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Güldenstern                                                            

 

 1. Akt 

 

1. Aufzug 

 

 

Wohnzimmer, übliche Einrichtung, Stehlampe Tisch Stühle ein 

großer Lehnsessel Franz geht auf und ab, während er seinen 

Monolog spricht, parallel dazu Hotelzimmer (im Hintergrund 

leise Musik: Beethoven…eine Schrift erscheint) 

 

Nur der Reine wird die Gabe, die ihm gewährt, auch nützen 

können 

Jedweder andre, der sie sucht, muss ewig durch Begierde 

brennen. 

 

Franz: tritt auf Monolog   

Endlich habe ich  gefunden,  

nach langen Jahren der Einsamkeit,  

in denen ich oft gezweifelt habe,  

die Geschichte aus dem Buch meines Großvaters.  

Verstanden habe ich sie nicht. 

Maria  ebenso wenig.  

Sie studiert Klavier  

jetzt absolviert sie ihre erste Konzertreise  
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ich vermisse sie. 

Ihr erster Auftritt. 

  

 Dreht das Schriftstück hin und her. 

  

Ist sie meine große Liebe… oder  

der Rest meiner Jugend? 

Nun ist sie fort, sie fehlt mir.  

Ich verstehe die Welt nicht,  

habe sie  nie verstanden.  

Ich will etwas  anderes,    

Sie will Erfolg,  

den Erfolg.  

Frauen haben es viel leichter,  

wenn sie gut aussehen,  

wie ist das bei Männern? 

  

Eine andere Schrift erscheint 

 

 „Je größer ihre Schönheit ist, desto mehr verzeiht ihnen die 

Welt, 

 je größer ihre Tugend, desto weniger verzeiht sie ihnen“. (Jean 

Paul). 

 

Ein Kalenderspruch:  

Schönheit,  
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beten alle Generationen an,  

die Art der Schönheit  

ändert sich.  

Die Ideale werden andere.  

 

Was macht sie gerade?  

Sie bereitet sich auf die abendliche Vorstellung vor.   

Hektisch 

 Ich rufe sie an,   

 zögert.  

Was wenn sie gar nicht in ihrem Hotelzimmer ist?  

Sie könnte sich eben beim Abendessen befinden… oder  

… in den Armen eines Anderen. 

  

Das Telefon läutet,  zögert, nimmt es aber dann doch in die 

Hand und schaltete auf den Knopf mit dem Hörer. Der Kontakt 

wird hergestellt. 

 

Mit den Handys ist es eigenartig,  

überall ist man erreichbar, 

 Privatsphäre gibt, es nicht,   

der persönliche Kontakt wird reduziert,  

wie eine Wand,  

jederzeit errichtet,  

aber ebenso schnell zerstört.  
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Die moderne Zeit.. und ihre Spuren,  

sie wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen. 

  

Lautsprecher „Du musst nicht abheben“,  

 

meine innere Stimme.  

Immer ist sie da,  

sie kritisiert meine Handlungen. 

  

Maria: ärgerlich „Hörst du mich oder bist du im Traumland“,. 

Franz: beruhigend „Ich bin ja da!“ 

Maria: „Schon, aber du hörst mir nicht zu,  

wahrscheinlich bist du wieder mit dir selbst beschäftigt,  

wie immer.“ 

Franz: „Nein, ich habe nur über die Nützlichkeit der 

Mobiltelefone räsoniert“,  

 kichert angewidert, leise,  

ich kann ihr nie die Wahrheit sagen,  

das ist auch einer der Gründe  

unserer unterschiedlichen Befindlichkeiten.  

Maria lebt in der Realität,  

ich in meiner Phantasie. 

Maria:„Hast du schon  gegessen?“ 

Franz:  murmelt in sich hinein  

Das ist wieder typisch,  

ich denke über die Intensität unserer Beziehung nach,  
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sie interessiert sich für meine Bedürfnisse. 

Maria: errät seine Gedanken  

„Du weißt, dass das gar nicht wahr ist“,   ,  

„du musst regelmäßig essen, wegen deines Zuckers  

Franz: bringt ihn wieder auf die Erde  „und wie gehts dir, 

Lampenfieber?“ 

Maria: schlagfertig, gut gelaunt „Wird schon schlecht 

ausgehen“, ,. 

Franz: sinniert  Warum ist sie nicht nervös?  

Die Gaben sind ungleich verteilt,  

die einen haben alles,  

Begabung und ein gutes Nervenkostüm.  

Den anderen fehlt oft das Nötigste,  

die großen Zusammenhänge des Universums, 

 zweifelnd.  

Viel eher ist alles Zufall und wenn das Ende kommt, vorbei.  

Wie sonst könnten bestimmte Menschen so strahlen  

andere mit  gleichen oder  besseren Fähigkeiten nicht. 

   

seine Gedanken rotieren, er gelangt wieder auf die Erde. 

 

 „Das Klavierkonzert in G Dur, bist du firm genug?“,  

Maria:„Denke schon, dass es geht, Maximilian denkt das auch“. 

Franz: zu sich 

 „Wieder der Professor,  

selbst hatte er es nicht geschafft,  
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anderen die Flausen in den Kopf legen. 

grunzt er in sich hinein „Was weiß der schon“, 

 will aber keine üble Laune aufkommen lassen. „Ich wünsch dir 

was!“ 

Maria: „ihre Stimme zögert dabei, wie wenn sie die 

Unsicherheit nicht aufkommen lassen will, aber dabei 

gleichzeitig  Sehnsucht verspürt. 

„ Ich dir auch…. warum kommst du nicht einfach her!“ 

Franz: „Wir haben das schon oft besprochen,  

ich bin mitten in der Arbeit,  

ich muss das Manuskript am Montag abliefern“, 

 zu sich.“ 

 Was  wenn sie Schiffbruch erleidet?  

Das kann so  leicht sein.  

Ich hätte größere Depressionen,  

…. ich leide, wenn es ihr schlecht geht,   

das kann man als Mann   

in unserer neurotischen Zeit  

nicht gestehen,  

da ist man dem Gelächter ausgeliefert. 

Maria:  seufzte hörbar, gibt sich aber mit der Antwort zufrieden. 

 “Wir sehen uns ja bald“,  

ich ermutige ihn, obwohl ich selbst wen brauchen könnte, der 

mir Mut zuspricht.“  
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2. Aufzug 

 

Hotelzimmer in New York, Maria sitzt im Schlafrock an einem 

Tisch wirkt abgespannt,  Wohnung in Salzburg, Maximilian vor 

einem Pult mit einem Taktstock dirigierend 

 

Maria: „Wenn ich ein Konzert erfolgreich beendet habe,  

rumort es in meinem Kopf,  

wie damals bei meinem ersten. 

 Franz hatte mir gesagt, er könne nicht kommen.“  

Das Telefon läutet.  

„An die modernen Klingeltöne kann ich mich nicht gewöhnen.“ 

„Maximilian!“, sie kichert,  

„das Konzert war ein rauschender Erfolg,  

was sagst du?  

ob ich ruhig war, und ob, ich könnte das stundenlang 

auskosten, 

wie damals,  

erinnerst du dich, du hast mir danach erzählt du konntest nicht 

schlafen  

ich schlief bereits, als ich ins Bett fiel,  

Franz hatte mich nicht mehr angerufen,  

aber jetzt,  

es ist wie Rauschgift, nur viel beständiger.“ 

Max: „Du musst aber mit deinen Kräften haushalten.“ 

Maria: Immer noch macht er sich Sorgen,  
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dabei bin ich beinahe vierzig und er geht auf den Siebziger zu. 

„Jawohl Papa“ 

 kichernd, selbstkritisch zu sich,  

„ich habe meine Eltern nie gekannt,  

als Kind wurde ich adoptiert   

Max erkannte meine  Begabung,   

Motorik verbunden mit einem perfekten Timing  

der Gier nach Erfolg,  

nach Anerkennung.  

Geliebt werden,  

die innere Zerrissenheit meiner Kindheit.  

Nur die Musik hilft.   

In der Musik liegt  Entspannung  

der Applaus hilft die Einsamkeit überwinden.  

Damals trat  Franz in mein Leben, er war schüchtern und - er 

sah gut aus.  

Helle traurige Augen,  

die manchmal sehr wild und beherrschend wirkten,   

genau das, was sich junge Frauen wünschen  

welcher Kontrast .  

Er hatte dunkle Haare und graue Augen,  

grün,  wenn er ärgerlich war.  

Ich dagegen   

braune Augen und blonde Haare.  

ein Streich  der Natur.  

Nichts passt.  
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Wir hatten ständig Streit,  

konnten aber nicht von einander lassen.  

Unsere Auseinandersetzungen führten immer ins Bett.  

Da funkte es.  

Die Natur hat wieder zugeschlagen.  

Warum bloß?   

Warum trifft man immer die falschen Kerle  

warum passt es nie? 

Max: ärgerlich „Bist du überhaupt noch dran?“,  

Maria: „Natürlich, hab nur gerade an Franz gedacht“. 

Max: „Der ist doch schon lange weg, wer weiß wo?“ 

Maria: „Weiß ich auch,  

aber manchmal kommen mir die merkwürdigsten 

Empfindungen,  

besonders nach einem Konzert“. 

Max: „Geht’s dir wirklich gut oder soll ich rüber kommen?“ 

Maria: „Du tust gerade, als ob du nebenan wohnen würdest, 

 New York ist sehr weit weg von Salzburg.“ 

Max: „Denkst du das wüsste ich nicht,  

denkst wohl, ich bin schon senil,  

hab Alzheimer oder ähnliches?“ 

Maria: „Du doch nicht Max,  

wie ich dich kenne schläfst du ruhig in deinem Lehnstuhl ein,  

wenn es einmal soweit ist, nachdem du vor her noch den Faust 

rezitiert hast,  

ohne Manuskript selbstverständlich.“ 
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Max: „Das ist  das Langzeitgedächtnis, wie du sehr wohl weißt,  

ich könnte  trotzdem schon verwirrt sein, 

leise zu sich:  

dieses neumodische Gesorkse.  

Früher hatte keiner Alzheimer,  

wahrscheinlich,  

weil jeder rauchte und früher starb.  

Jetzt ist rauchen verpönt,  

bewirkt Lungenkrebs,  

der viel eher von der Industrie herrührt,  

aber ….die Wirtschaft darf keiner angreifen.   

das einzige zulässige Vergnügen der Menschen   

Aktien schnipseln.  

Leistungswahn bis ins Grab. 

Renten kann auch bald keiner mehr zahlen   

und…die Pflegebedürftigkeit steigt.   

Gloria humanitas!“ 

Maria: „Du regst dich  völlig unnötig über etwas auf,  

das du ohnehin nicht erlebst,  

du bist doch schon lange in der Rente und arbeitest immer 

noch.  

Genau das, was du kritisierst.“ 

Max: „Hast recht, sind leere Kilometer,  

also dann rühr dich wieder, wenn du Zeit hast und an den alten 

Max denkst.  

Bist, wie immer in meinem Herzen, für anderes ist kein Platz.  
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Zu sich:  Sie ist das einzige, was ich noch habe und weit weg.  

Die Konzertreisen hab ich selbst initiiert….vor zwanzig Jahren 

habe meinen Jugendfreund, überredet sie auftreten zu lassen.  

Ich habe alles auf meine Reputation gesetzt …und  

sie hatte den gewünschten Erfolg.  

…es hätte  auch anders kommen können.  

Maria: schaltet das Mobiltelefon ab, langsam tritt Entspannung 

ein, zu sich:  

Vielleicht sollte ich in die Hotelbar gehen,  

eigentlich habe ich wenig Lust,  

aber alleine im Hotelzimmer? 

 

 

3. Aufzug 

 

Appartement  Pauls in New York, Maria geht aufgeregt herum, 

kurzzeitig setzt sie sich auf einen Stuhl, dann geht sie zum 

Fenster 

 

Maria: „Ich habe von dem ewigen herumreisen genug Paul,  

immer Konzerte,  

Auftritte,  

immer gestylt sein,  

der ewige Starrummel, das hält keine auf die Dauer aus,  

einmal im Leben möchte ich etwas Sinnvolles machen,  

einmal etwas bewirken, was andauert“. 
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Paul: „Du hast doch Erfolg, und das seit zwanzig Jahren,  

ganz wenig weibliche Künstler können das von sich behaupten   

schon gar keine Konzertpianistin“. 

 

 Paul murrte in sich hinein, während Maria auf dem Sofa 

kauernd, angestrengt in sein müdes Gesicht starrt 

 

Maria: Willst du oder kannst du es nicht verstehen?  

Aber natürlich dein ganzer Lebensstil hängt daran,  

ich verschaffe dir deine Wohnung in der Stadt,  

dein Haus auf Coney Island,  

deine Pferdezucht und, und, und….  laut  

 

„Aber ich habe genug davon, es dauert schon viel zu lange, ich 

habe keine Freunde, keine Kinder und auch keinen 

Lebensmenschen, so nennt man das wohl heute.“ 

 

Paul: „Und wer hindert dich?“, 

 er zischt es förmlich heraus, wie wenn er die angesammelte 

Luft mit einem Mal loswerden will. 

