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Kurzbeschreibung
Das Drama um den zaudernden Königssohn, der, zwischen Revolution und Melancholie hin- und
hergerissen, an sich selbst verzweifelt, wird zu einem tolldreisten Spiel der Verkleidung und Komödie.
Der ewige Krieg tobt zwischen Vätern und Söhnen, zwischen Pflicht und Gefühl, zwischen Freiheit und
Tyrannei. In Flandern hat sich ein Aufstand erhoben und der Freiheitskämpfer Marquis Posa plant die
Revolution gegen den Tyrannen Philip, der sein Schreckensregiment errichtet hat.
Motive aus dem Schillerdrama werden in dieser Überschreibung aufgenommen und ins
Komödiantische verkehrt.
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Personen
Don Carlos
Marquis Posa
Benedetto

ein Diener

König Philipp
Elisabeth

seine Gemahlin

theaterbörse GmbH

www.theaterboerse.de 4

Thorsten Morawietz Don Carlos reloaded

Prolog
Ihr sollet die wundersam Geschicht
um Don Carlos hier nun sehen
was unter den großen Herren mag geschehen
nicht wahr und auch gelogen nicht
und es geschiehet die große, hehr Tragödie
zugleich als putzige Komödie.
Und unser Spiel hat nicht nur eine Seit
sondern ist ein Tanz der Gegensätzlichkeit
ein Bild, das man selbst zusammenfügt
und ihr selbst zurecht euch lügt.
Und die Herren von eben dienen
jenen, welche vorher Knechte schienen.
Und die, welche Knechte waren eben
sollet ihr sogleich als Herrn erleben
denn tausend Ichs hausen in unsren Seelen
welche im engen Kampfe sich befehden.
Vorhang auf, sehet ein Spiele von Dunkelheit und Licht
das sich selber spiegelt und sich selber widerspricht.

Szene 1
Don Carlos

(allein) Ich, Don Carlos, der ich einst soll König werden
und meines Vaters Throneswürde erben
bin entrechtet wie ein unmündig‘ Knabe
in schmählich Knechtschaft und darbe
eingesperrt in leerer Sinnlosigkeit
an schändlich Nichtstun und blinder Unnützigkeit.

Benedetto

(kommt) Herr, ich habe eine Nachricht-

Don Carlos

Schweig Knecht! Und stör mich länger nicht!
In einem Land, wo Lüg‘ und Heuchelei regiert
von tausend Augen unentwegt bewacht
wo jeder gegen jeden intrigiert
wo man selbst die innersten Gedanken überwacht
und Freiheit nur auf dem Papiere existiert
wo die Gedanken, auf der Freiheit Schwingen
nicht mehr an azurne Himmel dringen
wo Pomp, Prunk und Überfluss
übertünchet Unterdrückung und Verdruss
und unser Reichtum erkaufet ist
durch der andern Völker arge Bitternis.

Benedetto

Don Carlos, mein Herr, der Marquis Posa ist hier.
Er wartet schon dorten vor der Tür.
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Don Carlos

Was? Lass ihn kommen, schnell.
Lang erwartet, heiß erseht, mein alter Freund
den wiederzusehen mein Herzen überschäumt. (Benedetto ab)

Posa

(kommt) Endlich! Wie lange ist es her?
Zwei Jahre oder mehr?

Don Carlos

Zu lange.
O wie oft wünscht ich, Ihr
hättet gestanden mir zur Seite hier
an diesem verfluchten Königshof der Lüge
im güldnen Palaste der Kabale und Intrige.
Ich habe eure Schriften dort
verschlungen, Wort für Wort.
Ihr habt aus der Seele mir gesprochen
wie eine Lanze für die Freiheit Ihr gebrochen.

Posa

Wisst Ihr noch, wie wir stundenlang
lustvoll diskutierten, um sodann
die Welt neu zu erschaffen mit unsern Händen
alle Tyrannei, alle Knechtschaft zu beenden
musevoll Pläne schmiedeten, lustvoll säumten
und eine neue Welt in tausend Farben uns erträumten?

