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DIE PERSONEN: 

 Dejan,  mit 15, 19, 20 Jahren 

Zahnärztin, Frau in mittleren Jahren 

Lidia, Dejans Freundin, 25 Jahre alt 

Lidias Vater, Bogdan, Politiker, 60 Jahre alt 

Vidic, Leutnant, 45 Jahre alt 

Militärpolizisten: MP 1 und MP 2 
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Erster Auftritt 

( Leeres Zimmer mit weißen Wänden, nur in der Mitte steht ein Zahnarztstuhl. Gedämpftes Licht, 

ein Stehschrank mit Medikamenten und Bohrern, ein Tuch über die Armlehne. Die Tür ist auf der 

linken Seite. Dejan kommt rein, ein Bengel von 14-15 Jahren, zerrauft und unordentlich. Er öffnet 

den Mund zum Sprechen, sieht aber, dass niemand da ist und geht zum Stuhl. Er nimmt den 

Bohrer, die Maschine beginnt zu summen. Zuerst fährt er auf, dann aber beginnt er im Stil Luke 

Skywalker 's mit dem Bohrer, dessen Laut wie der eines Lasers ist, zu „schießen“. Er nimmt eins 

von den  

Holzstäbchen, mit denen Zahnärzte an die Zunge drücken, wenn sie in den Mund schauen, und 

wirft ihn mit Hilfe des Daumens und des Zeigefingers in das Glas hinein. Dann schaut er auf den 

Stuhl hin, geht zu dem und setzt sich darauf. Für einen Augenblick blickt er überlegen um sich 

herum. Er zieht den Stehschrank mit den Medikamenten zu sich und benutzt ihn als Tastatur, er 

ahmt das Drücken auf der Tastatur nach. Er ahmt verschiedene Gestalten nach) 

DEJAN: Han Solo, tipp die Koordinaten für den Schwarzen Stern ein. Die rebellische  

Allianz muss dort bis Zwölf.Null.Null ankommen. Sieht man irgendwelche Jäger des Imperiums? 

Drei Jäger auf drei Stunden Entfernung von uns. R2D2, was sagst du? (Er ahmt den Roboter 

nach) Pliu-Pliu-Plik-Plik! Das wollte ich auch sagen! Wir greifen an! 

(Er ahmt den Jäger nach, der sich annähert, der Zahnarztbohrer ist sein Laser. Die Zahnärztin 

kommt rein, eine Frau in mittleren Jahren, sie geht auf ihn heran, als wollte sie ihm etwas sagen, 

dann aber grinst sie nur und geht weg) 

DEJAN: Piu-piu-piu! Kabuuuum! Wir haben ihn geschlagen, Luke! Pass auf, einer ist gleich 

hinter uns! Den Schutzschild hochheben! Paaaaam! Chewbacca, reparier die Geräte unter dem 

Cockpit! Woof waaf aaargh! Du hast es ihm gut gesagt, Chewie! Wir müssen ein Salto Mortale 

machen, die Maschine hoch, Worp-Geschwindigkeit, Aaaaaaah! Kh, kh, kh!  Wir sind gleich 

hinter ihnen! Schieß auf sie mit der Kanone, Solo! Du brauchst das nicht zweimal zu sagen, 

Skywalker! Baaaam! Badabaaaam! Wir haben sie! Yes! Warte, Skywalker, wir haben ein Signal 

auf dem Videomonitor! Lass uns es sehen! 

(Dejan macht einen entsetzten Gesichtsausdruck. Die Zahnärztin, eine pedantische Frau mit einer 

grünen Aktenmappe in der Hand, nähert sich ihm hinter dem Rücken. Auf dem Weg blättert sie in 

den Angaben, die im Heft stehen, schnell und ohne große Aufmerksamkeit. Er bemerkt sie nicht 

und spielt weiter) 

DEJAN: Du, das ist nicht möglich! 

( Dejan macht ein kaltes Gesicht und nimmt den Speichelsauger in den Mund. Der 

Speichelsauger beginnt den Speichel aufzusaugen, laut) 

DEJAN(mutiert): Luke…khhhhhhhh…. I'm your father! 

(Die Zahnärztin geht auf ihn zu. Er sieht sie jetzt. Sie schauen einander stumm an) 

ZAHNÄRZTIN: Du bist ein interessantes Exemplar. Hier steht es. 

(Die Zahnärztin klopft auf die Aktenmappe) 

DEJAN: Exemplar? Und ich habe gedacht, ich wäre ein Junge. 

ZAHNÄRZTIN: Du hast mir nichts zu denken. 

DEJAN: Ihre Haare sind hier ein bißchen… 

ZAHNÄRZTIN: Du bist Dejan Petric, nicht? 

DEJAN: Sie färben ihre Haarsträhnen!Das steht Ihnen aber furchtbar! 

ZAHNÄRZTIN: Du kommst aus der Klasse Acht Vier, nicht? 

DEJAN: Nein, nicht? 

ZAHNÄRZTIN: Also, nicht. Nicht? 
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(Dejan versucht sich nach vorne zu beugen, um einen Blick in die Aktenmappe zu werfen. Die 

Zahnärztin nimmt sie weg. Dejan sträubt sich die Haare und schaut sie lächelnd an) 

ZAHNÄRZTIN: Warte. 

(Die Zahnärztin geht weg. Dejan setzt sich auf den Stuhl und dreht sich im Kreis. Die Zahnärztin 

kommt zurück, Dejan fährt auf und springt schnell vom Stuhl auf. Der Stuhl dreht sich weiter im 

Kreis. Die Zahnärztin hält ihn mit der Hand auf) 

ZAHNÄRZTIN: Ich habe gehört, dass du ein frecher Junge bist, ungestüm und frech. Zwanzig 

Stunden ferngeblieben aus der Schule.Was sagt deine Mutter dazu? 

(Pause) 

DEJAN: Sie ist tot. Ich lebe mit meinen Großeltern. 

ZAHNÄRZTIN: Was werden deine Großmutter und dein Großvater dazu sagen? 

(Pause) 

ZAHNÄRZTIN: Und wenn du jetzt mit dem Reden anfangen würdest, ah? 

DEJAN: Und wenn Sie das Material zurückgeben, dass sie für Ihre Privatpraxis stehlen. 

ZAHNÄRZTIN: Wer erzählt denn solche Lügen? 

DEJAN: Wer denn nicht? 

(Dejan dreht sich im Stuhl um und dann springt auf. Er ahmt einen Flugzeug nach, er »fliegt« um 

die Zahnärztin herum) 

DEJAN: Wooooooooooooooosch! 

ZAHNÄRZTIN: Was soll das denn… 

DEJAN: Wooooooooooooooooom! 

ZAHNÄRZTIN: Dejan, setz dich auf den Stuhl! 

DEJAN: Wooooooooooooooing! 

ZAHNÄRZTIN: Sag mal, Kleiner, was willst du eigentlich? 

DEJAN: Ich will frei sein, free, woooooooooooooinnnnnnnnnng, freeeeeee! 

ZAHNÄRZTIN: Und nur du willst das? 

DEJAN: Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! 

ZAHNÄRZTIN: Setz dich hin! 

DEJAN: Booooooooooooooooooooooom! Man hat uns getroffen! Aaaaaaaaaahhhhhhh! 

(Dejan imitiert den getroffenen Flugzeug, er stürzt ab und fällt auf den Boden) 

ZAHNÄRZTIN: Setz dich auf den Stuhl! 

DEJAN: Komm, rede keine Scheiße jetzt… 

ZAHNÄRZTIN: Setz dich auf den Stuhl!!! 

DEJAN:Wzzzzzzzzzzzzz!. 

ZAHNÄRZTIN: Setz dich auf den Stuhl oder du fliegst aus der Schule!  

DEJAN: Freeee! 

ZAHNÄRZTIN: Willst du, dass deine Großeltern vor Kummer zerbrechen, wenn man dich aus 

der Schule auswirft? 

(Pause) 

DEJAN: Sie werden es schon verstehen. 

ZAHNÄRZTIN: Du glaubst es? 

DEJAN: Ja. Das sind die einzigen normalen Menschen, die ich kenne. 

ZAHNÄRZTIN: Die einzigen Menschen, die gut zu dir sind,... 

DEJAN: Ja. 

ZAHNÄRZTIN: ...die dich lieb haben? 

DEJAN: Ja. 

ZAHNÄRZTIN:Bist du dir sicher? 

DEJAN: Ja, das bin ich. 

ZAHNÄRZTIN: Oh, Omas Schatz. Und Opas auch. 

DEJAN: Das bin ich nicht. 

ZAHNÄRZTIN: In Ordnung, das bist du nicht. Ich weiß, dass du es nicht bist.  
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(Pause) 

ZAHNÄRZTIN: Eigentlich hast du Angst. 

DEJAN: Wovor? 

ZAHNÄRZTIN: Vor mir. 

DEJAN: Vor dir? 

ZAHNÄRZTIN: Nein, du Bohrmaschine. Wenn ich dir jetzt ein Loch im Zahn mache, wirst du 

nie (ahmt ihn nach) freee sein! 

DEJAN: Doch, ich werde es sein! 

ZAHNÄRZTIN: Das wirst du nicht sein! 

DEJAN: Doch, das werde ich sein! 

ZAHNÄRZTIN: Du bist mir irgendein Jedi-Ritter? 

DEJAN: Ja. 

ZAHNÄRZTIN: Dann setz dich hin! 

(Pause) 

DEJAN: Ich setze mich schon hin! 

(Dejan schiebt die Zahnärztin von sich weg und setzt sich auf den Stuhl. Er grinst ihr ins Gesicht) 

ZAHNÄRZTIN: Es gefällt dir?!Wenn du nur wüßtest, wie dieser Stuhl einen zufrieden stellen 

kann. 

DEJAN:Zufrie…was? 

(Die Zahnärztin verpasst ihm eine Ohrfeige. Dejan lacht kurz. Die Zahnärztin packt ihn am Kiefer 

und zieht ihn am Kiefer hin und her) 

ZAHNÄRZTIN:. Mach den Mund auf! Warum hälst du ihn so steif geschlossen!? Weit 

aufmachen! 

(Dejan streckt seine Zunge aus und macht den Mund auf. Die Zahnärztin nimmt das Spiegelchen 

und guckt hinein. Sie drückt ihn gegen die Rückenlehne und und lehnt sich gleichzeitig auf ihn, 

so dass er in unangenehmer Lage, fast zappelnd, liegt)  

ZAHNÄRZTIN: Du Rotznase! Bleib ruhig, setz dich! Großmutter und Großvater! Ich wusste 

gleich, dass du ein verwöhnter Junge bist! Wärest du ein normaler Junge, würdest du sie 

„Fossilen“ nennen! Was sagst du? Du bist etwas heiser, ah? 

( Die Zahnärztin drückt ihn noch stärker an die Lehne) 

ZAHNÄRZTIN: Wie auch immer, ich werde dir ihn bis zu den Rachenmandel drücken, wie du es 

mir tun wolltest. Karies, okklusal, distal, palatinal, Zahnschmerzen, Entzündung. Du stinkst wie 

ein totes Stinktier. Du brauchst Desinfektion, Entrattung und Desinsektion. Spül den Mund aus. 

(Pause) 

ZAHNÄRZTIN: Hat sich hier jemand in die Hose gemacht? 

(Dejan grinst, er nimmt das Glas und spült den Mund aus. Die Zahnärztin zieht die Handschuhe 

auf) 

ZAHNÄRZTIN: Und du, du hilfst Oma und Opa? Der Kunstlehrer hat gesehen, wie du Zeitungen 

in Kneipen verkaufst.   

(Dejan spuckt das Wasser aus seinem Mund der Zahnärztin ins Gesicht. Pause. Die Zahnärztin 

beginnt zu lachen) 

ZAHNÄRZTIN: Wie auch immer du es angeben möchtest, eigentlich bist du ein guter Junge. Du 

spielst Gitarre, du liest viel. Du bist nicht böse, nur etwas frech und unverschämt. (Sie nimmt den 

Bohrer) 

ZAHNÄRZTIN: Mach den Mund auf, wir mögen freche, unverschämte, solche schön aussehende 

Schleimer wie dich,… 

(Sie schaltet den Bohrer ein) 

ZAHNÄRZTIN: …so dass es wirklich Spaß macht, euch zuzusehen, wenn ihr platzt. 

(Die Zahnärztin beginnt zu bohren, Dejan schreit vor Schmerzen. Die Zahnärztin hört mit dem 

Drillen nicht auf) 

ZAHNÄRZTIN: Du glaubst, das hier tut weh? Was weißt du über Weh?! Spuck! 
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(Dejan spuckt Blut aus) 

ZAHNÄRZTIN: Tz-tz-tz!Datz Kintzchen hatz Angtzt! 

DEJAN: Wer hat Angst, du Arschloch?! 

(Die Zahnärztin geht auf Dejan zu) 

 ZAHNÄRZTIN: Weißt du, was man als Grundeinheit des Schmerzes nimmt? Den Zahnschmerz. 

Man sagt, dass der Mensch am meisten aushalten kann, wenn ihm auf einmal fünf Zähne weh tun.  

DEJAN: Ich kann noch mehr aushalten.  

ZAHNÄRZTIN:  Das kannst du nicht. Wenn man diese Grenze überschreitet, wird der Mensch 

entweder völlig schmerzunempfindlich oder völlig tot. 

(Die Zahnärztin macht die Bohrmaschine an. Dejan schreit vor Schmerzen. Er zittert am ganzen 

Körper. Die Zahnärztin rückt weg. Sie tätschelt sein Gesicht) 

ZAHNÄRZTIN: Bist du Mann oder Schwul? Аh? Ha-ha-ha! 

