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»Und ich werde auch weiterhin

in einem gläsernen Haus wohnen, 

wo alles aus Glas ist, wo ich jeden sehen werde, 

der über die gläsernen Stufen 

zu mir kommt, dort, wo ich auf einem 

gläsernen Bett schlafen werde und mich mit 

einem gläsernen Laken zudecken werde, 

auf dem früher oder später die mit einem Diamanten 

eingeritzte Schrift erscheint: Wer bin ich?« 

André Breton 
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PERSONEN: 

Dutky, der Spitzel 

Lenka, die junge Frau 

Hrabal, der Dichter 
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Datschensiedlung in Kersko 
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EINS 

Ein Gartenhäusl oder Werkzeugschuppen, die Wände aus rohen Holzbret-

tern. Durch ein Sprossenfenster sieht man hinaus auf einen Obstgarten mit 

alten Bäumen, weiter hinten Hrabals Datscha. Licht und Luft voller Holz-

staub oder auch wie in einem Bienenstock, klebrig und honigfarben. Ge-

rümpel. Gartengerät, aber auch eine alte mechanische Schreibmaschine. 

Ein einfacher Holzstuhl, auf der Sitzfläche stapelt sich Gerümpel. Eine 

Werkbank. Hackstock mit Beil. Holzregale, darin mehrere Obstwein-

Ballons. Ab und zu Blubbergeräusche. Es gärt. Auf der Seite ein uralter, 

völlig zerschlissener Ohrensessel, wie vom oder für den Sperrmüll. Davor 

eine Kiste, die als Tisch dient. Darauf ein Feldstecher, Notizheft, Bleistift. 

Auftritt Dutky. Er drückt sich an der Holzbretterwand entlang bis zum 

Fenster. Geht auf die Knie. Kriecht schwerfällig auf allen Vieren unter dem 

Fenster hindurch. Hält inne. Zieht sich mit beiden Händen am Fensterbrett 

nach oben, um einen kurzen Kontrollblick nach draußen zu werfen.  

DUTKY: 

Alles registrieren 

Nichts übersehen 

Selber aber dabei nie entdeckt werden: 

Das ist die Kunst  

Taucht wieder ab, robbt weiter, richtet sich auf der anderen Seite des Fens-

ters, wo Kiste und Sessel stehen, mühevoll auf. Vor ihm  zwei Astlöcher. Er 

schaut, erst durch das eine, dann durch das andere. Nimmt dann den Feld-

stecher. Die Astlöcher haben genau den richtigen Abstand: Er kann mit 

dem Feldstecher durch sie hindurch nach draußen sehen. Schaut lange und 

angestrengt. 

DUTKY: 

Nur weil sich nichts rührt 

heißt das noch lange nicht   

daß sich nichts tut 

(Nimmt den Feldstecher herunter) 

Im Gegenteil: 

Gerade wenn nichts zu sehen ist 

alles ruhig 

keinerlei Auffälligkeiten 

dann bedeutet das meistens 

6



 

jetzt ist aber gewaltig was im Busch 

(Schaut wieder durch den Feldstecher) 

Gerade bei diesem Hrabal 

Wie oft hat mir der Lánský eingeschärft 

Der Mann ist Schriftsteller, kapiert! 

Da wenn es nach nichts ausschaut 

Dutky  

Alarmstufe drei 

dann kracht es bald 

Aber ordentlich 

Im Gebälk 

Da wackeln die Fundamente 

die Fundamente des Staates 

mein Lieber 

So ein Schriftsteller 

der wenn wochenlang nichts 

von sich hören und sehen läßt 

dann kannst du Gift nehmen 

daß bald eine Bombe hochgeht 

(Nimmt den Feldstecher herunter, überlegt und grinst) 

Giftnehmen hat er gesagt, der Lánský 

da kennt er sich nämlich aus 

mit dem Giftnehmen 

Gift aus dem Schrank nehmen 

und es heimlich der Zielperson unterjubeln 

Den Solschenizyn 

hat Lánský erzählt 

den haben sie damals  

mitten in Moskau auf einer belebten Straße 

nur ganz kurz im Vorbeigehen 

mitten im größten Gedränge 

mit der Spitze eines Regenschirms gepikst 

War natürlich mit Gift präpariert 

(Lacht verächtlich) 

Tja, die Sowjets  

von denen kann man eben noch was lernen 

Das sagt auch der Lánský  

(Nimmt den Feldstecher, schaut eine Weile) 

Billige Masche 
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so zu tun, als ob nichts ist 

Rein überhaupt gar nichts 

(Nimmt Feldstecher herunter) 

Daß mal nichts ist 

überhaupt gar nichts 

das gibt’s nicht 

Da kannst du auch Gift drauf nehmen 

Schaut etwas nach nichts aus 

ist es bloß besonders gut getarnt 

(Nimmt den Feldstecher, schaut) 

Keine besonderen Vorkommnisse 

daß ich nicht lach’ 

Der Profi weiß doch 

das ist ja schon das besondere Vorkommnis 

daß alles so normal und unverdächtig ausschaut 

Das ist eine ganz besonders 

hinterhältige Tarnung 

(Schaut) 

Billige alte Masche 

es so ausschauen zu lassen 

als sei nichts 

(Schreit plötzlich die Astlöcher an) 

He Hrabal 

Meinst du ich seh nicht 

daß du nur so tust 

als sei nichts zu sehen 

Du willst mich an der Nase herumführen 

Aber nicht an der Dutkynase, mein Lieber 

an der hat noch keiner herumgeführt 

Die hat den richtigen Riecher 

verlaß dich 

(Nimmt ärgerlich das Schreibheft, reißt die Seiten hin und her) 

Da 

nichts nichts nichts 

seit Wochen 

(Blättert hektisch) 

Hier 

seit Februar untergetaucht 

Und ward nicht mehr gesehen 
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Früher ist er ja wenigstens noch  

wegen der Katzen gekommen 

den Biestern den unausstehlichen 

(Schaut wieder durch den Feldstecher) 

Zwei Dutzend mindestens 

mittlerweile 

(Nimmt den Feldstecher herunter) 

Am liebsten würde ich die Knarre nehmen 

und pfffff … wegblasen 

die ganze Brut 

Ich mein’ 

braucht es noch einen weiteren Beweis 

für die Verschlagenheit dieses Menschen 

bei der Katzenliebe 

Zu meiner Anna sag ich immer 

früher im Mittelalter wäre so einer 

verbrannt worden 

Rauf auf den Scheiterhaufen 

seine zwei Dutzend Katzen gleich dazu 

und dann: ordentlich Brandbeschleuniger 

(Nimmt den Feldstecher, schaut) 

Wären wir hier nicht 

in der Datschensiedlung 

ich hätt’s sie längst alle 

abgeknallt 

(Schreit die Astlöcher an) 

Schleicht euch, ihr Biester 

Merkt ihr denn nicht 

der kommt nicht mehr 

euer großer Wohltäter 

Nix mehr vonwegen 

die besten Leckerbissen für euch 

Der hat ja 

wenn’s sein mußte 

das schönste Grillhendl 

an die verfüttert 

Er nur die Haut 

den Rest für die Biester 

und noch schön klein hergeschnitten 
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mit dem Messer 

(Nimmt sein Schreibheft, notiert) 

Neun Uhr zweiunddreißig 

Katzen, zirka fünfundzwanzig Stück 

streunen nach wie vor um die Datscha herum 

Sicheres Indiz  

daß er noch einmal auftaucht  

Zufrieden liest er das Geschriebene noch einmal durch, unterstreicht etwas, 

klappt das Heft zu. 

DUTKY:  

Er soll ja auch noch eine Wohnung in Prag haben 

Für Prag ist der Kollege zuständig 

sagt Lánský 

(Stutzt) 

Von Lánský  

auch schon ewig nichts mehr gehört 

wo er früher doch 

ständig zur Stelle war 

Berichte verlangte 

(Überlegt) 

Neue Strategie vielleicht 

Daß man auch in der Kreisstadt 

auf eine neue Taktik setzt 

Mehr im Verborgenen arbeitet 

(Überlegt) 

Logisch: 

Geheimpolizei muß geheim sein 

Die perfekte Tarnung ist wahrscheinlich 

wenn man gar nichts mehr von ihr hört 

(Überlegt) 

Eine gewisse Unsicherheit halt 

ob sie überhaupt noch da ist 

die Geheimpolizei 

Kann besonders gut getarnt sein 

oder auch schon gar nicht mehr da 
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Er winkt ab: Schluß mit solchen Grübeleien. Bringt die Dinge auf der Holz-

kiste – Feldstecher, Schreibheft, Bleistift – in eine genaue Ordnung. Stutzt 

mittendrin. 

DUTKY:  

Aber so lange? 

Daß Lánský schon so lange  

nichts mehr von sich hören läßt? 

(Überlegt) 

Ach was 

Nur weil sich der Lánský nicht mehr rührt 

heißt das noch lange nicht 

daß er nicht mehr da ist 

Schaut wieder mit dem Feldstecher durch die Astlöcher, setzt immer wieder 

ab, notiert hektisch etwas in sein Schreibheft. Hält plötzlich inne, als fiele 

ihm etwas Wichtiges ein. 

DUTKY:  

Anna muß die Berichte 

in die Kreisstadt bringen 

(Ruft) 

Anna! 

Will zur Tür, bemerkt gerade noch, daß er dabei „durchs“ Fenster laufen 

würde, wirft sich schnell auf den Boden, robbt unter dem Fenster durch, 

reißt die Tür auf, ruft hinaus 

DUTKY:  

Anna! 

(Lauscht) 

Hört nicht 

(Besorgt, fast panisch) 

Ich kann doch hier nicht weg 

Was war es  

was Lánský als letztes gesagt hat? 

Egal was passiert 

Dutky 

unter gar keinen Umständen  

diesen Hrabal aus den Augen lassen 
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Das war seine letzte Instruktion 

Unter keinen Umständen  

den Posten räumen 

den Beobachtungsposten 

(Lugt aus dem Fenster) 

Einmal war er ja da 

der Lánský 

Hat alles selber inspiziert 

Idealer Beobachtungsposten 

hat er gesagt 

Großartig Dutky 

Schaut aus wie ein alter 

bald zusammenfallender Gartenschuppen 

nichts als Gerümpel 

und dabei ist es in Wahrheit 

der ideale konspirative Beobachtungsposten 

Stellt sich neben den Fensterrahmen, aber noch in Deckung. 

DUTKY:  

So hat er sich hergestellt, der Lánský 

und so einen Kontrollblick hinausgeworfen 

ganz kurz nur 

Profi halt 

ein kurzer Blick 

und alles erfaßt 

Großartig Dutky 

hat er gesagt 

Wie Sie von hier aus  

alles unter Kontrolle haben 

Man möcht’s nicht meinen 

wenn man sich den Saustall hier anschaut 

Geht jetzt gedankenverloren „durchs“ Fenster. Immer wieder hin und her. 

Vergißt, daß er von draußen gesehen werden könnte. 