 Es ist immer das Selbe mit dir,  

du willst etwas, was dir niemand verschaffen kann, außer du 

selbst,  

du ganz alleine hast die Möglichkeit dazu,  

aber zu begreifen scheinst du das nicht. 
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Seit ich dich vor zwanzig Jahren auf das inständige Bitten 

meines Vaters  

in das Rampenlicht der Öffentlichkeit geschubst habe und kurze 

Zeit später  

Franz aus völlig unerklärlichen Umständen von der Bildfläche 

verschwand,  

bist du so zickig.  

Keiner ist dir gut genug, obwohl du doch jede Menge Auswahl 

hattest. 

  

Du bist für eine Frau deines Zeitalters groß gewachsen,  

siehst mit deinen naturblonden Haaren fantastisch aus,  

dunkle warme Augen,  

eine glänzende Figur  

und die Jahre haben dir kaum etwas anhaben können. 

  

Im Konzertsaal strahlst du eine Präsenz aus,  

um die dich jeder Schauspieler beneiden könnte.  

In der Öffentlichkeit scheinst du überhaupt keine Nerven zu 

haben,  

aber privat? 

 

Maria: „Kurz und gut ich mache nicht mehr mit,  

dieser Hokuspokus dauert mir schon viel zu lange, 

 wenn ich nur entfernt geahnt, hätte, 
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was da auf mich zukommt,  

hätte ich mit dem Ganzen niemals angefangen,  

das ist etwas für Machos oder machoide Frauen   

beides bin ich nicht, 

ich lasse mich von diesem Betrieb nicht mehr vereinnahmen.  

Die vereinbarten Konzerte spiele ich noch, also Wien und 

Zürich,  

danach musst du dir einen anderen Geldesel suchen.  

Ich finde, dass ich meine Zeit abgearbeitet habe,  

zwanzig Jahre, mehr kannst du nicht von mir verlangen.“ 

Paul: „Geh doch, ich brauche dich nicht,  

meine Agentur kann auch ohne dich und dein exhaltiertes 

Gehabe auskommen,  

glaubst du, dass du der einzige Kassenmagnet bist,  

die einzige Künstlerin von Wert?“,   

er knurrt böse,  

„ich kann aus jeder zweitklassigen Pianistin  

mit dem nötigen Presserummel eine genau so gute 

Beethoveninterpretin machen, wie du jetzt bist.“ 

Maria: „Warum hast du es dann bis jetzt nicht versucht, 

ich habe dich nicht daran gehindert“,    

sie schreit empört, 

 „wenn du das kannst, dann brauche ich überhaupt nicht mehr 

auftreten  

kann mir auch die Europatournee sparen.“ 

Paul: „Nana“,  
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er lenkt ein, leise 

 ich brauche doch einige Zeit,  

um eine ähnliche Begabung  auf das Konzertgeschäft 

vorzubereiten.  

Es ist, wie in jedem anderen Geschäftsbereich,  

ich brauche ein Produkt und die nötige Zeit  

um es auf den Markt zu bringen.  

Und setzt fort:  

„Wenn du es unbedingt willst,  

können wir nach der Europatournee nochmals darüber 

sprechen“,  

 

er versucht Zeit herauszuschinden, hat aber nicht mit Marias 

Willensstärke und Entschlusskraft gerechnet.“ 

 

Maria: „Nein, wir entscheiden das hier und jetzt.  

Ich bin bereit meinen Vertrag zu erfüllen, wie ich es immer 

gehalten habe.  

Aber dann geht jeder seiner Wege.  

So hast du noch mindestens ein Jahr  

um dich auf die geänderten Verhältnisse  

seelisch und vor allem finanziell einzustellen.  

Da es so leicht für dich ist,  

einen vollwertigen Ersatz für mich aufzustöbern,  

kann dieser Zeitraum sicher kein Problem für dich darstellen“,  
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sie antwortete ihm mit einem zynischen Unterton, den sie sich 

in dieser Situation  nicht verkneifen kann. 

  

Paul:  gibt auf, er weiß, dass er sie in der Gefühlslage, in der 

sie sich jetzt gerade befindet nicht umstimmen kann, dazu ist 

sie zu selbstbestimmt, 

 

. Er zögert: 

„Etwas mehr Zeit musst du mir schon geben, das bist du mir 

schuldig.  

Ohne mich hättest du nicht diesen Erfolg gehabt, auch bei 

deinen Fähigkeiten.“ Verträge müssen im Kulturbetrieb sehr 

früh geschlossen werden,  

sie brauchen eine lange Vorlaufzeit.  

Ein Jahr war da zu wenig. 

Maria: „Also gut um der alten Zeiten Willen,  

aber lass dir nicht zu lange Zeit,  

wenn ich merke, dass du die Sache hinauszögerst,  

hast du verspielt.  

Ich schließe künftig nur mehr Verträge für einzelne 

überschaubare Aufführungen ab. 

Paul: „Was willst du dann eigentlich tun, du bist den 

Nervenkitzel gewöhnt,  

das tägliche arbeiten,  

es wird dir abgehen.“ 

Maria: „Mach dir nicht meine Sorgen,  
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Geld hab ich genug,  

dank deiner Fürsorge ist es auch gut angelegt,  

du siehst wozu so etwas gut ist,  

du hast es mir oft genug gepredigt.“ 

Paul: beißt sich in die Lippen,  zu sich:   

warum war ich so sorgsam, wenn sie materiell abhängig wäre, 

könnte sie nicht so schnell abspringen, wie sie jetzt vorhat. 

  

Wie alle gierigen und kapitalorientierten Menschen, hatte er mit 

der ebenso großen Gier der anderen gedacht. Und die 

sicherste Methode sie an den Konzertbetrieb, der sein tägliches 

Brot war, zu binden, war sie von anderen Einflüssen 

unabhängig zu machen, vor allem von dem Einfluss fremder 

Männer und ihrem Vermögen, die ihr oft nachstellten.. 

 

 

4. Aufzug 

 

Marias Appartement, weibliche Einrichtung, Maria sitzt  im 

Lehnstuhl während Paul auf dem Sofa kauert, sie erhebt sich 

zwischendurch um immer wieder in den Lehnstuhl 

zurückzufallen (eine Schrift erscheint) 
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Maria liest vor: 

 „Liebe Maria! Wenn du endlich genug von deinem Tingeltangel 

hast, dann besuch mich einmal in den Bergen, ich habe mein 

Glück gefunden, Franz“.  

Maria:  

Warum hat er sich so lange Zeit nicht gerührt und in den 

Bergen,  

aber wo?  

Lauter Fragen und keine Antworten in Sicht.  

So lange habe ich auf ein Lebenszeichen gehofft, nichts und 

jetzt? 

Wie kommt er eigentlich dazu  

meine Beethoveninterpretationen als Tingeltangel zu 

bezeichnen?  

Internationale Anerkennung und von ihm?  

Nichts, seit jener denkwürdigen Aufführung in Amsterdam,  

einfach zu verschwinden und nichts von sich zu geben.  

Mich in Angst und Schrecken zu versetzen.  

Und jetzt erwartet er wahrscheinlich, dass ich auf und davon 

gehe,  

meine Konzerte sausen lasse.  

Meine Erfolge vergesse und nur zu ihm laufe.  

Da kann er lange warten.  

Wer bin ich denn?  

Ein abgetakeltes Wrack,  

eine Fregatte ,  
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die auf einen Blick des Herrn Franz die Segeln setzt  

und schnurstracks in seine gewünschte Richtung ausläuft.  

Ich denke gar nicht daran.  

Er soll in seinen Bergen vermodern.  

Wahrscheinlich hat er damals irgendein dummes Dämchen 

aufgerissen und ist mit ihr verschwunden,  

um mich und meine Bedürfnisse hat er sich gar nicht 

gekümmert,  

jetzt ist sie ihm davongelaufen  

und da fällt ihm nichts Besseres ein,  

als nach mir zu rufen.  

Ich denke gar nicht daran ihn zu suchen.  

Mir geht es doch gut, ich hab alles, was ich will.  

Er soll bleiben wo der Pfeffer wächst. 

 

Paul: zynisch mischt sich ein „Ich hab gedacht, du hast von 

diesem Leben genug?“,  

Maria: Immer wenn ich dich nicht brauche bist du gerade 

anwesend,  

als wenn du es spüren könntest.  

Ich muss mich konzentrieren. 

Paul: „Von wo ist denn der Brief eigentlich gekommen?“ 

Maria: zu sich selbst   „Er errät meine Gedanken“, 

 laut:“ Daran habe ich auch gerade gedacht“,  

weiter zu sich selbst:  

Warum ist das so?  



 20 

Ich lebe doch nicht mit ihm zusammen,  

er ist nur mein Manager.  

Am Anfang unserer Beziehung war das anders,  

aber jetzt?  

Er war süß damals,  

als ich nach meinem ersten Auftritt ins Hotelzimmer gekommen 

bin,  

er hat mich umarmt,  

wir haben eine Flasche Champagner getrunken.  

Auch den habe ich damals gar nicht gekannt,  

die Witwe hat er gesagt,  

ich erinnere mich noch ganz genau.  

Damals hatte er noch dunkles Haar und klare Augen,  

ein undefinierbares Blau.  

Blaue Augen bei einem Mann und diese Grübchen,  

wie bei Kirk Douglas,  

ich konnte gar nicht anders,  

sicher war der Champagner schuld und…. seine Stimme,  

diese lustige glockenhelle Stimme und seine Wärme,  

die sich auch in seiner Stimme ausdrückte.  

Oder das Alleinsein nach diesem ersten Auftritt,  

der angesammelte Druck,  

der sich langsam leerte und Franz,  

wo war Franz?  

Nicht da um meinen Erfolg zu feiern.  

Das hatte ich doch verdient,  
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nach dieser unendlichen jahrelangen Mühe und Plackerei.  

Täglich üben bis in die Nacht hinein.  

Und Franz war nicht da.  

Ich hatte mich so nach ihm gesehnt.  

Am Telefon hat er nur diese schäbige Ausrede gebraucht.   

lauter:  Was hat er von meiner seelischen Instabilität gewusst?  

Gar nichts,  

aber Paul war da,  

er hat mich in seine starken Arme genommen   

dann ist es passiert.  

Es war kurz aber heftig,  

Paul weiß, wie man mit Frauen umgeht,  

ganz anders, als Franz,  

aber jetzt,  

er errät noch immer meine Gedanken   

laut: „Ich hab keine Ahnung, das wird sich sicher herausfinden 

lassen, oder? 

Paul: „Wenn die Marke lesbar ist. Wo ist denn das Kuvert?“ 

Maria: „In der Küche glaube ich, ich habs beim Frühstück 

gelesen.“ 

Paul: „Ich seh nichts.“ 

Maria: „Du musst nur deine Augen aufmachen“,  

 leise: „deine blauen schönen Augen.  

So schön waren sie nicht mehr,  

vom Alkohol rot gerädert,  

ich kann es manchmal  nicht verstehen,  
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warum ich damals auf ihn hereingefallen bin.  

Unsere Affäre dauerte nicht  lang,  

ein paar Monate,  

vielleicht ein halbes Jahr,  

länger sicher nicht.“ 

Paul: Seine Stimme klingt aus der Entfernung sehr müde:  

„Ich kann es trotzdem nicht finden!“ 

Maria: Früher war seine Stimme sehr lebendig und frisch,  

das hat mich so sehr zu ihm hingezogen  

und Franz war nicht da,  

verschollen,   

hat es vorgezogen zu verschwinden,  

wie ich jetzt weiß.  

Nach der Nacht mit Paul habe ich versucht mit ihm zu 

sprechen,  

meine Schuld einzugestehen,  

aber er war nicht aufzufinden.  

Ein Verbrechen war nicht nachzuweisen   

ich tröstete mich mit Paul,  

aber jetzt? 

Paul: „Suche selbst, wenn du mir nicht glaubst“,  

er kommt aus der Küche und kauerte sich, wie gewohnt auf das 

Sofa.  

Maria: Warum kannst du nicht anständig sitzen, wie andere 

auch.  

Immer musst du deine langen Beine um die Lehne schlingen,  
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wie Schlingpflanzen.  

Zu sich:  

„Sie haben wirklich etwas von disen Gewächsen,  

des Dschungels.   

Guardini vergleicht die moderne Welt mit dem Dschungel,  

er hat nicht  Unrecht   

und Pauls Beine sind das erschreckende Synonym dieser Welt,  

der ich so gern entfliehen möchte.  

Rousseau.  

Wäre das nicht die Möglichkeit? 

Zurück zur Natur?  

Aber wohin, 

 zu seiner Zeit gab es die,  

aber heute?  

Wo gibt es heute noch Natur,  

unberührt,  

selbst in Afrika oder Lateinamerika   

die Zivilisation ist im Vormarsch  

hat ihre erschreckenden Spuren hinterlassen.  

Und ich?  

Kann ich überhaupt ohne Zivilisation auskommen?  

Mir wird schon übel, wenn ich mich morgens nicht duschen 

kann.“  

Sie geht in die Küche,  

.zu sich  

„Paul hat wieder einmal Recht.  
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Der Briefumschlag ist nicht zu finden.“ 

 versucht sich zu erinnern.“ 

Ich habe den Brief aus dem Kasten genommen  

in die Küche getragen,  

danach in meine Tasche gesteckt.  

