
f,irf rdE:

FRJiSI!E}{I:

I.IT,TT1I,iT'.Y',üAI /J!.

FFASi}ENI:

TJITI,'IE: .

fc7 .

idas ich gätan habe, ni'cht zusannenreimen. Aber
für'ihn hat es nic.hts berleutet. Er iq:ar auf Öei
Jagd..nach cler l'lachit i,,rie du auch. Ich tiabe nit
C.ir gr*-schlafen - ge,r;iß: es hat a.uch Spa,t genacht,
u-ricl- qinr,i;beriCige Frau brauchi; das von Z;ii z1r-

7,r:t* ntre,..- ,1ari neine Llntreue ihn nie emeicirt
h:t ci:"s schl''irzt r-ich.

/. . . \
( r-rcnascnl

l/i]1s t d-rt i':r , -.1-s s3g;I.'?
',rIozu? Ich bin nicht sicher, ciliLß cr es verstchen
r^rürCc. .Bestenfa"lls rurircle er nei-nen, d:ß chr eben
rlur --in Irsatz f ür i}:n warst. Lincr C-as wäre ein zu
billiger Tr1utphr c;bwonl er Oer l/ahrheit ianit
zi ur,li cL nrir., Serao:.i:oil t'läre.
Tr''/ann k:nn nar-l rli:r glauben und- wanrf nicht. nas
viürd-e rch E;rn v,,issJtt.
V/ir.nüssen von Geburt aä nehr Rollen spielen a"l s

ihr:itänr:er. |es h:bt ihr uns e-uferlegt" Zur Ze:Lt
sr:iele ich ,-l-ie Eo1le Ce:: "staatsi,rritr.'e ".*t

( si c guht r--scl,, clurch linc T'ir -rb )
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FRASIDH{T : (nach elnerr Fause, telef oniert ) :Bitte, bri-ngen Sie jctzt d.en llar:.n -(t;irnt sich zurück. Er ist ne rvös)

( 
il:Lffiä:lHfll?T';xTlT :r;* ä3*.:ä;:":"t*äI"ä*i-
ne vcrdrcckie Iüei,1'rmg h:t er geirrechselt.
Der PRÄSiDnlT gibt dcr Soldaten einen i./ink.
Sie t::etea ab. )

PRASIIIENT: (erhebt sich und. sal-uti-ert) 
.

RIV.pÜIiRdR: (tritt ein paar Schritte näher urd blickt ihn an)
Ich ilanke clir. Oal] ich nich waschen und unZlehcn
durfte

PE]\STDfl'TT: Ich i.;d..11i1'g

BIV.FÜHR-ER: l,IirK].iCh?
FRÄSfDEI{T: Bitte, ninn Tlttz. :

RDV.FÜ}{RER: Äuc}: Cas ist nru.
(sctzt sich )

FRIISIDINI: ( setzt sich eberifalls),sittt- - r:.ci- :c t.i I ni.cht schwcrer :ls cs ohnthir,.
i -r-L5 t "



REV . pÜtme n:
rn[sionun:

EtrV. FIJ}IRER;
:.'

r,na'cTn]inT$.
-f Äj!u)r!l§ r r

RtrY. I'Utmm:
l:t{45-LlJxi\ r' :

REV . rÜimsrt:

PIiISI}TNT:

54-

Iu s'ttz,t auf :ie ineir §tr;hl'
/ t :- 1',-f^ \

( utr'ir-s nr,:it-- r,
-L r'' i,i1r i;tr'r "

;i:: ,.;;;'1=;';";";;;" *1, rür .ru* e,r hir,gusra' r

,.r, ,r, I t

Iie s--r i'taln ist zu .spät 
gckonricn - r;nwie'1er-r;rin$-

1ich z'i si;iit.
rJnd- rto hast i'u Pl-atz Senonrün'

Unö, sc he-l-,re ich ilat-z genoüIlrÜn - an deiner
las ist i^rahr. Unc wahr*ist 'Luch d-aß rties
r,rencLb ar not v;enCi-g ltJar'

1,,/elber. nu r'ri-rst verstehen, ciaß d-ie se Geschichte
:rich int-rcs:ir::t "

!u .bist iirincr ein gurter Fcrlitiker gewesen' Du hasi
Zi,-*.*o"r.här:ge i.r*"i' schr r'äsch erfaßt ::asche :'
unü besser als ic1:. Ich t'lerCe nie ein s'i Stter
Polj'tik*" ,o.rrä.i, wie c1u e s bi-st oücr r'varst'

Unc. nun fo15t d-er Schluß daraus, c1i; r+olgeruni'
D:s "Aber". L1czi,,It ücgrli nich.

Stcllc.
arr, oti_-

B.EV. FUI{RER:



DD' CTn iT\Im.a rll1ur!4\ I r

fu]V" FÜ}IRER:

PEASIDF,}üT:

REY. pÜ.1**.pnn :

F&4.SiDE}T'I:

RIV"Fi]iiRTR:

.

rniislnasr:
ItlrV . -!'UHtti.ilt:

FBJ\SID.,TTT:

6'

I'[cin. Nicht üeßen C"ich. Eine Fol3erung, üic .r.l-
sere F.evoluiio::, i,tlsere Eegienxrg retten kann,
ltit c.inem Wort also : "Dich" ,

Ri-ch"bi6" idach.lein d-u nun einnel gestorben blst
stehe ich arr tLeiner Si;att als lebendes Synbol
für ciie-qe Repu,blik.
Un* ich bin rter llann auf d.er:r Sockel"
Jir. Du Lisr, uni:rtestl;ar, -in liciliger d-er Revclu-
tion - kö::nte r-:.n sigL\n. Iu hast clie E.evolution
zlrilr Siege gefiii:rt und. mir Cein ],^ierk zur Volleir-
LLun3 in C"ic Häncl-e gclegt.
fch mircle enpfehlen, ein f',Bebuch von nir au"f-
fiirrlen zu lassen - natürlich auch ei-n Testa"nent
d-aß cLich zu Txeinem Nachfolger bestfunmt.
Elne gute idcc. lch werüe sofcrt alles veranlnssct,
Du bi st tatsächlich uri eine Schuhgrößo; ter,rrrchscrr
s,:i l, e.1n p:llr Tagcn .

I{öchtest C.u etr^ras trinkor:-? trdie c1u rrillst"
/ t a\\sr.i.nE lurI,



FRÄSi}II{I :

EtrV . trÜ}iRER:

FFASi}MiI:

llF:If -F TTITP tr-:Q .
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laß u:rs nicht auf ci-ese ,\rt nlteinanCr-'r red3n"
lU Wi:.:S1, Jt1u -."Ulj U Ci: SChulr rl .:,? r:i r i.'.i y1 E i/ahl
k-li-). ./ir' ,,"-., -t;; -;;l .it'"r"= äi"--n.tor"lio,.
wenn wir ni-cht ._\e xandJli, hätten,/- . \(l.aLtcr/
ilier startd-i:n si e tiit ihren i''1. Fr3. ''dir konnten
i'icI:::ic1,N -{c::z-ig;'1L. -tlet'r IOtcri haben si., ul]ls,l':-
gl.ar-r-bt. ieir:. ?cil hat alle in ?rauer vereint"
'vie::d-e iclr Zeti haben C:,Lräber nachzut1enlien?

Du i:isi; f.r-1Q:r'1ic,r zü Gril.c j.trilScn worJei:" icl:
habe c1j-* i-,uichi:nrt:dt, ge-ha.r ten. Zehntausend-e ha-
tren cieinen Sar'g t.,eglei tet. ltill-ioner:. haben ili;
Trar-Lerfcii-;:: ge sehen ir.nd ncine F-tcc gehört. i'{j-en-
::,at:u k'uru ; ';tz b .:j-:rt:'-'r,ci L,rü sn[c1: r us 1/i:lr rLLi r
jit.r' i.or.-: -;-i; " .ls :;ür.lc Llrrs ''r:rel d-ic i{-vo}uiion
hlnr^:e g;f e gen " TJr:'-L sc;ibs l, i./crn wir uns haiten
könnteiL i,";ir wär:en "für isiner unq'l au'bw'lirüi3.
is ,_;iot r..-,I:i i,oi.i:,r.rr;icncn in üicsutt Spi,.lc, rl s
ii.u il: Äugenbl-ich 6lau-bsi" rdie wäre es zui:i liei-
spi-ci, v,r'rlfrt -1 ci., cucli als Betrüger enLlSrven i'nir-
c1e. i,/enn ich euch :ll-e an '1ic i/ani-L stellen 'l ieße

}as 1iolir würi1-' nrir zuj';-beln, und- clie Eevoluiior.L
r^ri'n ,ri .r, ,1- t,.J-
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PR.ASICtrNI i Dies,::i Vcrsuch ist nicht d.urchfü-hrbar.
R]iV . FÜHRER: JA?

PRASIDEü: Daz:u rirüßtest Cu d.eine Bei,regungsfreiheit: haben -
a'.;er clle hast Cu ni-cht.

_ 
--- 

.=-il-- '--BEV.tr'UIß.ER: Das ist r'ichtig. Ijs war nur cin Ged"anki:.

PIL\SI-DJNT: Ich habc llir f o1g:ndes r:itzuteilcn:
Du v;j-i:st auf ein: k-lein:, aLrseits gelegenil Insel-
ge-5ri.,cht. Du l.iirst <1ort alles finclen, was nu züJyt
Leben brauchsi;. -Dei:re i./i.insche ünd. Sor,lerungcn 'we::-

en 
_ 
erfü,lf.! 

" 
* sowelt Cas nögl-igh iltr. Tur eines

wirci unnöglich- sein: Iu wirst d.le Inscl nie vrietie:
vcirla.ssen können. Die inscl vlircl l-ückenlos ,*cn
Seo, Lar:.C ,mci Luft aus überwacht werd.en.

RXV.friHAlF.: Also ein Konfort-Gefängnis "

EIIÄSIDEIVT: Ich i.rü::,J-c, cr-it Bczeichau::1; \iarzienen: iin K::fo::t-
' -1 or.lnDJr

R:\I,FÜH-L1IR: Drs ist b.-.schlossun?
PITASIDJI{'I: Ji.
REV . FUHRIR.: I]nuns töJili ch ?



FRÄSIDE}iIT:

RtrV. rÜrrln:
ra,rsiontqr t

rp-{"sillitt:
:: ;, i, f i it;-ilC'D .
IL!f .r vIli.LlIL.

-58-
ich r:uß d-ici: 1,'/3.rneji, fill Iluchtvcrsuch würe töC-
lich.
Du i,:ffsc .trr::-if
Du l eb st . -Das i st :le ine Antwort .

RtrV.FÜI{RER: Ein großei: !rch},r. :ibe:: ilä::'be vra.r nie deine Stär-
ke.,äoffeniiich Lcri=-lsi rj.u es nichi - eines'Tages.

Ich l- j-ri v:rhcirri-r;i,
Sie kenn cicli nrci:t begiej-ten.

1 -n "i n lr-l: )
\ rrr vrl v //

les habe ich veriruteb'- cin::: uriß ia i1n r,rich tt:ru--
erE. lill sc ner:r:st Cu sie cloch wr'ird'e ilir
ja aucir feh-L;n" Frotestierc nicht. Ich ','reiß Ee-
ächeid.. Tc-lt wei8, .,/ias euch v*rbinclet - Ccr Är3er
:ru.f nich. i{aß -,i.,iäre ein zD- 3roßes lJort. ich hai:e
ri. rr.-Frl-.^'1.1 I'-:^.-ir=:: - .,jr, Rr:r7,, luticnSl"ihfrf SolltfDIU '/ UI la :.vrj- r.lu o--{_ u

nj-ch"i; vcrhei:-at'::l; seirr" -Uric1 glaubc mir, verehrter
Frlsi-c-Lcnt, s1e h:,rt C.as Zeug Cazu, auch tiich zu
i/- jruttc:i. 5i - .ist gi.l:r Lr.;-.5i ab;r' 'J-:.vcn l'lirst

I n --nrrnc )
\rf,vr v ! p /

icTt giar-Li;e * wi:: scilien clic ZeLt, clie uls bleiL;t
TPJLSI} E}I!:
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PRiiSiDHSf : nicht nit d-iesen - d.iesen -
IiI\I.trÜI{nEn: iJanal-i-täten - oöer Kl;inigkeit;n ve::tun" ,iin-

v,iirstand-en" l,ferd.e ich sie noch sehen?

