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(Eine schmutzige, heruntergekommene Wohnung, die von Bomben 

zerstört und jetzt verlassen ist, weil unbewohnbar: kaputte Möbel 

und Teile von Haushaltsgeräten liegen und stehen herum. Reste 

eines Lagerfeuers. Unterhosen, Socken und grüne Militärhemden 

hängen an einer Leine quer über das Zimmer. Im Hintergrund ein 

Fenster. Daneben ein Stuhl. Das Licht wird, ausgehend vom 

Dunkeln, langsam heller. Durch das Fenster sieht man das erste 

schwache Tageslicht.) 

  

BERTA (ausserhalb der Szene) Oh Gott, wie eklig! 

  

(Man hört das Geräusch einer Sprühedose. BERTA , eine Frau 

mittleren Alters, tritt ein. Sie trägt Schuhe mit Absatz, eine prall 

gefüllte Tasche und eine Aktentasche. In der einen Hand hält sie ein 

Insektenspray) 

 

Sie sind überall! 

 

(Sie wendet sich direkt ans Publikum und versucht, freundlich zu 

wirken) 

 

Na? Konnten Sie heute Nacht etwas schlafen? Ich sehe viele müde 
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Gesichter. Na ja, ich verstehe, ich hab auch kaum ein Auge zugetan. 

Aber das hat auch seinen Vorteil, wir konnten wenigstens die 

Leuchtraketen sehen und die Explosionen hören. 

 

(Pause. Zu einer Zuschauerin, mit lauter Stimme und gestikulierend) 

  

Nein, Frau Esperanza. Ich sage, wir konnten wenigstens die 

Leuchtraketen sehen und die Explosionen hören. Ich habe nichts 

von Expositionen gesagt. 

  

(Sucht einenPlatz, wo sie ihre Aktentasche hinlegen kann, um sie zu 

öffnen, aber alles ist schmutzig. Schliesslich legt sie sie auf ihr Knie, 

holt eine Mappe heraus und öffnet sie.) 

 

Na gut, das Programm heute ist folgendes: Nach der Vorstellung, 

die wir gleich sehen werden, fahren wir nach Obstrakaria (sie spricht 

es “ostracaria” aus). Es werden ungefähr 400 km mit dem Autobus 

sein, mit dem Flugzeug ist es nicht möglich, weil, wie Sie wissen, 

der Luftraum gesperrt ist. Falls jedoch einer von Ihnen trotzdem die 

Luftlinie vorziehen sollte, “Wilde Kriegs Routen” stellt für einen 

geringen Aufpreis einen Zweimotorer der Luftwaffe zur Verfügung, 

um dies zu tun. Auf dem Weg nach Obstrakaria werden wir 
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anhalten, um einen typischen Imbiss in einem Dorf der Rebellen 

einzunehmen, wo man uns die Herstellung von Fallen, die die 

Partisanengruppen in den Wäldern aufstellen, um die regulären 

Truppen zu bekämpfen, zeigen wird. Angekommen in..... 

 

(Sie sieht einen der Zuschauer an, so als ob dieser sie unterbrochen 

hätte) 

 

Was meinen Sie, wie man es schreibt? Also (denkt nach) O-B-S-T-

R-A-K.., nein, warten Sie einen Moment, Herr Alvarez. 

  

(Stützt ihre Aktentasche auf ihrem Knie und holt eine kleine Mappe 

heraus. Daraus zieht sie einige Karten. Sie sieht sie an und sucht 

eine bestimmte, findet diese aber nicht). 

  

Ach je, ich habe die Karte im Hotel vergessen. Na ja, wenn wir 

zurückkommen, sag ich es Ihnen. Aber ich bin mir fast sicher, dass 

es O-B-ST-R-A-K-A-R-I-A, Obstrakaria (wiederholt, spricht jedoch 

wieder “ostracaria” aus) heisst. 

 

Sie lächelt dem vermutlichen Zuschauer, der ihr die Frage gestellt 

hat, dienstbeflissen zu. Plötzlich wird sie ernst). 
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Es ist mit CK? Sind Sie sicher? Und woher wissen Sie das? Hören 

Sie mal, die Reiseleiterin bin ich. (Verstummt) Ah, Sie haben die 

Karte... Na, wenn Sie die Karte haben, warum fragen Sie mich 

dann? Wollen Sie mich prüfen? 

  

(Von weitem hört man das Knattern eines Maschinengewehres) 

  

Ausserdem, warum müssen Sie alles, was ich sage, mitschreiben? 

Sie geben mir das Gefühl, dass jedesmal wenn ich das 

Tagesprogramm vorlese, ich ein Diktat in der Schule mache. Ich 

weiss, dass Sie Stenotopist im Parlament sind, aber entspannen Sie 

sich, Sie sind doch grad im Urlaub. 

 

(Sieht einen anderen Zuschauer nervös an) 

 

Warum ich Ostrackaria” sage, wenn zwischen dem O und dem S ein 

B steht? Na... ich weiss nicht... einfach weil es mir leichter fällt, es 

so auszusprechen, denke ich. Sehen Sie mich nicht so an. Catalina, 

gerade Sie sollten es besser als sonst Jemand verstehen, Sie sagen 

doch auch Ufall, Tiater, Hutel und solche Sachen (Sieht die Frau an, 

es tut ihr leid). Weinen Sie mir nicht, es war kein Kommentar mit 
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böser Absicht. 

  

(Zu einem anderen Zuschauer, sauer) 

  

Herr Gallardo, stecken Sie bitte Ihre Videokamara ein. Müssen Sie 

immer alles filmen? 

  

(Man hört von weitem Maschinengewehrschüsse, anders als vorher) 

  

Haben Sie nicht genug, mit dem das da draussen vor sich geht? 

Können Sie nicht einmal einen schwachen Moment einer Ihrer 

Mitreisenden respektieren? 

