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Vorwort

Der dänische Dorfpfarrer Kaj Munk (1898 – 1944) gilt als einer der Er-
neuerer des skandinavischen Theaters im Zwanzigsten Jahrhundert. Von 
frühester Jugend an fühlte er in sich eine doppelte Berufung. Als Dichter 
wollte er einem verbürgerlichten, Ruhe und Ordnung liebenden Dänemark 
wieder die ganze und in sich widersprüchliche Dramatik des Lebens zeigen. 
Als Verkündiger der christlichen Botschaft wollte er eine sich immer stärker 
säkularisierende Gesellschaft zu Jesus von Nazareth, dem Juden, zurück-
rufen. Beidem wollte er zugleich auf der Kanzel seiner alten Dorfkirche 
in Vedersø an der jütländischen Nordseeküste wie auf der Theaterbühne 
gerecht werden – ein für seine Umwelt ungewöhnliches, Aufsehen erregen-
des Phänomen. Bis heute gilt Kaj Munk als eine der wichtigsten und auch 
umstrittensten Kulturpersönlichkeiten Skandinaviens der dreißiger Jahre 
des vorigen Jahrhunderts. 

Der Dichterpfarrer nahm die gesellschaftlichen und politischen Vorgän-
ge in seinem Vaterland, aber darüber hinaus auch in Europa aufmerksam 
und aus einer nationalkonservativen Perspektive kritisch wahr. Er war 
ein politisch bewusster Mensch; er schirmte sich nicht im Elfenbeinturm 
seiner Kunst oder in der Stille seiner Studierstube vor den revolutionären 
Umbrüchen und neoromantischen Rückwärtsbewegungen seiner Epoche ab. 
Durch seine Kolumnen in allen wichtigen dänischen Tageszeitungen, durch 
eine rege Vortragstätigkeit und nicht zuletzt durch sein schriftstellerisches 
und dichterisches Werk nahm er entschieden Stellung zu dem, was seine 
Umwelt politisch bewegte. 

Den Parlamentarismus in seiner Ausprägung nach dem Ersten Welt-
krieg sah er als für die Entwicklung eines Volkes ungeeignet an und dieser 
Überzeugung gab er in Wort und Schrift deutlich Ausdruck. Dagegen sah 
er in der gestaltenden Kraft von Mussolinis Faschismus in Italien einen ge-
schichtlichen Ordnungsfaktor, den er als Modell auch für die Entwicklung 
Skandinaviens für wünschenswert hielt. Auch die sich nach 1933 wirt-
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schaftlich bessernden Verhältnisse in Deutschland unter Hitler schienen 
ihm in dieselbe Richtung zu deuten. Wie viele andere europäische Intellek-
tuelle war Kaj Munk davon überzeugt, aufrichtige und aufopferungsbereite 
Führergestalten mit Idealismus und Überzeugungskraft könnten in ihren 
Völkern positive Entwicklungen in Gang setzen. Er idealisierte in diesem 
Sinne einige Jahre lang sowohl Mussolini als auch Hitler.

Die weitere Politik dieser beiden „starken Männer“ ließ ihn auf kritische 
Distanz zu ihnen gehen. Mussolinis Abessinienkrieg verurteilte er ganz und 
gar. Dem gab er Ausdruck in dem Drama „Sejren“, „Der Sieg“ (1936). Er 
kommentierte auch die Entwicklung im nationalsozialistischen Nachbarland 
Deutschland zunehmend kritisch. Die unmenschliche Behandlung der Ju-
den in Hitlers Deutschland empörte ihn zutiefst. Er protestierte dagegen mit 
seinem Drama „Er sitzt am Schmelztiegel“ (1938)1. Es zeigt die Verfolgung 
der Juden konkret an Einzelschicksalen, aber auch den lächerlichen Versuch 
von NS-Ideologen, die meinten beweisen zu können, Jesus von Nazareth sei 
Arier gewesen. Beide Dramen führten zu verärgerten Reaktionen dänischer 
staatlicher Stellen, die negative diplomatische Folgen verhindern wollten.

Als der Zweite Weltkrieg begann, wurde Kaj Munk zum scharfen Kritiker 
Hitlers und dessen verbrecherischer Eroberungspolitik. Er protestierte öf-
fentlich gegen die Besetzung seiner Heimat und stärkte mit seinen Möglich-
keiten, mit „Waffen des Wortes“, den Widerstandswillen seiner Landsleute. 
So verfasste er das Freiheitsdrama „Niels Ebbesen“ (1942)2. Die Geschichte 
dieses mittelalterlichen dänischen „Wilhelm Tell“ kennt in Dänemark bis 
heute jedes Schulkind. Der jütländische Großbauer leistet nach längerem 
Zögern schließlich Widerstand gegen einen Aggressor aus dem Süden und 
erschlägt im Jahre 1340 den holsteinischen Grafen Gert, der sich ganz Jüt-
land untertan machen wollte. Kaj Munk reiste zu Lesungen dieses Dramas, 
dessen Botschaft für die damalige Gegenwart allen Zuhörern klar war, im 
Land umher. Als das Textheft  mit einer Auflagenhöhe von 15.000 Exem-
plaren vorlag, konnte die Polizei nur noch Restbestände beschlagnahmen. 

1 Deutsche Übersetzung in: Kaj Munk: „Schauspiele. Aus dem Dänischen von Rolf Lehfeldt 
und Paul Gerhard Schoenborn, mit einem Essay von Arne Munk“, Edition ATE im LIT 
Verlag, Münster 2003, S.249 – 296.
2 Deutsche Übersetzung in: „Kaj Munk – Schauspiele“, S.297 – 342.
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Die meisten Exemplare waren zuvor blitzschnell im Untergrund verbreitet 
worden. 

Im Jahre 1943 verbreitete man im Untergrund Kaj Munks Dramolet „Vor 
Cannae“3, in dem der römische Konsul Fabius mit dem Beinamen „Cunc-
tator“ („der Zögerer“) dem punischen Feldherrn Hannibal vorschlägt, das 
Blutvergießen in unsinnig gewordenen Schlachten zu beenden und endlich 
Frieden zu schließen. Auch hier verstanden die damaligen Leser die aktuelle 
politische Friedensbotschaft des Dichters aus Vedersø. Am 4.Januar 1944 
verhaftete ihn ein SS-Kommando, das eigens aus Berlin angereist war, in 
seinem Pfarrhaus und erschoss ihn in den  Hørbylunde Bakker bei Silkeborg. 
Man wollte die Stimme des Widerstands zum Schweigen bringen. Sie ertönte 
danach aber lauter als zuvor und spornte den dänischen Widerstand an.

Kaj Munks Schauspiele zeigen ihn als einen leidenschaftlichen Dichter, 
der Wesentliches über Glauben, Treue, Liebe, menschliche Würde, Herr-
lichkeit und Heiligkeit des Lebens, aber auch über die verheerenden Kräfte 
von Hartherzigkeit, Gerissenheit und Bosheit zu sagen hat. Die Personen 
in seinen Stücken werden als lebendige, klar gegeneinander abgegrenzte 
Charaktere mit Stärken, Schwächen und Widersprüchlichkeiten gezeichnet. 
In ihren Repliken prallen sie aufeinander, reißen die Zuschauer emotional 
mit und wollen damit intensive Diskussionen auslösen. So bringt Kaj Munk 
in jedem seiner Stücke ein mitreißendes und dramatisches Geschehen auf 
die Bühne Man merkt durchaus Einflüsse von William Shakespeare und 
Henrik Ibsen, die Kaj Munk seit seiner Jugend hoch schätzte.

Man kann Kaj Munks Schauspiele thematisch drei Gruppen zuordnen. 
Als erste Gruppe sind ausgesprochen dänische Dramen zu nennen wie „Eg-
gelykke“ über den jungen Nikolai Frederik Severin Grundtvig oder „Havet 
og Menneskene“, „Das Meer und die Menschen“ über die Machtkämpfe in 
einem Dorf an der jütländischen Nordseeküste und noch etliche andere 
Dramen wie das berühmte „Ordet“, „Das Wort“, in dem eine tote Bäuerin 
wieder auferweckt wird. Zur zweiten Gruppe gehören Dramen über biblische 

3 Deutsche Übersetzung in: „Kaj Munk – Schauspiele“, S. 361 – 374, und in: Paul Gerhard 
Schoenborn: „Kaj Munk – der polische Pfarrer und Dichter, den die SS erschoss“, Wuppertal 
2014, S. 28 – 38.
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Gestalten wie den König David („De Udvalgte“, „Die Auserwählten“), über 
Simson, Pontius Pilatus oder den König Herodes den Großen („En Idealist“). 
Zur dritten Gruppe sind Schauspiele zu zählen, in denen Kaj Munk konkrete 
politische beziehungsweise historische Zusammenhänge mit persönlichen, 
menschlichen Problemen seiner Akteure verbindet und in Tiefenschichten 
auslotet. Dabei verschweigt er, der in einer säkularen Umwelt immer auch 
christliche Fragestellungen einbringen will, nicht, dass der Mensch immer 
auch vor Gott steht.

