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Das Licht in Saal- erlisciit. Langsan Licht auf Cas Inblen d-er
Revoluilon *bur d"er Bühne. ldenn 1as Licht voll aufgezogcn i-st,
bleibi es zunächst stehen. S3rrchrorr 21) Cen Aufziehen C.es l-,ich-
tes das Lied- cler B.evoluiionäre aufztehen. (ÜUer Bani) Das lj-cd-
ist rit vclle::i Licht laut, ja d.röhnend., alles ausfüllend zü
hören. t{it Cen Iinzieben cles Lichi;es auf clas Enrblen r"vircl syn-
chron Cazr-r auch d.e:: Ton oes Lie,Ses ei-ngezogen.

(D'rs Lied- Ccr Revo-r.utionäre )

\rcrvrärts l
llnscre Fahne -.

sic ireht uns siegrei-ch l'oran
Stürrlt d-ie Basiionen !

. Lqtü-rrnt Cie Scherzen I

Fflanzt auf d-ie Zeiihen der Rcrrolution
rr/ir sprengen d-1e l(erke r"idir schlagen clie Bresche .I'r/rr schla§cn,iii 

lffi:ioi,f,ärl::'H':"ffi'*.Recht'
ti-riscr L,,-bun I
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'u/er auf unsere Fahne
hat nichts nehr, liias

Q:fa
ILL!!..

'rr,r= a* unsere Fahne
hat ni-chts aehr, was

schwört,
ihn selber ge-

hört.

schwört,
ihn selber gc-

hört.

I,^iährend. Cas l-,j-cht auf clas ;rnbleljr vdrlischt uncl ilas R.evolutions-
lied. l-eiser wirö unC auslischt, wlrd- ein Stichscheiawi'rfer auf
ein lesepult rechts vom Bühnenportal - aufgezogen. Alles
wcich Zug u,n Zug.
Hinter d.en Stehpult stcht eln lo1ann - mod"ern neutral arrgezogen.
Er liest aus eiäeu Buch, vö1lig nornal, ohne b,esondere Beto-
ni.ir.gen, einen Teil eine s Kapitels vor. (Spater wird. klar, daß
es sicti um ein Kapitel aus der Biografie des Revolutions-
führers hanCelt. )

VORLESER: Zwölftes Kapitel.
E:C.llch war es sot'reit. I,r/ir hatten sie eingekrelst,
Die reaktionären Truppen hietten nur noch das Far-
laraent und das Regi-erungspalais. Ihre L,age war
aussichtsl0s. un.J Öas ruußten sie auch . Die Revolu-
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tion - neinc Truppen - hatten nit r:ir ari Cer Spitze
gesiegt. Dic Fahne c1e:r Revolutj-on vrürcri-' heutc Ab'ncl
ocler spätenstcns aorgcrl fri.ih über den Farlailent w;h':n.

' ''nlcnn ich d-as BIr,;-t mein,:r Rer,,olutionssolcl:r-Ucn sparerl
konnte, sollte cs auf ein paar Stunüen früher oüer:
später nich-b ?nkorn'n. rb'r noch hoffte j-ch, Caß un-
sJie Fuinde rl-ie wciße Fahne hisser.f r,'rürc1en. iuieine Trup-'
pen forCertcn clen Sturn auf dls Farlarnent. Sic warerl
-ungecluldig. i,ier konnie das besser verstehen als ich.
Vier Jahre ir: -üntergrunC und z,r,'ei Jahrc blutigen äalp-
fes auf d-en St::aßen r-rnd. in den Ga-sscn" Und nun - \tror

ihren liugen zr-rü Greif.;n nahe - cias He::z cler Eepu-
blik: las Far:lr.uient. M,-.ine Sold.a.idil. ber,,-:"higtcn si-ch
erst, als ich eirrc:: Farlamentär zu C.en F;ind-en satltc:

"r.r:d- 
sie auff'ori'erte, sich bis 5 l.Ihr: 12 arn nächstnn

l'lorgm au.f 'GxleCe-. cc-.er lIngn:cle zu ergeb'n. :l"be :c si "lehntcn Cen iL of,ang i.es FarlaLaontärs ab. Ich gab d-en

Befel:I, ,1as F:rlanent ßeneu ur: i{itternacht zu siürncn.
llir blicbcn noch l'ier Stund"en Zeit bis zun ,Lrgriff .

Ich begi:nn n;j,l:.. Rctle zu Ciktirjren, clie ich an nächsten
Tag vor i:(j:i-r:eir ,3i rgre:-ch'n t(änpfern r,ln'i c1-:r l\i:..ti,:n :-it
Farla.nent halte-n woll-t.r

(g:i il-q:;n I ei:zt.*n Il./r:::ten ücs VOIIf-.,,IStrF.§ schon öas Lichi
auf St.-l:ou-l-; 'inzir;hen. Dr.b;i -'Iorhang "r-rf .
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Na"cht. In Hintergrund. k,ann clas Farlarlent er-
ker-rnbar seln. In einem offenen ZeLt Ciktiert
Cer REVOLUTIONSFÜHRER cj-nen Schreiber, d"er
an eincn Felcltisch auf eineli l{ocker sitztt
seine Siegesrecle. Vor clem ZeLt Soldaten d'er
Revoluticisir'mec. ihre Uniformen sind zuss-n-
mengestoppelt. Sie sind. in äußerster Feld--
alainbereitschaft. Es fallen ab unÖ zu Ein-
zelschrissE: hin und- v,rieiler I{G-Feuer. /\b wlC
zü eine Ireuchtkugel .

Der EIjYOLUTIONSFÜI{RUR trägt eine schmucklosi],
einfachc Uniforn. )

RXVOLUTIONSFüHREB:(er geht überlegenC in ZeLt auf unil ab, trr
rtructrt Ff ' 

j.f c. )
"Aber auch de r geisti_gQrr Auseinand.ersetzrmg 

-ni-t uns haben EäEZä-imL(er wied-er unter clen
f ad-en scheinigstcn GrünC.en entzogen. "

(Elcibt stehen, kJ-opft sich gcÖankenverloren
clie ?feife an iibsatz eines Stiefels aus.
Der SCliRljiBtrR schreibt eifrig)

Wic vlar ,ler Letzt,: Satz?
(liest)

"Aber - äh - aber au.ch cler g;istigen Auseina;r-
<lersetzung nit uns - äh - mit uns - haben sie

SCHREIBER:



SCHBjItrBtrR:

EEV. FÜIßER:

SCIffi.EIEER:

RtrV . FÜ}iRdE:

SC}ßiIEEIT:

Brv. tr'iiHngn:

;9-
si-ch fuoner wieCer rmter d.en - äh - Moment
unter clen faCenscheinigsten Grünc1en entzagen"
l{eine /r.ugen sind. nicht nehr Cie besten - und-
bei öe r Fu:rzel h'i er - fut mi-r lei-d-

Willst du melne Brille trabcn?
( Iacht )

N.:i:l iianke. ,Is geht schon - nur eben ,rir: biii-
ch eri sto ckenC.

(mrr-rme 1t ,rr - -u-l'ttcr d-er: faclenschcinigst=l Grlindren ynt-
zcsen.rr JA. Nimrr d-as "nit Lrts" r^re6. las ist
sowicso k1ar. Das Silbstverständ"liche soll nan
nur ä-ann benutzen) v,i.cnn miil. sonst nichts zu
satcn hat.
Ist gestrichen.
It - entzogi;n. Sie wareu auß*rstand-e, Lt-1lsercn
i<Iar:;n Argunenten eigene gegenübcrzustellen.
i\ber clas Volk Curchschaute sie - d-urchschaute
ö_l A

(stopft sich d-ie Ffeife)



SC}P.EIBER:

:

nnv.pÜun;In:

SCIßEIBER:

RE\T. FUIIRJR:

SC}IR.EIBER:

10

( tralbtaut )
" - Curchscheute sie."

(auf und. abgehencl)
Ich brauche cin Eild" - ein einCringliches Bild-.
nas ist übt rhaupt clas Wichtigste.. Jtwas Einfaches,
Einprägsamens, las darf auch auf Kosten d.er Gc-
naulgkeit gehen.. r\bnesscn. Vergleicher:. Anein-
arlernessen - .eine !'/aage. Gewichte. Ja. Das kennt
jecler. Schreibe: "Das Volk stellte ixrs unC Cie
Eeaktionäre auf eine !,iaage - neirl auf - seing
Wargc " " Das ist bosser. "Auf seine ,'r/aage. "

Sehr :jut, Geo'reI .

/ t. \(z,ind.et sich cl-ic Ff eif ., a-i:)
"UnC dj-e reairtionäre Clique wurde von ihnen als
zu Leici:t bef,rnc"en. Als si-e begriffenr wo clas
Volk von jetzt ab stand - begar:n der Terror."
nu warst Cabei?

..\( sto-Lzscr:Il.]-cllt /
Voin ersten Äugenblick an, General . ilnd ich bin
stolz darar;f .



REV.FÜ}{RER:

SCHiTEIBER:

RIV. T"JHBER:

SCI{RTIBJR:

ä]iv . FÜlRirR:

SCI{R.EIBER:

RTY .I'ÜIffiIn. :

SCHR.,liBriP':

REV.FÜIü?JE:

11

( weitc rCikt i eren'J)
"Sie zlJangen uns in tlen Uniergruncl und- entlarvben
sich vor ,.1en ganzen Vclk. ihre Sprache tlie
Sprache Cer korrupten RegierungsbanCe artikulier-'
te sich von C.ie.sen Augenbiick an nur noch in
Schlagstöcken, lräncngas uncl l{aschinenpistolen. "

(schreibt - 1r,iet1;rhclt hin und wiccler ein Uori)
(legt sej:re Ffeife bei.seite, holt aus seinem'Unfforrnne:rte1 einen Apfel .' Zt:n SCHREIBIiR)

Ilast c1u heute schon was gegessen?

lTein, General . Iie Ycrpflegun6 ist nicht nachge-
ko'.tnen.

(Uricnt den Apfel in zwei Hälften. R.eicht d.en
SCIIREIBER e1äe unü beißt in .1ie a.nclere)

Denke, General.
(ißt)

Ab norger I,/iener Schnitzel mit Kartoffelsalat.
( genrißlich )

Unrl eiri schönes, 'großes, bloncles kaltes Bi er.
Erir:nere mich d.aran, d.aß iuir zusaunen anstoßen.



SCHREIBIR:

REV 
" 
tr'UilRER :

SCHREIBEB:

REV.F{JHRER:

SCH§IIBER:

R.EV. FÜUN:iT:

12_
( grins"n.1)

Das vergesse ich bestimmt nicht, General.
,urleiter. "-A.ber auf Cie Sprache der Gewalt fani ias
ifolk rasch ci:re rrintwort. 1fs reichte uns üie Hancl
uncl begaitrl geileinsan nit uns, sich zu bewaffnen.
Is zei[te sic]r, Caß ihre rmcl r:nsere interessen-
Iage j-d.enii sch vrar. "
!t - iJ-entisch !/ar.rr Ja

"Un.I an Cj-escr Stelle '- nach unserem großen Siege
ist e s inir cj-ne heilige Fflicht, euch zu üanken
für eureil .llinsatz , für euren l{ut, für euer Vertrau-
err in üie Sache ier Revclution. Kein 0pfer war
euch zu groß, kein H'indernis zu. hoch zu hoch -rr
Sag nir, wenn ich za schne]1 bin'
Nein - ich konn schon mit.
"Un,i nun ist J.ie letzte Schlacht geschlagen. UnC
ihr sci; Ji; Si-;gcr:! .! !"

