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sechs stücke für drei frauenstimmen

es sind drei erzählerinnen, denen es grundsätzlich darum geht, 
geschichten zu erzählen. sie hören sich gegenseitig zu mit der 
inneren wachheit von menschen, die der überzeugung sind, die 
bessere version zu wissen, und deren aufmerksamkeit darauf 
gerichtet ist, im richtigen moment das wort zu ergreifen. 

jede ist auf ihre art hybrid. die jüngste, die dritte erzählerin 
oszilliert zwischen provokativen einwürfen und abgehobener 
poesie – einerseits ist sie die freche göre, andererseits genügt 
sie sich selbst. die älteste, die zweite erzählerin oszilliert 
zwischen distanzierter beobachtung und distanzloser 
identifizierung mit dem gegenstand ihrer beobachtungen, 
einerseits versucht sie die kontrolle zu wahren, andererseits 
ist sie voller sehnsüchte – man könnte sie als die fremde, die 
reisende bezeichnen. die mittlere, die erste erzählerin ist eine 
leidenschaftliche fabuliererin, sie liebt es in die 
verschiedenen rollen zu schlüpfen – am ehesten ist sie «die frau 
von dort». sie steht mit beiden füssen auf dem boden. 

frauen mit tschador tragen darunter oft die selben kleider wie 
europäerinnen. so sind auch diese drei frauen sogenannt 
«westlich» gekleidet.

für die anordnungen auf dem sofa liess ich mich von den bildern 
des malers balthus inspirieren. die musik «the wall» von pink 
floyd habe ich gewählt, da sie im iran unter den jüngeren leuten 
beinahe als «heilige» musik des widerstands verehrt ist.

die texte sind teilweise aus original interviews, die ich mit 
iranischen frauen geführt habe – im jahre 2001 und 2002.



1. stück: monawar
sie erzählt mit viel gefühl. den geschichten der anderen zwei 
frauen folgt sie mit einer gewissen distanz, ihre reaktionen 
darauf sind durchaus ironisch.

die drei frauen sitzen auf einem sofa. die zweite sitzt aufrecht 
in der mitte, und sie hat die arme um die dritte und die erste 
gelegt, die zu ihrer rechten und linken seite an ihre schultern 
gelehnt sind. sie schauen nach vorne, wie wenn sie für eine 
photographie posieren würden.

lichtwechsel.

zweite erzählerin: 
steht auf und spielt eine szene vor. 
«ein kind ruft: <dein kopftuch.> eine ältere frau antwortet: 
<welches kopftuch?> das kind: <dein kopftuch!> die frau: <ah, du 
redest von meinen haaren. gell, die sind schön.> kind: <aber da 
stehen männer.> frau: <na und? dürfen die meine haare nicht 
sehen?> kind: <doch, doch. nein! und wenn die polizei kommt?> 
frau: <sollen sie kommen. ich zieh mein tuch ab, wo ich auch 
bin. sollen sie sehen, dass ich es tue. sie sollen meine haare 
anschauen!> kind: <ja schon. aber doch nicht hier, wo die männer 
sind!>» 
sie setzt sich wieder zwischen die zwei anderen.

dritte erzählerin: 
«ein tee glas ist ein tee glas. ist kein bild ist nicht die 
liebe und bist nicht du. ein tee glas ist für sich ein tee glas 
aus glas. manchmal gefüllt mit tee, steht es auf einem 
tellerchen, hübsch angerichtet und zucker dazu. durch den garten 
getragen, an dein bett, ist es ein tee glas durch den garten ans 
bett getragen. ein tee glas.»

erste erzählerin: 
löst sich aus der umarmung und setzt sich gerade hin. «ich 
heisse monawar. mein tuch gibt mir sicherheit, es markiert meine 
persönlichen grenzen und signalisiert: hände weg! mit dem tuch 
um den körper und über dem kopf kann ich gehen wohin ich will, 
ohne über die männer und ihre fantasien nachdenken zu müssen. es 
ist das symbol meiner persönlichen freiheit.»

zweite erzählerin: 
«sie will uns ihre bekleidung erklären.» sie schaut zur ersten. 

erste erzählerin: reagiert nicht, bleibt sitzen und schaut nach 



vorne, will nicht.

zweite erzählerin: 
entschliesst sich selber zu erzählen. «sie trägt eine enge hose 
und t-shirt, darüber einen weiten, grauen rock. Sie stülpt das 
schlauchartige kopftuch wie einen kopfkissenbezug verkehrt herum 
über und zieht die oberen ecken um das gesicht und über die 
schultern herunter. zuletzt ein bodenlanges, schwarzes tuch, 
kunstvoll um den linken arm geschlungen und mit der rechten hand 
unter dem kinn zusammengezurrt. monawar zeigt mit weit 
ausholenden bewegungen der arme wie man das schwarze tuch um den 
körper schlägt, sie hüpft, lacht und lässt das tuch im wind 
spielen. dann steht sie still, zuckt entschuldigend mit den 
schultern, hockt sich auf die wiese, steckt sich zwei stück 
zucker in den mund, knabbert, und trinkt den heissen tee in 
kleinen schlucken.» 

dritte erzählerin: 
«ein tee glas ist ein tee glas. ist kein bild ist nicht die 
liebe und bist nicht du. ein tee glas ist für sich ein tee glas 
aus glas. manchmal gefüllt mit tee, steht es auf einem 
tellerchen, hübsch angerichtet und zucker dazu. durch den garten 
getragen, an dein bett, ist es ein tee glas durch den garten ans 
bett getragen. ein tee glas.»

zweite erzählerin: 
schiebt die dritte von sich weg. «sie wirft das schwarze tuch 
über den kopf, schlingt es um die arme und die arme um den 
körper.»

STILLE (8 sekunden)

dritte erzählerin: 
setzt sich auf die sofalehne, ein fuss am boden, einer auf dem 
sofa – und lässt sich nicht einschüchtern. «in der wüste liegt 
eine stadt, ihre häuser sind ihre organe, ihre mauern sind die 
zellwände, ihre innenhöfe verwalten die säfte, die nährstoffe. 
die stadt ist ein parasit am rücken der wüste und saugt ihr die 
gärten aus dem leeren körper: maulbeeren, quitten, granatäpfel, 
aprikosen, khaki, zitronen, pefferminze, pfeffer, basilikum, 
wicken, malven, rosen, mohn. wasser! rufen die menschen, wenn 
die fluten der überschwemmung alles zerstören. wasser!» … 

erste erzählerin: 
fällt der dritten ins wort. … «ich will alleine leben, deshalb 
bin ich von der hauptstadt in eine provinzstadt gezogen. meiner 
familie hätte es nichts ausgemacht, dass ich alleine leben will, 



