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Es iot gcltan. Nun stampf d~n :Ooidn faßt
Und grlht Ioh 'Nd iOt: i du wahroo t miJ1n (},fhclimn10,

nu biat uin J(oloh~:r) und loh kdnn·: die

. (Dl.)r Bklavu g~,ht)

lliedaa.:

C10 ro.:

%' :

lledea.

nicht our\1m H,~t'tn,Donst woh I «luch bo1dotl J

'V'dll 'nc1Dt'

(cu ihr tr ~t;)ncl) Ja. Nun bin ioh ruh1«.

nuo~c'" d\.~n (jchl 'i:}r ubd d, -n ~tab d!r Gßttin;

Ioh wdl',1 t ':uob. nicht m01hr brauoh ln, ruh,"; hio:'

Dil) Z:1t d,~rNaf'Jht, (or Z81bnr 1-3t 'V'orb\)1,

Und a.u g\looh1Jh ) ob Beh11mm\.l&.J od:'}r GuttJO,

I:0 mUD0 i~h)oh~hn um o!fn.:n ~tro.hl dd 11L110h tlJ.

lja.nn dioü Gl1fäoo; g·)h)lmiJ rlamm,!n birg1J'o,

D1) d,;n v.Jrs·Jhron, d')2: unkundig ötfn,)tj

D1 ~L1 nnd ~:t-,) J gJtUll t mit (Jäh, Jm Tod.

Uni mob. daa Vlieso v8%'g:rubat du'

•• uh}1. a Vl1 •

o-liSOGt ihr S in Jol~a n1oh; 2urU~k,
ne1 do1neo Gatton 'hm ,

Du oahot tlO h1ol'.
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a~ra:

Jlodon:

- 3 -

]10 v ;2'b11 :~ d1~ 0100 und du vdl'grubGt IJOj

Unt! so iat' u abgetan und auS 1

Wes ehnuoht d10 VergahgtJrthe111,

Ällen 'bog~nwa~t,olno Zukunft.
I:eln Koloblu gabfa J und kulna G51Jtur oind, ,

V~ 1n Vnt~}r lobto n10, dutn nru.dl"~rutarb nioh tJ

We11dura nicht d\}nk~~ot ml;h~t 1(JiJffJ n1;1 g:.-;w~ounl

110 d·:;nk f d'ln'n nuoh, :tu aoiat nioh' 01\:)n4, dank',

:D')1n Guttll, dö:t Vo~rlLtd~, 11\),bt.~ Uoh;

Vi :~ll,]1oht g·.\~loh1()ht ..10 I

(hoftig) Oo~o. 1

Was 10h Vörher~fl~agt) es l~t gescLehnl
lCnulI 1at's ein 14ond., duss auoh du" Year von eieh ot11)(1"

Unwillig, don Ve~fUhrar, dia Vurftlnrte,
Und tJohon :tl1dht o'uch d1u Vit)'lt, folgt ouoh du~

, Äbuohuu.
J11n Ordu,"l lot d1u lColchor1n d,)m Volko,

J: in Sohrocknn d1·.;Vdrtrnu td dunkldr Mäoh to;

1'0 d.u dich ".)ieD~, wni'Jh t allda OOh:l1! .zurüok

Und flu0ht d1~. kBgt dJl' nuch ul'J D }lb')1' ~ro.ff:)nl

Auoh d.\~n Q,Jmahl, dol' l(ol'Jh :rlU~o'1Ii Gutton,

e1s hnsoen ihn um de1n- und seinetwillen.

no~ Oheim 'SOhlODB die ~Ur ihm ue1neo Huuueü)
1'1e e1r;ne V~.'~oratn'it hn; ihn ..,at'bann~J

Als jeno~ C>boim ;:~tnrb, mnn 1lHJ niah" wie;

Xoin H".ufl 10' ibm, kc)1n l'tuhplntw, ke1no BtätttJ:

Wne d.l}nkiit du nun gU tun ,
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öoro.:

14od.oa. :

Oora:

- 4--

Ich bin .lo1n \Va1b

Und dtlnktl..:t nun r,u tun ,

~u :foIßon- 'ihm

In Not une.. Tod..

In Not und Tod, jawocl t
410 too -ttooh tf) X- ~ I ~l1n !Jot tl-lrhnua

Lnso uns tUe G8tte:t bitten um ein-einfaoh :aO%lr,

öar leioht ertraet s10h dann ein einfach L~a f

(grimmig laohen~) Und dein öem~hl ?

Medoa: _Es tust, komm fo~t

Cora.:

ttodea:

001'0.:

W D,G liono t r

~ ar101' ~1· Worten niohtl

lot O~ dt1:t:t;:Jlbo, et\l:t' mich o'~U~1~11h f'~a1 to,

roZ'uolbo, do:r auf lungor Ufjbt~:rtohrt

Dan 'Wldt"'Z'atund. bun1cg-td dor .Bot~UbttJn,

Und 1'110 nu~ oll~UlJchn.) 1 b·_!~ un[) l7Ji t Du1n,):ra' Glu1J 1

lot .}~ dq ~n '~1bd no Jh., Rn ~ b\lbnt du 'lobo 1

Ihm r;rnut '10·" ci~, 6~ ßaheut diQh, :flieht d1dh,
);.nlilst diohj

aoh~eig

N ()in J
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J4edoa.:

J Don:

"5-

( eie hn:tt um Arm nn:tnssünd)

(ni:) g\'~h;)n n.u! das ·~·)lt zu, I.)B dffn·.)t eich unti .
Jcoon tri tt h,lrc.UlJ m1t d1nom kor1nth1rloh·)n L~.nd"...
ma.nno I hin t·~r ihm a1n akln ..•..i).)

ßprnohn t du d :~n I:~n 19 D-)lba 4; ,

lr'0.8 ag te f) t du ?

Landmann: l1a harrte jemen! trauBs.n,

Ihm W6hl bekannt und gastbftfreuniet ~wa~,
~ooh da~ nioht Aher trete bei ihm o1n,
Umringt -mn )fu1nden, '"ton Verrat umotollt,

nil Eil' 1hm rX-1tid t g~)lcbt und ~1ohorht' 1'b.

Janen: Und ot)!nd An wort ,
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Landmann.: .~ .••.1l-d. kommen" Horrt

J11n rout POoe1don" !aif)1'n tJie hier aU~HJ~n,

J.m ottnc4n (J·tt'nncl ~ea 11801'00 Op.!(.'r bX'1ngnnd..

~r 18nig folgt dem Zug mit .ein.~ Ttoht~ri
)ja, 1m VorUborgahen, apri.aht ;~r d1t:'h.

J&ü&n:

Madeo.:

Jason:

Mudoa:

u
'1&eon:

14odoa.:

Ja.son:

14odua:

•
(hln:n1t~ot'.~nd) eoi m1:r gog~UhQtJ

l)u aUGhJ (~um gklavon)

Ihr aber gah t) du und die ande';en)

Und bre~het grUne ,Zweigo Bäumen,
W1eta Brauch h1e~ Qc1 den l1ahondon,
Und heJ.tat auah und. still. '}{öra t du T.
Gonug I

n1n J1Ucht1cr~r und nuh' ,
W011 l:JX" nlnht ltuh' ~at) 1st ur obon tlUchtlg.

Nimmt uns dur Kcnig auf t

nu:rt(Jn~ 19\111 t ioh h1f\~

Er 1st dir rr0und J

Ir war tB

W111tehrun wl rd or.
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Jaeon:

llllon;

001'0.:

Jalon:

-7-

V$~6stete~ Gomeine'haft woi.ht man au.,
:Duweisst ja doa:1:, c!aaa alle fo1r uns !lieht,

~4~ü oelba~ dou tal8~hen ~e11~) meines eha1~s, rot,
Vea r~ev~u~u, den ein Gett 1m Qrl~ arwurS1G,
lJaoo m1~ d.a.o Volk ihn oehuli giBt, einen (Ja1J ooGn

o

Wa.rum nimmst du d.ie T:rac.h t n1eht unares Laniea'

Wie loh ein Xolo')her "u au:t Kolohll ()run",

Oe1 e1ne grieohin du 1n Gtleohenlbn~.
Wonu ET1nnrun~ au~hen ,deo Vor~anKnen?
V~n selbut or1nnc~t ea o1oh scho~ genuc

(lled.ee. nimmt oohweigont dan t!t')blelor ab und gibt
ihn Gore.,.)

(halb 10100) VorA!Jh;oot du dein Land UIl .o1ne'bw111on?

( erbl1 ok'fs Q.o:ro.)

Du auoh h1e~? - n1~h hasat l~h Tor allen, We1bl
~e1m Anbl1~k diasas !ugs uni ~108U~ atl~
Bto1gt Koloh1fJ lUate dJmmornd: "'81' mir auf ,
lf 1111 drl1ngo t 1u c11oh 1n me 1n 0'" W< 11btJ8 N!ih lJ'

GtJh for~l

~eh fort I

roh bitt' diah, gah I
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Ger •.:

lt b.a on :

14ojo& :

. - a

~1e Hand: ~Uokt naoh dem Schwert; geh I "'0 11la naoh
Ih'li'!J iet I

Mioh hatte eohon oft gulUato1, ~u ~erauohon,
Ob do1ne ~t1rn 00 hart iat als s1~ aaho1nt.

(Me4oa fUh~l die W1da~o'robondo bogUtlgund f~rt)

na liogen s1u, die TUrme von [or1nth~
Am Mooreautar Üppig hlngQlag~r"
Dld 'NiHgi] md1no.~ goldnon Jugr;ndaoi.'tJ I

D1eB81ben, von dersolbon Bcnn' o~leuoh tu;}
Nur 10h Gin nndrer) 10h 1n mir ve~nndolt.
Ihr Octto~! warum YU~ EtO sohtSn moin 14or«on1

Wann 1hr dan Aband'm1r So aahwarm boat1mmt T
0,) Wl1:rt I Q S N !loh 1;t

(1äodoa ha.t dia Xindor aus d.um Zol to g:)hol1) und
fUhrt altl an cl()r Hand vor JtLsonl

R1i.)~ sind ~t1i. K1ndn:t,

l'iJ 1hron V('Ltür grU06lJn. (zu dan lno.blln) Gib d1) Hon'; ~

liXrat 1u? Dill Hand!

(D1J Kin~d~ atübon aohou BJ1twärta)

(die Hand c~h~erB11öh näoh der Gruppe h1nb~e1tana)
Das also lfä~t Me :lJnde ,

Von .ttotR'gen ~11don Va1er und Oe~ahl I
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I:nc..be:

Jason:

Xnabe:

Jaeon:

Inube:

Ja8bn;

Medoo.:

.rason s

14edea;

.•..• 9 -

(RU dem X1ndu) (}eh b1

Bist du '01n Grieohe, Vuter 7

Und warum ,

E~ oöh1lt dich OO~a einen Grl~ohen

8oh11 t ?

!s a1ni bet~Uge~ls~hn L.u~1und foig.

(St'. Madaa) lI~rst du ,

~a muoht aitJ Q.o:ra Wild.. -Vurzelh ihml

(010 kn1et boi dan Kind)~ und ep~i'Jht 1hntJrl
,... choelw~~ise ins öhr) ,

Out I Out 1 (or 10t uUfgoota.ndHn)

)'Ja 1m1.!t 010, d1u Unoo11g0,

Unt't t:rligt an 1hro:r Laat und an dur Dto1n\)n. •(a.uf und Q~
gJh 'nd)

D1a Kind,;:r, lasa 1310 j')1t1t und komm ~u mir!

öeht nur un~ Beid ~e~t~ägllohl Hört lh~ ,
(r1e K1nd~~ gehen)

IIal t mioh fU:t! ha.rt Une! ~:ru.\lijOlJl nioh t, Medsar

Glaub t mir, ioh fUh.1 t d~Jln Lo1d ~o tief Lüa mo1naa.

Hast du' B gotun' ho.b' lob t 01 - Ju 1 t gt-Jd~hohn.

Du 11ob~ t m1oh. loh Vilrkonn r otJ n10h t, Mud'Jaj

:N':.tOhdo1n .,']: A:rt m7L1~ •.•• Cl'nnoob 11:)bGt du mlob:
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Jadon:

]tadea.,

Jo.non:

:taBon:

14ed.eo.:

- 10 •.•

N1~ht bloau ~e% Bliok~ m1r eagtta 00 mandhe Ta~.
•loh 1f'e1SB~ dein Haupt iot oßwaT TOn manohem Lr.1d,

Und ~1tlQid ~eßt u10h treul10h h1e~ 1m Buijan,
Drum luau unn ~a1f und Bo~gl13h Ub~rlegen,
Wie wir anttornon, Wau 60 nah uno droht.
~1rj gtadt hitlr 1a1) ~orSnth, In t~1bro~ Zl11t,

Al. iOh, 01n halb gora1fto~ Jüngling noo&,
Tor mu1no8 Ohoimo u11dom Or1mme.iloh,
:Nahmrnioh d·~'" Kanig d.!Hsao Landon nut,

JJin Gaa-tjf~aun<1 nooh Ton molnon Vatam ho:t)
Und Wahrto mein, wIe eines taU81"n t!ohn·t1 j

In '1!\J1nt}mHausa lobt f 1t1h S10hftr manohoa Jahr.

Nun auoh Cl -

Nun u.uoh, da. m10h dia 1101t

Varot<:soat, VO~äaot, 1n bllndvm Grhmm Vdr!olgt,

Nun·a.uah hot''f' 10h 'Von dlo8om ~nlg aohutlSo

Nur 01n00 tUrohtf loh, und n10ht obno Grund.

W 0.0 1st'0 ?

Mich nimmt 0r ..:~ nut, 1~h woisa UD Wohl)
Und auah d10 K1nd(.)r) dünn ~lo o1nd die m.11n.)n;

Nu~ d10h

Nimmt e:r die K1ndAr I we 11 81~ fein,

nohUlt 6T als die leine .ohl nu~h m1oh.
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J tlson:

Mcdeo.:

JQ.son:

Jason~

1{ön1gJ7

- ~1 -

Hnst du verg~e.acn, wio 'e dnhoim nrging,

Vorgesson jenr·n Hohn1 m1t dem dor Grieoho

Horab auf d1a Barbur1n sicht, aut - dich?

Nicht j,Jdom 1st, wie mi:t) bekannt dein Wosen,

Nioht jodam bist du W~~1bund Mut~(}l' s(~in(J~ Kind\Jr~

N10ht jodur'wnr in Kolchis so wie ioh.

loh wOies genug.;

Das war os, waS moin Vo.t()r sagtöl

leh dil' mu:t ~u['.11 du mir. - ~ch woivh t ioh n1.oh tl

Von 0.110111, was ioh war, was 10h bnsaas,

Es iet ~~in E1nzigos ~1r nur gobl~(Jbon)

Und bis zum Tode bloi b' ioh 08 t dn1n W~J1b,

Wie deutest du so !al8oh~ was ioh gesagtt

Bow~1Be mirt dass ioh es falsoh goduutetl
~er K~nig naht - sprioht wie d~1n H~rz d1~tB heiest.

So stohon wir dem aturm, bis er uns br10htl

(Gors. tritt mit don Kindorn aus dt;m Zc;lteoMados.
stclllt sioh zwisohon dio Knabon und bEo1bt anfange,
bf:oba.ohtHnd, 1n dur Fo:rno.)

(!)<1r Xtln1g tr1 tt auf m1t S{11ner Toch t"j r, VI Xnaban
und Mädohun boglflitot1 di'o OpfnrgOl"äto tragen)

Wo 1st dur rr~;md(j' - Ahnond. sagt moin H(:rz:

lih: 1st OB) ddr VtlrbunntEl J dnr Vortr1obno -

Dat- Sohuld1g(} V1011(.!ichtl - Wo 1st dür rromdo?
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X<Sn1g: loh sage d1~, otoh nUf I (Jo.son steht auf) -

- 12 -

Jason: H1~r bin iaht und gebeugt tretl ioh ver diOh,
Xe1n rremde r zwar,. dcoh nur au sf.'hr an t!rto:mde 1;0

E1n.H11fesuohand~r) ein fl~h~n~Jr~

Vom Haue und Bord v~rtrioban, ausgestoason,
Flah' ioh aum Gaetfrauni um e1n sohUtzond Daoh.

Xreusa: rU~ahr, or 1sttel S1oh, Vater, es ist Jasonl
(o1nun Sch~1tt ihm entgo'gon)

Jason: loh bin os, so wie du es b1et~ Kriuaä
nioso1ba n.)ch, 1n hoi trn'r M1°1da etrahlr:lnd,

0, fUhro mioh zu do1nom Vator hin,
Dar orns; dort stdht, dvJn Bliok m1r zugowandt,

Und z8g~"rnd. mit dom Gogong~ss, ioh woiss nioht.
Ob Jason zUrncni oc1l~r st-11ntlr Sohuld.

K~auso: Sieh, Vatot, os 1st Jaoon I

König: ~o1 gügrUsst

Jas~n: noin ,Ernst zeigt mSr d.on Platz, dor mir g..:lz1_omt.

H1n Wf!rt f loh mich vor dir und fass' d(Jin KniO.

Und naoh dem Kinno strook f lch m\.~lnt1n Arm:

Gewähro) was ich bat, gib Schutz und Zufluohtl
X~b1g: Stt:h auf f

Jasons Nibht ohor, bis -

(<Snlg: go kehrtost du vom .Argonau tE~n3ug ?
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Ja8on:

X(inlg~

Jason:

X6n1g:

Jason:

Xön1g:

Jason:

1C8n1g:

Jason:

König:

Jaaon:

Kön1g:

Jason:

X8n1g:

Jason:

KCSn1g:

Jason:

- 13 -

Kaum lette ein Mond, dass'mioh das Land empfing.

Den ~e1s des Zugd) du braohtest ihn mlt dir?

Er ward dom Oheim, dor die Tat gebot.

