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Szenen der Zeit.
Das Stück “Geistige Gefangenschaft” ist eine Momentaufnahme, eine Art
Zeitzeugenbericht der letzten zwei Jahre, der die Entwicklungen und
Geschehnisse der jüngeren Zeit in Deutschland zugespitzt beschreibt.
Zugespitzt? Die junge Mutter, die nach der Ausgangssperre den Müll hinaus
bringt und festgenommen wird. Ein Zuschauer bestätigt: Im Dorf seiner
Eltern ist Ähnliches geschehen. Die Nachbarn, die das Zusammenkommen
von vier Jugendlichen bei der Polizei melden und durch das Fenster
zuschauen, wie die jungen Burschen abgeführt werden. „Wir haben richtig
gehandelt. Wir melden, wenn’s was zu melden gibt.“ Wir haben erlebt, wie
gesellschaftsfähig das Denunzieren in Deutschland geworden ist (oder schon
immer war?), wenn man die Regeln nicht ganz so streng einhält. Eine Mutter,
die überlegt, das Testergebnis für ihren neunjährigen Sohn selbst
einzutragen, weil sie es nicht mehr erträgt, seine Ungewissheit auszuhalten:
Darf er in die Schule oder darf er nicht? Und werden die anderen Kinder
dann noch mit ihm spielen, wenn er zwei Wochen weg war?
“Geistige Gefangenschaft” ist ein Stück, das aufzeigt, aufrüttelt, spiegelt. Das
sich mit der aktuellen Zeit kritisch auseinandersetzt. Es geht rein in die
Wunde, in den Schmerz, scheut nicht und tabuisiert nicht. Es sucht die
Konfrontation und fordert auf zu reflektieren.
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1 LANGZEITFOLGEN
JUNGE FRAU

Den Nachbarn auf der Straße
schaue ich nicht mehr an,
wenn wir uns vor dem Haus begegnen.
Seine Augen sind starr und kalt.
Innere Leere.
Dunkelheit, die mich anzieht.
Ich will diese Dunkelheit nicht sehen.
Will sie nicht spüren.
Will nicht reingezogen werden
in das schwarze Loch.
In die Trauer.
Die Ohnmacht.
Den Hass.
Ich schaue weg.
Wechsle die Straßenseite, winke hastig,
und wünsche einen schönen Tag.
Schaue hinauf in den Himmel.
Die Sonne scheint mir ins Gesicht.
Ich lächele.
Es ist ein Slalomlauf geworden.
Wegdrehen. Ausweichen. Umkehren.
Ich fürchte mich.
Fürchte mich vor Angriffen
und Attacken voller Hass,
voller Sehnsucht,
das Gefängnis zu verlassen.
Ich bin nicht reingegangen in die Zelle.
Sie haben gedrückt, gedrängelt, gezogen, geschubst,
sie wollten mich mit reinziehen,
hinter die eisigen Gitterstäbe.
Aber sie haben es nicht geschafft.
Ich konnte mich wehren.
Ein Kampf, ein Ziehen, ein Zerren, ein Ringen.
Durchhalten. Durchhalten und weitermachen.
Am Ende hab ich gewonnen.
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JUNGE FRAU

Ich bin frei.
Ich bin leicht.
Ich lebe.
Ich denke.
Ich genieße.
Ich spaziere.
Ich fliege.
Manchmal liege ich am Boden und weine.
Aber ich lebe.
Zombies sind auf den Straßen unterwegs,
der Blick gesenkt,
die Gedanken eingesperrt in einer Kiste,
fließen von einer Ecke zu anderen,
im Uhrzeigersinn oder dagegen.
Kein Entkommen.
Kein Entfliehen.
Nur Dunkelheit.
Alles dreht sich.
Die Herzen kalt und verschlossen,
für sich, für andere.
Das einzige was sie rein lassen:
Ohnmacht und Verzweifelung.
Hass gegen sich.
Hass gegen andere.
Ich spüre die Spannung.
Man spürt sie in den Straßen.
Die Luft zittert.
Es ist nicht mehr das Land, das ich kenne.
Es ist nicht mehr das Land,
in dem ich groß geworden bin.
Es ist ein fremdes Land geworden.
Und ich bin eine Fremde.
Fremd im eigenen Land.
Gehorchen!
Gehorchen, ist der Befehl.
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JUNGE FRAU

