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27. September 2013

Berg Als „Bergseite“ wird im Folgenden, vor allem, wenn es um die Blickrichtung auf der
kleinen Bühne geht, das Publikum auf der Tribüne bezeichnet, also, wenn man auf
die Kellerwand blickt, links.

Tal Als „Talseite“ wird im Folgenden, vor allem, wenn es um die Blickrichtung auf der
kleinen Bühne geht, das Publikum im Parkett bezeichnet, also, wenn man auf die
Kellerwand blickt, rechts.
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Szene I – Im Sarkophagzimmer
Der Zusammenhang dieser Szene lebt von dem, sozusagen, „Ballet“ der Positionierungen
und Bewegungen im Raum und von der Spannung, die sich aus den Positionierungen er-
gibt. Es ist wichtig, dass man sich, sofern nicht anders angegeben, an jeweils einer bestimm-
ten Positionierung möglichst wenig im Raum bewegt (ein Schritt hierhin, ein Schritt dort-
hin), weil sich dadurch die Spannung entlädt. Die Ausnahmen dazu sind Mayerhöfer im
BereichM und zusätzlich Gleichenstein während der „Einpack-Performance“.

Score
Zur besseren Übersicht ist die Szene hier in fünf Abschnitte eingeteilt.
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Kleine Bühne

Stuhl

Tisch

Sofa

Servierwagen

1

2

3

M

4

Daniela

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung (3) Unter einem Tuch verborgen, strecke dich
auf dem Sofa aus.

„Folgen Sie mir, Fürstin.
Es ist der Sarkophag ganz
hinten rechts.“

M Folge Gleichenstein auf dem Fuße zu M. Be-
trachte mit ihm zusammen das Bein in einer
der Kisten.
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Brigitte

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung (1) Zu Beginn zwar auf der Bühne, aber noch
nicht im Spiel.

Beginn. (1) → (4) Gehe innerlich, sehr bewusst ins Spiel, schiebe
den Servierwagen auf seine Position bei (4).
Lass‘ dir Zeit. Lass‘ es ruhig quälend langsam
sein.

M Tritt nah an den dösenden Gleichenstein her-
an. „Straußensteaks“.

„[…] holen Sie mir das
Schleudertrauma!“

(4) Hantiere am Servierwagen mit chemischen
Gerätschaften herum. Lass dir Zeit. Bring
Gleichenstein dann seinen Drink, räume da-
nach die Gerätschaften wieder weg.

Gleichenstein spricht mit
der Fürstin beim Sofa.

M Hole unter der Bühne die Kisten hervor, stel-
le sie entlang der Bühnenkante im Bereich M
auf, stelle sie um, sortiere sie. „Kistenperfor-
mance“

Tommy

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung (2) AmTisch sitzend, tue so als würdest du ruhen,
dösen oder schlafen.

Nach Mayerhöfer: „Die
Fürstin von Trotta.“

(3) Gehe zum Sofa und sprich mit der Fürstin.

„Folgen Sie mir, Fürstin.
Es ist der Sarkophag ganz
hinten rechts.“

M Gehe stracks zu den in M aufgestellten Kisten.
Betrachte zusammen mit der Fürstin das Bein
in einer der Kisten.
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Die Violine ertönt aus dem Garten
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Stuhl

CD-Spieler
Tisch

Sofa

Servierwagen

Balkon (gedacht)

M
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Tommy

Wann? Ort Modus

Die Fürstin geht wäh-
rend des Violinspiels zum
Tisch.

M → (6) Lass den Impuls zu gehen von der Fürstin
kommen („flocking“), gehe hinter ihr, aber
fast gleichzeitig zum „Balkon“.

Blick vom Balkon in den
Garten.

(6) Lehne dich über das Geländer und blicke zur
großen Bühne. Bis zur Betätigung des Schal-
ters wende dich imWesentlichen der Talseite
zu.

Brigitte

Wann? Ort Modus

Die Fürstin sinkt das erste
Mal am Tisch nieder.

M → (6) Gib Gleichenstein sein Gewehr, gehe danach
zurück zu M und fange an, sehr langsam die
Kisten wegzuräumen.

„Mayerhöfer, haben Sie
ihr Nachtsichtgerät da-
bei?“

(6) Gehe zum „Balkon“ und blicke mit einem
Fernrohr oder Opernglas über das Geländer
gelehnt zur großen Bühne.
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Daniela

Wann? Ort Modus

Violinspiel ertönt. M → (5) Gehe um den Tisch herum, sozusagen „elek-
trisiert“, zu (5). Sprich „Was … ist … das?“
über den ganzen Weg verteilt. Stehe bei (5)
der Bergseite zugewandt, tritt wie ein Fall von
Hospitalismus auf der Stelle, aber wenig, sach-
te und langsam.

„Friedrich, ich flehe Sie
an, retten Sie mich!“

(5) Gehe ohnmächtelnd zu Boden, Blickrichtung
weiterhin zur Bergseite. Drapiere dich kunst-
voll halb auf den Tisch gelehnt, wie eine
dahingesunkene Frauengestalt auf einem Ju-
gendstilgemälde, die sich in edler Verzweif-
lung ergeht.

„Nun … manchmal den-
ke ich […]“

(5) Stehe während deines kurzenMonologs lang-
sam auf. Richte dich bei „Ich! Die Fürstin von
Trotta!“ zu deiner vollen Größe und vollen
Majestät auf.

„Ich … bekomme keine
Luft mehr!“

(5) Sinke wieder nieder, wie zuvor, aber diesmal
mit Blickrichtung zur Talseite.

Die Erle der Enthauptung wird ausgelöst
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M
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Brigitte

Wann? Ort Modus

Nach Betätigung des
Schalters.

(6) → M Gehe zurück zuM und bereitet unauffällig das
Einpacken des Beines vor.

Daniela

Wann? Ort Modus

„Nein, den will ich nicht
im Haus haben!“

(5) Richte dich langsam wieder auf.

Tommy

Wann? Ort Modus

„Wunderbar. Dieser
Narr!“

(7) Gehe energisch zu (7). Stehe dort mit der
Hand am Schalter mit demRücken zurWand.
Kurzes Innehalten. Dann ein ebenfalls energi-
sches Betätigen des Schalters.

Nach Betätigung des
Schalters.

(5) Stelle dich, zur Bergseite gerichtet, vor die
Fürstin.

Das Bein wird eingepackt
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Brigitte

Wann? Ort Modus

Gleichenstein kommt zu
dir.

M „Einpack-Performance“

Daniela

Wann? Ort Modus

Mayerhöfer und Glei-
chenstein packen das
Bein ein.

