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Kurzinfo: 

Lässt sich aus den Scherben eines zerbrochenen Lebens das
wahre Leben von einst rekonstruieren? Oder ist der Zustand
des zerstörten Menschen, aus dessen subjektiver Sicht das
Publikum die Dinge sieht, schon zu weit der Welt und der
Logik entrückt, als dass diese Rekonstruktion noch möglich
wäre? 
-  Allem Anschein nach verabschiedet sich eine junge Frau
namens Desdemona in ihrem eleganten Wohnzimmer von
ihrem vielbeschäftigten Mann und liest dann in Kafkas "Das
Schloss". Die Ungewissheiten schleichen sich langsam ins
Bild, als die Putzfrau behauptet, Desdemona wohne im 9.
Stock und der Fahrstuhl sei kaputt, der später ankommende
Paketbote aber vom 8. Stock spricht und den Fahrstuhl intakt

vorfindet. Ihre beste Freundin behauptet schließlich,
Desdemonas Mann sei seit einem halben Jahr tot, in einem
Fahrstuhl verunglückt. -
Erst am Ende, als Desdemona sich in der Klinik für psychisch
gestörte Gewalttäter befindet, gibt uns der Psychiater einen
Erklärungsversuch des Geschehenen - aber ist das auch
Desdemonas "Wahrheit"?

Spieltyp: Abendfüllendes Bühnenstück
Bühnenbild: Schickes Appartement /

 Zimmer in der Psychiatrie
Spieler: 3w 2m
Spieldauer: Ca. 120 Minuten 
Aufführungsrecht: 6 Bücher zzgl. Gebühr

Dramatis Personæ

DESDEMONA
HORATIO
CLAUDIO
OPHELIA
MIRANDA
und ein paar Besucher der Anstalt

Ort und Zeit

Der Schauplatz ist eine imaginär-reale Wohnung in New
York und eine durchaus reale Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher.
Das Stück spielt in der Gegenwart.

Akt 1
1. Szene

Der Vorhang öffnet sich.
Man sieht ein recht kostspielig eingerichtetes Wohnzimmer
der höheren Gesellschaft mit einem Sofa, einer Kommode,
einem Schrank, einer Truhe und einem Fernseher an der
hinteren Wand. Links neben dem Fernseher ist ein großes
Fenster, rechts des Fernsehers eine Uhr mit großem
Ziffernblatt. Desdemona liegt lesend auf dem Sofa. Sie trägt
ein nicht allzu elegantes, doch recht anziehendes Kleid roter
Farbe und scheint ganz in ihr Buch vertieft. Horatio lehnt an
einer Kommode und hat ein Diktiergerät in der Hand.

Es ist 11:11

HORATIO:
(ins Diktiergerät)

Es ist natürlich leicht anzunehmen, dass die Welt einfach
existiert, dass sie ist, wie sie scheint, nämlich so, wie unsere
Sinne uns von ihr erzählen. Doch in Anbetracht der
Fragwürdigkeit sinnlicher Erfahrung erscheint es doch ein
wenig allzu dreist, die Existenz des Gegenübers, des Dus
gleich als erwiesen zu betrachten. Ich bin, da ich denke.
Doch bist auch du, nur weil du mir zu sein erscheinst? Ich
sehe dich. Ich kann dich spüren. Ich höre dich, wenn du was
sagst. Ich rieche dein Parfum. Doch was beweist mir denn,
dass das nicht alles nur ein Märchen meiner Sinne ist, ein
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Netz aus Träumen. Was du auch sagst, was du auch tust, du
kannst mir nicht beweisen, dass du bist, so wie ich dir nicht
beweisen kann, dass es mich gibt. Letztendlich muss man
stets erwägen, dass man ganz alleine ist, und alles andere
nur Schein. Was, wenn all die Menschen um dich nur
Schemen deiner Fantasie, nur Schatten deiner Illusion, nur
Masken deiner selbst sind. Es steht dir frei zu glauben, was
du willst. Dennoch bist du dazu verdammt, ewig in
Ungewissheit darüber zu verharren, ob außer dir noch etwas
anderes existiert. Wir können nicht wissen, ob es die anderen
gibt. In dem Moment, da ich sterbe, sterben da auch alle
anderen mit mir, so wie all die schönen Schatten sterben,
wenn man die Laterne auslischt? Oder werden sie
weiterleben ohne mich, ohne dass mein Tod etwas verändert
hätte? Niemand noch vermochte diese Frage, die alte Frage
nach der objektiven Realität zufriedenstellend zu
beantworten. Und so wird es wohl bleiben.

DESDEMONA:
Wann, sagtest du, wollen sie dich dort zum Essen sehen?

HORATIO:
Um dreiviertelzwölf.

DESDEMONA:
(sich aufsetzend)

Du wirst dich beeilen müssen.

HORATIO:
Noch ist Zeit.

(Er geht zum Fenster)
Es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne kommt.

DESDEMONA:
Wir könnten am Nachmittag einen Spaziergang machen,
wenn es dir nicht zu stressig wird.

HORATIO:
(sich zu ihr setzend)

Aber nein, Chérie. Ich habe heute ohnehin nicht mehr viel zu
tun.

DESDEMONA:
Dann können wir ja zuerst ein wenig durch den Park
schlendern und dann am Abend ins Theater gehen.

HORATIO:
Ins Theater? Was spielen sie denn?

DESDEMONA:
Im Globe spielen sie "Warten auf Godot".

HORATIO:
Gut. Ich werde uns schon mal die Karten besorgen.

(Er blickt zur Uhr)
So. Es wird dann doch Zeit, dass ich gehe.

(Er nimmt einen Mantel aus dem Kleiderschrank und zieht
ihn an. Desdemona legt sich wieder auf das Sofa und liest
weiter)

DESDEMONA:
Kannst du mir bitte die Musik einschalten?

HORATIO:
Ist die CD drin?

DESDEMONA:
Track 7.

(Horatio schaltet die Anlage an. Das Lied "Where is my
mind" erklingt. Desdemona summt dazu. Horatio holt sich
noch einige Utensilien und zieht sich die Schuhe an)

HORATIO:
Was machst du heute Mittag?

DESDEMONA:
Nichts Besonderes. Ich werde mein Buch zu Ende lesen.

HORATIO:
Was liest du denn gerade?

DESDEMONA:
Das Schloss.

HORATIO:
Welches Schloss?

DESDEMONA:
Kafkas Schloss.

HORATIO:
Ah ja.

(Er verabschiedet sich mit einem Kuss und geht zur Tür
hinaus. Desdemona singt die "Where is my mind" Passage
mit, geht dann leicht tänzelnd zur Bar und schenkt sich
ein Glas Ice-Tea ein. Sie wirft sich wieder auf das Sofa
und beginnt erneut zu lesen)

2. Szene

Die Uhr rast vorwärts auf 12:12. Desdemona legt das Buch
weg, richtet sich auf und schaut zuerst auf die Uhr, dann
verärgert hin zur Tür. Sie steht auf und stellt die Musik ab,
geht dann erneut zur Bar und füllt ihr Glas abermals mit
Ice-Tea, gibt aber diesmal einen Schuss Rum dazu. Es klopft
an der Tür. Desdemona macht auf. MIRANDA erscheint.

