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Workshop: frauen+zeit+schrift. Schreib- und Performanceworkshop          Text 3 
Sonntag, 1. April 07 13-13h 
Workshopleiterinnen: Daniela Beuren, Martina Sinowatz (grauenfruppe)       Z: 9381  
 

frauen+zeit+schrift 

 

Zwei Textmontagen von:  

Daniela Beuren, Franziska Eibenberger, Stefanie Elras, Isabelle Kasnitz, Aleksandra 

Kolodziejczyk, Sonja Leopoldseder, Veronika Nowak, Stephanie Rammel, Martina Sinowatz 

 

Auszugsweise als literarische Performances uraufgeführt von:  

Stefanie Elras, Sonja Leopoldseder, Stafanie Rammel, Martina Sinowatz (1.) bzw. 

Daniela Beuren (Leserin), Franziska Eibenberger (Prof. Dr. Gerti), Aleksandra Kolodziejezyk 

(Nadine) (2.)  

am 3. 4. 2007, 20 Uhr im Hörsaal C1, Universitätscampus 

 

1. 

Ich bin ich, na klar, aber wer weiß denn schon, wer das ist, wer weiß das denn schon von sich, 

wer würde es nicht gerne wissen und wen interessiert es schon gar nicht erst/mehr? 

 

Liebe Leserin! 

Ich darf Sie beruhigen, Sie sind mit Ihrem Problem nicht die einzige. Unsere individualisierte 

Dienstleistungsgesellschaft lässt den Menschen mit der Definition des eigenen Selbst 

weitgehend allein. 

Wenn Sie morgen nicht hochkommen, schauen sie, ob Ihr Partner hochkommt. 

Was ich Ihnen noch raten kann? Kaufen sie sich Selbsterfahrungsbücher, am besten je mono- 

bzw. polytheistischer Religionen sowie sonstiger Lebensphilosophien eines. Dann, d. h., wenn 

gelesen, entscheiden Sie sich für die Richtung, die Ihnen am meisten zusagt, und lassen sich 

von dieser sagen, wer Sie sind. 

Verlieren Sie außerdem nicht Ihr Gewicht und fragen Sie nicht nach der Uhrzeit. Lesen Sie 

die Zeit, wenn Sie Zeit haben, und vergessen Sie auf Cellulite, Augenringe, Tränensäcke, 

Cremes und Massagen gegen selbige. Gehen Sie ungeduscht und unzähnegeputzt aus dem 

Haus, damit Sie einmal selber stinken, nicht immer nur die anderen! 

Oder Sie lesen Simone de Beauvoir und gehen den steinigen Weg der Freiheit. 
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Spieglein, Spieglein, Spieglein an der Wand! Spieglein, Spieglein an der Wand! 

Du hältst mich für einen Spiegel! 

Du hältst mich für alles, was dir verboten ist! 

 

Ich will dich, du willst mich, wie können Räume uns da trennen? 

Will ich dich, willst du mich, finden wir uns wieder. 

 

Du hältst mich für einen Spiegel! 

Du hältst mich für alles, was dir verboten ist! 

Spieglein, Spieglein an der Wand! 

 

Bodymilk gegen Orangenhaut -> nur 14,90 

 

Aber so ein Spieglein darf keine von uns sein. Wer könnte es schon wagen, der Königin 

wiederholt die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, ohne dabei in Scherben zerschmettert zu 

werden? 

 

Enthaarungscreme gegen Stoppeln -> nur 4,90 

 

Wahrscheinlich ginge das Märchen weiter. Hört nur in der Erzählung mit dem Auftauchen 

dieser blöden Nebenfigur, Prinz 

 

Puder gegen Augenringe -> nur 7,90 

 

genannt, der plötzlich den Schauplatz für sich beansprucht, auf und im Schloss schmettert die 

entmachtete Herrscherin der Schönheit den Spiegel doch noch zu Boden 

 

Spitzen-Push-Up gegen das Verlassenwerden -> nur 12,90 

 

und ein bisschen was von seinen Splittern steckt in jeder von uns, ein bisschen etwas von 

dieser rebellischen Klarsicht und Hellsichtigkeit, die sich nicht zum Schweigen lassen bringen 

will, aber sie ist verdammt, verdammt 

 

Schokolade gegen Weltschmerz -> nur 2,90 
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dazu, als bloßer Spiegel, leer und ohne Grund angesehen zu werden, als jenes nachäffende 

Medium, das dem, der sich vor ihm produziert, blöde sein Abbild zurückwirft. 

