CHRISTINE BRÜCKNER
WENN DU GEREDET HÄTTEST, DESDEMONA
Die letzte Viertelstunde im Schlafgemach des
Feldherrn Othello
Schweig und sei still! hast du gesagt.
Nein, Othello, nein! Ich werde nicht schweigen. Hier, in unserem Schlafgemach, habe ich mitzureden. Willst du aus
unserem Liebeslager ein Schlachtfeld machen? Muß denn
alles blutig enden? Du bist ein Feldherr. Willst du jetzt zum
Mörder werden? Leg den Dolch weg, Othello! Rühr mich
nicht an! Soll das deine letzte Heldentat sein? Die Frau umzubringen, die dich liebt und die dir treu war vom ersten
bis zum letzten Atemzug? Eine Frau, die sich nicht wehrt?
Töten kannst du mich auch noch in einer Viertelstunde. Dieses Viertel einer Stunde bitte ich mir aus. Ich habe dir mein
ganzes Leben anvertraut, Othello, sei jetzt nicht geizig, mach
mir eine Viertelstunde zum Geschenk. Du hast die Wange,
die du so oft mit Küssen bedecktest, geschlagen. Du hast
einer Venezianerin ins Gesicht geschlagen. Wer bist du, daß
du das tun darfst? Hast du nur Hände? Denkst und fühlst du
nur mit deinen Händen? Jetzt ballst du sie zu Fäusten. Sind
das dieselben Hände, die meinen Nacken zärtlich umfaßten? Ich beschwöre dich, Othello, schick deine Kraft zurück
in dein Herz und in deinen Kopf. Mit Fäusten kann man
8

nichts erreichen, auch ein Feldherr nicht. Sitzt denn in diesem großen schönen Kopf so wenig Verstand? In diesem schönen großen
Leib so ein kleines Herz?
Du glaubst einem Fetzen Stoff, den man benutzt, die Nase drin
zu schneuzen, die Stirn zu trocknen oder auch die Tränen abzuwischen. Habe ich einen Stoffhändler zum Mann, einen Leineweber?
Dein Vater gab das Tüchlein deiner Mutter. Und du gabst es mir als
Brautgeschenk, es war nicht eben viel, was du zu geben hattest. Ich
war verwöhnt, Othello. Aber ich habe das Tüchlein aufbewahrt und
es mit nach Zypern genommen. Hätte ich es sorgsamer verwahren
sollen? Hätte ich ahnen können, daß man es mir entwenden würde?
Daß ich von Dieben umgeben bin in deinem Haus? Hätte ich wissen
müssen, daß du dies Liebespfand gegen mich ausspielen würdest?
Ich war gutgläubig, Othello, war vertrauensselig! Ich ahnte nicht,
daß ein Stück Stoff genügen würde, mich der Untreue zu beschuldigen. Mich, Desdemona! Wäre ich schuldig, würde mein Tod deine Eifersucht nicht lindern, bin ich aber unschuldig, fällt alle Schuld
auf dich, du wirst nicht weiterleben können, auch nicht wollen. Ach,
hätte mein Vater mich in Ketten gelegt, hätte er mich hinter Gittern
eingesperrt. Aber ich hätte die Ketten gesprengt und mit meinen
Händen die Gitter auseinandergebogen, um dem zu folgen, den ich
liebte. Ich war geblendet vom Weiß deiner Augäpfel. Deine Haut war
braun wie Muskat, keiner, den ich je zuvor gesehen hatte, war dir
ähnlich. Neben dir wurden alle Venezianer blaß und kränklich.
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Als du mir – zum erstenmal! – von deinen Heldentaten berichtetest, habe ich geseufzt und auch geweint. Ich habe dich
bewundert und bedauert und beneidet. Mein Herz war angefüllt
von Mitleid, aber auch von Neid. Damals wünschte ich, ein Mann
zu sein und mich herumzuschlagen mit allen Feinden Veneziens.
Doch ich war nur ein Mädchen von guter Herkunft und Erziehung,
ausgestattet mit Sanftmut und Schönheit. Du warst ein Fremder,
schienst ein Held zu sein. Habe ich dir nicht genug Beweise meiner Liebe gegeben? Wenn du behauptest, Desdemona war untreu,
dann beleidigst du den, den sie liebt. Glaubst du, du wärest durch
einen Mann wie Cassio zu ersetzen? Kennst du deinen Wert nicht,
Othello? Hat mein Bekenntnis zu dir dich nicht wertvoller gemacht?