MIRANDA:
Einen schönen guten Morgen wünsche ich.

DESDEMONA:
Sie sind eine Viertelstunde zu spät, Miranda!

MIRANDA:
(eintretend)

Ja, ich weiß. Ich kann nichts dafür. Ihr Fahrstuhl ist defekt.

DESDEMONA:
Der Fahrstuhl ist defekt?

MIRANDA:
Ja. Sie können ja kaum von mir verlangen, dass ich das in
meinen Zeitplan mit einberechne, und extra eine
Viertelstunde früher komme, sodass ich selbst dann
pünktlich da bin, wenn eventuell Ihr Fahrstuhl kaputt sein
könnte.

DESDEMONA:
Und es hat eine Viertelstunde gedauert, bis Sie es die paar
Stufen hinaufgeschafft haben?

MIRANDA:
Die paar Stufen! Das sind ganze neun Etagen. Verlangen Sie
auch noch, dass ich die schaffe wie ein Spitzensportler?

DESDEMONA:
Neun Etagen?
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MIRANDA:
Ja.

DESDEMONA:
Neun?

MIRANDA:
Ja, was denn sonst?

DESDEMONA:
Wir sind hier aber nur in der siebten Etage.

MIRANDA:
Nein, Sie wohnen in der neunten.

DESDEMONA:
Also bitte, Miranda. Ich werde doch noch wissen, wo ich
wohne.

MIRANDA:
In der neunten Etage.

DESDEMONA:
In der siebten!

(fasst sich an den Kopf)

MIRANDA:
Was immer Sie wollen, dann wohnen Sie eben in der siebten.

DESDEMONA:
Jetzt fängt schon wieder meine Migräne an. Nur wegen
Ihnen.

MIRANDA:
Also, das können Sie mir nun wirklich nicht vorwerfen.

DESDEMONA:
Was stehen Sie da so rum? Fangen Sie endlich an.

MIRANDA:
Ja, ja.

(Miranda holt sich Putzutensilien und fängt an, die
Wohnung zu reinigen. Desdemona geht in die Küche und
kommt mit einem Becher Joghurt wieder, den sie auf
dem Sofa zu essen beginnt. Miranda putzt im
Hintergrund)

MIRANDA:
Wie geht es Ihrem Mann?

DESDEMONA:
Gut.

MIRANDA:
Schreibt er wieder an einem neuen Buch?

DESDEMONA:
Was geht Sie das an?

MIRANDA:
Man darf ja wohl fragen. Es interessiert mich eben. Ich bin
ein großer Fan von ihm, wissen Sie. Erst kürzlich habe ich
eines seiner Bücher gelesen. Das über den Solipsismus. Sehr
tiefschürfend.

DESDEMONA:
Als ob Sie etwas davon verstünden.

(Miranda zeigt sich spöttisch. Schweigen. Weiter putzend
beginnt Miranda die Europahymne zu summen.
Desdemona setzt sich auf, blickt die Singende zornig an)

DESDEMONA:
Miranda?

MIRANDA:
Ja?

DESDEMONA:
Würden Sie bitte liebenswürdigerweise verdammt noch mal
still sein?

MIRANDA:
Sie wollen mir das Singen verbieten?

DESDEMONA:
Ja, ich verbiete Ihnen das Singen.

(Miranda geht ab in die Küche. Man hört einen
Staubsauger. Durch den Lärm gestört; greift sich
Desdemona erneut an den Kopf, dreht die Musik wieder
auf schenkt sich dann erneut ein Glas ein und gibt eine
Tablette hinzu. Sie legt sich auf das Sofa und schläft ein.
Im Zeitraffer sieht man Miranda Staub saugen. Die Uhr
rast auf 14:14. Miranda stellt die Musik ab und blickt auf
die schlafende Desdemona. Sie weckt sie, indem sie das
Buch nimmt und über ihrem Kopf zusammenschlägt)

DESDEMONA:
(auffahrend und ihr das Buch entreißend)

Sind Sie denn wahnsinnig?!

MIRANDA:
Ich bin fertig.

DESDEMONA:
Was?

MIRANDA:
Ich bin fertig.

DESDEMONA:
Ja, und? Müssen Sie mich deswegen wecken?

MIRANDA:
Es wäre wieder einmal an der Zeit, dass Sie mich
ausbezahlen.

DESDEMONA:
(verärgert aufstehend)

Na gut. Wie viel schulden wir Ihnen?

MIRANDA:
Hundertfünfzig.

DESDEMONA:
(kramt in einer Schublade)

Da haben Sie!

MIRANDA:
(kalt)

Danke. Ich gehe jetzt.

DESDEMONA:
Ja, hauen Sie endlich ab!

(Miranda geht. Desdemona starrt ihr nach)

DESDEMONA:
Unverschämte Person.

(Sie will sich wieder hinsetzen, um zu lesen, als ein
Mobiltelefon klingelt. Desdemona sucht entnervt danach,
bis sie es zwischen den Sofapolstern findet. Während des
Gesprächs schenkt sich Desdemona ein Glas Orangensaft
mit einem Schuss Wodka ein und wirft eine Tablette
hinzu)

DESDEMONA:
(am Telefon)
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Hallo Ophelia. Nein, du störst überhaupt nicht ... Nein, ich
bin nicht gestresst. Mich nervt nur diese neue Putze, die wir
haben. Eine unverschämter wie die andere. Stell dir das vor.
Zuerst ist sie eine Viertelstunde zu spät dran, dann
behauptet sie, wir wohnten in der neunten Etage und
schließlich ... Was? Deine Katze ist tot? Oh, das tut mir aber
leid. Wie ist es denn ... Aus dem Fenster gefallen ... Ja ...
Mhm ... Jaja. Nein, heute Abend gehen wir ins Theater.
Horatio hat endlich einmal wieder Zeit für mich. Zuerst
gehen wir im Park spazieren und dann warten wir auf
Godot. .... Auf wen? Hahaha ... Nein! So heißt das Theater!
... Ach ja, der Film, den ich dir leihen wollte. Natürlich kannst
du noch vorbeikommen ... Nein, nur ein wenig Kopfweh in
letzter Zeit. Wir sehen uns dann. Gut, bis gleich.

(Sie legt das Handy weg, schaut auf die Uhr und legt sich
dann wieder aufs Sofa und liest)

3. Szene

Die Uhr springt auf 15:15. Horatio kehrt heim.

DESDEMONA:
(vom Sofa)

Und wie war es?

HORATIO:
Gut.

DESDEMONA:
Hast du die Karten?

HORATIO:
Welche Karten?

DESDEMONA:
Für heute Abend?

HORATIO:
Heute Abend?

DESDEMONA:
Für’s Theater.

HORATIO:
Für’s Theater?

DESDEMONA:
Du hast sie also vergessen?

HORATIO:
Moment mal. Haben wir je davon gesprochen, heute ins
Theater zu gehen?

DESDEMONA:
Sicher doch. Gerade eben. Vor vier Stunden.

HORATIO:
Daran würde ich mich bestimmt erinnern.

DESDEMONA:
(aufstehend)

Sag mal, spinnst du? Ich bin mir hundertprozentig sicher,
dass wir vereinbart haben, zuerst einen Spaziergang zu
machen und dann anschließend ins Theater zu gehen.