aber die verwandten, die nachbarn hätten schlecht geredet» …

dritte erzählerin: … 
«unter der stadt in der dunkelheit erstrecken sich lange gänge, 
die in runde gewölbe münden, beleuchtet von kleinen glübirnen, 
manchmal schimmert grünes licht durch den alabaster oben an der 
decke» … 

erste erzählerin: 
ignoriert die unterbrechung und fährt fort. … «ich suchte ein 
kleines haus, und fand es im jüdischen viertel, ein altes 
lehmhaus mit einem garten, einem brunnen und einer hohen mauer 
rund um den hof. meine freunde aber sagen, es sei zu gefährlich 
für eine frau, so alleine in einem haus. ich bin diplomierte 
geografin und sie haben mir eine arbeit im amt für 
stadtentwicklung in der hauptstadt angeboten, das wäre eine gut 
bezahlte lebensstelle gewesen. aber ich will in dieser 
provinzstadt bleiben und als freischaffende Illustratorin 
arbeiten. meine freunde aber sagen, niemand täte so etwas 
leichtsinniges. ich würde ja schon gerne heiraten. es gibt auch 
einen mann, den ich liebe. ich bin mir aber nicht sicher, wie er 
sich nach einer heirat verhalten wird – verbietet er mir 
plötzlich den freien umgang mit den freunden und meine arbeit 
als Illustratorin? es gibt auch einen zweiten mann, der ist in 
mich verliebt. eines tages sagte ich ihm, dass ich ihn nie 
heiraten würde, da ich ihn nicht liebte, da machte er einen 
selbstmordversuch. ich habe solches mitleid mit ihm gehabt und 
besuchte ihn täglich im krankenhaus.»

dritte erzählerin: 
«der baum hat weisse blüten aus denen gelbe früchte wachsen. die 
ätherischen öle befinden sich in den poren der dicken schale, 
die eine abgeschlossene wohnsiedlung für die in zellstoff 
gekleideten schnitze ist. eine frucht in der wüste ist das 
ergebnis harter arbeit. jeder garten in der wüste ist eine 
ahnung des paradieses. fast jede frucht findet eine hand und 
jede hand will eine frucht, in den zeiten der sandstürme, wenn 
der himmel braun und schmutzig ist, und die haut ausgetrocknet 
und hart sich spaltet. die nachbarn spannen netze unter den 
maulbeerbaum, setzen sich hin und schauen hoch, denn der baum 
wächst aus ihren körpern und spriesst durch ihre köpfe in den 
himmel.» 

erste erzählerin: 
«früher habe ich grosse probleme mit den kleidervorschriften der 
islamischen republik gehabt, und ging nie auf die strasse ohne 



hervor quellendes und über das gesicht hängendes haar und ich 
schob das kopftuch so weit nach hinten, wie es nur ging. mein 
vater hat solche angst gehabt und bat mich immer wieder, das 
haar doch zu verstecken, sonst passiere etwas sehr schlimmes. zu 
dieser zeit glaubte ich an den marxismus und die sozialistische 
revolution, ich war geradezu fanatisch, aber ich fühlte mich oft 
so leer und unruhig, mir fehlten die worte oder die bilder, die 
sich um das innenleben der menschen kümmern. später begann ich 
die rituale zu befolgen, die der koran vorschreibt. aber es war 
ärgerlich, das kopftuch, der mantel! heute trage ich das tuch 
auch vor meinen nächsten freunden.»
dritte erzählerin: 
«ein granatapfel ist ein granatapfel und rot ist rot, alles ist 
rot, und rot ist alles. deine hand auf meinem rücken, rot dein 
blick an meinem hals» …

zweite erzählerin: 
der das langsam auf die nerven geht. … «in der küche zieht 
monawar das tuch vom kopf herunter, legt es weg und beginnt das 
geschirr zu spülen. wir reden. monawar trägt zöpfchen am 
hinterkopf, die von farbigen schnallen zusammengehalten werden. 
unser freund schlendert über die treppe in die küche herunter, 
will mithelfen und mitreden. monawar schnauzt ihn an: <da ich 
doch nasse hände hab!> er schaut zu ihrem meergrünen kopftuch, 
das am gemüsenetz hängt, und geht.»

erste erzählerin: 
«ich bin der festen überzeugung, dass keine regierung, kein 
einziger mann einer frau vorschreiben darf, was sie anziehen 
soll. obwohl ich mein kopftuch immer anbehalten werde, 
gleichgültig, wer gerade das sagen hat oder wer gerade regiert.» 

STILLE (8 sekunden)

zweite erzählerin: 
«abends um sechs uhr. die strasse heisst tschahar-bagh und ist 
voller menschen, autos, kleiderläden, uhrengeschäften, 
zeitungskioske, buden, die leberspiesschen verkaufen und 
buchauslagen. im graben zwischen dem trottoir und der strasse 
sprudelt wasser. ein mann, in einem grauen wollpullover und 
braunen hosen sitzt auf dem boden, vor sich hat er einen 
vogelkäfig, in dem wellensittiche kauern. ich bezahle hundert 
tuman, der mann zieht einen der vögel aus dem käfig und lässt 
ihn aus einer schachtel voller zettelchen eines rauspicken. der 
mann übergibt mir meines und nickt freundlich» …

erste erzählerin: 



fällt der zweiten ins wort. … «eigentlich würden wir gerne von 
den sehnsüchten und den begierden der nacht reden, von unseren 
sexuellen fantasien. aber sie sind verboten.»

dritte erzählerin lacht laut los. wirft sich aufs sofa, legt den 
kopf nach hinten auf die rückenlehne und schliesst die augen.

zweite erzählerin: 
«der grüne wellensittich hat einen zettel rausgepickt und 
monawar übersetzt: <du bist das kröhnchen auf dem kopf der 
wohlwollenden.> der gelbe wellensittich hat einen zettel 
rausgepickt und monawar übersetzt: <du bist der freund der 
menschen und an kindersegen reich.> der graue vogel hat einen 
zettel rausgepickt und monawar übersetzt: <aus tiefem, 
leidvollem schlaf erwache/ denn die sonne am horizont deiner 
zukunft/ rötet sich auf deinen wangen.> der blaue vogel hat 
einen zettel rausgepickt …

… wer hat eigentlich diese texte geschrieben?»

dritte erzählerin: 
«hafiz.» 

zweite erzählerin: 
«hafiz?» 

erste erzählerin: 
ungeduldig. «ja, er ist der berühmteste persische dichter» … 
sucht nach worten … «sechshundert jahre ist das her.» 

