Aus dem Dramatischen Mysterium:
„Der Weg des Gewaltigen"
Von

Emst Lissauer
Vorbemerkung.
Die Dichtung behandelt die Über¬
lieferungen der Bücher Mose in freier Weise und versucht
den dreifachen Kampf darzustellen, in dem der Gewaltige
zur Vollendung empordringt: mit sich selbst; mit dem Volk;
mit dem Ewigen. Im Vorspiel, das sich in der Ewigkeit be¬
gibt, bittet der „Engel Hüter der Zeiten" den Ewigen um
die Seele des Moses, auf daß sie das Volk Israel aus der
ägyptischen Fron rette. Als nun die Seele des Moses ihr
Schicksal wählen soll, ist es dies: „die ewige Strahlnis einzu¬
saugen und auszustrahlen".
Und sie beharrt, obwohl der
Ewige ihr verkündet, daß sie um solches zu erfahren, in die
Irre gehen und zutiefst leiden muß. Dies vollzieht sich nun
in dem eigentlichen Drama. Zum Verständnis der mitgeteil¬
ten Bilder ist jedoch nur noch nötig, zu wissen: Moses ist
wohl der Führer des Volkes, aber er spürt den ungeheuren
Abstand zwischen ihm und sich, es ist ihm mehr der Stoff,
aus dem er seine Vision bildet, er liebt die Menge nicht. Das
achte Bild gibt den Abfall zum goldenen Kalb, Moses wendet
sich voll ingrimmigster Verachtung von Israel ab und damit
von seiner Sendung. Bild 10—12 gibt sein Ringen mit Gott
und den Engeln wieder. In den folgenden Bildern wird ge¬
zeichnet, wie Moses zu dem liebenden und geliebten Führer
wird, der über sich selbst die Sühne verhängt, das gelobte
Land nicht zu betreten.
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Siebentes Bild
Gipfel des Sinai. Felsige Einöde, mächtige Steintrümmer liegen umher. Die Feuerwolke des Vor¬
spiels am Firmament, auf dem obersten Gestein aufruhend.

