


Lohengrin

Über dem Lande Brabant, wo der Scheldestrom sich mit dem Rhein ins weite Nordmeer ergießt, lastete tiefe Trauer,
denn Herzog Gottfried, der weise und gerechte Herrscher, lag im Sterben. Viele Jahre hatte er das Herzogtum am
Niederrhein regiert. Der Kaiser wußte, daß er nicht allen seiner Vasallen so unbeschränkt vertrauen konnte wie ihm,
wenn er mit wehendem Banner gegen die Feinde des Reiches zog. Herzog Gottfried wiederum hatte waffenstarke
Vasallen in seinem Dienst, die seine milde und weise Regierung stützten; unter ihnen galt sein besonderes Vertrauen dem
Grafen Friedrich von Telramund.

Nun forderte das Alter seinen Tribut, die Strapazen der langen Kriegszüge hatten dem Helden die Lebenskraft erschöpft.
Herzog Gottfried wußte um seinen nahen Tod.

In seinem Schmerz, aus dem Leben scheiden zu müssen, blickte er zugleich mit banger Zukunftssorge auf seine Tochter
Elsa, die an seinem letzten Lager kniete.

»Elsa, liebe Tochter«, stieß er mit schwindender Kraft hervor, »der Himmel hat mir einen männlichen Erben versagt, denn
deine Mutter verschied bei deiner Geburt. Aber ich weiß, daß du stark und tapfer bist, und ich weiß dich im Schutz
treuer Vasallen. Ruf darum Graf Telramund zu mir!«

Der Todgeweihte erhob sich mit letzter Kraft von seinem Lager und bestand darauf, daß man ihm zur Besprechung mit
dem Lehnsmann die herzogliche Rüstung anlegte. So saß er an der Seite seiner jugendschönen Tochter auf dem Throne,
als Graf Telramund ergeben sein Knie vor ihm beugte.

»Tretet näher, Graf Friedrich« sagte der Herzog, und hoffnungsvoll ruhte sein Auge auf dem starken Vasallen. »In den
heftigsten Schlachten habt Ihr mir treu gedient«, fuhr er fort, »und in der Lenkung meines brabantischen Kronlandes
konnte ich mich auf keinen Ratgeber verlassen wie auf Euch. Jetzt schlägt für mich die Stunde des Abschieds . . .«

Telramund hob den Arm. »So dürft Ihr nicht sprechen, gnädiger Herr Herzog. Noch viele Jahre . . .«

Herzog Gottfried war in diesen Augenblicken wie in der Vollkraft seiner Mannesjahre. »Laßt solche Einwände, Graf
Friedrich. Wir Menschen kennen das unabwendbare Gesetz des Todes, wir wissen von der Spanne Zeit, die Gott uns
gesetzt hat. Der Tod wäre für mich ohne Schrecken, wenn mich nicht die Sorge um meine Elsa erfüllte, die ich ohne
väterlichen Schutz zurücklasse . . .«

»Erlaubt mir wiederum Einwand und Widerspruch, Herr Herzog. Eure Tochter ist nicht ohne Schutz. Wenn Ihr mit Recht
meine Hilfe in Rat und Tat gelobt habt, so seht darin meine Treue zu Euch. Und brauche ich Euch zu versichern, daß
diese Treue unwandelbar von Bestand ist, auch wenn . . .«

Herzog Gottfried blickte ihn an: »Fahret fort«, befahl er.

». . . unwandelbar von Bestand ist, auch wenn das Schicksal Euch von dieser Erde abberufen würde! Meine Treue gilt
auch dem, der nach Euch Euren Thron besteigen wird!«

Aufatmend blickte der alte Herzog seinen Vasallen an. »Solche Worte sind Labsal für einen Sterbenden«, sagte er leise;
»ich habe Euer Wort, Telramund. Laßt mich jetzt allein.«