Befolgen, was befohlen wird.
Sonst setzt es was.
Das Leben steht auf dem Spiel.
Die Wirklichkeit aber:
Es wird nicht befohlen.
Es wird nicht geschossen.
Es ist ein Gefängnis in Gedanken.
Die Grenzen: offen.
Die Kontrollen: selten.
Die Gefahr: abzusehen.
Einzuschätzen.
Man hat sie verloren, abgegeben an den Staat:
Die eigene Mündigkeit.
Er will sie haben.
Er wollte sie immer haben.
Diesmal aber dachten wir,
es ist zu unserem Besten.
Für unsere Gesundheit.
“Ich mache das für die Gesundheit!
Auch für deine!”,
schreit der Mann an der Busstation,
holt aus und schlägt mir ins Gesicht.
“Es ist für deine Gesundheit, bitch!
Du Nutte. Du Hure!”
Die Passanten schweigen.
Ich drehe mich um und renne weg.
Blut.
Überall Blut.
Es tropft vom Kinn,
von den Lippen,
von den Händen,
rinnt mir durch die Finger.
Ich gehe zum Arzt.
Röntgen.
Dann die Diagnose:
Ein Trümmerbruch.
Die Nase steht schief.
Ich kann nichts mehr riechen.
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JUNGE FRAU

“Sechs bis acht Wochen”, sagt der Arzt.
“Dann ist der Knochen wieder stabil.”
“Warum, sagen Sie, hat er das getan?”
fragt die Schwester, die den Gips anlegt.
“Es ist zu meiner Gesundheit.
Er macht das für meine Gesundheit.”
Der Geruchssinn ist weg.
“Vielleicht kommt er wieder,
wenn der Nerv nicht vollständig durchtrennt ist”,
sagt der Arzt.
Und wenn nicht?
Dann bleibt das so.
Dann sind das Langzeitfolgen.
Das hab ich schon mal gehört, dieses Wort:
Langzeitfolgen.
Aber wo?
Ich erinnere mich:
In der Zeitung stand’s geschrieben.
Es wird gewarnt!
Gewarnt vor Langzeitfolgen.
“Man verliert den Geruchssinn.
und wird es noch Monate spüren.”
Ich begreife:
Ich bin angekommen in der Dunkelheit,
im schwarzen Loch.
Ich bin jetzt Teil des Spiels.
Und hinter tausend Stäben keine Welt...
Ein Unterschied aber bleibt:
Die Gedanken - wer kennt sie…?
Im Gefängnis bin ich nicht.
Hinter Gittern werde ich niemals sein.
Ich schaue in den Himmel.
Die Sonne scheint. Ich lächle.
Den Frühling rieche ich nicht.
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14 MONOLOG EINES FERNSEHMODERATORS
MODERATOR

Sie sagen:
Was weißt du schon, du bist nur Journalist.
Sie sagen:
Mach dich nicht wichtig.
Es gibt andere, die diese Entscheidung treffen.
Sie sagen:
Unsinn, den du redest!
Du machst es nur kompliziert.
Ja, Menschen werden sterben.
Und mit deinem dummen Gerede noch mehr.
Sie sagen:
Man sollte dich wegsperren.
Ja, wegsperren sollte man dich.
Sie sagen:
Schweig, Mörder, schweig!
Ich sage:
Ich stehe hier, vor drei jungen Frauen,
Krankenschwestern, Mitte 30, Anfang 40,
die nicht mehr arbeiten können.
Ich stehe hier, vor drei jungen Frauen,
die nicht mehr alleine gehen können,
sich nicht mehr alleine waschen können,
pflegen können, anziehen können.
Die nicht mehr alleine essen können.
Ich stehe hier, vor drei jungen Frauen,
gesund waren sie früher,
jetzt sind sie behindert, verkrüppelt.
Sie zittern am ganzen Körper,
haben Krämpfe in den Beinen,
am Oberkörper,
können nicht mehr atmen.
Sie sagen:
“Keiner hört uns zu.
Keiner sieht uns.
Sie wollen uns nicht glauben.
Sie wollen uns nicht haben.

54

GEISTIGE GEFANGENSCHAFT © dieter brandecker & philine conrad

MODERATOR

Sie wollen uns nicht sehen,
Menschen wie uns.
Sie wollen nicht sehen,
dass so etwas passieren kann,
mit ihrem rettenden Heilmittel.
Wir aber wissen:
Wir sind nicht allein.
Es passiert auch anderen.
Und es werden noch mehr werden.
Wir wurden vergiftet.
Unsere Körper wurden vergiftet.
Und man hat uns nicht gewarnt.”
Schweigen Sie, Sie sind nur Journalist,
sagen die zu mir.
Schweigen Sie, sonst wird man Sie feuern.
Oder sogar töten.
Aber ich habe keine Angst.
Einige haben gewarnt,
sagen die Krankenschwestern:
Mediziner, Wissenschaftler.
Aber davon wussten sie nichts.
Die Warnunen haben sie nicht erreicht.
Man stellt die Stimmen ab.
Will sie nicht hören.
Ich bin nur Journalist.
Ich mache nur meine Arbeit.
Aber ich mache sie richtig.
Ich höre zu.
Ich berichte.
Ich warne.
Ich will Menschen, wie sie.
Ich will, dass sie gesehen werden.
Ich will, dass sie gehört werden.
Ich will, dass ihnen endlich jemand hilft,
sie ernst nimmt.
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MODERATOR

