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[Lenz]  

XE 

Den 20. ging er durch's Gebirg.  

 

Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee,  

 

die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen.  

 

Es war nasskalt,  

 

das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der 

Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft.  

 

Am Himmel zogen graue Wolken,  

 

aber Alles so dicht,  

 

und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das 

Gesträuch,  

 

so träg, so plump.  

 

Er ging gleichgültig weiter,  

  

es lag ihm nichts am Weg, bald auf- bald abwärts.  

 

Müdigkeit spürte er keine,  
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nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehn konnte.  

 

Anfangs drängte es ihm in der Brust, wenn das Gestein so wegsprang, der graue 

Wald sich unter ihm schüttelte, und der Nebel die Formen bald verschlang, bald die 

gewaltigen Glieder halb enthüllte;  

 

es drängte in ihm, er suchte nach etwas, wie nach verlornen Träumen,  

 

aber er fand nichts.  

 

Es war ihm alles so klein, so nahe, so nass,  

 

er hätte die Erde hinter den Ofen setzen mögen,  

 

er begriff nicht, dass er so viel Zeit brauchte, um einen Abhang hinunter zu klimmen, 

einen fernen Punkt zu erreichen;  

 

er meinte, er müsse Alles mit ein Paar Schritten ausmessen können.  

 

Nur manchmal, wenn der Sturm das Gewölk in die Täler warf, und es den Wald 

herauf dampfte, und die Stimmen an den Felsen wach wurden, bald wie fern 

verhallende Donner, und dann gewaltig heran brausten, in Tönen, als wollten sie in 

ihrem wilden Jubel die Erde besingen, und die Wolken wie wilde wiehernde Rosse 

heransprengten, und der Sonnenschein dazwischen durchging und kam und sein 

blitzendes Schwert an den Schneeflächen zog, so dass ein helles, blendendes Licht 

über die Gipfel in die Täler schnitt;  

oder wenn der Sturm das Gewölk abwärts trieb und einen lichtblauen See hineinriss, 

und dann der Wind verhallte und tief unten aus den Schluchten, aus den Wipfeln der 

Tannen wie ein Wiegenlied und Glockengeläute heraufsummte, und am tiefen Blau 
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ein leises Rot hinaufklomm, und kleine Wölkchen auf silbernen Flügeln durchzogen 

und alle Berggipfel scharf und fest, weit über das Land hin glänzten und blitzten,  

 

riss es ihm in der Brust,  

 

er stand,  

 

keuchend,  

 

den Leib vorwärts gebogen,  

 

Augen und Mund weit offen,  

 

er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen,  

 

Alles in sich fassen,  

 

er dehnte sich aus und lag über der Erde,  

 

er wühlte sich in das All hinein,  

 

es war eine Lust, die ihm wehe tat;  

 

oder er stand still und legte das Haupt ins Moos und schloss die Augen halb, und 

dann zog es weit von ihm, die Erde wich unter ihm, sie wurde klein wie ein 

wandelnder Stern und tauchte sich in einen brausenden Strom, der seine klare Flut 

unter ihm zog.  
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Aber es waren nur Augenblicke, und dann erhob er sich nüchtern, fest, ruhig als wäre 

ein Schattenspiel vor ihm vorübergezogen, er wusste von nichts mehr.  

 

Alles so still, grau, dämmernd; es wurde ihm entsetzlich einsam, 

 

er war allein, ganz allein,  

 

er wollte mit sich sprechen, aber er konnte, er wagte kaum zu atmen,  

 

das Biegen seines Fußes tönte wie Donner unter ihm, er musste sich niedersetzen;  

 

es fasste ihn eine namenlose Angst in diesem Nichts, er war im Leeren, er riss sich 

auf und flog den Abhang hinunter.  

 

Es war finster geworden, Himmel und Erde verschmolzen in Eins.  

 

Es war als ginge ihm was nach, und als müsse ihn was Entsetzliches erreichen, 

etwas das Menschen nicht ertragen können,  

 

als jage der Wahnsinn auf Rossen hinter ihm.  

 
 

[Woyzeck]  

 

1. 

OL XE EM JU Langsam, Woyzeck, langsam! (parallel Ingo) 

Hauptmann Langsam, Woyzeck, langsam; eins nach dem andern! Er macht mir 
ganz schwindlig. Was soll ich dann mit den 10 Minuten anfangen, die Er heut zu 
früh fertig wird? Woyzeck, bedenk Er, Er hat noch seine schönen dreißig Jahr zu 
leben, dreißig Jahr! Macht dreihundertsechzig Monate! und Tage! Stunden! 
Minuten! Was will Er denn mit der ungeheuren Zeit all anfangen? Teil Er sich 
ein, Woyzeck! 
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Woyzeck Jawohl, Herr Hauptmann. 

Hauptmann Es wird mir ganz angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. 
Beschäftigung, Woyzeck, Beschäftigung! Ewig: das ist ewig, das ist ewig – das 
siehst du ein; nur ist es aber wieder nicht ewig, und das ist ein Augenblick, ja ein 
Augenblick – Woyzeck, es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt 
in einem Tag herumdreht. Was 'n Zeitverschwendung! Wo soll das hinaus? 
Woyzeck, ich kann kein Mühlrad mehr sehen, oder ich werd melancholisch. 

Woyzeck Jawohl, Herr Hauptmann. 

Hauptmann Woyzeck, Er sieht immer so verhetzt aus! Ein guter Mensch tut das 
nicht, ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat. Immer noch rasiert 
Woyzeck seinen Hauptmann, isst die verordneten Erbsen, quält mit der 
Dumpfheit seiner Liebe seine Marie, staatgeworden seine Bevölkerung, umstellt 
von Gespenstern. Noch geht er in Afrika seinen Kreuzweg in die Geschichte, die 
Zeit arbeitet nicht mehr für ihn, auch sein Hunger ist vielleicht kein revolutionäres 
Element mehr, während die Tambourmajore der Welt den Planeten verwüsten. 
Ulrike Meinhof, ist seine Schwester mit dem blutigen Halsband der Marie.  

Ein vielmal vom Theater geschundener Text, der einem dreiundzwanzigjährigen 
passiert ist, dem die Parzen bei der Geburt die Augenlider weggeschnitten 
haben, vom Fieber zersprengt bis in die Orthografie, eine Struktur wie sie beim 
Bleigießen entstehen mag, wenn die Hand mit dem Löffel vor dem Blick in die 
Zukunft zittert, blockiert als schlafloser Engel den Eingang zum Paradies, in dem 
das Stückeschreiben zuhause war. – Red er doch was Woyzeck! Was ist heut 
für Wetter? 

Woyzeck Schlimm, Herr Hauptmann, schlimm: Wind! 

Hauptmann Ich spür's schon. 's ist so was Geschwindes draußen: so ein Wind 
macht mir den Effekt wie eine Maus. Ich glaub', wir haben so was aus Süd-
Nord? 

Woyzeck Jawohl, Herr Hauptmann. 

Hauptmann Ha, ha ha! Süd-Nord! Ha, ha, ha! Oh, Er ist dumm, ganz abscheulich 
dumm! Woyzeck, Er ist ein guter Mensch – aber Woyzeck, Er hat keine Moral! 
Moral, das ist, wenn man moralisch ist, versteht Er. Es ist ein gutes Wort. Er hat 
ein Kind ohne den Segen der Kirche, wie unser hocherwürdiger Herr 
Garnisionsprediger sagt – ohne den Segen der Kirche, es ist ist nicht von mir. 

Woyzeck Herr Hauptmann, der liebe Gott wird den armen Wurm nicht drum 
ansehen, ob das Amen drüber gesagt ist, eh er gemacht wurde. Der Herr 
sprach: Lasset die Kleinen zu mir kommen. 

Hauptmann Was sagt Er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich 
ganz konfus mit seiner Antwort. Wenn ich sag': Er, so mein' ich Ihn, Ihn - 

Woyzeck Wir arme Leut – Sehn Sie, Herr Hauptmann: Geld, Geld! Wer kein Geld 
hat – Da setz einmal eines seinesgleichen auf die Moral in der Welt! Man hat 
auch sein Fleisch und Blut. Unsereins ist doch einmal unselig in der und der 
andern Welt. Ich glaub', wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir donnern 
helfen. 