Mit tiefer Verneigung schied der Graf von seinem Herrn. Als die Tür sich hinter ihm schloß, sank der Herzog in sich
zusammen. Behutsam führten die Diener ihn auf sein Lager. Die Augen voll Tränen, beugte Elsa sich über den
Sterbenden. »Du darfst nicht von mir gehen, geliebter Vater«, rief sie aufschluchzend und bedeckte des Vaters Wangen
mit Tränen.
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Mit inniger Rührung blickte er auf Elsa. »Weine nicht, mein liebes Kind«, sagte er milde; »gegen den Tod sind wir
Menschen ohne Macht, und für mich hat er seine Schrecken verloren, seit mich die drückende Sorge verlassen hat. Diese
Sorge galt dir, Tochter . . .«

Sie wollte ihn unterbrechen, doch der Vater winkte ab. Zärtlich glitten seine welken Hände ihr über das blonde Haar; mit
brechender Stimme fuhr er fort: »Graf Telramund wird seinen Schwur halten und dir als Herzogin ein treuer Beschützer
und Berater sein, so wie er bisher die Stütze meines Thrones war. Ich weiß, er ist aufbrausend und von anmaßendem
Stolz, aber nie wird er in seiner Treue zu dir wankend werden.«

Herzog Gottfried sprach mit letzter Lebenskraft. »Gerätst du je in ernstliche Bedrängnis, so wende dich vertrauensvoll an
Kaiser Heinrich. Er steht als weiser und starker Herrscher über uns allen, er weiß meine Dienste und Taten zu würdigen,
und er wird als gerechter Richter sein Urteil sprechen . .«

Als Elsa den gebeugten Kopf hob, blickte sie in zwei gebrochene Augen. Herzog Gottfried hatte ausgelitten.

Mit hohen Ehren trugen die Getreuen den geliebten Herrn zu Grabe. Eilboten trugen die Nachricht an den Kaiserhof, und
ebenso schnell kam die Antwort des Kaisers, in der er Gottfrieds Tochter Elsa als Herzogin von Brabant bestätigte.

Im Thronsaal des Schlosses hatte die neue Herrin die Vasallen ihres Vaters um sich versammelt, um sie in neuen Lehnseid
zu nehmen. Mancher von ihnen mochte wohl wünschen, an ihrer Seite als ihr Gemahl zu stehen.

»Beugt Euer Knie und schwöret mir Vasallentreue, so wie Ihr meinem Vater gedient habt«, gebot Elsa den Erschienenen.

Gehorsam knieten die Gefolgsleute vor den Stufen des Herzogsthrones und hoben die Hand zum Schwur: »Heil Herzogin
Elsa, der Herrin von Brabant!«

Doch mit finsterem, undurchdringlichem Blick, gestützt auf sein mächtiges Schwert, stand Graf Friedrich von Telramund
aufrecht; er sprach nicht das Treuegelöbnis, das Elsa als Herzogin rechtmäßig verlangte, und er zeigte sich nicht bereit, ihr
zu huldigen.

Die junge Herzogin zwang sich zur Festigkeit.

»Ihr wißt, was Euer Treuegelöbnis von Euch verlangt, Graf Telramund«, rief sie.

»Mir ist nicht bekannt, wovon Ihr sprecht, Frau Elsa. Doch Ihr wißt, was Euer Vater als seinen letzten Wunsch
ausgesprochen hat: daß ich als Euer Gemahl an Eure Seite trete und als Herzog von Brabant den Thron Eures Vaters
besteige!«

Elsa erbleichte. »Wie könnt Ihr solche anmaßenden Worte, wie könnt Ihr solche abscheuliche Lüge wagen?«

Ungerührt blickte der Telramund sie an: »Wenn Ihr wahrhaftig seid, Frau Elsa, so müßt Ihr eingestehen, wer hier
lügnerische Worte spricht. . .«

Elsa stand fassungslos. »Mein Vater hat Euch stets für einen ehrlichen Vasallen gehalten, Graf Friedrich«, sagte sie leise;
»Schande über den Lehnsmann, der die Schwäche seiner Herrin auszunutzen sucht.« Damit wandte sie sich zum Gehen.

»Ich werde mein Recht zu erzwingen wissen«, rief der Telramund ihr nach.

