
GERICHTET
IN DER STADT

Von Klaus Fehling.

Fassung zur Uraufführung 
im September 2005 in Köln.

1/42



GERICHTET IN DER STADT

Personal:
DR. ERNST HEILIGER, Staatsanwalt,
CHOR DES GROS BONNET, die Stimme des Küchenchefs,
ERIKA, Aushilfe,
COMMIS, Küchengehilfe,
BERNHARD PRINZ, Unternehmer.

Ort:
Eine Gefängnisküche.
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HEILIGER:
Der Junge war fünf Jahre
und seine kleine Schwester gerade mal 19 Monate
alt.
Beide Körper wiesen Strangulationsmale 
an den Hälsen auf.
Und Brandspuren. 
Die Kinder waren erst an einem Dachbalken erhängt
- die Stricke fanden sich noch im Gebälk -
und dann in einer Scheune im Garten vergraben
worden.

CHOR DES GROS BONNET:
Als Irma selbst 
fast noch ein Kind war,
noch vor dem großen Durcheinander,
als es nichts zu essen gab,

es gab ja nichts, damals,

als der Hunger schlimm,
die Schwierigkeiten groß
und Lösungen gefragt waren,
hatte ihre Mutter einmal
einen Karpfen 
aus einem Teich im Stadtpark
mit einer selbstgemachten Angel
gefangen und getötet und gedünstet.
Dazu gab es...

ERIKA:
Die Formulierungen sind fertig.
Immer wieder
sind sie verändert worden
um möglichst vielen
gerecht zu werden.
Jetzt muss sich zeigen
ob sie die nötige Zustimmung erhalten.

"I began to warm and chill
To objects and their fields,
A ragged cup, a twisted mop
The face of Jesus in my soup
Those sinister dinner meals
The meal trolley's wicked wheels
A hooked bone rising from my food
All things either good or ungood. 
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And the mercy seat is waiting
And I think my head is burning
And in a way I'm yearning
To be done with all this measuring of
truth.
An eye for an eye
A tooth for a tooth
And anyway I told the truth
And I'm not afraid to die. "
[...]
(Nick Cave - The Mercy Seat)

COMMIS:
(In Gummistiefeln. Mit einem wassergefüllten
Plastikeimer und einer Angelrute. Ein Radio spielt
Jazz.)

Es hat sich nicht ergeben
das Stadtgefühl
von Freiheit
Größe
und Gewalt
von langen Nächten
in aufregend
abenteuerlicher
Gesellschaft
vom hungrigen Eintauchen
wo nicht nur das Radio 
spielt
Jazz
nicht mehr verrauscht
lebendig
hatte ich es mir vorgestellt
vielleicht an verbotenen Orten
von denen
man nur auf der Straße
geflüstert
erfahren kann.

(Zieht die Stiefel aus.)

Dieser scheiß
Gestank!
Und keine Musik.
Der Empfang ist hier genauso schlecht
wie zuhause.

(Schaltet das Radio aus.)

Fischkopp!
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hat mir heute morgen
einer hinterher gerufen.

Wo ich auch hinguck
immer steht einer rum
irgendwo
und quatscht mich an.
Erzählt mir
irgendwas
einfach so
als würden wir uns kennen.

Kennen wir uns etwa?
Nein.

Hier duzen einen
sogar die Gastwirte
die einem dauernd
ungefragt
ein neues Bier hinstellen.

Und diese Sprache
ist so
gewöhnlich
wie die Schnauzbärte.

Ich habe mir die Stadt 
anders vorgestellt.
Irgendwie
großartiger
größer
und ich freier
wie ein Wolf
nicht wie ein Fisch...

Fischkopp!

Der Held
in einem atemlosen Roman
das wäre ich gewesen
in einem Abenteuer
das vielleicht
hätte beginnen können

[Neues Bild: Der COMMIS rührt in einem großen Topf.
Der CHOR DES GROS BONNET antwortet mit wortlosen
Kommandos.]

COMMIS:
Mein Vater war dabei.
Wie fast alle.
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Freiwillig.
Mit siebenundzwanzig.
Ganz vorne.
In der zweiten
vielleicht sogar
in der ersten Reihe.

CHOR DES GROS BONNET:
[...]

COMMIS:
Ja Chef.

CHOR DES GROS BONNET:
[...]

COMMIS:
Wir haben nie darüber gesprochen.
Bis jetzt.
Vielleicht später.
Ich denke oft darüber nach...

CHOR DES GROS BONNET:
[...]

COMMIS:
...was der wohl alles erlebt hat.
Er träumt oft schlecht,
glaube ich.
Schreit vielleicht
im Schlaf.

Auch hier wurde geschrien
heute Nacht.
Haben Sie das gehört Chef?
Die Schreie?
Warum die wohl...

CHOR DES GROS BONNET:
[...]

COMMIS:
Ja, Chef, hab' ich.
Ein Karpfen.
Etwas alt vielleicht,
aber mindestens sechs Kilo.
Vielleicht mehr.

CHOR DES GROS BONNET:
[...]
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COMMIS:
Nein.
Ich habe es nicht geschafft.
Aber ich lasse mir was einfallen.
Vielleicht mit einem geeigneten Messer...

CHOR DES GROS BONNET:
[...]

COMMIS:
Die Suppe?
Die ist seit Tagen fertig.
Muss nur aufgewärmt werden.
Wie gestern.
Und Vorgestern.

CHOR DES GROS BONNET:
[...]

COMMIS:
Ich mach ja schon
so schnell ich kann.
Die werden sich beschweren.
Immer nur Graupensuppe.
Und jeden Tag dünner.
Und langweilig
finden die das sicher auch.

Haben Sie nicht selbst mal
irgendwo gesagt,
eine wichtige Regel sei,
den Gaumen nicht zu langweilen?

Chef?
Was haben Sie gesagt?
Ich habe nicht verstanden.

CHOR DES GROS BONNET:
Jeder kriegt, was er verdient,
hat er gesagt.
Und Taubstumme bekommen
nun mal keine Arien gesungen,
hat er gesagt.
Für diese Tiere ist Essen
nichts weiter als ein körperlicher Vorgang.
Kratzen an einer Stelle
wo es juckt.
Das hat er gesagt.

COMMIS:
Ich muss mich beeilen.
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Die haben ja auch wirklich Hunger.
Dabei sitzen die den ganzen Tag nur in ihren
Zellen. 
Laufen vielleicht mal ein Bisschen 
auf dem Hof 
auf und ab
oder helfen in der Wäscherei.
Woher haben die bloß so einen Hunger?

