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Paqe 1: 

Israel Eliraz 

JOSEF 

Oper in zwe1 Akten 

Textbuch 

Aus dem Hebräischen: Maqali Zibaso 

Musik von Josef Tal 

Israel Music Institute (I.M.I.) 

~ 199~ by IMI Israel Music Institute, P.O.B. 3004, Tel-Aviv, Israel. 
All Rights Reserved IMJ 6970 International Copyright Secured. 
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ISRAEL ELlRAZ 

JOSEF 

Textbucn 

Die Ocer JOSEF entstana als Auftraqswerk der Neuen lsrael-Ocer Del 

Josef Tal und Israel El1raz und wurde im Juli 1995 urautQefUhrt. 

c1995. Urheberrecht beim Autor. Die Rechte der hebr~ischen Ausqabe 

l1egen be1m Israel Mus1c Institute.POB 3004. IL-61030 Tel-Avlv. 
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" 

(Franz Kafka: Die Verwandlung) 
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ZEIT: Die Handlung spielt zwischen dem 1. und dem 29.Juni 

Tag der Ermordung des Erzherzogs Ferdinand in Sarajewo. 

BüHNENANWEISUNG: 

1914, dem 

Auf der Bühnen befinden sich mehrere Ebenen für die Abfolge der 

Handlung; die einzelnen Szenen laufen zeitweise simultan und die zwei 

Akte hindurch ohne Pause ab. 

Wenn das Publikum das Theater betritt, 

aufgezogen. 

ist der Vorhang bereits 
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PERSONEN DER HANDLUNG: 

Fami 1 ie Her~man 

Va~ter~ .Jakob (65) 

Mutter (in seinem Alter) 

Josef, ihr Sohn (30) 

Frieda, ihre Tochter (22, schwanger) 

Rubi~ ihr Mann (in ihrem Alter) 

Lena (30) 

At~zt (60) 

Polizei-Offizier C55) 

Max, Abteilungsleiter der Bank (30) 

Tüt~hütet~ 

zwei Gefängnisaufseher 

zwei 1'"1ot~det~ 

zwei Kundinnen 

Beamte, Schreibmädchen 

Bürger, Flüchtlinge 

Kellnet~in 

Stt~aßenkeht~et" 

!""'äuse 

z".Jei Sani tätet~ 

Zeitungsverkäufer (Junge) 

Solda.ten 
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ERSTER AKT 

1. Scha'ar-Traum 

.Josef; Ti.:U~hüter~ 

Die Bühne ist leer 

Josef betritt die Bühne, einen Stuhl in der Hand 

Er setzt sich und betrachtet eine Zeitlang das Publikum 

JOSEF: Scha'ar senkt sich vor mir 

Das Tor senkt sich. 

Und sein Hüter, der mir Angst einfldßt, verbeugt sich und 

sagt, mein Herr, der Scha'ar ist dein ••• 

TORHüTER: (sich verbeugend) det~ Scha · ar ist dein 

JOSEF: Er dffnet vor mir den Scha'ar, und ich betrachte das 

Gitterwerk des Scha'ar, und die Zeit vergeht und der 

Scha · ar wit~d schwet~et, und immer~ dunklet~. 

Warum, warum bin ich nicht eingetreten in mein Scha'ar? ••• 

(Der Türhüter geht mit dem Tor ab. 

Josef schreit auf wie in einem Alptraum und bricht auf 

seinem Stuhl zusammen. Beleuchtung verlöscht.) 
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2. Zisternen-Traum 

Jasef; zwei Gefängnisaufseher; Offizier 

Zwei bewaffnete Gefängnisaufsehet~ auf l<Jache gehen auf und ab. 

Im Vordergrund ein eisernes Gitter, das sie mitgebracht haben. 

Der Offizier tritt auf. 

OFFIZIEH: Dort in der Grube, im Dunkeln, nahe dem Grundwasser 

liegt ein junger Bursch auf einem schmalen Balken. 

Das Wasser reicht fast an seinen Körper 

Wenn es weiter steigt, wird es 

reichen 

(Jasefs Schrei erklingt als Echo. 

ihm nach bis zum Hals 

Die zwei Gefängnisaufseher gehen mit dem Gi ttet~ ab.) 

Der Offizier skandiert ihren Abgang. 

Eins-zwei ••• eins-zwei ••• eins-zwei 

Der Offizier geht ab. 
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3. Soldaten-Mörder-Traum 

Josef; zwei Soldaten 

Josef ~'lli ll flüchten, findet sich ,jedoch zwei von Staub bedeckten und 

zerlumpten Soldaten gegenüber, die ihn provozieren. Er geht an ihnen 

vorbei, jedoch sie bringen ihn mit ihren Füßen und ausgestreckten 

Gewehren zu Fall. 

Josef fällt. 

Sie treten ihn und schlagen ihn mit Gewehrkolben usw. 

Sie stecken die Bajonette auf die Gewehre und schicken sich an, 

zu bajonettieren. 

Josef erwacht mit einem Schrei. 

Die Soldaten verschwinden in der Dunkelheit. 

Beleuchtung auf Josef. 

Josef 



9 

10 

Eßzimmer und Küche 

Vater; Mutter; Frieda; Rubi 

Die Familie beendet das Frühstück, sitzt aber noch am Tisch. 

Die Mutter läuft zwischen Küche und Eßzimmer hin und her. 

Der Vater ißt und liest dabei die Zeitung. 

Josef ist nicht dabei. 

(zur Mutter) Dein Sohn, wo ist er, Mutter? 

(Et~ sieht auf seine Taschenuhr.) 

Er kommt zu spät zur Arbeit. Sie werfen ihn raus. 

Heutzutag ist ja gar nichts mehr sicher. 

Und wirst stolz auf ihn sein, Vater. 

Und du verwdhnst ihn, Mutter. 

Ein guter Sohn. Er kam nie zu spät zum Frühstück. 

<Steht auf. Zur Mutter) Mein Hut. 

(Die Mutter reicht ihm den Hut.) 

<Zu Rubi) Ins Geschäft, mein Sohn. 

(Rubi küßt Frieda und streichelt ihren schweren Leib. 

Sie küßt ihn. Rubi geht ab.) 

lFrieda beginnt, das Frühstücksgeschirr abzuräumen. Die Mutter hält 

den Vater an der Eingangstür auf und richtet Sie richtet seine 

l<r~avatte.) 

Sei nicht zu streng mit ihm. 

Vater·: Der~ Junge, ist dreißig und weiß nichts damit 

anzufangen. 



Mutter: Das geht vorbei. 

Vatet~: Er tt~äumt. 

Mutter: Laß ihm Zeit. 
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Vater: Zeit? Wer hat denn Zeit? 

Mutter: Gib acht auf dich, Vater. Gib acht auf uns. 