MUSIK (THE WALL VON PINK FLOYD)

die erste steht auf und stellt sich vorne am rand der bühne hin. 
die zweite setzt sich aufs sofa, ein bein angezogen, die hände 
über dem scheitel verschränkt, das gesicht mit geschlossenen 
augen etwas abgewendet, wie wenn sie sich sonnen würde. die 
dritte kniet sich vor dem sofa auf den boden, die ellbogen 
aufgestützt, das gesicht in den händen, wie wenn sie auf dem 
teppich lesen würde. 

2. stück: parastou 
sie erzählt leidenschaftlich und impulsiv.

schneller lichtwechsel. musik bricht ab.

erste erzählerin: 



eines tages ging die dichterin forugh farrokzhad – sie trug ein 
bauchfreies top – in eine buchhandlung an der engelabstrasse und 
stöberte in den büchern herum. ein anderer kunde beobachtete sie 
und starrte auf ihren nackten bauch. sie ging zu ihm hin, legte 
ihm die hand auf die schulter und flüsterte: «ach, ich würde so 
gerne deinen bauch anfassen». der mann flüchtete entsetzt. diese 
geschichte erzählte mir mein vater immer wieder, der oft in 
diese buchhandlung gegangen war.

ich heisse parastou. 

vor der revolution, als meine eltern jung waren, gehörten sie 
zur künstlerszene rund um die engelabstrasse in tehran. forugh 
farrokzhad, unsere berühmteste dichterin, gehörte auch dazu. 
anfangs war sie noch eine ganz normale frau, dann aber verliess 
sie ihren mann und ihren sohn und traf den filmemacher ebraim 
golestan, der aus ihr eine reife künstlerin machte. die jungen 
frauen von heute kümmern sich auch nicht mehr um die alten 
regeln, aber sie lügen, und sie sehen aus wie unschuldige 
mädchen, aber sie tun alles, was sie wollen. forugh farrokzhad 
ist für uns eine heilige, weil sie die erste gewesen ist, die 
offen rebelliert hat. auch ich liebe forugh. 

unser leben ist vielschichtig und sehr kompliziert. obwohl ich 
aus einer toleranten familie komme, habe ich unzählige 
gesichter, eines für die strasse, eines für die arbeit, eines 
für die familie, und dasjenige für die freunde, die einzigen, 
mit denen ich über sex reden kann. wir haben eine grosse 
leidenschaft für sex, den wir aber gleichzeitig vollständig 
tabuisieren. die gesellschaft, in der wir leben, hat soviele 
köpfe, wie eine unberechenbare hydra.

fünfzig prozent unserer bevölkerung zählt weniger als 
fünfundzwanzig jahre. wer gibt denen arbeit und eine wohnung? 
und jede familie muss die mitgift von mindestens einem mädchen 
auftreiben, was jahre dauern kann, und trotzdem müssen diese 
jungfrauen bleiben. das ist doch widersprüchlich, der kontakt 
unter den geschlechtern ist verboten, aber dennoch hat keiner 
das geld für eine heirat!

in tehran gibt es sechzehn jahre alte mädchen, die mit mehr als 
zwanzig männern geschlafen haben. partys und lügen, das ist 
unser leben, alkohol und drogen. die revolution wollten alle, 
die kommunisten, die sozialisten, die anarchisten, die 
bürgerlichen und die religiösen. dann putschte sich der klerus 
an die macht und wenig später brach der krieg gegen den irak 
aus. die leute aus der opposition gingen ins exil, fielen an der 



front, wurden eingesperrt oder umgebracht. meine eltern aber 
verliessen tehran und tauchten in der provinz ab. von ihnen 
lernte ich ganz andere dinge – sie forderten mich auf verbotene 
bücher zu lesen. das ist die grunderfahrung unserer generation 
und sie macht uns moralisch kaputt. ich sah krieg, bomben, 
gewalt, zerstörung und revolution, ich sah die massenbegräbnisse 
der gefallenen und ich sah mütter die leichen ihrer söhne 
identifizieren, das waren oft kleine buben. meine neunzehn jahre 
alte schwester hat das alles nicht so bewusst erlebt, deswegen 
hat sie keine angst vor polizisten oder soldaten, sie bleibt 
stehen und streitet mit denen rum und sie lügt ohne skrupel.

mit meinen beiden schwestern lebe ich in einer dreizimmer 
wohnung im norden von tehran. meine grossmutter ist gerade zu 
besuch, sie hat ihr gedächtnis verloren. bevor wir morgens das 
haus verlassen, stellen wir ihr das essen hin und zappen durch 
das fernsehprogramm, bis sie «halt!» ruft. meine jüngere 
schwester steckt in den vorbereitungen für die aufnahmeprüfung 
für das publizistikstudium, ich bin dolmetscherin und meine 
ältere schwester hat keramik studiert und drei jahre in pakistan 
gelebt, heute arbeitet sie als managerin eines sprachinstituts. 
oft kocht sie für uns das abendessen, am besten gelingt ihr mit 
safran gewürztes huhn und dann reden wir über männer, partys und 
verabredungen» …

dritte erzählerin: 
… «geplatzte, nicht eingehaltene und gewünschte, ersehnte, 
verhasste und ausgedachte.» 

die erste und die zweite schauen die dritte irritiert oder auch 
ironisch an.

erste erzählerin: 
«meine mutter war professorin, danach arbeitete sie als ärztin, 
und meine grossmutter schaute zu uns kindern. in tehran gibt es 
viele frauen, die zur universität gehen, einen beruf lernen, 
sich als künstlerinnen versuchen, autos fahren und sich von 
ihren männern unabhängig machen. sie leben ganz anders als ihre 
mütter. die jungen leute in der provinz müssen aber noch 
heiraten, um ihr leben unabhängig von den eltern gestalten zu 
können, doch in der hauptstadt leben sie mit ihren freunden und 
liebschaften und tun das, was ihnen gefällt.»

MUSIK (THE WALL VON PINK FLOYD)

die erste legt sich auf dem sofa hin, schliesst die augen. die 
anderen gruppieren sich an der gegenüberliegenden seitenlehne 



auf und betrachten sie. sachlich, distanziert und doch sind sie 
gefesselt. nach einer weile löst sich die dritte und beginnt 
umherzugehen. sie spielt das randsteinspiel; man geht auf dem 
trottoir am rand und darf auf keine rille zwischen den 
randsteinen auftreten – oder man geht über einen platz der mit 
platten ausgelegt ist und darf ebenfalls auf keine rille 
auftreten. die zweite setzt sich auf die sofalehne. 

