, werd ich nicht schlirrrmer tnachen.

Vergeblich gegerr Görer kárnpfbqd, Doch itts Haus

L"B u,,,, nun gehetr, hör die Borsch,afr,'trirrrrn 
.

Die Gaben, die du iiberbringerr sollst,

Nicht schicklich wárs, da8 du nlit leererr Hárrden

Forrgehsr, der nrit so groílern Auí},ug kanr, 
"r;r?,a ,t_

{90
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DtE _MAtl(:1-1EN

Mit siegreicher iűafr, Aphroc{ite, gehst du

Aus jedern Kanrpf. Vorl derr Göttern , .

Erzaírle ich rrichr, xllgh vcrn Zeus, derr du oír

Getáuscht hast, nicht, tricht votr Hades,

Nachtlichetn Gotr, von l)oseidon

Nichr, der die Eide erschüttert,

Aber unr diese ztt freietr,
\ü7ep ging gegen-:werr in den Kampf um dic Fratr?

Von §.hjegen betaubt, vtrtn Staubc bedeckt,
\Wer wtrlde Sieger irrt Srrcire?

Der eine eirr sttirrrrischcr Fltr8, hochgehörrrr,

Vorr Stiergestalt, Acheloos
von oiriiadai, rrnd der irttclere karn,

Der Sohn des Zetts, weit von Theberr,

Doch ungespalrllc blieb seitr Bogen,

Lanzen trtlg er und clie Ketrle,

Dicht atreinander irrr Zweikarnpf
Birrarerr den Kreis sic, begehrerrd das Bett,

Die schörrbettge Liebesgörtirr alleirr

C)rclrrcre da ihrerr Zweik,rrrr1,,f,

Das war eilr (leröse v()tl Harrcl arr Harrd

Utlcl voIr Vafic irrr W,rf}c,

5ls
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(Dre MÁtlc:Hr,x)
Urrd vorr HörIrerIr clirzwischcrr,

Da waren Artrre urrr l-eiber gespannt,

Der Stirrrerr gefáhrliche StöBe

und das Achzerr der beiderl,

Doch sie sa8 fernab

Am Ufer des Flusses, schön ttnd so zart,

Und wartere arrf ihrerr Garten,

Doch ich erz?ül, ws ich weiíl, derr Ausgarrg:

Das rnitleidswerte Mádchen,

So heiB urnk:impft, warter atr,

Geht clarrn gleich votr der Mtrtter fbrt
\ü7ie ein einsarrres Kltlbcherr,

Dr,n xe tRn ,

Da rnir derr Mádchen, die cles hlrieges Beute,

Irrr Haus der Frernde als zunl Abschied spricht,

konrm vor die Ttir ich heirnlich ztt cttch, Liebc,

Ich zeig auch, was ich selber hergerichrer,

Und bim uln euren Trost fiir trrcirrc L,eidelr,

Denn keine Jrrngfrau, gláub ich, eirtc Fratr

Nehm ich, wie Überlasr;ejrr Schiílbr, attf,

Schinl pflic[ verkaufr isr,: nrei rl hcsriin dgcs He rz,

und trrrter einer Decke wartetr wir

Zu zlveit arrf die Utrrartrruttg. Her,rkles,

f)etr trer,r rrr.d gut wir rufbrr, schickr rrrir das

Als Lohn, da8 ich sein Halrs so larrg gehi,itet,

lch nrrrr verstehe zwar attf jene rr nicht

Ztt zűrnetr, den oft diese hlrarlkheir plagt,

Doch unter einetrr Dach in eirrett Matttt

Mit cler sich reilerl, welche Frarr ktirlrrt tlas?

Ich seh doch, ihre Jugerrc{ krrospcr lt,lch

Urtcl rrreitre welkr. Vorl cler pfltickt gertl ..{as Arrge

Die ttltire ab, votr dieser kchrrs siclr fbrr,

Zwar wird, so fiirchr ich, Her,rkles rrre irr (.iarte

Noch hei8en, cloch die Jtirrgerc beg:rtrctl,

Abcr es zierr, ich sagt es, keitte Fratt,

Sich zu erregetl, die Verstarrc{ har, \ü/as tlrich,

5§0
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(DEnNEtna)
Ihr Liebenl gegen b3árrkung schtirzr, ich sags!

vorr einem Tier aus alter zeir bewahrte ]

Ich ein Geschenk in einem Brorrzelcrug,

Ich nahms als junges Ding;aus Nessos' Blut, ;

Das, als ., ,,"rb, uon ,eirrei, h*"g," Brust ílo8,

urn Lohn rrtrg Menschetr drrrch clie deí:en Fluten

Des Etrerros ar,rf seinen Armcn er i

Uncl ftihrt kein Boor trrit Ruder oder Segel,

Als Herakles aus Vaters Haus ich fblgte _ 
.

Als Frau, das ersre Mal, trtrg,er :ruch nrich

Arrf seirre r Schtrlrer. Mitrerr in der Frrrr 
'

FaBr er rnich an mir schnödcr Harrd, Ich sctuie,

zetts' sohrr wandte sich urnittncl scho8 sofort,

Der Ptbil, der schön gefiederte, drrrchschnitr

Die Brrrst ihm urrd die Ltinge, und verendend

Sagte das Tier: Tochter des greisett Oitretrs, i

GJ*inrr sollst clu, die ich als lerne trtrg, ,

,§íetrtr du nur fblgsr, von dieser Fahrt rroch haberr.

Nirrrrrr clas geroIr,].,r. Blut Votr trreitter §üunde

Mit deinerr Hárrderr ab, wo:sich verrrrischr '

Mir ihrrr das Gallerrgift der lrrrraschlzurge,

Es wird cin Mirtel der Besrándigkcir

Des Herakles dir seirr, kein,arrdres Wcib :

Srart deirrer wird er ansehrr]ttrehr ttoch lieberr,

Dararr nun dacht ich, Liebé, dentt ztt Hause

§üar das Gescherrk des Törgl,wohlverschlossen,
Ich f'iirbte dieses Hemd; beherzigend 

I

Ich möcht von schlimnrep |§flagrrisserr rrichts wissen

Sie rruch rrichr lernen. Die das wagelr, ha8,ich,

Die Jtrrrge da utrd Herakles bezattbcrtr, 
i

D*rrrr isis geschafTt. \ü7enn, aber schrröde ich 'l'

zrr harrdeln scheirre, hör sofoír ich ,ruf,

Dtt MAocHEN
Darf.sr cltt vertrirtten detn, wiu cltr geratr hast,

H,rsr tltr gewi8 rrichrs Schlechre.s tibcrlegr,

De,nxrtnn
Mit denl Vertraun srehts so: Ich glaub zwar fest,

Doch cirre Probe hab ich nicht gerrrachr,

..l
s

,90
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DtE MÁocHEN
§üer handelt, der mu8 wissen. DaB du glaubst,

Gibr dir rroch nichr Gewi8heit, unerprobr,

DEnNEtRn
Balcl werclen wir es wissetr.

