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Einschränkungen noch fühlbarer zu machen. Aber nach dem Kriege
ist doch wohl bei uns mit großem dringendem Bedarf nach kauf¬
männischer Tatkraft zu rechnen. Die Neuorganisation unseres Wirt¬
schaftslebens wird denen gewaltige Aufgaben stellen, die geistige
Elastizität genug besitzen, um zu den neuen Zielen die Wege zu suchen.
Neu aufgebaut werden muß ja unser zerstörter Außenhandel, neu orien¬
tieren müssen sich Rohstoffbezug und Verarbeitung; völliger Neu¬
gestaltung wird unser freld- und Kreditwesen bedürfen, unser Nach¬
richtenwesen, der schwer darniederliegende Baumarkt. Und die Um¬
stellung selber aus der Kriegs- in die Friedenswirtschaftwird auch
nicht in Kommissionssitzungen eines Übergangskommissars gelöst. All
das wird gewandte, unternchmungsfähige und unternehmungsfreudige
Persönlichkeiten dringend erheischen, wird diesen Persönlichkeiten gute,
vielleicht glänzende Aussichten eröffnen. Beim Wiederaufbau unserer
Volkswirtschaft-werden die deutschen Juden dringend notwendig sein.
Deutschland wird dann keine fähige Arbeitskraft missen können. Ein
großes, reiches Arbeitsfeld wird sich den deutschen Juden erschließen
~- in ihrer Eigenschaft als Deutsche.
(Fortsetzung folgt.)

Gespräch auf Zions Walle
Aus einer Tragödie „Jeremias"
Aus dem Mänuskripf*)
Von Stefan Zweig, Wien
Auf der Umwallung Jerusalems. Die Mauern, breite behauene
Quadern, sind so breit, da6 sie als hohe Stra&e rings um die Stadt
laufen. Rückwärts sieht man den sternenbesSten Himmel und
dämmerig fern das Tal mit Lichtern und ungewissen Flächen. Es Ist
helles, strahlendes Mondlicht, das die Wfille wie blinkendes Erz
erscheinen l£6t.
Auf den Mauern schreiten ernst zwei Krieger die Wache auf und
ab. Ihre Gesichter sind verschattet von den hohen Helmen, auf Ihren
Lanzen schimmert das Mondlicht.
Einige wenige Neugierige haben sich trotz der nahen Mitternachts¬
stunde auf die Mauer gewagt und spöhen in die ungewisse Ferne.