Moses (aufsteigend, noch unsichtbar): Ich rufe dich, Herr! (Wird sichtbar)
Ich rufe dich, Herr!
Stimme
(aus der Wolke): Ich höre dich, Moses.
Moses: Herr! Der Sinn des Volkes ist verworren. Es stellt sich Stamm gegen
Stamm und Mann gegen Mann. Das Weib bricht die Ehe, und der Mann mordet
das Weib. Sie gieren ein jeder nach des Nächsten Vieh und Gerät, der Mensch
ist der Wolf des Menschen. Sie murren ohne Ende und lästern wider dich.
Sie sehnen sich rückwärts nach der Knechtschaft und lugen rings nach den
Götzen der andern Völker.
Stimme:
Die Menschen sind ein halsstarriges Volk und dennoch weich wie
Ton. Gehe hin, es zu kneten und zu bilden!
Moses: Unablässig strebte ich, zu ordnen und zu richten; es ist keine Stunde,
daß mein Wort nicht wider mein Volk ringt. Herr, ich habe mich beredet mit
mir selbst; nun trete ich vor dein Antlitz.
Stimme:
Was begehrst du?
Moses: Herr! Wer darf es wagen, ein Bild und Gleichnis von dir zu machen?
Ein Tand von Menschenhänden, ein lächerliches Spielwerk, ehrfurchtlos. Aber,
Herr, der Sinn der Menschen ist schwach; sie begehren ein sichtbares. So
erbitte ich von deiner Gnade ein anderes: gib mir, daß sie dein Gesetz schauen.
Stimme:
Sitze nieder, Moses.
Moses (setzt sich auf einen Felsblock. Ein Lichtstrahl aus der Wolke rührt ihn
an wie im Vorspiel, ein Zittern läuft über seine Gestalt, er sitzt in dem Schein,
seine Augen schließen sich).
Stimme:
In dich von Urbeginn — legte ich das Gesetz; wenn du aufwachst —
wirst du es wissen.
Moses: Ich sitze auf hohem Berg — fern über den Menschen — der Berg
ist steil, glatt und gläsern — mühsam klomm ich, nun aber sitze ich oben
im Licht — es ist hell um mich und ob mir — ich bin allein — tief unten
die Menschen — ich schaue in die Strahlnis — ich lausche in die Strahlnis —
es ist ganz hell in mir — ich bin glücklich. (Schweigen, dann) Herr, warum
mußte ich so lange in die Irre gehen im Lande der Ägypter? (Schweigen.
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Lichtschein. Der selige Ausdruck im Antlitz des Moses währt fort. Das Licht
löscht langsam. Er schlägt die Augen auf, blickt um sich, sinnt schwer vor
sich hin)
Stimme:
Moses, was besinnst du?
Moses (der selige Ausdruck verlischt allmählich und geht langsam über in An¬
spannung des Willens; leise): Herr, ein weißer Schlaf fiel mich an, in lichtem
Traumgesicht saß ich auf diesem Berge, doch er war gläsern. (Schweigen)
Stimme
(sanft): Moses!
Moses: Herr, ich höre.
Stimme
(sanft): Was hörst du?
Moses: Ein Unbekanntes — das ich niemals vernahm —
Stimme
(sehr sanft): Moses, was hörst du?
Moses: Ich — höre — mich.
Stimme
(mächtig): Moses! Greife dir steinere Platten rings! Rüste dich
mit der Steinaxt, deinem Waffen- und Werkzeug! (Ein Brausen hebt an und
währt bis zum Schluß)
Moses (rafft vom Boden eine große, tafelartige Steinplatte auf, hält sie mit
der Linken auf die Knie gestemmt und ergreift mit der Rechten die Axt)
Stimme
(mächtig durch das Brausen hindurch): Das du besaßest von Urbeginn, — also gebe ich dir das Gesetz.
Moses (sitzt lauschend): Dein Knecht hört.
Stimme
(im Brausen): Moses — sprich — du!
Moses (zuckt empor, sein Antlitz spiegelt gewaltigen Willen und Freudigkeit;
er begleitet die Worte mit zahlreichen Hieben, ganz laut und langsam, die
Stimme beim zweiten Wort nicht senkend): Du — sollst —
Neuntes

Bild

Gipfel des Sinai. — Die Feuerwolke, wie im siebenten Bild.

Moses (unsichtbar): Ich rufe dich, Herr! (Wird sichtbar, trägt die Gesetzes¬
tafeln) Ich rufe dich, Herr!
Stimme:
Moses, hast du die Tafeln aufgerichtet?
Moses: Ich trage sie mit mir.
Stimme:
Ich befahl dir, sie aufzurichten.
Moses: Sie beten zu einem golden grinsenden Abbild.
Stimme:
Zerstöre es. Ich befahl dir.
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Moses: Ihr Tanz giert. Ihr Sang geilt.
Stimme:
Ersticke es. Ich befahl dir.
Moses: Sie wollen nicht Zucht und Gesetz.
Stimme:
Ich befahl.
Moses (in beginnender Empörung): Dein Werk —
Stimme
(müde): Mein Werk und dein Werk —
Moses: Ich werfe das Wort nicht zwischen die Füße der Taumelnden.
Stimme:
Züchtige sie! Doch richte die Tafeln auf, steinerne Spiegel, daß sie
darin sich kommend erkennen —
Moses:
Die Schrift wird verwischen, rückgesogen unterm Auge der Trun¬
kenen —
Stimme
(immer milde): — steigende Geschlechter, wachsend nach meinem
Bild — (sehr gütig) nach deinem Bild —
Moses: Sie steigen nicht; sie wachsen nicht.
Stimme:
Deine Brüder, Moses —
Moses: Du scheidest die Menschen selbst!
Stimme:
Wonach denn scheide ich?
Moses: Nach dem Licht von dir her. Nach dem Licht zu dir hin.
Stimme:
Das Licht von dir her, das Licht zu dir hin, willst du es bewahren
in dir selbst? (Ein Lichtstrahl rührt an Moses, wie im Vorspiel, ein Zittern
läuft über seine Gestalt) Die ewige Strahlnis einzusaugen und auszustrahlen —
bist du des nicht gesandt?
Moses (im Lichtschein, schrickt zusammen, dumpf stammelnd): Die ewige
Strahlnis einzusaugen und auszustrahlen — (Licht verlischt)
Stimme
(nicht gesteigert): Gehe hin als eine Sonne meiner selbst und strahle
mich!
Moses: Sie verschwärzen das ewige Licht mit Rauch und Finsternis. (Schwei¬
gen) Herr — nimm von mir die Tafeln! — Schicke einen andern!
(Langes Schweigen)