(plötzlictr evtzb schlagartig KanonenConner eln.
Einschläge in cle:r Nähe. Schüsse faIlen. Garben
von i{aschinengeiiehre::r lmc'. Maschinenpisto}en,
L,euchtkugeln " Geschrei. )



SCHREiBf,R:

-L{;V . -e'tj llRlLlt :

OFFIZIER:

REV . FÜf{FTR.:

O}''FIZIIR.:

REV . FüI{RER:

11 -
(ist auf6esprungen)

Dle greifen Bnr GeneralM
Das ist unnöglich I

( stürzt j-ns Zt Lt)
Sj-e versuchen auszubreeherr. Sie setzdn alles ein,
I^/as sie noch haben.

Aufhal-tcn. l'iit a-"1-1en i{ittcln.Keitrer darf c.ntkon:rei:.
i'iir treten sofort zLlm Gegenangriff an.
Jawohl J Sof ort Gegena;rgriff

(stürzt aus d.en Zelt)
( zun SCi{RijIEEIr)

In einer Sttinüe v;;rden vlir bei-,J-e zusammen ein
blonCes, kalies Bier trinken!l

(ner BMLUTIOI{SFÜHItJR eilt eus d-en ZcLb. }er
SCI{EEIBEB. packt scine Sachen .zusaaüen. -Ejne
Granate neütt irreischencl und- heulen'J hera.n.
Licht aus. !a, wo d.as ZeLt stancl, springt d.er
Feuertrichter einer erplodierenclen Granate
riesig auf . Drej- Männer und eine Frau stehcrr
iir Eaun, Scheinwerf er auf sie. )
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STEIIrERIzuI-E1V]ER REVOLUTIONSFÜHF-UH: ich bin cler Stellvertre-

te r cles Revolutionsführers. Äber alle nennen
1hn nur der I'General". Ich bin 45 Jahre a1t.
navon sechs Jahre Eevolution I

HOTIBM{KOFF:

BtrP,BER:

l-'ll .r\ TT .

ieh bin cler Hc,hrenkopf . Es
Ich bin tl-B Jahre al'b. Auch
Rcvoluti-on nitgemacht. Ich
Vertrauten d.es Generals.
ich bin tier Ber'ber. Auch nur ein Spitznane. itn-
üc9}icl fg+I ici: so aussel-cn.

( IacnJJ_t )
Ich 'bin ll1 Jehre alt. Unö r:ische seit fünf Jah-
ren bci i;nserer Ilevolution nit. A-uch mir hat cl=r
General sein Vertrauen geschenkt.
IcI.r bin Cie lhcfrau des Genrals" Seit siebca-
einh:rlb Jahren bin ich raii ihn ver:heiratet. Kei-
i?,3 Kind.er. Seine liin.rer sin.l seine SolCateif -
sein' I{itkär:pfer. }aran habe ich i:ich gewöhnt.
.iclr scheue mich nicht zu sageq., cLaß icir J) bin.

(tritt vor)
Wir vii:r si-nci ar:iJer den Generai uncl
cli-- wichti6sten lfi'üspieler. Ii-e zwei

1st nein Spitznane "ich habe sechs Jahre
g:höre zu rien engsten

zwe:- lIännern
f ehl en.Len

STELLV.REY.F.:
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Hänner stellen sich Tetzt nicht vor, Sie vrürCen
sonst zu -,ri.1 vcn der l{endlung v.irrati.;n.

(ficlt 3u-s Sofort wiocler Licht)

Eia R.auti ir:r Regi-erungsp.;'lais. Der Raun lst von cler letzten
Schlp^chü teilweise beschäc1igt. Geschr,rärzte Ballcen. ,iin Ieil üe s
Yerputzes ist heruntcrgcfallen. Iic Fensber u:r,-l- .iie Tr-i: z,ul
Balkon.sincl r:rit Brettern vernagelt. Nur wenige Fenster si.nd.
noch heil . Obgleich es Tag ist, brennt licht - bedingt ,1urch
d-ie vclrnagelten Fenster. Vor d-em R.egierungspalais ka::n ein Flatz
a"ngeüomnen irerd.en, oer von einer großen Yollcsnenge gefüI1t ist.
Das Volk ist noch erregt und.:eufgeputscht von clen kaun vorübe:-
gesangenen I(är:pf en. Ab uncl- zu fall-en Schüsse. Vernutlich nu-r
in die Luft gefcuert. Ab u.nc1 z1r. Sprechchöre, ilie nach öer:r i?evo--
lutionsführer, bz'rr" Cen "Gene::a}" rufen. Auf- unC abschwellencler
Lärn. Das ist clie Geräuschkr-i"Iisse, Cie clie ganze Szene bcglci-
t*t. (übcr Blnü- :n bestcri.)
Äuf cin:n Konfcrtnztisch 1i,,'gtr Stldtkarttn. /ruch an d-cu 'rlä=-tdr,r-

Stad.tkarten nrit roten eingezeichneten l(rei-sen. Hehrere Tele-
fone auf Cem l{onf erenziisch.
In Augenblick halt,;n si-ch nu:: ier STILLVERIIIETER llES REVIUTiOI'IS-
FÜHE-ERS u:ed. eln alter liitkämpfer in Ra.une auf. Der STELIV. i?.!V.
FilHB,rB ist 45 Jahre a1;'. E:: iräg';, wj-e seine Begleiter eine



1'a -
einfache, schlichte llniforn, Seln Bcgieiter vrirJ. "llohrenkgqf "
genannt - nöglicherweisi: r,rr€geo seiner schwarzen i{ähne. Bei'1e
sinA unrasieit uld offensichtlich vö11i9 aus d-e::r Trltt geraten

I"iOHRINKOPF: (legt ein uaschinenbeschriebenes Blatt auf
Ll:rI Ti sch )

Unrl das willst rlu also a::'d.ie Presse geben?

Von 'ri^/cl-len" }<anli keine Reüe sein. Ich nuß
e s - verstehst du : ich rn u ß es an clie
lress; geben. Si;chs Sti.rnCen habe ich sie hin-
halten können. Ich ka-r:n nicht 1änger wartc;l.
Das sinC riißtrruischc Brüder, d-iese Fecier-
firchser. Der Aufruf Öes Revolutionsführers
j-su Liberfällig. Bitt:. Hier i-st cr.
Vor: üir go sol:ri.b:n,
Di,,s wIr= nicht .l-'rs -'rstu l{:r.}.

Und- vrie soll es rveiter5ehen? 'v/i11st tLu d1r
einen Schauqpi.;1er engegieren., ii.er clie Rolle
cles Rcvolutionsführers spielen soll':'
Das rväre r:icht d.er schl-echteste Gelanke.

(r,,,iehrt ab)
Ne in. Nein. Natürlich geht d-as nicht jecl-en-
falls nicht auf nauer. Äuf rtias ftir Id.een

SIELLY.R.F.:

MOIIRENI(OFF:
CML'TT]i D "E
LJa!-L/.l-rV.!1 .x..

1{OHRE}1[,OFF:

STELLV.R.F.:



-srELlv"R.F.: nan konut - wenn na.r: hier hockcn uuß unc wa::tut
rlllC rr;artet, :

(schlägt nit öer Faust auf d-en Tisch)
l,nlo stsckt üenn Ciuser K;rl? Hinnel, lirsch und-
Z'r;irn l l

I{OHRXNI{OFF: (grinsencl - nimnt clas B1att Fapler in d"ie }Iand.)
Vorsicht. Du sprichst von den

\_Lr_cst,
"ruhmieic]:en Yater cler ll.cvolution" .

sräLtv"R'1" : 
r,*!";Jä*uääinl":"5:::I.,,; i:lä,TÄ:"i*]n cen r:r:r
- I{ein Gott .! ic}: habe al-les clurch,Lacht. Kci-nc

, lIöglic}:keit ausg=lasscn. Du, Berber - wir a1lu.
Han darf C'cctr nieht in so einer St:i-urcie einfe.ch

. vcrschwind-en I .l

(Hehrere S:iven I{E-Feuer-Gewehrschüssc.
I'IOHRfl:{KOPF: ( zuckt zusanmen)

STELIV.R.F.: (winict ab)
Sie' schieße n in ci-e Luft. Noch lst es ein Fr+uili:n-
feuer. Triu-nphschüsse. N o c h. Aber lange rvir.1



STiiLlV.R.F.:

TIOI{RENKOFF:

STELLV.R.F.:

},IOIIRtrNKOPF:

STELI]V.E.F. :

'+Ö :

das nicht rnrehr gehen. I{ast d"u rlarüber .mal nac}:-
gcoacht. sie haben rlie waffen noch in d.en HäaCei:..
i"ti" lange l.;ird- es noch rLauern un6 C.ie Läufe zei-
gen auf utrs. Ja. Auch auf dich, i{ohrenkopf . Glau-
to ja nicht, c1al3 i1u C.ich absetzen kannst ' Daztt
ist us zü sPät.

(nurn:,1t )
Daran liabe ich nie geetacht.

(tr:-tt vor d-ie Karte)
Ui-äse Bczj-rke hier - Fi,,,1 a1le abgesucht,worden.
Für Cie Suchgruppe verbürge ich roich' Alles aus-
gesuchte Leute. ,irprobt unC. treu'
Hör i:10ß ni-t ciesen Fhraser: auf I von einer l'linute
zur anCeren legon d1r 'äiese "träuen, erprobtul 

-

Hännerrr einen Eanfstrick um den I{r.ls - wenn sich
il,as Blatt r,vendet.

(crstau,: t )
Du hirst Arrgst?

Du nicht? Du kannst rair nichts vonrachen' 'is
wiri- niciit r,chr lairge uauern'

( sieht ihri an)
A,'.§üaportal woilte eine aufgeputschte l{eutc



}IOHR,S{KOPF:

STELLY.R "F. :

MOHRTNKOPF:

STtrII.,V,R.F.:

19-

das Regierungspalais siärnen. Sie wollen d-ea R;-
volutionsführer - sie rvollen d.en General seLien."
Nur ihn wollen sie gehorchen. !/ir haben sie noch
einnal beschrnrj.chtigän können. Ah,er -- wie langi:
noch.

Ja - Cann nässen lrir ihnen eben d.ie Wahrhcit
i).Jt:r t-ll

(tippt,sich an tlie Siirn)
Si-e v,'ürden sie nicht gJ-auben. Der Führe:r: ,J.er P.c*
volution - d-er ruhnreiche Vater d"er Revolution
d.er große Geue::al Ja - ich zitiere es - .J.er

große lta:rn ist in C.er Stuncle selaes Sieg;s vJr*
schwun{en. ideg von cier Bil-dftäche. Ohne rlbschi;:t1s-
brief - ohne äln Zeichen. trinfach nur weg - uno-
lcein:r r,veiß rrchln. - Sa6 ihnen C:ts. Sic vrer,len
clich stei-nigen. '

.tls ist rmglaublich - nicht
zu aber':.teuerlich" .Er nuß -

Yi€lieicht - v1=ll'eicht. - Was nützt uns Cas.
u/irf 1n so einen'aufgebrachten Haufen nur rlas
',^/ort I'Verrat", und- er Liird wi: Zunder aufbrennen

zu bcgreif cn - Scrl:l .

Viellei-cht ist e:'
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unil r-urs all: reinreißen in Cie Fläam,-'n. "Yer-
ratrf verstelist d.u? Iin bequepe s l,'Iort '.mci nicht
,iaärf egbcr-r in üen p"ar Ent sche iclu,-irgsmir:uten"Die
Rcvolutlon schlägt noch Blasen. Iiör§t Öu sie?
Pait auf .

rrri Qr r-ri r^ bretterverschalt+ Tür zun Balkon
\J.grlJU urv

auf ur:c1 will heraustret.'n) '

(rasch zu- ihn - hält ihn zurüci<)
Ilaltl Bis'u öu verr'ückt'?

- Ein Auf-
ans Fenster

Leichen-

ITOHRIINKOFF:

STTIILV.R.F.:

}IOHIiTNKOF.F:

SfrllLV. R. tr' . :

}IOIIRiNKOFF:

STELLV.E..T":

(reißt sich los, tritt in clie- Tür
sclrrei cles Yq]-kes. Schüsse f atzt:rt
und- e1:n Türrthnen)

(schIägt rasch iie Tür wied.er zLL.

c1a[] )
'udir nüssen fli-ehen.

