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Personen: 

(ALEX ROSS (= der/die Zuhörer*in) – ist stumm)  

HARTMANN:  Kommissar (Bad Cop) (m) 

MAIER: Kommissar (Good Cop) (w) 

CHRISTA:  ALEX‘ Schwester  (w)  

DR. GRIMM: Anwalt (m) 

ERSTER PASSANT (m) 

ZWEITER PASSANT (m)  

POLIZISTIN (w) 

GEFÄNGNISBEAMTIN (w) 

 

 

Szene 1: Auf der Straße, spätabends 

ALEX, eine von Geburt an stumme, leicht autistische Person (Geschlecht soll im gesamten Stück nicht 

klar werden, damit sich männliche und weibliche Zuhörer identifizieren können), kniet vor einer 

gestürzten, blutenden Frau, die schwer verletzt ist. Will helfen. Ein Messerstecher hat sie 

niedergestochen. Das Messer liegt neben der Verletzten. ALEX hat es aufgehoben. Auf der Straße 

erscheinen weitere aufgeregte Personen. Jemand sieht ALEX und missversteht die Situation, 

alarmiert Umstehende. ALEX wird von den Geräuschen ringsum überfordert, gerät in Panik, springt 

auf und rennt weg. Zwei PASSANTEN nehmen die Verfolgung auf. Polizeisirene nähert sich. 

Kommissar HARTMANN ist privat zu Fuß in der Nähe, schneidet seitlich den Weg ab, wirft sich auf 

ALEX. Er gibt sich als Polizist zu erkennen. Weitere Polizei nähert sich, ebenso ein Krankenwagen. 

ALEX wird festgenommen. 

 

Szene 2: Im Verhörraum des Kommissariats 

ALEX wird von den Kommissaren HARTMANN und MAIER verhört. Sie spielen die Good Cop—Bad-

Cop-Masche. Außerdem erfährt man, dass die Verletzte, eine Ausländerin, inzwischen im 

Krankenhaus im Koma liegt und vernehmungsunfähig ist. Ob sie überlebt, ist unklar. Zweifellos ein 

Mordversuch, gezielt oder Amok? ALEX wird hart (HARTMANN) und sanft befragt (MAIER) befragt. Es 

dauert eine Weile bis die Polizisten merken, dass ALEX nicht einfach die Aussage verweigert, sondern 

tatsächlich stumm ist. Danach kann sich ALEX schriftlich äußern. Trotzdem läuft das Verhör nicht gut. 

Aller Augenschein spricht gegen ALEX. Schließlich bringt eine POLIZISTIN den Bescheid der 

Staatsanwaltschaft: ALEX muss wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft. 

 

Szene 3: Im Untersuchungsgefängnis 

14 Tage später. Im Besuchsraum. ALEX geht es schlecht. CHRISTA, ALEX‘ Schwester, ist da. Sie glaubt 

fest an ALEX‘ Unschuld.  CHRISTA versucht zu trösten und erzählt über die Entwicklungen. Die 

Ermittlungen stecken seit 2 Wochen fest. Über die im Koma liegende Verletzte, eine junge 

Flüchtlingsfrau ohne Aufenthaltsgenehmigung, hat man wenig herausfinden können. Eine rassistisch 



motiviertet Tat ist am wahrscheinlichsten. Die aussichtslos erscheinende Situation wird durch das 

Erscheinen von ALEX Anwalt GRIMM schließlich geklärt. Er bringt die erlösende Nachricht, dass das 

Opfer aufgewacht ist und sich nicht mehr in Lebensgefahr befindet. Noch besser ist aber, dass die 

Frau ihren Angreifer zwar nicht gesehen hat, aber sie hat ihn gehört - und die Stimme wiedererkannt. 

Es war die von Kommissar HARTMANN. Und das ist die entscheidende Entlastung, denn ALEX ist 

außerstande, einen Laut hervorzubringen. So ist klar, dass es zur Entlassung kommen wird, und alles 

noch einmal gut für ALEX ausgeht. 