Die Turmuhr schlägt. 

Det~ Vater zieht seine Taschenuht,. Vatet~: Ach Gott, schon 

acht Uhr. Komm, komm, nur nicht vet~späten. Et~ kü.J:lt Ft~ieda flüchtig und 

geht. 

Schwache Beleuchtung der Küche. Die Mutter ist weiter beschäftigt. 

Ein Lichtstrahl beleuchtet Josef, der jetzt in seinem Zimmer 

sitzt und Friedas Monolog zuhört. 

auch das Licht über Josef. 

Im Laufe des Monologs verlöscht 
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5. Frieda 

Frieda:<Parlando>Eines Morgens im Juni 1914, an seinem dreißigsten 

Geburtstag, weigert sich Josef, aufzustehen und an den Frühstückstisch 

zu kommen .. Ich weiß nicht, ob das wit~kl ich so schloimm ist. Ich nehme 

an, daß noch Schl immers geschehen wit~d., 

kommen. 

als das Nicht-an-den-Tisch-

Es ist nicht meine Aufgabe, daß in Ordnung zu bringen. 

Ich bin nicht Schuld, daß alles so kompliziert ist. 

Ich bin im achten Monat. 

Ich 1 iebe Rub i. 

Ich höre. Ich schaue hin. Ein herrlicher Juni. Es soll nur so bleiben. 

<Sie geht ab.) 
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6. Im Geschäft 

Vater; Rubi; Offizier; zwei Kundinnen 

Der Vater und Rubi bedienen zwei Kundinnen. Der Vater begleitet eine 

Kundin zur Tür, sie trägt ein Päckchen. 

Vater·: Danke, Madame, und auf Wiedersehn. 

(Die Ft~au geht ab. 

Rubi hat das Päckchen det~ zweiten Kundin vet~schnüt~t, sie 

bezahlt beim Vatet~. 

Der Vater tippt den Betrag in die Klingel-Kasse.) 

Danke., 1'"1adame, und auf Wiedersehn. 

(Ru.bi begleitet die Kundin und trägt ihr Päckchen. Der Vater bleibt 

allein. Er zieht eine kleine Dose aus der Tasche und schluckt ein oder 

zwei Pillen. 

Rubi zurück, stellt die Kat~tons, die auf dem 

Ladentisch stehen, in die Regale zurück.) 

Ja, wo gibts eine solche Auswahl an Knöpfen, 

Rubi: 

Schul tet~k i ssen, an Schnallen~ 

"Knbpfe-Hermannil ist ein Begriff. 

"Knöpfe-Het~man" ist ein Begt~i ff. 

Nadeln, Haken und Band. 

Vater~: Leben bleibt leben, weiß bleibt weiß. Mir kann man nichts 

Rubi: 

Vater~: 

vot~machen. Vet~stehst du, Rubi? 

Ja, weiß bleibt weiß, das stimmt. 

Das Leben gehört dem, der es richtig anpackt. 

(Es klingelt an der Eingangstür. Der Polizei-Offizier tritt ein.) 

Offizier: Gu.ten Jakob Herman, guten Tag, 

Wie gehts Frieda, Rubi? 

Rubi. 
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Rubi: Frieda kommt nieder, schon bald. 

Offizier:Ein Monat. 

Rubi: Sie wissen schon alles. 

Offizier:Dafür bezahlt man mich. 

Vater: 

Vater: 

Rubi: 

<Alle lachen. I 

haben Sie wohl zufällig einen Uniformknopf? Ich habe 

(Der Vater tritt näher, wechselt seine Brille und betrachtet 

den Uniform-Mantel. Zu Rubi:) 

Regal drei, in Schachtel zweiundsiebzig. 

<Rubi klettert auf die Leiter und holt den Karton herunter. 

Det~ Vatet~ paJ3t dem Off i z iet~ den Knopf an.} 

Nun? (Reicht ihn ihm) Auf Kosten des Hauses. 

"l<nöpfe-Het~man" ist ein Begt~iff. 

Offizier:Heutzutag ist auch ein Knopf nicht zu verachten. 

Meine Empfehlung an Madame Herman. 

Vater: Gewi!3, danke. 

(Die Turmuhr läutet Mittag. Der Offizier zieht seine Taschenuhr, und 

Het~man tut es 

Uht~en zut~ück.} 

ihm gleich. Sie nicken einander zu und stecken ihre 

Offizier:Und Josef? 

Und -loset·? 

Offizier:Ja, Josef. 

Rubi: 

(Det~ Vater und Rubi wechseln Blicke.) 

Das soll ich ermitteln. 

In det~ Ba_nk. 

Er wird bald der Stellvertretende Direktor der Kredit

Abteilung. 
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(Der Offizier steckt sich eine Zigarette an.) 

Offizier:Da ist er nicht. 

Rubi: Da ist er nicht? 

Was heißt: da ist er nicht? 

Offizier:Ich komm· von dort, von der Bank. Josef ist nicht dort. 

Er zieht die Uhr heraus, prüft sie wieder. 

Dunkelheit. 
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7. Die Bank 

Max; Lena; Stenotypistinnen; Angestellte 

Auf vet~sch iedenen Bühnenebenen sitzen Angestellte an 

Schreibmaschinen und tippen. 

Starker Lärm und unterschiedlicher Schreib-Rhythmus erfüllen die Halle 

det~ Bank. geöffnet und geschlossen~ zahl t~eiche 

Angestellte/tinnen mit Akten und Papieren unter dem Arm gehen hinauf 

und herunter, kommen einander in die Quere. 

Das labyrinthisch-bürokratische Ballett einige Zeit und 

verschwindet dann hinter zuschlagenden Türen. 

Ansch 1 ie!3end konzentriert sich die Beleuchtung auf Max· Büro. Er geht 

verärgert auf und ab und diktiert Lena einen Brief; 

einer großen Schreibmaschine. 

sie tippt vot~ 

Ma;.<: {Diktiert} "Und was v-Jird jetzt aus det~ Geschäftst~eise~ die Sie 

beabsichtigten? " (Parlando, aufgeregt:) Nach zehn 

einfach alles aufgeben ••• Stellung ••• Sicherheit, ein lebenslanges 

hohes Gehalt ••• er ist wahnsinnig~ 

Lena: " ••• Geschäft-:=t~eise, die Sie beabsichtigten " 

"Sichet~ wünschen sie nicht, mein Het~t--, dafj det~ Bankdi t~ektot~ 

Klage gegen Sie einreicht, die ist sehr teuer, und Sie und Ihre 

Familie müßten jahrelang dafür bezahlen " 

(Par-I ando, zornig) Glaubt er etwa, wir lassen zu, daß er unser 

Bankwesen lächerlich macht? .•• Dummkopf! 

