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Kurzbeschreibung
PLAY BÜCHNER ist aus den beiden Stücken WOYZECK und LEONCE UND LENA von Georg Büchner
im Rahmen eines schulischen Theaterunterrichts entstanden.
In unserer Büchner-Gestaltung stehen sich die Gelangweiltheit des Prinzen Leonce, der sich nie um sein
täglich Brot zu bemühen hat, und die Verzweiflung eines Woyzeck, der sich für sein täglich Brot jede
Erniedrigung gefallen lassen muss, unmittelbar gegenüber.
Leonce ist von allem gelangweilt: Den Menschen, der Liebe, seinen möglichen Beschäftigungen. Auch
die lustige Person Valeria, die er zufällig trifft und die im Nichtstun ihren Lebenssinn sieht, kann ihm
nicht helfen. Seine Aussicht, heiraten zu müssen und das königliche Erbe seiner verrückten Mutter
Petra anzutreten, lässt ihn nach Italien fliehen. Auf der Reise begegnet Leonce der Prinzessin Lena, die
gerade zu ihrer Hochzeit mit einem Prinzen, den sie noch gar nicht kennt, unterwegs ist. Es funkt! aber
die beiden verlieren sich wieder aus den Augen und suchen nun per Internet nach dem Glück.
Schließlich im Schloss zurück, stellt Leonce fest, dass Lena die für ihn Auserwählte war. Der Zufall
führt beide wieder zusammen. Diesem Märchen darüber, dass nur die Liebe der Sattheit einen Sinn
geben kann, steht Woyzeck gegenüber, der sich seinen Unterhalt damit verdient, dass er sich für eben
die Ärzte, die auch die verrückte Königin betreuen, für allerlei Experimente hergibt. Das bisschen Geld,
das er dabei verdient, kann seiner Frau Marie nicht genügen. Sie wendet sich von ihm ab. Das kann
nicht so märchenhaft enden.
Eine unmittelbare Verbindung der beiden Handlungsstränge ergibt sich daraus, dass Marie, die Frau
Woyzecks, zugleich Rosetta, die Geliebte Leonces ist.
Die Zusammenlegung der beiden Stücke hat darüber hinaus den Vorteil, sie wegen der größeren Zahl
an Rollen leichter mit einer Schulgruppe spielen zu können.
Alle gesprochenen Texte sind Original-Texte. Rosettas Text ist im Original der Monolog von Leonce.
Entsprechend fanden kleine Änderungen statt. Die Begriffe Moral und Tugend wurden in der
Woyzeck-Szene „Zimmer“ zeitgemäß durch Bildung und Erfolg ersetzt.
Die Szenenbenennung folgt der von Büchner, bzw. den Reclam-Ausgaben der Stücke.
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Personen:
Woyzeck
Marie

ist auch Rosetta

Rosetta

ist auch Marie

Doktor

kann auch Hauptmann sein

Hauptmann

kann auch Doktor sein

Leonce
Lena
Tambourmajor
Valeria / Valerio

(m/w beliebig)

König Peter / Königin Petra

(m/w beliebig)

weitere Rollen, die mehrfach besetzt werden können:
Medizinische/r Assistent/in

kann auch Textteile von Doktor und Hauptmann übernehmen

KammerdienerInnen
Präsident/in
Staatsrath
Jude
Landrath
Schulmeister/in
Bauern / Volk
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Woyzeck; Szene: ZIMMER
Woyzeck macht Liegestütze. Assistentin steht mit Stoppuhr daneben.
Hauptmann Langsam, Woyzeck. Langsam; eins nach dem andern. Woyzeck, bedenk Er, Er hat noch
seine schönen dreißig Jahr zu leben, dreißig Jahr! Macht dreihundertsechzig Monate!
und Tage! Stunden! Minuten! Was will Er denn mit der Zeit all anfangen? Teil Er sich
ein, Woyzeck!
Woyzeck

Jawohl, Herr Hauptmann. (oder „Herr Doktor“, wenn beide Rollen zusammengelegt
werden)

Hauptmann Es wird mir ganz angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung,
Woyzeck, Beschäftigung! Ewig: das ist ewig, das ist ewig - das siehst du ein; nur ist es
aber wieder nicht ewig, und das ist ein Augenblick, ja ein Augenblick - Was 'n
Zeitverschwendung! Wo soll das hinaus.
Woyzeck

Jawohl, Herr Hauptmann.

Hauptmann Woyzeck, Er sieht immer so verhetzt aus! Ein guter Mensch tut das nicht, ein guter
Mensch, der sein gutes Gewissen hat. – Red er doch was Woyzeck! Was ist heut für
Wetter?
Woyzeck

Schlimm, Herr Hauptmann, schlimm: Wind!

Hauptmann Ich spür's schon. 's ist so was Geschwindes draußen: so ein Wind macht mir den Effekt
wie eine Maus. – (pfiffig) Ich glaub', wir haben so was aus Süd-Nord?
Woyzeck

Jawohl, Herr Hauptmann.

Hauptmann Ha, ha ha! Süd-Nord! Ha, ha, ha! Oh, Er ist dumm, ganz abscheulich dumm! – (gerührt)
Woyzeck, Er ist ein guter Mensch – aber… (mit Würde) Woyzeck, Er hat keine Bildung!
Bildung, das ist, wenn man Gebildet ist, versteht Er. Es ist ein gutes Wort.
Woyzeck

Herr Hauptmann, der liebe Gott wird den armen Wurm nicht drum ansehen, ob er
Bildung hat oder nicht. Der Herr sprach: Lasset alle zu mir kommen.

Hauptmann Was sagt Er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz confus mit
seiner Antwort. Wenn ich sag': Er, so mein' ich Ihn, Ihn…
Woyzeck

Wir arme Leut - Sehn Sie, Herr Hauptmann: Geld, Geld! Wer kein Geld hat - Da setz
einmal eines seinesgleichen auf die Bildung in der Welt! Man hat auch sein Fleisch und
Blut. Ich glaub', wenn wir in Himmel kämen, so müssten wir donnern helfen.

Hauptmann Woyzeck, Er hat kein Erfolg! Er ist kein Erfolgreicher Mensch! Fleisch und Blut? Ich
hab' auch Fleisch und Blut. Aber, Woyzeck, der Erfolg! Der Erfolg! (zu sich selber) Ich
sag' mir immer: du bist ein erfolgreicher Mensch – (gerührt) -, ein guter Mensch, ein
guter Mensch.
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Woyzeck

Ja, Herr Hauptmann, der Erfolg - ich hab's noch nicht so aus. Sehn Sie: wir gemeine
Leut, das(der) hat keine Erfolg, es kommt nur so die Natur; aber wenn ich ein Herr wär
und hätt' ein' Hut und eine Uhr und eine Anglaise und könnt' vornehm rede, ich wollt'
schon Erfolgreich sein. Es muß was Schönes sein um den Erfolg, Herr Hauptmann. Aber
ich bin ein armer Kerl!

Hauptmann Du denkst zuviel, das zehrt; du siehst immer so verhetzt aus. – Geh jetzt, und renn nicht
so; langsam, hübsch langsam die Straße hinunter!

Leonce und Lena; Szene 1.1.
Leonce

(zum Publikum, Valerio etwas abseits liegend) Was wollen Sie von mir? Mich auf
meinen Beruf vorbereiten? Ich habe alle Hände voll zu thun, ich weiß mir vor Arbeit
nicht zu helfen. Sehen Sie, erst habe ich auf den Stein hier dreihundert fünf und sechzig
Mal hintereinander zu spucken. Haben Sie das noch nicht probirt? Thun Sie es, es
gewährt eine ganz eigne Unterhaltung. Dann - sehen Sie diese Hand voll Sand? (er
nimmt Sand auf, wirft ihn in die Höhe und fängt ihn mit dem Rücken der Hand wieder
auf) jetzt werf' ich sie in die Höhe. Wollen wir wetten? Wieviel Körnchen hab' ich jetzt
auf dem Handrücken? Grad oder ungrad? (dreht sich auf der Suche nach
Wettinteressierten um und sieht Woyzeck, der vorbeihuschen will, und spricht ihn an)
Wollen wir wetten? Wie? Sie wollen nicht wetten? (Woyzeck schüttelt den Kopf) Ich
wette gewöhnlich mit mir selbst und kann es tagelang so treiben. Wenn Sie einen
Menschen aufzutreiben wissen, der Lust hätte als mit mir zu wetten, so werden Sie mich
sehr verbinden. - Bin ich ein Müßiggänger? Habe ich keine Beschäftigung? –(ernster
Ton) Ja es ist traurig...

Woyzeck

Sehr traurig…

Leonce

Daß die Wolken schon seit drei Wochen von Westen nach Osten ziehen. Es macht mich
ganz melancholisch.

Woyzeck verdrückt sich.
Leonce

(ruft ihm nach) Mensch, warum widersprechen Sie mir nicht? - Wie der Mensch läuft!
Wenn ich nur etwas unter der Sonne wüßte, was mich noch könnte laufen machen.

Leonce

(allein, streckt sich auf der Bank aus) - Was die Leute nicht Alles aus Langeweile
treiben! Sie studieren aus Langeweile, sie beten aus Langeweile, sie verlieben,
verheirathen und vermehren sich aus Langeweile und sterben endlich an der Langeweile
und - - Alles mit den wichtigsten Gesichtern, ohne zu merken warum, und meinen Gott
weiß was dabei. Alle diese Helden, diese Genies, diese Dummköpfe, diese Heiligen, diese
Sünder, diese Familienväter sind im Grunde nichts als raffinirte Müßiggänger. - Warum
muß ich es grade wissen? Warum kann ich mir nicht wichtig werden? - Der Mann, der
eben von mir ging, ich beneidete ihn, ich hätte ihn aus Neid prügeln mögen. O wer
einmal jemand Anders sein könnte! Nur 'ne Minute lang.

Valerio

(abseits, spricht mit sich selbst) Ach was ich ein Gefühl für die Natur habe! Das Gras
steht so schön, daß man ein Ochs sein möchte, um es fressen zu können, und dann
wieder ein Mensch, um den Ochsen zu fressen, der solches Gras gefressen.
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Leonce

Unglücklicher, Sie scheinen auch an Idealen zu laboriren.

Valerio

Es ist ein Jammer. Man kann keinen Kirchthurm herunterspringen, ohne den Hals zu
brechen. Man kann keine vier Pfund Kirschen mit den Steinen essen, ohne Leibweh zu
kriegen. Seht, Herr, ich könnte mich in eine Ecke setzen und singen vom Abend bis zum
Morgen: »Hei, da sitzt e Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Fleig an der Wand!«
und so fort bis zum Ende meines Lebens.

Leonce

Halt's Maul mit deinem Lied, man könnte darüber ein Narr werden.

Valerio

So wäre man doch etwas. Ein Narr! Ein Narr!

Leonce

Aber Edelster, dein Handwerk, dein Beruf, dein Gewerbe, dein Stand, deine Kunst?

Valerio

(mit Würde) ich habe die große Beschäftigung, müßig zu gehen, ich habe eine
ungemeine Fertigkeit im Nichtsthun, ich besitze eine ungeheure Ausdauer in der
Faulheit. Keine Schwiele schändet meine Hände, der Boden hat noch keinen Tropfen
von meiner Stirne getrunken, ich bin noch Jungfrau in der Arbeit, und wenn es mir nicht
der Mühe zu viel wäre, würde ich mir die Mühe nehmen, Ihnen diese Verdienste
weitläufiger auseinanderzusetzen.

Leonce

(mit komischem Enthusiasmus) Komm an meine Brust! Bist du einer von den
Göttlichen, welche mühelos mit reiner Stirne durch den Schweiß und Staub über die
Heerstraße des Lebens wandeln, und mit glänzenden Sohlen und blühenden Leibern
gleich seligen Göttern in den Olympus treten? Komm! Komm!

Valerio

(singt im Abgehen) Hei! da sitzt e Fleig an der Wand! Fleig an der Wand! Fleig an der
Wand! (beide Arm in Arm ab)

Leonce und Lena; Szene 1.2.
Peter/Petra

(während er/sie angekleidet wird) Der Mensch muß denken und ich muß für meine
Untertanen denken, denn sie denken nicht, sie denken nicht. - Die Substanz ist das 'an
sich', das bin ich. (Er läuft fast nackt im Zimmer herum.) Begriffen? An sich ist an sich,
versteht ihr? wo ist mein Hemd, meine Hose? - Halt, pfui! der freie Wille steht davorn
ganz offen. Wo ist die Moral, wo sind die Manschetten? Die Kategorien sind in der
schändlichsten Verwirrung, es sind zwei Knöpfe zuviel zugeknöpft, die Dose steckt in der
rechten Tasche. Mein ganzes System ist ruinirt. - Ha, was bedeutet der Knopf im
Schnupftuch? Kerl, was bedeutet der Knopf, an was wollte ich mich erinnern?

Erster Kammerdiener
Sie...
Peter

Nun?

Erster Kammerdiener
Peter

Als Sie diesen Knopf in Ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten, so wollten

Sich an Etwas erinnern.

