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Traumprojektion A 
 
Frits allein 
 
Frits:    Es ist viertel vor sechs, noch mitten in der Nacht. 

Was für ein gräßlicher Traum. Wovon handelte er doch? 
 
Auftritt der sterbende Mann. 
 
Frits:    War das alles. 

Den haben wir bestimmt noch morgen früh auf dem Hals. 
 
Auftritt - 
der Mann vom Institut:  Braucht nicht zu sein. Wetten, dass ich das Begräbnis noch heute 

nachmittag, zwei Uhr erledigt bekomme. 
 
Der Mann v. Institut trägt die Leiche hinaus und setzt sie in der Ecke des Raumes ab. Sie verlassen 
Ihn in verschiedenen Richtungen. Zuvor wendet sich der Mann vom Institut noch einmal Frits zu 
 
Der Mann:   Es geht doch nicht, erst Montag vormittag zehn Uhr 
 
Frits erwacht: Ich habe schon ausgeschlafen. Deswegen wache ich so früh auf. Jetzt 

einen herrlich erquickenden Morgenspaziergang. 
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Draußen. Frits allein. 
 
Frits: Ein früh genutzter Tag, ein gut genutzter Tag. Es ist kalt und früh, und 

noch niemand ist draußen. Nur ich. 
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Zu Hause. Vater, Mutter, Frits. 
 
Frits:    Du bist wirklich nicht spät. 
 
Mutter:   Den Vater hat heute morgen eine Anwandlung befallen. 
Frits:    Morgen Vater. 

Er wollte früh aufstehen und heute tüchtig arbeiten. 
Morgen Vater. 
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Vater:    Morgen, mein Junge. 
    Mädchen, hast du schon nach dem Ofen geschaut? 
 
Mutter:   Jaja, ja ja ... der brennt schon munter. Frits. Friits. Friiiiiits.  
 
Frits:     Ja. 
 
Mutter:   Wo hast du die Schlüssel zum Dachboden gelassen? 
 
Frits:    Ich habe sie nicht gehabt. 
 
Mutter:   Wer glaubst du, hat sie denn gehabt? 
 
Frits:    Ich habe sie nicht gehabt. 
 
Mutter: Hast du gestern keine Kohlen geholt? Gestern hast du doch Kohlen 

geholt? 
 
Frits: Ich habe keine Kohlen geholt. Vielleicht bist du oben gewesen und 

hast die Schlüssel irgendwo auf einen Tisch gelegt. Liegen sie 
wirklich nicht auf der Fensterbank? 

 
Mutter: Du hast die Schlüssel gehabt. Sie müssen gefunden werden, sonst geht 

der Ofen aus. Du hast gestern die Schlüssel gehabt, du hast als letzter 
Kohlen geholt. 

 
Frits:    Ich habe sie nicht gehabt ... 
  
Mutter:   Wer hat sie denn gehabt, glaubst du ... 
    Wiederholung forte ... 
 
Vater:    Was gibt’s nun schon wieder? 

Seid doch mal ruhig. 
 

Mutter:   Reg dich nicht auf. 
 
Frits:    Du sollst dich nicht aufregen. 
 
Mutter:   Du sollst dich nicht aufregen. 
 
Frits:    Hast du vielleicht mal eine Zigarette? 
Mutter:   Hast du vielleicht mal eine Zigarette? 
 
Sie raucht. 


