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Liebe Leser,

Der Sommer ist vorbei. So gut wie.
Wenn überhaupt, überschüttet uns nun eine 
frühherbstliche Sonne mit dem letzten Rest Wärme, den 
sie noch vom Sommer aufgehoben hatte. Der Herbst 
kommt langsam. Und mit jedem Tag, den es immer früher 
dunkel wird, mit jedem Grad, den es tagtäglich kälter wird, 
denken wir immer öfter an den Urlaub. Den geplanten, 
der vielleicht nicht das geworden ist, was man sich 
erhoffte.
Oder das Urlaubsparadies, das wir hinter uns lassen 
mussten, um wieder – erfrischt und erholt, natürlich – im 
Alltag volle Kraft geben zu können.

Und was, wenn man sich keine Erholung gönnen konnte? 
Gönnen wollte? Gönnen durfte?
Im schlimmsten Fall droht ein Nervenzusammenbruch. 
Der medizinischen Klassifikation folgend, würde ein 
herbeigerufener Arzt dann diagnostizieren:
ICD-10F43.
Das nur am Rande.

Diese Ausgabe von „Das Blatt – Gedankengut mit Hut“ 
ist in vielerlei Hinsicht eine Premierenausgabe:

Zum einen haben wir eine neue Illustratorin, Marlene, 
an Bord, die ihr Können in ausgezeichneten Graphiken 
beweist und schon jetzt einen gewissen Kultstatus, nicht 
nur in der Redaktion selbst, genießt. Von ihr stammen 
die beiden eröffnenden Bilder für die jeweiligen 
Themenbereiche von „Das Blatt – Gedankengut mit 
Hut“.

Zum anderen haben wir zum ersten Mal ein 
Theaterstück abgedruckt. Das aus der Feder von 
klingsohr stammende Stück begeistert nicht nur durch 
die ausgefeilten Dialoge, sondern auch durch seinen 
Witz und braucht Vergleiche mit Weltliteratur 
keineswegs zu scheuen.

Für den geneigten Leser haben wir ein paar 
Informationen auf der Internetseite von „Das Blatt –
Gedankengut mit Hut“ (www.das-blatt.eu) bereitgestellt. 
Über Autoren, Ideen und Grundsätzliches. Auch die 
vergangenen Ausgaben finden sich dort.

Herzlichst
Die Redaktion
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Hier gibt es was auf die Ohren…

Shiny Toy Guns
Le Disko

James Blunt
1973

She wants revenge
These Things

The Ordinary Boys
Nine2Five

Simian Mobile Disco
I Believe

The Notwist
Consequence

Apocalyptica
Faraway

Sigur Ros
Njosnavelin (The Nothing Song)

The Pierces
Boring

Paolo Nutini
New Shoes

Diese Musikstücke hörten unsere Autoren während des Verfassens, Überarbeitens, 
Verwerfens und Neubeginns. Damit Sie sich auch ein Bild von der Gedanken-, 
Inspirations- und Ideenwelt der Autoren machen können, haben wir ein paar Auszüge 
aus den Wiedergabelisten dargelegt.
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Home, sweet home

Ungeduldig trommelte sie mit den Fingern ihrer linken 
Hand auf dem nicht abgeräumten Küchentisch. Mit der
rechten stützte sie ihren Kopf auf. Versuchte ihre 
Gedanken zu ordnen. Sie war kurz davor zu explodieren. 
In sieben Stunden würde ihr Flugzeug vom Hamburger 
Flughafen starten. Und sie würde sich wahrscheinlich 
nicht darin befinden.

Familie Pilzer hatte es wieder einmal gewagt: Der 
jährliche Familienurlaub stand vor der Tür.
Und so sicher wie das Amen in der Kirche war auch der 
obligatorische Nervenzusammenbruch des einzigen 
weiblichen Familienmitglieds der Familie Pilzer. Mutter 
Ute hatte schon Tage vorher damit begonnen, durch das 
Haus zu laufen und ihre Familie auf den kommenden 
Urlaub einzustimmen.
„Johann!!! Johann! Komm sofort runter!“
Der älteste ihrer drei Söhne stürmte die große 
Wendeltreppe herunter.
„Hast du schon deine Sachen gepackt?“
-„Mutti, mach mal halblang. Es sind noch fünf Stunden. 
Das Packen hab ich doch in ner Stunde erledigt.“
„Aber die Sachen müssen doch noch gewaschen werden. 
Du brauchst doch saubere Sachen.“ 
-„Ja, ich bring sie nachher runter. Aber ich hab genug 
saubere Kleidung.“