Und warum fliehst du deiner Väter atadt ,

Sie tr10b mioh aU8.)"'Vfll'bannt bin loh und S'ohut:;los0

Des Eannoa Ursaoh' abor, welohe wae's ?

V~'truohtan Tro1bens klagte man mioh anf

Mit Reoht, mit Unrooht?' niOB sag~ mir vor allem!

Mit Un~ooht, bel den 06tturn sohw~r· ioh osl

Dein Oheim etarb ,

Wio aber?

N10ht duroh mloh t

So wahr ioh lob' und atmp) nloht du~oh mioh J

Dooh sagtta dar Ruf und straut's durohs ganaa Land.

80 lUgt der Ruf, das gan2~ Lan~ mit ihm.

Der e1nztlln(:J Will Glauben gtJgen allo ?

Der o1n~) den du kennst, gun alle, die di~ f~emdo
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König:

Jasen:

König:

Jason:

Krause:

1!odea:

Ktsn1g:

Jason:

Ir(,;uao:

- 14 -

W1~ aber f1~1 der König ?

ee1ne K1ndA:t,
S01n' eigen Blut hob gagen ihn die Hand.

EntsetzliohJ spr1öhet du wahr?

Die G8tter w1ssen'g

Du hast gezw~lfßlt) W4'.St du? " nl~mals iaht

In me1no~ Brust) 1m eignen Harzen fUhlt110h's,
Es sei nioht ~ahr, was sie von ihm erzählo~;
Er war ja gut, wio tat ~r denn So sohlimm?
0, wUsstest du, wie a.llu, Von dir spraohen>
80 arg, 60 sohlimm. !oh häb' go~e1nt, dass M~nBohon
Bo bC5se, BO V(; rlt;umdr1aoh kt3nnc..n s(j1n.

Du warBt kaum fort) da Bojoll'a 1m ganzen Lande
Von grässlioh wildi.'n Taten, diö g08ohohn;
In Kolohie lit-lssan al0 dooh Gr~juol Ubt~n)
Zuletzt vr:lrbanddn. s10 als Gattin dir'

1iJ1n g~äss11oh Wnlb, g1ttmiaohHnd, vatormördr1sch.
Wie hluss ~1o? - Ein Barbarunname war 'so

(m1t 1hrun K1ndorn vort~o tond) - 1dadoe. J

loh bin tat

Iat sie" ?

(dumpf) 810 1at'a.

(an d':n Vat(: i' gudrängt) Entsotztlnl
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Medoa:

•..15 ~

(zu Krdusa) nu irrett d~n Vattlr habt loh nioht gtJt(jtot;

M~JinBrudf:r f1~~1, dooh frag t ihn, ob duroh mioh 7

(auf Jaaon d~utend)

Auf Tränko, Hf)il boriJ1tond odor Tod,

Vorstüh' ioh mioh und weisEl nooh manohos andro,

All(J1n ein Ung~.:hf)uor bin iah nioht,

Und ke1no MBrdor1n.

Irsaa •. : 0" g:rlWalioh t gl'äSG11oh J

Kmig;

Jaaon:

X(Sn1g:

Jason:

K6n1g:

Jaaon:

Xnabo:

.
Und elf) dnin Wuib ?

Mu1n Weib t

Sind meine K1ndor.

UnglUokau11gor t

loh bin tat ~ Ihr Klndor, kommt mit ouroa Zwaigon,
Roioht Die dom König dar und ficht um Sohutzl

(a10 an dar Hand hinfUhrond)

lf1dr sind oio ,Hvl'rJ du wirst aia nioh t vurnto8sen t

(den Zwoig h1nhal ~-~nd) na nimml

lCön1gt Du arme ~ klu1na, nüaton tnommno Brut I

lC~;uea: Kommt hur zu mir) ihr ho1matloEle:n. Wa1sonl

W10 frUho ruht da.sUnglUok sohon auf ouohj

Bo frUh und, aOh, DO unvfJl'sohuldot auoh.

Du Ellohat wie eio 1- du hast d\~B Vatora ZUgn I
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(xreuea: .(sie kUsst das Kl~1nere)
Bloibt hier, ioh will euoh Mutter, Bohw8atar seint

Uedea: Was nennet du e1a verwaist und klagst darob?

Hier steht ihr Vater, der sle Beine'nennt,
Und keiner andern Mutter brauohts, Qolange
14ad.ea lebt.! (~ den Klfl1nen) Hierher zu miTt Hl~rhart

Xreusa: (zu ihrem Vator emporbliokend) ~ä8S I ioh si~ hin'

Kön1ga Bio 1st dia Mutter.

Kreusa: (zu den Kinde ~n) Geht lur Mutterl

ldedea: Was z8gart ihr ,

Xreuea: (zu dan Kindorn » d1e sie um dan Hals gefasst haban)

Die Mutter rufto Guht hinl (D10 Kinder gohun)

Jason: Und was ontsohu1duat du ,

König: . loh hab t a gflsagt.

Jason: G~währst du eohutz mir'

König: Ja.

Jason: 111r und don lh)1nen ,

I6nlg: loh habe dir ihn zugesagt. - 90 folget
Zuerst zum OpfHr und sodann lns Haue.
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Jason: (zum rortg('hEln gewundot) zu x:rouean)

G~nnst du mir dc1no Hand, wie sonst. Kr~usa ?

Kr6Usa: Xannst du eie dooh n10ht fassen so) wiE) sonato

li.deaL: t! 1e gehn und laason mioh allein. Ihr Kinder)

Kommt ho~ 'zu mir, umeohl1ngt m1öh, f8ste~! testerl

lteue&: (umkehrend, vor e10h h1nspreohend)
11ooh eine f~hl t. warum folgt siEl uns nicht ?

(zurUokkOmrnt.nd, aber in e1n1gf).r Entfornung VOll
lI18dea stt1ht1nd)

Du gehet nioht mit zum Opfer) nioht ins HauB'

Hu4e&: nie Ungeladnen weist ,an vor d1e TUr.

I:~sa: ü411e1n muln Vater bot dir Hand und Daoh.

lledea: Ganz anders klang, was ioh von euoh vornehm.

1~e"'8a: ;ale1d1gt hae 'iob d1oh, ioh walss; v(.~rzfl1h I

Uedoa: 0 hold\lr Klangt •.. Wer spraoh daS milde Wort ,

;18 habün mioh bflle1dlgt oft und t1uf,
nooh kuinor tragte naoh, ob '8 'Woh getan ,

Xln X6nigsk1nd, wie du, bin ioh g~boron,

"leo du '9'or mir atahat, soh(Sn 'Wld hell und glänz\Jnd~

90 stand. auoh ioh einst n6bc~n meinem Vater,

S~1n Abgott und do~ Abgott muinu8 Volks.
o Koloh1al 0 du mtJ1ntJr Vätt: r Landl·

B1,; nünnJn dunkel d1oh, m1r soheinst du hollt
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1{~eusa: 0 sloh nur, Vater.
•

, ,

-ln -

Kreusa: 'Du Arme I

}L(;dea: Du bliokst m10h an? Du sOhauderst jetzt 'Vor mir?

EU war 'n~ ZP.lt, da hätt·' loh Bf'lbet geeohaudel't,

Hätt' loh ein Ws.an mir gedaoht, gleioh mir'

(S1e vetb1rgt ihr aesloht an KrausenS Hals)

Xrousa: eie 1st nicht wild. n1eh, Vato~, her, sie weint.

),1edea'~ toh w1ll ja gflrne tun, was ihr mir sagt t

Nur lagt mir, was ioh tun soll. statt zu

Du bist, loh seh'e, von sittig mildem Woae
80 s10her dolnur salbst und.- 8 mit dir;

s Bo~8~e Out v~reagt)
ioh, lornon froh und gc~o

1hm gofäll t, was 1hn ez-fr(;ut,

o J lühre mioh, wie Jaeon 10h gutall0,

loh will dir dankbar Bo1n.

Xönig: N1mms10 m1t dir 1

Xreuea: Komm I

Er will dir wohll ~ Und lh~, komm
(fUhrt Medeen und

ihr XltJ1r..finJ

König: Bast du gohört ,

lason; loh hab' I

www.dokufunk.org



König:

Jason:

- 19 -

Und sie dein Weib'
Sohon frÜher gab une ICundo das DerUoht,

l'ooh glBltbt t ioh '; n1oht~ und nun" da loh 'e geB(~hn,

Glaubt lohte fast mlnd~r nocht - ~1n Weib

Du siehst den Gipfel nur, die Btufen n1qh'b,

Und nur von d10sen lässt sloh jener r1ohteno

lOh zog dahin in fr1soher Jugendkraf't,

lurOh fromde Meere, 3U'de~ kUhnsten Tat,
Die nooh g96ohehn, selt Mensohen sind und danken~
Das Lf1ben war, die Welt war aufgegebon,

Und niohts war da, als jenes helle Vl1es&,
D&sduroh die Nacht, ein Stern

De~ RUokkf,hr

gewonnen,

strebten w1r.
90 ~gen w1r, r1ngfert1ge Gesellen,
Den Tod vor unS und hinter uns den Tod.

K1r sahen Kolohis r wundervol1~s 'Land.

0, hättest du'. gceehn in selnen Nebeln1
Der Tag 1st Na.oht dort und die Ns.'Oht Entsetzen

D16 Mensohen finstrer abor als d10 Nacht.
Da fand loh sle, d1e di.r so greu110h dUnkt;

loh sage dir, sle glioh dem Sonnenstrahl,
Dar duroh den Spalt 1n e1nen Kerker fällt.

Xat sie h1er dunkel, dort ersoh1ün ait" licht,

Im Absttoh ihrer n!ohtllohea Umgebung.
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Kön1g:

Jason:

X8n1g:

Jalon:

JCänlg:

- 50

Nie reoht 1st Unreoht) Sohlimmes n1rgends guto

916 stand mir bei in manoher Fähr11ohkeit.
loh sah die Neigung Sich in ihr empö~n;
nooh etörr1aoh legt1 sie ihr den ZUgel an,
U~d nur ihr Tun, ihr Wort verrlat mir n1oht8.
Da fasst' auch m10h der Wahnsinn wirbelnd L~:
Dass oiets ver~ohw1eg, das eb~n re1zte m1oh,
J.uf Kampf gftstellt, :rang loh mit ihr, und wie

Ein Abent~u~r tr1eb 10h meine tleb~.
eie fiel mir zu •• Ihr Vater fluöhtt' 1hr j

Nun war sie me1n - hätt' iohta auch'nioht gewollt.
nooh sta ward mir das rätselvollO V118aa~
91e tUhrte m10h in jene eohauo~h&le,.

Wo ioh 'e ge"ann, dem Draohen abgewann.

806ft ioh ihr seitli •• ins Auge blicke,

Schaut mir die Schlange blinkend draus entgegen,
Und nur m1t Sohaudern nann t ioh sie mein W61bo

W11'tuhren ab. Ih:r Pruder fiol.
:.,.

(rasoh) !luroh e1e ?

~r f1el do~ Götter Hando - Ihr alter Vater,
Ihr fluohend, m1r und unsern kUnttlgen T g n, grub

Mit blut'gen Nägoln sich sein e1gt...J8 Grab

Und starb, so helest es, gen sioh Belb~r _Ut nde
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Jasons M1t·Soh11mmern setzte e1ft s loh wa1tt.l' fort.

Xan1g: Wie war 's m1t deinem Ohm' Ersähl t mir d1es

Juon: Verwisoht .a:r von der Zeit der Grauel Bild.
U~d halb Barbar, zur B~1te dar Barbarin,
30g stolz ioh e1n in meiner Vät~r 8tadto

la8 dort gesohehn 1n j~nem dunkeln Land,
Ve~ehrttm1t Grau.lot hattt 6S das Ge~Uoht
Gesät in l.Ul81'Or BUrge~ furohtsam Ohr j

Man floh mioh und v(jraohtete 'mein Wo1b
Moin war sie, mioh Yer8ohmu~te man 1n ihrl
Mein Oheim aber nährte 80tilau die Stimmung;
Und als iOb forderte da. Erbe meiner VätorJ

Das er mir nahm und tUokiSOh vor_nthielt,
Da hiese er mioh, mein Welb von mir zu senden,.
nie 1hm ein G1'8uel sel mit ihrem dunkeln Streben,
Wo n1oht, se1n Land, der Väter band zu me1dono

Xen1e;:

Jasona Ja! Sie war mein Wo1bj

Sie hatte meinem Sohutz sloh anvertraut.
Und d~r sie ford~rte, &9 ·war mein rc1nd.
llä tt' er auoh Bl111gt:::8 bogehrt _ beim Himmolt

Er hättf es n10ht orlangtt 80 minder dies.
loh sdhlug es ab.

K6nig: Und er ?
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Er spraoh Ion Bann;

Desselben Tages ollt' 10h Jolkos meiden.
loh .abtt~ wollte nicht und bl~eb.·

Da wird dtlr X8n1g plötz110h krank. Gtlmurmul

Läuft duroh d1~ Stadt, gatt etJltsamuB v(.rkUndond:

l'1u vor dHm Hauna1tar ur s1tzo, wo

nao Wundervliess ~an Wo1hond aufgehängt,
M1t unverwandtam Augt ~s starr btitr,ohtand.
Oft Bohr1e er auf: sein Bruder aohau' ihn an _

Kl1n Vator, don er tUokisoh o1nst g4tötot
Eo1m Wortstreit ob des !~gonaut~nzugs _
Er schaut ihn an aus junea Goldos llimm~r,

Das e~ m1Sb holen 81888, der falsohe Mann,
.us fernem Land, auf dass ioh drob verderbe •
.118 nun die Not de~ KfSn1gs· Haus- bedrängto)

na t~at.n selne Töohter vo~ mich h1n~
UmSel1ung nahend von Uod.eena Kunst.

Ioh aber sagte: Ne1nl Sollt' ioh den Mann ~rrettßn,
Der mir Verderben sann und all dan Meinen r
Da gingen eie, die Mädohen, we1nend hin,
loh abffr sohlos8 mioh ein, niohts wei tfJr aChte-nd;

Und Ob sie wiederhol t gl(; ioh 1'l':hnnd kamen,

loh blieb bel mCllnum Sinn und mf;1nom Noin r
.Als loh darauf' nun lag bai Naoht und sOhlie:f',

Hört loh Gesohro1 an mo1nflS Hauses Pfortu ;

Akasto8 1st's, das b8s~n Ohulms Sohn,
Der stÜrmt maln Tor mit lautvn !'öbelhaufcn
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Jason: Und nennt mioh .Mörder, Mördf.~r soines Vaters,

De~ erst gestorben, in derselben Naoht ••

!uf stand uoh, und zu reden Buoht' loh, dooh

Umsonst, das VOlksgebr~l versohlang mein Wort,
Und schon begann mit Steinen man den Krieg;

Da nahm ioh dies mein Sohwort und sohlug mioh dUl'cht'

Se1tdom irr' ioh duroh Hellas weite Städte,
De~ Mensohen Greuel, meine eigne Qual.
Und, nimmst du m10h nioh tauf, ein (lanzvn:rlorno1:f

X~nlg: loh hab' dl%'s zugesagt und haltr os auoho

Ooah sie -

JafJon: Eht du VOllendest J höre siohl

DU nimmst uns belde, odor keinen, H~r~t

Moln teben Wär' orneut, wUsst? ioh si~ fort,
Dooh muss ioh sohUtzen. was s10 mir vurtraut.

König: Die KUnsta, dio s1e W01BS, sie soh~ookQn mioh;
A.uoh ist ihr Sohuld nioh t fremd und a:r:go Tato

Jaaon: Wann ale n10ht ruhig 1st, So treib s1e aus,

Verjag' sie, tött=i aie und m10h - uns aJ.lü;

Dooh bis dahin gönn t 1hr noob dun V'eraut'Jh;\

Ob sie 's wrmag, zu weilen untdr lIenaoheno

X~n1g: Sie bleibef nooh ~orrät mir nur oin Zug
~n1e RUckkuhl' ihres 8J. t~:nwildon Sinns,
80 troib' ioh s10 aus mo1nar Stadt hinauS

Und 110fere ale donon, die s1e euohon.
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K6nlg:

1~8\i.&:

Medeal

X:reuea:

liedea:

Ireusa:

- a4-

Hier aber, wo ioh dioh· zuerst g~8ehn)

E~hobe sloh e1n hei11ger Altszj
Der r%tmldon 90hUtz~r, Z8U8, att1 er goyoiht

Und J'e118.S t I deines Oheims, blut 'gen Manen.

Io~t 1I1)118n wir vereint die Q8ttf'1' b1tten,

Dass s1e den E1nt~1tt segnen in m~1n HauS
Und gnädig wendon, was uns Uebels droht.

Und nun komm m1t in m~ine X8n1geburg.

Z ! 8 1 t 9 At u f , Y g.

(H&ll4.i 1n Kreone Xt5n bur ,/
Jz~ ~ J{~~v-,...-#o

(si tzend) 14edea auf einem n1ed.ern Sohemel vor ihr,
elne L61er in ihrem Arm; sle lat gr1oohlsoh geklo1ddt)
Hier, d1ese Balte nimm, die zwe1te, d1esel

90 alSo'

Nein, »1e 1ng r mehr gelöst.

Es geht n1oht.

Wohl, wenn du '9 nur emstlloh nimmst.
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Media: lOh nehm' es ernat11vh, dcch ~s gpht n1chto

(91ft legt die L ior weg und st6ht auf)
Nur an don Wurf9p'1flSs 1et die Ha..l1d gcwc5hnt

Und an des Woidwerks ernst110h rauh Ge schäft I
Dass loh sie strafen könnte, diese ~lngür, straf&nt

Ireuaa; W1e du nun bistt Da hattt 1ah mioh gefreut,
Dass du ihn Ub~rrasoh~n solltest, Jason,
141t deinem L1~~d.

