die pension ist sicher
kaiserin

2

swing heil

2

traum mit zunge

4

saufen 1

5

neue zeiten

6

saufen 2

7

letztes mal

8

saufen 3

9

böse ängste

12

dicker als wasser

15

mutter erde
millitanz

19
23

nebenbei

24

natur hunger

25

mitternachtssnack

28

ruhe geben

30

kürbiskernzelle

32

analyse

34

verdacht
working song (?)

34
36

explosive

38

putzfetzen

39

landbund

40

das gift

42

ein bild von einer frau

44

angst

45

brunnenbauer
ein bissel zeit

48
50

no emma

51

uroma

53

angstblüte
am land bleiben

55
56

verrat

57

dark night of soul

59

last dance

64

der tanz geht weiter
wir tanzen eh

67
68

Besetzung der Uraufführung am 29. Juli 2021
FERDL
MILLI

HARRY LAMPL
SISSI NOÉ

FLO
DANI

ARTHUR WERNER
BARBARA KRAMER

HAUSMEISTER
FRAU HERRENREITER
MAMA

ROLI WESP
MARTIN NAUSCHNEGG

BRIGITTA LAMPL

Text j.schrettle
Regie j.w.lampl
Kostüm crazy_gitti
Musik roli wesp – daniel kern – michael schuhmann

Die Pension ist sicher – © Vitamins of Society 2021 – alle Rechte vorbehalten - www.vitaminsofsociety.org

2

RADIOANSAGE Intro …

Kaiserin
FERDL
ja wo ist die kaiserin? ts ts ts ts ts.wo is sie denn?
MILLI
die versteckt sich meistens wenn leute da sind, und dann muss sie ja
auf ihre jungen aufpassen. sieben kleine schwarze katzerl hat sie
gekriegt. irgendwo wird sie liegen und wachsam sein - wahrscheinlich
kommt ein wetter.
FERDL
milli!
MILLI
servus
FERDL
es kommt mir vor als wäre es gestern gewesen, dass wir zwei uns da
getroffen haben und du hast gesagt wir brauchen nix und niemanden
außer uns
MILLI
es war gestern. und ich hab gesagt: WIR brauchen niemanden. das hat
mit dir nix zum tun. die paar gäste die jetzt noch da sind, das
schaffen wir selber
FERDL
und dann hab ich dir in die augen geschaut
MILLI
und ich hab gesagt schau nicht so deppert
FERDL
und dann habe ich gesagt lass uns halt wenigstens noch einmal tanzen
sie tanzen zur musik swing heil

auftritt flo dani – wenn milli ferdl sitzen

dani niest
FLO
gesundheit. es ist wirklich ein bissel so als wäre die zeit stehen

Die Pension ist sicher – © Vitamins of Society 2021 – alle Rechte vorbehalten - www.vitaminsofsociety.org

3

geblieben.

DANI
ja eh.
FLO
müssen viele erinnerungen sein auch für dich.
DANI
nein. eigentlich gar nicht. ich meine ich war schon als kind glaub
ich ein paar mal da aber irgendwie... die mama und die oma emma
haben sich nie so richtig verstanden.
FLO
eh normal.
DANI
das ist aber jetzt egal. wir trinken jetzt mit der oma einen
spritzer und sagen hallo. dann machen wir einen spaziergang. da ist
es total romantisch und die ganzen spannungen zwischen uns werden
weniger. dann kuscheln wir uns zusammen in ein gästezimmerbett und
morgen früh fahren wir nach istrien zum heilswingtanzwochenende.
FLO
es heißt eigentlich swingheiltanzen wie gehts eigentlich deiner
bandscheibe?
DANI
du eh viel besser schon. das ist glaub ich auch die luft.
FLO
super. du, kann ich den opel irgendwo reinstellen?
DANI
ja schau ma dann. vielleicht eh in den stall...
FLO
wäre wichtig. also über nacht dann zumindest.
DANI
...und während dem swingtanzwochenende werden wir uns wieder ein
bissel neu kennenlernen und es wird sein wie früher aber
gleichzeitig auch für beide von uns neu und überraschend!
FLO
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genau. und wir werden nur einmal am tag zuhause anrufen und den
franzi fragen ob alles okay ist. und wenn er bei deiner mutter
gewisse sachen darf stichwort internet dann werden wir uns deswegen
nicht streiten sondern schwimmen gehen im meer
DANI
und wir werden uns voll attraktiv finden.
FLO
gegenseitig.
DANI
ja. sowieso. und ganz ganz viel reden.
FLO
über alles was uns bewegt! können wir da was bestellen...
DANI
ich glaub das ist selbstbedienung
FLO
dann warten wir auf deine oma
DANI
ich schau amal nach der oma und hol schon mal ein wasser.
FLO
super. ich muss eh ganz kurz noch was erledigen.

traum mit zunge
flo macht seinen laptop auf/nimmt handy, schaut sich um
FLO
also, ja, florian engelbrecht hier, ein kurzes update. der kunde ist
ein... ja genau, der aber ich bitte dich dass wir da jetzt den namen
nicht aussprechen, von wegen internetsicherheit... ja, sagen wir
einfach "in regierungskreisen"... ja, also der hat, und da gibts
anscheinend ein foto davon, während es also sehr verboten war,
sexuelle dienstleistungen in anspruch genommen, trotz verbot... naja
es waren halt gewerbsmäßige... naja mehrere, aus mehreren
haushalten, und jetzt waren da leider auch welche dabei, die
eigentlich, wie soll ich sagen, suchtgift mäßig verurteilt sind, und
da dürfte möglicherweise eine infektion passiert sein bei einer wie
gesagt sexuellen dienstleistung... ja, nur damit du den hintergrund
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ein bisserl verstehst: und der kunde, der was mit mehreren
covidkranken drogendealern geschnackselt hat wo es ein foto gibt,
ist jetzt mit einer person ich sag mal aus regierungskreisen in
einem lokal gesessen wo es eigentlich nicht erlaubt war und da war
jetzt eigentlich kein abstand, kann man sagen, also überhaupt kein
abstand, und da gibts es wahrscheinlich ein foto davon, und eine
berechtigte sorge, dass da was nach außen dringen könnte von dem her
gesehen wäre es wichtig dass du da erreichbar bist,
DANI
da is amal ein wasser ich schau noch schnell zur oma!
FLO
bussi danke schatzi!weil ich hab da wie gesagt gerade nicht die zeit
dafür... nein nein privat! du ich hab da privat eine zukunft zu
klären! ...da hier in der südsteiermark bei der dani ihrer oma, ja
nein erstens vollkommen privat, zweitens ist die auch auf hilfe
angewiesen drittens ist ja eh erlaubt oder? egal... sorry, du, es
ist ein bissel laut jetzt...
milli und ferdl sind nicht mehr da, er scheint allein zu sein
FLO
das war jetzt alles frei erfunden, das haben sie eh gemerkt, oder?
ich hab das nur gesagt falls die dani oder die anderen gäste zuhören
weil es mir ein bissel peinlich ist worum es eigentlich geht. damit
sie denkt ich red mit kollegen aus dem unternehmen. naja. aber jetzt
geht es, glaub ich. v ich muss ihnen sagen dass ich schon innerlich
eine ziemliche beklemmung hab. also sehr. seit wir da sind. ich weiß
nicht ob das mit der dani zu tun hat oder mit der pension oder mit
dem land, irgendwie. es ist ein bissel so wie in dem traum den ich
letztens gehabt hab. wo ich in einer ganz dunklen höhle bin, mit so
dunklem moos. und ich merke dass sie sich so zsammenzieht und
kleiner wird und dann wieder größer und dann merke ich dass ich
winzig klein bin und dass die höhle die nase von der dani ist und
ich seh einen blitzenden riesigen fingernagel der mich da rausholt
und dann bin ich auf einmal in ihrem mund und ihre zunge legt sich
auf mich drauf und dann ist es ganz dunkel. ja. ich muss dann aber
aufhören.
*
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saufen 1
DANI
sie hat gemeint sie ist gleich da, sie macht noch schnell die betten
und dann tut sie glaub ich noch fürs frühstück die weckerl in den
ofen und die butter ausm gfrierer, und ich glaube reservierungen
muss sie noch checken und wäsche abhängen weil es kommt
wahrscheinlich ein wetter hat sie gemeint. aber wir könnten schon
mal ein Kriacherl?
FLO
ja. absolut.
DANI
oder ist das blöd wegen dem herz?
FLO
schnaps? nana, überhaupt net!
DANI
...ich hab eh zu ihr gesagt sie soll einmal eine pause machen. ein
mal ein bissel weniger, da hat ja auch keiner was davon wenn sie uns
umkippt vor lauter hakeln aber sie hat gesagt schlafen kann ich
immer noch wenn ich tot bin
FLO
darf ich...
DANI
aber die pension ist halt ihr leben. ich sag dir so schön es ist,
für mich wäre das nix
FLO
auf uns, dani!
DANI
ja und aber auch auf die oma!
trinken
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neue zeiten
MILLI
...das is doch keine musik! da kennt man sich ja hinten und vorne
nicht aus da wird einem ja schlecht wie soll man denn da sich dazu
bewegen da weiß ich ja gar nicht wo vorn und hinten is bitte
FERDINAND
aber du bist gekommen
MILLI
das ist aber heute eine ausnahme
FERDINAND
weil
MILLI
du. erstens gibt es keine arbeit das ist jetzt alles kleiner als
vorher das siehst du ja. ein paar viecher ein paar sommerfrischler
wir verkaufen ja fast nix mehr, jetzt mit den neuen grenzen.
FERDINAND
ich könnte auf der alm arbeiten.
MILLI
die alm gehört uns nicht mehr, die viecher sind alle herunten. die
was noch uns gehören halt.
FERDL
ich hab einen freund, der sagt jedes viech gehört sich selber.
MILLI
so ein holler
FERDL
stimmt. weil ich bin auch ein ziemliches viech. und ich gehör dir.
MILLI
geh bitte ferdl das passt doch überhaupt nicht
FERDL
sagt wer?
MILLI
das sagt mein herz. und meine mama. aber vor allem mein herz
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FERDINAND
heißt das, für dich ist das alles ein spaß
MILLI
für dich nicht.
FERDINAND
ohja eh.
spaß können wir eh ziemlich gut brauchen,
in diesen schweren zeiten ....
MILLI
in diesen schweren zeiten...
FERDL
in diesen schweren zeiten...

saufen 2
FLO
...du ich hab den wagen jetzt einfach da untergestellt. das wird
schon passen oder? ich glaub deine oma is da eh sehr entspannt oder?

