






DER PRINZ . . . . . , . . 

Lp.a. , 

DIE FÜRSTIN SARV 
GINDYA, ihr Sohn ' % ~ k ~ d  

~ h .  AM SINGE junge k e n  Tmöre. 
CAVARBDJAH f X Q . - ~ .  

\ 

DER YOGI . . . . . . . , . Baß. ? ? ? , ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Volk. Brahminen. Büsser. Hotiris. 
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Kaaellen. von dessen Hohe ein gewundener Pfad heninterfllhrb. - 

Silber und Elfenbein. Margendämmerung. 

Hinter dem herabgelsssenen Vorhang singt eine Tenorstimme. 

Mädchen du voll 'Duft und SüSe, 
Izeyl! 
Öffne mir die Pforte, 
Izeyl! 
Hör' meines Herzens jubelnde Grüße1 
Izejti 1 
Hur' meine Liebesworte, 
h y l i  

a 
Erste Szene. 

(Der Vorhang geht auf. Prinz Soindye steht in der Mitte der 
Btihne, umgeben von Lautenschlägern, und singt.) 

s ~ i n d ~ a *  x \ e l ~ ,  L 
0 holde Lilie im Hage, 

Hör' meine Liebeklage, 



Hör' meines Herzens Schlagen, 8 
Izeyl! 
Laß das Glück uns tagen, 
Iizeyl! B/T 

(Ram Singh und Cavaradjah treten auf, obenfalls gefolgt von 
Musikanten.) 

Ram Sfigh. 
Rier ist der Ort, leßt uns die Saiten stimmen. 

Cavaradjah. 
Ihr Diener her, hier soll mein Lied erklingen. 

Scindya. 
Was wollt ihr hier, wes sucht ihr hier? 

Ram Singh. 
Wii. legen der Liebe Schätze 
Zu Izeyls Fußen nieder. 

C~varndjnh. 
Wir schmachten im Liebesnetze, 
Das klagen unsere Lieder. 

Soindyn. 
Die Nacht'ist schön, und schöne Frauen, 
Die lachen euch anderwärts, 
Und wwten bis zum Morgengrauen 
Auf eure Schetze - euer Herz. 
E e r  aber laßt mich allein 
Mit meiner Liebespein. -R 

Rain Siiigh. 
Hast du hier als Herr m befehlen? 

Cavar~djah. 
Es dürsten auch unsere Seelen 
Nach Izej+l! h /  * 

Saindyn. s f >, 
Mlldchen du voll Duft und Süße - 

P 



* Cavaradjah. 
Izeyl! 

Rnm Singh. 
Öffne mir die Pforte - 

Cnvnradjnh. 
Izeyl! 

Scindy~. 
Hör meines Herzens jubelnde Grüße. 

Ram Singh. 
Izeyl f 

Ca~rraäjah. 
Hör' meine Liobesworte - 

Rain Siiigh. 
Izeyl! 

Scindy a. 
Soll eixch das Schwert zum Schiveigen bringen? 

Bnm Singh. 
Wir haben ein Recht zu singen 
So gut wie du. 

Cavaradjnh. 
Wir schngen mit blitzenden Klingen 
Der Holden Ruh'. 

(Alle ziehen die Schwerter.) 

Scindya. 
F l i d t  unser Blut, so ist es für dich, 
Izeyl! 

Zweite Szene. 
Vorige. Iseyl. 

Izeyl eracheint auf der Schwelle des Hauses, auf ihre 
Dienerinnen gestlitat. 

Ram Yiiigii, Cavaradjah und Scindyn. 
Izeyl I 



Izeyl. 8 

Wollt ihr mit klirrendem, blutigem Eisen 
Mir eure Liebe beweisen? 

Ram Singh. 
Verlang' von uns das Leben, das Blut - 

Cavaradjah. 
Verlang1 unsere Schätze, verlang unser Gut - 

Izefl. 
Tch lache, wie wenig ihr bietet. 
Was soll mir euer Gut, 
Ich habe Schatze in Fülle. 

Cavarndjah. 
Willst du einen Sieger und Helden, 
Dess Ruhm die Lieder melden? 

Ram Singh. 
Willst du des Liedes Liebeshauch, 
Des Sanges glühenden Opferrauch? 

Izefl. 
Ich lache, wie wenig ihr bietet. 
Was soll mir das Heldentum? 
Was mach' ich mit eurem Ruhm? 
Was soll mir das Saitenspiel? 
Ioh hörte der Lieder zu viel. 
Ich lache, wie wenig ihr bietet! 

2 Wohl träum' auch ich in schwüler Nacht '9 
@ Von siifier Liebe heißer Macht, 

Wohl breit' auch ich die Arme aus 
Nach glühender Liebe Sturmesgebraus. 
Wohl möoht' auch ich im Taumel versinken, 
Aus giittlicher Liebe Vergessenheit trinken, 
Doch wie könnt ihr geben, was ich mir ersehne. 
Ihr seid nicht wert, 
Ein Laohen nicht, nicht eine Träne. 



Ranl singu. 
Verachtest du mein Schwert? 

Caravadjah. 
Mein Lied, mein Saitenspiel? 

Soindyn. 
Ich hab' deine Sehnsucht erraten, 
Ich will deine Traume erfüllen 
Mit unerhörten Taten. 
Was wiegt ein irdisch Los 
Vor deiner Herrlichkeit. 
Nur wer von der Erde sich befreit 
Uiid von der Götter Gesetz, 
Ist wert zu küssen dein Kleid. 
0 Izeyl, was soll ich tun? 
Ich geb' dir mehr als Herz und Blut, 
Ich geb' dir meine Seele 
Und meiner Seele Heil. 
0 Iaeyl, was soll ich tun? 

I 

Aile. 
Halt ein! 

Boindya ( 
Was giIt mir der Zorn der Götter 
und was der Menschen Acht, 
Gibst du mir deine Liebe, 
Gibst du mir eine Nacht. 
Verstand ich dich recht, du grausames Weib, 
Nimmst du die Seele aus sündigem Leib? 

1zoy1. 
Heut abend will ich dir's sagen. 



Soindya. 
IzeYl l 

Cavarnd jnh. 

Das heißt den Zorn der Gökter versuchen. 

Ram Singh. 

Die Priester werden dir fluchen. 

Die Menge wird dich töten. 

SoiniZya. 

Noch ehe sich die Wolken röten, 
Bin ich zum Himmel aufgestiegen, 
Vor deinem Thron will ich liegen, 
Und Eieiner Gnade Born 
Wiegt auf der Götter Zorn. 
Kannst du mir verzeihen, 
Izeyl? 

Izeyl. 

Heut &end will ich dir's 

Und bräche der Himm 
Ich sehr nur dich, nur dich allein. 

Ich warte dein, 
Heut abend. 

Ram Singh, Cavaraqjah (im Abgolieii): 

Die Götter zürnen dem Frevler. 
Komm fort! 

Sciiidyn. 
Heut a%end! (Ab.) 



Dritte LYsciie. 
Izefl 

(allein, inmer noch oben auf der Terrasse stehend), 
0 Liebe, ich preis' deine Allgewalt. 
0 Liebe, ich preis' deine Stärke, 
Ich preis' deine Wunderwerke. 
Die Helden, die Sänger schaffest du 
Und führest sie mir zu. 
Doch glaubst du, da8 freche Freveltat 
Zu mii dich führt auf blumigem Pfad, - 
Ich hasse dich. 
Wohl träume ich in stiller Nacht 

P Von heiliger Liebe süßer Macht. 
Wohl breite ich die Arme aus 
Nach göttlicher Liebe Stumesgebraus. 
Und selig möcht ich zu Boden sinken 
Und all meiner NBchte Vergessenheit trinken. 
0 Morgen, der du erwachst 
In deiner Strahlen Helle, 
Brschließ mir der Liebe 
Göttliche Quelle, 
Und bade mich rein und heb mich empor 
In deines Rimmels seligen Chor. - 
Nun aber bring' ich den Göttern zuriick, 
Was jener frevelnd mir gebracht. 
Ihr Slrla~men, helft! 

