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DER FLOP 
Ein beliebiges Drama         

von D.Rust 

         

Literatur beginnt da, wo Sprache 

aufhört zu sein. 

 

1 DIE IDEE VOM TEXT GEHT ZURÜCK 

auf eine Zeitungsnotiz, die davon berichtet, daß ein junger Mann eine Feier verließ und, 

nachdem die Tür, durch welche er getreten war, um - wie es hieß - frische Luft zu 

schnappen, hinter ihm sich geschlossen hatte; die Nacht auf einem Brückenpfeiler 

verbrachte. Um Hilfe schrie er vergeblich. Tags darauf soll er von Bauleuten gefunden 

worden sein. 

 

2 LOGISCHER VERMERK 

DAS DRAMA ist die Summe der Möglichkeiten seiner realisierten oder ausgebliebenen 

Inszenierung. 

 

ICH ist das Produkt aus der Summe der Möglichkeiten seiner Inszenierung und der Summe 

aller Unmöglichkeiten seiner Inszenierung. 

 

SPRECHEN ist das lautierte Anmelden von Bedenken oder Gesang. 

Zeugenschaft beides. 

 

3 INSZENIERUNGSKOMMENTAR 

 

FLOP kann ad libitum inszeniert werden und wird die Theatermittel der Zeit abberufen. 
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DIE FEIER 

 

Der Kaffee obwohl schwarz, rechts  Links das Sektglas lau  Warm.   Afrika ist auch nicht 

mehr was es mal war  Zu schwach die Leute  Eine ziellose Armee vergewaltigt 

MännerFrau’nGreise  Das Virus macht häßlich aber kein Blut  Die Endlösungen werden 

immer sauberer  Das große TAMTAM ist auch nur ein Schlaflied. 

Im Urlaub Dänemark  Von Hamlet nichts  Fotos von Giraffen in der Savanne  Nicht Kenia, 

Dänemark: Natur kennt keine Grenzen  Wir richten uns ein, wo der Himmel noch dicht ist. 

DASRAUCHENGEFÄHRDETDIEGESUNDHEITihres Kindes vor der Schwangerschaft  Die 

Würde des Menschen ist unantastbar  

ESMÜSSTENSICHDIESTERBLICHENAUFANDEREMWEGEKINDERZEUGEN sagt Jason 

der Jammerlappen  

DÜRFTEKEINEFRAUENGEBENDANNBRAUCHTENAUCHDIEMENSCHENKEINENOTZUL

EIDEN  Die Großmutter hat ein Recht darauf, daß die Leiche der Tochter den Enkel nicht 

abtreibt  Yoga der Leiche dem Kind Mozart  Was ein Ding ist bekommen wir in den Griff  Die 

Frage ist, ist die Würde ein Ding  Naalso. 

Wir kämpfen um die Würde als Material das man nicht antasten dürfen will  Wir kämpfen um 

den Erhalt des unentwegten Kampfes  JEDEM KRIEG SEIN FERNSEHKANAL!  :Bei uns ist 

der Schrecken am schönsten  Dem hundertsten Einsender Konservenblut plus Zertifikat  Der 

Hauptgewinn Kopf ohne Leib  Auf Wunsch Kinder  Unser Einschalten ihr Abschalten  Nicht 

immer, aber...  Ihr Einschalten unser Geld  Unser Geld ins Krisengebiet  WIR BEKÄMPFEN 

WELTWEIT DIE LANGEWEILE  Gifttod in Zeitlupe  AbwurfReplays:  i - i - i - i - im-mer-noch-

ein-mal 

Rrat-tat-tat-ta-noch-ein-mal... 

Wir schaffen neue Krisengebiete  Wenn sie sich dankbar erweisen wollen das Konto  Wenn 

sie das Thema wechseln wollen: Kaffelinksrechts der Sekt  Wenn das Prickeln nachläßt: 

KENNENSIIEDEEN ?. 

 

 

CHORUS VOM RAND ALS ERSCHEINUNG DER STÄDTE 

 

Der Bau wird gefeiert 

Obwohl 

Unfertig  Die Fassade 

Steht glänzend da 

Eine Etage hat Raum 

Vorn Aufzug Fenster 
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Hinten Wand 

Innen Dekoration 

Jedenfalls Höhe 

Zur Not ein Ausgang 

Dahinter der Block 

Darunter Tiefe und 

DICKICHT VON EISEN 

Daneben Weite und 

DICKICHT VON EISEN 

Darüber der Himmel 

Ein endloses Loch: 

 

VERLASSEN DER FEIER AUF EIGENE GEFAHR  Wer sich ausschließt ist selber schuld  

Von Brücken nur Pfeiler  Absurde hochstrebend erstarrte Hoffnungen: BEZIEHUNGSLOS  

Die Tür gibt vor, sich zu öffnen  Wer hinter die Fassade steigt, sitzt fest und schreit: WOHIN 

FAHRN EURE FARBIGEN PANZER  LICHTBLICKE IN GEREGELTEM ABSTAND  DIE 

LANDSCHAFT EIN LEUNA DREI  WARICHESDERS C H R E I I I ? 

