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Personen 

 
 
 
 
DER SPRECHER, der die Situation beginnen und beenden 
wird und die Liebenden, 
THISBE und  
PYRAMUS vorstellen wird, beide in der Blüte ihrer Jugend. 
DER VATER von Pyramus, der genauso wie 
DIE MUTTER von Thisbe, die Nachbarschaft verdammen 
würde. 
DIE MUTTER von Pyramus, die man nicht sprechen hört, so 
wie 
DEN VATER Thisbes. 
ZWEI WÄCHTER, die den Sinn des Lebens noch nicht 
begriffen haben, aber ihn dennoch suchen, so auch die Liebe, 
die den 
ZWEI PERSONEN doch wohl bekannt ist. 
EIN LÖWE, der Schrecken verbreitet, in dem er friedlich 
agiert. 
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Akt I 
 
Szene 1 
Sprecher. Im Hintergrund spielen die benannten Personen. 
 
Sprecher: Es war bekannt zu Semiramis Zeit; 
 Zwei Familien aus verschiedenem Stand 
 Lebten im Streit Wand an Wand. 
 Man sprach von ihrem jüngsten Blut; 
 Die Tochter so rein mit der schönsten Haut, 
 Er so gehoben und ein Streben in Glut, 

Sie war so sanft und doch saß ihr das Temperament im 
Auge verborgen, 
 Er voll Kraft und Glanz, bereit sie zu versorgen, 
 Sie mit lieblichem Lächeln sah sich als Braut. 
 Beide, sie liebten sich wie ihre Blüten am Morgen, 
 Wenn sie den Sonnenaufgang erblicken 
 Nach nächtlichem Stillschweigen und blindem Nicken, 
 Wenn sie der erste Tau berührt,  
 Wenn man frisches Leben verspürt, 
 Wenn Bienen ihren süßen Nektar kosten, 
 Wenn Knospen aufspringen und sie des ersten Mal 
 Diese Wunder erleben und ihre Blicke 

Sich hoch gen Himmel begeben,  
Wo Götter neue Glückseligkeit schaffen 
Und steigt sie in Körper, so fühlt, ist dies nicht herrlich? 
So sehet, so lieben sie sich. 
Fest umschlungen, mit den Lippen verbunden, gingen sie 

Hand in Hand, 
Um ihre Oheim aufzusuchen. 
Die Herzen entrissen diese auf Fluchen, 
Beide tief verbannt auf jeweils eine Seite der Wand, 
Welch steinerne Kälte steht nun zwischen ihnen. 
Der einzige Trost scheint ein Riss im Gemäuer, 
Warum musste ihre Liebe diesen Lohn verdienen? 
Drum ging die Sonne weiter auf, 
Der Blühten Leben nahm weiter Lauf 
Und schauten weiter zum Himmel hinauf. 
So brandt auch weiter ihr Liebesfeuer, 
Die Flammen zerbrachen die Wand und Gemäuer. 
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So fanden sie jenen Bruch in der Wand, 
Der durch faule Sklavenhand entstand 
Und so trafen sie sich heimlich zu zweit 
Nachts an der Wand, jeder auf seiner Seit. 
Und da flüsterten sie manch liebvolle Worte 
Gaben sich Küsse vielfältigster Sorte 
Und liebten in schmerzvoller Trennung gespannt, 
Die Strafe und Hoffnung durch eine Wand. 
 

 
Szene 2 
Thisbe und Pyramus. In der Mitte steht eine Wand. 
 
Thisbe:‚Thisbe, oh, Thisbe, sie ist die schönste von allen Mädchen‘ 
 Das hör ich Tag ein Tag aus, 
 Doch bei allen Göttermächten, 
 Was birgt mir jen Tag ein Tag aus, 
 Wenn ich alleine bin? 
 Ich sitz daheim Tag ein Tag aus 
 Und kenne nicht den Sinn. 
 Unglückliche, was hat man dir angetan? 
 Die beste Erziehung, das beste Porzellan, 
 Die schönsten Gewänder, das schönste Parfüm, 
 Haut mich nur nach eurem Bilde, 
 Schlagt mich wie ein altes Kostüm, 
 Doch mein Herzen trägt ein Schilde 
 Und dieses schützt ganz ohne Zwang 
 Mein Herzensliebling Pyramus, 
 Oh, nach ihm welch Drang und Begehren 
 Lassen mich den Tag nicht sterben. 
 Wie ich die Dämmerung kaum erwarten kann, 
 Oh, mein Pyramus, 
 In mir welch Verlangen nach einem richtigen Kuss. 
 Und schon sinkt die Sonne hinter die Berge,  
 Verschlingt sie nur ganz, ihr hohen Gebirge! 
 Und schon hör ich’s klopfen an jenem Gestein 
 Und schon schlägt mein Herzen vor Aufregung 
 Über die Berge springt es geschwind 
 Und gebährt mir ein neues Sonnenkind. 
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flüsternd 
 Pyramus, mein Pyramus, ich klopf zurück, 

Ich klopf zurück, ich bin schon da und warte auf ein 
Stimmlein. 

So lass mich doch nicht warten, mein Abendsternlein. 
Ich kann’s nicht verbergen, ich liebe dich, ich liebe dich, 
Ich liebe dich. So gib schon Antwort, schnell! lass mein 

Herz nicht warten! 
 