Hauptmann Woyzeck, Er hat keine Tugend! Er ist kein tugendhafter             
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Mensch! Fleisch und Blut? Wenn ich am Fenster lieg', wenn's geregnet hat, und 
den weißen Strümpfen nachseh', wie sie über die Gassen springen – verdammt, 
Woyzeck, da kommt mir die Liebe! Ich hab' auch Fleisch und Blut. Aber, 
Woyzeck, die Tugend! Die Tugend! Wie sollte ich dann die Zeit rumbringen? Ich 
sag' mir immer: du bist ein tugendhafter Mensch, ein guter Mensch, ein guter 
Mensch. 

Woyzeck Ja, Herr Hauptmann, die Tugend – ich hab's noch nit so aus. Sehn Sie: wir 
gemeine Leut, das hat keine Tugend, es kommt nur so die Natur; aber wenn ich 
ein Herr wär und hätt' ein' Hut und eine Uhr und könnt' vornehm rede, ich wollt' 
schon tugendhaft sein. Es muß was Schönes sein um die Tugend, Herr 
Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl! 

Hauptmann Gut, Woyzeck. Du bist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Aber du 
denkst zuviel, das zehrt; du siehst immer so verhetzt aus. – Der Diskurs hat mich 
ganz angegriffen. Geh jetzt, und renn nicht so; langsam, hübsch langsam die 
Straße hinunter! 

 

2. 

Judith Freies Feld, die Stadt in der Ferne. Woyzeck und Andres. Andres pfeift. 

Woyzeck Ja, Andres, der Platz ist verflucht. Siehst Du den lichten Streif da über das 
Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen? Da rollt abends der Kopf. Es hob 
ihn einmal einer auf, er meint', es wär ein Igel: drei Tag und drei Nächt,  er lag 
auf den Hobelspänen. Andres, das waren die Freimaurer! Ich hab's, die 
Freimaurer! 

Andres pfeift 

Woyzeck Still: Hörst du's, Andres? Hörst du's? Es geht was! Es geht hinter mir, unter 
mir. Hohl, hörst Du? Alles hohl da unten! Die Freimaurer! 

Andres Ich fürcht' mich. 

Woyzeck 's ist so kurios still. Man möcht' den Atem halten. – Andres! 

Andres Was? 

Woyzeck Red was! Andres, wie hell! Über der Stadt is alles Glut! Ein Feuer fährt um 
den Himmel und ein Getös herunter wie Posaunen. Wie's heraufzieht! – Fort! 
Sieh nicht hinter dich! 

Andres Woyzeck, hörst du's noch? 

Woyzeck Still, alles still, als wär' die Welt tot. 

 

3. 

Tambourmajor Siehst du sie!  

Andres [zu Woyzeck] Wir müssen fort! 

Hauptmann Wie sie den Kopf trägt! Man meint, das schwarze Haar müsst' sie 
abwärts ziehn wie ein Gewicht. Und Augen – 

Tambourmajor: Als ob man in ein' Ziehbrunnen oder zu einem Schornstein hinunter 
guckt. 
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4. 

Marie Was hast du, Franz? Du siehst so verstört. 

Woyzeck Marie, es war wieder was, viel – steht nicht geschrieben: Und sieh, da ging 
ein Rauch vom Land, wie der Rauch vom Ofen? 

Marie Mann! 

Woyzeck Es ist hinter mir hergangen bis vor die Stadt. Etwas, was wir nicht fassen, 
begreifen, was uns von Sinnen bringt. Was soll das werden? 

Marie Franz! 

Woyzeck Ich muss fort. – Heut Abend auf die Meß! Ich hab wieder gespart. – Er 
geht. 

Marie Der Mann! So vergeistert. Er hat sein Kind nicht angesehn! Er schnappt noch 
über mit den Gedanken! – Es wird so dunkel; man meint, man wär' blind. Ich 
halt's nit aus! 

 

 

 

 

5.  

Marktschreier Meine Herren meine Herren - sehen Sie hier die Kreatur wie Gott sie 
geschaffen hat: einsam verhetzt überfordert ohne Halt - und sehen sie jetzt die 
Kunst: macht einfach weiter immer weiter ohne Rücksicht auf Verluste, schindet sich 
windet sich will allen alles Recht machen bricht lieber zusammen als jemals eine 
Pause einzulegen HAT ANGST ABZUSTÜRZEN HAT ANGST NICHT MEHR 
MITZUHALTEN MACHT IMMER WEITER UND WEITER UND WEITER BEGEHRT 
NIE AUF WEHRT SICH NICHT SAGT IMMER JA JAWOHL NIE NEIN NIE ICH WILL 
NICHT sagt nie STOP AUFHÖREN ICH KANN NICHT MEHR 
 
NA KOMM HOPP MACH KOMPLIMENT  
 
ZEIG DEINE VIEHISCHE VERNÜNFTIGKEIT ZEIG DEIN TALENT  
 
AHH WAS FÜR EIN TIER SEHEN SIE AHHH JA WAS FÜR TIERE DIE AFFEN 
HIER ALLES SOLDATEN  
 
Das ist noch nicht viel!  
 
SOLDAT IST DIE UNTERSTE STUF VOM MENSCHLICHEN GESCHLECHT 
 
Das ist Viehsionomik. Ja, das ist kein viehdummes Individuum, das ist ein Person, 
ein Mensch, ein tierischer Mensch, und doch ein Vieh, ein Bête. Ist Staub, Sand, 
Dreck. Na? Willst Du mehr sein als Staub, Sand, Dreck. Sag mal was! Na? Kann sich 
nicht ausdrücken, nicht explizieren, ist ein verwandelter Mensch!  
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6.  

Marie 's ist gewiss Gold! Was hat er gesagt? Wie wird mir's beim Tanzen stehen? 
Unsereins hat nur ein Eckchen in der Welt und ein Stück Spiegel, und doch hab 
ich ein' so roten Mund als die großen Madamen mit ihrem Spiegeln von oben bis 
unten und ihren schönen Herrn, die ihnen die Händ küssen.  

Woyzeck Was hast du? 

Marie Nix. 

Woyzeck Unter deinen Fingern glänzt's ja. 

Marie Ein Ohrringlein; hab's gefunden. 

Woyzeck Ich hab' so noch nix gefunden, zwei auf einmal! 

Marie Bin ich ein Mensch? 

Woyzeck 's ist gut, Marie. – Was der Bub schläft! Greif ihm unters Ärmchen, der 
Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen stehn ihm auf der Stirn; alles Arbeit unter der 
Sonn, sogar Schweiß im Schlaf. Wir arme Leut! – Da ist wieder Geld, Marie; die 
Löhnung und was von meim Hauptmann. 

Marie Gott vergelt's, Franz. 

Woyzeck Ich muss fort. Heut abend, Marie! Adies! 

Marie allein Ich bin doch ein schlechter Mensch! Ich könnt' mich erstechen. – Ach, 
was Welt! Geht doch alle zum Teufel, Mann und Weib! Sogar das Geld geht in 
Verwesung über! 

 

7.  

Doktor Was erleb' ich, Woyzeck? Ein Mann von Wort! 

Woyzeck Was denn, Herr Doktor? 

Doktor Ich hab's gesehn, Woyzeck; er hat auf die Straß gepisst, an die Wand 
gepisst, wie ein Hund. – Und doch drei Groschen täglich und die Kost! Woyzeck, 
das ist schlecht; die Welt wird schlecht, sehr schlecht! 

Woyzeck Aber, Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt. 

