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Musik von Florian Bramböck
Libretto von Alois Schöpf
nach Originaldokumenten und basierend auf der
Biographie Andreas Hofer von Karl Paulin

1.

Szene
Chor, Hofer
			 Hofer war ein schöner Mann
CHOR Hofer war ein schöner Mann,
nur wenig über die gewöhnliche Länge hinaus,
im besten Ebenmaß zu seinen Formen,
die breiter ausgingen, als es sonst der Fall war,
mit mächtigen Schultern auf festen Knochen,
gewölbter Brust und starken Waden.
Er hatte ein volles und gesund gerötetes Gesicht,
eine breite, kurze Nase,
lebhafte braune Augen und dunkle Haare.
Seine Hauptzierde war ein mächtiger,
glänzendschwarzer Bart,
der, die Wangen frei lassend,
bis auf die Brust reichte.

2.

Szene
Minister Stadion, Hormayr
			 In der Staatskanzlei
MINISTER STADION Sie halten nicht Wort!
Ihr Tiroler solltet ja versteckt bleiben
und mir nicht die Gesandten Frankreichs und Bayerns
auf den Hals hetzen,
und sie laufen überall herum.
HORMAYR Exzellenz, es ist nicht wahr!
Kein Tiroler bricht sein Wort.
MINISTER STADION Wie können Sie das sagen?
Ihr Bartmann oder Buschmann
sitzt im Kärntnertortheater
und zieht aller Aug auf sich.

3.

Szene
Billeteur, Hofer, Hormayr
			 Im Kärntnertor -Theater
BILLETEUR Ein Landsmann von ihnen ist da.
Wein und Pferde seien angekommen, sagt er,
sie möchten umgehend mit ihm sprechen.
HORMAYR Die Tiroler halten sonst Wort,
und du hast mir versprochen,
dich sorgfältig verborgen zu halten.
HOFER Ich hab nichts versprochen,
als mich niemals bei Tage irgendwo sehen zu lassen,
aber schon zwischen vier und fünf Uhr ist es stockrabenfinster.
Wo ist denn der Landsmann mit den Pferden und mit dem Wein?
HORMAYR Du sollst dich verborgen halten,
und läufst in deinem Aufzug
und mit deinem bartigen Rüssel daher,
um die Operntriller zu hören.
HOFER Aber die Karte,
ich hab die Karte schon bezahlt
und will alles hören und sehen.

4.

Szene
Kaiser Franz I.
			 Kaiser Franz I.
KAISER FRANZ I. Unter den Opfern,
welche die widrigen Ereignisse im Jahre 1805 mir abgenötigt haben,
war, mich von Euch zu trennen,
meinem Herzen das empfindlichste;
denn stets habe ich an euch gute,

5.

biedere, meinem Hause innigst ergebene Kinder,
sowie ihr an mir einen euch liebenden Vater erkannt.
Alles anzuwenden,
damit euch das harte Los,
meinem Herzen entrissen zu werden,
nie wieder treffe,
wird mein sorgfältigstes Bestreben sein.
Ich zähle auf euch,
ihr könnt auf mich zählen.

Szene
Maria Ludovika
			 Maria Ludovika
MARIA LUDOVIKA Mit welchem Recht
können wir die Tiroler aufmuntern zur Empörung,
zur Untreue gegen ihren rechtmäßigen Gebieter?
Denn das ist der König von Bayern!
Sie werden mir sagen,
im Krieg ist alles erlaubt;
aber sind wir berechtigt, ungerecht zu handeln,
weil andere Spitzbuben sind?

6.

Szene
Chor
			 Handbillet
CHOR Die Sprache ist zu arm,
um Eurer Majestät die Empfindungen
der freundlichen Liebe und der Dankbarkeit zu schildern,
welche das allergnädigste Handschreiben Eurer Majestät
in den Herzen der Tiroler bewirket hat.
Gewiss, allergnädigster Monarch,
Kriegsunfälle beugen den Tiroler nicht;
wir werden bis ans Ende ausharren

7.

und Eure Majestät überzeugen,
dass es eher möglich sei,
den Tiroler über dem Erdboden zu vertilgen,
als ihm seine angeborene Liebe und Anhänglichkeit zu benehmen.