 

(richtet sich an die Zuschauerin, auf die angespielt worden war) 

 

Ach... es macht Ihnen nichts aus, Catalina? Na dann. (gerichtet an 

Herrn Gallardo) aber versuchen Sie nicht, mich zu filmen! Ich kenne 

Sie. Ach, nein? Warum habe ich Sie denn letztens im Kleiderschrank 

meines Zimmers erwischt, als ich aus der Dusche kam? Übertreiben 

Sie's nicht, sonst muss ich wohl mit Ihrer Frau telefonieren, 

verstanden? Also, jetzt machen wir mal mit dem heutigen 

Tagesprogramm weiter. 
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(Schaut wieder in der Mappe nach) 

  

Angekommen in Obstrackaria werden wir sehen, was von der 

Kirche, was von der Synagoge und was von der Moschee 

übergeblieben ist, sowie vom Museum, dem Gemeindeamt und... 

wir besichtigen ein Flüchtlingslager! Dort können Sie an den 

gleichen Tischen wie die Flüchtlinge essen und Fotos mit 

den Kindern machen, das mögen die. Gemäss den Vorschriften ist 

es verboten, sie zu füttern, aber trotzdem, dies zu Ihrer Information, 

am Eingang finden Sie ein Geschäft wo Sie Erdnüsse, Süssigkeiten, 

Chips und Möhren kaufen können, um es den Kindern zu geben, die 

sind dann schneller bereit für Ihre Fotos. 

  

(Zu einem Zuschauer) 

 

Beruhigen Sie sich, Herr Vazquez, diesmal können Sie ohne Sorge 

bar bezahlen, ohne Angst zu haben, dass man Sie überfällt und 

Ihnen das Geld abnimmt (von weitem hört man Explosionen), das 

Geschäft ist mit Stacheldraht umzäunt und wird von den 

Kontrolltürmen aus bewacht. Aber machen Sie es bitte nicht wie 

beim letzten Mal, als Sie die Silberdollars auf die Minenfelder 
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warfen, damit die Eingeborenen sie dort suchen, sonst haben 

wir wieder die Hilfsorganisationen am Hals und keine Ruhe mehr. 

  

(Zu einem anderen Zuschauer) 

  

Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Gaspar, wir kennen Sie und 

haben eine Alternative für Sie. 10 Kilometer von Obstrackaria gibt es 

ein Vernichtungslager, und Sie können für einen kleinen Aufpreis 

von 200 Euro die Einrichtungen besichtigen. Halten Sie allerdings 

genug Trinkgelder bereit, das ist die einzige Möglichkeit, persönlich 

auch die Öfen nutzen zu können. Auf jeden Fall, bevor Sie dorthin 

gehen (sucht in ihren Taschen und zieht einige Stengel Pfefferminze 

heraus) gebe ich Ihnen ein paar Pfefferminzblätter mit, damit Sie 

diese in Ihre Nase stecken, um den Geruch dort zu ertragen. Ach, 

und weil Sie ein wichtiger Geschäftsmann sind, hat man Ihnen ein 

besonderes Essen bei den Wachen vorbereitet, mit typischen 

Räucherspezialitäten des Landes. 

 

(Sieht den Rest der Zuschauer an) 

  

Aha, auf Ihren Gesichtern sehe ich, dass noch Mehrere von Ihnen 

vorhaben, dabei mitzumachen. Sind Sie sicher? Denken Sie daran, 
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dass es sehr unangenehm sein kann, ausserdem weiss ich nicht, ob 

ich genügend Pfefferminz für alle dabei habe. 

 

 (Pause. Sieht die Zuschauer an). 

 

Wie Sie wollen, bevor wir in den Bus steigen, melden Sie sich und 

ich werde notieren, wer sonst noch möchte. Schliesslich sind Sie 

gekommen, um solche Dinge zu erleben, oder? Aber ich muss Sie 

darauf aufmerksam machen, dass es nicht erlaubt ist, in den 

Vernichtungslagern Fotos oder Videos zu machen, da können nur 

die staatlichen Fernsehsender aufnehmen, das wissen Sie jetzt 

also. Sagen Sie nachher nicht, dass ich Sie nicht gewarnt habe. 

Dies gilt besonders für Sie, Herr Gallardo oder ich muss das Gleiche 

mit Ihnen machen wie mit Herrn Pozuelo. 

 

(Zu einem Zuschauer) 

 

Sehen Sie mich nicht so an, Herr Pozuelo, ich denke nicht daran, 

Ihnen Ihre........ 

  

(Sie unterbricht, schreit und sieht erschreckt und angewidert auf den 

Boden. Danach richtet sie die Sprühdose auf das vermutliche Tier) 
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Wie eklig! 

 

(Tritt auf das Tier und zerdrückt es. In der Ferne hört man Schüsse) 

  

Das ist die dritte Welt! Dies ist die schmutzigste Kriegszone, die ich 

gesehen habe seitdem ich diesen Job mache. 

  

(Sieht auf die Zuschauer. Fängt sich wieder) 

  

Ja, ich weiss, für Sie ist das ein Teil des Flairs. 

 

(Richtet sich wieder an den Zuschauer, zu dem sie vorher sprach) 

  

Machen Sie nicht ein Gesicht, wie ein geschlachtetes Lamm, Herr 

Pozuelo, ich denke nicht daran, sie Ihnen wiederzugeben. Wer hat 

das Foto vom Massengrab gemacht, obwohl er wusste, dass dies 

ausdrücklich verboten war? Eh? Und wer musste dann mit dem 

politischen Kommissar verhandeln, um ihn zu überzeugen, dass Sie 

kein Journalist sind, damit Sie wieder 

 

freikamen? Eh? 300 Euros musste ich lockermachen als Vorschuss 
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für die Agentur, damit Sie es wissen! Wo glauben Sie, sind Sie? Da 

draussen knallt man Sie ab, nur weil man undokumentiert ist, einige 

Ausländer wurden 

bereits erschossen, stellen Sie sich vor, was mit Ihnen passiert 

wäre, wenn ich nicht für Sie eingetreten wäre.... 

  

(Ihr Handy klingelt, sie antwortet) 

  

Ja? (zärtlich) Hallo mein Schatz, wie geht es Dir? (...) Wann ich 

zurückkomme? Bald, bald. In 10 Tagen bin ich zuhause. (...) Ja... 

der Kurs, den ich gebe, dauert länger als vorgesehen und... (...) 

