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Leowee Polyester

[leowee.de]

gehört als Autorin, Dramaturgin, Performerin, Schreib- und Seelencoach, Lektorin,  
Grafikdesignerin und Internetprogrammiererin zur postmodernen Gattung des exorbi- 
tanten Multifunktionsmenschen.

1973 geboren in Berlin. Nach einem zweitägigen ABC-Crashkurs schrieb ich mit fünf Jah-
ren meine ersten Geschichten über Zootiere, Postboten und Schneemänner. Heute dichte ich  
jugendgefährdende Schriften zum Lesen, Sehen, Hören und Erleben: 

Mit meinem 2007 gegründeten CrossArt-Label _himbeergeist: [himbeergeist.net] inszeniere ich 
synästhetischen Kunststoff auf Bühnenbrettern und in Räumen des urbanen Alltags. Mein Team 
formiert sich aus Künstlern und Kreativen verschiedener Disziplinen: Theater, Visuals, Neue 
Musik.

Hinter den Kulissen designe ich Webseiten und Flyer. In meinem Schreiblabor 
h.e.l.d.e.n.z.e.u.g.e.n. [heldenzeugen.net] lektoriere ich Texte aller Art und coache andere 
Schreiber. 

Mit der mentalen Heilmethode ThetaHealing [thetahealing-berlin.de] coache ich seit April 
2008 auch Seelen.

Von Kinderliteratur bis Science Marketing

Unter meinem bürgerlichen Namen Esther Kochte war ich bis dahin zwölf Jahre als Publizistin 
für Kinder- und Jugendliteratur unterwegs: Schrieb Kritiken, Künstlerportraits und Interviews 
für die einschlägigen Fachblätter in Deutschland und Österreich, hielt Vorträge auf internatio-
nalen Tagungen, moderierte Werkstätten und publizierte wissenschaftliche Aufsätze. Zwischen-
durch studierte ich Germanistik und diverse Sozialwissenschaften (Abschluss: Magistra Artium, 
Note ›sehr gut‹).

Parallel Stationen bei Tageszeitungen, Verlagen und als Multimedia-Konzeptorin bei einem 
Edutainment-StartUp. 2002 geriet ich in Zellkontakt mit dem IT-Sektor und vermarktete als 
PR-und technische Redaketurin jahrelang die Forschungstätigkeiten des Fraunhofer ISST sowie 
diverse E-Learning-Projekte.

Person

http://www.himbeergeist.net
http://www.heldenzeugen.net
http://www.thetahealing-berlin.de
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Unter dem Baustrahlermond

Unter dem Baustrahlermond – Ein Requiem

Prosagedicht | Uraufführung im Rahmen eines »Konzerts für Worte solo« der Berliner Gesellschaft für Neue Musik 
(bgnm) in der  Villa Elisabeth, Berlin 2008 | Inszenierung: Christian Kesten | Ensemble: Die Maulwerker

Was gurrst du da taubengram in deiner / Tropfaughöhle, ein von / Pauken geprügelter 
Hund. Was / kauerst du da bocksbeinig im / Wundstarrkrampf auf / zerknackten Ka-
kerlaken. Yo! Bald / dröhnt der Herzschlagbohrer in deinem Zahnsteinbruch, bald / 
scratchst du unser introitus interruptus apokakalyptus auf dem / Lattenrost, bald, bald 
stehst du da mit / hängenden Schultern und Armen und Gärten am / Ufer des Sees und 
der / reibeisige Exitus fegt über dein Haupt und / sticht mit Harfen und Harpunen in 
dein / brasselndes Hornissenherz. / What a fantastic death abyss!

Dabei napften und aalten wir uns noch durch / Schlingpflanzen und Algententakeln ich 
/ küsste die Blätter von deinem Haar und einen / Borkenkäfer, das / weiche Plätschern 
des weichen Wassers und das / weiche Lächeln deiner weichen Lippen, von / ferne 
das Flügelbauschen der Autobahn, sonst / kein Laut – da / klampftest du an meinem 
Kamm, da / fickte ich dich an der Borke und die / Zweige tupften Schatten wie Tusche 
auf deine Haut, / lilienweiß bebt / deine Kehle unter dem Baustrahlermond, so / glitt 
dein Stöhnen über das Wasser wie mein / Schwanz in deine Kluft neben / Brückenpfei-
lern aus Beton an / Bonzenvillen spritzte ich auf die / Böschung, fick dich / Plusquam-
perfekt!, denn / flutlichthell wirst du, dann / bang!, bang!, / you hit the ground. Was / 
ich so schreie, schreist du, ich / werde den Bonzen schon BANG!, / schreist du, dann 
/ schreist du nicht mehr, dann / liegst du da und gurgelst und / robbst ein Stück den 
Boden entlang und / erbrichst dein Stimmgold ins / trockene Gras…

Vom Orgeldonner gerührt sank ein sargvoll Sterne auf den Grund des Sees. 

That awful sound. 

Und Helikopter zerpflügten die Nacht mit Sirenen und coelinblauem Licht. / Und die-
ser Nekrophilister / kippt einen Kanister mit / Plattengeknister in dein / Register und 
verstimmt die / Pfeifen deiner – / Nachtigall, / flehe ich, / singst du noch?, und will / 
lorcaisch mich an deine Lenden schmiegen und dir von / tausend persischen Pferdchen 
flüstern, die / schliefen auf dem Platz im Mondlicht auf / deiner Stirn, aber / wie du da 
am Ufer liegst mit / würgender Laute weißt du nicht sind das / Engel, die da raunen am 
Tag der Tränen im / Pollengestöber der / Pappeln?

Gimme more bass!  

Da geht die Talfahrt in tumber Totensequenz in den Hades, wo / one-two-three-four! 
/ Flötenschnäbel deine Augen auspicken und Geigenbögen dein Sehnen versengen, wo 
Klarinetten dir ins Gewissen kreischen und Choräle dein Entsetzen clustern, wo Mess-
diener dein mea culpa stapeln und dem Zerberus deine Herznote auf der Zunge zer-
geht. 

O Mensch – gib acht! / Denn –

Ich bin die Sirene, die in allen Klangfarben schillert und dich mit Walgesängen ins 
Wasser lockt, ich bin die Hyäne, die deine Nerven auf Triangeln wickelt und Satan, 
der deinen Amboss am Steigbügel wetzt, ich bin das Jaulen deines Ischias, ich bin das 
Lacrimosa deiner Lungen, ich bin das fünfgestrichene C unter deinem sirrenden Skalp! 
Ich schraube die Klagen aus deinem Kopf in die Bäume, ich winde meine Stimmbänder 
um dein Mark und Bein, ich verzweige deine Rippen mit dem Äther und spinne Schall-
sphären um dich wie tönernen Schorf. 

Fläz dich auf meine Klangflächen, horch!, wie der Bariton sich um dein Jochbein biegt, 



5

fühlst du, wie das Didgeridoo da durch deine Knochen bläst? Ich bin das Bersten deines 
Beckens, ich bin der Biss in den Godzilla, ich bin das dies irae, das dir das Trommelfell 
über die Ohren zieht! / Wer hat Angst vorm Kyrie?

Von stillen, tiefen Wassern höre ich dich rufen: Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Und der Sternhagel rauscht durch dein Blut, I / shot my baby down…

Wo ist mein Grab? Da ist kein Gott. Nur der stroboskopische Schrei der Katze unter 
dem Baustrahlermond. (Libera me.)

Unter dem Baustrahlermond
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Ich schlafe nicht, sagt die Frau. Das ist wichtig, dass ich immer wach bin.

Zwei Kopfschmerztabletten zerbröseln zwischen meinen Fingern. Die Therapeutin 
reicht mir ein Glas Wasser. Ich reiche ihr den Fragebogen, auf den ich wahllos meine 
Kreuze gesetzt habe. Die Halogenlampe über dem Sessel brennt mir auf den Schädel. 
Hoffentlich werde ich davon nicht blond. Ich setze meinen Hut auf. Würden Sie sagen, 
Sie hatten eine schwere Kindheit?

****

Glüh nicht so gehässig! Ich spucke auf das Display. Die Spucke schäumt auf seiner Aus-
rede. Läuft ab an seinem verschissenen »sorry, babe«.

Ich lehne mich über die Brüstung. Unter mir atmet die Stadt. Saugt mir die Luft aus den 
Lungen. Versetzt der Bastard mich auf meiner eigenen Vernissage! 

Chansons tänzeln durch die geöffneten Flügeltüren auf die Terrasse, trunken von La-
chen. Die Kuppel der Synagoge verschwimmt vor meinen Augen. Ich stopfe die La-
mettaperücke in meine Tasche, nehme mir ein Glas Champagner vom Tablett und ver-
lasse den Saal durch die Hintertür.     

****

Das Interieur ist quietschrot. Bis auf ein Lesbenpärchen, das in einer Ecke knutscht, 
sind nur Männer hier. Wir schieben uns gleich vorne auf die  Barhocker. Ohne mich 
zu fragen, bestellt er zwei klare Wodka. Ich protestiere nicht. Unsere Gläser klicken ge-
geneinander. Er erzählt was von polnischem Wodka mit Bisongras. Ich nicke. Sehe mir 
seine fleischigen Ohren an. Seine zu kurz geratene Nase.

Schöne Hure Stadt_Maldoror

Maldoror

Szenischer Monolog aus dem Theaterstück Schöne Hure Stadt (hier in einer Prosafassung) | Regie: Jannis Klasing |  
Uraufführung im Theater Hebbel am Ufer (HAU3), 100°-Berlin Theaterfestival 2006 | Weitere Inszenierung: Theater-
haus Mitte, Europäisches Theater- und Medienfestival Neuropolis, Berlin 2006 | Hörspielproduktion 2006 | Vorträge in 
der Scheinbar, im Lovelite und im Watergate

Anne Haug als Maldoror | Foto: Danny Kurz [danny-kurz.com] | Theaterhaus Mitte | Berlin 2006

http://www.danny-kurz.com
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Schöne Hure Stadt_Maldoror

Früher habe er ja Probleme mit Kondomen gehabt, höre ich ihn plötzlich sagen. Also 
nicht wegen der Länge, sondern von der Dicke her. Bis er darauf gekommen sei, Größe 
XL zu kaufen. Seitdem gehe es prima mit Kondomen.

Meine Hände sind klamm. Der Wodka lässt sich Zeit mit seiner Wirkung. Im Lampen-
schirm vor mir auf dem Tresen schwimmen Plastikfische.

Er wolle ja jetzt nicht angeben, fährt er fort und legt seine Hand auf mein Knie, aber er 
sei wirklich zufrieden mit seinem Schwanz.

Zwei Kerle glotzen zu uns rüber.

— Ist eine Schwulenbar nicht genau der richtige Ort für dieses Thema? feixt er. Kneift 
ein Auge zusammen. Fixiert mich so, von oben. 

Ich starre in seine Nasenlöcher.

Normalerweise würde er ja mit einer fremden Frau nicht so reden. Aber ich sei so un-
durchschaubar, er wolle mal meine Grenzen testen.

Ich zünde mir eine Zigarette an.

— Und, hast du sie erreicht?

— Ich habe den Eindruck, sie noch nicht mal tangiert zu haben.

Ich blase ihm meinen Rauch ins Gesicht.

— Übrigens fehlt mir noch ein schwuler Freund in meiner Sammlung.

— Ich habe viele schwule Freunde.

— Kannst du mir dann einen abgeben?

Er lacht und legt ein paar Münzen auf den Tresen.

Draußen zieht er mich fest zu sich ran. Mir ist schwindelig. Er ist groß. Ich schmiege 
mich in seinen Arm. Bis wir auf der Brücke stehen, bin ich vollends betrunken. Ich lasse 
mich von ihm küssen und anfassen. Sein Schritt ist hart. Meine Wäsche wird feucht. Es 
fängt an zu regnen.

Mein Fahrrad lehnt an der Laterne. Ich wühle meine Taschen nach dem Schlüssel durch. 
Er schiebt mir einen Schein in die Hosentasche und winkt einem Taxi. Wie gut sich das 
anfühle, wenn eine Frau Geld von ihm annehme. Die meisten Frauen seien da ja heute 
so unlocker.

Das Taxi hält an, er küsst mich, man sieht sich. 

Die Beschleunigung drückt mich in den Sitz. Der Wodka generiert Wolken in meinem 
Kopf. Leuchtschilder spiegeln sich auf dem Pflaster. Die Scheibenwischer quietschen.

****

Die Gemeinde zuckt unter dem Stroboskop, ein gigantischer amorpher Körper, zur 
Bühne geneigt. Die Beats brechen in mich ein und fahren brutal in mir herum. Bässe 
baggern durch die Därme, massieren meine Organe, peitschen das Blut durch die Adern, 
mein Herz schlägt 160 Takte pro Minute, das ganze Skelett vibriert, mein Lamettahaar 
fliegt, Blitze schießen durch meine Lider, die Decke senkt sich, eine Wand aus Armen 
rast auf mich zu, drückt mich gegen einen Betonpfeiler – ich rutsche zu Boden. Neben 
mir liegt einer und reibt sich die Glatze. Meine Kopfhaut juckt. Die Zunge passt nicht 
mehr in meinen Mund.

Ich schubse mich durch die Menge, ich stolpere über die Bierflaschen am Boden, ich 
werfe mich gegen die Tür zu den Toiletten, sie gibt sofort nach, ich stürze, mein Stiefel-
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Schöne Hure Stadt_Maldoror

absatz bricht.

