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SETTING

Zwei Bunkerräume, in einem Berg. In beiden Räumen sind die Wände und 
Decken aus rohem Felsen. Der erste Raum ist spärlich beleuchtet, und 
feucht. Es gibt eine grosse schwere Eingangstür. Er ist komplett leer, in der 
hinteren, rechten Ecke befindet sich eine schmale Öffnung zu einem Gang. 
Der Gang ist auf der Bühne zwischen den Räumen, die Sicht in den Gang 
ist verdeckt.   
Der zweite Raum ist höher, ansonsten ist er etwa gleich gross. Er ist 
düsterer als der erste Raum. Er ist so feucht, dass es von der Decke tropft. 
Diagonal, quer durch den Raum führt ein schweres Metallrohr, das an ein 
Flakgeschütz erinnert. In der Wand ist eine schmale Klappe auf Augenhöhe 
eingelassen. Der dazugehörende Hebel befindet sich einige Schritte 
entfernt, rechts davon in der Ecke. 

ZEIT

Gegenwart. Die Handlung spielt etwa über einen Tag.



(A schliesst die Tür auf und stemmt sich mit vollem 
Gewicht dagegen, so dass sie sich langsam öffnet. 
Geschafft und verschwitzt steht A in der Tür und blickt in 
einen dunklen Raum. Die Wände und die Decke sind aus 
rohem Felsen. Aus der Jackentasche nimmt A eine 
Zigarettenpackung und zündet sich eine Zigarette an.) 

A 
Jetzt bin ich hier. Erst mal eine gute Zigarette. 
Endlich angekommen. Meine Füsse schmerzen, mein Rücken schmerzt, mein 
Rucksack ist schwer. Der Aufstieg war schwer. Sowieso scheint mir alles 
schwerer. 
Bin ich alt?  

(Starrt erschöpft in die Leere.) 
Alles ist schwer. Mir ging alles zu schnell fast wie im Traum. War wirklich alles 
so?  

(atmet nach einer Denkpause schwer auf) 
Besser ich schliesse die Tür wieder. 

(A schliesst die Tür mit grossem Kraftaufwand.) 
Die ist wirklich schwer die Tür.  Sehr schwer. Und dick. 
Hallo?  

(räuspert sich und ruft gedehnt) 
Haallooo?! Hm. Ganz alleine. Sollten sie nicht schon hier auf mich warten? Wie 
viele von den Anderen schaffen wohl den Aufstieg? Noch eine Zigarette. 

(Zündet sich noch eine Zigarette an.) 
Sie kommen wahrscheinlich erst in einer Stunde oder… 
…in zwei Stunden… 
…oder in drei Stunden? 
Vielleicht auch später... 

(A schaut sich um und setzt sich mitten in den Raum auf 
den nassen Boden. Sitzend streift sich A mühsam den 
Rucksack von den Schultern.) 

Schön so ruhig. Wie schön. Einfach nichts. Alles leer und still, bereit sich 
auszubreiten.  

(zufrieden, entspannt) 
Mir passt es so. So alleine. Ich bin gerne allein. 
Aber was heisst das schon? Ich muss ja alleine sein, solange die Anderen nicht 
da sind. Die kommen bald und bis dann muss ich für mich schauen. 

(wehmütig) 
Meine Eltern sind so stolz auf mich. Es hat sie überrascht, dass ich los bin. Sie 
hätten es mir nie zugetraut. Wenn sie mich jetzt sehen könnten!  
Für mich war das schon immer klar: ich will rauskommen und die Welt sehen. 
Das hier ist ein guter Anfang. Ich will nichts falsch machen und den Stolz 
meiner Eltern nicht auf die Probe stellen.  
Wo sind die Zigaretten? Noch eine.  

(Zündet sich die Zigarette an, lehnt den Kopf in den 
Nacken und bläst ruhig den Zigarettenrauch in den kalten 
Raum.) 



(mit fester Stimme) 
Meine Eltern sind stolz auf mich. So stolz. Die lieben. 

(A zieht sich die Schuhe im Sitzen aus und pustet sich in 
die Hände. Bei jedem Pusten bildet sich feiner, weisser 
Nebel.) 

