
Der letzte Akt 
 

Szene 1 (Die beiden auf dem Feld. Um sie rum ein Leichenfest, die Wolken hängen tief.) 
 
Der eine:  Der König ist tot! 
Der andere:  Fürwahr? 
Der eine: (Er sagt´s nochmal mit Nachdruck) Der König ist tot. 
Der andere:  Ich warn dich, treib kein´n Spaß mit mir! Heute morgen schnitt mich einer, 

bevor ich ihm die Äuglein schloss, und nun schmerzt es ungemein. Mit Späßen 
ist´s bei mir nicht weit! Nicht heute, da mein eigen Blut die Erde wässert. 
Drum sei, mein lieber Herr, ganz grad heraus und sag wie´s ist. Denn 
andernfalls vergeht dir´s Lachen. 

Der eine: Als Komödiant, mein lieber Herr, bin ich nicht eben weit bekannt. Ich sag es 
ernst und nüchtern dir: Der König ist tot. 

Der andere: Dann ist´s geschafft? Ist all die Zeit der wilden Mühen nun endlich abgelaufen? 
Ist all die Qual durchs Stundenglas der Welt hindurch? Sind all die Opfer, die 
wir brachten, nicht umsonst gewesen, und all das Leid, das wir beklagten? 
Werden wir nun gar belohnt? (Die Augen werden größer ihm, der and´re zuckt 
die Schultern.) Den Schlaf reib ich mir aus den Augen, ich mag kaum glauben 
deine Kund! Wir waren zu lang auf diesem Weg, auf dass ein einzelner 
Moment plötzlich das Ziel bedeuten mag. Ist das, wofür wir eingestanden, nun 
endlich wahr geworden? Der Löwe, grimmig und gemein, nicht mehr im 
Stande scharf zu schnappen? Hat sich der Kampf wohl ausgezahlt? Ist´s wahr? 
Nun sag! Nun sag schon! 

Der eine:  Du stellst in einem Augenblick zu viele Fragen, Freund. Du aufgebrachter 
Tunichtgut. 

Der andere: Vergib mir, ja, vergib mir. Du hast ja recht. Die Aufregung, die machts. Wir 
harrten lange diesem Augenblick, in dem der Feind besiegt am Boden liegt und 
wir als Volk des Sieges Süße kosten. Doch es genügt mir ganz und gar, wenn 
du auf alle meine Fragen, wieviel Neugier sie auch tragen, nur eine einz´ge 
Antwort geben magst. So sprich doch! 

Der eine: Wenn ich´s doch sag, der Schalk liegt blutend. Tot wie frisch vom 
Sensenmann. Ich selbst schliff gestern noch das Beil, das heute seinen Halse 
spalt. Verurteilt durch des Volkes Zorn, gerichtet durch mein eigen Schwert. 
Sein Metzger, der war ich. 

Der andere: Ein Hoch auf uns! Wir sind das Volk! 
Der eine: Fürwahr, das Volk sind wir.  
Der andere: Ich freu mich grad ganz ungemein. 
Der eine: Ich selbst könnt auch nicht froher sein. 
Der andere: Es ist ein Schock, den du mir bringst. Ein wahrlich riesengroßer! Ich weiß gar 

nicht, wie mir geschieht, das Glück, es ist zu neu. Komm her, ich klopf dir auf 
die Schultern. Du bist der Held des Tages mir. 

Der eine: Ich tat nur meine Pflicht. Wer ein Ziel vor Augen hat, der darf auch dann nicht 
innehalten, wenn das Ziel zum Greifen nah auf Armeslänge vor ihm liegt. 
Worauf wir schwuren irgendwann, das will ich nicht verraten. Du hätt´st das 
Gleiche heut getan, wenn sich die Chance geboten hätt. 

Der andere: Das stimmt! Mit Freuden wär ich ran, ich hätt ihn ausgehöhlt, den Mann. Ich 
hätt mein Schwert in dem Moment, wo ich ihn sah, schon aus der Scheide mir 
befreit. Geschrien hätt ich: He da, du König! Auch wenn du meiner niemals 
warst. Zieh dein Metall, du Totgeweihter! 

Der eine: Du hättest gut daran getan. (Er lacht und zieht sein eigen Schwert.) 



Der andere: Kämpf und stirb, du Königslackel! (Er lacht und greift den einen an.) 
Sie fechten. 

Der andere: Das Rot an deinem Hemd, mein Freund, sind das des Königs Säfte? 
Der eine: Mag sein, mag sein. Ich weiß es nicht. Als ich ihn aufschnitt, königlich, da 

floss nichts Blaues in die Welt, drum könnt es wirklich seines sein. 
Der andere: Ein Hoch auf uns! Wir sind das Volk!  
Der eine: Fürwahr, das Volk sind wir. So wörtlich es nur irgend geht. 
Der andere: Was sagst du? 
Der eine: Sehr viel. (Sie hören auf zu fechten.) Und noch viel mehr zwischen den Zeilen. 
Der andere: Nun red nicht klug und arg gescheit, was heißt „das Volk sind wir“ denn nun?  
Der eine: Du warst noch nie der schnellste. 
Der andere: Mag sein, dass ich der dumme bin. Oder zu träge grad im Kopf. Doch eines 

weiß ich grade noch: Dich lustig über mich zu machen ist auch nicht grad die 
feine Art. 

