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Sören Pahl

"DER GELIEBTE VON MORGEN"

- B 277 -

  Kurzinformation

Das Stück spielt im 16. Jahrhundert, zumindest beinahe,

denn außer Gallichoraea, einem reichen Alten, und Dina,

seiner schönen jungen Frau, spielt auch Stephan,

Zeitgenosse unseres Jahrhunderts, eine zentrale Rolle. Er

verliebt sich in Dina, die von ihrem eifersüchtigen

Ehemann auf ihre Treue geprüft wird - und die Prüfung

nicht besteht.

Ein teuflischer Satyr, ein orakelnder Diener, Hexen, Feen

und Händler geben dieser Komödie um Liebe und Intrige

zauberhafte Leichtigkeit und bühnenwirksame

Theatralik.

Spieltyp: Bühnenspektakel im Geiste des "Fahrenden

Volkes"

Spielanlaß: Kurzweilige Theaterabende, auch historische

Feste oder Umzüge

Spielraum: Einfachste Bühne, auch im Freien aufführbar

Darsteller: Mind. 3 m, 5 w

Spieldauer: Ca. 60 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 10 Textbüchern

  PERSONEN:

Gallichoraea, alter Kaufmann

Dina, seine sehr junge Frau

Johan, sein närrischer Diener

Stephan, Dinas "Lover" aus der Zukunft

Satyrus, das Wesen aus der Unterwelt

Händlerinnen, Hexen, Feen (als Mehrfachbesetzungen

spielbar)

  ANMERKUNGEN

Wir leben im 16. Jahrhundert, oder?

Stephan aus der Zeit von heute, wird plötzlich mit

Menschen in seltsamen Kleidern und mit seltsamen

Umgangsformen konfrontiert.

Er verliebt sich in die schöne Dina, deren Gallichoraea

zwar viel Geld, sonst aber nur Eifersuchtsgedanken im

Kopf hat. So ersinnt er sich eine sehr eigene Variante des

Ehebruchs und schickt der unwissenden Ehefrau

höchstpersönlich den liebenden Stephan ins Haus. Als er

aufgrund seiner eigenen Tolpatschigkeit beide in

flagranti ertappt, gibt es Tote, das heißt einen Mords-

Spaß mit dem teuflischen Satyrus, Händlern, Feen, Hexen

und einem Narren, seines Zeichens Diener des

Gallichoraea, in Wahrheit aber eher das wandelnde

Orakel.

All dies ist dem Stil der Englischen Komödianten

entlehnt, oder, sehr viel höher gegriffen, der frühen

Shakespeare-Bühne. Die Figuren vertragen ein gutes

Stück Theatralik, ebenso die Kostüme, die sehr

phantasievoll sein sollten. Tanz, Gesang und Musik

können das Spiel zu einem Spektakel werden lassen,

getreu dem Motto: Erlaubt ist, was klappt und Spaß

macht.

Eine Anmerkung zur 1. Szene des 1. Akts: Satyrus'

Stabmaske läßt sich leicht als Gipsabdruck einer

dämonischen Karnevalsmaske herstellen. In der

Apotheke gibt es Gipsbinden, die man in Wasser

anfeuchten und in mehreren Schichten über die Maske

legen kann. Unten gipst man einen stabilen Draht oder

Bambusstab mit ein. Nach dem Trocknen wird der

Abguß abgenommen und bemalt.

Sören Pahl

  VOR DEM VORHANG

  JOHAN:

(tritt aus einer Vorhangspalte)

Guten Abend! Ich bin der Johan, natürlich nur im Stück.

Ich bin der Knecht von Gallichoraea. Wenn Sie jetzt im

16. Jahrhundert lebten, im Städtchen Wolfbüttel, dann

würden Sie sagen: Der Gallichoraea? Der reiche

Kaufmann mit dem großen Haus und der viel zu jungen

Frau? Dann würden Sie sich ein Lachen verkneifen, aber

Sie leben ja nicht im 16. Jahrhundert.

(verlegene Pause, dann zischelt er hinter den Vorhang)

Dein Stichwort!

  DINA:

(hinter dem Vorhang)

Gleich. Der Reißverschluß klemmt.

  JOHAN:

(zischelt zurück)

Im 16. Jahrhundert gab's noch keinen Reißverschluß!

  DINA:

Mein Kleid hat aber einen.

  JOHAN:

(entschuldigend ad spectatores)

Wir hätten stilecht inszenieren sollen!

(ab durch die Vorhangspalte, Kirchenglocken, Auftritt

Dina und Johan von links, sie gehen nach rechts über die

Bühne, simulieren den Heimweg von der Kirche)

  DINA:

(jetzt in ihrer Rolle)
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Ob die Wolter'sche tatsächlich das Wetter verhext hat?

  JOHAN:

(dito)

Der Pfarrer hat's gesagt. Mir war sie stets unheimlich.