Zu dieser letzten Gruppe gehören die vier Schauspiele in diesem Buch. 
Zwei der „Geschichtlichen Dramen“ spielen in Kaj Munks Gegenwart: „Vogel 
Phönix“ problematisiert den Versailler Vertrag, das oben bereits erwähnte 
Drama „Der Sieg“ den abessinischen Eroberungskrieg Mussolinis. Die 
beiden anderen sind ausgesprochen historische Schauspiele. „Der Kardinal 
und der König“ hat den großen französischen Politiker Kardinal Armand de 
Richelieu (1585 – 1642) zum Thema, „Ewald Tod“ den dänischen Dichter 
Johannes Ewald (1743 – 1781). 

Bodil Strandgard Schau, Bonn, hat die Übersetzung von „Vogel Phönix“ 
kritisch durchgesehen, Arne Munk aus Vedersø, der im Jahr 2011 viel zu 
früh starb, und Søren Daugbjerg aus Maribo die drei anderen. Dafür bin 
ich allen dreien sehr dankbar.

Alfred Miersch und seinem Wuppertaler NordPark Verlag danke ich 
für die Aufnahme dieser Übersetzungen in das Verlagsprogramm und die 
unermüdliche und sorgfältige Editionsarbeit.

Paul Gerhard Schoenborn



Vogel Phönix

1926



   Für Poul Reumert
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Einleitung

Durch einen Brief Kaj Munks an Hans Brix vom 29. September 19264 lässt 
sich die Entstehung von „Fugl Fønix“ ziemlich genau datieren. Der Zensor 
des Königlichen Theaters Kopenhagen referiert dort lediglich diesen Brief: 
Der Dichter-Pfarrer habe ihm mitgeteilt, dass er ein neues Stück geschrieben 
habe. Aber er sende es ihm noch nicht zu. Es handle von nichts Geringerem 
als dem Frieden von Versailles. Es enthalte keine Damenrollen, sondern nur 
drei Männerrollen: Lloyd George, Clémenceau, Wilson. Schauplatz sei der 
fiktive Erdteil Atlantis. Das Stück habe er erst „Sejren“ („Der Sieg“) nennen 
wollen, aber es heiße nun „Fugl Fønix“, „Vogel Phönix“. 

Hans Brix referiert in seinem Buch über Kaj Munk„Hurtig svandt den 
lyse Sommer!“, „Schnell endete der leuchtende Sommer“ 5 ferner einen Brief 
vom 11. Oktober 1926. Darin schreibt ihm Kaj Munk, nach den gängigen 
Maßstäben der Kritik sei dieses Schauspiel kein Meisterwerk: zu lange Re-
den, keine Seitenhandlungen, keine Frauen, keine sichtbaren Entwicklungen. 
Aber er habe sich davon freigemacht, auf das Publikum und die Kritiker zu 
schielen oder auch auf bestimmte Schauspieler, die für diese oder jene Rolle 
geeignet seien. Immerhin bittet er seinen väterlichen Freund, das Stück dem 
Königlichen Theater zur Aufführung zu empfehlen. Er rechne sich dafür 
keine großen Chancen aus. Er könne sich aber auch vorstellen, es wäre etwas 
für das Betty-Nansen-Theater, ein angesehenes Privattheater in Kopenhagen. 
Munks selbstkritische Einstellung zu „Fugl Fønix“ war berechtigt. Erst im 
Jahre 1938, als der Dramatiker auf dem Gipfel seines Erfolgs war, wurde 
das Stück in der Studentenvereinigung in Kopenhagen uraufgeführt, und 
1939 erschien das Textbuch bei Arnold Busck. 

In die Kaj Munk Mindeudgave, die nach Kriegsende erschien, wurde 
„Fugle Fønix“ nicht übernommen. Was mögen die Gründe dafür gewesen 
sein? Genügte das Theaterstück nicht den literarischen Maßstäben der 

4 In Spalte 11 der „Urschrift“ von „Hurtig svandt den lyse Sommer!“, (Privatarchiv von 
PGSch), einem großformatigen Andruck, den Hans Brix auf Bitten von Lise Munk, der 
Witwe Kaj Munks, stark bearbeitete, ehe sein Buch 1946 erscheinen konnte. 
5 Hans Brix: „Hurtig svandt den lyse Sommer – Kaj Munk 1924 – 1944“. Kopenhagen 1946, 
S. 33.
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Herausgeber? Interessierten die Vorgänge um den Versailler Vertrag in den 
ersten Jahren nach 1945 nicht mehr?

Dass der Dreiakter, Kammertheater für drei männliche Haupt- und einige 
kleine männliche Nebenrollen, in sprachlicher Hinsicht hohen literarischen 
Ansprüchen nicht genügen mag, sei zugestanden. Ebenso, dass inhaltlich 
die Problematik des Versailler Friedensvertrages - in den Gestalten von 
Präsident Allan und Premierminister Marchanel – simplifizierend reduziert 
wird auf den weltbürgerlichen Idealismus Wilsons und die nationalistische 
Rachsucht Clémenceaus.

Die Dialoge und Monologe sind indes dramatisch gekonnt. Die Gestalt 
des alten Haudegens Marchanel alias Clémenceau, des Tigers aus Frankreich, 
mit seinem ewigen Räuspern und Spucken, seinem Sarkasmus und seinen 
lakonischen Feststellungen ist unverwechselbar gezeichnet. 

Auch die Gestalt von Lloyd George/Sperazio mit seiner wechselhaften, 
mal pathetischen, dann wieder diplomatisch-schlauen, mal witzigen, dann 
wieder ernsthaften Artikulation stellt sich dem Zuschauer/Leser profiliert 
dar. 

Die Gestalt von Präsident Allan, dessen acht Thesen an die vierzehn 
Sätze des US-amerikanischen Präsidenten Wilson erinnern, verkörpert das 
tragische Element. Allan scheitert mit seiner Utopie vom Frieden unter den 
Völkern und seiner Idee einer Art Weltinnenpolitik im Völkerbund. Aber: 
„Die Idee des Friedens wird wieder kommen, und Größere und Bessere wer-
den ihr dienen; sie wird wieder geschlagen werden und wieder auferstehen. 
Und nach jeder Niederlage wird sie sich aufrechter und reifer erheben, bis sie 
endlich unüberwindlich dasteht.“

Der sensible junge Student Kaj Munk wurde bei mehrfachen Deutsch-
landbesuchen schmerzlich berührt von dem sozialen Elend und der see-
lischen Niedergeschlagenheit, die er dort erlebte. Für den jungen Dänen 
war offensichtlich, dass es sämtlich Folgen des verlorenen Krieges und des 
Versailler Friedensvertrages waren. Er stellt einige Jahre später in seinem 
Theaterstück stark vereinfacht den Prozess dar, der zum Friedensdiktat der 
Siegermächte führte, das mit ungeheuren Reparationsforderungen dem 
deutschen Volk den Atem abschnürte und es demütigte. Aber der Dichter 
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erwägt auch utopische Alternativen und beklagt die reale Machtpolitik, an 
der die Utopie und ihr Träger zerbrechen. 

So klingt ein bitterer Ton durch das ganze Stück. Identifizieren kann sich 
der Zuschauer/Leser so recht mit keinem der Akteure. Marchanel/Clémen-
ceau, der starke Mann, der am Ende siegt, ist keineswegs der von Kaj Munk 
in den Vordergrund gestellte Heros. Eher wird er von dem Dichter karikiert 
und dadurch fragwürdig. 

Der Vertreter der Friedensutopie Allan/Wilson, der zäh um seine Ziele 
ringt, am Ende verliert und dennoch die Hoffnung auf einen künftigen 
Sieg seiner Idee nicht aufgegeben hat, erscheint mir eher als ein „Idealist“ 
im Sinne Kaj Munks und damit als die Hauptperson. An ihm zeigt sich 
auch: Jesu Christi Geist ist in dem Schwachen mächtig. Präsident Allan ist 
es, der den utopischen, rückhaltlosen Geist des Evangeliums von Gnade 
und Vergebung vertritt gegenüber der traditionellen christlich verbrämten 
„civil religion“, die ausschließlich auf das Wohl des eigenen Staates schaut. 
Damit ist auch Kaj Munks eigener christlicher und politischer Standpunkt 
gekennzeichnet.

Angemerkt sei noch, dass das Textbuch ein Personenverzeichnis enthält, 
was unter den Textbüchern der Schauspiele Kaj Munks einmalig ist. Außer-
dem sind die Zeit- und Ortsangaben expressionistische Übertreibungen: 
Sage und schreibe 150.000 Menschen zählen laut Personenregister zu den 
Akteuren und zwar in einer Riesenstadt des legendären Erdteils „Atlantis“. 
Diese Menschenmenge lässt sich höchstenfalls hörbar machen, aber man 
wird sie nicht auf der Bühne erleben. 

Und der Zeit-Raum wird geheimnisumwittert gekennzeichnet als „Ein 
paar Jahrhunderte, nachdem Atlantis seine größte Kulturentfaltung erfuhr und 
im Meer verschwand – oder auch in einigen Jahrtausenden, wenn Atlantis 
wieder aus dem Meer aufgetaucht und aufs Neue groß geworden ist.“

Kaj Munk widmet das Textbuch seinem Freund, dem großen dänischen 
Charakterdarsteller Poul Reumert, der in vielen Inszenierungen von Munk-
Schauspielen die Hauptrollen übernahm und ihnen ein unvergessliches 
Gepräge gegeben hat. Auch nach der Ermordung des Dichters setzte Poul 
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Reumert sich unermüdlich dafür ein, dass Munks dichterische Kunst wei-
terlebte.