In meinen Ohren pocht es dumpf. Ich nehme die Perücke ab. Trinke Wasser aus dem 
Hahn. Der Spiegel hat einen Sprung. Falsche Wimpern fangen meinen Blick. Die 
Schwuchtel zieht ihre Melone vor mir, hast du eine Zigarette, in seinem Mundwinkel 
klebt ein abgekauter Strohhalm. Dieser Blick beißt mir in die Lippen, bis das Blut auf 
die Fliesen tropft. 

Maldoror müsste er heißen, mein schwuler Freund. Vergolder des Bösen.

Ich schließe mich in einer Kabine ein. Von nebenan sickert Urin unter der Trennwand 
durch und umzingelt meine Füße. Als ich die Tür wieder öffne, ist der Typ verschwun-
den. Sein Hut liegt neben dem Waschbecken.

****

Die Ringbahn fährt ein. Ich lasse mich in eine leere Vierersitzgruppe fallen und wische 
den Tanzbodenstaub von meinen Stiefeln. 

Die ganzen Schafsköpfe hier sind tatsächlich schon auf dem Weg zur Arbeit. Tränensä-
cke wo man nur schaut. Hier wird niemand vergessen, hier wird jeder an die Wertschöp-
fungskette gelegt, hier wird jeder frittiert, hier gibt‘s die Wurst von Neukölln. Wäre 
doch schon Feierabend! Dann könntet ihr euch endlich wieder mit der Fernbedienung 
abschalten. Wohl bekomm‘s, das volle Verwöhnprogramm, das Fertigleben aus der An-
tennendose!

Nur dieser Schlipstyp da drüben mit dem stromlinienförmig rasierten Schädel. Hugo 
Boss-Anzug, weiße Nikes. Der will noch was erreichen, so diensteifrig wie er in seinen 
Laptop hämmert. Als Consultant einer Fondsgesellschaft hat man keine Zeit zu ver-
schenken. Vielleicht ist er auch Key Account Manager in so einem gut klimatisierten 
Großraumbüro. Sein Schreibtisch ist aufgeräumt wie er selbst. Da kann seine Kreativität 
sich unbeirrt entfalten. 

Bitte legen Sie doch Ihre Persönlichkeit ab, wir hängen Ihr Mäntelchen dort drüben 
in den Börsenwind und verquirlen unsere Ansprüche ganz budgetschonend mit Ihrer 
Hirnmasse. Sie müssen nur hin und wieder ein wenig Speichel lecken und der Konkur-
renz Ihren Aktenkoffer in den Magen rammen…

— Ey, Baby, wie geht´s?

Der Kerl setzt sich neben mich und legt den Arm um meine Schultern. Ich kann sein 
Rasierwasser riechen. 

— Willst du meinen Schwanz blasen? 

Es riecht billig und schwül. Der andere fläzt sich in den Sitz gegenüber und grabscht 
nach meinem Hut. Der erste reißt ihm den Hut wieder weg. 

— Ey, bist du schwul, Mann! 

Eine glühende Kippe landet in meinem Schoß.

— Ich will mich mit der Braut hier unterhalten, klar?

— Fick dich, Mann! 

— Ich fick gleich deine Mutter, Alter. 

Er stülpt sich meinen Hut auf den pomadisierten Scheitel. Seine Lippen berühren fast 
mein Ohr.

— Du siehst toll aus, Baby! Wohnst du hier in der Nähe?

Maldoror weiß, dass er gut aussieht, dazu braucht er sich nicht von so einem Wichser 
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Schöne Hure Stadt_Maldoror

anlabern zu lassen!

— Bist du von der Post?

— Wieso, bin ich so langsam?

— Nee, wegen deiner gelben Tasche. Zeig mal her, was hast‘n da drin?

— Pack deine Flossen weg und verpiss dich, okay!

— Waoh, hast du das gehört, Alter? Die Kleine hat gesagt, verpiss dich!

— Hab ich dir doch gesagt, du Penner, die steht nicht auf dich! Weil sie nämlich mich 
ficken will.

— Shake hands, Alter.

Ich stehe auf. Wollte sowieso gerade aussteigen, frische Morgenluft ist gesund. Die Spa-
cken ahnen gar nicht, wie kalt sie mich lassen. Dass sie mir gar nichts können. Maldoror 
kann keiner was. 

— Ey, Süße, dein Hut!

****

Wie erscheint man am Geschicktesten im Sozialamt? Jedenfalls nicht mit Hut. Ich ver-
staue das Ding im Rucksack. Zwei Stunden Aufnahmeprüfung in Zone 3, dann Beför-
derung in den zweiten Stock, Team 647 wird Sie freundlich begrüßen, Zimmer 216. An 
der Tür steht mein neuer Dienstgrad, »Barauszahlungen für Notfälle«, ich bin stolz auf 
meinen dramatischen Aufstieg. Was ist schon ein Sozialfall gegen einen Notfall? 

Alle Bänke besetzt, Erwerbslosigkeit ist die Branche der Zukunft, der Linoleumboden 
ist kalt und popelgrau. Fußabdrücke garnieren die Wand vor mir, eine Tür ist eingetre-
ten. Beamte schlurfen durch die Gänge und tränken die Aktenstapel mit ihrem Achsel-
schweiß. 

Ich zähle die toten Falter in der Neonröhre über mir. 

Mein Steißbein tut weh. 

Finden Sie das eigentlich sehr appetitlich, ständig Rotz Ihre Nase hochzuziehen? Und 
kann dieses verdammte Baby da mal aufhören zu plärren?

— Herr Krampf bitte! 

Der Nasenhochzieher schreckt auf, seine Deichmanntüte raschelt. 

Sechsundsiebzig tote Falter später bin ich dran.

Der Kaffeebecher des Beamten hat braune Lippenabdrücke am Trinkrand. Ich unter-
schreibe das Formular. 

— Aber passen Sie auf, dass niemand hinter Ihnen steht, wenn Sie das Geld aus dem 
Automaten ziehen!

Ach du Schreck! Gibt es denn keinen Wachdienst hier? Egal, meine Nerven haben selber 
Wachdienst. Ehrfürchtig nehme ich die Geldkarte entgegen. Damit muss ich jetzt zur 
Auszahlung, den langen Gang entlang, die Treppen runter ins Erdgeschoss und dann 
rechts. 

Würden nur nicht in jedem Winkel diese Gestalten rumlungern! Meine Finger kramp-
fen sich um die Plastikkarte in meiner Jackentasche. Röntgenblicke erspähen die Karte 
in meiner Hand. Was glotzt ihr alle so gierig?

Gleich hab ich es geschafft. Ich stehe im Foyer. Leute gehen ein und aus. Wo ist denn 
nun endlich dieser verdammte Automat? Ahh, da hinten! Ich blicke noch mal zu beiden 
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Schöne Hure Stadt_Maldoror

Seiten über die Schulter, die Luft ist rein.

Sieht komisch aus, das Teil, steht gar nichts dran von Geld. Egal, schnell jetzt, bevor 
einer dich sieht! Ich zücke die Karte, meine Hände zittern. Ich schiebe die Karte in den 
Schlitz. Der Kasten schluckt die Karte und sagt ERROR.

Ach du heilige Scheiße! Was mach ich denn jetzt? Mir bricht der Schweiß aus. Wie krie-
ge ich die verdammte Karte da wieder raus? Ich drücke alle Knöpfe, die ich finden kann. 
Verdammt, ich muss meine Miete bezahlen! Ich schlage gegen den Kasten. Eine Hand 
legt sich auf meiner Schulter. Ich wirbele herum. Der Wachschutz! 

— Junge Frau, das ist der Zeiterfassungsautomat für die Stechkarten.

****

Bei Lidl ist das Brot alle. Dafür gibt es schon Osterhasen. Ich lege einen Osterhasen mit 
Latzhose und eine Osterhäsin mit Schürze in den Einkaufswagen und stelle mich an der 
mittleren Kasse an.

— Excuse me! 

Ein Schwarzer mit 70er-Jahre-Soul-Train-Frisur drängt sich an mir vorbei und hinter-
lässt in meiner Nase einen schwülen Hauch von Marihuana. Es prickelt angenehm. 

— Ey, du Penner, hinten anstellen wie jeder andere auch! 

Der Stiernacken hinter mir spuckt eine Schnapswolke in meinen Kragen. Soul Train 
zeigt seine leeren Hände. Die Kassiererin lässt ihn durch, der Stiernacken knurrt. 

Mein Magen knurrt auch. Ich reiße dem Osterhasen den Latz runter und beiße ihm die 
Ohren ab.

Wie die drei fetten Tölen da mit Herrchen und Frauchen an der Leine durch die Straßen 
trotten. Er in Trainingshose mit gediegenem Schnauzer, sie in Leopardenleggins mit 
toupierter Fönfrisur. 

Ein Puff mit Leuchtherzen im Schaufenster will mich zu Thai-Massagen verführen. Da 
liegt ja schon ein Interessent im Hauseingang neben leeren Bierdosen und Plastiktüten. 
Ab und zu bewegt er sich noch und stöhnt und riecht streng. Schau da nicht so hin! Das 
ist der ganz urbane Verwesungsvorgang.

Und dann diese Leuchtschilder mit Bierreklame an jeder Straßenecke: Zur alten Feu-
erwache, Paules Pferdetränke, Nogatklause, Ilse-Eck, Durstlöscher. Hinter vergilbten 
Gardinen drängen sich Kakteen, Porzellandackel, Pokale der Fußballbezirksliga und 
Bierkrüge mit Messingdeckeln. 

»Kleine Maus liebt großen Teddy« ist mit schwarzer Farbe an eine Hauswand gesprüht, 
dazu ein rotes Herz.

****

Ich liege auf den Dielen. Qualm steigt an die Decke. Ich kann mich nicht rühren. Mein 
Ellenbogen steckt im Aschenbecher, der Ärmel hat ein Loch. Wodka ist alle. Dann lut-
sche ich eben Waldbeeren-Eis von Lidl. Erste Sahne.

An meinem Knie habe ich immer noch den grünen Fleck. Du hast in der Küche hinter 
meinem Stuhl gestanden und meine Brüste entblößt. Hast den Stuhl mit einem plötzli-
chen Ruck zu dir heran gekippt, so dass mein Knie unter den Tisch stieß und die Kerze 
umfiel. Und dann hast du mich, wir beide stehend, von hinten genommen.

Heute höre ich dich am Telefon schlucken und Speichel im Mund sammeln zwischen 
deinen Worten, in denen du nicht bist.
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Ich wähle seine Nummer. Er meldet sich, ja hallo, ich höre seine belegte Stimme, ich 
sage nichts, er ruft hallo, seine Stimme verrät, dass er weiß, wer dran ist, aber er spricht 
mich nicht mit Namen an. Ich lehne im Rahmen der offenen Balkontür, die Hitze 
drückt mir entgegen, trägt Kinderstimmen und das Donnern der Autos auf dem Kopf-
steinpflaster zu mir herauf. Ich lasse ihn noch einige Male hallo rufen und lege dann 
auf. Mein Gewicht zwingt mich zu Boden. Ich sinke auf die Matratze und tippe die 
Wahlwiederholung. Warum lässt du mich sterben, Verräter?

Von der Wand schaut David Bowie auf mich runter. HALLO SPACEBOY! Der Mann, 
der vom Himmel fiel. Sein Gesang dringt durch mein Rückenmark, schwillt an in mei-
ner Brust, trägt mich davon auf Schwingen aus Eiskristall. Ich schwebe durchs All…

Die Katze thront auf meiner Brust wie eine Sphinx.

****

Die leere Flasche zersplittert an der Wand. Ich reiße dem Styroporkopf die Perücke 
runter. Stoße mir die Schulter am Türrahmen. Der Flur ist ewig lang. Drei Zigaretten 
gleichzeitig im Mund stolpere ich ins Bad. Drehe die Wasserhähne auf. Steige in die 
Wanne. Dampf hüllt mich ein.

Wishful Beginnings von David Bowie erklingt, süßlich-makaber...

Die Scherbe in meiner Hand beschlägt, ich reibe sie blank. Dein Gesicht spiegelt sich 
darin. Die Frau, das bin ich nicht mehr, das bist du. Ich bin Maldoror. Maldoror ver-
heißt dir eine goldene Zukunft. Verzückt schaut Maldoror der Träne zu, die deine 
Wange hinab in den Mundwinkel rinnt und eine Spur hinterlässt auf deiner Haut. Sie 
schmeckt köstlich. Eiskristall.

Maldoror, Vergolder des Bösen, singt von einer Frau. Sie rührt sich nicht mehr. Hat ihr 
mit seinem Kuss und ein bisschen Lösungsmittel den Atem genommen, der Maldoror, 
und sie in die Wanne gelegt, dann Gold drüber gegossen. Weint jetzt nicht mehr, die 
Frau. Lacht auch nicht mehr. Ihre Augen blicken ins Nichts. Lamettahaar, das über ihre 
Schultern fließt, das schimmert wie Gold.

Maldoror singt von der Frau, die sie einmal war, nun liegt sie in der Wanne, bedeckt von 
Mondstaub, zum Sterben schön, ein Schwan mit angelegten Flügeln, kann nicht mehr 
toben oder lachen oder weinen, kann mich gar nicht mehr rühren.

Armes, kleines Mädchen.  
Wir hatten Träume. 
Aber du gehörst jetzt mir. 
Mondstaub kühlt deinen Schmerz. 
Die Katze balanciert über den Wannenrand.
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SIE und ER sitzen nebeneinander im Bett und gucken Video.

ER: Was ist los?

SIE: Nichts.

ER: Du hast doch was.

SIE: Es ist nichts.

ER: Nun sag schon. Ich sehe dir doch an, dass du grübelst.

SIE: Hm.

ER: Ich höre.