1l.4••. : Ja so, ja, du·hast ~eoht 0

Da~au1~erg&ss ioh. Lass nooh mal versuohent

Es wird ihn freuen, meinst du, wirklioh freuen?

X'S'eusa~ Gewisst Ew sang das Llpdohen nooh als Knabe,

A18 er bei uns t in unserm Hause war.

;0 oft lch' s hözte, sp:rang ich fröhlioh aud,
Denn immur warts das Z~1oh~n s~1ner H~1mkehro

Jle4ea: .Das Llt.dhhen aber ?

Ireusa: Wohl" so hJJr t mir zu.

o ihr Götter,

Xhr hoht.n GBtta:r1

Salbt mf\1n Haupt,

W~lbt main~ Brust?
nass den Yänr~em

loh obsiege)

Und dan 21erllohen
Uädohen auoh 0

www.dokufunk.org



- 26 -

Mede&: Ja, ja, sie haben's ihm gog~bon f

Kl'ouSal las'

lied.tl.: DeI kurzen L1edohons Inhal t.

XNUla: lelohon Inhalt ,

Medea: nass dun Männe rn er 0'baie ge )

Und den z1e:r11ohanMädohen auoh.

ICftlusa: 1)U8l'1 hatt' loh nun eben nie gedaoht.

Ioh sang'e nur nach, wie iohte ihn B1ng~n hörte,

·lad8&: 90 stand er da an Koloh1.sf fremde: Xuste;

Die M&lner stürzten n1ader seinem Blick,
Und m1t demselben Bliok warf er den Brand

In der Unaelotgen Busen, die 1hn nOh,

Die oe ve~oOkt, au1n Opfer, und v~rn1chtotj
Dann .•arf' er'8 hin und niemand hob es auf;

. Irreusa: B18~ du St~in Weib und spr10hst BO Soh11mm von ihm?

Me4eal nu knnnst 1hn nicht, loh abor kannt 1hn ganzl

W111 ur 01n Weib. GO holt er e1ne s1oh,
Was auoh darUber brloht, ,was kUmmert's ihn I

Er tut nur reoht, dooh reoht 1st, was er w111t
Du kennst 1hn nioht, ioh aber konn' 1hn gan31

Und denk t ioh an 416 n1nge) die gCBohahn,

loh könnt' ihn Starben 8~hn und laohen drobo
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XNUe&: B'Jim hohpu Himmel) hättt 10h (linon Gatt-:;n,

ao arg, 80 soh11mm, als do1nür nimmer iBtJ

Und Kinder, 801n GesohfJnk und Eb')nb1ld;

loh wol1t"1hn 11~bon, töteten sie m1oh.

Ue"ea: 1)ae lagt sl~h gut, aileln es Übt s10h sohw:".Jr.

XJlOUla: Es wär t wohl minder sUss, Ubt l os sioh 1(;J1ohtor.

Doch tuu t was dir gutdUnkt, loh 1'111gehn.

Zu~rBt lookst du mit holdem Wort mioh an
Und fragst naoh Mitteln mioh, ihm zu gofallOD,
Und nun br10hst du 1n Hass und Sohmähung aus.

V1el Uablds hab' an Mensohon ioh bumorkt,
Daa Sohlimmste 1st ein unvarsöhnl10h H~rz •

• ude&: Dur Hass gilt mir, und Jason gilt die L1abe I

Xreusa: 90 11tlbst du dtJ1n~n Gat ton ?

Uodea: Wart loh hier sonat ?

Xreusa: Ioh s1nno naoh, und dooh vorstuh' ioh'e nloht.
Dooh ~Ob8t du ihn, bin iOh dir wieder gut

Und sage dir wohl s10hre Mittel an,
D10 Laun~n, dia or hat, ioh'weiss oe wohl,
Wi\l llolkon zu zo~strJun. Lass uns nur maohonJ

Ioh sah es. ur .ar morgttns t~Ub und dUato%;

Dooh flngt1hm orst do1n Lied) und du wirst B~;hn,.
lr1b schnoll ur fr&11ch "1~d. H10r iet die Loier!

N10ht ahn lass ioh ab,b1B du uS .Hisst. (sio B1tzt~

Was kommst du nioht? was stohst und zBgcret du ,
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14edeOt Xoh aeh t dioh an) und 8eh' dich wieder an,

Und kann an deinem !nbl10k kaum mit sättigen.
!u Oute, r:romme, sehiln an Lfi1b und. SOG1.,

Zu de1nen rUssen .wUl iob h8~ mich flUoht8rl

Und .111 dir klagen, waS sie mir g-ttan;

'111 laxne~, was ioh lassen 1011 und tun.
11~ ~1ne Magd w111 lah dir d1~ncnd felgen;
Will weben an dem Wobstuhl. :t~Uh zur Hand,

Und allt\s 'e~k, dU IHn bei W18 veraohtet,

D~n Sklaven überlässt und dem· Ges1nd.' I

Hier aber übt die rrau und He~r1n selbst,

VeJ:g88S8nd, dass m~in Vatf;r Koloh11 f X8n1g,

Vergessend, dass m1~ G6ttpr sind a1~ Ahnen,
'VeJt!(-8send, ~&8 gEt80hehn und was nooh droht _

(auteteh~nd und Sioh entfernend)
nooh das .arg1sst lioh nioht.

Xa-euea: (ihr folgend) -"aI tloht d10n 8D .,

1f&8 Sohlimmes auoh in frUhrEll' ZfJ 1 t ge8sheltt, J

De~ Uensoh. ve~g1sst, &Oh, und d1 08tte~ &uoh.

Kedea: )j,e111st du'l ·0I dass ioh f8 glauben t&nte, glaub6n t

(Jaaon ko~t)

beue&t (e1oh gt1gen ihn wendttn(i)

Hle~ doin Gemahl. tl1f':h, .rason, wir s1nd Fraw1d$'

Jason: So, BO.
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Jason: Sahst d,u"die X!.nd~r Bohon " ' ..

- 29 -

Medea: efli mir gegrUBst. - eie •••t 80 gut,

Bit:: will Med.eens rroundln sein und ·teh~erin.

Jaaon: Viel G1Uok ~u de~· Vü1'8uoh

KT8Usa: Was bist du ornat'

Wir wollen h1er reoht frobe Tago lebent
Ioh" meine Borge Bw1Boh'en me1nvm Vat(i~

Und ouoh varto11endJ du und eia, Mbdea -

Je.son I M~daa(

Uedaa: Wa8 geboutet du, mQ1n Gemehl ,

. .
ldedea: Aoh ja, nur urst.

S1~ sind reoht munter.

Jaaon: Sieh dooh nooh einmal.

Nur kaum urst ·war loh do1".

Jason: S10h doOh, sieh dooh.

14odoa t Wann du 68 W1llst,

Jasön J loh wUnsoh' os.

14odaa: Wohl lOh gt.'tho.

Xr(tU9a~ Wa" Sf";ndast du S!.tl fort' aif] lind ja wohll
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Jalon: Ah ~ eo~ nun 1st mir 101oht, nun kann loh atm~nf
Ihr Anbliok $ohnUrt das Innre mir zusammen,
Und die verhehlte Qual erwürgt mioh f~st.

Xreusa: "aB hBr r 1oh! 0 ihr s.llge~eohten Götte:tl

eo spr10ht nun er. und 80 spraoh vorher sieca

Wer sagte mir denn, Gatten lieben eloh ,

Jason: Was habt ioh denn getan,- gereohte Götter!

Dass ihr mir n8.hmt, was- ihr dem .A.e::rmstengebt,

Ein BohmersasY1 an 8ulnom eignen Herd
Und zur Vertrauten, die ihm angetrautt

Xrousa: 90 hast du nioht gefro1 t ,'Wl0 andre tre1en ,.

Dar Vater hob d1e Hand'n1oht segnend auf?

Jaeon: Er hob sie auf, dooh mit dem Bohwe:rt bewaffnet,
Und statt des Begena gab e:r uns dOn J'lüc)h.

Allein ioh hab' 1hmts tUoht1g rUokgegeban;
B~iln Sohn 1st tot, or 8(100): stummund tot~

S~1n 11uoh nur labt - zum mindston eohe1nt os Bot

/Xreusa: W10 k~nnen won'g~ Jshro dOOh vorwandoln!
W10warst du sanft, und wie bist du So rauh I

Ich solbor bin dlusalbo, ~10 ioh wat;
Mit d1rmsohu1ntts and~r'.

Jason: Jat du tr1gfst dan Punktl
Es let dos Unglüoks o1gunt11ohstfls UnglUok,
Dasa s<Jlton drin dur 14<;nsohsich rein beWahrte
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Jaeon: Ioh habe niohts gfltan, was sohlimm an sioh,

Dooh 1tf101 gewollt, gomBoht) gewUnsoht, got:raohtot;

gt111 sugc:Bohon, wio es andrü taton;

H10r Ut:lbloe nioht gtJwoll t, dooh zugtigr1!fon

Und nioht bcdc.oht) dass Unb.}l eich erzeuge;

Und jt-Jtzt .stoh' iOh, vom Unhr:11smtiol' umbrandot,

Und.kann' nioh t sag{-.:n: loh hab Ja n10ht gotan J

Din Gag.Jnwart tst dann ko1n rruohtbaum m~)h~)

In dosaon Bohatton man gon1osBond ruht,
810 1st uln unangro1fbar Samenkorn,
Das man vergräbt, dass olno Zukunft sprosso.
Was wirst du tun? Wo wirst du so1n und wohnün?

Was wird auo dir? Und was aue Weib und Kind?

t>aa fällt une an und 6iuält uns ab u.nd ab,

1Crouaa~ Was aorgst du dann' Eo 1st fUr dioh g·~8orgt.

Jason: Gosorgt? 0 3a, wio man dom nettlf~r wohJ.

·n..Jn Napf mit Abhub an die Sohwollo ro1ahto

Bin ioh do~ JaBon und bl'Quoh l and:r,;r Sorgo?

Muos untor frnmdon Tlsoh dio rUsse setzen)

M1t moinon K1ndortl b()ttäln gohn zu fromdem M1tlo1d?

Uo1n Vator .ar o1n 1Urat, 10h bin cs auch,

Und wer lot J d~Jr dem:Jason a10h vurglo1oht ?

Und doeth -

Mi t mir iet ta aus. loh hflbo mioh nioht mohr.

lOh w~1as ein M1ttOl, wie d1rlS wohl go11ngt.
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...
Jaaon: Das Mi ttcl wUsüt r ioh ?TOh1lt dooh sohaffa t du mir 7g ?

Maoh', daoe ioh n10 dr.~l'Vät~'r Land vo rlaoson)

!)ass ioh b f1 fluch hi(~r in Korinthoa b11(:Jb;

Dass ~ch das V11p,sa, lah Kolohia nl0 g0oehn,

loh n10 g:::sohon ei0, d10 nun -ml.~ln Wo100

Maoh', dass 810 hoimkohrt in ihr nuohb~~ladnoo Land

Und d10 Erlnn~ng mi tnlmmt, dass s10 da gr)WOeFin;

Dann will ioh wiodo~ Uf!naoh mi t MnnEJoh·.~n6üin.

l'rOUEJa: DafJ wär'6 allu1n' Ioh W\l1as ein az\.droe Mittol:

Ein o1ntaoh He rz und olnun at111(~n f31nno

Jason: Ja, WüT von dir das lornttn kCSrJ.nto, Guto

Kr0usa= Dio Qöttt;r gtlbon 'e j~dom,' ddr nur Will;

Auah dir war 'a u1nat 'Wld kann co wil.:dor w~;rdon.

Jaoon: D;.;nkat du noOh manchmal unsri.::r Jugt.~ndzc1 t ?

Kr(;uoa: Gar oft und gom orlnn~' ioh mioh an oie.

Jason: '110 wir oin Hr:rz und o1no Soolo warono

Xrvuea; loh maohto m11d(:r dich, und, du mioh kUhno

WeiBst du, wie 1~h den H-:'Jl.maufo Haupt mir actztol

Jaoen: Er war zu woit, du hioltet ihn, sanft goduckt,

Mi t klo1nen Händün ob d.on goldnon Looken.

Xreuaa, oe war eine aoh~no ~ü1t

Xrüusa: Und wie mein Vator 010h d~Ubo~ fr\tutof

E%' nennt und soher30nd B%'äut1gam und Brauto
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JaGon: Es kam ».10-1::11lo ••

X~~usa.: Y1(:1 ma.noh~. aride2'il kommt,

.A.ls mall'e geciaoht. J.l.le 1n '1'&8 tut f a ?

Yir wo~lfin drum n1oht- minder Yroun· •.• tfein J

(.e<1: I. kommt zurUok)

'XzeUßtJ.:

Jaoon~

Yeci.ea:

tTnson:

J:)it;' Xloincln sind benergt.

(!ort!ah ren")

:fie soh~nan 8:rte unoX'Gr Jugr·ndJ.uot,

.Än dia E:rinnrung knÜJ'ft ml t lainen Yäden,

Ioh he.bf! oie durehgcngen I dn loh ~&n,

t oh war am Markt, wo 10h ttan Wagen lenk te,

Daa x-.aDoh.e Jt~as d~ Z1el en tgagentrj.eb 1

Den ~auatsoh1n~ weohselni ~1t dem Gegner ~ang,
In~eS du standst Wld oehst, e~ooh'rJ1kst un<i zUrntast,

Um mein~twillen 'jedom ~gner feind.

90 w61~6t du ~enn das all~O nOQh so gut ?

-Ioh cauge "Labung druurs m1t vo1.1un Zügen.

(die still hlngegnngan 1st Und die .eggelagt~
Lelo~ exgTif!en hut)
Jason, ich WOiBS ein ~16d.

Und dann der Turm J

Wa 1(l ~~t du den Turm do rt aa dc r l·f!~G%f) oktle te ,

'lro du mi t ~~1ntJm Vo.tdr otnndst und lTalnt\~ot~

11s loh dao.eohiff bestiog zum w~lten Zug'
:ftin W1ndctoco ){ÖC.'W ttt.~1ncn aoh1,:-l·~:~ 100
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Jnoon:

X:ruuoa.:

Jß.oon:

14edoc.:

Ja.son:

lLad~lc.:

:raBen:

tr~d wo.':rt ihn 1m diD tJvt»- ich ~:rc..ng dnrno.cb.

Und t-rug ihn mi t mir fo~t, tlir zum Ooedäöh tnio~

Ynot du 1hn no~h ,

l;,;Jnk l n~ f ao mnnOhiJo JrJ1':t

Vo~g1ng Btl1td':I1 lli'1d nnr.:.m dein nand mi t oich;

~Je:r 'Wind ha.t ihn vo'ntah t.

loh W(~18a ~in Liod.

J"DJJon, ich wt)1oe o1n L-ied~

"1,:, 1I'(110B o1n L1ud.

:DOof) du ()1not ao.ngut.i h3r' zu, s1,! sol~ n1rte G1ng·~n.,

V~.l:rgnngunhH1 t,

recht zu 1e'"bon. IlaU Y·.d'>Jo.)

WC.O cJ.j)o willot du d~)nnJ

lIin Liod dir a1ng~n,

lc.u"du in do1n0r Jug ..nd oClrlgst b.~l une.

trnd das c1ngot du ,

So gut ich kann.
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Jason: . Jawohl

Willst du m1t e1nam armen Jugendllod

M1r meine Jugend geben und lh~ ~lUok ?

t-asl d&S f Wir wollen aneinander hal ton,

W.11'e einmal denn 80 kam, und wia 810hs gibt,
rooh niohts von L1ede~ und von de~lel D1ngont

treusa: Lass sie's dooh slngunl Sie hat sloh geplagt.
11e sle'e gewusst, und nun -

Jason: So singo, singt t

[~U8a: D1e zweito Baite, weiast du nooh· ,

•
Uode&: (Mit dorHand sohmorz11oh Ub~r dia gtl~n stroiohend)

V~.rgoseen t

Ja80n: S1Qhst dU, loh sagt f 8S wohl, es gaht nun niohtl

An ana~6sSp101 1st 1hra Hand g~wohntj
Den Draohen sang 810 zaubrisoh in dan. Schlaf,

\

Und das klang andors, als do1n raines Lied.

X~8a: (e1n~lUeternd) 0 ihr G6ttart
Ihr hohen Götterl

Medet.: (nachSagond) 0 1h:r 06ttor -

Ihr hohun, ihr gOJ'90htan, Bt~ongon G8ttort

(Dio Lt11ar ontfällt 1hr, sie soh'lägt die H~de
vor die .Augen)

Xl't)usa: Bit: we1ntJ W1*.·kannst du dooh so hart st11n und BQ Wild'
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Jt1,Bon:

Krauon:

- 3b -

( a io zurUokhnl tnnd)

Lass sial Kind1 du 'V'orstohst une bo1do n1oht! .

Ja 1st 10: Götter Hand, was s10 nun fUhlt;
.A.uoh h1t)~ gräbt aio, nuoh hidr mi t blut tgJn G~lffQno .

cOrni! du nioht in dar Göttor R1ohtoramt.l
Hä ttat d'.l sio do:rt gr:sohn 1m Dra.ohonhoX's'tJ,

W1n eio Bivh m1t dom 'Wurm zur Wotto bl3umto,

Voll aif;; do~ Zungo DoppiJlpfnif'1 Bohose
Und I!aBe Und Tod nue nammnno.ugon b11 ~k te ;

Dv1n BuEhln W~l gootählt gon'1hro ~:ränon.
Nbm du ~io Ld1n:r und sing mir do.a ticd

Und bann' don ~ämon) dar mioh wUrgoni ~uält)
Du kunnat'a v10110i'3ht, doch jüno nioht.

