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Die Stçcke 3

PHILOKTET 1979
Drama mit Ballett (Entwurf)

Schauplatz ist die Felseninsel Lemnos, die entgegen der
Falschmeldung des Sophokles dicht besiedelt ist, und zwar
von den eingeborenen Frauen, die aus ungeklårten Motiven
ihre Månner ermordet haben, und dem bekannten, von den
Griechen dorthin ausgebçrgerten Philoktet. Die Frauen
essen Strauûeneier und wçrfeln um Philoktet, der schon
sehr geschwåcht wirkt. Die Frau mit dem hæchsten Wurf
schleppt ihn in eine Hæhle. Die andern stopfen oder stricken
Socken fçr den kranken Fuû des Philoktet.1 Wenn Philoktet
aus der Hæhle herauskommt, wird wieder gewçrfelt, und
nachdem er mit einem Strauûenei wieder instand gesetzt
worden ist, schleppt ihn die Frau mit dem hæchsten Wurf
wieder in die Hæhle, aus der er mehr und mehr geschwåcht
herauskommt. Zuerst geht er noch aufrecht, dann auf Hånden und Knien, dann auf dem Bauch, zuletzt auf dem Zahnfleisch.2 Arbeitskampf, in dessen Ergebnis Philoktet einige
Feiertage durchsetzen kann. An den Feiertagen unternimmt
er Selbstmordversuche, die von den Frauen vereitelt werden.3 Im zehnten Jahr gelingt es ihm durch ein geschicktes
Ablenkungsmanæver, mit seiner letzten Kraft sich unbemerkt an den Rand des Plateaus vorzuarbeiten. Als er sich
hinabstçrzen will, ersteigen, in ihren schweren Galarçstungen keuchend, Odysseus und Neoptolemos das Plateau. Sie
sehen sich, bevor sie den çberraschten, zur Eroberung Trojas
dringend benætigten Philoktet auf die Beine stellen kænnen,
zu ihrer eigenen freudigen Ûberraschung von Frauen umschwårmt. Als Philoktet die Lage begriffen hat und mit dem
Ruf Zur Schlacht, zur Schlacht aufspringt, haben Odysseus
und Neoptolemos bereits ihren Auftrag vergessen und verschwinden, von den Frauen auf Hånden getragen, in der
Hæhle.4 In den fortgesetzten Schlachtruf des am Hæhleneingang verzweifelt herumtanzenden Philoktet mischt sich
das Lustgestæhn der ausgehungerten Frontsoldaten.5 Auf
einem Felsen im Hintergrund ist mit einem Hubschrauber
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der Bundeswehr der Archåologe Schliemann gelandet. Er
wartet wåhrend des Folgenden, einen Spaten geschultert,
mit wachsender Ungeduld auf die Zerstærung Trojas. Wåhrend der Wartezeit reitet einmal in jedem Jahrhundert, mit
hinter ihr flatterndem Spruchband, das an ihrem Schweif
befestigt ist, die Sphinx vorbei. Der Spruch auf dem Band
lautet Wissen ist Macht. Bei jedem Vorbeiritt der Sphinx
pråsentiert Schliemann den Spaten. Philoktet, der mit Sonnenbådern und einer Schlafkur seine Arbeitskraft reproduziert hat, schlågt seinen Kameraden, die schon Ausfallerscheinungen zeigen, die Grçndung einer Månnergewerkschaft vor. Dieser Teil kann fçr eine Parabase çber aktuelle
Gewerkschaftsfragen genutzt werden, in der die Mitbestimmung ihren Platz hat, indem die Darsteller improvisieren
beziehungsweise auf Zuruf aus dem Publikum den Ablauf
åndern. Wåhrend der Mitbestimmung bereitet der frustrierte Schliemann, der sich zusehends die Beine in den
Bauch steht und sich schon auf den Spaten stçtzen muû, die
Endlæsung vor. Er verwandelt das Publikum in einen Sachwert, die Szene in ein Exponat, das Theater in ein Museum,
sich selbst in sein Denkmal, und kreiert die Neutronenbombe, die Traumwaffe der Archåologie, das Finalprodukt
des Humanismus.
