
rKommt, seht d-as BIut in den Strassen'

Chileni sctre Tragöc1ie

i:

von

Joachi4 fettenborn



Personenve rze ichni s

Fed-ro Fiunaohez

Sand.ro Farega

Szenensprecher

Juan

l,ui sa

Juanita
,'Jeisshaariger I{err
Fernand.ez Rod-rigo ( stumm)

Gi t tari st
Kleine s l4ädchen

Je , Spreeiaer d-er linken Tribüne

Je 1 Sprecher Cer rechten tribi;ne
(lie sprecher fungieren gleichzeitig in verschie-
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:iufteiluti.,. d-er ljiihne :

;',n cier reci: i,en unci 1i niien -,eite Cer :JLihne je eine rj"rei stuf ige tri-
büne, clie von ,ler l,trrl-1ga.,..se etla bis'}+fltP,{?tu d.er rtinne an,;elei;t
sinl-. i:,vrisci,erL len ,..:ribüneil bleibt eiri offcner, ebener ,-:zenen-

spiel;-,1e.t2,. ln llj nters:rund- des; ijzenenspielpl atze s ein r ult auf
e inerr r"oo e r;t f irr d en 3,p:-e cher .

1,-ein Vor:hang.

Über aem iii-irinenr.,or'ta1 8l'oss die fiil(rer lill-end,es uno -incchet's.
l)as .üi-rhnenp<-rrtal mit verg;rösserien Zeitung,saussrhnj-t,r.;en versehen"
Gross d"azu äie .i::ti-helserieniiberschrift öer rlraline' "frhi1e fre ier,
sa.t ter , f r"oi: er !

iiätrrend- es irr Zusc,auwrraum halbd-unkel wird-. laut d"er Gesang d.es

chilenisciren i'ampflieces "Venceremos".

Im .''.nschlusl; i,.rl oas r-ieC (nöglicherwerse vor rnd.e weigeblendet):
Die te* Jetzte llcile Allencres. (Anfangs original r,rjt aIl-en ;-,törungen.
In üas C,ri5;i-nal rorird- d.ie Stimme eines Sprecherlgebrenriet, d-er d-ie

Rede Ällendes irr Jieubsctr spricht).xhürxüsxxBeriexssttae iiach ,rnde

d.er Rer e Al-lend-es in ijeutsch noch einmal, in d.en Origi, alschluss
d.er Red-e in chilenisch einblencren.

1-,-,pr-"e her'

2.,Jprecher

l.Sprecher

2. §prechei'
l.Spreche::

2. Spro cher

l.Sprecher'

llncl d-a war noch ein §ame neben ,Salvador lillend-,-,
der liame seines engsten !'reunclest--rablo irerud_a. t

1971 erhielt er für sein lgrrisches i'rerk d.en liobel-
preis. .ils ist ein Bekenntnis zum i;efreiungskampf
§iid.ameriiras von Unterdrüakung uncl iiot.
Pablo Neruöa stark 12 'Iage nach dem Tod- seines
!'reund-es in l].antiago d.e Chile eines natärl-ichen
Tod-e s -
Und. somit entham e.r:' seinen Ye:'fo-gern.
Die fiold.aten der Junta zerschossen nur üLe Fenster
d-es trauerhauses, zertrümmerten d-j-e lriöbel , zer-
scirlitzten Sessel und. tsetten, pIünderten und. ver-
brannten Paplere und" Bücher d-es )ichters.
-i.ab1o Nerud-a war aufgebahrt zinlischen »cherben und-

'rtrümmern.
fie ,llechtfe::tigung d.er tsarbaren : ";:r? viar ej-n !'reund.
llalva.d.or,ii1 lend.e s .
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1.Sp-r.e, '.e:: : Sein It<-gr:r:.bnis r,iur(ie zu eine r I.etzten öffentlichen
po.t j i,j-schen uemonstration a"r' däi#ä;.[]lend-es.

2 ..rpt'eche r: I'aussrid.e 6ai;cn i';er:ud-a uas Gelejt. Jie ilenge sans nit
crhooener jj'aust die Inter:nationale uncl- r'ief itiimer

wieiler : rs lebe l,lalvaclore Atlend.e. Lis lebe die Volks-
-il-r.'on.b.

r.rr:r ]jichL,er L-)ieilr; i,unoz spllatrh dj-e lebzten '.',crt am

ürah irer,'ud-as:

'i,in ijturm Fleiit liber unscr Lanct hlnweg,
aber .i)eine i-j.ebeslied,er wercen nic ,""f,I*ffiS&R''

er 1;::eten einige '-,chrit'i,e zurijcl';. ,er Szenenspr'echer

( §zu,:ner: s n::e cirer I
;js blieb ein H.uch in oerl Zuckerrohrfe:dernt
von jjlut und Lei-che ein Ge'r.i-schrein betijubend.es

r:1'.rtenblabt, lkel e.t' regtentl.

Unter den i'okospainten d-ie t,r5.ber sind- voll von

:ierschlagienen ii.nochenrvoll von verstummtem liächeln.
Ier enpfindsame [Jatrap unter--häIt sich
mit Polialen, r"ragen und- So1d.enen Lchni-iren.
.rJer kleine Pal-ast g,Litnzt wie eine Uhr,

und. d.as blitzhafte Lachen, behand-scLruhtt

huscht zuweilen d"ürch d.ie schmalen Gange

und verbiffEet aen toten jLiminen sictr
und. d-en trlauen, frisch eing,escharrten i'rünÖern.

Jas i.leinen üst wie eirie rflanze verborp;en,
d.eren ,Same unaufhöriich auf Cen jloclen f ä.11t,

d.j-e j-hre t-rrossen blinden :1ä'cter ]ichtlos rreibt.
i:,chuppe an uchuppe ist der Hass gev,/achsent

.-:chlag um schlaS, im grausigen tiasser des Sumpfs

mit einem Fiaul voüI Schlamm und §chweigen.

i.Sprecher gehb zuräck zu sej-nen r latz tm irintergrund.. ljprecher 1

und- 2 gehen nach rcchts und. Iinhs ab. I

links am L:i;hnenportal stürmt eine Gruppe von [']ännern - fast all-e in
chj-Ienischen liolCatenuniformen, einige halbzj-viI - mlt Gewehren und.

Iviaschinenpistolen bewaffnet,. liie i:äIt im Vord-ergrund- cler linken
Tri-büne.
Ein Offizier: Achtung!
Die Gruppe formiert sich. A]le Gewehre sind- auf d-ie rechte fribüne
gerichtet.

l.liprccirer

2.i'y':t"'e, cl,c:t:

tritu- vor.
).i-,i.recher
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in ih,.er t'iitte eine Fahtre Cniles - hocherhoben.

Von rechts ebenfalls eine ,.'.esctrlossene Gruppe von lirbeitern, l'ir-
beiter.innen, :,n;.1€ste l-ltcr:1, ,,-budenten usw. ;iuch sl'; bewaffne L. äinige

in L,niformen ocie:' ijaibutrifo.r'nen. 1.üCh ih::e ,,affen sind" auf d-en

Gep;ner i;er:ichtet nachdem sie hereini,;estürmt sind und- halter.l. Auch

in ihrer iiiLte eine: Ii'ahne Ciriles - hochei:'hoben.

iJeicle Gru'r\,en stehen sic l'einen Arigenblick str-rmm uncl bovlcr'ungslos-rl
ge 6eniiber.
Eine ;itimne aus ilem ka$ links stehencren iiatri'r-.;n tter' -o-icraten. l,aut

wie eine 'i.'rotnpete:

,ltilrm.i; r-tie I§e s l;er c.J.er roten V:rbrec lie:: !

V'orwä::ts ! !

Im Ciior' : Vorw.-,rts !

Uii Gesch:-'ei, ,i:,esctrj-rnpfungen und tlurrarufen stür'men sie ctie Bechte

lrlbäne. .i-rabei wilde uchiesserei. Trompetensinq.nale rJaT'u - sehr

laut. lie l'airrte Uiriles wild aufS;ericllte'c.

Line i;tirrr:e a.us ,-ten recnts stehend-en ilaufen d.er i.albzivilen und

,i1l-enüe-;.t.,ti-rrli;ci', rlie sich bei ..'ler ..11"'Uion d.er ande.r:en brupl.,e nicht
ge::übr''b lii-r.t. r-rie ^j bimnre IBut wie eine 'J-'::ompete :

Freund-e ! Besetzi d-1e Fabrikl
Vorwärts !

Im Chor : /orwä.rts !

Sie stürmen rLie linke T::ibüne. )abei tinige lakte oes V':nceretilos-

Liedes. .,',in-i;1e §chlisse. itufe ltie:
irr:echt oas 1'or auf !

Latz fi-ir clie lievolutionl
.ilie lrahne 0hi1e s wird- aufgericlitet. Im trintergruno oer linken r::i-

biine wircl jetzr, r,.ine gios;:e ro"be !'ahne sichtbar. jiin pchilci vliro

für den -uschauer gut sichtbar aufgestetli. Auf oem ,,ichilci steht
geschriet,en:

I3esetzungl elner Fabrik.

Die Gesaer stehen slch Tribüne Beg;en I'rlbüne mit schussbereiten

,iaffen gegenäber. (las Ganze ist eine Aufgabe frir oen thoreograp§en).

über cler fol11end-en iizene liegt hln und. wieder Schiessell. -F'ernere und.

nlihere Tronpetenslgnale. Iln'bfernt hin und wied,er Fetzen des r'r'el-

heitslied-es.
Sprecher' linke iribiine z 1o. Septernber 1971.

2.Spreclier d.oli.llr. '. 1+ Uhr Iäuft ein Verbernd von fünf Kreuzern

und. Zerstörern aus oem llafen von Valparaiso

aus. Es wircl bekanntgegeben, dass sie sich



an einem gtemeinsamen Flanöver, mit amerika.nischen

,,,inkre-iten bctej-Ii$en vrollen: Oper:atlon Unitas.

Re chte 'I::i biine :

Sprecher : Um "l Lihr f-r,,iiii -laufen d-ie tir.isfxSchiffe wied.er in
Yalparaiso eitr. Llrrr Aufstand- hab begonnen.

Chor der r.l-'ribiine:
:/iva I i-nochet !

Linke r'ribiine:
t-precher : lrn l,afen liegt ein kubanischer i'rachter - d-ie Playa

lar'ga. Ein wachtposten an Bord. verstlrnd.igt über runk
die kubanische Botschaft. l-)ie ilotschaft informiert
;:i1l end"e.

Chof ri . l_ . Tr . : Viva A1I end.e !

I'"echte 'Iribi.ne:
Sprecher : Chileniscl:e i'iilitärs.uationen fan;en d.en !'unkspruch auf-

ner i,':r:'achter wlrd- von chil-eniscil:-n rüsenrnaschinen

unber -Lleuer genomnen"

Chor : Viva .t-'inochet !

Linke .L'ribiirre :

ipr'eci.rcr: Vier Uh,r morÜens.

2.Spreche::: -üii, Regimcnter in d.er Provinz er'iialten t3efehl vom

verteid.igungsministerium, riund-funkgebä.ud e una P.e-

Gierunplsgebiiude zu besetzen.
Chor : Viva [I]-end.e !

Rechte rribiinc.
SPrecher : ueci:s; trhr i'lorrerls'
Z. trprectrer: rrie z.rveite -ranzerd-ivision in Santiago ',vir:cr alarmiert.
Chor : Viva Pinoche;; I

L,inke '1'r'ibline.
Särecher: 7 Uhrmorgens.
2.i,,pr€cher: : l)rä.sid-ent Allend.e trifft im La i"ioned.a L-alast ein.
Chor : Viva Ellence !

Rechie 'I.ibiinc.
Spreciter : t, Uhr 1o.
2.i.,pr-echer : jiine Junta aus d-en !efetislhabern d"er '-irei '.eilst:,'eit-

kräfte unri d.em Chef der i'{ationalpol|zei lä.sst fruppen
um d.iellauptstari-'bA aufmarschiereb. Ällenoe wirC auf-
gefordert,bls 12 Uhr zutLiekzirtreten.
Viva Pinouhet.Chor :

{:,l-i
\, _..
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?linke iribirnr:r : J i

Spreche:: : 8 Uirr )o. \*"'

2.Sprecner: ;:,1-'l.enoe gi-bt iiber den staatli-ci:Len ii.undfunk bekannt:

"lln',,rerii.ntlvortliche iilemente haDen ge -utscht" Jch lrerd.e

rLlcht zurr-icktreten - Ich werrie es nicht tun.!
Chor : Viva Allend-e.

Rechte Tribüne.
Sprecher : 1o Uhr.

2.Sprechei: : General ijrnesto Baeza, tscfehlshaber in Santiasor
fc.,rdert Allend.e belefonisch auf zurückzutreten und.

oroht mit lionsequenzen.

Chor : Vi-va i'inocheü.

linke 'Iribiine.
§precher : Allend"e antv,rortet:

2.Spreche::: r'L'ut r,{as ihr rr'o1lt.r lir forclert Baeza auf , d.en }'rauen

ciie Fiöglichireit zv L:eben, den raf ast zu vc::l-assen.

Chor : Viv€r r\llende.
Rechte ',r'ibiinc.
Sprecher : 1o Uhr 4!.
2.SLrrecher' : l'leuer Anruf Baezas.

iinke 'Iribüne.
Spfecher : Iieue Ablehnung A1lend.es

Beid.e Chö:re - p;emeinsam, ge*eneinancier.:

Viva Al-lcnd.e - Viva linochet.
Re chte Ti'ibüne .

Sprecher : 11 ilhr ,.
2.Sprecher' : Nüsenflugzeuge gr'ej-fen im Ve.i:lauf von 2o ioiinuten

in sechs Anflügen d"en Palast mit Bomben und. Raketen an.

Chor : Viva Finochet.

Linke tribii"ne.
Sprecher : *tn12 Uhr.

2.Spreclrer : Im .':tacltinneren brechen Kümpfe ät1so

Chor : Vi rza i\ 1lend e .

R.echte Tribüne.
§precher z 12 Uhr.

2.Sprecher : Panzer beschiessen d.en brennend-en Palast.
Chor : V-iva Pinochet.
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linke Tribiine .
Sprech.er | 17 Uhr.

2.,jprecher' : l,'euer:urehrleulre tragen d-en I.,eiciinam ;'tlend-es aus d.em

i alast. Er ist in eine Decke gehüIlt. rtlc Polizei
behauptet, dasr er u€lbstmord- beg;angen iiabe ryit dem

i'Jturmgewehr, d-as ihm trlael Uastro geschenidhatte.
l.jprecher : Aber nach glaubwürd-i|ien .llerichten wurd.e hltend-e von

eJ-ng;edrungen,:iold"aten der Putschisten erschossen.
Chor : All-end-e ! All-end.e ! Allend-e !

Chor d".r. r ibiir'e:
Viva Pinochet. Viva |inochet. VivaPj-nochet.

:-lie Gruppen auf beid"err rribünen bleiben d.a.nach ohne ijevrc5.,ung stehen.

'rie Gewehre iraben sie :rufeinand-er 5lerichiet.

fer §zenenspleche:: erhebt sich iiinter seinem rult irn ,-inuergrund-

und.trit;t; in d-ie fiitte d.es i.izenenspieiplatzeso

Szenensp::e cher: i.ieine tiermen unci llerren!
i.,zeneilfährer oder Szenenspr:cher sir.rcl nichi;s I,,eues

in Br-ihnenstiicken. Ich sehe in mi-r ,r'o.i,aäe:i= - Ich
sehe in mlr einen Verriit,ler - einen Ve rrnirtler
zwischen den -t'ronten d-es Iiasses. Ich rrrercle ver-
r;r.rchen beid-en "jeiten i.,-erecht zu werrien. Jch vterd.e

vrjrsuchen,neutral zv blej-ben. ,as wird mir nicht
immer gelingen. Ich bitte clafür schon jetzt um

iirre liachsicht.
riechts auf d-er Tribüne d.ie linhänger uni r",ig-äufer

Generals Pinocinet' s. l,inks d.ie ParteigiJ.ngef Allend.es.

t{echts die Retter d.es Vaterlanoes - }in}rs d.ie

Verräter uno Verd.erber Chlles. So leicht lilsst sich
rlas in einekerallger,rei-nernd.er Schlagzeile unter-
brin6en. Ausserd-em läss§ sie sich je nach iled-ürfnis
und. tslickwinke] auswechseln.

I{eine uamen und llerren !

--,ie Saene ist gesü"lt. ,ie Gewehre sind. geladen,

L-.iie liand.6ranaten sihd. griffbereit. Jie l',onfrontation
ist total.
i.rie Szene ist ges.t:llt. .i]as Spiel kann beginnen.

Er verbeu6t sictr, nimr,rt vrieder ilatz hinter seinem rul-t.
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Sobald- d.er Szenenspr'e&he-r 'l:.atz 

Seriomiren hat.beginnt wj-ed.er §chies €rro

Näher und- ferner.
Auf d-enn*ttrc*e lrkbünen wiecler i3eweg;ung. l.)ie Gruppen richten sich
eino Auf d.er hflend.e-Iribüne rj.chtet jetzr nur noch cLie erste Reihe
d-ie Gevrehre ßegen d.ie rechbe lribüne. lie And-eren legen dlc iiaffen
beisei-te. liie beg;innen einen i'roisend.er aufzubauen. tiine .,nt(.nne wird.
aufgezot\en. Zwei Hünner bemühen sich mit I'opfhörer und i.ikrofon,
Verbintl.ung4 z,ur Aussenwelt trerzustellen. T ypische Pfei-f5eräuscne
beim Einstel-l en.
Rechte fribi,ne. Zigarecten und ]'fei$e"uraichen- i'laschen , trJ-nken
und. einanclc::zuprosten. taplere 

",e"aär, ;.;elesen und weggewor ien. i'iur
d"ie erste.'lcihe ri-chtet ihre üervehle noch auf die linke rribüne"

linke llribüne.
1.l,iann : (1ns Likrofon) Iiallo. Hal-Io. liört ihr uns? I'tier spricht

d-ie Gruppe r,'on Pecro lirrnachez- Hall-o. Iiallo ? Hört ILir
uns ?

: fch habe jetzt Verbindung - aber nur rianz schvrach. ir&t-lü

zu hör'en - lir-rh"ig ma1.

Vielleicht krie11 ich ihn besser rein. (sieilt an @err;.t)

f,-Lns I'iikr-'o) alf.o. lial-l o- Antwort,et. IJir hören euch nur
ganz schviach. Peilt uns ärro Ha}1o. Iia11o. ;iir haben dj-e
jjranca--i;ahlvrerke besetzt- Hal1o. ijört ihr' uns ?

Ja. Jetzt komrnt er etwas
Iial1o,! liallo !

Überlautsprecher haben wir clie Stimme d.er fernen l.l-lende-r'rrhi.nger
mit arr.gehört. Scilwach, Sehr schwach. Jatzb end.lich l-auter r-tnci

d-eutlich z.,t) irSrenr ab und. zlr nit ;törr-,,n6en:
l-al1o. Iia-l-1o. Ja. ,,ir hören euch.

l.Iiann : ',,'er seid. ihr? 
"-lo 

seid Ihr ?