REY.F[iIiE;.ü.: : (iror:isch)
?"?P also, qiuigh.,M5:1ne Zeit ist kanpp" lr/es-

:i 1.3 
" "t. 

; L * il. t' :. L ä' ä: ff t ä ;: l" iä ä . 
u 

illü 
. 

* 3i ;
clie F.ei-se at-.? Natürlich ganz gehein"

PRASIDEIYI : In elner Stunoe. ih r+irst nicht ailein reisen.
REV.FUHRjiIt: liei-ne idachen - selbstv.:rstänCli-ch.
PBASTDEN?: 

::l $äti*ä"iäl""" - sie stecken zü tief,in die-

R.-0V.FÜURAR: l'/ie gut d-airn wertle ich keine L,angelrreil.: haben.
P:FÄSIli,}iT: Kan-r:. ich noch etlvas für d.ich tun?
REV.pÜUngn: Lall nich nj-t il.:r, allein" .Ein paar l{inuten.
PRÄsiD.ül(T; (stehi auf , saluti-ert. Geht ab curch d.j-e [rir,

: d.urch Ci e d-ie S'baatswitvre abgegangen ist)



REV. p'ünnnn:

r,,/iTi,^/tr:
_ ___ _; !_-_ -.-Hiiv .!'ulirtdti:

W"ITiruU:

REV. FÜ}MEN:

't,/f TUE:

7a-
( o'Lictct .i-hn' nachöenklich nach , trltt ciann zure,fenstcr, 

- blickt heraus )
(tritt ein, bleibt stehen - blickt ihn a.n)

(d-rehb sictr ir.n, blickt sie an. ldach einer
lrnsen F,-tLLse geht er auf s1+: zu- führt sie
zJ cinci.: Se ssel, setzt sich neben sie)

Z,it ist cin rclativer Begriff . Yi;r Tage. l)rei
lage. Zi',rei Jahre,. ich habe d-i-ch lange nicht Be-
sdriulL.

(.st ht .-r:i'- l-äilt sich vor ihn ia C.ie li:i;\ u vv:r v .^ur t
sinkcr, ,rrirf b i}:r=rL Kopf in scinen Schoß.: ^ , \,iil- .; l.v;f 11 I )

/,\(nacn (;ancr f3u s-,
'ri',Ienn neine l{arrrl neinen Schatten benihrt,
isu niin ?ierz schor: .rerführt" "
ilas hLbe ich Cir einnal auf C.ie P'ücksei-'be einer'
Ifotografic geschricben. Lrs war kurz \rar unscrer
Verlob:rr3 -

\
( h cL, t j-hrcr^, i',op f , bl i ckt ihn 

"n 
)

Si:.ge je"bzt nichts - t^/i:: sind rr;ie Schachfigurell
auf ;rin Felcl gestel.lt uncl kerrnen nicht Cen
SpleIe::, Cer r.m.s spielt.



REV.tr',Üt*tiin:

}iITI.dE:
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Ichr:ußc].ir'lle.be.rl.1oh1''sagen'Sprichnicht.q-:
ich bekenne :lici: sc.}:.ul-C-ig"

(crhebt sj-ch, tritt 3n d.ie äanpe. Der P'XV"
Ftti{F"ER bl-e jbt unberru.glich sitzeu)

Trienn ich Crei lliaskcn be;i nir irättc, d-ann tnirc';.e
j-ch jetzi,eine nach ,J-er and.eren aufsetz,:n, ull
d-as richtige Gesictri zu r:ieinen i/orten vorzei6rl6
zu iiönnen. :

Diu ,;r'sti; I{rske 'niür,l; ich auf setzei; und sagcn:
-ilr hat es nicht ausg.esprochenr rrJld er wi-rcl. es
au.ch nicht, sagen, abei' er glaubt, d.aß ;äej-n welb*
licher Ehrgeiz ::ur d-er Glanz cier ersten liolle
sucht.
Die t'I'i:st La.C;irtt - Ce:r Iraun nei.nes Lebens" Un,J-
i-ch habe behonnen, wa.s ich wollte. Ich bin es -iri Schi.rarz.' Also nuß ich gl,.icklich se-in.
Iic zil";it- i{':sko :^ri.rcle ich aufsetzen und- s,r$drl:
Für cl-iescn P::äsidenten f..ir seinen Stellver-
trete:: - war ich eine Beut, - cin geil-cs, kleines
l,/eibclien, der cas Bttt über alles ging uncl ilie
ila1l d.eShalb auch , ein kl c.in weniB verachten ,1ur,-itl;.
Das Bett }:at ;r" nj r gebot;r:: Also nuf3te ic]r
gtäcklich sein l



',r,,ITIdE:

I{EY. pÜi+nca:

Iil[i,/tr:

1)-
l+

Iic d.ritte Iiaske i^rü-rdc ich auf setzen r.rn<l s'aFien:
3o si=hst ciu r.us, wcnn Cu rl-lciit bist ur-f, i:r
C.ic.Splegel bl j-ckst. Iu weißt nicht, wer c1u

wiricl,ich bist uncl v,'i<; Ou wirklich bist. Du
spie;elst dich in clen G:Öanken r-rnC Vorst;llungen
d-br I'iänncr uncl beginnst clie liollen zu spi.:leri,
ir"i d-er sie d.i-ch sehen r,*ollen. Nur - tuer bis'b
ilu sclbsb? nas irite ressiert im iiugenblick ni-t-
r:anc1en. ich kann sie wegstecl<en - d-i-e l'Iaske.
Viellelcht bin ich glricklich.

(sie geht z1) ihn zurück, krriet wierler vor
ir-r. I l-1i., Cur, )

(nac]: einer ?ause)
Wunn ::rein.: Ilanci Ceinen Schaiten berührt,
ist neiri Herz schon verführt.
Ils hat,e ic]: Cir einnal auf clie P;ückseiie eincr
Foi,ogrr.fie' geschriel-e,n. trs war lcruz vor uns';rer'
7e r1 -l-,u-r:S.

(hebt ihri:n K:pf , sie,'ht ihn an)
S,rgc jetzt n"ichts I,'/ir sir:d- wie Schachfiguren
auf eln Feld. gestellt und" l<ennen nicht d.en
Sp1.1'- r', LLe} uns spr e lt .



REY. rünnnn:
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Ich muß d.ir "i.,gbe-I*Iohl" s3gen, Sprich r:ichts -
ich beirenne mi-c-h s"chuld.ig.

/- .(L,icht schnell wegklappen.
Das Lied. er Eevolution bcginnt wiutler - wi rd

+;lauter. ijber d.er Bt"iiine wird. wied"br Caä En-
bl-eur der Revcluti-on erhel1t. ),

'



7i+

fI" Kapitei

Während d.es Szenenl,lechsel-s lla.rsc.hmusi-k" I(urz vor Verd.unklung
des Zuschauerrauxis LierJ" der Revolution" Lich-r auf Cas Emblen"
Licht eine l,,ieile im }unkel steheri lassen" I'ii-t dem Zur:äckblen'len
d-es Liecles auch das Licht zur:ücknehmen"
fas zwe ite Kapitel spielt teils ar-rf de:: Ver:"bannungsinse l-, te i1s
im Ee6ierrog=lr..1ais" Eine sehr vereinfachte Simultanbühne \'{äre
eine |rauctr6ale Lösung aber ej-ne vielleicht nocir besser:e
Lösung könnte e i n ä Bij"]rne mit rasch t.tectiselnCer Te i ld"eko-
ratioä scin, die jer+ei-ls d.en Ortswecl:sel deutlich macirt" L,ne:r

d"ie Monitore - lioöf des Ansagers, bz',u" \roriesers dcs tägliche:-
Äbschnittes aus c1är Eiogr:aphie d.es Rerrcl-utionsführers"
vORl:trstrR: Meine I)amen und Herrenl sie hören wie an jec1en,,

Abend. zur: gleichen Stund-e einen Äbschnitt aus c1e::

Bicgraphie rinseres gefallenen großen Rer,'olut:-ons-
fiihr,:r q .rur4!i,rääi.r 

i-nmer fielen rrereinzel_t .Schii.sse. Abe::
im Vtrgleic6 zu den rto::igen Tagen v;ar ?: ve::häl'1-
nisnäßIg r:uhig, fch saß mit me inen Stellve::t::ete:i'
iri me inön y,orman6.oze it " Wj-r: besp::achcn d"ie iage "

MorEen würde cllese,r mo::sche ßtaat uns gehö::en"



VORTESER: Ab norgcn begann die neue Zeit. Noch eine Nacht. fch
bat neinen Freund, einen versiegelten llnschlag an
sich zu nehner:. uncl i-hn irir Falle aL'it:c's [ocles zu
öffnen. trr nahni j-hn ar., ohne eine Frage

Und ab hier bricht rlas fagebuch des Revolutions-
führers ab " Der ToLi hatt.: ihn clie tr'ed.er aus d-er
Ilani" gellorirnen. tinser Präsic.cnt sein danaiiger
Stellvertrcte r ergänzte d-en Abschnitt:

Plötzlich brach die iIö11e }os. Ier letzte rrer-
z.;;eifel-te Angriff unserer Feincle hatte begonnen.
ich 1ag neben aer R.ev,:1u"bi-onsführer. -Jr warf sich
l:inter rias I'lG eines gefallenen ,SclCaten u-r:.ü feu-erte
au-f Cen :nstiirr:enCen Feind. plötzlich bracir er zu-
sanrren. Eine Kuge l hatte ihn ln die Brust gctroff c::.
ich r..rrsuchte ihn r,u helfen aber er schien zrl
ahner:., d,aß ihr: ni-eri:.nü ünd- nichts nehr helfen iconn-
tu. Ir fIüstertc nir nrrch zut d-aß in ciem lInschlag
scin Testanent sel und nahn nir das Versprechen ib,
=, 

e -. 'r-r.r r: I -i n?, zU ef:f ijll en . Dann WUfclC e1. OhnAäCht j-g ."" ö"
Vierzig Siunden kämpiteri di; ;l"rzte un sein Lebcn.
Sie konnten ihr: nicht retten 

:

(In einr:u Zimner oes R;VOLUTIONSFUHRERS auf ti.;r
l,Icrbarrnungsins.:J-. Ein grcßer Schreibtisch. Vier
Teief one. i'iin großcr Spicge-}. i{oniior }äuf t noch,
r,/enn Cer Yorhaag aufgei.it. )



REV" pÜUnm:

FRTSEUR:

REV" tr'üHnnn :
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(ietz'b zdhn Jahre äl-ter' ergräut9": Xr trägt- eile'frictettrj_1le" Au.ch d-er FRISEiIR ist entsplechenc
cronltrrrt- Der REV"FUI{RER trägt eine pompäse
buüf-uur vo

Lrmeegeneralsuniform mj-t vieler: Orcl-en' Er er-
hebt sich aus seinen Sessel h"inter seinen
§chreibtisch rmd ste1lt d-en Honitor: ab)

Und- icir Id-ioi; habe ihnen ar;ch noch d-ie fcree dazu
ger-LLrel L"

(T.icfo,L }äutct, ItE'/"FÜHRliR irobt P.b)

Nein" Sofort ze!:n leichte FelChaubitzen i-1 Steliur-rg
bring=cn" D::ei Kompanien zur Siche rr.rng- an C-ie
Ausfätlstraße vor Höhe 112" So schnell wie mög-
lichl