Mir dünkte schon, daß sie 'ne Hexe ist.

  DINA:

Seit Wochen kein Regen. Wenn nicht bald etwas

geschieht, leiden wir alle Hunger.

  JOHAN:

Sie hat doch Abbitte getan. Jetzt wird's bestimmt bald

regnen tun.

(schaut zum Himmel)

Sieh' die Wolken!

  DINA:

Bei Gott! Der Himmel ist pechschwarz!

(beide rechts ab, Regengeplätscher, ein schweres

Gewitter zieht auf, Dina wieder von links, setzt ihren

Heimweg fort. Sie spielt, als regne es stark, ruft)

Johan?! Man sieht die Hand vor Augen nicht! Wo bist

du? Johan?

(das Gewitter wird stärker, das Bühnenlicht flackert,

ohrenbetäubender Donner)

Johan!? So ein Unwetter hat es hier noch nicht gegeben.

Johan?! Der Regen wird mich noch erschlagen. Lieber

Gott! Wofür willst du mich bestrafen? Wenn ich

gesündigt habe, so will ich Buße tun, aber laß es bitte

enden und mich leben.

(kurzes Black, Donnerschlag, Stephan steht vor ihr in

Jeans gekleidet, das Gewitter und die Kirchenglocken

verstummen)

  DINA:

Wer seid Ihr?

  STEPHAN:

Mein Name ist Stephan. Ich komme aus der Zukunft!

  DINA:

(weicht zurück)

Aus der Zukunft!?

  STEPHAN:

Die Zeit von morgen.

  DINA:

Das ist Zauber!

(läuft rechts ab)

  STEPHAN:

Warte!

(hiniterher, sie kommen von links wieder, Dina fällt,

verliert einen Schuh, Stephan kniet nieder, hebt den

Schuh auf und will ihn ihr geben)

Du bist schön!

(als Dina den Schuh nehmen will, ruft Johan sie aus dem

Off)

  DINA:

(ängstlich zu Stephan)

Er darf uns nicht sehen, verschwinde!

  STEPHAN:

Warum?

  DINA:

Das ist Schande! Verschwinde!

(als Stephan bleibt, drückt sie dem Knienden den Kopf

herunter, so daß er auf allen Vieren hockt. Dann wirft sie

ihr Kleid über ihn und setzt sich auf seinen Rücken.

Stephan ist unter ihrem Kleid nicht mehr zu sehen,

vielleicht steht aber noch ein Schuh, eine Hand heraus,

die Johan im folgenden wie nebenbei mißtrauisch

beäugen könnte. Johan von links)

  JOHAN:

Ah, da seid Ihr! Ich dachte schon, es hätt' euch

fortgespült.

(er setzt seine Mütze ab und wringt sie aus, es tropft

Wasser heraus. Als er sich zu Dina setzen will, springt sie

blitzschnell auf, dreht Johan herum, so daß er Stephan

den Rücken zukehrt und zieht ihm vom knienden

Stephan weg nach links, ohne daß Johan ihn gesehen

hat)

  DINA:

(verlegen, versucht, seine Aufmerksamkeit auf sich zu

ziehen)

Johan, bist du heute in der Kirche gewesen?

  JOHAN:

Ich bin doch mit Euch dagewesen.

(Stephan, der von Johan unbemerkt aufgestanden ist,

sieht Dina hinter Johans Rücken fragend an. Sie gibt ihm

Zeichen, zu verschwinden)

  DINA:

(streichelt ihm zärtlich die Wange, damit er sich nicht

umdreht)

Das weiß ich wohl. Hat dir die Predigt gefallen?

  JOHAN:

(kann sich nicht konzentrieren, da Dina ihm das Gesicht

liebkost)

Ahh - ja!

  DINA:

(als Stephan ihr den Schuh hinter Johans Rücken zeigt zu
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Johan, aber an Stephan adressiert)

Johan, was hat der Pfarrer über Frauen gesagt, die zu

fremden Männern gehen?

  JOHAN:

Die soll'n zum Teufel fahren tun.

  DINA:

(zischt zu Stephan)

Verschwinde!

  JOHAN:

Was?

  DINA:

Ich sagte: Genau,

(über Johans Schulter zu Stephan)

sie würden zum Teufel fahren!

(Stephan mit Schuh ab)

  JOHAN:

(Dina läßt von ihm ab, als Stephan weg ist, Johan dreht

sich um)

Wieso fragt Ihr? Habt Ihr einen fremden Mann gesehen?

  DINA:

Ich? Beileibe nie! Hast du einen gesehen?

  JOHAN:

Ich? Hier? Niemals!

  DINA:

Dann ist es gut!

  JOHAN:

Aber sagt mir, tun Bänke laufen?

  DINA:

Was redest du?