SIE: Okay, also... Ich hab mir das irgendwie anders vorgestellt.

ER: Bin ich dir zu direkt?

SIE: Nein, aber...

ER: Aber?

SIE: Du bist auch nicht neugierig auf mich.

ER: WAS redest du da?

*Programmtext von #01BEGIERDE: Leowees CrossArt-Label _himbeergeist: destilliert die Projektionen der Begierde 
zu synästhetischem Kunststoff:  Enttarnt wird ein frostiges Chamäleon / geturnt wird ein Bettzank in fünf Stellungen 
/ die Verbaleskapaden einer Diva bruchlanden auf dem hypnotisierenden Klang-Tablet ihres Venusboy in Furs / und 
wenn Zuhälter-Frankie und Schlumpfine mit einem stöhnenden Rollkoffer durch urbane Schauplätze zockeln, erregen 
sie damit – was? Die Öffentlichkeit? Oder nur sich selbst? SpokenWords, ein Sopran und Elektronikklänge verweben die 
theatralen und filmischen Stücke.

Porno 2.0

Ein Bettzank in fünf Stellungen | Inszenierungen im Rahmen der beiden BEGIERDE-Performances mit meinem Cross-
Art-Label _himbeergeist: #00 im Nachtcafé vorWien, Berlin 2007 und #01 im Theaterdiscounter, 100°-Berlin Theater-
festival 2008* | Dramaturgie/Performance: Leowee Polyester | Regie: Jannis Klasing | 2006 Lesungen im Watergate, im 
Festsaal Kreuzberg, im Prater und 2007 in der Textbox von Bas Böttcher auf der Leipziger Buchmesse

Ivo Sachs & Leowee Polyester | Fotos: Danny Kurz [danny-kurz.com] | Theaterdiscounter | Berlin 2008

Porno_2.0

http://www.danny-kurz.com
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SIE: Ich fühle mich fast ein bisschen austauschbar.

ER: Spinnst du jetzt?

SIE: Ficken vor laufender Kamera ist ja wohl völlig unpersönlich, oder?

ER: Das sind WIR auf dem Video.

SIE: So meine ich das nicht.

ER: Es hat dir also nicht gefallen.

SIE: Doch. Aber es hat was gefehlt.

ER: Heute oder immer?

SIE: Wenn du mich so fragst…

ER: Fuck you!

SIE: Du verstehst nicht, was ich meine.

ER: Doch, vielen Dank.

SIE: Gestern hast du noch geschrieben, wie sehr du mich begehrst…

ER: Und?

POETRY CLIP [himbeergeist.net/sehen/BEGIERDE/poetry-web.avi]

Im Video liegt SIE bei roter Beleuchtung und einer Flasche Himbeergeist verzückt lächelnd 
vor dem Laptop auf den Dielen ihres Schlafzimmers und tippt emsig Flirtworte an IHN in 
den Messenger. Dann wieder steht sie in der Balkontür, den Mond im romantisch verklär-
ten Blick und stellt sich vor, ER würde sich ihr zärtlich nähern. Im Hintergrund schmettert 
eine Arie aus der Puccini-Oper Madame Butterfly. Dazu spricht SIE aus dem Off:

klicke den link an den du mir / schickst, unsere ohren auf gleicher / welle, deine beats 
puckern / trocken durch holz und / haut / meinen laptop auf den / dielen, das / chat-
fenster weit geöffnet / lasse ich dich herein zu mir / nachtschakal, die / frechheit deiner 
buchstaben / in meinen sinnen britzeln / deinen zungenschlag jede / pore aufspüren / 
deine unrast mein / erwarten spreizen / wort für wort sauge ich dich aus dem / netz, 
ertränke dich in meiner /wüste.

ER blättert, während der Clip im Hintergrund läuft, ungerührt in einem Tittenmagazin.

SIE nimmt die Kamera vom Stativ und beginnt das Publikum zu filmen. Das Publikum 
sieht sich auf der Leinwand im Hintergrund der Bühne selbst beim Glotzen zu.

SIE: Und du? Du ziehst dir diese Bilder aus den Medien rein. Brennst sie auf den 
Memory-Chip in deiner Zentrale für lustvolle Angelegenheiten. Samplest sie und 
projiziert sie auf meine Haut, weil sich dir meine Haut gerade anbietet. Speicherst die 
Kompilation im Verzeichnis Temporäre Dateien unter meinem Namen ab –

ER: Baby, ich will dich...

SIE wirbelt herum, nimmt ihn ins Visier.

SIE: Sagst du! Und ich frage mich, ob du mich überhaupt erkennst hinter deinen 
Bildern. Ob ich jenseits ihrer Symbolik überhaupt existiere für dich.

SIE umrundet ihn mit der Kamera und filmt ihn, während sie spricht. Für das Publikum 
ist er dadurch plötzlich ganz nah sichtbar (= verletzlich).

Du bist der Regisseur, der Hauptdarsteller, der Konsument. Ich bin das Modell. Die 
Kamera auf Weitwinkel, den Deckenfluter auf volle Pulle, absolviere ich den Parcours 
deiner Geilheit. Arrangiere meine Gliedmaßen nach deiner Choreografie. Konzentriere 
mich darauf, meine Gestalt ansprechend in die Schlafzimmerarchitektur einzupassen. 

http://www.himbeergeist.net/sehen/BEGIERDE/poetry-web.avi
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Deine Lustvorgabe ins Reine zu zeichnen und mit a-a-akustischen O-o-ornamenten zu 
verzieren.

SIE setzt sich neben ihn aufs Bett und lässt sich von ihm die Kamera aus der Hand neh-
men. Er schaut durch den Sucher, der Fokus fällt auf ihre Strümpfe.

ER: Sexy Strümpfe. Hast du die für mich angezogen?

SIE: Also, zu Hause trag ich so was nicht.

ER: Au Mann.

SIE: Na, was.

ER (nachäffend): – Beim Putzen zieh ich die nicht an – Musst du immer alles kaputt 
machen?

SIE: Okay, noch mal von vorn (lasziv): O ja, ich trag sie nur für dich, Baby!

ER (naiv begeistert): Ja, genau, so muss das klingen!

ER filmt sie.

SIE: Die Erektion verhärtet sich, das Spiel geht weiter. Immer hübsch bei der Stan-
ge halten. Niemals aus der Rolle fallen. Und wenn doch, halb so wild. Du wirst die 
Szenen raus schneiden, die dir nicht gefallen. Dabei muss ich zugeben, dass mir dein 
Portfolio imponiert.

Ich finde es geil, wie du die Netzstrumpfhose über meinem Arsch zerreißt, unter der 
ich keinen Slip trage, und mich mit deiner Zunge spaltest. Wie du meinen BH als 
Zügel benutzt, während du mich von hinten aufbockst. Mir deine Hand um die Kehle 
legst und damit meinen Kopf in den Nacken zwingst. Deinen Finger in mir umrührst 
und mich davon kosten lässt. Wie du sagst: Gut schmeckst du und mich dann küsst.

Aber wenn die Kamera mir dabei zusehen soll, wie ich es mir selbst mache, ist die 
Schau für mich gelaufen. (SIE hält das Objektiv der Kamera zu.) Fade-out!

ER: Wie passt das denn jetzt ins Bild?

SIE: Genau. Ich passe eben nicht ins Bild. Ich bin so viel mehr als du nachfragst, mehr 
als deine Cyberhure, mehr als die Validierung deiner sexuellen Kunstgriffe!

Porno_2.0

Franziska Rummel (Sopran), Leowee Polyester, Ivo Sachs
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OFF (Service-Stimme): -- Unter den gegebenen Betriebsbedingungen weist das Produkt 
leider peinliche Abweichungen von den Erfordernissen des Anwenders auf. --

SIE: Warum denn an mir selbst rumfingern, wenn es uns geben könnte, verdammt?

Angespanntes Schweigen.

SIE: Wo begegnen wir uns hier eigentlich?

ER: Was geht ab?

SIE: Wo berühren wir uns?

ER: Überall?

SIE: Ich meine geistig.

ER: Ach du Himmel! Jetzt komm mir bloß nicht mit diesem Verschmelzungsmist!

SIE: Du bist blöd.

ER: Ich ficke einfach gern hart.

SIE: Ich ficke gern intensiv.

ER: Das heißt?

SIE: Das heißt noch was anderes als hart ficken.

ER: Ich ficke auch manchmal sanft.

SIE: Du bist jetzt nicht wirklich so fantasielos, oder?

ER: Du kommst mir auch nicht gerade vor wie die sexuelle Revoluzzerin!

SIE: Ich rede ja auch nicht von irgendwelchen spastischen Stellungen.

ER: Sondern?

SIE: Ach, du bist mir zu simpel.

ER: Und du mir zu sensibel.

ER legt sich hin.

SIE (schaut ihn entgeistert an. Spricht dann leise, eindringlich, gekränkt): Genau, so 
scheiß sensibel. Hast du eine Ahnung, wie deine Schönheit mich quält, wenn du 
schläfst? Wie eine Juwelendiebin stehle ich deinen Anblick, mit diesem Thrill im 
Bauch. Jede Minute neben dir will es mit der Ewigkeit aufnehmen. Und deine Freun-
din, das Mäuschen, nennt dich Hase.

SIE legt sich neben ihn. Ein Sopran aus dem OFF trällert Ha-a-a-a-se. ER nimmt einen 
Revolver und gibt einen Schuss in die Richtung ab, aus der die Stimme kommt. Stille.

ER: Kannst du schon wieder nicht schlafen?

SIE: Nein.

ER: Schnarche ich?

SIE: Nein.

ER: Und warum starrst du dann Löcher in die Luft?

SIE: Weil ich so eine Lust auf dich habe.

ER: Es ist fünf Uhr morgens.

SIE: Na und?

ER: Kannst du es dir nicht ausnahmsweise mal selber machen?

SIE: Das ist nicht das gleiche.

Porno_2.0
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ER: Aber ich kann mich kaum regen, so müde bin ich.

SIE: Du bist brutal, so gut zu riechen und dabei neben mir zu schnarchen.

ER: Ich denke, ich schnarche nicht.

SIE: Dann halt schlafen.

ER: Schlafen ist gesund.

SIE: Sex auch.

ER: Drei Nächte durchzuschlafen ist gesünder als drei Nächte durchzuvögeln.

SIE: Du musst dich nicht dafür rechtfertigen, dass du mich verschmähst.

ER: Ich verschmähe dich nicht, aber dann müssen wir einfach mal früher anfangen.

SIE: Ich war schon um neun da.

ER: Da haben wir gearbeitet.

SIE: Dann vergewaltige ich dich jetzt.

ER: Männer kann man nicht vergewaltigen.

SIE: Darf ich dich wenigstens streicheln?

ER: Du darfst mir auch einen blasen.

SIE: Na bitte.

ER: Aber davon wirst du wohl kaum müde.

SIE: Hab ich immerhin einen Zeitvertreib.

ER: Geiles Miststück.

SIE: He, liegen bleiben!

ER: Von wegen. Wenn du schon meinen Schlaf nicht respektierst, vertreib ich mir halt 
die Zeit mit dir…

OFF (Dampflokgeräusche, schneller werdend. SIE und ER sitzen sich gegenüber, schauen 
sich in die Augen, atmen sichtlich, synchron zum Rhythmus): -- Das System kommt in 
Fahrt – automatisch ablaufende Vorgänge, in die einzugreifen schwer oder unmöglich 
ist. --

SIE: Und die Gefühle, die deine Fickmaschinerie in mir ereugt: Nichts als Abfallpro-
dukte deiner Egofabrik? Sondermüll? Vorsicht, verstrahlt!

ER dreht sich von ihr weg.

ER: Um es mal klipp und klar zu sagen, ich finde dich unendlich klasse und scheiß 
attraktiv und –

SIE: Und sexy!

ER: Und sexy und alles, aber – ich bin nicht in dich verliebt oder so.

SIE: Äh – ja, nee. Ist klar.

ER: Und werde es auch nie sein, denke ich.

SIE: Ja, nee, ist klar. Ich – bin halt nicht blond.

ER: Jetzt werd nicht albern. Ich bin einfach mal anderweitig vergeben, okay?

SIE: Ja, nee, ist klar.

ER: Männer können eben ohne Emotionen ficken.

Porno_2.0
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SIE: Wie – du fühlst gar nichts für mich?

ER: Na, keine romantischen Gefühle jedenfalls.

SIE: Ah.

ER: Aber ich mag dich wirklich sehr.

SIE: Ja, nee, ist klar.

ER: Wir sind gute Freunde, okay?

SIE (prustet): Freunde, okay!

Die Sopranstimme aus dem OFF trällert Frrrreunnnde... ER reicht IHR die Knarre. SIE 
überlegt einen Moment und schießt IHM dann in den Kopf. Die Sopranistin in Schusslinie 
fällt um.

ER (wischt sich das imaginäre Blut vom Kopf ): Darf ich dich noch eben vögeln, bevor 
du gehst?

SIE steht auf und zieht sich an.

Porno_2.0
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Venusboy in Furs

Klang-Monolog für Bühnen-Performance | Inszenierungen im Rahmen der beiden BEGIERDE-Performances mit mei-
nem CrossArt-Label _himbeergeist: #00 im Nachtcafé vorWien, Berlin 2007 und #01 im Theaterdiscounter, 100°-Berlin 
Theaterfestival 2008 | Dramaturgie/Performance: Leowee Polyester | Sound-Design/Tablet: Johannes Kreidler |  Sopran: 
Franziska Rummel

Die Verbaleskapaden einer abgetakelten Diva bruchlanden auf dem hypnotisierenden 
Klang-Tablet ihres Venusboy in Furs... 