Der eine: Die einz´gen zwei, die über sind, sind du und ich, wir zwei ein Volk. 
Der andere: (Der andere, er schnappt nach Luft.) Wir zwei ein Volk, das ist nicht viel. 
Der eine: Der König tot, genau wie all die ander’n. 
Der andere:  Das ergibt ´nen Unterschied. Wie alle anderen, sagst du? 
Der eine:  Man mag es freilich, wenn´s beliebt, auch anders formulieren. 
Der andere: Und ändern wird es doch nichts dran, so nehm ich an. 
Der eine:  Oh doch, schau her: Jedermann ist tot. Der König jedoch inbegriffen. 
Der andere: Ja. Ich seh, die Frag´, die sich dir stellt, ist die der Perspektive. 
Der eine: Nein, nein, nein, es ist ´ne Frag´ der Einstellung. 
Der andere: Es ist ´ne Frag´, die ich nicht stell. Und eine ungestellte Frage verlangt auch 

kein Erwidern nicht. Wo doch die Pein und all der Mord Antwort genug sein 
sollten. Wie du es drehen und wenden magst, der Tod wetzt doch die Messer! 
Die Grausamkeit in deinen Worten liegt mir recht schwer im Magen, als hätt 
der Teufel selbst ´nen Stein hinein gerollt. Und ich, ich bin verwirrt. Oh wie 
schnell aus einem Traum ein Albtraum werden kann, wenn man zur falschen 
Stund erwacht! Wir wollten eine Welt, in der das einzig Unkraut jene waren, 
die Gleiche nicht in Gleichheit sahen. Wir wollten Gärtner spielen und alle 
Pflanzen gleich betreuen. Und nun sehen wir das Beet zerstört und glauben 
doch an den Erfolg, weil die Wurzel allen Unkrauts gleichsam ausgetrocknet 
ist? Wo wir doch alle Menschen gleich sahen, und ein jeder wäre frei, wie kann 
das Leben eines Einz´gen dann die Waag´ im Einklang halten? Ist er wirklich 
so viel schöner? Und ist der Herrscher nicht das Unkraut, sondern doch die 
Orchidee, warum ließen wir nicht blühen, was uns jetzt so wichtig scheint? 

Der eine: Mein lieber Freund, ich bin kein Gärtner, das wär mir viel zu diffizil. Das letzte 
bisschen Landbaukunst verlor ich in der Stunde, als ich im Streite anerkannt, 
nicht meines Vaters Sohn zu sein. Er war aus and´rem Holz geschnitzt, drum 
fällte ich den Baum. Ich bin ein Mann, der Taten tut und nicht mit Worten um 
sich speit, weswegen all dein Wortgewitter mein Feld des Geists nicht wässern 
will. Auch wenn mir Jäten sicher steh´n würd, versteh ich doch nicht, was du 
meinst. 

Der andere: Kühl betrachtet ist das Ziel, das wir uns steckten, wohl erreicht. 
Der eine:  Nun, der König ist, wie mir das scheint, genauso tot wie alle anderen. 
Der andere:  So wie mir das scheint, ist´s wahr. 
Der eine: Demnach ist er, soviel ist klar, auch ebenso lebendig. 
Der andere: Demnach auch kein Erfolg? Was willst du mir da anvertrauen? 
Der eine: Es mag schon sein, mein lieber Freund, dass wir die Wohltat uns´res Kampfes 

überschätztet haben mögen, doch wenigstens ist der Despot zum Schlusse hin 



auf einer Stufe mit dem Pöbel. Ob nun Mob, ob Königsfratze – im Verrecken 
sind wir eins. 

Der andere: Du wertest´s als Erfolg? 
Der eine: Ich werte nicht. Ich lasse Taten sprechen. Das Urteil darf mir gern ein and´rer 

übernehmen. 
Der andere: Ja, wenn denn noch wer übrig wär. 
Der eine: Es ist mir scheißegal. Auch ohne Urteil will ich feiern. Und deine Fresse lässt 

mich schmunzeln, du solltest dich genauso freuen. 
Der andere: Das Freuen hab ich grad verlernt. Mir war das Ausmaß nicht bewusst. 
Der eine: Das hilft nun auch nichts mehr. Und schlimm ist es gleich gar nicht. Und 

überdies und zusätzlich und ganz so nebenbei glaub ich dir keine einz´ge Silbe 
aus deinem großen Lied der Scham, wo du doch voller Tatendrang an meiner 
Seite metzeln tatst. Sieh´s so, es ist jetzt alles aus. Kein Geheimnis, nichts 
verschwiegen. Ein Grund mehr, um sich zu freuen, ein Grund weniger für 
Sorgen. Komm, du alter Kampfgefährte, lass uns begießen, was wir heut 
erreichten. 