(5) Dreh dich langsam, sehr langsam, sehr
sehr langsam rechts herum, mit einem
außerirdisch-furchteinflößenden Lächeln auf
den Lippen, so dass du dich schließlich der
Bergseite zuwendest. Falls G. und M. länger
brauchen sollten, bleib einfach weiter stehen.

„Frau Fürstin“ (5) → (8) Nimm feierlich von Gleichenstein das Bein in
Empfang. Falls die Übergabe trotz Feierlich-
keit tatsächlich zustande kommen sollte, lege
es danach einfach auf den Stuhl.

Tommy

Wann? Ort Modus

„Wie hat mein Sohn das
nur alles aufgeben kön-
nen.“

(5) → M Gehe stracks zu Mayerhöfer.

M „Einpack-Performance“
Das Bein ist eingepackt. M → (8) Rufe „Frau Fürstin“ bevor du los gehst. Über-

gib das Bein bei (8) dann feierlich der Fürstin.
Wenn vor lauter Feierlichkeit die Übergabe
nicht zustande kommt, lege es auf den Stuhl.
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Abschied
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Brigitte

Wann? Ort Modus

„Frau von Trotta, ange-
sichts der Geschehnisse
[…]“

M Brigitte: Zerteile den Kohlkopf auf dem Ser-
vierwagen mit dem Hackbeil: Der erste
Schlag weit ausholend, mit dem Arm ge-
streckt über dem Kopf ganz kurzes Innehal-
ten.

Ende der Szene Steg Marschiere sehr langsam mit Gleichenstein
über den Steg.

Daniela

Wann? Ort Modus

„Frau von Trotta, ange-
sichts der Geschehnisse
[…]“

(8) → (9) Verabschiede dich bei (9) von Gleichenstein
und gehe durch die Tapetentür ab, zum Cafe
des Kellertheaters.
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Tommy

Wann? Ort Modus

Kohlkopf rollt herein. (8) → M Stehe dicht bei Mayerhöfer und nimm ihm
den Kohlkopf ab und halte ihn hoch, so dass
die Fürstin ihn sehen kann. (Dumusst dich ihr
dabei nicht zuwenden.)

„Frau von Trotta, ange-
sichts der Geschehnisse
[…]“

M → (9) Öffne die Tapetentür und verabschiede Frau
von Trotta.

„Wenn es doch stimmt
[…]“

(9) Rufe ihr „durch den Gang“ hinterher.

„Mayerhöfer, haben Sie
eine Erklärung […]“

(9) Mayerhöfer zugewandt.

Circa „Ah, nein … er
jammert immer nur […]“

(9) → (4)

Ende der Szene Steg Marschiere sehr langsammit Mayerhöfer über
den Steg.

Bühnenarbeit

Wann? Ort Was?

Gleichenstein: „Wunder-
voll“

Große
Bühne,
hinterm
Vorhang

Abspielen der Paganini-Caprice.

Gleichenstein legt den
Schalter um.

Große
Bühne,
hinterm
Vorhang

Ende der Paganini-Caprice, statt dessen kurz
irgend ein fürchterliches Geräusch.

„Frohe Weihnachten!
[…] Ich habe da schon
ein paar Ideen.“

Mitte des
Stegs.

Rollt einen Kohlkopf von der Mitte des Stegs
auf Mayerhöfer zu.
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Einzelhandlungen

Wann? Handlung
Zubereitung des
Schleudertraumas

Brigitte: Fülle Flüssigkeiten in chemischen Behältern hin und her. Gib zuletzt
ein paar Eiswürfel in ein Whiskeyglas und gieße die entstandene Flüssigkeit
darüber. Gib das Gleichenstein.
Tommy: Drehe dich langsam, noch etwas dösig, auf dem Stuhl herum und
blicke hinter dich auf das Sofa. Schaue leeren Blicks auf das Sofa, ohne
Überraschung und ohne Erkennen. Mache die Drehung nach links, so dass
Du dich dabei der Bergseite zuwendest. Nachdem Mayerhöfer das
Schleudertrauma gebracht hat und bevor du klingelst, tue das gleiche noch
einmal.

„Verzeihen Sie, Fürstin,
dass ich sie so lange
übersehen habe […]“

Tommy: Ziehe das Tuch von Daniela mit einer weiten Geste ab.

„Baiserreste der
Hochzeitstorte meiner
Schwägerin“

Tommy: Nimm während du sprichst einen Teller mit Apfelstücken vom Tisch
und gib ihn der Fürstin.

Daniela: Stopfe dir die Apfelstücke gierig – und an dieser einen Stelle äußerst
undamenhaft – in den Mund. Sprich „Baiser moi“ mit vollem Mund.

Kohlkopf rollt herein. Brigitte: Hebe den Kohlkopf vom Boden auf, betrachte ihn stirnrunzelnd.
Nach Zerteilen des
Kohlkopfs.

Brigitte: Fange schon einmal an (bevor Gleichenstein etwas sagt), den Korb zu
packen.
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Szene II – Im Garten
Für diese Szene ist es wesentlich, dass sich Dursa auf der einen und Mayerhöfer & Gleichen-
stein von der Art ihrer Präsenz in parallelen Welten befinden: Dursa bizarr und unheimlich
in Maske, Mayerhöfer & Gleichenstein schnoddrig, en passant, normal.
Während des Übergangs von Szene I zu Szene II müssen sich Tommy und Brigitte auf

dem Steg und vor dem ersten gesprochenen Wort Zeit lassen, damit Kathleen Zeit hat, die
Figur der Dursa körperlich zu etablieren.

Steg

Große Bühne
Gleichenstein & Mayerhöfer

Dursa1
2

3

4

D

Tommy Wenn es unten nicht anders angegeben ist, also im Wesentlichen mit Ausnahme
der beiden en face Stellen und der Abgänge, stelle dir vor, der Bühnenboden ruhte
auf einer Spitze in der Mitte und kippte je nach dem Gewicht der auf ihm Stehenden
hin und her. Bewege Dich im Wesentlichen im vorderen linken Bühnenbereich, im
Diagramm mit (1) angegeben.
Lasse dabei die Impulse zur Bewegung im Raum von Dursa kommen. D.h.: Wenn
sich Dursa im Raum bewegt, positioniere Dich neu im Bereich (1) auf Grundlage der
Vorstellung vom kippenden Boden.
Wenn Du nicht en face spielst oder abgehst, orientiere Dich – mit dem ganzen Körper
– in Richtung Dursa, auch wenn du dabei mit dem Rücken zum Publikum stehst. Das ist
gewollt; die en face Stellen bilden dazu den Kontrast.

Brigitte In der Position (1), also wenn ihr nicht en face spielt oder abgeht, stelle Dir eben-
falls, wie Tommy, den kippenden Boden vor, folge dabei aber immer nur Gleichen-
stein und bleib immer dicht bei ihm. Wenn ihr euch im Raum bewegt, versuche in
Gleichensteins Fußstapfen zu treten. Orientiere Dich eher in Richtung Publikum, vor
allem, wenn ihr beide steht.

