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Dante Portas  
Komödie in Akten von D. Rust 

 

 

Ort:    Deutsches Theater, Weltkulturerbe, Dantische Zeitrechnung 

 

Personen:  Er, Regietheater-Regisseur, etwas künstlich gealtert 

   Sie, Autorin ohne Vorstellung, natürlich zurückgeblieben 

   Evelyn, aus früher Düsseldorf, ziemlich alt, sehr gut erhalten 

 

Unpersonen:  eine kleine, ziemlich dicke,  

eine längere, annähernd schlanke Mädchen-, 

zwei größere, schlaksige Jungs-, alle mehr oder weniger betagt  

 

 

 

 

1.Akt: V/Inferno42 

I/1. 

Küche. Er, Sie, viele Zwiebeln auf einem Tisch. Ein Geschirrtuch (GT). 

 

- Apropos Pollesch und Co. auf – ooohman GT – Twitter und Co. – Was ich 

nicht verstehe: Woraus berechnet sich die Trenddauer von zwei Jahren und 

drei Monaten für einen Theatertrend jetzt noch einmal GT genau? Ich finde, 

dass Frau Berg wirklich genauere Auskünfte verdient hat, wenn sie schon so 

selten ihre Sorgen twittert! – Sie wirkt ja auch GT sehr durcheinander GT – seit 

sich der Bob beim Nobel-Sekretariat einfach nicht rückmeldet – 

scheißeBobwasmachstewodiesoHeldwarninLiteraturweltgradeben– denn GT 

natürlich macht s i e  GT das Kaskadentheater und El Friede das KoLummen 

GT -Theater – aus dem Stemann dann – hier - bewährt auf Theater-Otto-

Normalverbraucher herunter GT gebrochenes Diskurs GT theater macht. Und 

Pollesch macht einfach nur Pollesch, aus dem dann Wuttke und Co. 

wenigstens zuverlässig Pollesch-Theater machen – Für mich GT steht GT 

somit die GT Frage:  

- äh- 

- hier - Was macht der René nur im Burgtheater, wenn er nicht das ganze 

Original-Neumann-Plastik, den Original-Franky-Beton-Schredder-Schotter mit 

Dercon Unterschrift auf je – dan – dem einzelnen Bröckchen – und vor allem 

den Original-Neumann-Vorhang den Wienern in Wienburg vorweisen GT 

kann?? – Ich stell mir vor – hier – dass es was hätte, wenn Hartmann bei 

seinem nächsten Theater GT - hach fach! – Verfilmungsprojekt- 

- … 
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- Na fuck darf ich ja nich! – so textlich mit Pollesch und schauspielerisch mit GT 

Wutt GT ke und Co. arbeitete – es würde den Leuten vielleicht gar nicht 

auffallen – sie könnten es GT „Die Räuber Zwei“ nennen…? 

- äh- da- 

- ja – nich dafür – ähm, Pollesch wäre dann als Dramatiker der nächste 

Nobelpreisanwärter – wenn Berg GT das Ding ablehnt – natürlich nur – jib! – 

wenn Pollesch sich zu dem RedBull-Gesöff, das sogar Ösis superreich macht 

– hier 

- GTff 

- - auch öffentlich bekennt. 

- Ja, und da hast du auch wieder was dagegen? – hier 

- Kommt drauf an.  

- Worauf. 

- Ob das Zeug wirklich schmeckt bei gleichzeitig nicht GT ungesund oder GT 

nicht. 

- Ohmanndasisdiehärte – w.z.p.w?? GT 

- … 

- Was zu prüfen wäre? 

- Das ist korrekt – dan GT – von dir erkannt. Kannst schon mal die Dramaturgen 

in die Spur schicken – 

- O Mann – Mist! 

 

Zwiebelringe, sich allseitig vom Tisch stürzend. 

Die Szene sollte jetzt beendet sein, aber keiner geht weg. 

Unwilliges Licht. 

 

 

 

 

II/2.   

Er und Sie. Schreibtischfront vor einer Fensterfront. In Reihe geschaltete Rechner. 

 

- Aha. - Daraus soll ich mir jetzt wieder was machen? 

- Woraus? 

- Aus diesem mir vorgesetzten Vergleich mit dem Heisenberg-Dings von dem 

Dings, nach dem Motto –

dukannsteinfachnichtserfindenwasesnichtschongibtundichbeweisedirdasbisdu

endlichhochgehstwieeineRakete… 

- …  

- Jawasdennwasdenn – da brauchst du doch nicht rot werden, Engelchen – 

Guck mal, ich weiß ja wie pervertierte Psychoexperimente gehen, nich. Seit 

immer alle um Freud nicht drum herumkommen und es bis zu einem Lacan in 

sich – also schon allein so sprachlich, nich – nicht gebracht haben, mehren 

sich ja allerorten so die Psychoexperimente. Nicht nur in der Psychologie und 

in die Erziehungswissenschaften - nein, bis in die Kulturwissenschaft hinein! - 
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Guckle allein bei den Han und seine Forschungsplanung! Oder diesen tollen 

FU-Cluster wohabichdennwohabichdenn…- Hat natürlich mit Gefühlen oder 

unterdrückten Gefühlen oder Unterdrückung wollenden Willen bei den 

Experimentatoren selbst gar nichts zu tun – DAS ist Wissenschaft. Nämlich. - 

Die reine rrreine!! 

- Ab- 

- Ja, Engelchen, schon gut, Experimentatoren aller Länder vereinigt Euch!, dis 

is voll schön. So als Gewerkschaft der patriarchalen Sozialschweine, die ihre 

Interessen gegenüber den weiblichen Angreifern auf ihre Krone wahren 

müssen, nich. Nicht? 

- Ab- Welche Krone!? – Sono usw.!!! - das lateinische Asterix-Dings endend auf 

„Weiber“ halt… 

- Das italienische! meinste - das auf das Altitalienische zurückzuführende, also 

eher das vom Latinum einst ausgegangene Vulgär-Lateinische… - Die der 

Schöpfung natürlich. Also Krone, ja. Diese verinnerlichte Gabe, sich für die 

Krone der Schöpfung zu halten. Also so der ganzen jetze. So von Alpha bis 

Omega, ganz-zeitlich - Also räumlich genaugenommen, seit ein Stein, nich - 

- Du hast mich schon wieder angelogen! – Was machst du da? 

- Nein. Ich lüge nie, wenn ich lüge!! – Lackier mir die Nägel, siehste doch- 

- Doch, du verstehst sogar Italienisch! – Mensch, doch nicht über MEINER 

Tastatur! 

- Nein. – Ach, dis is ja deine, entschuldige- aber die Farbe würde passen, das 

musst - 

- Wie mit Englisch! :Hilfehelfensiemirichkannkeinenglischichbinfastfünzig! 

- Das hat zwar mit Alter nichts zu tun, aber sonst isses korrekt, kann man nicht 

meckern… 

- Hah, ich hab das geprüft!, du kannst voll Englisch! 

- Wie hastn du dis geprüft? 

- Lesegeschwindigkeit, Verweildauer, mistige deutsche KurzundKleinhau-

Kommentare auf englische Texte! Mit Protokoll! 

- Du missbrauchst unsere lange Schreibtischbank, um meine 

Lesegeschwindigkeiten zu kontrollieren und dergleichen!!?? 

- Nein. 

- Doch! 

- Naja –für sich: nicht nur die Schreibtischbank - Es is egal, was ich 

missbrauche dafür, Hauptsache, ich kann dich kontrollieren!! – Entschuldige 

mal, ich bin R e g i s s e u r! Das ist die ETHIK! meines Berufes – Jetzt sage 

nicht, du hast es nicht gewusst!!! – ICH habe nicht darum gebeten!, dass du 

hier einziehst!! 

- ICH auch nicht!! 

- Nein, du bist einfach ungefragt eingezogen! – pstt – jetzt is auch noch das 

Kind wach – 

- Nenn es einfach Hybris, Engel. Voll moderne Theatersprache! Wo immer de 

hinguckst in die Programmhefte und Schauspielerinterviews: „Hybris“… – 
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Siehste, schon daran sieht man, dass  m e i n e  Komödie weder was mit 

Schneebällen noch mit Frauen zu tun hat, die einfach unbekannte 

Physikalische Männer irgendwo hinküssen, um die dann 

huchdasistmirjetztaberpeinlich anmachen zu können- 

- Ja voll, du ziehst bei denen ja gleich ein!! Ohne küssen, per se.- Und mein 

Kind vernachlässigst du dann auch noch –  

- Es stand nur geschrieben, dass ich es unter Schmerzen kriegen muss, nicht, 

dass ich sofort hinrennen muss, wenn es zweimal hintereinander „Indaner“ 

ruft… 

 

 

Er geht 

 

 

 

 

I/3. 

Garten, Laub als Leuchtschrift. Sie, singt leise vor sich hin. Unter einem Laubberg 

ragen zwei Plüschhasenohren hervor, ab und an wirft eine sehr kleine Kinderhand 

eine Kastanie aus dem Laub nach draußen, ohne dass der Berg zusammenfällt. 

 

Auftritt Er. 

 

- Naaa. 

- Naauch. – Was is? 

- Was, was is? – Darf ich nicht einmal „naah“ sagen? 

- Doch, ist ja schön – aber verdächtig, gib es zu-  

- Auaa!! – naaa warteee -  

- für sich: - ja, tut sie.  

 

Panisches Intermezzo, Kreischalarm 

 

- Ich meine, etwas außer Atem ich hab gesehn, warum du so gut drauf bist 

heute…  

- So. 

- Ja. 

 

Sie kratzt weiter Laub zu einem nächsten Berg 

 

- In einer gesunden, undämonischen Beziehung fragt jetzt das Weibchen, 

hocherstaunt: „Oh, wie das?!“ 

- Ja, du musst leider mit einer krankhaften, dämonischen Un-Beziehung und 

ohne Weib mit Nicht-Erstauntsein klarkommen – tut mir aber echt leid, wirklich 

jetzt – Beweis?  

- Hm. 
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- Sag an. – Gutgut: „Oh – wie denn das?“ – War das okay so? 

- Textsicherheit ungenügend, mehr flüsteriger wäre besser gewesen, und 

devotes Erröten ist auch nicht gerade deine Stärke heute, aber gutgut – ich 

will heute mal Gnade vor Recht ergehen lassen – B u c h - s t a - b e n. 

- …? 

- Ich meine, was dich immer so ankotzt: Buchstaben – Ich: heute so 

rumgezappt: Buchstaben über Buchstaben! Keine Inszenierung ohne 

Buchstaben!, wohin man auf dem Bühnen-Weltkreis sieht! – Keine Premiere 

diese Woche, wo kein Buchstaben-Bild von B wie Bösch über bis K wie 

Kriegenburg bis N wie Neuenfels - Das bedeutet: du hast mit deinem 

nervtötenden Dauergemecker wegen unpassender Text-Bühnenbild-

Zusammenhang recht!!! 

- Ja, klar. Is aber schön, wenn du es auch schon bemerkt hast. Wieviel 

Vorsprung hab ich denn nach deiner Messung v o r  deiner Einsicht? 

- Zwei! 

- … 

- Gut – zweizwei…? 

- …? 

- Zwei Jahre und acht - mein letztes Angebot! 

- Zwei neun. 

- Gut. Wegen Sonntag. 

- Ähm… was mich wundert…– Ich meine, I n t e r n e t recherchen haben dich 

von meinem Vorsprung noch NIE überzeugt – Wie auf einmal jetzt? 

- Nein, nein, natürlich nicht, nicht nur Internet - es war gestern in dieser 

Wohnung, da – 

- …? 

- Mit dem Kamin. 

- …? 

- KUNST-Kamin!  

- …? 

- Und dann standen da so diese Holz-Buchstaben drauf: L O V E – also so 

linksseitig und dann rechts H O M – na, dann war ich schon weg… 

- Willst du mir damit sagen, du warst bei so einer Katalogfrau, um deine 

Impressionen für den nächsten zu erstellenden Spielplan zu stärken, du du 

du-SagichnichvordemKind!! 

- Ich! beziehe meine Erfahrungen aus dem  r e a l e n  Leben, ich buchstabiere 

eL E Be E eN!! – merk dir das!! – 

- Hah, deine Erfahrungen, ja! – Das ist ja nix! – ICH war vorgestern in ner 

Wohnung, da hatte der Typ wirklich allen Ernstes eine fotorealistische 

Everest-Bettwä- äh 

- Und dann – bist du auch weggerannt…? – 

- Tja, ich würde mal so sagen – ich hab ihn schon im Basislager Zwei erfrieren 

lassen und über den Funk einen Heli bestellt, der mich da rausbringt- 

- - 
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- - 

- DAS IST DER Gipfel!!! – Ick fass es einfach nich!! – DU hast MICH! 

angerufen, damit ich dich von einem beabsichtigten Fremdgang! abhole, bloß 

weil dir die Bettwäsche von dem Scheißtypen nich gepasst hat?!!! 

- Naja – ich wusste, du bist halt der einzige, auf den ich mich immer verlassen 

kann!  

- Ja, und dafür riskierst du das Leben meines Kindes!! 

- Wieso!? – die hat geschlafen und du warst bei ihr - bis auf gerade mal die 

halbe Stunde!! 

- Gerade im Schlaf ist das Kind gefährdet! Weißt du wie oft die sich im Schlaf 

unkontrolliert umdreht!? 

