
PROLOG 

 

Ein Unterrichtsraum an der Universität. FIDEL, CARLES, BLACK und REIKO. 
Jeder von ihnen hält einen grünen Zettel in den Händen. 

FIDEL: Ihr habt einen Entschluss gefasst ... 

CARLES: Welchen Entschluss? 

FIDEL: Einen wichtigen Entschluss.  

 ... 

Ihr werdet die Kinder im Wald aussetzen: Dort haben sie eine Chance, vielleicht findet sie 
jemand ... 

BLACK: Das glaubt kein Mensch. 

Er faltet den Zettel zusammen und steckt ihn ein. 

FIDEL: Es ist Nacht/ 

BLACK: Ich kenne den Text. 

FIDEL: Es ist Nacht. Die Kinder stehen vor dem Tor eines finsteren Schlosses; sie haben 
Angst, aber Hunger haben sie auch. Was sollen sie tun? ... Nein: Was würdet ihr tun? 

CARLES: Ich würde klopfen. 

FIDEL: Ihr klopft also, sehr schön ... Die Tür geht auf, ein Licht blendet euch, eine dunkle 
Silhouette ... Es ist eine Frau, eine freundliche Frau. Als sie euch sieht, gibt sie euch zu 
essen und etwas Warmes zum Anziehen, aber sie warnt euch auch, dass ihr Mann, der 
schreckliche Riese, jeden Augenblick nach Hause kommen kann, und dass er am liebsten 
Kinderbraten isst ... Mach du weiter, Jordi. 

BLACK: Ich?  

FIDEL: Ja: Mach weiter ... Kennst du den Text oder nicht? 

BLACK: Der Junge ... Der Kleinste von ihnen, meine ich, beschließt, unter den Tisch zu 
kriechen ...  

FIDEL: In der ersten Person. Jetzt bist du der Junge.  

BLACK: Plötzlich wackeln die Wände, die Tür fliegt krachend auf. Es ist der Riese. Er 
schreit, ächzt, er riecht etwas Ungewöhnliches ... 

FIDEL: Mach’s spannender.  
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BLACK: Beim Hereinkommen sabbert er schon. Es ist grauenhaft. Es ist ... Es ist ... 

FIDEL: Er fragt seine Frau/ 

BLACK: Genau, er fragt seine Frau ... Er fragt ... Er fragt, aber sie tut, als hätte sie nichts 
gehört ... Sie tischt ihm Fleisch und Wein auf ... Und der Riese schläft ein. Der Junge, das 
heißt ich, ich krieche aus meinem Versteck und nehme die Stiefel an mich, wie heißen sie 
noch mal? .... Siebenmeilenstiefel, genau, ich nehme ihm also die Siebenmeilenstiefel weg, 
Zauberstiefel, mit denen man fliegen kann. Mit ein paar Riesenschritten durch die Luft bin 
ich beim Palast des Königs. Und dieser schickt Soldaten zum Schloss und nimmt den 
Riesen gefangen. Der König schenkt mir einen Schatz und ernennt mich obendrein zum 
Königlichen Briefzusteller. Und das war’s.  

CARLES: Wieso zum Königlichen Briefzusteller?  

BLACK: Na, wegen der Stiefel. Mit den Siebenmeilenstiefeln kommen die Briefe immer 
pünktlich an. Bist du blöd, oder tust du nur so?  

FIDEL: Es fehlt das Happy End. 

BLACK: Was für ein Ende?  

CARLES: Die Eltern? ... 

FIDEL: In Ordnung. Ihr geht zurück zu euren Eltern und verkündet ihnen die guten 
Neuigkeiten. Reuevoll schließen sie euch in ihre Arme. Und ihr lebt glücklich bis an euer 
Lebensende ... Und dann ist wirklich Schluss, 

BLACK: Okay, aber immer, wenn ich diese Geschichte höre, frage ich mich eines.  

FIDEL: Was? 

CARLES: Wieso wir am Anfang die Eltern nicht finden konnten und sie jetzt gleich auf 
Anhieb wieder finden.  

BLACK: Du bist echt ein Idiot. 

FIDEL: Jetzt stellt euch die Titelseite einer Tageszeitung vor.  

CARLES: Ich dachte, die Geschichte ist aus?  

FIDEL: Da steht: » Ehepaar, das vor Wochen seine Kinder auf der Straße ausgesetzt hatte, 
verlangt jetzt das Sorgerecht zurück. Seltsamer Weise haben die Kinder einen 
Hauptgewinn bei der Weihnachtslotterie gezogen.« 

CARLES: Sie sollten das Sorgerecht nicht wiederbekommen. 

FIDEL: Es sind aber ihre Eltern. 

CARLES: Irgendwas passt hier nicht. 
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FIDEL: Was passt nicht? 

CARLES: Die wollen bloß das Geld. 

FIDEL: Es tut ihnen leid.  

CARLES: Aber das passt nicht. 

FIDEL: Nun gut, warum nicht? 

BLACK: Die Wirklichkeit ist das eine und ein Märchen ist was anderes. 

FIDEL: Bist du sicher? ... Die Fiktion bietet uns neue Blickwinkel. Sie hilft uns, die 
Komplexität all dessen, was uns umgibt, ein wenig besser zu verstehen ... Die Familie ist 
wieder vereint, und alle sind zufrieden. Was ist passiert? Bereuen die Eltern ihre Tat? 
Handeln sie aus Eigennutz? ... Wer weiß. Die Fiktion gibt keine Antworten, sie hilft uns 
nur, die Banalität der Schlagzeilen zu sprengen. 

CARLES: Den Satz schreibe ich mir auf. 

BLACK: Aber meine Frage/ 

FIDEL: Hast du das verstanden, Reiko? ... Willst du etwas sagen? 

REIKO, die die ganze Zeit in ihrem grünen Zettel gelesen hat, um mitzukommen, 
lächelt. 

FIDEL: Sag schon ... Hast du verstanden, was wir gesagt haben? 

REIKO: Die Frau. 

FIDEL: Welche Frau? 

REIKO: Was wird aus der Frau des Riesen? 

Glocke. 
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