Der Übersetzung liegt das Textheft von „Fugl Fønix“ zugrunde, das 1939 
im Nyt Nordisk Forlag – Arnold Busck in Kopenhagen erschien. 
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Die Personen

Marchanel, Premierminister von Rubesien
Allan, Präsident von Novalien
Sperazio, Kanzler von Donland
Maximilian, Kaiser von Südreich
Der Hoteldirektor
Ein Arzt
Journalisten
150.000 Menschen

Der Ort

Ein großer Konferenzraum im Hotel „Atlantis-Palais“. Die Wand 
im Hintergrund ist vollständig bedeckt mit einer riesigen Karte von 
Atlantis. Von der Wand zur Linken führt eine Tür auf einen Balkon. 
An der Wand zur Rechten, wo Regale mit Akten und Schriftstücken 
stehen, befindet sich die Eingangstür.

Die Zeit

Ein paar Jahrhunderte, nachdem Atlantis seine größte Kulturent-
faltung erfuhr und im Meer verschwand – oder auch in einigen 
Jahrtausenden, wenn Atlantis wieder aus dem Meer aufgetaucht 
und aufs Neue groß geworden ist.
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I

Der Hoteldirektor ist eifrig dabei, an die zwanzig  Herren, die so aussehen, als wären 
sie zu allem bereit, aus dem Saal heraus zu komplimentieren.

Der Direktor Meine Herren, darf ich Sie ersuchen ... meine Herren Jour-
nalisten, meine Herren Redakteure ... ich gestatte mir ... ich erlaube 
mir auf das Bestimmteste ... die Uhr schlägt gerade ... Sie müssen 
verschwinden ... Sie müssen auf der Stelle ... Ich versichere Ihnen, 
Sie haben alles gesehen ... hier diesen Weg lang, meine Herren, 
diesen Weg! 

Erster Journalist Ist irgendein bestimmter Platz für den Präsidenten von 
Novesien vorgesehen?

Zweiter Journalist Der Kanzler von Donland hat gewiss nicht  gerne, wenn 
ihm das Licht direkt ins Gesicht fällt.

Dritter Journalist Der Platz mit dem Spucknapf gehört auf jeden  Fall zu 
einem bestimmten Mann.

Der Direktor Meine Herren von der Presse, ich antworte absolut nicht auf 
irgendwelche indiskreten Fragen. ... Herr Buchado, tun Sie mir bitte 
den Gefallen und gehen Sie als erster. Und alle anderen ... seien Sie 
bitte so freundlich und gehen Sie als erste ... sodann ... also ... endlich! 
(Schließlich ist es dem Hoteldirektor geglückt, alle heraus zu komplimentieren. 

Er öffnet eigenhändig ein Fenster.) Püha! Püh!
Ein Herr (schaut herein) Der Direktor, nicht wahr?
Der Direktor Verschwinden Sie! Hier waren schon genug Journalisten. 

Verschwinden Sie augenblicklich!
Der Herr Freiwillig nicht, Herr Direktor.
Der Direktor Jesus Maria! ... Der Herr Präsident ... Herr Präsident Allan ... 

ich bitte hunderttausend Mal ...
Allan Lassen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen. Wir haben einander ja nie 

vorher gesehen.
Der Direktor Sie nicht gesehen? Es war ganz einfach meine Pflicht, den 

Herrn Präsidenten an seiner Stimme zu erkennen. Alle Zeitungen 
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dieses Landes, die Zeitungen aller Länder, wir bekommen sie ja hier 
im Hotel ... haben in den letzten Monaten täglich Ihr Bild gebracht 
... oft ... auf jeder einzelnen Seite. …

Allan Ja ja, das ist aber nun nicht so leicht, mich auf Grund eines Bildes an 
der Stimme zu erkennen.

Der Direktor Mein hochverehrter Herr Präsident missverstehen mich. 
Oder –Verzeihung – es liegt natürlich an mir. Ich drücke mich so 
aus, dass der Herr Präsident nicht anders kann, als mich falsch zu 
verstehen. Und dann dieser Schmerz und diese Scham, dass ich den 
Herrn Präsidenten nicht an der Tür in Empfang nehmen konnte … 
ach, das schmerzt mich.

Allan Es ist mein Fehler. Ich komme zehn Minuten zu früh hierhin. Aber 
ich sehne mich danach, mit dieser Arbeit in Gang kommen ... ich 
möchte fast sagen, ich sehne mich danach wie ein Bräutigam nach 
seiner Braut.

Der Direktor Der Herr Präsident besieht sich die Landkarte. Ja, das ist die 
Idee meiner Wenigkeit: ich habe die Grenzen nur mit Saugscheiben 
befestigen lassen, so dass man sie leicht verschieben kann. ... Und 
das ganze Etablissement hier, das eins der ganz wenigen ist, die 
nicht unter dem Beschuss der Südländer Verluste gelitten haben, 
habe ich ...

Allan Ja, vielen Dank. Ich danke ich Ihnen, Herr Direktor, für alle Ihre 
liebenswürdigen Erklärungen. Ich möchte nun gerne einen Au-
genblick allein sein.

Der Direktor Der Herr Präsident wünscht nicht dem höheren Büropersonal 
in den Sälen unten vorgestellt zu werden?

Allan Ach, ich weiß nicht; jetzt? Ja, danke, wenn Sie meinen? 
Der Direktor Es ist mir eine ... kolossale Ehre. Diesen Weg, wenn es Ihnen 

beliebt, mein erhabener Präsident. 

Beide ab. Eine Uhr beginnt zehn zu schlagen.

Marchanel (herein) Orrch hro hro. Orrch hro. (Steht da und sieht sich um. Findet 

den Spucknapf.)  Phtüj.
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Sieht sich wieder um. Geht und schließt das Fenster. Sieht sich wieder um, nimmt 
einen Zipfel des Tischtuches genau in Augenschein, nähert sich misstrauisch und 
schlägt das Tischtuch zur Seite. Ein Mann krabbelt unter dem Tisch hervor.

Der Mann Verzeihung, Herr Premierminister, ich bedauere sehr ...
Marchanel Sind Sie von der „Gazette“?
Der Journalist Nein, Herr Marchanel, ich bin von ... einem anderen Blatt! 

Haben Sie den Präsidenten von Novalien heute früh getroffen?
Marchanel Kein Kommentar.
Der Journalist Erwarten Sie, dass die Verhandlungen glatt verlaufen, oder 

ist mit Reibungen zu rechnen?
Marchanel Kein Kommentar.
Der Journalist Kann es sein, dass man die Nächte zu Hilfe nehmen muss, 

wenn die Tage nicht ausreichen?
Marchanel Orrch hro hro. Kein Kommentar.
Der Journalist Es kommt mir so vor ... Ihr Husten ist doch nicht schlimmer 

als gewöhnlich, Herr Premierminister?
Marchanel Kein Kommentar.
Der Journalist Wie sehen Sie die ganze Situation heute?
Marchanel Mein Herr!
Der Journalist Dann bitte ich Sie noch einmal höflich um Verzeihung. Sie 

entschuldigen bitte meine Plumpheit. Auf Wiedersehen. (hinaus)

Marchanel Orrch hro hro. Phtüj. (Setzt sich hin mit der Uhr in der Hand.) 
Sperazio (kommt eilig herein) Morgen, morgen, Premierminister. Ich komme 

doch nicht zu früh, wie der Junge fragte, als er einen Monat nach 
der Hochzeit geboren wurde. 

Marchanel Zu spät.
Sperazio Au. Ich schäme mich. (im kindlichen Tonfall:) Bütte, bütte ... Aber 

das war einer dieser Arbeitskonflikte, Abordnungen von zuhause ... 
dieses Mal waren es die Hafenarbeiter: mehr Freizeit, mehr Lohn. 
Und die Arbeitgeber: weniger Freizeit, weniger Lohn. Und ich: liebe 
Freunde, legt einen Schilling drauf pro Woche und zieht ein Sechstel 
ab pro Tag, macht eine Viertelstunde länger Mittagspause und hört 
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auf, während der Arbeitszeit aufs Klo zu gehen. Das hat mich drei 
Stunden und ein besseres Frühstück gekostet. Ja, wenn man nur auf 
alles eingeht, was das Volk sagt, kann man das Volk dazu bringen, 
auf alles einzugehen. 

Marchanel Orrch hro hro. Phtüj.
Sperazio Und dann auch noch der Empfang, den die alte Welt dem Mann 

aus Novalien gestern Abend bereitete. Haben Sie jemals etwas derart 
Großartiges erlebt, was?

Marchanel Ja!
Sperazio So? Wann denn?
Marchanel Etwa drei, vier Jahre vor dem Krieg.
Sperazio So? Hier in Craybor? Was?
Marchanel Ja.
Sperazio So? Für wen denn zum Teufel?
Marchanel Für Kaplan.
Sperazio Kaplan? Wer in aller Welt ist denn das?
Marchanel Ein Schauspieler, ein Komiker aus Novalien. 
Sperazio Ach so der. Der ist ja heute längst vergessen.
Marchanel Eben.
Sperazio Na na! Auch Sie haben es doch hinbekommen, während des 

Festes gestern Abend einige schöne und stimmungsvolle Worte zu 
ihm zu sagen.