- Nein. 

- Hah! – 5,76 mal! Pro Stunde! Im Durchschnitt!! 

Nimmt das Kind und geht ins Haus. 

Ein Plüschhase mit einer gepolsterten und überklebten Plastiknase. 

Das Geräusch einer fliegenden Stahlharfe. 

 

 

 

I/4. 

Zimmer. Sie. Auftritt Er. 

 

- … 

- … 

- Alles gut? 

- Ja. – Naja, geht so. 

beide: - Ich- 

- Sag du. 

- Nein, du… 

- Okay. – Also ich, also ich glaube, ich denke, naja – ich meine, vielleicht willst 

du ja einfach mal mit mir mitkommen, ich meine, wenn ich schon mal da bin 

und weg muss…? 

- Naja, das geht doch nicht –  

- Wieso denn nicht? 

- Weil - du willst doch immer keinen Babysitter und ich kann das nicht mit den 

Leuten, weißte doch, ich weiß nicht, wie das geht – 

- Naja- ich meine – es ist einfach – die können immer nicht so – ich meine, so 

vorlesen. Ich meine, so wie du – und das schadet ihr doch dann… vielleicht? – 

Wir, wir könnten es ja proben? Oder? – Kriegt doch keiner mit – was meinste? 

- Hast du das etwa auch geprüft? Mit dem Vorlesen? 

- Ja. Glaub schon… tut mir leid-  

- Naja, wenn, weißte, wenn ich mich einrichten kann- ich meine, auf das, was 

mich erwartet, und so ein bisschen proben, nur so angedeutet- wär schon 

nützlich… vielleicht? 
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- Also übermorgen, da ist so ein Treffen, nein, Mist, ehrlich gesagt: ein Empfang 

– echt viele Leute, weißte, aber – ich meine, du musst doch auch mal raus 

hier- 

- Wo? 

- Akademie. 

- U oder E? 

- …? 

- Kunst oder Wissenschaft? 

- U 

- Und du übst echt mit mir, ohne verarschen? 

- Wenn mit verarschen, lass ich‘s mir nicht anmerken, ich schwör- 

- Also bei vielen Leuten verliert man sich ja immer gleich und dann klappt das 

mit dem Vorstellen ja immer nicht so, dann muss man das alleine machen- 

- Ja. Das ist sehr schnell möglich, wenn so viele Leute, aber ich hab schon öfter 

gemerkt, dass du das ganz prima kannst, egal wo- sei einfach wie du bist, 

ganz natürlich, dann kann mit Vorstellen gar nichts schief gehen – glaub mir 

- … 

- Glaubste nicht? 

- Ja. … -- Nein. 

- … 

- Mach mal ein Beispiel. Bitte… 

- Ja, - Also, du stehst da so, und ich bin gleich von irgendwem weggezottelt 

worden und du stehst da also so und dann kommt – bestimmt, weil du so neu 

da aussiehst, sagen wir, der Direktor, der kommt sogar freundlich auf dich zu 

und gibt dir die Hand – so - :Was machst du? – 

- Ich nehme die Hand und lächle ihn an, so gut es geht, und sage: Freut mich, 

Sie endlich einmal kennenzulernen, Exzellenz- 

- – Tschuldige – Wie kommst du nur auf diesen Quatsch?! 

- Botschafter spricht man mit Exzellenz, dis weiß ich, ich hab schon mal in ner 

Bots – ich meine, wir sind praktisch ja von Bot schaftern umzingelt! – Und der, 

ich meine, wenn ich was lese von dem, denk ich, i m m e r!, dis is ganz ganz 

gewiss der Pressebotschafter von Theaterland in Politikerland – und 

bestätigen, dass er eine Post auch gekriegt hat, tut er nicht, also scheint er 

sich ja auch so Exzellenz zu fühlen, so ganz bei sich, nich - und ich kann doch 

nich einfach Tachulli sagen, bloß weil ich zu Hause so rede von dem! 

- - Aaah ja- nein, das kannst du nicht. Wir ändern die Strategie: Wenn du siehst, 

dass er dich gesehen hat, tust du einfach so, als hättest du nicht die Absicht 

so zu tun, als hättest du nicht gesehen, dass er dich gesehen hat und gehst 

einfach in eine andere Saalecke – langsam – und unauffällig; du tust einfach 

so, als müsstest du die Holzfasern in den Parkettstreifen zählen, okay? – Wir 

versuchen es einfach mit wem anders, ja? 

- Ja. Mit wen anders. Nich mit Ulli. Gut. 

- Wir nehmen Renner, Renner ist erfrischend unkompliziert und vollkommen 

unverfänglich und er grüßt jeden. Sogar ohne Vorstellung- 
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- Gut.  

- Gut - Renner steht also plötzlich vor dir und sieht dich an und du sagst- 

- Hi – was machen Sie denn hier!? – Sind Sie jetzt auch Kunst? 

- Hilfe, meingott- das gibt ne Katas- nein, neinschongut – 

- Wieso!? - Das is ein cooler Typ – der sagt dann wahrscheinlich: „Was lässt Sie 

zweifeln?“ und dann sag ich: Ach, pardon, war blöd- ich meine, Sie können 

immerhin Goethe – das kann hier bestimmt nicht jeder von sich ruhigen 

Gewissens denken – nich mal ich! – Neinnein : „nichttt  e i nmal ich!“… 

- Wie kommst du denn darauf?! – Ich meine, es is irgendwie nett – Aber wie 

kommst du nur auf so was?- 

- Hör mal, der hat „Rammstein“, und die wissen genau, was beim Erlkönig Fakt 

is!! - auch wenn der Goethe von die nur Lindemann heißt- 

- Okay, okay. - Also Renner würde gehen – aber nur, wenn es auf gar keinen 

Fall wer anders mitkriegt… Was wirklich ziemlich schwierig is – wegen der 

echt vielen Leute… Mit einem – vorausgesetzt, keiner sonst da! - bist du also 

schon mal auf der sicheren Seite –  

- … Is das ein Erfolg? 

- Ja. Ja, das ist – genau besehen – ich meine, in deinem Fall – ein Erfolg. 

- Gut. Weiter. Höherer Schwierigkeitsgrad. 

- Bereit? 

- Ja. Bereit. 

- Ein Intendant.  

- Ein fetter oder ein najagehtso? 

- Das tut nichts zur Sache, Intendant ist Intendant. 

- Also kleiner Stall oder großer Stall egal, in Ordnung - Und der kommt auf mich 

zu?  

- Ja, der kommt auf dich zu. 

- Kritisch guckend oder borniert oder freundlich oder neutro? 

- Freundlich neutro. 

- Okay: „Hi, ich dich auch – gib mir einfach deinen Schlüssel und dann kannst 

du ja gehn, wenn du vom Dienst kommst, mach ich schon auf – nimm den 

Müll mit runter, wenn du schon mal auf dem Weg bist“ –  

- Ja, bist du wahnsinnig! -- 

- … Du hast gesagt Intendant!! Und zwar exakt freundlich neutro! 

- Ja eben!!  

- … Aber Intendant ist Theaterleiter! 

- Ja eben!  

- Wie du! 

- …In Ordnung - das hab ich nicht bedacht – Ähm – nur neutro, ohne freundlich. 

OHNE!!! - Bereit? 

- Nein. Ich hab jetzt den Kanal voll von Intendanten, ich widme mich den 

Parkettstreifen – so! 

- Gut – ein letzter Versuch. Mit einem konkreten.  

- Darf ich mir einen aussuchen? 
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- Ja. 

- Gut. Castorf. Ich nehm Castorf. 

- Gut. 

- Ja, ich geh also hin zu dem und sag- 

- Hi – 

- Ja. „Hi“ – und ich wühle sooooo ooo oo in meiner Tasche und sag- 

- …Wohabichdennwohabichdenn? 

- Is ne Variante! – aber nicht in dem Fall. Wenn ich weiß, dass ich ihn treffen 

könnte, weiß ich doch, wo ich hingepackt habe, was ich ihm mitbringen will, 

mensch – Dann tu ich doch nur so wühlverplant, weil keiner so gut planende 

Frauen leiden kann, weißte… 

- Aha. – Du bringst  d e m  was mit!!?  

- Ja. Nur ne Kleinigkeit, wirklich… 

- Was denn? 

- Einen Kaugummistreifen. Den geb ich ihm, sage „Embargo aufgehoben“ und 

dann geh ich breit grinsend ganz schnell weg – ohne überhaupt noch ein Wort 

zu sagen… 

- Häh? – 

- Der weiß dann schon… 

- WAS weiß DER, was ICH nicht weiß!? 

- … Er weiß dann, dass ich es war, die ihn einmal wegen Stuhlkippeln und 

Kaugummikauen vor laufender Kamera, wenn es ernsthaft um so wichtige 

Dinge wie Theaterästhetiken geht, ja!, unbekannterweise vulkanschriftlich rund 

– aber sowas von! - gemacht hat – Ich war ja selber erschrocken, dass das 

gewirkt hat bis gleich an seine Rente!! – sag ich dir…Sind da keine Frauen? 

- … Naja, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass da keine auf dich 

zukommt, ehrlich gesagt – und die meisten würden dich - vielleicht – ziemlich 

langweilen, ehrlich gesagt, glaub ich, und du würdest es ihnen natürlich nicht 

zeigen und dann einfach nie wieder mitkommen, oder so… 

- Schade. Nicht wenigstens so eine, wie, wie, wie – die Emcke zum Beispiel? 

- Nein, da wohl eher nicht. Tut mir leid. 

- Aber die hat doch jetzt den Buchhandelspreis gekriegt, da wär es doch 

möglich? Vielleicht? 

- Hm. Ja. Vielleicht. Aber, ich glaube, die würde auch nicht auf dich zukommen, 

ich glaube, also ich denke, du wärst ihr, also nehme ich an, vielleicht zu 

dumm, weißte… -- 

- … Das macht nichts- ich geh einfach auf sie zu und dann frag ich sie, ob ihr 

auch hier so langweilig ist mit diesem ganzen Karrieregetue und ob sie mir 

nicht unauffällig an den Katzentisch im Nebensaal folgen will und einfach nur 

über den Wald von Bäumen reden… 

- … Ich glaub, das würde die nicht interessieren – 

- Doch, doch, voll, ich hab das in einem von ihren Büchern gelesen, es war 

nicht so besonders gut, aber das hat mir gefallen, was sie schrieb von sich 

und dem Wald und auch der Musik und so… Naja, das darf man ja auch 



D. Rust: Dante Portas – Komödie in Akten“ 
Kontakt: drust@gmx.info 

10 
 

wieder nicht sagen, nich… bloß nicht kritisieren diese ganze Mischpoke… und 

wenn noch so nett umständlich- 

- … 

- … 

- Weißt du was?... 

- … nein… nichts. Gar nichts. Ich weiß nichts von diesen Sachen, und ich kann 

das nicht lernen, verstehst du?- es, es geht einfach nicht… 

- … Ich geh da einfach auch nicht hin. Nie wieder. 

- … Das - dasdas geht nicht – deine Karriere ist sonst im Arsch. Glaub ich. 

- Ja, mag sein.  

- Und du hast dann nie die Chance, an wasweißich - ein Burgtheater zum 

Beispiel, auch nur zu denken… 

- … Wie kommst du auf sowas absurdes! – Was sollte ich am Burgtheater?! 

Kein einziger Schauspieler, der mich da ruft, verstehst du… 

- Ja, - und da haben sie ja auch so widerliche Kleiderprobierzellen - 

- Ja… 

- Und die Jelinek würde nicht mal mit ner Extra-Einladung zu uns zum Essen 

kommen, nich – 

- Ja. 

- Und der Bernhard käme ja auch nicht mehr… 

- Und Mozart nicht. Und Doderer nicht und die alle da… 

- … Ja.  

- … Und außerdem gibt es einfach überhaupt keinen Babysitter, der einem nicht 

einmal ganz zweijährigen Mädchen die schönste Kennenlernszene der Welt 

so vorlesen kann, dass es vielleicht nichts von Shakespeare begreift, außer, 

dass da einer gerade die Welt gerettet hat, weil es sie gibt; dadurch, dass es 

sie einfach nur ausgedacht und aufgeschrieben gibt – 

- … 

- Wo willst du hin? 

- Küche. Teebeutel – wir sehn so verheult aus – und du musst doch noch weg- 

 

Sie geht ab, Er hinterher. 

 

 

 

 

I/5.  

Garten. Er und Sie, in Liegeposition auf Deckchairs, sie haben Teebeutel auf den 

Augen und in Quarkmasse gedrückte Gurkenscheiben auf der Stirn.  

 

- Wie lange muss das noch? 

- Pst – vierzehn und drei… 

- Was? 

- - jetzt dreizehnfünf, nerv nich… 

- Ab- 
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- Minuts. 

- Ich komm an die Uhr so nich ran, dann fällt die Scheiße ab. 

- Wenn de nich 0 mouth auch! 

- Ab – die Uhr, mensch- 

- Quatsch – Zählen - fünfzehn mal sechzig -  

- Bis Neunhundert! –Wieso? 

- Pst – innen so, Puls halt – 

- Aber ich hab keinen Sechz – mist… 

- Mann! – Jetzt bin ich draußen! 

- Is ja gut – ich setz bei zehn ein auf zweinullnull, okay? 

- Hm. – Mir doch wurscht. 

- Gurke, du meinst Gurke – Sag mal- 

- Hm. 