  JOHAN:

Die Bank, auf der Ihr gesessen ...?

  DINA:

Ach die!

(schnell)

Es kamen zwei und haben sie weggetragen.

(ab)

  JOHAN:

(ad spectatores, schelmisch, da er Dinas Spiel

durchschaut hat)

Mir deuchte schon, Ihr hättet in der Luft gesessen.

(ab)

  I. AKT

Leere Bühne. Sie ist Wald, Straße, Platz vor Gallichoraeas

Haus und sollte neutral gestaltet sein. Der Hintergrund

ist mit einem Vorhang verhangen. In der Mitte eine

Vorhangspalte. Sie stellt das Haus Gallichoraeas dar.

Erhöht darüber oder seitlich daneben eine weitere

Vorhangspalte. Sie ist der Balkon des Hauses.

  1. SZENE

Im Wald. Stephan, später Satyrus

  STEPHAN:

Vielleicht finde ich in diesem einsamen Wald ein wenig

Ruhe. Der Boden duftet frisch vom schweren Regen,

gespenstisch dampft er in der Abendsonne. Keiner

glaubt mir, daß ich aus der Zukunft bin. Bald glaube ich

es selbst nicht mehr. Es klingt ja auch ganz

unwahrscheinlich.

(beiseite, weist auf seine Garderobe)

Aber ich bin es - oder wie würden Sie sich diese

Klamotten hier erklären? Das sind Jeans. Nein, mein

Kostüm ist nicht in der Reinigung. Man schläft, erwacht

und denkt, man sei in einem bösen Traum. Diese Frau

geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich will sie

wiedersehen!

  SATYRUS:

(hinter einer Stabmaske)

Holla, Stephan!

  STEPHAN:

(erschrocken)

Woher wissen Sie meinen Namen?

  SATYRUS:

Er steht dir ins Gesicht geschrieben!

  STEPHAN:

Sehr komisch!

(Satyrus geht langsam auf Stephan zu, dieser weicht

zurück)

  SATYRUS:

Ei, höre doch nur ein Wort! Vielleicht könnte ich dir

behilflich sein.

  STEPHAN:

Sie? Mir?

  SATYRUS:

Genau! Dein Geist ist stark. Stärker als Zeit und Raum.

Du kommst aus der Zukunft.

  STEPHAN:

Woher weißt du das?

  SATYRUS:

Ich kann mehr als andere Leute.

(er zieht Dinas Schuh hervor, Stephan ist verwundert, er

sucht in seinen Taschen, er hat den Schuh nicht mehr)

  STEPHAN:

Wo hast du den her?
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  SATYRUS:

Sagen wir, ich habe ihn gefunden - dort hinten, wo du

ihn verloren hast.

(er wirft ihm den Schuh hin, Stephan nimmt ihn auf)

Willst du sie wiedersehen?

  STEPHAN:

Sie liebt mich nicht.

  SATYRUS:

Natürlich liebt sie dich. Du warst zu stürmisch. Sie

mußte dich abweisen. Der Pfaffe will's und dem ist man

hier zu Diensten. Dabei: Was ist dem Fleisch Moral, der

Liebe Sünde, dem Trieb die Pflicht?

(er lacht)

Was gibst du mir? Ich will dich zu ihr führen.

  STEPHAN:

Alles, was ich habe!

  SATYRUS:

(hält ihm die Hand hin)

Alles?

  STEPHAN:

(schlägt ein)

Wer nichts hat, kann nichts verlieren!

  SATYRUS:

(drückt Stephan die Hand fest zusammen, dieser schreit

vor Schmerz und sinkt in die Knie)

Abgemacht!

(er läßt Stephans Hand los)

  STEPHAN:

(verwundert, hält sich die schmerzende Hand)

Wer bist du?

  SATYRUS:

Das hättest du dich vorher fragen sollen.

(lachend ab)

  STEPHAN:

Warte!

(hinter Satyrus her)

  2. SZENE

Straße vor Gallichoraeas Haus. Der Kaufmann kommt mit

einer schweren Kiste vom Markt. Am Gürtel hat er seine

Geldsäcke hängen, die ihm zwischen den Beinen

baumeln.

  GALLICHORAEA:

(schaut auf die Vorhangspalte, weinerlich ad

spectatores)

Hier ist mein Haus. Das größte und schönste in der

ganzen Stadt! Und dennoch mag ich nicht hineingehen.

(schaut um sich)

Überall stehen die Leute an den Fenstern und spotten

meiner. Ach, mein Leben ist ein betrüblicher Handel.

(er faßt nach einem der Geldsäcke)

Ich hätte zwar genug Geld, um lustig und fröhlich zu

sein, aber ich habe dafür ein Kreuz zu tragen, daß mich

an meinem Glück hindert.