Allein in ihrer Kemenate, suchte Elsa Trost in der Erinnerung an ihren Vater. Wenn du in Bedrängnis bist, so wende dich
an den Kaiser Heinrich, hatte der Vater gesagt. So schnell also würde sie des Vaters Rat befolgen müssen!

Selbstsicher zeigte sich die Herzogstochter im Kreise ihrer Vasallen, und nur wenige wußten von den schweren Qualen
des Zweifels, die ihr Herz erfüllten. In unendlich vielen Gefechten hatte Graf Telramund sich als tapferer Kämpe unter
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dem Banner des Herzogs Gottfried – bewährt, und Kaiser Heinrich wußte die Leistung dieses starken Recken wohl zu
schätzen. Sollte er nicht auch der eidlichen Versicherung des berühmten Vasallen Glauben schenken – und damit Elsas
Forderung ohne Wohlwollen gegenüberstehen? Und zum andern: Welcher Ritter würde es wagen, als Widersacher gegen
den ausgezeichneten Telramund anzutreten?

Bittere Sorgen, drückende Zweifel erfüllten Elsas Herz. Welch schweres Erbe hatte der Vater ihr hinterlassen! Wie
dringlich vermißte sie jetzt seine hilfreiche Fürsorge! Mit gefalteten Händen saß sie im Garten der Burg, der den Blick in
die Ferne freigab, und sandte ihre Gebete zum Himmel. Würde Gott sie in ihrer Not im Stiche lassen?

Ihr Blick blieb an einem Pünktchen im Himmelsblau haften, das größer und größer wurde, es wuchs im Näherkommen –
und nun sauste vom hohen Äther ein Falke auf sie zu, ein Jagdfalke, der ein feines Silberglöckchen um den Hals trug.
Zutraulich ließ das Tier sich auf Elsas Schoß nieder.

Sie fuhr ihm mit der Hand zärtlich über das weiche Gefieder: »Willst du mir Trost zusprechen in meiner Bedrängnis und in
meinem Herzenszweifel, oder kommst du gar als Bote eines ritterlichen Mannes, der sich meiner Not annehmen und für
meine Ehre eintreten will?«

In tiefem Sinnen ging ihr Blick in die Zukunft. Sie sah vor sich den Kaiser, wie er unter der tausendjährigen Linde zu
Gericht saß, sie sah seinen Blick voll Wohlwollen auf den grimmen Telramund gerichtet, der mit abweisender Miene auf
seinem Anspruch bestand, sie hörte den Kaiser das Gottesgericht ausrufen, sie sah einen Ritter, der in silberglänzender
Rüstung herantrat und das Knie in Ehrfurcht vor dem Kaiser und dann vor ihr beugte. »Ich bin bereit, für Elsa von
Brabant in die Schranken zu treten«, sagte er fest. . .

Die Herzogstochter, die einsam auf der Steinbank im Burggarten saß, fuhr auf. Es war nur ein Traum gewesen, den die
Hoffnung ihr eingegeben hatte. Wo sollte sich wohl ein Ritter finden, der bereit und stark genug wäre, dem grimmigen
Telramund den Anspruch streitig zu machen?

Der Termin des kaiserlichen Hoftages war gekommen. Von der Rheinstadt Köln her war Kaiser Heinrich, den man den
Vogler nennt, den Strom hinaufgefahren, und nun wehten am Ufer des Scheldestromes die bunten Kaiserwimpel und
Fahnen, und vor dem Seidenzelt inmitten des riesigen Heerlagers flatterte das Kaiserbanner in dem Winde, der von der
Nordsee herüberwehte. Von überall waren die Edlen herbeigeeilt, das festliche Ereignis mitzuerleben.

Der Herold trat vor die Schranken und ließ die Posaunen ertönen. »Im Namen des Kaisers, unseres Kaisers Heinrich«,
rief er schallend, »gebiete ich Stille für den Gerichtstag. Wer eine Forderung vorzubringen hat, trete vor!«

Er sah fragend auf Elsa von Brabant, die an des Kaisers Seite saß, und alle folgten seinem Blick und sahen mit
Bewunderung auf die jugendschöne blonde Herzogstochter, deren Wangen sich in der erregenden Spannung lieblich
gerötet hatten. Doch ehe sie das Wort zu ihrer Anklage ergreifen konnte, erhob sich Graf Telramund und trat mit seiner
trügerischen Forderung vor des Herrschers Thron.

