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Anmerkung:  
Die im August 2010 im Kunsthaus ACUD in Berlin zur Aufführung 
gekommene  Fassung  entstand  während  der  Proben  in 
gemeinschaftlicher Arbeit. Regisseur und Dramaturg haben aus den 
entstandenen  Szenen  ausgewählt  und  der  Geschichte  ihre  Form 
gegeben, der Dramaturg zeichnet als Autor für den geronnenen Text 
verantwortlich.
Rot markiert ist der Text, welcher aus der Romanvorlage von Bram 
Stoker übernommen wurde. Grün markiert ist Text, der Motive aus 
der Romanvorlage verwendet. Schwarz bleibt eigene Erfindung.

Prolog

Reinfeldt Ich danke dir, dass du mir die kleinen Wesen schickst, als Aufmerksamkeit, 
um mein Leben zu verlängern, das ich dir zu Ehren führe, das ich dir widme. Ich 
widme dir die Leben der Musca Domestica, ihre Flügel sind typisch für die Gewalt 
der Psyche über die Luft. Bald werden wir alle als deine Diener, deine Familie, an 
deinen Adern liegen, wie am göttlichen Gestade. Leben ist Blut.  Eins  führt  zum  
andern. Er führt euch zu mir. 

Da hast du. Lass es dir schmecken, und du, so ein schönes Kreuz hast Du, komm 
her!

1 Aufstellung

2 Beschäftigung

Die Patienten nehmen Aufstellung. Doktor von oben Einsatz.

Patienten singen: Alles wird gut, hier bin ich glücklich, alles wird gut. 

Reinfeldt Sehen Sie, ich bin das Beispiel, eines Mannes, der von einer seltsamen Idee 
im  Bann  gehalten  wird.  Ich  bilde  mir  ein,  dass  das  Leben  eine  positive  und  
ununterbrochene  Entität  ist,  und  dass  man  durch  das  Verzehren  lebender  
Wesen, sein Leben bis  ins  Unermessliche  verlängern  könne.  Manchmal  ist  der  
Glaube daran so stark  in  mir,  dass ich tatsächlich den Wunsch habe,  mir  ein  
Menschenleben einzuverleiben. Herr Dr. Sauer wird mir bestätigen, dass ich ihn  
gelegentlich zu töten versuche. Jedoch nur in der Absicht, meine Lebenskraft zu 
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erhöhen, indem ich durch das Medium des Blutes eine Verschmelzung seiner Kraft 
mit meinem Leibe erhoffe, denn, wie die Bibel sagt: das Blut ist das Leben. 

Doktor auf. Begutachtung: 

Sauer ins Phonogramm Reinfeldt, krankhaft reizbar. Wenn sein Selbstbewusstsein im  
Mittelpunkt steht, halten sich die zentripetalen und die zentrifugalen Kräfte die  
Waage. Ich will mich zum Beherrscher seiner Halluzinationen machen und ihn bis 
auf die Spitze des Wahnsinnes treiben, was ich sonst vermeide.

Arturo,  unverändert.  Van  Helsing,  unverändert,  Harker,  weggetreten,  Mina,  
unverändert, Lucy, unverändert.

Ausgabe der benötigten Therapiedinger und anschließende Beschäftigung: ein Wischtuch, 
eine Streichholzschachtel, leer.

Doktor Lucy, schön dass es Ihnen besser geht. Mina.

Mina Ich brauche nichts. Ich bin nur zu Besuch.

Doktor Aber schaden kann es ja nicht. Und einmal für den Herrn Harker.

Van Helsing Mein lieber Freund Achim!

Doktor Herr Professor.

Van Helsing Wenn Sie mich brauchen, bin ich zur Stelle. Der Professor schnipselt ein  
Kreuz und ein Pentagramm, sagt darin Beschwörungen auf. 

Sauer Ich kann mich ja auf sie verlassen.

Lucy Au! stumm Diese Blutsauger. Da hat mich was gebissen. 

Sauer Arturo. 

Sauer Ihre Nahrung ist ekelhaft, Herr Reinfeldt.

Reinfeldt Aber nahrhaft, Herr Doktor. Möchten sie probieren. Jedes Lebewesen ganz 
gleich, wie tief es auf der Stufe der Schöpfung steht, verlängert mein Leben.

Sauer Großartig, Herr Reinfeldt. Der Fall Reinfeldt wird immer interessanter. Wenn 
ich wenigstens, wie mein armer Wahnsinniger, einen so starken, aber guten und 
selbstlosen Antrieb zur Arbeit hätte, das wäre mir eine Wohltat. ab.

2b

Reinfeldt Passen Sie auf, dass Sie sich nicht erkälten.

Harker Ich bin Jonathan Harker.  München ab am 1. Mai 8.35 abends. Wien 6.46  
morgens.

Van Helsing Jaja, aber zu spät.

Harker Der Zug hatte aber Verspätung.

Mina Eine Nachricht von Jonathan! pause Wieder nur eine Zeile.

Harker Die elenden Weiber.

Mina Jonathan, ich bin es doch.

Harker Wer sind sie? Was wollen sie?

Mina Er erkennt mich immer noch nicht. Er ist auf Geschäftsreise.

Lucy Ich kriege so schlecht Luft.

Mina Jonathan jault auch manchmal ganz schlimm.
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Lucy Aber ich habe so richtig Aussetzer und mein Herz schlägt dann gar nicht  
mehr. Ich schlafe so schlecht.

Mina kommt kaum dazwischen

Lucy Aber ich schlafe schon seit drei Tagen nicht mehr.

Das  kommt  wahrscheinlich  von  der  Schlafwandelei.  Alles  hängt  mit  allem  
zusammen. ext

Harker Ich bin Jonathan Harker.  München ab am 1. Mai 8.35 abends. Wien 6.46  
morgens.

Van Helsing Jaja, aber zu spät.

Harker Der Zug hatte aber Verspätung.

Mina Eine Nachricht von Jonathan! pause Wieder nur eine Zeile.

Harker Die elenden Weiber.

Mina Jonathan, ich bin es doch.

Harker Wer sind sie? Was wollen sie?

Mina Er erkennt mich immer noch nicht. Er ist auf Geschäftsreise.

Arturo spielt für Lucy „Bewundere-mich“.

Reinfeldt Und eine kleine Fliege, die flog zu mir, eine kleine Fliege, die kam von  dir,  
eine kleine Fliege, die lob ich mir, eine kleine Fliege, die flog zu mir. Und am Abend 
im Licht der Laternen erwarte ich deine Nachrichten, süße haarige Motten als  
Nachtmahl, als Schlummertrunk, als Betthupferl, wenn deine Zeit beginnt, dann  
kann ich dich hören und du kannst hören, was ich höre, und das beste aus allen 
Jahrhunderten wird mir zuteil. Wie kunstvoll doch eure Netze sind. 

