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1 I, 1 

Duke. Escalus. Dann Angelo.

Duke Escalus!
Escalus Mein Fürst.
Duke Gutes Regieren! Staatskunst! Führungsstärke!

Könnt lang mit Ihnen debattiern, mein Lieber,
stünd ich dann nicht als eitler Schwätzer da: 
Mir ist bewusst, Ihr Wissen sticht jeglichen Rat, 
den ich zu bieten hätt. Bleibt nur, 
Sie mit dem Maß an Macht zu rüsten, 
das Ihrer Kompetenz entspricht und dann: Ans Werk. 
Vollmacht geht Ihnen zu: Abweichung nicht erwünscht. - 
Angelo.
Welche Figur von Herrscher er wohl abgibt?
Denn wissen Sie, er ist von Uns wohlweislichst
erkoren, Unser Fernsein zu bekleiden;
ob im Gewand des Schreckens, dem der Liebe: 
seiner Repräsentanz ist jedes Werkzeug 
Unserer Macht verliehn. Was meinen Sie?

Escalus Wenn einer es verdient in Wien, ist es
Lord Angelo.

Angelo.
   

Angelo Dem Willen Ihrer Hoheit stets ergeben
bitt ich um Ihr Begehren.              

Duke         Angelo: 
dein Leben zeigt eine Art Handschrift;
wer sie entziffert, liest deine Geschichte. 
Dein Selbst und deine Gaben sind nicht deins,
um eins ans andre zu verschwenden.
Gott hält 's mit uns wie wir mit Fackeln -
die werden nicht um ihretwilln entflammt;
wenn unser Licht nicht ausstrahlt, wär 's, 
als hätten wir es nicht. Der Geist ist fein beschaffen, 
damit er Feines schafft; und die Natur,
die alte Ökonomin, leiht kein Korn 
aus ihrem Füllhorn, ohne auf die Früchte 
des Kredits zu pochen: Dank. Und Zins.
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Hier also, Angelo.
Solang wir fern sind, sei du ganz Wir selbst. 
Ob Todesurteil, ob Begnadigung:
in Wien spricht nun dein Mund, dein Herz. Old Escalus -
qua Alter erste Wahl, ist zweiter Mann.

Angelo       Fürst – man sollte 
mein Metall erst noch auf Echtheit prüfen, 
eh ein so unfassbares Bild darauf
geprägt wird.

Duke     Keine Ausflucht!
Wir sind nach reiflichst wohldurchdachter Wahl
auf Sie verfallen; akzeptiern Sie das.
Sie müssen sich,
mein Wort darauf, kein Stück mit Skrupeln plagen. 
Ihr Spielraum ist wie meiner; verschärfen Sie
Gesetze, mildern Sie, ganz wie 's
die innre Stimme gutheißt. Ihre Hand:
ich geh in aller Stille. Ich lieb das Volk,
doch mag mich nicht davor zur Schau stellen:

Gekreisch und Beifall: schön und gut, doch ich 
vertrag 's nicht gut; auch halt ich keinen Mann 
für reif, der danach lechzt. Machen Sie' s gut.
Ich überlasse Sie dem hoffnungsvollen 
Vollzug Ihrer Funktionen.

Angelo Gott schenke Ihren Absichten Gelingen!
Escalus Glück auf den Weg.
Duke Ich danke Ihnen; und adieu.
Escalus Glück für die Rückkehr.
ab.

Escalus Ich muss Sie bitten, mir ein offnes Wort
mit Ihnen zu gestatten, Herr; mir liegt 
dran, zu erfassen, wo ich steh, die Basis.
Befugnis hab ich, doch wozu, wie weit:
ich bin nicht instruiert.

Angelo So geht es mir. Ich seh Sie gleich, vermutlich
sind wir rasch bei einer guten Klärung.
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2 I, 2 

Öffentlicher Platz. Pompey. Lucio. Dann Mistress Overdone. Claudio.
Pompey erleichtert sich.

Lucio Für einmal Wildbiseln gibt 's vier Jahre Kerker.
Pompey Mann! Können Sie sich nicht ankündigen?
Lucio Bist du etwa angepisst, mein lieber Pompejus? Du Sau.
Pompey Kann ich jetzt in Ruhe?
Lucio Das stinkt ja bis hier. Wusstest du übrigens, dass es URIN-SEKTEN gibt?
Pompey Was.
Lucio Schwarz auf Weiß: Springschwänze, Beintastler, Doppelschwänze und 

Borstenschwänze.  Wohlfühlzone Schatten und Feuchte. Klingt schwer nach 
eurer Kundschaft.

Pompey So was kommt uns nicht ins Haus. Urin-Sekten!
Lucio Mit Gliedresten am Hinterleib. Augen fehlen meist.
Pompey O je. Urin-Sekten, was?
Lucio Kann auch UR-INSEKTEN heißen. 
Pompey Was 'n das für 'n Blatt?
Lucio Keins zum Pipiabwischen. Und ist die Welt am Arsch: Lucio steht für Kultur! 
Pompey Seit wann?
Lucio Seit immer schon.
Pompey Seit wann die neuen Sitten. Kerker auf Biseln und so.
Lucio Seit kurz vor grad eben. Und im Minutentakt erfinden sie mehr davon. 

Passanten sind angehalten, jegliche Sauerei zu melden... Es sei denn.
Pompey Was?
Lucio Du hättst dem Petzer was zu bieten... so was niedliches ganz und gar geradezu 

kindliches... so was wie du in deinem Stall führst... 
Pompey Ist für ne andere Klientel.
Lucio Steh eh nicht drauf. Geht bald los hier, du mein Lieblings-Loddel.
Pompey Was geht?
Lucio Kriegst du gar nichts mit? Die Herren der Welt rüsten sich für den letzten 

großen Fick. 
Pompey Krieg?
Lucio Krieg! Da gibt 's fürs arbeitslose Jungvolk endlich was zu holen. Aug um Auge, 

Ei um Ei. Und jetzt strammgestanden, mein Pompejus. Deine Chefin naht. La 
mère de Puff! Madame la Kommandeuse über die Truppen Pimmeltrost! 

Pompey Krieg -

Mistress Overdone, Puffmutter.
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Overdone Krieg, Pest, Galgen, Konjunktur: mir schrumpft der Kundenstamm.
Pompey Passt schon.
Overdone Passt wozu?
Pompey Zum Rest. Sie wissen nichts von der Verordnung, was?
Overdone Welche Verordnung, Mann?
Pompey Die Häuser in den Außenbezirken.
Overdone Was ist damit?
Pompey Werden plattgemacht.
Overdone Was ist mit denen in der Stadt?
Pompey Bleiben stehen, als Zucht- und Brutstätten. Wärn auch fast hops, aber ein Mann

mit Weitblick hat sich quergelegt. Zwengs dem Erhalt der Wiener Menschheit.
Overdone Und draußen soll alles weg?
Pompey Dem Erdboden gleich, Madame.
Overdone Und jetzt? Was mach ich?
Pompey Der clevere Kaufmann kriegt die Ware immer an den Kunden. Flexibel sein, 

Madame. Standortwechsel ist nicht Gewerbe-Aus. Eine, die sich im öffentlichen
Nahverkehr so aufgerieben hat, kann auf Gnade zählen. Courage! 

ab.

Lucio Gegrüßet seist du, Lady Gomorrha, du Schmerzensreiche! Mutter aller 
Seuchen, erweichter Hirne, bröselnder Knochen und schwindsüchtiger 
Rückenmärker! Du mein ausgefranster Pfuhl im Reiche der Sünde! Hält die 
neue Hüfte? 

Overdone Schon gut. Um die Ecke führen sie einen ab, der war fünftausend Ihrer Sorte 
wert.

Lucio Wer soll das bitte sein?
Overdone Ja mei: der Claudio; der Signor Claudio.
Lucio Claudio ins Gefängnis? Ach was.
Overdone Verhaftet! abgeschleppt! und jetzt kommt 's: In den nächsten drei Tagen soll 

sein Kopf ab.
Lucio Kein Witz?
Overdone Kein Witz: es ist, weil Fräulein Julia was erwartet. Genau so was, was eine der 

meinen mal von Ihnen erwartet hat!
Lucio Ich schau, was dran ist.

»Gewimmel«.
Claudio. Lucio.           

Claudio Müsst ihr mich aller Welt vorführen?
Lucio Was denn, Claudio? Du zwangsbeschlagnahmt?
Claudio Ich war zu frei, mein Lucio. Freiheit,
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wie Fresssucht, ist die Mutter der Diät;    
der Spielraum, den du maßlos ausnutzt, wird  
dein Kerker. 

Lucio Wegen Unzucht? Mit der eignen Frau? 
Claudio So lange nicht die Kirche ihren Segen

zum heilgen Bunde spricht, gilt er als Unzucht.
Lucio Das war einmal!
Claudio Und ist jetzt wieder so. Und wie' s so ist:

Womit wir uns diskret vergnügten, zeigt 
sich jetzt mit allzu fetten Lettern 
auf Julias Leib.

Lucio O je.
Claudio O ja. 

Der neue Stellvertreter nun des Herzogs –
ob es der Glanz des Neuen ist, ob
er denkt, die Allgemeinheit sei ein Gaul,
den er, der neue Herrenreiter, gleich mal
die Sporen spüren lässt, dass jeder weiß
er kann es: dieser Statthalter
schreckt alles hoch, was seit Jahrzehnten im 
Gesetzbuch schimmelt; und stülpt mir 
den alten Müll frisch übers Haupt: 
um sich zu profiliern, so viel ist sicher.

Lucio Appelliere an den Herzog.
Claudio Tat ich; er ist nicht aufzufinden. Lucio:

Heut sollte meine Schwester ihr Noviziat
antreten. Sag ihr, wie es um mich steht -

Lucio Ich soll ins Kloster?
Claudio Tu mir den Freundschaftsdienst, ich bitte dich.

Sie soll, fleh sie in meinem Namen an, 
die Nähe dieses strengen Mannes suchen,
ihm hart an Herz und Nieren gehn. Ich hoff
mir was davon – sie ist sehr überzeugend.

Lucio Ich bet: für alle, denen gleiches blühen könnte; und für dein blühendes Leben, 
das ein Jammer wär so albern zu verlieren - wegen dem bisschen Trickotracko. 
– Ich geh zu ihr.

Claudio Ich dank dir, bist ein Freund.
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3 I, 3 

Duke Wir haben strenges Recht, scharfe Gesetze,
Kandaren für störrische Elemente,
die wir seit Jahren schleifen ließen.
Nun: wie ein Narr von Vater seinem Kind 
den Stock nur drohend zeigt und nicht gebraucht, 
bis mit der Zeit das Instrument der Züchtigung 
mehr Spott als Furcht erzeugt: so ist
unser Gesetz, tot für den Rechtsbrauch, selbst tot;
Liberitas tanzt jetzt Justitia auf der Nase,
Säugling schlägt Amme, und zum Teufel
mit unsren Werten. Ja! Ich war 's! mein Fehler,
dem Volk Freiraum zu lassen;
's wär Tyrannei, es jetzt zu züchtigen 
für das, was ich gebot; denn wir gebieten 
das Übel, das wir straffrei durchgehn lassen.
Drum drückte ich Lord Angelo dies Amt auf:
dass er, gedeckt von meinem Namen, durchgreift,
derweil meine Person sich fernhält von 
Konflikt und Diffamierung. Ich lass ihn
nicht aus den Augen, ihn so wie das Volk:
inkognito. 

