
Die Erhöhung 

 

gestische Lesung _ Ein Aussprechen  

 

 

Sprecherin: Die Leitfigur im Theatralischen, zynisch und gegen Annas Ernsthaftigkeit und 

Selbstwahrnehmung gerichtet, doch stellenweise selbst in die Probleme involviert und betroffen.  

Körperlich lasziv dominant. 

 

Anna Maria Bogner: Steht außerhalb des Problemkreises, ein "Wesen", angezogen aus einer 

leichteren Sphäre. Als Figur entspricht sie auch einer schlampig romantischen Identifikation des 

Fernöstlichen mit Weisheit und Glück. Körperlich verspielt. 

 

Eva: Die Gretchenfigur mit faustischem Potential. Noch unbeschwert begegnet ein scharfer Verstand 

in einem jungen, weiblichen Körper der Welt. Körperlich ungebunden. 

 

Tina: Großgeistig, dunkel, geschlechts und alterslos. Eine zaratustreske Prophetin. Körperlich ruhig, 

aufrecht und überlegen. 

 

Anna: Die Autorin spielt mit den Geistern, die sie gerufen hat, wird sie nicht mehr los und wird von 

ihnen überwältigt. Sie sucht und versucht zu durchbrechen, körperlich angestrengt. 

 

 

Situation: Die fünf Sprecherinnen sitzen um einen Tisch (Ev. mit Mikrophon). Am Tisch wird 

hauptsächlich gelesen. Für die Gesten stehen die betroffenen Akteurinnen vom Tisch auf und sprechen 

auswendig (blau markiert). Das Publikum sitzt auf kreisförmig um den Tisch eingerichteten Sesseln 

oder steht. Ein Kommen und Gehen während der Lesung ist möglich.  

 

 

 

Auftritt Sprecherin: tritt zum Tisch, legt die Zettel auf, blickt ins Publikum Noch Fragen? 

 

Auftritt Anna: Ich habe eine Frage: Ich lebe plötzlich im Bewusstsein, wie sehr alles im Leben, ja die 

simple Erhaltung der eigenen Existenz im täglichen Leben eine Frage der Dosierung ist. Was für ein 

fragiles Gleichgewicht wir Menschen durch unschätzbar viele Berechnungen und Überlegungen, 

welche die meisten Menschen allerdings nur im Geringsten in Anspruch nehmen, aufrecht erhalten 

müssen. Beispielsweise, das man dreimal täglich und nicht hundertmal eine Mahlzeit zu sich nimmt. 

Wenn ich den letzten Kaffee nicht getrunken hätte … wäre ich dann noch müder, als ich durch die 

überdosierte Sauna letzte Woche sowieso schon bin, oder wäre mir dann einfach nur weniger schlecht? 

Ich bin so schlecht im Schätzen … der Mensch ist ein unheimlich wartungsintensives Wesen. 

Manchmal wäre ich lieber ein Plankton in einem Schwarm, dann stirbt man nicht einmal allein und lebt 

völlig extatisch. 

 

Sprecherin: Leicht, mittel, schwer und tödlich, das ist die einzige Einteilung von Belang. Stellt den 

Satz auf Rezept aus 

 

Übermütiges Hereinhüpfen der Anna Maria 

Auftritt A-M: auf den Turm zeigend Ist das der Flak? 

 

Auftritt Eva: Der Falk? 

 

Auftritt Tina: Die Flak! Die Fliegerabwehrkanone und der Leitturm. 

 

A-M: Leitturm? Warum nicht Führerturm? 

 

Anna: Der Führer und der Feind. Der Feind sind alle gleich Hassenswerten, Unwerten, Untermenschen 

und Unmenschen. 

 

 Sprecherin: Wieso?  

 



Anna: (zum Schweigen bringend) Alles, was geschehen ist, ist menschenmöglich.  

 

A-M: äfft nach Menschen möglich. Fort Pflanzen. Drauf Steigen.  

 

Anna: Empathie mit den Vorfahren, ist hier, ist wie auch immer geartet, nicht zu verleugnen. Empathie 

ist ein menschlicher Sinn. Das Empathieaufzwingen der Selbstverletzer, eine überspannte Gesellschaft 

zum Springen bringen, das ist doch mal SINNVOLL. 

 

Eva: Du meinst den Wiener Aktionismus? 

 

Tina: Die Flak steht im Stadtbild wie eine kollektiv verdrängte Erinnerung, Generationen vergehen 

und sie wird (sie wird und wird) uns einfach nicht Chor: unverständlich. 

