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llYíie alrs d,em Na"men IEchoI die Bedeutnrns 'Bidderhal/ wr,lrd"e"

Die Bergnymphe Echo hatte groBes ünglück in der liebe: ein Grund war,

daB si.e sich in d,en K:raben Narcissus verliebte, der jed-e liebe zurúck-

wies r.md nur sich allein }lebte, der arrdere lvar, daB ihre r:rsprtinglich
, flotte Rede du.rch eine Strafe Jrlnos versttiJnmelt wirrd,e, síe sich also

nur schwer ausd,rücken u"r*;;" /-Dl+t/it t }^^,, 
,\L,u,,'<-s"'o, Zo/*J

und das ka.ln so:

Dichter

Juno

Dichter

//
Er, Narcissus, trieb in die Netzü d_en Hí,rsch, d,a sa}r:Jvai"

Nynphe, sie, die wed.er vermochte zu schweigen, weln marr síe arrrief,

noch als erste zu red.en, des Widerhalls Rrrferin7Bchoo

Díes hatte Jrrno gewirkt, weil Echo einst, als d,ie GöttiJl

fást schon die Nynphen ertappt, die oftnals nit ihrem Jupiter

}agenanBerg,siernitAbsichtschwatzendzr:rüc}drielt'
bis die Nymphen geflohn. Als Jr.mo dies endlich bemerkte,

sprach sie:
t?

DieZunge,d.j.enichgenarrt,so].1ibreKraftnrxrverli€Tello
Von dem Nutzen der Sprache, sol1 }rurzer GenuB d,j,r verbleiben!

IDrd die Drohr.lrrg wird wa^hr: Echo verdoPPe}t d,er Red'en

Endeabnrm,sieg].btnurzrrrück,wassievorhergehörthat"-
DaalsodieseNarcissusgese}rnd.urchd.ieeinsamenWj.esen
streifen, entbrenrrt síe und folgt, so heim}Lch es geht, seinen Spure:

dna sein" ro*u LáBt, je mehr sie i}rn folgt, sie ergltihen"

Ach, wie oft wohl wolLte nlt schneiche]nd,en Worten sie naJren,

sanf tes Bitten zu Hilfe noch nehm,en, ib Wesen verwehrt es,

láBtnichtzu,daBsiearrfárrgt.Siedarfnureines,arrfföne
wartenundharren,d.embloBenNach}ral]-lTorteverleihen"

EinnalriefNarcissrr,s'versprengtvondertreuenBegleüter
Scharl

Ist jemand- zur SteJ.J-e?

Eur Ste].le!
erwiderte Echo. ,

Understarrntr:nd'schicktnacha].]-enSej-tend.ieBlicke'
ír ruSt laut:

Narcissus So rrjun d,och!

Narcisstls
Echo
Dichter

Echo
Diehter

So komm d,och J

tönt es zurúck í}1l3o-3r nrft, getáuscht von der Stimme
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Na.rcissus So ].aBt uris
ndlich vereinenl

l/
Dichter r.lrrd Echo, nie 1ieber bereit, einem Klarrge

Antwort zu geben al-s dem, sie ruft zurück:

Echo . ..üíls vereinen!

Dichter ünd ihren Worten gemáB tritt sie herrror alrs dem iÍald,e,
ei}t, um d.en Hals, d.en erse}urten, die Ame zu schlingen. Doch jener
flieht r.md ruJt in Tliehn3

Narcissus Nirnn weg von nir deine IíÉinde!
/Éher möchte ich sterben, a1-s daB ich wtirde dein eigen!

Dichter
Echo

Dichter

Da gab nichts síe zurtick al-s j

daB ich wtirde dein eigen!

Doch 6ie Verschmáhte verbirgt sich in Yíald,e, verd,eckt vor Schan ihr
Antlitz nit Blattern wrd, 1ebt von nun arr i.n einsanen Höhlen.

Aber die Líebe, sie haftet r.rnd wáchst nit d.em Schmerz d,es
Verschm,ái}rtseins "

Thren Körper veizehrt nie rrüender, kláglicher Kunmer.

Fleisch rmd Haut vetrocbren,die sáfte des körpers entweichen

3arrz in die T,üfte. Gebeine und, Stinroe sind übrlg. Die Stinrie
bleíbt. Die Krrochen sind r §o erzáh]-t man, zu Steinen geworden.

Seitdem hált sie im Wald sich versteckt, wird auf keinem Berge 8e-
sehen, doch von a]_len gehört. Y{as noch lebt, ist der Klarrg nuro

Echo( larrggezogen) : Aeh!