Pyramus: Mein herzallerliebster Schatz, 
 So will ich dich nicht warten lassen. 
 Ich muss dir was berichten: 
 Da ging ich nun durch manche Gassen und auch Straßen, 
 Gequält war jeder Schritt. 
 Da ging ich bis zu einem Garten 
 Und beschaute mir die Früchte, 
 Da bot mir ein Mann eine Reife an, 
 Ich glaubte, ich küsste  

Dich, als ich 
 In die Frucht reinbiss  

Und dieser honigsüße Nektar 
 Meinen Gaumen und Lippen zu schmecken gab. 
 Ich dachte den ganzen Tag  

An dich, so wie ich  
Jede Nacht an dich denken muss. 

 Doch an den Gedanken deines Kuss, 
 So sag ich dir, da flog mein Fuß gen Heim 
 So schnell wie nie zuvor, 

Denn habe ich mein 
Schatz doch bald an meinem Ohr. 

 
Thisbe: Die Kräfte meines Lieben  

Würden die Wand besiegen. 
Ich sehne mich nach dir, 
Wann sind wir wieder vereint? 

 
Pyramus: Was du mir bedeutest, 
 Ist kein Liebesschein. 
 Es ist die wahre Liebe so rein 
 Gleich Amors Pfeilenspitze, 
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 Ich schwör durch diese Ritze 
 Muss unser eins nicht mehr lange sein, 
 Denn Amor schoss nicht umsonst 
 Die zwei Pfeile ohne Gunst, 
 So glaub mir nächste Nacht 
 Können wir uns wieder sehen, 
 Ich habe einen Plan. 
 
Thisbe: Unsere Häuser sind bewacht, 
 Sie lassen uns nicht gehen, 
 Mein Herz ich glaub dir dann! 
 So müssen wir schleichen, wie wir hier flüstern, 
 Den Gefahren weichen und uns rüsten, 
 Den Abend schweigen, die Nacht uns lüstern. 
 Dann könnten wir uns sehen, küssen und berühren, 

Sanft streichen und Wärme empfinden 
Das Herz neu aufladen von starken Kämpfen. 
Meine Sehnsucht nach dir zerreißt mich innerlich, 
Pyramus, ich liebe dich, 
Sag mir nur, wann ist es endlich so weit! 

 
Pyramus: Nicht so überstürzt, meine Liebestolle, 
 Ich sagte dir zu schnell bescheid. 
 Vielleicht bin ich bald bereit 
 Dir Näheres zu sagen, 
 Doch es ist nun spät, mein Schatz, du musst schlafen. 
 Ich werde weiter nachdenken, 
 Falls dein Bild mir nicht in die Quere kommt, 
 Was sich schlecht vermeiden lässt, 
 Doch werd ich dir meinen Segen für diese Nachte schenken, 
 Dass du munter und gesund aufwachst 
 Für eine nächste Liebesnacht. 
 Hörst du mich?, so sage ‚ja‘. 
 
Thisbe: Ja 
 
Pyramus: Ich liebe dich! 
 Nun träum schön fein 
 Von unserem Zusammensein! 
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Akt II 

 
Szene1 
Zwei männliche Personen. Pyramus. Vor einem Kirschbaum. 
 
Eine Person: Um nichts auf der Welt  

Wird man Kirschen ernten können ohne rote Finger. 
 
Eine andere Person:  Doch, mein Lieber, was geschieht, 
 Wenn der Ernter ein Tuch über seine Hände zieht? 
 
Eine Person: Dann tropft der Saft der Frucht 
 Auf und durch dein schönes Tuch. 
 
Eine andere Person: Dann pflück‘ die Kirsch mit deinem Munde, 
 Denn im Grunde wird sie dort sowieso landen, 
 So hälst du’s reinlich mit den Händen. 
 
Pyramus erscheint 
 
Eine Person: So fragen wir den Dritten. 
 
Pyramus: Ein schöner Tag, trotzdem wird hier gestritten, 
 Wie kann ich den beiden Herren bitten? 
 
Eine Person: Die Philosophie der Kirschernte ohne rote Finger. 
 
Pyramus: Meine Herren, so gebet mir eine oder gleich ein Paar, 
 Ihr pflückt sie am Schopfe, am bäumernen Haar 
 Und schmecket die Süße, ein geschenktes Hurra, 
 Dann gehet nach Hause, küsst eure Frau‘n, 
 Und schmecket die gleiche Süße, ihr werdet stau‘n. 
 Dann sagt mir, bliebt ihr bei ihnen unbefleckt? 
 Denn ist in jeder Kirsche ein Kusse wohl versteckt. 
 
Pyramus geht ab, die beiden Personen schauen sich verständnislos 
an, essen eine Kirsche und gehen. 
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Szene 2 
Thisbe auf ihrem Zimmer. 
 
