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PERSONEN

Hase, 12 Jahre
Bébert, 40 Jahre
Papa, 70 Jahre
Mama, 65 Jahre
Ministerpräsident
Jeannot, 35 Jahre
Marie, 33 Jahre
Lucie, 30 Jahre
Gérard, 30 Jahre
Frau Duperri, 70 Jahre
Der Sprecher
Hervé, 35 Jahre
1. Polizist, 40 Jahre
2. Polizist, 40 Jahre
Kleiner Soldat, 24 Jahre
Chor (das Ensemble)

ANMERKUNG
Dem Aufstand, den Schlachten und den Toten folgt die Zeit der Müdigkeit, auch
Frieden genannt. Man setzt sich auf einen Stein am Wegrand, und schon erscheint
dir die Welt wie sie ist. Du wähntest dich einzeln, getrennt, allein nur den Weg zu
bestimmen. Plötzlich weißt du, dass Materie dich ganz umhüllt, selbst Teil der
großen Auflösung, vermagst du nicht mehr zu sagen, wo dein Ich aufhört, das
andre beginnt. Der Stoff, aus dem wir sind, zieht uns, wohin er muss, rücksichtslos.
Derart befindlich mag es geschehen, dass man HASE HASE schreibt, die
Verzweiflung zu überwinden, das Lachen zu retten, und Zeugnis abzulegen.
Coline Serreau

ERSTER TEIL
Tag I.
Hase und Bébert sind allein im Zimmer. Bébert ist mit seinem Computer
beschäftigt und tippt nervös auf seiner Tastatur.
Hase steht am anderen Ende des Zimmers, er mimt eine sehr lebhafte
Unterhaltung mit fiktiven Partnern in Ranghöhe.
Der Vater, Papa, tritt ein, müde.
Papa

‘n Abend! Geht’s?

Bébert und Hase

Ja.

Papa

Mama noch nicht zu Hause?

Bébert und Hase

Nein.

Papa

Wo ist sie denn?

Bébert

Sie ist einkaufen, glaub ich ...

Hase

Sie ist einkaufen.

Papa

(Setzt sich in seinen Sessel auf der Vorderbühne.) Und euch geht‘s
gut? Mann ist das 'ne Kälte!

Bébert

Ja.
(Schweigen.)

Hase

(Zu Papa.) Und dir geht’s gut?

Papa

Ja. (Schweigen.) War's gut in der Schule, Hase?

Hase

Ja.

Papa

Ackerst du, Bébert?

Bébert

Ja.
(Schweigen. Der Vater guckt auf seine Armbanduhr, dann auf die
Eingangstür. Bébert arbeitet weiter an seinem Computer. Hase
träumt.)

Papa

(Für sich.) Eine Saukälte heute ...
(Schweigen.)

Bébert

(In seine Computerarbeit vertieft.) Das stimmt, kalt ist es.
(Der Vater steht auf und guckt zum Fenster raus.)

Papa

Hast mir nichts Besonderes zu erzählen, Hase?

Hase

(Noch immer träumend.) Nein ... Nichts Besonderes ...

Papa

Da, ich glaub das ist sie.
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(Er geht zur Tür. Bébert und Hase spitzen die Ohren. Die Mama tritt
ein, sie ist eine dickliche Frau. Sie trägt zwei riesige, vollgestopfte
Einkaufsnetze. Von dem Moment an, in dem sie die Wohnung
betritt, kommen Bébert, Hase und Papa zu ihr und reden in aller
Schnelle auf sie ein. Alle verstauen die Einkäufe in die
verschiedenen Schränke, Kühlschrank usw.)
Mama

Puh, so eine Saukälte! Mistwetter, 'n Abend, Papa, war's gut auf
Arbeit ...

Bébert, Hase, Papa 'n Abend, Mama ...
Mama

Ich hab keine Steaks genommen, diese Schweine machen's jeden
Tag teurer, Bébert, wie geht's dir? Hase, hast du deine
Hausaufgaben gemacht?

Papa

Oh ja, so eine Saukälte, noch dazu haben die im Betrieb nicht
geheizt, sie behaupten, es sei jetzt Frühling, Mistbande, sie werden
uns alle vor Kälte krepieren lassen ... Was können wir dafür, dass
es im Frühling schneit? Nur weil da „Frühling" im Kalender steht,
müssen wir uns den Tod holen ...