Iltinrne iib.I-,aut spi,'€) cher :

1.Plann :

i;iir liab€rr.... besetz'b... Sumar... oLr.tric.r Textilf abrik.
Iial1o. liall-o. Wir haben verstand.en. ,tört ihr nrrch. ,rir
iraben die ,ranca-,itahllverke besetzt. 1-,nsere iirqpr?e flihrt
d.er Fi'ovinzgouverneur Ped.ro i"iunachez. Ilier istdloch
verhältnismässig Huhe. l.{ie siehi es bei euch aus ?

(alles langsam und selir betont i;esprochen, um d.ie Ver-
stünd"lichkeit sichelrzu ste l}en. )

Lrächiszen.fe Geri.,.usche i1b. lautsprecher. Fetzen von dorten, immer

leiser werCiend. ilchliesslich überd-ecken Geräusche alles.

2.l{ann

1.llann :

2.Piann :

1.Hann :
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1.Hann : Ilal I o. lia}1o. ,luma::-Fabrik" i{alIo. t;ir hören euch

nicht mehr. ilaI1o. llalLol iiir .rersuchen es vreiter.
Hal1o" iialio. (ser-zt Kopfhörer ab) Iiichts za machen

im l' onle,'-it .

Ped-r'ollun:rxliez : (ru€t i-irm zu)

Versr.rcht d-ie Verbinclung wied-er: aufzunehffien. Sie uarf
nicht abrei-ssen.

2.Uann : ,iir versuchen es, ßommanclante.

1.I'iann : :)ie "Verbind"unü war von i\nfang an schlecht.
Pedro : Gebt nicht auf. *ir brauciren ein Uhr uno eir.,'rn lrund.

nach clraussen. ,Sonst übelfahren uns d.ie rirrocitets so

wie sie vrollen.

2.llann : uiir bleiben oran, Conmand.ante.

Beid"e stiilpen sich vrie er ihre I'opfhörer über d-ie L,hren. ,.,ncsprechen-

d-e Ge:::'rusche iiher LautSplecher. Hin u-nd ',;riecler ,,ortfetZe-rrc ,ann

wieder gaf nich,is.
i]as ichicssen ist jetzi stärker geworden. ,ie ersie i.eiite der

I.inochet-triUü.ne stürmt mit d-er V/affe in cier ijancr nach vorn und-

umsteltt die ;l11end.e-r'ribüne. Gewehre auf Al}enoe-Le..,'be gerichtet.

}.Hann : (ruft Fecrro hu) Sie haben uns eingeschlossen, rerlro-
i?ed-ro : All,e Fianri auf d.ie vorgesehen rosten,
(ilntsprectrnrle Llewegung auf <lcr lv.'ibüne)

I\och nicht schiessen. Spart d-ie t''unj-tion. l,asst sie

n,1 h€ genut)- heran.

l.liann : (-tns l,,ikro) lial}o! Harro. irört ihr uns?

2.llann : Ich hab sie wied-er.

1 .Mann : Iial}o, ,.,rtll[är- Fabrik.

Gerli' sche , Gekrr..cirsze über lrautsprecher.

Stj-nrnre über l,autsprecher:

lJeschuss mit Geschiitzen r-rnd, - l,inschliige - .,rinschlä§e

treffer - d-ie fabril< brennt sciivrer'e Lieschi.cii6un-en -
Tote - viel-e Tote - Verwund.ete llü.sgen kapitulieren -
';ij-r vrer:rlen gestärmt ,iie erschiessen im iiof Arbeiter -
auch r::au.en - melCet es weiter - rnel-d.et es

(i3chü-sse nahe au-s lautsprecl:i':r) i'ield-et es -(,.,ti.r,,rte
icx*kxk brici:'t i;b. ,lc'..:i r-:i-ir lr.l r-, r.';,

Pe: ro : (nach einer i'ause xuxssjrmsxxtxikämemteutsri.i,ormal

frresprochen) iirwa,i'tet kei-ne Gnnd.e von ihnen. (la.ut

za allen) rlrvrartet kcine Grlad.e von ihrren!

J'uan : 'is lebe Allende !

ßhor : l,s lcbe hl-lenrle.
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S^ nd-ro

I ed"ro :

Sancb:o

Fedro

Sanclr<r

Sancl-ro -i:'arel;a, cr-er I'Lihrer o,. r ii.:'u-.,.1,e, ,Iie tlir', liIlt,nde-t'::ibüne um-

stel1N 'Lratr llis:i'u sich ein iic6.,apiron :eicIreI-.

(über liegapi,cn) -rl;r seio- umstell t. i;rse ,L'e Gevrehre und

Gcschütze sj-no- aurf euctr i.crictrte t. ,er Veltäi.er Chiles,
tillend-e, ist tot. Se j-ne l.omplizen s:ind. üot wie ei' od.er

haben sich auf (inade od.er r,n;tiade er'1,eben. .)e1' Iie st
i"st auf cLer ."lucht. ,irgebt euch. Ihr habt keine Ohance

mehr. Wir kriegen euctt - rrrir kri-eg',en euctr al}e. Toü od-er

lebend-ii1. Ilas',; ilu verstancien, Petiro iu,unachez ?

( jerzt in der vo,'clersten ri.eihe, iiri.nde am I'run'-r zum :iciral-I-
trichter erhoben) Ihr müsst uns schon holenr wenn ihr
uns ltaben wollt. ij-ir lvarten auf etich. liommt nur. I".,nser

h,mpfanl,.skomilitee steirt sciron bereit.
(tUer'heg;aphon) ,:.e lange luir:st r-tu noch L-,tein grosses

i',aul anfreisren ? ine :liu-nd-e, zvtei ,iLtind-en noch. "linen
la,3; ? Wir weroen es mit Ercie ausfüllen. i',it guter Ohi-
lenisctrer rlrd-e.

Auch Ju iebst nich'b ewig , Sandro. Ihr habt d-em Volk
Ci:iles clen lirieg erklärt. uer Kampf hat erst be3Önnen.

Und. wenn ihr uns nieclermachto dann werden anclere kommen.

Ihr iuerCet ut:s nlcht r,vied"er Ios. Chile sind- wir. Ihr
habt es vefraten.
(lacht) r)u hättest komiL.er urerden sol-len, l'edro I'iunachez.

"iecirs lltunclen gebe ich i-.tir, Genau bis heute |lacht 9 i,irr".
liann stürnen wir. Verstär:}<ung ist unterwc2,'s - aber nur
für uns. I,/ir gewinnen so od-er so. Gefangenschaft od-er

',1'od,. Wählt.
rjie l.rl:.nner a.m NotsenÖer haben wcil,ergearbeitet. Zwischer:ciu::cir iurler
wiecier:. entsp::e,r:rende Geräilrsche. ietzi, encllich vlied:r eineit<lare

I

l;tlmnre ilb ,r Cen i-austsi'r'ecirer:
irioch i-rnu,e::, Schiessereien - kein orga.nlsie-l'ter',,itie::stano
llie l,rI .

l.liann : (r,rifi; zu l-ea::o) Verbind-ung mit den Arbeibern der iiupfer-
mine irl ii-ente.

;:;tinrrne : (weiter über L,autsprecher)
r;ir haoen 5;etan was vrir konn§en - d.ie i'iinen slnd in ihrer
l:and. wir müssen fi-iehen (icnosslen ,,:eht in clen Unter-

;;'unü kcirni,rftr r,veiter' - klimpft. . .l'reiter. .ki:mpft. . .

I.



o
Sanclro : .Juan! Jilan 0aledo. lch weiss, da.ss ru <1a bj-st. lch habe

eine i,a,ctrrich,, ilijr: .,.,icii" "liine ircrti;''ksl1, Juan'

JUan o ein j Lirlirer l"ianrr . rLi alil ?;o , erj;.eL1-; sich und dr';;rti;l' in Aie

efste ltci-he Cer :.r.'ib-ri.ne. -ulic}<t zu iiandro'

hen. ü1e uc ii'uJe ster .l Llü-nc r'.'ir-'o von z:wei
.,

. jie weh:{ sicl i.ef';i1 -

Sanr1ro : ,-irkonäst ru sie ? is ist Jei.ne jchwesier'.Lianita'

.r-.reine I'iutter ist tot. Deinen Vater kraben 'r,ril: in elri

i.,ager gebractrt in das l'fabionalstadion von fiantiai,o

clc t irile aber nicht zl7lTt !'ussba1lSpielen. ( l-acirt)

Juanita ist vrirkllch ein schönes luiird"chenr Ich .Iatu-

I j_ere rir. Nur rneine iolclaten- u/as soli ich machen -

sie l:abo- n imnter ,'Iipetit. ( lacht) rlrgib .,r-c]hf-iu'ärlo

Rette ihr l,eben und. .ucines. ber'lege es -ir. Aber

rJu karrnst g+T. auch ein "ra.b haben gemeinsan mit

Llei ner Scb,we s1,er.

(schrej-t za Juan) ..ruanl Gib nicht auf . Schiess auf sie-

sjo lange 'u noch ein Gewehr halten kannst '
versuchen ihr den Fiund zuzuhalten. Sie beisst einen in

Sand-ro Lr:ibt, ein I'lancizeic

Solclaten ire ::rrn g:;e schlePP'b

Juanita :

Sold-aten

d.ie Hanö.

Soldat :

Juan :

Juanita wehrt

Sand-ro z

Verd-ammtes Biest ! ( schlägt sie)

(schreit zü ihr) iuanita! Juanital lass;t sie frei. 'vJas

hat sie d-amit za tun ?

sich gegen d.ie ,Soldaten.

sie ist sfn tr'austpfand". Yielleictrt ist sie --,ir nichts

wert

Juanita tiat sich .L-osgerissen.

Juanita : (schreit) Hör nicht auf d.ie Dchvreine. |,ör nicht

Sie lcrabeln sie mit einem Schal. Iiur noch d-unpfe 'laute von ihr'

Juan , (schreit) Juanita! Jr-:anita!

Juanita vrird f ortgescltlePPt.

Sandro : Lberleg;e nicht zu lange, Juan'

L,icht auf d-ie lribünen wird. zurückgenollrlren>

Licht auf ;zenernitte.

Lrer §zenensprecher trj-tt vorr

Szenensprecher:,as1-.}timatumvelsir.ich.Sieg::i-ffennichtum
9 lthr in <ier Nacht än. I'ioch einrnal ford.erbe ljandro

Farega seinen Gegner Pedro liunachez zur liapitulation auf -



tri-cht auf d-ie

l.Sprecher:
2.Sprecher:

Ped.ro

Juan :

Pe,i-ro

Juan

Peoro

Ju/an

Pedro

Juan

PeCro

Juan

Lrgebnislos. Sand.ro liess d.araufhin rings um d.ie

irabrik Stellungen ausheben.

Llie Branco-Stahlwerke sind. jetzt sci:.on B [age oonrlof
:l"t-rsrenwelt vc11ständig abgeschnitben. Sie haben nur

trin und wieder noch Funkverbind.ung mit anderen

isorlB++Eäs§*$8$pu". Di-e,ebensmittel mussten

rationiert werd-en. Hiunition ist noch Senug vorhand.en-

iis wird" nur vrenig geschossen. Sand.ro kann Geduld-

haben. Er kann warten. r)ie Zeit arbeitet für i-hn.

Scine Sold-aten langweilen sich. Sie tlrint(en, spielen
_l

undfueli;nügen sich rnit aen Fiädchen, cLie sie find.en.

las Verhalten cler jrauen und. I\it,nner u.m Ped-ro lrunachez

ist situationsbed.ingt ano"ers. i,rie l{achrlchten über

,\lJ-end-e und- iirre l:iache haben sie .,chtag un Schlag

iiber ihren liiotsend-er erfahren. Resi6nation hat d-ie

meiste:r von ihnen erf asst. .'iesigna,,i cIl: e.i-:: '.i.ir:]

',; ;:,. !ic'i t nebenei-nand-cr.

li nke 'lribüne.

Juan ist ein Verräter"
Er hat oie Fabrlktore geöffnet und den i in,.,chets

-jignale gegeben. .tir woIlte fliehen.
'rias sagst ,u d-azu ?

Ja, j-ch habe die 'Iore geöffnet. Ich habe den tinochetSr

Si-gn.ale gegeben. Und- ich wol-lte flj-ehen,
tlu bist ein Verräter, Juan.

Ja, ich bin ein Verräter.
Vemäüer weroen erschossen.

Ich welss es.
Deine itechtf erti-gung.
r-tu hast es gehört über j-hre Ivlegaphone.

Sag es selbst.
Sie haben meine Schwester. Sie werCen sie vergewal-

tigen,und- sie werd-en sie erschiessenr \^ienn ich mich

nicht stelIe" Und- sie haben meinen Vater.
Ja. lriir haben es a}le gehört. Aber sie haben nicht
nur Dich erpressen woIlen. Auch zelnn and-eren von uns

haben sie gei)roht. Liie zehn and.eren haben ausge-

halten.

Ped-ro :



uuarr. r.ij-rd. von vie:. Ilännern der ]in]<en,Iribüne zun Fuss d.er tribüne
ir' Yorer'rgrund- geführt. Seine lländ.e sind. mit einem Seil gefesselt.
-ie vier I'.änner trcten zuri-icli.

i.l.ann : ( kourmand.iert ) achtung.

;ie i.änner legen ihre Gewehre an. Sie sind. das Hinrichtungskommancio.

vu'.,l voo einen stichscheinwerfer anüesi;rahl_t..
luisa , eine stud-entin, cie Geriebte Juans erhebt sich auf der aribüne
sie blickt zu Juan- stichscheinwerfer auch auf sie. Beid.e sind d,urch
d:e scheintverfer i:erausgenommen aus iluer umgebung. Eine distanzierte
Geneinsaniieit sol-]te entstehcn. ut vras frcncl inl,inccs.

U üclrl,

.redro

rJ Ltcili

-r-AC-f O

'Juan
?earo

u ud..it

:'eOfO

u u cLtr

- ü l^i- \,,

luisa :

c tJ.fD :

I ,:i c D .

"Uan :

-uisa :

Ji:ar

-1] 1_ s ä

Ich kann es nicht orkliiren-
\,Jirirlich nicht ?

Ich hatte Angst-
zu sterben- Du hattest Angst d"avor, eass -u vor ib.re
Gewetire treten müsstest. lvar es nich.i; so ?

Ja. So vJar es auch.
iu bisr e:n Feig}ing.
.Ta. fch bin ein Feigling.
Yerräter wer<len erschossen.
Ja. Ich bin ein Verriiter.
Führt ihr: an d-ie Fabrilqnauer.

sie haben mir nicht erLaubtrAbschj-ecl von rir zu nehnen.
Ich uanke ii:.nen d_afür.
Unsere Zeit war zu kurz.
Ja- si-e war kurz. I,reine Liebe wi-rd- si-e nichi ver6essen_
uir haben noch nicht ihre ;prache 3erernr. I{ur vier
od.er: frinf l,jorte ihrer sprache haben wi-r bisher sprecaen
d-ürfen- und- nun wirst rJu slerben vor it*en Gewehrläufen.
"ua.- Juani !/as solr ich tun ? rch kann nlcht unter
ihrcn irannen stei:en und. an Lein .rab 

d.en.llen.
Iu lvirst rveinen , lu:üsa. Und. es vriro nein toten l{erz
anrü.hren- ur-d. d.ann vergiss rnicir. Lass es d.as leizie
Geschenk rceiner Liebe für )ich sein.
sie nennen es riszi-plin und. orönunii. und. rnocen od-er
übernor6en hissen si-e d-ie vrei-sse Fairne uno heber: oie
F]ände hoch- i',reshalo nusst .rru d.ann heute d.$rch inre
liugeln sterben ? las verstehe ich nicht - ich verstehe
e s nicht.

: So sind. d.ie Spielregeln.
-.r l'Dn

v



Iuisa : Aber es ist kein Spiel..ZL1 sterben* lch habe nichts
mehr ausser ]-rir. .l-.rie llenschen, d-enen ich etwas

beöeutet habe,sind- tot od-er verschollen. nas Flaus,

in d_en ich wohnte,ist abgebrannt. Icir besitze nichts
mehr - nichts - nur nöch eine kostbale Liebe. Dj-ch,iuan'

Juan : Tröste Dein Tierz mit me j-ner Liebe. 'Iröste es heute : -

gib ihm ein paar l'.onate nocho ein Jahr. .Dann überhole

sie. tebe und- blicke ab und- zu darauf zurück'

Luisa : (ha}b}aut) Iie id.o marcand-o con cruces d-e fuego

Juan : Ja - - (ein kurzes Lüchetn)
Ich habe mit Kreuzen von Feuern

d.eines leibes lveissen At1as gezeichnet'
llein I'rund vrar ei-ne Spinne , d.ie , sic(verbergend-, d-ahinlief .

In Dir, hinter Dir, furchtsam därstend' '

luisa : Ich könnte Dir am Ufer d-er )ämnerunS, Liebling
süss und- traufig, Ge schichten erzählen, d-alit Du

nicirt traurig bist i

-iiin Schwan, ein Baum, etwas l'ernes und- Frohes'

,rie zeLt aer &E*#k&^rai" zeitrgereift und- früchte-
schr,ver.

Juan I Der ich in einem llafen lebterJ-ch liebte r-tich von dorther.
Einsamkeit, von 'lraum durchwirkt und- Schweigen'

Eingezwängt zwischen lieer und- Traurigkeii-
siumnrvon wahnbefallen, zwischen zwei tsarkenführern,

d-ie nie sich rührten.
luisa : Etvras zvrischenw Lippe und- Stimme stirbt d-ahin.

Utwas mlt Vogelschwingenretwas aus QuaL und Vergesse t

So wie d-ie Netzte nicht d-as 'iva-ser festhalten können.

Juan : Getiebte, kglum zitternd-e Iropfen blej-ben zurück.
und. d_ennoch, etwas singt in diesen flüchtig;en \,{orten.

Irgendetlvas singt und. steigt bis in meinen gierigen
Iviund..

Ach, llich rÜ.hmen können mit allen \rorten d.er tr'reud-e !

Singenrerglähen, entrinnen ivj-e sin Glockiieturm in eines

I'ialren iran<l.

1 .l,Iann : ( konnand-iert ) ceUt Feuer ! !

liie Schüsse d-es Peletons knallen. Juan sinkt üIrlo Luisa schreit
auf und. bricht zusammen. Jas Peleton marschiert vrieder zur Tribüne.

Von rechts u.nd- links komrren ein i.iann und- eine.irau in d-ie Szenen-

mj-tte. IiCht a,tf tit. rr':.i 'ir .,n ,I:t'' I.r "



Mann

Frau

I,1ann

Frau

I{ann

Frau

I{ann

Srau

Ivlann

I'rau

I'iann

Frau

llann

Frau :

Mann

Der l'lann unci c1ie r"rau treten rechts uncl links wiecler.ab.