Kathleen Bewege dich erratisch wie ein Irrlicht im hinteren rechten Bühnenbereich, in
dem auch die Startposition (D) liegt. (Die Vorstellung vom kippenden Boden betrifft
ausschließlich Brigitte und Tommy.)
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Dursa ist unheimlich. Nur zwei Stellen sind in dieser Hinsicht out-of-character: Das
Hervorholen des Bildes und das Hervorziehen des Steines. Es ist wichtig, dass diese
Ausnahmen klar abgegrenzt sind. Du kannst Dir danach jeweils einen Augenblick
Zeit nehmen, zum Unheimlichen zurückzufinden.
Dursas Bewegungselemente: [XXX Noch zu vervollständigen. XXX]

Score
Kathleen

Wann? Ort Modus

Zeigen von Ligeias Bild. (D) Stelle umständlich das Bild auf. Stelle es nach
dem Zeigen einfach an die Wand.

Zeigen des Steins. (D) Ziehe umständlich aus der Ecke einen schwe-
ren Stein hervor.

„… septrum annum con-
stantia …“

(D) Sprich diesen Satz kontinuierlich bis zum En-
de der Szene. Tanze dabei Elemente aus dem
Hexentanz, aber in willkürlicher Reihenfolge.

Tommy und Brigitte

Wann? Ort Modus

Beginn. (1) Kippender Boden.
G. wendet sich ab. „Ja,
wenn das so ist …“

(1) → (3) Tommy: Gehe nach links ab zu (3). Sprich
mindestens einen Satz aus dem Off. Gehe da-
nach wieder zurück auf die Bühne.

G. berichtet die Geschichte
vom Urgroßvater.

(2) Spielt beide für die Dauer des Berichtes en face.

Nach dem Bericht. (1) Kippender Boden.
„Mayerhöfer, da gibt es
eine Krise […]“

(2) Spielt beide en face.

„… septrum annum con-
stantia …“

(2) Sprecht euren Text bis zum Ende der Szene
über den von Dursa hinweg.

Abgang von G. und M. (2) → (4) Geht im Gänsemarsch am Bühnenrand ent-
lang ab.
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Einzelhandlungen

Wann? Handlung
Auftritt Tommy: Stolpere über das nächstliegende versteinerte

Schwein.
„Mayerhöfer, da gibt es eine Krise […]“ Tommy: Lege großspurig mit falscher Jovialität deinen

Arm um Mayerhöfers Schultern.
Während: „Na gut, aber dann will ich 30
Schilling mehr pro Woche.“

Brigitte: Lege das Gewehr auf den Boden.

„Und Mayerhöfer, sind Sie versteinert?“ Tommy: Tippe Mayerhöfer prüfend an der Schulter an.
„Ich hab Sie immer gern gehabt …“ Tommy: Es ist dir eher peinlich, das zu sagen.
„… mit Urin gestärkt …“ Brigitte: Ohne Pathos, trocken. Das zu

behaupten/zuzugeben ist eine deiner Alltagsgemeinheiten.
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Szene III – Das Gasthaus zur wiedergefundenen Liebe
[XXX VORLÄUFIGER ENTWURF: Was der Szene noch wesentlich fehlt sind die Pfer-
debekopften. XXX]

Steg

Große Bühne

1

2 3

45
M6

7

Score
Fabian und Samir

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung. (1) Versteckt euch, kauert oder liegt als Knäuel
auf dem Boden.

Beginn. (1)→ (2) Maneuvriert einander, indem ihr euch gegen-
seitig manipuliert, zur obersten Platform, wo
der Wirt steht.

(2) Steht auf. Trinkt. (Das gegenseitige Manipulie-
ren ist ab hier zu Ende.)

(6) Lasst euch nieder, lungert herum, trinkt,
wenn eure Becher leer sind, füllt sie beimWirt
nach.

Performance I der Pferdebe-
kopften.

(2)→ (3)
→ (6)

Fabian: Bring Una manipulierend zu Position
6.

M. & G. betreten die Bühne. (6)→ (7) Leise und schnell, wie fließendes Wasser, ver-
schwindet zur Seite.

Continued on next page
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Wann? Ort Modus

(7) Fabian: Knabbere an Unas Schuh. Wenn sie
sich zu weit von der Seite weg befindet,
kannst Du vorsichtig mit dem Bauch auf der
Platform wie eine Eidechse nach vorne rob-
ben.

Una: „Ihr könnt raus-
kommen.“

(7)→ (6) ?

Vera

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung. (3) Lungere herum, schau gelangweilt auf eine
Videoprojektion an der Wand, iss Chips oder
Popcorn.

Performance I der Pferdebe-
kopften.

(3) → (6) Lasse Dich von Florestan manipuliert zu Po-
sition 6 bringen, setze dich neben die beiden,
iss weiter Chips oder Popcorn.

F. & J. verschwinden zur
Seite./

(6) Lungere herum, schau gelangweilt vor Dich
hin, iss Chips oder Popcorn.

Abgang von M. & G. (6) SchauGleichenstein nach. Sobald er dieHälfte
des Wegs zurückgelegt hat, sage zu F. & J.,
dass Sie rauskommen können.
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[Pferdebekopfte]

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung ? ?
F. & J. sprechen über Jaschas
Mutter.

? Performance I.

Una: „Ich bin noch nie
geritten. Zu dick.“

? Performance II.

M. & G. betreten die Bühne. Beendet Performance, wartet, rückt allmäh-
lich, sehr langsam dicht an Gleichenstein her-
an.

Abgang von M. & G. ? Performance II. Durchgehend bis die Lawine
zu hören ist.

Lawinengeräusch. ? ?

Tommy

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung. (4) (Backstage)
Una: „Ihr solltet besser
gehen.“

(4) → (5) ?

[XXX Mehr in Interaktion mit Pferdebekopften. XXX]

Brigitte

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung. (4) (Backstage)
(4) → (5) Mit deutlichem Abstand hinter Gleichenstein

drein.
(M) Gehe im folgenden immer geschäftig zwi-

schen Gleichenstein und (4) hin- und her.
Bringe Grammophon, ein Sektglas, Kleider-
bürste, Kamm, etc., bürste Gleichenstein ab,
richte ihm den Schlips, etc.
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Szene IV – Männergespräch in der Bibliothek
Szene I ist polyphon, Szene II zeichnet sich durch die Qualitäten der körperlichen Präsenzen
im weiten Raum aus und Szene III ist laut und geradezu symphonisch angelegt; im Kontrast
dazu hat Szene IV fast etwas Intimes und Kammerspielmäßiges.
Diese Szene etabliert endgültig das Verhältnis zwischen Gleichenstein und Mayerhöfer.