DUTKY:  

Siehst du 

hab ich damals zu meiner Anna gesagt 

endlich erkennt einmal jemand 
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was mein Schuppen wirklich ist 

die perfekte Tarnung 

Weil sie ja immer: 

Räum doch endlich mal auf 

Ha, aufräumen 

Die perfekte Tarnung zerstören 

Direkt Wahnsinn die Frauen manchmal 

Unglaublicher Wahnsinn 

Nicht auszutreibender Putzfimmel 

Zerstörungsfimmel regelrecht 

Aber der Lánský  

der hat natürlich gleich erkannt 

um was es sich hier handelt 

Idealer Beobachtungsposten  

perfekte Tarnung 

hat er gesagt 

Hier wenn Sie Stellung beziehen  

Dutky 

dann werden Sie unser wichtigster Mann 

Von hier aus sieht man alles 

Jede Kleinigkeit  

Wer wann wie oft zu Besuch 

Kontakt mit Personen aus Kersko 

Kontakt mit Personen nicht aus Kersko 

Überhaupt Kontakte 

aber auch mit wem und warum auffälligerweise  

überhaupt kein Kontakt 

Wo und warum Licht 

Beleuchtete Fenster dunkle Fenster 

und vor allem schummrige Fenster 

Offene Türen geschlossene Türen 

und spaltbreit geöffnete Türen 

Heruntergelassene Rollos hinaufgezogene Rollos 

Post ja und wenn warum 

wann aus dem Briefkasten geholt 

und mit welcher Miene 

noch auf dem Weg zum Haus aufgerissen 

ja oder nein 

sofort gelesen später gelesen gar nicht gelesen 
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mit welcher Miene mit welchem Ergebnis 

Alles aber auch alles Dutky aufnotieren 

Das war es 

was Lánský damals gesagt hat 

Und dann diese Verpflichtungserklärung 

Gar nicht erst lange durchlesen 

gleich unterschreiben 

hat er gesagt 

Bei solch einer Traumlage 

idealer Beobachtungsposten 

da würde ich gar nicht mehr lange überlegen 

da heißt es 

einfach nur zuschlagen 

wenn schon die Kreisstadt 

die Hand hinhält 

zur Zusammenarbeit 

Also Dutky abgemacht 

Und: 

Ich erwarte jetzt  

vierteljährlich Ihre Berichte Dutky 

Und ich zu ihm 

Selbstverständlich Herr Oberst 

(Kichert) 

Dabei war er ja nur Major 

Und er gleich wieder streng 

Keinen Funken von einem Humor 

–  be i der Firma haben sie ja keinen Humor – 

ob ich überhaupt jemals schon etwas 

gelesen hätte von diesem Hrabal 

In dem Sinne gelesen jetzt direkt nicht 

Aber lustig soll es sein 

Übers Biertrinken 

und früher wie’s war 

unter den Leuten 

in der Brauerei 

und überhaupt 

daß noch viel mehr erzählt worden sei 

früher beim Bier 

in den Gassenschenken 
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So hat man mir’s halt erzählt 

Und der Lánský sofort: 

Wer hat so was erzählt 

sofort aufnotieren 

gleich reinschreiben in den Bericht 

ganz wichtig 

weil das ist völlig verfälschend 

geradezu staatsfeindlich verdreht 

Weil dieser Hrabal 

ob ich denn das nicht weiß 

das sei der Gefährlichste von allen überhaupt 

Da könne man einen Havel nehmen 

einen Kundera 

einen Vaculík 

egal wen 

die sind zwar alle auch nicht ohne 

aber eins steht einmal fest: 

Am gefährlichsten von allen  

ist dieser Hrabal 

schon allein deshalb 

weil er immer so harmlos tut 

Bierkneipengeschichten 

daß ich nicht lach’ 

Das hat er gesagt der Lánský 

(Überlegt) 

Ich frag dann  

weil ich mich da nicht so auskenne 

Warum? 

Warum ist der so gefährlich? 

Mensch schreit mich da der Lánský an 

ob ich nicht wisse 

was der sonst noch schreibt 

Nein 

Was zum Beispiel? 

Daß wenn Revolution 

brüllt der Lánský 

wenn überhaupt Revolution 

dann nur gegen sich selber 

So was schreibt dieser Hrabal 

15



 

Stürzt zu der Holzkiste, auf dem sein Schreibheft liegt, nimmt es, schreibt 

umständlich und langsam, dabei murmelnd: 

DUTKY:  

Ich wollte immer nur mich verändern 

denjenigen, den ich in greifbarer Nähe hatte 

mich selbst 

(Schaut auf, als ob Lánský vor ihm stünde) 

Und was heißt das? 

Dutky klappt das Schreibheft zu. 

DUTKY:  

Wissen wir auch nicht genau 

hat der Lánský gesagt 

Aber gefährlich ist es 

Und darum müssen solche Sachen 

vor allem solche Sachen 

gerade solche Sachen 

in die Berichte 

Anfänglich hab ich sie ja noch selber 

zur Zentrale in der Kreisstadt gebracht 

die Berichte 

Später dann Anna 

Wo steckt sie denn nur 

(Geht zur Tür, ruft) 

Anna 

A n n a !  

(Lauscht) 

Du mit deiner Zentrale in der Kreisstadt 

hat sie gesagt 

die sind doch längst über alle Berge 

Die haben alles stehen und liegen gelassen 

und ihren Hintern in Sicherheit gebracht 

So redet die eigene Frau 

Aber der hab ich bescheid gegeben 

Hat sie gleich eingelenkt 

(Überlegt) 

Und plötzlich wollte sie die Berichte 

dorthin bringen 
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Das kann sie doch viel besser 

und ich soll ruhig auf dem Beobachtungsposten bleiben 

das ist doch viel wichtiger 

daß ich den Beobachtungsposten halte 

Seltsam 

Früher immer: 

Du und dein ewiges Versteckspiel im Gartenschuppen 

Dann auf einmal: 

Bleib du nur hier 

und laß mich die Berichte in die Kreisstadt bringen 

Nun gut 

Warum auch nicht? 

Meinetwegen 

Dann halt Zusammenhalt  

Kommt zwar etwas plötzlich 

aber immerhin 

Auf einmal Entdeckung der konspirativen Ader 

Aber so sind sie halt 

die Frauen 

Man muß ihnen ihren Willen lassen 

Er geht zu der Schreibmaschine, die im Regal steht. Streichelt zärtlich über 

die Hebelchen.  

DUTKY:  

Abgeschrieben hat die Berichte  

ja immer sie 

Zugegeben: 

Die flinkeren feineren Finger haben die Frauen 

Schonender auch für der Schreibmaschine 

Eine Perkeo Atom 

Sensible Maschine 

Mit der muß man sorgsam umgehen 

Zartfühlend direkt 

Das können die Frauen besser 

Geb’ ich ja zu 

Er nimmt die Maschine hoch, schaut sie von unten, hinten, seitlich an. 

DUTKY:  
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Sie ist ja 

zusammenklappbar 

In null Komma nichts 

verschwunden 

wenn’s sein muß 

Stellt die Maschine zurück, sreichelt noch einmal über die Hebelchen. 

DUTKY:  

Am liebsten war es ihr 

wenn die Anna auf ihr tippte 

Das spürte man direkt 

Wie sie dann lustig klapperte  

Und das Glöckchen so hell am Zeilenende 

Bei mir klang sie immer schlecht gelaunt 

meine Perkeo Atom 

(Überlegt versonnen) 

Ideale Schreibkraft 

meine Anna 

Und dann auch noch die Botengänge 

in die Kreisstadt 

das Überbringen der Berichte 

Immerhin geheime Verschlußsachen 

(Überlegt) 

Im Grunde ist es 

seit Lánský nichts mehr hören läßt 

daß die Frau in die Stadt fährt 

Ob sie mit ihm spricht? 

Ob sie überhaupt vorgelassen wird 

zu ihm? 

(Eilt zur Tür, ruft) 

A n n a !  

(Lauscht) 

Warum hört sie nie 

wenn man ihr ruft 

(Mit einem Mal bestürzt) 

Und sie kommt auch nicht 

Kommt einfach nicht mehr 

Wie lange jetzt schon nicht mehr? 
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(Überlegt; ruft dann fast flehentlich) 

Anna! 

Er geht zur Schuppentür. Schaut nach draußen. Black out. 

 

 

 

 

 

ZWEI 

Dutky steht mit dem Feldstecher an der Bretterwand. Auftritt junge Frau. 

Sie trägt eine Tasche über der Schulter, bleibt in der Tür stehen. Dutky läßt, 

als sei er ertappt worden, schnell den Feldstecher verschwinden. 

DUTKY:  

(Betrachtet sie eine Zeitlang) 

Sind Sie sicher 

daß Sie hier richtig sind? 

LENKA:  

Wenn Sie der Mann sind 

der alles über Hrabal weiß: 

ja 

DUTKY:  

Wer hat Ihnen das gesagt? 

LENKA:  

Was? 

DUTKY:  

Na, daß ich etwas über den Hrabal weiß 

LENKA: 

Na Sie sind vielleicht gut 

in Kersko sagt Ihnen das jeder 

Wissen Sie das gar nicht? 

DUTKY:  

(Erstaunt und verärgert) 

Hier in Kersko? 
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Das kann nicht sein 

Das war all die Jahre über … 

Davon hat keiner etwas gewußt 

(Mustert die Frau erneut) 

Woher kommen Sie überhaupt? 

LENKA:  

Aus der Kreisstadt 

DUTKY:  

(Plötzlich freundlicher) 

Warum sagen Sie das denn nicht gleich? 

LENKA:  

Ich dachte … 

DUTKY:  

Ich warte doch schon eine Ewigkeit  

auf die Kreisstadt 

auf neue Nachrichten 

aus der Kreisstadt 

LENKA:  

Ach ja 

Dutky bietet der Frau einen Platz an. Allerdings muß er dazu erst Gerümpel 

von der Sitzfläche des Stuhles räumen. Ihn mit seinem Taschentuch abstau-

ben. 

DUTKY:  

Wie geht es Lánský? 

LENKA:  

(Lächelt verlegen) 

Ich weiß nicht 

DUTKY:  

Ah ja 

verstehe 

Lánský hat nichts mehr zu sagen 

Klar 

hätt’ ich mir ja denken können 
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Lánský ist quasi … abgelöst 

LENKA:  

(Zuckt die Schultern, lächelt wieder verlegen) 

Wahrscheinlich 

Aber sagen Sie 

bin ich jetzt richtig bei Ihnen 

oder nicht? 

DUTKY:  

Vollkommen richtig 

Gläschen Obstwein gefällig? 

(Er zeigt auf die verschiedenen Glasballons) 

Der hier gärt noch 

der ist schon fertig 

Heidelbeere gärt noch 

Ribisl ist schon fertig 

LENKA:  

Dann vielleicht ein Gläschen Ribislwein 

Dutky zapft aus dem Glasballon zwei Gläser ab. Sie stoßen an. 

DUTKY:  

Die Sache mit Hrabal geht also weiter? 

LENKA:  

Ich würde sagen 

sie hat noch gar nicht angefangen 

DUTKY:  

(Stutzt, begreift dann) 

Ah, so meinen Sie 

Richtig 

jetzt beginnt es erst richtig 

Lánský ist vielleicht  

etwas lasch geworden mit den Jahren 

hatten Sie nicht auch den Eindruck? 

LENKA:  

Entschuldigung 
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aber ich kenne keinen Lánský 

DUTKY:  

Ach was 

so lange schon abgesetzt 

daß Sie ihn gar nicht mehr kennen können 

den Lánský 

Sieh an, sieh an 

Sie sind noch ganz neu bei der Firma? 

Sie lacht verlegen, zuckt die Achseln. Sie versteht nicht, was Dutky meint. 

