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KOSEMUND
Hörspiel

L E S E P R O B E:

Stimmen:
KOSEMUND
JOHANNA

ein Bauer
seine Frau

LKW-FAHRER
GUMMIGLATZE
HORST

Bauer

Dorfpolizist

DER MANN
DIE JUNGE FRAU
DER JUNGE MANN
EIN BETRUNKENER
ERZÄHLER

1
ERZÄHLER Diese Geschichte ist oft in den Kneipen erzählt worden, in
unterschiedlichen Versionen. Welche Version der Wahrheit am nächsten
kam, weiss man nicht genau, aber sicher ist, so oder so ähnlich ist es
geschehen, damals im Winter 89/90. Es war schon nach Mitternacht, und
Kosemund hastete in Lichtenberg auf den Bahnsteig.
(Schnelle Schritte und ein wegfahrende S-Bahn:)

KOSEMUND Verdammter Mist, wie komm` ich jetzt nach Strausberg.
EIN BETRUNKENER Geh doch zu Fuss, oder bleib hier. Feier ein bisschen!
KOSEMUND
komme.

Meine Alte schlägt mich tot, wenn ich nicht nach Hause

EIN BETRUNKENER Das musst du ihr abgewöhnen! Komm´mal öfter nicht
nach Hause!
KOSEMUND Idiot!
ERZÄHLER Und Kosemund entschloss sich, zu Fuss zu gehen. Aber selbst
wenn ihn ein Auto mitnehmen würde, er würde seinen Vorortzug in
Strausberg nicht mehr erreichen in dieser Nacht. Also müsste er ein
Auto nach Müncheberg erwischen, und von dort noch weiter über
Seelow, bis in seine Gegend hinein, also fast bis zur Oder.
EIN BETRUNKENER
denken!

(hinterherrufend:) Du wirst noch an meine Worte

(Lachen einiger Betrunkener.)
(Kosemunds eilige Schritte auf Strassenpflaster.)
KOSEMUND
Ihr könnt mich alle mal. Soviel Ehre an sich hat der
Autofahrer im Leib, dass mich einer mitnimmt, in so einer Nacht.
ERZÄHLER Denn es war doch recht kalt, die Strasse aus Berlin heraus in
Richtung Osten an vielen Stellen vereist und glatt, und ab und zu gab
es ein leichtes Schneetreiben.
(Kosemunds schnelle Schritte.)
ERZÄHLER
Aber warum hatte er sich verspätet? Und was hatte er
überhaupt zu suchen in Berlin? An diesem Wintertag, siebzig Kilometer
von zu Hause? Nichts. Es war nichts Besonderes. Er hatte nichts zu tun
in Berlin. Er hatte sich einfach nur eine kleine Kneipentour durch den
Westteil der Stadt genehmigt, wie schon einige Mal, seit die Mauer weg
war. Seine Johanna war dafür nicht zu haben, aber er sass gern für ein
paar Stündchen vor den vielen neuen Biersorten, in drei oder vier der
vielen neuen Berliner Kneipen, die es jetzt gab.
KOSEMUND Da gönnt man sich mal ein Bierchen mehr als sonst, schon
fährt einem die S-Bahn vor der Nase weg.
ERZÄHLER So trieb er die breite Autostrasse durch Lichtenberg entlang
durch die Nacht. Drei- oder viermal raste ein Personenwagen an ihm
vorbei, aber keiner hielt an. So war er schon fast bis nach Biesdorf
gekommen, als er ein ganzes Stück hinter sich merkwürdige Geräusche
hörte.

(Entfernt der Lärm eines schnell
Bremsen, aufheulender Motor.)

losfahrenden

Lkw,

quietschende

ERZÄHLER Von einem Gelände seitwärts der Strasse näherte sich in
schneller Fahrt ein Lastkraftwagen. Und hinter ihm bogen mehrere Pkw
auf die Fahrbahn ein, mit aufgeblendeten Scheinwerfern.
KOSEMUND Nanu? Was geht denn jetzt los?
ERZÄHLER Sie jagten hinter dem Lkw her, versuchten ihn zu überholen
und auszubremsen. Und gleichzeitig fielen Schüsse.
(Die laut gewordenen Geräusche; Schüsse.)…………