„Nein, tu das bitte jetzt. Und frag Georg und Stefan, ob 
sie auch noch was zu waschen haben.“
-„Ok.“
Johann war schon dabei sich auf den Weg nach oben zu 
machen, als seine Mutter theatralisch verkündete: „Ach, 
lass es! Ich mache es schon selber!“
Johann versuchte gar nicht erst seine Mutter von seiner 
Selbstständigkeit bei der Erfüllung dieser äußerst 
anspruchsvollen Tätigkeit zu überzeugen. Eilig, jedes Mal 
eine Stufe überspringend, hetzte das Muttertier nach 
oben.
Fünfzehn Minuten und drei genervte Söhne später 
balancierte sie einen großen Wäschekorb nach unten.
Drei junge Herren von der Notwendigkeit des 
pünktlichen Kofferpackens zu überzeugen, war wahre 
Knochenarbeit.
Sie leerte die Hosentaschen und sortierte die Wäsche 
nach Farbe und Temperatur. Auf einmal stutzte sie. Sie 
hatte ein Kondom gefunden. Seufzend schmiss sie es in 
den Papierkorb und beendete ihre Tätigkeit.
Gerade in dem Moment, als sie überlegte, ob sie den 17-
jährigen Besitzer dieses Parisers zur Rechenschaft ziehen 
sollte, erschien Georg im Türrahmen der Waschküche.
„Ich geh noch mal kurz zu Tom rüber.“
-„Nein, in sieben Stunden geht unser Flug. Du bleibst 
zuhause und packst deine Sachen. Oder soll ich das 
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wieder für dich erledigen? Nein, mein Lieber, die Zeiten 
sind vorbei.“
„Aber ich will nur für ne Stunde rüber.“, antwortete der 
Neuntklässler.
-„NAHAIN! Du bleibst hier.“
Sie verließ den Raum und Tom das Haus. So einfach 
konnte es sein.
Ute klopfte an das Zimmer ihres ältesten Sohnes Stefan. 
Er lag gerade auf dem Boden und beobachtete seine 
Vogelspinne.
„Kannst du mir verraten, was ein Kondom in deiner 
Hosentasche zu suchen hat?“
-„Wie kommst du darauf?“
„Ich hab es gefunden. In deiner Hose.“
-„Das kann doch gar nicht sein.“
„Die blau-schwarze Jeans von Wrangler.“
Stefan fing an zu wiehern: „Aber die ist doch von 
Georg!“
Er lachte noch immer als seine Mutter aus dem Zimmer 
rannte, um den Jungen zur Rede zu stellen. Doch Georg 
war nicht da.
Also tat sie das Naheliegendste und rief ihren Mann im 
Büro an.
Gerd Pilzer war Chef seines eigenen Architekturbüros. 
Vor dem Urlaub musste er vorarbeiten und ließ sich 
zuhause nicht oft blicken. Eine Menge Zeit und Geld 
hatte er schon in seine Firma gesteckt, doch blieb ihm die 
finanzielle Unbekümmertheit leider verwehrt. Gegen 
Ende des Monats war es immer ein kleines Wunder, dass 

er doch noch ein bisschen Gewinn machen konnte. 
Eigentlich überstieg der Urlaub seine finanziellen 
Möglichkeiten, doch er konnte seiner Familie sein 
Scheitern nicht gestehen.
Seine Sekretärin meldete sich und verband Ute mit ihrem
vielbeschäftigten Ehegatten. 
„Gerd! Dein Sohn hatte ein Kondom in seiner 
Hosentasche! Und er ist zu Tom rüber gegangen, obwohl 
ich es ihm verboten hatte!“
-„Schatz, ich bin gerade in einer wichtigen 
Besprechung…können wir das nicht später klären.“
„Wenn du meinst, dass das warten kann…es ist deine 
Entscheidung. Aber dein 15-jähriger Sohn vögelt in der 
Weltgeschichte rum und du unternimmst nichts.“
Gerd atmete hörbar ein und nahm sich vor, seine 
Sekretärin zu bitten, ihm nicht mehr aufgebrachte Anrufe 
seiner Frau durchzustellen.
-„Ich werde in einer Stunde zuhause sein. Bis nachher!“, 
verkündete er in einem entschiedenen Ton. Ja, wie freute 
er sich auf den gemeinsamen Familienurlaub!

Ute überlegte, was sie nun zu tun gedenke. Der erste 
Impuls, Georg unter Protest nach Hause zu holen, führte 
zu keiner Endhandlung. Stattdessen griff sie wieder zum 
Telefonhörer und wählte die Nummer von Georgs 
Freundin. Sie besprach mit einer weiteren entsetzten 
Mutter die Konsequenzen dieses Fundes und beide 
waren sich einig: Das musste ein Ende haben!
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Tja, Georg würde sich noch wundern, wenn er aus dem 
Urlaub nach Hause käme…
Mit einem seligen Lächeln legte sie auf und begann sich 
auf die Suche nach den Reisepässen zu machen. 
Normalerweise bewahrte sie alle staatlichen Unterlagen in 
einem beschrifteten Karton auf. Doch sie fand nur vier 
Reisepässe. Der ihres Mannes fehlte. Aber den würde er 
wohl selber irgendwo verstaut haben. Sie machte sich 
keine weiteren Gedanken darüber und stellte die 
Reiseapotheke zusammen.
Kurz nach Sieben erschien ihr Mann im Wohnzimmer.
„Ist Georg schon wieder da?“
-„Nein, dein Sohn ist noch bei Tom. Die Sache mit dem 
Kondom habe ich auch schon erledigt.“
„Was hast du denn getan?“
-„Lass das mal meine Sorge sein. Das kann ich dir auch 
später erzählen. Such lieber deinen Pass. Ich hab ihn 
nicht gefunden.“
Mit schlurfendem Schritt verließ Gerd Pilzer das 
Wohnzimmer.
Er machte sich auf den Weg nach oben, um von seinen 
beiden anderen Söhnen zu hören, was seine Frau 
bezüglich des Verhütungsmittels unternommen hatte. Er 
klopfte an Stefans Zimmer.
„NEIN! Nicht reinkommen!“
-„Ja, hör ma, junger Mann!“, antwortete der Vater 
während er die Tür zu öffnen begann.
„Verdammt, Papa!!! Jetzt hast du Mistys Bein 
eingeklemmt!“

