
LUXUS, STILLE UND GENUSS AM RICHTERSWILER UFER 

Kleines Stück in zwei Szenen 

 

Personen des Dramas 

 

Der Chor: Die Bildhauerin, der Erzähler und die Malerin 

Sabina Horn 

Martin Badi 

Else Schönenwerd 

 

ERSTE SZENE 

 

Horn, auf der Badetreppe. Die Glocke schlägt Sechs Uhr fünfundvierzig. 

 

DER CHOR: «Es hat keinen freien Platz mehr. Das Ergebnis des Wettbewerbs wird in einer 

Viertelstunde bekannt gegeben. In der Ferne Richtung Bäch ist das Ufer auch dicht 

bevölkert. Der Spätsommertag war brütend heiss und die Luft ist fast trüb dadurch. Wie in 

einem Karussell kommen und gehen die Körper ins Wasser, um sich abzukühlen. Die 

trockene Luft füllt weiterhin die Nasenlöcher. Dennoch ahnen die Badenden durch den sich 

orange und rosa gefärbten Himmel, dass die nächtlichen Temperaturen eine Atempause 

bringen werden. Mit dem Sonnenuntergang gibt es an diesen Abend eine feierliche 

Gemeinschaft der Seelen, die sich an der Erde, dem Wasser und der Luft erfreuen - auch an 

den Schatten.» 

 

Der Chor bleibt für einige Augenblicke still. 

 

DER CHOR: «Wir bilden den Chor. Als Bildhauerin, Erzähler und Malerin, schildern wir euch die 

drei Teilnehmer des Wettbewerbs. Wir stellen euch Sabina Horn vor» 

 

Aus dem Chor tritt die Bildhauerin hervor. Sie gräbt die Erde um und holt ein Stück Ton 

heraus. Sie fügt etwa Seewasser dazu und knetet und verarbeitet die Masse bis ein liegender 

Körper entsteht. Gewölbt und muskulös, strahlt er den Eindruck von schlafender Stärke aus. 



Aus einem anderen Behälter nimmt sie Kieselsteine und legt sie auf den Körper, um kurze 

Hosen und ein T-Shirt anzudeuten. 

 

DIE MALERIN geht um die Skulptur herum und sagt: «Stellt euch tiefschwarzes Haar vor, wie 

die Krähen, die hier in den Baumwipfeln nisten.» 

 

DER ERZÄHLER tritt hervor und sagt: «An ruhigen Tagen hat sie den Duft von Kiefernadeln nach 

dem Regen. An so einem Tag wie heute, nachdem sie Volleyball gespielt hat und den Kindern 

hinterhergelaufen ist, glänzt ihre Haut vor Schweiß und ist mit einer Schicht aus Sand oder 

leichtem Staub bedeckt. Ihr Parfum besteht dann aus einer Mischung von Grillrauch, 

Sonnencreme und Haschisch.» 

 

Der Chor steht wieder zusammen und schweigt für einige Augenblicke.  

 

Die Malerin tritt hervor und nimmt ein Stück Kohle. Sie zeichnet den Umriss von knochigen 

Füssen auf den unteren Teil ihrer Leinwand. Sie hebt einen dicken Pinsel auf und nimmt 

etwas Wiesengrün. Sie lässt Rasen neben den Füssen entstehen. 

 

DER ERZÄHLER: «Martin Badi mag am Liebsten, barfuss zu sein. Er kann dann die Grashalme 

zwischen seinen Fusszehen spüren, seine Fusssohlen an den Seesteinen massieren, oder die 

Zehen in die Sonne halten, wenn er auf seinem Liegestuhl ruht. Als Feinschmecker ist er 

auch besonders glücklich, wenn er in der Gartenlaube mit ein paar Freunden verweilt. Mit 

den Kellnern ist er längst befreundet und die Menu-Karte kennt er auswendig. Er beginnt 

den Tag ohne Eile mit einem Latte macchiato und einem Gipfeli. Mittags schiebt er seine 

Sonnenbrille auf die Nase und bestellt eine Flasche Rosé, wenn ein paar Kollegen dabei sind. 

Abends wechselt er zu einem Sonnenhut und holt sich ein spritziges Getränk.» 

 

Mit der Kohle zeichnet die Malerin weiter: Lange Beine, eine Badeshort, ein Hemd mit einem 

diskreten Blumenmuster. Mit dem Pinsel holt sie ein dunkleres Grün aus ihrer Farbpalette 

und zusammen mit dem helleren tupft sie die Farbe auf die Leinwand, um kleine Gebüsche 

zu schaffen. Braun, Gelb und Blau kommen hinzu, um den Stamm eines Baumes zu 



gestalten. Ein breiter blauer Streifen vereint den Himmel mit dem See. Martin steht als stille 

Figur inmitten von leuchtenden Farben. 