Don Carlos

Ja, Paläste aus dünner Luft erbaut
Gemälde in den flücht’gen Wind geschrieben
Skulpturen aus Eis, von welchen getaut
ein flüchtig Nichts nur ist geblieben.
Irrlichternd Phantasterein sind dies gewesen
doch nun müssen faulend sie verwesen
tief in meines Busens unausmesslich Grab
wo mein Vater sie begraben hat.
Der Jugend luftig schwebend Blütenträume
Knospen blühend schillernd Tollheiten
schweifend durch unendlich off‘ne Räume
verdorrend im Winter rauer Wirklichkeiten.
O Knecht zu sein, dienen zu müssen
und dabei um seine Knechtschaft so gut zu wissen.
Bleiben wir ewig doch uns selber fremd
denn wer könnt‘ schon sagen, dass er sich selber kennt?
Von unsichtbaren Mechanismen zerrieben
Verbote, zahllos, die uns zwingen
von ungekannten Mächten getrieben
Gesetze, namenlos, die uns bestimmen.

Posa

Ist dies der Carlos, den ich einst gekannt
der vor lohend Zukunftslust gebrannt?
Der nur greinet und nur jammert
sich an seine Privilegien klammert
und nicht entschlossen sich dawider stellt
wider die Ungerechtigkeit dieser Welt?
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Don Carlos

Glücklich, wer noch glauben kann
das Unheil zu enden und daran
dass wir mit unsern schwachen Händen
vermöchten der Welten Los zu wenden.
Wie kann in einem falschen hohlen Leben
es ein richtiges noch geben?

Posa

Einst werden lichte Zeiten kommen
wo die Freiheit ihr strahlend Haupt erhebt
und, der finst‘ren Tyrannei entronnen
die Welt sich in neuem Glanze regt.
Merkt Ihr nicht, wie sich das Volk erhebt
im ganzen Lande und wie alsbald
die Knechte sich erwehren werden mit Gewalt?

Don Carlos

Ja, doch wie furchtbar jener irrt
der denkt, dass dies irgendetwas ändern wird
weil Wahlen längst verboten wären
wenn sie den Mächtigen ihr Los erschweren.

Posa

Nur Taten, nicht Worte werden die Welt
befreien, welche die Tyrannei in Klauen hält
In Flandern, wo die Freiheit das Haupt erhoben
hat die Tyrannei ihr blut‘ges Schwert gezogen.
Wer frei dort seine Meinung sagt
dem Joch der Tyrannei entgegensteht
keck und tapfer aufzubegehren wagt
wird von Euers Vaters Sichel umgemäht.

Don Carlos

Ja, mein Vater!
Keiner ist dem Vater je entronnen.
Und was wir ihm auch trachten zu entkommen
bleiben wir ewig sodann
unserem Vater Untertan.
Bei meinem Vater ist vielleicht
zu widersprechen gar nicht mal so leicht.
Wir Söhne sind ewig unsre Väter Knechte
haben keine Freiheit, haben keine Rechte.

Posa

Nein, wir können unsre eignen Herren sein
und von den Ketten der Knechtschaft uns befrei’n.

Don Carlos

Habet Ihr ihn je gesehen?
Dann werdet Ihr besser mich verstehen
wie er einen in den Boden starrt
auf jede kleinste Schwäche harrt.
Man denkt, selbst Gott würde in der Tat
manchmal ihn fragen noch um Rat.
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Posa

Bleibt nicht eures Vaters Knecht
und schafft aus der Willkürherrschaft Recht!
Es gilt endlich, wider Euren Vater aufzubegehren
wider die Despotie Euch zu erwehren.
Wie arm ist doch jener Mann
der nichts als seines Vaters Sohne sein kann!

Benedetto

(kommt) Marquis Posa, König Philipp erfüllt Euer Verlangen
und ist bereit, Euch nunmehr zu empfangen.

Posa

Ich komme.
Carlos!
Hört auf, Euch von den Bilder beherrschen zu lassen
und fanget an, ein Herzen Euch zu fassen.

Don Carlos

Wie kann lindern ich der Welten Qual
wo den eignen Schmerz ich nicht einmal
zu mildern vermag und ich nie wieder
lachen kann und mich drückt hernieder
düster und erbarmungslos
der Melancholie bitter graues Los.
Elisabeth, welche meines Vaters Gattin ward
-nachdem meine Mutter schmerzlich starbfür sie bin ich entflammet wild und heiß
ohne dass sie von meiner sinnlos Liebe weiß.