Eine verwickelte Antwort! - Ei! Nun an was meint Er?
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Zweiter Kammerdiener
Sie wollten sich an Etwas erinnern, als Sie diesen Knopf in Ihr
Schnupftuch zu knüpfen geruhten.
Peter

(läuft auf und ab) Was? Was? Die Menschen machen mich confus, ich bin in der größten
Verwirrung. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen.

Zweiter Kammerdiener

Der Staatsrath ist versammelt.

Peter

(freudig) Ja, das ist's, das ist's. - Ich wollte mich an mein Volk erinnern! Ist es nicht sehr
heiß? Nehmen Sie doch auch Ihre Schnupftücher und wischen Sie sich das Gesicht. Ich
bin immer so in Verlegenheit, wenn ich öffentlich sprechen soll. (Alle ab)

Peter

Meine Lieben und Getreuen, ich wollte euch hiermit kund und zu wissen thun, denn
entweder verheirathet sich mein Sohn, oder nicht, entweder, oder - ihr versteht mich
doch? Ein Drittes gibt es nicht. Der Mensch muß denken. (Steht eine Zeit lang sinnend)
Wenn ich so laut rede, so weiß ich nicht wer es eigentlich ist, ich oder ein Anderer, das
ängstigt mich. (Nach langem Besinnen) Ich bin ich. Was halten Sie davon, Präsident?

Präsident

(gravitätisch langsam) Eure Majestät, vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht
so.

Peter

(mit Rührung) O, meine Weisen! - Also von was war eigentlich die Rede? Von was wollte
ich sprechen? Präsident, was haben Sie ein so kurzes Gedächtniß bei einer so feierlichen
Gelegenheit? Die Sitzung ist aufgehoben. (Er entfernt sich feierlich, der ganze
Staatsrath folgt ihm)

Leonce und Lena; Szene 1.3.
Rosetta

(nähert sich schmeichelnd) Leonce!

Leonce

Rosetta! (hier und im Folgenden “Marie“, wenn dieser Name favorisiert wird)

Rosetta

Leonce!

Leonce

Rosetta!

Rosetta

Deine Lippen sind träg. Vom Küssen?

Leonce

Vom Gähnen!

Rosetta

Oh!

Leonce

Ach Rosetta, ich habe die entsetzliche Arbeit...

Rosetta

Nun?

Leonce

Nichts zu thun...

Rosetta

Als zu lieben?
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Leonce

Freilich Arbeit!

Rosetta

(beleidigt) Leonce! So liebst du mich aus Langeweile?

Leonce

Nein, ich habe Langeweile, weil ich dich liebe. Aber ich liebe meine Langeweile wie dich.
Ihr seid eins. (er umfasst sie) Komm liebe Langeweile, deine Küsse sind ein wollüstiges
Gähnen. (er hängt ihr zwei Ohrringe an)

Rosetta

Du liebst mich, Leonce?

Leonce

Ei warum nicht?

Rosetta

Und immer?

Leonce

Das ist ein langes Wort: immer! Wenn ich dich nun noch fünftausend Jahre und sieben
Monate liebe, ist's genug? Es ist zwar viel weniger als immer, ist aber doch eine
erkleckliche Zeit, und wir können uns Zeit nehmen, uns zu lieben.

Rosetta

Oder die Zeit kann uns das Lieben nehmen. Meine Füße gingen lieber aus der Zeit. (sie
tanzt und singt)
Oh, meine müden Füße, ihr müsst tanzen
In bunten Schuhen,
Und möchtet lieber tief, tief
Im Boden ruhen.
Oh, meine heißen Wangen, ihr müsst glühen
Im wilden Kosen,
Und möchtet lieber blühen
Zwei weiße Rosen.
Oh, meine armen Augen, ihr müsst blitzen
Im Strahl der Kerzen,
Und lieber schlieft ihr aus im Dunkeln
Von euren Schmerzen.

Leonce

(indes träumend vor sich hin) Oh, eine sterbende Liebe ist schöner als eine werdende.
Adio, adio meine Liebe, ich will deine Leiche lieben.

Rosetta

(nähert sich ihm wieder) Ach Leonce! (will ihn umfassen) (erschrocken) Leonce, sieh
mich an.

Leonce

Um keinen Preis!

Rosetta

Nur einen Blick! Dein Kopf! Du hast unsere Liebe darin beigesetzt. Ich sehe zu den
Fenstern Deiner Augen hinein. Ich sehe, wie schön todt das arme Ding ist.

Leonce

Um ein klein wenig, und meine liebe Liebe käme wieder auf die Welt. Ich bin froh, daß
ich sie begraben habe. Ich behalte den Eindruck.
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Rosetta

Leonce, Dein Leben gähnt Dich an, wie ein großer weißer Bogen Papier, den du
vollschreiben sollst, aber du bringst keinen Buchstaben heraus. Dein Kopf ist ein leerer
Tanzsaal. Oh, ich kenne dich, ich weiß was du in einer Viertelstunde, was du in acht
Tagen, was du in einem Jahre denken und träumen wirst. Bravo Leonce! Bravo!

Leonce

Bravo Rosetta Bravo! (er klatscht)

Rosetta

(entfernt sich traurig und langsam, sie spricht im Abgehen für sich) Es ist ein
sonderbares Ding um die Liebe. Man liegt ein Jahr lang schlafwachend zu Bette, und an
einem schönen Morgen wacht man auf, trinkt ein Glas Wasser, zieht seine Kleider an
und fährt sich mit der Hand über die Stirn und besinnt sich und besinnt sich. (dabei
nimmt sie die Ohrringe ab)

Leonce

(allein) Mein Gott, wieviel Weiber hat man nöthig, um die Scala der Liebe auf und ab zu
singen? Kaum daß Eine einen Ton ausfüllt. (Er trinkt.) In welcher Bouteille steckt denn
der Wein, an dem ich mich heute betrinken soll? Bringe ich es nicht einmal mehr so
weit?

Valerio

(unter einem Tisch hervor) Eure Hoheit scheint mir wirklich auf dem besten Weg, ein
wahrhaftiger Narr zu werden.

Leonce

Ja, beim Licht besehen, kommt es mir eigentlich eben so vor.

Woyzeck; Szene: Maries Kammer I
Marie=Rosetta
Woyzeck

Was hast du?

Marie

Nix.

Woyzeck

Unter deinen Fingern glänzt's ja.

Marie

Ein Ohrringlein; hab's gefunden.

Woyzeck

Ich hab' so noch nix gefunden, zwei auf einmal!

Marie

Bin ich ein Mensch?

Woyzeck

's ist gut, Marie. - Was der Bub schläft! Greif ihm unters Ärmchen, der Stuhl drückt ihn.
Die hellen Tropfen stehn ihm auf der Stirn; alles Arbeit unter der Sonn, sogar Schweiß
im Schlaf. Wir arme Leut! - Da ist wieder Geld, Marie; die Löhnung und was von meim
Hauptmann.