 

Sprecherin: Wie bitte? Was? 

 

Anna Maria: Unverständlich. 

 

Anna: Wir üben Liebe als Verhaltenstherapie, ein Imitieren gesunder Verhaltensweisen um über die 

Geste zum Gefühl zu gelangen (Geste … Gefühl, nicht Gefühl … Geste)  

 

Geste: Kuss zwischen Anna und Anna Maria bis Eva zu Ende gesprochen hat. 

 

Sprecherin: tadelnd Eine widerliche Selbstverständlichkeit mit der die Menschen die Existenz des 

Allerhöchsten in sich voraussetztend annehmen. 

Ich sage … 

 

Eva: steht auf „Liebe!“ 

 

Sprecherin: verachtend Ich sage: Ich weiß, was du meinst! 

 

Geste: "Gretchenmonolog", sie rasiert sich die Beine... 

 

Eva: flanierend verklärt Ich weiß, ich weiß. Weißt du, ich fühle mich manchmal in Gesellschaft von 

diesem Burschen so richtig wohl. So richtig sicher und beschützt. Zwischendurch hab ich immer noch 

ein bisschen an ihn gedacht. Aber er hat mich nicht angerufen. Er hat auch meine Nummer nicht. Aber 

er hätte sie schon herausfinden können. Vielleicht war ich zu abweisend. Woher zum Teufel soll ich 

auch wissen, dass er es ehrlich mit mir meint? Welcher Typ tut sich das schon an, langsam eine 

vertrauensvolle Beziehung zu einem Mädchen aufzubauen? Irgendwie wollen sie immer alles auf ihr 

Tempo und ihre Bedürfnisse angepasst. Sie wollen mich anfassen und küssen oder mehr, aber wie ich 

mich dabei fühle schert sie einen Dreck. Das kann doch nicht richtig sein! Wenn ich einmal mit einem 

Mann schlafe, möchte ich nichts verlieren, sondern etwas bekommen. 

 

Anna: Stürmt los, überschlägt sich Kann jemand einen Fick Flak (Flick Flack)?  

kommt zurück an den Tisch 

Jeden Tag ordere ich haufenweise Material zur Seelenrettung und nichts hilft.  

 

Sprecherin: führt Anna zum Tisch Die Lebensblödigkeit siegt und die Seele bleibt im Dunklen. 

 

Alle setzten sich, nehmen die Zettel auf, räuspern, „Zeit im Bild“ Stimmung kommt auf, einsteigen in 

„Lesung“. Der Charakter der Figuren bleibt merklich erhalten, aber es ist jetzt klar ersichtlich, dass 

die Worte nicht aus ihnen kommen, sondern "in den Mund gelegt" bzw. einstudiert werden.  

 

Tina: Man kann die Vergangenheit nicht ruhen lassen, sie wird in jeder Generation neu geboren.  

Kommen die Seelen noch zur Welt oder werden sie im Äther eines beliebigen Senders abgefangen? 

Stell dir vor: Eine Gesellschaft, so hysterisch als könnte jeder mit einem Fingerschnippen seinen 

Aufenthalt in Raum und Zeit selbst bestimmen. Die Masse der leidenden Menschen gibt dem Drang 

nach, Ort und Zeit ständig zu ändern. So wie im Träumen. So wie beim Denken. Das wirkt sich aus.  

 

Sprecherin: Wirklichkeit statt Realität. Gleichgültigkeit statt Toleranz. 

 



A-M: Alles gleich gelten lassen. Tolero, as, are, avi, atum: erleiden, dulden. 

 

Anna: Wenn ich von meinem verstorbenen Opa realistisch träume, muss ich mich nicht genau an ihn 

erinnern, denn schließlich muss nur ich überzeugt werden, dass es sich tatsächlich um meinen 

verstorbenen Opa handelt, also mein träumendes Ich muss überzeugt werden von dem Ich, dass mir den 

Traum macht.  