Der andere: Ich kann es nicht. 
Der eine: Komm, zieh den Stock aus deinem Hintern. Vergiss den Beigeschmack. Wer 

einen Grund hat, nicht zu saufen, der ist ein armer Mann. 
Der andere: Ich… 
Der eine: Nun lass den Kopf nicht hängen. Je weniger, die mitfressen, je mehr fällt für 

uns zwei ab. Ich weiß, das war nicht grad das Ziel, doch lohnen tut sichs 
trotzdem. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Freund, doch will ich trinken, bis ich 
umfall. 

Der andere: (Der andere, er atmet tief.) Nun gut. Ich geh und schau wohl nach dem Wein. 
Es sollt noch guter unten reifen in meinem eig´nen Keller.  

Der eine:  Fürwahr, das wär ein starkes Stück. 
Der andere: Ich geh. 
Der eine: Bis bald. 
Der andere: Vielleicht. 
Der andere tritt ab. 
 
 
Szene 2 (Ein Monolog, nur einer mit sich selbst) 
Der eine:  Der König tot und ich lebendig. Andersum wärs deutlich schlechter. Als ich so 

vorhin vor ihm stand, da war die Frag´, er oder ich. Und ich gewann, und er 
verlor. Mein Dolch, sein Blut, sein Gold in meinen Taschen. Und als er da so 
siechend lag, hübsch zum Ende röchelnd, hab ich ihm ins Gesicht gespuckt, mit 
schönem Gruß vom Volke. Er sah mich an und wurd ganz still, er starb und 
war kein König. 
Ich frag mich nur, was jetzt noch folgt? Das Kämpfen bin ich schon gewohnt – 
ich war genauso, wie ich focht. Ich hab gelacht und auch geschrien, wenn 
and´re sich schon wanden, zuckend vor mir jammerten und bettelten und voll 
der Angst sich in die Hose schissen. So ganz mit Ruh von hier gesehen kann 
man mich einen Kämpfer nennen – ein großer Kämpfer offenbar, schließlich 
bin ich noch übrig. Nur wehrhaft kommt der Mensch voran, und Einigkeit 
klappt auch nicht oft, und ohne sprechende Kanonen gabs noch nie ein schönes 
Fest. Und ich, ich hab´s begriffen. 
Doch ob ich noch was and´res kann? Mich selbst bekämpfen. wird wohl 
schwierig. Und würd ich´s schaffen, bräucht´s nicht lang. Ob meine Hände 
außer Meucheln noch was Zweites tun können? Ob ich, der Mann des 



Schlachtgeschreis, auch anderweitig glücklich wär? Denn den Geschmack bei 
all dem Terz hab ich durchaus sehr wertgeschätzt. Wenn um mich rum die 
Knochen knackten, mein Schwert das Fleische fraß wie nichts, dann weinte ich 
auch mal vor Freude. Was für ´ne schöne Sinfonie! Der and´re schwafelt was 
von Gärtnern, ich war lieber Dirigent und hab mit Pauken und Trompeten 
Stück für Stück in fremde Leiber injiziert.  
Ich kann mich nicht erinnern, war ich früher Geigenspieler, um dann heute 
grimmig lachend neue Saiten aufzuziehen?  Jetzt liegt die Welt in Schutt und 
Asch und ich bin halt ein Kämpfer. 
(Er hebt einen abgetrennten Kopf auf) Schau an, schau an. Jemand zuhaus? Ich 
poch an deine Pforte, Freund. Machst du mir auf? Lässt du mich ein? Bin weit 
gereist und will mich nun an deinem Hirne laben, das da so vor mir schwappt 
und nett in deinem Kopf zerfließt. Die Tür zu deiner Seel, du Leich, ist 
milchig, trüb und fahl. Dein Haupt ist wie ein Rätselspiel. Ich kann nicht recht 
hineinsehen. Ich ahne schon, was du verbirgst, dass d´ was versteckst vor mir. 
Wir alle tun´s und sollten´s lassen, ich sag dir jetzt, es tut nicht Not – all die 
Geheimniskrämerei. Wer wirst du wohl gewesen sein? Du bist genauso 
rätselhaft, so fremd wie ich mir selbst. Einer von uns? Einer der anderen? 
Warst du was Besseres als ich? Ich sag´s dir gleich, bevor du schweigst, im 
Aussortieren bin ich gut, ich kenn die Grenzverläufe. Und was fürs bloße Auge 
and´rer nicht so recht ersichtlich war, hab ich im Bruchteil der Sekunde jedem 
Fremden noch entlockt, so dass du kopfbetonte Leiche gar nicht rumzutun 
brauchst – auch dein Geheimnis fällt noch. An deiner Nase seh ich wohl, du 
warst ein reiches Stückchen Dreck mit ´nem Riecher fürs Geschäft und ohne 
Mitleid mit den Armen. Du widerliches Ungetüm, als Gast will ich nach einem 
Schatz in deinem Haupte wühlen. Mach weit das Tor, sonst tret ichs ein – das 
war schon oft mein Wahlspruch.  
Mein lieber Feind, es ist zum Lachen, dass du ohne deine Klauen nichts mehr 
anzurichten hast. Dein fetter Magen ist verschwunden. Deine Blase ausgedörrt, 
uns pinkelst du nicht mehr ans Bein. Na, du warst einer doch der anderen, der 
Tod traf dich verdient. Und doch sind wir, ich sag es gern, uns gar nicht mal so 
ungleich. Wenn auch der Tod uns unterteilt. Doch das ist eh ein schmaler Grat. 
Auch ich sprach bald mal Dinge aus, die andere verschreckten. Auch ich hatt 
Freund genau wie Feind und war auch sonst nicht einfach. Und eines noch, das 
uns verknüpft. Auch ich weiß ab und an, wie´s ist, recht kopflos sich zu fühlen. 
(Er lacht und wirft den Schädel beiseite.) 
Jaja, ein Jammer, so viel Tod, zum Heulen ist´s, ich weiß. Der eine lacht, ein 
and´rer weint, in Emotion sind wir vereint. 

