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ERSTER AKT  

 

Im Erste-Klasse-Abteil, in einer unbekannten Stadt auf einen namenlosen 

Bahnhof, irgendwo zwischen dem ersten und dem dritten Bahnsteig, mit der Stirn nach 

Osten und gänzlich entgegen der Fahrtrichtung, im Schnellzug 950 Královský lev, sitzt 

ein Mann mittleren Alters, mit übereinandergeschlagenen Beinen in Bundfaltenhosen, an 

den Füßen Halbschuhe, ein gräuliches T-Shirt und ein dunkelblaues Sakko am Leib. Er 

sieht fast wie ein Kreisliga-Schachspieler aus, und genau so stiert er auf den hässlichen 

Plastik-Tisch, genau auf den Tisch, der nicht ungleich dem wilden Rappen des 

Tatarenatamans gern und ungestüm den köstlichen, vom Bahnhofsautomaten gekochten 

schwarzen Kaffee auf die reinen Schenkel des Reisenden abwirft.  

Der Mann hat jedoch keinen Kaffee, denn erstens ist er kein Reisender, und 

außerdem trinkt er morgens keinen Kaffee, sondern nur Tee, und zwar zu Hause, direkt 

von seiner Frau. Jetzt beobachtet er die Erdbeeren, die er sich in der Abfahrtshalle 

gekauft hat, im Gemüseladen. Sie liegen in einer durchsichtigen Plastikschale und sehen 

nicht sonderlich verlockend aus. Der Mann weiß aber, dass der Zug jetzt jeden 

Augenblick der aufgehenden Sonne entgegenfahren wird, die dann auf die Erdbeeren  

prallt, und ihr Rot wird elegant zum roten DNES passen, also zu der Zeitung, die der 

Mann gerade mit seinen Blicken durchbohrt.  

Es ist zehn Minuten vor Sieben und irgendwas stößt dem Mann jetzt auf, vielleicht 

gehen Gewissensbisse in ihm um, vielleicht jaulte auch nur seine Magenschleimhaut beim 

Gedanken an die Ereignisse der letzten Nacht auf. Vielleicht ruckelte auch nur der Zug 

bei der Anfahrt in die ebene Landschaft.  

Da öffnet ein zweiter Mann die Abteiltür und fragt wie folgt:  

 

DVOŘÁK 

Ist hier noch frei, Chef? 

JÁNSKÝ  erwacht aus seinem morgendlichen Sinnen 

Klar... Siehst du doch, oder? Es ist alles frei, ist ja grad schulfrei. Schmunzelt über seinen 

Witz, während das Bahnhofsdach langsam in der Ferne verschwindet. Ins Fenster dringt 

gespiegeltes Licht der Morgensonne. 

DVOŘÁK 

Na ja, im Herbst werden die Bengel sich wieder hier reinquetschen … In einer Stunde 

wird es hier höllisch heiß. 

JÁNSKÝ 

Mir egal. Morgen kommt Mutter aus der Tatra wieder, und am Freitag fliegen wir nach 

Korfu.  

DVOŘÁK 

Jaja, flieg mal schön. Ich fahr mit meiner Alten in die Türkei, die aus Letohrad schicken 

einen Waggon runter.  

JÁNSKÝ 

Wer organisiert das? Der alte Drtina? 
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DVOŘÁK 

Jep, wie immer. Mit der Urbanová. 

JÁNSKÝ 

Die Urbanová ist noch in Letohrad? Aber der alte Urban sollte doch ins Ministerium, 

oder? Ist er dann doch nicht nach Prag gegangen? 

DVOŘÁK 

Doch, schließlich hat ihn sich Boura hochgezogen. 

JÁNSKÝ 

Und sie ist in Letohrad geblieben? 

DVOŘÁK 

Ich denk schon, die haben doch dort ein Haus. 

JÁNSKÝ  nimmt sich eine Erdbeere  

Und er fährt am Wochenende nach Hause? 

DVOŘÁK 

Kacke, woher soll ich das wissen? Ich schlaf nicht mit ihr. 

JÁNSKÝ  metaphysisch 

Ich nicht, du nicht, also wer? 

DVOŘÁK 

Irgendwer bestimmt. Die ist ein Vollweib. 

JÁNSKÝ 

Hmmm ... Wieso bist du eigentlich nicht mit dem Metuje gefahrn? Verschlafen? 

DVOŘÁK 

Ach Quatsch, ich war mit meinem Schwager in Lhota. Er hat mir Zement hingeschafft, 

weißt du, in den Schrebergarten. Hab ich dir doch erzählt, nicht, ich hab dort die eine 

Wand abgerissen, die Laube war nur vier mal vier Meter, jetzt bau ich sie um auf sechs 

mal vier. Das wird geil für die Wochenenden, weißt du was, ich bau dort einen Kamin ein 

und tata, dann muss ich mir nicht mehr den Arsch in der Platte rösten.  

JÁNSKÝ 

Und da musstest du dort so früh hinfahren?  

DVOŘÁK 

Na, mein Schwager hat im Kolbenwerk Mittagsschicht, und wo willst du das in der Nacht 

aufladen?  

JÁNSKÝ 

Ach so, du hast ja gar kein Auto, das vergess ich immer. 

DVOŘÁK 

Hab ich nicht, wär auch für den Arsch. Wenn ich irgendwohin muss, fahr ich Zug, werd 

doch kein Benzin bezahlen, die Idioten schrauben doch die Preise eh dauernd hoch. 

Lacht. Und dann würde mir noch irgend ein Irrer alle vier Räder klauen, so wie dir.  

JÁNSKÝ 

He, übertreib mal nicht, er hat mir nur zwei geklaut. 

DVOŘÁK 

Na, Entschuldigung, Toni. Mit zwei Rädern fährt es sich echt toll. Da kannst du gleich 

zum Zirkus gehen. 

JÁNSKÝ  nimmt sich eine Erdbeere 

Ich glaub, da würde ich sogar noch was rausschlagen. Bellini & Ingenieur Toni Jánský, 

das wär eine Firma. Wir wären dauernd ausverkauft…  
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DVOŘÁK 

Du bist echt doof, Chef. So ein Bockmist, unglaublich ... 

JÁNSKÝ 

Bockmist ... Also Ziegen will ich da nicht, keine Tiere, die leiden im Zirkus immer so. 

DVOŘÁK 

Wahrscheinlich so wie wir bei der Bahn. Haben die eigentlich diesen Typen, der dir die 

Räder geklaut hat, geschnappt? 

JÁNSKÝ 

Mmmh, irgendwo in Litoměřice. 

DVOŘÁK 

Da, ja? Ich hab mal im Löwen mit jemandem gesoffen, der von da war. Ich glaub, das 

war ein Schauspieler. Der ist jetzt irgendwo in Budweis oder so... 

JÁNSKÝ 

Meinst du den Fiala? 

DVOŘÁK 

Tomáš Fiala, das ist er! Du kennst den? Jetzt erzähl mir nicht, dass du in den Löwen 

gehst. Da hätte ich dich gesehen. 

JÁNSKÝ 

Nee, das ist irgendein Bekannter von meinem Jungen. Er war mal bei uns zum 

Abendessen. 

DVOŘÁK 

Da hat dein Sohn aber guten Umgang. Weißt du, dass dieser Fiala ein Junkie is? 

JÁNSKÝ 

Er raucht Gras. 

DVOŘÁK 

Marihuana. 

JÁNSKÝ  nimmt sich eine Erdbeere 

Das ist das gleiche. 

DVOŘÁK 

Na genau, das ist das gleiche. Weißt du, ich hab mal im Fernsehen ... 

JÁNSKÝ 

Du solltest deinen Fernseher wegschmeißen und dir einen Gebrauchtwagen kaufen. 

DVOŘÁK 

Und was hat dieser Typ in Litoměřice gemacht? 

JÁNSKÝ 

Welcher Typ? 

DVOŘÁK 

Na der, der dir die Räder geklaut hat. 

JÁNSKÝ 

Geklaut hat er. 

DVOŘÁK 

Und was? Zur Abwechslung mal Spiegel und Scheibenwischer? 

JÁNSKÝ 

Nee, Räder. 

DVOŘÁK 

Die zwei haben ihm nicht gereicht? 
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JÁNSKÝ 

Wohl nicht. Als sie ihn hopps genommen haben, hat er fast achtzig im Schuppen gehabt.  

DVOŘÁK 

Achtzig Räder? Da haben die Bullen ihn echt zeitig geschnappt. Ist denen das nich 

aufgefallen? 

JÁNSKÝ 

Na nee. Der hat nur Räder von ockergelben Polski Fiats geklaut. Und immer nur die 

linken. Irgendeine Obsession halt. Und als er hier alle eingesackt hatte, ist er durch die 

ganze Republik gefahren, so dass den Fall jedesmal ein anderer Bezirk gekriegt hat.  

DVOŘÁK 

Also ich hab ja schon viel erlebt, aber das ist selbst für mich hart. Ein Typ, den Räder von 

ockergelben Polski Fiats aufgeilen, der muss doch echt total bekloppt sein. 

JÁNSKÝ 

Franta hat mir mal erzählt, er war mal in irgendso einer Kommune für Irre, und da war so 

ein Typ, der hat es sich nur auf Mulchfolie besorgt. So auf dieser schwarzen Folie für die 

Landwirtschaft. Der hat sie sich immer in die Sonne gelegt, damit sie sich schön aufheizt, 

und dann viel Spaß damit gehabt. 

DVOŘÁK 

Ja, aber das war doch eine Irrenanstalt, oder? 

JÁNSKÝ 

Jep. 

DVOŘÁK 

Na das versteh ich. Sich vergewissernd: Aber dein Dieb ist normal von hier. 

JÁNSKÝ 

Aus Předměřice, glaub ich. 

DVOŘÁK 

Ts, unglaublich. Solche Leute lassen die hier. 

JÁNSKÝ 

Dieser Typ ist echt meschugge im Kopf. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat mir einen 

Scheck über zweitausend Kronen geschickt, damit ich mich nicht ärgere. 

DVOŘÁK 

Also du wirst ihn nicht mal verklagen? 

JÁNSKÝ 

Was hab ich denn davon? Nimmt sich eine Erdbeere. Willst du? 

DVOŘÁK 

Nee, danke. Du kaufst dir früh morgens Erdbeeren? 

JÁNSKÝ 

Ich hab dieses Jahr noch keine gehabt. 

DVOŘÁK 

Ich schon. Vorgestern hab ich Rudi in der Pospíšilka getroffen, und er zwingt mir gleich 

Erdbeeren auf. 

JÁNSKÝ 

Rudi? Unser Hotelier? 

DVOŘÁK 

Jep, der alte Kaštan. Der hat jetzt voll aufgedreht. Die Erdbeeren importiert er aus 

Bulgarien. 
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JÁNSKÝ 

Und was hat er in der Pospíšilka gemacht? 

DVOŘÁK 

Er meinte, er hätte seinen Jungen vom Revier geholt. 

JÁNSKÝ 

Der Alte klaut, und den Jungen wollen sie einlochen. Das ist denen ihre Logik. 

DVOŘÁK 

Und zwar dafür, dass er sein eigenes Rad klauen wollte. 

JÁNSKÝ 

Und dann die Versicherung abzocken, nicht? 

DVOŘÁK 

Ach Quatsch, ich glaub, weißt du, der war bei seiner Schnecke, also, er ist auf seinem 

Rad dahin gefahren, die wohnt hinter dem Hvězda, da wo die Plattenbauten sind, naja, er 

ist einfach aufs Rad gestiegen und hingefahren, verstehst du, Sportler, nur Hosen und T-

Shirt, und los gehts, nachmittags, ihre Alten noch auf dem Amt und er besorgt es ihr so 

richtig oder was er sich da gedacht hat, was weiß ich, der alte Kaštan lässt ja sich auch 

keine Gelegenheit entgehen. Jedenfalls, als er fertig war, der Junge, ja, geht er runter, 

noch total zittrig, und die Schlüssel fallen ihm durch irgendein Gitter oder so und er 

kommt nich ran. 

JÁNSKÝ 

Das hast du dir ausgedacht. 

DVOŘÁK 

Also ich auf keine Fall. Ich hab das direkt von Rudi. 

JÁNSKÝ 

Und er war nicht angeschickert? 

DVOŘÁK 

Der war absolut nüchtern und kam mit seinem Jungen direkt vom Revier, hör mir doch 

mal zu. Dem Kleinen fiel nämlich nichts Gescheiteres ein, als das Schloss durchzusägen, 

als der Schlüssel weg war. 

JÁNSKÝ 

Da hat ihm seine Schnecke nicht gereicht? 

DVOŘÁK 

Was? Den Schlüssel hat er verloren, hab ich gesagt. 

JÁNSKÝ 

Na klar. Erst rammelt er an der Schnecke und dann am Schloss rum. Spürst du die 

Poesie? 

DVOŘÁK 

Weißt du was, erzähl es dir doch selber, wenn dich das nicht interessiert. 

JÁNSKÝ 

Ach Peter. Das ist unlogisch. Warum sollte ich es mir selber erzählen, wenn es mich nicht 

interessiert? 

DVOŘÁK 

Na gut. Aber du hältst die Klappe, ja? 

JÁNSKÝ 

Ich bin dein Vorgesetzter, also übertreibs nicht. 
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DVOŘÁK 

Und dass ich deiner Alten erzählen könnte, was du in Österreich gemacht hast, als wir 

mit der Gewerkschaft da waren, das hast du vergessen? 

JÁNSKÝ 

Ich hab drei Bier getrunken und bin ins Bett gegangen. 

DVOŘÁK 

Und ausgerechnet das soll sie dir glauben? Wenn du dich wenigstens besoffen hättest ...  

JÁNSKÝ  lächelt 

Okay, ich bin wie Wachs in deinen Händen. Ich höre dir höchst konzentriert zu. 

DVOŘÁK 

Und ohne Unterbrechungen. 

JÁNSKÝ 

Klar, Peter. Du weißt doch, ich bin für Frauengeschichten immer offen. Die Pointe wird 

bestimmt förmlich aus dir herausspritzen!  

DVOŘÁK 

Du bist echt ein Idiot. Jetzt hast du es verschissen. Jánský nimmt sich die Zeitung und 

liest. Dvořák nimmt sich wieder eine Erdbeere und isst sie aufgebracht. Der Zug fährt in 

eine hübsche kleine Station ein. Auf dem Bahnsteig stehen drei von der Nacht arg 

mitgenommene Jugendliche, zwei mit Gitarrenkästen, der letzte verbirgt im Futteral sein 

Sax.  

JÁNSKÝ 

Ach komm, Peter, nimmt das nich so dramatisch. Guck mal, wir sind schon in Nové 

Město. 

DVOŘÁK 

Wer hat heute Dienst? Pepa? 

JÁNSKÝ 

Nee, die alte Novotná. Pepa hat mit ihr die Schicht getauscht. 

DVOŘÁK 

Meine hat der junge Altrichter genommen. Er hat an seine Nachtschicht noch zwei 

Stündchen rangehängt, und ich bleib dafür am Mittwoch länger. 

JÁNSKÝ 

Mir egal, wie ihr das klärt. Apropos, spielst du heute Rotkäppchen? 

DVOŘÁK 

Nee, ich bin heut Fahrdienstleiter. 

JÁNSKÝ 

Na, das ist besser. In dieser Hitze. 

DVOŘÁK 

Durstig werd ich trotzdem sein. 

JÁNSKÝ 

He, Bierchen ist heut nicht drin, Peter. Ich hab Evžen auf dem Bahnsteig gesehen. 

DVOŘÁK 

Na, wenn er sich dir gezeigt hat, kommt er nicht. 

JÁNSKÝ 

Ich glaub auch, dass er nur auf den fünf zwo sechsundzwanzig gewartet hat, ich hab ihn 

nämlich nicht einsteigen sehen.  
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DVOŘÁK 

Wenn er nach Převýšov fahrn will, kriegen wir ihn noch zu sehen, der hat bei uns acht 

Minuten Aufenthalt. 

JÁNSKÝ 

Da würd ich mich nicht drauf verlassen. Der hat es drauf und versteckt sich auf dem Klo.  

DVOŘÁK 

Wer fährt denn mit dem? Die aus Týniště? Da frag ich den Zugführer, ob Evžen da ist. 

JÁNSKÝ 

Ich geb mal lieber vorsichtshalber Alarm, hier geht es echt ans Eingemachte. Und vor 

allem du pass auf, Peter. 

DVOŘÁK 

Ich sag ja, der hat es auf mich abgesehen. Wenn der mich wieder pusten lässt, kann ich 

für nichts garantieren. 