DEJAN: Du willst mir eigentlich nicht helfen. 

ZAHNÄRZTIN: Ich will dir nicht helfen, Bravo! Mach den Mund auf! 

(Bohren, Eindrehen) 

ZAHNÄRZTIN: Spuck aus!Bist du auch jetzt frei? 

(Dejan spuckt Blut aus) 

DEJAN: Jа. 

(Bohren, Eindrehen) 

ZAHNÄRZTIN: Spuck aus! 

(Dejan spuckt Blut aus. Bohren, Eindrehen) 

ZAHNÄRZTIN: Spuck aus! 

(Dejan spuckt Blut. Bohren, Eindrehen) 

ZAHNÄRZTIN:Spuck aus! 

(Dejan spuckt Blut aus, mit Mühe) 

ZAHNÄRZTIN: Mach den Mund auf!!! 

(Bohren, Eindrehen.Dejan will spucken) 

ZAHNÄRZTIN: Habe ich denn gesagt, dass du spucken sollst? Schluck! Was ekelst du dich 

davor, das ist doch dein Blut! 

DEJAN: Ich ekle mich vor dir. 

ZAHNÄRZTIN: Das nenn ich Geist! Öffne das Mündlein! 

DEJAN: Nein. 

ZAHNÄRZTIN: Was, hast du nicht genug Mut? 

DEJAN: Ich habe Mut. 

ZAHNÄRZTIN: Und Freiheit? 

DEJAN: Die habe ich auch. Komm, mach weiter! 

(Dejan öffnet den Kiefer. Die Operation verläuft beschleunigt: Die Zahnärztin bohrt, er schaudert, 

er spuckt Blut aus, die Zahnärztin bohrt, plötzlich schreit Dejan) 

ZAHNÄRZTIN: Der Nerv! Ich habe den Nerv getroffen? 

(Dejan biegt sich vor Schmerzen, er fällt auf den Boden und heult) 

ZAHNÄRZTIN: Ich habe ihn getötet, ah? 

(Die Zahnärztin beugt sich, sie versucht Dejan aufzuheben. Er schiebt sie von sich weg) 

ZAHNÄRZTIN: Steh auf, Kleiner! Komm! Ein bisschen Zinkoxid und die Sache ist geregelt.  

(Sie stößt ihn mit dem Bein) 

ZAHNÄRZTIN: Es ist nicht der Nerv gewesen, Dejan, es ist nicht der Nerv! 

DEJAN: Und welcher ist dann der richtige?!Welcher?! 

ZAHNÄRZTIN: Ich weiss es nicht, deswegen mache ich das. 

(Die Zahnärztin nimmt den dreckigen Dejan in den Schoss und zieht ihn zu sich. Sie streichelt 

ihm durchs Haar mit der Hand und spricht mit sanfter Stimme) 

ZAHNÄRZTIN: Es tut weh, ah? Das heisst ein Mann sein-den Schmerz verkraften und Macho 

werden!  
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(Die Zahnärztin packt Dejan zwischen die Beine) 

ZAHNÄRZTIN: Aus dir wird noch ein Junge!  

(Die Zahnärztin streichelt sanft sein Gesicht. Dejan lässt einen Schrei aus sich heraus) 

ZAHNÄRZTIN: Entschuldigung, ich habe es vergessen! Mach dir keine Sorgen, ich bin Ärztin, 

alles wird gut gehen! Das mach ich für dein Wohl, das weißt du?! 

DEJAN: W-Wie für meeeein Wohl? 

(Die Zahnärztin kneift ihm in die Wange) 

ZAHNÄRZTIN: Schön, Baby! Du bist ein kleines Biest jetzt, nicht? Und eines Tages wirst du ein 

großes Biest werden, ein grooooßeeeees...und wenn du eins wirst, was wirst du dann brauchen? 

DEJAN: Kraft? 

ZAHNÄRZTIN: Bravo, Baby. Willst du, dass ich dir eine Anästhesie gebe, damit es weniger weh 

tut? 

(Dejan nickt bejahend mit dem Kopf. Die Zahnärztin steht auf und nimmt die Anästhesie. Sie 

hebt ihn hoch und legt ihn in den Stuhl. Sie gibt ihm die Injektion in den Kiefer. Er schaudert, 

sein Körper verkrämpft sich für einen Augenblick) 

ZAHNÄRZTIN: Die Tränen laufen, so... Und watz blaucht man nloch um ein Bliest zu sein? 

DEJAN: Geschwindigkeit. 

ZAHNÄRZTIN: Blavo, Geschlindigkeit!Tut das weh? 

DEJAN: Nicht so. 

ZAHNÄRZTIN: Was blauchst duu notz? Z-z-z… 

DEJAN: Zähne? 

ZAHNÄRZTIN: Richtig, Zähnchen brauchst du! 

(Die Zahnärztin küßt ihn sanft in die Stirn) 

ZAHNÄRZTIN: Und was bereitet die schrecklichsten Schmerzen? 

DEJAN: Wi-Wie? 

ZAHNÄRZTIN: Was ist es, was dir nicht erlaubt zu schlafen, was dir durch das Zahnfleisch 

dringt und ins kleine Gehirn schlägt, wovon du dich ohnmächtig und zerschlagen fühlst? 

DEJAN: Zahnschmerzen? 

(Die Zahnärztin setzt sich auf die Armlehne) 

ZAHNÄRZTIN: Was kommt nach dem Schmerz? Unaushaltbarer Schmerz. Und nach dem 

unaushaltbaren Schmerz? Genuß im Schmerz. Und nach dem Genießen des Schmerzes? Dann 

wirst du stumpf, und wenn du stumpf wirst, dann bist du auf alles bereit. Verstehst du das? 

DEJAN: Ich gehe jetzt. 

(Dejan versucht aufzustehen. Er fühlt sich schwach. Die Zahnärztin bringt ihn wieder in den 

Stuhl) 

ZAHNÄRZTIN: Es ist in Ordnung, entspanne dich, sooo. Hab keine Angst, du bist ja frei, da 

deine Zähne alles können.  

(Sie streichelt sein Gesicht, seine Schulter) 

DEJAN: Lass mich los! 

(Die Zahnärztin zieht ihn noch stärker zu sich und beginnt ihn noch leidenschaftlicher zu 

streicheln) 

ZAHNÄRZTIN: Jede Lüge, die du aussprichst, werden deine Zähne zusammen mit der Zunge 

ohne Zögern über sich bringen. Alle werden dir glauben, denn deine Zähnе zittern nicht, sie 

klappern nicht, sie sind immer da, weiß, leer und in einem Grinsen verzogen. 

DEJAN: Das ist verrückt! 

 ZAHNÄRZTIN: Vergiß den Geschmack, den Duft! Deine Zähne werden gehorsam ihre Arbeit 

verrichten, egal ob sie Hausenrogen oder Hundekot kauen. Gehorsam und tot. Und wenn der 

richtige Augenblick kommt… 

(Die Zahnärztin steht auf und nähert sich Dejan von hinten. Sie lässt ihre Hände auf seine 

Schulter fallen, sie flüstert ihm ins Ohr) 

DEJAN: Nimm deine Hände von mir weg! 
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ZAHNÄRZTIN:.. werden dir deine Zähne im Kampf gegen den Feind helfen. Denk dir nur, du 

auf dem Kriegsschauplatz, allein, ohne Gewehr, ohne Messer und er ... nähert sich. 

(Dejan bewegt sich zum aufstehen) 

DEJAN: Jetzt reicht es!!! 

(Die Zahnärztin packt Dejan am Kopf und zieht ihn kräftig zurück in den Stuhl) 

ZAHNÄRZTIN: Der Feind kommt, er riecht dich in der Luft, er spitzt sein Bajonett, er schimpft 

auf deine serbische Mutter. Und du, was machst du? Du verbirgst dich unter der faulen Leiche… 

DEJAN: Lass mich los!!! 

ZAHNÄRZTIN: Du wartest, während der Feind durch Blutpfützen schreitet. Blut tropft auf deine 

Wange. Du gräbst deine Nägel in die Erde.Deine Beine -unsicher, die Arme- schlapp wie 

überkochte Spaghettis, aber deine Zähne - kalt und bereit, sie füllen nichts. Dann springst du … 

(Dejan versucht mit den Händen sein Gesicht zu bedecken, die Zahnärztin drückt ihn in den 

Stuhl, er versucht sich abzuwehren, fühlt sich aber ohnmächtig) 

ZAHNÄRZTIN:…und deine Zähne finden unfehlbar die Halsvene. Sie beissen das Fleisch ab, sie 

nagen die Knochen ab, Blut sprüht auf alle Seiten. Durch deine Zähne spuckst du ihm sein 

eigenes Blut voll ins Gesicht.  

(Dejan, ermüdet, lässt den Kopf sinken. Die Zahnärztin verpasst ihm sanft einige Ohrfeigen) 

ZAHNÄRZTIN: Fall mir jetzt nur nicht in Ohnmacht, nur nicht jetzt.Wir haben so lange auf dich 

gewartet… 

(Dejan zuckt, er spuckt Blut aus) 

ZAHNÄRZTIN: Du bist unser Totem aus den uralten Tagen!Wir sind die ältesten,vergiß das 

nicht! Du bist unser Wolf, unser Totem, stark in der Horde, unbesiegbar wenn allein. Geh!  

(Dejan zuckt, er spuckt Blut aus. Die Zahnärztin rückt weg. Dejan steht zitternd vom Stuhl auf, er 

geht zur Tür) 

DEJAN: Ich bin nicht dein. 

ZAHNÄRZTIN:Du tötest nicht des Fleisches oder des Blutes wegen, oder irgendeiner Idee 

wegen. Du tötest einfach, weil du das kannst. Deswegen bist du unzerstörbar, in der Demokratie 

oder in der Tyrannei, egal. Du tötest, weil du frei bist.  

(Dejan bleibt stehen) 

DEJAN: Dann soll ich mit dir anfangen. 

(Die Zahnärztin verneint das mit einer Kopfbewegung, sie geht zu ihm und küßt ihn in den Mund. 

Er verpasst ihr eine Ohrfeige. Sie fällt. Er packt sie am Körper und zieht sie an den Stuhl heran. 

Die Zahnärztin lacht.Dejan macht den Bohrer an. Die Zahnärztin lacht. Er verpasst ihr eine 

Ohrfeige. Sie lacht aber weiter. Er gibt ihr noch eine Ohrfeige. Jetzt lacht sie noch lauter. Dejan 

schlägt sie mit der Faust in den Bauch. Die Zahnärztin lacht nicht mehr. Dejan wirft den Stuhl um 

und setzt sich der Zahnärztin auf die Brust. Die Zahnärztin lacht hysterisch) 

ZAHNÄRZTIN: Wolf, der kleine ist ein echter... 

(Dejan betrachtet den Bohrer, dann die Zahnärztin. Er wirft den Bohrer weg und geht zur Tür) 

ZAHNÄRZTIN: Dејаn! Der schöne Junge ist weg.  

DEJAN: Du kannst mir nichts antun, du Schlampe! Ich bin stärker! 

(Dejan öffnet den Mund, um etwas zu sagen, bleibt aber stumm stehen. Pause) 

ZAHNÄRZTIN: Du kommst noch zurück. Nicht zu mir, aber zu jemandem wir mir. Du kommst 

zurück. Jetzt weißt du das. 

(Dejan verlässt den Raum ohne Worte. Die Zahnärztin lacht, hustend, und beginnt sich im Stuhl 

umzudrehen. Dunkel) 
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Zwischenauftritt  

 

( Dejan ist im abgetragenen Sportanzug auf leerer Bühne, er jongliert mit dem Ball wie ein 

Fußballer. Er steht unter starkem Licht, während der Rest der Bühne im Dunkel steht. Seine 

Haltung ist hier sicherer, er hält seinen Rücken gerade, er ist nicht gebogen wie im vorigen 

Auftritt.  Er jongliert mit dem Ball immer schneller und der Laut des Balls, der an sein Bein und 

an seine Brust schlägt, wird immer stärker. Der Ball fällt mit einem Prall auf den Boden und 

springt ins Dunkel. Dejan läuft hinter dem Ball nach. Aus dem Dunkel kommen ihm entgegen 

zwei Soldaten in Uniformen der Militärpolizei, MP1 und MP2. Einer spielt mit dem Ball, der 

MP1. Dejan schreckt zurück, MP2 packt ihn am Körper. Dejan versucht ihn loszuwerden, der 

MP1 wirft den Ball zur Seite und schlägt ihn stark in den Bauch. Dejan fällt auf die Knie und sie 

ziehen ihn ins Dunkel. Im Gehen schießt der MP1 den Ball zur Seite. Das Licht auf Dejans Seite 

wird ausgelöscht. Die andere Seite der Bühne wird belichtet, eine Lichtsäule. Unter der 

Lichtsäule erscheint Leutnant Vidic. Ein Mann in mittleren Jahren, von dämonischer 

Erscheinung. Er grinst, seine Zigarre qualmt. Unter der Achsel hält er eine grüne Aktenmappe. 

Aus dem Dunkel tauchen MP1 und MP2 auf. Sie werfen ihm Dejan vor die Knie. Vidic macht 

eine Handbewegung. Sie sallutieren und verschwinden. Dejan versucht wieder Atem zu kriegen. 