- Gibt’s kein besseres Mittel gegen - reg nicht gleich auf, ja – gegen 

Verheulungsaugenringe? 

- …und Krähen-Füße! – Doch. Eins. 

- Gut. 

- Hm. 

- Ja, welches denn, verdammt?!! 

- Raus aus der Hölle. 

- Wie stelln wir das an? 

- Bin ich der Regisseur oder du? 

- Aber ich seh keinen Ausgang! Keine Tür, keine Gasse, die irgendwo hin raus 

führt- immer landet man irgendwie wieder auf ner Bühne, sogar draußen… 

- Ja, dis is ja nun mal die Hölle, nich. Also ich bin ja nur die Hospitanz. 

- Jedem seine – Hölle, mein ich – Duu… 

- …Hm. 

- Du – ich meine, es kann ja nur hospiz-dilettantisch sein – aber du könntest ja 

mal ne Idee sagen - 

- Hm. 

- Ja? 

- Hm. 

- Was, hm?! 

- Ja, könnt ich. 

- Jetzt mach schon. Wenn ich sage, du sollst ne Idee sagen, dann sag gefälligst 

eine – du hast nämlich recht: ICH bin der Regisseur… 

- Hm. 

- Also los jetzt. 

- Du hast nicht. 

- Was? 

- Gesagt, dass ich eine sagen soll. -„Kannst“. - Du hast kannst gesagt. Können 

tu ich natürlich. Aber wollen nur, wenn ich öffentlich bekannt soll. Mindestens. 

- Tje, das ist doch-! – Da will ich ja nicht wissen, was höchstens ist! 

- Ja. 
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- Was, ja? 

- Willst du nicht wissen. – mist 

- Reg dich nicht auf. 

- Ja! – Jaja … das ist es… 

- WAS?? 

- Der Ausgang. Die Tür. 

- Das ist ja lachhaft! –  

- Siehste, schon zu viel. 

- Wie? 

- Wenn was lachhaft ist, ist schon zu viel Gefühl… Man muss irgendwie 

machen, dass kein Gefühl mehr, dann is Hölle sofort aus. 

- Der Han, ja – und der muss es wissen, der achtbeste lebende Philosoph der 

Welt! – laut Süddeutsche!! - sagt, k e i n  Gefühl ist Hölle- Also: an. 

- Der Han spinnt, keine Idee von Hölle haben, is nur die Hölle für Philosophen. 

Die papers brauchen als Existenzberechtigung. Von Weisheit alleene hat man 

noch nichts auf dem Löffel. Zu fressen, mein ich. Da ist denen jede Erfindung 

recht. – Lass dich nie von gedruckten Philosophen beeindrucken. Solange sie 

leben, mein ich. Heutzutage; erst recht nicht von gelobten – ach, mist 

- …Gilt das für alle? 

- Ausnahmslos. 

- Gut, aber damit sind wir immer noch nicht aus der Hölle raus. Philosophen 

regen mich nämlich gar nicht auf! 

- Was regt dich sonst auf? 

- DU! - Du regst mich auf! – Und wenn was nicht klappt natürlich. Auf Bühne 

und so. 

- Mach mal Beispiel – Du regst mich auch auf – Das ist die Lösung – na klar! … 

d a s  ist die Lösung ... 

- Immer –verstehst du, IMMER! - sieht es am bildgewordendsten aus, wenn die 

da vierundzwanzigundsechs Grad West bei Raumtiefe gestaffelt vier bis         

h ö c h s t e n s  sechsfünfzig Meter von der Rampe entfernt in die Keilerei - 

Mercutio und so, du weißt schon, kommen… – Ja, denkst du, da halten die 

sich an einem einzigen Abend dran!!! – DAS ist auch die Hölle! Ich meine, 

jedes Kind kennt dieses Ding mit dem goldenen Schnitt! – Nur die nicht!! -  

- Ja, das ist wirklich scheiße. Was lernen die überhaupt in diesen 

Schauspielschulen, nich? – Du brauchst eindeutig eine seitlich und nach vorn 

und hinten unauffällig verschiebbare Bühne… Da kannst du Keilerei-

Standbilder machen, wie der Irre, der de Sade mein ich, in der Anstalt, einfach 

nur Tableaus, und dann schiebst du einfach unter denen den Untergrund so 

hin und her wie du brauchst, wie beim Sex halt – Wo is das Problem? 

- Das wäre wirklich ne Lösung… Ich bin begeistert!! -  

- Was sagt uns das? 

- Dass nur noch DU als Problem übrig bist!! Du allein bist Hölle genug. Für ne 

echte Hölle, mein ich. Eine für alle! 

- - fünfsechsundsiebzig… – Was gedenkst du zu tun? 
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- Ich gewöhne mir einfach alle Gefühle ab.  

- Für mich? 

- Nein, alle. Einfach alle für alles. Mit deiner Hilfe. Du hilfst mir, weil ich mit 

deiner Hilfe am allerbesten Gefühle nicht ausstehen kann. Das erinnert mich 

am besten an die Aufgabe. - Du bist befördert zur Assistenz! 

- Welche Aufgabe jetzt nochmal? 

- Meine Lebensaufgabe – mensch!!!, stellst du dich wieder an- 

- Aber du lebst doch. Aufgabe erfüllt. 

- Aber doch in der Hölle!! – Wie kann jemand nur so schwerfällig sein – das 

bringt mich nochmal zur Raserei!! 

- Lass meine Hand los! Aber sofort! 

- Ach – das war deine? 

- Ja. – Gut. Der Plan is gut. 

- Welcher? 

- Gefühle abschaffen. Das ist wie Schach. Ganz einfach. Und dann kommen wir 

hier raus. Wenigstens auf Purgato rio. - Das wär schon ein Gewinn. 

- Siehste! – dieses widerliche Gewinndenken bei dir immer – das macht mich 

auch nochmal rasend! Zum Beispiel. 

- Ja, das muss sich ändern. Du musst logisch erst mal abschaffen, dass du was 

von meinen Gedanken mitkriegst. 

- Wie mach ich das? Ich meine, so, dass es sicher ist. 

- Du bringst mich am besten um. 

- Das geht nicht. Nicht, solange das Kind vorgelesen bekommen muss zum 

Einschlafen. 

- Gut, Mörder kommen ja außerdem auch in die Hölle, das wäre vielleicht doch 

keine so gute Idee… 

- Ja. Nee. 

- Wir brauchen Distanz. Gesunde Distanz- nimm deine Hand da weg.  

- Ja, sehr gut. – Ach, das war meine? - Wie machen wir das? 

- Ich schlage vor, wir hören als erstes ab sofort auf zu vögeln. 

- Ja, cool. Es gibt ja schließlich genug andere… 

- Was isn? – eher für sich: Ich meinte eigentlich eher so ganz… 

- Das geht nicht. 

- Wieso? 

- Denk an die Kamine und Bettwäschen und diesen ganzen ekelhaften Foto-

Realismus überall… 

- Ja.  

- …Es hilft einfach nichts, wir sind zum Vögeln einfach gezwungen, solange es 

andernorts so viel Hässlichkeit auf der Welt gibt.  

- Das ist kein Problem, ich mach der Hässlichkeit andernorts einfach 

Konkurrenz. So lange, bis ich fotorealistisch hässlicher bin als jeder HOME-

LOVE-Kunstkaminsims! 

- Das geht auch nicht - da muss ich – bei aller Zeitnähe – einfach zu lange 

warten. Ich meine unter Normal-Bedingungen is okay, aber unter 
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Höllenbedingungen ist das einfach zu lange!!! – Vor allem, solange es 

Teebeutel gibt!  

- Ja, das gehört eben auch zur Hölle… 

- Ich weiß: - Du ziehst aus!!! – Und ich setze ein Teebeutelverbot durch. 

Weltweit. 

- Ja. Gut. – Ich hab sowieso immer das Gefühl, dass mir die Dinger alle 

Probleme des Subkontinents auf die Augen drücken, bloß weil die sich da 

auch noch um meine verheulten Augen kümmern solln… 

- Du kannst ja abends zum Vorlesen vorbeikommen und dann legst du den 

Schlüssel, kurz bevor ich zurückkomme, unter die Fußmatte und gehst dann 

ganz schnell ungesehen weg. 

- Ja. – Nein. 

- Wieso nicht?!! 

- DU ziehst aus. 

- I C H ziehe aus M E I N E R  Wohnung aus??!!! 

- Ja. – Das Kind braucht sein zu Hause. Solange es noch nicht lesen und 

schreiben kann, braucht es sein gewohntes Zuhause. 

- Ja, das ist doch kein Problem, behält es ja. 

- Ich gehöre nur leider zu seinem gewohnten Zuhause dazu. Nicht dramatisch 

jetzt –eher so wie seine Lieblingstasse oder ein Sockenzeh oder der 

Plüschhase, den du umgebracht hast… 

- Ich habe ihn nicht „umgebracht“! – Ich habe seine viel zu harte – und ich habe 

ihn schließlich operiert!!! – Du meinst, so selten, wie ich da bin, hat sie sich 

nicht - an mich - gewöhnt – ich meine, so richtig, so, dass ich… auch ihr 

gewohntes… ich mein, wie du… 

- – So kann man das nicht sagen – komm, Traurigkeit ist auch scheiße 

unbeherrschbar, so höllenmäßig, jetzt reiß dich – Ich meine als Mythos, als 

stets präsenter Mythos bist du echt klasse… Jetzt! weiß ich, wie man seine 

Gefühle ganz totsicher abschafft! Mit ohne mit ohne Vögeln! 

- Ja???  

- Ja. – Die Kinder sind nämlich schuld. Ohne Kinder hat man diese ganzen 

Scheißgefühle nämlich erst gar nicht. Man bringt sich nicht gegenseitig zur 

Raserei und auch nicht in fotorealistische aöaöaöaloooooohveee-Euphorie – 

Kinder!! sind die Hölle. Faktisch sind Kinder die eigentliche Hölle! Das ist die 

Lösung! - Ohne Kinder sind Nicht-Gefühle gar kein Problem mehr! 

- Und - ich meine, und T i e re? Ich meine, es gibt ja so haufenweise Leute so 

jetzt, ich meine echt junge, also jünger als wir, Kinderfähigkeitsleute, die – 

selbstgewählt! - mit Hunden leben – 

- Oder Fischen - Du meinst wie unsere Neffen? 

- Hm.  

- Die wie neulich zu ihren Hunden sagen, „geh zu Mutti“? Und damit diese 

beiden Endzwanzigerinnen meinen, die für die Festspiele arbeiten, wenn die 

gerade Saison - und sonst Kulturwissenschaft und Architektur oder 

wasweißich studieren - um mal richtig fett was zu werden und so??... 
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- Hm. 

- Dahammers - Oberenders. Oberender ist die Hölle.  

- Die tete!-Hölle - Aber er weiß es nicht. 

- Natürlich nicht. Das ist ja gerade der Plan. 

- Von wem? 

- Von Hölle…  

- Von Festspiele oder Höll…mist - oder Hölle? – Is ja egal - ich fass mal 

zusammen: Plan für Gefühlsabschaffung zum Zweck der Höllen-Entkommung: 

keine Vögelei mehr, Distanz- aber ordentlich, keine Kinder mehr, 

Zurückhaltung beim unabwendbaren Auszug bis zum Erlernen von 

Schriftsprache bei den vorhandenen und –  

- Was is? 

- …DU!!! liest dem Kind Shakespeare vor, damit es  s c h n e l l e r  schreiben 

und lesen lernen soll, als normalerweise Kinder das tun!!! – Nur damit du 

schneller auf Distanz kommst und wir nicht mehr miteinander vögeln!! Bloß, 

um aus der Hölle zu kommen?!! Du missbrauchst MEIN Kind für einen 

perfiden Höllenplan??!!! 

- Hah – DU hast doch angefangen mit dem Timon!! – Das muss man sich mal 

vorstellen! – Ein Kind, das nach der Muttertitte als nächstes nach 

Reclamheften greift!!! – Abgesehen davon, was das darüber aussagt, was du 

in Wirklichkeit von meinen Titten hältst! – D U hast sie auf Droge! gebracht – 

so siehts nämlich aus!! – WO willst Du jetzt hin??! 

- Is zwölf. Kind entführn… 

- Sag tschüss… sag tschüss… bitte… immerhin können, ich mein, könnten wir - 

echt jetzt mal – sogar als Weiße! – und sogar als weiße Deutsche – jederzeit 

von Pegida - oder so - verbrannt - oder vom IS überrannt und - kopflos werden 

- und dann haben wir uns nicht mal verabschiedet …– 

- Komm schon – für sowas is das Theater, Gorki oder so zuständig, und diese 

ganzen Bürger-Chöre und so, dieses ganze RuchRauHau-wasweißich-

Widerstandszeug und so - 

- …Der Luxus-Widerstand? 

- …Eher Widerstandsluxus? Was meinst du? – hey, hey - so viel Teebeutel 

kann keine Sau verdienen- 

- … Weiß nicht – jedenfalls, irgendwie - nicht u n s  mitrechnend… keine 

Weißen, keine Paare, keine, die trotz dem Weltzustand Kinder haben und trotz 

dem ganzen TransInterHomo- ohne Trans-Gefühle vögeln und so… W i r  

rechnen sie immer und jederzeit mit … und die uns nicht. Dis ist der 

Unterschied… 
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2. Akt: Purgatorio 

I/1. 