Detr vor dern Harrse ll wird er geherr.lle

,J
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Beschirnrr rni ! gtlt lrrr f)trrrkelrr rrárnlich

F?illr,

LtcHas ' ,V;cn^€^)^\
§ras blcibt zu run?.Bcfiehl es, ffi)ireur
§íir haben un§ schgn allzulang vcrsáurrrt,

DEnxEtRn
Das tar ich deirrerwegen, Licha^s, attch,

Derweil du mir derr Frernclen c{ritrtrclr sprachst:

Darrrit du dieses Kleid* das fein gewebr

lch als (]eschelrk ihrn hab, ztr iettettr Matrtr rrágsr

Utrd, wenn drrs gibsr, ihrrr sagsr, kcirr atrdrer Merrsch

soll vor ihrn darnit seinen Irib urrrhiillerr,

Auch soll das Lichr der'Sorrrre es rTichr sehen,

Atrch rricht atrf dem Alrar das Opfcrfbrrer,

Eh, darrrit alrgetaíl, er es'den Görtertl

Vorzeigt 
"rr, 

Í€, da er..die Sriere opf'ert,

Denn das gelobt ich, siÜ ich ihn zu Hause

Gererret oder hörr ic}r sichre Nachrichrt

Ihrr, ,oit dem Henrd geschrrtiickt, bciur neuen Opfbr

Inr nerten Kleid clen Göttcrn vorzttsrcllcrr,

Ein Zeiche
Seirr Aug a

n dessen bringst clu. .lcrler wirc{s,

ufs Siegel hefrerrd, rvrlhl ,crkcnnen,

Jenr geh.
AJs Bote dich trrrr nichrs, was ts angehr,

urrtl d:rtrIr ersr achre llr Darrk trlit nreitrenr

LtcHas

Vr.
Dies kestchen rverd ích, wie es ist, eblief'errr

Untl §íorr fiir Worr arrsrichrell, wits c{tr sagrest,

t,

|]

620
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DEIANElR^
Drr körurtest nun schon fort seiir. lWie int

625 Hier alles steht, wei8t du inzwischen atrch,

LtcHns
hlrruf.Ich weiB r,rnd seg es, alles lst Wo

-i

6]5

M0

ö{5

Hause

DEu,NEtRa
Atrch was die Frernde atrgeht, sahsr trrrcl weiBr du,

LtcHns
§o, d.í3 nrein Herz vor lauter Freude klopft, :

]

DEnxr'tRn 
lch ich fiirchte,V., t 

^rrnst 
drr noch erz?ülen? Dc

Ór., ,*|., zu frtih, wie seineriich begehre,

g;ori,, weiíit, ob er rrrich 

ino.n 

begehrr, 

{r:§, ap

630

prr MnocHEN
1

Auí fblsigerr Bergesgipfblrr.. ,

Des Oita, arr heiílen Qtrellen
§íohrrende uttd, derr furkerplárzerr

Der Meerbucht von Melis ttahe, 
i

n , a., Ktiste der'Jtrrrgfiart mit goldenem Pfeil,

Aln Ort, durch Ra.tsyersurrmlr,rrrg

Der §riechen weiihitr',riihrrrenswert,

Der fiohliche Klang der Flöte,

Balcl rraht ., .u,h,,rrichr ztrrrr lGiege

Ruf'.t ihr schrilles Liecl cttch heute,,

Neirr, selig sinc{ ihre Törrc:

Ó., g.*j,ige Sohn cles Zeus kommr rrach Haus

Undlring,, *., aller Tugend

Zttn,t Lohn ihrn Be ure wttrcle, tnit,

vorr cler stadt war er weit trrrd überall

Au[ dern Meer, lr,rrrd wir waíteren lang auf ihn,

Zvlölf Motrate, trrrcl wrrílren nichrs,

Indes die liebe Gartirr hier,

Elend das Herz, sehr elerrd sie,

Vor Trárren schier vergirrg,

650
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(DtE lvíÁoc-:Hr,x)

Erlöst hat nun, angestachelt von §íur,

Den Tag er von aller Lasr,

Nrrr zurück soll, zrrriick cr kehrn, sein Schift',

Das vielrudrige, liege ihrn rrirgerrd fest,

Eh es zu dieser Stadt gelangt,

Den Altar auf der Insel, wo

Er reich geopfert, lafi er stehtr

Uncl kornme noch bei Tag,

Des blurigerr Herrrcls (]cwalr rreibr ihn her,

So hat das Tier es ge§agt,

I
É
,}

É

í
tr
§

i
:'

DEnxrtna
§7ie ich mich ftirchre, Máclcherr, schief sei nrir

Alles gegangen, ws ich gracle rirr,

Drc, MAocHEN

DErn'xEtRn 
l sreh balcl cla

Ich wei8 nicht. Ich hab Á,rrgst, ic}

Urrd stellr viel Böses an &us schörrer Hoílirurrg,

DtE lvíÁoCHEN ,, , ,:

Mir clern Gescherk doch, rricht fiir Herakles?

DEu,xEtRn
Doch, ja. Uncl rrien.als rar ich tlutt, eitt \Verk,

Vonrii mur rricht vertratlt isr, allzttfzur§en,

Drc, MÁocHEN
Spiichs aus, wellns gehr. §Üovor hasr tlu detrtr Á,ngsr?

DEnNr,tR.l
§ü.,r,, ich erzáhle, was geschehrr isr, Mádcherr,

lrrrrt ihr ein unglaubliches §írrrrcler ketrtretr,

\wornir d,as weiBi kleicl ich cberr fitrbrc

ZttnlÁ.rrziehrr, jerres Btischel dichrer Volle

Isr weg, unsichibar, nietnand dritrlrerr hat

E:; *r',f:g.lOsr, selbsr zehrts sich arrf trrtcl schwinclet,

671
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680

(DErnNr,tnn)
zcrfillr dort auf dem Esrich. 'Weirer hol,

Darrrir, wies zuglng, ihr begreift , ich arrs.

Die Vorschriftcn, die mich: das Tier noch lehrte,

lm Todesschmerz, den Pfcil in seirre r Flanke,

Vertat ich nicht. Ich m ir das gemerkt,

Als wárs in Erz gcgrabenIeln

68, Die

ó90
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Droge solltc ich, irze sicher

Unt{ Lichr, inr Hatrs garrz lnnetl iltl

Bis ich vielleicht zurn Fárbetr írisch
fbewahlerr,
sie braüche.

7o,

Das habe ich getan, Jeczr, als e.s Zeir war, 'I

RiB §íolle eirrern eigtren Schaf'ich aus 
__

Una rarUt das H.,,,á in meitrer dunklerr Kammer

Urrcl falre t es, int Schatren 'noch, trrrcl legte,

Die Gabe irr clerr Kasren, derr ihr s,rhr,

Als wieder ich hirreingeh, seh ich erwas,

X ir, unsagbar, M,nihen nicbs verstárrdlich,

Die §üolle warf ich so von u"ngefür, ,. 
l

vohirr clie sonrre schierr, Die wárnlte sle, l

Und cla zerreJrtr sie, rrnsichtbar, zerfiel 
1

furr Boderr, Ságespárren allerrf'alls, l

Ói. a.', 
^rn 

Hot plav sehen könntest, ünlich,

Ó.rl.i liegr rroch herunr. Der Btrich *:,,
W.. r*g, irieb Blasen, dickgeronnctrelt S.chaum,

Ó., griine Mosr von Bakchog.| Reben scháumt,

f).,l ii,r., auf diE Erde schtitü€t; so,

Nu,,, *.iB ich ELncle tricht, wes soll ich glauben,

i.h ,.h, ich hab was Frrrchtbares verrichtet,

V*unr, wofür sollt sterbend derrtr das Tier . .