,"rus ei-nen Artiker d.es i'jevrsweek vorn g.1o1 921. Geschrieben
von clern llorrespondenten John Barnes.
,]ie Jun§a ist nücht bereit zuzugeben, d.ass es seit d.em
Futsch gegen Arlend.e r,iassenhinrichtunEen gegeben habe:ri/ir ha'ben viell-eicht B hingerichtet, die auf sol-d_aten
3;eschossen hatten' , so (gberst lreclro rlrv,,ing 61e1,;enüber
Iieportern.
/Lber das ist einfach nicht tvahr.
rn der ver8angen !,Joche schlich ich mich d_urch einen aeben_
eingang in d.as Leichenschauhaus von Santiago.
rrc rJrd"geschoss lagen 1Jo Leichen zur rd_entifizierung d.urch
Angehörige.
Im ersten Stock lagen mind_estens 5o l^reitere
aneinand-ergepresst, die Köpfe gegen die r,/and.

Körper eng

hochge lehnt .
lill-e v/aren nackt.
Iie meisten l'üaren aus kurzer ,:ntfernung unter cen Ki_nn
erschossen worcLen. Einige zeigten spuren von I".aschinen_
gelehrsalven am ganzen i,örper.
Alle waren jung, d-ie grossen Hünd_e d-i.-uteten auf hrbeiter.
unter ihnen einige I'ia.d.chen, in oieser Lei-chenmasse nur
erkennbar d-urch ihre Rg-iste I d-enn d.ie meisten l(öpfe waren
d-urch Schläge zerstört.
l-rauen, die täg1ich hingehenfum d_ie Körper zu ld_enüifi_
zieren, berich'ben, d-ass Tag um Tag 1oo bis 1!o Leichen i-m
I'arteme lägen.
I{ach clen Aussagen eines I';itarbeiters sind- im Leichenschau-
haus bis zum 14- Tage nach dem putsche 2296 Leichen
' abgefertigt' worclen.
Ein Totengräber erzählte mir, dass Hubschrauber d_j_e toten
Körper aus der trnfarrklinik mitten i_n santiago abgehort
hütten: ürn sie ins l,ieer zu werfen..
rlin Priester informierte mich, dass er in d.er Technischen
universitä.t zoo aufeinand-ergestapelte Leichen gesehen habe_
f Al1es Studenten, d.arunter zwe,- l,räd.ctren j-n blauen Dchul-
uniformen. I

Soiche -rzählungen gibt es in
d.er Bericht d.es. Newsr,veek. ilnd_

es kaum lnformationen.
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Ei-n i'iann mit einer Gitarre kommt vom ilintergrund. bis zar Rampe.
tazu schlägt d-ie kleine Erommel rnythmisch SchlLige und- Ir'iirbel.
L-.tie kleine -L'romnel begreitet ihn auch und d-ie tiitarre.

Der cibarrist : (singt)
Der Tod, d-er will gestorben sej-n
frag;t nicht nach ::echts oder finks.
Du sti::bst fiir eine gute Sache

verreckst vielleicht filr eine flache.
ELir d-en tod" z:ihlt rlBrrr'rer ciie /iugen schl_iesst.
Ob nach I',asern od-er ob man ihn erschiesst.

Das heisse Leben - es vreröe kalt-
ller r'od- ist al-t.

Über zerbrochenen Leibern -Llage1ied_er.
Totensträ-usse von lielilen und, Flieoer.
,och der Tod- i,;artet auf sein nächsies Geri-cht.
Er wartet mit leerem Totengesichi.x
Ir wartet rnit Gecluld - er.wartet mit Buhe

auf d-ie nächste gefü1Ite -brettertruhe.
. trr ist si cher, si-e vrerd-en ihm neu servieren,

neue leiber hin zur Grube führen-
Sie r,verd-en erschiessen, erd.oö.chenrerwürgen.
Dafür kann d_er Uod_ sich verbürgen.

Das heisse Leben - es werde kal_t.
ler Tod_ ist alt.

Zieht sie nflr auf eure leuchtend.en Fahnen.
In i-hrem Tuch ist schon ,ilod.esahnen.

L.rer l',usikzug spielt hellerlustj_ge l^/eisen,
d-ie Ietzten wercien d_ie irund-e beissen.
Die llunde sind_ schwarz,unC sie beissen den fod_.
Ein Letzter l,isrsch vor der Ietzten l,iot.
L-.,ie ersten r,verd,en d_ie letzten nicht sehn.
Lasst nur d_ie hellen Fahnen weit wehn.

llas heisse Leben - es wercle kalt.
Der tod. ist aIt.

Der Gitarresänger geht lan;;sam nach hinten vriecle:r ab. Ljabei wied-er
beg'leitet von d.er kleinen Lrommel.

t9



Licht szenenmitte wegnehmen. stichscheinwerfer auf d-ie Szene
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d-ie auf d.er Allend-e-'ribiine spi-e1t.
Ped-ro stehi in d.er ersten R.eihe. Er blickt zu d-en

eingeschlossen haben. riner seiner l,ränner tritt zu
zunächst schweigend neben ihm stehen.

Sofdaten, d-ie sie
i-trm. -r bleibt

Mann i

Ped.ro

liiann

FeCro

Mann :

Fed-r«ir

lfann :

Ped-ro

llann :

Ped-ro

i"Iann

Ped-ro

IIann

Ped-ro

Mann

Fed.ro

Ich habe d_ie letzten ltationen ausgegeben. (Fause)
seit vier Tagen gibt es kein wasoer mehr. (pause) B=
sind- wieder zvrei. gestorben. (Fause) Fär d.ie Frauen
ist es besonders schlimrn - und für d-ie Jun6en.

: \,Jas räts:iJu mir ?

: l'iunition haben wir noch genug- Alles ist besser als
d-ieses d-ahinsiechen. Lass uns einen Ausfarr nachen-
Vielleicht ka:axmrcajrr gelingt uns ein L_rursirbruch.

: Nein. !-uf keinen Farl. )arauf warten =i"n'rr{rr. sie würd-en
u.ns abknallen t.rie d-ie liasen..
l.iit einem -tiusfalt rechnen sie nicht. Da

Es werden nicht al1e d.urchkomnen
Keiner ivürie d-urchkommerl. Ias würd_e ihnen
Ausred.en ersparen. So einfach soll-en ske

bin ictr sicher.

viel I'rühe und-

es nicht haben.
Und rnrie soll es weitergehen ?

Ich muss mit inren r\ommandanten sprechen.
Und. ]-tu glaubst, d-ass .rJu lebend zurücllkonnist ?

rch weiss es nicht - aber ich halte es fär mögrich. (t,.it
eineni hleinen Lächeln) tcn kann ihnen ja nicht entkommen.
Und- v.ras r,rillsb !u ihm anbieten ?

P]ich. \'ienn es sein muss - und \^,renn er es annimmt.
LJU bist verr:tickt.
sieh nich nicht so aü. rch bin nicht d-er ed.le ileld_
aus c.ern lliürchenbuch. Ich tue e sr vreil es für mich so
od-er so kei-ne Rettung gibt. ijas siehst ,u d-och ein.
Ja. Das sehe ich ein. l'.lehmen vrir äil: jJp stellst L_rich

ihen. Und v/enn sie nichts d.afür anbieten 't

i-,tas bleibt abzuvrarten. Es ist einen versuch wert. und_

er ahnt nicht, was ich vorhabe. llas wird_ ihn überraschen.
vielreicht macirt er eine positive Zusage für euch - aus
Überrumpelung.
Das heisst - vrir geben auf .
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a,
Ped"ro Ja- \/ir geben auf . l/ir haben keinen Entsatz mehr

zu erhoffen. und für d-as presti-ge haben vrir genug
getan. ljenn schon gestolben vrerd-en muss, dann d-urch
ihre lir.nde und ohne r,Jaffen. Das sind. Gewichte, d.j-e

an ihnen zeri:er\ werd_en. (blickt ihn an) Du kommst

mit. Ich brauche vielleicht einen i3oten.

volles Licht auf d-ie Allende Tribüne. rie i,jänner und r'3€rLLsn schl_afen
zum Teil. \'/achen mit ihren liaffen - beobachten unö gehen hin und. her.
Einer am l'Jotsender.

zr,uischen d-en lribünen mit d.em l,iann aus d_er

unbelvaffnet. Sie bleiben nach ein paar

, gefolgt von zweL ;iold"aten nit angeschlagener

Sand"ro

Pedro

Sand-ro

Ped-ro

Sanclro

Fedro

San..1ro

Ped-ro

Sandro

Ped.ro

Sanctro

Fedro

Ped-ro betritt d_ie ,lizene

vorherigen Szene. Beide

Schritten stehen..

Sandro tritt auf ihn za
Iri I rl

Sand-ro bleibt vor ihm stehen.

lias vrill-st ,u, Fedro i,iunachez ?

I'rej-en ,ibzug für d.ie Frauen und liädchen.
Abgelehnt. Je Fßhr ihr sej-d_, desto eher mr-isst ihr
au.I8eben.Hir haben gute Verbtind_ete unter euch :

'[ure hrurrend-en ]'iagen umü, eure reeren Ljärme und-

eure trockenen Zungen..

lias habt ihr mit uns vor, wenn wir uns ergeben ?

Keine Gnad"e für l.,ich, peo.ro. Das weisst jju.
Ja. rjas weiss ich.
Dann i-st es gu.t. Ilast !u ApSst ?

Hättest L-lu keine ? (lileine Fause) Lru worr.est rnlr
eine ,intrrlort geben. '.,'as macht ihr nit d-en and-eren, wenn
wir uns ergeben ?

.llas hä^ngpt clavon abr was sie verbrochen hb.ben.
Die haben c.iese l'abrik besetzt uncl für iillerroe gekämpft.
.llafür, sind manche schon erschosse n v/ord.en.
(packt ihn mit beiden Fäusten an cler uniform und_ zieht
ihn zü sich heran. LJie beid,en r;iachen heben d.ie }I-pis
können abe:r:' nicht sc]riessen, da beicle zu nahe aneinancier-
stehen. Pedro halblar-rt, erregt) ttu lvirst mj_r jetzt eine
gäkkfge ;rntr,rort gebcn. trncl z\{ar eine iuahrhafti6e. sonst
erlürSe ich r,ich hier. vor Jeinen ,-olciaien.
(macht siclr frei, }'ec.r,o ll:sst auch von ihrn ab) .Du hast
ein zu hlbziges '-llemper'a,ment, I.eoro. .liber Gewehr,kugeln

tj
P

t-
tl
i

n
ti
ti
u

I

LJ

h{
H

H
H
ffi
lr'.
i.l*
lc,
ht
i. 4

t.4

BI

ri

'I
Irl

rl
E

r

h

h
t'
t

Ir

Sand,ro



a,O
't!o /

ii
rl
I

E

Der i'iann geht ab zü d,er linllen Tribüne.
Pec-ro hebt d-ie liancle iiber seinsn Kopf. )ie beiden',iachen treten hinter
ihn. Inzvtr-schen hat der l,iann die linke'.|ri-büne wied.::: erreicht. AIle
A1l-end-e-hnhänger stehen au.f unct heben beid.e llände zum Zetcnen, d.ass
sie sich ergeben. Pedro wird zur I'.litte abgeführt, er hat seine Händ.e

über Cen lioi,f gelegt. Ihm foJ-gt Sand.ro.

Szene und linke iribüne d.unkel. Li-cht auf rechte r.r:ibüne. Zwei
Strchscheinv.rerf er.
Zwei I',anner in l-jniforrl höherer Of jli ziere stchen einanclerzugewand-t
atr.f d"er rrib'üne', aber getrepnt d.urch eine Reihe.

Sand-ro

Ped-ro

Sand-ro

Pedro

Sandro

Pedro

'1 .irlann

2.l,iann

l.ltann

2.i{ann

1.Mann

2.l,tann

1.lIann

2.I,lann

f .iulann

2.l{ann
'1 .lvjann

2.i'iann

1cählen abr hab ich mir sagen lassen.
L-re ine Antivort .
rJir lverden sie abtransportieren. tamit isi mei-ne Auf-
gabe beenclet. l'jit Jir muss ich nicir arlerciinrs noch
bef as.ien.

Ich habe l-lein \ior.t.
Llu hast mein l;ort hoffentlich l<ann ich es harten.
( lacht )

(zu d,ern I'iann, C.er mit ihm gekommen. ist) Sag ihnen,
hrss zu sagen ist.

sie geben auf . Zug um 2u.6. \'Jir haben sie ausmanöv-
n-i ^--+-! IU]- U.

l'licht a}le Bränoe sind- ge1öschrt.

Fast alle - r,v'.ii'de ich sagen. ,ler äest reicht kaum

aus, die iringer zu r,vä.rnen*

sie vergessen, dass es geftr.hr.liche schwelfeu-er geben
Iiann, d-ie jed-erzeit wiecrer in helle Flannen um-

schlagen können.

sie haben d-en Zusau:menhart verlcren. Einzeln sind.
sie leicht anszutleten.
iis rvar einfacher als r,vir clachten.
)ie Leichenberge werclen lcleiner.
fas nor,male l,eben 'oeginnt.

:

r
ir

ii
l:

h

!-,

fr

tt
|{
r
hl
]t

I
t
}/i
l{

itr.

T
ri
b;

T

i

T

i

i:

f

x.

lias ist der lunl<t. Ilierzr_r möchte

spr:echen. Jetzt vleroen auch Sie
wenn ich saEe, ' j)as l{tickrat istx
tis siehb so aus.
jiinen Zwe-LfeI irann es nicht rnehr

ijine absolute Siclri:rheit gib b es
jrei dielcn l,r.:u't,erl . 

I

ich mit fhnen

mir recht geben,

ihnen gebrochen.

c,'ohon
Uv vurf a

nie. lioch dazu
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2.I'lann
'1 .llann
2.1'lann
Ar

' . r r1f,llta

/ Lt -Th

1.Ilianrr

2.Y,ann
I 1,. ohh. a r lqlf il

2.I;jann

1.1'4ann

2.l.Iann
1.l,jann

2.1\lann

1.l,lann

2.i,iann

1.l1ann
n trfu

col} ich das so verstehen, das: -ie innerra{ei.ne
Gefahr von linlis glauben ? rs ist wichtig,das za
v,ri s sen.
liach menschlichem lrmessen - nein.
jiann w:jre es gutr d.ie Züge1 etlvas zu lockern_
r,ra bin ich nun wied.er nicht rio sicher.
rch rlenke clabei an d-ie ervränschte ,,irkung auf d_as

i']-uslanc;.

)en ersten Schock haben sie schon tiberv,,unclen.
,inverstancien. sie benötigen nur noch einen vorwandr
um mit d-en ,,nklagen gei,ren uns aufhljren zu können.
Ich se'bze in ct-iesem tr'a1le auf d.en ueneralrZ.itr.
iii:: sind" imner noch -chlagzeilen d.er internatio-
nalen I resse -
I.reute noch. i'lorgen wird- es ancere ?robleme geben.
i'iorgen stehi chile schon au.f o.er zvreiten seite und
iibermorgen sincl es viefteicht noch zqei od.er d"rel
Zeilen od-er gar nichts mehr. rn c.rei "on3ten vrird-
sich Chile nicht mehr gut r/erftaufen.
r-rs geht nur um eine Geste. Sj_e braucht ja nichts
är'nsthaftes zu bevrirken.
',.c2ü ? :'iir bekommen auch sor was rvir wollen.
Ich habe hier eine Liste d.er 1etzten Frotest-
versammlunegn uncl .Demonstrationen gegen uns - überal_l
ir, Äo- a-l Iuv! irUt U a

(tlctrett) ;iptornatische Änerkennunb-en. Jed.en Tag
mehrere. G1ückwunschtelegr.amne. peking hat uns
anerkannt. F.uhe uncr orinung sina vlied-er hergestel_l_t.
ljie Besorgten sind beruhigt. .,ie rrnruhigen machtlos.
Ich danke Ihnen.
i++€#+E*€€ä. I,iofür? lcrr Sie haben Fecht. I,lan muss
immer wiecler über d.1e probleme nachd_enken.

Die beiclen l'ianner nehmen vrieCer PIat z auf d"er -ribüne. .llamit
erIöschen d-ie Stichscheinwerfer auf d-ie beioen itänner d-er tinochet-
t'ribüne.



Licht auf clen }iittelszenenspielplatz zr*ischen d.en ilribünen.
Hier stehen zwei Stiihle u.nd- ein f isch. lin ciern ?isch sii;zen si-ch
Ped-ro und Sand.ro 6eg,enüber. Äuf d-em 'risch ej-ne Larnpe, d-ie Fecro
anstr:ahlt, d-{r schon ziemlich mitgenommen aussieht. Seine htind"e

in liand-schellen. -iLn d-er jtirn eine l-latzwund.e. Er ist offensicht- :

lich übermüd-et - hc.lt sich e,ber noch so gut es geht. In clen nijchsten
Szenen wird er äwischen<lurch einschlafen. lin r'onbünogerät auf
dem Tisch. /tus:;erd-lm Papiere und Stifte. Im Hintergrund- vrj-rd- die
Szene von zttei Sold-aten mit I'l-iri bewacht.

Sand-ro : i{un sitzt Du vor mir, Pecro },iunachez. }ie Händ.e in
liandschellen. Bewacht von Eolo-aten lleines ?od_feind"ds
Ptnochef. J d-e Flucht ausgeschlossen. JeC-e Rettu.ng
abgeschnitt-en. (fritt zu reCro, hebt seinen l{opf an und.

blicki ihn an) In aussich'üsioser. La.--e . l.1l-en r'ragen
gesl,el l-t. ,t.us\,iegs1os. (kleine Fause) ;., ::e ro. äier
gibt es kein liusleichen mehr. i.ru bist gestetlt - ivie
ein l,ild- vom Ji:ger. (klc,ine Pau.se) Ich r,rili leine Antwor-
ten auf meine llragen hören. Genaue Äntvtorten. Keine
.rhr3sen, lleln ,i'blenkungsgeplapper. )ie wahren Ant-
t,iorteno Feoro l'iu-nacbrez. lie echten. Ich habe auf einen
Augenbli-ck vrie d-iesen gevrartet. End.]ich habe ich einmal
einen von euch., einen d-er Anführer, keinen d.er kleinen
Finscher, öer d-ummen lIitläufer, nein, einen ruJ_e Jich,
einen cler Ällende*ääqbIinüc vor mir. Einen d.er Auf-
hetzer, einen d.er Einpeltscher, ei-nenx d-er viahren
Sclruld"igen. (}'ackt ihn am Jachett unC zient ihn halb
hoch). Und- lJu rt,irst reclen, iju vrirst gestehen, was IJu

uno Deine Km roten Komplizen verbrochen irabt am chi-
'l eni schen ],/o1ke. Du vrirst es auskotzen vor mir, Stück
für i,tück, bevor wir l;ich in d"ie Grr-ibe packen. (lässt
ihn zur:ü,ckfallen) Und. rrlenrr'?iru , zweL od-er drei \üochen

dauert. Ich habe ZeL'1. (irleine Fause) ffi
riorr-.m!It--e4er-tu=--i*en-ig:.--+ea=ae

' -\--
ich habe geRe::--euc-h-.*in d-er OrganJ.-sa+io1---"Vater1and_ und.

l'reiheit ;e1<;impf t,- riilffitu-ulrsr--{qhle lang. Du_:-\
h'asffi eai:n-ffi a+t--ss--aoci-ge-a-ac'htT-ulf e?