(rrit lichn)
versuch e s; Das heißt cle.iner eigenen.I{i-nri-ch-
tung entgegengeh en.

Mein Gott cias ist Öoch'""G"i;h; 
H iirios-ao)

Fältt clir ein passendes Gebät ein. Inmer zu'
fä[ lm dabei.''ryI*in Vorrat an lcleen ist verb,raucht"



lfo}tr?i]NKOPr,:

SIELIV.R.F.:

tsERB.ER:

I{OI{RXNKOPF:

14L

( srnkt in ej-neir Sessel, vergräbt scine:r Kopf
ir:. d.n liänclen)

(zünjet sicii €:in; Zigarette 3n)
UnC- cloch muß es einen t'/eg geben - Verd_a.::rr::t
noch na1 . Es nuß elnerr Arisweg Soben. Ich habe
bistrer" iraner ein Schlupflocri-gäfunCen.
Äl-lerd"ings war nir noch nie so verz',.reif1ungs-
vo J,l rvl e ) ctzt .

(Guht überl+genC" :uf u,nd 
"b, bleih,t ..r.u. eincr

ltland- vor ,l-er Steicltkarte stehen, starrt sie
ge ankenverlcr-n ,.--] )

(Iic Trir i-r:, 1{inter';rr-rnü wi rcl eufgeri.ssen.
"[j-n ancru.rer a]-ter ]litkäripfer tritt ein. Sein
Spitznaue ist c-Ler "Eerbei,'. Sein Gesicht
soll angeblich sn einen Berber erinnera"
BERtsER ist aufger.:gt.
D, : r STILI VIRT RiT ilJD E RE\rOUIT I ON S!. UHR-{R i-ri:;
ilOhBü[KOi'F st:.m;n ihn crvrartun;svo1l u.)

Ilie Frau rles Generals. Da hsst du nein Froblen.
1r/1r urcllten s'ie doch so lange wie nö61ich raus*
halten, Berber.



D iDEif,D.
liaMIL.

i{OHR]INKOPF:

STELLV. R..F. :
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( lacnt är3url- ich )
Bis jetzt j-ät r;rir <1as ja auch einigcrnaßen 8e1q-
r^n ,a rnrrr. ia für jcien leicht zu Ve3stehen, Caß_

äH'G:;";':i i" ri:=ä""st""üen bcschäf tisi iät '*asich nicht u,n seine Frau kiir.:mern kann - selbst
l4renn cs sclne ciSc::,r ist.,\(I-r-cht ].ronrscn,
In C.er: letzten z'rtei Stimden hät 'sie si-ch nlt
ii:rei,r Friseu:: bt schäftigb.-\

( hohnr- sch,
r.':-^ ;r j.- ö"; n-..sfeier. Jetz,t ist sj_e nicht rnehrI i,l'I' JI I-J ,JI.U L)U

zu halt*l. 5i, rvi-11 ihn sehen. Jetzt seiC ihr
dran. :

(nit .i.l:r lJlsli'1ul:g zll;l STJLLII. R' F' )
Zu clir hnt sie c1äch inipr eln besonderes Ver-
trauen Sehabt - als stellvertretcr ihres l{annes.

HaIt clie Schnauze, .lu lCiot"'Jeizi ist kei::e
Zeit", uns Ce$ens'oitlg anzupflaunen

( -,;'\-,.,.'+ -, I lh =i_f , Zigarette ?ll ur Z=tt Za
\ 4 ;n-IluL U üI !

f :r"r'l n 1'1 .)l ) )
ö*rY4!r!-vfrl

'..Iir nüsst:n e s L-LIly sagcn.

"Lil1y" ?I,IOI{REI.TKOPF:



EERB.,]R:

STrlLlV.R.F.

}IOIIRENKOFF:

§T-ILllr.R;F.

HOHITENKOi-F:

ST-ULL\.T. R. F .

21 -
tionn - 1.ri3 tl-rs jutzt.
ljs bleibt uns nj-chts ancieres übrig, i^Iir müssen
sic cinwei-hen..

n r-r nqfSt sie einwelhcn.
Ja. I c h nuß sie ei-nlucihen.

(nilrmt d,en Telefonl:örer ab. 1./äh1t)
Bi:gieitcn s:e d.i- Frau- des Gcnu-rals hierher, ir_r,.
Sofort.

(1ugt nuf)
Sic ist eine ganz vernünftige
lJrL -Brage ist n,ur i ob sie d-as
hört, wäs passiert ist.
Wir sitzen al1e euf denselben Danpfer" S i e
kar:.n sicli nicht raustralten. Jetzt nicht nehr,

/r.(.l-ri: 'It-ir wird' aufgerissen" Ii.-: Frau Des P,evo-
tutionsführcrs, vün einen OFFIZInR beglcitct,
rauscht hereln" ner OFFIZIER. geht sofort vricäer
r-b u::C. scl:f i;llt dic Tiir" )

Uas gcht hier .ror? S'it über ei-ner Strin,le versu-che
ich einen Cr Hei.ren zu errelchen, Cer Eintirtt
r,vird mir rri,r:wehrt

Freu

bleibt, r,renn sie

i^IITIdE:



'r,TfW-E:

SIILTV. R. F.
't.r'l-tj]1.i.r,.
Ii!! yv !.

Tt-apr? F p .
l,IIIJIIL.

alrt,-r.T.1I p 11i)!t!! v.rL.! .

i1.-L iti )

ST-ILLV.R. }"

f.iTrIl"I,:.

,CTEiiV. R. F .

2+-
(rteilt v r den SIELLV.R,F. stehen)

Wo ist riein i{ar:n? Gerüchte geherr um ' :

Bitte setzen Sie sich, i{aÖane.

Ich verllngc cinc Anti'rort
(inOm*rKO-PF schiebt einen Sessel heran, .1-tr
l:traprp ,'"i,.lJf, einen:Drink für sie ein. Alle-
;iii"tt;ä";;";ääi,tiä-,;--dJ-rür sie beschär-
vll3v. /

Bittc, i.lrdat:; "

iilso gut. Wir lsollen lhnen eine Antwort- geben -
oiräiefcn nir eigeitiicir selbst keine haben'

I{ab euch cler Sieg r.rr: Cen Ve rstand- gebracht?
,J"-iii i.:-" I'lnnn7 l,rlcshalb ist er nicnt hj-er?

Das ist der Funkt. Darum geht os' - Bitte"
(zcigt :uf uen Sussel )

( setzf 5"i ch, 'rervrirrt)
(nirrrt i-hr gegenüber tr1atz . Es fällt ihn
' schiver,'eiieä Anfar:'g zu finden")

Alsc Ja.'Die Sache ist s0 - :



2r-
'wTTWE i Kclr,e Unschiv=i-f e

ST-itV.R..F.: l']it ei-nq: \r/ort Vir, so]l ich ls Ihn;n sagerl -
B.llllBCR: !cr R.cv:iutionsführer ist verschwund-en"
I,^JTT!.{;: Verschwund.en? tr^/as heißt das?

.'
MO}IRINI(OPF: ir ist uneuffinlbrr.
i^/iTInE: 1,./o11t ihr r1amit sagcn, dd er schon seit der Er-

stürnung rles Fariancntes
ST-LIY.R.F.: Scit tliuser Z'it ist ür vcrschwi;.njen.
BERBER: Spurlos verschwunclen.
MOHRENKOPF: Äbsolui spurlos.
T,^/I[],,/E: Das gtaube ich nlcht"
STiLlV.R.F": (springt auf)L' '-".D"r- -laubenl Air - Sie nüssen es glauben.

i3iä-l'""i:; **s ei*e ratsache
ldITl/i;: Ilnil keiner hat ihn gesehen - auch nicht währenci

.les Sturrcs?
BERBEIT: Er hat zuletzt scin: Si-egesred.e im ZeLt ri.j-kti-i:rt.

Äls cicr Schla::rassel a::fi:rg, da l.rar u.r iroch in 2io1t.



BERBIE:

triIlt,Itr:

BEEBER:

tr'f Ti[E:

SIELLV.E.F.:

I'iOMJINKOPF:
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Das habe ich selbst gesehen' fch war in der Nähe.
Dann hat er noch persönrich d-'en Befeh} zufr
Sturmangriff auf äas Parlament gegeben. ich hab
auch noch gesehen, wie er das Zü-t ve rlassen
L^.t-I.l(; tr '

Krnn r:r ge fal-len
Jeclenfalls nicht, als er noch i-rn ZeLt war unJ
auch nicht k,rrz Öa:rach. ich weiß, ilas Z;}t hat
einen Yolltreffer abgekriegt. i\ber d-a rr;ar er
schon längst rau,s. Nur clen Schreib:er hatf s t:r-
wischt. Ich hab r:ich sofort clanach noch üal
11-:r-le:l,r-nu!Ib 'v J vrr !rf .

(zuni STEliY.R.F. )
\,nluon er nicht,gefallen ist Wie ist eur'e Mei-
nung? Ich nüßtä .1och irgencreine Vorstel]ung
1:aberr.

(zuckt ni-t C'en Schultern)
Al1es j-st möglich. : .

Er kann tot sein.
(nticr zu ii:r)

Yerzelhung - aLer nan kann es nicht ausschließen.
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l,,iITWE: Bitte keine Rückslcht auf, nlch. :

srEi,r,v. it.v.: Er k,arll verwundet sein. rrgendwc riegen - ohne
Besinnung. Er kann rlas Geilächtnis veiloren habcn"
,rJ.'rs wciß ich

BilRBiiR: l{u.r eines steht fest: seit r_1en ,sturu auf ,las Far-
lanent ist ur vcrschollen.

firT"rdi: -\be r - wir nüssen ctoch etwas unternehnen. D..ls ist
j'r ein e

I"IOHRINKOFI': fatastrophe. Ja

STELLY.R.F": Für uns alle. Auch für Sic, I"tadan;

IVIT'dE i \tirs habt ihr bi-shcr unternoirnen?
STEILY.E.F. : 'r,./ir haben, zwej- Suchtrupps unterr,Iegs 

"

I/I[1d,I: TJn,J.?

}1OHEJI\TKOFI: Bisher alles negativ.
',riIT],,/E: , Idie lautet ihr ;iuftrag? Sie v;erclen ja: wohl kaun.

clen Befehl haben, hach .1ein verschwund.enen F,etrolu-
tionsführ:rr zu suchen-

sTEr,LV;R"f . : i\atürlich nicht. Das wäre unnö61ich. schon j,=tza



STEI.LV,B..F":

UITT,IE:

I,IOIIzuNKOFF:

UII},8:

STtrL,IV.R"F.:
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gei:en Gi;rüchte, üaß wir üen General stürzen wol-
len, uil selbst an ,fie llacht zu kounen. Äb.surCe
GeÖanken. Bl,lnker -ünsinn.

l\ber irgen<1etrr'as habt ihr ii:nen doch sagen nüs-
SCI-.

