
DIE SIEBEN BRUNNEN.*)

v<m Gabriele D^Ankunzio (Rom).

Dmtieh tm Euoni Gooua.

«Biae ho\6t iOtdmafytm SduUtea
und Licht lic^t auf <'cn Gesicbtera
der«, die an den Thüreo too jeaea
WobniioceA sttfen, ivelAa dvolnl
«nd.«

Leomari* da fmci,

I.

Rienge Pinieii crhobeD nch mit ihren geraden zweigloNn Sttmiiiea

wie Mastbäume von grossen Schiffen in gleichen Zwischenräumen längs

(\er Mauer niv\ hc^rhattcten den Garten mir ihrem dichten, hohen

blatterschirm. Und zwii>chen Stamm imd. btamm wie zwisclien Säulea

waren Niadien üi die Febwand gdiöUt^ diriM ilMideii nackle Stern-

bilder, erstarrte Visionen der Vergangenheit. Und wiederum in gleichen

Abständen von einander rauschten die sieben Brunnen des Gartens;

am Rande ihrer runden Becken sassen Iklarmorgutter, stützten sich auf

die XAnen, aus denen du Wasser fLon, imd sdumten lich in dessen

Spiegel. Ein jeder von den Brunnen war von emem Tempeldach über«

deckt, auf dessen Fries eine Inschrift eingegraben war. Das Grün der

hohen Myrte Uberzog das Alles, unterbrochen nur von den weissen,

griüfflnnfnden Gestalten. Und das fendite Erdrddhi war gans bededct

von Gras und Moos wie von einem Teppich, der unsere Schritte lantlos

machte und die Lüste des Geheimnisses erhöhte.

•Könnt ihr diese Verse hier lesen?* sagte Violante und deutete

auf eine der verwitterten ^udiriften Aber dn Brmmen. •Idx wnsste

efnina], was sie sagen wcdlen...,«

Praecipitat« ttoni^ Toliicret cuDgaiüi at ImaB.
Ncetite fomouM, moHia serdb rasu.

•Eilt euch, windet zu Kitazen die holden Rosen, bekrftast mit

ihnen die flüchtigen Stunden.*

£s war« durch den Reim gemildert die uralte Ermahnung, die

durch Jahihunderte die Menschen su den Rreudien des korMn Lebens
aufgerufen, die auf den Lippen der Liebenden so viel Küsse entflammt

und bei fröhlichem Mahl so viele Becher gefüllt hat. Ks war die alte

wollüstige Melodie, von einem Mönch in mittelalterlicher Zelle varürt,

*) Aus «Li> Vci^'ini (Ulli Kocct«, G. d'Annnnzio's neuestem, deatsch noch
nicht eischienenem Roman (Mailand 1896), aaf den wir durch dieses prachtvoll«

Bracbstftck vasere Leser gans bctooden aafiawrktia aiachea mochten.
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vidkicht in derselben äiunde, da er Wachs zu VotivbUdeio fonnte

oder Unaeii tn einem Altartdch schnitt

Fuust lucet, plaude, eloquitur Ions luminc: gatiüc,

FoDS tOBStt addimi, mnimve dlcit; ama.

»Der Brunnen gUnst und nuecht; mit seinem Glänzen sagt er

dir: geniesse! Mit seinem Rantdietk tagt er dir: liebe 1«

Ein seltsamer Zauber strömte von den verwitterten Worten auf

(1cm zerbröckelnden Gestein, die das Murmeln des Wassers unaufhör-

lich begleitete, als wollte es sie deuten. Ich fühlte aus ihrem fernen

Klang etwas von jener Schwermath, die der Wollust Anmuth gibt, sie

tiefer macht, indem sie sie trübt. Und auch diese jungen Gottheiten,

die am Rand der stillen Becken ihre nackten (ilieder «lehnten und in

der grünen Fluth beschauten, sie waren so voll Schivermum . . . .

Flete hic potantes, nimis est aqua dulcis, amantcs,

Sdsnf, vt apta «dam, femper«! bumor tarn.