JÁNSKÝ 

Sieh mal, das ist seine Arbeit, irgendjemand muss ja der Arsch sein, der das macht, da 

lässt sich nichts machen. Der Zug ruckelt und hält an. Aufstehen, wir sind da. Erhebt sich 

und steigt aus. 

DVOŘÁK  erhebt sich ebenfalls 

Toni, du hast deine Zeitung vergessen.  
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ZWEITER AKT  

Fahrdienstleiterbüro. 

DVOŘÁK telefoniert 

Ja, nehme Zug fünf sieben zweiundzwanzig mit Abfahrt aus Nový Bydžov um sieben 

einunddreißig an, Dvořák. Legt auf und trägt etwas ins Zugmeldebuch ein. Hebt den Kopf 

und eine Augenbraue. Was ist mit Karel? Ich hoffe, er war nicht sauer, dass er wegen mir 

länger bleiben musste? 

PODZIMEK 

Aber das war doch ausgemacht. 

DVOŘÁK 

Ich weiß, aber du kennst ihn doch. 

PODZIMEK 

Nee nee, der war ganz locker.  

DVOŘÁK 

Locker ... Das kann ich mir vorstellen. Dem ist jetzt alles egal. Seit ihm seine Drahuše 

abgehauen ist, ist er irgendwie total im Arsch. Schüttelt den Kopf. 

PODZIMEK schnalzt mit der Zunge am Gaumen 

Man hat es halt nicht leicht. Er hat es ja so gewollt. 

DVOŘÁK 

Und womit, bitteschön? Sie ist meiner Meinung nach eine Hure. 

PODZIMEK 

Erzähl mir nicht, dass sie es dir besorgt hat, Peter. 

DVOŘÁK 

Du bist ein Idiot. Wie kannst du darüber Witze machen? 

PODZIMEK 

Worüber? Scheiße ist ihm passiert, dem Karel. Der hat bei Rudi zehn Stück am Tag 

gehoben, die hebt er auch heute, die hebt er auch morgen, also was solls? 

DVOŘÁK 

Du verstehst das nicht. Er hat dieses Weib geliebt. 

PODZIMEK 

Und wie kommst du darauf? 

DVOŘÁK 

Er hat es mir erzählt. 

PODZIMEK 

Gut, das seh ich ein. Mir hat er letztens erzählt, dass er in seinem letzten Leben eine 

Amphibie war. Er konnte sich nur nicht daran erinnern, ob eine Schildkröte oder ein 

Krokodil. 

DVOŘÁK 

Hauptsache, du kannst drüber Witze reißen, Aleš. Du weißt, dass ich dir nichts böses 

wünsche, aber ich will dich mal in seiner Situation sehen. 

PODZIMEK 

Denkst du, mich kriegt da irgendein Frauenzimmer hin? Wollen wir wetten? 

DVOŘÁK 

Frauenzimmer oder Suff, das ist schnurz, irgendwann kommst du auch mal da unten an. 
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PODZIMEK 

Suff? Ich weiß, Peter, wann ich genug hab, und du weißt auch, dass ich das weiß, also 

scheiß nich rum, ja. Geräusche eines ankommenden Zuges. 

DVOŘÁK 

Das ist der fünf sieben zwoundzwanzig. Geh nachschauen, ob der ganz ist. Aleš geht auf 

den Bahnsteig. Aus der Tür zum Gang schaut eine ungepflegte Zweiunddreißigjährige 

hervor. 

KLEINOVÁ zu Dvořák 

Willst du einen Kaffee, Peter? 

DVOŘÁK 

Ja, mach mir einen türkischen, Gabi, bitte. 

KLEINOVÁ 

Und Aleš, weißt du, was der will? Kaffee oder Tee? 

DVOŘÁK 

Ich glaub Tee, den trinkt er jetzt seit neuestem. 

PODZIMEK  kommt von draußen 

Ja, Gabilein, mach mir den grünen vietnamesischen, der im Schrank neben meiner Tasse 

steht. 

KLEINOVÁ 

Deine ist die mit Winnie Puh, oder? 

PODZIMEK 

Das hast du dir immer noch nicht gemerkt? 

KLEINOVÁ 

Eine Woche hast du die, nicht, und ich soll total aus dem Häuschen sein davon? Ich kleb 

euch da Leukoplast drauf, schreib eure Namen drauf, und fertig is. Oder kocht ihn euch 

doch selber, aber kommt mir nicht so. 

PODZIMEK 

Ach Gabilein, Entschuldigung, na, ich beschrifte die Regale, schön dem Alphabet nach, 

und die Tassen können dort piccobello aufgereiht stehen. 

DVOŘÁK 

Ach pillepalle. Das wird auf die Tassen geklebt, und schon hat das Ganze System.  

PODZIMEK 

Diesem Kitsch, den du für zehn Kronen bei den Fiddis gekauft hast, kann das nur helfen. 

Meine Tasse hat mir aber meine Schwester aus Cambridge mitgebracht. 

DVOŘÁK 

Mit Winnie Puh. 

PODZIMEK 

Aus einem speziellen Bären-Laden. 

DVOŘÁK 

Und sonst alles klar? 

PODZIMEK 

Willst du etwa sagen, dass meine Schwester nicht normal ist, wenn sie in Cambridge 

studiert? Du bist einfach ein Depp aus Malšovice, Peter, du hast so eine Tasse in deinen 

Kneipen, in der Undine  oder in der Goldenen Sonne nich gesehen, also denkst du, dass 

sie scheiße ist.  
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KLEINOVÁ 

Das musste nun wirklich nicht sein, Aleš. Geht weinend ab. 

DVOŘÁK schüttelt den Kopf 

Meine Güte, du bist ein richtiger ausgewachsener Ochse. Lauf ihr hinterher und 

entschuldige dich. 

PODZIMEK verständnislos 

Was hab ich jetzt wieder gemacht? 

DVOŘÁK 

Ihr Alter ist letzte Woche in der Undine mit einem Herzkasper kollabiert. Sechs Bier, 

acht doppelte Rum und ein filmreifer Abgang. Gestern war die Beerdigung. Du musstest 

sie echt nicht dran erinnern. 

PODZIMEK 

Kacke, woher soll ich das wissen? 

DVOŘÁK 

Das wissen alle außer dir. Denkst du nicht, dass das komisch ist? Hast du ihre schwarze 

Schürze nicht gesehen? 

PODZIMEK zerknirscht bis ernüchtert 

Und ich hab gedacht, dass sie das trägt, weil Schwarz nicht so schnell dreckig wird. 

DVOŘÁK 

Das stammt nicht von dir, Aleši. Sowas grausames würde nicht mal dir einfallen. Da hast 

du wieder mit diesen Schauspielern im Theatercafé gesessen, nicht, und die haben dir 

ihre Rollen erzählt, stimmt’s? 

PODZIMEK hält im Nachdenken inne und füllt sich mit Energie 

Du hast Recht, Peter. Ich geh zu ihr. Geht ab. 

DVOŘÁK 

Warte! Ist er ganz angekommen? 

PODZIMEK 

Na klar. 

DVOŘÁK 

Dann unterschreib mir das erst noch. 

PODZIMEK  unterschreibt das Zugmeldebuch 

Ich hab Richtung Osice irgendsoeinen jungen Hüpfer gesehen. Aus der Ferne hab ich sie 

nicht erkannt. Weißt du, wer das ist? 

DVOŘÁK 

Für den alten Knespl soll eine neue Weichenwärterin kommen, weiß nicht, vielleicht ist 

die das ja. Pause. Sei nett zu Gabina, Aleš. 

PODZIMEK 

Keine Angst, Alter. Kichert. Zwei Würfel? 

DVOŘÁK 

Besser drei. Podzimek geht ab. Das Telefon klingelt, aus dem Hörer erklingt ein Knacken 

und dann etwas wie „Novotná“. Ja, ich nehme Zug fünf zwo sechsundzwanzig an, 

Abfahrt in Nové Město sieben neunundvierzig, Dvořák. Legt auf und telefoniert gleich 

wieder. Zug fünf sieben zweiundzwanzig in Ajnsidl, Dvořák. Schreibt es ins 

Zugmeldebuch. 
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JÁNSKÝ 

Lass mich mal ran. Dvořák hebt den Kopf und die Augenbraue. Nach einer Weile steht er 

vom Tisch auf, seinen Platz am Meldebuch nimmt der Stationsvorsteher ein. Wo ist Aleš? 

DVOŘÁK 

Kocht mit Gabina Kaffee. 

JÁNSKÝ 

Sie hätten ja wenigstens bis eine Woche nach dem Begräbnis warten können. 

DVOŘÁK 

Nee, wirklich, Chef ...  

JÁNSKÝ fällt ihm ins Wort 

Ihm ist das eh egal. 

DVOŘÁK 

Na warte mal, Toni, Aleš ist ganz furchtbar empfindsam, dem ist das wirklich nicht 

egal ...  

JÁNSKÝ 

Ach, ich mein doch nicht Aleš, ich meine ihren František. 

DVOŘÁK 

Aha, das stimmt. Eine Weile in Schweigen versunken, dann schaut er ins Zugmeldebuch. 

Ist bei den Jungs alles in Ordnung?  

JÁNSKÝ 

Ja, bisher schon. Blättert um. 

DVOŘÁK 

Ach, Chef, was ich dich noch fragen wollte, der alte Knespl hat schon aufgehört? 

JÁNSKÝ 

Ich hatte mit ihm Monatsende ausgemacht. Heute fängt eine Neue an, direkt von der 

Schule. 

DVOŘÁK 

Aus Třebová? 

JÁNSKÝ 

Jep, aus Třebová. 

DVOŘÁK 

Eine Achtzehnjährige, was? 

JÁNSKÝ 

Vermutlich. Hat dieses Jahr Abi gemacht. 

DVOŘÁK 

Aha, da hat sie die Fahrdienstleiterprüfung. 

JÁNSKÝ 

Klar, ab Neujahr ist sie hier bei euch. Wenza Kozlů geht in Rente und meinte, er würde 

noch ein zwei Jahre Wärter machen. Die tauschen das dann einfach aus. 

DVOŘÁK nachdenklich 

Na ja, sicher ... Räderkreischen des ankommenden Zuges. 

PODZIMEK  läuft durchs Fahrdienstleiterbüro 

Geht klar, Peter, bin schon unterwegs. In der Tür zum Bahnsteig dreht er sich um lächelt 

breit. Den Kaffee bringt Gabina gleich her. Verschwindet nach draußen. 

JÁNSKÝ 

Das ist eine Rammelei, das gibts ja nicht...  



14 

DVOŘÁK 

Mist, ich hab ihm nicht gesagt, dass er nachsehen soll, ob Evžen drinsitzt. 

JÁNSKÝ 

He, der hat zwanzig Minuten Verspätung, also spiel hier nicht den Detektiv und kürz den 

Aufenthalt. Du hast dort freie Fahrt, also lass es zischen. 

PODZIMEK kommt vom Bahnsteig 

Er ist ganz. Chef, lass mich mal. Beugt sich zum Meldebuch. 

JÁNSKÝ 

Ah, Entschuldigung. Steht auf, Podzimek unterschreibt. 

DVOŘÁK setzt sich ans Meldebuch und telefoniert 

Zug fünf zwo zweiundzwanzig in Ajnsidl, Dvořák. Pause. Ja, in die Türkei, Frau 

Novotná. Nickt in den Hörer. Sie haben es auch geschafft, das find ich gut. Bis 

demnächst. Legt auf und wendet sich direkt an Podzimek. Hast du dort Evžen gesehen? 

PODZIMEK fröhlich 

Du suchst Evžen, Peter? Was willst du denn von ihm, Schnuckelchen? Stichelt Dvořák 

schelmisch. 

DVOŘÁK hebt nur die Augenbraue, atmet tief ein und deutet einen Faustschlag an 

Scheiß dir mit deinen Witzen doch ein Auge aus, eh, die Sache ist echt Ernst. Toni hat 

Evžen heute morgen in der Abfahrtshalle gesehen, und wenn der nach Převýšov fährt, 

dann sind wir echt gearscht. Da ist heut Michal Hešl, und du weißt ja, wie er nach der 

Skatrunde am Montag immer aussieht ...  

PODZIMEK 

Wie ein Jaguar. 

JÁNSKÝ eher zu sich 

Leberflecken, die stehen uns allen noch bevor ...  

PODZIMEK 

Das kannste dir nicht aussuchen, Toni: Entweder Leberflecken oder Nierensteine. 

JÁNSKÝ lacht 

Oder beides und die Galle im Eimer, das wird mein glorreiches Finale. Am Freitag hat 

Mama Gans gemacht, ich hab es nicht ausgehalten und den Bürzel gegessen. Jungs, mich 

hat es so umgehauen, ich hab mich noch abends vorm Fernseher bei „Tabu“ gekrümmt. 

PODZIMEK 

Vor Lachen, oder? 

DVOŘÁK 

Na, besonders lustig war das ja nicht. Da war so ein nekrophiler Zoophiler.  

PODZIMEK lacht 

Aber homosexuell und besonders leidenschaftlich, was, sonst wärs ja langweilig, oder? 

DVOŘÁK 

Na ich weiß nicht, Aleš, im Vergleich mit dir war das ein ausgesprochener Asket. 

JÁNSKÝ 

Ich dachte, das war irgendein Jäger, oder nicht? 

PODZIMEK 

Jäger? 

JÁNSKÝ 

Ach, ich hab mich die ganze Zeit mit Cholaktol zugedröhnt und erinner mich an einen 

Scheißdreck. Was ist nun mit Evžen? 
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PODZIMEK 

Evžen ist heute in Převýšov. 

DVOŘÁK 

Du hast ihn gesehen? 

PODZIMEK 

Nee. Ich schlaf mit seiner Tochter, und die hat mir das erzählt. 

DVOŘÁK 

Der hat eine Tochter, ja? 

PODZIMEK 

Neunzehn Jahre jung, das hättest du nicht gedacht, was? 

DVOŘÁK 

Scheiße, da hättest du sie ja schon vor drei Jahren rannehmen können. Zu Jánský: Meine 

Güte, Toni, wo wären da heute ... Wenn man darüber nachdenkt, wieviele von uns er 

drangekriegt hat: Vlasta Diviš, der Arme ist jetzt in der Zuckerfabrik, Honza Slejška im 

Ziegelwerk und Božena hat sich angeblich in Prostějov aufgehängt. 

JÁNSKÝ zu Podzimek 

Du flunkerst, Aleš, oder? 

PODZIMEK 

Was meinst du, Toni? 

JÁNSKÝ 

Ich denke, du kriegst bald eins in die Schnauze. 

DVOŘÁK  telefoniert 

Hallo, bist du das, Micha? Hier ist Peter. Hör mal, die Kacke ist am Dampfen, im fünf 

zwo sechsundzwanzig sitzt Evžen Deka und fährt zu dir. Bist du bereit? Pause. Hast du 

ins Röhrchen gepustet, isses nicht grün geworden?  Echt, ja? Eh komm, sag mir 

dieWahrheit, ich halt den hier auf, der hat eh schon zwanzig Minuten, und Aleš ist auf 

dem Mofa in zehn Minuten bei dir und löst dich ab. Hier ist eine Neue aus Třebová, hat 

angeblich grad die Probezeit hinter sich, die macht solange die Aufsicht. Pause. Du 

schaffst das echt alleine? Eh, mach hier nicht den Macker, du weißt doch, wie der drauf 

ist. Pause. Also gut, halt dich bereit, ich schick ihn zu dir. Resigniert: Nehmen Sie Zug 

fünf zwo sechsundzwanzig mit Abfahrt in Ajnsidl um acht null zwo an, Dvořák? Legt 

auf, hebt wieder ab und telefoniert erneut. Dann noch den fünfzehn sechs null vier nach 

Křinec und fertig ist. In den Hörer: Nehmen Sie Zug fünfzehn sechs null vier mit Abfahrt 

in Ajnsidl um acht null zwo an, Dvořák? Legt auf und steht vom Meldebuch auf. Ok, 

Aleš, du kannst es abwinken gehen. Jánský setzt sich an den Tisch, durch die Tür schiebt 

sich Kleinová. Sie hat sie mit dem Ellenbogen aufgemacht und versucht sie jetzt, mit 

ihren niedlichen Füßen aufzuhalten. Sie sieht zum Anbeißen ungeschickt dabei aus.  

KLEINOVÁ 

Mist, hält mir hier mal jemand die Tür auf, seht ihr denn nicht, dass ich die Hände voll 

hab? 

PODZIMEK 

Ja Gabi, bin schon bei dir. Hält die Tür auf. Na siehst du, wie eine Prinzessin. 

