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$r,,ranus' é:p' dgr schöngbe y'üngling,,von Eabyr1orr1 Thisbe,
d.iie §ciönste,von alJrerr, cie dm osten nannte sgin eigen,
worhnten Eaus an §aus, sie, hátten djie Ehe, geschlossen:,
aber d.ie,Váter- verbotenls;. tías nigbt verbieten sie,konnten,
hlar, daB in wachsendbr G]ut diel Eerzen d_er beid.en entbrannten.
Durch einen schmalren RiB, d.er eatstayrderl, als sie. gebaut ward,
$íar 8espalten dio !üand, d.ie den beíd.en Háuserm gemeinsam.
Diesen Fehlen; d.en nienand in langor Ja,hrhund'erten ülahrnahm,
saht irhn- beidbn zuer-st 1 d,brrrr was entgi-nge d.er triebe?/
Der RiB wírd- zuml lfgg aeÍ, §tinmen: in trgisen x,lüstern d.er beid,en
pflre8ten sier ungestört díe: zartesten tlüorte zu tauschen.
F&idísche l{6p6n' sagten sier 'twas süehst du féind.lich tlazwíschen?
na.lrJ esrz|t váeü, d.ictr llnse]len Küsspirr zu öffnen? Do:cjh ímmex,- t;
dal gewáhrst ei.rren DurchlaB ilén lüorten zun, ohre der triebe!,t/ '/
A]Ls einmafli. dés. Morgens Ro.t d-íe Sterne vert.rieben,
und-, d-ie Strahlen d.er Sorrne den Tau auf d_en Grá§ern getroeibret,
geh|n sie, ar:f 's neu| zum gewoünten Orlr.Da klagen si_g.f,lüsternd
erst 'ibr T.eid', bes.chlieBen hierauf-, id der náo.hsten Nactrt zu
táuschen d-ie Wác-hter, geheim das, Eaus durch d.ie lftilr- zu v.erí"as.s€a,
durch dbn wgiten Rjjng. der, S,tad.ü; zu dhingen und, sj-cih am:
G]rabel dé's NÍnus zu treffen, ged.eckü durch d'es, Baume,s Schatte-n.
Dort starrd ein hoher Maulbgerbaum an Treffpunkt, arr weÍBen
Erüchten reiglr; e:r war einer küh]]en Quel-tre benachbart.
So, ihr EntschluB. Das Licht - és schign nur tráge zu schwind_en -sihkt in dárMeer, und es steigt aus démselben Meere d"ie.,Nac,ht

au.fr.
Thisbe', d-ie sachte d.ie Tiir in d.en Angeln geöffnet, entwich in|s
Drrnkeit-., d-i-e- trhr"rrfáo""hend; hinausl unö geí.angtl nít ve:rhü1]1tem .

Alrtlítz zun Eüge:n..'una setzt rrntgr- jenen Báume- sich nied.er.
f,iebe gab ihr den Mut. Da sieJr! eíne lö'hlj.n, von frischem
B]Lute geschtrageneT Finder d-as scháumenöe. Mau]_ noch besudelt,
kornnt, ihren Durst nit den Wasse,{aer naben Quel]!e- zu xöschen.
Thisbe sah sig von fern in dbs Mond.es Strah]l, und d_ie. Tochter:
3ábyaons fToh mit ángstlichem FuB in öEe,/acüü. e-ineg Eijh]ie
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und, verlor auJ d,er 31trcht d.en vom Riieken gJ.eitenilen ll[antel.
Á]-s ilíe töwin den Durst gestíl]-t und zurück in clen ffalct 8in8r
satr sie den Stoff wrd zerrj.B nít blutúgen Mau1 ilas Gewebe.
PJrranus'aber, cter spáter gekommen, erblickte d.es Raubtiers
§puren d.eutlich im tiefen Sand. Dann saln er des Mádcheng Mantel,
rot von 31utl er erbla8te ur:d. rief :

úMeine §eele ist schuJ-d,ig.
Ich bab alich, itu Ármerzrrgrurad.egerichtet; ích hab ttich zur Naeht-

zeít
hier a.n d,en Ort des Schreckens bestel].t und ]ra^B nicht ats erster

hierher!
§trnecher $rrafitrs na}rn díe UntltilJ.rrns Thisbes rrnd. trug síe zum Baumrd,er veT-

eínbart.
[ránen strnnd.et d.em trauten Gewand. er und ktiBte d,en l&arr,tel.
Strnacb d.ann:

P5ryamrc

§pxecher

§o ].asse ntrn anrch mit meinem Blute d,ich tr€inken!

