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Schaffen sie das? Zwölf Theater-Menschen machen sich in
diesem Roman auf einen riskanten Probenweg. Das skandalberühmte Schnitzler-Stück „Reigen“, viele Jahrzehnte im
Aufführungsverbot, soll auf die Bühne eines kleinen deutschen Theaters gebracht werden. Ein Stück mit einem ganzen
Universum aus Sehnsüchten, Avancen und Enttäuschungen.
Jede Szene ist pure Erotik, jeder Dialog kreist um Macht und
Sex. Diese Theatergruppe hier probt leidenschaftlich solch
einen Reigen: Es ist Sommer, es sind Paare, die beständig
wechseln. Szene um Szene. Schnitzler wollte es so. Der Autor
beschreibt, ein kluger Trick, die Personen einzeln, eine nach
der anderen, im Ich-Portrait, zwölf Kapitel, zwölf aufwühlende Gedankenströme. Das Buch taucht in die Persönlichkeitsstrukturen ein und legt die psychischen Befindlichkeiten
der Akteure offen. Alle haben sie Narben in ihren Biografien,
die Innenarchitektin, die das Alleinsein in ihrer Wohnung
nicht erträgt, die Kindergärtnerin, die ihren Job wechseln
will, der Steuerberater, der über viel Zeit und Geld verfügt.
Dazwischen ein Regisseur, der das Ensemble überfordert. Es
bahnt sich eine Katastrophe an.

Christian Knull lebt in Köln. Nach einem Jurastudium
hat er sich mit Wirtschaft und Wirtschaftsjournalismus
beschäftigt. Er schreibt Reiseberichte über nahe und ferne
Ziele, über Erlebnisse am Mekong, Niger oder Blauen
Nil. Die Idee zu diesem Roman ist aus seiner Leidenschaft
für das Theater und Bühnenerfahrungen als Mitglied des
Theaters „Das Spielbrett“ entstanden.
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Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek erfasst diesen Buchtitel in der Deutschen Nationalbibliografie. Die bibliografischen Daten können im Internet unter http://dnb.dnb.de
abgerufen werden.
Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere das der Übersetzung,
des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen und Medien – auch einzelner Teile. Kein Teil
des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere neuartige Verfahren) ohne schriftliche
Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder
verbreitet werden.
HINWEIS: Deutsch ist überaus vielschichtig und komplex. Der Verlag
versucht, nach bestem Wissen und Gewissen alle Bücher zu lektorieren und zu korrigieren. Oft gibt es allerdings mehrere erlaubte
Schreibweisen parallel. Da will entschieden werden. Zudem ergeben sich immer wieder Zweifelsfälle, wozu es oft auch keine eindeutigen Antworten gibt. Schlussendlich haben auch die Autorinnen
und Autoren ureigene Sprachpräferenzen, die sich dann bis in die
Kommasetzung, Wortwahl und manche Schreibung wiederfinden
lassen können.
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Anfang des 20. Jahrhunderts löste das
Theaterstück „Reigen“ mit seinen erotischen
Dialogen einen Skandal aus – nicht weil Sex
angesprochen oder gar gezeigt worden wäre,
sondern weil der Autor Arthur Schnitzler
das Verhalten seiner Zeitgenossen entlarvt
hatte. Die zehn Szenen zeigen schale
Affären und nicht erfüllte Sehnsüchte,
Enttäuschungen,
Lügen,
Übergriffe
und den beständigen Wechsel von
Verführung und Verführtwerden in allen
Gesellschaftsschichten.
Der
Kritiker
Alfred Kerr erblickte im „Reigen“ die
„seelische Tragikomik des körperlichen
Begebnisses“, die Obrigkeit aber sah das
anders. Sie beklagte eine Verletzung der
Moral und machte nach der Berliner
Uraufführung im Jahr 1920 dem Ensemble
samt Regisseur und Theaterleitung wegen
„Erregung öffentlichen Ärgernisses“ den
Prozess. Immerhin: Die Richter sprachen
alle Beteiligten frei: „Der Dichter will
darauf hinweisen, wie schal und falsch
das Liebesleben sich abspielt. Er hat ...
nicht die Absicht gehabt, Lüsternheit zu
erwecken ...“
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I

1 Rana Herit

ch schlafe hier schlecht. Ich glaube, es sind die
Tauben. Die Tauben gurren am frühen Morgen in
der Dachrinne neben unserem Schlafzimmer. Ich
mag keine Tauben. Ihr Flügelschlagen ist schwer und
bedrohlich. Es lässt Träume platzen. Um vier Uhr beginnen sie zu gurren, vor dem ersten Amselzwitschern.
Lutz hört nichts, er hört nie etwas, aber für mich sind
die Geräusche neu, ich habe mich noch nicht an die Stille gewöhnt, die auf diesem Haus lastet, sonntags dringt
kein Lärm von der Straße hoch. Der Lärm kommt von
oben. Aus der Luft.
