
 

 

1 1 

 
 

 
 

Der Überfall  
 

Von  
Zé Vicente  

 
Aus dem brasilianischen Portugiesisch: Michaela Ulich  

 
Leseprobe  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Zuckerhut Theaterverlag – Esche & Meermann GbR – München 2011 
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht des öffentlichen Vortrags, Aufführung, oder 
Verfilmung bzw. Übertragung durch Rundfunk oder Darstellung im Internet, auch einzelner 
Textauszüge oder Textstellen. 
Das Aufführungsrecht kann nur vom Zuckerhut Theaterverlag vergeben werden. 
Zuckerhut Theaterverlag               Tel.:     +49 89/392477  
Esche & Meermann GbR               Fax:     +49 89/392477 
Ohmstraße 16           Web: www.zuckerhut-theaterverlag.com 
80802 München           E-Mail:  post@zuckerhut-theaterverlag.com 

 

 



 

 

2 2 

Der Überfall 

von 

Zé Vicente 

aus dem brasilianischem Portugiesisch: Michaela Ulich 

 

Personen: 

PUTZMANN:33 Jahre alt, extrovertiert, etwas ungehobelt, aber nicht vulgär. Trägt einen 

verdreckten und verschwitzen Overall und schmutzige Holzpantinen. Im Gegensatz zu Vitor 

strahlt er eine natürliche Erotik aus.  

 

VITOR: Nr 5.925.800 eines Bankkonzerns, neurotisch, seltsames Verhalten, raucht viel, 

nimmt ständig Augentropfen. Er ist 25 Jahre alt, ohne Vitalität, steht kurz davor 

"durchzudrehen". . 

 

Bühnenbild: 

Ausschnitt eines Büros. Es ist nach Büroschluss; die Angestellten sind nach Hause gegangen 

und haben den Raum in Unordnung und schmutzig hinterlassen. Der Putzmann hat bereits die 

Drehstühle, Papierkörbe usw. auf die Tische gestellt.  

Wichtige Requisiten: ein kleiner Wecker, der die ganze Zeit tickt, ein riesiger Bürosessel, 

abgenutzt, doch imposant wie ein Thron.  

Gegenstück zu diesem "ausrucksvollen" Sessel ist der Bürotisch; er wirkt kalt und abweisend, 

ist sehr groß und dient am Ende des Stücks einer morbiden Leichenschau.  

Das Bühnenbild sollte eher "expressionistisch" denn realistisch ausfallen. . 

 

Zeit: 1960er Jahre 

 

Ort: São Paulo  

 

1. Überfall 1 

Langer Sirenenton 

Der Putzmann kehrt eine Ecke des Büros in aller Gemütsruhe, da er sich allein wähnt.  

Er kratzt sich an den Beinen und am ganzen Körper, zieht die Holzpantinen aus, setzt sich an 

den Tisch, entfernt den Dreck zwischen den Zehen, zieht die Holzpantinen wieder an, hantiert 

mit einer Schreibmaschine. Öffnet die mittlere Tischschublade und beginnt in den Sachen 
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herumwühlen, als plötzlich die Tür aufgeht und Vitor mit einem Stapel Papiere unterm Arm 

eintritt. Schnell schließt der Putzmann die Schublade, nimmt das Staubtuch und beginnt emsig 

mit dem Staubwischen.  

Vitor geht zum Schreibtisch und schleudert demonstrativ den Stapel Papiere auf den Tisch, 

wobei er erschöpft einen Seufzer ausstößt. Nimmt dann wie selbstverständlich Stühle und 

andere Gegenstände vom Tisch, geht zur Tür, blickt hinaus und sperrt dann die Türe ab. (Der 

Putzmann kriegt von alledem nichts mit). 

Nach wie vor Schweigen.  

Vitor zündet sich eine Zigarette an, setzt sich auf den Drehsessel wie auf einen Thron, dreht 

sich mehrmals während er seine Augentropfen nimmt, die ihm übers Gesicht laufen.  

Dann lässt er die Asche seiner Zigarette an der Stelle fallen, die der Putzmann schon gekehrt 

hat. Der Putzmann fühlt sich zunehmend unwohler. Schließlich wirft Vitor die Zigarette auf 

den Boden und tritt sie aus. Dieses fiese Spielchen lässt sich variieren und beliebig 

verlängern. 

Der Putzmann beschließt endlich das bedrückende Schweigen zu brechen. . 