(Auftritt der Frauen. Sie sind als Händlerinnen verkleidet,

lärmen fröhlich, tragen ihre Waren in kleinen Kiepen und

Kisten, sind ärmlich gekleidet. Sie bemerken

Gallichoraea)

  1. FRAU:

Gallichoraea! Hast heuer ja wieder 'nen Haufen armes

Volk betrogen.

  GALLICHORAEA:

Haltet doch das Maul. Ihr verderbt das Geschäft. Ihr

berechnet die Preise viel zu niedrig!

  2. FRAU:

Unsere Preise sind ehrlich!

  4. FRAU:

Wir wissen, was die Leute zahlen können, wir sind selber

arm. Ihr haut alle übers Ohr.

  GALLICHORAEA:

Euer Handel ist verhext! Ich zähle euch beim Herzog an.

  1. FRAU:

Du uns? Wir dich. Wegen Wucher.

  2. FRAU:

Genau! Uns kannst du keine Angst einjagen.

  3. FRAU:

Der ganze Markt ist gegen dich.

  GALLICHORAEA:

Ach, rutscht mir doch den Buckel runter!

  4. FRAU:

Was nimmst du denn für einmal rutschen?

  3. FRAU:

(als Gallichoraea etwas sagen will)

Ich fürchte, das solle uns zu teuer kommen. Rutsch' doch

allein!

  2. FRAU:

Viel Spaß dabei!

  1. FRAU:

(tuschelt)

Um seine Frau tut's einem leid.

(die Frauen gehen zustimmend ab)

  3. FRAU:

Wißt ihr schon, daß sie letzte Woche ...
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(sie ist außer Hörweite)

  GALLICHORAEA:

(dahinein)

Hexen! Neidisches Brockenpack! Ist einer reich, dann

muß er leiden! Wem sollte meine Frau leid tun? Mich

gilt es zu bejammern. Sie betrügt mich, schläft bei

fremden Männern! Ach, hätte ich sie nie genommen.

  JOHAN:

(off, gackert wie ein Huhn)

Gallichoraea! Gallichoraea!

(er tritt aus dem Haus, hat ein Würstchen in der Hand,

von dem er abbeißt, entdeckt Gallichoraea)

Ah, da seid Ihr ja. Ihr sollt reinkommen

(deutet auf die Vorhangspalte)

ins Haus, Eure Frau tut mit dem Essen warten.

  GALLICHORAEA:

Ach, meine Frau!

  JOHAN:

(scheinheilig)

Warum seufzt Ihr so?

  GALLICHORAEA:

Weil mich meine Frau betrügt!

  JOHAN:

Wie denn?

  GALLICHORAEA:

Narr! Sie schläft mit einem andern Mann!

  JOHAN:

Ach, nur mit einem?

  GALLICHORAEA:

Mit einem nach dem andern!

  JOHAN:

Habt Ihr es geseh'n?

  GALLICHORAEA:

(zornig)

Wenn ich es gesehen hätte, dann ...

(weiß nicht, was er sagen soll)

... dann ...

  JOHAN:

Dann ...?

  GALLICHORAEA:

Dann ...

(in Rage)

Dann würde ich ihn vierteilen und aufs Rad flechten!

Aufhängen und mit heißen Eisen brennen ...

(ihn verläßt der Mut, weinerlich)

Die Augen ausstechen!

  JOHAN:

(reibt sich vor Freude die Hände)

Ertränken habt Ihr noch vergessen, Herr!

  GALLICHORAEA:

(wieder deprimiert)

Nein!

  JOHAN:

(enttäuscht)

Ooch, nicht ertränken? Ach, bitte! Nur ein kleines

bißchen!

  GALLICHORAEA:

(weint)

Meine Frau ist zu listig. Ich werde niemals einen andern

Mann bei ihr finden!

  JOHAN:

Und wenn Sie Euch gar nicht betrügt?

  GALLICHORAEA:

Natürlich betrügt sie mich!

  JOHAN:

Ihr habt es nicht gesehen, mir dünkt, es ist nicht wahr.

  GALLICHORAEA:

Verflucht, es muß wahr sein!

  JOHAN:

(mit Vorfreude, dennoch vorsichtig, da er Gallichoraeas

Reaktion ahnt)

Vielleicht sollte ich einmal bei Eurer Frau schlafen tun

...?

  GALLICHORAEA:

(schreit auf)

Du also auch! Ich wußte es, sie tut's mit jedem!

(wilde Verfolgungsjagd. Er bekommt Johan schließlich zu

fassen, beide stürzen zu Boden, Gallichoraea schlägt auf

Johan ein)

  JOHAN:

Nein, Herr, bei Gott, ich schwöre es. Ich hab's im Leben

nicht getan, im Leben nicht!

  GALLICHORAEA:

(läßt von ihm ab)

Und du wirst es auch nicht tun. Niemals!