Misty war die Vogelspinne seines ältesten Sohnes. Und 
anscheinend ein weiteres pflegebedürftiges Mitglied der 
Familie Pilzer.
„Na toll, jetzt muss ich mit ihr zum Tierarzt!“, hörte er 
aus dem Inneren des Zimmers.
Gerd schloss die Tür und klopfte an Tor Nummer Zwei. 
Keine Antwort.
Wahrscheinlich hörte sein Sohn gerade Musik. Gerd 
beschloss in sein Arbeitszimmer zu gehen. Dort würde er 
wenigstens seine Ruhe haben. 
Währenddessen vollendete Ute die Packerei und Georg 
kehrte nach Hause zurück. Mittlerweile war es schon acht 
Uhr. In fünf Stunden würde ihr Flug gehen. Und sie 
mussten noch nach Hamburg, was eine Autofahrt von 
einer guten Stunde bedeuten würde.
Sie lief in den Flur und brüllte: „Alle runter, aber flott. In 
einer Viertelstunde geht es los! Gerd, such deinen Pass 
noch raus!“
Gerd Pilzer saß in seinem Arbeitssessel und starrte nach 
draußen. Der Urlaub war viel zu teuer. Fünf Erwachsene, 
zwei Wochen Tunesien. Das war einfach zu teuer, da es 
schon seit Monaten keine lukrativen Aufträge mehr 
gegeben hatte. Also hatte er beschlossen seinen Pass zu 
verstecken. So würde die Familie nicht in den Urlaub 
fliegen können und er wäre fein raus.
Seine Frau wirbelte unten umher und versuchte noch 
hektisch alles fertig zu stellen. Eigentlich tat sie ihm leid, 
das hatte sie nicht verdient. Doch was blieb ihm anderes 
übrig? Sein finanzielles Versagen zu gestehen, erschien 
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ihm schwieriger als seine Frau zu enttäuschen. Und nun 
war der Moment gekommen, dies zu tun. 
Er ging nach unten und erblickte seine Frau beim 
Schnittchen schmieren.
„Ute, ich finde meinen Reisepass nicht.“
Entsetzt schaute sie ihn an. 
Er fuhr fort: „Das mit der Reise wird dann leider nix. Ich 
habe überall gesucht. Er ist weg.“
Noch immer keine Reaktion von seiner Frau.
„Ute, sag doch was!“
Sie seufzte und sagte:“ Du gehst nach oben ins 
Arbeitszimmer. Ich suche im Schlafzimmer. Und gnade 
dir Gott, wenn wir ihn nicht finden!“ Ihre Stimme klang 
eiskalt. Und ohne ein weiteres Wort verließ sie das 
Wohnzimmer.
Eine halbe Stunde verbrachten sie mit Suchen. Doch 
Gerds Reisepass lag wohlverwahrt in seinem Büro. Seine 
Frau hatte keine Chance.
Doch zu seinem Erstaunen lud sie trotzdem alle Koffer 
in den Audi.

„Ja, aber was machst du denn, Ute?“
-„Gerd, du glaubst doch nicht wirklich, dass wir wegen 
dir auf den wohlverdienten Familienurlaub verzichten? 
Es ist zwar wirklich schade, aber die Reise ist doch 
bezahlt und die Jungs und ich haben uns so sehr darauf 
gefreut. In zwei Wochen sind wir ja auch wieder 
zurück…“
Gerd wusste nicht, ob er nun alles auffliegen lassen 
sollte. Wie gelähmt beobachtete er die Szenerie wie seine 
Familie ins Auto stieg, ihm noch alles Gute wünschte 
und losfuhr.
Als er den Flur betrat und sich immer noch nicht sicher 
war, ob das Geschehene wirklich real war, saß Misty auf 
dem Treppenabsatz. Nein, dieser Tag konnte nicht mehr 
schlimmer werden…

Chomaya
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Reisezeit

Endlich Urlaub, Spaß und Schlaf.
Wie hab ich das gebraucht.

Und wenn ich das frei sagen darf:
Ich fühl mich stark geschlaucht.

Ich fühle mich gar ausgebrannt,
Ermattet und todmüde.

Nun liege ich endlich am Strand
Und besetze meine Liege.

