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Ein gewisses Talent f�r das Theater
schon als Kind
geborener Theatermensch wissen Sie
Theatermacher
Fallensteller schon sehr fr�h





Schwarzer Hirsch in Utzbach





Tanzsaal



Personen

bruscon, Theatermacher

frau bruscon, Theatermacher in

ferruccio, deren Sohn

sarah, deren Tochter

der wirt

die wirtin

erna, deren Tochter



Erste Szene

Drei Uhr nachmittag

Der Theatermacher Bruscon und der Wirt treten ein

bruscon mit einem breitkrempigen Hut auf dem Kopf,

in einem knçchellangen Mantel und mit einem Stock

in der Hand

Was hier
in dieser muffigen Atmosph�re
Als ob ich es geahnt h�tte
ruft aus

Staatsschauspieler
Mein Gott
nicht einmal zum Wasserlassen
habe ich diese Art von Gasth�usern betreten
Und hier soll ich
mein Rad der Geschichte spielen
macht ein paar Schr itte nach rechts

Schwarzer Hirsch
nun ja
als ob die Zeit stehen geblieben w�re
macht ein paar Schr itte nach links, dann zum Wirt

direkt

Als ob Sie nicht gewußt h�tten
daß wir heute hier ankommen
schaut um sich

Trostlos
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schaut um sich

Absolute Kulturlosigkeit
trostlos
will sich setzen, aber es ist kein Sessel auf dem Podium

zum Wirt direkt

Utzbach
Utzbach wie Butzbach
Der Staatsschauspieler Bruscon
in Utzbach
Meine Komçdie in diesem Utzbach
schaut um sich

Schwarzer Hirsch
nun ja
Diese Schw�le
Gewitterschw�le
Ein solcher empfindlicher Geist
in einem solchen empfindlichen Kçrper
plçtzlich aufgebracht

Haben Sie denn keinen Sessel hier
Wirt holt einen Sessel

Bruscon setzt sich

wirt

Frittatensuppe sagten Sie
bruscon

Selbstverst�ndlich
Das einzige
das hier gegessen werden kann
ist Frittatensuppe
Aber nicht zu fett
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immer diese Riesenfettaugen in der Suppe
selbst in der Frittatensuppe
feiert die Provinz ihre Triumphe
streckt die Beine aus

In Gaspoltshofen
hatten wir einen riesigen Erfolg
grandios
ideale Verh�ltnisse
schaut um sich

Hat Ihnen meine Tochter Sarah gesagt
daß ich ein zweites Kopfpolster
haben muß
Und zwar roßhaargef�ttert
Das wird Ihnen doch keine Schwierigkeiten

machen
mir ein solches Roßhaarpolster zu verschaffen

wirt

Das Roßhaarpolster
ist schon aufgebettet

bruscon

Ist schon aufgebettet
Sie sagen
ist schon aufgebettet
schaut um sich

Die Theorien
stimmen mit der Praxis nicht �berein
Wieviel Einwohner sagten Sie

wirt

Zweihundertachtzig
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bruscon

Zweihundertachtzig
Eine Zwerggemeinde
Daß es so etwas gibt
In Gaspoltshofen
hatten wir achthundertdreißig Zuschauer
Vollzahler
geradezu enthusiastisch Applaudierende
Wenn ich gewußt h�tte
daß dieses
dieses

wirt

Utzbach
bruscon

daß dieses Utzbach
nur zweihundertachtzig Einwohner hat
Alte Leute
die weder hçren
noch sehen
zum Wirt direkt

Das Rad der Geschichte
ist eine Menschheitskomçdie
streckt beide Arme so weit wie mçglich aus

Caesar Napoleon Churchill
treten auf
das heißt aber nicht
daß das weibliche Wesen
zu kurz kommt
Im Grunde existiere ich
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auf der ganzen Tournee schon
von nichts anderem als von der Frittatensuppe
In Gaspoltshofen
schmeckte sie ganz und gar außerordentlich
Kaum Fettaugen
schaut sich um

Und nat�rlich spielt Metternich
eine entscheidende Rolle
in meiner Komçdie
die in Wahrheit
eine Tragçdie ist
wie Sie sehen werden
Wirt f�ngt an, Tische an die W�nde zu schieben

bruscon

Die Natur der Sache
ist immer die entgegengesetzte mein Herr
Wir gehen auf eine Tournee
und gehen doch nur in eine Falle
sozusagen in eine Theaterfalle
plçtzlich den Wirt anherrschend