(hat eine Idee, hält inne)

Nein, siehe da, das ist ein guter Gedanke! Lege dich nur

zu ihr. Und wenn ich dich bei ihr finden sollte, will ich

dich fürstlich entlohnen.

(er streichelt ihm über den Kopf)

Das schwöre ich bei Gott!

  JOHAN:
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(macht sich frei)

Ich tu' mich herzlich bedanken tun! Da müßt Ihr Euch

schon einen andern suchen. Der Pfarrer hat gesagt, daß

nie ein Ehebrecher in den Himmel kommt!

(im Off lacht Satyrus, Stephan wird auf die Bühne

geschleudert, fällt vor Gallichoraeas Füße)

  SATYRUS:

(souffliert aus dem Off, Gallichoraea und Johan spielen,

als spräche Stephan)

Ach, guter Herr, ich bitte, Ihr wollt es mir nicht verübeln,

daß ich Euch anrede!

  GALLICHORAEA:

(zu Stephan)

Wer ist er?

  STEPHAN:

(kommt zu sich, verdutzt)

Wer er?

  GALLICHORAEA:

Wo kommt er her?

  STEPHAN:

Ach, ich? Aus der Zuku ...

  SATYRUS:

(off)

Du verdirbst es, Tor!

  STEPHAN:

... ich meine, von vorne,

(deutet in eine Richtung)

von sehr weit da vorne. Ich bin aus gutem Haus. Mein

Vater ist Kaufmann wie Sie. Er handelt mit PCs und

Interfaces.

  GALLICHORAEA:

Er sieht nicht aus wie ein Edelmann!

  STEPHAN:

Mein Vater?

  GALLICHORAEA:

(befühlt Stephans Jeansjacke)

Was trägt er für ein Tuch?

  STEPHAN:

Das sind echte Markenjeans. Gibt es bei uns an jeder

Ecke. In ein paar hundert Jahren ist das hier der letzte

Schrei.

  GALLICHORAEA:

Der letzte Schrei? Da muß er keine hundert Jahre

warten!

  STEPHAN:

Sie handeln mit Stoffen?!

(deutet in die Richtung, aus der Satyrus Stimme kam)

Ich soll Ihnen sagen, ich kann Ihnen günstig Jeans

besorgen, wenn Sie mir helfen, die Frau zu finden!

  GALLICHORAEA:

(aufschäumend)

Welche Frau?

  STEPHAN:

Sie wissen nicht?

(verlegenes Lächeln)

Ein Freund sagte mir, Sie wüßten schon, welche ich

meine!?

  JOHAN:

(er hat Dinas Schuh gesehen, den Stephan hinten in die

Hose gesteckt hat, entwendet ihn unbemerkt, als sich

Stephan zu ihm umdreht, versteckt er den Schuh schnell

hinter seinem Rücken)

Wenn Eure Freunde nicht besser sind, wie Eure Kleider,

so sollen sie nicht viel taugen!

  GALLICHORAEA:

(hat eine Idee)

Ei, natürlich! Ich weiß wohl, welche Frau er sucht! Wenn

er meinem Rat folgen will, so will ich ihm vom

Anschlage weg sagen, wo er seine Lust ausprotzen soll!

  STEPHAN:

Wo soll er sie denn ausprotzen?

  GALLICHORAEA:

(weist auf sein Haus)

Siehe, dort in jenem Haus! Das Weib dort ist gar

freundlich und mag gern mit jungen Gesellen reden.

  JOHAN:

(verdutzt)

Aber mein Herr ...!

  GALLICHORAEA:

Schweig' still!

(gibt Stephan Geld aus einem Beutel)

Aber du darfst selbst nicht sagen, daß es dir von mir

geraten wurde.

(faßt sich)

Wann will er gehen?

  STEPHAN:

Ich kaufe mir nur ein frisches T-Shirt und dann nichts wie

hin.

  GALLICHORAEA:

(sackt in sich zusammen, deprimiert)

Nichts wie hin, jawohl! Und auf den Morgen sage er mir,

wie es ihm ergangen ist.
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  STEPHAN:

So soll es sein!

(vom Band "You can't hurry love" von Phil Collins oder

was sonst so gefällt, Stephan singt Playback, tanzt dazu,

evtl. mit Johan um Gallichoraea herum; danach Stephan

ab)

  JOHAN:

Ihr sseid nicht mehr ganz frisch?

  GALLICHORAEA:

Untersteh' dich, was du sagst. Ich will beweisen, daß

mich meine Frau betrügt.

  JOHAN:

Ihr gebt einem Fremden den Schlüssel für Euer Haus und

tut ihn einen Strolch nennen, wenn er euch bestiehlt.

  GALLICHORAEA:

Aber ein Dieb ist ein Strolch!

  JOHAN:

Wenn Eure Frau auch vorher noch so fromm gewesen

ist, so wird sie nun zur Hure werden.