§tió8 ín:d.en Körlnr sich tíef das Ej-sen, uit dem er gegiirtet.
7,0g ee, sterberral; sogJ-eich heraus al]§, cler strrrrdelnilen l[und,e. -
Sr"e,,§9l"g.Pp§n j4e_, q_T . vo1l 3urcbtr den Liebend en nícht zu enJtáuschen,
k94+t lltict und srrcht nít Augen uncl Herz j}rren Jiirrglirrg,
eifrig ver3angend; wel.ch gro8er Gbfa}r sj_e entging, zu erziihlen.
fÉibrend. sie zögert, sj-eht sie a^m blutigen Botlen í-n Kra.rntrfe
zrrgken die Glied.er, ranrft sich il,as Eaar rrrrd. umschlingt den

Geliebten.
Dann erkennt sie cl,en ManteJ-, sie siebt die §ctreíd,e cles Scbwertes l

Srlsbe Deine e€ene Fglil rrnd- díe liebe al ltir, du Á:mer,
gaben,d,en |loct dir. Arrch ich hab' Ii.ebe zu d.ir; síe wírril woh]-
Kra^ft ntr egten, rnJ.ih selber mr treffen. Die yáter' sie nögeÉ,
ach, uns beítle, clie fotenri-n gleichen Etigel bestatten.
Du aber1 3alr4! benetzt vom Bltte af.betden, clu sollst nrrn
sta

Sprecher

P}rramus

§prech,er

8rüehte, clem Doppe]_nqrd, zumr Getlefu.v
, trarrergeinahnerrd.e 3rüchte/í+anrkaf+.

§prach ee und. setzte d.íe §pitze des §ebwertes sich wrter d,er
fuust anr

st[i:rzt in das §chert hierauf , clas noch w€ürm vom 31urü cles Gelleb-
tea[

Doch íhre 3itten rUí:rten d,ie Götter unö rtihrten clíe Yáter".
r§cbwarz íst d.ie 3arbe des Magfbeerbaums und, in e í n e r ,"A. Urne bestattet, ruht, was ttie 31.a^rnnen übr€ gelassenL
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$,ramusl 9T, d-en schönste y'üng}ín8.,von BabyJio,rr,, Thisbe,
d-ie Sc;trönste,von alJren} die den osten nannte sein eígen,
woltrnten Eaus arr Eaus, sie. hátten öie Ehe: geschlossen:
aber d.ie,Váten. verbotents;. tüas nicbt verbie.ten sie.konnten,
l^'ar, d,aB in wachsendbr Gnut die Eerzen d.er beid.en entbrannten.
Durch einen schmalen RiB, d.er entstanderr, a}s sie, gebaut ward,
v'aT 8espalten d,i". lrland, die den beicten Eáuse.rn:8eneinsaul.
Diesen Fehlen; d-en nierrand in langen Ja,hrhundérten tdahrnahm,
saht 

}hr- beitüen zuerst; dgrrrr was entginge d,er Liobe?
oer niB wirdi zum,túe8 aoi, §ttnneD: im }eisen x,lüstern d.er beiden
pf,Iegten s:ie; ungestört díe: zartesten irJorte zu tauschen.
lTbidi,schel lrl616n' sagten sie "'was ste}rst du feindlich dazwíschen?
Wá5rJ estzu v'ieÜ, d.ich unseTen Küsseryr zu öffnen? Doch imme,r- /,;
d,tl. gewá'hrst e:i-nen DrrrchlaB den tüorten zun, ohre d.er liebe,!,t/'/
A]Ls einnei'li flBg. Morgens Ro,t d-íe Sterne vertrieben ,
und,, d,ie Strahlen d-er Sorrne d9n Tau auf d.en Grásern getroc.krret,
geh|'n sie' auf Is neut zum gewotrrten O:rb.Da klagen s,i_g. flüste:rnd
erst Íhr T-eid,, bes,chtrieBen hierauf,, in dér náoüsten Nacht zu
t'áuggb.' d-ig lÜáctter:l, geheiur d.as Eaus d:urch d,ie: {Iiiirl. zu verJassen,
diurch dbn weitm Bjing, der, Stadü, zu dbin8en urrd.' s,i-c:h am.
Grabe, dés Ninus zu treffen, 6ecteckü durch dés, Baumes Schatten.
Dort starrd.] ein hoher Maulbeerbaum am, Treff-punkü, an we.íBen
Erüchten reiclr; e:r war einer kiih]]en Quettre benachbart.
So, ihr EntschluB. DEs lic.ht - és schien nur tráge zu schwind_en -sínkt in d,áY Meer, rrnd. es steigt aus d.emselben Meere d.ie-,Nacht

auf.
Thisbe', d-ie sachte d.ie Tiir in d.en AngeJ-n geöf fnet, entwieh in,s
Drrnkel-., die- ]Ihr"oÉio""hendi hinaus; und genangt, mit verhül]tem .