KLEINOVÁ 

Ein bisschen gerupft, was? Setzt die Tassen ab. Steh da nicht rum wie eine Salzsäule und 

gib mir eine Zigarette. 
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PODZIMEK 

Sorry, Gabi, aber ich hab aufgehört. Für immer. 

KLEINOVÁ 

Heute Morgen? 

PODZIMEK 

Freitag Abend. Das ist jetzt sozusagen schon der fünfte Tag ohne eine einzige Kippe. Ich 

muss den Zug abwinken. Geht ab. 

JÁNSKÝ steif über dem Zugmeldebuch 

Nehmen Sie sich eine Sparta von mir, Gabina. 

KLEINOVÁ 

Also, Danke, Chef. Und ich hab Ihnen nicht mal Kaffee mitgebracht ... Na, nehmen Sie 

meinen, also, ich trinke Pulverkaffee, wenn Sie das nicht stört. 

JÁNSKÝ 

Das ist ok, Gabina, mir kocht Ludmila oben welchen. 

DVOŘÁK 

Aber Ludmila hat doch ein krankes Kind, oder? Ich dachte, sie wär zuhause auf 

Pflegeurlaub. 

JÁNSKÝ 

Dann mach ich ihn eben selbst. Ich hab dort einen Tauchsieder, also was solls. 

KLEINOVÁ 

Ach, nee, Chef, seien Sie doch nicht albern, nehmen Sie meinen, ich hatte heute eh schon 

zwei. 

JÁNSKÝ 

Ich kann doch noch für mich selber sorgen, oder? 

PODZIMEK kommt von draußen 

He, Toni, dieser Instantkaffee ist echt gut, ich trink ihn auch, wenn mein Tee alle ist.  

JÁNSKÝ 

Ich hab nicht gesagt, dass ich Instantkaffee nicht mag, ich trink ihn zuhause mit Blažena 

ja auch ganz normal. 

DVOŘÁK trinkt lustvoll einen Schluck seines türkischen Kaffees und schluckt ihn wie ein 

Gourmet hinunter 

Also ich könnte das nicht, der schmeckt doch wie Maggi. Und dann ist der noch so fettig, 

oder ich weiß auch nicht, irgendwie ... Ich hab einmal am Automaten einen getrunken ...  

PODZIMEK 

Vielleicht war es ja Suppe, Peter? 

DVOŘÁK 

Was? 

PODZIMEK spitzt die Lippen 

Brühe, stand da nicht vielleicht Brühe? 

DVOŘÁK nachdrücklich 

Ich sag dir, das war Kaffee, und kein Körnchen Kaffee drin. 

JÁNSKÝ 

Naja, das könnte auch normaler Kaffee sein, gefiltert. Und weißt du, wenn jemand vor dir 

Brühe genommen hat, würde das alles erklären. 

DVOŘÁK 

Toni, ich hab echt nicht auf Brühe gedrückt. 
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JÁNSKÝ 

Ich sag ja, nicht du, aber jemand vor dir. Und selbst wenn, wenn du dich geirrt hättest, 

das ist doch nicht fatal. Ich wollte letztes Jahr in Frankreich Kaffee haben, der war auf 

dem Automaten aufgemalt, also denk ich mir, da kann ich nichts falsch machen, ich hab 

die Taste „The au lait“ gedrückt, sowie in „einer mit Milch“, verstehst du, das „the“ hab 

ich als Artikel angesehen, so bekloppt macht einen das Englische. Na, und es war Tee, 

nicht, das macht ja Sinn – thé, was will man da erwarten?. Siehst du, und da bin 

Stationsvorsteher und ich verwechsel auch mal was. 

DVOŘÁK 

Aber ich hab nichts verwechselt. 

KLEINOVÁ 

Ist ja gut, Peter. Das Telefon klingelt. 

DVOŘÁK 

Zug fünf zwo sechsundzwanzig in Převýšov, verstehe, Dvořák. Also, Michal, ist Evžen 

bei dir? Pause. Wenn du nicht sprechen kannst, räusper dich wenigstens. Aus dem Hörer 

dringt ein grausames Geräusch und Dvořák fast sich mit einer schmerzverzerrten 

Grimasse ans Ohr. Dramatisch: Er ist da. 

KLEINOVÁ 

Michal Hešl wird sich mit ihm schon zu helfen wissen. Antonín, wo haben Sie die 

Zigaretten? 

JÁNSKÝ 

In der Jackentasche. Was ist damit? 

KLEINOVÁ 

Sie haben mir eine Sparta versprochen. 

JÁNSKÝ 

Na klar, sehen Sie, das hab ich völlig vergessen. Gibt ihr eine Kippe, zündet sich selbst 

auch eine an. Also, wenn ich schon rauche, könnte ich einen Kaffee dazu haben? 

KLEINOVÁ 

Ich biete Ihnen den ja schon die ganze Zeit an. 

JÁNSKÝ 

Also danke. Ist da Zucker drin? 

KLEINOVÁ 

Nee, ich nehm keinen Zucker, wissen Sie, die Speckröllchen schwabbern ziemlich.  

JÁNSKÝ 

Aha, seien Sie nicht böse, aber ohne Zucker kann ich den nicht trinken, da verzieht sich 

mir immer das ganze Gesicht. 

KLEINOVÁ 

Na, warten Sie ein Sekündchen, ich hol Ihnen den Zucker. 

PODZIMEK 

Bleib hier, Gabina, wenn du rauchst, rauch. Ich hol ihn, Toni. 

JÁNSKÝ 

Ach, vergiß es, Aleš, ich trink ihn so. Nimmt einen Schluck, sein ganzes Gesicht verzieht 

sich. 

PODZIMEK 

Ich geh, Chef. Du solltest mit deiner Gesundheit nicht so spielen. Geht ab. 
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DVOŘÁK 

Alles klar, Toni? 

JÁNSKÝ 

Das geht vorbei, keine Angst. 

DVOŘÁK 

Das wär aber echt Pech, wenn dir jetzt was passieren würde, wo du doch bald nach Korfu 

fliegst. 

KLEINOVÁ stockt 

Sie fliegen nach Korfu, Chef? 

JÁNSKÝ 

Na, mit irgendeinem Brünner Reisebüro. Und mit meiner Frau natürlich. 

KLEINOVÁ 

Das kann auch wirklich nur mir passieren. Legt den Kopf auf den Tisch und weint. Das 

Telefon klingelt. 

DVOŘÁK physisch ins Telefon, im Geiste abwesend 

Zug fünfzehn sechs null vier in Lovčice, verstanden, Dvořák. Legt auf. 

PODZIMEK aus der Tür 

Zwei Würfel reichen? 

JÁNSKÝ zerknirscht 

Werden sie müssen. 

PODZIMEK geht zum Tisch und wirft die Würfel in den Kaffee 

Was habt ihr ihr jetzt wieder angetan? 

JÁNSKÝ 

Wir haben uns nur über den Urlaub unterhalten. 

PODZIMEK 

Du hast ausgeplappert, dass du nach Korfu fliegst, Toni? 

JÁNSKÝ 

Ich nicht, Peter wars. 

PODZIMEK 

Du bist echt ein Idiot, Peter, das gibts ja nicht. 

DVOŘÁK 

Was ist so schlimm daran, dass der Chef nach Korfu fliegt? Ich fahr mit meiner Alten in 

die Türkei. 

PODZIMEK 

Halt die Klappe. Wenn du nochmal das K-Wort sagst, dann zieh ich dir mit der Kelle hier 

eins über die Rübe, du Vollidiot! 

KLEINOVÁ steht auf 

Jungs, lasst das. Ist jetzt eh alles egal. Geht ab. 

DVOŘÁK 

Erklärt mir das irgendwer? 

JÁNSKÝ 

Das mit Korfu habe ich mir mit František ausgedacht, weißt du, ich war da vor zwei 

Jahren, also hab ich ihm das empfohlen. Dann kam, dass ich mit der Mama wieder 

hinfliege, Gabina wusste vermutlich gar nicht, dass wir mit ihnen dort hinfahren, siehst 

du, er hat es ihr nicht mal gesagt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig, jetzt, 
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wenn wir da ohne Franta hinfahren, aber sie hätten sich eh mit uns nicht viel unterhalten, 

das sollten ihre Flitterwochen werden. 

DVOŘÁK legt den Kopf in die linke Hand 

Ach ja. Hebt den rechten Arm. Toni, gib mir eine Kippe. 

PODZIMEK 

Warte mal, Chef. Was für Flitterwochen? 

JÁNSKÝ 

Na, Hochzeitsreise. 

PODZIMEK 

Was ist das für ein Blödsinn? Die waren doch schon zehn Jahre zusammen. 

JÁNSKÝ 

Das schon, aber ohne Trauschein. Er wollte sie nicht heiraten, du weißt ja, was sie so 

getrieben hat. 

PODZIMEK 

Das musst du mir nicht erzählen...  

JÁNSKÝ 

Am Sonnabend sollte die Hochzeit sein. Also ging Franta am Freitag zum Abschied in 

die Undine. Und am Montag war die Beerdigung. 

DVOŘÁK 

Das ist wie in Romeo und Julia. So eine schöne Geschichte von Liebe und Tod, und es 

passiert genau vor unseren Augen. 

PODZIMEK 

Meine Güte, Toni, und warum wollten sie ausgerechnet jetzt heiraten? Schreit vor 

Grauen. Sie ist…! 

JÁNSKÝ 

Nee, ist sie nicht, das war eben so eine Geste. Franta wollte das so, sie sollten sich erst so 

wie alles vergeben und dann richtig anfangen zu leben. 

PODZIMEK 

Mist, das hätt ich nie gedacht, dass sie noch ledig ist. Habt ihr das gewußt? 

DVOŘÁK 

Alle haben das gewusst, oder, Toni? 

JÁNSKÝ 

Ich denk schon. Sicher. Außer Aleš natürlich. 

PODZIMEK 

Ich bin so blöd. Jetzt wird mir auch sternenklar, was sie mir erzählt hat. Ob ich ab 

morgen Urlaub nehmen kann. Und ob ich kein Albino bin, ob ich in die Sonne darf. Ich 

mein, sie ist ja praktisch nicht gebunden, wenn sie nicht verheiratet waren, nicht. Ich bin 

doof. Peter, kann ich mal kurz …  

DVOŘÁK 

Jaja, geh nur. Aber zum fünfzehn sechsundzwanzig sieben bist du pünktlich wieder da, 

Kleiner. 

PODZIMEK verlegen 

Ich nehm die Tassen mit, damit ich … nicht einfach so hingeh. Danke, Peter. Geht ab. 

DVOŘÁK 

Kannst du ihm freigeben, Toni? 
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JÁNSKÝ 

Ich denk schon. Sonst lass ich halt die neue Weichenwärterin antanzen. Quietschende 

Fahrradbremsen. Im Türrahmen zum Bahnsteig klopft ein zierliches Händchen, und über 

ihr erscheint das niedliche Gesicht eines unbekannten Mädchens. 

TÓTHOVÁ 

Darf ich? 

JÁNSKÝ  fröhlich 

Wenn man vom Teufel spricht, steht der Teufel in der Tür. Oh, Entschuldigung, sicher, 

kommen Sie herein. 

TÓTHOVÁ 

Ich habe Osice geschmiert und fahr jetzt zur Dobřenicer Weiche, da hab ich mir gedacht 

… Ich wollte mal reinschauen. 

JÁNSKÝ 

Sie können auch ganz reinkommen! Das war eine gute Idee, dass Sie vorbeigekommen 

sind. Ich stell sich gleich mal vor: Also das ist Esmeralda Tóthová, unsere neue 

Weichenwärterin, und das ist Peter Dvořák, unser alter Fahrdienstleiter. 

DVOŘÁK 

Na, so alt noch nicht. Angenehm. Gibt ihr die Hand. 

TÓTHOVÁ 

Gleichfalls. Ich werde vermutlich mit Ihnen Dienst haben … irgendwann mal.  

DVOŘÁK 

Das hoffe ich. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. 

TÓTHOVÁ 

Und wo ist Ihre Aufsicht? 

DVOŘÁK 

Der ist irgendwo mit der Putzfrau...  

JÁNSKÝ 

Kommen Sie vorbei, Esmeralda, wenn Sie zurückfahren, dann stelle ich Sie vor. 

TÓTHOVÁ 

Also gut, ich geh schmieren...  

DVOŘÁK 

Schmieren Sie ab! 

TÓTHOVÁ in der Tür 

Ist Peter immer so witzig, Chef? 

JÁNSKÝ 

Nur in Ausnahmefällen. Lernen Sie es schätzen. 

TÓTHOVÁ 

Sicher. Auf Wiedersehen. 

DVOŘÁK 

Also Jungs, das werden Nachtschichten, das will ich gar nicht wissen. Sie ist absolut heiß 

drauf, hast du das gesehen? 

JÁNSKÝ 

Sie ist einen Kopf größer als du, Peter.  

DVOŘÁK 

Na eben, diese hochgeschossenen Mädels sind der absolute Brüller im Bett, das kannst du 

mir glauben, Toni, ich bin ein alter Praktiker. 
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JÁNSKÝ lacht 

Na, wenn es darum geht, dass du noch nie eine Frau hattest, die kleiner war als du, dann 

glaub ich dir das hundert pro, Peter. 

DVOŘÁK 

Willst du damit etwas andeuten, Antonín? 

JÁNSKÝ 

Ach Quatsch. Dein Telefon klingelt.  

DVOŘÁK 

Ah, Entschuldigung. Zeig her, gib mir das mal kurz. Dreht das Zugmeldebuch zu sich um 

und nimmt ab. Ja, nehme Zug fünfzehn sechsundzwanzig sieben mit Abfahrt in Lovčice 

um acht dreiunddreißig an, Dvořák. Schreibt es sich ins Zugmeldebuch. Legt auf, das 

Telefon klingelt sofort wieder. Ja, nehme Zug fünf sieben null vier mit Abfahrt in Nový 

Bydžov um acht vierunddreißig an, Dvořák. Schreibt es sich ins Zugmeldebuch. Dann 

dreht er es zurück zum Stationsvorsteher. 

PODZIMEK kommt von draußen und bleibt in der Tür stehen, mit Blick Richtung 

Dobřenice. 

Kacke, das ist sie! 

DVOŘÁK geht zu ihm und wundert sich 

Wen meinst du? 

PODZIMEK 

Das Mädchen dort auf dem Rad. Das ist Evžens Tochter! 

DVOŘÁK 

Na, das ist Esmeralda. 

PODZIMEK 

Na, Esmeralda, das weiß ich vielleicht, wenn ich mit ihr schlafe, also warum sagst du mir 

das? 

DVOŘÁK 

Also sie ist heute angetreten, und du hast es schon geschafft sie flachzulegen… Ist denn 

das möglich... Vor der Schicht oder jetzt, als du den Kaffee gekocht hast? 

PODZIMEK 

Den Kaffee hab ich mit Gabina gekocht, oder. Schnalzt mit der Zunge. Ist doch klar, dass 

ich heut nichts mit ihr gehabt hab, meine Kapazitäten sind auch begrenzt. Das ist die, die 

ich im fünf zweiundfünfzig aufgegabelt habe, als ich von Alena aus Choceň 

zurückgefahren bin. Naja, und jetzt bin ich mit ihr zusammen, seit sich herausgestellt hat, 

dass sie Evžens Tochter ist.  

DVOŘÁK 

Oho! Das ist also Evžens Tochter? 

PODZIMEK 

Soll ich es nochmal erzählen? 

DVOŘÁK 

Das ist die, von der du weißt, dass...  

PODZIMEK 

Na genau, capice? 

DVOŘÁK 

Oh Scheiße! Was wirst du jetzt machen? 
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PODZIMEK 

Was bleibt mir übrig, ich bin angearscht, nicht. Jetzt hab ich Gabina versprochen, dass 

ich mit ihr nach Korfu fliege. 

DVOŘÁK 

Da hast du ein Problem, wenn du um jeden Preis fliegen musst. Also, von dieser 

Esmeralda kannste dich nicht trennen, das wär für die Station ein furchtbarer Verlust. 

PODZIMEK 

Na, das ist mir klar, dass ihr mich umbringen würdet. Na aber was nun jetzt damit? 

Pause. Scheiße, weißt du was, ich versteck mich heute irgendwie unauffällig, na und 

morgen flieg ich. 

DVOŘÁK 

Das klappt nie, Aleš, der Chef hat schon versprochen, dass er dich vorstellt. 

PODZIMEK 

Und hat er gesagt, wie ich heiße? 

DVOŘÁK 

Na nee. Mensch, das is eine Idee, du tust einfach so, als wärst du dein Bruder. 

PODZIMEK 

Du meinst...  

DVOŘÁK 

Na klar. Als wärst du dein eigener Zwillingsbruder, sagen wir mal, Venca Podzimek. 