Vordergründig ist Gleichenstein der Herr und Mayerhöfer der Diener; aber der Subtext ist,
dass Mayerhöfer die Hosen an und den Gürtel in der Hand hat, während Gleichenstein mit
dem Kopf in den Wolken schwebt.
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Tisch

1
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3
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G
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Brigitte

Wann? Ort Modus

Beginn. (1) → (3) Bring den Tee zu Gleichenstein.
Tee trinken. (3) Konzentriere dich auf den teegefüllten

Aschenbecher in deiner Hand.
Nach dem Tee trinken. (M) Bringe Tablett und Aschenbecher zu (1), du

musst aber nicht schnurstracks darauf zulau-
fen, bleib im Gespräch mit Gleichenstein im-
mer wieder stehen.

Volksbefragung. (M) →
(3)

Direkt zurück zu (3).

„Macht wie euch dünkt
und denkt …“

(3) → (1) Räume den Tisch ab und gehe schnurstracks
zu (1).
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Tommy

Wann? Ort Modus

Tee trinken. (2) Konzentriere dich auf die Tasse in deiner
Hand.

(G) Schlendere versonnen im Bereich (G) umher.
Volksbefragung. (G) →

(2)
Setz dich, hole energisch Stift und Papier aus
dem Schreibtisch.

Diktat. (G) Schlendere wieder versonnen umher.
„Macht wie euch dünkt
und denkt …“

(2) Setze dich erschöpft, den Kopf im Nacken
und die Beine ausgestreckt, auf den Stuhl.

Einzelhandlungen

Wann? Handlung bzw. Haltung
G. fordert M. auf
mit ihm Tee zu
trinken.

Brigitte: Deine Haltung ist „Das gehört sich nicht!“ (Und die Instanz mit der
Autorität das zu entscheiden bist du, nicht dieses Gräflein.) Erst, wenn er dich
auffordert aus dem Aschenbecher zu trinken lenkst du ein, weil die Standesgrenzen
dadurch symbolisch wenigstens ein bisschen bewahrt bleiben, andernfalls hättest du
dich geweigert.

G. schenkt Tee ein. Tommy: Setze erst an, einzuschenken. Korrigiere dich selbst mit dem „Warten Sie
…“ als wäre es ein besonders freundlicher Nachgedanke.

G. und M. stoßen
an.

Brigitte: Trinke nicht; dass du Wert auf die Wahrung der Standesgrenzen legst, heißt
noch lange nicht, dass du wirklich aus einem Aschenbecher trinkst.

„Ich hatte den
Herrn Graf
damals gewarnt
…“

Brigitte:Mit dem Rücken zum Publikum, die Arme hinter dem Rücke verschränkt.
Kalt! Hier kommt ein einziges Mal eine andere Seite von Mayerhöfer durch.

„Es war ein Fehler
…“

Brigitte: Raunze G. scharf an: Du bist immer noch sehr verärgert, dass dieser sonst so
leicht zu steuernde Typ damals wirklich ein einziges Mal die Frechheit hatte, sich
gegen dich durchzusetzen.

G. diktiert Text der
Volksbefragung.

Brigitte: Schreibe nicht. Du weißt schon vorher, dass das nichts taugt, was der dir
diktiert.

„Herr Graf, wenn
ich einen Rat
geben darf …“

Brigitte: Fange sofort an zu schreiben. Du formulierst das zwar als „Vorschlag“, aber
du weißt schon, dass du dich durchsetzen wirst. Entsprechend sind die Worte zwar
höflich-unterwürfig, der Ton ist aber der einer Anweisung.
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Szene V – Die Fürstin kehrt zurück
Diese Szene funktioniert in vielerlei Hinsicht wie Szene I, wenn auch weniger extrem. Es
gibt im Spiel einen Kontrast zwischen der absoluten Passivität der Fürstin am Anfang und
ihrer Stellung nach der „Wiederbelebung“: Sie lässt in Fortsetzung des Anfangs Gleichen-
steins körperliche Avancen zu, gleichzeitig bewegt sie selbst sich aktiv und wird für die
Szene insgesamt, und unmittelbar für Gleichenstein, zum Impulsgeber.

Die Tapetentür Zu Beginn der Szene sollen sich einige Leute, Darsteller außerhalb ihrer
Rolle oder Statisten (Pferdebekopfte), hinter der Tapetentür versammeln. So viele, wie
dort hinpassen. Wenn die Tür geöffnet wird, strecken sie ihre Arme durch die Tür
durch und bewegen sie wie Seeanemonen. Daniela soll sich durch dieses Gedränge
hindurch zwängen und gegen den sanften (!) Widerstand der Arme in den Raum
sinken.

Bewegung zum „Katafalk“ WennTommy,mit Brigittes Unterstützung,Daniela zurMa-
tratze in der Mitte bringt, so geschieht dies in der Art der Manipulation, die wir geübt
haben. Daniela ist völlig passiv, mit einer Tendenz, sich sinken zu lassen, aber mit ei-
nem Minimum an Körperspannung, so dass Tommy und Brigitte wenig oder keine
Kraft aufwenden müssen, um sie zu halten. Bei der Bewegung im Raum zur Mitte
der Bühne und beim Niederlassen auf die Matratze muss Tommy (und Brigitte) auch
Danielas Beine manipulieren, d.h. sie wird nicht getragen, sondern sie „geht“, aber
ohne eigenen Kraftaufwand.

Brigitte Wenn Gleichenstein und die Fürstin anfangen zu fummeln, bleibe davon völlig
ungerührt. Das kennst du schon. Bewege dich beim Aufräumen nicht anders durch
den Raum, als würde Gleichenstein nur ein Buch lesen. Gehe und handle ganz ge-
mächlich.

Daniela Wenn du von den Erlebnissen im Gang berichtest, dann tue es als würdest du dich
beim Aufwachen an einen schönen Traum erinnern. In deinen Worten war das alles
zwar „schrecklich“, aber in deiner Haltung war es eher ein ganz wunderbares SM-
Erlebnis.
Bei den angedeuteten Intimitäten mit Gleichenstein ist die Fürstin weder völlig kalt-
manipulativ, noch völlig erregt. Für sie ist das Wechselspiel zwischen Desinteressiert-
heit, Erregung und Berechnung etwas völlig Natürliches. Sie ist, sozusagen, jemand,
der selbst beim Geschlechtsverkehr noch ganz ungeniert einen Taschenspiegel her-
ausziehen und sich den Lippenstift nachziehen würde, ohne auch nur im Mindesten
aus dem Takt zu kommen.