Vidic blättert in der Aktenmappe und blickt Dejan starr an. Er grinst dabei. Er wirft die 

Aktenmappe auf die Seite, beugt sich und packt Dejan am Kiefer. Er zieht ihn am Kiefer und hebt 

ihn auf die Beine, er guckt ihm in die Zähne. Dejan zittert, hilflos.Dunkel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweiter Auftritt  

 (Der Stuhl dieses Mal ist der Stuhl des Schützen an der Flugabwehrkanone. Das Rohr der Waffe 

ist etwas grösser als der Stuhl, was ihr ein etwas karikaturmässiges Aussehen gibt. Unter dem 

Stuhl ist Dejan, in Militäruniform, 20 Jahre alt. Um ihn herum sind volle Bierflaschen. Er nimmt 

eine, öffnet sie mit den Zähnen, spuckt den Kork aus und schüttelt sich ein bißchen in den Hals 

hinein. Dann hebt er den Arm hoch und schenkt kräftig in das Rohr der Kanone ein. Sein Gesicht 

ist deprimierend still. Er nimmt noch eine Flasche. Er öffnet sie mit den Zähnen. Er gibt der 

Kanone zu trinken, und zwar so, dass die Kanone alles in einem Zug austrinkt. Er nimmt die 

dritte Flasche. Er nimmt einen Zug. Der Kanone gibt er diesesmal nicht. Er trinkt die Flasche leer 

aus. Er nimmt die vierte Flasche und beginnt aus ihr langsam zu trinken, wie ein Baby. Schon 

angetrunken nimmt er die fünfte Flasche aber geht an den Lippen fehl und stellt die Öffnung an 

die Seite, dann ahmt er den Laut des Speichelsaugers aus der Zahnarztpraxis nach. Er fährt auf, 

auf einmal wird er nüchterner. Leutnant Vidic kommt mit einer bunten Weihnachtskappe. Er ist 

angetrunken. Vidic hat die Kappe etwas auf die Seite gebogen, er singt im Rhythmus eines 

Mannes) 

BOGDAN: “Bei'm Kronenwirt da ist heut' Jubel und Tanz, 

Hei diddel dei diddel dumm, 

Die Katrin' tragt heut' ihren heiligen Kranz, 

Hei diddel dei diddel dumm, 
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Die Musik die spieltja es jubelt und kracht, 

Die Vögel die singen der Kronenwirt lacht. …”
1
 

BOGDAN: Ah, da bist du, Petric, Gewehr bei Fuß! 

(Dejan zieht die Waffe hervor) 

VIDIC: Er hat gehört, dass wir Waffenstillstand unterzeichnet haben und schon packt er  mit 

einer Hand den Schwanz, mit der anderen die Flasche und amüsiert sich!  

(Dejan schwingt hin und her).  

VIDIC:Wir rutschen bald ins neue Jahr!  

( Dejan nimmt die Flasche und trinkt die ganze in einem Zug. Vidic blickt Petric verlegen an und 

grinst ironisch. Dejan tut so, als ob er ihn nicht bemerken würde) 

 VIDIC: Petric, behalte das in Erinnerung: du bist mein.  

(Dejan trinkt noch eine Flasche in einem Zug) 

VIDIC: “Nein, Herr Leutnant Vidic, ich verstehe Herr Leutnant Vidic!” Sagt denn ein echter 

Soldat so? 

(Dejan nickt mit dem Kopf einige Male, dann bedeckt er den Mund mit der Hand und erbricht) 

VIDIC:  Das ist gesund, es reinigt den Organismus und so. Falls du darin nicht erstickst.  

(Dejan will weggehen. Er taumelt. Vidic greift ihn am Arm) 

VIDIC: Setz dich! Verpiss dich, zur Hölle schicke ich dich! 

(Vidic nimmt die Flasche, er versucht sie mit den Zähnen zu öffnen. Es gelingt ihm aber nicht) 

VIDIC: Petric… 

(Petric öffnet Vidics Flasche mit den Zähnen) 

VIDIC: Wahnsinn, was du für Zähne hast! Setz dich hier! 

(Sie schauen sich gegenseitig an.Vidic stößt ihn mit der Schulter) 

VIDIC: Was machst du, wenn du wieder zum Zivil gehst, falls du wieder zum Zivil gehst? 

(Petric zuckt mit den Achseln) 

VIDIC: Ich warte auf deine Antwoooort! Ich warte... 

(Vidic klopft am eigenen Kopf) 

VIDIC: Ich gebe dir die Redeerlaubnis.   

(Dejan zeigt fragend auf sich) 

VIDIC: Genau, du! Was machst wenn du zum Zivil gehst? 

DEJAN (spricht mit Mühe, er atmet schwer): Ich werde meine Oma und Opa begraben, Herr 

Kapitän. 

VIDIC: Oh, das ist nicht gerade lustig! Wann wurde dir gemeldet? 

DEJAN: Gestern. 

VIDIC: Es tut mir leid, aber ...es war schon an der Zeit. 

(Vidic und Dejan blicken sich fremd an)  

VIDIC: Was guckst du mich denn so? 

DEJAN: Ich gucke Sie nicht, Herr Leutnant. 

VIDIC: Es war mal eine Großmutter, es war mal ein Großvater, weg ist die Großmutter, weg ist 

der Großvater, was jetzt? 

(Pause) 

DEJAN: Nichts. Aber wirklich nichts, Herr Leutnant. 

VIDIC: Lauter! 

DEJAN: Herr Leutnant! 

VIDIC: Du sprichst wie ein Soldat, aber du bist nicht einer. Ein richtiger Soldat muss ein guter 

Mensch sein und gute Menschen handeln von Herzen, nicht weil die anderen sie dazu zwingen. 

Ein guter Mensch stirbt auch von Herzen! Und tötet auch von Herzen! Und du?  

                                                           
1
 Das Lied „Beim Kronenwirt“ übernommen von der Website http://ingeb.org 

Es kann auch nur so was wie: „ Da du li da da, didei didei dum“ gesungen werden, da das Lied im Original 

ein lustiges Lied ohne besonderen Sinn ist.  

http://ingeb.org/
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DEJAN: Ich, Herr Leutnant? 

VIDIC: Du! Ich habe dich gesehen, als ihr mit dem Bajonett geübt habt. Ein echter Soldat sticht 

einfach so, als täte er das nebenbei, so wie er mit einem Zahnstocher …Cevapcicis sticht und du 

... Faule Sau! Was für ein Soldat bist du denn? Nicht mal ein Huhn kannst du schlachten! 

( Dejan möchte gehen, Vidic zieht ihn nach unten) 

VIDIC: Und erst gar nicht die Türken... 

DEJAN: Herr Leutnant… 

VIDIC: Und erst gar nicht die Türken!!! 

(Pause) 

VIDIC: Du bist hier einen Monat lang und du hast keinen einzigen geschlachtet. Und die aus dem 

Rekrutendienst haben mir gesagt, der Mann ist ein echter Wolf –Wolf, geh! 

(Er packt ihn am Hals und zieht ihn zu sich) 

VIDIC: Hör mal, Kleiner, entweder bringst du mir heute Abend einen türkischen Skalp oder…. 

(Er packt ihn am Hals uns zieht ihn zu sich) 

DEJAN: Ich verstehe, Herr Leutnant. 

VIDIC: Pünktlich um Mitternacht? Wie ein Vampir? 

DEJAN: Pünktlich um Mitternacht. 

(Pause) 

VIDIC: Du hast zu schnell zugesagt. Du würdest mich gerne gegen einen Türken umtauschen. 

DEJAN: Das würde ich nicht, Herr Leutnant. 

(Pause) 

VIDIC: Und wo wärest du jetzt, wenn wir dich nicht hierher gebracht hätten? 

DEJAN: Ich weiß es nicht, Herr Leutnant. 

(Pause) 

VIDIC: Nirgendwo, wo du auch jetzt bist. Ha, ha, ha!  

(Vidic klopft ihm auf die Schulter, er lacht, Dejan lacht auch, aber künstlich) 

DEJAN: Wenn Sie so sagen, Herr Leutnant. 

VIDIC: Das will ich von dir hören, du Serbe! 

(Vidic nimmt was Bier und gibt Dejan zwei Flaschen. Dejan öffnet die Flaschen mit den Zähnen. 

Sie stoßen an. Er setzt sich und grinst Vidic ins Gesicht, der sich daran macht, das ganze Bier in 

einem Zug auszutrinken. Aber bei halbleerer Flasche hört er auf zu trinken, er betrachtet den 

steigenden Schaum in der Flasche) 

VIDIC:  Sieh mal, wie die Flasche scharf auf mich ist, sie kommt.  

(Vidic knackt mit den Fingern, er hat sich an Dejan gelehnt) 

VIDIC:Haooooooooo! 

(Mit den Händen über dem Kopf spielend dreht sich Vidic zu Dejan um) 

VIDIC (singt): “Es braust ein Ruf wie Donnerhall, 

Wie Schwertgeklirr und Wogenprall: 

Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein, 

Wer will des Stromes Hüter sein?2
” 

(Pause.Vidic blickt ihn verblüfft an und schiebt ihn etwas zur Seite) 

VIDIC: Was ist, warum singst du nicht?  

(Pause. Dejan taumelt und trinkt das Bier zu Ende) 

VIDIC: Soldaten, Gewehr bei Fuß, der Feind ist in Sicht! 

DEJAN: Wer, was? 

VIDIC: Stillgestanden. 

(Dejan wankt, dann stellt er sich aufrecht) 

                                                           
2
 Soldatenlied: die Wacht am Rhein, übernommen von der Website www.fen-

net.de/norbert.arnoldi/army/lieder; wortwörtliche Übersetzung aus dem serbischen: „Die Sonne scheint, der 

Ibar wogt, fein zählt meine Juni-Klasse...“ 

http://www.fen-net.de/norbert.arnoldi/army/lieder
http://www.fen-net.de/norbert.arnoldi/army/lieder
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VIDIC: Ich sage, Gewehr bei Fuß! Flugangriff! 

(Dejan setzt sich an die Kanone, er zielt auf einen imaginären Punkt, er bewegt den Stuhl der 

Kanone) 

VIDIC: Gewehr für den Angriff bereit halten! 

(Man hört die Kanone knacken. Dejan zielt) 

VIDIC: Flugangriff von links! 

(Dejan springt auf den Boden. Vidic lacht) 

VIDIC: Was für ein Flugangriff, ah? Siehst du denn nicht, dass ich dich verarsche? Komm, steh 

auf! 

(Dejan steht auf und Vidic richtet sich auf, da er sich vorhin ein bisschen gebeugt hat, um Dejan 

beim Aufstehen zu helfen) 

VIDIC: Schöner Anblick. Wenn ich genügend Munition hätte, könnte ich das ganze Dorf da 

unten zur Hölle schicken. Zweitens: ich würde alle Vögel töten, die über mich fliegen. Sie wollen 

mir auf den Kopf scheißen! Und danach würde ich alle Ustascha-Piloten und danach auch alle 

NATO-Piloten umbringen, und dann alle Piloten des serbischen JAT Airways, weil die Flüge 

immer Verspätungen haben, dann all die Schwulen, die in August angeblich Spray gegen 

Stechmücken in der Luft verstreuen, aber eigentlich nur mich dabei vergiften... Deki, sag mal, 

hast du den Wunsch jemanden umzubringen, ah?  Sei aber ehrlich! 

DEJAN: Nein, Herr Leutnant.  

VIDIC: Wirklich? Warum nicht? 

DEJAN: Es soll niemand sterben. 

(Pause. Vidic lacht künstlich) 

VIDIC: Komm, verarsch mich nicht, jemand muss doch. 

DEJAN: Niemand muss das, Herr Leutnant! 

(Vidic lädt die Pistole und zielt auf Dejans Augenhöhle) 

VIDIC: Und jetzt? 

DEJAN: Niemand, Herr Leutnant! 

(Pause. Vidic lacht hysterisch. Vidic tut die Pistole zurück in die Hülle) 

VIDIC: Wie er mich nur anblickt! Du willst mich umbringen, ah? 

(Vidic wankt im Stehen hin und her.) 

VIDIC: Komm, gib es zu. Sieh dir deine Hände nur an. Jetzt aber keine Lüge, kein Betrug. Du 

willst es nicht tun? 

DEJAN: Nein, Herr Kapitän. 

(Vidic verpasst Dejan eine Ohrfeige) 

VIDIC: Und jetzt, bist du jetzt sicher? 

(Pause) 

VIDIC: Sag: um Mitternacht schlachte ich! 

(Vidic steckt das Rohr der Pistole in Dejans Mund. Dejan wiederholt, murmelnd. Vidic zieht die 

Pistole aus Dejans Mund heraus und zieht ihm die Weihnachtskappe auf den Kopf) 

VIDIC: Sieh dich mal an, wie schön du nur bist! 

(Pause) 

VIDIC: Und jetzt bereust du es? Soldaten brauchen kein Gewissen. 

DEJAN: Ich bin kein Soldat. Das war ich nie. 

VIDIC: Genau, du bist kein Soldat. Du bist ein Wolf. 

DEJAN: Ich bin ein Mensch! 

VIDIC: Du, Biest, du! Was würdest du ohne mich tun? 

DEJAN: Ich werde alles neu anfangen. 

(Pause) 

DEJAN: Wenn ich noch einmal geboren werden könnte, würdest du mich hier nie sehen.  

VIDIC: Du brauchst dich nicht bei mir zu rechtfertigen. Du wirst jetzt Türken schlachten und du 

wirst das gut machen. 
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DEJAN: Ich habe keine Wahl. 

VIDIC: Du hast eine. Ich könnte dir das Hirn wegblasen ...Du hast eine kluge Wahl getroffen. 

Mach dir keine Sorgen! Hier, ich verzeihe dir! 