Vierte Szene. 
(Iin Augenblick, wo Leyl und die Sklavinnen den Dreifuß 
~idassen wollen, stürmen Männer und Prauen und Brahmbeii 

auf S e  Bahne.) 

Volk. 

Die Frauen. 
Der Dirne Tod! 



Izeyl. 
Nicht ich hab' den DreifuS geraubt. 

Die NiLnner. 
Doch deine Schönheit gebar. das Verbrechen. 

Die Frauen. 
Du lockst die Msnner in Sünde und Schuld. 

Die Häinner. 
Du machst die Toren zu 83ndern. 

Die Frauen. 
Tod über dich! 

Brahminen. 
Den Göttern bietest du Trotz, 
Fluch über dich! 
Du Blume des Abgnmds voll schimmernder Lüge, 
Fluch über dich! 
Der Götter Werkzeug ward entweiht 
In deinem Hause. 
Fluch über üich! 

r i n n e r  und Fraiien. 
Tod über dich1 

Brahminen. 
Ergreifet sie. 

(sie wollen sie fesseln.) 

Izefl. 
Doch schuldlos bin ich. 

Brnliminen. 
Tod über 

(Bio stitrsen sic lten sie 
ein.) 



Vorige. 

Piirstin. 
Was geht hier vor? 

Ein Brahmine. 
Es stahl ein Elender in dieser Nacht 
Das heilige Feuer. 
Und diesem Weibe 
Hat er zur Huldigung es gebracht. 

Das Yolk lind die Brahminen. 
Tod übel* sie! 

Fiirstln. 
r wollt an ihr die Gatter rächen: 

Und doch nie verpess' ich den Schimpf. 
Ihr Götter über mir, 
Schenkt mir die Stunde der Reche. 

(Zur Ftirstin.) 

Sechste Szene. 
Vorige, ohne Izeyl, später Soindya. 

Die Brahminen. 
Wir preisen der Fürstiu Gnade. 



Flrstiii. 
Des Feuer schafft an seine Stelle 
Und opfert und betet, 
Auf daL die Götter verzeihen. 

Oie Brahminen steilen den DreifuB wieder vor dem Temliol 
auf. Die Fikstin geht dem eintretenden Soindya entgegcu.) 

Fiirstiii. 
Mein Sohn, mein heißgeliebter, 
Hörtest du je den verruchten Namen 
F~eyl? 

Sciniiya. 
Niemals. 

Fiirstin. 
Ich danke dir für dieses Wort, 
TJnd ewig fremd bleib' dir der Name 
Izeyl. 

Saindya. 
Du weißt, ich folge dir. ""V * mimrdi- 

* " r rw n r  r*i ,nz, , *L-- Jalr*%di 

. a -~>Nrfltf~p- * r ,urr-+ wa,awt, ,m 

Nimm dir ein~~BeispieE...*m**a~v~~m4m~a~~~+ 

Und abgeschlossen von der Welt. 
Nie hat sein Auge das Elend erschaut, 
Nie hurte sein Ohr des Jammers Schrei. 
In Schönheit wuchs sein Geist empor, 
Und ~ ~ b e r i i h r b  blieb-.seinew See1 
Von dieser Erde Niedrigkeit. 

Hraliminen (im Chor ganz leise lind geheimnisvoll). 
Er kennt die Liebe nicht, 
Doch Gott kiißte sein Angesicht. 
Er ahnt der Erde Leid 
Tm schimmernden Königskleid. 



Das Leid, das er nie gesehn, 
Vor ihm wird es auferstehn, 
Und wie unter Asche die Funken, 
So liegen in ihm versunken, 
Tief in der Seele verborgen, 
Die mwtesnden quiilenden Sorgen, 
Die uns die Liebe gewiihrt, 
Die uns das Mitleid beschert. 

Fiirstin. 
Niemals soll den das Elend berühren, 
Der iiber der Menge 
Auf goldnem Throne sitzt. 
Heil ihm, da6 er noch nie erfuhr, 
Daß Armiit unci Trauer und Reue 
Die Welt beheyrschen immerdar. 

Brahminen (wie obon). 
Weh ihm, da6 er noch nie erfuhr 
Den Namen des Todes 
Und seine Macht. 

Rufe (von ferne). 

Fürstin. 

Alle. 
0 Herr der Gnade, 
Dich kröne der Ed~~hm, 
Dich leite Brahma auf heiligem Pfade 
Zu deiner Ahnen Heiligt,um. 



Es leuchte dein Name im Götterglanze, 
Umschmieg' die Stirn mit dem Siegeskranze 
Und nimm das Flammenschwert zur Hand, 
Da5 es deines Namens Schrecken 
Weithin trage übers Land. 

Prinz. 
Ich grüße mein Volk, 
Wer mit mir reden will, der trete vor. 
Der König leiht ihm ein gniidig Ohr. (Er setzt sioh,) 

Eine Gruppe Perlenfischer aus Ceylon 
em Prinzen Perlen dar.) 

Ein Perlenflsaher. 
Nimm diese Perlen von schimmernder Prwht, 
Wir holten sie aus Meeresnacht, 
Aus tosender Wellen Gischt und Wut. 
So bringen dir ihr köstliches Gut, 
O König, deine Meere! 

Beide Prinzessinnen. 
Wir wollen mit unserer Liebe 

#-, 

Dir mehr als Perlen geben. 

Wie he n. 
(Eine Gruppe Weber bringen wundervolle Stoffe und breiten 

sie aus.) 

Ein Weber. 
Aus diesen seidenen Geweben 
Erblüht ein buntes Blumenleben. 
Sieh, wie die Farben glühn und fließen, 
Wie Wunder und M ~ c h e n  dem Stoffe entsprießen. 

Beide Prinzessinnen. 
Wir wollen mit unserer Liebe 
Dir mehr d s  Seide geben. 



1l;efl (wie oben). 
Wie mljchte aus diesen Stoffen schimmern 
Hervor meiner Glieder weiße Piacht. 

(Bergleute von Cfolkonda bringen Barren von Gold und Silber 
' 

und Gefäße mit Eldelgesteinen.) 

Ein Bergiiianu. 
Wir bringen dir Gold und Edelgestein 
Aus deiner Erde tiefinnerstem Schrein. 
Ergötze dich an der funkelnden Glut, 
Am Golde klebt des Bergmanns Blut. 

Beide Prinzessinnen. 
Wir wollen mit unserer Liebe 
Dir mehr als Schätze geben. 

I'zefl. 
Mit solchem Schmuok möcht' ich mich krönen. 

(Drei besiegte K6nige werden von Kriegern dem Prinzen vor- 
geführt.) 

Ein König. 
0 wolle gngdig auf uns sehen. 
Wie kann ein Schatz vor dem Sieg bestehn? 
Wir legen zu den Geschenken d e n  
Die Kronen, die uns vom Haupte gefallen. 

Brahminen. 
Wir neigen uns tief in innigstem Gebet, 
Was gleicht auf Erden deiner Majestit. 

Achte Szene. 
Vorige. Der Yogi. 

Der Yogi. 
Dem Staube gleicht die Majestät, 
Es kommt der Sturm, und sie jß i>~er*yekf~-~  

2 



Tlsr pflanzt> ihr s&et - ein eitles Stieben - 
Des Todes Nahr~mg ist das Leben. 

Volk (murmelnd). 
Ein heil'ger BüSer naht. 