Marie

Gott vergelt's, Franz.

Woyzeck

Ich muß fort. Heut abend, Marie! Adies!
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Mari

(allein, nach einer Pause) Ich bin doch ein schlechter Mensch! Ich könnt' mich
erstechen. - Ach, was Welt! Geht doch alle zum Teufel, Mann und Weib!

Tambourmajor tritt ein.
Tambourmajor

Marie!

Er umfasst sie.
Marie

(verstimmt) Lass mich!

Tambourmajor
Marie

(heftig) Rühr mich an!

Tambourmajor
Marie

Wild Tier!

Sieht dir der Teufel aus den Augen?

Meinetwegen! Es ist alles eins!

Leonce und Lena; Szene 1.3. (Fortsetzung)
Der Staatsrath tritt auf. Leonce bleibt auf dem Boden sitzen.
Valerio

Meine Herren wollen Sie nicht Platz nehmen?

Leonce

Aber schnipsen Sie nicht so mit den Fingern, wenn Sie mich nicht zum Mörder machen
wollen. Mein Gott, stecken Sie doch die Hände in die Hosen, oder setzen Sie sich darauf.
Er ist ganz aus der Fassung. Sammeln Sie sich.

Valerio

Man darf Kinder nicht während des Pissens unterbrechen, sie bekommen sonst eine
Verhaltung.

Präsident

(zieht ein Papier aus der Tasche) Erlauben Sie...

Leonce

Nun denn...

Präsident

Daß man der zu erwartenden Ankunft von Ihrer verlobter Braut, Lena von Pipi, auf
morgen sich zu gewärtigen habe...

Leonce

(unterbricht) Wenn meine Braut mich erwartet, so werde ich ihr den Willen thun und
sie auf mich warten lassen. Ich habe sie gestern Nacht im Traum gesehen, sie hatte ein
Paar Augen so groß, daß die Tanzschuhe meiner Rosetta zu Augenbraunen darüber
gepaßt hätten, und auf den Wangen war kein Grübchen zu sehen, sondern ein Paar
Abzugsgruben für das Lachen. Ich glaube an Träume. Träumen Sie auch zuweilen Herr
Präsident? Haben Sie auch Ahnungen?
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Valerio

Kommen Sie jetzt meine Herren! Es ist eine traurige Sache um das Wort kommen, will
man ein Einkommen, so muß man stehlen, ein Unterkommen findet man erst, wenn
man begraben wird, und um Ihr Fortkommen werden Sie jetzt ersucht. (Staatsrath und
Valerio ab)

Leonce

(allein) Wie gemein ich mich zum Ritter an den armen Teufeln gemacht habe! Es steckt
nun aber doch einmal ein gewisser Genuß in einer gewissen Gemeinheit. Hm!
Heirathen! Das heißt einen Ziehbrunnen leer trinken. (Valerio kommt zurück) Ach
Valerio, hast du es gehört?

Valerio

Nun Sie sollen König werden, das ist eine lustige Sache. Man kann den ganzen Tag
spazieren fahren und...

Leonce

(unterbricht) Valerio! Valerio! Wir müssen was Anderes treiben. Rathe!

Valerio

Ach die Wissenschaft, die Wissenschaft! Wir wollen Gelehrte werden

Leonce schüttelt jedes Mal den Kopf.
Valerio

So wollen wir Helden werden.

Valerio

So wollen wir Genies werden.

Valerio

So wollen wir nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft werden.

Leonce

Lieber möchte ich meine Demission als Mensch geben.

Valerio

So wollen wir zum Teufel gehen.

Leonce

Ach der Teufel ist nur des Contrastes wegen da, damit wir begreifen sollen, daß am
Himmel doch eigentlich etwas sei. (aufspringend.) Ah Valerio, Valerio, jetzt hab' ich's!
Fühlst du nicht das Wehen aus Süden? Fühlst du nicht wie der tiefblaue glühende
Aether auf und ab wogt, wie das Licht blitzt von dem goldnen, sonnigen Boden, von der
heiligen Salzfluth und von den Marmor-Säulen und Leibern? Wir gehen nach Italien.

Woyzeck; Szene: Beim Doktor
Doktor

Was erleb' ich, Woyzeck? Ein Mann von Wort!

Woyzeck

Was denn, Herr Doktor?

Doktor

Ich hab's gesehn, Woyzeck; er hat auf die Straß gepißt, an die Wand gepisst, wie ein
Hund. - Und doch drei Groschen täglich und die Kost! Woyzeck, das ist schlecht; die
Welt wird schlecht, sehr schlecht!

Woyzeck

Aber, Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt.
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Doktor

Die Natur kommt, die Natur kommt! Die Natur! Hab' ich nicht nachgewiesen, daß der
Musculus constrictor vesicae dem Willen unterworfen ist? Die Natur! Woyzeck, der
Mensch ist frei, in dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. - Den
Harn nicht halten können! - Hat Er schon seine Erbsen gegessen, Woyzeck? Nichts als
Erbsen, cruciferae, merk Er sich's! Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft, ich
sprenge sie in die Luft. Harnstoff 0,10, salzsaures Ammonium, Hyperoxydul - Woyzeck,
muß Er nicht wieder pissen? Geh Er einmal hinein und probir Er's!

Woyzeck

Ich kann nit, Herr Doktor.

Doktor

(mit Affekt) Aber an die Wand pissen! Ich hab's schriftlich, den Akkord in der Hand! Ich hab's gesehen, mit diesen Augen gesehen; ich steckt' grade die Nase zum Fenster
hinaus und ließ die Sonnenstrahlen hineinfallen, um das Niesen zu beobachten. - Nein,
Woyzeck, ich ärgre mich nicht; Ärger ist ungesund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ruhig,
ganz ruhig; mein Puls hat seine gewöhnlichen sechzig, und ich sag's Ihm mit der größten
Kaltblütigkeit. Behüte, wer wird sich über einen Menschen ärgern, ein' Mensch! Wenn
es noch ein Proteus wäre, der einem krepiert! Aber, Woyzeck, Er hätte nicht an die
Wand pissen sollen -

Woyzeck

Sehn Sie, Herr Doktor, manchmal hat einer so 'en Charakter, so 'ne Struktur. - Aber mit
der Natur ist's was anders, sehn Sie; mit der Natur - das is so was, wie soll ich sagen,
zum Beispiel...

Doktor

Woyzeck, Er philosophiert wieder.

Woyzeck

Herr Doktor, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehn? Wenn die Sonn in
Mittag steht und es ist, als ging' die Welt in Feuer auf, hat schon eine fürchterliche
Stimme zu mir geredt!