Vielleicht schlafe ich auch wegen des Theaters
schlecht. Gestern Abend habe ich zugesagt. Nach einer
einzigen Probe. Ach was, Probe. Nach einem Treffen
mit den Theaterleuten, nach einer aufgeladenen Diskussion über das neue Stück und einer Leseprobe (komm,
Rana, lies du mal den Ehegatten). Meine erste Rolle. Ich
bin aufgeregt. Ich bin leichtsinnig. Oder mutig? Mutig?
Der Kopf schmerzt, mein Rücken zieht, ich brauche einen Kaffee.
In der Küche steht die Maschine, die ich in die Wohnung eingebracht habe, ein Vollautomat. Lutz trinkt
keinen Kaffee, er trinkt seit 50 Jahren Kakao, und ich
habe schlucken müssen, als er es mir erzählte. Was
kann man zu Männern sagen, die zum Frühstück Kakao
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trinken, jeden Morgen, auch im heißen Sommer, aus
einer gelben Kababox? Jetzt muss ich lächeln. Ich kenne
seit zwei Jahren einen Mann, der Kaba trinkt, keinen
Kaffee mag und Tee nur zu sich nimmt, wenn er krank
ist. Für Lutz ist Tee eine anderes Wort für Kamille, für
staubige Blüten, nicht mehr als ein Schleimlöser, eventuell ein Kindertrost, aber ich kann mich nicht beklagen, Lutz ist aufmerksam und zurückhaltend, er übt
seine Achtsamkeit und drängt sich nicht auf. Er erfüllt
meine Wünsche. Lutz ist nett, sagt man nett? Ich meine
es nicht abwertend. Er ist da, wenn ich ihn brauche,
umsichtig, zuvorkommend, richtig nett, sagt auch Jolene. Aber er hält Kaffee für ein bitteres afrikanisches
Getränk.
Die Schlafzimmertür protestiert leise, als ich sie zuziehe, im Flur hallt jedes Knacken und bricht sich im
Spiegel, ich trage ein Nachthemd, zerknittert, ich fahre mir durch die Haare, verschwitzt sehe ich aus, es ist
warm. Sollte ich mich umziehen? Der Morgenmantel
ist zu dick, erst mache ich mir einen Kaffee. Im Küchenschrank stoße ich gegen Teller, fahrig stelle ich die
Maschine an und löse ein Handtuch vom Haken. Es ist
ein dickes, hellblaues Küchenhandtuch mit Waffelmuster, das ich über die Maschine werfe, um den Schall zu
dämpfen.
Mir fällt ein, dass ich in der Nacht aufgewacht bin
und im „Reigen“ von Schnitzler gelesen habe. Das
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verursacht irre Rückkopplungen.
Ich glaube, ich trank die ganze Nacht mit links, die
Rechte war ja belegt, erst Champagner, dann weißen
Burgunder, ein teures Gesöff, Robert erklärte den
Unterschied zwischen Meursault und Chablis aus dem
armen Burgund, ich habe kaum hingehört, ich habe
getrunken und habe eine Fingerkuppe berührt und eine
Fingerspitze gestreichelt. Nur die Fingerkuppe, als sei
sie eine gelb funkelnde Champagnerperle.
Mich trifft immer die volle Unschuld, ich kann
nichts dafür, ich kann mich auch nicht wehren, ich
denke an Martin, unseren witzigen Didaktikdozenten,
und eine Joggingrunde mit ihm (kommst du mit
in den Grüngürtel?), und ich räume ein, dass das
Alter der Männer für mich auch kein wirklicher
Hinderungsgrund ist, wenn der Funke springt. Aber
bei Tom sprang nicht nur ein Funke, ein gleißender
Spannungsbogen zündete zwischen uns, ich spürte die
ganze tropenheiße Nacht in Deckstein die Elektrizität
und ahnte von Anfang an, dass sie mit einem Kurzschluss
enden würde.
– Jeder sucht sich ein Tier aus, rief Tom über den
Tisch. Er imitierte Nico, der die Tierübung abends mit
uns durchexerziert hatte. Schallendes Gelächter. Tom
kann Tonfall und Affektiertheit von Nico täuschend
ähnlich nachmachen. – Ein Tie-er. – Was warst du noch
mal?, brüllte Jean über die Tafel, wie hieß dein Vogel?
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Jean war genauso aufgedreht wie ich. – Nix Vogel, tönte
Tom, Axolotl. Habt ihr Nicos ratloses Gesicht gesehen?
Kenne ich nicht, sehe ich nicht, ich sehe immer noch
dich als Dichter, in der Rolle des Biebitz. – Was ist das,
ein Axolotl?, ruft Kim. Sie hat es immer noch nicht
verstanden. – Ein Schwanzlurch aus Mexiko, Señorita.