Brahiiiinen. 
Fort mit ihm. 

(Sie gehen drohend gegen den Yogi vor; der Prinz gebietet 
ihnen Sch~veigen.) 

Prinx. 
Wer dieser Mann auch sei - laßt ihn. 
E r  wird mir Rede stehn. 

Der Yogi (schreitet festen Schrittes auf den Prinzen 511). 
Und dir ins Antlitz sehn. 
Der Bettler wiegt den König a l s  
71i Gottes. Hand. 

Prinz. 
Wer bist du, Mann? 

Der Yogi. 
Ich bin, der keinen Namen hat. 

Prinz. 
Wes nennst du deine Heimat? 

Der Yogi. 
Habe keine. 

Prinz. 
Wo kommst du her? 

Doi Yogi. 
Aus eingesargten Zeiten. 
Nicht Tag nooh J d r e  sshle ich, 
Ich kenn' nicht den Schlummer und kenn' nicht die Ruh', 
Nicht irdischen Tranlc, noch irdische Speise, 



Brahininen. 
Hör' nicht auf ihn, schick' ihn zum Tode! 
Er stört das Pest mit Lästerreden. 

Der Yogi. 
Ihr könnt den Leib zerbrechen und töten, 
Doch nimmer die Seele. 
Ich goß sie aus in Wind und in Sturm, 
Ich hab' sie gesäet in die weite Welt. . 

Sie ist der Funke, bereit zum Brand, 
Sie ist der Hauch Gottes über dem Land. 

Brahminen. 
Heiß ihn schweigen. 

Prinz. 
Ioh will ihn hören. 
Rede, Mmn, und sage mir, 
Wie spiegelt sich in deinem Herzen 
Des KICönigs Majestät? 

Der Yogi. 
Willst du sie erkennen, 
So schaue der Menschen Leid 
Und ist deine Macht so groß und stark, 
Zu stillen ein einzig Weh, 
So bleibe König auf goldenein Thron. 
Doch bist du zu schwach zu solcher Tnt, 
So steig herab von deinem Sitz 
Und komme mit mir in die Wüste. 
Der Bettler wiegt den König auf 
In Gottes Hmd. 
Dem Treume nach durchs wette Land 
Sieh den Gerechten schreiten: ' '-" "' " " 

Er säet die Liebe und erntet Haß, 
Er wandelt den geschmähten Weg, 
Und unter seinen Schritten sprießt 
Der Wahrheit Wunderblume. 

8* 



Izep. 
Laßf; Rosen sprießen um Une her, 
Wes kümmert uns die Wahrheit. 

Neunte Szene. 
Vorige. Eiq Leiohenzng. 

Der Yogi. 
Hörst du, Kanig? 

Prlnz (vom Thronsessel heruntersteigend). 
Welche Laute! 

Der Yogi. 
Du kennst sie nicht. 

Prfnz. 
Ich hab' sie nie gehört. 

Der Yogi. 
Du kennst die Ti.&en ni~tht? 

Prinz. 
Und - dieser Zug ? 

Der Yogi. 
Der Zug des Todes. 

Prinz. 
Was ist der Tod? 

Der Yogi. 
Er ist das Ewige. 
Vor ihm sinkt deine Mecht zu Staub. 
Vor seiner Gröfle beuge dich. 



Prinz. 
Von meiner Seele sinkt der Schleier, 
Die höchste Weisheit nennst du dein. 
So lehre mich, sei du mein Führer. 

Der Yogi. 
So komm. Schenk alles fort! 
Der Bettelsack dein einzig Gut! 
Ich lehre dich die groBe Weisheit; 
4Die Armut und die Ptli 
So komm und geh mit mir, 
Gieß deine Seele in Sturm :md Wind 
Und säe sie in die weite Welt. 
Dein Reichtum sei dies Leichentuch. 

Prinz (vor dem Yogi kniend). 

(Der Yogi segnet ihn. Aile knien.) 

Prinz. 
Es wiegt ein Bettler den König auf 
In Gottes Hand. 
Von meinem Thone steig' ich nieder 
Zu allen, die da leiden. 
Dem Schmerz geh' ich eutgegen, 
Ich gi-üß' den Tod - 

Der Yogi. 
Den Kenn der Welt. 

Prinz. 
Ich breite meine Arme aus 
Und öffie meine Brust. 

Der Yogi. 
So geh, mein Sohn, so geh zum Leide, 
Bliclc' auf zum Himmel übe7 dil, 



Im Schmerze such' die Wahrheit, 
Und im Leid 
Das ewige Gesetz. 

Volk (indes dor Prinr abgeht). 

" &*f? L i..+.. 

Izeyl. 
Ich, Izßyl! 
Wüßt' er, wie rote Rosen blühn, 
WiiBt' er, wie meine Lippen glühn, 
Wüßt' er, wie ich iimschlingen kann 
Mit meinem Leib den törichten Nnnn, 
So ging' er nicht. 

Der Yogi. 
So halte ihn. 

Izeyl. 
Wenn du es willst - 

I)er Yogi. 
Versuch' es, Izeyl ! 

(Der Vorhang f%llt.) 



sich in der Ferne zwischen blauen Bergen verliert. Uberall 
hohes, dichtes Gras. DerTag ist im Sinken. Starkes Abendrot.) 

Der Prinz, der Yogi, einige Sohiiler. 
(Der P r i s~  sitzt lehrend auf einem Steine, die Scliiiler zu 
seinen Biißen. Dar Yogi steht ganz links, sich als Silhoiiette 

scharf vom Himmel ttbhebei~d.) 

Prinp, 

Schon steigt die Nacht hernieder. 
Ich sprnch zf/w@f w ~ f l ~ ~ ~ a  *T@" aw&7t'+ A L  

Nun geht ~zild betet. 
Bringt eure Herzen dar den Göttern, 
Das ist d;ts Opfer, das sie lieben. , 

(Der Yogi und die Schüler ab, Prim bleibt zurück im tiefen 
Galiet.) 



Zweite S~eize .  
(Der Prinz bleibt einen Augenblick allein, dann steigen die 
beiden Prinzessinnen, naohdem sie die Bchuhe abgestreift 

haben, langsam zu ihm empor.) 

1. Prinzessiu. 
Mein süßer Gebieter - , 

2. Prinzessin. 
Herr meiner Seele - 

**n.ua" 
Prinz. 3 r i g *  

Wer spricht zu mir? 

Beide Prinzessinnen (das Antlitz entaohleiernd). 
Wir suchen dioh, der uns entflohn, 
Nach dem unsere Herzen weinen. z p  

Laß deine Huld uns wieder scheinen, 
B 

Kehr' heim zu deinem Thron. 

Prinz. 

Prinzessinnen. 
Wir streuen Blumen vor dir her 
Und Rosen über die Schwelle; 
Erschließ uns wieder des Glückes Quelle, 
Mach' uns die Seelen nicht schwer. 

Prinz. 
Was sucht ihr hier, ihr Traumgestalten 

Priuzessinnen. 
0 Icehr' uns wieder, o kehr' ruiuck! 
Wie wollen wir tanzen und singen! 
Die Flöten locken, die Zimbeln Irlingen, 
Und G8tter segnen dein Glück. 



Prinz (steht auf). 
Ich kenne euch nicht mehr! 
Vorbei, versunken, vergessen, 
Was hinter mir liegt. 

sehrt heim, woher ihr gekommen. 
Mein Weg ist schwer, mein Weg ist licht, -4- 

Es ist der Weg des Frommen. 

Prinzessinnen. 
Er kennt uns nicht, er stößt uns fort. 
Weh uns! (Sie verschleiern sich wieder.) 
Weh uns! (Sie gehen ab.) 