4 I, 4 

Ein Nonnenkloster.  
Isabella und Nonne Franziska. Dann Lucio.

Isabella  Und habt ihr Nonnen keine weitren Rechte?
Nonne Gehn die nicht weit genug?
Isabella Ja, doch; ich frag nicht, weil ich mehr will; eher

wünscht ich die Restriktion noch radikaler. 
Lucio von draußen. Peace! Friede allerseits!
Nonne Ein Mann! Sperrn Sie auf, Isabella, fragen Sie,

worum es geht; Sie können, ich kann nicht:
wer sein Gelübde abgelegt hat, darf nicht
mit Männern sprechen, nur im Beisein der
Äbtissin; spricht man, darf man sein Gesicht
nicht zeigen; zeigt man es, darf man nicht sprechen. 
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Lucio Huhu!
Nonne Bitt Sie, gehn Sie hin. Zieht sich zurück.

Lucio.

Lucio Gegrüßet seist du Jungfrau, falls Sie 's sind –
könnten Sie mir zum Anblick Isabells verhelfen,
Novizin hier und schöne Schwester
Claudios des Unglücklichen?

Isabella Wieso 'unglücklich'? frag ich Sie –
denn ich bin diese Isabella.

Lucio Edle und Schöne. Claudio lässt schön grüßen.
Damit 's nicht lang wird, kurz: Ihr Bruder sitzt.

Isabella Mein Gott! Für was?
Lucio Für was, für das, wär ich der Richter, 

er Dank als Strafe aufgebrummt bekäm:
sein Schätzchen dankt ihm Bäuchlein.

Isabella Erzählen Sie mir nichts, Herr.
Lucio    Es ist wahr.

Auch wenn 's mein täglich Sündenbrot, Mädels
zu foppen, flügelspreizend, Schnabel weit
vom Herzen, scherzen: tät ich 's nie mit jeder. Jungfrau.
Für mich sind Sie was himmelwärts Entrücktes,
durch Ihre Absage an Welt und Ich, Geist pur,
mit dem man aufrichtig verkehrn muss wie
mit einer Heiligen.

Isabella Ihr Spott ist Blasphemie
Lucio O nein. Die Wahrheit, kurz, geht so:

Ihr Bruder und sein Schatz - umarmten sich;
und wie der Lenz die Saat in bracher Scholle 
schwelln lässt zu strotzender Ernte: ganz 
so offenbart ihr praller Schoß: er hat 
geackert und gefurcht.

Isabella Schwanger? Julia?
Lucio Dieselbe.
Isabella Soll er sie heiraten!
Lucio           Das ist der Punkt.

Der Herzog ist entfleucht. 
Nun herrscht ein Angelo; ein Mann, dem 's eisig
durch die Adern rinnt; der fährt nun, um
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den Tanz der Mäuse abzuwürgen,
die Krallen des Gesetzes aus: und eines,
das so krass ist, dass es Claudio 
den Hals bricht; nagelt ihn drauf fest
und statuiert jetzt sein Exempel. Hoffnung:
Null. Es sei denn, Sie können so begnadet flehen,
dass Sie den harten Mann erweichen. 
Dies wär des Handels Kern, den ich berufen war
zu makeln.   

Isabella                   Wirklich? Will sein Leben?
Lucio Das Urteil fiel; Exekutionsbefehl liegt vor.
Isabella Gott! Was kann ich Armseliges tun für ihn!?
Lucio Testen Sie Ihre Macht.
Isabella    Macht, ich? Ich zweifle -
Lucio Stopp. Zweifel sind Verräter, lassen uns   

verliern, wo wir gewinnen könnten. Auf, zu 
Lord Angelo; lehren Sie ihn, wie Kerle schmelzen, wenn
ein Mädchen fleht; und kniet es erst und weint,
wie mühlos dem Begehren das Gebären - Gewähren folgt.

Isabella Ich sehe, was ich tun kann.
Lucio            Aber schnell.
Isabella Sofort. Gruß an den Bruder:

Noch heut schick ich ihm Nachricht vom Erfolg.

»Gewimmel«.

5 II, 1 

Angelo. Escalus.

Angelo Nein, hörn Sie, Escalus:
Das Recht darf nicht zum Krähenschreck verkommen:
errichtet, um den Raubvögeln zu drohn,
steht 's starr, bis das Gesindel, dran gewöhnt, 
drauf scheißt, statt es zu scheuen.

Escalus Schön, seien wir scharf, stutzen wir hie und da, 
statt mit der Axt zu fällen. Gott, der Junge -
sein Vater war ein Großer. Bitte zu
bedenken,Euer Ehrn -
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ich weiß um Ihre strikte Tugend - ob
nicht Sie, unter dem Druck der Leidenschaft -
ob Sie nicht selbst mal hätten fehlgehn können.

Angelo Versucht sein ist das eine, falln ein andres. 
Ich leugne nicht, dass unter zwölf Geschworenen 
ein, zwei sein mögen mit mehr auf dem Kerbholz 
als der, den sie verdammen. Was macht es dem Recht, 
dass Gauner über Gauner richten? Und:
sein Fehltritt wird nicht dadurch harmloser,
dass ich ihn hätt begehen können; vielmehr:
Wenn ich, der ich ihn richte, so mich selbst vergeh, 
sei hier mein Spruch Richtschnur für meinen Tod,
nichts schütze mich dann. Herr, er muss sterben.

Escalus Sei 's, wie es Ihre Weisheit will. 
ab.

Angelo Seht zu, dass Claudio
um neun Uhr morgen früh enthauptet ist;
Bringt ihm den Beichtvater, macht ihn bereit,
hier endet seine Pilgerfahrt.

Elbow mit Pompey.

Elbow Nur immer hin, immer schön dahin.
Angelo Was gibt es, Herr? Ihr Name und der Punkt der Anklage?
Elbow Ja, der Punkt, eben, mein Name ist Wachtmeister, ich bin Ellbogen beim 

Herzog, und ich klage an: das vorgeführte Element ist ein notorisches , und 
zwar gewerblich. Zweckdienlichkeiten ergehen kraft des von mir verliehenen 
Amtes mit Verlaub und jederzeit. 

Angelo Weiter. Welches Gewerbe? 
Elbow hängt.

Angelo Wie lange auf diesem Posten?
Elbow Sieben und ein halbes, Herr. 
Angelo Gibt 's da bei Ihnen keinen anderen?
Elbow Ja wenig mit Verstand für solche Sachen. Kaum hat man die ernannt, da sind 

sie froh, wenn ich sie stellvertrete; ich mach 's für paar Stück Geld, da mach ich 
alles, was so anliegt.

Angelo zu Pompey. Was machen Sie?
Elbow Der zapft nach außen Bier, Sir; im Schwarzen leistet er Teilzeit-Beihilfe zur 

Sittlichkeit, wo er unselbständig im Brot steht bei einer Einschlägigen der 
Zunft, der man das Zweiggewerbe in der Vorstadt fristgerecht gelegt hat, wie 
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man sagt. Jetzt vergeht sie sich an einem Badeverein zum Nachteil der 
Erregung pornokratischer Ärgernisse.

Angelo Haben Sie etwas dazu zu sagen?
Pompey Selbstverständlich. Zunächst möchte ich festhalten, dass in Zeiten 

degenerativer Verfallserscheinungen sowohl am öffentlichen wie auch und 
gerade am privaten Leib, in Zeiten, wo an allen Ring- und Ausfallstraßen zur 
Stoßzeit der Infarkt droht -

Angelo Ab zum Profoss, soll der der Sache auf 
den Grund gehen!

»Gewimmel«.

Pompey - während der menschliche Darm sich infolge ungesunder Lebensweise als 
immer träger erweist und Maßnahmen der Arbeitshochämter im Keim 
verstopft: nicht zuletzt eingedenk gefährlicher Urin-Sekten, die jedweder 
ethischen Säuberungsmaßnahme trotzen; in Zeiten von Homos, Heteros, 
Bambinos, Capuccinos, in denen sich die deutsche Sprache überfremdet 
ausländischen Zungenschlägen hingibt, während der Dialekt dahinsiecht -

6 II, 2

Provost.  Eine Stimme.

Stimme Der Lord verhört noch wen; ich melde Sie.
Provost Bitte. - Vielleicht erweicht er sich. Nach dem 

Verbrechen riecht doch Hinz und Kunz, und er
drum sterben!

Angelo.

Angelo Herr Strafvollstrecker? 
Provost Ihr Wille ist, dass Claudio morgen stirbt? 
Angelo Wieso erneut die Frage?
Provost        Wollt nicht vorschnell sein.

Herr, korrigiern sie mich, ich hab 's erlebt, 
wie - nach erfolgter Hinrichtung - Gerichte 
den Spruch bereuten.

Angelo   Tun Sie Ihren Dienst 
oder quittieren Sie, Sie dürften leicht 
entbehrlich sein.

Provost      Vergebung, Euer Ehren.
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Was wird mit Claudios Verlobter, Herr? 
Julia. Sie kommt bald nieder.

Angelo Schafft sie an einen Ort, wo 's passt. Und zügig.
Stimme Die Schwester des Verurteilten ist hier

und will Sie sprechen.                 
Angelo   Hat er eine Schwester?
Provost O ja, ganz tugendhaftes Mädchen, Herr;

in Kürze Nonne, wenn Sie 's nicht schon ist.
Angelo So. 

Sie sorgen für den Abtransport des Flittchens;
sie kriegt, was nötig ist. Kein Luxus! Weisung
erfolgt noch. - Lasst sie vor.

Provost Gott mit euch! ab.

Isabella. Lucio.

Angelo zu Isabella. Seien Sie gegrüßt: Ihr Ansinnen?  
Isabella Ein Antrag, den ich schmerzlich bittend

Euer Ehren anzuhörn ersuch.
Angelo    Ihr Antrag?      
Isabella Da ist ein Laster, das ich hass wie keins,  

und von Gesetzesfaust zerschmettert wünsch wie keins;
für das ich nicht würd bitten, müsst ich 's nicht;  
für das ich nicht müsst bitten, wär ich nicht
im Krieg mit Wolln und Nichtwolln.

Angelo    Und? das wäre?
Isabella Ich habe einen Bruder, der zum Tod verdammt ist;

ich fleh Sie an, verdammen Sie die Schuld,
nicht ihn.