Nach dem Konzert,  

das letzte auf dem Kontinent,  

Gott sei Dank,  

wir sind gemeinsam in meine  Wohnung gegangen  

den Umstand  begießen,   

dabei ist mir die Neuigkeit entfahren.“ 

Paul: höhnisch kichernd  „Vielleicht hat ihn die Reinigungsfrau 

weggeworfen,“  

Maria: befreit lachend aber nicht höhnisch  

 „Oder mitgenommen,  

sie hat einen Enkel, der Briefmarken sammelt,  

ich werde sie morgen nach der Marke befragen“. 

Paul: „Dass er gar keine Angaben gemacht hat, kann ich nicht 

verstehen?“ 

Maria: „Wer?“ 

Paul: „Na Franz!“ 

Maria: „Du kennst ihn doch noch von früher,  

er war immer schon ein Geheimniskrämer,  

erinnere dich nur,  

was er mit seiner Habil gemacht hat,  

bevor er sie dem Universitätsgremium vorgelegt hatte.  
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Keiner durfte lesen,  

was drinnen steht.  

Und wie geheimnisvoll er mit dem alten Wisch seines 

Großvaters umgegangen ist.“ 

Paul: lacht wieder etwas verhaltener und leise dabei nehmen 

seine Augen einen ganz eigenartigen Glanz an,„Jaja“, 

Maria: „Was denkst du jetzt?“ 

Paul: „An das Pergament. 

Du hast mir davon erzählt,  

wir haben dann aber nie mehr davon gesprochen,  

was ist das wirklich?“ 

Maria: „Kann ich dir auch nicht sagen,  

Franz hat es mir nie erzählt,  

nur das alte Pergament hat er mir gezeigt, mehr nicht.“ 

Paul: „Was denkst du denn, was es sein könnte?“ 

Maria: „Weiß nicht,  

vielleicht ein alter Schatz,  

eine verschollene Urkunde, etwas wertvolles,  

er tat immer so geheimnisvoll, wenn ich ihn danach gefragt 

habe.“  

Paul: „Und du hast absolut keine Vorstellung,  

was dahinter stecken könnte,  

er muss doch irgendwann einmal mit dir darüber gesprochen 

haben,  

einen Nebensatz,  

auf den du nicht geachtet hast.“ 
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Maria: „Und wenn du mich noch so löcherst,  

auf dem Schriftstück stand bloß,  

dass nur der bleibenden Erfolg erringen kann,  

der reinen Herzens ist, 

wenn du mich fragst,  

ich hab das schon damals für eine Märchengeschichte 

gehalten“, 

 

 sie bemüht sich völlig ruhig zu sein um ihn nicht noch weiter in 

die Geschichte, die sich zwischen ihr und Franz abgespielt 

hatte einzubeziehen. Nun hatte sie schon damit begonnen, 

aber allzu sehr wollte sie Paul nicht in ihr gemeinsames 

Geheimnis dringen lassen. 

 

Der läßt sich aber nicht so leicht abschütteln. 

 

Paul: ärgerlich  

„Was erzählst du mir jetzt wieder,  

willst du mich aufs Glatteis führen,  

so kannst du doch kaum gedacht haben.“ 

Maria: „Was du schon wieder interpretierst,  

du solltest weniger psychologische Seminare besuchen,  

das war doch nur eine Redensart  

ich hab mich bloß geärgert,  

dass er damals so sang- und klanglos verschwunden ist  

bis heute hat er nichts mehr von sich hören lassen.“ 



 27 

 

Er zögert und setzt zu einer Antwort an schüttelt dann aber nur 

leicht den Kopf, während sie sich bemüht möglichst 

teilnahmslos dazusitzen, was ihr aber nicht ganz gelingt, da ihre 

Gedanken ständig bei Franz weiten und sie sich unaufhörlich 

fragt, warum er damals verschwunden ist und bis heute nichts 

mehr von sich hören hat lassen.  

 

„Ich gehe jetzt schlafen,  

heute können wir ohnedies nichts mehr tun,  

gleichgültig worum es sich handelt,  

außerdem bin ich müde   

brauche meinen Schlaf.  

Ich muss in den nächsten Tagen packen,  

meine Wohnung  auflösen   

nach Europa fliegen  

meine restlichen Konzerte zu absolvieren,  

wie ich es dir versprochen habe.“ 

 

Paul: „Solltest du inzwischen herausbekommen, wo sich Franz 

aufhält  

lass es mich bitte wissen,  

wir können dann immer noch herumrätseln,  

worum es sich bei dem Güldenstern handelt,  

einverstanden?“ 
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Er murmelt etwas Unverständliches in sich hinein, nimmt seinen 

Mantel vom Haken und geht.  Seine Schritte im Treppenhaus 

sind noch zu hören, dann fällt Maria in einen tiefen Schlaf. 

Franz erscheint und schreit wach auf, wach auf ich habe den 

Güldenstern, siehst du, wie er strahlt, er strahlt…Wach endlich 

auf, die Sonne strahlt schon am Himmel, es ist halb elf, du 

musst dich für die Abreise vorbereiten Paul steht vor ihr und 

rüttelt sie kräftig, es ist heller Tag. 

 

 

5. Aufzug 

 

Garderobe im Konzertsaal, übliche Einrichtung, Spiegel, Näpfe, 

Paravent etc, Maria sitzt beim Spiegel, steht aber zeitweilig auf 

um aus dem Fenster zu blicken, Paul steht etwas abseits. 

 

 

Maria: „Anna hat den Brief nicht gesehen.  

Sie hat ihn auch nicht an sich genommen, wie sie sagt. 

 Ich muss ihr glauben, das hilft uns leider nicht weiter“.  

Paul:  nicht sehr überzeugt 

 „Sie wird nicht als Diebin dastehen wollen.“ 

Maria:„Was heißt Diebin, wegen ein paar Briefmarken,  

die sind doch nichts wert, oder?“ 

Paul: „Hast du alles abgesucht, die gesamte Wohnung?“ 

Maria: „Was denkst du denn?  
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Alles, auch meine gesamten Taschen,  

du weißt, dass ich eine Menge davon habe,  

aber nirgends auch nur der kleinste Hinweis.“ 

Paul: „Wir  werden den Aufenthalt deines Jugendfreundes nicht 

feststellen können,  

nicht einmal den Kontinent auf dem er sich befindet,  

Güldenstern ade, oder hast du noch eine Idee?“ 

Maria:„Mir wird schon noch etwas einfallen,  

aber jetzt brauche ich Ruhe  

um mich auf das Konzert vorzubereiten“,  

 

sie stopft ihr Lachssteak in sich hinein und beginnt auf der 

Bühne herumzugehen, während sie spricht  

 

Was kümmert dich eigentlich  

Franz? 

Franz war meine Liebe,  

nicht deine.  

Ich hätte mich beherrschen sollen,  

dir gar nichts erzählen dürfen.  

Warum kann ich bloß meine verdammten Mund nicht halten,  

warum muss alles sofort nach draußen,  

was mich beschäftig? 

Und warum mischt du dich ständig in meine Angelegenheiten,  

kannst du das nicht endlich lassen? 
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Monolog (während sie in der Garderobe umhergeht) 

  

Aber was ist mit Franz,  

warum hat er sich die ganzen Jahre nicht gerührt,  

gerade jetzt,  

wo mich dieser gesamte Konzertbetrieb anstinkt,  

meldet er sich wieder,  

gibt ein Lebenszeichen von sich.  

Ist das reiner Zufall?  

Was steckt dahinter?  

Die Zeit dreht sich.  

In meiner Jugend   

Schicksal, Fügung oder übernatürliche Kräfte wurden verbannt, 

aus unserer Gedankenwelt  

nicht angerührt,  

als wenn sie Verbrennungen dritten Grades verursachen 

könnten.  

Heute,  

nach den unterschiedlichen Katastrophen   

Irrwegen, durch die moderne Technik  

werden übernatürlich Kräfte wieder gesellschaftsfähig,  

philosophisch akzeptiert.  

Das Übernatürliche wird in die Wohnungen und Schlafzimmer 

geholt. 

Glaubensbewegungen erstarken.  

Aber manche Zusammenhänge lassen sich nicht wegleugnen.  
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Franz blieb verschwunden,  

solange ich und der Konzertbetrieb eins waren,  

ich mich nicht bewegt habe,  

körperlich nicht und nicht geistig. 

Nun erscheint er wieder auf der Bühne meines Lebens   

ist präsenter,  

als er es früher  war.  

Kann das wirklich Zufall sein oder steckt ein tieferer Sinn 

dahinter?  

Ein Sinn, den ich nur nicht begreifen kann? 

Ich muss dieses verdammte Kuvert finden. 

Aber wo soll ich noch suchen?  

Was, wenn Anna es weggeworfen hat,  

achtlos in den Papierkorb?  

Oder ich selbst,  

ich werfe sehr schnell Dinge weg.  

Kuverts eingeschlossen,  

besonders, von Banken oder Versicherungen.  

Nicht genug, dass ich von diesen Repräsentanten der Moderne  

regelmäßig schikaniert werde,  

muss ich deren sabberndes Gewäsch auch noch auf Papier 

dulden.  

Es kann leicht sein,   

ich  habe diesen Brief in den Gully geworfen. 

Das Haus, wirkt  sehr still,  

wie eine leblose Hülle.  
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Das Leben hier beginnt erst abends,  

wenn die ersten Besucher eintrudeln und meine Kollegen 

erscheinen  

und ihre kleinen Wehwehchen voreinander ausbreiten.  

Im Grunde ist es wie jeder andere Job in einem Betrieb,  

Kleidung oder Nahrungsmittel.  

Wir vertreiben Musik.  

Nötig ist die nötige Professionalität und Präzision,  

wie der Dirigent allabendlich vor Beginn der Aufführung 

einfordert.  

Es ist  banal,  

aber das habe ich erst viele Jahre später erkannt,   

lang nach meinem ersten Konzert.  

Anfangs war ich von diesem Betrieb  beeindruckt  

die Musik,  

die mich durch mein Leben begleitet, 

der ich meine Aufopferung geschenkt,  

der ich vertraute,  

diese Musik ist nicht mehr der Urgrund meines Seins,  

den hat der Betrieb,  

der Erfolg,  

die Besucher abgelöst und 

 …der Applaus.  

Der Applaus beginnt mein Leben zu gestalten,  

nicht die Inhalte,   

Beethoven, Schubert, Tschaikowsky  
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das geheimnisvolle Zusammenspiel der Instrumente  

sondern die banale Eitelkeit  

der frenetische Zuspruch der Konzertbesucher.  

Kann Präzision innere Unruhe ausfüllen,  

eine Macht,  

der ich völlig ausgeliefert bin,  

der ich nicht wiederstehen kann,  

kann sie mich schützen vor der Endlosigkeit,   

in der ich lebe und nicht heraus kann,  

kann sie den Sinn geben,  

den ich gesucht habe?  

Die Wiederholung der Nutzlosigkeit eingeübter Passagen aus 

einer Partitur,  

Gefühl für Musikgrapscher oder seelenlose Theoretiker,  

wozu das alles?  

 

Die Stille der Garderobe umfängt sie 

 

Hier finde ich immer Ruhe,  

die Ruhe,  

die ich so nötig habe,  

besonders vor einem Konzert.  

Da der Brief,  
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ihre Blicke bleiben an dem Schriftstück hängen, das sie seit 

gestern verzweifelt gesucht und nicht finden konnte, da sie es 

in ihre Garderobe mitgenommen hatte. 

 

ich habe ihn gar nicht beim Frühstück gelesen,  

sondern hier,  

in der Garderobe,  

daher konnte ich auch den Umschlag nicht finden.  

War das wieder etwas mystisches,  

ein innerer Zusammenhang?  

Hat es mich geschützt?  

Vor Paul und seinen gierigen Griffen oder war das wieder 

Zufall? 

  

Miss Mary Kayser auf die Bühne bitte, dröhnt der Lautsprecher 

in der Garderobe. 

 

 

6. Aufzug 

 

Franz allein, nackte Bühne 

 

Franz: sieht gebannt auf den Hintergrund, während des 

Monologs geht er wie fahrig hin und her, Blick aufs Publikum, 

Blick nach hinten, Monolog:   

Wird sie kommen?  
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Nach zwanzig Jahren habe ich  endlich den Mut aufgebracht,  

mich zusammengenommen, 

einen Brief geschrieben,  

aber ist das genug?   

Meinen Aufenthalt  nicht bekannt gegeben.  

Unsicherheit damit erzeugt.  

Bewusst, gewollt oder rein zufällig?  

Ich weiß es selbst nicht.  

Ich wollte Maria wiedersehen,  

Gedanken austauschen,  

erklären  

was passiert ist.  

Ich war zu Maria geeilt,  

hatte das nächste Flugzeug genommen,  

in ihr Hotel gefahren.  

Ich wollte sie überraschen,  

sie beglückwünschen  

dann die Enttäuschung  

ich kam in ihr Zimmer und hörte schon aus der Diele das heftige 

Seufzen, unverkennbar ihr kurzes Schreien am Höhepunkt und 

ich wusste…  wer da war.  