»Ich heische Recht«, klang seine Stimme über die Menge hin, »und erhebe Klage gegen Elsa, die sich Herzogin von
Brabant nennt; ihr Vater, der Herzog Gottfried, hat sie mir vor seinem Tode als eheliche Gemahlin zugesagt.«

»Und die Herzogin?« wandte Kaiser Heinrich sich an Elsa. Doch bevor sie antworten konnte, hatte der Graf wieder das
Wort an sich gerissen. »Widerrechtlich verweigert sie mir die Ehe«, gab er finster zurück. »Sie will in mir nicht mehr als
den dienstpflichtigen Vasallen sehen!«

»An dem Worte, das ein hundertfach bewährter Ritter beschworen hat, kann der Kaiser nicht Zweifel hegen«, erklärte
Heinrich hoheitsvoll. »Doch die Gerechtigkeit gebietet, daß ich auch die Beschuldigte anhöre.«

Elsa nahm alle Kraft zusammen, ihre Sache mit Überzeugungskraft zu vertreten. »Ich begehre nichts als mein Recht«
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sagte sie. »Was ich ausspreche, ist die Wahrheit.«

Betroffen blickte der Kaiser auf die reine Schönheit, die aus ihren Zügen sprach. Er konnte nicht glauben, daß Graf
Telramund, bewährt in so viel Ritterkämpfen, falsches Zeugnis ablege, aber ebenso war er überzeugt, daß eine
Herzogstochter wie die schöne Elsa die lautere Wahrheit aussage.

Wie sollte er als Kaiserliche Majestät hier gerechtes Urteil finden? Telramund scheute sich nicht, den Himmel zum Zeugen
anzurufen, als er, der Herzogstochter gegenübergestellt, seine Forderung wiederholte.

Auch Elsa blieb bei ihrer Aussage: »Niemals hat mein seliger Vater, der nun in Gottes Frieden ruht, dem Grafen solche
Zusage gegeben!«

»Hier versagt Menschenweisheit. Keiner wird sich bei solcher gleichen Aussage anmaßen dürfen, Richteramt zu üben.
Jetzt muß ein Gottesurteil entscheiden«, erklärte der Kaiser.

Damit wandte er sich an den Grafen: »Seid Ihr einverstanden, Graf Telramund?«

Die Eisenfaust auf den Schwertknauf gestützt, reckte der Gefragte sich siegessicher: »Ich bin einverstanden!«

Da wandte sich der Kaiser an die Herzogin: »Und Ihr, Elsa von Brabant, ich frage Euch, seid auch Ihr damit
einverstanden, daß ein Gottesgericht die Entscheidung fällt?«

Elsas Stimme hatte nicht die selbstbewußte Kraft des herausfordernden Telramund, aber sie zwang sich zur Festigkeit:
»Ich stimme dem Gottesurteil zu!«

Der Herold trat in die Schranken und ließ wieder die Posaunen ertönen:

»Die Entscheidung in dem Rechtsstreit des Grafen Telramund gegen Elsa von Brabant obliegt einem Gottesgericht!« rief
er. Und dann trat er wieder vor die Herzogin: »So nennt mir, edle Fraue, den Streiter, der Eure Sache vertritt.«

Tiefes Rot zog jäh über Elsas Wangen. Wen sollte sie als Verfechter ihres Anspruchs namhaft machen? Wer würde es
wagen, gegen Telramund, den kampfbewährten Recken, in die Schranken zu treten?