Prinz (allein). 
Zu dir, du heilige Einsamkeit, 
Bet' ich mit reiner Seele. 

Ich hab' bezwungen, was irdisch war, 
Ich trag' den Siegerkranz im Haar, 
Den Kranz der Rosen und Dornen. 

Dritte Szene. 
(Izeyl erscheint vorne links, ganl; in Schleier eingehtlllt, Der 

Prinz. 
Wer bist du, Weib, wes suchst du hier, 
Verlangst du Trost und Lehre? 

Ieefl (tritt wortlos auf ihn EU). 

Prinz. 
Dein Mund ist rot, 
Doch seine Blüte wird verwelken. 



Und schön sind deine Angeil, 
Doch in ihrem Giund 
Lauert der Tod. 

Izejil, 
Ich beiße Izeyl. 

Prinz. 
Was suchst du hier? 

Izeyl. 
Ich heiße Izeyl. 

Iiriefl. 
Ich bin die Schönheit, 
Ich bin die Liebe, 
Ich bin die Lust. 

Prim. 
Ein Truggebild l~ist du. 

h e f l  (clen Vantel schließend). 

Bind diese Rawe, die von Salben duften, 
Xin Tmggebild? 
Sind diese Arme, die nach dir sich streclren, 
Ein Truggebild? 
Ist dieser Mund, der sich nach deinem sehnk) 
Ein Truggebild? 



Prinz. 
Laß ab von mir, 

Befl. 
Kennst du die =ehe, die so du verachtest? 
Kennst du die flüsse, die so du verschmtlhst, 
Und kennst du meiiie Macht? 

Prinz. 
Ein Gaukelwerk. 

Izeyl. 
Von Wünschen umschw;i.rt, 
Umloht von wilden Gebeten, 
Schreit' ich dabin mit weiien Büßen, 
Und tausend Hgnde flehen zu mir, 
Und tausend Herzen sterben um micli, 
Verleupen ihre Götter. 

Prinz. 
Ein Truggebild. 

Izeyl. 
Du zweifelst an meiner Macht, 
So höre. 
An Ophirs blauem Strand 
Lebt ein 'Pirat, der sieggemoht 
Auf stolzem Kiel das Meer durchfuhr. 
Von meiner Schönheit ward ihm Kunde, 
Er schwur mit lästerlichem Eid, 
Daß er nicht ruhen werde, bis 
Die Seine ich geworden. 
Es kamen die Schiffe, es klirrten die Waffen, 
Die Schlachttrompete klang im Feld, 
Und eingesohlossen war die Stadt. 
Und sieben Monde währte der Krieg. 
Es saß der Tod auf hohem Thron 
Und lachte ob der blut'gen Opfer, 
Die mir zu Ehren fielen. 
Und als ich sah, 
Wie unser Hoffen schwand uud sank 



Und immer nkher kam der Tag, 
Wo unser Bollwerk fallen würde, 

I 

Wo des Piraten Zelte standen. 

Gezähmt, besiegt, 
Mein Sklave und mein Kneoht. 
Mein Blick ließ ihn gehorchen, 
Und meine 8chBnheit bannte ihn, 
Er senkt' das Haupt und beugt' das Knie. 
Zu seinen Schiffen kehrt' er zurück, 
Die Segel bauscht' der Morgetiwind, 
Und heimwllrts lenkt' der Kiel. 
Ich aber sah auf hohem Meer 
Noch lang das Schiff, und auf dem Schiff 
Lag er, der wilde, stolze Held, 
Auf seinen Knien. 
Die Arme streckt' er nach mir aus 
Und weinte, weinte, weinte. 

Prinz. 
Der Stgrkste, den keine Kette band, 
Vom Weib wird er gebunden. 

Tzeyl. 
So laß dich binden. 
In meine Arme komm! 
Fühlst du den Hauch der Liebe nicht? 

Prinz 
(er hat sioh unter den Zedernbaum gesetzt). 

Es wohnt eine Seele in deinem Leib 
Wie eine Biene im engen Gefiiß, 



Sie stößt an die Wände und summt und surrt, 
Steigt nieder eum Grund und steigt empor 
Und summt und surrt. 
Und wenn man zerschlägt das zarte Ge&ß, 
So schwirrt die Biene zum Himmel auf, 
So wie ein glühender, leuchtender Funke 
Verschwindet jäh im Blau der Luft. 
So wird, zerbrechend deinen Leib, 
Der Tod befreien deine Seele. 

Izefl; 
Sprich nicht' vom Tod, von Liebe sprich. 
Zur Liebe komm, zu mir, zu mir, 
Hernieder steig zur Nacht. 

Prinz. 
Zur Liebe steig empor mit mir. 
T u  Buße. 

Izefl. 
Hast du ein Herz von Stein? 

Prinz. 
Mein blutend Herz ist offen 
Fttr alle, die da weinen, 
Für alle, die da elend sind, 
Für alle, die im Staub der Straße 
Mit wunden Füßen schreiten. 
Den Mantel der Liebe will ich breiten 
Um dich, mein Volk. 

Izefl. 
Das Volk ist verächtlich, das Volk ist schlecht, 
Und feige ist's in seinem Zorn. 

Prinz. 
Dem Zorne trete ich entgegen. 

Izefl. 
Sie werden dich höhnen und werden dich schmähn, 



Prinz. 
Dann wiil ich i h ~ e  Milde preisen, 
Daß sie nicht Steine warfen nach mir. 

Izefl. 
Und wenn sie dich steinigen in toller W u t  - 

Prinz. 
Dann will ich ihre Güte segnen, 
D& sie mit Ruten mich nicht geschlagen. 

Izefl. 
Und wenn sie mit Ruten dich wund geschlagen? 

Prinz 
(steht axxf). 

So will ich ohne Schrei und Klage 
Mich beugen vor ihren Rutenstroichen 
Und preisen meiner Henker Gnade, 
Daß sie mir ersparten des Schwertes Eisen. 

Xzeyl. 
Und wenn sie mit blankem Schwert dich verwundttn? 

Prinz. 
So will ich danken auf meinen Knien, 
Da6 sie das Raupt vom Leib mir ni&t trennten. 

xzcy1. 
Und wenn sie) Heil; dich töten? 

Prinz. 
Dann will ich rufen mit jubelndem Herzen, 
Von Freude und Liebe trunken: 
Gesegnet seid, 
Denn ihr habt mich befreit. 

h e y l  
(kniet vor ihm nieder). 

Was sucht mit zauberischem Ton 
Dein Wort mich tief im Staube. 



Prinz. 
Ich suche duine Seele. 

Frefl. 
Nimm meine Seele, 
Da5 sie sioh verzehre 
In deiner Flamme. 
Nimm meine Seele, 
Daß reiii sie sich bad0 
In heiligem Brande. 
Nimm meiiie Seele, 
Daß sie sich erhebe 
~ r n  seligen ~ o a c .  J' 

Prinz, 
Wie anders sprichst c lu  jetzt. 

Tzoyl. 
Ioh wolll;' dich versuchen, ich wollt' dich verderben, 
Zur Nacht; hernieder wollt' i c h  dich ziehn: 
Ntin steig' ich empor zum Tage. 

Prinz. 

DII wolltest zur Nacht mich niede~ziehn: 
Niin steige empor zum Tage. 

lleeyl, 
Nimm meine Seele, 
Daß sie sich verzehre 
1n deiner Flamme. 
Nimin meine Seele, 
Daß reiii sie sich bad0 
In heiligem Brande. 
Nimm meine Seele, 
D'zß sie sich erhebe 
l m  seligen Tode. J 

Prinz. 
La5 deine Seele 
Zum Himmel sioh heben 
Auf Flammenschwingen. 



