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Erster Akt

Raum mit elf (vom Zuschauerraum aus gesehen) offenen
Flügeltüren, rechts außen hinter Bühnenportal freier Ab-
gang.

Dahinter nichts.

In der Mitte des Raumes Büchner an einem Tisch voller
Papiere, Präparate von Fischen und Kröten. Er schreibt
und schreibt.

Links auf der Bühne eine weibliche Schneiderpuppe,
schwarz, darüber roter Kardinalsmantel; drei Stühle und
rechts Reste eines Skeletts, unauffällig.

Auf dem Boden Lexikonbände und Manuskripte, vollge-
schriebene Einzelblätter.

Der Professor tritt auf, schaut sich um.

professor Achterloo. Irgendwo. Offene Flügeltüren und
dahinter nichts. Als ob es nichts als dieses Achterloo
gäbe. Vielleicht gibt es nichts mehr außer Achterloo. Ich
hab mich ein Leben lang gefürchtet, nach Achterloo zu
kommen. Schon als Kind habe ich mich davor gefürch-
tet. Vor einem unheimlichen Reim. ›Liebe Kinder, wißt
ihr, wo / Fingerhut zu Hause? / Tief im Tal von Acher-
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loo / Hat er Herd und Klause.‹ Und nun bin ich nach
Achterloo gekommen. Weil ich einen Frieden gestiftet
habe. Ich weiß nicht mehr, wo und zwischen wem. Ich
weiß nur, daß der Friede, den ich gestiftet habe, einen
Krieg möglich machte, weil sich Krieg auf Frieden reimt
wie Achterloo auf Acherloo, und ich weiß, daß ich von
der Macht korrumpiert wurde, weil ich im Namen einer
korrupten Freiheit eine Macht bekämpfte, die im
Namen einer korrupten Gerechtigkeit handelte, und
endlich weiß ich, daß ich versucht habe, auf einem irra-
tionalen Schachbrett rational zu spielen, mit meiner
Vernunft eine Bestie einzupuppen, deren Instinkt den
Kokon zerreißt. Die Bestie heißt Menschheit. Ich habe
den Versuch aufgegeben.

Er zieht einen Revolver hervor.

professor Ich kehre wieder zurück in das Nichts, aus
dem ich nach Achterloo gekommen bin.

Er erschießt sich.

Frau von Zimsen tritt durch Türe 2 auf, im eleganten Smo-
king, schlendert über die Bühne, besichtigt sie, nimmt von
der Schneiderpuppe den Kardinalsmantel, geht durch Türe
2 ab.

Büchner schaut auf.

büchner ›Meyers Konversationslexikon‹ 1893 nennt
mich im dritten Band Biot bis Chemikalien einen
talentvollen Dichter. Geboren bin ich am 17. Oktober
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1813 in Goddelau unweit Darmstadt, gestorben am 19.
Februar 1837 in Zürich. Am Nervenfieber. Nach
›Meyer‹. Von meinen poetischen Werken werden nur
›Dantons Tod‹ und ›Leonce und Lena‹ erwähnt. Das
Novellenfragment ›Lenz‹ und der noch bedeutendere
›Woyzeck‹ werden übergangen.

Wirft das Lexikon fort.