Szene
Hofer
			 Hofer - Laufzettel Südtirol
HOFER In diesem Augenblick komm ich wieder
von Bruneck mit achttausend Mann Soldaten,
also sei so gut,
dass die 3 Kompanien bis Morgen längstens Mittag
nach Sterzing eintreffen;
ich warte mit Sehnsucht auf sie;
und berichte gleich denen
Lanener, Maißer, Meraner, Algunder, Tyroler, Schenna,
alle diese sollen sich
auf 6 Tag mit Proviant versehen
und sollen gleich nach Passeier
über den Jaufenpass marschieren.

8.

Szene
Zeuge
			 Ein Zeuge
ZEUGE Noch vor Tagesanbruch wurden wir geweckt.
Bei dem Scheine der Kienfackeln
zogen wir wohlgemut der Landstraße zu,
ungeachtet, dass es die dritte Nacht war,
dass wir nichts geschlafen hatten.
Es dämmerte kaum,
als wir die Sillbrücke in Matrei erreichten.
Dort machten wir halt und warteten lange, lange, lange.
Es wurde 5 Uhr, 6 Uhr, sieben Uhr,

9.

und noch immer war nichts zu entdecken.
Schon glaubten wir,
durch eine falsche Nachricht hintergangen worden zu sein,
da verkündeten endlich Staubwolken den Vortrab des vom Brenner
herabrückenden Andreas Hofer.

Szene
Hofer
			 Hofer - Laufzettel an die Oberinntaler
HOFER Meine lieben Oberinntaler!
Heut greife ich den Feind
von der Seite des Berges Isel an,
kommt mir also zu Hilfe!
Meine lieben, meine lieben Oberinntaler
kommt mir also zu Hilfe!

10.

Szene
ein Schützenhauptmann (Kommandant)
			 Hofer – Ein Schützenhauptmann
SCHÜTZENHAUPTMANN
Bald hatte sich der kleine Markt
mit kampfgerüsteten Landesverteidigern gefüllt,
alle Wirtshäuser wimmelten von Schützen;
es wurde allenthalben tapfer gezecht,
während ich mit meinen Schützen
außerhalb des Ortes Wache stand.
Da ging ich selbst zu Hofer und machte ihm begreiflich,
dass auch meine Leute sich erquicken müssen.
Unverzüglich schickte der Sandwirt eine Kompanie hinaus
und löste mich ab.

11.

		 Szene
Hofer, Chor
			 Für Gott, den Kaiser und das teure Vaterland !
HOFER Für Gott, den Kaiser
und das teure Vaterland!
Für Gott, den Kaiser,
für Gott, den Kaiser
und das teure Vaterland!
CHOR Für Gott, den Kaiser
und das teure Vaterland!
etc.
HOFER In der Früh ist der Angriff.
Wir wollen die Bayern
mit Hilf der göttlichen Mutter
fangen oder erschlagen
und haben uns zum liebsten Herz-Jesu verlobt.

12.

Szene
Chor
			 Hoffnungschor
CHOR Dass wir die beste Hoffnung haben,
weil es die Nachricht sicher gibt,
daß die große Schlacht in Wien
sehr gut ist ausgefallen,
mithin wir mit Sicherheit hoffen,
daß wir treues Militär bekommen
und nicht die Angeführten sind,
daß wir treues Militär bekommen
und nicht die Angeführten sind.

13.

Szene
Hofer, Zeuge, Schützenhauptmann (Kommandant)
			 Hofer in Matrei
HOFER Ihr da gehts da außen!
ZEUGE Also werden wir Avantgarde bilden?
HOFER Ihr seids halt die ersten.
Schützenhauptmann Und was haben wir zu tun?
(Kommandant) Worauf ist unser Einsatzplan gegründet?
HOFER Wenn ihr die Bayern trefft,
so schlagt drauflos
und werft sie über den Berg hinab!