ERIKA:
Aus Langeweile.
Auch.
Die wird durch die Mahlzeiten
in überschaubarere Abschnitte
zerteilt.
Die ganz Begabten
können sogar einen Teller Graupensuppe
zum Höhepunkt erklären.
Sich selbst gegenüber.

Was gibt es denn heute für uns?

COMMIS:
Wen meinst du
mit 'uns'?

ERIKA:
Die Aushilfen.
Ich bin eine
Aushilfe.
Vorübergehend.
Genau wie du,
nehme ich an.

COMMIS:
Commis.
Nicht Aushilfe.
Commis.
Das ist Französisch.
Das heisst...

ERIKA:
Ich kann kein Französisch.

COMMIS:
...Handlungsgehilfe.

ERIKA:
Wie du es nennen willst.
Du bist nicht von hier, oder?
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COMMIS:
Nein.
Zum Glück.
Und du?

ERIKA:
Ich bin hier geboren.
Meine Mutter wurde hier geboren.
Und meine Großmutter...

COMMIS:
Wurde auch hier geboren.

ERIKA:
...liegt auf dem Melaten-Friedhof.
Das einzige was meiner Karriere im Karneval
noch im Weg steht...

COMMIS:
Du bist ein Mädchen.

ERIKA:
Schlimmer ist:
Ich bin nicht katholisch.

COMMIS:
Ich bin aus Nordfriesland.

ERIKA:
Das kommt vermutlich
auf's selbe raus.
Karnevalstechnisch.

COMMIS:
Ist das ein Problem?

ERIKA:
Nicht, solange Du nicht 
Karnevalsprinz werden willst.
Wenigstens bist Du kein Schwabe.
Nubbel kannste werden.

COMMIS:
Wie meinst du das?

ERIKA:
Na, der Nubbel is et schuld.

COMMIS:
Ich verstehe nicht.
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ERIKA:
Brauchst du auch nicht.
Ist nur Spaß.

COMMIS:
Kölnischer Humor.
Na gut.

ERIKA:
Da wirst Du Dich schon dran gewöhnen.
Du bist noch nicht lange hier, oder?

COMMIS:
Erst seit gestern.

ERIKA:
Und? 
Was hast du schon gesehen?

COMMIS:
Einen Dom.
Schon von weitem.
Schiffe
auf dem Rhein.
Eine neue Brücke
und einen Bahnhof.
Einen gescheuerten Tisch
in einem Brauhaus.
Ein schnelles Bier.
Und noch eins.
Gebratene Blutwurst
mit Kartoffelbrei.
Himmel und Erde.
Viele Schnauzbärte.
Schöne Frauen.

(ERIKA macht dem COMMIS schöne Augen)

COMMIS:
Die Stadt ist aufregend.

[Es knistert. Lange.]

(Der COMMIS schwitzt sichtbar)

COMMIS:
Mir ist warm.

ERIKA:
Das ist normal.
Für den Nubbel.
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COMMIS:
Außerdem
habe ich
einen Turm,
ein Gefängnis,
einen Park,
einen Teich mit Enten
und viele große Karpfen
gesehen.

CHOR DES GROS BONNET:
Auf dem Weg zum Chef de Cuisine
muss man zuerst ein guter Postenkoch werden.
Ein kleines Rädchen im grossen Küchengetriebe,
ein Handlungsgehilfe,
der keine Zeit verlieren darf.

ERIKA:
Ich kann von meinem Bett aus
durch das Fenster
den Heliosturm sehen.
Wusstest du,
dass es in dieser Stadt einen Leuchtturm gibt?
Die Firma, die den Turm
vor langer Zeit
da hingestellt hat -
die haben Leuchtfeuer gebaut.

COMMIS:
Gehst du manchmal aus?
Magst du Musik?
Jazz?

ERIKA:
Ich komme nicht dazu.
Ich habe viel zu tun.

COMMIS:
Am liebsten
möchte ich die Nächte
auf der Straße verbringen.
In Bars und Spelunken.
Die schrägsten Typen 
will ich kennenlernen.
Man muss die Zeit nutzen
in der Stadt.
Was erleben.
Schlafen kann man später.

ERIKA:
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Wenn ich nicht spätestens
um halb Elf im Bett bin,
komme ich am nächsten Morgen 
nicht rechtzeitig raus.
Auch mein Tag beginnt um fünf.

COMMIS:
Und wenn du
frei hast?

ERIKA:
Frei?
Hatte ich lange nicht mehr.

COMMIS:
Ich habe eine Idee.
Ich werde fragen.
Ob du und ich
ob wir einen Tag bekommen.
Und dann gehen wir zusammen aus.

ERIKA:
Der Nubbel träumt.
Na, dann frag mal
nach einem Tag.
Aber denk daran:
wir sind jetzt verabredet
an diesem Tag
Freizeit ist nicht vorgesehen.
Erst recht nicht jetzt
wo die, die was zu sagen haben
lieber gestern als heute
mit den Vorbereitungen fertig sein wollen.

COMMIS:
Ich muss jetzt weiter machen.

ERIKA:
Um die Aushilfen 
geht es hier zuletzt.
Zuerst einmal
dreht sich alles um jemand anderen.

CHOR DES GROS BONNET:
Diesen Gast hat er studiert.
Der Maitre.
Ihr gescheitertes Leben erforscht,
ihren Geschmack,
ihre Beweggründe.
Lange und aufwändig.
Wissen über sie
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zusammengetragen.
Sich vorbereitet
auf das,
was jetzt zu tun ist.
Jetzt nur keine Zeit verlieren.

COMMIS:
Ich muss jetzt.

ERIKA:
Hast Du was gefangen?

COMMIS:
Was?

ERIKA:
Ich habe dich heute morgen
hier reinschleichen sehen.
Du hattest eine Angelrute dabei.

COMMIS:
Ich bin kein Angler.
Wo ich herkomme
gibt es Fische am Hafen
wo die Kutter entladen werden.

ERIKA:
Und die Angelrute?

COMMIS:
Die große Mütze
wollte einen Fisch.
Und hier im Hafen
gibt es keine Kutter.
Ich habe nur versucht,
zu tun,
was meine Pflicht ist.

ERIKA:
Die große Mütze?

COMMIS:
Le gros Bonnet.

ERIKA:
Aber der ist kein Franzose.
Und du bist auch keiner.