HORATIO:
Desdemona, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir
das nicht haben. Außerdem geht das heute nicht. Ich habe
noch einen wichtigen Termin.

DESDEMONA:
Aber du hast versprochen, dass du dir heute für mich Zeit
nimmst.

HORATIO:
Das habe ich nicht. Chérie, vielleicht können wir das ja
morgen nachholen.

DESDEMONA:
Du hast gesagt, dass du heute Zeit hast.

HORATIO:
Ganz bestimmt nicht. Außerdem kann ich das beweisen. Ich
habe heute Vormittag, als wir davon gesprochen haben,
nämlich vergessen, mein Diktiergerät auszuschalten. Da
müsste eigentlich alles drauf sein. Warte mal.

(Er schaltet das Diktiergerät ein. Nachfolgend als Stimmen
auf dem DG)

HORATIO:
" ... vermochte diese Frage, die alte Frage nach der objektiven
Realität zufriedenstellend beantworten. Und so wird es wohl
bleiben."

DESDEMONA:
Wann, sagtest du, wollen sie dich dort zum Essen sehen?

HORATIO:
Um dreiviertelzwölf.

DESDEMONA:
Du wirst dich beeilen müssen.

HORATIO:
Noch ist Zeit. Es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne kommt.

DESDEMONA:
Wir könnten am Nachmittag einen Spaziergang machen,
wenn es dir nicht zu stressig wird.

HORATIO:
Das geht leider nicht, Chérie. Ich habe heute noch einen
Termin

DESDEMONA:
Schade, sonst könnten wir ja zuerst ein wenig durch den
Park schlendern und dann am Abend ins Theater gehen.

HORATIO:
Ins Theater? Was spielen sie denn?

DESDEMONA:
Im Globe spielen sie "Warten auf Godot."

HORATIO:
Schade. Das hätte ich gern einmal gesehen. So. Es wird dann
doch Zeit, dass ich gehe.

(wieder real)

HORATIO:
Siehst du. Ich habe dir gesagt, dass ich heute keine Zeit habe.

DESDEMONA:
(kopfschüttelnd)

Merkwürdig. Bitte entschuldige. Ich bin heute wohl etwas
daneben.

HORATIO:
Das macht doch nichts, Chérie.

(Kuss)

DESDEMONA:
Schuld ist nur diese unverschämte Putze.
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HORATIO:
(freudig)

Ach, Miranda war hier. Wie geht es ihr?

DESDEMONA:
Was weiß ich. Wir sollten uns nach einer anderen umsehen.
Stell dir vor. Zuerst kommt sie zu spät. Gut, das ist ja noch
entschuldbar, weil der Lift kaputt ist.

HORATIO:
Aber der Lift ist doch nicht kaputt.

DESDEMONA:
Nicht?

HORATIO:
Er funktionierte hervorragend als ich vorhin ging und als ich
wieder kam.

DESDEMONA:
Aha, diese Schlampe. Sie hat mich also angelogen, um ihre
selbstverschuldete Verspätung zu vertuschen. Wir sollten sie
rasch loswerden

HORATIO:
Nehmen wir es ihr nicht übel. Vielleicht hat sie einen
schlechten Tag.

DESDEMONA:
Ach was, sie ist einfach unverschämt. Aber etwas wirr war
sie doch. Stell dir vor, sie hat behauptet, wir wohnten im
neunten Stock.

(Lachen. Schweigen)

HORATIO:
Aber, wir wohnen doch im neunten Stock.

DESDEMONA:
Nein, wir wohnen im siebten Stock.

HORATIO:
Nein, wir wohnen im neunten Stock.

DESDEMONA:
Wir wohnen im siebten Stock.

HORATIO:
Wir wohnen im neunten Stock.

DESDEMONA:
Wir haben immer schon im siebten gewohnt.

HORATIO:
Nein.

(Schweigen. Horatio lächelt. Desdemona blickt
bekümmert)

DESDEMONA:
Sind denn jetzt alle verrückt geworden?

HORATIO:
Komm. Gib mir deine Hand. Komm mit.

(Sie gehen zur Wohnungstür, die derartig nach innen
aufgeht, so dass man darauf groß die Zahl 96 erkennen
kann)

HORATIO:
Siehst du?

DESDEMONA:
(schwach)

Wir wohnen im neunten Stock.

HORATIO:
Ja.

DESDEMONA:
(lässt sich aufs Sofa fallen)

Irgendetwas stimmt heute nicht.

HORATIO:
(blickt auf die Uhr)

Ich muss dann wieder los.

DESDEMONA:
Schon?

HORATIO:
Es geht nicht anders.

DESDEMONA:
Wann kommst du wieder?

HORATIO:
Es kann spät werden. Adieu, Chérie.

(Desdemona begleitet ihn zur Tür, schaut nochmals auf
die Zahl darauf, geht dann, die Tür offenlassend, zu Bar,
schenkt sich ein Glas Wodka ein, wirft sich auf das Sofa,
nimmt das Buch, wirft es wieder weg, trinkt das Glas in
einem Zug aus)

4. Szene

Die Uhr springt auf 16:16. Desdemona stellt die Musik an.
Das Lied "Voulez vous coucher avec moi" erklingt.
Desdemona nimmt eine Bürste und fährt sich damit durchs
Haar. Es klopft an der Tür.

DESDEMONA:
Komm rein, Ophelia. Es ist offen.

(Ein Lieferant mit einem großen Paket im Arm erscheint in
der offenen Tür. Er blickt sich neugierig um, sieht
Desdemona zuerst nicht, da das Sofa sie verdeckt.
Desdemona hört ihn wegen der Musik nicht. Er stellt das
Paket ab)

DESDEMONA:
(in verführerischer Pose auf dem Sofa liegend)

Bin ich froh, dass du da bist. Dich brauch ich jetzt.

(Die Musik läuft weiter. Der Lieferant blickt verwundert
auf sie herab)

CLAUDIO:
Ich hätte ein Paket ...

(Desdemona erschrickt schreiend, stößt Claudio die Bürste
ins Gesicht und springt auf. Sie bewaffnet sich mit einer
Flasche. Claudio hält sich die Hand vors Gesicht. Die
Musik läuft weiter)

DESDEMONA:
Wer sind Sie?

CLAUDIO:
Au, das hat weh getan.

DESDEMONA:
Was wollen Sie?
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CLAUDIO:
Ich wollte doch nur das Paket da abliefern.

DESDEMONA:
Wie sind Sie hier hereingekommen?

CLAUDIO:
Sie haben doch gesagt, ich soll eintreten.

DESDEMONA:
Ich dachte, Sie wären jemand anders.

CLAUDIO:
Schade. Tolle Musik haben Sie da.

DESDEMONA:
(stellt die Musik ab)

Und wieso schleichen Sie sich so an mich heran?

CLAUDIO:
Na ja. Ich war etwas außer Atem, wissen Sie. So ein Paket
kann schon schwer werden, wenn man es all die vielen
Stockwerke hinaufschleppen muss.

DESDEMONA:
Wieso nehmen Sie denn nicht den Lift?

CLAUDIO:
Der ist kaputt.

DESDEMONA:
(schreiend)

Das ist er nicht!

CLAUDIO:
Doch. Glauben Sie, ich würde freiwillig zu Fuß gehen, wenn
der Lift funktionieren würde? Wo wollen Sie’s denn?