<Diktiert) Die Versicherung wird auf mein Gesuch drei Wochen 

Kt~ankenut~laub bewilligen und danach vJet~den Sie kündigen" 



Lena: 

1"1ax: 

Lena: 

Max: 

Lena: 

Ma~<: 
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" Und danch werden Sie 

(Parlando, zögerlich) Werden Sie, was? 

<Atmet tief) "Kün-digen" 

"l<ün-d i " Max, sind Sie sicher? 

(Schweigen. Max wischt sich die Stirn. Sie schreibt.) 

" ••• kündigen." 

lParlano) Punkt. Aus. 

Punkt." Aus. 

Der~ Untet~zeichnete 

Schicken Sie"s eingeschrieben durch Eilboten. 

f.Et~ nimmt Hut und Stock und geht eilig ab. Lena zieht den Bt~ief aus 

der Maschine. Das Büro und die Bühne werden dunkel.) 
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8. In der Küche 

Mutter; Josef; Frieda; Max 

Mutter tritt auf, einen Brief in der Hand. 

Füt~ dich. 

(Josef t~eiJ3t den Umschlag a.uf und liest.) 

Ist es v-Jichtig·-;:· 

.Josef: Von Ma:{. 

Er holt sein Feuerzeug aus der Tasche und zündet den Brief an. Frieda 

eilt hinzu, reißt ihm den brennenden Brief aus der Hand, wirft ihn auf 

den Boden und tritt mit dem Fuß das Feuer aus. Josef hebt den Brief 

auf und steckt ihn wieder an. Er hält ihn in seiner Hand, bis et~ zu 

Asche verbrannt ist. Er lacht. 

Das ist sehr ernst, Josef. 

(Sie ihn stehen und macht sich in der Küche zu schaffen, indem 

sie der Mutter beim Vorbereiten der Mahlzeit hilft.) 

Ft~ieda: 

Josef: 

1"1L!ttet~: 

Josef: 

Mutter: 

Josef: 

Ich kauf Pflaumen und koch" sie ein. 

Ich helf" dir, Mutter. 

Es ist Suppe im Kühlschrank, sei brav, gutes Kind, 

.a. 11 es auf • 

\Schweigen.} 

Schmeckt sie dir wieder nicht, Josef? 

Ganz ausgezeichnet. 

Du hast Mutters Supne l·mme-,... ' gemocht. 
Die beste Suppe der Welt. 

Odet~ fehlt noch Salz·? 

N"-h 
- l.L. ts fehlt, g.:w nichts, . 

die beste Suppe der Lo -
wel t. 

und 



Frieda: 
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Was fehlt dir dann, mein Prinz? 

(Josef kippt den Suppenteller auf den Tisch. 

Sie schreit:) Josef! 

(Wischt schnell den Tisch ab. 

Josef wirft den Teller auf den Boden.) 

Frieda: (Parlando) Wisch das selbst auf, zum Teufel! 

(Wirft den Lappen nach ihm und geht ab.) 

Mutter: 

Josef: 

Mutter: 

Josef: 

Mutter: 

Josef: 

Mutter: 

Josef: 

Mutter: 

Paß auf du, man darf Frieda nicht erschrecken, 

ihr doch nur. 

Du verstehst nicht, Mutter ••• 

das schadet 

Du fühlst dich nicht wohl. Ein Glas Cognac, etwas Honig, 

viel Schlaf, und morgen gehst du wie ein Bär zur Arbeit! 

Ich geh nicht. 

(Will Hinausgehen.) 

Du gehst zu Lena? 

(Erstaunt) Lena? 

Lena liebt dich wirklich, da bin ich sicher, willst du sie 

heiraten? 

Nein, nein, nein. 

(Er geht von der Küche auf den Hinterhof.) 

Er steckt sich eine Zigarette an, raucht. 

Ich versteh, begreife gar nichts. 

Beleuchtung verlöscht langsam über der Küche. Ein Lichtstrahl auf 

Josef, der der Mutter zuhört. 

Verstehen ••• verstehen? Verstehen Ich versteh etwas von 

Suppe und Strudel und Kartoffeln, aber viel mehr auch nicht. 

Josef erzählt, er suche nach einem Weg, der sein Leben 
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aber der Weg verbirgt sich vor ihm. Er hat 

recht, ich versteh nichts davon, begreif nichts. 

Beleuchtung aus~ Dunkelheit. 
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9. Stadtpark und anschließend Brücke über dem Fluß 

Offizier; Lena; Josef; Flüchtlinge; Max. 

Mittags. Passanten überqueren die Brücke in beide Richtungen. 

Im Park verstreut Flüchtlinge - Männet~, Frauen, Kinder, dazwischen 

Pakete und Koffer. Ein Streit, der in eine Schlägerei übergeht. Als 

der Offizier auftritt, stürzen alle auf ihn zu und umringen ihn. 

Unverständliches Stimmengewirr, Lärm. Er entdeckt Lena, die in einiger 

Entfernung am Brückengeländer lehnt und nähert sich ihr. 

Offizier: 

Lena: 

Offizier: 

Lena: 

Offizier: 

Lena: 

Offiziet~: 

Lena: 

Offizier: 

Lena: 

Wenn nur das Boot bald anlegt 

<Dreht sich zu ihm um) Was? 

Sonst bricht eine Seuche aus. <Er grüßt) Madame. 

Mein Herr Offiziet~ wissen schon alles. 

Dafür bezahlt man mich. 

(Lacht,hustet, steht stramm.) 

Unsre Stadt war sauber, doch jetzt - Gestank und Abfall. 

Die warten auf das Schiff nach Amerika ••• Wochenlang ••• 

Nach Amerika? 

Viel Geld ••• Amerika ••• Viel Geld 

<Er bett~achtet sie jetzt zum ersten Mal aufmerksam.) 

Ich hoffe, Sie werden sich nicht wie eine Närrin benehmen, 

Madame! 

<Er deutet auf den Fluß.) 

0 nein nein, mein Herr Offizier. 

Sie sehen ganz in Ordnung aus, Madame. 

Ich bin völlig in Ordnung, soweit "in Ordnung" heißt: mir 

geht es gut. 



Offizier: 

Lena: 

Offizier: 

Lena: 

Offizier: 
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Warum sind sie allein hier, wenn alles in Ordnung ist? 

Wenn Sie darauf eine Antwort hätten, gäbe ich Ihnen einen 

Kuß. 

Einverstanden. Et~st den Kuß, dann die Antwort. 

Nicht einverstanden. Schade. 

Welch Juni, wunderbar 

<Lacht, hält inne.) 

Wenn nicht diese Mäuse ••• , der Abfall ••• 

<Lena küßt ihn flüchtig auf die Wange, er grüßt und lacht. Sie geht 

ab, er zündet sich eine Zigarette an. 