COMMIS:
Er ist Koch.
Küchenchef.
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Er hat drei Sterne.

ERIKA:
Aha?

CHOR DES GROS BONNET:
Seinen ersten
bekam er vor sechzehn Jahren
von einem Reifenhersteller.
Er hatte gerade 
sein erstes Restaurant
aufgemacht.
Der Guide Michelin
nannte seinen Namen
und stellte fest
»Eine sehr gute Küche,
die die Beachtung des Lesers verdient«
Er hatte 
fünfzehn Tische
und eine ganze Kompanie
in der Küche
unter sich.
Seine Gäste waren
wohlhabend
aber beliebig
die Karte erlesen
und viel zu gut
für diese Leute
wie er fand.

Seinen zweiten Stern
bekam er kurz darauf
nachdem er
die Zahl der Tische halbiert
die Preise erhöht
und die Menue-Auswahl
vereinfacht hatte.
A oder B
diese Entscheidung
mußten die Gäste noch treffen
den Rest machte seine Erfahrung.

Bis zum dritten
hat es dann etwas gedauert.
Er ist ja kein Franzose
so wie seine Lehrer.

Aber Qualität setzt sich eben durch.
Das muss jedem klar werden
der was davon versteht.
Wer das nicht erkennen kann
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ist nicht richtig vom Fach.
Und das ist eben die Regel
Die meisten haben ihre Meinung
über seine Kunst
aus einem Buch
und nicht aus dem Bauch
oder dem Weg dort hin.

Davon kann er ein Lied singen.

Zuletzt haben die Reifenmännchen
dann aus 
"Eine hervorragende Küche - verdient einen Umweg"
endlich 
"Eine der besten Küchen - eine Reise wert"
gemacht.
Das ist das höchste
was das Buch zu bieten hat.
Der dritte Stern.
Mehr gibt es nicht.
Nichtmal für einen wie ihn.

Zuletzt gab es in seinem Reich
keine Speisekarte mehr.
Und für einen Platz
an seinem einzigen Tisch
eine monatelange Warteliste
auf die nicht jeder
aufgenommen wurde.

Eine Mahlzeit bei ihm
war der Höhepunkt.
Danach kam 
- im besten Fall -
nichts mehr.

COMMIS:
Einhunderteinunddreißig Fragen 
hatte der Fragebogen
den der Anwärter
vollständig ausgefüllt
mit Auskünften
über die Person
bis hin zu Erlebnissen
aus der Kindheit
seiner Bewerbung beizulegen hatte.

Für ein Abendessen bei ihm
haben nicht wenige
einen Kredit aufgenommen.
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CHOR DES GROS BONNET:
Bei ihm zu Gast zu sein
hieß
ganz oben zu sein.

Wo die unerträgliche Langeweile beginnt.
Auch davon kann er ein Lied singen.

COMMIS:
Ich frage mich immer noch
was ein Meister wie er,
was die große weiße Mütze,
in einer verdreckten Gefängnisküche
wie dieser hier
sucht.

CHOR DES GROS BONNET:
Er fragt sich
immer noch
ob es wirklich nur Glück
oder doch eine
extra für ihn vorgesehene Fügung war.

Für die Unsterblichkeit
muss man eben geschaffen
und vor allem
darauf vorbereitet sein.

Nun aber an die Arbeit.

COMMIS:
Ich muss mich beeilen.

ERIKA:
Hast du nun einen Fisch gefangen
oder nicht?

COMMIS:
Nein.

ERIKA:
Aber du hast es versucht?

COMMIS:
Ich habe es versucht.
Ich habe es wirklich
versucht.

ERIKA:
Was ist in dem Eimer?
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COMMIS:
Nichts.

ERIKA:
Sicher.

CHOR DES GROS BONNET:
Es geht hier nicht um Schuld.
Es geht um die perfekte Mahlzeit,
die nicht zu überbieten sein darf.
Wenn auch die Erinnerung an einen
solchen Höhepunkt verblassen muss.

COMMIS:
Als ich hörte, dass er hier kochen wird
habe ich gedacht
sowas kann kein Zufall sein
Ein berühmter Sternekoch
mein Idol
wird die große Mütze
in einem Gefängnis
in der Stadt
von der ich immer geträumt habe
ja und

er suchte noch einem Commis!

Ich habe einen Brief geschrieben.
Ich habe zwei Wochen beim Onkel bedient
für die Reise.
»Freie Unterkunft und Verpflegung«
hatte es geheissen.

Und jetzt

wohne ich in einer ehemaligen Zelle
über der Gefängnisküche.
Seitdem
beginnt mein Arbeitstag um fünf
und ich
habe sogar schon die große Mütze getroffen.
Er hat mich kaum angesehen
wollte nicht mal meinen Namen wissen
hat mich mit drei kurzen Sätzen
in den Park geschickt
um aus dem Teich
einen Fisch zu klauen.

CHOR DES GROS BONNET:
Drei Sterne sind schon eine ganze Menge.
Das ist schon was.
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COMMIS:
Dafür zieht man auch schon mal früh morgens
wie ein Dieb
mit der Angel in den Park.
Vielleicht gelingt es mir sogar
stolz zu sein.
Das würde es erträglicher machen.

Das Gefühl.

Gefangen in der Stadt.
Unfreier
als die Insassen
dieser Anstalt
die nur ein Stockwerk unter mir
wissen, dass sie hier hingehören
als Mörder, Räuber, Diebe
und Betrüger.

Es wird mir gelingen müssen
stolz zu sein.

(Staatsanwalt HEILIGER betritt die Küche.)

HEILIGER:
Ich habe die Regeln nicht gemacht.
Und trotzdem befolge ich sie.
Jeder muss das.
Und wer dagegen verstößt
wird eben bestraft.
Die Gesetze sehen dafür eine Reihe von Maßnahmen
vor -
von einer Geldstrafe,
bis...
Je nach der Schwere des Delikts.
Bedauerlicherweise
gibt es Ausnahmen
für Kinder zum Beispiel
weil sie noch nicht alt genug sind
lächerlich
schließlich sind die auch alt genug
um ahnungslosen Reisenden
in die offenen Handtaschen zu greifen.
Und dann spucken diese minderjährigen Gören
wohlmöglich dem Schutzmann
der sie ermahnt
auch noch ins Gesicht.
Wissen ganz genau,
dass er sie nicht lange einsperren darf.
Er tut nur seine Pflicht.
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Nimmt sie mit
und muss sie dann
wieder laufen lassen.
Und wehe,
ihm rutscht,
was ich verstehen könnte,
mal die Hand aus.
Dann laufen die Eltern
der Diebe
gleich zum Advokaten
und der Beamte hat ein Problem.
Wenn es nach mir ginge...

