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Bestimmungen über das Aufführungsrecht des Stückes

Deutlich weniger Tote  (F 1492)

Dieses Bühnenwerk ist als Manuskript gedruckt und nur für den Vertrieb an
Nichtberufsbühnen für deren Aufführungszwecke bestimmt. Nichtberufsbühnen
erwerben das Aufführungsrecht aufgrund eines schriftlichen Aufführungsvertrages mit
dem Deutschen Theaterverlag, Grabengasse 5, 69469 Weinheim, und durch den Kauf
der vom Verlag vorgeschriebenen Rollenbücher sowie die Zahlung einer Gebühr bzw.
einer Tantieme.
Diese Bestimmungen gelten auch für Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aufführungen
in geschlossenen Kreisen ohne Einnahmen.
Unerlaubtes Aufführen, Abschreiben, Vervielfältigen, Fotokopieren oder Verleihen der
Rollen ist verboten. Eine Verletzung dieser Bestimmungen verstößt gegen das
Urheberrecht und zieht zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich.
Über die Aufführungsrechte für Berufsbühnen sowie über alle sonstigen Urheberrechte
verfügt der S. Fischer Verlag, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt/Main
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Zwei Personen: 1 fragt / verhört, 2 muss antworten – 1 ist jünger als 2. 
 
1 Und? 
 
2 Du meinst 
 
1 Ja, geht es besser? Geht es besser bei euch? 
 
2 Geht es 
 
1 Ja, geht es besser, geht es aufwärts, geht es euch gut? 
 
2 Ja, es geht besser. 
 
1 Das Wasser? 
 
2 Wir haben ja 
 
1 Das ist schön 
 
2 genug Wasser. 
 
1 Das ist schön, ja, und die Nachbarn 
 
2 Sehr freundliche Menschen alles, allesamt sehr, sehr freundliche Menschen 
 
1 Das ist schön, ja 
 
2 ja, sehr schön 
 
1 ja 
 
2 Waschen ihre Autos, putzen ihre Häuser, grüßen auf der Straße 
 
1 Nette Afghanen? 
 
2 Nette, sehr, sehr freundliche und zurückhaltende, wie nennt man das: 

„umgänglich“? Sehr, sehr einfach im Umgang, ja Afghanen und 
 
1 Chinesen? Koreaner? Syrer? 
 
2 sehr nette Chinesen, sehr nette Koreaner, sehr, sehr nette Syrer, die Syrer 

haben, ja, das stimmt, die Syrer haben den schönsten Garten jetzt von allen, 
sie haben Blumenbeete angelegt, letzte Woche, sehr, sehr schöne 
Blumenbeete, Rosen und Narzissen und ja auch diese violetten, wie nennt 
man die?, die es auch im Frühling auf Friedhöfen vermehrt?, aber nein, ja, 
sehr, sehr schön, sehr schön alles, die ganze Straße, der ganze Weg, der 
ganze Fahrplan dahin ist sehr ruhig geworden, alles sehr, sehr ruhig und 
umgänglich 
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1 Keine Revolten 
 
2 Du meinst? 
 
1 Keine brennenden 
 
2 Menschen? Nein, nicht mehr so viel brennende Menschen, vielleicht zwei, drei 

am Tag, oder wenn die Müllabfuhr nicht rechtzeitig kommt, wenn die 
Müllabfuhr sie nicht rechtzeitig von den Bäumen holt, dann zappeln sie da ein 
paar Tage, und die Kinder spielen damit, die Kinder holen sie von den 
Bäumen, und die Hunde schleifen sie durch die Straßen, was sie natürlich 
nicht sollen, das sagen wir ihnen immer wieder, dass sie das nicht sollen, aber 
es sind ja noch Kinder, die gehorchen nicht, die Kinder und die Hunde 
gehorchen ja nicht, die machen einfach, was sie wollen  

 
1 Vielleicht sollte man nicht so streng sein 
 
2 Nein, nein, das sehe ich genauso, mit den Kindern sollte man nicht so streng 

sein 
 
1 Und mit den Hunden auch nicht 
 
2 unsicher Nein, nicht, genau, ja 
 
1 „Ja“ was? 
 
2 Nichts 
 
1 Sollte man oder sollte man nicht? 
 
2 Ich weiß es nicht, ich, ich glaube 
 
1 Warum wissen Sie das nicht? 
 
2 Ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich, nein, sicher, Sie haben Recht 
 
1 Selbstverständlich 
 
2 lacht verlegen Es sind ja noch Kinder, die wollen ja nichts Böses, die sind ja 

noch ganz klein 
 
1 Und genug Wasser 
 
2 Ja, das sagte ich ja schon 
 
1 Genug Benzin, genug Öl? 
 
2 Genug Benzin, ja, genug Öl 
 
1 Autos? 
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2 Fahren, ja, Autos fahren 
 
1 brennen? 
 