Josef tritt rennend auf. Er geht, nicht ohne Mühe, durch die Menge der 

Flüchtlinge. Einer von ihnen versucht, sich an ihn zu klammern, 

durchsucht seine Taschen. Man stiehlt seine Uhr, nimmt ihm den Hut ab. 

Schweratmend et~reicht er den Offizier.) 

Offizier: Wenn du eine suchst, die dich auch sucht, schau da! 

<Er zeigt in die Richtung, in die Lena abgegangen ist. Josef will 

gehen, aber der Offizier stellt ihm ein Bein. Josef fällt.) 

Du paßt ja nicht auf, Junge. 

<Der Offizier lacht und hilft ihm aufzustehen.) 

Laß sie nicht zu lange suchen. Also ich, Josef Het~man., 

ich wür~de Nägel einschlagen und ein Haus bauen. 

Bist du denn kein Mann? 

(Er lacht gemein. Josef will sich auf ihn stürzen. 

Der Offizier hält ihn leicht und entschieden zurück.) 

Du siehst schlecht aus, wie überfaht""en. Was vet""birgst du? 

Rück ein und halt dich grad. Hüt dich vor dem Gesindel 

<Er deutet auf die Flüchtlinge) 

Messer, das könnte zustechen ••• 

In jeder Tasche ein 



Josef: Was soll das heißen? Beschuld1gen S1e m1ch oder d1e Leutt 

Offizier: Ja. Doch we18 ich noch nicht, welcher Tat. 

Wie ist 

(Josef sieht auf sein Handgelenk, findet aber se1ne Uhr nicht. Er 

zieht seine Geldbdrse hervor, das Geld wurde gestohlen. Der Offizier 

lacht, zufrieden über den schnellen Beweis.) 

Nimm deine Bein'in die Hand und folg ihr, aber schnell, 

bee1l dich, Dummkopf~ 

Josef will abgehen, aber der Offizier stellt ihm ein Bein, Josef 

fällt. Der Offizier hilft ihm auf und lacht. 

Sieh doch vor, nimm dich in acht, du paßt einfach nicht 

auf. 

Der Offizier zeigt in die Richtung, in die Lena gegangen 1St. Josef 

geht seitlich ab. 

Max tritt auf. Er geht eilig auf den Offizier zu und flüstert ihm 

etwas ins Ohr. Der Offizier antwortet ihm flüsternd und deutet in die 

entgegengesetzte Richtung, die Josef eingeschlagen hat. 

Max geht ab. Der Offizier zündet sich eine Zigarette an. 

Dunkelheit. 



10. Lenas Zimmer 

Josef; Lena 

!<leineP Teewagen mit Kaffeegeschirr und einer Geburtstagstorte mit 30 

Seitlich auf einem Regal ein großes Grammophon, das einen Walzer 

soielt. Josef und Lena tanzen. Von Zeit zu Zeit flüstert Josef etwas 

in Lenas Ohr und sie lacht. Der Tanz zieht sich eine Weile hin. 

Jose·f: 

Lena: 

Josef: 

Lena: 

Josef:: 

Lena: 

Hast du mich noch lieb, Lena? 

Ja~ Josef. 

Du liebst mich von ganzem Herzen? Wahre Liebe? 

Ja 7 Josef. 

(Sie tanzen.) 

Von ganzem Het~zen. Kannst dus schwar~erf"? 

Ja, ganz ge~o"<~iß. 

Und du? Ach wenn du mich auch von ganzem Het~zen 1 ieb hättest. 

Von ganzem Het~zen. Und es mit~ auch schwar~en konntest ••• 

(Tanzend erreichen sie die Torte, halten inne, lachen. Josef bläst die 

Kerzen aus. Dunkelheit. Gleich darauf wird es wieder hell. Es vergeht 

einige Weile. Lena sitzt, in der Hand eine Kaffeetasse, sie trinkt. 

Josef in einiger Entfernung eine Zigarette im Stehen. 

Schweigen i. 

Josef: 

Dein Kaffee ist schon ganz kalt. Soll ich ihn wärmen? 

Nein'f Lena. 

(Sch~.;eigen. > 

Wir treffen uns nicht mehr, alles zwischen uns aus. 



- 24 -

(Lena bricht in Gelächter aus. Er bleibt ernst. Lena hält inne. 

Lena: 

Josef: 

Lena: 

Seit sieben Jaht~en tt~effen wir~ uns jeden Dienstagnachmi ttag, 

und ich hatte gehofft, daß du eines Tages, vielleicht heute, 

an deinem dreißgsten Geburtstag, mit einem Blumenstrauß 

sagen würdest: ich lieb dich, willst du mich heiraten? 

"Wenn ich dich anschau, seh ich lodet~ndes Feuet~", das sagtest 

du, so sagtest du. 

So sagte ich. 

!t.lo findest eine Ft~au wie mich, Du Dummkopf, ach wat~auf wat~ten 

wir. (Sie beginnt wieder zu lachen. Er sieht sie traurig an.) 

Gib mir einen Kuß und komm ins Bett. Vergessen wir alles, 

schade um unset~en Dienstag, Josef. 

(Josef rührt sich nicht. Lena geht auf 

seine Wange.) 

Rasierst du dich nicht mehr? 

Dunkelheit. 

ihn 



11. Kaffeehaus 

Josef; Arzt; Kellnerin; Offizier; Straßenkehrer 

Josef und der Arzt sitzen an einem Tisch auf dem Gehsteig, nicht weit 

von der Fischerei-Werft. Ab und zu gehen mit Fischernetzen, Seilen 

und l<isten beladene At~bei tet~ vorbei. Det~ Stt~a.ßenkeht~et~ fegt • 

••• Unser Land, herrlich ist es, und sein Klima so gesund, die 

Luft ganz ausgezeichnet ••• (atmet) Nirgendwo gibts so eine 

Luft! 

Josef: Wer weiß, wie lang das noch so ist ••• 

Und das Meer ••• Nirgendwo gibts so ein Blau ••• 

(Eine Kellnerin tritt auf.) 

(Parlando) Mineralwasser. Und du? 

(Zur Kellnerin) Zweimal Mineralwasser. 

(Die Kellnerin tritt ab. Der Arzt untersucht Josefs Augen.) 

Höt~ auf den Rat eines Ft~eundes, Josef. 

(Er prüft Josefs Puls.) 

Nichts geht über die Gesundheit. 

<Untet~sucht die Ha.l sdrü.se.) 

Herrlich ist unser Land. 

Das Volk braucht eine gesunde Jugend, und du willst dich 

selbst zerstören. Was willst du damit beweisen und wem? 

CEr sieht ihm in die Ohren.) 

Wer nicht mehr ißt, der stirbt. 