\íohlwollen für mich hegen? Es srarb um mich,

Neilr. ttcitr, derr Schtigcn wollte cs vertrichten,

urr,J rrrich betörte es darutn, urrcl ich

B;g;.,rb clas ztr spár, es niirzt nichrs rrrehr, ,

i.rr, gnn, .alleirr *.rd ihtr, we tltr rrrich trrein Glaube

Ni.hr táuscht, ich Urrgliickselige, vcrderben,

Anr l'fbile, der ihn traí', kanr C]hcirorr rrtrr

Urrcl war eilr (]ott! Ich weií( es, §ías der triftt,

verrlichret er. Dttrch ctieses scherrsals schlachcen

Gegarlgerr, schwarz von seinetn Blttr, rvie sollre

P., PÉir rrichr jetren auch rrrnbrirrgerr? So ,

schcirrrs rnir. urr.l das srehr fest: wenrr er gefiillt wird'

7l5
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(DEnNnna)
Darrtr sterbe ich rnit ihrn am selben Schlag,

Detrtr rricht verm€ in schlechrerrr Rrrf zu leben,

Die hoch es scházr, rricht schlechter Art zu sein,

Dtr MÁocHEN
Gef,ürlich Tun zetlgt Furcht, cloch gib die Hoftirung

Nicht auf, eh du, was eintriffr, unrerscheidesr,

DE1,1,NEtRa

Nichr láBt ein Rarschlu8, cler rrichr schörr isr, dir

Noch Hoffrrtrrlg, die dir erwas Mtrt verschafft,

DtE lWtocHEN
Doch wer aus bösem \7illen nichr gefehlt,

Derr trifft, und so gehts dir, nur rnilde Rache,

DrnNrtRn
so karrrr nicht reden, wer em schlechren teilnahm,

Nur der, den keirre eignt Schuld bcl,uster,

Du schweigst wohl besser jerzr irr dcittcr Rede,
'Wetrtr ,ri.Ú, sprichst du zu deirlenr Sohn, Da konrnrt,

Der vorher seinen Varer suchen girrg,

Hyt-ltrs ,. 1

Mutter! Tráf ich dich doch vorr dreietr eins:

Á.rrr bestérr nicht mehr leberrd! urrcl werrtr doch,

Dantr Mutter eines arrdern! Oder daB

Eirr bessres Herz fiir deirrs du eirrgerauscht!

DEnxEtRn
§(/as tirt ich, Sohrr, das dcilren Haí( erweckre?

Hyt-ltrs
Versreh nur, deinen Matrn hasr, nreitten Varer

Drt, sag ich, hirrgemorder dieserr Tag,

Dr,nxrtRe
§üeh rrrir? 

,Welch §rort, Kirrd, brirrgst clu da hervor?

HyLttls
Das Irichr rnehr rrichr erfiillt seitt k,rtrtr. lsr erwiu

fuir Tirgeslichr, wer nracht es tltrgescheherr?

.t
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Dr,nNr,tna
§rri" ,pr".hsr clrr, Sohrr? Von welchcrrt Menschen hörrest

Du uird sagsr trtltr, ich tat isolch gráBlich \)íerk?

Hytl-t.ls i l l

lch hirrre Varers schwercs Urrgltick sclbsr 
i

Vo, n,,g.rr. Nicht vorn Hörensagetl weiB ichs,

DrnxEtRn
\ü7o k,arrrst cletrr Manrr du nah trrrd stm,Jst iilrrn bei?

Hyttos i

MuBr du es wissen, nruB ich es clir sagen,

E, ,og, nachdern er die berührrrte St,rdr

Des Eurytos zersrört, mit reicherrl Rarrbe -

Eulroi:ts Küste ragt da weip ins Meer,

Á,rrr Kap Ketraiotr, dorr erbaüt er_Zeus,

Derrr Vater, utlrer Báurner1 eineiiAlrar,

§ío ich ihrr, froh vor schrlsrtchr, lvicclcrsah,

Als er eirr reiches Opf'er vorbereircr, 
,

Katrr votr daheirruler eigrre Herolcl, Lichas,]

Únd br*.hte deirr G.,ch,,ik, clas Todeskleid,

E, ,og cs an, wie du vorscirg_lich_auttrugst,

Opf'ert zuer§t er, aber insgesylr ,

Brachr hurrderr Stiick u"'T,hiud,rerr Viehs er, dar,

Zrrrráchst auih betete nrirlheirrern Sirrrr _ I..

urrd fretrte sich inr schrnück des kleids der,Arrnsre.

ltltrrig ,rtrtloderte arrs harzgenr Holz, i

l]rach .rtts der Harrr .l.r Slh*ciB ihrrr, trrrd das Herrrd

Schrrricgrui.h iil;; *" ,l," t.ei_b, an ,ie_de.s 9ti,a
Höchsr ktrnswoll f'estgeleiirrt, [n cl,rs (,]ebeirr'

tl.rtrru kr*nrpfh*it .i.f; ,in, Schtrrerz" Das Ptrrpurherncl

Fraílihrr,alswársdasGiftheirrrriickischerNatrern.
Da rief den gorwerla8nen, Lichas cr, I

Der rricht 
"ri 

d.in., Untat schrrldig waf, 
__

Velch Hirrterlisr das Kleid dorthirrgeschafTt,

Urrc,l ,rrglos sag( der Ungliickliche, deirr

(]cscher-rk alleirr scis, wie cs, abgeschickr,

Als jertcr, cletrr c{er wil<le Schrrrerz des Krarnpfbs

D",l l-"ib z.crri8, clas hörre, 1rirckte cr

{
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(Hyt-t-cls)

Anr Beilr, arn Fuílgelerrk ihrl, uttd cr schletrderr

Ihrr arl den Felsetr tnirtetr in der llr,rrtclurtg.

Der Kopf zerbarst arrr Scheite l, weiíles Hirrr
Und blrrrge Splirrer lagerr d:r verstrcttt.

