
3. 
 
 
(Auf der Plattform: kurz davor. 
 
Marius sitzt der Frau gegenüber; sie hat die Kopfhörer aufgesetzt und hört Musik.  
Die heisere Stimme Lee Marvins singt „Wand’rin’ Star" aus dem Musical „Paint 
your wagon“. 
Die Frau hält ein dickes Buch in den Händen. 
 
 
Außerhalb: 
 
Tort und Pol im Bereich des Bistros. 
Nina im Bereich der Abteile. 
 
Nach einer kurzen Weile betritt Nina die Plattform.  
Sie setzt sich in die Nähe der Frau. Sie zieht ein kleines rotes Buch aus der 
Hosentasche und fängt an zu lesen. 
Die Frau beginnt zu sprechen, mit aufgesetzten Kopfhörern*.) 
 
 
DIE FRAU: Die ist schön, ja, aber nur diese Musik, nur die, ich mag nur diese 
Musik, diese Art Musik entspannt mich, sie inspiriert mich ... eins, zwei, drei, vier, 
fünf ... fünf, fünf, fünf Sitze, da sind fünf Sitze, einer für mich, einer für den Mann, 
einer für das Mädchen, zwei sind frei; der Mann schläft, oder schläft er nicht?, ich 
weiß es nicht, das Mädchen liest, was liest sie denn?, sie liest ein Gedichtbuch, so 
sieht es jedenfalls aus ... sie liest ein rotes Gedichtbuch, ich hasse Gedichte ... ich mag 
keine Poesie, aber es gefällt mir, dass sie liest, dass sie so konzentriert liest, ich mag 
rote Bücher und ich finde es schön ... ja, ich finde es schön, dass sie schwanger ist, 
weil sie ist schwanger, sie ist schwanger, und man sieht es kaum, aber sie ist es, 
vielleicht weiß sie es nicht mal selbst, ein Mal die Tage nicht bekommen, vielleicht 
zwei Mal, und das war’s dann, nichts mehr zu machen, ein neues Leben, ein Schrei, 
der erste Schmerz, ein neues Geschöpf. Scheiße.  
 
(Kurze Pause.) 
 
Ein Geschöpf, das nie das Licht der Welt erblicken wird ... Wie schön ist diese 
Musik!  
 
(Die Frau blättert in ihrem Buch, sie sucht etwas, einen Abschnitt, ein Wort ... 
Nachdem sie gefunden hat, was sie suchte, atmet sie tief durch und beginnt zu lesen, 
wobei sie still die Lippen bewegt.) 
 
MARIUS (leise): Sie betet. 
 
                                                 
* Wenn eine Figur mit aufgesetzten Kopfhörern spricht, hört das Publikum ihre Gedanken. Die anderen 

Figuren auf der Bühne hören diese ebenso wenig wie die Musik. 
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NINA: Was? 
 
MARIUS: Sei still. Sie betet. 
 
(Kurze Pause.) 
 
NINA: Sie betet nicht, das ist ein Roman. 
 
(Nina liest weiter in ihrem kleinen Buch.) 
 
DIE FRAU:  
„Du, der du mir die Freiheit gegeben hast, das Wissen und den Reichtum; du, der du 
gleich den Geschöpfen einer höheren Sphäre das Wissen über Gut und Böse besaßest, 
edles Herz, erhabener Geist, du tiefe Seele, ich beschwöre dich. Ich beschwöre dich. 
Mit einem Wort, einem Zeichen, mit einer Offenbarung jedweder Art, nimm von mir 
den Rest meines Zweifels, denn wird der Zweifel zur Überzeugung, dann wird er 
letztlich zur Reue.“ 
 
NINA: Feige. 
 
MARIUS: Bitte? 
 
NINA: Feige. Übersetz mal „feige“, bitte. 
 
MARIUS: Feige ... Sòzia ... Kannst du den Titel lesen?  
 
NINA: Von dem Gedicht?  
 
MARIUS: Von dem Roman.  
 
(Kurze Pause.) 
 
NINA: Der Graf von Monte Christo, Alexandre Dumas ... Spröde. 
 
MARIUS: Wieso spröde? Hast du es gelesen? 
 
NINA: Kannst du mir bitte sagen, was „spröde“ heißt? 
 
MARIUS: Furast. 
 
(Pause. 
Nina bewegt die Lippen, als würde sie die Worte wiederholen, die ihr Marius gerade 
übersetzt hat. 
Pause.)  
 
NINA: Du hast es mir geschenkt. Du hast es mir geschenkt, als ich klein war. 
 
MARIUS: Kann mich nicht daran erinnern. 
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