
Aschinger kommt zwei, drei Minuten nach Stundenbeginn. Die Tür fliegt auf, Aschinger 
noch draußen. 
 Ich geh da nicht rein! 
 Was heißt, ich muss? Wenn, dann geh ich, weil ich will. 
 Mach doch, ist mir doch egal ist mir das schon lange - 
Er wird in den Raum gestoßen, dreht sich um, nach draußen: 
 Fass du mich noch mal an, du, und ich komm dich besuchen! 
Er nimmt sein Publikum wahr und entscheidet sich dafür zu bleiben. 
  Das war der Technische. Der technische Direktor vom Theater, hat mich 

hergefahren. Nichts besonderes, das kommt vor. Er hat mich abgeholt und 
hergebracht. Ich hab nicht mehr geschlafen, ich war lange wach. Er dachte nur. 
Und das waren nicht mal fünf Minuten jetzt. Das schaffe ich locker, das ist kein 
Problem. Der hat ein Problem, ich nicht. Ich hab kein Problem. 

Er geht nach vorn. 
 Also dann, guten Tag, guten Morgen eigentlich noch. Ihr seid die 8c. Mein 

Name ist David Aschinger, ich bin Schauspieler am Theater der Altmark 
Stendal. 

 Ich spiele heute hier ein Stück. Das Stück heißt “Flasche leer”.. In dem Stück 
geht es ums Trinken. Also Trinken wie Saufen, Alkohol. “Flasche leer” ist ein 
Monolog, das heißt, ein Stück für einen Schauspieler. Das bin ich, David 
Aschinger. Vielleicht kennt mich der ein oder andere, vielleicht nicht. Ich war 
vorher in Berlin am Berliner Ensemble, dann in Parchim und in Hamburg, zum 
Beispiel nur. Da hab ich die großen Sachen gespielt: Hamlet und Faust und eben 
alles, was Rang und Namen hat. Obwohl ich erst am Anfang meiner Karriere 
stehe. Aber “Flasche leer” spiele ich auch gern. Am liebsten eigentlich. Es ist 
mein Lieblingsstück, könnte man sagen. Also das hat jetzt noch nicht 
dazugehört. 

 Ah, Moment. Ich hab eben gesagt, ihr seid die 8c und ich spiele jetzt ein Stück. 
Aber das stimmt nicht, ich spiele nicht vor der 8c. Ich spiele für dich und für 
dich, für dich auch. Und für dich. Und für dich. Für dich besonders. Für jeden 
einzelnen von euch 28. Und für dich. 

Er nimmt eine Flasche aus seiner Tasche. 
 Das übrigens der Whisky, der in dem Stück vorkommt. Und das ist die Flasche, 

die am Ende leer ist. Außerdem ist “Flasche leer” ja von Giovanni Trapattoni, 
einem Fußballtrainer, damit hat der seine Bayern gemeint, als die schlecht 
gespielt haben. Trapattoni ist lange weg und die Bayern sind wieder Meister, 
aber bei “Flasche leer” weiß immer noch jeder, was gemeint ist. Deshalb heißt 
das Stück so. 

Die Rechte liegen beim MERLIN VERLAG, Gifkendorf. Jedwede Nutzung ohne Genehmigung des Verlages ist untersagt. 



 Aber am Anfang ist die Flasche voll und Knut noch nüchtern. Bis auf den 
Restalkohol, meine ich. Knut ist die Figur, die ich spiele, der, der den Monolog 
hat. Er spricht zu sich, weil sonst keiner da ist, mit dem er reden könnte, 
manchmal spricht er auch mit der Flasche. Er hat nämlich keinen mehr, nur ein 
paar Kumpel, aber die sind nicht da. 

Er hat die Flasche genommen und aufgeschraubt, nun will er einen Schluck nehmen, 
aber er besinnt sich und stellt die Flasche wieder hin. 
 Das war ich jetzt, der die Flasche genommen hat, das war nicht Knut. Das muss 

man trennen. Ich bin ich, der Aschinger, David. Und ich spiele Knut, also wenn 
ich ihn spiele. Wie ich Hamlet gespielt habe, oder Faust. Eben wollte ich einen 
Schluck trinken, weil ich so Durst habe, aber Knut trinkt erst später, leider. Da 
muss ich noch warten. Denn wir sind ja erst am Anfang, d.h. eigentlich noch 
davor. Und erst mal ist ja die Flasche voll und Knut ist nüchtern. Bis auf den 
Restalkohol, den er über Nacht nicht abgebaut hat. Denn gestern Abend, da 
war’s wieder schlimm. Jetzt ist Knut schon eine Weile wach. Mit Nebel im Kopf 
und einem Schmerz, der sich bei jedem Herzschlag aufbläht. Ich mach das mal 
vor. 

Er spielt es. 
 Das war’s noch nicht ganz. Es ist schwierig zu spielen, wenn man grade erst 

aufgestanden ist, also überhaupt vormittags. Theatervorstellungen sind 
eigentlich abends. Aber abends ist keine Schule. Also spiele ich morgens. 
Morgens sind eigentlich Proben. Da muss man auch immer erst mal wach 
werden. Ich versuch es noch mal. 

Er spielt es noch mal. 
 Na also, das war schon besser. Jetzt kann es gleich losgehen; der Text ist nicht 

so lang, das schaffen wir alles. Ich sah eben aus, als ob ich einen Kater hätte, 
oder. Das ist Theater: es kommt nicht drauf an, was wirklich ist, sondern wie es 
wirkt. Als ob. Ich hab so getan, als ob ich nüchtern bin. D.h. ich bin ja nüchtern, 
aber ich hab auch so getan, als ob, wobei das jetzt auf eins rauskam. Aber der 
Kater, der war echt gespielt. Ja, das wird oft verwechselt. Was man ist und was 
man spielt. Einmal hat das sogar ein Regisseur bei mir verwechselt. Wir haben 
Hamlet geprobt. 

 Hamlet heißt das Theaterstück, das ist von Shakespeare. Ja und Shakespeare ist, 
wie soll ich sagen - wenn Theaterspielen ist wie Autofahren, dann baut 
Shakespeare die Formel-1-Wagen. Er allein, alle. Und Hamlet, das wäre dann 
der Ferrari oder der BMW, je nachdem, wer drin sitzt. Ich saß drin. Ich war der 
jüngste Hamlet, den das Berliner Ensemble je erlebt hätte. Ich war gerade von 
der Schauspielschule weg ans BE engagiert worden. Christian, ein Freund, ein 
Regisseur, hatte da seine Hände im Spiel. Ich sollte sein Hamlet sein. 
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