Marchanel Einen Gast heißt man mit freundlichen Worten willkommen.
Sperazio Und Schimpfworte gehören nicht an einen Verhandlungstisch. 

Die heben wir für später auf. Pst, da haben wir ihn schon.

Der Präsident von Novalien tritt ein. Er steht einen Augenblick von der Sonne ge-
blendet da. Dann läuft er mit ausgebreiteten Armen auf die beiden zu, während die 
Muskeln in seinem Gesicht zucken.

Allan Meine Herren! Meine – erlauben Sie mir – meine Freunde!
Sperazio Lieber Herr Präsident Allan!
Marchanel Herr Präsident!
Allan Verzeihen Sie mir! Das ist nicht männlich; aber ... aber es ist der 
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Augenblick und seine historische Bedeutung. Sehen Sie doch die 
Sonne, deren Strahlen auf die Landkarte fallen, und unsere Herzen 
erbeben bei diesem Vorzeichen. Diese fünf langen Kriegsjahre, wie 
haben Sie die nur ausgehalten? Allein schon die eineinhalb Jahre, 
die Novalien mit im Krieg war, haben meine Nerven bloß gelegt, 
und das, obwohl ich so viel weiter weg war von den Gräueln des 
Krieges als Sie.

Sperazio Es ist ja manchmal weniger schlimm, mitten in so etwas zu leben, 
als wenn man außen davor sitzt und sich in die Situation hinein 
denkt. Nehmen Sie zum Beispiel einen Termin beim Zahnarzt. Im 
Übrigen ist die Natur des Menschen vom lieben Gott so eingerichtet, 
dass sie nur ein gewisses Quantum an Leiden ertragen kann, so wie 
Wasser in einem Kessel nur bis auf 100 Grad erhitzt werden kann. 
... Es gibt etwas, das heißt Verdampfung durch Gewohnheit. ... Aber 
natürlich, es war fürchterlich.

Marchanel Darum müssen wir uns nun auch ... orrch ... absichern vor dem 
nächsten Krieg 

Allan Ja, ja, Herr Marchanel, von ganzem Herzen ja, der ewige Frieden auf 
Erden ist es, den wir suchen und erreichen wollen. Seit der Waffen-
stillstand vor zwei Monaten angefangen hat, schwebe ich zwischen 
Hoffnung und Furcht. Den Krieg haben wir gewonnen, verstehen 
wir nun aber auch den Frieden zu gewinnen? Aus diesem Grund 
habe ich dann auch die acht Prinzipien herausgegeben. 

Sperazio Ja, den Grundgedanken, die Sie vorlegen, kann ich ausnahmslos 
und in allen Einzelheiten folgen außer dort, wo praktische Erwä-
gungen erforderlich sind.

Marchanel Genau.
Allan Die Zustimmung, ich kann wohl auch sagen, der Jubel, womit diese 

acht Prinzipien in der ganzen Welt aufgenommen wurden, erst von 
Südreich und von meinem eigenen Volk, dann von der ganzen neu-
tralen Presse, und dann schließlich von Ihnen, Herr Sperazio, und 
auch von Ihnen, Herr Marchanel, haben mich darin bestätigt, dass 
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ich es auf den Punkt gebracht habe ... dass die Idee mich gewürdigt 
hat, ihr Geburtshelfer zu werden.

Marchanel Erlauben Sie mir … orrch … als dem Ältesten von uns … hro 
… die Verhandlungen zu eröffnen. 
Genau auf den Tag zwei Monate nach Beginn des Waffenstillstands 
sind wir, die Bevollmächtigten der drei alliierten Staaten hier in 
Craybor, der Hauptstadt Rubesiens, versammelt, um die Friedensbe-
dingungen für das Kaiserreich Südland festzulegen, das um Frieden 
ersucht hat. Ich als Alterspräsident erkläre hiermit im Namen des 
gemeinsamen Rates die Konferenz für eröffnet. … Das ist hiermit 
geschehen. … 
Ich schlage zur Geschäftsordnung vor, dass wir alleine verhandeln. 
Nur immer dann, wenn wir ein Ergebnis erzielt haben, rufen wir 
den Stenographen für das Protokoll.

Sperazio Wunderbar. Das erleichtert einem wunderbar die Arbeit, wenn 
man den Standpunkt ändert.

Allan Ich stimme gerne zu.
Sperazio Vielleicht kann aber doch einer von uns dabei mitschreiben, was 

nach und nach geschieht. Ich will mich gerne opfern.
Allan Sehr schön, dass Sie sich die Mühe machen wollen, Kanzler.
Marchanel Ich stimme gleichfalls zu.
Allan Vielleicht darf ich auch noch etwas vorschlagen: ... Da wir unter uns 

sind ... Ich meine, es sollte doch endlich vorbei sein mit den Konfe-
renzen alter Tage. Kein politisches Taktieren und keine Diplomatie 
mehr, keine Angst davor, sich eine Blöße zu geben und kein Lauern 
auf andere, um selbst einen Vorteil zu ergattern ... denn es gibt ja 
keine Vorteile zu ergattern, wo die Gerechtigkeit das Szepter führt. 
... Kurz gesagt: Lassen Sie uns miteinander während der ganzen 
Verhandlungen in voller, freimütiger Offenheit umgehen. Denn 
das ist wahrhaftig ein Ideal, das die neue Zeit von der vergangenen 
trennt!

Sperazio Dieser Vorschlag macht Ihnen Ehre, Herr Präsident Allan, das 
muss ich sagen.
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Marchanel Ich stimme gleichfalls zu.
Allan Sehen Sie, alle Spötter und Zweifler müssen jetzt beschämt sein: 

dieser Geist der Eintracht, der gleich zu Anfang unsere Konferenz 
bestimmt, dieser Wille zu Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit.

Marchanel Brauchen die Herren Füllfedern?
Allan Wie bitte?
Sperazio Danke, Herr Premierminister, ich habe hier einen Füllhalter.
Marchanel Die Federn hier sind mir zu weich. Danke. Nein, hier habe ich 

meinen eigenen. Der ist doch der einzig Richtige.
Sperazio Herr Präsident Allan, haben Sie Pläne für unsere Arbeit hier im 

Detail vorbereitet?
Allan Nein, ich orientiere mich an den Prinzipien, an dem Geist, der in die 

Paragraphen des Vertrags eingehen soll, an dem lebendigen Strom. 
Ich weiß, das ist doch das Wichtigste. Und da wir uns hierin einig 
sind ...

Marchanel Orrch ... um zur Sache zu kommen ...
Sperazio Ja, daran sollten wir auch denken. Und sollten wir jetzt nicht mit 

den Finanzen beginnen? Also es geht um die Kriegskosten. Diese 
Sache hat sich inzwischen so kompliziert entwickelt, dass sie kaum 
zu entwirren ist, nicht wahr?

Allan So könnte es aussehen. Aber ich lag letzte Nacht in meinem Dampfer 
und dachte folgendes: Novalien sollte die Konferenz mit einem 
Angebot eröffnen, das ein für allemal klarmacht, was wir wollen, 
nämlich Verständigung und nicht Profit. Sehen Sie, dadurch, dass 
die alte Welt Munition und Lebensmittel von uns erhalten hat, ist 
sie in einem Maße verschuldet, das es einfach hoffnungslos ist. Nun, 
unser Angebot ist dieses: Novalien als Staat übernimmt alle Kriegs-
forderungen, die novalische Gläubiger an die alte Welt haben. Und 
die Schulden Rubesiens und Donlands bei Novalien werden unter 
der Bedingung gestrichen, dass Donland mit Rubesien die Ausgaben 
gerecht teilt, die bei dem Wiederaufbau abgebrannter Dörfer  und 
der Rekultivierung verwüsteter Äcker entstehen.



28

Sperazio Bei meiner Seligkeit, dazu kriegen Sie niemals die Zustimmung 
Ihrer Landsleute, Herr Präsident!

Allan Ich erinnere Sie daran, Herr Kanzler, ich wurde mit Zweidrittel 
 aller Stimmen zum Präsidenten meines Landes gewählt.
Sperazio Herr Marchanel, was sagen Sie dazu?
Marchanel Es ... orrch ... scheint ein für uns äußerst vorteilhafte Angebot 

zu sein. Aber zunächst vermisse in dem ... Entwurf des Herrn 
Präsidenten einen Hinweis darauf, wohin denn die Kriegsschäden-
Erstattung durch Südreich gehen soll.

Allan Kriegsschädenerstattung! Ich habe diese Frage befürchtet, aber ganz 
ehrlich, Herr Premierminister, ich habe nicht erwartet, dass sie 
tatsächlich kommt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Prinzip 
Nummer Zwei meiner acht Prinzipien so lautet: Keine Bestimmung, 
die offensichtlich in Zukunft eine Gefahr für den Weltfrieden mit 
sich bringen könnte, darf in den Friedenspakt eingefügt werden. Ich 
habe dieses Prinzip dahin gehend verstanden, dass wir die Frage, wer 
an diesem Krieg schuld ist, auf sich beruhen lassen. Und wenn die 
Schuld nicht einem einzelnen Staat angelastet wird, kann auch nicht 
ein einzelner Staat zu Kriegsreparationen herangezogen werden.