Das garrze Volk brach aus in §íehgeschrei

Über derr Krarrkerr und den Urrrgebrachten,

Urrd keirrer wagt, dem Marrrre sich zu nahen,

Dens bald zu Boden wirft und balcl,emporrei8t.
SeiIr Schrein rrrrd§íimmerrl hallr rirrgs von den Felsen,

Der Lokrer §7aldgebirg, Euboias Gipfeln.
Der Elende, erschöpft, der sich so larrge

A.rrt Boden wálzre und vor Schrnerzen schrie,

Das Urrglücksbett verwünschettcl, darirr er

Mir dir Elenden schlief, des C)irletts Ehe,

Ar,rs der er detr verderb des kberrs holre,

Htlb c{ie verdrehterr Atrgetr atts t{etrl Ratrch

Urrr ihtr, erblickre irr der gro8err Merrge

Mich rrárrerrübersrröntt und ri'ef rrrich arr:

"Meitr solur, komm her utrd fliehe rrichr nrein Übel,

selbsr wenn dtr rnit inir dann wirsr srerben müssen.

Neitr, heb rnich auf und brirrge nrich v<_rr allerrr

Dorthitt, wo rrrich keirr Merrsch rrrehr sehen wird.
Hab Mitleid! Schaff rrrich fbrr atrs tlicsctrr Lancl,

so schrrell du kalrrrst,.urrd la8 nrich hicr nicht sterbctl."

Da er es auferlegr, ih;Schif}bs Mirrc,
Irgrerr vúir ihrr trrrd brachrerr ihn rnir Miihe
Hierher, der rroch irr KrárrrpFen brtillr. Und gleich

sollr ihr ihn seherr, sterbetrd, wetltl lrichr ror.

Das h:rst rrrir Absichr trteittetrl v:rrer tltt
(]craur trrrd bisr crrappr. Die Rachc stlll,
(.ierechre Strafe, ber ich, clich rrurr rref}brr.

Rechr isr das, denn am Rechr vergillgsr du dich,

Als tlrr clen allerbesten Marttr :trrf L.rtlclr,
\wic rlie tnan eitrerr wieder siehr, gctrl<lrdet.

DtE MAocHEN
Du sriehlst clich schweigerrd fbrr? Veiílt du rrichr, c{a8

f)rt, vor clem Klltger schweigettcl, sclbsr dich arrklagst?

HyLt.tls
LirBr sie sich fbrtstehlerl. Ein saIrftcr Wirrcl

Mag wcir atts ttreilren Atrgctl sic gclcircrr.
8l§
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(Hvt-t-cls)
soll ich derr stolz ihr auf den Murrernarnelr

Noch náhretr, clie als Murrer doch rrichr harrdelt?

Sie zieh irr Freudetr, aber derr (]errtr8, 
i

Derr Vater sie geschenkt, soll selbsr sie habbn,

.l .
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Dtr MÁncHEN
I

Jetzt sehr ihr,iMáclcherr: trlönlicÉ erfüllr sich vor uns,

Was Görter Besprochetr, ,tls sies iin

Es hieB: Ventr zLrm zwölfren Mal sei der Acker bestellt,

Die fubeit zuende, ende die R.ih. der Mühn

Arrch dern sohrre des zetrs. Eben das trifft

Ein, nietn*dl h:ilt es rrrehr arrf. 
1

Nichts vor derr,Atr§drr, rvie soil !r
Frotrende Mtihe poch eitrtllal,

sterberrd noch einnral lcic{err?

§íetrn rrárnlich ihrrr rrrir riickisc[rerlt Zwang der Ketrraur

lrrr rödlicherr Netze clic seiten l

salbte tnir anschnrclzctrclctrr Gifr,

Das der Tocl har geboretr, der ichillernde Drache genfirr,
\07ie sollt eine hr_rcfre']S.rtrtr" als,i{ie er troch schn,

Festgéschmolzen arrt firrchtb,urli Gespinsr die

Glieder?'Wenn schwarzhaarig der

Ihrr auf derr Tod nri8harrclelr rrrir

Bretrnencletr Stachehr atrch zrrglbich,

Listig clie Wortc fiigend? 
i

Irr cler trctlen ccrrlahlilr sah

Groí|err Schaden urpltinlich dcnr Haus die Geduldige drohrr,

Urrcl was itrl verderblichcrn Zwiegesprách

ful sie kzun, utrrernahtrt sie selbst,

Frerrrdredende Mcintllrg rricht bederrkerrd,

Jerzr áchzr erbárrnlich gerviíl

und netzt sich'rnit blasserrr Tau

x45
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(Dtr MAocnrx)
Gewi8 sie dichrer Tránett.
Das Schicksal gehr seinetr §í.8,
Bringt alr den Tag dickisches
Und groí3es Unheil.

Aufgerarr isr eirr Triirrcrr<ltrell:
Ausgeschiirret isr, wehe, o weh! eine Pesr, Zeus' Sohrr
vorr Feinden rtoch trie, tlelt bertihrrrrett, rr:rf

So eirr [Éid, so des Mirleids wert.
Todbrirrgerrde Spize, oh! cler Larrze,
Die jenr herbeigeftihrr votr

Der Burg Oichalia du,
Die sc}urelle Braut irrr hiriege!
Erwiesen ists hell und klar:
Die ryprische Kupplerirr
Har angerichtet.

EtNtc;E lvüiocHtN
Birr ich voreilig, oder hör ich cltlch
Ein Klagen durch das Hatrs jerzr eberr geherr?

Dtr AxoEREN
Sei srill!
Sein Weh schreit wer, .unkenrrtlich rricht, rrrrglücklich,
Dort drinnen, erwa§ sprie8t rroch ttnterm Dach.

Dn EpsrrN
Sieh her,
Die c{a! Wie rrrtirrisch korrrtrtr, .lic Srirrr gerutrzelr,
zu utrs die Alre, erwa§ kutrdzttrtrtr.

AMME
O Miidchen, keitre kleinetr Üb.l br,rchre
Die Herakles gcsarrdre Cabe eirr.

Dtr MÁoCHE,\*
Vorr welchetrr lreu Geschehrren, Alre, sprichsr du?

,\Vvr,
Gegarrgerr isr rrrit unbewegrerrr Ftríl
Dcrl levterr aller Wege Deiarreira.87í
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DtE lWtpcHEN
Gestorben doch wohl nichr?

AMME
Dtr hörtest alles.

Dtp MÁpcHEN
Die Elende isr tot?

AMME
Du hörsrs rroch ttral.

DtE MÁocHEN
Die Elende kam um.'Wie, sags t clu, srarb sie?

AtvtVE
Garrz Errtsezliches geschah.

Dtr, MADCHEN -,
Sage tttrs, auf welche fur.. Fratl, 8eschahs?

AvuE ,

Sie har sich selber atrsgelöschr.

Dtg MÁocHEN

Mit der Spirze cles Urrgltickspíeils

Zerstörte sie? Und wie ersann 
i

urrd vollbracht ihrr alleirr rrrir clenr sto8

Des schmerzlichen Eisens? 
,

Auvr
Ja, ich sah zu, ich starrd ja rrahebei.

DtE MÁocHEN
§íer ftihrts zum Ende? §íie? Los, sprich!

AMME
Mit eigrrer Halrd tar sie das zur sich selbst,

DtE MÁocl-lEN
Was sagst du?

.t,:i.
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AuuE
Die Wahrheit.

DtE tWtocllEN
Die neue Braur gebar,
Gebar dern alterr Hattse
Gewaltige Vergelrurrg.

