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P E R S O N E N 
 
Frau ROLAND 
 

Ein kleines Zimmer in der Christopherstraße, New York, das 
gleichzeitig als Wohnraum und als Küche dient. Rechts im 
Hintergrund führt eine Tür in den äußeren Korridor. Links vom 
Ausgang die Wasserleitung und ein zweiflammiger Gasherd. 
Über dem Herd bis zur linken Wand hin ein Holzschrank für 
Teller etc. Links zwei Fenster mit der Aussicht auf die eiserne 
Sicherheitstreppe, an denen einige Topfpflanzen vernach-
lässigt welken. Vor den Fenstern ein mit Öltuch gedeckter 
Tisch. Zwei rohrgeflochtene Sessel stehen daneben. Ein 
weiterer an der Hinterwand rechts von der Tür. An der rechten 
Wand eine Türe ins Schlafzimmer. Weiter vorn verschiedene 
männliche und weibliche Kleidungsstücke an einem Rechen. 
Eine Wäscheleine ist von der linken hinteren Ecke zu der 
rechten Wand vorne gespannt. Es ist ungefähr achteinhalb Uhr 
an einem schönen, sonnigen Tag im Frühherbst. Frau Roland 
kommt aus dem Schlafzimmer. Sie gähnt und legt dabei die 
letzte Hand an ihre zweifelhafte Toilette, indem sie Haarnadeln 
in die sandfarbige Haarmasse auf ihrem Rundkopf steckt. Sie 
ist mittelgroß und neigt zu formloser Fülle, was noch durch ihr 
schäbiges, abgetragenes blaues Kleid ohne rechten Schnitt 
betont wird. Charakterloses Gesicht von regelmäßiger, kleiner 
Form. Augen von unausgesprochenem Blau. Ein verkniffener 
Ausdruck um Augen, Nase und den bösen Mund. Sie ist 
Anfang zwanzig, sieht aber viel älter aus. Sie geht bis zur Mitte 
des Zimmers, gähnt und streckt die Arme zu voller Länge aus. 
Sie starrt mit schlaftrunkenen Augen ins Zimmer wie jemand, 
für den ein langer Schlaf nicht lange Rast bedeutet hat. Sie 
geht müde zu den Kleidern rechts und nimmt eine Schürze 
vom Haken. Sie bindet sie um und flucht, da ihre klammen 
Finger mit dem Knoten nicht zurecht kommen. Endlich ist die 
Schürze umgebunden. Sie geht langsam zum Herd und 
entzündet einen Brenner, füllt den Kaffeetopf und stellt ihn auf 
die Flamme. Dann lässt sie sich in einen Sessel am Tisch 
fallen und hält sich die Stirne, als ob sie Kopfschmerzen hätte. 
Plötzlich erhellen sich ihre Mienen, als ob ihr etwas eingefallen 
wäre, sie wirft einen raschen Blick auf den Geschirrschrank; 
dann sieht sie scharf auf die Schlafzimmertür und lauscht eine 
Weile aufmerksam. 
  

FRAU ROLAND  (leise) Alfred! Alfred! 
 

Keine Antwort aus dem Nebenzimmer. Sie fährt argwöhnisch 
mit lauterer Stimme fort. 
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Tu' nicht so, als wenn du schläfst! 
 
Keine Antwort aus dem Schlafzimmer. Beruhigt steht sie auf 
und geht vorsichtig auf Zehenspitzen zum Wandschrank. Sie 
öffnet langsam eine Türe, bestrebt, keinen Lärm zu machen, 
und zieht aus ihrem Versteck hinter den Tellern eine Gin-
Flasche und ein Glas hervor. Dabei stößt sie an den obersten 
Teller, der ein wenig rasselt. Sie erschrickt schuldbewusst und 
blickt böse nach der Tür zum Nebenzimmer. Ihre Stimme 
zittert. 
 

Alfred! 
 
Pause, in der sie lauscht, dann nimmt sie das Glas, gießt es 
ziemlich voll und schüttet es hinunter. Sie stellt rasch Flasche 
und Glas in das Versteck zurück. Dann schließt sie den 
Schrank so sorgfältig, wie sie ihn vorhin geöffnet hat und sinkt 
mit einem Seufzer der Erleichterung wieder in ihren Sessel. 
Ihre Züge beleben sich, sie scheint Energie zu gewinnen und 
blickt mit einem bösen anklagenden Lächeln nach der Schlaf-
zimmertür. Ihr Blick streift rasch über das Zimmer und bleibt an 
einem Haken rechts haften, an dem eine Jacke und eine Weste 
hängen. Sie schleicht sich zu der offenen Tür und bleibt, ohne 
von nebenan gesehen zu werden, einen Augenblick lauschend 
stehen. In halbem Flüsterton 
 

Alfred! 
 

