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(Morgendämmerung) 
 
 
(An einem Flussufer. Tarquei und Viktor füllen Wasserbeutel auf. Einige Windböen.) 
 
VIKTOR: Und dann bläst er. 
 
TARQUEI: Ja, die ganze Nacht, er bläst sehr stark, als wolle er ein gewaltiges Feuer 

ausblasen, als wolle er einen Vulkan ausblasen... Am Morgen, als er die Augen 
öffnet, ist nichts mehr übrig: der Wind hat das Haus mit sich gerissen. 

 
VIKTOR: Armer Yambu. 
 
TARQUEI: Yambu? 
 
VIKTOR: Hast du nicht eben gesagt, er hat sein Haus verloren? 
 
TARQUEI: Nein, Yambu bläst... Der Bauer schläft. Am Morgen öffnet er die Augen. Er 

sieht, dass der Wind das Haus mit sich genommen hat, sein Haus. Verstehen 
Sie? Er hat kein Haus mehr, ihm ist nur noch kalt. Er sammelt Holz, er knetet 
Lehm und baut die Wände wieder auf, als sei nichts passiert. Als die Nacht 
kommt, hat er wieder ein Haus. Er ist müde, er geht schlafen, aber er schläft 
unruhig, er träumt, er sieht Yambu, der... 

 
VIKTOR: ... wieder bläst. 
 
TARQUEI: Nein. Er sieht Yambu, der weint... 
 
VIKTOR: (auf die Beutel) Da fliegt Sand rein, wir sollten sie zubinden. 
 
TARQUEI: ...Yambu weint. Er ist traurig. Als der Bauer aufwacht, sieht er, dass die Ebene 

überschwemmt ist und dass ein Strom das Haus verschlungen hat. 
 
VIKTOR: Und was ist mit den Quellen? 
 
TARQUEI: Es ist ein gewaltiger Strom. Daneben würde man diesen Fluss hier gar nicht 

mehr sehen. Er ist wie ein langgezogener See, ohne Anfang und Ende. Er weiß, 
dass er Geduld haben muss, viel Geduld. Und wieder knetet er Lehm, sammelt 
Holz und errichtet zum dritten Mal die vier Wände seines Hauses. Schon hat er 
wieder ein Haus. Als die Nacht kommt, hat er Angst. Er will nicht schlafen. Er 
will nicht träumen, er will Yambu nicht sehen. 

 
VIKTOR: Und du, hast du Angst? 
 
(Pause.) 
 
TARQUEI: Binden Sie die Beutel zu. 
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VIKTOR: Und wie? 
 
TARQUEI: So... eine Schnur außen herum und die andere innen durch. 
 
VIKTOR: Und die hier? 
 
TARQUEI: Ist nicht nötig, das sind vernickelte Flaschen, mit Innenschutz. 
 
VIKTOR: Wo hast du sie her? 
 
TARQUEI: Machen Sie sie zu. 
 
VIKTOR: Wo hast du sie her? 
 
TARQUEI: Jemand hat sie mir gegeben. 
 
VIKTOR: Jemand, der hier vorbeigekommen ist? 
 
TARQUEI: Ja. 
 
VIKTOR: Er hat sie dir gegeben, einfach so, er hat dich gesehen und hat sie dir gegeben, 

als ob... 
 
TARQUEI: Ja. 
 
VIKTOR: Hervorragend. Und die Quellen? Ich würde nämlich langsam mal gern... 
 
TARQUEI: (unterbricht ihn) Der Bauer will nicht schlafen. Er starrt seine Wände an und 

traut sich nicht zu schlafen. Aber er ist müde. Die Augen fallen ihm zu, er 
schläft ein, und dann träumt er. Dieses Mal springt Yambu... 

 
VIKTOR: Hör mal, findest du nicht, dass dein Yambu ein bisschen übertreibt? Jeder 

andere Yambu wäre ein bisschen mitfühlender. Wenn man es genau nimmt, 
dieser Kerl hat ihm nichts getan, nichts. Soll ich dir mal was sagen? Dein 
Yambu interessiert mich nicht. Dieser Kerl hat ihm nichts getan. Gar nichts. Es 
interessiert mich einen Scheiß, ob er springt, oder heult, oder ob er sich ein Bein 
bricht. Hör mal gut zu, ich will nur eines wissen, nur eines: die Quellen, diese 
Quellen da oben, diese Quellen am Ende unseres Weges... Sind das die Quellen 
oder sind sie es nicht? 

 
(Pause) 
 
TARQUEI: Nein. 
 
VIKTOR: Es sind nicht die Quellen. 
 
(kleine Pause) 
 
TARQUEI: Nein, Yambu übertreibt nie. Yambu weiß, was er tun muss, Yambu hat Recht. 

Er hat immer Recht. Yambu irrt sich nicht. Yambu... 
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