»Weinet hier, o Liebende, die ihr kommt, euch zu traniken; allzu

süss ist dieses Wasser, mndiet es mit dem Sals eurer Tbränen. . .

.

So lehrt die süsse Quelle, die den Thränen ihre Bittemiss nddet*
die Freudvollen jene feine Kunst, den Becher des Glücks mit Schmerzen

SU versetzen: »Flicht in deinen Kranz von rothen Rosen hie und da
die dttdde Blllthe der Ntesswun ein, damit die geschmttdcte Stirn von
Zeit zu Zeit gedankenvoll sich neigt

Es schien, als wenn in diesem Garten der Liebe die Wollust

von Brunnoii zu Itrunnen stufenwärts emporgeläutert würde zu höherer

Weisheit, hOhmr Letdensdiaft. Die attoncfeB Spiegel der Finthen

luden die T.iebenden ein, die txaumsdiireren Hiinpter zu senken und
die eigenen Bilder zu beschauen, so lang zu 5chauen, bis sie in diesem

nichts mehr salien als die Schatten fremder Wesen, die aus einer un-

nahbaren Welt leise ans Licht emporgetaucht, und so erkannten, was
ihrem eigenen Lehn Geisterhaftes und Femea ist

Oicola jvomda nt dupliceatnr imagine in nnda
Vidtoi hie v«ro canitt fönte neie.

»Neiget euch, endi au bespMfeln, damit ihr eure Küsse ve
doppelt schauet in der klaren Fluth.«

Ja, dieses Neigen enthüllt ein tief verborgenes Geheimnis*. Die

beiden Liebenden, die ihre Umarmung im Spiegel sehen, bedeuten,

sich selb^ unbewiiss^ die mystisdie Gewalt der Wollnsl, die den un-

bekannten Menschen, den wir in uns tragen, herauslockt aus den
Tiefen unserer Seele und ihn erscheinen lässt als ein fernes, fremdes Gcister-

bild. Habt ihr von jenen Wollüstigen nicht gehön, die sich vor hohen
Spi^eln umiangen und ihre Liebtcosungen von Gestalten wiederholt

sehen, die ihnen ähnlich tmd in ihrem übernatürlichen Schweigen doch
so unendlich ander«? erscheinen ? Aus dem Dunkel jenes Gefühles

suchen sie diese Lust und diese Schreckeai; sie ahnen etwas von der
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seltsamen Wesenswaodlung, die sich da in ihnen %'ollcieht, sie ahnen

in Auren Spiegelbildern die Lösung eines grossen Räthsels. Von jea-

•eits des Lebens scheinen sie ümeB zu koomieB, und wenn ihre er-

schöpften Leiber auf dem weissen Pfühl erstarren, kalter St Invei-s aus

allen ihren Poren bricht und ttntcr den ^ch'^'.eren Lidern die Pupillen

sich krampfhaft zusammcuzichcn, dann winkt der Tod zu ihnen her*

fiber* • • •
'

Dies Alles sah idi, als ich vor denVenen des letzten Brunnens
stand. Violante beugte sich über seine melodisch rauschende Fluth, auf
ihrem Antlitz lag der Schatten der Pinie wie ein zarter Sdtlder.

Sp«ctarnnt nnptas hic se Mon atqne VolaptM
Umu {tMOM, Cent] <iaui äm Vattos «rat.

1

»Wcdlnst und Tod, bftuüich nmsddtingeD, bescbautai sich hwr
und, so sagt BMB, statt der beideii Anditie waif der Spiqgd mir ebes
stirück.«

IL

»O Herr und Gebieter,« sagte ich m DBeineiB OinMo, >idb denke
aa den, der da koninien soll.«

Und mcm Dämon antworte und sagte: »Wohl sei dies stets

deb hfldirtes Denke»! Doch da dk Ben* de dv «Ihlen eollsl» «nel«bt
die Wahl dir wie eine grausame Prüfung, die dir viele Schmeraea und
Opfer auferlegen wird, und deine S<?ele ist betrübt darüber. Erwäge,

dass kein Entschluss der grössten Schmerzen wüidjger ist als dieser,

<lenn er sieht «or einer Zeugung neuen Iwhfi. NiehlB nnf der Welt
geht ja verloren, und ungeahnte Dinge sprie^ten oft ans Theiaen anf.