»So stellen wir öffentlich die Anfrage«, gebot der Kaiser. Da nahm der Herold seine Trompete, setzte sie an den Mund
und blies sein Ankündigungszeichen in alle vier Himmelsrichtungen. »In des Kaisers Namen gebiete ich wiederum
Schweigen!« rief er. Und mit weithin schallender Stimme berichtete er den versammelten Edlen von dem Rechtsstreit
zwischen Elsa von Brabant, der Herzogstochter, und Friedrich Graf von Telramund. »Ist jemand bereit, die Sache der
Herzogin zu verfechten, der trete vor den Kaiser!«

Gespannt blickte der Herrscher über die Menge der erschienenen Ritter hin, mit gesenktem Kopf saß Elsa und wagte
nicht, die Augen aufzuheben. Wie sehr entbehrte sie in diesem Augenblick die gütige Zusprache des Vaters! Im Kreise
der Ritter blieb es still. Niemand regte sich.

Wieder erklang des Herolds Trompetensignal. »Ich wiederhole die Anfrage«, rief er, für jeden vernehmbar. Doch wieder
war sein Rufen vergeblich.

Zum dritten Male setzte der Mann seine Trompete an und blies in alle vier Winde, nach Osten und Westen, nach Norden
und Süden. »Zum dritten Male frage ich an, wer bereit ist zum freiwilligen Kampfe für Elsa von Brabant. . .«

Sollte sich das Gottesgericht so schmählich gegen die Herzogstochter und rechtmäßige Herzogin entscheiden?

Da – plötzlich ging eine Bewegung durch die Reihen der Zuschauer, ein Raunen erst und dann erregtes Rufen: »Da, da!«
Alle Blicke wandten sich zum Strome hin. Und siehe: Auf der Schelde nahte ein Kahn, in dem stand aufrecht ein Ritter in
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schimmernder Waffenrüstung. Und – o Wunder: Nicht Segel oder Ruder trieben das Fahrzeug – es wurde an silbernen
Kettchen gezogen von einem silberglänzenden Schwan.

»Ein Wunder – ein Wunder!« ging es durch die versammelte Menge, die sich ungläubig und staunend um die unerhörte
Erscheinung drängte. Was wollte dieser herrliche Ritter auf dem Hoftag des Kaisers?

Leichtfüßig sprang der Fremde ans Ufer. »Nun sei bedankt, du lieber Schwan«, sagte er mit ritterlicher Gebärde. »Kehr
jetzt heim in deine himmlischen Gefilde.« Gehorsam wandte sich das Tier zur Umkehr und schwamm den Strom hinab,
wo er ins weite Meer einmündet.

Der Ankömmling schritt in selbstbewußter Haltung durch den Kreis der Ritter auf den Thronsessel zu, beugte vor dem
Kaiser das Knie und verneigte sich dann ehrfurchtsvoll vor Elsa, der Herzogin von Brabant. »Verstattet mir, edle Frau,
Eure Sache zu verteidigen. Ich bin gekommen, Euch zu Eurem Recht zu verhelfen.«

Mit tiefem Erröten nickte Elsa dem Fremden ihre Zustimmung zu. »Ich danke Euch, Herr Ritter«, sagte sie kaum
vernehmbar, »und ich vertraue mich Euch an in dem Gottesgericht, das über mein Schicksal entscheiden soll.«

Elsa atmete tief auf. So hatte ihr Träumen sie also nicht getäuscht!

Auch der Kaiser gab sein Einverständnis. »So nennt nach Ritterbrauch Euren Namen«, sagte er zu dem Recken, der
gegen den gefürchteten Grafen für Elsas Frauenehre in die Schranken zu treten bereit war.

»Ich bin Lohengrin«, gab der stattliche Mann zurück und verneigte sich mit ritterlichem Anstand. »Vernehmet aber, ihr
schönen Damen und ihr hochgeborenen Herren ringsum, was ich euch sagen muß: Über meine Herkunft darf ich nichts
kundtun; ich habe die Gebote meines Ordens beschworen, und diese binden mich zu strenger Verschwiegenheit.«

Des Kaisers Blick ruhte wohlwollend auf dem Fremden, der den riesenstarken Telramund im Kampf bestehen wollte.
»Niemand wird an Eurem Rittertum zweifeln«, sagte er ruhig. Dann wandte er sich an den Herold. »Lasset sogleich die
Schranken vermessen! Der Kampf soll beginnen!«