DESDEMONA:
Wie bitte?

CLAUDIO:
Das Paket, wo soll ich es denn hinstellen?

DESDEMONA:
Da auf den Tisch bitte.

(Claudio stellt das Paket ab)

DESDEMONA:
Gut, dann ... können Sie ja wieder gehen.

CLAUDIO:
Es ist vielleicht unhöflich zu fragen, aber hätten Sie nicht ein
kleines Glas Wasser für mich? Ich muss dann gleich weiter
und hab keine Pause mehr. Die Zeit, wissen Sie, die rennt so
schnell ...

DESDEMONA:
Ein Glas Wasser?

CLAUDIO:
Das wäre ganz lieb von Ihnen.

DESDEMONA:
(geht zur Bar, erwischt die falsche Flasche)

Was ist denn das für ein Paket?

CLAUDIO:
Weiß ich doch nicht. Wenn ich da hineinschauen würde,
würden die mich feuern.

DESDEMONA:
Da haben Sie Ihr Wasser.

CLAUDIO:
Danke. Nett von Ihnen.

(Er nimmt einen großen Schluck, spuckt aus)
Entschuldigen Sie, das wisch ich gleich weg, warten Sie.

(Er zieht sein T-Shirt aus und wischt damit den Boden)
Sie müssen entschuldigen, aber ich, äh ... bin so starkes
Wasser in so großen Schlucken nicht gewohnt. Schade um
den guten Wodka.

DESDEMONA:
Wodka?

(schnüffelt am Glas)
Sie haben Recht. Ich hab wohl die falsche Flasche erwischt.

CLAUDIO:
(hat den Boden trocken gewischt)

Da hab ich noch einmal Glück gehabt, dass Sie hier keine
Perserteppiche rumliegen lassen. Entschuldigen Sie
nochmals, dass ich mich so ... äh ... dumm benommen hab,
als ich hereinkam.

DESDEMONA:
Ist schon vergeben. Entschuldigen Sie die Bürste ins Gesicht.
Tut’s noch weh?

CLAUDIO:
Ein wenig. Mir wird’s wohl hier eine Beule aufziehen. Hier,
fühlen Sie mal. Ja, hier tut’s sehr weh. Aber ist halb so wild.
Ich will Ihnen hier nichts vorjammern.

DESDEMONA:
Wollen Sie noch einen Schluck Wasser?

CLAUDIO:
Ah, nein danke. Mein Durst ist fürs erste gestillt. So, jetzt
werd ich mich mal wieder die sieben Stockwerken nach
unten kämpfen. Schönen Tag noch. Wiedersehen.

DESDEMONA:
Wiedersehen. Halt! Bleiben Sie!

CLAUDIO:
Ja?

DESDEMONA:
Sagten Sie eben sieben Stockwerke?

CLAUDIO:
Ja, sieben.

DESDEMONA:
Nicht neun?

CLAUDIO:
Nein, wie kommen Sie darauf? Eins, zwei, drei, vier, fünf,
sechs, sieben. Zählen kann ich noch.

DESDEMONA:
(ihn umarmend)

Danke. Sie haben mir sehr geholfen.

CLAUDIO:
(überrascht)

Stets zu Diensten. Man hilft, wo man kann. Außerdem, da
draußen steht es doch. Sieben.

(Er macht die Tür weiter auf. Man sieht die Zahl 76)

DESDEMONA:
Aber der Lift ist defekt.

CLAUDIO:
Der ist tot. Vollkommen.

DESDEMONA:
Ich glaub, mein Mann ist nicht mehr normal.
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CLAUDIO:
Sehen Sie das nicht so eng. Es ist gut, nicht ganz normal zu
sein. Im Grunde gibt es gar keine normalen Menschen. Die
sind ein Märchen.

DESDEMONA:
Das war ja richtig philosophisch.

CLAUDIO:
Philosophisch?

DESDEMONA:
Ja.

CLAUDIO:
Nehmen Sie mir mein Unverständnis nicht übel, aber war das
jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung?

DESDEMONA:
Ein Kompliment.

CLAUDIO:
Na dann danke. Ich muss dann ...

DESDEMONA:
Darf ich Ihnen nicht doch noch ein Glas Wasser anbieten?

CLAUDIO:
Ja, wenn Sie schon so fragen, dann kann ich ja nicht Nein
sagen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, können wir auch
beim Wodka bleiben, jetzt, da wir schon auf den Geschmack
gekommen sind.

(Desdemona schenkt beiden ein und reicht ihm ein Glas)

CLAUDIO:
Also Prost.

DESDEMONA:
Auf den siebten Stock.

CLAUDIO:
Auf den Lift.

DESDEMONA:
Auf das Paket.

CLAUDIO:
Auf Sie.

(Sie trinken. Desdemona schaltet die Musik ein. Dasselbe
Lied. Schweigen)

CLAUDIO:
Ich kann ein wenig Französisch.

DESDEMONA:
Ich nicht.

CLAUDIO:
Schade eigentlich.

DESDEMONA:
Helfen Sie mir noch schnell.

CLAUDIO:
Wobei?

DESDEMONA:
Beim Aufreißen des Paketes.

CLAUDIO:
Aber gerne.

(Schweigen. Sie schauen das Paket an)

CLAUDIO:
Aber wie machen wir das jetzt?

DESDEMONA:
Ja, wie nur?

CLAUDIO:
Haben Sie nicht eine Schere?

DESDEMONA:
Ja, warten Sie.

(Sie kramt in einer Schublade)
Na, hervorragend. Diese blöde Putze wird sie wieder
irgendwo hingelegt haben.

CLAUDIO:
Ein Messer tut’s auch.

DESDEMONA:
Ja, in der Küche ...

(Sie verschwindet kurz und kommt mit einem großen
Küchenmesser wieder)

CLAUDIO:
Toll, das erinnert mich an meine Zeit im Irak.

DESDEMONA:
Sie waren im Irak?

CLAUDIO:
Ja, damals 2003. Infanterie.

DESDEMONA:
Und was hat das mit dem Messer zu tun?

CLAUDIO:
Mit so einem hätte man mich fast umgebracht.

DESDEMONA:
Umgebracht?

CLAUDIO:
Ja.

DESDEMONA:
Die Iraker?

CLAUDIO:
Nein, die Briten. Sehen Sie hier. Sehen Sie diese Narbe.

(Er zeigt einen Kratzer am Rücken)

DESDEMONA:
Ah ja. Sieht schmerzhaft aus.

CLAUDIO:
Halb so wild. Ist längst Gras drüber gewachsen.

DESDEMONA:
Haut drüber gewachsen.

CLAUDIO:
Ja, wenn’s Gras wäre, säh’ das etwas seltsam aus.

DESDEMONA:
Haben Sie noch mehr Narben?

CLAUDIO:
Klar doch, warten Sie. Hier am Oberschenkel haben sie mich
auch erwischt.

(Er legt das Messer auf die Kommode und zieht sich die
Hose aus)

DESDEMONA:
(beugt sich hinab)

Beeindruckend.
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5. Szene

OPHELIA:
(erscheint in der offenen Tür)

OPHELIA:
Verzeihung, ich wollte nicht stören.

DESDEMONA:
(die Musik abstellend)

Hallo Ophelia, endlich bist du da.

