3. Akt, 4. Szene

Robert in seinem Zimmer (vor dem PC)

Erzähler:

Robert, der in seiner Welt
Andern stets den Sarg bestellt,
Pausiert für `ne Minute schon
Vom rotgetränkten Marathon.
Doch sein Blick, der schweift nicht ab.
Kein Zucken zeugt von Leidenschaft.
Als sei das Herz im Seelengrab
Bezwungen von gewalt’ger Kraft.
Unbemerkt war auch ein Gast
In die Stub’ hineingeflogen.
Eine Fliege suchte Rast
Und war wohl falsch abgebogen.
Eilig flog sie auf den Kasten,
Weilte doch nicht lange dort.
Auf dem Schirm und auf den Tasten
Fand sie schließlich ihren Hort.
Robert fand an ihr Gefallen;
Ließ sich gänzlich auf sie ein.
Bald schon wollt’ er sie sich krallen.
Wär’ sie dann doch ihm allein.

Robert:

Warte… warte… zugeschnappt! [Die Fliege ist nun in seiner Faust]
Wunderbar, es hat geklappt.
Zappel nur in meiner Hand,
Ich bin dein Herrscher und Gigant.
[Nach einer Weile hat sich die Mücke abgekämpft und liegt nun kraftlos
in seiner Hand]
Welch’ ein unbedeutend’ Ding,
Ist dies Mückchen, das ich fing.
Kennst du, mein Freund, das Böse nicht?
Ach,… wie beneid’ ich dich.
Doch Schmerzen fühlst du doch wohl auch?
Wart, ich leg dich auf den Bauch
Und reiß dir mal `nen Flügel aus.
[Tut es, die Fliege zappelt noch mal mit letzer Kraft]
Für dich hier gibt es kein Reißaus.

Erzähler:

Seit vielen Wochen schlägt sich wieder
Ein Lächeln im Gesichte nieder.
Ein strahlend’ Funkeln kann man sehen.
Es zeugt von seinem Wohlergehen.

.
Robert:

Auch den Zweiten nehm’ ich dir [reißt den zweiten Flügel aus]
Neu gebor’n als Lausgetier [Robert lacht auf- kurze Pause]
Nein, du weißt nicht, wer du bist !
„Fressen“ kennst du, und wer frisst.
Eine Macht hat dich gepackt,
Die Stück für Stück dein Dasein knackt.
Willst Mückchen, du, `ne Fliege bleiben,
Beend’ ich gleich dein elend’ Treiben.
Gib her das Bein, [reisst ein Bein aus]
Es ist jetzt mein.
Hast doch noch der Beine drei.
Schwupps! Sind’s nur noch zwei. [reisst ein Weiteres aus]
Auf auf, mein Zweibein, geh hinfort
Und such dir einen bess’ren Ort,
Wo auch ein Mückchen mit zwei Beinen
Nicht ihr Schicksal muss beweinen.
Kannst nicht? Du willst nicht!
Warte nur, du Wicht.
Wer nicht will, der auch nicht lebt.
Ein Dingchen, das am andern klebt. [reisst die letzten zwei Beine aus]
Jedes Sein hat auch ein Ende
Wird zu Staub und Erdgelände,
Ist nun wieder Teil des Ganzen;
Dient alsbald den Tier`n und Pflanzen.
Wer sich stets im Kreise dreht,
Nichts vom wahren Sein versteht.
Der eigentlich nur existiert
Und nicht mal sich noch sonst was ziert.
Wie ähnlich ist mir doch die Fliege,
Die mehr bekam als ich je kriege.
Wieder quält mich dieses Weib
Mit harten Schlägen auf den Leib.

Erzähler:

Hörig war er dieser Frau,
Die ihn mit der Peitsche schlug.
Nach dem End’ der Fleischbeschau
Kam der Fliege letzte Flug.
[Schnippst sie mit dem Finger weg und widmet sich wieder dem
Monitor zu]

Robert:

In dieser Welt bleib ich allein.
Gefunden hab ich Columbine.

Wenn aus Wut wird pure Kraft
Entfesselt wird die Leidenschaft.
Wie schafft man es, sich zu belohnen
Und über dieser Welt zu thronen?
Wie geht man diesen letzten Schritt,
Der andern zeigt wie sehr man litt ?
Welche Kraft, welch’ Perfektion
Steckt in dieser Kreation.
[laut]

Ein Tag, an dem ich entscheide
Und niemandem sein Glück mehr neide,
Ist das Einzige, was ich noch will.
Danach bin ich für immer still.
Sind sie wirklich so wie ich?!
Weh’, ich fühl’ mich königlich.
Endlich sehe ich ein Zeichen!
Jeder sucht sich seinesgleichen.
Wie lang muss man warten,
Um endlich mit der Tat zu starten?
Wie genau erfolgt die Planung?
Ist Freud’ noch Freud’ oder schon Mahnung?
Euer Pfad ist meine Ehre,
Von der ich bis zum Ende zehre.
Ein Schatten braucht den Schöpfer nicht
Und meidet stets das Sonnenlicht.
Robert meldet sich zurück ! [Pause]
Schreien könnte ich vor Glück!
Doch werde ich noch inne halten
Um später noch mehr zu entfalten.

