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PROLOG 

 
 

(Der Regisseur und die Schauspieler haben die Bühne betreten; Der Regisseur spricht zu 

ihnen und zum Publikum) 

 

DER REGISSEUR 

 

Das Theater von heute scheint sich weit weg von seinem archaischen Ursprung entwickelt zu 

haben. Das ist keineswegs erstaunlich, denn auch wir haben uns weit entfernt von der 

griechischen Gesellschaft, in der Aischylos vor ungefähr zweitausend Jahren neben dem 

Chorführer eine zusätzliche Person einführte und damit etwas Neues schuf: den Dialog ... Und 

mit dem Dialog entstand das Drama in der ursprünglichen Bedeutung, das heißt, eine 

Konfrontation, in der der Mensch gegen sein Schicksal revoltiert und versucht, seine Freiheit 

zu behaupten. Aber im klassischen Drama gibt es keine Freiheit und der Aufruhr des 

Protagonisten kann nur auf eine Weise enden: mit dem Tod. Diese grundlegende Unfreiheit 

können wir heute nur noch schwer akzeptieren, diese Vorherbestimmung der menschlichen 

Situation, wir wollen selbst unser Schicksal in der Hand haben. Vielleicht können wir deshalb 

das Unausweichliche unseres Lebens nur mühsam akzeptieren, dass es genau wie im antiken 

Drama nur auf eine Weise enden kann. Es gibt nur einen Schluss ... 
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1. Was der Schnee verbirgt 

 
(Zu Hause beim Regisseur. Der Regisseur, ein Kommissar) 

 

DER KOMMISSAR: 

Es geht bei diesem Fall um einen gewissen Mattias Breck. 

 

DER REGISSEUR 

Ich weiß, dass er tot ist, es stand in der Zeitung. Er hatte eine Hirnblutung. 

 

DER KOMMISSAR: 

Genau. 

 

DER REGISSEUR: 

Was wollen Sie dann von mir? Ich verstehe es nicht. 

 

DER KOMMISSAR: 

Hat Nikander Ihnen nicht gesagt, worum es geht? 

 

DER REGISSEUR:  

War das der Große? Ja, ich habe ihm das Wenige, das ich weiß, schon berichtet. 

 

DER KOMMISSAR: 

 Das war Majava. 

 

DER REGISSEUR:  

Ich habe mir ihre Namen nicht gemerkt. 

 

DER KOMMISSAR: 

Nikander ist viel kleiner, ich glaube er ist nicht mal einen Meter siebzig groß. 

 

DER REGISSEUR: 

Das kann sein, ich habe sie nicht gemessen. 

 

DER KOMMISSAR: 

Natürlich nicht – 

 

DER REGISSEUR:  

Ich habe gesagt, Sie hätten mich anrufen können, um das Wenige zu fragen, das ich weiß. 

Was glauben Sie, womit ich Ihnen helfen könnte? 

 

DER KOMMISSAR: 

Wir hätten es natürlich auch so machen können, aber in diesem Fall wollte ich Sie persönlich 

treffen. 

 

DER REGISSEUR:  

Warum? Ich habe Breck nicht gekannt. 

 

DER KOMMISSAR: 

Was wollen Sie damit sagen? 
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DER REGISSEUR: 

Was ich sage, ich kannte ihn nicht, nicht persönlich. 

 

DER KOMMISSAR: 

Nein, aber durch Ihren Beruf? 

 

DER REGISSEUR: 

Selbstverständlich wusste ich, wer er war. Er war Theaterkritiker, er schrieb über meine 

Inszenierungen, mein Gott. Das bedeutet nicht, dass ich ihn kannte. 

 

DER KOMMISSAR: 

Aber Sie haben sich getroffen? 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, hin und wieder im Vorübergehen, auf einer Pressekonferenz, ich glaube nicht, dass ich je 

mit ihm gesprochen habe, ich meine, unter vier Augen. 

 

DER KOMMISSAR: 

Wirklich? 

 

DER REGISSEUR: 

Er war Theaterkritiker, ich war Regisseur, oder, bin Regisseur. 

 

DER KOMMISSAR: 

Feuer und Wasser, nicht wahr? 

 

DER REGISSEUR: 

Wir verkehren nicht miteinander, wir betrachten die Kunst aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln. Das wäre, als ob Sie mit Verbrechern Umgang hätten. 

(Pause) 

Was wollen Sie eigentlich von mir? 

 

DER KOMMISSAR: 

Wie gesagt, ich hoffe, dass Sie uns helfen können. Aus untersuchungstechnischen Gründen, 

die ich nicht offen legen kann, gibt es Gründe, die Umstände des Todes von Mattias Breck 

näher zu untersuchen, und im Moment konzentrieren wir uns auf die Theaterleute, die 

Gegenstand seiner beruflichen Tätigkeit waren. 

 

DER REGISSEUR: 

Sie meinen diejenigen, die schlechte Kritiken bekommen haben. Da können Sie die halbe 

Stadt interviewen. 

 

DER KOMMISSAR: 

Das tun wir auch. Aber nur wenige sind so niedergemacht worden wie Sie. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Und? Was spielt das für eine Rolle? Herr Breck starb an einer Hirnblutung. 
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DER KOMMISSAR: 

Das haben Sie gesagt, nicht ich. 

 

DER REGISSEUR: 

Was? 

 

DER KOMMISSAR: 

In der Zeitung steht viel. 

 

DER REGISSEUR: 

Gibt es einen Grund, es zu bezweifeln? 

 

DER KOMMISSAR: 

Herr Breck starb zwar an einer Hirnblutung, aber davor wurde er erdrosselt. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Erdrosselt? 

 

DER KOMMISSAR: 

Ja, erdrosselt. 

 

DER REGISSEUR: 

Mein Gott! Wirklich? 

 

DER KOMMISSAR: 

Was, aller Wahrscheinlichkeit nach, zur Hirnblutung führte. Das ist nicht ungewöhnlich. 

 

DER REGISSEUR: 

Wissen Sie das oder vermuten Sie es? 

 

DER KOMMISSAR: 

Wir können aufgrund der Obduktion vermuten, dass es so gewesen ist. 

 

DER REGISSEUR: 

Und Sie vermuten weiterhin, dass derjenige, der ihn erwürgt hat, ein Regisseur ist, der 

schlechte Kritiken bekommen hat? Ist das Ihr Ernst? 

 

DER KOMMISSAR: 

Zugegeben, das klingt ein wenig weit hergeholt. Aber wir können es auch nicht ausschließen, 

nicht wahr? Immerhin, es war Ihre erste Assoziation, als von Ihrer schlechten Kritik die Rede 

war. 

 

DER REGISSEUR: 

Wieso? 

 

DER KOMMISSAR: 

Sie sagten, was spielt das für eine Rolle, er starb an einer Hirnblutung. Sie konnten sich also 

sofort vorstellen, Breck ungebracht zu haben. 
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DER REGISSEUR: 

Sich eine Möglichkeit vorstellen zu können, ist jedoch nicht das gleiche wie sie auszuführen. 

 

DER KOMMISSAR: 

Gewiss, da bin ich der erste, der das bestätigen kann. Wie viele Verbrechen werden begangen,  

ohne dass es vorher auch nur einen Gedanken daran gab... Aber es ist auch nicht ganz 

ungewöhnlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Absicht und Handlung gibt. Und eine 

vernichtende Kritik kann, nach allem was ich gehört habe, starke Gefühle von Wut und 

Aggression auslösen. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Okay, allmählich verstehe ich, warum Sie hier sind. 

 

DER KOMMISSAR: 

Ja. Ende letzten Jahres haben Sie eine Inszenierung herausgebracht  (kontrolliert seine 

Notizen) .. "Abend mit ..."? 

 

DER REGISSEUR: 

Lama. „Abend mit Lama“. Das war ein neues Stück eines jungen Dramatikers, Jonas Kantor. 

 

DER KOMMISSAR: 

Lama. das ist das – 

 

DER REGISSEUR: 

Nicht das Tier in den Anden – 

 

DER KOMMISSAR: 

Das spuckt. 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, das Lama ist nicht gemeint. Es geht um einen tibetanischen religiösen Führer, einen 

Priester, eine Art buddhistischen Priester. 

 

DER KOMMISSAR: 

Wie der Dalai Lama. 

 

DER REGISSEUR: 

Genau. 

 

DER KOMMISSAR: 

Man müsste sich mit so vielem beschäftigen, aber ... Ich bin wohl so etwas wie ein 

Workaholic. Meine Frau geht viel ins Theater, sie schaut sich Ihre Inszenierungen immer an. 

 

DER REGISSEUR: 

Aha. 

 

DER KOMMISSAR: 

Man hat schließlich nur ein Leben. 
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DER REGISSEUR: 

Laut buddhistischer Lehre hat man mehrere. 

 

DER KOMMISSAR: 

Aber nicht gleichzeitig. 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, nacheinander. Man wird wiedergeboren. Je nachdem, wie man in diesem Leben gelebt 

hat, wird man im nächsten wiedergeboren, man bekommt das Leben, das man verdient, 

könnte man sagen. Das ist das Gesetz vom Karma. 

 

DER KOMMISSAR: 

Und davon handelt das Stück, der ... „Abend mit Lama“? 

 

DER REGISSEUR: 

Irgendwie schon, ja. Es geht um eine Gruppe von Menschen aus der westlichen Welt, die sich 

um einen Lama versammeln, es ist eine Art Therapie. Es geht um die Suche, um die Suche 

nach einem festen Punkt in einer Welt, in der alles flüchtig ist, einer Wegwerfgesellschaft. 

Was bleibt da noch? Was ist fest, worauf kann man sein Leben bauen. Das Fundament. Und 

dann wird dieser Lama ermordet. 

 

DER KOMMISSAR: 

Es ist also ein Krimi? 

 

DER REGISSEUR: 

Oberflächlich gesehen, ja. Ein Polizist kommt, er untersucht, was geschehen ist. Es stellt sich 

heraus, dass der Lama gar kein Tibeter ist, sondern ein Däne, und eigentlich ist er auch kein 

Lama, sondern ehemaliger Lehrer an einer Volkshochschule. 

 

DER KOMMISSAR: 

Wirklich? 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, es ist auch eine ziemlich lustige Geschichte, sehr unterhaltsam. 

 

DER KOMMISSAR: 

Wir haben also die Suche des Menschen und gleichzeitig suchen wir den Schuldigen eines 

Verbrechens, ist es so gedacht? 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, es ist ein sehr komplexes Stück. An der Oberfläche ist es unterhaltsam und geistreich, aber  

in der Tiefe stellt es die grundsätzliche Frage nach dem Zustand des Menschen in der heutigen 

Welt. 

 

DER KOMMISSAR: 

Interessant. Meine Frau hat es gesehen ... Es gefiel ihr. Vielleicht hat sie einige der tiefer 

gehenden   Fragestellungen nicht mitbekommen, sie fand es stellenweise ein wenig lang, 

gegen Schluss ein wenig schwerfällig, und dass der ... also, derjenige, der den Lama gespielt 

hat… 
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DER REGISSEUR: 

Ramstedt. 

 

DER KOMMISSAR: 

Ramstedt, genau, dass er vielleicht nicht ganz der richtige Typ für die  Rolle war, fand meine 

Frau, naja, ich weiß nicht, ob meine Frau besonders ... tja, wie soll ich sagen, sie ist  ja nur ein 

Laie, aber deren Meinung kann ja auch ihren Wert haben. 

 

DER REGISSEUR: 

Selbstverständlich, absolut... Aber wie auch immer – 

 

DER KOMMISSAR: 

Und Breck, wie fand er es? 

 

DER REGISSEUR: 

Sie wissen ganz genau, wie er es fand. 

 

DER KOMMISSAR: 

Er fand es nicht besonders gut. 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, er fand es nicht besonders gut, das ist milde ausgedrückt. Es war eine einzige 

Hinrichtung. 

 

DER KOMMISSAR: 

Und es ist wichtig, was so jemand wie Breck schreibt? 

 

DER REGISSEUR: 

Er war der führende Kritiker der größten Tageszeitung. Wenn da steht, dass das Stück falsch 

gedeutet und schwer und langweilig und unverständlich ist ... dann denkt niemand, dass das 

nur so eine Meinung ist. Es steht in der Zeitung. Und was in der Zeitung steht, ist wahr. So 

eine Vorstellung ist tot. 

 

DER KOMMISSAR: 

Der Kritiker ist also auch eine Art Mörder, ist das Ihre Sicht der Dinge?  

 

DER REGISSEUR: 

Ist das wirklich Ihr Ernst? Bin ich wirklich verdächtig? In diesem Fall müssen Sie mich schon 

festnehmen, aber wenn Sie nur so ganz allgemein hier sitzen und – 

 

DER KOMMISSAR: 

Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich Sie treffen wollte.... Eigenartigerweise hat 

Breck nämlich an dem Abend, als er starb, die Notfallnummer 112 angerufen, aber das 

Gespräch wurde unterbrochen, ehe er etwas sagen konnte. Als man ihn dann zurückrief, 

antwortete er, es sei falscher Alarm gewesen... Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich als Profi 

diese Stimme anhören, danach habe ich ein paar Fragen an Sie. Alle Notrufe werden, wie Sie 

vielleicht wissen, auf Band aufgezeichnet. 

(Er drückt auf einen Knopf auf dem Schreibtisch, spricht in ein Mikrofon.) Kannst du bitte 

dieses Band abspielen. 
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STIMME (aus dem Lautsprecher): 

Also, es tut mir leid, ich dachte, es wäre jemand hier eingedrungen, aber es war falscher 

Alarm. Es tut mir wirklich leid. 

 

DER REGISSEUR: 

Und was soll ich jetzt machen? 

 

DER KOMMISSAR: 

Was sagen Sie zu dieser Stimme? 

 

DER REGISSEUR: 

Ruhig, kontrolliert, normal. 

 

DER KOMMISSAR: 

Sie finden also nicht, dass sie etwas gepresst klingt? Hören Sie noch einmal zu. (ins Mikro) 

Können wir sie noch einmal haben? 

 

(Die Stimme vom Band wird noch einmal abgespielt) 

 

DER REGISSEUR: 

Tja. Vielleicht ist er zum Telefon gelaufen. Oder er hatte es eilig. 

 

DER KOMMISSAR: 

Sie finden nicht, dass die Stimme gepresst klingt ... als ob er sie verstellen würde, oder 

jemanden nachahmen? 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, eigentlich nicht, warum sollte er das tun? 

 

DER KOMMISSAR: 

Um wie Breck zu klingen. 

 

DER REGISSEUR: 

Sie meinen, das ist gar nicht Breck? Es klingt wie Breck. 

 

DER KOMMISSAR: 

Sie sagten, sie kennen ihn nicht. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich weiß, wie seine Stimme klingt. 

 

DER KOMMISSAR: 

Und das hier klingt wie er? 

 

DER REGISSEUR: 

Ich finde, es klingt wie Breck. Aber das können Sie leicht nachprüfen, es gibt bestimmt 

Fernsehaufzeichnungen mit ihm, und bei der Zeitung können sie auch sofort sagen, ob er es 

ist. 
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DER KOMMISSAR: 

Also wenn ... wir sagen, dass dies nicht die Stimme von Breck ist, dann wäre Ihre Beurteilung 

als Regisseur, dass dieser Mensch Breck sehr glaubwürdig nachahmt? 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, zumindest so gut, dass ich darauf hereinfalle. 

 

DER KOMMISSAR: 

Wie ein Schauspieler. 

 

DER REGISSEUR: 

Zum Beispiel ein Schauspieler, ja ... Ich verstehe nur nicht, worauf Sie hinauswollen, ich 

verstehe nicht, warum es nicht Breck sein soll. 

 

DER KOMMISSAR: 

Dieses Gespräch wurde um 22.48 Uhr geführt und der Diensthabende bat sicherheitshalber 

einen Streifenwagen, die Sache zu kontrollieren, der war 20 Minuten später dort und Breck 

öffnete nicht, als die Polizisten klingelten. Laut Obduktion muss er zu diesem Zeitpunkt 

bereits tot gewesen sein... Verstehen Sie, zwanzig Minuten sind nicht viel, um gewürgt zu 

werden, eine Hirnblutung zu bekommen und zu sterben. 

 

DER REGISSEUR: 

Aber genug, soweit ich weiß. 

 

DER KOMMISSAR: 

Rein theoretisch ja. 

 

DER REGISSEUR: 

Die Theorie ermöglicht die Praxis. 

 

DER KOMMISSAR: 

Sicher. Aber wir haben schon getan, was Sie vorschlagen, wir haben die Sache untersucht. 

Dies ist nicht Brecks Stimme. 

 

DER REGISSEUR:. 

Aha. 

 

DER KOMMISSAR: 

Wir haben eine technische Analyse gemacht, dies ist ein Mensch, der Breck spielt. Es ist nicht 

Breck. 

 

DER REGISSEUR: 

Und Sie glauben, dass es der Mörder ist. 

 

DER KOMMISSAR: 

Ich glaube, das sind Sie. Ich glaube, das ist Ihre Stimme. 

 

(Pause) 
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DER REGISSEUR: 

Ich bin kein Schauspieler. 

 

DER KOMMISSAR: 

Nein, aber Sie sind Regisseur, und davor waren Sie Schauspieler ... Ich bitte Sie, das ist 

wirklich nicht schwierig herauszubekommen. Wir haben hier eine Analyse Ihrer Stimme, und 

soweit ich es beurteilen kann, zeigt sie große Ähnlichkeiten mit der Telefonstimme. Wir 

werden auch Ihre Fingerabdrücke nehmen und sie mit denen vergleichen, die wir in Brecks 

Wohnung gefunden haben. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Ich sollte vielleicht einen Anwalt anrufen. 
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2. Zu Hause ist es doch am Schönsten 
 

A) 

 

(Einige Monate zuvor. Zu Hause beim Regisseur und seiner Ehefrau. Er spricht in sein 

Handy. Während der ersten Replik kommt die Ehefrau herein, auch sie hat ein Handy am Ohr. 

("Mhm, mhm"), der Reißverschluss ihres Kleides ist offen. Der Regisseur zieht ihn hoch.) 

 

DER REGISSEUR:  

(ins Handy) Nein, überhaupt nicht, ich nehme es mir nicht zu Herzen, ich weiß doch, wie das 

läuft. Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass ein Kritiker eine ignorante Rezension 

schreibt. So was kommt vor. Ich bedaure es mehr prinzipiell, dass er nicht versucht, zu sehen, 

was wir machen wollen. Das ist eine Forderung, die man an einen Kritiker stellen muss, dass 

er versucht, es zu sehen. Was ist das für ein Kunstwerk? Was möchte der Künstler sagen? 

Dann, wenn man es gesehen hat, wenn man wenigstens glaubt, dass man es gesehen hat, kann 

man sich fragen: nun, ist es gelungen? Was ist gelungen? Was ist misslungen?  Warum ist es 

gelungen, warum misslungen? Ich meine, das ist Kritik. Was Breck schreibt, ist so eine ganz 

oberflächliche Meinungsäußerung, die sich als Rezension verkleidet. Er hätte eine andere 

Vorstellung sehen wollen. Okay. Was können wir dafür? 

 

DIE EHEFRAU: 

(ins Handy) Ich finde an und für sich nicht, dass man da etwas unternehmen muss, er muss 

schon selbst zu dem stehen, was er sagt. Nur das, was er da am Schluss sagt, dass die 

Wahrheit das erste Opfer der Liebe ist ... das sagt er ja schon am Anfang. Oder? 

 

DER REGISSEUR: 

(ins Handy) Das sagt er nicht, nicht wirklich, er sagt, dass der Regisseur das Stück nicht 

verstanden hat. Er kritisiert mich, nicht dich. 

 

DIE EHEFRAU: 

(ins Handy) Okay, lass mich den ganzen Abschnitt noch mal hören. 

 

DER REGISSEUR: 

(ins Handy) Welchen? 

 

DIE DIE EHEFRAU: 

(ins Handy) Also den Anfang, das, was er am Anfang sagt. 

 

DER REGISSEUR: 

(ins Handy) Ja, ja, ja. Aber er spricht von der Inszenierung, er spricht von der Regie, 

ausdrücklich der Regie, es geht nicht ums Stück. Was das angeht, tja, da weiß ich nicht so 

recht, was er findet. 

 

DIE EHEFRAU: 

(ins Handy) Und weiter. 
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DER REGISSEUR: 

(ins Handy) Wer weiß, vielleicht hat es ihm gefallen, er sagt zumindest nicht ausdrücklich, 

dass es ihm nicht gefällt. Und das macht mich so traurig, dass du nicht die Anerkennung 

bekommst, die du verdienst. Es geht nicht nur um ein neu geschriebenes Stück, es ist 

außerdem das Debüt eines Autors und ein wichtiges Stück, in dem es um wesentliche Dinge 

geht. Es hätte ganz einfach ein besseres Schicksal verdient. 