Mina Habt ihr von dem sogenannten Geisterflug gehört? Ein Flugzeug, das ohne 
Besatzung mit einem toten Piloten hier gelandet ist? Der Pilot hat sich im Cockpit 
selbst gefesselt und nachts ist dann auch noch die gesamte Ladung, es sollen 50 
Kisten gewesen sein, gestohlen worden. Mitten in der Stadt. Man hat nur einen  
Hund an Bord gefunden, und als man ihn in Quarantäne nehmen wollte, ist er  
entlaufen.

Reinfeldt mit vollem Mund Ja! Er kommt.

Du! Mach, dass du fortkommst. Ich will Dein hübsches Gesicht hier nicht  
mehr sehen! Keine Sorge. Die rühre ich nicht an, nicht wahr mein Liebling, Du bist 
für jemanden anderes bestimmt. 

Mina So ist es. Ist das ihre Spinne, Herr Reinfeldt?

Reinfeldt Oh ja, sie sind sehr schmackhaft und wirken heilkräftig, geben sie sie mir.

Mina Ah! Nicht so schnell. Sie sagen mir erst, was sie damit meinen, dass ich  
abhauen soll?

Reinfeldt Das kann ich nicht. Er würde es mir nicht verzeihen.

Mina Jonathan?

Reinfeldt Der Meister!

Mina Und was wenn ich – deutet an die Spinne essen zu wollen.

Reinfeldt Oh! Oh! Oh!

Reinfeldt  kaut mit  Die arme Arachnae, das Nutztier. Möge sie ihnen ein langes Leben  
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bescheren, mein Fräulein.

Mina triumphiert zu Reinfeldt, wendet sich ab, spuckt aus und fährt sich über den Mund.

Harker München ab am 1. Mai 8.35 abends. Wien 6.46 morgens, der Zug hatte  
aber Verspätung.

Mina Eine Nachricht von Jonathan! pause Wieder nur eine Zeile.

Harker Die elenden Weiber.

Mina Jonathan, ich bin es doch.

Harker Wer sind sie? Was wollen sie?

Mina Er erkennt mich immer noch nicht. Er ist auf Geschäftsreise.

Reinfeldt Beim Meister!

Mina Der soll damit aufhören!

Reinfeldt Du! Dich will er haben, das weiß ich, er hat es mir gesagt! Pass auf!

Lucy platziert alle, umständlich extempore bis Gestern Abend ... ext ... dachte schon, er 
will  mir  noch  eine  Gute-Nacht-Spritze  geben,  aber  dann  hat  Dr.  Sauer  mir  
einen Heiratsantrag gemacht.  Äußerlich  war  er  sehr  kühl,  aber  innerlich  doch  
nervös. Er hatte alles bis ins Kleinste einstudiert. Er sprach sehr ernst mit mir und 
sagte mir, wie lieb ich ihm sei!

Harker Ich bin Jonathan Harker.  München ab am 1. Mai 8.35 abends. Wien 6.46  
morgens, der Zug hatte aber Verspätung.

Mina Jonathan? Nur eine Zeile.

Lucy -  obgleich er mich doch erst seit drei Jahren kenne,  und wie schön sein  
Leben wäre, wenn ich ihm -mit den vielen Patienten - auch helfen würde ob ich ihn 
denn nicht mit der Zeit lieb gewinnen könne, und als ich den Kopf schüttelte - 

Harker Die elenden Weiber...

Mina Aber Jonathan, ich bin es doch!

Lucy Aber dann zitterte er, und fragte, ob ich schon einem anderen gehöre. Ein 
Mann dürfe die Hoffnung so lange nicht sinken lassen, als seine Angebetete noch 
frei sei.

Harker Wer sind sie? Was wollen sie?

Mina Er erkennt mich wieder nicht. Er ist auf Geschäftsreise. 

Lucy Da, liebe Mina, sagte ich ihm, dass mein Herz schon vergeben sei. Er wäre 
etwas für dich, aber du bist ja schon an deinen verkrüppelten Jonathan gebunden.

Mina Sie ist in so seltsames Sinnen versunken! Hast du wieder Häuser verkauft, 
Jonathan?

Reinfeldt Sie gehört ihm.

Lucy Ich glaube, ich muss mich mal hinlegen. Ich fürchte mich davor, zu schlafen. 
Ich  habe  so  hässliche  Träume.  Ich  höre  ein  Kratzen  und  Flattern  und  
Geräusche,  die  mich  bis  zur  Verzweiflung  ängstigen  -  das  Flattern  gegen  die  
Fenster, die fernen Stimmen, die mir doch so nahe erscheinen, rauhe Befehle, die, 
ich weiß nicht woher, kommen und mich zwingen, ich weiß nicht was, zu tun. 

Das war kein Traum, alles schien ganz wirklich zu sein.  Die Luft war voll  von  
kleinen Pünktchen, die um mich flattern und kreisen. Der Wind blies durch das  
Fenster herein und die Tür schlug zu. Draußen brannten Lichter, blau und düster. 
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Irgendetwas ruft mich.

Van Helsing besorgt sich.

Mina eigentlich wissentlich Unfug redend Und neulich Nacht hat sich etwas langes und 
dunkles mit ganz roten Augen über dich gebeugt.

Van Helsing & Arturo Was war das? 

Mina Ein Mensch - oder ein Tier. Das konnte ich nicht erkennen.

Van Helsing Die Krankheit interessiert mich und das süße junge Ding interessiert mich 
auch.

Arturo besorgt sich nun auch.

Van Helsing untersucht Das ist entsetzlich. Sie hat nicht mehr so viel Blut in sich, um die 
Bewegung des Herzens noch aufrecht zu erhalten. Sie braucht Blut, Blut muss sie 
haben oder sterben. Blut aus vollen Adern des Einen in die leeren des Andern, die 
danach lechzen. Mein lieber Freund Achim, wollen Sie oder soll ich?

Arturo Ich!

Van Helsing Wer sind denn Sie?

Arturo Arturo Roblè Laguero de la Castillo.

Lucy Das ist mein Verlobter.

Van Helsing Das Blut eines braven Mannes ist das Beste auf Erden, wenn ein Weib in Not 
ist. 

Lucy Mina!

Erste Transfusion - orgasmisch für die schwer arbeitenden Beteiligten

Van Helsing Die Operation ist in vollem Maße als gelungen zu betrachten. Wir haben ihr 
Leben gerade noch gerettet. Alle feiern die wundersame Genesung.

Lucy Ich habe Hunger wie ein Kormoran. Arturo sagt, ich werde fett. Ich bin ganz 
verliebt in den Herrn Professor. Was hat denn Arturo? 