Es ist so kalt, dass ich meine Jacke besser anbehalte.  War es draussen 
wärmer? Ich kann mich nicht genau erinnern.  Es ist wirklich kalt hier.  Kalt und 
feucht.  
…und war es draussen schon am eindämmern? Ich bin müde, wahrscheinlich 
wird es Abend. Nur noch das Wichtigste auspacken. 

(Beugt sich zum Rucksack und beginnt auszupacken.) 
Schlafsack, Wasser, Sackmesser und natürlich Zigaretten… 

(Erschöpft wendet sich A dem Schlafsack zu und zieht ihn 
auf dem Boden liegend, über die Jacke bis zum Kinn. 
Schnell fallen A die Augen zu.) 
(murmelt) 

Dieser Schlafsack… 
…so warm. 

(Ruckartig erwacht A im Schlafsack und reisst die Augen 
auf. Es ist still.)  

A 
Kann ich schon auf die Beine? Oder ist es noch zu früh?  Aaah, es ist immer 
noch so kalt. Wie lange habe ich geschlafen? 

(Reibt sich die Hände im warmen Schlafsack.) 
Hm. So ruhig. Ich kann sogar mein eigener Atem hören. Unentwegt, ein und 
aus. Ganz still und ruhig.  

(A setzt sich auf langsam auf.) 
(mit fester Stimme) 

Hallo? Seid ihr schon da? Seid ihr angekommen? Hier bei mir! 
(Horcht in die Stille.) 

Nichts. Ich denke die kommen bald an, die Anderen. Es kann nicht mehr lange 
dauern und dann ist es hier voll. Und wieder laut. Ich muss aufstehen. Die 
Anderen kommen und ich will bereit sein, wenn sie ankommen. 

(Kriecht aus dem Schlafsack und zieht sich die Schuhe 
an.) 

Diese Scheiss-Schuhe! Das feuchte Leder macht meinen Füssen nur noch 
mehr zu schaffen, ich hätte die Schuhe besser unter den Rucksack gelegt. 

(A’s Blick trifft das Leinenbündel mit Brot auf dem 
Rucksack. Sachte greift A das Bündel und nimmt ein Brot 
heraus.) 

Das Brot von Mama. Wie das riecht! Riecht es besser in der Stille? Ist da mehr 
Platz für den Duft? Es riecht so wunderbar. 

(A schreckt unvermittelt hoch.) 
(schnell sprechend) 

Die Anderen! Wann kommen die Anderen an? Ich denke die kommen bald. 
Soll ich vorher kurz raus? Vielleicht kann ich sie am Horizont erkennen, dann 



habe ich Sicherheit. Aber, raus? Ist es besser ich bleibe drin? Vielleicht ist es 
draussen kälter als hier. Und hier bin ich ja auch sicher. 

(seufzt laut, spricht stetig schneller) 
Und wieder diese Stille... 
Was tu ich jetzt? Ach ja, die Anderen!   

(Stoppt mitten im Satz und horcht angestrengt in Richtung 
Tür.) 

Warte! Ist da jemand an der Tür? Ist es schon soweit? Die Anderen!  Hallo? 
Kommt doch herein! 

(Geht auf die Tür zu und schaut durch das Guckloch.) 
Moment…  
Da ist niemand. 

(Stolpert rückwärts und fasst sich an den Kopf.) 
Aber…? Konnte ich mich täuschen? Da ist kein Mensch zu sehen… 
Eigentlich täusche ich mich nie... 
Ich täusche mich nie.  

(Nimmt zitternd die Zigarettenschachtel aus der 
Jackentasche.) 

Besser noch eine Zigarette. 
(Zündet sich eine Zigarette an und inhaliert tief.) 

Spielt mir die Ruhe Streiche? 
Hör auf! Ich habe die Kontrolle!  
Sei still! 

(Die Schmerzen in den Füssen lenken die Aufmerksamkeit 
von der Stille ab. Mit schmerzverzerrtem Gesicht schaut A 
auf die nassen Schuhe.) 