DANI
nein eben überhaupt nicht! prost! was sie einfach nicht kann, ist
diese kunst der entspannung. das ist was, was die nicht kann. die
ist einfach nicht bei sich, dass haben die ja nie gelernt vor lauter
hakeln.
FLO
dani. jetzt wo wir zwei so ganz entspannt da sitzen, würd ich
gerne

ich

DANI
einfach nur reden. genau du sagst es! wir sitzen da und sind
entspannt, wir haben sehr viel gearbeitet, also ich hab in den
letzten wochen einige überstunden gemacht du warst auch fleißig was
ich mitgekriegt habe.
FLO
voll!
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DANI
deswegen geh ich ja auf kur nächsten monat. ich muss ja auf mich
schauen.
FLO
ja genau, und
DANI
und jetzt wo wir die impfung haben. jetzt haben wir es uns aber auch
verdient dass wir einmal die füße ausstrecken und das genießen!
FLO
mhm
DANI
und die alten können das halt teilweise einfach nicht, gell, immer
dieses hudeln und tun und
FLO
dani ich würde gerne
DANI
dabei ist es so einfach! komm trinken wir noch einen. du, laut ist
es da, ha?
FLO
mhm, viel los...

letztes mal
MILLI
...muss jeder mitarbeiten
FERDINAND
genau. magst tanzen?
MILLI
schmusen. aber das ist das letzte mal das weißt eh.
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SONG
FERDINAND
I schau di so gern an
i glaub i kenn di aus am traum
wie a immerwährendes deja vu
MILLI
i hör dir so gern zua
wann du redt als wia a bua
wie a amsel di no ned wirklich singen kann
FERDINAND
kumm mit mir
a neige wöd wort auf uns
a bisserl göld
kumm wir tanzen auf der champs ellyses
MILLI
i g’hör mir und du g’hörst Dir
wir g’hörn uns und werdn zum wir
wie a Tropfn der am End zum Wosser wird
FERDINAND UND MILLI
when I look into you eyes
don’t you think I realise
you and I

FERDINAND
ja eh. warum noch mal?
MILLI
geh bitte ferdl halt die pappn
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saufen 3
DANI
prost
FLO
ich wollte dich was fragen

DANI
...ich hab das eh mit der landespolizeidirektion besprochen. bis 63
mach ich das und danach machen wir zwei einmal eine reise. der
Franzi ist dann 34, das heißt sein erstes kind ist aus dem gröbsten
draußen, oder?
FLO
du, das weiß man nicht, heutzutage.
DANI
apropos, hast du schon mit ihm telefoniert heute?
FLO
ja alles gut.
dani ich würde nämlich gerne mit dir
DANI
ich meine das mit der reise das wird man dann halt sehen was möglich
ist, oder? ich meine in 20 jahren ist das mit dem dings ja wohl
vorbei oder?
FLO
nägel mit köpfen machen
DANI
ich meine natürlich ist dann schon der große crash gekommen
stichwort finanzkrise bürgerkrieg klimawandel aber das heißt ja
nicht dass ich nicht trotzdem meine pension genießen kann oder? ich
meine wofür bin ich denn im landesdienst? was ist mit köpfen?
FLO
wie soll ich sagen.
DANI
sagen wir prost
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FLO
mit ringen
DANI
was willst du jetzt mit ringen
FLO
wollt ich anhalten
DANI
bitte was
FLO
dani. ich möchte dich jetzt hier, im garten deiner oma, im zweiten
sommer der pandemie.. um deine hand bitten.
DANI
bitte.
FLO
ich möchte mit dir eine familie gründen
DANI
mit kind
FLO
ja sicher
DANI
haben wir ja schon.
FLO
stimmt.
DANI
willst jetzt noch a kind
FLO
nein! bist oarg! nein ich will dich heiraten
DANI
wieso jetzt auf einmal.
FLO
was sagst denn jetzt dazu?
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DANI
ich finds...ich find es. ich find es echt sehr passend.
FLO
bist du ironisch?
DANI
na! ich find einfach, nachdem du die letzten jahre so ein oarsch zu
mir warst, und so oft nicht da warst, und so viele projekte immer
wichtiger waren als der franzi und ich, und wir jetzt eigentlich
seit fast zwei jahren nicht mehr...
FLO
das ist weil ich auf mein herz aufpassen muss! aber jetzt mit den
medikamenten passt das eh bald wieder.
DANI
ich weiß und ich find ich es so richtig schön.
FLO
echt
DANI
ja, echt
FLO
das heißt du sagst ja?
DANI
ja
FLO
willst tanzen
DANI
...was war denn das?
oma?
oma????
oma?
oma!!!!!
sie geht ins haus
OMA!!!
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böse ängste
FERDL
hast du es gespürt?
MILLI
was denn?
FERDL
es war... wie wir uns bewegt haben. zusammen. das war so... so eine
welle, eine riesengroße die war größer als wir, verstehst, da waren
wir verbunden mit einander und mit der erde und den sternen
MILLI
ferdl
FERDL
ja.
MILLI
sicher hab ichs gespürt halt bitte die pappen und halt mich fest.
FERDL
sowieso
MILLI
ich hab a angst. das war kein spaß mehr verstehst.
FERDL
ja eh.
MILLI
es war als hätte ich eine zukunft gespürt. verstehst. was, was gar
nicht sein kann was niemand weiß außer der herrgott.
FERDL
und der verratet ja nix, oder`?
MILLI
doch. sicher. der herrgott redet und er redet deutsch. deswegen wird
auch die zukunft eine deutsche sein oder gar keine.
FERDL
meine is glaub ich a steirerin!
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MILLI
das is ja deutsch herrgott! fix! warum hab ich dich so gern! dabei
weiß ich nicht a mal ob du überhaupt regelmäßig zum herrgott betest.
in der kirche hab ich dich noch nie gesehen
FERDL
du ja... das is weil du vorn sitzt bei den großbauern und ich...
meistens woanders bin
MILLI
meine mama hat von jemandem gehört dass du zu den roten gehörst die
schuld dran sind dass alles so den bach runtergeht jetzt
FERDL
es geht eh schon wieder bergauf
MILLI
gar nix geht bergauf der stall steht halb unter wasser die viecher
haben net mehr genung zum fressen wir verkaufen fast keinen wein
mehr überall treibt sie das rote gsindel herum wie die blutsauger,
FERDL
die wollen einfach arbeiten
MILLI
sie sind wie die gelsen! einnisten wollen sie sich und die ordnung
kaputt machen die was der liebe gott und der kaiser uns gegeben
haben damit wir drauf aufpassen und sie an unsere kinder weitergeben
und drauf aufpassen
FERDL
es gibt keinen kaiser
MILLI
das is ja das! es gibt überhaupt ka ordnung! letztes jahr haben wir
die maria verkauft und für das geld haben wir in dem jahr nicht
einmal mehr den knecht bezahlen können der was die viecher von der
alm runter treiben hätte sollen. weil die gehört uns nicht mehr. Die
ist jetzt in Slovenien. und die liesl habens aus dem stall aussi
gestohlen
FERDL
wer?
MILLI
der pfarrer sagt die roten das gottlose gsindel. das sind so viele.
die glauben an gar nichts. ferdl wenn wir nicht aufpassen übernehmen
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die irgendwann das ganze land, und dann sperrens uns ein wie die
viecher und die felder werden verfaulen und in der kirchen werdens
einen zirkus machen und der herrgott wird uns alle mit sturm und
hagel bestrafen weil wir uns nicht zusammengerissen haben!
FERDL
...vielleicht ist sie einfach ausgerissen und verwildert.
MILLI
nein. die liesl tut das nicht. sie ist eine brave.
FERDL
so wie du!
MILLI
hör auf jetzt! du darfst nicht mehr herkommen wir zwei passen nicht
zusammen! es gibt grenzen!
FERDL
aber die grenzen kann man ja ändern
MILLI
ich will aber nicht dass sich schon wieder alles ändert ich kenne
mich nicht mehr aus!
FERDL
frag mich was ich kenn mich aus.
MILLI
wieso sind auf einmal überall fremde und wieso geht sich das mit der
arbeit nicht mehr aus obwohl wir mehr hackeln als vorher und wieso
wird das was unseres ist immer kleiner und enger
FERDL
das sind aber viele fragen. ich hab auch eine. Tau ma noch ein mal
schmusen?
MILLI
nein! ja! vielleicht!
FERDL
es sind deswegen überall fremde weil das kapital sie zu fremden
macht, damit das kapital sie gemeinsam mit der nation und besser
unterwerfen kann und kontrollieren damit wir glauben dass wir auf
unser eigentum aufpassen müssen statt schmusen oder tanzen
MILLI
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ich will gleichzeitig schmusen und nicht schmusen warum zerreisst
mich das die ganze zeit so!

FERDL
was für ein ketterl
MILLI
mit der heiligen emma!
*
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dicker als wasser
DANI
ja. franzi. du hast du was gegessen? ja. ja super. aber du machst
heute mathematik. ja das is mir egal was die oma gesagt hat, das
haben wir ausgemacht jetzt gib sie mir a mal.
MAMA
hallo?
DANI
mama.
MAMA
schatzi servus.
DANI
mama sitzt du?
MAMA
ja, eh aber es ist grad schlecht, ich bin auf einer kleinen... auf
einer kleinen feier, was gibts denn?
DANI
bist du betrunken?
MAMA
das würd ich nicht sagen, nein.
DANI
mama ich muss dir was sagen.
MAMA
ja geht schon.
DANI
die oma ist tot. sie ist einfach umgefallen. sie ist in der küche
gestanden und hat brot geschnitten und hat mich angeschaut und hat
gesagt "nicht streiten mama" und dann hat sie sich in den finger
geschnitten und ist umgefallen.
MAMA
au weh.
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DANI
kommst du bitte her?
MAMA
ja sicher komm ich, schatziDANI
wann
MAMA
naja. ich muss jetzt noch schnell austrinken und schnell einen
koffer packen und- ja nächste woche
DANI
mama das ist deine mutter! und die pension ist offen ich kann ja
jetzt nicht einfach nach istrien fahren da is ja niemand!
MAMA
du, da redest einfach mit dem hausmeister der kennt sich aus!
*
DANI
sind sie der hausmeister
HAUSMEISTER
absolut
DANI
ich weiß nicht ob sie mitgekriegt haben, was passiert ist, wissen
sie, ich komm ja wie die jungfrau zum kind hier, also, können sie
den betrieb schupfen bis meine mutter da ist?
HAUSMEISTER
schwierig
DANI
warum?
HAUSMEISTER
ich kann nicht gut mit druck umgehen. und mir is in der modernen
zeit einfach zu viel druck. überall immer.
DANI
naja so viel is ja nicht zum tun, die paar gäste, es wäre nur für
kurze zeit
HAUSMEISTER
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kurze zeit gibt es nicht. es gibt nur zeit. man hat sie. oder man
hat sie nicht. und meine zeit ist vorbei. oder sie ist noch nicht
gekommen. das hängt ganz davon ab.
*
DANI
mama den hausmeister kannst du wirklich vergessen der ist völlig
dement und neben der spur wir können den da nicht allein lassen mit
den gästen kannst du bitte sofort herkommen das muss ja alles
organisiert werden, nimmst einfach den franzi mit dann soll er da
hier mathe aufgaben machen vielleicht ist es für ihn eh auch toll
einmal zu schauen wo unsere wurzeln sind. jetzt wo die oma tot ist
kannst ja wohl über deinen schatten springen, oder? ruf zurück!
FLO
wieso will deine mutter eigentlich nie herkommen.
DANI
keine ahnung. sie sagt sie braucht keine wurzeln sie ist a
topfpflanze. und mit der oma hat sie sich nie verstanden. ich weiß
nicht warum. ...du ich glaube nicht dass wir nach istrien fahren
können.
FLO
weil.
DANI
naja. die pension. da ist jetzt irgendwie keiner da.
FLO
ah so. aber das ist jetzt nicht unser problem.
geh bitte, dani, wir waren jetzt echt schon lange nicht mehr am
meer. wenn wir jetzt losfahren können wir heute abend nach dem
mittagessen schon ins wasser gehen.
DANI
du. blut ist dicker als wasser.
FLO
geh bitte.
DANI
es ist ja nur jetzt, es geht ja nur um die paar gäste die was jetzt
da sind, die kriegen jetzt noch zwei mal frühstück und dann sperren
wir die hütte zu.
FLO
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und wieso schmeißen wir sie nicht gleich raus das werden die wohl
verstehen wenn ein unglücksfall ist
DANI
das kannst ja nicht machen. bitte was glaubst was wir für eine
bewertung dann kriegen
FLO
WIR kriegen gar keine bewertung
DANI
ja die pension
FLO
is ja wurscht. die gibts ja eh nicht mehr.
DANI
ja.. .eh... ja ich weiß nicht wo die jetzt sind,
wahrscheinlich wandern und kommen erst ganz spät
immer nur in der nacht. wir machen ihnen einfach
frühstück und dann passt das und wir sperren die
fahren wir. und dann nächste woche schauen wir.