 

Die Feier ist lauter. 

Sie hat ihn verlassen 

Wie er sie verließ. 

 

 

MYTHOSTENOSE 

 

orpheus und oedipus in der wiege der gesänge, gebettet in ihrer scheiße, wehklagend.  

die wiege das grab auf dem meer, der geschichte.  die brandung ein schäumen: das 

blut der geschlachteten hähne.  das ufer eine zerfressene utopie. 

 

Mein Bruder und ich liebten dieselbe Frau wie wir dieselbe Mutter lieben mußten  Ihm Busen 

mir Loch jedem sein Mangel  Dazwischen der Vater das ewige Kind. 

Ich bin der Gefangene meiner Kindheit  Jede Hure, die einen Zufall geboren hat, sprengt ihre 

Fesseln, doch soll sie gefälligst das Maul halten  ÖFFNE NOCHMAL DIE BEINE LIEBLING  

JAJAJDUHASTEINENKOPF  An ihm das Gesicht die herrliche Maske  Heute schön morgen 

tot  schauumichbittenichtsoaann  Aus deinen wissenden Augen  Zur Hölle soll gehn wer 

euch Sprache gewährt. 
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All unsern Geist bieten wir auf um ihnen das Schweigen nicht zu erlassen  Sie aber fressen 

noch unseren Geist nachdem sie die Lenden uns lähmten  Unter den schönen Masken haust 

ein tödliches Gedächtnis  Es braucht uns auf, bis uns nur das Tier noch bleibt  Sie schlagen 

uns tot wie die Zeit mit ihren Gesängen. 

All meine Worte nehme ich zurück  Meine Gedanken gehören mir  Keine Frau soll mich 

aussprechen  WASWILLSTDUKLEINES  Ichbinnichtich  Nichts, was du sagen könntest  Ich 

bin nicht ICH  Ich bin nicht  Ich bin nicht zu beschreiben  Ich bin ein unbeschreibliches 

NICHTS... 

Meine Gefühle gehören mir nicht  Was du siehst, Hure, sind Erfindungen, die dich hysterisch 

machen  Meine Unschuld ist nicht zu ertragen. 

Hier ist der Himmel mir Weib  Ein Loch ohne Augen mit Perlen im Haar den Sternen  Wenn 

ich meine Hand nehme, trocknet der Samen im freien Fall. 

 

 

DIALOGUES 

 

herakles, dädalus und prometheus spielen auf dem felsen skat. ab und an springen sie 

auf, starren in die ferne oder legen ein ohr an den boden. prometheus’ leber ist ein 

offenes geschwür; riesig und ständig wachsend seit der adler starb. sie tragen 

strahlenanzug, schellenkleid, zerrissen; nacktheit, keine schuhe. 

mit frohem gesang treffen die überlebenden der geschichte ein. die letzten hundert, ihr 

reichtum hat sie gerettet. keine frau, aber sie machen es sich gemütlich: rollen 

kunstrasen aus, ficken ihre mitgebrachten gummipuppen, spielen monopoly, reißen 

witze. geld spielt keine rolle. ein leben für eine bank. wer verliert, wird vom felsen 

gestürzt. vogelstimmen vom band. alle sind lustig. 

 

ALLESWIRDGUTALLESWIRDGUTALLESWIRDGUT  Warum kann ich nicht ICH denken  

Warum kann ich nur ICH denken, wenn ich an SIE denke  Nicht an meine AnzügeNicht an 

meine SchuheNicht an meinen 

KühlschrankmeinFlugticketmeinungeborenesKindmeinhoffnungslosesGeschlecht... 

ER Aber ich hatte sie nie geliebt. Nie verstanden. Nie gewollt.  ICH Wieso verstanden. 

Warum. Denken braucht Unverständnis wie das Spiel den Gegner. Verstellung zumindest.  

ER Ich  w o l l t e  SIE. Es war unerträglich. Meine Frau rächte sich an dem Mann, den sie 

wollte und der nicht ertrug, daß ich sie nahm, wie ich mich an ihr, weil sie für mich zu 

ertragen war... Sie ging mich  n i c h t s  an. In ihr BIN ich, denn sie schweigt und starrt 

wissend auf einen andern. Jeder rächt sich an jedem und schweigt sich ins Grab. Davon 

Kinder.  ICH Meine Gedanken fressen sich durch eine schwammige Zellmasse. Ich will 



D. Rust: DER FLOP – Ein beliebiges Drama 
Kontakt: drust@gmx.info 

5 
 

vergessen wie man denkt.  ER Gäbe es keine Probleme, du was Ich ist, würdest welche 

erfinden. Beklage dein Herz, aber mit Methode.  ICH Hätte ich eine Kindheit gehabt, die 

meine zu nennen, du könntest mir nicht widersprechen.  ER Du hattest zuviel stets von 

allem. Überfluß macht bis zur Tollheit bescheiden.  ICH Es ist schön, demütig zu sein, wenn 

die Liebe schlimm wird.  ER Ich frage mich, ob sie gedemütigt war, die Sioux-Frau, der ich 

den Kopf abschnitt... ICH Er würde kotzen, sich ekeln, in der eigenen Scheiße sich winden, 

taugte er zu irgendeiner Angst.  ER Schlägst du mir die Tochter, sagt der Vater zum 

Schwiegersohn, schlag ich dir die Frau... ICH Die Juden machen aus allem einen Witz. U n g 

l ä u b i g  bis in den Tod.  ER Was willst du überhaupt.  ICH Ich will eine neue Sprache. 

