
Bilder Tiecläs Genovefa.

in wenigAugenblickenihm selbstgeschehenwird. Genovefa, sie ist
durch ihr ahnendes Gemüth bereits vorbereitet, hat sich stolz und ruhig,
ihrer Reinheit sich bewusst, erhoben; sie schiebt den Stuhl zurück, auf
dessengepolsterterLehnewir ein zierlichgewirktesMusterbemerken,
und wendet sich seitwärts gegen die Eintretenden. G010. der mit der
Linkenhastig die Thür aufreisst, weistmit der Rechtenins Zimmer:

Hier seht ihr selbst, was ich zuvor gesprochen,
Ermesst nun selber, was sie wohl verbrochen!

Das Haupt wendet er zu seinen Gefährtenzurück; über seinem linken

Augewetterleuchtetder Zorn verschmähterLeidenschaft.Nebenihmist
der gute betrogeneWendelin; er reisstdas Augeweit auf, um das Un-
glaublichegewisszu schauen,undmöchtezugleichmit demunterenAu-
genlieddas Auge wiederumschliessen;er presstdie Händekrampfhaft
nieder und würde, die letzten Stufen der Treppe vergessend, in das Zim-
mer herein stürzen, wenn Golo nicht halb vor ihm stände. Neben Wen-
deliu tritt Benno in das Gemach, das widerwärtige, kalte Gesicht in jene
Mephistophelcs-Kappegehüllt;er trägt auf demrechtenArmdie schweren
Kettenfür Dragound hält in der linkenHand eine kleineLaterne,welche
er der Genovefaentgegenreckt.DemBenno wird eine Hand vertraulich
auf die Schultergelegt,welcheohneZweifelder wackligenKapuzezuge-
hört, die hinter seinemKopfzum Vorscheinkommt; ich höre die heim-
tückischenWorte, die ihm aus der Kapuze zugetlüstertwerden. Zwischen
Benno und Wendcliri, tief im Schatten, sieht man noch ein Stück von
einem brutalen Gesicht, auf dessen Rechnungdie gewaltige Partisane zu
schreibenist, welche über dem Golo mit ins Zimmerherein ragt.

7. Genovefa'sStandhaftigkeitim Kerker. Arme Genovefa!die Pfle-

gerin, derensie in ihremjetzigenZustandeso sehrbedarf, hat siearg
verlassen und schreitet wohlbedächtig die enge Treppe, die wir durch die
offne Kerkerthür sehen, hinauf zum Ausgang des Thurmes. Und statt
ihrer erblicken wir Golo bei der Genovefa, der nunmehr ein Sklav seiner
rasendenLeidenschaftgewordenist; er ist vor ihr auf die Knieegestürzt,
undpresstmitbeidenHändenseinzuckendesHerznieder;seineSchultern
sind krampfhaftgehoben,so dass der laute Schreiim dumpfenAechzen
erstirbt; das Haar über der Stirn bäumtsich wild empor. Genovefahat
das Gesichtabgewandtund hält ihm die Handabwehrendentgegen. Die
Scene wird stummgespielt, wir hören den Fusstrittder Alten draussen
auf der Treppe;aber die Stille ist wie die des Stromes,aus dessenTiefe
schnell Verderben bringende Wirbel aufsteigen.

8. Winfreda, von Golo gedungen, zeigt dem Ritter Siegfried den
Treubruch seinerGattin in einem Zauberspiegel. Golo hat sich zum Sieg-
friednach Strassburgbegeben,wo dieseran einer Wundeniederlag,und
ihn bewogen, durch Hexenkünstesich die Bestätigungseiner erlogenen
Nachricht geben zu lassen. Das Bild zeigt uns das Zimmerder Hexe.
Links, vor demSpiegel,welcherdie ganzeSeitenwandeinnimmt,Steht
ein kleines Pult mit dem Zauberbuch;daneben, auf einemTodtenkopf,
ein Becken,aus welchemsichgiftigerZauberqualmentwickelt. Teufel-
chen, Drachen,Schlangen,Schmetterlinge,Vögel,Sternetanzenin dem
Qualm,der kreiscndgegenden Spiegelschlägt; drinusehenwir, wie in
einerLaube, in schwachenLinien die GestaltenvonGenovcfaundDrago,
welchenebeneinandersitzend sich fest umschlingenund küssen. Sie sind