(Vidic tätschelt Dejans Wange und nimmt seine Uhr heraus) 

VIDIC: Oho, sieh mal: eine Minute vor Mitternacht. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, 

drei, zwei, eins, null!!! 

(Die Uhr schlägt Mitternacht, Feuerwerke, das Schreien betrunkener Soldaten. Vidic will Dejan 

küssen) 

VIDIC: Komm, Petric, warum benimmst du dich wie irgendeine schüchterne Braut… Lass uns 

küssen und danach zum Schlachten übergehen. 

DEJAN: Ich gehe heute weg. 

VIDIC: Bi-Bitte? Du hast noch elf Monate übrig und du... 

DEJAN: Fick dich und ein unglückliches neues Jahr wünsche ich dir, Vidic. Ich bin ein freier 

Mensch. 

(Dejan nimmt die Flasche und schlägt ihn in den Kopf) 

DEJAN: Drei Nulls, Vidic, drei Nulls! 

(Dejan läuft auf Vidic) 

VIDIC: Halt, halt, wenn ich sage! 

DEJAN: Das Tooooorr! 

(Dejan versetzt ihm einen Stoß in die Seite und nimmt ihm die Pistole aus der Hülle heraus) 

VIDIC: Was zum Teufel hast du denn? Schieß nicht! 

DEJAN:  Paaam, paaam, paaaam! 

(Vidic schaudert jedes Mal, wenn Dejan «abschießt») 

DEJAN: Du hast zu viel geredet, Vidic! Paaaaam! 

(Vidic mit bedecktem Kopf fällt auf den Boden. Dejan nimmt die Pistole und wirft sie zur Seite) 

DEJAN: Ich habe keine Pistole bei mir. Sieh!  

(Dejan hebt die Hände hoch, damit Vidic es sieht) 

VIDIC: Wache, Wache! 

(Pause) 

VIDIC: Du bist frei, Petric. Geh, geh nur! 

(Dejan geht auf Vidic zu. Vidic rückt weg, langsam, verwirrt) 

DEJAN: Ich frei? Was bildest du dir ein, wer du bist, um mir meine Freiheit zu geben! 

VIDIC: Ich wollte sagen, du kannst ruhig zu Oma und Opa gehen. 

DEJAN: Du meinst, ich kann mich auch ins Grab legen? 

VIDIC: Uh, Verzeih, ich habe es vergessen. 

DEJAN: Du hast nichts vergessen, Vidic, du willst dich nur daran nicht erinnern.  

VIDIC: Wo-woran? 

DEJAN: Daran, was du mich vorhin gezwungen hast zu tun.  

VIDIC: Du hast nichts dagegen gehabt. 

DEJAN: Ich habe nichts dagegen haben dürfen.  

VIDIC: Verzeih mir. 

DEJAN: (ahmt ihn nach) Verzeih mir? Das ist alles, was du zu sagen hast? 

VIDIC: Es tut mir leid. Es tut mir so leid! 

DEJAN: Es tut dir leid, ah? 

КАПЕТАН:  Kumpel, laß uns ein Bier trinken. 

(Vidic bietet ihm ein Bier an. Dejan stößt Vidics Hand von sich weg und das Bier wird auf der 

Erde vergossen) 

DEJAN: Feigling! 

(Vidic versucht, etwas zu sagen, aber er taumelt und lehnt sich an die Kanone. Er atmet schwer. 

Dejan steht auf ein Meter Entfernung von ihm. Ein  stumpfer Schuß wird im Off abgeknallt, 
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allmählich fällt gelbes Licht wie eine Sternschnuppe über die Bühne. Für eine, zwei Sekunden 

baden die beiden im gelben Licht) 

VIDIC: Das ist die Signalpistole. Was zum Teufel...Die Türken, Scheiße! 

(Explosionen, Detonationen, Menschengeschrei, man hört Maschinengewehre feuern, alles im 

Off. Dejan geht weg. Vidic, mit neuer Kraft erfüllt, dreht sich zu Dejan um, der taumelnd auf den 

Beinen steht.) 

VIDIC: Eh, Junge, wo willst du hin? 

DEJAN: Zur Freiheit! Zum Henker! 

VIDIC: Wohin, du kleines Mistkerl?! Du bleibst hier, bis ich anders sage. 

DEJAN: Hier bleibe ich nicht! 

 VIDIC: Komm hier, falls du nicht eine Kugel im Kopf kriegen willst! 

(Dejan bleibt stehen, er dreht sich um. Vidic sucht die Pistole auf dem Boden. Als dieser mit der 

Hand nach der Pistole reicht, stampft Dejan auf seine Hand mit dem Fuß. Vidic rückt weg, Dejan 

packt ihn an den Schultern und versetzt ihm einen Stoß mit dem Knie zwischen die Beine).  

DEJAN: Frohe Ostern, lieber Wirt. 

(Dejan nimmt die Pistole und zielt auf Vidic) 

VIDIC: Tue es nicht! Du hast es gesagt: Niemand soll sterben! 

(Dejan zieht den Abzug auf) 

VIDIC: Tue es nicht! Die Türken werden uns wegen der serbischen Uneinigkeit schlagen! 

(Dejan wirft die Pistole zu Vidic) 

DEJAN: Ich brauche keine Pistole, ich gebe sie zurück. 

(Vidic will die Pistole nehmen, aber Dejan wirft sich auf ihn. Sie ringen und wälzen ins Dunkel 

ab. Zwei Schüße aus der Pistole im Off. Aus dem Dunkel kommt Dejan in blutiger Uniform. Die 

Explosionen werden immer stärker. Dejan fällt auf den Boden und dann taumelt schnell ins 

Dunkel. Dunkel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dritter Auftritt  

 ( Am Friedhof. In der linken Ecke ist ein schwarzes Denkmal, verdreht und unregelmäßig, ohne 

Spitze. Das Denkmal wirft einen Schatten bis zur Ecke der Bühne.Eine graue Vase steht neben 

dem Denkmal. Vor ihm zündet Lidia Kerzen an, sie trägt schwarze, elegante Kleidung. Abseits, 

auf dem Boden, ist ein Rosenstrauß und ein Kranz. In der rechten Ecke sind zwei kleine 

Holzkreuze, Grabhügel mit Nahrung bedeckt und eingetropft mit Kerzen. An den Kreuzen 

hängen Würste. Dejan kommt, er bleibt vor den Kreuzen stehen und zündet Kerzen an. Er ist 

schwarz angezogen. Er bemerkt Lidia und ab und zu wirft einen Blick auf sie. Man hört die 

Autosirene im Off. Lidia bleibt stehen, sie schüttelt verneinend mit dem Kopf, dann geht sie 

weiter. Lidia ordnet die Blumen in der Vase zurecht. Dejan murmelt etwas und zeigt mit der 

Hand an das Grab, so, als ob er zurückkommen wird. Er geht weg. Lidia haucht und bekreuzigt 

sich. Dejan bringt den Stuhl-Sessel, der mit Staub bedeckt ist, denselben Stuhl aus den vorigen 

Auftritten, er setzt sich und murmelt wieder.Lidia schaut ihn scheel an. Pause. Die Kerzen gehen 

aus, Lidia zündet sie wieder an. Die Autosirene piepst. Lidia reißt Unkraut vom Grab aus. Dejan 

folgt dem Auto mit dem Blick. Er nimmt die Wurst vom Kreuz ab und stellt sie mit Ekel abseits 

ab. Er setzt sich hin und weint) 

LIDIA: Fühlen Sie sich gut? 

(Dejan schaudert und steht auf, ohne ein Wort zu sagen, er putzt die Hände mit der Hose) 
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LIDIA: Das sind Ihre… 

DEJAN: Großmutter und Großvater. Großmutter starb ihm drei Monate nach. Heute ist es genau 

ein Jahr seit ihrem Tod. Meine Verwandten… 

LIDIA: Sie waren hier vor einer halben Stunde. 

DEJAN: Ich weiß, ich weiß. 

LIDIA: Dann, warum haben Sie nicht…Entschuldigung.  

DEJAN: Ich wollte sie nicht sehen. 

LIDIA: Warum? 

(Dejan schaut sie scheel an. Pause) 

LIDIA: Entschuldigung, das ist eure Familiensache und … 

DEJAN:  Wissen Sie, was sie gesagt haben, als Großvater sie um Geld für seine Operation 

gebeten hat? 

LIDIA: Nein. 

 DEJAN: Sie haben gesagt: “ Wenn wir dir Geld für die Operation geben, mit welchem Geld 

sollen wir dich denn begraben?” 

LIDIA: Grausam! 

DEJAN: Und sehen Sie sich nur das hier an: Hähnchen, Bier, eingewickelte Sauerkraut, Würste, 

Kuhkäse, Gouda, Schnaps, Wein, türkische Spritzkuchen im Zuckersirup… Hätte man sie so 

ernährt, während sie noch am Leben waren, hätten sie noch ganze zehn  Jahre gelebt! 

LIDIA: Es tut mir leid. 

DEJAN:  Und Sie… 

(Dejan zeigt auf das Denkmal) 

LIDIA: Meine Mutter, Verkehrsunfall… 

DEJAN: Sie haben das so gesagt, als glaubten Sie nicht daran. 

LIDIA: Ich habe was gesagt? 

DEJAN: Verkehrsunfall. Entschuldigung, ich rede Unsinn. 

(Pause) 

DEJAN: Entschuldigung, vergessen Sie es… 

LIDIA: Es ist in Ordnung. 

.DEJAN: Sie haben sie sicher sehr geliebt? Oder Sie haben es begriffen, aber zu spät… 

(Lidia blickt ihn erstaunt an) 

DEJAN: Entschuldigung, ich rede eigentlich über mich selbst. So ist es mir leichter. 

LIDIA:  Es ist in Ordnung. 

DEJAN: Sie haben sich bestimmt gedacht, dass ich verrückt bin, als Sie mich mit ihnen reden 

sahen. 

LIDIA: Oh, nein, ich mache das auch manchmal. Wenn niemand hinguckt. 

DEJAN: Bitten Sie sie um Verzeihung?  

LIDIA: Also.. 

DEJAN: Ich mache das immer. 

(Pause) 

LIDIA: Ich auch. 

DEJAN: Sie haben so viel für mich gemacht, als ich noch klein war. Ich mußte erst erwachsen 

werden, um es zu begreifen. Verstehen Sie es? 

LIDIA: Ja. 

DEJAN: Als meine Eltern gestorben sind, bin ich für sie wie ihr eigener Sohn geworden. 

Verstehen Sie es? 

LIDIA: Ich verstehe es.  

DEJAN: Es ist schwer, wenn man ohne Eltern bleibt und das noch zweimal…Es wäre besser, 

wenn man mich mit ihnen begraben hätte.  

(Pause) 

DEJAN: Vielleicht hat man das auch gemacht. 
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LIDIA: Reden Sie nicht so! Das sieht so aus, als… 

(Dejan winkt mit der Hand ab) 

DEJAN: Mit ihnen habe ich mich wie ein Mensch gefühlt, lebendig, glücklich… 

LIDIA: Frei? 

(Dejan nickt bejahend mit dem Kopf. Er zeigt auf die Grabhügel) 

DEJAN: Meine Verwandten sollten hier liegen, alle, bis zum letzten. Ich habe einen Verwandten 

angerufen und habe ihn gefragt, warum man nicht etwas für sie gemacht hat. Darauf hat er mir 

die folgende Antwort gegeben: “Aber wir sind doch arm”. Arm! Eine Menge Sklaven! Davor 

habe ich die Reichen gehasst….Entschuldigung! 

LIDIA: Warum? 

DEJAN: Das Auto mit einer kleinen Registrierung wartet auf Sie. Ihr Vater muss entweder 

Direktor oder Politiker sein.  

LIDIA: Ah, ja, Vater ist Politiker. 

DEJAN: Entschuldigung, ich wollte eben sagen, dass ich jetzt auch die „gewöhnlichen Leute“ 

hasse, die Armen.  

LIDIA: Warte mal! 

DEJAN: Die beiden Sorten schnüren mir die Kehle zusammen! Ich ersticke! 

LIDIA: Sie ersticken nicht, wenn Sie in Ihrem Inneren frei sind. 

DEJAN: In meinem Inneren? Der einzige Weg, frei zu werden, ist, dass man Herrscher über die 

ganze Menge wird! 

LIDIA: Ich kann verstehen, warum Sie so hart Menschen gegenüber sind… 

DEJAN: Hart? Menschen ersticken mich, sie sind geizig und geldgierig. Der einzige Unterschied 

ist darin, dass das bei den Reichen offensichtlicher ist.  

(Er schaut sie an) 

DEJAN: Bei Ihnen sehe ich das nicht. Nur Trauer. 

(Sie blicken einander an. Pause. Autosirene im Off ) 

 DEJAN: Entschuldigung, ich bin etwas verwirrt. Der Krieg hat mich so gemacht. 

LIDIA: Sie waren im Krieg?  

DEJAN: Ja. 

LIDIA: Es muss sehr schwer gewesen sein. 

DEJAN: Nicht, wenn Sie die richtigen Leute kennen. 

LIDIA: Und? 

DEJAN: Und? 

LIDIA: Haben Sie die richtigen Leute gekannt? 

DEJAN: Ich habe keine Leute gekannt. Nur Biester. 

(Pause) 

DEJAN: Entschuldigung, ich sage es ja nur so… 

LIDIA: Es ist in Ordnung. 

DEJAN: Ich versuche, mich selbst zu überzeugen... dass ich erst jetzt geboren bin... dass es 

keinen Kriegsschauplatz gibt. Das ist erst der Anfang. Du bist jemand anders. 