Scharf wie ein Messer, voller Bedacht, g e w ä h l t. Eine neue Sprache für deinen Körper, 

die dich nicht trösten kann und die dich quält.  ER Ich frage mich, ob du ein Ungeheuer bist.  

ICH Ich frage mich, ob ich ein Mensch bin.  ER Du mußt doch fähig sein zur Liebe !  ICH 

Versuche nicht, es herauszufinden. Das hieße sterben. Heißt es nicht, es gibt keine größere 

Liebe, als in den Tod zu gehen für einen andern ?  ER Vielleicht einigt man sich und es geht 

ohne.  ICH Die Liebe zum andern ist nur ein anderes Wort für Eigennutz... Alles was ich will 

ist Schönheit. ICH HABE EIN RECHT AUF SCHÖNHEIT! Ich will ein  s c h ö n e s  Leben! 

Ich will einen  s c h ö n e n  Tod! Ich bin ein Mensch, der wollen kann, also  w i l l  ich.  ER 

ICH!ICH!ICH! - und die anderen ?  ICH Wenn jeder nur halb soviel wollte wie ich, wir hätten 

eine schöne Welt... 

 

am felsen ruhe. das spiel ist aus. herakles vergiftet im anzug. dädalus folgte dem sohn 

ins meer. das haupt von prometheus brennt durch die nacht. der letzte der hundert 

frißt aus der wunde die leber; die riesige, von ihrem wachsen erlöst. vogelstimmen 

vom band. alle wären lustig, aber keiner ist da. 

 

 

VERKLÄRUNG UND RESTAURATION 

 

ER Ich wäre der Rufer in der Wüste, wenn es eine Wüste jenseits der unsrigen gäbe. Die 

Wüste ist ein Ort, in dem Künstler ihr Blau vergießen, auf daß ein Ort der Meditationen 

erstünde. BETEN HIER OBEN. SonntagsderAnblickfrei.  

 

ICH GEIL! Der Chor der Engel erscheint in den Steinen! Hörst du sie! Vater unser wo ist 

Dein Name. Geheiligt werde der Reichtum.  UNDDICKICHTVONEISEN.  Mein Wille 

geschehe auf der Erde.  DARUNTER TIEFE.  Und im Himmel. UNDDICKICHTVONEISEN.  

Unsern täglichen Tod. UNDSOWEITER.  Und vergib uns unsere Schuld. DANEBEN WEITE.  

Damit auch wir vergeben.  UNDDICKICHTVONEISEN.  Die Deine.  DARÜBER DER 
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HIMMEL.  Und führe uns nicht.  UNDSOWEITER. Sondern laß uns Dich versuchen, sooft wir 

begehren.  UNDDICKICHTVONEISEN.  Denn unser ist das Reich. 

UNDDICKICHTVONEISEN.  Und der Reichtum.  DARÜBER DER HIMMEL.  Und die Kraft.  

EIN ENDLOSES LOCH.  Der Verschwiegenheit... 

 

ICH Käme ein Kelch an mir vorüber, ich würde ihn austrinken und wäre Wasser darinnen, 

brodelnd und schwarz. 

 

ER Ihr sollt  h i e r b l e i b e n! Zwei Meter im Quadrat sind ein Garten der Lächerlichkeit. Ein 

betoniertes Gethsemane ! Es gibt nicht mal einen, der mich verraten will! 

VOM HIMMEL SCHWEBEN AN FALLSCHIRMEN DIE ICHS IM SMOKING. 

(SEKTGLÄSER UND TASSEN.) SIE LASSEN SICH WUNDERVOLL NIEDER. JEDEM 

SEIN PLATEAU DER INDIVIDUELLEN EINSAMKEIT ! 

 

Vater, ich danke Dir, auf Dich ist Verlaß. Ich danke Dir Vater, denn Du hast mich nicht 

verlassen. Ich stehe mir bei und nach Dir die Sintflut... 

 

HUNDERTE VON MONITOREN MIT DEM SELBEN BILD: 

DER MANN IN DER RESTAURATION. 

DIE DOUBLES VOM HIMMEL IM SMOKING. 

SPIEGEL VON ALLEN SEITEN. 

IN IHNEN DIE WIRKLICHKEIT. 

UNKENNTLICH. 

 

Ende. 