Doktor Die Natur kommt, die Natur kommt! Die Natur! Hab' ich nicht nachgewiesen, 
dass der Musculus constrictor vesicae dem Willen unterworfen ist? Die Natur! 
Woyzeck, der Mensch ist frei, in dem Menschen verklärt sich die Individualität 
zur Freiheit. – Den Harn nicht halten können! Hat Er schon seine Erbsen 
gegessen, Woyzeck? Nichts als Erbsen, cruciferae, merk Er sich's! Es gibt eine  

Revolution in der Wissenschaft, ich sprenge sie in die Luft. Harnstoff 0,10, 
salzsaures Ammonium, Hyperoxydul – Woyzeck, muss Er nicht wieder pissen? 
Geh Er einmal hinein und probier Er's! 

Woyzeck Ich kann nit, Herr Doktor. 

Doktor Aber an die Wand pissen! Ich hab's schriftlich, den Akkord in der Hand!  

Woyzeck Sehn Sie, Herr Doktor, manchmal hat einer so 'en Charakter, so 'ne 
Struktur. – Aber mit der Natur ist's was anders, sehn Sie; mit der Natur, das is so 
was, wie soll ich sagen, zum Beispiel... 
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Doktor Woyzeck, Er philosophiert wieder. 

Woyzeck Herr Doktor, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehn? Wenn 
die Sonn in Mittag steht und es ist, als ging' die Welt in Feuer auf, hat schon eine 
fürchterliche Stimme zu mir geredt! 

Doktor Woyzeck, Er hat eine Aberratio. 

Woyzeck Die Schwämme, Herr Doktor, da, da steckt's. Haben Sie schon gesehn, in 
was für Figuren die Schwämme auf dem Boden wachsen? Wer das lesen könnt! 

Doktor Woyzeck, Er hat die schönste Aberratio mentalis partialis, die zweite 
Spezies, sehr schön ausgeprägt. Woyzeck, Er kriegt Zulage! Zweite Spezies: 
fixe Idee mit allgemein vernünftigem Zustand. – Er tut noch alles wie sonst? 
Rasiert seinen Hauptmann? 

Woyzeck Jawohl. 

Doktor Isst seine Erbsen? 

Woyzeck Immer ordentlich, Herr Doktor. Das Geld kriegt meine Frau. 

Doktor Tut seinen Dienst? 

Woyzeck Jawohl. 

Doktor Er ist ein interessanter Kasus. Subjekt Woyzeck, Er kriegt Zulage, halt Er 
sich brav. Zeig Er seinen Puls. Ja. 

 

 

[Unterbrechung: Briefe] 
 
EMRE 
Hier ist alles so eng und klein. Natur und Menschen. Die politischen Verhältnisse 
könnten mich rasend machen. Das arme Volk schleppt den Karren, worauf die 
Fürsten und Liberalen ihre Affenkomödie spielen. Ich schäme mich, ein Knecht unter 
Knechten zu sein, einem vermoderten Fürstengeschlecht und einem kriechenden 
Staatsdiener-Aristokratismus zu gefallen. Ich bete jeden Abend, dass es endlich zum 
Aufstand kommt.   
 
Das Verhältnis zwischen Armen und Reichen ist das einzige revolutionäre Element in 
der Welt. Der Hunger allein kann die Armen dazu bringen, endlich aufzubegehren. 
Noch haben die Bauern zu viel zu fressen, noch geht es ihnen zu gut, als dass sie 
sich bewegen würden. 
Es sind wieder Verhaftungen erfolgt. Todesurteile. Hinrichtungen. Mein Schrank 
wurde aufgebrochen. Meine Notizen und Briefe sind beschlagnahmt worden.   
 
Und mein bester Freund ist tot, wie man mir schreibt, das heißt, er ist drei Jahre lang 
tot gequält worden. Drei Jahre! Bei Gott, die Reichen und Mächtigen nehmen ein 
großes Kapital auf, das ihnen einmal mit schweren Zinsen kann abgetragen werden, 
mit sehr schweren.  
 
OLAF 
Schon seit einigen Tagen nehme ich jeden Augenblick die Feder in die Hand, aber 
es ist mir unmöglich, nur ein Wort zu schreiben. Ich studiere die Geschichte der 
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Revolution. Ich fühle mich wie zernichtet unter dem grässlichen Fatalismus der 
Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den 
menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, Allen und Keinem 
verliehen. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die 
Herrschaft des Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes 
Gesetz, es zu erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich.  
Ich gewöhne mich an das Blut. Aber ich bin kein Guillotinenmesser.  
Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt? Ich mag den Gedanken nicht weiter 
nachgehen. Könnte ich aber dies kalte und gemarterte Herz an deine Brust legen!  
 
EMRE 
Meine Zukunft ist so problematisch, dass sie mich selbst  zu interessieren anfängt. 
Zu dem subtilen Selbstmord durch Arbeit kann ich mich nicht leicht entschließen.  
 
OLAF 
Unaufhörliches Kopfweh und Fieber, die Nacht kaum einige Stunden dürftiger Ruhe. 
Vor zwei Uhr komme ich in kein Bett, und dann ein beständiges Auffahren aus dem 
Schlaf und ein Meer von Gedanken, in denen mir die Sinne vergehen. 
 
EMRE 
Ich wollte, es ginge der ganzen Nation wie mir. Wenn es einmal ein Missjahr gibt! 
Und es hier allen schlecht geht! Dann kommt es zum Aufstand und die Reichen und 
Vornehmen hängen an den Laternen.  
 
OLAF 
Meine geistigen Kräfte sind gänzlich zerrüttet. Arbeiten ist mir unmöglich, ein 
dumpfes Brüten hat sich meiner bemeistert, in dem mir kaum ein Gedanke noch hell 
wird. Ich bin wie in mir vernichtet, ein einzelnes Gefühl taucht nicht in mir auf. Ich bin 
ein Automat; die Seele ist mir genommen. Schwarzer Schnee fällt.  
 
OLAF 
Ich fürchte mich vor meiner Stimme und vor meinem Spiegel.  
 
Ich glaube nicht im Entferntesten jetzt an die Möglichkeit einer politischen 
Umwälzung.  
 
Als ich hier ankam, fand ich meinen Schrank aufgebrochen, alle Papiere 
beschlagnahmt, ein Haftbefehl hängt aus gegen mich.  
 
EMRE 
Wir müssen die Bildung eines neuen geistigen Lebens im Volk suchen und die 
abgelebte moderne Gesellschaft zum Teufel gehen lassen. Sie soll aussterben. 
Dieses ganze widerwärtige Herrschaftssystem soll einfach in sich 
zusammenbrechen. Das ist das einzig Neue, was es noch erleben mag: Chaos, 
Zusammenbruch, Untergang.  
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8.  

Tambourmajor 

Risiko akzeptieren 

Möglichkeiten schaffen 

Kreatives Denken zur Verfügung stellen 

Chancen, die der Markt bietet, zu Kapital machen 

Mit einer Vision für die Zukunft die anderen inspirieren 

Motivation demonstrieren, neue Aufgaben übernehmen, neue Fähigkeiten erlernen 

Selbst auf die eigene Exzellenz in allen Dingen insistieren 

Ein Beispiel sein für alle Teammitglieder 

Ständig danach bestrebt sein, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die Produkte, 
Dienstleistungen, den eigenen Arbeitsanspruch 

Zeit als höchstes Gut ansehen 

Angemessenes, straffes, konstruktives Feedback unaufgefordert jederzeit an das 
Team weitergeben 

Informationen niemals zurückhalten 

Sätze so strukturieren, dass beim Gegenüber Begeisterung aufflammt 

Margret Was ein Mann, wie ein Baum! 

Marie Er steht auf seinen Füßen wie ein Löw. 

Margret Ei, was freundliche Auge, Frau Nachbarin! So was is man an ihr nit 
gewöhnt. 

Marie Soldaten, das sind schöne Bursch... 

Tambourmajor Der Prinz sagt immer: Mensch, Er ist ein Kerl. Der Prinz s sagt 
immer: Mensch, Er ist ein Kerl. 

Marie So ist keiner! – Ich bin stolz vor allen Weibern! 

Tambourmajor Weib! 

Marie Mann! 
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Margaret Ich bin eine honette Person, aber Sie, es weiß jeder, Sie guckt sieben Paar 
lederne Hose durch! 