Avve
Gewií3. Und gröBer, hátrest dtr von tlahetn
Gesehen, was sie tat, wár rroch deirr Micleid.

Dtr MAocHEN
Urrd das wagr eine Fratrerrhattd ztr trtachett?

Avvr
Ja, schrecklich. Hörr es r,rtrd bczcugr.s ttlir dzultt.

Derrn als irrs Haus sie kam, alleirr, urrd sah
Im Hof den Sohrr eirre beqrretne Tr,rge
Zuriisten, seinetr Varer abzuholett,
versteckte sie sich, daíl nienrarrd sie süe'
uncl heulte, niederfallend am Altar,
Sie sei allein jear, áBt auch das Gerár,
Das sie bisher benutzte, weinencl an,
Sich in der §7ohnurrg hier- und dorthitr wendend,
Urrc{ wenn die Ungltickselge vorrr Gesirrde
Eirrs traf,, sah sie das. Úrrrcr Triürett att,

Sie rief den eignett Schuvgeisr sich zur Hilfe
utl.1 wtrrde darrach still, urrd tttrveftlltlrer
Seh ich irr Herakles' Gemach sie eilcrr.
Urrtl was da heirrrlich vorgehr, pa8 ich arrf
Irn Dtrrrkelrr: Urrd sic breirct tibcrs llerr.
Ich sehs, des Herakles ein lrirrcuch aus.
Und als sie damir ferdg ist, sprirrgt sie
Hinauf und sezt sich mitten auf clas Lager
Und láBr der Triinen heiBe Srörrle <1uellen

Und spricht: O Ehebetr utlrl Bratrrgetrrach,
lrbr wohl derr Resr der zeft, du ttittrtrrst nie wieder
Als Bengenossitl nlich zrrr Rtrhe arr[.

So sagte sie. Darrrr löst rrrir f]ilrker Hrrrc{
Ihr Kleid sie, wo clie gtlldgetrielrettc Slrirrlge
Es hielt, arrf ihrerr Brtisretr, trrrtl erlrblöí3re

a
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(AMME)
Die giurze lirrke Seire rrrrd detr Artrr. i

Ich ging trnd lief, so schrrell ich koIrnte,
Erzáhl derrr sohrl, was sie dorr krrrrsrvoll ric}itet.
Und als ich hin- und wir zrtrückgeeilr, l

Se hn wir, sie hac mit dem,zweischneidgerr Schwerr
Die Seirc, Brust urrd lrber iich durchsto8eni.
D:u sah der Sohn und schrie. Der Elende
Begriff die Tar an seinen Zorrt gekrrüpfr,
Belehrr, spát, vonr Gesirrde, da8 des Tieres,
Nicht eigrrer Ville sie dazu getrieherr.
f)arrll lieB der Ungltickssohrr rrichrs atls atr Klagen,
Lattr tttrt sie schluchzetrd, lrichts :rtt klissett átrf
I)err Mtrrld ulrd an Umarrntltrgcn urrd legre
sich seir arr seir ztr ihr ur.d sröhrrre viel,
Eircl hab er sie böse arrgeklagr,

Vonr Varer und von ihr, rrrir eittettt Male.
So stehts da drirr. 'Wetrtr also jenrzultl zwei l

Oder noch mehr T€. voiausplzutr, clas

Ist eirel. Nanlich nrorgen fárrgr er§r all,
§íetrtt heure gtrr vorbeigegzurgerr ist.

Drc MÁr>cnrx
Welch lrid beklage ich tltttl zue
Welch Leid wiegr trrehr ,rls das andere teid?
Schwer fhllr Á,rrrwort trrir Artnetr.]

Das eine habcrr wir sichrbar itrr Haus,
Des andren harretr voll Barrge

94,

J
c

n tVtr.

Gleich wiegt Haberr wie Harren.

\Wetllr doch eirr 'Wirrcl, eirr ttch nur
Atrfkárne, der votrr Harts her gi,instig weht urrd
Aus dieser (legend nrich rveit fort entfiihrte, da8
Des Zetrs wehrhafrerr Sproíl ich nicht
verlassen atrl eirrrrral sáh

urrd vor schrcckerl sriirlrc.
ln Qttilerl, voll detlett rriclrrs ihlr beficir,

9r5
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(Dtr Mno<.:Ht x)
Kotrrntr er vor das Hatts, .so hei8cs, eirr
Schauspiel, utratssprechlich.

Nahe isr schon und nichr mehr weit,'Worutn wir hell wie Nachrigallen schluchzen,
Denn,Fremde gehcrr dorr einher irr frcnrdem Zttg.'lVie aber rrágr der ihn? Wie schwer
Urrd laurloserr Schritr er gehr,
Urn den Freund sich sorgend.
O weh! Einen Stttnttttett rrágr trtatt daher|
soll srerberrd ich ihtr, irrl schlaf
Ihrr rrrir liegerrd glatrberr?

HyLtos
§7eh nrir unr dich! -

Varer, wehe rnir Urrntitzen, ach, rttrr clich!
Was geschiehr rnir? §/as trrache ich? rVehe!

Gnrts

Arr die grausarrren Qualerl. Der hiurhc
Dein Varer, und lebt. Hatr clie Ztrrr Zaurn
urrd verbei8 deirrerr sihrrrérz.

Hyltos
Was sagst du? Er lebt?

GREIs
Du willsr

r

f,

.J
!

rricht weckett, den schlaf niederhálr?
Eilrerr der ttnsteten krarrkheir trichr,

cherr jezt

HyLLtls
Utterrrte8lichc Lasr

Liegr auf nlir zu Schwachenr, tler Kop[ ist nrir wirr.

Hrnnxus
O Zeus!
wohin karn ich? zu welchen Metrschcrr irls Larrcl?
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(Hrnaxrcs)
§7o lieg ich, geschunden von srárldiger
'§7as rrruB ich erdulden| o weh! Urrd je

Sie ekelhafr pftri! schon wieder.

Gnrts

Dich, irr Schweigen gehiill

]

Qtral?
zt brennr

ll tt nichr

i _.;

HytLrls
1

Ich weií3ija nicht, wie
re, wentt ich

Hrnnxus
O Kerraiot)! wo derr A]rar ich giÜ"t,r,
§7elchen Dank, den nichr tragen ich kanrr, ma8est du
Fiir wclche Opfer mir zu? O Zetrs,
Welche Schnrach fügresr du rnir ztr, welche Schnrach?
Nie crblicken hárte ich Elender dich
Mir dcrr Augett, dcrr beiden; gesollr, rrie dich sehn,
Urrcrbirrliche, schwelgerrde Raserei. I

Mir Gcsártgetr oder rrrit rtichriger Harrd 
l

lrr cler Heilkunsr geiibt, wer §lenrl isr, wetttt rricht Zetts,
Der dieses Unhcil besárrftigetr karrrr? 

i

Dieses §7under seh ich nur-vott:fbrne.

Au!
LaBi rnich cloch, la^s.ser rrrich
Mir rrreirrcrn Urrglí,ick rrrhrr!