Zimmer. Sie, unentschlossen zwischen Schreibtischbank und Büchern. Er kommt mit 

einer großen Reisetasche barfuß herein. 

 

- Jaa, ähm- 

- Hast du alles? 

- Ja, glaub schon – nein- 

- … 

- Wenn ich da alles rausschmeiße und du dich ganz klein machst, dann könnte 

ich doch vielleicht lieber dich mitnehmen? 

- Ja, aber das wird dann ganz schön iiiih zwei Wochen lang! – und sie braucht 

mich doch – Einen immer, ja? Später, später… 

- Okay – ich hab aufs Tape gesungen – wenn sie allzu schlimm bockt – aber 

sag keinem, dass wir noch Kassetten abspieln! 

- Ja. Nein. – Wird sie! Sie wird einen tierischen Wutanfall kriegen, weil es 

Konserve is… 

- Was wirst du machen? Du gehst auch mal unter Leute, is das klar?! 

- Ja. Ich hab diese Einladung. Schon wieder ein Konsul…  

- Gut. 

- Nein.  

 

- Komm schon, Konsule wohnen nett. Wie Museum. Und haben fett Bücher – 

Wenn du allen Tag gesagt hast, suchst du die Bücherkammer und verkrümelst 

dich einfach dahin – Aber bestimmt sind die Leute als Sprecher da voll 

unterhaltsam!! 

- Ach, ich weiß nich… Der letzte Konsul hat uns, also mich und die andern 

Gäste, ja - durch sein Haus geführt wie durch einen S-Klasse-Baumarkt! – Er 

fand total toll, dass er Sanitärkeramik für Neunzigtausend auf zusammen 

fünfunddreißig runtergehandelt hat - Weil er die einzigen beiden Firmen, die 

das ohne Machen verkauft haben, also weil er so waaahnsinnig handwerklich 

selbermachgeschickt ist, ja - gegeneinander ausgespielt hat. – Das hat der 

wirklich ne ganze Stunde lang gemacht!, so begeistert war er von sich - und 

ich kenne jetzt alle seinen EnGros-Teller-, Glas- und Leuchtenpreise und – Ich 

glaub, ich mag Konsulen nicht… Und ich hab auch immer Angst neuerdings, 

ich könnte mal an einen geraten, der die Amme seiner halbwüchsigen Kinder 

aus dem Senegal mit her gebracht hat und in der Besenkammer neben dem 

Bügelbrett schlafen lässt. Und die nicht bezahlt - für gar nichts - Bei 

weggeschlossenem Pass und pro forma eingerichtetem Sperrkonto… Lach 

nich – es gibt sogar – hab ich gelesen! - inzwischen einen Verein für lauter so 

Art Diplomaten-Ammen - wie „Opferring“ oder so ähnlich… Die sammeln 

Kohle, damit die Ammen sich gespendet rauskaufen können – aus 

Besenkammer - und schreiben und lesen lernen, und sich ein Leben aufbauen 

können - Wenn sie nich ausgewiesen werden, bevor sie ne richtige Arbeit 
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haben hier – Das unterschlagene Geld kann keiner einklagen. Und sonst auch 

nichts. Deshalb muss ein Sammelverein her, wegen der diplomatisch 

gesperrten Sperrkonten… Und den Botschaftsbotschaftern - und Innennennen 

- kann ja nichts passieren. Weil die so immun sind. Also so außen. – Na innen 

scheinbar auch, nich? – Der Verein sagt, sie haben gerade so sechstausend 

Fälle in der Art… Was is das? 

- Das is Extra-Kohle für ein Fluchttaxi aus jedem Konsulat in das es dich hin 

verschlägt bis nach Hause.  

- Das reicht für ne Stretchlimousine! als Taxi – gibt’s das eigentlich? – Wenn ich 

mal Erfolg habe, zahl ich dir alles heim- jetzt leih mir dein Ohr flüstert - und 

guck nicht andauernd auf die Uhr!, du weißt doch, dass ich immer mitzähle – 

du hast noch neunzehn Minuten - 

- Gut. – Ich hab mir überlegt, dass du besser nicht an die Konsolen gehst – 

Weder hier noch bei irgendwelchen Konsultanten – arbeite einfach an deinem 

Erfolg und spiel mit dem Kind, damit es groß und stark wird und mal ordentlich 

austeilt, wo man echt mal hinlangen muss! - Besser als wir vielleicht – 

- Hah – du Geizhals!, es tut dir nur schon wieder leid um die Kohle! 

- Nein, tut nicht - Ich mag dein Heimzahlen. Irgendwie… 

- … 

- … 

- Und der hat euch echt durch seine Klos geführt? 

 

- Ja. Hat er. Naja – außer mir war von der Kunscht noch eine Medizinalrätin, die 

eine Literaturnobelpreisträgerin, nein, nein – jetzt hab ichs wieder: einen 

Verein um eine Literaturnobelpreisträgerin herum – gegründet hatte. - Und 

dann war noch ein Flötist da und eine Sängerin auf Traumschiffurlaub - Und 

ein Maler, leidlich mit Erfolg. – Vielleicht hat er, also der Konsul, sich ja 

deshalb mit Beuys verwechselt?! 

- Gut – mach Erfolg, dann bist du die alle los. 

- Ich bin guten Willens. Wie du weißt. Aber ich weiß einfach nicht, wo anfangen. 

Es ist so viel halb liegengeblieben und man muss, wenn man auf Erfolg 

macht, wissen, was man will – Nein. Neinnein - quatsch: man muss z e i g e n, 

also sich so zeigen, als wie wenn man genau weiß, was man will… 

- Wo ist das Problem? Soweit ich das beurteilen kann – und i c h KANN!, ich 

wüsste echt kaum, wer besser! – kannst du ziemlich genau zeigen, was du 

willst… 

- Ja, zeigen schon, aber doch nicht wissen! – Ich kann immer nur entweder 

zeigen o d e r  wissen… dis is wahrscheinlich krank, oder? 

- Hm - Fang einfach mit dem an, was du am liebsten machst und lass dich nicht 

und durch niemanden davon ablenken. 

- Ja. Gut. Hab ich ausprobiert. Geht prima. Bis man versuchen muss, das zu 

veröffentlichen und sich nicht leisten kann – oder will!!! - einen Verlag zu 

kaufen… Ab da explodiert alles. – Irgendwie… 
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- Gibt’s keine Vereine für Nicht-Literaturnobelpreisträger? Warum haben die 

einen Verein? Kennt die sonst keiner? 

- Ich weiß nicht, ich glaub, die basteln da irgendwas – doch schon. Aber auch 

wieder nicht – Ich glaub, ist schwierig für Nobelpreisträger – also für Literatur 

jedenfalls – die nicht schon vorher – also vor der Preisung, ne Menge Leute 

überall kennen… Du meinst echt, ich soll zurück auf Anfang? - Gedichte und 

so? 

- Ja, dann geht es bestimmt schneller, die sind doch so kurz! … Meistens… 

Schön u n d  kurz – Mir persönlich gefällt das am besten… naja, ich bin kein 

Maßstab- 

- Das ist so: Für sehr gute Gedichte muss man sehr lange sehr gut viel 

nachdenken, damit man die gedachten Gedanken im richtigen Moment – aber 

unbedingt wie zufällig! - überfallen, festsetzen und in so ganz ganz winzig 

kleine Päckchen schnüren kann. - Die müssen so so so winzig klein sein, dass 

sie einem aus der Hand fallen, wenn man sie auspacken will. - So 

widerspenstig gegen Auspacken müssen die sein, dass einem nix weiter übrig 

bleibt, als sie sich - so irgendwie - zu merken und im Geist, ich meine, vor dem 

geistigen Auge, auszupacken, um zu gucken, was drin ist… - Deshalb dauert 

es superlange, etwas zu viele sehr gute Gedanken kurz und klein zu kriegen! 

Besonders, wenn die Gedichte sehr kurz sein sollen. Oder wollen! - Und es ist 

auch sonst ziemlich kompliziert mit Gedichten. Besonders, wenn man sie 

veröffentlichen will…  

- Okay - dann machst du einfach irgendeines von den Viertel-Büchern fertig, so 

buchungsfähig, mein ich. 

- Ja. Mit denen ist es nun so: Wenn d i e sehr gut werden sollen, muss man 

zwar nicht so lange sehr gut nachdenken wie über Gedichte. Abeeerr - das 

massemäßig viel weniger sehr Gute bei den langen Nicht-Gedichten ist dafür 

sehr sehr zerbrechlich!! – Fast so wie das Kind als Baby. Ich meine, als 

geradeso Baby mit ohne alles an, gerade abgeschnitten von seiner halbwegs 

sicheren Welt, ja – Deshalb brauchen die, also Romane zum Beispiel, eine 

extrem besonnen gemachte Umverpackung. Damit sie auf gar keinen Fall 

zerbrechen in der unsicheren Welt! Die - also nicht die Welt jetze, die 

Umverpackung, ja! - muss ziemlich sehr genau passen. - Sie muss sich 

anschmiegen an diese paar mickrigen frei herumschwirrenden sehr guten 

Gedanken - Damit die nicht verloren gehen auf ihrem Zeitstrahl, nich – Und 

dann macht man sie genau passend umverpackt au- au- außerdem noch sehr 

vorsichtig in ein möglichst sehr schönes Paket.  

- Aha. 

- Ja. – D a s  muss aber genau r i c h t i g  schön sein. Nicht zu wenig schön 

und nicht zu viel schön, ja. Nämlich exakt so schön, dass jemand, der es 

neugierig öffnen will, sich das auch traut! - und keine Angst haben muss, dass 

er was für ihn vermeintlich viel zu Schönes kaputt machen würde beim 

Aufmachen!  

- Aha. 
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- Damit – also der jemand Irgendwer - sich auch noch trauen will 

nachzuschauen, ob darin - also in dem najagehtsoschönen Paket, neben 

diesem ganzen Überfluss an umsichtiger Einwickelung überhaupt noch ein 

einziger sehr guter Gedanke drin ist!!  

- Ja, Romane sind auch echt sowas von gefährlich, nich!? 

- Ja, was denkst du denn! Das ist nämlich das Gefährliche an Romanen zum 

Beispiel oder an super guter Kurzer Prosa!, dass man als Irgendwer 

möglicherweise auch zerbrechen könnte! An einem darin herumschwirrenden, 

schlecht umverpackten und unangemessen schön versandfertig gemachten 

Gedanken, mein ich-  

- Ja, da muss man sich eben selbst gut umverpacken, ehe man solche 

gefährlichen Sachen liest! 

- Ja, guter Plan. Du solltest Verleger werden, wenn gar nichts mehr aus dir wird, 

oder alle Theater schon weg sind und keine Schauspieler nach dir rufen weit 

und breit im Weltkreis. 

- Das wäre eine echte Option. - Ich denke darüber nach, wenn du mir noch 

etwas Platz lässt dafür in meinem Mopf – äh Kopf - bevor du meine Synapsen 

zu Mürbeteig und Keksen verarbeitet hast, okay? 

- Gut – Naja, wenn man ihn, also so einen allereinzigen frei herumschwirrenden 

Gedanken dann nicht so richtig in sich wegsortiert, dann is es aber doch 

gefährlich! 

- Als jemand Irgendwer? 

- Ja, genau! – Hach, das is einfach schwer – Entschuldige, ich kann das einfach 

nicht besser erklären - ich übe seit Jahren, das irgendwem mal besser 

erklären zu können, aber es gelingt mir einfach nicht, tut mir leid… 

- Ach, es langt schon. Für mich langt es so primitiv – Sind für die 

Umverpackung nicht die Verlage zuständig? – Wenigstens für das Paket?! – 

Du siehst, ich plane schon meine Zukunft als endgültig abgehalfterter 

Regisseur ohne Stall… 

- Nein! - Neinnein – die sind eigentlich nur für den Vertrieb und Versand 

zuständig! - Die verwechseln das nur immer mit Verpackung und 

Einwickelung! – In Wirklichkeit gehört das bei den Nicht-Gedichten zur 

Machung noch dazu… Man darf es nur nicht sagen, sonst sind nämlich gleich 

ein Haufen Leute total beleidigt... 

- Gut. - Ich denke, du hast lange genug sehr gut nachgedacht, so dass vielleicht 

noch eine paar neue sehr gute Gedichte abfallen - guck mal in deinen 

Taschen wohabichdennwohabichdenn-nach- 

- Ja. Vielleicht. Aber ich trau mich nicht. Nie wieder.  

- Aber wieso, die sind bestimmt nicht übel?! 

- Gut, nehm ich die besten und geh irgendwo hin – Nein, nicht gehen – da gibt’s 

einfach keine ordentlichen Zuständigkeiten, weißte – Man muss hinschicken 

irgendwo. Schickt man und sagt: auf Empfehlung von – ist man lobbyistisch, 

schickt man blind, ist man naiv, schickt man eine Auswahl, is die natürlich die 

falsche. Einmal die falsche geschickt, kann man keine richtigere treffen - 
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zweite Chance Null – Schickt man heitere Gedichte, ist man oberflächlich, 

reimen sie sich, altmodisch, reimen sie sich nicht, nochungeübt. - Schickt man 

existenzialisti- naduweißtschon, wie d u halt magst – dann ist man einfach zu 

ernst. Ernst, vor allem unleugbarer, ist geschäftsschädigend! Aber so was von! 