PODZIMEK 

Peter, diesen Trick hab ich zuletzt in Pilsen im Theater gesehen, und du willst gar nicht 

wissen, wie das ausgegangen ist... Das ist ein echtes Schmierentheater, das kann ja nicht 

gut gehen. 

DVOŘÁK 

Guck mal, Aleš, du gehst da viel zu philosophisch ran. Willst du hier inkognito Dienst 

schieben? Jep! Na da wirst du halt damit leben müssen, dass du nicht wirklich ap tu dejt 

bist.  

PODZIMEK 

Peter, ich will ja gar keine Avantgarde, aber das ist echt n alter Trick, da wird die mir nie 

drauf reinfallen.  

DVOŘÁK 

Ich bitte dich, die kann ja nichtmal den fünf neun zweiundreißig vom fünf sieben 

dreiundsechzig unterscheiden, teste sie mal um zehn null fünf! Na, da denke ich, dass sie 

dich ruhig auch mit deinem Bruder verwechseln kann. Und überhaupt, alt aber gut. Sieh 

mich an. 

JÁNSKÝ  vom Tisch aus 

Oder auch alt aber dumm, Peter. Dir fehlt hier eine Abmeldung.  

DVOŘÁK 

Quatsch, Toni, das ist unmöglich. Ich hab hundert pro alle abgemeldet. 

JÁNSKÝ 

Ich sag, die fehlt, ich seh das ja wohl, also zick nicht rum wie ein Dreijähriger. 

DVOŘÁK 

Und wo, bitte? 

JÁNSKÝ 

Beim fünf zwo fünfundzwanzig. 
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DVOŘÁK 

Na, der fährt sechs achtunddreißig. Da war ich noch gar nicht da. 

JÁNSKÝ 

Formal gesehen warst du da, mach das mit Karel aus, wenn du das unfair findest. Wenn 

du kein Chaos reingebracht hättest, wär das nicht passiert. Das kostet dich n Hunni. 

DVOŘÁK 

Na gut, dann ziehs mir halt ab, du verdammter Karrierewichser! 

JÁNSKÝ 

Beruhige dich, Peter. Du bist ein bisschen neben der Spur, nicht? Ich hab dir schon 

tausendmal erklärt, dass du bestimmte Worte einfach nicht in den Mund nehmen solltest. 

DVOŘÁK 

Na, Entschuldige, Toni. Das liegt mir einfach im Blut, geht halt nicht, dass mir jeder 

Scherz gelingt.  

JÁNSKÝ 

Ach, du beliebtest zu scherzen? Na, das nächste mal sag mir vorher Bescheid, ja … 

PODZIMEK 

Toni, vergiss ihn, ich muss mit dir reden. Wenn Esmeralda kommt, ja, dann ...  

JÁNSKÝ 

Bist du ein gewisser Venca Podzimek, der Bruder von Aleš. 

PODZIMEK  verwundert 

Du hast uns belauscht? 

JÁNSKÝ 

Na, taub bin ich gerade nicht, da kann man nichts machen. 

DVOŘÁK 

Glaubst du, dass das klappt? 

JÁNSKÝ 

Ich weiß nicht. Im Kino hab ich diese Masche ungefähr einhunderteinundzwanzig mal 

gesehen, und es ist jedesmal rausgekommen. Auf der anderen Seite ist Esmeralda doch 

nur Evžens Tochter, also könnte das klappen. 

PODZIMEK 

Stieftochter.  

JÁNSKÝ 

Das ist mir klar, dass das nicht von ihm stammt. Lacht: Ha. Da reichts schon, sich dem 

seine Pockenfresse vorzustellen. 

PODZIMEK 

Und sie ist ziemlich hübsch, was, Toni? 

JÁNSKÝ anerkennend 

Das sie schlecht gewachsen wär, kann man so nicht sagen. 

DVOŘÁK 

Jungs, die Pubertät hat euch erwischt. Vergesst ihre Proportionen, wir haben schließlich 

auch schon was hinter uns, oder. 

JÁNSKÝ 

Na, je nach dem wer, Peter ... Aber du hast Recht. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass 

Evžens Erziehung sie ein bisschen beeinflusst hat, dass sie wenigstens ein bisschen nach 

ihm geraten ist. Ansonsten durchschaut sie diesen primitiven Trick mit links. 
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PODZIMEK 

Von mir hat sie nicht besonders viel Klugheit abgekriegt, wir kennen uns ja erst zwei 

Wochen. 

JÁNSKÝ mit einem Funken Ironie 

Davor hatte ich echt Angst, dass sie mit dir klüger geworden sein könnte, du hast mir echt 

einen Stein vom Herzen genommen, Aleš. Geräusch eines Zuges. Da ist was für dich 

gekommen, gehs kontrollieren, jetzt haben wir schon halb gewonnen. 

PODZIMEK 

Das wird der fünfzehn sechs siebenundzwanzig sein. Geht ab. Das Telefon klingelt, Peter 

nimmt ab. 

DVOŘÁK 

Ja, ich nehme den Schnellzug zweihundert einundfünfzig mit Durchfahrt Převýšov um 

acht einundvierzig an, Dvořák. 

TÓTHOVÁ von schnellem Marsch erschöpft, aber trotzdem energisch 

Chef, Ärger. Wir hatten in der Nacht einen Unfall. Kommen Sie sich das ansehen. 

JÁNSKÝ  energisch 

Das erfahre ich erst jetzt? Wer hatte letzte Nacht Bereitschaft, wer untersucht das Ganze?  

TÓTHOVÁ 

Bisher niemand. Ich habe es gerade eben erfahren. 

JÁNSKÝ 

Was ist das für Blödsinn? Ist jemandem was passiert? 

TÓTHOVÁ 

Es hat nur eine Weiche total zerlegt. 

JÁNSKÝ 

Welche? 

TÓTHOVÁ 

Vom achten aufs sechste Stumpfgleis. Richtung Dobřenice.  

JÁNSKÝ 

Na, das geht ja noch. Erzählen Sie mir alles, was sie darüber wissen.  

TÓTHOVÁ 

Ich gar nichts. Was ich weiß, hab ich alles von Ludvík. Es scheint, dass die Jungs von der 

Nachtschicht die Kesselwagen rangiert haben, mit einem Hemmschuh, und den haben sie 

irgendwo zwischen den Waggons liegengelassen, die Idioten. Als der eine Waggon dann 

auf das Herzstück drauf ist, hat es den Hemmschuh natürlich zerfledert und der Waggon 

ist dadrüber rausgesprungen. 

JÁNSKÝ 

Und er is auf den Schrauben gefahren, ja? 

TÓTHOVÁ 

Ja. 

JÁNSKÝ 

Das muss doch einen Heidenlärm gemacht haben, das haben die nicht mitgekriegt? 

TÓTHOVÁ 

Mitgekriegt haben sie es, haben die Waggons sofort angehalten, aber als sie sich das 

angesehen haben, war alles ok. Ludvík meint, dass das Rad, das innen gefahren ist, gleich 

nach dem nächsten Radlenker wieder zurück aufs Gleis gesprungen ist. Glauben Sie, dass 

das möglich ist, Chef? 
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JÁNSKÝ 

Möglich ist alles. Das war der letzte Waggon? 

TÓTHOVÁ 

Nee, der dritte. Géza hat ihn schon gefunden, die Spurkränze haben ordentlich was 

abgekriegt. 

JÁNSKÝ 

Und über den Schuh sind keine anderen Waggons rausgesprungen? 

TÓTHOVÁ 

Nein, glücklicherweise wurde er rausgeschleudert. Ich zeige Ihnen, wo er liegt, ich wollte 

ihn nicht bewegen, wenn sie das untersuchen. Ist aber echt ein unschöner Anblick, der ist 

völlig deformiert.  

JÁNSKÝ lächelt in sich hinein 

Na, das sind wir alle, je nachdem, wie wir gelebt haben. Wieder energisch: Peter, ich geh 

zu dem Unfall, schick bitte den Bahnmeister dorthin, ja. 

DVOŘÁK 

Roger. Ich ruf ihn gleich an. 

JÁNSKÝ 

Also gut. Zu Esmeralda: Ich bin stolz auf Sie, Esmeralda. Ich sehe, dass Sie die 

Vorschriften in der Schule nicht nur so zum Spaß gelernt haben. Sie sind ein Gedicht von 

einem Weichenwärter. Ich hoffe, sie werden auch ein guter Fahrdienstleiter. 

TÓTHOVÁ 

Wenn mich Peter anlernt, sicherlich. 

DVOŘÁK 

Was hab ich dir gesagt, Toni? Das Mädel weiß Bescheid. 

TÓTHOVÁ 

Wie meint er das, Chef? 

JÁNSKÝ 

Dass Sie einen Sinn für Fahrdienstleiter haben. Dass Sie sich den Besten ausgesucht 

haben.  

TÓTHOVÁ 

Ich kenn ja auch keinen anderen. Stellen Sie mich der Aufsicht vor? 

JÁNSKÝ 

Peter stellt Sie vor, ich muss zu dieser Weiche. Kommen Sie dann nach. Geht hinaus. Ein 

Zug kommt. 

TÓTHOVÁ sieht hinaus 

Der zweihundert einundfünzig ist angekommen. Und der Rauch am Horizont kommt 

bestimmt von der Diesellok aus Bydžov. 

DVOŘÁK 

Ein schönes Bahntreffen. Und pünktlich. Heut läuft es wie am Schnürchen, kann man 

nichts sagen. Natürlich bis auf die Weiche. 

TÓTHOVÁ 

Dabei ist die Weiche gar nicht so schlimm, die hat ja nur auf ein Stumpfgleis geführt. 

DVOŘÁK 

Ein Gleis, stumpf wie ein Messer in der Kehle, hat der alte Bláha immer gesagt, als er 

noch lebte. Tja, das war ein Rangierleiter, solche gibts heute nicht mehr...  
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TÓTHOVÁ 

Ludvík ist aber auch nicht schlecht, oder? Wie der heute rangiert hat, wie aus dem 

Lehrbuch. 

DVOŘÁK 

Pláteník? Dieser alte Bolschewike. Feige und hinterhältig. Der wird nie mit soviel Grazie 

rangieren wie Franta Bláha. Der war echt ein Meister. Schon als er anfing, auf dem Berg, 

wissen Sie, als Rangierarbeiter, der hat das Signal gegeben, so eine Vier, verstehen Sie, 

das hatte Schmackes, diese Geste, da passte die halbe Welt rein. Heute die Jungen wedeln 

ja kaum noch mit dem Stock.  

TÓTHOVÁ 

Meine Güte, Peter, Sie sind ja wohl noch nicht so alt, dass sie sich an die Anfänge von 

jemandem erinnern, der heute schon tot ist... Oder...  

DVOŘÁK 

Ach Quatsch. Franta hat den Geist aufgegeben, da war er noch nicht mal 

sechsunddreißig. Tja, so gehts halt. Er war eben auserwählt, also musste er in jungen 

Jahren gehen. 

TÓTHOVÁ 

Das sind Ammenmärchen, Peter. Oder tut es Ihnen etwa leid, dass Sie noch hier sind? 

DVOŘÁK 

Wie kommen Sie denn darauf, ich bin eine Frohnatur. Ich werde hier unten noch 

verdammt viel Spaß haben. 

TÓTHOVÁ 

Na sehen Sie, bei Ihnen klappt doch schließlich alles. Sie haben gesunde Kinder, eine 

verantwortungsbewußte Frau, und wenn Sie die Laube im Garten umgebaut haben, na, 

dann erzählen Sie mir nicht, dass Ihnen noch irgendwo der Schuh drückt. Sie könnten ja 

fast schon als Muster für eine glückliche Familie durchgehen. Und ich? Wohin ich 

komme, immer passiert dort etwas schreckliches. Genau wie hier. Meine erste Schicht, 

und sofort muss es eine Weiche zerwichsen. 

DVOŘÁK 

Himmel, das hab ich absolut vergessen. Telefoniert. Bist du das, Míra? Hier ist Peter. Hör 

mal, die Weiche vom sechsten aufs achte am Dobřenicer Ende ist im Arsch. Nimm den 

KL und fahr hin zum Reparieren. Ja, du hast ihn auf dem elften. Ja, ich stells dir ein. Ja, 

sag ich, brauchst dich nicht kümmern, ich zieh den KL raus. Bis denn. Legt auf und 

wendet sich an Esmeralda. Wo waren wir?  

TÓTHOVÁ 

Wo sind wir und wohin gehen wir, das frag ich mich dauernd. 

DVOŘÁK 

Dass ich eine tolle Familie habe, oder irgendwie sowas haben Sie mir gesagt.  

TÓTHOVÁ 

Vermutlich. Seufzt. Ich kann hier nicht länger warten, ich muss an die Luft, ich muss zu 

der Weiche. Sagen Sie der Aufsicht, dass ich nachher nochmal vorbeikomme. 

DVOŘÁK 

Klar, das wird besser sein. 

TÓTHOVÁ 

Also Tschüß. Geht ab.  
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PODZIMEK windet sich wie ein Wiesel hinein 

Uff. Das war um Haaresbreite. 

DVOŘÁK 

Wo hast du dich rumgetrieben? 

PODZIMEK 

Na, ich hab mich hinter der Tür versteckt, hast du nicht gesehen, wie ich hier durch das 

Loch durchgeschielt hab? Mensch, danke, du hast hier so einen metaphysischen Dunst 

gekocht, dass du sie vergrault hast, mächtig gewaltig.  

DVOŘÁK 

Ich sag ja, diese jungen Hüpfer kommandier ich von links nach rechts und wieder zurück, 

kein Problem. Und draußen, wie ist er angekommen? 

PODZIMEK 

Ja, nichts ungewöhnliches, alles wie es sein soll. 

DVOŘÁK telefoniert 

Schnellzug zweihundert einundfünfzig in Ajnsidl, Dvořák. Alles klar, Michal? Zu Aleš: 

Evžen ist da, Michal hat sofort aufgelegt.  

PODZIMEK 

Er wird ihn schon nicht umbringen...   

DVOŘÁK 

Hoffen wir es. Telefoniert. Zug fünfzehn sechs siebenundzwanzig in Ajnsidl. Wartet eine 

Weile, legt auf und ruft wieder an. Zug fünf sieben null vier in Ajnsidl. Wartet eine 

Weile, legt auf und ruft wieder an. Nehmen Sie Schnellzug zweihundert einundfünfzig 

mit Abfahrt in Ajnsidl um acht neunundvierzig an, Dvořák? Pause. Aber sicher will ich 

mir in Istanbul eine Lederjacke kaufen, dort ist das schließlich zweimal so billig wie hier. 

Legt auf. Gut, vom Ersten kannst du losfahren. Und ich geh du weißt schon wohin. Nach 

einem Kaffee und einer Zigarette muss ich immer. Egal, ich muss das eh alles in Ruhe 

überdenken. 

PODZIMEK 

Sagst du mir, was rausgekommen ist? 

DVOŘÁK 

Klar. Wie immer. 

PODZIMEK  fröhlich 

Ich freu mich schon. Geht ab. 

DVOŘÁK 

Hauptsache, es gibt was zu freuen. Geht hinein. 

  

PAUSE.  
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DRITTER AKT  

Ein schöner Tag. Die Sonne wackelt über den Himmel und popelt sich 

ausgetrocknete Wolken aus der Nase. Es ist heiß und die Temperatur steigt in 

regelmäßigen Intervallen nach oben. Die Luft bewegt sich schwerfällig und keucht ins 

Treppenhaus. Eine Brise weht. Die Nägel wurden geschnitten, und die milchigen 

Halbmöndchen, die von ihnen in den aufgeheizten Sand auf dem Ablaufberg fallen, 

freuen sich auf ihre nächtliche Sternendosis. Aber bis dahin wird es noch lange dauern. 

Inzwischen freuen sie sich über den Anblick der zitronengelben Kesselwagen, die 

vor dem schneeweißen Haus des Herrn Weichenwärters stehen und stehen. Oder vor dem 

Haus der Frau Weichenwärterin, je nachdem, wer gerade Dienst hat. 

Im Graben am Rand des Gleisbetts grünt frisch gemähtes Gras, auf dem zwei 

blitzsaubere, ehrlich, präzise und reinlich kultivierte Rangierer liegen. Der ältere hat 

bereits graues Haar, aber seine Kraft, von der haben ihm die Jahre kein Fünkchen 

geraubt. Aus dem aufgeknöpften Hemd blinzeln ein paar feste, ja fast gepanzerte Haare 

hervor und eine Kreuzspinne, zufällig vorbeikommend, beneidet ihn gallig um sie, wird 

finsterrot und legt den totalen Zorn vorsichtig in ihrem Herzen ab.  