LIDIA: Das erzähle ich mir auch! 

DEJAN: Es geht schwer… 

LIDIA: Ja, schwer. 

(Dejan macht eine Handbewegung, als wollte er die Haarsträhne, die Lidia übers Gesicht fällt, 

wegbringen, tut es aber nicht. Die Autosirene piepst. Pause) 

LIDIA: Wir sind mit dem Auto hier, wenn Sie in die Stadt wollen… 

DEJAN: Was soll ich in der Stadt?! 

LIDIA: Ich habe ja nur gefragt… 

DEJAN: Nein, ich frage Sie wirklich, was soll ich in der Stadt?! 

(Pause) 

LIDIA: Na, gehen Sie nach Hause, zur Arbeit… 
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DEJAN: In das Loch, zu graben? 

LIDIA: Ist es denn wirklich so? 

DEJAN: Ja, es ist so! 

(Pause) 

DEJAN: Entschuldigung. 

LIDIA: Macht nichts, ich verstehe Sie.  

DEJAN: Wirklich? 

LIDIA:Wirklich. 

(Lidia gibt ihm die Hand) 

 LIDIA: Lidia. 

DEJAN: Dejan. 

(Sie geben einander schüchtern die Hände. Lidia rückt weg) 

LIDIA: Warum guckst du mich so an? 

DEJAN: Und wie gucke ich dich denn an? 

LIDIA: Wie irgendein wildes Tier. 

DEJAN: Entschuldigung, ich habe jetzt so lange kein Mädchen mehr gesehen. Eigentlich habe 

ich jetzt so lange überhaupt kein menschliches Wesen gesehen. 

LIDIA: Du meinst einen Zivilen? 

DEJAN: Ich meine ein menschliches Wesen, ein echtes menschliches Wesen.  

LIDIA: Danke. 

DEJAN: Warum? 

LIDIA: Ich meine, das soll ein Kompliment gewesen sein? 

DEJAN: Ja, ein Kompliment... 

LIDIA: Ja, dann danke. 

(Dejan lacht irgendwie aufgezwungen) 

DEJAN: Nichts zu danken.  

LIDIA: Da, wir gehen dahin… 

(Lidia nimmt Dejan spontan an die Hand und führt ihn) 

LIDIA(schreit): Mile, gibt es Platz für noch einen bis zur Stadt? Ja? Gehen wir. 

(Lidia nimmt erst jetzt wahr, dass sie ihre Hand in Dejans hält) 

LIDIA: Entschuldigung. 

DEJAN: Nichts, nichts.  

(Sie gehen weg. Dunkel) 

 

 

 

 

 

 

 

Vierter Auftritt 

(Der Stuhl. Jetzt sieht er aus wie zusammengerückte Autositze, belichtet mit schwachem Licht 

inmitten des dunklen Raums. Den Platz belichten von Zeit zu Zeit auch Scheinwerfer, man hört 

Autos, die auf der Autobahn fahren. Voller Mond, Gespensterlicht. Auf dem Stuhl sind Dejan und 

Lidia, sie haben Sex, sehr wild. Lidia sitzt auf Dejan in der Lage wie zum Reiten, das Gesicht ihm 

zugewendet. Dejan versucht sich aufzurichten, aber Lidia erlaubt ihm das nicht. Die beiden 

kommen. Dann werden sie still) 

DEJAN: Neben dir… 

LIDIA: Ja? 

DEJAN: Neben dir bin ich wiedergeboren. 

(Pause) 
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LIDIA: Du bist so süß, so wie du jetzt bist. 

DEJAN: Wie bin ich denn? 

LIDIA: Hilflos.  

(Lidia macht eine unverschämte Bewegung. Dejan lässt einen Schmerzenschrei aus sich heraus) 

LIDIA: Ich habe gedacht, dass das nur Mädchen weh tut. 

DEJAN: Falsch gedacht.    

LIDIA: Auch Jungs tut es weh? 

DEJAN: Natürlich tut das manchmal auch Jungs weh. 

(Lidia setzt sich Dejan in den Schoss) 

LIDIA: Und jetzt, tut das auch jetzt weh? 

DEJAN: Komm Lidia, lass mich aufstehen. 

LIDIA: Nein, bleib noch in mir.  

DEJAN: Das magst du, ah? 

(Lidia bewegt sich noch einmal unverschämt) 

LIDIA : Aha. 

DEJAN: Wie du willst. 

LIDIA: Und du hast es angeblich schlecht? 

DEJAN: Wer sagt das? 

LIDIA: Man soll uns Sex verbieten. 

DEJAN: Warum? 

LIDIA: Weil wir das so unverschämt gut machen. 

DEJAN: Man soll noch etwa vierzig Jahre warten, dann kann man es tun. 

LIDIA: Nur? Ich kann wetten, du wirst auch dann gut aussehen. Nicht mal im Altenheim würde 

ich dich aus dem Bett wegjagen. 

DEJAN: Du könntest das nicht tun, sogar wenn du es wolltest.  

LIDIA: Bitte?  

DEJAN: Ich würde dann nicht aufstehen können. 

LIDIA: Ich wäre immer noch mit dir. Über dir, unter dir, um dich herum, in dir… Ich werde da 

sein, wenn du dein Studium abschließt, wenn du eine Arbeit findest, wenn du nach einer Frau 

verlangst, und mit ihr drei Kinder und dann neun Enkel.  

DEJAN: Schule, Arbeit, Wehrdienst, Kinder, Familie.  

LIDIA: Was damit? 

DEJAN: Das klingt so... endgültig.   

LIDIA: Es soll auch so sein.  

DEJAN: Endgültig ist nur eine Sache. Die Schmusi.  

(Lidia lacht) 

DEJAN: Dorthin fliehen alle Pantoffelhelden. 

(Lidia lacht immer noch. Dejan blickt sie kalt an und sie hört auf) 

DEJAN: Was ist da lustig? 

LIDIA: Bitte? 

DEJAN: Ich sage: was ist da lustig? Mein Witz oder das Bild von mir als Pantoffelhelden? 

LIDIA: Na, beides ist lustig. 

DEJAN: Und ich sollte dich zum Lachen bringen? 

( Dejan rückt weg und macht die Hose zu.Lidia atmet tief auf. Pause) 

LIDIA: Und wenn wir das Thema wechseln? 

DEJAN: Bitte. 

LIDIA: Willst du morgen zu uns kommen? 

DEJAN: Zu welchen “euch”? 

LIDIA: Zu Papa und mir.  

DEJAN: Аh, nein. Das werdet ihr nicht erleben! 
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(Dejan, “geht raus“ ohne ein Wort zu sagen. Der Laut des Öffnens und Schließens der Tür am 

Auto, obwohl er das in der Wirklichkeit nicht macht. Im Off hört man Grillen, nächtliche Klänge. 

Dejan zündet eine Zigarette an. Ein entfernter, einsamer Strahl eines Wagens im Dunkel und dann 

Leuchtkäfer. Lidia „geht“ auch aus dem Wagen heraus) 

LIDIA:Warum nicht? 

DEJAN: Und warum würde ich ihn treffen wollen? 

LIDIA: Er respektiert dich.  

DEJAN: Komm, rede keine Scheiße! 

LIDIA: Es vergeht kein einziger Tag, dass er nicht nach dir fragt.  

DEJAN: Und du erzählst ihm alles so, auch Einzelheiten? 

LIDIA: Natürlich nicht! 

DEJAN: Und was will der große Gott von mir so elendem und miserablem? 

LIDIA: Er will dir Arbeit anbieten. 

DEJAN: Geh! Was für Arbeit? 

LIDIA: Ich weiß es nicht. Er hat es nicht gesagt. Aber es ist bestimmt keine schlechte Stelle.  

DEJAN: Und ich sollte das akzeptieren? 

LIDIA : Ja. 

DEJAN: Zuerst den Job und dann? Politik, ein Haufen Kinder, Kahlköpfigkeit, das 

Blindwerden…. 

LIDIA: Dejan! 

DEJAN: Ich komme noch auf den Gedanken, dass du gleich bist.  

LIDIA: Gleich? 

DEJAN: Wie die anderen. 

LIDIA:Wer sagt, dass ich es nicht bin? 

(Pause) 

LIDIA: Hör zu, ich weiß, wieviel dir deine Freiheit bedeutet, aber er möchte dich so sehr kennen 

lernen. 

DEJAN: Еh, und ich möchte das so sehr nicht!  

LIDIA. Warum? 

DEJAN: Weil er das Böse ist! Ihn verbindet man mit Geldunterschlagungen, mit Morden, mit 

Schwarzhandel… 

LIDIA: Gerüchte! Du kennst ihn überhaupt nicht.  

DEJAN: Ich möchte ihn auch nicht kennenlernen. 

(Pause) 

LIDIA: Oh, komm doch, was ist das, ein Abendessen? 

DEJAN: Eh, ein Abendessen! 

LIDIA: Er kann dich nicht in ein paar Stunden verändern. 

DEJAN: Das habe ich schon irgendwo gehört. 

(Lidia schmiegt sich an ihn) 

LIDIA: Warum bist du so starrköpfig? Früher habe ich dich anders gesehen. 

DEJAN: Du meinst, wie einen Diener? 

LIDIA: Meinst du denn wirklich, dass ich dich so sehe? 

DEJAN: Ja. 

LIDIA: Und wie siehst du dich denn? 

(Dejan lacht) 

DEJAN: Ich sehe mich nicht. Ich handle.  

LIDIA: Du hast das so kalt gesagt. 

DEJAN: Üblicherweise sagt man die Wahrheit so.  

LIDIA: Du “handelst”! 

DEJAN: Wenn ich frei werde, werde ich nicht mehr handeln.  

LIDIA: Und wann wird das denn sein? 
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DEJAN: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nie, was der Verdienst aller Bogdans dieser Welt sein 

wird. 

LIDIA: Was soll das denn bedeuten? 

DEJAN: Das bedeutet, ich werde mich nicht vor denjenigen vorbeugen, die mich in den Krieg 

weggeschickt haben! 

(Pause) 

LIDIA: Du hasst mich. Mich und alles, was meiner Familie gehört! 

DEJAN: Wenn du es so sagst. 

LIDIA: Man hat dich verrückt gemacht. 

DEJAN: Wer, wo? 

LIDIA: Deine Leute, auf dem Kriegsschauplatz. Was habt ihr dort gemacht? 

DEJAN: Frag deinen Vater. 

LIDIA:Dejan, was habt ihr dort gemacht?! 

DEJAN: Dasselbe wie die anderen.  

(Pause) 

LIDIA: Willst du zu uns kommen oder nicht? 

DEJAN:  Nein, ich will es nicht.  

(Lidia macht Bewegungen hin und her, sie zögert) 

DEJAN: Also, geh jetzt, Fräulein Reiche! 

LIDIA: Du hattest nichts gegen das Geld, wenn du es borgtest. 

DEJAN: Nein, aber ich habe jetzt etwas dagegen, alles stört mich jetzt. Dein Geld auch, und 

deine Spießersorte, und dein Vater, und deine verstorbene Mutter … 

LIDIA: Lass sie in Ruhe! 

(Pause) 

DEJAN: In Ordnung. 

LIDIA: Du hast es gesagt, aber du hast es nicht so gemeint. Ich gehe nach Hause jetzt... 

(Lidia geht zum “Auto”. Sie setzt sich darein und blickt zu Dejan. Sie steht auf und geht auf ihn 

zu. Sie schmiegt sich an ihn) 

LIDIA: Verzeih mir. 

DEJAN: Nein, du verzeih mir. 

LIDIA: Ich wollte dich nicht verletzen. Ich weiß, dass du keine Wahl gehabt hast. 

DEJAN:  Ich habe immer Sachen getan, die ich tun mußte, und nicht das, was ich hätte tun sollen.  

LIDIA: Nicht mehr! 

DEJAN: Du glaubst so? 

LIDIA: Bitte, komm mit mir, sprich mit ihm. 

DEJAN: Und was wenn ich den Job nicht annehmen will? 

LIDIA: Du wirst es ablehnen? 

(Pause) 

DEJAN: Ich verspreche nichts. Merk dir das! 

LIDIA: Du brauchst nur zu kommen. Bitte. 

DEJAN: Deinetwegen oder seinetwegen? 

LIDIA: Komm, weil ich dich darum bitte.  

DEJAN: Und das sollte angeblich genügen, ah? 

(Lidia entwischt seiner Umarmung) 

DEJAN:  Das wollte ich nicht sagen. 

LIDIA: Manchmal bist du wirklich hart. 

DEJAN: Ich habe mich immer noch nicht an all das gewöhnt.  

LIDIA: An was? 

DEJAN: An Liebe, an das normale Leben, an Arbeit. Früher habe ich darüber nichts gewußt. 

Entschuldigung. 



 21 

LIDIA: Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich habe vergessen, was du alles durchgehen 

mußtest. 

(Dejan geht zu ihr. Er umarmt sie) 

DEJAN: In Ordnung, Lidia. Ich werde kommen. 

LIDIA:Du hast gesagt, dass du neben mir wieder geboren bist? 

DEJAN: Ja? 

LIDIA: Jetzt ist es an der Zeit, dass du anfängst zu leben. (Dejan umarmt sie, sie küssen sich. 