  GALLICHORAEA:

Sie hat sich selbst schon längst dazu gemacht! Ich habe

es nur nicht wissen können. Aber itzt!

  JOHAN:

Ihr tut Euch selbst betrügen.

(Dina tritt unbemerkt aus dem Haus mit einer Schüssel

Erbsen. An den Füßten trägt sie immernoch nur einen

Schuh, hält inne, als sie Gallichoraea mit Johan tuscheln

sieht)

  GALLICHORAEA:

Das müßte der Teufel geben. Ich weiß ja gewiß, daß

dieser Kerl heute zu ihr geht. Ich will meiner Frau

weismachen, daß ich über Nacht verreise und auf den

Abend unversehener Weise zurückkommen. Was soll's

gelten? Ich überrasche sie.

  DINA:

(hat ängstlich auf ihre Füße gestarrt, jetzt unsicher)

Siehe! Finden wir einander hier?

  JOHAN:

(flüstert zu Gallichoraea)

Eure Frau!

  GALLICHORAEA:

Ach, daß sie die Erde verschlünge!

  DINA:

Was machst du hier?

  GALLICHORAEA:

Liebes Weib! Ich muß ein wenig über Feld gehen bis in

die nächste Stadt, um meine Ware zu verkaufen.

  DINA:

Jetzt auf den Abend?

  GALLICHORAEA:

Ja, herzliebes Weib, wenn ich nur stets zu Hause liegen

wollte, würde ich nicht viel erwerben.

  DINA:

(bewegt ihn sanft, sich auf die Kiste zu setzen)

Ach, lieber Mann! Ich habe Euch Sauerkohl gekocht, den

eßt Ihr doch so gerne.

  GALLICHORAEA:

Was wollt Ihr?!

  DINA:

(bindet ihm ein Lätzchen um)

Nur einen Löffel.

(füttert ihn, er ißt erst widerspenstig, langsam bekommt

er Appetit)

Bleibt doch hier bis morgen.

(Gallichoraea nimmt den ganzen Topf, ißt)

  GALLICHORAEA:

Warum?

  DINA:

Ich bin immer nur allein im Haus. Ich kann mit keinem

reden und ...

  GALLICHORAEA:

... und?

  DINA:

... da kommen schlimme Gedanken!

  GALLICHORAEA:

(bitter)

Schlimme Gedanken, so, so! Schließt nur das Haus fest

zu und laßt sie nicht hinein. Ich muß fort!

(er ißt geräuschvoll weiter. Johan, der sich hinter

Gallichoraea auf den Boden gesetzt hat, wedelt mit

Dinas Schuh. Als sie das bemerkt, rennt sie zu Johan und

nimmt ihm den Schuh weg, Gerangel, Gallichoraea ist so

ins Essen vertieft, daß er nichts merkt)

  GALLICHORAEA:

Kochen könnt Ihr ja! Johan! Geh' flugs hinein und bring'

mir meine Kiste.

(als Johan nicht reagiert, beendet er seine Mahlzeit, jetzt

ungeduldig)

Johan!

  JOHAN:

(war noch ins Gerangel mit Dina vertieft, springt auf)

Ja! Was soll ich für Euch tun? Ich hab' Euch nicht
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verstanden!

  GALLICHORAEA:

Daß dich der Henker schinde. Hast du keine Ohren?

  JOHAN:

Doch, mein Herr! Ich habe zwei ...

(deutet kurz auf Dinas Schuhe, lacht, dann aber)

Ohren! ... Zwei Ohren an meinen Kopf.

(er versucht, auf sein rechtes Ohr zu sehen, dreht sich

dabei im Kreise)

Hier muß gleich eins kommen!

  GALLICHORAEA:

Geh' ins Haus und hol' meine Kiste.

(Johan ab ins Haus)

  DINA:

Wann wollt Ihr denn wiederkommen?

  GALLICHORAEA:

(mißtrauisch)

Warum fragt Ihr?

  DINA:

(schnell)

Wegen des Essens. Damit ich es fertig habe, wenn Ihr

kommt.

  GALLICHORAEA:

Es will wohl morgen später Abend werden.

  JOHAN:

(kommt zurück)

Welche Kiste soll ich bringen?

  GALLICHORAEA:

Du weißt genau, welche Kiste ich pflege mitzunehmen.

(er verpaßt ihm einen Tritt, Johan "fliegt" ins Haus, man

hört im Off Geschepper, offensichtlich ist er irgendwo

hineingefallen)

  DINA:

(angewidert von Gallichoraeas Brutalität)

Nun, so geleite Euch Gott!

  GALLICHORAEA:

Ja! Gott sei mit dir, und hüte wohl den Herd im Haus.

  DINA:

Er soll warm sein, wenn Ihr kommt.

  GALLICHORAEA:

(beiseite)

Falsches Luder!