OPHELIA:
Ja, aber ich kann auch gleich wieder gehen, wenn ich störe.

DESDEMONA:
Aber nein, komm doch rein. Du musst mir helfen.

OPHELIA:
Ach so. Und wer ist das?

DESDEMONA:
Das ist ... der Lieferant.

OPHELIA:
Der Lieferant.

CLAUDIO:
(sich anziehend)

So, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Es gibt noch viele
Pakete auszuliefern in dieser Welt. Meine Damen.

(ab)

(Die beiden Damen setzten sich in Folge auf das Sofa)

OPHELIA:
Also wirklich, Desdemona! Das hätt’ ich nicht von dir
gedacht.

DESDEMONA:
Aber, du denkst doch nicht? Nein, das hat jetzt vielleicht
ausgesehen wie ...

OPHELIA:
Aber, aber. Ist doch nichts dabei. Ich find’s gut.

DESDEMONA:
Du wirst doch nicht glauben, dass ... Du täuschst dich. Ich
würde Horatio doch nicht einfach so ...

OPHELIA:
Das solltest du aber.

DESDEMONA:
Das sollte ich?

OPHELIA:
Ja, das sag ich dir doch immer wieder. Es wird Zeit, dass du
die Vergangenheit hinter dir lässt.

DESDEMONA:
Tatsächlich?

OPHELIA:
Lassen wir die Toten doch ruhen und leben liebend unsere
Leben.

DESDEMONA:
Die Toten?

OPHELIA:
Ja. Es wird Zeit.

DESDEMONA:
Welche Toten?

OPHELIA:
(seufzend)

Dein Mann, Desdemona.

DESDEMONA:
Mein Mann?

OPHELIA:
Horatio.

DESDEMONA:
Was ist mit ihm?

OPHELIA:
Er ist tot.

DESDEMONA:
Er ist tot.

OPHELIA:
Fängst du schon wieder an? Ich hatte gehofft, es sei vorbei.

DESDEMONA:
Was?

OPHELIA:
Dieses ewige Leugnen des Geschehenen.

DESDEMONA:
Was?

OPHELIA:
Klammere dich nicht an ihm fest, Herzchen. Lass ihn gehen.

DESDEMONA:
Du willst mir also erzählen, dass Horatio ... tot ist.

OPHELIA:
Ja.

(Desdemona lacht laut und lang)

OPHELIA:
Hör endlich auf, es zu verdrängen.

DESDEMONA:
Genug jetzt, Ophelia, es ist nicht mehr witzig.

OPHELIA:
Das ist kein Witz. Er ist tot!

DESDEMONA:
Horatio ist nicht tot. Er war vor einer Stunde noch hier.

OPHELIA:
Nein, das war er nicht. Dein Mann, Desdemona, es zerreißt
mir das Herz, es dir immer wieder sagen zu müssen, dein
Mann ist tot.

DESDEMONA:
Ich glaube, du verwechselst da was.

OPHELIA:
Ich verwechsle was?
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DESDEMONA:
Ja. Deine Katze ist tot. Sie ist heute Morgen aus dem Fenster
gefallen. Horatio lebt.

OPHELIA:
Meine Katze ist tot?

DESDEMONA:
Ja, Du hast es mir heute Morgen am Telefon gesagt.

OPHELIA:
Aber, Desdemona. Wir haben heute Morgen nicht telefoniert.

DESDEMONA:
Natürlich haben wir telefoniert! Ich habe dir erzählt, dass ich
heute mit Horatio spazieren gehen wollte, und dass wir auf
Godot warten und ...

OPHELIA:
Desdemona! Horatio, dein Mann ist vor fünf Monaten
tragisch verunglückt. Er wollte zur Arbeit und ist mit dem Lift
gefahren. Der Lift war alt. Ein Seil ist gerissen. Er ist gefallen.
Er hat sich das Genick gebrochen. Er ist tot. Erst letzten
Sonntag waren wir an seinem Grab. Meine Katze lebt. Sie
schläft gerade auf der Ofenbank. Dein Mann ist tot. Hör
endlich auf, es zu verdrängen!

DESDEMONA:
Der Lift ...

OPHELIA:
Bitte. Hör damit auf, dir dauernd Märchen einzureden.

DESDEMONA:
Bist du mit dem Lift heraufgefahren?

OPHELIA:
Nein, du weißt doch, dass ich seitdem immer die Treppe
nehme. Es ist immer noch dieselbe Liftkabine. Ich kann nicht
ertragen, wenn ich denke, dass er darin ...

DESDEMONA:
Du bist nicht damit gefahren. Aber ist der Lift defekt?

OPHELIA:
Defekt? Nein, aber!

DESDEMONA:
Aha! Aber der Lieferant aus dem Irak, der hat gesagt, dass er
defekt ist.

OPHELIA:
Hör auf! Was soll das? Das ist doch ...

DESDEMONA:
Im wievielten Stock wohnen wir?

OPHELIA:
Was soll denn ...

DESDEMONA:
Im wievielten Stock wohnen wir?

OPHELIA:
Im achten.

(Desdemona rennt zur Tür und öffnet sie ganz. Die Zahl
86 wird sichtbar)

DESDEMONA:
Ich wohne aber nicht im achten Stock.

(Schweigen)

DESDEMONA:
Was wird hier gespielt?

OPHELIA:
Was hier gespielt wird?

DESDEMONA:
Ja, hier ist eine Verschwörung gegen mich im Gange. Ihr
wollt mich alle fertig machen. Du, dieser Lieferant und diese
Putze. Ihr steckt alle unter einer Decke.

OPHELIA:
Desdemona, bitte, das ist ...

DESDEMONA:
Was wollt ihr von mir?

OPHELIA:
Ich will dir doch nur helfen!

DESDEMONA:
Ach, helfen? Du sagst, mein Mann sei tot? Gut.

(Sie geht zu der Kommode und nimmt ein darauf
stehendes, für das Publikum unerkennbares Foto)

Wie erklärst du dann dieses Foto von mir und ihm?

OPHELIA:
Das war vor fünf Monaten. Im April, als ihr auf den Bahamas
wart. Kurz darauf ist er gestorben.

DESDEMONA:
Warte, ich muss auch noch aktuellere Fotos von uns haben.

(Sie sucht)

OPHELIA:
Du wirst keine finden.

(Desdemona sucht immer verzweifelter)
Such nur, da ist nichts.

DESDEMONA:
All seine Klamotten sind doch hier.

OPHELIA:
Du hast sie noch nicht weggeräumt.

DESDEMONA:
Ihr habt die Fotos verschwinden lassen. Das war diese Putze.
Sie hat sich alles geschnappt. Und du führst die Bande an.

OPHELIA:
Bei aller Freundschaft, Desdemona. Jetzt gehst du zu weit.
Ich will dir doch nur helfen.

DESDEMONA:
Du willst mich fertig machen. Du verkraftest den Tod deiner
Katze nicht und jetzt willst du dich bei mir rächen.

OPHELIA:
Wenn du so weitermachst, gehe ich.

DESDEMONA:
Nein, du gehst nicht. Ich werfe dich hinaus, du falsche
Schlampe.

OPHELIA:
Oh, fünf Monate war ich da für dich. Und nun ... Das ist zu
viel.

