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I 

 

ORPHEUS WAR EIN MANN. 

ORPHEUS WAR EIN MANN, der anders war. 

ORPHEUS WAR EIN MANN, der anders war, weil er sich anders fühlte. 

Zwei Eigenschaften unterschieden Orpheus von den anderen Menschen: 

 EINS: Er konnte schön lieben. 

 ZWEI. Er konnte schön singen. 

Von seiner Mutter erbte er 

 Die zarte Stimme 

 Und den leidenden Ausdruck, wenn er sang. 

Von seinem Vater erbte er 

 Die Sorglosigkeit des Geschäftsmannes 

 Und seine teure Gitarre. 

Wenn er sang, 

Sitzend auf einem Hügel im weiten Grundstück des Vaterhauses, 

Kamen wilde Tiere herbei, um ihm zu lauschen, 

Selbst die Bäume neigten sich in Bewunderung 

Oder sie wurden umgepflanzt, 

Schallschutzwände sorgten für das Verstummen der Flüsse, 

Glasdecken wurden erbaut, um den Sänger vor dem Wind zu schirmen, 

Die Steine wurden bewegt - von seinem Gesang 

Und von den Händen der Arbeiter*innen -, 

Zusammengesetzt zu Pyramiden, Bögen, Tempeln, 

Oder umgeformt zu Statuen in der Pose des Zuschauens. 

Nur die Hausangestellten, die sich um und für ihn sorgten, hörten nicht zu. 

Denn vieles, was er sang, war ihnen unverständlich, zu anspruchsvoll, zu experimentell. 

In den höheren Kreisen wurde seine Kunst weit mehr geschätzt, seine Berühmtheit stieg, 

Allmählich wurde Orpheus in die feinen Genüsse der Elite eingeführt. Mit  

Anderen Vaterssöhnen, in Berghütten halbnackt, auf Empfängen in Abendkleid, 

Auf Vernissagen, Geburtstage in gemieteten Schlössern, in Theaterkantinen, 

Kostete Orpheus von dem Milch und Honig 

Und vergaß, dass er je andere Speise gekannt. 

Die Nacht hat viele Sterne -  

Er schloss die Augen und sang. 

 In stillen Sälen wo die Schritte versinken 

 In Tapeten so dick, so schwer, dass kein Geräusch 

 Zum Ohr dringt, als würde das Ohr selbst weiterlaufen 
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 Den Gängen entlang, durch die Säle und Gallerien 

 In diesen Häusern aus einer anderen Zeit, riesig, 

 Prunkvoll, verziert, schwer von dunklen Holzschnitten,  

Stuckarbeiten, schwarzen Spiegeln,  

 Verzierten Türrahmen, Türen, Türreihen, Gängen, 

 Als wäre der Boden ausknisterndem Staub, 

 Weiter schreitend, auf der Suche nach E E E  

Erwacht von seinen Träumen  

Mit geschwollenen Augen, pelzigem Mund und Kopfweh, 

Stellte Orpheus fest, dass etwas fehlte. 

Ihm, dem niemals etwas gefehlt hatte, 

Ihm, dem Unfehlbaren, fehlte nun 

Etwas mehr  

Oder bloß 

Etwas anderes. 

Er saß auf seinem Hügel, im behüteten Vorort, 

Wo er seine lange Kindheit verbracht hatte, 

Umgeben von stummen Bediensteten,  

Die die Reste der Nacht vom Boden abkratzten, 

Und suchte - 

Und suchte - 

Und suchte - 

Bis er sie fand. 

Eurydike. 

Sie war nicht die erste, natürlich, 

Aber sie war wie keine andere. Denn: 

Zwei Eigenschaften unterschieden Eurydike von den anderen Frauen: 

 EINS: Sie wurde von Orpheus geliebt. 

 ZWEI: Sie wurde von Orpheus besungen. 

Lange Zeit ließ sich Eurydike durch Orpheus Gesang nicht erweichen, 

Das reizte ihn und auch sie wurde reizvoller dadurch.  