14.

Szene
Hofrat Hirn
			 Hofrat Hirn
HOFRAT HIRN Dass Deroy nicht einen Fußbreit des Landes
von dem südlichen Höhenkranze behaupten konnte,
darin bestand seine Niederlage.
Seine tapferen Truppen verbluteten an dem Wagnis,
die verlorenen Berghänge wieder zu gewinnen.
Den Großteil des Erfolges erkämpften die Bauern schon am Vormittag,
da sie, mit heldenhafter Todesverachtung
auf die zahlreichen feindlichen Stellungen sich werfend,
sich zum ausschließlichen Meister derselben machten.

15.

Szene
Kaiser Franz I.
			 Kaiser Franz I.
KAISER FRANZ I. Im Vertrauen auf Gott
und meine gerechte Sache
erkläre ich hiemit
meiner getreuen Grafschaft Tirol
mit Einschluss des Vorarlbergs,
dass sie nie mehr von dem Körper
des österreichischen Kaiserstaates
soll getrennt werden,
und dass ich keinen anderen Frieden unterzeichnen werde als den,
der dieses Land an meine Monarchie unauflöslich knüpft.

16.

Szene
Orchester – Zwischenspiel
			 Der Hof tanzt

17.

Szene
Hofer
			 Hofer vom goldenen Adler
HOFER Griaß enk Gott,
meine liaben Sprucker!
Weil es mi zum Oberkommandanten erwählt habts,
so bin i halt do.
Alle, de meine Waffenbrüder sein wölln,
de miassn für Gott, Kaiser und Vaterland
als tapfere und brave Tiroler streiten.
De des aber nit tian wolln,
de solln hoamgian.
Gsagt hob is enk,
gsechn hobts mi,
pfiat enk Gott!

18.

Szene
Zeuge, Chor
			 Zeuge und Chor
ZEUGE Bei einer türkischen Musik
am Rennplatz,
mit welcher der Landsturm
Tage nach dem Einzug
den Sandwirt beehrte,
wurde mehrmals ausgerufen:
CHOR Es lebe unser Vater Hofer!
ZEUGE Alle jene Tiroler,
welche im Besitze eines Eigentums waren
oder vom Erwerb lebten,
überhaupt der fleißige,
ruhige Bürger und Landmann,
würden gerne eingestimmt haben,
wenn der Hofer zu Hause geblieben wäre
das Land nicht neuerdings befreit hätte.

19.

Szene
Orchester – Zwischenspiel
			 Feierlicher Marsch

20.

Szene
Zeuge, Chor
			 Zeuge und Chor
HOFER Schamts enk nit, es Fackn!
Fackn seids!
Is des iatz a Streit,
seid ös Christen?

21.

Lumpenleit seids!
Wie tuats denn ös beichtn?
Marschiert enk
und wenns mir no a mol
mit sölle Fackereien kemmt,
laß i enk alle insperrn.
Marsch fort,
geats ma aus‘n Gsicht!

Szene
Chor
			 Brief an den Kaiser
CHOR Wir haben nochmals den Feind hinausgeworfen.
Aber es drohen uns große Gefahren.
Da ersuchen wir eure Majestät um Hilfe.
Sollten jedoch die Umstände unmittelbare Hilfe unmöglich machen,
so wollen eure Majestät dem getreuen Lande
wenigstens die gegenwärtige Lage mitteilen,
um hieraus ersehen zu können,
ob weitrer Widerstand die Rettung
des so teuren Vaterlandes
oder den gänzlichen Untergang desselben
herbeiführen werde.

22.

Szene
Orchester – Zwischenspiel
			 Gebet

23.