Tommy Wenn du das Bein der Fürstin handhabst, dann tue es von ihr abgewandt und
behandle das Bein wie einen Fetisch. Gleichenstein hat, wie fast immer, eine Hinge-
gebenheit an die Einflüsse und Gelüste des Augenblicks, bei der praktisch nicht zu
unterscheiden ist, ob es sich um Passivität handelt oder um totale Souveränität.
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Score
Die Fürstin kommt durch die Tapetentür

Steg

G
ro

ß
e
 B

ü
h

n
e

Kleine Bühne

Stuhl

Tisch

Servierwagen

Tapetentür

Ausklappbare Matratze

1

2

3

4

Brigitte

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung (1) Direkter Anschluss an Szene IV.
Ende Szene IV: „Es
scheint als wäre etwas
dahinter …“

(3) Gib Gleichenstein das Gewehr und Stelle dich
mit erhobenem Degen oder Hackebeil hinter
ihn.

Die Tür öffnet sich, die
Fürstin wird sichtbar.

(4) Hilf Gleichenstein, die Fürstin zu halten.

Tommy

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung (2) Direkter Anschluss an Szene IV.
Ende Szene IV: „Es
scheint als wäre etwas
dahinter …“

(3) Nimm das Gewehr in Empfang und richte es
aggressiv auf die Tapetentür.

Die Tür öffnet sich, die
Fürstin wird sichtbar.

(4) Nimm die Fürstin in Empfang.
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Daniela

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung Backstage (hinter Tapetentür).
Beginn (4) Zwänge dich durch die Arme aus dem Gang

und sinke in die von Gleichenstein.

Wiederbelebung auf dem Katafalk

Steg

G
ro

ß
e
 B

ü
h

n
eK

le
in

e
 B

ü
h

n
e

Stuhl
Tisch

Servierwagen

Matratze5

6

7

M

Tommy

Wann? Ort Modus

Mayerhöfer schiebt die
Möbel zur Seite.

(4) → (5) Manipuliere die Fürstin zur Bühnenmitte.
Wenn die Matratze aufgeklappt ist, manipu-
liere sie in eine Liegeposition, auf dem Bauch,
Kopf zur Wand. Lass dir Zeit dabei!

Die Fürstin liegt. (6) Blickrichtung zur Talseite, kniend oder sit-
zend [XXX etwas bequemeres finden? XXX].
Wenn Mayerhöfer es schafft, dir Gegenstän-
de („Schröpfköpfe“, „Riechsalz“) zu überge-
ben, mache dir damit an der Fürstin zu schaf-
fen.

Die Fürstin wacht auf. (7) Blickrichtung zur Bergseite, aber leicht vom
Kopf der Fürstin abgewandt, kniend oder sit-
zend. Befummle ihr rechtes Bein.
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Brigitte

Wann? Ort Modus

„Schnell […] auf den Ka-
tafalk […]“

– Schiebe schnell den Tisch und den Stuhl in
der Mitte an die Seite der Bühne. Ziehe die
Matratze in die Mitte und klappe sie auf, das
höhere Ende zu der Seite zeigend, auf der die
Tapetentür ist.

Gleichenstein manipu-
liert die Fürstin auf die
Matratze

(5) Hilf Gleichenstein, so gut es geht. Wenn es
nicht gut geht, warte an derselben Position
einfach ab.

„Mayerhöfer, Schropf-
köpfe“

M Laufe zwischen dem Servierwagen und der
Fürstin hektisch hin und her und übergib
Gleichenstein nacheinander diverse Gerät-
schaften. Möglicherweise schaffst Du es nicht
immer, weil er dir noch auf dem Weg etwas
Neues befiehlt. Kehre dann sofort um und ho-
le das Nächste.

Die Fürstin und Glei-
chenstein reden, während
die Fürstin auf der Ma-
tratze liegt

Räume sehr gemächlich den Servierwagen
auf.

Daniela

Wann? Ort Modus

(4) → (5) Lasse dich passiv manipulieren.
„Da, die Augen bewegen
sich …“

(5) Dreh‘ dich auf den Rücken und räkle dich ge-
nüsslich.

„Mir die Kleider vom
Leib zu reißen!“

Liege lasziv auf der Seite, Blick zur Talseite.

22



Fummeln an der Seite

Steg

G
ro

ß
e
 B

ü
h

n
e

K
le

in
e
 B

ü
h

n
e Stuhl

Tisch

Servierwagen

8

M

Brigitte

Wann? Ort Modus

Die Fürstin und Glei-
chenstein befummeln
einander am Tisch.

M2 Gehe sehr gemächlich durch den Raum und
räume weg, was immer herum liegt. Gehe für
jeden Gegenstand einzeln. Falls nichts mehr
herum liegt, wische Staub.

Daniela

Wann? Ort Modus

„Richtig, das Bein …“ (5) → (8) Steh‘ auf und gehe zum Tisch. Setze dich auf
den Tisch.

circa „Nachdem mein
Gemahl mich und die
irdische Welt […]“

(8) Steh‘ auf, in Körperkontakt mit Gleichenstein
aber von ihm abgewandt, Blickrichtung zur
Talseite. „Sex mit dem Rücken.“

Tommy
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Wann? Ort Modus

Die Fürstin geht zum
Tisch.

(7) → (8) Folge der Fürstin auf den Tritt, dicht hinter
ihr.

Die Fürstin sitzt auf dem
Tisch.

(8) Blickrichtung zur Bergseite. Im Körperkon-
takt mit der Fürstin, aber wieder von ihr ab-
gewandt, streichle weiter ihr Bein.

Die Fürstin steht. (8) Weiter Blickrichtung zur Bergseite. „Sex mit
dem Rücken.“

Einzelhandlungen

Wann? Handlung

Die Fürstin liegt. Tommy: Befiehl Mayhöfer herrisch nacheinander
Schropfköpfe, Amnoniak und ein Eichhörnchen zu bringen.
Versuche den nächsten Befehl schon zu geben, während
Mayerhöfer noch auf dem Weg ist.

„Und weil ich letztlich
die Schuld an ihrem
Missgeschick trage
[…]“

Tommy: Gib Mayerhöfer ein Zeichen, durch herrisches
Kopfnicken oder Fingerschnippen, dir das Bein zu bringen.
Überreiche es feierlich der Fürstin. Wenn sie es nicht
nimmt, lege es auf die Matratze.

[XXX Entwurf: Beim Übergang zur nächsten Szene, während Gleichenstein die Neu-
ankömmlinge begrüßt, oder kurz davor: Trotta zieht den Arm einer Schaufensterpuppe aus
ihremKleid, öffnet die Tapetentür; die Arme kommenwieder heraus, sind aber diesmal ganz
zahm und sanft; Trotta gibt den Puppenarm in das Gewusel hinein, berührt die Arme kurz
nachlässig und schließt die Tür wieder. Passt das? Arm im Kleid dürfte Problem sowohl mit
Kostüm als auch Spiel geben. Stattdessen vielleicht das Bein des verstorbenen Gatten? XXX]

24



Szene VI – Heimsuchung
Zum Zeitpunkt der Abfassung noch nicht aufgestellt.