Stimme
(stark): Trage die Tafeln hinab! Ich will es, Moses, mein Freund.
Moses: Ich trage die Tafeln nicht. Ich weigere den Dienst
Stimme
(in ungeheuren Zorn ausbrechend, riesigen Tones): Ich, dein Gott,
dein Herr, befehle dir: trage die Tafeln hinab in dein Volk!
Moses (in mächtigem Zorn): Dich schütz ich wider dich selbst! (Wirft die
Tafeln gewaltig hin, daß sie zerbrechen).
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Zehntes Bild
Anderer Gipfel des Sinai-Gebirgs: ein minder hoher, so daß die felsige Einöde durch beeren¬
tragende Sträucher, etwas Graswuchs belebt und von dem ersten unterschieden ist.

Moses (allein, auf einem Felsstück, brütet finster vor sich hin, er spricht
dumpf mit sich selbst. Man hört die hervorgestoßenen Worte):-taub —
leer — brach —
(Schweigen)

Der Engel
Hüter
der Zeiten
(tritt von hinten heran, sieht schweigend
auf Moses)
Moses (sieht sich mit scharfer Wendung des Hauptes nach ihm um, wendet
sich wieder zurück)
Engel (milde): Moses, der Unnennbare sendet mich.
(Schweigen)

Engel:
Moses., du weißt sein Gebot, ehe ich es aussage. Es ist nur ein Ge¬
bot, es hängt über dir. Wo du wandelst, hängt es über dir. (Schweigen)
Moses, sondere dich nicht ab. gehe hinab zu deinen Brüdern!
(Schweigen)

