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!{ochzeitsgott i{ynren§us durcheitt den unendlichen Atlrer,
1,om sáfrunfarbenen lilan'uel umhüllt; zuíl Strande der Thraker
eilt er und wird - vergeblich - r,on Orpn"rrJ Stinune gertfen.
Zvar er kan, der Gott, doch brachte er keine Lieder,
brachte ,kein heilres Gesicht, kein glücklri,cLres Zeichea. Die Facker/

' auch, die er trúg, sie zischte irr Rauch, der Tránen hervorrief.
Schlimmer noch als die Zeichen: das Ende/ a:_" junge Vernáhlte
EÚrydiké durchstreifte die lli ó.esen rnit nackten FüBen und starb,
getroffen voíl giftigen Zahn einer Sch}ange.
//
Áns nun Órpheus sle }ange beklagt in den Lüften der Sonne,

vragt €Tr um unversucht nicht 7"h die Toa7 zu lassen,
nieder dr:rchs dunkle Tor zun Unterrr:eltsflusse zu stei_gen.

Und durch di_e 1,p{tigen Schatten der Toten geht er und ,,,lagt €s l

selbst vor íffiS*" hin und den Thron des iiades zu treten-
/ : die leier una saag ztr-,n Liede die }lor-,,e:Dort náhm e]

E.l,;ige Götter der iYelt, die unter der Erce gelegen, 
-der l,iir verfallen, wir alle, die sterb}ich gezeugt sind.

nlraÍ:bt nir n@, off en und ohne trügenden l,,{und die trtiahrheit

eűch zu bekennen: Úrsache für, nein kor,rnen ist meine

Frau|::erne Schl.ange, auf die sie getreten,'sie spritzte ihr Gift
in's Rlut t,.r;raíkes und, raubte ihr so die Blüte der JuEend,

Ich ,,vob]t es ertragen und }eugne nicht, da9 icls ve;-suchte,
/

Docbr sieg'ue die Liebe. Bekannt ist bei uns der gro,8e Gott Arnor,

Tst "/" 
auch hier? Ich zr^leifle und nuB es oennoc}r vernuten. --

__,/,vlr€I,lil o]_e Ueschich-ue nicht lügt voru F.aub in der Vorzeit, so hat 
""<,ln

Euch die Liebe vereint!-Bei dlesem Orte des Grauens

bei der ge,lia]_*uigen öoe, Ce,.r Sch,rleá§en d,es ri-esisen Reiches i -'-----7

,+v./

Oroheus
,(Íí
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Knüpft

wernten
antalus

ll

CL{4- ,'Á
den zu fnih zerrissenen Faden!

schulden wir euch, und nur ein lvenig v_erzögerl
wir fnih oder spát zu dem einen sitze; wir streben

alle híerher,,dies ist die letzte Behausung, und itrr trátt
dber der Stdrblichen Stamm die ltingste llerrschaft in Hiinden.
Sie auch, wenn sie, gereift, vollbracht die bemessenen Jahre,

-4Á-,rh/7 wirdpucil fallen i,@""r borgen sollt ihr, nicht schenken ,
'' / Glbt das Schicksal die Gattin nicht frei, so wilH*gewiB auch .21

zrr,} Á efr+nicht kehren ű*, dann freut euch am Tode von Beiden.

Alles
eilen

iwíihrend so er zu den worten rürrte die saiten,s
,./ di9 bleichen Seelen, die Welle, die flüchtige,

nicht, stille stánO dá-Ixíons Rad, die Beliden
haschte
setzten die

er
/ ?L h,, Cór

nieder, undrSisyphusrdu! Du sa8est auf deínem Felsen.
Damals beneEten zűm ersten }víale, so sagt man, Triinen
die Wangen der FurienJersíphone und ihr Gafte, der Herr
der Tiefe, verrnochten es nicht, zu versagen die Biue. \

Und sie rufen Euridike her. Sie rvar bei den jungetl/aa,,z4
schatten und schritt einher,im Gang noch gehemmi von derWunde. /

Gabe.

LInd sie steigen hinan durch sfummes Schweigen auf steilem,
dicht von sch7ttenden Dünsten umwobenerq dusterem pfade,
sind schon nicht mehr ferne den áuBersten Marken der Erde. -dE in Sorg', sie ermüde, voll Sehnsucht, sie endlich zu sehen,
blickte Orpheus sich um;qgd sogleich entgtitt sie ihm wieder.
Nichts als fluchtige Luftíffift die Ármste, ausstrFckend
die Hzinde, bemtüq gefaBt zu werden, zu fassen Ándschon zum
zweiten Mal sterbend klagt sie dennoch gegen den Gatten ||nichts - denn was sollte sie klagen, ais daB sie zu sehr sich
geliebt sah?
Nur ein letáes,,Lebwohl1 dus kaum seinem Ohre vernehmbar,
sprach sie und sank zuniQ{utin, woher sie gekommen.