Van Helsing Der brave Mensch hat, denke ich, einen Kuss verdient.

Harker München ab am 1. Mai 8.35 abends. Wien 6.46 morgens, der Zug hatte  
aber Verspätung.

Mina Eine Nachricht von Jonathan! 

Lucy Jonathan, wir sind jetzt alle wieder gesund!

Harker Bleib weg, Du Teufel! Gehen sie weg! Lassen sie mich! Ich bin Jonathan  
Harker.

Dabei gerät Lucy zu nah an Reinfeldts Käfig. Dieser nimmt sie gefangen.

Reinfeldt Ich danke dir, dass du mir die kleinen Wesen schickst, als Aufmerksamkeit, 
um mein Leben zu verlängern, das ich dir zu Ehren führe, das ich dir widme, ich 
widme  dir  die  Leben  der  Lucinda  Westenden.  Darf  ich  ihnen  meine  
Spinnensammlung zeigen,  mein Fräulein? Ich wette,  Du schmeckst  besser als  
eine fette Kreuzspinne, oder meine Süße? 

Alle verstummen und brechen dann in Panik aus. Der Doktor (Wasser) kommt. Reinfeldt  
lässt sie. Lucy verstört auf die Bahre.

2c
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Sauer Beruhigen Sie sich, Lucy.

Lucy Ich hab doch gar nichts gemacht.

Sauer Ist ja gut. Was ist denn los mit Ihnen? Zu Arturo Warum passen Sie denn 
nicht auf? Mina! Herr Professor, ich dachte ich kann mich auf Sie verlassen!

Mina Ich habe nichts Falsches getan.

Van Helsing Mein lieber Freund, Achim, wenn Sie mich brauchen, bin ich zu Stelle.

Sauer Herr Reinfeldt!

Reinfeldt Oh,  lieber,  lieber  Doktor.  Ich  möchte  sie  um  ein  Kätzchen  bitten.  Ein  
Kätzchen, ein niedliches, kleines, schmiegsames, Kätzchen

Sauer Wollen Sie denn nicht lieber eine Katze als ein Kätzchen?

Reinfeldt O ja!  Gerne möchte ich eine Katze! Ich bat nur deswegen bloß um ein  
Kätzchen, weil ich fürchtete, Sie könnten mir eine Katze nicht genehmigen.  

Sauer Ich werde darüber nachdenken, Herr Reinfeldt.  Fräulein Lucy, sie sind mir  
ein schwieriges, psychologisches Problem.

Lucy Ich hab doch gar nichts gemacht.

Reinfeldt Eine Katze, mit der ich spielen und die ich dressieren und füttern kann -  
und füttern - und füttern, von der mein Seelenheil abhängt, oh ja, Leben, dass ich 
mir einverleibe.

Sauer Sie werden mich berühmt machen, Reinfeldt. mit Lucy ab.

3 Fortschritte in der Traumabewältigung. 

Mina Jonathan.

Harker Bleib weg, Du Teufel! Gehen sie weg! Lassen sie mich! Ich bin Jonathan  
Harker.

Van Helsing schreitet mannhaft ein Mein lieber junger Freund -

Harker schreit auf, dann Er umspannt meinen Arm mit stahlhartem Griff. Erst ein 
langes, todtrauriges Weinen, bis ein wildes Heulen bis ein wildes Heulen bis ein  
wildes Heulen bis ein wildes Heulen ...

Arturo, Van Helsing und Mina Bis ein wildes Heulen bis ein wildes Heulen bis ein wildes 
Heulen ...

Mina Das ist neu.

Van Helsing Aber es geht nicht weiter.

Arturo,Van Helsing und Mina heulen wie ein Wolf 

Harker „Hören sie die Kinder der Nacht: Was für Musik Sie machen!“ 

Ich soll den Wölfen vorgeworfen werden! Fletschen die Zähne. Kommen näher.  
Kutscher! 

Am  Wegrand  stehen  die  Kreuze.  Der  Rosenkranz!  Hängt  noch  um  meinen  
Hals. „Am Borgopaß wird mein Wagen Sie erwarten.“ Die Toten reiten schnell. Die 
genaue Lage des Schlosses kann ich jedoch nicht finden.

Van Helsing Was für ein Schloss? Mein lieber junger Freund!

Van Helsing legt die Hand auf.

Harker Die Hand so kalt wie Eis, wie die eines Toten. Der Graf! Ich habe ihn bis  
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heute noch nicht essen oder trinken gesehen. Das Schloss ist ein Gefängnis und  
ich bin ein Gefangener.

Was; schon wieder Morgen ?

Harker beginnt sich zu rasieren

Van Helsing berührt ihn

Ah! Der Graf! Seine Hand! Ich hätte ihn doch im Spiegel sehen müssen! Ich habe 
mich geschnitten und blute. Er greift nach meiner Kehle.

„Junger Freund, nehmen Sie sich in Acht, dass Sie sich nicht schneiden; es ist  
gefährlicher als Sie glauben. Und dieses Spielzeug menschlicher Eitelkeit ist schuld 
daran!“ wirft den Spiegel hinaus.

Van Helsing Ha! Er ist es! Er ist es!

Reinfeldt Ja. Er ist es. Er ist es. 

Arturo Mina Von wem redet ihr denn?

Reinfeldt Der Meister!

Van Helsing Er ist es.

Arturo Mina Von wem redet ihr denn?

Reinfeldt Der Meister!

Van Helsing Er ist es.

Reinfeldt Er kommt!

Harker wimmert.

Mina  Ihr macht ihn ja ganz unruhig! Jonathan!? berührt ihn

Harker Ich bin nicht allein, im klaren Mondlicht stehen mir gegenüber drei Frauen. 
Sie werfen keinen Schatten und das Licht leuchtet durch ihre Leiber. Sie betrachten 
mich und flüstern miteinander. Alle drei haben blendend weiße Zähne, die wie  
Perlen zwischen ihren wollüstigen Lippen hervorglänzen. Ich empfinde ein wildes, 
brennendes Begehren, dass sie mich küssen möchten...

Mina heult auf

Harker Die schönen Weiber kommen heran und beugen sich über mich. Ihr Atem ist 
honigsüß, doch ist darin etwas Bitteres und ihre berechnende Wollüstigkeit wirkt 
anziehend und abstoßend zugleich. Sie lecken ihre Lippen wie Tiere, nähern sich  
meiner Kehle, an der ich ihren heißen Hauch spüre, saugende Laute höre, dann die 
zarte, zitternde Berührung ihrer weichen Lippen auf meiner Kehle fühle und dann 
die harten Spitzen scharfer Zähne. schließt die Augen in schlaffer Verzückung  und 
wartet mit bangem Herzen

Mina stürzt gegen den Untreuen Schuft! Schwein! 