Pauls Mantel war unverkennbar,  

direkt typisch,   

der abgeschnuddelte Bogart Mantel,  

den er bei jeder Gelegenheit präsentierte.  
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Um die Verwandtschaft mit dem Hollywoodstar greifbar 

erscheinen zu lassen.  

Da konnte ich mich nicht einmischen.  

Leise machte ich auf dem Absatz kehrt und verschwand im 

Dunkel der Nacht.  

Das nächste Flugzeug flog um Mitternacht.  

Ich achtete nicht auf den Bestimmungsort.  

Nur weg, das war mein einziger Gedanke.  

Aus ihrer Nähe, ihrem Umfeld.  

Ich wollte sie vergessen, sie aus meinem Gedächtnis 

ausradieren  

Der Vertrauensbruch.  

Sie war ein Teil von mir, ebenso wie ich ein Teil von ihr war.  

Seit meiner frühen Jugend war sie mein Traum,  

mein Bild,  

meine Erfüllung.  

Ich konnte es nicht verwinden,  

versuchte mich zu vergiften – das Schicksal war nicht gnädig.  

Ich begann wieder zu leben.  

Was sollte ich tun?  

Den musikalischen Kulturbetrieb wollte ich  meiden.  

Der Güldenstern fiel mir  ein.  

Das Märchen frühester Jugend.  

Archäologie!  

Das Steckenpferd meines Großvaters.  

Die Grundlage dafür  
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klassische Bildung   

Latein, Griechisch.  

Alte Sprachen und Kulturen.   

Ich schloss mich einem Archäologenteam an.  

Als Lehrling und Assistent des Professors.  

.. 

 

7. Aufzug 

 

Arbeitszimmer von Max, einige Sessel, ein Stehpult etliche 

Bücher ohne Ordnung am Schreibtisch und am Boden liegend  

 

Max: erstaunt nachdem er die Marken und den Poststempel 

eingehend untersucht hat  

"Der Brief stammt aus Bolivien“, 

 „was macht Franz in Bolivien?  

Warum hat er sich so lange nicht gerührt,  

nicht ein Sterbenswörtchen und wir haben ihn doch suchen 

lassen,  

ihn öffentlich aufgefordert sich zu melden und das nicht nur 

einmal? 

Maria: „Was weiß ich, zwanzig Jahre rührt sich dieser Mensch 

nicht und jetzt das? 

Trotzdem ich mir die Geschichte hin und her überlegt habe,  

ich kann ihn nicht verstehen. 

Ich habe doch lange genug mit ihm gelebt,  
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versucht seine Eigenheiten zu akzeptieren,  

mehr noch,  

sie zu verinnerlichen und darauf Rücksicht zu nehmen,  

aber diese Handlung ist mir völlig uneinsichtig. 

 

„Selbst wenn er von meiner kurzen Affäre mit Paul erfahren hat,  

kann er sich doch nicht so verhalten,  

mir keine Gelegenheit geben  

mich zu rechtfertigen,  

einfach gehen  

ich habe immer an ein Verbrechen geglaubt   

kann er es erfahren haben?  

Er ist doch schon nach meinem Konzerterfolg verschwunden. 

  

Max: „Vielleicht hat er dich besucht und Paul bei dir gesehen?“ 

Maria: „Wie denn, in meinem Hotelzimmer?  

Er hat doch gesagt, er kommt nicht, ich habe ihn gar nicht 

gesehen.“ 

Max: „Kann er die Situation nicht doch mitbekommen haben?“ 

Maria: „Dann müsste er in mein Appartement gekommen sein,  

während ich mit Paul beisammen war,  

wie wäre das denn möglich gewesen?“ 

Max: „Das Zimmermädchen könnte ihn eingelassen haben,  

ehe du und Paul vom Konzert gekommen bist oder auch 

danach.  

Er wollte dich vielleicht überraschen?“ 
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Maria: „Denkst du, dass das möglich ist?“ 

Max: erhebt sich und schaut Maria ernst in die Augen 

 „Warum nicht, hast du dich da nicht etwas seltsam verhalten?“ 

 

Er betont das Wort seltsam. 

 

Maria: „Du meinst unmoralisch?“ 

Max: „Darüber kann ich nicht urteilen, ihr wart schließlich nicht 

verheiratet.“ 

Maria: „Aber eine Art Vertragsbruch war es doch, denkst du?“ 

Max: „Na ja, wie man es nimmt, er hat sich auf deine Treue 

verlassen.“ 

Maria: „Aber als ich ihn ersucht habe zu kommen, hat er 

abgelehnt  

ich hätte ihn so gerne bei mir gehabt.“ 

Max: „Aus Eigennutz oder weil du ihn wirklich gebraucht hast?“ 

Maria: „Ich wollte ihm meinen Erfolg vor Augen führen.“ 

Max: „Also doch Egoismus?“ 

Maria: „Altruismus ist eine Fiktion,  

den gibt es nicht,  

nur in den Genen einiger Weltabgewandter.  

Aber warum sie das wurden,  

hat meist zutiefst menschliche Züge.“ 

Max: „Du willst doch damit nicht behaupten, dass 

Uneigennützigkeit undenkbar ist?“ 

Maria: „Theoretisch nicht, aber praktisch.  
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Meist verbirgt sich dahinter die übersteigerte Sucht nach 

Anerkennung  

oder die Unfähigkeit unter Konkurrenzbedingungen zum Erfolg 

zu gelangen.  

Bescheidenheit ist die schlimmste Form der Eitelkeit. 

Max: „Du und deine Sprüche.“ 

Maria: „Jeder hat seine Leidenschaften,  

bei mir sind das halt Zitate, aber was soll ich jetzt tun?“ 

Max: „Ist das eine rhetorische Frage oder willst du meine 

Meinung wirklich hören?“ 

Maria: „Natürlich, sonst hätte ich dich gar nicht  aufgesucht.“ 

Max: „Scheinbar will er, dass du nach ihm suchst,  

sonst hätte er nähere Angaben über seinen Aufenthalt 

durchblicken lassen.“ 

Maria: „Die Anden, weißt du wie weit sich die erstrecken, über 

fünf Länder.“ 

Max: „Die musst du aber nicht alle abgrasen, der Brief stammt 

aus Bolivien.“ 

Maria: „Bolivien ist groß.“ 

Max: „Vielleicht sollten wir erst herausbekommen, was er da 

macht,  

von etwas muss er doch leben,  

als Eremit kann ich mir Franz kaum vorstellen,  

dazu fehlt ihm die Selbstbeschränkung, an die du ja auch nicht 

glauben willst.“ 

Maria: „Daran glaube ich schon,  
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zu allen Zeiten hat es kasteite Menschen gegeben, aber Franz?  

Da wirst du wohl Recht haben, dazu gehört er sicher nicht.  

Ich habe Hunger, hast du ein Stück Brot.  

Heute hab ich ohnedies kein Konzert,  

wir können uns näher mit dieser Frage beschäftigen.“ 

Max: „Wenn du das möchtest,  

in meinem Alter ist mir jede Abwechslung willkommen,  

in der Küche müsste noch etwas von dem Striezel sein.“ 

Maria: „Du alter Griesgram, so alt bist du doch wirklich noch 

nicht,  

heute werden alle neunzig.“ 

Max: „Nur die Frauen,  

nach den letzten Erkenntnissen müssten wir im Kloster leben  

um den größten Teil der Differenz aufzuholen,  

aber selbst dann kämen wir nicht ganz an euch heran,  

aber Spaß beiseite, wie gehen wir vor,  

hast du schon eine Idee?“ 

Maria: „Was könnte er denn tun?“   

überlegt laut. 

„Jedenfalls nichts im Musikbetrieb, davon hätten wir Kenntnis“, 

 

Max: kommt ihr zu Hilfe 

 „ An etwas Körperliches denke ich auch nicht,  

er ist Humanist,  

hat eine klassische Ausbildung,  

vielleicht schreibt er unter einem Pseudonym.“ 
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Maria: „Und was bitte?“ 

   

sie wird ärgerlich. 

 

 „Wie kann sich ein ausgewachsener Mann so verhalten,  

ich verstehe es nicht.  

Wenn es wirklich mein Ausrutscher war.  

Warum hat er nicht mit mir gesprochen.  

Universitätsprofessor und lässt seine ganze Karriere im Stich,  

um sich auf solche Abwege zu begeben.  

Ein Experte der Musikwissenschaft,  

der sich mit den Grundlagen unserer Musik,  

deren Entstehungsgeschichte beschäftigt,  

Instrumente spielt,  

Schriften und Bücher verfasst.  

Ein solcher Mann zieht sich wegen einer privaten 

Enttäuschung,  

einer flüchtigen Liebesgeschichte,  

die kaum angedauert hätte,  

wenn es zu einem Gespräch zwischen uns gekommen wäre,  

aus seinem beruflichen Leben,  

seiner persönlichen Erfolgsgeschichte 

zurück. 

Max: „Und züchtet Bergpflanzen, was kann er denn sonst dort 

oben anfangen.“ 

Maria; „Wie bitte?“ 
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Max: „Entschuldige, ich habe nur laut gedacht. Es kann ja auch 

einen anderen Grund geben.“ 

 

versucht sie zu beruhigen, erreicht damit aber nur das 

Gegenteil, seines Vorhabens, sie wird immer aufgewühlter und 

ärgerlicher.  

Maria: „Wenn Franz jetzt hier wäre könnte er sich etwas 

anhören.  

Er hat mich um einen großen Teil meines Glücks betrogen.  

Mit ihm wollte ich leben, 

von ihm Kinder haben,  

sie gemeinsam aufwachsen sehen.  

Und jetzt.  

Ich bin zu alt,  

vierzig und noch kein erstes Kind, keine Chance meinen 

Lebensmenschen zu finden. Der den ich wollte hat sich 

abgesetzt ohne sich zu verabschieden.“ 

  

Langsam beginnen sich Tränen in ihren Augenwinkeln zu 

bilden, die schnurstracks über die Wangen laufen, sie spürt sie, 

kann aber der Sturzflut keinen Einhalt gebieten.  

 

Gut suchen wir ihn,  

aber wenn wir ihn finden,  

werde ich ihm meine Meinung sagen,  

nein nicht sagen,  
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ins Gesicht werde ich sie ihm brüllen.  

Und dann kann er sich mit seinem Güldenstern in den Rettich 

hauen!“  altwienerischer Ausdruck 

Max: „Wo du deine Sprache her hast, einmal klassische Zitate 

und dann diesen Hausmeisterdialekt.“ 

 

8. Aufzug 

 

Rückblick: ein altes Cafehaus in Wien, runde Tische 

Thonetsessel Zeitungsständer, erst Max allein,  Franz kommt 

herein, dann Max allein telefoniert von der Theke 

 

 

Max: unklar über seine Gefühle, Monolog:  Maria, ….schließlich 

habe ich ihren Erfolg bewirkt. Sollte sie ihrem Wunsch 

nachgeben und Franz heiraten, wäre alles vorbei. Mein ganzer 

Plan ins Wasser gefallen. Ihre Karriere beendet. Das kann ich 

doch nicht zulassen.  

 

Franz kommt herein. 

 

Max: Du musst zu Maria fliegen sie braucht dich jetzt, ihre erste 

Vorstellung, ihr erstes Konzert, du weißt selbst, was es ihr 

bedeutet.“ 

Franz:  unsicher, „Sie wird mich gar nicht sehen wollen, sie ist 

viel zu sehr mit ihrem Konzert beschäftigt.“ 
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Max: redet auf ihn ein „Im Gegenteil, sie wird äußerst erfreut 

sein, das kann ich dir versprechen“, sie ist nur nach außen so 

robust, wie sie sich gibt. Ich habe dir eine Flugkarte besorgt, die 

Maschine geht in zwei Stunden.“ 

 

Geht zur Theke und verlangt nach einem Telefon 

 

„Hallo Taxi in zwei Minuten, du kannst schon nach draußen 

gehen, ich bezahle.“ 

 

Franz geht nach einigem Zögern ab 

  

Max: wählt eine neue Nummer, Paul ist am Apparat   

„Du kannst sicher sein, Franz kommt nicht nach Amsterdam,  

er hat es abgelehnt, als ihn Maria dazu aufforderte.  

Vielleicht kannst du sie etwas trösten, wenn das Konzert vorbei 

ist.  

Ihr als Freund etwas zur Seite stehen, sie nicht ganz allein 

lassen!“ 

 

9. Aufzug 

 

Appartement in New York mit Ausblick auf den Central Park, 

typisch amerikanische Einrichtung, Couchanlage Esstisch, 

Küchenanteil, Blick ins Schlafzimmer 
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Paul: „Wenn wir uns jetzt auf den Weg machen,  

können wir morgen abends in La Paz sein.  

Der Flug geht um Mitternacht, der Anschluß  um sechs!“ 

Maria: ärgerlich „Um was zu tun?“    

leiser zu sich   

„Ich habe es satt, dauernd setzt ihr mir zu,  

zuerst Max und jetzt zur Abwechslung du.  

Wie wenn ihr es darauf abgesehen hättet, 

ein Spiel treibt, 

euch gegenseitig vereinbart  

mich zum Wahnsinn zu treiben.  

