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Prolog

MODERA Einen schönen guten Abend, 

meine Damen und Herren.

Ich freue mich, dass Sie so zahlreich ...

(schaut hinter sich, niemand da ... ist verdutzt) ... Ähh ! 

WIR freuen uns ... wo bleiben sie denn ?

...

Na ja, also, ICH freue mich, 

dass Sie so zahlreich erschienen sind heute Abend. 

... Das wird wirklich ´nen Ding ... heute Abend ...

das kann ich Ihnen versprechen !

...

Die Lady ganz da hinten ... können Sie gut sehen,

ich meine, können Sie mich gut sehen ? Ja ?

Geht das ? Keine Probleme ?

( Er stellt sich Profil, schaut kurz auf Busen und Hosenstall, dann wieder zu ihr ...)

So auch? Ich meine, könne Sie mich sehen, so im Profil, 

so ganz ? Ja ?

Wenn nicht, wir können Ihnen auch gerne hier vorne

in der ersten Reihe ... einen Stuhl ...

weil, es ist wirklich wichtig, dass Sie, als Frau,

wie auch alle Frauen heute Abend, gut sehen können,

weil ...  es geht heute Abend um die Wurst, um’s Ding, 

...

es geht um SIE ... meine Damen ... 

Ich kann Ihnen versichern, 

es wird heute Abend den Männern an den Kragen gehen. 

Oder genauer : 

es wird unter die Gürtellinie gehen. 

Das kann ich Ihnen versprechen.

...

Also, um gleich zum KERN DER SACHE zu kommen ...

... 
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Sie kennen doch bestimmt den Spruch:

STELL DIR VOR, ES IST KRIEG UND KEINER GEHT HIN.

... 

Ja ? Nein ?

War so ein Spruch in den Siebzigern unter den Wessis.

Die glaubten allen Ernstes, die Dikatur des Proletariats

würde den ewigen Frieden bringen. Glaubten die.

Oder waren das die Ossis ?

Wessis ? - Ossis ? - Na ja, wie auch immer :

STELL DIR VOR, ES IST KRIEG UND KEINER GEHT HIN.

...

Verstehen Sie ? - Nein ?

...

Warten Sie, ich kann Ihnen das erklären.

MARIO und MARIO : könnt ihr bitte kommen,

mit KRIEG NUMMERO EINS, bitte !

(MARIO M. kommt mit zwei riesigen Knochen ... )

Falsch ! ... Ist er nicht süß ? Süßes Ding ! (meint den Knochen) 

NEIN, voll daneben ! Nicht der Neander ..., 

Äh, der FINOtaler Eberswäldler ! Nicht der !

Verschwinde !

Na geh’ schon, verschwinde ! 

Das haben wir so nicht geprobt !

(MARIO M. geht ab. MARIO und MARIO kommen, jeder mit Schwert und Helm / 
Schild, oder so was ... )

Voila ! Die meine ich.

Bitte,  jetzt KRIEG NUMMERO EINS.

(MARIO und MARIO kämpfen gegeneinander.
MODERA macht stimmliche Kriegskulisse dazu ... er unterbricht)
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Stop mal !  Da fehlt doch was ! 

Mensch, MYRRHE, du hast deinen Einsatz verpasst !

Achtung : Ancora una volta : ACTION !

(MARIO und MARIO kämpfen nochmals gegeneinander, exakt das Gleiche. 
MODERA + MYRRHE machen stimmliche Kriegskulisse dazu ... 
MYRRHE unterbricht ...)

MYRRHE Stop it ! - Immer die gleiche Kacke: 

EGO SHOOTER, EGO SHOOTER, wo man hinschaut. 

Stop it. Oder ich mach’ die Fliege ! Sofort !

Ich kanns nicht mehr ab ! [ab]

MODERA Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte ... 

den Ausbruch,

sind halt a bisserl sensibel, unsere Damen im Ensemble !

...

Also, die Geschichte, die wir Ihnen erzählen wollen,

die spielt im ..... (erneuter Auftritt SCHWERT-KÄMPFER) Krieg. 

Damals, als die Athener und die Spartaner im Krieg ...

die konnten einfach nicht ... klar kommen ... miteinander.

Die Straßen waren leer in den Cities, 

keine Männer, Null, Niente, 

nur Senioren und Senioras. Weil, die waren alle im Krieg,

die Männer. - Da beginnt unsere story. (SCHWERT-KÄMPFER: ab)

...

Die Lady da hinten, von vorhin : wie, wenn ich fragen darf,

wie sieht es aus : ich meine, mit dem Seniores,

mit Ihrem LP, Ihrem Lebenspartner ? 

Ist er manchmal zu Hause ?

Ich meine, so richtig zu Hause ? So mit mit allem,

was er so zu bieten hat ? ...

Genau, genau da fängt unsere story an.

...

Achtung : ACTION BITTE ... LYSIS : die Erste bitte !
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1. LYSIS + NIKE

LYSIS Keine da ! ... Shit ! ... Frauen ! 

Wo bleiben sie denn ? Echt ! Lahme Tassen!