Audio-Aufnahme (Studiofassung) / Dauer 10‘ 18‘‘ 
[himbeergeist.net/hoeren/audiodrama/venusboy-in-furs.mp3]

Johannes Kreidler & Leowee Polyester | Fotos: Danny Kurz [danny-kurz.com] | Theaterdiscounter | Berlin 2008

Venusboy in Furs

Der Venusboy, die Vision einer abgetakelten Diva von einem Gigolo im Webpelz, krit-
zelt in sich versunken auf einem Tablet herum; sein Stift erzeugt dabei Klang: einen 
grollenden Bass und darüber empfindlich hohe, zwitschernde Geräusche (über das Ta-
blet steuert Johannes Kreidler inkognito die komplette Sound-Performance des Stücks). 
Während der Performance nimmt er keine Notiz von der Diva, weder als sie ihn um-
garnt, noch als sie ihn, gekränkt von seiner Nichtachtung, verbal attackiert. Venus-
boy, Klänge und Worte entspringen in diesem assoziativen Monolog allesamt ihrem  
inneren Erleben.
Bevor sie zu sprechen beginnt, stolziert die Diva mit finsterem Ausdruck die Bühne auf und 
ab und mustert halb lauernd, halb verächtlich das Publikum.

Selbsthilfegruppe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hast ja schon ein reichlich dramatisches 
Leben. Venedig sehen und sterben, so ungefähr. Und macht man sein Leben nicht zum 
Drama, um davon abzuschreiben? Sich in den Wortfluss zu stürzen hilft immer. Da 
gurgeln Trittsteine aus dem Flussbett, glitschig und aufregend wie ich und – du. 

OFF: Boy, you‘ re so Venus!

Der Anfang ging schon heftig ab. / O Mann, was für eine Story. / Nichts für zarte See-
len. / Heute kann ich auch nicht mehr verstehen, warum ich so heftig reagiert habe. / 
Das flog alles so schnell vorbei und ich war noch etwas gejetlagged. / Es ist passiert.  Das 
zählt. / Protagonisten bekannt, Motive offen, Handlungsausgang ungewiss.

http://www.danny-kurz.com
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OFF (Trommelwirbel): GO GO GO GO! 

Es war nach unserer zweiten Nacht. Ich lag auf meiner Matratze, schwindelig vor Erschöpfung. 
Draußen schien die Aprilsonne, ich lag mit hinter dem Kopf verschränkten Armen, schaute 
aus dem Fenster in den Himmel und plötzlich wuchs da in mir eine Pusteblumenwiese...  
(Bach: Brandenburgische Konzerte Nr. 6 B Dur, Allegro) Diese kleinen, flockigen Hub-
schrauber schleuderten mich durch die Luft, es gab nur noch Blau und dieses brausende 
Gefühl von dir…

OFF (alberne Mickey Maus-Stimme): Mit Zungen aus Zuckerwatte saugst du an meinen 
Näpfen. 

Und dann, irgendwann – liegst du da wie ein verwelkter Säugling und imaginierst 
Splatter-Szenen mit deinem Herzen (Übertriebenes Geheul). Zu wenig Bewunderung 
auf deiner Haut. Im hanging garden deines Busens. Nicht das All bewegt sich, sondern 
dein blanker Schädel unter der Perücke, der blanke Wahnsinn. Müpfst dich auf mit 
deinen langen Locken und lachst dem Leben eine kecke Nase. Heute ist nur leider kein 
Perückentag. Heute ist ein Tag, an dem dein Triumphgelächter dir mal wieder zurück 
in die Fresse gedrückt wird.

Spricht das Burgfräulein... 

OFF (alberne Mickey Maus-Stimme): Lass dich meine Spalte ritzen...

Lass mich deine Hose schlitzen...

OFF (alberne Mickey Maus-Stimme): Steilauf zum Degengruß!

Alles ist immer irgendwie schon vorbei. Man sollte früh damit beginnen die Erinnerungs-
stücke zu archivieren. Eintrittstickets, Chat-Protokolle, leergevögelte Kondompackun-
gen, Notizen mit seiner Handschrift: »Baby, bin Brötchen holen!« – (wirft Plüschherz 
Richtung Publikum) – oder was ähnlich Profanes. Sich sofort an die Einweckprozedur 
machen.

(In the Mood for Love) Liebe ist ja auch nur so eine Idee. Hält man nicht alles künstlich 
am Leben? Sich auch. Ich sollte einen Fotografen heiraten, auf dass er mich gegen die 
Vergänglichkeit verteidige. Und mit dem richtigen Soundtrack ist das Leben wie neu... 
(David Bowie: Cracked Actor) 

(Dramatisch ausholende Geste) Ich werfe mein Bild von dir an den einzigen Horizont, 
den ich vor mir sehe.

(Space-Sound) Dort ins Würfelweltall, wo aus der Wandverkleidung Raubtiere röhren, 
dorthin narr ich dich, blind, dort erspähst du mich, Wolf, dort lieg ich auf fahlem 
Licht, nackt. Mit Silberkugeln schellst du an meinem Muschelgrund, bezüngelst du 
mein Zierfischbecken, eine blaue Stunde lang treibst du mir deine Flusen ein, dass wir 
am Anfang vom Ende Orchideenmäuler aus dem Waschtrog pflücken und uns mit Sekt 
bespucken.

OFF: Boy, your‘re so nasty!

Sie tritt hinter ihn, streicht mit der Handfläche seinen Oberkörper hinab bis zum Schritt. 

Dein schmaler, gespannter Aristokratenkörper. 

OFF: My Venusboy in Furs... 

Dein Aristokratenschwanz, der sich in meine Handhöhle bäumt. 

OFF: My Venusboy in Furs... 

Deine Aristokratenstimme an meinem Ohr. 

OFF: My Venusboy in Furs... 

Ich blute. 

Venusboy in Furs
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Sopran singt im Hintergrund eine tragische, atonale Melodie…

Schau mich an!

OFF (seine Stimme): Der Server ist ausgelastet.

Ich brauche deine Aufmerksamkeit!

OFF (seine Stimme): Leider haben Sie auch auf unsere Mahnung vom 26.04.2006 nicht 
reagiert. 

Nein, nicht so, schau mich anders an, schau mich bewundernd an! Ich will, dass du 
mich zelebrierst... Ich will, dass du ein Event machst aus uns, dass wir ein Erlebnis sind 
zusammen. Schau zärtlich.

Schwärmerisch: Wenn du mich so ansiehst... 

Er sieht sie nicht an.

Ungeduldig, fordernd: WENN DU MICH SO ANSIEHST! 

Er sieht sie nicht an. Der Sopran verhallt. 

Soll ich dir mal was sagen? Selbst die intelligentesten Leute sehen dumm aus, während 
sie schlafen! Ist das nicht PEINLICH? Da sehe ich am liebsten weg.

OFF (seine Stimme): Ach halt doch die Klappe.

So eine Wirtschaftszeitung. Das sind mir zu viele Einschüsse von Realität, das kann ich 
nicht gut vertragen, besonders nicht abends als …

OFF: Er schaut seine Geliebte nicht mehr an.

… Bettlektüre.

OFF: Seine Geliebte ist zu alt für ihn.

Sie tritt hinter ihn. Süffisant: Weißt du, was ich an Krawatten nicht mag? Ich mag Kra-
watten, wenn sie so halbseiden um deinen Hals liegen. Wenn sie deine Nacktheit beto-
nen. Zieht ihm lasziv seinen Schal aus Kunstfell weg, der ihm um den Nacken liegt. Deinen 
kalten Reiz.

OFF (robotisch schnell): Begierde bezeichnet den seelischen Antrieb zur Behebung eines 
Mangelerlebens mit einem damit verbundenen Aneignungswunsch des Gegenstandes 
oder Zustandes, welcher geeignet erscheint, diesen Mangel zu beheben.

(A Silent Cry, heftiges Atmen) Geht mit seinem Schal an die Brust gedrückt neben ihm in 
die Hocke, flehend:

Ich will dich mir aneignen, weil du mir geeignet erscheinst, mein Mangelerleben zu 
beheben. Ich will dich konsumieren und mich stopfen mit dir.

OFF (m+f-Duo-Stimme, Werbetonfall): Wer nicht ist, der will haben...

Ich bin das Loch, nach dem dir hin und wieder der Schwanz steht. Nichts, das bleibt 
von dir, wenn du dich wieder rausziehst aus mir. (Atmen verhallt)

OFF (m+f-Duo-Stimme, Werbetonfall): Wer nichts hat, dem wird genommen. 

Der Moment, in dem du in mich vorstößt, dieser Bruchteil einer Sekunde, in der ich 
ausgefüllt bin mit dir...

OFF: Boy you’re so Venus! 

Die Frau, das Mangelwesen, das hatten wir ja im psychoanalytischen Diskurs zur Genü-
ge. Dieses mysogyne Gewäsch. Wirft wütend seinen Schal auf den Boden.

Sie stellt sich vor ein Mikrofon. Ihre Worte gehen als Singsang ins Mikro rein und echoen 

Venusboy in Furs
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multipliziert wieder raus:

Teenage girl and young man in swimwear, embracing ...

frau, wesen, füttern, erdbeer, nahaufnahme

Man kissing woman‘s neck, close-up

jung, frau, cocktails, schäkerei, nachtclub, lächeln

Man and woman kissing outdoors

braut, stallknecht, bett, frau, liegen

Couple in a Bedroom Playing

jung, frau, augen, geschlossen, lächeln, nahaufnahme

Young Couple Stand Under a Tree Kissing

Wurfkuss. Echo verhallt. Stille. 

Desolat: 

Diese Kälte ist mir zu authentisch.

Deine Kälte – verstehst du nicht? Sie ist so körperlich.

(Kneipenlärm) Ich trage deinen Pelz. / Die Männer an den Nebentischen schauen mich 
an. / Sie hören ihrer Begleitung nur mit einem Ohr zu und fragen sich, warum sie nicht 
allein gekommen sind. / Dann könnten sie die schöne Unbekannte ansprechen. / Wa-
rum hast du aufgehört, mich zu idealisieren? / Plötzlich muss ich so dermaßen pissen, 
dass es mir zu den Augen rausquillt. (Schluchzen)

Geht ihn aggressiv an, mit schneidender Stimme:

Du bringst nicht den Respekt auf, deine Eskapaden vor mir geheim zu halten. Aber ein 
Känguruh-Baby willst du sein, in Mamis Beutel sitzen, beschützt und warm, mit Aus-
blick zur Welt. Du Känguruh, ich Blauwal, oder was?

Was entziehst du dich meinem Schöpfungsprozess? Steigst einfach aus, bevor ich uns 
vollendet habe. Das ist das Verbrechen, das du an mir begehst! Ich könnte mich poten-
zieren mit deiner Potenz… Wenn deine Eltern wüssten, dass du nicht nur die alte Lady 
fickst, sondern auch deinesgleichen.

OFF (seine Stimme): Fünfhundert Euro und mein Schwanz gehört dir.

Wenn deine Eltern wüssten. 

Süffisant:

Du kleiner Stricher...

Venusboy in Furs
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Blonde Street

Blonde Street

Drehbuch für konzeptionellen Kurzfilm | Regie: Leowee Polyester  | Produktion: _himbeergeist: Berlin 2007 | Vor-
führungen im Rahmen der beiden BEGIERDE-Performances mit meinem CrossArt-Label _himbeergeist: #00 im 
Nachtcafé vorWien, Berlin 2007 und #01 im Theaterdiscounter, 100°-Berlin Theaterfestival 2008 

Kurzfilm (2007) / Dauer: 23‘ 35‘‘ 
[himbeergeist.net/sehen/blonde-street/film.htm]

Wenn Zuhälter-Frankie und Schlumpfine mit einem stöhnenden Rollkoffer durch ur-
bane Schauplätze zockeln, erregen sie damit – was? Die Öffentlichkeit? Oder nur sich 
selbst? / Alle reden über Sex. Wir reden über das Gerede über Sex. Am Konferenztisch 
sitzen neben dem bizarr klischierten Gespann aus dem Rotlichtmilieu ein Consultant, 
ein Sozialwissenschaftler und eine Romancienne. Ist das nicht VERDAMMT BILLIG?
Mit Textzitaten von René Pollesch (»Stadt als Beute«), Benoîte Groult (»Salz auf unserer Haut«), Anaïs Nin (»Elena«), 
Elfriede Jelinek (»wir sind lockvögel baby!«, »Lust«), Die Bibel (Psalm 23), Schwester S (»Ja klar«), von Aufsätzen aus 
dem Reader »Porno Pop. Sex in der Oberflächenwelt«, hg. von Jörg Metelmann, sowie aus Leowees Inbox 2006.

Cast

Darsteller:
Schlumpfine: Leowee Polyester
Zuhälter-Frankie_Moderator: Johannes Kreidler
Sozialwissenschaftler: Jef Chippewa
Romancienne: Margret Schütz
Consultant: Mat Caballus
Putzfrau: Kamila Handzik
Kamera:  
Konferenzszenen: Kamila Handzik, Patrick Wittig 
Straßenszenen: Kamila Handzik, Tom Radau
Ton: Artur Handzik
Schnitt: Peter Bräunig, Johannes Kreidler
Soundtrack: Johannes Kreidler
Maske/Kostüm/Requisite: Leowee Polyester
Studio: cine plus News Service GmbH, Berlin

Konzept

Straßenszenen: 

Ein Porno-Macker (Zuhälter-Frankie) zieht seine billig aufgemotzte Blondine (Schlump-
fine) herrisch am Handgelenk hinter sich her durch die Straßen Berlins. Sie zieht ih-
rerseits einen Rollkoffer hinter sich her, aus dem obszöne Laute dringen, dazu die von 
einer Frau wiederholt gestöhnten Worte »Fuck, Frankie!« (dabei handelt es sich um den 
gleichnamigen Track von Marilyn Manson). Das Paar schaut einander nicht an und 
spricht nicht miteinander, allenfalls gibt er ihr barsche, abfällige Kommandos.

