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PERSONEN: 
 
JONADAB, Neffe König Davids 
 
DAVID, König von Juda und Israel 
 
AMNON, Davids Erstgeborener 
 
ABSALOM, Davids Lieblingssohn 
 
THAMAR, Davids einzige Tochter 
 
MICAH, Thamars Dienerin 
 
SECHS HELFER 
 
 
 
 
 
 
 
Die Handlung spielt in der Stadt Jerusalem 
 
Zeit: 1000 vor Christi Geburt 
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Die Helfer: 
Das Bühnenbild besteht aus einer Bühne auf der Bühne. Diese werden wäh-
rend des ganzen Stückes als Innere Bühne und Äußere Bühne bezeichnet. 
Bevor das Stück beginnt, sitzen die Helfer bewegungslos auf der ganzen Bühne 
verteilt. Es sind sechs Figuren in weißer Kleidung: 
Ihre individuellen Züge werden durch weiße Strumpfmasken verdeckt. Wäh-
rend der Vorstellung übernehmen diese Helfer alle anderen Rollen, die nicht im 
Personenverzeichnis aufgeführt sind: Davids andere Söhne; Absaloms Leib-
wächter; Priester; Träger; Diener und das Volk von Jerusalem, sowohl männ-
lich als auch weiblich. Sie sind auch Mädchen für alles: Machen Geräusche, 
sprechen aber nie irgendwelche Texte. Ihre Gesten sind klar ausgestellt. Eine 
deutlich verständliche Zeichensprache. 
 
 
Geräusche: 
Die Geräuschkulisse im Zuschauerraum soll reich und virtuos ausgestattet sein. 
Sie soll großzügig unterstützen, was die Helfer auf der Bühne an Geräuschen 
produzieren. 
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I. AKT 
 

1. Szene 
 
Eine ferne Musik. JONADAB erscheint: ein Mann im frühen mittleren Alter. Er 
trägt Stammeskleidung. Hinter ihm ist es dunkel. 
 
JONADAB (zum Publikum) Voolamnown rayah vooshomov Yonadab. „Amnon 

aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab.“ 
V` Yonadab eese hochom m`owd. „Und Jonadab war ein sehr weiser 
Mann.“ Was verschlagen bedeutet - das übliche Adjektiv, das man bei 
meinem Stamm für einen Mann von Intelligenz gebraucht. Folglich nicht 
allzu oft benötigt... Ich zitiere aus der autorisierten Fassung eurer Bibel, 2. 
Buch Samuelis: 13 Kapitel. Darin werde ich auf zweierlei Art erwähnt - 
einmal als schlau und zum andern als freundlich - und dazwischen liegt 
so eine Art Unscheinbarkeit. Die mir höchst gelegen kam. 

 
Pause 

 
Dies ist eine außerordentlich unerfreuliche Geschichte. Die Rabbis des 
Mittelalters pflegten sie in ihrer Gänze zu unterschlagen, wenn sie aus 
der Heiligen Schrift lasen, um die Ohren ihrer Gemeinde zu schonen -, 
und sie kannten nicht einmal die Hälfte davon. Nur ich kenne die ganze 
Geschichte -, und seid versichert, ich habe nicht die Absicht, eure Ohren 
zu schonen. Man schmort nicht für alle Ewigkeit im Fegefeuer, meine 
Lieben, um andere Leute zu schonen. 
 

Pause 
 

Dies ist die Geschichte eines gewaltigen Betrugs. Und jede Person darin 
ist sowohl Betrüger als auch Betrogener. Und ich meine wirklich jede... 
Dies ist die wahre und geheimnisvolle Geschichte vom Untergang des 
Hauses David durch mich - seinen verachteten Neffen. Jonadab, der 
Verachtete, Sohn von Simea, dem Unbeachteten, - stillschweigend über-
gangen von dem mürrischen, alten Propheten Samuel, der auf Gottes Be-
fehl Vaters jüngeren Bruder David zum König über die Stämme von Israel 
und Juda salben ließ, als dieser noch ein Junge war und die Schafe hüte-
te. Der Vorfall ist weltbekannt. Ein alter Mann wird vom Herrgott selbst zu 
einem Haus geführt, das er noch nie vorher gesehen hat, um von Gottes 
Gnaden ein höchst zweifelhaftes Kind zu erwählen. 
 

Das Licht blendet auf und zeigt DAVID auf seinem Thron auf der In-
neren Bühne sitzen. 
 

David ben Jesse - mein toller Onkel - die gewaltigste Figur der Weltge-
schichte vor dreitausend Jahren. Der kühne, verlogene, geile David - von 
Jahve, dem Einzigen Gott eingesetzt, sein Auserwähltes Volk zu regieren 
- das berühmte Volk mit der Bundeslade und den Zehn Geboten! ... Ihr 
verbindet mit solchen Geboten ja einen gewissen Komfort und eine ge-
wisse Sicherheit. Deshalb könnt ihr euch nicht vorstellen, was für einen 
Effekt sie für einen Stamm haben mußten, der sich mindestens ebenso 
wild gebärdete wie seine Nachbarn. 
 

VIER HELFER kommen langsam auf die innere Bühne und knien 
vor DAVID als GEFANGENE. Zwei andere stehen hinter ihnen als 
PRIESTER. 
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Verbannt aus eurer Vorstellung alle Bilder von verschreckten Menschen, 
die sich in Ghettos zusammenducken, oder von weltoffenen Menschen, 
die kulturelle Zentren schaffen. Wir waren damals keine Duckmäuser -, 
und weltoffen waren wir schon gar nicht. Wir waren Schlägertypen! Wir 
schlugen die ganze Welt im Namen unseres Gottes und der Zehn Gebo-
te. Ammoniter, Kanaaniter, Jebusiter, Amalekiter, Heviter, Hethiter, Phe-
resiter, Moabiter - diese ganzen Iter eben, die man jetzt nicht mehr ausei-
nanderhalten kann, weil wir sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben... 
Ich bedaure diese Iter nicht sonderlich: sie waren ziemlich bestialisch -, 
und noch bestialischer waren die mächtigen Königreiche, die uns über-
schatteten, Babylon und Assyrien. Macht bloß nicht den Fehler und stellt 
euch David als einen freundlichen Ex-Schäfer vor, der nur immer auf ei-
ner grünen Weide herumlag. Seine Weide war eine steinerne Stadt auf 
einem steinigen Hügel. Und zehn steinerne Gebote lagen ihm ständig auf 
der Zunge. 
 

DAVID (streng)  Diese Männer werden heute vor allem Volk verurteilt. Sie ha-
ben Bildnisse gefertigt: Deshalb müssen sie sterben. Bringt sie zur Richt-
stätte, dem Platz der Steine, und dort werft ihr so lange Steine auf sie, bis 
sie den Tod gefunden haben. Selah. 

 
Die beiden PRIESTER heben die Hände. 

 
Wahrlich. Ich sage euch. Gesegnet sei der, der auf Gottes Pfaden wan-
delt. Verflucht sei der, der sie verläßt. Unter meinem Augen soll keiner 
wagen dürfen, an die Mauer zu pissen. So und ärger möge Gott auch mit 
mir verfahren, sollte ich auch nur einen Buchstaben seiner Gebote nicht 
befolgen. Selah. 
 

Er klatscht in die Hände. Man hört wildes Trommeln. Die zwei 
PRIESTER steinigen mimisch die vier knienden MÄNNER, die tot 
umfallen. Das Publikum hört im Saal zustimmendes Gejohle und 
Stammesgeschrei, vermischt mit einem schrillen Geräusch aus 
Bockshörnern, die geblasen werden. Das Licht wechselt. Die STEI-
NIGER gehen ab. Die TOTEN bleiben auf der Äußeren Bühne lie-
gen. 

 
JONADAB (zum Publikum)  So war’s, tagaus, tagein in Jerusalem. Das Blut 

stank zum Himmel. Menschenblut in der Gosse; Tierblut auf schmierigen 
Altären. Und draußen, in der Wüste, versickerte, soweit das Auge reichte, 
das Blut unserer abgeschlachteten Feinde im Sand. Tagaus, tagein wur-
de mir von dem Gestank schlecht. Ihr müßt wissen, ich war zartbesaitet: 
Das war Gott offensichtlich nicht. Wie also hatte Er mich nach seinem 
Ebenbild erschaffen können? Ich sah keinerlei Ähnlichkeit. Auf der einen 
Seite Jonadab, das Sensibelchen - auf der anderen Jahve, der Wilde, von 
keiner Gemahlin besänftigt und ohne jede Spur von Humor, die Ihn milde 
gestimmt hätte... Das heißt, wenn es Ihn überhaupt gab. (Er senkt die 
Stimme.) Ich will euch mal was sagen, was ich zu Lebzeiten nicht einmal 
zu ahnen mich getraute. Ich war nämlich von dieser furchterregenden 
Tatsache nicht so ganz überzeugt... Die Bibelfesten unter euch nehmen 
zweifellos an, daß jeder im alten Israel ein wüster, fanatischer Gläubiger 
war. Stimmt nicht. Das ist Propaganda. Da gab es zum Beispiel schon 
mal mich. Jonadab, der Fiesling. Von allen bei Hof verachtet - besonders 
von David. Natürlich, ich war ein Fiesling - dazu wird man, wenn man sich 
nur deshalb dem Einzigen Gott zu Füßen wirft, weil man Angst vor Stei-
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nen hat - sich aber im Herzen nach einem ganz anderen Gott sehnt, der 
keine Steine nötig hat. (Vertraulich) Um es plump zu sagen, meine Lie-
ben, dieser arrogante Glaube von Blut und Strafe hatte einfach nicht ge-
nug Reiz für mich. Nicht umfassend genug. Nicht tief genug. Nicht sanft 
genug. Nicht beweglich genug. Nicht liebenswürdig genug für mich! Der 
Mann, der in diesem ergebenen Körper steckte, in seinen Umhang gewi-
ckelt, sich währenddessen an die Brust schlug und sein Hebräisch stot-
terte, dieser Mann schrie unhörbar unter ihnen: (flüstert) „Nicht gut ge-
nug!“  

 
Er schreit zu David, der ihn natürlich nicht hört. 

 
Das ist für mich nicht gut genug!  
 

Die VIER TOTEN GEFANGENEN stehen auf. 
 
DAVID  Laßt meine Söhne vor mich treten. Bringt ihnen zu essen. 
 

Die GEFANGENEN verwandeln sich in ADONIA, JETHREAM, SE-
PHATJA und CHILBAB. Die beiden anderen HELFER kommen als 
Diener herein und tragen Essen auf. 
 

JONADAB (zum Publikum) Gesellen wir uns zu ihnen beim Mittagessen, wo die 
Geschichte eigentlich beginnt, Und seid froh, daß ihr nicht mitessen 
müßt. Das Essen, das unter der strikten Aufsicht der Priester zubereitet 
wurde, die nicht die geringste Ahnung von Gastronomie hatten, war 
schlicht abscheulich. Magenverstimmung war um das Jahr Tausend vor 
Christi Geburt ein Dauerzustand. (Er betritt die Innere Bühne.) Übrigens 
ist jener „Christus“, der Dreh- und Angelpunkt unserer Zeitrechnung, auch 
ein Nachkomme Davids - und damit auch weitläufig mit mir verwandt. 

 
DAVID (mit einer Begrüßungsgeste) Adonia. Jethream. 

 
Die beiden verbeugen sich vor dem Vater. JONADAB verbeugt sich 
eifrig vor ihnen - wird aber nicht beachtet. 
 

Chileab. Sephatja. 
 

Wieder derselbe Vorgang. Die SÖHNE setzen sich. Die zwei DIE-
NER halten die Essensschalen vor den KÖNIG, damit er sie segnen 
kann. 
 

JONADAB  Es gab noch mehr Söhne - ebenfalls gesichtslos. Davids scheußli-
che Brut: ehrgeizige Rabauken mit finsteren Seelen, mit Schiß vor dem 
Papa, aber mit der Erlaubnis, mich zu verspotten: Und jeder von ihnen 
wartete nur darauf, daß der alte Mann Zeichen von Schwäche zeigte... 

 
DAVID steht auf. Alle werfen sich zu Boden, auch JONADAB. 

 
DAVID (streckt seine Hand über das Essen) Gesegnet seist Du, König des 

Himmels und der Erde, der Du uns unser tägliches Brot gibst! (Mit einer 
leichten Drohung) Und gesegnet seien die, welche es in Frieden essen 
und mit ihren Brüdern teilen. In deren Herzen keine verborgenen Dinge 
schlummern. (Er starrt sie scharf an.) Eßt und seid zufrieden. 
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Die zwei DIENER stellen die Schalen vor die BRÜDER und ziehen 
sich auf die Äußere Bühne zurück. Die BRÜDER essen. JONADAB 
ebenfalls, der die Hand in die Gemeinschaftsschüssel taucht. 

 
JONADAB (zum Publikum)  Einige Jahre zuvor hatte David einen Hethiter um-

bringen lassen, um dessen Frau Bathseba nehmen zu können. Es ging 
das Gerücht, daß Gott deshalb zur Strafe beider erstgeborenen Sohn des 
Todes sterben ließ - und dann sprach: Es soll von deinem Haus das 
Schwert nicht lassen ewiglich: Ihr könnt euch heute abend ja ein Urteil 
bilden, ob das stimmt... 

 
Das Licht wechselt. Die beiden HELFER auf der Äußeren Bühne 
nehmen standbildartige Haltungen ein, die ägyptische Götterstatuen 
darstellen sollen: eine männliche und eine weibliche. Die SÖHNE 
auf der Inneren Bühne beugen sich über ihr Essen. Exotische Musik 
ertönt. 
 

Solang ich denken kann, habe ich mich danach gesehnt, ihrer unablässig 
wüsten Welt zu entfliehen. Jede Nacht hab ich mich nach Hause geschli-
chen, in meine kleine Schlafkammer in einer Nebengasse, und geträumt. 
Als Junge hat mir mal ein Durchreisender die Legende vom Königreich 
des immerwährenden Friedens erzählt, das vor langer Zeit mal existiert 
hat. - Weit weg hinter der Wüste, wo der Nil fließt. Ein Land, das gemein-
sam von einem König und einer Königin regiert wurde. Die blutsverwandt 
waren und sich sehr liebten: beide waren schön - und beide waren un-
sterblich. 

 
Die STATUEN umarmen sich zärtlich. 

 
In dieser Welt regierten sie, und Friede strömte von ihnen aus. In der 
nächsten verwandelten sie sich in Götter, herrschten aber noch immer 
über ihr glückliches Land. Ich konnte den Ort mit geschlossenen Augenli-
dern sehen: eine liebliche Landschaft, übersät mit Flüssen und goldenen 
Türmen. Die Weiden saftig grün; wo Schalmeien und Gelächter die Luft 
erfüllten - und nicht das Kreischen von Bockshörnern, oder das Gebrüll 
der Böcke selbst, die zur Opferung für einen unersättlichen Gott ge-
schleift wurden. Wo Bildnisse an den Wänden von ewigen Freuden kün-
deten - und nicht die Buchstaben des Verbots drohten. „Du sollst nicht!“ 
Ein Ort, auf den nicht ständig ein unerbittlicher Richter herunterstarrt, 
sondern über dem das Lächeln eines leuchtenden Paares schwebt. 

 
Die beiden STATUEN gehen langsam Arm in Arm von der Bühne. 

 
In manchen Nächten konnte ich sie tatsächlich sehen - sein Haar, das 
über seine herrlichen Schultern floß, ihre türkisfarbenen strahlenden Au-
gen - und ihrer beider Lächeln, das sie nur mir schenkten, das mir etwas 
vermittelte, ein Geschenk, ich weiß nicht was - aber ganz klar für mich. 
Etwas Erhabenes für Jonadab, den Erniedrigten. (Pause) Das war natür-
lich nur eine schwachsinnige Phantasie. Nichtsdestotrotz, spendete sie 
einen Hauch von Trost - nur ein oder zwei Augenblicke - bevor man in 
dieser Stadt der Angst wieder erwachte. Im angstgeschüttelten Jerusa-
lem. 

 
 
 

2. Szene 
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Das Licht wechselt. 
AMNON und ABSALOM kommen von beiden Seiten herein. AMNON ist ein 
Mann Anfang Dreißig, stämmig und kräftig gebaut - zäh, sowohl körperlich, als 
auch geistig - und im Moment sichtlich beunruhigt. Im Gegensatz dazu ist AB-
SALOM Anfang Zwanzig, eine überwältigende Schönheit - gutaussehend und 
gepflegt, mit einer spektakulären, schwarzen Haarmähne, die jetzt aber hoch-
gebunden ist. AMNON hat etwas Unschuldiges und einnehmend Dummes. 
ABSALOM dagegen etwas glühend Leidenschaftliches und doch auch Gefähr-
liches und Unreifes. Er kommt mit zwei seiner Leibwächter herein, die Holzstä-
be tragen, mit denen sie auf den Boden klopfen, um die Aufmerksamkeit zu 
erregen. 
 