 
 
Szene 3 (Die beiden wohl gemeinsam) 
 
Der andere kehrt zurück. 
Der andere: Zurück. 
Der eine: Ich seh’s. 
Der andere: Und wenn schon. 
Der eine: Nun sag, was gibt’s? Wo ist der Wein? 
Der andere: Der gute Wein, den ich noch hatt, hat sich mit all dem Blut vermischt. 
Der eine:  Heut würd ich auch das Blute saufen. 
Der andere: Und mir bleibt nur der Scherbenhaufen. 



Der eine: Vergiss den Wein, was soll der Prunk? Auf auf, mein Bruder, lass uns trinken! 
Auch anderweitiges Gesöff wird unserem Gaumen schmecken. Ich will ganz 
tief den Kopf voran in einem Fass versinken, und ob darin nun Biersaft gärt, ob 
Leichenteile schwimmen, ich mag mein Maul weit aufreißen und alles in mich 
aufsagen, bis mir der Bauch zerspringt. 

Der andere: Dann wärst du nur ein weit´rer Toter. 
Der eine: Und trunken dann im Himmelreich! Dort könnt ich dann mit Engelsstimm das 

nächste Kriegslied lallen. 
Der andere: Ich dachte wohl das Himmelreich sei jenen vorbehalten, die’ s ohne Mord und 

Tode schafften auf uns´rer Welt zu leben.  
Der eine: Ich lach ob deinen Ängsten, Mann, nun streck doch mal den Rücken durch! 

Selbst die winzigsten Bakterien töten doch in ihrem Sinn – Leben heißt nun 
mal vernichten, und auch Gott wird das verstehen. 

Der andere: So sind wir selber nichts als hirnlos, bloße Fresser und Vandalen, die den 
Prozess hier selber bilden, in dem die Welt zersetzet wird? 

Der eine: Es gibt ja solche und auch solche, Bakterien sind wir allemal. Manche 
knabbern, manche schlemmen, schmatzen tun wir allesamt, und was für 
manchen dieser Schnösel nichts als Abfall gelten mag, ist für and´re schlaue 
Köpfe ein Erfolg, wie man ihn liebt. Mir scheint, es mangelt meistens an des 
Menschen Qualität. Kaum ein einz´ger dieser Ärsche nimmt sich einmal 
wirklich Zeit, und die Ausdauer fehlt denen, die den Prozess betrachten wollen. 
Es fehlt der lange Atem ihn´n. Denn wer den längsten hat, gewinnt. 

Der andere: Meine Güte, alter Freund, das war doch arg ambivalent. 
Der eine: Es war durchaus nicht so gemeint – Mehrdeutigkeit, die steht mir nicht. Wie 

dem auch sei, stellt sich die Frag, wie weiter wir nun vorgehen wollen. 
Der andere: Zuerst einmal so sollten wir ´nen neuen Staate gründen. 
Der eine: Nun, dann will ich der König sein. 
Der andere: Du bist mir wohl ein Schelm! Du selbst hast doch den Mann geköpft. 
Der eine: Ja, ich vergaß. 
Der andere: Ja, das geht schnell. 
 