1 Die Verwendung von Strickmaschinen ist mæglich, wenn dem Publikum ermæglicht wird, ihre Funktionsweise einzusehn (Kleine Pådagogik) bzw. technische Verbesserungen an ihnen vorzunehmen (Groûe Pådagogik).
2 THE SKIN OF OUR TEETH (Th. Wilder). In der Nachdichtung von H. M.
Enzensberger WENN DU DIE TASSEN UND TELLER / GELEERT HAST

SOLLST DU GEHN / EINEN NEUEN ROCKEFELLER / WIRST DU NICHT
MEHR SEHN.
3 DU WIRST UNS DOCH NICHT / VOR DER AUSSAAT VERRECKEN DU HUND

(Brecht).
4 Mit der beliebten Konvention, den Geschlechtsakt auf der Bçhne darzustellen,
muû angesichts der Erhabenheit des Vorwurfs gebrochen werden.
5 Der Schlachtruf des Philoktet wie das Gestæhn des Odysseus und Neoptolemos'
sollten komponiert werden. Die Landschaft ist heroisch, Naturalismus nicht am
Platz.
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DER AUFTRAG
Erinnerung an eine Revolution

Das Stçck verwendet Motive aus der Erzåhlung
»Das Licht auf dem Galgen« von Anna Seghers

PERSONEN

Galloudec
Debuisson
Sasportas
Antoine
Matrose
Frau
Erste Liebe
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Galloudec an Antoine. Ich schreibe diesen Brief auf meinem
Totenbett. Ich schreibe in meinem Namen und im Namen
des Bçrgers Sasportas, der gehångt worden ist in Port Royal.
Ich teile Ihnen mit, daû wir den Auftrag zurçckgeben mçssen, den der Konvent durch Ihre Person uns erteilt hat, da wir
ihn nicht erfçllen konnten. Vielleicht richten andere mehr
aus. Von Debuisson werden Sie nichts mehr hæren, es geht
ihm gut. Es ist wohl so, daû die Verråter eine gute Zeit haben,
wenn die Vælker in Blut gehn. So ist die Welt eingerichtet
und es ist nicht gut so. Entschuldigen Sie meine Schrift, sie
haben mir ein Bein abgenommen und ich schreibe im Fieber.
Ich hoffe, daû dieser Brief Sie bei guter Gesundheit antrifft
und verbleibe mit republikanischem Gruû.
Matrose. Antoine. Frau.
matrose Sind Sie der Bçrger Antoine. Dann ist das hier ein
Brief fçr Sie. Von einem Galloudec. Es ist nicht meine
Schuld, wenn der Brief schon alt ist und vielleicht hat sich
die Angelegenheit erledigt. Die Spanier haben uns festgehalten auf Kuba, dann der Englånder in Trinidad, bis
euer Konsul Bonaparte den Frieden gemacht hat mit
England. Dann haben sie mich ausgeraubt in London
auf der Straûe, weil ich betrunken war, aber den Brief
nicht gefunden. Was diesen Galloudec angeht: er wird
nicht mehr ålter. Er ist krepiert in einem Hospital auf
Kuba, halb Gefångnis und halb Hospital. Er lag dort mit
einem Wundbrand, ich mit Fieber. NIMM DEN BRIEF ER
MUSS ANKOMMEN UND WENN ES DAS LETZTE IST
WAS DU MACHST DAS MUSST DU FÛR MICH TUN war
das letzte, was er zu mir gesagt hat. Und die Adresse von
einem Bçro und Ihr Name, wenn Sie dieser Antoine sind.