Der andere Mann ist gleichmäßig gebräunt, hat einen schwarzen Schnurrbart und 

einen leidenschaftlichen Anblick. Den kann man momentan allerdings nicht sehen, da der 

Mann ihn zur Sicherheit hinter seinen massiven Lidern verbirgt und also, nur so zum 

Schein, Schlaf vortäuscht. Der Schein wird vom rhythmischen Heben und Senken seiner 

symmetrischen Brustmuskulatur noch bekräftigt.  

Beide Männer kauen mit den Zähnen Klee wie Gourmets, ohne dass sie das sichtbar 

erschöpfen würde. Neben ihnen, wie die Küsse einer jungen Giraffe auf dem Gesicht der 

Savanne, leuchten zwei apfelsinenfarbene Sicherheitshelme. Sie wurden mit 

ungewöhnlicher Leichtigkeit dorthin geworfen, und doch von schwieliger, fast schon 

beseelter Hand. Die Komposition von Körpern, Helmen, Gras und Weiche ist ein absolut 

lapidarer Kommentar, der mit geometrischer Genauigkeit direkt in das Innere des 

Weltalls zielt.  

Jetzt ein bisschen Dramatik: Die Lichtphotonen, von der filigranen Askese des 

Augenblicks bezaubert, versammeln sich zu einem dicken Strahl und eine Grille setzt vom 

Piano zum Forte an. Ein Gewitter steht bevor, und die vor Unruhe pralle Natur singt ihr 

Halleluja. Das Licht! Die Schattenkanten haben das gesamte Gleisbett wie ein Butterbrot 

zerteilt!  

Und immer weiter nur dieser einsame Kegel der Helligkeit und sonst Dunkel. 

Blütenstaub, ein silberner Tretroller und ein Haufen Süßigkeiten. Fünf Umdrehungen: 

Die Fußspitze biegt sich wie ein Speer, und das große Grandissimo, mit hervorragendem 

Arm kommt der Flamingo selbst. Jetzt tritt er in die Mitte der Lichtspaliere, es umgeben 

ihn schwarze Tapire! Und es ist der Stationsvorsteher! Er wurde erwartet, nicht jedoch 

mit so einem Pomp, der auch dem Tatarenataman den Atem verschlagen hat, der gerade 
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hier in der Gegend auszureiten beliebte und versuchte, die Kreuzspinne irgendwie 

verdammt nochmal einzuholen.  

Jetzt kehrt jedoch alles wieder in alte Bahnen zurück.  

JÁNSKÝ 

Na, wie läufts, Jungs? 

ŠULC 

Nicht sonderlich gut, Chef. Den Zugabfertiger hat heute morgen der Hexenschuß 

erwischt.  

JÁNSKÝ 

Fritze? 

ŠULC 

Klar, Fritze. Erst haben wir gedacht, dass er Witze macht, aber dann ist er hier 

zusammengeklappt und steif wie ein Eis am Stiel geworden.  

JÁNSKÝ 

Schafft ihr das zu zweit? 

ŠULC 

Der Boss hier musste bezetteln, weil ich früh auf die Lok geklettert bin, und wenn ich 

einmal da oben bin, kriegt man mich da nicht so leicht wieder runter.  

JÁNSKÝ 

Wie gings, Ludvík? Hast es dir abgewöhnt, was, wo du jetzt den Rangierleiter machst? 

PLÁTENÍK 

Ich hab es bezettelt, entschlaucht und entkuppelt. Das vergisst man nicht so leicht. Man 

muss nur wissen, mit welcher Hand man was machen muss, ich bau mir darauf, dass ich 

Rangierleiter bin, keine Karriere auf, du kennst mich doch, Toni, ich bin aufrichtig. Jede 

Schnitte hat nur eine Rinde, selbst wenn die Rinde rundherum geht.  

JÁNSKÝ 

Also gut. Ihr rangiert wegen der Weiche nicht? 

PLÁTENÍK 

Genauso ist es, Chef. Ich brauch das Stumpfgleis, um dort die Šárovcova Lhota 

abzuwerfen. Ich bau den Rangierzug für Paka und werd das ja nicht mit dreimal machen, 

wenn es mit zweimal auch geht.  

JÁNSKÝ 

Na ja, sicher, ich zwing dich nicht, das ist klar. Esmeralda kommt. 

TÓTHOVÁ 

Wollen Sie den Schuh sehen, Chef? Er liegt dort im Schatten hinter dem Busch.  

JÁNSKÝ 

Gute Arbeit, Esmeralda. Ich seh mir das gern mit Ihnen an. Beide gehen ab. Dvořák 

kommt. 

DVOŘÁK 

Na, wie läufts, Jungs? 

ŠULC 

Ihr seid ja heute wie die Aposteln auf der astronomischen Uhr. Einer verschwindet 

hinterm Busch, und der andere kriecht hinter der Buche vor. Dass euch das nicht das 

Gerippe abklingelt, Jungs.  
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DVOŘÁK 

Du hast wieder einen Ausflug in die Hauptstadt gemacht, zu Dežo, was, Geza? Auf dem 

Altstädter Ring, was, Sehenswürdigkeiten beschnüffeln, gell, du Tourist du. Leicht 

infantil: Und den Gockel hast du dort gesehen, den aus Blech, na rat mal, wie singt er 

denn?  

PODZIMEK  kommt 

Kikirikiii, aufstehen, Opas, hopp hopp, von oben mit Gepolter holt er euch. 

PLÁTENÍK 

Seid ihr besoffen oder was? 

DVOŘÁK 

Klare Sache, Ludva. Ich heb ein Krügl und komm dann direkt zu dir, damit du mich 

verpetzen kannst. 

PLÁTENÍK 

Das ist nichts persönliches, Peter. Vorschrift ist Vorschrift, da kann man nix machen. 

PODZIMEK 

Wenn Sie sich aus Versehen eine Stunde zu früh mal ein Bier genehmigen, Herr Pláteník, 

dann gehen Sie sich selbst anzeigen, was? 

PLÁTENÍK 

Da kann man nichts machen. Jedem das seine. Ein bisschen gesunde Selbstkritik, und du 

musst zugeben, dass das die einzige ehrbare Lösung ist.  

PODZIMEK zu Dvořák 

Der wird uns noch predigen, wie man ein aufrichtiger Selbstgeißler wird, gibts denn das, 

Peter?  

DVOŘÁK 

Das darfst du dir nicht so zu Herzen nehmen, Aleš, er meint das nicht so, er hat halt 

schon einen bedingten Reflex fixiert, von den ganzen Direktiven und Anweisungen, nicht 

wahr. Er hat sich einmal dem Teufel auf den Höcker gesetzt, und jetzt kühlt ihm der 

Arsch nie mehr ab.  

PLÁTENÍK 

Ein Dichter. Also Peter, ich sach dir was. Dreißig Jahre die Hosen voll, bis hier zu den 

Ohren alles wie es sein soll, im Arsch warste, und jetzt siehst du das plötzlich alles ganz 

klar. Es hat keinen Sinn, sich mit dir zu unterhalten, du hast dich von diesem 

Journalistenpack absolut verblöden lassen, aber die werden dafür bezahlt, weißt du, das 

ist der Unterschied, die schreiben für Kohle, schön für D-Märker, egal ob das das Rote 

Heute oder die Volkszeitung is, und du glaubst das wie ein Ochse. Das hat echt keinen 

Sinn, wenn du nicht hören willst, ich geh mir lieber diesen Radlenker ansehen. Geht ab. 

PODZIMEK 

Das gibts doch nicht. Das ist echt zum Reindreschen, Peter. Lauf ihm hinterher und zeigs 

ihm. 

DVOŘÁK 

Man hat es nicht leicht, Aleš. Ich mein, Ludvík hat letztenendes Recht, ich sollte echt in 

die Höhe kotzen und das mit dem Kopf auffangen, dass ich die Ärsche dreißig Jahre lang 

gewählt habe. 

ŠULC 

Wie ein Walfisch, ja, Peter! 
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DVOŘÁK  lacht 

Jep, wie ein Walfisch, genau. Kotzgeysire auf den Schultern und in den Haaren. Da fällt 

mir ein, Gejza, was ist denn mit unseren Säcken, weisst du, wie die im Viktorka gespielt 

haben? 

ŠULC 

Die fangen doch erst nächste Woche an. 

PODZIMEK 

Weißt du, Peter, lass das, das kannst du nicht zusammenhauen, du hast Gewissensbisse 

und Ludva geht wie immer an die Angst, an das niedrigste, was verdammt nochmal in 

einem ist, und er bläst das so richtig schön auf, das ist der Bockmist und nicht deine 

glorreichen Geysire.  

DVOŘÁK 

Du hast voll die Ahnung, Aleš. 

PODZIMEK 

Du denkst auch, dass ich ein unterbelichteter Jungspunt bin. Hör auf, mich zu 

bevormunden, ja, ich hab auch schon ordentlich was erlebt. Und überhaupt, jetzt nimmst 

du das nicht so ernst und ich auch nicht, aber als ich auf der Penne war, das war echt fies. 

Schabt nervös mit der Schuhsohle am Gleis. Am besten war so ein General, Váňa, der 

hatte am Ende der Landesverteidigung eine Stunde. Verstehst du, wir achtzehn, er in den 

besten Jahren. Ich hatte damals die Haare bis zum Arsch runter, introvertiert, Weltpolitik 

und diese ganzen Sachen, jetzt kann ich das vergessen, aber damals war das eine andere 

Zeit. Und dann kommt dieser Váňa daher und schwafelt rum, was wir für ein Wall sein 

werden, wenn die uns in die Uniformen stecken. Ich sag ihm, da irren Sie sich bestimmt, 

vor einem Monat wurde Salt zwo unterschrieben, also was für Muskelspiele, worum 

gehts, wir haben jetzt Entspannungspolitik. Und weißt du, was er dadrauf? Was er mir da 

drauf gesagt hat? Dass wenn wir nicht stärker als die wären, würden die uns hier 

bombardieren wie damals Hitler im ersten Weltkrieg. Die Zahl hat er wohl aus Versehen 

verwechselt, so blöd kann der dann doch nicht gewesen sein, aber verstehst du, so ein 

Krüppel, Chef der ganzen dritten Korps der taktischen Luftwaffe und zu allem fähig, ich 

hab mir fast eingemacht von dem seinen Reden, Váňa, daran erinner ich mich bis heute. 

ŠULC 

Was, Máňa? 

DVOŘÁK 

Für dich gern auch Stáňa, Hauptsache, das ist vorbei. 

PODZIMEK 

Scheiße, den gabs einundneunzig noch, ich hab ihn im Fernsehen gesehen, als ich wegen 

meinem Kopf auf der Traumatologie lag. 

DVOŘÁK 

Aber jetzt ist der nicht mehr da, oder? 

PODZIMEK 

Angeblich in Rente. Ich hab gehört, dass er auf einem Stück Seife ausgerutscht ist, als er 

die Treppen runterging, und sich ordentlich hingehauen hat. 

DVOŘÁK 

Na siehste, Problem gelöst. Lösch das einfach aus deinem Gedächtnis, dich gruselt es eh 

nur, wenn du das erzählst. Du bist rot wie ein Heizkörper angelaufen. Wenn du 

Choleriker bist, musst du dich einfach aus diesen ideologischen Streitereien zurückziehen 
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können, sonst hast du deinen ersten Infarkt mit fünfunddreißig. Sieh mich an: Bis 

zwanzig hat mich glaub ich nicht mal meine eigene Mutter ohne Schaum vor dem Maul 

gesehen, ich hab mich aus der Ruhe bringen lassen, da hätteste nicht mal den Notruf 

wählen können in der Zeit. Tja, und dann hab ich mir gesagt, ruhig, ok Babes, ihr habt 

alle Recht, na, und bald war das wie ein Ortsgespräch, und nach einem halben Jahr war 

ich besser als Australien. 

PODZIMEK 

Soll ich das so verstehen, dass du auch noch stolz drauf bist, dass dir alles am Arsch 

vorbeigeht? 

DVOŘÁK 

Weißte, die Ärzte wissen Bescheid über diese Cholesterole und das alles. Das ist nun mal 

bewiesen, dagegen kannst du nichts machen. Wenn man Freude am Leben haben will, 

muss man sich auch schonen, klare Sache, oder. 

PODZIMEK 

Und was hat das damit zu tun? 

DVOŘÁK 

Womit? 

ŠULC 

Peter, willste nächste Woche zum Viktorka fahren? 

DVOŘÁK 

Ich sag doch, dafür hab ich keinen Nerv. Karel Altrichter kommt. 

ALTRICHTER 

Ich würd fahren, Géza. Die spielen Sonntag vormittag, was? Da können wir mit dem 

siebenhundertfünfzig fahren. 

DVOŘÁK räuspert sich 

Was machst du hier, Karel? Du hast hier nichts zu suchen. Du hast Schluss, also winke-

winke, du solltest schon längst zu Hause sein. Oder zumindest in der Kneipe.  

ALTRICHTER 

Du bist heut aber vorschriftsmäßig drauf? Wegen dir schieb ich 14 Stunden und du 

schnauzt mich noch an. 

DVOŘÁK 

Na klar, mein Gutster. Und was ist mit der Abmeldung beim fünf zwo fünfundzwanzig? 

ALTRICHTER 

Hab ich die etwa vergessen? 

DVOŘÁK 

Und mich kostet das einen Hunni. Da bringt mir deine Hilfe soviel wie einem Toten du 

weißt schon was. 

ALTRICHTER 

Entschuldigung. Bestell dir bei Rudi einen Rum auf mich. Ich wollte mich nur mit Géza 

wegen dem Fußball verabreden, weiß nich, hau mich doch. 

DVOŘÁK 

Jetzt seid ihr verabredet und du kannst gehen. Am Ende passiert dir hier noch was, du bist 

ja breit wie eine Strandhaubitze. 

ALTRICHTER in betrunkener Zärtlichkeit 

Lass mich hierbleiben, Peter. Mir ist in der Kneipe schon ganz traurig zumute. Ich hab 

mich an Franta erinnert und das ist alles für den Arsch, die ganze Welt. Bittet wirklich: 
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Lass mich hier auf Ablaufberg, hier fühl ich mich ihm irgendwie am Nächsten, dem 

Franta, ich will mich noch ein bisschen an ihn erinnern.  

PODZIMEK 

Ich geh, Karel, das ist nichts für mich. Seufzt. 

DVOŘÁK 

Also gut. Kommst du dann her? 

PODZIMEK 

Wenn dieses Wrack hier verschwunden ist. Geht ab. 

ALTRICHTER 

Naja, kleines Dummerchen, ein Scheiß weiß der. Weißt du, Peter, Franta, der war völlig 

anders als wir. Der hatte keine frühere Reinkarnation, der wurde direkt aus Atlantis 

hierher geschickt.  

DVOŘÁK 

Karel, geh zurück zu Rudi.  

ALTRICHTER 

Warte, Peter, lass mich ausreden. Du musst das doch auch bemerkt haben, du bist 

schließlich ein sehender Mensch. Františeks Aura – das war reines Indigoblau. Manchmal 

ging es in Violett über. Aus ihm sprühten nur so Idealismus und Lebensernst in höherer 

Auffassung. Oder auch das Wollen, dass sich werktätig in die Dienste der Welt stellt.  

DVOŘÁK 

Karel, ich hab gesagt, geh zu Rudi, Rudi Kaštan, dem Wirt. Ich hatte damit nicht deinen 

zweifelhaften Guru im Sinn. 

ALTRICHTER 

Zweifelhaften... Weisst du, Peter, dass Steiner in der Wartehalle erleuchtet, zum ersten 

mal erleuchtet wurde? Sein Vater war Telegrafist und dann sogar Stationsvorsteher und 

seine Mutter war Fahrkartenverkäuferin, genau wie meine Frau. Deswegen habe ich sie 

übrigens auch geheiratet, die Drahuše. Und das Hochzeitsessen war genau hier, bei Rudi. 

Peter, der Bahnhof, das ist der Genius Loci. 

ŠULC 

He Karel, angeblich warst du in deinem letzten Leben eine Amphibie, hat mir Aleš 

erzählt.  

ALTRICHTER 

Ja, ein Krokodil. 

ŠULC 

Na nee, ich frag deshalb, weil als ich bei meinem Bruder in Prag war, seine neue 

Schnecke züchtet die, Krokodile, und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil 

dieses Vieh so laut im Wasser rumgeplätschert hat.  

ALTRICHTER 

Er is dauernd so rausgeklettert aus dem Wasser und dann wieder reingesprungen und hat 

so geplätschert? Die ganze Nacht, sagst du? 