Bei dir Paul ist die Absicht klar,  

du gierst nach dem Pergament,  

was immer damit auch gemeint sein könnte,  

hoffst du damit deinem trügerischen Leben und den Gläubigern 

zu entkommen,  

die dir auf der Pelle sitzen.  

Trotz deiner ungeheuren Einkünfte ist es dir bislang nicht 

gelungen  

einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen.  

Wahrscheinlich ist dein Lebensstil daran schuld,  

obwohl ich doch alles getan habe,  

was du von mir verlangt hast.  

Der Grund liegt an meinem schlechten Gewissen.  



 47 

Ich habe mir die Schuld an unserem Bruch gegeben und du 

nutzte das noch aus, immer wieder sprichst du mich darauf an 

und ich reagiere.  

Aber jetzt will ich nicht mehr. 

Was hat Max davon?  

Er ist doch fernab.  

Ihm hat Geld nie etwas bedeutet.  

Anerkennung ist das einzige, was ihn zu Handlungen treibt.  

Warum interessiert er sich so brennend dafür, wo Franz 

geblieben ist? 

Ihm kann das doch gleichgültig sein, ob ich Franz finde.  

Paul: „Du weißt, dass es mir nicht  gut geht,  

die Wirtschaftskrise   

du willst nicht mehr auftreten.  

Einen anderen Star kann ich so schnell nicht finden.  

Ich brauche Geld  

vielleicht hat Franz  wirklich etwas gefunden, das sich 

vermarkten lässt.  

Keine Angst,  

keiner wird ihm was wegnehmen,  

aber du weißt genau,  

dass er überhaupt keine Fähigkeiten in ökonomischen Dingen 

hat.  

Er scheint im Gegenteil eine innere Abwehrhaltung dagegen zu 

haben.  

Wir hätten alle etwas davon.“ 
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Maria: aufbrausend „Und du hast diese Fähigkeiten,  

das hast du trefflich bewiesen, 

wo ist denn das Geld,  

das du durch mich erworben hast,  

wo hast du es versteckt,  

lass mich doch an deinem Reichtum teilhaben?!“ 

Paul: ärgerlich „Du kannst leicht spotten, du hast alles 

mündelsicher angelegt,  

nicht in Liegenschaftsanteilen und auch nicht im Osten.  

Woher hätte ich denn wissen sollen,  

dass die Broker in der Wall Street   

sich nach  kybernetischen Computermodellen richten  

und alles verzockt haben.  

Computer sind seelenlose Wesen,  

reagieren nur nach Zahlen   

Die haben aus dem steigenden Verkauf der Immobilien ihre 

Daten abgeleitet.  

Dass Verkäufer Kredite unbesichert vergeben,  

war in den Programmen nicht enthalten.  

ein Strukturmangel,  

daran ist die schlechte Rechtslage,  

die fehlende Kontrolle durch die Staaten schuld,  

nicht ich. 

Maria: „Du hast natürlich eine Rechtfertigung,  

die Anderen sind schuld.  

Ausrede, dein Name ist Mann.“ 
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Paul: „Das will ich nicht sagen“,  

er zögert und sie fällt ihm ins Wort: 

Maria: „Aber auch nichts anderes?“ 

Paul: „Darauf kommt es doch jetzt nicht an,  

wir müssen aus dem Tal wieder raus  

da könnte uns Franz gut helfen.“ 

Maria: hysterisch „Den wir gemeinsam betrogen haben.“ 

Paul: zynisch „Du hast ihn betrogen,  

ich war nie sein Freund und habe mich schon in der Schule 

immer mit ihm gestritten. 

Sein Reinheit,  

sein ideales Streben,  

seine Ablehnung der Wirtschaft.  

Warum hat er denn das gekonnt?   

Er ist reich aufgewachsen und musste sich nie um seinen 

Unterhalt kümmern.  

Er konnte Musik, Literatur und Geschichte studieren,  

weil sie ihn interessierten.  

Lauter Fächer, die sich wirtschaftlich nicht rechnen. 

  

Nationalökonomie 70% der Werte im internationalen Markt sind 

Buchgeld,  

Vertrauen in den Wirtschaftssektor. 

Spekulation ist uralt.  

Schon die Ägypter haben damit ihre Vermögen eingestreift.  
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Getreide…. sie haben auf den steigenden oder fallenden Nil 

gesetzt.  

Denk an die Bibel und die sieben mageren Jahre.“ 

 

Maria: „Warum hast du dann in deinen fetten Jahren nicht 

angespart,  

wenn du alles so gut weißt.“ 

Paul: „Ich habs ja versucht, aber die Methode war falsch.“ 

Maria: „Weil du zu viel Gier hattest.“ 

Paul: „Weil ich soviel nachzuholen hatte, 

ich musste alles auf einmal machen, 

alles was meine Vorfahren versäumt hatten auf einmal,  

Bildung, Vermögen und Ansehen.  

Das in einem Lebensalter.  

Das ist für einen alleine einfach zu viel daran habe ich mich 

verheddert.  

Du weißt, dass ich aus einem armen ungebildeten Haus 

stamme.  

Meine Vorfahren waren einfache Menschen.  

Hilfsarbeiter und wir hatten zu Hause oft nur Suppe zu essen.“ 

Maria: aufbrausend  

„Mir kommen gleich die Tränen,  

zugegeben,  

Franz stammt aus dem gehobenen Bildungsbürgertum,  

aber ich bin genau so arm auf die Welt gekommen,  

wie du.  
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Auch meine Kindheit war arm,  

was das Vermögen betrifft.“ 

Paul: „Bei Frauen ist das etwas anderes,  

die haben ganz andere Möglichkeiten  

an die Futterschüsseln der Reichen zu gelangen,  

das weißt du selbst ganz gut.“ 

Maria: „Was soll denn das heißen,  

verdächtigst du mich jetzt der Prostitution?  

Ich habe Zeit meines Lebens sehr hart gearbeitet um den Erfolg 

zu erzielen,  

von dem du gelebt hast  

und das nicht schlecht.“ 

Paul: „Was wäre wohl aus dir geworden,  

wenn Maximilian dich nicht entdeckt und gefördert hätte?  

Du glaubst doch selbst nicht,  

dass das aus reiner Menschenfreundschaft passiert ist.  

keine weibliche Anziehung dahinter gesteckt hat.  

Glaubst du das hätte er auch mit jedem anderen begabten 

Mann gemacht?  

Soll ich dir jetzt einmal etwas erzählen?  

Ich wollte es eigentlich nicht,  

aber er selbst hat mich damals nach Amsterdam geschickt  

um dich zu trösten, zu unterstützen.  

Frag ihn einmal, warum er das getan hat.  

Vielleicht war er eifersüchtig auf Franz, auf eure vollendete 

Beziehung?  
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Sie hat ihn von dir getrennt, überleg einmal selbst.“ 

 

Maria:  vor den Kopf geschlagen, zu sich  

„Das könnte das mögliche Motiv sein.  

Sexualität drückt sich manchmal eigenartig aus.  

Sie muss nicht im Bett landen.  

Das könnte der Grund für das Interesse von Max sein Franz zu 

finden.  

Möglich, dass auch er Gewissensbisse hat  

oder steckt etwas  Anderes dahinter?  

Des Menschen Seele ist ein weites Land,  

wie lang war das her, als Franz Schnitzler deklamierte.“ 

 

laut zu Paul gewendet 

 

„Du bist damals aber nicht nur gekommen,  

weil Maximilian dich dazu aufgefordert hat,  

du wolltest mich schon immer,  

ich habe es an deinen Blicken erkannt.  

Max war nur ein guter Vorwand für dich,  

du hast meine Situation brutal ausgenützt,  

ohne Zögern,  

du hast gewusst, wie ich mich fühlte damals,  

allein in meinem Zimmer nach dem Konzert,  

einsam, müde und enttäuscht.  

Ich war eine leichte Beute für den Jäger   
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der hat das Wild erlegt.  

Ich wollte es Franz sofort nach meiner Rückkehr erzählen,  

aber er war fort.  

Erst später,  

als er sich nicht mehr blicken ließ,  

habe ich wirklich mein Unrecht erkannt,  

ich habe mich dann von dir getrennt.“ 

Paul: lächelnd „Du machst es dir leicht,  

so lasse ich dich nicht gehen.  

Wir haben uns getrennt,  

als unsere sexuelle Lust nachließ.  

Da du nun selbst zugegeben hast,  

dass dir meine begehrlichen Blicke nicht verborgen geblieben 

sind,  

prüfe dich einmal selbst.  

Überlege dir,  

welche Schuld du bereit bist dir einzugestehen.  

Es ist  sehr leicht einen  Fehltritt zuzugeben  

ihn sich selbst zu verzeihen   

andere aufzufordern das zu tun.  

Begierde hat eine tiefere Verantwortung zu tragen.  

Franz könnte das verstanden haben.  

Abgesehen von seiner wirtschaftlichen Ignoranz,  

war er ein sensibler  Denker.  

Er hat dich bewusst verlassen.  

Was ich nur nicht verstehe,  
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wie er so schnell hinter unser Verhältnis gekommen ist   

noch weniger,  

warum er sich jetzt meldet, nach zwanzig Jahren. 

Was bezweckt er?“  

Maria: „Muss man denn immer etwas bezwecken,  

kann es nicht sein, dass er einfach Sehnsucht nach mir, nach 

uns hat?“ 

Paul: „ fängt  an in sich hineinzulachen.  

„Nach mir sicher nicht, davon bin ich felsenfest überzeugt.“ 

Maria: „Wieso bist du dir denn da so sicher? 

 Du kennst ihn doch schon viel länger, als ich,  

schon seit eurer Volksschulzeit,  

so etwas prägt.“ 

Paul: ernst   

„Ihn nicht, er hat schon damals diese weltfernen Thesen 

vertreten,  

mich entsprechend genervt,  

nicht nur mich.  

Warum du auf ihn hereingefallen bist, habe ich nie verstanden.  

Du stehst doch mitten im Leben,  

hast damals schon ganz genau gewusst,  

was du willst.  

Und jetzt willst du ihn suchen.  

Ist da nicht auch ein Quäntchen Gier dabei?  

Willst du nicht vielleicht eher den Güldenstern,  

als Franz?  
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Oder aber anders,  

bist du nicht des Betriebes,  

von dem du lebst,  

überdrüssig  

möchtest einmal etwas anderes tun   

da kommt dir Franz gerade recht,  

eine neue Aufgabe  

und die ethische Begründung dafür gleich mitgeliefert.“ 

Maria: aufgeregt 

 „Du musst alles in den Dreck ziehen,  

dich dann noch darin suhlen,  

kannst du dich nicht einmal über dich und deine niederen 

Triebe erheben,  

an etwas glauben,  

die Welt  positiver betrachten  

und nicht alles, das du glaubst zu kennen,  

heruntermachen,  

nur weil du es nicht verstehst.“ 

Paul: zynisch 

 „Oh ich verstehe dich schon,  

wenn man einmal mit einer Frau über längere Zeit das Bett 

geteilt hat,  

kennt man ihre höheren,  

aber vor allem auch ihre niederen Instinkte.  

Dann ist man nicht mehr so gutgläubig.  

Was ich hingegen nicht verstehen kann ist,  
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warum Franz dich nicht erkannt hat?  

Warum er eine rosa Brille in bezug auf dich und deine Triebe 

aufgesetzt hat?  

Warum er,  

der in bestimmten Dingen so unendlich gescheiter ist, 

 als ich,  

dein wahres Gesicht nicht erkannt hat,  

das ich in sehr kurzer Zeit nach außen gekehrt habe.  

Und warum er geflohen ist,  

statt sich der Realität des Lebens zu stellen,  

die da lautet,  

die sexuelle Erfüllung ist das einzig tragfähige Konzept einer 

Beziehung,  

auch wenn sich diese Erfüllung in verschiedener Weise äußert,  

angeblich auch in der Sucht nach Kleidung oder   

in Macht.“ 

Maria: wütend 

 „Ich kann diesen Scheiß nicht länger anhören,  

diese Tiraden,  

dienen einzig und allein dazu deine Handlungen zu 

rechtfertigen.  

Es gibt nun einmal Menschen,  

die zu Höherem geboren sind  

und andere,  

die in der Gosse leben  

und damit noch zufrieden sind.“ 



 57 

Paul: „Ja,ja natürlich,  

der hehre und edle Franz und der niedere Paul,  

aber vergiss nicht,  

der niedere Paul war es,  

der dich zu Höhepunkten getrieben hat und dem du 

nachgelaufen bist,  

wie eine läufige Hündin,  

bis dich dein Schuldgefühl zurückgetrieben hat,  

als die Triebe nachließen.“ 

Maria: „Es kann ja sein, dass mich meine Triebe zu dir geführt 

haben,  

aber der Mensch ist schließlich lernfähig und kann etwas 

Selbstkontrolle aufbieten, wenn er sich dazu entschließt,  

und ich habe mich damals dazu entschlossen.“ 

Paul: „Nachdem dein sexuelles Interesse erlahmt ist,  

absolut ehrenwert,  

das muss ich wirklich zugeben.“ 

Maria: schnippisch  

„Zuweilen braucht es etwas Zeit um zu einer Entscheidung zu 

kommen,  

aber wenn man sich einmal zu etwas entschieden hat,  

dann soll das auch gelten,  

ich hoffe, das du das jetzt endlich verstehst.“ 

Paul: säuerlich lächelnd  

„Ich verstehe, aber wie verbleiben wir, suchen wir ihn oder 

nicht?“  
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Maria: „Ich überlegs mir, aber wenn du willst,  

kannst du schon allein auf die Suche gehen,  

hoffentlich nützt es dir und du kannst Franz überzeugen  

dir etwas von dem Kuchen abzugeben,  

nach dem du dich so sehr sehnst.“ 

Paul: „Ich gebe  zu, mein Interesse liegt daran ihn zu bewegen,  

mir unter die Arme zu greifen.  

