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Eins. Ich sage eins. 
Und ich muss sagen: Ich bin gern hier draußen. 
Weißt du? 
Guck mal, das hier. Diese Wohnung.  
Hörst du das? 
Wie still das ist.  
Ich fahr nicht gerne in die Stadt, das sage ich dir. Ich mag das nicht, wenn du an jeder Ecke 
angeschrien wirst. Ich mag's nicht, wenn die Werbung mich so anschreit:  
Kauf das Messer!  
Kauf den Rasenmäher!  
Zehn Prozent!  
Ich hab gesagt, komm her jetzt, Freundchen, hiergeblieben!  
Mag ich nicht. 
Das dröhnt mir in die Ohren, in der Stadt, wenn du verstehst, was ich damit jetzt meine: Es ist ha 
ganz leise, weißt du? Aber mir dröhnt's in den Ohren, kauf das hier. 
Bleib stehen. 
Ich habe gesagt, bleib stehen. Mein Süßer.  
Lauf nicht weg. Das mag ich nicht. 
Weißt du? 
Du bleibst schön hier. Mein Freundchen, guck mal diese Wohnung, und das Haus. Wie still das ist. 
Man sagt dazu auch dritte Haut. 
Wusstest du das? 
Zwei. 
Eins, habe ich gesagt. Und zwei. 
Die dritte Haut. Das sagt man auch dazu, und der Pullover hier zum Beispiel. Das ist dann die 
zweite. Mag ich gern. Der ist nicht neu, und er ist nicht besonders schick, aber fass ihn mal an. Die 
zweite Haut. 
Ganz weich.  
Der ist schon alt und etwas ausgeleiert, aber er ist weich, und - 
Ich habe gesagt, fass ihn ruhig an.  
Und: Er ist weich, und er ist immer noch beinahe schneeweiß, nicht weil ich darauf höre, dass mich 
irgendjemand anschreit: 
Kauf das Pulver! 
Die neue Formel! 
Ich wasch dir die Flecken raus, ich mach das schon für dich, gib her! 
Und gratis einen Beutel Katzenstreu. 
Und eine Plastikwanne, wenn du mir nur deinen Pulli hergibst! Sondern, sage ich: Weil ich darauf 
achte. Auf die Dinge. Darum ist er weiß.  
Und weich. Fass ihn ruhig an, habe ich gesagt, hörst du? 
Wie still das ist. 
Hier draußen. 
Das ist so still, du denkst beispielsweise, du kannst, wenn du einen Augenblick lang nur den Atem 
anhältst, hören, wie die Blätter rascheln, dort am Rand des Orts, wo alle Häuser aufhören. Wo der 
Wald kommt. 
Ja. Spitz deine Ohren. Wenn ich mit dem Arm die allerkleinste Geste mache, beispielsweise so! 
Das ist die Plastiktüte. Hörst du? 
In der ganzen Wohnung hörst du das, weil's in dem kleinen Ort hier immer noch so still ist, und eins 
sage ich dir: Das tut mir gut.  
Das tut dir gut. Nicht diese Stadt, in der der Staub dir deine kleinen Lungenbläschen zuklebt, weißt 
du, was ich meine? 
Kann ich hören. 
Wie du atmest. Du darfst gern dreimal raten, wie lang ich die Tüte schon benutze. Eins, zwei. 



Drei. 
Weil ich, und das ist jetzt auch schon ein Hinweis zu der Frage, weil ich nicht dran glaube, Dinge 
wegzuwerfen, die man noch benutzen kann, das haben mir meine Eltern beigebracht. Hörst du? 
Sie raschelt.  
Könnte auch der Wald sein. Oder? Stell dir vor: Der Wald.  
Im Wind. 
Am Stadtrand fängt der Wald an. Vier. Ich hab die Augen fest geschlossen, obwohl's dunkel ist in 
meiner Wohnung, eins, zwei drei. 
Und vier. Du könntest sagen, nicht zu Unrecht, das sieht doch ein wenig seltsam aus, wenn ich mich 
bei dir so beschwere, dass das ganze Land mich anschreit, dass ich etwas kaufen soll, und dann 
steht hier groß REWE drauf? 
Falls du das lesen kannst. Vier. 
Habe ich gesagt. 
Wenn du das lesen könntest. Und du hättest recht! Du hast ja recht, ich habe vier gesagt. Ich hab die 
Augen zu. Ich hab die Augen fest geschlossen, in der Dunkelheit, ich habe vier gesagt, und es ist 
still. In meiner Wohnung.  
Hörst du? 
Ich habe nicht einmal eine Uhr. Weil mich das Ticken wütend macht. Nachts. Fünf. 
Ich sagte, nachts, wenn ich doch schlafen will.  
Wenn ich allein bin. Will ich schlafen. 
Ist das denn zu viel verlangt? Nachts. Vier. Fünf. 
Augen fest geschlossen. Macht mich rasend. Ticken. Nachts. Fünf Uhr. Sechs. Ich kann das nicht 
hören, ohne dass ich wütend werde, aber hör dir diese Stille an: In meiner Wohnung steht die Zeit 
still!  
Diese Nacht, die dauert ewig. Meine Augen fest geschlossen. 
Ich bewege mich nicht. Ich stell mir vor, die Erde dreht sich einfach nicht mehr weiter.  
Sie bleibt stehen. Und du kannst schlafen, solange du willst! 
Bei mir. Vier Uhr.  
Fünf Uhr. Die Augen fest geschlossen. Und sechs, hatte ich gesagt, nicht wahr? Und sieben. Uhren. 
Kettchen. 
Bilderrahmen. Ist dir aufgefallen, dass in diesem Land an jeder Ecke irgendeine Frau hängt, die halb 
ausgezogen ist, und dir was zuflüstert, was du angeblich noch nicht in Besitz hast? Katzenstreu. 
Jetzt Plastikwannen. 
Meine Brüste. 
Ganz neu! Wie gesagt, es ist sehr leise, aber wenn du gut achtgibst, kannst du sie flüstern hören. 
Fünf Prozent! 
Sechs. 
Sieben. 
Mehr! 
Ganz frisch! 
Noch sieben Stück! 
Acht. 
Hörst du?  
Ich sagte jetzt: acht. Hier. Freundchen. Komm schon. 
Oder: Komm zu mir! Ich liebe dich! Die Katzenstreu, wo bist du nur, ich hab ja solche Sehnsucht! 
Meine Augen halb geschlossen, und ich sage: Wovor hast du Angst?  
Das ist in diesem Land so.  
Da wirst du dich dran gewöhnen müssen. An die nackten Frauen, die sich zu dir runterbeugen in der 
Stadt, drei Meter groß, die Augen halb geschlossen und ein spitzer Mund, und: 
Wovor hast du Angst? 
Komm her. 
Mein Süßer.  



Nur, ich sage dir, die sind zwar nackt. Aber sie sind auch aus Papier. Und jeder Kuss, den sie dir 
geben wollen, der ist auch nur aus Papier. Und darum sind sie auch so leise, dass du's kaum hörst, 
wenn sie sagen: 
Pscht!  
Komm her. Du hörst es kaum. Papier! Drei Meter hoch. Ganz leise: 
Komm. Hab ich gesagt.  
Bleib bei mir. 
Ich hab was für dich. Was Süßes. Und ich tu dir nichts. Werbung, so heißt das.  
Katzenstreu. 
Die Bonbons in der Tüte hier. 
Sind superlecker. Ich hab sechs auf Lager.  
Man sagt Werbung, das Wort kennst du nicht. Ich habe sieben Pfefferminzbonbons in meiner Tüte. 
Einen Teddybär, das macht, wenn du gut rechnen kannst, im ganzen:  
Acht.  
Neun. 
Hörst du? 
Zehn. Ich sagte zehn. Ich hab die Augen halb geschlossen. Mund halb auf. Es ist ganz still in meiner 
Wohnung.  
Alles, was du hörst, wenn du dich anstrengst, ist der Wald.   
Ich rühr mich nicht vom Fleck. Sieben, acht, neun, zehn. Ich bin ja kein Spielverderber. Ich hab in 
der Tüte sieben Pfefferminzbonbons und einen Teddybären und drei Schokoeier, die sind noch von 
Ostern, und ich hab sie extra aufgehoben, denn ich mag nichts Süßes, weil ich brauche meine Zähne 
noch, herzlichen Dank. Die kannst du alle haben. Sind für dich. Wo war ich stehengeblieben? Zehn.  
Elf. 
Diese Tüte nutze ich aus Protest. Zwölf. Dieses Wort verstehst du nicht. Ich weiß.  
Wogegen? 
Gegen diese Tüte. 
Dass ich sie so lange nutze, das ist der Protest. Verstehst du? Manche Menschen würden sagen, es 
ist eine Kunstaktion. Das Wort verstehst du nicht, ich weiß, und ich verrate dir jetzt ein Geheimnis, 
wenn du deine Ohren spitzt: 
Ich auch nicht! 
Kunstaktion. 
Versteh ich auch nicht! Nur dass man damit viel Geld verdienen kann, wenn man es richtig anstellt. 
Denn in diesem Land ist mittlerweile alles möglich. Und noch mit dem letzten Müll verdienst du 
einen Haufen Geld.  
Hauptsache nicht mit Arbeit. 
Und wer weiß, vielleicht ist alles eine Kunstaktion, an der du teilnimmst, und du wirst berühmt! 
Dann stürmen hier die Fotografen rein, und Blitze aus dem Kameras zerreißen diese Dunkelheit, 
und dann muss ich erklären, halt! 
Pscht. 
Leise. 
Nichts so schnell, da ist ja noch jemand. 
Hört ihr? 
Unsichtbar. Und gut versteckt. Da ist noch jemand in der Wohnung. 
Und ich weiß nicht, wo. Ich suche ihn selbst. Denn das gehört zu meiner Kunstaktion. Den findet 
man nicht leicht. Denn es ist dunkel in der Wohnung, und er hat sich gut versteckt vor mir.  
Sein Herz klopft. Bis zum Hals. 
Gehört dazu. 
Und meine Augen fest geschlossen. Und wenn Ihr mich mit der Kunstaktion in ein Museum stellen 
wollt, dann müsst Ihr schon die ganze Wohnung transportieren. Stell dir vor, an einem Kran! Denn 
was du vielleicht nicht ahnst, ist: wie viel Geld in dem Land hier für so etwas ausgegeben wird. 
Für Dreck. 



Stell dir das vor! 
Wir schweben, über dieser großen Stadt, da bauen sie uns wieder auf, in einem großen Saal, die 
ganze Wohnung - so wie dieses alte Tor, es gibt in dieser Stadt ein Riesentor aus blauen Kacheln, 
das kommt von weither, das haben sie im Museum wieder aufgebaut! 
Stell dir das vor. 
Die ganze Wohnung! Im Museum. Mit der Kunstaktion. 
Mit mir. Ein Kunstwerk! Und weil Nacht ist, steht hier kein Besucher mehr, darum ist es so still in 
diesen großen Sälen um das Haus herum. Stell dir das vor!  
Mein ganzes Haus im größten Saal. Die Bilder hängen dunkel an den Wänden drumherum. 
Das himmelblaue Tor.  
Und überall stehen Gläser an der Wand, und darin kratzen Nadeln eine schwarze Linie auf Rollen 
aus Papier, damit man messen kann, wie trocken hier die Luft ist.  
Zittern.  
Und ich könnte mich bewegen, weil ja nachts kein Mensch mehr da ist, der mich hier besichtigt, 
aber ich tu's nicht, weil ich kein Spielverderber bin, das habe ich dir versprochen. Zehn, habe ich 
gesagt. 
Elf. 
Mach's mir nicht so schwer. Nein, mach’s mir schwer. 
Sag nichts! 
Zwölf. 
Kunstwerk. Meine Augen fest geschlossen.  
Wie mein Herz klopft! Dreizehn. Weißt du, was ich auf die Tafel schreiben lassen würde, die da 
draußen an der Wohnung kleben, die im Museum wiederaufgebaut ist? 
Vierzehn. 
Oder: Kein Titel.  
Wie sagt man? 
Stadtrand. 
Ohne Titel. 
Oder: Mitten in der Nacht. 
Hörst du den Wald?   
Ein kleines Tier huscht durch die toten Blätter. 
Pscht! 
Oder: Mann mit Tüte. 
Das Versteck. 
Ein kleiner Junge. Unsichtbar. 
Mach's mir doch nicht so schwer. Mein Freund. Nein, mach’s mir schwer. 
Oder: Sag nichts.  
Dreizehn. Vierzehn. Und nicht geschummelt. 
Niemals schummeln. Das haben meine Eltern mir so beigebracht. 
Ich rühr mich nicht vom Fleck. Ich spitze meine Ohren, ich hab meine Augen fest geschlossen, oder 
vielleicht ist es nur so dunkel hier, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sieht, und rühr mich 
nicht. Und alle denken, wenn sie hier durch meine Wohnung gehen, geführt von Wärtern in 
tiefblauen Uniformen und mit schwarzen Funkgeräten an den Armgelenken:  
Guck mal. 
Der da. 
Was ist in der Tüte? 
Warum lächelt er? 
Er lächelt. 
Es ist still, weil alle still sind. Alle mich betrachten. Und ich lächle. Und ich rühr mich nicht, und 
alles, was man hört, sind diese Nadeln in den Gläsern.  
Und das Kratzen der Verbindung in den Funkgeräten.  
Was ist in der Tüte? 



Und was will er da? 
Frag ihn doch. 
Nein, ich trau mich nicht! 
Er sieht so böse aus. 
Nein, er ist lieb! Er ist ganz lieb. 
Er ist allein. 
Nein, ist er nicht. Wen sucht er?  
Niemanden. 
Doch, sieh doch, wie er dasteht. 
Einsam. 
Ein Bild großer Einsamkeit. Und Zartheit. Sehnsucht. 
Ja. 
Wen sucht er wohl? 
Und warum lächelt er so rätselhaft? Es gibt ein Bild, das lächelt rätselhaft. Das ist berühmt. Das 
kennst du nicht.  
Fünfzehn. 
Das hängt in einem anderen Land. Das lächelt auch. Da würde ich gern mal hin. Wenn ich mich nur 
bewegen dürfte! Aber keine Angst.  
Ich schummle nicht. Fünfzehn. 
Sechzehn. Ich komme gleich. 
Noch nicht. Aber du weißt vielleicht, was in der Sprache dieses Landes nach der sechzehn kommt. 
Oder als ein Titel auf dem Plastikschild: Sechzehn. Wie findest du das?  
In Klammern dann: „Ich komme gleich. Noch nicht.“ 
Oder: „Hab keine Angst.“ 
Du darfst mich gern berühren. 
Wenn ich komme. Es ist nicht verboten! Jeden Donnerstag würde ich erklären, wer ich bin, für 
Kinder. Und sie dürfen mich berühren! Ich bin gern hier draußen, würde ich sagen. 
Weißt du? 
Guck mal, das hier. Diese Wohnung.  
Hörst du das? 
Wie still das ist. Würde ich den Kindern sagen: Diese Wohnung.  
Hörst du das? 
Ich fahr nicht gerne in die Stadt. Ich mag das nicht, wenn du an jeder Ecke angeschrien wirst. 
Kennst du das? Ich mag's nicht, wenn die Werbung mich so anschreit: Messer!  
Rasenmäher!  
Katzenstreu. 
Komm, Freundchen, hiergeblieben! Lauf nicht weg! 
Pscht. 
Mag ich nicht. Wenn jemand mir nicht zuhört. Du willst wissen, was in meiner Tüte ist? 
Dann komm doch her.  
Mein Freund. Du bleibst schön hier.  
Das hier ist meine Wohnung. Hörst du? Hiergeblieben. Das ist meine Haut. 
Fass ruhig mal an. 
Ganz weich. 
Und das ist meine zweite Haut. 
Fass ruhig mal an. Ganz weiß. Und darum sagt man ja, die dritte. 
Fass ruhig an. Komm her. Die Sachen in der Tüte wollte ich spenden. Das Wort kennst du nicht? 
Das heißt, wenn etwas mir gehört und ich es trotzdem gebe. Ich hab's eingepackt und bin dann 
losgefahren, heute früh, weil ich es spenden wollte, und das heißt, wie schon gesagt, dass etwas mir 
gehört. Ich geb es her. Was in dem Land hier, das weißt du vielleicht noch nicht, in diesen Zeiten 
leider nicht mehr üblich ist. Zu schenken! 
Geben! 



Nicht nur nehmen, nehmen, nehmen, ich, ich, ich. Verstehst du, was das ist? 
Ich. 
Ich. Mehr, mehr.  
Will ich haben, haben, haben, mehr davon! Da sind genau drei Schokoeier, in der Tüte, keines mehr. 
Da ist ein Datum draufgedruckt, das ist schon lang vorbei, nur sage ich dir, sie sind so lecker wie 
am ersten Tag, denn meine Eltern haben mir noch beigebracht, dass Dinge wegzuwerfen, die man 
noch benutzen kann, sehr böse ist. Also hab keine Angst.   
Du gottverdammter Bengel. 
Für wen hältst du dich? 
Das kannst du noch benutzen. 
Das sind gute Sachen. 
Pscht.  
Sehr lecker. 
Hab ich alles eingepackt. Bin losgefahren, in die Stadt, mit meiner Tüte, um zu spenden. Ich wollte 
nur spenden, gar nicht weiter, dabei mag ich nicht, wenn ich an jeder Ecke abgefilmt werde, von 
diesen Kameras. In dieser Stadt.  
Die Frauen starren mir nach, auf meinem Weg quer durch die Stadt, drei Meter hoch. Und flüstern. 
Und ihr wisst vielleicht, dass es in diesem Land normalerweise andersrum ist, das ist jedenfalls die 
Theorie, dass ich den Frauen nachstarren soll, aber wenn ihr mal quer durch unsere Städte gehst, 
dann werdet ihr doch auch bemerken, sie verfolgen dich. Mit ihren Augen, zwanzig Zentimeter 
groß. 
Die Kameras, die starren mir nach.  
Weit aufgerissen. 
Rote Münder. Starren mir nach. Und du gehst deiner Wege, friedlich, mit der Tüte, die du spenden 
willst, für einen guten Zweck, und denkst nichts Böses, aber da: Schon flüstern sie, und jeder zweite 
Hauseingang mit Kamera, und du siehst aus dem Augenwinkel sehr genau – du siehst es aus dem 
Augenwinkel, weil du nicht so blöd bist, noch hineinzusehen, du siehst genau, dass sie den ganzen 
Gehweg filmt, obwohl es nicht erlaubt ist, und schon steckt dein Bild in der Maschine drin, das 
macht dich doch verrückt! Die Filmerei.  
Macht mich verrückt! Im Kopf. 
Zehntausend Kameras in dieser Stadt.  
Zehntausend Frauen aus Papier. 
Die surren alle. 
Und die flüstern: Guck mal. 
Der da. 
Was ist in der Tüte? 
Und was will er da? 
Er sieht so böse aus. 
Nein, lieb. Er ist ganz lieb. 
Und zehntausend mal auf Filmen: mit der Tüte, und zehntausend Tüten rascheln in der Stadt. 
Zehntausend Bilder. 
Von uns beiden. 
Meine Tüte in der Hand. Und du läufst mit, an meiner anderen Hand, ganz still. Kein Laut! Denn 
diese Filme sind natürlich stumm.  
Kein Sterbenswort zu hören! 
Nur wir beide. 
Mein Pullover. 
Meine weiße Hose. Und die schwarzen Schuhe machen kein Geräusch, du hörst mich nicht, auf 
diesem Film schleiche ich mich lautlos an, als wäre ich der beste Indianer! Das Wort kennst du 
nicht. 
Ein Indianer, der dich eingefangen hat!  
Jetzt zeige ich dir, wie man sich durch die Stadt schleicht.  