DUTKY:  

Er hatte nicht mehr diesen Biß zuletzt  

der Lánský 

das war klar zu erkennen 

Direkt eine Beißhemmung 

gegen diesen Hrabal 

warum auch immer 

Keinen Mumm 

für den letzten 

den Todesstoß gegen den 

(Verschwörerisch zur Frau) 

Dabei …  

ein kleiner unauffälliger Stoß 

mit einer Regenschirmspitze zum Beispiel 

wie im Vorbeigehen 

das hätte schon genügt 

für diesen Hrabal 

Dutky zieht mit dem Finger sein unteres Augenlid herunter. Die Frau zeigt 

mit fragender Mimik, daß sie nichts versteht. Dutky ungerührt. 

DUTKY:  

Wenn es nach mir gegangen wäre 

hätt’ ich ihn ja schon in den siebziger Jahren 

nach Joachimstal in die Uranbergwerke gesteckt 

Aber Lánský hat mich ja immer gebremst 

Machen Sie Ihre Arbeit 

hat er gesagt 
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und lassen Sie alles andere unsere Sorge sein 

Was Ihr da eigentlich genau tut 

in der Kreisstadt 

ehrlich gesagt 

mir war’s ein ewiges Rätsel 

Ich hör ja auch nichts mehr 

aus der Kreisstadt  

schon ewig nicht mehr 

Weiß ehrlich gesagt gar nicht  

ob überhaupt noch Interesse besteht  

an meinen Berichten über Hrabal 

LENKA:  

Aber selbstverständlich 

Ich hab schon mal reingelesen 

Sehr interessant 

DUTKY:  

Finden Sie? 

Nun ja 

man hat getan, was man konnte 

redliches Bemühen 

wie man so sagt 

Jedenfalls lückenlose Observation 

Tag und Nacht 

Wir beide wissen schließlich  

wer Hrabal ist … 

LENKA:  

War! 

DUTKY:  

Wie? 

LENKA:  

Ach nichts 

Stimmt es eigentlich 

was die Leute in Kersko sagen 

daß man hier von Ihrem Schuppen aus 

direkt hinüber zu Hrabals Datscha sieht? 
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DUTKY:  

Selbstverständlich 

Dutky nimmt den Feldstecher, hält ihn der jungen Dame hin. 

DUTKY:  

Wollen Sie mal? 

Sie nimmt den Feldstecher, stellt sich ungeniert ans Fenster, will hinüber-

schauen. Dutky reißt sie derb am Arm in die Deckung. 

DUTKY:  

Vorsicht 

Mehr Vorsicht 

Haben Sie das nicht in der Schulung gelernt? 

LENKA:  

Wie bitte? 

DUTKY:  

Alles registrieren 

Nichts übersehen  

Selber aber nie entdeckt werden 

Der Hrabal ist doch nicht blöd 

Der observiert gnadenlos zurück 

Dutky nimmt ihr den Feldstecher ab. Geht zu seinem Beobachtungspunkt, 

schaut durch die Astlöcher. 

DUTKY:  

Allerdings 

in den letzten Wochen … 

(Schaut angestrengt, nimmt den Feldstecher herunter, dreht sich 

zur Frau hin) 

Nichts mehr zu sehen von ihm 

Ich hab das festgehalten in meinen Berichten 

mit Datum und Uhrzeit 

Wann genau und wie oft nicht mehr zu sehen 

Einfach verschwunden 

Wie vom Erdboden verschluckt 

LENKA  
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Soll das heißen … 

DUTKY:  

Ja 

das soll heißen 

ich hab ihn aus dem Auge verloren 

(Geht aufgeregt auf und ab; auch „durchs“ Fenster) 

Aber nur vorübergehend 

Ich bin mir hundertprozentig sicher 

irgendwo hält er sich versteckt 

Und ich stöbere ihn auch wieder auf 

(Bleibt vor der Frau stehen) 

Das versprech’ ich Ihnen 

LENKA:  

Sie wissen also wirklich nicht … 

DUTKY:  

… wo er ist 

Ja 

Kurzzeitig 

zugegeben 

vom Radarschirm verloren 

Aber ich bring das wieder in Ordnung 

Genossin Hauptmann 

LENKA:  

Nein! 

(Springt auf, geht umher) 

Jetzt hören Sie doch mal  

Hrabal ist tot 

Gestorben im Februar 

Aus dem Fenster gefallen 

beim Taubenfüttern 

aus dem fünften Stock 

Dutky erstarrt. Jetzt muß er sich setzen.  

DUTKY:  

Das ist nicht möglich  

25



 

LENKA:  

Sehen Sie 

das sage ich auch 

Und nicht nur ich 

Einer wie Hrabal  

fällt nicht einfach aus dem Fenster 

wenn schon dann geflogen 

aus dem Fenster geflogen 

Nur leider war die Landung 

ziemlich hart 

genau genommen tödlich 

(Nach einer Pause) 

Wenn Sie mich fragen 

es war Selbstmord 

so wie er es ja schon immer angekündigt hatte 

Wenn das Leben einmal unerträglich wird 

dann macht er Schluß 

Und es war die letzten Jahre unerträglich 

ohne seine Eliška 

dafür mit diesen dauernden Schmerzen 

Dutky sieht die Frau lange entsetzt an. Schließlich: 

DUTKY:  

Wo? 

LENKA:  

Was wo? 

DUTKY:  

Wo hat er das angekündigt 

daß er sich umbringen wird? 

LENKA:  

Na, in seinen Büchern 

DUTKY:  

(Zu sich) 

Lánský hatte recht 

Ich hätt’ vielleicht doch mal  

eins seiner Bücher lesen sollen 
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LENKA:  

Da steht alles drin 

Wer seine Vorbilder waren 

Hemingway und Majakowskij 

Sokrates und Werther 

Und wissen Sie 

wohin er bei seiner Berlin-Reise als erstes gegangen ist? 

An den Wannsee 

zu der Stelle 

an der sich Kleist erschossen hat 

DUTKY:  

(Erstaunt und empört) 

Hrabal war in Berlin? 

LENKA:  

Klar 

Warum nicht? 

In Paris und Frankfurt ja auch 

Oder Padua 

Zur Verleihung des Ehrendoktors 

DUTKY:  

Das glaub ich nicht 

Der steht doch unter Beobachtung 

LENKA:  

(Lacht) 

Kann man so sagen 

In Wien zum Beispiel 

war das ein Aufruhr 

Eine seiner letzten Reisen 

Da ging es ihm schon ziemlich schlecht 

Doch einmal rund um den Stephansdom 

geschoben zu werden 

im Rollstuhl 

das ließ er sich nicht nehmen 

Er grüßte und segnete die Leute 

aus dem Rollstuhl heraus 

als ob er der Papst wär 
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Er sah ihm ja so unglaublich ähnlich 

Ist Ihnen das nie aufgefallen … 

DUTKY:  

(Ärgerlich) 

Nein! 

LENKA:  

… daß er aussah wie der Wojtyla 

(Lacht) 

Die Leute am Stephansdom 

standen in Trauben um ihn herum 

zeigten auf ihn und kreischten  

Da ist der Papst  

Ich hab den Papst gesehen  

Dabei hatte er  

wie immer 

sein Ringelhemd an 

und war barfuß 

Endlich mal ein barfüßiger Papst  

(Lacht und amüsiert sich für sich) 

DUTKY:  

(Unwirsch) 

Was erzählen Sie mir da? 

Das ist doch alles Unsinn 

Hrabal in Wien 

das ist unmöglich 

LENKA:  

Na, sie sind vielleicht lustig 

Selbstverständlich war er in Wien 

(Stutzt) 

Was haben Sie eigentlich  

die ganzen letzten Jahre über gemacht? 

DUTKY:  

(Entrüstet) 

Na, meine Berichte geschrieben 

Was denken Sie denn? 
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Da hat man wenig Zeit ansonsten 

Die Frau kramt in ihrer Tasche. Holt einen Stapel alter Aktendeckel heraus. 

LENKA:  

Meinen Sie die hier? 

DUTKY:  

(Erleichtert und froh) 

Sind sie also doch bei Ihnen gelandet 

in der Kreisstadt? 

Ich wußte doch 

auf meine Anna ist Verlaß 

Sie hat all die Jahre 

die Berichte 

zu Ihnen in die Kreisstadt gebracht 

nicht wahr? 

LENKA:  

Die sind von der Swoboda 

DUTKY:  

Wie bitte? 

LENKA:  

Diese Berichte hat Frau Swoboda 

Ihre Nachbarin 

all die Jahre sorgsam 

in ihrem Küchenbüfett aufgehoben 

Sie können von Glück reden 

Dutky 

DUTKY:  

(Aufgebracht) 

Steck den Kopf nicht immer 

mit dieser Swoboda zusammen 

hab ich der Anna gesagt 

Diese Swoboda ist nicht koscher 

LENKA:  

Bei Ihnen müssen die Berichte  
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aus dem Haus 

hat Ihre Frau gemeint 

sagt die Swoboda 

Und daß sie in ihrer Not auch nicht gewußt hat 

wohin damit 

Und so hat sie 

die Swoboda aufgehoben 

vorübergehend 

DUTKY:  

(Schreit) 

In die Kreisstadt 

In die Kreisstadt hätten sie gehört 

LENKA:  

Ich finde das äußerst hilfsbereit 

von der Frau Swoboda 

daß sie all die Jahre 

die Berichte in Obhut genommen hat 

Jetzt allerdings 

sagt sie 

könne sie all das Papier  

auch nicht mehr länger aufheben 

zumal ja Ihre Frau … 

(Verlegen) 

Man hat mir schon erzählt 

hier in Kersko … 

(Geht auf Dutky zu, streckt ihm die Hand hin) 

Mein aufrichtiges Beileid 

Herr Dutky 

Dutky schlägt die hingestreckte Hand aus. Reißt vielmehr der Frau die Ak-

tendeckel aus dem Arm. Preßt sie vor die eigene Brust. 

DUTKY:  

Geben Sie her 

(Blättert einen der Aktendeckel auf, streicht über das Papier) 

Wie schön sie sie getippt hat 

meine Anna 

die Berichte 
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Sie hatte ja so feine Finger 

bei ihr war das Schreibmaschineschreiben 

mehr ein Schreibmaschinestreicheln 

(Pause; reißt sich zusammen) 

Außerdem kommt sie wieder 

sie ist nämlich nur fort 

Besorgungen machen. 

LENKA:  

Sicher 

(Geht umher; schaut sich um; nimmt dieses und jenes zur Hand) 

Ich finde übrigens auch 

daß sie das hervorragend gemacht hat 

Ihre Anna 

das Abtippen 

und vor allem das In-Verwahrung-Geben 

bei der Frau Swoboda 

Was für ein Glück 

daß diese Berichte nicht verloren gegangen sind 

DUTKY:  

Nicht wahr 

das sagen Sie auch 

LENKA:  

Sie werden uns noch eine große Hilfe sein 

diese Berichte 

DUTKY:  

Genau 

damit machen wir ihn jetzt endgültig fertig 

diesen Hrabal 

(Sucht hektisch nach einer bestimmten Stelle in den Berichten) 

Wissen Sie, was der 

zum Beispiel geschrieben hat? 

(Er hat die Stelle gefunden, liest vor) 

Wenn überhaupt Revolution 

dann nur gegen sich selber 

LENKA:  
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Sehr schön 

Das hängen wir  

als Spruchband über den Gartenweg  

daß es alle lesen müssen 

die die Dichterdatscha besuchen kommen 

ein Hrabalbanner 

das im Wind flattert 

DUTKY:  

(Stöbert noch immer in den Papieren; nebenbei:) 

Wer soll da kommen? 