Aber dort gibt es kein Bçro mehr, und von Ihnen, wenn das
Ihr Name ist, Antoine, weiû auch niemand etwas, da wo
das Bçro war. Einer der hinter den Baugerçsten in einem
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Keller wohnt, hat mich in eine Schule geschickt, wo ein
Antoine als Lehrer gearbeitet haben soll. Aber da wuûten
sie auch nichts von dem. Dann hat mir eine Aufråumfrau
gesagt, ihr Neffe hat Sie hier gesehn. Er ist Fuhrmann.
Und er hat Sie mir beschrieben, wenn Sie der sind.
antoine Ich kenne keinen Galloudec.
matrose Ich weiû nicht, was ihm an dem Brief so wichtig
war. Etwas mit einem Auftrag. Den er zurçckgeben muû,
damit andre seine Arbeit weitermachen. Was immer das
fçr eine Arbeit war. Er hat zuletzt von nichts anderm mehr
geredet. Auûer wenn er gebrçllt hat, und das war der
Wundschmerz. Der kam in Wellen. Und lang genug hat
es gedauert, bis er mit dem Sterben fertig war. Der Doktor
sagte, sein Herz ist zu stark, er mçûte zehnmal tot sein.
Manchmal hålt der Mensch zu wenig aus, manchmal zu
viel. Das Leben ist eine Gemeinheit. Der andre, von dem
er in seinem Brief schreibt, ein Neger, hat einen schnellern
Tod gehabt. Den Brief hat er mir vorgelesen, Galloudec,
damit ich ihn auswendig weiû, im Fall er geht verloren.
Und wenn Sie ihn immer noch nicht kennen, will ich
Ihnen erzåhlen, was sie mit ihm gemacht haben und wie er
gestorben ist, Sie waren nicht dabei. Erst haben sie ihm ein
Bein bis zum Knie abgeschnitten, dann den Rest. Es war
das linke. Dann
antoine Ich weiû von keinem Auftrag. Ich vergebe keine
Auftråge, ich bin kein Herr. Ich verdiene mein Geld mit
Privatstunden. Es ist wenig. Und Schlåchtereien habe ich
genug gesehn. Ich kenne mich aus in der Anatomie des
Menschen. Galloudec.
Frau mit Wein Brot und Kåse.
frau Du hast Besuch. Ich habe einen Orden verkauft. Den
fçr die Vende, wo ihr die Bauern totgeschlagen habt fçr
die Republik.
antoine Ja.
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matrose Soweit ich sehe, haben Sie noch alles. Im Gegensatz zu diesem Galloudec, den Sie nicht kennen und der tot
ist wie ein Stein. Der andre hieû Sasportas. Ihn haben sie
aufgehångt in Port Royal, wenn Sie es wissen wollen, fçr
den Auftrag, von dem Sie nichts wissen, auf Jamaika. Der
Galgen steht auf einem Kliff. Wenn sie tot sind, werden sie
abgeschnitten und fallen ins Meer. Den Rest besorgen die
Haie. Danke fçr den Wein.
antoine Sasportas. Ich bin der Antoine den du gesucht hast.
Ich muû vorsichtig sein, Frankreich ist keine Republik
mehr, unser Konsul ist Kaiser geworden und erobert Ruûland. Mit vollem Mund redet es sich leichter çber eine
verlorene Revolution. Blut, geronnen zu Medaillenblech.
Die Bauern wuûten es auch nicht besser, wie. Und vielleicht hatten sie recht, wie. Der Handel blçht. Denen auf
Haiti geben wir jetzt ihre Erde zu fressen. Das war die
Negerrepublik. Die Freiheit fçhrt das Volk auf die Barrikaden, und wenn die Toten erwachen trågt sie Uniform.
Ich werde dir jetzt ein Geheimnis verraten: sie ist auch nur
eine Hure. Und ich kann schon darçber lachen. Hahaha.