Posa

Himmel, Ihr weint heiße, aber leere Tränen
dieweilen andere die Freiheit sich ersehnen!
Ein Narr ist, wer im heißen Leiden gar vergeht
so die ganze Welt in wilden Flammen steht.
Ein Tor ist, wer mit vergeblich Liebe ringt
so die ganze Welt im Chaos schier versinkt.
Wie kann man sich um eignes Los bekümmern
und um sein Süßliebchen schluchzend wimmern
so draußen ein Tyrann die Welt
mit Gewalt in seinen Klauen hält?
Willst du mir einschlagen?
Wollen wir eine Wette wagen?
Diese Aufgab, würdig eines Titanen, anzugehen
allen Schrecken, allen Widernissen zu widerstehen?
Wollen wir wetten
uns zu befreien von der Knechtschafts Ketten
dies Königreich, ja, die ganze Welt zu retten?
Noch jung im Herzen und nichts für die Unsterblichkeit getan!
Fangt Euch endlich zu ermannen an.
Wer kämpfet, mag verlieren. Doch bedenket, Toren
wer nicht kämpfet, hat bereits verloren.

Don Carlos

Durch Aufruhr kann man Frieden nie erringen.

Posa

Die Tyrannei darf den Kampfe nie gewinnen.

Don Carlos

Was ist schimpflicher denn vergoss’nes Blut?
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Posa

Was brennt heißer denn der Freiheit Feuersglut?

Don Carlos

Gewalt schläget den Aufstand nieder

Posa

Welcher neu entfachet sich erhebet wieder.
Wenn die Kraft des Worts versagt
sind andere Mittel dann gefragt.
Lang genug habe ich wortreich die Tyrannei verflucht
durch die Kraft der Rede zu überzeugen nur gesucht
doch so Pergament und Feder versagen, gilt
es diese einzutauschen wider Schwert und Schild.
Seid Ihr bereit? So schlaget ein.

Don Carlos

Nun gut. So mög es sein.

Posa

Obacht! Verspreche nicht zu viel.

Don Carlos

Mein Alles setze ich aufs Spiel.
So wollen wir, die Knechtschaft abzuschütteln
an den ew’gen Säulen der Herrschaft rütteln.
Die Zeit ist aus den Fugen geraten.
So sind wir mit unsern Taten
berufen, mit freiem Tun und Denken
diese wieder einzurenken.
Ein Spiel wollen wir wagen jetzt
wo alles aufs Spiele wird gesetzt.

Posa

Meine Worte, sinnt darüber nach.
Ich versuche Philipp zu überzeugen und danach
so ich mit Worten werde fehlgehen
müssen wir nach anderen Mitteln sehen. (Ab)

Don Carlos

(allein) O entscheiden müssen zwischen Herz und Pflicht
und dabei zu wissen nicht:
Gehorch‘ ich dem, was mein Verstande rät
oder folg ich, was mein Herz bewegt?
Das Herzen dränget, der Verstande hemmt
und wo das Sehnen keine Grenze kennt
bremset die kalt Vernunft
des Wollens heiße Brunft
und in mir streitet jetzt
wildes Wollen wider nüchternes Gesetz.
Erhebe ich mich wider die Ungerechtigkeit
oder verbleibe ich in meinem argen Leid?
Lebe ich für das Glück von allen
oder nur dem eigenen Gefallen?
Was siegt? Pflicht oder Gefühl?
Führe, Schicksal, mich zum Ziel.
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Szene 2
Benedetto

(allein) O ja mein Herr, der Marquis Posa!
Er träumet der Freiheit edlen Traum
doch mich betrifft dies leider kaum
weil er das mit der Gleichheit nicht versteht
wenn es um eine Lohnerhöhung geht.
Über fremde Länder kann er sich empören
doch mich will er nicht erhören.
Er erzürnt sich ungemein über fremder Völker Qualen
doch weigert sich, mir meinen Wochenlohn zu zahlen!
So will ich, die Knechtschaft abzuschütteln
an den ewigen Säulen der Herrschaft rütteln.
Fast im Rentenalter und nichts für die Unsterblichkeit getan!
Heute fang ich mich endlich zu ermannen an.
Wer kämpfet, mag verlieren. Doch bedenket, Toren
wer nicht kämpfet, hat bereits verloren.
Ein Spiel will ich wagen jetzt
wo alles auf‘s Spiele wird gesetzt.
Mein Recht wird mir erstritten.
Ich werde jetzt um eine Gehaltserhöhung bitten!