Harker „Zurück!  Wie könnt ihr es es wagen? Ich habe es euch verboten! Dieser  
Mann gehört mir! Wenn ich genug von ihm habe, könnt ihr ihn küssen.“ 

Ihre Zähne knirschen rot vor Leidenschaft. Und Gier! Und erst der Graf! Eine solche 
Wut. Das rote Licht seinen Augen brennt, als ob die ganze Glut des Höllenfeuers 
hinter ihnen lodert. 

Harker „Du hast nie geliebt und wirst nie lieben! Und sollen wir schon wieder leer 
ausgehen?“

Der Graf! Er deutet auf  ein Bündel, das sich bewegt und leise wimmert wie ein  
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halbersticktes Kind. Die Weiber stürzen sich darauf und verschwinden mit dem  
schrecklichen  Bündel.  Sie  zerfließen  einfach  in  den  Strahlen  des  Mondes  und  
schweben durch das Fenster. 

Mina Das ist ja entsetzlich.

Harker Diese Frauen warten darauf, mein Blut zu trinken.

4 Angewandte Studien

Dr. Sauer bringt Lucy zurück. Sie ist sediert. Er sorgt für Ruhe auf den billigen Plätzen.

Harker Diese Frauen warten darauf, mein Blut zu trinken.

Doktor en passant Wie schön, dass es ihnen besser geht, Herr Harker.

Reinfeldt Herr Doktor, sie hatten mir doch eine Katze versprochen. Aber ich brauche 
sie jetzt nicht mehr. Wir müssen uns jetzt vorbereiten.

Doktor ab. Mina und Arturo stürzen zu Lucy.

Mina Was hat sie?

Arturo Lucy! Professor!

Van Helsing Mein lieber Freund Achim, was halten Sie von jenen Wunden dort an ihrer 
Kehle?

Mina Das war die Sicherheitsnadel. Damit hat sie -

Van Helsing & Reinfeldt Nein!

Van Helsing Das war keine Sicherheitsnadel. Die Zähne! Es beginnt!

Harker Stregoica! Vrdlok!

Van Helsing Sie müssen gehorchen.

Mina Aber, Herr Professor -

Van Helsing Und Stillschweigen ist ein Teil des Gehorsams. Wir retten ihre Seele.

Arturo und Mina fusionieren

Van Helsing Dafür ist es nun zu spät!  dekoriert mit Blüten Es liegt in diesen Blüten 
eine Kraft, die für uns nur von Vorteil sein kann. 

Reinfeldt Professor Van Helsing, glauben Sie wirklich, dass ihr Allium Sativum ihn 
aufhalten kann?

Mina Herr Professor, ich weiß ja, dass Sie für alles, was Sie tun, einen Grund 
haben, aber man könnte denken, Sie treiben Zauberei, um irgendeinen bösen 
Geist fernzuhalten.

Reinfeldt Und es wird ihm nicht gelingen.

Van Helsing  Scheuen Sie nicht davor zurück, selbst das Unglaublichste anzunehmen. 
Es liegt grimmiger Ernst in allem, was ich tue, und ich warne Sie davor, mir zu 
widerstreben. Ich weiß wohl, es ist hart für Sie; den Glauben an mich nicht zu 
verlieren. Sie verstehen mich noch nicht. Ich muss von Ihnen Vertrauen fordern, 
auch wenn Sie nicht können, nicht wollen und mich nicht begreifen werden.  
Glaube ist  das,  was uns befähigt,  Dinge für wahr zu halten,  von denen wir  
wissen, dass sie unwahr sind.  Wenn es aber wahr ist? Eben darin liegt das  
Schreckliche. Der Schrecken soll mir helfen, meine Sache zu vertreten, denn  
zum Schrecken gehört schon ein Teil Glaube. Wahnsinn wäre leicht zu ertragen 
im Verhältnis zu einer Wahrheit wie dieser.
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Sie wurde vom Vampyr gebissen! Als sie schlafwandelte! In ihrem Trancezustand 
konnte er am besten kommen, um ihr Blut zu trinken. In Trance starb sie, und 
in Trance liegt sie hier als Un-Tote. Dieses süße Geschöpf kehrt, wenn es nicht 
gerade un-tot ist, in die Formen einer gewöhnlichen Toten zurück. Deshalb legte 
ich einige Sachen hin, die sie nicht liebt - ein Kruzifix und Knoblauch. Sie hat als 
Un-Tote noch wenig Erfahrung und wird sich abschrecken lassen.

Weil ich weiß! Von Dingen, an die Sie nicht glauben können. Ist dies wirklich  
Lucys Leib oder nur ein Dämon; der ihre Gestalt angenommen hat?

Mina Ist denn das wirklich denkbar?

Van Helsing Es ist denkbar. Es gibt Geheimnisse, die nur Jahrhundert nach Jahrhundert 
allmählich aufklären kann. Glauben Sie mir;  wir  sind  einem  solchen  auf  der  
Spur. Wenn jemand ein Un-Toter wird, so trifft ihn der Fluch der Unsterblichkeit; 
er  kann nicht  sterben, sondern muss Jahrhundert um Jahrhundert wandeln,  
immer  neue  Opfer  suchen  und  so  die  Übel  der  Welt  ins  Unermessliche  
vermehren. Denn alle, die als Opfer eines Un-Toten fallen, werden selbst Un-Tote 
und gehen auf neue Beute aus, werden, was man im östlichen Europa nosferatu 
nennt,  und  immer  mehr  Un-Tote  werden  gemacht,  um  die  Welt  mit  
Grausen zu erfüllen.

Wenn sie aber nun endgültig stirbt, dann ist der Zauber gebrochen. Das Beste 
von allem aber  ist,  dass,  wenn  wir  diese  Un-Tote  zu  wirklicher  Grabesruhe  
gebracht haben, die Seele Lucys, die wir so liebten, wieder frei wird. Anstatt  
nächtlicherweise Fluch und Elend zu verbreiten und immer tiefer zu sinken, wird 
sie ihren Platz unter den Engeln einnehmen. Sie wird die Hand segnen, die den 
Streich führt, der sie frei macht. Ich bin dazu bereit. Ha!  Wir müssen ihr den 
Kopf abschneiden, den Mund mit Knoblauch füllen und ihr dann einen Pfahl durch 
den Leib treiben. Ha!

Harker Ha!

Mina! Ha!

Arturo Ha! 

Van Helsing Herr Harker, Sie sind doch ein Christ.