25



Szene VII – Auf dem Balkon
Muss noch verschriftlicht werden.

Steg

G
ro

ß
e
 B

ü
h

n
e

Kleine Bühne

B
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Szene VIII – Unterwegs
Wie schon in Szene II befinden sich beide Parteien, „die Gefährten“ und die Hexe Dursa,
in Parallelwelten. Dursa befindet sich wie immer im Außeralltäglichen, Unheimlichen, im
ethnologischen Sinne „Heiligen“. Die anderen drei bleiben profan und weltlich, für sie ist
Dursa bloß „Frau Oettinger“. Lediglich Fabian soll ein unschuldiges Interesse, vor allem an
den Gedichten zeigen, da sich die Figur des Florestan eigentlich mit einem Fuß in einer
Zwischenwelt befindet.

Steg

G
ro

ß
e
 B

ü
h

n
e

K
le
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e
 B

ü
h

n
e

FWegweiser

D
1

2
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Score
Fabian

Wann? Ort Modus

Beginn F Gehe leicht off-balance („Tango-Balance“) im
Kontakt mit den andern beiden quer durch
den gesamten Bühnenraum. Beginne kurz
vor oder am Steg, den Text zu sprechen.

(1) Bleibe stehen.Wenn Jascha losgeht, folge ihm
zur Position (2).

Samir und Una setzen
sich.

(2) Bleibe stehen. Höre Dursas Gedichten zu.

„Der mittlere? Nein, …“ (2) Löse den Kontakt zu den anderen beiden,
verlagere dein Gewicht nach vorne („Tango-
Balance“): Du bist im Begriff zu gehen, aber
hältst dich selbst gerade noch auf. Stelle dir
den Weg den Du gehen wirst vor und stell
dir vor, wie du auf ihm gehen wirst.

(2) Sprich „Warum das / jetzt wo / es gerade an-
fängt.“ synchron mit den andern, jeweils un-
terbrochen von einem langen, kaum erträgli-
chen Stocken.

„Ich glaube, wir müssen
uns trennen.“

(2) Sprich deinen Teil dieses Satzes dreimal zu-
sammen mit den anderen, sodass der Satz
ganz natürlich klingt. Dazwischen halte je-
weils wieder ein kaum erträgliches Stocken
aus.

(2)→? Gib dem Gewicht deines Körpers nach, gehe
zügig, doch ohne zu hetzen, auf dem Weg,
den Du dir vorgestellt hast, ab.
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Samir

Wann? Ort Modus

Beginn F Gehe leicht off-balance („Tango-Balance“) im
Kontakt mit den andern beiden quer durch
den gesamten Bühnenraum. Beginne kurz
vor oder am Steg, den Text zu sprechen.

(1) Bleibe stehen.
DerWegweiser wird auf-
gerichtet.

(1) Gehe zu (2) ganz in der Bühnenecke, Körpe-
rausrichtung tendenziell Richtung „Tal“.

Während Dursas erstem
Gedicht

(2) Setze dich hin.

Nach Dursas zweitem
Gedicht

(2) Stehe wieder auf.

„Der mittlere? Nein, …“ (2) Löse den Kontakt zu den anderen beiden,
verlagere dein Gewicht nach vorne („Tango-
Balance“): Du bist im Begriff zu gehen, aber
hältst dich selbst gerade noch auf. Stelle dir
den Weg den Du gehen wirst vor und stell
dir vor, wie du auf ihm gehen wirst.

(2) Sprich „Nein, ich / weiß nicht / warum ich das
glaube.“ synchronmit den andern, jeweils un-
terbrochen von einem langen, kaum erträgli-
chen Stocken.

„Ich glaube, wir müssen
uns trennen.“

(2) Sprich deinen Teil dieses Satzes dreimal zu-
sammen mit den anderen, sodass der Satz
ganz natürlich klingt. Dazwischen halte je-
weils wieder ein kaum erträgliches Stocken
aus.

(2)→? Gib dem Gewicht deines Körpers nach, gehe
zügig, doch ohne zu hetzen, auf dem Weg,
den Du dir vorgestellt hast, ab.
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Vera

Wann? Ort Modus

Beginn F Gehe leicht off-balance („Tango-Balance“) im
Kontakt mit den andern beiden quer durch
den gesamten Bühnenraum. Beginne kurz
vor oder am Steg, den Text zu sprechen.

(1) Bleibe stehen.Wenn Jascha losgeht, folge ihm
zur Position (2), Körperausrichtung tendenzi-
ell Richtung „Berg“.

Jascha setzt sich. (2) Setze dich ebenfalls hin, auch mitten im Satz,
wenn es sein muss. Kurz zu stocken, schadet
nicht.

„Der mittlere? Nein, …“ (2) Löse den Kontakt zu den anderen beiden,
verlagere dein Gewicht nach vorne („Tango-
Balance“): Du bist im Begriff zu gehen, aber
hältst dich selbst gerade noch auf. Stelle dir
den Weg den Du gehen wirst vor und stell
dir vor, wie du auf ihm gehen wirst.

(2) Sprich „Aber du / weißt es / nicht wirklich,
oder?.“ synchron mit den andern, jeweils un-
terbrochen von einem langen, kaum erträgli-
chen Stocken.

„Ich glaube, wir müssen
uns trennen.“

(2) Sprich deinen Teil dieses Satzes dreimal zu-
sammen mit den anderen, sodass der Satz
ganz natürlich klingt. Dazwischen halte je-
weils wieder ein kaum erträgliches Stocken
aus.

(2)→? Gib dem Gewicht deines Körpers nach, gehe
zügig, doch ohne zu hetzen, auf dem Weg,
den Du dir vorgestellt hast, ab.
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Kathleen

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung Backstage
Kurz vor Unas „Da
kommt schon jemand.“

D Tritt auf der großen Bühne links auf. Bewege
dich, wie ja zur Figur der Dursa gehörig, erra-
tisch im Bereich D nach vorne. Mit Anhalten
und sogar Zurückgehen. Antworte den ande-
ren nur beiläufig.