(man hört von weitem das Knattern von Maschinengewehren) Sehr 

schön. Viele Sehenswürdigkeiten und Pizzerias und Museen und 

Geschäfte... (...), den Eifelturm? Nein, bin ich noch nicht 

hochgegangen, Morgen... (...). Nein, das nächste Mal auch nicht. Es 

ist... weisst Du, der Kurs ist nur für Erwachsene (...) Ist nicht möglich 

mein Schatz, Du musst ja ausserdem zur Schule. (...) Ich weiss 

nicht... wir werden sehen, vielleicht arbeite ich ja in den Ferien gar 

nicht mehr in dieser Agentur... (...) Was? Nein, da hast Du mich 

falsch verstanden, mein Sohn, ich wollte sagen... in dieser 

Universität. (...) Ich glaub nicht, dass wir Eurodisney besuchen, 

meine Schüler sind ja Erwachsen, weisst Du? Die besichtigen lieber 
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andere Dinge. 

  

(Man hört Schüsse von Maschinengewehren, die sich gegenseitig 

beschiessen) 

  

(...) Ja, mein Kind, Du hast Recht, die sind langweilig. Aber wenn ich 

das Geld für diesen.... diesen Kurs bekomme, werden wir 

zusammen nach Eurodisney fahren, versprochen. Und wir werden 

ins Kino gehen, in den Zoo und... (...) Was sagst Du? Eine Puppe 

der Monster AG? (in Verlegenheit) Ja mein Kind, ich weiss, dass sie 

diese nur hier verkaufen, aber... willst Du nicht lieber etwas anderes, 

ich weiss nicht, einen Teddybär? (...) Gut, gut, stell Dich nicht so an, 

ich werde versuchen, eine zu finden, aber ich kann es Dir nicht 

versprechen, manchmal..., manchmal sind die Spielwaren 

ausverkauft, weisst Du? Besonders jetzt in der Saison, es gibt hier 

viele Leute. Hör mal, hast Du schon zu Abend gegessen? (...) Wieso 

nicht? (...) Warum? (...) Wenn Papa Dir eine Tortilla macht, wirst Du 

sie essen, verstanden? (...) Aus Süsskartoffeln???? Sag mal, Papa 

soll ans Telefon kommen! (...) Wirklich??? Und hat er Euch alleine 

gelassen? (..) Also, dann soll er mich anrufen, wenn er 

zurückkommt, klar? 
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(Von weitem hört man Bomben fallen und das Geräusch von 

Flakbatterie. Das Flugzeuggeräusch entfernt sich und man hört es 

nicht mehr) 

  

 

(..) Nein, keine Pizza bestellen, wenn Du die Tortilla nicht essen 

willst, im Gefrierschrank gibt es Cannelloni, die kannst Du in die 

Mikrowelle stellen und... (...) Nein, Du musst die Verpackung 

entfernen. Hör mal, was ist das für ein Lärm? (...) Wie bitte? Sag 

ihm, er soll sofort runterkommen, er kann sich wehtun und dann... 

 

(Das Gespräch wird unterbrochen) 

  

Jorge? Jorge, hörst Du mich? 

 

(Sieht verärgert auf ihr Handy) 

  

Mist! 

  

(Steckt es ein, wendet sich an die Zuschauer) 

  

Das heisst, die Luftwaffe hat schliesslich den Fernmeldeturm 



14 

 

erwischt (zu sich selbst, niedergeschlagen) Und wo finde ich jetzt 

mitten in dieser Hölle einen Disneyladen? (Pause. Seufzt. Sieht auf 

die Uhr) Und der verspätet sich jetzt auch noch. 

  

(Beobachtet still die Zuschauer) 

 

Warum sehen Sie mich so an? (Pause) Was ist? Wollen Sie die 

Reste des bombardierten Fernmeldeturmes sehen? Sind Sie 

sicher? Denken Sie daran, dass ich viel Zeit dafür aufbringen muss, 

die Sicherheitspässe dafür zu bekommen, ich glaube nicht, dass 

das in Ihrem Interesse liegt. 

 

 (Stille. Beobachtet die Zuschauer) 

 

Na gut, ich könnte ein paar Anrufe machen, aber ich weise Sie 

darauf hin, dass wir für die Tage, die uns noch bleiben, ein 

gedrängtes Programm haben, wir könnten dort nicht vor...., mal 

sehen... 

  

(Stützt wieder ihre Aktentasche auf die Knie und öffnet sie. Zieht 

Papiere heraus, findet aber nicht, was sie sucht. Zweifelt. Geht dann 

zur aufgehängten Unterwäsche, nimmt mit Ekel einige 
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Wäschestücke ab und legt sie auf den Boden. Legt die Aktentasche 

darauf und kniet sich daneben auf ein anderes Wäschestück. 

Zweifelt. Nimmt die Sprühdose und besprüht die Zone, auf der sie 

kniet. Sucht weiter in der Aktentasche. Ausser Papieren zieht sie 

einen Apfel, ein Erfrischungs- getränk, ein Butterbrot und einen 

halbfertigen Wollpullover auf Stricknadeln samt Wolleknäuel, sowie 

eine Gasmaske heraus.) 

  

 

Apropos, Sie haben hoffentlich Ihre Gasmasken dabei, oder? Die 

haben Sie wohl nicht im Autobus gelassen. 

  

(Zu einer halbtauben Zuschauerin, mit lauter Stimme und Gesten) 

  

Ob Sie die Gasmaske dabei haben, Frau Esperanza! 

  

(Wartet auf Antwort aus dem Publikum) 

 

 Muss ich denn immer für Sie mitdenken? Hören Sie mal, ich bin 

nicht Ihre Mutter, man sollte annehmen, Sie wissen, worauf Sie sich 

eingelassen haben. Hier töten die Menschen sich untereinander, 

verstehen Sie? Und die Gasbomben, auch wenn sie intelligent 
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genannt werden, kennen keine Pässe und unterscheiden keine 

Touristen von Rebellen. Sehen Sie hier, wissen Sie was das ist? 

  

(Zieht einen Ärmel hoch und zeigt eine noch nicht geheilte Wunde) 

  

Ein Geschenk einer intelligenten Bombe, vor 6 Tagen bei einer Tour 

durch Tschetschenien, fast bringt sie mich um! Wir besichtigten ein 

Lager des Roten Kreuzes und plötzlich... booom, fiel die Bombe und 

tötete Ärzte, Flüchtlinge und einige Touristen aus meiner Gruppe. 