die sind
heim, ich höre die
morgen noch ein
hütte zu und dann

FLO
okay. ich hab mich einfach aufs tanzen gefreut mit dir.
DANI
eh- machen wir eh.
FLO
und du brauchst es ja auch.
DANI
ja-ah!
FLO
ich sag ja nur.

*

mutter erde
MILLI
was machst du schon wieder da? ich hab gesagt ich will dich da nicht
mehr sehen
FERDL
dann mach die augen zu.
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MILLI
was soll das!
FERDL
mach jetzt die augen zu. bitte!
MILLI
ferdl ich mach keine scherze! du sollst verschwinden!
FERDL
mach jetzt die augen zu ich versprich dir du wirst es nicht bereuen!
MILLI
guad, aber das ist das letzte mal!
FERDL
was ist das?
MILLI
mein ketterl!
FERDL
es war da unterm dings. bei tageslicht war es gar nicht so schwer.
MILLI
was tust du bei tageslicht da?
FERDL
nix. ich war nur zufällig. wurscht.
MILLI
gott sei dank. wenn meine mutter das mitgekriegt hätte die hätte
mich umgebracht.
FERDL
woher willst denn das wissen
MILLI
weil man das nicht tut.
FERDL
was
MILLI
sich ins gras legen. so sachen machen. das ketterl verlieren.
FERDL
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du. mach dir keine sorgen. mit deiner mutter und mir ist alles klar.
MILLI
sag amal spinnst jetzt?
FERDL
wir haben eine sehr gutes verhältnis.
MILLI
ferdl!
FERDL
aber nicht die mutter, die jeden sonntag in die kirchen marschiert
sondern die, die nix braucht vom himmel, weil sie selber alles ist,
was wir brauchen.
MILLI
was bist jetzt bsoffen oder was
FERDL
die MUTTER ERDE nämlich! und die fragt auch nicht nach, auf welcher
seite von irgendeiner grenze einer geboren ist oder was er für einen
nachnamen hat oder familie oder irgendwas, oder stammbaum oder
wurzeln, außer wenn einer ein baum ist...
aber wenn einer ein mensch ist dann braucht er keine wurzeln weil
der kann überall hingehen wo er will und seine mutter erde wird ihn
die ganze zeit und überall wieder erkennen und sagen komm her, was
brauchst, es gibt genug für alle die was da sind und was arbeiten,
wurscht ob draußen am feld oder drinnen in den fabriken oder im berg
oder auf der alm,
MILLI
ma du bist so schön und redet so einen schas einen nassen
FERDL
das ist ka schas. das is die neue bewegung.
MILLI
wie bewegung.
FERDL
naja...
hast ein bissel zeit?
MILLI.
nein ich muss heim zur mama
FERDL
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dann erzähl ichs dir das nächste mal
MILLI
es gibt kein nächstes mal du musst von da verschwinden und wir sehen
uns nie wieder
FERDL
ah so. dann wollen wir vielleicht ein letztes mal...
MILLI
nein erzähl das jetzt!!
FERDL
okay. ich habe mir das ja auch alles anders vorgestellt.
MILLI
was alles?
FERDL
alles. ich hätte auch nicht gedacht dass ich im berg arbeite 16
stunden am tag. ich wollte eigentlich mit meinem bruder zusammen
eine musikkapelle haben. der hat schon angefangen zum organisieren,
so auftritte und alles, wir haben geübt, er an der fidel, ich
schlagwerk und gesang.
MILLI
und dann?
FERDL
naja.
MILLI
ist er...
FERDL
mhm. ziemlich tot.
MILLI
hast du ihn wenigstens begraben können in gottes namen?
FERDL
na, aber weißt was? die erde ist überall die gleiche? alles was ich
habe ist ein koffer den mir ein kamerad von ihm übergeben hat der
was den krieg überlebt hat und in deutschlandsberg vorbei gekommen
ist. und da war das drin.
MILLI
was ist das
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FERDL
das ist ein flugblatt.
Milli
wie flugblatt.
FERDL
ein blatt mit gedanken zur bewegung. es heißt MOTHER EARTH das heißt
MUTTER ERDE. von der amerikanischen genossin emma goldmann.
MILLI
wie kann ein rotes gesindel so einen schönen namen haben wie die
heilige emma
FERDL
weil sie kein gesindel ist! sie führt die bewegung an die uns alle
befreien wird. nicht nur die arbeiterinnen sondern auch die bauern
MILLI
was is mit den kaisern und den königen
FERDL
die nicht die können dann auch was arbeiten
MILLI
das is ja pervers
FERDL
das is die zukunft. das ist ganz logisch. weil das in der natur so
ist dass keiner der herr oder der knecht sein kann. das mit dem oben
und unten, das ist das perverse! und das hat diese emma verstanden.
deswegen ist sie auch jetzt wieder in europa und baut dort die
bewegung weiter auf
MILLI
um gottes willen was is wenn die herkommt?
FERDL
sie ist schon da
MILLI
mir wird ganz anders
FERDL
jetzt gerade ist sie in frankreich. dort baut sie eine gruppe auf
von kämpferinnen und propagande und alles. männer und frauen die
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eine neue zukunft für die internationale menschheit aufbauen wollen.
ich will dort hin und ich will dass du mit mir hingehst milli.
MILLI
was soll ich jetzt sagen

millitanz (song)
FERDL
du musst jetzt jetzt gar nichts sagen, milli, tanz
lass dich einfach führen milli, tanz
DU MUSS JETZT GAR NICHTS SAGEN MILLI, TANZ
du musst es einfach spüren, milli tanz
denk nicht an morgen oder gestern milli, tanz
zwei körper die sich brauchen, milli, tanz
dann lass die mutter lästern, milli tanz
ich brauch nur freiheit und dich, du, milli, tanz
millitanz und alles wird von selber
schön für den moment, einen ganz kurzen
bis irgendwann die kühe und die kälber
den duft der freiheit in den himmel furzen

*

nebenbei
DANI
so da la. ich wollte die hendln füttern gehen dann hab ich den stall
aufgemacht und das hendl ist einfach rausgerannt und ich bin ihm
nachgelaufen und dann war ich bei der nachbarin und weißt du was die
zu mir gesagt hat? sie hat gesagt SERVAS. einfach so. dabei hab ich
die noch nie gesehen in meinem leben die hat einfach SERVAS gesagt.
ich hab erst geglaubt sie verwechselt mich aber sie hat gesagt du
musst die kleine NACHTBAUER sein! ich hab gesagt ja. die war einfach
mit mir so per du! und die hat kleine katzerln! so süß! sie hat
gesagt ich darf eine haben wenn ich will. und sie hat gesagt die oma
wollte nie katzen haben das war eine richtige katzenhasserin. aber
eine fleißige war sie und sie hat gesagt ich schau ihr ein bissel
ähnlich. sie heißt BIRGIT. wir haben ein bissel getratscht. sie sind
auch schwarz.
FLO
was, die katzerl?
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DANI
die auch, ja. ich muss jetzt noch die wäsche machen und dann mit den
gästen reden die haben das frühstück fast nicht angerührt aber die
sind dann schon ganz früh weg und die blumen sind zum gießen und
hinten das unkraut und einkäufe hab ich gemacht und einmal
durchgeputzt gescheit das hat schon ein bissel gestunken wo die oma
gelegen ist.
FLO
du, da kommt dann sicher eh jemand du sollst ja nicht so schwer
arbeiten,
DANI
eh. aber weißt du was. mir geht es echt schon besser. ist das nicht
witzig. ich hab gemerkt, während dem kehren, meine hüfte ist
irgendwie... ich kann die total gut bewegen, schau!
FLO
super.
DANI
ja total! du!
du. ganz ehrlich: ich hab mir was gedacht.
FLO
was denn schatzi.
DANI
naja dass wir das halt die pension. dass wir die vielleicht behalten
könnten auch. und führen.
FLO
mhm
DANI
weil wennst denkst: wir haben ja voll oft drüber geredet dass wir
EIGENTLICH einmal ein café aufmachen wollen oder so.
FLO
ja in der pension
DANI
und dann würden wir halt jetzt schon anfangen! das würd doch gut
passen. eh nur so nebenbei! du, in der polizeidirektion kann ich mir
ja meine dienstzeiten sehr frei einteilen und du kannst ja eh
überall arbeiten.
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FLO
ja. ja.
DANI
und im ernst: so viel hacken is das nicht. wir müssen ja nicht reich
werden. schau, der franzi ist jetzt eh in dem alter wo er uns nicht
mehr so braucht, der is froh wenn er ein bissel eine ruhe hat vor
uns an den wochenenden,
FLO
da sollten wir glaub ich dringend drüber reden. der franzi braucht
gerade jetzt glaub ich eine harte hand und vorgaben aus dem wird ja
nie was bitte schau dir den an, einen fleck nach dem anderen.
DANI
ja und dann kann er immer noch die pension übernehmen. das ist ja
auch für ihn dann eine zukunft. wennst denkst!
FLO
ja... nein.
*

natur hunger
FERDL
kaiserin! ts ts ts
RADIO

ab sofort gilt er österreichische schilling, zu hundert groschen, die
deutschösterreichische reichskrone verliert ihre gültigkeit, es somd 10 000
österreichische kronen in einen schilling umzutauschen...
zur 20 jahrfeier der revolution wurde gestern der film PANZERKREUZER
POTEMKIN in moskau uraufgeführt
der schweizer nobelpreisträger EINSTEIN hat eine quantentheorie einförmiger gase
vorgelegt emma goldmann heiratet den anarchisten JC und reist wieder nach frankreich - die
kommunistische arbeiterpartei österreichs ist gegründet worden..