Lautlos. 
An den Kameras vorbei. Und siehst du, wir sind hier, bei mir. In meiner Wohnung, und was hatte 
ich gesagt? Elf. 
Zwölf. 
Und von uns gibt es jetzt ganz viele Filme. Stumme Filme. Falls du das Wort kennst.  
Fünfzehn. 
Nicht mal die Autos sind zu hören. Sechzehn. Und den ganzen Dreck, den sieht man nicht, weil 
dieser Film so körnig ist. Von mir. 
Ich lächle. 
Ja! 
Ob du es glaubst oder ob du's nicht glaubst, ich lächle darauf. Ja! Ich lächle in die Kamera. Man 
sieht es nicht sehr gut, weil dieser Film so körnig ist, aber wenn du die Bilder von mir ansiehst, und 
wenn du mich kennst, dann siehst du, dass ich lächle. 
Still. Und leise. Wie ein Indianer lächelt. 
Mit der Plastiktüte in der einen Hand. 
Mit dir an meiner anderen. 
Ich hab die Plastiktüte auf dem Schoß. Und du sitzt auf der Rückbank. Siebzehn. 
Und wir fahren heim. Zu mir. 
Im Kofferraum liegt eine Plastikwanne. Achtzehn. Neu gekauft. 
Ein Sack voll Katzenstreu. 
Ganz frisch! 
Und meine Tüte liegt auf meinem Schoß, die kriegst du später. Neunzehn. Nur Geduld! Wenn wir 
zu Hause sind. Geduld. Ich sage nochmal neunzehn, und das heißt für mich: Geduld. Abwarten. 
Neunzehn. Kennst du das? Das Wort. Du bist zu klein dafür. Die Stadt macht ungeduldig. Du warst 
viel zu lange in der Stadt. Ich kann's an deinem Atem hören.  
Lungenbläschen. 
Hörst du das? 
Wir sind allein. Hab keine Angst. Ich singe dir was vor. 
Pscht! 
Wir sind allein. 
Leise, Bengel. Eins, zwei, drei, vier Eckstein,  
alles muss versteckt sein.  
Hörst du? 
Neunzehn. Ich beweg mich nicht. Und jemand singt, ganz leise: 
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben 
In der Schule wird geschrieben 
In der Schule wird gelacht 
Ich sage acht. 
Und neun, zehn, elf, zwölf, Eckstein 
Die dreizehn wird bald weg sein. 
Die vierzehn und die fünfzehn 
Ich muss leis' auf mein' Strümpf' gehen! 
Ich mach mich doch bei sechzehn noch nicht auf die Socken 
Und ich bleibe auch bei siebzehn ganz still hocken. 
Es ist dunkel, achtzehn, 
Ich kann dich überhaupt nicht sehen. 
Die achtzehn ist vorbei, 
Das sind schon sechzehn mehr als zwei. Und neunzehn, neunzehn Eckstein, 
alles muss versteckt sein 
In der Schule wird geschrieben 
das sind zwölf und nochmal sieben 
Hinter mir und vorder mir gilt es nicht,  



und an beiden Seiten nicht! 
Kein Licht! 
Und keiner spricht!  
Neunzehn. 
Kannst du's verstehn? 
Ich darf mich gleich umdrehn.  
Umsehn. 
Losgehn, die zwanzig wird nicht ranzig! 
Was wirst du jetzt tun? Wie willst du leben? 
Armer Vogel. Fürchtest nicht das Netz, Leimrute, Schling' und Falle. 
Armes Närrchen.  
Ich hab nicht einmal gefragt, wie du denn heißt. 
Und wo du herkommst. 
Wie du herkommst. 
In das Land. 
Das wär doch interessant. 
Ahmed. 
Schachbrett. 
Wie heißt ihr noch? 
Jussuf. 
Bilal. Ich hab ein Hühnchen in dem Stall.  
Du solltest in der Wohnung bleiben. Draußen gilt es nicht. 
Du kleiner Wicht. 
In meinem Auto gilt es nicht. Ich komme jetzt raus. 
Aus meinem Haus. Mein weißes Auto. Darin gilt es nicht! 
Du Wicht. 
Komm raus aus meiner Plastikwanne, unter meiner Katzenstreu, 
sei nicht so scheu! 
Es gilt nicht in dem Kofferraum. 
Du atmest kaum. 
Mein Freund. Ich weiß, dass du geschummelt hast. Ich bin nicht böse. 
Ich bin ganz lieb. 
Ich mach jetzt auf, und weißt du, wie man bei uns sagt? In diesem Land.  
Hab dich! 
Du bist. 
Weißt du, dass diese Tüte ewig hält? 
Zehntausend Jahre später, wenn die Stadt längst überwachsen ist mit Gras, dann weht sie durch die 
leeren Straßen. Zwischen Bäumen steht mein Auto, rostig. Von den Wänden beugen sich die Frauen 
runter, meterhoch, und sehen nicht, was auf der Tüte steht, weil überall im Weg die Zweige sind.  
REWE.  
Nur gibt's kein REWE mehr. Hörst du?  
Nur meine Tüte.  
Und die Schokoeier. Lange abgelaufen. 
Und das finde ich schön. 
Weißt du? 
Dass etwas bleibt. 
Von uns. 
Was ist? 
Du bist. 
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Ceren Ercan 

 

Fleance und Idris 

Die Kinder, die Macbeth nie hatte 

(aus dem Türkischen von Sabine Adatepe) 

 

 

 

Prolog 

 

FLEANCE: Ich bin Fleance, Banquos Sohn. Ich flüchte. Ich laufe durch den Wald, 

laufe ohne Unterlass durch den Regen. Ohne Blick zurück. Ich laufe, bis meine 

Beine nicht mehr können, bis mein Leib ins Buschwerk stürzt. Ich drehe mich nicht 

um, schaue nicht zurück. Das macht mich stark. 

 

Von weitem sah ich, wie er starb. 

 

Jedes Gefühl für Ort und Richtung hab’ ich eingebüßt. Wo bin ich? Wohin gehe ich? 

Ich weiß es nicht. 

 

Ich sah Vaters Blick auf seine Mörder, als sie ihn meuchelten. Mir schien, die 

Mörder kannten ihn gut, und er sie ebenso. 

 

Wo ist Osten, wo ist Westen, ich weiß es nicht mehr. Wenn ich zurückkehre, woher 

ich kam, zurück in mein Land, bin ich dort nicht sicher, das ist gewiss. 

 

Die Mörder sind grausam, doch anderswo gibt es welche, die sind grausamer noch 

als sie. 

 

Gleich hinter der Grenze, da, wohin ich flüchte, ist Wald, weit und breit. Ich laufe, 

Tag und Nacht, unermüdlich. Laufe unter breitblättrigen Bäumen. Kaum Nahrung zu 

finden. Nur eines blieb mir: Vergeltung! Das ist Vaters Vermächtnis. Wo aber, wann 

und an wem ich Rache übe, das ist ungewiss. 
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I 

 

FLEANCE: Jemand pfeift eine Melodie, vielleicht ein Kinderlied. Der Klang prallt 

gegen die Baumstämme, verbreitet sich ringsum. Woher mag die Melodie nur 

kommen? Mich narrt des Waldes Lärm. 

 

Mit einem Stein ritze ich ein Kreuz in die Bäume am Weg. Den Stein leg’ ich 

niemals aus der Hand. Schwer ist er, doch sein Zeichen stark. 

 

Nur nie wieder hin, wo ich schon war. 

 

Ich trete an einen Baum, mein Fuß rutscht aus, ich rolle über den Boden. 

 

Als ich die Augen aufschlage, seh’ ich mich umstanden von schmalblättrigen 

Bäumen. 

Ich richte mich auf, hebe den Kopf, da seh’ ich ihn, am Rand eines Morasts. 

 

IDRIS: Durch das Gestrüpp kommt einer angerollt. Lange liegt er reglos da. Dann 

steht er auf, kommt auf mich zu. Seine Hand hält einen Stein, gar nicht klein. Hinter 

mir Morast, wohin nur soll ich fliehen. 

 

FLEANCE: Warst du das, der da eben pfiff? 

 

IDRIS: Soll ich ja sagen oder nein? Ich zögere. 

 

IDRIS: Ja. Das Lied der Zugvögel. 

 

FLEANCE: Dem Gesicht nach ist er einer aus dem Osten. Wo bin ich? 
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II 

 

FLEANCE: Er führte mich in eine Grube hinunter. Eine lichtlose Grube und beinah 

ohne Luft. Er schilderte mir, wie sie hier mit dem Reis verfahren, dem im Morast 

geernteten Reis. Ein Haufen Kinder, so alt wie wir, tut hier dies und jenes. Als Lohn 

dafür erhalten sie am Ende des Tages zwei Schalen Reis. Kein schlechter Ort zum 

Verweilen, denke ich. Hier könnt’ ich eine Weile bleiben. Mein Job ist nun, mit vier 

anderen Kindern vor einem großen Tablett kleine schwarze Steine aus den weißen 

Reiskörnern zu lesen. 

 

IDRIS: Was tust du da? 

 

Er steht mir gegenüber. Er sieht mich an, streckt mir die Zunge heraus. An die Zunge 

hat er geklebt, was er aussortierte. Der Aufseher geht umher. Mühsam unterdrücke 

ich das Lachen. 

 

Idiot! Hätt’ ich ihn nicht hergebracht, hätt’ ihn längst ein Tier zerrissen oder der 

Hunger hingerafft. 

 

FLEANCE: Er meint, es gibt keinen Weg aus der Grube hinaus. Doch ich weiß, es 

gibt bessere Orte. 
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III 

 

FLEANCE: Wohin bringen sie die? 

 

IDRIS: Die Reissäcke gehen nach Westen aus dem Wald heraus. Was aussortiert 

wurde, kommt auf eine Müllhalde im nahen Osten auf der Westseite. 

 

FLEANCE: Weißt du, was für ein Ort dieser Westen ist? 

 

IDRIS: Das interessiert mich nicht. 

 

FLEANCE: Hast du nie daran gedacht, zum Beispiel in einem Sack versteckt 

dorthin zu gelangen? 

 

IDRIS: Ich warte hier auf den Tag, an dem ich zurückkann, woher ich gekommen. 

 

FLEANCE: Wie erträgt er das nur? Unbegreiflich. Er fragt, wo ich lebte, bevor ich 

herkam. Ich nenne den Namen der Stadt, der sagt ihm nichts. 

 

IDRIS: Auf welchem Weg bist du denn hergekommen? 

 

FLEANCE: Auf dem Weg mit den breitblättrigen Bäumen. 

 

IDRIS: Das ist der Westen. Hier nennt man ihn so. 

 

FLEANCE: Ich weiß nicht. 

 

IDRIS: Es heißt, es sei dort viel besser als hier. 

 

FLEANCE: Er fragt mich, warum ich hier bin. Ich merke wohl, er schaut mich nun 

mit andren Augen an. Auch ist er längst nicht mehr so freundlich zu mir. 
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IV 

 

FLEANCE: Plötzlich erwache ich. Um nach draußen zu kommen, zum Pinkeln, 

springe ich über die Kinder, die wie tot daliegen und schlafen. Ich spüre, ich pisse 

auf etwas Seltsames. Ein Leichnam. Eine Krähe hackt ihm die Augen aus. 

Vater. 

 

Haben sie seinen Leichnam gefunden? Hat jemand die Mörder bestraft? 

 

Es kommt Regen noch zur Nacht. 

 

Hinter mir steht jemand. Ich drehe mich nicht um. Er tippt mir auf die Schulter. Der 

Stein in meiner Hand, ich drehe mich um, schlage ihm den Kopf damit ein. Er geht 

zu Boden. Im Dunkeln ist sein Gesicht nicht zu erkennen. 

 

Idris! Blutüberströmt sein Kopf! 

 

Ich beuge mich hinunter, rüttle ihn. Bist du okay? Kein Ton. Ich seh’ die Glasscherbe 

in seiner Hand. Warum schlich er mir nach? Was wollte er mir antun mit der 

Scherbe? 

 

Das einzige, was mir blieb. Vaters Vermächtnis. Vergeltung. Wo aber, wann und an 

wem ich Rache übe, das ist ungewiss. Doch dem Idris wollt ich das gewiss nicht tun. 

 

Was nur gedachte er, mir anzutun … Ich weiß es nicht. 

 

Ich ziehe ihm die Kleider vom Leib. Die Glasscherbe nehme ich ihm ab, den Stein, 

blutbeschmiert, werfe ich in den Morast. 

 

Regen setzt ein. Regnet auf all die nicht bestatteten Leiber. Idris’ nackte Leiche stoße 

ich in den Morast. Ist nun gerettet, wer Tote zurückließ auf der Flucht? 
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V 

 

FLEANCE: Mit Vater ging ich den Weg am Wald entlang, drei Mann fielen über 

uns her. Sie trachteten uns nach dem Leben, zwei auf einen Streich. Er warf sich vor, 

drängte mich: Flieh! Flieh! Du kannst mein Rächer sein. Flieh! 

 

Mit Idris’ Kleidern am Leib hocke ich in einem Sack auf einem Wagen, der auf die 

andre Seite fährt. Mit der Scherbe ritze ich ein Loch in den Sack. Der Mond 

bescheint die Bäume. Ich sehe die Kreuze, die ich auf dem Herweg in die Bäume 

schnitt. 

 

Vielleicht konnte ich an den Ort, wo ich geboren bin, als Fleance nicht zurückkehren, 

als Idris aber kann ich es. 

 

Eine feuchte Stelle in meiner Hand, wohl ein Schnitt vom Glas, es blutet. Linien in 

seiner Hand zeigte Idris mir in den ersten Tagen, die ihm den Weg nach Hause 

weisen sollten. Seine Linien reichten nicht, sagte er und drängte mich, auch meine 

Hand zu öffnen. Aus den Linien von uns beiden, vereint, entstand ein langer Weg. In 

deiner Hand steht dein Schicksal, lies es genau, sagte er. 

 

Ist es nun Idris’ Schicksal, mich zu rächen? Meine Rache überlass’ ich Idris’ Obhut. 

Was soll aus meinem Schicksal werden? 
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VI 

 

IDRIS/FLEANCE: Ich schlief ein. Als ich erwache, finde ich mich am Ende des 

Weges angekommen. Mit der Scherbe will ich den Sack aufschneiden, da öffnet ihn 

jemand. Er wundert sich nicht, als er mich erblickt. Das passiert mir oft, sagt er. Sein 

Haus ist voller kleiner schwarzer Steine. Er gibt mir zu essen. Er sagt, aus diesen 

Steinen fertigt er Halsketten, die verkauft er in den Westen. Die Säcke, die tagsüber 

auf der Müllhalde ankommen, schleppt er nach Haus. Ich wählte wohl den falschen 

Wagen. 

 

KETTENBASTLER: Erzähl mir deine Geschichte. 

 

IDRIS/FLEANCE: Wem die Flucht nicht gelingt, der landet erst einmal hier. Es 

kommt auch vor, dass tote Kinder in den Säcken stecken. 

 

KETTENBASTLER: Jenseits des Waldes ist Feuer. Das betrübt mich, zweifellos, 

aber ich kann es nicht ändern. Du hast mir deine Geschichte noch nicht erzählt. 

 

IDRIS/FLEANCE: Ich erzähle ihm meine Geschichte als Idris. Meine Fantasie 

ergänzt, was Idris im Schlaf von sich gab. Eine Mörsergranate riss ein gewaltiges 

Loch in unser Haus, in kalten Nächten mussten wir darin schlafen, erzähle ich. Wir 

saßen in einem belagerten Haus, Ausgang verboten, tagelang litten wir Hunger und 

Durst, erzähle ich. Der Leichnam eines Freundes, mit dem ich aufgewachsen war, 

konnte nicht begraben werden, tagelang verwahrten sie ihn im Eisschrank eines 

Fleischers, erzähle ich. 

 

Mutter und Vater verlor ich durch verirrte Kugeln auf der Flucht aus dem Ort, wo 

wir lebten. 

 

Er hört mir zu, er stöhnt zum Zeichen, wie sehr er mein Leid teilt. Wie mich das 

nervt. 

 

KETTENBASTLER: Ich schreibe mir all das ins Gedächtnis. Ich werde eine Kette 

fertigen, die erzählt, was du durchgemacht hast. 
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IDRIS/FLEANCE: Eine Kette? 

 

KETTENBASTLER: Ja. 

 

IDRIS/FLEANCE: Aus den Steinen, die wir in der Scheißgrube aussortiert haben. 

 

KETTENBASTLER: Du hast mir deine Geschichte erzählt, jetzt ist es auch meine. 

Aus dieser Geschichte mache ich eine Kette. Jemand wird sich die Kette um den 

Hals legen, dann wird es auch seine Geschichte sein. 

 

IDRIS/FLEANCE: Um hierbleiben zu können, hab’ ich ihm Bruchstücke von Idris’ 

Geschichte erzählt. Er nimmt jetzt die Fetzen und macht eine Kette daraus, sagt er. 
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VII 

 

IDRIS/FLEANCE: Der Kettenbastler hat mir einen Job besorgt. Ich arbeite für eine 

waldweit tätige Kette. Ich liefere Pilaw an Kunden aus. Diesen Job, der mir so 

seltsam vorkommt, muss ich tun, bis ich stark genug bin, auf die andere Seite 

hinüberzugehen. Hier liefere ich eine große Bestellung ab. Ich packe ein Riesenmenü 

für zwanzig Personen aus. 

 

KUNDE: Ich werd’s nicht nehmen, pack’s gar nicht erst aus. 

 

IDRIS/FLEANCE: Warum nicht? 

 

KUNDE: Beim letzten Mal steckte ein Stein in dem Pilaw, den du brachtest. Mir 

brach der Schneidezahn ab. 

 

IDRIS/FLEANCE: Ich bitte ihn um Verzeihung. Sage, so etwas kommt nie wieder 

vor. Er glaubt mir nicht. Er schimpft und flucht auf meine Firma. 

 

KUNDE: Sag deinen Chefs, was ich gesagt habe. Und gib ihnen diesen Zahn. 

 

IDRIS/FLEANCE: Ich habe meine Chefs noch nie gesehen. Das interessiert ihn 

nicht.  

Darf ich Sie bitten, zu bezahlen. 

 

KUNDE: Ich zahle nicht. Du kannst gehen. 

 

IDRIS/FLEANCE: Ich stecke die Hand in die Tasche, nehme die Glasscherbe, 

presse sie. Was das Riesenmenü für zwanzig einbringt, entspricht dem, was ich in 

einem ganzen Monat verdiene. Das bedeutet, einen Monat länger ausharren. Am 

Fenster taucht seine Frau auf. 

 

KUNDE: Was guckst du? 
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IDRIS/FLEANCE: Bin ich das, der die Frau im dünnen Hemdchen anstarrt, oder ist 

es Idris? Ich beschließe, es ist Idris. Ich sehe, wie er die Frau am Fenster beäugt. Er 

scheint seine Männlichkeit gerade erst zu entdecken. Vielleicht sieht er zum ersten 

Mal eine Frau so spärlich bekleidet. Der Mann sagt, ich müsse die Rechnung für 

seinen abgebrochenen Zahn bezahlen. Hier laufe es nicht so wie da, wo ich 

hergekommen sei. 

 

KUNDE: Was stehst du noch da, verschwinde! 

 

IDRIS/FLEANCE: Ich mustere mich, der ich zu Idris wurde. Ich fühle mich 

schuldig, weil ich ihn von mir abgespalten und dort hingestellt habe. Vor meiner 

Nase knallt die Tür zu. Ich lehne mich daran und versinke in Gedanken. 
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VIII 

 

IDRIS/FLEANCE: Ich bin hier, um den Kettenbastler um Hilfe zu bitten. Doch wie 

soll ich die Sache zur Sprache bringen? Immer wieder lange Phasen des Schweigens. 

 

KETTENBASTLER: Du siehst gar nicht aus wie einer aus dem Osten. Weißt du, 

hier schlägt einer auf. Kommt her und will einen vor 400 Jahren begangenen Mord 

rächen. 

 

IDRIS/FLEANCE: Er sagt: öffne deine Hand. Ich öffne sie. 

 

KETTENBASTLER: Oben drüber stehst du, über dem Leben, und liegst zugleich 

unten drunter. Nicht so beglückt, und doch weit glücklicher. Sieger erziehst du, bist 

du selbst auch keiner. 

 

IDRIS/FLEANCE: Er liest mir aus der Hand. 

 

KETTENBASTLER: Dein Leib sagt etwas anderes als deine Geschichte. Bist du 

ein Mensch aus dem Westen, der sich wie einer aus dem Osten benimmt? Oder 

versuchst du nur, wie einer aus dem Westen zu wirken? 

 

IDRIS/FLEANCE: Ich betrachte meine Handfläche. Wo die Glasscherbe mich 

schnitt, ist eine neue Linie entstanden. 
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IX 

 

IDRIS/FLEANCE: In der Dämmerung stehl’ ich mich fort vom Kettenbastler. Im 

Schimmer des Lichts, das durch die Bäume fällt, spüre ich ein Auge, das mich 

anschaut. Ich suche Schutz an einem Baumstamm und spähe umher. 

 

Wer da? 

 

Vielleicht ein wildes Tier. Es könnte mich verschlingen. Mir fällt die Prophezeiung 

des Kettenbastlers ein. Sieger erziehst du, bist du selbst auch keiner! Hier und jetzt 

sterb’ ich ganz sicher nicht. Ich hab’ die Kraft, gegen ihn zu kämpfen. 

 

Wo bist du? Zeig dich! 

 

Zwischen den Bäumen bewegt sich ein Schatten. 

 

Vater? Vater, wenn du da bist, sag etwas. Ich will mich diesem unglaubwürdigen 

Gefühl nicht aussetzen. Vater, ich muss mit dir reden. Ich bin Fleance, dein Sohn, 

erzähl mir deine Geschichte, ich muss sie wissen. 

 

Hinter mir taucht ein weiterer Schatten auf, er setzt Vaters Schatten nach. Werde 

Idris, sagt Vaters Stimme in mir, werde Idris und verbirg dich. Wie aber Idris 

werden, ohne in einer Grube Reis zu verlesen, ohne dass mein Leichnam an den 

Rand eines Morasts rollt, ohne von meinem Leid zu sprechen, ich weiß es nicht. 

 

Ich wende mich zur Seite, da steht Idris mir gegenüber, ist ein Paar Augen, starrt 

mich an. Aus Idris’ Augen starre ich mich selber an. Wolltest du mich umbringen, 

frage ich. Idris, den ich umbrachte und in den Morast stieß, dessen Stelle ich 

einnahm, dessen Geschichte ich einem Kettenbastler verkaufte, diesen Idris kann ich 

nur fragen: Wolltest du mich umbringen? Ich verliere seinen Blick in der Leere. 