Szene
Zeuge
			 Perückengeschichte
ZEUGE Vor zwei Tagen ging eine Frau ganz unbefangen in die Kirche;
ein Bauernbub schleicht hinzu,
schneidet ihr eine Locke ab,
zieht sie bei der andern und
die Frau steht kahl vor ihm da.
Er lief ganz bleich davon;
Frau die Frau trug nämlich eine Perücke,
die er ihr vom Kopfe zog.

24.

Szene
Kaiser Franz I.
			 Kaiserliches Geständnis
KAISER FRANZ I. Das Schmerzlichste dabei ist
die Kompromittierung meiner Ehre,
da ich die wackeren Tiroler und Vorarlberger,
die alles aufgeopfert haben,
fast im nämlichen Augenblicke
ihrem Schicksal hingebe,
als ich ihnen kaum die Zusicherung meiner kräftigsten Unterstützung gab.

25.

Szene
Chor, Kaiser
			 Chor und Kaiser
KAISER FRANZ I. Endlich empörte es mein Innerstes,
zu glauben,
dass die Tiroler jetzt vor den Augen
der ganzen Welt
so schmählich ihren Feinden
preisgegeben würden,

nachdem sie durch die beiden
Handbilletts
Schärding und Wolkersdorf
CHOR Besonders dünkte uns die Preisgabe
der heldenmütigen Tiroler,
die man gegen ihre anerkannte
Regierung
aufgestachelt hatte und die sich
voll Begeisterung geopfert hatte,
schmachvoll und erniedrigend
für Österreichs Ehre.
Schärding und Wolkersdorf
die heiligsten Versicherungen
väterlicher Fürsorge erhalten,
nachdem man ihnen verbürgt hatte,
niemals einen Frieden einzugehen,
niemals einen Frieden einzugehen,
als den der Tirol und Vorarlberg
unauflöslich
an Österreich knüpfe.

26.

Szene
Chor
			 Chor zur 3. Schlacht
CHOR Wir haben ja schon Dinge zum Erstaunen des Auslands getan
und nicht durch Menschenhilfe,
sondern durch die unverkennbare Macht von Oben.
Tugend gibt wahre Kraft, macht den Schwachen zum Helden.
Es gilt jetzt nicht bloß Rettung unserer Habe,
nein, Gefahr droht unsrer Religion.
Für diese haben wir das Werk begonnen,
jetzt handelt es sich um die Vollendung desselben.
Halb getan ist nichts getan!

27.

Steht auf und ergreifet die Waffen
wider den allgemeinen Feind des Himmels und der Erde.
Keiner bleibe vom Kampfe weg!

Szene
Hofer, Chor
			 Hofer und Chor zur 3. Schlacht
HOFER UND CHOR Seids beinand Tiroler?
Nacha gehmas an.
Die Mess habs gheart,
Den Schnaps habs trunken,
also au in Gottes Nam’!
Seids beinand Tiroler? etc.

28.

Szene
Hofer, Chor
			 Hofer vogelfrei
HOFER Tiroler!
Berichtet allen Gemeinden,
dass mein Herz nicht untreu sei.
Indem ich vogelfrei bin,
so bin ich abgelegenen Ortes,
werd nicht sichtbar werden,
bis ich sehe,
dass die wahren Patrioten sagen werden
HOFER Wegen Gott,
Religion und Vaterland
wollen wir streiten und kämpfen!
Wegen Gott,
Religion und Vaterland,
wollen wir streiten und kämpfen!
CHOR Wegen Gott…

29.

Szene
Chor
			 Siegeschor
CHOR Dass uns schließlich der Sieg zufiel,
bildet den unvergänglichen Ruhm
dieser heißesten der Bergiselschlachten.
Als die ermatteten Kämpfer
gen Mittag um Verstärkung riefen,
sandte Hofer seine Ordonanzen unverzüglich
mit dem strengen Auftrag
in die nächst gelegenen Gebiete.
Wirklich strömten weitere Tausend von Landstürmern
dem Bergisel zu,
und füllten die Lücken der Schützenlinien aus
und entschieden den Sieg.

30.