 

DIE EHEFRAU: 

(ins Handy) Genau da schneiden wir, das ist ein guter Schlusssatz. "Was wir wichtig finden". 

 

DER REGISSEUR: 

(ins Handy) Nein, verdammt, das ist nicht wichtig, wirklich nicht. Die Hauptsache ist, dass du 

nicht ganz – 

 

DIE EHEFRAU: 

(ins Handy) Nein, mein Gott, das geht nicht, wir hatten eine vorgegebene Länge! Wir hatten 

das doch überprüft? 

 

DER REGISSEUR: 

(ins Handy) Sicher? 

 

DIE EHEFRAU:  

(ins Handy) Ja, ja, ganz bestimmt, es waren irgendwie 42 Minuten, deutlich unter 45. Jetzt 

stimmt was überhaupt nicht. 

 

DER REGISSEUR: 

(ins Handy) Nun ja, es ist wie es ist. Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. 

 

DIE EHEFRAU: 

(ins Handy) Ganz bestimmt, aber wenn du das bis morgen überprüfen könntest, wäre ich dir 

superdankbar, ich kann mich so am Telefon nicht dazu äußern, außerdem sind wir heute 

Abend eingeladen, so dass – 

 

DER REGISSEUR: 

(ins Handy) Ganz bestimmt, das mach ich, wenn ich sie treffe. 

 

DIE EHEFRAU: 

(ins Handy) Danke, das ist lieb von dir, du bist ein Engel. 

 

DER REGISSEUR: 

(ins Handy) Gleichfalls, gleichfalls. 

 

DIE EHEFRAU: 

(ins Handy) Wir sehen uns morgen. 

 

DER REGISSEUR: 

(ins Handy) Tschüss. 

 

(Sie haben beide ihr Gespräch beendet) 
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DIE EHEFRAU: 

Ich fasse es nicht, wie sie es geschafft haben, die Kopien zu verschludern. 

 

DER REGISSEUR: 

Welche Kopien? 

 

DIE EHEFRAU: 

Von diesem Interview. Von dem ich erzählt habe. Mit diesem Paartherapeuten, von dem ich 

erzählt habe.  

 

DER REGISSEUR: 

Wann und wo, wenn ich fragen darf? 

 

DIE EHEFRAU: 

Hör mal zu, ich habe dich in den letzten Wochen nicht viele Minuten gesehen, und jetzt 

telefonierst du, seitdem du nach Hause gekommen bist. 

 

DER REGISSEUR: 

Niemand hat das Gegenteil behauptet. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich hatte den Eindruck, du hast dich am Telefon über etwas lustig gemacht – 

 

DER REGISSEUR: 

Ich habe gesagt, ich werde dich grüßen, wenn ich dich treffe, ich sagte nichts über den Grund 

... Ja, genau, er lässt dich grüßen. 

 

DIE EHEFRAU: 

Wer? 

 

DER REGISSEUR: 

Jonas. Jonas Kanter – 

 

DIE EHEFRAU: 

Ach so, Jonas, hab's verstanden. Danke.  

(Pause) 

Aber ich weiß nicht. 

 

DER REGISSEUR: 

Was? 

 

DIE EHEFRAU: 

Irgendwie ist es ein bisschen ... 

 

DER REGISSEUR:  

Ich finde es ganz okay. 

 

DIE EHEFRAU: 

Du findest es also langweilig. 
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DER REGISSEUR: 

Das habe ich nicht gesagt. 

 

(Das Handy der Ehefrau klingelt, sie schaut auf die Nummer, antwortet) 

 

DIE EHEFRAU: 

(ins Handy) Hallo, du, ich hab's gerade ein wenig eilig, ich bin gerade auf dem Weg zu einer 

Veranstaltung mit Karlo, können wir ein bisschen später telefonieren ... Ja, zu Hause. Ich bin 

zu Hause. 

 

(Während sie telefoniert, hat der Regisseur eine Nummer gewählt.) 

 

DER REGISSEUR: 

Verdammt, jetzt geht er nicht ran ... 

 

DIE EHEFRAU: 

(ins Handy, während sie rausgeht): Mhm ... okay, einverstanden ... gut ... mhm. Mhm. 

 

DER REGISSEUR: 

(ins Handy) Hallo, ich wollte nur sagen, was ich vergessen hatte, die Schauspieler lassen dich 

grüßen und dir sagen, dass sie die Vorstellung gern spielen und sich nicht von Brecks 

Rezension runterziehen lassen, dass es ja nur eine Meinung von vielen ist ... sie halten die 

Fahne hoch. Ich hab nur gedacht, ich habe eben doch sehr negativ geklungen, es gibt 

eigentlich keinen Grund. Das wollte ich nur noch sagen. Tschüss. 

 

DIE EHEFRAU:  

(von draußen) Kannst du jetzt aufhören zu telefonieren und dich fertig machen. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich bin fertig. 

 

(Er zieht ein dunkles Jackett an. Sie kommt herein, sie hat sich umgezogen, etwas weniger 

langweiliges oder hat etwas zum vorherigen hinzugefügt. Es dauert auf jeden Fall, es vor dem 

Spiegel zu arrangieren.) 

 

DIE EHEFRAU: 

Ist das nicht ein bisschen düster? Warum nimmst du nicht das helle? 

 

DER REGISSEUR: 

Ich will nicht das helle anziehen, das ist ein Sommerjackett. Das hat man auf einer Veranda in 

einem Tschechow-Stück an.  

 

DIE EHEFRAU: 

Und du findest nicht, dass das ein bisschen nach Beerdigung aussieht? 

 

DER REGISSEUR: 

Doch, das entspricht meiner Stimmung. 

 

(Pause, die Ehefrau betrachtet sich im Spiegel) 
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DIE EHEFRAU: 

Und du übertreibst auch  nicht ein kleines bisschen? 

 

DER REGISSEUR: 

Was denn? 

 

DIE EHEFRAU: 

Du bist nicht der erste, der eine schlechte Rezension bekommen hat. Es ist noch nicht einmal 

das erste Mal, dass du eine bekommst, wenn ich mich nicht täusche. 

 

DER REGISSEUR: 

Und. Ich verstehe nicht so ganz – 

 

DIE EHEFRAU: 

Warum spielt das eine so große Rolle. Warum ist es plötzlich so eine Katastrophe? 

 

DER REGISSEUR: 

Katastrophe? 

 

DIE EHEFRAU: 

Katastrophe. 

 

DER REGISSEUR:  

Ich kann keine Katastrophe erkennen. 

 

DIE EHEFRAU: 

Nicht? 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, ich finde, es sieht gut aus. Munter, fröhlich, irgendwie ehrlich. Anders. Frech. Schick. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich fühle mich wie die lustige Witwe. 

 

(Das Handy des Regisseurs klingelt. Während des Gesprächs geht die Ehefrau hinaus) 

 

DER REGISSEUR: 

(ins Handy) Ja, ich habe angerufen, du hast es gehört ... Ja. Nein, ich hatte nur vergessen, dich 

von den Schauspielern zu grüßen, das wollte ich nur noch sagen und erzählen, dass die 

Stimmung im Ensemble prima ist. Ich habe so viel gutes Feedback aus dem Publikum, und 

das ist schließlich das Wichtigste, die Buschtrommel wird schon dafür sorgen, dass Leute 

kommen, so dass ... Bestimmt, ich glaube, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du hast 

ein verdammt gutes Stück geschrieben, das wissen die Schauspieler, das spüren sie an der 

Reaktion des Publikums ... Man fühlt es im Parkett. Ich habe über dreißig Jahre Erfahrung auf 

dem Theater, ich weiß, wann etwas funktioniert und wann nicht, ich weiß, was den 

Unterschied macht – im Gegensatz zu Breck. Das ist der Unterschied. Eine andere Geschichte 

ist, dass er eine Position hat, wo er sitzen und Urteile verkünden kann, es herrscht ein solcher 

Mangel an Demut, an Gerechtigkeit. Das ärgert mich vielleicht am meisten. 

(Die Ehefrau in einem neuen Kostüm kommt herein) 

Okay, so viel dazu, sonst war nichts ... Danke gleichfalls. Bis dann. 
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(Er beendet das Gespräch. Die Ehefrau betrachtet sich vor dem Spiegel.) 

 

DIE EHEFRAU:  

Das wäre noch eine Möglichkeit. 

 

DER REGISSEUR: 

Sieht gut aus. Frisch, fröhlich, blumig ... 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich weiß nicht, ist es nicht ein wenig Flower  Power. Peace. 

 

DER REGISSEUR: 

Das finde ich nicht, du hast es doch oft an. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich habe es vorgestern im Ausverkauf gekauft. 

 

DER REGISSEUR: 

Aha. Dann erinnert es an ein anderes. 

 

DIE EHEFRAU: 

Kaum. 

 

DER REGISSEUR: 

In meinen Augen schon. 

 

DIE EHEFRAU: 

An welches? 

 

DER REGISSEUR: 

Na das, an das es erinnert. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ach ja. Es erinnert an das, an das es erinnert? Es wäre ja interessant – 

 

DER REGISSEUR: 

Ich kann nicht genau sagen, an welches, dein Schrank enthält eine ganze Reihe von Kostümen 

und ich kann mich nicht an jedes Kleidungsstück erinnern. Es ist blau und erinnert an das 

da…Ich verstehe überhaupt nicht, warum das plötzlich so wichtig ist. Menschen werden 

erschossen, Kinder verhungern, der Meersspiegel steigt um sechs Meter! Keine Ahnung, was 

das für ein Kleid ist! 

 

DIE EHEFRAU: 

Da hinten sitzt es nicht richtig... Ich glaube, ich hebe es für später auf, ich kann es vielleicht 

zu einem Grillfest tragen. 

 

DER REGISSEUR: 

Sollten wir nicht um sieben dort sein, oder irre ich mich? ... Ich meine nur, wenn du noch sehr 

oft die Klamotten wechselst, es ist jetzt zwanzig nach… 
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DIE EHEFRAU: 

Meine Güte, ist es schon so spät! 

 

DER REGISSEUR: 

So wie es in letzter Zeit war, nehme ich an – 

 

DIE EHEFRAU: 

Ja, ja, wir gehen, wir gehen. Es war nicht um Punkt Sieben. 

 

(sie geht schnell hinaus. Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Für mich geht es um Jonas. Ich finde es so verdammt ungerecht. Da kommt endlich ein neuer 

Dramatiker, der über die Gesellschaft schreibt, der über unsere Zeit schreibt, der über 

Menschen schreibt, in denen wir uns wieder erkennen. Das ist ein Geschenk, dafür sollten wir 

dankbar sein. Warum müssen wir es schlecht machen? Warum müssen wir wie dieser Breck 

schreiben, dass es dünn, schablonenhaft ... Die Folge wird sein, dass er die Lust verliert und 

wieder zum Radio zurückgeht, und wir haben einen Dramatiker verloren, der uns wirklich 

etwas hätte geben können. Das macht mich so wütend, das ist Machtmissbrauch, diese 

Destruktivität, dieses Fehlen jeglicher Moral. Er ist Kritiker, er hat auch eine Verantwortung 

für das Theater. Darum geht es, es geht nicht um ein Individuum. Es geht ums Theater. 

 

(Die Ehefrau ist hereingekommen, sie hat jetzt etwas Schwarzes an.) 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich habe nicht diesen Eindruck. 

 

DER REGISSEUR: 

Welchen? 

 

DIE EHEFRAU: 

Dass es nicht um ein Individuum geht. 

 

DER REGISSEUR: 

Entschuldige, aber hast du mir überhaupt zugehört? 

 

DIE EHEFRAU: 

Das Meiste habe ich gehört, aber ... nein, mein Gott, so kann ich auf keinen Fall gehen, das 

sieht ja aus wie die Rocky Horror Show.  

 

DER REGISSEUR: 

Du glaubst also nicht, dass ich Recht habe? 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich bin nicht überzeugt, dass es um Jonas geht. Ich glaube, es geht um dich ... Ich glaube 

nicht, dass es für Jonas eine so schreckliche Tragödie ist, eher dass du eine daraus machen 

willst. 

 

DER REGISSEUR: 

Und woher willst du das wissen? 
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DIE EHEFRAU: 

Weil ich auf der Premierenfeier lange mit ihm gesprochen habe. Er nimmt es überhaupt nicht 

so ernst wie du. Für ihn ist es ein Abenteuer. Eine lustige Geschichte. 

 

DER REGISSEUR: 

Eine lustige Geschichte? 

 

DIE EHEFRAU: 

Ja, eine lustige Geschichte: sie ist klug, geistreich und aktuell. Aber mit seinem Herzblut hat 

er sie nicht geschrieben. 

 

DER REGISSEUR: 

Du bist also der gleichen Meinung wie Breck? 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich habe nur gesagt, wie Jonas zu seinem eigenen Stück steht, ausgehend von dem, was er mir 

erzählt hat. Hätte ich nicht mit ihn gesprochen, dann wüsste ich zum Beispiel nicht, dass man 

sehr wohl erfährt, wer der Mörder ist, es soll deine Idee gewesen sein, es zu verheimlichen, 

und ich muss zugeben, da bin ich Brecks Meinung. In dieser Hinsicht wenigstens, tut mir leid. 

 

(Sie geht hinaus.) 

 

DER REGISSEUR: 

Wieso tut es dir leid, mir müsste es leid tun. Wir haben also eine nette kleine Komödie, die 

ich kaputt gemacht habe mit meinen Überinterpretationen und die ich mit meinem 

psychologischen und politischen Gottweißwas erstickt habe. Du hast es einmal gesehen. Ich 

habe das Stück fünfzig, hundert Mal gelesen, ich habe mich monatelang damit beschäftigt und 

mein Gedanke war, dass es nicht wichtig ist, wer der Mörder ist. Es ist nicht wichtig. Alle 

hassen sie den Lama, jeder ist in seinem Herzen ein Mörder. Einer von ihnen schafft es als 

erster, das ist alles. Immer schafft es einer als erster, aber deswegen sind die anderen nicht 

unschuldig. Das wollte ich herausarbeiten, die gemeinsame Schuld. Wir sind alle schuldig. 

Aber natürlich ist dieser Gedanke, die kollektive Schuld, völlig nebensächlich angesichts der 

Tatsache, dass man nicht erfährt, wer der Mörder ist, in diesem Stück, das alle besser zu 

kennen scheinen als ich. Sogar Herr Breck. Ganz besonders Breck, tatsächlich hat er die 

Wahrheit über diese Inszenierung formuliert. 

 

(Die Ehefrau kommt zurück, sie hat jetzt wieder das erste Kleid an , sie braucht wieder Hilfe 

mit dem Reißverschluss am Rücken.) 

 

DIE EHEFRAU: 

Das stimmt nicht. Es war eine ungerechte und gemeine Rezension, sie hatte überhaupt kein 

Verständnis für die Qualitäten deiner Regie. Aber ich finde auch, dass er nicht total unrecht 

hatte, als er sagte, dass die Vorstellung schwer war. Sie war ein bisschen schwer. Ein bisschen 

mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Komödie hätte ihr gut getan. Dann wäre sie noch besser 

geworden. Und ich hätte auch nichts dagegen gehabt, zu erfahren, wer der Mörder ist... Das 

ist meine persönliche Meinung, sie stammt von jemandem, der die Vorstellung nur einmal 

gesehen und mit dem Autor gesprochen hat ... Sind wir jetzt fertig? Können wir jetzt endlich 

damit aufhören und uns fertig machen, wir sind schon zu spät. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich bin fertig. 
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DIE EHEFRAU: 

Möchtest du keine Trauerbinde tragen? 

 

DER REGISSEUR: 

Nicht nötig. 

 

DIE EHEFRAU: 

Gut. Dann sind wir fertig. 

 

(Sie schaut sich ein letztes Mal im Spiegel an.) 

 

DER REGISSEUR: 

Mir hat das erste besser gefallen. 

 

DIE EHEFRAU: 

Mir auch, deshalb habe ich es angezogen. 

 

 

B) 

 

(Auf der Veranstaltung. Der Regisseur redet mit allen möglichen Leuten, zwischen den 

Repliken sind Zeitsprünge, er wird immer betrunkener, was man aber seinem Verhalten nicht 

anmerkt, er verträgt Alkohol.) 

 

DER REGISSEUR: 

Danke, es geht mir gut, die Premiere ist vorbei, die Vorstellung wird gespielt, das Publikum 

nimmt sie an, ja, es geht mir richtig gut ... Es ist so eine altmodische Moralität im Geist von 

Molière, ein bisschen Brecht, ein bisschen Arthur Miller: wie die Menschen den 

gesellschaftlichen Kräften ausgeliefert sind. Aber das ist ein Prozess, der heute nicht mehr so 

üblich ist. Ein neuer Dramatiker taucht auf aus dem Nichts, er schreibt ein Stück, das mitten 

in unsere wunden Punkte trifft, das Theater unterstützt es, die Schauspieler sind begeistert: so 

etwas lässt einen für das Theater hoffen. 

 

 

 

(später am Abend) 

Ja,  nicht wahr, es war eigentlich ganz schrecklich, aber was will man machen? Kritiker 

schreiben, was sie wollen, das ist eine einzige Lotterie – wie zum Beispiel Breck. Da lobt er 

ein albernes Musical um eine Gruppe von Frisösen bis zum ‚Gehtnichtmehr‘, weil es 

technisch gut gemacht ist, das klingt gut. Dass es außerdem völlig leer und oberflächlich und 

banal ist – das spielt keine Rolle. Das erzählt doch etwas über unsere Sicht aufs Theater. 

 

(Später am Abend) 

 

Aber das Theater von heute, das ist nur noch ein Produktionsapparat. Es ist ein Unternehmen, 

das Inszenierungen produziert und sie vermarktet wie jedes andere Unternehmen und nach 

den gleichen Prinzipien. Je besser sie sich verkaufen, umso mehr produziert man, je 

schlechter sie sich verkaufen, umso weniger produziert man. Das ist alles. Aber dann kommen 

wir zu der Frage: Was ist mit der Kunst? Was ist mit dem Theater? 
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(später am Abend) 

 

Der Fehler ist, dass man kapituliert hat. Vor dem Markt kapituliert hat, man schwimmt mit 

dem Strom, man springt da, wo die Latte am niedrigsten liegt. Früher einmal haben wir 

gedacht, dass das Theater dem Volk etwas zu sagen hat, dass es eine Aufgabe hat. Dann 

dachten wir, dass es wenigstens einen Wert an sich hat. Heute muss Theater sich lohnen. Und 

das bedeutet, dass nicht mehr die das Theater steuern, die es machen, sondern der Markt, die 

Konsumenten. Wir leben in einem gigantischen Einkaufszentrum. 

 

(später am Abend) 

 

Es ist doch so, das Theater, so wie wir es verstanden haben, ist eine bedrohte Art. Es wird 

immer teurer, immer unpraktischer, bald ist es wie die Oper von heute. Eine völlig artifizielle 

Kunstgattung, die man nur am Leben erhalten kann, indem man Unmengen staatliche Gelder 

hineinpumpt. Das ist die Zukunft des Theaters. Vielleicht können wir noch eine Zeitlang eine 

Art Reservat bewahren für die Generation, die noch Shakespeare und Tschechov sehen will -  

Brecht und Moliere halten nicht einmal die mehr aus. 

 

(Später am Abend) 

 

Nein, es ist tragisch. Wenn wir einmal die Macht abgegeben haben, gibt es keinen Weg 

zurück. Wenn wir einmal das Publikum von Qualität und Inhalt entwöhnt haben, dann haben 

wir es verloren. Wir müssen ihm hinterherlaufen und versuchen, es mit Sonderangeboten zu 

locken oder die Vorstellungen im Netz zu zeigen, ich weiß nicht. Ich weiß nur eins, ich bin 

fertig mit dem Theater. Es hat keine Zukunft, als Kunstgattung ist es schon tot, es gibt nur 

noch eine Unterhaltungsindustrie und letzte Zuckungen im Todeskampf. The rest is silence. 

 

  

 

C) 

 

(Nacht. Sie sind wieder zu Hause) 

 

DIE EHEFRAU: 

Schon, schon, aber deine Arbeit und deine Leidenschaft sind ja eins, du hast nichts anderes. 

Die Kinder sind aus dem Haus, du hast keine Pflichten, du hast ... du hast sonst nichts. Du 

hast nur sie. Aber du kannst nicht erwarten, dass andere Menschen sich genauso dafür 

interessieren. Das ist nicht der Fall. Sie verstehen überhaupt nicht, warum es so schrecklich 

wichtig ist, und wenn du dich so benimmst, dann finden sie dich vermutlich ziemlich 

unerträglich. Du wirst allmählich eine Karikatur deiner selbst. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich finde, du bist ein bisschen ungerecht. 