Aber hier ist etwas leer, das hat gelebt. Ich war dabei, als
das Volk die Bastille gestçrmt hat. Ich war dabei, als der
Kopf des letzten Bourbonen in den Korb fiel. Wir haben die
Kæpfe der Aristokraten geerntet. Wir haben die Kæpfe der
Verråter geerntet.
frau Schæne Ernte. Bist du wieder betrunken, Antoine.
antoine Es paût ihr nicht, wenn ich von meiner groûen Zeit
rede. Vor mir hat die Gironde gezittert. Sieh sie dir an,
mein Frankreich. Die Brçste ausgelaugt. Zwischen den
Schenkeln die Wçste. Ein totes Schiff in der Brandung des
neuen Jahrhunderts. Siehst du, wie sie schlingt. Frankreich braucht ein Blutbad, und der Tag wird kommen.
Antoine gieût sich Rotwein çber den Kopf.
matrose Davon verstehe ich nichts. Ich bin Matrose, ich
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glaube nicht an Politik. Die Welt ist çberall anders. Das ist
der Brief.
Geht.
antoine schreit: Sei vorsichtig, Matrose, wenn du aus meinem Haus gehst. Die Polizisten unseres Ministers Fouch
fragen dich nicht, ob du an Politik glaubst. ± Galloudec,
Sasportas. Wo ist dein Bein, Galloudec. Warum hångt dir
die Zunge aus dem Hals, Sasportas. Was wollt ihr von mir.
Kann ich fçr deinen Beinstumpf. Und fçr deinen Strick.
Soll ich mir ein Bein abschneiden. Willst du, daû ich mich
danebenhånge. Frag deinen Kaiser, Galloudec, nach deinem Bein. Zeig deinem Kaiser die Zunge, Sasportas. Er
siegt in Ruûland, ich kann euch den Weg zeigen. Was wollt
ihr von mir. Geht. Geht weg. Verschwindet. Sag du es
ihnen, Frau. Sag ihnen, sie sollen weggehn, ich will sie
nicht mehr sehn. Seid ihr noch da. Dein Brief ist angekommen, Galloudec. Das ist er. Ihr habt es jedenfalls
hinter euch. ES LEBE DIE REPUBLIK.
Lacht. Ihr denkt, mir geht es gut, wie. Habt ihr Hunger.
Da. Wirft Essen auf die Toten.
frau Komm ins Bett, Antoine.
antoine DAS IST DIE HIMMELFAHRT FÛR WENIG
GELD IM GITTERWERK DER BRUST SOLANG ES
HØLT DAS HERZ DER HUND
Wåhrend des Beischlafs tritt der Engel der Verzweiflung
auf.
antoine / stimme Wer bist du.
frau / stimme Ich bin der Engel der Verzweiflung. Mit
meinen Hånden teile ich den Rausch aus, die Betåubung,
das Vergessen, Lust und Qual der Leiber. Meine Rede ist
das Schweigen, mein Gesang der Schrei. Im Schatten
meiner Flçgel wohnt der Schrecken. Meine Hoffnung
ist der letzte Atem. Meine Hoffnung ist die erste Schlacht.
Ich bin das Messer mit dem der Tote seinen Sarg auf16

sprengt. Ich bin der sein wird. Mein Flug ist der Aufstand,
mein Himmel der Abgrund von morgen.
Wir waren auf Jamaika angekommen, drei Emissåre des
franzæsischen Konvents, unsre Namen: Debuisson, Galloudec, Sasportas, unser Auftrag: ein Sklavenaufstand gegen die
Herrschaft der britischen Krone im Namen der Republik
Frankreich. Die das Mutterland der Revolution ist, der
Schrecken der Throne, die Hoffnung der Armen. In der
alle Menschen gleich sind unter dem Beil der Gerechtigkeit.