]rrot*ort" I
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Ped.ro

Sand"ro

I'ec1ro

Sand-ro

Pecr-ro

Sand-ro

tsec1ro

I
9and-ro

:

/ . . .\ /( scnwerCt) 
,,

I'lit einer led-ernen, ei-ngeschrumpften 4unge spricht ',

es sich fiüp schlecht. Das ist zu verstehen.(giesst 
ri

sich ein Bier ein) Durst ? Liie ? Eln schönes., kühl-e. ['
bl-ond.es chile§isches Bier. (irUft es ihm z,,ve!'Zenti-

I

meter vor den l"lund-) ' : *
(reagierb nicht) '

Ft

iiine schöne Blume. Na --wie i,värrs mit ej-nem klej-nen 
§

iichluck. I{ur um d"ie Zunge zv l_oclcern. l)er l,iensch 
t.

ist anfäI1ig und unabwenclbar abheingig. (kleine pause) [
kUnd d-ie Fantasie ,macht Appetit clarauf . Iiier völlig t

unsinnig. liber &iiut nicht a,bzustellen. Siehst Du - t
t

LJu schluckst schon halb - Der r\dar:rsapf er - au6 - und- Ad-amsl

apfel ab. Da. I'Timn es I (schi.itret es ihm ins Gesicht) f
(riihrt sich nicht) l,

( s:"i esst sich neu ein) I
(leckt ei',,+as von d-em Bier, d-as u-ber sein Gesicht und-

seinen Liundläuft, nj-t d-er Zu.nge auf)
(nat ihn beobachtet) Deine }iarke, pid_ro ? (siesst
sich erneut ein, trinkt und. beobachtet ihn. Setzt
d-as Glas ab und- geht auf und. ab) Du bist nicht
sehr gesprächig-. iruf der Fabrilanau.er war es leichter
d-as lviauf aufzureissen, Iui-Pis , i.{aschinengevrehre ,rrrd- 

/

Ka::abiner hinter sich. iiber hi_er ist es nützlicher.
Es l<ürzt ab - tr{enn Llu verstehst, v,ras ich meine. Und.

fu ve::stehst es bestimmt. Iiein.. ilier.bist'n'fcirt
selr- 3esprr;ch.ig.;_o \./as lüsst sicr. Ie_cht änflern.
,-eicht. Fantasic hast LJu ia,v{qwl.. :\ber ='}#" Durnmheit

,{ 
"., 

d-ass

man d-och reden r,vir:d. !n bist kein Jumnikopf , peCro.

lonst hiittest ,u e s sicher nicLrt bis zuin provinz-

Souvernei-1r: von Al 1.r,d_es Gnaden gebracht. Od.er: genü6t

bei e-inem Parteibonzen wie /iflende schon das partel-
buch und iieziehun3-en ? ldahrscheinlich - zvm IeiI
auf jed-en Fall. Aber l_tu bist es gev/esen - Frovj-nz-
gouverneur. Arso so muss man vlohl- forgern - also ,nn'srl .

I .,

i)ä|;lug Lenuü, od-er clever genug ge'//esen sein, d_iese
I

spros:e cler +,eiter zu erkrimr:en. LJu kannst leGen und

schreiben und hast geler'nt,eine situation zv .,-reiner,r

VorüeiIe auszunutZr?rro !u .r,uar.st trovinzgouverneur.
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Sand-ro

Ped.ro

Sand-ro

r\Iso - ich tvieclerhole: Ein Dumrnkopf warst und. bist
-,-)u nicht. llier is'b reclen Gold- und- Schvreigen i{upfer.
Ilabe ich .,iich überredet ?

(Ii,sst cLen 1(opf sintcenf
Schad.e. .Deine End-station kennst LJu. ])a machst Ju Dir
nichts vor LJu l<arrnst Dir auch nicirts vormachen.

End.station filr llich ist die l'liegel-ma.uer hinter
j..reinem Gefängnis. Genau hin'ber Lleinem ili-icken. Da wir
d-as beid.e wissen und- llu es nicht än<lern kannst und-

ich es nicht änd.ern witl, ist es auf jeCen Fal} besser
zu red-en. .llen Zwang verkürzen, Ired-ro . huch cias heisst
klug sein. trs gibt 

"Äyi"f"4, 
I,{as d-as Fleisch peinigen.

\
kann und. d-en liillen bricht! Tlnser lllrn - unser Nervenr

system ist nun einmal so gernacht. Sehr tr'j-d-erstand.s*

fähig sind- tvir nicht. Zu Ciesem Punkt müsstest i)u
d-en lieben Gott befragen aber er wird. J)if nicht
antl^,rorten, Peclro- Siehst ,iu. Und. cic;shaIb ist es

eben besser, meinen r'ragen an Dictr eine gute Antwort
zD. geben. Aber natürlich - d-a ist o.er Stoä2. üta-

' dübdEf;ä-§ü+{affi. Das bisb,hen Sto1z, o-as erst
e*s* zer'brochen werd-en r,viIl, bis es zur gewünschten

Aussage komntl zlJT umfassend-en und- ganzen Aussaget

d.ieses bidchen Stö12 sollte für einen wie -Dich nioht
so wichtig sein. Nein, neind Versteh mich nicb-t
falsch. fch vrill- Llir nicht d-iesen 'Stol z' absprechen-

hn Gegenteil. Ihr mit eurer Iioten !-ahne , ihr neigt
alle d.azu. Seid, d-afär besonoers anfäIli3. I)as ist
so ein starker Rest von Romantik und- Sentimantalität,
s o z j- a.} i s t i s che r bl ind. zuhunf t s 91 c.ub i ge r,5entimant a}i-
tät und- ilomantik. Sel,tsarn eiS5entIich. !ie l'/issen-
schaft ruft ihr zv eurenl Zeugen auf - und- d-aneben

criese gefühlsd-uselige Craumtänzerei. Eine gefährliche
crazu. TJu bist d-afür ein lebend-es -xempel und das

Chile, das ihr hinterlassen habi, Cas grössere,

schrecklichere. Also - vrie stehen r,vir jetzt zueinand-er?

.l-.ru rvirst noch r cLen v;i-e ein \'Jar,serfaIl. ilas ver-
spreche ich llj-r. \/ol-l-en vril eine r,Jette eingehen? (häIt
ihm sej-ne Eand- hirrl iJu bestelrst al-so ciarauf , dass

zunächst Dein ]<leiner Stolz zerbrochen werclen soll,
bevor ileine Zung;e bevreg;lich vrird" ? Du bestetrst al-so



t0
au.f ein Gervissensalibi nach i)u.rcbrechung trs3 SchmeTz-

nauer. Es t,iäre ge Scheit von .Dir, d.iesen Schritt aus-
zrr'1 o - örL)W.La-t) Ulaa

( setzt sich ihm geüenüber)

Ictr brallche viele Antvrorten, ei-nige schnellerr andere

l<önnen rrarten. #*n"*Ag .{inti,rorten, d.ie ich sc}lne}I I

haben muss, hier clie Fra6ien.:
)rei }iänner:n und- einem l'iüd-chen ist ciie Flucht gel-ungent

nactrd-em ihr euch ergeben hatbet. \'Johin sind" sie ge-

fl-ohen? VJas habt ihr untereinand-er vor d.er Kapitulation
ausgemacht? Vio sin6 eube scr{üprföcher? 'i'Jer erwartet
euch dort? \,iie lauten eLlre Befehle für den Untergrund.?

l,/er steht an eurer Spitze? lJie heissen die Untergrund.-

führer? \r/o verstecken sie sich? \io sind- eure geheimen

i;'affenlager? lias habt ihr für Plli'ne in d-er nächsten
ZeLt? \delche Strategie vrollt ihr entvrickeln ?

Darauf brauche ich eine echnel-Ie Antivort, eine sehr

schnel-le. fas ruirst lju einsehen. Ein sctlneller !lod.

ist Deine Selohnung. Ah ich iveiss, I,üas fu oenkst,
- ?e ro. iLber C.as t^lercii-'n wir Verhindern. jjin Selbstmord'

Sand.ro

Pedro

Sano-ro

a"= Uierglas, fiiEft e sr häIt es ihm

Trink. Ich meine es ernst.

isi nicht d-rin
(ninnl erneut
an d.j-e Lippcn)
(trinrt rasch)
Langsam, langsam. iias scirlligt sonst auf d-en I'iagen.

fctr bin sicher .- nrilch nie hat Jir ein GIas Bier so

t.jut geschmeckt, wie das, o-as Dir -l-rein Feind- einge-
schenkt hat. LJas hat nichts mit i:umanität zu tun"
J)a muss ich llir zustimrLen. Ein t'lunachez., d-er vor llurst
nicht rnehr überlegen kann, nützt kir nichts, wenn t+[r

irnt',lorten eru,rarte. iLntvlorten unier Äuslassun8 d-er

StoIzfolter. l,iun\ist d-ie lVelt sciion t^ried.er ein bj-sr-
chen mehr im G1eise für: .Dich. (1acht) tcir will Liir
nämlich eine kleine Geschichte erzir,hlen" Sie wird ljir
d-as Antwor''ben erleich'bern. Und- sie hat d-en Vorzvfs t

wahr zv sein. Ich war nlimlich d-abcj-. ris geht d.abei

uri einen I'iann von euch. Ich vleiss nichtrtvie alt er
wahr- i{och ziemlicir jung. Ihr habt ihn clavon ilberzeugt,



w
Sand-ro d-ass er au"f ciie Kar,te l\llende se'bzen milsse. Und. er

"'/ar 
so ciumrnr e s auch zu tun. sie haben ihn aufgegriffen

mib einig,en aitcle::en. uie Soldaten haben sichfeinen
^. rni J; i hnorr,1pass"'**x#ü**[emac]rt. Sic ha'cen sie[aufen ]assen. über
ein weites F'eld.. KahI abpleern'üet. ;ie r.annten um ihr
Leben. lver entkam sol-1te entkomnen sein. .Der olym- '

pi-sche l-ietrcord- ist clort sicher gebrochen uorden. unter
zebn Seltundy'n bei d-er i,jarke riuncLert. Aber d-ie Sol-d.aten

hatten r,u.nc1e an d.er Leine. Deutsche Schäferitund-e.

scharf abgerichtet auf I'ienschen. und. sie liessen cie
Ilunde 10s. Die ljund-e waren besser. Sie h/aren erheblj_ch
unuer zeltn selcund"en bei d.er iiinhund-ertmetei:marke. Die
Ilund-e haben sie buchstäblich zerrissen. I'iur einer überleb
te. Is war d-er Junge. Sie haben ihn oa-nn ourch clie

i',ange1 gerireht. sie dachtenr er r,veiss etvras. sie haben

ihn auch mit Etektli zität behand-elt. Er sah nicht schön

aus -. d-anach. Er reoete , red-ete uno red_eteJ. Ir v;ar

ü.ber:haupt nicht mehr abzustellen. ,!r hab gez'u,rjbchert

wie eine liebestol-}e }lachtigall. Aber er hatte vrirklich
nich'bs zü gestehen. sie haben ihn d-ann entlassen. Auch

nicht aus humanitären Gründ-en, wie rru L-iir d-enken kannst.
Er ist ein lebend-es Beispiel und. eine l/arnung. Ich
möchte nicht, dass J-lu so aussietrst wie dieser junge.

ljenl<e d-arüber nach, Ped-ro i'.,unachez. Ich g;ebe Ltir eine
ha.lbe Stunde. Aber versuche nichi, fich sel_bst z\)

überlisten. (giesst sich ej-n liier ein).
llier ist trapier und ein i{ugel_scrrreiber. Ein \{erbege-
schenk der I'-lT i-r.nter :\11end_e ausgegeben an d_ie

Schulkind.er d"es Land_es.. Vergiss mej_ne Fragen nicht,
l,iunachez. E::gänzr,ingen sino_ erivü.scht und werd_en Dir
mit ,Sicherheit einfallen. (zu oen Uaiehen) Schliesst
ciie }:andfesseln auf . (rliner cler sord-aten tritt zu ped-ro

u-nc1 ni{i:mi ihm cie }iand.sche}ren ab, clann tritt er wied"er

zurü.ck. Sand-ro geht nach hinten ab.)

-Qas --Iri-cht über de r "lEl,Ie 
f= rene- wird.--eingezo6en.

Licht auf d-ie Rampe im Vord-ergrund-.

Ijin Sprecher tritt vor neben ihn tritt ein junger i''renn, erträgt nur
Ilemd-, äose und- Sand.alen. l'reben cien ^,chläfen rechts unC links
eind.e1lun3en - noch etrvas ge.r:ötet; - lvie von -lllektroverbrennungen-
Sein i'opf ist kurz geschoren. Vo:: d.en Sprecher vrird. ein elnfaches
!\(!l ;.61 sJ-,,.r - I

,l
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Das Licht auf dem llit "elszenenspielltlatz t';irc1 eingezogen.

n icht auf die 'f 616i.lrf.r:Lrnr-ls:rampe.

Brli Aufblend-en cies Lichtes an der l?ampe beginnt ein Trommelr,virbel.

Tromnelr,.ri-r-'be1 sterg;er§ sich,viährencl d-er Sprecher mit einem jung;en

I,iann an d-ie l?amce tri'bt.
Ein Le sepult wir:cl fiir cien S,rrecher aufg.estellt. Sobald beid-e d.as ,

Putt erreicht haben hört d-er: Irominelwi:-'bel auf. tler jung;e liann ist
nur mit eine:: alten Hose, einen offenem llemd unc Sand-alen bekleid-et.

In d-er Niihe cler.,chläfenr r€chts und links am r'opf - -tlind.ellungen.

Sie sind- noch ei;r,vas g;er,ötet, viie nach einer Sehand.l-ung mit r:;leketro-

schocli. Sein llaar ist 1<urz6,,eschoren rvie bei Dl;ri,fIingen.

Als Sprccher könnte auch o.er: Szenensprecher in ,iktion treten.

Sprecher c Beobachtungen irber das Verhalten von Rumpffliegen.

Eine Geschiirhte mii kleiner lromnel und. Vor.zeigen

Ces 3eobachter':.

lrerr:e nCez i:cCriro
(e, zeigt auf den .iungen l'lann. -rer: junge I'iann ver-
beurct srch Iinliisch)

fünfted l.,ind- eines llafengelegenheitsarbeiters im

lafen von Valparai-so.
( kurzer lromine Ischlag)

,as I{esthlrkchen d-er Familie
( kurzer Trommelschlag)

Z,wei Zimmer fiir .r,ltern und. [ind-er. Zwei Zimmer Be-
'beitt durch Sieben ffir Kindheit uno Ju6.endzeit

Fe,rnandez .loclrigos.

( kurzer 'IrommeI schlag)

Seiri Unglirck: lr vrul'cle in ;rrt,,ut geboren und- war mit

f n ue -- lilenz be gabt .

(kurzer rromnelschlag)

Sein Ungtü,ck: Er vrurcre mit z',^lei gesund-en xrmsm Augen

ztrei gesunden ohren und- mit zwei gesund-en fescen

Iitind-en geboren.
(kurzer irommelschlag)

Sein Ungl.licl<: Ilr sah mit seinen Augen, hörte mit

seinen Ohren uncl plriff zu mit seinen Hä.nd-en und

er bcnutzte seine Intellil,enz.
( kurzer I'romme Isc t'iag)
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lJnd- lvas er sah, hörte uncl anfasste, ad.dierte
brahierte und. multipli zierte er mlt seiner

; r Y1'lteIIl-üenz. Ilnd- so l-as ei, :!nde ein .esulbat

, sub-
1p-
.. 1^
C1 U o

( kurzer r'r'omrlelschlaS)
Und auf einmal stand. er ]inks und auf einmal
stand er,. bei Al-Iende.

( kurze _r.,I,romne Ischlai; )---.=--+-r
v or - . i - r, 1 .,n wuroe er. aus cLen ,jladtgef L ngnis
entlassen in eine \Jettrin d.er endlich vrieoer ein
Oben und" Lnten nach bewährten aIl;en Begeln g;a1t.

( kurzer Irommetschlag)
Arm l"rar vried-er arm rrnd- reich r,ried-er reich. L,nd- d.ie
alte und- neue Gleichheit Eab es nun wie..rer - d_ie
Gleichheil- der Ärrnen nit cren --rmen uncl d_er iierchen
nit d-en rieichen.

( kurze r ,rrromne 1sctt},: g )
Fei:nanclez iioclribgo hatte sich sehr vera.nd.er:t. seine
I'renncle und seine Ireincte erka.nni;cn ihn nicht viiede::.
Aber es vrar nicht nur clie äussere ve'i,nrlerung
Er rvar ein anclerer l.,ensch gei/or,,.ienraIs er in d-ie
rt::menvierter d s llafens von valparaiso zuräckkehrte..

( I:urzer Trominel schiag)
llach seiner iintlassung aus d.er,r Stac.tgefi.ngnis d.es
siegreichen Generals hatte er kein Lror-L rnehr ge-
s5;roc1ien. i,licht zv seinen r'reund-en und nicht z\)
seinen Feinden. rls gi-n1'; clas Gerücht, class er seine
sprache verroren habe. iiin sechszehnjahr:iger stach
ihn einmal unter Zeug:en ei-ne liade1 ins Gesäss.
re.nand-ez Eab keinen Laut von sictr. und der sechs-
zeinnjiihrige verlor eine lrdette.

( kurzer 'Jrontiiel schlag )
r',s vrar übeL:haupt nicht mehr vier mit ihm anzufangen.
Hin und. vriecler ve rrichtete er ej-ne Gelegenheitsarbeit
fiir ein stück Brot und einen schruck ^rchnaps. Beete
harken in den hellen viertern d-e:: stadt od-er unrat
auf sammefn. rm unrat aufsarnnreln war er wirkrich gut.

( kurzer Trommelschlag)
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Aber lvenn man es genau ansah, dann tat er eigentlich
so gut wie nichts. l'leist sass eI in qer sonnerdöste

vor sich hin ocler spielte. Eines seiner spiele war

' rie Beobachtungen über cras ve;:halten von llumpf-
+' I r 

^-^hr!rurjrvra.

( ku.rzer 'Irromrrre l schlag ) '

l)as Spiel war oen]<bar einfach. Zunä.chst brauchte es

atle::d_j-ngs einige Geschicklichkeit. Ls rnussten ej-n

od_er besser zwei Fliegen gefangcn werd-en.l]ann mu.sste

es gelingen,clie gefangenen Flie8en in der ljand- od"er

mit den Fini5ern festzu§alten, bevor sie wieÖer fort-
fliegen konnten. Danactr walr alles kind"erleicht. lis

mussten ihnen nur rechts und lj-nks d.ie Flüge} gus-

geriSsen vJeroen. I{ötig wqg ausr-erdem ein Glasfenster
od_er ein fell- d-avon aus d-em -chuirger-mpel -- d-en es

ja neuerd.ings in I'lassen aab. fas Glasfenster musste

nun schräg über einen nackstein 6elegt vlercen.
( kurzer t'romne?fr**frät>

L_rie Bestürzung d.er RumpfflieBenr d-enen nunmehr ein

offensichtlich wichtigesl:lement ihres FlieSend-a-

seins genoi0men hrar, zeigLe slch sofort nach d"er

Prozedur und der relativen i'reilassun8 d-er Rumpf-

flier.len. Ilit ungeheurer schnelligkeit ras'ben sie

zunächst hin und" her. LJas taten a}le zu Beginn"

I?atlos und_ ziellos. I{ur rasend- schnell bewegt.