Mich hat sie nur gestreift, aber da sehen Sie mal. Zum Glück lassen 

wir Sie ja ein Dokument unterschreiben, das die Firma von 

moralischen oder physischen Schäden freistellt, sonst landete ich 

womöglich noch im Gefängnis! Die die Bombe warfen sagten später, 

dass sie annahmen, es handele sich um ein Trainingslager der 

Terroristen und die Welt glaubte es. Also, wenn Ihnen etwas 

passiert, sind Sie die einzigen Geschädigten. Aber ehrlich gesagt, 

willich nicht, dass Ihnen etwas passiert, nur weil Sie Ihre 

Gasmasken nicht tragen. 

  

(Ihr Blick trifft den eines Zuschauers. Sieht ihn vernichtend an) 

  

Mit Ausnahmen, übrigens... Herr Cardenas... 
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(Beginnt etwas aus ihrer Tasche zu ziehen, um es dem 

angesprochenen Zuschauer entgegen zu werfen) 

 

 Das gehört... 

(sie stoppt, weil sie sieht, dass die übrigen Zuschauer sie anstarren. 

Hält sich zurück) 

 

Nichts, nichts... Ich geb es Ihnen... später. 

 

(Pause. Sie bleibt stumm, in sich gekehrt und niedergeschlagen. 

Seufzt, fängt sich wieder und sieht den Rest der Zuschauer an) 

  

Na ja, es wird schon nichts passieren, auch wenn Sie die 

Gasmasken nicht dabeihaben, wir werden nur eine kurze Weile hier 

sein. Und was den Funkturm betrifft.... 

  

(Überprüft ihre Mappe) 

  

Hier ist es! Wir könnten die Trümmer Donnerstag nachmittag 

besichtigen, nach der Erschiessung der Deserteure. Aber ich kann 

Ihnen nicht garantieren, dass sie noch rauchen. Das Feuer wird 
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sicher schon ausgelöscht sein. Also was, soll ich die Vorbereitungen 

treffen? 

  

(Wartet auf Antwort) 

  

Sie wollen nichts verpassen, ne? Geht in Ordnung, werde mich 

darum bemühen. 

  

(Fängt an, alles aufzuheben. Sieht zu den Zuschauern und 

anschliessend auf ihre Uhr) 

  

Ja, ich weiss, er verspätet sich, aber werden Sie bitte nicht 

ungeduldig, es ist kompliziert, die Stadt zu durchqueren und gerade 

zu dieser Zeit, mit dem Ausgangsverbot. Kann auch sein, dass er 

schon vor uns hier war und wegen irgendeiner dringenden Sache 

noch einmal wegmusste (Denkt nach) Ich weiss nicht, vielleicht hat 

er ja eine Nachricht hinterlassen.... 

  

(Beginnt zu suchen, plötzlich zu einem Zuschauer) 

  

Was soll ich Ihnen sagen, Herr Bernardo? Wir mussten alle früh 

aufstehen Sie sind nicht der Einzige. Wie konnte ich wissen, dass er 
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zu spät kommt! Denken Sie nicht schlecht über mich, ich weiss was 

Sie denken. Wieso sollte es mir Spass machen, Sie um halb fünf 

aufstehen zu lassen, wenn es nicht nötig wäre? Überlegen Sie mal, 

ich muss eine Stunde früher aufstehen als Sie alle. Meinen Sie, 

dass gefällt mir? Vielleicht haben sie ihn bei einer Kontrolle 

festgenommen oder die Rebellen haben ihn gefangen genommen, 

Sie wissen ja, dass diese gestern zwei Bezirke im Aussenbereich 

erobert haben. Vielleicht sind sie in der Nacht weiter vorgedrungen 

und... , aber bleiben Sie ruhig, ich denke nicht, dass dies passiert 

ist. Gestern ist die Luftwaffe der internationalen Koalition eingetreten 

und für mich heisst das, dass dieser Krieg entschieden ist 

 

(sie bereut diesen Kommentar und spricht schnell weiter) 

 

Aber das heisst nicht, dass der Krieg zuende geht, während Sie hier 

sind und so lange unsere Tour dauert, machen Sie sich keine 

Sorgen. Obwohl, wenn dies eintreffen sollte... das heisst... Sie 

kennen ja Punkt sieben der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

  

(Betrachtet die Zuschauer) 

 

Nein, wie ich an Ihren Gesichtern sehe, scheint Ihnen dies nicht klar 
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zu sein. Also, wer hier seinen Reisevoucher dabei hat, soll ihn bitte 

rausholen. 

 

(Holt aus einer Innentasche einen Block mit Reisegutscheinen und 

beginnt zu lesen) 

 

 " Wilde Kriegs Touren" ist nicht verantwortlich für das vorzeitige 

Beenden eines zu besichtigenden bewaffneten Konfliktes, welches 

von den 

befragten internationalen Beobachtern (man hört in der Ferne die 

Sirenen eines Krankenwagens) nicht vorgesehen war, und also 

werden keinerlei Kosten rückerstattet. 

  

(Sucht weiter nach der Nachricht, plötzlich an eine Zuschauerin) 

  

Hören Sie, Frau Elvira, so ist das nunmal, Sie hätten alle Klauseln 

des Vertrages lesen müssen, ich sage dies immer allen.... 

  

(unterbricht, weil sie etwas hinter einem der zerstörten 

Möbelstücken sieht, was aber dem Publikum versteckt bleibt. Blickt 

überrascht, nimmt es. Es ist eine Puppe aus dem Film Monster AG. 

Sie hat ein paar rote Flecken an verschiedenen Stellen, so als 
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wären es Spritzer. Sie sieht die Puppe aufmerksam an) 

  

Die ist aus Monster AG..! (Sieht die Flecken, denkt nach) Und diese 

Flecken? (Pause. Versucht, sich selbst zu überzeugen) Das muss 

Farbe sein. Was sollte es sonst sein.., oder? Ja, bestimmt ist es 

Farbe. Ich weiss nicht...., vielleicht...., mit etwas Glück.... 

  

(Sucht in ihrer Tasche. Zieht eine Packung Feuchttücher heraus und 

versucht, die Flecken zu entfernen) 

  

Ah, ja, es scheint, die gehen weg. Wenn ich die Puppe in 

Geschenkpapier einwickle, wird Jorge nicht merken, dass... (lange 

Pause) Merken Sie es? Ich kann meinem Sohn nicht sagen, was ich 

arbeite. Können Sie sich vorstellen, welch ein Gesicht er machen 

würde? Oder schlimmer, es könnte sein, dass er neugierig wird und 

mich auf einen dieser Reisen begleiten möchte, wer weiss. 