Wenn nur die Füsse nicht wären.  Ein Freund erzählte mir, wie damals ein Mann 
sich die Füsse verbrannte in seinem Dorf.  Sie schmerzten ihn so sehr, dass er 
sie abklemmen lies. Ab. Weg. Ich könnte das nicht.  Die Zigaretten. Die helfen.  

(ruhig, gefasst) 
So! Was wollte ich?  

(laut) 
Die Anderen! 
Also...  Wenn die Anderen kommen stelle ich mich vor. Mit meinem Namen. Ich 
muss aufpassen nicht zu überschwänglich zu sein, wenn sie kommen. Mein 
Vorrat werde ich natürlich teilen. Freundlich und zuvorkommend. So wie es mir 
Mama beibrachte. Die liebe. 

(Aus Türrichtung ertönen Geräusche. A erschrickt nicht, 
aber mit den Augen nimmt A die schwere Tür ins Visier.) 
(flüstert) 

Da ist wieder ein Geräusch! Kann ich mir diesmal vertrauen? 
(Macht zögerlich einen Schritt auf die Tür zu, die sich 
langsam öffnet.) 

Hallo? 
(Aus der halboffenen Tür tritt eine Person, sie bleibt kurz 
nach der Schwelle stehen.) 

B 
Hallo? 



A 
(Erleichtert und mit ausgestreckten Armen geht A auf B 
zu.) 

Aaah! Seid ihr da? Ich habe euch erwartet. Schön seid ihr hier. Ich habe hier 
auf euch gewartet.  

B 
Ja. Ich bin angekommen! Besser ich schliesse die Tür. Ich habe sie kaum 
aufstossen können. Hilf mir! 

A 
(A bleibt auf halbem Weg stehen und weiss weder vor 
noch zurück.) 
(verblüfft) 

Warte, bist du alleine? Und die Anderen? Wo sind die Anderen? 

 
(B wendet sich von A ab und stemmt sich mit aller Kraft 
gegen die Tür.) 

B 
Hilf mir! Die Anderen werden noch kommen... 

A 
Aber, wann... 

 
(Mit rotem Kopf müht sich B an der Tür ab. Sie bewegt sich 
nur langsam dem Schloss entgegen.) 

B 
(genervt, ausser Atem) 

Steh doch nicht so rum! Sie ist wirklich schwer, hilf mir! 

A 
(A schaut teilnahmslos zu.) 

Ich habe sie gestern auch geschlossen, alleine. Aber was ist jetzt mit den 
Anderen? Wo sind die? Die sollen doch kommen? 

 
(Unter lautem Schnauben und Fluchen schliesst B die Tür 
und wendet sich A zu.) 

B 
(spricht schnell) 

Jetzt bin ich da. Wo die Anderen sind, weiss ich nicht! Ich bin hier! Dieser 
Aufstieg kostete mich meine letzte Energie. Mein Rucksack ist schwer und ich 
bin müde. Dann komme ich hier an und du stehst nur rum. Empfängst du so 
deine Freunde?  



(B sackt erschöpft neben der Tür auf den Boden.) 

A 
(mit ruhiger Stimme) 

Entschuldigung. Ich habe mir gedacht, dass die Anderen mich hier empfangen, 
aber bis jetzt war ich alleine hier. Und jetzt kommst du alleine, nicht mit den 
Anderen. Ist das richtig? Ich meine nur… 
Du siehst müde aus. Zigarette, Wasser? 

(A streckt B seine Schachtel Zigaretten hin und deutet auf 
die Wasserflaschen im Hintergrund.) 

B 
Danke. Aber hast du kein Bier? Meine Füsse schmerzen von den Schuhen. 

(B schnürt sich mit einer Hand die Schuhe auf und raucht 
mit der Anderen.) 

A 
Doch, da hast du eins. 

(B nickt dankend und setzt das Bier zum Trinken an den 
Mund.) 

Meine Füsse sind auch halbtot. Die Schuhe auszuziehen ist eine Erlösung. Die 
Zigaretten helfen. Gegen den Schmerz. Willst du noch eine? 