,] ":::>

t(,ir, ,l,,:l'L orpheus erstarrte bei diesem erneuten Tode der Gartin.
< |, ra- Ihm, der vergebens bat und noch eúmal wollte hinunter
L 4r"" wehrte der Hüter. Doch ,áB .. bis zum siebenten Tage

trauernd am ufer dort, der ceres Gaben verschmzüend,
Seine Nahrung war Kummer und Gram des Herzens und Tránen.
Grausam seien die Götter der Unterwelt, klagt er, und sucht die
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e aufund aemus, den nordsturmgepeitschten.

Orpheus wandte sich nun seit Eurydikes endgultigem Tod von a
a,>Aa

]eder Frau ab. -

,/,, ,,,Pich, o Orpheus, beweinten voll Schmerz die Vögel, des Wildes
starrende Fels und dich der Wald, der gefolgt so
ied. Der Baum le5 ab seine Blátter und trauert

Als er nach ltingerer Zeitmit seinem Liede
WÍeder die Báume, die Felserr, das Wild bezwang und in Bann
hielt,
siehe! - erspiüten bacchantische Frauen, die besessene Brust mit
Tierfell bedeckt, von der Htih eines Htigels hernieder den
Orpheus,
wie er die Saiten schlug, ihrem Klang seine Lieder gesellte.
Eine von ihnen ruft, ihr Haar in die wehenden LUfte
schleudernd: ,,Seht doch! Dort ist einer, der uns vera9\st[,*
Wirft nach dem klangreichen Mund des Apollosohn§-ÉeryStab, -
der,
vorne umlaubt, ein Mal, noch keine Verwundung venríru$t. 3r=1&
Dort einer andern GeschoB ist ein Stein: besie$ rych imF|ueeiZ

lneeFin-dertrrf; durch die Einnacht des reier@it der ' 'Wo*,"
Stimme, /
gleichsam Verzeihung erflehend fiir solch ein rasend Beginnen,
L;* yr zu |üBenj,f ihm. Doch der unbesonnentKÁ2z wáchst
'an, das MáB entfliéht, es henscht des Wahnsinns Ennye. .
Zwar sein Sang hate ále Geschosse besánfti$Áe lauten é rn
Schreie, der Klang des gebogenen Horns der phrygischen Flöte, 

-

schallende Becken, der H.inde Geklatsch, der Bacchantinnen
Heulen
aber ersticken den Ton der Leier. so wurden die steine
endlich rot vom Blut des Siingers, den sie nicht hörten.
Und sie errnordeten ihn, den Heiligen, ihn, der díe Hiinde
ausstreclct, zuíIl ersten Mal die Stimme vergeblich erheb.t - und
niclts zu rühren veíTnag; |durch den Mund, o Jupiter, dJn die
Steine gehört, den Mund, den laúschend die Sinne der wilden
Tiere verstanden, entwich, in die Winde gehaucht, seine Seele.

a
e.

2*' /)et,
kahlen Hauptes um dich. Von den eigenen Triinen geschw.ollen
seien, wie man erzaült, auch die Flüsse. Dryáden und Nymphen
trugen schwarz verbrtimt ihr Gewarrd und gelöst ihre Haare.

Weit zerstreut seine Glieder. Das Haupt und die Leier
empfingst,o
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H ána,*a,L / und - o Wunder - solarrg in dem Strome sie trieben,
leis von der Leier, lispelt die tote Fi r'./e4i4

Zunge klagend, hallen die Ufer es wider.

l Dieses Verbrechen erfordert Bestrafung, Diónysos will es;
DaB er den Siinger verlor, der den Kult ihm besungen, das
schmerá ihn.
Alsbald fesselt er alle bacchantischen Frauen im walde,
Welche den Freveffiat., am Grurrd mit gewundener Wurzel,
Denn wo jede Verfolgerin stand, dort zog er die Zeben
Ihí in die Ltinge und stie8 in die Erde die Spitzen. 

-So wie ein Vogel spürt, wie es plötzlich ihn fesüált, die FuBe
Verstrickt in dem Netz, das der schlaue Vogelsteller versteckt
hat,
und mit den Flügeln schlagt und zappelt und schntirt immer
fester die Fesseln:
also versucht eine jede der Frauen, sowie sie am Grunde
haftet und hangt, voll Schrecken zu fliehn" vergeblich;das ziihe
Wurzelwerk hÉüt sie; so sehr sie sich baumt, doch bleibt sie
gefangen.
Und wie sie sucht, wo die Zehen geblieben, die FüBe, die Nágel,
sieht sie, wie Holz die gerundeten Waden von unten umk]eidet;-
will sie im Leid mit der Rechten den Schenkel sich scblagen, sie
hiimmert , ?