(Sie verschwindet, die Tür zuschlagend. Desdemona blickt
ihr schweigend nach)

6. Szene

DESDEMONA:
Horatio tot. Natürlich!

(Sie wirft sich auf das Sofa und blickt einige Momente
lang ins Leere, schüttelt dann wieder heftig den Kopf. Sie
nimmt das Buch, blättert es auf, legt es dann wieder weg.
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Ihre Hände zittern. Sie steht auf und besieht sich
nochmals genau der Hausnummer vor der Tür. Sie
verschwindet kurz, kehrt wieder)

DESDEMONA:
Der Lift ist defekt ...

(Sie dreht das Sofa um und setzt sich hinein, sodass man
nur mehr ihren Hinterkopf sieht. Sie schaltet den
Fernseher ein. Bilder einer Beerdigung sind darauf zu
sehen. Zapp. Eine Talkshow. Zapp. Waschmittel. Zapp.
Wieder die Beerdigung. Während die Beerdigung läuft,
geht Desdemona zur Bar und schenkt sich ein Glas
Wasser ein. Sie wirft zwei Tabletten hinzu und sieht dann
wieder fern.
Die Uhr springt auf 17:17. Desdemona schaltet den
Fernseher ab und denkt nach, geht dann zum Schrank
und nimmt einen Mantel Horatios heraus. Sie riecht
daran. Dann fällt ihr etwas ein. Sie sucht ihr Handy, findet
es, wirft sich aufs Sofa, blickt über die Lehne und horcht.
Irgendwo läutet ein Handy. Sie sucht in der Kommode,
findet es.

DESDEMONA:
Er hat sein Handy vergessen.

(Sie schüttelt den Kopf, sinkt wieder aufs Sofa, springt
sogleich auf und wählt noch eine Nummer)

DESDEMONA:
Edgar! ... Hallo! ... Ja, mir geht’s gut. ... Sag mal, weißt du
zufällig, mit wem mein Mann heute einen Termin hat? ... Ja,
mir geht es wirklich gut. Wieso fragst du? ... Nein, ich habe
nicht getrunken. Ich wollte doch nur ...

(Schweigen)
Mein Mann ist nicht tot! .... Sei still, Edgar.

(Tränen. Sie wirft das Handy weg, fasst sich an den Kopf.
Schließlich kommt ihr eine Idee)

Das Diktiergerät.

(Sie sucht und findet. Ein Hauch eines Lächelns. Sie spult
zurück. Im Folgenden Stimmen auf dem DG)

HORATIO:
Ah ja ... dass man die Dinge auch so sehen kann. Es ist
schön hier. Der Sand um unsere Füße ...

(Desdemona real)

DESDEMONA:
Nein, das war auf den Bahamas. Da muss doch noch ...

(Sie spult vor)

(auf dem DG)

DESDEMONA:
Wann, sagtest du, wollen sie dich dort zum Essen sehen?

(Schweigen)

DESDEMONA:
Du wirst dich beeilen müssen.

(Schweigen)

DESDEMONA:
Wir könnten am Nachmittag einen Spaziergang machen,
wenn es dir nicht zu stressig wird.

(Schweigen)

DESDEMONA:
Dann können wir ja zuerst ein wenig durch den Park
schlendern und dann am Abend ins Theater gehen.

(Schweigen)

DESDEMONA:
Im Globe spielen sie "Warten auf Godot".

(Schweigen)

DESDEMONA:
Kannst du mir bitte die Musik einschalten)

(Schweigen)

DESDEMONA:
Track 7.

(Sie spricht es real nach. Auf dem Band ist keine Musik zu
hören ... Desdemona summt)

(Schweigen)

DESDEMONA:
Nichts Besonderes. Ich werde mein Buch zu Ende lesen.

(Schweigen)

DESDEMONA:
Das Schloss.

(Schweigen)

DESDEMONA:
Kafkas Schloss.

(Man hört Desdemona singen)

(Real:Desdemona schreit in Verzweiflung und wirft das
Diktiergerät weg. Sie fasst sich an den Kopf.
Zusammenbruch. Schließlich klopft es an der Tür.
Desdemona blickt ungläubig hin)

7. Szene

DESDEMONA:
Horatio!

(Sie springt zur Tür und reißt sie auf. CLAUDIO erscheint)

CLAUDIO:
Entschuldigen Sie nochmals die Störung, aber ... aber was
haben Sie denn?

DESDEMONA:
Ach, Sie sind es.

CLAUDIO:
Ja.

DESDEMONA:
Und Sie sind derselbe, der Sie vorhin waren?

CLAUDIO:
Na ja, das kann man so nicht sagen.

DESDEMONA:
Wie?
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CLAUDIO:
Menschen verändern sich. Ständig. Kaum vergeht eine
Sekunde, so ist man nicht mehr ganz derselbe. Wir sind
stetigem Wandel unterworfen und mit uns die Welt.

(Pause)

CLAUDIO:
Aber wieso weinen Sie denn?

DESDEMONA:
Ich weiß nicht mehr, was Wirklichkeit ist.

CLAUDIO:
Mir geht’s genauso.

(Pause. Sie hat ihn an den Händen gefasst)

CLAUDIO:
Ich bin eigentlich nur noch einmal heraufgekommen, weil
ich noch eine Unterschrift für das Paket brauche.

DESDEMONA:
(ihn nickend zur Bühnenmitte ziehend)

Glauben Sie, dass ich verrückt bin?

CLAUDIO:
Sind wir das nicht alle?

DESDEMONA:
Mein Mann ist tot, wissen Sie.

CLAUDIO:
Oh, heute?

DESDEMONA:
Nein, vor fünf Monaten.

CLAUDIO:
Das tut mir aber leid.

DESDEMONA:
Ich hatte es vergessen.

CLAUDIO:
Das Gedächtnis spielt uns solche Streiche.

DESDEMONA:
Ich ... ich habe noch ein paar Aufnahmen von seiner Stimme.
Fünf Monate alt. Wollen Sie sie hören?

CLAUDIO:
Das muss jetzt nicht sein, aber ...

DESDEMONA:
Ich möchte sie hören.

(Desdemona hebt das Diktiergerät wieder auf, streichelt
es, spult zurück und schaltet ein. Horatios Stimme
erklingt. Im Laufe des Wortschwalls kommen sich Claudio
und Desdemona näher. Sie schmiegen sich aneinander.
Hände wandern. Horatio spricht weiter. Es folgen Küsse.
Desdemona zieht Claudio das Hemd aus. Man wirft sich
schließlich auf die Couch, die immer noch mit der Lehne
zum Publikum da steht. All dies sehr langsam unter voller
Länge des Monologes auf Band.

HORATIO:
(auf Band)

... schöne Inseln in stürmischer See. Auch Desdemona gefällt
es. Ich bin froh, sie so glücklich zu sehen. Nicht weit von hier
ist Kolumbus nach beschwerlicher Reise auf Land gestoßen.
Nicht weit von hier im Meer versteckt soll Atlantis liegen. Ein
schöner Ort.