Die kein Brot hat gegen den Hunger ihrer Vorstådte, aber
Hånde genug, die Brandfackel der Freiheit Gleichheit Brçderlichkeit in alle Lånder zu tragen. Wir standen auf dem
Platz am Hafen. In der Mitte des Platzes war ein Kåfig
aufgestellt. Wir hærten den Wind vom Meer, das harte
Rauschen der Palmblåtter, das Fegen der Palmwedel, mit
denen die Negerinnen den Staub vom Platz kehrten, das
Stæhnen des Sklaven im Kåfig, die Brandung. Wir sahen die
Brçste der Negerinnen, den blutig gestriemten Leib des
Sklaven im Kåfig, den Gouverneurspalast. Wir sagten: Das
ist Jamaika, Schande der Antillen, Sklavenschiff in der
Karibischen See.
sasportas Bis wir mit unsrer Arbeit fertig sind.
galloudec Du kannst gleich anfangen. Bist du nicht hergekommen, um die Sklaven zu befrein. Das in dem Kåfig
ist ein Sklave. Morgen wird er es gewesen sein, wenn er
heute nicht befreit wird.
debuisson Sie stellen sie in den Kåfigen aus, wenn sie
versucht haben wegzulaufen oder fçr andre Verbrechen,
zur Abschreckung, bis die Sonne sie wegdorrt. Das war
schon so, als ich von Jamaika wegging, vor zehn Jahren.
Sieh nicht hin, Sasportas, einem kænnen wir nicht helfen.
galloudec Immer stirbt nur einer. Gezåhlt werden die
Toten.
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debuisson Der Tod ist die Maske der Revolution.
sasportas Wenn ich von hier weggehe, werden andre in
den Kåfigen hången, mit weiûer Haut bis die Sonne sie
schwarz brennt. Dann wird vielen geholfen sein.
galloudec Vielleicht stellen wir lieber eine Guillotine auf.
Das ist reinlicher. Die Rote Witwe ist das beste Scheuerweib.
debuisson Die Geliebte der Vorstådte.
sasportas Ich bleibe dabei, daû ein Kåfig eine gute Sache
ist, wenn die Sonne hoch genug steht, fçr eine weiûe Haut.
galloudec Wir sind nicht hier, um einander unsre Hautfarbe vorzuhalten, Bçrger Sasportas.
sasportas Wir sind nicht gleich, eh wir einander nicht die
Håute abgezogen haben.
debuisson Das war ein schlechter Anfang. Nehmen wir
unsre Masken vor. Ich bin der ich war: Debuisson, Sohn
von Sklavenhaltern auf Jamaika, mit Erbrecht auf eine
Plantage mit vierhundert Sklaven. Heimgekehrt in den
Schoû der Familie, um sein Erbe anzutreten, aus dem
verhangenen Himmel Europas, trçb vom Qualm der
Brånde und Blutdunst der neuen Philosophie, in die reine
Luft der Kariben, nachdem die Schrecken der Revolution
ihm die Augen geæffnet haben fçr die ewige Wahrheit,
daû alles Alte besser als alles Neue ist. Ûbrigens bin ich
Arzt, ein Helfer der Menschheit ohne Ansehn der Person,
Herrn oder Sklaven. Ich heile den einen fçr den andern,
damit alles bleibt wie es ist, solang es dauert, mein Gesicht
das rosige Gesicht des Sklavenhalters, der auf dieser Welt
nichts zu fçrchten hat als den Tod.
sasportas Und seine Sklaven.
debuisson Wer bist du, Galloudec.
galloudec Ein Bauer aus der Bretagne, der die Revolution
hassen gelernt hat im Blutregen der Guillotine, ich wollte,
der Regen wåre reichlicher gefallen, und nicht nur auf
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Frankreich, treuer Diener des gnådigen Herrn Debuisson,
und glaube an die heilige Ordnung der Monarchie und der
Kirche. Ich hoffe, ich werde das nicht zu oft beten mçssen.
debuisson Du bist zweimal aus der Rolle gefallen, Galloudec. Wer bist du.