Doktor

Woyzeck, Er hat eine Aberratio.

Woyzeck

(legt den Finger auf die Nase) Die Schwämme, Herr Doktor, da, da steckt's. Haben Sie
schon gesehn, in was für Figuren die Schwämme auf dem Boden wachsen? Wer das
lesen könnt!

Doktor

Woyzeck, Er hat die schönste Aberratio mentalis partialis, die zweite Spezies, sehr schön
ausgeprägt. Woyzeck, Er kriegt Zulage! Zweite Spezies: fixe Idee mit allgemein
vernünftigem Zustand. - Er tut noch alles wie sonst?

Woyzeck

Jawohl.

Doktor

Ißt seine Erbsen?

Woyzeck

Immer ordentlich, Herr Doktor. Das Geld für die Menage kriegt meine Frau.

Doktor

Tut seinen Dienst?

Woyzeck

Jawohl.

Doktor

Er ist ein interessanter Kasus. Subjekt Woyzeck, Er kriegt Zulage, halt Er sich brav. Zeig
Er seinen Puls. Ja.
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Leonce und Lena; Szene 1.4
Prinzessin Lena
(taucht langsam im Brautschmuck auf, verschiedene Tätigkeiten, dazu Stimme
von Lena aus dem Off) Ja, jetzt! Da ist es. Ich dachte die Zeit an nichts. Es ging so hin,
und auf einmal richtet sich der Tag vor mir auf. Ich habe den Kranz im Haar - und die
Glocken, die Glocken!
Sieh, ich wollte, der Rasen wüchse so über mich und die Bienen summten über mir hin;
sieh, jetzt bin ich eingekleidet und habe Rosmarin im Haar.
Oh Gott, ich könnte lieben, warum nicht? Man geht ja so einsam und tastet nach einer
Hand, die einen hielte, bis die Leichenfrau die Hände auseinandernähme und sie jedem
über der Brust faltete. Aber warum schlägt man einen Nagel durch zwei Hände, die sich
nicht suchten? Was hat meine arme Hand gethan?
(Die stumme Lena zieht einen Ring vom Finger) Dieser Ring sticht mich wie eine
Natter. Aber ein Mann - Den man nicht liebt. (sie erhebt sich. Spricht jetzt direkt) ich
schäme mich. - Morgen ist aller Duft und Glanz von mir gestreift. (klappt ihr Notebook
auf und schreibt, dabei laut lesend) - Mein Gott, mein Gott, ist es denn wahr, daß wir
uns selbst erlösen müssen mit unserm Schmerz? Ist es denn wahr, die Welt sei ein
gekreuzigter Heiland, die Sonne seine Dornenkrone und die Sterne die Nägel und Speere
in seinen Füßen und Lenden?

Leonce und Lena; Szene 2.1.
Leonce und Valerio, der einen Pack trägt, treten auf.
Valerio

(keuchend) Auf Ehre, Prinz, die Welt ist doch ein ungeheuer weitläufiges Gebäude.

Valerio

Ich bin verloren.

Leonce

Da wird Niemand einen Verlust dabei haben als wer dich findet.

Leonce

Aber Valerio, die Ideale! Ich habe das Ideal eines Frauenzimmers in mir und muß es
suchen. Sie ist unendlich schön und unendlich geistlos. Die Schönheit ist da so hülflos,
so rührend, wie ein neugebornes Kind. Es ist ein köstlicher Kontrast. (er wirft seinen
Pack zu Boden)

Valerio

Soll denn dieser Pack mein Grabstein werden? Ich schleppe diesen Pack mit wunden
Füßen durch Frost und Sonnenbrand, weil ich Abends ein reines Hemd anziehen will
und wenn endlich der Abend kommt, so ist meine Stirn gefurcht, meine Wange hohl,
mein Auge dunkel und ich habe grade noch Zeit, mein Hemd anzuziehen. Hätte ich nun
nicht gescheither gethan, ich hätte mein Bündel in der ersten besten Kneipe verkauft,
und hätte mich dafür betrunken und im Schatten geschlafen, bis es Abend geworden
wäre, und hätte nicht geschwitzt und mir keine Schwielen gelaufen?
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Lena

(kommt mit Gepäck) Es muß ein bezauberten Tag sein, die Sonne geht nicht unter, und
es ist so unendlich lang seit meiner Flucht.
Nicht doch, meine Liebe, die Blumen sind ja kaum welk, die ich zum Abschied brach, als
ich aus dem Garten ging. Und wo soll ich ruhen? Ich bin noch auf gar nichts gestoßen.
Ich sehe kein Kloster, keinen Eremiten, keinen Schäfer.
Ich hab Alles wohl anders geträumt mit meinen Büchern hinter der Mauer unsers
Gartens, zwischen unsern Myrthen und Oleandern.
Oh, die Welt ist abscheulich! An einen irrenden Königssohn ist gar nicht zu denken. Oh,
sie ist schön und so weit, so unendlich weit. Ich möchte immer so fort gehen Tag und
Nacht. Aber ich muß ein Obdach suchen. Es wird Abend!

Überschneidung mit Szene KRAMLADEN

Woyzeck; Szene: Kramladen
Diese Szene kann an einem anderen Ort der Bühne oder des Theaterraumes parallel zu den Szenen 2.1
und 2.2 gespielt werden. Dafür werden sie an geeigneten Stellen durch Sequenzen aus der jeweils
anderen Szene abgelöst. Der zeitliche Zusammenhang der Szenen 2.1 und 2.2 wird dadurch deutlicher
und das Treffen Woyzecks mit Marie kann zeitlich gestreckt werden. Die Gegenüberstellung
Liebesgefühle hier, Mordabsicht dort, wird verstärkt.
Woyzeck

Das Pistolchen ist zu teuer.

Jude

Nu, kauft's oder kauft's nit, was is?

Woyzeck

Was kost' das Messer?

Jude

's ist ganz grad. Wollt Ihr Euch den Hals mit abschneiden? Nu, was is es? Ich geb's Euch
so wohlfeil wie ein andrer. Ihr sollt Euern Tod wohifeil haben, aber doch nit umsonst.
Was is es? Er soll ein ökonomischer Tod haben.

Woyzeck

Das kann mehr als Brot schneiden -

Jude

Zwee Grosche.

Woyzeck

Da! (geht ab)

Jude

Da! Als ob's nichts wär! Und es is doch Geld. - Du Hund!

Marie erscheint.
Woyzeck

Marie!

Marie

(erschreckt) Was is?

Woyzeck

Weiß ich's?

Woyzeck

Marie, wir wollen gehn. 's is Zeit.
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Marie

Wohin?