(leet auf)
(vor. d,em ,Sciyeibtiscl: sitzend vor: eiper Schreitr-
maschi-ne " A_n d-er liaschine schreibend' '* d-azu
murmelnd )

und- so iand.ete ich am 21 " l1ärz mit einer l{ili-
tärmaschine

(äb;r d-as i{aschinensch.reiben hinrreg)
Iie Idee lva:: gut " Zu Sut" Sie r,rußten sie benutzer\"
Sie hätten selbst darauf kommen müssen"

(Telefon läute'b, RtrV"FÜIII?ER nimrnt wied,er ab)
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Auf keinen Fa_l-l oie festgn Stellungen an cer
ldalcllinie,entblößcn. ]r/ie? Ja. Ganz recht. llncL
r.,verft jc:tzt ctie Freiwilligencorps \ror. Die Revo-
lutionsbri-gacien sol-1:n sich bereit stellen. liein.I"9 s.b:_*g:i1 3.f ci:l- "(zun FRISEUn)
Ja - C.r-rnals vor zehn Jahren. Du wirst d.ich:noch
cl-arai:. erinnerit.
Icl: v;crde e s t: 

j, J -rtrll[]u s sen

- r,1s .s uns buj.-te ':r;.'j-scht hat. licinon ",b-ltngvon d-er politischen tsühne könnte nair es 11elfn.:t.i.i)., lr-.r :. i n"r -e!::s-lrli rror rieltl.ern Stel h.c-r:tre-i;i-ilt --J_

Ich wußtc e s ja, J-4ß alcs v:r-cren wllt - abc:r i ch
lrollte nir elne:: guten Abga*ig sicherrr" ,Sieirst cl;.
Na, ja. Und. Ca hab ich ihrr eben C.ie id.ee nit Cci:r
Test:lrlent zuge]"üoitfu_.u.. ll:r hat danach geschnappt
sc ..iIig i.rie ei-:a hungriger Fisch nach den liöde::.

( Tct :ion. Ilör.:::.)
Ich g;l: - ncch drs ;\:rgrifisz,rich;n. llein. Iiiu-r
höchste :\larnstufe. .SinC, clie Feld.haubitzen in
Steilulg? Gut. -F;,rer aus al 1en Bohren auf i'iöhe
112. Gut . I,^iirku::.gsbe::i cht an m i ch .

/t , ^\t. 6r!f 
^r.1' 

I
\rvf)v cru_J. /t



RXV.tr',tlnntn:

FRiSILTR:

- --- -;+--- --.
-bt-U V " t' U i1H-t lt :

FRISITIR:

E]IY. FL]HRER:

'/ö -

i{ei,ne l-etzte Rolle sle
hct ,.i:r.. ,T.rq:)icli abcfIf aLU v4rrv b."t,

wrr un sichor.
(l-acht " Gießt sich au-s

i,^Ii1}st d-u e.uch einen ?

(vorsiciitiE)
ö

\'JAS AST ES J

-in gutirr I,r[risky.

J::r - cl:*rn biite. Der letzte w3.r ein schrecklicher
Fusel-, UnÖ stark vrie Salzsäure on the rocks.

/'l -ai,{-')\JUUrrV/
rr,..-i". rl r.r'l i -nh t^lifd inffef beSSef . Z;Lf:t i/Ch} aUf-if u -Llr Lll ä-L I ü L.f l

iliLser gfüctt. Ias trer'.len urir brauohen" tsald' Schon.
Viellei.cht scilcn sehr ba1'1.

(kippt t}.,n t,rlr,isky)
l.',r - Li.n ih'r:rui:t;r. rrür tren wil1si'-Lu d,:ineti ,]

Leber ert:31.ben? Für: den inselkonm,:n'Janten?
( la.ch t )

Ninm ncch einffi..
(giei3t ihli unö sicir ain)

ertrnßen. i'/ie viel Tage noch ];is züT zehniährigeii
G=burt st agsf ei er cl-er R*pu-blik?

sollte gut sej-n. Auch er
nicht überzeugenrl. ir

elner Flascha ein)



FRISEUR:
p nrr niirrD ; D.
lL! V .I' vl[Ull.

FRISEI]R:

BEir. rÜHmn:

79

Vic r Tage

fn vier Tagen iiin ich zehn Jahre tot r-md-'cl,u
auch, Friseur" Füz: zehn Jahre alte leici:en i::ruct:
wir r.rns bemerkenswert gut erhaltert. - i{achei:. vrii'
noch ein Stück weite::. -,,"/o warcn r+ir d-enn?

/ - - , --(ro1lt lii:nuslcript au-f .ier Seite etv,ras zurück)
- und. so lanCete ich an 21 " liarz Eit eine:r l'iil-i---
tärnaschirre, ein toter l{ann sehr lebenrlig, ,a"uf'
üieser Stacheiciraht- ur:C. Mineninsel. . . vrärcnd
Presse , Ru-nd.f unli niicl Ferns*hen d-ie ldachficl.rt r-i-r -
-1.*.i.]-^,.

(hlerbt voi 1.," iltfSlJli sirhcn)
S"it zehn Jah:'cn - ::ege1näßLg "t9 i,Ihr für:f ir:r
Staatsfet:isehcn Le sungen aus neiner angr:bl ichen
Blcgraphie . Sei t zehn Jahren send-en sie d-j-eses
rose linonaciengewächs. Sie sollten na'l ullsere
Version bri-ngen. i'i:,"s melnst chi? ldenn ivir
'r-i n s e i e tsiographie d-rucken lassen - die
wahre Ccschich r; i-"r:J 1i:rc Fortsetzung " lin' B.'st-
cr-l l;a. llrtr''trr -nr-cni-i,r:-- iCh.uv+rvr. ,L\r(r! j ,_qtlv !L -L J l

§ie clll.-ti:r'.,t:un,l j cb schreibe c)§ t'-n die I'laschi-ne"
Da macht' es sich weni6stens bezahlt, c1aß ich

FRiStrUR:



il r'\, !'!l!U-U.
l]Jv .r'vruLlJL.

FEi§EUR:

FRISETJB:

80

früher eiiLn,*l Öinc;, volkschulhochkurs für I'taschl-
nenschreii-ren iiitgenacht i:abe. Aber frir rven schrei-
'ben rvir? Y;r'zej-hän Sie. Ich te ge es ihnen regel-
räßig z,,m l(offektur vor uncl schreibe es ci::rn ins
Reinä. /ii:er wozü - frage ich ni.ch. irliemancl außer
uns wiriL es lcs*rl - auil"r unseren Eewachern viel-
l ci ch t ; inr:rl .

(D:s T"1'fon schlägt 1n)

- /;i..+ 1-rÄ-r-^ -t^'\LL-Ll.:l- L J1L'I'uI ^ 
") 

)
R.-rvrlut ion sfüh rer.

(leu.u)
Yeröanili noch ral clar:n bringt Cie Scheiiler eber:
c1azu, c1aLl sie schneller nachen,! ! In einer halben
ßfu.nde - nein, 1n zltrafizig Minutcn ist drie Bereit-
stellung beenäet. I{lar? 0b Öas klar ist?

(r^ri rfl rl.:n llörer alif öie Gabel)
\ v!4!r

( w,it'r, ' 1s oi; nic ht s gel^/esün luäre )
lTur: ja - ich sehe ein - wir nüssen etvras gegen
tii: Il..äcvr-i1. unbcrn-hir,]ri. icI-r krnn :"lir ja.n":ch
bolfcr:"- ict kaan hin und' wieder jenanüen die
i{i]are sc}rric'id-en ode.r i}:n rasieren - abe r bei ih-
neit Sic h:ben ia eigentllch nichts richtiges



v /l 

:

FRISEUR: gelernt ich neine,r kein Han,lwerk unÖ so

REV.FÜHRER: (r echt)
Ich bin ein ungelernter Revolutionär. Einver-

' sto:rclc.Yl .- - (;;;;i sich zu Lihm auf clie Sesse llehne )
nir fehli es an i'}ha,rtasie. Und. hör end.lich auf ,
nich zu siezen. Wir sitzen ia schließlich riun

i:li: .'*?f [;t": 13ä*,äiä":ä:.ä-T"*ä:;.:=*äI:"-
nicht abgewöhnen.

FRIS-EUR: Ich konne nicht C.agegen an. Na, ja - weil ,3i;
eben etwas Großes etwas }lohes sind- - iYlsrr hört
es ja ;.'clerr "libenC in Fernsehen. l,Ienir auch tlie
trinzel-heiten ni-cht g3nz stinnen - Aber Sie stehen
1n d.en Ge schichtsbächern. In d.er Schule k:nn ein
Scirüler d-'urchfallen b,:in Examen, ivänn er nicht Be-
rlug r^i:iß - i.ibcr Sie.

RBV.FÜHRER: Das ist kcin Verd-ienst Ca-s isi; ein Reflex 'ler
Macht {yf" *ie..}Iächtigen. nas ist ihr autonat:i-



FRiSEUR:

itEV. r'iinRan:

IlD T E']TTT] .
I'JITU!UIL .

TIEY. FTJI{R§P.:

FRISE-,iR:

EtrV.PÜnRln:

TlirTeTlT"i']tr.
! illU!UIL.

EHV. PUiTP,EE:

Laß unE; noch ein
üie 'l',i achr,vei t t .

i.r. iclr 61rui,c,

8?_

1r,'c, r,r,: rl rl:rrl Si-e i;-i-rs nlclit ltirk-'ich ilej-rrerr, :b;rIUrl !'J v- r. , *csr

es l.lürcl-e ni.i: n-: ch'Ls :.u3;-i:rclien,

!/crxr l.r iich iuc jl iiur oin;:.:1 u::-t ; rstehst , ü 3rrn

ncnj.rr i cir ti-icL r'l'-r-ta:lo :Ler G::oßi';ll'1r .

rili-n5t r&-r Jrt.\i. l- - i..'' -' .L 'LCl;_l ,'

Üu bist ein gairz schön raffini*rter ilund ' Ic'i:
xena: C- j-ci: sähcn ': i n b i ßchzrjl . Iu spiei st j-t'i:-:er

;:.ulf ilcr kl: ineir Fl.öi; e .

x1"., i: l'li-r..:i.- l-:Sl'lr:r-Stöil-'iSt il;S')Ilt .,) T-
r, - 9 .' .' , I u! u

nicht ?'

:\aqa 7.;.:, 1 ..r- '.i....to'n1 e.r.+., fü::
iJ .:- Ä,L!*!-- llrv

icir süariilcr li;'-he l: eiil'en neuen'
Bogen c:j-il "fh..,o.h i. rl-i rrf, s j cir rit cler i{aschine)\ u:-JUtrl ^! urL,

-:s j-st ui.n rlu,cs Tr'.linin; -:uclt §-'.1-'11 Cic L::r6u-
\,rciie, llu häst rechi - u-n'C- es Lcfreit r annäherncl
CLi. llahrheii Zu sch::uib,:ü. '.tncl t'lcr -,leiß- viuIl-icht
finrlet cs cloch ncch eilen ].,',Ieg rron '1er insel'



FRISL1UR:

Rrv . tr'Ünnia:

I'RI§EUR:

REV. piffiruA:

81 -
Iin Optiirist sind. Sie geblieben. Das nuß nan Ih-
nün lassen. Das bev;r-urdere ich an Ihnen. Ich habe
ja neine Cepressiven Tage. Da knüpfe ich äcine
Peniciren. Die mirtlen j-nzr,vischen ein ganz schöncs
Stück G:;1C briri5.r:. .,be;. Si' - Sie g1'ruhcn i-t,:..c::
an 1rgend,r,,las. Sie haben nich auch schon 3nge-
steckt Canit. Und- ich vrill das gar nicht l/arun
soI} einer t+ie ich in dle l,riolk.:n stamen - Ich
bin froh, l"renn ich hicr auf der Erd-e nicht dtlzu-
oft arrf ilie Nasc f al]c. ".
Ich bin cben ei:r ungelernter Revolutionär - ber
uns liegt d.as so ,1rin.