 

DIE EHEFRAU: 

Das finde ich nicht: du bist ein totaler Fachidiot geworden, du denkst nur noch an das eine. 

 

DER REGISSEUR:  

Wenn man das von einem Mann sagt – 
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DIE EHEFRAU: 

In deinem Fall geht es nicht darum. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR:  

Mag sein, mag sein. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich werfe dir nichts vor, ich habe es nicht so gemeint. Ich meine eigentlich gar nichts, ich 

mache nur eine Feststellung. Auf jeden Fall ist es sinnlos, sich jetzt damit zu beschäftigen. 

Wir sind beide betrunken und müde. 

 

DER REGISSEUR: 

Wohl wahr, wohl wahr. 

 

DIE EHEFRAU: 

Prima. Dann gute Nacht. 

 

DER REGISSEUR: 

Gute Nacht, gute Nacht. 

 

(Sie geht in ihre Richtung. Pause.) 

 

Du hast ganz recht, dass es keinen Grund gibt, sich jetzt damit zu beschäftigen, aber der 

Grund war ein ganz einfacher. Wir haben getrennte Schlafzimmer, weil du der Meinung 

warst, dass ich unruhig schlafe und dich störe. Damit braucht man sich wirklich nicht zu 

beschäftigen. Wir wollen es so wie es ist. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin 

zufrieden. Gute Nacht. 

 

(Er geht in seine Richtung, sie kommt herein.) 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich hatte zu jener Zeit sehr viel zu tun und brauchte meinen Schlaf. Du bist nicht der einzige, 

der einen anstrengenden Job hat, auch wenn du dir das einbildest. Meine Arbeit erfordert auch 

Konzentration. Meine Arbeit erfordert auch Engagement. Aber ich habe nicht gesagt, dass du 

für immer ins Arbeitszimmer ziehen sollst. Aber du hast dich wohl gefühlt, du hattest kein 

Bedürfnis, etwas am status quo zu ändern, und so wurde aus einem Provisorium ein 

permanenter Zustand. Gute Nacht. 

 

(Sie geht in ihre Richtung. Er kommt herein.) 

 

DER REGISSEUR: 

Weil ich Regie führte, deswegen war es praktisch. Ich kann nichts für die Arbeitszeiten am 

Theater 

 

DIE EHEFRAU: (von draußen) 

Und ich kann nichts für die Arbeitszeiten beim Fernsehen. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich habe doch gar nicht gesagt, dass du etwas ändern sollst. 
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(Ehefrau kommt herein) 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich habe auch nicht gesagt, dass du etwas ändern sollst. Es ist ein Arrangement, das uns 

beiden zu passen scheint. Ich habe von deiner Seite keine größere Anstrengung verspürt, 

etwas am gegenwärtigen Zustand zu ändern, ich weiß also gar nicht, was wir eigentlich 

diskutieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass dir das Leben missfällt, ich weiß nicht, wo der 

Schuh klemmt. 

 

DER REGISSEUR: 

Nirgends. Alles ist prima. Alle haben, was sie wollen. 

 

DIE EHEFRAU: 

Gut. Dann ist ja alles, wie es sein soll. 

 

DER REGISSEUR: 

Vollkommen. Gute Nacht. 

 

DIE EHEFRAU: 

Gute Nacht. 

 

(Ehefrau raus) 

 

DER REGISSEUR: 

Es stimmt, es war ein praktisches Arrangement, so lange ich inszeniert habe. Ich gebe es zu, 

ich habe nicht versucht, es zu verändern. Ich habe allerdings auch von deiner Seite aus keine 

größere Begeisterung verspürt, ich habe mich angepasst, wenn du nicht damit zufrieden 

gewesen wärst, hättest du mir einem kleinen Wink geben können, einen winzigen Wink, ich 

glaube, ich hätte ihn verstanden. Aber da ich nicht gemerkt habe, dass die anstrengende Zeit 

bei deiner Arbeit vorbei war, habe ich angenommen, dass sie anhält und dass es ewig so 

weitergehen wird. Gute Nacht.  

(ab) 

 

DIE EHEFRAU:  

(kommt herein) 

Hör mal, versuch nicht, es auf meine Arbeit zu schieben. Nur ein sehr geringer Teil  unseres 

Zusammenlebens hatte mit meiner Arbeit zu tun, du musst schon selber in den Spiegel 

schauen. Ich hatte den Eindruck, dass du dich anderwärts schadlos gehalten hast, ich habe von 

deiner Seite nicht gerade brennende Lust verspürt. 

 

DER REGISSEUR: 

(herein) Was soll ich denn machen? Im Zölibat leben? 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich glaube, du bist dabei, Ursache und Wirkung zu verwechseln. Wenn du ein klein wenig 

nachdenken würdest, dann würdest du dich vielleicht erinnern, dass unsere zeitweilige 

Trennung nicht ganz so einfach war. Es gab andere Faktoren. 

 

DER REGISSEUR: 

Merkst du eigentlich, dass wir im Imperfekt sprechen? Wir reden die ganze Zeit im Imperfekt. 
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DIE EHEFRAU: 

Darüber wolltest du doch reden, oder? Warum es wurde, wie es ist. 

 

DER REGISSEUR: 

Es ist mir scheißegal, warum es wurde, wie es ist. Ich spreche vom Jetzt! Ich spreche nicht 

vom Morgen. Ich spreche im Präsens! 

 

DIE EHEFRAU: 

Morgen ist Futur, und ich muss vor ein Uhr fünf Minuten aus einem Interview gestrichen 

haben, in dem wir ein komplizierte Überlegung schon so zusammen geschnitten haben, dass 

man sie kaum noch versteht. 

 

DER REGISSEUR: 

Genau. Genau das meine ich. 

 

DIE EHEFRAU: 

Dass wir unterschiedliche Arbeitszeiten haben? Du versuchst, das hier zu einer Frage um 

Arbeitszeiten zu machen, dass unser Problem die Arbeitszeiten sind. Alle Menschen haben 

unterschiedliche Arbeitszeiten. 

 

DER REGISSEUR: 

Schon, aber irgendwie schaffen sie es, genügend gemeinsame Zeit zu finden. 

 

DIE EHEFRAU: 

Weil sie es wollen. 

 

DER REGISSEUR: 

Genau. Weil sie es wollen ... Ich habe zwischendurch immer wieder viele Tage frei, ich bin zu 

Hause, es gäbe reichlich Zeit, sich zu treffen, wenn wir es wirklich wollten. Ich bin jetzt zu 

Hause, ich habe in den nächsten Monaten keinen Regieauftrag. 

 

DIE EHEFRAU: 

Aber auch wenn du da bist, dann bist du nicht richtig anwesend. 

 

DER REGISSEUR: Ich bin schon da, du merkst es nur nicht. 

 

(Pause)  

 

DIE EHEFRAU: 

Vielleicht ... Aber wie auch immer, von meiner Seite aus war es nie als permanente Trennung 

von Tisch und Bett gedacht. Am Anfang dachte ich, dass wir uns manchmal gegenseitig 

besuchen –  

 

DER REGISSEUR: 

Was wir auch getan haben. 

 

DIE EHEFRAU: 

Was wir auch getan haben, wann war das gleich wieder ... Sechzehnhundert ... 
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DER REGISSEUR: 

Auf jeden Fall nach dem Westfälischen Frieden. 

 

DIE EHEFRAU: 

Kurz danach. Als der, der ... zum Kardinal gewählt wurde, nach Richelieu. 

 

DER REGISSEUR:  

Ja, ich erinnere mich dunkel, wie hieß er gleich wieder? Wie ein Gebäck. 

 

DIE EHEFRAU: 

Mazarin. 

(Pause) 

Eigentlich ist es überhaupt nicht lustig. Früher hatten wir richtig Spaß miteinander. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich bin nicht sicher, dass andere das auch fanden. 

 

DIE EHEFRAU: 

Nein, aber wir schon. 

(Pause) 

Merkst du eigentlich, was gerade passiert?  

 

DER REGISSEUR: 

Dass wir zusammen im Bett landen? 

 

DIE EHEFRAU: 

Das glaube ich nicht. 

 

DER REGISSEUR: 

Nicht? 

 

DIE EHEFRAU: 

Dafür ist es zu spät. 

 

DIE EHEFRAU: 

Du musst es ja erst am Nachmittag geschnitten haben. 

 

(Pause) 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich habe es nicht so gemeint. 

 

DER REGISSEUR: 

Sondern. 

 

DIE EHEFRAU: 

Wir können nicht einfach zu dem zurückgehen, was war, weil es das nicht mehr gibt. Dass wir 

auseinander gezogen sind, war eine praktische Maßnahme, aber irgendwie sind wir damit 

über die Wahrheit gestolpert. 
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DER REGISSEUR: 

Nämlich? 

 

DIE EHEFRAU: 

Dass wir im Begriff sind, uns zu trennen. 

 

DER REGISSEUR: 

Das ist nicht wahr ... Das ist nicht wahr. Wahr ist, dass es nicht um Arbeitszeiten oder so geht. 

Es geht um uns ... Ich weiß nicht genau, was passiert ist, ich habe nur dass Gefühl, gegen eine 

Wand gelaufen zu sein. Mit allem, mit meiner Arbeit, unserer Ehe. Es ist eine Katastrophe, du 

hast völlig recht. 

 

DIE EHEFRAU: 

Das ist traurig zu hören. 

 

DER REGISSEUR:  

Es ist eine Katastrophe, eine fortdauernde Katastrophe. Ich habe das Gefühl, in einer 

Sackgasse zu stecken, ich komme nicht weiter. Ich muss zurück zu dem, was einmal war. 

Verstehst du? Ich bin nicht sicher, dass wir es alleine schaffen, wir müssen vielleicht in eine 

Paartherapie gehen oder so –  

 

DIE EHEFRAU: 

Du, ich glaube nicht, dass es ein Scherz ist. 

 

DER REGISSEUR: 

Warum nicht? 

 

DIE EHEFRAU: 

Weil ich dich innerlich eigentlich schon verlassen habe. 

 

DER REGISSEUR: 

Wie, hast du schon einen anderen? 

 

DIE EHEFRAU: 

Stimmt, auch das. 

 

DER REGISSEUR: 

Wirklich? 

 

DIE EHEFRAU: 

Diese Situation ist für mich ein bisschen verrückt. 

 

DER REGISSEUR: 

Warum denn? Für mich ist sie verrückt. 

 

DIE EHEFRAU: 

Weil es mir leid tut, dass es dir so schlecht geht, ich sehe es doch und es ist traurig, dass ich 

dir keine Hilfe anbieten kann, aber gleichzeitig bin ich so verliebt und glücklich, dass ich 

keine Hilfe sein kann. Mein Fokus ist woanders. 

 

(Pause) 
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DER REGISSEUR: 

Es ist also noch ziemlich frisch, nehme ich an. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ziemlich frisch, ja. 

(Pause) 

Deswegen möchte ich jetzt auch nicht weiter darüber reden. Ich weiß, dass wir reden müssen, 

wir müssen diskutieren, wie wir es mit all den Sachen machen, aber im Moment  bin ich zu 

müde, außerdem habe ich zu viel getrunken. 

 

DER REGISSEUR: 

Und ich habe viel zu wenig getrunken. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. 

 

DER REGISSEUR: 

Entschuldige, kenne ich ihn oder ist es dir lieber, dass er incognito bleibt? 

 

DIE EHEFRAU: 

Vorläufig möchte ich nicht sagen, wer es ist. 

 

DER REGISSEUR: 

Es sind also noch keine Versprechen und so gegeben worden? 

 

DIE EHEFRAU: 

So ähnlich. 

 

DER REGISSEUR: 

Dann warte ich gespannt ab. Nicht mal ein kleiner Hinweis? Nachname fängt an mit? ... 

Okay, gute Nacht. 

 

DIE EHEFRAU: 

Gute Nacht. 

 

(Sie geht ab. Pause)  

 

DER REGISSEUR: 

Mein Gott, ich weiß es. Was bin ich nur für ein Idiot. Ich weiß, wer es ist. 
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3. Auch du mein Freund Brutus 

 
 

(Wohnung des Regisseurs: Der Dramatiker Jonas Kantor kommt herein. Der Regisseur holt 

einen Karton.) 

 

DER REGISSEUR: 

Hallo, komm rein, komm rein ... Also das habe ich gefunden, die Winterstiefel finde ich nicht, 

sie sind nicht hier. Ich habe zu Carita gesagt, dass sie dreiundneunzig in Raumo geblieben 

sind. 

 

DER DRAMATIKER: 

Okay... (er wühlt im Karton) Du hättest dir keine Mühe machen müssen – 

 

DER REGISSEUR: 

Macht nichts, ich freue mich, dass du kommst. Ich habe es nicht erwartet. 

 

DER DRAMATIKER:  

Nicht? 

 

DER REGISSEUR: 

Carita hat wohl versucht, dir Angst einzujagen, wie unberechenbar ich sei, sie fürchtete wohl, 

dass ich dir eins in die Fresse gebe oder so was. 

 

DER DRAMATIKER: 

Mich kann man nicht so leicht erschrecken. 

 

DER REGISSEUR: 

Andererseits war ihre Sorge auch nicht ganz unbegründet. 

 

DER DRAMATIKER: 

Nein, nein, natürlich nicht. Aber dafür hättest du mich nicht herbitten brauchen, du könntest 

mir überall auflauern und mir eins in die Fresse geben.  

 

DER REGISSEUR: 

Natürlich. Der Mörder geht zum Opfer, das ist das Prinzip, nicht umgekehrt. 

 

DER DRAMATIKER: 

Genau. Aber wie auch immer, ich wollte nur sagen, dass – 

 

DER REGISSEUR: 

Im "Abend mit Lama" ist es allerdings umgekehrt, da geht das Opfer zum Mörder. 

 

DER DRAMATIKER: 

Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. 
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DER REGISSEUR: 

Daran hast du nicht gedacht? 

 

DER DRAMATIKER: 

Ich meine, wer zu wem geht, daran habe ich nicht gedacht. 

 

DER REGISSEUR: 

Na ja, das Ergebnis ist schließlich das gleiche. 

 

DER DRAMATIKER: 

Genau. Aber ich wollte vor allem sagen, dass mir das alles schrecklich leid tut. Ich kann 

nichts anderes sagen. Es ... es tut mir einfach leid. 

 

DER REGISSEUR: 

Man kann schließlich nichts dafür, was nicht geht, geht nicht. Dann ist eben Schicht. 

 

DER DRAMATIKER: 

Schon, aber ihr hättet vielleicht einen Weg finden können, es aufzuarbeiten. 

 

DER REGISSEUR: 

Ach so, du sprichst von Carita? 

 

DER DRAMATIKER: 

Na klar. Und du? 

 

DER REGISSEUR: 

Über die Vorstellung. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ach so, die Vorstellung, ja. 

 

DER REGISSEUR: 

Für dich ist natürlich Carita das aufregendere Gesprächsthema. 

 

DER DRAMATIKER: 

Karlo, du darfst sie nicht zu hart verurteilen. Was passiert ist, ist passiert, ich habe meinen 

Teil daran, da gibt es keine Entschuldigung. Aber du musst auch zugeben, das eure Ehe nicht 

mehr richtig leidenschaftlich war – 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, Carita hat dich sicher in allen Einzelheiten davon unterrichtet. 

 

DER DRAMATIKER: 

Du selbst hast auch eine Menge erzählt. Wir haben schließlich ziemlich viele Abende 

zusammen gesessen und geredet. Ich habe das immer geschätzt, glaub mir, du warst immer 

unglaublich offen und großzügig. Ohne dich hätte ich das Stück nie schreiben können, es war 

mindestens so sehr dein Projekt wie meins. 

 

DER REGISSEUR: 

Allerdings nicht ganz mit dem gewünschten  Ergebnis. 
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DER DRAMATIKER: 

Ja, deswegen war ja die Situation auf der Premierenfeier so schrecklich: ich stehe da und 

plaudere mit Carita, die ich schon ein paar Mal beim Fernsehen getroffen habe und immer 

geschätzt habe ... Und plötzlich gibt es nur noch sie und ich. Nur sie und ich. Und du, dort, 

weiter weg, du bist mein Regisseur und hast mir geholfen, das Stück zu schreiben, ich hätte es 

alleine niemals  geschafft. 

 

DER REGISSEUR: 

Passiert ist passiert, wir können jetzt nicht mehr viel daran ändern. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ich kann mich nur damit trösten, dass es auf jeden Fall so gekommen wäre, wer weiß, 

irgendwie glaube ich, dass passieren wird, was passieren muss. 

 

DER REGISSEUR: 

Schon möglich. Aber so im Nachhinein finde ich, dass es stellenweise doch etwas schwer 

wurde, vielleicht habe ich ein wenig die Perspektive aus dem Auge verloren –  

 

DER DRAMATIKER: 

Es ist wichtig, auch lachen zu können. 

 

DER REGISSEUR: 

Sicher. 

 

DER DRAMATIKER: 

Man bleibt leicht in seinen Gewohnheiten hängen. Es ist schwer, sich zu lösen; auch wenn 

man es merkt, ist es schwer, sich zu lösen. 

 

DER REGISSEUR: 

Ganz bestimmt. 

 

DER DRAMATIKER: 

Dann ist es zu spät. Man hat sich entfremdet, so ist euch wohl ergangen. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich spreche von der Vorstellung. 

 

DER DRAMATIKER: 

Schon wieder? Aha. Die Vorstellung. 

 

DER REGISSEUR: 

Sie wird abgesetzt, das weißt du doch? 

 

(Pause) 
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DER DRAMATIKER: 

Jetzt weiß ich es. Sie wird abgesetzt. 

 

DER REGISSEUR: 

Abgesetzt. Aus. 

 

DER DRAMATIKER: 

Und warum? 

 

DER REGISSEUR: 

Kein Publikum. Es waren mindestens 30 Vorstellungen angesetzt, sie haben sechsundzwanzig 

gespielt und vier gestrichen. 

 

(Pause) 

 

DER DRAMATIKER: 

Das ist ausgesprochen unerfreulich. 

 

DER REGISSEUR: 

So ist das Leben, sagte der Fuchs zum Hasen. Aber du bekommst trotzdem Tantiemen für 

dreißig Vorstellungen, das steht doch in deinem Vertrag? 

 

DER DRAMATIKER: 

Daran habe ich nicht gedacht, ich habe mehr an dich gedacht. 

 

DER REGISSEUR: 

An mich? 

 

DER DRAMATIKER: 

Ich weiß doch, wie wichtig sie dir war, du hast doch so viel von Dir investiert. So viel von 

deiner Sicht auf die Welt ist eingeflossen. Für mich war es eigentlich vor allem eine Art 

Parodie auf einen Krimi. 

 

DER REGISSEUR: 

Das ist nicht genug –  

 

DER DRAMATIKER: 

Nein, ich weiß –  

 

DER REGISSEUR: 

Nur eine Parodie zu schreiben ist uninteressant. Wirklich interessant ist das, was heraustropft, 

wenn du es ausdrückst wie einen Badeschwamm. Was hat er aufgesaugt. Was hast du mit ihm 

sauber gemacht? 

 

DER DRAMATIKER: 

Ja, ich weiß. 
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DER REGISSEUR: 

Und dann kann sich zum Beispiel ein Krimi in eine Moralität verwandeln. Warum wird der 

Lama ermordet? Das ist des Pudels Kern. Nicht wer der Mörder ist, sondern warum er 

ermordet wird. Weil er die Rolle angenommen hat, ihre Hoffnung, ihr Traum zu sein. Und 

dann verrät er diesen Traum. Genau wie das Theater, die Politik, die Gesellschaft. 

 

DER DRAMATIKER: 

Schon, schon – 

 

DER REGISSEUR: 

Und statt zu erfahren, wer der Mörder ist, hast du ein Urteil, ein Urteil über Verrat. Der Lama 

war der Mörder, er ermordete ihre Hoffnung, Und die Strafe für Verrat ist der Tod. 

 

(Pause) 

 

DER DRAMATIKER: 

Warum wolltest du mich sehen? 

 

DER REGISSEUR: 

Weil ich meinen Ohren nicht trauen wollte, als Carita sagte, du hättest sie nach der 

Premierenfeier angerufen. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ich? 

 

DER REGISSEUR: 

Und ihr deine Liebe erklärt 

 

DER DRAMATIKER: 

Aha. 

 

DER REGISSEUR: 

Sagt Carita. Aber da ich weiß, dass ihr Verhältnis zur Wahrheit, nun, sagen wir mal, nicht 

ganz gefestigt ist ... wollte ich auch deine Version hören. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ist es von Bedeutung, wer wen angerufen hast? 

 

DER REGISSEUR: 

In diesem Fall hat es eine gewisse Bedeutung. 