Das ist so Art bewiesene Frechheit, schon im Charakter! Deshalb ist man eine 

Verlags-Zumutung - weil man die Geschäftsschädigung nicht bedacht hat, b e 

v o r  man die Leute da mit undefinierbaren Gedichten belästigt… Nämlich. 

Wenn schon die Gedichtschreiber keinen Charakter haben, können die 

Gedichte ja erst recht keinen haben!, nich – is ja logisch - 

- Ja, das stört mich ja auch schon immer so an dir, ich bin so froh, dass es 

Leute gibt, die meine Erfahrung mit deinem fiesen Charakter teilen!! 

- Man, ernst jetzt mal: Sagt man – die – also die Gedichte, auch jenseits der 

Auswahl - gehn halt über das Leben, ist man ist konfus. Disparat. Und 

arrogant. Einfach unfähig zum Konkreten. Wird man konkret, ist man zu banal.  

- Ähm- 

- Am schlimmsten ist, wenn man erotisch konkret wird. Sagt ein Gedicht eine 

richtig schöne Frauenverführung, ist man zu empfindsam, ekelerregend 

unrealisitsch, so DasistjaBiedermeier! irgendwie - Bei ner Männerverführung, 

ist man selbstredend beim falschen Verlag – Das heißt auf Deutsch: 

blööööööd – Weil: Schon für Verlagssuche zu inkompetent! Aber da muss 

man sich nichts draus machen, wirklich! – Man kriegt nachsichtig einen Gay-

Verlag empfohlen als immerhin irgendwie lyrisch begabter selbstredend 

Schwuler - Weil ja nur Männer so offen Männer begehren, nich – is ja logisch. 

- Ahja, ich hatte schon immer den Verdacht, dass ich eigentlich schwul bin und 

es nur so gut vor mir und der Welt zu verstecken weiß!  

- Ja! – Sei nicht traurig, das kann ja jedem passieren, nich – Jedenfalls: 

Schreibt man Glück ohne Sex, ist man prüde, bei Glück mit Sex weltfremd. 

Schreibt man Sex mit ohne Sex hat man AIDS, bei Sex mit, ist man ein richtig 

toller Hecht! - Und dann ist es so enttäuschend, fast eine Beleidigung! - wenn 

man dann eine Frau ist – Gut, man kann sich jetzt transgendern - dann ginge 

man wahrscheinlich auch als Gedicht durch. Wenigstens durch ne Agentur!, 

aber so: weeeeee’re sooo sorry… Die andere Variante, also die reine, rrreine, 

Frauen-Variante, ist, dass man entweder zu jung sein muss, für erotische 

Gedichte. Und deshalb so gedichtemäßig natürlich nicht 

authentischdadadaahaahaahah sein kann. So literaturhandwerklich. Dann 

muss man übenübenüben – Bis man an seine fremdgenehmigte eigene 

Authentizität herangealtert ist, weißte! Oder man ist auf alle Fälle zu alt, als 

Frau, für so authentischen Schweinkram. Dann ist der unästhetisch. Das ist – 

wegen der unleugbaren Begabung zwar bedauerlich - aber eine 

Veröffentlichung zu Lebzeiten lohnt dann einfach nicht mehr… Weißte. - Oder 

man ist so Art Hure. Also von der Sozialisation her her. – Hurenverdacht geht - 

Echt! - Das ist die reinste Erholung gegen die anderen 

Interpretationsangebote, die einem da so unterbreitet werden, wenn man 

Leute mit Gedichten belästigt... Bei Verdacht auf Hurengedichte kann man 
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sich vor Verehrern nicht retten. Die dich voll persönlich retten wolln vor 

Nichterfolg… – Ich hab es satt, verstehst du - Ich hab es satt, mir solche 

Sachen sagen oder schreiben oder zeigen zu lassen- 

- …Okay - halt einfach die Bude in Ordnung und mach ansonsten, was du willst. 

Und pass mir schön auf mein Mädchen auf. Und versuch, dich zu amüsieren 

und… 

- … 

- … Wenn ich zurück bin, laden wir Leute ein. Solche, die du magst und die dich 

mögen könnten und machen ein schönes … ein schönes - Dinner – Ich, ich 

lass mir was einfallen, ja? 

- Ja. – Du hast noch eine Minute und siebzehn… Verabschieden. Jetzt. 

- …Hey- was ist das? Oh - ein anatomisches Wunder?! – Ich bleibe!! 

- fässt in ihren Pullover und holt ein zusammengerolltes Paar Socken heraus 

Zweiundvierzig! – raus mit dir… 

 

 

Eine Autohupe, zweimal kurz. Er zieht Socken und Schuhe an, greift sich die 

Reisetasche und geht ab. 

 

 

 

 

II/2. 

Zimmer. Sie, tanzend. Vermutlich soll es ein Tango sein. Zwischendurch schlägt sie 

hier und da etwas in einem Buch nach, schreibt auf herumliegende Zettel oder tippt im 

Vorbeitänzeln etwas in einen der auf der Schreibtischbank stehenden Computer ein. 

Es klingelt heftig. 

 

Auftritt Evelyn; silberfarbene Leggings, Basecap, Gartenhandschuhe, Original-

Weltreise-Windjacke von der „Queen Elisabeth“, Brille mit orangeroten Gläsern 

 

- Krieg keinen Schreck - 

- Ogott ich bin zu Tode erschrocken, kannst du nicht wenigstens anklopfen! – 

komm rein – 

- Ja. Dafür is es nun zu spät – Ick hab geklingelt wie verrückt!, was denkst du 

denn! – o Madame!, du siehst toll aus – Normalerweise wär ich gegangen und 

hätte mich erst einmal zwei Wochen nicht mehr gemeldet bei dir – ich hab 

doch gehört, dass du da bist, na hör mal! Dann bin ich über den Garten 

gegangen – Stell dir mal vor, mich hätte einer in diesem Aufzug vor dem Tor 

gesehen! – Ich – weißte – ach nö – lach nich, dis ist schlimm heute mit 

meinem Asthma – also ich – phuhhh – ick glaub – wartemal - ick muss bei dir 

auch son Spray stationieren – Also weißte, ich heute die Terrasse mit dem 

Kärcher, da stand das Ding hinten in der Garage, da kam ick ja nicht so 

bequem ran, weißte – Verflixt, denk ick, das kann doch nicht sein, Evelyne, 

dass du immer nicht bequem an den Kärcher – phuuuu – jedenfalls hab ich 



D. Rust: Dante Portas – Komödie in Akten“ 
Kontakt: drust@gmx.info 

22 
 

dann erst einmal die Garage ausgeräumt – und - glaubste det oder nicht! – 

hab ick gedacht, wat der Dings – ach mit meinen Namen, dat ist ein Ding – 

aber dat jeht mir schon dat ganze Lebben so – phuuu – Zahlen ist kein 

Problem, aber Namen ist echt nicht mein Ding - 

- Du meinst, d e r  zeigt Richtung Haus vis á vis Dings? 

- Ja, wat denn! Klar! – Der hat mir das mit dem Rollator… ja, ick! - dat musste 

dir mal vorstellen – phuuu – aber wenn das dann nicht das r i c h t i g e  Spray 

ist, versteh mal, ich hab doch zwei – dann nutzt mir das bei dir ja auch nicht, 

wenn ick den Bach runterjehe – jedenfalls dachte ick - 

- Ja, halt schön fest, was de jedacht hast – setz dich hin und trink mal was – 

hier! 

- Hach, danke- dat tut mir direkt jut – weißt du – Evelyne hab ich jedacht, das 

kann nicht sein, wie das aussieht – da brauchst du eine Alternative und die 

kann nicht Taxi heißen - Ich kann doch nicht immer Aktien verkaufen! 

- Nein, meine Liebe, immer kannst du das nicht. Jedenfalls nicht für Taxi zum 

Einkaufen – Ich hab dir schon x Mal gesagt –  

- Also Einräumen von der Garage mit den Regalen und so schaff ich heute 

definitiv nicht! 

- Das beruhigt mich sehr, meine Liebe. – Ich muss hier mal ein bisschen was 

machen, ja - Wenn dir wieder eingefallen ist, weshalb du gekommen bist, sag 

einfach Bescheid – 

- Ja, phhu – ist gut, mach ick glatt. – Mein Gott, wat is dat denn?! 

- Was? 

- Du hörst aber heute gar nüscht, dat Ding hier hat „Plong“ gemacht. 

- Oh, endlich! - schaust du mal bitte nach – 

- Is dat ein Elefanten-Handy oder what – What that? – Wie geht dat hierbei? – 

Sag mal, hast du noch nicht gesaugt bei dir heute? 

- Genau wie bei den Affen-Handys und den Mückenhandys auch – Nee, haste 

ne Wimper aufm Kissen entdeckt? – Ick hasse deine Brille! 

- geht mit dem Zeigefinger über die Tastatur vom tablet Is nur Werbung- 

- Halt – nicht wegmachen! – Bitte! 

- Wieso!? Haste nich genug zu lesen oder wat! 

- Jetzt lass den Quatsch, gib her – 

- Nö – phuuu – ick lese…  

- Jaah! – los – 

- „Ihr Platz an der Sonne – Liege reserviert?“ – von „EasyDreams“ – Haste dir 

ne Reise gebucht? 

- Nein, das is ne Nachricht von ihm – 

- guckt abwechselnd auf Sie und den Bildschirm Aha.  

- Ja, klar. Das verstehst du nich – 

- Ja, das Gefühl hab ich auch. Aber du verstehst die, ja? 

- Ja. – Er ist gut eingecheckt und angekommen. 

- Aha. – starrt auf den Bildschirm. Das steht da? 
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- Ja. Da steht: „Es ist alles gut, gut angekommen, - also in Tel Aviv, ja - Flug 

war okay, gehste schon fremd oder ist noch Platz in meinem Bett, wenn ich 

nach Hause komme – ich umarme dich heiß und innig – mach dir keine 

Sorgen, träum schön.“ 

- Näe jetzt!! -  

- Definitiv doch. 

- Ja, warum schreibt der dat so umständlich über ne Flugjesellschaft?! 

- Das ist nicht umständlich, Liebes, sondern einfach xs. 

- Aha. 

- Man sucht sich aus den Angebotslisten der Firmen einfach das raus, was am 

besten auf das passt, was man jemanden wissen lassen will, der die Sprache 

der Werbung in Normalsprech übersetzen kann und umgekehrt, klickt das an 

und teilt das an den adressiert mit… Natürlich nur im genau richtigen Moment. 

Sind viel weniger Wischtippis als Longlist-Nachrichten mit Schmalz – 

- Aha. 

- Der erklärt die Liebe über Werbescheiß?! 

- Ja - na ja, nicht über EasyJet oder so – Liebe pur geht über Telefonanbieter…  

- Wat denn: Ihr Kabelkanal oder wat?!! – uuh phuuu - entschuldige 

- Nein, w i r  haben Eins und Eins- Alltagskram geht über Burg und Stein-

Bruderschaft, Presseschau über den Server - je nach Polit-Priorität und 

Befehle über unedeuxtrois... 

- O ha… 

- Ja. 

- Sag mal –  

- Jib her- das muss man jetzt schnell löschen! - Ja? 

- Wieso dat denn! – Sei doch froh, dass de dat kriegst! - Ick bin ja so froh, dass 

ick jetzt weiß, wat los ist mit meinem Telefon: da krieg ick doch auch jede 

Menge Liebeserklärungen! Jeden Tag!! Und weiß dat jar nicht!! – Da kannst 

du doch gegen einpacken mit den deinem und deiner Kleinen – wo ist die 

denn überhaupt, meine Süße? – Du ich glaub, ick muss eine rauchen - 

- Weil er sonst nicht weiß, dass ich gelesen und verstanden habe und denkt, ich 

denk, ist nur bescheuerte Werbung, mensch!! - Ja. 

- Aha. – kramt ihr Handy aus der Windjacke - Glaubste mir nicht? 

- Doch. Ich glaub, dass du glaubst, dass du musst – aber dann musste raus 

gehn und da schaffste es gerade nicht hin ohne Spray – 

- Willst du mich verscheißern? – phuu –  

- Nein, ich will nicht, aber ich muss. 

- Na jut, ick lass dat vielleicht – dafür rauch ick bei mir gleich zwei 

hintereinander, dat schwör ick dir. – Du bist fast so tyrannisch wie meine 

Tochter! – dat kann ick dir sagen… 

- Hier. Trinken. –Weißt du es inzwischen? 

- Das ist doch aber echtes- also nicht Leitung – starrt auf ihr Handy  

- Ganz echt aus Flasche, ich zeig es dir – 
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- Nein, ist ja schon gut – es ist doch wegen der Hormone. – Wat dat macht mit 

uns!, dat glaubste ja jarnicht, hab ich erst letzte Nacht gesehen - ich guck ja 

nur Arte, da kommen immer so Dokumentationen, sehr gute, und Phönix, 

wegen der Aktienkurse, da läuft dat unten immer mit, weißte, ick hab ja wieder 

so ab zwei im Bett gesessen, weißte - Ick kann dir sagen! – Was? 

- Was, was? 