],^/ir haben ihnen erzählt, ilaß es einen Doppel-
gänger des Iteyolutionsfü.hrer gibt einen Bc-
trliger. linc daß unsere Feincle cllesen loppcl-
gänger f e rasteucrir, uE Verr,virrung zv stiften und
so wcitcr.
Das ist- so d-unri, cl-rf3 es schon wieCer; 61ai-rbhaft
ist. Hoffenü-ich. konnt keiner auf üie ldee za
fragen, l^iarllrl unsere Gegner cllesen ferngesteu-
erten Doppelgänger erst jetzt einsetzen. Iln':L
i,",/as passlert, wenn sie ihn fixd.en - d-en cchlen
"Gen€,ral" r^/enn sie ihn tot finclen? Keine axge-
nchnc Lagc fü:r Sic, ueinc ilerreu. ;

ldt:nn er auf Cem Schlachtf elcl gefrrnclen wiru:-
}äßt slch eine piansible trrklänu:.g zu§{::htzin-
llerrr" i,lenn tuir i,hn nur erst haben - Cas ist rias
einzig l,iichtigc - *onn,finilen wir auch einen
Ausweg. i/;nn wir nuc erst etwas Greifbares in



STIILV.R.NF':

lnIITl,rlE:

l] .iDQIID.
UllW!!L.

i"iollRt{KOPF:

ir/iTtr/t];

STiILV.R. F. :

i.,rl[l{E:

sTELi_,y. F. 
" 

tr' 
"

i,/ITifi:

29L

I{ärclcn halt.:n - Cr.::n wirtl uns auch ein:.brauch-
bare -0rkl äru-ng einfallen.
Er würüe sich nienals en rler Schvrelle d.er l{acht
davcrrstel:len. las v",üril-e nicht zu ihn passen - .: r
hat zu lalge Carauf gewartet. Yiel-leicht haben
si e ih:: ge fa::gi--rr genol:nen?

Xann hätten wir schon was gehört.
Den stellen c1i o d.och sofort 3n lie f/:nC. i]r:jl- ,li,,
hätten nicht eine Hinute Eul{artet, Liris das hin-
zuschnlereä.

ivarun erschießen? Viel-leicht wollen sie ihn aus-
tauscher:. gegen irgend ein hohes lier von ihnen.
nas glaube icL nicht, Sie hrben sich bis jetzt
nlcht gemelclet. Es ist schon eine Earze Nacht
untl" ein halber Tag clarüber vergangen.

is ist unentschu-] clhar, C.aß ich erst jetzt von
d-er Lage unterrichtet to,crCe.

l'/ir dachtcn -
Ich wciß, I.ras ihr dachtct.



7r\
Jv

BEI?BER:: Sio haben eine }Ial-tung - also alle L\chtung. Das
nuß ich schon sagen

l/iTl/l-: lrl-ie sull vs l{cit*rg-t :n? :

STtrlLV.R.F. : (zuckt Cie Schultern)
Wenn ich rlas nur r,rüßte. Wir n,üssen us so langc
gcheir, halt.n wie nur ;öglich. is ttarf nichts 3n
die Öffentl-ichkeit clringc,Li. Innerhin kann er ja
r,^,,ieier ,-ruftauchen" ich hebe zwer nur noch rr;enig

, Hoffnung, aber - e s scll ja auch schon 
",/uncler 

ge-
g.b';:r heb'r.

r.b.)
I"1OFIRE1qKQFF: Hauptguarti-cr Regierlmgspalals. 1r/:.s? t/as? ! I Bitte

wi ccleiiolen. T,algsam. Langsan.
(zu Cen :,nd.c::en)

Sie habe;i ihn gefunclen "

(.,i11e sp:ingen auf un<i '"inÖrängen den I{C}I§EN-
I(0r F )

STELL\r.R.F. : (reißt den llörer aus der ilaa'l) '

lrTein. Iiier ist sein Stellvertreter. l/o? In der
!'6

ö E.'1+I r



ST;I,I,Y.R.F.:

MOHBtridKOPF:

WIT}J]J:

11

/-(h:lblaut zu dcn an,j:ren)
ll.:s versteh ich nlcht. Sic haben ihn auf Cer
Straß-' iiufg. grj f fc.n "(ins Tulr,f'on)
UnCL : es ist tatsächlich d.ieser - tlieser Doppel-
gin13ur,'i !i:s'r Sir::echen Sie clocl: 1au.bcr, ltann !

Ja. riber auch ceutlich, bitte. ri.ls.was getarnt?
lebensnittelg::oßhändler. A11e Papiere täusclieniL
echt. Betr:eibt sogsr r"rehrere Läd-en in c1+r
,J Lr.-1.'f U o

( en ttäus cht )
Ne in . Noili 

"/ .. - \
\ilu.Je 

'Das kanir er nich'b s,::in. 'r,r/ie? lassen Sie ihn
"l 

^,. f ^.-I (lUI U-IA .

/"1 -r.+\\ J Lau U /

- Verd.arant ricchnal . iaßt ,Len Kerl }auf en j Das ist
cl-n -dr, f'c-r,I..

(wirft den llörer ruf dic G..t'el)

l{oi:ent na1 . -Wer sagt uns d.ean

trr' i:at recirt. Das k,:^nn er nicht sein. i.iir nel:nen
C-och nicht ln ? .ieß er vcrr'ückt gevrorCen ist.
"leb cn sn j-t t elgro ßhänii er " !



sT jil.,I,\r. E . rr .

t'10H-P.Jtilli0PF :

CMi'TT]T D ?t)LLLL V.lL.t'..

'lli'DlltiD 
.

!!IL!lIL .

cm4Trtr p a
U.llv .IL.r..

12-
(nickt )

N:.ia. Es war e in llcfnungsschinm',r' Piit

=oiöHun F-hlnel-clungen nüssen wir rechnen'
Die se Fanrren nüsseä,wir -einkalkulieren ' Die
ahncn ja. nicht, na.ch i+as sie wlrklich suchen'

, - - ,. : r \(sclrlägt auf den J-l-scn,
Is istleine verd.anmte

(zu trer WIt"trE)
-!nt schulJigc.

(Das Schrei-en des Vol-kes nach ilen "General"
wird- lauter r-in.1 häufiger- Sch'lisse zwischen-
d-urch . irb er Band- . )

i{ört e uch cl as €trl .
(<ieuiet nach clraußen)

D.:.s 6eh:t nicht nehr lange gut.
Ich glaube ,- wir nüssen ihn abschreiben'

(-i:r Si'ili flicgt ourch cincs d;r wonigcn
erhalten ge-nliebenen Fellster. D.as Fgnster
ze ritlirrt . ÄI}gen*ines lrschrecken. )

D-a:s daua:rt kelnq Stuncle mehr - d,::rn ist das
Cic,i' ein ilexenkessel . Ihr kennt das doch noch'

E l-j'"lf 'llt]p .
!!- lJtl_,.L .
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IIEF,BER: 'Danals traf es d.ie a:rderen.

/r.

OI'FIZIjR: las S,Jd.portal ist gt; stürn b .

-_--_-iJi-IiLr*R: ''y'-.s hab ich u'JCh Eesadt.
OFFIZiER: .iir,; Dele g:.tion ist auf den Vicge. S1, wolll;n

ilen General sehen r;ld- sprechen.

srELi-,1I.8..F. ; versu-cht sie riögrichst 1-ang. aufzuhalten.
OFFI ZXIR : ( s.J- rrtie rt . ,,b )

srJLL\r.R.F.: J-tzt l::'.bun wi-r d,.n saret. Dic lasscn 
"'ich 

hin-
l::alten aber nicht aufhlltcr. v/as s:rgan rvir, -,^Ieilt,

Cie Delegation voi:.uil,.j steht, Das ist rlie Fr::.ge.

MOHRINI{OPF: tdir mässen ihnen was erzähl3n - irgen,l e ine G.,*
schichte 

"

BERBEFi: ir.bcr sie nüssen es auch schlucken.
srEl,r,Y"R.F. : Ja" uni.L cli.e Geschicl:te clarf nichts ,verderben

für clen FalI, c1eß er cloch wie,Jer :.uftaucht.
I1OHRJi{KO?I': Sich,;r.,.ber was?

I



STELLV.F." F. :

BtrRBJf':

STELLY.R. F.
a ]I]EIE .
!r-tL!4L .

1,,,riT\,.,jr:

ST.II,LV. R. F.

,1 -
,,"iir v;erCen ihne sagen, Öaß C'er Gene ra]. bei-m
Sturn auf das Farlanent verwundet vrurde. Nicht
schwer, abi:r innerhin es ist bed-enkl1ch. Die
Ärzte ve rsu-chen a}les. -iir ist in besten lIär:dea
:,inc1 sc nl eit c r .

Und" wenn sie d.ir nicht glauben - l/enn sie sich
selb st rliavon üi:erzeugen wollen?

. ( ir,:nis ch )
Willst d.u sie an sein Krankenlager geleiten?
rch ;;b: irn;n nein ',iort
Llaß i_ch nickrt la.cheltbist d.ocn so:nst nich,t so
naiv. W i r wissen, Caß es falscn as! : *"+,
Cie vrercien esverauten. lle ka:rnst du nicht i:it
lilorten r.iberfahrep.. !a geo ich Bri-ef und' Si-gel
Cr:ruf . Wir n'üsserr u-l:s was :nÖeres einfallen

| ^ ^.^ 
\1

-L .: -i: i: Lrl t o

Hein tr'riseur soll komnen. Scfort.
I .- ..---.r a 1

\11 Ur VUD/
lu l,rcißt, :uilt -l',ras +s hie r geht. Je tzt ist. kein:
Ze:tt für Irisuren.



WIt-rnE:

STELLV . R..ti, :

I,t/I'IWI:

BERB,IR:

FRIS.]UR:

I/IT$D:

tr'RfsJilR:
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Ich hab neine Grrl"ind.e. Trit \,,üas i_ch sage. ,\ber be-
cilt euch

/ .. ^ ^( öf fnet Ji e T,.ir, ruf t )
Sof ort d.en Friseur zu MaCane./-

( zrJ.r b/I-L'll,J)
Icl, v.rrstchc z1^Iai nicht
ILrr könnt sic nicht überzelr.geo, aber ein Ärzt
krnn es.
Uncl vrc sollen wir Cen herkriegen'? So auf die
Schn-llc ,

/ ^.(r:-c -L'ur geht auf . ner FRISEI_.iIR in weißen Frisier-
r,,ar:.tr-l- tritt strrhlt,nl ein. ) :

I'lacllLic! :Je bin ich ivieC.;r.. i{rben Si.y Ihre int-
scheid.r-urg g-troffen? Toupi-ert? Än cien Schläfen
hcchgiste-'ckt? Oder Coch langger,vell-i; über d.ie Schu_]-*
tern?

/-
* ( zu oen i,j3.nn crn )
Das ist uns cr Lrzt

(verlattert, sci:l_ießlich lachuncl)
Wie rneinien? Irn 1<leiner Scherz, verstcht sich.
IiLrr -,irr- Haartrzt



STILLV. E.},.

FRIS*:i]R:

STELLY.B.F.

FRISEUE:

SIALLV.R.F.
FR.ISELIR:

ST.ILLV.R " F.

(U.trnch tct tl.n FRISiUP')
In der Tat rl/e rin nan es .nicht we.iß '

(hilflos lächelnd) ,

'rünschen cie Heruen victlei-cht auch einen lfaar-
§chni.bt - cd-er eine kleine Rasur -

(,J=ht zu ;ult FRiS;LB, unf"ißt j-hn uncl bl-ickt
ihn ticbcvoll 1n,

D"r liebst unse r Volk?
(ulinz eln,i )

Selbstv;rstäncllich. Ja. Ich liebe cs '
Bist C.u ein AnhänE!:l: üer R':volution?
naranf können sie sich verlassen. Auf ,ihre. Ich
habe immer schon uncl v,ierrle qs auch rve-iter -
rla ka:rn ic5 sChwörrn. Une ich,binstclz_Carauf o

Ca-ß ich aus.',rkoren wurcle - ich meine, d-as Haar
von l{rdar;e
Das Vatcrlanrl - Cie R;voluttion braucl:t Öichi

(l;r Lärr- auf Crn /,ußcnpI:tz wächst i:tzt\
strncLrl'; . ;

Ich k,:iln dir j,-tzt nicht in eLnzelnen crklären,
rr'.., lnrDq ,2q .".:hi. iiber Cu vertraust uns il-och?