Lidia und er setzen sich in das „Auto“ und haben Sex. Dunkel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fünfter Auftritt  

 

(Der Stuhl hat dieses Mal Räder, er steht am Kopf des großen Tischs. Der Tisch ist in der Mitte 

des Raums, voll mit plastischer Nahrung drauf. Da sind Lidia und Dejan, festlich gekleidet. Am 

Kopf des Tisches sitzt Lidias Vater, Bogdan, er ist groß und sehr kräftig. Sie essen schweigend 

eine, zwei Minuten. Lidia räuspert sich, aber Bogdan und Dejan reagieren nicht, sie sitzen auch 

weiterhin, sie kauen langsam. Lidia lacht künstlich und dreht sich zu Bogdan um) 

LIDIA: Papa, der Anzug steht dir richtig gut.  

BOGDAN: Ich bin in dem Alter, in dem mir nur billiges Schwarz und  

Pappschuhe aus passen. 

( Bogdan trinkt ein Glas Wein und schenkt sich dann noch eins) 

LIDIA: Papa, warum bist du denn so morbid!? Dejan, meinst du es nicht auch? Papa hat Unrecht? 

( Dejan sticht verspielt mit der Gabel im Teller) 

LIDIA: Dejan, sag etwas. 
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DEJAN: So angezogen kann er nicht mal einem Begräbnis beiwohnen. 

LIDIA: Dejan, dass du dich gleich bei Papa entschuldigst! 

DEJAN: Ich habe dir nichts versprochen. Erinnerst du dich noch? 

LIDIA: Fang doch an zu leben! 

BOGDAN: Lidia, warum regst du dich auf? 

LIDIA: Ich rege mich nicht auf. 

BOGDAN: Du bist in letzter Zeit etwas blasser geworden. Hast du vielleicht Schuldgefühle? 

(Pause) 

LIDIA: Nein, ich habe keine Schuldgefühle. 

BOGDAN: Bist du dir sicher? 

LIDIA: Jа. 

BOGDAN: Ich glaube, es wäre schon an der Zeit, dass wir übers Geschäft reden. 

DEJAN: Du glaubst doch an nichts. 

LIDIA: Dejan… 

DEJAN: Lass mich! 

BOGDAN: Оh, ich glaube an viele Sachen: an Geschicklichkeit, an Witzigkeit, an Kraft, an den 

Willen, an Euthanasie…. 

LIDIA: Papa! 

BOGDAN: Was “Papa”! Wenn jemand über sechzig ist, soll man ihn von seinen Mühen befreien! 

LIDIA: Aber du bist sechzig. 

BOGDAN: Deswegen rede ich ja über Euthanasie. Oh, komm, weine doch nicht! 

(Bogdan geht ihr mit der Hand durchs Haar angeblich lässig, aber eigentlich grob. Lidia versucht 

ruhig zu bleiben und richtet ihren Blick irgendwo abseits) 

BOGDAN: Sie haben den Rostbraten nicht mal angefasst, Petric. 

DEJAN: Ich habe zu Hause gegessen. Hier bin ich zum Kotzen da. 

(Lidia schiebt angeekelt den Teller von sich weg) 

BOGDAN: Es ist in Ordnung, Lidia. Es ist normal, dass junge Menschen alte umbringen wollen. 

In mancher Hinsicht ist das auch richtig so. 

LIDIA: Papa, du weisst, dass das nicht er ist. Er ist nicht so. Wir waren im Krieg. 

BOGDAN: In welchem Krieg? Wir waren doch nie im Krieg. Ist es nicht so, Petric? 

DEJAN(ironisch): Wenn Sie so sagen, dann muss es so sein! 

BOGDAN: “Wenn Sie so sagen!”Unser Gast ist echt ein braves Kind, meinst du nicht, Lidia? 

(Pause) 

BOGDAN:  Er ist brav. Genauso wie du. 

(Pause) 

 BOGDAN: Er hat auch ein ehrliches Gesicht. Lidia?  

LIDIA: Ja, Papa. 

BOGDAN: Ein solches ehrliches Gesicht könnte jeden betrügen.(Pause) 

BOGDAN: Nehmen Sie etwas Fleisch. 

DEJAN: Aus Ihren Händen nehme ich nichts. 

BOGDAN: Ist es nicht blutig genug? So viel ich gehört habe, stört Sie Blut überhaupt nicht! 

LIDIA: Papa… 

DEJAN: Dasselbe habe ich über Sie gehört. 

(Bogdan stellt das Besteck zur Seite. Pause) 

BOGDAN: Was haben Sie noch gehört? Es interessiert mich wirklich. 

LIDIA: Papa, er wollte dich nicht wirklich beleidigen.  

BOGDAN: Warum nimmst du Dejan in Schutz? Er kann ja auch selbst seine Zähne zeigen. 

DEJAN: Ich kann. 

LIDIA: Dejan… 

DEJAN: Ich habe dem Arschloch gesagt, dass ich es kann. Was habe ich da schlecht gemacht? 

LIDIA: Dejan, du hast mir etwas versprochen! 
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BOGDAN: Lidia, wir sind doch alt genug, um das ohne deine Vermittlung zu lösen. Nicht, 

Petric? 

DEJAN: Ich glaube, wir sind es, du widerliches Wrack. 

LIDIA: Dejan, das ist nicht auszuhalten! 

BOGDAN: Also, Sie ekeln sich vor mir und ich kann Sie nicht ertragen. Stimmen Sie damit 

überein? 

LIDIA: Papa… 

DEJAN: Ich stimme damit überein. 

LIDIA: Dejan, bist du bei Sinnen? 

BOGDAN: Lidia, siehst du nicht, dass ich mit dem Jungen rede? Wo sind deine Manieren? Also, 

wir beide haben nichts Gemeinsames außer Lidia. Aber, wir könnten etwas Besseres haben. 

LIDIA: Papa, das ist nicht schön, was du da gesagt hast.  

(Bogdan wird zornig und wirft den Teller auf den Boden. Dejan steht auf) 

BOGDAN: Wer bist du denn, um mir vorzschreiben, was ich sagen soll?! Wer?! 

LIDIA: Ich habe nur gesagt… 

BOGDAN: Was du gesagt hast, interessiert mich überhaupt nicht! 

LIDIA: Du hörst mir nie zu. 

BOGDAN:Und hast du dich je gefragt, warum es so ist? 

LIDIA: Wa-warum? 

 BOGDAN: Weil du immer Dummheiten redest! 

LIDIA: Dejan, gehen wir! 

BOGDAN: Dejan geht nirgendwo hin. Du sollst abhauen! Jetzt!  

(Lidia blickt verlegen den einen und dann den anderen an) 

DEJAN: Der Alte ist mein Problem jetzt, nicht dein. 

BOGDAN: Raus, Lidia! Raus! 

(Lidia läuft weg. Bogdan setzt sich und ißt weiter. Dejan zündet eine Zigarette an. Man hört den 

Motor des Autos, im Off: jemand startet das Auto und die Räder knarren. Der Laut des Motors 

entfernt sich. Bogdan bricht in Gelächter aus) 

BOGDAN: Ich mußte das tun. Lidia ist ein gutes Mädchen, aber für zwei Sachen völlig 

ungeeignet: für Geschäftsgespräche und für das Fahren. 

DEJAN: Genauso wie ihre Mutter. 

(Pause) 

BOGDAN: Ja, wie ihre Mutter, wenn Sie schon danach beißen wollen.  

(Pause. Bogdan steht auf, sie betrachten einander, auf Entfernung, Bogdan verfolgt Dejan mit 

dem Blick wie ein Wildtier das andere) 

BOGDAN: Wissen Sie, warum ich „beißen“ gesagt habe? 

DEJAN: Ich kann es vermuten. 

BOGDAN: Оh, da ist mehr als nur ihre Vermutungen. 

DEJAN: Was meinen Sie? 

BOGDAN: Ich habe gewisse Angaben über Ihre Verbrechen in Bosnien. Hier. 

(Aus einer Aktentasche neben dem Tisch nimmt er eine grüne Aktenmappe heraus) 

BOGDAN: Zeugenaussagen, Aufnahmen, alles ist da. Morgen könnte man Sie wegen Hochverrat 

erschießen.  

DEJAN: Und? 

(Bogdan bleibt stehen und lockt Dejan mit der Aktenmappe an) 

BOGDAN: Wollen Sie die? 

DEJAN: Die Kopie? 

BOGDAN: Und was, wenn das hier das einzige Exemplar ist? 

DEJAN: Ich denke nicht. 

(Bogdan wirft die Aktenmappe auf den Boden und zerstampft sie) 

BOGDAN: Sie denken richtig. 
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(Pause) 

BOGDAN: In Ihnen sehe ich mich selbst, als ich jung war.  

DEJAN: Reden Sie keinen Schwachsinn! 

BOGDAN: Ich rede keinen Schwachsinn. Wir haben Vieles gemeinsam. 

DEJAN: Zum Beispiel? 

(Bogdan, jetzt ein bißchen außer Atem geworden, setzt sich auf den Stuhl. Er nimmt ein Glas 

Wein und trinkt es leer aus) 

BOGDAN: Zum Beispiel, wir waren in derselben Ordination. Ich meine die Zahnarztordination. 

DEJAN: Sie reden Blödsinn! 

BOGDAN: Sie hat sich überhaupt nicht geändert, nicht? Tatsächlich, sie ändert sich nie. DEJAN: 

Wer? 

BOGDAN: Sie wissen schon wer. Unser kleines weißes Geheimnis. Sie hat Ihnen nicht alle 

Zähne durchbohrt? 

(Pause) 

BOGDAN: Wir sind die gleichen Biester, Dejan. Aus derselben Horde.  

DEJAN: Ich bin aus dieser Horde schon längst weggeflohen.   

BOGDAN: Sie kehren noch zurück. 

DEJAN: Nein. 

BOGDAN: Doch. Sie sind jetzt ganz nah. 

DEJAN: So wie Sie ihrer Mutter nah waren? 

BOGDAN: Und was wissen Sie noch? 

DEJAN: Sie war aus der Familie eines Funktionären. Alles, was Sie haben, gehört ihr. 

BOGDAN: Na und? 

DEJAN: Vor fünf Jahren, ein junger Wickser, ein Basketballspieler. Sie war verrückt nach ihm, 

sie wollte sich scheiden lassen. Und Sie hätten alles verlieren können. Es sah wie ein 

Verkehrsunfall aus. 

(Bogdan bricht in Gelächter aus) 

BOGDAN: Und das erzählt das Volk?! Blödsinn! 

DEJAN: Und was ist die Wahrheit? 

BOGDAN: Die Wahrheit ist, dass sie etwas entdeckt hat, was sie nicht hat entdecken dürfen. Als 

wir die Verlobung bekannt gaben, der Hauptgegner unserer Ehe war… 

DEJAN: Ihr Vater? Der berühmte “Boss”,  Mitar Klonimirovic? 

(Pause) 

DEJAN: Sie haben ihn umgebracht? 

BOGDAN: Was habe ich anders tun können? Er hatte gedroht, dass er mich umbringen würde, 

falls ich sie heirate. 

DEJAN: Und Ihre Frau wollte Sie wegen dem Mord anklagen. 

BOGDAN: Genau. 

(Pause) 

BOGDAN: Kommen Sie her. 

(Dejan nähert sich ihm vorsichtlich) 

BOGDAN: Haben Sie vielleicht Angst? 

DEJAN: Nein. 

BOGDAN: Reichen Sie mir Ihre Hände, reichen Sie sie mir.  

(Dejan reicht ihm die Hände) 

BOGDAN: Ihre Hände sind so kalt. 

DEJAN: Ja. 

BOGDAN: Haben Sie keine Angst, ich bin nicht einer von denen…. 

DEJAN: Egal. Mich werden Sie nicht in den Arsch ficken. 

(Bogdan kommt vor Lachen außer Atem) 

BOGDAN: Drehen Sie mich herum. 



 25 

DEJAN: Bitte? 

BOGDAN: Drehen Sie mich im Kreis, Dejan. Was kostet es Sie? Drehen Sie! 

(Dejan macht sich Mühe und bewegt den Stuhl, er dreht den Stuhl mit Dejan drauf um sich, er 

hält Bogdan an den Händen, er dreht immer schneller und schneller) 

BOGDAN: Es soll sich im Kreis drehen, drum herum, alles soll sich drehen, alle Farben sollen 

zusammenschmelzen, alle Bilder sollen wertlos und alle Frauen häßlich werden, alle Männer 

sollen nur Flecken werden, alles soll untergehen!Alles soll untergehen, wenn ich untergehe! Es 

soll sich drehen, drehen!!! 

(Auf einmal packt Bogdan Dejan an die Muskel. Der Stuhl hört auf zu kreisen) 

BOGDAN: Alles soll sich um Sie drehen, aber nicht auch in Ihrem Kopf, Petric. Freiheit! 

DEJAN: Was? 

 BOGDAN: Der Erfolg führt zur Befreiung, aber der Erfolg ist nicht wie der Wein – er verliert 

seinen Geschmack mit Jahren. 

DEJAN: Sagen Sie schon einmal, was Sie wollen! 

BOGDAN: Was ich will? Was ich muß! Das Herz, das Gehirn, die Leber, die Geschlechtsorgane, 

alles platzt vor Lebenslust, aber alles stirbt aus, Dejan.  

DEJAN: Sehe ich Ihnen wie ein Allgemeinarzt aus? 

BOGDAN: Nein. Ich sage nur, es muß erledigt werden, während ich noch bei vollem Bewußtsein 

bin.  

(Bogdan schenkt sich Wein in das Glas ein und trinkt ihn in einem Zug aus) 

DEJAN: Sie denken, dass Sie bei vollem Bewußtsein sind? 

BOGDAN: Das ist völlig unwichtig. Aber was meinen Sie, warum habe ich Ihnen all das gesagt? 

