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lhoebus 11o

Erste. triebe Apol}s war Daphne, d,ie Tocher des Flu8gotts
_/t}eneioslliebe, clie d"urch d.en Zorn des Amor entstandenil.
Phoebus hatte, noch stolz auf d.en eben getöteten Drachen,
ihn seinen Bogen, rli,-, §ehr:e zv fe5f,fgenl DÍug"r, -"EÓal
Űne i}rm gesergt:

iTas scheren tl.enrr ain, du }ockerer Knabe,

náchtíge Waffen? TlaB solcherlei lrarst ftrr unsere Sch_ultern,

d_ie pi1 t,'}.7us Wjld" mit siche]]em SchuB uricL d_erl Gegerier \ru.fW1]Itd_€í}o

Du :rber sei iioch zu-fríeclen, mit deirer Fackel nlln3h eine
lj_ebe ns ztinden, doch strebe nicht vlirklich rrach unseren Taten!

yenusI sohn ervlidert dareruf : llDein Bo .f ón aT f,reffe
l]-es! meíner trifft dich. Wie sámtliche Wese n d.em Gotte,-1-

tehn rm soviel r er ist d"ein Ru}rm ne

Un6 au_s dem Köcher, deru pfeife-bgrgenC_en, na^h.m er zwei Scháfte:
upterdchiec],lich ihr Werkz ei;,t€T scheucht, eírrer stiftet C,ie liebe.
Der sie stiftet, ist golden und. gtánzt nit spitziger Schárfe.
Der sie scheu.ctt, ist stuü6if wiC. hat Blei am Errde des Rohres.
Diesen richtet de3 Gott auf Dapline, aber d,er and_ere

d.rang tief ein in's Gebeln des Apc}1 rrnd, verletzte das }iark ihrn.

Gleich íst {er--eing. Verlíebt, doch verliebt wi1l qi_e_a+qeI.e nícht
he il3en,

7J.le hart an den l,agern der Tíere im Wil}d t &T aer Beute erja.gten
,ivf_}d.es nuq T,ust rrnd d.j_ent rler )iana, der Schwester APollons.
Ohrre je [iánner zn achten, tli.rrchstreíft sie errtlegenc- YÍálder.

Abcr was Hoc}rzeit, v\ras lj_ebe, u,as Ehe sei, kiim,mert sie gar nicht.

Phoebus lieilt; cia er Daphne Ee_oehTrr begehrt er ihr lager.
IJnl,]_ er hofft, ylas er wü_nschtldoch er, der Frotrüret mufi sich írren.
Sleht er i}rr Haar, cias locker wrd, lvild iur l§ercken jhr flatte:'t,
rlerüt er:

Í &age d.as erst in l,ocken!
l

und ist entzückt von

iirren Armen rrnC" ihren zum Tej} noc}i sj_chtbaren Schultern,
Und was verhüllt ist, dünkt íhm noch reizen<ler. Flüchtíg,

ein windhauch,
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eilt sie rron hi_rr_nen und há]-t auch nicht arrrals Apo11on ihr zu$trft:
/;,l'Iűádchen, ieh bitte, Peneis, verweillNicht verfolg ich als Feind

/ / d,ich,
Mádchen, ach, bleib. d"och!So flieht vor clea Wolf ein lannrsQdie Hindi

/-/_jvor dem Löwenrden Ad,ler flieht so, die zitternd,e Taube,
jregli-chef, vor seinem Teind. DaB.ich d"ieh verfolgerist liebe!
El€nd.er ieh! Gib acht, ,du fáJ-J-st! ,Ernpörend, 

d.ie Dornen ritzen
die Schenkel dir. ünd ich bin schuld, daB d_u ]eiboest.
Herrrme den lauf wtd. die Flucht, j-ch wil1 dich sanfter verfolgen.
Frag C.och nur, g d,ieh liebt! Ich bin kein Bauer vom Berge,
bin kein }ílrt, bin keiner, d,er hier in ii:mpen di-e Kti}.e

ooer die Schafe bewacht. Du a]:nst nicht, Törichte, weiBt nicht,
w e m du entfliehst}; darr-tm nrrr 1áufst cru d.avon. Mein ist lárprr:.t
Jupiter ist nrgin Erzruger. Was wír , was Íur,wid die ZlíWaft/
wird dr:rch ll.lch offenbar; di:rch nrich stimrrt das lied zu ö,et Tleier.
Sicher ja trifft mein Pfeil. Doch trifft eirl áO"rer noch "Í"n.""r,€Tr d,er eben d.as Herz íni_r, das urrer.probte, verwund.et.

