
1. Akt 
Frühling 
 
 
Axel schläft, geschminkt als Gott Pan. Josef und Senta 
betrachten ihn. Senta ist schwanger. 

JOSEF 
Er schläft wie ein Kind. 

SENTA 
Bist du schon länger wieder zu Hause? 

JOSEF 
Seit heute Morgen.  
Er ist durchs Fenster rein, glaub ich. Hat sich in mein Bett 
gelegt. 

SENTA 
Im Theater, gestern Abend in der Garderobe, hat er sich 
geschminkt und sich diese Hörner und das Bärtchen 
angeklebt … 

JOSEF 
(Schreibt.) „Man könnte meinen, die Hänge des Olymps sei 
er hinabgestürmt, im heißesten Hochsommer, hat, durstig 
wie er war, in eine Zitrone gebissen, der Durst eines 
Gottes ist das Maß der Welt! Einen Fisch fing er sich und 
hat ihn aufgerissen, immer noch klebt Blut an seinen 
Zähnen …“ 

SENTA 
Er hat den Intendanten gebissen, hast du das nicht 
mitgekriegt? 

JOSEF 
„… und ruhmessatt sei er dann eingeschlafen, gesättigt 
von Sonne und willkürlicher Mordlust.“ Willkürlicher 



Mordlust – gar nicht übel! „Die Schatten der Olivenbäume 
spielen auf seiner Stirn.“ 

SENTA 
Dem Intendanten war das Stück nicht politisch genug, da 
ist er zu ihm hingegangen und hat gesagt: „Darf ich Ihnen 
was ins Ohr flüstern …“ 

JOSEF 
Bei der Prügelei ist ihm anscheinend ein Horn zerbrochen 
… „und die Feigenblätter, auf die er sich bettete, glänzen 
vom Schweiß seiner Stirn wie ein Heiligenschein. Die Erde 
atmet auf, ihn so zu sehen, ausruhend von seiner 
Leidenschaft, dieses tiefe Atmen, die Unschuld der 
Gestirne, die Unschuld des Raubtiers, die Unschuld der 
Feuersbrünste …“ Unschuld der Feuersbrünste – gut, 
nicht? 

SENTA 
Und als der Intendant dann näher kam, hat er ihm ein 
Stück Ohr abgebissen und zu ihm gesagt: „Und ob das 
politisch genug ist, oder wollen Sie, dass ich Ihnen das 
Auge ausquetsche!“ Der Intendant hat zur nächstbesten 
Waffe gegriffen, zum Feuerlöscher, und ihn damit bis in die 
Garderoben verfolgt … 

JOSEF 
„Schläft er, so kommen die Tiere ganz nah an ihn heran, 
auf der Suche nach dem Urrhythmus; die Menschen aber 
bleiben auf Distanz, sie würden seinen Blick nicht ertragen, 
seine Lider, die sich im Hecheln des Traumes heben, die 
weißen Augäpfel, das mörderische Lächeln … Nein, die 
Menschen belauern ihn lieber durch die Fensterläden oder 
das Flattern der Leintücher, die davor trocknen. Ach, wir 
sind so fern vom Pakt mit der Sonne und dem Sommer der 
Verheißungen … wir fürchten uns so sehr vor dem, der 
sein Leben tanzt und niemals schuldig wurde.“ 
Ganz schön gut! 