Eine Frau: Es ist Schlafenszeit. Füll' dir nicht das Herz mit
Bangnis. Genug frühe siehst du sie morgen, die Verfluchten.
Komm' schlafen, es ist vielleicht das letzte Schlafen in Stille.
Ein Mann:
Wie schlafen können, wie schlafen, da sie wach
sind, unsere Feinde, wider uns! Schwerer denn Blei ward mir
das Herz, seit ich hier stehe, und doch kann ich's nicht fort*) Stefan
Zweig
hat eine dramatische Dichiung In neun Bildern
Jeremias*
Im Manuskript vollendet, aus deren viertem Bild wir ein
Fragment veröffentlichen.
D- R-
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tragen von hier, es liegt auf den Mauern, und wie in einen
Abgrund mu6 ich hinabstarren in die Flut, die aufsteigt wider
uns! Seit Sonnenuntergang ziehen sie so daher, Tausend und
Tausend, wie eine Schlange wälzt sich's her von Gilead, und nun
ist sie geringelt schon um unseren Wall. Von Mitternacht kamen
die Reiter und dann von Abend her, immer meinte man, es
müsse zu Ende sein, und immer zogen ihrer noch mehr, als
waren Länder ausgeschüttet wie Korn und die Lanzen wie
Halme gesäet.
Ein Anderer:
Schon haben sie Zelte gespannt, ein weifter
Wald ist aufgestanden im TaL
Ein Anderer:
Wehe, sie wollen verweilen.
Ein Anderer:
Wie der Wind müssen sie gekommen sein.
Gestern waren noch in Bethul ihre Reiter und heute schon
gürten sie Zion ein.
Der Erste: Furchtbar ist Assur. Gott möge uns schützen.
Das Weib: Das Lichte sieh' dort gen Mitternacht, wie eine Säule
ist es, die in den Himmel fährt.
Einer: Samaria ist dort!
Ein Anderer:
Eine Feuersaule ist es, die gen Himmel fährt.
Sie haben Samaria genommen!
Stimmen:
Wehe! ... es ist nicht möglich . . . eine Feste ist
Samaria, dreifach gegürtet ...
ein Rasender bist du . . .
Samaria ist es ... ich sehe es . . . wehe ... es ist nicht
möglich ...
Einer: Sie haben Widder, gewaltige Böcke von Holz, mit denen
sie wider die Mauer rennen, da& die Steine stürzen, wie wenn
die Erde bebt. Ich habe gehört von Schleudern, die Türme
zerschmei&en . . .
Ein Anderer:
Wehe . . . unsere Türme . . . Jerusalem . . .
Jerusalem . . .
Ein Anderer:
Dort drüben sieh . . . dort drüben . . . eine
neue Säule, rot steigt sie den Himmel hinan ... Gilgal ist das.
Ein Anderer:
Meine Heimat . . . meiner Kinder Haus . . .
Ein Anderer:
Mordbrenner sind sie ... Fluch über Assur ...
Der Erste: Mizpah haben sie vertilgt und Saron ... wie ein
Sturm sind sie über das Land gefahren . . . furchtbar ist Assur
in seinem Zorne.
Ein Anderer:
Nie hätten wir Streit beginnen sollen mit ihnen.
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Stimmen:
Wer hat ihn begonnen . . . nicht wir . . . ich
nicht ,. . der Konig ... die Priester ... wir wollten in Frieden
leben mit ihnen ...
Einer: Ägypten hat uns verlockt und verraten.
Stimmen:
Ja, Ägypten ... der Pharao . . . Fluch Pharao ...
sie haben uns verkauft... verlassen haben sie uns im Elend ...
wo sind sie, die fünfzigtausend Bogenschützen . . . allein sind
wir . . . verloren . . .
Einer: Wehe . . . Jerusalem, Jerusalem ... deinen Feinden bist
du gegeben und deine Neider blecken die Zahne wider dich ...
Stimmen:
Unsere Häuser ....
wem haben wir gespart . . .
soll in Flammen vergehen, was wir abrangen unseren Händen ...
oh, der Aberwitz des Königs . . . wir sind verloren ....
Der erste Krieger
(zornig dreinfahrend): Fort da! Was
wärmt ihr die Mauer! Geht heim zu euern Weibern und schlaft!
Wir wachen für euch!
Einer: Wir wollen schauen, wie . . .*
Der erste Krieger:
Nichts zu schauen! Ihr habt geschrien
um sie mit vollen Baden und gejauchzt wider Assur auf dem
Markt, nun ist Assur gekommen. Lasset den Kriegern, sie
heimzujagen, geht heim, ihr Müßigen, schlaft oder betet, so ihr
nicht schlafen könnt.
Einer: Aber sage uns . . .
Der erste Krieger:
Nichts zu sagen. Der Worte sind
schon zu viel, jetzt haben die Fäuste ihr Maul. Fort . . . her¬
unter mit euch . . .
Der zweite Krieger:
Fort . . . keine Widerrede ... alle
hinab ....
Die beiden
Krieger
(stoßen mit ziemlicher Gewalt die
Neugierigen von der Mauer fort. Die Neugierigen verschwinden
im Dunkel der Stufen, die zum Walle emporsteigen und tief
verschaffet sind. Es ist jetzt ganz still oben. Die beiden Krieger
stehen wie Erzgestalten im weißen Mondlicht).
Der erste Krieger:
Wie verzagt das Volk schon ist, kaum
daß sie die ersten Lanzen blickten. Man darf es nicht
dulden, daß sie so reden.
Der zweite Krieger:
Wenn man Angst hat und ihrer
nicht Herr wird, muß man reden. Es hilft nicht und hilft doch.
Der erste Krieger:
Sie sollen schlafen und nicht schwätzen.
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Der zweite Krieger:
Der Schlaf ist nicht der Menschen
Knecht. Er läßt sich nicht befehlen an der Sorgen Bett. Viel'