Tambourmajor Sapperment, wir wollen eine Zucht Tambourmajors anlegen. He? 

Marie Lass mich! 

Tambourmajor Wild Tier! 

Marie Rühr mich an! 

Tambourmajor Sieht dir der Teufel aus den Augen? 

Marie Meinetwegen! Es ist alles eins! 

 

9. 

Hauptmann  

WOYZECK ist die offene Wunde. Woyzeck lebt, wo der Hund begraben liegt, der 
Hund heißt Woyzeck. Auf seine Auferstehung warten wir mit Furcht und/ oder 
Hoffnung, dass der Hund als Wolf wiederkehrt. Der Wolf kommt aus dem Süden. 
Wenn die Sonne im Zenith steht, ist er eins mit unserem Schatten, beginnt, in 
der Stunde der Weißglut, Geschichte. 

He, Woyzeck, was hetzt Er sich so an uns vorbei. Bleib er doch, Woyzeck! Er 
läuft ja wie ein offnes Rasiermesser durch die Welt, man schneidt sich an Ihm; 
Er läuft, als hätt er ein Regiment Kastrierte zu rasieren und würde gehenkt über 
dem letzten Haar noch vor dem Verschwinden. Aber, über die langen Bärte – 
was wollt' ich doch sagen? Woyzeck: die langen Bärte ... 

Doktor Ein langer Bart unter dem Kinn, schon Plinius spricht davon, man müsst es 
den Soldaten abgewöhnen... 

Hauptmann Ha, über die langen Bärte! Wie is, Woyzeck, hat Er noch nicht ein Haar 
aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden? He, Er versteht mich doch? Ein 
Haar eines Menschen, vom Bart eines Sapeurs, eines Unteroffiziers, eines – 
eines Tambourmajors? He, Woyzeck? Aber Er hat eine brave Frau. Geht Ihm 
nicht wie andern. 

Woyzeck Jawohl! Was wollen Sie sagen, Herr Hauptmann? 

Hauptmann Was der Kerl ein Gesicht macht! ... Vielleicht nun auch nicht in der 
Suppe, aber wenn Er sich eilt und um die Eck geht, so kann er vielleicht noch 
auf ein Paar Lippen eins finden. Ein Paar Lippen, Woyzeck. Kerl, Er ist ja 
kreideweiß! 

Woyzeck Herr Hauptmann, ich bin ein armer Teufel – und hab's sonst nichts auf der 
Welt. Herr Hauptmann, wenn Sie Spaß machen – 

Hauptmann Spaß ich? Dass dich Spaß, Kerl! 

Doktor Den Puls, Woyzeck, den Puls! – Klein, hart, hüpfend, unregelmäßig. 

Woyzeck Herr Hauptmann, die Erd is höllenheiß – mir eiskalt, eiskalt – Die Hölle is 
kalt, wollen wir wetten. – – Unmöglich! Mensch! Mensch! Unmöglich! 

Hauptmann Kerl, will Er – will Er ein paar Kugeln vor den Kopf haben? Er ersticht 
mich mit seinen Augen, und ich mein' es gut mit Ihm, weil Er ein guter Mensch 
ist, Woyzeck, ein guter Mensch. 
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Doktor Gesichtsmuskeln starr, gespannt, zuweilen hüpfend. Haltung aufgeregt, 
gespannt. 

Woyzeck Ich geh'. Es is viel möglich. Der Mensch! Es is viel möglich. – Wir haben 
schön Wetter, Herr Hauptmann. Sehn Sie, so ein schöner, fester, grauer 
Himmel; man könnte Lust bekommen, ein' Kloben hineinzuschlagen und sich 
daran zu hängen, nur wegen des Gedankenstriches zwischen Ja und wieder Ja 
– und Nein. hh, Ja und Nein? Ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? 
Ich will darüber nachdenken. 

Hauptmann Mir wird ganz schwindelig vor den Menschen. Wie schnell. Langsam, 
Woyzeck, langsam! Langsam, Woyzeck, langsam! Langsam, Woyzeck, 
langsam! 

 
 
 
[Unterbrechung: BÜCHNERZEIT]  
 
Judith 
 
Langsam, Woyzeck, langsam! 
 
ER SIEHT IMMER SO VERHETZT AUS 
 
WOYZECK WOYZECK ER SIEHT IMMER SO VERHETZT AUS  
 
ruft der hauptmann noch immer seinem orientierungslos verhetzten haltlosen 
nirgendwo verankerten ohne jegliche sicherheit und ohne jeglichen anhaltspunkt 
durch endlose ungewissheit stürzenden fallenden sich windenden und sich von tag 
zu tag durchschlagenden woyzeck zu  
 
wen meint er denn da  
 
ruft er das uns allen hinterher  
 
ihr seht ja alle so verhetzt aus  
 
ihr kommt nicht mehr zur ruhe  
 
ihr habt keine sekunde zum nachdenken  
 
sind es die märkte 
 
die märkte sehen ja immer so verhetzt aus  
die märkte reden so wirr wir verstehen sie nicht mehr  
 
die apokalypse zieht sich über europa zusammen  
 
untergangsszenarien jeden tag in den nachrichten  
 
und das sind alles zu viel zu viel viel zu viel informationen  
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LANGSAM WOYZECK LANGSAM  
 
wo soll ich denn mit all dem wissen hin  
 
das mir da an einem tag über alle bildschirme flimmert 
 
das sieht alles immer so verhetzt aus  
 
das ist nicht gut nicht gut  
 
und was sieht er da immer MEIN BILDSCHIRM woyzeck  
 
alles stürzt zusammen  
 
ein feuer zieht um den horizont unserer aktienmärkte  
 
unsere währung stürzt am horizont in sich zusammen  
 
alles entschwindet uns  
 
wir haben keine rechte mehr  
 
wir wissen uns nicht mehr zu helfen  
 
nicht mehr zu wehren  
 
NICHT SO SCHNELL WOYZECK NICHT SO SCHNELL  
 
WO WILL ER DENN HIN  
 
WO WILL ER DENN HIN  
 
MIR WIRD GANZ SCHWINDELIG  
 
alles so schnell  
 
und keine moral  
 
und kein halt  
 
und kein wissen um gar nichts  
was redet er denn immer so  
 
ICH VERSTEHE IHN NICHT MEHR  
 
MIR WIRD GANZ BANG WENN ICH AN DIE WELT DENKE  
 
die märkte schütteln uns ab  
 
und das macht mir angst woyzeck  
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eine andere zeit herr hauptmann zieht heran irgendwo dahinten in den wolken hinter 
dem horizont all diese zahlen ziffern diese codes und zeichen wer DAS lesen könnt 
herr hauptmann es hat nach mir gegriffen im schlaf wieder heute nacht ein tosen ein 
endloses schreien wie posaunen und rauch als STÜNDE ALLES IN FEUER es 
spricht etwas herr hauptmann es spricht etwas aber das was da spricht sagt nicht 
was es sagt ES SAGT NICHT WAS ES SAGT ES SAGT UNS ETWAS ANDERES 
ALL DIESE STIMMEN SAGEN  
 