Szene
Hofer, Daney
			 Hofer und Daney
HOFER Mei liaba geistlicher Herr!
I hon nit anders könnt;
wie sie und die Deputierten
von mir fort gewesen sein,
und i aa hoamfoahrn hon gwöllt
san sölle Lumpen kemmen
und ham mi aufgfordert,
des Volk wieder aufzubiatn.
Ich han selber lang nit gwöllt,
aber es hat nix gnutzt,
i hon gmiaßt.
Sie hattn mi derschossen, derschossen.
Sie ham gsogt,
sie reißen mir den Bart haarlweis aus.
Iatz, wos hätt ich denn gsöllt tian?

31.

Szene
Daney
			 Wenn ich an Ihrer Stelle gewesen wäre
DANEY Wenn ich an Ihrer Stelle gewesen wäre
und ihren Körperbau hätte,
so würde ich diese raubsüchtigen Vaterlandsmörder
ergriffen und zum Fenster hinaus,
wenigstens über die Treppe hinab geworfen haben.
Was wäre vernünftiger,
ein halb Dutzend ehr- und heilloser Halunken
aus der Welt zu schaffen,
anstatt das ganze Land in Elend und Verderben stürzen?
HOFER Mei liabes Paterl!
Ich bitt sie,
seins still,
ich kann koan Hianl
nicht Loads tien.
DANEY Aber zwecklos noch Menschenblut vergießen,
Städte und Dörfer in Asche,
rauchende Brandstätten,
tausende Familien an den Bettelstab gebracht,
und uns alle,
die wir es so gut, so aufrichtig mit euch meinten,
am Galgen hängen,
könnt ihr wohl sehen?
Hofer! Hofer!
HOFER Von Österreich verlassen,
müssten wir dem größten Elend
preisgegeben sein.
Wir wollen uns nun
durch Ergebung

in den göttlichen Willen
des Himmels fernern Schutzes
und durch brüderliche Liebe
und geforderte Unterwerfung
Napoleons Großmut
und seiner allerhöchsten Gnade
würdig machen.
DANEY Es ist die höchste Zeit, das Geschehene
wieder gut zu machen!
Dies aber könnt ihr nur,
wenn ihr den Landsturm
augenblicklich abberufet
und in Kenntnis setzt,
dass eure Macht aufgehöret hat.
Da sehet, was ich vom Vizekönig
mitgebracht habe!
Zwanzig Reisepässe
und freies Geleit
nach Österreich!

32.

Szene
Daney
			 Laßt uns eilen
DANEY Laßt uns eilen
und den Landsturm abberufen!
Für jeden Blutstropfen,
der noch vergossen wird,
werden wir vor dem strengen Richterstuhl Gottes
Rechenschaft abgeben müssen,
weil wir die Lage des Vaterlandes kennen
und bestimmt wissen und einsehen müssen,
dass das Volk frevelhaft der zwecklosen Wut
einiger Schurken geopfert wird.

33.

Szene
Hofer
			 Jetzt hast du genug geschwatzt
HOFER Jetzt hast du genug geschwatzt,
halts Maul!
Ich lasse euch totschießen.
Ich werde euch für eure Lügen warmes Blei geben.
Ich lasse Kuriere und Offiziere,
die von Österreich mit der Friedensnachricht kommen,
aufhängen.
Wie kann der Kaiser einen so schlechten Frieden eingehen
und uns in so großes Unglück stürzen?

34.

Szene
Hofer
			 Letztes Aufgebot
HOFER Nachdem zwar einige Verwirrung entstanden,
kraft dessen ich Endgefertigter
die Waffen abzulegen euch befahl,
welches aber alles aus Männern
und zwar Geistlichen entstand,
die ich für meine Freunde anerkannte,
in welchem ich mich täuschte,
so sehe ich mich dem ungeachtet gezwungen,
nachdem Jung und Alt die Waffen zu ergreifen
sich nicht abhalten lassen,
an euch, geliebte Brüder, zu melden,
dass alles auf ist
und den Feind gestern nach Herzenslust schlug.
Dieses sehe ich mich verpflichtet,
euch in Kürze zu melden,
wenn ich nicht selbst ein Opfer
meiner eigenen Leute sein will.