(A bietet wieder die Zigarettenschachtel an. B klaubt eine 
weitere Zigarette aus der Schachtel.) 

B 
Die Zigaretten helfen wirklich! Meine Mutter rauchte ein Leben lang. Sie hat 
sich nie über Schmerzen beschwert. Nie! 
Ich selber habe bis vor kurzem nicht geraucht. Dann kamen die Schmerzen. 
Überall. Bis ich es nicht mehr ausgehalten habe... 

(Der Blick trübt sich. A ist fast eingeschüchtert von der 
Leere und Traurigkeit im Blick von B.) 

A 
(mit gedämpfter Stimme) 

Hey, beim Aufstieg. Hmm. Da hast du wirklich niemanden getroffen? 

B 
(abwesend) 

Nein. Ich habe auch nicht gesucht. 

A 
Hm. Aber was ist mit den Anderen? Kommen die noch? 



B
(genervt) 

Ehrlich! lch weiss es nicht. lch meine, dass ich mich nicht erinnern kann, was 
mir gesagt wurde. lch musste einfach den Aufstieg schaffen. Hier her ... 
lch wusste, ich los muss. An mehr kann ich mich nicht erinnern ... Und den 
Aufstieg habe ich geschafft. Die Anderen kommen noch. 

A 
Freust du dich auf die Anderen? 

B 

lch denke schon. Schliesslich sind wir ja nicht umsonst hier ... 

(Greift zum Rucksack und zerrt den Schlafsack heraus. Mit 
ungelenken Bewegungen zieht B den Schlafsack bis zur 
Brust. A steht daneben und schaut still zu. Leise in den 
Schlaf gleitend nuschelt B leise vor sich hin.) 

B 

lch bin wirklich mode . 
. . . Und ich glaube da waren noch Plane . 
... die dOrfen wir nicht vergessen! lch glaube sie wurden mir gegeben ... 
... gegeben von? 
... den Anderen? 

Vielleicht! 
Sie kommen bald an ... 

A 
(nerv6s, fltJsternd) 

Plane? Davon weiss ich nichts. Sie wurden dir auf den Weg gegeben? 
Was sind das fur Plane? Plane fur uns? Sicher wegen den Anderen! 

B 

... warst du schon ... 

. . . ganz hinten? Weisst du hinten ... 

... hinter ... 

... den Gangen ... 

. . . links und rechts ... 

A 
(mit ruhiger Stimme) 

Gange? Davon weiss ich nichts. Wir haben noch Zeit. Und die Anderen sind 
nicht hier. Ruh dich aus. Dann studieren wir morgen. Unausgeruht geht nichts. 

(A beobachtet B aufmerksam beim Einschlafen.) 
Gut ruhst du dich aus. lch wache hier. 
lch muss die Stille noch geniessen. 
Die Stille. 
Die Stille und ich. 

(Die Minuten vergehen und A beginnt im Raum auf und ab 
zu gehen. Schnelles, undeutliches GeflOster fOllt den 



Raum. Das Geflüster von B über die Gänge kreist A im 
Kopf. Es wurde eine leise Ahnung bestätigt: Es gibt noch 
mehr Räume oder zumindest Gänge. Ganz hinten erkennt 
A eine schmale Öffnung im Felsen.) 

A 
(immer schneller und sehr deutlich) 

Ich geh den Gängen entlang. Links oder rechts. Dann wissen wir Bescheid. 
Aber die Stille. Die Stille, links und rechts in den Gängen.  
Vorsichtig! Die Stille. In den Gängen, so leise. Links und rechts. Stopp! 
Sei vorsichtig! Ganz leise... In den Gängen bis ganz hinten...  
Aber die Stille! Ganz hinten, links und rechts, ich sehe kaum hin.  
Halt, halt, halt... Die Stille! Die Ruhe!! Aber vorsichtig... Sehr, sehr vorsichtig... 
Muss den Gängen entlang, links und rechts! Leise sein! Die Stille! Pssssssst! 

(Bleibt abrupt stehen und horcht angestrengt. Das leise 
Schnaufen von B breitet sich im Raum aus. Der Blick von 
A ruht auf B.) 

