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OLAYISO, Arehivarius do J Köriigö,

SOPHIE GUILBERT, gcbarcnü Peaumairehain

ÖTJILBHR?, ihr Mann .... ...... . .
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L« _ A.,~k~_l_L

. (Olavigoo Wohnung)

ölavigo, Karl oo P

ölavigot (vom 8chreibtisoh aufstehend) Das Blatt wird eine gute

Wirkung tun, QS muss alle W&iber bszaubern» 8ag! mir,

Kariös, glaubst du nicht , dass moine Wochenschrift jetzt

eine dor ersten in Europe, ist ?

Kariös j Wir 9penier wönigstone habon keinen neuern Autor, dor so

viel Stärke des Qedankenß, so viel blühende Einbuldunge-.

kraft mit einöm so glänzenden und le ich ton Stil verband«.

Sftavigol Laas miohl loh mußa unter dem Volkö nooh der Sohöpfor

des ^töa Gtesohmaoke weadea^ Di© Menochen sind willig,

allfirlai Eindrücke anzunöhmöu; ioh habe einen Ruhm, «in

Zutrauen unter meinen Mitbürgern:; undj unter uns gesagt,

meine Kenrnniese breiten sich täglich aus; mcdne Eupf

gen erweitern eioh, und mein Stil bildet sich immür wahrer

und stärker«,

Kariös Qut? Ölavigot Doch,, wenn du mir!s nicht tibt'lnehatm willst,

eo gfefiöl mir damals deine Sohrift- wüit bösso^s als d& sie

nooh zu Marione yüe.sarx 'ößhrlübst, als noch das muntcro,

liebliche Geschöpf auf dich Einfluss hattö. loh weise nicht ?

das Ganze hatte ein jugendlicheras, blühondcros Aussehen«

Clavigo? Es waren guto Zoitoa^axloa^ die nun vorbei sind. Ich ge-

stehe dir gern, ioh schiiut ola-nals mit offönörom

www.dokufunk.org



und wahr is t ?£j ich hau t o vlol Anteil an dorn &.>ifall, den

das publilrutti mir glwich anfangs gewähr t? i Ab? r in der

Kariös, man wird der Wuibor gaa bald aattj und •warst du

nicht dG£ erste ? cuiinem Entechluss Beifall zu goben$ alp

sie zu vorlasson ?

Du wärast varsauer-fc« SIo Bind gar zu einförmig« Nur, dünkt

mich.; vrär-s wigdox Zsit> 7.a£tf du dich nach olncm nauen Plan

umeSShsatj cö ist dooh auch niolitö^ w^nn man üo ganz auf 'n

Sand ist „
— «

Main Plan, ist dor Hof und da gilt küin yoiosn. ?ab ? loh»«

fUr üinon Ifroaidon^ dQr ohno Stand, ohno Kßmonj ohno Vormögun

hiorhor kartij nicht weit gonug gobraoht? Hior an öinom Hofe>

untor d<za GadrSbg von Man schon, wo os schwer fällt, ßioh

zu machen? Mir ist's BÖ wohi, wenn ich don Wog an*.

Qy don i oh zurück gvil» .g t- hab'-0 Ooliebt von don Ersten doa
*

Königreiche! gv^hrb duarch moluo Wlsssnflohaft^ai^ meinen Rtsngi

As?chiv&rius dos Königej Kariös^ das spornt mich allos; ioh

wäre- nichts^ wonri ioh bliobOj was ich bin 5 Hinav.f ^Hinauf l

Und dt* kcstot^s M'ühu und Lietl Man braucht eoinon ganzen

Xopf| und diö Woibor, diu Woibörl L'an vortändolt gas zu

Zeit mit ihnün»

Kariös? Bnrr? d&s ist d^ln^ Schuld* loh kann nio ohno 17oibor Ic

und mioh hindern eio an ga? nlcLts» ,iuoh oag«' ich ihnon nicht

ßo viol eohöno Sachen, röstQ mioh nicht monatelang an

fcs und dürgi.-.iohon; rriö ich donn mit don honottün

iwii am ungoriiBton au tun habo<, Jluögorodt hat man bald
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mit ihnen; hernach schleppt man sich öino Zeitlang herum,.

und kaum sind sio o in bisßchcn warn bei einom, hat sia dor

Temfol gleioh mit Hai rat s gedenken und Hoiratsvorsohlägon,

dt® ich fürchto wie die> Poet. Du bist nachdonkond, Olavigo?

ülavigos , Ich kann die Erinnerung nicht loswerden, dass ich Marien

verlassen - hintergangon habe, nenn 's wie du willst.

Karlos: "Wunderlich! Mich dünkt doch, man lebt nur Ginmal in der Walt,

hat nur einmal die Kräfte, diese Aussichten, und wo» sie

nicht zum büßten braucht, wer sich nicht so weit treibt als

möglich, ist ein Tor. Und heiraten l heiraten just zu» Zeit,

da das Loben t}rst recht in Schwung kommen soll l aich häus-

lich niederlassen, sich einschränke!!, da man nooh die Hälfto

seiner Wanderung nooh nicht zurückgelegt, die Hälfte seiner

Eroberungen nfiöh nicht gemacht hat! Dasa du sie liebtost,

das war natürlich, dass du ihr die Ehe vorsprachst, war

eino Narrhelt, und wenn du Wort gehalten h&ttest, war's

gar Hasoroi gewesen,

Slavigo; 8 ioh, ich begreif o den Menschen nicht« Ich liebte sie

wahrlich, sie zog mich an, sie hielt »ioh, und wie ioh zu

ihren yüosen eass, schwur ich ihr, schwur ioh mia?, dass 02

ewig eo sein sollte, dass ich der Ihrige sein wollt«, sobald

ich ein Amt hätte, einen Stamd - Und minv Karlos l

Es wird noch Zeit genug sein, wenn du ^in gemacht. v*" Um-

bist, wenn du das erwünschte Ziel erreicht hast, dass du

alodann, um all doin Glück zu krönen und zu befestigen,

dich mit einem angesehenen und roichon Hause duajoh eine

klugv? Hoirat zu vorbinden suchst.

www.dokufunk.org



- 5 ~

öiavigD: Sie ist vor seh wunden! glatt aus meinem Herzun vorsehwunden,

und wenn mür ihr Unglück nioht manohmftl du*«h dan Kopf

führe -Dass man BÖ veränderlich.

Earlod* Wenn man best&ndig w&re, wollt* idh mloh verwundern» Sieh

dooh, verändert sioh nioht alias in der Welt T warum sollten

unsere Leidenschaften bleiben? Sai du ruhig, sie ist nioht

das erste verlaesno Mädahen, und nicht das erste > das sioh

getröstet hat* Wenn ich dir raton soll, da ist die junge

Witwe gegßnüber -

tflavigoi Du woiest, ich halte nicht viel auf solche Vorschläge»

Sin Roman, dox nioht ganz von aolbst kommt, ist nioht

imstande , mich einzunehmen«

Karlosj U ober dio delikaten Leutef

Olavigo: Lass das gut sein und vergiss nioht, dß-so unaer Hauptwerk

gegenwärtig sein muas, uns dem neuen Minister notwendig zu

machen. Dass Whal das Gouvernement Von Indien niederlegt,

ist immür beschwerlich für uns* Zwar ist ml*1» weiter nicht

bango; sein Einfluss bleibt ~ Orimaldi un^ er sind freunde,

und wir können sohwataen und tma bücken «.

Karloa? Und denken und tun, was wir wollen*

Olavigo j Das ist die Hauptsache in der Welt. (Qohellt dorn Bedienten)

Tragt das Blatt in die Druckerei» 0

Karlos; Qioht man Euch den Abend ?

Olavigos Nicht wohl, Nachfragen könnt Ihr ^a.
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Kariös: Ich möcht« hout f Abond gar zu gern wafi unternahmen^ daa mir

das Hnrz orfreuto; ich musa dioaon ganzen Nachmittag

wieder schreiben. Das ondigt nicht»

Ulavigoj Läse es gut sein. Wenn wir nicht für ao viele touto arbeiten

wären wir so viel Leuton nicht Ubor den Kopf gQ-rachsen. (ab)

Sophie;

Quilberfrs Wohnung.

Sophie Guilbort, Marie Böaumarohait.Don Buonoo.

Bio habon eine üble Nacht gehabt t

Seh sagt's ihr gestern abend, 6io war 00 auegolaocon. lästig

und hat geschwatzt biß Elfe, da war ßio erhitzt, tonn tö

nicht schlafen, und nun hat sie wiadosr keinen Atom und

weint den ganzen M0rgen, -

Marie: Dass unser Brudor nicht kommt t Be sind «wel Taga übe»

die Zeit.

Sophie: Nur Gtoduld, es bloibt nicht aus«

Mario: (aufstehend) Wie begierig bin ich, dioaen Bruder «u

sQhcn,möinon Hiofetor und meinen Hetter, loh erinnere »ich
4

seiner kaum.

Sophie; 0 ja, ich kann mir ihn noch wohl vorstotlon; or war ein

feuriger, offner, braver Knabe von daaisohn Jahren, als

uns unser Vater hierher eohiokto.

Mario } Eine edlo grosse Seele. Qio habon don Brief golaßen^ den oa

schrieb, als er mein Unglück orfuh», Jeder Buchstabe davon
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steht in lusinois Herzan«, "Wenn du schuldig bist11, schreibt

ar, -so ö.rwarto keine Vorgebung; über dein Elend soll noch

die Verachtung eines Brudors auf dir schwer werden,und der

5*luch ainos Vaters.Biet du unschuldig «- o dann alle Rache,

alle, alle glühende Rache, auf den Verräter!" - Ich zitteröf

Er wird kommen» Ich zittere,nicht für mich, ich steho Tor

Gott in meinar Unschuld* - Ihr müsst, meine Freunde ~ loh

weies nicht, was ich will! 0 Olavigol

Sophies Du hörst nichtl Du wirst dloh umbringen.

Marioi Ich will still© seinl Ja, ioh will nicht weinen.Mioh dünkt

auchf ich hätte keine Tränen mehrl Und warum Tränen? Es ist

mir nur leid, dose ich euch das teben %auer machö»Dann im

Grunds,v/orübsr beklag' ioh^michT Ich habe viel Freude gehabt,

solang unsor altor Freund noch lebte.Olavigos Liebe hat
%

mir viel Freude gemacht^ violleicht mehr als ihm die meinige

Und nun «- was ist's nun weiter? Was ist an mir gelegen?

an oinem Mädchen gelegen, ob ihm das Herz bricht? ob ea

sich verzehrt und sein armes junges Loben ausmalt?

BusnooJ Um Gottes wfellon, Mademoisellöi

Marion Ob?s ihm wohl einerlei ist v dass er mioh nicht mohr liebt?

ich! wan.un bin ich nicht mehr liebenswürdig? *. Aber bedauern,

bedauern sollt? or miohJ dass dio Arme, dar,er sich so

notwendig gemacht hatte, nun ohne ihn ihr Loben hinachloiohen,

hinjammern soll. - Bodauornl Ich mag nicht von dorn Menschen

bedauert sein,
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Sophies Wenn ioh dich ihn könnte verachten lehren, dan Nichts-

würdigen l den Haseenswürdigönt „

Nein^ Schwester, ein Nichtswürdiger ißt er nicht; und muss

ich denn den verachten,, don ioh hasse? - Haasonl Ja,majaoh~

mal kann ioh ihn hassen, manchmal, wenn der spanische Gteiot

Übor mich kommt „neulich 5 o neulich, als wir ihm begegneten,

sein Anblick wirkt© volle warme Liebe auf mich l und wie ich

wieder nach Hau so kam und mir 6ein Betragen auffiel und der

ruhige, kalte Blick, den er über mioh herwarf an der Seite

der glänzenden Donna ~ da ward ioh Spanierin fen meinem

Herzen und griff nach meinem Dolch und nahm Öift zu mir

und verkleidete mich. Ihr erstaunt, Bueno? Alice in Ge~

danken, versteht sich0

Sophie; Närrisches Mädchen!

Marie 3 Meine Einbildungskraft fü$rto mioh ihm nabh, ioh sah ihn,

wie er zu den Müssen ßoiner neuon G-uliebtcn alle die Freund

lichkeit, allo die Domut vor s oh wendete, mit der 01 mioh

giftet hat *» ioh zielte nach dem Herzen des Verräters t

Ich, Buonoo - Auf einmal war da? gutherzige färansöaisohe

Mädchen wiodsr da^ das koino Liobostränko könnt und keine

Dolchu zur Raoho. Wir sind Übel dranl Vaudovillcs,uns0ro

liiobhaber zu unt^rheitan.^ yäohcr, sie 'zu strafen, und wonn
•

sie untrau sind? *-. Sag^äohwaster, wie machon sio fs in

yrankroioh, wonn die Tjiobhabor untreu sind?

Sophie } Man verwünscht sie*«

Mario« Und t
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Marie?

Bua-noQ?

Und. läset sie laufen*

L au f ü n f Üiün und worum öoll i oh Olavigo nicht laufen lassen?

Wenn das In Frankreich Mode ist, warum aoll'e nicht in

Spanion soin? Warum soll eine Französin in Spanion nicht
•*

Französin sein? Wir wollen ihn laufen lassen und uns einen

ändern nehmen) mich dünkt, sie machen1 e bei uns awoh a&,

Er hat sinQ feierliche Zulage gebrochen, und keinen leiohtf-

ß innigen Humen, kain gesellschaftliches ittaohem6nt,l£aAe~

aoisollaj Sie sind bis ins innerste Herz beleidigt, gekränk t.

Q? mir ißt rnain Stand, dass ich ein unbedeutender ruhiger

Eürgor von Idadrid bin, nie ao beschwerlich, nie so ängstlich

gewesan als ;]üt'3t,da ich mich so schwach, *so unvermögend

fühl<;v, Ihnen gsgün den faleohen Höfling Gerechtigkeit zu

sohaffenJ

Marias Wie or h^ch OLuvigo was?? noch nicht Arohivairius dos Könige,

wie C$ dcx /i'uad",*r.gv der Ankömmling, der Neueinge führte

in anncnn Haus« war, wäü liöbenswürdig war er, wie gut!

W.io sohicn all so in Ehrgaitj all sein Aufstreben ein Kind

eoinox1 Iticäbü zu £üinJ Füj* mich rang er nach Namen, Stand,

•>ütcm; or hat 7ß?- und .ich \ +.
i

(Guilbort kommt)

Ouilbort i (haiml.ioh HU aalnar Ifrau) Der Brudor kommt,'

Wo?

-ri v. (Siü aittürt,man fuhrt sie zu öinom Sessel)

Bringt mir IhnJ Bringt mich hini

(Beaumarchais kommt)
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B©au~ Meine Schwester l (Von der Öl testen weg nach d&r
marohais: jüngsten zustürzend/

Meine Schwester! Meine freunde) 0 meine Schwester l
•*

Marie s Bist du dai Gott sei dank, du bist da)

Boaumarohais: Läse ml oh zu mir selbst kommen.