 

PUTZMANN: Bleibt der Herr noch lange? 

 

VITOR: Stör ich dich bei der Arbeit? 

 

PUTZMANN: Ich mach hier immer sauber, wenn die Angestellten alle nach Hause gegangen 

sind. 

 

VITOR: Ich weiß. Dann könnte ihr ungestört putzen. (Pause.) 

 

VITOR: Das ist sehr gut für die Bank. Morgen früh, wenn die Leute wieder ins Büro 

kommen, finden sie alles sauber vor, nicht wahr? 

 

PUTZMANN: Ja, stimmt.  

 

VITOR: Und was ist das mit den Toiletten, hast du sie schon geputzt? 

 

PUTZMANN: Die mache ich am Schluss, wenn ich hier fertig bin. 
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VITOR: Toiletten saubermachen ist dringend erforderlich, sonst würde man es hier nicht 

aushalten wegen des Gestanks. (Vitor, auf seinem Thron sitzen, zerknüllt geistesabwesend 

Papierblätter und wirft sie auf den Boden. Der Putzmann beobachtet ihn. Vitor legt die Füße 

auf den Tisch). Das ist sogar fabelhaft für die Bank! Der Chef legt besonderen Wert auf 

Sauberkeit. Macht einen guten Eindruck auf die Kunden. Das Motto der Bank ist dasselbe wie 

das auf der brasilianischen Flagge: Ordnung und Fortschritt. Der Chef sagt immer: "Ohne 

Ordnung kein Fortschritt." So gesehen erfüllst du eine wichtige Funktion.  

 

PUTZMANN: Ich komm lieber später wieder.  

 

VITOR: Warum denn? 

 

PUTZMANN: Dann stehen wir uns nicht gegenseitig im Weg.  

 

VITOR: Willst du damit sagen, ich stehe dir im Weg? 

 

PUTZMANN: Nein, das meinte ich nicht so... 

 

VITOR: Normalerweise bringen die Leute von der Bank ihre Sachen in Ordnung bevor sie 

nach Hause gehen, damit ihr vom Putzdienst in Ruhe eure Arbeit machen könnt. Aber heute 

gab es ein Problem bei der Zwischenbilanz, und ich muss jetzt Überstunden machen. 

 

PUTZMANN: Um wie viel Uhr hat der Herr heute Dienstschluss?  

 

VITOR: Hast du es sehr eilig? 

 

PUTZMANN: Ich muss hier alles für morgen aufräumen und saubermachen, sonst... 

 

VITOR: Sonst was? 

 

PUTZMANN: Na ja, sonst krieg ich Ärger mit dem Chef von der Putzfirma. 

 

VITOR: Wie lange brauchst du, um diesen Saustall aufzuräumen? 

 



 

 

5 5 

PUTZMANN: So ´ne Stunde. Kommt drauf an. 

 

VITOR: Dann dreh ich draußen eine kleine Runde. So bin ich dir nicht im Weg. Ich geh raus, 

esse ein Sandwich, kaufe Zigaretten, bummel ein bisschen und komm dann wieder. 

 

PUTZMANN: Sie wissen ja, wie das ist - ich kriege sonst Ärger mit der Putzfirma.  

 

VITOR: Klar, versteh ich! 

 

(Schweigen. Vitor bleibt ruhig sitzen. Blickt mit gespieltem Interesse auf die Papiere auf dem 

Tisch, beginnt sie zu sortieren, schiebt sie von einer Seite zur anderen, hält ab und zu ein 

Blatt mit gespielter Vorsicht gegen das Licht. Zerknüllt immer wieder Papierblätter, wirft sie 

dann absichtlich zu Boden. Gereizt kippt er den vollen Aschenbecher auf den Boden und 

verzieht das Gesicht voller Abscheu. ) 

. 

VITOR: Ich kann den Geruch abgestandener Zigarettenasche nicht ertragen. Vergiftet mich.  

 

PUTZMANN: (gleichgültig) Ach ja. (Pause.) 

 

VITOR: Weißt du, was das für Papiere sind? 

 

PUTZMANN: (desinteressiert) Nein, weiß ich nicht. 

