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ALLESFRESSER • Ein Theaterreigen um Leben und Tod 
von Erpho Bell 
 
Die Schlangenhöhle – 1 (Prolog) 
In einer Höhle hat sich die Schlange verkrochen. Ein Wesen aus der alten Zeit. 
Ein gewaltiges Wesen. Die Schlange war mal ganz vorne dabei. Immer nah am 
Puls der Zeit, ganz nah. Doch diese Zeiten sind schon seit Jahren vorbei. Die 
Schlange geht in die Welt hinaus, noch immer. Sie hat zahllose Köpfe. Gebiert 
ständig neue. Hört sich um. Zischelt. Nimmt Kontakt auf. Versucht in 
Verbindungen zu treten. Redet mit. Hört mit. Ist da. Und sie bleibt im offenen 
Dialog. Noch geht es. Eigentlich geht alles. Sie bewegt sich. Ein Körper ohne 
Wesen. Ein wesenhafter Körper. Ein Meinungsberg. Formlos. Konturlos. Aber 
vielsprachig. Windend. Pulsierend. Die Schlange schaut in die Welt. Ringt um 
Haltung. Entgleitet. Wartet. Greift ein. Döst. Greift schnell an und zieht sich 
langsam wieder zurück. Sie ist im Vorteil. Dem absoluten Vorteil: Sie hat eine 
gespaltene Zunge. Und sie hat Zähne. Giftzähne. Sie gehört zu den wichtigen 
Dingen. Zu den zahllos wichtigen Dingen. Zu den Dingen, die niemand 
vergessen sollte. Die aber auch entgleiten, ständig. Sie gehört zu den Dingen 
dieser Welt, die immer wieder vergessen werden. Die Schlange kennt das 
schon. Es war schon immer so. Es wird auch immer so bleiben. Ein bebender 
Körper, der sich nicht bewegt. Der wartet. Der in der Höhle liegt und wartet. 
Abwartet. Bis die Zeit kommt. Die Zeit, die schon längst da ist. Die schon da 
war. Die verschwindet. Die immer wieder verschwimmt, seitdem das Leben da 
ist. Die keine klare Kontur hat, kein Gesicht hat. Und starrt ins Dunkel. Gut 
und böse. Schwarz, weiß und grau. Undefinierbar und pulsierend. Kein Grund 
zur Panik! 
 
Kopf 1: Es ist wieder so weit. Wir müssen. Es ist Zeit! 
 
Kopf 2: Wie immer. Alternativlos. 
 
Kopf 3: Oh, nein. Wirklich nicht. Nicht schon wieder. Ich will nicht mehr. Ich 
kann nicht mehr. 
 



– 2 –  

Kopf 4: Lass das bitte, ja? Zunge weg. Weg da. 
 
Kopf 5: Entschuldigung, aber ich habe Hunger. Du riechst so gut… 
 
Kopf 4: Mensch! 
 
Kopf 6: Ich muss mal. 
 
Köpfe 1 bis 5: Sei still! 
 
Kopf 7: Und? Wie lange noch? 
 
Kopf 1: Ruhe jetzt. Ich sage: Wir schaffen das! Es ist jetzt an der Zeit… wir 
müssen… 
 
Kopf 8: Müssen. Ja, ja. Ich mag das nicht, dass Du Dich immer so in den 
Vordergrund spielen musst. Das ist anmaßend. – zitiert – ‚Alternativlos!’ 
‚Müssen!’ Mit mir nicht. Soll ich dir was sagen? Ja? Ich muss gar nichts! 
 
Kopf 9: Ganz genau. So sehe ich das auch. Ich muss nichts. Wir nix! 
 
Kopf 10: So war Sie schon immer. Immer! Unerträglich. Nervig! Echt. 
 
Kopf 2: Das ist ihr Minderwertigkeitskomplex. Sie war schon immer zu klein 
und zu bissig. Zu klein macht gefährlich! 
 
Kopf 11: Richtig giftig. 
 
Kopf 12: Fast mütterlich giftig. Und was soll das Ganze? Es gibt doch längst 
schon keinen Unterschied mehr. Die Grenzen verschwimmen. Alles ist gleich, 
wird gleich. Wir stehen doch längst außerhalb. Außerhalb von allem hier. 
Außerhalb der Zeit. 
 
Kopf 1: Nein! So nicht. So einfach nicht, ja! Nein, so nicht. Nicht mit mir. Nur 
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weil ihr Kleingeister nichts, aber auch gar nichts versteht. Ich fühle mich 
zumindest noch verantwortlich… 
 
Kopf 12: Verantwortlich? Wofür denn noch… ? 
 