milli kommt.
FERDL
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milli. ich hab gewusst dass du kommen wirst. das ist ein radio. das
war auch in dem koffer drin. damit bleiben wir in verbindung mit den
internationalen brigaden. das sind unsichtbare wellen die
ausgesendet werden. so wie die unsichtbaren wellen zwischen uns.
wenn ich dich nur anschaue spür ich sie im ganzen körper ich werd
ganz elektrisch. ich spür die zukunft. ich muss die ganze zeit an
dich denken und jetzt schau ich dich an und deine augen sind
jedesmal wieder ganz anders ich seh unsere zukunft
MILLI
ich schau dir in die augen und du schaust aus wie ein kuh und ich
hab noch nie gesehen wie deppert du eigentlich bist wenn du so einen
vollholler redest von unsichtbaren wellen und
FERDL
was is mit dir milli
MILLI
die natur macht dass mir so schlecht ist dass ich dir auf der stelle
da hinspeiben könnte. die natur macht dass es immer zu wenig ist
alles. und die kaiserin kommt sicher nicht mehr da kannst lange ts
ts ts machen.
FERDL
wieso
MILLI
weil sie weggelaufen ist seit ihre kinder tot sind. weil es nicht
mehr genug gibt für alle überhaupt nicht weil deine MUTTER ERDE
können die katzerl nicht fressen, die sie heuer geworfen hat, die
was eigentlich auf der alm hätten sein sollen, die was wir nicht
mehr haben
und deswegen ist es so beschlossen worden,
die katzerln kommen eini in den sack,
und zum stein und dann zum see,
aber ich habs nicht geschafft, ferdl. ich hab das nicht geschafft.
FERDL
was, das umbringen?
MILLI
doch, das schon. das in den see schmeißen nachher hab ich nicht
geschafft.
ich hab so einen hunger gehabt. ich hab mir ein feuer gemacht und
die kinder von der kaiserin mit einem bissel einem löwenzahn und
brennnessel aufgegessen.
FERDL
das ist ja eh in ordnung die waren ja eh tot.
MILLI
aber dann hab ich nur noch mehr hunger gekriegt. ich bin dann zum
stall und dort war die liesl und hat mich angeschaut. sie ganz lieb
mit ihre großen augen. so wie du jetzt
FERDL
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ja und dann
MILLI
mein gott hast du schöne augen
FERDL
hast du die ganze kuh. dann is sie gar nicht gestohlen worden von
irgendwelchen roten? ich habs mir eh gedacht.
MILLI
ich hab so einen hunger gehabt ich weiß nicht ich hab mich schon so
lange nicht mehr richtig satt gegessen. mit fleisch meine ich. aber
ich bin immer noch hungrig
FERDL
ja... sind eh schwere zeiten.
MILLI
kannst du mich bitte festhalten
FERDL
hast du gespieben?
MILLI
ja. drei mal heute.
FERDL
jessas maria mutter gottes.
MILLI
ich hab gewusst. so wie wir uns bewegt haben. das war über der
grenze.
FERDL
bist dir sicher
MILLI
was sagst
FERDL
das kommt jetzt sehr.... wie soll ich sagen.
MILLI
unerwartet
FERDL
unerwartet. du, milli. das musst verstehen, aber das ist... wie soll
ich sagen. es ist für den internationalen kampf natürlich jetzt...
wie soll ich sagen. ich muss jetzt einmal ein bissel nachdenken.
MILLI
kannst mich umarmen
FERDL
ja. ah. du ich brauche jetzt ein bissel eine freiheit. aber wir
machen uns was aus
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mitternachtssnack
DANI
entschuldigung hätten sie was gebraucht? ich hab sie ja noch gar
nicht gesehen heute waren sie den ganzen tag fleißig?
MILLI
was machen sie da????
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DANI
ah so. ja, kann ich ihnen was machen. wir haben halt schon abgeräumt
und frühstück ist noch nicht so ganz, vielleicht ein brot?
MILLI
ich hab einen hunger!
DANI
ja. ah... wurstbrot? gurkerl, gemüse,
MILLI isst alles auf
ja beweg dich ich will mehr. ich habe einen hunger
DANI
ja. moment... ja... ah..
MILLI
was schaust denn so deppert wie eine kuh im wasser
DANI
eine kuh im wasser? nein, wie gesagt, also die essenszeiten sind ja
schon vorbei eigentlich
MILLI
ich hab hunger
DANI
ja. also wie gesagt es ist momentan ein bissel stressig, wir kennen
uns ja noch nicht, die seniorchefin ist ja das haben sie vielleicht
mitgekriegt, nicht mehr unter unsMILLI
ich will was essen bring mir was zum essen, geht schon!
DANI
ja... ich-.. ich kann nicht. ich kann mich nicht bewegen.
MILLI
jetzt kann sie sich nicht bewegen die depperte kuh. erst plappert
sie mir die ohren zu und jetzt kann sie sich nicht bewegen. schöne
zukunft mit solchen gesindel, für wen arbeitetst denn du überhaupt,
bitte?
DANI
ich... ja, also für die pension, für mich, also- ja ich wollte
selbständige unternehmerin sein...
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MILLI
selbständig wollte sie sein, eine schöne zukunft, schau einmal wie
du ausschaust, da speib ich dir gleich einmal vor die füße so wie du
ausschaust, keinen geraden satz bringt sie aussi, nicht einmal
gerade stehen kann sie, und überhaupt: ausländisch schaut sie aus,
ausländisch und verschlagen, das ketterl hast wahrscheinlich auch
gefladdert, und zwei linke hände hast, und wenn das die zukunft ist
dann will ich bitte lieber gleich tot umfallen, aber das wird jetzt
eh bald einmal passieren wenn ich nicht bald was zum essen krieg
DANI
ich kann mich nicht bewegen!
MILLI
beweg deinen oarsch
DANI
ich kann nicht!
MILLI
kruzifix noch a mal!
milli ab
DANI
entschuldigung ich kann ja nicht!
*
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ruhe geben
FLO
was is! dani!
DANI
fuck!
FLO
dani! alles cool! alles gut ich bin da.
DANI
ich kann mich nicht bewegen.
FLO
was is dennDANI
ich..- es geht schon wieder... sie hat gesagt ich schau scheiße aus.
sie war so grantigFLO
wer denn?
DANI
die--- die gästinFLO
echt? ich hab gar keine gesehen.
DANI
sie hat das ganze brot aufgejausnet und wollte mehr...
auh! .
FLO
was is denn!
DANI
die bandscheiben wieder! au.
FLO
setz dich hin, komm.
DANI
ich kann das nicht, flo.
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FLO
was kannst du nicht.
DANI
ich kann keine pensionswirtin sein. das war eine schasidee.
FLO
ich sag dir was. wir sperren das ding zu, dann übergeben wir das
ganze projekt an meine leute
DANI
wie deine leute
FLO
leute die was ich kenne. die lage is ja top. vielleicht investieren
wir noch ein bissel was. und dann in ein paar jahren verkaufen wir
den grund und gemma gemma.
DANI
aber dann hat der franzi nichts.
FLO
du, mit dem was wir da für das grundstück und den betrieb kriegen,
kann er sich was aufbauen.
DANI
was denn aufbauen.
FLO
du, irgendwas. ich hab ja auch kontakte.
DANI
ja. schade irgendwie. irgendwie hat es mir da gut gefallen.
FLO
mir nicht.
DANI
ah. ich muss jetzt echt was wegen der bandscheiben machen.
FLO
ja ich sag dir was du gibst jetzt einmal eine ruhe! jetzt bring ich
dich ins bett und du bleibst da jetzt einmal drinnen dich ausrasten
morgen pack ich dich ins auto richtung istrien. komm her.
DANI
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ma.flo. du darfst ja nicht so schwer heben. dein herz!
FLO
mein herz gehört dir!
*

kürbiskernzelle
MILLI
ferdl ich hör die musik aus deiner komischen maschin ich weiß dass
du da irgendwo bist. jetzt red wenigstens mit mir. entschuldigung
ich war ein bisschen gemein zu dir du kannst da nix dafür. das ist
einfach die natur gewesen. da kann keiner was dafür. du bist einfach
ein liederliches gesindel und ich bin ein ordentliches dirndl ich
werd einen bauer aus deutschlandsberg heiraten und du wirst nach
frankreich gehen zum anderen roten gsindel und dann schau ma was
passiert. wahrscheinlich wirst du die strafe vom herrgott bekommen
und mit deiner ganzen bagage weggespült werden wenn wieder einer
kommt und eine ordnung macht. aber vielleicht wollen wir vorher noch
ein letztes mal tanzen? ich weiß eh dass du da bist.
FERDL
milli.
MILLI
ferdl
FERDL
milli ich hab nachgedacht
MILLI
ferdl da kommt nie was gescheites aussi wenn du nachdenkst küss mich
einfach ich hab mir heute eh die zähne geputzt
FERDL
ich will dir wen vorstellen
MILLI
wer ist das?
FERDL
das ist der kamerad aus deutschlandsberg von dem ich dir erzählt
habe.
MILLI
grüß gott
HAUSMEISTER
freundschaft.
MILLI
wie heißt er?
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FERDL
is völlig wurscht. er ist in der bewegung einfach nur der
"hausmeister". er organisiert die verbindung mit den anderen
genossinnen und genossen die im untergrund arbeiten
MILLI
was heißt untergrund? das ist mein grund und boden was macht der da?
FERDL
er versteckt sich bis es soweit ist und wir nach frankreich gehen.
das heißt. er geht nach frankreich
MILLI
wie
FERDL
ich kann nicht ohne dich gehen milli. das geht nicht. wir haben das
alles besprochen. mit dem gustav oder der emma kann man nicht
kämpfen
MILLI
mit wem?
FERDL
mit unserem kind. das is umständlich. aber wir können über unser
radio über die wellen mit denen in kontakt bleiben und bauen da hier
an der bewegung. die steiermark braucht eine anarchistische zelle
die lokal und regional in verbindung bleibt mit dem kampf der auf
der ganzen welt geführt wird?
MILLI
bist du deppert?
FERDL
wir heiraten. verstehst. ich geh mit dir in die kirchen und nehm
dich zur frau und bleib da. ganz offiziell als brunnenbauer und ich
geh ins bergwerk arbeiten und wir führen zusammen da deine
wirtschaft für die sommerfrischler und bauen daneben im stillen die
bewegung auf
MILLI
aha
FERDL
was sagst
MILLI
wie was sagst
FERDL
ja was sagst du dazu?

analyse
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FLO
meine lebenspartnerin glaubt ja dass ich was mit dem herz habe. das
stimmt ja nicht so ganz. aber sie muss ja nicht alles wissen. oder?
ja. es reicht ja, wenn ich alles über sie weiß, oder? sie ist die
perfekte partnerin und ich sag ganz offen ich hätte sie schon vor 20
jahren heiraten sollen. oder zehn. ja sie wird ja sagen. ganz
sicher. es passt perfekt. sie hat sich ja jetzt sogar bei der
polizei in den innendienst versetzen lassen. mit nicht einmal 45.
aber man wird halt ruhiger und dann weiß man auch einen ruhigen...
beziehungsalltag zu schätzen und ich muss sagen es ist hier... es
ist ein toller ort. gibts nix, der hat schon ein flair. da passiert
was mit mir.