(Er untersucht Josefs Schultern und Nacken. Dann zieht er eine Flasche 

mit Pillen aus seiner Tasche und stellt sie vor Josef hin:) 
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(Parlando) Eine rote Pille vor dem Essen, dreimal am Tag. 

Sehr gesund, die Stelle eines Leiters der Kreditabteilung. 

Josef: 

Arzt: 

Josef; 

Arzt: 

Stellt eine zweite Flasche vor Josef hin: 

(Parlando) Und eine grüne Pille vor dem Schlafen. 

und danach Direktor der Hauptstelle. 

CEr atmet tief durch.) 

Wovon reden Sie, Doktor? 

über Gesundheit, über Ordnung. 

Alles ändert sich. 

0 wie herrlich, unser Land, so schcin. 

<Mit einer heftigen Bewegung wirft Josef die Flaschen vom Tisch und 

geht ab. Der Straßenkehrer fegt die Scherben auf. Der Arzt wischt sich 

sorgenvoll die Stirn. Plötzlich steht der Offizier neben ihm.) 

Sehn Sie? Hdrn Sie? 

Offizier: Alles. Man muß ihn beobachten, den Burschen, 

Schiff. 

und auch das 

Der Arzt setzt umständlich seinen Hut auf. Er betrachtet den Himmel 

und anschließend das Meer. 

Arzt: Und das Meer, so weit. Auf der ganzen Welt gibt es kein 

solches Blau! ••• 

Der Arzt geht ab. Der Offizier hebt eine Zeitung vom Boden auf, über

fliegt sie, liest ärgerlich und zerstreut. 

Der Straßenkehrer nähert sich fegend. 

Offizier mit seinem Stock und geht ab. 

Grundlos schlägt 

Beleuchtung verlbscht langsam über dem Kaffeehaus. 

ihn der 



12. Josefs Zimmer 

Abend. Frieda batritt das Zimmer mit einem Tablett voll Essen, das sie 

auf den Tisch stellt. Josef liegt angezogen auf dem Bett. 

Auch die Küche wird schwach beleuchtet. Die Mutter bäckt umständlich 

einen Kuchen. 

Josef: Weg mit diesem Dreck. Der zieht Fliegen und Mäuse an. 

Frieda:Du bist ja krank! Du siehst ja schrecklich aus! Du richtest 

Dich zugrunde. Geh zum Arzt! 

Josef: Da war Auch er sagt, daß ich krank bin, daS ich 

schrecklich aussah', daß ich mich selbst zerstöre. 

(Er küßt sie auf die Wange) 

Er versteht gar nichts. 

Frieda:Wer versteht? Niemand von uns versteht. Was willst du? 

Sterben? 

{Sie ist mit dem Tablett beschäftigt, gießt etwas ein, 

bestreicht eine Scheibe Brot usw.) 

Alles ist einfach~ 

Josef: Für dich ist alles leicht. So sagt auch der Arzt. Aber ich 

versteh nicht. Ich beneide dich, ich beneide auch Rubi, der 

dich liebt. Wenn ich aufsteh morgens, scheint alles umsonst, 

ich weiS nicht, wohin Immer wieder diese Träume, sie 

zerstören mein Hirn! Komm, Frieda, setz dich zu mir. 

(Sie setzt sich neben ihn, er umarmt sie und erzählt:) 

Hör, gestern träumt' ich, verwandte Menschen, die mir nahe 

stehen, überfallen mich, ziehen mich aus, und meine Kleider 

tauchen sie in Blut, damit Vater denkt, ein wildes Tier habe 

mich gefressen ••• 
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Frieda:Du weiSt genau, daS dies nicht dein Traum ist. Als wir noch 

kleine Kinder waren, las Vater uns gern vor, la.s aus det~ 

Bibel 

Josef: und dann warfen sie mich in eine Grube und niemand kam, 

det~ mich hätte. 

(Er zeigt auf seine Brust) 

Blut! Sieh, die Wunde! Versteht du mich, Frieda? 

Ft~ieda: Nein! 

\Josef sieht verloren aus. Er steht auf, zieht ein Messer aus 

der Schublade und stößt es beinahe in seine Brust.) 

Josef: Willst du die Wunde sehen? 

(Ft~ieda scht~ei t auf). 

Die gespannten Muskeln zwischen Hals und Kinn 

Messerstich hervorragend gut •••• sehr gut 

sind für~ einen 

(Er läßt das Messer fallen und umarmt Frieda herzlich, fast zu 

Tränen get~ührt.) 

vJasset~ dt~ingt 

Aufhöt~n! 

in mein Stimmen! 

(Er hält seinen Kopf mit beiden Händen fest.) 

Josef: Verzeih mir! 

Stimmen! 

Ich hab dich lieb, Frieda: Ganz egal, was auch geschieht, ich 

werd dich immer lieben! 

Frieda geht mit dem Tablett ab. Wenn die Tür zuschlägt, wird nur noch 

Der Alptraum beleuchtet. 



13. Der Alptraum 

Josef. 
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Einige Mäuse treten auf. Anfangs scheinen sie ft~öhlich wie l<indet~ 

miteinander und mit Josef zu spielen. Sehr bald begreift Josef jedoch, 

daß sie ihn jagen und bedrohen. Er versucht, ihnen zu entkommen, doch 

wohin er sich auch wendet, überall öffnet sich vor ihm eine Mausefalle 

Ein-, zweimal kann er es vermeiden~ gefangen schließlich 

findet er sich in einer großen Falle; die Mäuse sind draußen und 

tanzen Josef schlägt heftig an die Wände 
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14. Josefs Zimmer; später Geschäft und Küche 

Josef; Vater; Mutter; Frieda 

Josef ist allein; verwirrt, als sei er gerade aus einem Traum erwacht. 

Er sieht sich um, zieht eine Maus aus der Tasche und läßt sie frei. 

Kurz darauf knallt die Tür, der Vater tritt auf, in der Hand das 

gleiche Tablett mit Essen. Vater und Sohn sehen einander an. Der Vater 

ist bett~unken. 

Josef: Du bists? Was machst du hier? 

Vater: Ich wollte seh'n 

Josef: ••• ob ein wildes Tier mich gefressen? 

(Vater stellt das Tablett ab, zieht eine Flasche aus der Jackentasche 

und bietet sie Josef an. Der lehnt ab. Vater trinkt, rülpst. 

Vater: Was ist los mit dir? Zum ersten Mal im Leben fürcht ich mich, 

fUrcht ich mich. <Pause) Großvater, als er kam, in diese 

Stadt, gründete er ein Geschäft; Vater gab ihm seinen guten 

Namen, und ich baut' es weiter aus, und es wurde zu "Knöpfe-

Herman". Ich bin sehr stolz auf all das! Und du? (Pause) 

Ich bin jetzt fünfundsechzig Jahr. Ein Leben schwerer Arbeit ••• 

und ehrlich. Die Zeit vergeht, fi.:w wen hab ich das alles 

auf•:;}ebaut? 