(Findet eine andere Stelle) 

Oder hier:  

Ich wollte immer nur mich verändern 

denjenigen, den ich in greifbarer Nähe hatte 

mich selbst 

Lánský sagt 

mit solchen Sätzen sprengt der Hrabal 

uns alle in die Luft 

LENKA:  

Die Hrabalfreunde natürlich 

Aus der ganzen Welt 

werden sie nach Kersko kommen 

Ach was sag ich: pilgern 

sie werden nach Kersko pilgern. 

DUTKY:  

Der hat Freunde? 

Daß ich nicht lach’ 

Verschwörer 

Mitverschwörer 

das vielleicht 

aber doch keine Freunde 

Frau wendet sich Dutky zu. Charmant und umgarnend. Ohne daß er es 

recht bemerkt, nimmt sie ihm die Aktendeckel ab. 

LENKA:  

Sehen Sie 
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wir aus der Kreisstadt 

haben da etwas vor 

DUTKY:  

Sie kommen also doch von der Firma? 

LENKA:  

(Stutzt; lacht dann) 

Aber nein 

ich bin doch vom Tourismusbüro 

Sie führt Dutky, ohne daß er es recht merkt, direkt vor das Fenster. Sie deu-

tet hinaus in Richtung von Hrabals Datscha. 

LENKA:  

Wir richten ein Hrabal-Museum ein 

DUTKY:  

(Ungläubig) 

Da drüben? 

Direkt vor meiner Nase? 

LENKA:  

Ja 

Das Meiste kann bleiben 

wie es der Meister liegen und stehen hat lassen 

Man soll ja doch auch sehen 

wie er so gelebt hat 

Ein intimer Einblick 

verstehen Sie Dutky 

Dutky nimmt den Feldstecher, schaut durchs Fenster nach drüben. 

DUTKY:  

(Mehr zu sich) 

Besonders vorsichtig war er ja nie 

im Gegenteil 

Hat so getan  

als ob er in einem Haus aus Glas leben tät 

Nie ein Rollo heruntergezogen 

Immer alles offen 
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(Resolut zur Frau) 

Ich jedenfalls habe alles gesehen 

alles gesehen und alles aufnotiert 

Mir ist nichts entgangen 

nicht die kleinste Kleinigkeit 

LENKA:  

Deshalb bin ich ja zu Ihnen gekommen 

Sie müssen mir von Hrabal erzählen 

wie er so war 

wie er gelebt hat 

DUTKY:  

(Lacht verächtlich) 

Direkt primitiv 

Stellen Sie sich vor: 

Er hat all die Jahre 

keine Leitung ins Haus legen lassen 

kein fließend Wasser 

Das Geschirr am Grant 

draußen im Garten gewaschen  

Die Leute haben gesagt 

er liebt das einfache Leben 

Na mir wär’s zu primitiv gewesen 

Die Frau setzt sich zurück auf den Stuhl. Voller Erwartung und Freude. 

LENKA:  

Wirklich? 

Das ist ja wie im Märchen 

Oder wie bei meinen Großeltern 

im Böhmerwald 

Erzählen Sie 

Herr Dutky 

erzählen Sie 

Black out. 
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DREI 

Dutky im alten, völlig zerschlissenen Ohrensessel. Er ist leicht beschwipst 

vom Obstwein. Die Frau tänzelt um ihn herum mit einer Videokamera vor 

dem Auge. Evtl. Projektion des gefilmten Gesichts von Dutky groß auf der 

Holzschupfenwand. 

DUTKY:  

(Lacht) 

Wissen Sie 

wie ihn alle im Ort nennen? 

LENKA:  

Nein 

sagen Sie’s. 

DUTKY:  

Den Negerkönig von Kersko 

LENKA:  

(Lacht) 

Warum das denn? 

DUTKY:  

Na, weil er immer barfuß unterwegs ist 

das ganze Jahr über 

beinahe 

Früher 

ganz früher 

hat er seinen Freunden im Wirtshaus erzählt 

als er noch Fahrdienstleiter bei der Bahn war 

ist er einmal sogar 

in der Paradeuniform der Eisenbahner 

an den Füßen aber nackt 

barfuß über den Hauptplatz von Königgrätz marschiert 

wie ein Negerkönig 

der auf dem Dorfplatz 

seinen Stamm begrüßt 
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LENKA:  

Ach 

ich hätte ihn so gern selber noch erlebt 

Er muß so süß gewesen sein 

DUTKY:  

Negerkönig übrigens auch deshalb 

weil der ganz verrückt ist nach der Sonne 

Dem kann’s überhaupt nie heiß genug sein 

Unter der afrikanischen Sonne tät’ sich der 

pudelwohl fühlen 

Der läßt sich von der Hitze brutzeln  

bis er braun ist wie ein Zigeuner 

Zigeuner oder Zirkusarbeiter 

die liegen auch die meiste Zeit in der Sonne 

mit einem Grashalm zwischen den Lippen 

Heiliger Strohsack 

wie der das Faulsein liebt 

Ich seh das doch alles  

hier von meinem Posten hinter den Astlöchern aus 

weil er sich auch aufführt 

als wenn er in einem Haus aus Glas leben würde 

Völlig ungeniert 

Liegt da auf seiner Veranda 

fauler wie das fauligste Faultier 

und streckt alle Viere von sich  

Wissen Sie wie dem sein Wahlspruch lautet? 

Lieber ein wackliger Biertisch in der Sonne 

als ein sicherer Arbeitsplatz im Dunklen 

LENKA:  

(Lacht; dann) 

Hatte er eigentlich Kinder? 

DUTKY:  

Der doch nicht 

Hätte er  mal lieber welche gehabt 

dann wäre uns allen  

allerhand erspart geblieben 

Weil wissen Sie, was er einmal gesagt hat 
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zu seinen Kumpels in der Waldwirtschaft? 

LENKA:  

Nein 

DUTKY:  

Warten Sie 

ich hab’s erfragt 

(Nimmt sein Notizheft, blättert, liest schließlich vor) 

Wenn man keine Kinder hat 

was soll man da machen? 

Man kann sich nur aufhängen 

oder schreiben 

(Klappt Notizheft zu) 

Und er hat sich 

leider 

fürs Schreiben entschieden 

LENKA:  

(Läßt die Kamera sinken) 

Was Sie alles wissen 

Sie wären im Grunde 

der ideale Führer 

DUTKY:  

Was wär ich? 

LENKA:  

Na, der ideale Museumsführer 

für drüben 

im Haus aus Glas 

Das gefällt mir übrigens 

(Filmt weiter) 

DUTKY:  

(Zu sich) 

Sonst noch was 

Hausmeister werd’ ich machen für den 

Hernach darf ich mich noch 

um den seine Katzenbrut kümmern 
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LENKA:  

Ich meine diese Bezeichnung 

Haus aus Glas 

die gefällt mir 

für unser Kerskoer Hrabal-Museum 

So wie Karel Čapeks Sommerhaus in Stará Hut’ 

An der Schlucht heißt 

würde ich für Hrabals Datscha 

Haus aus Glas vorschlagen 

DUTKY:  

Mir doch egal 

LENKA:  

Ach Herr Dutky 

Jetzt seien Sie doch nicht immer so mürrisch 

Sie sind der einzige 

der noch etwas von ihm erzählen kann 

DUTKY:  

Und überhaupt 

jetzt hören Sie doch endlich einmal auf 

mir dauernd mit diesem Ding  

vor der Nase herumzufuchteln 

Sie machen mich ganz nervös 

LENKA:  

Das legt sich 

glauben Sie mir 

Daran gewöhnt man sich schnell 

wenn man eine Berühmtheit wird 

Und außerdem brauchen wir das alles 

DUTKY:  

Wozu denn 

wenn es ja doch keinen mehr 

in der Kreisstadt gibt 

den das interessiert? 

LENKA:  

Kreisstadt 
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was reden Sie denn dauernd von der Kreisstadt 

Sie werden sehen 

daß man sich bald schon 

landesweit 

ach was europaweit 

was sag ich denn: weltweit 

für das interessieren wird 

was Sie zu erzählen haben 

DUTKY:  

Meinen Sie? 

LENKA:  

Aber ja doch 

DUTKY:  

(Nimmt seine Aktendeckel in die Hand) 

Ich wenn mal auspack’ 

restlos 

LENKA:  

Das weiß ich doch 

Ich komm Sie jetzt jeden Tag besuchen 

Besuchen und filmen 

DUTKY:  

Mit so einem jungen Leben 

wie Sie eines sind 

Fräulein … 

LENKA:  

Lenka 

sagen Sie einfach Lenka 

DUTKY:  

Fräulein Lenka 

da werd’ ich vielleicht  

etwas aufräumen müssen hier 

in meiner alten Hütte 

LENKA:  
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Machen sie sich keine Umstände 

Hauptsache Sie erzählen 

DUTKY:  

Also gut 

Black out. 

 

 

 

 

VIER 

Im folgenden nur die Videoprojektion des Kopfes von Dutky, als Nahauf-

nahme. Während des Erzählens ständig Schlucke aus dem Obstweinglas. 

Ansonsten die Bühne leer und unbeleuchtet. Das, was Dutky zu erzählen 

hat, in kurzen Sequenzen, die unterbrochen und gegliedert werden von zwi-

schengeschalteten Fotos, die Hrabal zeigen. Evtl. mit Musik unterlegt, die 

in den Erzählpausen Dutkys für sich freisteht. 

DUTKY:  

Geld war ihm so was von gleichgültig 

Hat er für eines seiner Bücher 

damals, als sie noch erscheinen durften 

einen Vorschuß bekommen 

dann ging er mit einem Einkaufsnetz in den Verlag 

sich das Geld abholen 

In möglichst kleinen Scheinen 

So war’s ihm am liebsten 

Es sollte aussehen 

als schlenkere er ein Häupl Wirsching in seinem Einkaufsnetz 

Nie ging er damit nach Hause 

sondern immer in die Bierkneipe 

um eine Lokalrunde nach den anderen auszugeben 

Er hing das Einkaufsnetz an den Garderobenhaken 

und die Scheine hingen durch die Maschen 

wie welk gewordene Salatblätter 

Das Geld war ihm so was von wurscht 
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Und genau darum flogen ihm die Scheine auch nur so zu 

nehm’ ich an 

Das Geld ist nachschauen gekommen 

ob es ihm wirklich so wurscht ist 

wie er immer behauptet 

Weil bei den meisten ist es anders 

Kennt man doch 

Schaut da das Geld erst mal vorbei 

können sie nicht mehr genug davon kriegen 

Und der Hrabal sollte also auch 

in Versuchung geführt werden 

denk ich mir 

Nach und nach 

sind alle Moneten bei ihm gelandet 

Geld von überall aus der Welt  

Lánský sagt, der Zaster kommt zu ihm 

aus Toronto und Paris 

Frankfurt und Madrid 

Aber nicht mal ’ne Wasserleitung hat er sich 

in seiner Datscha legen lassen 

das versteh’ einer 

Fotos von Hrabal. Musik. Dann wieder: 

DUTKY:  

Der ist verrückt 

wenn Sie mich fragen 

Zumindest zeitweise 

anwandlungsweise 

Wenn er wieder in den Wald 

in den Kiefernwald 

hier rund um Kersko 

rennt und die Bäume umarmt  

Solche Anwandlungen hat der 

Und dann reibt er sich mit Bier ein 

in der Waldwirtschaft 

wo er den ganzen Tag beim Nichtstun verhockt 

Und alle halbe Stunde 

verrückt er seinen Stuhl 
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um ja schön immer in der prallen Sonne zu sitzen 

Immer dem Lauf des Gestirns hinterher 

ruft er 

und reibt sich  

zur Abkühlung 

das Gesicht den Nacken die Brust 

mit einem frisch gezapften kühlen Bier ein 

weil die Juden täten sich doch auch 

ihre Schläfenlocken 

mit Zuckerwasser einreiben 

sagt er 

Der ist verrückt 

wenn Sie mich fragen. 

