
Dan Shocker´s 

Schreckensnacht auf Burg Frankenstein 
(Dialogbuch von Thomas Birker und Christian Daber nach einem Roman von Dan Shocker) 

 

Geräusche: 
Atmosphäre eines Turmzimmers von innen. Von außen, durch verschlossene Tür, 

hört man Schritte auf morschem Holz näher kommen. 

Eine Holztür wird vom Monster auseinander gesprengt. 

 

Frankensteins Monster: 
(Brüllt böse auf.) 

 

Brenda Dawson: 

(Schreit voller Panik lang gezogen auf.) 

 

Frankensteins Monster: 
(Lacht böse.) 

 

Brenda Dawson: 

(Voller Panik, ängstlich stotternd) Frankensteins Monster! 

 

Frankensteins Monster: 

(Böse laut röchelnd) 

 

Brenda Dawson: 

(Schreit voller Panik lang gezogen auf.) 

 

Geräusche: 

Man hört eine Hand auf einen Körper klatschen und leichtes quietschen von Holz. 

 

Brenda Dawson: 

(Jammernd) Nein, nein, (lang gezogen) nein! 

 

Bill Dawson: 

(Leise und wie durch Watte) Brenda?! (Etwas lauter) Brenda?! - So wach doch auf! 

 
Brenda Dawson: 

(Atmet mehrmals schwer auf und spricht dann völlig fertig) Was...ist...denn los? 

 

Bill Dawson: 

Nimm erst ein mal einen Schluck Wasser. 

 

Geräusche: 

Sie setzte sich aufrecht im Bett. 

 



Brenda Dawson: 

(Angeschlagen nimmt sie einen Schluck.) 

 

Brenda Dawson: 

(Immer noch fertig) Oh man, was war das bloß? 

 
Bill Dawson: 

(Besorgt) Du hattest wohl einen schrecklichen Alptraum! 

Du hast gestöhnt und geschrieen, ich hatte richtig Angst um dich. (Pause) 

Was hast du denn geträumt? 

 

Brenda Dawson: 

(Erregt) Geträumt? Ich habe nur geträumt? Es war so schrecklich real! (Pause) 

Es war wie in den letzten beiden Nächten zuvor Bill.  

(Den Tränen nahe, sie schluckt schwer auf.) Etwas stimmt nicht mit mir....ich fühle mich 

krank und elend. Diese schrecklichen Alpträume plagen mich schon seit Tagen. 

Sie werden immer schlimmer. Ich glaubte sterben zu müssen. 

 

Bill Dawson: 

(Er küßt sie) (Aufmunternd) Du brauchst keine Angst mehr zu haben. 

Jetzt bist du wach, und ich bin bei dir. 
 

Brenda Dawson: 

(Kraftlos) Ich möchte es nicht wieder erleben. Ich kann es nicht länger ertragen... 

es wird immer schlimmer... die Bilder werden immerdeutlicher. So klar habe ich sie noch 

nie gesehen...da war die Burg...dunkel und unheimlich, ein altes Gemäuer... ich weiß nicht, 

wo die Burg liegt, ich weiß nicht, warum ich gerade immer diese Burg sehe. 

(Pause) Ich begegne dort dem Monster von Frankenstein, (stockend) und es will mich töten. 

(Verzweifelt) Was hat das alles nur zu bedeuten? 

  

Bill Dawson: 

Du bist beruflich stark angespannt. Du kommst nicht mehr richtig zur Ruhe, Brenda... das 

ist die einzige Erklärung für die Alpträume. 

 

Brenda Dawson: 

(ruhiger, leiser) Nein, nein, das glaube ich nicht! Wenn ein Traum immer wiederkommt, 
dann hat das eine Bedeutung.  

 

Bill Dawson: 

(Beruhigend) Es gibt Menschen, die leider stark unter Alpträumen und... 

 

Brenda Dawson: 

Nein Bill, das sind keine normalen Alpträume. Ich hatte auch früher schon Alpträume. 

Aber die waren anders. In den letzten 14 Tagen träumte ich dreimal das gleiche. 

Die Eindrücke wurden immer stärker, du ahnst nicht was ich in diesen Träumen empfinde. 

Ich kann es dir nicht ein mal beschreiben. Es ist... wie eine Bedrohung, 

die Ankündigung oder Warnung vor einer Gefahr.  

Dieser wiederkehrende Traum, erscheint mir wie eine Botschaft. 



Bill Dawson: 

(Beruhigend) Wenn es dich so sehr bedrückt, dann geh´ morgen früh zum Arzt... 

oder einem Psychiater, wenn du meinst, daß er Deine Probleme besser erkennt. 

Ich glaube aber, daß das nicht nötig sein wird, sondern vielmehr du einer momentanen 

Stimmung zuviel Bedeutung beimißt.  

Das Monster Frankensteins ist der Phantasie der Autorin Merry Shelly entsprungen,  
so etwas gibt es nicht. Auf unserer bevorstehenden Europa-Reise durch England, 

Frankreich und Old Germany werden wir sicher auch einige alte Schlösser und Burgen 

besichtigen können, dann kannst du dich selbst davon überzeugen, daß es dort keine 

Geister und vor allem keine Frankenstein-Monster gibt, die uns an den Kragen wollen.   

 

Brenda Dawson: 

(Flüsternd) Hoffentlich irrst du dich nicht! 