rch bin Erfinder der Heilkr.rnst, 'Retter' werd/ auf den Erd,-Rwrd_
rings ieh genanrrt; auch der Kráuter Macht steht oÍ, ,u Gebote.
Weh nir, d,aB nrrr die triebe drrrch keinerlei KráuteT zu hei len l
daB die für alle so nützliche Kur.st nur d.em Meister nichts nütze*!''
l,,tehr noch wo1] te er sprechen. Do:]: árngstlichen laufes entfloh ihm
Da.phn6 urrd lieB ihn zurüek nit der rrrrvo]lendeten Rede.

.§p _selbst sehien sie i}r1r schön. Den KörpBú entblöBten die }yino.e,
das begegnel/Jle Wehn lieB flattern die leichte Gewand_rxrg,
urrd der luftige llauch warf zrrrlick cj.ie wallenden locken.
Reizender noch ',v-irkti ihr leib auf der Flucht.Doch d"er göttliche

Jiingl ipg
trágt es nicht lírr:ger, sei_n Tlehn zu vertnnrund. wie Amor ihn

arrtreibt,
folgt er beschleunigten ,Schritts der §pr:r des flüchtigen Mádchens.

Wie wei'rn ei-n gr:.11i-scher Jagdhwrd, auf offenem FeJ.d" eiglen Hasen
sieirt und ihn hurtig hetzt - der Hase 1áuft tul sein leben -

ó'í

sc}ron sieht es aus, a]-s hielt er ihn festlschon me 1n
(

So auch der Gott izrd das Mád,cheni e r schne11 d.r:rch

t errer, pac

_rbl--]
Hoffnung,

ult

d.urch Furcht s i €r
Der Verfolger jedochruntersttitzt d,urch die Fittiche Anors,
ist geschwinder irnC gibt keine Rúl- art d,er 3liehenden Riicken
trifft schon d,es Gottes Hauch die in Nacken flatternden Haare.
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(Spreeherin)Thr entschwindet die Kraft, sie erb]eich*,::+11 ,in:"" T*7.hastigen Fliehens erschöpft, 936}igkdr sie die TJ-ut des Peneios:
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1e durch d enzus ehr ich fie] zersttir meinen kö er ,l
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Kaum ist die Bitte gesagt, faBt scirwere lÉihnutrg
Rings umschnürt ihr ein feine} Bast den Busen, den zarten.
Und" zu T,aub wird" ihr Haart zE Zweigen wachserL d,ie Arme.
Ihre TüBe, noch eben so flink, verhaften in Wlarze7lt.
Ihr Gesicht wird zum Wipfel; das Einzige, was bleibtrist Cie

Sehönhej-t.
Doch er 1iebt sie aucr, s/; er 1egt an den Starua seine Rechte,
spürt noc}r zi-ttern Cie Brust dureh Cie eben gewachsene Rirr,de.
Und. er umfaBt nit dem Arm das Gezweig, als wáren es Glíeder.
Ja, er ktiBt das IIo1z! - Selbst das Holz entzieht sich cien fi.issen.

Also spricht der Goüü;
|'da tlu mei_ne A"^*iÍ"icht ""Í karrnst,í / './
sollst du nein Baum sein, al-s Eigentun imlrer vril1 ich di_ch tragen
in meínem Haarrarr der leier, aJr' d-iesen Köcher, mein L o r -

b e e rl|

Prhoebus sagt' e§: beialrend, regte die Áste cler T,orbeer
und schien wi.e ein Haupt zu nicken, den Wipfel zu neigen,;