verdacht
MILLI
tanz mit mir
FERDL
ja. moment ich muss noch kurz mit dem hausmeister was besprechen.
MILLI
is er immer noch da?
FERDL
ja, er hat noch ein paar sachen zum erledigen, da in der gegend.
MILLI
was für sachen.
FERDL
für die bewegung. wir zwei werden die rote zelle sein. der
hausmeister will dass wir ein bild von dir machen damit alle in der
bewegung wissen dass du für die freiheit bist.
MILLI
was für ein bild?
FERDL
eine fotografie. du darfst dich jetzt nicht bewegen!

wasser
DANI
was is los?
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FLO
es ist... ja. wir haben ein kleines problem. im keller.
DANI
was is leicht.
FLO
es ist nass. es ist überall nass.
DANI
im keller.
FLO
ja. und in der küche. und im erdgeschoss in den zimmern.
DANI
ich muss da gleich hin- au! f... die bandscheiben.
FLO
trink einmal einen kaffee.
DANI
bist du deppert schmeckt der scheiße.
FLO
also ich hab eh schon ein meeting gehabt mit einem installateur dem
hab ich das alles gezeigt, es ist wahrscheinlich so, wie du letzte
woche das wasser geholt hast.
DANI
ja?
FLO
da waren ja zwei wasserhähne zum aufdrehen.
DANI
ja. und? was soll das jetzt heißen.
FLO
ja und du hast beide aufgedreht, oder?
DANI
weiß ich nicht. ja!
FLO
genau und da is ein rohr dazwischen das ist halt schon wirklich alt
und wahrscheinlich hast du dann danach nur den einen vorne wieder
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abgedreht, kann das sein?
DANI
was is das jetzt ein verhör oder was?
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FLO
nein. das wird jetzt dann eh bald gemacht.
DANI
heute noch
FLO
möglicherweise. morgen.
DANI
was. möglicherweise heute und sonst morgen?
FLO
nein.
DANI
oida!
FLO
du, wir lassen uns jetzt unsere stimmung nicht versauen! wir sind
total ruhig, du entspannst dich, ich geh ein bissel
wischen...schauen wir mal was ich tun kann.
DANI
okay...

working song
FLO & CHOR
es ist alles überüberschwemmt
der ganze keller scheiße
das war mein letztes hemd
es ist alles überalles überschwemmt
das war a fehler
das war mein letztes hemd
irgendwie ist immer was zu tun in der pension
ich komm gar nicht mehr nach und hör immer den gleichen ton

*
FLO
hallo. sie merken es wahrscheinlich eh an meinem super entspannten
gesichtsausdruck! es passiert total was mit mir. ein super gutes
gefühl. so frei. so irgendwie so gut. ich hab zur dani gesagt ich
pack jetzt und ich hab jetzt voll angepackt, ich hab... ich hab mehr
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als ne stunde gearbeitet! und irgendwie hab ich da so was gespürt so
eine. auf einmal so ein gefühl. so. .. ist das normal? ist doch gut
oder?
DANI
mit wem telefonierst du da?
FLO
mit niemandem ich hab mich nur bissel informiert..
es ist ja statistisch so dass jedeR versicherte dass einmal in 15
jahren erlebt, so einen wasserrohrbruch, wenn wir uns jetzt
überlegen, die pension gibt es schon wie lange?
DANI
ewig?
FLO
ja dann war es ja irgendwann mal zeit
DANI
aber du hast ja telefoniert
FLO
ja nein nur wegen... so einem kollegen... also vielleicht wäre es
jetzt direkt gar nicht so angesagt da entscheidungen zu treffen die
lage am markt ist schon eher--- unübersichtlich, man weiß ja nicht,
was passiert, nicht wahr, vielleicht kommt ja tatsächlich der große
dings, dann ist erst einmal "sense" offen gesagt mit dem tourismus
aber das eigene stück land ist dann halt auch sehr viel wert, also
vielleicht dass wir es uns einfach einmal ein bissel offen halten
ein paar jahre vielleicht selber bissel arbeiten
DANI
wir?
FLO
ja. du, ich könnte mir das schon vorstellen, dass das ein guter
ausgleich sein könnte
DANI
kannst du bitte a mal die musik ausmachen!!!
FLO
moment! ha? das kommt gar nicht von meinem computer...
DANI
wart einmal...
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FLO
schau an! das is a radio.

DANI
wo war das?
FLO
im keller unten!
DANI
schaut ziemlich alt aus. dreh auf noch einmal.
musik. dani niest
FLO
hast dich verkühlt?
DANI
nein nein ich hab nur auf einmal total angst. weißt eh, wenn ich
angst habe, dann muss ich immer niesen. das ist a allergische
reaktion.
FLO
wieso hast du jetzt angst? hör auf jetzt! gibts überhaupt keinen
grund dazu!
DANI
weiß ich auch nicht.

explosive
MILLI
es fühlt sich komisch an. kann ich mich bewegen jetzt
FERDL
ja. unbedingt.
MILLI
du. die mama hat gesagt dass die roten anarchisten sogar häuser in
die luft sprengen und brücken und fabriken und alles.
FERDL
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das kannst so nicht sagen.
MILLI
wie kann man das sagen?
FERDL
müssen wir das jetzt diskutieren wie gehts deinem bauch.
MILLI
sehr gut. wenn da in unserem stall irgendwelche bomben gebastelt
werden dann will ich das auch wissen bitte.
FERDL
nein spinnst?
MILLI
die mama hat nämlich gesagtFERDL
bitte milli, tanz!
*

putzfetzen
FLO
scheiße. das wird überhaupt nicht weniger das wird mehr.
ja ich hab ja den wasserhahn abgedreht was heißt aufgedreht ja
vielleicht ich weiß ja nicht was soll ich denn jetzt
HAUSMEISTER
das ist alles nicht so schlimm
FLO
sehen sie nicht, dass es momentan gerade schwierig ist?
HAUSMEISTER
ja. umstürze und unruhen und not bedrohen männer und frauen die sich
gestern noch sicher gefühlt haben in den falschen versprechungen der
herrschenden klassen. die besitzenden haben ihnen die alte ordnung
mit süßen versprechungen auf eine bessere zukunft schmackhaft
gemacht, so dass sie irgendwann selbst geglaubt haben dass sie mehr
zu verlieren hätten als ihre ketten.
FLO
ja ich würd mich eh gerne unterhalten mit ihnen aber wie gesagt das
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wasser steht mir bis zum hals
HAUSMEISTER
es ist einfach zu viel druck. irgendwann kommt eine riesige welle
FLO
ja wie gesagt meine partnerin hat gerade ein bissel mit den
bandscheiben, aber sie wird gleich da sein, vielleicht können sie da
inzwischen was richten
FERDL
ich bin kein richter und kein henker, ich bin nur ein funke an der
lunte die sich verbreitet über die ganze welt, durch unsere körper
und unsere seele
FLO
wissens was. sie haben ja keinen plan. aber das ist eh klar. sie
haben ja nicht die probleme, sie stehen ja nur herum und wollen
einen stundensatz kassieren was glauben sie was a echter unternehmer
wie ich da einihakeln muss bis dass wieder drinnen ist in der ganzen
momentanen unsicherheit, das sehen sie ja gar nicht, das geht ihnen
ja an ihrem luxusoarsch vorbei, wissen sie was sie mich können,
natürlich wissen sie's nicht, ist ihnen ja auch wurscht, sie können
mich kreuzweise, dass das einmal klar ist und ob sie mir eine
bewertung geben auf google oder nicht das ist mir herzlich powidl
das sage ich ihnen gleich einmal dazu, JA WIR HABEN EIN PROBLEM MIT
DEM WASSER und sie haben bis jetzt NIX getan was das auch nur ein
bissel behoben hätte sehen sie nicht dass es mir bis zum hals steht!
SEHEN SIE DAS NICHT! OB SIE DAS NICHT SEHEN!

landbund
MILLI
die mama redet mit dem papa. es wäre gut wenn du jetzt endlich zum
landbund dazu gehst.
FERDL
wieso bitte.
MILLI
es wird eh schon so viel geredet! es gibt leute die glauben dass du
zu den roten gehörst. und du bist eh schon so ein armer schlucker
aber wenn du wenigstens zum landbund gehst und offen sagst dass du
für die deutschösterreichische nation und das volk und den herrgott
eintrittst dann wäre es besser.
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FERDL
verstehe
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MILLI
eh nur offiziell du was du da heimlich machst in deinem kammerl mit
deinen unsichtbaren "wellen" das brauch ich dann ja nicht unbedingt
wissen, oder?
FERDL
naja... milli. willst du mich überhaupt heiraten?
MILLI
ja sicher. du nicht?
FERDL
wohl!
MILLI
sicher
FERDL
sowieso
MILLI
klar
FERDL
warum nicht
MILLI
ja, warum nicht
FERDL
auf jeden fall
MILLI
total

das gift
DANI
flo? was war da für lärm?
FLO
nix ich hab nur grad mit dem installateur einen streit gehabt.
DANI
was für ein installateur.
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FLO
der, der was gerade da herumgestanden ist.
DANI
komisch ich hab gar keinen gesehen...
FLO
dann war das a geist?
DANI
was?
FLO
a Gast?
DANI
nein. weißt was das komische ist. in den unterlagen ist überhaupt
kein gast. also null.
FLO
sind die alle schon ausgecheckt oder was
DANI
das witzige ist. laut unterlagen war den ganzen sommer kein einziger
gast da.
FLO
und wer war das dann???
DANI
...das ist ein wahnsinnig starkes mittel was du da verwendest, flo.
FLO
ja, weil da schon der schimmel im keller rauf wuchert.
DANI
wie lange hast denn du da gearbeitet mit dem mittel im keller.
FLO
wieso fragst?
DANI
ich hab nur grad ein bissel in den unterlagen gelesen. das ist
eigentlich seit 2009 verboten weil es giftige dämpfe entwickelt.
aber die oma hat sich da nie was sagen lassen anscheinend. die hat
sich vorher noch eingedeckt mit dem zeug. wegen den insekten und so.
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ich will dass das verschwindet sofort! was is wenn uns da wer drauf
kommt!
FLO
mein herz...
DANI
was isn mit dir!
FLO
ja entschuldigung geht schon wieder!
DANI
tschuldigung dass ich soo bin ich hab nur irgendwie verstehst wenn
mir da wer drauf kommt dass in meiner pension verbotene sachen da im
keller passieren
FLO
es ist ja nicht deine pension
DANI
sicher isses meine pension was denn sonst!
FLO
ja. eh. naja ich hab mir gedacht, wenn wir was investieren, von
unserem gemeinsamen dings, das is ja dann eigentlich unsere pension.
so habe ich es gemeint.
DANI
ja sicher. unsere pension. sowieso. entschuldigung. is eh klar.
warum haben wir die ganze zeit gäste gesehen obwohl anscheinend gar
keine da sind. und warum haben wir die ganze zeit musik gehört.
FLO
ich glaub dass dieses alte radio vielleicht sowas wie einen wackler
hat. vielleicht schaltet es sich immer wieder selber ein?
DANI
es sind nämlich da auch gar keine zahlungen verzeichnet, ich weiß
nicht... ich bin doch nicht deppert ich hab die doch gesehen...
jessas! schau mal da is a foto
sie findet ihn den unterlagen ein bild (das bild)