Hätten wir uns zum Shopping, Chillen, Party ...

oder weiß der Teufel ... verabredet,

wär’ der Laden voll hier: dat sach’ ich euch !

Es ist zum Mäuse melken !

Keine lässt sich blicken !

NIKE Ciao, meine Liebe !

LYSIS Oho ! Schaut her, wer kommt denn da? First Lady !

Na endlich ! Hallo Nike !

NIKE Schau doch nicht so finster.

Was ist mit dir ?

Stirnfalten stehn dir nicht ! - Was ist los?

LYSIS Steht mir nicht, steht mir nicht ... Hör auf zu quatschen !

Ich hab’ so nen Hals ! ... Wat guckste denn ?

Was mich wütend macht ... ?

... dass ihr mich echt im Stich lasst !

Frauen !

Wie sagen die Männer immer : 

n.i.c.h.t.s.n.u.t.z.i.g.e Schlampen.

NIKE (zum Publikum)

Sind wir´s oder sind wir´s nicht ? Schlampen ... 

Selber, Mann ! - Machoschlampe, Nachttischlampe, Du !

LYSIS Es war doch abgemacht, wir treffen uns,

so früh wie möglich, hier oben, 

vorm Rathaus. Richtig ?
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NIKE Die kommen, keine Angst.

Du weißt doch, Ausgehen ist ein Problem für Frauen ...

LYSIS Wie meinst du das ?

NIKE Na ja : du weißt doch, Frau ...

ist Mutter, 

ist Köchin,

ist Kindermädchen,

Putzfrau,

LYSIS Sockenhalter,

NIKE Kummerkasten,

LYSIS Bügeleisen,

NIKE Krankenschwester,

LYSIS Sexmachine,

NIKE Seelsorgerin  ...

LYSIS Hör auf ! Es gibt tausendmal wicht’ geres !

Versteh’ doch !

Das iss’en riesen Ding, was ich vorhab.

NIKE Wie ? Riesen Ding ? 
Wie groß ist es denn ?

LYSIS Groß und super wichtig.

NIKE Wie groß ?

LYSIS Wie groß, fragt sie mich !

Na riesig !

NIKE Und dick ?
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LYSIS Ja ! Auch dick. Dicker als DICK.

NIKE Und wieso sitzen wir dann nicht auf diesem dicken, 

großen, riesigen DING ?

LYSIS Mann, hör auf ! So meine ich das nicht. Geile Ziege !

Zich Schlaflose Nächte hat mir das schon gebracht.

NIKE Schlaflose Nächte ... ? ... sind oft die schönsten !

Also ist es jetzt schlapp ... ich meine : klein, das Ding ?!

LYSIS Klein ... groß ... klein ... groß ... : bist’ Gaga ? 

Kapier doch: das Wohl des ganzen Staates liegt jetzt 

in unserer Hand.

NIKE In unserer Hand ? - Dann ist der Spaß jetzt zu Ende ?

LYSIS In unserer Hand ! - Unsere Zukunft : das ist Thema !

Ob wir zugrunde gehn, ... und die Spartaner ...

NIKE Um die wär’ es nicht schade !

LYSIS ... und die aus Theben, und ...

NIKE ... und Wir ?

LYSIS JA, meine Liebe, wir auch. Gerade wir !

Schau doch um dich !

Unsere hohen, hehren, schlappen Schwänze :

alles Duckmäuser !

NIKE Also doch ... !
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LYSIS Wir Frauen müssen zusammen halten.

Wir alle ... aus Sparta, Theben, Mazedonien, Persien ... 

alle ... wir müssen zusammen kommen ... nur so ...

... nur so können wir unser Land retten.

NIKE Was können Frauen schon tun !?

Geschminkt, hübsch die Haare, so’nen Ausschnitt,

Flatterkleidchen ... und dann warten, bis die Biene ...

summ summ summ.

LYSIS Und genau das bringt uns die Rettung !

Genau das ...

NIKE Wie ?

LYSIS ... ein Duft von Blüten und Abenteuer,

Rouge auf Wange und Lippen, Wind in den Haaren

die Bluse lässt den Busen atmen :

jeder wird dir verfallen.

NIKE Worauf willst du hinaus ?

LYSIS Kein Mannsbild soll mehr den Spieß erheben

wider seinesgleichen !

NIKE Meinst du so ? Haare vielleicht noch roter : LOLA RENNT !

LYSIS STOP WAR ! Für immer ... verdammte Kacke ...

NIE WIEDER KRIEG !

Wo bleiben nur die Weiber ?

Typisch !  Wenn’s um was geht, 

ist ihnen der Lack wichtiger, als ...
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NIKE Sie machen´s eben wie 

unsere Damen und Herren da oben !

LYSIS Die kümmern sich um alles, aber immer zu spät !

NIKE Und reden alles klein.

2.  DIE VERSCHWÖRUNG

MYRRHE Sorry, Lysis, wir sind doch nicht zu spät ?!

LYSIS Stop mit deinem Wir sind doch nicht - wir sind doch nicht.
Klar seid ihr, man ! - Frau !