Konntest du nicht an jedem Morgen sagen: Desdemona liebt mich!
Desdemona achtet mich! Die Tochter des Brabantino, eines venezianischen Senators! Habe ich meine Liebe zu dir nicht in aller Offenheit bekannt? Vorm Herzog des Staates Venezia! Bin ich nicht
mit dir gezogen in dieses ferne Land, fort von Venedig, fort von
den Gespielinnen, fort von meinem Vater, der mir nun zürnt? Oder
willst du den bösen Schwur meines Vaters wahrmachen, ich hätte
ihn betrogen, und so würd‘s auch dir ergehen?
Sag jetzt nichts! Laß mich zu Ende reden. Hätte ich dich fester umarmen sollen? Dir jeden Abend aufs neue sagen: Du bist
es, den Desdemona liebt? Sie liebt deine dunkle Haut, die braun
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ist wie der nasse Sand am Strand von Zypern. Hätte ich flüstern
sollen, wie Kurtisanen flüstern? Man hat mich nicht gelehrt, über
meine Gefühle zu sprechen. Eine Frau soll zurückhaltend und
verschwiegen sein. Wie dumm das ist! Wie tödlich kann
das enden! Hätte ich jeden Tag aufs neue deine Heldentaten rühmen sollen? Dir die Schlachtennamen aufsagen? Ich
hatte einen starken Mann gewählt, und jetzt bist du so
schwach, Othello. Mein Herz ist angefüllt von Mitleid.
Ich beneide dich nicht mehr.
Du spreizt die Finger? Willst du mein Mitleid
nicht? Bleib, wo du bist! Keinen Schritt weiter! Willst
du mich erwürgen? Ich werde nicht um Hilfe schrein.
Aber ich werde lauter sprechen, denn du scheinst
taub zu sein. Jeder darf hören, was ich dir zu sagen habe. Oder hörst du nur auf das, was andere
dir einflüstern? Warum fragst du nicht frei heraus?
Man spricht nicht über jemanden, man spricht mit
ihm! Statt mit deinem Gegner zu sprechen – und
jetzt bin ich dein Gegner –, greifst du zur Waffe. Du
glaubst jedem, wenn er nur flüstert, auf der Stiege,
in den Gassen. Frag doch meine Kammerfrau, ob
sie vielleicht das Tuch dem Cassio zugesteckt hat, sie ist
doch Jagos Frau. Hat dieser Cassio nur ein einziges Mal
meinen Namen genannt? In ungebührlichem Zusammen11

hang? Denk nach, Othello, es sind noch zehn
Minuten, frag deinen Kopf. Und frag dein Herz.
Vielleicht ist alles nur das Werk des Jago, der eifersüchtig ist auf deine Macht und auf dein Glück.
Von allem Anfang an hat er Böses gestiftet. Besitzt du
keine Menschenkenntnis? Bist du ein Tor an Reinheit? Jago hat
aus dem braven Cassio – doch! brav ist er und war dir treu ergeben,
und sein Schätzchen ist eine gewisse Bianca, das weiß hier jeder,
außer dir. Warum hast du ihn nicht von Mann zu Mann gefragt?
Jago hat ihn zum Trinker gemacht. Jago ist rascher als du, und er ist
klüger, wenn Verschlagenheit denn Klugsein heißt. Er haßt dich, und
er haßte Cassio, dem du den Vorzug gibst. Daß er auch mich haßt,
habe ich nicht gewußt. Er erkennt die Schwächen der anderen und
nutzt sie aus. Cassios Schwäche war der Wein, deine Schwäche ist
die Eifersucht. Doch, Othello, Eifersucht ist Schwäche. Und meine
Schwäche war, daß ich auf unsere Liebe baute. Othello und Desdemona, die großen Liebenden! Das war mein Ehrgeiz, meine Eitelkeit.
Die weiße Desdemona und ihr schwarzer Othello. Ich war eingebildet, ich hielt mir was darauf zugute, diesem Fremdling meine Liebe
geschenkt zu haben, über alle Schranken, alle Meere hinweg. Der
ruhmreiche Feldherr Othello wird von Venedigs Herzog nach Zypern
geschickt, um die Insel und den Staat Venezia vor den Türken zu
schützen, und die mutige Desdemona erbittet vom Herzog die Er12

laubnis, mit ihm ziehn zu dürfen, wie eine Kurtisane. Es war auch
Eitelkeit dabei, ich gestehe es, nicht nur Liebe. Und da liegt meine Schwäche, meine Schuld. Unsere schrankenlose Liebe muß sich
jetzt beweisen. Ich frage dich: Willst du als Mörder in die Geschichte
eingehn? Weißt du, was dich erwartet? Der Herzog wird dich nach
Venedig rufen und vor ein Gericht stellen, falls die Häscher meines
Vaters mich nicht vorher rächen.
