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Vor langer, langer Zeit ereignete sich im fernen Griechenland eine

höchst merkwürdige Geschichte. Bis heute weiß niemand so genau: War

sie Wirklichkeit? Oder nur ein Traum?

Es war Nacht. Sanft schien das Mondlicht auf die weißen Tempel von

Athen. Stolz ragten die Säulen des herzoglichen Palastes in den nacht-

dunklen Himmel, hoheitsvoll wehten die Fahnen im Wind. Alles schien

friedlich und ruhig, doch der Schein trog.

Denn im Palast wurde zu so später Stunde vor dem Thron des Herzogs

von Athen ein erbitterter Streit ausgetragen. 

Ein Bürger von Athen war zutiefst verärgert mit seiner Tochter Hermia

und zwei jungen Männern, Demetrius und Lysander, vor den Herzog

getreten. 

Demetrius war reich, stattlich und angesehen, und Hermias Vater hatte

ihn als Ehemann für seine Tochter auserwählt. Hermia jedoch weigerte

sich ihn zu heiraten, denn sie liebte Lysander, einen verträumten Dichter,

der ihr romantische Verse schrieb und ihr Rosen, Ringe und Haarlocken

schenkte.

Nun wollte Hermias Vater seine ungehorsame, starrsinnige Tochter mit

Hilfe des Herzogs dazu zwingen, Lysander aufzugeben und Demetrius zu

heiraten. Denn es gab damals ein unheilvolles Gesetz in Athen: Jedem

Mädchen, das sich bei der Wahl des Bräutigams dem Willen seines Vaters

widersetzte, drohte als Strafe das Kloster oder der Tod. 

Herzog Theseus saß neben seiner Braut Hippolyta auf dem Thron und

hörte alle Beteiligten an. 

Dann sprach er sein Urteil: »Ich will Hermia bis zu meiner eigenen

Hochzeit in zwei Tagen Zeit zur Besinnung geben. Dann jedoch muss sie

sich entscheiden: Entweder sie gibt dem Wunsch ihres Vaters nach und

heiratet Demetrius, oder sie wird dem Gesetz entsprechend bestraft.«
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