Moses: Ich steige nicht zu Tal unter die Räudigen.
Engel:
Moses — Moses — dein Volk —
Moses:
Ich tue das Volk von mir.
Engel:
Du kannst das Volk nicht von dir tun. — Eile dich, ich sage dir:
eile dich. (Verschwindet. In demselben Augenblick, wo der Engel links hinter
Moses verschwindet, taucht vor Moses das Haupt des Mannes von Levi auf;,
es ist erhitzt und bestaubt von der Mühsal des Klimmens und blutig von Dornen
und Steinen)
Moses (blickt auf)
Der Mann von Levi (nur das Haupt ist sichtbar): Herr!
Moses
(schweigend, blickt ihn zornig an, sitzenbleibend, aber Rumpf und
Haupt explosiv vorgereckt)
Der Ma,nn von Levi (wird von der Gewalt seiner Abwehr verhindert auf¬
zusteigen)
Moses:
Geflüchtet hab ich mich auf dies steinerne Riff zwischen Himmel
und Erde. Aber vom Himmel steigen die Engel und von der Erde die
Menschen —
Der Mann von Levi: Herr, tue von mir den Druck deines Zorns, wie
Windlast preßt er mich zur Tiefe!
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Moses (explosiver, aber sich nicht entladend): Nicht von dir die Last —
Der Mann von Levi (angstvoll): Herr — höre — höre —!
Moses (wie oben): Zurück das Wort in den Schlund! Zurück du — hinab!
Der Mann von Levi (stammelnd): Not — Not — dein Volk — in Not!
Moses (schweigend, gewaltig, vorgebeugt, blickt ihn an)
Der Mann von Levi (schreiend): Ich halte dir nicht Stand! (Verschwindet)
Moses (springt auf, die Fäuste schüttelnd, empor und zur Tiefe, als ob er
hinabwürfe und schüttete): Not! Not! (Setzt sich wieder, brütet; nach einer
Weile dunkel murrend) Not!
Engel des Befehls
(erscheint über einem Stein): Moses! Moses! Wo ist
dein Volk?
Moses (schrickt zusammen, fährt wild empor): Bin ich der Hüter dieses
Volkes?
Engel (verschwindet)
Moses (brütet. Schweigen)
Der Älteste
von Ephraim
(steigt an einer andern Stelle empor, Ge¬
sicht, Hände, Gewand zerrissen; wirft sich vor Moses auf die Stirn, stam¬
melnd): Herr, ungeheuer ist die Not deines Volks. Viele wurden entsandt; sie
klimmen rings um den Berg. Herr, nieder — steige nieder aus deinem Zorn!
Hilf uns — dann halte Gericht! Aber rette dein Volk! Die Völker der Wüste
sind über uns!
Moses (immer in dumpfem Zorn): Hilft euch nicht der ohne Namen, der
Ewige?
Der Älteste
von Ephraim:
Er hilft nur durch dich.
Moses: So vergeht!
Der Älteste
von Ephraim:
Halte später dein Gericht!
Moses:
Jetzt halte ich mein Gericht, durch die Völker der Wüste halte
ich mein Gericht!
Der Älteste
von Ephraim:
Herr, dein Volk —
Moses: — ist nicht mein Volk —
Der Älteste
von Ephraim:
Wir vergehen —
Moses:
Betet zum gleißenden Bullen, betet zum Stier! (Er macht eine
heftige Bewegung mit dem Arm)
Der Älteste
von Ephraim
(entflieht schreiend)
Moses (brütet)
Engel Hüter
der Zeiten
(steht vor Moses)
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Moses (blickt auf)
Engel (traurig): Du Halsstarriger bist wahrlich noch nicht gegangen.
Moses: Und gehe wahrlich nicht.
Engel
(sanft): Moses, ich sage dir: binnen kurzem wirst du hinabgehen.
(Schweigen) Nicht gehen wirst du, laufen, eilen, stürzen. Die Felsen und das
Dickicht brechen vor dir wie vor dem Lauf des Ebers, so eilst du zu Tal.
Moses: Nein!
Engel (sich mächtig aufrichtend, mit zorniger Stimme): Wähnst du, der Un¬
nennbare habe nicht Macht in deine Seele zu greifen? (Streckt die Hand gegen
das Haupt des Moses, verschwindet. Sofort hinter der Stelle, wo er gestanden
hat, Geräusch)
Moses (blickt auf: dort steht)
Zipora
(Antlitz, Hände, Gewand zerrissen, am Rande der Felsplatte, sieht ihn
stumm an)
Moses (blickt schweigend auf sie)
Zipora
(nach einer Pause, ohne sich ihm zu nähern, immer zaghaft): Herr —
Herr — dein Volk vergeht.
Moses (schweigt)
Zipora:
Herr — ich bitte dich —
Moses (schweigt, verfinstert sich)
Zipora:
— ich bitte ja nicht — daß du nicht mehr zürnst —
Moses (schweigt)
Zipora:
— Ich bitte nicht — daß du vergibst — Herr — ich — ich —
bitte nicht für sie — Herr — (überwindet ihre Scheu) ich bitte — (ganz leise)
ich bitte für dich,, Herr.
Moses (sieht betroffen auf)
Zipora:
Herr — (zögernd, leise) wie — wie — willst du — dein Volk —
heimführen--da
es vergeht? — Um deinetwillen — rette sie!
(Pause)