35.

Szene
Chor, Hofer
			 Chor – Brief an Hofer
CHOR Liebster Bruder Sandwirt!
Rette dich,
die Deinen und uns
und unsere Häuser,
und die noch wenigen Habseligkeiten…
HOFER Dieser Mann wird von mir abgeordnet,
um doch einmal von ihro Hoheit
Unterstützung zu erhalten,
indem ich es mit unseren Leuten
nimmer aushalten kann.
Der Überbringer dieser paar Zeilen
wird mündlich das alles vorbringen
mit Name Christian N.
Ihr herzbetrübtester Andre Hofer von
Passeyr, den 29.November 1809.
CHOR …vor einem noch größeren Unglück,
da noch Zeit ist.
Überlege alles wohl
und vertraue nicht gar zuviel Dir selbst,
außer es hat Dich Gott
durch einen Engel versichern lassen,
dass deine Standhaftigkeit uns zur Rettung
und nicht zu noch größeren Unglück
bestimmt sei.
Verzeihe es mir,
dass ich Dir so schreibe.

CHOR-FRAUENSTIMMEN
Wenige, die rechtschaffen denken,
werden etwas anderes raten.
Verschmähe nicht diese paar Zeilen!

36.

Szene
Illmer, Raffl
			 Illmer und Raffl
ILLMER Einen Menschen verraten
wie den Hofer,
das ist viel zu hart,
denn dem geht es nicht gut,
wenn ihn die Franzosen bekommen.
Wir wollen jedenfalls erst
die Sache bedenken.
Willst du aber daran,
so geh zuerst zum Richter in St. Leonhard
und nicht gleich nach Meran,
er wird dir guten Rat geben.
RAFFL Du bist ja aufgestellt,
zu Gericht zu gehen,
gehst du nicht mit,
so sag ichs dem General,
und du magst sehen,
was dir geschieht.

37.

Szene
Hofer
			 Pfandleralm
HOFER Morgen in aller Frühe
wollen wir uns durchs Fartleis nach Sarntal
und weiter zum Kaiser Franz begeben.

38.

Jetzt aber ist schon Nacht,
und in der Nacht
wird uns da heroben doch nichts geschehen.

Szene
Sweth, Chor
			 Kajethan Sweth
SWETH Um halb vier Uhr früh war es,
als ich erwachte und die schimmernden Sterne
und den seinem Untergang nahenden Mond betrachtete.
Da hörte ich von weitem
in dem gefrorenen Schnee
krachende Schritte,
und sah den Raffl mit einem französischen Soldaten
der Hütte sich nähern.
CHOR Avancez!
SWETH Nun rückten die Truppen heran
und umringten die Hütte.
Während man mich band,
wurde ich mit derben Stößen,
Schlägen und unzähligen Ohrfeigen
grob misshandelt
und sodann führte man mich
und den Sohn vor die Hüttentüre.
Noch getraute sich keiner unserer Beherrscher
in die Hütte zu treten,
da trat Hofer freimütig heraus.

39.

Szene
Hofer

HOFER Sie sind gekommen,
um mich gefangen zu nehmen;
mit mir tun Sie,
was Sie wollen,
denn ich bin schuldig,
für mein Weib und mein Kind
und diesen jungen Menschen
bitte ich um Gnade,
denn sie sind wahrhaftig ganz schuldlos!

40.

Szene
Chor
			 Diese Haare wollen wir
CHOR Diese Haare wollen wir,
wohl aufbewahren
und mit nach Frankreich nehmen.
Diese Haare wollen wir,
wohl aufbewahren,
damit wir sagen können,
ich war bei
General Barbones Gefangennehmung.

41.

Szene
Sweth
			 Sweth - Meran
SWETH Vor den Toren von Meran
war schon die ganze französische Generalität
nebst vielen Offizieren bereit,
uns zu bewillkommnen,
und so wurden wir

42.

unter triumphierender türkischer Musik
einbegleitet, einbegleitet.