Ich tat heut früh ein Handtuch drauf,
Hab sie damit belegt.

Und klettert jemand anders rauf,
Dann wird er weggefegt.

Ich aale in der Sonne mich
Und werde langsam rot.
Wo ist denn nur die Sonnenmilch?
Sonst bin ich wohl gleich tot.

Die Haut in Blasen pellt sich schon,
Die Leberflecke sprießen.
Ich hoff, ich hab kein Melanom
Und lass noch Biere fließen.

Ach, Malle, hab ich dich vermisst,
Endlich bin ich wieder hier.
Damit du mich nie mehr vergisst
Kauf ich ne Finca mit.

AFJ
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„Und, wie war dein Urlaub?“

Sie kommen geradewegs aus dem Urlaub, gestern Abend 
sind Sie mit dem Flieger in Tegel gelandet, haben den 
Shuttle-Service genutzt und sich nach Hause 
transportieren lassen. Gegen einen gewissen Aufpreis 
gern auch ins mecklenburgische Hinterland oder die 
brandenburgische Pampa. Nicht zu vergessen die 
anhaltinische Walachei.

Zuhause angekommen, packten Sie Ihre Wäsche in die 
Waschmaschine, denn die Preise im Hotel waren 
gigantisch hoch, dann lieber in fleckigen Klamotten 
durch die Gegend wandern. 

Einmal mussten Sie aber schließlich doch waschen. Ein 
kleines, dickes Kind, ganz sicher auch ein Touristenkind, 
wahrscheinlich sogar deutsch, so penetrant es immer 
nach Mama schrie, hatte Ihnen mit einem großen 
Schoko-Eis ein niedliches Muster in die Rückseite Ihres 
liebsten Leinenhemdes getupft. Und da sie noch 
ungefähr eine Woche im Badeort verbringen wollten, 
haben Sie dann den hoteleigenen Waschservice genutzt.

Eine Runde durch das kalkige Inselwasser, die Trommel 
entweder zum Bersten mit nahezu unlöslichem 
Waschpulver gefüllt, oder kaum mit Flüssigwaschmittel 

in Berührung gekommen, das ganze Vergnügen für 
fünfzig Euro.
„No, sorry, Sir. It is not possible to put it on the Hotel bill.“
Also zum Kontoautomaten, umgerechnet fünfzig Euro 
in einheimischer Währung gezogen, mit dem Bündel 
Geldscheinen zur Rezeption geschlurft und versucht zu 
bezahlen.
„No, sorry, Sir. It is only possible to pay in Dollar and Euro 
here in the Hotel.“
Ein leiser Fluch gen Himmel, aber was kann der denn 
schon dafür.

Am Strand liegend beobachten Sie Menschen, die sich in 
der Sonne braten lassen. Die Haut ölig und rot. Wenn Sie 
sich ganz genau konzentrieren, können Sie irgendwie den 
Geruch verbrannten Fleisches erahnen. Ihr Ehepartner, 
der direkt neben Ihnen, aber nicht mehr unter dem 
schützenden Sonnenschirm liegt, fühlt sich zuerst 
angegriffen, denkt er doch, Sie meinen ihn respektive sie. 
Dann ein kurzer Verweis auf das nahe Strandbarbecue 
mit der freundlichen Bemerkung, etwas Leckeres 
mitzubringen.

Zwanzig Euro für zwei Bratwürste und ein Bier.
Nun ja. Bier, das ist vielleicht etwas frei formuliert. Bier, 
natürlich kalt, sprudelt, ist goldgelb, herb im Geschmack 
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und angenehm im Abgang. Das gekaufte Getränk ist 
schal, die Farbe erinnert an nierenentzündlichen Urin, 
der Geschmack ist alles, nur nicht herb. Und so wirklich 
angenehm ist das Gefühl im Hals auch nicht, als es sich 
den Weg die Speiseröhre hinunter bahnt. Mehr 
brennend.

Nun ja, vielleicht beim nächsten Mal, denn den Rückweg 
sucht es sich am Abend. Die Flöckchen sind Ihnen nicht 
aufgefallen, als sie es gegen die Sonne hielten. Wie auch? 
Bei dem trüben Pisswasser konnte man ja kaum die 
Sonne auf der anderen Seite erahnen.

Lebensmittelvergiftung, diagnostiziert der Hotelarzt, als 
er sich von Ihrem Krankenlager erhebt. Das macht dann 
hundertvierzig Euro. Bitte in Euro, keine 
Landeswährung.
Auf die Frage, warum, die lächelnde Antwort, die würde 
nirgends auf der Insel akzeptiert. Ist so gut wie nichts 
wert und niemand tausche auch nur einen Heller gegen 
sie ein. Mit dem Gedanken an fünfzig Euro in bunten, 
wertlosen Scheinen in der Brieftasche und dem 
Geschmack erbrochenen Bieres einschlafen.

Ein Traum aus Studienzeiten besucht Sie endlich einmal 
wieder. Während des langsamen Wachwerdens dann 
realisieren, dass der Auslöser für diesen Traum der 
faulige und pelzige Geschmack gekotzten Bieres war. 