ŠULC 

Nee, der war drin. Er plätscherte drin. 

DVOŘÁK 

Im Wasser kannste nicht plätschern, wenn du ganz abgetaucht bist. 

ŠULC 

Das hat sich vermutlich irgendwie abgestoßen. 
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DVOŘÁK 

Maximal vom Boden, im Wasser kannst du dich nicht abstoßen, das ist homogen. 

ŠULC 

Und wie schwimmst du deiner Meinung nach? 

DVOŘÁK 

Na, du ziehst normal Arme und Beine durch, aber du stößt dich nicht ab. Von wo willst 

du dich auch in einer homogenen Umgebung abstoßen? Man kann sich von wo nach wo 

abstoßen, zum Beispiel von der Erde in die Luft, aber nicht von Wasser zu Wasser. 

ŠULC 

Ich fand das auch merkwürdig, aber geplätschert hat es. Also wollte ich Karel fragen, 

wenn ... betont ... er ein Krokodil WAR, dann weiß er vermutlich, wie die Krokodile das 

machen, dieses Plätschern. 

ALTRICHTER anerkennend 

Ihr seid echt Wissenschaftler, das ist eine Schau. Ihr müsst euch nur noch vom Paradigma 

der Physik des 19. Jahrhunderts befreien, und ihr habts geschafft. Sucht nicht nach 

einfachen Lösungen. So einfach ist die Welt nun auch wieder nicht. Alles kann 

plätschern, nicht nur ein Krokodil. Das können zum Beispiel Wellen sein, 

Quantenwellen, die verbreiten sich überall, sagen wir Gammateilchen. In der 

Antroposophie funktioniert das genauso, und niemand wundert sich. Oder Homöopathie. 

Das ist das selbe.  

ŠULC 

Du glaubst also, dass die Wellen plätschern und nicht das Krokodil? 

ALTRICHTER 

Das ist offensichtlich die Ursache dieser Erscheinung.  

ŠULC 

Interessant. Kann ich dich noch was fragen? 

ALTRICHTER 

Komm dann in die Kneipe. Hier liegt irgendwie der Krach dieser ewigen Rangiererei in 

der Luft, hier kann man überhaupt nicht nachdenken. Geht zu Rudi.  

DVOŘÁK 

Ich denke sowieso, dass das Wasser an die Wand vom Aquarium plätschert, wenn es von 

dem Krokodil aufgewirbelt wird.  

BLÁHA   kommt aus Richtung Stadt 

Bestimmt. Das ist wie wenn du Kefir quirlst und er dir auf den Pullover spritzt.  

ALTRICHTER 

Franta, was machst du hier? 

BLÁHA 

Ich geh zu Gabina. Sie ist da, oder? 

DVOŘÁK 

Franta, mach kein Scheiß, wir haben dich gestern beerdigt. 

BLÁHA 

Du hast nichts bemerkt, Peter? 

DVOŘÁK 

Erzähl mir, dass du mir mit Erlenzweigen geheime Zeichen aus dem Sarg gegeben hast 

und ich hau dir eine rein, dass du da wieder hin zurückgehst.  
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BLÁHA 

Ich hab noch nie in einem Sarg gelegen, Peter.  

ŠULC 

Ich hab dich da gesehen, Franta. 

BLÁHA 

Pillepalle hast du gesehen, vielleicht, irgendwann. Im Sarg lag Béďa, mein unglücklicher 

mir zum Verwechseln ähnlicher Zwillingsbruder. Er kam zu meinem Junggesellenabend, 

auf meine Freiheit anzustoßen, aus Chomutov herauf, der Arme. Nach sechs Bier und 

acht großen Rum wars aus. Wie er dort kollabiert ist, Gott, ein schöner schneller Tod.  

DVOŘÁK 

Ach deshalb ist mir das wahrscheinlich eingefallen mit Aleš, dass er sein Zwillingsbruder 

ist. Ich hatte das vermutlich irgendwo tief im Unterbewußtsein, diesen Austausch, den ich 

erlebt habe, ohne dass ich es aktiv mitgekriegt hätte.  

BLÁHA 

Was ist mit Aleš? 

DVOŘÁK 

Im Grunde Unfug, er hat hier was mit ner Schnecke, mit der neuen, hier ist jetzt so eine 

Esmeralda, und er ist davon ganz wirr, wo er doch nach Korfu fährt. 

BLÁHA 

Er auch? 

DVOŘÁK 

Nee, jetzt ja nicht mehr, du bist ja jetzt da, was red ich hier. 

BLÁHA 

Ich hau ihm eine rein, dem Aleš. Im Spital Krankenschwestern, das wird ihm gefallen. 

Das ist sein Parkett. Das ist unglaublich, ich bin eine Woche unter der Erde und schon 

schändet er mir Gabi wieder. Die Moral in dieser Gesellschaft ist echt zum Kotzen. Die 

verhalten sich wie Kakerlaken oder Maultiere, diese Jugend von heute, besonders die.  

DVOŘÁK 

Klare Sache, Franta, da kannst du nichts machen, du musst einfach genießen, was du 

kannst, und scheiß auf die ganzen Sachen in diesen Beziehungen, das ist einfach... das 

sind Menschen, nicht, dagegen kann man nichts machen. Zeitverschwendung, darüber 

auch nur nachzudenken. Noch was wegen deinem Bruder, der hatte keine Papiere bei 

sich, weißt du, deshalb haben wir gedacht, dass du das bist, nicht, du hast ja deinen Perso 

bei Rudi in Kaution, wegen dem Anschreiben.  

ŠULC 

Rudi lässt anschreiben? 

DVOŘÁK 

Géza, bitte...  

ŠULC 

Mich hat er nie anschreiben lassen. 

DVOŘÁK  gibt ihm zehn Kronen 

Dann gönn dir eins auf meine Rechnung. Keine Angst, Evžen ist in Převýšov. 

ŠULC 

Na gut, ich geh. Aber weißt du was, na, das ist eigentlich super, ich bin dort der erste, der 

weiß, dass Franta wieder da ist, das erzähl ich gleich allen, das wird toll. Geht ab. 
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BLÁHA 

Ja eben, mein PA is bei Rudi, also hab ich mir Béďas genommen. Das ist mir gleich 

eingefallen, dass ich so tun werde als wär ich er, weißt du, er hatte keine Schulden und 

ein Haus in Chomutov...  

DVOŘÁK 

Du bist bekloppt, Franta, solche Ideen. Scheiße, das willst du umsetzen, das? Warum hast 

du uns überhaupt gesagt, wer du bist, das wird nervenaufreibend, wenn ich mich 

irgendwo verquatsche. Und Géza ist ja schon los...  

BLÁHA 

Ich hab es mir anders überlegt. 

DVOŘÁK  erleichtert 

Also, aber erschreckt haste mich. Denkt kurz nach. Ich bin froh, dass du das ehrlich 

angehst. Du warst immer hart aberfair.  

BLÁHA 

Aberfair? Was ist ein Aberfair? Irgendein Elf aus der skandinavischen Mythologie? 

DVOŘÁK 

Ach quatsch, aber fair. Verstehste, fair, einfach fair. 

BLÁHA 

Ach Peter. Ich mag dich, du gute Seele. Du siehst an jedem nur das positive, was du 

finden kannst. Weißt du, warum ich zurückgekommen bin? 

DVOŘÁK 

Na, glaub nicht. 

BLÁHA 

Was denkst du, wo ich die Woche war?  

DVOŘÁK 

Willst du, das ich rate? 

BLÁHA 

Willst du? 

DVOŘÁK 

Ich bestimmt nicht. 

BLÁHA 

Na gut, ich war in Náchod. 

DVOŘÁK 

Und was dort? 

BLÁHA 

Ich hab mir Geld auf Béďas Ausweis geborgt und alles versoffen. 

DVOŘÁK 

Eh, Alter, weißt du was du bist: ein hoffnungsloser Chaot. Ich würde mich an deiner 

Stelle einen Meter tief in der Erde eingraben und niemandem unter die Augen kommen. 

BLÁHA 

Gerade eben sahst du noch so aus, also seist du ganz froh, dass ich nicht unter der Erde 

liege.  

DVOŘÁK  resigniert 

Aber ja. Ich bin von Natur aus schwach. Aber warum du überhaupt hergekommen bist, 

versteh ich nicht.  
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BLÁHA 

Ich hab so einen Kater, dass ich mich draufsetzen könnte. Ich brauch ein Glas bei Rudi, 

um wieder auf die Beine zu kommen. 

DVOŘÁK 

Der gibt dir nicht mal Abwaschwasser, da kannst du dir sicher sein. 

BLÁHA 

Vielleicht borgt mir Gabina ein bisschen Kleingeld. 

JÁNSKÝ  kommt 

Franta. 

BLÁHA 

Chef! Schön, dich zu sehen. 

JÁNSKÝ 

Wag es ja nicht, Gabina um Knete anzuhauen. Sie hat für dein Begräbnis zehn Riesen 

hingelegt, das dürfte ja wohl reichen. Sie hat sich wegen dir verschuldet wie eine 

Pfalzgräfin. 

BLÁHA 

Das wär doch nicht nötig gewesen...  

DVOŘÁK 

Na, sicher nicht, wenn du normal hergekommen wärst und gesagt hättest, dass du noch 

lebst. Wenn du ein bisschen Willen gezeigt hättest, das hätte nicht mal weh tun müssen, 

nicht, du Alkoholiker. 

BLÁHA 

Peter, übertreib es nicht. 

JÁNSKÝ 

Franta, du hast vier Effs. Das bedeutet sofortiger Rausschmiss. Pack dich und hau ab. 

Und lass Gabina in Ruhe. 

BLÁHA 

Toni, mach kein Scheiß. Das kann doch jedem mal passieren. Stell dir vor, ich wär 

Gabina untreu gewesen, das wäre wesentlich unschöner. Bieg es offiziell so hin, dass ich 

die Woche, die ich tot war, irgendwo auf Erholungsurlaub mit der Gewerkschaft war.  

JÁNSKÝ 

Und mit Gabina nach Korfu, wie fährst du da? Dir bleibt kein Urlaub mehr übrig. 

BLÁHA 

Du gibst mir einen Überstundenausgleich und ich hol das dann nach. 

JÁNSKÝ 

Und warum sollte ich das machen? 

BLÁHA 

Aus alter Freundschaft. Erinnerst du dich, wie wir uns in Constanta mit diesem 

Kirschchampagner zugekippt haben und dann diesen blöden Rumänen alles vollgekotzt 

haben, die Bungalows, die Fenster, alles, die konnten nicht mal mehr rausgucken. Wie 

hat Blažena geflucht, als sie das hinterher saubergemacht hat, na, solche Sachen haben 

doch eine tiefgründigere Bedeutung, sag jetzt nicht, dass ich dir am Arsch vorbei geh, 

nach all dem. 

DVOŘÁK 

Toni, gib ihm noch eine Chance...  
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JÁNSKÝ 

Also gut. Hol dir Gabina an der Bar ab, und ihr geht direkt aufs Standesamt. Den 

Bürgermeister hab ich angerufen, es ist alles verabredet.  

BLÁHA 

Ich soll sie sofort heiraten? 

JÁNSKÝ 

Ist das nicht klar genug? 

BLÁHA 

Und dann kümmerst du dich um meine Fehlstunden? 

JÁNSKÝ 

Wir werden sehen. 

BLÁHA   entfernt sich langsam 

Ja, aber Jungs...  

JÁNSKÝ 

Beeil dich, dass ich bei Rudi noch auf euer Wohl trinken kann. Ich würd gern mit dem 

fünf zwo fünfundfünfzig nach Hause fahren.  

DVOŘÁK 

Eheringe hast du? 

BLÁHA 

Na eben...  

DVOŘÁK 

Du hast sie versoffen. 

BLÁHA 

Jungs, wenn ich einmal anfange... Ich kann nichts dafür. 

DVOŘÁK  nimmt seinen Ring ab 

Den will ich wiederhaben. 

BLÁHA 

Und der zweite? 

DVOŘÁK 

Welcher zweite? 

BLÁHA 

Na, ich brauch doch zwei? 

JÁNSKÝ  nimmt seinen Ring ab 

Hau ab. 

BLÁHA 

Sehr hübsch. Den geb ich Gabina, wenn dir das nichts ausmacht. Danke. Geht ab.  

JÁNSKÝ  ins Gebüsch  

Du kannst wieder rauskommen. 

PODZIMEK  kommt hervor 

Danke, Tonii. Gut, dass uns Géza gewarnt hat. Ich glaub, den Ring kauf ich dir, keine 

Angst, das hast du dir verdient, dafür, was du für mich getan hast. Scheint, als wär ich 

dank dir auf dem Trockenen. Esmeralda kommt.  

DVOŘÁK 

Zumindest zur Hälfte. Gehen wir, Toni, nich? 

JÁNSKÝ 

Ja, den nächsten moralischen Erguss heb ich mir für zu Hause auf. Beide ab. 
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TÓTHOVÁ 

Aleš, ich muss dir die Wahrheit sagen. 

PODZIMEK 

Auch du? 

TÓTHOVÁ 

Weißt du, Papa...  

PODZIMEK 

Ja, Evžen...  

TÓTHOVÁ 

Darum gehts nicht. Es ist nämlich so, ich...  

PODZIMEK 

Was? 

TÓTHOVÁ 

Ich arbeite für ihn. 

PODZIMEK 

Wie soll ich das verstehen? 

TÓTHOVÁ 

Der Plan für seine Kontrollen, den ich dir gezeigt hab, ist gefälscht. Der sollte euch nur 

verwirren.  

PODZIMEK 

Du bist also eine ...  

TÓTHOVÁ 

Doppelagentin. Ist das schlimm? 

PODZIMEK  ungläubig 

Du bist wie Zucker. 

TÓTHOVÁ 

So süß? 

PODZIMEK 

Nein. So raffiniert. 

TÓTHOVÁ  inbrünstig 

Aleš, hör auf zu scherzen und vergib mir. Ich gebe zu, dass ich im fünf zwo fünfzig, wo 

ich dich angeworben habe, noch nichts für dich empfunden habe. Aber jetzt ist alles 

anders. Ich habe meinen Vater verraten, weil ich dich liebe. Ich möchte, dass du mir 

glaubst.  

PODZIMEK 

Nach dem allen? 

TÓTHOVÁ 

Ach komm, Aleš, sei nicht so grausam. Um dich ging es doch gar nicht. Papa wollte Peter 

erwischen. Aber selbst das wird ihm nicht mehr gelingen. Die Aktion soll heute steigen. 

Papa hat Rudi bestochen und wartet bei ihm unter dem Zapfhahn versteckt, damit er Peter 

beim ersten Bier erwischt. Sozusagen direkt an der Quelle. Verstehst du, und ich bringe 

das jetzt ans Licht, ich sage ihm das alles, und er ist gewarnt.  

PODZIMEK 

Du hast mich einfach mißbraucht.  

TÓTHOVÁ 

Aleš, auch du warst nicht aufrichtig zu mir.  
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PODZIMEK 

Besser Angriff als Verteidigung, was? 

TÓTHOVÁ 

Lass das, Aleš. Ich hab dir Gabina verziehen und will mich mit dir versöhnen.  

PODZIMEK 

Das geht alles ein bisschen schnell.  

BLUDNÝ   kommt auf dem KL angefahren 

Hey Kleiner. Wo ist die zerflederte Weiche? 

PODZIMEK 

Hier vom sechsten aufs achte. Brauchst du Hilfe? 

BLUDNÝ 

Ist schon ok. Ich beguck mir das mal und sag Bescheid, wenn denn. 

TÓTHOVÁ 

Können wir uns derweilen den KL ausleihen, Miroslav? 

BLUDNÝ 

Wenn ihr denkt, dass sich das für die paar Minuten lohnt. Geht zur Weiche. 

TÓTHOVÁ 

Lass uns ein bisschen spazierenfahren, nicht, Aleš? Es ist so ein schöner Tag. 

PODZIMEK 

Gut, aber ich fahre. Fahren ab.  
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VIERTER AKT 

 

Im Bahnhofsrestaurant. Der Zapfhahn, an ihm eine Tafel "Saatzer Lagerbier", 

dahinter der ausufernde Wirt. Über ihm ein Bild – ein Stillleben. Auf dem Bild eine Mütze 

an einem Haken und eine hingeworfene Kelle. Im Fernsehen eine Gameshow mit 

abgedrehtem Ton.  

 

Am Tisch sitzen Altrichter, Pláteník und Šulc. Sie spielen Skat. Etwas abseits, an 

einem Tisch für zwei, fast in einem Chambre séparée, turteln Tóthová und Podzimek. An 

der Bar, auf die über Kaštans Schultern die üppige Nachmittagssonne fällt, lehnen 

Dvořák und Jánský.  