(lacht, sci:.Iägt ihm auf Cie Schulter)
Ä1so

(diktiert r.ruitcr'. IRr-SEUR schreibt)
fcl.i hab' in ciics-rn z,thn Jehren zwei Äusbruchs-
versuche r.rnternor:nen, Ci-e ich noch iil einzelne::
nrihcr be schreibon wcrde.

(gcht ar-lf urid ab. F'RISILB sci:r,ibt)
näirer be schreiben. - Der letzte Versuch

das ist jetz L -- i{onent n:r} rrier ldccher: her.
,-. . rlr i sl gcsche itort . -D'rs r^/1r von nir gepltrt .



FRiSEUR:

RE1,I.FÜIiR.ER:

FRISEUR:
'

Rrv. püsnxn:

FRISEUR:

BEV. FÜHRT'R:

8l+ -

jlber-.iden.nUScLoeilSOv,,icSoschiefgehensoi]-te
Das '[intcrne]:ri,;n war pl-unp unci prinltiv-angelegt'
Der Kor;inandant r,'ri-::alile,n Kopf geschüttelt haben
üJ:,er nich , rreine lu::inheit. Ii:ff entlich '

VietleichL ist Cas so eine Art ib.tz- und Maus-
spiel voil lhnen. trin §piel d-e r großen lIeruen'

Es war nu:: ei.n Y,:rspiel. Ein gensu kalkuliertes
\/^-da:f : Ivvi Ji./rvi.

aloer "!.raruit dias atles? ils lracht d.och nur ifnannehn-
lichrk*it'n. 3i.e l:'.r.'beL uns uint !/cche llng d'is
Fleisch unC R.ar-ichrvaren gcstri-chen' ilncl r'^ro wir
:-r:.d.e::en d.och äbe rhaupt r:ichts dafür konnten'

Diese Flucht l,,rar ein Trick. vcrstetrst d.u nicht.
Icli r:ui3te si* vori meiner }ia::nlosi-gkeit nach
zehn i"a]:ren liiselhafi äberzeugen. 'unc es hat L1'-
lcl.;1; b .

(t.-f rforI. :tlr.r)
Jai -iinrrcrstaöen. Ici: bef ehle Sturr: auf I{öhe 11,2
in genau secl:s i/ij-i.iuicn. -Ührenvergleicl: ' Dsnke '

(1c,:t .rtri)



REV. t'üIinEn:

FRISEUR;

REV. FÜi"NTN:

85

Sj-e haben einen Fsychi-ater beuüht. Iln,jl clanit rra-
rer- cti,, yie i-ch;ir fJ.r r--ine Zuku-nft gcst'Ilt. S.i t
d^ieser Zeit bin ich gcistig gestört. Tch ]iabe r:ir
i'rei-hcit ver-qcha.fft - begrenzt, versteht sich
llarrenfreihe:-t . ;lntlich bestätigt.
'r,,/ei:n Sie nir das nur erkläri hätten, Ich war cin
wenig beunruhigi;. las erklärt ciniges. UnC ciesc
äöhe 112 - ich ntline Sj-e lassen die Trupperr
stümen. Ich frage ni ch wel-che Truppen - üio

liegt überhaupt ct-Lese l{öhe 112? Sie haben ncch
nic ht cinnal ei-ne i(ar"be . Eine Gr:neral stabskart c
sc nennt nan C.as wchl.
I,iozi;- oj-nu 1lr-:'ti t'jr:c Tiijh,s i';2 gibt :s ü: ,-"l1L
Ich ber./ege 'Irupoen. !i e ZenttaL; notieri; j'cd-cs
Telefonircrt vcn nir:, j"iein+ Befehle wcrdcr sor?S-
fiilti6 ab6ehefte b und.,Jen inselkcnnan..l=-nbe,] vo-'-
gelegt. tij-el}eici:t will sie aurch d.er i{err Fr;isi--
d-ent l-esenf ilü nr:-inc Zukunft cLaraus zu d-;ute-,:r.
Es schcint Anr,,,,,eisung ergangen zu sein o auf ncin.:
nuL sagen i,iir t'Einfä-"!-}e" einzugchen. lli.e iichrr:.i-be:-:
und. Tclefonisten spi efelr jeCenfalls cias Spi+1 uit.
icl: bin e j-l Ge n r:::-r- .. l:ll.i rn'erut ich es l.li11, ko:fil



REV. FÜI{BIR:

IlDTa;11!.I lLI UlU JL .

RTV. FÜI{RIR:

FRISEUR:

Etrv . pÜimra:

FRISII]R:

AC(J -J

ich mich zun Generalf eld.marschall ernürulen - Es

*iia gcriüg'riu Or.len uni Tre sscn auf dic Iuscl
eingeflogll n worclen.

,([finp,;rt r:ii'b d-en OrCen)
Eine schöne Itusik; 'v'Iie?

Ich habc Sie rin cler einfachen lJniforn liebrr ge-
seheni l.irrrlll 'Sie nich fragen.
Einfache TJnifornen kann ich nir hier jetzt nicht
r.;hr I ej-tt.;n.-'"(ri"nt einen Stuhl ncben den Friseursesscl)
Iiör z.r-r. Ich bereite Lr.rtseru- Flucht vor) aber Cies-
l..*1 endLgr-iltig. Ich lassG c.ich nicht zuröck"I'dir
nüssen äieseä Spiel zu In.1e spieleq. llnd du bist
nein Spielpartner.
tr,]u-ci]t. Ictr habe Angst i;ei d,enr Gi:danken. .'denn es

nr51 ,,ir!;rier nichts vrlr«1" Die nehütijn ufls d"a-s

Fleisch :,inc dic; ZiSaretten fär ein halbes Jahr
J!uLj.

IT';in. Die sr.ia]- crscnieße-ir si e uns. S-i r.r-lhig'
So c,äe'r' so. v{ir mü.ss.:n es riskieren.
ich zähle d-och übe'rhauPt :richt
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REV.f'Ügnfn: Du r,:ist ein Beteiligter. Ob clu d.as vrill-st c'-1cr
aicht. LTnsere Lage hat sich seit etwa sechs T,''iccheri

entscheid"enC ve::ändert. iriir i:aben einen 1,/crbü:rci"-
ten auf d"er insel. :

I'R.ISIUR: l,'Ien?

E.,JV.FÜI{RER: i,/enn du's nicht weißt - kanr.rst d.uf s auch nicht

Iiäi31,.?;";1ffi ; il'; 5:*Iää:"*ffi 3;" 
uif*3lt .? 

" 
;'"

auf clem IrIe 6e. Yi---lleicht schon sehr ba1*"
(T.lefcn -l äuiut. FRIS;-UR z,-rckt zr-ls'ri1ir;o.
P.liV.FÜIiRtrR ninnt Cen Hörer ab)

Zieh.,,n Sic, i.i q ts;r dl::ubitzJn vo:r. Dic I{ol:e 112 r,,t',1,

genonnen werd?n. Sie null!.1 Sie ist cler strategi*
sch-o Angelpunkt.

( i., gt" auf )
t/ievicl Tagc bis zur Zehnjahresfei-er C.er Repu-blik?

FRISEUR: Idoch -ri::r T:5u,
EEV.iriiHnEn.: In d-i-esen vier Tagen fällt Cie Entscheidung"

( tratti aut )
PTir ist .Jas urheirrlich.



1iEV.l-UHnee:

FRISEUR:

REI/. pÜ1fitrE:

f'F,ISiüik:

FRASININf :

Ich i',rar tot
Ci: I eczte

- noc h '!'/äfl

ra-öö-

Nur clie Ruhe Jteviahren rlas ist all.;s.
(riimnt d-as ltanuskript zui lla-nd, l1est)

i,,,iChrencl Presse unC Rundfunk cLic Nachricht Yer-
breiteten, ciaß ich ge fe.ilen wäre und daß ich
ncinen Stellvcrtretcr i-n einen a.ngehlichen Testa-
r:relrt i1-ie lrlachfctge l-',;fohlen hätte lrurde ich
ai:-f ciir,::: klcirren Insel cnpfangeli unJ" rmwr-ird-i8
behar:il-elt. Icir räußte nichinacllt ausziehen unc-
eincr ciiskrir:rinie rcr:,f c;l r.jr.it crsuchi;::i3 Lmterzi ohcn.
Änschl-iel3i:nd- wurc|e ich scgar nocti vor oen
Schir:äi g;:siellt uncl Cu-::chleuchtet.

( schrvr.Lrt )
airrchlci-ichtet .

.' Ir hatte gesie gt - aber noch war
FI'..:r:te :richt ausgespielt.
üi,; letz-,tc Karte - nicht ausgespielt -

( Zinner: ii: R.egi-e::,,rngspa.lais. Der FBÄSIDENT
unc-L il-cr KOHI{rJf }dTT Cer Inse} " ) :

/ r,rn.:.or- D-ck1 c.:.,n KoruL{idD,)-irrtEi'T en d,cr uni-'\uirt:fu0 rcL
"\I CILi Ja C1{ u )

t'Jio larlg: g.,h; ilas scnon?
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KOHIIANDANI: tras ka:rn ich nicht genau sagen. Idir haben c1le

Spur vor lqrapp Crei 'uJochen aufgenorrmen,
PRiiSiDENf : Sie haben d.en perf ekte stc:.r Übervrach,xrdsapparat,

C9n"eg gfP.t. ilncl vor ihren Äugen unö Önräir - Sie
'; it- 

"i ;:"ä:#ä ffi i ffi I 
"* 

" ü" it; 3l ;. 3i. *; :ä: 
" 
;31,: t "_

un,L Sie allein tragen a.uch d.i-e Verantwortung.
IIier geht {ls un fo,1 r'ild- Leben - auch fr.ir Sie .

KOI{TIAIVDANI: , Ich vreiß esr iierr trräsiclen'b.
FEAsrDmrE: 

ä:"",iYf älfr"*Eääiä.*ä;"l:ä=;ylr:;f.'ü;ä'Ärelnen'
wissen gcnau, de§ es uns nur auf einen Gcfangenen
alkcnr:t.

KOM'L\NDA}{T: A1s l.rir sicher seln konnten, daß es d.iese Kontakto
tatsächiich Bab: haben wi-r sofort al1es abge -
sichert.'lls tianrlelt sich Ltitl einen jungen Cffizier.
Seine Eltern w,urclen -vor zchn Jahren i+ährend,. cier
I?evolution von urrseren [ruppen erschossen.

PEAsrDEi r: unc er irat ein Offizi-erspatent erhalten? ',,^iie l./ar
d.a.s nög1ich?



KOt1ltÄ,lina§[:

}RASI]]${T:
' r-n-.ql,T.r, rT T),r liTrit .

rl\ia ll ßi L3i{ ! .

*-_;^. ^.--.----Ii"JJlii rlil'i -J:

7r0äi'iÄi{.tlltNf :

Fr-:iisi:]i,lirtT :

Ir:i,1i{j -,il:TI) Ai.iI :

Fä.SiDlii'l-[:
KClii'iiLldlriät :

.r.:i äS I.IJL:,'\ i-' ;

n-Alf]vl i l\T 1l ,'\ lif rn .
IrUr ll 1ll I\ !J!r! r .

on_

Er"llu:r:Ce in eincr uaserer K:.clettenanstalten er-
r r'y''' ci.llals nelin Jahre ait. ihr, lvurd.n4UE-vl.lc trJ iYq!

b'este Zeugnisse Elusgestellt. :

,3i,; halien C-ie Yorgeschichte eingesehen?