LaBr rrrich endlich doch eirrrttal ruhrr!
Wic packsr, wohitt legsr drr rrrich,
Brilrgsr nrich rrtn, brirtgsr mich ttnr,
Fachst atl, was schon erloschen war?

Mich hars gepackt, rororoi! schleichr wieder herarr. §7oher seid ihr,
Vorr :rllell griechischen Mfurnerrr clie trrrdarrkbarsren, íür die ich
Viel auf dern Meere beseirigt, aber irrr Dickicht wohl alles
urrd clabei elerrd rnich aufrieb? urrc{ jerzr, da hier ich und krarrk bin,
§rill, trrir zu ttützelt, das Fetrer, das Schwerc noch rriernand gebrauchen?

Arr!

Abhatrerr witl er nichr,

995
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(HrnnruEs)
Korntnetrd zu tnir, den Kopí
Vont abscheulicherr kib? () pfui!

GRrts
sohn dicses Mannes, dies verk rviichst sehr viel weirer sich aus, als
DaB meirre b3afc claíiir reichr. Also f'a8 rrrir att! Du bisr besser
Als ich gerüstet zrr helfbrr.

Htt-Ltls

Solch eines Irberrs 
"oil 

MÍi;'|,:::""*in i.r?,jiQrralerr
oder auch dratr8en kein brauchbares Mitrel. Das teilt nur zeus ztt.

HrnaxLEs
sohrr, wo denn bisr clrr lrur?
Hier fa8 mich, hier rrrich arr|

Silize rrrich! Richr rrrich atrfJ

Au! Gotr,.o Gorr!
§7ieder sprirrgr sie, spritrgr tnich arr,
FriBr votr itrtretr nlich arrf,

Die wilde Pesr, der triettt:tttcl wehrr.
P
Solur, zieh, ats Mideid mit dem, rrgte, dein Sówerr urbedenklich,
sro8 es nrir unter lbeirr, heile die schmerzen, nrit denen
Deirre Urter, Ha( rnir erregre. Ich möchr sie

.a

i-. c. ;,_ Hades,
Blutsbrrrtler clr,r c{es Zctrs
Schenk rnir die Rtrh, .schcttk rrrir,
Der nicht trrehr leidelr ltl.ul,
Tod tlurch eirr flirrkcs [-tls.

DrE MAocHEN
Ich htir das Urrgltick, l]rctrtr<litrttctt, rrttd schattdrc,
'Wie es, welch einen Marrn! derr Herrscher jagt.

Hr,Rnxlrs
ONd Y;.1. hei8e Übel habe ich
Mir Wiz, rnir Faust und Rtickert atrsgehalren,
urrtl rrierrrals hirr des zetrs (]errr:thlirr rrrir
Noch der verha8re Eurysrherrs getitll,
\ü!/as diese trttggcsichrge Oirretts-Trrchrer,l 0s0
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(HER^KL§)
D:u Nerz mir trm die Schultertr werfbtld,'ra
Erynierr webtetrs, und ich komnre ttnr.

Es klebr trrir atr derr Seiren,, qrr4 es fi,iBr,
Soweir es reichr, mein Fleisch, trnd innen sdhlirrgt es

Die Ltrrrge trttcl die Adern, und es sárrft i

Meirr fiisches t]lut. Hirr isr nreirr Leib geschwunden
Irr dieser unságlicherr Fessel Grif}. I

Und rricht im Feld eirr Speer trrrcl rricht .le, jfu.r.n

Nicht Griecherr, fremdes Volk, wohirr ich kárn,
Die Erde sátrbertrd, har rrlir das geratr: I

Eirr Weib, eitr schwaches lü7esett; giu kein Marrrr

Har rrrich gesttirzr, allein rrrrd ohrre Schwerrl
Sohtt, wercle mir ein echr;geborlrer Sohn, ,

Mir cigrrer Harrd hol aus detrr Flaus und gi$
Mir irr die Harrd, die dich gebar, clantr seh ich,
c)b rnein enrsrellrer Anbliik trrehr clich kümmert
Als ihrer, rechtens iibel zugerichter. 

I

Geh, .Sohrr, nimms über dich. Bedatrre nrich,

Hetrlr ttnrer Trárren rrrrd dern nietrriurd nachsagr,

Er hab ihrr so sich auftiihrn ie gesehelr,

Detrtr klaglos fblgr ich inrirt-er trteilrctl Übelrt,
Urrtl jerzt finder mich Elenderr irtarl schwach.

Jeu.r kotrrm un{I stell dich rrah an cleitren Vater,
Beschatr dir., tttrrer welchetrr Urrheil cr 

:

Hier leiden mtrí3. Ich zeigs dir ohrre ,Htille.

seht tlcrr zerfirll, wie sehr dcs Mirlcicls wcrt.
Atl, :llt, o Elencl! 

.

I)a brenrrt der Unheilslaarrrpf scholr wieder, wühlt
Mir irr clerr Seiterl, mich ztr quiilerr hörr
Die Elcrrclskrankheir, bei8ent{ scheittrs, nie atrf.

O Herrscher Hades, trinrtrl rrrich!

O Bliu cles Zeu.s, crschl,rg rnich!
Nrrrr schlettc{re, Vat€t, Herrscher, das (_)escho8,

Schtrtcrtre cleIt Dontrerkeil! Sie schlirrgr schon wieder,
Sic lrltilrr, brichr wiecler attf. O,Hárrde, Hárrde,
() l]rtrst trrrd l{iicketr, liebe Arrrre ihr.

l

l

t
I

l

l 055

l 0ó0

l 0ó,

l 070

l07§

lolto

l 085

l o.)0



l60

l 095

l l00

l l0,

lll0

lll5

(HEt{^KLEs)

Ihr seid die also, die zu ihrer zeit
Derr Löwen, Einwohrrer Nenreas, Urrhold
Der Hirtetr, utrnahbar Geztichr trttd gratl§enl,

Bezwartget mit Gewalt urrd Lrrrras Schlarrge,

Das zwiegesmltge Heer, ro8beirrig, fievelnd,

Der Tiere, überstark, geserzlos, auch

Detr erymarrrischen Eber, Hades' Hund,
Dreiköpfig, heilig Ltnten, uttbezwittgb*,
Dert Drachen, Cezüchr der schrecklichen Echidrra,

Der goldrrerr Apfel lü/áchtcr itrl lerztcrr Wirrkel?

uttcl rirrrserrd artdre Miihen sclrnreckre ich,
Urrd keirre triurrrphierre tiber rrrich.

Urrd jezt bin, arm- urrd beirrlos uttc{ zrrfetzc,
votrr blinden unheil elend ich zersrörr

Und trag der höchsten Mttrter Nanten, hei8e

Des, der die Srerne lenkt, des Zetrs (]eschlecht.

Das aber wi8t: §íeq4 ich auch rrichrs rrrehr birr

Und rricht mehr kriechen kantt, die das geran,

Bekorrrtne ich auch so noch in die Hand. .

Sie korrrrrle tlur, sie merkt uttcl karrtts verkünden,

D:rs srerberrd ich wie leberrd BOse str,ríc.