Fotos von Hrabal. Musik. Dann wieder: 

DUTKY:  

Ein Schriftsteller muß ein winziger Staat  

innerhalb des ihn umgebenden Staates sein 

eine Ein-Mann-Gesellschaft 

innerhalb der Gesellschaft der vielen 

Das hat ihn vielleicht umgehauen 

den Lánský  

als er das hörte 

der wär beinahe vom Hackstock gefallen 

Saß nämlich immer 

hier auf dem Hackstock 

und ich hab ihm 

genau wie jetzt Ihnen 

meinen Rapport gemacht 

Ein Staat im Staat 

hat er wiederholt 

der Lánský 

solche Sachen sagt der Hrabal 

Er konnte es gar nicht glauben 

Ich hab nur gesagt: 

Aber wenn’s doch 

in meinem Notizheft steht 

Fotos von Hrabal. Musik. Dann wieder: 
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DUTKY:  

(Eingenickt; zuviel vom Obstwein; schreckt plötzlich auf und 

macht absatzlos weiter; ziemlich betrunken) 

… und das hat seine Eliška meiner Anna  

über den Gartenzaun … hat die das 

(Ihm fällt das Kinn auf die Brust; reißt sich wieder zusammen) 

Weil das hab ich nämlich später herausgefunden 

daß sich die zwei Frauen … 

diese beiden Ehe -…  

Eheindividuen 

daß sich die einfach alles 

ohne die geringste Rücksicht 

brühwarm sozusagen 

über den Gartenzaun …  

haben sich die alles erzählt 

Weil es nämlich genaugenommen  

im Leben von niemandem von uns 

auch nur die allerkleinste Kleinigkeit gibt 

die man geheimhalten müßte …  

Alles kann gestanden und gebeichtet werden 

weil wir ja eh alle  

dieselben Geheimnisse haben 

Das hat dieser Hrabal 

(Zeigt in die falsche Richtung) 

da drüben  

(Zeigt in die richtige Richtung) 

da drüben 

in seinem Glashaus  

als obersten Weisheitssatz verkündet 

Jawohl 

Und deshalb wahrscheinlich auch 

hat seine Eliška meiner Anna 

über den Gartenzaun … 

hat die erzählt 

daß einmal 

eines Tages 

daß da eines von seinen Büchern 

na, von dem Hrabal seinen Büchern 

ganz frisch gedruckt 
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noch mit diesem herrlichen Duft nach Druckerfarbe 

sofort wieder eingestampft werden mußte 

Befehl von ganz oben 

Und der Hrabal stand selber 

höchstpersönlich in Person 

stand der mit dabei 

als dieser Wastlagen … 

Lastwagen 

als der die gesamte Auflage des Buches 

in die Altsamierpastelle … Altpatentierkamelle 

Altpapiersammelstelle 

als der die da angeliefert hat 

Weil da hat ja  

zufälligerweise 

wie’s der Zufall … äh … wie der sich’s eingebildet hat 

hat da rein zufällig 

in dieser Stammelzelle … Sammelstelle 

ausgerechnet seine Ehefrau Eliška gearbeitet  

Und die hat dann ihren Mann angerufen 

mit dem Telefon angerufen 

er soll sofort kommen 

also quasi … gleich 

und im Nu war er auch da 

und stand da im strömenden Regen 

im Hof dieser Altkamel- … dieser Sammelstelle …  

stand da da 

und mußte mit ansehen 

wie seine Bücher  

schon alle ganz aufgeweicht 

die schönen neuen Bücher 

nur noch ein Papierbrei waren 

Und der Fahrer des Lastwagens  

ist aus seiner Kabine herausgeklettert 

hat den pudelnassen Hrabal da da- …dastehen sehen 

und mit den Schultern gezuckt 

So hat er mit den Schultern gezuckt 

so als ob er sagen wollte 

Ich kann doch auch nichts dafür 

Ich erledige doch auch bloß 
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was man mir angeschafft hat 

Und dann hat er noch gesagt 

Von mir aus betrachtet 

also wenn’s nach meiner Meinung ginge 

dann könnten Sie die ganze Wastladenwagung … 

Lastwagenladung  

das könnten Sie alles mit nach Hause nehmen, Doktor 

Aber laut Befehl  

muß das alles ins Altpapier 

Frisch aus der Druckerei 

und gleich in die Altpapierfresse … -presse 

So einer war dieser Lastwagenfahrer 

sagt meine Anna 

hätt’ seine Eliška gesagt 

sogar ein solcher Lastwagenfahrer  

hätt’ den Hrabal verstanden 

wie er da so dastand 

durchgeweicht bis auf die Haut 

und zusehen mußte 

wie sein schönes neues Buch 

Knospen war sein Titel 

zum Altklavier … -papier geworfen wurde 

(Weinerlich) 

Jeder würde das verstehen 

wie man sich da fühlt 

sogar ein Prolet wie dieser Lastwagenfahrer 

So im Regen dastehen 

und zusehen müssen 

wie einem das Buch 

frisch aus der Druckerei 

sofort wieder eingestampft wird 

Nur du nicht 

du verstehst das nicht 

weil du ein steinernes Herz hast 

hat mir damals meine Anna 

ins Gesicht geschrieen 

Und wissen Sie was 

Lenka 

wissen Sie, was ich Ihnen jetzt sage: 
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Damals 

da hab ich mein Notizheft  

(Sucht hektisch nach seinem Notizheft; hält es hoch, nachdem er 

es endlich gefunden hat) 

dieses Notizheft 

dieses völlig unbestechliche 

jede Winzigkeit beinhaltende 

Notizheft 

das einzig wahre Dokument 

von all dem, was der 

(Zeigt in die falsche Richtung) 

da drüben  

(Zeigt in die richtige Richtung) 

da drüben 

die ganzen Jahre über aufgeführt hat 

das hab ich genommen 

so genommen 

und zugeschlagen 

und tatsächlich 

dieses eine Mal 

nichts hineingeschrieben 

Fotos von Hrabal. Musik. Dann wieder: 

DUTKY:  

(Noch betrunkener) 

Was wollen Sie denn jetzt noch wissen? 

Sie sind ja schlimmer wie der Lánský 

Und außerdem weiß ich jetzt nichts mehr  

(Schüttet ein volles Glas Obstwein in einem Zug hinunter; ihm 

kippt wieder das Kinn auf die Brust; er scheint einzuschlafen; 

dann plötzlich) 

Das Beste ist 

Sie fragen ihn selber 

Fragen Sie ihn doch selber 

den schlauen Herrn Doktor 

soll er doch Auskunft geben 

Aber haben Sie nicht selber gesagt 

bei dem ist Sense 
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Funkstille 

für immer 

(Droht wieder einzunicken, denkt aber nur nach;  plötzlich) 

Eigentlich direkt schade 

weil wissen Sie was 

Lenka 

passen Sie auf 

was ich Ihnen jetzt sage: 

Der hätt’ bei mir  

hätt’ der ruhig auch einmal vorbeischauen können 

Ich hab nämlich auch nichts zu verbergen 

Ehrliche Arbeit jahrzehntelang 

hier in meinem Gartenschuppen … 

Bei mir könnte genauso gut  

alles aus Glas sein 

damit wenigstens einmal einer sieht 

was ich hier all die Jahre … 

Das sollte mal glasklar sollte das mal einer … 

Hier die Bretterwand 

aus Glas 

die Astlöcher 

aus Glas 

sogar das Fenster 

aus Glas 

und… und hier 

mein Notizheft  

bitteschön 

aus Glas 

damit er mal sieht 

der Herr Doktor 

wie ich hier sein ganzes Leben 

wie mit einem Diamanten 

könnte man direkt sagen 

aufgeritzt 

Aber bei mir fragt ja keiner 

nicht eine alte Sau fragt da: 

Und wer bis du? 

47



 

Starrer Blick, wackelnder Kopf, langsam fangen die Augenlider an zu flim-

mern. Sie fallen zu, der Schlaf ist stärker. Black out. 

 

 

 

 

 

 

 

FÜNF 

Verändertes Licht. Dutky schläft in seinem Ohrensessel. Hrabal erscheint. 

Im gestreiften Leiberl, Kappe mit Bommel auf dem Kopf, barfuß. Er sieht 

sich eine ganze Weile lang um. Nimmt dies und jenes zur Hand. Besonders 

freut ihn, hier eine Schreibmaschine zu entdecken. Er tippt ein bißchen auf 

ihr herum. Erst vorsichtig und langsam, dann – wie es früher seine Art war 

– wild und furios, bis sich die Hebelchen ineinander verhaken. Vom Lärm 

der Schreibmaschine wacht Dutky auf.  

DUTKY:  

Hey, was machen Sie da? 

Lassen Sie die Schreibmaschine in Ruhe 

Die ist immer nur 

von Annas zarten Fingern berührt worden 

und von sonst niemandem  

HRABAL:  

Eine Perkeo Atom 

hab ich recht? 

Dutky steht aus seinem Ohrensessel auf, geht einmal um Hrabal herum, 

schaut ihn von oben bis unten an. 

DUTKY:  

Wo waren Sie 

die letzten Monate 

(Zeigt aufs Fenster) 

Tag für Tag  

war ich auf meinem Posten 

hab’ nach Ihnen geschaut 
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HRABAL:  

Kann’s mir denken 

DUTKY:  

Sie waren verschwunden 

oder sagen wir so 

haben sich nicht mehr sehen lassen 

Merken Sie was? 

Hrabal schüttelt den Kopf. 

DUTKY:  

Mir entgeht nichts 

HRABAL:  

Ach so 

das meinst du 

DUTKY:  

Mir ist noch nie etwas entgangen 

und wird auch in Zukunft nichts entgehen 

(Pause) 

Lenka behauptet  

Sie leben gar nicht mehr 

seien aus dem Fenster geflogen 

HRABAL:  

Die Dame ist mir zwar 

nicht bekannt 

aber sie könnte durchaus recht haben 

Allerdings …  

wer sagt eigentlich 

daß du noch lebst 

Dutky? 

Dutky erschrickt. Schaut aus dem Fenster, ob draußen noch alles so ist, wie 

es war. Dreht sich um, geht auf Hrabal zu, droht ihm mit dem Zeigefinger. 

DUTKY:  

Hören Sie bloß auf 

mit ihren Späßen 

49



 

Ich weiß schon 

das große Hrabalsche Gelächter 

Meinen Sie 

das hätten wir  

Lánský und ich 

nicht gehört 

all die Jahre? 

Daß Sie am liebsten 

alles in Trümmer gelacht hätten 

mit ihren ewigen Späßen 

(Pause; er überlegt) 

Das grad eben 

das war doch auch bloß ein Späßchen 

vonwegen ich könnte schon tot sein? 

Hrabal dreht sich von Dutky weg, interessiert sich wieder für das Gerümpel 

im Schuppen. 