Josef: Für dich selbst, Vater! Für dich allein! Für dich allein hast 

du's aufgebaut. Dieses Leben hast du dir selbst gewählt: Geld, 

Knöpfe! Geld! Geld! Und ich~ ich schulde dir nichts! 

Josef will gehen. 

Wohin gehst du denn jetzt·-;:· (Er wirft die Flasche '- . 
i t 1.f1' die 

zerbricht. Josef hält inne. 
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(Parlando) Du bleibst hier und hbrst dir an, was ich d it~ zu 

sagen habe, Siehst du denn nicht, wenn du so 

weitermachst, ist alles verloren. Sag der ganzen Welt "Nein", 

das ist in 0Pdnung, aber~ nicht genug. Was bleibt nach dem 

"Nein" füt~ das "Ja"? 

(Beleuchtung aufs Geschäft: Rubi schnürt Päckchen zu. 

Beleuchtung auf die Küche: 1"1uttet~ sitzt am Tisch und kämmt sich 

lustlos. Frieda tritt von hinten auf und umarmt die Mutter.) 

Vater: Das Geschäft fällt 

Josef: Gar nichts schulde ich dir! 

Frieda:Apfel, Mutter? 

Apfel~ Ja, in einer Stunde haben wir einen leckeren 

Strudel. 

Vater: (Zu Josef) jedem Sohn zu, ist Erbe, bleibt in der Familie. 

Siehst du nicht? Alles ist verloren 

Frieda: (Zur Mutter) Morgen sieht alles ganz anders aus ••• 

Josef: (Zum Vater) überhaupt gar nichts schulde ich dir 

Vater: (Zu Josef) Rubi nimmt es dir weg! 

Lena ist so fein! Ein schbnes Mädchen. Du wirst 

sehn, Josef wird uns alle überraschen ••. 

Vater: <Zu Josef) Wach endlich auf, zum Teufel, wach endlich auf, laß 

das Träumen sein! 

Vater schüttelt Josef, und unvermutet schüttelt Josef den Vater; beide 

ringen, wälzen sich, stoßen den Atem aus. 

Frieda flicht das Haar der Mutter zu einem Zopf. Beleuchtung der Küche 

erlischt langsam, ebenso die Beleuchtung des Geschäfts. 

Der Vatet~ steht auf, lbst seinen Gürtel und hebt den um T ..-,_,oseT zu 

!Q.Chlagen. 

Beleuchtung erlischt. Dunkelheit. 



2. AKT 

15. Szene: Lenas Zimmer 

0Ie Bunne liegt Im DunKel. Aus dem Dunkel taucht :tin J.n 

1!2I!"l tarcenoracnt1ges 

lichtergescnmUckte Schiff auf. Langsam geht die Beleuchtung Ucer Lenas 

dem Fußeoden des Z1mmers stenen zwe1 geoackte Koffer 

und zwe1 Taschen. auf dem Bett e1n anderer~ i,'lj fi:11 t; geoffneter Koffer. 

Len-::3., d 1 :i?:? 1 n (:J •'::·:~ n 

geöffneten Koffer. Sie bewegt SlCh ständig :tm Kre1s. 

Joset tr1tt senweratmend e:tn. 

Joset (hinter der BunneJ Wunderbar ... 

Ja, e1n schbnes Schiff, r1es1g und sehr schdn~ tunt Schornste1ne 

und auf jedem zwe1 grUne und schwarze Streifen. 

Lena: Auch du we1ßt Jetzt. w1e es auss1eht 1 

Josef:Wie e1n General, wie Pharao! Welch ein Schiff! 

st1mmt Jedoch nicht 1n ihr Lachen e1n. Lena hbrt 

auf zu cacken 1nne und Sieht Josef an, der sie anschaut. 

Josef~Du bist wunderschön, Lena. C.Ei··· !,'11111 

81eh dich vor. Josef. ich o1n schon zurechtgemacht! 

1 . ..1.nd 

Josef gent an d1e CC)C: k t.:::i.l J.. 

we1ter. Er br1ngt ihr e1nen Drink.) 



L..ena~ l•.Ji E:~ 11 F2b Du. b J. ~i:it 1 Zu.m I;.Joh l : ( h :i. i!:? t; t'' :i.nkt. ) 

wie du aussiehst! Diese Stocceln 1 Ras1erst du dich n1cht 

Lena~ (sitzt und streckt e1nen Fuß aus. Er zieht ihr eJ.nen Schuh 

sa.q doch: Schiff d1ch nicht e1n. 

Schiff, bleib hier' <Sie trinkt und streckt c!en anderen Fuß aus. 

Josef zieht ihr den anderen Schuh an.l Sag m1r: ich verla8 c!as 

Elternhaus. Wir bauen uns ein kle1nes Haus. geh n1cht fort! 

(Josef sitzt zu 1hren FUßen. c!en Kocf an 1hre Kn1e gelennt.l 

Ich liebe dich, und ich will. daß du be1 mir bleibst. 

Traum von Liebe. Sieben Jahr hab ich 

Wenn c!u mich nicht mehr l1ebst - gut~ wie du willst, 

1ch nehm das Schiff. Gar n1chts kann dich erwe1chen. 

(Josef will s1e auf die Lipoen küssen. Sie wehrt ihn ac und legt inren 

Finger auf seine Lippen). 

Lena: Ne1n! Dort. alles eiert! Erst in Amer1ka 1 Vergiß micn n1cht. me1n 

Prinz~ und senreib mir! 

aus se1ner Brusttasche): 

L..ena~ Ich schre1b dir auch. sobald J.Ch e1ne Addresse hab' 

( h:e i eh t ihr den Br1efl dffne inn, sobald du an Deck b1st 1 Du. 

sc:hre1b m1r n1c:ht mehr' 

ihn 

L1poen unc! gibt ihm ein Päckchen.) Hier s1nd alle L1ebescr1efe, die du 



..... :~;1.{. . .... 

Josef~ Das sehrleb ich? 

Brief, s1e lachen und halten abruot inne. Lena sieht 

Josef:Heut morgen, als 1ch erwacht aus ganz 

d11··::. Unc1 1ch versuch zu verstehn. das 

macht Pein! Wer war ich im Traum? Wer deutet mir den Traum? 

(Sein Lachen kl1ngt fremd. Beleuchtung aus. Dunkelheit.) 
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16. Szene. Hof neben der Küche. 

Vater: Mutter: Arzt: Offizier~ Frieda; zwei Pfleger vom 

psychiatrischen Krankenhaus. 