2 Autos, ja, fahren und brennen richtig ab und an, natürlich, selbstverständlich 

brennt ein Auto, oder man sieht die Nachbarskinder, man sieht die 
albanischen Nachbarskinder, wie sie auf ein Auto springen, darauf tanzen, die 
Scheiben einschlagen und es anzünden und in den Flammen seltsame, 
seltsame, ich weiß es nicht, Rituale... 

 
1 Kameras? 
 
2 Ja, Kameras, ja natürlich, sie filmen sich selbst, wenn sie die Autos anzünden, 

sie springen auf diesen Autos herum und tanzen, und dabei filmen sie sich, 
oder es kommt ein Filmteam vorbei und nimmt sie auf, wie sie herumspringen 
auf den Autos, drei vier Autos pro Woche in unserer Straße, zwei haben wir 
auch schon verloren, jetzt haben wir einfach keins mehr, wir kaufen keine 
Autos mehr, das rentiert sich einfach nicht, wir nehmen jetzt diese neue 
Schwebebahn, die sie überall im ganzen Land 

 
1 Attentate? 
 
2 Ja, ab und an, nicht so viele natürlich, die Bahn entgleist, die Flugzeuge 

stürzen ab, die Büros fliegen in die Luft, das passiert noch immer, natürlich, 
wie sollte es auch nicht, aber nein, sonst, ich denke, ja, ansonsten geht es 
bergauf, es geht uns gut, den Kindern geht es gut, uns allen geht es gut 

 
1 Keine Unfälle? 
 
2 Unfälle? 
 
1 Kein mysteriöses Ausbleiben eines Bekannten oder Verwandten nach getaner 

Arbeit? 
 
2 Sehr nette Nachbarn, sehr, sehr nette Nachbarn, nette Syrer und Iraner, alle 

sehr zuvorkommend, waschen das Auto, sprengen den Garten, sprengen ab 
und an ein Hochhaus 
Lacht kurz über das Wortspiel. 
nein, das war ein Scherz, oder besser gesagt, es war kein Scherz, aber es 
kommt nicht mehr so oft vor, nicht so oft wie früher, nicht mehr so viele 
Hochhäuser, keine Leichenberge, nicht mehr dieser Verwesungsgeruch in den 
Straßen, kaum mehr Bomben in den Müllcontainern, sehr, sehr wenig 
Tretminen und auch immer weniger Raketeneinschläge 

  
1 Das Stromnetz funktioniert? 
 
2 Ja, es funktioniert - weitgehend - immer weniger alte Menschen, die erfrieren, 

immer weniger Shopping Malls, die ausgeräumt werden, immer weniger 
Straßenlaternen, die ausfallen, immer weniger Fahrstühle, die stecken 
bleiben, und viele freundliche Menschen in den Straßen, viele Menschen, die 
lächeln, Nachbarn, die sich gegenseitig zuwinken und gemeinsam kleine 
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Bäume pflanzen und in den Vorgärten beisammensitzen, die Kinder, sehr, 
sehr liebevolle Kinder und, ja, weniger brennende Menschen und deutlich 
weniger brennende Autos 

 
1 Sauerstoff? 
 
2 Was? 
 
1 Genug Sauerstoff? 
 
2 Ja, danke der Nachfrage, ja, natürlich genug Wasser, genug Öl, genug 

Sauerstoff, und sehr, sehr liebe, freundliche, hilfsbereite Nachbarn, überall in 
der Straße und auf der ganzen Welt 

 
1 Nicht mehr so viel Männer, die als vermisst gemeldet werden 
 
2 Deutlich weniger Vermisste, weniger Hinrichtungen und weniger Leichen auf 

den Straßen 
 
1 Werden die Leichen immer pünktlich 
 
2 Ja 
 
1 immer pünktlich 
 
2 Genau, immer pünktlich donnerstags und sonntags weggeräumt 
 
1 Die Müllabfuhr? 
 
2 Fast immer pünktlich, räumt fast immer pünktlich die Leichen weg, sogar am 

Feiertag 
 
1 Gottesdienste? 
 
2 Ja, mehrmals am Tag, mehrmals am Tag hält die Gemeinde einen 

Gottesdienst ab, einen sehr, sehr schönen Pflichtgottesdienst.  
 
1 Das ist schön, da kommen alle zusammen 
 
2 Ja, fünf- bis sechsmal am Tag kommen alle zusammen 
 
1 Und das wird überwacht? 
 
2 Ja, die Anwesenheit wird geprüft und das individuelle Verhalten mit Kameras 

überwacht, und anschließend gibt es Workshops, wo die Videobänder 
professionell ausgewertet werden, damit jeder sein Verhalten genau 
überprüfen kann und  

 
1 Das ist klug 
 
2 Ja, damit sich das Fehlverhalten im Sinne der Gemeinschaft reduziert 