Posa

(kommt) Don Carlos scheint mir in Melancholie versunken
und an der Galle der eignen Schwermut trunken.
Mit Bildern des Grauens muss ich ihn schrecken
aus seiner Lethargie ihn endlich zu erwecken
um auf des Wagemutes kühnen Schwingen
endlich die Freiheit zu erringen.

Benedetto

Herr, darf ich ganz kurz stören?

Posa

Dem gemeinem Volke müssen wir mehr zuhören!

Benedetto

Herr, ich will nur ganz kurz sodann-

Posa

Es gehet um den einfachen kleinen Mann.

Benedetto

Ja Herr, ist ja gut!

Posa

Und müsst die Freiheit ich erkaufen mit dem eignen Blut
so dürfen wir uns scheuen nicht-

Benedetto

Herr, da ist Lohn noch fällig!

Posa

In des Freiheitskampfes heißer Qual!

Benedetto

Für das ganze letzte Quartal-

Posa

Rettung ist da nirgendwo-

Benedetto

und für das davor ebenso-

Posa

O vor Leid vergehend-
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Benedetto

Auch die Spesen sind noch ausstehend.

Posa

Was ist denn, musst du mich ständig unterbrechen!

Benedetto

Herr, ich wollte über meinen Lohne einmal sprechen.

Posa

Wie kannst du es wagen, solche Oberflächlichkeiten
mir hier keck zu unterbreiten! (Ab)

Benedetto

(allein) Ach die Herren!
Sie kämpfen für solch hohe Ziele, ernst und hehr!
Ich dagegen kämpfe mehr
darum meine Rechnungen zu zahlen
und nicht gegen des Schicksal Höllenqualen.
Tyrannei, ich hätt nichts groß dawider sodann
solang ich nur meinen Magen füllen kann.
Mich mag unterdrücken, wer nur will.
Ich ertrüg’ es brav und still.
Solang der Unterdrücker mich ernährt
wird sich von mir da nicht beschwert.
So sind viele, über die weltpolitisch Zustände
erregen sie sich unablässig ohne Ende
aber eher so abstrakt, nicht konkret
denn wenn es ums Bezahlen geht
da ist dann auf einmal
denen die Gleichheit scheißegal.

Szene 3
Elisabeth

(allein) Ach wir Weiber.
Könnte ich vom Weibsein mich befrei’n
und vermöcht ich nur ein Mann zu sein.
Denn die Männer lenken den Laufe dieser Welt
dieweil uns Weiber man in argen Ketten hält.
Weil unser Selbst in tausend Splitter ist gespalten
welche fälschlich für unser Ich wir halten.
König Philipp, vor der Welt ist er mein Gemahl
doch im Geheimen ist mir seine Liebe nichts als bitt‘re Qual.
Und Don Carlos liebt mich, doch niemals könnte ich ihm je genügen
weil er nur verliebt ist, in den Gedanken, mich zu lieben.

Don Carlos

(kommt) Elisabeth! Endlich!

Elisabeth

Ihr schaut wieder so erhitzt, so wild!
Welches ungeheure Geheimnis gilt
es heute zu entdecken, welch Grausamkeiten
welch Neuerungen, welche Ungeheuerlichkeiten?
Gilt es Berge zu versetzen? Die Welt zu retten?
Meere auszulöffeln? Titanen anzuketten?
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Don Carlos

Nein, ich darf, ich darf es nicht sagen
darf es nicht einmal zu denken wagen.

Elisabeth

Dann seid doch einfach still!
Man sagt immer unheimlich lang
dass man es nicht sagen kann
weil man gebeten werden will
das zu sagen, was man sagen wollte
von dem man sagte, dass man es nicht sagen sollte.

Don Carlos

Ich liebe Euch. (Elisabeth lacht)
O wie Euer kaltes Lachen schmerzt.
Ich bekenne meine Liebe und Ihr scherzt!