;Ú-;;ikÍ..rlg., HŐlz,auch die Br/ste verhzirten zu Holz sich,
Holz sind die schultern, und meinst du, die weit sich breitenden
Arme
seien nun wirklich Áste, so würdest du schwerlich dich tauschen. --
Doch das genügt ihm nicht: die Gefilde sind Bacchus verleidet,
und er eilt mit áem besseren Gefílg e Ű desBerges TrmÍlus
Reben und nach dem Páctoiusflíg: aer fiihrteja teitlctr zu jenen
Zeitennicht Gold, kein kcistlicher Sarrd erregte Begierde.

?cotr3/..lr^ Bumtummelt die Schar, die vertraute, Bacchantinnerr, Satyrn; --
Á-U.r SilÍnus ist fem: es fingen ihn pt.ygische Bauern,
wtihrend er schwankte vom wein und vom Alter. Mit kr2inzen
um*.unden,
ward er vor Midas den König, dem einstens

die Weihen erteilte.der thrakische Siinger

des heiligen Dienstes vertrauten Geftihrten,Honzo
und er feiert, erfreut ob der Ankunft des Gastes, ein herrlich
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Fes| zehn Tage und l.{áchte in ununterbrochener Folge.
Lucifer hat den erhabenen Reigen der Sterne zum elften
Male geschlossen: da kímmt éer Konig Midas vergnügt zu dem
jungen Bacchus und bringt den Silén ihm zuruck. -
Dieser, erfreut, da8 sein Pfleger ihm wiedergegeben, ggstattet
Midas, sich etwas zu wünschen: willkommene Gnade7doch
unnütz!

lÁar",daB alles, *á i.n mit dem Körper berühre, in gelbes
Gold sich verwandle!"

Honzo: so sagl er, unf?ihig, die Gabe zu nutzen.
Bacchus nickt mit dem Haupte Gelviihrung und spendet die
schaden-
Bringende Gabe, bedauemd, da8 dieser nicht besser gewiült hat.
Midas, der Held, entfernt sictr" vergnügí ob dem Unheil:
Dieses beruhrt er und das und erprobt des Versprechens
Erfiillung.
D'aífer es glauben? Er hat einen niedrig hangenden grünen
Zweig einer Eiche gebrochen,. der Zweig ist golden geworden.
siehe, er hebt einen stein: auch der wird Gold und verfiirbt sich.
Auch eine Scholle beriihrt er: die wunderstarke Beríihrung
lii8t einen Klumpen entstehn; der Ceres tockene Áhren
pflückt er: die Ernte ist golden; er bricht und halt einen Apfel:
Wahrlich, ein Hesperidengeschenk! Er niihert den hohen
Pfosten der Tür die Finger: man sieht die Pfosten erstrahlen.
Als er sodarm in lauterem Wasser die Hiinde sich reinigt,

1 ; *;b,4ie8,p pi ctr O Űde üus chen vom nie derrie s eln den Wass er.
OUrffiitan.. ai. Hofforrrrgen fassen! Nur goldene Berge
Stellt er sicb vorllba decken die Diener dem Frohen die Tafel;
h&hauf Írmt r/an das Mahl; auch geröstetes Brot ist zur Stelle.
Aber, o weh! SoUdta die Rechte die Gabe der Ceres beri,ihrt,
da wird sie ihm steif und starr, die Gabe der ceres.
Wenn er mit gierigen Zábnen die Speisen zu kauen sich
anschickt,
sind sie, vom Zahne berührt, von gelblichem Blech überzogen.
Eben mischt er den wein des Bacchus mit lauterem wasser:
Flüssiges CÓra rirrnt ihm durch die Kehle - o schauet das
Wunder!

Gánzlich beüiubt von der Not, die n^ n"(1
rvi]l er den Schatzen entfliehn und haBt, w'as er eben gervünscht
hatl
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Keinerlei Fülle befriedigt den Hunger, es brennt in der Kehle
trockener Durst: den Schuldigen quált das Gold, das verhaBte.

t*aüdahJbt er zum Himmel die Htind., die schillernden Arme,
betend:

W.W Vergib mir, Dionysos! J4 ich habe gesündigt.

,!, q O Aber erbarme dich, bittel Eggg1! mich dem gleiBenden Unheil!

Mild ist göttliches Wesen: BÍcchus heilt den reuigen Strnder
und er lost das Geschenk von der bindenden pflicht des

Vertrages.

ft

Honzo:

Honzo

Honzo

Geh,

so spricht er,

damit dich das Gold nicht lzinger urnstrickt hált,

das du so übel gewünscht, zum Strom, der nahe dem groí3en

Sardes flieBt! Darrrr schreite den gieitenden Wellen entgegen

über die Höhe des Ufers, bis daB du zum Ursprung gelangest!