Harker Ach so! betet

Mina und Arturo stimmen ein 

Lucy erwacht Ich habe so seltsame Träume. Ich war auf dem Friedhof, warum, 
weiß ich nicht; ich fürchtete mich vor etwas, weiß aber nicht vor was. Ich sah im 
Mondlicht eine große Fledermaus flattern, die in weiten Kreisen immer wieder  
kam. Draußen hörte ich eine Menge Hunde heulen - die ganze Stadt schien voll 
heulender Hunde zu sein. Etwas Langes, Schwarzes mit roten Augen kam über 
mich - wie etwas Süßes und zugleich, unendlich Bitteres. Dann meinte ich, in  
tiefes, grünes Wasser zu versinken und hörte ein Singen in meinen Ohren, wie es 
Ertrinkende vernehmen sollen; und dann hatte ich das Gefühl, als ginge etwas 
von mir weg, meine Seele schien den Körper zu verlassen und davonzufliegen.

Lucy Ich bin Ihnen soviel Dank schuldig, lieber Herr Professor, für das, was sie
an mir getan haben. 

Mina! Geht es Jonathan besser?

Arturo.  Mein Geliebter! Ich bin so froh, dass Du da bist. Küss mich! Lass die  
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Anderen und komm zu mir. Komm, komm!

Harker, Mina und Van Helsing Nur Mut!

Reinfeldt Beiß ihn.

Arturo erledigt es – großes Geheul.

Van Helsing Mein lieber Arturo,

Reinfeldt Alles vorbei!

Van Helsing  Sie haben Bitteres durchgemacht -

Reinfeldt Alles vorbei!

Van Helsing - wenn Sie aber später darauf zurückschauen, werden Sie erkennen-

Reinfeldt Er hat mich im Stich gelassen.

Van Helsing - wie notwendig es war.

Reinfeldt Keine Hoffnung mehr für mich.

Van Helsing Morgen um diese Zeit werden Sie, so hoffe ich -

Reinfeldt Er hat mich verlassen.

Van Helsing - die bitteren Wasser passiert -

Reinfeldt Ich habe ihn verraten.

Van Helsing - und den ersten Trunk aus den süßen getan haben.

Reinfeldt Er wird kommen und mich holen.

Van Helsing Also seien Sie nicht allzu traurig. 

Lucy wird in die Ecke geschoben, die anderen gehen an ihre Plätze.

Reinfeldt Etwas mehr Zucker. Für die Fliegen. Ja!  Die Fliegen lieben ihn, und ich  
liebe die Fliegen. Und die Spinnen. Und die Vögel. Und die Katzen! Doktor! Sie 
haben mir eine Katze versprochen. Ich muss hier raus.

5 Eskalation

Dr. Sauer auf, Patienten nehmen Aufstellung, singen: 

Reinfeldt Gut, dass Sie kommen Doktor. Ich möchte Sie dringend bitten, mich sofort 
zu  entlassen.  Aufgrund  ihrer  vorzüglichen  Behandlung  bin  ich  vollkommen  
geheilt und wiederhergestellt.

Sauer Sehr interessant, Herr Reinfeldt. Wir können morgen darüber reden.

Alle Guten Abend, gute Nacht, Mit Rosen bedacht, Mit Näglein besteckt, Schlupf unter 
die Deck' |: Morgen früh, wenn Gott will, Wirst du wieder geweckt. :|

Reinfeldt Nein! Ich möchte auf der Stelle, jetzt, in diesem Augenblick fort, wenn es 
möglich ist. Die Zeit drängt.

Sauer Und warum sollte ich dem entsprechen?

Reinfeldt Ich bin nicht frei genug, Ihnen meine Gründe auseinanderzusetzen, aber 
Sie  dürfen  überzeugt  sein,  dass  es  gute  Gründe  sind,  tiefliegende  Gründe,  
richtige Gründe.

Sauer Lassen Sie mich darüber nachdenken.

Reinfeldt Denken Sie schnell!

Sauer Lucy, willst du nicht mitsingen? Wer nicht singt, bekommt keinen Pudding! 
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Lucy,  wach  auf,  Abendbrotzeit.  Schockschwerenot!  Nein!  Was  ist  hier  
passiert? Professor?

Van Helsing Mein lieber Freund Achim -

Alle Wir haben ihre Seele gerettet. singen

Reinfeldt Lieber Herr  Doktor,  könnten Sie  in  mein Herz  sehen,  Sie  würden die  
Gefühle sofort begreifen, die mich bewegen.

Sauer Dann sagen Sie mir was hier passiert ist.

Reinfeldt Wenn ich frei wäre, ich würde keinen Augenblick zaudern, zu sprechen,  
aber ich bin in dieser Sache leider nicht mein eigener Herr.

Sauer Ich lasse Sie erst frei, wenn Sie mir sagen, was hier passiert ist, das ist 
ihre letzte Chance.

Reinfeldt Sie unterliegen hier dem Irrtum des non causae, der Verwechslung von 
Ursache und Wirkung. Es ist Ihre letzte Chance: Sie retten unsere Seelen, wenn 
sie mich freilassen und um Seelen geht es doch in ihrem Sanatorium.

Sauer Unsinn! Mina?

Mina Wir haben nichts Falsches getan. Ich wurde wach und Lucys Bett war leer. 
Weit kann sie nicht sein, nur im Nachthemd, dachte ich mir. Ich rannte los. Die 
Glocke schlug eben eins, als ich am Friedhof ankam, und tatsächlich fand ich  
Lucy dort.  Ich hatte den Eindruck,  als stünde etwas Dunkles hinter  ihr  und  
beuge  sich  über  sie;  ich  rief:  Lucy!  Lucy!  Aber  sie  antwortete  nicht.  Ein  
bleiches Gesicht mit rotglühenden Augen wandte sich mir zu. singen

Sauer Unsinn. 

singen.

Sauer Arturo,  sie gucken mich schon wieder so an. Haben sie wieder etwas  
Schlimmes gemacht?

Arturo !mire doctor , usted no esta para saberlo ni yo para contarlo pero: yo la 
quieria a ella y en algun momento hasta me dio un beso, fue una explocion de 
colores y sabores. Pero depronto aparecio esa extrana presencia entonces: me 
puse en atencion , me dirigi a su avitacion, abri la puerta y alli estaba, saque mi 
cuchillo para atacarlo pero el me detubo y de un golpe me arrojo al piso, me 
incorpore para atacarlo, pero volvi ha caer, me reincorpore pero en ese momento 
el dio un salto al balcon, alzo los brasos y desaparecio en el aire. Yalli esta ella, 
sus  ojos  no  miraban  como  antes,  sus  dientes  abian  cambiado  y  !!olia  ha  
cementerio en luna llena". yo no vi nada , nosotros no hicimos nada.

singen.

Sauer Herr Professor, jetzt erklären Sie was hier passiert ist.

Van Helsing Wollen Sie damit sagen, dass sie nicht wissen, woran Lucy gestorben ist?

Sauer Sagen Sie es mir.