Angelo Die Schuld verdammen, aber nicht den Täter?
Jede Schuld ist verdammt, eh sie zur Tat wird.
Mein Tun wär hinfällig, verdammte ich, 
was als verdammt schon im Gesetz steht 
und ließ den Täter frei.    

Isabella     Gerecht, doch streng!
Dann hatt ich einen Bruder: Gott mit Ihnen. will gehen.

Lucio Nicht so rasch Ja und Amen! – Noch mal ran, 
knien Sie, hängen Sie sich an seinen Zipfel; 
Sie sind zu kalt. 
Ran, sag ich.
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Isabella   Er muss sterben?
Angelo   Mädchen: Nichts rettet ihn.
Isabella Doch: ich denk, Sie. Sie könnten gnädig sein;

und weder Gott noch Mensch grämt sich um Gnade.
Angelo Ich will 's nicht tun.
Isabella          Doch können, wenn Sie wollten?
Angelo Sehn Sie: was ich nicht will, kann ich nicht tun.
Isabella Doch könnten Sie es tun – und täten doch

der Welt kein Leid – würd Ihr Herz mit ihm fühln,
wie meins es tut?

Angelo            Das Urteil fiel; es ist zu spät.
Isabella Zu spät? Wie, nein. Ich kann doch, was ich red,

auch widerrufen. - Glauben Sie es mir:
Kein äußeres Symbol, sei 's Krone, Zepter, 
Robe, Amtstalar, lässt Mächtige auch
nur halb so glänzen wie 's die Gnade tut. 
Wäre er Sie und Sie wärn er gewesen: 
Sie wärn wie er gestrauchelt, doch wär er 
als Sie nicht derart hart.

Angelo               Bitte, Sie gehn jetzt.
Isabella Ich wollt bei Gott, ich hätte Ihre Macht

und Sie wärn Isabella! Ich wüsst, was 
es heißt, hier Richter sein, und da Gefangner.

Lucio Da ist die Vene: stechen Sie!
Angelo Des Bruders Leben ist verwirkt

und Sie verschwenden Worte.
Isabella      Gott! 
 Nun: alle Seelen waren einst verwirkt.

Wo wären Sie,
würd ER Sie richten, wie Sie sind? O denken Sie 's,
und Gnade wird von Ihren Lippen strömen,
als wärn Sie neu erschaffen.

Angelo   Ruhig, schönes KInd; 
das Strafrecht richtet ihn, nicht ich. Wär er
mein eigner Sohn, es ging ihm ebenso. 
Er muss morgen sterben.

Isabella Morgen? O, das ist bald.
Verschont ihn, schont ihn! Er 'st nicht bereit zum Tod. 
Zeigen Sie doch Erbarmen. 
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Angelo             Das zeig ich 
am ehsten, zeige ich den Rechtsstaat; 
denn dann erbarm ich mich des Unbekannten, 
der später büßt, was ungeahndet blieb, 
und tu dem Recht, der, ein Verbrechen sühnend, 
nicht lebt, ein zweites zu begehen. Gut jetzt;
Ihr Bruder stirbt am Morgen; lassen Sie 's.

Isabella So sind wohl Sie der erste, der so richtet,
er, der 's erleidet. O wie fabelhaft,
eines Giganten Kraft zu haben! Und
tyrannisch, sie gigantisch auszukosten.  

Lucio Guter Spruch.
Isabella Könnten die hohen Tiere donnern wie

Gott Zeus, Zeus käm nicht mehr zur Ruhe,
denn jeder Wicht mit Amtsgewalt würd ihm
den Äther zudonnern. Gütiger Himmel/Zeus, 
mit deinem scharfen Schwefelzack spaltest
du lieber Eichenknorrn als zarten Farn. Doch
der Mensch, der stolze Mensch,
mit seinem kurzen Fetzen Macht am Leib,
(stockblind grad da, wo er, das trübe Glas,
sich für den Spiegel Gottes hält): der führt 
hier wie ein randaliernder Aff' im Angesicht 
des Himmels seine Tänze auf,
dass Engel weinen, die, wärn sie verrückt 
wie wir, sich alle sterblich lachten.

Lucio O, auf ihn, auf ihn, Mädel! Er ist soweit;
er kommt: ich seh 's. 

Isabella Am eignen Maß lässt sich kein andrer messen.
Der Große witzelt über Gott und Welt:
das ist 'Esprit' – beim Kleinen heißt das Ketzerei. 

Lucio Sauber; mehr davon.
Isabella Dem Feldherrn geht als 'Wort in Rage' durch,

was der Soldat als 'Akt des Aufruhrs' büßt.
Lucio Bist vom Fach? Weiter.
Angelo Was solln mir diese Sprüche?
Isabella Weil Amtsgewalt eine Art Balsam generiert,

mit dem sie eigne Laster zuschmiert.  Klopfen
Sie bei sich an, ob nicht Ihr Herz was kennt,
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das meines Bruders Schuld entspricht. Bekennt
es sich dazu: dann darf 's keinem Gedanken Schall verleihn,  
der meines Bruders Leben kostet.

Angelo Auf Wiedersehn. will gehen. 

Isabella Herr, Lieber, kehrn Sie um.
Angelo Ich überleg 's. Kommen Sie morgen wieder. will gehen. 

Isabella Hörn Sie noch, wie ich Sie bestechen will.
Angelo Bestechen? Mich?
Lucio Wolln Sie es noch vermasseln?
Isabella Mit nichts, wonach die Torheit giert: 

nein: mit Gebeten hoch zum Himmel, eh
die Sonn' aufgeht; Gebete reiner Seelen, 
fastender Jungfraun, deren Geist sich nichts 
Vergänglichem hingibt.

Angelo      Sie kommen morgen dann.
Lucio Gut jetzt; alles gut; weg hier.
Isabella Gott schütze Euer Ehren.
Angelo beiseite.          Amen.
Isabella     Um welche Stunde 

such ich Sie morgen auf?
Angelo         Zu jeder Zeit vor Mittag.
Isabella Gott schütze Sie. ab.

Angelo       Vor dir: vor deiner Tugend!
Was ist das? Was ist – Ihre Schuld? was? meine?
Versucher und Versuchter, wer ist sündiger? ha? 
Nicht sie; nein, sie versucht nicht; ich bin das. 
Kann 's sein?
dass Reinheit unsre Sinne mehr erregt    
als schwüles Weibsgetue? Senkgruben gibt 's genug -
solln wir geweihten Ort verwüsten wollen
und unsern Abort drauf errichten? Pfui! Pfui! Pfui!
Was tust du, nein, was bist du, Angelo?
Willst du sie dreckig, ihrer Reinheit wegen?
O lass den Bruder leben! Wenn der Richter
selbst stiehlt, gebührt dem Dieb der Freibrief. 
Wovon träum ich denn? Mich konnt
doch selbst die schärfste Hure nicht erregen!
O Satans Schläue: Heiligen einzuheizen,   
sie mit ner Heiligen als Köder reizen!
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7  → Ursprünglich II, 1  b→

Gefängnis.
Provost. Pompey.   

Provost Ihr Gewerbe, Herr?
Pompey Zapfen, Sir, ich zapf ner armen Witwe ihr Bier.
Provost Deren Name?
Pompey Madam Leiermös. 
Provost Und Sie heißen?
Pompey Pompejus.
Provost Weiter?
Pompey Van Klöten.
Provost Pompejus van Klöten, Sie betreiben Zuhälterei im Haupterwerb, die Zapferei 

ist purer Anstrich, nicht? Kommen Sie, die Wahrheit.
Pompey Ehrlich wahr, Sir, ich bin 'n armer Hund, der leben will.
Provost Wie wollen Sie leben, Pompejus van Klöten? Von der Zuhälterei? Was denken 

Sie von dem Gewerbe, Pompejus van Klöten? Ist es ein legales Gewerbe?
Pompey Wenn das Gesetz es zuließe, Sir.
Provost Das Gesetz lässt es aber nicht zu, Pompejus van Klöten; und wird es nie 

zulassen, nicht in Wien.
Pompey Haben Euer Ehrwürden die Absicht, der Jugend Wiens gewisse Organe 

wegzuschnippeln?
Provost Nein, Pompejus.
Pompey Ehrlich wahr, Sir, in aller Bescheidenheit, dann sind die weiter dran. Wenn Euer 

Ehrwürden die Nutten und die Freier in Griff kriegen, müssen Sie sich wegen 
der Luden keen Kopp machen. 

Provost Die ersten Griffe greifen, kann ich Ihnen sagen. Nichts als Köpfen und Hängen.
Pompey Wenn ihr zehn Jahre lang alles köpft und hängt, was auf die Art vor den Kadi 

kommt, schreit ihr bald Hosianna, wenn ihr noch wen auftreibt, der euch neue 
Köpfe macht. Sollten Sie das noch erleben, sagen Sie, Pompejus hat es 
prophezeit.

Provost Danke Ihnen, bester Pompejus; und um quitt zu sein, hören Sie zu, ein Rat: 
Lassen Sie sich nie wieder vor mir blicken, unter welcher Anklage auch immer.  
Andernfalls, Pompejus van Klöten, werden Sie mich und die Peitsche 
kennenlernen. Und damit und für diesmal, Pompejus, ab durch die Mitte.

Pompey Ich dank Euer Ehrwürden für den guten Rat; beiseite. den ich befolgen werd, wie
Fleisch und Fortün es fügen.  
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8 II, 3 

Weiter im Gefängnis.
Duke als Mönch verkleidet. Provost.

Duke Nun, Gott zum Gruß, Herr Vorsteher – Sie sind 's doch?
Provost Ich steh dem Kerker vor. Sie wünschen, Mönch?
Duke Aus Nächstenpflicht komm ich mit Seelentrost

für die Bedrückten im Arrest. Gewährn 
Sie mir doch Einblick in die Art der Schuld,
dass ich entsprechend walten kann. 

Erste Wehe. 

Provost Da schaun Sie: eine meiner Damen,
ne Sturmbö ihrer Jugend riss sie mit,
sie ist gebrandmarkt; kriegt ein Kind, und der 's
ihr machte, ist verurteilt: junger Mann,
taugt eh'r für mehr von dieser Art Vergehen,
als dafür umzukommen.

Duke Wann muss er sterben?
Provost      Meines Wissens morgen. -
Zweite Wehe. 

Ich hab für Sie gesorgt; gleich holt Sie wer.

Juliet-Video.