Die Menge der Ritter und Damen drängte sich eilfertig zu dem erregenden Waffengang, aus dem nun das Gottesurteil
sprechen sollte. Nur mit Mühe wußte Elsa die Fassung zu wahren, als die beiden Kämpfer einander gegenübertraten.
Düsteren Haß und Verachtung in seinem Blick, so stand der Brabanter Ritter, in strahlender Jugendkraft Lohengrin, der
geheimnisvolle Fremde; als Helmzier trug er einen silberglänzenden Schwan.

Auf des Herolds Zeichen drangen die beiden aufeinander ein. Ungeheuer war die Kraft, mit der Telramund sein Schwert
niedersausen ließ, und er war es nicht gewohnt, daß ein Gegner seinen Streichen widerstand. Doch der Schwanenritter
erwies sich als Meister behender, gewandter Schwertkunst. Der ungefüge Schlag des Brabanters glitt an seiner Klinge
kraftlos ab, und im selben Augenblick traf Lohengrins Waffe mit voller Kraft den Panzer des Gegners, daß der
riesenstarke Telramund wankte. Ein Raunen der Bewunderung ging durch die erregte Menge. Bisher hatte noch niemand
Graf Telramund im Kampfe straucheln sehen. Des Kaisers Blick glitt zu Elsa hinüber, die neben ihm mit blassem Gesicht
den Kampf verfolgte. Wie herrlich vertrat der fremde Ritter die Sache ihrer Ehre!

Der Brabanter Graf setzte zu neuem Schlag an, sein Gegner erwehrte sich leicht und schlug zurück. Hieb und Gegenhieb
wechselten in hastiger Folge – da traf Lohengrin den Widersacher so furchtbar am Halsschutz, daß Graf Telramund in die
Knie sank. Für den Schwanenritter war es ein leichtes, nun den Todesstreich folgen zu lassen.

Doch da zeigte er, daß er nicht nur ein Meister im ritterlichen Schwertkampf, sondern auch ein auserwählter Edeling von
ritterlicher Gesinnung war. Ihn verlangte nicht nach dem Tode des Gegners. Er wollte nur dessen Widerstand brechen,
und so begnügte er sich mit einem Hieb seiner flachen Klinge, der Telramund in den Sand streckte. Blitzschnell entriß
Lohengrin ihm die Waffe, setzte dem Wehrlosen das Knie auf den Brustpanzer und forderte ihn auf, sich zu ergeben.
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Zähneknirschend gehorchte Graf Telramund dem Befehl des Siegers – und sprach damit zugleich das Urteil des
anberaumten Gottesgerichts: Es hatte gegen den Grafen Friedrich von Telramund entschieden, es hatte sein Wort als
Lüge entlarvt!

»Heil dem Ritter Lohengrin!« erscholl es ringsum. »Heil Elsa, unserer Herzogin!« erhoben sich die Stimmen zu
aufbrandendem Chor.

Der Schwanenritter schritt durch die jubelnde Menge, verneigte sich nach Ritterart vor dem Kaiser und trat vor Elsa hin.
»Herzogin«, sagte er schlicht, »der Zweikampf, der um Eure Ehre ging, ist beendet. Graf Telramund wird Euch kein
Schmähwort mehr sagen. Euer Erbe ist frei.«

Über die Wangen der schönen Elsa glitt flammendes Rot. »Ihr habt mir die Ehre zurückgegeben, Ritter Lohengrin«, sagte
sie, »wie soll ich Euch meinen Dank bezeigen?«

Als er antworten wollte, unterbrachen ihn die Zurufe der Menge. Sie galten dem besiegten Telramund; mit Schimpfworten
überhäuft, mußte er sich davonstehlen.