Thisbe: Oh, steinerne Wand, warum kannst du nicht am Tage 
sprechen? 
 Warum kannst du nicht nachts auseinanderbrechen? 
 Man brach schließlich auch uns in zwei Teile 
 Mit der eisernen Zunge schlug man den Keile, 
 Dabei sind unsere Herzen doch vernetzt 
 Und je weiter er sich von mir entfernt, 
 Ja, desto mehr gibt es Schmerz.  
 Was ist, wenn er draußen eine andere kennenlernt? 
 Nein, mein Pyramus nicht, 
 Er sprach, er liebe nur mich. 
 Und er hat einen Plan, wie wir uns wiedersehen, 
 Ganz dicht beieinander stehen, 
 Man mit dem Finger vertraute Haut spürt,  
 Wenn man sich berührt 
 Und keine Wand dazwischen steht, 
 Die einen jede Nacht erzürnt, 
 Bis dieser Tag vergeht 
 Und sie sich erneut auftürmt. 

Und fiebrig wartet man ab, 
 Bis dies Gestein hier knackt 
 Und es steht Gefahr im Rücken, 
 Die mit Glücke einen bedrücken, 
 Dass die Tür aufspringt, 
 Man gleichsam in Ohnmacht versinkt 
 Und wenn man am nächsten Tage aufwachen würde, 
 Fände man im Gemäuer keine Lücke. 

Oh, Wand, ich dank der Hand, 
Die dich schuf, 
Die die Fehler begradigt 
Unserer Häuser Ruf, 
So sind wir durch dich, Wande, 
Im Stande zueinander zu sprechen, 
Uns ewige Liebe zu versprechen, 
Wir können uns hören, 
Uns das Gleichsame schwören. 
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Doch gibt es nicht fünf der Sinne 
Und tragen wir durch diese Rinne 
Nicht nur eins? 
Doch wahrlich besser als keins. 
Doch glaub mir, ich kann es nicht länger tragen, 
Wir müssen die Fluchte wagen. 
Mein Herz verblutet jeden Tag auf’s Neue, 
Es ist nicht so, dass ich mich nicht freue, 
Wenn wir uns jeden Abend haben, 
Es ist dies Glück, was uns die Götter gaben, 
Doch stillt es nur ein kleines Stück 
Vom Hunger meines Herzens 
Und täglich einsames Schmerzen 
Verlangt mehr als dies! 
Undank will ich dir nicht geben, Wand, 
Doch könntest du nicht die Wunden heilen 
Durch dein nächtliches Teilen? 

 
Die Mutter betritt das Zimmer 
 
Mutter: Thisbe, ich habe laute Stimme aus deinem Zimmer 
vernommen. 
 
Thisbe: erschrocken Ich habe die Götter laut um Rate gefragt, 
Mutter. 
 
Mutter: So?!...kannst du dann kommen 
 Und bring den Tieren wie jeden Tag Futter. 
 
Thisbe: Ja, sofort Mutter. 
 
Die Mutter geht ab. Thisbe wartet, bis sie weg ist, küsst die Wand 
und geht ihr nach. 
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Szene 3 
Pyramus auf dem Weg nach Hause. Vor den zwei Häusern stehend. 
 
Pyramus: singend Jede Kirsch ein Kuss, 
 Jede Kirsch ein Kuss, 
 So süß wie meine Thisbe, 
 Ja selbst im Traume küsste 
 Ich ihre zarten Lippen... 
Nicht mehr singend/ er steht vor den Häusern 
 Da sehet nur, 
 Keine Spur meiner Maus, 
 Da stehen wir nun Haus an Haus 
 Und dürfen nicht gemeinsam raus. 
 Warum könnten sie sich nicht vertragen 
 Nach diesen Absprachen? 
 Zwei Wächter halten Ausschau, 
 Beide ohne Kind und Frau, 
 Wissen nicht, was Liebe ist, - 
 Zwiespältige Trist, -  
 So haben sie kein Wissen 
 Über den Befehl, den sie führen müssen. 
 Sie wissen nicht, welch‘ Leiden  

Sie uns bereiten, 
Doch wenn sie hier nicht stehen müssten, 
Könnten sie auch mal Frauen küssen, 
Vielleicht würden sie lernen zu lieben, 
Vielleicht würden sich auch diese Eltern bekriegen, 
Vielleicht wollten sie dann fliehen, 
Doch müssten weiter Zuhause stehen, 
Denn ihre Häuser wären bewacht, 
Tag und Nacht. 
Dann würden sie sehen, 
Was sie uns antun, 
Doch sie müssen ja hier stehen 
Und keine Minute ruhn. 

 
Er grüßt die Wächter und geht in sein Haus. 
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Szene 4 
Im Haus. Der Vater begrüßt ihn feierlich und mit offenen Armen 
empfangend. 
 
Pyramus: Vater, welch freudiges Empfangen, 
 Ist mir die Feierlichkeit entgangen? 
 
Vater: Nein, mein Sohn, diese wird es noch geben. 
 Endlich hat dein Warten einen Preis, 
 Denn wie jeder weiß,  
 Ist die Alene noch nicht vergeben. 
 
Pyramus: Und wenn ich fragen darf, 
 Warum du mir nun dies sagst? 
 