 

VITOR: (mit gespielter Begeisterung) Das sind so genannte Tagebücher. Das hier heißt 

Tagebuch. Ein ganz wichtiges Dokument. Ohne diese ganzen Papiere hier gäbe es keine 

Bank. Aber das verstehst du nicht. Die Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben mit 

Bruttobeträgen werden in dem „Tagebuch“ oder in der sogenannten „Einnahmen-Ausgaben-

Übersicht“ festgehalten. Siehst du hier, ja? Soll und Haben: Muss auf den Cent genau 

stimmen. Wegen so einem Blatt Papier kann unsereins sogar auf der Straße landen. Nur damit 

du so eine Ahnung bekommst, heute bin ich wegen 5 Cent minus hier eingesperrt. 5 Cent 

minus! So lange ich den Fehler nicht gefunden habe, kann sich die Bank nicht schlafen legen. 

Und ich auch nicht, logisch! 

 

PUTZMANN: Der Herr wollte doch noch etwas spazieren gehen... 
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VITOR: Warum sagst du immer "Herr" zu mir. "Mein Herr" ist dermaßen altmodisch. Sag 

einfach du zu mir. Wenn wir schon dabei sind, wie alt bist du eigentlich? Das macht dir doch 

nichts aus, über dein Alter zu sprechen, oder? 

 

PUTZMANN: (kratzt sich verlegen am ganzen Körper, auch weil ihn das Ganze nicht 

interessiert.) 

 

VITOR: Allergie? 

 

PUTZMANN: Das sind die Flöhe. 

 

VITOR: Unglaublich wie es hier von Flöhen wimmelt. Flöhe sind ein Horror für mich. 

Nimmst du Neocid? 

 

PUTZMANN: Nein. 

 

(Vitor nimmt wieder seine Augentropfen.) 

VITOR: Die einzige Medizin, die ich nehme, sind Augentropfen. Ich nehme das Zeug 

literweise. Ich hab das Gefühl, ich werde demnächst blind. Wegen des Lichts oder wegen 

Mangel an Licht. Berufsrisiko. 

 

PUTZMANN: Tja. 

 

VITOR: Ich schätze dich auf 30. 

 

PUTZMANN: 33. 

 

VITOR: Jesus wurde 33 Jahre alt. Hast du das gewusst? 

 

PUTZMANN: Ich hab drei Kinder. 

 

VITOR: Wenn ich mich nicht täusche, ist dein Name Hugo, stimmt´s? 

PUTZMANN: Hugo. Kennen Sie mich von woher? 
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VITOR: Na von der Bank, natürlich! Wir beide arbeiten doch hier schon seit längerer Zeit, 

oder? 

 

PUTZMANN: Ja, stimmt. 

 

VITOR: Was verdient ihr so im Monat?  

 

PUTZMANN: Halben Mindestlohn. 

 

VITOR: Nur halben? 

 

PUTZMANN: Ja. Tagsüber schlag ich mich mit Gelegenheitsarbeiten durch.  

 

VITOR: Mann, sonst wird´s ja wirklich knapp! 

 

PUTZMANN: Ich putz auch bei anderen Banken. 

 

VITOR: Ist das alles, was du kannst? Banken putzen, die Büros der Banken putzen, die 

Toiletten der Banken putzen? 

 

PUTZMANN: Ich würde gerne Schreibtipp lernen. 

 

VITOR: Was ist das, Schreibtipp? 

 

PUTZMANN: Schreibmaschine. 

 

VITOR: Ach so! Schreibmaschine schreiben! 

 

PUTZMANN: Im Moment hab ich keine Zeit dafür, aber ich würde gerne damit anfangen, 

wenn ich mal ein bisschen Geld gespart habe. 

 

VITOR: Eine Frage will mir nicht aus dem Kopf. Bei dem Leben, das du führst, tagsüber 

arbeiten, nachts arbeiten, wann bleibt da noch Zeit zum Ficken? 
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PUTZMANN: (lacht etwas verkrampft) 

 

VITOR: Ich mein ja nur, an so was muss man doch auch denken, oder? 

 

PUTZMANN: Na klar, ich komm schon zurecht. 

 

VITOR: Menschenskind, du verbringst praktisch dreiviertel deines Lebens mit Bankenputzen. 

Ohne die paar Stunden Schlaf dazu gezählt.  

 

PUTZMANN: Ja, das kommt so hin. 

 

VITOR: Na rechne es doch mal aus.  

 

PUTZMANN: (ungeduldig) Ich bin schon spät. 

 

VITOR: Also, um wie viel Uhr stehst du auf? 

 

PUTZMANN: Um sechs. 

 

VITOR: Ich spreche ja nicht nur vom Ficken. Ich meine leben, richtig leben. Sich nach Lust 

und Laune dem hingeben, was man wirklich gerne mag, verstehst du? 