 

Der Chor bleibt für einige Augenblicke regungslos. 

 

Die Bildhauerin steht auf und holt frisch geerntete Algen aus einem Korb. Sie wirft sie in den 

See.  

 

DER ERZÄHLER: «Die Haare von Else Schönenwerd.» 

 

Die Malerin wäscht ihre Pinsel im See. Die Pigmente lösen sich und bilden eine mehrfarbige 

Spur hinter den Algen. 

 

DER ERZÄHLER: «Ihr Körper.» 

 

Kleine silberne Fische tummeln sich in den Algen und verteilen die Pigmente, bis diese 

verschwinden und nur noch schimmerndes Wasser zu sehen ist. 

 

DER ERZÄHLER: «Else hat sich gedehnt und ist ins Wasser gesprungen. Sie schwimmt nun unter 

der Wasseroberfläche. Sie ist vertraut mit den Konturen des Ufers und mit den 

verschiedenen Fischsorten. Das Wasser spiegelt ihre Laune: flach und ölig in der Hitze, mit 

kleinen, energischen Wellen, wenn der Wind sich erhebt, und wieder ruhig nach dem Sturm, 

wenn der Regen leise Rillen im Wasser erzeugt. Sie wird von dem Plätschern des Wassers, 

dem Gesang der Möwen und des Windes, der die Taue gegen die Masten der Boote schlagen 

lässt, begleitet. Wenn sie sich ausruhen möchte, legt sie sich auf einen Holzsteg, und lässt 

sich erst einmal bis auf die Knochen trocknen, bevor sie wieder ins Wasser taucht.» 

 

Der Chor tritt zurück. Zwei Techniker halten einen Bildschirm für den Szenenwechsel. 

Gezeigt wird eine Reproduktion des Gemäldes Luxus, Stille und Begierde von Matisse. 

Währenddessen nehmen die Figuren von Sabina, Martin und Else ihre Plätze ein, die erste 

anstelle ihrer Statue, die zweite anstelle des Gemäldes und die letzte im Wasser. 

 



ZWEITE SZENE 

 

Die Glocke schlägt sieben Uhr. 

 

ELSE kommt tropfend aus dem Wasser, schaut sich langsam um und zitiert:  

«Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

Charles Baudelaire» 

 

MARTIN wiederholt auf Deutsch:  

«Dort ist alles Ordnung und Schönheit,  

Luxus, Ruhe und Genuss. 

Du meinst hier ist alles Ordnung und Schönheit, Luxus, Ruhe und Genuss.» 

 

SABINA: «Wenn man unter Luxus versteht, die Zeit zu haben und zu nehmen, einfache Sachen 

zu geniessen, ja. Wenn Ordnung und Ruhe auch Platz für Kreativität, Bewegung und Spiel 

lassen, ja. Wenn, was ich als Genuss empfinde, meine Kollegen nicht stört, noch einmal ja.» 

 

ELSE: «Wir haben es tatsächlich schön hier, alle zusammen.» 

 

MARTIN sagt energisch: «Und darauf stossen wir an!» 

Er Stellt drei Gläser auf den Boden und entkorkt eine Flasche. Er füllt die Gläser und reicht je 

ein Glas an Sabina und Else. Alle drei stehen nebeneinander. 

 

SABINA: «So schön, dass ihr da seid! Auf uns!» 

 

ELSE und MARTIN wiederholen: «Auf uns!» 

 

Sie setzen sich auf ihr Badetuch. 

 

SABINA: «Was glaubt ihr, wie wir im Wettbewerb bewertet werden? Welche Kriterien werden 

verwendet?» 



 

MARTIN: «Es wird natürlich von der Stimmung der Jury abhängen. Ob sie heute Morgen mit 

dem richtigen Fuss aufgestanden sind, ob ihnen keine Fliege in den Kaffee gefallen ist, ob ihr 

nächster Urlaub schon organisiert ist...» 

 

ELSE unterbricht ihn: «Martin, du bist so pragmatisch und unpoetisch. Das Ergebnis wird von 

der Zusammensetzung der Jury selbst und deren Neigungen abhängen. Ob man die 

Bequemlichkeit seines Liegestuhls dem Abenteuer vorzieht oder die Geselligkeit dem 

persönlichen Raum. Aber in einem Punkt stimme ich dir zu: Es wird subjektiv sein.» 

 

SABINA: «Ich sehe uns als komplementär. Wir sind nur die verschiedenen Facetten des 

Richterswiler Strandlebens. Dennoch ja, in jedem Fall braucht es einen Gewinner, sonst 

verliert der Prozess seinen Sinn.» 

 

MARTIN, ELSE, SABINA schauen die Zuschauer an und sagen im Chor: «Wer von uns drei seid ihr 

und wen wählt ihr?» 


