


die die widerständischen Geusen verkörperten.
Der Junge, die Waffe griffbereit, schlug die Trommel, der Kleine hing in der

traditionellen Wiege in Form einer Holzpantine über dem Podium und stellte die Zukunft
der Niederlande dar, während Vater mit einem Käseleib unterm Trachtenhemd, einer
Leihgabe des Requisiteurs, den mächtigen Till Eulenspiegel spielte. Und während er das
Kampflied der Geusen schrie, nämlich:

Reißt dem Herzog von Alba das Gedärm heraus
peitscht ihm das Gedärm ins Gesicht!

holte der Junge nach Mama aus, sie strauchelte, fiel auf dem seine Hellebarde, und
abgesehen von dem ausgestoßenen Auge knackste sie sich auch noch ordentlich die
Rippen an, wie sie sich jaulend auf dem Boden wälzte.

Na, diesmal fuhren sie lieber nur vorbei und bretterten weiter nach Deutschland,
schlugen Haken und versuchten alte Winterquartiere zu meiden, weil dort die Behörden
die Angeln nach den Jungs ausgeworfen hatten, außerdem war ein befreundetes Squat,
einer dieser Orte, wo sie immer ausgespannt und den eher mosaikartigen Schulbesuch
des Jungen mit sogenanntem Heimunterricht vervollständigt hatten, komplett
abgebrannt, ein anderer zum Youth Hostel für jugendliche Millionäre on the road mutiert,
und in einem der Kulturhäuser, wo Vater noch aus den Zeiten nach dem Eisernen
Vorhang Freunde hatte, befand sich nun ein Heim für geflüchtete Schriftsteller aus
Ägypten, Algerien, aus der Türkei und aus Syrien …, auch an anderen Orten, wo sich
früher kunstliebende Osteuropäer geschart hatten, fanden sie neue Asylhäuser für
Geschöpfe vor, die in einer echten Misere steckten, und anstelle einer gewissen kleinen
Alternativ-Farm gab es eine nagelneue Feministinnenzone NO MAN – NO PIG PLACE,
das fand Sonja im ersten Moment richtig entzückend, überlegte es sich dann aber doch
noch anders. In einem malerischen Städtchen gerieten sie in eine herumpöbelnde Demo,
das Motto, unter dem dort die Bürger marschierten, kannten sie zwar nicht, aber als sich
ein paar Einheimische anschickten, die ihnen im Weg stehende Karre – Kinder hin,
Kinder her – umzukippen, legte Vater doch lieber den Rückwärtsgang ein, und so fuhren
sie weiter; auf winzigen Marktplätzen und sonstigen Flecken, wo sie früher mit
ihresgleichen überlegt hatten, mit wem und wohin weiter, reihten sich nun abgebrannte
Flüchtlinge in die Schlangen, bewacht von lächelnden, an die zwei Meter langen blonden,
blauäugigen, gertenschlanken, muskulösen und bis an die Zähne bewaffneten Bullen und
Soldaten, die volle Pulle Gutes ausströmten.

Manchmal ließ es Sonjas Schauspielerseele keine Ruhe, und als eine Art Fingerübung
band sie sich einen Schleier um, und wenn sie von den anderen Damen nicht aus der
Schlange hinauskomplimentiert wurde, schleppte sie schon ein paar Lebensmittel- und
Hygienepäckchen ab, hin und wieder auch Putzmittel, die überforderten sie aber eh.



Auf Granit gebissen haben sie erst in München.
Der Kommissar des altehrwürdigen Festivals FREIES THEATER verlangte nämlich erst

ein Interview und eine Kostprobe, um dann entscheiden zu können, ob überhaupt und in
welcher Kategorie des Festivals, in diesem Jahr selbstredend dem vierhundertsten
Jubiläum William Shakespeares gewidmet, sie untergebracht werden können, was am
wichtigsten war, weil das hieß Geld.

Auf dem Tisch vor dem Kommissar steht eine offene Blechkasse mit Banknoten in
allen EU-Farben. Ein ansehnlicher Bursche ist das, der weiße Schimmer seiner Zähne
schlägt mit dem auf Hochglanz polierten Leder der offensichtlich maßgeschneiderten
Schuhe einen Akkord an, der die beiden Schmuddelakteure ganz leicht verunsichert. In
die Stirn fällt dem Kommissar eine kunstvoll geformte Locke, und sobald er von Literatur
spricht, schleicht sich etwas Verträumtes, Staunendes in seinen Blick. Matte, unstete, fast
Hölderlinsche Augen, flüstert Vater begeistert Mama ins Ohr.