Wieder keine Antwort. Mit raschem Griff nimmt sie Jacke und 
Weste vom Haken und kehrt damit zum Sessel zurück. Sie 
setzt sich, holt verschiedene Gegenstände aus den Taschen, 
die sie rasch wieder hineinsteckt. Endlich findet sie in der 
Innentasche der Weste einen Brief. Sie betrachtet die Hand-
schrift – langsam für sich 

 
Hmm! Das hab' ich gewusst! 

 
Sie öffnet den Brief und liest ihn. Zunächst mit dem Ausdruck 
des Hasses und Zorns, aber als sie zum Ende kommt, mit 
triumphierender Bosheit. Einen Augenblick starrt sie tief 
nachdenklich, ein grausames Lächeln auf den Lippen, mit dem 
Brief in den Händen vor sich hin. Dann steckt sie ihn wieder in 
die Tasche der Weste; und immer noch behutsam, um den 
Schläfer nicht zu wecken, hängt sie die Kleidungsstücke an 
denselben Haken, geht zur Schlafzimmertür und blickt hinein. 
Mit lauter, schriller Stimme 

 
Alfred! 

 
Noch lauter 
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Alfred! 

 
Ein undeutlicher, gähnender Laut aus dem Nebenzimmer 

 
Es wird vielleicht jetzt Zeit sein, dass du aufstehst! Oder willst du den 
ganzen Tag im Bett bleiben? 

 
Wendet sich um und geht zum Sessel zurück. 

 
Faul genug wärst du, überhaupt nicht mehr aus dem Bett zu 
kriechen, das glaub' ich. 

 
Setzt sich und sieht aus dem Fenster, gereizt 

 
Gott weiß, wie spät 's is'. Wir können ja nicht mehr wissen, wie spät 
es is', du hast ja die Uhr versetzen müssen. So ein Blödsinn! Das 
letzte von Wert, was wir haben, das hast du gewusst! Nur versetzen, 
versetzen, immer nur versetzen, das kannst du – nur damit man 
keine Stellung kriegt, nur damit man nicht arbeiten gehen muss wie 
ein Mann. 

 
Sie stampft mit dem Fuß auf und beißt sich die Lippen. - Nach 
kurzer Pause 

 
Alfred! Aufstehen sollst du, hörst du nicht? Ich möchte das Bett 
machen, bevor ich geh'. Die Wohnung muss nicht immer aussehen 
wie ein Schweinestall deinetwegen! 

 
Mit Schadenfreude 

  
Wir werden ja so nicht lange hier bleiben, wenn du nicht irgendwo 
Geld herkriegst. Ich schaff' mein Teil; weiß Gott, ich geh'  nähen 
jeden Tag, während du den feinen Herrn spielst und in den Kneipen 
herumsitzt mit diesem Künstlergesindel. 

 
Kurze Pause. Sie spielt nervös mit Tasse und Untersatz auf 
dem Tisch. 

 
Und wo gehst du hin Geld verdienen? Das möchte ich wissen! Diese 
Woche ist Miete fällig und den Wirt kennst du. Der lässt uns nicht 
eine Minute länger hier. Du kriegst keine Arbeit, sagst du. Das ist 
eine Lüge, das weißt du. Du siehst dich gar nicht um. Du tust ja 
nichts als den ganzen Tag herumstrolchen und blöde Gedichte und 
Geschichten schreiben, die keiner nimmt – ist ja kein Wunder. Ich 
kann immer eine Stelle kriegen, muss ja auch sein, sonst wären wir 
ja schon längst verhungert. 

 
Steht auf, geht zum Ofen, sieht nach, ob das Wasser im 
Kaffeetopf kocht; kommt zurück und setzt sich wieder. 



 
6

 
Du wirst heute sehn, dass du wo Geld herkriegst! Ich kann nicht 
immer alles bestreiten und will auch nicht. Du musst einmal zu 
Verstand kommen. Du kannst ja betteln oder borgen oder stiehl es 
irgendwo! 