Dtr lWtocHEN
ffi,welchLci.l sehich
Urrs rragen, wentl du'<lieses Matrns beraubr bisr.

H}t-Lt ls
§(/etttr, Vater, du erlaubsr zrr widerslrrechetr,

Bleib rtrhig, hör trotz deirrer Krarrkheic ztr.

Ich bitre nurt was recht ist, ztt erletrgerr.
(]ib rrrir dich selbst, nichr voll Verbitterung,
Auch rrichr irn Jáhzorn. Nichr erfiihrsr du, was

lrrrtinrlich dich zurn schrrrerz lcrckr, wils ztlr Frerrde.

Hennxrcs
S:rg, wirs drr willsr. Mach Schlrríl t{:urtr. lch birr krallk,
Versreh trichr, wovotl dtt so larrge sc:hwarzr.

HyLt-<ls
Vott trteitter Mttrter red ich, wies jcrzr stehr

lJttt sie, woritl sie, rricht freiwillig! fl,hlre.

,.l

l l20
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Htnnxus
Dtr Allerschlechtesrer erwáhtrsr troch einnral
Die vatermörderirr vor meinen ohren?

HyLLcls
Es sreht auch so, da8 ich rricht schweigerr darf.

Hr,Rnxt-Es
VoIt cletrr gewiíl nicht, was sie arrgcsrellr.

HyLt.tls
Dirs sirgsr dtr nichr von dem, was hetrr geschah.

HEIuxus
Hab acht urrd srell clich nichr irr schlechr.r:Li.h,!

HytLt.ls
Ich rede. Sie isc cot, entleibr grac{ eberr

Vott wetrr? Vorr Blendwerk flrsclsr .lrr. inr Urrgltick.

HyLt.trs
sie vorr sich selber rttrcl.vott' keittclll §otl§t.

Hpn rxrcs
§íche! urrd rricht votl tneitrer Hand, wies tror rat.

HyLLtls
Du árrderst deinen sinn, wenn cltr Besche

lI

I

iá weiílt.

Hrnnrlgs
Gewalrig f:ingsr du an. Sag, was dtr derrksr.

Hyt.t.t ls
()hrr Urrrschweifi Guren Willerrs fbhlrc sie.

HEtLqxt.r.s
(]trr, Bösewichr, tar sie, derr Varer rörend?:

Hyt.t.tl.s

E,irr Liebeszattber war genreinr arr clir. 
,

Sie riiuschre sich, drinnerr die Bratrr vor Augen.

He,Rnrrcs
l l40 Uttt{ wcr irr Trachis fbrdgr solcherr Zarrber?
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Hyt-ttls
Nessos, vor Zeiren, der Kentattr, beschwarzre

Sie, dein Begehrerr darnit tleu ztt wecken.

HrRnrI-x
Ah!
Urrselig geh ich Elender dahin.
Vorbei isr es, vorbei. Mir scheirrr keirr Lichr mehr.

Weh! Ich begreife, wo wir srehtl irn Urrgltick.
Geh, Kirrd. Dtr hast trutr keinetr Varcr trrehr.

Rrrl der Geschwiscer getrzelr Sranlnt ztt ttrir,

Die elende Alkmene rtrfl Fiir nichrs

War sie Zeus' Frau. Die Gotrerspriiche sollr

[hr, clie ich wei8, als lenres von trrir hörerr.

HyLLtls
Nichr hier ist deine Murrer, cletttr irtrl strancl

Vorr Tiryns wohnr, so fiigr es si§h. sie jerzt.

Dic kinder trahtn sie irrir. sic zichr
Sic auf. Die arrdertr wohttcIl ,ierzr ilr 

'l'heben..

Nur ich bin da, welltl, Vater, c{tr rrrich brauchst,

HEnnxus
Hör, was zu tutl ist. Du wirsr zeigerr ttttissen,
'§ías du, der mein Marln heiílt, fiir einer bist.

Detrtr l:tngst hat rrrir mein'Vater prophezeit,

lch srtirbe'nichr durch eitren, der troch atnlet,

solrde-rtr der tor isr rrnd irn Hades wohtrr.

t)as fier har, der Kentaur, nach (itlrtcs §íorr,
Gesrorberr schon, rrrich Lrberrderr gcrtirer.

Utrcl netre '§íeissagung netrtr ich tlir, clic,

Stl fiigr sichs, rrrit der altetr tibcreirrsrillllllr.
Als ich zum Hairl der heilgerr Bergbewohtrer,

Die auf der Erde schlaíbrr, karn, dir rirttschre

Mir Vaters Eiche sie vielstimtrrig ztr:

Irr diesem Augenblick, derr ich jeur lebe,
\Werd ich der auferlegten Müherr lec{ig.

So spr:rch sie. Ich schriebs auf rrrrd glaubr, nun sollts

Mir gur gehrr. Doch es hie8 trttr, ich soll srerben,

Detrtt Toten wird keilr Üb.l trrchr zurcil.

Da clas sich also glálrzelld fiigr, rrrcirr Kirrcl,

Mtrí3r cltr dich clicscrrr Matttt z.ttr scitc srcllctrl l75
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(HERAKLEs)
urrcl rrichr erst waítetlt bis ich clir bcíbhle,

Sorrderrr Freiwillig harrdelrt, tlir clas schiinsre

Herkotrrtrrerr wáhletr tttrd dctrr Varer tblgen,

HyLltrs
Zwar schreckt rnich, wie du deine Worte fügst,

Doch tblg ich, Varer, wohin es dir gtrt scheint,

Hr,naxu,s
Schlag ein zuerst rnir deirler rechrert Hand,

HyLLrls
§íarutrr verlangst dtr dieses Urrrerptarrd?

Hnnnxrcs
Machsr clu nichr sclureller, hör.sr nrir Mi8rratrn auf?

-i
Hyt-t-tls
Hicr isr sie, schatt. Ich srelle;keine Fragen mehr,

HHT'LI beirrr Haupr deq Zeus, der mich g.z.,rgi h"r.

Hytlos
Urrd was darauf ztt run? Sagsr.drr es rrrir?

Hrnnrrcs
Die rrtrtgetragtre Tat auch auizrrtiihrcrr,

HyLLtls
Hie r schrvöre ichs. Zevs soll rrrcin Zctrge seirr,

Hrrutru,s
F.rlls cltr Ausfliichte tnachst, erfleh dir Leid,

Hyr.t.tls
Ich fleh. tch wills rricht haberr. lch tiihrs ja arrs,

Hrnnrr_e,s
Du ketrtrst derr Hairr des zeus hoch auf dern oita?