Ein Rur,rpffliegenbeinwirbel. Aber langsamer vrurden

sie a]le. Of t f as:Q ft::nale z nac15. d.en iiumpf f liegen
mit zr^lei Fingern: so, als ob er siexrnfNxkxsm an-

f a-ssen und aufnehmen ',uol1te. Iie äurnpff Iiecen t

nicht fähi5 zü erllennen, cass ciieses l'.anöver aus-

nahrnslveise ha::mlos unct nur eine ilinte \'/arr ver:-

ha1rten z-unäclist ausnahmsl-os rkx einen,'-uSenblicl'l
ohne foIL-zurennen, da ihr ej-n3e'oorenel' Instj-nkt
ilinen gcbot fortzr-rfliegen- rls ','.'ar llun ungeheuer

interessant hu beobachten, r,vie clie zeLtspanne des

Verhar-r.'ens, um fortfliegen zu }<önnen, bis zum

inst j-nktiven Jlei;reifen, dass jetzt nur noch ein
lrluchtweglauf en relative Ret Lung brinSen iiönnte,

sic'h von Verstrch zu Versuch verkürzte.
( i,lrr:zer tromnrel schlag)



Fernand.ez hatte d-amit begonnen, ei_ne [abelIe anzulegen,
d-ie nach dem ijekunctenzeiger sej-ne:r alten ,l,aschenuhro

naturgem!'.ss ungenau, allsgelrichtet vrar. AIle Zeiten unter
einer sekund.e nannte tr'e rnanclez rDie Rumpffliep,ennurlzeLt.
;,ie ]camen alle nach uncl nach auf d.ie r{umpffliegen-
nul1 zeit.

( icurzer r'iommetschlag)
I',anchma1 clactrte lernanCez darüber nach, ob d.ie ilumpf-
fliei,en r,vohl ,'.jchmerzen fühIten an den -telien,an denen
ihnen die !'tügeI herausg;erissen r.rurd-en. .\ber tiumpffliegen
haben keine Sprache jeCcnfalls keine, die l{ichtrumpf-
flie,'en verstehen könnten. Aber was mochte in ihnen vor-
gehen, v/enn sie d.ie ,'jtumrnel-f 1ü6elansä.tze in verzvreif e}-
tem Bemühen rasend scilnell belveEren, L1m auf zufliegen,
sich aber nicht nehr e:r'heben konnten ?

( llurze-,: 'r'romnlelrvircel )
Iiach denr Spiel sperrte Fannande z clie itumpf r'Iieüen, d_ie

ü,berleb b hatten, in "rrr!irrrr"uk5las. .r:jin konf ortables
Gefi.ngnis vom Lrrx itandort einer: iiumitfflieg,e her. ge-
sehen. 'i'rotz allem am nächsten liorgen waren d_ie

meisten von ihnen tot.
( Trommelwirbel )

!'ernandez itod.rigo tritt zurück ins Ounkle. Ller Sprecher faltet
seine Papiere zusammen unci geht ab. Das r-ult wird- vieggenommen. Fer-
nand.ez lnat wi-ed-er auf cer linken 'Jribüne PIatz Eenorc.rien.

Ein Iulann rnrt Gitarre trött in den vor'clergrund-. Licht auf ihn.
I"Iann mit Gitarre : ( si n ,t )

Laltet d-ie Gewehre hin
und d-en Zeigefinger am Äbzug
cren Iinger, mit d-em ihr: am Geschlecht
eurer llrj.d-chen sonst gespielt irabt
:,,ur Lust für: euch und- sie.
Lasst sie l,'euer spuci.ren und. iilei
d-ie harten Stahlrohre eurer Gervehre

in d-ie l,eiber der Verzweifelten,
d-amit sie endlich schineclien lernen
den 'r'od,, den schrecklichen bj-,,teren.

rls ist höctrste Zeit
ris ist, höchste 7,eLt.
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Llafür, dass sie geglaubt haben

an e ine hellere Z,ukunft d-es Lebens

ohne clie Streckbetten eure-r' lichmerzen-

Schickt sie endl-ich in d-ie sohvrar:ze üacht
d-ie endlose d-er letzten Einsanl<cit.
itächt eu.ch ! Trampelt sie nieder
cire hei-ssen Leiber curer 1''ci-ttde.

ris ist höchste Zeii;.
iteisst iirnen c'lie Zi'-hne aus cien roten I;ii:ulern,

sie haben verli:., ten allesrvJas festgegründet stand.

SIe haben I'lilliarden -scudos missachtet i
d.ie heute schmücken mit Srossem Glanz

d-ie iipaulet l,en eurer 6litzerncler Ge nerale '
lis ist höchste Zej-t.

l'eine Gnaoe für die Uitmenschlichen,

d-ie d-ie I'lultiiloazerne entmachten tuol-r ten
an die sich gevröhnt iratten so Eui
d.ie lirrnen unC ar-rch oi-e frohen Besiizender-'
FIuch innen, den rad-ikalen Veräncr-erern.

sie haben begangen ein furchtbares verbrechen

si.e haben euch Sezv/unf,en nachzucenken.

Sie haben Unruhe und- harte schlaflose Betten
euch gebracht. Keine Gnad-e fÜr sie. I(eine.

lis ist höchste ZeLt.
Reisst ihnen d-ie riugen aus Öie funhelnd-en

mit d-enen sie eure festg;efüg'be VJelt ansahen.

Schneiclet ihnen d-ie Chren a-b d-ie hellwachen
niit o-enen sie hlirten, zuviel hörten.
Zerschnettert ihnen d_ie hocherirobenen l(öpfe

mit d-enen sie xrxhd-achten ,nachdachten gefährli-ctr.
Sie könn;en euch infizieren aIle-
Sterilisiert eure Umgebung- i'lacht sie sauber'

-,s ist höchste Zett
lis i st höchste Zeit .

De: Gitarrespieler tritt in d.en itintergrund- zulück. Lichtwechsel.
Licht jetzE rtrj-eder auf <J.ie l"ittelszene mit I'eciro unÖ ;-randro.

PeCro hat sich zurüc1-,6.,elehnt. i:;eine Arme baumeln links uncl rechrts

herab. 1-:r: itat vor .ijrschöpfung d-ie liugen geschlossen. llr bewe6;t

skch ni,cht.
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sand-ro tritt von trinten auf. Tritt neben d-en Lisch vor pedro
hin, hebt crie r'apierseiten auf , d.ie vor iedro liegen, s, eht sie
an uno legt sie lvieCer auf ilen ll,isch.
Ped.rp unber,reglich.

Sand.ro : reere fieiten. .i,)u r,vi]-lst afso d"en heroischen Earteiese] '

spi-elen. l,-einer Lleiner Genossdn vrird_ j_.rir dafür ein
'Dantrschönt sagen. Sie rve::clen es nicht ej-nmal er-
fahren. Selbst r,venn .Llu sie verrätsl feine l'ahne auf-
gibst - es erreicht sie nicht. Ein heroischer Kothurn
ist nicht mehr wert a1s, liuhmist, blani<er Unsinn: wenn
er noch nicht einmä,I Schauwer.b errei-cht. llu willst
ileiner Sache d.ienen - creiner grossen, heiligen roten
Pseucloreligion, d-er welterlösend-en I;ieltrevolution.
!/ie wi-llst rtu cl-as r.rachenl- vcn hier aus. rch habe darüber
nachg5ed"acht ganz ernstilafi. Ich kann d-a nichts za-
sarnnenrechnen. itabei war ich recht ilut in i,rathematik.
.uu scheinst zLt glauben, d_ass t,iu :teiner Sache,t rainer
,I,'ahne mit ,einem '.,id-erstanci d-ienen kannst. i"Jie denn ?

.Du spielst eine [iolorolle ohne c1a.s ciazugehörige pub-
likum. ,selbst r,,renn wi:: von Llir l<eine hntvrort bekomnen,
auch vienn d-ie nächsten zettn, zwanzig od.er hund_ert

schvreigen und- mit zusammen6-&B§gE&k&# Lippen sterben-
So vrie Du es Dir filir r,rich vorsteilst, d_er einhund_ert-
einte rvi-rd. reci-en. Und so werd-en r,,rir alIes erfahren -
alles'liunachez. Nur zwisci:.en cr-enen d-ie schvreigen u.nd,

d.enen d-ie zur rechten zeit redenrbesteht ein erhebricher
unterschied-. Die einen reissen ihr schrnerzvoll-es liaul
auf , und schreien d-ie Irielt äflr heulen wie lmsinig
geworCene llund-e und. pressen erst d-anach d-ie Lippen
zusammen -. beim Sterben. Llie and_eren, d-ie liIügeren,
d-ie brauchen nur zu sterben, ohne iirampf , und_ manch-
mal noch nicht einmal das. Ilan 1<ann auch begnadigen.
(Pause. Sand-ro steht auf d-rückt auf Cen ,,iid.ergabeknopf

am Tonband- auf d-em 'r'isch) ÄIso - was hast Du bisher
ausgesagt ? liicht viel.
d-ie lit-l-mme Ped"r:os :

fch heisse Ped.ro Hiunachez. Bin 19tro in Santiago d.e Chile
a1s llohn eines l,lliberpackels gebcren rvorden. Ich bin 1+
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Sand-ro

Jahre a1t. Ich habe vier Klassen einer Grund-schule

besrr.cht. :lann musste ich Geld- verd.ienen. Ich habe

zusätzlich Abend-kurse bei Stud-enten mit13emacht, d-ie

mich kostenl-os wei-terbilcleten. Ich trat schon früh
cler: Partei Illend.es bei. 19'72 lvuroe ich zlrn .F'r'ovinz-
gouverneur i,elviihlt. Ich hat'be d-ieses Ämt bis zv
meiner ferhaftung i-nne. I'ii-t o-er 3esetzung der Fabriken
haben wir nur d-en Aufruf d,es rechtm§ssigen und vom

Volk 6;er,vtitrlten Prtisid.enten befol-ilt. Für d-ie Besetzung
der Bänco-Srh$!-werke bf\:kiein veranbwortlich. Ich
bin verheiratet und trabe zwet I'inder.

: 1-)as vrussten wir alles schon. I'Jeues ist leid-er nicht
d.abei. liber immerhin llu hast fictr vorgestellt. lie
tIöflichiceit verlangt, dass ich oas auch tue. (erhebt
sich, verneigt sich vor ihrn)
Ich heisse Sand-ro Farega. Ich lvuro-e 19+1 i-n Santiago
d-e Chile geboren. I'iein Vater v;ar oriefträger bei
d.er Santiago rost. Ich habe cl-ie Grund-schul&, voII-
strindig absolviert. Später habe icir d-ie hötrere

",Schule besucht. Vater hatte G1ück. xxxkum Sein
Stationsvorsteher war gut mit d.em äektor d-er -chul-e
bekannt. ljpäter irabe ich fü.nf Semester Jura stucliert.
Zurä 3und 'r,/aterland- und- Freiheiti/stiess ich;aIs
Allence r'räHid-ent rvu.rde. Ich brach nein Stuoir-r.m ab:
urn Chile z\J clienen. (Ver:beugt sich)
(Ir dr"rc.l:t r^,,ied-er auf d-en iiieder'3abelmopf d.es Tonband-
ge l-rte s )

\l/iedrr CLie Stimnre !eciros:

u
!

I

il

tI
;

:--'

I
t{

H

ä

E

§

H

i{

ü

t
i

rt
IiI

,t
I,l

iI

Iclr heisse redro i^unachez. Iin l9lto in Santiago d-e

Chil-e aIs iohn eines i'löbelpaciler's 3:ebcren worcen.
Ich bin )4 Je.hre alt. Ich habe vie:: i(lass;en einer
Grund"schr-r1e besucht. -iiann rnus:;te ich GeId- verd.ienen.
Ictr habe zusätzlich Abend.kurse bei Stud-enten mitge-
rnacht, d.ie mich ]rostenlos r,üeiterbild-eten. f ch trat
schon friih der Partei /il-lend.es bei. 1972 vrurcte ich
zütn Jirovinzgouverneur gewiihlt. Ich hatte d.ieses Amt

bis zü neine:: Vertraftung inne. l",it cler llesetzung der
Fabriken haben wir d-en lr.ufruf d-es rechtmä.ssigen
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Sanclro

Ped-ro

Sand-ro

Pedro

Sand-ro

Ped.ro

Sanclro

Pedro

§anclro

und- vom Vo11<e gewä.hlten Präsid.enten befolgt. Für
d-ie Besetzung d"er ilranco-i,tahlrverke bin ich artein
verantlvortli-ch. rch bin verheiratet r-rnci habe zwei
liincle r.
(nrift das Bancl uncl spult zurüch) Itfffi{Itr,
|tfuaehghz

(fieUt den liopf , beugt srjlch etvras volr. Leise ) trias

ist aus meiner Frau. geworden - aus meinen liindern ?

Ich r,vürde .l,)ir glern sagen, d-ass l,tir tjeine !'rau haben.,
aber sie ist verschwunden, hat sich abgesetzt ohne

ihre i,inder. Iiicht sehr sch.ön. l,leinst iju nicht
auch ?

i"leine liind.er -
Reizend.e liind.er. Besonders der !jä.hrige Fedro, r{och-
einmal der Vater. Und- Inez. ',io sie o.as blonde Ilaar
nur herhat? L)u bist d-unker. schr,varz ,,.,'ürc.e ich sats^en.

und auch lleine rrau. riu hast .r-rich nichi genug um sie
kr-imrnern können - ars roter rrontkämpfer für :\lrend.e
und- al-s i'rovj-nzgouverneur.
(springt auf ) 'ra.s ist mlt ihnen ?

(vrinkt crie liachen zurück) Irgend.jemand. musste sich
um d-ie Verlassenen hümmern - um d_ie Uaisen, könnte
man ja fast sagen. \rj_r haben sie, I'iunachez" Du kannst
ruhig sein. sie sind- in einem staatlichen i'laisenhaus-
Deine Frau kann sich ja gelegenlich einnal meld_en.

Liie rosaroten I'lausen viird. man ihnen allerd-ings
austreiben. Ich ];ann mi_r vorstellen in sechs od.er

zehn Jahren vierden sie mit umgehän3ter l.,-pi - so t^T'L

d-ie beid-en hier * rotes Gesinoel- bewachen und. auf
e-ufe Fairne spucken. ias ist eine reine .lrziehungs-
frage - aber öavon versteht ihr ja selbst genug.
(trisst sj-ch zu:rLlcksinken, halbtaut) Sie l_eben

i;ir sincL d-ochk keine iin!,reheuer. i.iatürl1ch reben sie.
ler kleine Ped.ro hat im Augenblich eine Angina.Aber
er nimrnt brav seine Fillen und. in ein z,wei',dochen

isi clas Ilalsvreh vorbei. Dann r,virst fu, ped.ro luiunachezr

schon niemals mehr eines bel<omnren ]iönnen. so schnerr
geht ,1as. i,i11si Ju. ihnen Cirüsse bes'i;ellen 1as*.en ?

lch r^lercle cLafiir sorg,en, d-ass sie aus[,'erichtet rnleroen.

Ich bin ;ewissenltafter aIs tiu anninrmsb. \i/enn !u

u
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Sandro

Ped-ro

Sanci-ro

Ped-ro

Sand-ro

Ped.ro

Sanclro

Ped,ro

Sano"ro

Pedro

Sand-ro

Ped.ro

nj-ch d-ar'um bj-ttest (zuclct mit den Schultern)
/,\) stolz Caf Lir. iipun, vlie ,,ru vi11st.
Griisse sie von mir.
rtl-r hast nein Liort.

Ersnal'e r,rir und- mir alle vreiteren Versuche, mich t

zvm y:ed.en zu bringen. Ich lril-l nichts sac.en - und.

ich habe auch nichts zu sagen, ob .,.ru mir glar-rbst

od.er nicht.
llu lvürd.est Lieinen üindern einen Gefallen tun und

vielleicht auch !elner I'rau lrgendwann wj-rd_ sie
ja vriecier 6.uf tauchen.
Thr könnt mich foltern . Ich bin wehrlos in eure
Hr,r.nd-e gegeben. Und vorn Folte::n ve:r,steht ihr etwas-
liber vro soll cter Nuizen für euch liegen, wenn ich,
nurpm dem Schroerz zL7 entgehen, mlt sinnlosen liorten

I

eure -'ortur bezahle.
fu. äberzeu.:,s'i; mich nicht, Pedro. Ihr habt langfristige
:.Iäne gernacht, !,Jenn d-er 1]ag X komt;.en so1lte - Ihr
mij,sst u,elche gemacht tiaben. Und .Ju. musstx d.avon

vlks sen .

Es gab ireine iläne d.ieser Art.
Die Antwort lvar zv erwarten. Aber -i-Ju kannst nicht
annehmen, d,ass wir nich bj_s zur riinrichtung hier
aufhebcn, ohne einen Versuch gemacht zu haben, d"ie
I,;ahrheit ü,ber d-ie Zerrej-ssprobe d_er l{erven und_ ctes

tr'Ieisches gernacht zu haben. I'iano d_tr.ra.

'r-rie harte Hancl'. Iiü-r vlas und- .,egen \^/en. Beantworte
,Jir d-1ese Fragqr einmal gelegentli-ch.
I'larxi stischexx Jial-ekt ik.
Und ctie se i,'ra1'en , @ Sand-ro Fare ga , mäs sen so

u"nvoreing;enomrnen hrie nur mögtricir beantr,vortet rverc.en.
Ihr fühlt euch als Sieger, tveil euch jeizt d-ie

^,trassen gehörenr,clurch d-ie eure E)anzer fahren und_

eu,re So&d"aten marschieren. Der Augenschein bestli.tigt
euren Sieg,. In liahrheit habt ihr d.en ersten Schritt
zv eurer liieclerlage getan cie end-gültig und. schreck-
lich se irr vrir.o-.

ijin Prophet. I'iein Gott. l/as habe ich mir d_a ernge-
fangen. ,in richtiger Prophet. (tritt vor ihn hin)

Sand.r'o



Sandro : lch habe Dir eine halbe ,ljtuno-e 't,ei_t gegeben. i)u
hast nichts clamit anljei'angen. tr'ünf leere Blätter.
tiun könnte ich ljir nochbinmal eine halbe Stund-e

od.er eine itu.ncie gebcn.l ,.rror, hatte ich nichts.
.llu wirst r.rnter den g;egebenen Lhnstlinrien L_.reine FIaltung
m.it tiicher.heit nicht rinciern. Versuchen lvir es also
einmal anders he::um. (ruft d-ie lJachen) ',,iachen. Legt
ihm die llanclschelle n an. ( r)ie l,andschellen werden
ired.ro angelegt, d-e:: l.uillig seine Arrne clen Sold-aten
hir-rhält) Bringt ihn zur Ver:nehmuirg. (Die Sold.aten
reissen ihn hoch) l'lehmt ihn hart ran, aber lasst
ihn arn Leben. .Das Urtcil l-ar-rtet Erschiessen. Und.