Sperazio Ich möchte sagen, dass ich an eine so konkrete Auslegung von 
Prinzip Nummero Zwo nicht gedacht habe. Was sagen Sie dazu, 
Herr Marchanel?

Allan Meine Herren, ich bitte Sie: Lassen Sie, wenn es Ihr Gewissen erlaubt, 
mit Rücksicht auf die neue Welt, die wir aufbauen wollen, die Frage 
nach irgendeiner Kriegsschuld fahren.

Sperazio Lieber Herr Marchanel, wir beide sehen zwar die Schwierigkeiten, 
Sie so klar wie ich, aber könnten wir nicht doch vielleicht ...

Marchanel Orrch hro ... einverstanden.
Sperazio Dann stimme auch ich gerne zu.
Allan Ich danke Ihnen dafür. Ich bezeichne das als einen sehr großen Sieg, 

den wir über uns selbst errungen haben. Sehen Sie, die erste Wolke 
hat sich verzogen, die Sonne strahlt wieder.

Sperazio Lassen Sie mich das gleich notieren.
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Marchanel Weil wir also später noch auf die Frage der Erstattungen zurück 
kommen werden, schlage ich vor, dass wir jetzt ...

Allan Was? Ist denn die Erstattungsfrage nicht mit der Schuldfrage erle-
digt?

Marchanel Dieser Ansicht habe ich nicht zugestimmt.
Sperazio Und ich behalte mir meinen Standpunkt gleichfalls vor.
Marchanel ... ich möchte aber vorschlagen, das wir sofort die Debatte da-

rüber beginnen, unter welchen Bedingungen das Costatal wieder 
an Rubesien zurückgegeben wird.

Allan Hierzu möchte ich daran erinnern, dass Prinzip Fünf lautet: Die 
Abtrennung eines Landteiles muss stattfinden, wenn eine Mehrzahl 
seiner Bevölkerung sich dafür ausspricht, und nur in diesem Fall.

Marchanel Das weiß ich.
Allan ... andererseits ... in diesem besonderen Fall meine ich auch, dass die 

mehr als sechzig Jahre, in denen sich das Costatal unter fremder 
Herrschaft befand, bei der Abstimmung eine Mehrzahl für Südreich 
ergeben könnte. Das lässt im Augenblick eine Abstimmung wenig 
ratsam erscheinen. Vielleicht in zwanzig oder dreissig Jahren.

Marchanel Das Costatal ist altes rubesisches Land, seine Bevölkerung war 
vor sechzig Jahren rein rubesisch. Unbedingt und ohne... orrch ...  je-
den Vorbehalt kehrt dieses Tal nun zu seinem Mutterland zurück.

Sperazio Kleine Grenzbegradigungen sind wohl noch erlaubt, Truppen 
und Diplomaten aus Donland stehen bereit, um mit Rat und Tat 
zu helfen.

Allan Nun gut, Herr Marchanel, Ihr Verlangen ist nicht unbillig. Ich könnte 
mir auch denken, damit einverstanden zu sein, und ich hoffe es 
vor der ewigen Gerechtigkeit verantworten zu können, dass der 
Costafluss wieder zum Grenzfluss zwischen den beiden Staaten wird, 
unter der einen unabdingbaren Voraussetzung, dass Südreich einen 
Hafen in der Costabucht behält, so dass dieses Großreich nicht vom 
Meer im Osten ausgesperrt wird.. 

Marchanel Kein Fußbreit rubesischer Erde wird abgetreten oder  verbleibt 
unter der Gewalt von Südreich.
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Allan Bedenken Sie aber doch andererseits ...
Marchanel Kein Fußbreit rubesischer Erde wird an Südreich abgetreten.
Sperazio Wäre es nicht eine Möglichkeit, einen Freihafen unter einem 

neutralen Protektorat zu errichten, zum Beispiel unter dem Pro-
tektorat von Donland? Wenn darüber hinaus die kleine Felseninsel 
in der Costabucht Donland überlassen würde, könnte Donland 
von dort sehr gut eine neutrale Stadt an der Küste samt Freihafen 
beschützen.

Allan Wir müssen einen Ausweg finden. Südreich wird auf Jahrzehnte daran 
gehindert, wieder zu Kräften zu kommen, wenn man es vom Meer 
im Osten aussperrt. Der ganze Reichtum der Costaberge, Kohle, 
Erzvorkommen ... ohne Zugang zum Meer arbeitet das ganze Mi-
nen- und Eisenhüttenwesen nicht mehr Gewinn bringend.

Marchanel Orrch rho ... diese Frage lässt sich wohl auf andere Weise lö-
sen.

Allan Wie denn? Ich sehe wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen.
Marchanel Wenn die von Südreich so viel Probleme mit den Minen in den 

Bergen bekommen, dann müssen wir ihnen helfen.
Allan Ihnen helfen?
Marchanel Ihnen die Berge abnehmen.
Allan Abnehmen ... ihnen die Berge abnehmen?
Serazio Herr Marchanel meint wahrscheinlich ... 
Marchanel Seit über 60 Jahren gehörte das Costatal mit all seinen reichen 

Erträgen an Getreide und Wein zu Südreich. Das schuldet uns also 
für dieses Land noch Pacht. Nun gut: die Costaberge als Pachterstat-
tung für das Costatal. Wir annektieren diese Minen, denn wir haben 
keine Probleme mit dem Exportieren, wir haben Häfen genug.

Allan Herr ... Herr Marchanel, ist das Ihr Ernst? Ein Eroberungskrieg also! 
Ein Eroberungskrieg!

Sperazio Diesen Vorschlag kann ich nicht unterstützen. Ich kann höchstens 
damit einverstanden sein, dass die Bergwerke eine Anzahl von Jah-
ren der Verwaltung einer internationalen Kommission unterstellt 
werden.
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Allan Und, Herr Premierminister, die Minenarbeiter, die Bergbauern, die 
Fabrikbesitzer, diese Menschen alle, die ausnahmslos die südlän-
dische Staatsbürgerschaft besitzen, wenn die Ihnen zurufen: Mit 
welchem Recht amputieren Sie uns aus unserem Vaterland heraus 
und pflanzen uns in ein fremdes und feindliches Land ein? Weshalb 
müssen wir das erdulden? Was wollen Sie denen dann antworten?

Marchanel Meine Antwort heißt nur: „Weil Ihr den Krieg verloren habt.“
Sperazio Andrerseits könnte man ja ... 

Aber er hält inne und ist erschrocken, plötzlich das Schweigen zu hören.

Allan Herr Marchanel, ich habe mich in ... wir haben uns in einander 
getäuscht. Das verstehe ich jetzt in diesem Augenblick. Der Unter-
schied zwischen uns beiden ist so groß, ist größer, als ich ihn mir 
je zwischen Menschen vorstellen konnte. Sie sagten gestern Abend 
auf dem Fest, als Sie mich willkommen hießen, es seien die alte und 
die neue Welt, die sich hier begegnen. Erst jetzt verstehe ich, wie 
wahr das ist. Aber glauben Sie nun nicht, dass mich das bitter oder 
angsterfüllt macht. Ich sehe nur, dass ich mich auf eine größere 
Arbeit eingelassen habe, als ich wusste. Freilich eine größere. Es 
kann geschehen, dass sie nicht in 14 Tagen erledigt ist. Aber es kann 
auch geschehen, dass ich stolzer sein werde, wenn sie fertig ist, als 
ich sonst gewesen wäre.
Ja, Herr Marchanel, Sie verkörpern die alte Welt: Auge um Auge, 
Zahn um Zahn. Sie kämpfen für Beute und Macht und Ruhm. Sie 
säen Hass und ernten Hass und säen erneut Hass. Sie sind oder Sie 
machen sich zum Werkzeug von augenblicklicher Zufriedenstellung, 
von Kurzsichtigkeit und Leidenschaften. Ich huldige dem neuen 
Prinzip, dem der Vergebung. Das dauerhafte Glück von Millionen 
Menschen ist mein Ziel.

Sperazio Vielleicht dürfte ich darauf aufmerksam machen ...
Allan Pardon, Herr Kanzler, ich muss Herrn Marchanel noch ein paar Dinge 

sagen. Jahrtausende lang ist die Sonne blutrot in einem Meer von 
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Tränen untergegangen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo der Son-
nenuntergang nicht mehr länger ein solches Sinnbild für uns sein 
soll, wo in der Nacht der Menschheit nicht länger Hass und Gier 
wie wahnsinnig bellen sollen. Nein, nun steigt die Sonne warm und 
golden über dem frohgemut arbeitenden Volk auf der Erde empor. 
Dieses Ziel ist für Sie kein Ziel. Sie kennen nur die Nacht und 
glauben nur an sie. Nun, so sterben Sie dann in der Dunkelheit. Es 
erscheint einem alten Mann sinnlos, die Zukunft anzupacken.

Sperazio Sie wollen doch nicht etwa die Verhandlungen abbrechen?
Allan Ich bleibe hier und kämpfe mit offenem Visier gegen Sie, Herr Mar-

chanel: Punkt für Punkt, Frage für Frage, Paragraph für Paragraph. 
Und mein Wissen darum, dass ich Diener eines Größeren bin, dass 
es um die Sache der Friedensidee, der Zukunft der Erde, des Glücks 
der Menschheit, der Weiterentwicklung der Menschheitsgeschichte 
geht, dass es um diese großartige Sache geht, dieses mein glückliches 
Wissen wird mir Stärke verleihen, um über Sie zu siegen Punkt für 
Punkt, Frage für Frage, Paragraph für Paragraph.