 

PUTZMANN: Na klar. 

 

VITOR: Also gut, sechs Uhr. Und dann arbeitest du bis...? 

 

PUTZMANN: Zwölf, eins, kommt drauf an. 

 

VITOR: Und Mittagessen zuhause? 

 

PUTZMANN: Was soll das, Sie halten mich auf! 

 

VITOR: (zeigt mit dem Finger auf ihn.) Du sollst mich duzen! 
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PUTZMANN: Ich krieg ein Problem mit der Firma, verstehen Sie?  

 

VITOR: Nur mit der Ruhe. 

 

PUTZMANN: Bei unserem Chef darf man nie schlapp machen. 

 

VITOR: Wer einen Chef hat, ist ein armes Schwein. 

 

PUTZMANN: Wenn ich mich verspäte, wird das vom Lohn abgezogen. Das ist nicht witzig.  

 

VITOR: (Pause.) Zum Mittagessen gehst du nachhause?  

 

PUTZMANN: (gequält) Ich nehm Essen mit von Zuhause. 

 

VITOR: Und hier am Abend, was esst ihr da? 

 

PUTZMANN: Die Reste vom Nachmittagskaffee, was so übrig bleibt.  

 

VITOR: Mit diesem scheußlichen Milchkaffee? 

 

PUTZMANN: Kalt ist er auch noch. 

 

VITOR: Das ist krebserregend, wusstest du das? Ein Freund von mir ist an einem riesigen 

Magengeschwür gestorben.  

 

PUTZMANN: Besser als nichts. 

 

Pause. 

VITOR: Weißt du eigentlich, dass ich dich jeden Tag am Eingang der Bank sehe? So gegen 

sieben Uhr. 

 

PUTZMANN: Da fang ich hier an. 
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VITOR: Und ich geh um die Zeit. Du lehnst an der Wand, in der Schlange mit den anderen 

Putzleuten, ihr wartet, bis der Lift alle Bankangestellten ausgespuckt hat. 

 

PUTZMANN: Wir müssen warten, bis ihr alle weg seid.  

 

VITOR: Du trägst eine blaue Wolljacke, stimmt´s? (Pause) Du hast offenbar nur die eine. 

 

PUTZMANN: (sehr beunruhigt, will die Uhrzeit auf dem Wecker lesen.) Wie viel Uhr ist es 

jetzt? 

 

VITOR: Ich halte dich auf, ich weiß. 

 

PUTZMANN: Sie wissen ja wie das ist, wenn nicht der Chef vom Putzdienst wäre. 

 

VITOR: Der Italiener? Der mit dem roten Kopf, der dauernd so rumschreit?  

 

PUTZMANN: Das ist nicht witzig. 

 

VITOR: Mein Chef lässt mich keine Minute aus den Augen. Wenn der jetzt hier wäre, da 

würde ich natürlich nicht so entspannt mit dir plaudern, während die Arbeit auf mich wartet, 

und dann noch die Krawatte so locker über dem Hemd. 

 

PUTZMANN:  Ich glaube, es ist besser, ich komm später wieder. 

 

VITOR: Um wie viel Uhr?  

 

PUTZMANN: Wenn der Herr mit der Arbeit fertig ist. 

 

VITOR: (Hält ihm eine Zigarettenschachtel hin.) Rauch doch eine. 

 

PUTZMANN: Geht nicht. 

 

VITOR: Rauchst du nicht? 
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PUTZMANN: Verboten in der Dienstzeit. 

 

VITOR: Und wer verbietet dir das? 

 

PUTZMANN: Die Firma. 

 

VITOR: Welche Firma? 

 

PUTZMANN: Die Putzfirma. 

 

VITOR: Ach so, ich dachte, du arbeitest für die Bank. 

 

PUTZMANN: Nein, wir arbeiten für die Putzfirma. 

 

VITOR: Und die Putzfirma verbietet euch das Rauchen? 

 

PUTZMANN: Ja, ist ein bisschen blöd, ich weiß. 

 

VITOR: Aber du rauchst trotzdem, oder? 

 

PUTZMANN: Ich hab fast keine Zeit dazu, es gibt immer viel zu tun und ich muss mich 

beeilen, damit ich meine Karte früher stempeln kann. 

 

VITOR: (hartnäckig, mit Zigarettenschachtel.) Nur eine, deswegen wird´s auch nicht später. 