Elisabeth

Werde, Knabe, erst einmal alt genug
und sprich nicht stets so neunmalklug
von Liebe, weil mit 20 keiner je verstehet
worum es wahrlich bei der Liebe gehet.
Liebe ist mehr als eine durchtanzte Nacht
mehr als blinde Verlockung, die mit Macht
wild in jugendlichem Busen bebt
und nach flüchtiger Erfüllung strebt.

Don Carlos

Liebe kennt kein Alter, kein Gebot
kein Gesetz und kein Verbot.

Elisabeth

Das Herz heilet, kaum gebrochen
Schwüre, so rasch vergessen wie gesprochen.
Ihr seid heute für jenes dort entflammt
morgen für dieses hier entbrannt
und beides, da rasch man hat andre Sorgen
ist schon vergessen übermorgen.

Don Carlos

Ihr sprechet wie mein Vater grad
genauso belehrend, grad genauso fad
der mir Eure Lieb geraubt
und sich selbst für einen Gotte glaubt.

Elisabeth

Arm ist der Mann, der Jahr und Tag
nichts als Sohn zu sein vermag.

Don Carlos

Wir müssen aufstehen, mutig und frei
wider meines Vaters schmählich Tyrannei.
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Elisabeth

Bedenket, was Ihr sprecht!
Ist der Herr nicht seines Dieners Knecht?
Seid Ihr heimlich nicht entzückt
dass er Euch peinvoll unterdrückt?
Wollet Ihr nicht Knechte bleiben
weil Ihr so davon erlöset seid
selber für Euch zu entscheiden
und hänget dabei die ganze Zeit
trotz Euren tapfer‘n Reden
als Marionett’ an seinen Fäden?
Und dienen wir nicht, obwohl wir uns belügen
ganz im Geheimen aus Vergnügen?

Don Carlos

Nichts ist für einen Vater so wunderschön
als den eig‘nen Sohne scheitern zu sehen.

Elisabeth

Ist es nicht etwas allzu leicht
an allem, was man in seinem Leben
niemals hat erreicht
dem Vater nur die Schuld zu geben?

Don Carlos

Diesen Kampf wider der Freiheit Sinnen
kann mein Vater niemals mit Gewalt gewinnen.
Und am Ende werden wir vielleicht
-so die Kraft der Vernunft allein nicht reichtum zu den Sternen emporzuschweifen
das Schwert des Aufstandes ergreifen.

Elisabeth

Still! Was Ihr dort Ungeheuerliches sagt
ist nichts anderes denn arger Hochverrat!
Mit dem Schwert erkämpfet man die Freiheit nicht.

Don Carlos

Bei Unrecht wird das Schwert zur Pflicht.

Elisabeth

Blutige Hand erringet nimmer glorreich Sieg.

Don Carlos

Falscher Frieden ist schlimmer denn blut’ger Krieg.

Elisabeth

Falsche Propheten sind’s, die erkämpfte Freiheit versprechen.

Don Carlos

Aufstand allein wird unsere Ketten brechen.
Wie könnet Ihr ihn lieben?
Ist er verbrauchet nicht und alt?
Wie kann er Euch genügen
in seiner Selbstherrlichkeit Gewalt?
Wie könnt Ihr ihn vorziehen mir
und mich verschmähen dann dafür?

Elisabeth

Nein, bitte nicht.
Geht, lasst mich!
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Don Carlos

Eure Worte sagen die ganze Zeit
etwas andres als Euer willig Leib.
Weigert Euch nicht die Erfüllung eurer Lust
meine Umarmung, meinem Kuss.
Verborg‘ne Lüste, die im Geheimen
wachsen still und keimen.
Verbotene Gier, die Ihr Euch versagt
weil Ihr es nicht zuzugeben wagt
dass Ihr, verborgen in Eurer bebend Brust
spüret grad dieselbe heiße Lust.
Meint die Frau „Ja“ nicht, so „Nein“ sie sagt
weil sie es nicht einmal vor sich selber wagt
sich zuzugeben, dass sie für die Knute dankt
und dass es sie nach Zwang verlangt? (sie stößt ihn weg)
Ihr weiset mich zurück?
Wie könnt Ihr so grausam sein!
Möge Gott gnädig Euch verzeih’n. (Ab)

