


auf, schiebt Sason in den vergitterten
Raum zu den andern. Der Major
verschwindet über die Eisentreppe. Die
Eingeschlossenen stehen Sason
gegenüber, sehen ihn teils befremdet,
teils verwundert an wie eine Kuriosität.
Sason steht unentschlossen neben der
einzigen Pritsche im Raum. Der Arzt
geht auf ihn zu.

ARZT:
Ihr Rücken blutet.

SASON:
Ja?

ARZT:
Legen Sie sich auf die Pritsche.
Haben Sie Schmerzen? Wurden Sie



gefoltert?
SASON:

Ich kann stehen, es geht schon
wieder.

ARZT:
Legen Sie sich hin. Es sind nur
Platzwunden.

SASON:
Sie stammen aus der Unterhaltung
mit Julius.

KONSUL:
Julius? Bei der letzten Umfrage
wählte man ihn zum beliebtesten
Polizisten.

ARZT:
Platzwunden und Blutergüsse.



Der Arzt hilft Sason, der sich auf der
Pritsche ausstreckt. Die
Eingeschlossenen lösen sich in Gruppen
auf.

KONSUL:
Die Polizei weiß, wie weit sie gehen
darf, ohne an Beliebtheit
einzubüßen.

HOTELIER gereizt:
Hören Sie doch auf, Konsul.
Offenbar sind Sie der einzige, dem
unsere Lage Vergnügen macht.
Wenn Sie sich schon nicht
betroffen fühlen, dann nehmen Sie
zumindest Rücksicht auf uns – und
wir vermissen das Unterhaltsame



dieser Situation.
BANKMANN geht auf und ab:

Wir hätten ihn nicht fortlassen
dürfen. Es ist phantastisch: auf
dem Weg zur Arbeit, am Tag der
Revision, wird man aufgegriffen, in
eine Zelle geschleppt und soll etwas
übernehmen, was seit je zu den
Spezialitäten der Polizei gehört.
Was gehen mich die Hintermänner
des Attentats an und die
Überzeugungen dieses Mannes, der
dabei war?

BAUER:
Wir haben nichts damit zu tun. Es
wird bestimmt ein Irrtum sein.

STUDENT:



Es ist kein Irrtum. Es ist ihre neue
Methode. Sie haben sie auf unserer
Universität ausprobiert, als sie bei
einigen Studenten Waffen fanden.
Sie haben diese Studenten nicht
selbst zur Verantwortung gezogen,
sondern übergaben sie
Unschuldigen. Die Unschuldigen
wurden gezwungen, ein Urteil zu
fällen.

BANKMANN:
Welches?

STUDENT:
Das gleiche, das wir fällen werden.

BANKMANN:
Sie sind wahnsinnig.

HOTELIER:


