
 

R. STRAUSS  (1864 - 1949) 
ELEKTRA (1909) 
 
Elektra  
Was willst du, fremder Mensch? was treibst du dich 
zur dunklen Stunde hier herum, belauerst, 
was andre tun! 
Ich hab' hier ein Geschäft. Was kümmert's dich! 
Lass mich in Ruh! 
 
Orest 
Ich muss hier warten. 
 
Elektra 
Warten? 
 
Orest 
Doch du bist hier aus dem Haus?  
bist eine von den Mägden dieses Hauses? 
 
Elektra 
Ja, ich diene hier im Haus. 
Du aber hast hier nichts zu schaffen. Freu dich 
und geh. 
 
Orest 
Ich sagte dir, ich muss hier warten, 
bis sie mich rufen 
 
Elektra 
Die da drinnen? 
Du lügst. Weiss ich doch gut, der Herr ist nicht zu Haus'. 
Und sie, was sollte sie mit dir? 
 
Orest 
Ich und noch einer,der mit mir ist,  
wir haben einen Auftrag an die Frau. 
 
Orest 
Wir sind an sie geschickt, 
weil wir bezeugen können, dass ihr Sohn 
Orest gestorben ist vor unsern Augen. 
Denn ihn erschlugen seine eignen Pferde. 
Ich war so alt wie er und sein Gefährte 
bei Tag und Nacht. 
 
Elektra 
Muss ich dich noch sehn?  
Schleppst du dich hierher 
in meinen traurigen Winkel, 
Herold des Unglücks! Kannst du nicht die Botschaft 
austrompeten dort, wo sie sich freu'n! 
Dein Aug' da starrt mich an und seins ist Gallert. 
Dein Mund geht auf und zu und seiner ist 
mit Erde vollgefropft. 
Du lebst, und er, der besser war als du 
und edler tausendmal, und tausendmal 
so wichtig, dass er lebte. er ist hin! 
 
Orest 



 

Lass den Orest.  Er freute sich zu sehr 
an seinem Leben, die Götter droben 
vertragen nicht den allzuhellen Laut 
der Lust.  So musste er denn sterben. 
 
Elektra 
Doch ich! doch ich! da liegen, und 
zu wissen, dass das Kind nie wieder kommt, 
nie wieder kommt. Dass das Kind da drunten 
in den Klüften des Grausens lungert, 
dass die da drinnen leben und sich freuen, 
dass dies Gezücht in seiner Höhle lebt 
und isst und trinkt und schläft und ich hier droben 
wie nicht das Tier des Waldes einsam 
und grässlich lebt ich hier droben allein. 
 
Orest 
Wer bist denn du? 
 
Elektra 
Was kümmert´s dich, wer ich bin. 
 
Orest 
du musst verwandtes Blut zu denen sein, 
die starben, Agamemnon und Orest. 
 
Elektra 
Verwandt? ich bin dies Blut! ich bin das hündisch 
vergossene Blut des Königs Agamemnon! 
Elektra heiss' ich. 
 
Orest 
Nein! 
 
Elektra 
Er leugnet's ab. 
Er bläst auf mich und nimmt mir meinen Namen. 
 
Orest 
Elektra! 
 
Elektra 
Weil ich nicht Vater hab', 
 
Orest 
Elektra! 
 
Elektra 
noch Bruder, 
bin ich der Spott der Buben! 
 
Orest 
Elektra! Elektra! 
So seh' ich sie? ich seh' sie wirklich? du? 
So haben sie dich darben lassen oder -- 
sie haben dich geschlagen? 
 
Elektra 
Lass mein Kleid, wühl nicht mit deinem Blick daran. 
 



 

Orest 
Was haben sie gemacht mit deinen Nächten! 
Furchtbar sind deine Augen. 
 
Elektra 
Lass mich! 
 
Orest 
hohl sind deine Wangen! 
 
Elektra 
Geh ins Haus, 
drin hab' ich eine Schwester, die bewahrt sich 
für Freudenfeste auf! 
 
Orest 
Elektra, hör mich. 
 
Elektra 
Ich will nicht wissen, wer du bist. 
Ich will niemand sehen! 
 
Orest 
Hör mich an, ich hab' nicht Zeit. Hör zu. 
Orestes lebt.  
 