Ausgehend vom Neuköllner Körner Park passieren sie einige Straßen im umliegenden 
Kiez und machen auf ihrem Weg Halt an diversen Alltagsstationen, etwa einem Kiosk, 
einer Schlecker-Filiale oder einer City-Toilette. Mit der U-Bahn fahren sie zum Straßen-
strich Kurfürstenstraße, besuchen einen Sexshop, die Schlazimmerabteilung des Mö-

http://www.himbeergeist.net/sehen/blonde-street/film.htm
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belhauses Hübner und den Potsdamer Platz. Zwischendurch verhandelt er per Handy 
mit diversen Freiern, während sie lethargisch an seiner Zigarette zieht. Alle Szenen sind 
inklusive Text spontan improvisiert.

Dem Paar folgt unauffällig eine Person mit versteckter Videokamera und filmt auch die 
Reaktion der Passanten. Wie reagieren die Leute der unterschiedlichen Milieus? Fühlen 
sie sich provoziert? Durchschauen sie die Fingiertheit ihrer Rollen? Interagieren sie?

Konferenzszenen:

Schlumpfine und Zuhälter-Frankie dabattieren in einer ›Expertenrunde‹ über die ›Por-
noisierung der Mediengesellschaft‹. Schon bei der Anmoderation wird deutlich, dass es 
sich dabei – das Talkshow-Genre schlechthin parodierend– um pseudointellektuelle Pla-
titüden handelt. Mit fortlaufendem Gespräch, in dem keine wirkliche Kommunikation 
zustande kommt, werden die Talkgäste ›persönlicher‹ und lassen, jeweils ein gesellschaft-
liches Prinzip repräsentierend, in ›ihre‹ Abgründe blicken: 

Der Soziologe kommt als verklemmter intellektueller Trottel daher (dass sein Darsteller 
Jef Chippewa als Nicht-Muttersprachler seinen Text kaum selbst versteht und sich dem-
entsprechend oft verhaspelt, treibt die Parodie auf die Spitze), der Consultant erfüllt das 
Klischee von einem süffisanten Snob, die Romancienne läuft mit der Verteidigung des 
romantischen Liebesideals ins Leere und Zuhälter Frankie kokst unterm Tisch, steckt 
die Nase in ein Tittenmagazin und blökt unflätige Kommentare in die Runde. Einzig 
und ausgerechnet Schlumpfine versteht es, ihre devote Rolle selbstironisch zu kommen-
tieren. 

Auf diese Weise dekonstruiert sie sich selbst in ihrer (fiktiven) Figürlichkeit. Gleiches 
bewirkt die mehrfache Wiederholung siginifanter Sprechpassagen in immer neuen Ton-
lagen/Perspektiven oder die Doppelbesetzung des Moderators und Zuhälter-Frankies 
durch denselben Darsteller im selben Kostüm (ihre Rollen unterscheiden sich lediglich 
durch die verspiegelte Sonnenbrille und ihre verschiedenen Sprechweisen).

Selbstreferenziell arbeitet sogar der Schnitt, indem misslungene sowie Off-Takes aus-
drücklich in den Film übernommen werden. Ein die Fiktionalität desillusionierender 
Effekt ergibt sich außerdem dadurch, dass (Laien-)Darsteller wie Kameraleute das Skript 
erstmals vor Ort direkt vor Drehbeginn präsentiert bekommen und keine Gelegenheit 
haben, ihre Rolle vorab einzustudieren bzw. Kameraeinstellungen festzulegen. Improvi-
sation ist gefragt. Für jede Einstellung gibt es außerdem nur einen Durchlauf; der erste 
Take gilt.

In der Postproduktion werden die Dialoge hier und da mit Comedy-Lachern unterlegt. 
Die Straßenszenen und die Konferenzszenen wechseln im fertigen Film einander ab und 
markieren ohne explizite Bezugnahme jeweils einen neuen ›Akt‹.

Skript 

Figuren: 
Schlumpfine
Zuhälter-Frankie
Soziologe
Consultant
Romancienne
Putzfrau

Hinweis: Die Straßenszenen sind durchweg spontan aus der jeweiligen Situation heraus ent-
standen und samt Wortbeiträgen improvisiert (wenn überhaupt gesprochen wird). Sämtliche 
Notationen dazu sind für das Skript nachträglich erstellt.

Blonde Street
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1. Straße (tagsüber, draußen)

SCHLUMPFINE und ZUHÄLTER-FRANKIE durchqueren den Körner Park in Berlin 
Neukölln und laufen anschließend einige Straßen im umliegenden Kiez entlang. Er zieht 
sie dabei am Handgelenk unsanft hinter sich her. Sie zieht einen dubiosen Rollkoffer hinter 
sich her. 

2. Konferenz (nachts, drinnen)

Ein Konferenzraum mit Neonbeleuchtung. Um einen Konferenztisch sitzen vier Personen.  
Auf dem Tisch stehen Tassen/Getränke, im Hintergrund ein Clipboard und der Rollkoffer, 
den wir bereits aus der ersten Straßenszene kennen. Außer bei Schlumpfine steht auf den mit 
Filzmarkern beschriebenen Tischkärtchen der Teilnehmer statt eines Namens nur die Profes-
sion: Moderator, Soziologe, Consultant, Romancienne.

MODERATOR spricht in die Runde: Liebe Gemeinde, liebe Erregungsgemeinschaft im 
kollektiven Akt. Wir haben uns heute hier versammelt, um über die Pornoisierung der 
Mediengesellschaft zu debattieren. Es geht um die Vereinnahmung des Privaten durch 
die öffentliche Allpräsenz des Themas Sex, um den kapitalistischen Ausverkauf des ro-
mantischen Liebesideals, es geht um die diffundierte Vaginalsex-Zwitscher-Variante des 
Pornogenres, meine Damen und Herren, es geht um Scheininszenierungen und Ober-
flächenstöhnen. 
An den Soziologen gewandt: Herr Soziologe, möchten Sie uns zur Orientierung kurz und 
griffig den Begriff der Pornografie skizzieren?

Der bereits schläfrige SOZIOLOGE setzt sich in seinem Stuhl auf und räuspert sich:
Selbstverständlich kann ich Ihnen das Problem folgendermaßen erläutern: Pornografie 
scheint vorzuliegen, haben wir es mit kontextloser Teleologie der reinen Reizerregung 
zu tun, nicht wahr, die nicht nach dem Wahrgenommenen kommt, nicht wahr, sondern 
die im Wahrzunehmenden permanent ent- und besteht, dargestellt und gezeigt wird.
Der Soziologe redet sich in Rage ... Schlumpfine kommentiert sein Gerede mit spöttischen 
und entnervten Gebärden.
Pornografie wäre also das kommentarlose Zeigen des Tabuisierten, nicht wahr, immer 
verbunden mit dem Eindringen als Selbstzweck, nicht wahr, mit einer Ausstellung von 
Öffnung, Penetration, Austritt des Flüssigen. Pornografie ist spurenlos, sie verlangt die 
unmittelbare Präsenz, ...

MODERATOR unterbricht ihn: Ja, vielen Dank, das reicht jetzt.
An den Consultant gewandt: Herr Consultant, wie lässt sich unser Thema unter dem 
marktwirtschaftlichen Aspekt einordnen?

SOZIOLOGE: ... die Vergegenwärtigung; ihr Narrativ ist ein endloses Hinein und Her-
aus, nich wahr. (Postproduktion: Während der folgenden Passage den Ton seiner Stimme lei-
ser drehen...) In dieser Form gilt Pornografie als gefährlich und gefährdent. Die Schwelle 
zwischen Reiz und Erregung implodiert, nich wahr, die Klimax [...]
Die Stimme des SOZIOLOGEn ist noch eine Weile als Gefasel im Hintergrund zu hören, 
während sich längst schon die anderen Teilnehmer zu Wort melden. Jeder Teilnehmer redet 
etwas Prägnantes in seinem Stil und führt sich damit ein. 

CONSULTANT: Nun ja, machen wir uns nichts vor. Unsere Begehrensstruktur ist doch 
ein endloses Hineinwollen – Schalt ein! - log in! - insert code! – und Dran- beziehungs-
weise Drinbleiben. Die Reizschwelle ist ein permanentes Kalkül, sie ist die Verpackung, 
deretwegen wir ES wollen.

Während die anderen reden, sieht man die Händes des MODERATORs unterm Tisch eine 
Koks-Line zurechtschieben – als Unterlage dient dafür ein Tittenmagazin auf seinem Schoß. 

Blonde Street
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Durch einen zusammengerollten 50 Euro-Schein zieht der Moderator sich das Zeug in die 
Nase und setzt sich ruckartig auf. Dabei wendet sich sein Namensschild am Revers um: Statt 
»Moderator ist nun »Zuhälter-Frankie« darauf zu lesen. Durch seine verspiegelte Sonnen-
brille starrt Frankie weggetreten ins Leere.

ROMANCIENNE: Ineinander aufzugehen, heißt einzudringen, zu penetrieren.

ZUHÄLTER-FRANKIE abwinkend: Pussys are bullshit!

SOZIOLOGE (wieder in normaler Lautstärke dabei): Dabei kann davon ausgegangen 
werden, dass die Kausalität aus ihrer binären Interdependenzlogik gelöst werden muss. 

CONSULTANT (holt einen Dildo aus seinem Aktenkoffer): Nehmen wir mal dieses Bei-
spiel: Ein Vibrator gehört ja heute zu einem vollständig ausgestatteten Haushalt...

3. Straße (tagsüber)

Szene A (drinnen): SCHLUMPFINE und ZUHÄLTER-FRANKIE besuchen einen Sex-
Shop an der Kurfürstenstraße und durchstöbern das Sortiment. 

Szene B (draußen): Sie verlassen den Laden. Schlumpfine flirtet am Straßenstrich mit eini-
gen Männern. Währenddessen zieht Frankie ihren Koffer.

4. Konferenz (Setting wie gehabt)

ROMANCIENNE (ihre Worte geben nur ihre Gedanken wieder, ihre Stimme ist aus dem 
Off zu hören, während sie verträumt Frankie anschaut): Manchmal bin ich hypnotisiert 
von dem Zuhältergesicht eines Mannes, von einem muskulösen Arbeiter in knieho-
hen Stiefeln, von einer brutalen Verbrechervisage. Dann verspüre ich einen sinnlichen 
Schauder, aus Angst oder Anziehung.

ZUHÄLTER-FRANKIE gedankenlesend: Dass bei der immer wieder der Realitätssinn 
abfackelt!

SOZIOLOGE: Das Weib in ihr ist fasziniert.

SCHLUMPFINE: Jede Frau ist eine Hure!

ROMANCIENNE aus einem Liebesroman vorlesend: Was sie liebt, ist die Liebe, die nicht 
enden will, das Begehren, das zögert, sich aufzulösen, das zwischen ihr und ihm dieses 
leichte Beben der Luft aufrecht erhält, dieses Pulsieren des Lebens, da alle Augenblicke, 
die sie gemeinsam verbringen, unendlich kostbar macht.

SCHLUMPFINE fährt ihr in die Parade: Eiskalt, clean und langweilig ist sie, die reine 
Liebe. Schlumpfine malt sich die Lippen demonstrativ mit rotem Lippenstift nach. Abschät-
zig zur Romancienne: Wir sind Lockvögel, Baby!
SCHLUMPFINE erhebt sich lasziv langsam von ihrem Stuhl, tritt hinter den SOZIOLO-
GEn und schlingt ihm die Haarsträhnen ihrer blonden Barbieperücke um den Hals, wäh-
rend sie in sein Ohr spricht: 
Lock dich mit meinen Locken, Baby / Schling mein Barbiehaar um dein Herz, Baby and 
(macht einen ruckartigen Knoten um seinen Hals) /... lock it easy. 
Schlumpfine umrundet den Tisch, platziert sich herausfordernd vor dem CONSULTANT 
auf der Tischplatte und nimmt den Dildo in die Hand, den der Consultant in der letzten 
Szene vor sich hingelegt hat.
Vögel mich, Baby! / Gimme your Big Eden! / Dein Stecken und Stab trösten mich...

ZUHÄLTER-FRANKIE: Ey Baby! Jetzt zeig mir mal dein Loch! 

Blonde Street
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ZUHÄLTER-FRANKIE langt über den Tisch, packt SCHLUMPFINE besitzergreifend am 
Stiefel und zerrt sie zu sich heran, so dass sie mit gespreizten Beinen (im Leopardemini und 
in halterlosen Strümpfen) vor ihm sitzt. Mit ihrem Stiefelabsatz massiert Schlumpfine spöt-
tisch seinen Schritt.

SOZIOLOGE stotternd: An diesem Beispiel lässt sich hervorragend das verbale Gleitmit-
tel der Spektakelgesellschaft belegen, nicht wahr.

SCHLUMPFINE dreht sich herausfordernd zum Soziologen um: Meine Mission ist blond. 
Ich bin ein Versprechen. Ich bin hier, damit du mich einlöst. Ich bin der perfekte Sei-
tensprung. Komm, lös mich ein! 
Der SOZIOLOGE nestelt nervös an seinem Hemdkragen, während sie spricht.