 

Tina: „Alles Leben ist Leid“, sagte Buddha. „Alles Leben ist Angst“, empfindet der westlich – 

christliche Mensch. Die Angst vor dem Nichtleben verfolgt die der Welt Zugewandten. Die 

Marginalität und Fragilität des Erdlebens (des einzigen biologischen Lebens das wie kennen) 

gegenüber der leblosen Unendlichkeit des Universums erkennt sich selbst in einer Lebensspezialität, 

die wir „Bewusstsein“ nennen und vorerst nur in menschlichen Köpfen annehmen. Aus dieser 

Erkenntnis oder Ahnung entspringen die Religionen. Wir westlichen Menschen tun alles um unseren 

Tod zu überleben, während die östlichen Religionen versuchen den Geburtenkreislauf zu stoppen. Wir 

sehen die Schöpfung des Lebens als Wille „Gottes“, also einer höheren Macht, im Buddhismus 

dagegen war Gott immer schon tot und daher als Individuelles Wesen nicht vorhanden, was nicht 

bedeutet, dass er nicht existiert. … Ein Stein ist nicht lebendig und existiert. Ein Mensch kann in dem 

Stein eine höhere Vollkommenheit erkennen und ihm nacheifern. 

 

Geste: Ein Körper ( Anna Maria)  liegt meditierend neben einem großen Stein, gegen Ende von Tina. 

 

Sprecherin: steigt mit einem Fuß auf den Stein und dem anderen auf den Körper Die Flak steht in 

Wien unübersehbar unsichtbar herum, etwas Verdrängtes mit dessen Umfeld man sich zwecks 

Behübschung ständig beschäftigt. Man kreist im spannenden Ufergewässer historischer Gänsehaut, 

geschickt vermeidet man die tiefen Löcher im Sand. 

 

A-M: von unten Oder gar das offene Meer. 

 

Sprecherin: Nazi (Eigenname) steht in Wien herum. Er gehört ganz uns. Er ist in uns. Verschönen wir 

ihn mit gepinselten Sprüchen, oder spruchreifen Dissertationen oder desertierten Emotionen.  

 

A-M: Tätowieren wie uns Unschuld auf die Stirn! Ich möchte der Prophet sein, der die Vergangenheit 

vorhersagt. 

 

A-M und Sprecherin halten die Stellung. 

 

Lesung wird von den Anderen fortgesetzt 

 

Eva: Nach dem Krieg, sagen die alten Leute, nach dem Krieg haben wir gegessen. Schweinesulz und 

Beinschinken, Schokolade und Brot und Osterputizen. Lakritze und Marzipan, rohe Eier, rohes Fleisch 

und Hundefutter von den Amerikanern. Aber nur ganz wenig und das alles war etwas ganz Besonderes. 

Unvergesslich, wie alle Frauen aus nichts ein Festmahl zaubern konnten. Aus schimmligem Brot 

schufen sie herrliche Aufläufe und aus ein paar Kartoffeln die schönsten Mehlspeisen. Und der 

Greißler hat den Kindern Zucker zugesteckt oder sie haben ihn aus der Vorratskammer der Mutter 

gestohlen, da sind sie aber verprügelt worden. Und jeder hat Gelbsucht gekriegt von all dem 

ungewohnten Fett. 

 

Tina: Und wie die Russen Ostern feiern! Da sitzen die Familien zusammen, dreißig, fünfzig Leute und 

tanzen und Wodka und Essen, nächtelang und lachen und küssen! Enttäuscht Wir Deutschen kennen 

keine solche Lebensfreude. Wir erheben den Anspruch auf Einzigartigkeit und Überlegenheit. Erhellt, 

steigert sich Der einzige Weg an andere Menschen heranzukommen ist hier vielleicht sich selbst als 

das Absolute zu sehen und zu hoffen, dass der Andere sich damit identifiziert. (Man kann jemand also 

nicht vorwerfen, dass er einen nicht verstanden hätte.) Man kann ihm vorwerfen, geglaubt zu haben zu 

verstehen. Aber wir sind so gemacht, dass wir uns gemeinsam irren können. Fehlidentifizieren. Solange 

das ohne offensichtliches Fehldenken möglich ist identifizieren wir und mit dem Privilegierten, dass 

wir als das Hochgeistige und rassisch, eugenisch, geschlechtlich Überlegene missdeuten.  

Über die Unterdrückten kann man nicht nachdenken, deswegen hat man sie ja besiegt, damit man nicht 

über sie nachdenken muss. 

 



Stellung löst sich auf, A-M streckt sich unberührt von der scheinbaren Demütigung 

A-M: applaudiert Die Vorurteile aus dem Kopf nach draußen blasen, wo sie dann herumschwirren 

dürfen! A-M macht Dehnübungen (Yoga, Meditation) 

 

Sprecherin steht neben dem Tisch und folgt aufmerksam der Argumentation der Lesung, gerät 

zunehmend in Rage 

 

Eva: Es ist kein Wunder, dass ich die Werte der Gesellschaft nicht in mir finde. Es können nicht meine 

sein. 