Rooht garn. (eio 1't111 d10 Leir.)'t a,u;f'hubon)

lleden..: (ihren Arm ö bE'1 ~ da r Hand faaaei'td. und B 18 "urUok?fal tenil)

Halt eint (eie "hebt mit der andern Hand die Le1~r auf)

Kreusa: Recht 'gHrn, s:r;falut du OB stjlbor .•

Y(~datl.: Nein I

JUBon: 11bet du s10 nioht denn ,

14uda a : N a in I

JUBon:' Auoh mir n10ht ?

1!odoo.: Nv 1n I

•
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Jnson:

:flodea.:

Mo ioD.;

Krause. :

Mod.en. :

- 37 -

(h1nzutr~tend Und naoh dv~ Lu1o~ cr~o1tund)
loh abor nehme 810.

(ohno a10hvcm ~lo.tz ~u hOlVoßan> dl0 to1nr zurUokzi(lh,:nd)

UmSenst I

( r- io Li}1o:r 1m Zurtiokzidhon tueo.mmon1rUck-;nrl) da.ss 810aohond z~rbr1oht)

(die zerbroohene Leier vor Kreusa hinwA~fand)
En t'Zwe1 d10 aohCSne Ltl1o:r:t

(ontsetzt zurUck!~rond) Tot (

(J:asoh urnb11okand) War'- - loh lnblJt - l€JboJ

(Von HUSQun 01,:" 'rrOm}(itenstoas)

Jnlon:' Ha, wad 10t das' - ~~G ot~hot du a1o~en~ dn1
Dicb rout noch, ~laub' lch, d1oaor Augonbliok.

. (noch ein 'r:rom~01ionstoou)
. (~Jr Kenig kommt rnnch 3ur TU~ hara1n)

Jo.oon: "10 ~tlnd1gt on dar k:rioge:rls1ho Bchnll?

Kcn1g: - Unool1gl->r, du trugut '1

Juoon: Ich f~ngo, Horr I
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l!()n1g:

Jaoon:

Kön1g:
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l)tlr Btrü1ch, d"in loh gofürchtet, '1st gflfa.11en.

E1n Ht:rold atAht "tor mt·.lnea Hauaea l'forton,

Vo. Btlihl hlcthor geaandt d('r Jmph1kyonan;

tr fZJ~t nach dir. und hier na.&1 dtJ1nom Wti1b,

j)~n Bann ausl'Ufend in deo 111mmtJla LUtte!

.luch das noohI

Also wär'a ~ Dooh st111, er naht.

(B1a P!~rten ~ffncn Sich) ~1n ~e~old tritt here1n
und hinter ihm zwei Hornbläse%' J wal te:r zurUok
me·hrares Gefolge.)

Herold: ~1e Götter und ihr Bo!1utz 1n dieses Haus

K~n1g: (feierlioh) Wer biat und, und was suohst du hier bei mir?

Herold: Ein Gottesherold bin iOhrp abgesandt

Vom uTalt h~11'gen StUhl de~ Amph1ktyonen,
- -

Da~ sprioht in Delph1S hoohgefT81ter Stadt;
Mit Bann ~&rfolg' ioh und mit Raohespruoh
~~e sohuldigen Verwardten K8n1g Pe11as',
Der einst auf JOlkoa sass, nun aber tot ist,

Xönlg: Suohet du die Bchuld1gen) suche sie nioht hier,
In seinom naus, bei seinen Kindern auoh' s1s.

Herold: loh fand sle hierl und so ep~eohl ioh sie an:
J'luoh, Jason, dir! nuoh d1r und d.e1nom Weibl

Vor:ruchter ~Unste bist du angeklagt,

Der Sohuld an deines Oheims dunklem Tod.
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Jason: Du lUgst; nioht weiss ioh um des Königs etcrbe~1

Herold: rrage diese do~t, die weise os besser wohl.

Jason: Tat sie Ta ,

l1o~old: Nieht mit dar Hand; duroh KUnate) d1e ihr konnt,

nie ihr horUborbrachtet aus dem framdun Land0,
Denn als der Zönig kr8Blk •• V1tllluloht sohon da ein

Opfel! ,

So aoltaem waren se1nor Krankheit Zu1ohon-

na traten seine ~öohter zu Medoon hin,
Um HGilung flehend 'Von dor He11,erfahrnan;

91e abar sagt es zu und g1ng mit 1hnvn~

Jaaon: Haltl sie ging niohtl Ich wehrt? os} und sie b11obo

•

Herold; Das erste Mal. nooh als die Mädchon drauf $

Dir unbAwuast, zum zwaltenmal iht nahton)

Da ging sie mit. allein das goldno Vli~SS.
Das ihr uin Grau'l aei, ein vordorblioh Z01ohen,
A-ls '?ra1s dur siohern Rettung eloh bod1ngund19

Dia Mädohun aber sagen '8 ihr voll Froude zu,
Und 810 tritt ein beim König, wo er soh11öf.
Gehoimnisvolle Wortd sprach sl~ aue,
Und immer tJ10fer sinkt dor König in den Schlaf,

baa bBse Blut zu bannen) he1est dom Hurrn aio
D10 Adurn öffn&n, und auoh das gtJsoh1~ht;

•Er atmet lo1cht~r, als man ihn verband,
Und froh sind sohon die Töohtt.-lr dor QE-Jnosung •
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Herold: Da ging Medea fort, von dannen, wie 81a sagte,
Und auah die Töohter gehn, da jener soh11af.
Mit eins e't~nt Gesohrei aue seiner Kammer,
Die Mädohon. eilen hin; und _ gräss11~ht g~äBB11ohl
Der Alte lag am Bodon, wild verzerrt,
Geaprun8~n dle Verbande se1n~r Adam,
in sohwarzon GUssen BtrBmend hin sein Blut.
Äm .11tar lag o':r) wo daa Vliese gehangen)

Und das .ar fort. Dia abor ward gesehen,
pan goldnon eohmuok um ihre 80hultbrn tragend,
Zur solben Stundo sohra1tend duroh die Naoht.

ldodee.: (dumpf 10r sioh hin) Ed war meln Lohn.
M1oh' oohaudert, dfJnk' ich an dos aJ.ton Mannes Wut.

Herolds Dem1t nun solohoi" Greu'1 nioht länger währo

Und unser Land m1 t soinem Hauoh verg11'to,

90 spraoh t loh aus hiermit don grossen Bann
Ob Jason, dem ThCSBali~r, Aeaons Sohn.
Genoss o1nor Vorruohten, selbet varruoht,
Und treib' ihn aus, kraft mo1no8 ho11 'gen Amts,
!us von dar Grieohen ~ottbetrotnor Erdo,
Und weis' ihn in das .!rrsa1, in die Flucht;
U1t ihm sein Weib und s61nes Bottes Sprossen.
X{1n Tüll a01 ihm am vatorländ'schen Boden,
Än vatorländ'sohon G~tto:n 1m kein Teil,
Kein TOll an Sohutz und Rooht des G:1eohonlandea.
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Korold: (ne.oh don H1mmolsgogoniun)

Vorbannt Jason und Modoat

Modal. und Jaeon v\}rbannt t
Verbannt I-

Jason und 14odoa

WO'J: aboZ' ihn bdhorbol'gt, ihn bOl5ohUt z'b,
Von hlor n~-oh dto1on ragon und i:ro1 Näohtun,

1J0m kUnd' ich 'tod, wann os 01n l1nzi)lmann,

Und K~iogJ Wünnls oinu Stadt, wonn os 01n K~n1gl
So fü«tfs de~ Riohtorspruoh 'der Amph1ktyonenl

,Und So ~flrkUndt 10h ce ~u Reoht,
nam1t ein jeder wisse, s10h nu wah~en.
Dio ~ttor und ihr ~Ohut8· 1n dieses Hausl

(Er wcndot S11h ZUin !.bc;ahan)

lasen: WaR stoht ihr da, ihr Mauorn! etUrzot ein1

Erspart die MUh~ dom König, m10h zu tötenl

I.enlg: Halt (-)ln, t Horcld, und Yt"..rnirnm nöoh" d10s I

(zu Jason gowondet)
Glaubst du, mi h reute öOLon, was iah gelobt?
Glaubt t loh d10h 8~h\ildlg, und wärst du me1n ~ohn,

loh gäbe hin dich jonen," die d10h Buohen;

1)~oh du b1stts nicht, und. so bf)SohUtz t ich dioh.

Bleib' h1erlYe~ abe~ wabt eSJ X~eon8 r~ound,
:rUr duasen Unsohuld or Bein Wort ve~fändot,

W r wagt ea, melnun Jl1dam anzutaston ,
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X8nig:

XCSnig:

Jlo4ea:

- 42 _

Ja) Herold, meinen Eld.am, meiner Toohter Oatten.l

WaB elnlt besohlossen ward in frOhem Tagen,

In 'lag(in seines Gl Uoke, loh fUhr' 8S aus

Jetzt, da ~e8 UnglUoks Wogen ihn umbranden.
91e s01 de1n Waib, du bleibst bei dOinam·vater;~
Also vertrat' loh re vor den Amphlktron~n.
Und.' wer b080huldigt noOh, 'Wen Kraon .freisp:raoh,

rre18J\iraoh duroh so1nsl' elgnen Toohter Hand!

Das sag' du jtlnen, die dloh hargosandt,
Und 1n dur Göttor Sohutz sei nun antlaseon.

(De:t Herold geht)

Dooh die1o, dia dia Wildnis ausgespien.
Zu deinem, allE) r rrommon Un '1;0rgang,

e1~, diü d1a Greu'l vurUbt, dar man dioh zaiht,

81u bannt loh aus dos Landos Gronaon fort,

Und 10d ihr, tr1fft dar Morgen sie nooh h1o~'
Zioh hin BUS moina~ Vu,tOl' trommor Stadt

Un~ ~olnlso die Luft, die du V8!pOSt8stl

nas &.180 wtu 'a' 1411' gält os. mit' alloln .,

loh abur sast ouoh, ioh hab'. nioht gotan.

Gonug hast dU yerUbt~ .elt·~r dioh sah;
Hinwag aus molnom Haue, aus mo1nor Stad1Jl"

(z~ Jason) Und muss ioh fort? nun wohl, go folgo mirl
OJm·:;1nsam) wie 410 Sohuld, 801 auoh d1~o~traff.)'

Wa1est nooh don altun SpruOh: !11uin soll ko1nos at
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Mede&l1 iln Haus, ein Lel b und e in V~rde~ben I

Im ~lg6e1oht dea ~ode8 sohwuren w1rtSJ
Jetet halt eSt komm t

Jason: BerUhrst du m1oh'
Lass ab von mir, du m~1ne:t Tago nuohl.,. .

J1e mir gOT&Ubt meln Leben und mein G1Uok;
~1r loh yerab8ohe~t,wie ioh dioh gesehn,
Nur törioht ni(jbe nannte n~~1nes Wesons Ring~;n I·
Heb d10h hinweg !ZUr Wildnis I d~'1nflr Wlege J

Zum blut~ gen Volk, dem du geh6rst und gl,,·t10hSt.

1)ooh vorher gib mir W1edo:r, was du nahmst:

01b Jaeon mir zurUoke, rrevlerin'

)Ledea: 2urUok w1llst du den Jason? ..•Hlt::rl _ Hier nimm ihn t -

Allein we~ gibt l~Qde~n mir, wer mioh .,

Hab t loh dioh autgesuoh t 1n delner Heimat'

Hab I ioh Ton dri1nem Vater dl0h gelookt ?

. Hab f loh dir Liebe auf-, ja, aufgedrungan ?

Ju nennst mioh rrevlur1n? - Weh' mirl Ioh bintat
100h w10 hab 1 ioh gafre 81t t urld für wen ?

D1~ ganao Welt YO~8ohe m~~h, nu~ du n10htt
Du n1oht, de~ Grauel etittor, e1nzfg~r Anlass, du'
reiset du nooh, wie loh deine !nie umfasste,
Als du daS blut'ge Vliese mioh stohlon hiess.at'
loh m10h zu töten oher m10h YO~asB.
Und du mit ~alt~~m Hohne herrsohest: Nlmm's J
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)tedea.: \feiest du, wle ioh den Bruder hlel t im Arm,

Der todesmatt von deinem grimmen Streioh,
Bis er sich losriss von der Sohwester Brust
Und, deinem "Trot! ontrinnend. Tod in Wellen Buohte'
Wa1sst du w S1eh mioh n10ht so veraohtend anl _

Wle du den Tag Vor deines Oheims Tod,

Da eben seine 'r(Soh ter von mir gingan,

Die ratlos loh auf doin Geheies ent11ess;
Wie du -zu mir in mulne Kammer tratBt
Ubd) mit den Äugen so 1n ma1n~'Bohauond_
Als 81h' ein Vorsatz, scheu 1n d1r verborgen,
Naob su1nosgle1ohen aus in melne~ Bruat _
W1e du da 8agteBt~ Dass zu mir 81e kämeD
Um Hu11ung für dos argen Vaters Krankh01t,
loh wo1.1t t 1hm oinen Labf.:trunkbore! ton,

Dor ihm auf lmme~ hallon sollt. und mioh'
W01set du? Sieh mir ins ~ntlit.) wenn du's wagetl

Ja80n: Entsotzliohel Was rasest du gon mioh?
Niohts weiss 1oh, niohte von dolnam Tun und Troibon,
Verhasst war mir von Anfang he~ dein WeBon,
Verfluoht hab' 10h dun Tag, da 10h dioh sah,

Und 141tl*1d nur hlel t m10h an doiner aalte:

Nun aber sas I loh mloh auf eng von dir lOB

Und fluoho dlr, wie alle Wult dir tluoht.

Xrousa: Lass s a in J'r1odon' 21ohn. Vorlotz r B10 nioht.
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· 14edea:

lledeal

1C8nig J

Jason:

X8nlg:
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Du auoh hier? weisaa, Silb~rhelle aohlange?
0, 11sohe nioht meh~, zUngle nioht so lieblioh,
Du haB t j ~) was du woll te Bt, 'den Gemahll
Warfs darum, dass du d1oh·'So sohme1ohelnd wandst

Und deine Ringe sohlangst um meinen Hals ?
0, hitt I ioh einen Doloh, ioh .ollte dich
Und doinon Va.tEtl', den gereohten König!
Darum sangst' du So holde Weison?
Oarum gabst du mir Saitonspiel und Klu1d?

Siehl· Wie ioh dlt.;sQnMantel duroh hier rQ18se

Also zerreise • ioh molne Liebe, unsern Bund 0

W&8 draus urfolgt~ daS we~t ioh dir zu, dir,
ndm lrov1ur an das UnglUcks htlil 'gom Haupt.

Gabt meine Kindor mir und lasst m10h gohn'

Nioht bei dez Mutter ,

N iaht bei dor rrovlarln.

( :au Jason) Elo sagst auoh du'

Auoh ioht

(gegen die Tür) Bo h~rt ihr Kinder mioh!

Zurüok
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Kedea.:

3ason:

X6nig:

Mo4e&t.

X6nig:

Kcdea:

Xan1g:

I~usa:
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Allein gohn helsst ihr mioh? Wohlan, es seil

Dooh sag' ioh euöh: Bevor der Ab~nd graut,
Gebt ihr die Kinder mir. rUr jetzt genug I

. .
Du aber, die hier gle1ssend steht und heuohulnd,

In falsoher Reinhe1t n1edersleht auf mioh,
loh s6ßo dir, du W1Bst dia weiBson Hända ringen, .
1Ladeens Los beno1don gegun dein 's.

Wagst du 's ?

H.1nwt:g I

loh gah ,) dooh komm ioh w1edor.

Und holu da8) W&8 m1r, und bring', was auah gobühr •

ras soll sle drohen unB ins Anges10h

Wenn Worte nioht - rabant~n)

Lahrt

I Wer wagt' BJ Jledeon zu borUhren'.

auf die Stunde melno8 Sohuldans, König,
Du Sah8t nooh kelno Boh11mmen, glaub() ml:t.

Gebt 'RaumI loh geh t I nie aoho nohm' loh m1 tl (ab)

nie Strafe wenigsten8, sie 'fol~it d1~. (zu Krousa)
Du zittre nioht, wir sohützen dich ~6r ihrl

loh sinno nur, ob rooht 1st, was wir tun;
Donn tun wl1t rooht, war könnte dann uns sohadon
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Gora:

Gora:·

001'&:

_ .•._,
l4edea 1m Vordergrund_lii:.a •••••• ~~-~~r·zliMrUvk ml t einem Z)iener des

Sagl du dem x:tSn1g :

k:eda nehme Boteohaft von lnClaven n1oht.

Hab 1 er Werbung an sle)

lomm' er selbst.;

Vielleioht hört 81e 1hn. (Je:r Diener ab)

("tort%etend) SiEl meinen, du lrllrd88t gehn,

Den Hasl bozihmend und die Raohej
l'1e Töriohten J

Odor wirst du es' Wirst duts ,

ast glaub' lOh. du tustt GJ

Denn n10ht Uedea bist du meht,
Des Xolohorkön1gs k6n1g11ohe~ Spross,
Dc% e~tahrnen Mutte~ • tBhrn~re Toohter;
Hättf'st d.usonst geduldet, g~tragen.

So laaget bis jetzt'

Hört 1hr'S,G8tt r' Geduldetl getragen!
80 langei bis jotztl

Wo hast du dein Ge:rät,·

Oddr 'WaR besohliese st du ?

Brat meine Xinder Will :Loh a

~a8 andre findet s1oh.
-
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Oo-ra:

1&edea:

Goras

Medea:

Go~al

Ketlea:

00",:

Gora:

Kadea:

Qora:

'Kode&:

-~-
So gehst du denn .,

loh weiSB 8S nlaht.

Laohen' werclen 81e dtsln I

Laohen' Neinl .

Was al80 sinnest du ,

loh geb' mir MUhe, niohte zu wollon • .zu d.unkenj

Ob dem 8ohwelgonden !bgrun4
BzUtu die Naohtt

Und wenn du ntShas"" wohin ,

(SOhjl,O rzl1ob) Wohin' .~hln"

H1tir Lande 1st nioht Baum fÜr un.,

nie Grloohen, e10 haasen, s1e taten dichl

!6ten' eie m10ht loh will 8io t8ten, lohl

~uoh daho1m in Ioloh18 w&Z'tet Gefahrt

o IColoh1el lOlohll1 0 Vaterland!