COMMIS:
Darf ich fragen
wer Sie sind?

HEILIGER:
...dann hätten die hier keine Zukunft.
Dr. Ernst Heiliger mein Name.
Staatsanwalt.
Ich sehe nach dem Rechten
und überwache die Vorbereitungen.

Keine Zukunft. 
Nicht in dieser Stadt.

COMMIS:
Bimbam.
Hoher Besuch.
Ein echter Staatsanwalt.
Und ein Doktor noch dazu.
(Nimmt Haltung an.)
Es ist fast alles vorbereitet,
Herr Doktor.

HEILIGER:
Das höre ich gerne.
Das bedeutet,
die Einrichtung ist betriebsfertig?

COMMIS:
Die Graupensuppe kann jetzt serviert werden.

HEILIGER:
Graupen?
Das interessiert mich nicht.
Sind die Messer endlich gekommen?
Warum ist dieser Streicher noch nicht da?
Er hat einen Termin.
Genau jetzt.
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Unpünktlichkeit bringt uns hier nicht weiter.
Wir haben es eilig.
Dürfen keine Zeit verlieren.

COMMIS:
Ich weiß nichts
von Messern.
Ich bin für die Graupensuppe zuständig.
Und die ist pünktlich fertig.
Das Essen kann jetzt ausgegeben werden.

HEILIGER:
Dann tun Sie das gefälligst
und stehlen Sie mir nicht meine Zeit.
Auch ich habe meine Pflicht zu tun.
Und das möglichst schnell.
Wenn jemand nach mir fragt,
schicken Sie ihn sofort zu mir.
Und das Radio muss laufen.
Wir dürfen die Meldungen nicht verpassen

(HEILIGER ab oder in den Hintergrund.)

COMMIS:
Alle haben es eilig
in der Stadt.

(ERIKA tritt mit einem Brief in der Hand auf.)

ERIKA:
Kaum in der Stadt
schon hat der Nubbel Post.

(Der COMMIS zögert.)

Glotz nicht so.
Ja, der ist für dich.
Nun nimm ihn schon.
Ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit.

COMMIS:
Ob es hier einen Menschen gibt,
der es nicht eilig hat?

ERIKA:
Na ja.
Wer hier gelandet ist
hat keinen Grund zur Eile.
Ich meine 
als Gefangener...
Und eine hat es 
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ganz sicher 
nicht eilig.

COMMIS:
Wer?

ERIKA:
Irma.
Wegen der es alle hier so eilig haben.
Nimmst du den Brief jetzt?
Oder soll ich ihn wieder mitnehmen?

(Der COMMIS greift nach dem Brief, aber ERIKA läßt
nicht los.)

Sie hätte ruhig einen Absender draufschreiben
können.
Das macht man so.
Ist die Regel.

(Der COMMIS zerrt erfolglos.)

COMMIS:
Woher weißt du,
dass er von einer 'sie' ist?

ERIKA:
Die Schrift.

(ERIKA läßt den Brief los.)

COMMIS:
He!
Der ist ja offen!
Hast du ihn aufgemacht?

ERIKA:
Nein.
Ich habe ihn so bekommen.
Hier werden alle Briefe aufgemacht.
Routine. Die tun nur ihre Pflicht.
Ich muss jetzt auch wieder.
Ich bin ja keine von den Gefangenen.

(Der COMMIS steckt den Brief in seine Tasche.)

COMMIS:
Halt.
Warte.
Wer ist Irma?
Warum haben es hier alle so eilig?
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(Der Staatsanwalt HEILIGER tritt auf.)

ERIKA:
Herr Streicher hat sich gemeldet.
Er wird sich etwas verspäten.
er hat seinen Schlüssel abgebrochen
als er das Haus verlassen wollte

HEILIGER:
Das macht keinen guten Eindruck.

ERIKA:
Er bittet um Entschuldigung.

HEILIGER:
Prinz hat offenbar
auch noch nicht geliefert.
Es war schon schwer,
überhaupt jemanden zu finden,
der so etwas anfertigen kann.
Die ersten fünfzehn hatten abgelehnt.
Sind auf die Lieferung solcher Messer 
nicht eingestellt.
Das war nicht mal die kürzeste Antwort.
Nur Prinz und Kremer konnten wir überzeugen,
den Auftrag anzunehmen.
Empfehlung vom
Fachverband für Werkzeugindustrie.
Ich muss weitermachen.
Die Vorbereitungen Kontrollieren.
Heben Sie mir ne Zigarette auf? 
Für nachher?

CHOR DES GROS BONNET:
Aber die Messer werden geliefert?

HEILIGER:
Ich denke.
Abwarten.
Herr Prinz müsste jeden Moment 
hier eintreffen.

CHOR DES GROS BONNET:
Sie bekommen Ihre Zigarette.
Machen Sie sich da mal keine Sorgen.

COMMIS:
Kochen ist mehr.
Es ist die Königsform.
Vollendete Sinnlichkeit.
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CHOR DES GROS BONNET:
Wo der Dichter
darauf angewiesen ist
dass wir seine Sprache verstehen,
die gleichen Bilder kennen wie er,
stößt der Koch 
mit einem guten Essen
direkt ins Hirn des Essers vor.
Ohne Umweg.
Ein ansehnlicher Teller 
mit einer wohlriechenden Speise darauf
möglichst attraktiv angeordnet
- das Auge ist mit -
ist ein Gedicht,
ein Gemälde,
eine Symphonie
und vor allem
für jedermann verständlich.

COMMIS:
Nun,
in Thüringen zum Beispiel
hält man Karpfenaugen
für delikat -
und von
'wohlriechend'
gibt es bestimmt
sehr unterschiedliche Vorstellungen.
Es kommt halt darauf an
wen man fragt.

CHOR DES GROS BONNET:
Ein guter Koch ist ein
Meister der Sinnlichkeit.
Und eine Mahlzeit ist ein Fest
ein Konzert
eine Performance
Mehr 
als die Summe der Zutaten.
Und im besten Fall
unvergesslich.