Vater: Da ich mit ihres Vaters sprach, 
 Der ein guter Mann doch ist 
 Mit viel Land und viel Besitz, 
 Du weißt, dort am Hügel, an dem Bach, 
 Der tat von seiner Tochter kund, 
 Sprach von guter Sicht und Kochkünsten 
 Und unserm Geschäft mit den Vergünsten, 
 All dies nicht ohne Grund, 
 Denn wünscht er einen Gemahlen bei Zeiten, 
 Dem Alene ihre erlernten Mahle zubereiten kann, 
 Er wünscht ihr einen starken Mann, 
 Der ihr Sicherheit bieten kann 
 Und so bot ich dich an. 
 Er war begeistert von jener Spontanität 
 Und lobte deine Quälität. 
 Wir verhandelten also die Preise 
 Und somit wirst du demnächst auf eigene Weise 
 Zur Familie Caracus walten 
 Und dort bei ihrem Vater um Alenes Hand anhalten. 
 
Pyramus: empört Ich hoff‘, ich hör‘ nicht schlecht! 
 Mit welchem Recht 
 Zwingst du mir Liebe auf und willst die alte morden? 
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Vater: gereizt Ach komm, von Liebe wurde nie gesprochen! 
 Ein Heim, eine Frau und prächtige Söhne, 
 Das sind des Lebens wahre Löhne! 
 
Pyramus: ergriffen Dies kannst du von mir nicht verlangen! 
 Erst mich von Thisbe verbannen, 
 Hielt‘st mich in deinem Hause gefangen, 
 Und ich liebe sie noch, wie zuvor. 
 Ich habe den ganzen Tag noch ihre Stimme im Ohr, 
 Meine Liebe brennt noch lodernd in Flammen, 
 Von ihr sollen meine Söhne stammen! 
 So wollte es Amor! 
 Willst du dich gegen die Götter stellen? 
 
Vater: boshaft, drohend Willst DU dich gegen deinen Vater stellen? 
 Unter diesem Dach  

Wird nur mein Feuer entfacht! 
Du genossest meine Erziehung 
Und für welch eine Beziehung? 
Sie trug keine Hoffnung, das Mädchen ist nicht deine 

Klasse, 
Verplempert hast du deine Kasse 
Für solch eine Dirne, 
Sie trägt die Nase über der Stirne. 
Du glaubtest, du blickst in die Sterne, 
Als du sie ansahst? 
Du küsstest sie gerne, 
Wie du von ihr sprachst? 
Mein Junge, ich werd‘ dir was erzählen  
Über Freuden, 
Du tatst dein Herze quälen 
Und willst es nicht bereuen! 

 
Pyramus: enttäuscht, aufgebracht Was verstehst du denn von Liebe? 
 War es denn Liebe bei Muttern und dir? 
 Es waren erzwungene Triebe, 
 Die schufen mich hier! 
 
Vater: gleichgültig  

Ganz egal, du wirst dich nicht gegen mich auflehnen! 
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 Du wirst tun, wie man dir befahl! 
 So ist es Tugend und Moral, 
 Die sollst du anstreben! 
 
Pyramus: Was ist das für eine Moral oder Tugend? 
 Du vergisst die Liebe der Jugend! 
 
Vater: wütend, voll Zorn, laut schreiend  

Schluss jetzt! es gibt keine Widerrede mehr! 
 Gehorsam den Eltern, verlangen selbst die Götter. 
 Ich weiß, dir fällt es schwer, 
 Doch zieh den Namen nicht vor Gespötter! 
 Mach die Sache nicht noch schlimmer! 
 Ich will dich nicht mehr sehen, ab auf dein Zimmer! 
 
 
 
Szene 5 
Pyramus und Thisbe auf ihren Zimmern, die Wand dazwischen. 
 
Thisbe: Jetzt dämmert es schon 
 Und von meinem Schatz noch kein einziger Ton... 
 Ich hoffe sein Plan ist gut, 
 Ich weiß, er ist klug und hat Mut 
 Und seine Liebe und sein Mut werden mir Kraft geben, 
 Vielleicht bis für ein freies gemeinsames Leben? 
Es klopft an der Wand 
 Ich höre dein Klopfen an der Wand, 
 Nun sprich von deinem Tage, ich bin so gespannt! 
 
Pyramus: Die Flucht, die hat nun dringliche Eile, 
 Drum beeile ich mich, dir den Plan zu berichten: 
 Der Mond, der volle, wird nachts belichten 
 Einen Ort, 
 Ein großer alter Maulbeerbaum steht dort immerfort, 
 Da ist ein Wasserspiel, das läuft in eine große Schale 
 Und dazwischen steht ein Grabe, 
 Das des Ninus, es ist wohl bekannt. 
 Doch nachts traut sich keiner entlang. 
 Ich hoff‘, der Platz ist dir nicht zu bang! 
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Thisbe: Ach, Pyramus, am Ninus 
 Einen ersten Kuss, 
 Es ist bekannt 

Für ein Hand in Hand. 
Ich will dich nur so schnell wie möglich wiedersehen, 
Ich kann es kaum erwarten, 
Deshalb dürfen wir auch keine Fehler begehen. 

 
Pyramus: Und in der tiefen Nacht,  

Wenn die Wächter nicht mehr wachen, 
Wenn alle in die Betten gehen und das Licht ausmachen, 
Werden wir aufstehen und auf zum Beete gehen. 
Wir müssen uns leise hinausschleichen 
Im Schleier der Nacht, 
Wir müssen kleinen Ästen weichen 
Und der Pupillen Schacht. 
Wir wollen keine Aufmerksamkeit erwecken, 
Drum gehen wir nun zu Betten! 