offene Lider schauen heute den Mond.
Der erste Krieger:
So sollen sie schweigen, die kein
Schwert führen. Wir wachen für alle.
Die beiden Krieger (schweigen und gehen auf und ab. Ihre
Schritte hallen dumpf, ihre Speere funkeln im Mondlicht).
Der zweite Krieger (bleibt stehen): Hörst du?
'""Der erste Krieger
Was soll ich hören?
Der zweite Krieger:
Es ist ganz still, und doch tönt es,
wenn der Wind sich wider uns hebt. Als ich in Joppe war,
hört' ich zum erslenmale das Meer von fern in der Nacht.
Solch Tönen ist nun im Tal von Tausender Gegenwart, leise sind
alle, und doch ist von Rädern und Waffen die Luft erfüllt. Ein
ganzes Volk mu& es sein, das plötzlich über Israel fiel, wie ein
Meer rauscht es schon an die Mauern.
Der erste Krieger (hart): Ich will nichts hören als den
Wachlruf. Laß rollen, la& rauschen.
Der zweite Krieger:
Warum wirft Gott die Völker gegen¬
einander? Es ist doch so viel Raum unter dem Himmel, daß
einer nicht störte den andern. Viel Land noch harret der Pflug¬
schar, viele Wälder des Beiles, und doch schärfen sie Schwerter
aus den Pflügen und schlagen ins lebendige Fleisch mit den
Äxten. Was stößt sie widereinander, daß sie ihr Blut gießen in
den Sand, was ruft sie auf, daß sie stürmen und zertrennen,
was sie erbauten? Ich verstehe dies nidit.
Der erste Krieger:
Von immer war es so.
Der zweite Krieger:
Aber muß es so sein? Warum will
Gott den Krieg zwischen den Völkern?
Der erste
Krieger:
Die Völker begehren seiner um
seinetwillen.
Der zweite Krieger:
Wer sind die Völker? Bist du nicht
unseres Volkes einer, bin ich es nicht und unsere Frauen, die
meine und die deine, und haben wir dieses Krieges begehrt?
Hier stehe ich und halte einen Speer, nicht weiß ich, wider wen
" ich ihn wende, ehe der Neumond zerrinnt. Dort unten im
Dunkel ist er, dem er zugeschliffen ward, ich kenne ihn nicht,
nie hab' ich sein Antlitz gesehen und die Brust, die ich mit Tod
ihm durchstoße. Und ein anderer wärmt dort unten vielleicht
jetzt am Lagerfeuer die Hand, die meinen Kindern den Vater
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stößt, und hat midi nie geschaut und nie Kränkung gehabt von
meinem Leben. Fremd sind wir einander wie die Bäume des
Waldes, doch die wachsen still und blühen aus sich, wir aber
wüten widereinander mit der Axt und dem Speer, bis das
Harz unseres Blutes aus den Leibern quillt. Was ist dies, das
Tod zwischen die Menschen stellt und den Haß säet mit harter
Hand, da dem Leben so viel Raum ist und der Liebe so lange
Frist? Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht.
Der erste
Krieger:
Von Gott muß es kommen, und nun
ist es so; ich frage nicht weiter.
Der zweite
Krieger:
Gott kann diesen Frevel nicht wollen.
Er hat das Leben gegeben um des Lebens willen. Hinter seinen
Namen häufen die Menschen alles, was sie nicht verstehen. Nicht
von Goii kommt der Krieg, woher mag er nun stammen?
Der erste
Krieger:
Was weift ich, woher er stammt! Ich
weiß, er ist da und will nicht beschwatzt sein. Ich tu' mein
Geheiß, ich schärf' mir den Speer und nicht meine Zunge.
(Ein Schweigen
entsteht zwischen beiden. Sie stehen lautlos
in der weißen Stille und spähen hinaus. Von ferne tönt der
Wachtruf „Simson über sie'' ganz undeutlich zuerst, dann näher,
gesprochen von den unsichtbaren Wachen, „Simson über sie" und
ganz deutlich heran von den nächsten Posten. Auch die Krieger
wiederholen laut den Ruf „Simson über sie", und man hört ihn
die unsichtbare Runde der Mauer weiterlaufen und vertonen.
Es wird wieder ganz still, ehern stehen die Gestalten mit verschaiteiem Gesicht im blanken Mondglanz. Schweigen.)
Der zweite
Krieger:
Weißt du etwas von den Chaldäern?
Der erste
Krieger:
Unsere Feinde sind sie, das weiß ich,
und wollen wider unsere Heimat:
Der zweite
Krieger:
Nicht dies meine ich. Ich frage dich,
hast du ihrer je einen gesehen, kennst du ihre Sitten und ihre
Länder ?
Der erste Krieger:
Grausam sind sie wie wilde Katzen und
heimtückisch wie die Schlangen, so hat man mir gesagt, und sie
werfen ihre Kinder in brennende Götzen von Kupfer und Blei.
Doch nie habe ich ihrer einen gesehen.
Der zweite
Krieger:
Ich auch nicht. Es türmen sich viel
Hügel zwischen Babel und Jerusalem, Flüsse fahren dazwischen
und mehr des Lands, als einer in Wochen durchschritte. Selbst
die Sterne stehen anders über ihren Häupten und unsern und
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doch sind sie wider uns und wir wider sie. Was, was begehren sie
von uns? Wenn ich einen fragete von ihnen, er wußte wohl nur zu
sagen, daß ein Weib seiner wartet zu Hause und Kinder auf der Streu
wie in dem meinen. Ich glaube, wenn ich redete mit einem, wir