 

PUTZMANN: (versucht höflich zu bleiben.) Es ist so, ich bin heute auch noch fünfzehn 

Minuten zu spät gekommen. Der Chef hat mich gleich schief angeschaut. 

 

VITOR: Mensch, nur eine! Dann geh ich raus, und du kannst in Ruhe saubermachen.  

 

Putzmann kratzt sich am Kopf, nervös. 

VITOR: Es erwischt dich schon niemand. Um diese Zeit dösen die da oben vor ihren 

Schreibtischen.  
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PUTZMANN: Wenn die mich hier beim Schwätzen erwischen. Die machen mich fertig. 

(Schlecht gelaunt nimmt er eine Zigarette, Vitor gibt ihm Feuer). 

 

VITOR: Meine Kennziffer ist 5.923.800. Ich prüfe die täglichen Eingänge dieser Papiere. Soll 

und Haben: keine Zahl zu viel, keine Zahl zu wenig. Ich bin der Zahlenspezialist. Wenn eine 

Zahl zu viel ist oder zu wenig, muss ich ganz von vorn anfangen. Wenn man drei Jahre lang 

Bilanzen aufstellt, schärft das das Augen, du bekommst eine Art Kontrollhirn. Irgendwo eine 

falsche Zahl und du stürzt dich drauf mit deinen Krallen... und peng! vernichtet. 

Drei Jahre bei der Bank, drei Jahre sind eine halbe Jugendzeit. Du öffnest die Augen und piff, 

paff, puff... die Zeit hat dein Gesicht verschluckt.   

Wie alt schätzt du mich? 

 

PUTZMANN: (desinteressiert.) Über Zwanzig oder so. 

 

VITOR: Zwanzig und wie viel? 

 

PUTZMANN: So, äh..., fünfundzwanzig. 

 

VITOR: Genau! Normalerweise werde ich auf achtundzwanzig, dreißig geschätzt. Ein Typ 

hat mich letztens auf zweiunddreißig geschätzt. Das hat mich echt erschüttert.  

 

(Unvermittelt drückt der Putzmann die Zigarette aus und steckt die Kippe in die Tasche seines 

Overalls. 

 

VITOR: Warum hast du die Zigarette ausgemacht?  

 

PUTZMANN: Entschuldigen Sie bitte, aber wir reden ein anderes Mal weiter. 

 

VITOR: Was ist los? Bedeutet dir die Bank so viel? 

 

PUTZMANN: Verdammt, darum geht´s nicht... 

 

VITOR: Nicht einmal eine Zigarette? Eine harmlose kleine Zigarette wird doch nicht den 

ganzen Betrieb lahmlegen, oder?  
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PUTZMANN: Ich bin spät dran, Scheiße, Mann! 

 

VITOR: Ganz ruhig, Alter, entspann dich und rauche eine. Vergiss das Putzen für ein paar 

Minuten. So...(Vitor schwingt seine Hand durch die Luft wie ein Zauberer.) Fertig. Jetzt hast 

du´s vergessen. 

 

PUTZMANN: Ich bin verheiratet, verdammt noch mal! 

 

VITOR: Und? 

 

PUTZMANN: Das heißt... 

 

VITOR: Das heißt was...? 

 

PUTZMANN: Ich hab drei Kinder zu ernähren. 

 

VITOR: Und? 

 

PUTZMANN: (bemüht sich, höflich zu bleiben) Wenn es dem Herrn recht ist, kehr ich hier 

schnell durch. Ich mach alles fertig und verschwinde dann.  

 

VITOR: Du hast gesagt, du brauchst ungefähr eine Stunde. Ich habe auch keine Minute zu 

verlieren. Und du zwingst mich, Zeit zu verlieren. Wenn ich diesen Papierkram nicht in 

Ordnung bringe, weißt du, was dann passiert? Weißt du, was mein Chef dann mit mir macht, 

morgen früh? 

Mein Chef ist so ein kleiner, hagerer Typ, abgrundtiefhässlich, das Gesicht quittengelb, die 

Leber, na ja. Der Typ heißt Maia.  

Ich gebe dir mal seine Personalakte.  