MYRRHE Sorry, echt ! 

Ich hab’ im Dunkeln, verdammt, 

meinen Gürtel nicht finden können.

Ist das Ding denn so dringend !?

(Lampito taucht auf ...)

LYSIS Hey, Lampito, wie geht’s ?

Du siehst echt scharf aus !

LAMPITO Mach halt Gymnastik, Fitness : 

Every body, yeah yeah, rock your body, yeah yeah.
one two three four, one two three four.

LYSIS Und diese Hügelchen ! So prall und rund. Super schön !
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LAMPITO Hände weg ! Sind wir hier auf dem Viehmarkt ?

Wer, sag’, hat denn die Weibergesellschaft hier 

zusammen gerufen ?

MYRRHE Ja, sprich, Lysis, was ist so wichtig ? 

LYSIS Ok, also passt auf: eine Frage, Mädels : 

sehnt ihr euch nach euren Männern ?

Sehnt ihr euch nach den Vätern eurer Kinder ?

ALLE Sehnt ihr, sehnt ihr euch ...

ISMENIA Was für eine Frage ?!

LYSIS Kaum eine beklagt sich, dass sie niemals zu Hause sind.

LAMPITO Weil sie in aller Welt in den Krieg ziehn.

MYRRHE Meiner ist seit fünf Monaten an der Front. 

NIKE Meiner seit sieben ! 

Muss aufpassen, dass sein Chef, General so und so,

nicht überläuft.

LYSIS Und die Liebhaber scheinen wie weggeblasen !

LAMPITO Und meiner ... kommt er ‘endlich mal nach Haus’,
schon packt er seinen Kram wieder und 

ab in den nächsten Krieg.

LYSIS Wärt ihr bereit, dem Krieg ein Ende zu machen, 

Ladies,

wenn ich ein Mittel wüsste ?
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MYRRHE Sofort ! Das kannste mir glauben.

NIKE Ich ließ’ mich in zwei Teile schneiden

und gäb die eine Hälfte ... für den Frieden her.

LAMPITO Ich würde auf jeden Berg klettern.

LYSIS Also, mein Plan ist : wir müssen, 

wenn wir die Männer zwingen wollen

in Frieden zu leben, uns fernhalten ...

NIKE Wie ... fernhalten ... ?

MYRRHE Wovon fernhalten ?

LYSIS Wollt ihr ?

NIKE Ja, was denn ? Ich versteh nichts !

LAMPITO Wir wollen alles, was dem Frieden nützt.

LYSIS Also, wollt ihr ?

MYRRHE Na klar. Ich bin dabei, 

auch wenn ich sterben müsste.

LYSIS Also denn : fernhalten müssen wir uns - vom Schwanz. 

Kein Beischlaf mit unseren Männern !

(Frauen wenden sich empört ab.)

LYSIS Was ist los ? Was habt ihr denn ?

Was beißt du dir die Lippen ?

Warum schweigt ihr so ?
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NIKE Das kann ich nicht.

LAMPITO Das willst du von UNS verlangen ?!

MYRRHE Dann lieber Krieg !

NIKE Der Krieg soll weiter gehen, ja.

LYSIS Gerade eben wolltet ihr euch noch in Stücke 

schneiden lassen ... für den Frieden ...

MYRRHE Sie ! - Ich nicht. 

Alles andere, alles, was du willst, nur das nicht !

LAMPITO So ganz ohne Bibberli ?

MYRRHE Lieber geh ich durchs Feuer.

NIKE Ja, ich auch.

MYRRHE Denn nichts ist so wie er. 

NIKE Die Liebe lasse mir !

MYRRHE Phallus klebt allus.

LYSIS Das reinste Trauerspiel, seid ihr.

Für nichts als nur fürs Bett ... !

LAMPITO Na ja, was Muß das Muß ...
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MYRRHE Allein zu liegen ... nachts ...

NIKE ... und warten bis die Vögel schrein ...

MYRRHE Die Vögel, die haben’s gut.

NIKE Das Opfer wär’ zu groß !

LYSIS Und du, Lampito ?

LAMPITO Kalt soll ich sein zu meinem Falken ? 

...

Frieden, hast schon Recht, muss sein.

LYSIS Super, Lampi. Du bist stark !

Die einzig’ echte Frau unter allen hier !

NIKE Und wenn wir’s wirklich täten ...

MYRRHE ... so weit wie möglich enthalten, 

von dem, den du meinst ...

NIKE ... das brächte uns wirklich Frieden ?

Wie denn ?

LYSIS Na ja, ist doch klar ! ... Männer ! ... ihr kennt sie doch ...

WIR: wir sitzen, stehen, egal, zuhaus, wie eine Göttin,

geschminkt, halb nackt, unten schön frisiert,

wir machen sie scharf, so richtig, und dann, 

wenn er soweit ist, machen wir nicht mit :

“Nein, mein Liebster ! Solange du Krieg machst, 

gibt’s keine Liebe ! - ZERO SEX ! Kapito ?”

Was glaubt ihr, was dann geschieht ?
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MYRRHE Und wenn sie uns links liegen lassen ?

