Trakls Tod

Ausszug aus dem Stück
Stück in zwei Akten; 11 Personen (3 D 8 H)
Siegen: Böschen Verlag, 2003; geschrieben 1997/8
Aufführungsrechte über den Autor oder über den Verlag
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Bruder-Schwester-Liebe und nicht gelebte Homosexualität, zwei Seiten einer Diskrimination.
Das Stück baut auf biographischen Zeugnissen auf. Doch ist die Handlung in vielen Punkten frei erfunden.
Gretl Bist ein Dummerl, daß du deiner Schwester treu bist. Treu wie ein blödes Reh. Streichelt ihn.
Brüderchen. Zitiert wie auswendig aus dem Märchen „Da nahm es das Schwesterchen wieder
an das Bindseil, befestigte den Schlüssel am Schwanzstumpf und nahm die Fessel selbst in
die Hand. Das Reh hinkte hinterher.“
Trakl Das hast du geändert. Da war nichts von einem Schlüssel.
Gretl Die Märchen ändern sich, wenn man etwas davon lebt. Rehe seh ich immer wund, hinkend,
stolpernd.
Trakl „Es folgte der Schwester, die ihm das Liebste auf der Erde war.“
Gretl Siehst du, du schreibst auch neue Sätze in das Märchen hinein. Umarmungen. Dann
Strindberg soll Harriet Bosse so den Heiratsantrag gemacht haben. „Wünschen Sie sich ein
Kind von mir?“ Dabei drängt er sie, stelle ich mir vor, fast in einen offenen Schrank hinein.
Trakl Und ihr war vorher schon ganz benommen, nicht wahr?
Gretl Und fast schon im Schrank sitzend, antwortet Harriet: „Ja, ich bitte Sie darum, Herr
Strindberg.“
Sie einigen sich schnell, das einmal zu spielen.
Trakl (Harriet) Sie sitzt jetzt schon fast im Schrank. „Mir ist so benommen zumut.“
Gretl (Strindberg) Beugt er sich über sie. „Wünschen Sie sich ein Kind von mir, Fräulein Bosse?“
Trakl (Harriet) Sie möchte in die Knie gehen, aber es geht nicht, weil er fast auf ihr lehnt, „Ja, ich
bitte Sie sehr darum, Herr Strindberg.“
Gretl (Strindberg) „Jetzt purzele ich noch über Sie in den Schrank.“
Trakl (Harriet) „Die Ehe mit Ihnen wird ein solches Fest sein!“
Sie lachen und freuen sich ausgelassen.
Gretl Du mußt auch ein blaues Buch in einem blauen Turm schreiben.
Trakl Machte sich gut für einen Blaubart.
Gretl Du Blaubart! Du reiner Blaubart! Schorschl – Don Juan, Schorschl – Blaubart, so wirds nie
heißen bei dir.
Sie kullern sich ineinander.
Gretl Der Vater hätte uns wohl auch so gewähren lassen, so lange es ihm niemand unter die Nase
gerieben hätte.
Trakl Aber die Mutter spielte die böse, die Mädchen die schönen langen Haare abschneidet, sie im
Bad ersticken läßt, ...
Gretl Dann gibt es aber auch die Erzählung von dem Brüderchen, das sein Schwesterchen aus dem
Bett schubste, als sie hereingeklettert kam.
Trakl Das ist nicht mein Märchen.
Gretl die Erzählung fortsetzend Die gelben, orange und rosa Schmetterlinge, die der Vater an
Brüderchens Bett gesteckt hatte, riß sie mit runter, als sie auf die Dielen stürzte.
Trakl Das ist nicht meine Geschichte! Die steht nirgendwo!
Gretl Ach, was muß sie irgendwo stehen!
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