ein bild von einer frau
FLO
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schönes bild. auf den ersten blick hätte ichs nicht erkannt dass das
die oma ist. aber fesch war sie. gibts nichts. irgendwie erinnert
sie mich an... weißt was witzig ist: die erinnert mich an deine
mutter irgendwie. findest nicht?
DANI
das ist die frau die was ich in der nacht auf der terrasse getroffen
hab die gesagt hat dass sie hunger hat!
FLO
was, das da auf dem foto?
DANI
ja!! ich schwöre die hat sogar das gleiche angehabt die ist da auf
der terrasse gesessen und hat herum geschimpft und hat gesagt dass
sie hunger hat und dass ich ein schiacher trampel bin...
FLO
die oma...
DANI
und seit dem hab ichs mit der bandscheiben!
FLO
du. das wird einfach so sein dass du das bild einmal gesehen hast
als kind und jetzt kannst dich nicht mehr dran erinnern aber es
quasi unbewusst in deinem kopf und dann hast das geträumt
DANI
aber wer hat dann das wurstbrot aufgegessen??
FLO
vielleicht du selber
DANI
ich hasse wurschtbrote!
flo. ich will weg von da.
FLO
das geht nicht.
DANI
und wieso bitte?
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angst
FLO
dani. du darfst jetzt nicht grantig werden. ich hab nicht nur mit
dem installateur und dem kollegen telefoniert.
DANI
sondern mit einer frau.
FLO
nein. ja schon!
DANI
die sau wer ist sie.
FLO
es ist eine psychoenergetikerin.
DANI
was bitte.
FLO
dani. die geschichte mit dem herzen.
DANI
was hast du wieder probleme?
FLO
nein dani. es ist so. ich bin pumperlgesund. also vom herzen her.
DANI
wie.
FLO
ja alle werte top. ich hab eine. wie soll ich sagen: ich leide an
einer. herrschaftszeiten, was soll ich sagen:
DANI
was isn
FLO
ich hab angst.
DANI
wie. wieso.
FLO
ja weiß ich nicht a angststörung das ist ganz normaL!

ich hab angst
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vor der zukunft und aber auch vor der vergangenheit. und ich hab
angst dass du mich verlasst. oder dass du stirbst wenn du in die
arbeit gehst
DANI
ich arbeite im innendienst, flo
FLO
oder dass du alt und schiarch wirst oder dass ein erdbeben unser
haus kaputt macht oder dass die chinesen uns übernehmen und wir nie
mehr sex haben und dass der franzi keine ausbildung machen wird
DANI
geh bitte der ist ja so ein gescheiter bub er muss sich halt ein
bissl anstrengen
FLO
und dass ich irgendwann ganz alt bin und mich nicht mehr bewegen
kann. und dass ich dann nur mehr so mit dem kopf wackeln kann ein
bissel. so. und dabei muss ich dann an die ganzen sachen denken die
ich gemacht hab im leben. die ganzen jobs.
DANI
du meinst jetzt deine firma?
FLO
ja. und dann wird mir schlecht und ich könnte speiben aber ich kann
mich ja nicht bewegen außer so bissel mit dem kopf und dann erstick
ich in meiner kotze. dann bin ich tot. und dann komm ich zu so einer
tür und da sitzt einer und fragt mich nach meinen referenzen und ich
sag halt, ja, kommunikation und PR, schwarz, türkis,
wirtschaftsbund... und er sagt oh, da haben sie ja für die ganz
bösen gearbeitet, und ich sag...,
DANI
was sagst?
FLO
ich sag gar nix
DANI
aber du arbeitest doch nicht nur für die bösen! du arbeitest doch
für alle die sich das leisten können was du anbietest
FLO
ich arbeite nicht mehr dani. ich kann das nicht mehr.
ich hab das mit der frau doktor hofstätter - das ist meine
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psychoenergetikerin - besprochen, das ist nicht gut für mich. da
krieg ich noch viel mehr angstattacken.
jedenfalls hat die frau dr. hofstätter eine fernanalyse von diesem
grund da gemacht und ich weiß jetzt was das problem ist. das
eigentliche. bitte du musst mir jetzt noch 1 mal vertrauen!
DANI
wieso
FLO
bitte

DANI
nein
FLO
doch bitte!!
DANI
mah!
FLO
sag, dass du die pension mit mir gemeinsam als familienbetrieb
weiterführen willst.
DANI
nein spinnst! au!
FLO
sag es
DANI
ich will die pension mit dir gemeinsam als familienbetrieb
weiterführen.
ja.
ich steh total auf harte arbeit.
harte arbeit und unsicherheit und stress mit gästen und behörden.
ohne urlaub oder zeitausgleich und luxus.
FLO
und?
DANI
ja was und
FLO
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was ist jetzt mit der bandscheibe?
DANI
ja... es ist irgendwie besser!
FLO
dani. du hast jetzt einen kontakt aufgenommen mit einem anderen
system. mit einem energiesystem aus der vergangenheit
DANI
was bitte
FLO
deine oma ist noch da. sie kann nicht in den ewigen ruhestand gehen.
DANI
die oma ist tot!
FLO
ja. mein ich ja. aber sie geistert immer noch herum.
DANI
die oma spukt durchs haus?
FLO
ja sicher. das ist die einzige möglichkeit. und sie will dass wir
das in ihrem sinn weiterführen. sonst wird sie uns nie in ruhe
lassen, verstehst?
DANI
und was sollen wir jetzt tun ?
FLO
ich glaub nicht dass wir das verkaufen dürfen, ehrlich gesagt.
DANI
was. das ist immer noch ein freies land ich bin polizistin du
brauchst mir nicht erzählen was ich darf.
FLO
dani. es gibt gesetze die sind größer als gesetze.
telefon läutet
*

PAUSE
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brunnenbauer
MAMA
du schatzi dani es ist ganz blöd. ich hab jetzt da einen ehemaligen
kollegen getroffen der mir ein horoskop gelegt hat und es ist so,
dass es für mich jetzt ganz ungünstig wäre wenn ich in die
steiermark fahren würde! es schaut nämlich so aus, dass vermutlich
eine spirituelle erneuerung stattfinden wird, hier in wien, da
kommt einiges gerade zusammen und es gibt mehrere faktoren die
schlussendlich dazu führen werden dass die menschheit als ganzes
eine neue bewusstseinsstufe erreicht, ich sage bewusst: BIOLOGISCH
und ich denke dass ich da eine wichtige rolle spiele, wenn ich mit
dem rüdiger, das ist der ehemalige kollege, heute abend ein bisschen
spirituell in mich gehe, also kurz gesagt bei mir gehts leider
testamentsvollstreckerin besprochen, die kommt dann kurz wegen
formalitäten vorbei und dann kannst du ja selber entscheiden, wie du
weiter tust, gell.
DANI
mama. danke mir gehts eh gut.
kannst du mir was über die oma erzählen?
MAMA
die oma? ja die oma war eine grantige frau. muss man sagen. aber sie
hat es ja auch nicht leicht gehabt, nicht wahr. also sie war ja
nicht immer grantig. aber meistens, sie hat ja mit dem opa das fast
von nix weg aufgebaut, ne, nach dem krieg war ja fast alles verloren
und alles war viel kleiner als vorher und weniger gäste, und weniger
alles, da hat man dann schon jeden schilling ein paar mal umdrehen
müssen, gell, aber die pension war halt ihr leben, net, wenn sie am
abend kurz pause gemacht hat von der arbeit, hat sie sich manchmal
hingesetzt und den himmel angeschaut und ihre knochen haben kurz
einmal gequietscht und sie hat vom vögeln geredet
DANI
bitte?
MAMA
also nicht nur vom vögeln. schon auch von der liebe... wie das
damals war nach dem krieg...
DANI
mit dem opa
MAMA
nein nein. die oma hat einen liebhaber gehabt der was ein roter war.
ich kann es leider nicht ändern, schatzi, ich glaub du bists alt
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genug, dass du die wahrheit erfährst. mit dem hat sie ein, wie soll
ich sagen, pantscherl gehabt, und der dürft sie dann sitzen lassen
haben, schwanger und mit dem ordentlich zusammengeschrumpften hof,
der was dann die pension worden ist. und dann war da der opa und hat
sie geheiratet.
DANI
das heißt der opa ist gar nicht der opa?
MAMA
der opa ist der opa. das war ja damals nicht so genau. der war
damals brunnenbauer, und damals nach dem krieg hat die oma ja einen
neuen brunnen gebraucht weil die viecher nicht mehr auf die weide
können haben, weil die uns nicht mehr gehört hat, und dann war er
da, und dannDANI
aber blut ist doch dicker als wasser.
MAMA
na wirklich nicht. aber wieso willst denn das wissen?
DANI
nur so. wann kommst denn du eigentlich?
MAMA
ich melde mich. tschüss baba!
FLO
wollen wir vielleicht zusammen was trinken
DANI
flo ich brauch jetzt a bisse zeit! is ja wohl in ordnung oder? ein
bissel zeit!
*

ein bissel zeit
MILLI
du sagst du brauchst ein bissel zeit
du musst jetzt erst einmal klar werden
du sagst es tut dir wirklich leid
es gibt noch mehr als uns auf erden
es gibt ja so viel zu bedenken
die zukunft macht dich immer banger
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ich würd den kummer gern ertränken
ich darf nicht, leider bin ich schwanger
oh mein schöner anarchist
weißt du nicht was liebe ist
wie schön wir beide es jetzt hätten
ewig zusammen und in ketten
die ketten mein ich metaphorisch
ketten aus liebe, zärtlichkeit
mit dir ist jeder tag historisch
und jede nacht nur schön zu zweit
oh mein schöner anarchist
sag nicht, dass du unsicher bist
wenn du weißt was liebe ist
dann rede bitte keinen mist