 

Als die Sonne aufgeht, verziehen sich die Schatten nach und nach. Ich rufe ihnen 

hinterher. Vater, sag ihnen, sag den Mördern, vereint mit Idris werden wir kommen, 

Rache zu üben. 
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Marie Nimier:  350 FRAGEN  

 

Anmerkung der Autorin: 

Ich habe verschiedene Strategien ausprobiert, um die Figuren der Hexen zu 

beleuchten und den Übergang von Schwarz nach Weiß oder von Hexe zu Fee 

nachzuvollziehen, und damit die zwei Seiten einer Medaille auszuloten: 

Vorsehung/Schicksal (sei es nun gut oder schlecht) auf der einen, und was man 

daraus macht auf der anderen Seite. Dabei sah ich mich immer wieder mit der 

Schwierigkeit konfrontiert, Macbeth und Frankreich nebeneinander szenisch zu 

verhandeln und zu verknüpfen.  

 

Und so habe ich ein zweites Mal bei Shakespeare nachgeschaut, und da ist mir 

bewusst geworden, welche wichtige Rolle diese über hundert Fragen spielen, und 

habe sie zunächst einmal alle aufgelistet.  

Dann habe ich die Fragen ausgewählt, die ich als Schlüsselfragen identifiziert habe. 

Sie dienten mir als Ausgangspunkt für die Formulierung solcher Fragen, wie wir sie 

uns heute in Frankreich stellen.  

 

*** 

 

Wann sind wir endlich wieder vereint? Voller Vertrauen, Hilfsbereitschaft und 

Hoffnung? 

Was soll all dieser Schlamm und diese dicke Luft?  

Wo sind all die Farben hin, und der Fliederduft?  

Wo unsere unbedarfte Lebenslust? 

 

Wohin mit dem Kloß, der mir die Kehle verschnürt? 

Ersticken wir alle im selben Sack, wie die Kätzchen aus meiner Kindheit? 

Ist es noch immer vonnöten, dass wir uns gegenseitig töten? 

Wer sagt, die Zukunft winkt nicht, sie droht? 

Wer hat diese Worte gesprochen?  



 

2 

 

Wer hat diese schreckliche Vorsehung getroffen? 

 

Werden wir uns nie wieder verstehen? Einander zuhören und genau hinsehen? 

Unsere Umwelt lieben und für sie einstehen? 

Warum haben wir den Glauben an die Menschheit verloren? Warten wir im Grunde 

nur auf den Untergang? 

Ist es die Krise? Die Arbeitslosigkeit, die Angst vor Kriegen? 

Die Angst zu verlieren?  

Die Dummheit und Gier, die Angst davor, nicht den Hals voll zu kriegen? 

Ist die Krise Zufall oder Schicksal?  

Glauben Sie, man entgeht seinem wirtschaftlichen Schicksal? 

Dass die Reichen weniger reich wären oder weniger glücklich, wenn es die Armen 

nicht gäbe?  

 

Glauben Sie, die Wirtschaftskrise ist eine Frage des Glaubens?  

Oder anders ausgedrückt: Glauben Sie an die Wirtschaftskrise? 

Glauben Sie an die Glaubenskrise? Glauben Sie, es gibt die Glaubenskrise, oder ist 

sie, wie die Briten meinen, ein Export aus Frankreich? 

Glauben Sie ans Abnehmen? Oder ans Zulegen? Wie weit würden Sie gehen, um 

einen Platz an der Sonne zu ergattern? Würden Sie eine Schandtat begehen, und 

wenn ja, wo liegt Ihre Grenze? Finden Sie, Hunger heiligt die Mittel?  

 

Glaubst du eine laktose- und glutenfreie Ernährung bringt mich wieder auf die 

Beine? 

 

Haben Sie heute etwas gegessen? Sich satt gegessen? Überfressen?  

Welchen Stellenwert würden Sie Ihrer Verdauung beimessen?  

 

Warum bist du vom Tisch aufgestanden, ohne um Erlaubnis zu fragen?  

Warum musst du immer von einem Plastiktablett auf deinem Schoß essen, und das 

zu unmöglichen Zeiten? 
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Glaubst du, so findest du eine Beschäftigung? 

Welche Spukgespenster geistern in deinem Kopf herum? 

Was ist das für eine Pampe auf deinem Tablett? Innereien oder Pansenomelett?  

Und was ist das für ein schwarzes, prickelndes Getränk? 

 

Was passiert mit den Bläschen, wenn sie in deinen Magen fallen? 

Werden sie dort wie Bomben nachhallen? Was sagen die Bakterien dazu? Na, was 

sagt ihr dazu? 

Kennt ihr das Wort Jacuzzi für Whirlpool?  

Blubbert’s in eurem Bauch auch so cool? 

 

Sollte ich meinen Regenschirm mitbringen? Zählt er zu den überflüssigen oder 

nützlichen Dingen? Ist er Beschirmer oder Beschämer? 

Wer kann Antwort auf meine Fragen geben? Wer hat hier die Wettervorhersage 

gesehen? 

Können Sie mir sagen, ob die Wetterfee eine Hose oder ein Kleid trug? Was für ein 

Kleid, ungefähr, also so ungefähr? Sie wissen doch genau, was für ein Kleid sie trug? 

Konnten Sie ihre Knie sehen? 

  

Wenn der Frosch die Leiter hochklettert, wird es heiter oder verschneiter? Und 

übrigens, spucken Hexen immer Kröten, wenn sie uns die Zukunft flöten? 

Das muss weh tun, wenn die durchgehen, oder haben sie sich kräftig die Binde 

gepflastert?  

Warum verfluchen sie den Stein und schlagen sich den Schädel weich? 

Warum reißen sie sich Stücke aus dem Fleisch? 

Warum beißen sie sich blutig? Und diese Kröten, diese Frösche mit ihren 

muskulösen Schenkeln, sind das potentielle Prinzessinnen oder Prinzen? Würde es 

nützen, wenn wir sie küsten, um die Lust am Leben wieder zu entdecken, den 

Geschmack des Wassers, des Brots, der Wunderpillen zu schmecken, wie Barbara 

sang: „le goût de l’eau, le goût du pain, et celui du perlimpinpin“? 

 



 

4 

 

Würde es nützen, wenn wir uns küsten? Darf ich dich küssen? Und dich, darf ich 

dich küssen? 

 

Wann hast du zum letzten Mal Liebe gemacht? 

Bist du dabei zum Orgasmus gekommen? 

Hast du deinem Partner zugeflüstert „ich liebe dich“, und wenn ja, ganz unter uns, 

meinst du es ehrlich? 

Kennst du die Wahrheit? Deine Wahrheit?  

 

Mögen sie Schmalzfleisch, Schirlingsbrühe und Brennnesseln geröstet? 

Mögen Sie Rouladen, Kalbsfrikassee und gebratenes Huhn? 

Haben sie das Schwein getötet? 

Haben Sie schon einmal davon geträumt, es mit einem Tier zu tun? 

Essen Sie lieber Kaiserschmarrn oder Armer Ritter? 

Tragen Sie Turnschuhe oder Pumps mit Glitter? 

Glauben Sie an die Tests im Hochglanz-Magazin? 

 Wie: „Sind Sie altmodisch oder In?“ 

 „Ist Ihr Mann ein perverser Narzist?“ 

 „Sind Sie ein Fitness-Fetischist?“ 

 Oder vielleicht: „Wie sehr liebt er mich noch?“ 

 

Wurdest du eigentlich schon einmal vergewaltigt? Nicht? Toll, und du? Pfeifen dir 

die Jungs auf der Straße hinterher? Machen sie anzügliche Bemerkungen? Hast du in 

einem vollen Bus schon einmal etwas Hartes an deinem Hintern gespürt? Etwas, das 

erst lang und hart und dann weich und nass ist? Hast du dem Besitzer des Schwanzes 

eine Ohrfeige gegeben? Hast du dich beschwert? Hast du so getan, als hättest du 

nichts gesehen und nichts bemerkt?  

Warst du sprachlos? Hast versucht, dein Gehirn abzuschalten, um nichts mehr zu 

spüren? Standest du unter Schock und warst unfähig, dich aus der Lage zu befreien? 

  

Ziehst du dich manchmal an wie ein Sack, damit du deine Ruhe hast? 
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Was verraten unsere Städte über die gesellschaftliche Stellung von Frauen und 

Männern?  

Haben Städteplaner die Geschlechterproblematik im Blick, wenn sie ihre Pläne 

zeichnen? Wo herrscht mehr Gewalt? Drinnen oder draußen?  

Finden Übergriffe statistisch gesehen eher in den Häusern oder auf der Straße statt? 

Wussten Sie, dass in Frankreich alle zwei Tage eine Frau von ihrem Partner 

ergeschlagen wird?  

 

Wer ist dein größter Feind? 

Nein, ich meine: Wer ist, außer du selbst, dein größter Feind? Befindet er sich 

innerhalb oder außerhalb der Körpergrenze? 

 

Ist der Mensch von Grund auf böse? 

Lauern seine Dämonen im Inneren oder kommen sie von Außen? 

Wenn sie im Inneren sitzen, wozu dann die Tür abschließen? Wäre es nicht schlauer, 

sie offenzulassen?  

 

Wieviele Pförtner hat deine Burg? 

Wieviele Punkte hast du in Flensburg? 

Wie viele Einbrüche gab’s in deinem Leben? 

Haben die Diebe deine Privatsphäre respektiert oder alles auf den Kopf gestellt? 

Hast du gedacht: Hier kann ich unmöglich bleiben? 

Hast du überlegt, dein Leben in dieser Stadt, dieser Gegend, diesem Land 

aufzugeben? 

 

Ist Frankreich noch immer das schönste Land auf der ganzen Welt? 

Was hältst du von Sozialversicherungen?  

Wie denkst du über die Trennung von Kirche und Staat?  

 

Veehren Sie den Général de Gaulle? 
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Sind deine Eltern in einer ehemaligen Kolonie zur Welt gekommen? Oder in einem 

Land außerhalb der Europäischen Union? 

Haben sie Hunger erfahren? Folter? Die Zerstörung ihres Hauses? 

Wollten deine Eltern schon immer einen ausländischen Sohn? Haben sie sich deshalb 

nie darum bemüht, dass du in ihrer Sprache schreiben lernst? 

Was ging dir durch den Kopf, als du die Steuererklärung für sie augefüllt hast? Als 

du auf Zehenspitzen vor dem Schalter der Ausländerbehörde standst, und zum 

tausendsten Mal erklärt hast, dass du ihre Geburtsurkunde nicht finden kannst? 

 

*** 

 

Dinge ungeschehen machen, steht das in unserer Macht? 

Wenn ich einen Schal gestrickt habe, um ihn aus Gründen, die ich hier nicht nennen 

möchte, wieder aufzudröseln, habe ich meine Tat dann ungetan gemacht? 

Wird die Wolle die Erinnerung an den Schal behalten? 

Ist allein der Tod unumkehrbar? 

Ist es überhaupt jemals möglich kehrtzumachen, so zu tun, als könnte man 

Vergangenes neugestalten? 

Ist es immer der erste Schritt, der zählt? Der erste vergossene Tropfen Blut, die erste 

Blase am Fuß? Kann Vergessen eine Lösung sein? 

Gibt es überhaupt eine Lösung? Geht die Auflösung von Zucker in Wasser dem 

Verschwinden des Zuckers voraus?  

 

Sind deine Schuhe eigentlich wasserdicht? 

Müsste man die nicht neu besohlen? Rat von einem Schuster einholen? 

Gibt es einen Schuster in den Vororten? An der Bahnstation vielleicht? Der 

Schnürsenkel verkauft und Schlüssel nachmacht? 

Hast du je über den Zusammenhang zwischen Schlüssel und Schuhen nachgedacht?  

 

Kennst du jemanden, der Schuster von Beruf ist? Kennst du das Wort besohlen, neu 

besohlen? Ich besohle, du besohlst, wir besohlen, ihr besohlt? 
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Sagst du das Wort oder gehst du ganz unverhohlen neue Schuhe holen? 

Findest du, Schuhe sind Wegwerfartikel, wie Papiertaschentücher oder Innensohlen?  

 

Wo kann man abgetragene Schuhe entsorgen? Im Hausmüll? 

 

Trennen deine Eltern ihren Müll? 

Dachtest du als Kind, dass deine Eltern nicht deine Eltern sind? Dass sie dich im 

Kreissaal vertauscht haben?  

Hast du deine Eltern gehasst? Nicht? Dein Land vielleicht? Auch nicht? Weißt du 

noch, wie du laut gebrüllt hast: Polizisten, Mörder und Faschisten? 

Tut es dir heute leid? War das eine Dummheit oder die Wahrheit? 

 

Wären Sie glücklich, wenn Ihr Sohn verkünden würde: Ich möchte zur Armee 

gehen?  

Wäre es Ihnen egal? Würden Sie sich schämen?  

Würden sie denken, das ist sein Problem? 

Würden Sie versuchen, ihn davon abzubringen? 

Und nehmen wir an, Ihre Tochter würde so etwas sagen? 

Sagen Sie Manikure oder ManikürE? Waren Sie schon einmal bei einer 

Kosmetikerin, einem Kosmetiker drin?  

Welche Farbe für die Nägel? Rot? Quadratisch feilen? 

Was sind das für Flecken? Sind Sie wirklich sicher, Sie haben sich die Hände 

gewaschen, bevor Sie meinen Salon betreten haben? Haben sie auch ordentlich 

geschrubbt? 

Ist das eine Hautkrankheit? Schuppenflechte? Nagel-Psoriasis? 

Ist das ansteckend? Können Sie die Finger bewegen? 

Hilft Akupunktur dagegen? Oder Homöopathie? Was halten Sie von therapeutischer 

Hypnose? 

Haben Sie heute Nacht etwas geträumt? 
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*** 

 

 

Warum starren Sie mich so an? Warum sagen Sie nichts? 

Sind Sie am Leben, sind Sie lebendig? Sind Sie etwas, das man ansprechen kann? 

So sprechen Sie doch, wenn Sie können, wer sind Sie, verdamm mich? 

 

Hätten Sie die Freundlichkeit, sich auszuweisen?  

Ich weise mich aus, du weist mich aus, er/sie/es weist mich aus, Sie weisen mich 

aus? 

Sind Sie Blasen, die in der Erde oder im Wasser entstehen?  

 

Sind Sie stumm? Gerade so fähig zu hüsteln, husten, niesen, schniefen, schnäuzen, 

räuspern? 

Oder aßen Sie von dem Wahnsinnskraut, sodass man Ihre Seele gefangenglaubt?  

Ich wiederhole, aßen sie von dem Wahnsinnskraut? 

 

Wäre es Ihnen lieb, Sie würden mich ersetzen? 

Wäre es Ihnen lieb, ich ließe Sie mich ersetzen? 

Wollen Sie, dass ich schweige? Dass ich eine Geschichte erzähle? Dass ich 

Antworten auf Ihre Fragen gebe? 

Soll ich Zahlen, Fakten, Beweise zusammentragen, damit Sie etwas zum Festhalten 

haben? Aber sprechen wir überhaupt die gleiche Sprache?  

Ist Politikersprech ein Dialekt oder eine Sprache? 

Spricht der Teufel wahr? 

 

Ist das ein Engel, der da geht? 

 

Verzeihen sie die Direktheit meiner Frage in solch schweren Zeiten, aber welchen 

Weg wollen Sie Ihrem Sohn zu seiner Geburt bereiten? 
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Hat sich die Fee über seine Wiege gebeugt? 

Wissen sie, wovon die Warze unter ihrem Haarreif zeugt? Ist sie eine Hexe im 

Feengewand, statt Zauberstab eine Kelle in der Hand, eine Kelle für den 

Zaubertrank?  

Wie hieß die Kinderfrau? Oder war sie keine Frau? 

Ich frage noch einmal: Wie, glauben Sie, wird das Leben Ihres Sohnes werden? 

Anders, als Ihres? Erfüllter, glücklicher? 

War die Hoffnung trunken, in die du dich hülltest? Liegt sie seitdem in tiefem 

Schlaf? Woher kommt diese Apathie? 

Ist sie eine Form von Scham diese Apathie? 

 

Warum sind Sie so wenig stolz auf sich und Ihr Land? 

Müssen Unschuldige bei einem menschenverachtenden Attentat ihr Leben lassen, 

damit Sie eine patriotische Aufwallung erleben? 

Lieben Sie die Flagge von Ihrem Land? 

Was empfinden Sie, wenn Sie die Nationalhymne hören? Steigen Ihnen Tränen in die 

Augen? Spüren Sie einen Klos im Hals? 

 

Spürten Sie beim Anblick eines Militär-Défilée schon einmal so etwas wie 

Sentimentalité? 

 

*** 

  

Bist du ein König? 

Bist du ein Grillkönig? König von Schlaraffenland? König der Frühaufsteher oder 

der Langschläfer? König der Frauenversteher, König der Einäugigen, König im 

Ellenbogeneinsetzen? 

Wo sind die Skorpione, die deine Burg beschützen? Hast du lieber Jungfrauen oder 

Schützen? 

Liest du dein Horoskop im Internet? 
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Was denkst du, wer trägt die Verantwortung: der, der versucht, die Vorsehung zu 

erfüllen, oder der, der die Vorsehung spricht? 

Wie handelt einer, der Kenntnis über sein Schicksal besitzt? 

Muss er reagieren, um sich ihm nicht zu ergeben, oder hingegen, es ignorieren?  

Und wenn Sie zu Mördern werden, um die Vorsehung zu erfüllen? Was tun Sie, um 

nicht zu verzagen. Welche Fragen würden Sie sich stellen? 

Ist es möglich, durch einen Mord sein Seelenheil zu finden? 

Um des Friedens willen eine Mücke zu töten?  

Ist der ein Mann, der sich weigert zu töten?  

Rechtfertigt verletzter Stolz eine Verletzung der Manneskraft? 

Ist das Böse Schicksal? 

Ist die Wahrheit mit dem Schmerz und die Lüge mit der Wolllust verwoben?  

Welche Bestie hat ihn zu dieser Schandtat bewogen?  

 

Worauf wollen Sie hinaus? 

Auf die schlechte Lage der Nation? 

Und wenn das nur so ein Gedanke wär? Eine Art Diktion? 

 

Schließen Sie die Augen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, denken Sie an 

jemanden, den Sie lieben, Monsieur, wie steht es um die Welt? 

Madame, ich darf Sie doch Madame nennen, wie steht es um die Welt? 

Ist es die Macht der Nacht oder die Klage am Tage, die unsere Welt in Finsternis 

hüllt, wo Sonne sie umschmeicheln müsste?  

Woher diese Gemüthsschwere im Pays de la LumièrE? 

 

*** 

 

Bist du ein Freund der Macht, oder findest du, Macht ist ein Korsett? 

Glaubst du, dass die, die alles tun, um an die Macht zu kommen, gestört sind? 
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Irgendetwas kompensieren müssen, oder haben sie wirklich das Gemeinwohl im 

Sinn? 

 

Warum haben wir den Glauben in unsere Machthaber verloren? Und wenn wir nicht 

mehr an sie glauben, wer trifft dann die Entscheidungen für uns? 

 

Glaubst du, dass der Krug so lange zum Brunnen geht, bis er bricht, Unstetigkeit zum 

Reichtum führt nicht, einer mit Worten nur im Winde fischt? Kennen Sie die Lust am 

Scheitern? 

Oder haben Sie so viele Kröten, wie die Hexen, wenn sie flöten? 

 

Gingst du bei den letzten Wahlen wählen? Gehst du bei den nächsten Wahlen 

wählen?  

Findest du auch: Alles eine Suppe, ob rechts oder links, vollkommen Schnuppe!  

 

Haben Sie einen, zwei oder sogar drei Bekannte, die eine Partei vom äußeren Rand 

des politischen Spektrums gewählt haben? 

Haben Sie versucht, sie davon abzubringen? Zu verstehen, warum sie diese Partei 

vom äußeren Rand des politischen Spektrums gewählt haben? 

Oder würden Sie sogar selbst so eine Partei wählen? 

Ist es eine Protestwahl? 

Anders ausgedrückt, glauben Sie, dass die, die diese Partei vom äußeren Rand des 

politischen Spektrums wählen, die Ansichten dieser Partei vom äußeren Rand 

vertreten? Sich so verhalten, wie Angehörige von diesem Rand des politischen 

Spektrums? 

Wie verhalten sich Personen von diesem Rand des politischen Spektrums? 

Laufen sie so?  

Oder so? 

Gibt es spezielle Sportarten, Hobbys, Berufe oder Parfums für Personen von diesem 

Rand des politischen Spektrums? 

Ist es Schicksal? 
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Glauben Sie wie mein Nachbar, dass man nie weiß, auf welcher Seite man damals im 

Krieg gestanden hätte? Dass man da nie sicher sein kann?  

Dass nichts sicher ist, auch nicht, dass zwei mal zwei vier macht? 

 

Wie berechnet man die Fläche eines Landes? Wie geht man mit den Stränden, den 

Halbinseln, den tiefen Gräben und anderen Gebirgsformationen um? 

Hört ein Land an der Grenze plötzlich auf, wie die Musik im Radio, wenn man den 

Saft abdreht?  

 

 

*** 

 

Wer ist dieser blutüberströmte Mann, wo kommt er her? 