Hase

Hör mal, Mama, meine Französischlehrerin will dich sprechen, sie
sagt, dass es so nicht weitergeht, aber in Wirklichkeit geht es sehr
gut. In Mathe hatte ich 'ne 1, Bébert sagt, ich mache nichts im
Gymnasium, aber das ist nicht wahr, in Mathe habe ich immer 'ne
1, selbst ohne zu lernen, Semama hat Charlotte auf den Mund
geküsst, Robert, der war eifersüchtig, Charlotte, die war
einverstanden.

Bébert

... es geht ganz gut, Mami, aber sie haben mich in ein anderes
Krankenhaus versetzt, ich werde Nachtwachen machen müssen,
einerseits ärgert's mich, aber andererseits ist es ein sehr
interessantes Gebiet, die Reanimation, weißt du, die Typen mit
Schläuchen überall, es gibt ungefähr zwei Tote pro Nacht ...

Papa

... morgen müsste ich meinen dicken Pullover anziehen, aber ich
finde ihn nicht, weißt du nicht, wo er sein könnte, und dann muss
ich dir noch was Wichtiges sagen ...

Hase

... ich habe das Buch, das du mir zum Geburtstag gekauft hast,
gegen ein Mathebuch der nächsthöheren Klasse getauscht, aber
mach dir keine Sorgen, wenn es dir nicht passt, hole ich es wieder
zurück, Mama, ich hab Hunger, kannst du mir nicht 'ne Stulle
machen?

Bébert

... für diesen Dienst werde ich besser bezahlt, aber ich muss ein
paar Bücher kaufen. Ich bräuchte dreißig Euro, ich geb sie dir
zurück, im nächsten Monat mach ich Ersparnisse ...
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(Die Mama hat die Einkäufe alle weggepackt, sie deckt den Tisch
und bereitet das Essen vor. Die drei umschwirren sie wie Fliegen.)
Mama

Hase, stell Pfeffer und Salz hin, aber dein Pullover ist mit den
Wintersachen zusammen weggepackt, Papa. Ich leg ihn dir
morgen raus. Das fehlte noch, dass du dir den Tod holst. Bébert,
bring das Brot. Hase, ich weiß, warum deine Französischlehrerin
mich sprechen will, du lernst nicht Französisch, du liest
Mathebücher während ihres Unterrichts. Ich weiß das und bin da
ihrer Meinung, du sollst während ihres Unterrichts nicht andere
Sachen lessen. Papa, wird es denn diesen Monat was mit deiner
Lohnerhöhung? Nein, Bébert, nicht dieses Brot da, nimm das von
heute Morgen ...

Bébert

Ich will lieber das frische ...

Mama

Ja, aber das von heute Morgen muss vor dem frischen gegessen
werden, was willst du draufhaben, Hase?

Hase

Butterkäse.

Mama

Nimm ein Glas Milch.
(Sie schneidet eine Scheibe vom frischen Brot ab.)

Bébert

Warum machst du ihm seine Stulle mit frischem Brot? Wir können
uns beim Abendbrot mit dem harten rumschlagen ...

Mama

Bébert, es ist dein kleiner Bruder ... Hase, gib die Butter her, zum
Teufel ...

Hase

Also mir ist es egal, ich nehme auch das Brot von heute Morgen ...

Mama

Na, dann bring's schon her, was musst du mir denn Wichtiges
sagen, Papa? Hase, ein Messer ... Aber wenn du Nachtwachen
machst, wie schaffst du es dann tagsüber mit deinen Vorlesungen?
Du wirst dich völlig fertigmachen ... Hase, lass die Schokolade, die
brauch ich für den Nachtisch!

Papa

Na ja, ich wollte dir sagen, dass wir eine Mitteilung von der
Direktion bekommen haben, wir haben nichts davon kapiert, ich
hab's den Kollegen von der Gewerkschaft gezeigt, die werden's
heute Abend durcharbeiten, es kann gut sein, dass Kurzarbeit auf
uns zukommt oder sogar ...