Immerhin verbringen die Kinder heutzutage ein halbes Leben damit, 

Feinde in Video-Spielen zu töten... 

  

(Das Handy klingelt) 

 

Ah, der Funkturm wurde noch nicht bombardiert. Tut mir leid, wenn 
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Sie sehen wollen, wie er brennt, werden Sie warten müssen. 

  

(Antwortet auf dem Handy) 

  

Ja? (...) Hör mal Paco: Wie kannst Du sie mitten im Abendessen 

alleine lassen? (...) Wieso nein? Jorge hat mir erzählt, dass Bego 

auf die hohe Kommode gestiegen ist, um aufs Bett zu springen. Was 

ist los? Kann ich denn nicht in Ruhe meiner Arbeit nachgehen? 

Kann ich mich nicht auf Dich verlassen? (...) Ne, ich sehe das nicht 

so klar. Und wieso machst Du ihnen eine Tortilla aus Süsskartoffeln? 

(...) Was erzählst Du mir da? Die schmecken wie Kartoffeln? (...) 

Nein, ich verwechsele die nicht. (...), Eh, eh, fang bloss nicht so an, 

ok? Wenn ich diese Arbeit annehmen musste, ist das Deine Schuld. 

(...) Hättest Du in Deiner Firma nicht die Unterschlagung gemacht, 

Du Schlaumeier! Du hättest ja auch wieder Arbeit suchen können, 

so wie ich es gemacht habe, anstatt ein Jahr lang auf dem Sofa 

herumzudösen! Denkst Du, es macht mir Spass, so lange von zu 

Hause weg zu sein, und dazu noch sowas zu machen? (..) Eben, 

jemand muss ja für die Familie sorgen, wenn Du mit verschränkten 

Armen dastehst! Und bete, dass ich diese Arbeit nicht verliere, wenn 

Du nicht im Elend enden willst. (...) Es interessiert mich einen Dreck, 

dass Deine Firma doppelte Buchführung hatte! Wenn Du Dir ein 
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neues Auto kaufen wolltest, hättest Du einen Kredit aufnehmen 

sollen, das hab ich Dir damals gesagt und ich sage es dir heute. (...) 

Das halte ich Dir vor die Nase, so oft ich will! (...) Hör mal, lass mal 

nicht den Chauvi raushängen mit mir, ja? Was kann ich denn dafür, 

dass sie mich aus der Redaktion gefeuert haben?? (...) Was sagst 

Du da?? Das kann man nicht vergleichen, ich habe immer meine 

Pflicht erfüllt, wenn es nicht wegen der Personalreduzierung 

gewesen wäre, wäre ich längst Abteilungsleiterin geworden und 

dann... (...) Du dagegen bist nutzlos! Das hat doch schon meine 

Mutter damals gesagt: "Kindchen, heirate den nicht, der...." 

  

(unterbricht) 

  

Hör mal, Jorgito, leg sofort den Zweitapparat auf und geh zurück an 

den Tisch, das sind Erwachsenengespräche! (...) Nein, mein Sohn, 

wir diskutieren nicht! Wie kommst Du auf diese Idee? (Man hört in 

der Ferne Schüsse). Wir .... üben ein Theaterstück, Du weisst ja wie 

gerne Mama dies tut...(...) Wann wir es aufführen? Na... ich weiss 

nicht, bald. (...) Eh... ja, Jorge, ja, ich bin die Hauptdarstellerin. (...) 

Nein, Du kannst da nicht mitkommen..., das ist ein Stück nur für 

Erwachsene. Gut, leg schon auf und beende Dein Abendessen. (...) 

Die sind verbrannt? (...) Aber ich hab Dir doch gesagt, Du 
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sollst die Verpackung entfernen! Moment, was ist das für ein Lärm? 

(...) Vom Kleiderschrank? Sag Bego, sie soll sofort ans Telefon 

kommen 

. 

(Das Gespräch wird unterbrochen) 

  

Jorge? Paco? Hört Ihr mich? 

  

(Hängt verärgert ein) 

  

Scheisse! 

  

(Wirft wütend die Monster AG - Puppe auf den Boden) 

  

Ich kann nicht mehr.... 

  

(Steckt erschöpft das Handy ein. Beginnt nervös hin und 

herzugehen. Spricht mit sich selbst) 

  

Ruhig, Berta, ganz ruhig. Es wird schon alles gutgehen. 
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(Geht zum Fenster, atmet tief, beruhigt sich, sieht auf ihre Uhr) 

  

Und der kommt nicht. 

  

(Sieht aus dem Fenster. Pause) 

  

Das ist eine danteske Landschaft. Alles zerstört und man sieht keine 

Seele. Wenn man sich vorstellt, dass hier Strassenbahnen fuhren 

und Menschen spazierengingen, Schaufenster ansahen, Eis auf den 

Terrassen assen! War Jemand von Ihnen vor dem Krieg einmal 

hier? 

  

(Stille. Träumend) 

  

Ich ja. Hier habe ich meine Hochzeitsreise verbracht. Diese Ruinen, 

wo sich Herr und Frau Garcés fotografiert haben, waren vor langer 

Zeit das Hotel Europa, 4 Sterne. Wir haben dort gewohnt. Mein 

Mann und ich, wollte ich sagen. 

 

(Pause. Weiter träumend) 

 

Zu dieser Zeit haben wir viel gelacht, wir haben uns lächelnd in die 
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Augen gesehen, unsere Gesichter strahlten, wenn wir uns 

gegenseitig im Bett ansahen, wenn wir aufwachten... Wir haben uns 

Verse geschrieben, wir haben Pläne gemacht... Wir waren in fast 

allem der gleichen Meinung, auch als wir entschieden, unsere 

Hochzeitsreise hier zu verbringen. 

 

(Pause. Sieht weiter träumend aus dem Fenster) 

 

Vor 10 Jahren, in dieser gleichen Stadt, das Gemurmel der Leute 

und ihr Lachen auf der Strasse schläferte einen ein, es gab Blumen 

überall, auf den Balkonen, in den Hauseingängen, auf dem 

Bürgersteig, in den Autos, in den Knopflöchern der Jacken und 

sogar auf den Toiletten. 

