
 

Ein Kammerspiel 

Der sechsjährige Attikus Grün wurde entführt. Seine Eltern Elena und Peter 
sind verzweifelt. Nicht nur über ihr vermisstes Kind, sondern auch über die Tatsa-
che, dass sie selbst als Verdächtige im Fokus der Ermittlung stehen. Kriminalin-
spektor Rupp und sein Assistent Tischbein, die in einem brodeln-den Konkur-
renzverhältnis stehen, löchern die beiden mit unangenehmen Fragen. Dabei 
steckt Peter als Anwalt in einem brisanten Fall, in dem es um die Rückgabe eines 
Gemäldes an die rechtmäßigen jüdischen Erben geht. 
 
Was sollen Elena und Peter sagen? Attikus war ein Wunschkind. Ein eigen-
williges Kind. Mit eineinhalb hat er schon von der Volksgesundheit gesprochen, 
sein wirkliches Zuhause läge in einem Haus auf einem schönen Berg, und dort 
gingen Minister und Feldmarschalle ein und aus. Und schöne Frauen gäbe es  und 
einen Hund namens Blondie. Mit zweieinhalb hat er auf ein Bild von Adolf Hitler 
gezeigt und gesagt, das wäre er in seinem früheren Leben. Den Volks-garten hat 
er in Richard-Wagner-Park umbenannt und auf dem Spielplatz Russland den Krieg 
erklärt. Er beschreibt den Führerbunker und schwärmt von Eva Braun. Im Kinder-
garten verlangt er Ariernachweise und schickt die Sprös-slinge in Arbeitslager. Im 
Supermarkt schreit er vom Weltjudentum und der Volksgesundheit. Er weint bit-
terlich, weil seine Eltern keine Germanen sind. Die wiederum befürchten schon, 
vor dem kleinen Führer in Uniform erscheinen zu müssen und sind ratlos. Just in 
ihrem unschuldigen Kind feiert Hitler sein Comeback. Der erste Zweijährige, der 
die Weltherrschaft erlangen will.  
 
Das ist echter Franzobel! Eine fulminante Komödie, wo alles in einer ver-
rückten Unordnung ihren Sinn ergibt. Pointiert und frech bringt Franzobel 
die unbewältigten Nachwehen des Holocaust verbunden mit den unter-
drückten Geschwüren einer der political correctness unterworfenen Ge-
neration auf den Punkt. Und nimmt parallel dazu Themen wie Reinkarna-
tion, Quantentheorie und Restituierung jüdischen Eigentums mit ins 
Spiel. Auch die Belastbarkeit familiärer Beziehungen am Rande des Has-
ses sind Teil der Handlung. 
 
Franzobel rollt das Geschehen entlang der kriminalistischen Verhöre in zeitver-
setzten Rückblicken an. Der reinkarnierte Hund Phileas der Familie agiert als Re-
gisseur und schlichtet das Chaos der Ermittlung. Ein Schamane, der Priester 
Warmbein, der Psychotherapeut Wachsmuth, die tussige Reporterin Kathi Ka-
bel und tratschende Putzfrauen mischen sich ein und schüren das Misstrauen. 
Immerhin wurde das Kindermädchen der Grüns aus Israel vor zwei Jahren er-
stickt aufgefunden. Elena und Peter werden immer mehr in die Enge getrieben 
und stoßen an die Grenzen ihrer Liebe zueinander und zu ihrem Kind, in dem ein 
Diktator steckt. 

FRANZOBEL 
 

 Der kurze Tag vor einer langen Nacht 



Stell dir vor, wie sich die Welt verändern würde, wenn alle wüssten,  
dass sie wiedergeboren werden? Peter 

 
Was bedeutet die Möglichkeit einer Wiedergeburt? Wäre mit einer denkbaren 
Reinkarnation nicht die Welt ein bisschen besser, friedlicher, angstfreier, weil 
die Menschen mehr auf das Seelenheil achten und weniger auf das Anhäufen 
von Gütern? 
  

Es ist ein unglaublich entspannender Gedanke,  
   dass man in diesem Leben nicht alles lösen muss. Peter   

 
Wie sehr benötigt gerade die Quantentheorie wieder einen Beobachter, einen 
Gott? Das Stück will nicht belehren und noch weniger bekehren. Es entlässt 
nicht aus der Verantwortung, die Probleme im Hier und Jetzt zu lösen. Es the-
matisiert auch Religion, Psychologie und Quantentheorie. Der Aufbau ist nicht 
chronologisch. In der Stückmitte gibt es eine Szene der toten Grüns.  
 

Wir haben uns umgebracht. Dieser leergefegte Raum, die Fliesen,  
das ist die echte Welt. Alles andere war ein Traum. Elena 

 
Der sprechende Hund der Familie ist nicht nur Regisseur, sondern auch Beob-
achter. Am Schluss stellt er den Personen Kataloge in Aussicht, damit sie die 
Körper für ihr nächstes Leben wählen.  

 
Oh, diesmal wähle ich eine Straußenfarm in Australien oder doch lieber 

einen Lastwagenfahrer in Pakistan. Ein Leben in Grönland wäre interessant. 
Oder doch lieber in der Mongolei? Peter 

 
Das Stück will über Zeit und Raum nachdenken machen, über die verschiedenen 
Möglichkeiten, Zeit aufzufassen. Aber es geht auch um ein profaneres Ding: Dem 
Zerfall der Ehe durch den Fremden, das Kind. Auch der Spagat zwischen Karriere 
und Familie ist ein Thema.  

 
Wenn es hart auf hart kommt, werfe ich Elena vor, dieses Kind  

im Bauch genährt zu haben. 
Und ich werfe Peter vor, es gezeugt zu haben. Peter und Elena 

   

Adolf Hitler dient als Verkörperung des Bösen, um zu zeigen, was Liebe und El-
ternliebe alles überwinden kann. Um es auf den Punkt zu bringen, ein Stück 
über Leben und Tod, das die Menschen besser, glücklicher und angstfreier ma-
chen soll. Kein geringer Anspruch, nicht wahr?     
     Franzobel himself 
 
Als ob das so etwas Weltbewegendes wäre! Natürlich gibt es eine Wiedergeburt. Oder 
stellen Sie sich den Himmel mit einem weißhaarigen Gott, Besetzung Mario Adorf, und 
Engeln vor, die aussehen wie Milchgesichter im Nachthemd? Über eine Blumenwiese 
springen, weiße Bettwäsche aufhängen, Margarine streichen und sich Kindermilch-
schnitten intravenös geben? In der Ewigkeit gibt es keine Zeit und keinen Raum, nur 
Träume, die uns hier auf Erden real vorkommen. Phileas 
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