verstünden uns. Weißt du, manchmal lockt es mich, die Hand
zu heben und einen zu rufen, da& wir redeten Herz zu Herz.
Der erste Krieger:
Das darfst du nicht.
Der zweite Krieger:
Warum darf ich nicht?

Der

erste

Krieger:

Sie sind unsere Feinde, wir müssen

sie hassen.

Der zweite Krieger:
Warum muß ich sie hassen, wenn
mein Herz nicht weiß, um diesen Haß?
Der erste Krieger:
Sie haben den Krieg begonnen, in
unsern Frieden sind sie gefahren.
Der zweite Krieger:
Die in Jerusalem sagen das so. Doch
vielleicht auch sagen sie das gleiche in Babel. Wenn man redete
miteinander, man würde vielleicht klar.
Der erste Krieger:
Du darfst nicht reden mit ihnen. Wir
müssen sie schlagen, so ist uns befohlen, wir müssen gehorchen.
Der zweite Krieger:
Ich weiß es mit meinen Sinnen, daß
ich nicht darf und fasse es doch nicht mit meiner Seele. Wem
dienen wir mit ihrem Tod?
Der erste Krieger:
Was fragst du, Einfältiger? Dem König
dienen wir und unserm Gott.
Der zweite Krieger:
Aber Gott hat gesagt und es stehet
geschrieben „Du sollst nicht töten". Wer weiß, wenn ich mein
Schwert nähme und würfe es fort, ich dienete ihm wahrhafter
denn mit der Feinde Blut*
Der erste Krieger:
Aber es stehet auch in den Büchern
„Aug* um Auge, Zahn um Zahn".
Der zweite Krieger (seufzend): Viel steht in der Schrift.
Wer mag alles verstehen!
Der erste Krieger:
Ein Grübler bist du. Um unsere Stadt
drangen sie und wollen sie brennen, und hier stehe ich mit
Schwert und Speer, ihnen zu wehren. Mehr des Wissens ist
ungut. Ich will nicht mehr wissen.
Der zweite Krieger:
Aber ich frage . . .
Der erste Krieger
(hart): Du sollst nicht so viel fragen.
Krieger sind v/ir jetzt und müssen kämpfen, nicht fragen. Was
grübelst du, statt dich zu härten?
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Der zweite
Krieger:
Wie soll ich nicht fragen, wie soll
mein Herz ohne Unruhe sein in dieser Stunde? Weiß ich denn,
wo ich stehe und wielange? Dies Dunkle hier unter der Mauer,
wo der Stein hinbröckelt und fällt, vielleicht ist es morgen mein
Grab, und der Wind, der mir um die Wange fährt, vielleicht findet er
mich morgen nicht mehr. Wie soll ich nicht fragen, da ich
lebendig bin, um mein Leben ? Die Flamme zuckt auf und
windet sich, ehe der Docht lischt ins Dunkel, wie sollte das
Leben sich nicht heben zur Frage, ehe es lischt in den Tod?
Vielleicht ist es schon der Tod in mir, der so fraget und nicht
das Leben mehr.
Der erste
Krieger:
Du grübelst zu viel. Nichts nützt es
und quält nur.
Der zweite
Krieger:
Gott hat uns das Herz aufgetan,
dafe es sich quäle.
Der erste Krieger:
Was hilft es dann zu reden. Wir haben
Wache, mehr will ich nicht wissen.
Der zweite
Krieger:
Das Reden halt wach, und es hören s
nur die Sterne.
(Ein Schweigen wieder zwischen beiden.)
Der zweite
Krieger:
Was kommt da? Vom Dunkel
schleicht es heran.
Der erste Krieger:
Wieder Müßiggänger! Sie sollen schlafen
des Nachts. Jag sie heim!
Der zweite
Krieger:
Nein! La6 sie reden und tritt ins
Dunkel. Laß uns hören, was sie reden. Es scheucht den Schlaf
von den Lidern, die Stimme der Menschen zu hören. Trift
zurück in den Schatten!
Der erste
Krieger:
Ein Sonderbarer bist du! Ich schreite
die Runde!
(Die beiden Krieger treten zurück in den Schatten des Mauedurmcs.
Ihre Gestalten verschwinden in dem tiefen Dunkel, das mit
scharfer Schatienschneide gegen die vom Mondlicht überflutete
Mauer grenzt. Nur ihre Lanzen funkeln manchmal leise hervor.)
Jeremias
und Baruch
(steigen aus dem Dunkel der Tiefe
die Mauer empor, Jeremias hastig voran, Baruch mühsam seiner
Erregung folgend. Der Krieger steht, von ihnen ungesehen, im
Schatten wie aus Erz gegossen).