28. April. Das Leben ist doch immer wieder schön. Wir sind
den üblichen Schafherden von Touristen ausgewichen,
haben uns ein Auto gemietet und uns eine stille kleine,
unberührte Bucht gesucht. So etwas gibt es noch hier. Wir
sind hier ganz alleine. Jetzt ist es Nachmittag. Wir sind
immer noch da. Ich sitze im Schatten einer Palme und blicke
auf das Meer hinaus. Es ist friedlich. Die Sonne strahlt.
Vereinzelt jagen kleine Wolken von Horizont zu Horizont.
Das Meer glänzt wunderbar. Und dort in diesem blauen
Wasser, dort badet diese einzigartige wundervolle Kreatur.
Desdemona. Wie schön sie ist, wenn sie lacht und nur Natur
ist. Wir werden hier warten, bis die Sterne kommen.
30. April. Es ist schon seltsam, wie die Zeitgefühle mit uns
spielen. Tag. Nacht. Tag. Nacht. Egal. Das Leben erscheint
mir manchmal, als wäre es ein Traum. Und würde ich
morgen wach werden, als Schmetterling auf einem
Bambusstrauch in China und würde die Sonne mir sagen,
dass mein bisheriges Leben nur geträumt wär, ich würde es
glauben. Wir wissen nicht, dass wir leben, nicht, dass
irgendetwas andres lebt. Ich bin und solange ich bin, will ich
mich am Sein erfreuen. Und doch, wenn man bedenkt, dass
so viel ist, was nicht sein darf und fehlt, was sein sollte.
Wenn man das Leid sieht dort draußen in der ewigen Nacht,
dann ist man doch sprachlos und in Sprachlosigkeit spricht
man, man schreibt und man handelt und man versucht die
Dinge zu ändern, da ihr Sein die Menschen peinigt und uns
das Glück verwehrt. All die Türen sind da. All die Schlüssel in
unseren Händen.

(Während der nächsten Sätze steht Claudio hinter dem
Sofa auf, nimmt seine Kleider mit und eilt Richtung Bad)

DESDEMONA:
Im Nachtkästchen.

(Sie hört wieder zu)

HORATIO:
(weiter auf Band)

Wir fliegen nicht aus den Fenstern. Wir müssen springen.
Und wenn unsere Flügel nicht gebrochen sind, dann ... Oh,
du bist wach. Ich wollte dich nicht wecken.

DESDEMONA:
(auf Band und real)

Was machst du so spät?

HORATIO:
Ich denke darüber nach, wie es ist zu sterben. Und ich habe
dich dabei geweckt.

DESDEMONA:
Komm zurück ins ...

(Desdemona stellt das Diktiergerät ab und blickt es lange
an. Dann wendet sie sich dem Gang in Richtung der
übrigen Räumlichkeiten zu)

DESDEMONA:
Herr Lieferant? Wo bleibst du? 

(Sie verschwindet kurz. Man hört sie nach ihm rufen,
doch sie findet ihn nicht. Bestürzt kehrt sie wieder)

Er war doch hier?
(Sie sucht am Boden hinter dem Sofa)

Er hat sein Hemd und seine Hose mitgenommen. Er ...
(Zusammenbruch)

Er war die Wirklichkeit! Mein Kopf ...
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8. Szene

Es klopft an der Tür. Desdemona reagiert zuerst nicht, dann
doch. Sie sperrt die Tür auf. Ophelia erscheint.

OPHELIA:
Und, hast du dich wieder im Griff?

(Desdemona verpasst ihr eine Ohrfeige)

DESDEMONA:
Wo ist er?

OPHELIA:
In seinem Sarg. Er ist tot.

DESDEMONA:
Wo ist der Lieferant?

OPHELIA:
Welcher Lieferant?

DESDEMONA:
Der eben noch hier war.

OPHELIA:
(sich an Desdemona vorbei ihn die Wohnung drängend)

Du bist vollkommen fertig. Du ...

DESDEMONA:
Verschwinde.

OPHELIA:
Desdemona, ich ...

DESDEMONA:
(hebt das Messer auf, das immer noch auf der Kommode
liegt)

Verschwinde!

OPHELIA:
(zurückweichend)

Du bist vollkommen verrückt.

(Sie geht zur Tür hinaus. Desdemona rammt das Messer
in die Tür, torkelt dann verwirrt im Raum umher, schaltet
die Musik ein ("Tambourine Man"), langt bei der Bar an,
schenkt sich ein Glas Wodka ein und wirft dann zuerst
eine, dann noch eine, dann noch ein Tablette hinein. Sie
stellt das Glas auf das Tischchen, dreht dann das Sofa um
und setzt sich. Sie leert das Glas in einem Zug. Die Musik
läuft. Desdemona sinkt langsam in sich zusammen und
schläft ein)

9. Szene

Die Uhr springt auf 19:19. Horatio kommt heim. Er findet sie
schlafend auf dem Sofa vor und schüttelt den Kopf. Er zieht
den Mantel aus. Dann findet er das Messer in der Tür, blickt
es verwundert an und legt es zurück auf die Kommode. Er
verschwindet Richtung Schlafzimmer. Desdemona hat die
Augen geöffnet. Sie setzt sich auf und stellt die Musik ab. Sie
setzt sich wieder.

DESDEMONA:
Was für ein ... seltsamer Traum.

MIRANDA:
(kommt zur Tür herein)

MIRANDA:
Was machen Sie denn noch hier?!

DESDEMONA:
Was machen Sie denn noch hier?

MIRANDA:
Ich wohne hier.

(Desdemona sagt nichts, doch bricht in seltsames Lachen
aus)

MIRANDA:
Sie haben sich an der Bar bedient, was? Sie haben mit der
Stereoanlage gespielt. Sie sind auf unserem Sofa
eingeschlafen.

(Desdemona sagt nichts)

MIRANDA:
Also ich muss schon sagen, Desdemona, ich bin enttäuscht
von Ihnen. Also, dafür bezahlen wir Sie nicht. Und was ist
denn das für ein Fleck auf dem Boden? Haben Sie den
Wodka verschüttet? Also ...

DESDEMONA:
Sie sind verrückt.

MIRANDA:
Jetzt ist es genug, Desdemona. Sie sind heute zum letzten
Mal hier gewesen.

DESDEMONA:
Sie sind verrückt.

MIRANDA:
Sind Sie betrunken? Also, das ist doch die Höhe. Ich werde
jetzt duschen. Wenn ich wiederkomme, sind Sie
verschwunden.

(Miranda ab in Richtung Bad)

DESDEMONA:
(schwach)

Sie ist verrückt.

(Horatio erscheint. Desdemona erblickt ihn, schreit vor
Freude, fällt ihn an und küsst ihn)

HORATIO:
Aber Desdemona, was soll denn das?

DESDEMONA:
Du lebst.

HORATIO:
Ja.
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DESDEMONA:
Du bist nicht tot.

HORATIO:
Das eine schließt das andere aus.

DESDEMONA:
Was für ein Tag!

HORATIO:
Er war nicht anders als die anderen.

DESDEMONA:
Doch! ... Miranda ist verrückt geworden.

HORATIO:
Ja, das denk’ ich manchmal auch. Wie geht es dir?

DESDEMONA:
Jetzt, da du da bist, ist alles wieder in Ordnung.

HORATIO:
Sehr schön. Und was, wenn ich fragen darf, machst du
eigentlich noch hier?

(Pause)

DESDEMONA:
Was ich noch hier mache?

HORATIO:
Ja, du bist gewöhnlich nur zur Mittagszeit hier und äh, dann
und wann. Jetzt ist es Abend.