Elisabeth

(allein) Seltsam.
Die Männer fehlen und wir ertragen es geduldig
und fühlen uns dann selber schuldig.
Die Sache könnt so einfach sein:
Ein Nein heißt immer Nein.
Ein Nein heißt nicht „Vielleicht“, noch
„Eventuell“ oder „Möglicherweise doch“
oder „Mal schauen, möglich“
oder „Eigentlich ja, aber ich trau mich nicht“.
Es heißt nicht einmal
„Frag später noch einmal“.
Wie lange noch, bis es jeder Mann weiß
dass ein Nein Nein heißt.
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Szene 4
Philipp

(allein) Ach Herrscher sein!
Halb gehasset, halb verehrt
von der Last der Verantwortung beschwert.
Tausend Dinge zu erwägen
zu entscheiden und zu überlegen.
Und keiner, der nicht still im Innern kesser
meint, er wüsste alles besser
weil jeder Knecht auf dieser Welt
sich für den viel bessern Herren hält.
Dabei, da sie im Geheimen um ihre Dummheit wissen
sind sie im Innern froh, dass sie gehorchen müssen.
Sie glauben, es mache uns Freude, sie zu unterdrücken!
Wie gerne würden wir mit Wohltaten beglücken.
Doch es gibt Zwänge ganz bestimmt
die grösser als wir selber sind.
Wie gerne gäben Privilegien wir und Rechte
doch wir Herren sind am Ende nichts als Knechte.

Benedetto

(kommt) Mein König Philipp, der Marquis Posa wartet hier
Bereits draußen vor der Tür.

Philipp

Lass ihn kommen. (Benedetto ab, Posa kommt)

Posa

Mein König!

Philipp

So, der Marquis Posa!
Ist dies der wunderliche Schwärmer nicht
von dem das ganze Reiche voll Bewund’rung spricht?
Der überall verbreitet, man müsse sich erwehren
ja, wider meine Herrschaft aufbegehren.

Posa

Nur, was mein Herz befiehlt, hab‘ ich gesagt
und der Allgewalt zu widersprechen gewagt.

Philipp

Mit Worten hat schon mancher Maulheld
geschwind errettet diese ganze Welt
weil die, welche nichts entscheiden müssen
ewig alles besser wissen.
Und der Tau der Träume vergeht beizeiten
unter der Sonn der Wirklichkeiten.
Mit schönen Worten zeichnet Ihr
ein lockend Bild der Zukunft hier
doch es sind eben nur Worte die ganze Zeit.
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Posa

Nur Worte? O nein.
Worte waren stets und allezeit
der strahlend‘ Anbeginn der Freiheit.
Mit Worten vermag in die Zukunft man zu schauen
die Welt neu zu erschaffen
eine Welt aus luft’gen Träumen zu erbauen
und das Überkommene dahin zu raffen.
Der erste Schritt, die Ketten zu zerbrechen
ist, von den Ketten erst einmal zu sprechen.
Und deshalb verbietet Ihr dort
das freie, ungehemmte Wort.

Philipp

Ihr wisst, dass ein Wink von mir genügt
damit Euer Kopfe auf dem Blocke liegt.

Posa

Ihr könnet tausende Todesurteile sprechen
doch meinen Willen könnt Ihr niemals brechen.
Macht ohne Recht ist wie falsche Münze, zwar verehrt
und glänzend, doch ohne wahren Wert.
Das Alte darf sich nicht scheuen
abzutreten, um dem Neuen
Platz zu machen, voll des Morgens Kraft
voll der Zukunft unauslöschlich Leidenschaft.

Philipp

O nein
Die Jugend muss noch sehr alt werden
um die Alten zu beerben.
Kein Gott verwirklicht nur ein Hundertstel der Pläne
welcher ein 20jähriger sich ersehne.

Posa

Nur eines, Herr, verlange ich
doch davon, mein König, lass ich nicht.
Der Traum geträumet allerorten, allerzeit:
Sir. Geben Sie Gedankenfreiheit.
Machen Sie ihn wahr und Sie werden
eingehen als der größte Herrscher auf der Erden.
Lasst die Rede unbeschränkt ersprießen
Meinung sich in freie Worte gießen
auf dass jeder frei und unbeschränkt
sagen dürfe, was er fühlt und denkt.