 
Szene 4 (Die beiden und ein Dritter) 
 
Ein dritter, der tritt auf. 
Der eine:  Sieh da! Ich glaub es nicht, ein Dritter! Wo kommt dieser Wicht denn her? 
Der andere:  Er wird genau daher wohl kommen, wo wir alle mal entstehen. Der Mutter 
  Leib, mein werter Freund, hat noch den Fremdesten geboren.  
Der eine:  Meiner Mutter Bauch hätt so was nicht geschmissen. Schau dir den Knilch 

doch an. Seine Augen stechen mir ins Herz wie tausend Nadelspitzen. Welch 
ein flegelhafter Auftritt mit seinem ruhigen steten Gang. Er widert mich gar an 
mit seiner Andersartigkeit. 

Der andere:  Ich finde doch, er wirkt genau wie einer noch von uns. 
Der eine:  Wie einer von den unsrigen? Wer sind wir denn schon groß? 
Der andere:  Na, du und ich. 
Der eine: Als ob ich wüsst, wer du in deinem Geiste bist. 
Der andere: Wohl wahr. Als ob ich wüsst, wer das in meinem Inneren ist. 
Der eine:  So wirkt er denn wie du und ich. Nun gut, ich will´s ihm zugestehen. Dann 

widert er mich eben an mit seiner anbiedernden Gleichheit. Denn wär er ja 
einer von uns, so wär er vorher dagewesen. He da! Was treibt dich her? 

Der dritte: Das Rot, es treibt mich um. 



Der eine: Er spricht in Rätseln, uns zu irren. 
Der andere: Ich glaub, er selbst ist recht verwirrt. Schau doch nur, Mann! Sein Kleid ist 

ganz zerfetzt. Der Kerl hat Schlimmes durchgemacht und noch Schlimmeres 
gesehen. Er ist außer sich, und in ihm drin ist nichts. 

Der dritte: Verwirrt, so bin ich nicht, auch wenn ich´s sein müsst wohl. Was ich so sah in 
letzter Zeit, rührt auch den stärksten Mann zu Tränen. Die Welt ein Jammertal 
und ich Flaneur, und bleib doch starr, auf dass vielleicht die letzten beiden, die 
ich treff, noch auf mich hören mögen. 

Der eine: Du hörst gleich ´ne Melodei. Du Fremdling schürst mit deinen Worten Feuer 
an, die in mir lodern. Komm zum Punkt und sag heraus, was dich zu uns 
verschlagen hat, sonst sprichst du so bald nichts mehr! 

Der andere: Lass ihn reden, Mann, beruhig dich. Wenn er was zu sagen hat, warum ihn 
nicht verkünden lassen? 

Der eine: Weil ich trinken will, nicht reden, und auch lauschen ist zu schwer. 
Der andere: Ach, komm schon! 
Der eine:  Schweig! Ich geb ja nach. Der Kerl mag reden, wie er will. Doch besser tut er’ 

s schnell. Geduld mag schnell verfliegen. 
Der dritte: Die Welt ist mir ein Schattenspiel – ich wünscht, ich säh was and´res! Es wär 

im Grunde alles schön, wenn nicht die garstig Flamme wär, die mir mit Gottes 
Plan ein so verzerrtes Spiel noch treibt! Die lieblichen Ideen des Herrn sind 
unkenntlich und flackern falsch. 

Der eine: Was hier flammt, ist meine Wut! 
Der andere: Ich will den Kerl hier sprechen hören! 
Der eine: Kein Wunder, Zündelmeier, du! Das Feuerlegen liegt dir ja. Die kleine Stadt 

von letzter Woche knistert, knackt und ascht noch heute. Wie ging dein 
Lieblingsspruch doch gleich? Der, den dein geifernd´ Maul gern grölet?  

  >Wenn´s Kindchen greint, wenn´s Weibchen jammert, 
 wenn sich der Mann ans Schwein hinklammert, 

wenn´s Dorf hübsch qualmt, bin ich´s gewöhnlich, 
dann spiel ich Vater Tod persönlich. < 
Weißt, wie sich dich nannten, Mann? Fackelmüller, voller Ehrfurcht! 

Der andere: Stolz bin ich nicht. 
Der eine: Das bist du wohl! Nun tu nicht so, du Streichholzmann! 
Der dritte: Ich hörte manchen starken Kerl nach Muttern schreien nächtens, weil doch der 

Mensch auf ewig Kind und Säugling bleibt im Geist, so sehr er sich dagegen 
sträubt. Wir alle gieren nach dem Schutz. Und kaum ein Mann hat je vermocht, 
dem Mund und seiner Zunge einen größ´ren Sinn zu geben, als die Muttermilch 
zu schlürfen. Wird die Welt, wenn wir dann fort sind, irgendwann genesen? 
Der letzte Atemzug verpufft, beginnt dann eine neue Chance? Ich hab den 
Mensch in seinem Streben nie ermuntert, angespornt, das Leben und auch 
Sonstiges zu unterjochen, zu regieren. Ich war auch keiner, der ihn abhielt. 
Freilich bin auch ich mit schuld. Bei einem selbst sind Anfänge zu suchen.  