STICH ZU STICH ZU WIR MÜSSEN ZUSTECHEN HERR HAUPTMANN  
 
IN DIESEN ZEITEN KANN NUR GEWALT HELFEN HERR HAUPTMANN  
 
wir können nicht mehr friedlich in unseren zeltlagern liegen und cola trinken herr 
hauptmann WIR MÜSSEN HANDELN  
 
es sagt immer stich zu stich zu  
 
DIESE STEUERHINTERZIEHENDEN REICHEN DIE ALL IHR GELD VON DER UBS 
ODER DER CREDIT SUISSE ODER EINER ANDEREN GEMEINGEFÄHRLICHEN 
VERBRECHERORGANISATION NACH SINGAPUR ODER LICHTENSTEIN IN DIE 
SCHWEIZ NACH JERSEY DIE CAYMAN ISLANDS ODER ZUM 
RATSPRÄSIDENTEN JUNCKER DIREKT IN SEINE KORRUPTE STEUEROASE 
LUXEMBURG verschiffen lassen um es da weg zu schließen und AUS DEM 
KREISLAUF HERAUSZUNEHMEN damit wir dafür arbeiten müssen dass dieses 
GELD WIEDER DIVIDENDE ERWIRTSCHAFTET UND SICH VERMEHRT UND 
VERMEHRT UND VERMEHRT UND WOZU DENN EIGENTLICH WOHIN MIT ALL 
DEM GELD HERR HAUPTMANN HERR DOKTOR DAS BRENNT DAS BRENNT 
DAS BRENNT DA HINTEN DIESER BERG VON GELD AM HORIZONT UND EIN  
GESCHREI ALS WÜRDEN DIE ENGEL ERSTICKEN UNTER ALL DEM QUALM 
DEN DIESE VERBRANNTEN WERTE  
ich kann nicht mehr woyzeck hör er auf rasier er mich endlich wieder - er kann mir 
auch die kehle durchschneiden NUR ES WIRD IHM NICHTS NÜTZEN dann sitzt hier 
ein anderer und wieder ein anderer und noch ein anderer und wieder ein anderer ER 
IST EIN  GUTER MENSCH EIN GUTER MENSCH ER HAT MEINE VOLLE 
SYMPATHIE ABER ER HAT KEIN KONZEPT KEIN KONZEPT WIE ER SICH 
WEHREN SOLL IN DEN NÄCHSTEN JAHREN er rasiert und rasiert und legt sein 
messer an den hals der mächtigen ABER ER STICHT NICHT ZU was hält ihn denn 
davon ab  
 
er hat kein konzept keine vision keine ahnung von einem anderen leben  
ER DENKT NOCH IMMER DASS ER ES IRGENDWANN NACH DEM TOD ODER 
AN EINEM SONNTAG NACHMITTAG MIT EINER SCHÖNEN FRAU ODER MIT 
EINEM AUTO ODER EINEM EASYJETFLUG NACH FUERTEVENTURA ODER 
EINEM FLACHBILDSCHIRM ODER ZWEI KISTEN BIER MIT SEINEN KUMPELS 
NACH FEIERABEND EINMAL BESSER HABEN WIRD WENN AUCH NUR FÜR 
SEKUNDEN er gehorcht und pariert er lässt sich schleifen und verbrauchen und 
abnutzen und vernichten  
 
ARBEIT IST ALLES WAS WIR HABEN  
 
ALLES ARBEIT UNTER DER SONN  
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ARBEIT IST UNSER LEBEN 
 
ARBEIT MACHT FREI  
 
ARBEIT MACHT FREUDE  
 
ARBEIT IST DER SCHLEPPENDE TOD  
 
UNSER LEBEN IST DER SCHLEPPENDE TOD  
 
ABER JETZT STEHEN WIR NOCH EINMAL AUF HERR HAUPTMANN SEHEN SIE 
DAS ICH SEHE DAS IRGENDWO HIER BALD JETZT IN DIESEM AUGENBLICK 
SAGT IRGENDWO IRGENDWER NEIN UND WIE DAS ALLES IN BRAND SETZEN 
KANN DIESES NEIN DIESES ICH WILL NICHT MEHR DIESES ICH MACH NICHT 
MEHR MIT  
 
EIN FLÄCHENBRAND  
 
EINE UNTERBRECHUNG  
 
NEIN 
 
HASS IN DEN AUGEN DER UNTEREN SCHICHTEN  
 
das macht mir angst woyzeck angst  
 
mit der müden pille des katholizismus kriegen wir die massen heute kaum noch 
beruhigt  
 
da müssen wir die armen schon in die modernen netzwerke der psychiatrie stellen  
hm, na, du bist doch sicher traurig dass du so einsam und allein bist UND NICHT 
MEHR TEILNEHMEN DARFST AM GESELLSCHAFTLICHEN LEBEN oder?  
 
da stellen wir jetzt mal jedem dieser woyzecks einen therapeuten an die seite  
 
alles bezahlt von der kasse  
 
einmal pro woche MALEN  
 
MAL MAL ALL DEINE ÄNGSTE UND TRÄUME UND  
 
ja wie was  
 
was sagen Sie da herr woyzeck  
 
Ein Feuer fährt um den Himmel und ein Getös herunter wie Posaunen. Wie's 
heraufzieht! –  
Fort! Sieh nicht hinter dich! 
 
wie was wer  
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ach gut na  
 
da nehmen Sie jetzt mal ab montag die doppelte dosis hier ja thorazin und 
chibropharm  
 
DA SIND SIE EINFACH SO MATT. DA HABEN SIE SO GAR KEINE KRAFT MEHR. 
IHRE FRAU MIT DEM MESSER ZU ERSTECHEN  
 
ODER DEN KÖNIG ZU STÜRZEN 
 
AUF DIE STRASSE ZU GEHEN UND FÜR EIN BESSERES LEBEN MEHR LOHN 
BESSERE ARBEITSBEDINGUNGEN ZU KÄMPFEN  
 
FREIER FALL  
 
WIR BEFINDEN UNS IM FREIEN FALL  
 
wie das rauscht  
 

 

 

10. 

Woyzeck Hm! Ich seh' nichts, ich seh nichts. O man müßt's sehen, man müßt's 
greifen könne mit Fäusten! 

Marie Was hast du, Franz? – Du bist hirnwütig, Franz. 

Woyzeck Eine Sünde, so dick und so breit – es stinkt, daß man die Engelchen zum 
Himmel hinausräuchern könnt'! Du hast ein' roten Mund, Marie. Keine Blase 
drauf? Wie, Marie, du bist schön wie die Sünde – kann die Totsünde so schön 
sein? 

Marie Franz, du redest im Fieber! 

Woyzeck Teufel! – Hat er da gestanden? So? So? 

Marie Dieweil der Tag lang und die Welt alt is, können viele Menschen an einem 
Platz stehen, einer nach dem andern. 

Woyzeck Ich hab ihn gesehn! 

Marie Man kann viel sehn, wenn man zwei Auge hat und nicht blind is und die Sonn 
scheint. 

Woyzeck Mensch! – Geht auf sie los. 

Marie Rühr mich an, Franz! Ich hätt' lieber ein Messer in den Leib als deine Hand auf 
meiner. Mein Vater hat mich nit anzugreifen gewagt, wie ich zehn Jahre alt war, 
wenn ich ihn ansah. 

Woyzeck Weib! – Nein, es müßte was an dir sein! Jeder Mensch ist ein Abgrund; es 
schwindelt einem, wenn man hinabsieht. – Es wäre! Sie geht wie die Unschuld. 
Nun, Unschuld, du hast ein Zeichen an dir. Weiß ich's? Weiß ich's? Wer weiß 
es? – Er geht. 
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11. 

IN XE JU AL Stich zu. Immer zu. Stich endlich zu.  

Handwerksbursch Warum ist der Mensch? Warum ist der Mensch? – Wahrlich, ich 
sage euch: Von was hätten der Kaufmann, der Pfarrer und der Bäcker leben 
sollen, wenn Gott den Menschen nicht geschaffen hätte? Von was hätte der 
Schneider leben sollen, wenn er dem Menschen nicht die Empfindung der 
Scham eingepflanzt hätte, von was der Soldat, wenn er ihm nicht mit dem 
Bedürfnis sich totzuschlagen ausgerüstet hätte? Darum zweifelt nicht – ja, ja, es 
ist lieblich und fein, aber alles Irdische ist übel, selbst das Geld geht in 
Verwesung über [Impro: Zinsen, Banken, Konten etc.]. Zum Beschluss, meine 
geliebten Zuhörer, lasst uns noch übers Kreuz pissen, damit ein Jud stirbt! 

Woyzeck Es dreht sich mir vor den Augen. 's is so heiß dahie.Er! Sie! Teufel! Immer 
zu – immer zu!  

Dreht euch. wälzt euch! Warum bläst Gott nicht die Sonn aus, dass alles in 
Unzucht sich übereinanderwälzt, Mann und Weib, Mensch und Vieh?! – Weib! 
Das Weib is heiß, heiß! – Immer zu, immer zu! Der Kerl, wie er an ihr herum 
greift, an ihrem Leib! Er, er hat sie – wie ich zu Anfang. Schlägerei 

 

12. 