Die schmerzvollsten Lieder komponierte er für sie, 

Schrieb Nachrichten und Liebesbriefe an sie, 

Verfolgte sie, wenn sie nach Hause ging,  

Rief sie an um drei Uhr nachts, besuchte sie, 

Malte Liebesbotschaften an ihrer Hauswand,  

War immer dort, wo sie war, 

Bis sie endlich fiel und er sie gewann. 
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Als Zelebration der Eroberung 

Wurde sogleich die Hochzeit organisiert, 

Damit Orpheus seine Beute vorführen könne: 

Auf dem goldenen Altar stand sie, die schließlich Überzeugte, 

Und um sie feierte die hohe Gesellschaft ihren Mann und seinen Liebessieg. 

Die Nacht hat viele Sterne 

Und je länger die Nacht ist, 

Desto verbissener leuchten sie. 

 Zwischen den Tänzen, zwischen den Spielen, 

 In riesigen Gängen, Sälen, Gallerien, 

 Mit Verzierungen aus einer anderen Zeit, 

 Berauscht vom Wein, vom Spiel, vom Tanz, 

 Von Berührungen von Stoff und Haut und Blick, 

 Verlor Orpheus seine E E E  

 Weiter schreitend, laufend im Kreis, zwischen Gängen, 

 Die zu weiteren Gängen führen und Spielen, 

 Die in Berührungen münden von Haut, Flüstern, Stöhnen, 

 Tanzend, trinkend, lachend, spielend,  

 Verlor Orpheus seine Eurydike. 

E E E Es war ein Unfall - 

Sie war mit ihrem Mann - 

Und einem anderen Mann - 

Und einem anderen Mann - 

Sie trank zu viel - 

Tanzte zu viel - 

Es war nur ein Spiel - 

Ein Unfall im Rausch - 

Warum hat sie nicht geschrien. 

Eurydike wurde am Tag ihrer Hochzeit von einer Schlange gebissen und starb. 

Es wurden keine weiteren Fragen gestellt. Der Vorfall wurde schnell vergessen. 

Doch Orpheus konnte es nicht. Er vermisste ihr angenehmes Zuhören, ihr Bild, 

Oder er konnte bloß nicht einsehen, warum sie ihm weggenommen wurde, sie, 

Die ihn anders machte, weil sie anders war oder wurde durch Liebe und Gesang, 

Weil das Singen wie das Lieben einen Gegenstand brauchen, der sie aufnimmt, 

Weil ein Künstler ohne Publikum bloß ein Mensch ist. 

Orpheus saß auf seinem Hügel, 

Inmitten seiner Auszeichnungen, 

Seinen Goldplatten und Lorbeerkränzen, 
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Von den Bediensteten täglich gereinigt, 

Und suchte - 

Und suchte - 

Und suchte - 

Nach einem Weg - 

Seinem Weg - 

Um anders zu sein. 

Bis er ihn fand. 

Er zog seinen teuren Mantel an, 

Lieh sich den Wagen seines Vaters aus 

Und machte sich auf die Reise in die Unterwelt, 

Um mit dieser Tat seinen Ruhm zu erhöhen und 

Um seinen Besitz, seine Freude, seinen Stolz, 

Eurydike, 

Zurückzuerlangen. 
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1 

 

Sex and History 

And Skin 

And Bones 

Geschichte und Sex und Knochen und Haut und Stein 

Geschichte in den Knochen and in the skin of stone 

 

Noch war ich jung und gehörte noch mir  

Mir ganz allein 

Meine Haare, meine Haut und meine Knochen.  

Und floh und floh und floh  

Mich zu schützen 

im Regen.  

 

Der Hero – gefertigt aus tropfendem Stein 

Stone and History  

Pierre et l’histoire et l’os et peau 

Seine Lippen noch sprechend. In der Hand 

die Waffe, die gerade getötet.  

 

Ich sah hinauf und sah in ihn hinein.  

Stein und Geschichte und Knochen und Sex 

Ich bewege meine Lippen und träume 

wie der Regen schmecken würde, wäre meine Zunge aus Stein 

Und wünschte sie wär es 

Und flüsterte, dass niemand es höre außer ihm 

Make me a heroine  
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II 

 

Er sagt  Die Richtige.  