Marchanel Orrchrro 
Allan Herr Marchanel, ich glaubte, ich käme hierher, um den Krieg zu 

beenden. Aber jetzt sehe ich, dass ich ihn stattdessen beginnen 
muss, den schwersten Krieg von allen, den Krieg des Geistes über 
den Ungeist. Nun bin ich bereit. Bittere Gefühle gegen Sie als Per-
son habe ich selbstverständlich nicht. Ich respektiere Sie als einen 
Gegner, der meine Anschauungen nicht versteht und ihnen nicht 
traut, so wie ich umgekehrt die Ihrigen nicht verstehe und ihnen 
nicht traue. Ich werde nie über Sie lachen, ich werde niemals über 
Sie ein Triumphgeschrei anheben. Aber siegen werde ich über Sie, 
so gewiss, wie die Finsternis weichen muss, wenn einer ein Licht 
hereinträgt.
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II

Allan Ich lehne das Ganze ab. Ist denn das ganze alte Atlantis verrückt ge-
worden? Berberland und Tolsk, zwei Länder, die in dem Krieg nicht 
mitgekämpft haben, nein, die im Gegenteil ihre blutigbesudelten 
Prozente mit Getreide, Gäulen und Fisch verdient haben, kommen 
jetzt auch hierher und stürzen sich wie Geier auf das Aas.

Sperazio Ja, ja, ja, aber ...
Allan Ich lehne das Ganze ab. Und ich verstehe nicht, dass Sie, meine Herren, 

diese unverschämte Forderung durchsetzen wollen. Hier sitze ich 
tagein, tagaus und werde immerfort zu Konzessionen  gezwungen. 
Ich kämpfe, als ob ich es wäre, der den Krieg verloren hat. Bin ich 
denn der einzige Mensch auf der Welt, der auf das Wohl der Welt 
sieht? Und warum gibt es keine Staaten, die mit der Forderung 
Donland oder Rubesien gegenüber auftauchen, die Grenzen müssten 
neu festgesetzt werden?

Marchanel Südreich hat den Weltkrieg verloren. Und wir .... orrch ...haben 
ihn gewonnen. 

Allan Was hat es mit Gerechtigkeit zu tun, wenn man sich in einer Schlägerei 
behauptet? Das ist doch nur eine Frage der Gewalt und der Rohheit 
und nichts anderes.

Sperazio Ist es denn unanständig, einen Krieg zu gewinnen? Nein so et-
was! „Jetzt heißt es also verlieren“, wie der General sagte, als er zur 
Abmagerungskur antrat.

Allan Ich kann mich nicht mit Ihren dummen Sprüche abfinden.
Sperazio Das war keiner von den schlechtesten. Und wenn Sie meine klugen 

Sprüche haben wollen, dann müssen Sie auch meine dummen ertra-
gen. Man kann keine Sahne aus der Kuh heraus melken, ohne dass 
man die Milch mit bekommt. ... So, jetzt schlägt die Uhr zehn.

Marchanel Es ist zwölf.
Sperazio Schon ein neuer Tag. Dann sind es genau zwei Monate seit unse-

rem ersten Treffen.



34

Allan Und wir haben die Zeit gut genützt und Unrecht auf Unrecht ge-
häuft.

Sperazio Lieber Herr Präsident, Sie sind jetzt am späten Abend erschöpft 
und etwas mit den Nerven fertig. Wir sitzen doch auch hier schon 
seit fast vierzehn  Stunden. Sollen wir nicht für heute Schluss ma-
chen? 

Marchanel Meinetwegen nicht. 
Allan Meinetwegen auch nicht.
Sperazio Nun gut, dann machen wir fröhlich weiter.
Allan Aber die Berberland-Tolsk-Sache ist erledigt. Man kann keinen einzi-

gen Grund dafür nennen, dass wir dieser unverschämten Forderung 
unser Ohr leihen müssten.

Marchanel Südreich hat den Weltkrieg verloren.
Allan Das weiß ich inzwischen. Und sollte ich es je vergessen, kann ich davon 

ausgehen, dass Sie mich schon wieder daran erinnern werden. 
Sperazio Meinen Sie vielleicht, lieber Herr Präsident Allan ... ?
Allan Ja, was meinen Sie denn eigentlich, lieber Herr Kanzler Sperazio? Sie 

bezeichnen sich doch selbst als gläubigen Christen. Sind Sie in Ihrem 
Neuen Testament niemals auf Worte gestoßen wie Gerechtigkeit, 
Vergebung, Liebe, besonders auch Feindesliebe? Oder haben Sie 
eine Sonderausgabe der Bibel, wo man diese Worte begradigte zu 
Geschäftigkeit, Umtriebigkeit und Anpassung?

Sperazio Nein, nun kann ich Ihnen gar nicht mehr folgen, bester Herr Prä-
sident Allan. Sollte Gottesfurcht jemanden wirklich daran hindern, 
das Beste für König und Vaterland zu tun? Aber gründet eine solche 
Fehleinschätzung nicht darin, dass es schon so lange her ist, dass 
Sie die Gottfurcht kennen gelernt haben, dass Sie vergessen haben, 
was Gottesfurcht eigentlich bedeutet? 

Allan Ich erinnere mich noch genau an die schlichte freikirchliche Gemein-
de, in der ich aufgewachsen bin, und ich habe bis zum heutigen 
Tag den tiefsten Respekt vor ihren kindlich-einfältigen Glaubens-
überzeugungen, selbst wenn ich sie nicht länger teilen kann. Aber 
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gegenüber einem Glauben wie dem Ihren mit seiner schablonen-
haften Gottesfurcht ...

Sperazio Danke, ich weiß sehr wohl, dass es ein beliebtes Dogma im Mun-
de von Dichtern ist, nichts sei so verächtlich als wie ein tüchtiger 
und praktischer Mann zu sein. Je mehr Tantiemen sich so ein Herr 
gesichert hat, der in höheren Sphären schwebt, desto ungestümer 
macht er sich daran, den zu geißeln, der seinen Gewinn in dieser 
Welt erzielt. 

Allan Jeder einzelne Cent, den ich für meine Gedichte, meine Romane und 
meine philosophischen Schriften bekommen habe, ist an wohltätige 
und ideelle Zwecke gegangen.

Sperazio Du liebe Zeit!
Marchanel Ich schlage nun also vor, dass die südländische Halbinsel wieder 

zu ihrem Mutterland Tolsk zurückkehrt.
Allan Was behaupten Sie da? Mutterland? Hahaha. Weil die Halbinsel 

während einer der unzähligen Fehden im Mittelalter ein oder zwei 
Jahre lang von Tolsk erobert worden war, soll dieser kleine Seeräu-
berstaat nun zum Mutterland ernannt werden! Und was ist mit den 
Menschen, die nicht mehr im Mittelalter leben, sondern die heute 
leben, Menschen, die südländisch denken, südländisch sprechen, 
sich mit Südreich freuen und mit Südreich leiden? Denn es ist doch 
wohl noch immer das Volk, das über die Nationalität eines Landes 
entscheidet.

Marchanel Das Volk? ... Nein. Das Volk ist eine veränderliche und wech-
selhafte Größe. Das Vaterland, das ist die Erde, die Erde mit ihren 
Erinnerungen und ihrer Zukunft, das, was bleibt, und das, was ist.

Allan Und deshalb soll die Erde mit ihren Erinnerungen und ihrer Zukunft, 
das, was bleibt, und das, was ist, von einem Staat in den anderen 
überführt werden, während ihre Bevölkerung abreisen und ver-
schwinden kann oder sich unter das fremde Joch krümmen oder 
sterben kann. Und diesen Plan, den ich vorgestern in „Perga Tiden-
de“ skizziert sah und über den ich gelacht habe, obwohl mir weiß 
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Gott schon lange nicht mehr zum Lachen zumute ist, diesen Plan 
wagen Sie, Herr Marchanel, in dieser Sitzung zu erwähnen?

Marchanel Ja, Herr Präsident, weil ...orrch ... „Perga Tidende“ den Plan 
von mir hat.

Allan Menschenskind, warum haben Sie denn dann meinen acht Prinzipien 
zugestimmt?

Marchanel Weil ich sie für etwas Gutes hielt.
Allas Etwas Gutes?
Marchanel Ja, passend für die Welt der Ideen, worin Sie leben. Uns hier auf 

der Erde soll man aber nicht damit kommen.
Sperazio Lieber Herr Präsident Allan, soviel können wir wohl Herrn Mar-

chanel einräumen, dass wir uns in einem gewissen Maße nach den 
Verhältnissen richten müssen, nicht wahr? Wir können uns doch 
nicht einsam zurückziehen in eine nebulöse Abstraktion.

Allan Sie nennen meine Ideen eine Abstraktion? Dass Menschen sich 
nicht länger gegenseitig totschlagen und verstümmeln sollen, das 
nennen Sie eine nebulöse Abstraktion? Sind der Frieden und die 
Wohlfahrt der Menschheit das Ziel, welches anzustreben wir uns 
hüten sollen?