 

DVOŘÁK kneift die Augen zusammen 

Ich hab es dir gesagt, Rudi, vergiss deinen Satanismus. Den Zapfhahn genau nach Westen 

auszurichten, das ist doch Bockmist, die meisten Gäste kommen abends her und dann 

blendet das so in den Augen.  

KAŠTAN 

Helles oder dunkles? 

JÁNSKÝ 

Zwei helle. 

KAŠTAN gibt sie ihm 

Dreizehn achzig. 

JÁNSKÝ 

Schreib es auf meine Rechnung. 

DVOŘÁK 

Auf dein Wohl, Chef. 

JÁNSKÝ 

Und auf die Frischvermählten. Mensch, Peter, ich wills ja nicht beschreien, aber es sieht 

so aus, als ob sich das für diesen Sommer klärt, wer mit wem, meine ich...  

DVOŘÁK bedeutungsvoll 

Wer geht schon gern allein ins Nass. 

JÁNSKÝ 

Jaja. Trinkt. 

PODZIMEK 

Rudi, wirf mal noch zwei Bier hier rüber. 

TÓTHOVÁ 

Aleš, für mich nicht, ich nehm lieber eine Weinschorle. 

PODZIMEK 

Nimm ein Bier. Rudi mag solche Komplikationen nicht. 

TÓTHOVÁ 

Aber von Bier wird man furchtbar dick. 

DVOŘÁK sachverständig an die Bar gelehnt 

Esmeralda, glauben Sie das nicht, das sind Ammenmärchen. Im Gegenteil, wenn Bier gut 

gekühlt ist, nimmt man damit hervorragend ab. 

TÓTHOVÁ 

Nehmen Sie mich doch nicht dauernd auf den Arm, Peter. 
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DVOŘÁK 

Iwo. Ich meine das grundsätzlich aufrichtig. Sehen Sie mich an. Bin ich nicht der 

lebendige Beweis für diese Theorie?  

TÓTHOVÁ 

Ich find das komisch. Wie soll das denn physikalisch funktionieren, diese Bierdiät? 

DVOŘÁK 

Na normal. Ich hab das von Solschenizyn, Archipel Gulag, echt ein schönes Buch. Und 

lehrreich. 

PLÁTENÍK 

Erstunkener Blödsinn ist das. Amerikanische Propaganda. 

DVOŘÁK 

Du, Ludva, bleib bei deinen roten Königen und behalt deinen Blödsinn für dich. 

Zumindest wenn ich mich mit einer Dame unterhalte. 

PLÁTENÍK 

Die interessiert sich auch total dafür. 

ŠULC 

Ludvík, du bist dran. 

PLÁTENÍK 

Jaja. Schell-Ober Trumpf, und fertig ist. 

TÓTHOVÁ 

Peter, würden Sie mir das Rezept für diese Bierdiät von Ihnen verraten? 

DVOŘÁK 

Ich sag ja, das ist einfach. Eiskaltes Bier. Im Prinzip ist das ziemlich trivial, wenn man 

bedenkt, dass man immer warme Flüssigkeit pinkelt, die muss ja irgendwo im Bauch 

aufgewärmt werden. Durch Kalorien, nicht. Na und wie die verbrennen, nimmt man ab. 

Genau das haben die Bolschewistenschweine im Gulag gemacht, die haben den 

Gefangenen Saljonka gegeben, so einen echt salzigen Fisch, nach dem man am liebsten 

gesoffen hätte wie ein Schwamm. Na, und da die nur furchtbar eiskaltes Wasser zu 

trinken hatten, haben sie so sehr abgenommen, bis sie an Auszehrung gestorben sind.  

TÓTHOVÁ 

Das klingt logisch. 

KAŠTAN bringt ihnen zwei Bier 

Wo habt ihr den Zettel? 

PODZIMEK 

Hier. 

TÓTHOVÁ 

Könnten Sie mir das noch eine Weile in den Kühlschrank stellen? 

KAŠTAN 

Geht leider nicht. Das ist grad schlecht mit Kühlschrank, ich musste ihn meinem Onkel 

zurückgeben. 

DVOŘÁK 

Ach wo, Verwandete, das ist ein Pack. Schlimmer als Läuse. Bis auf meine Schwager 

natürlich. Wie der sich mit mir in diesem verdammten Garten abgerackert hat... Bláha 

und seine Frau kommen. 

BLÁHA vergnügt 

Täterätä! Plackerei beiseite! Lasst uns feiern! 
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TÓTHOVÁ  läuft fröhlich zu Gabina 

Es hat also wirklich geklappt? 

BLÁHOVÁ 

Ja! Neuer Name, neue Identität, neues Leben. Meine Güte, wie ich mich freue! 

BLÁHA 

Also, Toni, auf ex. 

JÁNSKÝ 

Vorsichtig, Franta, dass du dich nicht gleich abschießt. Du bist schon seit einer Woche 

gut dabei, also mit Bedacht. 

BLÁHA stürzt es runter 

Ach, pillepalle! Wie sagt man so schön in Jaroměř: Der Rekord von gestern – die Norm 

von heute. 

DVOŘÁK anerkennend 

Du gehst ja ganz schön ran, František. 

BLÁHA 

Wann sonst, wenn nicht jetzt? So eine Periode im Leben wie diese Woche werd ich so 

schnell nicht mehr erleben. Heute habe ich geheiratet, am Freitag fliege ich nach Korfu, 

mich hat das Schicksal echt aus der richtigen Tür geschmissen. 

DVOŘÁK 

Aber nicht, dass du dir den Kopf am Türrahmen einrammst. 

JÁNSKÝ 

Sag mal, im Urlaub, da dürfen wir uns nicht über die Arbeit unterhalten. 

BLÁHA 

Blažena hasst das? 

KAŠTAN lustig bis infantil 

Oooh, weißt du, wie man auf griechisch Scheiße sagt? 

BLÁHA 

Was? 

KAŠTAN schlägt sich auf die Schenkel  

Zug! Scheiße heißt auf griechisch Zug, das ist lustig, oder? 

JÁNSKÝ 

Na deswegen. Sich in einer griechischen Kneipe über Arbeit zu unterhalten, da macht 

man sich ja gesellschaftlich unmöglich.  

DVOŘÁK 

Aber in einer Kneipe hier ist das dasselbe. Das ist also doch wieder nicht so exotisch, 

Korfu mein ich. 

KAŠTAN lacht nur 

Ja, Franta, Gabina, wenn wir schon bei Späßen sind, ich habe für euch auch ein 

Hochzeitsgeschenk. 

BLÁHA 

Ein Joch oder eine Fußfessel? 

BLÁHOVÁ 

Das ist egal, ich bin trotzdem neugierig. Wir haben ja noch gar nichts gekriegt. Ich freu 

mich ja so ...  

KAŠTAN beugt sich unter die Bar 

Ich habs schon ... Spannung...  
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BLÁHOVÁ 

Huch! Das wird bestimmt nur unter der Theke gehandelt! 

KAŠTAN zieht wie ein Kaninchen aus dem Hut Deka hervor 

Also hier habt ihr ihn! Das ist ein feines Geschenk! 

DVOŘÁK 

Himmel, das sieht aus wie Evžen. Wo hast du den denn her? 

TÓTHOVÁ 

Ich hab Ihnen doch gesagt, dass er hier auf Sie lauern wird, Peter. 

DVOŘÁK 

Ja klar! Ich hab ihn in dem ganzen Chaos völlig vergessen. Fasst ihn am Kinn. Guck mal, 

Rudi, der schläft im Stehen. Der ist viehischst besoffen.  

KAŠTAN 

Der wartet hier schon seit um elf auf dich. Also hab ich ihm das etwas angenehmer 

gemacht.  

DVOŘÁK anerkennend 

Alter, das ist dir echt gelungen. Rüttelt Evžen. Evžen, du aufgeblasener Sack, aufstehn, du 

hast mich geschnappt, du Blödmann. Dir wird das schon noch aufgehen, die Weisheit, 

was man heute nicht genießt, hat man morgen auch nicht, aber jetzt bist du ihm Dienst. 

DEKA verwirrt 

Ok, ok, was ist los, was ist los, ich schlaf nicht. 

DVOŘÁK 

Geh lieber aufs Klo und lass es raus, Evžen, du machst hier nur alles dreckig. 

DEKA 

Ja, ja, ja. Alles klar, alles klar, das schaff ich, ja. Geht auf die Toilette. 

PODZIMEK 

Das nenn ich kulturelle Einlage, eh, das hab ich echt schon lange nicht mehr gesehen.  

KAŠTAN selbstbewußt 

Ich bin kein schlechter Choreograph, was? 

PODZIMEK 

Im Gegenteil. Modernes Theater, und doch eine menschliche Botschaft. Hast du schön 

gemacht...  

PLÁTENÍK 

Achtzehn zwanzig zwo null vier... 

ŠULC gähnt angeekelt 

Passe. 

ALTRICHTER 

Ich schweige wie ein Grab. Drahuše Altrichterová kommt. 

ALTRICHTEROVÁ 

Leg das hin und komm mit raus. 

ALTRICHTER 

Was ist los, Drahuše? Ein halbes Jahr hast du keinen Gedanken an mich verschwendet. 

ALTRICHTEROVÁ 

Das waren nicht mal vier Monate. 

ALTRICHTER 

Ich spiel zu Ende und komm dann. 
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ALTRICHTEROVÁ 

Ich warte draußen. Neben dem Kiosk, im Schatten. 

TÓTHOVÁ 

Schwül, was? 

PODZIMEK 

Was erwartest du im Juli? 

TÓTHOVÁ 

Das kommt davon, wenn die Leute nur auf dem Amt heiraten, dann sieht das so aus. Wir 

werden schön in der Kirche heiraten. 

PODZIMEK 

Bist du da nicht ein bisschen voreilig, Esmeralda? Wenn du heiraten willst, ich jedenfalls 

nicht. Und schon gar nicht in der Kirche, ich bin ja nicht mal getauft. 

TÓTHOVÁ 

Dann lässt du dich taufen. 

PODZIMEK 

Das meinst du doch nicht Ernst? 

TÓTHOVÁ 

Und unsere Kinder werden auch getauft. Ich will zu Hause keine Heiden haben. 

PODZIMEK 

Esmeralda, phantasier nicht rum. Sowas müssen sie selbst entscheiden, wenn sie 

erwachsen sind. 

TÓTHOVÁ 

Ach was, damit darf man nicht warten. Diese Hand, diese schützende Hand von oben, die 

musst du den Kindern von Geburt an sichern. Das darf man nicht aufschieben. Das ist 

wie mit dem Impfen. 

PODZIMEK 

Du bist davon ja total besessen. 

TÓTHOVÁ 

Ich will für unsere Kinder nur das beste. 

PODZIMEK  ironisch 

Du bist die geborene Mutter. Mit leichtem Lächeln: Wenn dir das deine Mutterinstinkte 

sagen, dann mach das ruhig. Ich würde schwören, dass ich ein Marsmensch bin, wenn dir 

das Freude macht. Mir ist das egal. Breitet die Arme aus. Diese perversen 

Zölibatseunuchen sollen ruhig am Fleisch minderjähriger Kinder ersticken, wenn du das 

gut findest, warum nicht, ich bin dabei. Mir tut das nicht weh. 

TÓTHOVÁ 

Aleš, läster nicht. Du führst dich auf wie sonst was wegen einer Taufe. 

PODZIMEK 

Aber ja, du hast Recht, es geht um einen Scheißdreck. Da lass ich mein Kind lieber 

dreißigmal taufen als es einmal in eine Waldorfschule zu schicken.  

ALTRICHTER 

Jetz fängst du auch noch damit an, Aleš. 

PLÁTENÍK 

Lass dich nicht ablenken Karel, und rück die Kohle raus. Sechs Kronen, und schon sieht 

die Welt anders aus. 
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ALTRICHTER 

Hier hast du, und ich hör auf. Ich geh zu Drahuše. In der Küche klingelt das Telefon. 

KAŠTAN gelangweilt 

Wer nervt da wieder? Geht in die Küche. 

TÓTHOVÁ 

Aleš, du bist ein total offener Mensch. Das schätze ich so an dir, dass du unter allen 

Umständen absolut unglaublich flexibel bist. 

KAŠTAN aus der Küchentür 

Toni, für dich. Ein Ferngespräch. 

JÁNSKÝ zu Kaštan 

Das Bier auf der Bar ist meins, lass es da, ja. 

DVOŘÁK richtet sich gerade auf und lässt den Kopf kreisen 

Ich geh derweil mal für kleine Fahrdienstleiter. 

PODZIMEK 

Warte, Peter, ich komm mit. Beide ab. 

ŠULC 

Franta, übernimmst du für Karel? 

BLÁHA 

Klar, aber nur kurz, ich hab schließlich vor einer halben Stunde geheiratet, da würde es 

sich ja gehören, sich der Braut zu widmen. Setzt sich. Soll ich abheben? Deka kommt von 

der Toilette zurück. 

ŠULC 

Am Anfang mischen, oder? 

PLÁTENÍK 

Damit es ehrlich zugeht. 

DEKA setzt sich an den Tisch 

Rudi, mach mir eine Kaffee. 

KAŠTAN 

Du bist hier nicht im Café Slavia, Evžen. Bier oder Schnaps, mach es nicht so 

kompliziert. 

DEKA 

Jaja. Legt seinen Kopf auf den Tisch und schläft ein. Aus der Küche kommt der 

Stationsvorsteher zurück. 

KAŠTAN 

Du siehst niedergeschlagen aus, Toni. 

JÁNSKÝ 

Blažena hat aus der Tatra angerufen. Sie hat sich auf dem Kriván das Bein gebrochen. 

Jetzt liegt sie in Poprad im Krankenhaus.  

KAŠTAN 

Also kannst du deinem Urlaub gute Nacht sagen.  

JÁNSKÝ 

Am Freitag fahr ich sie abholen. Bleiben wir halt zu Hause, tja. 

KAŠTAN 

Wenigstens habt ihr den Zug umsonst, also kostet dich die Abholerei nichts. Du musst 

maximal das Taxi zum Bahnhof bezahlen. 

 



47 

JÁNSKÝ trinkt sein Bier aus 

Da kann man nichts machen, also was solls. Gib mir noch eins.  

BLÁHOVÁ zu Esmeralda 

Darf ich mich zu Ihnen setzen? 

TÓTHOVÁ 

Das ist öffentlicher Raum, oder? 

BLÁHOVÁ setzt sich 

Ich wollte Ihnen nur sagen... Sie kann es nicht aussprechen. Seufzt und versucht es mit 

Klartext: Wollen wir uns nicht duzen? 

TÓTHOVÁ 

Wenn wir schon zusammen arbeiten. Ich bin Esmeralda. 

BLÁHOVÁ 

Gabina. Jetzt zur Abwechslung Bláhová. 

TÓTHOVÁ 

Super. Was hast du auf dem Herzen, Gabina? 

BLÁHOVÁ 

Ach, iwo, nur das, was ich auch auf der Zunge habe. 

TÓTHOVÁ 

Ich bewundere dich. Du bist echt gut in Schuß für dein Alter. 

BLÁHOVÁ 

Danke. Aber ernsthaft. Ich wollte mit dir über Aleš reden. 

TÓTHOVÁ 

Was? 

BLÁHOVÁ 

Tu nicht so, das ist doch klar, dass ich Angst um ihn hab, so eine Veränderung, das geht 

schon an die Nieren. Und Aleš besonders, der ist sehr empfindlich.  

TÓTHOVÁ 

Was erzählst du mir das? Denkst du etwa, ich kenn ihn erst eine Woche, oder was? 

BLÁHOVÁ 

Na dann eben zwei. Guck nicht so, ich will euch helfen. Euch beiden. Jetzt ist das nicht 

mehr so wie vorher, jetzt bist du für ihn verantwortlich. Weißt du, er ist so eine Art 

großes Kind. Du musst drauf aufpassen, was er isst. Er hat furchtbare Essgewohnheiten. 

Manchmal isst er den halben Tag lang nichts und dann überfrisst er sich. Oder Socken. Er 

denkt, die waschen sich von selbst, weißte? 

TÓTHOVÁ 

Machen Sie das nicht? Ich bin noch jung, woher soll ich das wissen?  

BLÁHOVÁ 

Du bist echt ein Scherzkeks, total sympathisch. Tja, Aleš hat halt Geschmack, da kann 

man nichts sagen. Podzimek kommt. 

PODZIMEK 

Was macht ihr beide da? Lästert ihr schon über mich? 

TÓTHOVÁ 

Aber sicher doch. Wo hast du Peter gelassen, ihr seid doch zusammen gegangen. 