3. stück: und was reisende sich so denken

schneller licht wechsel, die musik bricht ab. 

dritte erzählerin: 
«it is a table. its a table? it is a cup. its a cup? it is a 
bird. its a bird? it is a house. its a house? it is a man. its a 
man? it is a woman. its a woman? it is a child. its a child? it 
is a ball. its a ball? it is a village. its a village? it is a 
friend. its a friend? it is a customer. its a customer?»

erste erzählerin: 
«tschador heisst übersetzt zelt. um sich auf den strassen 
bewegen zu können, müssen die frauen ihr zelt mitnehmen. zelt 
heisst übersetzt auch filzmantel. um nachts nicht von den wölfen 
getötet zu werden, schläft der hirte in einem filzmantel, dessen 
ärmel vorne bei den händen zugenäht sind, damit er mit den armen 
den wolf abwehren kann, ohne gebissen zu werden.» 

dritte erzählerin:  
bleibt stehen, wendet sich dem publikum zu.
«im schlaf braucht der körper keine hände. und tagsüber braucht 
ein schatten nur eine einzige bewegung. die durch den raum.» 

zweite erzählerin: 
erzählt sachlich nach aussen. «am flussufer kauern zwei mädchen, 
ihre körper sind in schwarze tücher gehüllt – den tschador. sie 
schwatzen leise. das eine tuch rutscht über das eine linke bein, 
hellblaue «stonewashed» jeans blitzen hervor, vier nackte füsse 
rutschen ins wasser! die schuhe liegen daneben.»

STILLE (8 sekunden)

dritte erzählerin beginnt wieder ihr spiel zu spielen.

zweite erzählerin: 
schaut die schlafende erste an. «sie wirken entrückt – und doch 
so selbstbewusst. sicher reden sie von den männern, in die sie 
verliebt sind. warum tragen sie so viel schmuck? ich denke, sie 



leben in einer grossen familie, in der die menschen noch 
glücklich sind, weil sie sich aufgehoben fühlen. ich bin sicher, 
diese mädchen haben viele freundinnen und ich bin sicher, sie 
empfinden heftige und auch tiefe gefühle – sie erinnern mich an 
meine jugend. aber sie sehen ein bisschen wie zigeunerinnen aus, 
und vor denen hatte ich grosse angst.»

STILLE (8 sekunden)

zweite erzählerin: 
wendet sich wieder dem publikum zu. «sie malen mit kohlstiften 
schwarze ringe um ihre augen, das macht diesen typisch-
verschleierten blick. meist tragen sie graue tücher um den kopf 
herumgebunden, darum wirken sie so zurückhaltend, wie wenn sie 
voller botschaften steckten, die sie nicht äussern dürfen. und 
sie essen zuviel, um ihre frustrationen zu vergessen, deshalb 
sind sie so dick. erstaunlicherweise sieht man in den augen viel 
feuer, was auf eine starke persönlichkeit schliessen lässt. aber 
ich denke sie sind dankbar, dass sie genug zu essen und ein dach 
über dem kopf haben. und obwohl sie mehr über nahrung und 
kindererziehung wissen, entscheidet immer der mann, das macht 
sie wütend und rebellisch. vielleicht würden sie sogar die 
tücher ablegen, wenn sie dürften, obwohl sie ihnen doch soviel 
sicherheit geben. vielleicht würden sie gerne arbeiten gehen, in 
einem altersheim oder in einem spital zum beispiel – das denke 
ich mir so.»

STILLE (8 sekunden)

dritte erzählerin beugt und legt sich von hinten über die 
rückenlehne des sofas und vertieft sich in den anblick der 
schlafenden.

zweite erzählerin: 
schaut auch auf die schlafende. «jeden morgen sehe ich sie im 
supermarkt. ich stelle mir vor, wie sie wohnt: ein zimmer, bett, 
tisch, stuhl, radio, bücher, schreibmaterial, briefe, 
ansichtskarten, landkarten – alles auf dem boden und über die 
möbel verstreut. eingerollt und mindestens zweihundert jahre 
alt, eine schlangenhaut, auf der jemand mit einer dünnen feder 
ein gedicht von hafiz geschrieben hat» …

dritte erzählerin: 
fällt ihr ins wort - frech, aber in den anblick der schlafenden 
vertieft. … «er sagte zu ihr: <meine liebe, der duft deiner 



haare macht mich verrückt.> sie antwortete: <mein lieber, der 
duft meiner haare wird deine wahrheit sein.>

erste erzählerin: 
ohne die augen zu öffnen. «diese übersetzung ist so nicht 
richtig.» …

dritte erzählerin:  
… «woher willst du das wissen?»
  

zweite erzählerin: 
etwas irritiert, memoriert sie nochmals. «bett, tisch, stuhl, 
radio, bücher, schreibmaterial, briefe, ansichtskarten, 
landkarten …» setzt wieder ein und fährt fort. «ein kleines aber 
dickes buch voller adressen und telefonnummern, die kleider im 
koffer. auf einem zettel, der an einem nagel in der wand steckt, 
die worte: <jedes lebewesen, das zur jagd auffordert, will 
gesucht, gefunden und erkannt werden>.» … 

dritte erzählerin: 
fällt ihr wieder ins wort - frech … «der ausweg aus dem 
patriarchat ist nicht das matriarchat, sondern eine art glück!»

zweite erzählerin: 
streng. «was willst du damit sagen!» 

dritte erzählerin: 
«deine behauptungen sind eben falsch.» 

STILLE (8 sekunden)

zweite erzählerin: 
erzählt weiter, muss sich konzentrieren. «diese frau braucht 
keinen spiegel, denn sie wirft sich einfach das tuch über, und 
läuft zum supermarkt und besorgt sich gerade soviel, das es für 
einen tag reicht. mehr nicht, denke ich.»

STILLE (8 sekunden)

die erste setzt sich hin, in der trägen haltung eines 
verschlafenen menschen.

zweite erzählerin: 
schaut auf die erste. «eigentlich spielt es keine rolle, ob sie 
ein bauchfreies top, minirock, mantel und kopftuch oder einen 



tschador trägt. die augen, das gesicht, der ausdruck sind 
wichtig.» schaut zur dritten. da diese aber nicht reagiert, 
fährt sie resolut weiter. «ihre kleidung ist wie ein 
schmuckstück, weil das haar unter dem tuch rausquillt und die 
hände mit der sonnenbrille spielen, sie ist ausdruck einer 
besonderen art, den eigenen stil zu zeigen.» zur dritten, wie 
wenn sie diese ausschimpfen wollte. «wahrscheinlich sind diese 
tschadors einfach eine andere art von mode. die ist viel 
zeitloser und hält länger an. da muss man sich nicht jedes jahr 
neue kleider kaufen!» 

dritte erzählerin:  
hält dem blick stand, schweigt aber.

erste erzählerin: 
weiss nicht recht um was es gerade geht. «welche sonnenbrille?»

zweite erzählerin: 
da die dritte nicht antwortet. «eigentlich sehe ich ja alles: 
die haarfarbe, die körperformen – alles.» 

dritte erzählerin beginnt wieder ihr spiel zu spielen.

zweite erzählerin: 
nun richtig wütend. «ich kann mir ja grundsätzlich die frage 
stellen, was für anpassungen ich im leben leisten muss. egal in 
welcher gesellschaft ich lebe. das gilt für jede frau, in jedem 
land. das gilt auch für mich!»

dritte erzählerin:  
«it is a table. its a table? it is a cup. its a cup? it is a 
bird. its a bird? it is a house. its a house? it is a man. its a 
man? it is a woman. its a woman? it is a child. its a child? it 
is a ball. its a ball? it is a village. its a village? it is a 
friend. its a friend? it is a customer. its a customer?» 