Spät abends. Vater, Mutter, Arzt und Offizier beim Kartensp1el an 

e1nem Tisch im Hof. Rubi und Frieda am Kilchentisch. Frieda schneidet 

Tuch zu und näht; Rubi prilft Geschäftsbilcher. Vater, pfeiferauchend! 

sieht sehr milde aus. Plbtzlich kann er sich nicht mehr beherrschen und 

bricht in heftiges Schluchzen aus. Die ilbrigen sehen ihn benommen an. 

Der Arzt schlägt ihm ins Gesicht, das Schluchzen hbrt auf. Die Mutter 

umarmt den Vater. Beleuchtung über dem Hof aus. 

Arzt: Zum Teufel, h1er muß was ceschehn! Jakob Herman! und zwar 

sofort! Sonst ist es zu spät! Josef briltet etwas aus. <Er nimmt 

eine Zwangsjacke aus seinem Kcffer und breitet sie auf dem Tisch aus. 

Die Mutter greift nach der Zwangsjacke, der Vater packt die Mutter, 

kämpft mit ihr, nimmt sie einen Augenblick in Arme.) 

Mutter:Ihr fUgt ihm aber kein Leid zu, Vater! 

Arzt: Wo denken Sie hin, Madame Herman! 

Vater: Nein, Mutter, wir wollen ihm ja helfen, nicht wahr, Doktor? 

Arzt: Falls man ihn überwältigen muß. (Jetzt werden zwei Pfleger 

jenseits des Gartenzauns sichtbar.) 

Vater: Ich glaube nicht, daß wir s1e brauchen, nicht wahr, Mutter? 

<Der Vater gibt der Mutter behutsam die Zwangsjacke, s1e preBt sie 

ans Herz. Der Arzt gibt den Pflegern ein Zeichen, 

versucht dann, die gedrückte Stimmung aufzuhellen.) 

zu gehen und 



(Beschwicst. Parlando) Ärzte warnen davor, die Abendzeitung 

Stirn, klooft dem Vater freundschaftlich auf d1e Schulter, geht 

nach h1nten, wo er den Hut abnlmmt.l 

w1rd allen gut tun. 

Vater: Unsere Kunden warten nicht ... 

Mutter: lAbgenend) Vater, verg18 nicht deine Tabletten! 

ab. wobe1 er sich e1n StUck Strudel nimmt. Beleuchtung Uber Hof aus.) 

Mutter: Ich komme! (RUhrt sicn n1cht. Beleuchtung aus. Dunkelhe1t> 
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17. Szene. Küche 

Frieda: Rubi 

Beleuchtung auf KUche. Frieda schneidet weiter zu; Rubi Uber den 

GeschäftsbUchern. 

Rubi: Ganz schlecht~ die Lage der Wirtschaft, das Geschäft 

verschuldet, die Bank gibt ke1nen Kredit. Verkaufen, von neuem 

anfangen .•• 

Frieda:So sprich mit Vater ••. 

Rubi: Vater kUmmert sich nicht mehr. Raus mit allen Kndpfen! 

Fleischerei! 

Frieda;Wovon redest du, großer Gott! 

Rubi (schlägt auf die BUcher) Wir sind fast bankerott! Fleisch, das 

ist gut, alle essen Fleisch! Tag fUr Tag wollen FlUchtlinge 

Fleisch! Sprich du mit Vater, Frieda. 

Frieda:Vater ist nicht mehr, der er war. 

Das Licht w1rd schwächer, verlbscht aber während der nächsten Szene 

nicht ganz. 
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18. Szene: Zimmer, später Küche. 

Mutter; Josef; Frieda: Rubi 

Mutter entkleidet Josef und steckt ihn langsam die gestreifte 

Zwangsjacke. 

Josef: Manchmal des Nachts~ hörst du, schlägts mich in mir~ und ich 

rufe: Vater, Mutter, nehmt mein Leben, es gehört euch. Gar 

nichts konnte ich damit anfangen. Ich wollte es ändern, aber nun 

will ich Ruhe. Ist Gott Ruhe, Mutter? 

Mutter: Ja, Gott ist Ruhe? mein Sohn. 

Josef: Meine Kräfte nehmen ab, und ich brauch sie so sehr, ebenso 

sehr wie Gott. Ist Gott Kraft, Mutter? 

Mutter:Ja, Gott ist Kraft, mein Sohn. 

Josef: Die Gedanken verwirren sich, Arme, Be1ne zappeln, und nachts 

ldst sich alles auf. Stimmen~ St1mmen! Stimmen sprengen me1nen 

Kopf! (Das Telefon klingelt laut und anhaltend) Dieser 

schreckliche Lärm! CEr hält sich mit beiden Händen die Ohren 

zul Was habe ich falsch gemacht~? <Schreiend) Stimmen! Sag 

nicht: Gott will mich prüfen auf diese Weise! 

schreckliche Lärm! 

<Das Klingeln des Telefons hbrt erst jetzt auf. 

Zwangsjacke, kniet. Die Mutter singt leise) 

Rubi (Parlando): Knöpfe raus! Alles raus! Fleischerei! 

Josef: Schreie! Schreie! 

(Schreit) Der 

Josef in der 

Mutter (Parlando): Schscht! Jetzt woll~n wir die Seele prüfen und 

prüfen. 
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Josef: Geschrei! 

Rub1: lParlando) Fleischere1, hdrst du? Es ist zum Verrticktwerden! 

Josef: Ich trage Pharao. lch frage 1hn. woh1n das alles noch fUhren 

wird 1 Zu mir? 
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19. Szene. Zelle in der geschlossenen Abteilung. 

Josef; Chor; Frieda~ Arzt 

Illusionistische Beleuchtung; Alptt"aum. h:a t tenähn liehe Ge~stal ten 

laufen umher, unter ihnen Jcsef. Er hat Fieber und ist im Trance. 

Chot' /Fr·auen: Nebe 1 :~chwaden. Schwaden. Auf schmalem Balken. Das 

Wasser reicht fast bis zum Hals. Schlangen. 

Männer~ Grube. Auf schmalem Balken ••• reicht fast bis zum Hals. 

Wahnsinnige, Wahnsinn. Spinnen. 

<Die Gestalten verschwinden. Schwache Beleuchtung auf den fast 

Raum: Tisch, Stuhl, Bett; vergittertes Fenster. Jcsef sitzt, neben ihm 

Frieda~ die ihm das verschwitzte Ges1cht abwischt. Der Arzt tritt ein, 

mißt Josef den Puls, prUft seine Augen usw.) 

Jcsef: Leb' ich noch? 

Wir lassen dich nicht sterben, Sohn. <Er· entfet~nt sich vc.m 

Josef und zUndet sich eine Zigarette an. 

drUckt die Zigarette aus) Es tut mit 

EisentUr schlägt zu) 

Josef: Ich lebe. 