büchner Tagsüber seziere ich in der Spiegelgasse 12
Fische, Frösche und Kröten, um mich auf meine Vorle-
sung auf der Universität Zürich über Vergleichende
Anatomie der Fische und Amphibien vorzubereiten, aber
nachtsüber schreib ich an zwei neuen Theaterstücken,
einem über den korrupten und bösartigen Renaissance-
schriftsteller Pietro Aretino, durch die Schlamperei mei-
ner Familie, die in mir nur den Naturforscher sah, verlo-
rengegangen, und das andere spielt am Morgen des 12.
und am Morgen des 13. Dezember 1981 in Warschau, in
einer Zeit also, in der ich, der ich sie schreibe, nicht bin.
Ein doppelt verrücktes Unternehmen, werden Sie sagen
und sich fragen, aus Neugier hierher verirrt, was denn ich
auf der Bühne von der Zeit wissen könne, in der die
Handlung spielt, von eurer Gegenwart, deren Wellen-
schlag euch noch berührt. Ich habe nur noch wenige
Wochen zu leben. Drei Jahre vor meinem Tod habe ich an
meine Braut geschrieben: »Ich studierte die Geschichte
der Revolution. Ich fühle mich wie zernichtet unter
dem gräßlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in
der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den
menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt,
allen und keinem verliehen. Der Einzelne nur Schaum auf
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der Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die Herrschaft des
Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein
ehernes Gesetz, es zu erkennen das Höchste, es zu be-
herrschen unmöglich.« Die Schädel meiner Präparate mit
dem Seziermesser drei Jahre später zerteilend, beginne
ich die Gesetze, die diesen Lebewesen zugrunde liegen,
zu erkennen, sie sind erhaben, einfach und schön wie das
Gesetz der Notwendigkeit, sie liegen auch uns zugrunde
wie allem Lebendigen, aber ich erkenne nicht nur, ich er-
lebe auch, was ich erkenne, die Schönheit der Notwen-
digkeit wird zu etwas Entsetzlichem. Das Antlitz der
Medusa starrt mich an. Das Muß ist eins von den Ver-
dammungsworten, womit der Mensch getauft worden.
Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt? Und weil
auch ihr unter diesem Muß steht, ist auch eure Zeit, von
meiner Zeit aus gesehen, voraussehbar. Darum mußte ich
diese Komödie zu schreiben beginnen und darum muß
ich sie zu Ende schreiben.

Schreibt weiter.

Durch Türe 1 Plon-Plon mit Spitalbett, von Türe 2 Louis
mit Rasierstuhl, beide in Ärztemänteln. Plon-Plon stellt
das Bett links von der Mitte der Bühne, Louis den Rasier-
stuhl rechts im Vordergrund auf.

louis Professor Sigmund Freud.
plon-plon Professor Hans Löffel.
louis Da liegt der Professor wieder.
plon-plon Hat sich wieder einmal erschossen.
louis Unfaßlich, daß der einmal Außenminister gewesen

ist.
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plon-plon Wahnsinnig geworden.
louis Wir sind ja auch in einem Irrenhaus.
plon-plon Todestrieb.
louis Hören Sie endlich auf mit Ihrem ewigen Todes-

trieb.
plon-plon Todestrieb! Todestrieb!
louis Die anderen Ärzte sind wieder einmal auf einem

Kongreß.
plon-plon Das Personal streikt.
louis Scheißsozialismus.
plon-plon Wecken wir ihn?
louis Aufwachen, Professor.

Rüttelt den Professor.

professor Wieder Platzpatronen.
louis Wenn Sie brav Ihre Rolle spielen, kriegen Sie näch-

stes Mal echte.
professor Rolle?
louis Die Rolle für die Rollentherapie, Professor.
plon-plon Wir wollen doch wieder gesund werden, Pro-

fessor.
professor Gesund?

Böse.

professor Ich bin gesund.

Rast durch Türe 7 hinaus, Plon-Plon durch 6, Louis durch
7, die beiden führen Napoleon durch Türe 6 im Polizeigriff
wieder herein, ziehen ihm eine Zwangsjacke an.
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louis Natürlich sind Sie gesund, Professor. Nur nervlich
etwas angegriffen. Darum Rollentherapie, Professor.

plon-plon Für die Balance. Für das seelische Gleich-
gewicht. Ein kurzer Griff ins Unterbewußte wirkt
Wunder.

professor Wo sind denn die anderen Ärzte?
louis Auf einem Kongreß.
professor Immer sind sie auf einem Kongreß.

Zwangsjacke zugebunden.

plon-plon Und das Personal streikt.
professor Scheißkapitalismus.
louis Trotzdem, Professor, Rolle spielen.
professor Bekomm ich nachher echte Patronen?
louis Aber ja.
plon-plon Versprochen.
professor Wie heißt das Stück?
louis ›Napoleon will endlich schlafen‹.
büchner Ein Zeitstück.