In der nächsten Einstellung spricht SCHLUMPFINE frontal in die Kamera. Postprodukti-
on: Über das Bild ist ein Flimmern und Rauschen gelegt, als sei SCHLUMPFINE auf einem 
Fernsehbildschirm zu sehen:
Ich werde dir keine Schwierigkeiten bereiten. Ich werde keine Lippenstiftspuren an dei-
nem Hemd hinterlassen. Nicht anrufen, während du mit deiner Frau vor der Glotze in 
der Chipstüte Händchen hälst. Ich bin sexy und ich bin diskret. Ich stelle kaum Ansprü-
che. Hin und wieder eine Einladung zum Sushi, ein paar Cocktails und ein Ehrenplatz 
auf der Gästeliste eines schnieken Clubs, das ist alles.

ROMANCIENNE frontal in die Kamera: Das ist aber VERDAMMT BILLIG!

ZUHÄLTER-FRANKIE zur Romancienne: HALT‘S MAUL!

SCHLUMPFINE frontal in die Kamera: Du musst mich nicht mal küssen, wenn dir das 
zu persönlich ist.

ZUHÄLTER-FRANKIE zu Schlumpfine: Wär ja auch noch schöner!

SCHLUMPFINE frontal in die Kamera: Ich werde mich nur so viel in dich verlieben, 
wie es deinem Ego schmeichelt.

CONSULTANT frontal in die Kamera: Sie ist aber ganz schön BILLIG!

SCHLUMPFINE: Ja, SCHEISSE! Ich bin so BILLIG! Ich halt‘s nicht AUS!

ZUHÄLTER-FRANKIE zu Schlumpfine: Du unangemeldetes Bordell.

Das Bild wechselt in die Totale: Man sieht wieder die gesamte Tischrunde...

SOZIOLOGE: Das System kommt in Fahrt – automatisch ablaufende Vorgänge, in die 
einzugreifen schwer oder unmöglich ist.

ROMANCIENNE schreit den Soziologen an: Und die GEFÜHLE, die deine Fickmaschi-
nerie in mir erzeugt: Nichts als die Abfallprodukte deiner EGOFABRIK? 

ZUHÄLTER-FRANKIE beschwichtigend die Hände hebend: Geschmeidig, Baby!

SCHLUMPFINE: Sondermüll!

ZUHÄLTER-FRANKIE höhnisch auf Schlumpfine weisend: Wie deine Titten!

SCHLUMPFINE: Nicht über blöde Gefühle stolpern. 

SOZIOLOGE: Gefühle gehören nicht zur Terminologie der Tatsachen, nich wahr.

CONSULTANT: Man muss Prioritäten setzen.

Das Handy klingelt, das neben der ROMANCIENNE auf dem Tisch liegt.
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ROMANCIENNE spricht ins Handy: Unter den gegebenen Betriebsbedingungen weist 
das Produkt leider peinliche Abweichungen von den Erfordernissen des Anwenders auf. 
Die Romancienne drückt den Gesprächspartner weg. 
Wie ein Teenager in die Runde: Aber dann ist er wieder so süüüß am Telefon...

CONSULTANT der Romancienne neben sich süffisant in die Wangen kneifend: Sex taugt ja 
auch als kosmetische Maßnahme. Dieses Strahlen, dieses Wangenrot, dieses gut durch-
blutete Gerade-gefickt-Gesicht...

ROMANCIENNE verklärt aus einem Liebesroman deklamierend: Die Trennung war 
es, vor der sie Angst hatte, die Entfremdung zwischen ihrer wahren Liebe und ihrem 
Selbst. 

5. Straße (tagsüber, draußen und drinnen)

SCHLUMPFINE und ZUHÄLTER-FRANKIE zockeln die Karl-Marx-Straße in Neukölln 
entlang – das Stöhnen dringt vernehmlich aus dem Koffer, Leute drehen sich empört nach 
den beiden um – und besuchen eine Schlecker-Filiale. Absurd, sinnfrei.

6. Konferenz (Setting wie gehabt)

ROMANCIENNE rezitierend: Ist es deine Virtuosität oder / fühlst du mich wirklich / 
wenn du mich so nimmst in / zerraufen Laken, mich / wie eine Lawine unter dich / 
wirfst mit inniger Zunge mit / Zauberhänden?

SCHLUMPFINE mustert die ROMANCIENNE halb abschätzig, halb mitleidig, während 
sie Kaugummifäden aus ihrem Mund zieht und um ihren Finger wickelt.

CONSULTANT: Wer sich verliebt, hat verloren.

ROMANCIENNE: Denn morgen –

ZUHÄLTER-FRANKIE unterbricht sie: Game over!

ROMANCIENNE: Lässt du mich wieder / in die Schlucht deiner Augen stürzen / an 
deinem Schweigen zerschellen.

ZUHÄLTER-FRANKIE: Was erobert ist, ist tot!

SOZIOLOGE: Pornografie hat demnach nichts mit Liebe, aber alles mit Sexualität zum 
Tun, nich wahr.

CONSULTANT: Wir sollten nichts überbewerten! 

Die ROMANCIENNE (in frontaler Kameraperspektive) schaut betreten vor sich hin. Dabei 
tönen die Stimmen der männlichen Teilnehmer aus dem Off (= ihrem Innern); ihre Kom-
mentare, reihum in flotter Abfolge gesprochen, reflektieren die Erfahrungen, die eine Frau 
mit romantischer und bindungsfreudiger Veranlagung mit Männern macht: 
‒ Kann gerade nicht, melde mich später. 
‒ Nee, du, ich hab sowas von keine Zeit, ich versinke in Arbeit. 
‒ Mein Akku war leer, ich hab deine SMS zu spät gesehen.
‒ Mein Wochenende ist längst verplant, sorry.
‒ Bei dem Wetter setz ich keinen Fuß mehr vor die Tür!
‒ Ich hab an dem Abend leider schon nichts vor.
‒ This message was created automatically by mail delivery software. The recipient does 
not like you. This is a permanent error.

Blonde Street



28

Blonde Street

7. Straße (tagsüber, drinnen)

Szene A: Treppe zum U-Bahnhof Karl-Marx-Straße. SCHLUMPFINE hat sichtliche 
Schwierigkeiten, mit einer Hand ihren Rollkoffer die Treppen runterzuhieven – doch an 
der anderen Hand zerrt ZUHÄLTER-FRANKIE sie treppabwärts. Sie zickt rum, er solle 
sie wenigstens mal loslassen, wenn er ihr schon nicht hilft. Er schnauzt sie an und zerrt sie 
ungerührt weiter. 

Szene B: Ellenlange Treppe, U-Bahnhof Möckernbrücke. SCHLUMPFINE müht sich ab-
mermals allein mit dem Koffer auf der Treppe ab, während FRANKIE die Rolltreppe dane-
ben nimmt und sie von dort aus rücksichtlos antreibt. 

Szene C: SCHLUMPFINE und ZUHÄLTER-FRANKIE fahren U-Bahn und provozieren 
mit ihrem kostümierten Gepose samt stöhnendem Rollkoffer indirekt die Fahrgäste. Die Ka-
mera fokussiert abwechselnd auf die Reaktion der Leute und die Details von Schlumpfines 
und Frankies Pseudo-Rotlicht-Maskerade, zB rutscht Frankies Hemd hoch, als er nach der 
Haltestange greift und gibt dabei wie versehentlich den Blick auf seinen neonorangen Tiger-
tanga frei.

8. Konferenz (Setting wie gehabt)

SCHLUMPFINE (in frontaler Kameraperspektive) schaut genervt / abgeklärt vor sich 
hin. Dabei tönen die Stimmen der männlichen Teilnehmer aus dem Off (= ihrem Innern); 
ihre Kommentare, reihum in flotter Abfolge gesprochen, reflektieren die Erfahrungen einer 
Schlumpfine mit Männern: 
‒ Hey, schöne Frau!
‒ Hi Sahneschnitte!
‒ Hola, Chica!
‒ Salut, sexy girl!
‒ Geile Braut!
‒ Komm her, du alte Fotze!
‒ Halt‘s Maul, Bückstück!
‒ Er ist schon ganz hart – wenn du ihn jetzt sehen könntest!
‒ Das macht dich nass, was? Jaaa, mein Schwanz hat noch jede Nutte nassgemacht!
‒ Meine Frau hat die Scheidung eingereicht.
‒ Würdest du bitte eine private Booking-Anfrage für Donnerstag abend an deine Agen-
tur weiterleiten?
‒ Zeig mir deinen geilen Arsch!
‒ Na, hast du schon mal so eine Ladung geschluckt?
‒ Leider kenne ich deinen Körper ja nicht genauer. 
‒ Oder kennen wir uns doch schon?
‒ Ruf mich an, Schöne!
‒ Schleck dich!
‒ Ahh, was für pralle Titten!
‒ Pussys sind doch der reinste Bullshit!
‒ Ich will dich in den Arsch ficken!
‒ Meine Tochter hat schon einen Freund. Ich verbiete ihr das!
‒ Bist du gerne willenlos, meine kleine Schlampe?
‒ Oh yes my mistress, everything you want!
‒ Jetzt halt endlich still, du dreckiges Miststück!
‒ Ich werde an dich denken und es wird mir Spaß bereiten...
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‒ Um nicht zu sagen rrrrrrrr!
‒ Sag: Kleiner, böser Junge! 
‒ Ja, sag es noch mal: Kleiner, böser Junge!
‒ O ja, nimm ihn in den Mund, du geiles Stück!
‒ Du bist die einzige, die mich versteht.
‒ Sind die Möpse echt?
‒ Kannst du bitte sofort herkommen, gorgeous sex babe!?
‒ Hätt gern einen von dir geblasen.
‒ Schluckluder!
‒ bitchy bitch...

9. Straße (tagsüber)

Szene A (draußen): Vor einem Geschäft im Hof des Passage-Kinos, Neukölln. ZUHÄLTER-
FRANKIE telefoniert per Handy, SCHLUMPFINE hockt auf ihrem Koffer schicksalserge-
ben daneben und raucht seine Zigarette, bis Frankie sie ihr mit dem Kommentar »Das gibt 
Mundgeruch!« entreißt. 

Szene B (drinnen): SCHLUMPFINE kniet vor FRANKIE in einer City-Toilette und be-
sorgt ihm einen zünftigen Blowjob. 

Szene C (draußen): Vor einer Plakatwand in der Potsdamer Straße. FRANKIE verhandelt 
wieder per Handy mit einem Freier (Text improvisiert), sonst gleiche Handlung wie in Szene 
A. Im Hintergrund ist mehrfach der Spruch »Fuck Me Like the Whore I Am« plakatiert 
sowie das Filmplakat zu Pierre Jolivets Komödie »Kann das Liebe sein?«. Am Ende der Szene 
packt FRANKIE seine SCHLUMPFINE wie gewohnt am Handgelenk und zieht sie aus 
dem Bild.

10. Konferenz (Setting wie gehabt)

Alle Figuren erscheinen jeweils in frontaler Perspektive. Ihre voneinander unabhängigen 
Sprechakte sollen, um an Tempo zu gewinnen, abwechselnd ineinandergeschnitten werden, 
bilden aber für jede Figur ein Kontinuum.

SCHLUMPFINE spielt mit ihren blonden Haarsträhnen: Meine Mission ist blond. Ich 
bin ein Versprechen. Ich bin hier, damit du mich einlöst. Komm, lös mich ein...

ZUHÄLTER-FRANKIE (in Stegreifkomik den Moderator parodierend, übertrieben 
schwuchtelig): Liebe Gemeinde, liebe Erregungsgemeinschaft im kollektiven Akt...

ROMANCIENNE spricht aus dem Off, im Bild erscheint währenddessen der CONSUL-
TANT, wie in einer Geschäftsverhandlung sprechend und gestikulierend, in slow motion und 
ohne Ton (-> Postproduktion): 
Deine Möbel sehen aus wie vom Trödel. Der Trick dabei ist, dass du deinen Besucherin-
nen mitteilst, wie teuer sie waren...

ZUHÄLTER-FRANKIE (in seiner Parodie fortfahrend): Es geht um die Vereinnahmung 
des Privaten...

ROMANCIENNE (mit dem Consultant im Bild fortfahrend): Original Retro. Deine 
Graffitis hängen wirkungsvoll illuminiert hinter Glas an der Wand: museale Trophäen 
deiner Jugendlichkeit. Dazu Parkett. Parkett und auf dem Parkett ein riesiger Flokati...

ZUHÄLTER-FRANKIE (in seiner Parodie fortfahrend): Es geht um die diffundierte 
Vaginalsex-Zwitschervariante des Pornogenres, ...
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ROMANCIENNE (mit dem Consultant im Bild fortfahrend): Überfüllte Aschenbecher, 
halbleere Pizzakartons oder zerschmetterte Gitarren sucht man bei dir vergeblich.

ZUHÄLTER-FRANKIE (in seiner Parodie fortfahrend): ... meine Damen und Herren, 
es geht um Scheininszenierungen und Oberflächenstöhnen.

Die folgenden Dialoge sind aufeinander bezogen:

SCHLUMPFINE (aus dem Off; mit dem CONSULTANT im Bild): Wie alt ist deine 
Freundin eigentlich?

CONSULTANT (verschränkt die Arme, selbstgefällige Miene): Siebzehn. 

Die Romancienne starrt ihn an, der Soziologe nestelt animiert an seinem Kragen. 

ZUHÄLTER-FRANKIE: Geil!

SCHLUMPFINE: War ja klar.

ZUHÄLTER-FRANKIE: Hat sie auch manchmal ihre Muschi dabei?

CONSULTANT: Was denn sonst?

ZUHÄLTER-FRANKIE: Geil!