Se l-b stver:'ständ-l- ich , Iie rr Präsid-ent .

llnd- Cas isl lhner: nicht aufgefallen? |as hat §ie
nic ]:t sb-tizi6- genacht ?

/a - .i^;,*+\( -L cl- c"'lt D cl-diur g i, I
ner jiinge Offiz,iei wu-r:de m.ir vom Ant C.es l{errn
Präsj-ienien zugev;iesen' Ich nußte also attnehrnen,
Oaß +in besonriäres Interesse an dlesem Offizi,,-r -
Ich ''*erde cl-ie Än6elegenheit prüfen.
lr,{r kcnl':.-u1en eüier-i ?unkspruch auffangen.
irn l.';en ,

,!r i.'ar v:rschlü.ssJi t.
Jecler Schlü,ssel ist zu i;rechen. Setzen §ie allc
und- alles e-ä ch-e Lösr:n3. ilaben Sle ihn verhaftet?
ltroch n-icht. fcl, ruol-lte Zu=rst



pnÄsilpxt:

KOl{'TiNDÄNI
pi,,lslnexr:
KOM,UTNIANT

F11itSID;,NT:

I(Oi.T{ÄN}ÄNr

PTL|STDE}iT:

KO}IMiTNDAl{T

FBASIDJ]NT:

KOI'Il'lAlf Dirt[T

TRA§TDSIT :

K0lt'1A1üDr\NT

PR-ti"SJDBII :

g1

Gut so. Nein, nein. nas haben Sie Sut ger,racht.
Aber er wird Iückenlos überwacht.
[ag r:nd. Nacht. Pausenlos "

Schreckt ihn nicht auf. Er derf nichts nerk;n.
-4.bcr v;ir soll-tcn seinc Bewcgungsfreiheit
in Gegenteil, jlr sol} d.as Gefühl haben, c1:,rß rvir
thn luf C,en Lein 6chen.
Ver st ehe , Herr Präsid. :nt .

',r/ohiir könate d-er vrschlrissel-tc Spruch geg3-1t6cn
sein? IIaben Sie eine Vermutimg?
Auf jed.en Fall zun tr'estland".
iIn ser Lancl i st 6ro ß .

Ja - ich veruute er ist hierner Se6ln6en.
In d:rs Rcgi. rungspelais?
Es liegt nahe. i\teinen Sj-e nicht, Herr Präsiclent?

(nafUtaut. Geballte Fäuste)

tig" Auch wenn Sie ih::: keine BeCeutung zunessen"



Taill4ivl ', NT.i ÄTrT T .

P3.AgID",1NT;

1f arjlt/t ,^r lT i-l A i.IrT"j .' \-/ LLr a:lirilii I "

FRÄSIDE}TT:

KOrilLiNllJ(T:

r--o'ri qT rr älTrF.
-- -u!)JJ_J.]Jr r .
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Dic Kontalll,u :uf ,J-er Insei könncn roch nicht
lange bcsi;chen -- 3-bür wir habcn 'jberl',gt, clr
es nicl:t eine Verbindung r.cch aus.Cer Zeit vcr
d.er inhaftjr-crun6 cie-e Gefangenen geben könnte.
fch ]rr:rn ll-ch i-rr-':t
i\Tein. Iiiei.n. Sie haben recht . Bitt*.

( 1 ,: ,..','.r.+ i 1rr, i-l - ]: z :,:r )u -\++ /ji.r-.,,i Ii::ki'
Crh:r' T-:,rn, H:::i FrH-sj--ielt.
thnen isi ei-n sehr schhierer Fehler unterlaufen -
aber i-ch r,vill ihnerr G;legenheit geben, d'en Feh-
ler r.riecier g'utzunachen" lJs gat, bisher zwei- Äus-
r,lr ,,; c,hsv:r:suche .

-Icr v,:rspr€ ctic Ih::en, cs ivircl keinen weiter-;n
ilul-r i,
T,- r: +---'r-- i1 lcin L-,-cbsr. Siu s:lbst r,üssen d-ieIl-i L'Iü L') i.la v \jI -L ,
illr-rcht Cer: GefaJL8enen -rorbereitün. laat gehört
viel F:-ngerspitzängefühl. !i- Gefa:rge::ren dr-irf en
na'uürlich n:ichts citrion n:rken, d.aßrSi-e_clie äegi:
fiih:e:a. i'äevj-clc Ta.ge habe:i r,^rir noch bis zur
Zehr:. jahre s.f e j- er?



KO}O,IANDANI:

Ftr?ÄSiDiNT:

KO}1},IANDA1{[:

pnÄsrlnvr :

KOMI{,UüJJ/t}iT :

FRASIDENT:

KOHltal{D/lNT:

PRASIDEIII :

9r"

D;r ir-u-sbruch h:i an Tage d";r Feicr stattzufindvn.
In d.er l'iacht äm'bestenl :

(;,tictt arrs Ccn Fenster)
Er h..t Sinn für theatralische Effekte. Ja. Das
ist gel,?.u: w?.s ihn liegt. An seincr zehnjährigen
ToC.estage : :

Ich we;d-e sof ort mit d.er Vorbereitung begi-nnen.
Spiel;n Sie ih über d-iesen Offizicr - d-ie
Fluchtnöglichkeit in d-ie Händ.e; f-:assen Sie d.ie
Gefa:rgenen unbehelligi; fliehen - in eine yorbe-
reitete FalIe. Nicht ei-ner d-arf entkomnen.
Ich verst;he Sj-e Coch richtig - v,ri-r sollen keir:e
Gef angenc r:iachen.

Sie werd.en erschossen. Alle. UnC. dabei C.arf es
hcinen F:'.tzer gebcn.
llein 'r/ort als Offizier.
trs ist - eine Hj-nrichtung - un es ganz klar zu
sag;n. An Ta6e tlcr Z;hnjahresfeicr - elso 1rr.
Crei Tagen .. Nachts. Ich ruill unv*rzüglich eine
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FRASIIIENT : telefopisehe rtroilzugsneliung" Sie werd-en tlirekt

, äi:"tä:"§älttt"* :"ä:1. 
,'8ää:,,u3i:",;?"fi,iäir3än sie

öurch[efü-hrt'r i4c1 lhren Nanen" Klar?

KOI'1I{A1{DAN[: Klar:. .
.,

FEASitInl'I , (Lrickt il:n an)
Sie liaft:n üit lhren Kopfe, lloramand.ant.

liOi''liUJ{D/ü{T : ( silu-r,i ,-Tt , 5 cht ',b )
pEÄslDtri'{f ; '' (n}ickt ihil nach)
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Zirn:rer des REVOIUTIOIüSFÜHRERS auf Cer Inse}"
Der §EV.F'UHHER steht vor den großen Spiegel, Er hCt seine
I'Iickelbril le aufgesetzt. -E:: bägutaeht;t äeinc neue, ponpöse

Der FRiSTJUR legt Patiencen
REY,FI}IIRER: ( sicir bctrachtend.) "

Das nacht Coc h was aus einei:r - so ein Glanzstück"
i/as r:einst du? l

(tn seine Fati-eace vertieft)
Sieben - acht - neun, trs geht auf . liauptsache,
cs gefälit fhnen.

Rliv,FÜI{RER: }/as hast d-u gt-6en die l{arine ? }Ian muß bei.reglich
sei-rr" Unserc Zukunft liegt auf der:r yiasser - hat
cii:ila1 eincr cler Hächtigsten gesagt. Und auf uns
trifft ,:las beinahe buchstäblich zü. irlieviel Tage
noch l.is zu:: Pcpublillgcburtstlg?

FBISEUR:

FRISTTIR: Zwei'-" ich ',+i--t l- ni chi nehr c1a.r-ian C-enken.

RtrIi"FÜäR-En: 'i.,'enn es clir hilft rlenk nicht caran. ',^/ie tange
sinC uir :r'-in schün hiur?

FRISEUR: ) J ahre , 11 l'tonete und' 28 Tage.



REV,tr.UEnln: Iein ZahlcngeCLichtnis ist beuerkensv'rert . Du
här_tygt. lta- hcnratiker rcerclen so11cn.

Di:'iä:l th;:; ilä;t:' dt. i<n :i-rei,. ",,, Gorcr-
bortc habi,*: sie nicht gespart.

(lacht)
So was schafft Ächtutg. lavor r,rird, stranrrge-

- ::stantlen. Na, ilas kennst du ja noch von C.einer
l'lili b:i::2,,i-.

FR iSEUIi : ( b .- i- s= ir :., r Pat i ünc ü )

RtrV,FUHR.EIi: (c.reht sicir r,.or d-en Spie6ü1)
u'?t;:1.1" 

3,.;fr äi,1.*"01ä",1'J;r 
lanse'

Ien gro ßen Verd.ien storcen.
FRISIUF"i l,/ofuir bclrcnnt nan cLcn?

fuI\i.ftiIlBlIR,_ I*" STrße..licrclienst!. j'/as für eine cl-ur::.rne trIage.
tr"ir d"i* höc:hste T,:,pf erkcii * dieser hier. Ub-
rlgens r./,;rrJ-e ich ilir a.ucl: cinen verleihen.

FRISEUE: Für ar-rßcrger,,'öhnliche Duni,hei t. Ja. ldenn ich
nich Canals nicht eingenischt hä:bt.:



Rrv " -qlim".an:

"IRISEU"?:

r: r'',r trf iTfi.r-rT? .

FRISEUR:
-or.-l .i i , i_rt11 :t If .
i'i".ll J . - uIf,Lu-LLo

---r: T (-. r-iTTT) .
i-.-!U!JIL.

.]I;Y. -''iiUntrn:

9T-

Ii-n"rer. s land-en . .rb er auch
d-e,r. ve::c',-i r':j.; . Gib ni-r ri:.al

3r'c 3.'Ir 
"

,l a:' I 
^ 

,'
JU-* * L.

ich habe nir d.i-esen
elnen rüber. Nei:r.

Or-
Den

ci.,- .^t- i 1-.-,
l.j., i;L/l- J-lli ]"

r::i.i, S-l;e:ru?
ni-r ar. tdein - höher. ]r/as 1st rlas für

Ich r..reiß :nicht. trs steht etwas Latelni-sches d-arauf.

,,rr-l ,-'i-'r' ,l.orrit" links - :jber neinem Herzer:." l^l'ie.'t, - --
h. .-i ';,r_.i,_'l ...:_.. nr:,: l?^v

(f,irl.;i.Lrui; zu ihn. BI-ickt sleh u"i)
-l:.-'ür d-ie I'-i uciri steht alles bereit, Ich habe nic]:
: -'- ,.; ., .l'.'; ,,-: '--i.,':r: uJ-g b. is Er3:t\z'ü 3JL ciri uJr-u:der 

"

jiiesrlai schaffen wlr es.

f n',1 - . ^-.r r ', -r : rt ./O I i'J'.,-1;Id- ern .|1,JJ L:. 
J\l

I;i.i-r hebel kei-ne Uair1. Mir ist ein F1uchtpla:l
:u;l;:ojcl; ','ir;Con - von ullserem Verbinclu-ngsmain'
:-r: z,.L;:,- !rgctr ls'u G-eburtstagsfei-er. In zwel. fagen
is'b i:,:-in :reh::.jäL'r'iger fod.esteg. Das ist unser
'J-.;. ::c:: lir.U ,,1;:i ll ucht. -ulin gutes Datun.



FRIS:TIJR:

rrrfir llT lTf D lD.
JM " J Uf,llllLL.

tr.RISIUB,:

IiiV, FUHRIR:

I'RiSELts:

RtrV , r'ÜgnEn:
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Ia bin ich ganz sLderL'r irnsicht, War ila.s viel-
leicht ein G}ückstag vcr zeh"! Jahren - a1s sj-c
ur-]s für i;ot crklärten? Idein. ns war ej::. Unghicks-
tag. Ia }:in ich abergläul:isch, ldie können Sie
nur eil:et: Augenblick öeran d-enken, Öaß uns die-
ser Trg Glück brin3ct::. kann.