Plon-Plon nimmt ein Manuskript vom Tisch des schrei-
benden Büchner. Louis installiert sich als Chefarzt, das
Rollenspiel beobachtend, bald hier, bald dort auf der
Bühne.

plon-plon Georg Büchner hat es für uns geschrieben.
professor Georg Büchner?
plon-plon Georg Büchner.

Tippt sich an die Stirne.



1413Erster Akt

professor Ach so.
büchner Es treten in Warschau 1981 auf: Napoleon, seine

Neffen, Cambronne, Fouché, Richelieu, Robespierre,
Jeanne d’Arc, Woyzeck, Jan Hus, Karl Marx, Kaiser
Sigismund, Papst Johannes xxiii., Papst Gregor xii.,
Papst Benedikt xiii. und Benjamin Franklin.

professor Ich spiele Benjamin Franklin. Er spielt den
amerikanischen Außenminister.

Büchner schaut auf.

büchner Sind Sie Naturforscher?
professor Nein.
büchner Ich spiele Benjamin Franklin.
professor Schön. Dann spiele ich Napoleon. Auch wenn

ich Metternich verehre. Geboren am 15. August 1769 in
Ajaccio auf Korsika, bin ich am 5. Mai 1821 abends sechs
Uhr während eines furchtbaren Sturms an Magenkrebs
auf Sankt Helena gestorben. Ihr seid meine Neffen.

büchner Professor Hans Löffel spielt Charles Louis
Napoléon,

napoleon den jüngsten Sohn meines Bruders Louis, den
ich zum König von Holland machte, und meiner
Stieftochter Hortense.

louis Den soll ich spielen?
napoleon Sie sollten geschmeichelt sein. Louis wurde

schließlich als Napoleon iii. Kaiser der Franzosen.
büchner Sigmund Freud spielt Napoléon Joseph

Charles, Plon-Plon genannt,
napoleon den Sohn des Königs von Westfalen, Jérôme,

meines jüngsten Bruders, und der Katharina, Prinzessin
von Württemberg. Ich liebe deutsches Blut.
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plon-plon Plon-Plon? Der ist doch politisch völlig
harmlos!

napoleon Sigmund Freud! Ich erinnere mich, Ihre Ab-
handlung ›Der Witz und seine Beziehung zum Unbe-
wußten‹ gelesen zu haben. Den Witz, den es braucht,
einen politisch völlig harmlosen Menschen darzustellen,
traue ich nur Ihnen zu.

Plon-Plon verneigt sich.

napoleon Ich beschäftige meine Neffen als Kammerdie-
ner. Ich bin sentimental und nachsichtig geworden.

Napoleon räkelt sich.

napoleon Die ganze Nacht eine Konferenz nach der
andern. Todmüde. Ab ins Bett. Louis, niemand vor-
lassen.

Geht zum Bett, zieht die Schuhe aus, legt sich hin.

Plon-Plon mit einem Herrenmagazin.

plon-plon Die neue Zeitung der Freien Gewerkschaft.
napoleon Auflage?
louis Acht Millionen.

Plon-Plon gibt Napoleon das Magazin.

napoleon Mit einem Bild Jeannes?
plon-plon Mit einem Aktbild Jeannes.
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Hinten in Türe 6 erscheint Jeanne d’Arc in einer zugebun-
denen Zwangsjacke, geht zu Napoleon, stellt sich aufs Bett,
ans Fußende.

jeanne Mit meinem Aktbild. Ich bin Jeanne d’Arc: als
Hexe am 30. Mai 1431 in Rouen verbrannt, heiligge-
sprochen am 30. Mai 1920 durch Papst Benedikt xv. Bei
Shakespeare komme ich in ›Heinrich vi.‹ als la Pucelle
vor. Schiller nennt mich die Jungfrau von Orléans,
George Bernard Shaw die heilige Johanna. Jetzt bin ich
Callgirl.