ROMANCIENNE: Männer hegen grundsätzlich einen Anspruch auf schöne Frauen, 
ohne selbst schön zu sein. 

CONSULTANT: Tja, warum eine Frau betören, wenn es reicht, sich mit ihr zu schmü-
cken? 

SCHLUMPFINE (durch den zusammengerollten 50-Euro-Schein linsend, mit dem Frankie 
in der ersten Konferenzszene gekokst hat): Frauen sind schließlich käuflich.

ZUHÄLTER-FRANKIE: Geil, Kuhhandel!

CONSULTANT süffisant: Waoh! Du würdest dich gut als Striptease-Tänzerin machen 
mit deinem geschmeidigen Körper. Ein bisschen an der Stange räkeln, im Spagat deine 
Muschi zeigen und dir ordentlich Scheine zwischen die Pobacken schieben lassen.

SCHLUMPFINE nimmt ihm die Brille von der Nase und setzt sie sich in einer übertrieben 
›intellektuellen‹ Pose selbst auf: Glaubst du nicht, dass mir für so eine Tätigkeit meine 
ausgeprägte Intelligenz im Weg stünde?

Einen Moment herrscht betretene Stille. Plötzlich brechen alle bis auf Schlumpfine reihum 
in höhnisches Gelächter aus. Das Bild verwackelt, während die Kamera nacheinander dicht 
an alle Figuren heranzoomt. Zwischendurch sieht man die Schlumpfine Kaugummi kauend 
in die Runde blicken ‒ not so amused.

SOZIOLOGE kommentierend: Hier spielt sich ästhetische Entgrenzung in Richtung 
Ready-Made und Kulturindustrie ab, nicht wahr, eine Entgrenzung, die von einer 
ethisch-moralischen nicht zu trennen ist.

CONSULTANT an Schlumpfine gewandt:  Bei dir muss ich wenigstens nicht so auf-
passen, was ich sage. Wenn ich in einem Meeting unkonzentriert bin, kann ich eine 
hübsche Summe in den Sand setzen.

SCHLUMPFINE schnippisch: Du hast Recht. Was du bei mir in den Sand setzen kannst, 
lässt sich monetär nicht ermessen. Und es spielt ja auch keine Rolle, was ich von dir 
halte. Ich bin blond. Das reicht für den Anfang.

ZUHÄLTER-FRANKIE lehnt sich zum CONSULTANT rüber und raunt ihm verschwö-
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rerisch zu: Ey! Sie ist blond.

SCHLUMPFINE: Später findest du einen kleinen Strassstein von meinem String zwi-
schen den Flokatiflusen...

Der CONSULTANT blinzelt sie neckisch an.

SCHLUMPFINE: Wärst du Rock ‚n‘ Roll, würdest du dir daraus Zahnschmuck machen 
lassen und mich mit deinem verwegenen Lächeln um den Verstand bringen. Du bist 
aber nur ein scheiß Unternehmensberater, ...

CONSULTANT: Okay, okay, alles unter Kontrolle!

SCHLUMPFINE: ... darum legst du das Steinchen fein säuberlich auf den Tisch, deine 
Sekretärin wird es später abheften, und stellst mir diese Frage:

CONSULTANT (im Bild), Zuhälter-Frankie, Soziologe im Chor (künstlich verstärkt):   
Na, wie war ich? 

SCHLUMPFINE: Was willst du hören?

SOZIOLOGE: Hast du Zweifel?

SCHLUMPFINE: Ach, Schätzchen.

CONSULTANT: Ich hab zwar so meine Erfolgsquote... (Postproduktion: Während seines 
Sprechens die Tonspur beschleunigen, so dass man nur noch einzelne signifikante Begriffe 
versteht) ... etwa bei der Verbesserung und Sicherung der Verzinsung des eingelegten 
Kapitals durch Aktualisierung der Controlling- und Informationssysteme oder bei der 
Durchführung von Maßnahmen zur Bewältigung von Engpasssituationen in Ertrag und 
Liquidität oder Installation und Validierung von Frühwarnsystemen ‒ aber eine gewisse 
Unsicherheit bleibt ja immer.

SCHLUMPFINE:  Meine Mission ist blond.

ROMANCIENNE: Jede Frau hat ihr Geheimnis. 

SCHLUMPFINE: Ich halte, was ich verspreche. 

ZUHÄLTER-FRANKIE: Ey Mann, du bist n Babe, ich will dein Badewasser saufen!

SCHLUMPFINE: Ja, klar!

SOZIOLOGE: In dieser Situation hinkt dann oftmals der kritisch-analytische Diskurs 
mit seiner normativen Forderung nach ästhetischer Subversion und Abgrenzung der 
ästhetischen Praxis ‒

ZUHÄLTER-FRANKIE unterbricht ihn:  Lutscher!

ROMANCIENNE: Erotik wird zum Thema, wenn sie kein Thema mehr ist.

11. Straße (tagsüber)

Szene A (draußen): SCHLUMPFINE entdeckt entlang der Kurfürstenstraße auf einem 
Parkplatz ein Schaukelpferd (Münzautomat) und bittet ZUHÄLTER-FRANKIE, einen 
Moment darauf reiten zu dürfen. Er lässt sie unter abfälligen Kommentaren gewähren, zieht 
sie aber bald weiter. Albern, sinnfrei.

Szene B (draußen): Der Straßenstrich Kurfürstenstraße: Prostitierte, Freier, dazwischen steht 
unser Bilderbuch-Pornorocker FRANKIE mit seiner SCHLUMPFINE vor dem Schaufens-
ter eines Möbelhauses. Während sie die Schlafzimmergarnituren betrachten, grabscht er ihr 
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unter dem Rock am Hintern rum.

Szene C (drinnen): FRANKIE und SCHLUMPFINE treiben es auf einem Doppelbett in 
der Schlafzimmerabteilung von Möbel Hübner, steigen dann zusammen in den Fahrstuhl 
und verlassen relaxed das Möbelhaus. Er zieht nach dieser ihrer Gefälligkeit sogar ihren 
Koffer.

12. Konferenz (Setting wie gehabt)

SCHLUMPFINE: Ich werde dir keine Schwierigkeiten bereiten. Ich werde keine Lip-
penstiftspuren an deinem Hemd hinterlassen...

Während sie spricht, sieht man FRANKIE im Hintergrund mit gerunzelter Stirn über den 
Rand seiner Sonnenbrille hinweg Richtung SOZIOLOGE spähen. 

SCHLUMPFINE: Dich nicht anrufen, während du mit deiner Frau vor der Glotze in 
der Chipstüte Händchen hälst...

Am Hemdkragen des SOZIOLOGEN prangen plakativ Spuren von Lippenstift. 

ROMANCIENNE: Ich vermisse dich schon, während du noch neben mir liegst. Wäh-
rend ich dem feinen Kratzen deiner Bartstoppeln an der Bettdecke lausche, die sich im 
Rhythmus deines Atems hebt und senkt. Ich vermisse dich schon, während ich noch 
deine Wimpern betrachte, die lang und geschwungen sind wie bei einem Mädchen. 

SCHLUMPFINE gehässig: Denn bald ist er WEG! 

Die ROMANCIENNE schluchzt.

CONSULTANT selbstgefällig: Mehr brauche ich eigentlich nicht, mit Ausnahme meines 
monatlichen Spitzengehalts.

SCHLUMPFINE wie eine Aufziehpuppe, die Stimme verzerrt:  Meine Mission ist blond. 
Ich bin ein Versprechen. Ich bin hier, damit du mich einlöst. Komm, lös mich ein.

Dem SOZIOLOGEn fährt unkontrolliert die Zunge aus dem Mund und scheint ihn fortan 
zu beherrschen; er zieht damit blödsinnige Grimassen.

13. Straße (tagsüber)

Szene A (draußen): Potsdamer Platz. FRANKIE und SCHLUMPFINE sinnfrei im bunten 
Treiben. 

Szene B (halbdraußen): U-Bahnhof Gleisdreieck. FRANKIE und SCHLUMPFINE warten 
stumm auf die Bahn, jeder steht für sich und blickt cool vor sich hin. Zwischen die Warte-
Bilder sind Takes aus der nächsten Szene geschnitten, in der man sie in die U-Bahn einstei-
gen sieht, gefilmt durch die Überwachungskamera der Berliner Verkehrsbetriebe.

Szene C (drinnen): FRANKIE und SCHLUMPFINE in der U-Bahn. Sie schäkert mit 
ihm, er kontrolliert ihr Make-up, sie schminkt sich nach und benutzt dabei den Spiegel als 
Scheibe. Die Leute gucken. Einige Stationen weiter stolpert sie auf dem Weg zur Waggontür 
mit dem sperrigen Koffer über die Füße der Fahrgäste.

Szene D (draußen): FRANKIE scheucht SCHLUMPFINE mal wieder die U-Bahn-Treppe 
hoch: Kurfürstenstraße.
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14. Schlussbild: Konferenz (Setting wie gehabt)

Der Konferenztisch steht verlassen da. Eine Putzfrau singt mit Kopfhörern im Ohr auf rus-
sisch vor sich hin, wischt dabei die Tischplatte und stopft die darauf noch herumliegenden 
Papiere in eine Mülltüte. Sie echauffiert sich über das Tittenmagazin an Frankies Platz, 
steckt aber den Vibrator mit einem schelmischen Blick in ihre Kitteltasche.

Blonde Street
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Das Nachtmärchen vom Teufelsberg

In den neuen Zeiten, wo das Wünschen wieder modern war, hatte sich in einer Turm-
ruine der stillgelegten Horchstation hoch oben auf dem Teufelsberg eine Königstochter 
eingenistet. In ihrem Augenwinkel schimmerte eine blutige Träne wie ein Rubin, denn 
sie war ganz allein mit der Schuld, die ihre Eltern ihr hinterlassen hatten.

Das Loft, das einmal für die amerikanische Besatzung errichtet worden war, lag in Schutt 
und Scherben. Die Kabel hingen abgeschnitten an den rohen Betonwänden herunter, 
sein Stahlgerippe lag an vielen Stellen bloß und durch die offenen Fenster zog es kalt. 
Bis an den Fuß der düsteren Turmstiege hinunter drang das Donnern des Radarschirms, 
durch dessen Löcher gespenstisch der Sturm griff.

All ihre Schönheit und hunderte Verehrer bedeuteten der Königstochter nichts, denn 
das Herz war ihr eng und sie musste immerzu schaukeln, traurig hin, traurig her.

Wenn die Königstochter so hoch unter die Turmkuppel schwang, dass sie sich mit ihrer 
Schaukel fast überschlug, konnte sie durch die Risse im Schirm die Drachen sehen, die 
im Himmel über Berlin tanzten. Das war neben dem Schnarchen ihrer alten, getigerten 
Katze ihr einziger Trost.

Eines Abends erwachte die Katze vom Läuten des Mobiltelefons.

»Geh nicht ran!«, rief die Prinzessin aufgeschreckt.

Doch die Katze hatte genug von der Tristesse ihrer Gefährtin und entschied, dass es an 
der Zeit sei, die Welt in ihren Turm vorzulassen.

»Ja, sie ist da«, maunzte sie in den Hörer. »Party klingt dufte! Wann? Persönlich?«

Und noch ehe die Prinzessin in Ohnmacht fallen konnte, spuckte der Hörer Feuer und 
versengte der Katze das Ohrenfell.

Aus den Flammen erhob sich eine Gestalt, blendend schön wie nur der Teufel erschien, 
die bizarren Schwingen ausgebreitet, Schwingen aus Kristall.

»Prinzessin!« sang der Dämon und seine Stimme berührte die Prinzessin in ihrer Pein 
wie ein kühlender Kuss.

»Sieh, was ich dir anbiete!« Er zeigte ihr eine Scherbe. »Durch diesen Spiegel gelangst du 
zum Fest deines Lebens.«

Schneeflocken rieselten in einer Linie auf die Scherbe. Der Teufel entschwand in magi-
schem Rauch. Die Prinzessin aber fühlte sich empor getragen und schwebte durch den 
Spiegel in eine höhere Dimension.

Hinter dem Spiegel war ihr Fest bereits in vollem Gange. Der Zeremonienmeister, ge-
stylt und gepudert, rollte elektronische Klangteppiche aus, auf denen die feiernde Men-
ge mit frenetischem Jubel emporflog. Seine Zauberspindeln drehten sich in Ekstase und 
spulten dabei Schallfäden ab, die hatten keinen Anfang und kein Ende und woben um 
die Tanzenden ein vibrierendes Netz. Durch die Löcher in den Wänden quollen die 
Töne von Raum zu Raum und die Bässe hämmerten sich martialisch durch den Beton.

Die Luft klebte von Rauch, Schweiß und Hormonen. Jemand steckte der Prinzessin 
Zauberpastillen zu, die ihr das Herz weiteten. Sie lächelte hier hin und dort hin, wäh-
rend ihre Katze mit einer Klobürste anmutig über ein Rohr balancierte. Kurz darauf 
gellte ein klägliches Miauen aus der Tiefe. Noch ehe die Königstochter ihrer Katze zu 
Hilfe eilen konnte, stolperte sie über den Plateaustiefel eines Zebras.

»Aus Deinen Augen spricht Erfahrung«, schmetterte das Zebra, dass seine Hornbrille 
verrutschte. »Du bist die Frau, für die ich töten würde!«

Seine Stimme knackte wie Eis, das in der Sonne bricht. Die Prinzessin fühlte sich erha-
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bener als die Nacht! Sie wirbelte mit dem Zebra im Kreis bis seine Zebrastreifen inein-
ander flossen. Schwarz und Weiß, Nacht und Tag, Frau und Mann wurden eins und das 
Zebra verpuffte zu Schall und Rauch.