Schau nur… So ruhig. So sorglos. Ob ich auch so aussehe, wenn ich schlafe? 
Mama wäre stolz, wenn sie mich jetzt sehen könnte! Wie ich hier wache und 
anständig bin, freundlich und zuvorkommend. Die liebe. 

(Der Blick löst sich von B und bleibt beim Gang hängen.) 
Ich gehe jetzt den Gängen entlang! Links oder rechts. B ruht sich hier aus und 
ich gehe den Gängen entlang. So soll es sein! Noch eine Zigarette auf den 
Weg. 

(Zündet sich eine Zigarette an und packt die Schachtel in 
die Jackentasche. Im Rucksack gräbt A schnell nach der 
Taschenlampe. Gefunden, atmet A tief durch und stapft zur 
schmalen Öffnung ganz hinten. A redet sich gut zu.) 
(leises murmeln) 

Ich kann das! Ich geh den Gängen entlang, ganz einfach. Links oder rechts. 
Kein Problem. Ich bin vorsichtig. Wie immer. 

(Bückt sich in den Gang und kriecht in der Hocke langsam 
vorwärts. Immer nur ein Bein vor das andere.) 

Die Gänge sind eng. Sogar sehr eng.  
Moment! 

(hält inne) 
Hier nach links. Weiter. Weiter. 
Rechts. Noch weiter!  
Was ist das... 

(Abrupt bleibt A stehen. Der enge Gang öffnet sich zu einem 
grossen Raum. Langsam betritt A den Raum. Quer durch den 
Raum führt ein grosses, schweres Metallrohr. Das obere Ende 
ragt durch den Felsen hindurch, diffus scheint ein wenig 
Tageslicht in den düsteren Raum.) 

Ein… Ein weiterer Raum! 
Und ein Rohr. Ein langes Rohr. Durch… 
Hm. Ganz oben scheint ein Licht zu sein. Ein Fenster? Licht! 
Kein Fenster, eher ein Loch, ein Riss, Nein ein Spalt.



(A dreht sich zum Ausgang und formt die Hände um den 
Mund um die Stimme zu verstärken.) 

HEEEEY! HIER IST EIN SPALT! NEBEN EINEM ROHR! ES SCHEINT LICHT 
HINDURCH! VIELLEICHT KANN MAN NACH DRAUSSEN SEHEN UND DIE 
ANDEREN ENTDECKEN! 

RAUM 
Nicht so laut! 

(A zuckt zusammen und schaut sich ängstlich mit 
erhobenen Händen um.) 

A 
Hallo? Bin ich jetzt verrückt? Hallo? Ist da jemand? Vielleicht wieder die Stille 
mit ihren Streichen! Naja... Wahrscheinlich schläft B noch. Besser so… 
Ich habe hier alles unter Kontrolle.  

(A schaut nach oben, wo das Tageslicht einfällt) 
Ich muss da zum Licht!  
Ich komm nicht ran. Es ist zu hoch. Scheisse! 
Zuerst noch eine Zigarette. 

(A nimmt aus der Jackentasche die Zigaretten und sucht 
angestrengt nach einem überwindbaren Weg hoch zum 
Licht. Zündet sich eine Zigarette an und sieht ein, dass 
klettern unumgänglich ist.) 

Ganz einfach: Ich muss klettern. Hier von diesem Stein aus könnte ich zum 
Rohr. Also los! 

(Mit einem Bein an der Wand abgestützt kann A das Rohr 
greifen. A zieht sich hoch und sitzt mit dem Rohr zwischen 
den Beinen über dem Boden.) 

RAUM 
Achtung! Es ist feucht. Das Rohr ist sehr feucht. Rutsch nicht ab! 

A 
(konzentriert) 

Ich rutsche nicht ab. Keine Angst. Und sowieso. Bin fast oben. 
(A kommt nur langsam rutschend dem Licht entgegen. Auf 
den letzten Zentimetern stösst das Bein an die 
Taschenlampe in der schweissnassen Hand. Sie fällt 
klackernd auf den Boden und wirft einen Lichtkegel an die 
Wand.) 