,?-
IRISEU'R : (ni clct , sch luckt tro cken )
STEL.,LII,it"F. : ivir nüsser: ,oinen_gefährlichen Änschläg at+f ui:.-

ser Vaterland und- üie Revolution abwehren"
FRIS iuit: (hi1f10s)

StELLV.fr..F.: Du nußt einen trrzt für -iins spielen" Für ein
, p,?er I'ii::uten nilr - aber für geschi.chbsu;:t-

scheitiend e l'tinuten .

FRISIU?.: --ber icl, ,rtci.ß. äoch g'lr nj-cht - ich kenlre nur

* :,iä 
.-: 

"n: 
§ H' ü* ; - ; ä :,1 ; "o 3l "; ;i = ;H i : i * " *5 f .

STEIrLV.R..tr'.: -,:s wird- nienanclen auffal-}en. Dss versichere icir
.1ir.

(DeL: I-,:rr: ':.uf c1c.n ^uB:nplatz wirtl noch siärl"-.r')
STiLLV.R. " F. : ( ;'tz t rascher, ge h--ltzt"")

In ein paar lfinuten steht hi':r eine Del.r'gatica.
S1t.,,r?,11"r:' den General sehen. Er ist in ltcn-i:t
nj-ch'i; hier. Aus sehr gewj-ctrtigen politi,schen
Grii:d*n. Die De1c gation muß abgewimri:elt'tie rdcn.



Ci-n ;'T T rj" D 17
IJI-II-JIJV c.LLrI r o

FRISEUR:

^miTTTr n Lr .
DI_L!!V..i1 .r..

T.EISEUR:

sfxI,lv.R.F..i

7c))u-

I1nscre 'Ir;inci.; itaben f alsch. Ge rr-ichte auSBe-
str;ut. lie Eevolution kann exploiileren' UncL

Civ' ,ixplosion i";i16 cl-ich ul1d- '.ins nitnehnei'L'
(verst.:ht nichts nehr. Nickt nur)

Du hält.st Öich iir cliesen,ilaume auf . Ir/enn ich Öie
Tär öffne, u'm d"en- Führer Oer D;Iegation irr ctas
IipaCrltrzj-nrre r zt fül:ren, -brlttst d'u ;rir entge*
g.!,i. -Drängst ur"r-s raus. Schließt Cie'Tür hinter
äi," *.4 sägst, ciaß es d.eli General il-en Unständcn
i:nt sprecneäa |war .;i:rigernaßcn gut -guh!.r. *'ßorablr au-f kei.n:n Fall-ge stört wercien Cürf e '
line Krise ist zu befürchten. Das sinC ja auch
k:in; licri.izin:lr. D::rn 6etrtst tLu sofort tn'iecler
in Cas Ziriliaer zuräck, Ist tlas kler? . .

ia - Cann zLebc ich nich wiu'lr;r in Cas Zi-nner
zurücl<. ilie Iirise ist noch nicht e$eicht or-i-ir

zu befürchtiln D:rrf nicl-it gestört werclen'

(lcr Län ;eizt l,uch vor tl-r Tür stark' )

1.l-qrrry-l- r'1,:1 FRISIUR Schncli in d-en l{ebenra"u-1.t:;''ill;.*ä.-""ä. 
noch .li. Tür schli-ß;n, da

' c1rängen'schon c3"" 10 bewaffnete l{änner -
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z\$ei Fraucn clarunt;.r - in cl-en Raui-l. Ihr*.

STXILV.R.F. :' (trjtt ceu IELJGATIOIVSF-ÜI{RIB entgegrn)"
Iialt I. Kci n,.n Schritt rrreiter.

DnL.iG.FümIR: Du i:ältst u-ns nicht auf .
( tr i ci<t sich r^n )

iind, ar-rch d.ie and.e ren hier nicht. !,/ir lvollen
, (1€]r Gcneral sehen, ni-t ihn sprr-'chen, uäs davon

überz.iugen, d* c'r hiur i-s_t, daß ihr ihn nicht
beiseite ge;schafft habt. Versteht ihr tlas?

STILLV"B..F. ; Das ist eine ungeh:uerllche B;schuld.igung.
l^/IT'i/i: ,fie könncn Sj-., jE wagin - Ich ;in s,:in-' Fr1u"
D-ELIG.FÜIüJB: T/enn wir ihn gesehen haben, nach ich neinen

Diener rror j-hnen - aber nicht eher.
WI{I,nIJ: i.iollen Sit etvra c1a:nii andeuten, ciaß ich - scj-ne

Frrru
DILJG.fUiü.pn: ich will- d.anit nur s&geo - stellt clen Gcnera.l

vor uils hin. Mei:r ni-cht"
STILLV R.F" a Bitte nicht so laut. Sie zrnringe;r i:rich zü cincr

irlclärunr-, - Liö ich zu cliesem*Zeitpu:rkt noch



C1rfl.:T 1- lr 1) ll
Ä)Irf,I/-lJV r!Lr! r r

DELEG. T'ÜNzuN:

SEil.{ GIFOLG,i
l

SIELLV.R.F. :

D,rLXG. PÜmfn;

STELTV.E .tr'. :

-1+O-
,i-

nicht ab6eben,r,uollte. fch vrollte eigentlici: den
lctzten dericht ,l-er Ärzte abwarten. Der, Eevolu-
ticnsführer wurcl-e bein Sturn ar:f d-as Farlan;nt
v:rurundut.
ir/o is b ;r'? Z. i3t ihn uns !

" (aurcneinander) I 
,

Eringt uris z\t ihr,r. !/ir woll;n ihn sehen' Usw'

Bittc Ruh.: Bittu Il Hört i:ich 3-r]' -Wir hab;n
alles versuchen lassr:n, ur-1] j-hn wieder sow+it
hochzukrieg,;n, d-aß er sich scinen FreunCen auf
clen tsalkon ,"ig*n kann. Äber öie Ärzte haberr es

bishei ni.ch t 8e schafft.
/ - a\

( 0.rorl en'J,
U;IrlL uI stirbt=-
uae /.Jzle trun ihr Bestes. In clen r:ä-chsten stun-
d_cn ruerclen vrlr ein Bulletin vcröffentlichen.
näs.'-,Io}lc wird- gewissenhaft uncl genau urite::rich-
tet. Das ks.na 1ch jeclen versichern'
l,/cnn cs sc ist,- L;ßt uns einen Bli-ck- auf itrn

' we rf en . .DaB.,. is t . all e s ; lJäs 'r,rirvu'ollen '
DELJG . F"[.JIIR.,iR:
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SfElLV.R..F":' Die Jqzte haben jed.e Störung rles F:rti-enten
IELtrG.FUHB r;P.: Kcin P,ut;igere,-1e. iia.s ist unsere Fc:r:Cen-{nß. i^/r:iS

scll ich clensr Ca Craußen erklären? Daß ihr nir
eine hand-rol-l- lr/orte i':it auf den tteg gegeben }:abt?

STIllYlR"tr.: AIsc gut - wenn rs rmbeclingt sein nriß, Abcr -
äußerste R.uhe - und kein r,,t/ort zu ihm.

DJL]IG"rLiIiB.JB : (halbl-au.t)
Ja . Isi irlar.

STELI-,V.R"F. ; (geht zur: Tür, hinter Cer angeblich Cer R.F.
liegt. Hält - o-reht sich rasch zum DET,ilG"
FüI{EErt rin. )

IIarlt. Keiner .be;tritt sein Krankenzinner nit eine;'
r/eff c.

DiLEG.IÜ]ffi.JR: (gibt seine i'l. tr. ab)
Elnverstanclen. Ihr schvint öoch l^/achsaner zu-
sein al s us aussah

STELL\r.E.I'.: (öffnet Cic Tür)
/^(Sofori drängt ,ier FF.LSEIIR in seineu ureißen
Kittel aen .§T.UII.,V.R.F. und. DEI,IG.FÜIIF*]R aus
öer Tür r::ic1 schließt 'sie hinter sich. )

I



FRISEUR:

SIrILLV.R,F. :

}ELtrG. PÜHR;N :

,ELEG, tr'UI{ElrB:
:

.-+2-
Ich kenn lliemantren in sein Zlnmer lassen. Die
kleinste Auf regung - ich neine, clie kleinste
Irr,-:gu:g schon-- Ias karln ihr:' unwerfen. Iie
i{ris5 ist äh - nu.ll ja - sj-e ist zu erwartun.
ich )itte Sie Crrngenc, jede Störung - von ihn -
femzuhal-ten. Ja - unc.Värstänclnis Ja' Un Vcr-

"tä",i"is 
bitte ich - Tut nir teicl - 'iber - Si-e

^ .,- t^ ^-.* - (zirckt nit c. en Schul tern , 6eht . so f ort in C'as

Zinner uni- schließt d'ie Tür hinter sich)
Ihr habt es selbst gehört Ich ka-nn nichts
r:achen. Scbalci wir etv,,as nehr itissen - laßt
elnen Pcrstcn an süc1portal ijir geben euch so-
fort Bescheid.. Mehr kann i-ch nicht tt'm^'

(,.,, seirier DeIuSation)
J.r - Ich glaube - ttir.könrreu hit,i nichts nchr
unternchnen - däs neint lhr:?

(-,11gci1'-irtc ZustinnunS. Gei:ur:el' V:rl-'SJIL-
lrci b. )

Ja also - wiilorerden einen Fosteri aa sücporbal
f ä*"E" - Ihr sei-ri- uns noch ni-cht los. llas woll-
t; ich nocit sagen.

( Sie gehen ab.)



SIELLVJR"F.:

TEf S]IUR:

ST,r-lL,Y.R. F. :

STEILV. R.F. :

+1 -
(Kaun ist rl-ie Tür hinter ihnen geschlo.ssen,
wirft sich der STELLV.R.F. in einc.n Sessel.)

Das gi::.g haarscharf d.as war g3nz nahe. liein
Gott. Unil je tzt sind- wlr den ersten Schritt gc-
gangen " Zurücknehnen können wi-r ihn nicht nehr.

(Der FRISEUR'rscheint)
Ir/ar es ,gu.t so ich meine, ll/ar üs richtig. Ich
bin natürlich kein iIrzt.Es wä.r a}les alles
sclrr neu für nich ,md- -
is w.r.r sehr gut sogar. Sehr übcrzeugenü. Sic
sina fort. Jetzt ist es al so passiert. lterkt
euch also: Ier General- ist hler ii:r i{aus:e . ir
ii-egt in d-i<:selt Zinner. Verwu:rc1et. Scirtr,e r v3r-
vrunclet. Uncl nun nuß uns balC noch etwas dazu eiri-
fa1len. Iloffentlich bl-eibt r.ins Senilg Z^eit dafär.

(Draußcn brüIlt C.as Volk auf . Schrisse.)

ldcin. -Es blcibt uns keine ZcLt. Yc::C:nnt noch r:ir.l 
"

( zur, FRISETJII)
Bis jetzt lvar es ei-ne l{aupt- oCer Generalprcbe.
Jetzt I<or:nt d.eine Preni-ere, tr'riseur'. Du }iast
nochreinmal Auftritt,



STiLLV.R.F. :

F ISEUR:

.qTtrLLV.R.E.

FITISEUR:

CmFT T 1I I} ]I
Ul!!!! !IL.r. '

FRISEUR:

STELLV.R.F.:

4+-
(legt iiru die Här:de auf clie Schultern)

raieräri. .Wenn si* *iederkomnen - und. sie werÖen
wi;clerkoärilen, clann trittst du noch einmal aus
äi; ;;; ri""r*'- Iu i:uß! sie überz"t:s?l'- vc'rsteh
r,rich . Du ri u ß t riberzeugcl - ocler wir a}le
;;;ä;"-i" *Zy* l{inuten an clen rappe}n vor ilem
rJÖ I öf ö

üu Gltt.;s liilIeu. lleinI
Bl.ib hicr. Du kannst nicht nehr wee' t'ä1!"*"
dir d-ie Fappeln einnal anäesehen? Sie w

öicir für ciäen t{itverschwörer h=lten' :

('::i:sttr',11)
Äb;;"I;h';;tä 's.och überhaupt nichts' 

,

Ganz recht. Das wei-ßt c1u - und' das wissen wir .-

;ü;; sie nicnil ii ware gut, wenn du cleine La-
ge begreifen tuürdest. 