Fällt rückwärts aufs Bett, das Napoleon entsetzt verläßt.

napoleon Ist das nicht die Verrückte, die sich einbildet,
Judith zu sein?

louis Jawohl, lieber Onkel.
napoleon Hat sie nicht Obersteuerinspektor Hasler –?
plon-plon Sie hat.
louis Mit einem Messer.
plon-plon Bei einem Rückfall kommt sie wieder in die

Gummizelle.

Jeanne beginnt zu toben. Plon-Plon wirft ein Netz über sie
und schiebt das Bett durch Türe 1 hinaus.

Louis beginnt von 1 bis 11 alle Türen zu schließen.

Eine Gestalt in der Uniform eines napoleonischen Generals
tritt durch Türe 8 auf und kräht.

cambronne Mer – Mer – Mer!
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Ab.

büchner Cambronne.
louis Er versucht sich an sein berühmtes Wort zu erin-

nern.
napoleon Ich ernannte ihn vor der Schlacht bei Waterloo

zum Generalleutnant meiner Garde, Grafen und Pair.
Ich war immer großzügig.

Frau von Zimsen tritt durch Türe 1 auf, im roten Kardi-
nalsmantel.

die zimsen Mein Kostüm. Aus Familienbesitz. Reinhold
von Zimsen hat es getragen.

Ab durch Türe 7.

napoleon Alter Adel. Frau von Zimsen ist die letzte
ihres Geschlechts, ich bin der erste meines Geschlechts.

Woyzeck kommt durch Türe 5 in einem Pullover und mit
Aktentasche.

woyzeck Rasieren, Herr General. Auf Befehl Fouchés.
napoleon Ich will ins Bett, Woyzeck.
woyzeck Ein dunkler Morgen. Kalt. Zum Glück trag ich

einen warmen Pullover. Der Winter kommt.

Bindet Napoleon das Rasiertuch um.

Büchner geht nach vorne und souffliert diskret.
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woyzeck Und die Freimaurer.
napoleon Langsam, Woyzeck, langsam.
woyzeck Das hat der Hauptmann …
napoleon auch immer gesagt. Das weiß ein jeder. Ein

jeder weiß das.

Woyzeck schlägt Seifenschaum.

woyzeck Die Schwämme, Herr General, da, da steckt’s.
Haben Sie schon gesehen, in was für Figuren die
Schwämme auf dem Boden wachsen? Wer das lesen
könnt!

Er stutzt.

woyzeck Da schaut uns jemand zu.

Schaut in den Zuschauerraum.

napoleon Tatsächlich.

Plon-Plon kommt durch Türe 1 mit dem leeren Bett.

louis Na und?
plon-plon Achterloo hat heute den Tag der offenen Tür.
louis Beruhigen Sie sich, lieber Onkel.
napoleon Ich bin beruhigt, aber die da unten sind nicht

beruhigt und die da oben auch nicht.

Weist auf die oberen Ränge.
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napoleon Die wohnen einem Spiel bei, das von einem
Unikum zusammengeschmiert ist, das sich für Georg
Büchner hält. Wem kämen da nicht Bedenken? Zwar
spielen wir frisch drauflos, von keinem beruflichen Ehr-
geiz gepackt, und was die Realität betrifft, so gibt es auf
der Bühne keine andere als jene, die wir spielen.

Woyzeck seift ihn ein.

napoleon Doch wie steht es mit eurer Realität, ihr da un-
ten und ihr da oben? Wenn meine Worte euch erreichen,
hat sich alles schon verspätet, der Schall braucht eine
gewisse Zeit, bis er euch erreicht, und sei es nur eine
Hundertstelsekunde, er dringt aus der Vergangenheit zu
euch, aber wir alle sind schon anderswo in dieser Hun-
dertstelsekunde, die Erde dreihundert Meter um die
Sonne gewirbelt, die Sonne inzwischen zweihundert
Meter gegen den Herkules zugerast und gleichzeitig mit
der Drehung der Milchstraße in Richtung des Schwans
zwei Kilometer, und auch die Milchstraße saust mit uns
siebenhundertfünfzig Meter dem Andromedanebel ent-
gegen. Wir sprechen von Realität und wissen nicht, in
welchen Zeiten und Räumen wir uns bewegen. Die Büh-
nenrealität, die wir spielen, ist ebenso unwirklich wirk-
lich wie jene Realität, in der ihr euch als neugierige Be-
sucher in Achterloo befindet: Beide sind Vergangenheit,
nehmen wir sie wahr, versunken im Abgrund des Nicht-
mehr-Seins.

woyzeck Eingeseift, Herr General.