  

(Man hört Bomben in der Ferne) 

  

Ich habe damals soger gedacht, die Bewohner der Stadt wären wie 

Bienen, und in der Nacht nahmen sie ihre Tierform an, um den 

Nektar, ihre wahre Nahrung, von den Blumen zu nippen. Und 

tagsüber assen sie Braten, Pizzas, Nudeln, Hamburger, Suppen, 

Eintopf... nur um den Schein zu wahren. Paco hörte mir aufmerksam 

zu und sagte, so wie ich es erzählte, scheine es aus einem Märchen 
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zu sein. 

 

(Pause. Seufzt) 

 

Wenn man damals den Stadtplan verloren betrachtete, kamen 

Scharen auf Dich zu und alle wollten Dir den Weg zeigen, einige 

bestanden sogar darauf, mitzukommen. Einmal begleitete uns eine 

Gruppe von 20 Leuten zu einer Apotheke, weil ich Kopfschmerzen 

hatte und mir Aspirin kaufen wollte. Paco wurde nicht müde, sich zu 

bedanken und gab ihnen sogar unsere Telefonnummer und unsere 

Adresse . 

(Man hört Lärm von Maschinengewehren in der Ferne. Pause. 

Seufzt) 

Tja, da sehen Sie: ein fröhlicher Schwarm, wohlerzogen und 

aufmerksam. Ich verstehe nicht, wie es soweit kommen konnte. Es 

bleibt nichts von dem, was mich an unsere Hochzeitsreise erinnern 

könnte. 

 

(Abwesend und traurig) 

  

Nichts. 
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(Stille) 

  

Wie seltsam alles. 

 

(Sieht weiter abwesend aus dem Fenster. Seufzt und sieht wieder 

auf ihre Uhr) 

 

 Nur unpünktlich sind sie immer noch. 

  

(Plötzlich zu einem Zuschauer) 

  

Herr Bernardo, beleidigen Sie mich nicht, ich kann nichts dafür. 

Hören Sie, machen Sie nicht so ein dämliches Gesicht, ich bin nicht 

von Gestern, ok? Ich weiss genau, dass Sie mich leise beschimpft 

haben, tun Sie mal jetzt nicht so unschuldig. Kommen Sie hier hoch, 

wenn Sie ein Mann sind und erzählen Sie uns allen, was Sie Ihrem 

Geliebten gesagt haben. Sie brauchen nicht rot zu werden! Was 

dachten Sie, ich merke es nicht? Dachten Sie wirklich, dass ich 

Ihnen abnehmen würde, das sei Ihr Neffe? Ich hab Sie doch im 

Hotel gesehen, wie Sie unter dem Tisch Händchen gehalten haben 

und wie Sie sich in den hinteren Sitzen im Autobus abgeknutscht 

haben! 
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(Zu Frau Esperanza, mit lauter Stimme und Gesten) 

 

Geliebte, Frau Esperanza, ich habe gesagt "Geliebte". Und nicht, 

dass ich etwas dagegen hätte, aber es ärgert mich, dass dieser Typ 

dann von Moral faselt und alle Welt kritisiert. Alle Welt! So ein 

Heuchler! (man hört in der Ferne Bomben fallen) Und da wir schon 

einmal die schmutzige Wäsche waschen, Herr Bernardo ist nicht viel 

anders als der Rest. Oder denken Sie, ich habe nicht gemerkt, wie 

Sie mich ansehen, wenn ich Hähnchen mit den Händen esse, oder 

wenn ich Schalentiere nicht richtig pelle, oder wenn ich mein Parfum 

benutze. Ich weiss, es ist nicht so teuer wie das der Mehrzahl 

der Damen hier. Aber es ist das, was ich habe! Verstehen Sie? Ich 

würde auch lieber Chanel Nummer 5 benutzen, um sogar die 

Toilette damit zu parfumieren! Aber das kann ich mir nicht leisten, 

verstehen Sie? Ich bin hier nicht aus Vergnügen wie Sie, auch kann 

ich mir nicht erlauben, ein Vermögen auszugeben für eine Reise wie 

diese. Ich geniesse es auch nicht, Konzentrationslager oder 

ähnliche Schweinereien anzusehen, ich bin hier weil ich arbeite, 

verstehen Sie? Um meine Kinder zu ernähren! Und während 

diese zuhause das Essen in der Mikrowelle verbrennen, vom 

Kleiderschrank springen und ihre Hausaufgaben machen, muss ich 
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durch den Dreck der Menschheit spazieren. Der ist so stinkend, 

dass nicht einmal die Ratten oder die Käfer darin leben können. Und 

trotzdem tue ich alles für Sie, was ich kann. Sehen Sie mal: 

 

(Öffnet ihre Mappe und holt Papiere heraus. Sie zeigt sie dem 

Publikum) 

  

Wissen Sie, was das ist? Eine Zusammenfassung der Geschichte 

dieses Landes. Das habe ich zuhause vorbereitet, bevor diese 

Reise begann und dass, obwohl niemand es von mir verlangt hat. 

Da sehen Sie, anstatt mit meinen Kindern zu spielen oder ihnen bei 

den Hausaufgaben zu helfen oder 

 

ihnen eine Geschichte vor dem Einschlafen vorzulesen, habe ich 

mich mit Enzyklopedien herumgeschlagen, mit Prospekten, habe im 

Internet 

recherchiert, Freunde und Bekannte befragt und alles, damit Sie gut 

betreut sind. Aber wissen Sie was? 

  

(Zerreisst die Blätter und wirft sie weg) 

  

Sie verdienen nicht meine verlorene Zeit! Und auch meine Kinder 
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verdienen es nicht, dass ich die Zeit nicht mit ihnen sondern für Sie 

verbraucht habe. Ach, Cardenas: 

  

(Holt aus ihrer Tasche eine Unterhose und wirft sie dem 

entsprechenden Zuschauer zu) 

 

Das gehört Dir! 

  

(Zu einem Zuschauer, wütend) 

  

Ich habe gesagt, sie sollen mich nicht filmen, Herr Gallardo! Sie 

werden Ihre Kamara gleich schlucken! 