Schon umgarnte sie ein Luchs auf geschmeidigen Samtpfoten. Seine Bernsteinaugen 
glühten unter dem Stroboskop. »Verbring mit mir tausend und eine Nacht und dir wer-
den die Sinne vergehen!« raunte er und betörte sie mit seinem Duft.

Die Hitze raste durch ihre Körper und ihre Lustschreie echoten millionenfach durch die 
Radarkuppel. Dann wollte er jedoch diskutieren und quälte die Prinzessin mit seiner 
Paranoia. »AIDS«, erklärte der Luchs und seine Augen funkelten fanatisch, »ist eine 
internationale Verschwörung der Pharmaindustrie. Die wollen mir alle an den Sack!«

Als hätte die Königstochter es mit ihrem Seufzen herbei gerufen, kullerte ihr da ein 
Einmachglas vor die Füße. Das Glas brummte. Sie hob es auf, pustete den Staub von 
seinem Deckel und drehte es verwundert in ihren Händen. Die Knopfaugen eines Ted-
dys glotzten sie daraus an. Seine Brust zierte eine Schärpe mit der Aufschrift Berlin und 
auf seinem Kopf saß eine Krone, aus der ein Zacken gebrochen war.

»Ich bin ein Prinz«, näselte er mit seiner plattgedrückten Schnauze durchs Glas. »Man 
hat mich als Langzeitarbeitslosen hier eingesperrt. Befrei mich, dann fliege ich mit dir 
ins All!«

Das hielt die Prinzessin für einen billigen Trick.

»Erst musst du beweisen, dass du ein echter Prinz bist«, bestimmte sie. »Hol mir einen 
Stern vom Himmel!«

»Aber ich kann mich hier drin nicht rühren«, entgegnete der Bär.

Das musste die Königstochter zugeben.

»Vertrau mir!«

So öffnete die Königstochter den Deckel. Heraus kam ein Bär von imposanter Gestalt.

Plötzlich rückten uniformierte Staatsdiener in die Horchstation ein, beschlagnahmten 
Tütenweise Zauberpastillen und bereiteten dem Fest auf dem Teufelsberg ein enttäu-
schendes Ende. Der Spiegel zerbrach und die Prinzessin fand sich im Geröll vor ihrem 
Loft wieder. Benommen sah sie sich um. Unter ihr blinkten die Lichter der Großstadt. 
Neben ihr steppte der Bär, begeistert von seiner jungen Freiheit.

»Komm!«, brummte er. »Wir müssen weg hier!«

Nachtkerzen, die aus dem Unrat wuchsen, leuchteten ihnen den Weg den Teufelsberg 
hinab in den Grunewald. Mit ihnen hinkte, auf breiten Plattfüßen, die getigerte Katze.

Auf einer mondbeschienenen Lichtung küsste der Bär der Königstochter die blutige Trä-
ne aus dem Augenwinkel und schmückte damit seine Krone. Der Sternenhimmel drehte 
sich um sie, als sie einander im Gras der Gelassenheit umschlangen. Hoch und höher 
flogen sie und jagten im großen Wagen durchs All. Aus dem Fond rieselte Musik.

Jetzt glaubte die Prinzessin, dass der Bär ein echter Prinz war. Und sie stürzte sich in die 
wilde Ewigkeit seiner Augen. (Das hätte sie nicht tun dürfen...)
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Kurzer Auszug aus meinem Essay Maskierungen. Insignien des Ichs für die literarische Fachzeitschrift 1000 und 1 Buch | 
Wien 1/2007

Arroganter Sack! Wirkt voll aufgesetzt! Sagt man ja so, oder? Wenn eine Person einem 
irgendwie unauthentisch erscheint. Dabei leitet der Begriff »Person« sich vermutlich 
vom etruskischen »phersu« ab und bedeutet nichts anderes als »Maske«. Sind wir nicht 
alle ein bisschen aufgesetzt? Und verleiht diese Entdeckung nicht Flügel?

Der Schein bestimmt das Bewusstsein. Kann ich also umgekehrt alles sein, was ich zu 
sein scheine. Bin ich überhaupt etwas anderes als eine materialisierte Projektion? All the 
world‘s a stage, befand zumindest Shakespeare.

Seit jeher hegen die Menschen wenig Vertrauen in die bloße Erscheinung, die der Herr-
gott ihnen zugedacht hat. Maskieren sie mit Attributen, mit denen sie ihrem Gegenüber 
imponieren wollen. Der Indianer springt unter rituellen Verrenkungen mit einem opu-
lenten Holzgerät vorm Gesicht übers Feld, um Schutzgottheiten herbeizubeschwören 
oder böse Geister abzuschrecken. Der Geschäftsmann wirft sich in einen Maßanzug und 
schnürt sich die Kehle mit einer Krawatte ab, zum Zeichen, dass er alles inklusive sich 
selbst im Griff hat.

Lassen wir aber die Maskierungen des Alltags mal beiseite. Schließlich ist Fasching! Da 
heißt es, über die Stränge seiner gesellschaftlich etablierten Rolle zu schlagen und sym-
bolisch auszuleben, was sonst noch so vorstellbar ist. So närrisch ist das gar nicht. Allein 
die Wahl des Kostüms lässt ja tief in die verborgenen Potentiale einer Persönlichkeit 
blicken. Zumindest, wenn man die Wahl hat.

Auf meinem ersten Faschingsfest im Kindergarten hatte meine Mutter die Wahl. Da 
hoppelte ich dann also als Osterhase mit selbstgenähten Filzohren rum, den Korb voller 
mundgeblasener Eier (und die blöden Jungs bewarfen damit die blöden Mädchen). In 
der Vorschule machte ich mich in meiner klingelnden Hofnarrenkluft mit aufgemalten 
Apfelbäckchen zum Clown. Und in der ersten Klasse schwebte ich als Fee im Petticoat 
mit der recycelten Schultüte auf dem Kopf durch die Flure. Mit einem Kostüm von 
der Stange hätte es allerdings noch schlimmer kommen können. »Like in Heaven – der 
Heiligenschein für Kinder mit weißem Federbesatz« und ähnlich Sonderbares bietet der 
einschlägige Online-Fachhandel feil. Wer das kauft? Schätzungsweise verdrossene Erzie-
hungsberechtigte, die sich und der Welt einen Rest Humor bewahrt haben.

Mit neun Jahren bestand ich darauf, mich fortan selbst zu kostümieren. Endlich wollte 
ich den anderen in der Klasse zeigen, was in dem artigen Kind steckt, das zwar nicht 
gerade für die Stiefschwestern die Erbsen aus der Asche pulen musste, dafür aber die 
mehrfach geflickten Hochwasserhosen und sämtliche Jahrgänge an klobigen Botten sei-
nes Bruders auftragen. Cinderellas Glaspantoletten wollte ich natürlich auch nicht. Die 
kleinen Mädchen aus der Vorstadt tragen heute Nasenringe aus Phosphor! Die Lippen 
sind blau, die Haare grün, Streichholzetiketten am Ohr… Ein Fummel musste her, der 
mich zur New-Wave-Queen der Aula krönte. Bei aller Skepsis warf meine Mutter doch 
ihre Nähmaschine an und mit dem Ergebnis fühlte ich mich endlich mal großartig un-
ter dem Sternenhimmel. Tatüü, tataa! Da kam ich und die Schule brannte! Zumindest 
an Fasching. In meiner grellen Kluft sah ich mir selbst ähnlicher denn je. Fand ich.

Und dann, doppelte Pfarrerstochter, leidgeprüfte dreizehn, sah ich den Koboldkönig 
Jareth im Fantasy-Streifen »Labyrinth«. Where everything seems possible and nothing 
is what it seems. Unter der Maske: David Bowie, Meister der Maskierung. Ätherische 
Erscheinung, diabolische Anmut, eine Stimme, die Alles transzendierte. Ich war betört. 
Direkt vom Kinosessel sank ich in Bethaltung und tapezierte mein Zimmer mit seinem 

Meine Maske bin ich



38

Bildnis. Mein Erzeuger und Patriarch war empört. Du sollst keine anderen Götter ha-
ben neben mir!

Ich aber wollte David Bowie nicht nur küssen, ich wollte David Bowie sein. Ich wollte 
Mann und Frau sein, wie er. You‘ve got your mother in a whirl: She‘s not sure if you‘re 
a boy or a girl... Seine durch Schminke und Satin zur Schau getragene Androgynität 
höhnte nicht nur dem Unbehagen der Geschlechter.

Ich wurde kokett. Ich wollte mich selbst erschaffen, wie Bowie sich mit seinen wech-
selnden Images immer wieder neu erschuf, in Schönheit, Unverletzlichkeit, Perfektion. 
Negierte den Ursprung aus meiner Mutter, die Berührungen durch meinen Vater. Hörte 
auf zu schlafen. Hungerte mich in Bowies Gestalt. Mein rundes Mädchengesicht sollte 
seinen hohlen Wangen weichen. Mein Körper war das Material meines antizipierten 
Idealbildes von mir selbst. Ich formte es, indem ich es, sichtbar für alle, zum Verschwin-
den brachte. Je flüchtiger mein Körper, desto klarer strahlte mein Ego durch meine 
Haut – gereinigt von der Schuld, die meine Eltern mir injiziert hatten, über alles Fleisch 
erhaben. Was menschlich war, verabscheute ich. Hunger, Verdauung, Notdurft – er-
bärmlich. Freak out in a moonage daydream!

David Bowie glich ich schließlich nie. Aber an meinem letzten Fasching erschien ich als 
Tod in Person. »Fleisch, lebe wohl«, heißt Karneval auf Deutsch (lat. carne vale). Mei-
nen Aschermittwoch zelebrierte ich über Monate. Wo ich keinen Raum zur Entfaltung 
einer eigenen Identität fand, machte ich mich eben dünne. Hinter der Maske meiner 
Selbstbeherrschung hungerte ich nach Anerkennung.

Meine Maske bin ich
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• Nationalbibiothek des deutschsprachigen Gedichts (Anthologie 2002)
• Leoweb - Virtuelle Text-Vernissagen mit Schreibern von jetzt.de / leowee.de (2002-2004)
• jetzt.de / Jugendportal der Süddeutschen Zeitung (2001-2008)

Fachpresse & Wissenschaft

Kritiken, Essays, Portraits, Interviews, Berichte, Kompendien, wissenschaftl. Aufsätze, Vorträge, Gutachten

* ständige freie Mitarbeit

• 1000 und 1 Buch (Wien, *1998-2007)
• Bulletin Jugend & Literatur (Hamburg, *1997-2006)
• Biblio/Österreichisches Bibliothekswerk (Wien, *1998-2007)
• Internationales Institut für Jugendliteratur (Wien)
• Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur/STUBE (Wien), Reihe Fokus und Reihe Spektrum
• Deutscher Taschenbuchverlag/dtv junior/Lesen in der Schule (München)
• Carlsen Verlag/Carlsen in der Schule/Ideen für den Unterricht
• Julit/AKJ (München)
• Das Jugendbuch/Empfehlungskatalog des Arbeitskreises für Kinder- und Jugendliteratur (München)
• kjl & m (ehem. Beiträge Jugendliteratur & Medien, München)
• Seitenweise Kinderliteratur/STUBE (Wien)
• Die Zeit im Buch (Wien)
• Buchkultur (Wien)
• Der Rote Elefant (Berlin, *1996-2000)
• Grünbuch der Kinder- und Jugendliteratur (Hamburg)
• Eulenhof Verlag (Hamburg)
• Fachportal Pädagogik
• Projekt KiLiM/Universität Duisburg Essen
• Freie Universität Berlin
• Humboldt Universität Berlin
• Universität Stockholm
• Bundeszentrale für politische Bildung: 5 Handbücher zur didaktischen und technischen Verwendung verschiedener 
E-Learning-Formate, entwickelt vom Fraunhofer ISST (Berlin/Bonn)

http://www.leowee.de/text/referenzen.htm
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• diverse IT-Zeitschriften/Science Marketing
• Neue Musikzeitung/nmz

Tageszeitungen

Berichte, Reportagen, Features, Kritiken, Meldungen

• die tageszeitung/taz (Berlin)
• Die Welt (Hamburg, *1997-1998, 2000)
• Business Welt (Hamburg, *1997-1998)
• jetzt/Süddeutsche Zeitung (München)
• Berliner Zeitung (Berlin)

Moderation & Konzeption

Öffentl. Werkstattgespräche, spielpädagogische Schülerveranstaltungen, multimediale Edutainment- 
Konzeptionen und Texte

• Internationales Literaturfestival Berlin (Villa Aurora, Staatliche Museen zu Berlin)
• LesArt/Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur (Berlin)
• 4 kidZ.de/Edutainment-Portal (Berlin)

Public Relations & Science Marketing

Produktblätter, technische Dokumentationen, Tagungsberichte, Handbücher, White Papers, Flyer, Aufsätze, 
PR-Artikel, Kongress-Management, didaktischer Animationsfilm/Comicstrip, Jahresberichte, Short- und Long-
Copies

* feste Mitarbeit

• Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik/ISST (Berlin, *2002-2005 Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit 
der Abteilung Learning Technology, später Document Documentation Engineering) 
• Modellversuch Go-IT (Berlin, 2006)
• Waxmann Verlag
• Dumrath & Fassnacht/duf (Hamburg, *2001)
• Ivan Schneider, Fotograf (Berlin)
• Berlin-Suite / Zimmervermietung
• _himbeergeist: CrossArt-Produktion (Berlin)
• h.e.l.d.e.n.z.e.u.g.e.n. - Das Schreiblabor (Berlin)

Referenzen