 

Anna: Zum Beispiel glaube ich, dass die meisten delikaten Speisen im Geschmack den sexuellen 

Sekreten nachempfunden sind. Wohingegen Sekrete wie Schweiß, Sperma, Scheidensekret und 

Speichel auch vom Geschmack der Speisen, die man gegessen hat annehmen.  

 

Eva: Der Kausalzusammenhang ist also nicht ganz klar.  

 

Anna: Pervers nennt man sexuelle Aktivitäten, die nicht direkt die Fortpflanzung zum Ziel haben. Mit 

entsprechend engem Begriffshorizont ist also ein Großteil der menschlichen Sexualität pervers. Ich zu 

Beispiel wollte noch nie ein Kind. Nicht einmal als Kind. Perverse Speisen gehen also in die 

olfaktorische Richtung von Eiern und Fleisch, je roher desto deutlicher, Salami, Kaffee und die 

gesamte französische Küche. Alles, was bitter, talgig süß oder salzig schmeckt. So wie Klitoris, Penis 

und Schweiß. 

 

Tina: Monogamie ist Demokratie für Sperma, statt der härteren Selektion wird ein breiterer Genpool 

weitergegeben.  

 

Eva: Die Tante ist auch eine Schwester, soviel scheint sicher. 

 

Sprecherin: platzt mit Verachtung heraus, verliert einen Moment ihre zynische Überlegenheit 

Interessant sind nur die Geschlechtsunterschiede, die nicht von einer asymmetrischen Abhängigkeit 

herrühren. Das Selbstständige ist immer nur ein Teil des Menschen, aber bei Frauen ist dieser Teil zu 

klein. Biologisch kann man ja jede Handlung und jede Leistung als den Versuch der 

gegengeschlechtlichen Attraktion, also auf die Fortpflanzung gerichtet interpretieren. Aber ... 

Es liegt eine furchtbare Unsicherheit in der Entwicklung neuer Muster. Und eine unwiderstehliche 

Verlockung. 

 

Anna und A-M: tanzen um den Tisch singen „Kolumbus in Amerika“ 

Die Liebe ist ein edles Ziel,  

Doch ihrer hab ich schon zu viel, 

Dem, was man leichthin Liebe nennt,  

Bin ich schon lange abgetrennt.  

 

Eva: steht ruhig am Tisch singt „Ins Wasser fällt ein Stein“, A-M und Anna tanzen weiter dazu 

Mein Leben ist noch klein,  

Aber schön zum anschauen. 

Wenn ich klar sehe, meist allein, 

Dann will ich lieber abhauen. 

Aus dieser warmen Schachtel 

Der Schuldgefühle,  

Der Jugend und der Einsamkeit hinaus in diese Welt. 

 

Hat sich wieder gesetzt und liest laut, betont deutlich und kühl 

Sprecherin: Die Liebe ist kein Glücksfall und sie ist auch kein Geschenk. Sie fällt ebenso wenig vom 

Himmel, wie ein eigenständiges Denken. Die Liebe ist sogar noch viel schwieriger zu erreichen, da sie 

zwei eigenständige Denken voraussetzt. Mit Zuckerkuchen will ich nicht gefüttert werden, der 

schmeckt zu sehr nach Unterdrückung. 

 

Tina: Davon werden die falschen Ich- Bewohner fett.  

 

Sprecherin: Die eigene Liebe lernen zu sehen ist wunderbar. 



 

A-M: Liebesgeschichten haben sich nirgendwo ereignet, nur Lust blitzte auf, Lust hat sich ereignet, als 

kleine Kinder im Hochsommer im Garten in den Plastikswimmingpool sprangen und als das Mädchen, 

dass einen schönen Mechanikerlehrling gesehen hatte, sich vorstellte, was er alles mit ihr anstellen 

könnte und sich seine Lust ausmalend Lust empfand und eine entsprechende Geschichte dazu erfand, 

denn alle Liebe ist letztlich nur eine ausgedachte Geschichte. 

 

Anna: Die Vagina besitzt eine Muskulatur mit der die Frau bewusst greifen und pressen kann. 

Der Penis ist ein muskelloser Schwellkörper, vegetativ gesteuert. Soviel zu Aktiv und Passiv. 

