
!
WUNSCHZIELE UND IHRE VERWIRKLICHUNG	

!
!Wer hat es in der Hand, wem sind Schranken gesetzt? 	

!
(II, 8) 	
 CLAUDIA 	
 [zu Appiani]: «Nur noch einen Schritt von dem Ziel Ihrer Wünsche, – 	
   !
(I, 4) 	
 CONTI: 	
 «Ich bitte Sie, Prinz, dass Sie die Schranken unserer Kunst erwägen wollen.»	
        !

	
 «Oder meinen Sie, Prinz, dass Raffael nicht das grösste malerische Genie gewesen                
wäre, wenn er unglücklicherweise ohne Hände wäre geboren worden?» 	
!

(III, 5) 	
EMILIA 	
 Was soll ich tun! (die Hände ringend)	
     !
PRINZ 	
 Nur zweifeln Sie keinen Augenblick an der unumschränktesten Gewalt, die Sie        

über mich haben.  !!
Auftrag: 	
!
Vergleichen Sie die folgenden Zitate. Achten Sie darauf, in welchem Zusammenhang das Bild der 
Hand in den Reden und Redewendungen auftaucht!	
!
Vergleichen Sie die Standpunkte und die Ziele der Personen sowie deren Situation im Moment der 
Rede. Erläutern Sie, welche Bedeutung Bild und Redewendung in den einzelnen Aussagen erhalten.  !
Vorübung:	


!!!Prinz: «Mit einem Studio macht man soviel 
Umstände nicht: auch lässt man das nicht auf-
hängen, sondern hat es gern bei der Hand.» (I, 4)	
!!
Marinelli: «Waren, die man aus erster Hand 
nicht haben kann, kauft man aus der zweiten». (I, 
6)	
!
Marinelli: «Wollen Sie mir freie Hand lassen, 
Prinz? Wollen Sie alles genehmigen, was ich 
tue?» (I, 6)  

!
Emilia: «Bis ich in der Halle mich bei der Hand 
ergriffen fühlte. Und von ihm!» (II, 6)	
!
Claudia: «elender Mörder: Nicht tapfer genug, 
mit eigener Hand zu morden.» (II, 8)	


Odoardo (der sich ohne Gewehr sieht): «Wun-
der, dass ich aus Eilfertigkeit nicht auch die 
Hände zurückgelassen!.» (IV, 7)	
!
Odoardo: «Was braucht er [Gott] meine Hand 
dazu? Fort!… Zu spät! Ah! Er will meine Hand; 
er will sie!» (V, 6)	
!!

Vergleichen Sie jetzt die Szenen I, 4 und V, 7: 	
!
Conti und Emilia stellen sich in diesen beiden Szenen die gleichen Fragen: 	
!
Inwiefern habe ich es in der Hand, meine Vorstellungen zu verwirklichen, wieviel kann auf dem Weg 
zum Ziel verloren gehen?	
!
Hilfsmittel: Gegenüberstellung von Zitaten aus den Szenen I, 4 und V, 7:   



Wunschziele verwirklichen: Wer hat es in der Hand? Wem sind 
Schranken gesetzt? Wieviel geht verloren? 	
!
Gegenüberstellung von Zitaten aus den Szenen I, 4 und V, 7:  !

1. Akt, 4. Auftritt	
!!
!!!
Prinz: «Mit einem Studio macht man soviel Umstände 
nicht: auch lässt man das nicht aufhängen, sondern hat 
es gern bei der Hand.»	
!!
[vgl. Marinelli, 1. Akt, 6. Auftritt: «Waren, die man aus 
erster Hand nicht haben kann, kauft man aus der zwei-
ten».	
!
«Wollen Sie mir freie Hand lassen, Prinz? Wollen Sie 
alles genehmigen, was ich tue?»]	
!!
Prinz: «Ah! schönes Werk der Kunst, ist es wahr, dass 
ich dich besitze? – Wer dich auch besässe, schönres 
Meisterstück der Natur!»	

 	

Conti: «Die Kunst muss malen, wie sich die plastische 
Natur – wenn es eine gibt – das Bild dachte: ohne den 
Abfall, welchen der widerstrebende Stoff unvermeid-
lich macht; ohne den Verderb, mit welchem die Zeit 
dagegen ankämpfet.»	
!
Conti: «Auf dem langen Wege, aus dem Auge durch 
den Arm in den Pinsel, wieviel geht da verloren! – 
Aber, wie ich sage, dass ich es weiss, was hier verlo-
rengegangen und wie es verlorengegangen und warum 
es verlorengehen müssen: darauf bin ich ebenso stolz 
und stolzer, als ich auf alles das bin, was ich nicht ver-
loren gehen lassen. Denn aus jenem erkenne ich, mehr 
als aus diesem, dass ich wirklich ein grosser Maler bin, 
dass es aber meine Hand nur nicht immer ist.»	
!
Conti: «Oder meinen Sie, Prinz, dass Raffael nicht das 
grösste malerische Genie gewesen wäre, wenn er un-
glücklicherweise ohne Hände wäre geboren worden?»  

!
5. Akt, 7. Auftritt	
!
Odoardo: Aber, was meinest du, dass der Fall ist?	


Emilia: Dass alles verloren ist« – und dass wir wohl 
ruhig sein müssen, mein Vater.	


Odoardo: «Du bist, du bleibst in den Händen des Räu-
bers.	


Emilia: Ich bleibe in seinen Händen?	

[…]	

Ich allein in seinen Händen? … Ich allein in seinen 
Händen?»	


[vgl. Emilia in III, 5: «Was soll ich tun? die Hände rin-
gend]»]	
!
Emilia: Aber was nennen Sie ruhig sein. Die Hände in 
den Schoss legen? Leiden, was man nicht sollte? Dul-
den, was man nicht dürfte?	
!
Odoardo: «Ich hab es immer gesagt: das Weib wollte 
die Natur zu ihrem Meisterstücke machen. Aber sie ver-
griff sich im Tone , sie nahm ihn zu fein.»	
1!
Emilia: «Dieses Leben ist alles, was die Lasterhaften 
haben.»	
!!
Odoardo: … Auch du hast nur ein Leben zu verlieren.	

Emilia: Und nur eine Unschuld! <	


Odoardo: Die über alle Gewalt erhaben ist. –	

Emilia: Aber nicht über alle Verführung. – … Ich habe 
Blut, mein Vater, so jugendliches, so warmes Blut als 
eine. Auch meine Sinne sind Sinne. Ich stehe für nichts. 
Ich bin für nichts gut. … Nichts Schlimmeres zu ver-
meiden, sprangen Tausende in die Fluten, und sind Hei-
lige!»[…]	
!
Odoardo: Nein, das ist nicht für deine Hand.	
!
Emilia: … (…bekommt die Rose zu fassen) … Herunter 
mit dir! Du gehörst nicht in das Haar einer – wie mein 
Vater will, dass ich werden soll!	
!
Emilia: «Eine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie ent-
blättert.– Lassen Sie mich sie küssen, diese väterlicher 
Hand.»

 «sich im Ton vergreifen»: Verweis auf Malerei (Farbton)1