La13 deine Seele 
In Reinheit sich baden 
In heiligem Brande. 
La6 deine Seele 
Ton Schlacken sich lösen 
Im seligen Tode. 

Izeyl. 
Laß glücklich mich sein im Leide. 

Prinz. 
Und wirst du die Leiden auf dich nehmen, 
Die Leiden und die Schmerzen? 
Und wirst du den Weg zur Höhe schreiten, 
Den Dornenweg zum Tode? 

Izeyl. 
Ich gehe den Weg, den du mich führst, 
Und ginge er zum Tode. 

Prinz. 
Und alle Blumen und duftende Blüten, 
Die deines Lebens Zier gewesen, 
Streifst du in dieser Stunde ab. 
Laß mich im Herzen die Wahrheit lesen. 
Kannst du vergessen, was hinter dir liegt? 
Hast du die Sünde in dir besiegt? 
Wust du auf dem Doinenpfade, 
Der aufwärts führt zur Gnade, 
Nicht straucheln und nicht schwanken 
In irdischen Gedanken? 
Wirst du mir folgen für und für 
Bis zu des Himmels goldner Tür? 

IzeSfi. 
Ich schwöre. 

Prinz. 
Ich nehme deinen Eid. 



Vierte Szene. 
Vorige. Der Yogi. 

Der Yogi (erscheint im Hintergrund mit einer Fackel). 
Sie lügt. 

Izeyl (steht auf). 
Ich lüge nicht. 

Der Yogi. 
Blick' hin zur blauen Tiefe, 
Dort tragt der Fluß ein golden Boot. 
Die Liebe rnft, und heimwärts zieht 
Ihr Herz die Dirne. 

Stimmen (hinter der Szene). 
Izeyll 

Izefl. 
Wie bin ich verstrickt in duftenden Ranken, 
Ich möcht' mich befreien und kann es nicht. 

Der Yogi. 
Die Liebe ruft. 

Prinz. 
Und hier die Pflicht. 

Stimmen (wie oben). 

Mioh lockt mein Name 
Mich lockt mein altes 
Mich lockt der Freude 

Stimmen. 

meine Liebesklage, 

0 



Hör' meines Kerzens Schlagen, 
Izeiil ! 

Was soll ich tun? 

Prinz. 
Entscheide dich und wähle: 
Den Weg der Rosen dort, 
Den Weg der Dornen hier. 

IzejJl. 
Was soll ich tun? 

Der Yogi, 

Der Blüten letztes Gedenken. 
Dich ruft der lockende Gesang: 
Gib Antwort mit der heiligen Flamme, 
Dem Zeichen zum Gebet. 

Izeyl (die Faekel ergreifend), 

Der Yogi. 
0 Herr, vertrau' ihr nicht. 
Dem Bösen ist sie nicht entrisen, 
Und ihre Reue lüge. 

Izejtl. 
2 

-.*- 
,--., 

WiUst du mich prüfen, so nimm mein Leben. ';*' -I, ' 



Prln~ (naoh dem Hintergrund sohreitend). 
Es kommt vielleicht der Tag, 
Wo ich's von dir verlange. 

Izefl. 
Du gehst, du gehst, du gehst! 
Seh' ich dich nie mehr wieder? 

PrinL. 
Den Weg, den uns die Pflicht gebeut, 
Den laß uns ziehn. 
Und bald, o Weib, wird dämmern der Tag, 
An dem wir uns wieder begegnen. 
Terti'au' -d bete. 

(Er geht langsam, die Augen auf sie gerichtet, tiber die Hohe 
ab. Das Liebeslied entfernli sich immer mehr, der Gesang der 
Betend 

. . . .„. . ... .. Fünfte Szene. 
Die Betenden (hinter der Szene). 

Zur Reinheit führe uns, 
0 Heri*! 

Izejl. Der Yogi. 

Der Yogi. 
Er hat gesiegt, Versucheiin, 
Ich kann dich jetzt ttited. 

So tu's1 
Der Yogi. 

Wie hassen mußt du ihn. . 

im Hintergrund von reohts auf und gehen 
auf welchem der Prinz verschwand. Ihr0 
silhouettenhaft scharf vom Himmel ab. 



er. An den Wänden 

und links und in den Vorraum imischen beiden Ttiren gehen 
reiohgeschnitzte Fenster. Links eine niedere Tlire. Rechts i n  
einer abgestumpften Ecke eine in  Hob und Elfenbein geschnitzte 
Treppe. Bei Aufgehen des Vorhanges schmlicken Diener das 
G.emach. Soindya steht in  der Mitte, Befehle erteilend. Es 

ist Abend, Lichter brennen.) 

Erste Sxene. 
Soindya, Diener. 

Soindya. 
Streut Rosen, Rosen überall! 
Vielleicht kehrt heute ne zurück, 
Die täglich ich erwarte: 
Izeyl! 

(Die Diener sind mit ihrer Arbeit fertig und entfernen sich 
auf einen Wink Scindyak duroh die Tiire links.) 

Soindya. 
0 wüßtest du, Geliebte, 
Wie ich hier deiner warte! 



Was gilt mir meine Macht 
Und meine Herrlichkeit l 
Ich denlre nur dein, nur dein! 
Wo weilst du, Ieeyl? 
Wann kehrst du wieder zurück? 

0 wiißtest du, Geliebte, 
Wie ich hier deiner waxtel 

Zweite Szone. 
Scindya, Djnnl. 

@jaul tritt rasch durch die Eingangspforte ein. Er sp&bt 
vorsichtig um sich her.) 

Scindyn, 
Mein treuer Spion, nun fnndest du sie? 

Djaul. 
Vom Berge steigt sie nieder 
Und kommt hierher. 

Scindya. 
Kommt sie allein? 

Djaul. 
Der Yogageht mit ihr. 

Soiiidyn. 
Sahst du den Prinzen? 

Djaul. 
Und predigt in der Wüste. 
Empörung weckt er im Volke, 
Und die Rebellen folgen ihm nach 



Er  rragt, ddaß er die &iebe pre,Ggt, .- 
Und lehrt doch nur den HaB. 

Scindya. 
Sprich mir von Izeyl! 
Was kiimmert mich mein Land, 
Was meines Thrones Nacht. 
Sprich mir von Izeyl! 

Djaiil (durohs Fenster blickend). 
Ich sehe sie kommen, Heqr, sie naht! 

Scinaya ( 
0 Gott der gewaltigen Liebe! 
Fiihi' sie in meine Arme! 
Ein Liebender im Staube 
Erwartet dich mit Rosen. 

(Zu Djaul.) 
Die Fackeln fort! 
Ich will sie überraschen. 

(Beide ab nach linkr.) 

Dritte Szene. 
(Izeyl und der Yogi kommen aus dem Hintergrunde. Die 

Biihne ist gannz dunkel.) '" 

Izeyl (auf der Sohwelle stehen bleibend). 

Wir sind am Ziel. 
Wir sind bei mir. 
Mich tragen kaum nwch* 

Der Togi. 
Wir sind am Ziel. 
Wir sind bei k, 



Izefl. 
Ersterbend zuckt die Flamme 
Der heiligen Lampe, 
Entzünde sie ~ u f s  neue. 

(Der Yogi tut es.) 

Was sehe ich, ist's ein Traum? 
Mit Rosen gesohmficlit die Whde 
Und Rosen überall. 
Sieh nur die duftende Praoht. 

Der Yogi. 
Ein Liebender gewiß, 
Der deiner gedenkt. 

1zey1. 
Was Ir.~immert'e, mich, sei unbesorgt. 
Vorbei, vorbei, was einst gewesen, 

Der Yogi. 
Vertrau' und hoffe, Izeyl! 
Vertrau' und bete, kommen wird 
Der Tag, den du erflehst, ersehnst. 