PODZIMEK 

Keine Ahnung, ich war auf dem Damenklo, Evžen hat das Herrenklo ordentlich 

zugekotzt.  
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JÁNSKÝ 

Ich geh nachsehen. 

TÓTHOVÁ 

Das ist ok, Chef, ich muss sowieso mal. Auf dem Rückweg guck ich mal rein, ob Peter 

nicht zufällig eingeschlafen ist.  

PODZIMEK 

Das wohl kaum, in dieser Brühe. 

TÓTHOVÁ 

Ej, red wenigstens vor mir nicht so. Geht mit Tränen in den Augen auf die Toilette. 

PODZIMEK verwundert 

Sie ist heulen gegangen... Was hast du ihr angetan? 

BLÁHOVÁ 

Ich hab ihr nur das Du angeboten. Altrichter und seine Frau kommen. 

ALTRICHTER 

Hallo, könntet ihr uns mal kurz eure Aufmerksamkeit widmen? Wenn heute schon die 

Hochzeitsfeier von Bláha ist, dann möchten wir euch auch etwas sagen. 

KAŠTAN 

Also raus damit. 

ALTRICHTEROVÁ 

Ich kehre zu Karel zurück und wir erwarten zusammen ein Kind. Im Februar wird unser 

kleines Wassermännchen das Licht der Welt erblicken.  

BLÁHA wirft die Karten hin 

Gratulation, Karel. Du bist mir immer eine Schritt voraus. Da musst du sofort eine Partie 

Karten spielen, wenn du Vater wirst, bringt das ein Blatt wie aus dem Schaufenster. Ich 

gewinn sowieso die ganze Zeit und das macht echt kein Spaß. Steht auf und geht zum 

Tisch, an dem Gabina sitzt. Zu Aleš: Hau ab, Mickerling. Podzimek erhebt sich und 

Bláha setzt sich auf seinen Platz. 

PODZIMEK 

Ich hab hier nur eine Minute gesessen, du musst nicht gleich lostoben. 

BLÁHA 

Das Bier und der Zettel geht auch mit. 

ALTRICHTER 

Drahuše, ich versuche mein Glück, wie mir Franta rät. Setzt sich zu den Karten. Nimmt 

den Kartenstapel und spuckt darauf. Pfuj pfuj pfuj, alles weg und alles huj. Teilt aus. 

PLÁTENÍK sortiert seine Karten 

Ich kann rechnen wie ich will, dein Kind kann das nicht sein. 

ALTRICHTER 

Wie ich es erziehe, so wird es. Es braucht eine Familie, und ich auch. Oder willst du, dass 

ich mich zu Tode saufe? 

PLÁTENÍK 

Egal. Damals jedenfalls gab es so etwas nicht. 

JÁNSKÝ 

Was ich eigentlich sagen wollte, Franta, Drahuše, bevor du einen dicken Bauch kriegst, 

mit dem kannst du auch nichts mehr genießen, also wenigstens jetzt, solange es noch geht 

und auch zur Feier dessen, dass ihr wieder zusammen seid, wollt ihr nicht statt uns nach 

Korfu fahren? Blážena hat sich in der Tatra ein Bein gebrochen. 
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ALTRICHTEROVÁ 

Sie würden das ausgerechnet uns abtreten, Chef? 

JÁNSKÝ 

Soll das verfallen? Ich geb es euch für die Hälfte, jetzt kann man das eh nicht mehr 

zurückgeben. 

ALTRICHTEROVÁ 

Karel, hast du gehört? 

ALTRICHTER 

Ja, ich mach das dann mit Toni aus. Aber jetzt stör mich bitte nicht. Wenn ich gewinne, 

kauf ich dir auf Kerkira ein fesches Kleidchen. 

ALTRICHTEROVÁ 

Das ist schade, dass ich keinen Retsina trinken kann, in diesem Zustand, das wird mir 

wehtun, wenn wir dort sind. 

JÁNSKÝ 

Darauf hab ich mich auch gefreut... Wenn ihr mir eine Flasche als Geschenk mitbringen 

könntet ...  

ALTRICHTEROVÁ 

Sicher, Antonín. Verlassen Sie sich drauf. Geht zu Podzimek und schiebt ihn mit 

herausgestrecktem Busen aus dem Zentrum des Geschehens. Also was, Aleš, angeblich 

hast du eine Neue. 

PODZIMEK 

Du und Gabina, ihr seid echte Drachen. Immergrüne. Lasst Esmeralda in Ruhe. 

ALTRICHTEROVÁ 

Aleš, das Kind ist von dir. 

PODZIMEK 

Musst du Deinen Vorbau so auf mir ablegen, wenn du mit mir redest? 

ALTRICHTEROVÁ 

Ach komm, Aleš. Ich hab mich wegen dir geopfert, weil du so jung bist, und jetzt werd 

ich mit diesem theosophischen Maniac zusammenleben. Schätz das wenigstens, nicht? 

PODZIMEK 

Ich sag, verzieh dich. 

ALTRICHTEROVÁ 

Aber bitte, Aleš. Sei nicht fies zu mir. Tu den Genen deines eigenen Kindes nichts. 

PODZIMEK 

Was erzählst du mir das hier? 

ALTRICHTEROVÁ 

Ich will dir eine Freude bereiten. Von der Toilette kehrt eine psychisch angeschlagene 

Esmeralda mit weit aufgerissenen Augen zurück.  

TÓTHOVÁ stotternd 

Aleš, Chef, schnell, auf dem Klo liegt Peter, in einer Blutlache 

JÁNSKÝ 

Was ist mit ihm passiert? 

TÓTHOVÁ 

Er ist vermutlich auf der Kotze von Papa ausgerutscht und auf die Fliesen geknallt. 

Macht hin, dort ist alles voller Blut. Mir ist schlecht. 
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PODZIMEK schiebt ihr einen Stuhl hin 

Setz dich. Esmeralda, bist du etwa auch …? 

TÓTHOVÁ 

Mir ist nur schlecht. Geh! 

BLÁHA 

Ich komme mit. Jánský, Podzimek und Bláha gehen. 

KAŠTAN 

Ich ruf den Krankenwagen. 

ŠULC 

Wir sollten ein paar Tische zusammenrücken, damit wir ihn drauflegen können.  

ALTRICHTER 

Reichen zwei? 

BLÁHOVÁ 

Tu besser noch einen dazu. 

ALTRICHTER zu Evžen hinüber 

Was ist mit dem? 

BLÁHOVÁ 

Wirf ihn runter auf den Boden. 

TÓTHOVÁ 

Warte, ich komm schon. Lehnt seinen Kopf vorsichtig an ihre Schulter. Ok. Karel nimmt 

den Tisch und stellt ihn zu den anderen beiden. 

ŠULC 

Noch was unter den Kopf. 

BLÁHOVÁ 

Ich geh nachsehen, ob Rudi in der Küche ein Kissen oder zumindest irgendeinen Lappen 

hat. Geht in die Küche, Rudi kommt aus der Küche. 

KAŠTAN 

Der Arzt wird in zwanzig Minuten da sein. Dvořák wird gebracht. Legt ihn auf den 

Tisch. 

JÁNSKÝ Schüttelt den bereits liegenden Dvořák 

Was ist los, Peter!? Peter, spinn nicht rum, sag doch was. Hält Dvořák bei der Hand. 

DVOŘÁK gutmütig 

Irgendwie tut mir der Kopf weh. Ich sehe nichts. Alles schwarz. Das ist toll, eine 

Sonnenfinsternis, nur für mich allein. 

PODZIMEK 

Peter, Peter, sprich, atme. Du hast mir noch nicht mal erzählt, was dir eingefallen ist, als 

du heute morgen auf dem Klo warst. 

DVOŘÁK 

Absoluter Blödsinn. Das ist mir eingefallen – denkst du, dass die Züge im Himmel 

pünktlich fahren? Stirbt. 

JÁNSKÝ 

Also hat Evžen ihn doch noch erwischt. 

PODZIMEK 

Er hört dich nicht, er schläft. 

JÁNSKÝ 

Der schläft nicht, der ist tot. 
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PODZIMEK 

Ich meine Evžen, der schläft. Von draußen kommt Bludný. 

BLUDNÝ 

Also die Weiche ist wieder auf Vordermann gebracht. Was ist los? 

BLÁHOVÁ kommt mit einem Lappen aus der Küche 

Ich hab für Peter das hier als Kopfkissen. 

JÁNSKÝ 

Dann deck ihm damit das Gesicht zu. 

BLÁHOVÁ 

Er ist...  

BLÁHA 

Tot. 

BLUDNÝ 

Das ist unmöglich. 

ALTRICHTER 

Rudi, schalt den Kram aus. 

KAŠTAN 

Und was soll ich sonst laufen lassen? 

ALTRICHTER 

Schieb ein Video rein. 

KAŠTAN 

Ich hab hier nur Fußball, den Winner’s Cup, als wir hier gegen den FC Kopenhagen 

gespielt haben, das hab ich damals aufgenommen. 

ŠULC 

Ein hervorragendes Spiel, wir haben 5:0 gewonnen, schalt es an und wir können uns das 

ansehen, es ist immer gut, wenn man weiß, dass es gut ausgeht.  

KAŠTAN 

Wenn du meinst. Er geht das Video anschalten. 

TÓTHOVÁ 

Aleš. 

PODZIMEK dreht den Kopf 

Hmmm. 

TÓTHOVÁ 

Weißt du, was das bedeutet? 

PODZIMEK 

Ich hatte meinen ersten Dienst mit ihm. Auch im Juli. 

TÓTHOVÁ 

Wir werden umziehen. Papa kann hier nicht länger leben. 

PODZIMEK 

Du wirst bei mir wohnen. 

TÓTHOVÁ 

Wir passen nicht zusammen. 

PODZIMEK 

Du bleibst bei mir.  
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TÓTHOVÁ 

Ich muss weg. Hebt ihren Vater auf. Papa, aufstehen. Deka steht schon fast, mit dem 

Rücken an ihren Busen gelehnt. Sie hat ihre Arme unter seinen Armen um seinen Körper 

geschlungen. 

PODZIMEK 

Du brauchst mich. Du hast die Hände voll. 

TÓTHOVÁ dreht die Handflächen um und lächelt 

Ich weiß. Ich brauche dich sehr. Küsst ihn. Wir werden uns nie mehr wiedersehen. 

Vermutlich. Zum Vater: Also langsam, Papa. 

DEKA 

Ok, ok, ich geh alleine, alleine. Gehen auf den Bahnsteig. 

JÁNSKÝ 

Rudi, bring mir und Aleš noch einen großen Rum. Kaštan geht in die Küche. 

BLUDNÝ ruft Rudi hinterher 

Mach drei draus. Jungs, ich bräuchte dann für den KL den Fahrweg eingestellt, damit er 

nicht im Weg steht. 

PODZIMEK 

Ich mach das dann. 

BLUDNÝ 

Ach, Toni, noch was. Hast du eine Ahnung, wer jetzt mit der Dvořáková in die Türkei 

fährt? 

JÁNSKÝ 

Ich glaube, alleine fährt sie nirgendwohin. 

BLUDNÝ 

Das ist in fast zwei Monaten. Sie wird Ablenkung brauchen. 

JÁNSKÝ 

Was weiß ich über weibliche Gefühle...  

BLUDNÝ 

Na nichts, aber ich hab halt noch vierzehn Tage Urlaub.  

JÁNSKÝ 

Du willst... ? 

BLUDNÝ 

Würdst du mir ihr Telefonnummer geben? 

JÁNSKÝ lächelt gezwungen, zuckt mit den Schultern und gibt ihm die Nummer 

Aber ruf sie bitte nicht heute an. Und wenn sie ja sagt, sag Drtina in Letohrad Bescheid.  

BLUDNÝ 

Ich ruf die Urbanová an, ich kenn sie ziemlich gut. Manchmal fahr ich sie unter der 

Woche besuchen.  

JÁNSKÝ 

Na siehst du, wenn Peter hier wäre, hätte er wieder ein Rätsel weniger. Aus der Küche 

kommt Kaštan mit dem Rum. Ihm auf den Fersen folgt ein Rudel Krabben. 

KAŠTAN 

Also, hier habt ihr den Rum. 

BLÁHOVÁ 

Was krabbelt da aus der Küche? 
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ALTRICHTEROVÁ 

Das sind Krabben! Wo kommen die denn her? 

KAŠTAN 

Die sollten der Höhepunkt von eurem Hochzeitsessen werden. Eine Überraschung.  

BLÁHA 

Sind sie entwischt oder hast du sie freigelassen? 

KAŠTAN 

Ich werd sie nicht in das heiße Wasser schmeißen. Mir kommen ja selber fast die Tränen. 

Die sollen hier wenigstens noch ein bisschen Spaß haben, verdammt nochmal. 

Drahoslava weint. 

ALTRICHTER 

Flenn doch nicht, Drahuše, dir schwimmt dein Makeup davon. 

ALTRICHTEROVÁ 

Solls doch, zusammen mit den Krabben. Der arme Peter. 

ALTRICHTER 

Vielleicht hast du ja im Bauch seine nächste Reinkarnation.  

ALTRICHTEROVÁ 

Meinst du? Das wäre aber ein echter Zufall. 

ALTRICHTER 

Sowas passiert. Letztes Jahr hab ich in Kroatien am Strand einen Typen getroffen, mit 

dem ich zusammen die Schulbank gedrückt habe. Na, siehst du, und du würdest auch 

sagen, dass das Blödsinn ist, wars aber nicht, denn ich habe gerade am Tag vorher an ihn 

gedacht. So ist das alles miteinander verwoben. Alles. Warum sollte also Peters Seele 

nicht in deinen Körper gewandert sein? 

ALTRICHTEROVÁ 

Ich weiß nicht... Das ist für mich eine Spur zu... unvorstellbar. 

BLÁHA 

Na, wenn Peters Seele genauso faul ist wie sein betrunkener Körper hier, wo sollte sie 

dann hinziehen, wenn sie hier die ideale Gelegenheit hat? 

ALTRICHTEROVÁ 

Ich sage ja nicht, dass das nicht logisch klingt...  

ŠULC 

He, Karel, und jetzt sieh dir Samec an. Samec schießt ein Tor. Im Fernsehen. 

ALTRICHTER 

Toor, Toor! 

ŠULC 

Ole-ole-ole! 

PLÁTENÍK 

Wieso feuert ihr die an? Das ist doch schon zwei Jahre alt. 

ŠULC 

Und wenn es eine Live-Übertragung wäre, denkst du, dass unsere Schlachtrufe 

irgendeine größere Bedeutung hätten? 

JÁNSKÝ 

Dreht wenigstens den Ton ab. Ich mach Musik an. Geht zum Kassettenrecorder. 
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PODZIMEK schaltet den Ton am Fernseher aus und untersucht sein Schnapsglas 

bedeutungsvoll 

Rudi, schieb mal deine geschmuggelten Erdbeeren rüber. Mit denen ist Rum sowieso am 

Besten. Aus den Bahnhofslautsprechern erklingt Musik. 

JÁNSKÝ 

Das war seins. Er hat immer damit geprahlt, dass er achtundsechzig, als er im König Ubu 

im Odeon eine ganze Armee gespielt hat, bevor sie ihn wegen der Sauferei rausgeworfen 

haben, da hat er nachts zusammen mit Libíček Edith auf einer Pariser Straße aufgegabelt 

und die haben zu dritt die ganze Nacht verbracht und sie hat ihnen dieses Lied 

geschrieben. Er hat die Noten gezeigt und unten links – mon amour Peter Dvorak. 

Angeblich hat sie so nur zwei Lieder gewidmet: das hier ihm und Rien De Rien 

irgendeinem Gymnasiumsdirektor. Der hieß wohl Tissona, fast wie der Boxer, aber 

angeblich war er nicht sonderlich eindrucksvoll gebaut. Egal, Peter hat das ordentlich 

geärgert. Zur Musik fängt Miki Volek an zu singen. Scheiße, wer hat das wieder in den 

falschen Umschlag gesteckt? 

BLÁHOVÁ 

Ach, lass das spielen. Miki Volek, das war sowieso so eine Art tschechische Edith Piaf. 

BLÁHA 

Du hast ihn gekannt? 

BLÁHOVÁ dreht die Lautstärke auf, schmeichlerisch 

Komm zu mir, Franta. Bláha geht zu ihr, sie küssen sich. Immer mehr. Die Musik plärrt 

und der Vorhang schließt sich. Vor ihm krabbeln die Krabbeln. Und Miki singt: Mé 

jméno je svízel, mé příjmení stesk, já maléry sklízel a díky za potlesk, dlouhý, dlouhý svůj 

boj, táhnu dál. 

 

ENDE.  