  

(Pause. Betrachtet angewidert den Rest des Publikums) 

  

Ich bin es leid. Leid, dass sie mich so hochnäsig behandeln, ich bin 

Ihre Beschwerden leid, Ihre Launen, Ihre Verspätungen, Ihre 

Reklamationen, Ihre perversen Vorlieben, von... von den widerlichen 

Dingen, die ich tun muss, wenn Sie es verlangen. Als ich mit dieser 

Arbeit vor einigen Wochen begann, dachte ich "Ist nicht schlecht, 

Berta, es ist eine Möglichkeit, dass die Leute mit ihren eigenen 

Augen sehen, was in der Welt geschieht und sie müssen nicht die 
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Lügen schlucken, die ihnen das Fernsehen vorsetzt, mach es, trag 

dein Sandkörnchen dazu bei, damit die Dinge besser werden und 

nebenbei verdienst Du ein gutes Gehalt, jetzt da es dir so fehlt." 

 

(Fängt an, bitter zu lachen. Ihr Lachen verstummt langsam. Pause) 

  

Aber nein. Mein Sandkörnchen tut sich nur mit Ihren zusammen, um 

eine grosse Wüste zu bilden. Manchmal habe ich Lust, Sie alle mit 

Insektenspray zu besprühen und nicht das eklige Ungeziefer, 

welches hier herumspaziert. Was für ein Vergnügen finden Sie in all 

dem? He? Sagen Sie es mir! 

 

(Läuft zwischen dem Schutt, den kaputten Möbeln und 

Haushaltsgeräten, die auf der Bühne liegen, hin und her) 

  

Was Sie hier sehen, könnten Sie auf jeder Müllhalde wenige 

Kilometer von zuhause auch finden. Warum haben Sie das Geld, 

das Sie für diese Reise ausgegeben haben, nicht dazu verwandt, 

eine Schiffsreise zu den Karibischen Inseln oder an die Cote d' Azur 

zu machen oder für....? 

  

(Merkt plötzlich, dass ein Tier an ihrem Knöchel hochläuft und 
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schreit) 

  

Scheisse! Wie eklig! 

  

(Schlägt es mit der Hand weg, öffnet schnell ihre Tasche, sucht und 

holt die Sprühdose heraus. Sie richtet diese auf den Boden, aber es 

kommt nichts heraus. Sie zieht schnell einen Schuh aus und 

beginnt, mit ihm auf den Boden zu schlagen, um ein angebliches 

Tier zu treffen, das wegläuft. Sie verfolgt es. Schliesslich bleibt sie 

an einer Stelle stehen und schlägt weiter auf den Boden.) 

  

Eins weniger. 

  

(Holt ein Papiertaschentuch heraus, putzt damit voll Ekel die Sohle 

und zieht den Schuh wieder an. Während sie dies tut, spricht sie) 

  

Anstatt sich gegenseitig umzubringen, warum einigen sie sich nicht 

und machen diesem Ungeziefer ein Ende? 

  

(Wirft das Papiertaschentuch und die leere Sprühdose auf den 

Boden. Richtet sich an eine Zuschauerin) 
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Gucken Sie mich nicht so an, Amelia, bei All dem was wir bis jetzt 

gesehen haben... werden Sie sich wohl nicht aufregen, weil ich ein 

Papier und eine Dose auf den Boden werfe? Was soll ich machen? 

Soll ich zu den Barrikaden gehen und dort einen Soldaten fragen, 

wo der nächste Papierkorb ist? 

 

(Sieht auf ihre Uhr, verstimmt. Sieht auf die Zuschauer und seufzt 

resigniert). 

  

Na gut, ich werde anrufen, mal sehen, ob sie was wissen. 

  

(Wählt eine Nummer auf ihrem Handy. Spricht ins Telefon) 

  

Herr Román, ich bin Berta, entschuldigen Sie, dass ich zu solch 

einer Zeit anrufe, aber hier ist es halb sieben, es wird schon hell und 

der Scharfschütze ist noch nicht eingetroffen. Wissen Sie, ob er 

noch lebt? Wenn nicht müsste man für Ersatz sorgen, die Leute hier 

warten schon lange und...(...) Was? Er hat mehr Geld verlangt? (...) 

Nein, zum Schluss sind doch alle gleich und dann behaupten sie, 

sie kämpfen fürs Vaterland und ihre Ideale. Ha, ausserdem, da wir 

von Idealen sprechen, ich musste 300 Euro aus meiner Tasche 

bezahlen, um einen politischen Komissar zu bestechen, der einen 
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unserer Kunden festhalten wollte. (...) Nein, natürlich lasse ich sie 

nicht aus den Augen, das niemals. (...) Ja, ja ich weiss, dass ihre 

Leben in meiner Hand sind, aber...Der hat meine Anweisunge 

einfach ignoriert und hat angefangen... (...) Ja natürlich will ich ihn 

behalten. (...)Machen Sie sich keine Sorgen, das vergesse ich nicht, 

aber (...) Ja, ja 300 Euro. Wann können Sie mir die zurückerstatten? 

Bei meiner Rückkehr oder zahlen Sie es mir mit dem Gehalt am 

Ende des Monats? (...) Wieso nicht? Hören Sie mal, Herr Román, 

das Geld habe ich bitter nötig und Sie wissen es. Wenn es nicht so 

wäre, hätte ich keinen Vorschuss für...Aber es...(...) Klar klar, aber 

ich...(...) Natürlich, aber versetzten Sie sich mal in meine...(...) 

(versucht, ihren Ärger zu verstecken) Wie Sie befehlen (...) (seufzt). 

Na gut, und was machen wir mit dem Scharfschützen? Rufen wir 

einen anderen, oder? (...) Ah, es gibt kein Budget? (...) Ah, ja? 

Welche Lösung? (...) Ich glaube nicht, ich nehme an, dass er es mit 

sich trägt, muss er ja wohl (...) Gut gut, Regen Sie sich nicht auf. 

Einen Moment, ich such mal. 

  

(Macht eine obszöne Geste zum Handy und sucht zwischen den 

Dingen auf der Bühne, legt einige zur Seite wenn nötig und findet 

ein Gewehr mit Zielfernrohr. Sieht es erstaunt an. Zum Telefon) 
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Ja, ich habe es gefunden. Warum hat er es wohl hier gelassen? (...) 

Vor ein paar Stunden? Und warum? 

  

(Stille. Hört erschreckt zu) 

  

Was?? Nein. Herr Román, das können Sie nicht von mir verlangen, 

eine Sache ist, Reiseleiter in dieser Hölle zu machen und eine 

andere... 