Louis tritt an die Rampe.
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louis Meine Damen und Herren, verehrte Kollegen, liebe
Pa – liebe Freunde. Ich allein bin Arzt. Sigmund Freud
ist ein Damenschneider, dessen Namen mitzuteilen mir
meine ärztliche Schweigepflicht verbietet. Nicht weiter
schlimm, meine Damen und Herren.

Plon-Plon geht durch Türe 1 und knallt sie zu.

louis Für Ihre Sicherheit ist gesorgt. Im Ernstfall die
Notausgänge benutzen.

woyzeck Rasieren, Herr General.
napoleon Er hat den Hauptmann unter dem Rasiermes-

ser gehabt, Woyzeck, den Hauptmann und den Tam-
bourmajor, die beide mit der Marie geschlafen hatten.
Beide. Hat Er ihnen die Kehle durchschnitten? Wenn ich
sag: Er, so mein ich Ihn, Ihn –

woyzeck Ich rasier, Herr General.

Rasiert.

napoleon Der Marie hat Er die Kehle durchschnitten,
Woyzeck. Der Marie.

woyzeck Nicht mit meinem Rasiermesser, Herr General.
napoleon Mit einem Messer, das Er von einem Jud

gekauft hat.
woyzeck Mein Rasiermesser ist mir heilig, Herr General.
napoleon Nicht schwatzen, rasieren.
woyzeck Jawohl, Herr General.

Rasiert.
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napoleon Nichts ist Ihm heilig, Woyzeck, nichts. Kaum
hatte man Ihn begnadigt und zum Scharfrichter ernannt,
vor zwanzig Jahren, hat Er eine Stunde später dem Chef
der Partei die Kehle durchschnitten. Mit Seinem Rasier-
messer. Ist das heilig?

woyzeck Ich rasier Sie ja auch mit meinem Rasiermesser,
Herr General.

napoleon Fünfmal hat Er seither einem Chef die Kehle
durchschnitten. Einem Chef der Partei, Woyzeck!
Fünfmal! Macht fünf Parteichefskehlen, die Er durch-
schnitten hat. Das ist enorm, Woyzeck.

woyzeck Auf Befehl des Generalsekretärs der Partei,
Herr General. Der steht höher als ein Chef der Partei.
Das ist kurios, Herr General.

napoleon Jetzt ist Joseph Fouché Generalsekretär.
woyzeck Und Sie Chef der Partei, Herr General.

Rasiert, singt dabei.

woyzeck Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, bald wetzt er
das Messer –

Cambronne geht stumm von rechts nach links über die
Bühne, sein Wort suchend.

Ab.

napoleon Woyzeck. Er ist ein guter Mensch. Aber Er hat
keine Moral.

woyzeck Unsereins ist nicht in der Partei, Herr General.

Rasiert.
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napoleon Hat Er die neuste Zeitung der Freien Gewerk-
schaft gesehen, Woyzeck?

Weist auf das Magazin.

woyzeck Unsereins schaut sich so was nie an, Herr
General. Unsereins hat keine Mannskraft nicht mehr.

napoleon Jeanne ist ein schönes Weib.
woyzeck Vielleicht ist sie meine Tochter, Herr General.

Vielleicht ist sie die Tochter des Tambourmajors oder
des Hauptmanns oder vielleicht noch von einem ande-
ren. Ihre Mutter, die Marie, war eine Hur, aber Jeanne
ist eine Heilige. Weil sie die Tochter des Volkes ist. Sie
kann sich nackt fotografieren lassen, sie bleibt eine
Heilige. Sie kann mit den Parteifunktionären und mit
den Diplomaten schlafen, sie bleibt eine Heilige. Nur
unsereins kann sündigen, Herr General. Ich glaub, wenn
wir in den Himmel kämen, so müßten wir donnern
helfen.