MUSIK (THE WALL VON PINK FLOYD)

die erste sucht sich geschwind und bestimmt die position für die 
szene danach, ein bein angezogen, den oberkörper offen und 
entspannt versinkt sie, beachtet nicht, was rundherum passsiert. 
die zweite bewegt sich leise zur musik die dritte schaut zur 
zweiten, steht auf und beginnt – zuerst schüchtern, dann immer 
mutiger – zu tanzen. die zweite schaut interessiert eine weile 
zu, steht dann auf, geht zur dritten, hält sie auf und gibt ihr 
eine ohrfeige. beide setzen sich. gleichgültig und gelassen die 
zweite, die dritte versucht so zu tun, wie wenn nichts passiert 



wäre.

4. stück: leyla
sie erzählt charmant und mit eleganten gesten, sie liebt es, ihr 
gegenüber zu verzaubern. pausen im erzählstrom weiss sie 
wirkungsvoll einzusetzen. oft in den augen des gegenübers nach 
bestätigung suchend.

schneller lichtwechsel, gleichzeitig bricht abrupt die musik ab.

erste erzählerin: 
immer noch abwesend. «die gedanken und die gefühle sind das 
zentrum meines lebens, alles andere ist vergänglich» nimmt ihre 
umgebung wahr, erwacht. «ich heisse leyla, ich bin verheiratet 
und habe drei kinder.» 

«ich liebe es, darüber nachzudenken, wie die menschen 
zusammenleben und warum es solche gibt, die alleine leben. 
vielleicht interessiert mich das, weil ich mit fünfzehn jahren 
von meiner mutter gezwungen worden bin, meinen mann zu heiraten, 
und sie hat oft erzählt, ich sei ein so wildes kind gewesen, 
dass sie es mit mir nicht mehr ausgehalten habe. aber ich bin 
glücklich, denn mein mann ist ein guter ehemann.» 

STILLE (8 sekunden)

«um fünf uhr morgens bete ich, dann gehe ich wieder ins bett und 
schlafe. um acht uhr weckt mein mann die kinder, macht ihnen 
frühstück und bringt sie zur schule. um neun uhr steh ich auf, 
besorge den haushalt, gehe einkaufen, dann lese oder schreibe 
ich, gedichte oder tagebuch. um elf uhr bete ich wieder. um 
zwölf uhr kommen die kinder nach hause und wir essen, dann räume 
ich auf und geh kurz schlafen. um drei uhr nachmittags, nachdem 
ich dafür geschaut habe, dass die kinder ihre aufgaben machen, 
fahre ich in die stadt, spaziere, schaue den leuten zu, denke, 
lese ein buch oder schreibe in mein kleines notizbuch. das 
wichtigste ist, sich zeit zu nehmen für die gedanken und die 
gefühle, sie sind das einzige, was uns bleibt, sie machen unser 
leben aus. um sechs uhr treffe ich meinen mann im basar, wir 
fahren nach hause zurück und essen. um neun uhr abends gehen die 
kinder ins bett. mein mann und ich beten und gehen dann auch ins 
bett. wenn die kinder am nächsten morgen keine schule haben, 
besuchen wir freunde oder die familie meiner schwester. meine 
eltern leben in einer kleinen stadt im süden – ich sehe sie eher 
selten.» 

zweite erzählerin: 



«leyla sammelt ansichtskarten, denn sie liebt den kontakt zu 
menschen aus dem ausland. sie ist neugierig auf das leben in 
europa, dort könne jeder tun worauf er lust habe, meint sie. die 
gewohnheiten gewisser europäischer männer, die sich schminkten 
und modeschmuck trügen, erscheinen ihr aber merkwürdig, auch 
dass die jungen menschen drogen konsumierten und laute musik 
hörten, gefällt ihr nicht. leyla’s wunsch ist es, einen beruf zu 
lernen – irgendetwas mit sprachen. leyla lebt in einer neuen 
siedlung mitten in der wüste am rand einer grösseren 
provinzstadt.»
dritte erzählerin: 
steht unvermittelt auf, meldet sich bestimmt zu wort. «der löwe 
umschlingt die antilope von hinten und presst seinen bauch an 
ihren rücken, zärtlich und voller hingabe, er schwitzt und 
vermutlich stinkt er. erstauntes erschrecken flirrt in den augen 
der antilope, und sie schaut über ihre schulter am kopf des 
löwen vorbei.» …

erste erzählerin: 
weist auf die dritte, schaut sie an. … «sie spricht von den 
fresken der antiken ausgrabungsstätten in persepolis, die im 
süden des heutigen iran liegen.» … 

dritte erzählerin: 
sie erklärt die geschichte genau, beinahe technisch, wie eine 
choreografin, die ihren tänzern etwas vorzeigen will. «der löwe 
richtet sich mit den hinterläufen auf. der mann steht ihm 
gegenüber und presst seine rechte hand gegen die stirn des 
löwen. das tier stösst seine eine hinterläufe gegen das bein des 
mannes. der mensch treibt mit der linken hand ein langes, 
schmales messer durch die rippen in das herz des löwen. der löwe 
reisst den rachen auf, der mann wirft den kopf zurück und sie 
tanzen einen stillen tanz. das schwächste glied der kette ist 
aber die antilope, angreifbar, immer auf dem sprung und bereit 
zur flucht» …

zweite erzählerin: 
fällt der dritten ins wort. … «leyla fragt reza, ihren mann, ob 
er sie mit aller kraft der liebe und des wahnsinns in der wüste 
suchen würde» … 

erste erzählerin: 
fällt der zweiten ins wort. … «wenn ich reza frage, ob er das 
tun würde, lacht er nur und schaut weg.» 