Szene
Hofer
			 Hofer im Gefängnis – in Neumarkt
HOFER Muss ich Dir
mit großen Freuden berichten,
dass ich von den Herren französischen Offizieren
recht gut behandelt werde.
Liebstes Weib,
sei also beruhigter,
ich hoffe mit der Hilfe Gottes,
Dich wiederum zu sehen.
Ich küsse Dich und meine lieben Kinder
und bleibe immer Dein Andre Hofer.

43.

Szene
Napoleon
			 Napoleon
NAPOLEON Mein Sohn,
ich habe Ihnen befohlen,
Hofer nach Vincennes kommen zu lassen.
Aber da er in Mantua ist,
geben Sie Befehl,
ihn erschießen zu lassen,
und zwar an dem Ort,
wo Ihr Befehl hinkommt...
Und all dies
hat eine Sache
von vierundzwanzig Stunden zu sein!

44.

Szene
Metternich
			 Metternich - Melodram
METTERNICH Wenn trotz der Amnestie
Hofer seinem Hauswesen und seiner Familie
entrissen wurde,
so muss man annehmen,
dass der französische Kommandant unter dem Gesichtspunkt handelte,
durch die Verhaftung dieses Führers der Tiroler
eine der Ursachen der Gärung im Lande zu entfernen
und es widerstreitet uns die Annahme,
dass man sich zu einer größeren Strenge entschließen würde,
als ihn nur der Freiheit zu berauben.
Geleitet durch die Gründe der Gerechtigkeit
hat der Kaiser im Friedensschluss die Zusicherung der Amnestie gefordert,
die wirklich im 10. Artikel gegeben wurde,
und er will nicht im Ungewissen sein über das Schicksal eines Mannes,
der durch seine Rechtschaffenheit und Loyalität das Recht besitzt
auf die Achtung und Großmut aller Regierungen
und der durch seine treue Anhänglichkeit
an seinen alten Fürsten
sich den besonderen Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge
unseres erlauchten Kaisers erworben hat.

45.

Szene
Hofer
			 Hofer im Gefängnis 2 – in Mantua
HOFER Werde ich auch zum Tode verurteilt,
so bin ich dennoch glücklicher als viele andere,
denn ich weiß die Stunde meines Todes,
was sich unzählige Menschen wünschen würden,
um sich auf ihr Ende vorzubereiten
und dadurch Kinder der Seligkeit,
der Seligkeit, der Seligkeit werden zu können.

46.

Szene
Paulin
			 Paulin
PAULIN Bald schlug die Stunde des Urteilsspruchs.
Am neunzehnten Februar versammelte sich das Kriegsgericht.
Hofer wurde aus seiner Zelle Nummer elf,
in der Nordwestecke des Al-Vaso-Turmes,
ohne Ketten dem Gericht vorgeführt.

47.

Szene
Chor
			 Gerichtschor
CHOR Andreas Hofer,
mit dem Beinamen Barbon der Bärtige,
ungefähr vierundvierzig Jahre alt,
gebürtig von Passegne in Tirol,
gewesener Wirt und Anführer der Tirolischen Insurgenten,
von Statur 5 Fuß 8 Zoll hoch,
von länglich rundem Gesicht,
rötlich gefleckter Gesichtfarbe,
offener Stirne,schwarzen Augen, Augenbrauen,
Haaren und langem schwarzen Bart.

48.

Szene
Paulin
			 Paulin
PAULIN Auf das Patent
des Vizekönigs Beauharnais
stützt sich die Anklage:
Hofer verstößt
gegen die Artikel zwei und drei.

49.

Szene
Chor
			 Urteilschor
CHOR Jedes Individuum,
welches fünf Tage nach Kundmachung dieses Befehles
mit der Waffe in der Hand in Tirol gefunden werden sollte,
wird arretiert und erschossen.
Es wird gleichfalls arretiert und erschossen,
jedes Individuum,
welches überwiesen wird,
Waffen verborgen zu haben,
nachdem es von denselben
gegen die Truppen seiner Majestät
Gebrauch gemacht hat.