Mit dem Gedanken an die herrlichen Studienzeiten sich 
aus dem Bett erheben und mit dem ersten Schritt den eh 
schon nur noch luftgefüllten Magen noch einmal leeren. 
Auf den Teppichboden im Hotelzimmer.
„Sir, fifty Euro for cleaning the carpet. Not in local currency.“
Natürlich. Bitte gern, bitte wieder.

Der Rückflug nach zehn Tagen Sommerurlaub, davon 
vier im Krankenbett. Wenig geschlafen, denn ständig auf 
der Jagd nach Kakerlaken gewesen. Mit der Hotelbibel 
ließen sie sich am besten jagen und erschlagen.
Handtücher im Gepäck, Aschenbecher, Bademantel. Die 
Hotelbibel lieber wieder in die Schublade befördert, 
machen Sie sich auf den Heimweg.

Am Flughafen in die Sicherheitskontrolle geraten. Alles 
auspacken, alles erklären, nichts verheimlichen. „Was ist 
das, das, das?“
Der Flug mit Turbulenzen behaftet, zerrt an Ihrem eh 
schon kranken Magen. Ein leichtes Schmunzeln, als man 
die Aufschrift auf der Kotztüte realisiert: „Vielen Dank 
für Ihre Kritik an unserer Flugweise.“
Mit einem Schmunzeln der vorbeieilenden Stewardess 
den Beutel gereicht und gemeint: „Für den Captain“. Ein 
wenig Spaß im Urlaub muss ja sein.
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Zuhause angekommen in den Shuttleservice. Gegen 
Aufschlag nach Hause. Sehr großer Aufschlag, da sehr 
fernes Zuhause.
Beim Auspacken die eine oder andere Kakerlake 
realisieren, die sich im Badehandtuch versteckt hat. 
Verfluchen, dass die Hotelbibel im Nachtschrank des 
Hotels geblieben ist.

Schlecht schlafen. Wenig schlafen.
Den nächsten Morgen von den Kollegen empfangen 
werden, mit breitem Grinsen und neidischem Unterton: 
„Und, wie war dein Urlaub?“

Mit breitem Grinsen und aufgesetzt fröhlichem Unterton
antworten:
„Toll, du. Kann dir das Hotel nur empfehlen. Hast doch auch 
bald Urlaub. Fahr unbedingt hin! Party, Weiber, Saufen! 
Purer Spaß.“

Sich über den Urlaub freuen. Nicht den eigenen. Nein, 
der ist bereits verdrängt.
Den, den der Kollege gerade bucht.

Charlie Love
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Kopfgeschöpfe

„Der einzige Job der beschissener ist als Schauspieler, ist Schauspielerin.“
- Toni Slama -

Bühne: Sehr kleiner Raum, ein Fenster durch das man auf den Heldenplatz sieht, rechts eine Türe, gepolsterte weiße Wände, grelles Licht, 4 
Personen.

Professor Robert: Redet man mit einem Menschen 
stellt sich heraus er ist ein Idiot 
in jedem Wiener steckt ein Massenmörder.

Regisseur: Einfach Herr Kammerschauspieler, frei,
einfach frei, bitte.

Professor Robert: Redet man mit einem Wiener…
Regisseur: Einem Menschen.
Professor Robert: Wie?
Regisseur: Redet man mit einem Menschen…

man redet mit einem Menschen.
Professor Robert: Einem Menschen?
Anna:                    Es ist doch einfach ausgeschlossen so zu arbeiten, 

völlig ausgeschlossen,
so kann man doch nicht Theaterspielen, 
das Theaterspielen ist so nicht möglich,
so geht das doch nie und nimmer, 
der Herr Kammerschauspieler,
kein Text, keine Zeile, 
dritte Szene und noch keine Zeile durchgespielt,
in der dritten Szene,
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keinen Text.
Olga: Und in zwei Wochen Premiere.
Anna: Wie immer. 

Einfach wie immer.
Nicht einfach,
aber wie immer.

Professor Robert: Redet man mit einem Wiener…
Regisseur und Olga gleichzeitig: Einem Menschen.
Professor Robert: Das ist ja was ich sage, bei einem Menschen stellt sich heraus, dass er ein 

Idiot ist.
Anna (lakonisch): Und der Wiener ein Massenmörder.
Professor Robert: Eben, sag ich ja.
Olga: Eben nicht.
Regisseur: Alles auf Anfang, bitte Herr Kammerschauspieler.
Professor Robert: Redet man mit einem Wiener…
Anna:                    Ich verstehe schon langsam, warum ein jeder Wiener ein Massenmörder ist.
Professor Robert: Welch ein ignoranter Wahnsinniger schreibt auch solche Texte?

Texte müssen einfach sein,
einfach verständlich,
so viele Figuren,
Geschöpfe, Kunstgeschöpfe,
zu viele Figuren,
das Verstehen bringt dem Zuseher,
und sei es der Einfachste,
der einfache Text bringt dem 
Einfachsten das Theater nahe,
nur kann ein Text wie dieser, 
von einem Schwierigen geschrieben,
den Einfachsten einfach nicht erreichen,
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nur der Komplexe vermag solche Komplexitäten erahnen. 
Sozusagen.