Wenn er wirklich so ein Altruist ist,  

kann er doch einen Teil seines ungeheuren Vermögens,  

wenn es das wirklich gibt,  

einem alten Freund abgeben.“ 

Maria: „Der mit seiner Freundin geschlafen hat!“ 

Paul: grinst hämisch„Der seine Freundin befriedigt hat“, 

    

noch bevor Maria den Briefbeschwerer nach ihm werfen kann, 

verschwindet er in Richtung Stiege. Sie ist wütend, beruhigte 

sich aber schnell und denkt nach.  

 

10. Aufzug 

 

Leere Bühne 

 

Franz:  zufrieden, „Die Fährte ist gelegt,  

das Interesse der handelnden Personen geweckt.  

Jetzt brauche ich nur abzuwarten.  

Paul mit seinen zitternden Fingern,  
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den gierigen Gedanken,  

wenn erst einmal der Geruch des Köders in seine Nähe kommt.  

Paul wird handeln, er braucht Geld.  

Auch Maximilian,   

er wird erpicht darauf sein den Makel  zu beseitigen,  

den er heraufbeschworen hat.  

Und  Maria,  

meine Maria,  

sie wird kommen,  

mich suchen,  

mich den sie betrogen  

mit Paul,  

meinem Jugendfreund.  

Gewiss,  

da waren noch andere,  

aber die zählen nicht,  

nur Paul. 

 

2.Akt gleiche Schauspieler, wie im 1.Akt, Paul=David, Franz= 

Uriah, Maria= Bathseba, Max=Saul, Horst= Jonathan ländlicher 

Raum in Israel im Hintergrund einige Lämmer an die Kulisse 

projiziert im Hintergrund eine Hütte, David am Boden sitzend 

mit einer alten Flöte, das Orchester spielt eine alte Weise….  

 

Mutter: David!!! Stimme klingt wie auf einer großen Wiese 
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David: Monolog 

 „nie schläft sie,  

nie ist sie abwesend, 

 immer präsent, 

 dabei könnte es so schön sein  

zwischen den Lämmern  

zu schlafen,  

ich muss die Herde schützen. steht auf 

 

Wenn ich schlafe höre ich die Klänge,   

wenn der Wind durch die Halme streicht  

Töne erzeugt,  

 

Dann kommen die Lieder,  

die in meinem Kopf rumoren 

Himmelsboten  

Von Jahwe.  

Saul spricht oft davon,   

die Händler erzählen es  

Wieder Krieg 

Wir können nicht siegen 

Einige Scharmützel ja 

Zu viele Feinde rundherum 

 

Zweifelnd 
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Es ist Moses Land 

Wir sind keine Landräuber 

Keine Eindringlinge 

Es ist unser Land 

Vom Herrn gesegnet 

Karges Leben unendliche Mühe 

 

fragend 

 

Wer sorgt für die Sicherheit 

Die Soldaten 

Einmal hatten wir es verlassen 

Wir hofften auf Besseres 

Geächtet verfolgt Versklaft im Ghetto Ermordet 

wir sind  zurückgekommen 

andere waren da 

sie verstehen das nicht, können es nicht verstehen 

 

Mutter: David!!! Läuft in die Hütte 

 

2.Aufzug, Jahre später, geräumige Höhle, einige Vorräte, 

Ziegenmilch, Bratenstücke, Felle, ca. 12 Personen David, 

Uriah, Hirtensöhne 

 

David: Anfangs hat doch alles geklappt, 

 ich wurde akzeptiert 
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angenommen 

schloss Freundschaften 

half das Land zu verteidigen 

den Riesen besiegen 

dann über Nacht 

Neid, Eifersucht 

Wir wurden verfolgt 

 

Uriah: Es war dein Erfolg 

Dein Charisma 

Deine Wirkung auf andere  

Und nun sind wir hier 

In der Höhle 

Ausgestossen 

 

Töne erklingen, dann Lieder 

 

David: immer in brenzligen Situationen 

Sie beeinflussen mich 

auch beim Riesen 

Er bedroht das Volk 

Nimmt es in seinen Würgegriff 

 

Uriah: was tun wir? 

Das Land an unseren Fersen 
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David: Ich griff die Bestie 

Besiegte sie 

Im Zweikampf 

Mit dem Stein 

Sie nannten mich Schütze 

 

Jonathan: mein Schwager  

Vater verfolgt uns 

Familienliebe verträgt sich nicht 

Mit Eitelkeit 

Mit Herrschsucht 

 

Uriah: Wir sind müde 

Wir wollen rasten 

Pläne schmieden 

Handeln  

siegen 

 

David: Ich kenne meine Bestimmung 

Die Lieder haben es verraten 

Retter meines Landes sein 

Oder ist es 

Blindwütiger Ehrgeiz 

Machtgier 

Sucht nach Anerkennung 
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Jonathan: Schlichte Gemüter 

Sie verstehen nicht 

Die Bedeutung des Rufes 

Den Ruf nach Werten 

Den Wert der Verantwortung 

Die Verantwortung für Menschen 

 

Sie schlafen ein, Lieder erklingen, im Hintergrund erscheint eine 

Schrift: den Güldenstern der einst gewinnt die höchste Macht 

damit erringt, die wahre Kunst ihm nur zu eigen sollt er sich 

nicht davor verneigen, denn nur der reine wird die Gabe, die 

ihm gewährt, auch nützen können, Jedweder andre, der sie 

sucht, muss ewig durch Begierde brennen. 

 

Saul erscheint im Traum und wirft sich mit seinen Häschern auf 

die Schlafenden David erwacht, die Lieder erklingen und 

verwandeln sich in Stimmen aus der Gegend des 

Höhleneingangs, er erkennt die Stimme Sauls… 

 

1.Vasall: die Höhle ist leer 

Saul: sind wir hier sicher  

2. Vasall: ja Herr 

der Eingang ist der einziger Ausgang 

 

David: zu sich sie haben uns noch nicht entdeckt,  

aber wenn sie Feuer machen 
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 ich muss handeln. 

Uriah: wacht auf und schleicht zu David 

David: legt den Finger auf den Mund  

Fremde, 

 ich höre des Königs blecherne Stimme 

Uriah: sicher? 

David: Absolut unverkennbar,   

du weißt das, 

wecke die anderen,   

wir müssen sie überwältigen, 

 

die Freunde werden geweckt, rüsten sich und schleichen an 

den Spalt im Schein der Fackeln sehen sie fünf Lanzenträger 

und Saul der sie fast um Kopflänge überragt 

 

David: nur fünf,  

so wenig 

der König ist mutig  

so eine kleine Garde 

für die Höhle des Löwen 

 

Uriah: die anderen sind  draußen 

 

David: sardonisch grinsend  

möglich  

oder  
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Sie glauben sich allein 

Saul ist nicht tapfer 

Denk an den Riesen 

Er flüchtete 

Sieh die Bogen 

Für die Jagd 

Nicht für uns 

Nicht gezögert jetzt 

Uriah und ich nehmen Saul 

Ihr  die anderen 

lebend 

David stürmt los ohne auf die anderen zu achten, die ihm 

schnell folgen, Saul flieht, will aus der Höhle, Uriah verstellt ihm 

den Weg, Saul wendet sich um, nimmt sein Schwert und greift 

David an 

 

Saul: stürzt mit der linken Schwerthand auf David zu, 

murmelt,  

wenn der keine Schleuder hat…..Kampfgetümmel, David kann 

sich dem Angriff nicht erwehren, blickt sehnsuchtsvoll auf Uriah, 

der im beispringt, gemeinsam überwältigen sie Saul und halten 

ihn fest, der wehrt sich, gibt aber auf als er sieht, wie sich seine 

Mitstreiter in ihrem Blut am Boden wälzen 

 

zu sich 

schöne Jagd,  
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so erfolgreich und so ein Ende 

welche Folgen 

die Philister an der Grenze 

und dieser Knabe 

dieser Prinz 

aus königlichem Geschlecht 

der Kelten 

ein wildes Volk 

von Druiden geführt 

mit wundersamen Kräften 

mein Schwiegersohn 

beliebt im Volk 

mit Harfe und Liedern 

ich mag sie nicht 

die Lieder 

oder diesen Jahwe 

allgegenwärtig 

anders als Dago, Derkezo oder Baal 

sie machten mich zum Führer 

erhofften schnelle Siege 

über die Nachbarn 

David kommt gut an 

Hat Mut 

Schlug den Philister 

Ich dachte 

Er würde besiegt 
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Der Verstand kann alles 

Welch Hohn 

Hybris gepaart mit Dummheit 

Jahwe ist kein Wahn 

Grauenhafte Existenz 

Erschütternde Wirklichkeit 

Verlieh dem Knaben Kraft 

Streute Sand in die Augen des Riesen 

Er kam zurück 

Ohne Schrammen 

Heiratete Michal 

Meine Tochter 

Befreundet sich mit Jonathan 

Meinem Sohn 

Der half ihm zur Flucht 

Niemand anderer kannte den Plan 

Zu Davids Ermordung 

Nur seine Garde,  

seine Vertrauten 

mit ihm ins Land gekommen 

 die waren es nicht 

 

David und Uriah gehen auf Saul zu 

 

Dieser Hethiter 

Der Hüne 
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Mit großen Händen 

Dem ewigem Lachen 

Er haßt die Philister 

Die Feinde seiner Familie 

Sie hatten ihn vertrieben 

Diese Seevölker aus der Ägäis 

Was hatte David 

Alle liebten ihn 

Auch sein Sohn 

War es die Seele 

Die Güte 

Die Augen 

Blau oder grün 

Hatten Macht 

Passten nicht 

 

David: leise verehrter König 

So wohlbehalten 

Deine Rüpel sind geschlagen 

Die Gefahr war zu groß 

Sie konnten uns verraten 

Wir sind unter uns 

Ohne Störung 

Ich schlage vor 

Ein Waffenbündnis 

Ich verteidige das Volk 
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Und dich 

Am Thron 

Solange du lebst 

Du sicherst meine Thronfolge 

Uriah und Jonathan 

Sind Zeugen 

Des Schwurs 

Der Güldenstern wird hinterlegt 

In Jerusalem 

Als Zeichen der Verbindung  

der zwölf Stämme 

ich tu das für mein Volk und Jahwes Ruhm 

 

Saul: laut Wohlan ich werde den Schwur ablegen für sich 

seitwärts gewendet fürs erste ist die Gefahr gebannt  

 

David nimmt den Stern mit der silbernen Kette, den er dem 

Riesen abgenommen hat, vom Hals und opfert ihn als Zeichen 

seines Versprechens für den Pakt, Saul nimmt den Ring, das 

Zeichen der Vereinigung der Stämme vom Hals und wirft ihn 

auf den Boden ohne weiter hinzusehen.  

 

Zu sich jederzeit kann ich ein Duplikat anfertigen lassen, an die 

intrensische Bedeutung des Ringes als Zeichen der 

Vereinigung der Stämme habe ich nie geglaubt. 
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Die Gruppen trennen sich  

 

3. Aufzug lautes Geschrei im Hintergrund, „der König ist tot, es 

lebe der König, die Lieder ertönen, werden lauter und lauter 

 

David: Monolog die Übel sind weg 

Alles Chimäre 

Die Feinde an den Grenzen werden weniger laut 

Ein säuselnder Wind 

Eine Bö die bald verschwindet 

die Regierung konstituiert sich 

die Ränkespiele verschwinden 

wie Luftschleier 

welche Illusion 

solange Saul lebte hatte ich einen Feind 

jetzt dutzende,  

Hunderte 

sie warten auf ein Zeichen 

meiner Schwäche 

Minister, Berater, Seher, Speerträger,  

Freunde  

In der Hand das Messer 

Mich zu töten 

Jahwe vergißt mich 

Ich bin allein 

Was tun? 
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sie beschäftigen 

die Sympathie erhalten 

durch Krieg 

Uriah sollte ihn führen 

Wir brauchen ein Staatsziel 

Nur keine Langeweile 

Das fördert Ideen 

Freiheitsideologien 

Ein Reich 

Ein Tempel 

Ein Regierungszentrum 

Eine Stadt 

Einen Glauben 

Jahwe überzeugt  

den Einfältigen und Listenreiche 

auch die Stammesväter  

ich war zufrieden 

mit dem Erfolg 

aber: wenns dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis tanzen 

Uriah ist weit Bathseba nahe 

Zu nahe 

Mein alter Freund 

Gefährte aus frühen Tagen 

Heiratet 

Eine wunderschöne Frau 

war es Liebe 
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was will Bathseba 

seine Vorzüge 

oder  

den Weg in mein Bett 

 

 

3. Akt  1. Aufzug  Hotelbar, leichte Hintergrundmusik die sich 

langsam verliert, Paul, Maria, Max leger gekleidet, helle Anzüge 

helles Kleid, früher Nachmittag 

Paul:   hechelnd  wie geht’s jetzt weiter,  

dieses langweilige La Paz  

kann mir gestohlen bleiben,  

hat irgendeiner von euch Spuren  

oder Anhaltspunkte 

unseres gemeinsamen Freundest, ich  erschöpft,  

muss wohl mit Partys und Alkohol künftig vorsichtiger sein. 

