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PESCHKE
Das Ungeheuer eurer Gedanken
Hab ich gehabt so lange ihr da wart
Und hab darüber gedacht und jetzt

Oder schon immer stehe ich in euerm Theater und dachte
Schon jetzt oder immer der Winter wäre vorbei
Ihr hättet schon ausgetrunken
Dies ist ein Zitat ihr Idioten
Aber es gibt noch etwas vor euch wird immer
Jemand stehn und wird euch berichten
Von seinem Glück und von eurem Unglück
Heute ist Sommer aber ich muss das Land
Verlassen in der zweiten Szene eures Glücks
Werd ich hingehn und sie fragen ob sie eine
Frau ist
Das heisst, ich muss meine Frau fragen wer ich bin
Und sie fragen wer sie ist und die Frage
Wer wir sind ist damit schon auf einen Hügel gelegt
Ich mache aber einen letzten Versuch diesen Hügel
Mit meiner Frau zu bewohnen
Ich muss raus aus dem Land und ich geh raus
Die Frage ist doch nur ob meine Frau mitkommt
Ich hab den Verdacht, obwohl sie nicht bei der
Staatssicherheit ist, das weiss ich aus ihrem Bett,
Dass sie nicht mitkommen wird aber ich weiss nicht
Was ich wirklich aus ihrem Bett weiss das heisst
Übersetzt ich weiss nicht wo ich hin will ich gehe
Nach Ungarn in die Schweiz nach Italien nach
Westdeutschland nach Österreich
Und dieser Polizist der vor meinem Monolog steht
Kann mich daran nicht hindern

2
PESCHKE Liebste, wie war dein Name nochmal ?
LIEBSTE Ich bin eine Frau.
PESCHKE In dieser stinkenden und kalten Wohnung wollte ich von dir
wissen, ob du mitkommst. Wir müssen mit einem Zug sehr weit
fahren und du weisst, ich habe dir damals, als wir uns zum ersten
Mal küssten, gesagt, wer dein Vater ist, wer deine Mutter ist. Und
komm jetzt in den Zug rein oder bleib hier.
LIEBSTE Ich bin mit dir nie glücklich gewesen. Wie du jetzt denkst oder
wo du hin willst, geht mir von hinten am Arsch vorbei. Lieber, deine
Wohnung und dein Leben waren alles was ich hatte, aber ich muss
dir sagen, ausserdem muss ich zur Probe ins Theater, dass du
glaubst, nur weil du denkst, ich wäre deine Schauspielerin, - das ist
ein Angriff.

PESCHKE Ich hab dir nicht gesagt was ich glaube. Ich hab dir gesagt was
ich enträtseln will. Kommst du morgen früh mit, sonst können wir
hier jederzeit die dritte Szene spielen.
LIEBSTE Ich hasse dich, du bist ein verlornes Miststück. Du bist so stark
im Bett, dass es mir das Lebenslicht ausbläst. Du bist Peschke.
……………….