Der eine:  Spar dir und noch viel besser uns dein kryptisches Gefasel, Schelm! Wer bist 
du nun? Keiner von uns, drum schätz ich mal, du musst ein Feind uns sein. 

Der dritte: Nein. 
Der eine:  Doch. 
Der andere: Halt, halt. 
Der eine: Was ist? 
Der andere:  Ich glaub schon fast, ich kenn ihn. Ein Pfarrer war er, Gottesmann. 



Der eine: Wenn´s denn so ist, ich scheiße drauf. Ich pfeif auf die Gelehrsamkeit, ihr 
Pfaffenaffen! Genutzt hat’s nichts, nicht vorher und nicht heute. Was sollt ich 
jetzt noch auf euch hören? 

Der Dritte: Ihr sollt ja auch auf mich nicht hören. Auf euer pochend Herz müsst lauschen. 
Es soll den rechten Weg euch zeigen. 

Der andere: Recht hat er, der gute Mann! 
Der eine: Ich habe auf mein Herz gehört, als ich dem letzten Pfaff mit einem Hieb die 

Zung durchtrennte. Der Muskel da in meiner Brust, der hat Geschmack, und 
Blut soff er schon immer. 

Der andere: Und Blut gespuckt hat´s ebenso. 
Der eine: So ist´s, mein Freund, so ist´s. 
Der Dritte:  Gott soll in eurem Herzen wohnen. 
Der eine:  In meinem Herzen ist nur Platz für einen Mann. Und der heißt Hass. Gott 

selbst, der ist vergangen längst, wenn er denn jemals war. 
Der Dritte: Er war und ist und wird nicht gehen, er ist noch unter uns und euch. Doch kann 

die Hand er euch nur reichen, wenn freudig ihr die Waffen sinken lasst und 
euch bekreuzigt. Kommt zur Ruh. Legt das schaurig Handwerk nieder. 

Der Eine: Da wir nicht die gewesen sind, die den Startpunkt setzten, wird auch nicht aus 
uns´rer Hand das erste Schwert nun fallen. Wir stehen so lang und knien nicht 
nieder, nicht vor Gott und sonst vor einem, bis die letzte Sünd gesühnet. 

Der Dritte:  Im Nachhinein weiß man doch nie, wer angefangen hat.  
Der eine: Die Anderen! 
Der andere: Die einen! 
Der Dritte: Und beide in Gemeinsamkeit! Ihr seht, es ist nicht festzustellen. Doch wär es 

nicht unglaublich schön, der zu sein, der es beendet? Man kann doch nicht auf 
ewig ein Prinzip verfolgen, das nach uns dann die Sintflut wünscht! 

Der eine: Die Flut würd doch recht hübsch und artig gewissenhaft das Böse tilgen. Wär 
das nicht im Sinn des Herrn? Wenn, nachdem der letzte Frevler in dem Meer 
versunken, neues Leben aus den Wellen wächst? 

Der Dritte: Die Flut wär mächtig und gemein. Und im Grund nicht anders doch als ihr. 
Der eine:  Ho, zuviel der Worte! Unterstellst du uns, du Schuft, wir wären gewissenlos 

und böse? Munkelt er, wir seien plumpe dumpfe Schläger ohne Hirn im Kopf? 
Wirft er uns vor, wir würden keine Konsequenz im Blicke haben? 

Der Dritte: Ihr seid am Krieg gewachsen, Herr, da bin ich sicher. 
Der eine: Ungemein. Wie ein Tier hab ich geschuftet. 
Der Dritte: Und was kam dabei heraus? 
Der andere: Aus machem rann ein wenig Hirnsaft, and’re spuckten nochmal Blut. 
Der eine: Das meint er nicht, der Pred’ger. Glaub mir, der will was and’res unterstellen. 
Der Dritte: An eurem Bauch freu’n sich die Speckrollen. 
Der eine: Und wenn schon? Soll’n sie doch! Selbst am dürresten Gerippe rollt die Haut 

sich doch noch ein. Der Mensch wirft nun mal Falten. 
Der andere: Der eine viel, ein and’rer mehr. 
Der Dritte: Und was ihr werft, das ist ein Schatten, so gewaltig dunkel schwarz, dass das 

ganze Land versinkt nun, Pech und Schwefel. 
Der eine: Schabernack! Die Sonne wird auch morgen funkeln, mit dir oder ohne dich. 
Der andere: Und wenn alle fort sind, auch noch? 
Der Dritte: Menschenfresser seid ihr, aus eu’ren Mündern rinnt das Blut. An and’ren seid 

ihr fett geworden, Leiber reißend wie im Wahn. 
Der eine: Genug, du Tor! Es reicht jetzt!  



Der Dritte: Und um uns rum brennt´s licherloh! Die Flammen, die ihr lachend sähtet, 
tilgen nur und leuchten nicht. Ein kalt geschürtes Feuer spendet Wärme nur 
sich selbst. 