STILLE (8 sekunden)



zweite erzählerin: 
schaut kurz, warum die anderen nicht reden und ergreift das 
wort. «leyla tritt für klare verhältnisse zwischen mann und frau 
ein. die frau gehöre ins haus, der mann auf den bazar. wenn sich 
die einflussbereiche von mann und frau mischten, verlüren die 
einzelnen menschen das gefühl für die verantwortung in der 
gemeinschaft, denn die frau würde eine schlechte mutter und der 
vater ein schlechter versorger.»

dritte erzählerin: 
«am anfang steht der mann. am ende steht die antilope. der löwe 
ruht oder geht auf die jagd, tötet oder wird getötet. er ist 
teil der antilope, die stirbt und er ist teil des mannes, der 
tötet.»

erste erzählerin: 
«mein mann, meine kinder, meine schwestern, meine eltern: um 
alle muss ich mich kümmern, darum habe ich viel zu wenig zeit 
für mich. die frauen in europa und amerika tun, was sie wollen, 
und obwohl ich das nicht gut finde, beneide ich sie darum. meine 
schwester beispielsweise ist mit einem mann aus einem 
nomadenstamm verheiratet, dessen grossvater hat 
dreihundertfünfzig enkel und enkelinnen. demnächst wird er 
neunzig jahre alt. das wird ein grosses fest geben.»

dritte erzählerin: 
«man muss den tod festhalten, betören und überwältigen, denn er 
will gejagt, verführt und umarmt sein, damit er die gabe der 
gewalt verliert. doch etwas fürchtet der mann noch weit mehr: 
lügen, hunger und erdbeben.»

erste erzählerin: 
steht auf geht nach vorne an den rand der bühne. «allah legt 
eine wolke in deine hände. was tust du damit?» frage ins 
publikum.

STILLE (8 sekunden)

MUSIK (THE WALL VON PINK FLOYD)

die dritte setzt sich aufs sofa, einen fuss auf dem boden, den 
anderen auf dem sofa, sie hält in der ausgestreckten hand einen 
handspiegel und schaut sich an. die zweite sitzt gegenüber auf 
der sofalehne und schaut gebannt zur dritten. diese bemerkt den 
blick, dreht den spiegel blitzschnell um, und hält ihn der 
zweiten vors gesicht. diese ist wie erstarrt. die scharze frau 
setzt sich zwischen die beiden. sie zieht ein tuch, das bisher 



auf dem sofa lag und aussah, wie ein überzug des möbels, auf 
ellbogenhöhe um den körper, ihre haltung ist gerade, ihre hände 
im schoss verschränkt.

5. stück: shirin
sie erzählt konzentriert und eher leise, wenn auch auf stille 
art resolut, fast meditativ. 

schneller lichtwechsel, musik bricht abrupt ab.

erste erzählerin: 
«in ihrer wohnung im erdgeschoss eines grossen hauses schläft 
eine frau in ihrem bett und in der wohnung genau über ihr 
schläft ein mann ebenfalls in seinem bett. beide leben allein. 
als ein erdbeben ausbricht und das haus zusammen fällt, stürzt 
der mann von seiner wohnung im zweiten stock geradewegs auf die 
unvollständig bekleidete, trotz des bebens immer noch schlafende 
frau im ersten stock – und sie wird schwanger. aber noch viel 
schlimmer ist, dass das neun monate später geborene kind nie 
erfahren wird, wer sein vater ist. so erklärte man uns, warum 
das alles so wichtig sei, die geschlechtertrennung, klare 
familienverhältnisse und strenge kleidervorschriften. übrigens 
ich habe vergessen mich vorzustellen: ich heisse shirin.»

STILLE (8 sekunden)

«als kinder trugen wir schwarze strümpfe und schwarze 
handschuhe. die lehrerinnen kontrollierten jeden morgen den 
abstand zwischen den schuhen und dem saum der hosen und wenn sie 
weisse strümpfe entdeckten, schickten sie uns nach hause. die 
polizei überprüfte die autos, denn es durfte keine frau neben 
einem mann sitzen, und wenn wir uns die lippen anmalten, 
drückten sie uns taschentücher in die hand, mit denen wir die 
schminke vor ihren augen auf offener strasse abwischen mussten. 
trafen wir junge männer, trennten die polizisten uns, nahmen uns 
mit und es gab verhöre. während der regierungszeit des schahs 
war es verboten kopftücher oder den tschador zu tragen. 
polizeieinheiten waren auf den strassen unterwegs und rissen den 
frauen den tschador vom körper oder die kopftücher vom kopf. für 
gläubige frauen muss das ein albtraum gewesen sein und viele von 
ihnen gingen nur noch nachts während der dunkelheit aus dem 
haus, was für die armen frauen, die keine dienerinnen hatten, 
die für sie den einkauf erledigten, eine zusätzliche katastrophe 
gewesen sein muss. aber die reichen und westlich gekleideten 
frauen in der hauptstadt haben diese unglaublich kurzen 
miniröcke getragen, ohne slip darunter, und man erzählt sich, 
die händler hätten ihre gemüse und obstkisten nur noch auf den 



boden gestellt. nach der revolution begann man die frauen 
einzusperren, sie durften nichts mehr tun, ausser haus und sie 
begannen sich zu langweilen. und plötzlich interessierten sich 
so viele für die kunst und die wissenschaften, und verschafften 
sich auf diese art etwas unterhaltung. deswegen sind die frauen 
viel gebildeter, als die männer.» 

STILLE (8 sekunden)

«während des krieges zwischen dem irak und dem iran wohnten wir 
am stadtrand einer kleinen provinzstadt. durch eine verwilderte 
landschaft floss ein fluss, durch weite und dicht bewachsene 
sümpfe. auf der anderen seite des flusses, am gegenüberliegenden 
stadtrand, lagen die fabriken und dorthin fielen die bomben und 
die raketen. das hörten wir genau. die schulen hatten nicht 
genügend luftschutzkeller, und unsere eltern fürchteten sich vor 
angriffen, während wir auf dem schulweg waren, so durften wir 
monatelang zuhause bleiben, was für uns kinder wunderbar war. 
ich erinnere mich, zu dieser zeit gab es im armenischen 
supermarkt keine cola zu kaufen, und wir waren traurig deswegen. 
heute verlasse ich das haus kaum mehr, denn diese ganzen 
geschichten mit den kleidern, den frauen und den männern sind 
einfach unerträglich. ich sitze in meinem bett und schreibe oder  
übersetze, vielleicht ist das meine art einen eigenen weg zu 
gehen, denn ich entferne mich immer mehr von den menschen, und 
will allein sein. für mich ist liebe nur noch metaphysisch. doch 
hier in der hauptstadt hat jede frau ihre affären – obwohl die 
männer, die haben keine affären, die leben freundschaften, 
freundschaften mit frauen, freundschaften mit sex: «darf ich dir 
beim schreiben helfen»? ohne sex aber, hilft dir keiner. ich 
weiss nicht warum, aber die leute hier wollen ausschliesslich 
sex, denken ausschliesslich an sex, reden und schreiben über 
sex.»

zweite erzählerin erwacht aus ihrer erstarrung, steht auf und 
legt sich etwas seitlich rechts vor dem sofa auf den boden. ein 
kopftuch, das sie bisher immer in den händen hielt, braucht sie 
als kopfkissen. sie legt sich seitlich, so dass sie nach vorne 
schaut. schliesst die augen.