Moses (geht auf sie zu, leise): Wer bist du? — Was weißt du von mir?
Zipora
(wirft sich nieder): Moses! Rette das Volk für dich!
Moses (hebt sie auf, leise): Wer bist du?
Zipora
(ganz leise): Ich sah dich, Herr, aber du sähest mich nicht.
Moses (sieht sie grübelnd an. Lange Pause)
Josua (Aussehen wie die übrigen Boten, erscheint an abermals anderer Stelle):
Herr! Herr!
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Moses (wendet sich ihm mit jäher Bewegung zu)
Josua:
Ungeheuer ist die Not, von Pfeilen und Steinen ist die Luft schwarz
wie von Heuschreckensch wärmen! Wir vergehn!
Moses (in wortlosem Ringen; dann stoßhaft): So — holst — du — mich
— doch! (Stürzt mit ungeheurem Sprung zu Tal; man hört Brechen von
Ästen und Stürzen von Steinen).
(Rascheste Verwandlung!

Das Geräusch des Knackens und Stürzens währt unterdes fort)

Elftes BÜd
Tiefer gelegene Stelle desselben Berges. Von rechts oben nach links unten felsiger, mit Sträuchern
bewachsener Abhang. Man hört Moses in großen Sätzen niederjagen; als er sichtbar wird, steht
links plötzlich

Der Engel
des Befehls
(die Arme ausgebreitet, den Weg versperrend)
Moses (steht): Was willst du? Wer bist du? Was hemmst du mich?!
Engel
(ruhig, sicher, nicht laut): Nicht zu Tal.
Moses (in höchster Aufwühlung): Ein Engel befahl! Ein Engel verbietet!
Engel:
Anders befahl er, als du vollziehst,
Moses: Ein Werk ward mir befohlen! Laß mich hinab!
Engel (betont): Heut — nicht um das Werk — ruft er dich (nicht betont)
heut zu Tal.
(Ein-, zweimal abgerissen fern von unten das Kampfgetöse)

Moses (in ungeheurer Verzweiflung): Unnennbar — Ewiger — du hast mich
gesandt — hast mich gestellt zwischen dich und sie — auf mich geladen hast
du das Volk —! (Spannt sich zum Anlauf) Laß mich hinab!
Engel
(unbeweglich, sanften Tones): Moses, was kümmern dich die Men¬
schen, — (scheinbar achtlos, doch mit Bedeutung) — deine Brüder?
Moses (stutzt, dann jäh): Mir rett' ich das Volk! Den Weg frei!
Engel (hart, stark): Er will das Volk nicht mehr von dir.
Moses (wild): Ich will das Volk von mir! (Packt die Arme des Engels, sucht
ihn niederzuzwingen, währenddes in ungeheurer Not, stoßhaft, wie irr) Ewiger
— stehe mir bei — wider deinen Engel —! Ewiger — stehe mir bei (mit
grauenhaftem Schrei) wider Dich!
Engel (indes seine Arme langsam sinken): Ich fühle mich weichen von deiner
Gewalt — in mir — schmilzt — der Befehl.
Moses (zwingt ihn in die Knie)
Engel (in die Knie gebrochen): Fürchterlicher Mensch!
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Moses (stürzt an ihm vorbei. Brechen von Ästen, Stürzen von Steinen, das
sich rasch entfernt)
Engel
(in tiefster Trauer): Herr — Herr — vergib! (Legt die Stirn auf,
die Erde)
Engel Hüter
der Zeiten
(steht neben ihm, hebt ihn auf): Klage nicht,
mein Bruder. Seine Gewalt ist groß- Der Unnennbare aber wird ihn hemmen.
Engel des Befehls:
Du bist es. Dann ist der Unnennbare auch nicht weit.
Hüter
der Zeiten
(legt, Stillschweigen gebietend, die Hand an den Mund)
(Ein sanftes Säuseln wird für einige Sekunden vernehmlich)

Engel
des Befehls:
Sein jähes Jagen verrauscht.
vernahm ich. Das wird brechen seine wilde Wucht.