Anna  und Olga gemeinsam: Sozusagen 
Professor Robert: Ich wollte die Rolle ja gar nicht mehr, 

wollte nicht mehr spielen,
zu viele Menschen, Charaktere,  Kunstcharaktere,
Kunstgeschöpfe zu viele, 
wenn sie sich erinnern, 
ich war im Ruhestand, bekniet haben sie mich, 
angefleht regelrecht
auf ihren Knien, bitte, nur den Professor Robert
nur das eine Mal, 
das eine Mal nur,
regelrecht sozusagen.

Regisseur: Sie haben ja recht, Herr Kammerschauspieler, 
damit zumindest, 
zumindest damit,
auf ein Neues, bitte, bleiben sie zumindest nahe am Text. 
Ich bitte sie, 
sozusagen.

Olga: Bitte, ich habe Kinder, die können es einfach nicht verstehen, warum ich     
nur noch am Proben bin, nicht einmal Stein probt so lange, nicht einmal der   
Stein.

Anna:                    Und der probt lange.
Professor Robert: Sehr lange, der Stein.
Olga: Unglaublich lange.
Regisseur (spottend): Und das kommt dabei heraus.
Anna;                    Und das kommt dabei heraus.
Olga: Stein ist nicht Tabori.
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Regisseur: Definitiv nicht.
Anna: Definitiv nicht der Tabori.
Professor Robert(unvermittelt): Redet man mit einem Menschen 

stellt sich heraus er ist ein Idiot 
in jedem Wiener steckt ein Massenmörder.

Erstauntes Schweigen
Regisseur: Gut…gut ich glaube wir nutzen die seltene Gunst der Stunde und fahren fort.
Professor Robert ( liest ): aber man darf sich die Laune nicht verderben lassen,

es ist die Logik ganz einfach in der Schicksalsgemeinschaft 
ersticken zu müssen

Regisseur: Gut, ohne Skript.
Anna (laut):          Niemals.
Olga: Nicht mehr in diesem Leben.

In diesem Leben nicht.
Anna: Ausgeschlossen, sozusagen.
Regisseur: (leise zu Olga und Anna) Ruhe, ich will nach Hause.
Professor Robert: Aber man darf sich die Laune nicht verderben lassen

Es ist die Logik ganz einfach in der Schicksalsgemeinschaft 
ersticken zu müssen

Olga: Unglaublich.
Anna: Sozusagen.
Regisseur: Na es geht ja, von Beginn an. 
Professor Robert: Redet man mit einem Wiener…
Anna:                    Das halt ich im Kopf nicht aus, zwei Zeilen,

zwei Zeilen nur,
und er hat die erste schon wieder vergessen, 
der Herr Kammerschauspieler, 
nur zwei Zeilen, ein Schauspieler…

Regisseur: Er ist alt.



Das Blatt – Gedankengut mit Hut 17

Olga: Der Herr Kammerschauspieler ist zu alt.
Regisseur: Viel zu alt der Herr Kammerschauspieler.
Anna:                    Das ist mir gleich, ich bin nicht alt, zumindest nicht so alt und ich möchte 

von meinem Leben noch etwas kosten, bevor es vorbei ist, ich bin weg, 
vielleicht können wir ja morgen die nächste Seite angehen.    
(durch die Türe ab)

Olga: Viel zu alt.
Professor Robert: Ich bin nicht alt,  

alt vielleicht, aber nicht zu alt, 
ich werde es euch beweisen, ich bin das Theater, 
das Theater jawohl, 
die Geschöpfe, jedes Kunstgeschöpf in mir

                              in mir jedes Kunstgeschöpf,
                 in mir das Theater,

ich habe den Robert an ganz anderen Häusern gespielt, 
       mit besseren Regisseuren sozusagen,

mit besseren Kollegen, 
ich bin nicht zu alt und ich bin nicht viel zu alt, 
ich bin das Theater, (pathetisch) jawohl, das Theater
jawohl ich, sozusagen.

Regisseur: Bitte Herr Kammerschauspieler.
Olga (leise): Viel zu alt der Herr Kammerschauspieler.
Professor Robert: In jedem Wiener steckt ein Massenmörder!
Regisseur: Bitte von Beginn an.
Professor Robert: Das war doch… (blättert in seinem Skript) so fängt das doch an, 

die Gesellschaft ist die rücksichtsloseste,
ich kann doch einerseits,
andererseits muss man können…

Olga (lauter): Viel zu alt.
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Regisseur: Bitte!
Professor Robert: Ich weiß, ich habe den Text im Kopf, 

viele Texte im Kopf
im Kopf zu viele Texte,
Leben im Kopf,
Menschen, Figuren, Geschöpfe,
Kopfgeschöpfe sozusagen,
lasst mich nur suchen, 
nur Kopfgeschöpfe hier, 
also, 
lass das mein Kind, du fühlst ich bin dir gut…

Regisseur :             Das war aus dem Faust.
Olga (schreit): Viel zu alt der Herr Kammerschauspieler.
Professor Robert: O ganz gewiss, sein Bild war immer lebendig in mir, dieser ist´s nicht.
Regisseur (müde):  Räuber.
Olga (schreit dem Professor ins Gesicht): Einfach zu alt der Herr!
Professor Robert:  Lässt Recha holen, Sittah lässt sie holen?
Regisseur (resignierend): Nathan.
Olga (ganz leise): Ich gehe nach Hause, seid mir nicht böse, er ist zu alt. 
Regisseur: Sie hat Recht, Schluss für heute.