HRABAL:  

Wenn du meinst 

DUTKY:  

(Zeigt auf das Fenster) 

Da draußen ist noch immer 

alles wie vorhin 

Ich hab nur ein bißchen geschlafen 

(Faßt sich an die Schläfen, schüttelt den Kopf) 

Schlaf vielleicht noch immer 

HRABAL:  

Das könnte gut sein 

DUTKY:  

Und Sie 

warum schleichen Sie sich hier herein? 

HRABAL:  

(Wendet sich Dutky zu) 

Moment mal 

du hast mich gerufen Dutky 
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DUTKY:  

Wirklich? 

Davon weiß ich nichts 

HRABAL:  

Doch doch 

Ich soll mich hier mal umschauen 

DUTKY:  

Und? 

HRABAL:  

Nun, ich muß sagen … 

DUTKY:  

Ja was? 

HRABAL:  

Du hast das ziemlich gut hinbekommen 

diese perfekte …  

diese unglaubliche … 

diese einfach … 

wunderschöne Unordnung  

DUTKY:  

Jetzt wollen Sie mich auf den Arm nehmen? 

HRABAL:  

Niemals Dutky 

(Beginnt voller Begeisterung zu erzählen) 

Schau her 

mein alter Freund Vladimír Boudník 

der sanfte Barbar 

Meister der taktilen Imagination 

der hat es auch immer gesagt: 

die Urinflecken zum Beispiel 

an einer geteerten Pissoirwand 

das Rohre- und Kabelgewirr  

im Schlund einer aufgerissenen Straße 

dieses Bild vom Erdgeist  

als ein von Schlangenarmen umwickelter Laokoon 
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oder zum Beispiel auch die eingetrockneten Spermaflecken 

auf einer Turnhose 

oder die Farbspritzer auf deinem Handrücken 

nach dem Ausweißeln der Küche 

oder oder Blut auf Bettlaken 

oder oder die Rostflecken auf der Trommel eines Betonmischers: 

Das alles ist die reinste Graphik 

Aktivgraphik 

Hat unser Vladimirchen immer gesagt 

Und auch hier  

dein gigantischer Saustall 

an sich  

das perfekte Kunstwerk 

Dutky hat sich während des Vortrags von Hrabal wieder in seinen Ohren-

sessel gesetzt. Plötzlich fällt ihm ein, er muß ja mitschreiben. Greift nach 

seinem Notizheft. 

DUTKY:  

Wie hieß der 

Ihr Freund 

der mit der Turnhose?  

Hrabal sieht Dutky lange an. 

HRABAL:  

Macht dir keine Arbeit  

Der lebt schon lange nicht mehr 

Ach Vladimírchen 

Um den braucht sich deine Firma 

nicht mehr zu kümmern 

Gibt’s die überhaupt noch 

deine Firma? 

DUTKY:  

(Ohne vom Schreiben aufzublicken) 

Aber sicher doch 

HRABAL:  

Wenn ja 

sag’ ihnen 
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Vladimír Boudník könnt Ihr streichen 

von Eurer Liste der Spezialbehandlung streichen 

Der hat sich nämlich längst 

vor Jahren schon 

aufgehängt 

Selber aufgehängt 

Und weißt du auch wie?  

Dutky schüttelt den Kopf. 

HRABAL: 

An einer Türklinke 

Dutky schreibt alles auf. 

HRABAL:  

(Plötzlich wieder mit Begeisterung) 

Ach der Vladimír 

der war dir vielleicht einer 

Erfinder der Explosionalismus 

Salvatore Dalí  

André Breton  

totaler Realismus  

gleichzeitig Eroberung des Irrationellen 

Materialfestigkeit plus Denkabsicht 

dazu noch Dostojewskij  

Mallarmé 

Rimbaud und  

(Pause) 

Baudelaire 

Dtuky schreibt und schreibt. 

DUTKY:  

Nicht so schnell  

Hrabal schaut auf Dutky. Geht zu ihm, nimmt ihm das Heft aus der Hand, 

liest. 

HRABAL:  

Boot leer 
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So wie Kahn voll 

Großartig 

(Lacht) 

Doppel-O Doppel-E 

Boot leer 

(Lacht) 

Baudelaire 

(schlägt Dutky anerkennend auf den Rücken) 

Legasthenismus internationaler 

Poetismus unbeabsichtigter  

großartig 

(Gibt ihm das Heft zurück) 

Nur immer schön alles aufschreiben Dutky 

Hrabal dreht sich weg, sieht im Schupfen umher. 

HRABAL:  

Aktivplastik das Ganze  

(Zeigt auf die Glasballons mit dem Obstwein)  

Nur das würde ich anders machen 

DUTKY:  

Wie anders?  

Das ist doch mein Ribislwein 

Da kann man nichts anders machen 

Mein Rezept ist erprobt 

jahrelang 

Wollen wir ein Schlückchen kosten? 

HRABAL:  

Gerne  

Allerdings: 

Ich würde folgendes einmal ausprobieren 

Das Gär-Rohr herausnehmen 

und statt dessen zupropfen 

Den Ballon einfach zustöpseln 

Experimentismus künstlerischer 

(Reibt sich die Hände) 

Explosionalismus verheerender 

Das ist es 
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was dieser Aktivplastik noch fehlt 

daß hier die halb vergorenen Ribisl 

von den Wänden rinnen 

(Freut sich diebisch) 

DUTKY:  

Sind Sie wahnsinnig  

HRABAL:  

Selbstverständlich 

Steht das noch nicht da in deinem Heft?  

Laß mal sehen 

(Reißt Dutky das Notizheft erneut aus der Hand) 

Das hättest du doch längst melden müssen  

in die Kreisstadt 

daß ich wahnsinnig bin 

(Liest) 

Nicht schlecht 

(Blättert und liest) 

Fein beobachtet 

(Blättert und liest) 

Geniale Formulierung 

Negerkönig von Kersko 

So was fällt dir ein? 

Respekt Dutky 

ich zieh meine Kappe vor dir 

Und die Katzen hast du auch beobachtet 

Jeden Schritt von denen 

Ist dir also auch aufgefallen 

daß jeden Winter 

wenn es geschneit hat in Kersko 

die Kater aus irgendeinem Grund 

auf die fixe Idee gekommen sind 

ich könnte für immer weggehen 

Und daß sie sich verabredet haben 

Wache zu halten 

immer einer von ihnen 

ist dir das auch aufgefallen 

Vor der Eingangstür 
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selbst im tiefsten Schnee 

hat einer von ihnen ausgeharrt 

Mal der getigerte 

mal der mit dem weißen Fleck auf der Brust 

DUTKY:  

Klaro  

steht alles da drin 

HRABAL:  

Also wirklich 

diese Beobachtungsgabe 

Und daß wenn ich dann zur Tür raus bin 

sie sich gleich an meinen Fersen geheftet haben 

mir nachgelaufen sind bis zur Kneipe im Wald 

DUTKY:  

Manchmal zu dritt 

HRABAL:  

Ja 

und bloß um aufzupassen 

ob ich auch ja wieder herauskomme 

aus der Kneipe 

DUTKY:  

Sieben acht Seidel 

waren es oft 

Hab nachgefragt beim Wirt 

Und wer mit am Tisch gesessen 

und was geredet 

ob gelacht 

und wieviel 

und an welcher Stelle 

und mit welchem Unterton 

Auf dem Nachhauseweg dann 

haben Sie die Katzen hochgehoben  

und in den Arm genommen 

abwechselnd eine nach der anderen 

und ihnen die Pfötchen angehaucht 
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weil die mußten ja halb erfroren sein 

nach dem stundenlangen Warten 

vor der Kneipe 

im Schnee 

HRABAL:  

Freilich 

Und daß sie mit mir 

den ganzen Weg bis nach Hause geschimpft haben 

die Kätzchen 

(blättert im Notizheft hin  und her) 

hast du das auch aufnotiert? 

Oder hast du das nicht gehört? 

DUTKY:  

Das war geflüstert 

Was Sie da mit den Katzen gesprochen haben 

das war geflüstert 

Das konnt’ ich nicht hören 

Aber daß Sie die Katzen in dieser Nacht 

mit ins Haus genommen haben 

und alle zwei Stunden eine von ihnen 

hinausgelassen haben 

weil sie mal mußte 

(Klopft mir dem Zeigefinger auf die aufgeschlagene Seite des 

Notizbuches, das Hrabal noch immer in Händen hält) 

das hab ich alles gesehen 

steht alles da drin 

HRABAL:  

Ja 

ich bin alle zwei Stunden aufgestanden 

wie die Concierge von einem Stundenhotel 

und das alles wegen der verfluchten Kater 

(Hängt dem Vergangenen nach) 

Und du hast nichts von all dem verpaßt 

mitten in der Nacht? 

DUTKY:  

Muß oft raus 
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das alte Männerleiden 

HRABAL:  

Respekt 

Es entsteht ein Moment des verlegenen Schweigens. 

HRABAL:  

Was ist jetzt mit einem Gläschen Obstwein? 

Wollen wir jetzt eine Hochzeit feiern 

eine Hochzeit im Schuppen  

oder nicht? 

Dutky beeilt sich, Gläser zu holen und Obstwein aus den Ballons abzuzap-

fen. Dabei: 

DUTKY:  

Ja natürlich 

’Tschuldigung 

Aber wieso Hochzeitsfeier? 

Wir wollen doch nicht heiraten? 

HRABAL:  

Ach 

das haben wir doch bloß immer so gesagt 

jetzt feiern wir Hochzeit im Hause 

wenn’s hoch herging 

auf dem Damm zur Ewigkeit 

in Prag-Libeň 

wenn unangemeldet die Freunde kamen … 

DUTKY:  

Sie hätten ruhig auch etwas sagen können 

und nicht einfach so hereinschneien … 

HRABAL:  

Das gehört zum Wesen der Hochzeiten im Hause 

unangemeldeter Spontanismus 

improvisierte Bacchanalik 

Dutky ist jetzt fertig mit dem Obstweinabzapfen. Reicht Hrabal eines der 

beiden Gläser. Sie stoßen an, trinken. 
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HRABAL:  

Im großen und ganzen 

ich muß schon sagen 

Dutky 

nicht schlecht 

DUTKY:  

(stolz und ein wenig verlegen) 

Nun ja … 

Jahrelange sozusagen jahrzehntelange Erfahrung 

mit der Ribislweingärung 

HRABAL:  

Nein 

ich mein doch die Hefte 

(Hält das Notizbuch in die Höhe) 

deine literarischen Berichte 

DUTKY:  

Wirklich 

Die Lenka nämlich … 

HRABAL:  

Wer? 

DUTKY:  

… das junge Fräulein aus der Kreisstadt 

meint auch 

die Art wie ich erzählen würde … 

HRABAL:  

(Unterbricht) 

Allerdings … 

DUTKY:  

(Gespannt) 

Ja? 

HRABAL:  

Nur falls du meinen Rat hören willst 

DUTKY:  
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Ich bitte Sie 

Das hat mir doch der Lánský  

von allem Anfang an eingebleut 

Den Hrabal, den kennen sie überall 

der ist ein Meister der Feder 

HRABAL:  

Hast du mal eine Schere? 

DUTKY:  

Wie bitte? 

