
rl

% r,,/ ,"
^./ 

t -/Y,rt ,4 (a.a o_
1

4,?.1/

Doris:

Nicki:
-K Zu,q^
Doris:

Echo und Narcissus

J4 schon hatte der Sohn des Cephisus, Narcissus, zum
firnfzehnten Jahre
eines gefiigt und konnte so Jüngling scheinen wie Knabe.
Jünglinge haben ihn viele begehrt und viele der Mádchen.
Doch solch harter Stolz war gesellt seiner lieblichen Schonheit:
Keiner der Jünglinge hat je ihn gerührt und keines der Madchen.

Als in die Netze er trieb die scheuen Hirsche, erblickíe
einst ihn d i e Nymphe, die weder gelernt einem Anruf zu
schweigen,
noch zu reden als erste, des Widerhalls Ruferin/Echo]
Damals war Echo noch Leib, nicht Stimme nur, doch sie hatte

nur d e n Gebrauch ihrer Sprache, den sie noch jetzt hat,

daB sie von vielen worten die letzten nur kann wiederholen.
Dies hatte Juno gewirk! weil Echo einst, als die Gottin
hátte die Nymphen köffi e@lÍppen, die ofonals mit ihrem
Jupiter lagen am Berg, sie mit Absicht schwatzend zunickhielt,
bis die Nymphen geflohn. Als Juno es endlich bemerkte,
sprach sie: ,,Der Zunge, durch die ich gefoppt, sollst du wenig
nur máchtig
bleiben, behalten nur zu kürzester Nutzung die Sprache."
Und sie tut, wie gedroht. Nun verdoppelt Echo der Reden
Ende und tragt nur die Worte zurück, die sie vorher gehört hat.

Da also diese Narcissus gesehn durch die einsamen Felder
streifen, und da sie entbrannt, folgt heimlich sie nach seinen

Spuren,
und seine Nzüe lii8t, je mehr sie ihm folgt, sie erglühen.

Ach, rvie oft nicht rvoilte mit schmeicheinden worten sie nahen,

sanftes Bitten zu Hilfe noch nehmen - ifu. wesen verwehrt es,

liiBt, daB sie arrflingt, nicht zu! Doctr, wu§ es zulziBt: auf KlZinge

ist sie zu harren bereit, auf die ihre Antw,ort sie schicke.

Einmal rief der Knabe, versprengl von der treuen Begleiter
Schar.
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..Zur Stellel"
enviderte Echo

l]nd er - staunt und schickt nach allen Seiten die Blicke,
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ruft:
komme doch!"

ruemand kommt, ruft er
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aut. - Sie ruft den Rufer. - Da wieder

was fliehst du mich
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Worte soviele zuűclg als er selber e
Nochmals ruft er, getáuscht von der

..So la8 doch.
hier uns vereine("

- und Echo, nie lieber bereit, einem Klange
Antwort zu geben als dem, sie ruft zunick:

vereinen!"
sie fut ihren Worten gemáB, tritt heraus aus dem Walde,
eilt, urn den Hals, den ersehnten, die Arme zu schlingen. Doch
jener
flieht und ruft im Fliehn:
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1 ich würde dein E |"
gab nichts sie

Und die Verschmáhte verbirgt sich im Walde, sie deckt sich mit
Bláttern
schamvoll das Antlitz und lebt von nun an in einsamen Grotten.
Aber die Liebe, sie haftet und rváchst mit dem schmerz des
verschmiütseins,
nimmer ruhender Kummer verzehrt den klaglichen Leib, und
dörrend scbrumpft ihre Haut, die Sáfte des Körpers entrveichen
all in die Lüfte. Nur Stimme und Knochen sind Ubrig. Die
Stimme
blieb, die Knochen sind, so erzZült man, zu Steinen geworden.
Seitdem halt sie im Wald sich versteck-t, rvird gesehen an keinem
Berg, doch von allen gehört. Was in ihr noch lebt, ist der Klang
nur.
Der Klang nur.
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