DEJAN: Sie haben Schuldgefühle. 

(Bogdan lacht und nickt verneinend mit dem Kopf. Pause) 

BOGDAN: Es ist an der Zeit. 

DEJAN: Wofür?  

BOGDAN: Es ist an der Zeit, dass mich jemand ererbt. Jemand in diesem Zimmer. 

(Pause) 

DEJAN: Und der soll ich sein? 

BOGDAN: Und wer anders? 

DEJAN: Das ist verrückt! 

 BOGDAN: Jede Elite braucht neues, frisches Blut.  

DEJAN: Aber dieses neue Blut hasst Sie. 

BOGDAN: Das interessiert mich nicht. Seien Sie zufrieden, dass ich Sie gewählt habe, das ist 

alles. 

 DEJAN: Zu sehen, wie Sie ohne Erben sterben, wird mir eine größere Genugtuung geben. 

BOGDAN: In dem Fall muß ich dieses neue Blut vergießen. Die Idee gefällt mir nicht, aber wenn 

es keine andere gibt... 

DEJAN: So wie Sie das Blut Ihrer Frau vergoßen haben? 

(Bogdan packt Dejans Hände und erhebt sich) 

BOGDAN: Und Sie würden ihr an meiner Stelle nicht den Hals mit den Zähnen abbeißen? 

DEJAN: Nein. 

BOGDAN: Sie, mehrfacher Mörder, Sie Menschenschlächter?! 

DEJAN: Das würde ich nicht tun. 

 BOGDAN: Glauben Sie es mir, Sie würden es tun. Sie war beschränkt, ohne Kopf, ohne Ideen, 

ohne Herz, dabei selbstsüchtig, und ich, ich wollte meine Freiheit haben. 

DEJAN: Und ich dachte mir, Sie wollten ihren Reichtum haben.  

(Dejan versucht ihn von sich wegzuschieben, aber Bogdan zieht ihn an sich heran) 

BOGDAN: Genauso wie Sie Lidias wollen! 

DEJAN: Ich brauche weder Ihren noch Lidias Reichtum! 

BOGDAN: Das ist unmöglich. 
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DEJAN: Das ist möglich!  

BOGDAN: Das werden wir noch sehen. 

DEJAN: Wollen sie mich jetzt loslassen? 

BOGDAN: Natürlich. Sie sind frei, das zu machen, was Sie wollen, essen Sie, schlafen Sie, 

schlachten Sie! 

(Dejan entfernt sich. Pause) 

DEJAN: Das wollte ich nicht tun! 

BOGDAN: Natürlich nicht. 

DEJAN: Ich mußte überleben. Es war entweder er oder ich.  

BOGDAN: Sie haben gut gewählt. 

DEJAN: Hören Sie auf, alles zu bejahen, was ich sage! Sie haben alles versaut! Sie und eure 

Pläne über Großserbien. 

BOGDAN: Ich? 

DEJAN: Ich hasse Sie, Sie und alle um Sie herum. 

BOGDAN: Weil wir böse sind? 

DEJAN: Nein, sondern, weil Sie mich gezwungen haben, üble Taten zu verrichten. Sie machen 

mich noch schlechter, als Sie es sind! 

(Bogdan klatscht theatralisch) 

BOGDAN: Wunderbar, na, das ist… 

(Dejan schlägt Bogdan ins Gesicht. Bogdan blutet an der Lippe. Er probiert sein Blut) 

BOGDAN: Das ist gerade das, was ich wollte. 

DEJAN: ...dass ich noch schlechter werde, als Sie es sind? 

BOGDAN: Ja! 

DEJAN: Das hier? 

(Dejan schlägt ihn noch einmal. Bogdan fällt auf den Boden und steht danach auf, mit großer 

Mühe) 

BOGDAN: Оh, der junge Wolf ist ein seriöser Thronanwärter! Aber ist er des Thrones auch 

würdig? 

(Pause)  

DEJAN: Was redest du da für ein Quatsch? 

(Bogdan nimmt die Flasche Wein und trinkt gewaltig. Er hüstelt) 

BOGDAN: Schlachten Sie mich ab. 

DEJAN: Ich? 

BOGDAN: Sie. Wie das Gesetz es vorschreibt. 

DEJAN: Welches Gesetz? 

BOGDAN: Das Gesetz der Natur, Dejan. Das junge Biest schlachtet das alte Biest. Das stärkere 

Biest, das geschicktere, führt die Horde und die Horde überlebt. 

(Pause)  

BOGDAN: Was wundern Sie sich? Kommen Sie, beißen Sie! Schlachte!!! 

DEJAN: Nein. 

( Bogdan nimmt wütend einen Schluck Wein) 

BOGDAN: Töte mich!!! 

DEJAN: Ich bin kein Mörder. 

BOGDAN: Und wer bist du denn?  

DEJAN: Ich weiß es nicht, aber das bin ich nicht. 

BOGDAN: Das bist du nicht? Du lügst! Du hast dich beruhigt, ja, aber du bleibst das gleiche 

Biest. 

(Dejan geht weg) 

DEJAN: Gute Nacht, Herr. 

BOGDAN: Ich werde dich zerstören! 

DEJAN: Legen Sie nur los.  
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BOGDAN: Ich werde euch beide zerstören! 

(Dejan dreht sich um) 

BOGDAN: Genau! Dich und Lidia! Falls du nicht einwilligst, mein Erbe zu werden, werde ich 

zugeben, dass ich meine Frau abgeschlachtet habe und dass Lidia es gesehen hat. So wird auch 

Lidia ins Gefängnis gehen, als Komplizin! 

DEJAN: Das ist eine Lüge! 

BOGDAN:  Die blöde Gans hat alles verschwiegen, aus Liebe zu mir. Und jetzt geht sie jeden 

Tag auf den Friedhof, bringt der Hure Blumen. Als könnte das sie zurückbringen.  

DEJAN: Das ist nicht wahr! 

BOGDAN: Wahr oder nicht, wichtig ist es jedenfalls nicht. Wichtig ist, dass ich euch zerstören 

kann. 

(Pause) 

DEJAN: Und du willst das wirklich? 

(Bogdan nimmt einen Zug aus der Flasche) 

DEJAN: Also? 

BOGDAN: Ja! Und ich zerstampfe euch beide, falls du das nicht machst!Euch beide! 

(Pause) 

DEJAN: Trink es leer aus. Du wirst Mut brauchen. 

(Bogdan nimmt zitternd einen Briefumschlag aus seinem Jackett aus) 

 BOGDAN: Da, da ist die Anschrift und alle Angaben…. 

(Bogdan wirft den Umschlag auf den Tisch) 

BOGDAN: ….meines Vizapräsidenten Jovancevic. Er ist der zuverlässigste Mensch, den ich 

habe. Gehen Sie zu Jovancevic, nachdem Sie es erledigt haben und er wird euch weiterleiten.  

(Pause) 

DEJAN: Sie haben Angst? 

BOGDAN: Wenn ich mir den Hals mit meinen eigenen Zähnen abbeißen könnte, täte ich es ohne 

Sie. 

DEJAN: Sie glauben, dass Sie den Mut haben? 

BOGDAN: Ich habe schon Mut, aber auf diese Weise kann ich das Schöne mit dem Nützlichen 

verbinden. Hier! 

( Bogdan entbindet die Kravatte, er entblößt seinen Hals) 

BOGDAN: Und, wenn ich Widerstand leiste… 

DEJAN: Ich werde darauf nicht achten. 

BOGDAN: Seeehr gut! 

(Pause) 

BOGDAN: Kommen Sie, tun Sie es! Nehmen Sie mein Leben und meine Herrschaft und Sie 

werden frei sein! Oder ist es Ihnen lieber, dass Lidia deswegen verbüssen muss? 

(Pause) 

BOGDAN: Kommen Sie näher, ich werde keinen Wiederstand leisten. 

(Pause) 

BOGDAN: Feigling! Willst du sie im Einzelhaft sehen?! 

(Pause) 

DEJAN: Lidia ist ein bißchen klaustrophobisch. 

(Dejan macht einen Schritt) 

BOGDAN: Warten Sie nur, dass ich mich vorbereite... 

( Bogdan trinkt die Flasche leer aus. Dejan packt ihn an der Muskel und hält ihn auf) 

DEJAN: Wo willst du hin? 

BOGDAN: Zum Arbeitszimmer.  

DEJAN: Was willst du dort? 

BOGDAN: Ich will einen “Cubaner” anzünden vor dem… 

DEJAN: Als letzter Wunsch? 
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BOGDAN: Ja. 

(Dejan lässt ihn los. Bogdan geht weg, aber Dejan folgt ihm. Dejan kommt zurück mit einer 

kubanischen Zigarette, er spuckt Blut auf den Boden. Er erbricht. Er fällt auf die Knie und beugt 

sich vor Schmerzen, lautlos. Er kriecht bis zu Bogdans Stuhl hin, setzt sich auf den. Er zündet das 

Zigarillo an und blickt stumm vor sich hin. Dunkel) 

 

 

 

 

Sechster Auftritt 

(Arbeitszimmer. Eine Kommode, ein Bücherregal, ein Spiegel, ein Stuhl (aus den vorigen 

Auftritten) auf Rädern, ein Arbeitstisch. An der Wand Bogdans Bild mit schwarzem Flor. Dejan 

sitzt auf dem Stuhl in Trauerkleidung und blättert durch die Papiere, die auf dem Tisch stehen. Er 

seufzt auf. Launisch schiebt er die Papiere von sich weg. Er rollt sich auf dem Stuhl bis zum 

Spiegel. Im Off Regen. Er betrachtet sein Abbild im Spiegel und berührt die Fläche des Spiegels 

mit der Hand. Lidia, in Schwarz angezogen, mit einem langen, schwarzen Schal, kommt ins 

Zimmer rein, sie hat einen kleinen Koffer in der Hand. Er blickt in den Spiegel für einen 

Augenblick, aber wenn er sie hinter seinem Rücken im Spiegel bemerkt, fährt er auf. Er dreht 

sich um) 

LIDIA: Siehst du etwas in diesem Spiegel? 

(Pause) 

DEJAN: Du gehst weg? 

LIDIA: Und was denkst du? 

DEJAN: Zu deinen Verwandten nach Amerika? 

LIDIA: Aha. 

(Dejan schiebt den Stuhl in Lidias Richtung und zieht sie an sich heran, so, dass sie ihm in den 

Schoss fälllt) 

LIDIA: Ich muss gehen. 

(Lidia steht auf) 

DEJAN: Bleib!  

LIDIA: Ich muss aber! 

DEJAN: Du wirst die Schuld tragen, falls mir etwas zustößt. 

LIDIA: Du bist verrückt. 

DEJAN: Ich weiß… 

LIDIA: Was weißt du? 

DEJAN: Du kommst nicht zurück. 

LIDIA: Wie denn nicht, ich bleibe doch nur einen Monat… 

DEJAN: Nur einen Monat, dann noch einen und dann noch einen! 

LIDIA: Ich soll mich auf den Weg machen. 

DEJAN: Ich brauche dich. 

LIDIA: Du brauchst deine Spitzenposition. 

DEJAN: Das ist auf dem zweiten Platz.  

 LIDIA: Auf dem ersten. Deine Partei hat das schlechteste Rating, sie hat die schlechtesten 

Menschen, das schlechteste Programm, aber die größte Menge Geld! Ihr habt den sicheren 

Gewinn! 

DEJAN: Ich möchte aber nicht allein gewinnen. 

LIDIA: Du gewinnst doch immer allein. 

DEJAN: Ich brauche jemand neben mir, der frei ist. 

LIDIA: Neben dir und nicht mit dir. 

(Lidia schiebt Dejan von sich weg) 

DEJAN: Rede kein Schwachsinn, wenn du weißt, dass ich dich mag. 
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LIDIA: Du magst die Macht, die dir deine Position verschafft. 

DEJAN: Lidia! 

LIDIA:Was Lidia? Mein Vater hat es dir vor vierzig Tagen übergeben und du benimmst dich 

schon, als ob du vierzig Jahre da bist. 

DEJAN: Ich mache nur das, was Bogi mir gesagt hat. 

LIDIA: Jetzt nennst du ihn Bogi? Ihr habt euch einmal im Leben gesehen! Und das … 

DEJAN: Was das? 

LIDIA: Nichts. Ich bin für alles schuldig. 

DEJAN: Wofür? 

LIDIA: Ich bin schuldig, weil ich dich zum Abendessen gebracht habe! 

(Pause) 

LIDIA: Ich habe es erlaubt… 

DEJAN: Erlaubt? Ich habe dich vor dem Untergang gerettet, dich und deine Familie!  

LIDIA: Du?! 

DEJAN: Hätte ich nicht mit diesen Zähnen abgebissen, wären die Partei und die Firma schon 

zugrunde gegangen.  

LIDIA: Manchmal frage ich mich, ob... 

DEJAN:  Ob er mir das alles hinterlassen hat? Weißt du, dass er sich so entschieden hat nur drei 

Tage, bevor er umgebracht wurde. 

LIDIA: Ich weiß. So steht es in den Zeitungen. 

DEJAN: Es gibt auch Zeugen. 

LIDIA: Und Einbrecher haben ihn getötet.  

DEJAN: Und Einbrecher haben ihn getötet . 

(Pause) 

DEJAN: Du zweifelst an mir, ah? 

LIDIA: Das ist nicht wichtig.  

DEJAN: Wie kannst du nur so? 

LIDIA:  Ich muss es.  

DEJAN: Nach allem, was passiert ist? 

 LIDIA: Tschüß, Dejan. 