Cas vrill ich voll streckL sei:en. (gibt oer ,niache

einen iiinl<. Sie fähren ihn ab).

Licht über d-er i'iittelszerle vri,i:d- eingezozen. Liebl-iche, kitschige,
d-ünne l,jusik mrt Clöckchcn und_ rla.rf e.

Über Lautsprecher: (eine rrrauenstimrne)
J)em Geschäftsberlcht der I11' für C.as Jahr 197o
war ein 1cl-eines Gerlicht vorangestel-It:

Ein kleinesl'itlochen tritt vorn an d-ie l?ampe, Sie knickst und sagt auf:
Unsere Probleme heute
bringen uns auf einen einsamen Gedanl<en I
iiird. d.ie Zukunft unserer I(ind.er
so strahlend- sein,
vrie d-as iieute für uns Ee\'lesen ist ?

ITT ist entschlossen beizutragen,
d-ass unsere iielt liebensivi,.rdiger wird-:
lieltweit im llienst d.er l.lenschen u.nd. irationen.

lJas I']äd-chen knickst und. tritt zuriicl<.

Stichscheinvrerfer auf beid-e lribtinen.
Je zvtei- []precher der rechten uno linlren Trib,line ertreben sich. Sie
blj-cken Richtung Pubfii<un.
Linke T::ibüne beginnt mit je avrei Sprechern. Lranach jeweils !/echsel.

l.Sprecher : \'/as ist und heisL;t ITT ?

2.;)preche:: : II'l' ist ein hruttinationaler gi3antischer lulischkonzern.
'1 .Lprecher : fT1' heisst :

2.;:iplecher : International Tei ephon anrl Telegraph Oorporation.

Q}



l.Sprecher
2-,Spre cher
1 . Sprecher
2,[]precher
1 .,Spr:echer
2. Sprecher
l.Sprecher' :

2.Sprecher
l.Sprecher
2.Sprecher
1 . Sprecher:
2. Sprecher
l.Sprecher
2. Sprecher

Sie verkauft :

l',rzneimi'b1,eI . Bücher. Versicherung;spolicen.
J:arkpl:-itze. llotel-und- I;iotelzimmer.
I'elefone. Fertighäriiser uncl fiefki-ihlkost.
i:und"efutter und'Iransistorraoios.
Gesichtscreme. Fnmpen. Farfürn und vieleqÄnaere. .t"Iras kauft I'IT ein ?

Jed-e fukrative !'irma.
f'ol-iti sche jjni sche id.ungen..
lias schafrt ITT ?

Bilanzen und- politische Probl-eme.
Cooperation mit Faschisten.
Cooperation mit dem US-Geheimd-ienst Cllt.
Subversion in Chile.

l)ie Sprecher setzen sich. l,icht jetzt auf i'-it:eIszene.
fer Szenesprecher sitzt hinter einem Tisch ?odesi t{äre gut. is
soll te d-er' Eindruck entstehen, oass dei' '-'isch ein :tichtertisch ist.
Vor ihrm sitzt ein gutau-ssehend-er weisshaariger lrann - ein iterr.'rtyp:
serj-öser G.rschäftsmann. Jieser }Iann m,.rss d-iesen vo1'genannten -liincl-ruck
au.f jed-en Fal L ü:bermlt i:eln. (Bi b te bei Be setzung d.aran d.enken) .
Er sitz§ in einem bequernen Sessel. Äuf deni Tisch vor ihm eine
Flasche eines sehr trockenen Sherl'ys. Iir sctrenlct sich ein. Er
raucht eine Zig,arre.

Szenensprecher : Sie sind- heute und- hier zv einem llearing er-
schiänen. i{iemand- hat einen Llruck auf Sie aus-
geübt. ,jie sind- freir,villig hi-er.

i'Ieishaari5er : :ichti _.
Szenenspr:. : iiir sind- übereingekomriren, Ihren Lramen nicht za

nennen.
',,,Jeishaa.rJ-ger : (raucht und- schweigt)
Szenenspr:. : Sie sind- leitender t'rr1ge stell_ter d.e_r ITT.
lvei-shaaripier : Genauer: Gener,ald.irektor der ITT - eine:: der

Gener ald-irektoren.
Szenenspr. : Sie sind. so etwas rvie d-ie rechte Fland ihres Chefs,

I,iister Geneen ?

luieishaariger : (,1ächelt, nimrnt einen Schluck) Linke. VieIl-eicht'
|ii"t,t mehr.

Qzaröhonr : .Sie kenenen d"je Vorviürfe, d-ie im Zusammenhang mit!aurrvaau'-/r.

d-em Putsch in Ohile gegen die I'-tT erhoben werden ?

i'/cish. ! r,'ier so weit vorn steht wie vlir', gerlit imnrer ins

a9
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schussfeld-. l,esen ,sie d-ie Geschichte d-es honzerns.
Ich kenne sie. Llie haben schon mit clem Gründ.er
d t:r f ',llI, I.1r.. Sos bhene s Bchn t züsammenl;earbeitet ?

Zu kutz. Leid_er.
Könnte man sai.:en, d.ass IüiR. llehn und später auch
i,rr.Geneen auffal.lend gut mit rechien liktatoren 

:
cooperie::te ?

,as ist eine ziemlich grobe Vereinfachung.
Iatsache ist, d-ass vor und. währencl d.es zweiten hrelt-
krieges d.ie ItT beste Beziehungen zu d.en i{azis
ebenso wie zu Franco_Spanien und zu den Faschisten
in Ital-ien hatte -
\^/ir sind. Cieschäftsleute. ilnd- Geschäftsleute müssen
gute Beziehung za jed.ermann unterhalten, r,r,enn d.ie
Bilanz stimrnen sol-I. Auch heute haben vrir noch gute
Beziehungen zü Techten ;?e;imen aber auch zu
iromruni-sti schen ^:taaten.
irur - die einen sind ihnen sympathischer als d.ie
and-eren.
Gefiihle kann man sich nicht leis'ben, vJenn es um

" GeId" geht.
J-.ter 5esc]:ä.ftIiche Vorteil bestimmt also d.ie jeweilige
llaltung, &1e sie zu ihren Geschiiftspartnern ein-
nehmen. Verstehe ich Sie d-a richtj-b ?

Sie sollten nicht linge miteinand-er vermj_schen, &ie
nichts mil,einander zv tun itaben. ilicher gibt es
ethische unrl moral-ische Postanente. Ich bejahe sie
als Pri-vatmann - rvenn Sie so rvoll-en als eine Art
von kostspieli-gem Hobby.
,'\us d-er Gescitichte d.es Iionzerns: Über ihre I'i,T'Tochter
in ipanien versorgte ihr: lionzern cl-ie iiehrma.cht mitten
in 1irieg;e zum Beispiel mit Zinksulphat und- iiueck-
silber. ITT proclu.zi-erte technrsche Gerate, clie
erkennba:: fiir d.ie itehrrnacht bestimnt vraren.Gleich-
zeiti g belieferte sie d-ie Atliierien mit Funkpeil-
ger:ö.ten. Lber I1'T-Telefondraihte eines argentinischen
.r,blei:.ers viurden d.eutsche U-Boote über auslaufende
,Schiffe unterrichtet. fn ]Jeutschland- hatte d-ie fTT
die tsocke-lJulf-Ilugzeug,,verke übernommen. IJo ergab
sich eine g1roteske Situation:

u9
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Sz.Spr. i iiährend- ITT-tr'ocke-riulf-,Bomber alliierte Schiffe

bombard-ierten, warnten f I'T-Funkpeilgeräbe d.ie

r^,.1IiieL'ten vor d-eubschen'Iorped"os. Gleichzeitis
r,vurclex r-iber I'r'f-l,,rähte an d-ie d-eutsche liarine
Informationen uber auslaufende Schiffe t^reiterge- ? *
gegeben.

trieisho ! L-.tas ist lang_:e her.
Sz.Spro 3 liaum v,,ar der I(rieg beend"eb, d-a vlar IT'r' zam unschul--

d-igen l'riegsopfer gelvordcn. FLir erlittene Schäd-en

liess sie sich 17 lvlillionen i)ollar auszahlen - d-avon

5 Ulillionen für d"ie l'oclce-i{ulf-l'lerke.
\,ieish. I (trärter) Recluzieren sie öen Tatbestand. einmal auf

ein privates I'la-ass. Hätten Sie d.arauf verzichtet, den

Staat z1) schröpfen? Ihren eigenen Staat? Unsere

Staaten r/Iaren es nicht. Uno für Cie USA traben wir
genug getan. Unsere Aktionen sind- gegründ-et auf
tiuttinationalitiit u-ncl I'l-exibilitär. Lnsere Äktionäre
haben ein Eecht auf Gevtifln.

Sz.Spr. i Behn wuroe nach Kriegsschluss mit dem höchsten

arneril<-anischen Zivitord-en versehen für seine
Verd-ienste. Eine erstaunl-iche Land.lung: Vom }lel-fers-'
helfer tlitlers zum Hel-d-en d-er llliie-rten. Böse

Zungen behaupten, dass Behn j-ioppelagent gev/esen sei-
t{ati-lr}ich lliss.t si-ch d-as nicht bei,veiseo.

hio-i eh : Spekulationan. Deutungen. l,leshalb benutzen Sie keineltvrJtra ;

äristallkugeI ? ilnternehrnen wie unsäre sino
schillernf.. Zugegeben. Sie verfiihren zu tendenziö'
sen lLuslegungen.

Qa 'rnn l.;ir" r"in- es nur dazun.d-en Charakter oieses gigan-Uä. UP-L . . l:!! t:)lrrl) - ,

tischen mr:ßinationalen I Lischkonzerns oberfl-eichlich
ablesbar zu ma.chen.

lrloi oh - | Iiias ich ihnen Setzt sa8e . nag Ihnen als Argumentrrururr. . - l.-*-

nicht scitvrerget,ichti6 Senug erscireinen, aber es zählt.
In unseren Betrieben, in 9's Li:nd.e::nrarbeiten mehr

a1s 4oo ooo lienschen. Viele von ihnen r,vären ohne

Lr.nS arbeitslos od-er wür:C.en verhungern. (lcurze I'ause)

lionzerne wie IUT sincl nur möglich, vreil d.ie Umstände,

d-ie sir: vorfinclen, sie hero-usf oroe'n , sie auszubeuten.
liir ha.ben nur aL,f65ehobcn, was auf d-er ijtaassie lag.
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: iind- vlir haben es benutzt. I,,'enn vtir es nicht
getan h;itten, dann hli'uten es and-ere i,etan.

: lieinen Sie nictit auch, dass dernnach jed_er

Strassenrij.ubcr frei-ir;esprochen \^ierden milsste ? 
.

- .Jine persönliche llra.ge. iias hat Hie bewogen,
Ceneraldlrektor eines, Unternehmens zu werclen,
das doch zurninde u:L'iÄlli| uon jkr:upeltosi§'keir
erkennen lässt ?

(tri.cnett , schüttelt d-en l(opf) \,las für ej-n i.tikett
kleben Sie uns d"a wieder auf - i\ber nehmen wir
äor Sie hätten §echt. Ich bestreite es energisch-
Nehmen wir es aber an. I(önnte ich es änd"ern?

\denn Ja, wie ? Indem ich. aussteige? Indem ich
rsauber' bleibe ? Ich hätte noch nicht d.ie halbe
lJenclung zu rneinem AbganE voll zogen, da wijrd.en

schon Dutzend-e Schlange stehenr üffi meine Position
zu besetzen. iuiein I,ebensstanoarü ist hoch. i/as
können Sie nir als r,rsatz anbieten? Iiommunistische
Parolen? Ich halte sie ftir llir,ngespinste od"er für
Von^ränd-e von Unterpriviligierten, nur um selbst
an d-ie I',acht zu kommen und- einen ßupezxkasx Super-
staatskonzern zv gründ-en.
iiir kornmen zu Chile und" aer Rolle der I-T bei-m

Putsctr geglen AlIend"e.
7er'änderungen, besond-ers poliüi-sche, schaffen
Verd.ächtiilungen. iJas t^rissen Sie c1och.

Ich habe elnige Tatsachen anzuführen:In d.'en USA

ford,trbe d-er d-emoiiatische Abgeordnete i,loal<ley
d.ie Bild.ung eines Untersuchunl;sausschussesr üil
festzustellen, ich zitiere: "..Ob der Coup x in
Chile ein i'rociukt d-er glej-chen T,eute ist, d.ie uns
d.as Fiasko in d-er lichr,reinebucht, d-ie liriege von
Laos und- Kambodscha und eine lange Liste von
and-eren i\iissachtungen der Demoka.tie brachten. "

Zitat zu Encle.

Icir vermisse d-as !'i-rmenzeichen I'I'T.
! .,-/äs Zitat bezog sich auf den iitr-rrz d"er chile-

nischen Volhs frontreg;ierunJ und- d.ie erhobenen
Ile schuldigunr,;en, d_as s I,L.,,I
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gemeinsam mit Öem US-Geheimd-ienst CIA d-arin

vervrickelt seien.
IrJer es zu etl^Jas gebracht hat und- dad.urch ein
gjervisses I'Iaass von I'racht besitzt, 8erät f ast
autornatisch in bösartige i{eid.erziihl-ungen

d-er Versager.
-Dass Ir[ zumindest d-ie Finger im Spie1 hattet
ist d-urch einige Tatsachen mehr als eine Vermutung

Der Ciref d-es lTT-Biiros in iiashington, ',riilliam
R.l'lerr'iam teitte am l.Oktober 197'1 dem Sonder-

berater Präsid-ent l\jlxons, Feter G. Peterson, in
ernem Brief mit, d-ass d.ie Ir"t-'Ielefongesellschaft
in dile beschla.gnahnt r,r,ord-en sei. Inr.Anhang des

Briefes entv,rj-ckelte I'I@rriam ein 1B Funkte Fro-
gramm fü:: d-as Eingreifen ''ashingtons in Chile'
labei ging es vor allem um d-ie Aushungerung d-er

chilenischen llirtschaft d-urch d-i-e USA und mit ihr
befreund-eter tränd.er. Und. Chile war hier besond-ers
-rfl-i-l I i oclrlrii-.rrÜ'-'ls ging auch um subventionen für
oppositionelle Gruppen und- I'ub1 Li;afi$organe.
Zusät zJi-cn sollten AllenÖe-feind-äiche Gruppen

innerhalb d.es }iilitärs mobilieiert werden. -
Und- oie lirmee trieb i-n Öen Putsch,als ob d-er

Anhang d-es ITT-Llriefes an Feterson d-as 'rehbuch
gev/esen wiire, nach dem sicb d-ie A5-i-erenÖen d-er

Putschszene gerichtet hätten.
( tratt) l/ir hratten unsere Iniere ssen in Chile
zu wahren. ,.usserctem ist es unser gutes Recht,

ßene ral stab smä. s sige Sand-kast e nspie Ie d-ariiber

zu spi-elen, wie v,,ir unser gefährd-etes Kapitel
retten könn'ben.
.lrls vrar also nur ein ltlansPiel?

nt;d
ijs war F{s ebwas anderes geclacht.

lrs wurie nie üxxxxx&EH&Hftt, den r'lan zu verwirk-
lich en?

fts*xwkkxxwkqw.Daran gedactrt vielleicht. Aber er \^/ar

unclurchfiihrbar. lJir haben keine Armee.
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,/rber sehr einflussreiche Freund.e - hier und_

d.o::t. -Lmmer am rechten l:Iatze. Im 0IA, in
cler .llegierung, in d.en ijttiben ausrs,nd_ischer iriächte,
bei Banken -
Sie äberschä.tzen ups.
l'Iit sicherireit nicht. nas haben d-ie zahl-reichen '

linklagen in den U,SA Ee[_.en I,.i,T gezeigt, d_as haben
d-ie zahlreichen I{earings ofi-eni;e}e6tr d.ie Unter-
suchungsausschüsse - I'iiü Sicherheit l-iisst si_ ch
rlaraus schl-iessen: j-t'r' treibt eine eigene Äussen-
polibik mit prakti-scher,:iinlvirkung.
Geschiifte,bei denen es um I',ilIiar.d_en geht, bleiben
nicht ohne iiinfluss; Das liegt in der ilatur CLer

§ache.
iiie hoch ist der umsatz oer IrT ?

LJas ]<ann lhnen nur I',r.. Geneen Eenau sagen.
Auf jed-en F;111 übersteigt .er Lmsatz d-as Brutto-
sozialprod-ukf Portugals oder vras näiter liegt
Chile s .
r,ieshal-b schiessen Sie sich auf It,I ein? \,ir
sino nur cLas zehntgrösste unbernehmen der !/e1t-
Gene::al Iiotors erzielt höher:e iiinkünfte aIs
Bel3ien oder cLie Schweiz.
Um bei Ihrer:n ]iild. zu bleiben: IIf ist eben ins
lchr-rssfeld- i erüclcb. Ein z-.tai: noch von Er. lilad.er,
/imer:ikas proninentester Verbraucheranr,valt !

"rie l.rt uno '.ieise, j.n d.er welivrei_te Unte rnehmen
irTationen, Re3rierun6en unci Herrscher manipulieren
unrl gegenseiri g aus;rr,i elsn, stef lt ein äusserst
ernstes inuernationales :rroblem dar. _iia d-iese
unternehrnen grobal operieren und. ilati-onarsiaaten
oas ni-clit tunrkönnen sie Schwächen in oer r,olitik
und- d-en Gesetzen bestinmter Ltind-er ausbeuten.r'
Od-er i'hilipp i,art, ,Senator von l"iichigan. trr be-
frag;te bei einem der llearings geg;en I,IT d.en

stellvertretenden Justlzminister Ervrin Griswold-.
f ch zitiere: t'l{at unsere Geselisciraft jetztx einen
Punl<t erreicht: äo dem einer privaten l,iachtkonzen-

trati-on

l.t

@
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erlaubt wurcle, sich so gewaltig auszud-ehnenrd.ass

es unmög;Iich geworden ist, auf sie unsere iiechts-
orclnung anzu\^renden ? Es r,/ä.re 8ut I ldenn v/ir eind.
Antvlort d-arauf erhalten, sonst l,/ird- d"er Iag komrnen,

sn d-em private I'iachfzu.sa.mn.enballunEen - und- es

brar,rcht keine Amtsperson bei seiner ljrschaffung i

beteiliirt zü sein - nicht mehr za fassen sein
tr;ircl. " Gr:iswol-d- antwortete itrrn, d.as$ sei eine sehr
interessante und bestärzende r'rase.
lJirtschaftsphilosophie. Science fiction.
Gegenlvart " lleute.
In zurückliegend-en, barbarischen Zetten wurden

d-ie Gesetze auf d.ie l"iacht zugeschnitten. Das ist
vorüber.
Unö es bleibt bei ihnen kein Rest eines Zweifels ?

i'.lacht irat Iolgen, Auch l'/irtschaftsmacht. Aber gie
lassen sich lenken. ',iir leben in einer zivilierten
lielt.
Ich glaube, d-ie bisher angeführten r'at sachen sprechen
für sj-ct-r. ilin konl<retes Beispiel aus der Arbeits-
1^reIt. Streik in einern spanischen I'i',i,-,ierk. Sie
können d-ie Äkten einsehen. .1,,ie lreseltschaft erhöht
claraufhin d.ie Prod-uktion d.erselben riare in einem

Ifr-'-'rlerk im Ausl-and.. Ergebnis: Jie spanischen
Arbeiter: Iauf en mj-t ihren tr'ord,erungen ins Leere.
Ich kenne d-iesen FaIl nicht.
Nad.er iratte Recht als er in Richtung Ul{O sagte:

"ilie multinati-onalen lionzerne berauben Völker und-

I.ienschen der I,iögIi-chkeit d-er ljelbstbestimmung und.

cler I'reiheii zvrischen rnehreren gegebene Optionen
zu wählen." Das chilenische Volk hat clas tiagnis
einer solchen l'tahl auf sich genonlnen.