Kopf 1: Für heute und morgen und übermorgen. Für alles. Für all das da 
draußen. Wir sind doch ein Teil davon. Ein Teil, der noch Hoffnung gibt. 
 
Kopf 3: Jetzt geht das schon wieder los. Es ist doch längst hoffnungslos. Alles! 
 
Kopf 11: Richtig giftig! Zissssch!!! 
 
Kopf 4: Uns kannst du nichts mehr vormachen. Nein, die Zeiten sind doch 
schon lange vorbei… längst vorbei, vorbei, vorbei! 
 
Kopf 1: Ihr seid so erbärmlich. Erbärmlich! Regungslos und krank. 
Natterngezücht, das seid ihr. Alle! Und nichts mehr! Wir können uns doch 
nicht einfach nur zurücklehnen und dem Ende seelenruhig entgegen sehen. 
 
Köpfe 2 bis 12: Zissssch!!! 
 
Kopf 9: Mal langsam, langsam. Es ist noch nicht vorbei. Aber: ich will nicht 
immer dieses schlechte Gewissen haben. – laut und überbetont – Kein 
schlechtes Gewissen mehr! Das habe ich mir verdient. Das haben wir uns 
verdient! 
 
Köpfe 2 bis 8 & 10 bis 12: – zustimmendes Zischen – 
 
Kopf 5: Stimmt, es ist noch nicht vorbei, nein. Aber, es ist auch nicht unsere 
Schuld. Nimm die Zunge da weg, verdammt. 
 
Kopf 6: Ich kann nicht anders. Ich kann nicht. Mir fehlt einfach das 
Lebendige. Das etwas pulsiert. Was sich dagegen stemmt, sich erhebt. Lass 
mich, bitte. 
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Kopf 8: Hey! Ja? Das geht zu weit. Zusammen bleiben jetzt, ja. Schön 
zusammen bleiben. Eng zusammen stehen, ja. Aber nehmt die Zungen weg. 
Hungrig sind wir alle. Und Fleischfresser. Aber: Wir sind ein Körper. 
 
Kopf 7: Wir sind ein Körper. Gemeinsam. Verbunden. Das ist unsere Chance. 
 
Kopf 11: Richtig giftig. – Pause – Das ist der Fluch.  
 
Kopf 12: Da ist es wieder… dieses Rauschen. Es kommt, ich spüre es. Ich 
kann es nicht aufhalten. Nein. Ja! Jetzt. Jetzt geht es wieder los. 
 
Köpfe 1 bis 12: – Stimmengewirr aus Klatsch und Tratsch. Dann brechen alle 
erschöpft zusammen – 
 
Kopf 2: Das gibt es immer. Das gab es immer. 
 
Kopf 5: Und all das andere gab es auch schon. – gähnt – Ich bin so elendig 
müde. Ich fühle mich so schwer. 
 
Kopf 6: Aber diesmal… 
 
Köpfe 1 bis 5: Sei still! 
 
Kopf 6: Aber… 
 
Köpfe 1 bis 5 & 7 bis 12: Still! 
 
Kopf 12: Der Schlaf kommt. 
 
Kopf 1: Das ist der Tag. Es ist die Nacht. Es ist die Stunde. Jetzt… 
 
Kopf 12: Und es geht wieder los. Wieder von Anfang… 
 
Alle Köpfe: – seufzen – 
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1. Szene 
in einer Metzgerei 
 
Ingeborg: Es ist doch eine Schande, eine Schande sag ich Ihnen. Ich frage mich 
wirklich, in was für Zeiten wir leben. Wenn man nicht einmal mehr selbst 
entscheiden kann, wie man eigentlich leben will. Ist das so genug für Sie? 
 
Edeltraud: Ja, reicht. Muss ich ja auch alleine essen. 
 
Ingeborg: Ja, so ist das. Unfair, sag ich immer. Unfair! Sie sind doch eine so 
nette und gutaussehende Frau. 
 
Edeltraud: Ja? 
 
Ingeborg: Also im Vergleich, meine ich jetzt. 
 
Edeltraud: Im Vergleich, was ändert das? 
 
Ingeborg: Ach, das sagt man doch nur so. Darf es noch etwas sein? 
 
Edeltraud: Ich hätte gerne noch etwas mageren Schinken. Dünn geschnitten. 
Eine Lage bitte. 
 