 

(Pause) 

 

DER DRAMATIKER: 

Ja, es stimmt, ich habe sie angerufen. Tut mir leid. 
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DER REGISSEUR: 

Mir tut es auch leid. Ich sage es offen heraus: ich habe mich unglaublich erniedrigt und 

verraten gefühlt, es war ein totaler Schock für mich. 

(er geht zum Tisch, sucht etwas in der Schublade.) 

Und  - weniger wegen Carita. Es stimmt, wir haben uns auseinander gelebt, wir leben 

größtenteils verschiedene Leben. Ich liebe sie, keine Frage, aber ich sehe ein, dass meine 

Gefühle nicht beantwortet werden, und zwar schon seit längerem. 

Aber dir habe ich vollkommen vertraut. 

(er findet, was er sucht, einen Revolver.) 

Deswegen wollte ich dich sehen. 

 

(Pause) 

 

DER DRAMATIKER: 

Machst du Scherze?  

 

DER REGISSEUR: 

Das ist kein Theaterrevolver, glaub‘ das bloß nicht. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ist er geladen? 

 

DER REGISSEUR: 

Natürlich ist er geladen. 

 

DER DRAMATIKER: 

Was soll das? Was willst du? 

 

DER REGISSEUR: 

Es ist so eigenartig, ich meine, wir sind keine alten Freunde. Und erst jetzt, als das mit Carita 

passierte, habe ich gemerkt, wie viel mir an dir liegt – 

 

DER DRAMATIKER: 

Bitte – kannst du – ich werde nervös, wenn du mit dem Ding herumfuchtelst. 

 

DER REGISSEUR: 

Vielleicht auch, weil du nicht zur Theaterwelt gehörst, ich habe eigentlich nicht viele 

Bekannte außerhalb, aber du bist einer geworden. Du bist ein Freund geworden. Deswegen 

war es so ein Schlag ins – 

 

DER DRAMATIKER: 

Du kannst es mir vielleicht nicht glauben, aber ich fühle mich immer noch als dein Freund. 

Du warst mir als Mensch unglaublich wichtig und bist es immer noch. 

 

DER REGISSEUR: 

Nett zu hören, das macht es irgendwie einfacher. 

 

DER DRAMATIKER: 

Was willst du damit sagen? 
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DER REGISSEUR: 

Dass es nicht nur Rache ist, sondern irgendwie auch ein Opfer. 

 

DER DRAMATIKER: 

Okay. Okay. Carita hat nicht die Wahrheit gesagt. Nicht ich habe am nächsten Tag angerufen, 

sondern sie. Sie rief an und sagte, es wäre so nett gewesen, mit mir zu reden und fragte, ob 

wir uns nicht treffen könnten. 

 

DER REGISSEUR: 

Wogegen du nichts hattest. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ich hatte es so verstanden, dass du es weißt, dass du nichts dagegen hattest. 

 

DER REGISSEUR: 

Hat sie das gesagt? 

 

DER DRAMATIKER: 

Nein, nicht direkt, aber ich habe es so verstanden. 

 

DER REGISSEUR: 

Du hast es verstanden, aber es war falsch. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ich habe es missverstanden. 

 

DER REGISSEUR: 

So kann es gehen mit Carita ... Liebst du sie? 

 

DER DRAMATIKER: 

Ja. Ich liebe sie. Sehr. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Es ist schon eine merkwürdige Kraft, die Liebe. Sie ist stärker als die Moral, die Pflicht, de 

Anstand, sie überwinder alles ... Und ist gleichzeitig so zerbrechlich, wie Glas. Genau so 

schnell wie sie kommt, kann sie auch verschwinden, als ob sie nie da gewesen wäre. 

(Er schießt. Der Revolver klickt.) 

Ich gebe es zu, ich habe an zwei Punkten gelogen: er ist weder geladen noch echt. Erkennst du 

ihn nicht wieder?  

 

DER DRAMATIKER: 

Ich sollte dir wirklich eins in die Fresse geben. Wirklich. 

 

DER REGISSEUR: 

Findest du, dass Breck recht hatte? 

 

DER DRAMATIKER: 

Du bist nicht ganz normal. Du bist nicht normal! 
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DER REGISSEUR: 

Findest du auch, dass ich aus leicht verdaulicher Unterhaltung einen Ibsen gemacht habe? 

 

DER DRAMATIKER: 

Nein! 

 

DER REGISSEUR: 

Und warum hat er es dann geschrieben? 

 

DER DRAMATIKER: 

Das war eine gewaltige Übertreibung. 

 

DER REGISSEUR: 

Eine Übertreibung? 

 

DER DRAMATIKER: 

Ja, eine gewaltige Übertreibung, eine totale Übertreibung. 

 

DER REGISSEUR: 

Aber im Grunde wahr. 

 

DER DRAMATIKER: 

Das hast du gesagt: Vielleicht hätte man es etwas leichter machen können, ein bisschen mehr 

wie einen Krimi. Das hast du selbst gesagt, du selbst hast es gesagt. Du hast gesagt, es ist ein 

wenig schwer ... Vielleicht. Vielleicht ist es das. Ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht.  

Vielleicht hätte man zeigen können, wer der Mörder war. Hätte man machen können. Man 

hätte es auflösen können. 

 

DER REGISSEUR: 

Soll ich dir sagen, wer es war. Breck. Breck hat den Lama ermordet ... Aber du hast natürlich 

recht. Vielleicht habe ich es nicht klar genug gesehen, ich weiß nicht. Ich überlege mir immer 

wieder, wo ich falsch gedacht habe. Ich sehe es nicht. 

 

DER DRAMATIKER: 

Vergiss dieses Stück, es ist nicht so wichtig. Vergiss Breck. Es wird neue Stück geben, neue 

Produktionen. 

 

DER REGISSEUR: 

Das frage ich mich. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ehrlich gesagt, du siehst schrecklich aus. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich weiß. 

 

DER DRAMATIKER: 

Die Vergangenheit ist vergangen. Vergiss es. 

 

DER REGISSEUR: 

Vergiss Carita. 
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DER DRAMATIKER: 

Ja, vergiss Carita. Das ist an der Zeit. Sie und ich, wir lieben uns. Es tut mir leid, aber wir sind 

glücklich miteinander. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Du hast das Gefühl, die Frau gefunden zu haben, nach der du dein Leben lang gesucht hast, 

stimmt's? Die einzige, die letzte? 

 

DER DRAMATIKER: 

Ja. 

 

DER REGISSEUR: 

Und du hast keinen Grund zu zweifeln? 

 

DER DRAMATIKER: 

Nein. 

 

DER REGISSEUR: 

Und du wusstest es schon auf der Premierenfeier. Wie die Liebe dich erwischt hat. 

 

DER DRAMATIKER: 

Genau so war es. 

 

DER REGISSEUR: 

Und dann ist es doch kein Wunder, dass du angerufen hast. Nicht wahr? War es am Ende 

doch so? 

 

(Pause) 

 

DER DRAMATIKER: 

Ich habe angerufen. Es tut mir leid, aber so war es. 

 

DER REGISSEUR: 

Nun ja, wie gesagt, die Vergangenheit ist vergangen. wir vergessen es jetzt. 
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4. Limbo 

 
 

(Beim Therapeuten. Der Regisseur sitzt auf einem Stuhl.) 

 

DER THERAPEUT: 

Was gibt's Neues? Es ist ja eine Weile her. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Meine Frau hat mich verlassen, das ist vielleicht die Schlagzeile ... es ist jetzt schon eine 

Weile her, sie lebt mit einem neuen Dramatiker zusammen ... Aber was heißt neu, für sie ist er 

neu. Eigentlich ist er Journalist, er hat ein Stück geschrieben, das ich inszeniert habe. 

 

DER THERAPEUT: 

Ach ja, das, wie hieß es - 

 

DER REGISSEUR: 

„Abend mit Lama“. 

 

DER THERAPEUT: 

Ich erinnere mich, dass es etwas mit einem Lama war. 

 

DER REGISSEUR: 

Also nicht das Tier, das – 

 

DER THERAPEUT: 

Das spuckt, nein, ich weiß. Ich habe es sogar gesehen. 

 

DER REGISSEUR: 

Aha. 

 

DER THERAPEUT: 

Es wurde nicht sehr lange gespielt. 

 

DER REGISSEUR: 

Nein. Stimmt. 

 

DER THERAPEUT: 

Schade. Es hatte was. Vielleicht stellenweise ein wenig schwer, und nicht alle Personen waren 

psychologisch überzeugend – aber es war bedenkenswert, es war interessant. Erheblich 

schlechtere Vorstellungen können jahrelang laufen. 

 

DER REGISSEUR: 

Mit dieser Rezension hatte es keine Chance. 

 

DER THERAPEUT: 

Welcher Rezension? 
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DER REGISSEUR: 

Der von Breck. 

 

DER THERAPEUT: 

Ach so, der. War sie so negativ? 

 

DER REGISSEUR: 

Negativ? Es war eine einzige Hinrichtung. Langsam und mit stumpfen Messer, es war so eine 

altmodische Hinrichtung, wo man einen Arm oder ein Bein mit einer Fleischaxt abschneidet, 

die Leute schauen zu, und dann wirft man es den Hunden vor, macht man eine Pause um die 

Qual zu verlängern, man hält das Opfer am Leben, bis es nur noch ein blutiger Klumpen ist, 

mit letzter Kraft liegt es da und schaut zu wie die Hunde die hingeworfenen Knochen 

abnagen. 

 

(Pause) 

 

DER THERAPEUT: 

Und wie geht es Dir? 

 

DER REGISSEUR: 

Wie schon. 

 

DER THERAPEUT: 

Du hast Rückschläge erlitten, deine Frau hat dich verlassen ...  

 

DER REGISSEUR: 

Nach 23 Jahren Ehe hat sie mich für eine strahlende neue Liebe verlassen. Sie ist glücklich, 

sie will nichts mehr von ihrem alten Leben wissen und von diesem ganzen Scheiß, sie versteht 

gar nicht mehr, warum sie nicht schon lange abgehauen ist. Ihre Freundinnen und Verwandten 

finden es auch prima, alle sind zufrieden und glücklich und mitten in der Karriere. 

 

(Pause) 

 

DER THERAPEUT: 

Und wie geht es Dir? 

 

DER REGISSEUR: 

Talking to me? ... Nicht besonders. Krank geschrieben, habe alle Verträge gelöst, ich liege zu 

Hause auf dem Bett und glotze fern, ich versuche, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob 

das Leben einen Sinn hat. Es geht langsam, aber so viel habe ich verstanden, es könnte mit 

dem Tod zu tun haben. 

 

DER THERAPEUT: 

Du bist krank geschrieben? 

 

DER REGISSEUR: 

Mhm. Burnout. 

 

DER THERAPEUT: 

Für mich klingt es mehr nach Depression. 
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DER REGISSEUR: 

Ja, nicht wahr. Freut mich, dass du das sagst. Ich finde auch, dass es wie eine richtige 

altmodische Depression klingt. Ich verstehe gar nicht, warum die Ärzte einem heutzutage nur 

Burnouts geben. Ich will lieber eine Depression oder eine Psychose und Schizophrenie, das 

hat irgendwie mehr Kultur. 

 

DER THERAPEUT: 

Nimmst du Medikamente? 

 

DER REGISSEUR: 

Cerocel, Efexor, Milvan und noch was, weiß nicht mehr wie es heißt ... Irgendein Prozac-

Derivat, ich habs über das Internet, sie machen es in Bangla Desh, glaub ich. 

 

DER THERAPEUT: 

Klingt nach einem ziemlich gefährlichen Cocktail. 

 

DER REGISSEUR: 

Alles verschrieben. 

 

DER THERAPEUT: 

Wirklich alles? 

 

DER REGISSEUR: 

Na, ja, nicht ganz. Das Zeugs aus Bangla Desh nicht. Und auch von unterschiedlichen Ärzten. 

 

(Pause) 

 

DER THERAPEUT: 

Und warum wolltest du mich treffen? 

 

DER REGISSEUR: 

Weil ich keinen Ausweg sehe. Das ist vielleicht das Kennzeichen einer Depression, ich weiß 

nicht, aber ich fühle mich total im Limbo. Ich muss etwas zu fassen kriegen, ich brauche 

einen Schubs. 

 

DER THERAPEUT: 

Einen Schubs? 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, in eine neue Richtung. Ich drehe mich nur im Kreis, die einzige Richtung ist abwärts. 

 

DER THERAPEUT: 

Helfen die Medikamente nicht? 
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DER REGISSEUR: 

Sie helfen mir zu funktionieren, am Leben zu bleiben. Aber sie nehmen mir nicht das Gefühl, 

dass nichts besonders wichtig ist. Ich meine wichtiger als etwas anderes. Ich kann ebenso gut 

fernsehen wie etwas anderes machen, alles ist gleich sinnlos. Und wenn das Leben erst mal 

sinnlos ist, was hat das Leben dann noch für einen Sinn? 

(Pause) 

Ich hatte ja immer das Theater. Ich habe immer übers Theater ins Leben zurückgefunden, je 

schwärzer das Stück, desto besser. Je mehr Gewalt und Destruktivität auf der Bühne, umso 

besser ging es mir. Wie schlecht es mir auch ging, ich habe immer arbeiten können ... aber 

jetzt reicht schon der Gedanke, mit einem Theater Kontakt aufzunehmen, zu inszenieren, ich 

bin wie gelähmt. 

 

DER THERAPEUT: 

Was lähmt dich? 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Immer wenn ich daran denke, dass ich inszenieren soll, sehe ich ihn vor mir sitzen, in seinem 

Beerdigungsanzug und Notizen machen auf seinem kleinen Block ... er hat einen kleinen 

Block, man sieht nur ein weißes Blinken in der Dunkelheit, wenn er ihn aufschlägt und eine 

Notiz macht, mit einem kratzenden Bleistift. 

 

DER THERAPEUT: 

Dich hindert also vor allem dieser – 

 

DER REGISSEUR: 

Breck. B_R_E_C_K. Breck. 

 

DER THERAPEUT: 

Genau. Breck. Und wer ist er? 

 

DER REGISSEUR: 

Ich weiß das alles. Er ist es nicht, es geht nicht um ihn, es geht um ihn in mir. Ich bin Breck. 

Ich sitze da im Dunkeln und warte darauf, dass ich falle. Ich weiß es, aber das hilft mir nicht, 

diese Einsicht hilft mir nicht weiter. Ich komme nicht aus dieser Situation heraus. 

 

DER THERAPEUT: 

Du hattest jedenfalls mehr Energie, als du über ihn sprachst. Du warst mit etwas in Kontakt. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich bin in Kontakt. Ich bin in Kontakt mit einer totalen Verwirrung, mit einem Gefühl von 

Ohmacht, mit Erschöpfung, mit Trauer. Ich bin mit vielem in Kontakt. 

 

DER THERAPEUT: 

Wenn du dir also vorstellt, Breck vor dir zu haben, womit kommst du in Kontakt? 

 

(Pause) 
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DER REGISSEUR: 

Nun ja, jetzt wird es leer, ganz leer. Gleichgültigkeit. 

 

DER THERAPEUT: 

Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Gefühl, womit du in Kontakt kommst, heißt ganz anders. 

(Pause) 

Mein Vorschlag wäre, dass du deine Gefühle akzeptierst, ganz gleich, welche. Ich habe es 

schon einmal gesagt. Es geht um Kontakt. Wenn man Kontakt zu seinen Gefühlen hat, wenn 

sie sich ausleben dürfen, dann kommt irgendwann der Moment, dass sie den Höhepunkt 

erreichen und verschwinden. Aber wenn man sie daran hindert, dann bleiben sie, dann ist man 

gefangen, man wird müde, gelähmt, man wird depressiv. Leb deine Phantasien aus. Am Ende 

bekommst du deine Energie zu fassen. 

(Pause) 

Wie klingt das für dich? 

 

DER REGISSEUR: 

Wie etwas worüber nachzudenken sich lohnt. 

 

DER THERAPEUT: 

Im Gegenteil. Ich finde, du solltest aufhören zu denken ... Stell dir vor, dass er ... Breck ins 

Zimmer kommt ... was siehst du? 

 

DER REGISSEUR: 

Ich sehe, dass er ins Zimmer kommt. 

 

DER THERAPEUT: 

Und? 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. 

 

DER THERAPEUT: 

Was denn? 

 

DER REGISSEUR: 

Was du gesagt hast, meine Phantasien ausleben. 

 

DER THERAPEUT: 

Du strahlst jetzt auf jeden Fall mehr Energie aus als vorhin. 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, ich fühle mich besser, ich fühle mich ein wenig inspiriert. 

 

DER THERAPEUT: 

Vielleicht ist das der Schubs. Die Inspiration. 
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5. Der Tod eines Theaterkritikers  

 

 

(Beim Theaterkritiker. Er geht rückwärts in die Wohnung, gefolgt vom Regisseur. Dieser ist 

drohend, nervös aggressiv, aufgeregt.) 

 

DER KRITIKER: 

Ich habe nichts, bei mir gibt es nichts zu stehlen, ich habe nicht mal Geld in der Brieftasche ... 

Bitte gehen Sie wieder. Sie haben hier nichts zu suchen. Meine Brieftasche ist im Mantel im 

Flur, Sie können sie nehmen, wenn Sie mir nicht glauben. 

 

DER REGISSEUR: 

Erkennst du mich nicht? 

 

(Pause) 

 

DER KRITIKER: 

Sie sind ... 

 

DER REGISSEUR: 

Abend mit Lama. 

 

(Pause) 

 

DER KRITIKER: 

Ich schlage vor, du verlässt jetzt sofort meine Wohnung, damit nichts Unerfreuliches passiert. 

Ich werde dich nicht anzeigen, wenn du jetzt sofort gehst. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich möchte mit dir reden. 

 

DER KRITIKER: 

Du kannst mich morgen in der Redaktion anrufen. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich möchte mit dir persönlich reden. 

 

DER KRITIKER: 

Du kannst morgen in die Redaktion kommen, ab eins habe ich eine Stunde Zeit. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich will jetzt mit dir reden. 

 

DER KRITIKER: 

Du hast kein Recht, hier einzudringen. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich warte schon den dritten Abend hier. 
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DER KRITIKER: 

Tut mir leid, ich war jeden Abend im Theater. Wie gesagt, du kannst – 

 

DER REGISSEUR: 

Über Nacht! 

 

DER KRITIKER: 

Das geht dich nichts an. 

 

DER REGISSEUR: 

Du gehst zuerst in eine Vorstellung und dann bist du über Nacht weg! Nachdem du über 

meine Inszenierung geschrieben hattest, warst du da auch über Nacht weg? 

 

DER KRITIKER: 

Ich schlage vor, dass du um deiner selbst willen jetzt diese Wohnung verlässt. Ansonsten 

werde ich –  

 

DER REGISSEUR: 

Es gibt keinen Grund zur Panik. Wenn du ganz ruhig und vernünftig bleibst, dann wird nichts 

Unerfreuliches passieren. 

 

(Der Regisseur hat den Revolver aus der einen Tasche geholt und in die andere gesteckt, er 

such etwas in der Revolvertasche.) 

 

DER KRITIKER: 

Was willst du? 

 

DER REGISSEUR: 

Du hast eine Rezension über "Abend mit Lama" geschrieben? 

 

DER KRITIKER: 

Wir wissen beide, dass dem so ist. Das ist eine Weile her. 

 

DER REGISSEUR: 

Es wird nicht mehr gespielt. 

 

DER KRITIKER: 

Aha. 

 

DER REGISSEUR: 

Was meinst du, woran könnte das liegen? 

 

DER KRITIKER: 

Vermutlich hat das Publikum es nicht angenommen. Es fiel vielleicht zwischen zwei Stühle. 

 

DER REGISSEUR: 

Zwischen zwei Stühle? 

 

DER KRITIKER: 

Ja, zwischen einen Krimi und eine Moralität, es fiel zwischen – 
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DER REGISSEUR: 

Ich kenne den Ausdruck. Das hast du aber nicht geschrieben. 

 

DER KRITIKER:  

Ich erinnere mich nicht an den Wortlaut, aber ich erinnere mich, dass ich gewisse Vorbehalte 

hatte. 

 

(Der Regisseur hat das richtige Papier gefunden, liest) 

 

DER REGISSEUR: 

"Ein Abend mit Lama" ist schon als Text problematisch. Wenn es ein Krimi sein soll, ist er 

nicht phantasievoll genug, um Interesse zu wecken, als Parodie ist er nicht besonders lustig. 

Die Regie verbessert nichts daran, im Gegenteil, sie scheint ein ganz anderes Stück zu 

inszenieren, zumindest nicht das, was Jonas Kantor geschrieben hat. Selten erlebt man eine 

Regie, die sich so konsequent vom Text abwendet und die versucht, etwas zu verwirklichen, 

wofür sie keinerlei Voraussetzungen besitzt. Das Ergebnis ist katastrophal. Wir sehen keine 

Vorstellung sondern einen Zusammenbruch." 