Ist er Täter oder Opfer? 

Haben Sie die Explosion gehört? 

 

Sind die Grenzen geschlossen? 

Und die Türen, verschlossen? 

 

Wozu all das Blutvergießen, was hat ihn bewogen?  

Welches Kalkül steckt hinter dieser Barbarei? 

Woher stammen die Stahlkugeln in seinem Bombengürtel, wo hat er seine Waffen 

bezogen?  

Hat der Typ vergessen, sein GPS auszustellen? 

Wohnte der Täter in unserem Viertel? 

Hatte er eine gefälschte Identität? 

Hatte er die doppelte Nationalität? 

Tötete er die Geiseln aus nächster Nähe, um sich dann selbst zu richten? 

Was wird man seinen Kindern berichten? 

In welchem Licht werden sie ihren Vater sehen?  
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Werden sie leben wie’s Vögel tun, von Würmern und von Fliegen?  

Wird es einen Nachfolger geben? 

Wird seine Frau einen Mann sich auf’m Markt kaufen gehn?  

Wie wird man sich dieser Kriegswaisen annehm? 

Werden sie auf Kosten der Allgemeinheit studieren?  

Werden sie unsere Steuergelder goutieren? 

Welche Zukunft werden sie haben? Was werden sie zu dem Ganzen sagen? Wie 

werden Sie über einen Vater sprechen, der für seinen Glauben starb? 

Werden Sie weiterhin in Wut, Lug und Trug leben? 

Müssen wir alle reinlassen, die schwören und lügen? 

 

Die armen Kleinen, wo kriegen sie einen Vater her? 

 

Wohin denn fliehen, ich habe nichts verbrochen? 

Wozu mich wehrn mit den Worten: „Ich hab nichts verbrochen“?  

Was sind das für Gesichter?  

Sind Sie allein? 

Wo kann nur Ihr Vater sein? 

Warum hat er diese Kinder in Not zurückgelassen? Aus edlen Motiven? Trotz starker 

Liebesbande? Ohne seine Frau eines Blickes, eines Worts des Abschieds zu 

würdigen?  

 

Und eure Mutter, muss sie noch immer liegen? 

 

Wann habt Ihr Sie sie zum letzten Mal umhergehen sehen? 

 

Wie geht’s Ihrer Patientin, Doktor? 

 

Wurde die Tür zum Gebirge auch gut verschlossen? 

Was ist das für ein Wald vor uns?  

Wo ist der Kuckuck, der aus dem Walde rief? 
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Ist hier jemand, der uns ein Erretter ist? 

Hat die Angst das Zepter übernommen? Die Angst, vom Schicksalsweg 

abzukommen? Die Angst, vom Schicksal erdrückt zu werden? Die Angst selbst zur 

Enttäuschung zu werden? Angst vor dem Hunger nach Macht?  

Hör ich was?  

Was sollten diese Schreie?  

Wo ist der, der von keiner Frau geboren ist?  

Welchem Reagenzglas ist er entsprungen? 

Wie hat nochmal sein Name geklungen? 

Stimmt’s dass tot er ist?  

Waren seine Wunden vorn, oder ging man von hinten mit ihm ins Gericht? 

Seine Kinder, wer kennt die Namen seiner Kinder? 

Wovon leben jene, die von ihrem Vater nichts haben, als den Namen? 

Wie soll’s nach diesem Gemetzel nur weitergehn? Verspüren Sie Lust, Rache zu 

nehm’? 

Alles nur Schlamm und dicke Luft? 

Ersticken wir alle im selben Sack, wie die Kätzchen aus meiner Kindheit? 

Hat das alles nie ein Ende? Nie ein Ende? 

 

©Deutsche Übersetzung: Lisa Wegener 
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Ivo Briedis: Die Rolle des Macbeth / Macbeths Rolle / Die 

Macbeth-Rolle (Makbeta loma) 

Aus dem Lettischen von Matthias Knoll 

 

Verlaß’ das Zimmer nicht, mach’ keinen Fehler, fessele dich an einen Stuhl, schraub’ 

den Stuhl am Boden fest, zieh’ die Vorhänge zu, beweg’ dich nicht. 

Die Sonne steht im Zenit. 

Und sprich nicht. 

Der Tag ist bald um, wie schade. 

Hör’ gar nicht hin. 

DIE ERSTE VORAUSSETZUNG FÜR DIE MEDITATION IST STILLE. DAS ZUM-STILLSTAND-

KOMMEN DER EXISTENZ. DIES BEDEUTET, WIRKLICH STILL ZU WERDEN, ZU 

VERSTUMMEN. ES BEDEUTET, WEDER DIE FÜSSE NOCH ANDERE KÖRPERTEILE ZU 

BEWEGEN, WEDER HERUMZUZAPPELN NOCH ZU HUSTEN. 

Die Uhr läuft. 

Schweig’. Hier existiert keine Zeit. 

Hör’ mal, auf diese Weise kann man alles verpassen. 

Man kann nicht verlieren, was man hat. 

Was hast du denn? 

Noch habe ich diesen Körper. 

Genau das ist der Punkt, ich habe Ansprüche. 

Sei ruhig, ich bin ein geistiges Wesen. 

Und was erwiderst du den Sternen, wenn sie dich grüßen? 

Ich besitze innere Weiten. 

Gerade eben sind zwei Sternschnuppen gefallen, und beide für nichts und wieder 

nichts. 

KÄMPFEN SIE NICHT GEGEN STÖRENDE GEDANKEN AN. DAS IST ZEITVERSCHWENDUNG. 

IGNORIEREN SIE SIE. BETRACHTEN SIE SIE VON AUSSEN, ALS WÄREN ES NICHT IHRE 

EIGENEN. 

Augen zu, komm, Spiritus! 

Die Geister rufen, während direkt über dir die Sterne sind. 

Veni, Sancte Spiritus. 

Alles deutet darauf hin, daß dies ein entscheidendes Jahr für dich sein wird. 

Veni, Sancte Spiritus. 



2 

 

Tu nicht so, als würdest du es nicht hören. 

Das sagt man über jedes Jahr. 

Nein, dieses wird besonders sein. 

Veni, Sancte Spiritus. 

UM DIE EIGENE AUFMERKSAMKEIT ZU FOKUSSIEREN, MUSS RHYTHMISCH EIN MANTRA 

WIEDERHOLT WERDEN, DAS MIT DEM ATEM SYNCHRONISIERT WIRD. SPRECHEN SIE ES 

IN GEDANKEN DEUTLICH AUS, OHNE JEDOCH DARÜBER NACHZUDENKEN, WAS ES 

BEDEUTET. 

Jetzt mal ernsthaft. 

Veni, Sancte Spiritus. 

Du faselst nur, obwohl man handeln müßte. 

Du Idiot, das ist Handeln! 

Das ist Flucht! 

Rettung. 

Flucht. 

Ich fliehe vor mir selbst. 

Du grenzt dich von mir ab! 

Du solltest jetzt besser gehen. 

Und wohin? 

DIE AUGEN KÖNNEN HALB GEÖFFNET BLEIBEN, WOBEI SIE ETWA EINEN METER VOR 

IHNEN AUF DEN BODEN GERICHTET SIND. 

Veni, Sancte Spiritus. 

Im Laufe der kommenden Wochen wird sich dein Energietunnel öffnen, die 

Übergangsphase hat begonnen. 

Tunnel, daß ich nicht lache. 

In Kürze beenden Uranus und Pluto ihre seltene Quadratkonstellation, die Wechsel-

wirkung dauert noch 69 Tage an, das muß man ausnutzen.1 

Bullshit. 

Sag’ das nicht, du bist sehr empfänglich für solche Dinge. 

Bin ich nicht und bin’s noch nie gewesen. 

Und warum wälzt du dich in Vollmondnächten so herum? 

Wer tut das nicht? 

Diejenigen, die sich nicht wehren. 

                                                                 
1 Uranus-Pluto-Quadrat begann Mitte 2010 und endet im März 2017; minutengenaue 90-Grad-Konstellationen gab 

es am 24.6. u. 19.9.2012, 20.5. u. 1.11.2013, 21.4. u. 15.12.2014, sowie am 17.3.2015. (Anm. d. Üb.)  
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Ich wehre mich gegen mich selbst, nicht gegen Himmelskörper. 

Aber du selbst bist doch ein Stern! 

Hör’ endlich auf mit diesem Schwachsinn!!! 

ES IST WICHTIG, IMMER MIT GERADEM RÜCKEN DAZUSITZEN, DANN FLIESSEN DIE 

ENERGIEN RICHTIG DURCH DEN KÖRPER, WODURCH SIE SICH GANZHEITLICH IN EINE 

GEISTIGE TÄTIGKEIT INVOLVIEREN. 

O wie du fluchen wirst, daß du all diese Tage untätig herumgesessen hast! 

Reg’ dich nicht auf, ich will mich versenken. 

Du mußt die Kraft des Uranus in dir spüren. 

Der Mund voller Speichel. 

Dann spuck’ aus. 

Darf ich nicht. 

Uranus verleiht Mut und hilft, sich zu fokussieren, er rückt die Prioritäten ins 

Bewußtsein. 

Man muß durchgehend rhythmisch atmen. 

Beim Gehen wäre das leichter. 

Und durch den Bauch atmen. 

Quäl’ dich nicht, laß die Luft aus dem Magen. 

Man muß lernen, nach innen zu leben. 

Verstehst du eigentlich selber, was du da sagst? 

Verdammter Speichel! 

Sich zum Affen machen und auch noch leiden. 

Man muß sich beherrschen. 

MAN MUSS JEGLICHEM GEDANKEN AN ERFOLG ODER MISSERFOLG ENTSAGEN. 

MANCHMAL WIRD ES SO SCHEINEN, ALS WÜRDEN SIE SINNLOS ZEIT VERGEUDEN, WEIL 

SIE KEIN GUTER MEDITIERER SIND. IGNORIEREN SIE DIESE GEDANKEN. 

Es ist das Jahr des Feueraffen – dein Jahr. 

Veni, Sancte Spiritus. 

Das Feuer ist dein Element. 

Veni, Sancte Spiritus. 

Der Ruf der Natur! 

Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit – komm’ doch, so komm’! 

Sternenstaub. 

Charakterlose Amöbe, Verräter, Feigling. 
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Genau das Gegenteil – Charakter. 

Säufer. 

Genußmensch. 

Wüstling. 

Quelle der Lust. 

Faulenzer. 

Trendsetter. 

Wie banal! 

So wie das Leben. 

Nagelt mich am Fußboden fest!!! 

Meinst du, dich hört jemand? Was soll das Theater?! 

Dann hilf du mir! 

Pluto steht für Erneuerung und Wiedergeburt. 

Fucking Spiritus! 

WÄHREND DES MEDITIERENS KANN EINEM EIN ORIGINELLER GEDANKE IN DEN SINN 

KOMMEN, DEN MAN SICH MERKEN WILL, DOCH DIES ZERSTÖRT DIE MEDITATION. 

BEFREIEN SIE SICH VON ALLEN ERKENNTNISSEN UND GEDANKEN, AUF DASS EINZIG 

UND ALLEIN DER HEILIGE GEIST IN IHNEN WIRKT. 

Knurrt dir der Magen? 

Ich bin völlig ausgehöhlt. 

Die Planeten in deinem Tageshoroskop tun ein Fenster von Möglichkeiten auf. 

Was denn jetzt schon wieder für ein Fenster? 

Dein Selbstbewußtsein wird steigen. 

Schön, und was sagt der Himmel noch? 

Deine Glückszahl ist 11. 

Na und? 

Einer allein auf weiter Flur ist kein Kämpfer.2 

Veni, Sancte Spiritus. 

Leere? 

Mein Fuß juckt. 

Unruhig, störrisch, mit dem Hang, die Nerven überzustrapazieren. 

Ja, ja, aber das ist doch genau der Punkt! 

Träumt zu viel, gibt sich Illusionen hin, betreibt Realitätsflucht. 

                                                                 
2 Geflügeltes Wort des Revolutionärs Alexander Herzen (Anm. d. Üb.) 
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Ich habe Angst. 

Einer, der Verantwortung und physische Anstrengung meidet. 

Genau jetzt spüre ich körperlichen Schmerz. 

Masochist? 

Asket. 

Lump. 

Held! 

Was ächzst und krächzst und klagst und pupst du dann hier ’rum? 

MAN MUSS TÄGLICH ZWEIMAL MINDESTENS EINE HALBE STUNDE MEDITIEREN, JEWEILS 

BEI SONNENAUF- UND -UNTERGANG. 

Zum Teufel! 

 

Manchmal tut es so gut zu spucken. Noch befreiender ist es zu pinkeln, wenn man es 

sich lange verkniffen hat. Aber irgendwo auf der Straße zu pinkeln, das kann man gar 

nicht hoch genug einschätzen, das geht immer mit einer gewissen Spannung einher, 

man weiß nie, ob die Erleichterung es wert ist. Das habe ich schon als Jugendlicher 

begriffen, als mich zwei Polizisten – der eine lang, der andere kurz – dabei 

erwischten, wie ich ans Rigaer Rathaus gepinkelt habe. Haben mich mittendrin 

unterbrochen, diese Schurken. Steckten mich in irgendeinen Keller, fesselten mich 

mit Handschellen an ein Rohr über meinem Kopf und ließen mich ganz allein dort im 

Dunkeln. Bevor sie weggingen, haben sie mir noch eine Moralpredigt gehalten: 

Junger Mann, wir würden Ihnen empfehlen, darüber nachzudenken, daß, obwohl es 

einige Dinge im Leben gibt, über die Sie keine Kontrolle haben, es dennoch viele 

Dinge gibt, die Sie beeinflussen können, um irreparablen Schaden vom eigenen Glück 

und Wohlergehen abzuwenden. 

Als ich allein war, leerte ich endlich meine Blase, ich pinkelte mir in die Hosen, einen 

anderen Ausweg gab es nicht, dann heulte ich ein bißchen und versank in existentielle 

Überlegungen. Gegen Morgen kamen sie zurück und weckten mich mit einem Schlag 

in den Magen. 

Jungchen, wir haben gespürt, daß wir eine bestimmte Rolle spielen in deinem Leben, 

wir haben begriffen, daß wir deinen Weg nicht zufällig gekreuzt haben, wenn du hier 

bist, dann bedeutet das, daß du dich unbewußt in unsere Richtung gesteuert hast. 

Hab’ keine Angst, zittere nicht, du sollst wissen, daß wir ausreichend Kraft in dir 

erkennen, von selber auf die Füße zu kommen und nicht vom Pfad des Schicksals 
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abzuweichen. Wir sehen, daß du schmerzliche Schläge erlitten hast, dein Lebensweg 

ist mit schweren Prüfungen gepflastert, dein Lehrmeister ist die Straße, und diese 

Bildung schätzt du höher als die Schulbank, dennoch siehst du dich im 

Unterbewußtsein anderswo, du strebst nach Höherem, innerlich spürst du, daß du 

mehr verdient hast, und genau deshalb wollen wir, daß du dich selbst im stillen 

fragst: „Was würde ich wirklich tun wollen, wenn Angst mir unbekannt wäre?“ 

Die Taschenlampe in ihren Händen blendete mich wie die Sonne, die Sterne auf ihren 

Schulterstücken funkelten wie Edelsteine. Sag’ jetzt nichts. 

Schweigend nahmen sie mir die Handschellen ab, ich machte mich schleunigst aus 

dem Staub, das letzte, was ich hörte, war: Wir behalten dich im Auge. 

Es ist eine halbe Ewigkeit vergangen, unmittelbar nach diesem Ereignis machte ich 

eine kardinale Veränderung durch, später verhalf mir eine Etüde über dieses Ereignis 

dazu, Schauspieler zu werden, jetzt lebe ich ein vollkommen anderes Leben, trotzdem 

denke ich fast jeden Tag an diese Polizisten, und mit jedem Tag fehlen sie mir mehr. 

Ob sie mich immer noch im Auge haben? Waren es überhaupt Polizisten? Falls das 

ganze nicht überhaupt ein Traum war. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr zieht es 

mich zurück auf die Straße. Aber warum erzähle ich das? 

ALLES WIRKT PLÖTZLICH WIE ERSTARRT, DIE ORIENTIERUNGSPUNKTE SIND 

VERSCHWUNDEN – DAS IST DER ÜBERGANG, DEN DAS UNIVERSUM IM LETZTEN 

AUGENBLICK KONSTRUIERT UND DIR WIE EINEN SPLITTER IN DEN HINTERN GEBOHRT 

HAT. 

 

Seit ich diese Rolle bekommen habe, finde ich keine Ruhe. Die vergangenen beiden 

Monate mache ich nichts anderes als spucken, es ist wie ein eigenartiger Nerventick. 

Vor kurzem habe ich angefangen, auch auf der Bühne zu spucken, und gestern gab 

ich dem plötzlichen Impuls nach, ins Publikum zu spucken, zu meinem eigenen 

Erstaunen waren sie begeistert, sie faßten es als Teil der Inszenierung auf, als 

Provokation, als Versuch, sie aus der Komfortzone zu holen, sie erkannten darin 

einen tieferen Sinn. Auch der, den ich getroffen hatte, applaudierte hinterher wie 

verrückt, obwohl er anfangs eine Grimasse gezogen hat, und das Spucken war 

keineswegs nur angedeutet, sondern gehaltvoll, eine volle Ladung. Der Mann hatte 

eine teure Eintrittskarte gekauft, und ich habe ihm grüne Rotze direkt auf den 

schwarzen Anzugkragen plaziert, es wurde Kunst daraus. Danach Blumen über 

Blumen, Ovationen. – Schrecklich. – Ich war zu einer Rolle gekommen, daß man 
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nicht nur spucken möchte, sondern kotzen, bloß gut also, daß es nur Rotze war, bloß 

gut, denn ich weiß nicht … Ich und Macbeth! Warum ich? Der echte Macbeth, den 

Shakespeare in seinem Stück vermeintlich dargestellt hat, wurde 52 Jahre alt – und 

der Dramatiker ebenfalls. Der schottische König gönnte seinem englischen 

Verunglimpfer nicht, älter zu werden als er selbst. Macbeth war ein guter König, ich 

weigere mich zu lügen. Verdammtes Stück! Ich versuchte, Widerstand zu leisten 

gegen denjenigen, der hier als Regisseur betrachtet wird, aber er ignoriert mich, 

spricht nicht mit mir, schindet Zeit – und außerdem habe ich bemerkt, daß unter 

seinem Einfluß überhaupt keiner mehr mit mir spricht dort hinter den Kulissen. 

Obwohl es mir seit gestern eigentlich egal ist, habe ich diese Nuß geknackt, ich halte 

mich nicht mehr zurück und gehe meinen Weg, heute Abend gehe ich in meiner 

Wahrheit vielleicht noch weiter, ich werde improvisieren, mich tragen lassen, tragen 

vom Strom – Pluto und Uranus –, es wird völlig egal sein, was ist hier mache. 

 

Danach werde ich Ihnen – ebenso wie gestern – ein Lied vorsingen mit folgendem 

Text: 

Du, dem unstillbarer Wissensdurst zu eigen ist 

Du, mit deinen vielfältigen Interessen 

Du, der du das Risiko liebst 

Du, der Abenteurer und Entdecker 

Du, der die Freiheit liebt 

Du, der du einen ausgezeichneten Sinn für Humor hast 

Du, der das andere Geschlecht anzieht 

Du, der du sehr kreativ bist 

Intuitiver du, der du bist 

und Metaphysischer 

Du, der besser beim Gehen denkt 

Du, der du mit Führungsqualitäten begabt bist 

Du, der andere mit seiner Dynamik mitreißt 

Du, der du hast 

Du, der du bist 

Du, der du haben wirst 

Der, der sein wird 

immer du. 
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Und jeder von euch wird denken: Damit bin ich gemeint. 

 

Ich nehme Perücke und Schminke ab, gehe rasch hinaus. Frische Luft, voll von Leben 

und berauschenden Düften. BETRUNKENER FAHRER RAMMT POLIZEIAUTO. 

BEI DURCH GASAUSTRITT VERURSACHTER EXPLOSION IN 

MEHRFAMILIENHAUS KOMMT EINE FRAU UMS LEBEN. Die Frühlingsluft ist 

von einer Art, daß es scheint, wenn man sie tief und lange genug einatmet, wird man 

früher oder später schwanger, wie das wohl wäre? GRENZSCHÜTZER GREIFEN 

ABERMALS GRUPPE VON VIETNAMESEN AUF. Die Einwohner von Riga 

gehen gerade zur Arbeit oder in die Schule, die Straßen sind voller Autos, die Busse 

sind überfüllt, ich bin keiner von ihnen, denn ich gehe zu Fuß, ich habe reichlich Zeit. 

Ich bin rechtzeitig losgegangen, um mich innerlich vorzubereiten, unterwegs lege ich 

mir alles zurecht, denn ich gehöre zu denen, die besser beim Gehen denken. Der 

Regisseur hat mich zu sich zitiert, ich soll in seinem Büro sein, wenn die Sonne im 

Zenit steht. Ich weiß nicht, was er von mir will, ob er loben oder tadeln wird, 

möglicherweise wird es unser letztes Gespräch sein und wahrscheinlich ist meine 

Karriere bereits zu Ende, eine schlechte Vorahnung quält mich, ich bin beunruhigt. 