 

Gesichtscreme gegen das Alter -> nur 25,90 

 

Du glaubst also, dass du dich in mir erkennen kannst. 

 

Ich bin gläubisch genug, es auszuprobieren! 

 

Da pass aber mal schön auf, dass du dich nicht schneidest an meinen Kanten, denn diese 

Schnitte gehen tief und dir werden Narben bleiben immer, ich bin –  

 

den Versuch ist es wert! –  

 

ein ungeschliffener Diamant, härter als alles andere, fähig, alles zu durchdringen! 

 

Genau 69,40 

 

Spieglein, Spieglein an der Wand, 

ich will die Küchenschabe in mir erwecken, 

hab aber noch nicht herausfinden können, was sie so zu sich nimmt nach dem Aufwachen. Ich 

bin mir auch nicht sicher, ob sie überhaupt schläft. Manchmal habe ich den Verdacht, dass 

meine innere Küchenschabe wartet, bis ich eingeschlafen bin und erst dann ihre Aktivitäten 

entfaltet. Nein, ich träume nicht von ihr, kann aber aus momentaner Sicht nicht ausschließen, 

dass sie von mir träumt. Ich würde gerne wissen, wie diese Träume von ihr aussehen. Also, 

Anfrage: Wer kann mir sagen, wovon meine innere Küchenschabe träumt und was sie zum 

Frühstück will? 

 

Du hältst mich für alles, was dir verboten ist! 
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2. Ei- Nadine entwickelt sich 

 

Konzept 

Requisiten (und wer sie mitbringt):  

Eier, Maske für Ei, Regenmantel – Franziska 

Eierbecher, gebastelte Henne – Aleks 

Pfanne, Kochlöffel, Überwurf schwarz, Zeitschriften, Shampoo, Fön – daniela 

 

Auf der Bühne steht ein Tisch mit schwarzem Überwurf, der bis zum Boden geht. Auf dem 

Tisch steht ein Eierbecher mit einem Ei, daneben eine Henne. Franziska und Aleks sind hinter 

dem Tisch, Franziska auf der Höhe vom Ei. Mikros auf dem Boden! 

Daneben ein Sessel, auf dem 2 Zeitschriften liegen. Unter dem Sessel eine Pfanne mit 

Kochlöffel. 

 

Daniela schreibt auf die Tafel: 

„EI – NADINE ENTWICKELT SICH“ 

 

Die Leserin setzt sich und beginnt, in einer der Zeitschriften zu blättern, sieht abwechselnd 

vor sich hin und liest. 

 

Nadine: 

Du hältst mich für ein Ei, lieber gekocht als roh. Mit meiner dünnen, harten Schale, die sich 

so warm und r... anfühlt. Mit deinen Fingern kannst du meine Kurven abfahren, und wenn 

meine Schale bricht, manchmal unter lauter Freude oder unter etwas Schmerz, tauchst du in 

mich ein. Ich mag deine Finger auf meinem Eidotter. 

 

Ab „Kurven abfahren“ wird das Ei befingert. 

 

Prof. Dr. Gerti: 

Diese kafkaeske Vorstellung hat in unserer Zeit doch eine gewisse Berechtigung, denn die 

sich immer weiter verbreitende Leere im Individuum sollte gefüllt werden. Und kann denn 

nicht auch das menschliche Miteinander Nahrung sein? Schon Prof. Dr. Gerti Senger fragt „... 

ist ein mutiger Schritt in Neuland sinnvoll?“ Ich sage „Ja!“, denn jedem Anfang wohnt ein 

Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben! Also ... los! 



 5 

 

Nadine:  

Ich mache Feldforschung, finde heraus, was es wo zu erben gibt. Die Boy Band. Ich kenne 

jeden ihrer Pläne, auch die geheimsten. Ich bin überall dabei und falle nirgends auf. Es heißt 

von mir: Ich bin die, die keine Angst hat, auch wenn  die Mumie zurückkehrt. 

Ich habe es nicht gern, wenn man mich auslacht. Wenn frau mich auslacht, ist es noch 

schlimmer. Ich bin irritiert. Ich habe Wichtiges zu tun, werde aber dauernd unterbrochen. 