50.

Szene
Hofer
			 Hofers letzter Brief
HOFER Liebster Herr Bruder!
Der göttliche Wille ist es gewesen,
dass ich hier in Mantua mein Zeitliches
mit dem Ewigen vertauschen hab müssen.
Aber Gott sei Dank und seiner göttlichen Gnade,
mir ist es so leicht vorgekommen,
als wenn ich nicht zur Hinrichtung hinausgeführt würde.
Gott wird mir auch in meinem letzten Augenblick die Gnade verleihen,
auf dass ich dahin kommen kann,
wo sich meine Seele mit allen Auserwählten ewig freuen mag,
wo ich für alle bitten werde,
besonders für jene,
für welche am meisten zu bitten ich schuldig bin.
Auch alle lebenden Freunde
sollen für mich bitten,

51.

wenn ich noch im Fegfeuer büßen muss.
In der Welt lebet alle wohl,
bis wir im Himmel zusammenkommen
und dort Gott loben ohne Ende.
Alle Passeirer und Bekannten sollen meiner eingedenk sein
im heiligen Gebet,
und die Wirtin soll sich nicht bekümmern;
ich werde bitten bei Gott für sie alle.

Szene
Hofer
			 Ade, meine schnöde Welt

52.

Ade, meine schnöde Welt,
so leicht kommt mir das Sterben vor,
dass mir nicht die Augen nass werden!
Geschrieben um 5 Uhr in der Früh,
und um 9 Uhr reis ich mit der Hilfe aller Heiligen zu Gott.
Mantua, den zwanzigsten Februar achtzehnhundertzehn.
Dein geliebter Andre Hofer in Sand in Passeier.
Im Namen des Herrn will ich auch die Reise vornehmen mit Gott!
Meinen Freund Morandell in Kaltern lassen sie es wissen!

Szene
Paulin
			 Hinrichtungsbericht - Paulin
PAULIN Nachdem der Sandwirt dem Feldwebel Eiffes,
der vor Ergriffenheit nicht imstande war,
das Kommando zu geben,
seinen letzten Zwanziger geschenkt hatte,
gebot Hofer selbst den Grenadieren:
„Feuer“
und sank,
getroffen,
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schwer verwundet in die Knie,
sich auf die rechte Hand stützend.
Da auch eine zweite Salve,
der vom Anblick des Opfers erschütterten,
schlecht zielenden Soldaten,
das Leben Hofers nicht endete,
gab ihm Eiffes einen Gnadenschuss in die linke Schläfe.

Szene
Paulin
			 Hofers Leichnam
PAULIN Hofers Leichnam wurde
von den Grenadieren
in die nahe St. Michaels Kirche getragen,
wo sogleich unter militärischen Ehren
die feierliche Totenmesse
von Pfarrer Borghi gelesen wurde.
Während der heiligen Handlung
soll nach dem Bericht
von Augenzeugen das Bahrtuch
in zitternde Bewegung geraten sein,
so dass der Sandwirt
erst während des Requiems
seine Seele ausgehaucht hätte.

54.

Szene
Wasmann
			 Wasmann, der Maler bei Anna Hofer
WASMANN Auf der Bank am Ofen
saß ein altes Mütterchen
mit einer spitzen Wollhaube auf dem Kopfe,
das spann, und dabei aus einer kleinen Pfeife Tabak rauchte.
Es war,

Andreas Hofers Witwe,
Andreas Hofers Frau.
Sie selbst sprach nichts,
in sich gekehrt und gab nicht Acht auf diese Welt,
als ich versuchte, ein Gespräch mit ihr anzuknüpfen.
Nur selten soll sie sich jemandem geöffnet haben,
denn ihr Herz war von dem Leide der Vergangenheit gedrückt
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