Duke Reut Sie die Sünde, die Sie tragen, Kind?
Juliet Sie tut 's, und ich trag sie mit viel Geduld.
Duke Ich lehr Sie Ihre Reue zu ergründen,

ob echt sie ist, ob hohl.
Juliet    Das lern ich gern.
Duke Lieben Sie den, der 's Ihnen antat?
Juliet Ja, wie ich die lieb, die es ihm antat.
Duke Dann scheint 's, der höchst sündige Akt geschah

im Einvernehmen?
Juliet         O ja, Einvernehmen.
Duke Das Weib kann leichter widerstehn, demnach

wiegt Ihre Sünde schwerer.
Juliet Ich bekenn es und bereu es, Vater.
Duke Recht, Tochter; doch bereuen, weil die Sünd

die Schande brachte, heißt, Sie tun sich selbst leid.
Juliet Ich will 's bereu'n, weil 's Sünde war, und trag

die Schand mit Freuden.
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Duke        Bleib so. 
Ihr Freund, hör ich, muss morgen sterben, ich
bin auf dem Weg zu ihm mit Seelentrost.

ab.

Juliet Muss morgen sterben! O unselige Liebe!
lässt mir ein Leben, dessen einzger Trost
ein  Sterbensgrauen ist.

9 II, 4 

Angelo. Es klopft.

Angelo  Was ist! 

Isabella.

Angelo Wie geht 's - was gibt 's denn, meine Schöne?
Isabella Ich komm zu hörn, was nun Ihr Wille ist.
Angelo Ihr Bruder kann nicht leben.
Isabella Gut dann. Gott schütze Euer Ehren.
Angelo Doch könnt er noch ne Weile leben, könnt sein,

so lang wie Sie, wie ich; doch er muss sterben.
Isabella Nach Ihrem Urteil?
Angelo Ja.
Isabella Ich bitt Sie, wann? Dass er in dieser Frist,

lang oder kurz, die Seele heilen kann.
Angelo Pfui über all den Dreck! Grad so gut spräch 

man den frei, der bereits entstandnes Leben
auslöscht, wie das obszöne Pack zu schonen,
das seine unstatthafte Brut 
wie Falschgeld in die Welt stanzt. 

Isabella Totschlag und Unzucht gilt im Himmel gleich, doch nicht auf Erden.
Angelo Ah ja? Ich hab Sie gleich. Was ziehn Sie vor: 

dass höchst berechtigtes Gesetz
den Bruder tötet; oder gäben Sie -

 ihn rettend - Ihren Leib so süßem Schmutz hin, 
wie die, die er befleckt hat?

Isabella Glauben Sie mir eins:
Eh'r gäb ich meinen Leib auf als die Seele.

Angelo Ich red nicht von der Seele. Erzwungne Sünde
wird nur gezählt, nicht angerechnet.
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Isabella Wie?
Angelo Ein »advocatus diaboli«. Ich könnt 's 
 gut anfechten. Pariern Sie das hier: Ich - 

jetzt Stimme geltenden Gesetzes  - fäll
des Bruders Todesurteil: Wär da nicht 
Barmherzigkeit in einer Sünde,
die ihm das Leben rettet?

Isabella          Tun Sie 's, bitte,
ich stehe grad, nehm 's auf mein Seelenheil;
nie ist das Sünde, nur Barmherzigkeit.

Angelo Und täten Sie es, auf Ihr Seelenheil,
im Gleichgewicht  wärn Sünde und Barmherzigkeit.

Isabella Ich bitte um sein Leben: ist das Sünde,
dann lass mich Gott sie tragen; und wär Sünde,
dass Sie gewährn, um was ich bitt, dann bet
ich drum, dass sie als meine zählt, nicht Ihre.

Angelo Heilige Einfalt! Sind Sie oder stellen
Sie sich so naiv?

Isabella Dann bin ich gern naiv.
Angelo Hörn Sie: damit Sie mich erfassen, Klartext:

Ihr Bruder hat zu sterben.
Isabella Ja.
Angelo Dem Tatbestand, wie er sich darstellt, 

trägt das Gesetz durch diese Strafe Rechnung.
Isabella Gewiss.
Angelo Gesetzt, da wär kein andrer Weg der Rettung -

ob es so ist, ob anders, lass ich offen; 
es dient nur dem Disput - so: Sie, die Schwester,
sehn sich begehrt von einem, der durch Rang
und Einfluss Ihren Bruder dem Gericht
entreißen könnt; nichts rettet ihn als das: 
Sie lassen den Besagten Ihren Leib 
genießen oder er stirbt. Sie tun was?

Isabella So viel für meinen Bruder wie für mich;
heißt: wäre ich des Todes, ich trüg 
die Male scharfer Geißeln wie Rubine,
zög mich nackt für den Tod aus wie fürs Bett,
so süchtig heiß ersehnt: eh ich den Leib 
der Schand hingäb.
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Angelo Dann muss Ihr Bruder sterben. 
Isabella Besser ein Bruder stürbe einmal, 

als eine Schwester, weil sie ihn erlöst, 
auf ewig.

Angelo Wärn Sie dann nicht so grausam wie das Urteil?
Isabella Bedingungslose Gnade oder Freikauf

zum Preis der Schande sind wohl nicht verwandt.
Angelo Grad machten Sie das Recht noch zum Tyrannen,

und Bruders Fehltritt schien mehr Scherz als Laster.
Isabella Verzeihn Sie, Fürst; oft, um zu kriegen, was

man will, sagt man nicht, was man meint. So, dass
ich schön red, was ich hass, zugunsten dessen,
den ich sehr liebhab.

Angelo Schwach sind wir alle.
Isabella   Eben. Lasst ihn sterben,

wenn er allein Erbe der Schwachheit ist.
Angelo Nein, auch die Fraun sind schwach.
Isabella Die Fraun? - Hilf Gott! Ja, wir sind weich 

wie unsre Haut; wachsweich und nachgiebig
für falschen Eindruck.

Angelo              Meine Rede;
nach dieser Ihrer Aussage in eigner Sache
nehm kühn ich Sie beim Wort. Seien Sie, was
Sie sind: ein Weib. Und sind Sie eins – wie es
Ihr Äußres reizend kundtut - zeigen Sie
es mir, stehn Sie zu dem, als was der Herr Sie schuf.

Isabella Ich red mit einer Zunge nur; mein Herr,
ich bitt Sie, sprechen Sie die frühre Sprache.

Angelo Dann gradheraus: ich liebe Sie.
Isabella Mein Bruder liebte Julia, und

Sie sagen, dafür stirbt er.
Angelo Er muss nicht, Isabell, wenn Sie mich lieben.
Isabella Ich weiß, Ihr Ansehen schafft Ihnen Freiraum,

verdorbner zu erscheinen als Sie sind,
um andere zu prüfen.

Angelo  Glaub mir, bei meiner Ehre:
mein Wort sagt meine Absicht.

Isabella Ha? Wenig Ehre, um ihr viel zu glauben,
und bösartigste Absicht! Schein, nur Schein!
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Ich werd dich bloßstelln, Angelo, pass auf.
Sofort Begnadigung für meinen Bruder,
sonst schrei ich 's laut in alle Welt, was für 
ein Mann du bist.

Angelo       Wer wird dir glauben, (Isa)Bella?
Mein makelloser Ruf, mein strenges Leben,
mein Wort gegen Ihrs, mein Staatsamt: all das
wiegt so viel mehr als Ihre Anwürfe,
dass Sie an Ihrem Tratsch ersticken und nach
Verleumdung stinken. 
Du sei gefasst auf meine Gier; weg das 
Gezier und Schamgetu, das weigert, worum 's
bettelt. Dein Leib sei mir zu Willn, kauf dir
den Bruder frei; oder er stirbt nicht einfach
nur seinen Tod, nein, deine Abartigkeit 
dehnt ihm den Tod zu langer Qual.
Tu 's morgen, sonst, bei allem, was jetzt in
mir tobt, ich zeig ihm, was ein Unmensch ist.
Erzähln Sie, was Sie wollen, eins ist klar:
ich lüge und mein Falsch erschlägt Ihr Wahr. 

ab.

Isabella Bei wem klag ich ihn an? Wer glaubte mir 's?
Ich will zum Bruder. Heißes Blut bracht ihn
zu Fall, doch hat er so viel Ehr im Leib -
dass hätt er zwanzig Köpfe abzuhacken:
er gäb sie hin, eh seine Schwester 
den Leib hergeben müsst zu solch
erbärmlicher Besudelung.
Dann, Bruder, stirb, und Isabell, leb rein:
mehr als ein Bruder muss uns Keuschheit sein. 

10 III, 2 

Elbow Nee also, geschlechtliche Menschen kaufen und verkaufen wie 's liebe Vieh, 
wo soll das hin? Und wo die ganzen ehelosen Ausgeburten hin?

Pompey Die Welt geht den Bach runter, seit von zwei Sorten Vermehrungsindustrie die 
lustigste in den Dreck gezogen und der mieseren von oben die Stange 
gehalten wird. 
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Auftritt dreier Herren mit Zeitung.

Elbow Marsch weiter, Sir. 
Duke Pfui, Kerl!
 Glaubst du im Ernst, ein Dasein, das derart 

zum Himmel stinkt, das sei ein Leben? 
Pompey In der Tat, es stinkt auf die eine oder andere Art, Bro. Und doch, Bro -
Duke Wegsperren, Wachmann:

So ein Vieh braucht Züchtigung.
Ellbogen Der hat bald dasselbe um den Hals wie Sie um Ihren Bauch, Sir. Den Strick.

Jetzt kommen Sie.
Lucio Was geht, edler Pompejus!  Verraten und verkauft von  deinen horizontalen  

Goldeselinnen? Fährst ein? In' Kerker?
Pompey Tu ich in der Tat, Herr.
Lucio Ist nicht verkehrt, Pompejus. Wegen Schulden, Pompejus? 
Elbow Weil er ein Zuhälter ist, ein Zuhälter.
Lucio Na dann, ab in' Knast. Wenn Knast auf Zuhälter passt, dann passt Knast. 
Pompey Ich hoff doch, Herr, Ihre Gnaden wollen für mich bürgen?
Lucio Genau das nicht, Pompejus. Ich bete für dich, Pompejus. Eiserne Geduld in 

eisernen Jungfrauen ist Devise und Lernziel. 
Elbow zu Pompejus. Jetzt kommen Sie, Sir, kommen Sie. Gottes Segen, guter Bruder 

Vater. Amen.  
ab mit Pompey.

Duke Gleichfalls, guter Vater Bruder. 
Pompey aus dem Off.  Dann bürgen Sie jetzt nicht, Herr?
Lucio Nicht dann und nicht jetzt, Pompejus. 
Elbow aus dem Off.  Jetzt kommen Sie, Sir, kommen Sie.
Lucio Geh schön in' Zwinger, Pompejus, mach ganz lieb »wuff«. - Gottes Segen, 

Bruder.
Duke Auch für Sie.

»Gewimmel«.

11 III, 1 

Das Gefängnis.
Duke. Claudio. Irgendwo Provost.

Duke So hoffen Sie auf Gnade von Lord Angelo?
Claudio Das Elend kennt als Droge nur die Hoffnung.