Marie i Mein Herz, mein armes Herz l

Sophiej Beruhigt euohl Lieber Bruder, loh hoffte, dioh

gelassener zu sehn»

Boau- CHalassenerl Bold ihr denn gelaasen? 8a|i* loh nioht an
marchaißj

dor zerstörten Gestalt dieeer Xlebent an deinen verwein-

ten Augen, deiner Blässe des Kummers,» an dorn toton Still-

schweigen eurer Treunde, dasa ihr eo ölend seid, wie ioh

mir euch den ganzon langen Weg vorgoetöllt habe? Und

alondor - denn loh eeh' ouoh, ioh hab1 ouoh in meinen

Armen, die Oogonwart verdoppelt meine Gefühle, o moine

Sohwesterl

Bophiü J Und unsor Vater?
\} Er segnet euoh und mioh, wann loh ouoh rette.

Suenooj Möln Herr, erlauben 8io einem Unbekannten, der den odlen,

brasroa Mann in Ihnen beim ersten Anblick erkannt, sainan

innigsten Anteil an Tag au legen, den er bei iloeear

ganzon Bache empfindet« Mein Horrl Bto machen dioso un-

gohouro Reise, Ihra Sohwostor BU rottem, au rächon.Will-

komrnonl soin Sio willkommen wio ein Engel,ob Sie uns alle
gleich beschämen)
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Buau~ loh hoffte, moin Herr, solche Herzen in öpanion zu finden,
marohais:

wio das Ihre ist; das hat mich angespornt* den Schritt

zu tun.Nirgend, nirgend in der Welt mangelt 00 an teil-

nohmonden, beistimmenden Seelen, wenn nur einer auftritt,

dessen Umstände ihm völlige Freiheit lassen, all seiner

Entschlossenheit zu folgen. Und o, meine Freunde, ioh habe

das hoffnungsvolle Qeftiht: Übereil glbt»e treffliche

Menschen unt'jr den M&chtigQn und drossen, und das Ohr der

Majos tyLt ist selten taub; nur ist unsere Stimme meist zu

schwach, bis dahinauf zu roiohcn.

Sophie; Kommt, Sohwester! Kommt l Logt Euch einen Augenblick niodor.

Sie ist ganz ausser sioh« (Sie führen eie wog)

Marie Mein Brudorl

Bsau« Will's 04 tt, du bist unschuldig, und dann alle, allo
marchaisj

Rache über den Verräter» (Ifarie, Sophie ab)

Moin Brudcrt Moine ITroundei loh soh'e an ouron Bliokon,

dass ihr's seid. Laset mich au mir seibat kommen. Und

dannl Eine reine unparteiische Erzfthlung der ganzen

ßoschiohto* Bio soll mdine Handlungen bestimmen. 33aa

Gefühl cinor guten Sache «oll meinen Bntsohluss beÄostigon

und glaubt mir, wenn wir reoht haben, wenden wi» Oorochtig-

koit finden*
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ft... A X t. |.

(Dae Haue des Olavigo)

Olavigo allein)

Otavigo; Wo» dio Franzosen »ein mögen, die eloh bei mir haben

melden lassen? - ffranzosunl Sonst war mir dioae Nation

willkommen* *- Und warum nioht jetzt? Ee ist wunderbar,

ein Mensch, der sich über BÖ viele« ginaueeetzt, wird

doch an einer Eoks mit 2wlmefäden angebunden. - Weg t -

Und war iah Marion mehr schuldig als mir «elbet? und ist's

eine Pflioht, miohmnglücfclioh zu machen, weil mich «in

Mädchen liebt?

(Ein Bedienter)
/

Bedienter: Die Fremden, mein Herr.

Olavigoj führ1 sie herein. Du sagtest dooh ihrem Bedienten, dase

ich sie zum FrühstÜofc erwarte ?

Bedienter: Wie Sie befahlen»

Olavigo: Ich bin gleich wieder hier, (ab)

(Boaumatchaia, Baint George; der Bediente «et«t
ihnen Stühle und geht*}

B«au~ Es ißt mir so leicht! so wohll mein freund, daßs ich end-
maojohais:

lieh hieir bin, daea ioh ihn habo; er ioll mir nioht ent -

wisohen«, Sein Sio ruhig,; wenigetene zeigen Sie ihm dio

gelassenste Auasenaeite, Meine Bohweeteri meino Schwester?

ffüS glaubte, dase du so unaohuldig als unglüoklioh bist?

Es soll an den Tag kommen, du eollßt auf das grimmigste

goräoht werden. Und du, guter Oott, erhalte mir dio Ruho

Seolü,die du mir in diesem Augenblicke gewähr tos t, das s
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8aint
George;

ich. mit aller Mäesigung in dorn entsstzliohen Schmerz und

so klug handle als möglich,

Ja? diese Klugheit, alles,, mein Freund, was Sie jemals

von Uoberlogung bewiesen haben, nöhmf ich in Anspruch»

Sagon Sie mirTs zu, mein Bester^ nooh einmal, dass Sie

bedenken, wo 9ie sind» In oinem fremden Königreiche, wo

alle Ihre BesöhütZür, wo 'all Ihr Qeld nioht imstande ist,

Sie gogsn die geheimen Maschinen nichtswürdiger Feinde

zu sichern»

Böau-» Sein 8io ruhig» Spielen Sie Ihre Jtolie gut, er soll nioht
marchais?

mit welchem von uns boiden er 'ß zu tun hat. Ich

*•

will ihn martern. 0 ich bin guten Humors genug, um dan

Kerl an einem langsamen Feuer zu braten«

(Olavigo kommt wieder)

;- Meine Harren^ es ist mir eino Freude, Männer von einer

Nation bei mir zu sehon, die ich immer geschätzt habe,

B9C.U- Mein Herr, iah wünsche, dass auch wir der Ehre würdig
mär oh ai B i

soin mSgön, dio Sie uneorn Landsleuten anzutun belieben,

Salnt Das Vorgnügon, 9iu können zu l einen > hat bei uns dio
öoorge J

BcdQr*kiiohkcit üpcrwundon, daös wir beschwerlich soin

könnton o

Ölavigo: Porso^öny die,- dor erste Anblick empfiehlt, soll ton die

Bescheidenheit nicht so weit treiben.

yroilioh kann Ihnon nicht fromd soin, von Unbokannton

besucht zu werden, da Sie durch die Vortrofflichkoit
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Ihror Sohrifton eich ebensosehr in auswärtigen Roiohon

bokannt gemacht haben, als die anaohnlichan Aontor,

dia Ihro Majestät Ihnon anvertrauen, 8io in Inrem

Vaterlands distinguioren»
•

Olavigoj Der König hat viel Gnade für meine geringen -Sdonstc,

und das Publikum viel N ach ei oh t füsr die unbedoutöfcden

Versuche meinor Jtoderj iah wünschte, dase ioh oinigoiu

maaaen etwas zu der Verbesserung des Q-esohmaokos in

meinem I»andü, zur Ausbreitung der Wissenschaften boi-

tragen könnte. Denn sie'sind's allein, die uns mit

anderen Nationen verbinden, sie sind18, die aus don ont_

fern testen Ooistern Freunde machen und dio angenehmste

Vereinigung unter denen selbst erhalten, die loldor

durch Staatsverhältnisse öftere getrennt worden.

Eoau*-- Es ist entzückend, oinon Mann so redon zu hören, der
marohais;

gloiohen Singluss auf den Staat und auf die Wissenschaf-

ten hat« Auch muea ioh gestehen, Sio haben mir das Wort

aus dem Munde genommen und mioh geradowoge auf daß

Anliegen gebracht, um dessentwillon 8io mioh hier schon«,

Eine Oesollschaft gelehrter würdiget Männer hat mir don

Auftrag gagüben, an Jedem Orte, wo ioh durchroisto und

Gelegenheit fände, oinen Briefwooheol zwischen ihnon und

dan beston Köpfen des Königreiohs zu stifton« Wie mm

koin Spanier besser schreibt ala der Verfasser dos

Blätter, dio unter dem Namen "Des Denker" so bekannt

sind, ein Mann, mit dem ioh die Ehre habe zu rodon ~

Olavigoi (macht eine verbindliche Beugung)
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Beau» Und der oinö besonders Ziarde dor Gelehrten ist, indom
marchais J

er gowuaet hat, mit Beinen Talenten einen solohon Grad

von Weltklugheit zu verbinden; dem es nioht fohlon kann,

die glänzenden Stufen zu bostoigon, deron ihn ßoln

Charakter und seine Kenntnisse würdig maohon - ich

glaubo, meinen freunden köinon angonohmorn Dienet leisten

zu können, als wenn ich eie mit einem solchen Manne

verbinde.

Olavigo: Kein Vorschlag in der Welt konnte mir erwünschter sein,

meine Herronj ioh soha dadurch die angenehmsten Hoff-

nungen erfüllt, mit denen sich mein Hera oft ohne Aus-

sicht öinor glücklichen Oowahrunf beeohaftigte. Nicht

daos ioh glaubta, durch meinen Briefwechsel don Wünsohon

Ihror golohrton JCreunde genug tun zu können^ so woit

geht meine Eitelkoit nicht. Aber da ioh das Glück habo,

daBB die besten Köpf« in Spanien mit mir ausammonh&ngQn,

da mir nichts unbekannt bleiben mag, was in unscrm

weitem Reioho von oinaelnon, oft verborgenen Mänuorn

für die Wiesonsohaftan, für die Kunst getan wird, &o

sah ioh mich bibshor als einen Kolporteur an, dor daß

geringste Verdienst hat, die Erfindungen andere a? gomoin«

nützig zu maohünj nun abor word' ioh durch Ihre, Da-

zwisohonkunft zum Handelsmann, dor das Glück hat, du.io?a

XJmsatzung dor einhomisohen Produkte don Ruhm soinos

V atürlandos auözubroiton und darüber es noch mit

fremden Schätzen zu boyolohern. Und 80 erlaubon 8io5

mein Herr, daes ioh oinön Mann, dOr mit solchör ITroi-
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mütigkcit oino so angenehme Botschaft bringt, nicht

wie einen ITremdon bohandlü) .erlauben 9io, dasa iah

f ragOj wa? für oin öcsohäftj was für oin Anliegen öio

dioeun wo! tau Wog goführt hat? Nicht, als wollt1 i oh

durch diüBQ Indiskretion, eino eitle Neugiurde bofrio*.

digan^ nai&^ glaubon Sie vielmehr, dass es in dor

roineton Absicht gosohioht| allü Kräfto, allon Einfluas,

den ich etwa haban mag, für Sio zu vorwöndon; donn ich.

Äag® Hinan zum roraxis,, Biö sind an oinon Ort gokomiaün,

Wo ßioh oinom JTrümdon ^ur Ausführung eoinor (Josohäfte,

boßondorö bei Hofu, unzählige Bohwieiigkeiton ontgogoa»-

sotzon»

Boau*- loh nehme oin so gefälliges Anerbieten ait allem Öank
maxoh.ais :

ane Ich habe keins OsholmnißBe für Sie, mein Her», und

di0s©r yreund wird bei meiner Erzählung nicht zuviel
«v

soixj j er ißt sattsam von dem unterrichtet, was ich

Ihnen zu eagön habs.

Clavigol (betrachtet Saint Goorgo mit Aufmerksamkoit)

Ein franzöeiechor Kaufmann, der bei einer starkon
marohais

Anzahl von Kindern r/onig Venaögön bös aas, hatte riol

an in Spenion«, Einer dor reichsten kam

vor fünf 55 ahn •Jahran, nach pariß und tat ihm doa Vorschlag:

I?0ebt mir zwt5i von Suran Töchtorn, ich nehme sie mit

nach Madrid und versorge sie* loh bin lödigj bejahrt,

ohne? Vörwandtü, sio werden das Güück meiner alten Tage

machon, und nach moinam Todo hintorlaöa ' ioh ihnea eine

der ensöhnlioheton Handlungon in Spanien»"
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Man vertraute ihm die älteste und eine de*

jüngsten. Schwestern* Dor Vater übernahm, das Haus mit

'allen französischen Waren zu versöhn, die man verlangen

würde, und so hatte alles ein gutes Anaehn, bis der
•

Korrespondent mit Tode abging, ohne die Französinnen im

geringsten zu bedenken, die sich dann in d«m beschwerlichen

Falle sahen, allein einer neuen Handlung vorzustehen. Die

ältostü hatte indessen geheiratet, und unerachtet des

geringen Zustandos ihror Glüoksgüter erhielten sie sioh

durch gute Aufführung und durch die Annehmlichkoit ihres

Geistes eino Monge freunde, die sioh wechselweise be-

eiferten, ihren Kredit und ihre Geschäfte zu erweitern.

Olavigo; (wird immer aufmerksamer)

Beau- Ungefähr um ebon die Zeit hatto sich ein junger Mensch,
maroha&sj

von don Kanari sohon Inseln gebürtig, in dem Hause vor-

stellen lassen.

Ölavigoi (vorliort allo Munterkeit aus seinem Gosicht, und sein
Ernst geht nach und nach in eino Verlegenheit über, dio
immer siohtbarur wird.)

Boau- UngcacliuOt soinos geringen Standes und Vornögens nimmt
maachais:

man ihn gefällig auf« Die TrÄuonzimmor, dio oine garosae

Bogiordo zur französischen Sprache an ihm bemerkten, er-

lüichtcrn ihm allo Mittel, sich in weniger Zoit grosso

Kenntnisse zu orwarbon«

Vonn von Bogierdo, sich einen Hamon zu maohon,

fällt sr auf dem Gk>dankon, der Stadt Madrid das seiner

Nation ncoh unbokanntQ Vorgaügon oinor Wochenschrift in
• • " ' . . '
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'f öoschmack doe ynglisohon Zuschauers zu gubun» Seine

tfroundimion lassan os nioht oxmangoln, ihm auf alle Art

boizustohn; man zweifelt nicht, daßs ein solches Untfetu

nohrnon ^rossen Boifall find/an würdä) genug, oxmuntort

durch die Hoffnung, nun bald ein Hönsoh von einiger BÖ-

düutung worden au können, wagt er es, döz jüngsten öin«»n

Hoiratevorschlag au tun«,

Man gibt ihm Hoffnung, "Sucht Euor OlUck zu

machen," aagt die älteste, "und wenn Euch ein Amt, die

Gunst des Hofee, öde» irgend sonst ein Mittel ein Rocht

wird gegeben haben, an meine Schwester zu denkent wenn

die Euch dann ändern Freiern vorzieht, kann ich £uoh

meine.Einwilligung nioht versagen,
- *•

Olavigo; (bowegt sich in häohstor Verwirrung auf seinem Beseel)

•*«
Beau- Die» jüngste schlägt versohiedne ansehnlichö Partion außj
marchais:

ihre Neigung gegen don Manschen nimmt au und hilft ihr

die Borge einer ungawissen Erwartung tragen; sie

intorossiort sich für sein GlÜok, wie für ihr eigenes,

und ennuntort ihn, das erste Blatt soiner Wochenschrift

zu gf;bon, d&e unter oinom vielx*örsprochende>n Titel

örscheint«

^fcfe ölavigo; (ist in der onteotzlichatsn Torlogenhoit)

Beau- (ganz kalt) Das Work macht ein erstgunondes CHÜok; dor
marchais:

König selbst, durch dio liebonswürdigo proäaßfcAton

ergötzt^ gab dorn Autor öffentliche Zeichen seiner Gnade,
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Man Vf'TBpraoh ihm d&ä erst« ansehnliche Amt, das sich

auftun TCürdo« Von dem Augenblick an entfernt er alle

Nebenbuhlaar von seiner Geliebten, indem ar ganz öffentlich

sio'n um sio biamühtö; Biß Kairat vorzog sich nur in Ex-
*

Wartung der zugesagten Versorgung. ~ Endlich nach sechs

Jahren Harrens^ ununterbrochener Freundschaft, Beistands

und Liebo von selten des Mädchens, naoh sechs Jahren

Ergebenheit, Dankbarkeit, Bemühungen, heiliger Versiche-

rungen von söiten dos Manne«s eraohCufnt das Amt - und or

voreohwindet »-

Olavigo: ( O B entfährt ihm ein tiefor ßeufsser, den er au verborgen
sucht und ganz ausser sich ist)

Boau- Die Bach« hatte zu groesos Auf sehn gemacht, als daes man
nmrchalö;

die Entwicklung e-ollto gleichgültig angesehen habon. Ein"

Haus für zwei yamilicn war gomiotot. Die ganzo Stadt

oprc.ahQ davon. Alle Fiföundo neren aufs höchste aufge-

bracht und suchten IRaoho, Man rundete sich an mächtige

Gönner; allein dor NichtewUrdigo, dor nun schon in diü

Xabclen aos Hofs initiiert wa», woisß allo Bomühungon

fruohtloe zu machen und geht in seiner Incolenz so Weit,

daß s o r o s T;agtp d<u. Unglüoklichon au drohon, wagt, donon

JCro.undün, diü öich zu ihm bogebon^ ins Gesicht zu sagen:
*

dio fneiiStijaiaaött sollon sioh in acht nehmen, oai bioto sie

^ auf, ihm zu schal->n? und Wi>nn eiü sich untorstün.den,üt«ra3

gogon ihn zu untornchmQn, so wärfs ihm oin Icichtoe, eio

in einem fromdont Lando zu vöi"dorbon,i?o sie ohne Öohutz und

Hilfü Qüion»
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B&.S arme Mädchon fiol auf die Nachricht in.

oxxurij dio ihr don Tod drohten* In der TiQfo ihxee

Jammers schreibt dio ältcsto nach Frankreich die offeftbar

Beschimpfung ? dio ihn- n angütan worden, 25lo Nachricht

bewegt ihron Bxudor aufs sohrsoklichsto, er vo*langt

seinen AbHchiedf um in so cinor vorwirrten Qaohö stllbpt

Rat und Hilf o zu schaffen) or ist im Tlugo von Paris

zu Madrid, "and der Brudwr *- bin iohl dor alles vorlassen

hatj Taturland, pflichton^ tfamilie, Stand, TargnÜgon^

um in Spanien cino unsahulligo, unglüoklioho Bohwosto*

zu räohonc

loh komme., bsw^ffnot mit der bestem Sacho und

aller Entaohloee^ihoit, einön Vurräter zu antlarvon, mit

blutigua Zügeln so.ino Saola auf sein Oosioht KU zeichnen,

und fax Vox-i'ä'cor <" bist du l

ölavigo; Höran Sie- mich, muin Horr *> Ich bin -. loh habe *• loh

zyruiflo nicht «

Beau-* U;.;, bjrlisuoliyu Slu mich nicht» Öio haben mir niohta »u
m&rcliaißs

sagon und viül von mir zu höron«

Nun« um üinon Aafaiig zu maohon> floia 81o ßO

gütig, vdr dl'«:BJU Ilw^rn, dor u^cprqas mit mir aus y»ank-

rcicih gokomraun ist, zu orkläronj ob meine ßchwostar durch

irgondoiuw Troulosigkuit, Loiohteinn, Sohwachhoi.t, Unart

oder Ronst elnon Fühlar dioso Sffontlicno Bäeohi»pfung

um 9io verdient haba,

Olavigc; Noin,*main Harr, Ihra aohwoetor, Donna Maria, ist oln

y»a»s lam« * v AI ^.ds^a^obonßwürdigkeit und TAgend.
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Boau- Hat sie Ihnen jemals seit Ihrem Umgänge sind Gelegenheit
marrhaifl:

, sioh Über sie zu beklagen, öder sio geringer su

achten?

Okavigoi Hio l Niemalst

Bern*» (aufstehend) Und warum, Ungehouect hattest du die Grau~
m&rchais:

samkoit, das Mädchen zu Tode su quälen? Vu* wo 11 dich ihr

Herz zehn ändern vorzog, die alle rechtschaffne* -öutd

reicher waren als du.
h

Olavlgoi 0 moin Herr l Wenn Slo wüasten, wl® loh vethetat worden bin,

wie loh durch mancherlei Ratgeber und Umstände -

Beau- Genügt (zu Baint Qeorge) Sie habon die Beohtfertigung
maiohaia;

meiner Schwester gehört; gehn Sie und breiten Sie es aus.

Was i oh dem Herrn weiter zu sagen habe, braucht keine

Zeugen*

Olavigo: (steht

Caint George J (geht)

Beau- Bleiben Siel Bleiben Siot (beidö setaon sioh iriodöt)
marohaist

Da wir nun so woit sind, will ioh Ihnen einen Voreohlag

tun, don 9io hoffentlich billigem

Es ist Ihre Konvenienz und meine* das s Sie

Marien nicht heiraten, und Sio fühlen wohl, daoa ioh nioht

»- gekommen bin, don Komödienbruder zu machen, der dem

Roman entwickeln und seiner -Schwester olnen Mann schaffen

will. Sio haben ein ohrliches Hädohon mit kaltem Bluto
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bosohimpft, weil Sie glaubten^ in einem fremden t»ando sei

sio ohne Beistand und Hächer, 80 handelt oin Niedertracht!«

ein N i oh t B würdiger* Und also, zuvördoxst erklären Sie

,0 freiwillig, bwi offenen Türon, in Gogonwart

Ihrer Bodiontonl dass Sie oin abscheulicher Mensch sind,

der meine Schwester betsogon, verraten, sie ohno die

mindeste Ursache erniedrigt hat; und mit dioeox Erklärung

goh" ich nach Ar&njuöz, wo sioh unser Geeandter aufhält,

ich zoige eio, ich lass;* sio driokon, und übermorgen ist

der Hof und die Stadt davon üboreohwemmt. loh habe mächtige

yreundo hier, habo Zoit und Geld, und das alles wond'

ioh an^ um Sie auf alle Weise aufs grausamste zu verfolgen,

biß der Zorn müiiisy SohWQStür sich logt, befriedigt ist

und sio mir öolböt Einhalt tut.

Olavigo: loh tue Erklärung nishi»

Boau- Öaö glaub' ich, donn vioiloioht tat* ioh sie an Ihror
ffiarohais;

ötollo übonnowonAgo Aber hier ist das andere? 9^370 ibon

Ste nicht, so bleib* ioh von diecem Augenblicke boi Ihnen,

ioh vorlasso Sie nioht, ioh folge Ihnen überall hin>

bis 8ie? oiner solohen (icsellsohaf t übordrüssig, hinter..

Buonrötlseo moinor loczuwoaden gesucht haben. Bin ioh

glücklichor als SiQj ohne den Gesandten zu sohis, ohno mit

oinom Monsohen hier goeproohon zu haben, f äse * ioh meine

stöfcbondo Sohwoeter in meine Arme^ höbe sie in den Waaan

und kohre mit ihr nach irrankareioh zurück» Begünstigt Sie

das Schicksal, so hab! ich das Meino getan, und so lachen

Sio &onn auf unsere Kostcm. Unterdessen das FrühstückJ .
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(Boaumarohaie zieht dio Scholle» Ein Bodientor bringt
dia SohökoladO» Boaumarchais nimmt seine Tasse und
geht in du r anstosscndun Oalerio spaziorün«, die.

betrachtend)

ölavigö: Luft* Luftt - Day hat dich überrascht? angepackt wio

einem Knabon - Wo bist du,ölavigo? Wio willst du das

endon? - Wie kannst du das öndon? ** Ein och r u ckl, i oho r

Zustand, in don dich doino Torheit, daino -Vorrätcroi

go'stürzt hatj (Er greift nach dorn Dogun auf d-^m Tische)

Ha l Kurz umd gut! *- (IrS,SBt ihn liegen) Und da war g kein

W^g, kein Mittel, als Tod -odey Mord, absohouliohos Mord«

«. Das unglückliche Mädchen ihres letzten Trostes, ihres

einzigen Bsietandes zu berauben, ihres BrudorsJ - Dss

odlen^ braven Manschen Blut zu sehenj. — Und so dan doppel.

ten unerträglichen Sl.uoh einer vernichteten Familie auf

dich zu ladenJ - 0, das war die Aussicht nicht, als das

liebsnswürdig^ Qesohäpf dich di» ersten Stunden ihrer.

Bekanntschaft mit so viel Reizen anzog! Und da du sie

verlisseeßtj sahst du nicht die grässlichon folgen deiner

Schandtat! - Welche Seligkeit wartete dein in ihisn

Armen! in der Freundschaft solch eines Brudorei ~ Marie}

Marie! 0, dass du vorgaben könntestl dass ich zu deinen

yüössn daß allsß abweinen dtlrftol - Und warum nicht? ~

Mein Herz gc;ht mir über; meine Soele geht mir auf in

Hoffnung! ~. Müiri HerrJ

BöaumarohaiBi Was büsohliessan Sio ?

Olavigo; Hb'ron 8io miohl Mein Betragen gegen Ihre Schwaster ist

nicht zu untaotPTldigoa. Eie Eitelkeit hat mich vorführt«
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loh fürcht'^c, avirxo Pläno? meinQ Aueöioht^i oif ola

volles i-oh;:..r, durch diacü Heirat zugrund®. zu riohto&oHä-ttö

ich* wißßtm körxncnf dass sie ßo einen Bruds:? hc.be, sie wüxda

in meinen Aug^n koimi; •unbedeutende Pzerndc gewesen soirij

loh würde dio aoeoimlioliBttn Vorteilo von dieser Vorbindunp;

gehofft habgn0Bi6 erfüllsn michjmein Herr, mit dor gröcs.-.

ten Hochachtung für Sie? und indem Sie mir auf dicso Y/sise

mein Unracht lebhaft empfinden machen ? flössen Sie mix

©ine Bsgisrda oins eine Kraft, alles wiodtir gutzuais,chene

Ich werfe mioh zu Ihren ^üeseni Helfen Sie? -Bai fön Sie

•wann's möglich iBt? m€in0 Schuld auszutilgen und das

Unglück OKdigün«, Hobön Sio mir Ihre Schwester wieder ; moin

Herr; geben Sie;, raioh ihr. Wia glücklich war- ich7 von

Ihrer Hand sine Gattia und die» Vergabung aller moinor

zu crhaltonl

Böau« Sa ist au spät} Moino Bohwostor liebt Sio nicht $Qk^* und
marohaie }

ich YC'a-ö.b3ohouo 8i®0 Sohr©iben 8io dio vsifi

daa ist allos? was ich von Ihnon fordoro» Und übarlaason

Sio mir die Sorgfalt oino'r auscQsu.o'aterx. P.acho0

Ihre Haxtüäckigkoit ist rüde? g3»ooht noch kluga loh gobö

Ihuan 2UP das s os hi-ir nicht auf mich ankommt, ob ich oino

BÖ sehr värso&llffiiBast«! Sa,oho wieder gutmachon will« Ob ioh
^

eie gut,:, ach jn ksnnf das h Sagt von dam Hürzon Ihr o r vor~

txofflichcn Sohwüstar ab, ob sio einen Elondon wieder

ansohri mag, dar nicht vcrdlünt, das Tageslicht zu sehen.

JLlloin Ihre Pflioht ist ?B s moin Horr? das zu prüf an und
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darnach sioh zu Betragen, wenn Ihr Schritt nicht einex»

jugendlichen unbesonnenen Hitze ähnlich sohon soll» Worini
Donna Maria unbeweglich ist o, ich kenne das Horz! o ;

ihro Oute, ihre himmlische Seele eohwobt mir ganz lobhaft

vor! Wenn sie unerbittlich ißt, dann ist es Zeit, moin Hc-

Beaumarchais: loh besteho auf der Erklärung.

ÖlavigoJ (nach dem Tieoh zu gehend) Und wenn ich nach dem

De gern greife ?

Beaumarchais; (gehend) But, mein Herr! BchBn, m^in Herrl
•

Olavigo: (ihn zurückhaltend) Noch ein Wort. Sie haben die guto

Sachej lassen 9ie mich die Klugheit für Sie haben.Bodonkoa

Sie, was Sie tun. Auf beide Falle sind wir alle unwiedor-
"~ •

bringlioh vorloron. Müsst1 ich nicht füar Sohmerz, für /

Beängstigung untergehen, wenn Ihr BUu* meinen Degen färben

sollte, wenn ioh Marien noch übor all ihr Unglück auch

ihron Bruder raubte, und dann ~ der Mörder des Olavigo

wftrde die Pyronäen nicht zurückmössan.

Beaumarchais: Die Erklärung, moin Herr, die Erklärung!

Olavigo; 80 soi's denn. Ich will alles tun, um Sie von dor auf-

richtigen Oosinnung zu überzeugen, die mir Ihro Qegan-

wart einflößet. Ich will die Erklärung schreiben, ich

will sio Schreiben aus Ihrem Mundo. Nur versprochen Slo

mir, nicht eher Gebrauch davon zu machen, bis ioh im-

stande gowosen bin, Donna Maria von meinem gaändorten

reuGvollon Herzen zu überzeugenj bis ioh mit Ihror
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l
ein Wort gaeprochsn, bis diess ihr gütiges

Vorwort boi meinsr Geliebten eingelegt hat« So lango#

mein Harr»

Beaumarchais; loh göho naoh Aranjuöz.

OlavigoJ Gut denn, bis Sie wiederkommen, so lange bleibt diü

Erklärung in Ihrem PortefouillQj hafc» ich moino Vorgebung

nicht, ßo lassen Sie Ihrer Rache vollen Lauf. Der Vor-.

schlag ist gerecht, anständig, klug, und wenn 3ie nicht

so wollen, so soi's denn unter uns beiden um Leban und

Tod gespielt«, Und der das Opfer seiner Ueberoilu%g wird,

sind immer Sie und Ihre arme Böhweater«,

Bsavu Es steht Ihnen an, die zu bedauerns die Sie unglücklich
marojhaffij

gemacht haben,

iBflävigo^ (sich ßötzond) Sind Sie das zufrieden?

Beau- Gut donn? ich gabo nacht Abor keinen Augcr-.bl,iok länger*
marchaisi

Ich kommo von Aranjuo3f ioh frage, ich höre l Und hat man

Ihnen nicht vorgcborxj wie ioh denn hoffe, wie ioh's

wüneohu - glcäioh auf, und mit dem Zottel in dio Drucküiui,

Olavigo: (nimmt Papior) Wiu verlangen Sie's ?

Beaumarchais} Möin Herr l In Gegenwart Ihror Bedienten.
l

Olavigo: Wozu de.s ?

Beau« Befohlen Sie nur^ dass sfeo in dor anstossondon Galcria
marohais:

gegenwärtig eind.Man soll nioht sagön^dass ioh 3io gozwun-
— habo.
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\i Walcho Bedönkl iontei tent

BeBiimarohaia i loh bin in Spanien und habe mit Ihnen zu tun.

tüavigo; Nun denn S (Er klingölt. Ein Bedienter) Ruft moino

Leute zusammen und begebt euch auf die Galerie herbei,

(5er Bodionte geht, die übrigen kommen und
besetzen die Galerie)

Bio überlassen mir, die Erklärung zu schreiben.