Xzefl. 
An dem wir uns wieder begegnen. 
,Den Weg, den uns die Pflicht gebeut, 
Den laßt uns ziehn.' 
Das waren seine Worte. 
0 hör' mich, heiliger Mann, 



Der Yogi. 
Vollbring dein Werk in Demut 
Und harre auf den Herrn! 
Den Dornenweg zur Höhe 
Gehst du mit nackten FüBenl 
Durch Suhmerzen geh ihm entgegen, 
Dem Tag, der kommen wird. 

(Der Yogi geht ab. Izeyl geleitet ihn bis eur Tiire.) 

Vierte Szene. 
Izefl allein. 

(Sie nimmt aus einer Truhe links Stoffe und Gewbnder, die 
sie neben sich aufschichtet.) 

Gewänder vergangener Tage, 
Noch einmal fasse-.ich euch. 
"Ich k&r' ~WcIr~ohne .  
In mein versunkenes R 
Es ist vergessen, verklungen, 
Wie eines Liedes Ton. 
Das einst ein Sgnger gesungen 
Vor meiner Schönheit Thron. 

-1 
Sieh da, ein Fest, Musik, Besang - 
Die Luft, die ich atme, ist heiß von Liebe. 

Wie eine vielgeliebte Tote 
Hab' ich die Jugend ins Grab gesenkt 
Und hab' sie mit Tränen getr 
Ich hab' ihr Lebewohl gesagt. 
loh seh' wie unterm Leichentuohe 
ii deinem Bug' es PPleder tagt. ihU 

0 du meine Jugendpdu mein %raum, 
Brstehst du wiedei*%us Grabesreuum? & -  

SchloB ich die Pforte -schlecht nur zu, 
Und raubst du mir wieder, meine iRuh:? 



Vorbei, vorbei, hinab in die Nacht, 
Ich denke des Herrn, der über mir wacht, 
Der meiner harrt im Morgenrot, 
Dem meine Seele ich kniend bot. 

d .  
Pünfte Szene. C bBL - -., 

Izeyl. Die Diener. Später Scindya. 
plntzlich Uffnet sich die kleine Pforte links, und die Diener . 
bringen einen gedeokten, mit goldenem Geschirr geschmüclcten 
imd mit RosenkrUnzen reioh behhngten Tisch. Andere bringen 

kostbare PLstchen, Truhen, andere Fackeln usw.) 

Izeyl (aufstehend). 
Was sucht ihr hier in meinem Haus? 
Wer hat euch gerwfen; forb mit eu'ohdi-.---fl* 

Scindya (auftretend). 
Auch fort mit mir? 

(Izeyl starrt ihn entsetzt an. Die Diener ab.) 

Scindya. 
Auf meinen Kaien @ß' ich dich, 
D u  kehrst uns wieder, Izeyl. 

Izep. 
Ich kehre wiedel; doch nicht zu dir, 

Was hat dich so verwandelt? 

Izeyl. 

Soindy a. 
Was also suchst du  dann 
I n  deinem Haus? 



Izefl. 
Ich traf im Tempel beim Gebet 
Die Fürstin Sarvillaka. 
Sie bat mich einst in Staub getreten, 
Mit ihrer Verachtung mich geschlagen. 
Mit meinem Hasse gab ich Antwort. 
Nun lehrte mich mein hoher Herr: 
Du sollst mit Liebe dem %B begegnen, 
Und die dich schlagen, sollst du segnen. 

Zu ihren Füßen. 

Ich schenke alles fort, 
Zerbreche für immer die Kette, 
Die mich an Vergangenes bindet. 
Und mit dem Morgengrauen 
Schreit' ich von dannen, 
Befreit und erlöst. 

Sciudya. 
Du scherzesl, Izeyl! 
Hörst du die Weisen nicht, 
Die einst du liebtest. 

IzejX' 
Musik, o süße Botin der Liebe! 
Ich will %ch nicht mehr hören. 

Saindya. 
Sieh her! 

(Er schließt die Eästchep und Trghgn yif.Je, 

I * *% fib?l* * vrmiiriu mwedllV1*vm 

0 wie das glüht, o wie das glänzt! 
Rubine, Saphire, Opale 
Und Perlen, Diamanten l 



.8oindy& 
(eine Truhe trffnend). , 

Und sieh dieses Gold! 

Izeyl. 
Das alles ist mein, ist mein, ist mein! 

Scinilya. 
Wenn du es nimmst, beglückst du mich. 

Izeyl. 
Ich danke dir. Was du mir gibst, 
Soll andern Glüok bedeuten. 

(Sie geht eum Fenster,) 
Herbei, herbei, heran, heran, 
Die ihr im Elend wart! 
Ihr meine Brüder in Hunger und Not, 
Ihr Siechen, ihr Kranken, ich ruf'e euch. 
Ein goldner Regen fließt hernieder, 
Ein goldner Tau fiel heute nacht. 
Herbei, herbei, ihr, meine Brüder, 
Zum Segen wird des Goldes Macht. 

Izeyl 
(sich wieder zu Scindya wendend). 

Ich danke dir, mein Freund. 
Du halfst mir Gutes tun. 
Und jetzt leb' wohl. 

Soindya. 
Willst du mich verspotten,' willst du mich höhner 
Willst du mir entkommen, Izeyl! 
Ich will dich haben, du süße Geliebte, 
Wie einst ich dich hielt in meinen Armen. 

Izeyl. 
Mir aus dem Wege. L& mich fort! 



Soindya (sie umfassend). 

Ich lass' dich nicht, ich hdte  dich, 
Mich lockt dein Nund) mich lockt dein Leib, 
Nit tausend Flammen lodert in mir 
Die Liebe auf. Mein mußt du sein. 

ZzeYl 
(die sich ihm entwinden will). 

Erbarmen! Lai3 mich frei. 

Soindya. 
DLI flehst umsonst, ich hör' dich nicht, 
Es rast mein Blut, mein mußt du sein, 

Izoyl. 
Um Hiife rufe ich. 

Soindya. 
So rufe nur. 

IZcy1 
@at sich Scinilya entwunden) 

Zu Hilfe, Herr, wo du auoh seist, 
Hörst du mein Rufen nicht? 

(Stimme des Prinzen von außen.) 

Stimme des Prinzon. 
Ihr alle, die ihr der Wahrheit Lehren 
Empfangen wollt zu eurem Heil, 
Horcht auf und höret. 

(Die Stimme verliert sich in der Ferne,) 

beyl .  
E r  ist's) er ist's, er wird mich befrein. 

Scindya. 
Das ist wohl dein Geliebtes? 

Izeyl. 
Nein. 
Ich aber liebe ihn 
Mit meiner Seele ganzer Kraft, 
Mit jedem Schlage meines Herzens. 



Iaeyl. 
Du marterst mich. 

Soindy~. 
Entscheide dich. ,.i 

- ,  
Izefl. 

Statt ihn zu töten, folge ihm, 
Noch ist es Zeit. 
Es leuchtet die Morgenröte, 
Ein neuer Tag ~&hL..&nw~~,.. IWAW*C M$+* 

Es steigt in Feuergarben 
Die Flamme, die uns führt. 
Wiilst du ihr entgegentreten, 
So hüte dich, sie wird zum Brand! 
Doch willst du ihr folgen, so sei gesegnet! 
Dann will ich die wahre Liebe dir geben. 
Wer will mich küssen, ich bin das Lebea. 

Soindya. 
Entscheide dich und wähle: 
Er  oder ich. 
Ich kenn' nicht Gnade, ich kenn' nicht Erbarmen, 
Und willst du, da8 er lebe, 
So suche die Gnade in  meinen A.rmen. 