(Lidia geht zur Tür, Dejan stellt sich ihr mit dem Stuhl auf den Weg) 

LIDIA: Du weißt, du warst mir sympathischer, als du verzweifelt warst. 

DEJAN: Haben denn Geld und Macht keine Aura? 

LIDIA: Nicht für diejenigen, die mit Geld und Macht aufgewachsen sind. 

DEJAN: Und jetzt soll ich dich darum anflehen, dass du bleibst?  

(Pause) 

DEJAN: Weißt du, genau das werde ich tun. Hier... 

(Dejan kniet vor Lidia) 

DEJAN: Bitte, geh nicht! 

LIDIA: Und warum nicht? 

DEJAN: Weil ich dich liebe, weil wir vollkommen zueinander passen und einander ergänzen, 

weil ich jemanden brauche, der mich dazu bringen wird, dass ich mich wie ein Mensch 

benehme… 

LIDIA: Ich habe dich nicht genügend dazu gebracht. 

DEJAN: Lidia, du bist meine einzige Verbindung mit dem normalen Leben. 

LIDIA: Also, ich soll wegen dir bleiben? Und wo bin ich in der ganzen Geschichte? 

DEJAN: An meiner Seite. Du liebst mich doch? 

LIDIA:  Und du liebst mich angeblich? 

DEJAN: Noch schlimmer. Ich bin völlig süchtig nach dir. 

 LIDIA: Oh, komm doch, das ist nur ein psychische Krise vor den bevorstehenden Wahlen. 

DEJAN: Bitte, ich werde ansonsten etwas schlechtes tun! 
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LIDIA: Aber du wartest ja nur darauf! 

DEJAN: Ich möchte nur mein Leben verwalten.  

LIDIA: Hast du eine bessere Rechtfertigung? 

(Pause) 

DEJAN: Ich wollte Jedi-Ritter werden. 

LIDIA: Was? 

DEJAN: Nicht wichtig. 

LIDIA: Du bist ja total verrückt geworden.  

DEJAN: Liebst du mich? 

(Pause) 

DEJAN: Du verlässt mich? 

LIDIA: Ja, ich verlasse dich.  

DEJAN: Warum? 

LIDIA: Ich habe Angst, dass du gewinnen wirst.  

(Pause) 

DEJAN: Gibt es nicht auch etwas anderes? 

LIDIA: Woran denkst du? 

DEJAN: Ich denke, dass du mir etwas verheimlichst. 

LIDIA: Du tust das auch. 

DEJAN: Was könnte ich dir verheimlichen? 

LIDIA: Du bist der letzte, der ihn am Leben sah. 

DEJAN: Ja. Und? 

LIDIA: Seitdem hast du dich geändert. 

DEJAN: Wenn ich aufrichtig sein soll, er hat mir überhaupt nicht leid getan, aber ich weiß, dass 

es für dich jetzt schwer ist… 

LIDIA: Nicht das. Immer wenn ich hereinkomme, starrst du in diesen verdammten Spiegel.  

(Dejan lacht gezwungen, kurz) 

DEJAN: Vielleicht bin ich ein Narziss. 

LIDIA: Nein. Du suchst nach etwas. 

DEJAN: Wonach? 

LIDIA: Du weißt schon wonach. 

(Pause) 

DEJAN: Ich weiß es nicht. 

LIDIA: Du weißt. Dein Gesicht hat sich geändert. 

DEJAN: In was? 

LIDIA: In das Gesicht eines Wolfes. 

(Dejan steht auf und geht zu Lidia. Sie rückt weg) 

DEJAN: Was möchtest du wissen? 

LIDIA: Du warst nicht aufrichtig zu mir. 

DEJAN: Ich war immer aufrichtig zu dir, aber du hast nie was gefragt.  

LIDIA: Dann… 

DEJAN: Dann? 

(Pause) 

LIDIA: Hast du meinen Vater umgebracht? 

(Pause) 

DEJAN: Er hat das von mir verlangt. 

(Pause) 

LIDIA: W-wie? 

DEJAN: Mit den Zähnen.  

(Lidia stößt einen Schrei aus sich heraus. Sie läuft zur Tür. Dejan greift nach ihr. Lidia wehrt sich 

wütend) 
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DEJAN: Du verstehst es nicht! Ich hatte damit aufgehört, deinetwegen hatte ich es gemacht! Du 

hattest mich völlig geändert! 

LIDIA: Lass mich los! 

DEJAN: Ich war vor dem Morden geflohen, aber er hat mich wieder hineingezogen! 

LIDIA: Du Idiot! 

DEJAN: Noch seit dem Krieg habe ich niemanden getötet, aber der Arschloch hat mir keine Ruhe 

gegeben. Er hat mir nicht erlaubt, damit aufzuhören, verstehst du das?! 

LIDIA: Lass mich los, du Mörder! 

DEJAN: Er hat gesagt, dass er auch dich zugrunde richten würde, dass er über die Sache mit der 

Mutter reden würde, über alles! 

LIDIA: Du lügst! 

(Dejan drückt sie an die Wand) 

DEJAN: Er hat an Euthanasie geglaubt! 

LIDIA: Er hätte es nie erlaubt! 

DEJAN: Doch, das hat er gemacht, das weißt du auch selbst! 

LIDIA: Wer bist du denn, um über all das zu reden? Du Schlächter! 

DEJAN: Und wer bist du? Die Komplizin eines Schlächters! 

(Pause. Schweigen. Man hört nur Lidias unterbrochenes Atmen) 

DEJAN: Entschuldigung. 

LIDIA: Ich bereue es mindestens, und du? 

DEJAN: Entschuldigung. 

LIDIA: Und du?! 

(Pause) 

DEJAN: Nein. Ich habe das wegen dir gemacht. 

LIDIA: Als ich dich kennen gelernt habe, konnte ich mindestens das mit dir empfinden und jetzt 

kann ich nicht mal das. 

DEJAN: Was? 

LIDIA: Mitleid. 

(Lidia schiebt Dejan von sich weg, sie nimmt den Koffer und will zur Tür gehen, aber Dejan zieht 

ihre Hand zu sich. Er umarmt sie und hält sie so umarmt. Er wirft einen Blick in den Spiegel. 

Lidia erschrieckt, sie lässt den Koffer auf den Boden fallen und die Sachen aus dem Koffer 

werden am Boden verstreut. Dejan wirft sich auf Lidia und zerfleischt sie. Auf einmal wirkt er 

völlig befangen, er beobachtet sie, er wankt auf den Beinen. Dann blickt er in den Spiegel, blickt 

aber schnell wieder weg. Er setzt sich auf den Stuhl und schneidet sich ganz ruhig die Venen mit 

eigenen Zähnen auf. Blut strömt aus seinen Venen. Dejan fällt erschöpft. Dunkel) 

 

 

Zwischenauftritt  

( Im Dunkel, unter dem Licht des Stroboskops, liegt Dejan auf dem Stuhl mit einer 

Betäubungsmaske auf seinem Gesicht. Er dreht sich um sich herum. Vidic kommt und zündet 

eine Zigarette an. Er lacht, während der Rauch aus seinem durchgeschnittenen Hals rauskommt. 

Er zeigt auf sein Hals) 

 VIDIC: Schönes Werk …. 

(Vidic zeigt auf sein Hals. Er salutiert) 

VIDIC: … Herr Präsident. 

(Er nimmt eine Leine raus und tut sie sich um den Hals) 

VIDIC: Wir Hunde des Krieges stehen Ihnen immer gerne zur Verfügung. Ins Feuer-ins Feuer, 

ins Wasser-ins Wasser. Falls man schlachten soll – dann schlachten wir eben.  

(Er bietet ihm die Leine kniend an, er kreist um seine Füße wie ein Hund. Dejan gibt ihm einen 

Fußtritt und dieser kriecht keuchend ins Dunkel weg. Als nächster kommt Bogdan mit 

durchgeschnittener Kehle und setzt sich auf den Stuhl) 
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BOGDAN: Du hast mich nicht enttäuscht, Petric! Du bist ein Biest, ein verwundetes Biest zwar, 

aber immerhin ein Biest! Du hast allerdings nicht auch Lidia umbringen müssen.  

(Pause) 

BOGDAN:Obwohl, du hast recht. Sie war zu gewöhnlich, sie hat es nicht verstanden. Ich bin 

stolz auf dich! Wirklich stolz! 

(Bogdan klopft ihm auf die Schulter und schiebt dann den Stuhl) 

BOGDAN: Dreh, dreh, ha, ha, ha! 

(Dejan geht schnell auf Bogdan zu, er will ihn wegstoßen, Bogdan weicht ihm aber aus) 

DEJAN: Verschwinde, du hast mich in die ganze Scheiße hineingewälzt! 

BOGDAN: In Ordnung, ich gehe, aber der Stuhl bleibt! 

DEJAN: Niemand hat sterben müssen.  

BOGDAN (Off): Lidia hat dir nicht verziehen. Was noch schlimmer ist, sie hat dich sogar 

vergessen. 

DEJAN: Lidia hat mir verziehen, ich weiss, dass sie es getan hat. Und sie erinnert sich an mich. 

Und sie liebt mich. Lidia, melde dich, bitte, nur ein Wort? Bitte! 

( Lidia kommt, mit einem schwarzen Schal, unter dem eine blutende Wunde zu sehen ist. Lidia 

dreht sich nach links und rechts, sie geht an Dejan vorbei, ohne ihn zu merken) 

DEJAN: Lidia, ich bin hier! Wieso kannst du mich nicht sehen? Lidia! Schatz, bitte, sieh mich an, 

nur für einen Augenblick! Sag etwas, rette mich! Sag mir, dass ich ein Mensch bin! Sag mir, dass 

ich dein Mann  bin! 

(Lidia geht weg, ohne Dejan zu merken. Dejan setzt sich auf den Stuhl, er taumelt hin und her, 

dabei murmelt er. Die Zahnärztin geht an ihn heran) 

ZAHNÄRZTIN: Ich bin mit dir, wenn du wach bist, wenn du schläfst, im Wahnsinn und jetzt in 

deiner Koma. Du machst mich stolz, Wolf. Das hier ist ein Geschenk für dich. Ein brillanter 

Überzug für deine Zähne. 

(Die Zahnärztin stellt das Kästchen auf Dejans Knie) 

ZAHNÄRZTIN: Was sagst du, das genügt nicht? Hier hast du du deine “Eins”, du starker Mann! 

(Die Zahnärztin schneidet ihm den Zahn heraus, dann steckt sie ihn Dejan in seine kraftlose 

Hand. Sie schließt Dejans Hand fest zusammen) 

ZAHNÄRZTIN: Du hast mich vergessen? 

DEJAN: Du... 

ZAHNÄRZTIN: Also, nicht. Warum bist du traurig?Lidia liebt dich nicht?Die Tatsache, dass du 

keine Liebe hast, bedeutet nicht, dass du nicht alles andere haben kannst.  

DEJAN: Geh nur. 

ZAHNÄRZTIN: Du weißt, dass ich das nicht tun werde.   

DEJAN: Es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung. 

ZAHNÄRZTIN: Es gibt keine Hoffnung. 

(Pause. Dejan dreht sich zu ihr um) 

ZAHNÄRZTIN: Ich habe dir die Nerven schon längst herausgerissen. 

DEJAN: Aber nicht die Seele.  

(Sie tut ihre Hände an Dejans Gesicht und liebkost ihn) 

ZAHNÄRZTIN: Jetzt bist du perfekt. Jetzt bist du gefühllos. Jetzt bist du unser. 

DEJAN: Nein! 

(Die Zahnärztin küsst ihn kräftig und schiebt ihn in den Stuhl. Sie winkt ihm zu und geht weg. 

Hinter ihr bleibt eine blutige Spur. Dejan steht auf und schreit ihr nach) 

DEJAN: Ich werde nie euer sein! Nie! Lidiaaaaaaa! 

(Pause) 

DEJAN: Lidia? 

(Pause. Dunkel) 
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Achter Auftritt 

(Licht. Eine saubere, belichtete Ordination. Dejan legt langsam die Bände und die Maske ab und 

steht vom Stuhl auf. Er macht seine Haare zurecht. Menschenlärm,Off, Blitze leuchten, Dejan 

hält sich etwas starr, ungewöhnt) 

MODERATOR(OFF): Meine Damen und Herrn, der serbische Präsident, Herr Dejan Petric! 

JOURNALIST(OFF): Wie schätzen Sie Ihre Partei ein? 

DEJAN: Wir gewinnen. 

JOURNALIST 1(OFF): Sind Sie ein extremer Rechter? 

DEJAN: Ich diene dem Volk.  

JOURNALIST 2(OFF): Sind Sie ein extremer Linker? 

DEJAN: Ich diene dem Volk. 

JOURNALIST 3 (OFF): Wie kommen Sie mit der tragischen Tatsache zurecht, dass Ihr 

fanatischer politischer Gegner Sie und Ihre Gefährtin angegriffen hat?  

DEJAN: Nächste Frage. 

JOURNALIST 4 (OFF): Ist es wahr, dass Sie keine Nerven in Ihren Zähnen haben? 

(Pause) 

DEJAN: Ja, und ich kann Ihnen sagen, dass das ein Glück im Unglück ist. Ich kann nichts spüren. 

(Die Kamerablitze werden intensiver und Dejan beginnt mehr und mehr zu grinsen, er gibt dem 

Volk aus dem Publikum seine Hände und zeigt seine großen, weißen Zähne. Auf die Bühne, 

hinter ihm, kommen die Zahnärztin, Vidic und der Chef. Sie klatschen in die Hände. Dunkel) 

/ENDE/ 

 

 

 