Woyzeck Immer zu! Immer zu!  – Immer zu! Immer zu! – Still, Musik! Was spricht da 
unten? Ha, was, was sagt ihr? Lauter! Lauter! Stich, stich die Zickwolfin tot? – 
Stich, stich die Zickwolfin tot! – Soll ich! Muss ich? Hör' ich's da auch? – Sagt's 
der Wind auch? – Hör' ich's immer, immer zu: stich tot, tot! 

Ich kann nit schlafen! Wenn ich die Aug zumach', dreht sich's immer, und ich 
hör' die Geigen, immer zu, immer zu. Und dann spricht's aus der Wand.  

Es redt immer: stich! stich! und zieht mir zwischen den Augen wie ein Messer– 
Immer zu! Immer zu! 

 

13. 

Woyzeck Herr Doktor, ich hab's Zittern. 

Doktor Der Mensch, seit einem Vierteljahr isst er nichts als Erbsen; bemerken Sie 
die Wirkung. Was ein ungleicher Puls! Der und die Augen! 

Woyzeck Herr Doktor, es wird mir dunkel!  

Doktor Courage, Woyzeck! Noch ein paar Tage, und dann ist's fertig– Apropos, 
Woyzeck, beweg den Herren doch einmal die Ohren! Ich hab' es Ihnen schon 
zeigen wollen, zwei Muskeln sind bei ihm tätig. Allons, frisch! 

Woyzeck Ach, Herr Doktor! 

Doktor Bestie, soll ich dir die Ohren bewegen? So, meine Herren! Das sind so 
Übergänge zum Esel, häufig auch die Folge weiblicher Erziehung und die 
Muttersprache. Ja, die Erbsen, meine Herren! 
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14. 

Großmutter Es war einmal ein arm Kind und hatt' kein Vater und keine Mutter, war 
alles tot, und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot, und es is hingangen und 
hat gesucht Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollt's in 
Himmel gehn, und der Mond guckt es so freundlich an; und wie es endlich zum 
Mond kam, war's ein Stück faul Holz. Und da is es zur Sonn gangen, und wie es 
zur Sonn kam, war's ein verwelkt Sonneblum. Und wie's zu den Sternen kam, 
waren's kleine goldne Mücken, die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf 
die Schlehen steckt. Und wie's wieder auf die Erde wollt, war die Erde ein 
umgestürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und 
geweint, und da sitzt es noch und is ganz allein.  

 
 
 
[Unterbrechung: Anti-Märchen] 
 
 
EMRE 
es war einmal ein armes kind  
 
nein korrigiere  
 
es waren mal sehr viele arme kinder und  
 
die hatten alle keinen richtigen vater und keine richtige mutter  
 
die waren alle ganz allein  
 
und da sind sie losgezogen und haben nach etwas gesucht  
 
leben  
 
glück  
 
ein ziel 
 
eine sinnvolle arbeit  
 
liebe  
 
aber der weg zum glück der war nirgendwo ausgeschildert  
 
es gab überall nur müllhalden und shopping malls  
 
beschissene wohnsilos und unterbezahlte scheißjobs bei der zeitarbeitsfirma 
 
und da hatten sie alle keinen bock drauf  
 
und da haben sie sich ne knarre genommen und sind losgezogen  
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zu den flughäfen und bahnhöfen in die krankenhäuser die schulen in die 
einkaufspassagen zur deutschen bank  
 
und haben einfach reingeschossen in die menschen 
 
und haben dabei gar nichts gefühlt  
XENIA  
es war einmal ein arm kind  
 
und das hatte EINFACH DIE SCHNAUZE VOLL VON DER GANZEN SCHEISSE 
DIE HIER SO LÄUFT  
 
von putin  
 
und merkel  
 
berlusconi und ackermann  
 
der ezb dem iwf draghi juncker und schäuble 
 
den ganzen rating agenturen und finanzspekulanten  
 
rtl springer sat 1  
 
diesem ganzen kontrollierten überwachten neoliberalen leben das alle substanz aus 
uns heraussaugt und alles so effizient reibungslos und  
 
ALEKS   
es war einmal ein arm kind und das hat kapiert das es arm war und da hat es sich 
angestrengt und sich nen job gesucht und einfach mal gerackert wie blöde um geld 
zu verdienen und fortbildungskurse besucht und abends hat es sport gemacht und 
ne fremdsprache gelernt und irgendwann hat es ne chance bekommen und die hat 
es wahrgenommen und es hat sich einfach ins zeug gelegt und rangeklotzt und war 
nett und aufrichtig loyal und freundlich und durch den vielen sport sah es auch 
einfach gut aus und da hat es ne schöne frau abgekriegt und durch die viele arbeit 
hat es geld gehabt und konnt sich n auto kaufen und n haus gute klamotten konnte in 
urlaub fahren und essen gehen und da hat es kinder bekommen und diese kinder 
geliebt und viel mit ihnen gespielt und hat freunde gefunden in der nachbarschaft und 
hat trotzdem weiter viel gearbeitet und wurde befördert und befördert und befördert 
bis es nen chefposten bekommen hat und da sitzt es nun in seinem haus mit seinem 
job und hat freunde und nette geschäftspartner und sieht gut aus und ist zufrieden 
und hat guten sex und liebt das leben WERDET ENDLICH ERWACHSEN UND 
ÜBERNEHMT VERANTWORTUNG! 
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15. 

Woyzeck Marie! 

Marie Was is? 

Woyzeck Marie, wir wollen gehn. 's is Zeit. 

Marie Wohin? 

Woyzeck Weiß ich's? Weißt du auch, wie lang es jetzt is? 

Marie Am Pfingsten zwei Jahr. 

Woyzeck Weißt du auch, wie lang es noch sein wird? 

Marie Ich muss fort, das Nachtessen richten. 

Woyzeck Friert's dich, Marie? Und doch bist du warm. Was du heiße Lippen hast! 
Heiß, heißen Hurenatem! Und doch möcht' ich den Himmel geben, sie noch 
einmal zu küssen. – Friert's dich? Wenn man kalt is, so friert man nicht mehr. Du 
wirst vom Morgentau nicht frieren.  

Marie Was sagst du? 

Woyzeck Nix. 

Marie Was der Mond rot aufgeht! 

Woyzeck Wie ein blutig Eisen. 

Er sticht zu  

Woyzeck 1-2-3-4….Nimm das und das! Kannst du nicht sterben? So! So! – Ha, sie 
zuckt noch; noch nicht? Noch nicht? Immer noch. Bist du tot! Tot! Tot! …70 – 71 
– 72. 

 

[Unterbrechung: Volk aus Danton] 

Thomas 

Unser Leben ist der Mord durch Arbeit; wir hängen 60 Jahre lang am Strick und 
zappeln, aber wir werden uns los schneiden und sie totschlagen. 
 
 
 
[Unterbrechung: WOYZECKS WIEDERGEBURT ALS WOLF] 
 
 
INGO 
WOYZECK ist die offene Wunde. Woyzeck lebt, wo der Hund begraben liegt, der 
Hund heißt Woyzeck. Auf seine Auferstehung warten wir mit Furcht und / oder 
Hoffnung, dass der Hund als Wolf wiederkehrt. Der Wolf kommt aus dem Süden. 
JUDITH 
friss deine erbsensuppe afrika, wir wollen dir dabei zuschauen wie du krepierst  
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da kann dann die veronica ferres eine schöne hungergala auf dem traumschiff 
veranstalten  
 
ALEKS UND EMRE UND INGO 
LASS VERONICA FERRES IN RUHE DIE IST GANZ NETT DAS IST MEINE 
NACHBARIN IN DEN SOMMERMONATEN AUF SYLT AUSSERDEM HABEN WIR 
MAL ZUSAMMEN GEDREHT DIE IST WIRKLICH VÖLLIG IN ORDNUNG  
 
JUDITH 
friss deine erbsensuppe afrika und grab schön nach diesem dings diesem na zeugs 
da was wir für unsere smartphones brauchen und was da bei euch in der wüste 
irgendwo, ja, ich weiß, das ist mühsam, ja, das strengt an, aber ARBEIT HÄLT FIT   
 
EMRE  
und wenn ihr hier rüberkommt weil ihr da unten nichts zu fressen habt dann 
schmeißen wir euch ins meer und sind ganz gerührt wie ihr da alle so entsetzlich 
schmerzhaft archaisch ersauft wir schicken euch waffen für eure kriege wir passen 
auf dass ihr nicht all zu viel bildung abbekommt in euren verfallenden dorfschulen ...  
 
