
VERSION ALLEMANDE ET COURT THÈME

1.VERSION

[Zur Zeit Kaiser Franz Josephs haIt sich der Schah von Persien einige Tage in Wien auf
Allerlei Feste und Empfiinge werden zu Ehren des orienta/ischen Gastes gegeben.] 1

Aisbald begann der Schimmel2, zu einer persischen Melodie, die aber dem Schah unbekannt-
bekannt vorkam - sie stammte yom Kapellmeister Nechwal -, wahrhaft geistreiche
Bewegungen zu voIlfiihren. ln den Schenkeln, in den Hufen, im Kopf, im Hinterteil: überall
wohnte die Grazie. Kein Wort, kein Laut! Keine Rede von einem Kommando! Befahl der
Reiter dem Schimmel, befahl der Schimmel dem Reiter? Lautlos war es ringsum. Alle
Menschen hielten den Atem an. Obwohl sie so nahe der Arena saBen, daB sie beinahe Tier
und Reiter hatten greifen kônnen, blickten sie auf das Schauspiel durch Lorgnons und
Opemgucker. Nicht nahe genug konnte es sein. Der Schimmel spitzte die Ohren: es war, aIs
delektierte er sich an der Stille. Sein grolles, dunkles, feuchtes, kluges Auge musterte von Zeit
zu Zeit die Herren und Damenim Ring, vertrautund stolz und prüfend - - und keineswegs
Beifall erwartend wie ein Schimmel im Zirkus. Einmal nur hob er den Blick zu der Loge
Seiner Majestat, des Herrn von Persien, aIs wollte er flüchtig zur Kenntnis nebmen, fiir wen er
hierher beordert sei. ln stolzem Gleicbmut hob er den rechten VorderfuB, leicht nur, ais grüBte
er einen Gleichgestellten. Hierauf drehte er sich einmal um sich selbst, weil es die Musik so
zu erfordem schien. Hierauf irai er sacht mit den Hufen den roten Teppich, setzte plotzlich
beim KIang der Tschinellen zu einem verblüffenden, aber edlen und noch im gespielten
Übermut maBvollen Sprung an, blieb plotzlich stehen, wartete eine Sekunde lang auf den
süBen Ton der Flote, um dann, da sie endlich kam, ihr zu gehorchen und in einem zarten,
geradezu samtenen Trab in lediglich angedeutetem Zickzack den Launen des Orients
gleichsam nachzugeben. Eine kurze Weile schwieg die Musik. Und in dieser Zeit der Stille
borie man nichts mehr aIs den sachten, zartlichen Aufschlag der Hufe auf den Teppich. lm
graBen Harem des persischen Schahs batte - soweit er sich erinnem konnte - p.och keine
einzige seiner Frauen so viel Anmut, Würde, Grazie, Schonheit bewiesen wie dieser
Lipizzaner Schimmel aus dem Gestüt3 seiner Kaiser- und Koniglichen Apostolischen
Majestat.
Ungeduldig nur wartete der Schah den Rest des Programms ab: die stille Eleganz der anderen
Tiere, die ibm hierauf vorgeführt wurden; ihre graziose Klugheit; ihre schlanken,
wunderbaren, zur Hingabe, Brüderlichkeit, Liebe lockenden Leiber; ihre kraftige Milde und
ihre süBe Kraft: der Schah dachte nur an den Schimmel.
Er sagte dem GroBwesir: »Kauf den Schimmel!«
Der GroBwesir eilte nach den Stallungen. Der Stallmeister Türling aber sagte mit der Würde
eines kaiser- und koniglichen Ministers: »Exzellenz, wir verkaufen nichts. Wir schenken nur
- wenn Seine Majestat unser Kaiser es erlaubt.«
Seine Majestat zu fragen, getraute sich keiner.

Joseph Roth, Die Geschichte von der 1002. Nacht (1939)

1ne pas traduire le chapeau
2der Schimmel: ein weiBes pferd
3das Gestüt: ein Betrieb, der Pferde züchtet



II. THÈME

Ces personnages vont vous jouer 1'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui
est assise là-bas, et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle
va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et
renfennée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du
monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle
est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle
Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout...

Jean Anouilh, Antigone (1944)