„EL CHAPOS“ KRIEGSERKLÄRUNG AN „DAESH“ ERWEIST SICH ALS 

HALTLOSES GERÜCHT. In Riga fährt man am besten mit der Straßenbahn, sie 

bleibt nur selten im Stau stecken. Aber das wissen die Einwohner sicher selbst, ich 

möchte mich keineswegs aufdrängen mit meinen Ratschlägen, ich gehe einfach zu 

Fuß und denke darüber nach, warum ich nicht als Frau geboren wurde, mir scheint, 

dann müßte ich nicht so gierig nach Luft schnappen, weil ich genug an einem Mann 

hätte, und ich bin doch ein Mann, ich hätte genug an mir selbst. LUFTRAUM DER 

BALTISCHEN STAATEN WIRD MIT UNGARISCHEN SAAB JAS 39 GRIPEN 

GESCHÜTZT. Die Atmosphäre in der Stadt ist verführerisch, die Luft ist 

geschwätzig, doch die Vollmondnacht macht sich bemerkbar, und bei Schlafmangel 

bekomme ich Atemnot. GAMBIA FÜR ISLAMISCH ERKLÄRT. Ich gehe und 

betrachte die Gebäudefassaden, deren Details ist auswendig kenne, und mir scheint, 

daß ich selbst eine urbane Fassade bin, nur eben eine wandelnde. Diese Atlanten und 

Karyatiden hat der Bildhauer aus Stein erschaffen, andere Menschen hingegen aus 

Fleisch und Blut, aber alle haben etwas zu tragen, leider habe ich das weichste 

Material abbekommen, wie ungerecht. LETTLANDS BEVÖLKERUNG LEIDET AN 

VITAMIN-D-MANGEL. Und mein Gesicht ist zu bekannt, deshalb trage ich eine 
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Sonnenbrille, aber das hilft nicht immer, hin und wieder muß ich jemanden grüßen, 

bla bla bla, das ist unerträglich, denn alle scheinen zu grinsen, sie wissen etwas über 

mich, was ich selbst nicht weiß. ABERMALS RUSSISCHES U-BOOT VOR 

LETTISCHEM HOHEITSGEBIET GESICHTET. PUTIN RATIFIZIERT GESETZ, 

DAS ES MOSKAU ERMÖGLICHT, URTEILE INTERNATIONALER GERICHTE 

ZU IGNORIEREN. Am einen Fuß trage ich eine schwarze Socke, am anderen eine 

braune mit Rombenmuster, ich merke, daß alle es merken, aber so tun, als merkten sie 

es nicht, weil ich ihrer Meinung nach merklich durchgeknallt bin, doch sie wissen 

nicht, daß ich das absichtlich mache, weil ich mich notfalls so wiedererkennen kann. 

Hier bin ich also, stehe da, drehe mich um die eigene Achse, wie eine Wetterfahne, 

überlege, wohin ich gehen soll, denn dieser Weg zum Regisseur ist zu direkt. 

LETTLANDS BREITBANDINTERNET VIERTBESTES WELTWEIT. Ich besitze 

keine Uhr, sondern richte mich nach der Sonne, und obwohl es gerade bewölkt ist, 

sehe ich, daß ich noch genug Zeit habe. Uhren, die auf Pfosten stehen oder in 

Fassadenwände integriert sind, ignoriere ich, ich habe den Verdacht, daß sie 

untereinander konkurrieren und deshalb vorgehen. CHINA BEENDET OFFIZIELL 

DIE EIN-KIND-POLITIK. Wenn es sein muß, kann ich die Zeit anhalten, dafür 

eignen sich die Spielcasinos, die man in Riga fast an jeder Ecke findet – da gibt es 

erstens kein Tageslicht, zweitens keine Zeitanzeigen und drittens interessiert sich dort 

niemand für mich, da verkehrt ein anderes Publikum. Ich bestelle eine Tasse 

schwarzen Kaffee und ein Gläschen „Riga Black Balsam“ und sitze einfach eine 

Weile anonym herum. DER LETTISCHE BASKETBALLSPIELER KRISTAPS 

PORZIŅĢIS STICHT BEIM NBA-TOP-10 MIT DUNKING UND BLOCKING 

FOUL HERVOR. Es ist wundervoll, sich bewußt zu machen, daß du in diesem 

Getümmel dort vor dem zugeklebten Fenster gerade keinerlei Rolle spielst, 

andererseits betrachte auch ich diejenigen, die gebannt vor ihren Automaten stehen, 

mit Gleichgültigkeit, weil das Glücksspiel mich kalt läßt und ich mir leidenschaftslos 

ein wenig ihr Leben ausmalen kann. PROZESSBEGINN IM FALL DER 

SCHWÄGERINNENENTHAUPTUNG. Ich bin wahrhaft frei, und der Balsam hilft, 

für einen Augenblick nicht an den Regisseur zu denken, sofort fällt mir das Atmen 

leichter. Noch einen Doppelten, und plötzlich erklingen Fanfaren, Lichtmusik blinkt, 

laut und ausdauernd klimpern Jetons, Jackpot – jemand hat ein stattliches Sümmchen 

gewonnen. „STAR WARS“ SCHREIBT KINOGESCHICHTE – EINE MILLIARDE 

DOLLAR GEWINN IN ZWÖLF TAGEN. Noch zwei Doppelte, und mir ist klar, daß 
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ich selbst meines Glückes Schmied bin und die Freiheit der höchste Wert überhaupt 

ist, der Regisseur hingegen ist ein verknöcherter Despot, gegen den man sich 

unverzüglich auflehnen muß, plötzlich bin ich bereit für einen offenen Konflikt, ich 

fürchte nichts mehr. SAUDI-ARABIEN: GROSSMUFTI VERBIETET DAS 

SCHACHSPIEL. Ich jage durch die Straßen zurück wie ein Komet, ich renne, um 

ihm meinen Mut geradewegs ins Antlitz zu schleudern, Begeisterung hat mich erfaßt, 

ich lächele und teile meinen Mut unterwegs mit allen, die mir zufällig begegnen, und 

kurz darauf befinde ich mich unversehens zwischen Gleichgesinnten in irgendeiner 

Wohnung, in den Händen Wein und eine Mandoline, wir singen, keiner kennt den 

Text des Liedes, aber allen ist auch so alles klar. HUNDERTE VON RIGENSERN 

SCHOCKIERT ÜBER GEPLANTEN SUPERMARKT IN DER STRASSE DER 

FREIHEIT. Wir tanzen und tanzen, ich liebe es zu tanzen, warum hat niemand meine 

Geschmeidigkeit bemerkt, immer nur Worte Worte Witze Witze. SWISS AIR GIBT 

DIE STRECKE ZÜRICH-RIGA AUF. Warum machst du so ein bedrücktes Gesicht? 

Du grübelst, weshalb das Leben so schwer ist? Das Schlechte passiert so unerwartet, 

daß man verrückt werden kann und nicht weiß, was tun? Laß mich dir helfen. 

SOMALIA VERBIETET WEIHNACHTEN. Dann sagt sie, daß sie mit mir schlafen 

will, hier und jetzt, das ist sicher ein Scherz, sie ist im achten oder neunten Monat 

schwanger, wie es aussieht, bekommt sie Zwillinge, ich sage, das sei eine sehr 

schlechte Idee ohne jede Perspektive, und sie fängt an zu weinen, ich beruhige sie, 

sage morgen morgen morgen, aber heute habe ich absolut keine Zeit, beruflich, und 

mache blitzschnell die Fliege, aber die anderen rennen mir hinterher. 

GROSSBRITANNIEN: DRITTE KAMPAGNE ZUM EU-AUSTRITT. Was gibt es 

Lustigeres als eine Menscheneisenbahn – tschuck, tschuck, tschuck – Schottland jagt 

vorüber, doch sie flüstert mir weiterhin monoton ins Ohr: Ich spüre, daß ich mit 

unsichtbaren Banden verbunden bin mit dir, ich verstehe dich hundertprozentig, 

deshalb müssen wir unseren Weg von jetzt an gemeinsam beschreiten. Nimm mich, 

ich biete dir meine Hilfe an und hoffe, daß du sie annimmst, denn wir dürfen nicht 

zögern, du hast nicht unbegrenzt Zeit. Ich weiß ich weiß, die Sonne steht fast im 

Zenit, aber ich habe das Ziel noch nicht erreicht, macht nichts macht nichts, soll er 

ruhig warten, soll er begreifen, wer hier die Nummer 1 ist und daß die Eisenbahn ins 

Depot fahren muß, um zu tanken. LETTLAND: BRUTTOINLANDSPRODUKT 

WÄCHST IM JAHRESDURCHSCHNITT UM 2,6%. Ich gebe ihr einen aus. Die 

Sterne sagen, daß dies ein hervorragender Tag ist, dich mit neuen und wundervollen 
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Ideen zu präsentieren. Noch ein bißchen Riga Black Balsam! STAATSPRÄSIDENT 

NACH HERZ-OP IM KÜNSTLICHEN KOMA. Noch ein bißchen Musik! POLIZEI 

ENTDECKT IN RIGA LAGER MIT GEFÄLSCHTEN STIEFELN DER MARKE 

UGG. GLATTEIS: INNERHALB VON 24 STUNDEN 45 PERSONEN BEI 

STÜRZEN VERLETZT. NUR 7 FLÜCHTLINGE WOLLEN NACH LETTLAND. 

LETTISCHE FANGQUOTEN FÜR KRABBEN IN DER BARENTSSEE 

BEDROHT. Sie zerrt mich auf die Toilette. ALVIS HERMANIS: DIE WIRKLICHE 

GEFAHR FÜR EUROPA IST DIE EIGENE FEIGHEIT. Plötzlich erblicke ich mich 

in einem Fahrstuhl, der mich Auge in Auge mit dem Regisseur emporgejagt hat. 

Niemand sonst, wir sind Mann gegen Mann. Wie mich diese Visage anwidert! Ohne 

den Blick von ihm abzuwenden, mache ich mir demonstrativ, aber vollkommen ruhig 

und mit einem Lächeln auf den Lippen in die Hosen, um meine Füße bildet sich eine 

Urinpfütze, in der ich herumstapfe. So, da hast du’s! Nur einer von uns beiden wird 

überleben. Widerlicher Typ. Platsch, platsch! Und dann Dunkel. Fade out. 

 

Die Polizei kam mich morgen abholen. Es war keine Festnahme, ich sollte lediglich 

eine Leiche identifizieren. Sie waren ausgesprochen freundlich, der lange Polizist 

erklärte die Situation, der kurze bot sogar Tee aus einer Thermoskanne an, auch ein 

Arzt war da, er warnte, daß es kein schöner Anblick sein würde. 

Als das Laken zurückgeschlagen wurde, stellte sich heraus, daß der Kopf vom Rumpf 

angetrennt war. Mir wurde schwindlig, der Kurze reichte mir ein Glas Wasser, der 

Lange setzte mich auf einen Stuhl. 

Erkennen Sie ihn? 

Ja, das ist einer meiner Schauspieler. 

Sind Sie ganz sicher? 

Ja, ich erkenne ihn an seinen Socken. 

War er ein guter Schauspieler? 

Etwas zu emotional, zu wenig Technik. 

Also tut es Ihnen nicht leid um ihn? 

Doch. Er hatte eine eigentümliche Geschmeidigkeit. 

An seinem großen Zeh war ein Abschiedsbrief befestigt. Sagen diese Zeilen Ihnen 

etwas? 

Man gab mir zu Lesen: 

Dies Leben ist  
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ein wandelnd Schatten nur – 

ein ziemlich schlechter Komödiant, 

der einen Augenblick sich plustert auf 

und lärmet auf der Bühne 

und dann nicht mehr vernommen wird. 

Das Märchen eines Schwachsinnigen – 

fürchterlich und voller Lärm, 

doch 

ohne Bedeutung. 

Ja, das ist aus „Macbeth“. Fünfter Akt, fünfte Szene. 

Was können Sie dazu sagen? 

Nichts. Wissen Sie, wer das geschrieben hat? 

Ja, Shakespeare. 

Nein, ich meine diesen Brief. 

Und was glauben Sie? 

Ich? Ich glaube gar nichts! 

Was sind Sie für ein Sternzeichen? 

Was spielt das für eine Rolle? 

Sie wirken nicht besonders überrascht. Haben Sie erwartet, daß es so endet? 

Nein, das ist für uns alle ein Schock. 

Angehörige hat er keine. Hatte er berufliche Probleme? 

Überhaupt nicht. Gerade hat er eine Hauptrolle bekommen. 

Dann müssen Sie wohl dringend jemanden finden, der ihn ersetzt. 

Nein, ich denke, wir müssen die Inszenierung absagen. 

Weiß das Ensemble schon Bescheid? 

Nein. 

Wollen Sie die Rolle nicht selbst übernehmen? 

Was sind das für Fragen, was geht Sie das an?! 

Gar nichts. 

Darf ich dann vielleicht gehen, wenn er schon identifiziert ist? 

Wohin so eilig? 

Es ist stickig hier. 

Der Arzt hielt mir ein Fläschchen Riechsalz unter die Nase und forderte mich auf, tief 

einzuatmen. 
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Sie brauchen sich nicht aufzuregen, es war ja kein Mord, der Tote hat Selbstmord 

verübt, daran besteht kein Zweifel. 

Tatsächlich?! 

Haben Sie Zweifel? 

Nein. 

Warum dann die Frage? 

Ich weiß nicht. Ich fühle mich einfach nicht gut. 

Welches Element sind Sie – Erde, Feuer, Luft oder Wasser? 

Ich weiß nicht, ich interessiere mich nicht dafür. Darf ich jetzt gehen? 

Und was glauben Sie? 

Welches Element? 

Nein, ob Sie gehen dürfen. 

Ja, ich glaube schon. 

Ja? 

Etwa nicht? 

Versuchen Sie es doch. 

Ich erhebe mich langsam und entferne mich vorsichtig, wobei ich versuche, nicht 

zurückzuschauen. 

Ich gehe ein Stück. 

Gehen Sie nur, gehen Sie, alles Gute, gehen Sie nur immer geradeaus, aber wir 

werden Sie im Auge behalten, Herr Regisseur. 

Ich bleibe stehen und drehe mich um. 

Weshalb denn? 

Das ist das Jahr des Feueraffen. Ihr Jahr. 

Sie grinsen, ich spucke aus und verlasse die Bühne. 

 



Goran Ferčec

Jedes blaue Arbeiterhemd ist eine Welle, die gegen die Wand des Kapitalismus 

schlägt 

Zagreb – Beograd – Codroipo

2016.
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Anmerkung: 

der folgende Text ist wie ein Monolog verfasst, für einen Darsteller und einen Chor, 

bestehend aus einer undefinierten Anzahl von Darstellern. 

Die Monologteile sind im Aufführungsformat eines Soloparts beizubehalten. Das 

Pronomen „Wir“ ist bloß die Folge von Gier und Ambitionen, denen ein „Ich“ nicht 

länger genügt. 

Die Chorteile (Nachrichten der Arbeiter) können ebenfalls von einer Stimme (immer 

die gleiche oder unterschiedliche) gesprochen werden, als einem Vertreter des 

Arbeiterkörpers, aber es wäre wünschenswert, wenn diese Teile von einer Gruppe von 

Darstellern einstimmig gesprochen würde. 

Die Zitate in diesem Text sind aus Macbeth von William Shakespeare sowie aus dem 

gleichnamigen Text von Heiner Müller entnommen.  
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Der Hals ist das schwächste Bindeglied. 

Jeden Morgen machen wir Übungen für die Halsmuskulatur. 

Übung eins, gegen einen vollständigen Messerschnitt. 

Übung zwei, gegen eine geknotete Schlinge. 

Übung drei, gegen ein Halsband aus Dynamit. 

Der Hals trägt den Kopf. 

Der Kopf bewegt Handel, Import, Export, Verarbeitung, Produktion, Großverkauf, 

Einzelverkauf, Investition, Plünderung, Anhäufung, Akkumulation des Kapitals, 

Akkumulation der Ware, Akkumulation des Eigentums. 

Der Kopf weiß, wie man eine Krise überlebt. 

Für Panik ist kein Platz. 

Die einzige Regel des Ausnahmezustands. 

Wir fühlen uns hier noch immer sicher, obwohl tagtäglich Stimmen zu uns dringen, 

die unseren Kopf getrennt vom Körper verlangen. 

Um uns herum eine Fassade aus dunklem Stahl, verspiegeltem Glas und schwarzem 

Granit. Die Fenster sind nicht fixiert. Sie lassen sich nach Gebrauch öffnen. Die 

Konstruktion dieser Festung wird von sechsundzwanzig Säulen aus Stahlbeton 

getragen, wodurch sie Erschütterungen bis zur Stärke sieben auf der Richterskala 

ebenso standhalten kann wie auch dem Einschlag eines Flugzeugs wie etwa dem der 

Marke Cassna. Im zwanzigsten Stockwerk befanden sich Konferenzsäle, im 

einundzwanzigsten das Restaurant für die Mitarbeiter. Das Restaurant hat zu. Die 

Konferenzsäle sind leer. An der Spitze leuchtet das NeonLogo mit unserem Namen 

und sorgt beim Mond in seinem letzten Quartal für Verwirrung. Das Logo der 

absoluten Macht, das Logo der Geschäftsvision, das Logo der gelungenen 

Privatisierung ... 

(Nachricht.) 

DIE NACHRICHT DER ARBEITER 1 

Wenn wir die restlichen Kredite auf unseren Arbeiterhandys sammeln könnten, hätten 

wir genug, um dir Wort für Wort die Tragödie deiner Gier in fünf Akten zu schicken. 

Dabei wäre ein Akt quälender als der andere. Und jede Szene gegen Ende immer 

erbarmungsloser.  Wir werden die Akte überspringen. Wir wollen nur dein Ende 
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sehen. Mach dir keine Sorgen um deinen Kopf, nimm dich in Acht vor dem Meer, das 

immer höher steigt.

Unterschrift: Die Arbeiter. 

Löschen. Löschen. 

Jede Arbeiternachricht ist die Stimme jener, die längst eine Niederlage erlitten haben. 

Jede ihrer Nachrichten verwandelt sich in Lärm, 

Murmeln der Masse, 

Schimpfen der Hungrigen, 

vergebliche Mühe der Gemeinschaft, 

Geröchel, das im dritten Stock verschwindet. 

Dennoch treten wir nicht zu nahe an die Fenster, wir schalten dann Licht nicht ein, 

wenn es dunkel wird, die Glasoberflächen haben wir mit Klebeband versehen, um sie 

zu schützen, obwohl die müde Arbeiterhand keinen Stein in den einundzwanzigsten 

Stock werfen kann, auch nicht mit Hilfe des verbündeten Windes. 

Die Festung ist geschlossen wie eine Konserve, und in der Konserve sind wir, wie 

eine einzige schlafende Sardine. 

Die Welt hat sich stark verändert. 

Wir waren Eigentümer aller Wasserabfüller, aller Fleischindustrien, aller Fabriken für 

Fischverarbeitung, aller Schiffe, aller Speiseeishersteller, aller Mühlen und Bäcker, 

aller Textilindustrien, aller Zeitungen, aller Fernsehkanäle, aller Hersteller von 

Hundefutter. Wir waren Eigentümer von all dem, was wir ihnen verkaufen konnten, 

von all dem, wovon wir sie überzeugen konnten, dass sie es brauchen. 

Dabei hatte das, was sie brauchten, immer schon Platz innerhalb von zwei Euro 

täglich, einer Konserve und einer Plastikflasche. 

Die Euros verbrauchten wir, und dann wurden sie nicht mehr gedruckt. 

Die Konserven blieben in minimalen Reserven. 

Die Plastikflaschen schwimmen im Ozean wie eine Insel, so groß wie Großbritannien. 

Wir sind prinzipiell Eigentümer der Plastikinsel, weil alle Flaschen uns gehören. 

Darauf erholen sich die Arbeiter auf ihrer Flucht aus Europa.  
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Wenn sie müde werden vom Rudern. Vom Schwimmen. Vom Dahintreiben und von 

der Hoffnung. 

Urlaub für die Arbeiter auf einer Insel aus Plastikflaschen. 

Die Insel reist. Jeden Tag tauschen die Himmelsrichtungen ihre Plätze. 

Jeden Tag ein anderer Morgenanbruch und eine andere Abenddämmerung. 

Nur für die Reise zum Mars gibt es mehr Interessierte. 

Wenn die Flaschen uns gehören, dann gehört uns auch dieses Stück Plastikerde. Und 

alles, was darauf ist, einschließlich der Arbeiter. 

Man müsste sie dort festhalten. 

Hier haben wir ohnehin genug arbeitslose Arbeiter. 

Aus Langeweile haben sie Hunde gezähmt, Tauben eingefangen, Feuer auf den 

Straßen gemacht. 

Sie rupfen Vögel, spießen sie auf und braten sie. 

Der Himmel über der Stadt riecht nach gebratenen Tauben. 

Zwischen den Bissen des zähen Fleisches suchen die wackeligen Zahnprothesen und 

die hohlen Zähne unseren Kopf. 

Diesen Kopf. 

Die Dekapitation ist in den letzten dreißig Jahren als Methode zurückgekehrt, aus 

Ermangelung wirkungsvollerer Mittel. 