LYSIS Mach’s dir selber.

LAMPITO Blödsinn, äffischer !

Es heißt doch : als Menelaos Helenas Brüste sah,

fiel ihm sein Schwert auf die Füße.

NIKE Und wenn er mit Gewalt mich ins Zimmer zerrt  ...

LYSIS Dann wehrt euch, kratzt und beißt !

MYRRHE Halt dich am Pfosten fest !

NIKE Und wenn er mit Gewalt kommt ?

LYSIS Dann mach’s ihm, aber schlecht !

LAMPITO Verleid’s ihm, wo du nur kannst.

MYRRHE Die Lust wird ihm schon vergehn.

NIKE Zwiebeln werden wir sie; aber ordentlich !

MYRRHE Na gut, ich mach mit.

NIKE Ich auch, klar.

LAMPITO Ja, meine Süße, ich auch. 

Doch hier, die Athener, diese Hauptstadtsäcke,

wer hält sie zurück ? Den trau’ ich nicht, nicht soviel !

LSYSIS Den zeigen wirs schon ! Da kannst du Gift drauf nehmen !
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LAMPITO Solange die in Staatsknete nur so schwimmen ...

NIKE ... werden die aufrüsten ... 

MYRRHE ... und aufrüsten ...

LAMPITO ... und aufrüsten.

Ihr werdet euch noch umschaun, sag ich euch.

LYSIS Wir besetzen das Rathaus, Mädels, passt auf ...

Und ... ! : die Staatskasse ist schon eingesackt. 

LAMPITO Super, Klasse ! - Frauen : wir machen das !

ALLE Auf der Lauer, auf der Mauer, steht ne geil’ Emanze !

Schau dir mal die Manz’ an, wie die Manz’  tanz’ kann.
Auf der Lauer, auf der Mauer, steht ne geil’ Emanze !

LYSIS Frauenpower, sag ich nur !

Nix mehr mit Ego-Shooter,

Bumm-Bumm, Krach, Ächz, Leid und Neid !

...

Kommt, Sisters, lasst uns schwören drauf, gleich,

wir alle, dass es gilt, felsenfest.

NIKE Frauen - Fest. ( ... kommt mit Flasche Wein und Gläser ...)

MYRRHE Ein echter Schwur ...

NIKE ... mit Opferblut ...

LYSIS ... nach Männerart !

LAMPITO Ach, Mädels ! Ihr wisst gar nicht, wie ik mir freue !
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ALLE Schniesel und Piesel

Spätzle und Ding Dong

Lümmel und Pimmel

Kasper und Stöpsel

Lustschlauch und Gelbwurz

Stengel und Joystick

Lolli mein Scholli

...

Fleischzigarre Freudenlatte

Hosenrochen Lustmuskete

Eselsriemen Donnerlunte

Beckenmörser Dünnbrettbohrer

LYSIS Nie soll Geliebter, Macker, Ehemann ...

ALLE Nie soll Geliebter, Macker, Ehemann.

LYSIS Mit steifer Rute nahen mir ...

ALLE Mit steifer Rute nahen mir.

LYSIS Unnahbar will in meinem Haus ich sitzen ...

ALLE Unnahbar will in meinem Haus ich sitzen.

LYSIS Im seidnen Kleid, geschminkt und hübsch frisiert ...

ALLE Im seidnen Kleid, geschminkt und hübsch frisiert.

LYSIS Und wenn mein Schnösel heiß wird vor Verlangen ...

ALLE Und wenn mein Schnösel heiß wird vor Verlangen.

LYSIS Werd’ ich zu Eis und rühr mich nicht ...

ALLE Werd’ ich zu Eis und rühr mich nicht.
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ALLE Hoch die Tassen ! 

W i r  t r a u e n  u n s  F r a u e n  !

Cheers ! Chin Chin ! Hau wech ! Prost ! 

Jamas ! Nastrovje ! Zum Wohl ! A votre Santé !

3. ZORNIGE MÄNNER IM NEBEL 

STRYMO Vieles kommt doch unverhofft im Leben, verdammt  !

PILU Siehst du noch was ?

LACHES Frag doch nicht so blöd. 

PILU Mir kratzst in der Kehle.

Wo sind wir hier eigentlich ?

STRYMO A k r o p o l i s, du Trottel.

... die ganze Oberstadt haben die besetzt !

PILU Weiberpack ! Ich lass mich doch nicht verspotten 

von diesen Schlampen.

STRYMO Nicht im Traum hätte ich gedacht, 

dass unsere Frauen ...

LACHES Die von unser’m Geld, von unsrer Arbeit leben !

Bist du sicher, dass wir hier richtig sind ?
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PILU Sind wir hier richtig ?

Puh ! - Scheiß Rauch !

Den gesamten Staatsschatz sollen die geklaut haben ?

LACHES Beißt in den Augen wie irre !

... unser Geld, von unsrer Arbeit ...

verdammtes Pack !

Bringt mich zum Ersticken !

STRYMO Den gesamten Staatsschatz ?