JONADAB  Hier kommen die beiden einzigen Söhne, die es wert sind, daß man 

sich mit ihnen beschäftigt. 
 
DAVID  Absalom! Mein Strahlender! 
 
ABSALOM (inbrünstig) Mögen deine fetten Tage ewig währen, geliebter Vater! 
 
JONADAB  Absalom, der Lieblingssohn. Der einzige, dem es gestattet war, 

eine Leibwache zu haben. Beliebt und strahlend wie die Sonne - und, wie 
bei diesem Gestirn, war es auch bei ihm letztlich unmöglich, in ihn hinein-
zublicken. 

 
DAVID  Amnon! 
 
AMNON (nickt, aber verbeugt sich nicht) Mögen deine fetten Tage ewig wäh-

ren, Vater. 
 
DAVID  Was? Ich hab nichts verstanden. 
 
AMNON (lauter, mürrisch) Mögen deine fetten Tage ewig währen, geliebter 

Vater. 
 
DAVID  Ich danke dir. 
JONADAB  Amnon, der Erstgeborene - allgemein bekannt als der Stier. Mein 

einziger Freund und Beschützer. Die Sorte wichtiger Bekanntschaft, die 
ein Fiesling wie ich an einem Ort wie diesem wirklich nötig hat. 

 
AMNON zitiert JONADAB mit einem Wink seines Kopfes zu sich. 
Der steht auf und geht zu ihm hin. 

 
Wie alle Stiere ist er ausgesprochen geil. Aber, im Gegensatz zu ihnen, 
ist er auch noch ein Angeber. Eine seltene Kombination. Sein einziger, 
wirklicher Wunsch ist, daß man ihn für tiefgründig hält. Zum Glück be-
trachtet er mich als Gelehrten, und bei seinen trotteligen Maßstäben bin 
ich das wahrscheinlich auch, sein Lieblingslehrer und Lakai. Ich spielte 
beide Rollen perfekt. (Zu AMNON, unterwürfig) Mein Prinz! 
 

AMNON (unwirsch; mit gedämpfter Stimme) Wo warst du? 
 
JONADAB  Familiengeschäfte; auf meine Gütern. Ich kann dir sagen, es gibt 

keinen langweiligeren Platz auf der Welt als Galiläa. 
 
AMNON  Ich hab dich gebraucht. 
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JONADAB  Tut mir leid. 
 
AMNON  Komm heut abend zu mir. 
 
JONADAB  Wenn ich kann. 
 
AMNON  Kein „wenn und aber“! Komm...(Scharf) Verstanden? 
 
JONADAB (überrascht) Aber natürlich!...(Zum Publikum) Da lag was in der Luft. 

Ich hab ihn noch nie so wirr gesehen. 
 
DAVID  Amnon. 
 
AMNON  Hm? 
 
DAVID  Komm her. Was ist denn heute mit dir los? Bist du krank?... Schau mir  

in die Augen. (Er nimmt sein Kinn.) Hast du getrunken? 
  
AMNON  Nein. 
 
DAVID  „Nein“? Mit wem redest du denn? 
 
AMNON (schmollend) Geliebter Vater. 
 
DAVID  Hast du dann gehurt? 
 
AMNON  Nein, geliebter Vater. 
 
DAVID  Ich denke doch!...(Amüsiert) Du warst bei den Huren. 
 
AMNON  War ich nicht. Ich schwör´s dir. 
 
DAVID  Schwör lieber keinen Meineid. 
 
AMNON  Ich war mit keiner Frau zusammen, Vater! 
 
DAVID  Wie lang schon nicht? 
 
AMNON (überrascht und wütend) Lang!... Einen Monat - Zwei Monate - ich 

weiß nicht... 
 

Die PRINZEN geben spöttische Geräusche von sich. 
 

(Außer sich: er fährt sie an.) Ich sage lang!... Ich brauche keine Frau zu 
jeder Tages- und Nachtzeit wie ihr. Ich gebrauche meinen Verstand!... 
Der Verstand – den ihr nicht habt! 
 

Die PRINZEN schlagen vergnügt auf den Boden. 
 
DAVID  Tch, tch! In erster Linie bist du ein Stier - ein mächtiger Stier! Überlaß 

den Verstand ruhig Absalom!... (Zu Absalom) Was meinst du dazu, mein 
Strahlender. Sagt er die Wahrheit? 

 
ABSALOM  Wie soll ich es wissen, großmächtiger Vater? Er hält sich im Ver-

borgenen. Wir bekommen ihn doch nie zu Gesicht, nicht wahr? 
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AMNON  Was meinst du damit? 
 
ABSALOM  Wann warst du denn das letzte Mal bei Hof? 
 
AMNON  Ich stehe nicht den lieben, langen Tag zur Verfügung -, das ist wahr! 
 

Die PRINZEN lachen. 
 
DAVID   Tch, tch! Genug! Es ist dein gutes Recht, düster und im Verborgenen 

zu bleiben, wenn du so willst. So wie es das gute Recht Absaloms ist, so 
offen und strahlend zu sein... (Zu ABSALOM) Wie kann ich dich denn 
heute erfreuen, mein strahlender Junge... Was für eine Belohnung ver-
dient Offenheit? 

 
ABSALOM  Ich habe keinen Wunsch, geliebter Vater! 
 
DAVID  Das glaub ich nicht. Es ist keiner unter euch Buben, der sich nicht ir-

gendwas vom König wünscht. 
 
ABSALOM  Ich muß gestehen, da wäre eine Sache. 
 
DAVID  Ah - ha! 
 
ABSALOM  Daß du mein Gast bist in Ba'al Hazoor. Nächsten Monat ist Laub-

hüttenfest. Du warst schon seit Jahren nicht mehr auf dem Land. Das 
Volk sehnt sich danach, dich zu sehen! Hab ich nicht recht, Männer? 

 
Seine WÄCHTER klopfen zur Bestätigung mit ihren Stäben auf den 
Boden. 

 
Wenn du kommst, werde ich meine Felder mit Laubhütten übersäen! - 
Hunderte! Tausende von Zelten! 

Die Stäbe klopfen. Er huldigt seinem Vater. Dann erstarrt er. 
 
JONADAB  Diese Einladung aufs Land wiederholt er ein paar Mal im Jahr. Und 

jedesmal muß David sich eine andere Ausrede einfallen lassen, um sie 
abzulehnen. Er ist viel zu mißtrauisch, um jemals die Hauptstadt zu ver-
lassen. 

 
DAVID  Mein lieber Junge, ein König kann nicht so, wie er möchte. Wenn er 

sich aufmacht, dann erwartet das Volk einen Aufzug. Die Leute wollen 
sagen: „Schaut, was für eine Macht unser Herrscher entfaltet!“ 

 
ABSALOM  Du kannst so viele Leute mitnehmen, wie du willst, großmächtiger 

Vater. Dank deiner Großzügigkeit sind meine Güter sehr ausgedehnt! 
 
DAVID  Möge der Herr verhindern, daß ich mir von meinen Kindern ein Zeichen 

ihrer Liebe erbetteln muß! 
 
ABSALOM  Das ist kein Erbetteln, Vater. 
 
DAVID  Nie!... Niemals! 
 
ABSALOM  Aber Vater, ich flehe dich an -  
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DAVID (wild) Kein Wort mehr! Komm her - (Gefaßter) An meine Brust! Hör, wie 
mein Herz für dich schlägt! 

 
Er öffnet die Arme und umarmt seinen Sohn. Die PRINZEN und die 
WÄCHTER geben Beifallsgeräusche von sich. 
 

So viel Schönheit!... Wer könnte glauben, daß so viel Schönheit aus mei-
ne häßlichen Lenden entsprungen ist? 

 
ABSALOM  (überrascht) Vater... 
 
DAVID  Ich frage euch, wann habt ihr schon mal solche Haare gesehen - ja, 

sogar bei euren Damen?... Nein, nein, nein - gestattest du deinem Vater? 
(Er beschäftigt sich mit dem berühmten Haar, bindet es aber nicht auf.) 
Wißt ihr noch, wie er sich Ende des Jahres die Haare abgeschnitten hat-
te. Wieviel hat es gewogen? Er hat es euch nicht gesagt - dazu ist er zu 
bescheiden -, aber ich habe Spione ausgeschickt, um es herauszufin-
den!... Soll ich's euch sagen?... Zweihundert Schekel! Zweihundert Sche-
kel - ein königliches Gewicht! ... Wer hat schon je von solchem Haar auf 
einem israelitischen Kopf gehört! 

 
Die Stäbe klopfen. Die PRINZEN spenden pflichtbewußt Beifall. 
AMNON wendet sich ab. 
 

Oh, runzle nicht die Stirn Amnon!... Was ist los? - Eifersüchtig? Blöder 
Kerl! (Er steht vom Thron auf und geht zu ihm.) Ich liebe dich so, wie ein 
Vater seinen erstgeborenen Sohn nur lieben kann! Du bist mein Stier! 
Mein kräftiges Stierkälbchen!... Ha! (Er imitiert Hörner und macht An-
griffsbewegungen.) Tschu - schuh!... Ha!... Haaa! 

 
Er stampft auf den Boden und stößt mit seinen Hörnern nach AM-
NON. Der schüttelt ihn ärgerlich ab. Die PRINZEN zischen. Dann 
wird es still. 
 

Oh. (Gefährlich) Nun... Unser Stier ist heute nicht bei Laune. Tz, tz, tz... 
Na gut - wo ist mein Mädchen? Jetzt habe ich die Buben schon lange ge-
nug gelobt. Ihr seid alle verwöhnt. Wo ist Thamar? Ich will meine Thamar 
sehen. Wo ist sie?... Absalom! 

 
ABSALOM  Sie ist draußen und wartet nur darauf, gerufen zu werden. 
 
DAVID (mit rührendem Zweifel) Nein!... Schwörst du mir das? 
 
ABSALOM  Wie könnte ich dich betrügen, geliebter König? 
 
DAVID  Nie!... Laß sie reinkommen! ... sie wird uns alle erquicken! (Ruft) Tha-

mar!... (Neckisch) Thamar?... Wo bist du?... Thamar!... Wir sehnen uns 
nach dir! Helft mir, Buben! 

 
Die PRINZEN schlagen mit den Händen auf den Boden, wie Publi-
kum, das ungeduldig auf den Beginn einer Vorstellung wartet. Die 
WÄCHTER fallen mit ihren Stäben ein. Plötzlich ertönt ein Musikak-
kord. Alle erstarren. 

 
JONADAB (zum Publikum) Und jetzt, meine Lieben, kommen wir zum sexuellen 

Teil der Geschichte. Im Zentrum - ihrem Skandal - ihrem unmittelbaren 
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Anlaß! Aufgeputzt und in Wohlgerüche gehüllt - dem Palast-Harem ent-
sprungen - die Schwester von Absalom, die Halbschwester von Amnon, 
die einzige Tochter des alten Mannes: Thamar. Das verzogenste jung-
fräuliche Geschöpf des ganzen Königreiches. 

 
Musik. THAMAR kommt herein und knickst spröde vor DAVID. Sie 
ist jung und äußerst attraktiv. 
 

Die unerträgliche Prinzessin. Das hassenswerte kleine Aas, der ich zu ge-
ring war, um mich überhaupt wahrzunehmen. 

 
DAVID hebt ihren Schleier. 

 
DAVID  Vollendet! Ich werde es öffentlich verkünden lassen! In Porphyrtafeln  

meißeln: „Der Herr krönte seine Schöpfung mit der Vollendung!“ 
 

Die Prinzen schlagen auf den Boden. 
 

Hier, meine Freude, der süßeste Bissen für dich! 
 

Er bietet ihr mit den Fingern Kuchen an. 
 
THAMAR  Erst den Segen. 
 
DAVID  Was? 
 
THAMAR  Du mußt immer zuerst den Segen sprechen: Weißt du das denn 

nicht? 
 
DAVID (amüsiert) Ganz recht. Gutes Mädchen. (Er hält den Kuchen hoch.) 

„Gesegnet seist du, König des Himmels und der Erde, der Du uns unser 
täglich Brot gibst.“ 

 
THAMAR (fromm) Amen. 
 
DAVID (steckt ihr den Kuchen in den Mund) Und jetzt mußt du für uns singen. 
 
THAMAR  Nein. 
 
DAVID  Was? 
 
THAMAR  Ich fühl mich nicht danach. 
 
DAVID  Aber ich habe mich doch schon den ganzen Morgen darauf gefreut. 

Wir alle... 
 
THAMAR  Tut mir leid. Ich habe heute keine Stimme. 
 
DAVID  Natürlich hast du. Ich seh schon, wir müssen dich überreden!...Amnon, 

überrede deine Schwester. Für dich tut sie's. 
 

AMNON scheint nicht zuzuhören. 
 

Amnon!  
 
AMNON (mit leiser Stimme. Er sieht sie dabei nicht an.) Sing, Thamar. 
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DAVID  Was soll das? Das hört sich aber nicht gerade begeistert an. Du erbit-

test dir eine Gunst, die ein ganzes Königreich wert ist. Keiner aus mei-
nem Volk singt für die Halbherzigen! Nicht wahr, mein Täubchen? 

 
ABSALOM springt auf. 

 
ABSALOM (leidenschaftlich) Sing, Thamar, sing für mich! 
 

ABSALOM nimmt die Leier und gibt sie ihr. Sie neigt den Kopf zu 
ihm: Die PRINZEN klatschen. Plötzlich wirft sie DAVID die Leier zu. 
Die PRINZEN klatschen heftiger. 
 

DAVID  Oh, nein, nein, nein! Das ist grausam! Das ist grausam von dir! 
 
THAMAR  Spiel, oder ich singe nicht. 
 
DAVID  Was soll ich tun, spielen und euer aller Ohren verwunden? 
 
ABSALOM  Spiel! 
 
DAVID  Was sagst du? 
 
ABSALOM  Bitte spiel! 
 

Die PRINZEN stimmen zu. 
 
DAVID  Ich kann nicht. Nicht mehr. Ich bin zu ungeübt. 
 
ABSALOM  Unsinn. Spiel – bitte, Vater. 
 
DAVID  Ich kann nicht. Ich kann nicht. 
 
JONADAB (zum Publikum) Aber natürlich wird er's wie üblich doch tun, nach 

zwanzig mal Bitten. 
 
DAVID  Also gut. Dann stehe ich euch wieder mal zu Diensten!  
 

Die PRINZEN klatschen. 
 

Euch ist es offenbar gleich, welche Mühen ihr mir aufhalst. Selbstsüchti-
ge, egoistische Kinder! Komm, Thamar, wir wollen sie unterhalten! 

 
Applaus. THAMAR sitzt zu Füßen ihres Vaters auf den Stufen des 
Throns. Der KÖNIG schlägt sanft das Instrument. Das Mädchen 
stimmt leise ein. Die Musik fängt richtig an, und das Mädchen be-
ginnt zu tanzen und zu singen - gefühlvoll und wehklagend umgarnt 
sie damit ihre BRÜDER. Sie wendet sich besonders ABSALOM zu 
und ignoriert AMNON für eine Weile in nahezu auffälliger Weise. 
Langsam arbeitet sie sich aber zu der Stelle hin, wo er brütend sitzt. 
Der Schleier streicht dem Stier einmal kurz übers Gesicht, worauf er 
fast in Ohnmacht fällt. Er schlägt rasend aus und zerschmettert da-
bei sein Geschirr. Der Gesang hört abrupt auf. DAVID hört ebenfalls 
zu spielen auf. Alle PRINZEN erstarren. AMNON wendet sich ab. 
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(Mit unterdrückter Wut) Ich glaube, ich habe doch recht gehabt. Mein 
Stier hat zu viel Wein erwischt... Wein ist nichts für einen Stier. Da wird er 
unbeholfen... Los, Thamar, sing zu Ende. 

 
THAMAR (bockig) Nein. Jetzt fühl ich mich schon gar nicht mehr danach. Er 

hat mir alles verdorben. 
 