 

DER KRITIKER: 

Das ist vielleicht das Negativste – 

 

DER REGISSEUR: 

"Die Schauspieler tun, was sie können, um das auf Grund gelaufene Schiff über Wasser zu 

halten, beinahe heroische Anstrengungen, weil sie so offensichtlich vergeblich sind. Der 

Abend ist schwer, unbegreiflich, weit über das erträgliche Maß gedehnt, und als klar wurde, 

dass die Identität des Mörders nicht entlarvt würde, verlor das Stück völlig seinen Sinn. Ich 

zumindest sah eine Handvoll Menschen im Publikum, die die letzte halbe Stunden schliefen. 

Sie hatten vermutlich noch am meisten von dem ganzen Elend." 

 

DER KRITIKER: 

Das war dumm geschrieben von mir. Ich gebe es zu. 

 

DER REGISSEUR: 

Du hattest wahrlich gewisse Vorbehalte. 

 

DER KRITIKER:  

Meine Formulierungen waren vielleicht übertrieben negativ, aber nach meinem Gefühl waren 

Text und Regie miteinander im Konflikt, ich verstand überhaupt nicht den Sinn. Ich war auch 

ärgerlich, das stimmt, und mein Ärger fand seinen Ausdruck in Formulierungen, die unnötig 

drastisch waren. 

 

DER REGISSEUR: 

Du gehst also in eine Vorstellung, die du nicht verstehst, dann ärgerst du dich und kotzt etwas 

heraus. 

 

DER KRITIKER: 

Ich weiß nicht, wozu das hier gut sein soll. 

 

DER REGISSEUR: 

Die Wahrheit ist, dass du meine Inszenierung überhaupt nicht gesehen hast. Du hast gesehen, 

was ich nicht gemacht habe und nicht gesehen, was ich gemacht habe. 
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DER KRITIKER: 

Was willst du jetzt tun? Mich erschießen? 

 

DER REGISSEUR: 

Ich habe das hier nicht gewollt. Ich habe das nicht beabsichtigt, du hast es verursacht! 

 

DER KRITIKER: 

Es tut mir leid, wenn ich dich mit meiner Rezension verletzt habe. Wie gesagt, es gibt unnötig 

drastische Ausdrücke, aber ich verstehe nicht, was wir jetzt noch dagegen unternehmen 

könnten. Das einzig Vernünftige wäre – 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, du verstehst es überhaupt nicht. Ich stehe in deiner Wohnung mit einem geladenen 

Revolver, ich bin bereits zu weit gegangen. Ich bin schon verloren. 

 

DER KRITIKER: 

Du bist nicht verloren. Du kannst dich immer noch umdrehen und diese Wohnung verlassen – 

 

DER REGISSEUR: 

Falsch, genau das kann ich nicht. Weil ich da draußen nichts mehr habe! Deine Kritik hat 

mein Leben zerstört, ich habe keinen Ort, an den ich zurückkehren kann! Mein Frau hat mich 

verlassen! Ich kann nicht mehr arbeiten! Ich habe eine Depression, ich nehme Medikamente! 

Was ist das für ein Leben, das ist kein Leben, das ist eine  Art ... Parodie auf ein Leben. 

 

DER KRITIKER: 

Du kannst nicht das alles auf meine Rezension schieben. 

 

DER REGISSEUR: 

Damit fing alles an. Ohne die wäre alles anders. 

 

DER KRITIKER:. 

Mein Lieber, ich schreibe jedes Jahr über 70 Rezensionen. Ich bin seit über dreißig Jahren 

Kritiker ... ich habe über zweitausend Inszenierungen rezensiert. Ich habe zweitausend 

Premieren gesehen. Ich kann nicht behaupten, dass ich jede einzelne dieser zweitausend 

Vorstellungen verstanden habe, es gibt bestimmt Inszenierungen, die ich falsch beurteilt habe, 

es gibt bestimmt Inszenierungen, bei denen ich nicht die richtige Person war, um darüber zu 

schreiben. Aber es war meine Aufgabe. Sicherlich gibt es Inszenierungen, die ich anders 

beurteilen würde, wenn ich sie noch einmal sähe ... Aber das ist nun mal das Los der Kritik. 

Ich habe genau das geschrieben, was ich in einer Vorstellung erlebe, an dem Abend, an dem 

ich sie sehe, das ist alles, was ich tun kann. Es ist nicht meine Absicht, jemanden zu verletzen, 

ich meine es nicht persönlich, ich habe meine Aufgabe im Theater und die versuche ich 

auszuüben so gut ich kann. 

(Pause) 

Sind wir jetzt fertig damit? Könntest du jetzt meine Wohnung verlassen. Ich verspreche es, 

ich werde dich nicht anzeigen, ich kann dir das Versprechen schriftlich geben, wenn du 

möchtest. 
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DER REGISSEUR: 

Du hast gesagt, du würdest eine Inszenierung anders beurteilen, wenn du sie noch einmal 

sehen würdest. 

 

DER KRITIKER: 

Ja, vielleicht, das könnte sein. 

 

DER REGISSEUR: 

Und genau das verlange ich von dir. 

 

DER KRITIKER: 

Deine Inszenierung ist abgespielt, man kann sie nicht mehr sehen. 

 

DER REGISSEUR: 

(holt eine DVD heraus) 

Ich habe eine DVD. 

 

(Pause) 

 

DER KRITIKER: 

Das kann nicht dein Ernst sein. Du meinst, ich soll mir die Vorstellung noch einmal auf DVD 

anschauen und dann ... zugeben, dass ich Unrecht hatte? 

 

DER REGISSEUR: 

Du sollst eine neue Rezension schreiben. 

 

DER KRITIKER: 

Mach dich nicht lächerlich. 

 

DER REGISSEUR: 

Du sollst dir die Inszenierung anschauen, die ich gemacht habe, die du nie gesehen hast. Und 

dann sollst du eine Rezension darüber schreiben. 

 

DER KRITIKER: 

Und warum, um Himmels willen? Die Vorstellung ist vom Spielplan genommen, sie wird 

nicht mehr gespielt. 

 

DER REGISSEUR: 

Weil es gerecht ist. 

 

DER KRITIKER: 

Gerecht? 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, gerecht! Es ist gerecht! Wenn du eine übertriebene und fehlerhafte Rezension geschrieben 

hast, dann ist es doch verdammt noch mal gerecht, wenn du deinen Fehler korrigierst! Es ist 

eine Frage des Anstands, der Gerechtigkeit! 

 

(Pause) 
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DER KRITIKER: 

Nun gut, ich werde mir deine DVD anschauen, und wenn ich einen völlig anderen Eindruck 

habe als letztes Mal, dann werde ich noch einmal schreiben, das verspreche ich dir. Wenn ich 

allerdings bei meiner Meinung bleibe, schreibe ich nichts, das wäre sonst auch nicht gerecht. 

 

DER REGISSEUR: 

Du sollst sie dir jetzt anschauen. 

 

DER KRITIKER: 

Ich habe heute Abend keine Zeit, ich muss eine Rezension von Sound of Music bis – 

 

DER REGISSEUR: 

Du wirst dir die DVD jetzt anschauen (Er holt den Revolver heraus) Du wirst sie dir mit mir 

zusammen anschauen. 

 

(Pause) 

 

DER KRITIKER: 

Ich glaube nicht, dass diese Pistole geladen ist. Ich glaube nicht, dass du es ernst meinst. 

 

DER REGISSEUR: 

Willst du mich auf die Probe stellen? 

 

DER KRITIKER: 

Warum solltest du deine Zukunft riskieren, dein ganzes Leben für etwas Unsinniges aufs 

Spiel setzen. Du hast eine Karriere als erfolgreicher Regisseur – 

 

DER REGISSEUR: 

Das ist nicht wahr! 

 

DER KRITIKER: 

Das ist wahr! Ich bin genau so lange Kritiker wie du Regisseur bist, ich habe deine 

Inszenierungen von Anfang an gesehen, ich bin nicht dein Feind. 

 

DER REGISSEUR: 

Da! Du sprichst von der Vergangenheit, das gilt nicht mehr. Das war einmal, als es noch das 

Theater gab, als es noch die Kunst gab, da hattest du eine Aufgabe. Und was machst du heute, 

du rennst Sensationen nach. 

 

DER KRITIKER: 

Das ist nicht wahr! 

 

DER REGISSEUR: 

Das ist wahr, du hast es selbst gesagt! Du kannst die DVD nicht anschauen, weil du über ein 

Musical schreiben musst. 
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DER KRITIKER: 

Wir sind Kritiker, du hast keine Ahnung, in welcher Situation wir sind. Ich kann dir eins 

sagen, jede Woche gibt es eine Handvoll Premieren, jede verdammte Produktion muss eine 

Rezension bekommen, jede verdammte kleine Kellergruppe, die irgendein olles Stück spielt, 

das man schon hundert Mal gesehen hat, und die wütend werden, weil man ihre unglaubliche 

Genialität nicht erkennt. 

 

DER REGISSEUR: 

Du bist Kritiker, das ist der Unterschied. Wer Theater macht, der macht es aus Leidenschaft! 

 

DER KRITIKER: 

Meinst du, ich könnte zweitausend Vorstellungen rezensieren, wenn ich das Theater nicht 

lieben würde? Wieso bist du anders als ich? Wieso hast du mehr Leidenschaft? 

 

DER REGISSEUR:  

Ich verwende Monate auf eine Inszenierung, ich investiere alles, was ich habe. Du kommst 

hin, schaust sie dir an und verwendest ein paar Stunden darauf, eine Rezension zu schreiben. 

 

DER KRITIKER: 

Ich sehe sie von außen, es ist mein Beruf, sie von außen zu sehen, wie sie aussieht, nicht von 

innen, wie sie sich anfühlt! 

 

DER REGISSEUR: 

Dein Beruf ist zu urteilen, und das Urteil in der Zeitung zu schreiben, ausgehend davon wie 

du gerade fühlst, das hast du selbst gesagt.! 

 

DER KRITIKER: 

Das ist Tageskritik, sie muss schnell sein, das bedeutet aber nicht, dass sie falsch ist. Ich stehe 

zu dem, was ich schreibe. 

 

DER REGISSEUR: 

Wie soll ich den Unterschied erkennen: einer schreibt, es ist phantastisch, ein anderer, es ist 

Scheiße. Über die gleiche Vorstellung! 

 

DER KRITIKER: 

Aber es sind verschiedene Menschen! Verschiedene Menschen sehen Verschiedenes, eine 

Vorstellung ist die Summe aller Menschen! Was von Wert ist, wird überleben! 

 

DER REGISSEUR: 

Genau das ist nicht der Fall, denn dann gibt es die Vorstellung nicht mehr. Sie ist dann tot, 

ermordet von deiner verdammten Tageskritik. Das ist die Wahrheit! Aber wir sind die Kunst, 

und das verstehst du nicht! Wir machen keine Kunst, wir sind die Kunst! Du bist nur ein 

Parasit, du saugst unser Blut und glaubst, du kannst etwas über uns sagen! Genau das kannst 

du nicht, du kannst nichts über uns sagen! Du kannst nichts über uns sagen! 

 

 

(Pause) 
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DER KRITIKER: 

Mein Gott, was habe ich euch Künstler mit euren aufgeblasenen Egos satt. Wer hat der Kunst 

mehr gedient als ich? Wer hat mehr Zeit darauf verwendet, mehr für das Theater geopfert als 

ich? Meine Familie, mein Leben, alles habe ich dem Theater gegeben. Du sollst das Theater 

in dir lieben und nicht dich selbst im Theater, sagt Stanislavski, das habe ich getan ... Aber ihr 

großen Künstler, ihr liebt nicht das Theater, ihr liebt nur euch selbst im Theater. Ich bin 

Kritiker, es ist meine Aufgabe, das Theater gegen euch zu verteidigen ... denn ihr könnt euch 

nicht verändern. Ihr bejammert das Theater, dass es sich verändert hat, selbstverständlich hat 

es sich verändert. Alles verändert sich, nur ihr kommt mit euren alten Rollen, euren alten 

Vorstellungen und ihr wollt, dass man eine Größe sieht, die es nicht mehr gibt. Weil ihr euch 

nicht verändern könnt, weil ihr zu alt seid, zu müde, zu klein. Und dann gebt ihr uns die 

Schuld, kommt her und wedelt mit einer Theaterpistole. 

(Pause) 

Und jetzt reicht es mir. Ich kenne die Schurkenrolle, die du spielst, es ist der gescheiterte 

Desperado aus "Wenn der Wind sich dreht" von vor zwanzig Jahren. Der Revolver ist 

bestimmt noch der gleiche. 

(Er geht zum Telefon) 

Jetzt rufe ich die Polizei an. 

(Er wählt 112) 

Verbinden Sie mich mit der Polizei. 

 

(Der Regisseur stürzt sich auf ihn, das Telefon fällt zu Boden, der Kritiker wehrt sich, der 

Regisseur versucht, ihn zu würgen. Der Kritiker bekommt eine Hirnblutung. Der Regisseur 

lässt ihn los, weiß nicht, was er tun soll, der Kritiker keucht, verliert dann das Bewusstsein. 

Der Regisseur geht zu ihm, versucht, einen Puls zu finden. Das Telefon klingelt, der 

Regisseur schaut auf die Nummer, zögert, antwortet dann.)  

 

DER REGISSEUR: 

(ins Telefon, mit verstellter Stimme) Also, es tut mir leid, ich dachte, es wäre jemand hier, 

aber es war falscher Alarm. Es tut mir wirklich leid. 

(Er macht das Telefon aus, lässt es auf dem Tisch, schaut den Kritiker an, der kein 

Lebenszeichen mehr von sich gibt. Dann nimmt er die DVD und seine übrigen Sachen und 

geht.) 
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ZWEITER AKT 
 

 

6. Meditation und Mord 

 

 

(Im Gefängnis. Der Regisseur und der Lebenslängliche meditieren. Signal dass es zu Ende ist. 

Pause.) 

 

DER REGISSEUR: 

Ich versteh nicht, wie etwas so Einfaches so schwierig sein kann. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Das ist ja schon fast ein Kõan*. Was ist das Einfachste, das das Schwierigste ist? Nichts. 

(Pause) 

Man muss es nicht zu Mehr machen als es ist. Manche heben Gewichte, andere spielen Ping- 

Pong. Ich meditiere. Für dich ist es vielleicht etwas anderes. 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, es fühlt sich gut an. Nichts passiert, ich fühle mich gut. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Bei mir klappt es, ich bin seit über einem Jahr drogenfrei. Zum ersten Mal in meinem Leben 

fühle ich mich frei. 

 

DER REGISSEUR: 

Das habe ich mich da draußen nie gefühlt. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ja, das ist vielleicht kein so großer Unterschied. Ich weiß nicht, ich habe nie längere Zeiten da 

draußen gelebt. Die längste Zeit war zwischen Kinderheim und Jugendgefängnis, und ich 

könnte nicht behaupten, dass ich mich besonders frei gefühlt hätte. 

 

DER REGISSEUR: 

Wie lange sitzt du jetzt, sieben Jahre? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Neun. 

 

DER REGISSEUR: 

Kannst du nicht um Begnadigung nachsuchen? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Schon, aber ist es wünschenswert? 

 

DER REGISSEUR: 

Wie meinst du das? 

 

* eine kurze Anekdote, die eine beispielhafte Handlung oder Aussage eines Zen-Meisters, 

ganz selten auch eines Zen-Schülers, darstellt. 
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DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich habe den größten Teil meines Lebens in Anstalten und Gefängnissen verbracht, es ist 

vielleicht am besten, dass ich hier bleibe. Bei dir ist es etwas anderes. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich sitze auch eine Strafe ab. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Du hättest nicht hier landen müssen, er hatte doch einen Schlaganfall. 

 

DER REGISSEUR: 

An dem ich ihn habe sterben lassen. Weil ich keinen Krankenwagen gerufen habe, ließ ich ihn 

sterben, es war Vorsatz. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Du konntest doch nicht wissen, wie ernst es war, die Konsequenzen nicht überblicken. Man 

nennt es "Aussetzung". 

 

DER REGISSEUR: 

Aussetzung? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

"Wer jemanden in eine hilflose Lage versetzt." § 221 StGB. 

 

DER REGISSEUR: 

Der Richter sah es anders. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Weil du selbst den Totschlag zugegeben hast. Du hättest nur sagen müssen, dass du ihn nicht 

töten wolltest, dann wäre es billigende Inkaufnahme und Aussetzung gewesen. 

 

DER REGISSEUR: 

Dieser Meinung war auch mein Anwalt. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Man sollte immer auf seinen Anwalt hören, dafür hat man ihn. Außerdem noch Ersttäter, du 

hättest höchstens zwei Jahre bekommen sollen und die auf Bewährung. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich denke nicht so. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich weiß, wie du denkst. Ich habe den Scheißkerl umgebracht. So denkst du. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich habe ihn nicht nur umgebracht, ich wollte ihn umbringen. In dem Moment, als ich ihn zu 

fassen bekam (er zeigt es mit den Händen) wollte ich nur noch eins: ihn umbringen. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Man kann nicht für eine Absicht verurteilt werden. 
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DER REGISSEUR: 

Ich habe ihn gewürgt bis er keine Luft mehr bekam und starb, ich habe ihn gewürgt, bis er 

einen Schlaganfall bekam und starb. Wo ist der Unterschied? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Dass er einen Schlaganfall bekam und starb. 

 

DER REGISSEUR: 

Schon, aber das eine war die Folge des anderen, wenn ich ihn nicht gewürgt hätte, dann hätte 

er keinen Schlaganfall bekommen. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Kann man das beweisen? Kann man den Zusammenhang beweisen? Es ist nur eine Annahme. 

 

DER REGISSEUR: 

An der Grenze zur Gewissheit. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Und auch wenn das eine die Folge des anderen war, könnte er nicht zu einer Risikogruppe 

gehört haben? Viel Arbeit, viel Stress, erhöhtes Cholesterin. Woher willst du das wissen. 

Offenbar brauchte man ihn nur anzufassen und schon nippelt er ab. 

 

DER REGISSEUR: 

Du meinst also, ich hätte ihn erst fragen sollen? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich meine, dass du zwei Dinge durcheinander bringst. Du hast mit dem Würgen aufgehört, als 

er den Schlaganfall bekam, die Handlung wurde nicht vollendet. Er starb von alleine, nice and 

clean. Die Natur nahm ihren Lauf. Juristisch ist es immer am besten, wenn die Natur ihren 

Lauf nimmt. 

 

DER REGISSEUR: 

Juristisch vielleicht. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Das Gesetzt ist ein verzauberter Ort, da gibt es keine Schuld ... ich habe deshalb schon viele 

untergehen sehen. Sie nehmen alles auf sich, was sie getan haben, nichts wird leichter davon, 

dass man alles trägt, am Ende kann man nicht mehr. 

 

DER REGISSEUR: 

Das ist leicht gesagt. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Was hast du davon, etwas zu tragen, was du nicht ändern kannst? Die Schuldgefühle machen 

es nicht ungeschehen, du kannst nicht verändern, was war. Du kannst es nur gehen lassen. 

 

DER REGISSEUR: 

Wie kann man es gehen lassen? 
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DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Indem man loslässt. Indem man es nicht festhält. Was einmal passiert ist, das passiert nicht 

mehr. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Ist das so für dich? Es passiert nicht mehr. Es gibt es nicht mehr? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Doch, es gibt es, aber ... mehr als Geschichte über einen Menschen, den ich einmal kannte. Er 

gleicht mir in vielem. Aber das ist dort, nicht hier. 

 

DER REGISSEUR: 

Du möchtest vielleicht nicht darüber reden? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Wieso? 

 

DER REGISSEUR: 

Es ist dir vielleicht lieber, wenn es dort bleibt. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ist egal. 

 

DER REGISSEUR: 

Es ist also nicht schwer, daran zu denken – 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Schwer, nein, kein Problem. Es war schwer. Buchstäblich. 

 

DER REGISSEUR: 

Also die ... Tat an sich? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Nein, auch nicht, die war nicht schwer. Fünf Sekunden mit dem Eisbohrer. Wir haben einen 

Ausflug zum Eisfischen gemacht. 

 

DER REGISSEUR: 

Aha, genau. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Nein, erst hinterher haben die Probleme angefangen. Wir waren weit draußen auf dem Eis und 

hatten keine ordentlichen Werkzeuge, nur diesen Eisbohrer und ein Messer zum Ausnehmen 

der Fische, es .... dauerte also entsprechend. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich verstehe nicht richtig. 
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DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich musste schließlich die Leiche loswerden. Und mit einem Eisbohrer kann man nur ein so 

großes Loch (er zeigt es mit den Händen) bohren, und durch das musste ich ihn 

durchbekommen. 