 
Thisbe: Mein Pyramus, ich werde kein Auge schließen können vor 
Aufregung, 
 Ich werd es nicht verschlafen, dies ist ein Versprechen, 
 Ich werd die Zeit abwarten, die Wachen nur belächeln 
 Und dann auf dich warten an jener Grablegung! 
 Gute Nacht, mein Schatz, bis später. 
 Ich schenk dir einen Kuss für jede Minute, 
 Die so langsam vergeht, 
 Ich schenk dir zwei Küsse für jeden Späher, 
 Den du überwunden hast nur zu Gute, 
 Meine Schulden zahl ich dir, wenn du vor mir stehst! 
 
Pyramus: Falls wir uns verfehlen, 
 Wobei unsere Herzen sich blind anziehen 
 Und selbst im tiefsten Schwarz sich unsere Münder treffen 
würden, 
 Will ich dir sagen, nein schwören, bei diesen Hyrden, 
 Nur wegen meiner Liebe zu dir, werd ich fliehen, 
 Es brauchen sich unsere Seelen. 
 Ich liebe dich! 
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 Ich liebe dich über alles auf der Welt, 
 Du bist die, die mir als einzige gefällt. 
 Ich will mein Leben nur mit dir verbringen, 
 Nur deine Stimme soll mir im Ohre klingen. 
 Nur mit dir gemeinsam will ich das Sonnenlicht erblicken, 
 Es ist nur dein Lächeln, was mich kann entzücken. 
 Lass nur die andern reden, 
 Wobei nur deine Rede mir die wichtigste ist. 
 Weißt du, dass ich dich liebe? 
 Weißt du das wirklich? 
 So antworte mit: ‚ich liebe dich‘ 
 Und warte still auf mich, 
 Denn ich brauche dich! 
 Zum Leben, zum Atmen,  

Zum Streben, zum Sagen, 
Zum Geben, zum Schlafen... 
Nur der Glaube, dass du mich liebst, 
Gab mir alle Kraft... 
Doch nun brauchst du ruhigen Schlaf 
Für jene heikle Nacht! 

 
Thisbe: Ich liebe dich! 
 Das brauchst du nicht glauben, 
 Das musst du wissen! 
 Und heute Nacht unter den Maulbeertrauben 
 Wollen wir unsere Liebe genießen 
 Und den Bund unserer Liebe beschließen 
 Durch innigstes Küssen! 
 
Pyramus: Ich freue mich auf dich, 
 Ich liebe dich! 
 Schlaf schön, doch nicht zu lang, 
 Eintausend Küsse auf jede Wang‘! 
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Akt III 

 
Szene1 
Die Wächter. Vor den Häusern. Sie plaudern vertieft und müde in ihr 
Gespräch. 
 
Der eine Wächter: Welch traurige Nacht, 
 Einsam schleicht sich Kälte in Glieder, 
 Hauptsache die Häuser sind bewacht 
 In windsäuselnen Lieder,  

Wenn das Blätterwerke lacht 
Und es lauschen immer wieder 
Die Blätter ganz sacht, 
Wie ein Gefieder 
Stellen sie sich in Reih und Glieder 
Und setzen sich auf’s Dach, 
Sinken leise und schwach 
Und kehren doch immer wieder, 
So singen sie still nächtliche Lieder 
Und tanzen schlafend wach 
Den ganzen Tag als auch die Nacht 
Und kehren immer wieder. 

 
Der andere Wächter: Ja, stell dir die Müdigkeit nicht so sehr vor 
Augen, 
 Denn dann kommt erst der Schlaf, 
 Gähnen und gähnen, die Lider sinken nieder 

Und erst am nächsten Tag 
Wirst du wieder wach 
Und vielleicht kamen dann schon die Dieber. 
Vielleicht auch nicht, 
Aber uns ist gewiss, 
Dass wir die Schuldner wären, 
Wir dürften uns nicht wehren, 
Denn hättest du nicht in Poesie von Blätterrausch 
Und Müdigkeit gesprochen, 
Flögen wir nie raus, 
Der Handschlag wäre nie gebrochen. 
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Der eine Wächter: Vielleicht sollten wir auch einfach gehen, 
 Uns die Welt ansehen, 

Vielleicht sind wir zu etwas Höherem geboren, 
Als dies Stehen vor reichen Toren 
Und vielleicht lägen wir dann im Morgengrauen 
Neben unsern eignen Frauen, 
Wir könnten Genüsse genießen, 
Ein bisschen Wein eingießen. 
Vielleicht hätten wir nicht nur eine Frau, 
Sondern könnten im Frühtau 
Zum eigenen Knaben sprechen, 
Im eigenen Hause lächeln, 
Und Tugend dem Sklaven zahlen 
In warmen Sonnenstrahlen. 

 
Der andere Wächter: Du meinst, das richtige Leben leben, 
 Zu etwas Höherem als Stehen streben. 
 Wir könnten nachts in Ruhe schlafen 
 Und tags uns mit der Arbeit strafen, 
 Ich - ein feiner Edelherr, 
 Der Gedanke gefällt mir sehr. 
 
Der eine Wächter: Doch was trieb uns in jene Melancholie, 

Ganz sehen werden wir sie doch nie. 
So lass‘ uns trotzdem ein wenig Spaß empfinden; 

Er zieht eine Flasche Wein hervor. 
Wollen wir was trinken? 
Auf die Zukunft anstoßen, 
Zeus und den Staate loben 
Und vielleicht werden wir doch einst behoben. 