().trcffcr:)
So habe ich es noch nie gesel:en. Aber - cl-as isi
richtig. .dir fiiehen schorr norgen, Ja. tJir
werCen ar: fnge nach unserer Flucht an fage nach
unserea zehniährigen Tod-e wieier aufersteh*n.
S.;hr rr:hig nechi; nich <ias auch nlcht.
i,Iillst d-u i:ier bleiben?

/ hA.-+i -.\
\:l !r) VLC,,/

l{ci::" lrTern" Das r:icht. Ich bin nit al}en einver-
ste.nd.eir. abwenclen kann icir es sor'ri.eso nicl:t.
trch erwarbe i1en Kcunandanten. Ici: brauche ei-ne;
Gcn*h.ririu-ncr.

(.::trc"b,i ih::)
],',Iir r:el:nen nichts nit auf dlc Fluchb. Es nuß so
schncll- lvj-c r,cr Blitz gehen.





100

K0Hi'lÄllllA-l{Tr:, , Ilnrf hn - rr,Iie gcl:t es Ihnen - gesr-rrJheitlich?

R-V .I'UilR rR: Oh - n 1n klaEt :ic ht üern.( -.,++ ?-,,r FniStrUR)
Ii*:;*ä,.L i"Ti*,; i'iätz e gesehen?

FP"ISEUR: lie ltütze .rcrlegon, Sie wirklich inner selber.
RIV..t'IHRIR: .l.rl ich h-.i., sie schon. Du. h:rst Ccn Tu'ivärnur

,1arauf geJ-egt,
( z wr I(0IIYIANDA§ tr}I)

Keincn R.i-,spekt nehr, clicse Ireut;
, ( s:tzt - d.ie götaottreßte l{ütze auf )
Ich glaui:e, i|as steht nir, ''/as neinen Sj-e?

KOI'1i'lAl'ilJJrNT : lo ch cies r^;ürcl'; i- ch s ?-8;eil. . Sehr schön .

REV.Füixi",IR, (während- ,Ler tr'B.iSEUR nit den Teetablett herein-
kon,rt)

iIilrun tlas rst ein Duft. Du wirst ncch ein erst-
kLassiger Te,;kceher, lTcch zehn Jahre hier -

FRISIIUR: Bitte - ich bitte ßie.
i?EY.FUIIRER: "ttrX§ii" 

r scherz untur Freuncien.
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l.0l,1l,,tij.l{Lt.r!.-TT: r (;}echt. nit)
.?-f,I,', litillRrlR: iTej-n. lclr g1ar.:-be , clie l{app e stört das BilcL.

(sct:r'; Iir-j-bre ab, 6ießt Tee ein, will trinken)
-3i-jilR:, Vrrrsiclu. lei, ist ::.och sehr heiß,
.a.i,T"lÜiiP,IF": (schl;ict :ruf seine Orden) 

,

i'iir uei'iic:: e s noch zu Ansehen uncl Ehren iiringen.
llnr.:- z-l:nr-' bei-,1e zr..rslnren.

Ii-:l:SI-fi: Al-sc rras iiich l:et:rifft d.a rriürc1e ich nicir lie-
be: :rau-ll:a]-ten. K,lei.iren Leuten bekonnt sowas
tic., .;"

:l--'-lV.I'Ü:iEIRl G::13..::i auch n'ic.ht. Sbiürnrt €sr Herr Konnandant?

.1.'- -':-=.i:D-^.i1i!: (.acnl;)
f::eue nici:, d-aß es lhnen so gut geht, Sie haben
ci-r:i..,.: e:-ire:- l-,eieerkenswerten }Innor"

Err " *iLiP'ER : ;i: 
=i'":,.'::'ii;.-1T*;;: 

ä::i,,i"ä:;;,#,1=:äHt :
ich r1li- ,Sie nicht zu lange aufhalten, obgleich
S.i.c ja cr-gentl-i-ch nu-r e i n e r aufhält -
nänli ch ich.

/a . , \

( -'.'l ll I 7



RilV.FUIlRrlR:

KOMiTA]'TDA§f :

REV. FÜIMEN:

KOI{'I\N}rU\T:

E",iV. FüITR]]R:

KOi{i'tÄNrAi§T:

RI]V.FÜI[?]]R:

KOI{ITANDAi'{T:

REV. FI]}TRER :

-1O2-
l'leinc ZeLt gehöri ihnen aber Ihre gehört au-ch
rri -::!! .

' (h cht gccluä1t ) .

Ein'; eine zivlngenCe LoSik:
Der Geburtstag irrrLserer B.epublik rückt heran'

(3ctzt ganz gespannt)
Ja. Ur:i-?

Wir beid.e Cer Friseur unct ich - wir ;aöchten
l-,n§'e, Sche rflein zur Fcie:: beitragen. triir wo11;ll
eincn kleinen Zirr;iakter zur Feier aufführen -
l,Iir:'r'r.r 6irl o'olrt i-n Vers*n. Wir brar.ichen dazu ein15e
vl vrfar

R..quisi-t un.
(zureif ei na )

Auch zrrici Re-,.rolv=r -?
Gen ehuiil; t . S el b st.r' r st änäI i ch .

llie so1} icn- ilinen nur C.anken. Allerclings wir
ntissen ji-i pro'uen sch<:n rrorgen? Bestinnt nichb'
/Lr,'cr if.1ru;: üsr.rl nicnt?
lriir geben d-ie ungetaclenen Revolve r ell Äbenti urie-
cier ai: ciie-, lllalnschaft a.b.
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,:'0i'ii"!lllil;:\lTT : lfi c]rt nöi;i g 
"

,.,,'I.- Lirf:;i.i: lir,-c:. lrcl. c,ni i,j ,Ln.l cr.; R;quisit:n
:-|,rrirrr.irijr.Lir: 

3;l;"=?:;,,,1.f*;;ä.lj-ste. 
Ich slaube, es wird

r: l\f , i:i-ll?:IR.: 1/,rr Stric'; lu j .::,: , FriS,-ur?

l-ltiS.-t-: Irni;,:" Ier) ca,raj 'iji:rllcschönt.
BllT":'u;[?ilR: rri-rr n,-isser prob€in r:]orßen - vielleicht et-

walr I :i:^, rle i' ii: tl, c.:: I{:rcirt?

'iCi'I',,11.,1).At.[T: Ic.h r",,erie C.ic I./ir.chen unterrichten, ]Tcch etwas?

-,.1E1i. i.rl '-l--E-l.: 
jji nc. :lii.;-i::ri-Sr:i;:. b. Schncckt Ihrren der Tcc?

li,üi lii-.i'i}-\l,t? : ( i-r:ri e,'-.e::'u )
Gut . r,:: is t i- ci:: ,3 rt .

,- .: .. -- i':- 
-' -.-_.l-i-r., ri" -r- tr :,,rl.,'.,E: X.be:-, a),: -ie it I t etw,?^s.

.iO.i!.\i:il:i-'Il : Al so cla: f rr<i c i- ch

I- -. u; . :, u,il{)!. : Etwr I s : -i'i.r.r,i.i i,:: abb t l::1. ,

:.ir.';.::r"lIitiliT: Aber. üa$ l:ö'-..:::,,r:r Si c d-och je-Lerzelt
:::Y.f-,a;:,3--,lR: Tr1,-.r,r,-,...r,,-l.zchoa. Ich nöchte sie selbst b3c1.len.



REV . t'üua;n :

KOM}iAI.{!ANT:

10+ -
Al-r;r was nützt c.cr lJunsch r^rir haben kein Ing-
.""", i"i"t wollte schon einen Äntrag schreiben -
sclirlftlich i-st imner besser. Das kennen sie je..
Aü." Si* sitzcn nir so grlinsti3 geg-.nüber - Mcin
Äntrag also nijndlich: fän bitte un fngrrer. llirc1

ich läd" ,,Sie zon Ingwertecfest ein - natürlich
nur, wenn ,wrr ihn j:ekonrlen.

{erhebt sich) ':'Ich werÖe sehen, was geht.
/-. \(l,1CItt AuS,



'10, -
Rt.6ieru.ng sp'rleis "r,RÄsl.Dl{l , BIrcJx. , lloißiti.,.,crtr .

}as war: elcch arizurrehne-n. Der hat immer Ärneisen i-m
l{int-ern E;eha1it. Das ist nicht der Typ, cler ruhi§

/,, , \( i 1- u.-'S1.IlIla.i,
Dcr tvirC sjch nie nit sejjtem Schicksal abf'!ni1en.
Ilas gc;, :,ch euch schriftlich.
Dcr zw-,it. -l.usb:uchsve rsuch

( sP ring''; luf )
Ein zweit ey'l

I{OI{REI{KOFF: Da.s has'1; du u,ns vei'schviiegen.
FEÄSIDmtrf': llr ist ge s1:heitert. Äben^rir nüssen uns irotz alleni

qoch :li.l-.-l- r:it dlesen unbequenen llann befassen.
Berber. Bii.ng uns d-och bitte naf Cie Geheinaltten
aus cleil Panzerschra rk

',I:t F'it,-p rD .
li!-!L!!IL.

MCI{I?ENIOFF:

PiliSiiiEl T:
R'trDE]D.
t!i_L]J!IL.

tstrRBER: is irri::-i ,in p:er lri.nutcn Jauern. Xie schwicri-5u
Geheiritc;nb:inaticn, aiä Kontrollen, Cic eleictrönj--
sch cri ülc l: :rLrl juii -
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PRASIDtrI{T: '"riir sin'i ni-cht in :Iile .

SERB;R ' 
( g;i:rt 3b )

pBiisIDB{T : (zieirt I'tOHIild[KOF]r r,it einer vertr:ulicheI-r :Gesti',
nech vo rn zun .Fenste r)

Ich nu-ß äich allein sprechen. Und- - äußerste Ge-
. .r heimhal.tun3. Eerber igi ein \rerräter.

}1OI{RIIVKOFF: -i\us gcsch 1o ssen.,
FRASTDtrNT: ich habe Bevurcise . l]nu.nstößliche Bewe ise .

YIOIIREi{KOFF : (verschlossen )
:Drs :;1'ru-rr ich nj-crt.

PRÄSIDINT: Das ist kcine Frage d-es Glaubcns - ich we1ß es.

M0iIRENKOPF: (kcnste'rriie'rt ) :-::--'----:- prevor lch nlcht gar:z srnau - Tatsache* auf Cen
Tisch, ?r'1si'J..r:b.

PRASITEM: Der inselkcnrrarrclant hat einen rigentc^l euf der
ir:.ec} aufge spürt. Er ari:eitet fü'r ihn' Er hä'ti
Fun lcv.rb ii-u.t,..LG -

I{CLIR$IKOPF t ( '.m11ü.ibi6)l{it clair Ecrber?



P}iASI,ENI':

]{OIIR-]STKOFF:

PiliSIDENI:

i'l3lituITKO?F:

trR"ISIDrl'If r

I'IOI{RENKOFF:

PEÄSID.,E,}TT:

- 1o7

I{it Be::bcr.
(sicht itm ,.inclringlich ?n.) '

Iu has'b nein .ldort. Vor eLn paar Minuten ha-be i-ch nit
d.en Inse -1 lionnan,Lantqn ge sproch en ,

Das sol-l er: iiir sel:ber sagen
Ir is'i; schcn zur'ückgeflogen, abcr ich wercl-e ihn .lir
gegemibersiellcr! - sobal-d wie nöglich. ;iber wir
clrjr:fcn jetzb keine Z;it verlieren.
Ich bcgre-il-e ihn nicht". lr/as soll er denn - tdas r,uilJ-
er clcni?

:

D+n R.evolutlonsführer befreien - uncl nit ihn cLie
l'i1Ch i u0 -i rtlehtlCl, .