INGO ALEKS EMRE 
AUFRÜHRERISCHE SCHRIFTEN SIND VON EUCH JEDENFALLS NICHT ZU 
ERWARTEN  
 
JUDITH 
Ihr seid so viele und ich versteh manchmal nicht warum ihr euch nicht alle in 
bewegung setzt und euch endlich etwas abholt hier von unserem hochverschuldeten 
reichtum  
 
ALLE 
DAS STEHT EUCH DOCH ZU  
 
SEIT JAHRHUNDERTEN GRABT IHR EUCH IN UNSEREN ARBEITSLAGERN DAS 
LEBEN AB  
 
INGO 
WOYZECK ist die offene Wunde. Auf seine Auferstehung ALS WOLF warten wir mit 
Furcht und / oder Hoffnung. 
 
DER WOLF KOMMT AUS DEM SÜDEN  
 
aber es ist still 
 
es bleibt still  
 
JUDITH UND XENIA  
WENN DIESE HUNDE HIER ERST EINMAL EINFALLEN ALS WÖLFE 
 
DANN DANN  
 
JUDITH 
die privaten sicherheitsdienste wachsen  
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es gibt so viele arbeitslose junge männer in europa die können doch jetzt alle diese 
sicherheitsanlagen bauen und in wachuniformen die vermögenswerte schützen  
 
ALEKS 
WOYZECK HE WOYZECK TUT ER NOCH IMMER ANSTÄNDIG SEINEN DIENST 
 
JUDITH 
das werden die reichen wohl brauchen  
 
wenn DAS FEUER UM DEN HIMMEL ZIEHT  
 
und UNSER SYSTEM ZUSAMMENSTÜRZT WIE EIN STURMGESCHÜTTELTER 
HAFEN  
 
ALLE 
DER MARKT BRICHT ZUSAMMEN 
DIE FINANZSTRÖME SIND NICHT MEHR ZU KONTROLLIEREN 
 
IMMER ZU/ STICH ZU/ STICH IMMER ZU 
 
INGO 
der markt sieht ja immer so verhetzt aus  
 
ein guter markt tut das nicht woyzeck  
 
ein guter markt der sein gutes gewissen hat der tut so was nicht  
 
langsam markt langsam  
 
zu schnell spülst du uns alle weg  
 
unsere demokratie  
 
unser gemeinsames europa  
 
 
ALLE 
aber es war so schön  
 
diese hochblüte des kapitals das muss man schon sagen  
 
wir haben es uns wirklich gut gehen lassen  
 
das muss man doch auch mal sagen dürfen  
 
das war schon ganz schön alles  
 
war zwar alles auf pump gekauft  
 
alles schulden  
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und ehrlich gesagt hatten wir gehofft wir könnten diese schulden noch mal 
weiterreichen an eine nächste generation  
 
also dass die erst nach unserem tod das alles hier bezahlen müssen aber  
 
na ja nun hm müssen wir es halt selbst bezahlen  
 
immer zu immer zu  
 
STICH ENDLICH ZU  
 
ALEKS 
ABER ERSTICH DOCH NICHT IMMER MARIE DU IDIOT SCHNEID DOCH LIEBER 
DEM HAUPTMANN DIE KEHLE DURCH DEM DOKTOR DEM TAMBOURMAJOR 
NIMM DIR NE KNARRE UND KNALL DIE ALLE AB DIE DOKTOREN UND 
HAUPTMÄNNER UND DEN PFARRER DEN PFARRER NICHT VERGESSEN DEN 
ALS ERSTEN - IMMER ALS ERSTEN DEN PFARRER ERSCHIESSEN MIT 
SEINEM WIDERWÄRTIGEN KLERIKALEN ANGSTKONTROLLSYSTEM DAS DICH 
IN KETTEN HÄLT SEIT JAHRHUNDERTEN SCHON  
 
XENIA 
irgendwo in russland schreibt jemand jetzt in dieser sekunde den hessischen 
landboten gegen das dikatorenschwein putin diese drecksau die die freiheit in 
russland mit schauprozessen und mordanschlägen erstickt und wird verhaftet 
gefoltert mit säure übergossen und dann reist putin zu seinem nächsten treffen mit 
unserer kanzlerin die ihm freudig die hände schüttelt weil sie nur noch damit 
beschäftigt ist die europäischen demokratien in die marktkonformität 
niederzurevolutionieren und nicht eine sekunde daran denkt dass all diese männer 
mit denen sie da große wirtschaftspläne schmiedet - ob in russland china oder 
sonstwo - ihre hände in blut baden jeden tag  
 
XENIA UND ALLE 
die revolution ist in vollem gange  
 
die welt ist irre geworden  
 
JUDITH UND XENIA 
heidi klum trennt sich von seal UND DAS IST NUN WIRKLICH MAL EIN ECHTES 
DRAMA. das war doch so schön und die waren doch so glücklich. und die heidi 
lächelt von den werbeplakaten herunter und ruft dem prekariat zu: TRAGT EURE 
FETTEN BÄUCHE ZU MCDONALDS UND FRESST DA SCHEISSE BIS IHR 
UMFALLT! FRISS BURGER WOYZECK NICHTS ALS BURGER! ICH HABS 
SCHRIFTLICH DEN WERBEVERTRAG IN DER HAND: NICHTS ALS BURGER BIS 
DU TOT MATT MÜDE LEER ERSCHÖPFT DUMM DUMPF KRAFTLOS WIRR 
VERWIRRT ANGSTZERFRESSEN VERSTÖRT IN DIR ZUSAMMENBRICHST.  
WOYZECKS DIESER WELT UND MARIES DIESER WELT: WIR WERDEN JETZT 
MARKTKONFORM, SAGT ANGIE, FRESST DAS. FRESST ALLES OHNE 
WIDERSPRUCH, SAGT HEIDI, NICHTS ALS BURGER UND WEINT, WENN ICH 
MICH VON SEAL TRENNE UND LEST ALLES NACH ÜBER MEIN LEID MEIN 
SCHICKSAL DIE KINDER JA MEIN GOTT WAS WIRD JETZT AUS DEN KINDERN 
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DAS LEID DER SCHMERZ DIE GROSSEN GEFÜHLE / WER WIRD DENN SCHON 
ÜBER SO EIN BISSCHEN VERTEILUNGSUNGERECHTIGKEIT GLEICH DEN 
VERSTAND VERLIEREN / DURCHHALTEN SAGT HEIDI/ WEITERMACHEN SAGT 
ANGIE / UND WEINT WEINT ÜBER DAS LEIDEN DER SCHÖNEN UND REICHEN 
UND FRESST BURGER FRESST BURGER UND SCHREIBT NICHT SCHON 
WIEDER DEN HESSISCHEN LANDBOTEN DAS BRINGT DOCH NICHTS DAS 
BRINGT DOCH WIRKLICH NICHTS  
 
EMRE UND INGO UND ALEKS 
Das Einkommen der Reichen wächst und wächst und wächst und wächst und die 
staatsmedien nennen diesen vorgang FINANZKRISE  

XENIA 

Was ist denn nun das für gewaltiges Ding: die FINANZKRISE Wer sind denn die, 
welche diese FINANZKRISE gemacht haben, und die wachen, diese FINANZKRISE 
zu erhalten? Die FINANZKRISE ist das Eigentum einer Klasse von Reichen und 
Mächtigen, die sich durch diese FINANZKRISE die Herrschaft zuspricht. Klagt einmal 
über den Diebstahl, der durch diese FINANZKRISE jeden Tag an eurem Eigentum 
begangen wird. Wo sind Gerichtshöfe, die eure Klage annehmen, wo die Richter, die 
recht sprächen? Die Justiz ist in Deutschland seit Jahrhunderten die Hure der 
Reichen und Mächtigen. 