Sie trinken jeweils einen Schluck darauf. Immer abwechselnd. 
 
Der andere Wächter: Wächter zu sein ist ein hartes Privileg, 
 Da steht man nun auf einem Weg 
 Und darf sich nicht rühren, 
 Keinen Schmerze verspüren, 
 Gut auf die Umgebung achten. 
 Nur ein guter Wächter kann auch wirklich wachen! 
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Der eine Wächter: Bruder, lass uns darauf trinken. 
 Sieh, die Nacht wird langsam schwinden, 
 Vielleicht wird auch sie einmal Ruhe finden. 
 Bruder, trink gefälligst schneller! 
 Dann wird die Nacht auch eher heller. 
 Einen bekömmlichen Tropfen Wein, 
 Lass ihn auch in meinen Körper ein... 
Greift nach der Flasche 
 
Der andere Wächter: Mein Lieber, dies war wahrlich eine gute Idee, 
 Doch wie ich seh,  

Ist eine Flasche für zwei zu wenig, 
Doch lach nicht so höhnisch! 
Der Hohn erhält falschen Lohn, 
Soll er dir diesmal den Munde stopfen 
Mit meinem Tropfen!?! 

Er reicht eine zweite Flasche in die Runde. Sie wechseln sich 
Schluck für Schluck gegenseitig ab. 
 Lass uns noch einwenig Tabak anzünden, 
 So lässt sich die Nachte wohl überwinden. 

Vielleicht werden wir nie zum wahre Glücke finden, 
Doch selbst mit Genusse lässt sich Glücke binden, 
So strafet uns Götter, lasset uns schinden, 
Doch die Lust lässt sich im Leben immer wieder finden! 

Die Wächter schwelgen und trinken weiter. 
 
 
Szene 2 
Im Wald. 
Thisbe. Sie schleicht sich außer Haus und an den betrunkenen 
Wächtern vorbei. 
 
 
Thisbe: Das Warten tat mein Leibe zermarten, 
 Drum nun schnell in den Ninusgarten. 
 Hoffe doch, bin nicht zu spät, 
 Dass der Hahne nimmer kräht. 

Kann mich doch nur schlecht erinnern, 
Wo das Grabe steht, 
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Ach, wie springt mein Herz im Innern, 
Dass es bald den Liebling erspäht. 
Verlangen treibt mich schnell voran, 
Kein Bangen, denn beim Gedanken, 
Dass ich ihn nachher sehen kann, 
Wird statt dem Knie der Kiese wanken. 
Als ich noch ein Kinde war, 
Spielten wir oft zu großer Schar 
An jenem Platz 
Und nun schließt sich ein Kreis, 
Da treff‘ ich heute meinen Schatz 
Unter der Früchte Weiß. 
So müsse man wissen, 
Dass die Früchte so rein und weiß 
Wie manche Narzissen sind 
Und als kleines Kind, 
Da spielten wir um des Baumes Stamme 
Wilde Jagden mit der Amme 
Und rannten um den Brunn‘ und Stein, 
Dass Wasser war genauso rein 
Und als uns dann der Atem lehmte 
Und die Sonne zu heiß schien, 
Da lehnte man sich gegen den Stamme 
In den kühlen Schatten, 
Die Füße auf die steinernen Platten, 
Das war wahrlich wunderschön. 
Dann reichte uns die Amme 
Solch weiße Maulbeeren, 
Die wir um die Wette verzehrten. 
Doch die Zeit ließ mich den Platz vergessen, 
Meinen Schatze kennen lernen, 
Den Riss der Mauer messen 
Und nun dies Treffen unter Sternen. 
Gleich bin ich am Ort, 
Kurz hinter dem Baume, 
Es wird wahr, ein langersehnter Traume... 

erschrocken 
Doch was steht dort? 
Nur fort, nur fort! 
Eine Löwe an dem Brunnen, 
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Welche Bestie hat die Bestie wohl vor mir verschlungen? 
Das Maul voll Blut, 
Stillt nun mit Regengut 
Das lüsterne erlöschen seiner wilden Begierde, 
Ein Löwe allein? 
Hier versteckt sich seine Herde! 
Da im Schatten könnte das ein Aste  
Oder seine Brut doch sein? 
Ich wart auf mein Schatze 
Lieber in Sicherheit. 

Sie rennt hysterisch und ängstlich davon. Dabei verliert sie ihren 
Schleier. 
 Ich kenne eine Höhle, 
 Hier ganz in der Nähe, 
 Dort verharre ich in Leid 
 Und komm mit heilem Leib 
 Zurück an seine Seit! 
 
Der Löwe sieht nach dem Trinken den Schleier, beschnuppert ihn 
und sein blutiges Maul färbt den Schleier. 
 
 
Szene 3 
Pyramus. Er schleicht sich an den Wächtern vorbei, die nun sehr 
betrunken rumsäuseln und aneinander gelehnt zum Himmel 
schauend gen Sterne weitschweifend gestikulieren. 
 
Pyramus: Ob meine Thisbe noch friedlich schläft 
 Oder schon am Grabe steht? 
 Ganz gleich sie darf nicht länger warten, 
 Auf zum Ninusgarten! 