Das ist cin a"Lrepl*rrerli-cher Ged.anke.
/.-\( üanc--f'.1-n(L l-Cn ) l

ir/cnn es j-hn geli-ngt -unc1 viel fehlt nicirt mchr -
d.:urn rcr l- i:n Köpf c . Dei n cr unC uelner zue ist . Denkst
J.u irli]-i ch - cr rn;i-rd" Rücksicht nehnen auf seinen
eI t.::. Irt unu, dcn i{chrenkopf ?

Noclt ECsrr*r:,..Ialht häl:en wir cine Flasche Schnaps
Z'JSr1L1ü.t,11 eusllctrunkcn rincr einen richti6en lYänner-
skat n:.t ,i;n',^I:rchoffizier d.azu gespielt wie iJi
aite:.1 Zeit e;r 

"

}iO:[1Rü'TKOPF:



FR]ISIDTNT:

ITOI{R.EI'TKOFF :

FRÄSi}IJ}TT:

vioi{EIrt{KoFF:

PRASIDINT:

I{O}IRB§KOFF:

PRISIDE}trT:

lri0lßliirllr,OPF':
pnÄstrD-m$'r:,

108 -

ich wciß, ,1-:.ß ich fir ve rtraucrt k'urn'
Ihr,r hr;-st -lu frlcn vertreut.
Das r.iar e in Fehler. Bli- Ciri st üs 'anäers'
UnC - wi; }a;rge willst 'd-u Lrir vertr:uen? K':::nst
Ju nir des lr;ch sagcn?

In Cir kann ich nich nicht täuschen. Ich kenne
cich länger als Berber. tru kannst kein Yerrätcr
sein. Veiräter 'ri.rerdgn 6cboren. Und iptzt, nachCen
C,, es i,veißtr..sieh rLir einnal '1as Gesiiht die ses
Berber , :n,'ÜLrcrlege einnal, ,/ia§ in ''1en Jahren
alle s passiert ist. Ich bin sicher, ctru wirst
einigc? o*tdeckenn' einiges vörf einerr Ve*äter-
Bcr'b,:r.

Du war:t.;st auf eia Zeichen neine s vertrauens. Gut
alsr:. in neir:,er großen Festre<1e übernorgen werd'e
ich Cich zu neineri }Tachfolg.,'r be stinnen.
Ich hr-u ü.-i:l fiort?

/.(r.icht ihn iliu lltnd)
Iu hast ri:ein 'v./ort"
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' lllrIR-ilIKOPF: '"'/enn ich ,.iLs al-Ies rloch einnl überd.enke d.aln
konr:t cs räir auch sü vor, f1s ob cler Berher - be--. : sonclers in cler letzten Zeit -

PILASTDEIII : Ich brauche d-eine unterstlitzung. Berber nuß zur
insel f ii-egen.

'PICIIRINKOPI: Zu. ihn?

Frl*isirt,}{T: seine lilaschine c.arf nie ankonnen. rch 1e6e es in
Lcinc ä:nJ

i"t0ilR.IlriKCPF': I*iann?

|:r.1brr.Ii, : Dcr ,S';rrt is t h cut,: .
1;;rg?,1'1..O?ir: Iur St:.:t ist h-ute,

(BEi:3IIr iritt ein, eine Akte in d_er HanC.)
,

EItsB-f,It: I{i:_l_ 
::} die Akte .

(r,rir.fi si; euf Cen Tiscir unJ s,=tzt sich zü ih:.rcr:)

fzu'SiDENf : ich l:rl-.e sehr beunru-trigenü-e Nachrichten vcn der
fns.l .

BIBSER: Ist cr kro::.k?

FRASIIIü{T: , }Ian könntc es so nenn€n



uOiiBnNKOllF:

FJ]ÄSI}EI{T:

D -iD! nD .
,]:al!!aL.

}'Il,isiDit'.tT:

8r.R3tr11:

FRIiSIDENT:

BERI]ER:

cr,)i c TnFxrrn .
I IL--!UM!l! A .
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iBeun::uhi-ge;rCe Nachrichtcn' - chs heißt dun w;h1 ,
C.lIl e s eine e rnste g,lstle i st "

Oh körpertich 3e1:t es ihr: ausgezeichnet al:er -
d-ie iilervän.'OCeii:rrrie , 

'bezei-chnet narr. das?

X; ,'reinst: Gr ist v:rrückt?
In ,J-i,ise Eichtu;rg g .ht ; s. J:. -tr,,i:s d-if f erenzi"r-
tor vicllcicht.

(ninnt <l-1e ,ikte, blätteri Carin)
Ili-;r j-st d.ie R.ecie von einen Verhalten, d-as als
" exzentrischt' bez eic!n-'t wirti

1-i ^r-+\\--JU-^ u /

llech Jc.:, urstcn Fluc]:tversuch. '

idacLr d-en zr^reiien Fluchtversuch hat er sich süark
ve:ränöeri. So hat sr sich zun Beispigl ilrei Gala-
uniforrlen schneiCern lassen. Eine für clas l{eur,
cinl für .1i' I{trine unct cinc für cie Luftwaffe .

r\l-ted.icirgehängt nit tr'antasieorcien,
Ilr hai nie ei-nen Orcl-en anielegt oCer angenorlnen'.
trr hielt clas für Eirl ef anz ,

Einc Iersönlichlt,:itsspnttu.ng olcr i:r cliese Rich-
.{_rrn mvwaii.
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PRASIIEIiIT: nie Fsychlat.er haben Cafür einer:. Fachausdruek unü
konplizi-erte Erlclärungen. nr hat auch ein l(abinett
gci:ild.et " Es rväre zun L:lchen, v/erln es nlcht so
trauri6 wäre. Der Friseur ist sein -lußenninistcr"
ne r Koch hat d-ic Verte id-igl-rnt. Den , irrselkonnan-
Canten hat er zum fnncnninister ger;racht.

IIOHRJI;KOPF: (lacl:t)
nie fd-u-e pa-ßt sci:on eher zu ihn.

BtrRE'tR: Sch,,varzer }{unor. Kei-n Zeichen vcn Verrückthei-t. I::
. I{ar i-r:ne:r cin Fuchs,

FRiSi]JIl\T: Du :uch. 5+rL,er.

BERBI-P.: Na, liör r:..r- .

PRASI)ffilT: ü; bist ,lcr cinzi6ste von uu.s, Jcr il:n. dr-7-13hsch3u.t'
i<önnte, r,'enrr tlu ihn siehst i.r-nd nit ihrr sprichst.

. B,fRts.i:r-: lLrc] irs i st nicht nöglich. .

irP'r's rI Eri'r : 
#-:,";il ä :* 

": 
x" 
j: =:ll 

;,. 3l "-Hi " Ft,- 3ägä:'; *r: * :k,
ob er vemüci:t ist oder nur verüc[t spicll,

EEIiBEE: D3n isi ci.ne :{ai3n:hne clas ist sehr außergc-
r,röh::l-ic1:.



1.1üIü:"lI:{KOFF :

FIifSIDEI'{T:

T)D' errlrr\Tm.I rEu-',-!-ur i .

':äl)]tED .
!'!fL!4L.

FRÄSiDE}TI :

'1'tt -
lJer *-r:tsl-,,j-U.]r hit richt. ,/ir :. üssc"ri wi sscn r w:IS
.ic i:t I.; s r s1; ,

t]u i/Vurr.ijest nar uar:ii einen grOßcn nienst erv;eisen.
Iclr i/ur iu ilir Ces n i u v jr$c s self .

(St:-cirsch'iri*r-rf tr auf BIiB-R, ein anüerdr 
"u-fc|en FRÄSLllrit.[TllN. lfOäRrlNKOtsF außerhalb .

. Bcicle sprechen, 't1s cb cler andere nicht d-::"

r,'r.1::' - i'rcin'ri:cer vorbci. )

iiucii er r.rj.r,J eir: Staa'i;sbe8räbnis erhalten. Unli so
wi.: .s au-ssieiib ar.rch r,',iicier ein StaaisbeEräbnis
c: !i1], ; c ht; L 'i ch ., .

"Tc|-i we:cdc clir.ias nie vcrgessenrr.
Ir,Ias wiil er r:ir'C.afiir bezahlen? Dafür gibt es keine
OrCen. ihs solt also Cie tsezahlung sein?
| - i:,r.rsur' Rvpuirl-ik hat einen schwercn Verlust er-
'r -i *+---^ i-. L:rfi;l l.rn.r e,.i n_:r lfl iCht.=I] - in treu--
-.i- I tJ rJ .]:l -L:l J:'I u-L -L uli i ir ü ri.-

rie eincr Pflicht':rfüIlun'; isi er g.fallen - 'r/,

§1l,.rrt -f ir ',Lts..re lle,publik - fär *nstr 3uliutlt.s
l,Iatcrla.nci - uncj- so v;eiter - auch Sabotage kenn
nicht g3.t1z arrEEe schlosse'n wercler: - Nein. Xas'l



PRiSi!trIVf :

B,iII.BdR:

PRÄSi!E}TT:

BEP.EER:

FIüiSiDtrl'{T:

-111-
Ein Unghick - eine rTragöd.ie ,an Vorabencl unserer
Grünlungsf'cicr -
rIu "uvrird-est ni'r O-amit eincn großen Dienst crvicisent.
'r,^J:Lrun ich? l,riarun nicht llchreikopf ? Ilältrer n'ich '

'für besser? Han we1ß itie, woran=man ist bei ihn.
trrhat ncch'kei-nen Na,chfciger ben,annt, Ias wäre eine
Belohnug - Und. ich hätte encllich d-en Hebel in öei
Hanü. trines Tages könnte ich ihn aLls clen Sattel
t^ .L .-^^IIUUÜI.T -

A1le Flaggen auf Halbriast. Zwei Tage Staatstreller.
gen lviecLe:: auf Volln.ast vrehen

(fr:-ctrt wie cler a,;f clie 6\nze Gruppe)
lr.1so girt, Ich bin einverstanclen, l,,/enn flit;ge ich?
Der Start ist tieutu

/-. \
\ !l-c j: t ',r; e5 ,t
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Das Zinner ist ount geschnüch nit Luftschlangen r-urcl Bändern.
liehrere lancesfahnen nit .}:b1:er:i de:r R.epubiiE-.*1-*:n i^/änden.
Daz.,i ü-ner i{onitor - auch in zr?ry?I 1.s P.I1'r.FUHIiIB.S - iaute
fiotte lrjarschnusik. lazu Stand.bild ic:s Präsidenten.
no" fAfSEUä n;rgclt ni-t vruchti-gen lianr,crschlägcn .ine Fahne arr

..ie l'ianj.
RlfV.IlÜHRirR: (ej:re Fahrie in iLer l{ancl, betrachtet

.Jas i'/erk cles FRISEUITS)
Ich 1g1ii-;-be, hier würiLe sich eine Fahne
gsitz ü-rt rachun.

kritisch
no ch

iiDTQITT]E .
f_'.1 Lau! uJ,L . (,S-urch ciie Zähne, Ca er cinen Nagel nit Cen

I,,io? Dort? Ich r'reiß ni-cht.
t-

ä-Ij/.fÜup;n: (ni.rt ,-Iii, !':hnc 3n srincn V;rschlagplatz)
in *;rl":'t cntscheiJcn.len Stunicn k'uln'1?rl 3ar-
nicht genug Fahnen haben

FRIS,EL,B: I{ehr: rcchts - noch itehr rechts' IICher.

P.IIV"FÜHRER: Ias hör ich aber gar nieht gern.
l,n/enr:. sie clic ',,Vaffen Segen uns erhoben,
ilie d-unklen llohre d.er Gcwehresläufe
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REV,f'Ünnm: auf uns B,lrichtet sincl erbart:ungslos
.-'-' ,c1:tnn stehst clu da, ein schlottornd- Frag::-

z eichen
,,ünd l+artest auf Öas Krünmen ihrer Fing.;r-
und w:.r'test auf das Krü:lr.ren -

Verd-ar:nt noch nal wie geht's weiter?
FRisruR: (3:ä: 

:äf;i:"it'2j|3ettel 
aus der Jackettasche"

' Iann stehst d.u da, ein schlotternd Frage-

uncl- roialtest auf das Krünnon ihrer Finger.
Da ist- ein Pr.rnkt. t),:nn bin ich d-ran. l'foment. Ja"
Iiicr i-st es.