,

Nei:i. Lasse:r Sie nich gehen' tsitte' Ichhabe eine
k'rqrl -' 1n.n

Iu clarfst ruhig vi:rstört ausseher:' Das paßt
z*'cr*l.t * r Eoiiä ' Wer:n sie wieÖerkonillen ' 

tlann

t"itt*t+uitrnennocheinnalentgegenunc
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srElLV.R.F.: teilst ihnen nit, d.aß der Revolutj-onsführer sc-
ebe:: versiorl:en ist. Sie sol-l-en clcn Tod- chrerl'- -TinC spiele Brt, Friseur" Du spielst un clein Le-

.Lr cl] liif .1 un uns e:]e s .

(Lär;:r d.rauße:: wird. stlrkcr. )
E", i=i . 

so,,rej-t "(,Schiebt ihn in d_as Zinner ab)

FRISEUR ( zögernci)
tJnd. wenrf sie nir ni-chi glauben - welin sie v,renn
sie clie Leiche sehen wcilen -

Stpff,V.E.F.: ,Es liegt all-es bei clir - C,u urußt eben so über.zeu-
genö spielen, daß sj-e ga"rnieht nehr auf clen Ge-
Ciurk:n kcni:en.

( schli:ßt öic Iür hinte r clem FR.ISEUR)

WITII/E: Dn9*i- hag-e ay:_119!_ er--net Fart za spielen"
(gci,t ecr, -liLlsEtjt{ in cL,'rs Zinner nach) '

(Di,, T:.ir wini irufr.lcriss;rr. Dcr DJLIGÄTIONSFUiI-
ilER mit seiner Gruppe ist wied.er cla, )



DEIG. r'ügffin:

FRISEUR:

}trTEG . FÜEBER:

FiiiSEUR:

I"IT''NI^TF] .
r'!I& !v! r

T r - ^-^F/ Ur.Irl
konnt
en.

(,1,-ht ruf i:rs
i 1rr -r-l-e,,<::':rIlll,r uIf,utjuF)ulr.

A .. ^ I - .ry, ',i-. r,:

+6-
ihr u.ns geleimt irabt Ich sage euch - 'J-a
ihr nocü nicht ne1 r,lehr dazu, Cas zu bereu-

'Zi-.tt:,*r zu. Dcr STEI,LV.R"F. tribt
Iar ltjitrG,FÜIIRIB. hebt d.ie H-P. )

(t'.itt n-,rq tl-erl. ilaun. Schließt d-ie Tür hinter
\ u!+v v s'*f,' \

si-ch. -Dr ninnt die Brilli' abr -putzt sie,
schtr:igt un<1- setzt sic' sich wierler auf ')

(nr.:r )ELEG;i1IONSFLIIREE un6 sej:: Gefclge wi;ssentniclii, .,las sie üanit snfanße:n sollen')
iirs ir t lcs? ;1. Dcktor ! i{'lch en:llich tl-en schn:-
bcl- :uf J

lir - er ist tot. Er ist soebon gestor-ir,:n. seine
Yerletzlingen Ersparcn Sie nir d-as '

(tritt in äas Ziriner. i*lle starren ui* an' §ie
sinkt schlr,ichzend- in einen Sessel ' Sie hat
/ : '' i l t. -'ufr*rks:ink' it )

r,rsi'iiJi';ii,-io"-"'üit;;"': 1aßt äi"H bii;te rür
ein paar iiinuten aii;in.
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STELLV,B"F.: (faßt aen jetzt hil-flos r,virkend-en DEIEG,

pÜi{P,nlf am Ärn un,J fuhrt ihn zur Ttir)
KcnrL - bitte

DEIEG.FÜIiRtsP,: (blcib-b stehen bl-ickt d-cn Doktor an.

üorol,,ä:'ill t3? 1"'," :

(Hi;;il.5::n,,:l;Lot;.iätä; 
lt i Dcl egeticns-

FRISEUR: L:rßt ihn laßt ihn schlaf en -
(l:-" nu.lg ga.tion geht langsan sel:r betroffen
ab. l\ael: ihrcn Abgang ei-ne große'Fause.)

STILLV.E.'F.: Iie lvürfel- sinC gefallen.

BERBER: Nci;:. Kciner.
ST!LI-,V.R.!'. : l./ir,rüssr,yr jetzt scl-neIl hancleln.

(Draußen auf, <l-en Flatz r^rlrcl es ganz stil-L.
Dann beginnt cLie Masse d.as l-,iett r.,on rler Re--
vol,rtio:)- zli sin3en" )



i^t r tlrir/i .
v!rJ !v!r.

STELIV.R.II.

ITOHBINKOPF:

STELLV.iT.F.
T-2 IDT}T"']f .)), iu )rtt .

STIiLI-,V. R. F.

I,üTtltE;

STELL]T. N..F .

+8

ilir n'üßt sej-nui] foü offizteLL beka;:'nt Eiben' .

llein Gctt es ist furchtbar - auch vienn es nur
ein Spicl war - frir itrn - für ihn ist es ich
vrill Ls nicht zu EncLe denken'

rlin Schrei-ber scl} zu riir konnen' Ei-ne Verlaut-
barung. Fresse , F'uIk unrl tr'ernsehen sin'i sofort
zi-rr"rständ-igeä. ich spreche in cireißig l{inuten
zu Ccr-i lroll<.

,\ber - i,^,{-r haben kei:re lei-che'

Is g;ibt genug fotc hicr her, n'

iind.tr.,iirC so eine Leicht: - eine so prcninente
nicni alr$gesteilt, Ich keane rriich Ca nicht ays'

,;iir s-b,licn si- :richt auS. llur seine:.. 5'-116. P*,
S"tA bleibt geschlossen' nie Flagge cler Revolu-
ti"ri. iiine Etrenleichengarcre, \,/ii - c1u u-r:.d ich
und- ?-rrü,:,i- riä.; "Pf ur.
rriir - wir n''lissen ihn be6raben'

Ja. Wir brauchen ein Staatsbegräbnis, C-aß so

g;ß ist, C1,aß is ;c.le Fr:ge zuc'eckt'
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nas Li-ecl rJer R:.rcli-,tioi.. ist jetzt garlz laut geiuord.en, labei
wird" Cas Licht eingr:zogen
Auf ein;r großen Filniej-nvrani-, die Clen .gesantea l{intergrund
ausfüllt und- übcr vcrschie<1ene Itonitore, die rechts irnd- links
im Zuschauerraun ve :tciit si-nC, i.s! jeizt über Film cier Trau-er-
zug zü sehen, der clen ,iIIYOLUTICNSFUIiRER zua l{eiclenf,riec-hof
ur:d. zu cler großcn Traue::iei-er 6eleitet, (fitn hlcrzu nuß besorgi
rrrerd,en. iis ka.nn clurchau-s elne Schluife sein - so daß sich ohne
Unterbrechung stänCig c'asse,'-be wieCerholt) Dazu CL-*npfe fronneln
unC Trauerilusik, cl-ie i:nn:lttelbar in d,a.s verklingencle Il.evolutions-
lieC d"er l{asscn vc:r d"eir Ik:gierungspalais übergehen soll' ner
Filn wird. übersp::cchcn -rDr] cinr:n KOlü{ii{TAfOR, cessen Konnentar
sich nicht i:r-rr: auf rLas Gesehene in Film bezieht.

K0rilIBt{TAIOR: Zehntausencle b;g1-i te.nclen Trauerzug - folgen clen

§a.:g Ce s 3:c.f3en l{anres" Sie alle rvolien den lie-"ro-
l-uti-onsfühler - clen General clie letzte Ehre er-
r,,,'eisen, Yi.e-"1-e /ri;gcn sinJ feucht. Auch iie härtesten
Kiinpfer der H.evlr-rtion schänen sich nicht threr
[tT.?,-:=:*,:]:t ej-n harter Schlag, der Cie R.e-rolutioi:

; 
" 

y' 
ä 

"fi 
:;.i -::' : t: 3i. ;ä;. ?:' ;3 i: :t,. : il ;r'1' 

" 
iälgi-

tet r-innitbcl ar hinter Cer Selbstfahrlafette nit
,1en Sa:rp1 cles tcten ilclCen d.er Nation. Sie ltircl



KOl'fl{E}tr[ATOR:

,a-
gelei-'bet von den SielI--rertreter d-es Gen=r:;-l-s
J:u jc tzi-g;n Regie rll::g sprä-s-; dent en . Neben d-er
Laf eite --neben Cen Sarg ;:r1t d-er Fahne ii-er Be*
volu.bion r,iarschiereil reciits uncl 'links je zeh*
seine r engsten Ver.brau,ten u-nd lliitkänPfer- Si-e
wechsein sici: al-le zcl:n iiinuten ib. lIlC- das ist
zu verstehen. ieci_er cieser tapf ererf liämpf :r viill
noch eine kurza Zeitlarig an iler Seite Cie ses
Ilcroci: schrcj-j;en.

(fra"." i:. cle:: Stinne echte trrgriffenheii)
Is 1st es ist in Cer T!.'b kaun vorstellb:'r, Caß

er - clieser großc l{ann aIIr Tage seines Sie ges --
sein Leben he::geben nu,ßte- i"iir -' lvlr alle a1ie"
'Jie ihn gelcannl lieliebi ha'"oeii - t";i:: werd;n ihn
::rienals ve rgl; sserr. Ir"i.r uns r+irü €3 inner so sein
al_s cb e:: nöch airL Lcbea wäre,;nC n1t'r-ns nalrschie*
rea würcie * in u-il--l 6;rrß:, schöne Zukunf'b '

(lie frauerr:usik hat au-fgehört, :.ruf der f iln-
. leinv;mr; i.r i']in'Ü:,rfirund cLer Bühne erschei-nt

gro ß Cer: ]I'rpf d,rr l::fCf,,i;ltl0-l'L31rli11REP.S. -r:r ;f ü;n
Bitascnirneä äer i{onirorü ist tier Präsici'eat

' ari eineE fahnengescirraücltten Fult ri t Tr:^i:'er-
, flcr z1J schen. I;r hU.it tLie Trauemerie.



Koi\Ilim[Ti\fOR:

FBÄSIDMTT:

5i-
Selbstve rstänc1lich nuß der Kopf iles jeweiligen
REV0IU[]01{SIü'HRERS iclentsich r:rit den i(opf d-es
Schauspi.clers sei-n, dcr d.ie se Rol1e spi.r1t. )

ner Präsirlent stelit jetzt an Pult. Lür alle ivarten
au-f seine :rbschiedsrecle fär d-en l{ann - C.er auch
ihn all-es beelc -rto i hat.