„Alle Wege sind gleich
…“

D Sprich die beiden Gedichte auf der kleinen
Bühne nah am Steg. Gehe danach wieder ab.
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Szene IX – Finstere Pläne im Garten
Zum Zeitpunkt der Abfassung noch nicht aufgestellt.
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Szene X – Gleichenstein und die Fürstin
Zum Zeitpunkt der Abfassung noch nicht aufgestellt.
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Szene XI – Die Echoschlucht

Steg Große Bühne

Kleine Bühne
1

2

3

Durchgang zum Café

Diese Szene funktioniert akustisch. Allerdings probieren wir, wie es aussieht, wenn an die
Kellerwand Projektionen von Luftaufnahmen der Alpen schemenhaft geworfen werden.
Fabian sitzt auf Position (1), auf der Podestkante mit dem Rücken zum Publikum, und spielt
nur in der Stimme, nicht im Körper. An den Positionen (2) und (3) befinden sich Darsteller,
deren Stimmen das Echo repräsentieren.
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Szene XII – Das Tal der Enge

Steg

G
ro

ß
e
 B

ü
h

n
e

K
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e
 B

ü
h

n
e

Hier gibt es einen Hauch von Butoh.

Score

Wann? Ort Modus

Während der ganzen
Szene

Steg Bewege dich langsam und quälend, jede Be-
wegung so bewusst wie möglich, von der
großen Bühne in Richtung der Kleinen.

Du kommst am Ende des
Stegs an.

Steg →
Boden

Verlasse den Boden und versuche dich unter
das Podest der kleinen Bühne rückwärts zu
zwängen.
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Szene XIII – Im Schloss
Score
Gleichenstein kündet von der Entführung

Steg

G
ro

ß
e
 B

ü
h

n
e

K
le

in
e
 B

ü
h

n
e

K

1

2

G

Tisch

ServierwagenStuhl 1

Stuhl 2

Birgit

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung (1) Sitze auf Karl-Albrechts Schoß. Iss bedächtig.
Gleichenstein kniet nie-
der.

(1) Setze dich gemächlich, aber ohne Zeitverzö-
gerung auf Gleichensteins Hüfte.

Gleichenstein steht auf. (1) → K Folge Gleichenstein in der Bereich K.

Bert

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung (1) Sitze auf dem Stuhl. Iss wie ein Wolf.
Während „Ich sag‘ jetzt
nix mehr.“

(1) → (2) Gehe stracks zu (2) und setze dich auf den
Bühnenrand.

Tommy
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Wann? Ort Modus

Beginn G Gehe schwankenden Schrittes über den Steg,
über die Mitte der kleinen Bühne zu (1). Sin-
ke auf die Knie und umfasse Karl-Albrechts
Fußgelenke.

Zwischen ca. „da hör-
ten wir einen zartkehli-
gen Schrei“ und ca. „Reit-
unterricht“

(1) → K Stehe auf und gehe in den Bereich K.

Brigitte Backstage auf der linken Seite der großen Bühne.

Mayerhöfer verliest das Bekennerschreiben, und: Das Schweinsohr

Steg

G
ro

ß
e
 B

ü
h

n
e

K
le

in
e
 B

ü
h

n
e

K

1

2

Tisch

ServierwagenStuhl 1

Stuhl 2

4 3

Bert

Wann? Ort Modus

Mayerhöfer setzt sich hin,
während er das Schreiben
vorliest.

(3) Stelle dich hinter Mayerhöfer, stütze dich auf
die Stuhllehne und schau ihm über die Schul-
ter.

Mayerhöfer hat fertig ge-
lesen und steht auf.

(3) → (4) Nimm den Stuhl, auf dem Mayerhöfer geses-
sen hat, mit auf Position (4), setze dich dort
mit dem Rücken zum „Berg“.

Elisabeth
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Wann? Ort Modus

Das Schweinsohr wird
gezeigt.

K Erlaube dir eine damenhafte Ohnmacht. Lass‘
dich von Gleichenstein auffangen (stelle si-
cher, dass er in der Nähe ist) und sinke graziös
zu Boden.

„Sophie? Hörst du mich?“ K Beuge dich nach vorn (Richtung Kellerwand)
und sprich eindringlich in das Ohr dicht an
Deinem Mund.

Zwischen „Ja, in den De-
tails warst du immer gut!“
und „Zu 98 Prozent“

K Lehne dich zurück, Beine bequem nach vorn,
gemütlich mit dem Rücken an Gleichensteins
Beine.

Brigitte

Wann? Ort Modus

„Christliche Orientali-
sten“

→ (3) Gehe zu Position (3) und sage „Herr Graf,
Herr Herzog, Frau Herzogin …“ Wenn Du
zu früh ankommst, macht das nichts, fang ein-
fach noch einmal an, sobald Karl-Albrecht sei-
ne Tirade beendet hat.

„Na, der solls vorlesn …“ (3) Entrolle umständlich das Bekennerschreiben
(lass dir Zeit!) und halte es wie ein Herold vor
dich.

Nach „selbstloser Förde-
rer der Künste“

(3) Ziehe einen Stuhl heran und setzte dich. Dei-
ne Haltung ist „Die Liste ist lang. Das kann
jetzt noch eine Weile dauern.“

„Lassen Sie mich hinzu-
fügen …“

(3) Ziehe das Schweinohr hervor, gib‘ es Glei-
chenstein, hole dann ein Riechfläschchen und
gib‘ es ebenfalls Gleichenstein..
Klüngle dich zusammen mit Gleichenstein
und Elisabeth im Bereich K, der Bergseite zu-
gewandt.

Tommy
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Wann? Ort Modus

Elisabeth wird ohnmäch-
tig.

K Kümmere dich als Gentleman um die ohn-
mächtige Elisabeth.

Mayerhöfer gibt dir ein
Riechfläschchen

K Falls du noch nicht der Bergseite zugewandt
stehst, wende Dich ihr jetzt zu. Während Du
mit Mayerhöfer sprichst, halte beiläufig Elisa-
beth das Fläschchen unter die Nase.

Wasser vom Mondsee

Steg

G
ro

ß
e
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2

K

1

Tisch

ServierwagenStuhl 1

Stuhl 2

Bert

Wann? Ort Modus

„Schweig, Weib“ (4) → K
→ (2)

Hole Gleichenstein im Bereich K ab, fasse ihn
vertraulich um die Schulter – halb wie ein gu-
ter Freund, halb als wäre er eine Tasche – und
ziehe ihn neben dir her zu (2).

„Na, da i jetzt eh schon
traumatisiert bin“

(2) → (1) Gehe wieder stracks zur Position vom An-
fang, setzte dich, empfange Elisabeth auf dei-
nem Schoß.

„Mayerhöfer, bringen Sie
mir die Fakturatasche“

(1) Iss über den Tisch gebeugt, während du
sprichst.

Elisabeth
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Wann? Ort Modus

Karl-Albrecht geht mit
Mayerhöfer zu (2)

K → (1) Gehe zu (1), setze dich, nimm etwas zu Es-
sen auf die Hand und iss zierlich, während du
sprichst.