Der Maitre ist 
in jedem Fall
ein Künstler.
Der Direktor des Küchenzirkus
der künstlerische Leiter eines Ensembles
in dem jeder weiß, was er zu tun hat.
Garcon de Cuisine, Marmiton, Plongeur,
Commis, Legumier, Saucier,
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Rotisseur, Poissoneur, Entremetier,
Garde-Manger, Potager, Patissier,
Boulanger, Glacier, Confiseur,
Tournant oder Boucher de Cuisine.

COMMIS:
Das klingt nur deshalb sinnlich
weil es Französisch ist.
Ein Marmiton zum Beispiel
ist nichts anderes 
als ein Topfpfleger.
Er pflegt die Töpfe,
die der Plongeur spülen muss

CHOR DES GROS BONNET:
Alle dienen nur der Kunst,
dem Gourmet,
und der erkennt nur einen Chef an
den gros bonnet.
Die grosse Mütze.
Wer die aufhat ist Gott
in der Küche.
Der Machthaber über die Küchenbrigade.

HEILIGER:
Warum läuft das Radio nicht?
Wo bleibt Streicher?

ERIKA:
Er hat sich gemeldet.
Er sagt, er sei auf dem Weg hier her.
Sein Auto konnte er nicht nehmen.
Man hat ihm die Reifen geklaut.
Er nimmt den nächsten Bus,
sagt er.
Sobald er kommt,
schicke ich ihn sofort zu Ihnen.

(Der COMMIS wartet bis er sich unbeobachtet fühlt,
nimmt feierlich den Brief aus dem Umschlag und
liest.)

COMMIS:
Ich möchte mich um 
die von ihnen ausgeschriebene
Stelle als Scharfrichter bewerben.
Ich bin 35 Jahre alt
Polizeibeamter im Kriminaldienst
und habe mich bis heute
tadellos geführt.
Ich bin noch niemals vorbestraft
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und habe
bis heute
einen einwandfreien Lebenswandel geführt.
Da ich
infolge einer kleinen Beinverletzung
mit einer vollen Polizeitauglichkeit
in Zukunft
nicht mehr rechnen kann,
möchte ich mich 
innerhalb des Landes
um obige Stelle bewerben.
Ich bin politisch
nicht vorbelastet
und vom Entlastungsausschuss 
in die Gruppe 5 eingestuft.

(ERIKA reißt dem COMMIS den Brief aus der Hand,
gibt ihm einen anderen.)

ERIKA:
Das schlimmste ist,
dass es von einer Maschine
erledigt werden soll.
Niemand wird frisches Blut
an den schmutzigen Händen haben
wollen.
Das Umlegen
eines Hebels
ist für viele
etwas anderes.

COMMIS:
Der Brief ist nicht von...
Er ist von einem Herrn Streicher.
Der ist nicht für mich.
Ich verstehe nicht.

(Der COMMIS liest den anderen Brief.)

ERIKA:
(während der COMMIS liest.)
Dein Blick war es.
Ich sehe dich noch
wie du den Horizont gesucht hast
in der Nacht
hast du
jedes Licht
für ein Schiff gehalten.

Hast mit deinem Hemd
unseren Atem von der Scheibe geputzt
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und wolltest
dass ich dir von der Stadt erzähle.

Festgesaugt hast du dich
da oben
an der Ferne
wie eine Schnecke
und schon in diesem Moment
hast du vergessen
was du auf dem Weg
hinauf
noch beschworen hast.

Weisst du nicht
was so ein Wort anrichten kann
bei jemandem
der vielleicht unerlöster ist
als du selbst?

Aber ich bin ein Mädchen aus der Stadt
und...

Du hast gar nicht erst versucht
es wieder einzufangen.
Hast es sofort aus dem Blick verloren
der eine Spur auf der Scheibe hinterlassen hat
und noch nervöser ist
seit unserer Nacht auf dem Leuchtturm.

Deinen letzten Brief
habe ich ungeöffnet
als Flaschenpost ins Meer geworfen.
An die Ferne.
Damit wenigstens einer
die Chance hat
anzukommen
wo er hin soll.

COMMIS:
Wo sind Sie gewesen
im Durcheinander,
Chef?
Wollen Sie nicht darüber reden?
Gibt es nichts
darüber zu reden?
Wie ist Ihr Schlaf,
Chef?

ERIKA:
Hast du ein Mädchen,
das am Meer auf dich wartet,
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Nubbel?
Hast du eine Freundin?

COMMIS:
Nein.

ERIKA:
Bist du ein Herzensbrecher?

COMMIS:
In Westerhever 
gibt es einen Leuchtturm.
Auf einer Sandbank.
Westerheversand.
Das Wahrzeichen von Eiderstedt.
Sein Licht kann noch von Schiffen
in über zwanzig Seemeilen Entfernung
gesehen werden.

ERIKA:
Und?
Wessen Herz hat der Nubbel gebrochen?

COMMIS:
Die Tochter.
Vom Leuchturmwärter.
Stammgast in der Wirtschaft meines Onkels.
Wo ich Küchenhilfe war.
Gewesen bin. 
Jetzt bin ich 
in der Stadt.
Bei einem Leuchtturm,
der von keinem Schiff 
gesehen werden kann.
Als Commis.
Nicht als Nubbel.

ERIKA:
Handlungsgehilfe.

[Die Gefangenen bekommen ihr Essen]

CHOR DES GROS BONNET:
Im Wörterbuch der Gehörlosen
kommt gleich nach dem 
Geschlechtsverkehr
der Geschmackssinn.
Schmecken kann der Mensch 
nur vier Qualitäten: 
süß, 
sauer,
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bitter 
und salzig. 
Alles andere wird gerochen.

Schön kauen!
Nicht so schlingen.
Auch wenn wir es eilig haben.
Zeit zum Essen 
sollten wir uns schon nehmen.

[Neues Bild]

(Der COMMIS trägt ein Bündel Brennnesseln herein.)

COMMIS:
Brennnesseln.
Brennnesseln und ein geklauter Karpfen.
Dass ein unrechtmäßig erworbener Karpfen
anders schmecken soll als ein gekaufter,
das will mir nicht...

CHOR DES GROS BONNET:
In diesem Fall
ist die Mahlzeit
die sie sich wohl jetzt
am meisten wünscht
- sicher -
eine Erinnerung 
an glücklichere Tage.
Und es wird 
mehr als das 
für sie sein.

COMMIS:
(betrachtet die Pflanzen, berührt sie)
Wie die wohl schmecken?