Wie es mich schon fast ergreift,  
Dass gleich mein Munde ihre Lippen streift, 
Dass gleich meine Hand die ihrige greift 
Und sich ein jeder zu des andern neigt. 
So pflücken wir die Maulbeeren 
Und kosten ihre süßen Lehren, 
Die sie von dem Kusse wissen, 
Den wir schon so lang vermissen. 
Denn die Liebe ist verrückt, 
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Doch wir haben jenes Glück. 
Drum werd‘ ich sie nicht nur hören können, 
Nein, mit all meinen Sinnen 
Kann ich sie spüren. 
Die Liebe der Liebenden wird uns verführen. 
Ein Treffen, ein einziges Treffen, 
Wer könnte uns jetzt noch fesseln? 
Keiner, endlich sind wir frei 
Und unterm Sternenzelt sitzen nur wir zwei. 
Ich sah die Stätte erst gestern bei Tag, 
Es waren Fantasien, die ich dort sehen lag. 
Keine Mauer steht mehr zwischen uns, 
Wir werden ganz für uns sein, 
Nur die Nacht gibt uns Unterkunft, 
Sie und ich, endlich allein, 
Endlich vereint! 
Was hab ich manch Kummer geweint, 
Was hab ich manch Schlummer versäumt, 
Nur weil sich solch Mauer aufbäumt, 
Doch von diesem Tage hab ich geträumt, 
Dass unsere Liebe unter jenem Baume frei keimt. 
Du Nacht, bist unser Freund, 
Die Eltern waren Feind. 
Gleich hab ich die Stelle des Glückes erreicht, 
Und wie hell der Monde es beleucht‘, 
Der Falle plätschert feucht, 
Welch traumhaftes Geräusch. 
Doch steh ich hier allein, 
Wo mag bloß meine Thisbe sein? 
Möglicherweise machte sie sich erst jetzt auf den Wege 
Und kam nur ganz träge  
Aus ihrem süßen Schlaf, 
Doch was ist das? 
Ein Schleier, ganz wie ihn Thisbe trug, 
So weiß und doch befleckt mit Blut? 
Was ist ihr geschehen, 
Welch wildes Geschöpfe hat sie gesehen, 
Vermutlich sie für ein Tiere gehalten, 
Im nächtlichen Schatten hat sich die Silhouette gespalten. 
Welch Schuld trifft mich? 
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Ich habe sie getötet! 
Welch verdammter Hund bin ich? 
Wie mich die Scham errötet. 
Wie soll ich nur ohne sie weiter leben? 
Es kann kein Leben ohne sie geben! 
Ich habe sie warten lassen, 
Ließ sie allein in schaurigen Garten und dunkle Gassen, 
Mein Herz hatte sie einfach gehen lassen, 
Mein Herz hatte sie verlassen... 
Welch zwiespältiger Trug wütet in mir? 
Thisbe ich flüchte schon zu dir! 
Das Schwerte, es sollte mich verteidigen, 
Doch wollte ich auch deinen Schutz, 
Nun muss das Schwerte mich peinigen, 
Mich nur hinab in jenen Schmutz. 
Denn wie konnte meine Liebe dies nicht spüren? 
Arme, geliebte Thisbe, ließest dich verführen. 
Nehmt mich nur, ihr Höllenschlunde, 
Hört mein Leiden und mein Lieben durch jen Munde. 
Ich bereue jene frevelhafte Tat, 
Doch ohne Thisbe hab ich nicht die Kraft 
Für einen neuen Tag, 
So führt‘ mich durch meinen Schlag, 

Er rammt sich das Schwert in den Bauch und sinkt langsam von 
Schmerz geplagt zu Boden. 

Durch meinen Fall auf diesen Grunde, 
Zurück an Thisbes Munde, 
Und heilet so unser beide Wunde! 
Vergib mir Thisbe, ich liebe dich, 
Vergib mir Thisbe, dass ich dich zu wenig küsste, 
Doch nun komm ich zu dir ans Licht, 
Vereint, das Lieben, die Lüste, die ich vermisste... 

Er liegt im Sterben und hat keine Kraft mehr. Durch sein Blut, 
welches in die Erde sickert, werden die Maulbeeren rot bis 
dunkelrot. 



 21

 
 
 
 
 
Szene 4 
Thisbe. Sie kommt aus der Höhle im Wald und sucht den Platz des 
Treffens. 
 