Er sagt  Die Einzige.  

Er sagt  Du bist anders. 

Er sagt  Es ist schön, mit dir zu reden. 

Sie sagt  Ich habe doch gar nichts gesagt. 

Er sagt  Eben. 

Sie sagt  Es sind nicht die Arschlöcher, die in Erinnerung bleiben, die Rufe, die Pfiffe, die 

Sprüche, die Blicke, das blenden wir aus, wir sind daran gewöhnt. 

Er sagt Du musst es als Kompliment verstehen. 

Sie sagt Was bleibt ist das verlegene Lächeln der anderen Männer, die das sehen und nichts 

tun. 

Er sagt Du hast keinen Sinn für Humor. 

Sie sagt Das ist nicht lustig. 

Er sagt Es war nur ein Spiel. 

Sie sagt Warum ist die erste Frage immer, was sie anhatte, ob sie betrunken war, wie sie sich 

verhielt. 

Er sagt Warum hat sie nicht geschrien. 

 

Das Kind Orpheus parkt den Wagen des Vaters vor dem Tor. Voll von sich selbst stolziert er mir 

entgegen. Der Wärter versperrt seinen Weg.  

Wer bist? 

Du wagst es? Ich bin der Sohn von 

Pause 

Hier entlang bitte. 

Das Kind stolziert durch das Tor mir entgegen, noch immer denkend, dass er der Erste ist.  

 

Er sagt  Magst du uns Kaffee bringen, Kleine. 

Sie sagt  Ich bin die Autorin. 

Er sagt  Entschuldigung, bitte, ich dachte, Sie wären die Assistentin. 

Sie sagt Warum sind von mit nur auf Schuhe, Kleid und Ausschnitt sichtbar. 

Er sagt Das bildest du dir ein. Du bist jung, du bist schön, was erwartest du. 

Sie sagt Warum muss ich immer bedenken, was MAN von mir denken wird. 

Er sagt Du musst anziehender wirken. Du musst sie verführen.  

Sie sagt Meine Augen sind hier oben.  

Er sagt Du übertreibst. Hast du deine Tage. Stelle dich nicht so an. Wie willst du sonst 

Karriere machen. 
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Das Kind Orpheus stolziert weiter mir entgegen, durch Gänge, die in Gängen münden, durch Säle und 

Galerien. Verfolgt von einer mehrköpfigen Bestie, die er selbst geschaffen, aber von mir geschickt 

vermutet. 

Du bist doch 

Kann ich ein Autogramm 

Ich bin dein größter 

Ich liebe  

Ich 

Bestialische Blitzlichter lassen den knisternden Staub funkeln, er dankt und denkt noch immer, dass er 

der Erste ist.  

 

Er sagt  Warum willst du Künstlerin werden. Der Beruf ist mit Familie unvereinbar. 

Sie sagt  Du hast doch auch Kinder. 

Er sagt  Bei Männern ist es anders. 

Sie sagt  Es ist immer die gleiche Perspektive. Ich habe es verstanden. Stecke deinen Schwanz 

weg.  

Er sagt Du schreckst mit diesem Thema die Männer ab. Entspann dich. 

Sie sagt Ich bin müde von Frauen auf der Bühne, die ein weißes Kleid anhaben, das 

irgendwann nass wird. 

Er sagt Das Visionäre / Innovative / Radikale kommt immer von den Männern. Ich kenne 

keine Arbeit einer Frau, die wirklich herausragend ist. 

Sie sagt  Das ist Frauenverachtend.  

Er sagt  Das ist Kunstfreiheit. 

 

Das Kind Orpheus mir gegenüberstehend singt sein schmerzvollstes Lied. Er lächelt zu voll von sich 

selbst und ich lasse das andere Kind Eurydike – das andere Kind - holen, sehend dass sie noch immer 

hinkt, vom verwundenen Schlangenbiss vor dem sie sich nicht geschützt –  

Ich küsse sie zum Abschied und flüstere: Folge ihm. Sie weiß, dass sie nicht die Erste ist. Nicht die 

Letzte sein wird.  