Scheisse! 
(leise, zu sich) 

Papa wäre sauer. Zum Glück muss er das nicht sehen. Es würde ihn 
wahnsinnig machen. 

(Wieder dem Spalt zugewandt versucht A ins Freie zu 
schauen.) 



RAUM 
(dängend) 

Kannst du raus sehen? Erkennst du etwas? Die Anderen? Die Anderen oder 
etwas Anderes? 

A 
(angestrengt) 

Ein See! Ein grüner See! Kein Wind geht. Scheint ruhig zu sein. Viele Steine. 
Nein. Grosse Steine. Eher Felsbrocken. Die Anderen... 

RAUM 
(hoffnungsvoll) 

Ja? Siehst du sie? Die Anderen? 

A 
Nein. Nicht mal einen Weg kann ich sehen. Moment! 

(Schaut noch angestrengter mit zugekniffenen Augen aus 
dem Spalt.) 

 Ich vermute dieser See... 
...dieser See mit...  

RAUM 
(dängend) 

Was ist mit dem See? Ein Boot? Ein Schiff? Wellen? Seevögel? Enten? Ein 
Schwan? 
Im See ein Fisch? Oder mehrere Fische? 

A 
(vertieft, konzentriert) 

Vielleicht ist dort drüben, ganz hinten ein Weg.  
Vielleicht sogar eine Strasse. Hinter dem See.  
Etwas oberhalb des Ufers. Oben. 

RAUM 
(spricht schnell) 

Was ist mit dem See? Wo sind die Anderen? Siehst du sie denn?! 

A 
Da ist wirklich ein Weg. Oder eine Strasse. Haben wir ein Fernglas? Hm. Ist es 
ein Weg?  

(A dreht sich auf dem Rohr zum Ausgang.) 
HEEEY! DA IST EINE STRASSE! 

(Stille) 
HAALLOOO!! SCHLÄFST DU NOCH? DA DRÜBEN IST EINE STRASSE. 
OBERHALB DES UFERS! EINE STRASSE ODER EIN WEG. VIELLEICHT 
SIND DIE ANDEREN DORT DÜBEN! BRING EIN FERNGLAS! 

A 
Hm. Alles ruhig, B schläft wohl immer noch… 
Ich glaube zu wissen, dass diese Strasse wichtig ist. Komisch, dass ich sie 



beim Aufstieg nicht gesehen habe. Ist sie auf den Plänen?  
(Zuckt zusammen und rutscht fast vom Rohr ab.) 
(spricht laut, fast froh) 

Stimmt! Die Pläne! Diese Pläne müssen wir studieren bevor die Anderen 
kommen! 

RAUM 
(hastig, erfreut) 

Ihr habt die Pläne bei euch? Das seid ihr! Endlich! Ich habe nicht mehr 
geglaubt, dass es jemand schaffen würde!!  
Auf den Plänen wären vielleicht der See und der Weg. 
Weisst du, der See. Der See unterhalb des Wegs oder der Strasse. Unterhalb. 

(Ein leises Brummen ist zu hören.  
A hält sich den Zeigefinger vor den Mund und zischt durch die 
Zähne.) 

A 
Sei still! Hörst du das? Ich höre etwas. Hörst du etwas? Da ist etwas. Hörst du? 

(Die Geräusche werden intensiver.) 

A 
(wird immer nervöser und schreit) 

Ein Rattern! Nein! Ein Tosen! Eher ein… Hm. Doch ein Rattern? Ein Brummen. 
Es scheint weit weg zu sein. Ein Brummen. Weit weg. Kommt es näher? Das 
Brummen? Sind das die Anderen? 

RAUM 
(nervös) 

Ein Brummen! Siehst du was? Ich kenne dieses Geräusch! Seit Wochen höre 
ich es. 
Siehst du etwas? Schau durch den Spalt! Schau! Durch den Spalt solltest du 
doch etwas sehen. Was siehst du? Das Brummen wird zum Rattern. Kommt es 
näher? Es rattert. Bebt es?  