Ich hoff auf Leben, bin gefasst auf Tod.
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Duke Sei 's absolut auf Tod: und Tod wie Leben
wird dadurch süßer. Sag zum Leben so:
Verlier ich dich, verliere ich, woran
nur Narren klammern. Bist ein Windhauch,
der Spielball all der kosmischer Gewalten,
die stündlich an der schwachen Hülle rütteln,
in der du haust. Bist der Hanswurst vom Tod:
schindest dich ab, ihm zu entfliehen, und läufst
ihm gradwegs in die Arme. Bist nicht edel,
deine Errungenschaften nähren sich
vom Dreck der Erde. Ruh findst – wenn – im Schlaf,
sehnst ihn dir oft herbei, doch zagst vorm Tod,
der auch nicht mehr ist. Du bist nicht du selbst,
bist Klumpen tausender von Körnern Staubs.
Glücklich bist auch nicht; jagst dem nach,
was du nicht hast; und was du hast, ist dir nichts wert.
Bist unbeständig wie der Mond; wenn reich,
bist arm dran: eselskrumm unter der Last
der Schätze schleppst sie einen Tag lang – bis
dich Tod entlastet. Du hast Jugend nicht,
noch Alter, hältst nur einen Schlaf nach Tisch, 
der sich das beides träumt. 
Was also ist an dem, was Leben heißt? 
Und tausend Tode in sich birgt? und doch 
scheun wir just den, der alle Buckel ebnet.

Claudio Ich dank ergebenst! 
Ich seh: Um Leben ringend, such ich Tod;
Tod suchend, find ich Leben. Mag er kommen.

Duke Bald, Lieber, such ich Sie noch einmal auf.
Claudio Hochwürden, ich dank Ihnen,.

Isabella.

Claudio Na, Schwester, wie lautet der Trost?
Isabella Nun ja: wie Trost so ist: tröstlich, ja wirklich.

Lord Angelo, mit bestem Draht zum Himmel,
sieht dich als seinen Eilgesandten vor, 
ne Anstellung auf ewig. Mach dich reisefertig, 
Aufbruch ist morgen früh.

Claudio            Kein Ausweg?
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Isabella Nein. Außer so: Zur Rettung eines Hauptes
hackt man ein Herz entzwei.

Claudio   Dann gibt es einen?
Isabella Ja, Bruder, du kannst leben.

Teuflische Gnade haust in diesem Richter.
Eine - gingst du drauf ein - die dir die Ehr
abschält vom Leib: du stündest nackt.

Claudio        Was ist es?
Isabella Ich fürcht dich, Claudio, zittere davor,

dass du ein wüstes Leben höher schätzt als -
Hast Mut zu sterben?
Am Tod ist schlimm nur unsre Vorstellung;
der kleine Käfer unter unsern Füßen
leidet  so große Körperqual, wie wenn
ein Riese stirbt.

Claudio    Wieso beschämst du mich?
Denkst du, ich saug mir Mut aus Käferlein?
Wenn ich zu sterben hab, grüß ich die Finsternis
als meine Braut und drück sie an mich.

Isabella Da sprach mein Bruder. Da war aus dem Grab
die Stimme meines Vaters. Ja, du musst sterben.
Du bist nicht der, der sich auf miese Art
ein Leben kauft. Der ach so heilge Mann, er ist ein Satan. 
Klär seinen innren Schlamm, dann blickst du

 in einen höllentiefen Schlund.
Claudio      Der hehre Angelo!
Isabella Verkommner Leib in hehrer Tracht: ein Spaß

der Hölle. Claudio, glaubst du das: Wenn ich
ihm meine Unschuld opfre, wärst du frei?

Claudio Nein...!
Isabella Ja. Heut Nacht soll ich tun, was nur zu sagen 

mich krank macht; wenn nicht, stirbst du morgen.
Claudio Das sollst du nicht tun.
Isabella     O, wär 's nur mein Leben,

ich würf es weg für deine Freiheit wie
ein Streichholz.

Claudio    Danke, liebe Isabella.
Isabella Bereit sein, Claudio, fürs Sterben morgen.
Claudio Ja. 
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Gemeinsames Beten.

Claudio Kennt er Begierden, 
für die er auf Gesetze spuckt, die er 
grad schärfen will? Es kann nicht Sünde sein;
und wenn, die kleinste von den Sieben.

Isabella           Kleinste?
Claudio Wär sie so sehr verdammlich, wie könnt er, 

klug wie er ist, so ein Momentchen Spaß
auf ewig büßen wolln? O Isabella! 

Isabella Was sagst du da?
Claudio      Tod ist was Grässliches.
Isabella Leben in Schmach was Hassenswertes.
Claudio Ja, aber sterben - gehn, wer weiß, wohin;

daliegen, kalt und starr, und wegfaulen;
dies warme Leben, fühlend, pochend, strömend
zersetzt zu Gallert; tagheller Geist versenkt
in finstre Flammenflut, oder behaust
in Spalten schauerlicher Eisverliese;
oder noch schlimmer dran sein als das Schlimmste, was 
sich hemmungslos verworrnes Hirnen heulend ausmalt -
's ist zu entsetzlich.  Das erbärmlichste,
verhassteste irdische Dasein,
das Alter, Armut, Schmerz, Gefangenschaft 
uns zumutet, ist Paradies, gegen
unsere Furcht vorm Tod.

Isabella        O weh!
Claudio Du Liebe, lass mich leben.

Was du auch tust, das deinen Bruder rettet,
Natur entlastet dich – so weit, dass aus 
der Sünde Tugend wird.

Isabella             Du Vieh! Du Feigling! 
Schamlos infamer Lump! 
Aus meiner Sünd gebierst du dir dein Leben?
Der Schmach der eignen Schwester? Ist das nicht
wie Inzest? Was? Was soll ich denken?
Gott! Mach, dass meine Mutter untreu war:
denn so was krank Entartetes stammt nie
aus meines Vaters Blut. Ich kenn dich nicht.
Stirb, fahr zur Hölle! 
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Tausend Gebete bet ich, dass du stirbst;
kein Wort zu deiner Rettung.

Claudio     Nein, hör, Isabella.
Isabella Am besten du stirbst gleich. will gehen.

Claudio  O hör mich, Isabella.
Duke tritt vor. Könnten Sie ein wenig Zeit erübrigen -            
Isabella Was wollen Sie?
Duke - so hätte ich im Anschluss gerne ein Gespräch mit Ihnen. Um was ich Sie 

ersuche, ist auch zu Ihrem Nutz und Frommen. 
Isabella Ich habe keine Zeit übrig; ich stehl sie anderen Pflichten. Aber ich warte kurz.
Duke Sohn, ich habe mitgehört. Angelo hatte nie die Absicht, Ihre Schwester zu 

missbrauchen; es war nur eine Prüfung ihrer Tugend, zur Schärfung seiner 
Menschenkenntnis. Sie erteilte ihm die segensreiche Abfuhr, die er mit größter
Freude hinnahm. Ich bin Angelos Beichtvater, alles ist wahr so. Drum nähren 
Sie Ihre Festigkeit nicht mit Hoffnung: sie trügt. Morgen sterben Sie. 

Claudio Die Lust am Sein ist mir vergangen: ich bettle drum, es loszuwerden.
Duke Halten Sie das: und leben Sie wohl. 
Provost mit Claudio ab.
Duke bei Isabella.      

Duke                  Die Hand, die Sie schön erschuf, schuf Sie auch gut. Und was Sie beseelt, wird 
auch den Leib für immer schön erhalten. Der Übergriff des Statthalters kam 
mir zufällig zu Ohren  Wie wollen Sie den Mann zufriedenstellen und den 
Bruder retten?

Isabella Ich geh und sag ihm: Lieber mein Bruder stirbt unterm Recht als mein Sohn 
wird rechtswidrig geboren. Aber O! Kehrt der gute Herzog je zurück: ich mach 
den Mund nie wieder auf, wenn ich ihn nicht aufkläre, wie der sein Amt führt.

Duke Wie die Dinge liegen, wird er Ihre Klage unterlaufen mit: »ich habe Sie nur auf 
die Probe gestellt«. Doch hören Sie - meinem Hang zu guten Taten bietet sich 
da etwas an. Sie können in aller Unschuld einer geschädigten Dame Gutes tun, 
den Bruder dem Gericht entziehen, die eigene Person  unbefleckt erhalten und
den fernen Herzog entzücken - sollte er jemals zurückkehren und von all dem 
hören.

Isabella Mein Herz hat Herz zu allem, was ihm nicht faul vorkommt.
Duke Tugend ist kühn und Güte niemals bange. Sagt Ihnen der Name Mariana etwas?

Die Schwester Fredericks, des großen Kriegshelden, der auf See blieb? 
Mariana-Video.

Isabella Ich hörte von der Dame.
Duke Sie war verlobt mit Angelo, die Hochzeit festgesetzt. Vor dem feierlichen 

Vollzug der Ehe erlitt Frederick Schiffbruch, im Wrack die Mitgift seiner 
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Schwester. Hören Sie, wie schwer 's die Ärmste traf: Da verliert sie den zärtlich 
geliebten Bruder, mit ihm ihr Hab und Gut; und mit beidem ihren Gatten in spe.

Isabella Ist das wahr? Hat sie so verlassen?
Duke Ließ sie in ihren Tränen, nicht eine trocknend: schluckte seine Schwüre, 

verleumdete sie als ehrlos; kurz, bescherte ihr nichts als Jammer, den sie ihm 
zulieb noch immer trägt; denn was ihre Liebe - ging 's vernünftig zu -  hätt 
abtöten sollen, macht sie - wie ein Fels im Strom - nur wilder und unbändiger. 

Isabella Wie wohltätig wär Tod, nähm er das arme Mädchen aus der Welt! Und wie 
bösartig vom Leben, dass es ihn am Leben lässt! Wie kann ihr Gutes draus 
erwachsen?

Duke Gehn Sie zu Angelo; begegnen Sie seinem Verlangen mit glaubwürdiger 
Gefügigkeit. Nur Folgendes bedingen Sie sich aus: Dass Ihr Besuch bei ihm ein 
kurzer ist; und der Ort einer von Dunkelheit und Schweigen. Ist das gesichert, 
läuft es ab wie folgt: An Ihrer statt wird die Verschmähte... Er flüstert das Weitere 
unter der Musik des Videos. 

Danach:

Viel hängt daran, wie Sie sich halten. Wenn Sie sich damit anfreunden, bewahrt
der Mehrfach-Nutzen den Trug vor Tadel. Auf, schauen Sie, dass es schnell über
die Bühne geht.

12 III, 2                                                                                                     

Duke. Lucio.

Lucio Was gibt 's Neues unter der Kutte, Bruder? Sonne wollte ich sagen: unter der 
Sonne. Was vom Herzog?

Duke Ich weiß von nichts. Sie?
Lucio Man munkelt, er sei beim Zaren; oder in Rom: was meinen Sie?
Duke Ich wünsch ihm wo auch immer alles Gute.
Lucio Völlig verrückter Spleen, hier in' Sack zu hauen, Staat und alles. Ich hab 's. 