Tommy

Wann? Ort Modus

Karl-Albrecht fasst dich
um die Schulter

K → (2) Lass dich von ihm ganz passiv zu (2) führen.
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Szene XIVa – Die Kapelle des jüngsten Gerichts 1
Dieser Teil der Szene XIV, bis zum Erscheinen Jaschas, hat selbst wieder zwei in ihrer Qua-
lität ganz deutlich unterschiedene Teile.

1. Die Fesselung bis zum „Scharadespiel“: Dieser Teil zieht seine Spannung aus demKon-
trast zwischen auf der einen Seite der maulenden Sophie, die sich zwar beschwert und
leidet, allerdings zum eigentlich Bedrohlichen und Gewalttätigen ihrer Misshandlung
und ihrer Rolle als Entführungsopfer kein rechtes Verhältnis hat. Und auf der anderen
Seite der Fürstin von Trotta, die sich genussvoll auf ihre Tätigkeit des Fesselns kon-
zentriert, dabei Sophie nicht wie eine Person behandelt, sondern nur als Objekt, und
sich höchstens von Sophies Äußerungen in ihrer Arbeit gestört fühlt.

2. Das „Scharadespiel“: Im direkten und plötzlichen Gegensatz dazu treten beide hier
in unmittelbare Kommunikation und das Dunkle verschwindet, das die Haltung der
Fürstin heraufbeschworen hatte: Die beiden spielen Scharade, als wären sie auf einer
Party – Samstag Abend auf dem Probenwochenende – oder in einer Quizshow.

Steg

Große Bühne

T

1

2
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Score
Daniela

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung (M) Bewege dich während der ganzen Teilszene
eng an Sophie und der Harfe. Die Kapelle ist
nur ein sehr kleiner Ort auf der großen Büh-
ne.
Konzentriere dich mit Würde und Genuss,
fast schlafwandlerisch oder als wäre es ei-
ne heilige Handlung, ganz und gar auf die
Fesselung und die „Handhabung“ Sophies.
Die „Fesselung“ muss nicht realistisch sein, es
macht gar nichts, wenn man schon von Wei-
tem auf den ersten Blick sieht, dass Kathleen
nicht wirklich angebunden ist. Reagiere auf
Sophie nur spärlich, und wenn dann schnell
und brüsk wie auf die Störung einer wichti-
gen Arbeit.

„… hier geht es umGeld“ (2) Scharadespiel. Wechsle zwischen Position (2),
mit Blick zum Publikum, und einer Position
einen Schritt davor, in der du Sophie direkt
anspielst.

Kathleen

Wann? Ort Modus

Anfangsaufstellung (1) Knie vor der Harfe als wäre sie ein Schiff und
du die Gallionsfigur. Verhalte dich während
dieser ganzen Teilszene körperlich passiv und
lasse Dich ohne Widerstand manipulieren.

„… hier geht es um
Geld.“

Scharadespiel

„ich habs, ich habs“ Freue dich richtig darüber, dass du die Lösung
erraten hast.
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Einzelhandlungen

Wann? Handlung bzw. Haltung
„Kaspisches
Meer“

Daniela: Falte die Karte zu einem Schiff (stark vereinfacht) und bewege es
wellenförmig in der Luft.

Fürstin legt einen
Finger vor den
Mund

Daniela: Wann immer Sophie anhaltend schreit, halte ihr den Mund zu. Die
Ausnahme hierzu ist ihr letztes „Aaaahh“ bei Jaschas Erscheinen, hier lege den Finger
vor deinen eigenen Mund.
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Szene XIVb – Die Kapelle des jüngsten Gerichts 2
Zum Zeitpunkt der Abfassung noch nicht aufgestellt.

Kampf [XXX]
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Szene XV – Mutter und Sohn
Der sensible, seltsame und faszinierend-monotone Monolog Jaschas wird von der plötzli-
chen Gewalttätigkeit der Fürstin unterbrochen. Es findet ein drastischer Qualitätswechsel
innerhalb der Szene statt, in dem die Brutalität der Fürstin bizarrerweise fast als das Herein-
brechen einer, allerdings albtraumhaften, Normalität erscheint.

Steg

Große Bühne

J

Telefon
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Szene XVI – Finale
Der Raum erhält Struktur durch die Unterteilung in die Bereiche A, B, C, D. Für die Be-
reiche gelten folgende Regeln:

A Steht mit dem Rücken zum Publikum, der Spielfläche zugewandt.

B Steht, sitzt oder liegt in einer Linie. Wenn stehend, dann entweder schräg nach vorne,
zum Publikum, oder schräg nach hinten, vom Publikum weg.

C Gegenwärtig (noch) völlig ad libitum. Aber Tendenz mit Blick zur Seite oder nach hin-
ten. Davon ggf. einzelne Ausnahmen, die ganz vorne stehen und direkt ins Publikum
schauen? (Schwächere Position als D!)

D Ganz gerade nach vorne zum Publikum hin ausgerichtet. Tendenz zum Spiel en face.

Alle Darsteller müssen sich mit großer Bewusstheit im Raum und im Verhältnis zu ihren
Mitspielern positionieren. Die Bereiche nehmen diesbezüglich die Arbeit der Konzentra-
tion nicht ab, sondern sie fügen ein zusätzliches Strukturmoment hinzu, zu dem man sich
verhalten kann. Diese Konzentration ist für die Szene lebenswichtig.

Steg

Große Bühne

1

A

C
B

D

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Samir D D D D A A B B B C
Fabistan - - - B D A D B A D
Una Vera - - - A A A A A D D
Daniela D D C C D D B A D B
Tommy A C A B B D B D D B
Bert A B B B A C B C C C
Birgit A B C D A A D C A D
Brigitte A D B A D D D D A D

Kathleen (Entwurf) A A/B D D ? A B B B C

[XXX Szenenarbeit noch nicht abgeschlossen. XXX]
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Anhang: Hexentanz
1. Die Hexe öffnet gewalttätig eine Klappe zur Anderen Welt.

2. Und bespritzt ihr Opfer mit schwarzer Magie.

3. Sie zieht die klebrigen Fäden des Unheils auseinander, um ein finsteres Netz zu span-
nen.

4. Die Hexe fasst ihre Knie. Sie lädt ihren Bösen Blick auf, und lädt und lädt und lädt.

5. Und feuert den Bösen Blick ab!

6. Sie öffnet die Büchse der Pandorra.
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7. Sie füllt ihren Körper mit Bosheit. Nach vorne. Dann schräg zur rechten Seite.

8. Nun ist die Hexe stolz aufgeladen.

9. Ein Moment der Ruhe: Sie fühlt ihr Opfer.

10. In weitem Schwung der Arme reißt sie einem Raubtier gleich den ganzen Raum als
Beute.
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11. Die Arme vollführen magische Gesten, die sie nach vorne treiben. So pirscht sie sich
heran.
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