Erwäge, dass die höchste Macht des V»'illciis sich nicht in der Schnelligkeit

da Wahl awischen den Losen, die das itschtcitsä.! bietet, ofienbait and
nicht m der Festigkeit gegentdier fienaden finpulsen, wmtam. im dv
Kunst, den unbewussten Riq;uiigeii, die in dir wirkaem tmti$ Klarheit

zu verleihen, so dass dt! sie brauchen und leiten kannst als dienende

Kräfte. Erwäge, dass es ein Mittel gibt, jedem Ereigniss, jedem Wechsel-

fall des ungewissen Lebens gewachsen zu sein. Es stand einmal ein

Sclave neben seinem Hetm, und ein Wink des Herrn kannte des

Sclavcn Todesiirtheil sein, und doch stand der Sclave SO stolz und
frei, dass Niemand wusste, wer denn der Herr und wer der Sclave

war. So stehe du neben deinem Geschicke.«

Der Abend wandelte das tMfe Bhu des ffimesels sa Uanes
Hyacinth, dunkel standen die Olivenbäume, in de« tiefen SdnMen
flires I.tnhef; ver«;chwanden die vric xmi Srhmefe gekrümmten düsterm

Stämme, die Wolken, die auf den Spitzen des Gebirges lagen, glühten

nicht wie sonst in Purpur, sie waren nur angehsncht von einem saztfin

KAth, das inmer eschr f^erislasaie* hie nnd de RMte sm^ eine WiMkit
von den Schwesterwolken und ^tieg SldwMltB int dnUe IlraHHBeMl^

als strebte sie nach einer Stenienkrone.
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Mein Dämon aber fuhr fort und redete also : »Betrachte ruhevoll

die Schönheit der drei Frauen, unter denen du wiüüen willst. Aus
dieiar Betradttniig Uflhte dur tchoB so vid GlQck, da weint es ja.

Es is^ ab ob am Urnen Melodien klängen, und du verstdnt rie schon,

als wenn du selber sie gedichtet hättest. Aus jedem ihrer Reize wächst

dir die Achse einer neuen Welt. Sie geboi dir die Lust eines unauf-

bOrlidien RntdedtCMi md bseugens, sie hdfBB tfl» von drinem eigenen

Wesen zu erkennen, was dir davon noch dunkel war, sie scheinen

Lcbensfluthen in dich zurückzugiessen, die sie vor unvordenklichen Zeiten

von dir empfingen. Hast du sie nicht schon genossen, bevor sie dir

heute zugelächelt? Da du b tiefem Sdiweigen an ihrer Seite standest,

fittdtest du deine Seele nicht idnrer wie eine regenschwangere Wolke ?
•O Herr vuid Gebieter,« sagte ich, und meine Seele wendete sich

noch einmal mit unendlicher Sehnsucht gegen den holden Garten zurück,

den ich nun verliess. '0 Herr und Gebieter, es ist wahr; da ich an

ihrer Seite schweigend stand, genoss ich cmer höheren Wollust, als

wenn ich die schweren Flechten ihres Haares lösen oder meine Lippen

auf ihre weissen Schultern hätte pressen können, und nor h hm ich voll

von dieser Wollust. Und doch naöcht' ich verstohlen zurückeilen zu

ihnen nnd nnwchlfaar midi Ikber ihre jungfränfichen Brtttte neigen und
dort lauschen, denn aus diesen Brflsten, denk' ich, mUsste eine grosse

Süssiekeit und eine grosse Schwermuth, wie ich sie nie mehr empfinden

werde, aufsteigen in die Nacht und hinüberfltessen in man Herz.«
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