Der Arzt sagt: Migräne.
Sie haben nur Migräne.
Und verschreibt ein Schmerzmittel.
Der andere sagt: Sie haben eine Depression.
Gehen Sie zu einem Psychologen.
Der dritte sagt:
Nichts.
Es ist nichts.
Sie bilden sich das nur ein.
Ich bin nur Journalist.
Ein kleiner Journalist.
Vor mir sitzen drei Frauen, die sagten:
Ich bin bereit, ich werde es tun.
Ich will, dass andere sehen,
es ist nicht gefährlich.
Man kann es machen
und man wird es überleben.
Es wird uns alle retten.
Heute sagen sie das nicht mehr.
Sie haben sich geirrt.
Ja, sie haben überlebt.
Gerettet werden aber müssen jetzt sie.
Und keiner hilft.
Ein Arzt sagte:
“Sie bekamen die Spritze? Oh dear.”
Die Patientin fragt:
“Was meinen Sie mit, ‘oh dear’?
Was passiert mit mir?
Können Sie mir helfen?
Sagen Sie’s mir.
Helfen Sie mir.
Bitte, helfen Sie mir.”
Er sagte:
Ja, das kommt von dem Mittel.
Ganz sicher kommt es davon.
Aber was es ist, kann ich nicht sagen.
Er sagte es ein einziges Mal.
Er kam nicht wieder ins Zimmer.
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MODERATOR

Man hat ihn nie wieder gesehen.
Schweigen. Schweigen.
Überall Schweigen.
Das, was man am meisten hört,
was am lautesten über die Gänge
der Spitäler gerufen wird.
Stille!
Es ist die Angst.
Sagen Sie nichts.
Nein, sagen Sie nichts.
Sie bekommen nur Schwierigkeiten.
Das hört man überall.
Die drei Frauen haben Schwierigkeiten.
Und es werden noch mehr werden.
Später. Eines Tages. Irgendwann.
Wann?
Man weiß es nicht.
Man weiß nicht, ob überhaupt.
“Sehen Sie, vielen macht das gar nichts aus.
Es ist nicht gefährlich.
Es ist nur ein unglücklicher Zufall.”
Wer kann es wissen?
Ich hoffe, die haben recht.
Aber ich fürchte, sie irren.
Zu viele Opfer.
Es gab schon zu viele Opfer.
Man weiß nichts.
Man hat drei Frauen vor sich,
sieht sie zittern, schütteln,
krampfen am ganzen Körper.
Man denkt:
Es wird schon wieder vorbeigehen.
Ja, es wird schon vorrübergehen.
Es ist nur ein kurzer Anfall.
Er hält jetzt seit vier Monaten an.
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MODERATOR

Und es sind nicht nur die drei.
Es sind hunderte. Tausende.
Aber man will sie nicht sehen.
“Man wussste nichts davon”,
wird man später sagen.
“Man konnte es nicht wissen”
Doch, sie wissen davon.
Das junge Mädchen, 15 Jahre,
zittert am ganzen Körper
Man hat es nicht notiert.
Man hat es nach Hause geschickt und gesagt:
Es muss etwas anderes sein.
Vielleicht bekommt sie die Periode!
Die bekam sie dann auch.
17 Tage lang ohne Unterbrechung.
Nein, man will sie nicht sehen.
Man hat nur einen Gedanken:
Das Mittel wird uns alle heilen.
Das Mittel ist unsere einzige Hoffnung.
Es ist unsere Rettung.
Und es wird uns helfen.
Es muss helfen.
Wir werden dafür sorgen, dass es hilft.
Es ist die einzige Lösung.
Es ist die einzige Möglichkeit.
Was bleibt uns sonst?
Ich sehe diese drei jungen Frauen
und sage: Hören Sie auf!
Mörder!
Stoppen Sie diesen Irrsinn, Mörder!
Alle, die jetzt weiter schweigen:
Mörder! Mörder! Mörder!

Ein Mann kommt auf die Bühne.
Er hat eine Beretta in der Hand und zielt auf den Kopf des Fernsehmoderatos.
Es fällt ein Schuss.
Der Moderator stürzt zu Boden.
Der Mann geht.
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