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...der niemanden
kennt, begegenet dem
jemand

J: Ich suche jemand, vielleicht kennst du
ihn?
N: Nein ich kenne niemand.
Studer Salomé (Minidrama)
Der Niemand, der niemanden kennt,
begegnet dem Jemand
Personen: Niemand Hauptprotagonist/in,
Jemand zweite-/r Hauptprotagonist/in,
Stimme aus dem Off = (S.A.O.)
(Auf einer leeren Bühne läuft Niemand im
Kreis)
S.A.O: Der Niemand der niemanden
kennt ist glücklich. Denn er weiss ja nicht,
dass es jemanden gibt den es zu kennen,
sich lohnt.

J: Wieso gehst du im Kreis?
N: Das ist nun mal mein Weg.
(Niemand bleibt langsam stehen)
N: Wer bist du?
J: Ach nur Jemand.
N: Und weshalb suchst du nach dir selbst?
J: Tun wir das nicht alle?
(keine Antwort vom Niemand)
J: Und wer bist du?

(Niemand bleibt abrupt stehen)

(Niemand hört Jemand wenig zu)

N: Ist da jemand?
S.A.O: Nein niemand

N: Das heisst also auf der Suche nach dir
selbst triffst du Niemand und fragst eben
den ob er jemand kennt?
J: Das heisst du bist Niemand?

(Beruhigt geht Niemand weiter. Von Links
nähert sich Jemand und bleibt stehen)
J: Verzeih!
(Niemand bleibt erschrocken stehen)
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(Niemand geht weiter)

N: Hallo?

(Niemand ehrlich überrascht)
N: Gut erfasst. Spannend wie schenll
du verstehst. Ich würde doch meinen als
Jemand wäre es schwierig Niemand zu
verstehen. Ich bin sonst der Einzige der
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alle versteht.
J: Nun da irrst du dich gänzlich, weil zum
Schluss niemand Niemand und jeder
Jemand ist. So versteht jeder den
Niemand da es ihn nicht gibt.
(Beide sehen sich an. Niemand verwirrt und
Jemand besimmt)

S.A.O: Leider schert es Niemand nicht
wohin Jemand schliesslich geht.
(Niemand bleibt stehen)
N: Wer war das?
S.A.O: niemand!

N: Das kannn nicht sein. sonst würdest
du, im Augenblick, ja mit niemandem
sprechen? Was für eine absurde
Vorstellung nicht?
J: Das habe ich mir noch gar nicht
überlegt.
N: Über solche Dinge macht sich eben
Niemand gedanken.
(Jeder und Niemand schweigen sich an)
N: Na dann wünsche ich weiterhin einen
guten Spaziergang und hoffentlich findest
du jemand.
J: Vielen dank auch dir weiterhin viel
Vergnügen auf deinem Weg nirgendwo
hin.
(Jemand verlässt die Bühne und Niemand
läuft weiter im Kreis)

3

4