Der eine: Reißt er das Maul so weit denn auf, dass ich im Schlund verschwinden könnt? 
Dein Urteil ist gesprochen, Pfaff. Komm zu meiner Seit, Gevatter, diesem 
Wichte zahl’ n wir´s heim! 

Der andere: Ich kann es nicht. 
Der eine: Du musst. 
Die zwei strecken den Dritten nieder. 
 
 
Szene 5 (Die beiden unter sich) 
 
Der eine:  Ich denk, das ist erledigt. Er ist recht tot und scheint es auch für länger noch zu 

bleiben. 
Der andere:  Widersprechen kann ich nicht. Auch wenn ich´s gerne möcht. 
Der eine: Was faselst du? Verdient hat er´s, der Lump. Schau ihn dir doch an, den Wurm

 Wie er den Boden uns verseucht mit seiner Eigenart. Mit seinem 
grenzenlosen… mit… mit dem unbändigen… verdient hat er´s, die Sau! 

Der andere:  Mord und Totschlag, Freund. Ein Verbrechen war’s. 
Der eine:  Verbrechen? Mord? Und Totschlag, Freund? Das hat die Welt aus uns 

gemacht! Was die Gesellschaft mit uns tut, das liegt nicht in uns, nimmermehr. 
Verkommen ist die Welt im Ganzen! Ich geb dir recht, ganz unbedingt. Die, 
die uns leiteten, verbogen uns und uns’ren Willen gerne. Und die Verbrechen, 
die sie grunzend an uns kleinem Mann begingen, machten uns dann zu 
Verbrechern. Wir haben die Sache nicht ins Rollen, nicht den Mensch zum 
Knecht gebracht. Und sind wir noch so sehr die Mörder, schuldig sind wir 
keinesfalls. Ich selbst, ich töt doch auch nicht gern. Ganz schrecklich ist’s, wie 
man mich zwingt. Ein rächenswerter Umstand das, in den wir hier geworfen 
sind. Rache, sag ich. Rache! 

Der andere:  Rache wofür denn, Mann? 
Der eine:  Das ist im Grunde doch egal. 
Der andere:  Und an wem soll’n wir uns rächen? Das sollten wir doch wenigstens uns durch 

den Kopf gehen lassen. An wem willst du denn Rache üben, wenn du nicht mal 
mehr weißt, wofür? 

Der eine:  Es ist mir schon recht gleich, an welchem Schwein wir Schuld begleichen, 
solange es nur blutet. Solange es nur recht fein blutet, ist mir jedes Schlachten 
recht. 

Der andere:  Ich hab ja Blut schon an den Händen. 
Der eine:  Und nicht zu knapp davon. 
Der andere: Ich kann es nicht mehr sehen, das Zeug, verstehst du nicht? 
Der eine: Ich sehe schon. 
Der andere: Es wird mir noch die Nächt verderben! Ich dacht, es sei damit getan! 
Der eine: Nun stell dich nicht so an, du Gnom. Noch vor Stunden war das anders. Da war 

dein Werk dein Element. Als du der Feinde Augen quetschtest und die Beine 
ihnen brachst. Da war´s dir noch geheuer. Holdes Blut.  

Der andere: Ich schrei schon! 
Der eine: Du rot Gemisch des Wahnsinns, an dem das Leben hängt! Du schimmernd 

Glücksprinzip. In dir, da will ich baden! (Er trinkt der Leiche aus den 
Wunden.) 

Der andere:  Ich fürchte nur, dass alle Wannen nun zertrümmert liegen. 



Der eine:  So muss ein See aus Blute blubbern. Es kann zuviel des Rots nicht fließen. 
Selbst der Saft der Kleinsten rauscht jetzt brausend durch das Land. 

Der andere: Ließen wir kein Kind am Leben? 
Der eine: Nein, die, die sind recht tot, so scheint es mir. 
Der andere: Und auch die Frauen? 
Der eine: Na, die erst recht. Nicht weniger lebendig und nicht toter als die Kinder. 
Der andere: Das erschwert den Fortbestand der neuen Welt durchaus. 
Der eine: Ach, das meinst du. 
Der andere: Das meine ich. Wir werd’n nicht ewig leben. 
Der eine: Tja, das meinst du. 
Der andere: Wir sind nicht Gott! 
Der eine: Ich schon. 
Der andere: Ich nicht! 
Der eine: Welch Pech. 
Der andere: Ich fürchte fast, wir hab’n in uns’rer Wut zu arg gewaltet. Unsere Schwerter 

wetzten tief, unsere Hände würgten viel. Und zu laut hat der Kanonen Knall die 
Welt durchhallen lassen. 

