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Auszug 

Musik: Das Requiem/ Lacrimosa von Mozart setzt ein. Nach einigen Takten betritt eine alte 

Dame langsam im Rhythmus der Musik die Bühne. Sie ist schwarz gekleidet, geht sehr 

aufrecht und trägt eine große schwarze Tasche bei sich. Schließlich setzt sie sich auf eine 

Friedhofsbank, die neben einer weißen Wand steht. Sie blickt auf ein frisches Grab und schaut 

sich die Kränze an.  

Die Musik wird langsam leiser, die Frau öffnet ihre Tasche und holt einen kleinen Kaktus 

heraus, den sie neben sich auf die Bank stellt. Sie schaut ihn an und setzt ihn zwischen die 

Kränze:  

Klarissa  So, hier ist jetzt dein neues Zuhause. Weißt du, ich habe dich nie wirklich 

gemocht, aber IHM hast du viel bedeutet, aus welchen Gründen auch immer. Nun ja, 

vielleicht weil ihr euch so ähnlich seid?  

Sie schmunzelt und blickt versonnen auf das Grab. Dann wird sie ernst:  

Klarissa  Ich muss noch das eine oder andere klären, Goldemar. Vielleicht hörst du mich 

ja. Die anderen haben gar nicht gemerkt, dass ich mich davon gemacht habe. Die reden 

jetzt alle schön von dir und lassen sich den Leichenschmaus schmecken. Ach ja, ich hab 

dir deinen Kaktus mitgebracht, damit du nicht so alleine bist.  

Klarissa  Und, bist du zufrieden mit deinem Begräbnis?  

Während der folgenden zwei Absätze hört man sowohl ihre als auch seine Stimme, wenn 

Goldemar antwortet. Die weiße Wand entpuppt sich als Projektionsfläche, auf der jetzt der 

Schatten eines Mannes erscheint.  

Goldemar/Klarissa Im Großen und Ganzen schon.  

Klarissa  Was soll das heißen: Im Großen und Ganzen? Waren es nicht genug Leute? Oder 

nicht die richtigen Leute? Nicht genug Kränze? Die Grabrede zu langweilig?  

Goldemar/Klarissa  Nein. Alles gut. Aber von wem hat der Pastor da gesprochen?  

Klarissa  Na, von dir, du Witzbold.  

Goldemar „Ein hilfsbereiter Mann“ hat der Pfarrer gesagt.  



Klarissa  Oh ja! Du hast 1974 ein Ersatzgerät besorgt, als der Fernsehapparat in deiner 

Stammkneipe kaputt gegangen war und das Fußball-WM-Endspiel übertragen wurde.  

Goldemar  Und Deutschland hat tatsächlich gewonnen!  

Klarissa  Hurra!  

Goldemar „Jemand, der sich nicht scheute, seine Gefühle zu zeigen und anderen Trost zu 

spenden“.  

Klarissa Als euer Verein nach einem 4:0 Vorteil in der ersten Halbzeit, kurz vor knapp in 

der zweiten Halbzeit noch 6 Gegentore kassierte und verlor …  

Goldemar  Erinnere mich bloß nicht daran!  

Klarissa …, da hast du deinen Gefühlen tatsächlich freien Lauf gelassen und deine Jungs 

getröstet wie eine Mutter ihre zahnenden Kinder.  

Goldemar „Ein aufrechter, ehrlicher Mann. Ein Ehrenmann, der sich in den Dienst der 

Menschen stellte“.  

Klarissa Ich fürchte, er hat die Sache mit deiner Kandidatur zum 1. Vorsitzenden des 

Karnevalsvereins in den falschen Hals bekommen.  

Goldemar „Ein großes Herz“ hat er gesagt. Stimmt, mein Herz war so groß, dass es am Ende 

versagt hat. (lacht)  

Klarissa Na komm! Du bist steinalt geworden, trotz deines angeborenen Herzfehlers.  

Goldemar „Großzügig“ hat er gesagt, dabei war ich knickrig wie nur was, obwohl ich richtig 

Geld gescheffelt habe.  

Klarissa Immerhin habe ich monatlich ein kleines Taschengeld von dir bekommen. Tja, 

Selbstkritik war ja nie deine Sache.  

Goldemar Aber die Dinge haben sich jetzt grundlegend geändert. Weißt du, Liebes, jetzt 

spielt das ganze Getue um den guten Ruf keine Rolle mehr. Jetzt zählt nur die 

Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass ich verlogen, geizig und gierig war. Geldgeil, vor 

allem. Punkt. Und jetzt hab ich von all dem Geld nix mehr. 