Abfackeln werden wir sie, lichterloh.

LACHES DRACHMEN oder EURO ?

PILU Idiot !

LACHES Ausräuchern werden wir dieses Hexenpack.

PILU Ich lass mich doch nicht verarschen 

von diesem Weiberpack.

LACHES Hexenweiber ! Abfackeln werden wir sie, lichterloh.

STRYMO Musst du mir immer alles nachquatschen ?

Himmel ! - Scheiß Rauch !

LACHES Sag mal, spinnst du ?

STRYMO Ich hab’ gesagt : abfackeln lichterloh !

LACHES Ja und ? Hast en Problem damit ? Spinner !

Hast du Feuer ?
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STRYMO Äh, wart’ mal. Äh ! Wo isses denn ? Ne ! - Du ?

LACHES Ne ! Du ? Jetzt hast en Problem !

PILU Das Handwerk werden wir euch legen,

verfluchte Weiber !

LACHES Puh, dieser elende Rauch !

STRYMO (Zum Publikum:)

Warum, ihr Gaffer, packt ihr nicht mit an ?

Ist das deine Alte ? 

Ich geb’ dir einen Rat : Lass sausen !

LACHES Alles Schlampen !

ALLE Wir schaffen die Kohle ran,

und die gebens aus.

Ist das gerecht ?

STRYMO Wir legen den Weibern Feuer unter den Arsch,

dann werden sie das Geld von selber rausrücken.

PILU Öffne, oh Vulkan, deinen Krater !
Mit Schwert und Feuer strafen wir ...

LACHES Hör doch auf

mit deinem ewigen Griechenzeugs !

Hust hust.
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4. MÄNNER MIT FEUER  +  FRAUEN MIT WASSER

HORA Mir scheint, ich sehe Qualm und Rauch, ihr Frauen,

als ob ein Feuer brennt ! So eine Scheiße !

Wir müssen uns beeilen.

Hilfe ! ... Hilfe ! ... Hilfe !

Fliege, fliege NIKODIKE*,

bringe Wasser, schnelle Hilfe,

eh die Schwestern, Mädchen, Frauen,  

schmoren in der Glut.

Männer wild wie Teufel drohen, geifern :

Alle Weiber rebellieren, 
schreien, streiken, rennen !
Macht, dass sie im Feuer brennen.

Fliege, fliege NIKODIKE,

bringe Wasser, schnelle Hilfe.

Lass uns siegen, bring uns Frieden.

Fliege, fliege NIKODIKE ...

LACHES Dein lautes Maul werde ich dir stopfen !

HORA Wie ?! - Schaut nur, wie er zittert !

Hast du Angst ? Machst dir ja in die Hosen !

* NIKE = Göttin des Sieges  |  DIKE = des Zeus jungfräuliche Tochter,  
Personifikation der Gerechtigkeit.
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PILU Kein wahrer Mann lässt sich das bieten !

HORA Los, ihr Frauen, kommt heraus und löscht

die Wut, die unsre hirnverbrannten Männer packt. [ab]

LACHES Ein Haufen WeiberSchlampen besetzt unser Rathaus !?

Wo gibt es denn so etwas ?!

MYRRHE Ein Haufen ? Ha !

Tausend und Abertausend sind wir.

Pass bloß auf, du Gartenzwerg !

LACHES Ohrfeigen sollte man euch : rechts und links.

NIKE Na komm, schlag’ doch, traust dich nicht ?

Streicheln werde ich dich, ... aber ordentlich !

STRYMO Schweig !

NIKE Nie mehr wird ihm eine Hündin an die Wäsche gehen.

Das versprech’ ich dir.

STRYMO Los, Männer, rupfen wir die Hennen !

MYRRHE Ist das wahr ?

Wo willst du Pimpf denn da anfangen ?

LAMPITO Zu Mus werde ich dich machen.

STRYMO Oh wie schamlos doch die Weiber sind !

LAMPITO Auf seinen Sessel im Stadtrat

wird er seinen hübschen Arsch nie mehr setzen können.
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STRYMO Hört ihr, wie unverschämt sie spricht ?

Schweig ! Ich befehl’ es dir !

LAMPITO Ich bin doch nicht deine Sklavin !

STRYMO Schweig ! -  Du wirst mir noch dankbar sein,

wenn du mein Hündchen spazieren führn darfst .

LAMPITO Dein Hündchen, dein Hündchen,

wird niemals vergessen dies Stündchen ! - Puh !

NIKE Befreit doch endlich unsre Männer

vom Wahnsinn, Kampf und Krieg.

MYRRHE Nur darum haben wir die Burg besetzt.

HORA [ kommt angerannt ]

Es brennt. Es brennt. Seht ihrs denn nicht ?

[ ab ]

PILU Mein Feuer willst du mir löschen?

MYRRHE Komm ! Hast du Seife ? Ich will dich ins Bad stecken.

PILU Mir ein Bad, du dumme Zicke ?

MYRRHE Yes my dear ! Ein Bad zu zweit: nur du und ich. 

Was hälst du davon ?