Philipp

Freiheit ist ein großes Wort
rechtfertigt jede Tat, und jeden Mord
weil die Freiheit so herrlich einfach scheint
obschon jeder etwas andres damit meint
und die Knechte, welche sich befrei’n
tauschen nur den alten wider einen neuen Herren ein.

Posa

Macht Kerker und Tyrannei ein Ende.

Philipp

Falsche Freiheit schafft mehr Unheil denn Kerkerwände.

Posa

Lasst frei fliegen die schrankenlos Gedanken.
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Philipp

Das rechte Denken bedarf der maßvoll Schranken.

Posa

Der Mensch schwebe empor auf der Freiheit Flügel.

Philipp

Freiheit gedeiht nur hinter des Verstandes Riegel.
Eigentlich gebühret Euch für dieses Wort
zur Straf der Scheiterhaufen dort.
Doch lohn ich euren flammend Mut
und eurer Überzeugung Flammenglut.

Posa

Möge der Freiheit kühn Versprechen
einmal die Ketten der Tyrannei zerbrechen. (Ab)

Philipp

(allein) War ich selbst so einmal?
So voller Schaffenslust und Zukunftsqual?
So voller Tatenfeuer und Hoffnungsglut
und nicht, wie heute, abgeklärt und klug?
Ach, wären wir die noch, die wir waren!
Welche Götter waren wir einst mit 20 Jahren!
Weil in den Tiefen unserer unendlichen Lust
Wir noch nichts von der eigenen Gewöhnlichkeit gewusst.
Mir ist’s, als würd ich mich selbst in einem Spiegel
damals, vor abertausend Jahr
schwebend auf der ungestümen Jugend Flügel
sehen, wie ich einstens war.
Und weil der Glanz der Jugend niemals weiche
bleibet im Innern ewig man der Gleiche
Voller Träume, Hoffnung, Sehnen
und muss man sich nicht leise schämen
für den der heute man geworden
dem die Träume lange schon gestorben.
Mein Spiegelbild, es bleibt mir selber fremd
weil keiner je sich selber kennt.
Man wird älter nur, nicht weiser
man wird nicht klüger, einzig leiser.
Und so das graue Alter naht erbarmungslos
ist das strahlend Gestern dann der einz’ge Trost
und nur der Gedank’, was war einmal
lindert des Heutes bitt’re Qual.
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Szene 5
Benedetto

(allein) Gott, wie die sich immer alle aufregen!
Ich selbst bin auch für die Freiheit, ganz verwegen
doch belasse ich es zumeist beim Reden.
Ich habe schon eine Meinung, die ich dorten
auch vertreten kann mit vielen Worten!
Doch selber was zu tun hier
bin ich irgendwie zu faul dafür
so dass ich, so sehr ich Ungerechtigkeiten hasse
ich’s lieber beim bloßen Reden dann belasse.
Hab ich mich mal eine halbe Stündlein empört
und mich ordentlich an der Obrigkeit gestört
denke ich sodann:
So! Jetzt habe ich genug getan!
Und bei manchem Kommentare über diese Welt
für wie übel man die Zuständ’ hält
geht es gar nicht um Freiheit und den ganzen Mist
sondern nur darum, wie toll man selber ist.

Posa

(kommt) Ist die Rede schon fertig, sagt an?

Benedetto

Ich bin dabei, Herr, ich sitze dran.

Posa

Hast du genügend herausgestellt
die Unmenschlichkeit der Arbeitswelt
die Gleichheit der Menschen ausgeführt
und auch die Arbeiterrechte ausführlich angeführt?

Benedetto

Ja Herr, ich hab‘ mein Bestes gegeben.

Posa

Hoffentlich, sonst kann er was erleben! (Benedetto reicht ihm Papier, Posa liest:)
„Frei möge der Arbeiter sein, länger nicht entrechtet
unterdrücket, entmündigt und geknechtet!
Nicht länger der bloßen Willkür jetzt
seines wankelmütig Herren ausgesetzt
sondern frei möge er über sein Schicksal walten
und auch gerechten Lohn dafür erhalten
denn erst wenn der Arbeiter frei
Gefährte und Partner seines Herren sei
und er von den Ketten sich befreien kann
bricht der Freiheit Morgenröte an.“
Das ist alles?