Sie stampft mit dem Fuß auf, wirft ihren Schleier auf AMNON und 
rennt weg. DAVID funkelt seinen ältesten Sohn wütend an, zischt 
und geht ab. ABSALOM folgt ihm mit seinen LEIBWÄCHTERN. Die 
anderen HELFER stehen auf und tragen den Thron weg. 
Das Licht wechselt. Von oben kommt ein Baldachin herunter, der an 
den Rändern von weißen, durchsichtigen Vorhängen gesäumt ist, 
die nach oben hochgerollt sind. Er bezeichnet den nächsten Spiel-
ort. 
 

 
 
 
 
 
 

3. Szene 
 
AMNONS Haus. Sonnenuntergang. AMNON geht auf und ab und setzt sich. Er 
brütet vor sich hin. 
 
JONADAB (zum Publikum) Es war natürlich nicht der Wein. Das war offensicht-

lich. Und plötzlich wußte ich Bescheid. Ihr doch sicher auch, nicht wahr? 
Ihr habt doch gesehen, was ich gesehen hab. Etwas, worauf man nicht so 
leicht kommt. Sollte das etwa wahr sein?... Ich ging also an jenem Abend 
zu seinem Haus und konnte kaum an mich halten. 

 
Zwei HELFER kommen als AMNONS LEIBEIGENE, verbeugen 
sich vor JONADAB und geleiten ihn zu AMNON. JONADAB betritt 
die Innere Bühne. Die LEIBEIGENEN ziehen sich zurück.  

 
(Zu AMNON) Amnon? 

 
AMNON (dumpf) Mmm. 
 
JONADAB  Ich bin gekommen... 
 
AMNON  Hierher. 
 

JONADAB kniet sich hin. AMNON hat plötzlich ein Messer in der 
Hand. 

 
Schneide. 

 
JONADAB  Was? 
 
AMNON  Da. Los. Schneid ab. 
 
JONADAB  Amnon! 
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AMNON (greift nach seiner Hand und drückt das Messer hinein. Dann führt er 
die Hand zu seinem Schoß.) Tu's schon! Schneid ab... Da! Tu's schon! 

 
JONADAB (kämpft mit AMNON) Hör auf!... Hör auf - Sofort! (Er wirft das Mes-

ser weit von sich.) Hör auf damit, Amnon!... Sag, was los ist - aber hör 
damit auf!... 

 
Pause 

 
AMNON  Ich kann nicht... Ich trau mich nicht... 
 
JONADAB  Ich versteh nicht. 
 
AMNON  Keiner darf's je aussprechen. Keiner!...Niemals! 
 
JONADAB  Ich könnte. 
 

Pause 
 
AMNON  Was? 
 
JONADAB  Schwör mir, daß du mir nichts tust, wenn ich rede! Bei deinem Le-

ben? 
 

AMNON berührt seinen Kopf als Zeichen eines Eides. 
 

(Vorsichtig) ... Es gibt ein Gesetz in Israel. Du sollst nicht die Nacktheit 
deiner Schwester enthüllen, noch die deiner Halbschwester. (Pause) 
Nun? 
 

AMNON (flüstert) Ja. 
 
JONADAB  Wie lang geht das schon? 
 
AMNON  Seit einer Ewigkeit. 
 
JONADAB  Genauer. 
 
AMNON  Seit einem Monat! Im Palast. Sie hat das gleiche Lied gesungen - 

Und zur Musik mit den Fingern geschnalzt. Das war alles! Schnipp, 
schnapp: Und von da ab ging sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Den gan-
zen Tag - die ganze Nacht!...Sobald ich die Augen schließe, fängt sie an 
zu flüstern: „Amnon...Amnon!... hier bin ich! Ich bin bei dir! Amnon!... Am-
non!“... Ich bin heimlich zu einem Magier. Ich habe ihn gefragt: „Kann 
man durch das Schnalzen mir den Fingern einen Dämon herbeirufen?“ Er 
hat „ja“ gesagt... Ich hab befohlen, er soll ihn austreiben. Da hat er mir ein 
Zeichen gemacht. Schau! Hier!... 

 
Er reißt sein Hemd auf. Auf seiner Brust ist mit leuchtenden Farben 
ein Zeichen gemalt. 
 

Er hat gesagt, ich darf es sieben Tage nicht wegwischen. Aber es hilft 
nichts! Jede Nacht wird es nur noch schlimmer!... Immer noch schlim-
mer... 
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JONADAB  Scht, scht, Amnon. Scht jetzt! Ruh dich eine Weile aus. Hier - an 
der Freundesbrust. 

 
Er umklammert AMNON. AMNON erstarrt. 

 
(Zum Publikum) Er stach mir in die Nase: dieser ranzige Stier in Ketten; 
dieses Angstbündel in meinen Armen... Und da überkam mich plötzlich 
ein Dämon! Einer, der in den Eingeweiden der Ausgestoßenen wühlt und 
darauf wartet, heraufbeschworen zu werden. Eine Lust, die noch größer 
war als die seine: die Zerstörungslust. Auf daß sie geschehen möge - die 
Katastrophe! Der Untergang der Großmächtigen, der Spötter! Der Unter-
gang des Hauses David, für das ich nicht existent war! Sogar der Unter-
gang des Gottes David! - Warum auch nicht? Soll Er sich doch verteidi-
gen! Endlich beweisen, daß Er existiert! ... Soll Er mich doch aufhalten, 
wenn es Ihn gibt - Jahve, der große Strafrichter! (Pause) Ich machte den 
Mund auf, und alles nahm seinen Lauf... 

 
AMNON windet sich und stöhnt. 

 
(Zu ihm) Vielleicht ist es kein Dämon, Amnon. Vielleicht hat es etwas mit 
dem größten Wunder überhaupt zu tun. 

 
AMNON  Was meinst du damit? 
 
JONADAB (steht auf. AMNON bleibt auf dem Boden.) Ich hab immer geglaubt, 

daß du etwas Außergewöhnliches bist -, weißt du das? Dein Vater sieht in 
dir nur ein Muskelpaket, aber ich weiß Bescheid. Die Frage ist nur, wie 
außergewöhnlich... Wir haben doch schon oft vom Schicksal gesprochen 
- nicht wahr? 

 
AMNON  Was redest du da? 
 
JONADAB  Es ist schwer... ich hab Angst davor, es auszusprechen,... aber es 

könnte ja sein. 
 
AMNON  Was? Bitte! Was? (Pause) Bitte!! 
 
JONADAB  Ich hab dir doch schon oft von dieser Legende aus vergangener 

Zeit erzählt. Das verlorene Königreich des Immerwährenden Friedens. 
 
AMNON  Das von einem jungen König und einer jungen Königin regiert wurde. 
 
JONADAB  Die sich sehr liebten. Jawohl. 
 
AMNON  Und beide waren unsterblich. 
 
JONADAB  Jawohl. 
 
AMNON  Was ist damit? 
 
JONADAB  Dieser König und diese Königin waren Bruder und Schwester. 
 

Pause 
 
AMNON  Weiter! 
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JONADAB  Und weißt du, daß in einigen Königreichen sogar bis auf den heuti-
gen Tag solche Verbindungen erlaubt sind? Ja, sogar angeordnet! 

 
AMNON  Angeordnet? 
 
JONADAB  Nachdrücklich. In Ägypten, zum Beispiel, sind sie nicht nur gesetz-

lich - sondern verbindlich. Deine Schwester zu heiraten, reinigt deine 
Göttlichkeit. 

 
AMNON  Göttlichkeit? 
JONADAB  Die Könige von Ägypten sind auch Götter. Glauben sie wenigstens. 
 
AMNON  Ja, das hab ich gehört! Das ist schrecklich. 
 
JONADAB  Warum? 
 
AMNON  Weil es Blasphemie ist, natürlich! Es gibt nur einen Gott - alle wissen  

das. Das ist unvorstellbar - daß eine große Macht wie Ägypten so primi-
tives Zeug glaubt. 

 
JONADAB  Ägypten ist ganz und gar nicht primitiv, Amnon. Im Vergleich dazu 

sind wir die Barbaren. 
 
AMNON  Tchch! Wie kannst du so reden? 
 
JONADAB  Wirklich, Amnon, ich wünsche mir, du könntest sehen, wie uns die 

Hohenpriester für dumm verkaufen. 
 
AMNON  Tchch! Paß auf, was du sagst. 
 
JONADAB  Verzeihung. 
 
AMNON  Was willst du damit sagen? Und sprich leiser. 
 
JONADAB  Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das hören wir doch stets, 

oder? Das heißt, Er teilt seine Göttlichkeit mit niemandem. Nicht mal mit 
einer Frau. Aber am Nil, da glauben diese weltoffenen Menschen an was 
ganz anderes. Sie glauben, daß Göttlichkeit auch für andere zugänglich 
ist. Ein paar ausgesuchte Andere können auch unsterblich sein. 

 
AMNON  Du meinst Könige? 
 
JONADAB  Und die Söhne von Königen. (Pause) Und die Töchter von Königen. 

(Pause) Beide tragen die Unsterblichkeit als Geburtsrecht in sich. Es ist in 
dir und wartet darauf, ans Licht zu kommen. 

 
AMNON  Wie denn - ans Licht kommen? 
 
JONADAB  In der Vereinigung. Mit deiner Schwester. 
 
AMNON  Vereinigung? Was ist das - Vereinigung? 
 
JONADAB  Im Bett. 
 
AMNON  Tchch! 
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JONADAB  In einem geweihten Bett natürlich. 
 
AMNON  Tch! Tchch! Abscheulich! Das ist abscheulich! 
 
JONADAB  Fraglos. Ich hätte nicht davon sprechen sollen. 
 
AMNON  Nein! Besser nicht! (Pause)  Weiter. 
 
JONADAB  Verzeih mir, aber das ist zu gefährlich. Wir sollten es dabei belas-

sen. 
 
AMNON  Weiter! Dabei kannst du es nicht belassen. 
 
JONADAB  Ich habe Angst. Wirklich. 
 
AMNON  Sieh mal. Du bist ein Gelehrter. Was beim einfachen Volk Gottesläs-

terung wäre, ist bei dir Gelehrsamkeit . Die ist erlaubt. Ich erlaube es! 
(Stolz) In der Tat, ich bestimme es so! Es ist deine Pflicht zu sprechen! 

 
JONADAB (zum Publikum) Bis jetzt hatte ich ihm nur die Wahrheit gesagt. Nun 

fing ich ein bißchen mit dem Ausschmücken an. Na, eigentlich mit dem 
Erfinden - und das nicht zu knapp. (Zu AMNON) Weißt du, was ein Aus-
erwählter ist? 

 
AMNON  Auserwählt? 
 
JONADAB  Ein göttlich Auserwählter. In alten Legenden suchte sich eine 

Schwester unter ihren vielen Brüdern einen auserwählten. Genauso, wie 
der Prophet Samuel deinen Vater aus vielen Brüdern heraus zum König 
von Israel auserwählte. 

 
AMNON  Weiter. 
 
JONADAB  Sie erscheint ihm und erwählt ihn, das ewige Leben mit ihr zu tei-

len. 
 
AMNON  Erscheint ihm? Im Kopf? 
 
JONADAB  Genau. Ich habe in gewissen Pergamentrollen darüber gelesen - 

streng verboten, natürlich. Das ist ein ganz erstaunlicher Vorgang. Im 
Kopf des Prinzen wird durch die Götter ein Bild seiner Schwester zum 
Leben erweckt. Sie weiß nicht einmal selbst was davon. Dies Bildnis fol-
tert ihn dann. 

 
AMNON  Wie? 
 
JONADAB  Mit Locken. Flüstern. Liebäugeln. Reizvollen Gesten. 
 
AMNON  Weiter. 
 
JONADAB  Er leidet schrecklich. 
 
AMNON  Ja. 
 
JONADAB  Er windet sich. Seine Sinne schwinden. Scheinbar stirbt er fast dar-

an. 
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AMNON  Ja! 
 
JONADAB  Aber schließlich, wenn er's wert ist, schafft er es! Dann vereinigen 

sich die beiden mit einer Zärtlichkeit, die für den Rest der Menschheit un-
vorstellbar ist - und erlangen die Unsterblichkeit! Wenn sie sterben, dann 
gehen sie gemeinsam in eine neue Welt ein, in der sie sich bis in alle E-
wigkeit lieben werden, und dann schicken sie diese Liebe zu uns auf die 
Erde, in einem nie versiegenden Strom von Freude und Frieden. 

 
AMNON  Nun, das ist unglaublich! 
 
JONADAB  Und nachts, da segeln sie dann in einem großen Boot über den 

Himmel. Ich finde das entzückend. 
 
AMNON  Das ist völlig lächerlich! Kindisch! 
 
JONADAB  Das war reine Spekulation. Völlig verrückt. Wenn ich nur davon 

spreche, kann ich schon gesteinigt werden und das gefällt mir ganz und 
gar nicht. Lassen wir's - Ich hätte nichts sagen sollen. 

 
AMNON  Nicht zu glauben. Du glaubst das doch selbst nicht! Das ist lächerlich, 

nicht wahr? Das ist reiner Aberglaube, nicht wahr? 
 
JONADAB  Ich bin Gelehrter, Amnon, wie du sagst. Ich habe bloß erzählt, was 

die Ägypter geglaubt haben. 
 
AMNON  Und was willst du damit sagen? Was willst du mir erzählen? 
 
JONADAB  Nun... mein Gedanke war - und das ist natürlich reinste Blasphe-

mie... 
 
AMNON  Ja! Was? 
 
JONADAB  Daß dieser Vorgang offenbar bei einer Familie funktioniert hat. Und 

wo's eine gab, kann's auch eine andere geben. Daß du auch das Objekt 
eines solchen Vorgangs sein kannst. Ein Auserwählter. 

 
AMNON  Durch Gott? 
 
JONADAB  Durch Götter. Diese alten Götter, die nicht existieren, wie man uns 

sagt. 
 
JONADAB  Tchch! Das kann nicht dein Ernst sein?... 
 
JONADAB  Sag mir, bist du dir absolut sicher, daß du früher noch nie etwas für 

dieses Mädchen empfunden hast? 
 
AMNON  Wenn ich's dir sage! Nie! Sie ist mir einfach vor einem Monat erschie-

nen! Ohne jede Vorwarnung! 
 
JONADAB  Dann ... kann's schon sein! ... Aus heiterem Himmel - so geht das! 

... Das wäre ein erstaunliches Ereignis! - noch ein Auserwählter in deiner 
Familie, diesmal um in Israel das Königreich des Friedens zu schaffen. 
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AMNON  Durch mich? (Versucht es zu glauben) Das ist lächerlich ... das ist 
wirklich lächerlich! ... 

 
JONADAB  Natürlich. Ich glaube wirklich, daß dein Magier recht gehabt hat. Du 

hast wirklich einen Dämon in dir, der dich quält. Wenn dem aber, durch 
irgendwelche erstaunlichen Umstände, doch nicht so ist - dann passiert 
mit dir die wundersamste Sache der Welt. 

 
AMNON  Ich bin ein Auserwählter? 
 
JONADAB  Ja. So unwahrscheinlich das auch klingen mag. 
 

Pause. AMNON verdaut das eben Gehörte. 
 
AMNON  Wie kann man das wissen? 
 
JONADAB  Durch eine Prüfung. 
 
AMNON  Prüfung? 
 
JONADAB  Durch dich. In deinem Innern. Ich weiß nicht, ob du das aushältst. 
 
AMNON  Warum nicht? Ich bin Davids Erstgeborener! Ich kann alles aushalten! 
 
JONADAB  Kannst du sieben Tage lang allein in diesem Raum hier bleiben, 

ohne jemand zu Gesicht zu bekommen? 
 
AMNON  Natürlich. 
 
JONADAB  Wenn du wahrhaft königlich bist, dann schlummern die alten Götter 

noch in dir - und warten. Beschwöre sie! Befrage sie: “Ist es ein Dämon 
oder das Schicksal?“ 

 
AMNON  Ja! 
 
JONADAB  Lausche auf ihre Stimmen. Sie werden durch den Mund deiner 

Schwester zu dir sprechen. Du mußt sie genau befragen - gestatte keine 
Ausflucht ... Der Akt, von dem du träumst, muß ein heiliger sein, oder er 
darf nie vollzogen werden. 

 
AMNON (gereizt) Er kann sowieso nicht vollzogen werden. Wie soll er denn 

vollzogen werden. Sie ist im Palast eingeschlossen! 
 
JONADAB  Finde erst heraus, ob es überhaupt sein darf. Verschließ schnell 

deine Tür -, verdreifache die Zeichen auf deinem Körper. Wenn sie ein 
Dämon ist, dann brauchst du stärkeren Schutz als dieses eine Zeichen, 
das kann ich dir versichern. 