PILU Habt ihr gehört, was die mir vorschlägt ?

MYRRHE Frei bin ich und frei spreche ich !
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ALLE Das ist das Ende ! - Das ist das Ende !

MYRRHE Kauf’ dir ‘nen Sarg. Ich kauf’ dir Grabbeilagen.

LACHES Brennt ihr die Haare an, damit sie endlich ...

NIKE (sie gießt ihm Wasser über ...)

Wohl bekomms, dir ...

LACHES Oh weh ! Hör auf !

NIKE Ist’s warm ? Ist’s kalt ? Mein Lieber !

LACHES Hör auf, so hör doch auf !

NIKE Ich wässre dich, bald wirst du wieder grünen !

LACHES Ich zittere, ich zittere, hör auf !

NIKE Du hast doch Feuer, wärm’ dich selber !

PILU Du löschst nicht mal ein Glühwürmchen.

MYRRHE Pass nur auf mein Süßer !

Dein Glühwürmchen wird niemand mehr beschnuppern. 

[ zügellos tanzende Frauen ... sich formierende Soldaten ...  ]
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5. PROBULOS & LYSIS

PROBULOS* [ drei Soldaten folgen ihm ]

Zügelloses Treiben !

Übermütige, lärmende, tosende Weiber überall !

In Straßen, auf Dächern, Plätzen und Mauern,

selbst in Küchen, Kellern und Kneipen.

Legt sie in Ketten !

[ drei Soldaten, mit Waffen, suchen irrend nach Weibern ... treffen auf LYSIS ]

LYSIS Spart euch eure Lanzen. Investiert lieber in Verstand !

PROBULOS Was gafft ihr so, 

Staatssicherheitsbeamtenschlafmützenarmee, ihr !

Packt sie um die Mitte - na wird’s bald ?

Fesselt sie !

LYSIS Wenn du auch nur einen Finger an mich legst,

trample ich auf dir herum, 

bis dir die Wurst kommt. [ drei Soldaten in Not ]

PROBULOS Stramm gestanden ! Und dann los !

Macht schnell ! Verhaftet sie !

Vor Frauen weichen, das tuen nur Leichen,

ihr Schlotterschwänze !

LYSIS Los, heraus, ihr Schwestern, ihr 

KnoblauchKneipenKäsebrotundNettomarktVerkäuferinnen,

zerrt sie zu Boden, prügelt, beschimpft, zerschmettert sie,

seid schamlos !

PROBULOS Ich muss gestehen, meinem Heer fehlt der Schwung.

* PROBULOS = Ratsherr
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LYSIS Schwung ? - Ha !

Politsch versagt auf der ganzen Linie,

habt ihr Langzeitkriegerballermänner !

PROBULOS Nun denn, ... ich frage Sie : im Namen von der Leyen’s, 

will ich von Ihnen als Erstes erfahren :

Wozu habt ihr die AKROPOLIS besetzt?

LYSIS Staatsknete in Sicherheit bringen, 

damit ihrs nicht für Krieg ausgebt.

PROBULOS So ? - Geld, meinen Sie, ist also die Ursache des Kriegs?

LYSIS Und für andere Übel !

PROBULOS Und was wollt ihr damit tun ?

LYSIS Verwalten, du Strich im Nichts !

PROBULOS Ihr ? - Hausfrauen in der Finanzpolitik ?

LYSIS Wieso denn nicht ?

Haushaltspolitik ist unser täglich Amt !

PROBULOS Peh ! - Unser Heer braucht bessere Ausrüstung, 

um in den Krieg ...

LYSIS Krieg, Krieg, Krieg !
Ich höre ständig nur von KRIEG FÜHREN MÜSSEN !
KRIEG hier, KRIEG da, KRIEG dort !

PROBULOS Wie sollen wir denn sonst für Sicherheit sorgen ?

LYSIS Wir werden euch Sicherheit bringen.

- 22 -



PROBULOS Wer ? - Ihr ?

LYSIS Ja, wir !

PROBULOS Wie wollt ihr Schreckschrauben das denn anstellen ?

LYSIS Kommt, Frauen, wenden wir uns an das Publikum.

Sie werden unseren Protest bestimmt schneller verstehen

als diese Ölsardinenbüchsen, 

egal ob aus Athen, Sparta oder sonst woher.

[ Alle weiblichen Spielerinnen sitzen auf Stuhl in vorderer Bühnenlinie.

Männer stehen dahinter: verdutzt, pikiert, fragend ...]

Kapiert doch endlich mal.

Wir Frauen leiden am Krieg am meisten.

MYRRHE Wir gebären Kinder, ziehn sie auf

und ihr schickt sie als Schwerbewaffnete hinaus.

LAMPITO Einsam ist das Bett, das uns der Krieg macht !

NIKE Kommt ihr Männer wieder nach Hause ... 

LYSIS ... grauhaarig und ramponiert ...

HORA ... macht ihr euch nen zweiten Lenz ...

NIKE ... heiratet unsere Töchter ...

MYRRHE ... und lasst uns vor der Glotze zurück ...

