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Links steht, auf einer betonierten Plattform, ein Container für Haushaltsabfälle. Pfähle
grenzen den Standort gegen die Rasenfläche einer Überbauung hin ab. Ein wenig
erhöht beginnen die Gärten der Einfamilienhäuser. Der Container ist mit Abfallsäcken
gefüllt, der Griff eines Damensonnenschirms sieht unter dem Deckel hervor. Rechts ist ein
Platz, versteppt, verwildert, ehemals eine "Bünt" (Pflanz- oder Schrebergarten), an die noch
ein altes Wasserfass erinnert. Auf dem Platz liegen ein Stück Maschendraht, verrostetes
Gartenwerkzeug, aber auch Flaschen, Büchsen, Bauschutt ... Dinge, die sich mit der Zeit dort
angesammelt haben, vielleicht auch zu sperrig für den Container waren.
Zwischen Platz und Container-Plattform führt eine Zufahrtsstrasse durch, vielleicht nur ein
Weg, neben einem kleinen Rinnsal. Auf dem Platz hocken die beiden Götter Loh und Lee. Sie
sind heruntergekommen, verludert, aber nicht stumpf. Sie langweilen sich.
Pause.
Loh
Die Ewigkeit dauert zu lange. Es müsste doch irgendwann einmal ein Ende geben,
wenigstens zwischendurch...
Pause.
Loh
Wieso gibt's kein Ende?
Pause.
Lee
Fragen stellst Du. Als gäbe es noch irgendwelche Antworten.
Loh
Ein Ende - ! Grinst : Erinnerst du dich? Da gab's doch mal Wesen - so Wesen - - .
Lee
Sind langweilig.
Loh
Na, wie hiessen die schon? Wurden mit der Vergänglichkeit nicht fertig. Vor allem
nicht mit der eigenen.
Lee
Menschen - Loh
Hiessen sie so? M-e-n-s-c-h-e-n! Verrückt, hatte sie total vergessen.
Lee
Das beste, was man mit ihnen tun kann.
Loh
He! Gab's da nicht noch ein Schlussbouquet - ?
Lee
Es war auch gehörig vorbei mit ihnen - nach dem Krieg - - dem trojanischen ...

Loh
Mault: Und Odysseus?
Lee
Geschenkt.
Lange Pause.
Loh
Vielleicht sollten wir sie uns wieder mal ansehen.
Lee
Wozu?
Loh
Die müssten doch irgendwo noch sein.
Lee
Es lohnt sich nicht. Es geht sowieso wie's geht. Egal, ob wir dabei zusehen oder nicht.
Loh
Aber wir könnten uns mit ihnen amüsieren. Das haben wir früher auch getan.
Lee
Früher! - Da glaubten sie noch!
Loh
Sich erinnernd: Homo sapiens - sapiens sapiens - - deklamatorisch: Das tragische
Wesen! So war's doch? Nicht?
Lee
Konnten die sich quälen. Rein zum Totlachen!
Pause.
Loh
Vielleicht könnten wir sie uns wieder mal ...
Lee
Nein - !
Loh
Nimm einen Schluck. Dann hältst du bestimmt durch.
Lee
Besoffen war's sowieso lustiger. Du meine Gnade hatte ich beim troyanischen Pferd
einen sitzen...
Loh holt aus einem Versteck eine Flasche, in der noch ein Restchen Rotwein ist. Er stellt
sie vor Lee hin, der sich aufrappelt und nach ihr greifen will. Er stösst sie um. Noch während
Loh sich abwendet, entdeckt er die Menschen (das Publikum muss dabei nicht notgedrungen
angespielt werden).
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Loh
Oh oh oh oh oh ohohohohohoh ...
Lee
Wird aufmerksam: Du hast recht.
Loh
Ich hatte es total vergessen.
Lee
Ich auch.
Loh
Völlig verändert.
Lee
Nicht wiederzuerkennen.
Loh
Ratten? Sind das nicht Ratten?
Lee
Menschen.
Loh
Erstaunlich. Müssten die nicht aussterben?
Lee
Wer sich anpasst - überlebt.
Loh
Götterzitat?
Lee
Kaum Loh
Und die bedeuteten mal unsere Hoffnung.
Lee
Unser Irrtum. Unser grösster Irrtum. War vorauszusehen.
Sie beginnen zu lachen, steigern es zu einem äffischen Gekreisch. Dann brechen sie ab. Pause.
Loh
Sie haben aufgehört zu glauben.
Lee
Dafür gibt's jetzt all den Ramsch hier. Wie nennen sie es?

Loh
Rührend! Sie haben noch immer keine Ahnung, was sie tun. Er formt einen kleinen
Menschen. Na, was möchtest Du denn? Soll ich Dich zum Diktator machen? Du hast
doch Ehrgeiz. Na also. Ein kleiner Putsch, eine Revolution - deklamiert:
Le roy est mort, vive la république! Pose Napoleons: Soldaten! Viertausend Jahre
Geschichte blicken auf euch herab. In hitlerscher Rhetorik: Seit fünf Uhr
fünfundvierzig wird zurückgeschossen, Bombe um Bombe vergolten ... Oder
vielleicht doch nicht? Vielleicht einfach den Garten bestellen? Während er vor sich
hinstarrt, zerstört er den kleinen Menschen unabsichtlich. Gleichgültig, ungerührt: Oh, jetzt
hab ich ihn kaputtgemacht. Aus Versehen.
Lee

Du bist ein Kindskopf.
Loh
Aber wieso denn?
Lee

Schau sie dir an! Sie haben kein Schicksal mehr und schon gar kein tragisches. Eine
Masse beliebiger Einzelteile, die alle in Asylen und auf Intensivstationen enden.
Infusion, Magensonde, Tropfenzähler: aus!

Loh
Und doch haben sie Illusionen, und wer Illusionen hat, der glaubt - an sich, seine
Einmaligkeit ...
Lee
Blablabla! Illusionen - ! An uns Götter müssen sie glauben - denk an Troya - und wir
an sie. Ohne das gibt's nur Willkür - den Zufall - Loh
Also glauben wir an sie. Mischen wir uns ein. Bloss so, zur Unterhaltung.