Durch das weitgeöffnete Erdgeschossfenster bietet sich ein famoser Blick auf andere
Schauspielertruppen in verschiedenen Stufen des Probens oder Nichtstuns. Die tatarische
Gruppe »Zwielicht der Krim« entspannt sich gerade mit Lockerungsübungen. Die
Georgier aus dem Ensemble »Vaters scharfes Schwert« zaubern mit scharfen
Gegenständen. Fröhlich und lebhaft geht es im Hof zu, schüchtern lächelnde Afghanen in
Turban und buntem Habit trudeln ein, auch einige Tschetschenen aus der
Flüchtlingsschlange, die sich über den Marktplatz windet. Eine Brigade echter
ukrainischer Volksmusiker kratzt unter freudiger Anteilnahme einer herumgaffenden
Multikulti-Kinderschar Grünspan aus ihren Trompeten. Vater jedoch treten
Schweißtropfen auf die Stirn.

Wie, wir hätten unsere Teilnahme bis zu zwölf Monaten im Voraus per Mail
absprechen sollen, ich hab schon x-mal hier gespielt, verdammt!

Das hätten wir aber tun müssen, sagt er!
Mein Gott! Rechtzeitig kommen musste man, mehr nicht. Die waren immer happy.

Man kennt mich doch hier!
Damals unter Havel, wolltest du sagen?
Na ja, da hat es wohl weniger Ensembles gegeben, Vater rudert zurück.
Außerdem sollst du ihm erklären, seit wann es im Wintermärchen den Urvater Čech

gibt.
Als Antigonus die böhmische Küste erreicht, mahnt ihn der Matrose, gut aufzupassen,

die Gegend soll verrufen sein, der wilden Tiere wegen! Na und da taucht Urvater Čech
auf!

Das findet er seltsam.
Stimmt, die Interpretation ist ein bisschen gewagt. Aber wir sind Tschechen, und

Shakespeare hat nur ein Stück über Böhmen geschrieben, also müsste das doch vertretbar
sein. Es steht uns zu!



Er sagt, das sieht er anders.
Hast du’s auch richtig übersetzt?
Aber klar, Mann.
Hör zu, sag ihm …
Lass uns gehen. Ist sonst zu peinlich.
In dem Moment ertönt im Kulturhaus ein Schreckensschrei. Das Erdgeschoss bebt vom

Kreischen, auch der Raum, wo sie vor dem Kommissar Stellung bezogen haben, ist voll
davon. Auch der Mann wird nervös, winkt mit der Hand, sie eilen aus der Tür.

Beim Anblick, der sich im Nebenzimmer bietet, legt Sonja dem Jungen die Hand vor die
Augen.

Der verehrte und weltberühmte Shakespeare-Darsteller, das russische Genie
Soschtschenko, bekannt für seine Verkörperung von Macbeth, Caliban und Heinrich IV.,
liegt in einer Blutlache auf dem Bett. Mit einem Dolch in der Brust. Dessen
reichverzierter Schaft zittert noch. Der Kommissar stößt einen Schrei aus und fischt das
Handy aus der Tasche. Am geöffneten Fenster hat sich inzwischen der ganze Hof
versammelt, und das angsterfüllte Gejohle will kein Ende nehmen.

Die wollen uns nicht! Vielleicht kennt sich dieser Chef wirklich mit Literatur aus …,
bemerkt Mama bissig, als sie Ölflecken ausweichend über den Parkplatz schreiten.

Und vielleicht merkt er auch, wenn man ihm ne echte Schmiere anbietet, weißt du!
Der Typ hat einfach keine Ahnung von postmodernen, alternativ globalen Ansätzen!
Ist doch Asbach-Uralt!
Und Kokolores. Das mit dem Soschtschenko ist aber übel, oder? Ob die das Ding

absagen müssen?
Du denkst nur an dich. Der arme Witalij Semjonowitsch, vielleicht hat er Familie. Wer

kann das gewesen sein, hast du ne Idee?
Keine Ahnung. Bei den Russen weiß man sowieso nie. Vielleicht hat ihm was leidgetan,

Chandra hat ihn überfallen, er war leicht depri, und dann … na ja, ich hab ihn auch
gemocht.

Du musst dich nicht ständig über alles lustig machen. Manchmal kann ich das nicht ab.
Was machen wir bloß. Kein Geld mehr, Jesusmaria.

Du sollst den Namen des Herrn nicht unnütz im Munde führen. Und ohne Grund.
Vielleicht geschieht ein Wunder.

Wie du mich ankotzt. Ne selbstbezogene Labertasse bist du, ein Meister der
Manipulation und der Selbstbeweihräucherung.

Na na na …
Und Suffkopp und Kasper und außerdem ein Idiot!
Mir tut es manchmal auch leid, denk bloß nicht.
Jesusmaria, wie du mir damals in Trenčín bei PALETTI erzählt hast, dass ich die Beste

bin! Das war so schön! Und ich hab dir geglaubt!