Waren Sie schon
beim Feuerwehrhauptmann
das Notlicht betreffend
Wie gesagt
in meiner Komçdie hat es
am Ende
vollkommen finster zu sein
auch das Notlicht muß gelçscht sein
vollkommen finster
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absolut finster
ist es am Ende meiner Komçdie
nicht absolut finster
ist mein Rad der Geschichte vernichtet
Wenn das Notlicht nicht gelçscht wird
verkehrt sich ja meine Komçdie
gerade ins Gegenteil
In Gaspoltshofen hatten sie
das Notlicht gelçscht
in Frankenmarkt auch
selbst in Ried im Innkreis
das doch als einer der d�mmsten Orte

verschrien ist
Sagen Sie dem Feuerwehrhauptmann
ich bin Bruscon
der Staatsschauspieler Bruscon
der in Berlin den Faust
und in Z�rich den Mephisto gespielt hat
Die Feuerwehrleute sind verbohrt
die Statistik beweist
daß sie j�hrlich mehr Unheil anrichten
als alle andern
Brennt erst ein Geb�ude
vernichtet es die Feuerwehr zur G�nze
Diese Schw�le
knçpft sich den Mantel bis zur H�lfte auf

Andererseits erk�lte ich mich
ziehe ich den Mantel aus
Alle Augenblicke von Husten gequ�lt
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von Halsschmerz gepeinigt
in Schweiß gebadet
Wirt will ein Fenster çffnen

bruscon herrscht ihn mit hochgeschleudertem Stock an

Unterstehen Sie sich
dann sitze ich ja in der Zugluft
kauert sich zusammen

Dieser abstoßende Gestank
Tr�gt denn die Schweinemast noch etwas
Wirt macht das Fenster wieder zu

bruscon

Oder ist es nur eine Perversit�t der Gastwirte
�berall dieser Schweinegestank
Von einer Schweinemastanstalt zur andern
Tats�chlich gibt es hier nichts
außer Schweinemastanstalten
und Kirchen
stçhnt

und Nazis
lehnt sich zur�ck und schließt die Augen

Wenn uns nicht erlaubt wird
das Notlicht abzudrehen
spielen wir nicht
r ichtet sich hoch auf

Dieser Ort ist eine Strafe Gottes
Daf�r habe ich die Akademien besucht
und bin mit dem Kreuz am goldenen Band
ausgezeichnet worden
greift sich an den Kopf

17



Agathe warnte mich
steht auf, schaut sich um

Einmal mußte die Katastrophe eintreten
Wenn wir klar denken
m�ssen wir uns umbringen
stellt sich in Podiumsmitte auf und streckt den Stock

so weit wie mçglich in die Hçhe

gegen die Saaldecke starrend

Utzbach
senkt den Arm und geht f�nf Schr itte nach rechts und

dann zehn Schr itte nach links, die B�hne ausmessend,

stehengeblieben

Grçßer war die B�hne
in Gaspoltshofen auch nicht
In Ried im Innkreis
war sie zwei Meter breiter
aber das war nur ein Nachteil
zum Wirt direkt

Die Katastrophe ist es ja
nicht eigentlich f�r mich
sondern f�r meine Frau
die ist allergisch gegen Schweinegestank
da sie es auf der Lunge hat
hat sie ja selbst in der besten Luft
Schwierigkeiten
Schließlich muß sie
eine halbst�ndige Ansprache
an das Volk von Rom halten
und dabei wird ihr nichts geschenkt
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h�stelt

Jedes Wort wirbelt hier Staub auf
und dieser teuflische Text
meiner Komçdie
ruft in den Saal hinein

Exzellenz ich bedauere
zum Wirt direkt

Mehr oder weniger
eine Schçpfungskomçdie
um nicht sagen zu m�ssen
ein Jahrhundertwerk
ruft in den Saal hinein

Calabrien
daß ich nicht lache
zum Wirt direkt

Ein Alterswerk zweifellos
Haben Sie dar�ber gelesen
Alles Unsinn
wie alles in den Zeitungen
Inkompetenzschmierer
b�ckt sich und pr�ft mit der rechten Hand den

Podiumsboden

Aber nicht ein einziger Verriß
unqualifiziert
aber nicht ein einziger Verriß
steht wieder auf

Meine Frau
leidet fortw�hrend unter Kopfschmerz
ich habe eine Nierengeschichte

19



b�ckt sich wieder und pr�ft noch einmal den

Podiumsboden

Wenn wir nur nicht durchbrechen
In Gaspoltshofen hatten sie
einen neuen Fußboden
das ist ja alles vermodert und verfault
Wird denn hier nicht mehr getanzt
erhebt sich wieder m�hselig

Wird denn auf diesem Podium nicht mehr
getanzt

Es sieht nicht so aus
als ob auf diesem Podium getanzt worden w�re
in letzter Zeit
Hier gibt es ja auch nurmehr noch alte Leute
die tanzen nicht
seit Jahrzehnten kein Theater mehr gespielt
hier
zum Wirt

Bringen Sie doch einen dieser Tische hier herauf
auf das Podium
Unsere Dekoration
ist ja gleich Null
die allereinfachste
Dreimal ein Paravent
das ist alles
und ein Portal
Wirt br ingt einen Tisch auf das Podium

bruscon

Wie Sie gesehen haben
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