Beau- K-ejLH^-jneln Herrl Schreiben Sie, ich bitte, schreiben
marchais;

Sio, wis ioh;5s IhnerT

Ölavigo? (sohraibt)

Beau*- loh Unterzeichneter, Joseph Olavigo, Arohivasius des
marchais:

Königs -

Olavigo: Des Könige.

Beau~ - bekanno, daas, nachdem ich in dem Hause der Madame
marchais j

Quilbcrt freundschaftlich aufgenommen worden -

Olavigo % Worden,

Baau.- A ich Madömoißelle von Beaumarchais, Ihre Sohwestor,
marchaiss

durch hundertfältig wiederholte Heiratsversprochungon

betrogen habe. - Haben Sie fa t -

OlaW-gos Kein Horr t

BeavanarohaiB! Habon Sie ein ander Wort
'

Olavigo: loh daohto «*
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BÜ&Ü- Bö jrogcn hebi,. WZM £io gi-tan habon? können Sio ja noch

owi> < . ' » Xc'h, h.abv*i aio vorlas BUH, ohno dass

chlor odsix Boh^aohh^it vc>n ihrer Soito oinon

* Eatßohuldigüng diösoe Moinoide veranlasset

Olavlgo; Nun ' i

Im GrCgontcil ißt dio Ausführung dös.. yrauonzioniors immer

r.j uätadolig und alliar Ehrfurcht würdig gewesen.

OlavigOi Würdig gewuoun.

Ich bekennes dasa ich durch moin Betragen, don Loicht-

sinn moinor Rodon, duroh dia Auslegung? dor siü untür_
/

wo r f(#n waren B öffentlich dfeesus tugendhafte yrauönzimrnor

erniedrigt habu; doewüg -n ich sie um Vergebung bitte,ob

i oh mich gleich niäht wert achte, sie zu erhalten«,

Ol&vigoj (hält innu)

Baau« . S<jiuiali>Q»- ^.^t R/Äuraüvan Siu} « Wslohoe ZougnJ.s ich mit
m aJ^attalJU"

froiom Willen und ungozwuÄgÄor^pnjmir gegeben habo, mit

dorn bosondsron Vt»rsprüohün, das$, wenn diese Satißfaicti^n

• .or Beleidigten nicht hinreichend sein sollte, ich bereit

bin, sio auf alle audoro orfordorlicho Weise zu g&bon«,

' (stoht auf? wirxkt dorn BQdienton, sich
und rüloht ihm das

Ich habe mit oinüm beleidigten.; aber mit einjm edltm

Menechon zu tun. Sio h alte JA Ihr Wort und sohicbon Ihro
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Rache auf0 In dioeor oinzigon Rücksicht, In diosor

Hoffnung hab* loh das aohimpfliaha Papier von mir gestellt,

wozu mich Bonöt niohta gebracht hätto. Aber ehe loh os

wago# vor Donna Maria zu treten, hab* loh beschlossen,

Jemanden den Auftrag zu gaben; mir bei ihr das Wort zu

rodon, für mioh zu eproohon ~ und do* Mann And Sie,

BoaumarohaiB; Bilden Bio eich daß nicht ein.

Ölavigo: Woraigstons sagen Sie Ihr die bittere horaliohe Rjuo,dio

Sie an mir geaehn haben. Das ist alles, alles, warum loh

Sia bitte, sahlagen Sie mlt^e nioht abj loh müeete einen

ändern, weniger kräftigen Vorspreoher wählen, und Slo

sind ihr ja eins treue EraBhlung sohuldig. Erzählen Öle

ihr, wio Sie mioh gefunden haben t

Beaumarchais: Out, das kann loh,das will loh» Und BÖ adieut

Olavigol Itoben Sie wohl t (Er will seine H«Ad nehmen, Beaumarohaiö
zieht sie zurück«)

Olavigo: (allein) 80 unerwartet aus einem Zustand in don ändern.

M?JI taumelt, man träumt! ^ Diese Erklärung, ioh hätte sie

nicht geben sollen» - Bö kam &o sohneilf so unerwartet,

als oin Donnerwottor,

(Karlos kommt)

Kariös; Was hast du für Bosuoh gehabt? Bas ganze Haus ist in

Böw-Jgung; was gibt »s ?

Ol&vigoj Marions Brudor.
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Karlos; loh vormutot :s. Dar Hund von einem alten Bedienten, dor

sonst b*»i Guilborts war und der mir nun trätsoht, weise

es schon seit goetern, dass man Ihn erwartet, und trifft

mich erst diesen Augenblick. Er trat de, t •

Ol&vigoj Bin vortrofflicher Junge.

Kariös; Den wollen wir bald los sein, loh habe den Weg Über schon

gesponnen» T- Was hat's denn 'gegeben? Eine Jkuef orderung?

ein« Ehrenerklärung? War er fein, hitzig, dar Bursoh?

Olavigos Er verlangte eine Erklärung, daas aeino Bohwester mir

koinc Gelegenheit zu* Veränderung gegeben»

Kariös j Und du hast sio ausgestellt?

ölavigo; loh hielt es fürs beste,

Karlos l Gut, sehr gutj Ist sonst nichts vorgefallen?

ölavigo: Er drang auf einen Zweikampf oder dlo Srklärung-

Karlos: Daß lotatJ war das öo achte.! tstö. Wer trlrd öoln Leben wogen

einem so romantieohon yrataan wagon» Und forderte -er

flaa Papior ungostüm ?

Ölavigo .* Er diktierte mir's, und ich musste dlo Bedienten in die

Karlos; loh versteh M Ah! nun hab1 ich dloh, Herrchen! Das bricht

ihm dem Hals. Hoiss mich elnön Sohreibaar, wann ioh don

Bubon nioht in zwei Tagen im Gefängnis habo,und mit dorn
*

nächsten Transport naoh Indien.
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Kariös s

Köln, X&rlos* Die Bache ot'Ht andors, als du denket,

Tfiu l

loh hoffe? durch seine Vermittlung, durch mein ülfrigoa

Bestreben,, Verzeihung von dor Unglücklichen zu erheitern,.

Karlos S Ölavigo l

Olavigfci Ich hoffe, all daß Vergangene zu tilgen, das Zerrüttete

wiodor herzustellen und so in molnon^&ugon und in den

Augen der Welt wieder zum ehrlichen Mann zu worden,

Karlos: Zum Toufol?biat du kindisch geworden? Man spürt dir

doch immer en> dass du ein Gelehrter bist* •» Dich so

betören zu lassen) Siehst du nicht, dass das ein einfältig

angelegter Plan ist, um dich Ins öarn zu sprengen?

ölavigot Nein, Karlos, er will die Heirat niohtj sie sind dagegen,

sie will nichts von mir hören»

KarlosJ Das ist die rechte Höhe. Nein, guter Freund, nimm mir fs

nicht Übel, ich hab! wohl in Komödien gosehan, dass man

'oinen kandjunkex so geprellt hat.

Ölavigo: Du buluidigst mich«, Ich bitte, spare deinen Humor auf mo&no

Hoohs'Jit, Ich bin entschlossen^ Marien zu heiraten, Frei«

willig, aus innsim Trieb0 Meine ganze Hoffnung, meine

gamzo Glücksoligkoit ruht auf dem Oedankan, ihre Vergebung

zu erhalten* Und dann fahr hin,Stolz l An der Brust dieser

Lieben liegt"noch der Himmel wio vormals; aller Buhm,

doxi loh orwerbo, alle G-rössOj. zu dor ich mich orheba,
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w/.rd mich mit doppoltom Gefühl ausfüllen: denn, dae Mädchon

tcilt^s mit mlr? diü mich zum doppol tön Kfonechon macht.

wohfe? Ich muss hinl ich muea dio Ouilbert w«nigstöns

KariösJ ^Tarta nur bis nach Tisch«,

Olavigo? Koinon Augenblick« (Ab)

Karies: (ihm nachschnnd und eino Wo 11 o schwolgund)

Da macht wieder jemand cinon Äimmon Streich,

l
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?, A k ., t i

(öuilborts Wohnung)

Sophio QuilbörtB Mario Beaumarchais.

Mario; Du hast ihn gosohent Mir zittom alle Gliedert Du hast

ihn gueohon? loh war nah an einer Ohnmacht, als i oh hörtu5

er kömOj und du hast ihn gosohon? Na in, ioh kann, i oh

w^rdo, nein, ioh kann ihn nie wiodorsohn,

Sophio: loh war ausser mir, als er herointrat; donn achl liebt1

ioh Ihn nioht, w iö du, mit der vollston, reinsten,

schwesterlichsten Liebe? Hat mich nicht eeino Entfernung

gekränkt^ gemartert? «- Und nun, den Rückkehr enden, den

Heuigen zu meinen Yüseen. - Schwester) es ist so wao

Bezauberndes in seinem Anblick, in dem Ton soiner Stimme,

Er ~

Mar ie » N immer, • nimmermehrl

Sophie! Sr ist noch der alte, noch eben dae gute, sanfte, fühlbar o

Herz, noch ebon die Hef zlgkoit der Leidenschaft. Es ist

noch eben dio Bogior, göliobt zu werden, und das ängstliche

martorndo Gofühl, wonn ihm Neigung versagt wird,illos|

alles! Und von dir spricht or,Mariel wie in janon glück-

lichen Tagen der fourigston lioidonsohaf t; äs ist, als

wonn dain guter öoiot dioson Zwisohenraura von Untrau und

Entfernung solbst veranlasst habe, um das Einförmige,

Schlappende einer lan-gen Bskanr.tsohaft ssu unterbrochen

und dem Öofühl oino noue kobhaftigkoit zu goben.,

Mario: Du rad-st ihm das Wort ?
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Sophie? Nein:, Sohwoctcr, auch versprach ich-s ihm nicht»

BcEtüy sohs ich die Bachen, wie sie sind» Du und der Bruder,

ihr seht sio in oinem allzu romantischen Lichte. Du haut

das mit gar manchem gutcjn Kinde gemein, dass doin Liob-

habttr treulos ward und dich vorliossl Und daßß 02? wieder-
•

kommt, ruuig ee-inon Fehler verbessern, alle alt© Hoffnun-

gen erneuern will ~ das ißt uin Glück, das cino andero

nicht Reicht von eioh stqason würda.

Mario: Main Kurz würdä röisecmj-

Öophioi Ich glaube dir, Der erste Anblick muse auf dich eine

empfindliche Wirkung maohon •* und dann, meine Boote, ich

bitte dioh, halte dieeo Bangigkoit, dioso Varlegonheit,

die dir allo Sinno zu übermöistern scheint, nicht für eine

Wirkung dos Haeeos, für keinen Widerwillen, Dein ßorz

spricht mohr für ihn, als du es glaubst, und eben darum

traust du dioh nicht, ihn wiederzusehen, w-ail du ßoins

Rückkehr so sohnlioh wünsohest«
•**

Marie i Soi batmhorzlgl

Sophie« Dxi ebliet glücklich wcrdön. Fühlt» ich, dass du ihn ver-

achtetest, dass t^r dir gleichgültig wäre, so wollt1 ich

kein Wort mehr woitor radeac,Bo sollt1 QT moin Acigoeicht
4

nicht mohr sohon» Doch so, muino Liebe - Du. wirst mit

danken^ daee ich dir geholfen habo, diceo ängstliche
•

stimmthoit zu Überwindena diü oin Zeichen der innlgnten

Liobti ieto•
(Die Vorigoiis, Quilborto Buonoo»)
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^ -

3oph.it;: Kommen S?,t: > Buenooj Quilbert, kommen Biet Helft mir,

Kloinon Hut cinzuspraöhon, Entschlossenheit,3Qtzt, da

es gilt,

Buonoos Ich wollte> daes. ich sagen dürft«; Hehmt ihn nioht

wieder azu

9ophie; Bucnoo S

Äuenoos Mein Hfcrz wirft eioh mir im Leib herum bei dem Gedanken;

Er soll diesen Sngol nooh besitzen, den er flo schändlich

beleidigt, den er en das Grab geschleppt hat«Und besitzen?

*. warum? ~ wodurch macht er dae alles wieder gut>waa er

vcxbroohsn hat? 4 Öaes er wiederkehrt, dass ihm auf ein-

mal beliebt^ wioderzuS;ohr8n und zu sagen? ttjQtzt mag ich

sie, jetzt will ich Bia 0 » Juat als wäre diese troffliche

Seelü Gine verdachtiga Waro, die maru am Ende dem Käufer

doch noch naohwitft, w©nn er öuoh sohon duroh diöÄniedrig-

aton Gebote und [jüdisches Ab*- und Zulaufen bis aufß Mark

gequält hato K«in, moino Stimmo kriegt er nicht, und wonn

Marione Horz selbst für ihn spräche, - Wiederzukommen, und

warum dann jota t? - ^otzt? ~ Mussto er warton, bis Qin

tapfüror Bcudoi5 käme^ dosson Rache er fürchten muss, um

ein So>»v-lkxxab«a zu kommen und Abbitte zu tun? - Hai er iet

so folg als or nlohtewürdig istt

s-'

Quilbort: Ihr xü-dot wie ein Spanien, und als wonn Ihr di© Spanier

nicht konntet. Wir'.GOhwebcn diesen Augenblick in oinor

gröesorn Gefahr., als ihr allo nioht Säht,

Mario: Böstör Guilbcrt
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Gu&lbcrt; loh. ohre die untorn^hmondo Seele unsere Bruders, ich.

habe Im Stillen ßcinoni Holdengange zug^sehn und wünsche.,

daec alles gut ausechlagen möge, wünsche, daos Marie

eich entBchiieeaen könrrtQ? Olavigo ihre Hand zu geben,

denn - (lächelnd) ihr Herz hat er doch. -

; Ihr ßüid grausam J
«

Sophie l Hos?5 ihn, ich bitte dich, hör1 ihn l

Quilbörts Doin Bruder hat ihm sine Erklärung abgedrungen, die dich

vor den Augen dor Welt rechtfertigen soll und die wird

uns verderben,

Buenco: Wio l

Marie: 0 Gott S

Guilbert; Er stölltr sie aue in dor Hoffnung, dich zu bowegon.

Bewegt er dich nicht, so muse er alles anwenden, um des

Fapior zu vernioliton; er kannte, or wird's. Dein Bruder

will es gleich nach seiner Rückkehr von^ranjuoz drucken

u«.d ause-irousn. Ich fürchte, wenn du beharrest, er wird

nicht zurückkehren o

Sophies Liebor Guxlbort J

Marias Ich

Guilburt; Glavlj?0 kann daß'^^;.^^ ß;.oLt euskommon lassen. Verwirfst

du soinon Antrag und er ist ein Manu von £faros. so goht -:?*

doin-om Brudor entgegen und einer von beiden bleibt; dein
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Bruder stirbt ador siogo, or ist vcrloronc Ein F^omdrr in

öpsaiorx' ITÖrdor dicoca galiebtan Höflings! ~ Schwester,

os iat ganz gut? das s man edol denkt und fühlt j nur sich

und die Soinigcn zugrundo zu riohton -

Marie5 Rate mir, Sophie, hilf mir t

Guilbortj Und, Buunoo, widoriogon Sio mich.