Der eine: Es ist aus jedem Urknall noch ’ne neue Welt entstanden! 
Der andere: Ich seh schon gar nicht mehr, ob wir auf einer Seite kämpften. 
Der eine: Wir grölten wenigstens die ganze Zeit dieselben Kampfparolen. 
Der andere: Macht uns das schon zu Gleichgesinnten? 
Der eine: Wir kämpften auf der gleichen Seit, ich bin mir sicherer als sicher. Erst gestern 

hielt ich einen Kerl für dich am Schopfe fest. Und du schnitt´st ihm die Kehle 
durch, dass er ganz lustig gurgelte. 

Der andere: War es denn die gute Seit? 
Der eine: Es war zumindest uns´re Seit. 
Der andere: Welche Seite es auch war, es ist mir gleich, es stinkt auch hier. 
Der eine:  Der Duft von Freiheit, Mann. 
Der andere: Der Moder der Verwesung. Und ich kann nicht mehr sicher sagen, ob er von 

den Gräbern steigt oder aus uns selber kommt. 
Der eine: So putz dir doch die Zähne, wenn´s dir Kopfschmerzen bereitet. Ich rieche 

nichts. Und wenn, so ist´s der süße Atem der Fortuna, der ich die Zunge in den 
Rachen steck. 

Der andere: Ich seh den Ausweg nicht mehr recht. 
Der eine:  Dann geh doch weg, du Suchender! Dann geh doch, schaff dir deinen Ausweg 

selbst, du erbärmlich Angsthas du! Buddel du nur deinen Tunnel in die 
Unterwelt, du Wurm! Du kümmerlicher Flüchtling, du! Türme und versage! 

Der andere: Wenn du es sagst. 
Der eine: So wie ich´s sag, so mein ich´s auch! 
Der andere: Nun denn, leb wohl! 
Der eine: Jaja, zumindest leb ich! 
Der eine schüttelt nur den Kopf. Der and´re tötet sich. 
 
 
Szene 6 (Der eine nur – ein letzter Monolog) 
Der eine:  Du Tor! Allein lässt du mich! Überlässt mir Einzelnem das Schicksal des 

Neuanfangs! Legst die Geschicke aller in meine Hände! Da hat ich ganz naiv 
gedacht, du wärst aus and´rem Holz geschnitten. Mit Mumm versehen und 
stark und kräftig, doch nun seh ich nichts and´res liegen als einen jämmerlichen 
Haufen Elend. Auch du bist mir am letzten Meter eingeknickt wie ein Stück 
Gras. Warum, oh warum nur schreckt ein jeder vor der Verantwortung zurück, 



die ihm das Leben doch schon in die Kinderschuhe gesteckt hat? Es ist doch 
unsere Aufgabe, die Zügel zu halten und Glück und Zufall zu bändigen. Bist du 
tot? He da! Bist du nun auch hübsch artig vergangen? Hast dein letztes kleines 
Lüftchen noch in die Welt gefurzt? Du stinkst, du Tier. Du widerst mich an. Du 
machst mir Brechreiz! Ganz wunderbar aus der Bredouille gestohlen, du 
zuckendes spuckendes Etwas. 

 
 (Er zieht das Schwert und rennt umher. Dann bleibt er stehen und starrt.) 
 

Allein. Niemand mehr da. Macht mich das nun zum Gewinner? Jetzt da auch 
des letzten Freundes Herz das Werken aufgegeben hat.  
Ob die anderen auf mich warten? Irgendwo. An einem Ort, wo sie sich 
sammeln. Wo all die  Särg´ sich türmen und die große Leichenfeier steigt? All 
diejenigen, die nicht stark genug oder die viel zu schwach im Kampfe waren? 
Selbst er, der hier so liegt, mein allerletzter Weggefährte? Der sein letztes 
bisschen Mut in die Umgebung dampft? Alle, die gegen mich standen? Feist 
Schabernack in der nächsten Phase der Existenz treibend? Freundespack! Ja, 
ihr glaubt bestimmt alle in festester Überzeugung, dass ich keinen Weg finden 
werd, eurer und noch viel mehr eurer Bösartigkeit Herr zu werden! Glaubt 
wohl, es wär so leicht, alles auf morgen zu vertagen! Ihr werdet schön schauen, 
mit großen Augen und offenen Mündern! Oh, ich könnt speien. Euere 
Arroganz, die setzt mir zu, ihr, ihr Schweine! 
Die Barbaren sollen wiehern so lange ihre Knochen noch zusammenhängen, 
ich werde ihre Mäuler stopfen und ihre Gedärme verknoten! Ich werde ihnen 
ihre Zehen in die Ohren stecken und ihr Rückgrat brechen! Ich werde über sie 
kommen und das verrichten, was mir in dieser Welt nicht recht gelang. (Er 
nimmt sein Schwert zur Hand und dreht es begeistert.) Die anderen sollen 
zittern, oh ja, denn nun komme ich! Ja, mein Entschluss ist gefasst. Auf eine 
neue Runde im nächsten Leben! 

 
Der Letzte richtet sich lachend selbst. 
 