Du hast wohl gUh<srt, dir· ward wohl Kunde,

Dass doin Vater gostorben, bald daznaoh,
Als du Xoloh1s varl1ussGst, d~in Brudo~ tiül!
atJstorbun' Es klan, endol'l , deuo~t m1r.•

Da.1 or, don 6ohmor~ anfassttnd, w10 ein I!ohWlJrt,

Gen sioh B~lbar wUtünd, don Tod sloh gab.
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Gel'a:

l4edea:

l4edea:

001'8.:

J4edeeu

- 49 -

Was,triitst du 1n Bundm1t ml~lnr.:n 7(!lnden

Und t<5tflSt mioh'

Nun, siehet du wohl;

I oh hab' d1r 's SR sagt, d10h gon.rn t •

F11oh' dio ~r~m~6n, sagt' loh dir,
Vor allen aber ihn, d~r s1e fUh~t,

nun glattzUng1gen Hi:~uohlE~r)d(~nVerräterl

Dun glattzUng1gen Heuohler, den Verräterl _
8e.gt~et du so ,

Wohl sagt' 1chte 1

Und loh glaubt~ dir n1eht ,

Glaubtest mir nioht und gingst 1ns Todesnotz,

das nun zusamm6:4sohlägt Über d1t'.

GlattzUng1ger llouohlArl Das 1st das Wortt

HättAst du so gesagt, loh hätt's erkannt;
A.ber du nanntest ihn 7e1nd und wrhaest und a.bsoheUl1oh;

~l1r aber war 8oh5n und freundlioh.und loh hasst' 1hn nloht

So 11ebst du lhn I

Ioh? Ihn?

Ioh ha.as ' ihn, verabsoheu' ihn,

Wie die lelsohhc1t) dan Verrat,
Wie das Ents6tz11chste, w1e m10ht
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Gora:

14ed88 ,

~•.. 50 -
f'

80 straf' ihn~ triff ihn I
Räoh~ den Vater) den Bruder,
Unser Vaterlahd, unsre G~tter)
Uns1:8Sohma.oh, m1oh, dich J

Erat me1ne 11nder will 10h haben,
Das andre deokt die Naaht.
So viel ich we1ss, und BO viel ist mir klar:
Unreoht erduld-' ioh nioht ungestraft;

Aber was gesoh1cht,we1ss 10h nioht, w111'8 nicht wissenl
Verdient hat er alles, das Äergsto ve~d1ent;
.A.\er - sohwaoh 18t der Mensoh,

~1111g g8nnt man zur Reue Z~it

Qora: ~eue? - rragt ihn selbst, obIs ibn ~eut,
~onn dort naht or m1t eilendom Bohr1tt.

lLedos.: 141t ihm dei'lC8n1g,_ -mein a~gor relnd,
Der ihn verlookt) cl8r ihn varfUhX't.

Ihm emtwe10ht 10h, n10ht z~tr1oh deb Hase.
(geht rasoh-naah dem Hause)

~b~r will orJ will Jason mioh spreohen,
SO.heies ihn traten zu mir ins Gemaoh;
dort will ich raden zu 1hm~ nioht hlei'

- .An du: Sei te des Mannas, der mein J'e1nd..

Bi.} nahen. rortt (ab 1ns Haus)

Go:ra: Da geht sie hin t

Ioh aber Boll rfJd.on m1t dem Kenn"

nar mein Kind vord~rbt, der gumaoht,
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ftora:

tJora:

Unig;

X6n1g:

Gora.:

l:~n1g:

Ju~n:

l]oro.:

Ja.sont

- 51 -

~a8~ loh, mp,in Ha.upt {Jelegt auf .tr8mde .rde I

Deo b1tt8~ Kumm(!ra Trinen verbargon musa,

Dass nloht drÜbo~ laohon fremd.tl% Männor Munt.

(~ar KCSnlg und Ja~n komm-ln)

1faFJ llitiht un-a drl1nü 'rau? nan nUtut 1hr nioht".

-
B~ nc-h eid lnnn? ~1tJ g1ng1 1f..)11 aiu dioh basot.

Ruf ci\J huraua I

ele kommt n1oht.

Dooh sie ~ll 1

Geh aelbGt hinein und ong ihfta, wenn du'. wagst.

Wo bin iöh 4enn und wo~T dass d1es6s-Woib
In 1hre~ W'ldhoit mir ~u tr~taun wagt?
Noob alnmal: auf aia h,-\~

(auf JaB~n zelgdnd) ~,n wl11 810 s:P:l'ochon,

Und ho.Jo Hr Mut dazu) t:rot t or ins Hnus.

lOh .111 010 BJroobon. )

nah h1noin

l>a8 n~ohtl

916 Boll hel1au8~ und du geh hin und sag I ihr 'eI
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Gere.:

:aeon:

XiSn1g:

Jaaon:

Käl1g:

- 52 •..

Nun wohl, ioh geh t euoh läng~r nioht zu sehn, .

Und sagt 1hr'a 'an; dooh kommt aie nioht, das weiss ioh,
Zu sehr !Uhlt ele die Kränkung und slch selbet.. (ab ins Haus)

Kloht einen Tag duldt loh aie in Kor1nth.
Die spraoh nur aus, waS jono finster b~Utetj
.111zu gefährlioh dUnkt mir solohe Nähe!

!uoh deine ZWß1fel, hofft 1Oh, sind ~siegt.

Vartahre,Hor~, in deinem R10hteramtl
Sie kann nioht län~~r stohen naben mir,
90 goho sie, nooh mild. 1st diess. Strafo •.

nonn wahrlioh, minder sohu~dig dooh ale s1e~

T~1fft mioh ein härtros Los, oin eohworOtec.

Va~loron 1st m~in Name und mo1n Ruf,

loh bin nur JaaonG BOhatton, n10ht or Sfllbst.

Dia Wal t, mo1n Sohn, lot bl111gortp als du:

Das reifon Kannne rohltr1tt ist Vorbraohen,

Dos JUnglinga J'Cihltr1·tt oin vdrfahl tür Tri tt,

DtJn man zurUokz1oht und ibn bassor .aoht,

. Was au in Kolchis tatot, e1n rasoher Y~aba.
Vergoaaon iat' a, zOlgot du dioh nun alo Mann.

K~nnt. ich dir glaub6n, ocllg wär' ioh dannI

Laso a1<J erot fort sein, und du sollot 00 aohno

Hior vor dom R1ohtorotuhl dor .A.mphiktyonun
'l'r3t t loh für dich, verfaoh tn doino 8aoho

Und !Zeigo, dacs nur G11) ca wa~, Modoa»
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Kl;Snlg~

- 5~ -

~i\.} dao vorübt , was man an dir vürfolg'b ~

Dace 01B dia Dunklo, oi() d10 rrovl~rin.

~lösot wird. dar lannopruch, und wonn nioht,
Dann Dtühot du auf in doino1' vollen Kratt,

Sohw1nget hooh dao goldne Bannor i1! dia Luft,

Das du geholt Tom äuao·.:rotcn der Ländor,

Und ot:omwo1D wird die Jugend Gr1oohonlando
Um dioh sioh sohal'on gagon jedermann,

Um den Geroinigton, don Nouorhobnon,

Don atarkon Hort, dos V11essos mäoht 'gon Hold. -

Du hast HO dooh ,

IC8nlgz . Jawohl 1-

Jaoon: Ioh n10btt

X8n1g f J)ooh nehrn 's Modaa. ml taus ·'1'01180' BauD.

Jaoon: 80 -hat dunn 010 '0 •

(anig, aie mUGo os gobon, mUDst
Dir 10ti a dor kUnt 'gon Gr(S6so Unterpfand.

Du aol1ot mir groos nooh wOl'dan, g oes und ota.rk,

Du mc1noo alton houndoD e1nzrgor Sohn!

Es hat der K8n1g Kreon 14aoht und Gut,

Und gom teilt or's mit o(;lnQm Toohtormann.
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Jaoon: luoh meiner Väter Erbe tordr' 10h dann
Vom Sohn des Oheims, der mir's vorenthälto

Ioh bin nioht a~, wird alles m1r zurUoko

K6nig: Bie kommt, die.uns nooh störtj bald lat'e getan •.
öted.ea komm. m1t Gora aus demHause)

Medea: Was willst du mir?

K6n1g: N10hts rremdes, NaueskUnd' 10h dir.

loh w1edethole nur den eohon gesproohnen Bann
Und fUge zu, dasS du nooh heute gehst.

J4edea: Und warum heute nooh ,

114Nwa: Gib m1r die Kinder und ioh tu1e 'V1elle1obt.

I 1ß: nu tuet'e ~WiBSJ die K1nder aber bleibenl

14edea; 18, me1ne K1nder' Dooh lf(sm sag t 1o~ das'

Klt dem da lass mioh spreohen, m1t dem Gatten!

Xönig: (zu Jaaon) Tut B n10htl

liede : (zu Jason) loh bitte dioht

'.
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Jason:

Xäl1g:

Kades.:

Jason J

Jason:

Kedea:

Jason;

)(edea:

J on:

&:

lAllon:

- 55 -

Wohlan, es sel t

Damit du siehst, dass ioh dp.ln Wort nioht soheue.
Laes uns, 0 König 1 hören will ioh sle.

Ioh tu' es ungern, 80hlau 1st e1e und listig. (er geht) .

So" er ist fortl Kein rremder st8rt uns mehr,

Koin dritter drangt sioh zw1sohen Mann und Weib;
-ir kCSnnon red.en, wie das Herz gebaut 1

Und nun iag' an mir, was du denkst?

Du weisltf S.

loh weisa wohl, was du W111st, nicht, was du moinst.

Das erstore genügt, denn es entsohe1det.

80 soll ioh g~hen?

Gehn I

looh haute'

Heute I

nae aagst du und StGh8t Nh1g mir gegenUbo~'

Und Soham senkt nioh t doin ,A;g' und r~tQt nioht die
dt1rn?

Verdammt hat dich die 1'Ie1 t, vazdammt die Göttar;

Und so gebt ioh d10h ihrem Urteil hinj

Denn Wahrlioh, unvordient trifft 08 dioh nloht
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14edd& :

J'ason:

lIedGa:

Juon:

Jaaon:

Kedea:

Jaeon:

ede :

Jason:

~ 56 -

Wer 1st der lromme denn, ml t dem lob spreohe?·

Ist das nioht Jasoa' und der wär' 80 mild?

Du Milder, kamst du nioht nach Koloh18 hin. .
Und warbst m1t Biut um ee1nes KÖD1gs Kind?

Du U11del'1 SOhlugst du meinen 13ruder n10ht ,

11el nioht m.th Vätet d1~, du J'rommer,K11der'

Vttriä8s~8t du da8 We1bn1oht, das du stahlst?

Du U11de~1 Due Enteetz11ohe~, Verruohterl

Du sOhmähest - da8 ··zuhören,ziomt mir nioht

Du woiset nun, was zu tWl, und so lebwohlt

I-,...

Nooh welss 1oh's nioht, drum b101be, bis lohts w~1seo'. .

Bloibl Ruhig w111 ioh seln, t-uh1g wie du.

Ve~bannung wird miJr also? Und was ·d1r?

ltloh dUnkt, auoh dioh traf ja des Herolds Spruoh.

Sobald bekannt, dass ioh sm rrevel rein,

!m Tod des Oha!., 18at der Bann 81oh. auf~

Und du lobst f'toh und ruhig fÜrder dann ?

loh labs still, wlets UnglUokAaltgon· z1emt~

Und loh ,

Du t~1g8t.das Los, das du dir selbet bu~ltet.

na ioh bereitot? Du wäret also'rein?

loh bin '8
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Jasona

Medea:

Jalon:

laaon:

Me4ea:

3aeonl

Jlodea:

~ 57 -

Und um don Tod dos 'Ohoims hast

Du nioht gt:lbotot ,

Ihn b~t8rde~t n10htt

Mioh n10ht versuoht, ob iohte nioht U~en wollte?

Der e te Zorn sprioht man9~be8 sprudelnd aus.
/ ..--"

Wa , re1tor Ub~rdaOhtI ier ;-t1mmer übt •

• lnst klagtest du dlch selber desson an,
NWl let gefundon, dult die Bohuld d1t trägt.

N1cht der Gedanke wird bostraft, die ~at.

(rasoh) Ioh abo:r tat es nlohtl

'es- Bonst ,

Ioh n10htl

Hör', mein Gcmah1,. und dann e~Bt riohte m1oh.

Äls'loh an die Pforte t~at,
1)&8 Vl itlse zu hCll~n.

DGr tön1g auf soinem tager;
Da hör' 10h sohre1en; hingewendet,

8eh' loh den Mann vOm Lage r' sp11mgen,

H<lUland, bäumond, s10h umw1ndund;

Xomm8t du) Brudu~' SOhrelt er)
R&Oh~ zu nHhmen) Raohe an mir? .
Nooh einmal sollst du storben, nooh einme11
Ubd springt hin und fasst naoh mir,
In dbren Hand das Vliess.
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Uedea:

Mede •.:

Jas.n:

r,h erbebte und 80hrle auf
Zu den &öttem, die lch kanne;

])&S nie •• hiel t i(Jh Ter als St)hild.

Ja zu~t·W8hn81nn8 Grinsen duroh seine ~Ugo,
HeUl.end fasst er d1f: lJande _einer .l.iern,

Sie hz.ehen, in aUBo~n.~tr8mt h1n sein Blut,
Und als ioh um m10h Bobauo J lJnta~~tzt, ~rstarrt).

Lidgt fu~T König zu mü1nen J'Uss'~n,

Im ~1gnün ~ut gob~t,
Xal t un'd t()t ~

Das salst du mi:r, Zanbr18eke, O1'1,8.91)101\e I

'Habe d10h .eg von mir J Fort!

Kir graut Ver d~%J Da8~ 1ch ~loh je ges8bftJ

Am Ta.tar hab f l&h sohlimm) sm B~d6% I!ohllmm gAtan..

Und toh verdamme ~~l'ber sich da:rdb;

Uan atrafe m1oh, ioh will ja gerne .UsGonj
JJeoh du o~J.lat mloh n10ht strafent. J'ao~nJ d\1 n!OhtJ

.n1e Götte1" haben unoern :Dun'd ver!1ueht

~l~ linon, ie~ mit Greuoltat b:gann
TJnd in VererochfJn wuohs UJ1d Nehrung auohtG.

La.se Buin, cia.so dn. dtJn xgn1~ nioht gotlitt)1J.

Yc~ war daea1, 'WtJr sah 'a, yaT glaubt dir?

Du t

www.dokufunk.org



Jaoon:

JalOns

Jason:

Jaoen:

- 59 •.•

Und yenn auoh i eh, Watt kann icth? 'Pas ve rmag loh' .

D%Um lass uns wa1ehen 4em Geachi~k, nloht trotzent
Dia 8tra!~ nehme jede. bUssend bin,

Du, da du 1'llehst, 'Wo tu nioht ble1ben kanr~s',

loh I da 10h ble 1.be" wo ioh n1ehen m-ioh te.

Den eohwerern Teil hut du dir n10ht Sftl1hJ,.t t

Wo wärt 08 lc1oht, zu loben als ein 7remdl1ng
In f~emd~m Haus, von fremdeu liitlelds taben!

D~tst 410h sO' eoh1l'e~, \Tas lriihlst du nl()ht dIe nucht1

WOhiD und 1r"la ?

Einet w~~at du minder·sorglioh,
.lJ.s du nach X:olohia kam:.1t, die TateItstaflt ~e~assend,

Um e1 tolm ~Be n~oh duroh farne LändtJ~ zcget.

loh bin ni~ht, dar ioh war, die Xraft 1st mlr.g~broohoB,
Und ln ddr lIrust &rstorvun mir du%' Hut.

D1e I:1nda:r sind mir, und kein e!t fUr sie.

lea1 tztum mUsa 10h mtJ1n~n ~nk~ln w,-srben.

S 1.1 Jasons Stamm, ein trooknes Ho1dekraut,

Äm Weid stchn, Tom ·Wan"r·~rgetr(.t~?

Hast du mioh jo geliebt, war ioh dir w~~t'
Be zg1g' dS, da du m10h mir aO;:,~bur gibst

Und m1r ein Grab gönnat in dor heim f 8tthen Z=e4·,jI

Und auf dar h~;lm 'sohdn .Erd' oin n.-:ut;)8 J:h(~b.ttl

lioht BQ .,
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»aeon: Wal! sell das 7

1ie4.a: Habt l()h '. nloht gehört 1

Wie er T81J1randt dich hiess und rlolul und tldam 1

~eu.a looket dloh und d&~um bleibst du ?

B1eht eJ.e&? !ta.b r loh d10h '1

JaBen: Du hattost nie mioh,

Und hast auob jet2t m1~h n1oht.

l1e«1.&: .se wil~8t du BÜSsen ?

. Und darum soll !~edea. fttrt von dl:r f

81iand 10h denn n10ht dabei, dabei in T%äJ1en

T11~ du m1t ihr '9"ex-gangne Zei t durohg1ngdt,

~fJ1 jedem Bohrt tt at6llstanda1;t sOas Vf.fn'611eni.,

Zum ~-:sh(t sOh1l'andeat de~ Er lnne:rung ,

loh e.be% seh t nicht, nichtl

tTasOl'l: nu kannat n10ht %lä1g sp:teohen, l~bt denn wehtt (er geht)

Kede&: J'asen f

Jason: {umkehrend) ~ae 1st ?

Jason:

EBist Qaff 1e t3te1:'&1...