Der Kapitalist versteht es, alle anderen Methoden zu überleben. 

Die Enthauptung ist die einzige wirkungsvolle Methode. 

Geschäftshemden haben einen guten Kragen. Einen hohen Kragen, der den Hals 

schützt. 

Diesen Hals. 

Wir machen einen festen Krawattenknoten. 

Wir machen Übungen für den Hals.  

Wir verteidigen das, was uns gehört. 

Wir sind die einzigen, die in der Festung geblieben sind. Wir haben sie Stockwerk für 

Stockwerk gekauft. Dabei haben wir gemäßigten Zwang gegenüber den Besitzern 

ausgeübt. Wir wuchsen Stockwerk für Stockwerk. Immer aggressiver im Laufe der 

Zeit. Fünfundzwanzig Stockwerke. In einigen Stockwerken war ein Fenstersturz des 

Besitzers nötig, weil weder Geld noch Überzeugungsarbeit fruchten wollten. 

Eine gute Geschäftsstrategie duldet keine Unvernunft oder Kompromisslosigkeit von 

beiden Seiten. 
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Deshalb haben wir auf unserem Weg nach Oben alle Starrköpfigen aus dem Fenster 

geworfen. 

Nicht gerade wir. 

Nicht mit diesen Händen. 

Andere für uns. 

Wir sind gekommen, als alles schon gesäubert war. 

Wir genossen den Schutz des Staates. Wir würden ihn noch immer genießen, aber zur 

Zeit gibt es keinen Staat. 

Wir sind in der Transition. 

Wir warten auf den neuen Staat. 

Wir sind allein. 

Wir warten darauf, dass die Arbeiter sich erschöpfen. 

Wir warten darauf, dass die Revolte der Arbeiter vorüber geht. 

Wir planen eine neue Produktion und ein neues Angebot, neue Aufteilung, Umtausch 

und Verbrauch materieller Güter und Dienstleistungen in Zeit, Raum und 

Gesellschaft. 

Wir träumen von einer neuen Klasse. 

Auch wenn wir die einzigen verbliebenen Kapitalisten auf der Welt sind, derzeit ohne 

Verbündete, haben wir alles, was wir brauchen, um zu überleben, denn die einzige 

unveränderliche Eigenschaft eines echten Kapitalisten besteht darin zu wissen, wie 

man unter sämtlichen Umständen überleben kann. 

Wir wissen wie. 

Seit Jahrzehnten überleben wir in der schlimmsten Zeit seit Menschengedenken. 

Unablässig schauen wir auf unsere mechanische Armbanduhr Franck Muller 

Aeternitas Mega 4 mit sechsunddreißig Komplikationen, wobei für uns der 

tausendjährige Kalender und die Mondphasenanzeige die wichtigsten sind. Der 

Mondphasenzyklus dauert im Schnitt neunundzwanzig Tage, zwölf Stunden und 

vierundvierzig Minuten. Das ist die einzige brauchbare Menge an Zeit in dieser 

Situation. Die Stunden und die Minuten sind hier nichts wert, und sie werden noch 

eine ganze Zeitlang nichts wert sein, sie sind zu langsam und können einen in den 

Wahnsinn treiben. Die Zeit, in welcher der Mond sich um die Erde dreht, ist ein 

passender Rhythmus für das Chaos, eine angenehme Zeit wie etwa das Herumliegen 

am Strand oder die verrückte Jugend. Solange der Mond sich dreht, brauchen wir uns 
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keine Sorgen zu machen. Nichts wird allzu schnell passieren. Der mechanische 

Uhrmechanismus ist derart präzise, dass er auch die Schaltjahre mitzählt, die falschen 

Jahre löscht, sowie die Jahre mit schlechtem Geschäftsgebaren annulliert. Und er 

benötigt keine Batterie. Es gibt kein Aufladen. Weil der Uhrmechanismus mechanisch 

ist. 

Wir brauchen uns tatsächlich keine Sorgen zu machen. Wir müssen lediglich alle 

einhundertzwanzig Jahre den Mechanismus händisch einstellen, sodass er in den 

nächsten einhundertzwanzig Jahren weiterhin unfehlbar bleibt.  

Wir haben absichtlich eine Uhr gekauft, die man alle einhundertzwanzig Jahre 

händisch einstellen muss. Nur so können wir sicher sein, dass wir da sein werden. Die 

mechanische Vortäuschung des Todes hat uns zweieinhalb Millionen ohne Steuern 

gekostet. Das reicht aus, um für einen Freund oder einen Geschäftspartner eine 

Kaution zu hinterlegen. Oder den Arbeitern in blauen Hemden ihre nicht ausbezahlten 

Gehälter zu bezahlen. 

Sie stehen unten, im Schatten der Festung, schon die fünfte Mondphase. 

Wir schauen ein wenig auf die Uhr, ein wenig auf die Arbeiter, so als würden wir ihre 

Pulsschläge messen und darauf warten, dass der Hunger sie endlich auszehrt, dass sie 

vergessen, warum sie hier sind, und verschwinden. 

Stattdessen singen sie. 

Einstimmig. 

Und bevor die Mittagssonne zum Vorschein kommt, fällt der Schatten unserer 

Glasfestung auf die Arbeiter und lässt ihren kollektiven Körper bis zum nächsten 

Morgen frieren. 

Sogar die Architektur arbeitet für uns. Sogar der Stahl ist auf unsere Seite 

übergelaufen. 

Der Schatten liebkost die Arbeiter, das Glas spiegelt ihre erschöpften Gesichter. 

Seit Monaten betrachten sie ihr eigenes Spiegelbild wie ihren Gegner. 

Das Bild ihrer eigenen Naivität wird ihnen zurückgespiegelt. 

(Nachricht.) 

DIE NACHRICHT DER ARBEITER 2

Wir schicken dir die Nachricht, vorsichtig zu sein und gut zu horchen, und du wirst 

die Möwen hören, wie sie mit unseren Stimmen zanken, die deinen Kopf wie eine Boje 

rollen lassen. Bald wirst du deine Krawatte nicht mehr benötigen. 
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Unterschrift: Die Arbeiter. 

Löschen. Löschen. Löschen. 

Wir öffnen nicht die Fenster. Das Arbeiterlied kriecht in unser Ohr und hinterlässt 

einen Abdruck im Gehirn. Eine große Stimme, bestehend aus tausend kleinen 

Stimmen. Für uns ist das unerträglich. 

Die ausgehungerte Tonalität, mit der die Gastritis wie eine giftige Vulkanwolke 

verdunstet. 

Wird der Vulkan ausbrechen? Oder wird er nicht ausbrechen. 

Die geschlossenen Fenster beschützen uns vor der wütenden Kaltfront der 

Arbeitslosigkeit, die sich über die Länder des Westens und Südens ausbreitet. 

In einem großen Teil Europas herrscht Chaos. 

Tausende Fabriken und Schulen wurden geschlossen. 

Straßen und Häfen wurden geschlossen, Flüge wurden gestrichen. 

Hunderttausende Menschen blieben zunächst ohne Arbeit und später auch ohne 

Essen. 

Die Menschen waten über Europa wie über ein Schlammfeld.  

Wir haben damit nichts zu tun. 

Wir haben immer transparent auf das objektive Risiko beim Investieren in die 

menschliche Arbeitskraft hingewiesen. 

Wir haben immer betont, dass die Transition eine Armee braucht, und keine Arbeiter. 

Wir haben immer geglaubt, dass man mit Gewalt alles lösen kann, was man nicht 

einvernehmlich lösen kann. 

Wir haben alles mit Gewalt gelöst. 

Der Staat hat uns geschützt. Der Staat musste uns schützen, weil wir den Staat 

schlicht gekauft haben. 

Stufenweise. 

Ein Stockwerk nach dem anderen. 

Derzeit warten wir auf eine neue Transition und einen neuen Staat, mit der Absicht, 

diesen wieder zu kaufen. 

Das Kapital für den Kauf des Staates wird der Staat selbst bereitstellen. Wir werden 

den Staat mit seinem eigenen Geld kaufen. 
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Wir atmen über Kiemen die abgestandene Büroluft, wir filtern die Jahre fremder 

schlechter Geschäftsentscheidungen und bewundern unser eigenes geschäftliches 

Geschick und unsere Dreistigkeit. 

Wir haben nur gute Entscheidungen getroffen. 

Entscheidungen als Nachgeburten raffgieriger Tycoonambitionen. 

Deshalb geht es uns auch in Zeiten des Chaos gut. 

Wir haben uns für das Chaos gewappnet. 

Hätte uns jemand gesagt, dass es so kommen würde, hätten wir nichts anders machen 

können. 

Wir halten an unseren Gewohnheiten fest, als sei alles in bester Ordnung, als würden 

vor unseren Fenstern nicht schon seit Monaten hunderttausend Arbeiter in Zeltlagern 

ausharren, Arbeiter, deren Gehälter wir gestohlen und woanders investiert haben, als 

hätten wir keinen Ausnahmezustand. 

Wir rasieren uns. 

Wir waschen uns das Gesicht. 

Wir ziehen das Hemd mit dem stehenden und gestärkten Kragen. 

Wir binden uns die Krawatte. 

Das Wichtigste ist, komplexe und opulente Angewohnheiten zu entwickeln und diese 

einzuhalten, unabhängig von der Situation. 

Das Recht auf gute Gewohnheiten ist ein Menschenrecht. 

Das recht auf Hemden aus ägyptischer Baumwolle. 

Das Recht auf Anzüge aus englischem Stoff. 

Das Recht auf Schuhe von deutschen Schuhmachern. 

Das Recht auf Taschentücher aus indischer Seide. 

Das Recht auf drei maßvolle Mahlzeiten am Tag. Eine Mahlzeit nicht größer als das, 

was in unserer Hand Platz hat. 

Jeder Stoffwechsel hat seine eigene Handgrößte. Die Arbeiterhände sind die größten. 

Deshalb sind die Arbeiter ständig hungrig. Deshalb brauchen sie eine Kantine so groß 

wie ein Stadion. Weil sie fressen. Zu große Hände für zu große Mägen. Das können 

wir nicht stopfen. 

Niemand kann das stopfen, weil nichts mehr übrig geblieben ist. 

Die Regale aller unserer Handelsketten sind leer. 

Es gibt kein einziges Produkt aus dem Warenkorb für Verbraucher. 
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Übrig geblieben sind nur der Warenkorb, Essig, Backpulver, Salz und Hundefutter in 

Konserven.  

Die Konserve ist der letzte Rest des Humanismus, den wir, Menschen, unter uns 

aufteilen wollen, aber auch mit den Tieren, obwohl diese, um die Konserve zu öffnen, 

unsere Hilfe benötigen. 

Das ist eine großzügige Geste. 

Die Konserve ist eine kleine Geste für eine ungewisse und große Zukunft. 

Die Konserve passt in die Hosentasche. Sie rinnt nicht aus. Sie bietet eine 

kalorienreiche und nahrhafte Mahlzeit. Sie lässt sich auch ohne einen Dosenöffner 

aufmachen, indem man sie am Asphalt oder an einer anderen groben Oberfläche reibt. 

Ist ein Mensch hungrig und wütend, kann er die Konserve wie einen Stein benutzen. 

Die Konserve erkennt die Aerodynamik ihres Inhalts. 

Der Konserveninhalt kann mörderisch sein. 

Der Konserveninhalt passt in eine Hand und besitzt die ideale Größe. 

Der Konserveninhalt vermag all das, was die Absicht hat, fortzudauern. 

Der Konserveninhalt muss nicht schön aussehen, aber man muss seine Fähigkeit 

fortzudauern schätzen. 

Den Konserveninhalt schaut man nicht an. 

Den Konserveninhalt isst man ohne zu schauen auf, den Blick auf die Ruinen 

gerichtet. 

Wir schauen seit einigen Monaten nicht mehr, was in der Konserve ist. 

Wir öffnen die Konserven und schauen aus dem Fenster. 

Wir kämpfen gegen den Reflex der Übelkeit an. 

Wir kauen so kurz wie möglich, wir schlucken so schnell wie möglich. 

Im Grunde schlucken wir nur. 

Speiseröhre, Magen und Darm tanzen. 

Die Schuld dafür werden wir nicht nur dem Konserveninhalt, den wir essen, 

zuschreiben. Es ist eine Kombination aus dem ungesalzenen Konserveninhalt und der 

Angst. Das Salz schadet den Tieren, die Angst schadet uns. 

Die leere Konserve waschen wir über dem Waschbecken aus und schmeißen sie aus 

dem Fenster. 

Wir wollen keine Beweise unserer Erniedrigung. 

Unser Gedärme singt die Hymne der Arbeiterklasse, ahmt das Lied von der Straße 

nach. 
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Die Arbeiter wollen unseren Kopf. Die Forderungen nach unserem Kopf schlagen 

schon seit Monaten in Wellen gegen die Festung mit fünfundzwanzig Stockwerken, 

einer Festung, der kleinere Flugzeuge nichts anhaben können, die jedoch auf die 

Stimmen der Arbeiter empfindlich reagiert. 

Ist der Stahlrahmen des Tors zusammengeschweißt, sind die Liftseile durchschnitten 

und die Trägerkonstruktion des Lifts im Treppenschacht ausgeschlagen, kann nur die 

Stimme die Festung betreten, nicht aber auch nur einer von den hunderttausend 

Körpern, die unseren Kopf wollen. 

Die Stimme hallt zu den Arbeitern zurück, die Oberfläche des Panzerglases spiegelt 

ihre hungrige Wut wider. 

Wir werfen von Zeit zu Zeit einen Blick vom einundzwanzigsten Stock, nur um uns 

davon zu überzeugen, dass sie weiterhin wie ein eingefrorenes hungriges Meer 

aussehen. 

Keine Flut kann uns erreichen. 

Der Abfall bleibt unten. 

Wenn wir gut gelaunt sind, öffnen wir das Fenster, schnuppern den Geruch der 

Brandherde und der ungewaschenen Körper, und werfen ihnen die Konserve zu. 

Wir sehen ihnen dabei zu, wie sie sich prügeln, und nehmen unsere Mahlzeit ein. 

(Nachricht.)

DIE NACHRICHT DER ARBEITER 3

Du glaubst nicht, dass wir näher an dir dran sind, als wir es jemals waren? Erinnere 

dich. Wir haben dir eine Nachricht geschickt, als du noch jemanden hattest, mit dem 

du Kartoffeln, Fleisch und Vanillepudding teilen konntest, in der stand, dass der 

Hyäne zum Überleben nur noch das bleiben wird, was die Verdauung der Hyäne auch 

verdient. Mahlzeit. 

Unterschrift: Die Arbeiter 

Löschen. 

Der Krieg hat bestimmt begonnen, aber wir wissen nichts davon. 

Eines Morgens brachte unser Fernsehen die Nachricht, dass es in den Regalen unserer 

Geschäfte nichts mehr zu kaufen gibt außer unserem Essig, unserem Backpulver, 

unserem Salz und unserem Hundefutter in Konserven, und alle unsere Arbeiter und 

alle unsere Bürger hätten sich in einen einzigen hungrigen Drachen verwandelt. 
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Wir haben unserem Fernsehen geglaubt, denn wir waren es selbst, die das 

Fernsehprogramm produzierten und sämtliche Nachrichten konservierten. Das Volk 

wurde stets über alles rechtzeitig in Kenntnis gesetzt, aber das Volk begriff nicht 

rechtzeitig das, was wir begriffen hatten. 

Der Krieg hat bestimmt schon begonnen, aber wir können nichts darüber sagen. 

Wir haben alles durchdacht und rechtzeitig begriffen, noch bevor der hungrige Drache 

nachgedacht und etwas begriffen hätte, also haben wir gesagt, man solle uns das beste 

Hundefutter in Konserven bringen. Von allem, was in den leeren Regalen unserer 

Supermärkte übrig geblieben war, in denen alles uns gehört, Essig, Backpulver, Salz 

und Hundefutter, haben wir gesagt, sammelt alle Hundefutterkonserven aus allen 

Supermärkten, die uns gehören, und legt sie ins Geschenkezimmer, und sie haben 

alles eingesammelt und uns das gesamte Essen von allen Regalen aller Supermärkte 

gebracht, noch bevor das hungrige Volk, die Arbeiter, der Drache erschnüffeln 

konnte, dass das Fleisch für die Hunde, und nicht etwa Hundefleisch, sehr wirksam 

den menschlichen Hunger zu stillen vermag. Für den Drachen blieben Salz, 

Backpulver und Essig. 

Wir nahmen eine Konserve, öffneten sie und kratzten mit einer Silbergabel unsere 

Rettung heraus, schoben sie in den Mund und lächelten. Wir waren glücklich. Wir 

sagten zu uns selbst, und zwar so, als würden wir es unserer Sekretärin diktieren, 

obwohl die Sekretärin schon lange nicht mehr da ist, wir sagten also, wir zitieren, 

unter den gegebenen Umständen ist es uns ein Vergnügen, euch hungrigen Arbeitern, 

die ihr schon seit Monaten auf der Straße ausharrt und mit deren Lied des 

Widerstands wir schlafen gehen und aufstehen wie von einem Metallbett, euch also 

darüber in Kenntnis zu setzen, dass der Inhalt dieser Konserven absolut genießbar ist, 

obwohl wir kein Hund sind. Unser konserviertes Hundefutter enthält hochwertige 

Stücke vom rohen argentinischen Rindfleisch, angereichert mit Nukleotiden, 

Naturfasern, Präbiotika, Apfel und Kamillenextrakten, ohne Farb und 

Konservierungsstoffe. 

Mahlzeit, für uns. 

Das Geschenkezimmer haben wir ausgemistet. Wir haben alle Mitbringsel, die uns 

niemand mehr schenken kann und die wir auch an niemanden mehr verschenken 
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können, weggeschmissen. Wir haben sie in Müllsäcke gepackt und aus dem Fenster 

geworfen, hinein in das gefräßige Chaos des Kontinents. 

Der Arbeitertreibsand hat sie verschluckt. 

Das Geschenkezimmer haben wir in ein Lager für Hundefutterkonserven verwandelt. 

Alles nur für uns. Es wird genug sein, selbst wenn die Arbeiterunruhen bis zur 

nächsten Einstellung der Uhr andauern sollten. 

Wir rülpsen wie LKWFahrer. 

Das Hundefutter ist also doch für das Tier bestimmt. 

Wir furzen wie ein Köter, der sich unter dem Tisch räkelt. 

Wir sind allein, also weist uns deshalb niemand zurecht. 

Für die Verdauung des Herrn Generaldirektors, die es gelernt hat, menschliche 

Knochen problemlos zu verdauen, ist das Hundefutter dennoch zu schwer. 

Unser Gedärme lässt uns im Stich, aber wir verstehen uns darauf, mit dem eigenen 

Körper geduldig umzugehen. 

Eine geschlossene Konserve ist im Schnitt fünf Jahre haltbar. In manchen Fällen 

sogar zehn. 

Ein ausgenützter und hungriger Arbeiter (und seine Familie) ist einige Monate 

haltbar. 

Ein Arbeiter hat keine Chance, im Verhältnis zu einer Konserve. 

Die Haltbarkeit des Herrn Generaldirektors ergibt sich aus dem Unterschied zwischen 

dem Verhältnis der Haltbarkeit der Konserve im Verhältnis zur Haltbarkeit des 

Organismus eines Arbeiters. 

Wir haben beschlossen, uns noch lange zu halten. 

Noch mindestens hundert Mal so lange, wie eine Konserve haltbar ist. 

Wir haben zu viel investiert, als dass wir wegen des bisschen Chaos auf den 

Weltmärkten auf unsere Zukunft verzichten würden. 

Während wir warten, basteln wir an einer Botschaft für die neuen Generationen der 

kapitalistischen Söhne. 

Übt euch in Schlaflosigkeit. 

Seid bereit für die Schlaflosigkeit. 

Verloren hab ich fast den Sinn der Furcht. 

Erachtet euer Erbe der Unmäßigkeit als ein Privileg. 

Nicht allen ist beschieden, König zu sein, ein König der schlechten Ware, die dieser 

dem hungernden Volk teuer verkauft. 
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Denkt daran, wie wichtig und schön es ist, die Kontrolle über die Gier zu verlieren. 

Die Kontrolle über die Gier zu verlieren ist nicht schlimm. 

Es ist so wie Schifahren außerhalb der Piste. 

Es kann Folgen haben. 

Wir sind überzeugt, dass alles, was wir sehen, uns gehört. 

Wir haben vor lauter Gefräßigkeit den Brechreflex verloren, deshalb schlucken wir 

nicht mehr, sondern schmeißen uns das Essen direkt in den Magen. 

Die Grenze zwischen Schein und Wirklichkeit ist verwischt. Wir sind nicht sicher, ob 

wir das sehen, was wir hören, und ob wir das hören, was wir sehen. Und ob das, was 

wir sehen, tatsächlich da ist, oder ob es nur eine Vorstellung ist, die vorgibt, real zu 

sein, um uns durcheinander zu bringen. 

Diejenigen, die wir aus dem Fenster geworfen haben, können nicht am Leben sein, 

dennoch sehen wir sie von Zeit zu Zeit. 

In der Abenddämmerung oder kürzlich vor dem Morgengrauen. 