Jakobsweg. Sinnsuche. Als Bettelmönch durch die Pampa. Oder so. Lord 
Angelo statthaltert derweil ganz hübsch. Setzt dem Verbrechen hart zu.

Duke Daran tut er gut.
Lucio Etwas mehr Nachsicht für Verstöße unter der Gürtellinie könnt nicht schaden, 

Bruder, bissel arg verbiestert, er.
Duke Es ist arg verbreitet, da braucht es eine harte Kur.
Lucio Hart, ja. Es heißt ja, dieser Angelo sei nicht auf die übliche Art gezeugt, Sie 

wissen, das mit Mann und Frau. Stimmt das?
Duke Wie dann?
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Lucio Eine Seejungfrau hat ihn gelaicht. Heißt es. Alternativ ist er die Brut zweier 
Stockfische. Was man mit Sicherheit weiß: wenn er pisst, ist das ne Eisstange. 
Fakt.

Duke Sie sind ein lustiger Herr, Herr. Mit sehr loser Zunge. 
Lucio Nimmt einem Mann das Leben wegen eines Aufstands im Hosenstall! Hätt der 

Ausreißer-Herzog das getan? Er hatte ein Herz für den Sport, er war ein 
Experte; und barmherzig. Ich erwähne da ein mittelaltes Bettelweib, dem er 
regelmäßig was in die Büchse gesteckt hat, der Gute. War gern mal hackedicht,
das sag ich Ihnen. Mann, ich war so [Zeichen für enge Freundschaft] mit ihm. 
Verdruckste Socke, der; ich denk, ich weiß, warum er hingeschmissen hat. Doch
bedaure: Das gehört unter Verschluss meiner Lippen. Nur so viel: mehrheitlich 
hielt die Untertanenschaft den Herzog für einen klugen Mann.

Duke Das war er fraglos.
Lucio Ein lächerlich seichter, ignoranter, leichtfertiger Zeitgenosse.
Duke Ist das Neid bei Ihnen? Irrsinn? Irrtum? Seine Lebensführung, Staatsführung, 

dürften ihm zwingend ein besseres Zeugnis ausstellen. Messe man ihn nur an 
seinen Werken, und er erscheint noch den Böswilligsten als Gelehrter, 
Staatsmann und Soldat. Sie wissen nicht, was Sie reden.

Lucio Gott, Herr, ich weiß, was ich weiß.
Duke Schwerlich. Ich darf um Ihren Namen bitten.
Lucio Herr: Lucio mein Name, dem Herzog wohlbekannt.
Duke Ihm noch besser bekannt, Herr, wenn ich 's erlebe, Sie zu melden.
Lucio Ich fürcht Sie nicht.
Duke Sie werden alles leugnen?
Lucio Eher hängen. Du täuschst dich in mir, Bruder. Gut jetzt. Adios. ab.

Duke O Rang! o Macht! Millionen falscher Augen 
fixieren dich; Myriaden von Gerüchten, 
konträr und widerlich, schwirrn um dein Tun;
Fluten von Geistreicheleien kürn dich
zum Quell ihres banalen Wahns und zerrn dich
aufs Streckbrett ihrer Phantasie.

13 IV, 2 

Raum im Gefängnis. Provost mit Hinrichtungsbefehl.

Provost Schickt Barnadin und Claudio her.
Zwei Kandidaten sehn ihr letztes Licht:
der eine tut mir leid, der andre -
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Simultan Aus IV,1  - 
Isabella Sein Garten grenzt an einen Weinberg. Dort

versprach ich ihn in tiefster Mitternacht
zu treffen.  

Duke      Wie war sein Gebaren?
Isabella Höchst schuldbewusst und wild gestikulierend

beschrieb er mir mit eifrigem Gewisper
den Weg zweimal.

Duke         Sonst etwas zu beachten?
Isabella Ich machte klar, mein Bleiben sei nur kurz;

Begleitung warte vor dem Tor, im Glauben,
es ging um meinen Bruder.

Duke Klug geplant.
Gut Korn will reifen:
doch erst muss man -

Isabella Die Chance zur Saat ergreifen.

 Fortsetzung 13 → IV, 2 

Provost. Claudio.

Provost Schau, Claudio, der Befehl für deinen Tod; 
s' ist Mitternacht, um acht macht man dich dann

 unsterblich. Wo ist Barnadin?
Claudio Schläft so, als ob ihm harte Arbeit in

unschuldigen Knochen steckt. Der wird nicht wach.
Provost Dem ist auch nicht zu helfen. - Gut, nun geh und -
Klopfen. 

Provost Gott schenk dir Trost! 
Claudio ab.
Klopfen.

Provost                   Ich komm schon.
Hoffentlich die Begnadigung.

Duke. 

Provost     Gott grüß Sie, Pater.
Duke Der Nacht heilsamste Geister seien mit Ihnen!

War kürzlich jemand hier?
Provost Nicht seit dem Abendläuten.
Duke Und Isabella?
Provost            Nein.
Duke        Na, kommt schon noch.
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Provost Lichtblick für Claudio?  
Duke   Hoffnung stirbt zuletzt.
Provost Ich glaube nicht an Gnade.
Duke            Eh es tagt, 

sehn wir den Gnadenbrief.
Provost            Ein bittrer Statthalter!
Duke O nicht doch; passgenau verläuft sein Leben

an der Linie seiner Rechtsmaximen.
Klopfen. 

Provost ab.

Duke   Da sind sie.
Mit der Begnadigung.

Provost liest. »Was immer Sie Gegenteiliges hören mögen, Claudio ist Punkt vier Uhr 
hinzurichten, und Barnadin am Nachmittag. Sie werden mich rückversichern, 
indem Sie mir Claudios Kopf um fünf Uhr schicken. Ich verlange minutiösen 
Vollzug. Sie haften mir mit Ihrem Kopf.« Was sagen Sie, Sir?

Duke Wer ist dieser Barnadin?
Provost Gebürtiger Pfälzer. Sitzt seit neun Jahren ein.
Duke Der ferne Herzog ließ ihn weder laufen noch hinrichten? 
Provost Freunde erwirkten unentwegt Aufschub; und de facto wurde ihm die Tat erst 

jetzt unter Lord Angelo zweifelsfrei nachgewiesen. Er bestreitet nicht.
Duke Zeigt er Reue? Wirkt er betroffen?
Provost Ihm ist der Tod nicht mehr als ein volltrunkner Schlaf; ganz und gar achtlos, 

furchtlos gegen das, was war, was ist, was kommt: so stumpf für seine 
Sterblichkeit wie hoffnungslos taub fürs Jenseits.

Duke Ihm fehlt Belehrung.
Provost Will er nicht hören. Er hat hier drinnen völlige Bewegungsfreiheit. Gäb man 

dem Gelegenheit zur Flucht: Er tät 's nicht. Mehrmals am Tag besoffen - wenn 
er sich nicht Tage am Stück volllaufen lässt. Wir wecken ihn immer mal, als ging
's zur Hinrichtung: den rührt nichts.

Duke - Mein alter Scharfblick liest auf Ihrer Stirn Redlichkeit - ich wag 's. Verschieben 
Sie die Hinrichtung.

Provost Wie das? Der Zeitpunkt vorgeschrieben! Ausdrücklicher Befehl, bei eigner 
Höchststrafe, Angelo den Kopf vorzulegen! 

Duke Bei meinem Ordenseid: ich bürg für Sie, falls Sie mir folgen: Lassen Sie den 
Pfälzer heut früh hinrichten; schicken Sie seinen Kopf zu Angelo.

Provost Angelo sah beide, er wird das Gesicht erkennen.
Duke O, Tod ist ein großer Verwandler. Bei allem, was mir heilig ist, ich steh mit 

meinem Leben ein.
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Provost Verzeihn Sie, guter Pater. Es ist gegen meinen Amtseid.
Duke Sind Sie vereidigt auf den Herzog oder seinen Statthalter?
Provost Auf den Herzog und seine Stellvertreter.
Duke Sie werden sich für nicht schuldig halten, wenn der Herzog die Rechtmäßigkeit

Ihres Handelns feststellt?
Provost Wie wahrscheinlich ist das?
Duke Gut, ich sehe, Ihre Ängstlichkeit wiegt schwerer als meine Lauterkeit. Schaun 

Sie, Herr: Unterschrift und Siegel des Herzogs. Er kehrt zurück. Lesen Sie gleich
in Ruhe. Angelo weiß nichts davon. Auch er kriegt heute Post - bizarren Inhalts:
Der Herzog sei tot, oder ginge ins Kloster, was auch immer: nichts von dem, 
was hier steht. Sehn Sie: der Morgenstern schickt den Hirten auf die Weide. 
Wundert euch nicht – was schwierig war, wird leicht, wenn es sich löst. 

14 IV, 3  

Duke. Nutte. Dann Stimmen (Band):

Stimmen He! Hallo! Barnadin! Meister Barnadin! Hoch mit Ihnen, antreten zum Hängen! 
Meister Barnadin!

Barnadin Die Pest in eure Gurgeln! Wer lärmt? Was seid ihr?
Stimmen Ihre Freunde, die Henker. Sir, Sie müssen so gütig sein, sich zu erheben und 

killen zu lassen.
Barnadin Packt euch, Kanaillen, haut ab; ich schlafe.
Stimme Bittschön, Meister Barnadin, wachen Sie nur auf, bis Sie hin(gerichtet) sind; und

schlafen Sie halt nachher weiter.
Provost Ist das Beil auf dem Block?
Stimme Mehr als bereit, Sir.

Barnadin. Provost.

Barnadin zu Provost. Wie steht 's, Chef? Was Neues bei Ihnen?
Provost Ich leg nahe, Sie werfen sich aufs Beten; schaun Sie, der Befehl ist da. 
Barnadin Du Wichser, ich hab mich heut Nacht voll abgeschossen; das passt grad nicht.
Provost Desto besser, Sir; wer sich nächtens voll abschießt und morgens früh gehängt 

wird, schläft am Tag umso tiefer.

Duke. 

Duke Herr, aus meiner Christenpflicht und da ich höre, wie rasch Sie uns verlassen, 
bin ich hier, um zu belehren, beizustehen und zu beten.

Barnadin Nicht mit mir, Bruder. Hab die ganze Nacht verschärft geschluckt, ich brauch 
mehr Zeit mich geistig herzurichten, oder die müssen mir das Hirn mit Keulen 
rausdreschen. Ich sag nicht Ja zum Sterben heut, nehmt Gift drauf. 
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Duke O Freund, Sie müssen, und drum bitt ich Sie,
blicken Sie auf den Weg, den Sie nun gehen.

Barnadin Ich schwör, ich sterb heut nicht, egal, wer mich beschwatzt. 
Duke Jetzt hören Sie.
Barnadin Kein Wort. Wenn Sie mir was zu sagen haben, ich bin in meiner Zelle; und die 

verlass ich heut nicht mehr. 
ab.