(Auftritt ERIKA)

ERIKA:
Wie Spinat.
Nur eben etwas holziger.
Und vielleicht ein Bisschen
fader.
Der Staatsanwalt sagt,
wenn hier alles gut gelaufen ist,
bekommen die Aushilfen
ein paar Tage frei.
Sag mal
du hast doch hier irgendwo ein Radio

28/42



oder?

CHOR DES GROS BONNET:
Es war herrlich.
Eine fast perfekte Mahlzeit.
Ein Festessen in dieser schlechten Zeit.
Ein glücklicher Moment
aus den Tagen
als sich ihre Welt noch bewegt hat.
Irmas Gericht
wird eine schöne Erinnerung verbinden
mit dem, was ein Künstler wie er
aus den richtigen Zutaten
zu schöpfen vermag.
Es wird nicht zu übertreffen sein.

COMMIS:
Was willst du
mit dem Radio?

ERIKA:
Wir müssen 
Nachrichten hören.
Heute stimmt der Rat
über die neue Verfassung ab.
Vieles wird sich ändern.

ERIKA schaltet das Radio ein. 
„Bis zum Eintreffen weiterer Meldungen senden wir
Marschmusik“
Der COMMIS schaltet das Radio wieder aus.

COMMIS:
Manches ändert sich aber nur langsam.

CHOR DES GROS BONNET:
Die große Mütze hat recherchiert
wie ein Detektiv.
In Archiven gewühlt.
Nachbarn,
Verwandte
und sogar Irmas Arzt
befragt.
Er weiß,
sie denkt noch immer
oft 
daran.
An das leicht modrige Fleisch des Karpfens 
aus dem Stadtpark.
Und an die Brennnesseln.
Wenn sie auch 
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mit den Jahren
blasser geworden ist -
es ist die Erinnerung,
die ihren Geschmack geprägt hat.
Die Vorstellung von einer perfekten Mahlzeit,
die sie nicht wieder vergisst.
Bis zum Schluss.

Ein Bild
das sie von früher kennt
wie eine verblasste Fotografie
wird wieder auferstehen
als Kunstwerk
Ohne Gleichen
zu Größerem erhoben
durch die schöpferische Kraft
des größten Meisters
seines Fachs.
Zu seiner Unsterblichkeit.

[Der COMMIS hebt an, etwas zu sagen, wird aber vom
CHOR DES GROS BONNET unterbrochen.]

CHOR DES GROS BONNET:
Dieses letzte Gericht
wird viel mehr sein
als die Summe seiner Zutaten.

Für einen Gast,
der all das 
genau so verdient.

(Der COMMIS beginnt, die Brennnesseln
kleinzuschneiden.)

COMMIS:
Im Gastgewerbe muss man auf verschiedene Gäste
unterschiedlich reagieren.
Den Sparsamen zum Beispiel sollte man auf
preisliche Vorteile hinweisen.
Den Anspruchsvollen mach man am besten auf
hochwertige Besonderheiten aufmerksam.
Wenn der Sachkundige versucht mit seinen
Fachkenntnissen zu glänzen, sollte man auf
unverbindliche Themen ausweichen.
Den Zurückhaltenden muss man freundlich und
geduldig zur Kaufentscheidung führen.
Den Gesprächigen sollte man keine Fragen stellen.
Einen Stammgast immer mit Namen begrüssen.
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Die meisten Gäste
entsprechen
mehr oder weniger
einer dieser Kategorien.
Natürlich gibt es auch Ausnahmen.
Aber das ist selten.

Mit welchem Gast
haben wir es hier zu tun?
Für wen werden wir Kochen?

ERIKA:
Irma.
Sie ist eine der Ausnahmen.

CHOR DES GROS BONNET:
Sie ist sehr
anspruchsvoll

ERIKA & CHOR DES GROS BONNET:
sachkundig
aber auch zurückhaltend.

COMMIS:
(verbeugt sich vor einem imaginären Gast)
Womit kann ich Ihnen behilflich sein?
Wünschen Sie zu speisen?

CHOR DES GROS BONNET:
Sie ist ein Gast.
Sie wünscht zu speisen.
Er ist ein Koch.
Und er nimmt seinen Beruf ernst.

COMMIS:
Ich kann 
so viel
von der großen Mütze lernen.

CHOR DES GROS BONNET:
Sein Schlaf ist gut.
Tief und meist traumlos.
Kein übermäßiger Schweiß.
Keine Schreie.
Als andere auf der Flucht waren
ist er auf der Suche gewesen.

COMMIS:
(zusammen mit dem CHOR DES GROS BONNET)
Es ist noch gar nicht so lange her
meine erste Auster,
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die erste Vichysoise.
Kalte Suppe.
Erregend.
Plötzlich ist Essen
mehr als nur Nahrungsaufnahme.
Vorher war es etwas
das ich in mich reinstopfte 
um satt zu werden.
Wie tanken an einer Tankstelle.
Das höchste der Gefühle
waren Frikadellen mit Senf.
Mein erster Kontakt mit
- wie soll ich es nennen -
dem, was sich dann 
für mich öffnete
wie eine neue Welt,
was das Interesse an 
der Kunst
der Küche
in mir weckte
war wegen eines Mädchens.

(Auftritt PRINZ mit einem Koffer. Der COMMIS nimmt
ihn nicht wahr.)

PRINZ
Guten Tag.
Können Sie mir sagen,
wo ich Herrn Heiliger finde?

COMMIS:
Ich war verliebt, 
glaube ich.

Ich wollte sie einladen
zum Franzosen
der einzige in der Stadt.

Das Essen war sündhaft teuer.
Aber ich habe
meine Unschuld verloren.

An die Austern.
Diese rohen schleimigen Dinger,
sahen aus wie aus der Nase,
irgendwie sexuell,
Ich erinnere mich an den Ekel
bevor ich das Tier in meinen Mund kippte. 
Ich hatte keine Wahl mehr.
Ich wollte nicht als vollkommener Trottel dastehen.
Augen zu und durch,
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dachte ich mir - und betrat eine neue Welt.
An meinen ersten Rausch kann ich mich kaum noch
erinnern.
Aber diesen Geschmack 
von Seewasser, Salz und Fleisch
habe ich nie wieder vergessen.

(PRINZ öffnet seinen Koffer, holt ein paar Messer
in verschiedenen Größen und einen Schleifstein
hervor, die er in Ruhe ordentlich auf einem Tisch
arrangiert.)