Es beginnt wie das Stimmengewirr eines gewöhnlichen Tages von vor zehn Jahren. 

Als wären noch immer Menschen in den Gängen der Geschäftsfestung. Irgendjemand 

lacht. Wir hören Geräusche von den Kopiergeräten. Der Wasserapparat rülpst. Alles 

erscheint real, so lange, bis wir den Kaffeeduft verspüren, denn Kaffee gibt es schon 

seit Jahren nicht mehr. Der Kaffeeduft bedeutet, dass es uns nicht gut geht. Dann 

kommen sie allmählich herein. Sie klopfen, bis wir sagen, herein, und dann kommen 

sie, einer nach dem anderen, die defenestrierten Körper. Sie sagen Guten Tag Herr 

Generaldirektor, 

Guten Tag Herr Generaldirektor, 

Guten Tag Herr Generaldirektor, 

und sie bleiben stehen und schauen in einen Punkt über unserem Kopf. Ich höre sie, 

wie sie im Geschenkezimmer Unordnung machen, die bis an die Decken gestapelten 

Konserven umwerfen, eine Gewerkschaft gründen, Argumente gegen mich sammeln 

und zum Schluss die Fenster aufmachen und hindurchgehen. Aber sie fallen nicht, 

sondern sie gehen hinauf, ganz hinauf bis zu dem leuchtenden NeonLogo unseres 

geschäftlichen Königreichs, und dort verbrennen sie wie Fliegen. 

Dies ruft in uns mittlere Panikattacken hervor. 

Wir geraten ins Schwitzen, aber wir weinen nicht, und wir betteln nicht, dass es 

aufhören möge. 

Mit dem indischen Taschentuch wischen wir uns den Schweiß von der Stirn. 
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Den Rest des Tages spüren wir verbrannten Geruch in der Nase, und das Hundefutter 

schmeckt schlechter. 

Wir wachen auf, als hätten wir zu viel getrunken. 

Was für ein Lärm. Wer klopft

Aus meiner Nacht oder in deiner Nacht. 

Das Herz der Hund oder Kundschaft am Südtor. 

Wer will auf die Fleischbank. 

Ist das Klopfen, das wir hören, ein Vogel oder ein Geist? 

Wir werden nie wieder sicher sein, und Sie ist nicht mehr da, um die Täuschung zu 

zerstreuen. 

Das ist der Preis für unsere Gier. 

Das, und die Tatsache, dass wir die Konserven alleine aufmachen müssen. 

Hundemahlzeiten, die wir mit niemandem teilen können, weil niemand mehr da ist. 

Sie war bis zum Schluss bei uns. 

Wenn unser Wahn sich aufbäumte, ermahnte sie uns unablässig, noch wahnsinniger 

zu sein. 

Sie war uns eine echte Stütze. 

Sie beruhigte die Nervosität bei jeder risikoreichen Übernahme der gesamten Welt. 

Sie achtete darauf, dass das gierige Schlucken ohne Würgen vor sich ging. 

Sie verstand es, den Zweifel auszuräumen. 

Es gibt nicht viele solche Frauen. Wir werden sie nicht vergessen. 

Wenn du niemanden hast, mit dem du die Welt teilen kannst, wird die Welt plötzlich 

zu groß. 

So denkt jemand, der kein Kapitalist ist. 

Wir denken nicht so. Für uns kann es nie zu viel sein. 

Wir blicken in die Zukunft, quer durchs Zimmer, durchs Fenster, über die 

Arbeiterköpfe, über die nackten Platanenäste, über die umgedrehten Autos, über die 

verwüsteten Schaufenster, über die angezündeten Reifen, über die toten Körper der 

Proletarier, die nun niemand mehr einsammeln kann, über die aschebedeckten 

Dächer. Wir blicken in die Zukunft, deren Gewinn wir weiterhin mit niemandem zu 

teilen beabsichtigen. 

Vergeben Sie uns. 
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Unsere Zukunft mag nicht gesichert sein, sie ist jedenfalls klar. Wir werden wieder 

alles kassieren. 

Aber wirklich alles, wirklich nur für uns! 

Wir sind optimistisch. 

Die Zukunft kann nicht nur den schlechten Tagen und den guten Menschen gehören. 

(Nachricht.)

DIE NACHRICHT DER ARBEITER 4

Glaubst du nicht, dass das Meer an deine Tür klopfen wird? Wir haben dir eine 

Nachricht geschickt, als ihr noch zu zweit wart und nicht nur einer, dass, wenn der 

Mond die Neonfarbe annimmt und das Neon die Mondfarbe, ein Fuchs von der Spitze 

deiner Geschäftsfestung ins Meer springen und nicht mehr auftauchen wird. Und sag, 

ist es so gewesen oder nicht? 

Unterschrift: Die Arbeiter. 

Löschen. 

Das Geschenkezimmer war ihre Idee gewesen. 

Ein Lager für Mitbringsel und Gaben, die es galt, vor den Blicken der Neugierigen zu 

verstecken. 

Ein Lager ihrer Diagnosen. 

Ein Archiv ihrer Besessenheit, Unerfülltheit und Unzufriedenheit. 

Wir haben sie darin bestärkt. 

Sie besaß als einzige den Schlüssel. 

Alles, was sie kaufte, legte sie aufs Regal und wartete auf eine Gelegenheit, es uns zu 

schenken. 

Sinnlose Geschenke, die wir bewunderten, aus Angst, sie zu beunruhigen. 

Wir nahmen das Geschenk in Empfang und gaben es ihr wieder zurück, sodass sie es 

ins Zimmer für Geschenke ablegen konnte. 

Zum Schluss wusste sie nicht mehr, was bereits verschenkt worden war und was erst 

noch verschenkt werden sollte. 

Wir taten so, als wäre das Geschenk immer neu und als wäre unsere Überraschung 

stets groß. 

Als es nichts mehr gab, das sie hätte kaufen können, als das Angebot an Luxuswaren 

geradezu beleidigend gering wurde, machte sie es sich zur Gewohnheit, das Zimmer 
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zu betreten und zu den Gegenständen in einer Kindersprache zu sprechen, so wie sie 

mit dem Kind gesprochen hätte, das eine Chance gehabt aber nicht überlebt hatte. 

Deshalb sind wir nicht traurig. 

Ein echter Kapitalist hat keinen Erben. 

Ein echter Kapitalist hinterlässt Verwüstung und schreibt keine Gedichte an tote 

Kinder. 

Nachts stand sie auf, schloss sich ins Zimmer ein besang die Vergangenheit der 

Gegenstände, vor den Gegenständen. 

Ihre Balladen wurden von den Korridoren gesungen. 

Sie unterhielt sich mit ihrem eigenen Echo. 

Das ging so bis Ende des Winters und bis zum ersten großen Verlust an der Börse. 

Und obwohl wir ihr eine schöne Zukunft, eine ganz andere als die Gegenwart 

versprochen hatten, denn die Zukunft kann nicht nur den schlechten Tagen gehören, 

konnte sie uns nicht mehr hören. 

Sie verschwand so, wie sie entstanden war. Zufällig. 

Durch das Aufeinandertreffen eines labilen Charakters und einer guten Gelegenheit 

mit unstillbarer Ambition. 

Der Tod ist dennoch die schlechteste Anlageform, das haben wir mehrmals und so 

nebenbei zu ihr gesagt, auf die Wand sowie auf eine Karte mit Plastikblumen 

geschrieben. 

Sie legte alles ins Geschenkezimmer. 

Wir behelligten sie nicht mehr. 

Wir ließen sie den Staub von den Gegenständen wegpusten. 

Man musste sie ständig bewachen. 

Nachts wie der Mond, tagsüber wie die Sonne sein. 

Auf jedes Anzeichen eines Schicksalsschlags lauern. 

Aufpassen, dass die Sonne nicht grün wird, und der Mond nicht eine Farbe annimmt 

wie das Zeichen unserer Macht, wie ein blutiger Punkt über dem Neonbuchstaben. 

Wenn der Mond rötlich wird, verlieren die Menschen für eine kurze Zeit den 

Verstand. 

Ein Mal in einer Hälfte von tausend Jahren. 

An jenem Tag riefen die Arbeiter unablässig die Vokale unseres Namens, und wir 

schliefen ein, weil uns diese unablässige Beschwörung Übelkeit bereitete. 
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Unser Schlaf war kurz, aber lang genug, dass sie den Mantel aus Fuchspelz anlegen, 

sich hinausstehlen und hinaufklettern konnte auf das offene Dach, beleuchtet vom 

Logo und vom Mond in der gleichen Farbe, sich durch den Wald der Antennen und 

durch die Pilze der Satellitenschüsseln einen Weg bahnen konnte bis hin zum 

Felsabhang. 

Am Abhang konnte sie niemand mehr retten. 

Umhüllt vom Fuchspelz und dem rötlichen Glanz ihres Wahns, des Mondes und des 

Neons. 

Vielleicht dachte sie, unten würde sie das Meer erwarten. 

Kurz vor Morgenanbruch, während noch alle schliefen außer den echten Kapitalisten 

und Königen, flog sie vor unserem Fenster, zu schnell, als dass wir hätten begreifen 

können, ob es sie ist oder nicht etwa ein Geist, der vor Morgengrauen auftaucht, um 

uns zu verspotten. 

Wir gingen nicht ans Fenster. Wir warteten darauf, dass man uns davon in Kenntnis 

setzte. 

Wir erinnern uns nicht, wer zu uns, die wir munter waren, gekommen war, um es zu 

sagen. 

Es ist genug Zeit vergangen, sodass wir es vergessen haben.  

War es Seton? 

Jemand war in unser Zimmer gekommen. 

Jemand war an den Stuhl herangetreten, auf dem wir saßen und auf den Tagesanbruch 

warteten. 

Jemand hatte uns aufgeweckt, um uns zu sagen, 

Die Königin, Herr, ist tot. 

Jemand hatte sich geräuspert, bevor er ihren Sturz beschrieb, sorgsam darauf bedacht, 

nicht etwa zufällig in ihrem Sturz alle anderen Stürze anzudeuten. 

Wir schauten weiterhin aus dem Fenster, so lange, bis das Geflüster der Tragödie zu 

Ende war. 

Wir fragten, ist das alles? 

Jemand antwortete, sie sei auf eine Masse schlafender Arbeiter gefallen. Zwei 

Arbeiter wurden auch getötet, durch das Gewicht ihres Körpers, multipliziert mit dem 

Erdmagneten, der alles anzieht, was danach trachtet, sich zu entfernen. Drei Tote, 

insgesamt. 

Herr Generaldirektor. 
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Sie wollen uns ihren Körper nicht zurückgeben. Den Mantel auch nicht. Das ist alles. 

Sie hätte später sterben können. Das war unser erster Gedanke. 

Dann sprachen wir es auch aus. Sie hätte später sterben können. 

Der Körper versank im Meer und tauchte nicht mehr auf. 

Das war im Frühling, jetzt haben wir wieder Winter. 

Sechs Mondphasen. 

Das Sonnenlicht will schon verhaßt mir werden; 

O fiel in Trümmer jetzt der Bau der Erden! 

(Nachricht.) 

DIE NACHRICHT DER ARBEITER 5

Die vorletzte Nachricht erreicht dich im Galopp, begleitet vom Möwengeschrei, 

obwohl es weder Pferde noch Möwen gibt. Einige Wahrheiten in einer Zeit nach uns 

werden auch diese Nachricht in die Wahrheit verwandeln. Hörst du den Lärm? Als 

wärst du am Strand, aber es gibt kein Meer, es ist noch weit bis zum Meer. Die Flut 

wird jedoch bis zu dir dort oben hinaufklettern. Das Meer wird die Gänge fluten, die 

Böden tränken und mit den Wellen an deine Tür klopfen. Es wird dich mit jeder neuen 

Welle überschwemmen und dich immer weiter hineindrängen und dabei wiederholen: 

„Das ist ein Tyrann. Das war ein Tyrann.“ 

Dies ist nicht unsere letzte Nachricht. 

Unsere letzte Nachricht an dich wird leer sein, aber ganz und gar eindeutig. 

Unterschrift: Die Arbeiter. 

Löschen. Löschen. Löschen. Löschen. 

Wir fürchten uns nicht vor unserem Tod, weil wir ihn im Traum gesehen haben, in 

allen Formen und auf jede erdenkliche Weise, in der man sein Blut lässt und die Luft 

abgeschnürt wird. 

Wir sahen im Traum den eigenen Tod, als hätte das Proletariat Regie geführt. 

Wir sahen im Traum den abgeschnittenen Kopf, der im Einkaufswagen rollt. 
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Wir sahen im Traum den durchbohrten Magen und die mit dem Salamimesser 

aufgeschnittenen Eingeweide. 

Wir sahen im Traum das herausgerissene Herz, das durch die Aorta die Internationale 

pfeift. 

Wir sahen im Traum die Kugel in die Stirn, die in das Regal mit den Getränken 

einschlägt. 

Wir sahen im Traum die Zunge, die mit Reißnägeln am Gaumen befestigt ist. 

Wir sahen im Traum abgeschnittene Hände im Kühlschrank mit Eis. 

Wir sahen im Traum einen freien Fall, so ähnlich wie der Fall der Geliebten. 

Wir sahen im Traum einen angezündeten GoodyearReifen um den Hals. 

Wir sahen im Traum ausgekratzte Augen, serviert in einer Konserve. 

Wir sahen im Traum den Tod ohne Blut, aber mit gebrochenem Hals. 

Wir sahen im Traum Hoden im Rachen eines Wachhundes. 

Wir sahen im Traum einen Kopf, zerstochen von Hornissen aus China. 

Wir sahen im Traum eine Erdrosselung mit Kunsthaar. 

Wir sahen im Traum das Hissen einer Werbefahne. 

Wir sahen im Traum eine Defenestration durch ein Schaufenster. 

Wir sahen im Traum eine Bombe, aktiviert in der Hosentasche des Privatchauffeurs. 

Wir sahen im Traum Gift, auf ein Croissant geschüttet anstatt Zucker. 

Wir sahen im Traum, dass sich eine fünfte Himmelsrichtung auftat und dass unser 

Kopf vor lauter Unentschlossenheit im Hinblick auf die Geschäfte platzte.

Wir sahen im Traum, dass wir mit einem Kissen erstickt wurden, auf dem das Gesicht 

von Miss Kitty zu sehen war. 

Wir sahen im Traum, dass wir vor lauter Scham über alles, was wir angerichtet hatten, 

starben. 

Wir sahen im Traum, dass wir an der handgenähten Seidenkrawatte der Marke Croata 

aufgehängt wurden. 

Wir sahen, dass wir aus Trauer über die Inflation starben. 

Wir sahen im Traum, dass wir mit den Lieferwagen geviertelt und vor unserem 

Supermarkt angezündet wurden. 

Wir sahen im Traum, dass wir in einem Börek gebraten und an die Arbeiter verfüttert 

wurden. 

Wir sahen im Traum, dass wir, bis zum Hals eingegraben, einer Kolonie von roten 

Arbeiterameisen ausgesetzt wurden. 
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Wir sahen im Traum, dass wir von einem russischen Bären, den wir billig importiert 

hatten, um für Disziplin unter den Arbeitern zu sorgen, in Stücke gerissen wurden. 

Wir sahen im Traum, dass wir von einer Schlange mit dem Muster eines Barcodes am 

Rücken gebissen wurden. 

Wir sahen im Traum, dass wir von der Leuchtreklame für unser geschäftliches 

Königreich geblendet wurden. 

Wir sahen im Traum, dass wir pausenlos an der Kassa unseres Supermarktes arbeiten 

mussten, bis zu unserem Tod. 

Wir sahen im Traum, dass wir den Verstand verloren haben, hinweggefegt von der 

Konkurrenz, den Produzenten von BioNahrung. 

Wir sahen im Traum, dass wir ständig geweckt wurden und dass wir an Schlafmangel 

starben. 

Das einzige, was wir im Traum nicht sahen, war unser Ertrinken im Meer, und wir 

werden gerettet sein, wenn wir bloß einschlafen und von unserem Ertrinken im Meer 

träumen könnten. 

Schlaf. Schlaf. Schlaf. 

Die Nacht war stürmisch; wo wir schliefen,

riss es den Schlot herab, und wie man sagt, 

erscholl ein Wimmern in der Luft, ein Todesstöhnen, 

ein Prophezeien im fürchterlichen Laut 

von wildem Brand und grässlichen Geschichten, 

neu ausgebrütet einer Zeit des Leidens. 

Der dunkle Vogel schrie die ganze Nacht. Man sagt, 

die Erde bebte fieberkrank. 

Das Beben der Erde wegen der Wellenschläge hält uns wach. Wir werden nicht im 

Meer ertrinken. 

Der nächste Punkt, in dem das Meer auf Land trifft, ist zweihundert Kilometer 

entfernt, und dennoch stinkt die Luft nach einer leeren Muschel, in der noch die 

Innereien eines Krebses zu finden sind. 

Wir hören die Möwen. 

Wir hören ihre Schreie, obwohl wir so hoch im Norden noch nie Möwen gesehen 

haben. 
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Wie die Stimme eines Kindes, das nicht überleben wird. 

Wir könnten schwören, dass wir sie hören. 

Vom zwanzigsten Stockwerk wirken die Arbeiter wie das Meer, das gegen die 

Steinfelsen der Küste schlägt und sie bricht, aber schon wenige Schritte weiter ist der 

Lärm des Meeres nicht zu hören. 

Die Arbeiter schäumen vor Kraft und zerschlagen Beton, Glas und Stahl. 

Sie klettern einander auf die Schultern und wachsen. 

Die Arbeiterflut hat das Tor aufgebrochen, sie ergießt sich in die Empfangshalle, 

zerschlägt das Klavier, trägt Tische und Stühle davon und steigt Stockwerk für 

Stockwerk hinauf. 

Jedes blaue Arbeiterhemd ist eine Welle, und dass wir in diesem unbarmherzigen 

Meer ertrinken könnten erscheint uns als ein äußerst realistisches Ergebnis dieser 

Situation. 

In den Gängen hallen mahnende Stimmen wider, wir sollen nicht in allzu tiefes 

Gewässer gehen, und vermischt damit hören wir die Geräusche eines längst 

vergangenen Sommerurlaubs, Öffnen einer prickelnden Getränkeflasche, Umblättern 

in einem Buch, Herausdrücken der letzten Reste von Sonnencreme, trockenes 

Knittern salziger Handtücher, Musik aus einem Radiogerät, Herauslassen der Luft aus 

der Luftmatratze, das Schlagen der Steine gegen einander, das gutartige Verbrennen 

der Haut und das Rauschen des Meeres, das unsere Zukunft voraussieht und das, was 

aus uns wird, und das uns dennoch weder in diesem, noch im nächsten, noch in 

irgendeinem anderen Sommer ertränkt, sondern zulässt, dass aus dem Kind ein 

Kapitalist wird. 

Denn das Meer mag barmherzig und dumm sein, dennoch ist es hartnäckig. 

Nun steigt es wieder zu uns hinauf. Klüger und unbarmherziger. 

Es flutet die Gänge, tränkt die Böden, trägt die Tische weg. 

Jedes blaue Arbeiterhemd ist eine Welle. 

Wir können uns ruhig der Panik hingeben und unsere Hosentaschen mit Konserven 

füllen. 

Bald werden wir ertrinken. 

(Nachricht. Nur ein Ton.)

Aus dem Kroatischen von Mascha Dabić
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Alexander Moltschanow  

„Macbeth. Eine Komödie“  

Aus dem Russischen von Linda Stegmann  

  

Personen:  

Macbeth  

Menteth  

Siward  

Malcolm  

Moltschanow (es wäre echt lustig, wenn diese Person von einer Frau gespielt werden würde)  

  

1  

Macbeth tritt auf. In seiner Hand ist ein Handy. Er führt ein hinter der Szene begonnenes 

Gespräch fort.  

MACBETH. Mich stört es nicht, dass Macduff von Schwulen adoptiert wurde. Mich stört, 

dass er durch künstliche Befruchtung gezeugt wurde. Also, dass nicht eine Frau ihn zur Welt 

gebracht hat. Ja, Liebste, ich kenne deine Einstellung zu Prophezeiungen. Ah, übrigens, bei 

diesen Hexen liegt die Statistik der in Erfüllung gegangenen Weissagungen bei 95,6 Prozent. 

Das ist höher als bei jedem Börsenanalysten.  

Menteth tritt auf. Macbeth bemerkt ihn, winkt ihn mit der Hand zu sich. Menteth tritt näher. 

Macbeth hält seine Hand vor das Handy und wendet sich zu Menteth.  

MACBETH. Bla, bla, bla. Es ist Lady Macbeth. Oder eher, Ex-Macbeth. Ex-Lady. Moment, 

ich reiße mich jetzt los. (ins Handy) Liebste, und was ist, wenn dir dein neuer Mann eine 

Burka überzieht und dich mit in seine Wüste nimmt? Dort wird dir dann auf der Stelle 

gezeigt, worin Minderheitenrechte bestehen.  

Macbeth steckt das Handy in die Tasche.  

MACBETH. Stell dir vor, Menteth, ihr neuer Mann ist Gynäkologe. Flüchtling aus Syrien. 