HRABAL:  

Eine Schere 

na ich brauch eine Schere 

(Während Dutky nach einer Schere sucht) 

Eigentlich bin ich nämlich  

viel mehr ein Meister der Schere 

als der Feder 

Das heißt mit der Feder schreibe ich sowieso nicht 

Hab nie mit der Feder geschrieben 

Immer auf einer Perkeo Atom 

genau wie du 

DUTKY:  

Die Berichte getippt  

hat die Anna 

HRABAL:  

In rasender Geschwindigkeit 

ohne Komma, Punkt und Absatz 

Verschreiber ganz egal 

alles stehenlassen, wie es aufs Papier kommt 

In Fluß kommen 

das ist es 

Und dann kommt das Entscheidende 

Soll ich dir mein Geheimnis verraten? 

Dutky hält in seinem hektischen Suchen inne. Schaut auf. 

DUTKY:  
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Das Geheimnis? 

Klar doch 

Unbedingt 

Dutky sucht weiter, findet schließlich eine völlig verrostete Schere, gibt sie 

Hrabal. 

HRABAL:  

Nachdem ich das erste Mal eine Collage  

von meinem guten alten Freund Jiří Kolař gesehen habe 

war mir plötzlich klar 

was meinen Texten noch fehlt 

Hrabal geht zu der Holzkiste, die als Tisch dient. Wischt alles zur Seite, um 

eine freie Fläche zu haben. Reißt Seiten aus dem Heft, fängt an, sie mit der 

Schere in einzelne Teile zu zerschneiden 

DUTKY:  

Sind Sie wahnsinnig? 

HRABAL:  

Das hab ich doch schon gesagt 

DUTKY:  

Was machen Sie da? 

HRABAL:  

Kunst 

(Schiebt die einzelnen Papierschnipsel hin und her) 

Zerschneiden 

und neu zusammensetzen 

Das ist die ganze Kunst 

Kombinatorik bestürzend überraschende 

Wörter wie Tripper und Brillantcollier 

in einem Atemzug nennen 

Das habe ich von Isaak Babel gelernt 

Dutky reißt sein Berichtsheft an sich. 

DUTKY:  

Ich versteh kein Wort 
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HRABAL:  

Das ist schon mal großartig 

Ich hab mir immer gesagt 

Bohuš hab ich mir gesagt 

schreib so, daß es auf sanfte Art gewalttätig ist 

Dutky schlägt eine neue, leere Seite in seinem Notizheft auf. Zückt den Blei-

stift. Will schreiben. 

DUTKY:  

Wie heißt der? 

HRABAL:  

Wer? 

DUTKY:  

Na der mit dem Tripper 

HRABAL:  

Isaak Babel 

Ich habe mir immer gesagt 

Bohuš 

schreib so, daß den Sekretärinnen in den Verlagsbüros 

deine Manuskripte vor Schreck aus den Händen fallen 

daß die Drucker an der Setzmaschine 

das Weinen anfangen 

und die Herren Kritiker  

in den Zeitungsredaktionen 

nur noch einen Gedanken haben 

Wo ist ein Strick und der nächste Baum  

(Er ist mit dem Hin- und Herschieben fertig) 

Siehst du 

so hat es gleich ein ganz anderes Gesicht 

Alterierung rhythmische 

(Liest) 

Baudelaire Plumpsklo 

Negerkönig Politbüro 

Ich hab immer alles zerschnitten 

Erst alles wie ein Rasender  

im Hitzedelirium 
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in die Schreibmaschine gehakt 

– es war eine Perkeo Atom, mein kleines Klappwunder –  

bis sich die Hebelchen mit den Buchstaben 

ineinander verknotet haben 

und dann dem Ganzen 

mit der Schere zu Leibe gerückt 

Man muß mit der Schere in der Hand schreiben 

und nicht mit der Schere im Kopf 

verstehst du Dutky 

Und immer der Geschlossenheit zu Leibe rücken 

alles immer wieder in seine einzelnen Bestandteile zerschneiden 

In der Zwischenzeit hat sich Dutky dem Tisch genähert und ebenfalls be-

gonnen, die einzelnen Papierschnipsel hin- und herzuschieben. Er probiert 

aus: 

DUTKY:  

Politbüro und Stundenhotel 

die Concierge Gustav Husák 

Dutky schmunzelt. 

HRABAL:  

Begonnen hat das Ganze ja in Prag-Libeň 

am Damm zur Ewigkeit 

Da war ich der Dichter auf dem heißen Blechdach 

DUTKY:  

Wieso das denn? 

HRABAL:  

Wir hatten da eine winzige Pawlatschenwohnung 

meine Eliška und ich 

ein Bett, ein Tisch, einen Kohleofen 

eine nackte Glühbirne 

fertig war das Paradies 

Geschrieben habe ich auf dem Blechdach 

Es schloß gegen die Brandmauer 

des Nachbargebäudes hin ab 

Dahinter war irgendein Forschungslaboratorium 

Was genau es war? 
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Strengstes Staatsgeheimnis 

Alle Daumenlang jedenfalls 

tat es einen fürchterlichem Rumms 

so daß ganz Prag-Libeň in den Fundamenten erschüttert wurde 

und wackelte 

Es war wie eine gewaltige Schlagwetterexplosion 

in einem Bergwerk direkt unter unserem Haus 

Mein armes, kleines Öfchen verschluckte sich regelmäßig 

bei diesem Rumsen 

und schleuderte sein Türchen auf 

hustete eine gewaltige Wolke Asche ins Zimmer 

Ach, war das herrlich 

Die Zeit am Damm zur Ewigkeit 

das war die glücklichste in meinem Leben 

DUTKY:  

Stimmt es gar nicht 

was Lánský immer behauptet hat? 

HRABAL:  

Was hat Lánský denn behauptet? 

Und vor allem: 

Wer ist Lánský? 

Hrabal hält Dutky das mittlerweile leer getrunkene Obstweinglas hin. Dut-

ky nimmt es ihm ab, geht zum Glasballon, um nachzufüllen. Währenddes-

sen: 

DUTKY:  

Er hat gesagt 

Dutky 

mach du deinen Job in Kersko 

und kümmer dich nicht um Prag 

Für Prag haben wir Spezialisten 

Die sollen Sie ja Tag und Nacht … 

Was unsereiner hier ins Kersko 

ganz alleine machen mußte  

dafür hatten die in Prag natürlich… 

Jedenfalls: Tag und Nacht sollen die ja 

auf Sie obacht gegeben haben 
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Sagt Lánský 

Haben Sie das denn gar nicht bemerkt? 

Dutky gibt Hrabal ein neues volles Glas. 

HRABAL:  

Ach so 

von der Firma redest du 

Sag das doch gleich 

Klar wußte ich 

daß die da sind 

aber nicht immer hab ich sie 

gleich erkannt, zugegeben 

Eines Tages 

ich geh mit meinem Einkaufsnetz 

hinaus auf den Pawlatschenhof 

steht da einer im bodenlangen Mantel 

mit Hut 

und hat mords eine Freude 

wie ich mich erschreck’ 

Er zieht seine Legitimation der Staatssicherheit heraus 

Stabshauptmann Karach 

Da bin ich ihm erst einmal  

um den Hals gefallen 

Hat der blöd geschaut 

Sag’ ich: 

Hauptmann Karach 

Sie ahnen ja nicht 

was Sie mir für eine Freude bereiten 

daß sie bloß von der Firma sind 

Ich dachte schon 

Sie sind auch einer  

von diesen Literaturkreis-Heinis 

die mich zu einer Diskussion oder Lesung abholen 

Weißt du Dutky 

ich hasse nämlich nichts so sehr 

wie Literaturdiskussionen 

Ich kann nicht erklären 

was ich mache 
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Allerhöchsten wie 

wie ich es mache 

Ganz wichtig zum Beispiel ist: 

Sonne! 

Mir muß heiß sein 

beim Schreiben 

verstehst du 

Drum ja auch  

mein Schreibplatz auf dem Blechdach. 

Hrabal schaut Dutky an und sieht, daß der nicht versteht. Er muß es ihm 

veranschaulichen. Packt also den Stuhl, sucht, zieht einen Fußschwanz un-

ter dem Gerümpel hervor und beginnt, zwei der Stuhlbeine abzusägen. Dut-

ky sieht wie paralysiert zu. Mit einer Armbewegung wischt Hrabal alles 

Gerümpel von der Hobelbank und stellt den abgesägten Stuhl darauf, der 

nun eine schiefe Sitzfläche hat. Hrabal nimmt die Schreibmaschine, klettert 

auf die Hobelbank, setzt sich auf den Stuhl, mit Schräglage nach vorne, 

nimmt die Schreibmaschine auf die Knie.  

HRABAL:  

Das Blechdach war der einzige Ort  

in unserem Pawlatschenhof 

wo die Sonne hinschien 

Stuhl und Tisch hab ich mir zurechtgesägt 

Na, um die Schräglage auszugleichen 

(Dutky versteht immer noch nicht; Hrabal überdeutlich) 

Das Dach war schräg 

Und dann immer der Sonne hinterhergerückt 

Ich zog mein Hemd aus 

saß nur in der kurzen Hose 

in der prallen Sonne 

und verbrannte mit die Sohlen der Barfüße 

auf dem kochend-heißen Blech 

Und schrieb so 

absatzlos und ohne Punkt und Komma 

(Er drischt mit unglaublicher Vehemenz und Schnelligkeit auf 

die Tasten ein) 

Ach, war das herrlich 

Vollkommenes Hitzedelirium 
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(Tippt weiter) 

Und dann wieder der Knall aus dem Laboratorium 

Rrrroommmssss 

(Es schüttelt ihn) 

Eine das Hirn vollkommen versengende Hitze 

Und dann wieder dieses Erdbeben verursachende 

Rrrroommmssss 

(Er tippt wie verrückt, reibt sich über Kopf, Gesicht und Brust, 

so als ob er sich mit der Sonne eincremen wolle) 

Ich konnte mir einbilden 

es sei mein Schreiben 

das die Fundamente zum Wackeln bringt 

DUTKY:  

Genau 

was Lánský immer gesagt hat 

Alarmstufe drei 

Gleich kracht es im Staatsgebälk 

Wie haben Sie das nur gemacht, Hrabal? 

HRABAL:  

Ich schrieb über die schöne Poldi 

das Stahlwerk in Kladno 

Drei Jahre habe ich dort geschuftet 

Das hätte ihnen eigentlich gefallen müssen 

dem Husák und all den anderen 

Ich war ein schreibender Arbeiter 

das, was sie immer haben wollten 

ein Prolet mit einer Perkeo Atom 

Bis mir in der schönen Poldi in Kladno 

einer dieser riesigen Haken 

an denen die Stahlbrammen durch die Halle gesegelt sind 

beinahe den Brustkasten zertrümmert hätte 

(Tippt wieder wie rasend) 

Die blaue Flamme des Schneidbrenners 

war meine blaue Grotte von Capri 

(Hält inne, überleg, tippt) 

Oder 

Der Blick in den Elektrolytofen 
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schien mir wie die Ausschüttung des heiligen Geistes 

DUTKY:  

Eine blühende Phantasie jedenfalls 

die haben Sie  

Hrabal steigt von der Werkbank herunter, drückt Dutky die Schreibmaschi-

ne in die Hände. Der steht nun damit da. 

HRABAL:  

Und das alles 

in der schönen Poldi 

Ich sag immer 

das Schmelzwerk meiner Poesie 

Dabei hat es 

der Vater von Ludwig Wittgenstein gegründet 

DUTKY:  

Was? 

Wer? 