Bébert

Aber nein, ich mach mich nicht fertig, außerdem ist es nicht jeden
Abend, da mach ich mir nicht solche Sorgen, letztens habe ich
einen Typen gesehen, der lief mit offener Luftröhre herum, den
Hals voller Schläuche, in solchen Fällen verständigen sie sich durch
Zeichen, die Krankenschwestern gewöhnen sich sehr schnell
daran ...
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Mama

Hier, Hase, zeig mal deine Hausaufgaben ... Was ist denn das nun
wieder für eine Geschichte mit der Mitteilung der Direktion? Sie
werden uns doch nicht noch Scherereien machen? Bébert, auch du
wirst dich daran gewöhnen, Leute zu sehen, die überall Schläuche
haben, und wenn du erst mal selbständig bist, in einer schönen
kleinen Praxis, siehst du Leute mit Schläuchen nie wieder, und du
wirst schön dein Geld verdienen, und das ist alles, was man von
einem Arzt verlangt, schön sein Geld zu verdienen. Seit neun
Jahren rackern wir uns dafür ab und werden uns doch jetzt nicht
von einem Kerl mit Schläuchen im Hals beeindrucken lassen.
Hase, mach den Fernseher an ...
(Hase schaltet den Fernseher an. Der Nachrichtensprecher wird
von einem Schauspieler im Apparat gespielt.)

Der Sprecher

Meine Damen und Herren, wie schön, dass Sie unserem
freundlichen Ersuchen nachgekommen sind, den besten Kanal in
diesem Land …

Hase

(Er spricht über das Geräusch des Fernsehers hinweg.) Meine
Französischlehrerin müsstest du möglichst bald sprechen, weil
sonst könnt's Ärger geben ... Letztens habe ich einen Vortrag über
Rousseau gehalten, aber es wurde überhaupt nichts, obwohl ich
ihn sehr gut vorbereitet hatte, aber jedes Mal, wenn ich den Mund
aufmachte, kamen andere Wörter raus ... Ich hab ihnen von einem
Buch erzählt, das ich über den Fall Adamski gelesen habe, und ich
war völlig entnervt, und die Lehrerin hat gesagt, ich solle mich
wieder hinsetzen, aber da redete ich immer lauter, und dann weiß
ich nicht mehr, was passiert ist ...

Mama

Was ist denn das, der Fall Adamski? Gut, Essen, ich hab nichts
Besonderes gemacht ... es ist alles kalt, morgen Abend essen wir
besser, aber man kann kein vernünftiges Fleisch mehr kaufen,
jeden Tag machen sie‘s teurer, was stecken sie in ihre Steaks,
Goldklumpen oder was? Bébert, mit deinen dreißig Euro wird es
schwierig werden, bist du sicher, dass du die Bücher brauchst?
Aber natürlich, wenn dein Vater diesen Monat Lohnerhöhung
bekommt, könnte es vielleicht gehen ... Aber was erzählst du,
Papa? Was ist das für eine Geschichte mit der Mitteilung der
Direktion? Haben sie dich nun erhöht, ja, oder was? Hase, ich will
nicht, dass du die Bücher, die ich dir schenke, gegen irgendwas
tauschst ... Du wirst mir den Gefallen tun, das Buch zurückzuholen
... und was ist bei deinem Vortrag über Rousseau denn genau
passiert?

Hase

Na ja, ich war dabei zu reden ...

Mama

Warte, sei ruhig, der Ministerpräsident spricht ...
8

Coline Serreau, Hase Hase
© henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag

Ministerpräsident

Wir sind stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass alles gut geht, es
geht alles gut, wir sind reich, wir sind stark, wir sind intelligent,
alles geht gut, die Linke und die Rechte sind wieder versöhnt, wir
verdienen viel Geld, wir sind überall sehr gut platziert, wir lieben
unser Land, die ganze Welt liebt uns, wir helfen den Armen, und wir
sind völlig unabhängig von denen, die reicher sind als wir, wir
haben eine schöne Metro, eine schöne Automobilindustrie, wir
haben pünktliche Züge, eine festgefügte Zentralmacht, unsere
Kinder sind glücklich in der Schule, wir sind sauber, unsere Polizei
ist sehr korrekt und schützt die alten Leute, unser Camembert
verkauft sich gut, unser Airbus auch, alles geht gut, wir haben viel
Wein, und er ist gut, alles geht gut, die Jugend kann Reisen
machen, und unsere Künstler sind berühmt, wir haben das
Vergnügen, Ihnen mitzuteilen, dass bei uns alles gut geht, von
einigen vorübergehenden, aber sehr vorübergehenden Problemen
abgesehen, geht alles gut ...