no emma
DANI
hallo. ich weiß jetzt wer sie sind.
MILLI
lassens mich ang'lahnt!
DANI
sie sind die oma. also eigentlich du.
MILLI
hallo was isn mit ihnen.
DANI
hallo emma.
MILLI
lassens mich in ruhe ich kenn keine emma
DANI
aber sicher ich kenn die ganze geschichte dass du unglücklich
verliebt bist und-!
MILLI
sind sie wahnsinnig scheren sich weg da, es gibt da für sie nix zum
tun, wir HABEN KEINE ARBEIT, kapierts das endlich ihr gesindel,
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DANI
aber emma
MILLI
ich kenne keine emma jetzt schleich dich endlich von meinem grund
sonst setzts was!
DANI
aber! au! emma!
MILLI
nix emma! gemma gemma!
DANI
aber...
emma verschwindet wieder
DANI
sie war wieder da.
FLO
wer war da?
DANI
die oma. sie hat gesagt ich soll mich schleichen. und das sie
überhaupt nicht emma heißt. dass wir uns einfach nur schleichen
sollenFLO
das kann nicht sein
DANI
ich werd das erbe nicht annehmen, glaub ich
FLO
das ist total ungünstig schatz. das sagt auch die frau dr.
hofstätter es wäre super wichtig für mich dass wir ein bissel
stabilität reinkriegen von dem her gesehen könnte ich mir das
eigentlich gut vorstellen so wir zwei, da hier in der pension, ich
würde mich nämlich umorientieren wollen, und zwar auf lange sicht
würd ich auch in richtung beratung und energiearbeit gehen, aber
jetzt für die nächsten jahre is arbeit für mich eher
kontraindiziert. (dani niest) gesundheit
DANI
wart wart wart wart!
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FLO
bitte?
DANI
du willst mich heiraten weil ich einen sicheren job und a pension
habe, oder?
FLO
nein das kannst so nicht sagen, ich hab auch was auf der kante, so
isses nicht,
DANI
was hast auf der kante
FLO
naja, es ist nicht mehr das gleiche was es vor ein paar jahren war,
durch die kryptokrise und, ja, das mit ibiza war jetzt
DANI
was hast du jetzt mit ibiza zum tun
FLO
nix das is ja egal! lenk nicht ab! ich hab a sparbuch.
DANI
mit
FLO
dreitausendsiebenhundert
DANI
das ist ja das vom franzi!
FLO
das kommt ja aufs gleiche raus! wieso bist denn du bitte so bitzlig!
soll ich dir ein taschentuch bringen?
dani hat einen niesanfall

uroma
DANI
okay. geht schon wieder. es ist einfach ein bissel viel. vielleicht
reden wir nochmal.
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FLO
ja wir reden ja eh
DANI
ich meine jetzt übers heiraten.
FLO
wieso bitte!
DANI
eigentlich wollten wir auf eine tanzkur gehen wegen meiner
bandscheiben und jetztFLO
wir brauchen jetzt sicherheit, dani. gerade auch für die
bandscheiben! du hast selber gesagt, es ist dir noch nie so gut
gegangen wie hier!
DANI
ja, aber jetzt kenne ich mich überhaupt nicht aus. und das geht mir
auf den geist!
FLO
das is ja ganz normal. was jetzt passieren muss, ist einfach dass
wir diesen geist wie soll ich sagen, in eine harmonie zurückbringen
müssen, sagt die frau hofstätter
DANI
und wie sollen wir das machen
FLO
das kann sie nicht sagen, weil sie kennt den geist ja nicht. wir
müssen einfach die harmonie des geistes der pension quasi erspüren
und dann in dieser harmonie die pension führen
DANI
sagt deine energetikerin
FLO
ja
DANI
die dich behandelt weil du a angststörung hast
FLO
ja.
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niesen
DANI
entschuldigung.
telefon läutet
der franzi! franzi, da ist die mama! is die mama da? nein deine oma,
meine mama, ich wollte sie was fragen wegen der oma. nein wegen
meiner oma, das ist deine urlioma.
er sagt, die mama kann nicht zum telefon weil sie angst hat vor den
wellen.
nein ich hab das nur dem papa gesagt, dass die oma angst hat, aber
dann sag ihr, dass die oma gar nicht die oma ist. nein, der mama.
also die urlioma. nein, die oma ist ja gestorben. nein meine oma,
deine oma ist ja bei dir und hat angst vor den wellen, oder? sie hat
mir ja gestern gesagt dass die oma nach dem krieg in einen roten
verliebt war und--- weil ein foto von ihr... ja, von der oma. nein
meine oma! ach so, dann die ururli? von wem jetzt? und dann war das
gar nicht der opa? nein nicht der papa, aber von wem jetzt? nein
dein papa ist da, aber der hat eine angststörung! wie, du hast das
gewusst? nein, dein papa! wurscht! was sagt die oma? als die mama?
ja aber das ist nicht die oma! ach so!
...

angstblüte
DANI REZITATIV
also. es geht nicht um die oma, sondern um die uroma. die frau ist
die uroma. milli graupert, mutter von emma nachtbauer geborene
graupert. die hat das da alles aufgebaut nach dem krieg. aber nicht
nach dem zweiten weltkrieg sondern nach dem ersten weltkrieg. hätten
wir uns eh denken können, da steht 1926 auf dem foto. und sie
lächelt irgendwie. die oma hat nie gelächelt. und der rote mit dem
sie was gehabt hat, der was wahrscheinlich so rein biologisch mein
uropa ist, war kein sozialdemokrat sondern a anarchist. der hat sie
sitzenlassen weil er sich den internationalen brigaden angeschlossen
hat. er ist nach frankreich, und wahrscheinlich später dann nach
spanien in den bürgerkrieg. das muss ihre große liebe gewesen sein.
das hat irgendwie nicht hingehaut mit den zwei. sie hat manchmal mit
der mama über ihn geredet sie hat gesagt, man muss immer schauen,
dass der druck nicht zu groß wird
FLO
...der installateur!
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DANI
was?
FLO
ich hab vorher noch einmal den installateur angerufen, der hat
gesagt er war seit 3 jahren nicht mehr da.
DANI
und wer war dann da und hat gesagt dass der druck zu groß wird !
FLO
der anarchist!
DANI
der anarchist?
FLO
der echte uropa! also die energie halt! der geist! der hat da noch
was zum tun! der spukt da auch noch herum! der hätte deine uroma
wahrscheinlich nie verlassen dürfen, vielleicht wollte er sie auch
noch nie verlassen, verstehst??
DANI
ja. nein.
FLO
ich hab das mit der dr. hofstätter auch besprochen! es ist ein
energetisches problem. das ist alles geistig! diese geister wollen
dass wir das richtige machen.
DANI
ja bitte was ist das richtige!
FLO
wir müssen einfach aufpassen dass der druck nicht zu groß wird und
nur weil es vielleicht kompliziert ist und alles anders ist als wir
es uns vorgestellt haben auseinander gehen.
DANI
wieso auseinander gehen.
FLO
ich sag nur falls du vielleicht denkst, weil ich wirklich keinen job
habe und ein armer loser bin der was von deinem beamtengehalt und
deiner pension abhängig ist dass du mich verlassen willst oder so
DANI
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nein wie kommst denn drauf. ich meine.
FLO
weil du so schaust als ob du mich nicht mehr heiraten willst
DANI
das habe ich ja so überhaupt nicht gesagt
FLO
aber gedacht
DANI
nein. nicht so direkt! vielleicht dass wir mal eine pause...
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am land bleiben song
FLO
du musst mit mir am land bleiben
es ist auch besser für die bandscheiben
wenn alles auseinander fallt
werden wir zusammen alt
du musst mir am land bleiben
in unserm buch den nächsten band schreiben
lass die welt am abgrund steh'n
wir zwei müssen rasen mäh'n
du musst mit mir am land bleiben
wir müssens nicht am strand treiben
vögeln können wir auch hier
mit geduld und ein paar bier

*

dark night of soul
DANI
auh. fix!
FLO
was denn?
DANI
nix es ist nur das mit der bandscheiben.
FLO
aber das lied hat dir das gefallen?
DANI
ja ja. eh.
FLO
willst mit mir den weg gehen
DANI
ich kann mich nicht bewegen herrschaftszeiten!
FLO
ahso tschuldigung! aber prinzipiell
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DANI
ja kannst du bitte nach dem kaffee schauen nicht dass der da
explodiert
FLO
aber du DANI
bitte danke!
FLO
okay.
flo ins haus

schwanken
DANI
du merkst auf einmal dass du schwankst
was ist das gefühl in deinen knochen
du hörst von irgendwo ein lachen
und spürst von irgendwo a angst
du merkst auf einmal: du willst furt
so weit wies geht, oder noch weiter
du wärst gern bauer, aber leider
das ist alles nur absurd

MILLI
wer sind sie?
DANI
ha! sie machen mir angst!
MILLI
sie machen mir angst!
DANI
nein sie machen mir angst!
sie sind die vergangenheit sie sind ein geist sie sind eigentlich
schon längst gestorben sie spuken da jetzt noch herum weil irgendwas
nicht passt anscheinend
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MILLI
gar nix passt
DANI
das tut mir wirklich sehr leid wenn ich irgendwas tun kann bitte
einfach sagen
MILLI
schleich dich! wer bist du!
DANI
ah so. ja ich bin die zukunft quasi. ich hab leider was bei der
bandscheibe ich kann mich ganz schlecht bewegen
MILLI
sind sie die genossin emma goldmann?
DANI
nein nein ich bin die dani, ich bin ihr urenkerl, ich bin MILLI
kommunistisches terrorgesindel
ich werd ihnen die wadeln viri richten! ich werd meine familienehre
verteidigen!
DANI
bitte nicht! ich mach alles was sie wollen!
MILLI
halt die pappen!
DANI
was soll ich machen? bitte! ich will ja das richtige machen! bitte
uroma sags mir!
MILLI
ich muss nachdenken...
DANI
hallo? hallo uroma? bitte sags mir ich kenne mich nicht aus.
milli verschwindet

DANI
ich merk schon wieder dass ich schwanke
und ich kann mich fast nicht rühren
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wie soll ich die pension nur führen
als eine mittelalte kranke?
die
ich
ich
ich

geister machen mich verruckt
kenn mich überhaupt nicht aus
hab gedacht, ich erb ein haus
hab nicht gewusst, dass es da spukt

mein blut ist heiß und fast gefroren
in meinem kopf a riesenschere
was soll das sein: familienehre?
wo bin ich da nur reingeboren?

niesanfall!
FRAU HERRENREITER
gesundheit!
DANI
danke.
FRAU HERRENREITER
herrenreiter wir kennen uns glaub ich. ich bin eh gleich wieder weg
es geht nur um eine unterschrift
DANI
wollen sie einen kaffee?
FRAU HERRENREITER
da... kaffe, ja gerne.
DANI
flo! was is mit dem kaffee? ich habs mit den bandscheiben leider.
vielleicht is auch ein nerv eingeklemmt man weiß es nicht
FLO
...moment. telefon für dich, dani!
entschuldigung das mit dem kaffee wird schwierig, vielleicht ein
wasser
FRAU HERRENREITER
wasser? wir kennen uns, oder?
FLO
vielleicht, sind sie von der raiffeisen? oder volkspartei? oder
wirtschaftskammer? so die ecke?
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FRAU HERRENREITER
drei mal ja aber hier bin ich als gesetzliche vollstreckerin.
FLO
was vollstrecken sie?
FRAU HERRENREITER
das erbrecht. und ich würd sie unterstützen wenn sie irgendwas
brauchen in richtung ich sag business plan. was haben sie denn vor
mit ihrem neuen... besitz
FLO
wir wollen ihn im geist der besitzerin weiter führen
FRAU HERRENREITER
eine schöne idee.
FLO
ja. was is denn so zu erwarten?
FRAU HERRENREITER
naja. insgesamt kommen wir schon auf... 500
FLO
tausend
FRAU HERRENREITER
ja sicher. aber wir können da gerne eine ratenzahlung vereinbaren
FLO
wie
FRAU HERRENREITER
naja nachdem die gattin ja jetzt das erbe ohne vorbehalt angenommen
haben und ihre frau mutter in ihrem sinne verzichtet hat würde es
darum gehen dass sie einen plan einreichen bezüglich der außenstände
und verbindlichkeiten die sie da mit ihrem schönen neuen besitz
eingegangen sind, wo ich wie gesagt ganz herzlich gratulieren würde
FLO
das versteh ich nicht