  JOHAN:

(kommt mit einem Kopfverband aus dem Haus)

Ich tat keine Kiste finden!

(als Gallichoraea von der Kiste aufsteht)

Hier ist sie ja!

  GALLICHORAEA:

Natürlich steht sie da. Wo sonst, du Narr? Folge mir

nach!

  JOHAN:

Wo wollt Ihr denn so spät hinaus?

(holt ein riesiges buntes Tuch aus seiner Hose, winkt

Dina)

Auf Wiedersehen! Und viel Freunde, ähh, Freude auf die

Nacht!

(Dina ab ins Haus, Gallichoraea und Johan gehen rechts

ab)

  3. SZENE

Auf der Straße. Gallichoraea und Johan kommen von

links.

  GALLICHORAEA:

Johan, komm'! Ich will mich dort in einem Hauseingang

verbergen und wenn es völlig dunkel ist, will ich wieder

nach Hause gehen.

  JOHAN:

Um welche Zeit?

  GALLICHORAEA:

Ich will die rechte Zeit wohl treffen.

(er steht vor der Kiste, die Johan in der letzten Szene vor

dem Haus stehengelassen hat)

Hast du die Kiste vor unsrem Haus gelassen?

  JOHAN:

Ihr habt mir nicht gesagt, daß ich sie Euch nachtragen

soll!

  GALLICHORAEA:

Sofort gehst du zurück und holst sie, oder ich will dich

mit Füßen treten.

  JOHAN:

Dann müßt Ihr Euch aber erst die Schuhe ausziehen.

(er geht links ab, kommt von rechts, holt die Kiste, rechts

ab, kommt von links mit der Kiste, ist völlig außer Atem,

zu den Zuschauern)

Fragen Sie mich jetzt nicht, wozu dieses Gerenne gut

sein soll!

  GALLICHORAEA:

(tritt ebenfalls aus der Rolle heraus, sie gehen weiter

nach rechts)

Aber das haben wir dir auf den Proben oft genug erklärt.

Die Kiste steht vor dem Haus. Und wir sind in der letzten

Szene von dem Haus weggegangen, irgendwohin auf

die Straße. Und deshalb mußt du zurück zum Haus,
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quasi in ein anderes Bild, um sie zu holen.

  JOHAN:

(bereits im Off)

Aber die Kiste steht doch vor meinen Füßen!

  GALLICHORAEA:

(wieder in seiner Rolle als Gallichoraea)

Jetzt schweig' still von dieser vermaledeiten Kiste,

verdammt nochmal!

  4. SZENE

Straße vor Gallichoraeas Haus. Stephan mit Buch von

links, historisch "verkleidet". Später Dina.

  STEPHAN:

(liest pathetisch aus einem Buch)

He jests at scars that never felt a wound.

(beiseite)

Das ist Shakespeare. Ergreifend, nicht?

(liest weiter, im Hintergrund schiebt Dina den Vorhang

zur Seite. Sie sitzt erhöht wie auf einem Balkon des

Hauses)

But soft! What light through yonder window breaks?

(dreht sich um, erkennt Dina)

It is the East, and Juliet is the sun! Arise, fair sun, and kill

the envious moon, who is already sick and pale with

grief that thou her maid art far more fair than she.

(beiseite)

In der Schule fand ich das immer blöd, aber wenn einem

das jetzt so über die Lippen kommt ...

(wieder zu Dina)

Be not her maid, since she is envious. Her vestal livery is

but sick and green, and none but fools do wear it. Cast

it off.

(beiseite)

Und es wirkt. Sie bekommt ganz glasige Augen.

(liest weiter)

It is my lady. O, it is my love. O, that she knew, she

were!

(Dina seufzt)

She speaks.

(als er zu ihr läuft, sitzt sie wie erstarrt)

Yet she says nothing.

(als er wegschaut, bewegt sie sich wieder, seufzt, als er

nochmals hinsieht, ist sie wieder wie erstarrt, beiseite)

What of that?

(Dina zieht den Vorhang zu, Stephan liest)

Her eye

(er schlägt eine Seite im Buch um, stutzt)

... would sing and think it is not night ...? Da stimmt was

nicht.

(er blättert verwirrt im Buch)

Hier fehlt eine Seite! Ihr Auge singt und denkt doch

nicht!

(er schmeißt das Buch weg)

  DINA:

(tritt auf die Straße)

Guter unbekannter Freund ...

  STEPHAN:

Ich heiße Stephan, und du?

(Dina schaut verschämt zu Boden)

Was hast du?

  DINA:

Was wollt Ihr?

  STEPHAN:

Was ich will?!

  DINA:

Ich darf nicht mit fremden Männern sprechen.

  STEPHAN:

Wer sagt das?

  DINA:

Mein Mann ist nur nach der Stadt gegangen und will

seine Ware verkaufen.