STILLE (8 sekunden)

erste erzählerin: 
«mein mann will nach los angeles auswandern, eigentlich kommt 
nur amerika in frage. aber ich hasse los angeles, ich mag es 
nicht: schlafen, essen, arbeiten und zwei wochen ferien im jahr. 
und diese highways, ohne auto bist du einfach aufgeschmissen, 



die wege sind so unglaublich weit. die leute haben die zeit im 
auto für das mittagessen genutzt, die haben nur sandwiches 
gegessen. und ich habe keine freundinnen gehabt, weil es keine 
hausfrauen gibt, alle arbeiten. nachdem mein vater bei uns auf 
besuch war, sagte er, er käme nie wieder nach amerika. aber ich 
kann ohne meine eltern nicht leben und sie nicht ohne mich. hier 
wohnen wir im norden in der hauptstadt am fuss der berge, wo 
sich die neuen stadtteile den hang hochziehen. hier hört man 
einen bach plätschern und die bäume rauschen im wind, sonst ist 
es still. hier riecht man die düfte der gärten, wie in einem 
bergdorf, aber so weit das auge reicht, sieht man villen im stil 
amerikanischer landhäuser. seattle, dallas, berge und tannen 
oder wüste und granatäpfel, alles ist da, mitten in der 
hauptstadt. hier in unserer strasse vor unseren nachbarn, den 
taxifahrern und den gartenarbeitern brauche ich meinen kopf 
nicht zu bedecken.» 

STILLE (8 sekunden)

erste erzählerin schaut der dritten prüfend ins gesicht, die sie 
undurchdringlich anstarrt. versucht sie begütigend zu 
streicheln. 

dritte erzählerin weicht aus, legt sich hin. ein arm hängt 
runter, die andere hand liegt auf dem kopf, das gesicht wie dem 
himmel zugewandt. das eine bein angezogen, das andere locker 
ausgestreckt.

erste erzählerin: 
«ich liebe meine zwei konzertflügel. sie stehen im wohnzimmer, 
überhaupt liebe ich die europäische klassische musik, und meine 
weichen amerikanischen sofas.ich koche nie,ich bestelle fast-
food vom pizza-kurier und cola. ich mache das auch, wenn wir 
besuch aus europa haben, und ich liebe es die reaktionen unserer 
gäste zu beobachten, da sie doch erwarten, dass ich eine 
exotisch-üppige mahlzeit herbeizaubere, wie es sich für eine 
richtige iranische hausfrau gehören würde. erstaunlicherweise 
stelle ich immer wieder fest, dass die frauen in europa kochen, 
obwohl ich mir sicher gewesen bin, dass sie es nicht mehr tun. 
in der hauptstadt kocht keine frau, die etwas auf sich hält. in 
der provinz tun sie es noch. «let us to order lunch» diesen satz 
hörst du in hauptstadt mindestens zweimal am tag.»   

(THE WALL VON PINK FLOYD)

die drei verharren in der position, in der sie bereits sind.



6. stück: mehri
sie hat humor und auch biss. und eine portion nützlicher 
skepsis.

schneller lichtwechsel. musik bricht ab.

dritte erzählerin:  
bleibt in ihrer position. «und wenn eine frau sagt, ich tue was 
mir gefällt, wird das unmittelbar mit sex in verbindung 
gebracht.»

zweite erzählerin: 
«und ob sich eine muslimin kunstvoll verschleiert und 
meisterhaft mit enthüllung und verhüllung spielt oder sich eine 
europäerin – superdünn und fit mit stoffhäppchen behängt – cool 
präsentiert – das ideal bleibt geradezu unerreichbar. Und wenn 
die muslimin ihre mängel verdecken muss, hungert sich die 
<westliche> frau freiwillig aus!»

zweite erzählerin steht auf, und setzt sich auf die andere 
freigebliebene seitliche sofalehne, in der nähe der ersten.

STILLE (8 sekunden)

zweite erzählerin: 
«im keller ist der sportclub einer provinzstadt. unten 
angekommen werfen die frauen den tschador und die kopftücher ab 
und ziehen sich um: enge synthetische sportdress, glänzend und 
bauchfrei, oder ausgebeulte leggings und schlabbrige t-shirts. 
kräftige, ältere frauen trainieren auf den hometrainern oder 
laufen auf laufbändern, und diskutieren heftig. eine gruppe 
jüngerer frauen tanzt aerobic. die sportlehrerin trägt einen 
grau-silbernen anzug, ihr haut ist braungebrannt und es ist 
offensichtlich, dass sie ihren körper mittels bodybuilding 
trainiert. die karatekämpferinnen schlagen und treten hart und 
agressiv, tänzerisch und elegant. mehri bewundert ihre 
sportlehrerin. sie bewundert den muskulösen körper, den mut und 
die kraft.»

erste erzählerin: 
hat der dritten platz gemacht, bleibt aber sitzen. «ich heisse 
mehri. – stellt euch alle diese frauen vor. eine hässlicher als 
die andere: dicke fussgelenke, krumme beine, haare an den 
unterschenkeln und krampfadern, zellulitis, fette hüften, runde 
bäuche, schlaffe brüste, hängende schultern, faltige hälse und 
dünnes haar – wo du hinschaust. sollen wir das wirklich 
herzeigen? ein gesicht ist immer schön. und bewegen kann sich 



jede frau – verhüllt sind wir also vollkommen und die strassen 
sind das königreich unserer wirkung auf die männer. und die 
träumen von uns, solange sie nicht wissen, wer wir wirklich 
sind.»

zweite erzählerin: 
«<träumen von uns> – dabei verdienen sich so viele von euren 
männern ihr geld mit schönheitsoperationen. fünfhundert dollar 
bezahlt ihr ihnen für ein <sissy spacek> näschen. … <ein gesicht 
ist immer schön>» … schüttelt den kopf.

fährt fort. «im sportclub hängt an der wand ein plakat der 
muslimischen frauen olympiade, die letzthin in der hauptstadt 
stattgefunden hat. es wird in allen leichtathletischen 
disziplinen gekämpft, sogar im stabhochsprung. das einzige, was 
fehlt: der männliche zuschauer! wie in europa und amerika an den 
lesbian-gay-olympics. einzig al-jazeera, der unabhängige tv-
sender der vereinten arabischen nationen, überträgt die show und 
die moderatorin berichtet vom pferderücken herunter und kündet 
den aufbruch der frauen an. letzthin erlaubte die iranische 
regierung einer ruderin die ausreise an einen internationalen 
wettkampf, und da sie an den beinen ein ekzem hatte, durfte sie 
sogar kurze hosen tragen, aber als sie in den fluss stürzte, und 
ans ufer zurückschwimmen musste, waren alle froh, dass sie das 
kopftuch nicht verlor.» 