»Einen Beweis Eures Dankes, Frau Herzogin?« nahm Lohengrin die Worte Elsas auf. »So gewährt mir die Bitte, die mich
hergeführt hat, weil ich von Eurer liebenswerten Schönheit reden hörte: Erlaubet mir, daß ich um Eure Hand bitte,
Herzogin Elsa, daß ich Euch bitte, mit mir in ritterlicher Minne den Ehebund zu schließen.«

Niemandem der Umstehenden war zweifelhaft, wie Elsas Antwort lauten würde. Kaiser Heinrich selber weihte den
Liebesbund, als er die Hände der schönen Herzogin und des edlen Ritters zusammenfügte. Mit unendlichem Jubel
umringten die Ritter und Damen das schöne Paar.

In Anwesenheit des Kaisers wurde die Hochzeit gefeiert. Bevor Lohengrin seine schöne Frau heimführte, erinnerte er sie
an das Gelöbnis, an das er gebunden sei durch das Gebot seines Ritterordens. »Niemals darfst du mich nach meiner
Herkunft fragen, Elsa«, sagte er mahnend, »niemals. Brichst du dieses Gelöbnis, so bin ich dir auf immer verloren!«

Auf des Kaisers Geheiß war Telramund in die Acht des Reiches getan und des Landes verwiesen; sein gräfliches
Wappenschild wurde zerbrochen, sein Adelsname getilgt.

In echtem Eheglück aber lebte das schöne Paar, für jeden ein Vorbild ritterlicher Minne, im Herzogspalast, der
»Schwanenburg« von Brabant. Die Landschaft am Unterlauf des Rheines blühte auf unter der weisen und gerechten
Herrschaft des Herzogspaares, das gemeinsam den Thron innehatte. Kaum einem seiner fürstlichen Lehnsleute vertraute
der Kaiser wie Lohengrin, dem starken Schwanenritter, denn sein Schwertarm war der zuverlässigste Schutz jener
Landschaft an der Grenze des Reiches. Das Glück der beiden wurde vollständig durch die beiden Kinder, die ihrer Liebe
erwuchsen.

Wenn Lohengrin als Gefolgsmann des Kaisers auf Heerfahrt mit auszog, flog der geheimnisvolle Schwan den Kämpfern
voraus und führte sie zum glänzenden Sieg.

Einst hatte Kaiser Heinrich, vom Feldzug gegen die Sarazenen heimgekehrt, sein Hoflager am Mittelrhein aufgeschlagen.
Glänzende Festtage und ritterliche Waffenspiele feierten den Sieg über die »Ungläubigen«, an dem Herzog Lohengrin
ganz entscheidenden Anteil hatte. Elsa war mit den Kindern erschienen, um den geliebten Gemahl zu begrüßen.

Beim ritterlichen Turnier war wieder das Lob des Schwanenritters in aller Munde. Niemand konnte der ungestümen
Gewalt seines Schwertes und der behenden Kraft seiner Kampfesweise widerstehen. Wie liebliche Musik klang alles
Lob, das Lohengrin galt, in Elsas Ohren.

Doch da mischte sich in den jubelnden Beifall der Zuschauer eine Stimme, die sie wie giftiger Schlangenbiß traf: ,»Wie
kann man denn einen Ritter mit Lob und Preis erheben, wenn man nicht einmal seine Herkunft weiß? Jeder hochgeborene
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Mann nennt mit Stolz seines Vaters Namen. Nur wer von dunkler Abstammung ist, verheimlicht sie!«

Elsa blickte sich um und erkannte eine Ritterdame, die einst zum Freundeskreis des Grafen Telramund gehört hatte.

»Und wer etwas zu verheimlichen hat, von dem darf man Böses argwöhnen«, fuhr die giftige Stimme fort. »Sollte der
geheimnisvolle Lohengrin, der sich zu unserm Herzog gemacht hat, etwa mit dem Teufel verbündet sein?«

Soeben klang Jubel über den Festplatz hin, denn wieder hatte der unüberwindliche Lohengrin seinen Turniergegner in den
Sand gesetzt. Doch Elsa konnte sich nicht dagegen wehren, daß ihre Augen von Tränen schimmerten, als der Gemahl ihr
in strahlender Freude entgegentrat.