/"t \(uD c:11 11011.1_IOrl
I'tejne iii-t.kä:lpferi l{ei.ne Brüd-er rr:,1 Schwestern un-
seres lraie r'l.aLd-es I ich \rerneige nich ti*f vor
tl-iesen großen lo'r;cr, der jetz-b vor uns in seinen
Sa:rge liegt. Scinei: Sicg über unsere Feiade - etler
ni r-- --Dr.: !5 - ci' i.,ur"rrr*Je --i,hn nur mit .Jer Hand anrühren -
nchl ni cl:t bc-ro:r cr sein Leben für r-urs a]le
ftir cLrc ?rej-J-:;gc Scchc d.cr Revol-uticn hi-ngcbcn
nußte. Ici-r bera,^ige nich rror C.er schnerzgebeugten
Uitwe" vfi--r: .re 

=sic]-e-i:'tt ihr, ilaß vrir in d-ieser
sch''reren ,31;und"c untl in Zukunft an i-hrer Seii;e stch-
ilen v,'e r:c1r:n. i'iei-ne Fre-"md-e I Dies ist d"er schr,rrärzeste
Ta6 irr aer Geschichbe u-nsr,-res Lan,les. Für Cen totcn
Fäh?rr uJlselrer R;volutlon gibt es keinen Ersatz.
Äbc+r r..är v':::s;or:echerr, claß r*.i-r i-hm nacheifel:n 1,rer-
,i e.r r



trRASIDENI:

i?_ .-

( Vcr -1ar* l;r<,i;.i, i'opf t1t. s R-YOLU?ICl[iiFi-r:ii'hS
:Luf ,ier Filml-cin-,,'rä.nd ist inz.ci-sch:nfast un-
r:le::k1ici;: Cer T{EYOLUT aOi{SFÜ}IR*,II,ange}colli.ren .

ot l-,F j,r-zl- iy i.r^ t.iiff.. Cr,;f Jünne. L'*nü-!I' i)U\-l.l V JcuLu trIl u!I rr'

san licht auf ihn - nicl:t vcll. Seine e in-
f arch* iJrii lc :'-'l-, is t'rercli'ccl<t i;ncl" zettLs sen'
Eine 3i,it: scin,;s G',si-cl:t;s ist bluti 5' S:-i'r
Iiaar ist .re ::kl-e]:t. -l;:: j-s.i, tli cht sof':r-i;
lviederzuerkennen. Er: steht ohne sici: zJ
-6p1n7;,1-,'1.p - riii; ]]l-ick zur: Publi,kun. -Eine .Tan-
n,',,'r.rr,.qt.ql t * Cie aber inricr rioch eine ge-tlurrJvpu'f,r U

wisäe /iti-iorität :russ-braiif-t " )

Sein L.ben 6:rb er hin ftir tl-ieses Yolk, do'ß er
so sehr gu'licbi hat, T* sej-nen Scilatten stel:en
wir a}le I U::.c1 t^rir i,; ol"ien i-hn "nitten. daß eil
Lli"Lser Lehrr:erstcr bleibii: möge- riir r^lissen -
nicht in cii,e s.ll schl ichii;n ili cii.o".rg uir'i er
-l 'i .-r:.n ' r, , rir.l Si-ltr.,t1 lr-. f eint-n ;ll.f:,Cf SOCk;1,
-r-mtl*wir werc-en a.uf sehr:n zu thn in Ihrfurcht t

If,:uuI ührl- Li .,t,C.

( fr.r" cincr f'-.s ü b-tli;t ti,,!ßil -'n i1'ora^tion ni:h-'rl:-sich 
ii-etl be',.vegurrgslosen }tann in il-er i'iitte

der Bühntr vctt"-ailen Seiten §clt1aten nii
Gcwehrr.,n urit.i aufg,pli :rizten Bajo'nett'



PRISID-Ei,{T:

):-)'

Di e: Gc-;^",eh'Je . ,.1- e Ra jon et be 2 gi 5en auf ihi-r. jlie
3er,,,'e.gr,,ng rlc:: Sor--cl-:ltL'n hört a.uf , soba.ld- sie il:n
i-u eirra,r ii:eis eingeschlossen haben. Das a1les

, -^-a.,,"i ar-,{- l_a_utos i,,äh::enC d-e:: Recle cj.es PR.Ä-*6 E.i i-r L/ri l tr:l u

ßIDll.TTT L )
Er s i;arb z'.r, -.'.,:iiit iuii' un"s '- fi-:: ti:-l-se :-'e 

"i-vllutloi:.Aber wj-:: schi'rörer: *) cieser Stell e - \"olr seiilerl
Sarge, ,Jaß t+i:,: r:-eriills von c-:erj i!'i5':_abgehcn i''reil*
11 cn ,1, .r ,'.- f i :\ -ra:ar.:za:i cirnci h'1"L. Dicse':t hci li-UULI , !LU.iJ. vi u--\r

ir,rn Srrlrr,n.-.'-'- rr ci-ie F::eun,1 e, r,ierd-en rnli-i a.rr j ed.eil
Jah::estn:g;e sci::e: Tocies. hie;r' 3.il d-ieger S-bcl-l c:

wieCerhclen. ü:d ;]e;är:r Liilsu'r?w'1' Br-i-'ge:: s':11- EIrl
-ri - ^.\1 i \'.--e ' ;_,-tl ?_: li_cs::: S'I;-.f_1.: !LLS f.C:lb 1:r-tl-L(j; srjl .1- rr-5!.- r-1

haben. riäir e.ts d.i:'t. neuen Fräsidenten d-ieses
Staates zu-:C::age-:, cb j-ch neiner: Scht^:u:r auch cin-
gehaiteli habc" " '

(i,/aiirenr;. cl e.: I- ci;zten' r..,rcrte öes PF;ISIlHiiTJiii ha'b
..f er RE Vü1,l.iai-r-C.\ SilÜIiRiiF" in d-ic Baj 9r et'ü-' ;'i:
griff;,r unci cl-j-e Sc-l-C'aben rles Kreises arr.sej'ä"--

äna<-'''g;esci.cbcrr. E:: iia::a jetrt .::- ih;rel; voi'-
']-,ai en^l-ra:.r jl-: 'b:j--i;'; r.Jl. C1i-e Ranp.: U:rd- r,VenCletirLIi)§j;i_8.-l . t._ l.'_--r'J -J:.

sicü Cj-:r,el,,l a.',t ri'ie Zr.rschau.:r. D:e S;-r-C:--i;en



>L-
bleiben uribeweglich stehen. Das Licht e.uf sj-e

*y*"-rrrück::ehmen " Sob el- d d-er RIVOLLTTIONS-
FtiIiR;R zu sprechen beginnü, blenciet d-ie B.eie
d.ss FBÄ§ilm\TTiIt{ langsan aus. Ü}'rer <lie }ioni-
tcre läuft noch stunn das Agieren 'fes FE"ÄSI-
nitsTsi. )

REVOLUTIONSFÜHREP": An öiesr--ii Fr,rnki cier liancr.lun6 r,vürd-e krei ei-
nenklassicirennrana'.inMonologfolgen.ich

rzäill en. lline kleine,kg.nn nur eine Gcschichte ^ebanale Geschj-chte . Eine Geschichte, cLie erzählt,
uräi-i,i" $e,schehen j-st in ein paar T*S91' irls ich
a,rsein"r- ZeLi trat, da ruar Cer Angriff cler
;:-intl: sC- crr ir G:Ige. rn Jer llähe 'l€ilies Kotl-
manüozeltes gelar:g ihn,:n ein Teiläurchpruch' I'Iaii

kann nun fra[en - l{aruil gera6re an *j-eser Stelle -
und- ich habe -cias gefragt. ich hatt.--,jL gen'ug

ZeLi d.:ifij.r. äs wai cin verhä.*gni.siroll-er Ätr6e.r-
irii"f - in C.es Uortes r+ahrsier, br-ichstablichster
äuää"t""S" Ich nußie f1üchten - ich schäne r:iici:
;i;hi, aäs zuzugeben. Die feirrälichen Soid"aten
wi:.ren'Brrtst a:, Brust a'.lf gerächt' Nul hätte e s

ä.ti.i"fi"f, Aiu Uöglichkeit gegeben, r-rnter Ceü

ä",:"fiihrer li-P'Is heroj-sch zü ste rben. Ich zog
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u1 S 1,rrll ii ch :z.t t-,c. l;t,-.ti. _ir: d e ll :i.t-t -l 1:1' .li;:ICS Jl:,..;.f -r,
vcrsteckte ich i:ricii. Ein f eind"licher Scic'Lai; stö-
bcrte r:i-cn :irf " -f::' vo11i,: mich pfij-ch'tqenliß er.-
$chießen - oLrne zu rvissed) i./e: idh 1,.ra-rr * erber' cr
k,:n nicht uci::i: tiazLr-" Iiin,; G:ranate trr.f d-as Iialrs,
Es stü"r:zie e-Ln. und. i.r-it \.;'ärcn B.rfnilB-.n *- beid.e.
I{cin tr'eir:rC r-r,rcl ich. In Keller a.-reirqcht-i"btet. tr:
isi erst eur:l]-iclr , .'i-r, ichi:el} sich .):obi ene lrL1:.-
änd"ern, 1'Je.nn c-Li-, i-,-,1,,: r,',,;chseli" ilachJ-elr 'rn;i-r" un;:
r:ach clel §ta,u'i; l;::.c-l- F.auch ausgeirr-r.s--e+; -r:tten r-:r:i-
-Ir:,rn-i -1 {',:n 1-'-:;i,: -:l-li;Ztl l^lr-Vcl:LCi;ü \rrr.t-,;jl ;r_.C:-^uvtjrr:r\/.!'.) "-.\

ten wi-:r gene.r:l.,san jiach ei-ncr,1usi,'eB.':,,r:-:: fa:i'-iel:
keinen. So hor:l:'bc::i:. lr-i--r: u-ris l:i-:r unC r;rriet;L. ,l;-r
auf clie Gefir,:3,:rs,:raft uncl j-ch :.ui d-€It Fräsid.cL-
tenstuhl. !-;e Sucirc nachl-rls -- nach ni-r - nußte
scilon ir cgcnit-.::. .:::.i:',:i]-.'
Ier Gcslr.'rlc],s: bof f ;i::g ur s lrn';srn ?.us, 'u;.Ll- :ii.-:
b cg:nn stl r,'-i- ir-:o-r ztl i,r,-i hi e :r. lte ii e Uh:: ii: r: -i;a1>ul; i;-.
i'r,'rc:,:rr) rr ::) ,- r I .lci:: lf :-.Offf rL lUS äeii T.-i ::,,1 i. j- : -,,.j-'
besaß }:e,L::re. :1r,,ir:: z:Lenii-ch nitte-l-l-os. Sci:li-c-3*.
lich gci-r.-lg .: ,Jr-ii1 ej-ii Loch zu burid-cln" 

"'i:i-::h:.1-f cn ,rnr 
;i-_r_ - r .;i,i g i-;. r1i ; F::;: h-r-.;, Tc-r G1;1:

nach l-in1ls i':aili-i..- i,;o clra.s I.,:1:r:e:-:i ii;g;'i; ai'
nach rccal c. . i,: -.;r llofl-iun:, 'i:t Ui:t---iri..'iz:.;.:.--. ,'
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sainer lixvcrlobten Untcrschlupf finclen zu hön:1en'
l't;i; tr"g zun Farli:-nent- I)as ruar seltsali' Iie
Stragen nenschenl-eer. t{rir 3.r-1s 'Je,r Ferne clunpfe
Trcmrneln - Trauernusii.lr Nichtsahnencl - wic ich
*r" - nahr: icir :ä, ciaß es 'leinen 