 
AMNON  Ich habe noch ein Amulett, das mir der Magier gegeben hat. Hier - 

schau. (Er holt es hervor.) Das ist mächtiger als alles andere. Hat er mir 
gesagt. 

 
JONADAB  Dann trag es, wo du gehst und stehst. Du kannst nicht vorsichtig 

genug sein. Und vor allem – behalt's für dich... Wenn es ein Dämon ist -, 
dann trotze ihm. Wenn es das Schicksal ist -, dann helfe ich dir, es zu er-
füllen, das verspreche ich dir. (Er macht ein Zeichen des Eids zu seinem 
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Kopf.) Sogar die Pläne der Götter müssen von Menschen unterstützt 
werden. 

 
AMNON (inbrünstig) Ich wußte gar nicht, was alles in dir schlummert! 
 
JONADAB  Merk dir. Wir einfachen Männer liegen in unseren Betten in seh-

nendem Verlangen. Prinzen lassen unsere Träume Wirklichkeit werden - 
oder, wofür wären sie sonst da? 

 
AMNON  Ah! 
 
JONADAB  Sieben Tage! (Zum Publikum) Und weg war ich. Bin sofort aufs 

Land, außerhalb seiner Reichweite. Eine Woche Alleinsein würde den 
armen Trottel völlig um den Verstand bringen! 

 
 



23 

 23

 
4. Szene 

 
Das Licht wechselt. AMNON kniet nieder und streift sich das Amulett über den 
Kopf. Er küßt es inbrünstig. 
Vier HELFER kommen herein. Sie tragen eine Sänfte. JONADAB steigt ein, sie 
heben ihn auf und marschieren mit ihm als TRÄGER auf die Äußere Bühne. 
Dort laufen sie auf der Stelle. 
 
AMNON  Beschütze mich vor allen Teufeln, Geistern der Lüfte und der Flei-

scheslust! Komm her, wer immer du bist! Ich habe keine Angst! Ich bin 
der Sohn Davids, und ich habe keine Angst! Das Böse hat keine Macht 
über mich! Komm - nimm wieder Besitz von mir! Ich rühre mich nicht von 
der Stelle, bis du gesprochen hast! Wenn du ein Dämon bist, dann werde 
ich dich bloßstellen! Dann wirst du aus mir ausfahren! (Flehentlich)  Aber 
wenn du keiner bist ... wenn du du bist, Thamar, dann sag mir, warum du 
über mich kommst! 

 
Er betet. Eine fremdartige Musik erklingt. JONADAB spricht aus der 
Sänfte. 

 
JONADAB  Wie berauscht reiste ich zu unseren trostlosen Gütern. Untergang! 

Untergang! Untergang! Kann ich es schaffen. Kann ich wirklich Gottes 
Gesalbten zu Fall bringen, mitsamt seiner ganzen buckligen Verwandt-
schaft? Oder würde Er mich daran hindern - dieser großmächtige Men-
schenschinder da oben? Was für eine Probe! Was für eine herrliche, per-
fekte Herausforderung! Wir werden ja sehen, ob es ihn gibt! 

 
AMNON  Jetzt seh ich dich! Ich seh dich! Sprich jetzt! Erkläre dich!  
 
JONADAB  Die ganze Woche hindurch verfolgten mich meine Visionen und ihn 

die seinigen. 
 
AMNON  Öffne deinen süßen Mund und verströme nur Anmut! 
 
JONADAB  Die meinen waren abscheulicher, das geb ich zu. Thamar, seit je 

Papis Schoßkind, wie sie stöhnend auf dem Rücken strampelte! Ohne, 
daß ihr dabei was angetan wird, versteht ihr. Keine Gewalt. Nur Schmutz 
und Schande. Die hochmütige kleine Prinzessin für immer auf die Stufe 
runtergeholt, auf der ich ein Leben lang herumkrebse. Thamar, die un-
verschämte - auf einer Stufe mit Jonadab, dem Erniedrigten! Sollen ihre 
Brüder zur Abwechslung doch mal sie verspotten. 

 
AMNON (entzückt) Oh ja - ja ich will! (Drängend) Sprich deutlich! 
 

Er lauscht hingerissen. Die Sänfte hält an. 
 
JONADAB  Das einzige Problem war, wie man es anstellen sollte. Bisher hatte 

sie den Palast noch nie verlassen. Natürlich sind die einfachsten Pläne oft 
die besten, wie wir alle wissen. Und ich schmeichle mir selbst, daß der 
Plan, den ich ausgeheckt habe - von einer schier genialen Einfachheit 
war. 

 
Die Sänfte bewegt sich wieder auf der Heimreise. 
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AMNON  Leuchte! Ja! Erleuchtete! Du und ich - Erleuchtete! Ich wußte es! Ich 
fühlte es! Schicksal! Oh Thamar! Mein Mädchen! Meine Liebe! Liebe, ja, 
rein - rein - rein! (Zu den GÖTTERN) Ich danke euch - allein! Wo immer 
ihr seid - um mich herum, ja! Ich weiß es! Ich fühle es! Ihr alle! Oh, 
sprecht weiter zu mir, durch sie! Ihre Lippen. Ihre herrlichen Lippen - euer 
Orakel! Nur sprecht weiter! Mehr! 

 
Die Sänfte hält an. JONADAB steigt aus. 

 
JONADAB (zum Publikum) Er hatte natürlich zum ersten Mal recht gehabt. Eine 

Lust wie die seine ist ein Dämon. Ihre keineswegs stumpfen Zähne tief in 
die Magengrube geschlagen. Ihre Zunge, sanft wie die eines Mädchens, 
umspielt das Ohr. Sie bringt einen Mann dazu, alles zu glauben - beson-
ders einen solchen Mann. Alles, meine Freunde. Was auch immer, meine 
Lieben -, solange nur die Lust befriedigt werden kann. 

 
AMNON (schreit) Ah!... Ja!!... Ja!!... Ich weiß! 
 

Er stürzt auf JONADAB zu, als dieser die Innere Bühne wieder be-
tritt. 

 
 
 

5.Szene 
 
Das Licht blendet auf. 
 
AMNON  Jetzt weiß ich alles, Jonadab! 
 
JONADAB  Ja? 
 
AMNON (wild bewegt) Es ist wahr! - alles. Was du gesagt hast! Du kannst dir 

nicht vorstellen, was ich gelitten habe! Ich dachte, ich müßte sterben. Es 
hat mich in Stücke gerissen... Aber die Götter haben mir Kraft gegeben - 
ja, du hast recht - die Götter! Es gibt viele - hunderte - überall um mich 
herum!... Sie haben die ganze Zeit zu mir gesprochen - durch ihren 
Mund! ... Ich hätte es nie für möglich gehalten! Sie hat Worte gebraucht, 
die sie unmöglich kennen kann - „Merke auf“, hat sie gesagt - so redet sie 
nicht -. „Merke auf! Ich bin deine Schwester!... Es gibt eine Verbindung, 
Amnon, die für alle verboten ist, mit Ausnahme der Privilegiertesten! Ein-
zig eine solche Verbindung kann die Ketten zerreißen, welche die 
Menschheit fesseln! Die Lust, welche sie ständig dazu treibt, immer wie-
der den gleichen Akt zu vollziehen, ohne zu wissen, warum! ... Du bist 
auserwählt zu wissen, was nur die Götter wissen - (eine eindrucksvolle 
Geste) Die Bedeutung des Begehrens!“ ... Was hältst du davon? 

 
JONADAB  Unglaublich. 
 
AMNON  „Auf dich ist es vererbt“, sagte sie. „Wenn unser Vater stirbt - was 

bald der Fall sein wird -, werden wir beide als Gatten regieren - und das 
Land wie eine Sonne überstrahlen! Dann wird es Amnon, der Strahlende, 
heißen - nicht Absalom! ... Und die Hohenpriester werden machtlos sein 
und können es nicht verhindern! ... Und wenn wir sterben, dann werden 
wir einfach gemeinsam in eine andere Welt eingehen - und ewig leben!“ 

 
JONADAB  Das hat sie alles gesagt? 
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AMNON  Jonadab - ich hab´s gehört! So deutlich , wie ich dich höre! 
 
JONADAB  Ich glaube dir! Voll und ganz!... Ich bin nur - völlig sprachlos... 
 

Zum Publikum. AMNON erstarrt. 
 

Und das war ich - voll und ganz! Wer hätte das geglaubt? Ein paar Trop-
fen halbverdauter Mystifikation, die ich in sein Ohr geträufelt habe, sind 
bei ihm zu einem Strom des Tatendrangs angewachsen! ... Eine Nacht 
Bumsen, und schon ist er unsterblich! Könnt ihr sowas glauben? ... Ein 
Mann, müßt ihr wissen, der mehr Frauen verkonsumiert hat als einer von 
euch warme Mahlzeiten -, für den Frauen eigentlich nichts anderes waren 
als warme Mahlzeiten, die man runterschlingt und vergißt - Und dennoch 
war es eindeutig keine Täuschung. Wenn es darum ging, Täuschungen 
zu entlarven, glaubt mir, dann funktionierte ich wie ein richtiger Geiger-
zähler: Das hier aber schmeckte nach Wirklichkeit. Die Vereinigung mit 
seiner Schwester - dieses gesegnete Auf und Nieder unserer Altvorderen 
- sollte den Stier doch tatsächlich von den üblichen Beschwerden befrei-
en, denen wir alle unterworfen sind! Nicht zu glauben! (Er zeigt wütend 
auf ihn.) Er? Dieser da? ... Eine sex-wütige, pseudo-intellektuelle, fast 
hirnlose Schaufensterpuppe in Prinzenkleidern! 
 

AMNON (selbstgefällig) Ich bin erwählt Jonadab. Denk dran... Du hast ein aus-
erwähltes Wesen vor dir. Und du wirst auch davon profitieren. 

 
JONADAB  Werd ich das? 
 
AMNON Natürlich. Die Gefährten der Unsterblichen können ebenfalls die Un-

sterblichkeit kennenlernen. Hast du mir nicht erzählt, die Ägypter hätten 
so was von ihren Pharaonen geglaubt? 

 
JONADAB (zum Publikum) Das stimmte tatsächlich. Das haben sie. Ich tat 

mein Bestes, einen übermäßig geschmeichelten Eindruck zu machen. 
 
AMNON  Was sagst du dazu? 
 
JONADAB  Ich bin übermäßig geschmeichelt. 
 
AMNON  Denkst du, ich bin verrückt? 
JONADAB  Ach was? Ich hab doch vermutet, es könnte wahr sein, weißt du 

das nicht mehr? 
 
AMNON  Hast du! 
 
JONADAB  Sag - hast du Angst? 
 
AMNON  Warum sollte ich? Dies ist eine geheiligte Leidenschaft. Ich bin in den 

Händen der Götter! 
 
JONADAB  Natürlich. 
 
AMNON  Du mußt jetzt einzig und allein dein Versprechen halten und ihnen 

beistehen. 
 
JONADAB  Du meinst, sie hier herzubringen. 
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AMNON  Genau. Ist dir schon was eingefallen? 
 
JONADAB  Selbstverständlich. 
 
AMNON  Wirklich?! 
 
JONADAB  Natürlich. Ich halte immer, was ich verspreche. 
 
AMNON  Ich glaube, du bist der beste Freund, den ein Mann je gehabt hat! Seit 

dem ersten Schöpfungstag! Das werde ich öffentlich ausrufen lassen, 
wenn ich König bin. 

 
JONADAB  Ich versichere dir, das bin ich nicht wert. 
 
AMNON  Das bist du - und noch mehr! ...(Praktisch) Wie willst du es denn an-

stellen? 
 
JONADAB  Der König ist der einzige, der sie rauslassen kann. 
 
AMNON  Und? 
 
JONADAB  Sende ihm Nachricht, daß du auf den Tod krank bist. Du bist seit 

einer Woche nicht mehr bei Hof gewesen -, das verleiht dem Ganzen 
mehr Glaubwürdigkeit. Wenn dann dein Vater zu dir eilt, um dich zu be-
suchen, so sprich zu ihm unumwunden: Laß doch meine Schwester 
Thamar kommen, daß sie mich pflegen kann. 

 
AMNON  Das wird er ablehnen. 
 
JONADAB  Warum? 
 
AMNON  Weil er so gerne was ablehnt. 
 
JONADAB  Deine Bitte wird ihn rühren. Es ist die Bitte seines Sohnes, und sie 

wirkt bescheiden. 
 
AMNON  Eine dumme Bitte. Das kann nicht gutgehen. 
 
JONADAB  Warum? 
 
AMNON  Es ist viel zu einfach. 
 
JONADAB  Willst du's schwieriger haben?... Schau, heute nacht könnte sie bei 

dir sein, in deinen Armen - dein Schicksal! (Er legt die Arme um AMNONS 
Schultern und spricht ganz vertraulich mit ihm.) Du mußt ganz behutsam 
um sie werben, Amnon. Behutsam. Du mußt mit ihr so behutsam umge-
hen, wie du es mit Israel tun würdest. Schließe mit ihr auf deinem Bett ei-
nen Bund, einen Bund der Liebe. Im Namen des Immerwährenden Frie-
dens. 

 
AMNON (seufzt) Ah... 
 
JONADAB (zum Publikum) Als ich so mit ihm sprach, war mir eines klar. Ich 

mußte unbedingt dabei sein und zusehen. Irgendwo im Verborgenen - in 
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irgendeiner Nische - Ich mußte es mit eigenen Augen sehen! ... Wie 
konnte ich das anstellen? ... Das würde schwer sein... 

 
Plötzlich verwandelt sich AMNONS Seufzer in ein Stöhnen. 

 
AMNON  Ah!... Ah! 
 

Er bricht zusammen. 
 
JONADAB  Was ist los? 
 
AMNON (beginnt sich zu winden) Ah! ...Ahhh! 
 
JONADAB   Amnon! Was ist los? ... Sag's mir! 
 
AMNON (schreit) Helft mir doch! ... Helft mir! 
 
JONADAB (schreit ebenfalls) Hilfe! Leute - helft eurem Herrn! ... (Er klatscht in 

die Hände.) Helft Prinz Amnon! 
 
Zwei HELFER kommen als LEIBEIGENE hereingerannt, während 
AMNON weiter stöhnt und sich windet. 
 

AMNON  Ins Bett! Bringt mich ins Bett! Schnell! ... Ahhh! 
 

Sie helfen ihm. Die Gruppe erstarrt. 
 
JONADAB (zum Publikum) Unglaublich. Absolut unglaublich. Zehn Minuten, 

nachdem ich es ihm vorgeschlagen hatte, wurde er richtig krank. Ich mei-
ne heftigst. Wieder war es - keine Täuschung! Krämpfe - Schüttelfrost - 
Erbrechen - Schweißströme, die sein riesiges Bett befleckten. Der ganze 
Abwehrmechanismus setzte ein. 

 
Die anderen HELFER kommen mit einem Berg bunter Kissen, die 
sie über die Bühne verstreuen. Sie bauen zeremoniell ein Bett auf. 
Der Baldachin senkt sich von oben herab, um das Bett einzurah-
men. Die zwei LEIBEIGENEN legen ihren HERRN auf die Kissen 
und decken ihn zu. 

 
AMNON  Laßt mich sterben!... Laßt mich sterben, o mein Gott! ... Töte mich! ... 

Vernichte mich!... Töte mich!... Vernichte mich! ... Töte mich!... (Er reißt 
sich das Amulett herunter und wirft es von sich.) 

 
JONADAB (zu den LEIBEIGENEN) Schickt nach dem König! Schnell! 
 

Die beiden LEIBEIGENEN flitzen davon. 
 
 
 

6. Szene 
 
AMNONS Schlafgemach. 
Das Licht wechselt. Einer der zurückgebliebenen LEIBEIGENEN versucht, 
AMNON zu beruhigen. Ein anderer rennt weg und kommt mit einem Tablett mit 
Fläschchen, einer Schüssel mit Wasser und einem Tuch zurück. Er wischt dem 
fiebernden Mann die Stirn. 
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AMNON (windet sich und stammelt) O mein Gott! O Gott von Israel! Schöpfer 

des Himmels und der Erde - Ich habe gesündigt! ... Ich habe keine Gnade 
verdient!... Töte mich!....Vernichte mich!... Zerstöre mich!... Vernichte 
mich!... Töte mich!... Töte mich, o mein Gott, o mein Gott!... Ahhh... (Er 
fällt erschöpft in die Kissen zurück.) 

 
JONADAB (zum Publikum) Das meiste davon war natürlich die nackte Angst 

vor dem, was er vorhatte. Zwei Väter sollten übers Ohr gehauen werden - 
der Eine da oben und der fast ebenso furchterregende hier unten. 