COMMIS:
Danach ergab dann eins das andere.
Die ersten Schnecken,
der erste gute Wein,
das erste richtige Cordon-Bleu.
Ich war auf den Geschmack gekommen.
 
(PRINZ beginnt, das Messer zu schleifen, mit dem
der COMMIS zuvor die Brennnesseln gehackt hat.)

COMMIS:
Was machen Sie da?
Legen Sie das wieder hin.
Ich kann so nicht arbeiten.
Ich muss mich beeilen.

PRINZ:
Sprechen Sie ruhig weiter über diese Dinge.
Ich höre Ihnen gerne zu.
Und derweil pflege ich Ihr Messer.
Das hat es nötig.

COMMIS:
Mein Messer pflegen?
Ein guter Koch pflegt seine Messer selbst.
Und meines ist gut gepflegt.
Es ist gut so
wie es ist.

PRINZ:
Ein wirklich gutes Messer 
ist aus einem Stück geschmiedet, 
verfügt über einen sauber ausgeführten Schliff 
und hat den Namen und die Adresse des Herstellers
auf der Klinge eingeprägt.

COMMIS:
Ach.
Verstehen Sie was davon?
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PRINZ:
Gestatten,
Prinz, Bernhard Prinz.
Firma Prinz und Krämer
Schneidwerkzeuge.

COMMIS:
Auf Sie haben wir hier 
gerade noch gewartet.

CHOR DES GROS BONNET:
Sie machen Messer?
Auch Fallbeile?
Machen Sie auch Fallbeile?

PRINZ:
(hört auf, das Messer zu schleifen)
Nein.
Das einzige,
was wir in der Richtung im Sortiment haben,
sind Fallmesser
für Tabakschneidemaschinen.
Das habe ich den Beamten doch erklärt.
Dass die zwar genau so aussehen
aber eine ganz andere Bestimmung haben.
Es hat aber nichts genützt.

COMMIS:
Sie machen Fallbeile?

PRINZ:
Die Firma konnte sich nicht wehren.
Ich wurde dazu verdonnert
diese schrecklichen Dinger zu machen.

COMMIS:
Warum?

PRINZ:
Was hätten Sie 
an meiner Stelle 
getan?
Herr Doktor Heiliger hatte
sagen wir mal
gewichtige Argumente.

CHOR DES GROS BONNET:
Sind die Messer fertig?
Endlich?
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PRINZ:
(beginnt wieder zu schleifen)
Das gute Stück ist aber schon ganz schön gebraucht.
Da kann man irgendwann auch mit Schleifen nichts
mehr richten.
(legt das Messer zur Seite und nimmt eines der
mitgebrachten in die Hand)
Darf ich Ihnen unser bestes Modell mal zeigen?

COMMIS:
Ich war bisher mit meinem alten
und im Übrigen sehr guten Messer
immer zufrieden.
Aber was ist mit den Fallbeilen?

PRINZ:
Die Fallbeile 
Fallmesser
sind für den Tabak.
Tabakfeinschnitt
mit Klingen von Prinz und Kremer.
Aber Sie sind ein Koch.  
Mit Leib und Seele,
Für Sie haben wir ein ausgereiftes besonders
rostfreies Mehrzweckmesser!
Die Klinge macht einen unzerstörbaren
Eindruck und geht als Flacherl durch den Griff
durch. 
Die Klingen- und Griffform ist dynamisch geformt 
und liegt gut in der Hand. 
Zur Spitze hin ist die Klinge stabil-dick 
somit wuchtig und als Haumesser geeignet. 
Auf dem Klingenrücken ist eine stabile
Beilschneide, 
die für grobe Hackarbeiten gedacht ist und
die scharfe Schneide schont. 
Eine Besonderheit der normalen Schneide ist 
deren Mikrozahnung, die pro Millimeter vier Zähne
besitzt 
und die Schnitteigenschaften enorm verbessert!
Im Lieferumfang sind zwei Beinriemen enthalten. 
Insgesamt ein hochwertiges und durchdachtes,
handliches Messer! 
Und was sagen Sie dazu?

COMMIS:
Wofür sind die Fallbeile?

PRINZ:
Was ist in dem Eimer?
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COMMIS:
Ein Karpfen.

PRINZ:
Ein lebender Karpfen?

COMMIS:
Ich habe es nicht...
Ich muss ihn noch totmachen.
Überlege noch, wie.
Können Sie vielleicht
mit einem Ihrer Messer?

PRINZ:
Wir haben hervorragende Messer
für die Verarbeitung von Fisch
im Sortiment.
Lachsmesser.
Zum Schneiden feiner Scheiben
von Räucherlachs,
mariniertem Lachs 
und Stör.

COMMIS:
Das ist kein Lachs.
Das ist ein Karpfen
aus dem Stadtpark.
Haben Sie in Ihrem Sortiment was dafür?
Für Karpfen?
Zum Totmachen?

PRINZ:
Filetiermesser
mit flexibler Klinge
zum Filetieren von Plattfischen.
Oder eine Flossenschere.

COMMIS:
Können Sie mir helfen
ihn totzumachen?

PRINZ:
Das ist nicht meine Aufgabe.
Meine Profession sind Messer.

CHOR DES GROS BONNET:
Fallbeile.

PRINZ:
Ich bin Geschäftsmann.
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COMMIS:
Sie wollen mir also nicht helfen
ihn zu töten?

PRINZ:
Das fällt nicht in meine Zuständigkeit.
Ich bin hier, um Geschäfte zu machen.
Mit Messern.

COMMIS:
Das geht mich nichts an.
Ich muss mich beeilen.
(Zerkleinert weiter die Brennnesseln.)

ERIKA:
(zu PRINZ)
Herr Heiliger erwartet Sie bereits.
Nebenan.
Wo die Einrichtung bereits aufgebaut wird.
Er wird sich freuen,
dass Sie kommen.
Und sagen Sie ihm bitte,
dass Herr Streicher sich verspäten wird
weil sein Bus einen Unfall hatte.
Ihm ist nichts passiert.
Er setzt den Weg zu Fuß fort.

Und vielleicht haben Sie ja
eine Zigarette für den Staatsanwalt.

(Erika ab)

PRINZ:
(zum COMMIS)
Die ist ja 
schärfer als meine besten Messer.
Wir werden sehen
ob da nicht was geht.

(PRINZ ab.)

COMMIS:
Gar nichts
geht da.
Dafür sind Sie nicht
zuständig.