DANI am telefon
ja danke.
ah! ja. aha. ja. aha. ja. ja. wie. aha. ja? ja. ja. nein. ja. ...
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FLO
ich hab eine idee für eine luxuspension für freie geister. eventuell
hab ich mir auch überlegt FRÜHPENSION NACHTBAUER, weil wir ein
frühstück anbieten, das ein bissel was besonderes ist.
FRAU HERRENREITER
ja. ich hab schon mit der gattin das wesentliche...
FLO
wir sind noch nicht verheiratet
FRAU HERRENREITER
ahso. aber aufrechte lebensgemeinschaft?
FLO
ja. absolut.
FRAU HERRENREITER
das kommt was die schulden betrifft, eh aufs gleiche raus. da sitzen
sie durchaus im selben boot. und ich denke, wenn ihr plan aufgeht,
ihre verlobte is ja im beamtenstand, dann können sie sicher auch
zügig wieder in ruhige gewässer kommen, wir erwarten ja durchaus
einen aufwind im tourismus und wenn sie da richtig investieren denk
ich schon dass sie da ich sag mal in .... 28 jahren auf die schwarze
null kommen können.
FLO
dann bin ich 69.
FRAU HERRENREITER
das is doch toll. dann starten sie mit der pension so richtig durch
und mit 92 setzen sie sich zur ruhe. das mit dem wasser müssten sie
allerdings in den griff bekommen das könnte sonst schon ziemlich
teuer werden für sie, ich sags nur gleich, nicht dass es da böse
überraschungen gibt: die versicherung deckt das nicht ab in ihrem
fall. es riecht ein bissel eigenartig was verwenden sie denn da für
reinigungsmittel wenn ich fragen darf?
FLO
ich bin da jetzt überfragt.
FRAU HERRENREITER
is vielleicht auch alles ein bissel viel. ich möchte mich
verabschieden. gruß an die gattin. sie scheint ja sehr beschäftigt.
frau herrenreiter ab
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DANI
das war die kuranstalt wegen meinem antrag auf kur.
FLO
und?
DANI
er ist abgelehnt.
FLO
wieso.
DANI
weil mit der versicherung was nicht passt.
FLO
was passt da nicht.
DANI
ich bin nit mehr versichert.
FLO
das muss a irrtum sein du bist ja landesbeamte.
DANI
ich bin ka beamte mehr. ich bin gar nix. ich hab mich für die
impfung angemeldet wegen deinem herzproblem, also "haushalt mit
risikogruppe" - aber die sind drauf gekommen dass du gar kein
herzproblem hast. die sind da drauf gekommen bevor ich drauf
gekommen bin. das war eine vorspiegelung falscher tatsachen zur
erschleichung von vorteilen aber sie werden mich deswegen nicht
anklagen. sie entfernen mich einfach nur aus dem polizeidienst
fristlos ohne ansprüche.
FLO
au weh
DANI
vielleicht passt das eh. wir haben ja eh noch die pension.
FLO
ja genau. die haben wir
DANI
ja. ich glaub das is jetzt unser leben
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FLO
oh. weißt was, dani! wir setzen uns jetzt einmal ins auto und fahren
nach slowenien, tanzen. und wenn wir zurückkommen können wir uns
noch immer mit dem .... mit der pension beschäftigen.
DANI
okay.

verrat

MILLI
ich hab in die zukunft geschaut.
FERDL
milli wir müssen reden
MILLI
wir müssen schmusen.
FERDL
ja.
sie tun es
MILLI
willst du mir irgendwas sagen.
FERDL
ja.
MILLI
geht schon.
FERDL
du bist das beste was mir je passiert ist, also so im bereich frauen
und liebe und so. das ist ka frage!
MILLI
das weiß ich.
FERDL
ich hab mit dem hausmeister gestern noch was besprochen. ich glaube
dass die zukunft ziemlich...
MILLI
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man kann nur vertrauen auf gott und auf den landbund.
FERDL
ich vertrau aber auf die erde und die natur und die menschen
weißt du, im endeffekt weiß keiner was in der zukunft passiert
MILLI
doch ich schon
FERDL
weil die zukunft, die liegt ja in unseren händen, die formen wir ja
mit allem was wir machenMILLI
ts ts ts ferdl.
du musst mir jetzt genau zuhören. ich weiß nämlich was in der
zukunft passiert.
FERDL
wieso?
MILLI
weil ich vertrauen in den herrgott habe und in den landbund. und in
dich und mich und die bewegung
FERDL
welche bewegung??
MILLI
die was wir jetzt gerade spüren. die was macht dass wir an gar nix
denken außer an - weißt eh schon was - und wir bewegen uns zsammen
im gleichen takt
FERDL
ja...
MILLI
und dass du jetzt mich und unser kind verlassen musst weil du allein
weg musst und mit dem hausmeister und dieser frau goldmann und den
unsichtbaren wellen kämpfen musst,
FERDL
ja genau, das wollt ich dirMILLI
...das brauchst du mir alles nicht sagen, weil du eine welle der
leidenschaft erlebst, und dann wird was explodieren in uns und um
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uns herum
FERDL
ja...
MILLI
zwischen uns und im stall
FERDL
ja... wieso im stall?
MILLI
überall wird rauch sein, weil eine böse terroristische zelle wird
unseren stall mitsamt der kuh in die luft gesprengt haben, und sich
selber gleich mit, die leiche von einem hausmeister wird man finden,
so einem gottlosen hallodri,
FERDL
ha???
MILLI
und wir zwei werden unschuldige verliebte brave bauern sein, die
GOTT SIE DANK mit dem leben davon gekommen sind!
FERDL
ha, was passiert da?
MILLI
der herrgott ist dabei den stall in die luft zu jagen ja, und der
herrgott macht alles was er macht, durch den national katholischen
landbund, der den hausmeister jetzt gerade im stall festbindet und
ein lunte anzündet
FERDL
dann hast du uns verraten...
MILLI
das kannst du so nicht sagen! wir haben uns getroffen und es war wie
eine explosion! und dann hat eine entscheidung her müssen!
FERDL
aber der hausmeister war unsere verbindung zu den internationalen
brigaden
MILLI
ja. aber du bist jetzt in einer neuen verbindung. spürst dus?
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EXPLOSION ORGASMUS. er wird ohnmächtig...

last dance
FLO
dani. der Opel war mein letztes kapital was ich noch gehabt hab.
gleich beim zünden is da irgendwas explodiert. der ist hinüber.

*
tanz mit mir

musik kommt wieder
CHOR
wir haben keine chancen
das ende wirkt sehr bitter
es kommt bald a gewitter
wir können nur mehr TANZEN
was soll das alles bringen
ka chance, die werd ma nutzen
uns einmal aussiputzen
und die hüften schwingen
tot ist der hausmeister
der krieg kommt angekrochen
die körpersäfte kochen
es tanzen schon die geister

*
partnerwechsel
FLO
ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus
MILLI
das macht nix. hauptsache, sie tanzen.
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FLO
das ist die hauptsache? echt . darum gehts?
MILLI
sowieso. darum ist es die ganze zeit gegangen.
FERDL
und sie? was machen sie eigentlich da.
MILLI
merkens das nicht? ich tanze.
FERDL
das ist ziemlich anstrengend
MILLI
das ist notwendig. irgendwer muss immer tanzen sonst geht alles den
bach runter
FERDL
ja. ah so.
*
DANI
sind sie mein uropa
FERDL
absolut
DANI
sind sie dann nach frankreich gegangen und haben sich den
internationalen brigaden angeschlossen?
FERDL
nein, nicht direkt. ich bin dann doch da geblieben. aber ich habe
meine tochter nach der internationalen EMMA GOLDMANN benannt.
DANI
sie sind also immer ein anarchist geblieben.
FERDL
ja sicher. also im inneren!
DANI
und im äußeren?
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FERDL
ich will jetzt nicht über politik reden, tun wir tanzen. außerdem,
was in der zukunft passiert, weiß man eh nicht.
DANI
aha. jetzt werden sie auf einmal so grantig und zwider wie ich sie
mir vorgestellt hab.
FERDL
musst du schon wieder so viel keppeln! jetzt war ich gerade so weit
dass ich das gefühl gehabt habe, es passt
DANI
TSCHULDIGUNG!was soll ich machen?
FERDL
tanzen!
milli und ferdl tanzen weg,
dani und flo tanzen weiter.
DANI
ich hab jetzt verstanden, was die geister wollen.
FLO
ich auch
DANI
wir müssen tanzen.
der moment wo sie und der anarchist der dann aber der uropa war, zum
tanzen aufgehört haben, hat alles zum einstürzen gebracht
FLO
wir müssen doch eine pension führen
DANI
wenn ich nicht dazu tanzen kann, ist es nicht meine pension!
FLO
und wer macht dann die ganze hacken?
DANI
alle. wir machen das als genossenschaft, aber nicht so
raiffeisenmäßig, sondern als echtes kollektiv,
FLO
in diesen schweren zeiten
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DANI
muss jeder mitarbeiten
FLO
im großen und im ganzen
DANI
muss jeder auch mittanzen!
FLO
psychoenergetisch ist das ein super dings! ich glaube dass wir da
sehr gut in die region passen, weil das auch wie gesagt
psychoenergetisch einen mehrwert bringt! wir beruhigen ja nicht nur
die geister von deiner familie sondern wahrscheinlich verhindern wir
auch den nächsten krieg
DANI
und die nächste krise und die inflation und die bandscheiben und
überhaupt

der tanz geht weiter
FLO
und wenn wir die zahlen ein bissel verbessern können schaut es gut
aus dass wir in zehn bis 15 jahren eine schwarze null einfahren mit
unserem tanzpensionskollektiv und dann
DANI
wir wissen ja auch nicht was die zukunft bringt
FLO
ob es die woche noch regnet oder ob wir wieder für ein paar monate
zusperren müssen
DANI
oder ob der franzi die matura schafft
FLO
oder ob das gift was die oma verspritzt hat bald wieder rauskommt
aus der erde...
MILLI
was is da los
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FLO
tschuldigung. wir tanzen eh.

wir tanzen eh
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CHOR
wir tanzen eh.
wir tanzen eh
sonst kommen wieder diese geister zruck
die machen uns nämlich am meisten druck
in der pension
wir tanzen eh
wir
für
und
die
wir

tanzen eh
freiheit, liebe und revolution
der uroma ihre vollpension
ghört jetzt uns
tanzen eh

wir tanzen eh
sonst fangt der kopf wieder zum rattern an
weil sich das alles gar nicht ausgehen kann
das is jetzt wurscht
wir tanzen eh
wir tanzen eh
weil angst und krise sind vergangen heut
und morgen kommt vielleicht die neue zeit
und wir haben durst
wir tanzen eh

ENDE
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