 
DAVID kommt schnell herein, gefolgt von ABSALOM, AMNONS 
LEIBEIGENEN und einem PRIESTER, der einen Gebetsschal in 
der Hand trägt und die „Saniph“: den königlichen Kopfputz, mit einer 
hebräischen Inschrift, die vorn auf einer goldenen Blume eingraviert 
ist: „Jahve geweiht“. 

 
DAVID  Amnon!... Was ist los?... Was ist passiert?... (Zu JONADAB) Sprich - 

du. 
 
JONADAB  Ich weiß nicht... Es kam so plötzlich -  
 
DAVID  Ist er vergiftet worden? Hat man ihm irgendwelche Speisen geschickt? 
 
JONADAB  Nein, mein König. 
 
DAVID (sieht das Zeichen gegen die Dämonen auf AMNONS Brust) Was ist 

das?... Wer hat das hingemalt? Du? 
 
JONADAB (ängstlich) Nein, mein König. 
 
DAVID  Wer dann? 
 
JONADAB   Ich weiß es nicht -, vielleicht - er -er selbst..., um sich zu helfen... 
 
DAVID  Es gibt nur Hilfe vom Einzigen Gott. 
 
JONADAB  Natürlich, mein König. 
 
AMNON (schwach) Ich bin entdeckt. 
 
DAVID  Was? Was sagt er da?...(Er geht zu ihm hin.) Sprich, mein Junge - laß 

hören. 
 
AMNON  Ich bin entdeckt. Meine Verdorbenheit ist entdeckt... 
 
DAVID  Was meinst du damit, Amnon? 
 
JONADAB  Er phantasiert... Er ist überhaupt nicht bei sich. 
 
DAVID (bringt ihn zum Schweigen) Schscht! Schütte dein Herz aus, Amnon. 
 
AMNON  Ich bin verdorben, Vater. Ich trage die Verdorbenheit in mir. 
 
DAVID (sachte) Nein, nein. Die Verdorbenheit ist hier, mein Junge. In mir! 
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AMNON  In mir, Vater. Ich schwör´s! 
 
DAVID  Still du!... Ich muß getadelt werden: Das weiß ich!... In den vergange-

nen Tagen, als du dem Hof ferngeblieben bist, habe ich immer wieder 
gesagt: „Er säuft! Er hurt!“ Und die ganze Zeit hast du dich vor Schmer-
zen gekrümmt... So wird meine Ungerechtigkeit bestraft! 

 
AMNON  Ich bin gottlos, Vater!... Das ist die Wahrheit! 
 
DAVID  Nein! Du bist gut!... du hältst dich zu recht von mir fern -, ich bin es 

nicht wert, so gute Kinder zu haben!... Aber ich werde dich heilen. Ich 
werde mein Stierkälbchen heilen. Der Gott der Barmherzigkeit wird meine 
Gebete erhören und dich wiederherstellen. Du wirst sehen!... Er wird dich 
nicht wegen meiner Sünden heimsuchen... Absalom, kleide mich. 

 
ABSALOM nimmt vom PRIESTER den Gebetsschal und bekleidet 
seinen VATER damit. Dann nimmt er die Saniph und setzt sie dem 
KÖNIG auf den Kopf. 

 
Und jetzt beugt alle eure Knie und betet mit mir! Seine Gesundheit sei 
euer einziger Wunsch. 

 
Alle werfen sich zu Boden. 

 
JONADAB  Und schon ging's wieder Parterre in gläubiger Entzückung. Und 

sein Kopf wandte sich zu Gott. Und plötzlich überkam mich wieder die 
Sehnsucht, die mich schon oft gepackt hatte, wenn ich ihn beten sah: - 
nämlich, diesem Gläubigen in den Schädel zu kriechen. 

 
Ein tiefer Akkord ist zu hören. 

 
DAVID  König des Himmels und der Erde, wir flehen Dich an! 
 

Alle auf der Bühne stöhnen 
 

Nimm deinen Zorn von diesem unschuldigen Sohn und seinem unwürdi-
gen Vater. 

 
Stöhnen 

 
Laß dein Angesicht leuchten über uns und schenk uns Freude. 

 
Alle summen . Mit leiser Stimme. 

 
JONADAB (steht auf und geht zu ihm hin) Entweder wendet sich dieser Mann 

an das Nichts -, oder es gibt tatsächlich ein Jüngstes Gericht. Entweder 
macht er sich selbst was vor, wie sein Sohn, oder er führt vor diesem Ge-
richt das Wort in eigener Sache - und in meiner ... In diesen Minuten, als 
ich dort auf den staubigen Teppichen lag, habe ich mit aller Macht ver-
sucht mir vorzustellen -, wie dieser Priester-König Einfluß auf die Welt 
nimmt. Wie fühlt man sich dabei, wenn man einen so massiven Appell an 
das Unbekannte richtet? Wenn man dem unermeßlich Unbekannten eine 
Antwort abtrotzt, um endlich etwas zu kapieren, so daß mir, wenn es 
dann mit brachialer Gewalt auf mich zurückschlägt, das Blut in den Adern 
stockt! Dann wäre der unerforschliche Gott genau so eindeutig bestätigt 
wie meine eigene Existenz! Oh,... was wäre das für ein Wunder!... Wenn 
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ich ganz und gar in seiner Hand wäre!... Und nicht nur ich selbst bin - nie-
mals mehr nur ich selbst! 

 
DAVID  Selah. 
 
JONADAB  Ob es wohl so ist? 
 
DAVID (läßt die Arme sinken) Der Segen des Allmächtigen sei mit dir, Amnon, 

mein Sohn. Möge er dir Leben einhauchen! 
 
JONADAB  Und schaut - das tut Er!... Oder etwas tut's! 
 

AMNON setzt sich langsam auf und streckt die Arme nach seinem 
VATER aus. 

 
AMNON  Vater! 
 
JONADAB (wirft sich wieder auf den Boden) Er ist geheilt -, als wäre das Gift 

von ihm abgewaschen worden! 
 
AMNON  Großmächtiger Vater!... Ah... 
 
DAVID  Heute abend ist er wieder ganz er selbst... (Zu AMNON) Schlaf jetzt. 

Ruh dich für den Rest des Tages aus. 
 
AMNON  Um eine Gunst bitte ich dich,... wenn ich darf. 
 
DAVID  Du darfst alles. Sprich's aus. 
 
AMNON  Wenn es dir so gefällt -, laß meine Schwester zu mir kommen. 
 
DAVID  Thamar? 
 
AMNON  Wenn sie eine Stunde an meiner Seite weilen könnte -, das würde mir 

helfen. Sie ist gut. Ich brauche jetzt das Gute -, um zu Kräften zu kom-
men. 

 
DAVID sieht beiseite. 

 
Bist du ärgerlich? Vergib mir - ich habe Fieber. Vergib es dem Fieber! 

 
Pause 

 
DAVID (liebevoll) Das ist wahr. Sie hat Heilkraft, kein Zweifel... Als ich krank 

darniederlag, hat sie mir eigenhändig Kuchen zubereitet. Sie sagte nur: 
„Iß und werde gesund!“ - Und wie ihr wißt, wurde ich das auch!... Ja! 
(Pause) Warum nicht? Warum nicht?... So soll es sein! Thamar soll heute 
abend herkommen. Gut so. 

 
ABSALOM (springt auf)  Nein! 
 
DAVID  Was? 
 
ABSALOM  Das darf sie nicht!... Soll sie nicht! - (Er hält verwirrt inne.) 
 
DAVID  Warum? 
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ABSALOM  Noch nie hat sie den Palast verlassen - niemals... 
 
DAVID  Dann wird es Zeit, daß sie damit beginnt. Ein erstes Abenteuer. 
 
ABSALOM  Trotzdem... Ich denke nicht, daß es gut ist. 
 
DAVID  Du? Du denkst nicht... Du? Sagst du nein, wenn ich sage, so soll es 

sein? 
 
ABSALOM (leise) Nein. 
 
DAVID (hart)  Was? 
 
ABSALOM (lauter) Nein, geliebter Vater... Niemals. 
 
DAVID (starrt ihm ins Gesicht) Das hoffe ich auch, Absalom. Nicht mal im tiefs-

ten Herzen. (Er gibt ihm die Saniph. Zu AMNON) Deine Schwester wird 
heute abend kommen und dir Linderung verschaffen. (Scharf zu JONA-
DAB) Und du - wisch diese Farbe von ihm ab! 

 
JONADAB   Selbstverständlich, mein König. 
 
DAVID (denkt über ihn nach)  Jonadab. Der Lauernde. 
 
JONADAB  Ich verstehe nicht. Vergib mir. 
 
DAVID (zu den anderen) Kommt. Lassen wir ihn allein. (Zärtlich zu AMNON) 

Mein Stier - so will ich dich wieder sehen - stark und kraftvoll. Wie du mit 
deinen Hufen meine Weiden zertrampelst - äh? Äh?... 

 
Er stupst dem kranken Mann jovial in die Geschlechtsteile und lacht 
aus vollem Herzen - und rauscht hinaus. Der PRIESTER geht mit 
ihm. ABSALOM bleibt noch zurück. Er hat die Saniph in den Hän-
den. 

 
ABSALOM  Unser Vater hat dich anscheinend geheilt. 
 
AMNON  Seine Macht ist grenzenlos. 
 
ABSALOM  Ich komme morgen wieder vorbei. 
 
AMNON  Nein!... Morgen werde ich ausruhen. 
 
ABSALOM  Wie du willst. (Zu JONADAB) Paß besonders gut auf meine 

Schwester auf, wenn sie kommt. 
 
JONADAB  Könntest du daran zweifeln, mein Prinz? 
 

ABSALOM starrt JONADAB und AMNON scharf an. 
 

(Zum Publikum) Ein ungemütlicher Augenblick. Was konnte er wissen? 
War er nur eifersüchtig -, oder konnten sie so tief blicken, wie es den An-
schein hatte, diese strahlenden Augen? 

 
ABSALOM  Paß auf, Jonadab. 
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Er geht. Die LEIBEIGENEN verbeugen sich. AMNON klatscht in die 
Hände und schickt sie weg. Sie gehen ab. JONADAB nimmt die 
Wasserschüssel und das Tuch und wischt AMNON während des 
folgenden Dialogs das Zeichen von der Brust. 

 
JONADAB (erregt) Nun... Hab ich's nicht gesagt? 
 
AMNON  Was? 
 
JONADAB  Es hat funktioniert... Ich hab´s doch gesagt. 
 
AMNON  Bitte... 
 
JONADAB  Was ist? 
 
AMNON  Sprich nicht mehr. Ich bin sehr müde. Das war eine schlimme Tortur. 
 
JONADAB  Ja, aber die ist jetzt vorbei. Heute abend wird sie hier sein! 
 
AMNON  Bitte... Setz dich als Freund zu mir und wache über mich... Und schlaf 

nicht ein. Ich könnte dich nötig haben. Es ist sehr wichtig, daß ich jetzt 
Frieden finde. 

 
JONADAB  Natürlich. 
 
AMNON  Bist'n guter Kerl... , wirklich, das bist du. Es gibt nur wenige, die man 

in solchen Augenblicken über sich wachen lassen würde. Das zeigt, wie 
sehr ich dir vertraue. 

 
JONADAB  Ich bin geschmeichelt. 
 
AMNON  Jetzt werde ich schlafen... Du bist ein prima Kerl, Jonadab -, da gibt 

es keinen Zweifel. Einfach prima... 
 

Er legt sich schlafen. JONADAB wischt ihm die Brust fertig ab. 
 
JONADAB (zum Publikum) Und weg war er - mit sich selbst zufrieden. Ver-

gnügt wie ein Baby. 
 

Das Licht wechselt. Eine bedrohliche Musik wird leise hörbar. 
 

Ich nicht. Während der Nachmittag versickerte und dahinstarb, wurde ich 
immer besorgter. Würde es wirklich geschehen? In wenigen Stunden wird 
sie hier sein - in diesem Gemach! Ganz sicher wird Jahve jetzt seine 
Hand erheben und dem Ganzen Einhalt gebieten!... Wie weit würde Er es 
denn gehen lassen? - Und was würde seine Strafe sein? 

 
Die Sonne glüht rot. Die Musik wird lauter und noch bedrohlicher. 
ABSALOM erscheint mit vier HELFERN. Er zeigt dramatisch auf 
JONADAB. Eine abfällige Verdammung. Die Figuren führen in 
schrecklicher Zeitlupe das Gebot des PRINZEN aus -, sie stellen 
die Handlung dar, die von JONADAB beschrieben wird, ohne ihn 
dabei tatsächlich physisch anzufassen. 
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(Währenddessen) Und dann packte mich die Schläfrigkeit. Ich fiel in ei-
nen schrecklichen Traum. Ich sah Absalom, mit wildem Blick, das 
Schwert der Gerechtigkeit in seiner Hand, mit dem er auf mich zeigte! Um 
ihn herum seine Wachen - die reinsten Rabauken. Auf sein Zeichen 
scharten sie sich um mich und trugen mich strampelnd zu einer großen 
Tür, die auf die Straße hinausging. Und dann schmissen sie mich in ho-
hem Bogen in den Rinnstein! Und die Bettler johlten um mich herum -, die 
Hunde schnappten nach meinen Waden! 

 
Im Theater hört man rundherum Gelächter. 

 
 Und die ganze Zeit über dröhnte eine mächtige Stimme in meinem Kopf! 
 

ABSALOM reißt mimisch seinen Mund auf. Im Theater hört man ei-
ne Stimme rufen. 

 
STIMME DER GERECHTIGKEIT!... GERECHTIGKEIT!... GERECHTIGKEIT!... 

GERECHTIGKEIT!! 
 
JONADAB wacht mit einem Schrei auf. Er weckt dadurch auch 
AMNON auf. Das Licht wechselt. 

 
AMNON  Was? 
 

ABSALOM und die HELFER verlassen die Bühne in Zeitlupe. 
 

Ist es schon spät? 
 
JONADAB  Ich weiß nicht... 
 
AMNON  Ich hab dir doch gesagt, du sollst über mich wachen. Nicht schlafen. 
 
JONADAB  Ich weiß... 
 
AMNON  Was ist los? 
 
JONADAB  Nichts. Mir geht es gut. Bestens. Prima... Hab mich nie besser ge-

fühlt. 
 
AMNON  Du hast Angst. Das mag ich nicht. Du beschmutzt den Raum mit fal-

schen Gefühlen. 
 
JONADAB  Vergib mir. 
 
AMNON  Nur ruhig Blut, Jonadab. Schau mich an. Ich bin ganz ruhig. Ich hatte 

den ruhigsten Schlaf der Welt. Ist das vielleicht kein Zeichen?... Schau 
hinaus - alles ist ganz ruhig draußen. Der Himmel lächelt... Nur du bist ein 
Fremdkörper. 

 
JONADAB  Das bin ich gewohnt. 
 
AMNON  Dann ändere es. Ruf meine Leibeigenen. Ich habe noch nicht genug 

Kraft in meinen Händen. 
 
JONADAB  Natürlich. 
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AMNON  Sag ihnen, sie sollen mir ein neues Gewand bringen. In reinstem 
Weiß. 

 
JONADAB (klatscht in die Hände und ruft) Schnell, ein Gewand für Seine Ho-

heit! In reinstem Weiß! 
 
AMNON (ruft ebenfalls) Und Beeilung!... (Zu JONADAB) Ich gebe dir keine 

Schuld. Das Ganze verlangt höchsten Mut. Den hat nicht jeder. 
 
JONADAB (unterwürfig) Ich danke dir. 
 
AMNON  Ich setze mich jetzt ans Fenster. Die untergehende Sonne ist gesund, 

glaube ich. 
 

Die zwei LEIBEIGENEN erscheinen. Sie tragen ein weißes Ge-
wand. 

 
Ah. Kommt rein. Ich bin wiederhergestellt, dem König sei Lob und Preis. 
Helft mir und legt mir das Gewand an. 

 
Sie helfen ihm und kleiden ihn an. 

 
(Zu ihnen) Heute abend kommt meine Schwester. Sagt meiner Diener-
schaft, ich brauche heute abend niemand mehr. Laßt die Prinzessin ein 
und verschwindet in eure Quartiere. Ich möchte bis zum Morgengrauen 
keinen Diener mehr zu Gesicht bekommen. Verstanden? 

 
Sie verbeugen sich. 

 
Gut. Geht jetzt. 

 
Sie ziehen sich zurück und nehmen die Schlüssel mit. AMNON geht 
hinüber und setzt sich ans „Fenster“. 