REV.FÜI{RER: trer [o'1 konnt irugelschne]l - .ein hclli:r
]iLitz

Oh ToC - Cu schwarzes 'r/ort auf hellcn
Flügeln

Du holst nein arlres l,eben blitzenä ein.
FEIS CUR: ( s,tuf fl i u'runC )

I'Teia . FI e he nic ht -



A4a
I lLj -

'p'Ev'r'ÜHHEn:' 
I:it;.f,1"ä:,""ä?tl"Tr7[i: ,8:Iä*.:'i#; hin.

FEiSEUR: ilib:i wc1lt-.,Ir Sic cine Frhne in der Hanü schwn-
k-n .

RiiY.FI-1HRjR: (l-,lickt sich urr)
)-; ^ i'+i ,-Iirurtu-L5.

FRISIIUR: &ber d-i; letzi; haben si; rr*n Schoil ri'L'or ilas
Bil.c1 .1;s llriisiileritcn genrg=it.

EEItr.FÜäruR: fatsäcl:lic]:. ,r/o r,,iar ich nur nit neinen Geder:'ken?
i'ic i st e ig.ntl i ch ll e-in ilil'i- d-es Gerahnte ?

FF.iS-ilrt ; -i-ch ii',bu cs 1-1.;r euf ]un Tisch gc1.'5t.
(nott *s)

IiE'/. FÜ:iß-llR, (rli: ,'.rt u s in -ii i; I1-urcL )
lcir fll:ile erst t1aüurch wirC 'las Ganze ''lcn ricn-
iigcr Drril. haben. Gib ni-r na1 cino-n N:';-1'

FRIStrTJR: Gcben Sic es iieber lli:r - 'las kann ich ilun
viirklic.hL biss,Jr

ifEV. f'Üi1EER: .iJirckt..ncine;r Steltve rtreier gcgenüb-'r. So? Si;
ntiss;n sich in ,iir ilugcn sehen körtnen, I'ial se-
'r,,.. :i \rr yr a. r'.1 'l ,jrr r*, * .-:: ch A l t

-Lilrllj!:' .-a;trri :l u.
( I rc-Lrt,
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FRLSE-I,E: Icb fä::chte, c1a wird.: es keinen Gelinner geben"

REr,I.?ÜiIRER: (iraflf rLr--i, r sehr inten'siv)
Iiier sinC cie Pässe. Du bist Taxifahrer" ich :

iiöb.I Lis chi;:r.
.I'RIS]IUR: Ich hab noch ni-cht nal ei-n;n Führerschein.
Ri,\,. . FülAiR: Dic Pä ssc .rur.1cn urls nicht lange wcit urh-lf on.

Aber für d.ic ersten Stunüen rcicht es, Dann ver*
brennen ir'ir si-r:. Sie,rrer,:len alies od-ei'fast alies

ü; : :;"* 
" 
;i::;, ;- ",,i 3 : ;.'i iti;t-t: :ä# : " ;;;.r"ru 

cn t'
Ve:rpfl;gulrg ist in tsoot. Sonst nehnen wir nur d.1e
Fistol...1 li t

Fif iStrüR^ i :li-e sind. c1och i';utz 1o s ohne Mtr"nition .

EIY.-r'ÜI{iRnR: }as ,,,risser: tr,ir -- aber d-ie uns aufhaltcn wcllen,
ciic tri-sstrl :;s -.icht" :

FRr§E.IR: 
"?1.,ii,-u:,:Y 

*"'" "rcr:nnt : ,

\ r ; -'-11 j. tJ :;U )

RliV.pÜnRAn: (nir:int d-ie Fistolcn zur ilancl, gibt c1em tr'EiS!-ili?-
CI-jLu j

Si.: sinil e cht uncl d-:s 3t-ni-igt.



FRISEUB:

REV. FÜTfrEN:

-^T^hi 
m

! AL!UIUIL .

REV. FÜTIRER:

FIiiSi]lIR:
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Ich richte Cie'sc ilaff.' jetzt auf d'1ch'
Ja. trine Sr,iith un':L Wesson. Kaliber 18.

Ias würd-e ich s'i;r;ichen. Das paßt cloch 83r
nicht clrzu. Ich ne'ine, in Stii. lr'ras sind- rl-as
filr Vr;rs; j

D'ls l-:.rlt sich -:bcn schl":cht i::. Versc fzssen.
Es ist u n s ; r e Fmsi:.. - -Ünsere Fluchi
-h :mi.rn fu Ei-)!tif- u

(si..irt ar,f scinc,-rnbancll.hr)
in zrrrei Stund"en untl zehn Hinuten. Jetzt ist

es br:i nir - sieben ühr fünf , Uhrenverglej-ch.
...\(stt'Ilt scanu Li.l-r lI.:crrl)

Ich hi:.1: e 1n mulnige s Geflihl, Ja,
i,ngst. In Crei Stunclen sinä wir
OCer Llnsere lTlucht isi gelun3en,
vor llorgcngre-"l.;n arl cLe r K'ist;.
Yiclli:icht koni:en wir ,furch. lch hoffe cs. ll:
hin ich Jigoist, Ich c1;nke dabei vor. :'rll-en .ai.I
,rir-h- ,Jo- r,r.s rj-nn? t;rrs- rr'Cn1 uiir J-ic KüSt.;,..*Y,,'ilf,L],,,.,-',,

giücklich erreichi haben?

-i^ -l--nh hqlr
d ). !vrr rJrv

tot otier -
I:um sinJ v'rir



T]"1TT TiTTTTN:?T,.
-rl.ßv .f uIlrLlj_tI. ;

FI1ISEUR;

REY. FÜHRIR:

FItiSEi]E:

li-til/ . -rq'U llltliti :
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Xu hast nir Coch einnal vcn deinein ersten Fri seul--
laüen crz ät.,lt - untcn in rlten }Iafen. Da? u'c cli;
ha]-bvcrftl-l cn(ir] Schuppen unl. lIäuscr stehen. Dr:rr,
rrrer,ler: yiit: zunächsb unte:rtauchen,
Dn s r.iär,; e-irrc I'iögl- ichkeit . Abur rler sagt -LrrIs c'-cl:in,
d"aß c1i-ese lläuser noch stenen. Sie hal:en es doci:
seibst oft genug in Fernsehen r-r-nd. in }\iak ße-
hSrt: Sic -aliJn rui ;n1 rcißtn 't';-l .

Laß uns nr.m erst cort sei-n. F:.iseur.
(p r"ci.-t i-hn 3r- t1c)n Schultcrn)

fu lqirs'b seher:. - !u i..r'i1'=tr es nicht bereuen. Idi.irn
eine liasche Schneps nit - zur Feier unserer Äuf-
erst ehuiig

(la.cht, schl ägt, ihn auf Cie Schultern)
Zi^rei Stu:r,i-en - neill. Gctt. D:i hat irgenCeiner nei*,
I.lC1l 11lSr'fr fn Cef -b'3u5t.

/' 
^--1-'f !\(Iacllc,l.t; .;cCIua_Lt i

Denk ciil eine il.eri.e I'risur aus. nas 1enkt ab, -
ilerk C-',r' S,n-u i.rs Stjch:;ort:

Oi-, Tc'1., 'r.t selrr.,a;,:z e s i..b:rt :uf heI-,' en Flligclli
Xu holst lcirr ar:cs Leben blitzencl ein".i-)-:r rnlr nal^r i:l: :..1;. D-L.; Bühne ist _l-eir:. Xin Schi_lßL)vlrv



HIV . -U'Ulittri.it:

FRISII]R:

REV . TLT{Ri!R:

KOi'11'1ri1[UrNT :

NEV. FÜHBEIT:

;12O-

fä1lt. in 'C-ie ser=: l'lolr.ent d-rückst Cu auf die fon-
taste . vclle Lautstärke. I{arschnusik. }er Konnan-
aant wiril vernutl-ich clie Generalprobe ansehen.
Ef' wirC <iar:n hier wartsn Llnd anr:ehmen, daI3 wir
Itoitünruechsel haben od,er etrnras ähnliches- Da
lrüssen w1r schon in Boot sein -

Du holst r:ein alnes leben eir-1.
i-b§arrg . Schuß ' I{arschriiusik. F}ucht , V,erstanden '

(nre Tür: geht auf , c1er KOI{"LTNDAIVT triti; ein.)
(tritt schnell zu i-hti, richtet d-ie Fistole

: rrrf i hn )
u sr elJL4 /

,denn sic d.ie ',{affen Lr;e8en uns erheben,

:( steht bewegungslos, halb erschrock.:l], hllb
ni-chi an uio."echtä Beeronung glaubend-)

auf u.ns g;rich tet sinr1, erbarr-ruungslo s,
,1;":r:i stehst C.r-r. <-La, ein scii'Iotternü FrrS:-

z eichen
unC r'rartest auf das Krilnräen i-hrer Finger'

( zu:.i F§IStrlIR )
Na, was sagst clu nun? Jetzt geirt cler'Iext schon
rvie ge schnie rt.
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FP.ISiiL,rr: "Ta, r,;:l-r, l:-r-i -:i_::l-lj-eh.

ICIi"ii'lliiüIdiT: ,sic habe:: nich - Sie l::rben ni-ch lich't;ir:, e:^-
ca ir -n,-- nl=r- 

-'-"-- "* -,

( l,i:i t )
R.lI\f .FUi{BriR: libi:)J -" .. i: .,,'i.,,,rtijrl iloci: -

( rr,.-'-1;; .1'rli u' :i Li,.;=;J-.ru::)
- *1. intoientel PisLo--Le. Kein Schuli geht riehr"

(_'-al,;,r

.'ic}jitÄl{n.nJ{T : ( I :-icr '" au-ch )
Jrs - r,.;l i.ch li: me-l:lli:n. lie inpctente Fi-stol-c.
lleiri Scnu.t,

( i. r_: ::r 
"- )l.äc kcnne:,r Sie r1+nn vcran?

RrY.FÜriREP': rch l:i-L: natä::l-ich .liei.n si:a.liespear-e , _ abe r dei
i,'ii-cc:r-r:: -- r: cie::i -etucl.lt e i:r. echter: n.-rciite:.

KCiüLtNIAliI: l,: ;eress:-::it . Schr i_t:.r*:r.:ss:tflt.
FF.rS-EUR: i/jerl" il:ii,:::'i; js l; nich'u -ler Rec1e r,,rert, Iie::r Ko.i*

iae,nd:rn-;. l-rie ],re :se sj-rio- -1uc;h ga'r: nicj:i -"-cif Llir.
R,-jv.EÜHREB.: r.: i-st i-n:e:: zi-r, bescheirr-elL. l,'lerir-en wir sor,iohl

i1i-e Ehre .i:-i rl a.-r_ch ,1ae Yerg::ügen haben, Sie zü::
Gen:'':ll-p.,,'Ob t b i:g::'-,ß::: zu lrönnei:i?



KC}}'111'TX,AN?: I{eute abenci. Nicht wahr?

;.:\'. f ÜgfUa: *chi; Uhr . Fü.nktl ich .

KClll,lAND;iNB:' Gut" Eechnen Sie nit ilil'. ich werc.e es auf Bancl
nj-t schnelclcn. Sie haben d-och nichts dagegen "

E-E\r.FÜIIRIP.: Ich bitte sogar larun. Viell-eicilt werCen rvir
cLo ch noeh be rr-ihnt

( T,i nl^, J: i,,i 4r ,, \)