BuonooJ Er wagt'B nicht,, er fürchtot für soin L^bon; eotist hätt !

er gar nicht goschrie;tson, sonst bötT er Marion soino

Hand nicht an.

Ouilbort; Döt»^ Bchlimmer^ so findet er Hundert, dio ihm ihren

Asm leihen, Hundert, dio unsorm Bruder tückisch auf doci

Wege das Leben raubene Hat Buenoo, bist du so jung?

Ein Hofmann sollte keinen Meuchelmörder im Solde haben?

Buenco; Dur König ist grose und gut.

Guilbort: Auf d-nn' Durch alle die Mauem? die ih^h umschliesßon,

dio 1?achenp dan ZorcmonAell, und alles das, womit dio

schraiissa ihn von seinem Volko güßOhiodon

Si durch und rotten Sie unsl - Wer kommt ?

(ölavigo kommt)

os Ich muos! loh mussl

Marie: (tut öirwn Scbroi und fällt Sophien in dio
\

Sophie: GrausamorJ in wolohon Zustand vorsetzen Sio uns!

(öuilbert und Buwioo troton zu ihr)
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Jae sie ist s» S Sie ist !sä Und ich bin Clavigo «• Koran

Sie ralchj B©ßt©~ wenn Sie mich nicht ansoh^n wollen» Zu

des? Z*,iits da mich Guilbert mit Fraundlichkeit in sola

Haue aufnahm, da ich oln armor unbedeutender Jungo war{

da ich in. meinem Eoraoa eine unüberwindliche Loidonsohaft

für Sio fühltoP war »a da Verdienst an mir? Odar

nicht vlülmehsc Inriora Übereinstimmung dos

geheime Zunoigung dor HoTzonf dass auch Sio für mich

nicht ^mosipflichlich blieben, dass ich nach oinor Zolt

inl* ßohaiolcholn konnto^ dies Hosz ganz zu bositzcm? tJnd

nun ^ bin ich nicht abondörsolb®? Sind Sie nicht ebeadi«

cslbs? !?aron soll ich nicht hoffen dürfen? Warum nicht

bitten! Wollten 81o oinon Tround, einsn Gallebtan5 dQ»

.-, S^o nach öinür g^f§hr1.ichon unglücklichen Seoro&so

für yarloxon goachtet9 nicht wieder an Ihren Buaan

^ - . ' wenn Q£ unv^nautot wlodorkgaio und eoin gorottetos Lobor*

au Ihron üfüeson logto? Und habe loh weniger auf olncci

etürmißCAon. Mu-aro dloso Zelt goschwobot? Sind UUBOTO

Loiö!Qn.eohQftoii^ mit doaon wir in owigom ötroit lobon?

nicht 6Qu3Mölcl5,chor und unfcozwinglichor als jcn s Wollonß

dio don Un.glückllchon fern von soinom Vatorlando vor-

oahlag'c.! Jla^loä Mario l VTio köimcn Bio mich haecji^ da

ich nl-3 sufgd'Sit hab^o öle zu lioben? Mitten in all «a

z . Taumel^ öurab. s5,lon Törfffi).3r0rlSQhoi; Gosörg dar Eitelkeit

und dos 0-lc-lK.:;B hab5 loh mioh iramor jonor sclig'ni unba-

rarigaaon Tago orinnort-? dio loh In glückllohor llr-Büii-TSci

zu Ihron jniseon zubrachtoß da trir olno Koiho vonc , ^

dön fcssichton vor uns ll'-»g-.n sahon» - TJnd nun^

BLo nicht mit mir alloa osfttllonjwaß ^Tir hofftonl
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L Gallon i?Ie das Glück doo Bebens nun nioht

weil «in diistoror Zwieohanraum sich ..uneem Hoffnungan•
geschoben hat tu T Noinp melao Liobom glauben 8iQ, dio boston

gründen d«57 Wült sind nicht ganz rein; dio höchsto Wonno

wird auch durch uriQoyo Loidonsahafton, dusch daö Schicksal,

ttntorbrochon, Wollon wir uns boklagon, dass 00 unu gogangon

ist wio alion andürap und wollon wir uns straf baar machont

indom wir diooo Oologonhplt von uns etosson, das Vergangonö

hcrrzuetollorij olno zowUttoto yamilio wlodor auf zurichten f

dia hoXdonsnÜtigo Tat üinoe odlon Barudors zu bololnon. und

unoor oig>ai Glüok auf owig zu bofoctlganT *- Moir.-j yroundo^

um dio ioh?a nioht voÄdiont habo, moino Froundo, dip co

eoin müsöon^ woil oio Froundo dar Tugond eindp 2U der ich

rücfckohrOj vorblndin Öio Ihr 3?l-)hon mit dorn moinig-m.

Mario S (Er wirft sich niudor) Mario f Konnot du moinu

Otiomo nioht m':hr? V-imimatot <3u nioht moh» doa Ton muinoü

Matioi

Marios 0 Glavlgo f

s " (ßprlngt auf und faßfit ihro Hnnd mit ontzüokton Küanon)

Öio v.jrgibt mlrj oio liobtalohJ (Er umarmt don Guilbort,

don Buouoo) Sio liefet mioh noohi 0 Mar-io, mein Horz oagt

mii' foS loh h^tto nich zu dolnoa ytinncn worfon^ otumra

ra.iinon, ^alira-'irz^ noino Rouo außwolnon wollen; du hättoct

nioh ohne Wosrt j Tjr;?t*.mdonfr wie ich öhno Worto moino V.;-»»

gobung orholt(^0 Noln? diooo innigo Vorwondtsohaft uno^r')»

So©l<öa Ist nicht au£&ahvt?£ß.j neinu sie vsrnohmon. einondo»

noch wiQ Qhajaolöf wo küin Laut^ k-Jia Wink nötig woj?f um die;

sioh nd.t2Ut<)iloncMaJeio ~ Mario *•
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tritt auf)

Ha 3

(ihm ontgagonfl lügend) Moln Bruder?

l
&es 2u vorgibst Ihm ?

Marie? Laset^, laset mich t moino Sinne vorgohn

(lian führt ei o wog)

Doauniarohais? Slo hat ihm vorgobon?

Buonool Es eioht BÖ aus»

Boaums.3T3halt?8 Da •rordionst dtdn Glüok nlchte

ölaubuj dass lüh sB fUhlo«,

Sot?hioS (kommt aurtlök) Sie vnrgi^t lhraft Ein Stroci YC?:I feSnoii

braob aus ihron Augon«, Er soll eioh ontfornon, rief e;lo

sohluohaoadj dass ich mich orholoi loh vorgeb3 Ihm* -.«

Aohf Schwoßtort rlof slo xind fiol mir TOKI don Hol SD wohos?

wolsG or? daea ich Ihn so liobol

öla&igos (ihr die; Hand küssend) loh bin de»3r glücklichete Monsoh

dor Bonns«, Moir

, Y^, Edison dt:>nn0 Ob ich luoh so^or. ^as^n

nuess nooli l?:onn. icfe. EU«» Tsuynd r„?,5ht eoinj, nccsh kavv *.

Such nicht llobon«, Urxd somit ^eiid Ihr dor unsrigo? und

vorgosson sei alloaj Daß Papiv^r,, das Ihr mir gabt? hlor

(Er nimmt's aus dör Bxioftaßoho^ Korroir
i*nd gibt5 8 ihn hin)

3t bin dor Surigü 'Owig dor Eu
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loh bitto, entfernt Euch, dass Sie Eure Btiorna nicht

dass öle eich beruhigt.

OlavigoJ (Biu rings umaxmond) Lobt wohl l Lobt wphll - Tausend

KÜSBO dem Engol0 (Ab)

Eoaii- Es nag dann gut soin^ ob ich gleich wunBohtQj os waro

andjra. (l»äoholnd) Ee ist doch oin guthotzigoo (fosohöpf,

so oin Mädohon, 4- Und, moino Froundo, auoh muss ioh'0

cagon: os war ganz dar 0-Jdanko, dor Wuneoh unsora QoBandton|

dasa ihm Havio vorgeben und dass oino glüoklioho Hoirat

dioso vordrioaoliohn Gooohiohto ondigon mQgo«

; Mir iot auch wiodor ganz wohl»

Bu oiioo? B s iot ouor ßohwagor, und oo adiou! Ihr sollt mioh in

Hauoö nicht wiodor.

Uoin Borrl

Guilborti

Buonooi loh haoo * ihn nun oinmal bis ans jfingato Oorieht« "Und

gebt acht, mit was für oinon Monaohon ihr zu tun habt« (ab)

öuilbort: Er ist -?in colancLolteöhor Ungiüoka'rogol« Und mit dar Zoit

lü-oct or sich dooh wiodor borodon, woan or »iohtfos goht

all OQ gut o
-

Dooh war 3 o üboroilt 9 dooa loh ihm da* ^opior zurüokgab,

LaootS LaeotJ Koino Orillon» (ib)

www.dokufunk.org



AR- A k t

(Clabigcs Wohnung,}

Karloo allein,

Karlosg Es ist löblich; daos man dem Menschen« der durch Ver-

schwendung oder andere Torheiten zeigt, dass sein Ver-

stand sich vorschoben hat, von Amts wogen VoimUndor setzt.
%Tut das die Obrigküit, die sich doch sonst nicht vlol

uns bükUmmortp wie sollton wir*s nicht an einom

tun? ölavigo, du bist in ttblon Umständen! Noch hoff1 iohl

Und wann du nur noch halbwegs lenksam bist wio sonot,

oo ißt's obon noch Zoit, dioh Tor oinor Torhoit «u "bo~

wahronj, dio bei doinoai lobhafton (impfindliohon Oharaktor,

das Elond doinoe kobons maohon und dich vor dor Zoit ine

Grab bringon muas. Ir kommt*

go nachdunkond)

Olavigos auton Tag, Karlos,

Kariös s Ein eo'üwüBaUt.igoop gopr^sstosl Outon Tagt Kommst du in

doza Humor von dofcnor Braut?

Ola^gos Es ißt ein EngoiJ Eo cind vortrofflioho Monsohon!

Karloos Ihr wvjrdot doch mit dor Hoohzoit nicht so saht ailont

daoo man oich nooh ain Kloid dazu kann sticken Jaoson?

Olavlgo: Bciiwürz odsr Esastg boi unsarer Hochzeit werden keine

gi^atloktüii Klolci^i paradlorön.
•

-

Karl os 8 loh glaub 's wohl»

Olavigo? Das Vörgn%on an une salbst, dio freundschaftliche Haimonie

sollen das Vvunk dioooar JToierliohkoit sein,
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Kariös s Ihr wsrdat sine stille kloine Hochzoit machen?

Wio Monsohon* dio f Union, dsss ihr Qlüofc ganz in innon
- ;

selbst beruht. ;

XarloaS In don UmStändon ist OB sröoht gut»

ümständonl Was meinst du mit don

Wie dio ßaoho nun stoht r.nd liogt und sich vorhält,

OloTigo; Höaroy Karloöj iah kann don Ton dos RUokhaits an ^roundon

nicht ausstehen« Ich woiss, du bist nicht für diese Holrat;

doiaungoaohtotj Wünn du otwas dagogon zu caagon hast, aagon

willst^ so eagss goradozu, Wiö steht donn dio Saoho? wio

vorhält sio wicii?

Karloes Ss konanun olnom im L^bon mohr unorwartoto wundorbaro Dingo

vör? und os wäro eohlimmp wonn allos im Oioiso gingo. Man

hätto niohtas sioh zu v.jswundarnp nichts, dio Köpfo satsammon«

sußtooooa, nlchtö^ in Gosollsohaft au vorochnoidon»

Olavigö? lufaoan wirdes maohon*

'•

Doo Ola^go Hoo^izoitl d.ap vorstoht sitäx. Wio manchos Mftdohon

fen |2P.ds?i ,̂ harrt auf dAo

nun dlDßon Btäcoioh opiolotf

j^

hofft auf dich, und vonn du ihnon

Eas iot nisi nioht aridere»

So-ndosboi' iot's, loh habo wonig MSnnor gokonnt, dio so

gjeoüoon und nllgomolnon Eindruck auf dio Woibor möchten als

du« tJntor ollon Q tön don glbt*ß guto Kindor, dio sich mit

S>IÖnon und Auosiahtan boöQh&ftigQBj dich habhaft zu woardon«
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Öls alris bringt l>i:*o Schönheit in Anschlag^, die ihren

H->lohlässig ifcran. Stand^ ihron Witzy ihre Vurwandto. Was

-^.' siaQiit Eistji' irsir nicht um dainotsrillon für Komplimanto l Sonn

Liöhp Wüdetr meine Strampfnaao, nooh moin Krauakopf,

molnu twkaanto Vospaohtung duz Wüibor kann mir so was

Ihi
t

Wann loh nicht schon Vorsohlögo, AntrSgo in H^ndon
' x.

gasohriobon von üignun särtlichon kritzliohon

so unorthcgraphieoh, ala oin originalosr? Lioboa«

toriof ninos Mäd-chons nur ßoin kann«. Wio maonhe hübsohe

ist mir bsi dlsff Galogonhoit unter die Finger

Und du sagtet rair von allom dorn niohtaj

Wall loh dich mit loaxon Orilloi* nioht boßohäftigon wollto

und niemals ratoa kcnnto^ dass du mit oinor oinzigon |Jrnöt

gwKasht hättostc 0 öl&vlgo^ ich habo doin Sohicksal im

Horaon gotragürif, wia noln oignosä Ich habo koinon yrour.d

als dißhj dio M'J':ioation eind mir allo unorträglioh, umd

du f fe .ä t aach aa nir iir.a3rt3t%lS.ch zu

Xofc üit« i dlohj; soi

Bi'oarJ oinon dUß Haue abj, daran or zohon Jahrs gobauo1*

hatg und uohio^2 ihn ©inoa Baifühtvatör, dar ihm dio

llcliQ (kiduld ompfioTaÄ*«, - II on ocll eioh für niomand intoroa-

alö für ßioh B.»Ifcat| dio Möneohan oind nicht wart - *-

üln-JIlphon Gsillon
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| Wann ich auf o noue daslzi Toi'Bink©f wer ist' schuld dxgat

al« du? loh sagte zu mirj Waö soll ihm jotzt dio vorteil-

hafte B t;; HÜ?, tat S ihm 3 dor o s für cdnon gowöhnliohen

M ansahen vait ganug gebracht hatto; abor mit sülnsm öoiet,

mit aelnoa öaböa lat os unverantwortlich « ist 00 unmöglich,

dase er bioibtg wae ur ist«, - loh maohto moino projokto«,

Es gibt so wonig Monaohons diö öo untornohmond und so

biogeaaip eo goietvoll und so flolßsig zugloioh eindp

Et irt in alle Faohor gesaohtj als Arohivariue kann er

sich schnell dio wichtigsten Konntnlaso orrrorbonp or

wird eich notwendig maohon, und laset oino

rorgühnc eo ist or Minister,

j Ich güßtehü dirjj das waren oft auoh moin-j Tr&umo.