In meinem langen leben habe ich einige Erfahrungen
gernacht. Unter anclerem cliese: lienn rnan ger^lisse Vo-
lcabeln enigiftetrvertind;rt man einen Satz zum

I'osi l;iven. l,ie: verse,"hen zum Re i spiel/.lstä.nd.ig d.ie-l
',ior:tr;'multinational' und tl'iischl<onzernr mit ne-
gativen,'rlizc,nten. l-.tabei kann unter I'risihkonzern
nur eines vers band-en we f Lien:Viele, verschied"enartige
Iilrnen schliesi,:en sich z\tr Bejenseiti3en Stü.tzung

zLlSammen.



Und. 'multinationalt heisst nichts and-eres al_s über
Grenz,en hinlve51. ,as ist doch eine sehr vernünftige
Sache. Sie al-s Privatmann streuen doch auch ihr
Vermögen, anstatt es einseitig ziJ investieren.

Sz. Spr. : ,iias hierzu zu saßen ist wurde schon erörtebt. VJeiter.

lleish.

l,onzerne dieser r\r.t traben unter andcrem zur lSildunlj,
von l,lonohulturen geführt. Be ispiele: Brasilj_en-.
liaffee, Chile - Kupfer, Guatemale - Bananen, Cuba--

Zucker:. Damit wurd-e künstlich und- gezielt d.ie

völIige l\bhäng;igkeit d-ieser länd.er von ihren ltonzern-

klrnd.en Ee schaf f en.

Ja. So kann man es sehen. Iiin }larxist wr-ird-e uns

allerding,s zuüestehen, d"ass vrir uns d.amit nur
gesell schaftskonforr,l verhalten haben. liir hätten
unter den gegebcnen Urnstij.nd.en gar nicht and.ers

hand.eln können. Ich vried-a:.ho1e mich. Schaffen sie
eine andere Geseltschaft und oie r'oilZerne, soweit es

sie dann noch gibi, tve:.d-en sich anoers verhalten-
,l.ber vrir r.rürden natürlich a't Ies tunr üil eine solche
Entwicklung; zu verhind_ern.

: Schad-e, d.ass sie auf o-iesem Gebiet in so liurzen
Zeiträur.ren d-enken. Ich habe die i'lammutgehirne

d-er mul-tinationalen Konzerne und" ihre Computer

für weitbllckender gehalten.

-f s ist schr,,ler Benug, d.as 'Heutet za verteicligen.
liie i-n Chile.

e- a--
PL.\)UL -

\{eish. ! Bitte*r* §tellen sie sich uns in d.en ,,Jea. l{enn sie
uns aufhalten können - bitte. ];ienn sie d.ie Ge-

(gresst nach und- trinkt)
Während- das l,icht langsan zuräckgenomnen wird. - G1öckchen und.

Harfenmusi k.
Dazu iiber Lautsprecher: (fiatf)

rruIiaia

e-
L)L.pPL.

lieltweit im Llienst d-er ].lenschen und- l{ationen.
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iicht vrieCer. voll_ auf lLittelszene.
ireclro wird hereingeschleppt von zytei Sold-atenr re chts und links
gehalten. Sie tragen ihn beinahe, schleifen ihn auirecht bis
zu seinem l:tuhl. Ljort harten sie an. ,sie harten iirn fest. pedro
in Iianctschef 'l en. rl,s ist erl<ennbar, d,ass er gefortert l^/rrrcie.

Zunr,'.ctrst eine Fause, dann Reaktion von
ein Stöhnen - rnehr vrie ein Iin,,achen a.us

Feciro

fedro. iricht unbeCingt
e tr,^las Grauenvollem.

: jjlei<troschoclc - nennen sie das. jjlektr:o-,ichock.
ril-ektri zität - Lampe^. st::a s s cnr-ater.nen.l,ic rrter.
Iiel-l- lle11i6keit. Laufend.e i{aschinen-.rursinen.
summen ,nd surren - von ,ynamos. Ene:.gie - l-abriken.
Elektroschock * so nennen sie d.as. ris prod.uziert
schmerzen. Efektrizität. äs bringt die Kehle
d-ie stimmbäinder - es bringt o-1e äunge in Bewegung -reisst d-ie I'rä.u,ler auf. rirektriziiät. Es prod_u.ziert
schreie - lJorte - Gestärndnisse. irlektrl z1tit.
Elektroschock - - Heilender schock in r,,ervenan-.
^*^'1 +^-^s.a_LiJen - Ver-r:ilckte. :iber aber nicltt nur zum
1--a'i I o-l-u-Lr=li1 zllm re;ten für. [erräckte ist oas d-a _
di e :lektri zitat si-e kann - kann mehr prod.uzieren
a1s Eeii-un3 und- Frodukte aus raufenden r,raschinen -.
sie ,<ann auch verrückte prod.uziei.en - verrückte
erschaffen. Sie muss nur langge genug _ lange genug
einwirken. Lange Eenug _ Das muss sie. Dann 1st
sie erfoigreich sehr erfolgreich. Dann reissen
sie ab die l-;chreie und d.ann klappen sie zu_d.ie
aufgerissenen entse tzten Schnauzen- dann schlucict
d-ie zunge nur noch speicher, zunächst feucht, später
trocken - Dann formu.fiert sie nicht mehr Tonketten,
'ronlagen zu ',vorten und Betonunsen. I-rann ist sie
Zunge - nur Zunge. Zun Sch1ücken vielleicht
vielleicht zum Schmecken, :,,i,enrr es d.ann noch geht
Cas uchmecken 

- nach cler l,fel<trizität. j)as r,veiss
ich noch nicht so r,.rei_t so v,reit bin ich nicht
gekommen- so weit sie haben aufgehört - kurz
davor lvohr- Knapp davor. (sackt zusammen. Richtet
sich wiecler auf)fch habe geschrien _ ja, und. ge_
sDi:.ochen, geredet _ l,,/as habe ich gesagt ? fch weiss
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Ped-ro : es niclLt - v;eiss es nicht mehr. ,ie lJorte haben

in d-er l'olter um sictr geschlagen h,ie d.ie Arme

eines lirtrini<enden irn i,asser. (ttictitet si ch auf )
JJann log ich euf meiner I'ritsche. Ls zog mich

zusammen vlie einen Bogen imrner l,liecier - in
l<urzen Abständ-en. RefIexe. 1',ervenr.eflexe - L-tenke 

.

ich.Uncr o.a lvar d.as Gitterfenster - rvie ein schach-

brett 64 lelcler -. 'rienn ich inich auch verzählt
irabe - 64 Feld.er alle weiss od.er schr^rarz, je nach

TaS od-er lüacht. Und d-as Spiel nach oen iiegeln -
Türme, Springer, Läufer mit Gold-epauletten -
Königin, Iiönig - strahlend- oben - Sicher, Siegreich.
Lnd in d-er. ersten Reihe d.ie Bauern- Immer in d.er

er:sten ileihe d-ie Bariern. Ftingestellt zum liehmen

züm Sch'l agen. Ihr Oper"tionsfelC ist klein und-

v,renn sie e j,nilal vor6er'ückt sir-C, Cann gibt es für
sie kein Zurücl: mehr r,;ie f-'Jr ciie i'lrne, L:,ufer
ocor -rvipvl,,r'1' od.er iljr ciie 1;oldene i'önigin" l{ur

der Lönig - nur ür ilann nicht 1-,enomil€rr rverclen -
auch nicht geschlagen- Jede itichtu:rg ist ihm

offen - iiber: ich - ich bln nur ein Bauer - und-

meine Freund.e nur Bauern. l'Iir können nicht mehr

zuräck. Sie müssen uns nehmen - si-e müssen uns

schlagen. ( sackt zusamrnen)

,Die 'riactrtsoid-aten werfen ihn auf seinen Stuh]. Er liegt iiber
d.en Tisch mit gefesselten liä,nd.en.

Sand,ro tritt in d.üe Szene. jlr setzt sich Pecro gegenüher. Er
winkt ei-nen Sold-aten heran.

Sand.ro : llimm ihm die Fesseln ab"

Ein Sold.at nimmt Pedro d.ie Fesseln ab.

Der So'dat tritr wied-er zurück und- bleibt rnit dem zweiten
Sold"aten ivied.er im irlnterilrund unber,ve,.-lich stehen.

Sand-ro : Iiattest uu schon einmal eine l3egegnung mit d,ieser

seltsamen liraft, d.ie sich Elektrizität nennt ?

lra, ja. Einen Schlag hat jeder: von uns schon

einmal bekomnen, l'/enn er unvorsichtig mit einem

Steckkontakt umging. Aber es gibt intensivere
BegegnunLlen. (i'ause) Dr-r bist wirklich nicht d-er

51espr:rchip,e 'Iyp. Viel hast lu nictrt gesagt, trotz



iland.ro

Peiro

iianc[ro

Fed-ro

Sandro

der el-ektrischen überzeugungsversuche. und. uras
llu ge sagLt hast. war nicht neLl für r-rns. vier_leicht
hast ur-r wirlcl.ifh rrichb viel zu sag;en.
(ll:1 ickt ihn an.f cise) Zrr verrarten - muss esr he isse!
(lacht) i.n-r bist ein harter Brocken, ped-ro. Nach
einer spezialbehancllung noch iiinn fiir Nuancen.
Tch werde nicht mehr viel aus d-ir raushoren. .Das
ist mir jetzt klar. (kleine pause) i,treisst Du,
rdarum ,u noch nicht erschossen bisi ?

(blickt ihn an)
I,feil es noch d-unker- i-st. sorche vrie Dich muss man
am Tage erschi-essen.. r"lan muss i-hnen in d_ie Augen
yehen o-abei. Ich r.rer.oe l,,ir in d_ie Augen sehen.
Ja. Ich vri1l sehenr ob d.ie überzeugungsmauer
einbricht, vrenn cie schv,rarzen .-rohre auf die Brust
zeigen- rch habe d-a schon irstaunriches errebt.
i;ie wird es bei r-rir sein, Feclro ?!/irst Du nochI

rufentE,lfebe Allendet ?oder vrirst ,-lu sti1l r,verd.en,

Slanz sbi1l und_ bleich? Od-er wrrst ilu an )eine
Frau d-enkenr äo feine i(ind.er ? i{icht an d.en roten
Stern, nicht an Cuba, nicht an cLen l.joskauer
I'remd]'? (i<reine pause) rcn wercle es abresen an
ne inem Ge sicht , in Llei nen Augen, Fecro . I,rich
rvlrst Du nicht täuschen. Eine lirektr.obehand.lung
kann man viefreicirt d-urchstehen - aber die letzten
ljekr-rnden vor cien Gewehren sind. ohne J,üge.
Es rnacht t)ir f?euc1e. ,ialLrm ?

i,u häIst mich fiir einen sad-isten. Es könnte
rnir g,leichgü1tig sein, hras lu d_enkst _ nicht

zul-etzte, weil Jein l'oflf nicht mehr lange d.enken
kann. l\ber - L-,u irr:st ijich, pedro. Ich bin kein
sad"ist. irber clas vrirst r u nich'b verstehen, keiner
von ,einem Gefolge - rch bin chilene - rch bin
Fatriot- und- ich habe mein ieben x-l.ar eingesetzt
fü"r d-ieses land., d.as ihr verraten vrolrte/an uastro,
an i'loskau- uas ist euch chile ? rr'in sprungbrett
bestenfalls in eine nebur-öse Zukunft mit roten
sozialistenfritter behängt. (pause) rcn war in
euren Gefängnissen - in /rl-fend.e_Gefängnissen.

Pedro

Sandro



i'jand-ro

Fed-ro

Sand-ro

Ped.ro

SanC.ro

Ped.ro

Sand.ro

Feclro

Sand.ro

Fed.ro

Sand-ro

Ped.ro

/

Bei einem Verhör meinte ein roter :-roli zist,
d.ass ich blass &ussohe- Di-e luft bekäme mir
nicht j-n d-en Allende-Kerkern. Und_ o-ann schlug
er mir ins Gesicht. iiechts 1inks _ rechts _
links - rechts - linhs. Bis nein Bfut d.as 

1

Gesj.cht rot gefärbt, hatte. Lnd er neinte ab_
schries:end-, d.as .t'fiin eine gesunde Gesichtsfar.be
hätte . / 'l

tiu hättest Dich beschlnieren können.
lJahrhaftig. (lacht) Ltu hättest r.iich beschweren
können.

Und. !u hättest Recht bel<omnen.(beugt sich vor)
ilast !u d.ort Bekanntscha.ft mit oer relektri zität
gemacht ?

And-er:e haben es-
Zeig sie mir.
llie roten Engel I

Ganz sicher nicht- Aber bei uns wurd-e ni-emand.

erschossen, der vor:her nicht seinen ord.entlichen
und- öffentlichen ?rozess hatte und_ ver,urteilt
wurd-e. Eure Gewehre sind- e u e r letztes
Argumentgeden uns.
iiir fürchten euch nicht mehr-
\'{eshalb verfo}gt und- ermord.eü ihr uns d.ann. Eure
Gefängni-sse, eure Lager, eure Hinrichtungspeletons
eure l,iord"e vricierlegen euch_
rhr wart für chil-e gefährlicher ars eine sand.viper
Ihr müsst unt I';e{LontroIle 6^ehaJ_ten od_er zertreten
werden.

Uas vteisst ru von uns ? \,'a.s lleisst.i_ru von unseren
Trliumen, \v&s ,,.,iisst ihr von unseren Visionen. Ihr
}<ä.mpft für einen nationalen Iahnenta6rder läng,st
vorü.ber ist. Ihr singt r-ier_'er und_ Llyrnnen, d_ie

Ii.r-ngst verklr:ngen sino. um d-ie neuen Liecrer nicht
zu hör'en und d_ie neuen -t'ahnen nicht schen zt)

mü.ssen4- creshalb erschies:t ihr uncl f LIIII eure
I(erker. Aber es sind. zuvj_e1e I'rilncler,d_ic ihr
zusiopfen mirs:;i;et, zuviele ltänd_e, d.ie ihr starr
machen miisstel;" Das erui;icht ihr niel



l'e d-ro

>andro

FerLro

Sand-ro

Ped.ro

Sand-ro

Ped-ro

(,

Sand-ro : ,ass L,u Llich mit ,lro$enworten trösten irillst
vor der letzLen Reise clafür habe ich Ver-
stlndnis. Uir erschies:ien. Das ist vrahr. \iir
könn1,-en auch Ugpr:ziehen aber das FJr3;ebnis
ist ungevriss und clie Zeit ist knapp. Tote
rebellieren nicht. i
Äber 'Jlote rufen Regirnenter der Rache -
I'iichtr \deon genügend- viele neben sie gelegt ',ueroen.
Iurchb ist ein Gift, das Iähmt - r,.,rirksamer als
I(r-rrar:e. .r-tie ;\ng;st ist eine tr'essel_ - stärker aIs
stählerne Handschellep.
.Und. oas ist erler Programm fiir d.ie Zukunft ?

Nein. Aber es gibt uns oie Zeit für die Schlosser-
arbeit an dem Lchlüsset dafiir.
Henker sind- keine Schlosser, Sand_ro.

Sr-e sind 'rerkzeuge. Sa.nftmut und. Vergebung sj-nd.

ungeeignete I'littel, wenn äärie nötig isto
I'iano d-ura.

"Sand-ro : Sanftmut und- Vergebung sind- gut d_anach.

Pdro : Stickt d"as auf das Leictrentuch für eure Opfer.
Sand-ro : Pathos - sej- fir erlaubt. (steht auf , tritt

zü einem Fenster) Der 'Iag zieht herauf .

Beid.e bl-eiben in ihrer Positi_on an d_em lisch sitzen.
Ller Szenensprecher tritt in d.ie I'iitte d-er Szene, zwischen beid.en
lf-i l".i:- o-rrrvt,rfula.

Rechier,Sprecher(laut)ß foa allen Ireund-en :r.ll-end_es.
chor der r.'rribi-ine : r,s lebe Pinochetl Es l-ebe oie Junta!
Linker Sprecher : Tod- allen feind.en iil-lend.es!
chor aer /.Tribiine : venceremos ! venceremos !venceremos I

szenen spr. : Lrlauben Sie rnir,.rtrnen einig;e Z,afrren zu nennen
urnd- eine Tatsaclten hinzuhalten, an dcnen sich
d-ie Gescl:richte Chiles unter -':11ende abl-esen
1:;.sst. llachr seiner .jrmtsübernahme spe::r.ten die
Ul]A fär Chile lebenswichtige Kredätä. 1972
wurd-en von den USA nurr nochk )) t.;:-l-lr-onen aIs
kurzfristige lired.j-te an Chile ausgegeben. Die
UijA d.rängte d.ie EXim-Bank und- d-ie ',:eltbank,
Chile den iireoithahn zuzud.r'ehen. iiin l,iotiv d_afür
tvird darin |,esehenrdass /rflende cLie iru:.ferkonzerne
Kennecot Co1;per Corporation uncl .lLnacund.a enteignet'



Szenen.Spr. : und. sich vreigerte, d-afür 6oo l.lill_ionen )ollar
Iintschiid-igung zu zahlen. Lrie F'olgen d-es Kred.it*
en[zuges und- d.er sie bep,leitencren l,lassna.hmen d-er

Feinde /tllendes \,varen ver§eerend-. Private
Investitionen gingen 1971 vm 16 ',b zuri-ick.. j.)ie ' -
Bauti:.tig]<eit nahm von Jr.rni 1971 bis I'lai 1972

u.m ein 'rittel ab. ,ieptember 1972 sparten d-ie

Chilenen 28 :; r,veniger als im Dezember 1971. Die
nicirtinvestierten Liscud.os heizten d.ie Nachfrage
nach lionsümgütern an. Ilie Inflationsschraube
begann sich schneller zu Crehen. Allend-e musste
ciie 1''lotenpresse arbei-ten lassen. In zwei Jahren
verfiinffachte sich Cer Geldumlar,rf . Das Teuf-
lische d.aran r,var, dass d-er Staat d"as Geld- d-er
?ilr^'^- h'r ^ht abschöpfen konnte, d-a d-ie Opposi-, qr LU ! 1l!u

tion jed"e Steu-erreform ver',,reig;erte.
T.i nl:a- -lnnaaha-.!!rtrlv)- tJPL uv*u' 'l-,rie Opposit-i on nahrr AIlend-e die l.littet zllm

Iiand-eln a.us der hand und. vrirft ihm nun vor,
nicht gehand-elt zu haben. (Gelächter)

Rechter sprecherÄfrend,- hat d-ieses rand. in ein uhaos gesbürzt.
I'iacht d-och d.ie Augen auf , d.ann sdht ihr es -
riberall !