 

Max: wir sollten  seinen  Namen erkunden,  

vermute er hat ihn geändert,  

dann werden wir seinen Aufenthalt finden. 

 

Maria: und wie machen wir das? 

 

Max: Versuchen wir es einmal mit Logik,  

Hinweise muss es ja geben.  

Was hätten wir gemacht,  
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wenn uns der Zufall,  

Blödheit oder Naivität,   

hierher geführt hätte. 

 

Paul: den Faden aufnehmend  

er hat kein Geld,  

will sic nicht aufspüren lassen und  

sein Wissen beruht auf  klassischer Bildung,   

vermute er hat keinen handwerklichen Beruf ergriffen   

was kann er?  

Wofür eignet er sich?  

 

Maria: plötzlich   

Ich habs!  

Er wollte immer Archäologe werden,  

nur als Hobby   

theoretisch,   

Was liegt näher,  

in Bolivien  

Ausgrabungen,  

wissenschaftliche Projekte  

Archäologenteams beschäftigen.  

wir suchen in der Universität  

durchforsten die Literatur. 

seinen Stil erkenne ich wenn ich ihn sehe. 
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Über die Schriften kommen wir zu einem Namen.  Sie lächelt 

triumphierend 

 

Max: beruhigend   

wenn wir so weit sind,  

gehen wir schlafen,  

es ist schon spät. Morgen ist die Universität geschlossen.  

schlage vor, wir treffen uns Montag  

um neun  

vor der Universität.  

 

Sie gehen auseinander, Paul grummelnd, die anderen ruhig 

 

2. Aufzug gleicher Raum, Vormittag, eine Woche später Maria, 

Horst 

 

Maria: Monolog  

die Universität ein Fehlschlag,  

existiert  Franz? ist alles nur ein Trick von Paul? 

Ihm ist das zuzutrauen, wenns um Geld geht,  

was tun? 

wenn Franz nicht auftaucht ist mein Plan gescheitert   

ich brauche eine Idee,  

nichts religiöses   

philosophisches,  

exzerpierte Gedanken mundgerecht verpackt,   
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Existenzkampf oder totale Langeweile  

mein Langeweilepegel ist erreicht  

Hirngespinste,  

von Paul hab ich genug,  

Max ist zu alt   

Franz nicht aufzutreiben… 

. 

Horst tritt auf, braungebrannt, sportlich, attraktiv 

 

Horst: Darf ich Sie zu einem Sektfrühstück einladen 

 

Maria: vorsichtig   

Vorerst möchte ich gerne beim Kaffee bleiben,  

wenn Sie nichts dagegen haben 

 

Horst: macht gar nichts,  

ich habe sie hier sitzen gesehen  

in sich gekehrt,  

fern ab der Welt   

wollte Sie aufmuntern,  

wissen Sie ich liebe das wirkliche Leben,  

nicht die sinnlose Vermehrung von Kapital,  

weg von den Süchten,  

Träumen   

gierigen Wünschen.  

Ich bin Archäologe aber wenig erfolgreich,  
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das macht mir  nichts aus.  

Die großen Tage der Archäologie sind längst vorbei, 

jetzt geht es um Grundlagenarbeit   

die Ergebnisse in einen Konnex,  

einen inneren Zusammenhang  

des Weltgeschehens zu bringen  

daraus für die Zukunft der Menschen  

die rechten Schlüsse ableiten. 

 

Maria: zögernd  das geht so einfach, damit sind Sie beschäftigt 

 

Horst: unter anderem,  

meistens genieße ich das Leben  

nebenbei schichte ich Stein auf Stein,  

Archäologie ermöglicht mir im Freien arbeiten,  

leger gekleidet ,  

wissenschaftlich arbeiten  

Projekte gestalten  

gesellschaftliche Leben  links liegen  lassen. 

 

Maria: Damit sind Sie glücklich?  

Zu der Erkenntnis habe ich vierzig Jahre gebraucht   

Ihnen ist das in die Wiege gelegt.  

Werde was du bist,  

manche brauchen halt länger,  

ihr Fleiß verhindert die Kontemplation  
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Horst: nach meinen Möglichkeiten  

ich bin in mittleren Verhältnissen aufgewachsen  

nicht reich,  auch nicht arm,  

die Gier der Armen musste ich nicht aufwenden.   

Ich habe erkannt,  

wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Trubel mir bringt nichts. 

Mein Vater war Lehrer  

aber tolerant,,  

vielleicht zu sehr.  

Ich sagte Politik ist Scheiße, er sagte „alles ist Politik“, 

er ließ mir meinen Willen  

ich studierte Archäologie   

Der universitären Konkurrenz wollte ich mich nicht stellen 

Ausgrabungen bringen auch Erfolg.  

Ich muss nicht im Mittelpunkt stehen. 

 

Maria: zu sich   

die Machonummer haben Sie nicht drauf  

wahrscheinlich nicht nötig  

oder ist es nur eine gut einstudierte Show.  

Wahrscheinlich sind Sie eine alte Seele,  

ich hatte immer mit jungen Seelen zu tun.  

Ich bin müde 

ich werde über alles nachdenken,  

wir können uns wiedersehen  
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über alles zu sprechen,  

vielleicht morgen  

 

Horst: Würd ich gern tun,  

bin aber  auf unserer Ausgrabungsstätte 

in den Bergen,  

ein bisschen Selbstdisziplin ist nötig,  

aber am Wochenende bin ich frei. 

 

Maria: Einverstanden,  

ich wohne in diesem Hotel rufen sie mich an,  

der Portier gibt Ihnen die Nummer,  

viel Spass beim buddeln   wendet sich ab und geht durch die 

Hotelhalle Richtung Lift 

 

3. Aufzug  Abendstimmung, Regen, Stürme an die 

Außenfenster 

 

Maria: Monolog  2 Tage sind  verstrichen, kein Horst,  

er läßt auf sich warten,  

macht sich rar   

hatte er einen Unfall?  

Er hat eine Seite angeschlagen,  

soll ich sie klingen lassen?  

darauf eingehen?  

die Erfahrungen raten mir abzuwarten,  
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manchmal hat das Älterwerden doch Sinn,  

bangen und hoffen oder innere Kontrolle,  

ich bin schon oft in die Falle getappt,  

letztlich ist es eine Frage des  Einlassens, 

 der wunde Punkt, wenn es passiert, ist es zu spät,  

die Gefühle sind da,  

humane Gründe zweifelhaft,  

Gleichgültigkeit   

wie Kriege deutlich zeigen,  

Ignoranz ist eine schwere Seuche,  

bis das Grauen ein Ausmaß der Hölle, wie bei Hitler erreicht, 

wo bleibt Horst,  

ist das wie bei Franz,  

damals hatte ich eine Liebesbeziehung  

jetzt nicht, noch nicht,  

ich habe Franz betrogen,  

warum sind Beziehungen so problematisch,  

im Tierreich ist das anders  

Weibchen und Männchen suchen  einen Partner zur Paarung, 

dazu ist es zu spät  

über vierzig das erste Kind  

meine Karriere war mir wichtiger…. 

 

4. Aufzug  Paul, zigarrenrauchend geht im Raum hektisch hin 

und her,  Maria sitzend, Max stehend, Hotelhalle, wie vorhin 

 



 81 

Paul:  erregt, brüllend   

Was ist nun, suchen wir weiter oder geben wir es auf.  

Wenn ja brauchen wir einen Plan  

 

Maria: brüll mich nicht an,  

ich habe tatsächlich eine Idee,   

während du nichts Aktives zu unserem Projekt beiträgst,  

ich habe wen kennengelernt, der uns weiterhelfen kann,  

er stammt aus dem Milieu von Franz    

Archäologe  

jung und gegenwärtig bei einem Ausgrabungsprojekt ….  

Und…. er sieht blendend aus. 

 

Paul: Hätte ich mir ja denken können,  

wir zermartern uns den Kopf und du gehst auf Brautschau.  

Hat er angebissen oder nicht.  

Wann kommt er und welche Infos kann er, will er uns liefern. 

Hast du das mit ihm besprochen  

Oder nur Händchen gehalten oder dein Bett frequentiert? 

 

Maria: Keineswegs, das gilt für beides,  

wir haben uns nur über völlig belanglose Dinge unterhalten  

das heißt für dich belanglos, da es sich um Höheres handelt, 

aber das schließt künftige Gemeinsamkeiten ja nicht aus. Grinst 

hämisch  
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Paul: Na klar, wie sollte es anders sein,  

wir haben den Güldenstern schon in der Tasche  

brauchen ihn nur zum nächsten  Juwelier tragen. 

 

Maria: Natürlich,  

worum geht’s dir,  

nicht um Franz sondern ums schnöde Geld. 

 

Paul: Ich hab nun mal das Problem,  

ich will meine Unternehmen weiterführen  

kann mich nicht mit platonischer Liebe beschäftigen,  

kommt ohnedies nichts raus dabei. 

 

Max: Hat er gesagt, wann er sich meldet? 

 

Maria: Er wollte mich  anrufen 

 

Paul: Wo wohnt er,  

können wir ihn besuchen? 

ewig will ich nicht in dem traurigen La Paz ausharren. 

 

Maria: Ihr geht zu schnell vor, wir sollten warten   

sonst hat er ja das Gefühl mein Interesse gilt nur Franz. 

 

Paul: Tut es das denn nicht?  

Ich habe geglaubt, das ist der Grund unserer Anwesenheit 
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Hier ist doch nichts los, was uns irgendwie ablenken könnte.  

Ich möchte wieder nach New York. 

 

Maria: Dann geh doch und das so schnell, wie möglich,  

ich kann auf deine Anwesenheit verzichten,  

anregend ist deine Gesellschaft nicht,  

das kannst du mir ruhig glauben. 

 

Paul: Das hast du dir so gedacht,  

du bekommst den Güldenstern und ich gehe leer aus,  

aber nicht mit mir,  

wir haben eine Vereinbarung,  

hab ich doch einige Zeit in die Suche nach Franz investiert, 

dafür erwarte ich eine Gegenleistung. 

 

Maria: Dann halte endlich den Mund und warte ab,  

wir werden Franz schon finden,  

ich hab so ein eigenartiges Gefühl,  

wie vor einem erfolgreichen Konzert,  

du kannst das ruhig glauben,  

aber ob es dir etwas nutzen wird, kann ich nicht sagen, 

schließlich kommt es allein auf Franz an,  

ob er den Güldenstern gierigen Menschen überlässst,  

denk an die Inschrift,  

besonders an den letzten Satz mit der Begierde.  

Das war der Grund,  
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warum Salomons Erben  

seine Reichtümer und Macht nicht erhalten konnten. 

 

Paul: Papperlapapp, Kindergeschwätz,  

wer gibt denn was auf solche Sprüche,  

David war auch kein Reiner,  

denk an die Intrigen am königlichen Hof   

wie er an die Macht kam und schließlich Bathseba,  

der war auch nicht frei von Begierden,  

steht alles in der Bibel,  

dem meistgelesenen Buch der Weltgeschichte. 

 

Maria: Max befrei mich von diesem Menschen,   

wie ist mir völlig gleichgültig,  

ich kann sein Geschwätz nicht mehr ertragen,  

wie ich mich in so etwas einmal verlieben konnte,  

ist mir heute unverständlich,  

der begreift doch nichts,  

nicht einmal, wenn er out ist, wie man heute sagt.  

Ein Quäntchen Sensibilität hat doch jeder, er jedoch nicht. 

 

Max: Komm wir gehen, das ist jetzt sicher besser  sieht ihn an, 

wie einen Schuljungen  

 

Maria: Ja geht nur, ich rufe euch an, wenn sich etwas ergibt,  

aber es kann noch dauern, werdet also nicht ungeduldig. 
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4. Akt 1. Aufzug 

David, Bathseba, Terasse eines hebräischen Hauses in 

Jerusalem 

 

Bathseba: Wird Uriah kommen wenn du ihn rufst? 

David: Warum sollte er nicht, er weiß ja nichts 

Bathseba: Und wenn ihn jemand benachrichtigt hat 

Er hat viele Freunde 

David: wenn schon, er ist mein Freund. 

Bathseba: wie lange noch, wie wird er es aufnehmen? 

David: Tatsachen muss man ins Auge sehen, ich liebe dich 

Bathseba: er ist verrückt nach mir, was wird er machen 

David:  wir sollen es ihm nicht sagen? 

Bathseba: klüger wär es schon, er sollte der Vater sein 

David: von meinem Kind, wie stellst du dir das vor? 