Wenn du taub bist, Othello, wenn du meine Worte nicht verstehst und nicht die Sprache meiner Augen, verstehst du dann die
Sprache meiner Hände noch? Laß meine Finger mit deinen Fingern
reden, meine Lippen mit deinen Lippen. Wenn du den Worten nicht
mehr glaubst, glaub an die Wahrheit meiner Blicke, meiner Hände,
meiner Schultern.
Man sagt, daß der, der mehr liebt, auch mehr leidet. Liebte
ich dich noch zu wenig? Steht darauf denn die Todesstrafe? Wer
richtet? Wer bist du, daß du richten darfst? Du hast gefragt, ob ich
mein Abendgebet schon gesprochen hätte. Ja, Othello, ich habe
wie an jedem Abend das Vaterunser aufgesagt. Wie oft habe ich
es nur gedankenlos geplappert und nicht geahnt, daß ich der Hilfe einmal so bedürftig sein würde. In allen Gefahren wird Othello
mich beschützen, das war mein Trost. Mein Vater auf Erden hat
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mich deinetwegen verstoßen. Du kennst unsere
christlichen Gebete nicht. Ich habe in meiner
Welt gelebt und du in deiner. Keiner hat dem
anderen Zutritt gewährt, keiner hat an die Tür des anderen
gepocht. Aber ich habe an jedem Abend gebetet: Beschütze Othello! Es klang wie ein Befehl an meinen Gott. Ich hätte mit dir beten
sollen, beschütze uns beide! Ich hätte dich unsere Gebete lehren
sollen. Wir beten: Herr, Dein Wille geschehe! Kann es denn Gottes
Wille sein, daß der mich tötet, der mich über alles liebt? Du warst
überlebensgroß für mich, größer als alle anderen Menschen. Ich
hatte dich auf ein Podest gestellt und einen Helden, einen Gott aus
dir gemacht.
Die Zornesröte ist aus deinem Gesicht gewichen, Othello, du
bist blaß geworden unter deiner dunklen Haut. Du bist ein Mann
wie andere Männer auch. Du bist verletzlich, und ich weine, weil
ich schuld bin, daß du als ein Verletzter vor mir stehst. Aber mach
dich nun nicht kleiner! Ich sehe, daß auch deine Augen glänzen.
Meine Zeit ist um, Othello. Leg deine schweren Hände zum letztenmal um meinen Hals.
Jetzt habe ich kein Tuch für meine Tränen, leih mir deines, du
hast es oft getan. Hast du kein Taschentuch in deiner Jacke? Wie
das, Othello? Habe ich dir nicht so manches Tuch gesäumt und
schön bestickt?
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Ich wählte Seide, manches Mal Batist, ich hatte so viel Zeit, an
dich zu denken, wenn du fort warst. Wo sind all die kleinen Tücher
hin? Es waren Pfänder meiner Liebe. Sag! Wo hast du sie verloren? Wem hast du sie geschenkt? Bleib ruhig, bleib ganz ruhig,
soviel Zeit wird sein, bis du in allen deinen Taschen nachgesehen
hast. Die Hosentaschen, such, such, Othello! Vielleicht hast du – es
kann doch sein! – jemandem zugewinkt? Hast Tränen auf zarten
Wangen trocknen müssen, und das Tuch blieb liegen? Wie rasch
so kleine Tücher doch verlorengehn. Soll ich dir suchen helfen?
Halt still! Laß mich in die Innentasche deiner Jacke greifen. Du bist
noch immer kitzlig, Othello? Wie mächtig dein Herz schlägt und
wie warm! Es rinnen Tropfen über deine Brust. Dein ganzer Körper
weint. Erinnerst du dich an unseren ersten Abend in Venedig? Als
ich dir das Wams aufknöpfte und du kein Hemd darunter trugst
und ich den großen schwarzen Leib – und wie ich, die keine nackte Männerbrust bisher gesehen, erschrak und lachen mußte
vor Freude, daß das alles mir gehören sollte, und
wie wir dann – Othello, erinnerst du dich? Ich
erröte, wenn ich nur daran denke, wie du,
wie ich, wie wir, Othello, du bist schon
wieder nackt unter deinem Wams!
Jetzt müssen wir beide lachen.
Othello!
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