 
(Zu JONADAB) Deine Stirn ist noch immer umwölkt, mein Freund. 

 
JONADAB  Vielleicht hat mich jetzt deine Krankheit erwischt. 
 
AMNON  Unmöglich. Das war ein königliches Leiden, das können gewöhnliche 

Sterbliche gar nicht bekommen. 
 
JONADAB  Vergib mir wiederum. Wie konnte mir nur so was in die Stirn kom-

men? 
 
AMNON  Du machst dir alles viel zu leicht.... Ich bin heimgesucht worden, hast 

du das nicht verstanden?... Ich war in den Händen der Götter. Ich habe 
wirklich ihren Griff in meine Eingeweide gespürt... Hol mir Parfüm. Und 
versprenkle etwas auf dem Bett. 

 
JONADAB holt ein Steinfläschchen vom Tablett und versprenkelt 
etwas daraus auf dem Bett. 

 
 Was ist denn eigentlich mit dir los? Sei ehrlich. Bist du eifersüchtig? 
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JONADAB  Wer wäre das nicht? Nach der heutigen Nacht wirst du im Besitz 
eines überwältigenden Geheimnisses sein. Du wirst etwas Unvorstellba-
res erleben -, und ich kann dabei nur zusehen. 

 
AMNON (selbstgefällig) Ich verstehe. 
 

JONADAB geht zu AMNON und spritzt ihm aus dem Fläschchen 
Parfüm auf den Kopf. Dann reibt er es in die Kopfhaut und den Na-
cken ein. 

 
JONADAB  Sag an - würdest du -, wenn ich ganz diskret wäre -, mir's erlau-

ben? 
 
AMNON  Was? 
 
JONADAB  Zuzusehen. 
 
AMNON  Du meinst - zuschauen? 
 
JONADAB  Natürlich nicht zu meinem Vergnügen. Das wäre selbstverständlich  

verabscheuungswürdig. Das Kommende wird dich auf immerdar verän-
dern.(Er reibt AMNONS Beine mit dem Parfüm ein.) Ich bitte dich dar-
um, Zeuge sein zu dürfen. Der Glorie des Königlichen teilhaftig werden 
zu dürfen -, wenn gewöhnliche Sterbliche ihrer überhaupt teilhaftig wer-
den können. 

 
AMNON  Das ist ein heiliger Akt, Jonadab. Der findet nur zwischen ihr und mir 

statt. Das ist doch sicher klar. 
 
JONADAB  Natürlich. Ich frag ja bloß... (zum Publikum) Dieser herablassende 

Schwanz. 
 
AMNON  Ich denke, es ist besser, wenn du mich jetzt verläßt, bevor sie kommt. 

Sie mag dich nicht. Sie könnte ungehalten werden, wenn sie dich hier 
vorfindet. Nach der heutigen Nacht wird sie natürlich verändert sein. Sie 
wird lernen, was Güte ist. Sie wird auch kein kleines Mädchen mehr sein. 
Und sie wird die Menschen lieben. Wir beide. 

 
JONADAB  Ja. 
 
AMNON  Sei nicht gekränkt. 
 
JONADAB  Bin ich nicht, ganz und gar nicht. (Zum Publikum) Und doch mußte 

ich irgendeinen Weg finden - aber welchen? 
 
AMNON  Solche Reisen müssen wir allein unternehmen, weißt du. 
 
JONADAB  Natürlich. Ich fürchte, ich bin ein derber Mann, der Geringste unter 

allen. Ganz und gar ungeeignet, einem Prinzen Gesellschaft zu listen. 
 
AMNON  Unsinn! Du bist der beste Freund, den ein Mann je gehabt hat - seit 

dem ersten Schöpfungstag!... Leb wohl. Was ist dein innigster Wunsch 
für mich? 

 
Pause 
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JONADAB (in einer Gefühlswallung) Die Unsterblichkeit! 
 
AMNON (bewegt) Danke... ich danke dir - lieber Kamerad! 
 

Er klatscht begeistert in die Hände. Im selben Moment hört man die 
Rufe von Trägern durch das Theater schallen und lauter werden: 
„Aus dem Weg!... Aus dem Weg!... Aus dem Weg!“ 

 
 Was ist das? 

 
Vier HELFER kommen als Träger herein. Sie tragen eine verhan-
gene Sänfte. Daneben geht MICAH. Die Sänfte wird abgesetzt. 

 
JONADAB (sieht aus dem „Fenster“) Sie ist gekommen. 
 
AMNON  Nein! 
 
JONADAB  Schau selbst. 
 
AMNON  (steht hastig auf) Sie ist doch viel zu früh dran. Ich bin gar nicht vor-

bereitet!... Und wer ist das da? 
 
JONADAB  Ihre Dienerin, nehme ich an. 
 
AMNON  Nein! 
 
JONADAB  Doch, das wird's sein. 
 
AMNON  Nein, nein, nein! - Das kann nicht sein!... Ich dachte, sie würde allein  

kommen... Ich hätte nie gedacht - Du hast auch nicht dran gedacht, nicht 
wahr? 

 
THAMAR erscheint verschleiert aus der Sänfte 

 
Was sollen wir jetzt machen!... Was sollen wir denn jetzt machen, um 
Himmels willen? 

 
JONADAB  Ich weiß nicht! 
 
AMNON  Oh, wunderbar!... Wunderbar!... Jonadab, der große Stratege!... „der 

einfachste Plan ist der beste, Amnon!“ 
 
JONADAB  Sprich bitte leiser. 
 
AMNON  Warum? Was soll's? Alles ist unmöglich geworden!... Absolut unmög-

lich jetzt! 
 
JONADAB  Bitte! Ich flehe dich an! 
 

Ein LEIBEIGENER tritt hastig ins Zimmer und verbeugt sich vor 
AMNON. 

 
AMNON (gereizt) Ja, ja - ich weiß! Die Prinzessin ist angekommen! Sag ihr, sie 

soll allein heraufkommen! Sonst niemand, verstanden?... Sonst niemand. 
 

Der LEIBEIGENE macht eine erstaunte Bewegung. 
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JONADAB (mischt sich ein) Verzeihung. (Zum LEIBEIGENEN, besänftigend) 

Bitte die Prinzessin, ob sie wohl die Güte hätte, uns hier oben mit ihrer 
Anwesenheit zu beehren. Mit ihrer Dienerschaft. Danke. 

 
Der LEIBEIGENE verbeugt sich und verläßt die Innere Bühne. Er 
geht zur PRINZESSIN und lädt sie ein einzutreten. Die TRÄGER 
holen Geschirr mit Früchten und Mehl aus der Sänfte. 
 

(Zu AMNON) Fasse dich, bitte. 
 
AMNON  Warum denn? Ist sowieso alles verloren. 
 
JONADAB  Nichts ist verloren. 
 
AMNON  (schreit plötzlich) Natürlich ist es das! Daran hast du doch überhaupt 

nicht gedacht! 
 
THAMAR und MICAH können den Krach deutlich hören, als sie sich 
mit den TRÄGERN dem Haus nähern. Die TRÄGER bringen das 
Geschirr. 

 
JONADAB  Nichts ist verloren, Amnon. Du mußt dich jetzt einfach zusammen-

reißen -, sonst ist es das wirklich! 
 
AMNON  Schaff sie beiseite, hast du verstanden?... Das ist dein Plan, also sieh 

zu, daß er funktioniert! 
 
JONADAB  Ich will mein Bestes tun. 
 
AMNON  Nein! Tu's..., aber nicht dein Bestes - dein Bestes kann mir gestohlen 

bleiben!... Wenn diese Zofe nicht auf der Stelle wieder verschwindet, wird 
es dir noch leid tun!... So leid wie keinem sonst in Israel, verstanden? 
Verstanden, verdammt noch mal?! 

 
Die LEIBEIGENEN bitten THAMAR auf die Innere Bühne. Ebenso 
MICAH und die TRÄGER. MICAH verbeugt sich vor dem PRINZEN 
und vor JONADAB -, dann entschleiert sich die PRINZESSIN. 
THAMAR ist exquisit herausgeputzt. 
 

THAMAR (kühl) Warum schreist du denn so? Ich dachte, du bist krank. 
 
AMNON  Bin ich auch. Jonadab hat mich so in Wut gebracht. 
 
THAMAR  Wie reizend von ihm. Was hat er hier überhaupt zu suchen? 
 
JONADAB  Ich habe mich um den Prinzen gekümmert. 
 
THAMAR (kalt) ja? Na, das ist ja jetzt nicht mehr notwendig. Jetzt bin ich da. 

Du kannst gehen. (Zu AMNON) Und wieso bist du aus dem Bett? Geh so-
fort zurück... Na los! 

 
Sie klatscht gebieterisch in die Hände. AMNON geht zu seinen Kis-
sen. Er spielt einen Schwächeanfall. 
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(Zu JONADAB) Wie konntest du ihm erlauben aufzustehen, das versteh 
ich nicht. 

 
JONADAB  Die Mitglieder eurer Familie zeichnen sich durch besondere Wil-

lensstärke aus, Prinzessin. 
 
THAMAR (zu AMNON) Deck dich zu - schnell! (Zu JONADAB) Glaub mir, ich 

werde dem König berichten, wie du dich um ihn gekümmert hast! Das 
wird ihn interessieren. 

 
JONADAB verbeugt sich untertänigst. 

 
(Besänftigend) Keine Sorge Amnon. Dir wird es bald wieder gut gehen. 
Ich mache dir meine Spezialpfannkuchen. Sie haben Vater gesund ge-
macht, und der war wirklich krank. (Zu JONADAB) Wo ist die Küche? 

 
JONADAB  Dort entlang, Prinzessin. 
 
THAMAR  Zeig den Dienern den Weg und wärmt die Gefäße. 
 
JONADAB (kalt, zu einem LEIBEIGENEN) Zeig den Dienern den Weg, los. 

 
Der LEIBEIGENE schnalzt mit den Fingern nach den TRÄGERN, 
und sie folgen ihm hinaus. 

 
THAMAR (zu MICAH) Und du geh auch rein. Knete den Teig. 
 
AMNON  Nein, sie braucht nicht zu bleiben! 
 
THAMAR  Wieso nicht? 
 
AMNON  Ich will sie nicht hier haben. 
 
THAMAR  Natürlich muß sie bleiben. Das ist Micah. Sie muß mir helfen. 

Glaubst du vielleicht, ich knete den Teig selbst? Das ist Arbeit der Diene-
rin! (Zu MICAH) Geh rein. 

 
AMNON  Nein, Thamar. Das wurde mir versprochen! 
 
THAMAR  Es ist alles schon geregelt. Micah macht den Kuchen. Ich träufle nur 

den Quittensaft hinein. Eigenhändig. Das reicht! 
 
JONADAB (zuckersüß) Ich bitte tausendmal um Verzeihung, Prinzessin -, aber 

es war der ausdrückliche Wunsch eures Vaters, daß ihr dem Prinzen oh-
ne Zofe dienlich sein sollt. 

 
THAMAR  Und mein ausdrücklicher Wunsch ist, daß sie bleibt. 
 
JONADAB  Dann muß ich in aller Bescheidenheit dem König Bericht erstatten, 

daß seine Befehle nicht befolgt wurden. 
 
THAMAR  Was? 
 
JONADAB  Ich sehe es als meine Pflicht an... Ich würde nachdrücklich vor-

schlagen, daß ich die Dame zum Palast zurückgeleite. Eure Hoheit soll-
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ten sich deswegen nicht den Zorn Eures Vaters zuziehen. Und ihr auch 
nicht, meine Dame. 

 
MICAH  Ich verstehe nicht. Es sieht ihm absolut nicht ähnlich, so was anzuord-

nen. 
 
JONADAB  Und dennoch hat er's getan: nicht wahr, mein Prinz? 
 
AMNON  Richtig. Ganz ohne Frage. 
 
JONADAB  Der Prinz hat in den Augen Eures Vaters ein königliches Leiden, 

das nur durch eine andere Person königlichen Bluts geheilt werden kann 
- ganz allein. Kein gewöhnlicher Mensch sollte dabei sein. 

 
THAMAR (geschmeichelt) Oh..., ich sehe... Nun, das verändert die Sache ein 

bißchen. 
 
MICAH  Trotzdem, gnädige Frau, darf ich Euch nicht verlassen. Das wäre nicht 

richtig. 
 
THAMAR  Der König wünscht es anscheinend. 
 
MICAH  Trotzdem darf ich nicht. 
 
THAMAR  Was? 
 
MICAH  Es wäre nicht richtig, gnädige Frau. 
 
THAMAR  Dem Befehl des Königs zu gehorchen? 
 
MICAH  Euch allein zu lassen. Das darf ich nicht tun. Das wäre unerhört! 
 
THAMAR  Geh auf der Stelle. Das ist mein Wille. 
 
MICAH  Gnädige Frau - ich darf nicht. 
 
THAMAR  Auf der Stelle, Micah - verstanden? 
 
MICAH  Gnädige Frau, ich kann nicht ---, das werde ich nicht tun, gnädige 

Frau!... Nein! 
 

THAMAR schlägt MICAH heftig ins Gesicht. 
 
THAMAR (zu JONADAB) Bring sie sofort in den Palast. 
 
JONADAB  Euer Wunsch ist mir Befehl. 
 

JONADAB klatscht in die Hände. Der LEIBEIGENE erscheint. 
 

(Zum LEIBEIGENEN) Prinzessin Thamars Dienerin verläßt uns. Gib den 
Trägern Bescheid. 

 
Der LEIBEIGENE verbeugt sich und geht. 

 
Möge Eure Hoheit wieder zu Kraft kommen. Wünsche einen gesegneten 
Appetit. Prinzessin, ich beneide ihn. (Zu MICAH) Kommt. 
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Die beiden TRÄGER kommen aus der „Küche“. JONADAB geht und 
nimmt dabei die Parfümflasche mit. MICAH folgt ihm mit den TRÄ-
GERN auf die „Straße“. 

 
(Zum Publikum) Zu diesem Zeitpunkt war mir natürlich schon längst klar, 
wie ich doch zuschauen konnte. 

 
Sie gehen um die Bühne herum nach vorn. 

 
THAMAR  Ich werde es mit deinen Dienern schon schaffen. Das ist auch mal 

ganz lustig. 
 
AMNON  Die auch nicht, Thamar. Vater hat niemand gesagt. Schick sie herein. 
 
THAMAR  Das ist doch völlig absurd. Wie soll ich denn ohne? 
 
AMNON  Wir müssen ihm gehorchen. Denk dran, was er immer sagt: Wer re-

giert, muß erst das Dienen lernen. 
 
THAMAR  Wie ich das hasse! Was soll ich denn - etwa ganz allein kochen? 

 
Sie geht in die „Küche“. AMNON sieht ihr schmachtend hinterher. 
Das Licht wird eingezogen: Die Sonne geht unter. Die TRÄGER 
stehen bei der Sänfte. 

 
JONADAB  Liebe Dame, ich bedaure die Wut der Prinzessin. 
 
MICAH  Das macht nichts. 
 
JONADAB  Ich versichere Euch, es wird ihr kein Leid geschehen. 
 
MICAH  Das hoffe ich auch. 
 
JONADAB  Würdet Ihr vielleicht dieses kleine Geschenk annehmen, um Eure 

warme Wange damit zu besänftigen. Ich würde mich dann auch besser 
fühlen. Es ist Prinz Amnons höchst eigenes Parfüm. 

 
MICAH  Das kann ich doch nicht annehmen, mein Herr. 
 
JONADAB  Eine so charmante Dame hat es verdient. Bitte. 
 
MICAH  Nun... Das ist sehr freundlich. 
 
JONADAB (legt das Fläschchen in ihre Hand) Wenn Ihr mich jetzt entschuldi-

gen würdet. Ich bedaure, aber ich habe ganz dringende Familienangele-
genheiten zu erledigen. Wenn Ihr Euch dazu bereit erklären würdet, allein 
in den Palast zurückzukehren, würdet Ihr mir einen riesigen Gefallen er-
weisen. 

 
MICAH  Aber natürlich, mein Herr... 
 
JONADAB  Wie liebenswürdig Ihr seid! - Micah, nicht wahr? 
 
MICAH  Ja, mein Herr! 
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JONADAB  Auf Wiedersehen..., liebenswürdige Micah. 
 
Er verbeugt sich und verläßt sie. Sie steigt in die Sänfte und wird 
weggetragen. Er winkt ihr höflich nach, und sie erwidert den Gruß. 
Im Schlafgemach treten zwei LEIBEIGENE mit brennenden Fackeln 
auf und stecken sie zu beiden Seiten des Bettes ein. 
 