Ein sanftes Säuseln

Zwölftes Bild
Rechts der unterste Abhang desselben Berges; an seinem Fuß beginnt die Wüste. Von der Mitte
des Hintergrundes nach links hinüber einzelne, mäßig hohe Felsformationen. Hinter ihnen, in
Entfernung, Getöse und Geschrei der — unsichtbar — Kämpfenden. Rechts oben Brechen von
Ästen und Stürzen von Steinen

Moses

(wird niedereilend oben auf dem Abhang sichtbar, verschwindet wieder)

(Ganz kurz: vom Hintergrund her fliehen einige ebräische Greise, Frauen, Verwandte nach
links vorn über die Bühne, verschwinden)
(Szene leer. Getöse, Pause.)

Moses (wird, etwas erhöht, sichtbar: in Sprüngen hinab; eilt auf die Felsen
zu) Ich komme — ich komme!
(Quer über seinen Weg — parallel dem Hintergrunde — bricht eine breite Feuerwolke empor,
ähnlich dem Flammengewölk der früheren Bilder, rechts und links von ihr starr Hüter der
Zeiten und Hüter der Seelen)

Moses
(hält ein, dumpf): Ewiger, du mein Feind! (Will in immer er¬
neutem Anlauf die Flamme durchbrechen, wird von der Glut zurückgetrieben.
— Kampfgetöse gedämpft, doch unablässig vernehmbar. — Er stammelt stoß¬
haft, wirr, in notvollem Ringen) Ich — dein Feind! (Hohnvoll, grell) Ich —
dein Feind! — Abtrünnig ward ich! — Demütig flehe ich — (sinnlos raunend)
Demütig, — demütig — (etwas ruhiger) Laß mich gewähren — Mein Volk
mein Werk — mein Volk dein Werk! Dann zertrümmere mich, zerschlage
mich! (Blickt um sich. Schweigendes Lodern. Engel starr) Das Volk schmilzt!
(Hohnvoll) „Edoms Schwert mein Schwert! 4' (Dumpf raunend) Edoms Schwert
über mir, Edoms Schwert über mir!--(Lauter) Wie das Geschrei mir
in die Ohren birst! (Greift rechts und links in die Luft, als ob er es packt}
Hier — da — da — (greift mit beiden Händen wild an die Brust) Hier, hier!
139

i

I

Ernst Lissauer: Aus dem Dramatischen Mysterium „Der Weg des Gewaltigen"

(Pause. ^Wendet sich erschöpft ab, läßt die Arme sinken. — Wendet sich zurück.
Schweigen, Lodern. Getöse schwillt kurz an. Zornig) Des Engels ward ich Herr!
(Versucht an mehreren Stellen durchzubrechen, stammelt währenddessen halb
sinnlos) Barmherzig, barmherzig, barmherzig! — Flammen — Flammen —
Flammen! (Wendet sich ab, schlägt die Hände vors Gesicht) Ohnmächtig
(wirft sich zu Boden) Niedergeworfen — gefällt —! (Pause) Geschmolzen hast
du mich — du nahmst die Kraft von mir — (verharrt regungslos) — was
liegt an mir — jetzt! (Lange Pause; hebt den Kopf, spricht zu der Flamme
hinüber) Züchtige sie — doch — (jäh, sich überstürzend) Nimm mich, zer¬
schmilz mich, zerfriß, zerfetze mich! Rette sie — (gell) errette — immer
geller) errette — errette — (stutzt) meine Brüder! (Stärker) Meine Brüder!!
(Noch stärker) Meine Brüder!!! (Schlägt die Stirn auf die Erde)
(Flamme und Engel verschwinden)

Moses (hebt nach einigen Sekunden den Kopf, sieht den Weg frei, jauchzt):
Erhört! (Verharrt einige Augenblicke; jäh auf; riesiger Ruf) Ich komme!
(Stürzt ab. Hinter der Szene Jubelgeschrei: Moses! Moses!)
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