  STEPHAN:

Na, um so besser.

(er nimmt ihre Hand, küßt sie stürmisch, immer weiter

den Arm hoch, Dina gibt ihm eine Backpfeife, empört)

Er liebt dich nicht!

  DINA:

Er ist mein Mann.

  STEPHAN:

Na und?

  DINA:

(fällt ihm zu Füßen)

Glaubt mir, ich möchte leicht mehr Freude an Euch

haben als an ihm.

  STEPHAN:

(kniet ebenfalls nieder)

Du liebst mich?! So sehr, wie ich dich?

  DINA:

Ach, Stephan ...

(Stephan packt einen Handspiegel aus, gibt ihn ihr)

Für mich?

  STEPHAN:

Damit du immer siehst, wie schön du bist.
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(er zieht ihr die Lippen mit einem Lippenstift nach)

  DINA:

(sie nimmt den Stift, zieht sich selbst die Lippen nach,

betrachtet sich im Spiegel)

Ist es auch in der Zukunft von morgen der Gebrauch,

daß sich die Weibsbilder zu schminken pflegen?

(als Stephan nickt)

Danke, Stephan!

  STEPHAN:

Nur danke?

  DINA:

Nein!

(Pause, ihre Lippen nähern sich langsam einander,

plötzlich halten beide inne, wenden sich synchron zum

Publikum, schütteln die Köpfe)

Nicht hier, man könnte uns beobachten!

(sie zieht Stephan mit sich ins Haus)

  5. SZENE

Straße. Nacht. Johan und Gallichoraea sitzen am

Wegesrand.

  JOHAN:

(spielt, als könne er nichts sehen)

Gallichoraea, wo seid Ihr?

  GALLICHORAEA:

Hier, direkt vor dir!

  JOHAN:

Es ist so dunkel, ich seh' die Hand vor Augen nicht.

(greift ihm mit den Fingern ins Gesicht)

  GALLICHORAEA:

Au! Nimm deine Pfoten aus meiner Nase, Narr.

  JOHAN:

Dann tut Euch selbst an der Nase zieh'n, Herr. Ihr sitzt

hier in der feuchten Nacht und laßt Euch Würmer ins

Gedärm kriechen, derweil liegt Eure Frau mit einem

fremden Mann in Euren Bett. Und nicht aus freien

Stücken, nein, weil Ihr es so bestellt! Wer ist hier der

größ're Narr?

  GALLICHORAEA:

(springt auf)

Johan, folge mir!

  JOHAN:

Wo wollt Ihr hin?

  GALLICHORAEA:

Ich will nach Hause gehen und sehen, ob mein Gast

noch vorhanden ist.

  JOHAN:

Habt Ihr Euch denn mit ihn verabredet, damit er Euch

erwarten tut?

  GALLICHORAEA:

Natürlich nicht, du Abenteurer. Ich will ihn überraschen!

  JOHAN:

Ihr werdet es vermasseln!

(Gallichoraea läuft voran)

So wartet doch. Ich kann Euch mit der schweren Kiste

hier nicht folgen.

(er nimmt die Kiste, Gallichoraea verschwindet, Johan

spielt, als ob er sich in der Dunkelheit verlaufen hat)

Gallichoraea!? Laß mich nicht allein! Die Leute sagen,

hier gibt es böse Wölfe! Gallichoraea? Hilfe!

(er stolpert und fällt mit der Kiste, erschreckt sich,

kämpft panisch mit der Kiste wie mit einem wilden Tier)

Hilfe! Laß mich! Ich beiße! Hilfe!

(er beißt in die Kiste)

Aua!

(hält sich den Mund, steht auf, will gegen die Kiste

treten, verfehlt sie aber in der Dunkelheit und fällt, steht

auf, nimmt die Kiste, beiseite)

Ich möchte wissen, was es da zu lachen gibt!

(geht ab, als könne er nichts sehen)

Gallichoraea!

(rennt nochmal gegen irgendeine Bühnenwand)

Aua!

  6. SZENE

Straße vor Gallichoraeas Haus. Gallichoraea kommt, er

klopft wütend an, synchron dazu aus dem Off ein

moderner Türgong. Später, Dina, Stephan und Johan.

  GALLICHORAEA:

Hallo, Frau! Mach auf!

  DINA:

(erschrocken)

Wer da?

  GALLICHORAEA:

Mach auf, ich bin's, dein Mann!

  DINA:

Du magst wohl ein Schelm und ein Bösewicht sein. Mein

Mann kommt heute nicht wieder.

  GALLICHORAEA:

Treib' mit mir nicht solche Spiele. Du erkennst mich

wohl.

  DINA:

Nein! Woher denn? Ihr sagt, Ihr seid mein Mann und

wenn ich öffne, seid ihr nur ein böser Schelm und