Das war auch so!
Uaaah, achich!
Sonja, hör mal, ich hab immer gedacht, dieser Text im Wintermärchen über die

böhmische Küste, dass den mal unser Söhnchen deklamiert!
Was?
Auch ist die Gegend hier herum verrufen, der wilden Tiere wegen!
Jesusmaria! Unser Junge? Deklamieren?
Ja, dass er spricht! Vielleicht bekommt er Lust dazu!
Wär das schön!, Sonja heult schon und rutscht auf die Knie, schließt den Jungen in die

Arme und schnieft ihm auf den Hals.
Weißt du, Sonja, die armen Flüchtlinge, ihre Häuser wurden zerbombt, ihre Familien

erschlagen, manche haben Narben von Folter, sie wissen nicht, was kommt … uns geht’s
ja noch gold im Vergleich!

Leck mich doch!
Wir fahren nach Budapest und danach in die Slowakei, ja?
Wie?
Slowakei, das ist fast zu Hause. An die Sázava nur noch ein Katzensprung. Hab dir

doch erzählt, wie mein alter Herr dort zusammen mit meinem Bruder den berühmten
Motocrosss gegründet hat, dieses Motorradwettrennen.

Ist doch deine Lieblingsgeschichte, was du als Kind für ’n armes Würstchen warst.
Mein Bruder und ich, wir haben uns ständig in der Scheune gekloppt. Er ist nen

Tacken älter als ich. Der alte Herr und er, sie hatten die Motorräder in der Scheune
stehen gehabt.

Na dann ist er jetzt ordentlich alt. Ein vorsintflutliches Rennen, was?
Von wegen, Motocrosss in Poříčí nad Sázavou ist immer noch was!
Sicher.
Und das möchte ich den Jungs zeigen!
Dein Ernst, ja?
Steig als Erste ein … warte, ich mach dir die Tür auf. Jungs, was soll das, Schluss mit

dem Gezappel, hinsetzen! Wir fahren in die Slowakei, nach Hause!
Nach Hause? Außer dir kommt hier keiner aus der Tschechoslowakei, du Tattergreis,

plappert Sonja schon auf dem Beifahrersitz.
Das wird mir auch bis ans Lebensende leidtun, dass wir uns von den Slowaken

getrennt haben. Bis zu meinem Tod bleib ich Tschechoslowake, aber meine Kinder sind
nur noch Tschechen. Wie du. Wie ist das, nur Tschechin zu sein? Fühlst du dich nicht
benachteiligt, irgendwie?

Warum?
Emotional gesehen ist die Tschechoslowakei für mich immer noch meine Heimat, er

schlägt mit der Faust auf die Motorhaube, spuckt aus dem Fenster und hupt.



Warum?
Bin’s halt so gewohnt.
Im Grunde genommen ist es aber wurscht, würd ich sagen.
Stimmt auch wieder.
Achich!
Hör auf zu heulen, ich bitte dich. Das bringt die Jungs durcheinander, komm schon, es

gibt keinen Grund zum Heulen.
Mir hilft das aber.
Ach so, na dann.
Nicht mal mehr heulen darf ich.
Doch.

Wasserstrahlen hämmern gegen die Fenster. Das Bächlein an der Raststätte hat kein
leichtes Leben, es schlägt Schaum, hüpft in der Betonrinne, im frisch herangespülten
Wasser bilden sich Wellen.

Sonja, verschlafen, stupst mit zerzaustem Kopf Vater an.
Wollen wir weiter?
Ungläubig starrt sie die Banknotenstapel an, blau, orange, aber auch grün, gelb und lila,

die er durch die Finger schiebt. Ihr Blick rutscht auf den Fußboden, dort liegt die
Blechkasse.

Damit hast du’s endgültig verschissen. Du hast sie nicht alle.
Ach was. Da nimmt keiner Schaden von! Die sind bestimmt versichert, hundertpro. Wo

sie bei jedem Pups Monate vorher auf Nummer sicher gehen. Die wissen, wie der Hase
läuft, keine Panik!

Du kommst in den Knast!
Aber wo, die werden’s vertuschen.
Sicher?
Denk doch dran, wie’s dort aussah. Lauter leidende Völker. Das untersuchen die gar

nicht!
Er kurbelt das Fenster herunter und schmeißt die leere Büchse in die Bachrinne.
Über den voll bekritzelten Heften auf seinem Schoß liegt nun die Autokarte.
Wir müssen durch Ungarn, dort spielen wir, dort kenn ich mich aus.
Ja?
Na klar, die Ungarn sind prima, absolute Ruhebluter.
Sicher?
Wirst sehen!