Van Helsing Sie sind ein heller Kopf, Achim,  aber sie lassen Ihre Augen nicht sehen 
und Ihre Ohren nicht hören. Und was außerhalb Ihres täglichen Lebens liegt, ist 
für Sie nicht von Bedeutung.

Alle singen. Guten Abend Gute Nacht.

Sauer Herr Harker, können Sie mir sagen, was los ist.
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Harker Den Orient betreten und den Okzident verlassen. Zum Diner – oder war es 
Souper - zwei ausgezeichnete Paprikahendl gespeist, schmackhaft aber Durst  
erregend, ich habe schon eine ganze Karaffe leergetrunken und ich habe immer 
noch Durst. Notieren: Rezept für Mina besorgen.

Sauer Ihr Irren! Ihr habt sie umgebracht!

Alle Wir haben ihre Seele gerettet. 

Van Helsing Und was ist an ihrer Krankheit schuld gewesen? Können Sie mir sagen,  
warum es Fledermäuse gibt, die zur Nachtzeit über Rinder und Pferde herfallen 
und ihnen das Blut bis zum letzten Tropfen aus den Adern saugen und die man 
dann am anderen Morgen als Leichen vorfindet, weiß und blutleer wie Fräulein 
Lucy?

Sauer Wollen Sie damit sagen, dass Lucy das Opfer einer solchen Fledermaus  
wurde, die hier herumschwirrt?

Van Helsing Sind  Sie  denn  nicht  der  Ansicht,  dass  viele  Leute  Dinge  sehen,  die  
Anderen verborgen bleiben? Ich vermute, Sie glauben nicht an Doppelgängerei. 
Nein?  Oder  an  Materialisation.  Nein?  Oder  an  Astralkörper?  Nein?  Oder  an  
Gedankenlesen. Auch nicht? Oder an Hypnotismus?

Sauer Herr Professor,  lassen Sie mich wieder Ihr Lieblingsstudent sein. Sagen 
Sie mir die Thesis, damit ich Ihre Folgerungen verstehe.

Van Helsing Nun gut, ich will es Ihnen sagen. Meine Thesis ist: Sie sollen glauben.

Sauer Woran  glauben?  Dass  ihr  irre  seid?  Das  glaube  ich.  Dass  ihr  meine  
Karriere ruiniert. Das glaube ich. Ein Professor, der noch nie eine Universität von 
innen gesehen hat und nachts Windeln trägt will mir erklären, er habe Lucys  
Seele gerettet.

Van Helsing Ja.

Sauer Wilhelmina Meier: kann draußen vor Angst keinen Schritt gehen, aber  
will nachts mit großen Tieren auf Friedhöfen gewesen sein. 

Mina Ja.

Sauer Unser Kriegszitterer Jonathan Harker, der nachts immer die Wölfe aus  
Bosnien jaulen hört, will mir weismachen, er wisse was eine Seele sei. 

Harker Ja.

Sauer Der kleine Arturo, der noch nie mit einer Frau geschlafen hat, weil er  
ihnen immer aus Versehen weh tut – das passt. 

Sauer Und unser Oberirrer  will als geheilt entlassen werden.

Reinfeldt Ja.

Sauer Wunderbar. Ich werde Euch alle wegsperren, ihr werdet tiefgefroren! Ich 
werde eine Vivisektion vorzunehmen! Für Euch gibt es nie wieder Nachtisch!  
ab in den Fahrstuhl Warum soll man der Wissenschaft in der Lehre vom Gehirn 
nicht  Förderung  angedeihen  lassen?  Habe  ich  das  Geheimnis  ihrer  Gehirne  
erforscht, habe ich den Schlüssel zu den Ideen von Wahnsinnigen und bringe  
mein Fach zu einer solchen Höhe! 

Patienten in den Fahrstuhl

Sauer Was soll denn das? Seid ihr verrückt geworden? Hört sofort auf. Mina, was 
tun sie denn, haben wir uns nicht immer so gut verstanden? Lasst mich los!
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Van Helsing Mein lieber Freund Achim!

Fahrstuhltür  schließt.  Patienten  überwältigen und  fesseln  den  Doktor,  während  der  
Fahrstuhl fährt: Hörspiel

Alle Halten Sie still! Hier rum. Vorsicht! Wenn Sie so freundlich wären!

Dabei: enormes Geboller.

Wenn der Fahrstuhl oben ankommt:

Harker Ein Mann mit solch energischen Augenbrauen!

Van Helsing Sie sind also Physiognom! Mit jeder Stunde erfahre ich hier Neues!

Arturo Usted el honorable.

Mina Ich wollte, ich könnte alle trösten, die Herzeleid haben!

Tür schließt.

Gesang.Alle kommen wieder mit dem bewusstlosen, gefesselten Doktor.

Van Helsing 0, Freund Achim, es ist eine seltsame Welt, eine traurige Welt, eine 
Welt voll Elend, Weh und Sorgen. Und doch, wenn das Lachen kommt, dann  
tanzen alle nach seiner Melodie. Wir sind wie Seile, die mit großer Gewalt hin  
und her gerissen werden.

6 Übungen in Empathie

Arturo, Mina und Harker nehmen Aufstellung vorm Fahrstuhl

Mina Professor! Canneloni!

Professor Meine lieben Freunde, das eine ist getan, und zwar, was uns am wehesten 
tat. Aber nun müssen wir auf die Suche nach dem großen Un-Toten, ihn finden, ihm 
den Kopf ab schneiden, sein Herz verbrennen oder mit einem Pfahl 
durchbohren! 

Mina Canneloni!

Van Helsing Der Nosferatu ist grausam, mehr als grausam, ein Teufel an Gefühllosigkeit, 
und ein Herz besitzt er nicht. Er stirbt nicht, wenn er einmal gebissen hat. Er wird 
dadurch nur noch stärker. 

Reinfeldt Er hat in seinen Armen die Kraft von zwanzig Männern. 

Keiner bewegt sich.

Van Helsing Er besitzt unbedingte Macht -

Reinfeldt - über alles Tote!

Van Helsing Er kann, mit gewissen Einschränkungen, erscheinen - 

Reinfeldt - wann und wo und in welcher Gestalt er will!

Van Helsing Er kann den Elementen gebieten:

Reinfeldt Dem Sturm, dem Nebel, dem Donner. 

Van Helsing Er hat auch Macht über geringere Dinge:

Reinfeldt Über Ratten, Fledermäuse, Fliegen, Spinnen und Wölfe.

Van Helsing Er kann sich größer und kleiner -

Reinfeldt und sich zeitweilig unsichtbar machen -

Van Helsing und hat nun die Fähigkeit, sie aufzusuchen und hier sich zu verstecken. 
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Mina & Arturo & Harker Canneloni!

Van Helsing So wird er also, wenn er heute Nacht kommen sollte, uns beißen.