Elektra wirft sich herum. 
 
Wenn du dich regst, 
verrätst du ihn. 
 
Elektra 
So ist er frei? wo ist er? 
 
Orest 
Er ist unversehrt wie ich. 
 
Elektra 
So rett ihn doch! bevor sie ihn erwürgen. 
 
Orest 
Bei meines Vaters Leichnam! dazu kam ich her! 
 
Elektra  
Wer bist denn du? 
Wer bist du denn? Ich fürchte mich. 
 
Orest  
Die Hunde auf dem Hof erkennen mich, 
und meine Schwester nicht? 
 
Elektra  
Orest! 
Orest! Orest! Orest! 
Es rührt sich niemand. O lass deine Augen 
mich sehn! Traumbild, mir geschenktes 
Traumbild, schöner als alle Träume. 
Hehres, unbegreifliches, erhabenes Gesicht, 
o bleib bei mir! Lös nicht 
in Luft dich auf, vergeh mir nicht, vergeh mir nicht, 



 

es sei denn, das ich jetzt gleich 
sterben muss und du dich anzeigst 
und mich hollen kommst: dann sterb ich 
seliger als ich gelebt. Orest! Orest! Orest! 
Nein, du sollst mich nicht umarmen! 
Tritt weg, ich schäme mich vor dir. Ich weiss nicht, 
wie du mich ansiehst. 
Ich bin nur mehr der Leichnam deiner Schwester, 
mein armes Kind. Ich weiss, es schaudert dich 
vor mir. Und war doch eines Königs Tochter! 
Ich glaube, ich war schön: wenn ich die Lampe 
ausblies vor meinem Spiegel, fühlt ich 
es mit keuschem Schauer. 
Ich fühlt' es, wie der dünne Strahl des Mondes 
in meines Körpers weisser Nacktheit badete 
so wie in einem Weiher, und mein Haar 
war solches Haar, vor dem die Männer zittern, 
dies Haar, versträhnt, beschmutzt, erniedrigt, 
verstehst du's, Bruder? Ich habe alles, was ich war, 
hingeben müssen. Meine Scham hab' ich geopfert, 
die Scham, die süsser als Alles ist, die Scham, 
die wie der Silberdunst, der milchige des Monds, 
um jedes Weib herum ist und das Grässliche 
von ihr und ihrer Seele weghält, 
Verstehst du's, Bruder! diese süssen Schauder 
hab' ich dem Vater opfern müssen. Meinst du, 
wenn ich an meinem Leib mich freute, drangen 
seine Seufzer, drang nicht sein Stöhnen 
an mein Bette? Eifersüchtig sind 
die Toten: und er schickte mir den Hass, 
den hohläugigen Hass als Bräutigam. 
So bin ich eine Prophetin immerfort gewesen 
und habe nichts hervorgebracht aus mir 
und meinem Leib als Flüche und Verzweiflung. 
Was schaust du ängstlich um dich? sprich zu mir! 
sprich doch! Du zitterst ja am ganzen Leib! 
 
Orest 
Lass zittern diesen Leib. 
Er ahnt welchen Weg ich ihn führe. 
 
Elektra 
Du wirst es tun? Allein? Du armes Kind. 
 
Orest 
Die diese Tat mir auferlegt, 
 
Elektra 
Du wirst es tun! 
 
Orest 
die Götter, werden da sein, mir zu helfen. 
Ich will es tun, 
ich will es eilig tun. 
 
Elektra 
Der ist selig, 
der tun darf! Die Tat ist wie ein Bette, 
auf dem die Seele ausruht, wie ein Bett 
von Balsam, drauf die Seele ruhen kann, 



 

die eine Wunde ist, ein Brand, ein Eiter 
und eine Flamme! 
 
Orest 
Ich werde es tun! Ich werde es tun! 
 
Elektra 
Der ist selig, der seine Tat zu tun kommt, 
selig der, der ihn ersehnt, selig der ihn erschaut! 
Selig, wer ihn erkennt, selig, wer ihn berührt! 
Selig, wer ihm das Beil aus der Erde gräbt, 
selig, wer ihm die Fakkel hält, selig, 
selig, wer ihm öffnet die Tür. 