Für heute Schluss, morgen vielleicht,
vielleicht nicht,
vielleicht nie wieder
wer kann das sagen. (Olga nach rechts ab)

Professor Robert (langsam und leise): Redet man mit einem Menschen, 
mit einem Wiener, 
dass die Österreicher nach dem Krieg,
nur Kopfgeschöpfe,
und haben die ganze Geschichte in ihrem Rücken
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Figuren und Menschen,
zu viele Menschen,
Figuren zu viele,
ein Massenmörder, 
(schneller und lauter werdend)
ein Idiot, ein Schauspieler, 
der Schauspieler, jawohl
ein Kunstgeschöpf,
der Kammerschauspieler,
das Theater, Tod oder Freiheit, 
ich bin nicht alt,
ein Kopfgeschöpf zwar einerseits,
andererseits nicht alt,
nicht zu alt, sozusagen
redet man mit einem Menschen, einem Wiener, 
oder einem Massenmörder, 
ein Engel wenn dir´s glich, ich bin noch nicht zu alt, 
ich bin das Theater, jawohl, sozusagen
ein Massenmörder, 
die Logik der Schicksalsgemeinschaft liegt in der Idiotie, 
ein jeder Wiener ein Mensch, der Schauspieler ein Österreicher, jawohl, 
ich bin nicht alt, 
(Pause, dann ganz langsam)
redet man mit einem Wiener, 
mit einem Schauspieler,  
einem alten, Wiener Schauspieler, 
zu viele Geschöpfe,
zu viele Kopfgeschöpfe

Regisseur: Wir sollten gehen, 
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Schluss, aus, sinnlos
keinen Sinn,
kein Theater es tut mir leid,
ich hätte sie nicht stören dürfen. (über den Zuschauerraum ab)

Professor Robert(geht langsam nach hinten sieht unschlüssig aus dem Fenster, dann legt er das Textbuch auf den Boden und geht ganz langsam 
zum Bühnenrand): Redet man mit einem  

Menschen 
stellt sich heraus er ist ein Idiot in jedem 
Wiener steckt ein Massenmörder
aber man darf sich die Laune nicht verderben lassen
es ist die Logik ganz einfach in der Schicksalsgemeinschaft 
ersticken zu müssen
Wien ist eine kalte graue Stadt provinziell
das Amerikanische macht es so widerwärtig… 

(Licht langsam aus)

klingsohr
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ICD 10-F43.0

Er saß weinend auf dem Boden. Das Gesicht war in die 
Hände gedrückt und zwischen den zusammengepressten 
Fingern rannen Tränen die Hände herunter. Sie tropften 
nahe der Knöchel an der Oberfläche entlang und 
bildeten kleine Rinnsale, die den Handrücken entlang 
flossen, das Handgelenk passierten und unter den 
Ärmeln des schwarzen Jacketts in die Dunkelheit der 
Kleidung verschwanden.
Er saß seit einer Weile schon so da. Seit ein paar 
Stunden, vielleicht ein Tag. Er konnte nicht erkennen, 
welche Tageszeit war, das Büro hatte keine Fenster. Er 
konnte nicht erkennen, welche Uhrzeit es war, die 
Tränen ließen keinen klaren Blick zu.
Er saß auf dem Boden und weinte bitterlich. Seit einer 
Ewigkeit.
Warum, das hatte er mittlerweile vergessen. Er weinte 
einfach nur. Manchmal, wenn der Tränenfluss langsam 
verebbte, wimmerte ein wenig vor sich hin um dann 
wieder unter strömenden Tränen laut aus sich 
herauszuheulen.

Da waren zwei Stimmen in seinem Kopf. Er hatte ein 
Bild von ihnen. Sie trugen seine Gesichter, sie waren wie 
er. Sahen so aus und dachten so. Nur waren sie 
polarisiert. Er war gewillt, sie als „Engelchen“ und 

„Teufelchen“ auf seiner Schulter anzusehen, auch wenn 
sie nur in seinem Kopf waren.

„Komm schon. Hör endlich auf. Das kann doch keiner mit 
ansehen. Wenn einer reinkommt.“
„Hör nicht drauf. Es ist gut, zu weinen. Niemand wird es 
dir übel nehmen.“
„Wenn sie es sehen, werden sie dich für ein Weichei halten.“
„Niemand hält dich für ein Weichei. Niemand wird es dir 
übel nehmen. Allen ging es schon so.“

Sie lieferten sich Wortgefechte en masse. Immer und 
immer wieder. Immer mehr. Immer neue Themen, 
immer neue Positionen.
Er konnte sie streiten hören, sich anschreien, sich mit 
imaginären Gegenständen bewerfen.
Und er weinte. 