 

Tina: Das ist doch eine Frage von konvex und konkav. Geste: Faustschlag 

 

Anna: Das Plattdrücken, das nicht mündig werden lassen der Frauen, das „an ihrer Stelle antworten“, 

das an die menschlichen Schwächen angepasste Bild der Weiblichkeit … das ist das Verbrechen, das 

von Frauen und Männern gleichermaßen betrieben wird. Gewalt gegen Frauen und deren Rezeption ist 

nur ein Teil davon.  

Ich ließ mich gerne von Männern vergewaltigen, bis ich dahinter kam, dass ich für die Befriedigung 

desselben Bedürfnisses auch mit Frauen reden kann. 

 

Eva: Reden Frauen deshalb so viel? 

 

A-M: Reden sie so viel? 

 

Anna: Frauen bleiben nur zauberhafte Halbwesen, die von den Männern jeden Tag liebevoll an ihre 

Unzulänglichkeit erinnert werden. 

 

Tina: Reflexion ist eine Zauberkraft. 

 

Sprecherin: Eine Frau hat es bisher noch nie gegeben, da alle Eigenschaften, welche Frauen als 

spezifisch und dominant zugeschrieben wurden ein Negativ der männlichen Selbstsetzung waren. Der 

Mann setzte sich als aktiv, geistig und stark also war die Frau passiv, hilflos und schwach, oder, 

politisch korrigiert, manipulativ, emotional und schön. Es existiert für Frauen ein gewisser 

Widerspruch zwischen Mensch sein und erotische Attraktion sein.  

 

A-M: Die Frauen werden in der Literatur detaillierter beschrieben, weil Durchschauen eine 

Unterwerfung ist. Das geht an jeder Realität vorbei, ist aber Wirklichkeit. 

 

Alle bis auf Eva stehen für die Aktion auf und nehmen die Positionen ein 

 

Eva: Sind wir das Massenphänomen der ersten Frauen? 

 

Anna (Frau), Anna Maria (buddhistischer Mönch Lotus Sitz) und Tina (katholischer Mönch kniet auf 

Gebetsschemel) sitzen im Kreis am Tisch, die Vergewaltigung passiert in Annas Kopf, die Sprecherin 

beschreibt sie, Eva erlebt sie, Tina betet, Anna Maria meditiert. 

 

Sprecherin: steht hinter Anna Ihre Beine werden gespreizt, man verschafft sich Zugang zu ihrem 

Geschlecht. Ihr Rücken liegt auf einem kalten Tisch. Von dem Bewegt werden, wird sie blaue Flecken 

an den knochigen Stellen ihrer Wirbelsäule zurückbehalten, so wie sie vom Bewegen über dem Mann 

am Teppich blaue Flecken an den Knien bekommt. Zeigt die Knochen Das liegt an ihren spitzen 

Kochen, welche, direkt von der Haut umspannt ohne Schutz durch Fett oder Muskeln bleiben. Zu 

aggressiv gebaut. Der harte Sex lenkt sie vom Tod ab und sie wird feucht als es schon fast vorbei ist. 

Sie kniet sich auf und presst eine Ferse in die Vulva. Davon beruhigt versucht sie nicht an ihr 

Geschlecht zu denken.  

 

Anna: zu A-M und Tina Denken Sie jetzt nicht an einen rosaroten Elefanten. Na, woran haben Sie 

gedacht? 

 

A-M: An Nichts. 

 

Tina: An die unsterbliche Seele. 



 

Einfügen: Sprecherin Vulva Monolog 

 

Gesteigertes Schreien  

 

Eva: Hallo, du Oawaschlkaktus! 

 

Tina: Hallo, du Oaschwaklschädl! 

 

Eva: Hallo, du Hirnfuck! 

 

Tina: Hallo, du Hirninfarkt! 

 

Sprecherin: zurechtweisend Meine Damen! Es gibt für jeden eine positive Rechtfertigung und eine 

reflexive Sichtweise eines zwischenmenschlichen Vorgangs, wobei die Selbstreflexion oft der 

Schuldzuweisung des Anderen nahekommt, welche allerdings oft aus mangelnder Reflexion einfach 

nur projiziert wird. 

 

Alle setzen sich wieder, Anna Maria geht ab 

 

Sprecherin: Die Flakklötze inmitten der Wohnklötze sind unsichtbar, wie wir Privilegierten 

undurchschaubar sein möchten.  