Stcllvertreter
r:rwischt habi. Abe r es ilieb rnir nicht lange..v-'I-
b;G;i ; '.Laä ich riei*en ei-genen Begräbnis zul'örte '
ich versuchte, in tl--as Farlai:ient zu korenien. .,Lber

clas i:*chte Scüwi-:rigkeiten. Ü-oera11 F.sten. Ich
hai:e ve::sucht 7,ü *r[tä"ut, wer ich bin' Das ist
wohl al s ullPa.ssen'1cr, bös:rrtiSe;: Scherz verstall-
,ien v;crclen. Zwei Soläaten haben nicti verprü3elt
- *,rs iirpör'unii über d-ie Beschiüpfung cies boten
Geni:rats*. ,Iinär Verhaftunl3 bin ich r:ur kanpp
cnt g.:r3err.
Ich"r+effi nichts nehr. Ich habe ac. ch nichts r:ehr
in tl ur 'Iricl:i:ii tc . Iic ,rn3st h l+; :'r1ch' üb crho 1b '
ich bin ai-:-hig. Es ber:ütrrt ni ch nictit v/3s u'a

r:r.ich herun pjssrert. Ias "'r*nCert 
nich zwar -

,rber - es ist*äie r.,/ahrheit. Ich konme :.iir vcr igie
;i"r", üir in cinen tleferl., ^äunklen Schacht gc-
f rl 1r-:t ist ,rncl-Cer l;ci ß, ;eß Schr-ien und- Buf clr

ihn nicl.,t helfcn hönnen, a;nn nienand' kann ihil'
liören. Sc bleibt ihn nur - sich auf den Bocien zu

hocker: ui:.d erge ben abzu'"varien - wes Seschi eht" '
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es vu:r n:. cl: .21 ;. ::.- l;t(,n . In C er ri.r-l l-cll' .ri;:ros ii:ri.:-:,. r:

versteclcte i.ch nici:, ilin f eind"licher Soiilai; stö-
bcrt: : i cli l-ii, -l:-' '.i.-,ilt,, üi-ch cfii-ch;ß.irii1 ct--
schießen * ohre Z-i tr,,.isserr, we= ich lrar - a.bcr er
kain ni cht n el::: äazu- . rri n e G:ranat; trl.f das l{ai.Ls "
Es stärzie e:Lr-i. und- iv-it i;'&rcn grf1ilg.,n -- be'it1e"
llei-n Fci::r.r i-u:C ici:- fn Kell-er.,re:r-qchti'btei;. Es
ist erst a.u:ol- j-cL , ..'i.t: schi:cll sich ?:obl- eile r,ie t:.*
äncl-ern, 1.,.e1-l-n cLi : L-.r!e l,l;-chs el b " iTachd-en io,ir' u.:is
nach clel St:rui.r u::ti llauch ai,.süehits-;e1; irtttcn i-rnci
tre:rri f f r:n . ,'l ,, Ij i,'i:: ::a-:re Zi-r Utlvef:leiZ i; I{3-I-';3 ;L":Cil--u vtjr

ten u:i:r' gc:ne -!::i:r,:.n iia.ch ei'ner -ru,s',,icg. 'tl:-r fe*i*cn
keinc::. S': -:';,:l:L,:.: r:-i.:: u-ris l:i-r unrl i;rriu!-1-.. i:L:

auf Ji' i:t! ,.- 1 uLs rraf t unJ ich :-uf 3c,n :--räsa,i s-r.--
tenstul:1. I::-e Sucl:e na-cl:i uils *- nach ni-r - l:tui.l1;=
^^i.^- t.- -.--,,. .SC"iloil" 'J üüC:ll-1" r-:. .r:ii:; al].
ner Gcs::r:,ich;;:'cofi ai::.3 u-:: s Irngsrn :.us,',:r,l-'r:.-'
be ga:lne::. ',;-i-*i.e? zu 'n,ji:-l el . ,ici.:-e' i.h:: 't:,r:1t l,:.pii"-1,-.
g"[ang.'..,- .'-i.]J. ;:t'ii. !,,-'ru:.,d- rus .-le:.i li:-ilC'.si-',i;-
besaß kei,::e, ;i:: ,,i::: ziernii-crr nirte-l-los. Sci:li-e3--'
lich 5ul-r-r-g L: iL,: . -:::i Loch zu bu,1i-.rln " 

';i--::

hal-f en rtnß ,ge .rrc.t,-;ci,i;i ß j-;1 tllc !':-.r::.hc:'-; " icir gii:.g
n".ch I in':s -.-i-i:-:t ;lo '-as r r.:1 a:re::t ii;p;.; '):'
nach rcclr... i,.r - -'r -{ofl:run3, j:r. -üiiL:-r-,'i.iz.-i",:,:.'
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Die Soldaten mit ihren Baj.onetten haben i-hn r,vied-er erreicht
und- kreisen ihn ein" Sie führen ih:r ab sie cskortieren sel*
nen Abgang- Er hat d,ie Hä:rC.e über seinem Kopf gefaltet er
irat sich ergeben"
Bej- cler Aktion Cer Solclaten beginnt r,ried"er die Trauermusik"
{n Cie Tromrnelschläge ietzt Kanonensalutsc}:üsse Geirehrsal*
ven" Rhythroisch - lauter wero-end-"

Ein Raum im Regierurlgspalais" (ps könate d-er glelche Raum sein,
in deri d.ie Beratungen sta,ttgefunCen haben" )
Die Kanonensch.üsse e Gewehrsalven und. frommeln v;erd,en zurtick-
genolna:er," licht ,r;ircl in cLen Raum ar-i-fgezogen" Noch Reste d"es Trau--
ersaluts sollten zu hören sein. Dann vregnehmen"
Der: FRASIIENT. Er tra6t d-j-e gi-eisfus Uniform, d.ie er ,r;äh.::dnd-
seiner Trauerrede trug" llbenfalls d-ie Vifflfltr in g]ei-cher Klei-
clung "Es muß offensichtlich vrerd-en, daß C.ie .Szene uani-ttelba:: an d.e::
frauerzeremonie aaschließt in ilast anschließt"
Die WIT!/E löst sich nach einer Weile alls der Umarmung des nert--
eN FRÄSIDENTEN

ldITr,VE: Ich habe Arigst" 'Vor der nächsten Stund-e habe ich
Anao#4rrbu u o



FBÄSIDJIVT:

WITti,E:

pnx.sloml r:

1^rTrIl,rL-.tJrr i!!.

FFASIDENT :

Iriif 'riE:

,3

( ciL. i,'u-:i,; zyr:Lsch )
I,/ir har;;il i-i.i1s .rc:: j h:l inme r' verst-(;ck:n
kon;:.te j-'. cti,tas rLerk*n d-er rrG,lr:er'11'r

ie}l.-q is t t::l:,:j- "

Das Ve::stcckspiei war nicht ohrre Eeiz. Gib es z\J-'
Lrna dic Gefaiiihat c1i,e Lust elesicigert. Äber - d-äs
j_st vori-iber. !u hast rcci:t. iiber - clas i:igentlici'ie
i'iaskuns»i..1 b egin:rt i'rst j c bz t. ;'/:s h:rst il-; t'-it
r hr1 -il\ .h /
_lrlLri vu I ;

So l,rie sich clie poliiiscire i-,agc nun einnrai er-
-,.ir.:n lr:t - f.dßt si.-'rll-ir cin'.:n ScilIuß z1)

Du wi::st iin iricl:'b unr'biingen l:rssen. üine Hin-
richtur:g l,:sse ich nicht z1r-. {lnC ich habe ab
jc'bzt "in 1,"h:i:t i:i,1;zusprechen. ihr habl i:iich heu-
i" za se i*t::r: rrl,'/i'1;wc " gem.acht - zur St a:t sir-1twe
irör:nte nan saile;t. fi,i-n \.lcrt hat nu-n ind-er Offeni-
1i chk'-;,t G:r.lj äht. 1,::l j-ch r,rij-rÖc rcCer.. Ztt'ci !o'l'-s-
f älle wär'en zutri el- s el-tr st f ü:: er'rch .

i..r u ::eti-cl.t :ls ür-' ::ir: i:- LnCi i:--rrn-

l',iir sind- Fartner - vorf heute ab. l§ichts weitcr'

nUSSeii. *I'
'i-) - o i ,- r'l .: r.-

. ! iu (Jv*v!-
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fch habe garnicht d.ie Absicht, ihrr töten zv fr."""i"
Das ist politisch nicht folgerichtig ged,acht" Denn
eines ist mi-t absoluter -sicherheit klar: Ein beer-
d.igter Revolu"bionsführer muß auch tot sein"
Was hast du vor? Ich glaubc nicht an eine Gefü-hls-
ent scheidung "

Du nimrnst äor mich zu kennen" Ja" Es ist ei-n un-
\rerzeihliche:: Fehler, ihn am Leben zt7 ]assen. Äber

ich hänge nocl: immer an ihm - ja, verdammt noch
mal ich bewunctcre ihn" fch habe ihn immer bev;un.-
d.ert und beneid.et" E:: hat alle übemagt" Ich Stand.
imner in seinen Schatten"
Hast du nich destralb in d.cin Eett geholt?
llnd. wenn schon - Was spielt d,a.s noch für elr:.e Rol.l e"
Eine kleine für m.ich schon" Man möchte al-s Frarr
gern t,,lj-ssenr 1.rr€sha1b man umarmt 'tilird"
Das verstehe ich nicht bei euch Frauen" Selbsi; am
Rend"e d"es Abgruncles noch Gefiihlshäkeleien",

(ärgerrich)
Ir/i:: mi-issClt Lr.tscrtr Zul:unft ordncn. Daru:m gcht e'sjetzt" Nicht- u:l §entiriientalitäten od.er Liebesana-.
I vcarrJ uur:o
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to/If 'u,E:

PE-A.SI}EidT:

',^/I'I''rE:

L,Ii; v;cit vtir uns sch';ir von eirr:nclcr :nt-f=rnt h-r-

U"n in ,l-en )-etztcrn paar Sti-LnCen. Ich i:abe clas
j.ntere ssiert viel1i:icht auch ern weni6 i-rri-
t1.,-rt beol:achtet.

Tcrgiß i ]r n nichi, Ljlr . ;r ''vertct irir:tcr
d-ic.äer fü::. Er: is t ein bc'bi;r i{i:rnrr. }u r,vr'l ist cin+
lintwori. ,Ir ist ein tcte:: I1apn, deshal'o kann icLl
i)e lrrIr€|(rn- ihir leben zu iassen. Ein gefähri-iches

!r'f 5v4f ) 
**-*-

Wagniä. fch habe es cij-r crlriä't i-r-rrd weshal-l- ich
.,?s*tr-ri.i. Ich k,:nn ihr leben lassen. Gcgt::r neine
Li.:.:rz;r.riiu,.ri:

Du r+irst ihn lebea iasseiL' Gut. l,iur 'l-rs wollte
ich wissen. Ich to,a:: in uen l-ci,zten üre1 Jah::en

rjehr iieinc als seine Frau. Ich bin nicht sicher,
ob cr es nichl; C.ocl: gene::k'c h".'t. icll 'i-enhe arl

sein Lächel-n, r.,.,cur1 ;i t-ti-c6 ansah in .ien r,"'enigel_

sturräen, ,:Lie er fr-ir mich zett iiatte. llnC nr-in ätuß

ich ihri ZLLrjj l-+izc=n I'1t:,1 in neir:er, Lrben EegenU'ner-
ir.i:li i:r -l::e:te::ll1 :;iäor-: .

Ich kmn 's '.,-ir ersD:Ir'iJl .

I\ u}1l . lC:l 1'.'f j.-L e L{.
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Du- hast nich noch nicirt danach gefragt, vras ich
nit ihn vcrhabe i,Johin ich ihn bringen lasse .

Ich hatte nur eine Frage an c1ich, r:nd d.ie hast d-u

nir beantirloi:tet. 'dir sincl Fartner - Du kannst auch
sarjen: Spießgesellen. i'Tchr nicht ' Du r,virst ihn nle;
nefir in äei:eäil Bett besiegen. trr ist kein Gegner
riuhr. ilanit bin ich üburflüssi5.
Du r:ußt in einer furchtbareri Verfassung sein. Das
ist glrLz natürllch" Du i:innst dich z\^r3.T sehr zu-
sarlnen :ibcr - Gu-t. lr/as d.r,r auch sagst heute od-er
j-n d-en nächsten Tegen ich trill es vergessen,

Iu es nicht. Es kornt nicht au-s clcn itugenbficlc"
Ihr habt ni-ch zur Staatsi,ritwe genach'b. Yon ietzt
ab v;ercic ich TrauerkleiÖer tragerl bis- zn neiner:

ds ist auci: o.,in; E.eP'rb1-J-k.
1 a Tl-

-8'ur Liacll r-sr Folitil< nicht a}les. Es genügt, claß

ihr üas glaubt, neir.L l{ann, }u Öe,ine FreunCe. Ich
habe nle-aur-fgehört, neinen lt,lnn zu lieben, Ich
weill, das r^runCert 'Ji-ch unC C.u kar:nst das mit d-en,