Das letzte Ma1 Vielleioht. d.e.es w.11" une sprt:-~hF)nt

80 lase uns sohoiden ohne HaaG und Groll.

ltedea:

Du bast zu L1Gbo mioh V8Tl.ooktl und f11ahst ml~h?

Jason: lOh mu&s t
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Ja~on:

li.äta.:

Jal!!~n:

IIndea:

.rasen:

J",aen:

Jb.ucm:

- 61 -

Mein Vaterland V~T11oss 1oh~ dir zu f~lgAn.

Jam Hignc;n W111':7n fol~nst du, nloht mir.

Bitt ',8 <1i.oh gor ;u'b) g':~rn 11\"~sll ioh dloh 2:urUokl

Die Wul t V~trfluoht um di'11nt:)twl11un m13h,

loh selber hausu mioh um dolnetw1110n,
Und du ye~J.ä.sst mich ?

leh 'fe)f.1astf' 'd1"h nioht,

Mln han~}r Bpruoh treibt m1~h ~n d1~ hinWGe.
HABt du dein GIUok vftrle'rf.n J 'Wo 1st mein,,'

Nimm all ttßatz mein nlond tü~ ~a~ deine f

JaGon J

Gla.ubt nioht, m1Gh ~u An'llCJhanJ

Glaubt n1oht, foh ~oll t' Oll. Gib m1:r mulnu X1nd.\Ji't

·~9 sind dio molnett.

Dos Vataro Namon fUgt man Ihnen boi)

Und Jaaona Kame Bol1 n1\)ht Wildn ttohmUokan.

Wohl denn) 00 will ioh mich nufd nl tt~)n 1 ~g;}%l t

K~1n Oatt~1 - N 'in, das bla; du ja nloht mohrl
QJ11obt'.~rt - N'~1n, das bist du n10 gowoaoXtI

Kannl .J, 1f'~ut du Mann und b~äohst d )1n ho1l1g Vor1J?

Jo.St'1I1t - pfu11 1)no 1st dln V\Jr~ätornat1o J
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l4etea:

Jason:

lledea:

Jason:

Mod.ea:

3aoon:

Jason:

JÖBon:

Xan1gz

- 62 -

Wie nenn' lOh dioh? Verruohterl - Milder, Guterl
Gib meine Kinder mir und lass mioh gahnl

toh kann n1oht,Gagtt ioh dir, ioh kann es nioht1

80 hart? Der Gattin nimmst du ihren Gatten,

Und woigeret nun der Mutter auoh ihr Kind?

·Nun wohl, dass du als billig mioh erkennst:

Der Knaben u1nar ziehe dann mit dirl

Nur einen' 01nen?

rordre n10ht zuViel
Das Wontgo fast verletzt schon m~1ne Pf110ht,

Und wal.cbor ?

Ihnon e~)lb8t, don lindorn, sei 4ie Wahl, .
Und waloh(:r w11~.t dt.~nnimms·t du mit d1! fort.

o taus~n<lDank, du GUtlgf:r) du Milde rl

Der lUgt fürwahr,dur dich Vorrät~r nonnt.
(Dor Klhig komm*l

o X6nlg, komm t

80 1st es abgotan ,

S1,.geht, Dor K1ndor olnf~s gab' ioh ihr.

(Zu einem, dar mit dom K8nlg kam)

Du olle, bring' elle ICln1non zu uns hore
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König:

Made&. ;

König:

Jied08:

Jason:

Xrous&:

~ 63 -

Was tust du? Be1de bleiben s10 zurüok)

Was mir so wenig sOhelnt, dUnkt dir zu viol?
.Die G<Stte: :tÜr<'hto,allzustrengor Mann I .

Ioh r10hte 8~lbBt m10h streng) drum kann iahte and~eo

Indem du rreve~ strafst, verübst du eio.

910 Boll nioht eagon. dass ioh alllUhart,
D~ hab' loh eine dar Kinder ihr gewährt,

In t(~id und Not der Mutto:r:11ob(ir Trost.

(X:reU8a kommt mit dan Kindorn ).

D1e Kinder fordert man, wa~d mir gesagt.
Was w111 man denn, und was 8011 dann .gesohehn?
o sieh, sie lioben mich, nur orst gekommon,
Utt ob wir Jahre 8Jhon uns si1hn und kennton.

Mo1n m11da~ Wort, dan lrmon ung~wohnt,
Gowann mir aie, w10 mioh ihr Unglück ihnvn.

K~nig: Da~ Kindor e1nus ~oll dur Mutter iolgon.

Irouaa: Ve~~asson uns ?

KCSn1g: So lette. So W111'8 dar Vaturl
(Zu Kodoen; dio in sioh vorsunkun dagostandon 1st)

Die Kinder, Bio sind hiur, nun lass s10 wählonl

www.dokufunk.org



!Lcde •. : nu mahnt'st :reoht, 1J moin g~~':ta()lltel.'Xäm.1g1

llurn"1oht ;0 gütig, eoh ·1nt ~8, als

~~1d88gle loh I

Dah t" man oohiok.t d.1a J.!uttc:r fort,

Wel t _U'b•.---r l.f.a8i'." und. L.e.nd, w(:% \7~i!'F~I wohin?

D10 gUt'ge~ MernOhan1 ~~er Vater &be~
. und de% gcreohte, gu~ König da,

~ie haben ihr ':'l'l'tcubt) von ihren 11nde:m

- ~4-

Medea.: D1~: ;~1ndo%i 1{p.1ne K1ntl€~1 Ja, aif; sind 'BI

naa linzt~e) was mit bl~1bt auf d1eso~ E%da.
thr G~ttert waD 1eh eokl1mmeß u%st ge~ht,
l"a'rg~B6t ea, u!\d ~aaGt si6 mir b~'id(,;) b· i4t.1

.Da~n will ioh g··hn und f;urc GUte ]J:r·.1ottno

~~r~eihen ihm uni - na1n, ihr nicht! - Ihm auch ~ichtt
Hi~:l'hc%1 ßr Kinder, hi~:r I - 'ras uteht ihr do];t,

&6schm1egt an m"inf'r reir dln fej.G~lI.a lb:uJlt 1

'V'l':rleok:~;t du tne1nfi Klnd8%1 Laso .1c ~cts!

1{ctl.~a: :lieht mit df"r 1iaJitt, d.o1h h1Uts'i; du, ,,1~·den. ra.t~T,

t1ic mi t dem houohleris.o.b.~~n) :faJ-aoll.:.-'n m.iok.

taohs't; du? Du S()~l~1t negh weinon) sag t ioh d.1x-l

Kön1~: lJr1eh nioht in Z~rl\ und BohmäAun~ tllU, 6 11,,:1\1

~u I :rUhig) 'Wag dir 2~mmt1 '()dü:r glijht"
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lled a:

X6ft1g:

J(odoa.:

Jasonc

Uodoa:

.- 65 -

Der Uutter 'Von den X1ndflrn eines J eine -

Ihr hohon G8tter. hört lhr's, Eines nurt-
Mi t sl()h ~u nehmen auf d1e lange 'ehrt.

War nun von ~e1den mioh sm moisten liobt,
De~ komm' zu mir, denn belde dürft 1hr n1oht.
Der andre muss zurüok _alm Vater ble1bon
Und bei dos faliohan Mannes falsOho~ Tooht~rJ ~
HCSrt ihr? - Was, z6gcrt ihr?

BiO wollun nioht I

Du. lUgst du" ta.leohor, unge~eohtor K8n1g1

81~ wollon, 400h do1n Kind hat B10 vorlooktl
Hört ihr m10h nioht? ~ Vorruohto' Gräss110hel

:rar l4uttor J'luoh, c1BeVat(j%S Ebonbildl

B10 wollon nlobt'

LaiS ~ono e10h entfarnont
010 Kinder 11obon mioh, bin 1,h n10ht Muttor?

Dooh sio lt'lnkt ihnan au und lookt 810 e.b.
r'

Kodas.: Nun komm; zu mir! •.•Zu mir' .- Nattorbrutl

(Bl0 geht oinige Sohritto auf s10 zu_ d10 K1ndo~
gJ.1C'hon zu Xroulon.)

910 f110hn m10hl J110hnJ

X6nlg: Du 81ohst, Kodoa, nun,

D10 Ilndor "oll,~n n1oht, und. alSo goh t
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Mettea: gte Wttllen nleh t?. J>i 1 Ktftder 41. 14utte~ hieht?

E; lat niQht wahl", 'lU1Il~glioh t _

losen, mein ~t~st~%, mein Lielllnl'
~1eh, deine Mutter ruft di~, komm zu ihrl
I eh w111 n10h t mehr %auh "ein und ••. 2"t t

Du a.l1et mein Xe9tba~ate8 s~1n, mein e1n21gel Gut!
lI.re die lLutter! ·Xemm·l -

E1" 'Wp.oiat sieb abS Er ummt nicht I

Und~nk.are':rl ~r,onbi.l~ dpe 'Vater.'

IhU1 Ihnlloh in den fa1sohen ZUgan

Und mir TeThaest,w1e er;
11:-,i1b rorUck, ich kenne dich oiohtl _

J.be~ du, .!'),sTr'1uol ~ohm(;~!;,.;nooohn,

1(1t teu J.ni;li t~ ...teo be1re1nten lIXttdors.

Bild und oonft w1a !l:r;

Sl~h, da1ne Mutte~ 11oat-klerkn!ond
Und t'1p,ht zu dir.

L~GJ u10 nioht bitten umconott
Komm zu mir, A.boyrtulJ t
Komm zur 14uttor( _ .

Ex zögtt:rtl - .A.uok du n10h t 7 --,-
. - Wc%gibt mir e1 •.-::rn l'dl(Jhl

E.1n_"'nDo1~ fUr mioh und uio I (010 uji:ringt o.uf)

Ja:.·on: Dir ofJl~a~ dank :'0, daoa d"~iu w11dDo WcOOli

:Die n~inOll .f1.bg'3·~Tc.nd'b ~ _iilda ha.
Der nndc~ Auü~;pruCJk lra.:t der ~t.:~:r Ul'ruOht

Und ~o g~h hin, ;110 a'bot" bloib:-~r.. <t3..
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Medea:

tYaeon:

Heclea:

KBn1g:

Uedea:

It.Snlg:

14edea&

Gora.

Ihr Kinder, hört mloh!

Sieh, slG.höron nloht.

linde%'

(eu Kreusen) rUhrt sie ins Haus zurUokt
Nloht hassen Sollen sle~ die sie geba~.

(ICreusa ml t, clon Kinde rn zum Abgang ',' .ge"6nd.f~t)

ale tllehnt Ue1ne X1nde~ fl10hn vor mirt

('zu Jaeon) Kommt Das Notwondlgo beklagt man truohtloal

(s1e gehenl

ijtllne K1ndorl Kindor!

(D10 hereingukomman 1st) Suzw1ngc dloht
G6nno n10ht dul~on J'e1ndun 1hros S1cgos .Anbliok I

(dl0 $10h zur Erde Wirft)
loh bin b081o~t. verniohtot. zort%utenJ

el~ tllohn mldh, fl10hnl
.01ne Kindor tllabnt

(Ub8r sie gobougt) at1r~ n10htl

tass mlob ettlrbünl
Mo1ne Klndor t
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!,..1 e r t <::'. Auf z u 8•.

Kedaa:

Gers:

Jrted &•.

Gora:

Kedes:

Oora:

1Lede

Vorhof w1u 1m vorigen Aufzug)

(11egt hingestreckt auf die Stufen, die zu ihrer
l'l>hnung tUliren)

(steht VOT ihr) Steh tauf, Medea, und spr1oh'
Was :liegst du da, starrst SOhWEJ1gend VO'r d1ch hin!

Steh auf und spr1oh!
l1ate unSE?l'm Jammftr

X1nder J 1C1nd(~rt

Fort sollen -ir, eh' dunk~lt die Nacht,

U d Bohon senkt 810h dar Alrend.

~utl RUSta d10h zur Fluoht)
81 1Q t~ten une I

o me n K ndttTl

Steh auf, UnglÜoksolige,

Und töte m10h n10ht mit do1nom Jammert

Hättet mir gofolgt, mioh geh8rt)

n wir daheim 1n Ioloh1s,
1 ~1ndn ~ebten, alles Ir' gut.

Stah auf I Was hilft Weinen? Steh auf!

So kn1etl 1oh~ so leg ioh.
~~ st1'<'lokt t loh die Hände aue t

Aus naoh den Kindern und bat

Und neht : nes nur,
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Modeal

(101'&:

Uedea:

Ga:re.:

Medes.:

Dol'a:

Ein clna1gns von m~llnenK1ndf)11l •.•

Gestorb6n wär'1Oh, musst' loh das zweite m1ason -
!ber auoh ae.s oma niohtt - ICaln6B kam,

nUohtand bargen e1e sloh in den Booho8B dor J'c;1nd1nG.
Er aber lachte drob und sie I

Wie du die ne1n~n) v~rlas8an sie d10hl

So will ioh sle t~ften, wie die Götter mioh'
Ungestraft 0 sei ketOn Frevel auf der Erde t

Mlr lasst dio Raohe. Gatte:1 loh fUhre 810 auS.

Jlonk f auf doin Hell, auf andres nlolit t

Und was h~t dioh denn So wo1oh p;omAoht!

Lass mioh I Als ioh die KlndHzo n1ehn sah

Don J.%Dl der Mutter,o doI' pneger1ni. 0

Da orkannt t loh die Hand der Götteltj

pa b~oh mir das Her~J
Da sank mir dar Mut.
Hab' B10 gewartet, gopflegt,
ein, m·:1nu rrOltld.e •. mein G1U~k;

Dio lJ1n~ tgdn ro1non ICQlohar s10,

An die loh wenden konnte
D1e LlobH fUr mo1n fernos Vaterland.

Du warst m~r längst ontfremdot, längst I
In 1hnun Sah ioh Koloh1s wieder,
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Gerä:

.0,..•.:

lledea:

- 7(1 -

Dan Vator dß1h und deinen ~rude~,
Md1n XHn1gshaus und d1~h,
Wla du 1fa,.:..-Bt J n13h 11, W10 tu eist.

Un4 nun -'

Lobnp,n Sii) dir, ?Tia d6~ Undank lohn1f.,

l.hl1' n10ht di0 K1nde~, eie sind gutl

&ut? Und 1l1ahAn 41e Yutte~ ?
&ut? -eie 81ndJo.eona X1nderl

Ihm gLtti"'h an ()eatnl;, an tJ1nn I

Ihm gl~1ah in me~na~ Hass.
H!1ttr 1eh aie h1o~', ihr Dnsein in me1ne:c ~nnd)

tn d1e8e~ me1nar'auegestreek~an gan~,
Und ein Druok Vot1n6oh.te) au Ven110hten

.A.11, wne sie sind und. 'Waren, was 010 .•e~d.en sein _

8, 'Woh' d.e~14utt~'r, die die Xinde:r haastl

'tJ'nd .(la 1s~ r0 o.uob meh:rT was meh%"?

:lleliten tJ1e hiet' be1D1 Vater zuttUok,

~t)1rn t:tteulosen, lohändliollen Va.1J02:)

Welches 1st 1h~ LOG ?

at1e~esohw1ete~ kömmen,
R~bnon eie, ßJotten 1hro~
Und ihrer Mutter,

:Dar Wilden aus Xoloh1l1.

1tle aber entweder dionen alu Uklaven,
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Mad ••.:

•• :r:a.:

lied.Ur:

,

hra:

.d. :

••••:t&:

- 71 -

O<le~ del' In«r1mm, am Harsen IlAi;snil,

Maoht ele n~g, s1~h selbst ~in Greuel;
Ioh woll t t, mil1n Va.tlJr hätte m10h gt)tato~,

Ia. 10h noth klf\1n W[1.1',
Nooh niohts, W1lJ jotBt~ sodul~~)t~

Koo. n1Q~t,se4&oht - w1e jotat.

Was s.hu.udorst du' 'fIae Uvordenks; duT

Jla Kinder 11e~t er, sieht er d~eh sein !o~,
SE";1nan J..g6tt) stt1n e1«nOI 8t.';lbot

ZurUckgdB}J1t"tgoli in lhron ~Ugon.

Jtl: s~11siu ni\.1ht habil%l, 9011 n1'JhtJ

I'~h abd~ W1ll 610 n1obt,d18 V'f}p.ho.estanl

Xc.mmm1t hinein, W'na welle t du h1o:rf

)tann 1001' dlJ.s R'ryna~J Haus untt D.uagostorbon,

VvnrUatung h.rUt :n.d 1~ d.on 8d·'n Mau-)nl,

N1ebto ll)'b\)na ala iJr1nn o:runrs und Sohm o~:t!l

Ewelte18t an der Tat ,
Man hat m1~h b8a pnannt, ich war e~ n1ch1J;

~11~ln ioh !Uhl~,dasa man'e wnrdon kann.
In tsata11cthua ~tH3tal t"lt o1oh in mir J

Ir1b Dohau4:to •.• ddCh 10h trau r mich Auch darobi

Wenn I D nun 'V'olltJndut lot) g.:~te..n _ Ge):r.

ao ißt 1
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lled.eo. :

- 7B -

Ieam her

Warum r

Zu li1r J

la la«en 11$, die ~o14en - und die EraUl -
B~utend - tt1. - Dr 1aneb~n rauf~ sein Maa~l
-Znt Ifet il1 (Jk., g~ä8 si1 eh I

ö Jaoon) yarum ta;eut du ~1~'dBd ,
Ioh nanm 410h auf, 1o~ aohUtz~et liebte dinh,
Waß loh 'beuo.l1S). 1Qh ~a'b, eil :tür <uol:. h1nj

Warum Te%1äoL3E1ct und 'V'erüt(tD~~t du ~1cl. ?

Waa tre1b~lt du mir die guten Gal.Jter aUs
•.

Und ~uareGt ~a~hg$dauken in mein Her~ ?