(Der Lärm wird ohrenbetäubend. Ein deutlich spürbares Beben 
erschüttert den Raum) 

RAUM (Fortsetzung) 
(panisch) 

ES BEBT! ES KOMMT NÄHER. ES BEBT! NEIN! NICHT SCHON WIEDER! 

A 
WAS IST DAS?  

(Dreht sich wieder zum Ausgang  
und schreit aus voller Brust nach  
B.) 

VERDAMMT! BIST DU WACH? ICH KANN NICHTS ERKENNEN DURCH 
DEN SPALT! HEEEEY! 



(B wurde durch den Lärm und das Beben geweckt 
und kriecht durch die engen Gänge zu A. Eben 
betritt B den Raum und fuchtelt wild mit den Armen.) 

B 
(spricht schnell) 

JA, JA! ICH BIN WACH! ICH HÖR DAS RATTERN! SOGAR HINTEN KONNTE 
ICH DAS RATTERN HÖREN! ES BEBT ÜBERALL! 

A 
(spricht schnell) 

SCHNELL! ICH SEH NICHTS! ODER DOCH? ICH WEISS NICHT. 
AAAAAAAA! WAS IST DAS?! DER SEE!  

 
(A klammert sich steif um das Metallrohr und blickt starr 
durch den Spalt. B hält sich die Ohren zu.) 

RAUM 
(verzweifelt) 

AACH ES IST GENAU SO WIE SEIT WOCHEN! DAS RATTERN. DAS 
BRUMMEN! WIE ICH ES SEIT WOCHEN HÖRE. IMMER WIEDER! ZUERST 
BRUMMEN DANN DAS RATTERN! ES BRUMMT! SEIT WOCHEN IMMER 
WIEDER! 

B 
(B fixiert den Blick auf A auf dem Rohr.) 

WAS TUST DU EIGENTLICH DA OBEN? KOMM RUNTER! KOMM RUNTER! 
ICH KENNE DIESEN RAUM! ICH GLAUBE, DA UNTEN SOLLTE EINE 
KLAPPE SEIN! UND SOWIESO! DAS IST ZU GEFÄHRLICH! 

A 
EINE KLAPPE? ACHTUNG! ICH KOMME RUNTER! GEH WEG ICH 
SPRINGE! 

RAUM 
(sorgenvoll) 

NEIN! NICHT SPRINGEN! ES IST FEUCHT! NICHT SPRINGEN, ES IST ZU 
FEUCHT! 

 
(A klettert rückwärts das Rohr hinab, während B die Klappe 
im Felsen abtastet.) 

 

A 
(in Panik) 

SCHEISSE! SCHEISSE! SCHEISSE! 
 
(A wagt aus sicherer Höhe einen Sprung und landet auf 
dem nassen Boden.) 

 



B 
(schreiend) 

DIE KLAPPE SCHNELL. ÖFFNEN! RECHTS, DA! 
(B zeigt auf einen rostigen Hebel in der dunklen Ecke des 
Raumes. A schaut verzweifelt hin und her.) 

NEIN DAA! ÖFFNEN! DEN HEBEL NACH UNTEN! UND GEDRÜCKT 
HALTEN! DA! DA DRÜBEN, RECHTS! 

(A begriff nun und rennt in die Ecke zum Hebel. Mit vollem 
Gewicht hängt sich A an den Hebel.) 

A 
(mit lauter aber zittriger Stimme) 

WARTE! SO? IST SIE OFFEN? DIE KLAPPE? ODER NOCH WEITER NACH 
UNTEN? 

B 
JAJAJA! NOCH WEITER! GANZ! GANZ, GANZ NACH UNTEN! 

RAUM 
(ausser sich vor Angst) 

DAS GERÄUSCH! ICH KENNE DAS GERÄUSCH!  
SEIT WOCHEN! IMMER WIEDER, IMMER! IMMER! 
DAS BEBEN! DAS BRUMMEN! IMMER WIEDER! 

(A strengt sich an, mit einem Ruck schnellt die Klappe auf 
und gleissendes Licht flutet den Raum. B hält sich die 
Hände vor das Gesicht um die Augen zu schützen.) 