- T Ü So gowißs ioh don Turm orroioho und

lob. darauf losgohOj, mit d;jm foston Voreatzo^nlclit

bie i oh Ihn oratl )gm habo, oo g^miso feätt

du auoh al.lo Bohwioadgkülton ubovwu.rs.dan,» tjnd höllisch

mir ftb daß UbrAgo nicht bejig gowooon<, Du haßt koin

mögen var, HUUÖO^ dooto bosoorj das hätto dich auf dio

gvi/.:;.^vi.üg oifrigor^ auf dio ErhaX-tuR-g aufa^rkecainz. g )

Und wo r to. ..̂ 11 ol*w;tp ohno ruiOh zu wtjrdon, ist oin

Plnc a0 Und dann ooli« ioh nicht, warum dao kand dorn

loht oo gut Abgaben eohiildig iot alo don £8nAg'><,~
«

35i.j;öor gitf'l; üoinon Ktimon hör und jjonuar dio Ksäfto« TSfcnn

s&\h denn m'it In allon fortig war, dann sah ioh mich

orat naon oinor Part 11 für dä.oh um* Ich ooh manch

KauoP das dl o Augon übor doirxo Abkunft sugoblinkt ha

monolioD dor roloheton^ das dXr gorn don Aufv,-jnd do5.noö

Ötandoa vorßohGfft haton würdo? nur um on a-.>s Horrlichkeit
www.dokufunk.org



Karlos;

d©a zweiten Königs teilnehmen zu dürfen - und nun ~

Clavigo? Du bist ungerecht, du setzest meinen gegenwärtiges! Zustand

zu tief herab«, Und glaubst du denn, dase loh mich nicht

woitQrtraibön, nicht auch noch mächtige Schritte tun kennt

Kasxoog Liobor Freund, brich du einer pflanze das Herz &un9 eio

mag hernach treiben und treiben, unzählige Neboneohöcslingü;

es gibt vielleicht einen starken Busch, aber der stolza

königliche Wuchs des ersten Schusses ist dahin« Und donko
:

nur nicht, dass man diose Hairat bei Hofe gleichgültig

ansohon wird. Hast du vorgosson, was für Männer «Sir don

Umgang, dio Vorbindung mit Marion miesarieton? Hast du Yor~

gössenf wor dir don klugen Oodankon eingab^ sio zu vor-

lassen? Soll ich sio dir an don 3fingorn horzghlon?

Olavlgog Der Godanko hat mich auch schon gepeinigt, dass oo wonigo

dioeon Bohrttt billigen wordon»

Koinor? Und doino hohon Freunde sollten nicht aufgobraoa

soin, dass du, ohno sio zu fragen, ohne ihron Batp dich

ßo goradozu hingogobon haßt, wie ein unbosonnonor Kno.bo

auf dorn Markto soin ODld gogon wunnßtiohigo Hüsoo i;

*

*

Olavigog Das ist unartig^, Earloß, und übertrieben.

Karloss Nicht um oinon Zug«, Eonn dass einer aus Leidenschaft einen

eoltsamon Stxoich Aiatb^9 daa lass» ich gelten. Ein Kjasunor«

mädchun zu heiraten^ woil sie schön ist wie oin EngoiJ

der Mansch wird getadelt, und doch bonoid^n l!;*.. diQ

Olavigo* Dio LoutOj, Sraaior dio L-mtoJ
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\t öj.oh imm«i» dos stolzen Olavlge, dar sioh nieÖffentlich sehen llaeö^ ohn« olne horrlioho, hoohäuglgo

Spanierin Im Triumph aufzuführen, doron volla Brust, ihro

blühenden Waagon, fchro hoisson Augon dio Wolt ringsum au

fragon eohicmoni bin loh nicht moinos Bcglaitorö Wort?

xmd dio in Iltrom Uobormut dan ooidnon Sohlöpprook öo weit

hinton aus im Windo sogoln lioes als möglicÄi, um ihro

Breohoinung ansohnliohoj?. und würdigor zu maohon. - Und nun

oreohalnt dor Horr _ ur».d allon Louton vorsagt dae Wort im

35£undo ,~ kommt angozogon mit eeinor trippelnden, kloinon?

hohläugigen Französin, dor dio Auazohrung alta allon

Gliodciu spricht ^ wenn sie gloioh ihro Totonfarbo mit

Weisa und Rot übüzpinaolt hat. 0 Brudor, ioh w<irdü rasond,

ich laufo davon ^ wonn mioh nun dio Louto zu paokon
>»

kriogon und fragun und quästioriioron und nioht bogrcifon

könnon -

Olavigot (ihm boi dor Hand fassond) Uoin Jfround, moin Brudor| ioh
•

bin in uinor Qoh^ockliohon Lago. loh sage dirf ich gostoho

ioh ©rßöli^ak, als ich Marion wiedersaht Via ontstollt

igt - wiö blöichj» abgozohrt» 0 das ist moino 8ohuld,

Karlos«

*- '

*xX

hatto
Possoat Orillon? 8.io ksi dio Schwindsucht, da doin Roman

noch sohr im öango was?» loh sagto dir^a tausondmalj und -*•

abor ihy Liobhabor habt koino Augon, koino Nason» OlaTigo,

os ist eo$8ndliohj $o allos, allos zu vorgassonj oino

kranko Frau, dio dir dio Poet untor doino Naohkommonsohaft

bringen wirdp daeB ailo doino Kindor und Enkol BÖ in

gowisoon JchT"^ "c,5gli.3G. cöiog-oucsijwlo Bottloralampchon. »-
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Ein Mann, dor Stammvater olnor yomlllo soln könnto« die
v •• *'

vielleicht künftig ** loh werde noch närrisch, der Kopf

vergeht mir»

Karlos, was soll ich dir sagen! Ale loh sie wiedersah^ isa

orston Taumol flog ihr mein Harz entgegen ** und acht -

da dar Vorüber war «. Mitloidon - innige, tiefe Erbarmung

flösato sio mir ein; abo : Liobo - sieht os war, als wonn

mir in dor warmon Jfuilo dor Frondon die kalt o Hand doc

Todos üborn Naokon führoc, Ich strobtot muntor zu soin, wiodur

vor dem «m Monsohon, die mich umgabon, d-m Olückliohon zu

spiolon «- OB war a^los vorboi, alles so stoif, so ßngstlioh,

Wäron ßlo vpnigor aussor eich gowoaon, sio müoston'e go«-

morkt

Hölle! Tod und Teufol|_ und du willst sio hoiraton? «

Olavigo: (stoht ganz in sich soibat versunken, ohno zu antwo-üton)

Karloöj Du bist hin! verloron auf ewig! Lob1 wohl, Brudo'r, und lass

mich allos vorgose )n, laes mich moin oinsaraos Lobon noch

so ausknirschon tibor das Schicksal doinor Vorblondung, HaJ

das alloal oich in don Augon dor Wolt voräohtlioh zu maohon,

und nioht oininal dadurqh oino ^oidonsohaftj oino B^-giordo

bofriodigonl dir mutwillig olno Krankhoit zuziohon^ dio,

ind««i sio dolno innom Kräf to untergrabt, dioh zugloioh dorn

Anblick dor Moneohon abochoulioh macht«

Olavlgot Karlos l Karlos l

Karloo? Warst du nio gootAogon, um nio zu fallonl Mit wolchon Auson

wordon Dio das *ms-aint Das ist dor Brudor, woidon ßio oagonJ
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das muss ein braver Karl sein, dor hat ihn ino Bc-okehozn

or hat eioh niaht gotraut^ ihm dlo Qpitzo zu bloton«

worden unöre Schwadron i o rendon Hof junkor 8agons man sioht

fr dass or kein Kavalior iet. Paa/ ruft uinor und rückt

don Hut in dio Augcm^ dor Franzos hätto mir kommen ßollonj

iind.pateolxt eich auf dem 0auoh? oin Korlj dor violleicht

nicht wort war®, doin Roitknooht zu sein.

Olavigog (fäJllt In dom Auebruoh dor. heftigsten BQängstigung?
mit oinüm Btrcnn von Tränon« dan Karlos um den Hals)

Rottu miohj yround! mein Bostor^ rotto miöht R^t to mich vor

doin godoppolton Moinoid^ von dor unüborsühliohon Sohando,

von mir salbst - ich vorgohol

Armor! Blondorl loh hcffö^p dioao jugondliclion Baeoroion^

diese BtÜrmanden Tränon, diese vorflinkondo Wohmut sollte

rorübor Boin^ ioh hoffto, dioh als Mann nicht muhr or-

schüttorö, nicht mohr in döm bQklfGim*>ndon «JamoDr zu eohon,

don du ohomalo so oft In moin<im Buson auegoWoint haeta

Ssmemno dioh, OlavlgOp ormanno diohj

Olavigo? Läse mich wo'inonS (Bs wirft eich in dm Boesol)

Woh .••> dire. dmos du ;ino Bahn botr-oton haotj dio du nicht

<öatlgon wirst S Mit doinom Horzon^ doinor, Qrrelnnungan^ dlo

oinon ruhigon BUrgor glüokiioh macaan würdon, mußstüü-fc

du don unooligon Hang nach örösoo vorbindonl Und wao iot

QrÖBQOj Olavigot 8ioh in Rang und Anaohon Übor and.ro zu

orhobon? Glaub? os nicht? Wann dain Horz nicht größßor iot

ala andsor Horzon^ wonn du nicht imatando bist, dioh go-

laasün Übor Vorhältnisco hinw.>gzuQotzonj dio oinua gcsa

Moneohon ßngfltl^-)n wu.rd.jn> PO biet du mit allen d-'Jinon
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Bändern und 8tomon, biot mit dor Krön) salbst nur oin

g::im!nar Monooh» faooo dich, brühig 3 dich.
•

Ckavigas (richtet eich auf, sieht Karlos an und reicht ihm die»
Hand, die Kariös mit Heftigkeit umfasst)

-> •
Aufi auf, mein yroundi und ontaohliesse dich, Qio, ich

will ailos beisaite sotzen, loh will sageni hier liegen

swoi Vorschlags auf gleichen Schalen» Entweder du heiratest

Marion und findest doin Glück in einem stillen bürgerlichen

Iidbanp. in dan ruhigen häuslichon Freuden; oder du führst

auf dor ohronvollon Bahn doinon Lauf woitar nach dorn nahen

Ziolo* - Ich will alias boisaito setzen und will sagonj

d.i.® Zu&g3 steht irmo, es kommt auf deinen Entschluss an,

w-ilcho xron beiden Qchalan den Ausschlag gobon sollt Out l

Abar ontsohllosso dich, - Es ist nichts orbärmliohor in

dor Wglta als oin unontsohlossonor Monsoh, dor zwisohon
" W

BWüüa l^apfindmgoa eohwobt, gorn boido voroinigon möohto

und nicht begreift, dags nichts sie voreinigen- kann alo

obon dor Zwüifolp dio Unruhe, dio ihn poinigon* Auf, und

gib Marion doino Hand, handlo als oin ohrlichor Körl, der
*^ ' V W

daa Glück soinas Lobons oolnon Worton aufopfort, dor op

für eeino Pflloht achtet, was er verdorben hat, wieder gut«-

der auoh d/>n Kreis seiner Leidenschaften und

.t nio woitor außgobroitot hat, als das B o r im-

stande ißt, alles wiodor gutaunaohon, wofl or vordorbon hat;

und DO g )ui )P.P : d3£ CJlttck oinor ruhigon Bosohrär>,tai,np;? A-'in

B'Jifall o\nos bodäohtigon Gowissons und allo Seligkeit,

dio deinen Monechon gov^hrt ist, dio irastando sind, sich

ihr oigcm Glück zu cohaffon und Froudo d jn Ihrigon *. Ent^

öohliooso dl<?"-•-.ft DO will ic^ cagon, du biot oin ganaor Korl.
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das Glück spinös Lebönö seinen Worton aufopfort? der oa

für soiaQ Pflicht achtet^ was or verdorben hat, wiodor gut-

zumao\vnf der auch don Kivia soinor Laidonsohafton und

Wii!»saaiküit nio woitor ausgebreitet hatt als dass oar im~

BtondQ letj ailoa wiodor gutzumaoh.JBj waß or vordorbon hat;

und so goniosso das Göüok üinor ruhigon B^mohränkung, don

Boifall oinoe bodäohtigon Oowisaona und all« 8oligk.)it|

die doixon Monoohun genährt istf die imetando sind, s&oh ihr

o igen Ölück zu Bohaffcm und yreude don Ihrigen, - Ent~

dich, so will ich aagon, du bist oin ganzor Korl M

2inon B\mkonf KarKoS, doinor 3t&rko, doinoa Muts.

Zarlos l Er sahl&ft in dir, und iah wij.1 blason, bis or in Slonanon

sohlSgto Oiöh auf dor andorn Soito das ölüok und dio örösso.

dio dioh onc'.irtonc, loh will dir dio Aussichten nicht mit

dichtorioohon buntc-n yatebon vormaion; . stoll* siv^ dir

salbst in dor Lobiiaf tlgkoit da», wio öio in vollor Klarhoit

Tor dainur Soolo standon^ oho dor französisch.) fltrudolkopf

dir die Sinns* vorwirrt®0 Aber auoh da^OlaVigOi sai oin

ganze*:? Karl und mache deinem Weg straoks, ohno roohta und

links zu Sühonc, Mögo doino Soolo eich orwoitorn und dio

Gowiaahoit doa gSfossoix Q-ufÜbls Übor dioh kommon, dass

rd v'utllQho Honaohon übon auoh darin ausso2?o*da*tliolM>*
on sinds woil ihro Pfliohton fön don Pflichton dos

gcmöinon Monsohon abgohon; dass dorf dosson Work os ist,

oin groBßoo öanzo zu tiborsohon^ zu roglüoron| au orhalton,

oioh kcinün Vor?mrf zu maohon braucht, goringo Vorhältnioao

vomcxsJiiaBsigo^g Kl'^lnigkoiton d>u Wohl dos Ctenzon aufgo~

opfort su hab.^, t&it das dor Schöpf or in soinor Natur, *dor
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ESnlg in soinom Staato A warum sollton wir?a nicht tun,

um ihnen ähnlich zu wordon ?