 

DER REGISSEUR: 

Hättest du nicht ein größeres Loch sägen können? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich hatte keine Säge, nur den Eisbohrer und ein Messer, mit dem ich ihn auseinander 

geschnitten habe. 

 

DER REGISSEUR: 

Du hast ihn also so zerstückelt, dass er durch ein solches Loch (zeigt mit den Händen) passte? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ja, Stück für Stück. 

 

DER REGISSEUR: 

Stück für Stück, jedes Stück durfte nicht größer als so sein. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ja, Arme und Beine konnte ich längs durchstecken, die Oberschenkel nicht, die waren zu 

dick, die musste ich abschälen, und ich hatte nur dieses Fischmesser, es war also ein elendes 

Geschabe. Und er war nicht klein, Pankko, er war ein ziemlicher Kerl. 

 

DER REGISSEUR: 

Pankko? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ja, Rudolf Pankko ... das Schlimmste waren die Schulterblätter und die Hüftpartie, ich musste 

sie zertrümmern. Der Brustkorb war kein Problem, er ist schwächer als man denkt, man muss 

nur ein paar Mal drauf springen, dann ist er klein. 

 

DER REGISSEUR: 

Und den Kopf, wie – 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Naja, das ging ja nicht, den musste ich mitnehmen. Inzwischen war das Messer so stumpf, 

dass es nicht mehr richtig schnitt. Und die Löcher verstopften, ich habe sicher zwanzig 

Löcher gebohrt im Lauf des Tages. Das Eis war dick, bestimmt 30 Zentimeter, mit einem 

Wadenbein stopfte ich alles nach unten. Es sah aus wie so ein Platz, wo sie Eisbären 

schlachten, hast du mal eine Reportage darüber gesehen? 

(Pause) 

Also bring niemanden auf dem Eis um, wenn du kein ordentliches Werkzeug dabei hast. 

 

DER REGISSEUR: 

Und der, den du umgebracht – 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Pankko, mein Stiefvater. 
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DER REGISSEUR: 

Er war dein Stiefvater? Aha. Okay. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Was denn? 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, ich verstehe nicht, ihr hattet ... Ich verstehe, dass man sich vielleicht nicht so gut mit 

seinem Stiefvater versteht. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich hatte nichts gegen ihn, im Gegenteil. Er war einer der wenigen, die sich wirklich für mich 

eingesetzt haben. Das hier war natürlich später, wir trafen uns nicht mehr so oft. 

 

DER REGISSEUR: 

Habt ihr euch gestritten oder was? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Nein, eigentlich nicht, aber wir hatten ausgemacht, dass er eine Flasche Schnaps mitnimmt, 

und die hatte er vergessen, ich war also etwas verärgert. Und dann kritisierte er wie ich mit 

dem Eisbohrer umging, es war so einer, der alles besser wusste, das war so eine 

Angewohnheit. Er kritisierte immer sehr schnell, selten war er mit etwas zufrieden ... Und 

dann meckerte er über das Loch, das ich gebohrt hatte, er behauptete, es sei schief. Es war 

aber nicht schief. 

 

DER REGISSEUR: 

Und dann hast ihn erschlagen? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ein Stimme in mir sagte, dass ich es tun müsse. 

 

DER REGISSEUR: 

Eine Stimme? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ja, in mir. Das kam damals manchmal vor. 

 

DER REGISSEUR: 

Dass du Stimmen gehört hast? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Eine Stimme. Immer die gleiche. 

 

DER REGISSEUR: 

Und du hast ihr gehorcht. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Da sie in mir war, musste ich ihr gehorchen, und da ich ihr gehorchte, war sie in mir. Es war 

nicht in meiner Verantwortung, ich überließ mich ihr. Es war ein großes Gefühl von ... 

Bestimmtheit, von Sinn. Das fehlt  mir manchmal. Verstehst du? 
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DER REGISSEUR: 

Ich bin nicht sicher. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich glaube schon, dass du es verstehst. 

 

DER REGISSEUR: 

Wie meinst du das? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Bei diesem Kritiker, Breck ... Ich glaube nicht, dass du allein warst. Und ich meine damit 

nicht Breck. Als du ihn erwürgen wolltest, als du ihn streben lassen wolltest, da hast du einer 

Stimme gehorcht, die dir sagte, was du tun solltest. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Aber das macht mich nicht unschuldig. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Juristisch vielleicht nicht. 

 

DER REGISSEUR: 

Auch nicht moralisch. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Das Verbot zu töten ist nicht absolut, es kommt immer auf die Umstände an. Es gibt 

Umstände, da ist es akzeptierter zu töten, als es nicht zu tun. Im Krieg zum Beispiel, du 

bekommst einen Befehl – 

 

DER REGISSEUR: 

Das war bei mir wohl kaum der Fall. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich habe es so erlebt, dass ich einen Befehl bekam, ich überließ mich einer Macht, ich war nur 

ein Werkzeug. 

 

DER REGISSEUR: 

Ein Werkzeug wozu? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich weiß nicht. Vielleicht für einen uralten Gott der Gerechtigkeit, der seine Opfer fordert, 

damit die Welt im Gleichgewicht bleibt. "Das Verbrechen, einmal begangen, wird am Ende 

gerächt. Der Wille der Götter ist Gesetz." ... Aischylos. 

 

DER REGISSEUR: 

Aischylos? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Er war einer der ganz großen – 
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DER REGISSEUR: 

Ich weiß, wer Aischylos war, ich habe ihn inszeniert. Es ist aus der Orestie. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Zweiter Teil. Das Grabopfer. 

 

DER REGISSEUR: 

Du hast es gelesen? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich schreibe an einer Doktorarbeit: "Der Opfermechanismus in der attischen Tragödie". Es ist 

zum Teil Religionswissenschaft, zum Teil Literatur, ein bisschen Anthropologie. Ich 

verwende vor allem einen französischen Philosophen, der Rene Girard heißt, bei ihm gibt es 

kluge Gedanken über den Ursprung der Religionen. 

 

DER REGISSEUR: 

Ach ja. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich habe auch versucht, es in einem Stück zu verarbeiten. 

 

DER REGISSEUR: 

Wer? Du? Du hast ein Stück geschrieben? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Es ist erst ein Entwurf, man kann es noch nicht spielen. Es geht um einen 

Zerstückelungsmord. 

 

DER REGISSEUR: 

Auf dem Eis? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Nein, nicht auf dem Eis, ich dachte, das wird schwierig mit dem Schnee, der rot gefärbt 

werden muss, und dann muss man jedes Mal wieder die Farbe wegkriegen. Ich meine, wie 

soll das denn gehen? 

 

DER REGISSEUR: 

Mhm. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Nein, in einer Küche. Der Typ hat jemanden umgebracht, man erfährt nie, wen, da ist eine 

Leiche und er zerschneidet sie in kleine Stücke, er sitzt da zwischen den Fleischstücken. So 

fängt es an. 

 

DER REGISSEUR: 

Okay. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Und dann fangen sie langsam an zu leben. 
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DER REGISSEUR: 

Die Fleischstücke? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Natürlich hat er eigentlich sich selbst zerstückelt, der Körper ist ja die Geschichte, die 

verkörperlichte Geschichte ist der Körper. 

 

DER REGISSEUR: 

Er hat also sein Leben zerstückelt. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Sein ganzes Leben: der Vater, hat ihn verprügelt, die Mutter ist abgehauen, in der Schule 

haben Mitschüler ihn gezwungen, seine eigene Pisse zu trinken, eine Frau will ihn  nicht 

haben ... Sein ganzes Scheißleben. 

 

DER REGISSEUR: 

Und sie tauchen alle auf, es ist eine Abrechnung ... 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Es verwandelt sich dazu. Also die Fleischstücke, die verwandeln sich in die Figuren und 

durchleben alles noch einmal, allerdings gibt es jetzt auch noch die Rache. Am Ende ist es 

nicht nur eine Leiche sondern ein ganzes Dutzend. 

 

DER REGISSEUR: 

Die Schlachtung ... Hat sie einen Namen? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Das Opfer. 

 

DER REGISSEUR: 

Das Opfer? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Es ist im Grunde ein Opfer, die ursprüngliche Leiche ist ein Opfer, das die Schuld auf sich 

nimmt von all den Schweinen, die ihn beschissen behandelt haben. Es ist die Funktion des 

Sündenbocks, zu einem Psychodrama geformt. 

 

DER REGISSEUR: 

Es ist eine Rache, eine Revanche, es ist Hamlet, Hamlet als Zerstückelungsmord. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Aber es ist ein inneres Drama, es geschieht in dem Teil der Psyche, wo das Individuelle auf 

das Kollektive trifft. 

 

DER REGISSEUR: 

Genau, deshalb wird es auch gesellschaftlich. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Inwiefern gesellschaftlich? 
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DER REGISSEUR: 

Diese Menschen aus seiner Vergangenheit, das sind ja nicht nur Menschen. Sie sind die 

Familie, die Schule, die Gesellschaft. Der Körper, den er zerstückelt, ist auch der 

Gesellschaftskörper. Es ist auch eine Abrechnung mit der Gesellschaft, es ist ein 

Generalangriff auf die Gesellschaft. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich sehe es mehr archetypisch, als ein archaisches Opferritual. 

 

DER REGISSEUR: 

Sicher, es ist archetypisch, es ist ein Ritual, aber du musst auch an die Fleischstücke denken, 

die da sind, wenn der Vorhang aufgeht. Woran denken wir? Wir denken nicht an Opfer, wir 

denken an Schlachten. "Das Schachten." 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Es gibt natürlich einen Untertitel: Das Stück über mein Leben. 

 

DER REGISSEUR: 

Oder Schlachten, nur Schlachten. Dann gibt es noch ein praktisches Problem. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Was denn? 

 

DER REGISSEUR: 

Die Fleischstücke. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Es ist alles schon geschnitten, wenn es anfängt. 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, das habe ich verstanden, aber was zerstückelt er dann? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Was meinst du? Alles Teile eines Körpers: Arme, Beine, Rumpf, Hintern. Das können keine 

Schweinekoteletts sein oder so, das sieht man sofort. 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, aber wo bekommt man sie her? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Man verwahrt sie in einer Tiefkühltruhe. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich meinte nicht die Aufbewahrung. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Außerdem braucht man mehrere, man kann nicht die gleichen Teile immer wieder auftauen 

und einfrieren, das fängt ja an zu riechen, ein ziemlich unangenehmer Geruch, wenn man es 

nicht gewöhnt ist. 
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DER REGISSEUR: 

Zurück zum Polyurethan. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Das kann doch kein Problem sein, man muss nur in der Pathologie anrufen. 

 

DER REGISSEUR: 

In der Pathologie? Das ist doch kein Fleischerladen. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Oder man kauft sie hier, das ist kein Problem. Man bekommt eine Leiche bestimmt für 

hundert Euro. 

 

DER REGISSEUR: 

Buchführung der Requisiten: fünf Leichen. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Und man kann sicher sein, dass sie frisch sind. 

 

DER REGISSEUR: 

Vielleicht bekommt man Mengenrabatt. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Oder man nimmt einen Statisten. 

 

DER REGISSEUR: 

Gesucht: Statist zum Zerstückeln. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Da gehen einige Statisten drauf. 

 

DER REGISSEUR: 

Manchmal kann man einen Schauspieler nehmen, der seinen Text nicht kann. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Da siehst du, kein größeres Problem. 

(Pause) 

Nun ja, in einer Viertelstunde ist Kontrolle. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich verstehe es nicht, du schreibst Stücke, du forschst an der Uni, du meditierst ... Und du 

willst dein Leben im Gefängnis verbringen. Du hättest doch alle Möglichkeiten. Du könnest 

doch alles machen. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Vergiss eines nicht: Ich bin auch Psychopath. 
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7. Ein neues Leben 

 
 

DER REGISSEUR: 

Komm rein, komm rein ... Setz dich. 

 

DER DRAMATIKER: 

Danke, danke. 

 

DER REGISSEUR: 

Ein bisschen spartanisch, wie gesagt. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ja, ich sehe es. 

 

DER REGISSEUR: 

Nun ja ...  

 

(Pause) 

 

DER DRAMATIKER: 

Du siehst richtig ... 

 

DER REGISSEUR: 

Erholt aus, ja. Das Gefängnis ist in diesem Sinn eine vortreffliche Einrichtung, man hat jede 

Menge Zeit, sich selbst zu verwirklichen ...  Und du? Möchtest du was? Tee? Wasser? Saft? 

 

DER DRAMATIKER: 

Nein, nicht nötig. 

 

DER REGISSEUR: 

Vielleicht ein Glas Saft? 

 

DER DRAMATIKER: 

Danke, nein. 

 

DER REGISSEUR: 

Oder Mineralwasser, das habe ich auch. 

 

DER DRAMATIKER: 

Danke, aber ich habe gerade etwas getrunken. 

 

 

DER REGISSEUR: 

Bestimmt? 

 

DER DRAMATIKER: 

Doch, doch, ich brauche nichts. 

 

(Pause) 
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DER REGISSEUR: 

Es ist ein bisschen, wie von einer Reise nach Hause zu kommen, man erwartet, dass sich 

etwas verändert hat, weil man selbst sich verändert hat, und dann ist alles noch genau so wie 

vor der Reise. Und man fragt sich: Habe ich mich verändert? Wie habe ich mich verändert? 

Wie lange bleibe ich verändert?` 

(Pause) 

So viele Frage, so wenige Antworten. 

 

DER DRAMATIKER: 

Du wirkst ... irgendwie anders. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich fühle mich auch anders. Ich fühle mich wie ein Fremder, der aus einem anderen Land 

kommt, nur dass ich in jeder verdammten Schlagzeile auf das Bild meines alten Ich stoße. 

Eine ganze Armee von Journalisten wartete auf mich, als ich herauskam. 

 

DER DRAMATIKER: 

Das habe ich gehört. 

 

DER REGISSEUR: 

Werden die jetzt den Rest meines Lebens hinter mir her sein? 

 

DER DRAMATIKER: 

Wenn du ihnen ein paar ordentliche Interviews gibst, wirst du sie los. 

 

DER REGISSEUR: 

Aber ich habe doch schon alles erzählt. Der Rest steht in den Polizeiprotokollen, es gibt nichts 

hinzuzufügen. 

(Pause) 

Genau das möchte ich hinter mir lassen. Dahin möchte ich nicht zurückkehren, ich möchte ein 

... 

 

DER DRAMATIKER: 

Neues Leben .. 

 

DER REGISSEUR: 

Ein neues Leben, ja, warte ... 

 

DER DRAMATIKER: 

Caritas Sendung. 

 

DER REGISSEUR: 

Genau, ja, so war es ... ich habe die letzte übrigens gesehen. 

 

DER DRAMATIKER: 

Die war eine Katastrophe. Carita war hinter her völlig fertig. 
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DER REGISSEUR: 

Ich habe nicht so recht verstanden, was das Interessante war, aber ich habe ein bisschen später 

eingeschaltet, ich dachte, wahrscheinlich habe ich etwas verpasst. Er war eine Art Söldner aus 

Bosnien? 

 

DER DRAMATIKER: 

Aus Bosnien, aus Afrika, von überall. 

 

DER REGISSEUR: 

Und er hat Miniaturmodelle aus Streichhölzern gebaut, es war imponierend, aber man 

verstand nicht richtig, warum. 

 

DER DRAMATIKER: 

Nein, genau. Aber der Punkt ist, dass er ein vielfacher Kriegsverbrecher ist, er hat bei den 

allerschrecklichsten Sachen mitgemacht, er hat sich nur geweigert, auch nur ein Wort darüber 

zu sagen. Und dann wird das mit einem neuen Leben witzlos, wenn man nichts über das alte 

erfährt. 

 

DER REGISSEUR: 

Er kam mir ein bisschen weggetreten vor. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ja, ich weiß nicht, ob er unter Drogen stand oder lobotomiert war oder einfach nur das 

Gedächtnis verloren hatte, er war ja wie ein Zombie. Als sie vorab mit ihm geredet haben, 

schien er völlig normal. 

(Sein Handy klingelt, er schaut die Nummer an.) 

Wenn man vom Teufel spricht ... entschuldige, ich gehe dran. (Er antwortet) 

Hallo ... ja, ich sitze hier, ja ich bin sein einer ... Doch, doch, nein, nichts ... Nein, es geht 

prima ... entschuldige? ... Das ist nicht dein Ernst ... Nein, aber mein Gott, denk doch mal 

nach, das ist völlig ... Deswegen finde ich, dass es keine gute Idee ist. Ich finde es überhaupt 

keine gute Idee ... Doch, schon, darum geht es doch nicht ... Nun ja, jetzt ist es weg. 

(Er legt das Telefon weg.) 

Schönen Gruß, es war Carita. 

 

DER REGISSEUR: 

Habe ich mir gedacht. 

 

DER DRAMATIKER: 

Es ging um ihre Sendung, sie hat zur Zeit abenteuerliche Ideen. Die Zuschauerzahlen gehen 

so (er zeigt es mit der Hand). 

 

DER REGISSEUR: 

Kann ich mir vorstellen. So eine Sendung steht und fällt mit den Gästen, und wenn die 

anderen auch nur ansatzweise wieder dieser Schlafwandler waren, dann – 

 

DER DRAMATIKER: 

Die Wahl der Gäste war nicht immer glücklich. 

 

DER REGISSEUR: 

Schade. 
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DER DRAMATIKER: 

Ja, wenn sie das Blatt nicht wenden, dann wird die erste Staffel auch gleich die letzte. 

 

DER REGISSEUR: 

Und da beneide ich nicht denjenigen, der in ihrer Nähe ist. Sie hat von einer eigenen Talk-

Show geträumt so lange ich denken kann. 

 

DER DRAMATIKER: 

Sie will eigentlich nicht, dass man es Talkshow nennt. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich weiß, sie hat es gesagt, als sie mich besucht hat ... weiß nicht mehr wann. Kurz bevor es 

losging, sie war sehr ... engagiert. 

 

DER DRAMATIKER: 

Das ist sie immer noch. Neulich habe ich gesagt, es ist doch nur eine Sendung, ich bin fast 

nicht mehr lebend aus dem Zimmer gekommen. 

 

DER REGISSEUR: 

Das kann ich mir denken. Sie ist sehr engagiert, als Person, sie ist eine sehr engagierte Person. 

 

DER DRAMATIKER: 

Sie macht alles mit großer Leidenschaft. 

 

DER REGISSEUR: 

Sie ist unglaublich ehrgeizig, ich weiß. Ich war mal genau so. Homo professionalis. 

 

DER DRAMATIKER: 

Sie brennt für ihre Arbeit, wirklich. 

 

DER REGISSEUR: 

Das kann man wirklich sagen. Und unglaublich willensstark. 

 

DER DRAMATIKER: 

Genau.  

 

DER REGISSEUR: 

Manchmal muss man sich richtig anstrengen, um seinen Platz zu behalten. 

 

DER DRAMATIKER: 

Nein, es ist nicht immer ganz leicht, sie kann ziemlich ... 

 

DER REGISSEUR: 

Unnachgiebig sein, ich weiß. Sie kann erstaunlich - 

 

DER DRAMATIKER: 

Dogmatisch sein. 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, nicht wahr. Ist dir das auch aufgefallen? 
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DER DRAMATIKER: 

Es hat eine Weile gedauert, am Anfang merkt man es nicht so. 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, ja, kann ich mir denken. Und nehme an, mit dieser Sendung wird es ... wird es ziemlich 

allumfassend. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ja, weiß Gott, der Tag reicht nicht mehr. Ich habe sie in letzter Zeit wirklich nicht oft gesehen. 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, ja. Wenn du nicht aufpasst, wird sie eines Tages getrennte Schlafzimmer vorschlagen. 

(Pause) 

Aha. Schon passiert. 

 

DER DRAMATIKER: 

Nein, nur jetzt, jetzt gerade, wo sie so viel um die Ohren hat, es ist auf keinen Fall für immer. 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, nein, nein. Selbstverständlich nicht. 

 

DER DRAMATIKER: 

Arbeit, es gibt nur die Arbeit. Wir reden nur über die Arbeit. Es geht nicht um die Beziehung. 

 

DER REGISSEUR: 

Genau ... Sonst geht es gut mit euch beiden? 

 

DER DRAMATIKER: 

Doch, doch, doch. Richtig gut, es geht richtig gut, ganz bestimmt. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Und du? keine Sehnsucht nach den Brettern? 

 

DER DRAMATIKER: 

Den Brettern? 

 

DER REGISSEUR: 

Dem Theater. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ach so, dem Theater, nein, nicht besonders. Ich war ja nur ein Jahr beurlaubt, ich wollte es 

nicht verlängern ... Nein, ich bin wieder beim Radio. 

(Pause) 

Klar, wenn ich irgendwann eine Idee habe, dann schreibe ich vielleicht wieder etwas, aber ... 