Bathseba: ich könnte mit ihm schlafen 

David: das will ich nicht 

Bathseba: es würde dich und mich schützen 

Ehebruch wird in Israel nicht geduldet,  

auch nicht bei dir 

Jahwe wird wütend sein 

David: ich werde es ihm nicht sagen 

Bathseba: er wird es wissen,  

er weiß alles,  

er hat dich immer geschützt. 
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2.Aufzug dieselben Uriah tritt auf, umarmt David danach 

Bathseba 

Uriah: mein König, mein Freund 

David: wie steht der Krieg 

Uriah: schlecht, wir kommen nicht voran, der Feind ist stark 

David: ich hab eine Idee,  

wir ziehen uns zurück, fliehen.. 

die Philister folgen uns,  

wir schließen sie ein. 

vernichten sie 

Uriah: so leicht?,  

wir brauchen das  Gelände 

David: nach deinem Urlaub werden wir es gemeinsam finden 

Wir haben schon Schwereres durchgestanden 

Uriah: ich kann nicht bleiben 

ich muss zu meinen Kameraden 

David: hast du  keine Sehnsucht nach deiner Frau? 

Uriah: es wäre unfair  

gegenüber meinen Kampfgefährten 

Sie können ihren Frauen nicht beiwohnen 

Bathseba: ergreift das Wort 

Sie würden es verstehen 

Ich bin sicher 

Uriah: aber ich kann es nicht,  

sei nicht böse 

Bathseba: das bin ich aber 
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Für eine Frau ist es nicht leicht 

Immer allein  

Die Männer vergnügen sich im Krieg 

Oder sonstwo 

Die Frauen daheim  

Hüten den Herd 

Das Gesinde 

Die Ernte 

Das Brot 

Uriah: ich komme wieder  

Mit den Gefährten 

bald 

wir holen es nach 

grüßt den König geht schnell ab 

David: du siehst er will nicht 

Bathseba: du musst was tun, sonst muss ich es tun 

David:  was denkst du? 

Bathseba: ich kann nicht mit der Schande leben 

Gesteinigt werden 

David: wie? 

Bathseba: er muss in die erste Reihe der Kämpfer 

Vielleicht erlösen uns die Philister. 

David: du verurteilst ihn zum Tod 

das kann ich nicht,  

er ist mein Freund 

Bathseba:  du hast ihn betrogen 



 88 

David: das ist etwas Anderes 

du hast mich verführt 

Bathseba: das glaube ich nicht,  

du hast es selbst gewollt 

David: der einen Sünde eine  größere folgen lassen,  

das kann nicht dein Wille sein 

Bathseba: Wenn nicht muss dein eigenes Kind 

muss ich sterben 

Du kennst das Gesetz 

Auch der König steht nicht darüber 

Ist das dein Wille? 

David: so bleibt kein anderer Weg,  

seine Ehre hat dazu geführt 

 

3. Aufzug: David, Bathseba  

Bathseba: es ist geschafft,  

verheiratet,  

die Nachricht von seinem Tod   

kam im letzten Augenblick 

David: ich bin schuldig 

Die Gier hat ihr Opfer gefordert 

die Reinheit ist verloren 

ging mir dir 

Künftig kann ich Jahwe nicht ins Auge sehn 

Er wird mich verfluchen,  

bis in den fernsten Tag 
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Den Güldenstern bin ich los 

Bathseba: wir hatten keine Wahl,  

er oder ich 

David: jeder hat eine Wahl,  

immer 

Blutschuld kann ich nicht tilgen 

Sie wird mich verfolgen 

Gieriges Weib  

hast du jetzt genug 

Dein Ziel erreicht 

Bathseba: und du  

hast du genug 

Du wolltest mich 

Hast mich bekommen 

Deine Träume erfüllt 

auch in dir  

wohnt die Gier 

David: das weiß ich…..  

besser als du. Geht ab 

 

 

Bathseba:  allein 

Was weißt du schon? 

Alberner Mensch 

Kennst du  

die Sehnsucht einer Frau 
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In den Eingeweiden 

Die Liebe  

nach dem Mann  

Die Hoffnung 

Nach Gemeinsamkeit 

Die Sucht  

nach Wertschätzung  

Nach Anerkennung 

Nach der Erfüllung  

im Bett 

Nein 

Du hattest alles  

von Anfang her 

geliebt 

Von Gott  

Den Menschen  

hast Erfolg 

Bist ein Mann. 

 

4. Aufzug Jahre später, David, Bathseba, Davids Söhne, 

Auseinandersetzung um die Erbfolge, Schlafzimmer Davids, 

Bett etc. 

 

David: denkst du zurück? 

An meinen Freund 

An deinen Mann 
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was hätten wir uns erspart 

Intrigen 

Erbstreit  

Rechtsnachfolge 

Bruderstreit 

Du willst Salomon auf dem Thron 

Er ist nicht der Erstgeborene 

Ist er stark genug? 

Für die Aufgabe 

Für Jahwe 

Den Streit 

Ich vermisse die Lieder 

Seit damals 

Sie kommen nicht wieder 

Wo ist der Güldenstern? 

Bathseba: er wird es können 

Es war die Liebe 

Unsere Liebe 

Die Gier 

Du wolltest mich 

Ich wollte dich 

Das Königreich 

Du wolltest Jahwe 

Es musste so kommen 

Die Feinde sind besiegt 

Das Königreich geschützt 
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Immer der gleiche Traum 

Von Anbeginn der Zeit 

Erfüllbar nur auf Zeit 

Schlaf ein David 

Ich schütze dich 

Und Salomon  David schläft ein, Bathseba geht ab   

 

 

5. Akt   Hotelhalle wie vorher, Maria, Franz, Paul, Max, später 

Horst, Maria sitzt am Fenster blickt sehnsuchtsvoll hinaus, 

Franz tritt auf 

 

Franz: du hast mich gesucht 

Ich bin da 

Maria. Du hast Mut, das muss ich sagen 

Seit über 20 Jahren  

suche ich nach dir 

du bist verschwunden 

aufgelöst 

wie im Nebel 

warum? 

Franz: du weißt es selbst 

Deine Beziehung zu Paul 

Dem Luftkus 

Dem Egoisten 

Dieser Pflaume 
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Wie konntest du mir das antun 

Jeder andere  

Doch nicht er 

Mein Freund 

Du wusstest was ich über ihn denke 

Maria: das Leben, du warst nicht da 

Ich brauchte Halt 

Er gab ihn mir 

Warum warst du nicht da 

Ich habe dich angefleht  

Zu kommen 

Du sagtest nein 

Franz: ich war da 

Ich hab es gesehen  

Wollte nichts mehr wissen 

Vom Leben 

Du warst mein Traum 

Meine Liebe 

Alles was ich hatte 

Was sollte ich tun? 

Mit dir rechten 

Streiten  

Paul erschießen 

Erschlagen 

Verprügeln 

Warum? 
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Er hat mich nicht betrogen 

Er hat mir sein Wort nicht gegeben 

Aber du. 

Warum hast du mich gesucht? 

Nach so vielen Jahren 

Hattest du ihn satt 

Sein Gewerbe  

Den Musikbetrieb 

Wolltest ausbrechen 

Mit dem gutmütigen Franz 

Der tut was du sagst 

War es der Güldenstern? 

Seine Reinheit  

Die du suchst 

Was will Paul 

Ihn verramschen 

Wie alles 

Das er je in seine gierigen Klauen bekommen hat 

Wie dich 

Die er ausgenutzt hat 

Die sich ausnutzen hat lassen 

Aus Karrieresucht 

Aus Geltungssucht 

Was soll ich denken? 

Und Max 

Der ihn zu dir geschickt 
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Damals 

War er eifersüchtig 

Auf uns 

Unser Glück? 

Maria: ist das ein Monolog ein Referat 

Ein Selbstgespräch 

Eine Predigt 

Oder darf ich was sagen 

Dazu 

Wenn du nicht geflohen wärst 

Vor mir 

Dem Streit 

Deinem Beruf 

Deiner Karriere 

Es war ein Fehltritt 

Nicht mehr 

Ausgelöst durch Einsamkeit  

Was hätte ich tun sollen 

Du nicht da und Paul schon 

Er ist geblieben 

Ich brauchte Zeit  

Ihn zu erkennen 

Seine Seele seine Welt 

Erotik hat starke Fesseln 

Wie du selbst weißt    Paul und Max betreten die Scene 

Paul: unterbricht  endlich Franz  
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wir haben dich lange gesucht,  

du schaust gut aus,  

braungebrannt,  

nicht weiß, wie früher,  

wie geht’s dir am Ende der zivilisierten Welt 

Franz: gut den Umständen entsprechend,  

besser als damals,  

da ich vor euch flüchtete,  

ins Ungewisse 

Paul: warum ich hab das nie verstanden, 

wir glaubten es sei dir etwas Schlimmes passiert 

du hättest einen Unfall gehabt, wärst tot 

Franz: dachte es mir, das passt zu dir 

in gewisser Weise war ich tot 

Besser ich wollte sterben 

Es gelang mir nicht 

Max: wo lebst du jetzt 

Franz: in den Bergen 

Max: und das genügt dir? 

Dir, der du einmal aus dem Kulturbetrieb nicht herauskamst 

Nicht einmal für einen kurzen Urlaub 

Franz: ja weißt du, wenn dich etwas aus der Bahn wirft 

Etwas mit dem du nie gerechnet hast 

Dann ist es ganz leicht eine alternative Lebensform zu wählen 

Heute ist das ja üblich 

Ich friste mein Leben durch kleine Artikel unter Pseudonym 
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Max: welches? 

Franz: das ist für euch unerheblich, betrifft eure Kreise nicht 

Paul: hast du den Güldenstern gefunden?  

du sollst jetzt als Archäologe arbeiten 

Franz: woher hast du das? 

Paul: wir haben es vermutet 

Franz: ihr irrt euch und den Güldenstern habe ich nicht 

Ich bin nicht rein genug,  

vielleicht einer von euch 

Paul: an Maria wozu dann dieser Aufwand  

Maria: was machst du dann in dieser Gegend 

Warum hast du mir geschrieben? 

Franz: ich bin, wie man in Europa sagen würde, Almwirt 

züchte Schafe 

Geschrieben habe ich, weil ich in den Journalen las 

Du hättest dich vom Musikbetrieb zurückgezogen 

Maria. Und der Hinweis auf den Güldenstern 

Franz: der bedeutet schlicht eine andere Lebensform 

Das ist auch der Sinn der Geschichte vom Güldenstern 

Dachte du hättest das verstanden 

Du würdest deswegen kommen 

Paul: aber ich habs nicht verstanden 

Ich dachte du hättest Davids Stern. 

Franz: in Bolivien, lass dich nicht auslachen 

Du bist doch sonst ein Realist 

Ein Geschäftemacher 
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Mit dem Ohr am Boden 

Wie sollte der Güldenstern 

aus dem nahen Osten nach Bolivien kommen 

Max: so undenkbar ist das nicht 

Wie du glaubst 

Durch widrige Umstände aus den Kreuzzügen 

Über die Spanier 

Kann auch durch andere Völkerwanderungen passiert sein 

Maria: mischt sich ein  wie denkst du dir das weiter 

Glaubst du im Ernst ich würde bei dir in der Scheune leben 

Ohne Zivilisation 

Franz: das geht gar nicht, ich habe eine Frau 

Und einen Sohn 

Er ist 22 Jahre 

Archäologe 

Maria: wie, was sagst du da, du bist verheiratet? 

Franz: ja sie hat mir das Leben wiedergegeben,  

das du mir genommen hast 

Horst:  tritt auf  Vater, was tust du hier? 

Franz: das ist Maria,  

sie war mein Leben bevor ich hierher kam 

mich mit deiner Mutter verband 

Horst: zu Maria  das muss ich erst verdauen 

Was sagen Sie dazu? 

Haben Sie das gewusst? 

Maria: nein ich hatte keine Ahnung 
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Das ist eine Hochschaubahn der Gefühle 

Ich muss mich erst sammeln 

Verstehen, was passiert ist 

Paul: zu Maria  siehst du, du hättest bei mir bleiben können 

Dein Hochgeliebter hat eine andere Frau 

So geht’s im Leben 

Ideale sind selten lebbar 

Maria: halt deinen lästerlichen Mund 

Was interessiert dich denn wirklich an mir 

meine Fähigkeit als Pianistin 

der Star der zu vermarkten ist 

der dir das nötige Kapital verschafft 

ich hab jetzt genug von euch allen   

dreht sich um und will gehen, Horst hält sie zurück 

Horst: sagen Sie das nicht 

Ich denke Sie meinen das nicht wirklich 

Und ihr Freund wahrscheinlich auch nicht 

Sie sind zwei völlig unterschiedliche Charaktere 

Aber ein Band muss es geben 

Sonst hätten Sie es nicht so lang mit ihm ausgehalten 

Bei seinem Charakter 

Maria: hab ich ja gar nicht  will gehen 

Horst: bleiben Sie 

Erotik hat viele Gesichter  

Auch Streit gehört dazu 

Unterschiedliche Auffassungen 
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Nur Kapital und Sex allein  

kann nicht das Bindeglied sein 

Maria: glauben Sie das wirklich? 

Horst: aus vollstem Herzen.  

 

Ende des Stücks, der Vorhang fällt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