Thisbe: Wo war es denn nur? 
 Die Äste sind zu dicht, 

Es dringt kein Mondeslicht 
Hindurch, 
War es jener oder nächster Flur, 
sich Mut machend Es ergreift mich keine Furcht (!), 
Doch seh‘ ich keine Spur 
Von weißen Maulbeeren, 
Die den Sternen strahlen müssten, 
Die Helligkeit dem Liebsten küssten. 
So darf ich ihn nicht warten lassen, 
Nicht dass wir uns noch verpassen 
Und er glaubt, ich hätte verschlafen 
Oder könnte es nicht alleine schaffen 
An den Wächtern vorbei zu schleichen, 
Mich allein durch’s Dickicht zu streichen, 
Doch all dies habe ich geschafft, 
Um in jener Nacht 
Zu sehen wie sein Herze lacht, 
Wenn er die Aug‘ aufmacht 
Und mich seit langem wieder erblickt, 
Oh, welch‘ Glück mein Herz erquickt 
Bei solch‘ einem Gedanken, 
Keine Mauer mehr, keine Schranken! 
Doch ist dies möglich? 
Ist dies der Ort...? 
Der Löwe ist fort... 
Der Baume der gleiche oder nicht? 
Die Wolken verdecken des Mondes Licht 
Und doch seh‘ ich nun, die Beeren sind nicht weiß, 
Was heißt, dass dies vielleicht ein andres Plätzchen heißt, 
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Doch seh‘ ich langsam deutlich vor Augen das Grabe, 
Die Innschrift des Ninus, 
erschrocken Doch was ist das? 
Bitte trüge, du Auge, ist das mein Pyramus? 
Oh welch Schreck durch läuft alle Glieder, 
Öffne und schließe und öffne meine Lider, 
Starre zerrt unglaubwürdige Thisbe... 

Mit zittriger Stimme 
Pyramus....Pyramus...Pyramus? 
Ist dies mein geliebter Pyramus? 

Sie sinkt kraftlos auf die Knie und beugt sich langsam über ihn. 
Pyramus? Was hast du getan? 
Oh Geliebter, du liegst nicht im Sterben! 
Los, steh auf, lass‘ uns uns bergen, 
Lass‘ uns uns küssen, wie in den Träumen, 
Hier im Walde unter den Bäumen, 
Lass‘ uns das tun, wie wir schon immer sprachen 
Im nächtlichen beisammen Wachen, 
So reich mir doch die Hand, 
Glaub mir, verbannt ist längst die Wand! 
Doch die Hand ist kalt, 
Welch frevelhafter Wald! 

Sie schreit laut auf und sinkt weinend auf des Toten Körper. 
Pyramus hebt kurz den Kopf und öffnet leicht die Augen. 
Sie schauen sich an. 
 
Pyramus: kraftlos, flüsternd Thisbe 
Sinkt ruckhaft auf den Boden und ist nun wirklich tot. 
 
Thisbe: Stille ergreift des Nachts meine Seele. 
 Sterne fallen zu unendlicher Zahl 

Auf mich in Schwere meiner Wahl 
Und verstopfen allen Atem meiner Kehle. 
 
Schon so lang ward mir der Tag zur Qual; 
Das Klopfen ein Zeichen der nächtlichen Schwelle 
Zum Tage, dass im Herzen die Flut der Sonnenwelle 
Aufsprang und Pyramus erstes Wort war der erste 

Sonnenstrahl. 
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Welch Wärme strahlte jeder Ton, 
Welch Licht ergötzte mir die Stimme, 
Pyramus, meine Sonne zum Leben und Lieben. 
 
Welch Kälte fließt nun durch des Körperfron, 
Dein Augenlicht verblasst mir alle Sinne 
Des nachts sollen wir nun beide im Sonnenaufgang liegen. 
 
Unglaubwürdiger Schein, unglaubwürdiger Schein, 

 Nie sollen wir alleine sein, 
Nie sollen wir Getrennte sein! 
Dein Wort sei mir das letzte in den Ohren, 
So haben wir uns ewige Liebe geschworen. 
Ich folgte dir an die Hand, 
Ich folgte dir an die Wand, 
Ich folgte dir bis an jenen Ort, 
Nun folge ich dir in den Tod! 
Ein Kuss,...ein Kuss,...ein Kuss... 
Für meinen Pyramus, 
Nimm mich in deine warmen Arme, 
Ich will kein Leben ohne dich! 
Pyramus, ich liebe dich! 
Der Schmerz, der mich nun zerreißt, 
Soll mir endlich Frieden bringen! 
So lange musste ich diesen Schmerz ertragen... 
Die Klinge, die dir dein Leben nahm, 
Sie soll auch meines haben, 
Deine Liebe nahm sie nicht, 
Das weiß ich, 
Denn wird sie auch meine nicht nehmen, 
So können wir endlich in Friede unsre Liebe ewig leben. 
So Mütter, so Väter, lasset uns wenigstens im Tode vereint 
Und trauert die Tränen, die wir im Lieben geweint! 
leise Mit dem Schwerte einen Stoß, 
Lieg ich für immer in deinem Schoß! 

Sie zieht das Schwert aus dem Bauch und sticht es sich in ihren. Sie 
sinkt auf ihn, in seine Arme. 
Beide liegen umschlungen tot unter dem Baum. 
 
 

 24

Szene 5 
Der Sprecher. Im Hintergrund finden die Eltern ihre Kinder und 
setzen sie zusammen in ein Grab bei. 
 
Der Sprecher: Am nächsten Tage fand man die Beiden, 
 Es herrschte Trauer auf beiden Seiten. 

Tiefer Schmerz barg die tiefere Kluft, 
Trotzdem legte man sie in eine Gruft. 
Heilende Schmerzen, die sie verbannten, 
Dass sie keinen Schmerz mehr kannten, 
So sank ihr Blut tief in den Boden, 
Aus dem der Baume die Nahren zogen 
Und trank er zu nähren die weißen Schoten 
So wurden diese zu roten. 
So sehet, solch Geschehen in Metamorphosen 
Glücklich vereint in der Geliebten Schoßen.  

 
  
 
 
  