Leonce und Lena; Szene 2.2.
Leonce

Siehst du die greisen freundlichen Gesichter (zum Publikum) Wie sie sitzen und sich bei
den Händen halten und Angst haben, daß sie so alt sind und die Welt noch so jung ist.
Oh Valerio, und ich bin so jung, und die Welt ist so alt. Ich bekomme manchmal eine
Angst um mich und könnte mich in eine Ecke setzen und heiße Thränen weinen aus
Mitleid mit mir.

Valerio

(gibt ihm ein Glas) Nimm diese Glocke, diese Taucherglocke und senke dich in das Meer
des Weines, daß es Perlen über dir schlägt.

Leonce

(aufspringend) Komm Valerio, wir müssen was treiben, was treiben. Wir wollen uns mit
tiefen Gedanken abgeben; wir wollen untersuchen wie es kommt, daß der Stuhl auf drei
Beinen steht und nicht auf zwei, daß man sich die Nase mit Hülfe der Hände putzt und
nicht wie die Fliegen mit den Füßen. Komm, wir wollen Ameisen zergliedern,
Staubfäden zählen; ich werde es doch noch zu irgendeiner fürstlichen Liebhaberei
bringen. Ich habe noch eine gewisse Dosis Enthusiasmus zu verbrauchen.

Valerio

Also trinken wir. Diese Flasche ist keine Geliebte, keine Idee, sie macht keine
Geburtsschmerzen, sie wird nicht langweilig, wird nicht treulos, sie bleibt eins vom
ersten Tropfen bis zum letzten. Du brichst den Verschluss und alle Träume, die in ihr
schlummern, sprühen dir entgegen. (Sekt)

Leonce

Welch unheimlicher Abend. Da unten ist Alles still und da oben wechseln und ziehen die
Wolken und der Sonnenschein geht und kommt wieder. Sieh, was seltsame Gestalten
sich dort jagen, die Erde hat sich ängstlich zusammengeschmiegt, wie ein Kind und über
ihre Wiege schreiten die Gespenster.

Valerio

Ich weiß nicht, was Ihr wollt, mir ist ganz behaglich zu Muth.

Lena

(nähert sich mit Gepäck) Ist denn der Weg so lang?

Leonce

(träumend vor sich hin) O, jeder Weg ist lang! Für müde Füße ist jeder Weg zu lang...

Lena

(die ihm ängstlich sinnend zuhört) Und für müde Augen jedes Licht zu scharf und müde
Lippen jeder Hauch zu schwer (lächelnd) und müde Ohren jedes Wort zu viel. (sie tritt
ins Haus)

Leonce

(schwärmerisch) Oh Valerio! Oh diese Stimme: Ist denn der Weg so lang? Es reden viele
Stimmen über die Erde und man meint sie sprächen von andern Dingen, aber ich hab'
sie verstanden. Welch Gähren in der Tiefe, welch Werden in mir, wie sich die Stimme
durch den Raum gießt. - Ist denn der Weg so lang? (geht ab, während er den letzten
Satz mehrfach wiederholt)

Valerio

Nein. Der Weg zum Narrenhaus ist nicht so lang, er ist leicht zu finden, ich kenne alle
Fußpfade, alle Schleichwege und Chausseen dorthin. - Er ist ein Narr! (folgt ihm)
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Leonce und Lena; Szene 2.3.
Lena

(im Zimmer, Stuhl Tisch, Gepäck darauf) Ich will nicht an den Menschen denken. Er
war so alt unter seinen blonden Locken. Den Frühling auf den Wangen, und den Winter
im Herzen. Das ist traurig. Der müde Leib findet ein Schlafkissen überall, doch wenn der
Geist müd' ist, wo soll er ruhen? Es kommt mir ein entsetzlicher Gedanke, ich glaube es
gibt Menschen, die unglücklich sind, unheilbar, bloß weil sie sind. (sie erhebt sich) Ich
will hinunter in den Garten. Ich brauche Thau und Nachtluft wie die Blumen. Ich kann
nicht im Zimmer bleiben. Die Wände fallen auf mich.

Leonce und Lena; Szene 2.4.
Man sieht Lena mit Notebook wahlweise Smartphone. Leonce ebenfalls mit Notebook an anderer
Stelle, kein Blickkontakt.
Lena

Ach es ist traurig, so allein.

Leonce

(schreibt) Steh auf in deinem weißen Kleide und wandle hinter der Leiche durch die
Nacht und singe ihr das Todtenlied.

Lena

Wer spricht da?

Leonce

Ein Traum.

Lena

(schreibt auch) Träume sind selig.

Leonce

So träume dich selig und laß mich dein seliger Traum sein.

Lena

Der Tod ist der seligste Traum.

Leonce

So lass mich dein Todesengel sein. Lass meine Lippen sich gleich seinen Schwingen auf
deine Augen senken. (Er küsst sie auf dem Display) Schöne Leiche, du ruhst so lieblich
auf dem schwarzen Bahrtuch der Nacht, daß die Natur das Leben haßt und sich in den
Tod verliebt.

Lena

Nein, laß mich. (sie klappt das Notebook zu, springt auf und entfernt sich rasch)

Leonce

Zu viel! zu viel! (klappt Notebook zu und geht an Bühnenrand) Mein ganzes Sein ist in
dem einen Augenblick. Jetzt stirb. Mehr ist unmöglich. (liest das folgende ab) Wie
frischathmend, schönheitglänzend ringt die Schöpfung sich aus dem Chaos mir
entgegen. Die Erde ist eine Schale von dunkelm Gold, wie schäumt das Licht in ihr und
fluthet über ihren Rand und hellauf perlen daraus die Sterne. Meine Lippen saugen sich
daran: dieser eine Tropfen Seligkeit macht mich zu einem köstlichen Gefäß. Hinab
heiliger Becher! (er will sich in den Fluß stürzen)
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Valerio

(springt auf und umfasst ihn) Halt, mein Lieber!

Leonce

Laß mich, Dummkopf!

Valerio

Ich werde Sie lassen, sobald Sie gelassen sind und das Wasser zu lassen versprechen.

Leonce

Ich glaube halbwegs du hast Recht.

Valerio

Trösten Sie sich. Wenn Sie auch nicht heut Nacht unter dem Rasen schlafen, so
schlafen Sie wenigstens darauf. Es wäre ein ebenso selbstmörderischer Versuch in eins
von den Betten zu gehn. Man liegt auf dem Stroh wie ein Todter und wird von den
Flöhen gestochen wie ein Lebendiger.

Leonce

Meinetwegen. (er legt sich ins Gras) Mensch, du hast mich um den schönsten
Selbstmord gebracht. Ich werde in meinem Leben keinen so vorzüglichen Augenblick
mehr dazu finden und das Wetter ist so vortrefflich. Jetzt bin ich schon aus der
Stimmung. Der Kerl hat mir mit seiner gelben Weste und seinen himmelblauen Hosen
Alles verdorben. - Der Himmel beschere mir einen recht gesunden, plumpen Schlaf.