Reinfeldt Und aussaugen!

Das rüttelt sie auf.

Van Helsing Männer!

Alle kommen.

Van Helsing Männer!

Alle Ja! bilden einen Kreis, schlagen ein. Als Mina mitmacht

Alle Ooch.

Van Helsing Männer!

Alle Ja! bilden einen Kreis, schlagen ein. Als Mina mitmacht

Van Helsing Kleines Mädchen, Sie sind uns viel zu kostbar, als dass wir sie einer so  
furchtbaren Gefahr aussetzen dürfen.

Arturo En la constelacion boreal del cangrejo, alla, donde las diablas y los diablos 
hacen el amor mina eres tu la misma, nuestra luz, nuestra estrella.

Harker Du  bist  ein  Stern  in  unserer  tiefen  Umnachtung.  Du  musst  uns  
leuchten, wenn wir heimkommen. Du bist die Hoffnung, die wir haben, wenn wir 
in der Ferne sind. Männer!

Männer Waffen! Ausrüstung! Knoblauch, Kreuze, Bergstiefel, Weihwasser, Pfähle, 
Spiegel, Schwerter, Panzerfäuste, Silberkugeln, Helmbusch, Rosenkränze...

Und los!

Mina Wo geht ihr denn hin?

Männer Männer! Wir müssen ihn suchen.

Mina Wo sucht ihr ihn denn? Männer beraten das.

Männer!

Jonathan weiß es.

Arturo & Van Helsing Jonathan weiß es.

Harker Ich bin Jonathan Harker. Münchwen...

Mina Männer! Es ist in ihm drin!

Harker Es ist in mir drin!

Van Helsing & Arturo Es ist in ihm drin!

Mina Männer! Ihr müsst es aus ihm rausholen!

Harker Wir müssen es aus mir rausholen.

Van Helsing Diese  prächtige  Frau  Mina!  Sie  hat  das  Gehirn  eines  Mannes.  Der  
Herrgott  hatte  sicherlich  etwas  Großes  mit  ihr  vor,  als  er  diese  prächtige  
Kombination schuf. Herr Harker, wir müssen in ihr Gehirn eindringen.

Hypnose

Van Helsing Sie sind im Schloss beim Grafen.

Harker Die drei Frauen sind wunderschön. 

Mina Das hatten wir schon!
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Van Helsing Sie dürfen niemals eine Hypnose unterbrechen! Wie sahen sie aus?

Harker Zwei  von  ihnen  sind  dunkelhaarig  und  haben  große,  durchdringende,  
schwarze  Augen,  die  im  Mondenschein  fast  rot  aussehen.  Die  dritte  ist  
wahnsinnig hübsch, mit dichtem goldenen Wellenhaar und Augen gleich hellen 
Saphiren.  Alle  drei  haben  strahlend  weiße  Zähne,  die  wie  Perlen  zwischen  
ihren wollüstigen Lippen hervorglänzten.

Van Helsing Der Graf?

Harker Sein Kopf taucht aus dem Fenster auf, dann zwängt sich der ganze Körper 
aus dem Fenster, in meiner Kleidung! Er klettert kopfunter und schnell! - an der 
Schlossmauer den Abgrund hinunter - wie eine Eidechse.

Mina Ieh! Das ist ja entsetzlich! Warum bist du denn da nicht weggelaufen?

Harker Mina. Heirate mich!

Mina Endlich!

Harker Sofort! Ich will!

Mina schluchzt

Van Helsing übernimmt wieder den Schwank Warum sind Sie nicht weggelaufen?

Harker Türen, Türen, Türen überall. Ich renne die Treppen auf und ab, probiere 
jede Tür, sie sind alle verschlossen.

Könnte ich nur in sein Zimmer! Warum soll ich es ihm nicht nachmachen und in 
sein Fenster klettern? Im schlimmsten Fall bedeutet es den Tod. klettert

Das Zimmer ist leer! Da liegt ein großer Haufen Gold. In einer Ecke des Zimmers 
ist eine Tür, sie führt zu einer steil in die Tiefe abfallenden Wendeltreppe, dann in 
einen finsteren Tunnel, aus dem mir Leichengeruch entgegenschlägt. Durch eine 
verfallene Kapelle, die als Begräbnisplatz dient. Nichts anderes zu sehen als alte 
Särge und Haufen von Staub. Der Boden ist frisch umgegraben und die Erde in 
vielleicht 50 mächtige Holzkisten gefüllt.

Mina! Heirate mich!

Mina Endlich!

Harker Sofort! Ich will!

Van Helsing und Arturo verheiraten die beiden

Van Helsing Liebe  Gemeinde,  verehrtes  Brautpaar,  wir  haben  uns  heute  hier  
versammelt, um Frau WilhelmMina Meier und Herrn Jonathan Harker in den  
heiligen Stand der Ehe zu versetzen. Mina, willst Du?

Mina schluchzt und strahlt ja!

Van Helsing Jonathan? Wie sieht er aus?

Harker Da liegt der Graf.  Ist  er tot? Schläft  er? Er ist  wieder jung! Aus den  
Mundwinkeln sickern Tropfen frischen Blutes über Kinn und Hals hinunter. Die  
ganze Kreatur ist mit Blut durchtränkt wie ein vollgesogener Blutegel.

Das also ist das Wesen, dem ich geholfen habe, nach Berlin zu übersiedeln, wo 
es  seine  Blutgier  befriedigen  wird.  Ich  nehme  eine  Schaufel  und  will  ihn  
erschlagen, da sieht er mich an, in seinen Augen liegt der wildeste Hass. Ich  
flüchte zur Treppe zurück. Ich sehe noch wie Sziganys die Kisten zunageln, sie 
verladen und wegbringen. 
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Van Helsing Was hat er vor? Wo bringen sie sie hin?

Harker „Erzählen Sie mir von dem Haus, das Sie für mich ausgesucht haben.“ In 
der Nachbarschaft  Wohnraum, frisch gebaut oder erst kürzlich saniert, sowie  
eine Privatirrenanstalt.

Van Helsing stürmt davon.

Ich bin im Schloss allein mit den furchtbaren Weibern. Pfui: Mina ist doch auch 
ein Weib. Sie sind Teufel der Hölle! Der Abgrund ist steil und tief! 

Van Helsing beendet die Hypnose

Harker Ich will!

Mina Endlich!

Sie will küssen, aber er hat noch etwas zu sagen.

Harker ...  und  wenn ich  die  ganze  Vergangenheit  noch einmal  durchmachen  
müsste, nur um deine Hand ... 

Er ist hier! Männer! Mina! Du bleibst hier! Du musst - uns Knoblauch kochen.  
Und Kreuznudeln.