CHOR DES GROS BONNET:
Was steht der Gehilfe hier herum
und schwatzt?
Es kann jeden Moment so weit sein.
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Warum ist der Fisch noch nicht vorbereitet?
Die große Mütze wird 
den Karpfen nicht lebendig
zubereiten.
Tot muss er sein
für den Topf.

COMMIS:
(zu Erika)
Ich brauche deine Hilfe.
Kannst Du einen Fisch tot machen?

ERIKA:
Wusste ich es doch...
Warum hast du mich angelogen?

COMMIS:
Ich wusste nicht, wie...
Ich hätte es dir nicht...
Du hättest es sicher nicht...

(Staatsanwalt HEILIGER tritt auf)

HEILIGER:
Warum läuft das Radio nicht?
Wie oft soll ich denn noch...

(HEILIGER schaltet das Radio ein. Dabei bemerkt er
den Eimer.)

HEILIGER:
Die Mutter der beiden armen Kinder
ist zu diesem Zeitpunkt -
direkt nach der Tat -
im ersten Jahr nach dem großen Durcheinander -
spurlos verschwunden.
Das ist wohl einem Schuldeingeständnis
gleichzusetzen.
Der Vater der mutmaßlichen Mörderin
gab den Ermittlungsbehörden 
wenig später
den entscheidenden Tipp
der schließlich 
zur Verhaftung der damals 25-jährigen führte.

(HEILIGER zieht eine Pistole hervor.)

HEILIGER:
Die Kinder werden ihr im Wege gestanden haben.
Man sagt, sie hatte Liebschaften.
Der Vater der Kinder hatte deshalb die Scheidung
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eingereicht.
Angeblich hat sie sich dann zwar wieder mit ihrem
Gatten versöhnt, aber der ging im Durcheinander
verloren, bevor der Scheidungsantrag zurückgenommen
werden konnte.
Schuldig geschieden.
Nicht ehrbare Heldenwitwe.
Mit zwei Kindern.
Vielleicht hat jemand zu ihr gesagt:
'Dich würde ich ja nehmen. Aber die Kinder...'

(HEILIGER lädt die Pistole.)

Sie können nichts dafür, dass sie da sind.
Sie brauchen jemanden, der zu ihnen hält,
Eltern.
Oder wenigstens einen Menschen.
Es ist das schlimmste vorstellbare Gefühl...

ERIKA:
(zum Commis)
Möchtest du wissen,
ob es ruhig ist
in der Nacht
bei Irma?

HEILIGER:
Das Gericht hat Irma K.
schuldig gesprochen.
Im Namen des Volkes.

(HEILIGER schießt ein Loch in den Eimer, der
daraufhin bis auf ein Drittel leer läuft.)

CHOR DES GROS BONNET:
Ganz im Vertrauen
es gibt mehr als das
das war nicht alles
es gibt eine fünfte Qualität
Umami
das heißt bei den Japanern
soviel wie 
lecker.
Für manche heißt es
'besser als Sex'
Er selbst fühlt sich heute 
umami.
Er ist nicht sauer
oder bitter.

Und wissen Sie
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was dafür verantwortlich ist?

COMMIS:
Monosodium Glutamat.
E623.
Der fünfte Geschmack.

CHOR DES GROS BONNET:
Der vierte Stern.

PRINZ:
Um es Ihnen, Herr Dr. Heiliger, in den Worten des
berühmten Arztes und Miterfinders dieser
Technologie, Dr. Louis aus Metz, zu beschreiben:
Wenn wir die Struktur des Nackens studieren, dessen
Zentrum die Wirbelsäule ist, die aus einer Reihe
von Knochen besteht, deren verbindende Gelenke
nicht ohne weiteres zu erkennen sind, wird uns
klar, dass eine schnelle und vollkommene Abtrennung
nicht möglich ist, wenn man mit dieser Aufgabe
Menschen betraut, die aus seelischen und physischen
Gründen auf unterschiedliche Weise handeln. Für
eine vollkommene Prozedur ist es unerlässlich, sich
eines unveränderlichen mechanischen Werkzeugs zu
bedienen, dessen Kraft und Wirkung sich genau
bestimmen lassen. Mit Präzisionsklingen von Prinz
und Kremer.

Derjenige,
der die Einrichtung bedienen soll,
ist noch nicht da?

HEILIGER:
Nein.

ERIKA:
Er hat sich gemeldet.
Er wird sich verspäten.
Die gesamte Innenstadt ist wegen einer
Großveranstaltung gesperrt und man will ihn nicht
durchlassen.

HEILIGER:
Das macht keinen guten Eindruck.

PRINZ:
Nun.
Ich habe ja auch eine gewisse Erfahrung
mit Schneidwerkzeugen.
Vielleicht könnte ich...
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RADIO:
Wir kommen zur Abstimmung. 
Die Erklärungen zur Abstimmung können nachher
abgegeben werden.
Ich bitte die Namen zu verlesen, Herr Stock.
Ich bitte die Abgeordneten bei der Stimmabgabe sich
zu erheben.
[...]
Meine Damen und Herren, das Grundgesetz ist mit 53
Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden.

[Unter Gejohle wird draußen der Nubbel, eine
Strohpuppe, verbrannt.]

STIMME 1:
Wer ist schuld,
dass wir unser ganzes Geld versoffen haben?

ALLE:
Der Nubbel.
Er ist schuld!

STIMME 2:
Wer ist schuld,
dass wir fremd gegangen sind?

ALLE:
Der Nubbel ist schuld!
Er soll brennen!

[in dieser Weise wird weiter gefragt „Wer ist
schuld...“ und stets mit „Der Nubbel“ geantwortet.
Alle außer ERIKA und dem COMMIS sind mittlerweile
raus gegangen und nehmen hörbar am Spektakel teil.
Bis es vorbei ist.]

ERIKA:
Und jetzt?
Worauf wartest du?

(ERIKA reicht dem COMMIS ein Messer und deutet auf
den Eimer.)

COMMIS:
Ich verstehe nicht.

ERIKA:
Ich habe dem Prinz einen Korb gegeben.
Der Rat hat die Verfassung verabschiedet.
Die Messer sind fertig.
Der Nubbel ist Asche.
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Die Höchststrafe ist jetzt Lebenslänglich.
Deine große Mütze ist längst abgereist.

Und du mußt dich jetzt um den Fisch kümmern.
Damit das Essen rechtzeitig fertig ist.
Das wird ein Festmahl 
für die Aushilfen.
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