Duke Ganz untauglich fürs Leben wie fürs Sterben!
In der Verfassung ihn befördern wäre 
verdammenswert.

Provost                                 Hier starb am Fieber heut 
ein Ragozin, Pirat; Claudio sehr ähnlich. 
Wollen wir den andern lassen, bis er sich 
geneigt fühlt, und den den Statthalter mit dem 
Piratenkopf beliefern?

Duke       Was ein Glücksfall! 
Schnell ab damit.

Provost He da! Hackt dem Piraten seinen Kopf ab! - 
Wie weiter jetzt mit Claudio? 
Und wie mich schützen, falls bekannt wird, dass 
er lebt?

Duke Eh noch die Sonne 
der Menschenwelt zwiefach den Morgengruß
entboten hat, sehn Sie sich restlos sicher.

Provost Ich trag den Kopf selbst hin. ab.

Duke Kehrn Sie rasch zurück,
wir haben noch Vertrauliches zu reden.

Isabella.

Isabella offstage. Hallo! Friede euch allen!
Duke 's ist Isabella... Ich lass sie in Unkenntnis,

um ihrem Leid dann himmlisch Trost zu spenden, 
wenn sie am wenigsten gefasst ist. -
Den besten Morgen, meine holde Tochter!

Isabella Willkommner Wunsch aus heilgem Mund. Mein Bruder? 
Hat der Regent den Gnadenbrief geschickt?

Duke Hat ihn entlassen, Isabella – aus der Welt.
Sein Kopf ist ab und auf dem Weg zu Angelo.

Isabella Das ist nicht wahr!
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Duke Es ist. Jetzt klug sein, Kind: in stillem Dulden. 
Isabella Ich geh und - 
Duke Man wird Sie nicht in seine Nähe lassen. 
Isabella Glückloser Claudio! Arme Isabella!

Unselige Welt! Elender Angelo!
Duke Das macht ihm nichts, noch nützt es Ihnen was. 

Ertragen Sie 's; der Himmel wird es richten.
Jetzt hörn Sie: Morgen kehrt der Herzog heim -
nicht, keine Tränen mehr! – Escalus und Angelo
empfangen ihn am Stadttor, um verliehne Macht
zurückzugeben. Dort stelln Sie sich hin
und sagen, was Sie ihm - dem Angelo -
zu sagen haben, auf den Kopf zu, Punkt für Punkt. 
Halten Sie Ihre Klugheit auf dem Kurs, 
den ich gern säh; und Ihnen wird zuteil,
was Sie begehren: Rache, Gunst und Ehre.

Isabella Ich folg Ihnen.
Duke Ich arme Seel werd morgen fern sein - 

Lucio. 

Lucio Gut Nacht. Sag, Mönch, wo ist der Kerkerchef?
Duke Hier drinnen nicht, Herr.
Lucio O schöne Isabella, mir wird ganz bleich ums Herz bei deinen roten Augen. Trag 

's mit Fassung. Ehrlich, Isabella, ich hab deinen Bruder geliebt. Wär der alte 
Zausel, auch bekannt als Herzog der finstren Winkel, zuhaus geblieben: er wär 
am Leben.

Isabella ab.

Duke Herr, der Herzog sieht Ihren Darstellungen erstaunlich unähnlich – das Beste 
daran: keiner erkennt ihn darin.

Lucio Mönch, du kennst ihn nicht wie ich. Er jagt die Schürzen besser als du denkst.
Duke Nun gut! Eines Tages werden Sie sich verantworten. Adieu.
will gehen.

Lucio Nichts da, ich komm noch mit dir mit, die Gasse runter. Wenn Zötiges Sie nervt,
lassen wir 's weg. Mehr oder weniger. Tja, Mönchlein, ich bin die reinste Klette. 
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15 IV, 4

»Gewimmel«. Angelo mit Escalus. Isabella mit Mariana.

Escalus Jedes neue Schreiben widerspricht den früheren.
Angelo Auf äußerst wirre Art. Sein Tun mutet wie Wahnsinn an. Geb 's Gott, dass sein 

Verstand nicht litt. 
Isabella Ich hasse Unaufrichtigkeit. Ich red gern wahr. Doch sei das hier nicht meine 

Rolle, sagt er.
Angelo Und warum ihn am Stadttor treffen und dort die Vollmachten zurückgeben?
Escalus Ich errate es nicht.
Isabella Ich solle so agieren, sagt er, um des Planes willen.
Angelo Und warum solln wir kundtun, dass, falls einer Wiedergutmachung von 

Unrecht fordert, er dies auf offener Straße tun soll?
Escalus Das hat er begründet: um Anwürfe schnell abzutun und uns spätere Verfahren 

vom Hals zu halten.
Isabella Dann sagt er noch, könnt sein,

er spräch gar gegen mich; dürft mich nicht wundern: 
es sei die bittre Medizin zum süßen End... 

16 V 

Öffentlicher Platz beim Stadttor. 
Duke als himself. Angelo, Escalus. Lucio. Text von Fanfare übertönt.

Duke Von Herzen Ihnen beiden vielmals Dank. 
Nachforschungen ergaben so viel Gutes
von Ihrer Rechtsprechung: drum unvermeidlich
vor aller Augen Unsern Dank - im Vorgriff 
auf mehr.

Angelo                   Und umso mehr bin ich verpflichtet.
Duke O, Ihr Verdienst spricht laut; man darf es nicht 

beschweigen. Ihre Hand: tun wir 
den Untren kund, wie äußre Geste gern 
die innre Neigung spiegelt. Escalus,
auf meine andre Seite: zwei wackre Stützen.

Isabella.

Isabella Gerechtigkeit, mein Fürst! 
Verschaffen Sie mir Recht: Mein Recht! Recht! Recht!

Duke Schildern Sie, was und wer; machen Sie 's kurz.

35



Lord Angelo soll Ihnen Recht verschaffen;
enthüllen Sie sich ihm.  

Isabella       O Fürst, Sie wolln,
ich soll Erlösung finden bei dem Teufel?!

Angelo Mein Fürst, ich fürcht, Ihr Geist ist nicht ganz bei sich.
Sie kam zu mir in Causa ihres Bruders,
den unser Rechtsstaat liquidierte.

Isabella Rechtsstaat!
Angelo Das wird jetzt sicher bitter. Und skurril.
Isabella Ganz bitter, ganz skurril und auch ganz wahr.

Dass Angelo falsch schwört: skurril, nicht wahr?
Dass Angelo ein Mörder ist, skurril, nicht?
Dass Angelo ein Ehebrecher ist, 
ein Heuchler und ein Mädchenschänder: 
skurril, skurril, nicht wahr? 

Duke Geradezu zehnmal skurril!
Isabella Und grad so wahr er Angelo ist; zehnmal

wahr: Wahr bleibt alle Male wahr.
Duke Die Ärmste spricht im Wahn. 
Isabella Fürst, ich beschwöre dich, so wahr du glaubst,

es gibt ein andres Heil als das der Welt:
tu mich nicht ab;
Erklär, was unwahrscheinlich ist, nicht für 
unmöglich. Nicht unmöglich ist 's, dass man
als ärgster Lump sich scheu gibt, ernst, gerecht,
ganz ohne Fehl, wie Angelo; grad so 
kann Angelo mit allen Würden, Wappen, Titeln
ein Erzverbrecher sein. 

Duke Wenn sie verrückt ist – ich glaub an nichts andres -
so klingt ihr Wahn doch seltsam sinnreich.

Isabella Gnädigster Fürst, statt meinen Wahn zu Tod zu reiten,
sollten Sie Ihren Geist zur Wahrheitsfindung nutzen.

Duke Manch einer ohne Wahn zeigt weniger 
Verstand. Sie möchten sagen?

Isabella      Dass mein Bruder 
aufgrund des Unzuchtsakts zum Tod verdammt 
wurd. Ein gewisser Lucio -

Lucio                       Ich bin 's, wenn 's genehm ist. 
Isabella Das ist der Mann.
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Lucio        Ich kam zu ihr ins Kloster
vom Bruder - Claudio - und bat sie drum, 
ihr Glück bei Angelo zu suchen – ver, 
mein ich, versuchen, zwengs Begnadigung.

Duke zu Lucio. Niemand bat Sie zu sprechen.
Lucio        Nein, Hoheit;

jedoch auch nicht zu schweigen.
Duke           Ich bitt jetzt drum.
Isabella Freilassen wollt er meinen Bruder, wenn ich 

den unberührten Leib hingäb
an seine heillos triebhaft geile Brunst.
Nach schwerem innren Kampf siegt Mitleid über
Ehre. Ich gab mich hin. Frühmorgens dann,
sein Trieb gesättigt, schickt er den Befehl
zum Köpfen meines Bruders. 

Duke Bei Gott, du Ding, du weißt nicht, was du sprichst.
Bist gar geschmiert, an seiner Ehr dich zu
vergreifen! Los, die Wahrheit jetzt:
Wer hat dich aufgehetzt?

Isabella          Und das ist alles?
Duke Verleumderischer Pesthauch trifft hier einen,

der uns so nahesteht. 
Verschwörung! Wer? wer weiß davon?

Isabella         Einer, 
von dem ich wünscht, er wäre hier. Ein Bruder Lodovico.

Duke Ein heilger Geist scheints. Weiß wer was von »Bruder Lodovico«?
Lucio Fürst, ich. Einer, der sich in alles einmischt.

Wär er kein Ordensonkel,
ich hätt ihn fein verbimst für all den Schmäh, 
den er so abließ gegen Ihre Gnaden.

Duke Was, gegen mich! Und dann die Frau aufhetzen!
Findet mir diesen Bruder.

Lucio Erst gestern im Gefängnis, sie und er,
's war Nacht, mein Fürst: ein frecher Mönch, ein Frauenquälgeist.

Duke O Gott! Das eitle Treiben armer Narren!
Kein Lächeln, Angelo? So: Ich bin raus: 
seien Sie Richter im eignen Fall.

Mariana verschleiert.
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Duke Sie wollen aussagen? 
Erst seh ich Ihr Gesicht, dann wird gesprochen.

Mariana Verzeihn Sie, Fürst, ich zeig nicht mein Gesicht,
eh mich mein Mann drum bittet.

Duke            Ach, Sie sind vermählt?
Mariana Nein, Herr.
Duke Sind Sie Jungfrau?
Mariana Nein, Herr.
Duke Dann Witwe?
Mariana Auch nicht, Herr.
Duke Dann sind Sie ja gar nichts!
Lucio Mein Fürst: Ich tippe auf Nutte.
Duke Stopft dem Kerl das Maul! Sonst darf er gleich in eigner Sache tönen.
Lucio Ist gut, Fürst.
Mariana Herr, ich bekenn, ich war noch nie vermählt;

und ich bekenn zudem, ich bin nicht Jungfrau.
Ich kannte meinen Mann, doch ist ihm nicht
bekannt, dass er mich schon erkannte.    