DESDEMONA:
Ich bin nur zur Mittagszeit hier ...

HORATIO:
Ja, um zu putzen. Es ist nicht besonders klug, um diese Zeit
hier aufzutauchen. Meine Frau könnte etwas ahnen.

DESDEMONA:
Deine Frau.

MIRANDA:
(im Bademantel erscheinend)

Horatio, da bist du ja.

HORATIO:
Ich bin da.

(Sie küssen sich zur Begrüßung. Desdemona schweigt)

MIRANDA:
Ich wollte eben duschen, aber da du schon da bist, komm
doch mit in die Badewanne.

HORATIO:
Haben wir denn noch Zeit? Wir wollten doch ins Theater
gehen.

MIRANDA:
Das fängt heute erst um Neun an. Wir haben Zeit.

(sich Desdemona zuwendend)
Sie sind ja immer noch da.

HORATIO:
Desdemona wollte eben gehen.

MIRANDA:
Ihre Dienste werden hier nicht mehr benötigt.

HORATIO:
Aber, aber. Was hat Sie denn getan?

MIRANDA:
Sie hat sich an unserer Bar, an unserer Musik und an
unserem Sofa bedient.

HORATIO:
Desdemona!

MIRANDA:
Ich will sie hier nicht mehr sehen.

HORATIO:
Sehen wir das Ganze doch nicht so eng. Vielleicht hat sie
heute einen schlechten Tag.

MIRANDA:
Sie muss gehen.

HORATIO:
Ach komm. Es ist warm und sternenklar dort draußen, wie
damals auf den Bahamas. An einem so schönen Tag wollen
wir doch niemanden ins Unglück stürzen.

MIRANDA:
Na gut. Kommst du?

HORATIO:
Ich komme gleich nach, Chérie.

(Miranda ab)
Desdemona, das geht jetzt zu weit.

DESDEMONA:
Ich bin deine Frau.

HORATIO:
Glaube nicht, dass du mich erpressen kannst. Wenn du
meinst, du müsstest meiner Frau erzählen, dass wir eine
Affäre haben, dann tue es. Sie würde es mir wohl nicht allzu
übel nehmen.

DESDEMONA:
Wir haben eine Affäre?

HORATIO:
Ja, seit zwei Jahren.

DESDEMONA:
Ich bin deine Frau.

HORATIO:
Das bist du nicht. Du bist eine Freundin, eine Gespielin, eine
Alltagsauffrischung und eine Putzfrau. Und außerdem bist
du betrunken.

DESDEMONA:
(Geste zum Bad)

Das ist die Putzfrau.

HORATIO:
Das ist Miranda. Meine Frau. Ich liebe sie. Ich will mit ihr alt
werden. Ich werde jetzt zu ihr ins Bad steigen. Du bist die
Putzfrau.

DESDEMONA:
Du hast eine Affäre mit der Putzfrau.

HORATIO:
Mit dir, ja.

DESDEMONA:
Und wenn ich deine Frau wäre, und Miranda die Putzfrau,
hättest du dann auch eine Affäre mit der Putzfrau?

HORATIO:
Was ... Was ist denn das für eine Frage?
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DESDEMONA:
Antworte.

HORATIO:
Ja, wahrscheinlich. Aber du solltest deine Hirngespinste und
deine Wunschträume nicht mit der Realität verwechseln.

DESDEMONA:
Ich habe ein Foto.

HORATIO:
Viele Menschen haben Fotos.

DESDEMONA:
Ich habe ein Foto von uns auf den Bahamas.

HORATIO:
Du warst bestimmt nie auf den Bahamas.

DESDEMONA:
(sucht und findet das Bild - es ist für das Publikum nach
wie vor unerkennbar)

Hier.

HORATIO:
Ja, ein schönes Bild. Das war in dieser Bucht. Und wo bist du?

DESDEMONA:
Da.

HORATIO:
Das ist Miranda.

DESDEMONA:
Das bin ich.

HORATIO:
Das ist Miranda.

DESDEMONA:
Schau mich an!

HORATIO:
Ja.

DESDEMONA:
Das bin ich.

HORATIO:
Komm.

(Er führt sie zum Spiegel)
Schau dich an!

(Als sie ihr Spiegelbild erblickt, erschrickt Desdemona
schreiend und fährt entsetzt zurück)

HORATIO:
Komm. Desdemona. Es wird schon wieder.

(Er streicht ihr durchs Haar und küsst sie)
Weißt du was, morgen Abend will meine Frau mit Ophelia
ins Casino. Ich bin allein hier. Komm doch vorbei. Nur du
und ich.

MIRANDA:
(aus dem Bad)

Horatio.

HORATIO:
Ich komme.

(wiederholter Kuss)
Geh nach Hause, Desdemona. Beruhige dich. Schlaf und hör
auf zu träumen.

(Im Abgehen sieht er den Wodkafleck am Boden und
dreht sich nochmals um)

Bevor du gehst, wisch doch noch den Fleck da weg, ja.
(Er gibt ihr einen Schrubber in die Hand)

Bis morgen, Chérie.

MIRANDA:
(aus den Bad)

Horatio!

HORATIO:
Ich komme.

(Desdemona macht ein paar aparte Bewegungen mit dem
Besen, wirft diesen dann fort. Sie ist sichtlich frustriert.
Geräusche aus dem Bad. Desdemona nimmt das Messer,
zückt es und geht Richtung Bad, macht dann doch halt.
Sie blickt das Messer an, blickt auf ihr Spiegelbild darin,
legt es sich an die Kehle, geht Richtung Bad, bleibt
stehen. Geräusche aus dem Bad. Desdemona lässt das
Messer fallen. Sie setzt sich aufs Sofa. Nimmt das Handy,
tippt)

DESDEMONA:
Hallo Edgar ... Nein, mir geht es nicht gut ... Nein, ich ... Ich
rufe nur an, weil ich dir eine Frage stellen muss ... Ich... ich
wollte dich fragen ... Also, es ist eigentlich eine ganz
einfache Frage, doch trotzdem so schwer zu beantworten.
Für mich jedenfalls ... Also ich frage dich jetzt ... Ja. Wer bin
ich? ... Sag es mir bitte. Ach so ... Ja. Ich bin die Putzfrau.

(Geräusche aus Bad. Desdemona wirft das Handy weg.
Sie dreht die Musik an. "Tambourine Man" läuft weiter.
Sie geht zur Tür und schaut auf die Zahl darauf. 55. Sie
setzt sich)

10. Szene

Die Uhr springt auf 21:21. Die Musik ist aus. Die Geräusche
auf dem Bad sind verstummt. Es klopft an der Tür.
Desdemona steht auf. Die Tür öffnet sich. Claudio erscheint.

CLAUDIO:
Hallo, Schatz.

(Claudio kommt und küsst sie. Sie ohrfeigt ihn. Er blickt
sie an)

DESDEMONA:
Kannst du mir sagen, was Wirklichkeit ist?

CLAUDIO:
Wirklichkeit?

DESDEMONA:
Ja.

CLAUDIO:
Ich werd’s versuchen.

DESDEMONA:
Wer bin ich?

CLAUDIO:
Du bist Desdemona.

DESDEMONA:
Wer ist Desdemona?
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