galloudec Ein Bauer aus der Bretagne, der die Revolution
hassen gelernt hat im Blutregen der Guillotine. Treuer
Diener des gnådigen Herrn Debuisson. Ich glaube an die
heilige Ordnung der Monarchie und der Kirche.
sasportas parodiert: Ich glaube an die heilige Ordnung
der Monarchie und der Kirche. Ich glaube an die heilige
Ordnung der Monarchie und der Kirche.
debuisson Sasportas. Deine Maske.
galloudec Dir sollte es nicht schwerfallen, den Sklaven zu
spielen, Sasportas, in deiner schwarzen Haut.
sasportas Auf der Flucht vor der siegreichen schwarzen
Revolution auf Haiti habe ich mich dem Herrn Debuisson
angeschlossen, weil Gott mich fçr die Sklaverei geschaffen hat. Ich bin sein Sklave. Gençgt das.
Galloudec applaudiert.
sasportas Beim nåchsten Mal werde ich dir mit dem Messer antworten, Bçrger Galloudec.
galloudec Ich weiû, daû du die schwerste Rolle spielst. Sie
ist dir auf den Leib geschrieben.
sasportas Mit den Peitschen, die ein neues Alphabet
schreiben werden auf andre Leiber in unsrer Hand.
debuisson Siegreiche Revolution ist nicht gut. So etwas
sagt man nicht vor Herren. Schwarze Revolution ist
auch nicht gut, Schwarze machen einen Aufruhr, wenn
es hochkommt, keine Revolution.
sasportas Hat die Revolution nicht gesiegt auf Haiti. Die
schwarze Revolution.
debuisson Es ist der Abschaum, der gesiegt hat. Auf Haiti
herrscht der Abschaum.
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Sasportas spuckt.
debuisson Du spuckst in die falsche Richtung: ich bin dein
Herr. Sag es jetzt.
sasportas Auf der Flucht vor dem Abschaum, der Haiti in
eine Kloake verwandelt hat.
galloudec Kloake ist gut. Du lernst schnell, Sasportas.
debuisson Nimm deine Hånde vom Gesicht und sieh das
Fleisch an, das in diesem Kåfig stirbt. Du auch, Galloudec.
Es ist dein und dein und mein Fleisch. Sein Stæhnen ist die
Marseillaise der Leiber, auf denen die neue Welt gebaut
wird. Lernt die Melodie. Wir werden sie noch lange hæren,
freiwillig oder nicht, es ist die Melodie der Revolution,
unsrer Arbeit. Viele werden in diesem Kåfig sterben, bevor
unsre Arbeit getan ist. Viele werden in diesem Kåfig
sterben, weil wir unsre Arbeit tun. Das ist, was wir fçr
unsersgleichen tun mit unsrer Arbeit, und vielleicht nur
das. Unser Platz ist der Kåfig, wenn unsre Masken reiûen
vor der Zeit. Die Revolution ist die Maske des Todes. Der
Tod ist die Maske der Revolution.
Ein riesiger Neger tritt auf.
debuisson Das ist der ålteste Sklave meiner Familie. Er ist
taub und stumm, etwas zwischen Mensch und Hund. Er
wird in den Kåfig spucken. Vielleicht solltest du das auch
tun, Sasportas, damit du deine schwarze Haut hassen
lernst fçr die Zeit, in der wir es brauchen. Dann wird
er mir die Schuhe kçssen, er leckt sich schon die Lippen,
seht ihr, und auf seinem Rçcken mich, seinen alten und
neuen Herrn, in das Haus meiner Våter tragen, grunzend
vor Wonne. Die Familie æffnet ihren Schoû, morgen beginnt unsre Arbeit.
Der riesige Neger spuckt in den Kåfig, sieht Sasportas an ,
verbeugt sich vor Galloudec, kçût Debuisson die Schuhe,
trågt ihn auf dem Rçcken weg. Galloudec und Sasportas
folgen hintereinander.
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