Valerio

Amen. Und ich habe ein Menschenleben gerettet und werde mir mit meinem guten
Gewissen heut Nacht den Leib warmhalten. Wohl bekomm's Valerio!

Woyzeck; Szene: Waldsaum am Teich
Woyzeck

(sieht Marie starr an und schüttelt den Kopf) Hm! Ich seh' nichts, ich seh nichts. O man
müßt's sehen, man müßt's greifen könne mit Fäusten!

Marie

(verschüchtert) Was hast du, Franz? - Du bist hirnwütig, Franz.

Woyzeck

Eine Sünde, so dick und so breit - es stinkt, daß man die Engelchen zum Himmel
hinausräuchern könnt'! Du hast ein' roten Mund, Marie. Keine Blase drauf? Wie, Marie,
du bist schön wie die Sünde - kann die Totsünde so schön sein?

Marie

Franz, du redest im Fieber!

Woyzeck

Teufel! - Hat er da gestanden? So? So?

Marie

Dieweil der Tag lang und die Welt alt is, können viele Menschen an einem Platz stehen,
einer nach dem andern.

Woyzeck

Ich hab ihn gesehn!

Marie

Man kann viel sehn, wenn man zwei Auge hat und nicht blind is und die Sonn scheint.

Woyzeck

Mensch! (geht auf sie los)

Marie

Rühr mich nicht an, Franz! Ich hätt' lieber ein Messer in den Leib als deine Hand auf
meiner. Mein Vater hat mich nicht anzugreifen gewagt, wie ich zehn Jahre alt war, wenn
ich ihn ansah.
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Woyzeck

Du sollst noch bleiben. Komm, setz dich!

Marie

Aber ich muß fort.

Woyzeck

Weißt du auch, wie lang es jetzt is, Marie?

Marie

Am Pfingsten zwei Jahr.

Woyzeck

Weißt du auch, wie lang es noch sein wird?

Marie

Ich muß fort, das Nachtessen richten.

Woyzeck

Was du heiße Lippen hast! Heiß, heißen Hurenatem! Und doch möcht' ich den Himmel
geben, sie noch einmal zu küssen. - Friert's dich? Wenn man kalt is, so friert man nicht
mehr. Du wirst vom Morgentau nicht frieren.

Marie

Was sagst du?

Woyzeck

Nix.

Schweigen.
Marie

Was der Mond rot aufgeht!

Woyzeck

Wie ein blutig Eisen.

Marie

Was hast du vor, Franz, du bist so blass. (Er holt mit dem Messer aus) Franz, halt ein!
Um des Himmels willen, Hilfe, Hilfe!

Woyzeck

(sticht drauflos) Nimm das und das! Kannst du nicht sterben? So! So! - Ha, sie zuckt
noch; noch nicht? Noch nicht? Immer noch. (Stoßt nochmals zu) Bist du todt! Todt!
Todt! (er lässt das Messer fallen und läuft weg)

Leonce und Lena; Szene 3.1. + 3.2. + Woyzeck; Szene: Wirtshaus
Mehrere besetzte Tische im Wirtshaus. Woyzeck allein.
Valerio

(mit Leonce) Heirathen? Seit wann hat er es zum ewigen Kalender gebracht?

Leonce

Weißt du auch, Valerio, daß selbst der Geringste unter den Menschen so groß ist, daß
das Leben noch viel zu kurz ist, um ihn lieben zu können?

Valerio

Aber weiß sie auch, wer Sie sind?

Leonce

Sie weiß nur, daß sie mich liebt.

Valerio

Und weiß er auch, wer sie ist?

Leonce

Frag doch die Nelke und die Thauperle nach ihrem Namen.
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Valerio

Aber, wie soll das gehn? Hm! - Prinz, bin ich Minister, wenn Sie heute vor Ihrer
Mutter/Ihrem Vater mit der Unaussprechlichen, Namenlosen, mittelst des Ehesegens
zusammengeschmiedet werden? Ihr Wort?

Leonce

Mein Wort!

Landrat

(an einem weiteren Tisch) Wie halten sich Eure Leute?

Schulmeister Sie halten sich so gut in ihren Leiden, daß sie sich schon seit geraumer Zeit aneinander
halten. Sie gießen brav Spiritus in sich, sonst könnten sie sich in der Hitze unmöglich so
lange halten.
Landrat

Und Schulmeister, Ihr stehet vor die Nüchternheit.

Schulmeister Versteht sich, denn ich kann vor Nüchternheit kaum mehr stehen.
Landrat

(laut zu den Bauern an den anderen Tischen) Gebt Acht, Leute, im Programm steht:
»Sämtliche Unterthanen werden von freien Stücken, reinlich gekleidet, wohlgenährt,
und mit zufriedenen Gesichtern sich längs der Landstraße aufstellen.« Macht uns keine
Schande! Seid standhaft! Kratzt euch nicht hinter den Ohren und schneuzt euch die
Nasen nicht mit den Fingern, solang das hohe Paar vorbeifährt und zeigt die gehörige
Rührung, oder es werden rührende Mittel gebraucht werden. Erkennt was man für euch
thut, man hat euch grade so gestellt, daß der Wind von der Küche über euch geht und ihr
auch einmal in eurem Leben einen Braten riecht. Könnt ihr noch eure Lection? He! Vi!

Die Bauern

(darunter Woyzeck) Vi!

Schulmeister Vat!
Die Bauern

Vat!

Schulmeister Vivat!
Die Bauern

Vivat!

Schulmeister So Herr Landrat. Sie sehen wie die Intelligenz im Steigen ist. Bedenken Sie, es ist Latein.
Valerio

Aber was hast du an deiner Hand?

Woyzeck

Ich? Ich?

Valerio

Rot! Blut!

Es stellen sich Leute um sie.
Woyzeck

Blut? Blut?

Leonce

Uu - Blut!

Woyzeck

Ich glaub', ich hab' mich geschnitten, da an der rechten Hand.

Bauer

Wie kommt's aber an den Ellenbogen?
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Woyzeck

Ich hab's abgewischt.

Bauer

Was, mit der rechten Hand an den rechten Ellenbogen Ihr seid geschickt!