Klarissa  Das letzte Hemd hat keine Taschen!  

Goldemar Hat meine kluge Klarissa ja immer schon gesagt, ja ja.  



Klarissa Vielleicht sollte ich dem Pastor das jetzt alles im Nachhinein noch mal erklären.  

Goldemar Was? Dass das letzte Hemd keine Taschen hat? Na, das weiß er schon selbst. 

Aber ich finde, er kann ruhig auch von den Schwächen eines Verstorbenen sprechen. 

Die gehören doch zum Menschsein dazu, oder?  

Klarissa Einen Pastor darf man nicht belehren! Ich zumindest nicht. DU kannst es ja nicht 

mehr.  

Goldemar ICH kann’s ja nicht mehr. Aber was er da manchmal über mich gesagt hat … Nur 

weil ich gestorben bin, werde ich nicht automatisch zu einem besseren Menschen, 

oder?! Die Wahrheit wird, wie es scheint, bei Grabreden meist zuerst zu Grabe 

getragen.  

Klarissa Andererseits ist es doch besser so für die Hinterbliebenen. Außerdem wurde ich 

gefragt, was für ein Mensch du warst. Der Pastor hat sich Notizen gemacht und dann 

seine Trauerrede aus meinen Angaben gestrickt. Vielleicht hat er nicht wirklich alles 

verstanden, was ich erzählt habe. Aber, wen interessiert schon die Wahrheit?  

Goldemar Vielleicht hast du mich ja zu jemandem gemacht, den du gerne gehabt hättest, 

der ich aber nicht war. Ich hätte meine Trauerrede selbst schreiben sollen. Oder besser 

noch – du!  

Klarissa Interessant. Und wie hätte sich das dann angehört?  

Goldemar/Klarissa  Goldemar Schubert! Er war ein fescher Kerl. Er liebte das Leben, flotte 

Autos, die Frauen, den Mammon. ABER: Am meisten liebte er sich selbst. Er häufte 

Geld und Statussymbole an, teilte ungern mit anderen, war skrupellos, wenn’s um 

seinen Profit ging und hat, wann immer er konnte, das Finanzamt und seine 

Skatbrüder fürchterlich beschissen. Er war oberflächlich und eitel, uneinsichtig und 

stur.  

Klarissa  Was soll‘s? Du hast auch deine guten Seiten gehabt. Sie seufzt. Beide schweigen 

einen Moment  

Goldemar Ach, Klarisschen! Hätte ich nur halb so viel von deiner guten Seele und deinem 

weichen Herzen gehabt, dann hätte der Herr Pastor heute nicht ganz so viel lügen 

müssen.  

Klarissa Ich werde dich vermissen, Goldemar!  



Goldemar Aber ich werde nicht wirklich weg sein. (Er zitiert)  

Tot ist überhaupt nichts:  

Ich glitt lediglich über in den nächsten Raum.  

Ich bin ich, und ihr seid ihr.  

Warum sollte ich aus dem Sinn sein,  

nur weil ich aus dem Blick bin?  

Was auch immer wir füreinander waren,  

sind wir auch jetzt noch.  

Spielt, lächelt, denkt an mich. 

 Leben bedeutet auch jetzt all das,  

was es sonst bedeutet hat.  

Es hat sich nichts verändert,  

ich warte auf euch,  

irgendwo sehr nah bei euch.  

Alles ist gut.  

 Ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen.  

Ich bin ich, ihr seid ihr.  

Das, was ich für dich war, bin ich immer noch.  

Gib mir den Namen, den du mir immer gegeben hast.  

Sprich mit mir, wie du es immer getan hast.  

Gebrauche nicht eine andere Lebensweise.  

 Sei nicht feierlich oder traurig.  

Lache weiterhin über das,  

worüber wir gemeinsam gelacht haben.  

Ich bin nicht weit weg,  

ich bin nur auf der anderen Seite des Weges.  

 Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot,  

der ist nur fern;  

tot ist nur, wer vergessen wird.  

 Henry Scott  

Klarissa Oder Charles Pierre Péguy.  



Goldemar: Ich meine, er ist von Henry Scott!  

Klarissa  Und ich glaube, er ist von Charles Pierre Péguy!  

Goldemar Egal, von wem er ist. Es ist ein schöner Text, der die Situation ganz gut 

beschreibt: Ich bin nicht weg, nur anders da!  