- Wat soll ick inzwischen wissen? – starrt auf ihr Handy – Das is der Hammer!, 

wat ich allet versäumt habe muss! – Wieso hat mir dis meine Tochter nie 

erklärt, die is doch in Valley!! – Ganz oben, verstehst, wat ick meine? – Aber 

da siehste es wieder: Die ist wie ihr Vater, nur S i e! - dat ging ja auch nicht 

gut - na ick will dich nicht wieder damit vollquatschen, thats life, life is life, ne… 

- Warum du eigentlich hergekommen bist? Ich meine, weißt du es inzwischen? 

- Ja, ehrlich gesagt, wenn ich so nachdenke – nein. 

- Es ging wegen Rollator – 

- Wartemalwartemal – Jaaah! – Es ist – ich dachte, vielleicht hast du doch noch 

den alten Kinderwagen von der Süßen, der ist auch viel bequemer, so von der 

Höhe her. Und da passt ja auch viel mehr rein! – steht auf, läuft ein paar 

Schritte – Ick meine, Einkauf mit Urenkel, könnt ich doch so durchjehn – 

oder?, mal ehrlich!... 

- Ja, perfekt. Du musst es nur mit dem Friseur klären, dass du die Karre auch 

mit in den Salon nehmen darfst –  

- Musste erst ihn fragen? 

- Nein. Muss ich nicht. Ich darf ihm das nicht einmal erzählen, „Er“ würde dir 

wahrscheinlich extra einen kaufen, der perfekt zu deiner Haarfarbe passt und 

ihn heimlich mit einem GPS-Sender ausstatten, den er mit der nächsten 

Notaufnahme im Sinne einer Standleitung verbindet- 

- Ach, is der so? – Na ick kenn ihn ja nicht – Ick weiß nicht, wie du das machst, 

dass ick den nie zu Gesicht kriege! – Oder du gönnst mir dat nich! Jetzt weiß 

ich das! 

- Jaahaa – das ist mein Geheimnis – du würdest ihn mir doch sofort 

ausspannen! – 

- Ach – d a s  ist für mich definitiv vorbei –  

- Sage das nicht! – Definitiv: nach allem, was du immer sagst, wäre der 

Traummann für dich exakt so einer, der nie da ist, keine Wimper auf deinem 

Teppich hinterlässt und dich vor allem laufend über Phönix in Echtzeit von der 

Weltlage unterrichtet wissen will – 

- Ja, da hast du recht. Wenn ick so morgens mein Frühstück mache, denk ick 

immer noch: Wie jut, dass de nicht verheiratet bist, Evelyne - 

- Oder so ähnlich- 

- … Müsstest de jetzt Frühstück machen für zwei. Zu einer bestimmten Zeit. 

Und dann auch noch daran denken, was dem schmeckt oder- 

- Ähnlich – 

- Ja, sag ich doch! Hör mal – 

- Ja. Ich höre – 
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- Dat aber dat Kind auch immer nich da ist, ist nicht in Ordnung! 

- Ja. Es ist mit meiner Schwester mit auf zwei Wochen. Die ist mit ihrer 

Enkeltochter weg in die Heide und hat sie mitgenommen. 

- Ach – die hat schon ne Enkeltochter! – Bist du so Nachkömmling jewesen?! 

- Nein. Ich war nicht so Nachkömmling. Sie war etwas früh mit allem so dran 

und ich bin eben etwas spät dran. So alles in allem. 

- Ach! 

- Ja. So – und nun jeh mit Jott, aber jeh – Ich komm heut Abend, wenns keiner 

sieht und bring dir einen wunderbaren Urenkel-Kinderwagen. Und räum dir 

auch noch die Regale in deine Garage. Und untersteh dich, das nachmittags 

schon gemacht zu haben, weil dir ohne verkaufte google-Aktie keener helfen 

tut – Is dat klar?! 

- Ja – ist ja gut! – Du bist aber heute gar nicht nett zu mir… 

- Ja. Wärest du gestern gekommen oder morgen, hättest du mehr Glück haben 

können. – Definitiv! – Ich bring dich -  

Gehen ab 

 

 

 

II/3. 

Zimmer. Festlich gedeckte Tafel. Er und Sie an den Enden sich gegenüber sitzend. 

 

- Ich – ich denke, jetzt… ähm, du – du solltest dir nochmal die Nase pudern 

gehn - Und dein Lidstrich, dein Lidstrich sieht auch schon wieder ziemlich 

unperfekt aus-  

- Ja. 

- Ich, ich bring dann das Essen, okay? 

- Ja. Das wär großartig… ich –ich hab echt Hunger für zehn! 

 

Sie geht aus dem Zimmer. Er schenkt Wein in Gläser, geht hinaus, bringt nach und 

nach Schüsseln und Schalen, einen gefüllten und glasierten Truthahn auf einer 

riesigen Platte. Als Sie zurückkommt, schiebt er ihr den Stuhl zurecht und geht wieder 

an seinen Platz am Ende der Tafel. 

 

- wendet sich an den Platz zu ihrer Linken „Ich freue mich außerordentlich, Sie 

endlich einmal kennenzulernen, danke, dass Sie meiner Einladung gefolgt 

sind und auch Ihre Frau mitgebracht haben - Sie hätten sonst in jedem Fall 

diesen - diesen wundervollen Salat verpasst, den nur er so gut kann, wegen 

der Himbeeren - es ist – nein, unwichtig … und wir hätten dann noch eine 

weitere so faszinierende Frau wie Sie verpasst – Mögen Sie? – Würden Sie 

mir das…?- danke“  - Möchtest du auch? 

- Ja, ja, ich möchte auch - 

- geht mit der Schüssel zu ihm Wie hast Du das geschafft mit dem Wein?! - Ich 

dachte, den gibt es nicht mehr, Weingut eingegangen oder zwischenzeitlich 

steuerabgeschrieben oder so was in der Art… 
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- Danke – Willst du Wasser auch?  

- Ja. – Dank dir, es sieht alles wundervoll – einfach perfekt aus… setzt sich an 

den Platz zu seiner Rechten 

- In jedem Fall ist die Warmhaltestrecke ihr Geld wert gewesen – das wäre ein 

Tipp für deinen Konsul, wenn er dich wieder einmal an seine ausgesuchte 

Gesellschaft heften will- hebt sein Glas: „Nun denn, auf einen netten Abend 

miteinander! Danke für Euer und - Ihr - Kommen, wir hoffen, Sie werden sich 

wohlfühlen bei uns und uns in so guter Erinnerung behalten, dass Sie Ihren 

Hausvorständen ein so unangenehm schlechtes Gewissen machen, bis diese 

sich genötigt sehen zu einer Gegeneinladung! – Warten Sie, ich komme und 

mache das gern – Das Geheimnis sind steht auf und geht mit seinem Glas die 

linke Tischseite ab, prostet angedeutet und trinkt die gefüllten Gläser nach und 

nach leer  Mango, Papaya, Chili füllt Suppe in Teller und ein Hauch von 

Trüffel“ – 

- Hey – komm her, du Timon, du – sonst ist da nichts mehr drin und du weißt, 

ich bin ein Suppenkasper… 

- füllt ihren Teller – Wenigstens steht es fünf zu null zu fünf zu null… 

- Mmmh – Und dabei sieht man einfach nichts von all dem mehr in der Küche – 

köstlich u n d  meisterhaft – du kannst mir kündigen! 

Sie essen im Zeitraffertempo, wie im Stummfilm 

 

- Bist du bereit für den ultimativen Gang? 

- Ja. Bereit. rückt ihren Stuhl kurz nach hinten, bückt sich, hebt eine Serviette 

auf und legt sie wie nebenher an das neben ihr stehende Gedeck … „O nein, 

schon gut, es vergeht einfach kein Essen irgendwo, wo mir das nicht auch 

passiert – das bekäme man nicht einmal geprobt so ungeschickt hin wie ich 

das immer schaffe! – Nun ja, Sie vielleicht – Ich mag ungeheuer diese kleinen 

Gesten, die Sie machen können, wissen Sie - Es gibt immer Leute, die 

behaupten, das würde man nicht sehen und die dann so ein Overacting erst 

ironisch brechen müssen, weil sie sich in Wirklichkeit vielleicht gar kein 

Unterspielen zutrauen, ich meine, kein solches, dass ihnen die Sicherheit 

einer Publikumswahrnehmung verschafft…“ 

 

Er schneidet den Truthahn an und richtet den Gang auf ihren Tellern an, stellt sie 

an ihre Plätze, setzt sich. Schenkt einen anderen Wein in ihre Gläser. Sie trinken 

sich zu und er bedeutet ihr, mit dem Essen zu beginnen. Als sie angefangen hat, 

springt er plötzlich auf und schneidet ein großes Stück Fleisch aus dem Truthahn, 

legt es auf der linken Seite auf ein Gedeck, dann setzt er sich auf den Platz daneben 

und spricht zum Tischende  – 

 

- „Du meine Güte, das ist ja ganz wunderbar – wenn ich meiner Frau das 

Rezept nicht mitbringe, bringt die mich um! – Wenn du nicht mehr weißt, was 

du inszenieren sollst, mach ein Restaurant auf!“ springt zurück an seinen Platz  

Wenn ich gewusst hätte, wie leicht das ist, dich aus dem Weg zu schaffen, 

hätte ich dich schon eher gern zum Essen eingeladen! 
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- „Oh – Liebling, kannst du vielleicht dem Direktor noch etwas Wein 

nachschenken?“ 

- Ja – komme sofort, mein Lieblingsschauspieler geht vor, das wird auch der 

Direktor verstehen – nicht wahr? – Wohlsein, mein Freund, ich verstehe deine 

Irritation – das ist eine vollkommen andere Privateinladung als die 

Privateinladungen, denen du bisher in meinem Fall nachgekommen bist trinkt 

sich bis zum Platz des „Direktors“ vor – eingießentrinkeneingießentrinken – 

„Bitte, Herr Direktor, wir haben jedes Mal, wenn du nicht angerufen hast, um 

für heute abzusagen, gedacht es ist nur wieder diese Telefonwerbung für für – 

für – irgendwas – Entschuldige, dass wir deine Unlust zur ordentlichen Absage 

einfach nicht ernst genommen haben – Noch was von dem Thanksgiving?“ – 

Jeder bekommt was ab, vollkommen fettfrei - schneidet ein gutes Stück ab und 

legt sich fast quer über den Tisch, um es auf ein Gedeck auf der 

gegenüberliegenden Seite der Tafel zu legen Und, Herr Kollege trinkt – hatten 

Sie Angst, Sie müssten sich Hausfrauengedichte anhören? - reißt eine Keule 

vom Braten und schmeißt sie zwei Teller weiter auf den Tisch – Es ist wie bei 

ner Gans Herr Kollege, bei so einer hohlen Gans, damit es richtig schmeckt, 

müssen Sie sie ausstopfen, wissen Sie, Herr Kollege, entweder sie ignorieren 

Sie und machen dann lieber Rehmedallions oder Sie stopfen sie - Sie setzen 

– reißt die andere Keule heraus und wirft sie an das Tischende – einen 

Hefeteig an, mit Aprikosen und Äpfeln und würzen ihn, Kardamom nicht 

vergessen, sie – nein: Sie! - lassen ihn vorgehen gießt den Wein auf der 

anderen Tischseite jetzt geht ihr mal vor hier von Platz zu Platz gehend in die 

Gläser zielend, ohne die Flasche abzusetzen – und dann stopfen sie die ganze 

Gans damit und er geht dann beim Backen mit auf und stützt die Rippen der 

dummendummen Gans von innen, ganz von innen, so dass die dumme Gans 

weder in sich zusammensackt, noch geröstet über dem Brustbein aufplatzt – 

holt mit den Fingern Füllung aus dem Truthahn, verteilt sie – oder befürchteten 

Sie, die Dame des Hauses würde singen wollen für Sie – wie Florence – die 

herrliche Florence – Und der Herr Intendant? – „Hat es Ihnen gemundet?“ – 

Hast du gedacht, Kollege Intendanten-Direktor, bloß weil im Absender was auf 

„-dorf“ endet, kann es ja nichnichtsnich – sein – nimmt irgendein Glas und ein 

Kissen und legt sich auf den Boden 

- räumt einiges Geschirr an das Ende der Tafel, setzt sich neben ihn Es war sehr 

gut, hörst du – alles sehr sehr gut - 

- Ich habs nicht mal genauso drauf wie ein bescheuerter Konsul – Leute 

zusammenbringen - tut mir echt leid – ich - ich war unmöglich – 

- Ja! – wathabtihrfürafiesekarakta!! – … Du bist nur betrunken – ein bisschen – 

Sie haben sich amüsiert - wirklich – Es war ihnen gar nicht aufgefallen, bis 

zum Schluss nicht … 

- Nein – ich bin stockbesoffen – Sind sie weg? 

- Ja. Ja, sie sind weg. 

- Ich dachte, die Eidechse, die Eidechse würde dich mögen. Und dir ne Extra-

Vorstellung geben, wo du doch nie ins Theater gehst, ich meine, stell dem nen 
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Panzerschrank hin und der macht den Panzer- noch so an, dass der sesamö 

ö-öffnedich – und so - zerrt an dem Tafeltuch 

- Warte – warte – sie versucht einige Geschirrteile auf die leergezogene 

Tischfläche zu schieben - Oh, aber das, das hat er getan! setzt sich wieder zu 

ihm Er – denk dir – er hat sich – warte – warte – er hat sich eins von den 

Mairübchen ins Auge gesetzt und wie verrückt schwadroniert, immer dem 

Reißzahn entgegen, ihm gegenüber: „Das macht der Stachel in meinem 

mächtigen Arsch, Sie Witwe, dass mir die Augen übergehn - Nur für Sie, für 

Sie allein will ich meine Frau ins Kloster schicken, im Geiste des Vaters - 

Prost! 