OlavigOJ Earlos^ ich bin ein kleiner Btenagh«

Wir ßind nicht kl®ins wenn Umstände uns zu sohaffon maohon,

und wenn eia uns überwältigen. Noch oinon Atomzugf und du

bist wiodor boi dir eolbor. Wirf dio Rosto oino* oxbänalioh

loidoneohaft von dir, dio <äiäh in jot2igcm Tagon ebenso-

wenig kloidim als 6ms grauo Jäokohon und dio bosohoidano
4M

Mionöß mit donon du nach ^(adrid kamst» Waa daö Mädohon für

dich getan hat, hast du ihr lange gelohnt;und daßs chi ihr

dis eroto freundliche Aufnahme schuldig biet ~ 01 Qino

andara hätte um das VorgnÜgan deines Umgangs ebönsoviofl

und moh? gotan^ ohno soloho Prätonstünon zu. machon und

wird dir oinfallon^ doinom Sohulmoistor dio Kälfto doinos

Votmögons EU gdbonf woil or dich vor «troissig Jahren dßg

Abo golohrt hat? Nun, Olarigot

Das iet all gut; im ganzon magst du recht habon^ oo mag

aleo sein; nur wio holfon wir uno auo dor Vü3wirrungs in

dor wir stookon? Da gib Rat, da schaff* Hilf o und dann

rodoc
•

Kaöfloos Out? Du will o t «100 l

Clavigos Mach3 mich. k8nnon$ 00 will loh, loli habo IfeQin^ÄacSidockoBj

hab^s füs mich-

Kariös: llßo donn. Zuerst gohat du don Horm an oinon dritten Ort

zu bosohoidon^. und oledcinn fordorot du mit dor Kl in go

dio Erklärung zuvttok^ dio du go'sswungon und unbooonnon

auogootollt liu
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s loh h&bo eio sohönj, ©r aorrlss und gab a;io

! ob. 3 fxef&iebl Schon dar Sohrltt gotan « un-i du h&at

m i oh eo Zanga rodan iaeaon, - llao kürzet 23u ßQhsrolbö^

l ha gaaa gwlaeaoag ßd f&adöst nicht füy gut? eoino ßohwaatea

su hoiSÄt^n) dio U^aaühe könno or erfahr^m^ wönrt 02 öioli

heut? na<Äp von oinom Froundo bQgloitöt und mit bolieblg&n

Waffon voroohon^ da odor dort oinfindon wollo« Und

«• Kcaam^ OlavlgOp sohrolb das, loh bin doln

und <™ 00 müaBt« mit dorn Toufot zugohon «•

(goht na<ßi dorn flsöho)

3t Hin ft»rt? Wonn iöhss eo rauht bodonka^ ist das ein

oinfgltlgor Vopaöhiag» Wo» sind wir, um uns gogon oinon

aufgQbJPä&ofhtQö Aboritouro» au vagon? $nd dio &uffühs?&ng dos

Monaohonf soln Stand yoardiont nicht, dasa wir ihn £Ü&£

unoorsgloichon soLtün«, Alßo hör* mich l Wenn ich ihn nun

poinlich £snkl,agQj dass OP hoimlloh nach Madrid gokoömony

eioh bol dir untor oinom faloohon Koaion mit oinom Holfopo»

hoifor snaoldon tsssßn^ dioh orot mit fffnundlichoa Worton

,ch gotnaohtp dcinn didh unvermutet ttborfallaa^ olno

dir ötog^UJ^lgt Vv5nd sin -auaau^trouon i

ißi «• «dos bricht Ihm don Kal0; or soll orfahroa, wae

holöötj oinon Sponlop mitton in dor bürgnyllohon Swho

^ i/u hast roohtts

Wenn uflr nun abor uiitü^loBuon,, bis dor

löt? fciß dehln'tsixs ^or H o r P naoL 8li©3fl©4 ßpäseö noofcon

könntüp dae öJ^isäo ep i öl tön i^nd ihn kux^ uncl gut feoim lopf
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Olavige* loh und kann« dass du Mann, ;b.l.stf

*-

•'•

XatfLoet

***•

Kaxlos

Nur., außhi/ wenn ich, der loh sohon fünfuadBwanzig JahrQ

mitlaufe und dabei war$ da den Bratan untor den Moneohon

dio Ängßttröpfon auf dom Qosiohto standen - wonn Ich BÖ

Gän JPoosoaepiol nicht ontwiokeln wollt« ! Und scsult lässt

du ml? früi-j Handj du brauchst nichts zu tun, bichts zu

oohruibo,ue Wo» dan Brudor olnstookon läset, gibt panto«-

mimlooh zu vorotohon, daso or dlo öohwootor nicht mag«

Köln, Earlos, os goho, wio OB wollo, das kann^ dao

ich nioht IvDldon« Boeumarohaia Ißt oin würdige? Monsch,

und o? edll in koinom eohimpfliohon Qofetngniosü roiv-

%Waaaoaton um solnor goroohton Saoho wollone Binon ondoSm

Vorschlag, Karlosf oinon andornf
••

Pah? pohj XindoroionS wir wollen ihn nicht froaoon, o»

soll wc>hl aufgohobon und vorsorgt WJrdon, und lang konn's

auoh nicht wghrün, Donn öioho, omn or spflrtr dass 00

Esnet iotp kriooht soin thoat*alisohor Eifor gawias aum

Etouzj or kohrt badutzt naöh yrank»-)ioh zurüok und dankt ouf

dac riöflishutQj wonn man ^ft ooinor Öohwoßtnr oin {Jährlichoa

Goholt ctuosateon will^ warum f O ihm vielleicht oinsslg und

su tun

s denn3 nuy vorfahrt gut «it ihm*

Q01 •ü&bnsosgtf ** Uoöh oino VoJfßiohtt Man kann nicht

wiseanj, wio'a vcs?aoli^Ltzt wird, wlo or Wind kriogt, und

os? irborläafi dioh9 und alles goht augxuBdoe Dan^a t., gib

ditfh aus doir. « Haueo^ daas auoh koin Bodionto» w-j*^
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,iiE ;au.r cl&o Hötigfltö ^ueommenpaokea» lob. s Älcko dis?

non By.rcc;xun.? der diyjro forttragon und dich hinbrelii

änüllj iro dien dl o hclligo Hossnsndad ßulbet aioht finde

loh hab3 so oiß paaif Hauelööhor immor offwn» Adiou?

oli? W;mn?a vorbui iBt? Brudö^^ wollen wis

uns labua c (4-b)

(Quilborts Wohnung)
Bophio Guilbortj Ma»iu BoaxomarohaäS mit irboit,

*
So un.goel<ün ißt Buonco fort ?

Das was natürlich» Er livibt dioh und wiu konntO Oä? dem

Aiibliolc das Monsohon ortragon, don o* dopp-slt hacson

Etr ist der b^atSj tugendhafteatö BMrgar, d^m ich ja

b,abw?3 (Ihr diu Arboit zoigand) Mioh düsktj, ioh siaoh' oe

so! Ich üioh? das hiisr ein und das EncLö dtook5 ioh hinauf

S s wizä. gy.t et

Ruaiit gu-Jo Ur^d ioh wll.1 Pß,i Umband au dorn HSabdfcon ni^hra

QS ki*.^JS.?<fe üitaJL koina bosßorc Du Xf

Ich laoho übor »loh sollet,. Wir iiadohon ßind doch oir.o

J'^liobj !!ation3 kaum hobon wit don Kopf nur ein wonig

,;Xj so iet gloloh psitz und Bandf wae uns b.3

Eac kaanet cbj. dir nicht r.aoÄcagon; soit

Glasige dich vorlioca^ war niohto Imatß.n.-ijj dir oino

zu

Mario? (fü^^t .T^nzM-r'in t3rd Eich-t nsaah dos- Tür g
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3ophlß
*

Sophia

Waa hast du ?

(beklemmt) Ich glaubte, es käme jomandl Mein armes Horzl

® OB wird rnioh noch umbrimgtan. Ttihl^ wio os schlägt, von

doa lehren Schrecken.

$oi ruhig0 Du. Biohet blass; loh bitta dich, mxiino Liübol

(auf dio Brast deutend) Es drückt mich hior so« •- Es

etloht ml oh so «- Es wird mich uabringün»

S chono dioh,

Soh bin oin aarrischos, unglüoklichüs Mädohcm. Sfthmorz und

Proudo habon mit all ihror CJowalt main aaaaoo L-bon untor-

» loh eago dir^ oö ist nur halbT Froudo, daos ioh Ihn

habo» Iah wordo dao OlÜck wonig goniosoon, das mich

in ooinon Aasnon orwartot; rioiiaicht gar niolit,

Sophias Bohwootorp moino liobo Einzigol Du nogot mit oolohon

Orillon an dir oolbor.

Mos?iax Warum ooll loh mich botrügcn?

Sophias Du biet J-ung und gllloklioh und kannnt allos hoffon*

Marios Uo£fr.ungJ} Q dor OÜBOO oinzigo Baloom doo I»ob -jno bozcwbort

Oft moisio Soolo«, Mutigo jugandlicho Traum-) oohwob'.jn vor

mi» und bogt )i t m dio goliobto Oootalt doc O&roggloidh-.
/

lloh;)si| dor nun wlodor dor Moino wird«, 0 öophiu^ wio

'iot orj Soit ich ihn nicht oah, hat or M ioh woioa

w wio ioh* o ausdrücken soll »- oe habon oioh alüo

grosocn Eig^nuchafton, dio ohoraolo in oolnor Boochoidonholt

^c untwickolt. Er iut oin Mnr.r. ^/OTS u., urd rauso
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^sinor, öafUhlo seiner ßolbst, mit dorn o r auf»-

* ttflti* das so ganz ohne Stolz, ohne Eitoikoit ia t j .ormuaa
• *

£ oll« Horzön wvjgroißsan* ~ Und or soll der Moiniga worden? <»

Hclrt^ SüÄWtäs-torp ioh war soinor nioht wort ~ Und Jotzt bin

i eh. $ s riol

K loh ihn nur und »ei glüokliohl - Ich höre doinon Brudorl

(Bo&umarohaiß kommt)

ist Quilbort t

Er let @chon oino Woilo wog; lanÄ1 kann or nioht moh»

•ausbleiben«,
i

Was liaet du? Brudor? (Aufspringend und Ihm um don Hals

faSlond) Liobor Brudor, was haat du?

lsi KlohtfiJ Läse miohf moino Mario!

Mario g H?onn ioh d»)ino Mario blnt eo sag1 mir, wao du auf dorn

n haß t o

L£U3a Ifen0 Dio Mönnor maohon oft Ooeiohtor, ohne juot wao

auf dosa Horzon zu habon«,

2?oir.? nein» loh dbho doln 'Angoöioht nut wonigo Z'^it j abor

ßölicaa irüökt oo mir ollo doono E?pfindungon auo« ioh looo

j ucloo ö.:füJiI dicaoor unvorotollton unvordorbonon Boolo auf
*

doi.no s ßSirno» Du haot otwan, dao dich stutzig macht. Rodo,

So lut niohtaj moino Liobon» loh hoff o, im Oiundü

r. 1 o^-t e t, 31 QT! go •*
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marohai®?

Beaiv.

marohaißi

Jäh war bei ölsrrigo» Er ist nicht zu K aus a •

Uad das vcrwls-rt dich T

8al$;i£fttfftB8x aagtf er »ei verrollst,, ©3? wlsso rxiohtj wohin;

QS ^Issö niemand} wiü lange« Wann er sich verleugnen liesest

Wann or wirklich vorroiat wäret Wozu das? ffarUf das?

Wir wollen 3s abwarben,

Dei&o Zungü Itlgt. Hai 2)1 0 Blässe doinov Wangen^ 4aB

Zittum doinor Oli^dort, alles spricht und zougtj daßs du

daß nioht abwar ton kannst, Llobo Sphwoetoxl (Er faoet sie

in eoino irmu) An diosom klopfondon^ ängstlich bobondon

Boraoa' scfcürÖ3?s ich dir, Höro mich, öott, dor du gorooht

MetJ HS^t mioh, allo aolno Hoillgonl Da eollet g.^räohot

iß wonn or»* dio ßlnno torgtÄn mir übor don Qcdonkon «.

or rUokfiülo, wann or doppol ton grässllchon Molnoida

öotnxÄilt^ 3aah.tOp unsoys Blonds epottoto *» Noin, oa

ist P 00 iat nicht möglich, nicht möglich ~ du sollst

Sophias All ns au früfcp zu vor«^ilig, Eehone lhrö»p loh bltto dich,

raoin Etüde r,

Marios

Sophlt/g Was

( 3ül;^.t eioh)

dluf 30» wirst ohnmächtig,

Masries Koin0 n^ia«, Du bißt gloich so bos-o^gt.

Sophia? (roicht ihr Waasor4 Kimm das Glao0

Lt,ca äocüiS wozu. soll's J - Nun mainü1;s?^2-:/n( gib
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¥o iat Gu5,ll>;rt;! tfo iot BuonoQ? b ihn.--,nr i oh,

(Sophie ab) Wie iot d!rf Maria?

M äs i/o l C-U-GJ. gm:i2 gute Itekst du doan?

B o a'i-

ir

B s D-^r Attim wird dir eohwoir ?

Das urxt&wdlga 9-ohSsgvm molnoa Horzons vorsetzt mir dl o Luft.

Habt ihr dünn fcoin MIttoi? Brauchst du nlöhto JT

ich £3 1 1

n->£ Hand,

Marias Ich waiss ein olnalg Hittol uad daram

loh

8ohc*n gut —

Soobon ^ibt oin Kurier dloson Briof ab; wr kor..Mt v

^ra Q.)öaudtonrt8l .f j k und dio

loh hS/jes iin, abct-jlg--!U und oinigo ütfi'ti.-^vr.b'ia zu

i:, "b.niOMj 02= ?»-5llto n i oh -feg iroll, o r nooä m ;"ar D v iOfl^i c habo»

Willüt du doohj Liobcf^- dau l'^dcli.ia r.aol?. d-c Arstü eohioltont

Bopai :? H ;112-G; :^ -ott 5 weffi fohlt dir?
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Llarias Du wirct mioh ängstigen^ daoo ich zulotzt kaum tarauc *.

ein Glan Waßeor au bogohron *- Bophio! - BrudoxJ »- Wao

enthält dor Briüff Sio, wlJ or zittortl wio ihn aller Mut

vorlaut) 1 1

Sophie?» B rüde* s mein Bruder l
\. (wirft oioh Soraohlos in «inon Qoseol und läaat dnn

Briof fall-m;
*

s Moin Bruder! (81-J habt den Brief auf und lioat)
,.

Laas mioh ihn söhn l ich musa *. (ai«a will auf s t )hii)

Wah) Ich fühl 's. Es ist das Lotzto. Sohwoetdr» aus

Barmhorzigkoit^ don lotzton aohnollon Todosstocsl Er

verrat une{

( asf opx'lngond) Br vcrrftt uns l (An dio Btim ßolilc^jrLd
lö?

und an dio Bruat) Hlori hiort os ist alloo ou dumpf ?

DO tot vor moinor ßoolo, als h&tt* oin BoBcioEoolilP^ noino

Sinne golähmt, Maria] Mario l du bist vorratont ~ Und iah

otoho hiart Wohin? «i Vast - loh o oho niohto, n^chtoj

k jlnon Wog, kuino Rjttungl (Br wirf t aioh in dm Socnol)

(Quilbort kommt)
i

O'v't;:^ U2 Rat! Hilf^'i Wir eind vorloronj

Li >cJ LiooJ Dor CkDoandto moldot unaona

ihn poinlioh angeklagt, als e.3i or untor oinom falcohun

in ooin Kauo gjaohlishon, habo ihm im Botto dio

vo»gohälton, habo ihn gosswungon, oinj eohim

au i-nt jraohroibon, und wann or oioh nicht
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auo dorn Königreiche ontforntj so sohloppon aio ihn ino

^^^ Gof&ngnis, daraus ihn zu bofroion dor öosandto violloioht

solbot nicht imstando ist.

Besu~ (aufspringend) Ja aie sollen's l sie sollen'sJ sollen
marohaia;

mich ins Gefängnis schleppen» JLber von seinem Leichname

von dor 8t&ttä wog, wo ich mioh in seinem Bluto

golotzt haben» ~ Aohl dar grimmigo, entsetzliche

Lu.rct nach soinom Bluto füllt mioh ganz« Bank Bai dir,
%

Oott im Himaiul, dass du den M unschön mit ton im glühündon

vja erträgliche ton Loidon pin Labsal eondost, oino Erquickung,

Wio ioh dio dUrstondo Räch o in moinom Buson fühl o! wio

aus dox- Vomiohtung moinor aolbetj aus dor etumpfon Unont^-

ßO^Oßsonhofet und das horrlioho Oofühl, die Bogior naoh

soinom 'Bluto horeoisroisatj mioh Ubor mioh aolbst roiestl

HaohüJ Wio mir 's irohl ist l wio alloe an mir naoh ihm hin«

strobtjj ihn zu faasob? ihn zu vorniohtonl

-1>a bist f ttrohtorliohj Bruder.