AMNON  Geht in eure Quartiere und bleibt dort. Bei eurem Leben. Verstanden? 
 

Sie verbeugen sich. Er klatscht in die Hände. Sie gehen hinaus und 
überqueren die Äußere Bühne. JONADAB kommt auf die Innere 
Bühne zurückgeschlichen, wo er sich in eine Ecke drückt. 
 

JONADAB (zum Publikum) Ich hab gesehen, wie die Diener den Hof überquer-
ten, um in ihre Quartiere zu gehen -, und da bin ich natürlich ins Haus zu-
rückgeschlichen und die Treppe hinauf. Ich wußte schon, wo ich mich 
verstecken wollte. Zwischen dem Schlafgemach und dem Vorraum war 
ein Erker - dort stand eine große steinerne Vase mit Pinienzweigen, für 
frische Luft. Dahinter bezog ich meinen Posten, ganz im Verborgenen. 
Und hier verbrachte ich die ganze Nacht, ohne mich zu bewegen. Jona-
dab, euer Sonderberichterstatter... Was folgt, hat keiner außer mir gese-
hen. Dadurch werdet ihr zu den privilegiertesten Zuschauern der Weltge-
schichte der königlichen Skandale. 

 
 
 

7. Szene 
 
JONADAB  Zunächst nahm man einen Geruch wahr. Der Dunst von Olivenöl in 

der Pfanne: geraspelte Feigen mit Honig und Koriander. Das Wasser lief 
mir im Mund zusammen. Er verspürte natürlich einen ganz anderen Hun-
ger. 

 
AMNON stöhnt in seinem Bett. 

 
Und dann ein Geräusch: Das Brutzeln, wenn ein Pfannkuchen nach dem 
anderen in die Pfanne gelegt und aus der sanften Hand des Mädchens 
mit einem Löffel der süßesten Mischung beglückt wurde. 

 
AMNON stöhnt lauter. 

 
AMNON  Thamar! 
 
JONADAB (zum Publikum) Brutzeln und Wohlgeruch und Gesang... 
 
AMNON  Oh!!... 
 
JONADAB   Brutzeln und Wohlgeruch und Gesang... 
 
AMNON  Thamar... (Plötzlich schreit er los.) Thamar! 
 

Der Gesang hört auf. Das MÄDCHEN erscheint. 
 
THAMAR Was ist los? Hast du Schmerzen? 
 
AMNON  Ja... Nein... Ja, ich bin... 
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THAMAR  Du mußt Geduld haben. Ich bin noch nicht fertig. 
 
AMNON  Ich will gar nichts essen. Setz dich nur zu mir. Hierher... 
 
THAMAR  Wenn ich fertig bin. 
 
AMNON  Das ist nicht wichtig... Hast du die Frau mit Absicht geschlagen? 
 
THAMAR  Was meinst du damit? 
 
AMNON  Damit sie geht. 
 
THAMAR  Warum sollte ich das tun? 
 
AMNON  Das ist erstaunlich... 
 
THAMAR  Was? 
 
AMNON  Du zu sein... Du zu sein! (Er lacht unbehaglich.) 
 
THAMAR  Ich gehe und hole die Kuchen. 
 
AMNON  Nein! 
 
THAMAR  Sie verbrennen, wenn ich nicht geh! 
 
AMNON (berührt sanft ihr Handgelenk) Nach der heutigen Nacht wirst du nie-

mand mehr schlagen. Das hast du dann nicht mehr nötig... 
 
THAMAR  Sei nicht blöd. Was ist denn schon falsch dran, wenn man einen 

Sklaven, der es verdient hat, züchtigt? 
 
AMNON  Du weißt nicht, wovon ich spreche... heute nacht verändert sich  

alles -, du hast keine Ahnung davon... 
 
THAMAR  Was verändert sich alles? 
 
AMNON  Morgen ist alles anders. Das kann man sich nicht mal vorstellen... Wir 

müssen das erst erlernen - beide. Ich genauso wie du. 
 
THAMAR  Erlernen? 
 
AMNON (zieht sie sanft zu sich herunter, damit sie neben ihm sitzt) Was hast 

du da auf den Augen? 
 
THAMAR  Malachit. Gefällt's dir? 
 
AMNON  Als du auf die Welt kamst, hat dir Vater zwei unschätzbare Juwelen 

vermacht, die du ein Leben lang trägst. Jetzt sehe ich, daß es Zeichen 
sind. 

 
THAMAR  Meine Augen? 
 
AMNON  Der Körper kann Zeichen haben -, wenn er rein genug ist. Hast du 

das gewußt?... Ich habe keine. Aber du könntest mir welche abgeben... 



43 

 43

 
THAMAR  Ich weiß nicht, wovon du redest. 
 
AMNON  Die der Gnade teilhaftig sind, werden den Ruchlosen Gnade geben!... 

Das ist eine Prophezeiung. 
 
THAMAR  Ich glaube, du spinnst heute ein bißchen. 
 
AMNON (berührt ihre Augen) Wenn ich sterbe, würdest du sie dir für mich 

ausweinen? 
 
THAMAR  Natürlich. 
 
AMNON  Wenn du stirbst, ich würde sie mir ausweinen. 
 
THAMAR  Die will ich gar nicht. Die sind mir viel zu rot. 
 
AMNON  Das kommt von meiner Krankheit. Du solltest Mitleid mit mir haben. 
 
THAMAR  Das kommt von den vielen Weibergeschichten. Das weiß jeder. 
 
AMNON  Weißt du, was das heißt - Weibergeschichten? 
 
THAMAR  Natürlich weiß ich das. Ich bin kein Kind mehr. (Sie steht auf.) Jetzt 

werde ich für dich beten. 
 
AMNON  Was? 
 
THAMAR  Ich habe ein spezielles Gebet für die Kranken gelernt. Ich werde es 

für dich sprechen, und dann ißt du was. 
 
AMNON  Nein, Thamar. 
 
THAMAR  Aber ja doch! Jetzt liege still... Du glaubst, man bringt uns im Harem 

nichts bei, nicht wahr? Wir sind frommer als ihr, das kann ich dir sagen. 
 
AMNON   Sicher. 
 
THAMAR  Lach mich nicht aus. Ich habe gehört, wie schlecht und verdorben du 

bist... Schließe die Augen. Und jetzt hör mir zu: aufmerksam. (Sie nimmt 
Gebetshaltung ein. Ihre Stimme ist inbrünstig und ernst.) „Gelobt seist 
Du, König des Himmels und der Erde, Du schlägst uns mit Krankheit, und 
Du nimmst sie auch wieder von uns. Befreie Deinen Diener von seinem 
Leiden. Schenke ihm neue Kraft und Klarheit seinem Geist, im Namen 
des Allmächtigen Gottes. Amen. 

 
AMNON hat sich verstohlen aufgesetzt und blickt sie starr an. 

 
 Selah.“ 
 
AMNON  Du siehst erstaunlich aus... wie Vater... Du hast die gleichen Augen, 

wenn du betest. 
 
THAMAR (erschrickt) Scht. 
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AMNON  Das ist wahr. Wenn wir in Ägypten wären, dann ließe ich dir eine rie-
sige Statue meißeln, wie du gerade betest. 

 
THAMAR  Pssst! 
 
AMNON  Ich würde sie in der Wüste aufstellen lassen, damit sie alle sehen 

können. 
 
THAMAR  Hör auf. Du weißt, das ist verboten. 
 
AMNON  Diese Augen, die in die Weite schauen - glitzernd - wie Scherben von 

Kristall. Die Menschen würden von weither durch den Sand gezogen 
kommen, um sie zu sehen. Thamar, die Gebetsstatue! Eines der Welt-
wunder!... Sie würden sich vor dir niederwerfen. 

 
Sie kichert geschmeichelt 

 
Sie werden dir die Füße küssen. Die schönen, fein geäderten Füßchen - 
nur, daß sie eben riesig groß wären. Jeder Fußnagel so groß... Ich glaub 
in Ägypten ist alles kolossal. 

 
THAMAR  Ich hasse Ägypten. 
 
AMNON  Warum? 
 
THAMAR  Weil es uns geknechtet hat. 
 
AMNON  Jeder knechtet jeden, Thamar... nur wir nicht. Wir werden anders 

sein. 
 
THAMAR  Werden wir das? 
 
AMNON  O ja. Wir sind dafür geboren..., sanft zu sein... miteinander! (Er be-

rührt ihren Fuß.) Ich gebe dir ein Rätsel auf. Was verborgen schlummert 
im Schoß des Friedens, wird sich vor allem Volk im Zeichen des Friedens 
erheben... Kannst du es lösen? 

 
THAMAR  Nein. 
 
AMNON  Wirklich nicht? 
 
THAMAR  Ich Verschens nicht! 
 
AMNON  Kennst du den Namen meiner Krankheit nicht? Sicher kennst du ihn... 

Du mußt es doch fühlen. Du mußt!... Du bist dazu auserwählt, mich aus-
zuerwählen - Du mußt es doch fühlen... Als du gekommen bist - da rein 
(in seinen Kopf) - Da mußt du doch was gefühlt haben! 

 
THAMAR entzieht ihren Fuß; sie ist plötzlich beunruhigt . AMNON 
erhebt sich auf die Knie. 
 

Was ist los? 
 
THAMAR  Nichts. 
 
AMNON  Sing für mich. 
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THAMAR  Singen? 
 
AMNON  Dein Lied. Du weißt, welches... Bitte. 
 
THAMAR  Es fällt mir nicht mehr ein, Amnon... 
 
AMNON  Doch. Es fällt dir ein. (Er schnalzt mit den Fingern und versucht, 

leichthin zu lachen, während er die Melodie singt.) Hi - la. Hi - la. Hi- LA!... 
Sing!... Bitte! 

 
Das MÄDCHEN hat jetzt etwas Angst und beginnt zu singen. 

 
Das ist es . Ja!... Ja!... Aber schnalze auch -, du mußt schnalzen... 
Schnalze! 
 

Sie beginnt mit den Fingern zu schnalzen und zögernd zu tanzen. 
AMNON ermutigt sie. 
 

Ja! Das ist richtig... So ist’s richtig... Ihre Musik... Ihre! Ihr Lied! Sie singen 
es für uns. 

 
Sie hört auf und starrt ihn angsterfüllt an. 

 
Hab keine Angst. 

 
THAMAR (schwach) Hab ich nicht... 
 

Er steht wild entschlossen vom Bett auf. 
 
AMNON  Wir sind in ihren Händen!... Sie wollen es so... Es ist vorbestimmt!... 

Weißt du, was das bedeutet? Angeordnet! Sogar, wenn wir nicht wollten - 
wir müssen!... Sie brauchen uns, Thamar. Sie - brauchen uns... man 
glaubt gar nicht, daß auch die Götter was brauchen!... Aber das tun sie... 
Sie brauchen uns!... So können sie sich selbst auf Erden verwirklichen!... 
(Immer nachdrücklicher) Wir müssen ihre Gefährten sein, Thamar - denk 
dran!... Um in Sanftheit gemeinsam zu regieren - hier auf Erden - und un-
sere Liebe leuchten zu lassen - über allem leuchten zu lassen! Und wenn 
wir sterben, dann um für immer zusammen zu sein... Du und ich für im-
mer zusammen... immerdar... Amnon und Thamar - die Unsterblichen! 

 
Sie schnappt nach Luft. 

 
Ja! Das Volk wird uns anbeten - das wird geschehen!... Und wir werden 
ihre Gebete erhören können. Denk dran!... „Ich bete zu dir, Thamar... 
Amnon und Thamar - König und Königin - Gott und Göttin!“ 

 
Sie schreit plötzlich auf. Er hält verwirrt inne. 

 
THAMAR (versucht, die Fassung zu behalten) Das bist nicht du, der da spricht, 

Amnon... Das ist - das ist - das ist ein Dämon! 
 
AMNON  Nein. 
 
THAMAR  Das sind nicht deine Worte! 
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AMNON  Deine waren es auch nicht, als du geflüstert hast. 
 
THAMAR  Was meinst du damit? 
 
AMNON  (flüstert) „Ich bin dein, ich bin dein, Amnon!... ich bin hier, Amnon. Ich  

bin bei dir!... Amnon - Amnon - Ich bin dein!“ 
 
THAMAR  Hör auf! Ich weiß nicht, wovon du sprichst! Ich weiß nicht, was du 

willst! ... Ich habe Angst... du bist krank, und ich habe Angst! Ich will ge-
hen! 

 
AMNON (mit äußerster Ruhe) Komm jetzt zu mir. Sprich nicht mehr. Es ist Zeit. 
 
THAMAR  Wozu? 
 
AMNON  Keine Worte mehr, Thamar. Geh deinen Weg. Sag: “Ich hab dich 

auserwählt!“ Das ist alles. Und dann Stille... Komm... Behutsam - Wir 
werden behutsam sein! So müssen wir sein. Ganz behutsam miteinander. 

 
Er bewegt sich auf sie zu. Sie entzieht sich. Sie beginnen, sich im 
Kreis zu bewegen. 

 
THAMAR  Amnon. 
 
AMNON  Bitte. 
 
THAMAR Bitte, Amnon. 
 
AMNON  Jetzt, bitte. 
 
THAMAR  Amnon, bitte. 
 
AMNON  Bitte. 
 
THAMAR  Bitte, Amnon. 
 
AMNON  Bitte... Bitte, Thamar... Bitte. 
 
THAMAR  O mein Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, hilf mir! O Herr, 

Du Beschützer Deiner Kinder, hilf mir! 
 
AMNON  Nein. 
 
THAMAR  Du bist mein Schild - Erhebe Deinen Arm! O Gott, gesegnet sei Dein 

Name, hilf mir. Denn Dein ist das Reich. (Ein heftiges, ernstes Gebet) 
Gesegnet sei Dein Name. Und Dein ist die Gnade. Du allein bist mein 
Gott, der einzige und Ewige Gott - hilf mir! 

 
AMNON  Bete nicht zu Ihm! Komm zu mir! Jetzt! 
 
THAMAR  O Gott, Du mein Gott, o Gott, Du mein Gott! O Gott! 
 
AMNON (schmerzerfüllt) Du hast mich auserwählt, Thamar!... Leugne es nicht 

länger! Thamar! 
 

Pause 
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THAMAR  Ja! 
 
AMNON  Was? 
 
THAMAR  Es ist wahr. Das hab ich. 
 
AMNON  Hä? 
 
THAMAR  Ich hab dich auserwählt... Du hast es herausbekommen. Ich hab´s 

getan... Nur - nicht jetzt. Jetzt kann es nicht sein -, das wäre schlecht... 
Wir müssen zu Vater gehen: Der wird uns helfen. Er wird das Gesetz für 
uns ändern. Dann könnten wir öffentlich dazu stehen. Jedermann kann 
sehen, wie wir uns lieben!... Morgen werden wir gemeinsam mit ihm spre-
chen -, und alles, was du willst, wird geschehen! Nur laß mich heute a-
bend nach Hause gehen. Wir wollen nichts beschmutzen und verder-
ben... 

 
JONADAB (auf Beobachtungsposten) Kluges Mädchen. 
 
THAMAR  Wenn du mich liebst, dann beweise es auch... Laß mich jetzt nach 

Hause gehen. 
 
Pause. AMNON steht schachmatt da - den Kopf gesenkt, wie ein 
Stier - er ist unentschlossen. 
 

JONADAB  Bleib. Beweg dich überhaupt nicht. Es wird ihm schon dämmern. 
 
THAMAR  Ruf die Diener. Sie sollen mich zurückbringen. Dann weiß ich, daß 

du's ehrlich meinst - mit deiner Liebe zu mir. 
 
AMNON (dumpf) Es sind keine Diener mehr da. Ich hab sie alle weggeschickt. 

(Er streckt langsam seine Arme nach ihr aus.) Keiner soll Zeuge dieses 
großen Augenblicks sein.  

 
Er geht auf sie zu. Plötzlich versucht sie auszuweichen und an ihm 
vorbei zu laufen, aber er hält sie leicht und zärtlich zurück. 
 

Schscht!... Keiner, außer uns. Thamar und Amnon. Nur wir. 
 
THAMAR (schwach) Nein... 
 
AMNON  Nur wir... 
 
THAMAR  O nein... 
 
AMNON  Wir! 
 

Er nimmt sie fest in die Arme. Sie ist wie hypnotisiert und leistet 
keinen Widerstand. 