HRABAL:  

(Überdeutlich) 

Das Stahlhüttenwerk Leopoldine 

in Kladno 

wurde von Karl Wittgenstein gegründet 

dem Vater des Philosophen 

Ludwig Wittgenstein 

Vielleicht ist das ja der Grund 

wieso der Husák und die anderen 

der Meinung waren 

da schicken wir all die Professoren der Philosophie 

die Doktoren der Ästhetik 

und die Magister der Siebengescheitheit hin 

damit sie mal lernen 

was malochen heißt 

Dutky hält noch immer die Schreibmaschine in den Händen. Versucht sie 

abzustellen, doch überall ist Gerümpel. Er setzt sich in seinen Sessel und 

nimmt die Maschine auf die Knie. Er beginnt damit herumzuspielen. Tippt 

auf die ein oder andere Taste. 
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DUTKY:  

Sie hatten da Freunde 

in der Poldi? 

HRABAL:  

Oh ja 

und was für welche 

Gescheite Köpfe 

Kandidaten für den Nobelpreis 

Und die stellte man an die Wannen  

mit den Säurebädern 

die schickte man mit Fleiß 

in die Giftküchen 

aus denen sie wieder herauskamen 

mit solchen Pusteln auf der Haut 

Unser Philosophieprofessor zum Beispiel 

der hat sich ausgekannt 

in allem 

und auf der ganzen Welt 

hat sich der ausgekannt 

Was so passiert 

in der Politik und überhaupt 

Der hat uns Privatkollegien gelesen 

während wir anderen 

in der Pause unsere mitgebrachten Schmalzstullen schnabulierten 

DUTKY:  

Interessant 

Worum ging’s bei den Vorträgen? 

HRABAL:  

Na der hat uns zum Beispiel erklärt 

Pissen und Pinkeln ist zwar dasselbe 

aber Iran und Irak das ist verdammt noch mal 

ein großer Unterschied 

Ich glaub, es ging um die Atombombe 

Dutky tippt das Folgende alles mit. Erst langsam, dann immer wilder, bis 

sich die Hebelchen verknoten. 
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DUTKY:  

Solche Sachen hat der erzählt? 

Und was noch? 

HRABAL:  

Von seiner Zeit im Knast 

DUTKY:  

Interessant 

HRABAL:  

Damals  

als sie die Politischen 

grad extra 

mit Fleiß 

zu den allergrößten Rüpel 

und den ungehobelsten Gaunern gesteckt haben 

damit die mal die Menschheit kennenlernen 

die Herren Intellektuellen 

DUTKY:  

Und weiter? 

HRABAL:  

Bei der Sorte Verbrechern 

gab es nur ein Vergehen 

nämlich daß einer perfekt 

fünf verschiedene Sprachen sprach 

wie unser Professor 

Die haben den getriezt in der Zelle 

bis ihm das Wasser im Arsch gekocht hat 

Dutky hält inne im Tippen. Sieht Hrabal entsetzt an. 

HRABAL:  

Ja, Entschuldigung 

aber so war nun mal 

die Ausdrucksweise bei uns in der Poldi 

Das Folgende tippt Dutky wieder mit, in immer rasanterem Tempo. 

HRABAL:  
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Die Typen bei ihm in der Zelle 

die wollten natürlich unbedingt wissen 

warum unser Philosophieprofessor 

in den Bau eingefahren war 

Hätt’ er gesagt 

weil ich ein Politischer bin 

die hätten’s ihn büßen lassen 

da kannst du Gift drauf nehmen 

Der wär seines eh sehr bescheidenen Lebens 

nicht mehr froh geworden 

Hat er halt gar nichts gesagt 

Aber sie gaben keine Ruhe 

drohten ihm Schläge an 

wenn er nicht herausrückt 

mit seinem Geheimnis 

DUTKY:  

(Im Tippen) 

Und dann? 

HRABAL:  

Hat er gesagt 

er hätt’ ’ne Ziege gefickt 

eine schwangere Ziege 

und dabei noch das Zicklein 

das ungeborene 

kaputt gemacht 

Das fanden sie in Ordnung 

das war normal 

und sie ließen ihn in Ruhe 

Dutky bricht abrupt das Tippen ab. 

DUTKY:  

Also wirklich 

was Sie da erzählen 

diese Leute  

in der schönen Poldi … 

ein einziger Abschaum  
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Hrabal geht auf Dutky zu, nimmt ihm nachsichtig – wie eine Mutter ihrem 

Kind das Spielzeug – die Schreibmaschine von den Knien. Stellt sie neben 

den Obstweinballon in das Regal. Zieht das von Dutky beschriebene Blatt 

Papier aus der Schreibmaschine. Dutky steht auf und geht Hrabal nach.  

HRABAL:  

Dutkylein 

ich seh’ schon  

du mußt noch viel lernen 

(Liest das Geschriebene) 

Aber das hier 

für den Anfang 

gar nicht schlecht 

DUTKY:  

Sie schreiben wohl gar nicht mehr? 

HRABAL:  

Ach Dutky 

jetzt hör endlich  

mit diesem bescheuerten Siezen auf 

Er nimmt die beiden längst abgestellten Obstweingläser, geht zu dem Glas-

ballon, füllt sie. Dabei betrachtet er die Ballons. Ohne daß Dutky es merkt, 

entfernt er die Gährrohre und verstöpselt die Ballons mit den Pfropfen, die 

danebenliegen. Von jetzt ab steigert sich das Geräusch des Blubberns kon-

tinuierlich und wird immer bedrohlicher. Hrabal geht mit den beiden ge-

füllten Gläsern zu Dutky. 

HRABAL:  

Kannst Bohouš zu mir sagen 

DUTKY:  

(Stottert) 

Und ich Franta … 

also du kannst zu mir 

Franta sagen. 

Sie stoßen an. Das Blubbern lauter. 

DUTKY:  
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Und warum haben Sie keine … 

warum hast du keine Lust mehr  

zum Schreiben? 

Stimmt es wirklich 

daß wir bei dir 

mit nichts mehr zu rechnen haben? 

Daß es das war? 

Aus Äpfel Amen 

Hrabal geht zu Dutkys Sessel, läßt sich hineinfallen. 

HRABAL:  

Ich hatte alles gesagt 

was zu sagen war 

und zu mehr reichte es nicht 

Die Lust war mir auch vergangen 

Was war denn das noch für ein Leben? 

Keine Eliška mehr 

alle Freunde längst 

draußen auf dem Friedhof 

Schmerzen in den Fingern 

schon in der Früh beim Aufwachen 

Nicht einmal mehr das Schreiben 

hat mir Spaß gemacht 

und das war fatal 

DUTKY:  

Warum das denn? 

Das Blubbern in den Obstweinballons schwillt immer mehr an. 

HRABAL:  

Weil das Schreiben  

das war immer das einzige gewesen 

was mich bewahrt hat 

vorm Selbstmord  

Schreiben war für mich 

wie die Beichte für die Katholiken 

das innere Jüngste Gericht 

die große Absolution 
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Auch damit war Schluß 

Ich bin tagelang vor meiner Perkeo Atom gesessen 

und alles blieb still 

Zum Schluß nur noch dieses Dahinvegetieren 

im Krankenhaus 

weißt du Dutky 

das kam für mich nicht in Frage 

Und so hab ich das Fenster geöffnet 

Gott sei Dank fünfter Stock 

DUTKY:  

Na klar 

da hat man den richtigen Überblick 

über alles 

HRABAL:  

Kann man so sagen 

Zu der Taube auf dem Fensterbrett 

hab ich gemeint 

heut’ kein Futter 

vom Onkel 

meine Täubchen 

heute erteilst einmal du mir Flugunterricht 

DUTKY:  

Wie Flugunterricht? 

Wer soll fliegen lernen? 

HRABAL:  

Na, wir alle Franta 

wir alle sollten fliegen lernen 

DUTKY:  

Aber das geht doch nicht … 

Der Mensch kann nun mal nicht … 

HRABAL:  

Das wollt ich eben sehen 

ob das wirklich stimmt 

DUTKY:  
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Und? 

HRABAL:  

Es war schön 

aber kurz  

DUTKY:  

Und nicht vielleicht verkehrt? 

HRABAL:  

Das Leben ist 

zum Verrücktwerden schön 

glaub mir, Franta 

Nicht daß es wirklich so ist 

aber während ich flog 

so kurz es auch war 

mir kam’s verdammt noch mal so vor … 

Das Blubbern ohrenbetäubend laut. Dann Knall eines berstenden Glasge-

fäßes, zeitgleich mit Black out.  

  

 

 

 

 

 

SECHS 

Langsames Hochdimmen des Lichts. Dutky sitzt in seinem Sessel und 

schläft. Plötzlich schreckt er hoch, so als ob er mitten im Traum von etwas 

Berstendem aufgeweckt würde. Fahriges Umherschauen, er muß sich erst 

orientieren, wo er ist. Sein Blick fällt auf das Fernglas. Nimmt es, will zum 

Fenster gehen. Besinnt sich. Geht zu der Stelle mit den beiden Astlöchern. 

Sieht nach draußen.  

DUTKY:  

Nicht entdeckt werden  

Bloß nicht entdeckt werden  

(Schaut lange) 

Alles registrieren 

Nichts übersehen  
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(Schaut) 

Was ist denn da los 

da drüben? 

Das ist ja ungeheuer 

all diese Leute? 

Der reinste Aufruhr 

(Nimmt den Feldstecher herunter) 

Noch nie  

waren da so viele Leute 

bei dem 

Die Schuppentür fliegt auf.  Lenka tritt ein, aufgeregt. 

LENKA:  

Wo bleiben Sie denn Dutky? 

Es geht los 

DUTKY:  

Was geht los? 

Lenka kramt hektisch aus ihrer Handtasche etwas hervor. Es ist eine 

Schirmmütze. Über dem Schild prangt die Aufschrift »Bohumil-Hrabal-Mu-

seumsführer«. Sie hält die Mütze am ausgestreckten Arm vor sich, bewun-

dert sie. Geht zu Dutky, will sie ihm aufsetzen. 

DUTKY:  

(Widerwillig, wehrt sich) 

Was soll das 

Lassen Sie das 

LENKA:  

Ach Dutky 

jetzt seien Sie doch nicht immer so mürrisch 

Eine neue Zeit Dutky 

Sie werden sehen 

die macht sogar Sie 

wieder jung 

Und heute  

dieser Festtag 

Museumseröffnung 
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Die Mütze sitzt nach einigem Gerangel endlich auf dem Kopf. Dutky wehrt 

sich auch nicht mehr, schaut allerdings vernichtend. 

LENKA:  

(Tritt einen Schritt zurück, mustert Dutky) 

Hervorragend 

Sie werden derjenige sein 

der der ganzen Welt 

als einziger erzählen kann 

wie er wirklich war 

Sie geht zum Sprossenfenster öffnet es. Winkt nach draußen. 

LENKA:  

Huhu 

hier sind wir 

Sie winkt Dutky, er soll zu ihr kommen, sich neben sie „ins“ Fenster stellen. 

Dutky rührt sich nicht vom Fleck wie ein bockiges Kind. Lenka geht zu ihm, 

stellt sich hinter ihn, nimmt ihn bei den Oberarmen, „schiebt“ ihn vors 

Fenster. Sie zeigt mit dem Zeigefinger von oben her auf ihn, ruft nach drau-

ßen: 

LENKA:  

Hier 

das ist er 

der Mann, der alles über Bohumil Hrabal weiß 

Blitzlichtgewitter, Klicken von Kameralinsen. Black out. 

 

–  E N D E  – 
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