Boau,. D«ii3to boosorS - Acht Koinon Dogon, koin Ctowohrl Mit diuoon

n will loh ihn orwürgon, daes moin dio Wonno soll

moin oigon das Oofühls ioh hab1 ihn vornlohtot*

Mario j Moin Horzl Moin Horzl
«

*

Joau* loh habo dich nioht rotton könnon, DO eollot du
mär oh ai a s

worden. loh aohnsubo noch coinor 3pur, molno Zöhnö

lÜ8tot*s nach soinom Jtloißoho, moinon Qauman naoh oolnoa

Blut. Bin ioh oin rasondoe Tior gowordon! Kir glüht in

3 oder Adoaf, mir zuckt In jodor JOrro dio Bogior nach ihm?

Ich wtirdo dem 'awig haeoon, dor mir ihn jotzt »fct Gift
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vorgabo, dor mir ihn mouoholmördorisoh aus dorn Wogo
- *•

röuinto. 0 hilf mir, Guilbv)rt, ihn aufzusuchen! Wo iot

Buonoo? Holft mir ihn findonl

Guilbert: Rette dicht Rette diohJ Du bist aussor dir«

Marie ; fliehe, mein Bruderl

Sophie: Führ» ihn weg, er bringt seine Schwester um«

(Buonco kommt)

Buonco: Auf, Harri Fort l loh sah« s voraus. loh gab auf alles

acht. Und nunt man stellt Buch naoh, Ihr seid verloren,

wonn Ihr nioht im Augenblick die Stadt vorlaset,

Beaumarchais: Nimmermehr! Wo ist OlavigoT

Buonoas loh woiss nioht«
. ' '

Boau- Du wois8t*a. loh bitto dioh fusafallig, sag» mir's.
marohai»:

Bophioi Um Qottos willen, Buoncot

Mario: loh l Luft! Luft! (Sio fällt zurück) Olavigot -

Buonooi Hilfo, eio stirbt!

Qophioj Vorlass uns nioht, Gott im Himmoll *- Fort, moin

Boau- (fällt vor Marion niador, dio ucg^-aoht^t allor Hilf o
marohais: nioht wiodor zu sich solbst kommt)

Bioh vorlasBont Dioh vorlassont

Öophlo: So bloib und vordirb uns allo, *io du Marion gotötot

hast» Bu, bist hin, o molno 8ohw»30tort durch dio Unbo«.
-

eonn')nholt dninos Brudors.
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Beaumarchais 3 Halt, Schwester!

(spottend) Röttori *- Räohör! « Hilf dir selber t

Beaumarchais; Vördion* i oh daffi T

Sophies Gib mir ßio wiedorl Und dann gah in Korkur^ goh aufs

MartörgerUst, goh, vorgiosso doln Blut, und gib mir

sio wiödor»
•

"Boaumarchaifli Sophia t

Sophio: Hat und ist sio hin, ist sio tot ~ So orhalto dioh unsj

(ihm um don &als fallond) Moin Bruder, orhalto dioh unsl

unsorm Vatorl Eilo, oilot Das war ihr Schioksalt Sio

hat's goondotö Und ;ln Gott ist im Himmel.^ dom laes dlo

Haoho»

Buonir6| Sfortt forti Eommon Sio mit mir, ioh vorborgo Sio, bis

wir Mittel findon, Sio aus dorn Kßoigroioho zu sohaffon.

B oau». (fallt auf Marion und kos st siü) Sohwoator!
marohais:

(Sio roisson ihn los» or faßst Scphiunf ßio maoht aioh
loa, man bringt Marion wog, und Buonoo mit Boaamarchais ab)

(Ouilbort» Bin i,rzt)

(auö dorn Zlmmor zurückkomm-ind^daroin man Marion gobraoht hat)

Zu opatl Sio ist hin! Sio ist tott

>

Quilborts Kommon Qio» mein Hcrrl Sohon Sio solbatj

möglich! (ab)

iot nicht
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iror dam Haus® (Hzilbarts« - Nacht,)

(Das H^as ist off@s6 Vor dö£ Türö st-ohou d&3& an sohisrarzö
Mäntel gc&mito Marmor mit Fackeln«, 0$$yigo ia olnsa
Hantel gswicksitp dan Deg^n uatoxrn AÄjffl j kommt 0 Ela Bci
diontor goht Voraus mit oinor

Ölavigo? loh sagta dlr 'ftj , du soll tuet di©so Stjraöso moidon»

Bodiantor? Wi» hätten oinon g&r grosaon. Umwog nohmon müssen p und

8io olloa öo„ le ist rd'Oht woit von hior^ wo Don

s i oh auf hält 0

Ölayigox Taokoln dort ?
T

Bcdivjntors lino Loicho« Kommen Sio^ moin Horr*

Olavigog Mari ms WöhnuagS Hlno toichol Mir fähst oin To4os0ohauor

duroh all o Qli«;dori ßah^frag3^ Won sio bograbon?

Dodioator« (goht zu don Mäanorn) Won bograbt ihr ?

Olarigcg (eotzt sioh auf oln.xx QtJln und rosäiüllt sioh7

Bodiontors (kommt zurüak) Sio bagrabon Marion

<5lavigü8 (auf8j>Tin,g.a.d) MuBLtoat düfa wiodorholon, Vorräten? I?nß

Douri'jrsrcjrt wiederhol onfi das mis all o B Moste aue meinen

G-obolnon

j» moin Horr? Izosunnn Sio0 B- >l')n& ^r, Sio d l « * 0- -f ribrf

in dor Sie

HölloJ ioh bloibo
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Bedien tor; 0 Kariös i 0 daes loh dl oh f&xde, Karlos} £r ist

ßfccöU (Ab)

(OlavigOe Sa dar STorno die t»0iohonmgnnor)

ClavigoJ Tot! Msjfio totl Dio Jackoln dort ihre traurigon Bugloitsrl

*- 23s ist üin ZsubQSßpiQl, oin Naohtgoeiohfij das mich

orochrüüktj das mir «Inon 8piogv)l vorhöltj darin loh lS3

Bndo moiner Vürr&toEüio.«, ehnungswoieo orkonnon soll, _

MO oh ist os Zoltl Nooh » • « . - • loh bobo, moln Horz zorflioust

in ^»hauorl Nsins nein} Du soliat nioht sterben t loh kommej

loh kommfj? ^ Voarßohwindat, Golsterbier 9aohtt dio iha

ouoh mit aagstliohon Öohrooknissön mir In don W-»g s tollt «-

(ür gwht auf eio loa) Vorschwindotl - öio ettihonj Ha?

Siü eohen ßioh. nach mir Um l Wohl Wob, mir» es sind Montichön

wio loh* e- Eß ißt wahr *• Wahr? ~ Kannst duJ8 fasBont *. Sia

igt tot <-.» Es 0rgruift mich mit allom Sohauor dor Nacht dos

Qüfühl? sie lot tot? Da liogt ßiq, dio Blumo^ zu doiiion

i*Üaaon «« und du «.. Irbarm^ dl oh nwinor, Oott im Himm -l s

ich habo ein nioht gotötott « Verbargt ouoh, Qtorivc^sshaut

nioht hQrnlod'.)rt ihr, dio ihr so oft don*Missotät''jr eoht

in dorn Qoft&lo doe innige ton OlUoke dioso Schw >llo voxv»

; dufcoh obon dioeo Qtraseo mit Saltonspiol und

in göld-.'rion ^haataüion hlneütawobcai und ooin em

hntrrlichon Gitter Isupoh mdas Mädohon mit wcnnovollnn

Erwartujagjn ontssüiidHif .*. Und du füälöt nun dao HGUD m;lt

Wchklagon und Jomraorl ~, und diooon Schauplatz dainoo

GlüokoQ mit OrabgJüang! «- Mario l Mario! nimm mich mit

dir» nimm mioh mit dirl

(Eino trauxig.j Muoik tönt oinlgo Ijoato von inrvm)
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»

Sie beginnen den Weg zum Grabal - Halten, haltet! Bohliosst

den Sarg nicht? Laset mich sie noch einmal sehonJ

(Er goht aufs Haus los) Ha} wom mag' loh* a, untere Qosloht

tu trotont wom ito soinon ontsützliohon Schmorsün zu bogognon?
•

*** Ihron Froundon? Ihrum BrudorT dorn wütondor Jammos don

Bueon fülltJ (Dio Musik goht wiodor an)

0io ruft mirl sio ruft mir) loh keinmal - Woloho Angst

umgibt mich l WoBohos Bobon hält nioh zurück J

(Dio Musik fängt zum drittonmal an und fährt fort»
Dio yaokoln bowogon sich Tor dor Tür. os troton nooh
droi andoro zu ihnon. dio sich in Ordnung r-iihon, um
don Loiohonzug oinzufasson, dor aus. dorn Hause könnt,
3ooha tragen dio Bahro, darauf dor bodookto Sarg steht)

(Quilbort, Buonoo in tiofor Trauor)

Olavigo; (horvortsotond) Hai tot!

Ouilbort: Wolcho Stimno i

Olavigos Haltütl (Öio Trfigor stohon)

BuonOo: Wor untorotoht sioh, don ohrwürdi^on Zug zu atöron ?

Vlavigos Botzt niodort

Olilbort: Ha »

Bu-inoo: ElondorS ist doinor Bohandtaton koin Endo? ist doin Opfor

im Bargo nicht siohor •»** dir T

Olavigo; Laoetl macht mich nicht rasondt dio Unglücklichen oind
»

gofahrlichl Ich nuss sio schon l

(Er wirft das Tuch ab> Uario liogt woiss gokloidot
und mit gofaltv)ton Handon im Qargo, Olavigo tritt
zurück uad vorbirgt ooin OosichtJ

Buonoos Willat du öio orcsrookon^ um sio wiodor zu töton t
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OiavigoJ &npftr SpötterS « Mariet (Er fällt vor dorn Sargo niedor)-

( Beaumarchais kommt)

Buonoo hat mich vorlas con» Sie ist nicht &ot, sagen sio,
mazchais;

ioh muBS sollen^ trotz dorn ToufülJ loh muaa oio ßohon.

FaokolnJ Lolche t

(Ei« sonnt auf cio loa^ orblickt dol» Saarg und füllt spraoh»
los daurUbas hin S msn hobt ihn auf, or ist wia ohnmächtig«
Quilbort halt ihn)

ölavigo* (dar an dar andorn Soito doe Bargoe aufatoht) Mario l

Mario t

Boaxv* (auffahrend) Bas ißt eoino Stimmol Wo* ruft Mario T
marohoisj

Wlo mit dorn Klang dor Stimme aiohtoino gltlhondo Wdt in

raolno Adorn goso t

Olarigog Ich bin3 a i

(wild hlnooh<.;nd und naoh dorn ßogon greifend» Quilbort
ss hält ihn)

S Ich furch to d^ino glühonclon iugon nicht, nicht dio Spitzo

doinoa Dog.meJ Qioh hiorho^, dionoa gosühloßoono

diooo gofsltoton HändoJ

Zoigot du mir daa? (Er roiast sich IOB^ dringt auf
marohaiss

Ölrwigö >in8 dor zioht, ßio fochton, Boouinarc^aiQ StÖaot

ihm don D'.'gon in dio Bruot)

Olavigos (sinkend) loh dsak'dL d:? rt, BrudnrJ IÄI vermählst uns l

(Er sinkt auf don Sarg)
•

Boaa»-» (ihn wogrüloecnd) Wog von dloaor Hailigan,
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Olavigos Wa« (Eis Träger h all; an. ihn)

Boexj.» BlutS Blick auf $ Mariep bllok auf deinem Brautsohmuok,
"T* m ß.̂ o'ü sä?-, ß o

und dann sohllass doino Aug-in auf ewig. 8ä)Oh? wi'o ich

doino Ruhostätto g'^oiht habo mit dorn Bluto doinos

Mörder®l SöJxÖai gorrliohl

(Söphio kommt)

QottJ ¥

Tritt ngiior^ LiobO| uäd eohau', loh hoffto, ihr Braut«.
marohedsl

botto mit Roson au boatrouon « ei oh dio Rooon, mit donon

loh öia 2ioS<J suf Ihrem Wogo zum Hlmraal«,

Sophio" Wir sind Tori.oroa J

H.Jtto diohe l?abo.605nnoE.ü^? rotto dich^ oh1 dor Tag an«

brich t«, Gott 9 dor dich jjum RsChox öandto^ g 4oito diohj. ~

$> ßoj^io ** Törgib miJP«, *• Brudar « ^rounde, vorgebt mir,

Beau» Wi'vt ooin fiio«sandf>u Blut «WllQ dia glühondo Raohü moinoß

xs a\jslüß3h'!;? wio mit soinom Trogfllo

1hl t ab&cshwindot} (Auf ihn losgch ,-nd)

irbp 3.0h vorgobo dir l

2 ..dn • ! ^a^-dS vuid d--lnor 9ophiaJ tJnd Euro? (Buoaoö zaudoxt)

Gib elo ifcsi Buoaoö«,

Xoh dankü diafS du biet dio aXto, Joh donko ouchi XJäsd vorn

du nooh hioä? diogj StS.tto. 'aia®0bw-bst5 ÖoiBt

sohau3 horabj, sioh dloso bliniiillsslio

73vgib mir auch!
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•0 -

r. Xoh kommet loh kommoj - Äotte dichs mein Bruder l

Sagt mirj vergab ßio mii"? Wio starb slo?

Öcphio* Ihr iü-saitas tfort war doln unglücklicher Naraö, flio

ßo^iod wog oJmü AbsoMod von uns»
v

01&Tigo8 loh will ihr nach \jsd ihr dem Burigön

8öE3jtt Bodiontor)

OlarlgoS Hö3Ci) miohsB:arlos! 3Da jsiohoat hior dio Opfor doinor Klug-

holt <-> Und cua $ "jja dua Blutoa willon, in dorn moin Laben

daiiinfliosstS rotto qjoinün Brudor,

Moin ^rouadS TÜS etoh$ da? Lauft nach Wuadarztönl

ab)

(Jlav*go8 SB io% vorgobonß0 HottoJ rotto don ungluokliohjn Brudorl

Dolno Hand ia.rauf? 5io habon mir vorgObon und BÖ vorgfcb1

ich dir« Äi bvJßlviitaot ihn bis an dio Gronzo, und — acht

(mit d«,sn ^UÜHO ctompfondj ÄLariso»! Olavigol
•

(ß^oh d'n Qnr^u nähornd, auf don oio ihn niodorlaason)

Ua»iof dija.no Hand? (Sfr -jntfaltut ihre Höndo und faost
dio roohto)

(au E'.ser.^',T3b'JL*B) ^or^5 Unglüokllohor, fort!

IQh hab« 1L^) KandS Saro kolto Tot;jnhand! Du biot dio

*- Und iiosh dlonon Br^u tlgonokuDüo loh l

Er otirbt
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