Sperazio Wir Menschen müssen uns nun einmal nach dieser Welt rich-
ten.

Allan Wir Menschen sollen die Welt nach uns ausrichten, nach dem Besten 
in uns.

Sperazio Das stimmt gleichfalls. Aber wenn man etwas erreichen will, 
sollte man darauf achten, dass man auch in jedem Augenblick das 
Richtige tut.

Allan Man soll in jedem gegebenen Augenblick auf das achten, was immer 
richtig ist.

Sperazio Wie Sie wollen! Wie Sie wollen!
Allan Nein, nicht wie ich will, sondern wie es richtig ist.
Marchanel Wir lassen dann also die südländische Halbinsel an Tolsk gehen 

und legen ...
Allan Zum zwanzigsten Mal: ich lehne das total ab.
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Marchanel Sie geraten in Streit mit Ihren eigenen Prinzipien. Nummer eins 
lautet doch: Das Hauptziel des Friedenspaktes ist die Sicherung eines 
immer währenden Friedens.

Allan Den wollen gerade Sie sichern? Ha!
Marchanel Südreich ist die Bedrohung des Weltfriedens gewesen. Nun 

nehmen wir ihm sein Heer, seine Flotte, seine Häfen, und dann 
sind Ihre Wünsche erfüllt. Die Bedrohung des Weltfriedens existiert 
nicht mehr.

Sperazio Herrn Marchanels Erwägung ist richtig, dass wir uns wirkungsvoll 
absichern müssen gegen Kriegsvorbereitungen in südländischen 
Häfen. Deshalb können wir nichts besseres tun als diese Häfen zu 
beschlagnahmen. Aber, meine Herren, dazu können wir doch un-
möglich ein so schwaches Land wie Tolsk gebrauchen.

Allan Dann sollte wohl Donland ... ? Verräter!
Sperazio Hören Sie mir doch bis zum Ende zu. Natürlich denkt das don-

ländische Volk nicht an Eroberung. Aber ein Protektorat über eine 
kürzere oder vielleicht auch längere Reihe von Jahren ... 

Allan Danke. Ich kenne doch die donländische Reihe von Jahren. Wo Ihr 
verfluchtes Land sich einmal festgebissen hat ...

Sperazio Mein Herr, mein Land ist meine Ehre.
Allan Verzeihung, Herr Kanzler, ich habe mich ereifert, ich bitte um Ent-

schuldigung.
Sperazio Ich nehme Ihre Entschuldigung an. Sie sind angestrengt und au-

ßer sich. Lassen Sie uns die Sitzung für heute Abend beenden. Wir 
können doch jederzeit diesen Punkt erneut diskutieren.

Allan Herr Sperazio, der Punkt ist entschieden und abgelehnt. Wenn wir 
ihn morgen oder übermorgen erneut wieder aufgreifen, beginnt 
man sich an Ihren Vorschlag zu gewöhnen. Ich darf das nicht. Für 
mich ist dieser Punkt endgültig erledigt.

Sperazio Einen endgültigen Beschluss, den Sie überanstrengt fassen, können 
Sie doch nicht verantworten, erst recht nicht vor Ihren Idealen.

Allan Warum kommen Sie mir immer damit, ich sei müde?. ... Nun gut 
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... ich bin müde. Lassen Sie uns in Gottes Namen die Sitzung be-
schließen.

Marchanel Was soll das? Wir haben nicht nach einem Sekretär gerufen.
Sperazio Was wollen Sie denn hier?
Ein Mann (der sich  plötzlich in den Raum gedrängt hat) Barmherzigkeit will ich 

... nur Barmherzigkeit!
Sperazio Gott im Himmel! Der Kaiser!
Allan Wer ist das?
Marchanel Humm.
Allan Wer ist das?
Sperazio Der Kaiser … Maximilian, Kaiser von Südreich.
Maximilian Barmherzigkeit, meine Herren Richter, Barmherzigkeit! 
Spera zio Majestät!
Allan Sire!
Maximilian Ich war daheim in meinem Schloss in Süderstadt, geschlagen 

und allein. Da wurde mir das Gerücht zugetragen, dass Sie uns den 
Hafen wegnehmen wollen. Und da wusste ich, dass mir, obwohl ich 
im Grunde schon tot war, das Leben noch einmal zugestanden war. 
Mit Hilfe von Verkleidungen, Drohungen und Bestechungen habe 
ich das Unmögliche möglich gemacht und bin hierhin gelangt. Herr 
im Himmel, lass nun auch mein Anliegen glücken.

Sperazio Sire, wie kommen Sie hierher? Und was wollen Sie?
Maximilian Verstehen Sie denn nicht, wie wir leiden? Unsere jungen Män-

ner verfaulen in fremdem Land. Unsere jungen Frauen verkaufen 
sich an Fremde auf der Straße. Unsere Alten haben sich die Augen 
ausgeweint. Unsere Kinder sind grau und bleich vor Hunger. Und 
ein Sieg, der uns vielleicht einen Ausgleich für alles das gegeben 
hätte, wo ist der? Wer hat stattdessen gesiegt? Doch ... noch lebt 
mein Volk. Ganz erholen wird es sich wohl nie mehr, aber überleben 
könnte es, wenn es bloß seinen Hafen behalten darf.

Sperazio Majestät, können wir solche ... Erwägungen ... nicht unterlassen?
Maximilian Ich bitte nicht um Gerechtigkeit. Denn wer kennt die überhaupt 
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noch? Aber was Barmherzigkeit ist, das weiß selbst der kleinste 
Schuljunge auf der Erde noch. Und wenn Sie auch kein Herz in 
der Brust haben, so hören Sie doch auf mich aus reiner Vernunft. 
Denn wehe dem ganzen Kontinent Atlantis, wenn Sie 90 Millionen 
sterben lassen! Wer soll uns begraben? Wir werden unbeerdigt da 
liegen und verfaulen, und der Pesthauch der Leichen wird über die 
Berge wehen, wird über das Meer gehen. …Weh dir, Donland, weh 
dir, Rubesien!

Sperazio Sire, wir werden die weitest mögliche Rücksicht walten lassen ...
Maximilian Keine Umschweife! Ihre Zusage, nur Ihre Zusage. Ja, schauen 

Sie nur auf mich, verhöhnen Sie mich nur: so etwas kann doch 
kein Kaiser machen. Aber es ist mein Volk, für das ich alles wage, 
auch das Unmögliche. Erbarmen Sie sich! Ich bin es, der Kaiser, 
und mein Gefolge ist bei mir, alle, die im Krieg Gefallenen, nicht 
nur die unseren, sondern auch die Ihren, stumm und totenbleich 
stehen sie hinter mir, und sehen Sie, nun werfen wir uns vor Ihnen, 
unseren Richtern, nieder in den Staub: Lassen Sie unser Opfer nicht 
vergebens gewesen sein, lassen Sie nicht die sterben, die wir lieben, 
so wie wir gestorben sind. Ach, geben Sie uns ein Zeichen, dass Sie 
unsere Bitte hören, nur ein kleines Nicken, dann lächeln wir Toten, 
und wir gehen mit Freuden zum Thron des Herrn, und der wird 
Ihre Seelen erlösen am Jüngsten Tag. Barmherzigkeit! Das Leben! 
Den Hafen!

Allan Majestät. Hier stehe ich als Präsident von Novalien, Herrscher des 
derzeitig auf der Welt mächtigsten Staates. Und ich gebe Ihnen 
mein Wort darauf, dass Ihre Selbstdemütigung nicht vergebens war. 
Südreich soll seinen Hafen nicht verlieren, dass schwöre ich Ihnen 
bei allen hohen Idealen, bei allem, was ..