Allem Anschein nach ist er tatsächlich gut auf seinem Gebiet, denn die beiden haben 

vergangenen Dienstag geheiratet und sie hat schon zwei Kinder. Ich denke, zum Wochenende 

wird sie noch zehn kleine Mohammeds gebären. Was gibt‘s denn?  

MENTETH. Ich möchte Ihnen nicht die Laune verderben.  

MACBETH (zum Publikum). Dieser Anfang gefällt mir nicht. Schauen wir mal, wie es 

weitergeht.  

MENTETH. Sie müssen sich mit dem Ermittler treffen.  
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MACBETH. Das ist schlecht. Er wird Fragen stellen.  

MENTETH. Ja, Ermittler tun das hin und wieder.  

MACBETH. Menteth, du bist doch mein Anwalt. Sag mir, was soll ich tun?  

MENTETH. Sie müssen eine Entscheidung treffen.  

MACBETH. Was steht zur Wahl?  

MENTETH. Sein oder Nichtsein; das ist hier die Frage: Obs edler im Gemüt, die Pfeil und 

Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder, sich waffnend gegen eine See von Plagen, 

durch Widerstand sie enden?  

MACBETH. Das ist nicht meine Frage. Menteth, was ich brauche, sind nicht deine 

verfluchten Fragen, sondern eine Lösung.  

MENTETH. Dann würde ich Ihnen raten, zu flüchten. Das wäre die beste Entscheidung in der 

gegenwärtigen Situation.  

MACBETH. Wohin?  

MENTETH. Nach Russland. Von dort gibt es keine Auslieferungen. Und außerdem sammeln 

die Russen gestürzte Regenten. Sie wären das Schmuckstück der Kollektion.  

MACBETH. Ich habe Angst vor den Russen. Sie bringen andauernd jemanden um.  

MENTETH. Seien Sie unbesorgt, Eure Majestät. Sie ermorden nur die ihrigen. Fremde fassen 

sie nicht an.  

MACBETH. Menteth, sieh dir diesen Stuhl an.  

MENTETH. Ich sehe. Ein Stuhl von IKEA.  

MACBETH. Der Stuhl ist nicht von IKEA, Teufel nochmal! Ich habe den Befehl gegeben, 

den Birnams Wald abzuholzen und daraus Möbel herzustellen. Und an der Stelle des 

Schlosses Dunsinan befinden sich jetzt ein Parkplatz und ein Supermarkt. Übrigens, IKEA, 

aber das ist jetzt nicht wichtig. Verstehst du, worauf ich hinauswill?  

MENTETH. Sie beseitigen den Ermittler, so wie Sie Duncan und Macduff beseitigt haben, 

und fertigen aus seinem Skelett einen Stuhl?  

MACBETH. Nein, Idiot! Das heißt, ich bin mehr als motiviert, an meiner Macht festzuhalten, 

und sie nicht dem Erstbesten zu überlassen. Und nicht jedes Mal unterzutauchen, wenn 

jemand vor meinen Toren ins Horn stößt. Ich treffe mich mit dem Ermittler und beantworte 

all seine Fragen. Und du, als mein treuer Anwalt, sollst mich dabei unterstützen.  

MENTETH. Fabelhafte Idee, Eure Majestät. Aber könnte ich mein Honorar im Voraus 

erhalten?  

Das Horn ertönt.  

MACBETH. Da ist er auch schon. Jedes Mal fahre ich zusammen.  
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MENTETH. Sie müssen einen anderen Klingelton an der Tür einstellen.  

Sie gehen ab.  

  

2  

Macbeth und Siward treten auf.  

MACBETH. Wie, sagten Sie doch gleich, ist Ihr Name?  

SIWARD. Siward. Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen.  

MACBETH. Ich bin ganz Ohr. Legen Sie los mit Ihren Fragen. Ich schaffe Sie mir ebenso 

vom Hals, wie ich mir Duncan und Banquo vom Hals geschafft habe. Ich hoffe, Sie verstehen, 

dass ich Witze mache. Ich war das nicht. Duncan wurde von Dealern ermordet. Und Banquo – 

er hat Selbstmord begangen. Er hatte eine Depression.  

SIWARD (holt einen Notizblock hervor). Erste Frage. Worin liegt das Geheimnis Ihres 

Erfolges?  

MACBETH. Was?  

Macbeth tritt an ihn heran und wirft einen Blick auf den Notizblock.  

SIWARD. Worin liegt das Geheimnis Ihres Erfolges?  

MACBETH. Was ist das für eine Frage?  

SIWARD. Unsere Leser sind die Studenten von Business Schools. Sie sind für sie eine 

Identifikationsfigur, ein Vorbild und sie würden natürlich gern wissen …  

MACBETH. Sie sind nicht der Ermittler.  

SIWARD. Ich bin von der Studentenzeitung. Ich habe ihren Sekretär angerufen …  

MACBETH. Nicht vergessen, dem Sekretär den Kopf abzuhacken. Was ich sagen will, junger 

Mann. Ich habe wenig Zeit. Ich warte auf … ein Geschäftstermin.  

SIWARD. Aber in zwei Worten.  

MACBETH (begleitet Siward zum Ausgang). In zwei Worten gesagt, müssen Sie sich ein 

konkretes, messbares, erreichbares und attraktives Ziel stecken. Danach müssen Sie einen 

guten Plan entwickeln. Und schließlich müssen Sie verlässliche ausführende Personen finden, 

die all Ihre Anordnungen genauestens befolgen. Und selbstverständlich müssen Sie die 

Ausführung kontrollieren.  

SIWARD (schreibt auf). Ausführende Personen.  

MACBETH. Alle ehrgeizigen Vorhaben scheiterten an unbrauchbaren ausführenden 

Personen. Haben Sie das Buch „Erbarmungsloses Management für blutrünstige Tyrannen“ 

gelesen? Wenn Sie es nicht gelesen haben, so lesen Sie es unbedingt. Jeder zukünftige König 

muss dieses Buch gelesen haben.  
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Sie gehen ab.  
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Macbeth tritt auf.  

MACBETH. Uff, nur mit knapper Not losgeworden.  

Schaut die Wand an.  

MACBETH (wendet sich an die Wand). Banquo, genug mit den Armen gewedelt. Ich 

verstehe deine Zeichen nicht.  

Malcolm tritt auf. Geht von hinten auf Macbeth zu.  

MACBETH (an die Wand). Wenn du dich unterhalten möchtest, lerne das Fingeralphabet. Du 

weißt schon, die Gebärdensprache, mit der die Taubstummen kommunizieren. Was? Jemand 

steht hinter meinem Rücken? Darauf falle ich nicht herein.  

Malcolm nähert sich Macbeth und stößt ihm mit den Fingern in die Flanke. Macbeth macht 

einen Satz und schreit auf.  

MALCOLM. Entschuldigen Sie, Eure Majestät, ich wollte Sie nicht erschrecken. Konnte der 

Versuchung einfach nicht widerstehen. Sie haben so dagestanden und die Wand 

angeschaut …  

MACBETH. Malcolm? Was machst du denn hier? Du bist doch nach England abgereist.  

MALCOLM. Bin zurückgekehrt, wie Sie sehen. Mir wurde hier Arbeit angeboten.  

MACBETH. Wie du gewachsen bist. Ganz der Vater.  

MALCOLM. Wollen Sie nicht wissen, was für eine Arbeit?  

MACBETH. Wiesen stutzen oder Briefe austragen? Ehrlich gesagt ist es mir ganz egal, wo 

Absolventen sich heutzutage etwas dazuverdienen.  

MALCOLM. Ich bin Ermittler für schwere Verbrechen.  

MACBETH. Oh, ich gratuliere. Das heißt, huch, du bist also jener Ermittler, der Fragen an 

mich hat?  

MALCOLM. Bingo, Eure Majestät.  

MACBETH. Ich höre dir zu, mein Junge. Du weißt doch, ich und dein Vater …  

MALCOLM. Lassen Sie uns nicht den alten Kohl wieder aufwärmen. Also, meine Frage: 

Worin liegt das Geheimnis des Erfolges?  

MACBETH. Und der auch noch. Habt ihr euch etwa abgesprochen?  

MALCOLM. Mich interessiert die rein praktische Seite der Frage.  
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MACBETH. Wenn du wegen deines Vaters fragst, das ist nicht bewiesen.  

MALCOLM. Hören Sie auf, alle wissen, dass Sie das waren, der Duncan und Banquo 

umgebracht hat. Doch mit diesem Fall befasst sich eine andere Abteilung. Mich interessiert, 

auf welche Art und Weise Sie das Fortkommen Ihrer, das heißt, unseres Staates erwirkt 

haben.  

MACBETH. Na, fachmännische Geldpolitik, durchdachte Diplomatie. Du weißt doch, ich 

habe vor nicht allzu langer Zeit den König Norwegens beiseitegeschafft und jetzt die Schelfe 

mit den Erdölvorkommen …  

MALCOLM. Ich präzisiere meine Frage. Zu welchem Preis sichert der Verzicht auf welche 

grundlegenden europäischen Werte den sichtbaren Wohlstand der Bürger?  

MACBETH. Ach, darum geht es dir? Um die Kündigung Macduffs? Er war ein miserabler 

Manager.  

MALCOLM. Die Öffentlichkeit ist überzeugt: Sie haben ihm gekündigt, weil er schwul ist, 

weil er von einem schwulen Pärchen großgezogen wurde.  

MACBETH. Schwul hoch zwei. Ich bin verloren.  

MALCOLM. Sie wissen, einen zweifachen Auftragsmord verzeiht man Ihnen leicht, aber mit 

zweifacher Homophobie gehen Sie nicht straflos aus. Schlimmer als das, ist nur die 

Verleugnung des Holocausts.  

MACBETH. Na gut, ich sagen Ihnen die Wahrheit. Macduff wurde gekündigt, weil er das 

Geld zu sehr liebte.  

MALCOLM (wankend). Das kann nicht sein.  

MACBETH. Sagen Sie mir, Junge, Sie sind doch, bestimmt, Sozialist?  

MALCOLM. Wie Sie auch, Eure Majestät.  

MACBETH. Uns steht noch viel Arbeit bevor. (legt seine Hand auf eine Schulter Malcolms) 

Ich sehe ein großes, starkes Schottland, in dem alle gleich sind und in dem eine große 

öffentliche Diskussion zu beliebigen bedeutsamen Fragen geführt wird.  

MALCOLM. Eure Majestät, solch einer Zukunft halber gehe ich los und töte Macduff.  

MACBETH. Geh in die Requisite, dort gibt man dir einen Eispickel Modell „Trozki“.  

Malcolm stimmt die Internationale an, geht ab.  

MACBETH. Herrje, was für ein heilloses Durcheinander in den Köpfen dieser Leute. So, wie 

geht es dem Plan gemäß weiter? (holt ein Blatt Papier aus der Tasche, studiert es) Als 

Nächstes soll mein Livecoach zu mir kommen und mir zeigen, wie ich das Kreisdiagramm 

meines Lebens vervollständigen muss, um mich erfüllt zu fühlen und … Wer hat sich das 

überhaupt ausgedacht? Wer ist der Autor von diesem Scheiß?  

STIMME AUS DEM SAAL. Shakespeare!  



 

6 

 

MACBETH. Nein, ich habe Shakespeare gespielt, da ist alles ganz anders. Das hier ist 

irgendeine neue Version von Macbeth. Wer hat das verfasst? Ist der Autor im 

Zuschauerraum? (studiert das Papier) Moltschanow. Alexander Moltschanow. Wer von Ihnen 

ist Moltschanow?  

MOLTSCHANOW (steht auf). Ich bin Moltschanow.  

MACBETH (lacht, spricht zum Publikum gewandt). Erinnern Sie sich an den Film 

„Spartacus“ mit Kirk Douglas? Mir kam es plötzlich für eine Sekunde so vor, als ob jetzt 

jeder im Raum aufsteht und sagt „Ich bin Moltschanow“. Nun, das wäre schrecklich.  

MOLTSCHANOW. Was wollten Sie fragen? Lassen Sie uns so schnell wie möglich eine 

Lösung für das hier finden und zur Geschichte um Macbeth zurückkehren.  

MACBETH. Ich verstehe nicht, was genau Sie mit Ihrem Stück zum Ausdruck bringen 

wollten. Was für eine Ansammlung an Stereotypen und Vorurteilen, leicht gewürzt mit 

schwarzem Humor. Soundso stellen Sie sich das zeitgenössische Europa vor? Schwule, 

Sozialisten, Flüchtlinge. Ich habe den Eindruck, ihr Kopf wurde mit russischer Propaganda 

gewaschen. Was genau sollen die Zuschauer aus Ihrem Stück lernen? Dass Macbeth heute ein 

durchschnittlicher europäischer Regionalpolitiker wäre? Der sich in einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung mit seiner Frau befindet, den Journalisten die Grundlagen der Geopolitik 

beibringt und sich über die Geister der durch ihn ermordeten Leute lustig macht? Das ist alles, 

wozu Ihre Vorstellungskraft gereicht hat? Dann hätten Sie Macbeth lieber zu einem 

Arbeitslosen gemacht, der von Sozialhilfe lebt und von morgens bis abends Computerspiele 

spielt.  

MOLTSCHANOW. Dieses Stück handelt von den Unterschieden zwischen den Menschen. Es 

handelt davon, dass sich Menschen voneinander unterscheiden und dass jeder in seinem 

Leben nicht dasselbe bekommt, wie alle anderen, sondern das, was er sich selbst gestattet zu 

bekommen. Nun Macbeth …  

MACBETH. Das heißt, Sie sind gegen Gerechtigkeit?  

MOLTSCHANOW. In gewissem Sinne ist die Idee der Gerechtigkeit ein 

Manipulationsinstrument, mit dessen Hilfe die Gesellschaft jedes seiner Mitglieder lenkt, und 

so seinen Willen unterdrückt.  

MACBETH. Mir scheint, Sie befinden sich auf einem gefährlichen Weg, junger Mann. 

Nihilismus hat noch nie zu etwas Gutem geführt.  

MOLTSCHANOW. Das sagen Sie, Usurpator der Macht, zu mir, dem besten europäischen 

Dramatiker seit Shakespeares Zeiten?  

MACBETH. Sie sind doch Russe, oder etwa nicht?  

MOLTSCHANOW. Haben Sie damit irgendwelche Probleme?  

MACBETH. Nein, nein, keine Probleme. Allein, bitte annektieren Sie nicht Schottland. Ich 

mache ja nur Witze, entspannen Sie sich. Es ist einfach so: Russland ist nicht Europa, rein 

technisch gesehen sind Sie also ein asiatischer Dramatiker. Messen Sie sich nicht mit unserem 

Barden, sondern lieber mit dem Kabuki-Theater.  
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MOLTSCHANOW. Ihr geliebter Barde hat einmal nicht schlecht gesagt, die ganze Welt sei 

eine Bühne und das wichtigste in diesem Theater sei der Dramatiker.  

MACBETH. Das hat der Barde nicht gesagt.  

MOLTSCHANOW. Dafür sprecht ihr immer noch den von mir geschriebenen Text. Und 

richtet eure Repliken nicht an den Autor, sondern an die Person, die ihn verkörpert.  

MACBETH (schaut sich um). Wollen Sie damit sagen, dass wir uns alle in einer Matrix 

befinden?  

MOLTSCHANOW. Sehe ich etwas aus wie Lana Wachowski? Ich möchte damit sagen, dass 

wir uns selbst unsere Matrix erschaffen. (es ertönt Musik aus dem Film „Matrix“) Und wir 

selbst sind in der Lage, die eigene Matrix zu verlassen.  

MACBETH. Beweisen Sie es!  

MOLTSCHANOW. Was hat es noch nie gegeben in einer Macbeth-Inszenierung?  

MACBETH. Ich weiß nicht. Männerstrip? Freestyle-Rap? Komische Couplets?  

MOLTSCHANOW. Was ist das schrecklichste, das einem zeitgenössischen Drama passieren 

könnte? Dass die Helden beginnen, in Versen zu sprechen.  

Sie rappen und singen Tschastuschki1.  

MOLTSCHANOW (rappt).  

Verluste gibt es verschiedene.  

Es gibt welche, die auf den ersten Blick vollkommen ungefährlich sind.  

Persönlich, gleichgültige, sinnlose, unbetonte Vokale.  

Sie ersetzen das schöne Weltbild  

durch das Weiß-Blau-Rote.  

Etwa eine Kirche, mit Zwiebeltürmchen, die wie Rasiermesser glänzen,  

Wenn diese dem Verfall überlassen wird, kann sie zuerst nicht mehr zum Beten genutzt werden.  

Danach, je nach Verlust der aus Ziegelsteinen erbauten Decke,  

Geht konsequenterweise die Möglichkeit verloren, sich bei Regen unterzustellen, zu scheißen 

oder einen Toten zu verscharren.  

Dadurch wird das, was die gewöhnliche Lebensweise anfangs nicht zu stören schien,  

In Wirklichkeit zu einer für alle Beteiligten tödlichen Schlacht.  

MACBETH (singt Tschastuschki).  

Eine Schneefrau wurde gebaut,  

Die Nasen-Möhre wurde verschoben.  

Nicht dahin mit der Möhre – zack.  

War eine Frau, wurde ein Mann.  

                                                           
1 Humorvolle Vierzeiler der russischen Folklore mit doppeldeutigem Text, häufig in Begleitung der Balalaika 

oder der Harmonika gesungen.  
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Opa2! Opa! Wer hat die Möhre gemampft?  

Ohne sie ist ein Schneemann  

Nicht mehr als Mann erkennbar.  

Ein paar scharfe Bräute haben im See gebadet.  

Die Tittis sind verlorengegangen.  

Aber ohne Tittis ist es nicht mehr dasselbe  

Es gibt nichts mehr zum Dran-Festhalten.  

Opa! Opa! Der Arsch ist verlorengegangen!  

Der Arsch muss sich wiederfinden  

Es gibt nichts mehr, worüber man die Hosen tragen kann.  

MOLTSCHANOW (rappt).  

Lasst uns ein paar klassische Fälle nehmen und aus einem anderen Blickwinkel betrachten.  

Der Verlust der Mütze Wassili Tjorkins konnte zu einer Niederlage im Krieg werden.  

Der Verlust der Pfeife führte Taras Bulba auf den Scheiterhaufen und zur Verbrennung.  

Der Verlust des Hufnagels in einem Kindergedicht kostete die Kavallerie eine verlorene 

Schlacht.  

Wie wir sehen, kann ein Verlust, der auf den ersten Blick nicht beklagenswert erscheint,  

Durch eine Aneinanderreihung von Umständen entscheidende Wichtigkeit bekommen.  

MACBETH (singt Tschastuschki).  

Wie sie bei uns auf dem Dorf  

Das Gewissen verloren haben.  

Alle zusammen haben sie es gesucht,  

Gefunden und vergraben.  

Opa! Opa! Das hier ist nicht Europa.  

Wenn du ein Gewissen hast –  

Überleg mal, wo du es verbuddeln kannst.  

Ein Jahr lang ist Wanja hinter Tanja hergelaufen  

Dann hat Wanja die Geduld verloren.  

Tanja hat Wanja nicht rangelassen.  

Wanja hat Tanja nicht gebumst.  

Opa! Opa! Wanja hat alles verpennt!  

Wanja geht hinter dem Gartenzaun hin und her.  

Geht zu Tanja Winogradow.  

MOLTSCHANOW (rappt).  

Doch unter den Verlusten, die auf unseren Listen von 

Sahnebonbons, Schüsselchen, Kätzchen und – mit dem eigenen nicht vergleichbaren – 

Pullermännern stehen,  

Gibt es auch solche, die uns zur Ruhe bringen.  

Aber wo wir nun schon mal unter der Gürtellinie angekommen sind,  

                                                           
2 Sprich: ['ɔpǝ]. Kann mit Hoppla! Hoppla! übersetzt werden, ist aber auch eine typische Interjektion in Liedern 

slawischer Sprachen, dann etwa Los! Los!.  
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Umso mehr als mein Rap schon dabei ist, verworrener als der Roman von James Joyce zu 

werden,  

Möchte ich zunächst den Verlust der sexuellen Unschuld erwähnen.  

Ich werde extra nicht näher auf das Thema der grassierenden Drogensucht eingehen  

Und auch nicht auf die schlechten Gewohnheiten, von denen ich mit Hilfe einer einzigartigen 

Methode losgekommen bin,  

Die beinhaltet, dass der Verlust des Schlechten  

Dich nicht besser, sondern kurzerhand zu einem neuen Menschen macht.  

MACBETH (singt Tschastuschki).  

Gott hat die Menschen aus Lehm geformt  

Und wollte sie in den Ofen schieben.  

Die Menschen haben vor dem Ofen Angst bekommen  

Und sind vor Gott weggelaufen.  

Sie haben sich versteckt und waren nicht mehr auffindbar.  

Opa! Opa! Erzürnt stampfte Gott im Himmel 

Gott lebt jetzt allein,  

Gott bewahre, dass er uns findet.  

Gott befeuert immer noch seinen Ofen,  

Träumt immer noch davon, uns zu verbrennen.  

Wir sind so schwach,  

„Gott hat uns zu wenig Kraft gegeben“.  

Opa! Opa! Gott hat das Geflüster vernommen!  

Vom Himmel wird Gott auf uns herunterpissen,  

Aufs Neue wird er den Lehm kneten … 

 

Moskau, 24.03.2016 
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