Man muss erst eine Idee habe. 
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DER REGISSEUR: 

Na klar. 

(Pause) 

Das ist auch der Grund, warum ich dich treffen wollte. 

 

DER DRAMATIKER: 

Wie gesagt, ich habe nichts geschrieben, ich habe auch nicht das Gefühl, dass in nächster Zeit 

ein neuer Text geboren wird. 

 

DER REGISSEUR: 

In diesem Fall ist das Problem nicht der Mangel an einem Text. 

 

DER DRAMATIKER: 

In welchem Fall? 

 

DER REGISSEUR: 

Es geht um einen Mann, den ich im Gefängnis kennen gelernt habe, er sitzt wegen Mord ... 

Sehr interessant, ein brillanter Kopf, eine Naturkraft. Er hat ein Stück geschrieben, das ich 

inszenieren möchte. 

 

DER DRAMATIKER: 

Aha. 

 

DER REGISSEUR: 

Es geht um einen Zerstückelungsmord. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ich verstehe noch nicht, wo ich ins Bild komme. 

 

(Der Regisseur geht hinaus, kommt mit einem umfangreichen Manuskript zurück.) 

 

DER DRAMATIKER: 

Oh nee! 

 

DER REGISSEUR: 

Du verstehst vielleicht das Problem. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ich ahne es. 

 

DER REGISSEUR: 

Es ist nicht nur der Umfang, auch bestimmte Grundideen mit Fleischstücken und 

Körperteilen, die eine Art Todes-Chor bilden sollen ... Das geht nicht, das wird albern, das 

wird Kindertheater für Satanisten. 

 

DER DRAMATIKER: 

Warum in aller Welt willst du es inszenieren? 
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DER REGISSEUR: 

Ich habe es versprochen ... Aber das ist es nicht nur, ich habe das Gefühl, es ihm schuldig zu 

sein. Er war unglaublich wichtig für mich, im Gefängnis, man könnte sagen, er war meine 

Rettung, auf mancherlei Weise. 

 

DER DRAMATIKER: 

Aber wenn das unspielbar ist –  

 

DER REGISSEUR: 

Das ist nur die halbe Wahrheit, es gibt unglaublich starke Szenen, oder es gibt ein Potential . 

Eine Stimme, das vor allem, eine Stimme ... ich möchte sie hörbar machen. 

(Er liest an einer willkürlichen Stelle aus dem Manuskript.) 

"Sie hat mein Leben gestohlen, die Kälte ihrer Hände haben es gestohlen, die Steifheit ihres 

Körpers, der Blick, der sich von mir abwandte, ritzte sich wie eine Eiswunde in mein Fleisch. 

Ich war der Tote, ich war der man in a box. Ich trug die Stigmata ihrer Zurückweisung. Wenn 

ich sie traf, dann in meiner eigenen Welt, da hielt ich sie gefangen. Ich durchschnitt ihre 

Sehnen, um sie da zu behalten, ich stach ihr die Augen aus, damit sie meine Gebrechen nicht 

sah, ich schnitt sie auf, um ihre Wärme zu finden, ich drang in sie ein, aber alles war 

vergeblich. Sie war so kalt wie zuvor, so steif wie zuvor, so blind wie zuvor. Ich fand sie 

wieder, und jetzt, ja jetzt, mit dem Fleisch ihres toten Körpers in meinen Händen erkannte ich, 

dass mein Hass Liebe heißt." 

 

DER DRAMATIKER: 

Tja, kein Kinderstück. 

 

DER REGISSEUR: 

Hier ist fast alles drin, Shakespeare, griechische Tragödie, Sarah Kane ... Man muss es nur 

zusammenstreichen, eindampfen. 

 

DER DRAMATIKER: 

Kommt mir schwierig vor. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich will natürlich dabei sein, aber ich habe das Gefühl, dass ich es nicht allein machen kann. 

 

DER DRAMATIKER: 

Und warum gerade ich? 

 

DER REGISSEUR: 

Weil es jemand sein muss, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Ich weiß nicht, warum , aber 

ich vertraue dir. Meine Beziehung zum Theater ist im Moment weit weg, ich weiß noch nicht 

mal, wie ich jemanden davon überzeugen kann. Davon (er zeigt auf das Manuskript) kann ich 

niemanden überzeugen. Es ist, wonach es aussieht, ein unspielbarer Stapel. Ich muss etwas 

daraus machen, das attraktiv genug ist. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ich fürchte, du überschätzt meine Fähigkeiten. 

 

DER REGISSEUR: 

Alle haben gefunden, dass dein Stück gut geschrieben war, meine Regie konnten sie nicht 

leiden. 
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DER DRAMATIKER: 

Kann er es nicht selbst machen? 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, er kann es nicht selbst machen. er weiß, dass es zu lang ist, das habe ich ihm gesagt. 

 

DER DRAMATIKER: 

Ein unmögliches Unterfangen, wie soll man –  

 

DER REGISSEUR: 

Es muss seine Stimme sein, das ist das wichtigste. Das darf nicht verfälscht werden. Es muss 

seine Stimme sein. 

 

DER DRAMATIKER: 

(blättert im Manuskript) Was bedeuten diese Nummern= 173/34 

 

DER REGISSEUR: 

Das sind Gefangenennummern, all diese Fleischstücke haben Gefangenennummern, weil sie 

im Körper gefangen sind. Das ist seine Art von Humor, er ist ein bisschen bizarr ... ich weiß, 

das ist schwierig. Wie soll man es bearbeiten, ohne es zu verfälschen, wie soll man ein 

Theater dazu bringen, sich dafür einzusetzen, wie bekommt es attraktiv? Ich weiß es nicht. Ich 

weiß nur, dass ich es versuchen muss, dann mag es gehen, wie es geht. 

 

(Das Handy des Dramatikers klingelt. Er schaut drauf.) 

 

DER DRAMATIKER: 

Oh shit. 

 

DER REGISSEUR: 

Vermutlich solltest du drangehen. 

 

DER DRAMATIKER: 

(ins Telefon) Hallo Scha ... Nein, hab ich nicht ... Warum sollte er, er hat ja keinen ... Ich 

finde es vollkommen absurd. Ich finde es geradezu pervers ... Doch, sicher ... Na klar, aber es 

geht doch nicht nur darum, das weißt du selber ... Nein, das denke ich nicht ... Ganz genau, 

okay. (zum Regisseur) Sie will mit dir reden. Es tut mir leid, aber sie hat eine total groteske 

Idee – 

 

DER REGISSEUR: 

Doch, habe ich verstanden. (Er nimmt das Telefon) Hallo Carita ... doch, ich habe es gehört, 

habe es verstanden, absolut, mach ich gern. 
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8. Neuer Wein, alte Schläuche 

 
 

(Der Regisseur und die Ehefrau in einer Live-Sendung) 

 

DER REGISSEUR: 

Natürlich war es eine erschütternde Erfahrung. Ich gehöre trotz allem zu der großen Majorität 

von Menschen, die sich nie im Leben vorstellen können, ein Gefängnis von innen sehen zu 

müssen, schon der Gedanke, mehrere Jahre mit allen möglichen Menschen, vom Mörder bis 

zum Kreditbetrüger zusammen leben zu müssen, es war sehr schwer zu begreifen, dass es 

tatsächlich so war. 

 

DIE EHEFRAU: 

Es war also buchstäblich ein neues Leben. 

 

DER REGISSEUR: 

Das kann man sagen. 

 

DIE EHEFRAU: 

Wenn wir nun noch einmal zu deinem Urteil zurückkehren: du hast sechs Jahre und vier 

Monate bekommen. 

 

DER REGISSEUR: 

Wovon ich die Hälfte abgesessen habe. 

 

DIE EHEFRAU: 

Immerhin, man fand, es war eine harte Strafe, wenn man die Umstände bedenkt. Aber du 

wolltest nicht in Revision gehen? 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, obwohl es erschreckend war, also das Urteil, so war es doch auch, als ob eine Gleichung 

aufgegangen wäre, man sieht ein, dass es richtig ist. Das ist die richtige Antwort. 

 

DIE EHEFRAU: 

Manche fanden, dass dein Verhalten etwas beinahe Selbstzerstörerisches hatte, und du seist , 

wie ein Kommentator schrieb, getrieben (sie liest in ihren Notizen) "von einem Akt der 

Selbstbestrafung, die in keinem Verhältnis zum Vergehen steht." 

 

DER REGISSEUR: 

Unbedingt, klar, ich empfand Schuld, hatte das Bedürfnis, zu sühnen ... aber das war nicht das 

wesentliche. 

 

DIE EHEFRAU: 

Sondern? 

 

DER REGISSEUR: 

Irgendwie war es der einzige Ausweg für mich.. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ausweg? 
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DER REGISSEUR: 

Ich hatte das Gefühl, verloren zu sein, mein Ich war verloren gegangen, und der einzige Weg 

zurück zu mir ging durch das Gefängnis. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich habe verstanden, dass es dir zu jener Zeit sehr schlecht ging. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich war krank geschrieben, wegen Burnout, ich nahm alle möglichen Psychopharmaka, 

mischte sie mit Alkohol, ich war depressiv, konnte nicht schlafen, ich ... es war eine 

schreckliche Zeit. 

(Pause) 

Aus verschiedenen Gründen. 

 

DIE EHEFRAU: 

Mhm. 

 

DER REGISSEUR: 

Mhm. 

 

DIE EHEFRAU:  

Man hat dich auf deinen Geisteszustand untersucht – 

 

DER REGISSEUR: 

Und ich wurde als voll zurechnungsfähig erklärt, ja. Aber bei Breck einzudringen, mit einer 

Pistole, es war zwar nur eine Startpistole, aber immerhin, und ihn zu zwingen, eine alte DVD 

anzuschauen ... Ich habe Probleme, das als ganz gesund anzusehen. 

 

DIE EHEFRAU: 

Du hast sogar einmal von einem Dämon gesprochen? 

 

DER REGISSEUR: 

Das war dann ... als ich versucht habe, ihn zu würgen. Es war nicht nur eine plötzliche Wut, 

es gab keinen Klick. Ich war voll bei Bewusstsein, ich war völlig klar im Kopf. Aber ich war 

nicht ich ... ich war beherrscht von etwas, das nicht ich war und das mir befahl, Mattias Breck 

umzubringen. 

 

DIE EHEFRAU: 

Du bleibst also dabei, dass du ihn absichtlich hast sterben lassen? 

 

DER REGISSEUR: 

Während des Prozesses versuchte mein Anwalt zu erklären, dass ich die Folgen meines 

Handelns nicht verstand. Natürlich war ich mir über die Folgen klar, dass er sterben würde. 

 

DIE EHEFRAU: 

Aber irgendwie ist es doch unverständlich, wieso bist du nicht aufgewacht, aus diesem ... 

 

DER REGISSEUR: 

Das geschah erst viel später. 
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DIE EHEFRAU: 

Wann? 

 

DER REGISSEUR: 

Ich war schon weggegangen. Ich war auf der Straße, ich war ein paar Meter gegangen, es 

regnete, ich hatte nicht mal den Mantel zugeknöpft, und dann plötzlich ... 

 

(Pause) 

 

DIE EHEFRAU: 

Wie plötzlich? 

 

DER REGISSEUR: 

Sah ich dich. Du direkt vor mir, und da, erst da verstand ich, dass ich dich für immer verloren 

hatte. 

 

(Pause) 

 

DIE EHEFRAU: 

Vielen Dank, Karlo Menning, wir sind gleich wieder da, nach der Werbepause. 

(Pause. Die Kameraleute strecken sich und so.) 

Was soll das denn? Wir hatten doch vereinbart – 

 

DER REGISSEUR: 

Du hast mich gefragt. 

 

DIE EHEFRAU: 

Hör doch auf, du hättest nicht antworten brauchen, du hast genau auf diesen Punkt hin 

inszeniert. 

 

DER REGISSEUR: 

Was möchte dein Publikum sehen? Alle wissen, dass wir geschieden sind. Es hat in allen 

Zeitungen gestanden. – 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich kann nichts dafür, was in den Zeitungen steht. 

 

DER REGISSEUR: 

Das ist nicht wahr. Du hast deinen Ex eingeladen, den du für einen anderen verlassen hast, du 

warst dir sehr wohl bewusst, wie die Schlagzeilen lauten würden. Du weißt, dass die Leute 

etwas erwarten, damit hast du gespielt. Jetzt müssen wir uns entweder versöhnen oder 

prügeln, am besten beides. 

 

DIE EHEFRAU: 

Das werden sie nicht zu sehen bekommen. 

 

DER REGISSEUR: 

Und was passiert dann? Sie sind total enttäuscht, und zwar zu Recht. Und was passiert dann? 

Sie switchen zu einem anderen Sender. Wenn wir nicht bald zur Sache kommen, hauen sie 

ziemlich schnell ab. Du solltest mir dankbar sein, dass ich dir helfe. 
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DIE EHEFRAU: 

Wir haben darüber gesprochen, wir haben verabredet, es nicht zu erwähnen. 

 

DER REGISSEUR: 

Nicht im Detail, das ja. 

 

DIE EHEFRAU: 

Was heißt "im Detail"? Wir wollten unser Privatleben heraushalten, Punkt aus, ich habe nichts 

von "im Detail" gehört. 

 

DER REGISSEUR: 

Tut mir leid, aber Zuhören war noch nie meine – 

 

DIE EHEFRAU: 

Aber mein Gott, es ist doch wohl klar, dass ich als Moderatorin dich nicht einlade, um über 

unsere gemeinsame Vergangenheit zu reden. 

 

DER REGISSEUR: 

Wegen unserer gemeinsamen Vergangenheit hast du mich eingeladen! 

 

DIE EHEFRAU: 

Das ist nicht so eine Sendung! Das ist keine Beziehungssendung, es ist eine 

Gesprächssendung! Ich unterhalte mich mit interessanten Menschen! 

 

DER REGISSEUR: 

Seit wann bin ich denn ein interessanter Mensch? 

 

DIE EHEFRAU: 

Seit du einen Kritiker umgebracht hast, verdammt noch mal! Seit du wegen Totschlag zu 

sechs Jahren Gefängnis verurteilt wurdest und wochenlang die Schlagzeilen beherrscht hast! 

Seit du im Gefängnis warst und erlebt hast, was du erlebt hast. Seit du dich verändert hast! 

Seit du ein neues Leben gefunden hast. Wir reden in dieser Sendung über ein neues Leben 

und nicht über alte Scheiße! Wir reden über ein neues Leben! 

 

DER REGISSEUR: 

Du bist also glücklich mit Jonas?  Das glaube ich nicht. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich bin nicht bereit, mit dir darüber zu diskutieren. 

 

DER REGISSEUR: 

Also nein, den Eindruck hatte ich auch. 

 

KAMERAMANN: 

Zehn Sekunden. 

 

DIE EHEFRAU: 

Was hat er zu dir gesagt? 
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DER REGISSEUR: 

Ich bin Regisseur, ich höre das, was Menschen nicht sagen. 

 

DIE EHEFRAU: 

Wir werden in dieser Sendung auf jeden Fall nicht über unsere Ehe diskutieren. Wir sprechen 

über ein neues Leben. Wir werden – nicht – über – unsere – gemeinsame – Vergangenheit – 

sprechen. Basta. 

(Der Kameramann zählt die Sekunden mit den Fingern.) 

Willkommen zurück zu "Ein neues Leben", unser Gast heute Abend ist der Regisseur Karlo 

Menning ... Du hast erzählt, dass du im Gefängnis eine innere Ruhe gefunden hast. Was hat 

das für dein neues Leben außerhalb des Gefängnisses bedeutet? Du bist ja jetzt schon einige 

Monate in Freiheit. Ist es sehr anders? 

 

DER REGISSEUR: 

Ich glaube, ich habe erst im Gefängnis verstanden, dass wir wie Roboter sind, wir sind 

programmiert, nach Erfolg, Geld und Sex zu jagen. Wir durchschauen es sogar, wir wissen, 

dass wir nicht glücklich davon werden, und doch können wir nicht aufhören. Im Grunde sind 

wir abhängig. 

 

DIE EHEFRAU: 

Wie hast du selbst dich daraus ... befreien können? 

 

DER REGISSEUR: 

Indem ich mich gefragt habe: was brauche ich wirklich? Nicht sehr viel. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ja, wir könnten sicher auf vieles verzichten, unseren Konsum, unseren Lebensstil 

einschränken, so vieles was wir tun müssen. 

 

DER REGISSEUR: 

Das meine ich eigentlich gar nicht. 

 

DIE EHEFRAU: 

Nicht? 

 

DER REGISSEUR: 

Ich meine nicht das Geld, ich meine nicht den Konsum, ich meine nicht die Karriere ... Ich 

spreche von deinem Herzen. Was vermisst du, was versucht dein Herz dir zu sagen? Willst du 

wirklich so leben? Bist du glücklich? 

 

DIE EHEFRAU: 

Ja, diese Unfähigkeit, auf seine inneren Bedürfnisse zu hören, ist ein allgemeines Symptom in 

unserer Gesellschaft, dessen sind sich die meisten Menschen bewusst. Wir schließen ständig 

Kompromisse mit der Stimme unseres Herzens. 
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DER REGISSEUR: 

Ich glaube, dass das Herz eine Stärke und eine Hartnäckigkeit besitzt, die wir oft 

unterschätzen, die Gewalt, die wir unserem Herzen antun, macht uns zu behinderten, 

verletzten Menschen ... Aber am Ende lässt sich die Stimme des Herzens nicht zum 

Schweigen bringen, irgendwann bricht sie durch. Dann ist es vielleicht zu spät ... ich weiß, es 

ist schrecklich schwer, seine Fehler zuzugeben, aber immerhin. Warum dagegen ankämpfen? 

Warum nicht die Wahrheit sagen? 

 

(Pause) 

 

DIE EHEFRAU: 

Ja, vieles sollte man tun, so lange noch Zeit ist, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Eine andere 

aktuelle Frage war die Krise der Kulturkritik. Nach Brecks Tod wurde in den Medien eine 

Debatte geführt, und es wurde gesagt, dass die Kritik im großen Ganzen mehr Schaden 

anrichte als nutze, und dass man sie eben so gut durch Reportagen von der Premiere und 

Interviews mit dem Publikum ersetzen könne. Wie siehst du das im Nachhinein? 

 

DER REGISSEUR: 

Damals wäre ich sicher der gleichen Meinung gewesen, heute finde ich, dass es keine so 

große Rolle spielt. 

 

DIE EHEFRAU: 

Aha, und warum nicht? 

 

DER REGISSEUR: 

Weil die Kritik nur ein Teil der großen Kakophonie ist, die dich umgibt. Und wenn schon? 

Was jemand anders über dich sagt, das betrifft dich nicht. Was spielt es für eine Rolle, was 

jemand anders sagt? Warum hat das einen Einfluss darauf, wie ich selbst mich sehe? 

 

DIE EHEFRAU: 

Vielleicht weil du in einer Gesellschaft lebst, du bist nicht allein auf einem Berggipfel. Du 

lebst in Beziehung zu anderen Menschen. 

 

DER REGISSEUR: 

Und da ist doch die Frage: wie sieht diese Beziehung aus? Sind wir in gegenseitiger 

Abhängigkeit aneinander gekettet? Oder können wir getrennte, selbständige Individuen sein 

und trotzdem eine Beziehung haben? 

 

DIE EHEFRAU: 

Wenn wir total abhängig voneinander sind, haben wir keine Beziehung. Aber eine gewisse 

Abhängigkeit ist vielleicht eine Voraussetzung. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich glaube, es ist umgekehrt. Ich glaube, gerade die Selbständigkeit und Unabhängigkeit ist 

die Voraussetzung. 

 

DIE EHEFRAU: 

Jetzt versteh ich nicht mehr, worauf du hinaus willst. 

 

DER REGISSEUR: 

Nicht? 
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DIE EHEFRAU: 

Nein, du sprichst von einer Nicht-Begegnung. Davon, zwei parallele Leben zu leben, die 

nichts miteinander zu tun haben, außer wenn es einem so schlecht geht, dass man sich keinen 

Rat mehr weiß. Das ist nicht sich begegnen, das ist sich trennen, und dessen solltest du dir 

bewusst sein ... entweder man liebt sich oder man liebt sich nicht, das ist alles. Im ersten Fall 

ist alles möglich und man kann die Probleme lösen, im zweiten Fall ist es verdammt viel 

schwieriger. 

(Pause) 

Wenn ich es richtig verstanden habe, so hast du im Gefängnis die Bekanntschaft eines 

anderen Gefangenen gemacht, könntest du uns ein bisschen darüber erzählen? 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, er hat mich sehr beeindruckt, es ist ein unglaublich begabter -  

 

DIE EHEFRAU: 

Er hat ein Stück geschrieben, das du inszenieren wirst? 