Marchanel Ruhe! ... Majestät! Orrchrohro! Orrchro! Als ich 17 Jahre alt war, 
lebte ich mit meinem Vater im Costatal. Ich liebte damals ein sech-
zehnjähriges Mädchens, das in unserem Haus diente. Eines Nachts 
fielen Soldaten in unser Dorf ein. Mein Vater war alt und krumm 
und furchtsam. Er bot ihnen Wein an, und sie soffen drauflos. Einer 
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von ihnen fand dann unsere Fahne in einer Kommode und pinkelte 
darauf. Ich versetzte ihm einen Kinnhaken. Da schrieen die anderen 
auf und wurden wütend, und sie banden meinen Vater und mich, 
und einer packte meine Liebste und schändete sie, während ich mit 
auf dem Rücken gefesselten Händen zusehen musste. Dann setzten 
sie unser Haus in Brand, mein Vater verbrannte darin, während 
ich mich irgendwie hinaus rettete. Die Narbe einer Brandwunde 
hier auf meiner Backe ist eine Erinnerung daran, die mich seitdem 
durch mein Leben begleitet hat. Eine andere Erinnerung ist die an 
den Verlust meiner Liebsten, die ich niemals wiedersah. ... 
Der Mann, der sie schändete, war nur ein gemeiner Soldat, das ist 
wohl wahr. Und er war besoffen dazu, auch das ist wahr. Aber er 
stammte außerdem aus Südreich, auch das ist wahr, es gibt keine 
Einwände dagegen, wie wahr das ist. ... 
Dass zufällig ich es war, dem das alles zustieß, interessiert ja an und 
für sich nicht weiter. Ich erwähne es nur als ein Beispiel dafür, wie es 
in jenen Tagen in Rubesien zuging. Ungefähr zwei Jahre ging es bei 
uns so zu. Ich sah, wie es in unseren Dörfern, Wäldern, Städten von 
euch aus Südreich nur so wimmelte. Ich sah, wie ihr unsere Haupt-
stadt in Schutt und Asche gelegt habt, ihre historischen Stätten, ihre 
Kunstschätze, ihre öffentlichen Gebäude, ihre Wohnquartiere. ... 
Ich suchte nach passenden Gelegenheiten, um Rache zu nehmen. 
Ich machte euch mit dem Bajonett nieder, wo ich euch traf. Ich stach 
lieber zu, als das ich schoss, aber ich wurde damit nicht fertig. Als 
Frieden geschlossen wurde, fehlten mir noch über 40 Millionen. 
Als ihr euch aber aus Rubesien zurückzogt, nahmt ihr das Costatal 
mit, das Tal meiner Heimat, das Tal, dass unser ganzes Reich mit 
Brotgetreide versorgte.
Sire, dreiundsechzig Jahre lang habe ich seitdem Menschen aus 
Südreich erschlagen. Tag für Tag habe ich meine Landsleute scharf 
beobachtet. Wenn jemand anfing den Hass zu vergessen, zu dem 
unsere Ehre uns verpflichtete, warf ich ihn von seinem Ministerstuhl 
oder seinem Direktorsposten oder wo sie sonst saßen und sich breit 
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machten, und setzte an ihre Stelle Leute mit gutem Gedächtnis und 
frischem Hass und ließ sie dort so lange amtieren, bis auch sie träge 
wurden. Und nachts erquickte ich mich an Plänen und Visionen: 
in Südreich würden die Wellen der See blutrot und das Wasser in 
den Flüssen salzig.
Majestät, in meinem einundachtzigsten Lebensjahr sehe ich meine 
Erscheinungen nun am helllichten Tag. Alle meine Träume bekom-
men Leben, der Kampf meines ganzen Lebens erhält den Sieg. Als 
Bote meiner Freude liegt der Kaiser von Südreich auf Knien mir zu 
Füßen! Er berichtet, und ich nicke bestätigend, die Jugend Südreichs 
verfaule in fremder Erde. Gut, gut! Ihre Jungfrauen verkauften sich 
als Huren auf dem Markt. Auch gut. Die Alten weinten sich die 
Augen aus. Richtig, weiter. Die Kinder würden grau vor Hunger. Ja, 
so ist es eben. Ich verfolge das auf meinem Lebensplan mit meinem 
Zeigefinger und sehe, wie es Zeile für Zeile passt.

Allan Herr Marchanel, ich verbiete Ihnen ... 
Marchanel Ruhe! ... Noch zweierlei: Majestät! Ich habe nur einmal in 

meinem Leben geweint. Als ich neun Jahre alt war, hatte ich einen 
Ziegenbock, der krank wurde und starb. Und ich werde noch ein-
mal in meinem Leben weinen: an dem Tag, an dem ich im Namen 
Rubesiens das Costatal wieder daheim in seinem Vaterland will-
kommen heiße.
Das andere ist dieses: Der Lauf der Geschichte und die Erfahrung 
meines langen Lebens haben mich gelehrt, dass Südreich und Ru-
besien nicht zusammen bestehen können. Das rubesische Volk ist 
verweichlicht. Es hat zu wenig Rückrat und zu viel Kultur, um sich 
in Kriegen künftiger Jahrhunderte gegen einen so bissigen und 
blutrünstigen Feind wie die Barbaren aus dem Süden zu behaupten. 
... Ich verachte mein Volk, so wie ich alle Völker verachte. Aber ... 
ich liebe mein Land. Das soll nicht vergehen. Deswegen: Tod seinen 
Todfeinden! Deswegen annektiere ich nun den Hafen!

Maximilian Gnade! Hilfe! Sie sind doch nicht alle nur Raubtiere. Herr 
Kanzler! Herr Präsident!
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Allan Ich verbiete Ihnen ... Ich beschwöre Sie ... Herr Marchanel! Bei allen 
ewigen Idealen ...

Marchanel Die gehen mich nichts an. Ich lebe weder im Ideenhimmel noch 
in der Ewigkeit, ich lebe hier und jetzt!

Sperazio Herr Marchanel, Sie gehen zu weit.
Allan Im Namen der Gerechtigkeit ...
Marchanel Keine Gerechtigkeit gebietet, dass der, der einen Krieg verloren 

hat, davon profitieren soll. Hätte ich ihn verloren ... ich hätte um den 
Todesstoß gebeten und mich niemals so erniedrigt, im Staub herum 
zu kriechen wie ein Köter aus Angst vor der Peitsche.

Maximilian Barmherzigkeit!
Marchanel Keine Barmherzigkeit gebietet, dass man ein gefangenes Raub-

tier auf offener Straße unter Müttern und Kindern freilässt. Nein, 
es sind genug junge Frauen in Rubesien geschändet und genug alte 
Menschen verbrannt. Südreich, nun bist du in meine Hände gefal-
len und ich greife um deinen Hals und drücke zu. Du strampelst 
und keuchst, aber ich würge dich weiter. Du röchelst, dein Gesicht 
wird blauschwarz, ein Zucken geht durch dich. Deine Augen treten 
hervor, noch ein letztes Zucken und ein Seufzer, und ich werfe diese 
Leiche von mir und beglückwünsche mein Land. Nun könnt ihr 
mich gerne begraben. Jetzt will ich mit Freuden auch verfaulen.

Maximilian Zum letzten Mal, Herr Marchanel ...
Marchanel Kaiser Maximilian von Südreich, was zögern Sie noch? Sie haben 

Ihr Anliegen vertreten und unsere Antwort erhalten. Die Audienz 
ist vorbei. Sie können gehen.

Maximilian Weltenmörder! Da! Dein Lohn, wie du ihn verdient hast! 
(schießt) 

Allan (hält die Hand vor seine Augen, schreit) Nein, doch nicht so etwas!
Sperazio (entreißt ihm den Revolver) Nein, lass das jetzt mal sein! 
Maximilian Mörder erhalten die Todesstrafe. Er entgeht ihr nicht! 

Er stürzt sich mit einem Dolch auf Marchanel, der unbeweglich sitzen bleibt, und 
trifft ihn in den Arm.
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Allan Nein, nein, das ist doch kein Weg! (wirft sich dazwischen)

Sperazio (hält den Kaiser von hinten fest) Kommen Sie doch zur Besinnung! 
Kommen Sie endlich wieder zu sich selbst!

Maximilian Alles verloren! Auch die Ehre! (jagt den Dolch in sich hinein, 

stürzt)

Allan Mensch, Mensch! (schüttelt ihn)

Sperazio (läutet) Einen Arzt! Schnell einen Arzt!
Allan Er stirbt! Hilfe! Er stirbt!
Sperazio Herr Marchanel, sind Sie verwundet!
Marchanel Die Kugel flog vorbei! Aber das Messer hat verdammt noch mal 

hier getroffen ... orrch ... So ... stramm anziehen! Noch strammer!
Der Arzt (herein) Herr Premierminister, sind Sie verwundet?
Marchanel Sehen Sie erst mal nach dem da!
Der Arzt Man sieht ja bei Ihnen das Blut herab tropfen, Herr Prä ...
Marchanel Die Gäste zuerst, nicht wahr? Rühren Sie sich, Mann, und zwar 

schnell!
Allan Sehen Sie, Herr Doktor, Blut!
Der Arzt Am Hals ... ja, aber nicht so tief. Ist der Krankenwagen ...  

gut! Aber, aber, barmherziger Gott! Ist das nicht ... 
Marchanel Das ist niemand. Auf jeden Fall ist es ... orrch ...ein Neffe von 

mir. Schnell zum Palaishospital mit ihm! Ich komme selbst sofort 
nach! 

Man bringt den Kaiser hinaus.

Allan Grauenhaft! Grauenhaft!
Sperazio Haben Sie Schmerzen, Herr Marchanel? Wie?
Marchanel Welchen Eindruck hat dieser Abend auf Sie gemacht, Herr 

Präsident? So ein Kaiser! Höhöhö, schießt, aber kann noch nicht 
mal treffen! Aber mit dem Messer zustechen kann er.

Sperazio Ja, das könnte man einen Kaiserschnitt nennen!
Allan Welchen Eindruck ... ? Ich bin gelähmt von Grauen. Sie und ich, Herr 

Marchanel, wir sind Feinde. Habe ich heute Abend Ihr Leben gerettet 
... ich bitte um Entschuldigung, das war gegen meinen Willen, denn 
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wir sind Feinde auf Leben und Tod. Wenn Sie nicht meinen Willen 
respektieren, dann lasse ich die Konferenz platzen, dann lasse ich 
Novalien sich gegen Sie erheben, gebe Südreich neuen Mut, lasse 
den Krieg neu aufflammen und beschmutze die Hoheit der Idee, 
indem ich sie mit Gewalt durchsetze. Denn die Gerechtigkeit soll 
siegen ... um des Glückes des Menschengeschlechts willen ... soll 
siegen, siegen, siegen ... (läuft hinaus)

Sperazio (läuft hinter ihm her) Aber lieber Herr Präsident,  aber ja doch, hören  
Sie, Herr Präsident ...