- Und das hat irgendein Schwein verstanden? – Mensch Eidechse! – Gib mir 

ein Mairübchen, noch eins da? 

- Ja. Warte – warte – hier… 

- Legt es sich ins Auge, dann beißt er die Hälfte davon ab und gibt ihr die andere 

Ein Spiel ist alles Sein und das Spiel ist selbst nur Spiel… schlafen – schlafen 

- reißt das Tuch jetzt vollständig zu sich herunter, deckt sich zu 

- Ich korrigiere mich – du bist nicht ein bisschen betrunken  

- Nein – ich bin sturz!betrunken – Versprich mir… 

- Ja. Das bist du – Das war Geschirr für so etwa achttausend, würde ich sagen- 

- Das macht nichts, niemand ist perfekt! – Du willst immer, dass ich perfekt bin – 

Ich hab die zehntausend nicht vollgekriegt! – Ich bin ein Dilettant der 

Tafelrunde! –so siehts – Versprich mir – nämich 

- Was? … Was soll ich dir versprechen? 

- Leih mir dein Ohr – komm her – 

- Es sind doch nur Teller, nur Teller – Wenn auch unperfekt erledingt!! deckt ihn 

zu 

- Versprich mir!... Ach – da machst du ein Stück aus dem Ereignis und dann 

verscheuern wir das und das reicht dann für dreimal so viel – Nein – neinnein 

– machen doch alle so: kaum haben se einmal ah einziges richtiges Erlebnis, 

schon müssen sie das schlachten; schlachten auf dem Altar der Bühne. 

Verstehst du?! Es lebe das Publikum – das Theater ist eine Mumie! – 

Versprich mir – er deckt sie mit zu 

- Ja. Vielleicht – Was? Was soll ich dir-  

- - dass du es nicht dem Kind erzählst!- 

- … 

- - dass ich mich so besoffen habe -  

 

 

 

 

II/4. 

Zimmer. Tagesanbruch. Er und Sie erwachen. 

 

- Oh man –lieber Gott, lass das nicht wahr sein! 

- Okay… 
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- Wieso fühlst du dich eigentlich immer angesprochen, wenn irgendwer mal 

„Gott“ sagt? – Was ist das? findet ein Mairübchen und will es sich ins Auge 

setzen – Das war doch nicht ich!? 

- Nein – definitiv nicht – die Eidechse wars – hier hält ihm eine Putenkeule hin – 

mein süßer Hamlet: Der Braten von der Hochzeitsnacht gibt kalten Lunch zum 

Trennungsmorgen…  

- Schaudervoll, höchst schaudervoll - 

essen beide  

- Ich habe Kopf – kann ich dir bitte etwas leidtun? 

- Ich hab Rücken, das ist viel schlimmer- 

- Wieso? 

- Wenn man Kopf hat, ist der Rücken sekundär, umgekehrt nicht. 

- Hat er – na du weißt schon- 

- Nein, weiß ich nicht… 

- Naja – hat er sich wieder ausgezogen? 

- Wer? 

- Mann - Hamlet natürlich! – au – ah 

- Wieso das denn? 

- Ist doch egal, ich wollte halt witzig sein… 

- Danebengegangene Witze sind vollkommen in Ordnung zurzeit. Mit 

gelungenen Witzen kann man sich momentan nur blamieren, weißte – 

- Hä? 

- Ja, haste das noch nicht bemerkt!? - Der Witz besteht darin, sich als 

vollkommen unfähig zum Witzereißen zu inszenieren – wenn de dis nich 

kannst, biste ja praktisch verloren heut im Theater!! – 

- Das is bescheuert!  

- Nein, eine Generationsfrage! – Lass uns in die weite Welt hinauswagen – Wir 

fangen schon mal mit diesem Tischbein an, stell dir einfach vor, es is die 

Eiger-Nordwand… 

-  

sie rappeln sich auf und sehen das ganze Ausmaß der Schweinerei 

 

- Der Rest ist Schweigen, okay? 

Sie nickt 

 
Aufräumen. Sie trägt nach und nach Sachen hinaus. Er holt einen großen 

Müllbehälter und stellt ihn vor die Rampe, kehrt nach und nach die Scherben 

zusammen und wirft sie krachend in den Müllbehälter, erklärt dem Publikum die 

Echtheit und Herkunft des Porzellans, verlangt, dass es gefälligst nicht darüber 

erschrecken solle – immerhin habe es nicht einmal ein Problem mit schwarzen 

Steuergeldlöchern in Form von über Jahrzehnte zu errichtenden gigantischen 

Opernhäusern, gigantischen Flughäfen, gigantischen Bahnhöfen – da würde es ja 

wohl Geschirr und Gläser für Achttausend pro Abend Vorstellung verkraften 

können – bis kaum noch Spuren ihres Dinners zu sehen sind. 

 

- Mit wem redest du denn da?  
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- Damit. zeigt auf das Publikum  

 

Sie kommt, um zu schauen, was er meint, sieht nichts. 

 

- Aha. 

- Ganz genau, „aha“ – dreht sie mit dem Rücken zum Publikum und drückt sie an 

die vierte Wand – Leih mir dein Ohr… flüstert, sie stützen sich an der Wand ab 

 

Es klingelt.  

 

- Hey – lass mich los, du Intendante du - geht öffnen 

 

Kommt zurück mit Evelyn 

 

- Oh – entschuldige mal, aber dat sieht ja vielleicht heut aus bei dir wie ein 

Saustall! – oh – Mann, dat is mir aber peinlich jetzt – Wer sind Sie denn? 

- Ja, Entschuldigung auch – Ich wohne hier! 

- Ach! zu Ihr Nee echt mal jetzt – dat is er? 

- Er zu Ihr Wie meint denn die Frau das?  

- Ja, ich kann da nix für, wissen Sie, ick hab mir ja einen Regisseur so anders 

vorgestellt, weißte. Aber komplett!! – Sie haben ja gar keine Ähnlichkeit mit 

Kostarika zum Beispiel! – Sie müssen das entschuldigen – ich brauch bei den 

Namen immer so Brücken - so Esels-Brücken – zu Ihr – Wie hieß der nochmal, 

den ich so großartig fand, Kleines? – Kustori – jetzt hab ichs – Sehn Sie, hat 

doch noch geklappt!– ja – Jedenfalls – Können Sie denn Musik auch? Ich stell 

mir immer so vor, dass es komplett sein muss – Aber das ist ja Film, nicht? Ich 

meine, ich hab da ja keine Ahnung, aber Theater ist, bin ich jetzt mal so der 

Meinung, was vollkommen anderes! Filme können Sie mich fragen, da weiß 

ich ziemlich gut, ich hatte mal Kino, großes Ding, sechshundert Plätze - aber 

Theater? – null Problemo – Außer Oper. Aber Oper ist ja auch nicht Theater – 

Nur so vom Raum her, da schon – Aber ich kann das nicht mehr. Ehe die 

endlich fertig sind mit der Oper, bin ich schon den Bach runterjegangen – näe 

– echt jetzt mal! Es ist wegen dem Asthma, wenn da alles so neu ist mit den 

Dämpfen, war erst gestern eine sehr gute Doku – auf Arte - und Oper geht ja 

auch immer so lange – das kann man nicht machen, da stört das – Sowas ist 

doch unmöglich! – Wenn ick da einen Anfall – phuuuu – Da sind Sie also der 

mit dem GPS am Schnuller von die Süße? Und der, der quasi Telekom – 

munikation unter sich hat – Sagen se nüscht, meine Tochter is google – Also 

Ex- google, um genau zu sein, jetzt Brasilia High, Highest Society, na das ist 

eine ganz andere Geschichte – Freut mich, echt jetzt mal –  

- Ja – ich weiß nicht, wollen Sie sich nicht setzen? 

- Na nun ist zu spät. 

- Das ist Evelyn, ich hab dir – 

- Ja, hab ich mir schon beinahe gedacht jetzt – Es tut mir zwar komplett leid, 

aber ich muss noch laufen gehen, damit ich heute Abend fit bin für Probe- 
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- Ach! – S i e müssen auch proben? - Ich dachte, das müssen nur Ihre Leute? 

- Ich erklär Ihnen das ein anderes Mal – bitte… geht ab 

- Wat hatter denn? – Hab ick ihn erschreckt? 

- Nein, der Kater – der Kater hat ihn erschreckt – Wir hatten ein Gastspiel 

gestern Abend, weißte, morgen kommt ja das Kind zurück, war vielleicht ein 

bisschen überstürzt- 

- Versteh ich komplett nicht – aber du wirst schon wissen, wat- 

 

Auftritt Er 

 

- Nanu, ich dachte, du wolltest laufen? 

- Ja, ich weiß ja auch nicht, ich bin da so zum Tor gegangen… - Ich nehm lieber 

ne Tablette, oder drei – Sag es mir ganz ehrlich: ich glaube, ich bin nicht mehr 

so richtig fit- 

- Nein, Lieber, das kann nicht sein, das bist nicht du, das ist irgend so ein 

fremder Anteil, ein Dämon – Ja! – ein Dämon!, der es sich da in dir gemütlich 

gemacht hat – Aber so richtig! – D e r  ist nicht mehr so ganz fit – und lädt das 

bei dir ab! 

- Unverschämtheit! 

- Ja. – Ja, das ist es. Eine Unverschämtheit, einfach einfiesekarakta- 

- Kann mich mal einer aufklären hier? – Soll ick lieber jehn? 

- Nein. Wir essen noch ein kleines Lunch zusammen und dann – bin gleich 

wieder da- 

 

geht 

 

- Das ist mir jetzt aber peinlich – du weißt doch - ach nein, du ja noch nicht - 

dass ich nach dem Essen immer gleich einschlafe! 

- Na, bis zu dir wirst du dich schon schleppen können – 

- Habt wohl ganz schön gebechert, was – Bude voll? 

- Hm – ja – nein – na irgendwie schon - 

- Aha. 

- Warn wohl einfach nicht die richtigen Leute- 

- Ach – ick dachte Eltern und so! Wo doch heute die Kleene wieder 

zurückkommt…, dass die die auch mal sehn – die sieht dir eigentlich jar nicht 

ähnlich, weißte dat! 

- Ja, nein, die sind da verhindert – Innen jedenfalls kommt sie nach mir! Und 

zwar komplett! 

 

Auftritt Sie 

 

- Wat sieht das wieder lecker aus – hör mal – da hast du aber Glück mit der, dat 

die so backen kann! 

- Ähm –  
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- Das ist nicht gebacken, sondern irgendwas gesotten Raffiniertes und das war 

er – alles- 

- Nein! - Ja – sag mal, kann dat sein, dass du deshalb so gut regieren – oder 

heißt dat regisseurieren? – kannst!? Weil du so jut koche kannst?!! Da muss ja 

so Übersicht sein und so irgendwie zackzack machthinne – dat Ding muss ja 

laufen in so einem Restaurant! – Ich hab mal so Kurs auffe „Queen Elizabeth“ 

– dat war so da oben irgendwo… – Habt ihr keine Karte hier? Wie kann man 

so leben? – Jedenfalls Übersicht und Durchsetzung, und Sprachen, schon 

wegen der Gewürze aus der ganzen Welt, und Gefühl für Optik muss ja auch 

sein – Ja, mal ehrlich – k ö n n t e dat nicht sein?! 

- Ja, wenn du es so sagst, könnte vielleicht- 

- Ja, absolut! Glaub mir dat! Absolut. Da biste bestimmt noch nie drauf 

gekommen! – Aber ich sag dir dat – absolutly! – Ja sag mal, hat das den 

Leuten nicht geschmeckt gestern, dass da so viel über is von? 

- Doch schon – aber sie haben es bis zum Dessert nicht durchgehalten. 

- What! –  

- Sagt mal, hättet ihr was dagegen, wenn ich euch jetzt verlasse und mich mal 

um diesen Dämon kümmere – ich muss mit dem mal ein ernstes Wort reden, 

glaub ich – 

- Ja, ich glaub auch, am besten ist, du fesselst ihn mal oben ein bisschen an 

dein Bett, singst ihm was vor und nimmst ihm, wenn er eingeschlafen ist, 

heimlich deine Fitness für heute Abend wieder ab- 

- Ja, mensch, das hat mich ja gefreut, endlich mal – du bist zwar nicht komplett 

– aber in Ordnung – Absolut! … - Ja, wat is noch? - kannst jehn 

 

Er geht 

 

- Ach, der ist aber in Ordnung – meinste nicht, dass der hätte besser Koch 

werden sollen!? Schon wegen der Süßen – Du hast wohl auch son Dämon 

heute? 

- Ehrlich gesagt: ja – und ich hol gleich das Kind – 

- Ja, kannste mir - weswegen ich eigentlich gekommen bin – ich hab da doch 

erzählt von meinem Bekannten - nicht zu dichte, ja!, nicht zu dichte! – Aber 

holt ihr Handy aus dem Brillenetui kannste mir nicht mal helfen – Ich mein, mit 

den Listen da von den Firmen – hier – Ich hab mir so gedacht: Otto – er heißt 

Otto, weißte – und dann sowas in der Art wie „Jetzt schon an Weihnachten 

denken“ – oder „Unsere Farben machen den Herbst schön“ – Nun guck nicht 

so – „Winter“ würde der mir jar nicht erst zumuten! – Schon so zweidrei 

Dämonen, aber ein Gentleman – weißte- 

- Hier – Absolut! 
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3. Akt: Paradiso 

III/1.  