M1~ Raohgedank0n t~o Xr~t ~U~ Racho
Di~ U~chtt die mir von mti1ncr Mutter wa~d>
De~ e~e;cn X~lGhe~tü~oi1n~ekate,
n.1e m1~ Rum n1anota ~unkl~ ~ött~r band,
Ta~sohk~ hab' 10h ole, dir "lll1eb' verßcnk~,
Im t1nutarn tffJhößG dur l11Ütterl1ahon !!:rde.

Do~ uchwv.~ze Sta.b I da~ h: u t1g:ro to ßohl(: 1e~,

e 1"Qnind dahin, und h11nc 0 oteb' ich dtt.)

an :J'alndeti, statt o1n goh~eakan, oin GÜ(tpöttt
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(}o:ta:

X 19:

- 73 -

Ioh weiss WOhl, we 'es 11egt;
DA, d~~ussf)n an dom 9trund dü:t* Uo,raaflu'b,

Do~t h~b' leh'e c1n~eUa~gt und uingog%ab~n;
~lte1 Ha.nd~ll liIrde ".og - und ca 1st mi: 1n I

Jil:J1n1sn t1~·.':ts1en Inne1"n aohauc1~t 10h auf,

Denk' loh daran bnd an das blut 'go Vliese.
Y1r du.kt, dos Vatc~S und dOß B~de~s G~1g~,
11~ b~tan droh und läBaen os tt10ht loa.
Ritt' 10A m'~1n J;t1.utgarät, ich :fUh:r1J' es 'aus,
lllüin n10ht _ag! iah,e. DU hOlenj
»~nn IUb' 1nh in dea goldnen Z61oh~na Glut
Dea Vaters ZUge mir entgHg~~natar~n,

V~n tf1nnen käm' 1011, glaube ~1tt t

Lasa sie kommen.,

Las$ sle m10h töt~n, es lot au4~
Ton h1e~ n1~ht geht l~m, aber sterben will 1oh.
V1el1C1ioh1J at1:tbt fJ'r m1:r ns.oh, 'ton Ilou' e:tt'WUrgtlt

De~ lön1g naht', trag dorgeo dooh tür d10hl

I~Lmt b1n 1C':tl an 14&00t,. tta.s kann loh 1I\m t

1111 e~ Rertreten m1oh' n~ t~tJte nu~ J

(Der XBn1g kommt)

De:r .lbehd dämmert) deine )'l'1B1 1&'t um

1.01\ .'1SS •
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Udde&: Du e,etteat I
Wenn n1eht b6r~1z,mUBS~ ioh n~ m1nd@~ gehn ,

I~n1gl Mioh t~eu~, dass ioh d10b ge besönnen t1n1a;
• Du ~achs1J dl:t die E~1nntung mindo~ h.erb

Und fJ1oh6~a'b deinen Xindom gröeaea ~ut:

ß1~ dürfen nennOn, welohe sie g6b~.

Uedea: ·"1.edUrr,n' lronn sie wellen ~ meinst du dooh ,

Xlnlg: nnSS s10 es wollen, sei d10 9~rge mein.
mrz1~hen w111 10h s1e ~u krät"gen Helden;
Und e1ns~, war we1aa? - fUhrt ihre a1tte~!ohr~
tJ1e hin' ~tlOA Xtlch1B, und dia Mutter· d.rüoken sie,

öeaj" 1ter~~ wie an Jahren, dt an Sinn)

U1t t1ndssl1ebe an die Xlndosbrust.

Mece&: Weh' Dir I

I~nlg: WUB ist dir 1

Uodtü: ioh) e1n RUokt t-Ü.lnur

Und ein VO~eeaQen d.asS0J11 wo.s gesohDh.

War, dies ~u augen, deineS XommonS Gruni~
Wie, oder willst du and.1'ea noah '1on mir ,

I~nlg: Nooh e1na verenae ivh. und das tta.g' 10h nun.

Von ~ohä tmen nMm de1n ():Y.ttEJ mnncheo xn1 t,

A.us Jolk:o~ n1r:hand., nQ,oh dO~ Oheims Tod.
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Uede•. : . Im·Hause liegt' PJ ty'orfrahrt, geh h1n und nimm tat

Xln1g: '~.l1st das g~ldn8 Kleinod. auah daboi,

Das Vl1ea~, de~ Preis das !~gonauten2ugs ,
Was w~n~eat 1u dioh ab und gehst1 11b Antwort
let ee darunte~ ,

Uedee.: Nein I

~Xln1g: .,1'. 1st es alSo r

Maden: loh we1so eo nioht.

X:ln1t;: Du n hmat eo ab~:r fort

Aus :Pe11a.s t· :BaUd) de~ He~old aagte so.

Med.ea:

Xlnlg:

Meds :

Uedeu;

I6n1g:

Hat .~rQ gesagt, sö'1ot'a nuoh wah~.

Wo ist es ?

lok we10G 80 n1obt.

Glaubt nicht, uns 2U bet:rUgen I

Wenn ~ mir' IJ g1bo~, mein Leben zahl t ich drum;

H8.tt f ich r0, du stUndest dro~und nioht 7ör m1~1

Nahmst du 1a '-on Jolkos n10ht ml1J dir ,.

Und nun ,

Hab' ieh' s nioh t meht-.
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Wa4sa:·

Xfn1gt

XÖß1g:

D1e JJ~d6.

Verstuh' 1.h d1oh1 Das also yftr' aa, da. t
(Zu leinen B~gle1ta~)

J~lngt hc~, was 10a gob01. Ihr wlest es jal
., (aie gehen ab)

~anks1; du, cu tiUeohsa une 111 t 1)oppolßlnn ,

n1e Erde hat es) nun ve~stea' loh d1oh.
'ohnu r nioht h1nwogf ND.eh mir sieh her und h~xre t
.1m Strand. 4es uee:tl, 1fO ihr heut Naoht ge14ge~,

alB einen Al~ar man a~! mOin 'eho1~o
~m Schatten 'e:J,.la.o r erbauen ~. , Woll te,

ro.nd man - o~'blo1"hn1J dut - t~1t1oh 1zn G1"Un" 'Vergraben,

m1n Klatchen, .~hwar~,mit seltsam f~omd6n Zaiohon.
(Die K1sto w1r~ g~:~r~h')

lieh aUJ Ob'e dir geh8rt.

(darcuf lOdstUr~end) Jat U1% gobö~t est Meint

let drin dao Vl1eua ,

X'h geb' 8B

~a.ot ~eut d.p.o M1t1e1d m1oh, das 10& dil' aOheaktG,

!a hinterlistig du uns tluache~ wollteat.
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1'ad04:

l:&l1g:

lIodoa:

Iön1g:

U(idon:

- 77 ••

"

ßei s10hur 1 du erhä.1 tat, was di~ ~"Uhr\.

llo<Wo. bin ioh w1tJdor; Donk ilu.b, I-ött\Jrl

8ohl1~oo ~ut und gib I

lI'a.nn Oonat 1

Go.r bnldf Zu bnldl

Hin ml K:r.,)uson 1 Zu I:r:uoo.? Jo.t

Xän1g: . Ent:».ä1t dio K1ato Dn,:lroo nooh ,

K8n1;:

KBn1g:

14edoo.:

(Ja.r mnnohoa

Dooh ooh~nk' ich auoh du~onl

Doin Out 1"erl8Jlgt 111al: n1oh~;behalt, wn~ ölst

Niaht dO'oh; ein klein Gesohenk 8~nub8t du ml.rj

nie ~ochter dein wnr mir &0 mild und hold,
tf10 v:1rd dia ~~utter ma1nfl'r K1ndeZ' 8aln,

Gern möoht' ioh 1hro L10be mir gewtn~rnJ
Das VlioBS, loakt euoh) v1dlla1obt go:t&ll1; 1Al' Oohlluok.
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lCön1g:

l~ed()n:

"ora:

. - 7° -

Tu', 1110 du u1110t 1 nlle in b,'d4°)nk r dl(1h s,·)lb'Stt

1C~ftuOB. 1Stt d11' b~)~d hold geulnnt, "do.. ;la.uhO.

Nur .'rat l)u1s :~1e) die Kinder dir IU oond.on,

Dasa du oie .1ähe:lt nOdh, be~or du enho1,

Und .A.b;loh1ed näbma;r\ fUr dia longe FO.hrt:

Ich oohlUß 80 ab, wail lnh dich tob~nd ~lnubte,
~ooh da du ruhig b10~~o1 d1~'.gawlhrt.

:9101b k.1flr) dia K1nd6:t lAnd.' 1Gh dir h(~:cnuao.

(Könl~ Q.~)

Dank: ouoh t Dr..nk 1 Ih~ eabt 'm1:c auoh m1fJh s'·-:lba't.

Sohl1oo:ol aut· d.ie K1;Jto
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Uotea:.

Gere.:

l!o4ea:

l!udoa:

- 79 -

loh fasse d10L) Vetmächtn1s meiner Yutterl

Und Iraft durchet :r~mt moin lIe~1j und me inan Arm.

Ioh werte d.ich uma Haut't, l301iebtol' QchlQio~l

. (e1oh e1nhUllend.)

W10 warm, wie weioh, wie nefi b61aban~t
Nun komm~) ~un kvmmt) ihr ~a1ndeasohar6n alle,
Ver~int gon mioL; ~ere1nt in eure~ ralle

L~J~ blinkenl blinkent
lIald. 11aoht 1.0: Glann in 131utt

Hier sind sie, die Geso~enke, die ioh bringe:

):)u abel' sei 11\3 botin me1naf Hul,~.J

loh'

Du I Du gah ~ur Xl:~:·).ige:ho oh to r hin J

~l'ri~h aio mit holdun Sohmii1obtllwo:rJoQn an.

ir1ng' ihr Mo1aong O:r\1SS, ttnd lras 10h 8f.lnd.o.

(L10 Onohün 8.U6 d'lr Xlato n(:)h!ni)nd)

Irdt diea Ga1äSS, es b1~.1 ga~ ~eure Salben,
Erglännnn wird dia Braut, ert!!fnat aie '~l

A.11ein, Bcli so:rgsam, B.JhUttl' es nioh'" I .

~agtt ioh dir nioh~, du sollst nicht sohUttüln7
Kehr' in ce1n Haud,
ZUn~Alnde ~:hlango)
~le1beot nioht lange,
Harro n('ch aUß ~N~n halz oa, und ~1~ Vö~u1oht, uag' ioh dirt
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~ra: Mir ahnt nn~eetz11ohee

~e40n: Gohor1he Gkla~1n ~
Wald' dUJ dU w1derre~en' öohwe1g1 ru eoll$t, du musst!

, "

lIier auf die Sonale, waS, tgewSl\7t TOn Gold,

eets' loh da« a1er11oh ~e1oha praohtgetäss,
Und drUber de~kt ich, was So Sehr sie loo~t:
1'a.a Vktiauo - (indem 01e 0 n darÜher wirf..,)

Geh h1n Und tu', wa8 deln~n !mteal
~a~UbAr aber sohllnge loh d1as Tu~h
"M1t re10hem t1a'WJ1) ein Mantel, k~n1g11oh,
Gnhe1mniuYoll umhüllend dau Gaht:~1mo.

Nun geh' und tu) wie lok. es d1:c bufshl,

Bring daa Geaohonk, daB 101nd dßm J'dind ..t udndd 111

(E1no eka,av1n kommt mit d(;n Ilnd'lrn)

BklaY1n: 010 K1nd\lr ooh~.ckt mr;1n k~nig11ohQr HOl'r,

Nach '1nQr Stund.) holt ich die surUck.

1I1e4e•• : aie kehren tt'Uh genug r:umH-JohJlfli ~8E1~hmaur!.

G~le1ta d1eue h1er su de1nor rUratin;
Mit Botsohaft gflht 01e, mit GHuohfJnk V't'n rn1~.

nu ab~~ dunkel WaD ich d1~ butahll
Sprich n1oho4jJ ich \111110.' - G~la1"J(J .68 zur Herrinf

(und Ökla "ln ab)

Medea: Begönnen 1n~fl) do~h noch vollendet nioh~.

Leioht 1st mir, seit mit' -duut11t1h, was oh will.

Wenn ioh bedank', dass oe mein o1gon Blu~,
nas Kind, das ioh im d1gn~n gohoea gütr~on,
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Dao l"h gf~näh:rtan d1asp.1' mainf:r 13ruot,

.Daau tlU m"J1n lj':lbo4J1 dan u10h gan m1ah (.;mpört,

go 81nht d·~r Gr1nun mir oohrl\Jia.:nd duroh d.a.o Innrü,

Und. ilutgedankan bäumon sich ompo:. ,

"aG hat Aonn ouru Muttor ouoh g,~~tun,

Jase 1hl' aie !11oh'b, auoh rramd\Jn WUnilJt PJul

Du w111a1J uns w1adur führun auf d.o1n ßch1!!,

Wo te sohw1ndlioht 1st und. sohwUl. Wir bl·;ib·Jn da.

G..~l t, :Brud~r?

lte4.e&:- . Auoh du, Abayrtus, d.u ?

Allein es 1st Sö btlsaar, bascu:r gan~l

Kommt hor au mir.

:Knabe:

Xnnba:

Kadat&:

I:nnbo:

Xodoo.'

loh tUrohta miuho

.Komm hor.

Tust du mir niohtB ,

linst wc.r!st mioh auf dun 3öd.1n, 1'f~Jilddm Vut'J:t

loh I1bnl1ch bin, cllo1n .}1' l1-Jbt m10h c1Ium.

loh bld1 b' b.}11hm und b' 1 1. r ß'U'b\)n Jro.u J

nu aol18 su 1h~, zu deiner guten Fr~ut -
Wie e:r: ihm ähnl1"h sieht) ihm, dem Ver:rätf:!rl

Wie er ihm ähnlioh 8;rioht Gedul11 Gaduldt
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A.eltore: La.ss unS Boh.lafen gahn, 's 1~t SJ.ät.

Mega.: Ihr werdet uohlatan nooh euoh RU GunUgen.

Geht hin dort an dl~ Stufen, lagert ouOh,
IndoG ioh m10h b<!rata m1t mir solbat. -

~ "10 or don Brudo:r st'rgo8.m h1ngeloi tot,

~e.e 'Obo~kla1d .sioh abzieh t und dem IO.o1n~)n

Es warm umhUllend um die e ahu! te~ leg'"

Una nunJ die kleinen Arme dioht versohlungan,
eich hinlegt n~bon ihm. - Sohlimm war er nie(
o K1ndorl K1nde:r1

:tnLbe:. . ~1118t du ·--:1 otwaa?
.1

lledos.~ Bohla:t nurl

80S gl1bT ioh, k(' ..lnt' ioh schlafob, sc wio du.

Die Nacht bricht tlin, dis Storno stt)1gon auf,

li1t mildom," san!tüm flieht heruntdr80h~indnd;

1>1vu'llbon h'iutc, d1a e10 goat0rrl waron;

J.l~ wäl'o allen hiJut', w1o' 0 g'Jsti.:rn wa.r;

Indu8 dazw1ooh'Jn dooh 'oe, wei to Kluft,

J.la aw1aohnn Glück bl)foat1~t und V'erddrb'}n!

t'o n.nd'-:lloa, Dioh gl)1oh, 10t dl0 Na.tur,

So wandol bar da r }i,)nooh und so1n OeGeh lok.

Wann 10h dao Mtt:rcr.\)n mo1nl) a Li"bono mir or~ö.B1o)

nUbkkt mir) o1n andror opr~arf, ioh horte zu,
Ihn untorbrochond: )1r·~und, dao :tn.nn nicht O')lD 1
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lteAe~~ l)1eselve I dor du Mördgedanlten l~ih.'" f

Läs~t du, sie lfand.eln 1n dem Land der Väter,

V~n eben d1eoer tJ'borne tJohe1n ~eJ.euoh1J8'··,;

rJo rein, So a11d, 00 eJJ-e:t Sohuld ent.J.·Ißfl'., .

.1:l.anur fJ in Kind al.1 !luaen S(1 1nu r Muttu:r? ,

Wo geht oie hin?·a1a Ducht aoo armen ~Utte,.
Den 1h:r:eo Va.tera tTagd die gs.at z:))lotao,tt,

Und b~1ngt 1~n Gold und tr~ot~t den ~utrü~t~n.
Wao ouoht Dia Waldoot~nde? Mi, eie 011t
D~B Brud~r n~oh, dur ihrer h~rrt 1~ lornt; .

- Und nun, gvtundun, w10 zw~i ZW1l11ngooterna
Durohz1ohn alu otrrililond d10 gowohn to }lahn.

Ein ondr,Jr nah t, dio ~1ji~n n1'b Gold gokrHn t:

10 10t 1h~ Vato~, ist doo Lnndoo XCn1g.
Er logt d1elfand ihr auf, ihr und dOM Brudf}1',

Und ar}~at o1~,; nenn'" 010 od1n Hd11 und (}1üok.

lf111komDon, he'ldo J !roundlioho :Jooto.l tqn,

tht.oht 1ht mioh heÜIn in Me1nor .)11ns~k01 t ,

Xdnet n~ur, laoß~ n10h ouoh 1no Ant1it~ sohnt
Du gu1JorBrud!'r, lt\oht~lo" du r.l1r zu , .

ltiü hist du aoh~n, du. m'~1ner Soolo 51Uokl

tiJ~ Va.tor zwar iat 'l:z:-not, clJ~h l~et d1' f.1L)h,

L10bt n ;1no ~1.lt~:; Toohtürt Gutl Ha,gul' ~(au!üJ.r1Ilg·.::Rt). .

'0 10t LUget 810 wird d10h vtJrrat:~n,Gr'J1ol

Ha.t d10h ..,'~r:ratt)n, d.ioh und Gion: .~

Du o.b\:.'r tluoh t\'HJt i1:.t. .

