
1. AKT:  
 

Szene 1 
Ein verwüstetes Zimmer.  Mathieu repariert eine zerbrochene Fensterscheibe.  
Maxence betrachtet seine blutende Hand.  In der Ferne schnarcht Miserere.  
Windrose lässt das Smaragdgrün einer Flasche Absinth im Licht spielen. 
 
MAXENCE:  Wie viel? 
WINDROSE:  Ein Pfund Menschenfleisch. 
MATHIEU: (zu Maxence)  Wie haben Sie das gemacht? 
MAXENCE: Hände!  Hände, eines Tages wird man euch abschneiden müssen, 

einfach wegschneiden!     
Der Mann, dem keiner Kredit gibt, wollte ein bisschen Himmels-
blau stibitzen!  Der Himmel hinter Glas, das ist grausam für die, 
die im Elend leben. 

MATHIEU: Ich war Glaser, um mein Studium zu finanzieren, und dann gefiel 
mir der Beruf. 

MAXENCE: Diese Berufe, die man mit achtzehn so mal eben für sechs  
Monate macht und dann ein Leben lang behält. 
Du siehst die Leiche dahinten in der Ecke. 

(Er zeigt auf Miserere.) 
Gelb und klebrig, man könnte ihn mit den Füßen an die Decke 
hängen, das gäbe einen guten Fliegenfänger. 

WINDROSE: Du hast mehr Schulden als du denkst. 
MAXENCE: Was hast du studiert? 
MATHIEU: Philosophie. 
WINDROSE: Exakt sechzehntausendfünfhundertdreiundvierzig, aber Ihro-

gnaden hat es sehr eilig, wieder an sein Geld zu kommen. Er hat 
'ne brutale Eile. Ihrognaden ist kein Gläubiger wie alle anderen.  
Er lässt dir nicht mal drei Tage. 

MAXENCE: Ja, ich habe Schulden, und mehr Schulden als Ihrognaden denkt, 
ich hab mein Bestes verpfändet; ich habe das Haus meiner Mutter 
zu einem Spottpreis verkauft.  
Ich werde meine Zähne für ein paar Tropfen Schnaps verkaufen 
müssen, ein paar Schneeflocken sind mir auf die Lippen gefallen, 
das hat meinen Durst nicht gestillt, weißt du, dieser brennende 
Schnee, davon blute ich immer noch, aber ich muss zahlen, so 
heißt es im Lied?  Nicht? 

MATHIEU: Haben wir die Seele versetzt, qua Verschuldung aus Sinnen-
freude? 

WINDROSE: Da sind noch die Zinsen. 
MAXENCE:   (zu Mathieu) Und dies Lächeln da, das ist die Freude über die  sauber 

ausgeführte Arbeit. 
MATHIEU: Jeden Tag wird meine Hand ein bisschen genauer. 
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WINDROSE:  (reicht Maxence ein Foto) Hier auf dem Foto sieht man, was er mit einem 
seiner Schuldner gemacht hat.  Der Lächler.  Er hat ihm mit dem 
Rasiermesser die Oberlippe abgeschnitten.  Auch das ist saubere 
Arbeit.  

MAXENCE: Es tut mir so leid, dass ich nicht gelernt habe, ein Instrument zu 
spielen. 

MATHIEU: Es ist nicht zu spät. 
WINDROSE: Er schuldete ihm nur halb so viel wie du, wir können also davon 

ausgehen, dass er dir die Ober-  u n d  die Unterlippe abschneidet.  
MAXENCE: Vielleicht kriegen wir Aufschub für  e i n e  Lippe. 

Als ich klein war, hab ich Klavier gespielt.  Ein reines Finger-
vergnügen! So schnell und so laut wie möglich spielen. Und ich 
klimpere noch, schau her, diese ungeduldigen Hände, sie klimpern 
und klimpern!  Ah!  Man müsste mit seinen Händen was anfangen 
können!   
Wenn man mit seinen Händen was anfangen kann ... 

MATHIEU:  ... ist man nie allein, und nie völlig verzweifelt. 
MAXENCE:   Hast du das bei deinen Philosophiepropfessoren gelernt? 
WINDROSE: Und das Witzigste ist:  Der Mann auf dem Foto arbeitet jetzt für 

ihn, als Geldbeschaffer.  Er wird bald hier sein.  Er hat seinen Job 
verloren, er war Hornist, auf seine Art ist Ihrognaden großzügig, er 
hat ihm eine Stelle als Gerichtsvollzieher angeboten. 

MATHIEU: Was man nicht sagen kann, darüber muss man schweigen.   
Das hat mich die Philosophie gelehrt. 

MAXENCE: Was man nicht sagen kann, muss man durch ein heldenhaftes 
Leben vorführen!  Sieh mich an! 

MISERERE: Alles, was kommt, nehmt entgegen, als würdet ihr die Hostie 
empfangen! 

MATHIEU: Was hat er gesagt? 
MAXENCE: Der war mal Diakon! Seit drei Tagen sagt er immer wieder den-

selben Satz, der Absinth hat ihm völlig die Seele durchtränkt, erst 
das Gewissen, und dann die Seele. 

WINDROSE: Wach auf, Pisselecker!  Das 20. Jahrhundert ist vorbei!  Wach auf!  
Ah!  Der duftet sehr katholisch! 

MAXENCE: Da!  Schütt ihm die Flasche Rosenwasser über den Kopf, seit drei 
Tagen patscht er in seiner Scheiße rum. Louise muss kommen und 
uns davon befreien. 

WINDROSE:   (schüttet Miserere die Flasche über den Kopf)  Der Vater von der Lahmen trinkt 
Absinth mit den Philosophen und den Ganoven, eine hübsche 
Schlagzeile! 

MISERERE: Alles, was kommt, sollt ihr entgegen nehmen, als würdet ihr die 
Hostie empfangen. 

MAXENCE: Hau ihm eine rein, dass er ja aufhört, das immer wieder 
herzubeten!  Allmählich macht der Satz mir Angst. 
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