Antlitz zum Hügeil..'und. setzt r:ntgr- jenem Baune sich nied.er.
triebe gab ihr dbn Mut. Da sieh! eíne l,öh,in, von frischem
B]Lute.geschtrageneT Finder d.as scháunenqe-. Mau1 noch besudelt,
konn,t, ihren Durst nit dern !üass"{a"- nahen Quelle. zu löschen.
Thisbe sah sie, von fern in dés, Mondes StrahJJ, und, d.ie. Tochteg
Bábyaons f]!oh nit ángstlichen FüB in öiely{acüü e-iner Eóhle
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und, verlor auf d,er 3lrrcht den von R.ti,oken gleítenilen ilIantel.
A3.s d,ie löwin d,en Durst gestiJ-J-t rrncl zr.rrück in ilen WaJ.d. gir€l
sa}r sie d,en Stoff uncl zerri8 m:it b].utügen MauJ. das Gewebe.

$manr.s aber, cler strÉter gekonmen, erbJ-ickte d,es Raubtíers
Spuren d.eutlich im tiefen §and. Dalrt sab er des Mád.cheng Mantel,
rot von Blut! er erbla8te und. rief:
nMeine Seele ist schuJ-d,ig.
Ich hab dj_ch, ilu Armerzrryrurrclegerichtet; ich hab d,ich zr.lr Nacht-

zeit
hier an clen Ort d,es Schreckens beste].].t und lra^n nicht ats erster

hierher!

Sprecher

PJpamus

Sprecher

Pyramus

Sprecher

|[hisbe

§precher

ll

Pyrargug na}rn die Unhiülqng. $risbes rrnd trug sie zun Barrmrd.er ver-
einbart.
fránen strnndet d.en trauten Gewarrd. er rmd ktlBte den ![antel.
Slracb d.ann:

so lasse nwr auch mit neinem Blute ctich btinken!

§tie8 in den Körtrler sich tíef d,as Eisen, nit den er gegtirtet"
7,og es, sterberril, sogJ-eJ.cb heraus arrs cler strnrrdelrrd,en l[r.md,e. -

Siehet no9b jmmer vo]-]- 3rrrcbt7den lriebenden nicht zu entduschen,
tonnt_síe zurück unil slrcht nít Augen rrncl Eerz jJrren Jtineling,
eifrig verlangerrd,, wel,c}r groBer Céfa}r sie entgir€, zu erziif,l'len.

IíÉibrend. sie zögert' sleht sie arrr blutigen 3otlen ím Kra^npfe

zucken die Glied.er, rauft sich tlas Eaár. rrnd, umschlingt den
Ge],iebten,

Dann erkennt sie d,en Ma:rtel, sie siebt die Scheícle des Schwertes:

Deíne eígene. rTaTc[ rrnö tlle liebe zu nir, clu.A.llrner,

gaben clen lod djr. Arrch 1ch hab| liebe zu clír; síe wjrd wohl
Kr&ft ujr geben, mlib selber ztr beffen. Dle Táterl §i€ mögen,

acb, rrns beicle, ttíe |lotenrím g]_eicben Etige]_ bestatten.
Du aber' 3aun, benetzt von 31tte af,beid,en, du sollst nrrn

statt
Jíav

Brüchte, clem DoptrnJmqrat zum' Geilenke l/
Ct , tnauergeroa}aende 3rüchte /ia..sialnlaft.r

Sprach eq und, setzte d.íe Spitzc des Scbwertes sich wrter d,er

3rrrst an,

sttirzt in das §chert hierarrf , clas noch w&rm von 31rrb tl,es Gelj-eb-
ten}"

Docb j}rre 3ítten rtibrten d,ie Götter und. rührten cL j_e Yáter.
Scbwarz ist atie Farbe des Ua$eerbauns rrnil ín e i n e r ,(
Urne bestattet, nüt, wás díe Tla"nnen übrlg gelassen'"