Auaga~tQooon 0011 sie sein
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Wie das Tier d~r Wl1dnio ~ sagt')st du,

Kein FreUnd sei dir, kelna IZätte~ '
Wo du h1nlog~Dt d~1n Haupt.
Er aber, Um don du mloh verrätst,
Er o)lbor wird co1n ~~chcr seln;
Wird die vorl~6DonJ voratosoon,
'!' öt~n d1 oh.

Und G10hl :Ot3in Wort 10t ~rfUllt:

~U8goctoöuon otoh' ioh. !a,
Gem1~don w10 das Tior dar W11~10,
l'o1'lasson ...,~n 1!..m, um d'1n 10h dloh v"'rll:)sej

Ohn) Ruha~8.tt) l:;ld';r nioh t tot·" .

14ordgi)d.ank,'n im dUat~)rn t11nn~

J'r ..Juat du dich d':r RaohlJ ?

Nahet :du mir? - X1nd0rJ Kinderl
(h1nol1ond. l;lnä si,) rUtt 11nd)

i:1nd,'}r, hört ihr ~1tJhtt· nteht aufJ

XnabO t . '. (autwa.dh ;nd.) lrOas wills'b du ,

v ohllngt die A:rm:~um mioh h 'rf

Inab0: .;. Iob Goh11·)! 00 na.nft I

Wie kBnnt ihr Oethlc.:.!'Jn? o~hlu.fon't

Gl aubt 1hr, w'11l .:ur·.~Mutt', r 'Wo.oht b01 .;uoh 1

In och~1mmnrn )feind'Ju Hond wart 1hr nooh nl0 •.

W10 k~nnt ihr oohlafon hier in mv1nor Näho ,
Gch t da hin<:in ~ du drinnen mcgt ihr ruhn t

. (1)18 Kinder gehen in den läulengang)
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Nun sind sie forl( ~un 1st mir wleder w~hlf ~
Und we11 s10 fort, walS-1st wohl 'boa~er drua', ,

Muea loh.drum m1nde~ tllohn, ntab'heuta !l1ohn,
810 hier 2IurUok bu1 mo1nen ro1ndon lassond.?

Ist m1ndor drum ihr \Tator d1n Verräter'

Hält m1ndor Hoohzuit drum die neuo Braut 7
Mor«tln, 'W,lnn dia t!~'nno a.ufgOh t,

Steh' 10h 8oh~n alloin,
J1u Wal t o1ntJ 100:1:0 WUato ~

ehn,) 'X1ndor, 4Jhno G<lmahl,

·Auf blutig go:r1 tzton J'Uaaon

lIandomd ins lJlond. -·1t'~h1n ,

eiL) aber :f'rtJuon aloh h10r und l•.oh~n mo1nj

Melne Kinder am Hel8e dar J':reme.eb J'

Mit entfremdet) auf owig tarn.

1)uldeat ~:u 1aD , .

latte nloht soh~n zu npä~, '
Zu spät 2um Vorz~lhn , .

Hat eie n10h t Dohan, X:teuoa) duo Klai '

Und -Aan ~cher, dan tlommf)ndan B(~cho:r1

- Horah tl Nooh ':nicht I - A.bor bald wird '0 oraoho.llnn

Von Jommörf!oochr\.1"i in dür Xgn1gaburg
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H4rih( jetlt riet'.! -He11e luokt emp6rt
Es !.s1f·puchen J

Xo1n ~Uoktr1tt mehrt
lang-sei 80 Tol1brachtl rortl

(~a otU:rst auo dem Palaste)

e· 'reuell IntaEltsan I

(1hrontgogen) Ist'e gasohohon t

G01"a: Yo. "'I Krouen to tl rlnmmond der' palast •.

){ßdoQ.:~~ Bist d.u· dDhlJ\." wo'lsse :Bro.utt

Vorlookat du mir noch me1na Xlndor1

Lookst du slul lookat du e1o!
rillst du 010 haeon auoh dor·tl"

)fiöht dir, :don ~tttJ~ sond.' ich Bio •.

lLodas.:

Con.:

Jo.son:

'Wa.s hast du gvtan~ - 14M kOmmt!

Kommt mnn T ~u Spätl .

(W'1o 011t in don 8ttt\1.ongang)

Weh f a1i' S·'·Nooh in a.olnos· Al tors ttagoll

Musst 'ich unb01V\1Sß1 ~·d.1E)nen 00 Dchwn:r:zODt. W.J:tkf

ltackö .rio'" 1eh solba t; ,dooli soloho lt:acho J ){

l.bc~:'.o sind dio K1ndor? hior 110se ioh 010.

Yodea, WO b1s'13 dur do1no X1ndnr. wo,

(Eil t 1n' don Böu:Longang

..1!~o\U)al Irouso.i
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König:

florn:

. - fJ7 -

(von innen) Meine Tooh,tar 1

Wnd h 'bf loh gssehn? - En~aetBent
(Uedea t~itt aus dem aäulengnng) in der Linkon o1nun
:Oo1oh, 111t dte~ reoh~en hoohtlrhobtJnQn Uand 6till-
slJhwtn.gon gob1o'bend) .

l'- u f z· u g:

reone Burg wl0 im ~or1gon At~~go) .••••••• ---. •••••••••_--... ..•••__ ..;;;...J. .
..( De:l:. rön1 g sohloppt Gorr UuS dum Pcl a,Bt) mi :hrd ra
D1on~ r1nnun Xr'lusans hin 1hJr ~r h.or)

'l:önig:" Ho rauES ml t d1:t J 'Du warat' a I d10 m\11nor Tochtor

Oora:

König:

Gerb.:

.TaBun:

nan Blutg~aohonk gehr~ch~, das sie verdarb I
O.~ochteri ) Kreus~) du mein Kind!

(gegen die D1ener1nnen)
Die wnr r~ ,

loh wariul UnheWUBB~'
Trug ich d~ln Tod in dein Haun.

Un b(:wus et ?

0, glaube nicht, 'der ••trD.fo EU entgcl:.n I

Ke1nst du, m10L Bo~reoko' ~ulno 9tr~o 1
loh han' gasahn mit dioson malnon Augon
D10 K1ndor·. liegon tot in 1:!lrem Dlu t,

~wUrgt von dur, d10 a10 guho.:r: •

• 0 ls15 sle' Gobt e10 mir h.=.··rn.usJ Mo1.oal
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JaBon~

Uora;

Juaon:

Gora;

- 88 -

(11111.eiem. rlo8sen t1'crhwerte in de ~ Hani
auftretend)

:Yan sag·t mir, s1J:1 wa.ra eingeho! t·t Wo 1st 61.8· ?

H&I du hier? Wo tat deine Herrin ?

li:o.t sie die Kinder ,.

Ne1n. 1·

"6 sind eie T

~ot J

-!o., totJ du heuohelnde'r Vorräterl - T~tl

ßie wcll te 0 io ..,t·r deinem A.n8ohaun 1'e tten,

Und da dir nichts cu ~e111g auf der Erdo,
Hat a1e h1na~geflUchtet s10 1ns Grab•

. 910 B1nd dah1n~' und dessen frou' 10h m1o~f .

lle1n1 danBGn n1ch~1 2'och nass du d~b -vorne 1frllet,

Dae t:rou' ich mioh. - Du hauchHlndor V'or:rätott!
Und du,

Du ~al8ohor 16n1~ ~1t dor Gle1snarmione ?

l.aost andre, m10h :t>aS8t ihre 'rat ..,-o:rdammon,

Euoh boldon widorfuhr nur. tJuo~ :Rooht J

Ihr ~~ottot nun nioht mohr do~ K~lchor1n. _
!oh mag nicht löngor lobon auf dor Er4a;
Zwol Kinder t~t,. daa dri~to haßsonawort.

'7Uhrt mioh nur fo~t, und ~~llt ihr) tözet mloL;
I J.u! etwas J'on!J\) 1ts hörf' 10h nun gt1wloe I

Hab t ioh geaohn dooh, daao Vo:rgoltung 1si •

.(Bio gOht 9.b, von o1n1gon bogl~-Jlt\lto - Pauco)
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Kinie! '1'1.t. l'b. 1lir \U\ rooh t - be1 'ieft i.heft H1;te rn',

Ioh ha'bf Be nicht ·gew.l1~.J. - Nun hin .u jenen .~rUmmeln.

:las8 .ir die l\eate auohen meines i:lnd~8

Und oie bootatten ln der JJrde lohoEJs. - (lU Jo.aonl

Du abor g(th, wohin ,lor1Ua8 d10h t~ägtj

:lonook:'oZ' Jf"hqt mo:rk' '1ohJ iat gafl\h:rl1oh.

Hfj,ttt ioh d60h n10 8aouhn, '10}1:1110 gonnunon

)Li t :J':r:,lundoBtrflUO 1n- mo1n gut.lok Hau.
Du ho.8~ d1ü 'rOohtdr,lltir genltllm8n: lehl

Ja.on:, l>11 .'611~tmleh f~~'b .,

Xli11g: Ioh wnlao 41ah Yen ml~ •

.r"son: .. aß 0011 loh tun ,

X6nli: ,Do.o w1~d tJln Gott dl:t sage.' t : '

Jno.n: .•••~ tal'tet mO!'non 'tri ttt" Woit ,ua'o~otl1tat 111011 ,

011\ 'K~t 1st Wad., Vorlo1urt Yoa i:tnntoß rnll t
18~.allel •• ltwelg" lein "J'Uhr8r, kein leleliJe~? '

~61gt nleman':mlr, dem elnat 80 Ylel~ folgten'
ot.1; .t'ha .•ton l!1u1ne1" K1nda:t. 40nn VOt-lUl "

.Um ri~ '8) das me1Ile~· h&nt"
#

l n ''ri'r..u8% ewigl i•.h

(nut .cle~ andoren lai te ll.)
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Landmann~ WiE>, ~oht;n der Mor~en aUfsteigt. DU"!' ge G8ttArl'

lTaoh a11 llHn 9türmon dl~ßer" t1nstorn Nnah tl

HQD-t eure Sonn~ 8ioh in nttua:z,t Soh8nhEJ11t.

(E~ !8b t in d1tl HUtto)

;:Juun: loh kann nloht 'Wulte~J WohlJ Md1n Haupt _ \lS bl'fJnnt,

Es g1UL.t d.a~ :nlu'b :_ Dll1 Daumen klubt d1fJ Zungo J

Iat n1tJmnnd. d.t.L? t!l:s11 lob alloin vt.lra"hmntJhtr.)n1

H1ur 1st d10 HUttu, d1~ ml~ Obdaoh b~t)
alB ioh, .o1n,.rolol1o%' Mann, oin ~(J1oh'l-r Vn.t01',

H1,)'rhu:r klm, nouoru-aoht(}r :Het"fnun; voll! (anpoohenr1)

Nur elnfln -Trankt Nur e1nenO"X't tmm tHiorbenl

(l)e:r Landmann kdmmt horauG) "

t,an,c1nfll.l\n: .01' ~ofth" - War bist 1u, !:rmo:rT 17ddoama'ttt

lao('Jn: Nu~ ia8a~~:tl - linun Trunk! - IGh bin dt:-rJaaon,

ruB V/undar-V11asao8 gold. Ein )fürstJ· J.J1fl K8n11;'

Do:l' Ugonnu ttln-:ruiiror, JaBon lloh J

Landmann:' );1at du dt)%, Jat3on? so h~Jbf dich von h1nn,]n"-

:Bo:tlook,) nioht m"J1nH8.U81 da dut·o 'Jet)!1 t'ts~.

H"s~ meines Xtsniga' ?f5-obte2f ciu get.8tA'b,
•.. . '" ..

N1~ht :torä..re gohutz- vor .eines Volkes TUr.

(e~"~ßht h1ne1nJ die rUru aahl1oasand)

Er gohofJ. lind lloat m1~h 11ogon hier nm 'er;
Im !;aue, ~treton von do~ 'an~e~d rUas~nl
..~.1t'h ~l JOh, Tod,: fUhr I mich !JU mo1nen lC1ndurnt

(u~ sinkt n1"de~) ,

www.dokufunk.org



- (~ ..•

14edeu:

JaDen:

J'&lon:

Je.sC)n:

Ko"es.:

JaDen:

. - ".

Jueon

War ruft? - Ha, aoh' leh ~echtt Bist d~'s !

En taotzl1cbc!l f Du tl'~tts.t:.,n.oh .•.•.~ mloh hin ,

Mo1n nchwortl M~1n Bohwortt
C 'WolF. t rt.1rt 14t:1ne Gl10dtlr

Versagün mir dan 'Di,-lnat( •..•fJoeroohoftt .-:-ilint

Lass ar/ Du t~1ffst m1eh a1ahtl I.h bi. eln O~t0r
• . . •• I :". ;':.-

Y'rUr eines and.em ll~tJ als :t'Urcl1~ iolne.

Wo haet du meine Kinder ?

14a1ne oind' 8 J

Wo haft du eie T

gie s1~d an e~~om .ort,
Wo ihnon bo~ser'1B;, als .ir un~ d1~.

~ot B1nä 01e, tot t

1'1r aoholnt dt::t' TQd das ".h1ilJmu1".;

r~h konn' ein no~h ~101 A~~I~~S$ .1~Bja8l_.
. ....-. .

Htl.ttst du das Leben hb'he~ n1.h.tsea~h'1et,
: "'.

419 es 3U aohten .1~t,uns W~, nun ander ••
trum tragen w1r 1 Dun ~1ndern 1s'tts e:rspartJ

N1~ht traux' loh, da,a die Xlndar ~1.ht moh~ sind,
.• '. I ~'.

I·oh traure, d.a.~s -Jl1lJ 'Wa:ro.n,. ~d "a08 wir ein".
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Jal!~n·: 0 lVfih' mir t woh f 'J

ledcG:;: Du ;rage, Wul d1oh' tr1~f~1
D01)r:., währ11oh. unYord.1en1s trifft es d1ob· n1oh1i·t

. Wie du· 'te.r.·mir liegst auf dar na.~kt~n. JI:rdtJ,

So lB.l(·1oh uu~h: in lol.oh1s u1nat v61'·. dir .

Uni bat um 90h6nung; dooh du sobontas' nioht'
Mit bl1nd~ )'rHvtJl gr1t1st duna()h don Losdn,
Ob ioh d1 r zu~1og ~;j1o)l:: .tu··gl'dlfst don Todt

, . .
00" habe dp,nn, walS trotaen4 du 8C\1\)ll t: ~

Den .:rod. loh a.ber Soh~idA je.tz'tJ Yon' dir

.Auf immerdar.·Ia ist dad lotBt~ Mal,
In allo ElI'1·ßk\)11s daß lotstu 11a1) .

Daoc ioh m1 dir nun ~ed.et mo1n·. t1amahl.

Lob19't1hlJ )fach all don rrnuddn frt.1hra:r '.rago,
In aJ.l d1u' Bahrnt.lr~on, . ~10' une jotz'b utnnaohisont

Zu all dom Jam~or) dur n60b kUntl1g dröht)
~ag ich dir le'bHWohl, lIlain Gatto.

]J1n kummorvdll\):J L.-)b·}nbrioht dir Jn~

Doah ,vuo auah kommun mAg.: bal t '"UD

Und ~e1 im' Tragon atärke~ als 1m Hand6~nt

'Willst du 1m t1oha8:t!1 ..yargehn t Bb -denk' an 1Jlioh

Und t~cute ,diah an me1nom ;~~asorn J~er)
n1~ ioh .g~tan, w~ du nu~ untarlasaen., .
loh goh t hinwolJ, don unguhO'T%-12;O. gohm(:~ "

lOT1J mi t mi~ tragond. in' d10 .01tu Wal t.

11n Dol"h·etoss wäre .Ls.bdaJ.) dooh nioht B~t·

~od9a~stl1.n1cht durch Medeen .turban.
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148_&>-: Mein ~.rl2hre8 Leben. eines baese~ R1~htere

Macht oe mich wUrd1Si 'als Meäea 1st.

lla:oh Del]thl geh' ioh. An 'des Q.ott(;S J.lta:r,

Von.o dao·Vl1nßa H1na~ '~hryxua.e«gun~mman,
Häng I 1oh, ~Hm dunkoln .'Jott das Co1no fJob,=}nd.)

Es auf,.. d~s Bolbst dia nammo nioht 'torldt~t,

Und du .horverg1ng, ganz und. unvors.1h).-t) .

Äuc dor Xor1'nth~)x-tUrotlnblut'!tlm J:r:ando•..

lo~t ..:tJt.111t. loh miob don Prl·\·att"!rn d.a·r, 816·trag~riä.:

ee~:sie me1n Haupt aum Op!et nehmen t"'C:t . ~ f . an,

Ob ele m1eth '-aond~ln in -die !(J~ne l'(ÜS1l&1

In 11.11StJ~ ·t(:bun :t1Iid(1nd. längr~ .~~.

Erkenndt :dats .Zdioho.n du" ,um das du :re.ngo1J , '.'

Jas dir ein Ruhm wa~ und o1n'~lUok dir Dohlon t .
Wa. 1•.• ·d.er Erde G1UekT ...; )1121 90ij·a.tten!· '

Wa.· 1st der Erd~ .Ruhm 1 .::.lin Traum!.

Du .1~el'l Der ·v(,n·J}ohatts·n '1u"geträumt 1

Da:r 'J1raum" 1at· aus I e.lle1'n.· die ·Na.oht. n~'3h'- n1oht.

!oh BJhe1do nun, 10bw~hl, ..m~'!in'Oattel

:Jl() w1~ .um UnglUok:-uns gofundun, .

"Im Ung1Uok aohold\in 'W1:t~ ut:J'bwohll'

.talIOn:.:. :

)taten: ':

J."8 •• Jo·~. :

llotear' :

Truge f

Ye2!1.0-ron I", .

Dulde I
.

K.~Rt! .1Gb. -atereen I -

BUssol' '. loh geh t, "und n1euaM .·leh·t dein .AuS' niob. :'W19dp'r~
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