HyLLt,ls

Ja. ich srarrd oft als Opferer clorr obett,

Hnnnxur,.s
Ullcl tl.1rr hirrirtrf sollr ihr jeur rrreilrcll kib,
[)tr sclbst rttlcl, wett dtr brarrchsr als Helfbr, tragen,
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(HEnnxrcs)
vorr Eichen dann rrrit riefbrr §ítrrzcltt dorr
Viel Holz, votn kráfrgerr wilden Ölbaurrr auch
Viel schlagen und rnich darauí legcn trrrd

Derr Holzsto8 mir der harzgerr Fackel Flarnnre
Á.nsrecketr. Keine Trá.ne soll dorr flie8err.
Nein, áchze nichr und weine rrichr trnd handle,
'Wentr du von dieserrr Mantt statnlllst. Doch wenn nicht,
Hei8r du nichc ntein, hei8t eilres atldren Kirrd.

HyLLtl.s
Veh, Vater! \Vas sagst, wozll drárrgsr du rrrich?

HrRnxLns
Was jcrzc zu ttltl isr. Doch wellll rrichr, erwarr ich
Dich druntetr allezeit rnit schwererrr Flrrch.

Hyttos
Noch einmal weh! Was-fbrderst cltr votr trrir?
Die Hzurd soll ich, dein Mörcler, all dich legen?

Hr,naxlx
Neirr, das gewi8 rricht, sondertr ich will dich
Zunt Rerter, trreiner Übel eitrzgetr Arzr.

Hyt-t-cls
§7ie? Ihrr verbrétlnetrd, hcilr ich deiltclr Leib?

HEnnxu,s
(]ur, hast dtr Furchr, ru wetrigsrclls clits andre.

HyLLtls
Nichr weigre ich rrrich, clich hirratrf2ttrragert.

He rakles
urrd arrch den scheiterhatrferr herztrrichcerr.

Htt-Lt l.s

sorveir ich rricht selbsr zuzufassctr br,rrrch
Mir eigrrer Halrd. Sonsr ru ich trteitre l'flichr.

HERnrus
D,us soll gerrtigen. Doch einetr Gefrrllen
l'tr rrrir rroch ztr dem (]rtlRerl, clirs tltt gib.sr.

l2l §
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HyLLtls
Arrch wcllll er sehr gro8 ist, werd ich ihrr tun.

HtRnrus
Die Tochter kennst des Eurytos du doch?

Hyt-t-cls
Du sprichst jetzt von lole, hab ich recht?

HEnnxrcs
Ja, Kirrcl. Und das erlege ich clir aufil
willsr du, birr tor ich, alre sirrc wahrett,

Nitrrtlr, eirrgedenk, was drr detrr Varer schwurst,

Ztrr (.iatritr sie. Gehorche deitretrl Varer!

KeiIr ,rrrclrer Matrtr soll, die atr Irreilrer Seite

Urrcl bci rnir lag, scart deirrer sie eitrsr haben.

Dtr sclbst sollst, Sohn, dies Eheberr bereiren.

Frig clich! Folgst du inr G}o8err trrrd inr Kleirren bist

Du turgehorsatll, tilgsr drr alrerr.Darlk.

HyLLt ls

Weh! Dtr bist krank. Schlechr wár cs, dir ztr ztirttetr,

Doch dich so derrken sehlr, wer hálr das arrs?

HrruqrLes
Dtr reclesr! Du willst rrichts tttll, was ich sagte?

,.:

HyLt-tl.s 
':] "'

'Wer körlrrre dettn, die garrz alleirr schtrld ist,

Daí3 Mutter starb und da8 dirs gehr, wies gehr,

Wer körrrrt, detr böse Feen nichr lazurk gemacht,

Die lrehrnerr? Lieber stiirb ich, V:rrer, ehe

Ich dicser schlirnrnsten Feirrdin je beiwohnte.

Hrnnru,s
[)cr Mirrrrr will, scheirrr cs, tttir irrr -l-ot{e 

rroch

Mcirt ltechr verweigcrrr. [)och der (iijtrer Fluch
Errv:rrtct clich, wetlll dtr rrlir rricht gchorchst.

H yt.t,t l.s

() rvch! Schrtell spricht, wies scheit,lr, Atls dir die Krarrkheit.

Htn,rrus
[)tr schctrchsr das Ubel atrí:, das ehclr schlief.

,l

l ]40
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HyLt.t ls
Ich fiirchte rnich. lch wei8 rricht atrs ttoch eitr

H r-nnxu,s
we il atri den vater hörn dir unrechr scheinr.

Hyt.t-t ls
Soll ich cler Sirre spotten lernen, Varcr?

HrnRxt-Es
Das tttst dtr nicht, wetttl du tneitt Herz crfieusr.

HyLLt.ls
ztt rtttr befiehlsr drr clas rrlir allerlr Rcchr?

H rR,rxt-t.s

Jir, ich. Als Zcrrgcrr rtrfi ich dic (liirtcr.

HyLt.t ls
lch rtrs. lch wcigre cs lüchr rttehr, lch rvcisc

Als tleirr Werk e.s dctt (lörrcrlr vor. Urltl Irichr
Als schlechr k,rrrrr ich, der clir gclr<lrchr, tl,urlt gelrert.

H urutxrcs
L)tr ettclest, wies sich zierrrr. Ntut .sci ttoch schnell
Stl fierrrrdlich, Sohrr, ulrd.lcg. bev<rr .lcr Kranrpl
Dcrr Srachel ri,ihrr, mich auf derr Scheiterhatrf'en.

L.os, cilrl Hebr auf rrrich!.Rrrhe vor tlctt Üb.l,t
Gibr eirrs: dás lerzte Ellde dieses Mtrtrtles.

HyLLt ls
Nichrs srehr clagegetr, da8 wirs clir vollelrde rr,

l)crlrr cltr beflehlsr rrlttl cltr crz.rvitlg.§r cs, Varcr

l)tt. Mlrtlc}lEN
Nirrrrlr cleirr Herz irr clic Harr.l trttcl lcg, ch:trtfs ttcrr

scirrc kr,rrlkheit erwacht, eiltctt ciscrttctl z,rlttrt,
Eirre srachelbewehrrc karrtlarc tlir arr.

ulrrerdri.icke derr schrei trttcl becttclc cl,rs §íerk,
Das dir auferlegt isr, gtttett Mures.

HyLLt ls
Hebr, I}egleirer, ihrr atrf, aber rrctct clcrcittst
ltt .lcrr Zcugettsrarrd, rretcr kleftig fiir lrrich,

.l

:
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(Hnlt,ls)
\ü7entt ihr seht, welche Tatetr hier vor sich gehn,

Urlcl laáfrig gegerr die Götrer eitt,

Die Söhrre gezeugr urrd als Váter gertihrrrt

Ulrcl solcheIr kiderr d'.ultr zttsch,rttlt,

Dtt MAocHEN
,§í;rs 

erst komtnen wircl, kanrr zwar trietrrand sehtr,

Aber was jerzr dort sreht, isr eitr Jatrrtner fiir uns,

Eirrc scharrde fiir sie,

Doch arn allerschwersren ists fiir detr Mann,
Der aushalten mu8 dieses Unheil.

Bleibr auch ihr nichr, Jtrrrgfiaurr, ztrrtick bei dern Hatts,
\ü7o clcrr Tod ihr so schrecklich gratl h,ür gesehn

Urrd vicles lleu aufgerichrcte Lcid,

Urrd ,rlles war Zeus.