ALEKS XENIA INGO 
wer das geld hat, hat die macht, bis es unterm auto kracht 
 
JUDITH 
ACH ACH ACH  
JUDITH  
Ach, hätten wir damals bloß aufgepasst, als der Dollar vom Goldwert entkoppelt 
wurde und alle Werte seither als frei schwebende Spekulationsmoleküle durchs 
Finanzall rasen 
 
ALEKS 
Ach, hätten wir damals bloß aufgepasst, als die Entscheidungsgewalt im Staat von 
den gewählten Parlamenten entkoppelt wurde, und alle demokratischen Rechte 
seither als frei schwebende Utopiemoleküle einer längst vergangenen Zeit durch 
unser verwirrtes Diskursall rasen  
 
JUDITH UND ALEKS UND ALLE 
ACH ACH ACH hätten wir doch ACH HÄTTEN WIR DOCH MAL LIEBER NEIN 
GESAGT ABER ES HAT UNS JA IRGENDWIE AUCH GAR KEINER SO RICHTIG 
GEFRAGT ODER? 
 
EMRE 
hätte, hätte, fahrradkette 
 
INGO 
ES ZIEHT EIN FEUER UM DEN HIMMEL  
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und ein gebell von milliarden hunden die als einsame wölfe wieder auferstehen und 
ihr rudel suchen 
 
XENIA 
wie viele menschen wurden eigentlich in der hochphase der französischen revolution 
täglich geköpft? DAS WÜRDE MICH MAL INTERESSIEREN DIESER MOMENT IN 
DEM DIE REVOLUTION SELBST DEN PSYCHOTISCHEN ZUSTAND ERREICHT 
HAT WIE WOYZECK UND DAS BLUT STAND IN DEN STRASSEN VON PARIS 
ALL DIESE SCHREIE DIESE KÖPFE ÜBERALL DER LEICHENGERUCH DIESE 
BIS DAHIN NOCH NIE DAGEWESENE ENTLADUNG VON WUT UND HASS IM 
FREIHEITSRAUSCH 
 
BLUT BLUTRAUSCH 
 
und unser finanzsystem - kann man sich dem heute entgegenstellen oder wird man 
einfach umgeweht, wenn man versucht diesen prozess von der demokratie hin zur 
finanzwirtschaftsdiktatur anzuhalten ... sind die finanztechnokraten nicht heute die 
revolutionäre die einer neuen zeit entgegenarbeiten - nämlich dem völlig 
BEFREITEN MARKT - so wie das bürgertum sich befreien wollte, will sich heute DER 
MARKT SELBST BEFREIEN –  
 
JUDITH UND ALEKS 
das wirkliche erfolgsmodell ist heute nicht mehr die westliche demokratie, sondern 
kapitalismus plus autoritäre regierung.  
 
JUDITH UND ALEKS UND EMRE 
aber welche gesellschaftsform ist imstande, den bestehenden kapitalismus zu 
ersetzen? von welchem schlage müssen DIE NEUEN FÜHRER sein? Was machen 
wir denn jetzt?  
 
Was machen wir denn jetzt?  
 
Was machen wir denn jetzt?  
 
 
 
 
[Ausstieg: Rechercheraum] 
 
Freie Textperformance: Thesen – Manifeste - Materialien 

 
Kannst Du mir mal eben die Abhandlung über die Frage nach der Möglichkeit der 
Verwirklichung der Freiheit des Menschen als positive Verwirklichung des Menschen 
im Sinne einer Befreiung aus dem Würgegriff der totalitären Ökonomie" raussuchen.  
 
Die herrschende Klasse fürchtet nichts mehr, als ein historisches Wiedererwachen 
und Zu-Sich-Kommen der Arbeiter.  
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Alle Geschichte heißt Geschichte von Klassenkämpfen, solange es eine 
Zwangsorganisation zu Aneignung fremder Arbeit gibt.  
 
Da die Arbeiterklasse politisch niemandem mehr Angst einjagt, respektiert sie auch 
niemand mehr, und die herrschende Klasse kann ihre Überlegenheit auskosten, 
ganz wie im 18. Jahrhundert.  
 
Angehörige der Arbeiterklasse sind aus Politik und Medien fast völlig verschwunden. 
Politiker und Medienvertreter kommen zu großen Teilen von privaten Eliteschulen.  
 
Haben wir die Massen JETZT hinter uns? 
 
Ist DAS hier der historisch geeignete Moment, um loszuschlagen? 
 
Sind die Europäer bereit für eine NEUE REVOLUTION? GEGEN DAS 
FINANZSYSTEM, GEGEN DEN KRASSIERENDEN DEMOKRATIEABBAU, GEGEN 
DIE UNTERORDNUNG UNSERES GESAMTEN LEBENS UNTER DIE LOGIK DER 
EFFIZIENZ.  
 
 
 
 
TRANSPORTWEGE KAPPEN [Falk Richter] 
 
den warenfluss unterbrechen  
 
sich selbst nicht mehr zu ware machen  
 
aus den kommerziellen netzwerken verschwinden  
 
das facebookprofil löschen  
 
menschen wieder live sehen  
 
gemeinsam dinge unternehmen die kein geld kosten  
 
sich zuhören  
 
sich zeit nehmen   
 
sich anschauen  
 
den anderen nicht unentwegt dazu benutzen dass er einen beruflich vorantreibt 
einem möglichkeiten verschafft einem weiter vernetzt 
 
nicht unentwegt karrierestrategien entwickeln  
 
nein sagen  
 
nichts kaufen  
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tagelang nichts kaufen  
 
keine unterbezahlten scheissjobs annehmen  
 
 

Robespierre 

Die soziale Revolution ist noch nicht fertig; wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, 
gräbt sich selbst sein Grab. Die gute Gesellschaft ist noch nicht tot, die gesunde 
Volkskraft muss sich an die Stelle dieser nach allen Richtungen abgekitzelten Klasse 
der Reichen setzen. Das Laster muss bestraft werden. 

 
 
 
 
 

„Rettet Griechenland…“ [Alkesandar] 

In eben dem Moment, in dem jeder zweite jugendliche Grieche arbeitslos ist, in dem 

25000 Obdachlose durch die Straßen von Athen irren, in dem 30% der Bevölkerung 

unter die Armutsschwelle gefallen sind, in dem die neuen Armen und die Flüchtlinge 

sich auf den öffentlichen Müllhalden um die Abfälle streiten - in eben diesem Moment 

zwingen die „Retter“ Griechenlands diesem Land einen neuen Hilfeplan auf, der die 

verabreichte tödliche Dosis noch einmal verdoppelt.  

Das Ziel dieser Operation kann gar nicht die „Rettung“ Griechenlands sein: in diesem 

Punkt sind sich alle Wirtschaftswissenschaftler einig, die überhaupt diesen Namen 

verdient haben. Es geht darum Zeit zu gewinnen, um die Gläubiger zu retten, 

während zugleich das Land in einen zeitverschobenen Konkurs getrieben wird. Die 

Einkünfte des Landes sollen mit „absoluter Priorität“ für die Rückzahlungen an die 

Gläubiger eingesetzt werden und nötigenfalls direkt auf dieses ein von der 

Europäischen Union verwaltetes Konto überwiesen werden. Und es geht vor allem 

darum, Griechenland zu einem Laboratorium einer gesellschaftlichen Veränderung 

zu machen, die dann in einem zweiten Schritt auf ganz Europa verallgemeinert 

werden wird. Das auf dem Rücken der Griechen experimentierte Modell ist das einer 

Gesellschaft ohne öffentliche Dienste, während jene, die noch Arbeit haben, zu 

extremen Formen der Verarmung und der Prekarität verurteilt werden. 