 

Anna: Und die einen stehn im Dunklen  

und die andern stehn im Licht.  

Doch man sieht nur die im Lichte,  

die im Dunklen sieht man nicht.  

 

Tina: Andererseits können sich auch nur die im Licht als normal und unsichtbar betrachten, weil etwas 

Dunkles immer angestarrt wird. Seien das Schwarze, seinen das Weiber, genauso wie Unglück und 

nackte Leiber. 

 

Eva: Sind die Fliegerabwehrkanonen jetzt sichtbar oder unsichtbar? 

 

Sprecherin: Man sieht sie nicht, so wie die eigene Schuld, die man als Zuckerstück in den 

Pluralismuskaffee der Gesellschaft wirft, um sie aufzulösen. Man schmeckt sie aber heraus, der Kenner 

trinkt Kaffee ohne Zucker. 

 

Anna: Der Kenner, was für ein faschistischer Schwachsinn. Der Weinkenner, der Frauenkenner, der 

Kunstkenner, der Traumdeuter.  

 

Sprecherin: Der Kaiser und Königskenner. 

 

Tina: beugt sich zum Mikrophon, metaphorisch, sanft Im Februar lässt sich kaum mehr 

nachvollziehen, mit welchem Gefühl man sich damals Anfang Oktober in den Winter hineingetröstet 

hat. Mit der Vorstellung dickvermummter Winterspaziergänge in tiefverschneiter Gegend, natürlich 

mit Aussicht auf Heimkehr und Tee. Ein Kindergartengefühl. Eigentlich hat mich die kalte Luft des 

Herbstes schon ganz besoffen gemacht vor Kinderglück. Jetzt, im Februar, ist es nur noch kalt, alle 

anderen Wettermöglichkeiten sind vergessen bis der Frühling sie einem wieder um die Ohren schlägt.  

Langsam ab 

 

Anna: steigt ein, ruft ihr nach Wenn es taut, im Frühling, taut in der Stadt die Hundescheiße. Sobald es 

regnet, im Frühling, am Land, riecht es immer auch nach Verwesung. 

 

Eva: in Gedanken Ist es eigentlich erotisch die mechanischen Bewegungen von Vagina und Penis und 

Busen zu betrachten? Das Hüpfen der Hoden ist mechanisch auch nicht zu verachten und schon etwas 

sublimer. Stell ich mir halt vor. Ab 

 



Anna: Schreiben ist wie schon gepflückte Beeren aufkochen und mit viel zu viel Zucker zu Marmelade 

zu verarbeiten. Manche Leute mögen Marmelade. Ich nicht. Sie erscheint mir wie viele Süßspeisen, ein 

völlig sinnloses Nahrungsmittel. Marmelade fühlt sich einfach nicht nach Essen an. 

 

Geste: Sprecherin steht neben Tisch, wie ein Arzt neben einem Kranken. 

 

Anna: sitzt am Tisch, legt sich langsam hin Ich sitze zwischen meinen Bildern und bin traurig. Bin so 

traurig, weil die Welt immer wieder zerbricht. Mir träumt ständig von kaputten und maroden 

Fahrstühlen, die unter meinen Füßen zerbrechen, kaum dass ich eingestiegen und losgefahren bin. Die 

Wert, Begriffs und Bezugssysteme, in die ich einsteigen will und auf die ich mich verlassen möchte, 

taugen nichts, sie zerfallen unter meinen Füßen, ich klammere mich an ein paar Brettern und Seilen 

fest, um ein oberes Stockwerk zu erreichen. Dorthin gerettet stelle ich fest, dass ich wieder hinunter 

muss. … Warum nehme ich nicht die Treppe? 

 

Sprecherin: ironisch Keine Kraft verschwenden! Du fühlst das Leben immer schon wieder aus dir 

entweichen. Du spielst auf Zeit. Irgendwann wirst du dich ganz gut gehalten haben, weil du das, was du 

erreicht hast mit dem denkbar geringsten Aufwand zustande gebracht hast. Wie das geht? Mit Magie. 

Magie heißt immer, dass andere für dich arbeiten. Warum sie das tun? Meistens weil sie in dir ein Ideal 

sehen … und weil sie müssen. Deshalb fühlst du dich immer so falsch. Schließ die Augen. Spürst du 

sie alle, die für dich arbeiten? 

 

Alle verlassen leise den Spielbereich. Nur Anna bleibt mit geschlossenen Augen liegen. Pause, Warten, 

Enden.  