Wo der scháumende Quell arn kráftigsten sprudelq da halte

Ínter das Haupt und wasche den Leib und tilge den Frevel!

Wie ihm geboteq so handelt der König. Die schaffende
Goldkraft
drang in das Wasser: sie wich in den Strom aus dem

menschlichen Ktlrper.
Lang ist es her, daB die Flur den Samen des Goldes empfangen

Immer noch starrt sie von Gold; die durchfeuchteten Schollen
ergliinzen.

Doch Midas haBt nun die Schaze: er liebt jeffi WZilder und
FeJder;
Én ist sp,ip _}pt; der haust ja stets in den Hohlen der Berge-

eaerffixíiebtorictrt,undnochmalssolltederHerrscher,
wie schon fiüher, durch láppische Torheit Schaden erleiden.

Tmolus, der Berg, schaut rveit auf das Meer und ragt in die Höhe
Máchtig empor und stei}_ es dehnen die Hiinge sich weithin - ,

SardesumgÉrtet;'m hier, dert drÉEen das ldeine {Iypaepa:

Pan spielt áort in den Bergen voll,§tok seine Lieder den zarten

Nymphen: er trállert auf wachsverstrichener Flöte von Schilfrohr.
Ja, er wagt es, Apollos Gesang Zu vgagtrlgn, und stellt sich

,@:
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keck dem Gegner zum ungleichen Weftkampf: Berg Tmolus soll
richten! D"ó^ )
Hoch am Berg "/{ffiterrsich niedergesetzt, von den Ohren
Streicht er die Bár,rme: nur Eichen umkrtinzen die bláulichen
Haare;
Eicheln hangen dem Greis um die eingesunkenen Schlafen.
Und jetzt spricht er und blickt auf den Gott der Herden, auf Pan:

,,Der Richter lvtire bereit!
und bezaubert mit seinen

"lDas ltindliche Rohr l
t|arUari s ctren Kl tin gen

áBt jener ertönen
das

- der istgerade
Berg Tmólus das

v6Á"
@

nach.
Sieh, wie parnassischer Lorbeer die blonden Haare des Gottes
krállzt, bis zur Erde herab reicht sein Mantel, den tyrischer
Purpur /b-,'es--
Ftirbte, er halt in der Linken die Lautpaus indischem Elfen-
bein und mit Edelsteine9 geziert, r;r der rechten den Schlegel.
Schon die Hátung ist díe".io.. r,Ínstle.s. Darrrr rührt er mit
feinem
Daumen die Saiten{en Tmolus ergreift die SüíJe der Töne.
,,Pan hat verloren", so spricht er, ,,das Rohr steht u4!qr der
Leier." ' '-
Jedermann lobt den Spruch, die Entscheidung des heiligen
Berges;
Midas allein klagt an:

P"BguItJ . ó rie.L áÁ_",_
Falsch ist das Urteil und wider-

rechtlich geftillt."
Da duldet Apollon nicht lzinger,

daB so lappische Ohren die menschlichen Formen behalten,
sondern er zieht sie empor, er firllt sie mit weiBlichen Zotteln,
macht sie unten gelenkig und gibt ihnen flinke Bewegung.
Menschlich bleibt er im garzen, nur hier wirkt seine
Verdammung:
Denn jetzt m$ er die Ohren des langsarn schreitenden Esels.
Midas ja lvill es verstecken: entstellt durch die schmáhliche
Warrdlung,
sucht .. át purpurgeí}irbter Tí{radie Schláfen zu bergen.
Aber der Diener, der stets ihm das Haar, weíln es larrge
gewachsen,
schneidet , der h{t , g.rJho . Zwarwagt er es nicht, die erblickte
Schmach zu verraten, so sehr es ihn drtingt, an den Tag sie zu
bringen,
aber er karrn es unmöglich verschweigen. So geht er beiseite,

Honzo



8

grábt in die Erde ein Loch und berichtet mit flusternder Stimme,
welcherlei ohren beim Herrn er erblickt hat: er haucht's in die
Höhlung.
Alsdarrrr wirft er die Erde zunick: den verrat seiner stimme
deckt er, verschüttet die Grube und macht sich schweigend von
dannen.
Doch von schwankendem schilf erwáchst an der stelle ein
dichter
Hain, und sowie er gereift ist zur Zeit, da das Jatn sich erfiillt hat,
wird der Szimann verraten: das Schill vom Südwind t.

+ Q",á "'í: ))rs 
chüttet en worte :

Alle: ' Midas hat Eselsohren! Midas: hat Eselsohren!

Honzo Bekannt sind die ohren des Ftirsten!


