
Dieser Wald war jedoch kein gewöhnlicher Ort, sondern das geheimnisvolle Reich 
von Oberon, dem mächtigen König der Elfen, und von Titania, seiner funkelnd 
schönen Königin. Hier wimmelte es von kleinen, unsichtbaren Naturgeistern, Feen 
und Elfen, die sich in Bäumen und Büschen tummelten, auf Blütenkelchen wippten 
oder ausgelassen durch das Mondlicht tanzten.

Seit einiger Zeit jedoch störte ein törichter Streit des Herrscherpaares das sonst so 
fröhliche, unbeschwerte Treiben der Feen und Geister und brachte das Elfenreich in 
Aufruhr. Es ging bei diesem lächerlichen Zank zwischen Oberon und Titania um  
einen indischen Knaben, den die Königin seit Kurzem stolz in ihrem Gefolge mit-
führte. Dieser war so schön, dass Oberon ihn unbedingt für sich haben wollte und 
fast platzte vor Neid. Oft schon hatte er Titania vergeblich um den hübschen Knaben 
gebeten, doch sie dachte gar nicht daran, ihn herzugeben.

Seither gab es nur Zwist und Streiterei, wenn die beiden sich trafen, so sehr, dass 
jede Elfe sich schnell in einen Eichelbecher verkroch und lieber den Kopf einzog. 

Als Oberon und Titania sich in dieser Mittsommernacht wieder begegneten, rief 
der Elfenfürst sofort verärgert: »Treff ich dich wieder hier im Mondlicht, sture Tita-
nia?« Ängstlich duckten sich die Elfen in seinem Gefolge noch tiefer hinter seinen 
Rücken.

Titania jedoch erwiderte spöttisch: »Ah, Neidhammel Oberon! Kommt, meine 
Lieben, wir verschwinden. Ich bin zurzeit nicht gut auf ihn zu sprechen.« 

Vorsichtig streckten Titanias Elfen ihre Köpfchen aus dem grün schimmernden 
Lichtschleier, der ihre Königin umgab.

Prompt donnerte Oberon so wütend los, dass selbst die kräftigste Eiche unter 
seinem Grollen erzitterte: »Hier geblieben, trotzige Titania! Gib mir endlich den in-
dischen Jungen! Dann werde ich wie eh und je dein ergebener Diener sein!«

»Niemals!«, entgegnete Titania hocherhobenen Hauptes, »nicht für das ganze Feen-
land! Wir gehen. Es gibt nur Streit, ich habe es kommen sehen«, und schon ritt sie 
mit ihren Elfen auf einem Mondstrahl in die Dunkelheit des Waldes hinein. 

Oberon blieb verärgert zurück. »Geh nur, hochmütige Titania, doch wirst du 
deinen Starrsinn noch büßen!« 

Schnell rief er seinen kleinen Lieblingskobold Puck, der auch sogleich herbeige-
flogen kam.



»Hör zu, mein kleiner Puck«, sprach Oberon verschwörerisch, »am westlichen Ende der 
Welt blüht eine purpurne Zauberblume. Hol sie her! Denn auf diese Blume ist einst Amors 
Pfeil gefallen. Seither bewirkt ihr Saft, wenn er auf die Lider eines Schlafenden geträufelt 
wird, dass sich derjenige – ob Mann, ob Frau – beim Aufwachen rettungslos in das erste 
Lebewesen verliebt, das er erblickt. Bring mir diese Blume! Mit ihrer Zauberkraft will ich 
Titania zum Narren halten, bis sie mir den Knaben gibt!«

»Gut, Meister«, lachte Puck vergnügt. »Rund um die Erde fliege ich in viermal zehn  
Minuten. Ich freu mich schon auf diesen Hokuspokus!«

Plötzlich hörte Oberon nahende Schritte und menschliche Stimmen. Neugierig spähte er 
durch die Zweige: Es war Demetrius, der auf der Suche nach Hermia die Lichtung betrat. 
Ihm folgte Helena, laut flehend: »Demetrius, warte auf mich! Du hast mich doch geliebt! 
Weißt du nicht mehr, was du mir alles versprochen hast, bevor du Hermia trafst?«

»Das ist vorbei, geh fort, und verfolge mich nicht länger«, gab Demetrius barsch zurück, 
»ich kann dich nicht mehr lieben.« 

»Doch ich liebe dich umso mehr«, schluchzte Helena. »Behandle mich nur ruhig wie 
deinen Hund, tritt mich, schlag mich – nur lass mich bei dir sein!«

»Geh endlich fort«, zischte Demetrius zornig, »ich will dich nicht mehr sehen!« 
Wütend eilte er davon. Helena folgte ihm so schnell, dass die unsichtbaren Elfen und 

Feen, die alles belauscht hatten, flink zur Seite huschen mussten, um nicht überrannt zu 
werden. 

Oberon schüttelte mitleidig den Kopf und murmelte: »Geh nur, schöne Athenerin, ich 
werde dafür sorgen, dass er dich liebt … – ah, Puck! Mein kleiner Wirbelwind! Hast du die 
Blume schon?« 

Tatsächlich sauste Puck mit verschmitztem Lächeln herbei und hielt triumphierend die 
purpurne Zauberblume in die Höhe. Ein silberner Mondstrahl streifte sie und ließ sie in 
der dunklen Nacht aufleuchten.