LYSIS ... als alternde Jungfern !
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LYSIS IST RATLOS ...

( HORA kommt gerannt, hysterisch, glaubt lauter verrückte Frauen zu sehen ... )

HORA Hast du gehört ? Unsere Frauen ... ! 

LYSIS Die Spatzen pfeifen es vom Dach !

HORA Es zieht sie zu ihren Männern. Mehr sag ich nicht.

LYSIS Oh Weib, dein Name ist Schwachheit ! ... Von wem ist das ?

HORA Was sagst du ? 

LYSIS Die Wahrheit.

HORA Welche Wahrheit ?

LYSIS Lieber würde ich schweigen.

Unsere Frauen sehnen sich nach dem Ding !

HORA OH ZEUS !

LYSIS Was schreist du denn zu Zeus ? - Aber, hast Recht !

Alle wollen nur den einen ! Das ist die Wahrheit !  

...

Ich schaffs nicht mehr, sie von den Männern fernzuhalten.

Und keine wills zugeben !

Alle trucksen mucksen lügen bügeln mogeln werden rot.

Die eine rutscht heimlich nachts die Mauer runter 

wie ‘ne Schnecke.

HORA Oh Zeus !

LYSIS Die andere reitet auf ‘nem Grenzpfosten davon.

Die nächste wälzt sich im Brunnen vor dem Tore.

Die Vierte, Fünfte, Sechste meint, 

zu Hause nur könne sie den Frieden finden ... mit ihm.

Alle tun sie wie verhext ! [ HORA: ab ]
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MYRRHE + KINESIAS

NIKE Hey, Frauen, kommt schnell ! Los ! Kommt doch mal !

LYSIS Was gibts denn ? Warum trällerst du so ?

NIKE Da, schau, ein Mann !

LYSIS Wo ? - Da ! Ich sehe einen Mann : ganz er-griffen ...

NIKE Haha, Aphrodite hat ihn fest im Griff !

MYRRHE Was hat er denn ?

LYSIS Diagnose : V o r   L i e b e   k r a n k .

NIKE Wer kann das sein ?

MYRRHE Oh ! - Schaut doch mal ... wie der lei ... det !

LAMPITO [eilt herbei ... ]  Wie der lei ... det ?! -  Erkennt den eine ?

LYSIS Yeah ! -  Göttin der Liebe : mach’ sie alle so !

Dann haben wir bald wieder Frieden.

MYRRHE Warte mal ! - Ach du langes Rohr, 

das ist ja meiner ! - Ach, der Arme !

NIKE Lieber arm steif, als steif arm !

LAMPITO Echt ? Das ist deiner ? Ganz ein süßer Schnuckiputz !

Leihst du mir den mal aus ?
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LYSIS Den musst du ordentlich drehen, am Spieß ! 

MYRRHE Muss ich ? - Muss ich wirklich ?

NIKE Rösten musst du den !

LAMPITO Bis er durchdreht !

Sie liebt mich - Sie liebt mich nicht !
Sie liebt mich - Sie liebt mich nicht !

ALLE Sie liebt mich - Sie liebt mich nicht !
Sie liebt mich - Sie liebt mich nicht !
Sie liebt mich - Sie liebt mich nicht !
Sie liebt mich - Sie liebt mich nicht !
...

LYSIS Mach ihn heiß  ...

LAMPITO ... und fettig ...

NIKE ... und dann lass ihn fallen.

LYSIS Wie wir’s geschworen.

...

Los, versteckt euch ! - Passt mal auf ! - 

( LYSIS tut so, als wäre sie ‘ne Wache. KINESIAS kommt ... )

ALLE Horch, was kommt von draußen rein. Hola Hi Holla Ho.
Wird wohl mein FeinsLiebchen sein. Holla Hi Ja Ho.
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KINESIAS Es zerrt, es zieht, es zwackt, 

es kribbelt und spannt, ein Krampf ... verdammt.

Es zerrt und zittert, steht, sprießt, spannt und langt.

Ich halts nicht aus !

LYSIS Hey ! Wer da ?

KINESIAS ICH !

LYSIS Wie : “Ich” ?

KINESIAS Ein Mann !

LYSIS Ein Mann ?

KINESIAS Ein Mann ?! - Und ob !

LYSIS Dann verschwinde !

KINESIAS Wie ? Verschwinde ? So ? (... schaut an sich runter ...) 

Wer bist denn du ?

LYSIS Wache !

KINESIAS Bei allen Göttern, ruf’ mir die Myrrhe !

LYSIS Myrrhe und Weihrauch ! Hahaha !

“Gegen Schlafstörung und depressive Verstimmung” !

Wer bist denn du ? 

KINESIAS Ich bin ihr Ehemann ... aus Fickingen !

LYSIS Oh, sieh an ! - Aus ... wo ?
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KINESIAS In bin ein Mann und mir steht er, mir steht er stramm !

LYSIS Ständig führt dich deine Frau im Mund. [öffnet ihre Lippen wie bei ... ]

Beißt sie in ‘nen Apfel, ruft sie : Er hat den Besten.