Rasiert.

woyzeck Robespierre ist gelandet.

Durch Türe 5 kommt der Transvestit, im Frack und mit
Zylinder und mit der Trikolore als Schärpe. Singt.

robespierre ›Weißt du, wo die Genossen sind, wo sind sie
geblieben?‹

Lacht.
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robespierre Ich bin gelandet. Maximilien Marie Isidore
de Robespierre. Geboren am 6. Mai 1758 zu Arras,
hingerichtet am 28. Juli 1794 auf der Place de la Con-
corde in Paris durch die Guillotine.

Geht rückwärts singend ›Weißt du, wo die Gräber sind‹
durch Türe 5 ab.

napoleon Der Chefideologe.
woyzeck After-shave, Herr General?
napoleon Ist er bei Fouché?
woyzeck Bei Jeanne, Herr General. In ihrem Bett.
napoleon Warum ist Er informiert und ich nicht?
woyzeck Jetzt sind Sie informiert, Herr General.
napoleon Von Ihm, nicht von meinem Geheimdienst.

Dunhill.

Fährt sich über den Hals.

napoleon Woyzeck, hat Ihm Fouché –?
woyzeck Jawohl, Herr General.
napoleon Du sollst mir die Kehle –?
woyzeck Jawohl, Herr General.

Reibt ihm After-shave ein.

napoleon Warum hast du nicht?
woyzeck Wenn Sie kein Patriot wären, hätt’ ich. Hätt’

ich, Herr General. Aber Sie sind ein Patriot, Herr
General.

napoleon Bist du sicher?
woyzeck Jeanne hat’s mir gesagt.
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napoleon Na ja.

Woyzeck nimmt eine kleine Schere.

woyzeck In Ihren Nasenlöchern.

Macht sich an ihnen zu schaffen.

woyzeck Ich denk immer an Vogelnester, schneid ich in
Ihren Nasenlöchern herum.

Tritt zurück.

woyzeck Fertig, Herr General.

Öffnet die Ärmel der Zwangsjacke.

napoleon Geh Er jetzt zu Fouché.

Woyzeck erschrickt.

woyzeck Zum Generalsekretär der Partei, Herr General?
napoleon Er denkt zuviel, Woyzeck, das zehrt. Er sieht

immer so verhetzt aus.

Woyzeck kläglich.

woyzeck Ich komm doch schon von Fouché, Herr
General.

Packt seine Rasierutensilien in die Aktentasche.
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napoleon Macht nichts, Woyzeck, macht nichts. Rasier
Er ihn.

woyzeck Er hat sich schon rasiert, Herr General. Elek-
trisch.

napoleon Nicht sauber genug, nicht gründlich genug.
Nicht für immer, Woyzeck.

woyzeck Ich weiß nicht, Herr General.
napoleon Fouché ist kein Patriot.
woyzeck Jawohl, Herr General.
napoleon Geh Er jetzt rasieren, Woyzeck. Langsam,

hübsch langsam die Straße hinunter.
woyzeck Wie hell! Über der Stadt ist alles Glut! Ein

Feuer fährt um den Himmel und ein Getös herunter wie
Posaunen.

Ab durch Türe 5.

Durch Türe 5 kommt gleichzeitig der Transvestit als
Fouché, um den Hals ein blutiges Tuch. Singt.

fouché ›Weißt du, wo die Gräber sind, wo sind sie
geblieben?‹

Lacht. Setzt sich Napoleon auf den Schoß.

fouché Ich bin Joseph Fouché, geboren 1759, gestorben
1820, ich stimmte für die Hinrichtung Ludwigs xvi.,
wechselte von den Jakobinern zu ihren Verfolgern,
wurde Polizeiminister unter Napoleon und Ludwig
xviii., eine Möglichkeit, alle Gaben meines scharfen
Verstandes, meines verschlagenen Geistes und meiner
trefflichen Kenntnis der Menschen und Parteien zu