 

Sie sagt Wie kann MAN nach tausenden Jahren alleiniger Redezeit noch immer so gerne die 

eigene Stimme hören. 

Er sagt Wir sind doch einer Meinung, warum müssen wir weiter darüber reden. 

Sie sagt Wie ein Rauschen aus Blicke, Bilder, Rufe, Pfiffe, beim Joggen im Park, in der U-

Bahn, bei der Arbeit, das mich aussaugt, auslaug, anstrengt, warum muss ich mich 

immer verteidigen, immer anpassen, immer ja sagen, immer schweigen. 

Er sagt Es gibt keinen Sexismus mehr. Frauen sind jetzt gleichberechtigt. Mehr oder weniger. 
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Sie sagt Die Phantasien der Männer sind der Alptraum der Frau. 

Er sagt  (3x) 

Sie sagt Was. 

Er sagt (6x) 

Sie sagt Wohin. 

Er sagt (9x)  

Sie sagt  Wieso 

Er sagt (12x) 

Sie sagt Nein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ORPHEUS:ZERLEGT - Text 

9 

2 

 

Es gibt nur einen Mythos, den ich je geliebt -  

Die Geschichte einer Tochter verloren 

verloren an die Welt.  

Liebe und Erpressung sind ihr Kern 

Hades und Persephone die Namen –  

und das Beste an dem Mythos ist 

Ich kann ihn an jedem Ort betreten 

Und habe es  

 

Zuerst kannte ich ihn als ein Kind im Exil  

und war das Kind im Exil 

im knisternden Staub der Unterwelt 

Später lief ich hinaus ins Zwielicht des Sommers 

die Tochter zur Bettzeit suchend 

Als sie gerannt kam war ich bereit  

jeden Handel einzugehen sie zu halten.  

Ich trug sie, vorbei an Silberbäumen, Schlangen und honigduftendem Flieder 

Aber ich kannte den Hades und wusste bereits 

Winter steht bereit für jedes Blatt 

an jedem Baum auf dieser Straße 

   Es ist Winter 

   Und die Sterne sind versteckt 

   Im knisternden Staub der Unterwelt 

Ich klettere die Treppe hinauf und sehe 

das Kind eingeschlafen. Neben ihrer Zeitschrift 

Die Cola 

Der Teller mit ungeschnittener Frucht 

   Der Granatapfel 

   Wie konnte ich  

   Den Granatapfel vergessen?  

 

Sie hätte heimkommen können 

hätte heimkommen können 

heimkommen können 

und wäre sicher gewesen.  

Daheim wäre sie sicher gewesen 
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wäre sicher gewesen und hätte die Geschichte beenden können 

   Aber sie streckte sie aus eine Hand 

Streckte sie aus und pflückte 

pflückte den Granatapfel 

und damit den Beweis 

sogar hier  

Im Herzen des Mythos 

kann ein Kind hungrig sein  

   Ich sollte sie warnen 

   Ich sollte sie warnen, noch gibt es die Chance. 

   Aber was kann eine Mutter der Tochter geben außer den Rissen in der Zeit 

   Es gibt keine andere Welt 

   Der Mythos wird ihrer sein, wie er meiner war. 

   Der einzige Mythos, den ich je geliebt 

   Persephone mein Name 

   Sie wird ihn betreten 

   Mit jedem Schritt 

   wie ich es habe.   
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III 

 

0. NEIN, wieso, wohin, was zerrt mich, wer, herausgerissen aus dem Rauschen, taumelnd in der 

Bewegung der Moleküle Pixel Töne, am Ende einer Geschichte, worin ich nicht vorkomme, 

die nicht die meine ist. 

1. Wieder schreitend, weiter durch Gänge, die zu weiteren Gängen führen, folgend wem, wohin, 

und wer ist sie, die Fremde in den Augenwinkeln, die verstohlen zu mir blickt wenn ich 

verstohlen zu ihr blicke, die mich berühren will und im letzten Moment die Hand zurückzieht, 

so wie ich.  