KINESIAS Oh wehe, ich zergehe ! 

Die Welt ist leer und öde,
wenn niemand spielt auf meiner Flöte.
Kein Happen will mir schmecken mehr.

Das Bett glotzt starr mich an und leer.

MYRRHE Ich glaub’ dir kein Wort.

KINESIAS Komm zu mir, jetzt, sofort !

MYRRHE [ruft im Off ...] Alle Welt soll es hören : 

Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Aber er liebt mich nicht.

KINESIAS Oh süßes Myrrhinchen, warum tust du das ???

Schon ewig hast du keine Liebe mehr mit mir gemacht.

MYRRHE So lange du nur Krieg, Gewalt und Unfug treibst ...

KINESIAS Unfug !? - Unfug !? - Ich !?
Na gut, wenn du meinst, dann will ich’s bleiben lassen.

MYRRHE [sie kommt ...] Na gut, wenn du meinst, wenn du meinst ... 
So komm’ ich gar nicht, Kriegstreiber du !

KINESIAS Ist sie nicht umwerfend, Männer !? 

Ich liebe es, wenn du wütend bist, Schatz ! Huuuaah ! 

Meine stolze Löwin !

Lass dich umarmen, Schatz.
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MYRRHE Was fällt dir ein ?

Hier, vor allen Leuten !

KINESIAS Wieso ? Hier ist’s doch ganz gemütlich. Finow mein Lino !

MYRRHE Und meinen Schwur soll ich so ganz vergessen ?

KINESIAS Ach, vergiss ihn. - Schwör auf mich, 

meine süße Muschel !

MYRRHE Muschel, sagst du ?! - Na gut. Dann hol’ ein Bettchen ich,

für dich und mich.

KINESIAS Ach was, lass sein !

Am Boden gleich hier, das ist super schnuper di luper.

[Sie geht und holt ...]

Ich wusste es, ich wusste es  : sie liebt mich doch.

MYRRHE [kommt mit Bett ...]

Hier, leg dich hin und zieh mich aus. - Ach, Stop, Halt !

Ohne Matratze liebt es nicht meine Katze !  [Sie geht und holt ...]

KINESIAS Wie, Matratze ? Wozu ? 

Ach was ! Brauch’ ich nicht.

MYRRHE Doch, doch ! Du weißt doch : unbequem mag ich es nicht !

[Sie kommt mit Matratze ...]

KINESIAS Komm, gib Küsschen, Liebste !

MYRRHE Steh auf !

KINESIAS Aber er steht doch schon !

Teufelsweibchen, du, leg dich zu mir !
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MYRRHE Halt ! Liebling : wie heißt das Ding noch mal ?

KINESIAS Schniesel oder Piesel ...

MYRRHE Kissen ! Genau ! 

Dir fehlt ein Kissen, mein pralles Eichhörnchen !  [ab]  

Du redest dauernd Unsinn !  

KINESIAS Aber ich brauche kein Kissen !

MYRRHE [ruft aus dem Off ... ]  Aber ich, beim Zeus !

KINESIAS Als ob sie’s dem Zeus persönlich machen wollen tät ...

Myrrhinchen, Myrrhinchen,

beeil dich, beeil dich, Kaninchen !

MYRRHE [zurück mit Kissen ... ]  Kopf hoch, mein Dummerchen !

KINESIAS Aber er hat die ganze Zeit schon den Kopf hoch !

MYRRHE Willst du, dass ich dich salbe ?

KINESIAS Nein ! Bei allen Göttern, nicht das auch noch ! 

BITTE NEIN DANKE !

MYRRHE [ab ... ]  Ich tu’s aber, bei allen Göttern ... 

... ob du willst oder nicht.

KINESIAS Mach, oh Zeus, dass sie sie verschüttet-ett !

MYRRHE [zurück mit ...]  Hier Schatz, reib’s dir kräftig ... du weißt schon, 

so wie wir’s am liebsten haben.

KINESIAS Das riecht verdammt nach Apotheke und nicht nach Sex !
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MYRRHE Wirklich ? ... Oh, shit ! 

Das ist doch nicht etwa die gegen Fußpilz ?

KINESIAS Ach Schatz,  gräm’ dich nicht. Nicht so schlimm !

MYRRHE Ich komme zu dir, mein FINOW-hörnchen,

wenn du Frieden gemacht hast !   [ab ... ]

KINESIAS M y r r h i n c h e n  !
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Bedauernder Männer Chor

KINESIAS Weh mir, ihr alle, was soll ich tun ?

Um die Schönste von allen betrogen !?

Wen nur kann ich lieben jetzt ?

CHOR Welch schreckliches Leid,

Du Unglückspiesel, zerreibt dir das Herz !

Arg, so arg wurdest du getäuscht. - Ach !

Du tust mir leid, oh Mann oh Mann !

Welche Niere, welcher Hoden, 

welche Seele, welche Lenden,  

welcher Schwengel,

bis zum Anschlag gespannt,

hielte das aus :

nicht lieben zu dürfen 

am Morgen, am Abend, wann immer

die Liebe erwacht ?
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