 
JONADAB (zum Publikum) Eine Ewigkeit hat er sie so gehalten, sie fest an sich 

gedrückt und geseufzt wie der Wüstenwind. Dann hat er langsam den 
Käfig seiner Arme wieder geöffnet und sie freigelassen - 

 
AMNON tut es. 
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 - Und doch blieb sie unbeweglich. Die Ruhe ihres Körpers war vollkom-

men. Schreck und Verwunderung vermischten sich... Dann hob er sie mit 
stählernen, zärtlichen Händen hoch. Wie ein Priester mit einer heiligen 
Schriftrolle legte er sie auf seinen Altar, um sie zu öffnen. Und mit einer 
Ehrfurcht, von der ich bisher noch nie einen Funken bei ihm entdeckt hat-
te, beugte er sich zu ihr herab -  

 
AMNON legt THAMAR sachte aufs Bett und kniet sich zu ihren Fü-
ßen nieder. 
 

 - Und rief aus, was sie bis dahin nur in der vergitterten Abgeschiedenheit 
der betenden Frauen gehört hatte. 

 
AMNON  Geheiligt! Geheiligt! Geheiligt! 
 

Er senkt den Kopf auf ihre Füße. Das bringt sie wieder zu sich. Sie 
krabbelt ans Bettende. Er folgt ihr langsam über die Kissen, mit 
dem Rücken zum Publikum, und plötzlich reißt er sich das Gewand 
vom Leib. THAMAR starrt ihn an. 

 
THAMAR  Ich bin Thamar... Schau mich an, Amnon. Ich bin Thamar. 
 

AMNON sieht sie an. 
 
AMNON  Du bist meine Schwester, und ich liebe dich. 
 

Er steht völlig nackt da, mit dem Rücken zum Publikum. Er greift 
nach einer Kordel, die am Baldachin befestigt ist. 

 
JONADAB  Und dann ließ er, unheilschwanger und mit einer automatischen 

Bewegung - als würde es ihm eine innere Stimme befehlen -, langsam die 
Vorhänge vor meiner Nase zufallen! 

 
Die weißen Vorhänge werden an ihren hölzernen Ringen gelöst und 
fallen wie ein großer Wasserfall rings um das Bett. 

 
Warum? - Warum ?... Ich traute meinen Augen nicht! Was wollte er denn 
mit Vorhängen? Ein Stier und Bettvorhänge? Er hatte noch nie im Leben 
Bettvorhänge zugezogen, da leiste ich jeden Eid drauf! Warum denn ge-
rade in diesem Augenblick?... (Er wird noch wütender.) Verdammt!... 
Verdammt noch mal! Verdammt! Verdammte Scheiße!... Verflucht noch 
mal!... Ich wollte hineinstürzen und sie runterreißen!... Sollte es darauf hi-
nauslaufen - meine ganze Planung - die Komplotte und die Pläne wäh-
rend der letzten Tage, sollten sie darauf hinauslaufen? Vorhänge!... Das 
war ein besonders schlechter Witz auf meine Kosten! Oder ein Tadel - 
(Pause) Ja. Aber wer tadelte mich? 

 
Er blickt schlagartig, zutiefst erschrocken nach oben. THAMAR 
schreit hinter den Vorhängen. 

 
THAMAR  Ah!... Amnon! 
 
AMNON  Nein, Thamar - nein... Nein... 
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JONADAB (zum Publikum) Mein ganzes Leben lang werde ich mich an den 
Anblick dieser Nacht erinnern: diese Schatten! - Schrecklicher als die 
Körper selbst. Die Gliedmaßen zeichneten sich auf den Vorhängen ab 
wie Buchstaben einer grotesken Sprache, die schon sehr lange vor der 
Schrift geformt worden war. Da, auf den Gardinen in Jerusalem, las ich in 
riesiger Schrift - wie eine Parodie auf unsere hebräischen Schriftzeichen - 
das archaische Alphabet aus dem Buch der Lust. Ich beobachtete mit 
Schrecken, wie sich ihre Körper ineinander verschlangen und wieder lös-
ten - als wollten sie Worte bilden: die Windungen und Krümmungen einer 
Kalligraphie, die letztlich nur auf ein einziges Urteil hinausliefen: die Ver-
zweiflung... Eine steigende, aufgetürmte, zerstörerische, unentrinnbare 
Verzweiflung. Schaut - schaut's euch selbst an! Die Windungen einer ge-
jagten Frau! Die Buckel eines jagenden Mannes, bei seinem Ritt! - Rund-
herum im Wald seines Ungestüms, wo alle Wege auf dieselbe freie Lich-
tung münden! Verletzte und verletzende Gestalten. Sie am Schluß ermat-
tet - eine Ergebenheit wie in den Tod. Er immer wilder - durch sie hin-
durch den Weg zur Freiheit suchend. Er will das Glück, damit er die Su-
che nach dem Glück endlich aufgeben kann! Weit, weit außerhalb seiner 
Reichweite, jetzt und immerdar. 

 
AMNON stößt einen schrecklichen, gedehnten gequälten Schrei 
aus, und sein Schatten fällt aufs Bett. Pause. 

 
 (Bitter) Mit anderen Worten - es war ein stinknormaler Fick! 
 

Das Licht wechselt abrupt. Morgengrauen 
 
 Das waren seine Worte. - Seine! - Die er ihr im Morgengrauen entgegen-

schleuderte. Als ob er der Vergewaltigte gewesen wäre! 
 
AMNON (schreit) Das ist alles!... Das ist alles!  

 
Er reißt einen Vorhang herunter. Die Holzringe klappern. THAMAR 
liegt nackt und entblößt. Die Lichter sind verlöscht. 
 

 Ein stinknormaler Fick -, das ist alles!... Und du hast’s gewußt! ... du 
hast’s gewußt!... Du schreckst vor nichts zurück - vor nichts! - Warum? 
(Wild) Was hast du getan? Zauberei, nicht wahr? Du hast mich verzau-
bert! Gesteh's!... In deinem verdammten Harem hast du einen Zauber 
über mich gesprochen -, du Hexe! Du verdammte Hexe - du hast mich 
verhext!... 

 
AMNON stößt sie brutal: THAMAR bewegt sich nicht. 

 
 Hau ab. Schnell - bevor ich dir was antue!... Was?... Soll ich meine Leute 

rufen?... Die wissen, wie sie mit so einer wie dir umgehen müssen. Du 
wärst nicht die erste Hure, die sie rausschmeißen müssen! Huren-Hexe!... 
Ah! 

 
Pause. Er steht bebend und schnaufend. THAMAR erhebt sich 
langsam vom Bett. Sie nimmt den Vorhang und bedeckt sich. 
 

THAMAR (ruhig) Das Übel, das du mir jetzt antust, ist noch größer denn das 
andere, das du mir angetan hast. 
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AMNON hebt die Hand, um sie zu schlagen -, bleibt aber erstarrt 
stehen und stößt nur ein gutturales Gegurgel aus. Seine Frustra- 
tion macht sich Luft. Schließlich spuckt er sie an und rennt aus dem 
Raum und von der Bühne. THAMAR steht allein da. Sie wickelt sich 
kunstvoll in den Vorhang, so daß er wie die Parodie eines Hoch-
zeitskleides mit Schleppe von ihr herabfällt. Dann geht sie auf die 
Äußere Bühne. Dort erstarrt sie. 
Das Licht wechselt, und die Innere Bühne wird dunkel. Der Balda-
chin wird hochgezogen. Ein tiefer Akkord ertönt. 

 
 
 

8. Szene 
 
Die Straßen von Jerusalem. 
Während der folgenden Szene wird das Licht langsam heller. Es wird Tag, wäh-
rend THAMAR extrem langsam und bedächtig die Äußere Bühne umrundet. 
JONADAB folgt ihr in einigem Abstand. 
 
JONADAB (zum Publikum) Ich folgte ihr still - die Treppe runter und auf die 

Straße hinaus: in die klamme Kälte des frühen Morgens. Um sie herum 
ein riesiges Labyrinth von Straßen: Gassen, Alleen, Durchgänge in allen 
Richtungen. Sie hatte bis dahin noch nichts davon zu Gesicht bekommen. 
- Sie hatte den Palast noch keinen einzigen Tag verlassen. Und trotzdem 
schritt sie ohne zu zögern voran! - In einer Art bewußter  
Trance -, als ob sie genau wüßte, wohin sie geht! Wie konnte sie das?... 
Ich folgte ihr, als geschähe alles in einem meiner lebhaften Träume - be-
obachtete ihre zarte Gestalt, die wie eine Karnevals-Braut in ihren Vor-
hang gewickelt war, und die mit so phantastischer Sicherheit ausschritt. 

 
Die Musik wird lauter. Sie gehen in Zeitlupe. 

 
 Zu beiden Seiten säumten Mauern ihren Weg. Die Türen waren noch 

verschlossen, die Fenster verriegelt. Und sie ging immer weiter - immer 
weiter - wie ein blondes Mädchen, das ein klares Ziel im Kopf hat und 
sich unverzagt darauf zu bewegt. Weiter - weiter - weiter - und ich schlich 
ihr nach, wie ein Spion, wie an der Schnur dieses unvorstellbaren Ereig-
nisses gezogen... Plötzlich blieb sie stehen. 

 
Über die Innere Bühne senkt sich ein Gebilde herab, das einen zin-
nenbewehrten Turm darstellt. 
 

Ich weiß genau, wo sie ist - aber sie kann es nicht wissen! Das ist das 
Haus von Absalom, ihrem über alles geliebten Bruder, das sie noch nie 
zu Gesicht bekommen hat. Es ist, als hätte sie eine unsichtbare Hand vor 
diese Tür geleitet... Langsam kann einem das ganze schon gehörig Angst 
machen! Eine unsichtbare Hand, die Vorhänge fallen läßt, damit ich dar-
auf die Schrecknisse einer Vereinigung ablesen kann. Und jetzt schien 
sie ein hilfloses Mädchen durch das Labyrinth von Straßen zu geleiten... 
Was wird passieren?... Wird sie anklopfen? 

 
THAMAR wirft den Kopf zurück und öffnet den Mund; dann schließt 
sie ihn wieder. 
 

Nein, schlimmer: Sie wird es hinausschreien! Die Stadt zusammenrufen! 
Sie wird ihre Schande veröffentlichen! O nein!... Nein, nein, nein! (Zu ihr) 
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Geh heim, Thamar. Schnell! Laß dir eine Entschuldigung einfallen - Am-
non war zu krank, um ihn allein zu lassen - irgendwas! Aber sag nichts! 
Das einzig Wahre für dich ist die Heirat, eine erträgliche Zukunft! Du 
kannst alles noch haben! Nur sag nichts!... Geh weiter... geh weiter - Ver-
schwinde nach Hause! 
 

Sie kniet sich hin 
 

 Idiot. Sie wird's tun. Mit einem Schrei ihr Leben ruinieren! ...Oh, diese 
Kinder Davids! - Idealisten! ... Wie ihr getäuschter Bruder gibt sie sich 
selbst den Todesstoß -, indem sie den Dingen mehr Bedeutung beimißt, 
als ihnen in Wahrheit zukommt oder zukommen könnte! 

 
THAMAR öffnet wieder den Mund. 

 
 (Wild) Na los - dann mach schon. Keiner kann dich aufhalten - am aller-

wenigsten Jonadab! 
 

Aber sie schließt ihn noch einmal und beginnt, Staub vom Boden 
aufzunehmen. 

 
 Ah, nein - erst natürlich noch die rituelle Erniedrigung! Asche aufs Haupt - 

Hühnerscheiße - die feine Art, wie sie die Alten sungen. Weiter, mach, 
los! 

 
Sie streut sich pantomimisch Staub auf den Kopf. 

 
 So ist’s recht. Jetzt bist du soweit. Gut. Los! Laß hören. Sprich das Urteil 

über dein eigenes Leben, ewiger Jungfernstand! Na los! Mach schon! 
 

Sie stößt einen leisen Schrei aus 
 
 (Ohne Mitleid) Lauter. So können wir dich nicht hören! ... Du willst doch 

die Ewigkeit damit erschüttern, nicht wahr? Zur Legende werden, was? 
Dieser kleine Quietscher bringt's nicht! Na los schon - laut. 

 
Sie schreit lauter. Einer aus dem Volk kommt und starrt sie an. 

 
 So ist’s schon besser... Noch mal - lauter!... Noch lauter, bitte! 
 

Ihr Schreien wird lauter. Eine aus dem Volk erscheint und starrt sie 
an. 

 
 Lauter!... Wir dürfen dich nie mehr vergessen, Thamar! Nie mehr, nie 

mehr, nie mehr! 
 
THAMAR (steht auf und schreit) AHHHHHHHHH!! 
 
JONADAB  So ist’s gut. So ist’s gut! Brüll uns die Ohren voll! Schrei es der Welt 

ins Gesicht! 
 

Zwei weitere aus dem Volk kommen angerannt und bleiben über-
rascht stehen. Ihr Schrei formt sich zu Worten. 

 
THAMAR  Ich bin Thamar, Tochter des Königs. Mein Bruder Amnon hat mich 

geschwächt und auf die Straße hinausgetrieben. 
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Ein tiefes Atemholen erfüllt das Theater. 

 
 Ich bin Thamar, Tochter des Königs! Mein Bruder Amnon hat mich ge-

schwächt und auf die Straße hinausgetrieben! 
 

Das Atemholen wird noch lauter hörbar. Zwei weitere aus dem Volk 
tauchen auf, und im Theater hört man rufende Stimmen: „Was 
ist?... Was sagt sie?“ Teile ihres Satzes werden wiederholt, wie von 
einer Menge, die sich anscheinend versammelt und auf das Gehör-
te zu reagieren beginnt. 
THAMAR steht mit dem Gesicht zum Publikum und wiederholt den 
gleichen Satz, während der Lärm im Theater anwächst, und die 
LEUTE aus dem VOLK ihrem Schreck und ihrer Empörung Luft 
machen. Auf dem Höhepunkt der Geräuschkulisse geht die Sonne 
auf und erhellt die Innere Bühne hinter ihr: Dort kniet ABSALOM, 
halb nackt, zwischen den Kissen, als wäre er gerade aus dem 
Schlaf erwacht. Er steht langsam auf und greift nach seinem Um-
hang. Die Stimmen der unsichtbaren Menge schreien: „ABSALOM“! 
Es ist still, als der Lieblingsprinz die Stufen von der Inneren Bühne 
herabsteigt. Die LEUTE aus dem Volk werfen sich zu Boden. Er 
geht nach vorn zu dem Platz, wo seine Schwester steht -,er starrt 
sie grauenerfüllt an. Er legt ihr seinen Umhang um. Leises Beifalls-
gemurmel. Sie fällt ihm in die Arme. 
 

ABSALOM (grimmig) Dir wird Gerechtigkeit zuteil!...(Schreit) Selah! 
 
Das Theater füllt sich mit Schreien „GERECHTIGKEIT“ und „SE-
LAH“. Er geleitet sie über die Innere Bühne ab. 
 

JONADAB (zum Publikum) Der Untergang! Der Untergang des Hauses David! 
Und ich bin der Vollstrecker! Jonadab, der schlechte Witz der Familie - 
Herr über sie alle!... Sogar Herr über Den da oben - Jahve, den Nicht-
Gott! Hatte ich das nicht voll und ganz bewiesen? Wenn Er existierte, hät-
te ich dann nicht schon längst tot sein müssen? Also - was folgt? Der 
ganze Stamm war getäuscht worden! Der Falschheit anheim gegeben 
worden! Dem Nichts verfallen!... Jonadab, der Zerstörer, ward zugleich 
der Verkünder der Wahrheit!... 

 
Pause. Er kommt nach vorn in einen Lichtkegel. Alle anderen ver-
lassen die Bühne 
 

 Ich hätte umherhüpfen sollen wie eine Bergziege. Aber das tat ich nicht. 
Ich spürte überhaupt keine Freude in mir. Nicht das kleinste Flackern ei-
nes Triumphes... Der Skandal machte die Runde in der Stadt - erschütter-
te ihre Grundfesten -, aber alles, was ich vernahm, war nur der eine Laut 
aus der vergangenen Nacht. Sein Aufschrei. 

 
Licht auf der Inneren Bühne, wo AMNON noch in derselben Haltung 
erstarrt steht, wie vorhin - die Hand zum Schlag erhoben, der Mund 
geöffnet zu einem unhörbaren Schrei. 

 
Dieses Gebrüll des Stiers im Morgengrauen eines x-beliebigen Tages. 
Dieses Geheul. Unentwegt klang es in meinem Kopf fort. Dieses un-
menschliche, unbefriedigte Geheul - sowohl in mir, als auch in ihm. In mir! 
 