2. Sie ist keine sie, die Fremde ist nur Bild zwischen Bildern, Teil der Verzierungen, die die 

Gänge begleiten und damit mich, ich ahme ihre erstarrten Gesten nach, bis wir uns ähnlich 

sind, die Position der Arme, den Ausdruck, die Hände, die Füße ständig einen Schritt hinter 

ihm. 

3. Sie verschmelzen ineinander, die Arme Hände Füße, das Gesicht, in den Augenwinkeln keine 

Fremde mehr, kein Bild, ich, ich bin sie, die Verzierungen sind nichts als Wiederspiegelungen 

von mir, mein Körper ist ein Ganzes und steht ganz neben mir, und ich als ganzes neben dem 

Spiegelbild, im Körper, der ich bin. 

4. MAN sagte mir, folge ihm, ich musste folgen, dem MANN mit teurem Mantel, mit Leier 

Pinsel Stift in der Linken eingewachsen, MAN sagte mir, du bist die, die folgt, MAN sagte, 

das ist dein Gesetz, dein Gesetz besagt, du bist schuldig, ich fragte, ohne zu sprechen, nur 

mit einem verwundeten, verwunderten Blick, warum, weil du FRAU bist. 

5. FRAU, was ist das, fragte ich, ohne zu sprechen weiterhin, FRAU ist das, was MANN nicht 

ist,FRAU ist das, woran etwas fehlt, sieh, MAN packte mich, riss mich, zerrte mich zum 

Spiegel wieder und ich sah die Wunde, wo mich die Schlange biss, FRAU ist schön FRAU 

hört zu FRAU ist leer bis MAN sie füllt, das bin nicht ich, das muss ich werden erst, wieder 

nachahmend die Gesten der Bilder, die er produziert, die Geliebte die Besungene die 

Gestorbene die MUTTER MIT KIND, auf dem Spiegel die Form eingeritzt, in die ich mich 

einpassen muss, zu fett zu schlank zu groß zu klein zu stark zu schwach zu klug.  

6. Jeder Blick ist Spiegel und jeder Spiegel gegen mich, überall das Bild von mir, das ich nicht 

sein kann, das ich nicht sein will, eng ist mir geworden das Kleid, das MAN mir anzog, der 

Ring an meinem Finger, die Kette um meinem Hals, ich will nicht mehr sterben in jedem Buch 

Lied Gedicht, ich will nicht mehr sterben, damit MAN Bücher Lieder Gedichte schreibt über 

mich, Verarbeitung ist Mord an den Verarbeiteten, an mir, ich bin der Autor, der spricht, ich 

die Schauspielerin, ORPHEUS bin ich, ich will EURYDIKE nicht spielen. 

 

7. Ich trete aus dem Bild, dessen Rahmen er gebaut hat, aus der Rolle, die er geschrieben hat für 

mich, ich folge nicht mehr, jetzt verfolge ich, ich habe das Schweigen gelernt, bevor ich 

sprechen konnte, jetzt schreie ich. 
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8.  Ich trete an seine Stelle, ziehe den Mantel an, dem ich folgte, ich singe, aber mit seinen 

Worten, durch dieselben Gänge schreitend, ich sehe mich im Spiegel und sehe IHN, ihm 

folgend SIE, beide ICH. 

9. Ich zerbreche den Spiegel, werde zu WIR, WIR sprechen jetzt, schreien aus den Rissen des 

Bilds von MANN UND FRAU, das uns zum Schweigen zwingt, WIR stellen die Mythenbilder 

queer, bis WIR endlich gleich sind, SCHAUE UNS AN WENDE DICH. 

0. Dies dachte flüsterte sang Eurydike während des Aufstiegs aus der Unterwelt, sich 

widerstrebend einer Errettung, die im weiteren Opfer enden wird…  

 

Orpheus wendete sich. Eurydike läuft an ihm vorbei und beginnt damit, ihre eigene Geschichte zu 

schreiben. Jetzt. Endlich. Hier. Mit dem Wort: Nein. 

 