(niesenbeifall au§ d.er rechten r'ribüne)
R. Speecher : Allend-e hat einelievolution mit äotvrein und-

;,,r/.Pasteten versprcchen. Zuletzt inat fin Bürgern
noch nicht einmal mehr Brot geben können.

I-,.Sprecher : (zeigt auf den Szenensprecher) Die Gründ.e hat
er gena.nnt.

ZwischenCurch immer r,vieder spontane l,-eaktionen einzelner und-

d- r gesamten Besatzungen d.er Tribänen.

L.,Sprecher : All.end.es Farole war : l'lacht Chile menschlicher!
( i,ro s:rer Be if alI auf I . r ribüne )

Szcnenspr. : I\iit ltotvrein und- Pas'beten. Und so begann es auch"
.rLl-1e liind-er unter 1);f,'anren erhielten tiiglich einei
halben Liter l,Iilch. Viele zum ersten I'iale in
ihrem Leben. ,ie B:.cker wurcen angewiesen,ein
genau besr,immtes nahr:haf tes Iinheitsbrot zo

backcn. r.ti, Gehä}te:: und Löhne - vorher bewusst



Szenen. lJpr. : ni-ed-rig gehalten vrurd-en um d.urchschnittlich

';5 ',u angehoben. L-,ie liinwohner d-er: Arme-leute-
ijiedlung am Etacltr:and- von Santiago konnten

sich zum ers'Uen l,lale ein Stäck fiimd.fleisbh

leisten. t)er !-lelschverbrauch stieg um 1> ?6-

tr'rer ohne Iiücksicitt auf d-ie aukunf c wirtschaftet', --

hat einen leichten ilnfang aber ein schweres End-e.

Jecie .Liechnung muss einmal bezahlt wero,en.

Und jetzr ist Zahltag I

lidd-iert d-ie Zahlen. Leg;t d.ie r'atsachen aufein-
ander.

lJas genügt als Beweis.

l)ie Ind-ustrieproC.uktion nahm 1971 um 12 ?3 zv.

Das Sozialprooukt um Br5 ;.,. .,,.rie Inflationsrate
ging von i, l5 auf 22 &, zurück.

Das si-nd- d-ie 'I'atsachen.

Cer rechten Tribüne

I'lilchmäd-chenreciinr,rn;-.. Lü6e. trrlift es nach usI/ü.

Kaum hatte d"ie Junta clie l,iacht iibernonnen -
d,a üjng es wieclcr ar-rfvrrirts. Eure Lrklärung dafürl
lrs gab vriecier Brot für al}e,
Benzin.

Butter:.

fiotweln.

R. »precher

R. Sprecher

Ii. Spre cher

L. Spre che rr

L. Splecher

Szenen. Spr'.

L. Sprecher

Geläcnter auf
Zvri sc he nruf e

It..ljprecher

Ii.Spre her

P..l-prechef

i.i. Spre cher
il C.nron'j-,ar
!Laurrtuvlav!

Auf d.er linken 'Lribr-ine tumultal-btige Prosteste.
Zr,rischenlufe : lVirtscha.ftsverbrecher haben j-hre -peicher auf-

oomqnlrl: Verräter d-e, Vo kes. Sie haben Chile
aus6,,ep1ändert . Jetzt vrollen sie verdienen"

Iiiei'er mit allen Feind-en Ohi1es.

L.Tribüne(Chor): I,iied.er mit allen Feinden Uhiles.
,Szenen.:)pr. ! lls ist in d.er 'tla.t beachtensr,'ert, v,,as sich sofort

nach d-em Lutsch auf r,virtschaftlichem Gebiet

ereignete. Betriebe, d-ie viährend. cLer AlIend-e-Zeit

we€len angeblicher ltotrstoffl.mappheit nur dürftig
prod-uzierten, hatten pl,ötzlich rvund-ersame

lirocluktionssteiplerungen. ltie grösste Papier-

fabril<r1.'apelera' verzeicbnete im Vergleich zum

ersten llalb jabr 12 ein ,,nsi;ieg der Tagesprod-uktion

von \iellpacne um 46 ';ö, von Zellulose um 7, ?6.
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R. S1:recher

L. Sprecher

R. Sprecher

R.'Iribäne Bei
a QnnonharIL'UI-AUUlAU!

British- Leyland, d"as wich.tigste i'lontageunternehmen
fi-ir Lasttval'en und Busse, senkte in den I'ionaten vor
d-em Futsch 1,/egen angeblichen i'iangels an r,rsatzteilen
di-e Prod"uktion erhebli-ch. Iiach clern -Putsch erklärte
sie, d-ass sie in den Letzien d"rei Lonaten d-es Jahres

75 44 Produktionseinheiten mehr Iiefern will al-s in
d-cn neun i'lonaten vorher. Aber rved-er Fapelera noch ' -
Leyland. haben llohstoffe od-er ErsatzLeile elhal-ten.
: Auch mit Zatrlen Iässt sich ein Nebelvorhang vor

die ijahrheit legen.
/ Es gibt cin einfaches R.ezeptreine unbequeme Re-

gierung 217 stiirzen.rurch Geld.entzug und- lvirtschafts-
sabotale und- d-urch gelenkte Streihs gerät sie
und- d.as Volk in Bed.rängnis unc.L schlieÖslich in
eine I'iotlage. Hunger erzeugt i anik. Die Chren

d.er Ilungrigen sind leicht einem Prcpaganciage-

fIüster za öffnen. .jiann s-cürze nan ip rechten
Augenblick cliese in notgeratene ite.,ierung mit
tlfb Gewalt od"er List und- öffne jetzt vried.er d-ie

Spej-cher und- Tresore. Ia.mit ist d-ann d.e:: Beweis

erbracht, dass ein Al-lende-Versuch scheitern musst

und- d-ass d.as d.Ers neue i'lilitä.rregime Öas Bessere

ist.So einfach lä.sst sich das machen"

: Das marxistische Ilegi-me ist gescheitert und- wj-rd

immer und. äbera.lt vried"er scheitern. ]ras könnt ihr
nicht bestrej-ien. H'ier nur zweL d.er rrielen Gründ.e

für d-as .Scheitern: Itie Umtriebe d.er l-rltralinken
und- d-er zü frütrzeitig verteilte Lohn cies sozialis-
tischen ilof sta.ates.

faI1. L.:lribiine I']fiffe und Gelrichter.
liarxismus und jliktatur sind- !rÜd-er. Eines Seht
nicht ohne c--ias and-e::e.

,,as ist eure 'iunta?
-Jas ist nur voräbergehend-.

fiffe .

: Allend-e war ein legal gelvlihlter i'rtisid-ent und-

e-i: hat mit d.emokaatischen I'ritr,e ln re5,iert. Es gab

L. Sprecher
il. Si-: re che r
Gelächter.
1,. Sprecher

eine IJressefreiheit - trs üab
.r..Spreche:: : -tlr hat oas i']ai:lanent belogen !

I)
l



L. Sprecher

R. Sprecher

L. iirrrecher

L. Sprecher

L. Sprecher

Behauptungen sind- keine -[rgumente.+\llend.e ist
nic'it z'zLetzt gestürzt, weil er die cLemokplttischen

Spielregeln einhielt.
}jr hat d..n iruf stand d.er Illtrr.l-inken vorbereitet !

Ja, das 1st euer vel'eilnbartes Stichvrort. Aber es 
"

ist gelogen. Ihr habt eine gute Sache niederüe-
r,valzt m,tpuren Panzern, sie nieo.ergeschossen

I

mit euren l-,i-I'is und- Kanonen. Euer Pinochet

hat einrca,l gesagt:'",.,rie Demokratie muss gelegantl-ich
in Blut kx*m gebad-et werilen, damit d-ie iJemokratie

fortbe ste ht.'
Und- errichtete eine fasch.istische i'til-itärrd.i-ktatur.
Rosa Luxenbur,, u,u.r 

''=ä'iln, 
Vorbild-. Er v;ollte über-

zeugen., nicht zwingen. Opposition u!d" I'iarxismus.

Er wo1lte sich und- seine Partei bei jed.er !'iahl

in lionkurrenz mit den and-eren Paz'teien jed.esmal

nelr. stellen. Er glaubte an d.en Sieg an den.J,\J

d-er Vei'rlunft - l-etzi;end"lich.
L.Tribüne rChcr: Venceremos ! Venceremos ! Venceremos !

R.Tribüne' : ('iumul-do.agegen lrliecler. 1,üge. Verfälschung )'i
Chor r. -ri-btine: |,ied-er mit a.llen Freund-en r\flend-es ! lrfied.er!

L.Sprecher': Ihr hsbt eine Hoffnunn der ]lenschheit zerstört.
(A:'h

Gewa1t beherr'scht durch/tdn d"ie Szene. Und- wer

auch immer in Zukunft Chile regiert - GeneräIe

od-er i,'rbeiter - ohne Gevralt r,vird. nun keine Re-

gierung mehr bestehen können. Iiehrheilsbeschlüsse

ziihlen nicht mehr. .llie Zukunft d-1eses land.es

werden nicht mehr i,'iahlenrsond.ern 'viaffen ent-
scheid-en. l,tie V/elt sollte Trau.er tragen - ihr
habt eine Hoffnung d-er I'.enschheit ermord.et.

Sofort Licht aus.

Ein un5ieheLr.rer Tunult auf beid-en 'Iribtinen. Pfiffe, Schrei-e ,

VenccremosLesanß. l'lieclerrufe usw.
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Der lärm verebbt. I]anach ti-cht auf d.ie szene am Tisch in
d-er i',ittelszene mit i,ed-ro und Sand.ro.

Sand ro

fie So-Ld-aten gehen mi-t Ped-ro in der l'iitbe a.us d.er Szene. Sand.ro

folgt ihnen.

Ausserhatb cler Szene ist - über tsand- - eirre CYppe marschierend-er
§o dati,n 'zu. 

hören.

iibenfall-s über Band_: (ofI') An teilung - Iialtl

Schritte d-er Soldaten }:alten.

Konnancio : Lin]<s um.

Ausführung d-es homrnand.os z1] hören.

Iiomrnand-o : Ge - wehr - ab I

Rührt euch.
Kommanclo : Gev;ehre entsichern.

Ach - tung ! Le6it an

Gebt - Feuer! !

Eine sehr laute Sal.ve. ljanach Stille. fann ein ei-nzelner Pis-
tolenschriss.,jtille. Langs;-,m Liunkel.

a

Pedro

Sandro

Feciro

Sand-ro

Fed ro

Sand.r'o

: ( erhebt slch, blickt l.ed.ro an)

L)ie Sonne ist aufgegangen. irei-ne iitund.e ist
gekomlren, Pei ro.
(erhebt sich)
ilast -Ju mir noch et,,vas zu sag,en 't

Tch habe gesagt, v/as za sa;'en isi-
(r,vinirb die fiold-aten heran)

Legt ihn d,ie Fessel an.
(s'br:eckt seine lLlrre vor. Ihm wercjen d.ie Hand.- :r

fesseln r^rieder angelegb. )

(zu d.en beioen Soldaten)
li?s hinrichtunp;speleton soII antreten. Führt
.L

,xn an d-ie './ar:d.



Stichscheinvierfer auf d.en Gitarlespiele:' an d-er vord-emampe.

Gitar-r-'espieler': ( singt mit Gi bar:r'ebegleitu.ng)

lmen

I,men ? 
--

sag;t man in cler J',irche,

iienn clas Gebet zu Inde ist,
denn rna,n ist ja. ein Christ.

Und- vrieder vrerden sie eingefärbt
d-ie blutigen tr'al:nen von gester:n.

,iloch oas rote i-.lut ütacht das

Fahnentuch steif
iiein Yirrd" bringt sie wied"er zum Flattern,
So stehen sie steif wie Stancarten da,

gerad-e so a] s vlarten sie d.a -
eine iiand- in C.en ia,' zü führen.
lloch d-ie iländ-e sino- vom Beten ivund-

Und" die Särge sind- iarapp hj-erzulande.

i'ian munkelt die Gei-ster gingen um

lian sagt d.ie Geister gien stumm.

Aber schweigen heisst nocti nicht 'Ja' sagen

od-er einfach vorbei-gehn -rmir ist es egal'.
Ihr vrerd-et sie wied"ersehn.ihre Gesichter

und ihre i'itlnd"er singen hören mit frohen Augen.

iind. ihre lüsse werden ruieder das r flaster treten.
llin l"larsch hin zv euch, zü euren Zvringbur5en.

Bereitet euch d"arauf vor und äberlegt E, lt&u

t^rie iir sie empfangen wol}'b eure ungeber;en Gäste-

Sj-e vrerden sich nicht abspßäsen l-assen mit i/ohlgerüchen

von Schv,reinebraten, iJamrnel, Iilössen und. Iirdbeeren-

Sle werd.en sich nicht zufrieuenlleben mit r'ol:alen

voll d-er edlen 'vieine, }:er:bs ooer süsse.

Sie wercren nur f rag,en I lias habt ihr 6etan 21

Lnd ihr werdet liechensctraft ablegen müssen

.liscud"o Llrn rs;cuclo _- liscudo um Escucto.

fhr selbst habt sie ausg;ebild.et ohne eure Absicht
f)zv (echenmeistern strenilen und genauen.

,5ie werd-en d.ie --j-1anz priifen mit scharfen Br11len.



Seid- gen-istet auf d_iesen Tag. I_rnd_ wehe euch
vrenn irtr d.ann zahüngsunf:ihig seio
.,-scud-o um iscudo - -l,scud_o un iscr-rd_o

Arnen.

,er Gitarre sf ieler tL:itt zr,r.r:i.ick.

L-icht ivied-er au_f C.ie Uanze Bl,:hne.

P 
einer lieihc stehen leclror,Sand.ro Juan, Luisa, Juanita,

pernadez iiodrigo, lieishaa3i ger,.

lier szenensprecher tritt vor d.ie ,.R.eihe. l,,1endet si_ch ans rubl_i_
1L Utlll

Szenensnrecher- : ';Jas ist aus thnen gervorCen cren Figuren,
d-ie clie Szene hie.r: bervegten od_er durch sie
bevleqt v,rllrd.en. ijie r,var ihr Szenenabgang ?

(er hä}t bel pedro)

Peclro. Bei ihm kann nur gefrag:c r,,rerd_en ivie
se j-n ::nd.e war. ..r ist gestorben, erschossen
ivorden. .,-r hat kein .,ort mehr. gesagt. ir
brickte Eerad.caus in d.ie Gewehrräufe. vielreicht
hat er an ej_nc neue Zukunfb für Chi1e ge_
d-acht? Vielleicirt an All-end_e? Od.er an seine
Fahne ? Vielleicht hat er nur Angst gehabt.
(bleibt bei Sand.ro stehen)
sand-ro. rhn bed.räckt sein irinrichtungsbefehl
nicht, Er hat clurchaus ein Gewissen. ir-s ist
nur and-ers programmiert. ,Lr vri-rd- ruhig
schfafen, keine A1pträume haben. Er wj_rd_

befördert r^;erclen. Er hat seine Fflicht getan"
/ \-'.^ ,(Hii.lt bei Jr-ran)

Jua,n. Zü. jung für d_ie B;fastungen, die er
pIötzl-ich zt) tragen hatte. Ve::Iiebt und_
J)

lpurchtsan- Noch einfach nur menschrich. seine
F.eaktionen haben es gczcigt. Er sah keine
rote Fahne . als d_ie Stahl_rohre rxtrx*km d_es Hin_I
richtungskominand.os auf ihn zeigten. So 1ässt
es sich vermuten. ,t,,s wäre ein romafutischer
Geclanke anzunehmen, d.ass er zuletzt an sie
an Luj-sa g,,d_acht habe.Aber - vielleicht hat
er nur iingst gehabt.



q9

Szenensprecher (n:irt bei Luisa)

Luisa. Sie wurd.e in ein Lager gebracht.

Llrei 'l'age und d.::ei lli,chte hat sie nichts . __

Eege ssen und getrun',en. Jetzt isst und. trinkt
sie lvieder. Sie träumt cf b vor sich hin.
Ab und" zu murmelt sie etivas - vielleicht
ein Ged-icht ein Gecicht von Pablo l\erud-a -

lle d-o marcand-o con cruces d-e fuego

Ich habeilit Zeichen von lreuern

d-eines Leibes weissen Ailas gezeichnet.
(Hält bei .ruanita)

Juanita. Die Sc:.,r';ester d-es erschossenen

Juan. Si-e wurde oie Lreliebte Sand.ros. ilas

erscheint r-rnverstlnd-lich, aber wenn man

versucht.,d-iesen Schritt zu begreifen, dann

muss d"aran ged-acht weroen, dass Ped-ro und.

nicht Sand-ro ihren Brucler getötet hat.l''lur

war ihre }lache od-er ihr Opfer sinnlos, d-enn

tred-ro r,vurde hingerichtet lrie ihr brud-er uuan-

(hält bei tr-e.r:nand.ez Rod"rigo)

Im stumpfsinnigen Dasein d.es jungen Fernand-ez

Rod"rigo hat sich nichts verändert - .i-r sitzt
stumm öia. Döst vor sj-ch hin. Und. er fängt
t'l iegen. Fängqt sie und spielttni-t ihnen

sein Spiel r,reiter mit den F.umpffliegen.

iirolxtrn Scit einiger Zett li;.chclt er ab und

zu clabei. Also ci-och eine kleine Veränderuttg.

Vietleicht ist es aber auch nu:: ein F.eflex

öhne hinterg;rund.

( FI:rIü be i d-en \,r e i sshaarigen )

l]em r,,reisshaarigen llerren geht es nach wie

rror gl-eichb&eibend- gut. Er ist noch immer

einer der Gener:al-d,irel<toren cler ITI.
tlnd- es vrircl gemunkelt, dass er in absehbarer



Szenensprectrer:

Chor al*Ier :

Licht verlöscht.

Zeit d-ie rectrte Iland"seines
I/iister Geneen, werr-Len solf .

(er tritt in d-ie i,iitte)

Uncl Chile ? riin Land-. Lrin VoIk.
I'1öge d-ie Zu.kunft für Chite gerettet
vlerd-e.

Amen.

Amen I

Chefs,

Fe
\_-,,