Ich  hab  dir  ein  paar  Rezepte  von  der  Reise  mitgebracht. Paprikahendl! Da  
hab ich gleich an Dich denken müssen. Melanzani. Fissolen!

Verfolgung ab.

7a zurückgeblieben

Mina Männer! Knoblauch! Männer!

7b

Kampfbund auf in Etage Fahrstuhl 4.

Van Helsing unterwegs Knoblauch! Da lang. Hier lang. Wir müssen uns trennen. ab.

7c

Reinfeldt Die arme Frau Mina. Einsam und allein. Von Jonathan verlassen. Von allen 
verlassen. Dem Meister überlassen. Der kommt! Hierher! Um sie zu holen. Sie 
auszusaugen! Wenn nicht -

Mina Was?

Reinfeldt Ich kann ihnen helfen. Ich weiß, dass Sie mich fürchten, aber das müssen 
Sie nicht. Befreien Sie mich, dann will ich Sie beschützen.

Als Mina es tun will, beißt  zu.

Reinfeldt Tschuldigung. Alte Gewohnheit. Kommt nicht wieder vor.

Mina Herr Doktor!

Sauer Wenn der Schlaf nicht bald kommt, dann gibt es Chloral, den modernen 
Morpheus.

Mina Herr Doktor?

Sauer Ich muss nur aufpassen, dass es nicht zur Gewohnheit wird.

Mina Herr Doktor?

Dr Sauer Mina! Was ist denn – wo sind denn alle? Machen sie mich los!
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Reinfeldt Nein, befreien Sie mich, er wird sie nur einsperren wollen! 

Sauer Glauben Sie ihm ja nicht, er ist ein Zoophagus.

Mina Was?

Sauer Ein Fresser von lebendigen Wesen!

Reinfeldt Er will ihr Gehirn anschneiden.

Sauer Er will sie fressen!

Mina Männer! Mit leerem Magen kann ich nicht denken. Canneloni! Ab.

8 Erklärungsmuster

Arturo  unterwegs Caja! Kisten! Ich hab ihn.

Van Helsing Ja! Nein. Das ist doch ein Fernseher.

Harker unterwegs Und  dann  habe  ich  den  Sziganys  durchs  Fenster  einen  
Brief  mit  ein  paar  Münzen  darin  zugeworfen  und  sie  haben  gewunken  und  
gelacht, aber als ich abends mit ihm in der Bibliothek saß, da hat er die Briefe 
aus der Tasche gezogen und...

alle ab

9 Verträge

Sauer Möchten Sie nicht gern etwas Zucker haben, um wieder Fliegen einfangen 
zu können?

Reinfeldt Nicht besonders. Die Fliegen sind schließlich armselige Geschöpfe! Ich  
möchte ihre Seelen auch nicht um mich summen hören.

Sauer Oder Spinnen?

Reinfeldt Hol der Teufel die Spinnen! Was soll ich denn mit Spinnen? Es ist ja nichts 
an ihnen zu essen oder zu - Ich habe überhaupt keine rechte Freude an Ratten 
und Mäusen und dem kleinen Getier!  Ich  bin  Über  jeden derartigen Unsinn  
hinaus. Sie könnten mit demselben Erfolg jemand auffordern, Moleküle mit dem 
Essstäbchen zu verzehren.

Sauer Ich begreife, Sie wollen große Dinge, damit Sie Ihre Zähne ordentlich  
hineinschlagen können? Möchten Sie nicht einmal einen Elefanten frühstücken?

Reinfeldt Was für lächerlichen Blödsinn Sie reden!

Sauer Oder vielleicht die süße Mina.

Reinfeldt Wie kommen Sie nur auf so etwas?

Sauer Überlegen Sie doch, was sie mit ihr machen könnten. Ich kann ihnen  
dabei helfen. Befreien Sie mich.

Kein Trick?

Sauer Auf meine Ehre! Machen sie mich los! Was machen Sie denn da?

 Ich befreie sie! Geben Sie mir ihre Füße! befreit sich 

Sauer Jetzt machen Sie mich los!

9b - Kampfbund in Etage 3

Alle Wir haben ihn. Mit Kontrabasskiste über die Galerie. Nicht so laut!
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10 Nebulös

Mina  unterwegs Er hat gelogen, es gibt gar keine Canneloni. Und keinen Pudding. 
Nur Spinat mit Reis. Und diese hässlichen Kekse ! Das sollst du mir büßen.

 ins Versteck.

Mina  retour  Herr  Doktor!  stutzt,  da  Reinfeldts  Käfig  leer  ist.  Wo ist  denn  Herr  
Reinfeldt?

Sauer Er ist weg.

Mina War er es? Der Meistergraf?  Mit  Wölfen? War er hier? Hatte er einen  
Umhang an?  Und seine Zähne waren lang und spitz? Und seine Hände? Mit  
langen Fingernägeln? Mit roten Augen? Hat er sie gebissen? Kam er als grüner 
Nebel? Mit tanzenden Punkten? Wie bei Lucy? Hallo Lucy. Ohnmacht mit Risotto.

Sauer Machen Sie mich los!

11 Meisterprüfung

Der Kampfbund kommt siegesgewiss singend mit Kiste zurück.  ins Versteck.

Reinfeldt Er! - Heute kam er in Menschengestalt, nicht wie sonst als Nebel. Er hat 
mir alles versprochen, er ließ es erscheinen, ich soll Katzen, Elefanten und Frau 
Mina bekommen! Und dann hat er sich auf sie -!

Beiß mich nicht, Meister! Ich bin deiner nicht würdig!

im Fahrstuhl Hat er sie ! - wie ein zum zweiten Mal aufgegossener Tee! Bei ihr schien 
alles herausgeronnen! - Ich kann die blassen Leute nicht leiden! Meister, dieses 
Haus gehört nun Dir. Blut ist Leben. 

Dr Sauer tranciert Gehen Sie sofort in ihren Käfig, Herr Reinfeldt!

Mina erkennend panisch Unrein! im Vorwurf Unrein!

Alle Atmen wie Van Helsing (Seward, 03.10)

Dr Sauer Spinat!

Alle Blut!

Alle Atmen wie Van Helsing (s.o.)

Dr. Sauer. mit dem patentierten VH-Kreuztest in die Mitte getrieben.

D.r Sauer im Spiegel nicht erkannt

Feierliche Schwertübergabe. Dr. Sauer per Schwertschwung in die Kiste gestolpert

Alle Andersrum!

Dr. Sauer will aufstehen, wird mit dem Schwert niedergehalten. Harker nimmt Maß

Dr. Sauer schreit Nein!

Harker schlägt.

Licht.

Epilog - Vollstreckung

Harker Habt ihr den Schimmer von Glück gesehen, der über sein Antlitz huschte?

Mina Ich werde mein Leben lang mit Freude daran denken.
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