dritte erzählerin: 
«und nachdem eine fünfzehnjährige iranische karatekämpferin ihre 
rumänische gegnerin an den weltmeisterschaften mit sechs punkten 
geschlagen hatte, keuchte sie ins mikrofon: «nein, nein, das 
kopftuch stört mich überhaupt nicht» …

erste erzählerin:
 … «neuerdings fahren die tehranerinnen mit der gondel auf den 
hausberg, um snowboard zu fahren, und sie tun es im tschador» … 

zweite erzählerin:
 … «und die männer?»

erste erzählerin: 
«die männer?» 

dritte erzählerin: 
«die fahren nebenan mit dem männerlift hoch und schauen rüber.»



die dritte und die erste prusten los.

STILLE (8 sekunden)

zweite erzählerin: 
«die kleine provinzstadt hat einen alten kern, dessen häuser 
sind mit lehmziegeln gebaut und ihre runden kuppeldächer bilden 
den rücken der kleinen stadt, die wie ein rauhes und doch warm 
atmendes gürteltier aussieht. rundherum hat es 
sonnenblumenfelder, schafe, ziegen und esel. von den nahen 
bergen fliesst ein fluss. kleine oasen reihen sich wie perlen 
dem wasser entlang, in denen mandelbüsche, aprikosenbäume und 
gemüse wachsen.» 

«es ist sonntag. nach dem essen ziehen sich die männer in die 
gärten und oasen zurück, und später, als die frauen für die 
kinder einen esel suchen, treffen sie wieder auf die männer und 
alle wandern gemeinsam durch die baumbestände und essen grüne 
mandel und aprikosenkerne. die augen der männer sind wässrig und 
gerötet, die bewegungen der frauen sind träge und unsicher.» 

dritte erzählerin:  
provokativ, wie ein kind, das sich einmischt, obwohl es still 
sein soll. «man weiss ja, dass das opium aus afghanistan durch 
diese gegend transportiert wird.»

erste erzählerin: 
«unser vater schlug uns, aber wir kinder waren eine gegen ihn 
verschworene bande. er war völlig auf seinen sohn, meinen bruder 
fixiert, darum ahmte ich alles nach, was mein bruder machte. ich 
wollte immer so sein, wie die männer sind und wenn ich gedichte 
schrieb, sprach ich über mich selbst, denn das ist es ja, was 
die männer tun und schon immer getan haben. vielleicht versuchte 
ich so meinen vater für mich einzunehmen, denn er rezitierte oft 
gedichte und jedes von uns kindern wusste welche auswendig 
herzusagen, und jedes von uns schrieb selber gedichte. mein mann 
ist ein künstler, er ist ein vorbild für mich gewesen, aber er 
hat meine gedichte nicht geliebt, er hat mich augelacht. ich 
dachte, er könne mir mut und kraft zum schreiben geben, aber das 
war ein irrtum, ein traum. ich ging weg vom vater und fand einen 
neuen.» 

dritte erzählerin: 
ohne ihre stellung zu verändern. «gedichte sind schöpfungen aus 
dem innenraum. die lichtskulpturen in der wüste sind lichtzelte. 
in ihnen wohnen die frauen. aus ihnen kommen die gedichte.»



die erste und die zweite schauen kurz zur dritten. sie sind sich 
nicht sicher, wie die das nun wieder meint.

zweite erzählerin: 
«nach der scheidung zog mehri in die hauptstadt. heute lebt sie 
unverheiratet mit einem mann zusammen, ihre zwei töchter hat sie 
mitgenommen. die jüngere kommt über eine wendeltreppe aus dem 
keller ins wohnzimmer, an einer hundeleine führt sie einen 
dackel und in der hohlen faust hält sie ein kleines kücken, 
dessen federn rot gefärbt sind. sie setzt das kücken in den 
wintergarten und schliesst die glastür, doch der dackel geifert 
und heult an der fensterfront zum wintergarten, das glöckchen an 
seinem halsband klingelt und das kücken piepst unhörbar um sein 
kleines leben. wir reden über unsere kinder und mehri fragt 
mich, ob ich verheiratet sei. ich weiche aus, sie lacht und 
sagt: married, friends, lovers, what ever! but you have a child. 
i have two.»

erste erzählerin: 
«unser vater war nicht fähig gefühle oder irgendwelche nähe 
zuzulassen, er war überhaupt nicht fähig jemanden zu lieben. 
unsere mutter dagegen hatte einen kindlichen, verspielten 
charakter. sie liebte uns kinder, und sie hat keins den anderen 
vorgezogen. nicht so der vater. er zog die buben den mädchen 
vor.»

zweite erzählerin: 
«auf dem bazar stehen kisten voller frischgeschlüpfter  kücken. 
sie packen die winzigen tierchen an den beinchen und ziehen sie 
durch bottiche gefüllt mit färbemittel. mitte märz zum neujahr 
werden millionen von in allen farben schillernden kücken 
verschenkt. einsam und hungrig piepsen sie stundenlang, und wenn 
man sie in der hohlen faust wärmt, schlafen sie sofort ein. die 
meisten erbrechen ihre erste mahlzeit, die aus feuchtem brot 
besteht und sterben.» 

die dritte steht auf, geht nach vorne an den rand der bühne.
die erste und die grüne rücken auf dem sofa zusammen, in der 
position, in der das stück begonnen hat.

dritte erzählerin: 
«der himmel ist unendlich weit. die sonne bewegt sich auf den 
westlichen horizont zu. als die berge auftauchen, verändern sich 
die farben des lichts, denn das tafelgebirge scheint schneller 
zu wachsen, als die geschwindigkeit mit der wir uns nähern. die 
schatten zeichnen merkwürdige linien in das gestein. noch ist es 
heiss und  die spiegelungen zeigen uns seen, brücken und dörfer, 



die auf dem kopf stehen. dies widerspricht vielleicht dem 
gefühl, aber die vernunft sagt uns, dass wir wahrnehmen, was in 
uns selbst enthalten ist, doch werden wir es dort draussen nie 
erreichen und anfassen können. vielleicht beginnen wir über die 
art wie wir sehen, nachzudenken, und in uns selbst 
hineinzuschauen, denn der beobachter ist der beobachtete selbst. 
und diese landschaft ist der regisseur, der uns auf die andere 
seite des spiegels führt, den wir himmel nennen. 