Ingeborg: Gut. Eine Lage. Wissen Sie, mein Mann hat immer gesagt, dass man 
immer in der Lage sein muss, sich selbst zu ändern. Und wenn ich Sie mir so 
ansehe, denke ich halt, die kann noch etwas aus sich machen. 
 
Edeltraud: Sehe ich so schlimm aus? 
 
Ingeborg: Es sind doch halt eben andere Zeiten. Da geht doch immer noch was. 
Schauen Sie mal hier, den Schinken. Das ist ein Veredelungsprozess. Wie bei 
uns. Früher haben wir die Tiere in der Wildnis gejagt und dann schnell das 
Fleisch gegessen – wir waren wilde Tiere. Dann haben wir Affen das Kochen 
gelernt und wurden zum Menschen. 
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Edeltraud: – wird nervös – Ja. – Nein. Ich möchte doch gerne wissen, was Sie so 
an mir stört. 
 
Ingeborg: Ich denke halt, Sie sind doch eigentlich immer noch eine hübsche 
Frau, also wenn ich mir das so vorstelle. Und dann frage ich mich schon, warum 
Sie sich so müde Sachen anziehen. Bei uns in der Familie gibt es da schon immer 
so eine Tradition. Hier das Haus zum Beispiel. Das Haus haben die Eltern meiner 
Eltern gebaut. Und mein Mann hat es noch einmal richtig grunderneuert, damit 
wir mit der Zeit gehen. 
 
Edeltraud: Mit der Zeit gehen. Mir geht es gut. Es ist doch nicht so, als würde 
ich in den Spiegel sehen und denken, da muss mal renoviert werden. 
 
Ingeborg: Aber, Sie sind alleine, oder? 
 
Edeltraud: Es hat halt nie gepasst. 
 
Ingeborg: Ja, ja. Dieses Anspruchsdenken, das kenne ich auch. Meine Schwester 
Sybille, die hat auch nie einen abgekriegt. Da hat sie sich einfach mit einer 
anderen Frau zusammengetan. Gegen das Alleinsein. Nehmen was man kriegen 
kann, haben wir da immer gesagt. 
 
Edeltraud: Und wie geht es ihrer Schwester damit? 
 
Ingeborg: Ja, also… das ist für mich schwierig zu sagen. Sie hat sich 
zurückgezogen, wissen Sie. Auch wenn wir mit der Zeit gehen, gibt es ja auch 
andere Leute. Und wenn man dann auch noch auf dem Land wohnt, dann darf 
man sich nicht wundern, sag ich mal. Da hat es dann immer mal wieder Probleme 
gegeben. Und die Leute reden ja auch. Und ich habe wenig Zeit… – ist kurz 
melancholisch – 
 
Edeltraud: Verstehe. – steckt heimlich ein Glas Schmalz ein – Ich kenne die 
Leute. 
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Ingeborg: Als Kinder haben wir die ganze Welt bereist. Im Spiel, wissen Sie? Im 
Garten da hatten unsere Eltern einen großen Baum, auf den man klettern konnte. 
Dort hatte mein Vater aus Holz eine Plattform gebaut. Da haben wir gesessen. 
Beieinander. Haben geredet, geträumt und sind zusammen verreist. Überallhin. 
Das war wirklich schön… 
 
Edeltraud: – steckt zwei weitere Gläser ein – Meine Kindheit war schrecklich. 
Wir waren neun Kinder daheim. Ich war eine von vielen. Und immer die Kleinste. 
Wenn ich nicht zum Essen gekommen bin, haben meine Eltern das oft gar nicht 
bemerkt. Und ich wollte auch nicht essen. Es war immer so laut. Und jeder wollte 
nur das größte Stück für sich haben. – steckt mehrere Gewürztüten ein – … haben, 
haben, haben… Ich habe das nicht ausgehalten. Und ich habe es gehasst, wenn ich 
das letzte kleine krumpelige Stück Fleisch nehmen musste, den Rest. Aber es 
haben halt alle anderen immer direkt zugelangt, sich das Beste genommen. Kurze 
Arme haben da keine Chance, so ist das. Und da habe ich mir geschworen, ich 
lass mich nicht mein Leben lang abspeisen. Ich will nicht immer nur die Reste der 
anderen essen. Reste! Reste! Der schäbige Rest vom Leben reicht mir nicht. Da 
muss mehr sein. – steckt eine Dauerwurst ein – Und da ist es mir auch egal, ob ich 
allein bin oder nicht. 
 
Ingeborg: Darf’s ein bisschen mehr sein? 