Meine Adresse ist Schillerstraße, aber meinen Namen gebe ich nicht preis. Genau zur rechten 

Zeit setze ich meine Maske auf. Du hältst mich für eine 

 

Bei „Maske“ wird die Maske vor das Ei gestellt. 

 

Prof. Dr. Gerti: 

Hausfrau? Berufstätige Hausfrau? Berufstätige? Karrierefrau? Rabenmutter? Feministin? 

Mutter? Großmutter? Tochter? Schwester? Freudenmädchen? Hure? Weib? Fräulein? 

Mensch?... 

 

Nadine: 

Also die Fragen sind ja dämlich!! 

Ich bin eine Frau! – Gott gegeben oder zumindest biologischen Ursprungs. Nicht eine 

Meinung zu meiner Natur bestimmt, was ich bin, sondern was ich will und mache, formt mich.  

Ich forme mich! 

Die Maske wird entfernt. Das Ei wird „geformt“ und anschließend langsam in Bewegung 

gesetzt. 

 

Du hältst mich für das Traummännlein. Mein Blick wirkt verschlafen, undurchsichtig. 

Manche sagen: Schlafzimmerblick. Alles Tarnung. Fassade. Ich bin wach, beobachte alles: 

Das Ei hat den Tischrand erreicht und fällt runter, wird von der Leserin in der Pfanne 

aufgefangen, die das Ei im folgenden betrachtet. 

 

Ich bin soeben erleuchtet worden! 

Ich bin schön. Das Schöne liegt im Auge der Betrachterin, heißt es gut gemeint und 

unschuldig zugleich. Doch wie kann das Auge sich selbst sehen? Wie kann es die eigene 

Schönheit wahrnehmen, wenn es untrennbar Bestandteil einer selbst ist? 
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Allein der Spiegel wirft einen Blick zurück auf das Auge, das nun selbst zum Beobachteten 

wird und sich sieht, wie es gelernt hat, zu verstehen. Klein, groß, grün, blau, grau oder gar 

braun. Sind da nicht sich vereinzelt bemerkbar machende Fältchen, sind die Augenbrauen 

nicht zu buschig? 

 

Die Leserin stellt die Pfanne auf den Tisch und setzt sich wieder, um weiterzulesen. 

 

Prof. Dr. Gerti: 

Liebe Nadine,  

leider ist das nicht so einfach. Hat frau aber Talent, starken Willen und Fleiß, so kann sie alles 

erreichen! Wenn du es dir nur zutraust, klappt es gleich viel besser. Selbst für Powergirls wie 

dich heißt es viel üben, trainieren und sich anstrengen. Oder auch einfach locker lassen! Am 

besten, du machst es dir zuhause bequem, kuschelst dich in eine warme Decke und lässt den 

Trubel der Welt an dir vorüberziehen. Später wirst du alle mit deiner guten Laune begeistern! 

 

Nadine: 

Ich will mich nicht drum kümmern, was du von mir hältst! 

Die Leserin schmeißt die Zeitschrift zu Boden, nimmt die Pfanne und rührt mit dem Kochlöffel 

darin.  

Und doch tut man es! Wenige Leute gehen mit fettigem Haar und tollem Selbstwertgefühl 

gleichzeitig aus der Wohnung. 

Niemand mag fettiges Haar. 

Viele stören nicht die physikalischen oder ästhetischen Eigenschaften von fettigem Haar an 

sich, sondern das Bild dahinter, das einfach so mit fettigem Haar mitvermittelt wird, wie zum 

Beispiel: die schätzt sich selber nicht, die ist unzufrieden, ... eine Loserin. 

Niemand gibt sich gerne mit solchen Leuten ab und wird dabei gerne an die andere Seite des 

Lebens erinnert. Viel lieber verbringt frau Zeit mit fröhlichen, lebensfrohen Leuten. Daher ist 

es uns nicht egal, was andere von uns halten, denn wir wollen nicht ungeliebt und allein sein. 

ALSO LEUTE, WASCHT EUCH DIE HAARE! 

 

Die Leserin gießt sich das Ei über den Kopf. 

Ende. 

 

Nadine und Prof. Dr. Gerti kommen zum Verbeugen hinter dem Tisch hervor. 