Stell dir einmal etwas vollkommen Abstoßendes vor, aus der Scheiße geboren, aus der 

absoluten Scheiße der Vorstädte, aus dem Maul stinkend, mit der ganzen widerwärtigen 

Denkweise dieser Scheiße, etwas, das sein ganzes Sperma verspritzt hat, um weiter zu 

kommen, das schafft und schwätzt und schwätzt und schafft, sich bei jedem, das es für 

wichtig hält, einschleimt, bis es schließlich eines schönen Tages in der Position ist, "nein" zu 
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sagen wann immer und wo immer es will. Stell dir also dieses nervöse Etwas vor, gaga und 

grauenhaft, das obendrein gelernt hat, seine Schläue und List zu schärfen. Dieses monströse 

Exemplar aus dem Reich der Finanzbuchhaltung kommandiert dich den ganzen Tag herum, 

beäugt dich ständig, um dich bei der erstbesten Gelegenheit bei einem Fehler zu ertappen. 

Stell dir vor, dieses Etwas schläft bei dir, die ganze Nacht, tief drinnen in deinem Schlaf, wie 

eine Uhr, die exakt läuft, es ist in deinem Bierglas, auf der Leinwand im Kino und in dem 

Buch, das du gerade liest.  

Und dieses Etwas musst du CHEF nennen! 

Du musst das Ding grüssen, respektieren, immer auf dem Sprung sein, denn du hast Angst, 

klar hast du Angst, wer hätte die nicht. 

Es sieht so aus, als ob nur wir zwei hier in diesem Raum sind, aber täusche dich nicht, Herr 

Maia ist auch hier. Du siehst ihn nicht und ich auch nicht. Aber er ist in jedem einzelnen 

dieser Tagebücher, in den Drehstühlen, dringt in meine Finger und in meinen Kopf. Wenn ich 

diesen Tisch anfasse, dann fasse ich eigentlich keinen Tisch an, sondern Herrn Maia. Morgen 

früh erscheint er hier in Fleisch und Blut, prüft die Arbeit und wenn sie nicht so gemacht ist, 

wie er es sich vorstellt, weißt du was dann passiert? 

Ah! Noch etwas: Du denkst vielleicht, es ist einfach, der Macht von Herrn Maia zu 

entkommen. Du denkst vielleicht, man lässt sich auszahlen, sagt auf Wiedersehen und 

verschwindet. Aber kaum ist man draußen geht es weiter mit Herrn Maia. Er ist überall, hier 

drinnen und da draußen, wie ein allwissender, allgegenwärtiger, allmächtiger Gott. 

 

Stöhnen, Wimmern, Zähneknirschen. 

 

(Vitor geheimnisvoll) Weißt du, was das ist? 

Das kommt vom zweiten Untergeschoß, wo die Bank ihr Archiv hat. Da sitzen die von der 

Buchhaltung verstümmelten Angestellten. Pädophile, Verrückte, Exhibitionisten, potentielle 

Mörder, Kleptomanen, Robotergehirne, gescheiterte Autoren von Theaterstücken, 

Komponisten, der ganze neurotische Haufen von diesem Krieg hier. Da gibt es z.B. eine 

Sekretärin, um die Vierzig, die hält sich für die Primadonna des Revuetheaters. Sie wollte die 

Grande Dame der Revue werden. Und jetzt ist sie da unten gelandet, sie macht die Ablage 

von Papieren. Ihre Beine zeigt sie jetzt ihren Untergebenen. Die Marlene Dietrich der Banken, 

ihr Mund in Herzchenform geschminkt. Weh dem, der bei ihren Verrücktheiten nicht 

applaudiert. Der kriegt die doppelte Menge zum Abheften. 
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PUTZMANN: (vollkommen desinteressiert) Ich komm dann später wieder. 

 

VITOR: Ich habe so viel geredet, entschuldige bitte. Ich war wie im Rausch. Also wirklich, 

verzeih mir jetzt bitte. Wenn ich erst einmal anfange zu reden, bring ich alles durcheinander, 

ich kann dann nicht mehr aufhören. (lacht) Das mit dem Archiv, zum Beispiel. Nachts arbeitet 

da niemand. 

 

PUTZMANN: (während Vitor seinen Kopf wie ein Huhn beim Wassertrinken nach hinten 

legt) Ich will Sie nicht stören. 

 

VITOR: Jedes Mal, wenn ich Augentropfen nehme, fühle ich mich wie ein Huhn beim 

Wasser trinken, komisch, oder? (zum Putzmann, der nicht richtig zuhört) Du störst mich 

nicht! 

 

PUTZMANN: Und was ist mit Ihrer Arbeit? 

 

VITOR: Ich glaube, du hast keinen Sinn für Humor! 

 

Ende der Leseprobe  