Woyzeck

Teufel, was wollt ihr? Was geht's euch an? Platz, oder der erste - Teufel! Meint ihr, ich
hätt' jemand umgebracht? Bin ich ein Mörder? Was gafft ihr? Guckt euch selbst an! Platz
da! (Er läuft hinaus)

Leonce und Lena; Szene 3.3.
König Peter und der Staatsrath treten ein.
Peter

Also auch die Prinzessin ist verschwunden? Hat man noch keine Spur von unserm
geliebten Erben? Sind meine Befehle befolgt?
Staatsrath, habe ich nicht den Beschluß gefaßt, daß meine königliche Majestät sich an
diesem Tag freuen und daß an ihm die Hochzeit gefeiert werden sollte? War das nicht
unser festester Entschluß?

Präsident

Ja, so ist es protokollirt und aufgezeichnet.

Peter

Habe ich nicht mein königliches Wort gegeben? Ja, ich werde meinen Beschluß sogleich
ins Werk setzen, ich werde mich freuen. (Er reibt sich die Hände) Oh, ich bin
außerordentlich froh!

Präsident

Wir theilen sämtlich Ihre Gefühle, soweit es für Untergebene möglich und schicklich ist.

Peter

Oh, ich weiß mir vor Freude nicht zu helfen. - aber, aber die Hochzeit? Lautet die andere
Hälfte des Beschlusses nicht, daß die Hochzeit gefeiert werden sollte?

Präsident

Ja, Eure Majestät.

Peter

Ja, wenn aber mein Sohn nicht kommt und die Prinzessin auch nicht?

Präsident

Ja, - dann – dann.

Peter

Dann, dann?

Präsident

Dann können sie sich allerdings nicht heirathen.

Peter

Halt, ist der Schluß logisch? Wenn - dann. - Richtig! Aber mein Wort, mein königliches
Wort!

Peter

Und ich hatte beschlossen mich so zu freuen, grade mit dem Glockenschlag zwölf wollte
ich anfangen und wollte mich freuen volle zwölf Stunden - ich werde ganz
melancholisch.

Peter

Mein Sohn! (Er geht auf die Prinzessin los) Wer ist die Person? Die Prinzessin!

Leonce

Lena?
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Lena

Leonce?

Leonce

Ei Lena, ich glaube das war die Flucht in das Paradies.

Valerio

Ich muß lachen, ich muß lachen. Eure Hoheiten sind wahrhaftig durch den Zufall
einander zugefallen; ich hoffe Sie werden, dem Zufall zu Gefallen, Gefallen aneinander
finden.

Peter

Meine Kinder ich bin gerührt, ich weiß mich vor Rührung kaum zu lassen. Ich hin der
glücklichste Mann! Ich lege aber auch hiermit feierlichst die Regierung in deine Hände,
mein Sohn, und werde sogleich ungestört jetzt bloß nur noch zu denken anfangen. Mein
Sohn, du überlässest mir diese Weisen (er deutet auf den Staatsrath), damit sie mich in
meinen Bemühungen unterstützen. Kommen Sie meine Herren, wir müssen denken,
ungestört denken. (er entfernt sich mit dem Staatsrath) Der Mensch hat mich vorhin
confus gemacht, ich muß mir wieder heraushelfen.

Leonce

(zu den Anwesenden) Meine Herren, meine Gemahlin und ich bedauern unendlich, daß
Sie uns heute so lange zu Diensten gestanden sind. Ihre Stellung ist so traurig, daß wir
um keinen Preis Ihre Standhaftigkeit länger auf die Probe stellen möchten. Gehn Sie
jetzt nach Hause, aber vergessen Sie Ihre Reden, Predigten und Verse nicht, denn
morgen fangen wir in aller Ruhe und Gemüthlichkeit den Spaß noch einmal von vorn an.
Auf Wiedersehn!

Alle entfernen sich. Leonce, Lena, Valerio ausgenommen. Sie trinken und lachen.
Leonce

Nun Lena, siehst du jetzt, wie wir die Taschen voll haben, voll Puppen und Spielzeug?
Was wollen wir damit anfangen? Wollen wir ein Theater bauen? (Lena lehnt sich an ihn
und schüttelt den Kopf) Aber ich weiß besser was du willst, wir lassen alle Uhren
zerschlagen, alle Kalender verbieten und zählen Stunden und Monden nur nach der
Blumenuhr, nur nach Blüthe und Frucht. Und dann umstellen wir das Ländchen mit
Brennspiegeln, daß es keinen Winter mehr gibt und wir uns im Sommer bis Ischia und
Capri hinaufdestillieren, und wir das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen, zwischen
Orangen und Lorbeern stecken. (verlassen die Bühne Richtung Zuschauerraum,
während Valerio redet)

Valerio

(geht ins Publikum) Und ich werde Staatsminister und es wird ein Dekret erlassen, daß
wer sich Schwielen in die Hände schafft unter Kuratel gestellt wird, daß wer sich krank
arbeitet kriminalistisch strafbar ist, daß jeder der sich rühmt sein Brod im Schweiße
seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich
erklärt wird und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Makkaroni,
Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine kommode
Religion!
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Woyzeck; Szene: Am Teich
Woyzeck

(allein) Das Messer? Wo ist das Messer? Ich hab' es da gelassen. Es verrät mich! Näher,
noch näher! Was is das für ein Platz? Was hör' ich? Es rührt sich was. Still. - Da in der
Nähe. Marie? Ha, Marie! Still. Alles still! Was bist du so bleich, Marie? Was hast du eine
rote Schnur um den Hals? Bei wem hast du das Halsband verdient mit deinen Sünden?
Du warst schwarz davon, schwarz! Hab' ich dich gebleicht? Was hängen deine Haare so
wild? Hast du deine Zöpfe heute nicht geflochten? ... Das Messer, das Messer! Hab'
ich's? So! (er läuft zum Wasser) So, da hinunter! (Er wirft das Messer hinein) Es taucht
in das dunkle Wasser wie ein Stein. - Nein, es liegt zu weit vorn, wenn sie sich baden. (er
geht in den Teich und wirft weit) - So, jetzt - aber im Sommer, wenn sie tauchen nach
Muscheln? - Bah, es wird rostig, wer kann's erkennen. - Hätt' ich es zerbrochen! - - Bin
ich noch blutig? Ich muß mich waschen. Da ein Fleck, und da noch einer… (die letzten
Sätze aus dem Off)

Lena, Valerio, Leonce im Zuschauerraum.
Lena

Halt! Hörst du? Still! Dort!

Leonce

Da! Was ein Ton!

Valerio

Es ist das Wasser, es ruft: Schon lang ist niemand ertrunken.

Lena

Jetzt wieder! - Wie ein Mensch, der stirbt!

ENDE
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Hat Ihnen das Theaterstück gefallen? Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Sie haben selbst ein Theaterstück in der Schublade, das es wert ist, auch von anderen Theatergruppen
aufgeführt zu werden?
Kontaktieren Sie uns:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns über Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Und natürlich über neue, unterhaltsame
Theaterstücke!
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