Izefl ( 

In meinen Amen auche den Tod. 



Scinayn. 
Ich fiircht;' dich nicht, und sterben soll er; 

Ich fürcht' dich nicht, in meinem Ku5 
Ersiick' ich deinen Zorn. 

Hab' ich geträumt, es kann nicht' sein! 
Steh auf, geh fort, so gehe doch - 
Ich hab' dich angerührt, 
IJnd meine Hgnde sind voll Blut --- 
Ich habe dich getötet! 

(Man klopft draden): 
Man pocht, man pocht, o w%r' ich tot 
Statt seiner. 

Stimmen (von aubon). 
Die Fürstin naht. 

Izeyl. 
Was soll ich tun mit diesem hier? 
Wie soll ich ihn verbergen? 
Was soll ich tun? 

( 

Hier unter Rosm verbetg' ich den Totidn. 



Fürstin (von rtußeii.) 
Izeyl ! 

(Izeyl 168cht die Lichter aus, geht und öffnet.) 

Sechste Szene. 
PieFiirstin erscheint von zwei Dienern mit Faakeln begleitet.) 

Fürstin. 
Ich komm', gerührt von deiner Reue. 
Was aber seb' ich, Blumen, Rosen, 
Und hier der reichgeschmiickte Tisch. 
Kehrst du zurück in Sünd' und Schmach? 
Verwirrt sind deine Augen, spri 
Was soll das &s jLih~e~Mb~gAd~ute9 ? J „- „ , „ 

IzefL (sich ihr iu Püßen worfend). 
Fluch über mich, ich hab' gesündigt. 

Fürstin. 
Aufs neue also, und umsonst 
War alle deine Reue. 

Izefl. 
Du irrst. Von meinem alten Leben 
Hab' ich mit blutbefleckter Hand 
Mioh losgelöst. 
Siehst du dies Blut an meiner Hend? 

Färstiin. 
Ich seh' es mit Bntsetzen. 



Piirstin. 
Wer war der Mann? 

Izepl. 
Ich kenne seinen Namen nioht, 
Ich weiß nur, daß er aus der Schar 
Der jungen tollen Prinzen ist. 

Fürstin. 
Kin schweres Verbrechen tatest du, 
Und schwer wird deine Strafe sein. 
Doch einer aus der Prinzen Schar? 

Izeftl. 
Auch Ihr habt einen Sohn? 

Fürstin. 
Ich nenne mein den besten Sohn. 
E r  kennt dich nicht. 

Izefl. 
Zu seinem Glück. 

Fürstin. 
Und dieser Prinzen bös Gezücht 
Bedroht sein Leben, seine Macht. 
Und unsre Feinde sind sie die. 
Du aber schlugst jetzt einen tot. 
Verdient hast du die sohwerste Strafe 
Naoh dem Gesetz. 



Fiiretin. 
Wo ist der Tote, sprich. Ich will 

Izeyl. 
Ich soll dir ihn %eigen - ioh k m  es nicht -.- 
Zntsetzen faßt mich an und Grauen. 

PUrstin. 
Wo ist er, wo? Mit einem Na1 
P&t mich ein uneiklärlich Bangen! 
Aus allen Ecken des Gemachs 
Blickt mir der rote Tod entgegen, 
Und von den Wänden rieselt Blut. 
Ich sehe Blut zu meinen Füßen 
An deinen Händen seht ich Blut! 
Und deine Stirne, Izeyl, 
Sie ist mit Blut gezeichnet! 
Den Toten laß mich sehen! 

Ieeyl. 
Ich kann es nicht. 

Fiiretin. 
Und seinen Namen kennst du nicht? 
Du weißt nicht, wer er war? 

IreYl, 
loh weiß nur, daß er mein begehrte 
In wildem, heißem Liebesdrange. 
Er wollt' mich umfangen, ei wollte mich küssen 
Und küßte des Todes eisigen Mund. 

Filrstin (in wachsender Aufregung). 
Ein Dämon flüstert mir ins Ohr: 
Wo ist mein S o h ~  - es kann nicht sein - 

(ZU Izeyl.) 
Zeig' A r  den Toten, Ir4ejjll 

B 



TmeVl. 
Ich kann es nicht. 

Fiirstin (wie oben). 
Du kannst es nicht, du willsk es nicht, 
Ioli aber werd' ihn finden. 

(Sie sieht sich im Gemach um.) 
ioh seh' nur Blut, und nichts als Blut. 
Nein, d a  sind rote Rosen. 
Wo hast du ihn vemteckt? 

(Sie sucht weiter. Wie sie sioh dem Tische nkhert, stellt sich 
Izeyl iilstinlrtiv davor. Die Tiirstin schaut sie einen Augenblick 

an, dann in einer pllitzlichen Eingebung -.) 
Du hast mir ihn getötet, ja - 
Ich muß ihn sehen und wehe dir, 
Wenn meine Ahnung mich nicht trügt. 

(Sie sohiebt Irr,ej+l fort und wirft den Tisch um. Bie erblicht 
Scindya und schreit auf.) 

Mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn! 
Unü du hast ihn getötet1 

1zoy1. 
Dein Sohn, das ist dein Sohn? 

Fiirstin (hat eich aber Soindya goworfeu). 
Erstarrt und kalt, im Halse steckt 
Der Stahl) der in mein Leben drang, 
Und Rosen, Rosen überall! 
Ich sehe nichts als Rosen. 

(Sie steht auf.) 
Du aber Dirne, Fluoh über dich! 
Der Henker wartet dein, 
Und meine Schätze schenk' ich ihm 
k"ik neue Yai-tern, die er findet. 

(Ehausrufend.) 
Herbei, des Königs Mutter ruft, 
Des toten Königs Mutter ruft. 
Mein Sohn, mein Sohn ist tot, 
Der König ward ermordet! 



Volk (von außen). 
Weh uns! 

(Das Volk erfiillt den Vorraum. Man sieht hinter allen Fenstern 
neugierige K6pfe auftauchen.) 

MKnner. 
Wer hat die Tat vollbracht, 
Die fürchterliche? 

Frauen. 
Die Dime dort, 
Zum Tod mit ihr. 

Miinner und Freuen. 
Zum Tod mit ihr. 

B 

gefesselt.) 

Fürstin. 
Zu milde WP' die Strafe, 
Zu tausend Martern fiihret sie. 

Txeyl. 
Herr, o Herr ist 

*d*?*4.--1 

An dem wlr uns #- 

(Sie wird abgeur t . )  



Zweites Bild, 

Die Biihne stellt einen 
alblrreis mit einer Mauer 

halt eine goldene Lotosblume in der Hand. B e h  Aiifgehen 
des Vorhanges sitzt Izeyl zusammengekauert da, ihr Gesicht 
zwischen den Hilnden verbergend. Sie trägt ein weißes Toten- 
kleid und einen weißen Schleier der ihr Gesicht f&st voll-. 
ständig verhtillt. 
beschimpft sie. 

Erste Szenb. 
Die Miinner (ribwechselnd). 

Seht nur die stolze Izeyl, 
Die einst an Reizen so Idbiche. 

Die Pranen. 

Die Mhner. 
Nun harrt der Tod &uf sie, 

Dio Frauen. 
Hörst du der Geier Flügelrrtuschen, 
Sie wa~ten schon auf dich. 

Alle. 
Und alle Martern hast du verdient, ' ' " 
Nun stirb, dii Dirne! 



Xrejri. 
Der, den ich erwarte 
Mit Sehnsucht iru Herzen, 
U du, mein Heißg~liebbr, 
Du kommst noch nicht. 

Die Franeu, 
AR Liebe denkt sie noch! 
Ha ha ha hal 

Die Häuer .  
Sie sieht sich nicht. Wer aber ist 
Dein Heißgeliebter? 