In einer Minute, da er nur wimmerte, hatte er das 
Telefon gegriffen. Nein, nicht er. Auch nicht die 
Stimmen. Irgendetwas in ihm. Er konnte nicht genau 
sagen, wer oder was es war. Die Person, die das Telefon 
gegriffen hatte, war nicht er. Auch wenn er die Person 
war, in der dieses Wesen lebte.
Dieses Wesen wählte, sprach, rief einen Arzt.
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Und dann verschwand es wieder. Und er setzte sich in 
die Ecke und begann neuerlich zu weinen.

Sie klopften an seine Tür, riefen nach ihm. Fassten an die 
Klinke, doch von innen hatte er die Tür verriegelt. Und 
wenn sie kamen, verstummte sein Weinen. Er war 
totenstill, atmete nur schwer. Eine der Stimmen befahl 
ihm, still zu sein. „Was möchten die denn sonst wohl 
denken…“

Nach einer Weile kam niemand mehr. Niemand fasste an 
die Klinke, niemand klopfte, niemand fragte nach ihm. 
Er war allein und je mehr er darüber nachdachte, desto 
mehr musste er weinen. Heulen, sich in Tränenbäche 
flüchten.

Es klopfte.
„Hallo?“ Eine unbekannte Stimme, sehr ruhig, sehr 
einfühlsam. Ein Mann.
„Ja?“ Seine Stimme klang brüchig, schwammig, kraftlos 
und schwach.
„Haben Sie uns angerufen?“
„Nein… Ja.“ Nein, hatte er nicht. Doch, hatte er. Nicht 
er. Aber doch er.
„Wollen Sie uns nicht herein lassen?“
„Ich kann nicht.“
„Versuchen Sie es. Kommen Sie zur Tür.“
„Ich kann nicht.“ Das Schluchzen begann erneut.

„Es ist okay. Das macht gar nichts. Wenn es okay ist, 
würde ich gern hereinkommen.“
Er schluchzte.
„Ist das okay?“
„Ja.“
„Bitte erschrecken Sie nicht, ich werde die Tür jetzt 
öffnen. Vielleicht macht es ein wenig Krach. Sie 
brauchen keine Angst haben.“
Mit einem Krachen zerbarst die Zarge der Tür, die Stelle, 
an der der Riegel des Schlosses in den Türrahmen, war 
gesplittert und zerbrochen.

Ein kleiner Mann, scheinbar viel zu klein und 
schmächtig, als dass er die Tür geöffnet haben könnte, 
trat ins Zimmer.
„Hallo. Ich bin Georg.“ Er kniete sich neben ihn. Er 
hielt ein wenig Abstand, eine gewisse Distanz.
Der Mann schluchzte.
„Wie heißen Sie?“
„Ich weiß nicht.“
„Können Sie sich nicht erinnern?“
Er schüttelte den Kopf. Er nickte. Schüttelte erneut.
„Tim“, schluchzte er leise in den Raum.
„Tim. Hallo. Sie können sich nicht so recht erinnern, was 
passiert ist, oder?“
Er schüttelte den Kopf.
„Das macht gar nichts.“ Er winkte die Schwester, die auf 
der anderen Seite des Büros gestanden hatte, herein.
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„Das ist Julie. Sie ist meine Assistentin. Darf sie sich mit 
zu uns begeben?“
Tim wimmerte, nickte.
„Tim, Sie haben eine Art Nervenzusammenbruch. 
Haben Sie viel Stress?“
Er nickte, wischte sich eine Träne von Wange.
Der kleine Mann murmelte in Richtung der Schwester. 
Etwas von „Akute Belastungsreaktion“, „Stress“, 
„PTBS“ und dergleichen mehr. Tim verstand nichts 
davon, hörte auch nur wenig, da einiges in seinem 
Schluchzen unterging.

„Tim, ist es okay, wenn Sie mit uns kommen?“
Er nickte. Nicht er nickte, sondern das Wesen in ihm.

„Das ist sehr gut. Sie sind sehr mutig. Darf ich Ihnen 
etwas geben, damit Sie sich besser fühlen?“
Das Wesen nickte wieder.
Er spürte das Pieksen einer Nadel. Es tat nicht weh. Es 
war nur ein Pieksen. Und er hörte auf zu schluchzen.

„Na toll. Sie haben alles gesehen. Auf dem Boden haben sie 
Dich gesehen. Wie ein Baby. Heulend. Du Weichei.“
„Ach was, du bist kein Weichei. Es ist vollkommen okay. 
Du konntest nicht anders. Du konntest nicht mehr.“

Sie stritten sich lauthals, aber ihm war es egal. Langsam 
legte sich Dunkelheit um seinen Geist und ihn.

Zmivv