Zu Ft•ieda) 

die 

Frieda:Du lebst nur,weil sie nicht wollen, daß du jetzt schon 

Josef: (in Panik) Verjag die Maus, sie nagt an meiner Nase. 

Fr·iec]a.: (Wischt ihm weitet' das Gesicht mit einem Tuch.) 

Nacht haben sie das Schaufenster zerschlagen ••• 

Gestet'n 
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Josef: Ich seh d1e Maus, und sie vermehrt sich ... 

Frieda: ohne Rubi hätten sie es anoez0ndet. 

Josef: vermehrt sich 

Frieda~ Wie lange willst du so weitermachen? 

Josef: vermehrt s1ch 

Frieda: Drau8en braust das Leben ..• (Hält inne, steht auf) Ich frag 

m1ch, ob du noch me1n Bruder b1st! 

Josef: Ein Messer 1 Br1ng m1r ein Messer! 

Frieda: Meinetwegen hÄng dich auf 1 

<Frieda geht ab. Die Pfleger verschwinden. Die Beleuchtung wechselt, 

Josef im Delirium. Der Chor kehrt zur0ck.l 

Josef: Pharao sagt: Alles strebt nach Ordnung 

Choir~ Alles strebt nach Ordnung 

(8/Al 

Josef: Pharao ... 

Chor: Es steigt die Flut, das Tal erblUht. 

CT/B) 

Josef: Pharao sagt •.. 

Chor: Skarabäus geht nach Westen ••. 

Josef: Ich sage euch: Nein, nein, kehr nicht zurUck nach Osten ..• 

(Die EisentUr schlägt zu. Beleuchtung aus, Dunkelheit.) 
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20. Szene. Zelle in der geschlossenen Abteilung. 

Josef; Pfleger; zwe1 Mdrder 

Josef s1tzt auf einem Stuhl. Der Pfleger hat ihm gerade Ges1cht und 

Kopf rasiert und g1eßt Jetzt e1nen halben E1mer Wasser Uber Josef aus, 

ihm ein Handtuch zu und verläßt die Zelle. Die EisentUr schlägt 

Pldtzlich bildet sich Josef ein, Jemand in der Zelle zu hdren. E1n 

kle1ner Junge befindet s1ch NICHT in der aber Josef wendet 

Mutter: Laß mich deine Seele crUfen und spUren. 

Warst du 1mmerzu hier? Woher kommst du? Du gefällst m1r sehr. 

Was mdchtest du, Kind. Eine Krone) Wofilr verdienst du die 

n1mm die Krone 1 (Josef fl1cht das Handtuch zu 

einen Kdnlgs-Turban und setzt ihn dem Jungen sche1nbar auf den Kopf.) 

Sie ist dein, mein Kdnig. Ich heiße Josef und du Pharao. Sl t;::: 

den Stuhl.) Schau mich an, denn du begreifst n1cht: ich bin verloren; 

h.:::•.b ich brauche ke1ne mehr, jeden Morgen 

bereitet Mutter Silßes vor. 

Laß mich deine Seele prUfen und spUren. 

Inzw1schen sind zwe1 Mdrder e1ngetreten: 

l1nk<::;~ s1e nähern sich Josef. Schwache Beleuchtung. Die 

belden legen 1hre Arme um Josefs Kopf ihm das Gen1cK. 
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Dann setzen sie Josef auf den Stuhl und gehen ab. Die EisentUr schlägt 

zu. Beleuchtung auf die EisentUr. 

Beleuchtung auf Frieda, die ein leichtes, buntes KcstUm trägt. Ihr 

felgen Mutter, Vater und Rubi, ebenfalls fUr die Sommerfrische 

gekleidet. Frieda wendet s1ch an das Publikum, die Beleuchtung ist auf 

sie konzentriert. 

Frieda: <Parlano) Eines Morgens, im Juni 1914, an se1nem 30. Geburts-

tag, will Josef das Bett nicht verlassen, um an den FrUhstUckstisch zu 

kommen. <Sie streichelt ihren Leib und atmet schwer, als ob sie 

lauscht. Weiter parlando) Ich weiß nicht, ob das wirklich schlimm 

1St. Endlich kbnnen wir, wie jeden Sommer, ans Meer fahren und uns 

ausruhen •.. <Beleuchtung aus. Dunkelheit. Kurz darauf •.• 
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21. Szene. Platz in der Innenstadt. 

Chor; Jcsef• Offiz1er• Arzt und andere 

hbrt man e1nen Schuß. weitere 1·st l-:?.l.q. 

ist ermordet werden! Blutbad auf ln 

allen Seiten der BUhne stUrzen Leute h1nzu und kauten 

Zeitungen, um sich dann auf die versch1edenen BUhnenebenen zu 

verte1len und zu lesen. Unter ihnen befinden s1ch der Offizier. der 

Arzt, Rubi u.a. vertraute F1guren. Der Vater sieht verfallen aus. Die 

Chorstimmen erklingen aus verschiedenen Richtungen. 

Knabenchcr: Blutbad! Ermordet der Erzherzogl Blutbad! 

Frauen~ Wer ist tot? 

Männer: Der Erzherzcg. 

Knaben: Mord auf der BrUcke in Sarajevo! 

Frauen: Wer? Wer? Mord! 

Männer: Der Erzherzog! 

in alle Richtungen .:?,!.!::). 

Zeitungsleser, angefUhrt vom Offizier, wie Soldaten Zl...l. 

Offizier: Eins, zwe1 

( Un ter'c:it:::·:ss;;2n 

-:~~- 1 1 e tTt 

Ft..i.bl u.nd Max herausragen. Der Soldaten-Chor geht langsam ab, und das 

Marsch1eren wird schwächer, ist aber bis zu Beginn der 
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hbren. Josef ist allein; er marschiert auf das Publikum zu, beginnt zu 

lächeln, bis sich sein Gesicht kranpfartig verz1eht. 

Szene 22. setzt ein, während er marschiert.) 
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22. Szene. Das CHa-Sha'ar) Tor 

Sha ar senkt sich vor mir (TUrhUter als Soldat 

AusrustunQ - anders a.ls J.n 

salut1ert und sagt 

seine Waffe und bffnet das Torl 

.Josef ~ Warum bJ.n ich nJ.cht in mein Sha'ar eJ.ngetreten? 

(TUrhUter geht ab, nachdem er dem Tor vor 1hm einen Stoß versetzt hat; 

Beleuchtung aus . .Josef ist unterdessen auf der Stelle marschiert, das 

Marschieren geht zusehends schnelleres und kon~lizierteres 

Beleuchtung auf .Josefs Gesteht. BE?.l fii:UC:h tU.!"'t(i 

Dunkelhe1t. Vorhan0 senkt s1ch. 