Tom wechselt ansatzlos ins harte mexikanische Idiom
und zurück in Nicos blasierten, fordernden Tonfall:
Leute, wir müssen uns konzentrieren, auch wenn es
einigen zu heiß ist. Wieder trifft er exakt Nicos Worte:
To-om, anderes Tie-er. Ich schreie lachend auf und
stimme ihm zu, Tom, das war toll, besonders deine
Antwort: Okay, dann bin ich ein Stör. Alle weideten
sich an dem Wortwechsel, an dessen Ende Tom auf
dem Boden lag und als Belugastör um sein süßes Mädel
herumschwamm.
Es dämmerte, als wir auf die Räder stiegen, der Tag
brach an. Die weiße Mauer um Robert Haus leuchtete
beim Abschied, und ich vermag nicht zu sagen, wo die
anderen waren, ob jemand von uns im Garten blieb. Ich
habe nicht aufgepasst. Jean vielleicht? Wir brachen auf,
Tom und ich, sprangen auf die Räder, und dann erinnere
ich mich nur noch daran, dass ich die ganze Zeit seinen
Hintern vor meinem Gesicht hatte. Da war alles aus.
Tom fährt Rennrad, der Sattel ist hoch, er hat kräftige
Beine, und er hängt über dem Lenker, aber vielleicht
fährt man so, keine Ahnung, mich machte das völlig
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– Also Leute, sagt Nico, lassen wir mal das Aroma weg,
wir müssen über die Rahmenhandlung unseres Stückes
sprechen, weil: Es sind nur noch wenige Wochen bis
zur Premiere, und wenn ich eure Vorbereitungen sehe,
wird mir angst und bange. – Hallo?, erwidert Robert,
aber Nico streckt die Hand aus und bringt ihn zum
Schweigen. – Ich will mit einem Prolog beginnen, weil
ich glaube, dass man dem Publikum Schnitzlers Dialoge
nicht mehr unkommentiert vorsetzen kann. Es muss
etwas vorausgehen. Stimmt’s, Sonja?
Die stille Sonja nickt. Seit zwei Monaten assistiert sie
Nico. Sie schreibt auf, was er inszeniert, und er sagt,
halt das fest, notier mal, vor jeder Probe reicht sie ihm
ihre Notizen. Nico liest sie nie.
– Und dann geht es mir um individuelle Bezüge,
sagt Nico, die Zuschauer müssen euch leiden sehen,
sie sollen eure Schreie nach Liebe hören. Sofort stimmt
Moritz Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach
Liebe an, und aus seinem Mund hört sich das Lied so
anrührend an, dass sogar Nico schmunzeln muss. –
Genau, sagt er, die ganze Banalität des ewigen ReinRaus soll implodieren, wir brauchen einen Prolog und
eine Rahmenhandlung, und diesen Rahmen müsst ihr
sprengen.
– Schöne Idee, sagt Chloe, aber ein einzelnes
Kompliment reicht Nico nicht. – Leute, wir müssen
Grenzen überschreiten, okay? Außerdem kommen
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die Zuschauer nicht mehr, weil sie eine Sauerei sehen
wollen. Wir brauchen eine intelligente Eröffnung. Ich
habe einen Text geschrieben, Tom, brüllt er, kannst du
mal mit den Sperenzchen aufhören, es geht jetzt um
den „Reigen“, komm mal her, und Tom, der gerade eine
Taucherente imitiert, spreizt sich, sagt, cool down, okay,
okay, ich komme, und Nico holt Luft und wartet und
meint, jetzt setz dich, sagen zu müssen, wie ein Lehrer
vor seiner Klasse, worauf Claudia losprustet und Tom
erst mal zum Fahrrad geht und ein Handtuch auspackt.
– Du sprühst?, fragte ich in die Stille, die nach
Claudias Lachen eingetreten ist. Robert nickt. Nico
guckt mich fragend an: Was meinst du mit sprühen?
– Parfum, sage ich. – Ach, ich dachte vor Ideen, sagt
er völlig ernsthaft, und jetzt lache ich angetrunken in
die Nachtluft, die nach modrigem Holz und Rheinufer
riecht, und bin plötzlich von der Vorstellung ergriffen,
männlich und verführerisch zu riechen. – Wohin
sprühst du?, frage ich Robert. – Könnt ihr euch mal
konzentrieren?, ruft Nico. – Halsbeuge, sagt Chloe
ungerührt, Handgelenk, sagt Kim, und ich sehe, wie
Nico, der von seiner Rahmenhandlung sprechen will,
um Fassung ringt, kannst du überall, sagt Jolene, noch
eine Frau, die ungefragt antwortet, und Robert tippt
sich wie ein Pantomime mit dem Zeigefinger langsam
auf das Schlüsselbein, ein Mal links, ein Mal rechts. –
Auf die Wohlgerüche, grunzt Moritz. Er ist so betrunken,
100
KUUUK Verlag mit 3 U ||| ISBN 978-3-96290-024-3