1eey1. 
Ich denke dein in Treuen. 
0 eile, Geliebter, o eile, 
Sonst wird es allzu spät. 

Alle (Steine werfend). 
Kommt dir der Tod zu  l ~ g b a m ,  
Sehnst du dich naoh dem Grabe, 
Es klafft zu deinen .Men,  
Izefii! 

Zwefb Szene. 
Vorige. Der Ywk. AI~llter der Prinz. 

Yogi (erscheint im H&). 
Zurück, du feige Menge. 

(Die Menge spliert eich.) 

Yogi (EU hej+l). 
Sei tapfer, Izeyl. 

Lz,!$l* 
Ich habe ohne Klage 



Ich aber fühle schon nahn 
 der^ Todes eisige Boten. 
Und er, er kommt noch nicht. 
Nur einmal will ich noch hören 
Den Ton seiner Stimme 
Und dann will ich sterben 
In Seligkeit. 
0 Herr, wann wirst du  kommen? 

(Der Prinz erscheint und tritt rasch auf sie zu.) 
0 Herr, du bist es, bist es endlich1 

Prinz (zum Yogi). 
Es irren im weiten Tale 
Die Brüder in dunkler Nacht. 
h Namen des Herrn rufe sie 
Und führe sie her zu mir. 

(Der Yogi geht aber die Stufen ab. Der Morgen bogbnt zu 
grauen.) 

Dritte S~ene. 
Iroj'l. Prinz. 

Izej'l. . 
Warum kommst du so spibt? 

Prina. 
Ich harrte, Izeyl, 
Bis meine Stunde schlug. 

Iaefl. 
Um deinetwegen, Herr, 
Bewein' ich meine Schönheit 

Prinz. 
Beweine sie nicht, Izeyl, 
Vor deiner Schönhei 

s o  fandest 



Prim 
Ich fmd dich schön, und meine Seele 
Erbebte vor dem Abgrund. 
Ich blieb der Sieger im Kampfe, 
Und doch trag ich in mir 
Die Todeswunde. 

1zey1. 
DLI hast mich verachtgt, p P e i ~ ,  
In stolzer Göttlichkeit 
Und nie hast du geträumt, 
11n Arme mir zu ruhn. 

Prluz. 
0 spiich nicht, Izeyl, 
Von meinen Träumen, 
Weißt du denn, wie sie mir folgten 
In meine Wüste - . . 
Wie sie mich versuchten, und wie ich erlag 
Dem sü8en Erinnern. 

Izepl. 
0 sag', wovon du sprichst. 

Prlna. 
Ich spreche von jenem Tage, 
Wo unterm Zedernbaum 
Ich neben dir saß. 
Den Duft deines Harnes hab' ioh geatmet, 
Und deinen Hauch hab' ioh gefiihlt 
Auf meinem Munde. 

Izefl. 
Ich trinke die Seligkeit 
Aus jedem deiner Worte. 

Prins, 
Ich wollte dich nicht wiedersehn. 
Ich floh in die Wüste, 
Ich floh vor deinem Bilde1 



Doch in die Wiiste 
Folgte mir aer Tranml 

I~egci. 
Du hast mich geliebt! 
Du hast mich geliebt! 
Nun will ich nicht mehr sterben, 

Prinz. ... 
Es öffnet sich des Himmels Tor, 
Du stehst ttn seiner Schwelle. 

Du hast mich geliebt.! 
Du hast mich geliebt! 
0 Herr, nun will ich leiben. 

Prinz. 
Ich liebe dich, Izeyl; 
Nicht 'Priester, nicht "Gott, ein Mensch will ich sein 
Und leiden und weinen w5e Kinder der Erde. 
Und gliicklich will ich sein, 
Mit dir, mit dir1 
Ich ringe dem Tod dich ab, 
Ich gebe für dein Leben, 
Was ich vom Himmel mir erobert. 



Izefl (zuebmmenbrechend$. 
Ich danke dir, Tod, 
Für diese Stunde. 
0 komm, Geliebter, komtr. 
Nimm mich in deine Arme, 
Zum letzten Schlafe bette mich. 
Es heben sich blaue Schleier 
Rings um mich her. 
Es rüsten zur Liebesfeier 
Der Engel strahlendes Heer. 
Es segnet Rosen auf mich herab, 
Zum Liebesbett wird mir das Grab. 

Pri'nz. 
Ich grüße dich, himmlisohe Heue, 
Wir s t e h  an der heiligen Schwelle, 
Vor uns das Morgenrot. 

rzep. 
0 3seliger, d e r  Tod. 

- 
(Er kilßt, sie auf die Stirn.) 

Priuz, 
Es schlug die heilige Stupde, 
Die Stunde, die uns befreit. 

Izeyl. 
Du hast mit deinem Munde 
Hinweggeküßt das !Leid. 

Pninr. 
Der Erde wilder Lärm 
Verstummt, verklingt. 

uep. 
Ich liebe dich, o Herr, 
Nimm fest mich in deine Arme. 
Leg' deine Hand mir aufs Herz, 



0 nelg' deine Stirne nieder, 
Gib deine Lippen mir, Geliebter, 
Ich küsse dich zum erstenmal - 
Ich Irüsse dich zum letztenmal. 
- _ _ _ _ - - L - -  

In  deinem Kusse sterbe ich - 

Vierte Szene. 
(Der Yogi an der S eint ruclcvärta 
und steigt feierlioh hernieder. Es 

Der Pogi und dio Biißer. 
Die Erdennot und Pein 
Liegt hinter dir, 
Ein wüster Traum. 
Erwach' zur Klarheit, 
Zum wahren Leben. 

(Während des Folgenden steht der Yogi zil FtiI3en Izejfls, der 
Prinz, vom Schmerz fiberwäItigt, sinkt ihr zu Räupten nieder. 

I m  Bogen um sie her die Sahar der Btißer,) 

Der Pogi. 
0 Erde, auf der sie gegangen 
Wie die Gazelle, so leicht, 
Halt lasteiid den Leib nicht umfangen, 
Dem fliehend &e Seele entweicht! 

Die BiiBer. 
Halt lastend den Leib nicht umfangen, 
0 Erde, auf der sie gegangen 
Wie die Gazelle, so leicht! 

Der Pogt  
0 Luft, die sie getrcmken, 
Laß blühn aus dem Grabe liervor, 
In  das sie hinabgesunken, 
Der Blumen herrlichsten Chor! 



Die Büßer. 
Laß bliihn aus dem Grabe hervor, 
0 Luft, die sie getrunken, 
Der Blumen herrlichsten Chor! 

Der Yogi. 

0 Himmel, dessen FUle 
In  ihrem Auge sich fand, 
Erbliok' in dieser Hülle 
Der ewigen Seele Gewand 1 

Dio BüBer. 

Erbarm' dich dieser HWe, 
0 Himmel, dessen Fülle 
In ihren Augen sich fand ! 

Die BiiBer. 
0 Erde, hülle in Liebe I Die Bch6nheit ein. 

I Die Houris. 
Steig auf, dich ruft die Liebe 
Und schlinge mit uns den Reih'n. 

Der Prinz. 
Wann werde ich dich wiedersehen, 
0 Izeyl! 

Die Büßer (indem sie das Grab zuschaufeln). 
Wir haben zur Ruh' dich gebettet, 
Ize~lO 

Die Houris. 
Wir haben dich u n s  errettet, 

I Izeyl! 



Der Pri,ne 

Wann werde i ? 

Der Yogi. 
Den Weg, den uns die ??ficht gebeut, 
Den laßt uns ziehn, 
Und bald, mein Sohn, wird d@mei.n der Tag, 
An dem ihi. euch wieder begegaet. 
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