In seiner Siegesstimmung erkannte er nicht den Grund für ihren Kummer, doch die kränkenden Worte hafteten wie ein
giftiger Pfeil in Elsas Seele. Sie bohrten tiefer und tiefer und streuten Zweifel über Zweifel, sie raubten ihr die Herzensruhe
und verdunkelten allen Sonnenschein, der dem Eheglück der beiden gestrahlt hatte.

Schließlich wußte sich Elsa in ihrem zermürbenden Zweifel keinen Ausweg mehr. »Geliebter Mann«, begann sie zaghaft,
»müssen Menschen, die sich Liebe gelobt haben, nicht gegenseitiges Vertrauen zeigen?«

Lohengrin wußte sofort, wohin ihre Frage zielte, und blickte sie warnend an: »Diese Frage muß ich an dich richten, Elsa!«

Doch sie wollte seinen warnenden Vorwurf nicht verstehen. »Sind wir es nicht unsern Kindern schuldig, daß sie die
Herkunft ihrer Eltern kennen?«

Lohengrin fuhr auf. »Elsa«, rief er beschwörend, »du spielst mit unserm Eheglück! Elsa, halt ein!«

Aber ihr Wort war nicht mehr zurückzuhalten. »Wenn du mich ehrlich liebst, so sag mir, Lohengrin, welcher Herkunft du
bist. . .«

Totenbleich blickte er auf die Frau, die er so liebte. ,»Elsa, nun ist es um unser Eheglück geschehen. Das verhängnisvolle
Wort ist gesprochen. Sieh dort hinüber!«

Sie blickte in die Richtung zum Strom, wohin sein ausgestreckter Arm zeigte. Ruhig und gemessen näherte sich von
dorther der Schwan, den sie kannte, mit dem Boot, das ihr einst den Geliebten zugeführt hatte.

»Der Schwan«, stieß sie tonlos hervor und brach zusammen.

»Ja, der Schwan«, wiederholte Lohengrin düster; »meines Bleibens ist nicht länger.« Liebevoll hob er die Frau empor.

»Bevor ich scheide«, sagte Lohengrin mit fester Stimme, »sollst du erfahren, was zu wissen dich drängte: du sollst meine
Abkunft kennen.«

»So höret«, wandte er sich mit fester Stimme an die Ritter und die Menge der edlen Damen, die ihn – auch Kaiser
Heinrich war hinzugetreten – umringten, »höret, aus welchem Geschlecht ich stamme. Vernimm es du, geliebte Elsa: Mein
Vater ist Parzival, der Hüter des Heiligen Grals und der Hochmeister des Templeisen-Ordens. Diesem Orden gehöre
auch ich an. Nach unserer Ordensregel haben wir die Aufgabe, edlen Menschen in ihrer Bedrängnis beizustehen, so wie
ich für Elsa eingetreten bin. Wenn jetzt meines Bleibens nicht länger ist, so bitte ich Euch, Herr Kaiser: nehmt Euch
meines geliebten Weibes und meiner vaterlosen Kinder an . . .«

»Ihr habt mein sicheres Versprechen«, rief Kaiser Heinrich. Vom Ufer her erklang der Ruf des Schwans. »Ich komme«
sagte Lohengrin. In inniger Liebe umarmte er die untröstliche Elsa und seine Kinder, grüßte in ritterlicher Art den Kaiser
samt den Edlen, die im Kreise standen, und sprang in den Kahn. Das geheimnisvolle Tier steuerte mit seiner Last schnell
auf die Mitte des Stromes zu und entführte den herrlichen Ritter. Niemandem war es beschieden, ihn jemals
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wiederzusehen.

Elsa, die mit der verbotenen Frage ihr strahlendes Eheglück jäh zerstört hatte, wußte, was nun ihre Aufgabe war. Im
Sinne des herrlichen Ehegatten führte sie die Regierung des Landes Brabant und erzog ihre Kinder nach dem Vorbild des
Vaters. Von diesen entstammen viele adlige Geschlechter, die den Rhein hinauf und hinab mit hohem Ritterruhm gelebt
haben.
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