 

DER REGISSEUR: 

Genau, ich bin sehr glücklich, dass dieses Projekt möglich geworden ist, und dass das 

Boulevard-Theater die Produktion – 

 

DIE EHEFRAU: 

Soweit ich gehört habe, ist es kein typisches Boulevard-Stück? 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, es geht um einen Mann, der jemanden umgebracht hat und den Körper zerstückelt. Und 

aus diesem Zerstückeln entstehen Gestalten aus der Vergangenheit des Mörders. Menschen, 

die ihrerseits ermordet und zerstückelt wurden, eigentlich ist das ganze Stück ein einziges 

Gemetzel. Aber es ist auch eine Lebensgeschichte, eine Art Hamlet-Erzählung, könnte man 

sagen, eine moderne Orestie, aus der ein gesellschaftliches Panorama erwächst. 

 

DIE EHEFRAU: 

Klingt nach einer ziemlich blutigen Geschichte. 

 

DER REGISSEUR: 

Schon, aber es ist eine begreifliche Gewalt, eine Gewalt, die auf Übergriffen, Unterdrückung 

und Machtmissbrauch beruht. 

 

DIE EHEFRAU: 

Es geht also um Rache. 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, auf jeden Fall. Wir kennen alle dieses Bedürfnis nach Revanche, nach Rache, nach einer 

Abrechnung mit denen, die uns ungerecht behandelt haben ... Aber die Revanche hat auch 

noch eine anderen Seite. Sie kann auch eine Wiederholung sein, das Vergangene noch einmal 

machen. Und dann kann man diesen Mord als Opfer sehen, als rituelles Opfer, das zu einem 

Akt des Heilens wird, der Versöhnung, ich möchte fast sagen der Liebe. 

 

(Pause) 
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DIE EHEFRAU: 

Du meinst also, alles ist nur deshalb passiert, weil ich Jonas traf. Das ist nicht wahr. Uns ist 

passiert, was Menschen nun mal passiert, wir hatte das unsere, wir hatten unsere Liebe. Die ist 

nicht wie eine Quelle, die ewig weiterblubbert, sie versiegt, das ist uns passiert. Dinge finden 

ein Ende, die Liebe stirbt, so ist es nun einmal. 

 

DER REGISSEUR: 

Das ist möglich –  

 

DIE EHEFRAU: 

Wir haben uns auseinander gelebt, wir haben uns verloren, wir haben uns getrennt. Ich weiß 

nicht, warum du glaubst, dass es dieses Mal besser gehen könnte. 

 

DER REGISSEUR: 

Weil wir keine Wiederholung brauchen. Was wir brauchen ist, das Alte hinter uns zu lassen 

und nach vorne zu schauen. Ich spreche von einem neuen Leben, nicht von alter Scheiße. Ich 

spreche von einem neuen Leben. 

 

DIE EHEFRAU: 

Aber wir schleppen doch alles mit uns ... 

 

DER REGISSEUR: 

Was war, das war, du musst es loslassen. Das ist nicht so schwierig, Carita, es ist eigentlich 

ganz einfach. Was gestern passiert ist, wird heute nicht mehr passieren. 

 

DIE EHEFRAU: 

Und morgen? Wo bist du morgen? 

 

DER REGISSEUR: 

Morgen sind wir beide nicht mehr da. Deshalb müssen wir die Stunde nutzen. 

 

(Er streckt seine Hand aus, sie nimmt sie. Der Studioregisseur winkt) 

 

DIE EHEFRAU: 

Und das war's für heute ... Ich danke meinem Gast Karlo Menning, es war nett, dich hier zu 

haben, ich hoffe, Sie da draußen haben sich in unserer Gesellschaft wohl gefühlt. Bis nächsten 

Donnerstag mit einem neuen Gast und ... Einem neuen Leben! 

(Schlussmusik, die Kameras werden abgeschaltet.) 

Ich werde nächsten Donnerstag wohl kaum noch hier sein. 

 

DER REGISSEUR: 

Im Gegenteil, dein Chefs werden es lieben. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich glaube, sie werden Danke und Tschüs sagen. Diese Sendung war nie als Reality-Show 

gedacht.  

 

DER REGISSEUR: 

Und da drängt sich die Frage auf: Ist diese Sendung wirklich das, was dein Herz braucht? 
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DIE EHEFRAU: 

Ich habe eine andere Frage und ich möchte dich bitten, sie ehrlich zu beantworten: Hast du ein 

Wort von dem, was du heute Abend gesagt hast, ehrlich gemeint? 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Den ein oder anderen Satz am Anfang habe ich fast geglaubt – 

 

DIE EHEFRAU: 

Okay, okay – sollen wir was essen gehen, oder hast du es eilig? 

 

DER REGISSEUR: 

Hab nichts dagegen. 

 

DIE EHEFRAU: 

Ich zieh mich nur um, wir treffen uns in der Aula, in einer Viertelstunde? 

 

DER REGISSEUR: 

Einer Viertelstunde? 

 

DIE EHEFRAU: 

Ungefähr. 

 

(Sie geht, der Regisseur bleibt sitzen.) 
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9. Tod eines Theaterkritikers, Teil 2 

 
 

(Im Boulevard-Theater. Der Regisseur bereitet sich auf die Pressekonferenz am nächsten Tag 

vor. 

 

DER REGISSEUR: 

Das Theater von heute scheint sich weit weg von seinem archaischen Ursprung entwickelt zu 

haben. Das ist keineswegs erstaunlich, denn auch wir haben uns weit entfernt von der 

griechischen Gesellschaft, in der Aischylos vor ungefähr zweitausend Jahren neben dem 

Chorführer eine zusätzliche Person einführte und damit etwas Neues schuf: den Dialog ... Und 

mit dem Dialog entstand das Drama, in der ursprünglichen Bedeutung, das heißt, eine 

Konfrontation, in der der Mensch gegen sein Schicksal revoltiert und versucht, seine Freiheit 

zu behaupten. Aber im klassischen Drama gibt es keine Freiheit und der Aufruhr des 

Protagonisten kann nur auf eine Weise enden: mit dem Tod. Diese grundlegende Unfreiheit 

können wir heute nur noch schwer akzeptieren, diese Vorherbestimmtheit der menschlichen 

Situation, wir wollen selbst unser Schicksal in der Hand haben. Vielleicht können wir deshalb 

das Unausweichliche unseres Lebens nur mühsam akzeptieren, dass es genau wie im antiken 

Drama nur auf eine Weise enden kann.  Es gibt nur einen Schluss ... Es gibt nur einen Schluss 

... Na ... (Er schaut in seine Notizen), Scheiße. Es gibt nur einen Schluss. Manchmal stellen 

Schriftsteller uns vor diese unbequeme Wahrheit und verlangen eine Konfrontation mit dieser 

Tatsache. Salvador Berg ist so ein Schriftsteller. Seine Dramatik ist weit entfernt von den 

leichtverdaulichen Märchen des Musicals, von der durchgekauten Unterhaltung der Komödie, 

von der Naivität des episches Theaters. Wie ein Dämon bricht er ein in den bürgerlichen 

Salon, um – 

 

(Der Lebenslängliche kommt mit einer großen Tasche in der Hand herein) 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Schönen guten Abend. 

 

DER REGISSEUR: 

Mein Gott, was machst du hier? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Wenn Moses nicht zum Berg kommt. 

 

DER REGISSEUR: 

Wie bist du hereingekommen? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich habe auf die Klingel gedrückt. 

 

DER REGISSEUR: 

Warum hast du nichts gesagt? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich dachte, du willst mich vielleicht nicht treffen. Du wolltest diese Woche kommen. 
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DER REGISSEUR: 

Ich kann diese Woche nicht kommen, das habe ich mitgeteilt. 

(Pause) 

Wie ist es möglich? Wieso bist du hier? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Freigang. 

 

DER REGISSEUR: 

Freigang? Wieso hast du Freigang bekommen? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Macht das einen Strich durch deine Rechnung? 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, wieso? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Es klingt so. Es klingt wie ein Strich durch die Rechnung. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Was ist denn los, Salvador? ... Ich bin's, Karlo. Wir kennen uns seit drei Jahren, du kennst 

mich in- und auswendig. Ich weiß nicht, was los ist. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Du hast meine Briefe nicht beantwortet. 

 

DER REGISSEUR: 

Nein, weil ich von Angesicht zu Angesicht darüber reden wollte, ich wollte es bis zu  einem 

Treffen verschieben. Ich fand, es hat keinen Sinn, per Brief über solche Sachen zu 

verhandeln. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Es gibt nichts zu verhandeln. 

 

DER REGISSEUR: 

Da bin ich anderer Meinung. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Das kann sein, es ist jedoch bedeutungslos. 

 

DER REGISSEUR: 

Inwiefern? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Zum Verhandeln braucht es zwei Parteien, man kann es nicht alleine machen. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich verstehe nicht ganz, was du meinst, wenn du nun schon hier bist – 

81



 

 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich bin nicht hier um zu verhandeln. 

 

(Der Lebenslängliche wühlt in der Tasche holt das Manuskript im ursprünglichen enormen 

Umfang heraus.) 

 

DER REGISSEUR: 

Ich weiß, wie du die Angelegenheit siehst – 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich bin hier, weil ich dafür sorgen will, dass es so aufgeführt wird, wie es geschrieben ist. 

 

DER REGISSEUR: 

Man kann es nicht so aufführen, wie es geschrieben ist. Schau doch selbst: es ist acht Stunden 

lang. Niemand kann sich ein acht Stunden langes Massaker anschauen. Es muss gekürzt 

werden. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Du hast es nicht gekürzt, du hast es verfälscht. 

 

DER REGISSEUR: 

Du hast selbst akzeptiert, dass es  - 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich habe nicht akzeptiert, dass es verfälscht wird. Dieser Journalist und du, ihr habt es zu einer 

harmlosen Therapiegeschichte gemacht. Das ist überhaupt nicht mehr das, was ich 

geschrieben habe. 

 

DER REGISSEUR: 

Man kann es so, wie du es geschrieben hast,  nicht inszenieren. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Du bist der Regisseur, es ist deine Aufgabe, das zu lösen. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich habe es gelöst. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Du hast es nicht gelöst, du hast es gestrichen. 

 

DER REGISSEUR: 

Weil das die Lösung ist. Die einzige Lösung. Ich kann Theater, ich weiß, was man machen 

kann und was nicht. Und man kann keine sprechenden Fleischklumpen machen, die einen 

Chor des Todes bilden. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Mit Masken. 
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DER REGISSEUR: 

Weder mit noch ohne Masken, überhaupt nicht. Mein Gott, glaub mir. Das wird eine Art 

perverses Kindertheater, du kommst gleich wieder ins Irrenhaus. 

 

(Pause) 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Dann muss ich es eben anders machen. 

 

DER REGISSEUR: 

Aber das ist nicht wichtig! Nicht die Form ist das Wichtige, nicht die Länge, nicht einzelne 

Szenen ... Der Kern ist das Wichtige. Es ist dieser Mann, seine Abrechnung mit der 

Vergangenheit, es ist seine Befreiung ... 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Das ist nicht wahr, das Wichtige ist, wie es geschrieben ist. Wenn du es nicht inszenieren 

kannst, wie es geschrieben ist, dann eben nicht, ich ziehe meine Erlaubnis zurück. 

 

DER REGISSEUR: 

Ja, ich werde es nicht so inszenieren, wie es geschrieben ist, das geht nicht. Ich weigere mich. 

 

(Pause) 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Dann eben nicht. Dann müssen wir eine andere Lösung finden. 

 

DER REGISSEUR: 

Das geht nicht, mein Gott, alle Zeitungen haben darüber geschrieben. Es ist Werbung 

gemacht worden, es gibt Erwartungen, es ist ein großes Theaterereignis. Und du willst alles 

crashen lassen. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Überhaupt nicht. 

 

DER REGISSEUR: 

Sondern? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich möchte nicht die Aufführung stoppen, sondern nur deine Inszenierung. 

 

DER REGISSEUR: 

Ohne mich gibt es keine Aufführung. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich denke doch. 

 

DER REGISSEUR: 

Nein. Kein Regisseur inszeniert es so, wie es ist, kein Theater wird es produzieren. Ohne mich 

keine Aufführung. 
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DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Das Risiko muss ich eingehen. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Salvador ... ich bin auf deiner Seite, ich will dir nicht schaden. Warum glaubst du mir nicht? 

... Niemand kennt dich, du bist ein Nobody. Ich habe alles unternommen, damit du inszeniert 

wirst, ich habe mich im Fernsehen ausgezogen, ich habe meinen Status als Promi verwendet, 

ich habe Tag und Nacht mit diesem Manuskript gearbeitet, um es zu etwas zu machen, was 

dich berühmt macht ... Ich mache es zu deinem Besten, ich mache es für dich. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Mein Bestes ist, dass mein Stück so inszeniert wird, wie ich es geschrieben habe. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Ich glaub, das ist nicht wahr! Alle Schriftsteller schreiben um, alle Dramatiker bearbeiten ihr 

Material. Shakespeare hat es gemacht, Tschechow hat es gemacht, alles haben es gemacht. 

Man bearbeitet, man kürzt, man passt einen Text an die Anforderungen der Bühne an ... Der 

einzige in der Weltliteratur, der das  nicht macht, ist Salvador Berg. Jedes geschriebene Wort 

ist heilig, sein Manuskript steht über allen szenischen Anforderungen ... Soll ich dir mal was 

sagen? Das tut es  nicht. 

(Er hat den Manuskriptstapel genommen, blättert zu einer Seite.) 

Zum Beispiel hier: (Er liest vor) "Oron hat seinen Revolver genommen, jetzt schießt er 736  

usw .. ein Stückchen unterhalb des Brustkorbs. 736 usw: Warum? Oron: Das war das erste 

Mal, dass ich dich gesehen habe: du hast an mir vorbeigeschaut. Chor: Ich spüre die Haut 

platzen. 736 usw: Warum? Oron: Weil ich nicht zu deinem Fest eingeladen wurde. Chor: Ich 

spüre, wie das Gewebe nachgibt. 736 usw: Warum? Oron: Für all die Stunden am Fenster 

zum Hof. Chor: Ich spüre das warme Streicheln des Bluts. 736 usw: Warum? Oron: Es ist für 

deine Blicke, deine Blicke, deine Blicke. Chor: Ich spüre die sanften Stöße der Rippen. 736 

usw: Warum? Oron: Für dein Lachen, das wie Schwalbe verschwand, in einem Sommer, den 

ich nie erleben durfte. Chor: Ich spüre, wie Adern aufgeschnitten werden. 736 usw: Warum? 

Oron: Wegen der Erlösung deiner Unschuld, die wie ein Fluch von mir genommen wurde. 

Chor: Ich spüre die Hitze des wallenden Bluts. 736 usw: Warum? Oron: Für dein erstauntes 

Lachen, als du mich sahst, für die Schwalbe, die zu einer Krähe wurde. Chor: Ich spüre, wie 

die Lungebläschen platzen ..." 

 

(Pause) 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Die Zahlen sind nicht so toll, aber die hört man ja nicht. Ansonsten finde ich es stark. 

 

DER REGISSEUR: 

Du findest es stark? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ja, den Chor, verstehst du, das ist die Kugel. 
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DER REGISSEUR: 

Ja, ich habe verstanden, dass es die Kugel ist, er stirbt in Zeitlupe, der Chor ist die Kugel und 

das .... eins, zwei, drei, vier, fünf Seiten lang. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Das ist stark. 

 

DER REGISSEUR: 

Stark! Das ist nicht stark, das ist alles andere als stark. Das ist schwach, so etwas nennt man 

einen schwachen Text. Hier gibt es keinen Konflikt, es passiert nichts, es geht immer nur so 

weiter und nichts passiert. Fünf Seiten Zeitlupe ... mit nur monotonen Wiederholungen ... Wie 

hast du dir das gedacht, wie soll man das machen? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Es ist deine Aufgabe, das zu lösen. 

 

DER REGISSEUR: 

Es gibt nur eine Lösung. Tut mir leid.  

 

(Er zerreißt die fünf Seiten. Pause.) 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE:  

Und noch etwas hast nicht verstanden. Das ist kein Stück. Das ist mein Leben ... Es ist egal, 

ob es schwach oder stark ist, monoton oder nicht. Es ist mein Leben, das bin ich. Wenn du 

etwas davon wegwirfst, dann wirfst du einen Teil von mir weg, wenn du es umschreibst, dann 

verfälschst du einen Teil von mir. Und dann ist nicht mehr ich ... Du verstehst doch, dass ich 

das nicht zulassen kann. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Das verstehe ich. Das fühlt sich nicht gut an. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt ... Aber es ist 

auch ein Stück. Wenn es auf einem Theater inszeniert werden soll, ist es auch ein Stück. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ja, es ist auch ein Stück, aber vielleicht verstehst du jetzt, warum ich so großen Wert darauf 

lege, dass es mein Stück ist. 

 

DER REGISSEUR: 

Selbstverständlich, selbstverständlich. Das ist ja der Grund von allem, dass es dein Stück sein 

muss. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Aber mein Stück handelt nicht von der Liebe. 

 

(Pause) 

 

DER REGISSEUR: 

Meinst du das im Fernesehen?... Meine Güte, das habe ich doch nur gesagt, weil ... weil es 

meine Frau war. Es war meine Ex-Frau. 
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DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich weiß, dass es deine Ex-Frau war. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich habe das alles ihretwegen gesagt, ihretwegen, ihretwegen habe ich es gesagt, weil ... Weil 

ich sie liebe. Ich wollte, dass sie das versteht. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Sie hat es verstanden. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich hoffe es. Wir hatten einen richtig netten Abend hinterher. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Kann ich mir denken. 

 

DER REGISSEUR: 

Nicht so wie du denkst, es war einfach ein netter Abend, wir werden sehen, ob es eine 

Fortsetzung gibt. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Das bezweifle ich. 

 

DER REGISSEUR: 

So? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Mehr als das, ich weiß es. Deshalb ist es schade, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. 

 

DER REGISSEUR: 

Wie meinst du das? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Dass ich den Regisseur wechseln muss. 

 

(Er holt einen Revolver mit Schalldämpfer aus der Tasche.) 

 

DER REGISSEUR: 

Das ist nicht dein Ernst. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Warum nicht? ... Du hast ganz recht, ich bin niemand, ein Nobody. Meine einzige Chance, 

dieses Stück richtig aufgeführt zu bekommen, ist jemand zu werden. Du bist der Regisseur, 

der den Kritiker ermordet hat, ich bin der Dramatiker, der den Regisseur ermordet hat. 

 

DER REGISSEUR: 

Du bist verrückt. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Ich weiß. 
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DER REGISSEUR: 

Warte, mach es nicht! Du hast gewonnen! Wir inszenieren es so wie du sagst, genau wie du 

willst, das ganze Manuskript! 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Du hast es selbst gesagt: es ist zu lang, zu monoton, kein Theater ist dazu bereit –  

 

DER REGISSEUR: 

Ich werde sie davon überzeugen! 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Tut mir leid, aber du hast recht, ich verstehe es jetzt. Dich zu töten, ist nicht eine Möglichkeit, 

es aufgeführt zu bekommen, es ist die einzige Möglichkeit. Jetzt verstehe ich alles, es hängt 

zusammen. 

 

DER REGISSEUR: 

Salvador, ich bin dein Freund! Wir waren Freunde im Gefängnis, wir sind immer noch 

Freunde. Spielt das keine Rolle für dich? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Na klar. 

 

DER REGISSEUR: 

Natürlich ist das klar. Wir sind Freunde. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Schon, aber – 

 

DER REGISSEUR: 

Du hast doch selbst gesagt, dass es dir leid tut, dass du es tun musst, ich werde vielleicht 

wieder mit meiner Frau zusammenkommen, dich quält der Gedanke, dass du mich umbringen 

musst. Du willst das nicht ... Genau, du willst es nicht, wir finden eine andere Lösung. Wir 

können eine Lösung finden, ich weiß es. Du brauchst das nicht zu machen. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Doch. 

 

DER REGISSEUR: 

Warum? Wegen deines Stücks? Wir können – 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Nein, nicht nur deshalb. 

 

DER REGISSEUR:  

Warum dann? 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Weil ich es muss. 

 

(Pause) 
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DER REGISSEUR: 

Du meditierst nicht mehr. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Nein, es war so viel anderes. 

 

DER REGISSEUR: 

Ich verstehe ... Du hörst sie jetzt auch, nicht wahr? Wir sind nicht allein. 

 

DER LEBENSLÄNGLICHE: 

Tut mir leid, aber das ist alles ganz richtig, jetzt sehe ich, wie alles zusammenhängt. So sollte 

es werden. Leb wohl mein Freund. 

 

(Blackout. Man hört vielleicht drei Schüsse.) 
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