Große Wolke von links, fährt ein wie eine S-Bahn, zwei Mädchen-Engel steigen aus, 

Brillen mit Nachtsichtgläsern, eilen sich für die beste Sicht 

 

- schaut nach unten - Komm schon, komm schon, hier isset! 

- schaut, verzückt Tatsächlich – 

- Hol mal Fenster, ick hab so Wetter im Jefühl heute, wa – 

- geht zur S-Bahn Wolke, öffnet die Tür, holt ein Gestell heraus, das sich zum 

Fenster auseinanderfalten lässt – Sind sie noch da? Ist er nicht süß? 

- Ja, seh ick wat? hängt das auseinandergefaltete Gestell auf und versucht sich 

hinauszulehnen – Nüscht! – Hol mal de Kissen! Ick gloob, der is janz süß dein 

Kleener, gleich wenn de de Kissen jeholt hast, kann ick dir det sagen! 

- Du – gehst!  

- Ick gloobs nich – det is dein Ernst, wa? Warste früher och so herrisch? trollt 

sich zur S-Bahn-Wolke, öffnet die Tür, holt zwei Wolken als Kissen für die 

Fensterbrettschaukel – Hier – da hab ick aber wat jut bei dir für! – Aber jetze! 

- die eine Wolkenseite schlagartig nach oben Pass doch mal auf! Bitte! – dann 

sturzartig nach unten 

- Mann, bleib bloß hier! hält den längeren und schlankeren Engel fest – 

- Dass du mich immer so erschrecken musst! – Denkst du, ich will das alles 

noch einmal durchmachen?! 

- Bleib schön uffn Teppich, mein Mäuseken – Ach - Ehrlich? – D e t  würd ick 

schon, aber dit Ende nochmal? – Nee, danke…- Ooch du gucke mal, gucke 

doch mal! – Wat die da machen!! Haste sowat schon mal jesehn?... 

- … 

- - Du  h a s t?!! – Na hab ick doch gewusst, warum man sojar hier uff dir 

uffpassen muss… hält ihn am Rücken irgendwie fest, da er ständig 

abzustürzen droht – Wat heulste schon wieder? 

- Das ist nur pro forma – berührt d i c h  das denn gar nicht, die Kinder – ich 

meine, mein Kleiner…? 

- Ja, nu is ja jut – hoppla hierjebliem - Wenn dein Kleener en bissken kleener 

wär, würd ick von meiner Kleenen ja ooch mal wat sehn könn! – Wat jenauret. 

– Aber nee… – Warste früher ooch so dominant mit deine Bengels? 

- Nein, gar nicht – ich, ich würde so gerne wollen, dass er mich sieht – Dass er 

sieht, dass ich ihn sehe …und weiß, dass ich ihn … 

- Ja, und dette vor Rührung heulst über son großet Kalb? 

- Geht dir das denn nicht so? 

- Nee – m e i n e  Tochter weeß sowat!  

- Woher weißt du denn das so genau? 

- Na – Wat die da machen!! – Seh ick doch!, weeß ick gleich, dass die mir damit 

nur ärjern will! – Will se mir ärjern, sieht se mir! – Det is Verstand, verstehste- 

- M e i n Sohn ärgert mich nicht. Hat mich nie geärgert und wird mich nie 

ärgern. Niemals! –  

- Ja, deshalb weeßte ja ooch nich, ob a dir sichtbar einjedenk is – 
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- Ja. Vielleicht hast du ja recht? – Aach… 

- Wat is nu schon wieder? 

- „Eingedenk“ – das hast du aber mal schön gesagt, wirklich… 

- Weeßte wat, mach ihm een Zeichen, sowat, wat ihn erinnern muss… 

- Mir fällt nichts ein – jedenfalls nichts zum Erinnern… 

- Na dann jehste mal kieken, wat in Koffaraum is – vielleicht findsde wat 

Jescheutet, jeht nischt übern Verstand von ein ordentlich bestückten 

Koffaraum - wenn de jarnüscht findst, könn wa det Zeug gleich vakoofen - 

  

geht, öffnet die Kofferklappe von der S-Bahnwolke und kramt darin herum, kommt 

zur Fensterschaukel zurück mit einem Brummkreisel 

 

- Mannomann – dit soll den erinnern? – Haste nich noch irgendwo ne 

volljemachte Windel gefundn? 

- Ich weiß nicht, es ist nur so ein Gefühl… 

- Jut: D i t muss et sein nach dein Gefühl, ja? 

- nickt 

- Sicher? 

- nickt 

- Vollkommen sicher? 

- nickt 

hinter der Wolken-S-Bahn Männer-Gekicher 

- Jut – ick halt dir fest und du bringst det Ding in Stellung – Haste det ooch 

jehört?  

- … 

schüttelt den Kopf und bringt unter großer Anstrengung unter Flug- und 

Einschlaggeräusch den Brummkreisel auf den Bühnenboden 

 

- Kiek mal, kiek – Haste jut jemacht! - Siehste Mäusekin, jetzt strahlste mal so 

richtich aus dein blasset Gesichte! – nach hinten Ihr könnt vorkomm – denkta, 

wir kriejen hier nüscht mit, oder wat? 

 

die Jungs-Engel kommen hinter dem Kofferraum der Wolken-S-Bahn hervor, sie 

haben Schifferklavier und Schalmei bei sich, tragen Helme mit Nachtsichtglas-

Vorbau, Rucksäcke mit Flügeln, umgehangene Ferngläser 

 

- Ham wa Speck inne Taschen oder wat jetze!? 

- Ma wollen a amal die Kinder sehn – sacranochamal! 

- Ja, ick nich, ick hab die lange jenuch jesehn – E r  will, er traut sich nur nich 

alleene -  

- Du sollst doch hier nicht fluchen!  

- Mäuseken, der darf det – da könn wa nüscht machen, die Bayern ham hier 

Abo auf Generalamnestie – neulich erst bekannt jejeben- haste wieder 

verjessen, wa?… Macht nüscht, dafür haste ja mir in aller Freundschaft, wa- 

- Der hat bestimmt wieder eine Fahne! 
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- Lass ma kieken: Haste ne Fahne?! – Sag et, habt ihr ne Fahne?!! 

- Jawoll – ham(m)wa - zeigen weiße Fahnen vor 

- Jut. Jenemicht! – Wat wollt ihr – könnta nich selbständich nach de Jörn 

kieken? 

- Ma dachten, am sichersten ist, wir folgen euch - unauffällig- 

- Weil: dit is garantiert der kürzeste Weg zu den Kindern… 

 

Eine gefügelte Hand mit drei Fingern kommt vorbei, gefolgt von einem Ohr mit 

Hirnanteil – 

 

- Mensch, die schon wieder!!  

- Iiihhh! – Was ist das?! 

- Haste schon tausendmal jesehn und immer wieder vajessen, Mäuseken?! – 

Lass man, dit is jut, det de die immer verjessen tust! 

 

einer der Schlacks-Engel legt den Arm um den Mäuseken-Engel  

- Wo er recht hat hat er… 

der andere bückt sich hinunter zu der fliegenden Halb-Hand  

- Eindeutig! – einer von den Selbstmordattentätern – Uff der Suche nach sich im 

Janzen - damit er ooch in den Genuss der Jungfrauen kommen kann. 

 

Der erste setzt das Fernglas vor der Brille an, betrachtet so von oben den Halb-

Hand und Ohr-Engel 

 

- Jawoll – Meldung bestätigt – Eindeutig. dann schweift sein Blick mit Fernglas 

umher O Mann – kummamal her, hierher, Otto –  

 

kommt, nimmt sein eigenes Fernglas, beide verzückt 

- B e a t r i c e… 

- Brat mir eenern Storch! – dit is dit Paradies!! 

 

die Mädchen-Engel, genervt 

- ParasitParasit - Parasiten meint ihr, wa! 

- Ich denke, es ging um das Kind – Hast du nicht mal gesehen, wie süß er ist, 

unser Kleiner, und wie doll der gewachsen ist – in so kurzer Zeit. - Ich seh ihn 

immer noch, wie er so klein war und die kleinen Händchen… 

- Ja, genau – zwanzig Jahre lang siehst du ihn so klein und so niedlich die 

kleinen Händchen – nu is as amal guatdammi- 

- Du Grobian – i c h  hatte wenigstens ein Geschenk für ihn mitgebracht, damit 

er sich erinnert – 

- Jo – Ja, mein ich – meinst du, i c h  nicht?- Heul nich, sacranochamal- 

- Du hast auch ein Geschenk?! 

- Jomei – Ott-too! –  

- Jawoll! 

- Haben wir ein Geschenk für meinen Sohn? 
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- Jawoll! 

- Hast du ein Geschenk für meinen Sohn? 

- Jawoll! 

- Gib den Madeln unsre Fahnen- Zuuum Geschenke-fassen - kehrt. 

- Jawoll! 

 

Sie gehen in die Wolken S-Bahn und befördern mit dem Kran ein Bühnenmodell 

des Stückes hinaus. Sie tragen es zur Fensterschaukel, bugsieren es mit Seilen 

nach unten bis die Seile offenbar gerissen sind und das Bühnenmodell auf der 

Bühne aufgeschlagen ist. 

- Ach, dit is aber hübsch – … Ja, un du? Hast du keen Jeschenk? 

- Doch – ick hab auch ein hübschet Jeschenk für seinen Sohn – Nur, det dit 

schon da unten is die janze Zeit – Mit denen zeigt auf die beiden andern is das 

wie mit die Amis – Die haben allet – nur zehn Jahre später… 

- Na jut – sonst warn w i r  ja immer son bisschen spät, det geschieht die janz 

recht - Könn wa jetz weg hier?  

- So wie die Kinder unterwegs sind, sehn ma die sowieso von überall wieder… 

- Du meinst, wir lassen das einfach etwas gemütlicher angehen mit den 

Kindern?  

- Jawoll, lassen wir – Denn w i r  sind die Zukunft, nicht die! Die Zukunft ist in 

jedem Fall länger als die Vergangenheit. Und wenn die noch so lang ist. 

- Dit is mal n wahret Wort – packt det hier mal allet ein, wir haben – wir haben, 

zum Mäuseken-Engel wir haben…wat, Gitti? 

- - Irgend-, Etwas. 

- Ja, jenau - irgendwat halt. – Wir halten ooch so lange eure Fahne hoch- 

- Ich muss dir mal was sagen – in aller Freundschaft – du darfst es mir aber 

nicht verübeln… 

- Wo werd ick, dit jeht doch hier nich – is doch Paradies!- schon wieder 

verjessen, wa… 

- Du musst nicht immer so nachsichtig sein mit allen, auch nicht mit den Jungs. 

- Jawoll, Mäuseken, ick werds mir merken. – nach hinten Könn wa jetze?!! 

- Ja, kann losgehn – 

 

Sie besteigen über den Kofferraum die Wolken-S-Bahn, die mit einem tiefen 

Nebelhorn-Ton und großer Bugwelle vom Bühnenkai mit der Wolken-Tide ausläuft 

 

 

 

III/2. 

 

Er auf Kontrollgang. Ruhe vor dem Sturm. Von überall her Kastanien. Er betrachtet 

das Bühnenmodell des Stückes von allen Seiten und prüft es auf Funktionstüchtigkeit. 

Er hebt den Brummkreisel auf, spricht etwas in das Mikro an seinem Revers. Ein 

Techniker kommt, er zeigt ihm den Brummkreisel 
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- Was soll das hier? - Kann mir das einer erklären bitte? – Nicht von mir - andre 

Inszenierung – ab. Techniker mit dem Spielzeug ab. 

 

Immer mehr Kastanien, wie kleine Geschosse. Er muss ihnen immer wieder 

ausweichen. Auftritt Sie.  

 

- Für m-? -Was ist das? 

- Geschenk. Premierengeschenk. 

- … 

- Nein, warte- 

- Hey- so viel Zeit muss sein- 

- Gut, aber umdrehn – die solln das nich sehn – dis, mein ich- 

- Gut - Wir machen es anders – 

- Ab- 

- Bin ich der Regisseur oder du!? schreibt mit ihrem Stift auf einen Zettel, 

geht kurz in die Gasse, um ihn jemandem zu geben, kommt zurück, nimmt Sie, 

wo er sie gerade zu greifen bekommt und zieht sie durch die Gasse von der 

Bühne. 

 

Geräusch von Original-Hammerschlägen an die Original-Tür der Original-

Schlosskirche von Wittenberg. Langsam blendet sich ein Text an der Hinterwand des 

Guckkastens ein: 

 

 

Heute wegen Umbau geschlossen. 

Unsere Vorstellung vom Paradies fällt leider aus. 

Macht Euch selber eine. 

Ihr könnt uns gern Inszenierungen schicken. 

Nur Text, keine Bilder, nicht über 100 Seiten. 

Die Jury sagen wir nicht. 

Bei Gefallen Kartengeld zurück. 

(Nur dann) 

- 

Die Intentdanten 

 

 

Kinderlachen wie von einem hin- und her huschenden Gespenst.  

Wildschweine fressen die Kastanien von der Bühne. Lichtidyll. 

 

 

 

 

 

 

 

Ende 