 
Verächtlich lächelnd 

 
Aber wie möcht' ich wissen? Zum Betteln bist du zu stolz, pumpen 
tut dir keiner mehr, und zum Stehlen bist du zu feig. 

 
Pause - steht zornig auf. 

 
Bist du noch nicht auf? Herrgottnocheinmal? Vielleicht bist du wieder 
eingeschlafen, oder tust wenigstens so? 

 
Geht zur Schlafzimmertür, sieht hinein. 

 
Ach so, du bist schon auf! Höchste Zeit! Brauchst mich nicht so 
anzusehen. Mir imponierst du damit schon lang nicht mehr. Ich kenn 
dich zu gut – besser als du denkst – dich und deine Geschichten. 

 
Wendet sich von der Tür weg – beziehungsvoll 

 
Ich weiß genug von dir, mein Lieber. Lass nur gut sein, jetzt weiß ich 
was. Du kannst dich drauf verlassen, ich sag 's dir noch, bevor ich 
geh. 

 
Sie geht in die Mitte des Zimmers und bleibt stirnrunzelnd 
stehen. - Gereizt 

 
Eigentlich könnt ich ja das Frühstück fertig machen, das heißt viel ist 
da nicht zu machen – oder hast du vielleicht Geld? 

 
Sie wartet auf eine Antwort aus dem Nebenzimmer, die nicht 
kommt. 
 

Dumme Frage! 
 

Lacht kurz und bitter. 
 

Diesmal hätt' ich 's ja wissen können. Wie du gestern mit solchem 
Krach weg bist. Da wusst' ich schon, was passiert. Man kann dich ja 
nicht eine Sekunde allein lassen. In einem schönen Zustand bist du 
nach Haus' gekommen! Der ganze Krach war nur eine Ausrede, um 
dich wieder wie ein Schwein zu benehmen. Deshalb hast du die Uhr 
versetzen müssen, damit du das Geld versaufen kannst. 

 
Geht zum Geschirrschrank und holt Teller, Tassen etc., 
während sie spricht. 
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Beeil' dich, doch! Das Frühstück kochen dauert nicht so lang, dafür 
sorgst du schon. Heute gibt 's nur Kaffee und Butterbrot, auch das 
gäb 's nicht, wenn ich mir nicht die Finger blutig nähen würde. 

 
Sie haut den Brotlaib hörbar auf den Tisch. 

 
Das Brot ist altbacken. Schmeckt dir hoffentlich. Du verdienst ja 
nichts Bess'res, aber ich seh nicht ein, wie ich dazu komme.  

 
Geht zum Herd. 
 

Der Kaffee ist gleich fertig, glaub' nicht, dass ich auf dich warte. 
 
Plötzlich höchst erbost 
 

Was zum Teufel treibst du denn so lange? 
 
Geht zur Tür und sieht hinein. 

 
Ach wenigstens beinahe angezogen bist du. Ich dachte, du hast dich 
wieder hingelegt. Das sähe dir ähnlich. Furchtbar, wie du heute 
aussiehst. Rasier dich bloß, um Gotteswillen! Ekelhaft bist du! Wie 
ein Vagabund siehst du aus. Kein Wunder, dass keiner dir Arbeit 
gibt. Ich kann's verstehen. Wenn einer nicht einmal halbwegs 
anständig aussieht. 

 
Sie geht zum Herd. 

 
Da ist genug heißes Wasser. 

 
Nimmt einen Napf und gießt Wasser aus dem Kaffeetopf 
hinein. 

 
Hier! 

 
Er streckt seine Hand ins Zimmer. Es ist eine zarte Hand mit 
schlanken Fingern. Sie zittert und vergießt etwas Wasser auf 
den Boden. – Spöttisch 

 
Sieh' mal, wie deine Hand zittert! Solltest lieber nicht trinken. Du 
verträgst das nicht. Gerade solche wie du kriegen den Säuferwahn-
sinn. Das wär noch das Letzte, was fehlt. 

 
Sieht auf den Boden. 
 

Schön hast du den Boden zugerichtet. Zigarettenstummel und Asche 
überall! Kannst du 's nicht auf einen Teller tun? Nein, dazu bist du 
nicht rücksichtsvoll genug. An mich denkst du ja nicht. Du brauchst 
ja hier nicht sauber machen und alles andere geht dich nichts an. 