Chor

Freudig mit Behagen
Freunde lasst euch sagen
Bei uns geht alles gut
Ja, ja bei uns geht‘s gut!
Trotz mancherlei Problemn
Die schnell vorübergehn
Gott, sind wir alle glücklich
Ja, bei uns geht‘s gut!
Die ganze Welt liebt uns
Tourist und Emigrant
Hier wollen alle sein
Es ist bei uns so fein,
Sind manche nicht zufrieden
Lasst sie von dannen ziehn
Sie werden uns nicht fehln
Es ist bei uns so schön!
Freudig mit Behagen ...

Bébert

(Steht auf, rot vor Wut, er brüllt.) Macht sofort diesen
gottverdammten Scheißfernseher aus, oder ich schlag alles kurz
und klein, es passiert ein Unglück, ich schlag alles kurz und klein,
sie erzählen nur Schwachsinn, Schwachsinn, nichts als
Schwachsinn, macht sofort diesen Fernseher aus, oder es passiert
ein Unglück ...

Mama

(Steht auf, sie schreit auch.) Bébert, fang nicht wieder an, ja! Setz
dich hin und iss, was du auf deinem Teller hast. Wir hören die
Nachrichten.
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Bébert

(Unerschütterlich, stehend, schreit.) Macht sofort den
Scheißfernseher aus, oder ich schlag alles kurz und klein, in zwei
Minuten kann mich keiner mehr zurückhalten, ich hau diesen
Fernseher in Stücke ...

Mama

(Immer noch stehend, schreit.) Hase, mach den Fernseher aus,
dein Bruder Bébert fängt wieder mit seinen Geschichten an.
(Sie sagt das, indem sie Bébert fixiert. Hase steht auf und schaltet
den Fernseher aus. Bébert setzt sich ruhig wieder hin und isst.
Hase setzt sich ruhig wieder hin und isst. Mama setzt sich wieder
hin und isst.
Schweigen.
Mama steht plötzlich auf und schreit.)
Bébert, zur Strafe wäschst du heute ab. (Sie setzt sich wieder hin.)

Bébert

(Schreit.) Ja, Mama.

Papa

(Brüllend.) Könnt ihr das nicht sagen, ohne zu brüllen?

Mama

(Blitzartig, immer schreiend im Ton des Vorwurfes zum Vater.) Ein
Saustall ist das hier.
(Alle essen schweigend.)

Bébert

Hier ist überhaupt kein Saustall. Ich brülle, weil sie in diesem
Fernseher nur Schwachsinn erzählen.

Mama

Was heißt denn hier „nur Schwachsinn"? Ist das Schwachsinn, zu
sagen, dass wir bei uns gute Sachen haben? Dass wir Sachen
herstellen, die sich gut verkaufen?

Bébert

Mama, du weißt sehr gut, dass es Schwachsinn ist. Du weißt sehr
gut, dass alles schlecht geht.

Mama

Gut, das stimmt, alles geht verquer, aber ist das ein Grund, es im
Fernseher zu sagen?

Bébert

Mama, du bist wieder einmal völlig unlogisch.

Mama

Oh, Bébert, bloß weil du studierst, hast du noch lange kein Recht,
mich zu beschimpfen.

Bébert

Also da haben wir’s, ich beschimpfe sie!

Mama

Ja, Bébert, du beschimpfst deine Mutter. Ich bin unlogisch,
einverstanden, aber in der Scheiße, da steck ich den lieben langen
Tag bis zum Hals, seit dem Tag, an dem du, mein Ältester, geboren
wurdest, und da hab ich es am Abend, wenn ich mit meiner kleinen
Familie in Ruhe Abendbrot esse, gern, fröhliche Dinge im
Fernsehen zu hören. Das ist alles. Außerdem stecken wir denn
doch nicht so tief in der Scheiße. Dein Vater hat Arbeit, du, du wirst
Arzt, dein Bruder Jeannot hat eine gute Stellung in Belgien, er ist
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