Benedetto

Ja Herr, verzeiht
ich hatte nicht die Zeit-

Posa

(schreit) Was ist das für eine Herumtrödelei!
Ich hatte befohlen, dass es bis heute fertig sei!
Ich brauche die Rede bäldigst.
Setz‘ Er sich auf seinen Arsch gefälligst!

Benedetto

Aber-
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Posa

Es muss ehrlich und leidenschaftlich wirken
den Zorn der arbeitenden Klasse verstärken!
So glaubt doch kein einziger daran
dass ich kämpfe für den kleinen Mann!
Seinen Lohn, keine Frage
bekommt er erst bei Abgabe! (Ab)

Benedetto

(allein) Ach die Herren, die ganze Zeit
suhlen sie sich in ihrem unermesslich Leid!
Sie sind zwar auch unterdrückt, doch irgendwo
quasi auf einem viel höheren Niveau.
Mit Worten haben sie noch allezeit
alle Armen dieser Welt befreit.
Jedes Ding auf Erden hat zwei Seiten.
Jene, welche so kühn für die Freiheit streiten
Unterdrücken jene ganz bestimmt
die für irgendeine andre Freiheit sind
so dass den Freiheitskämpfer und den blutigen Tyrann
man oft gar nicht so genau mehr unterscheiden kann.

Philipp

(kommt) Und Benedetto? Hast du, wie ich dir befohlen
ihre Gespräche belauschet, ihre Briefe gestohlen?

Benedetto

Ja, mein König!
Posa trachtet Carlos zu überreden
sich sogleich nach Flandern zu begeben
und Carlos scheinet dagegen
unziemlich Gefühle für eure Gattin gar zu hegen
und Marquis Posa redet so unglaublich viel Mist
dass ich mir nicht sicher bin, was seine Meinung ist.

Philipp

Die beiden will ich in die Irre führen
und mit ihrem blindem Wollen spielen.
So sie denken, ihre klugen Pläne zu erfüllen
gehorchen sie in Wahrheit meinem Willen.

Benedetto

Und so Ihr jeden Briefe überwacht
ja, jeden Gedanken, der nur leis gedacht
wird es Euch am End misslingen
ewig ihr Trachten niederzuringen
da des Volkes Willen dem Wasser gleicht
welches sich seinen Weg sogleich
selber sucht, egal was man ihn hemmt
weil das weiche Wasser keinen Kerker kennt.
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Philipp

Nein, um das Volke recht zu lenken
muss man nur wissen, was sie im Geheimen denken
denn dem gewitzten Herrscher mag es glücken
dass sich die Menschen einfach selber unterdrücken.
Es werden Zeiten kommen, wenn man den Tyrann
als Volke einfach selber wählen kann
wo sie erkämpfen sich scheinbare Gleichheit und leere Rechte
doch in Wahrheit bleiben Knechte ewig Knechte.
Bedenke, du tust dies alles für das Vaterland.

Benedetto

Na Bravo, vielen Dank.
Der Vollidiot, dem mag nichts gelingen
kann immerhin noch Fahnen schwingen!
Bist du doof, ohne Erfolg und abgebrannt
bleibet dir immer noch das Vaterland.

Philipp

(gibt ihm Geld) Halte mich auf dem Laufenden, was heimlich
die beiden reden über mich.
Denk daran, ich werde dir deine Gewissensqualen
Mit güldener Münze dann bezahlen. (Ab)

Benedetto

Ach Geld!
Wird nicht durch dessen wundersame Macht
der Knecht zum Menschen erst gemacht?
O was jeder sich ersehnt auf dieser Welt
ist nicht die Freiheit, sondern Geld!
Wäre ich nur so arm nicht mehr
ich wär auch ein feurig Revolutionär!
Geld gibt uns Würde, gibt uns Recht.
Ohne Geld sind wir nur Knecht.

ENDE DER LESEPROBE
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www.facebook.com/theaterboerse
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Theaterstücke!
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