B 
(stottert) 

AAAAAH! SO...  
SO HELL!! 
ICH... ICH GLAUBE... 
ICH SEH NACH DRAUSSEN! DA IS... 

(die letzten Worte bleiben im Hals stecken) 

(A hängt mit geschlossenen Augen am Hebel. Nur knapp 
berührt der Rücken den Boden nicht.) 

A 
(schreiend, ausser sich vor Angst) 

WAS IST DENN?! ICH SEHE NICHTS, ES IST ZU HELL!! WAS SIEHST DU? 
KANNST DU WAS SEHEN? DIE ANDEREN?  
ODER DIE STRASSE! VERGISS DIE STRASSE NICHT! 

B 
(leise, zu sich) 

Da ist nichts. Ich sehe nichts Aussergewöhnliches. 
(B fällt kraftlos zusammen und bleibt unterhalb der 
Klappe liegen.) 



A 
WAAS? DIESER LÄRM! WAS IST DA? HEEY! WAS IST LOS? 

B 
(ganz leise) 

Nichts. Da ist nichts. 

A 
(ausser sich) 

WAS? ICH HÖR DICH NICHT! 

B 
Nichts… 

(Der Lärm verstummt. A lässt sich fallen, die Klappe 
fällt zu und es herrscht Dunkelheit, nur die 
Taschenlampe von A liegt auf dem Boden und wirft 
einen Lichtkegel an die Wand. Die Augen gewöhnen 
sich nur langsam an die Dunkelheit und die Ohren 
nur langsam an die Stille.) 

RAUM 
(wimmernd) 

Fertig. So wie seit Wochen. Immer wieder. Immer, immer wieder. Einfach fertig. 
So wie seit Wochen...  
...die Stille ist zurück! 

A 
(fast wieder feste Stimme) 

Was zur Hölle war das? Da muss doch was gewesen sein! Du musst doch was 
gesehen haben! Konntest du die Anderen sehen? Hey, antworte! 

(A tappt auf allen Vieren zur Taschenlampe) 

RAUM 
(sehr leise) 

Wie seit Wochen. Immer. 

(A greift sich die Taschenlampe und lässt den Lichtkegel 
zur Klappe wandern. Dort ist niemand.) 

A 
(panisch) 

Scheisse! Was treibst du für Spielchen?! Wo bist du? 
(Sucht mit der Taschenlampe fuchtelnd nach B.) 

HEY! Das ist nicht lustig! Was soll das?  
(Langsam realisiert A, dass B nicht mehr im Raum ist.) 



Scheisse! Scheisse! Scheisse! 
(Stürmt aus dem Raum und kriecht so schnell als möglich 
durch die engen Gänge zurück in den ersten Raum. Dort 
kommt A aufgelöst und ausser Atem an. Aber auch hier ist 
B nicht zu finden. Verzweifelt fällt A auf die Knie.) 

Scheisse, hey! Das kann doch nicht wahr sein! Werde ich nicht ernst 
genommen? Wo bist du? Komm! Ich bin hier! 

(A sackt zusammen. Wimmernd, auf dem nassen Boden 
liegend, beginnt A zu weinen. Sonst ist es vollkommen still. 
Schliesst A die Augen, ertönt leise aber in steigender 
Lautstärke zuerst ein Brummen, dann ein Rattern, es 
beginnt zu beben. Schlagartig öffnet A die Augen und das 
Geräusch verstummt zeitgleich.  
A weint immer lauter und beginnt zu schreien. Bei jedem 
Mal, wenn die Augen wieder offen sind und das Rattern, 
das Brummen und das Beben wieder verstummen, gibt A 
traurig gequälte Laute von sich. A versucht seinen 
verkrampften Körper zur Tür zu schleppen. Die Kräfte 
schwinden, am liebsten würde A die Augen schliessen und 
schlafen. Das Geräusch lässt dies nicht zu und A zwingt 
sich, die Augen offen zu halten, A zittert am ganzen 
Körper. Mit angestrengt geöffneten Augen windet A sich 
stumm im stillen Raum. Die Bewegungen werden träger. 
Bis A mit starren Augen ruhig liegt. Stille.) 