  

(Wird unterbrochen. Ist sehr nervös) 

 

Nein, Herr Román, das ist zuviel, ich könnte niemals... Sie können 

nicht verlangen, dass ich... Ich bin eine anständige Person, 

verstehen Sie? Ausserdem geht mich was hier los ist, nichts an, ich 

bin doch nur zu Besuch sozusagen. Ich mache meinen Job wie 

diejenigen die ins Büro gehen, oder versuche es zumindest. Sie 

hatten doch bis jetzt keine einzige Beschwerde über mich, ich habe 

doch sogar zugestimmt, das zu tun was Sie von mir verlangten...das 

mit … die besonderen Zuwendungen für die Kunden, die das 

forderten, ich versuche nur an meine Provision zu denken, sonst 

nichts. Sie sehen ich halte mein Teil ein, halten Sie Ihren auch ein. 

Sie können nicht plötzlich von mir verlangen, dass ich... 
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(Wird unterbrochen. Sehr nervös) 

  

Nein, ich bitte Sie, tun Sie mir das nicht an! Ich habe zwei kleine 

Kinder und mein Mann ist seit langer Zeit arbeitslos, wir wären im 

Elend! Sehen Sie mal, wenn Sie wollen, diskutieren wir die 

Alternativen, die wir unseren Kunden bieten können, wenn so etwas 

noch einmal passiert, wenn ich zurückkomme, Aber was sagen Sie 

da? Meinen Pass einbehalten?? Sie sind doch wahnsinnig! Sie 

wissen, wie es ist, hier ohne Papiere zu sein! Ich werde in 

einem Konzentrationslager enden oder man erschiesst mich beim 

ersten Kontrollpunkt wo mein Pass verlangt wird! Ich bitte Sie, Herr 

Román, nicht....! 

  

(Wird unterbrochen, hört zu, weint) 

  

Ich verspreche Ihnen nichts. 

  

(Legt auf. Stille. BERTA, bedrückt, sieht das Gewehr, das sie in den 

Händen hält, an und blickt lange auf die Zuschauer. Plötzlich hört 

man das Adagio von Albinoni, gespielt als Cello-Solo. Sie geht 

langsam ans Fenster und sieht hinaus. Pause.) 
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Das wird doch nicht der... 

 

(Pause. Beobachtet weiter) 

 

Aber das ist ein alter Mann, der mitten auf der Strasse Cello spielt! 

Was ist daran schlecht? Der ist ungefährlich. 

  

(Zu den Zuschauern) 

  

Hören Sie, wie er spielt. 

 

(Pause) 

 

Finden Sie nicht auch, dass er es gut macht? Das hat doch Charme, 

nicht? Sicher... sicher denken Sie wie ich... Es macht keinen Sinn, 

das zu tun, was Herr Roman von mir verlangt... Das ist absurd... 

Passen Sie auf, mir ist eine Idee gekommen: Wir können 

runtergehen und wenn er zu Ende gespielt hat, klatschen Sie Beifall, 

Sie geben ihm ein paar Geldstücke, machen sich Fotos mit ihm 

und.... 
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(Sie unterbricht sich: sieht aus dem Fenster und hat etwas gesehen) 

  

Obwohl, es ist merkwürdig, er hat keinen Hut oder sonst etwas, um 

Geldstücke, einzusammeln. Ausserdem, warum spielt er zu dieser 

Zeit auf der Strasse? Das macht keinen Sinn, es ist sehr früh und 

die Leute halten sich versteckt. (Pause) Und warum spielt er dann? 

(Pause, nachdenklich) Vielleicht für uns alle? 

 

(Hält inne, beobachtet die Reaktion des Publikums auf ihre Worte) 

  

Ja, ja ich weiss, Sie haben bezahlt, um andere Dinge zu sehen, 

aber zwingen Sie mich bitte nicht, dies zu tun. Haben Sie nicht 

genug mit dem, was Sie schon gesehen haben? Oder mit dem was 

wir in den nächsten Tagen sehen werden? 

 

(Stille) 

  

Hören Sie mal, wenn Sie zurückkommen, können Sie in der Agentur 

erzählen, dass ich es getan habe und dann war's das. Niemand wird 

es erfahren und dieser arme Mensch muss nicht... 

  

(Sieht zu den Zuschauern, sie anflehend) 
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Gut, ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag: es könnte 

irgendeiner von Ihnen tun, denken Sie daran, dass ich Ihnen etwas 

anbiete, was eine einmalige Gelegenheit ist und ohne Aufschlag. 

       Andere Male haben Sie mich darum gebeten, ja angefleht, 

selbst die Anti-Personen Minen legen zu dürfen, Teil eines 

Erschiessungskommandos sein zu dürften oder zusammen mit den 

Eingeborenen Massengräber zu schaufeln, und ich habe es Ihnen 

kategorisch verboten. Nutzen Sie jetzt diese Gelegenheit! Die ist 

einmalig! So etwas wird sich nicht wiederholen! 

  

(Bietet die Waffe den Zuschauern dar. Sieht diese fest an. Niemand 

bewegt sich. Plötzlich sieht sie bittend Herrn Cardenas an) 

  

Herr Cardenas, dieses Mal.... wäre ich bereit, alles zu machen, was 

Sie verlangen, nicht wie gestern Nacht (Schweigen) Und Herr 

Vazquez und Herr Alvarez ... (Schweigen) Oder für jeden Anderen, 

der etwas verlangt.. und ohne Aufpreis... 

  

(Schweigen, sie hat Tränen in den Augen) 

  

Arschlöcher. 
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(Geht langsam zum Fenster. Das Adagio klingt weiter. Sie setzt sich, 

stützt das Gewehr auf Ihre Knie und sieht aus dem Fenster. Sie holt 

das Handy hervor und wählt eine Nummer. Spricht erschöpft ins 

Telefon:) 

  

Bego, erinnere Deinen Bruder daran, dass er seine Vitamine 

nehmen soll. 

  

(Legt auf und sieht weiter erschöpft und zweifelnd aus dem Fenster. 

Das Licht fängt an, langsam zu erlöschen und es wird dunkel. Man 

weiss nicht, ob sie schiessen wird oder nicht. Wenn die Dunkelheit 

vollkommen ist, hat man den Eindruck, dass sie nicht mehr 

schiessen wird. Kurze Stille. Plötzlich hört man einen Schuss. Das 

Adagio von Albinoni verstummt abrubterweise.) 

 

 

ENDE 