Lucio Kennt man: Adam erkannte seine Uschi und so weiter. Also wenn er sie auf die 
Art erkannt hat und weiß nichts mehr: ich sage Drogen. Nicht bei Adam, beim 
Ihrigen. - Gut, Fürst. Kusch, Lucio.

Duke Was hat das mit Lord Angelo zu tun?
Mariana Sofort, mein Fürst. Die ihn der Unzucht anklagt,

klagt meinen Mann desgleichen an; zu just
der Zeit - mein Eid darauf -, als er und ich uns liebten.

Angelo Beschuldigt sie noch andre außer mir?
Mariana Ich wüsste nicht.
Duke      Nicht? Ihren Gatten doch? 
Mariana Ja richtig, Fürst, und der ist Angelo,

der wähnt, er wüsst, mein Leib sei von ihm rein; 
doch wüsst, wähnt er, er tat' s mit Isabellas.

Angelo Absurd. Zeig dein Gesicht.
Mariana Mein Mann will es; dann soll der Schleier fallen.

Hier ist der Leib,
der Isabellas Stelldichein auf sich nahm
und dich befriedigte als die, die du
dir phantasiertest.

Duke          Kennen Sie die Frau?
Lucio Fleischlich erkannt, sagt sie.
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Duke   Kerl, Ruhe!
Lucio          Richtig.
Angelo Mein Fürst, ich muss gestehn, vor Jahren war

mal was wie Ehe im Gespräch; damit
war Schluss, als teils die Mitgift die Erwartung
verfehlt, primär jedoch ihr Ruf an Wert 
verloren hatte. Nie sprach noch sah ich sie
seither, auf Ehr und Treue.

Mariana                         Edler Fürst,
so wahr das Licht vom Himmel kommt, das Wort 
vom Atem, bin ich dieses Mannes Weib. 

Angelo Die armen irren Fraun sind Werkzeuge,
sind Teil einer Verschwörung. 
Fürst, ich brauch freie Hand für Aufklärung.

Duke Sehr gern; maßregeln Sie nach Herzenslust. 
Was den obskuren Bruder Lodovico -

Lucio Der war 's, mein Fürst, der steckt da – kusch. 
Duke Dann her mit ihm. Ich muss Sie kurz verlassen.  

Auskehren mit eisernen Besen, meine Herrn!
Escalus Gründlichst, mein Fürst.
Duke ab.

Escalus Signor Lucio, sagten Sie nicht, Sie kennen den besagten Mönch als eine 
unredliche Erscheinung?

Lucio Eine Kutte macht noch keinen Mönch. Außer dass die Kutte noch das redlichste
an ihm war. Die Niedertracht in Person. Mit seinen Schmähreden gegen den 
Herzog.

Escalus Sie werden ihn in seinem Beisein damit konfrontieren. - zu Angelo. Sie gestatten.
zu Isabella. Sie, Fräulein. Wie Sie hörten, bestreitet die Dame dort Ihre Aussagen.

Duke als Mönch.

Lucio Herr: Mein Besagter naht.
Escalus Zur rechten Zeit. So, Herr: Haben Sie die Frauen aufgewiegelt, Lord Angelo zu 

diffamieren? Sie gestanden dies.
Duke Sie lügen.
Escalus Sie wissen, wo Sie sind?
Duke Wo ist der Herzog? Er sollte mich anhörn.
Escalus Der Herzog ist in uns; wir hörn Sie an.

Und achten Sie auf Ihre Wortwahl.
Duke Ich wähl die Farbe kühn. 
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Der Fürst entschwand? Mit ihm
auch euer Recht. Unrecht fürwahr, dass er 
die Klage abweist und das Urteil dem 
Schuft in den Mund legt, den ihr anklagt.

Lucio Ich hab 's gesagt: ein wahrer Lump, der.
Escalus Du Nichtswürden von Mönch! Ist dir nichts heilig?

Aufrührerisch-verleumderisches Schandmaul!
Unrecht? Der Herzog? Auf die Folter, los!
Zerfetzt ihm Glied für Glied, bis er gesteht.
Was! Unrecht!

Duke    Nicht so hitzig: Ich bin hier
nur Zaungast; schau, wie die Verderbtheit gärt;
Recht und Gesetz dastehn wie Sinnsprüchlein 
gestickt auf Sofakissen.

Escalus      Hohn! Verhöhnt 
die Rechtsordnung! Ab, hinter Gitter!

Angelo zu Lucio. Was gibt 's von Ihnen gegen ihn, Signor?
Lucio Na komm, zu mir, Kapuzenmann. Sie kennen mich?
Duke Ich traf Sie im Gefängnis zur Zeit des herzoglichen Fernseins.
Lucio O, taten Sie? Entsinnen Sie sich Ihrer Worte über den fernen Herzog?
Duke Definitiv.
Lucio Tun Sie, Herr? Und war der Herzog in Ihren Worten kein Stenz, kein Schisser, 

kein Irrer?
Escalus Ab hinter Gitter! Wird 's! Ketten und Knebel! Die Schlampen auch, weg!
Lucio Na warte! warte! warte! Na was! Gleich gibt 's kapuzenfrei! 
Duke Langsam.

Mönch enthüllt sich.

Duke Für diese Damen bürg ich. 
zu Lucio. Halt, nicht so eilig, Herr.

Lucio beiseite. Das könnt fataler sein als hängen.
Duke zu Escalus. Was Sie geäußert haben, sei verziehen.

zu Angelo. Herr, mit Verlaub. Stehn dir noch Wort, Witz oder
Frechheit zu Gebote?

Angelo        Allmächtiger Fürst,
die Schand bedarf keines Gerichts; nehmen
Sie mein Geständnis als Prozess. Umgehend
den Spruch und raschen Tod ist alle Gnade,
die ich erbitt.  
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Duke             Kommen Sie, Mariana. -
Du wirst sie umgehend ehelichen. Geht.            
Danach kommt ihr zurück.

Angelo + Mariana ab.

Duke        Komm näher, Isabella.
Ihr Mönch ist nun Ihr Prinz. Ich wechsle mit
dem Habit nicht das Herz – ich bin und bleib
Ihr treuer Anwalt.

Isabella        O verzeihn Sie, dass die
Vasallin Ihre unerkannte Hoheit 
so sehr belastet hat.

Duke  Verziehen, Isabella.
Jetzt, Liebe, sei'n Sie grad so mild mit Uns.
Ich weiß, wie Claudios Tod Ihr Herz drückt : 's mag
Sie wundern, dass ich nicht sofort
ein Machtwort sprach. O liebes Kind, sein Tod
kam unerwartet rasch – mein Plan zerschlug sich.
Er ruh in Frieden. Besser lebt sich 's jenseits
von Todesfurcht, als hier, wo man lebt für
die Furcht. Das sei Ihr Trost.

Isabella           Sei es, mein Fürst.

Angelo + Mariana.

Duke Dem Frischvermählten dort -
Sie müssen ihm verzeihn, um Marianas willen:
Doch da er Ihren Bruder töten ließ, 
schreit 's nach: »Ein Angelo für Claudio;
Zahn fordert Zahn; gefressen wird, wer fraß;
Gleiches bezahlt mit Gleichem, Maß für Maß.«
Drum, Angelo, verurteiln Wir dich jetzt
zum selben Block, den Claudio sterbend sah.
Sein Besitz,
legal an Uns verfalln, leihn Wir der Witwe;
kaufen Sie sich davon nen bessern Mann.

Mariana Gott, Fürst, ich will gar keinen bessern -
Duke Nichts mehr. Schafft ihn weg, zum Tod. 

zu Lucio. Und jetzt, mein Herr, zu Ihnen.
Mariana kniet. O Gnade, Fürst - hilf, liebste Isabella!

Nur knien, nichts sagen - 's heißt, 
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der beste Mann besteht aus Fehlern; und 
ist drum viel besser, weil zuvor nicht ganz gut.
Vielleicht auch meiner. 

Duke Ihrer stirbt für Claudios Tod.
Mariana Hilf Isabella! Bitte!
Isabella kniet.   Großherzigster,

wenn 's recht ist, schaun Sie auf den Schuldigen,
als lebte Claudio noch. Ihm widerfuhr
Gerechtigkeit: er tat, wofür er starb.
Doch Angelo -
sein Tun verfehlte seinen üblen Vorsatz
und muss begraben sein als bloßer Vorsatz,
der unterwegs verging. 

Duke Fruchtlos. Aufstehn, sag ich.
Escalus Es schmerzt, dass einer, so studiert und klug

wie Sie, Lord Angelo, mir stets erschienen,
so derbe ausrutscht - erst entbrennt das Blut,
dann mangelt 's an wohltemperiertem Urteil.
zu Mariana. Madame, nach Ihnen.

mit Mariana ab.

Angelo Mich schmerzt, dass ich der Grund für Schmerzen bin.
Duke Herr Kerkermeister, ich darf bitten. Jetzt.

Dukes letzte Show. 

Claudios Kopf - vermummt – wird riesengroß auf einer Gaze präsentiert.
Dann wird er kleiner und kleiner und am Schluss steht Claudio leibhaftig da.

Duke Wer ist das?
Provost vom Band. Ein weitrer überlebender Gefangner.

Hätt sterben solln, als Claudio den Kopf 
verlor; er gleicht ihm fast so, wie sich selbst.

Duke zu Isabella. Wenn er ihm gleicht, ist er um seinetwillen
begnadigt: und um Ihrer Anmut willen 
bitt ich um Ihre Hand, sag, du willst mein sein.  Isabella ab.→

Wir reden noch.- 
Lord Angelo begreift grad, ihm geschieht nichts.  Angelo ab.→

Nicht wahr, der Fehltritt rechnet sich. Gott, mir
ist grad unbändig nach Verzeihn zumut - 
zu Lucio. Sie, Kerl, der mich bekanntlich kennt als Arsch und Irren: 
womit hab ich Ihr Ruhmeslied verdient?
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Lucio Ich schwör, ich hab 's nur so gesagt, weil man so sagt – Satire halber, Sie 
wissen. Wenn Sie mich dafür hängen wollen, gern. Aber lieber wär mir, Ihnen 
tät belieben, mich zu peitschen.       

Duke Sir: Peitschen first, und Hängen after.
Claudio: Sie machen Ihre Julia ehrbar.
Glück Ihnen, Mariana! Lieb sie, Angelo:
ich hörte Ihre Beichte und ich kenn sie.  Lucio ab im Dunkel.→

Dank, Escalus, mein Freund – da kommt noch mehr.
Dank Ihnen, Kerkermeister, für die 
treu verschwiegnen Dienste.
Hör, liebe Isabella, meinen Plan für 
Unsere Zukunft. Wolln Sie Ihr Ohr mir leihn,
dann wird, was mein ist, Ihrs, was Ihrs ist, mein.
Auf, alle zum Palast, dort will ich wagen,
Antwort zu stelln auf all die offnen Fragen...
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