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Daniel Goetsch 
 

Prosperos rechte Hand       
 

 
"We are such stuff as dreams are made on; and our little life is rounded with a sleep."  

The Tempest, Shakespeare 

 

 

 

(ARIEL kommt und knallt die Unterlagen auf den Tisch.) 

 

Wie stellt er sich das vor.  

In einer Stunde. Das schaffen wir nicht.  

Ich meine, das schaffe ICH nicht. 

(blättert in den Unterlagen, rauft sich die Haare) 

Puh. Nein. Dieser ganze Müll. 

Das schaff ich einfach nicht. In einer Stunde. Unmöglich.  

Ich muss. Ich sags ihm geradeheraus ins Gesicht. Tut mir leid.  

Er wird toben. Er wird mich kleinbrüllen. Er wird mich an die Wand klatschen.  

Und meine Freiheit. Die kann ich mir sonst wohin stecken.  

Keine Freiheit. Keine Freiheit. Keine Freiheit. 

(spielt ein paar Akkorde auf dem Keyboard, lächelt) 

Einmal im Monat reiss ich mich zusammen.  

Ich klopf an seine Tür, trete ein und bitte ihn um meine Freiheit.  

Er bleibt stets gelassen.  

Natürlich, Ariel, deine Freiheit. Aber. Könntest du nicht noch was für mich erledigen? 

Einmal im Monat darf ich mich der Illusion hingeben, meine Freiheit beginne gleich ums Eck.  

Einmal im Monat darf ich träumen. 

Aber. Gut. Privatkram. Zurück zu den Fakten. 

Wo fangen wir an? 

(blättert in den Unterlagen) 

Die Rede soll emotional sein, hat er gesagt. Aber auch kritisch. Auf jeden Fall ausgewogen. Bloss 

nicht in die Jenninger-Falle tappen, hat er gesagt. Also keine erlebte Rede. Trotzdem mitreissend. Und 

vor allem strategisch. Zwei, drei subliminale Botschaften. Kleine Nebensätze, die sich am Verstand 

vorbei direkt ins Über-Ich schlängeln und dort eine Meinung entstehen lassen. Ein GEFÜHL. Und was 
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noch? Ein bisschen Vergangenheit, und natürlich viel Hoffnung. Insgesamt total unverbindlich. Wie 

jede ordentliche Gedenkrede. 

(blättert in den Unterlagen) 

Am besten ich schreib einfach die letzte Novemberrede des Bundespräsidenten ab. Und überall, wo er 

WIR sagt, schreib ich DEUTSCHLAND, dann wirds schon mal ein bisschen konkreter.  

Also. Was hat der gute Mann da zusammengebastelt?  

"Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger", nananana, "Wir wollen heute ein Zeichen setzen", klingt 

schon mal sehr luftig, "Wir stehen hier vereint", nananana, "Hass und Gewalt treten offen und 

schamlos auf", klingt irgendwie depressiv, "Das ist eine Schande für unser Land", wie bitte, 

"Anschläge auf Synagogen", puh, da geht’s ja um die Nazis. Schon wieder die Nazis.  

Ach so, der bezieht sich auf den 9.11.1938.  

Na ja. Das muss ich wohl auch hineinpacken. Ich meine. Man könnte da jetzt. Aber. Ich halt mich an 

die Fakten. Bloss keine Geschichtsklitterung. Das Ausland könnte mithören.  

Also, Deutschland, aufgepasst. 

(geht zur Tafel, schreibt den ersten Punkt auf) 

9.11.1938, die Nazis. Gut. Die haben wir verbucht. Weiter. 

(blättert in den Unterlagen) 

9.11., 9.11. Natürlich.  

9.11.1989, die Berliner tanzen auf der Mauer.  

Das ist schön. Das spar ich mir für den Schluss auf. Weiter. 

9.11.1918, Scheidemann ruft die Republik aus.  

Klingt irgendwie abstrakt. Ich brauch was Emotionales. 

9.11.1923, Hitler marschiert zur Feldherrnhalle.  

Da sind ja schon wieder die Nazis. Ich werd doch wohl was Nettes finden. Vielleicht da hinten.  

9.11.1483, Luther wird geboren.  

Toll. Luther war zwar ein Antisemit, aber immerhin auch gegen die Bauern.  

Was? Da steht, manche Historiker datieren Luthers Geburt auf den 10.11.1483.  

Die wissen nicht mal, wann der Kerl geboren ist.  

Na dann lassen wir den weg. Ist ja auch schon lange her. Weiter.  

9.11.1611, am englischen Hof findet die Uraufführung von Shakespeares "The Tempest" statt. Na ja. 

9.11.1729, Spanien, Frankreich und England unterzeichnen den Vertrag von Sevilla. Na ja.  

Da. 1759. Schiller.  

Och nein. Schiller ist am 10.11. geboren. Nur einen Tag daneben. Das kann er mir nicht antun. 

Scheisse. Scheisse. Scheisse.    

(spielt ein paar Akkorde auf dem Keyboard, lächelt) 

Auf Wolkenfetzen reiten. Wie ein Luftgeist. Das bin ich.  

Aber. Gut. Zurück zu den Fakten. 


