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Fest für Liebende in ungünstiger Konstellation 
 
 

Susanne Göße 
 
 
 
Personen: 
 
1 Sterngucker 
2 Liebende 
2 die im Laufe des Stücks verlassen werden, kurz: die Verlassenen 
3 Schweigende 
 
 
 



 2 

Sterngucker: 
Immer ist alles möglich und nichts geschieht. Jede Nacht starre ich in den Himmel. Was soll 
ich tun, der Schlaf geht an mir vorbei, ohne mich zu beachten. Jede Nacht starre ich in die 
Tiefe über mir, als könnte ich dich dort sehen. Du bist drei Sterne und ich drehe den Himmel, 
bis er mir paßt. Ich ziehe vor Langeweile Linien von Stern zu Stern und sehe Drachen, 
Walfische, große und kleine Hunde, die Flügel, die ich nie hatte, das Lächeln, als du dich 
umdrehtest, den sanften Fall deiner Hand in unser Ende, meine Feigheit in tausend glänzende 
Punkte aufgelöst, ich sehe die vergangenen Zeiten und träume mir die kommenden. Ich werde 
dich wieder zu mir reden. Ich rede dich in den Himmel hinein, bis du herunterfällst. Das 
nächste Mal werde ich dir den ganzen Unsinn erzählen, den sich Liebende erzählen. Das 
nächste Mal werde ich mich nicht schämen. Ich werde dir die Geschichte von dir und mir 
erzählen, die es nicht gibt. Unsere Geschichte soll ein Fest sein, ein einsames Fest, zu feiern 
von zwei Liebenden in ungünstiger Konstellation und den wenigen Freunden, die schweigen 
gelernt haben.  
 
Liebender (für sich): 
Heute ist Montag. Montage sind erschreckende Tage. Montage setzen ungebeten einen 
Anfang und ich weiß nie, was ich mit den folgenden Tagen tun soll. 
 
Sterngucker: 
Zeiten und Wege, Farben und Gesten sind bei diesem Fest von größter Wichtigkeit. Die 
Liebende trägt ein blaues Kleid und ihre Haare hochgesteckt, was bedauerlicherweise 
kurzhaarige Frauen von dieser Rolle ausschließt, der Liebende grau, alle anderen sind 
schwarz gekleidet. Jeder der Anwesenden wirft eine weiße Murmel in einen Kreis aus Sand. 
Die dabei entstehende Konstellation ist gemeinsam einem Sternbild zuzuordnen. Nach der 
Einigung auf ein Bild darf niemand mehr eine Frage stellen. 

 
Verlassene (abseits stehend): Liebender/Liebende (zueinander, ohne V zu beachten): 
Wohin gehst du?  
 L: Und was machen wir jetzt mit dem einen, unendlichen 

Tag, den du Zeit hast? 
 Lr: Ich hätte dir so viel zu erzählen. 
Wo warst du?  
 L: Und warum sagst du nichts? 
Was machst du?  
 Lr: Es ist alles schon da gewesen. 
  
 L: Und was wird sein, wenn der Tag vorbei ist? 
Warum antwortest du nicht?  
 Lr: Wo wir sein werden, ist sicher auch verboten 
(zu sich) Es war doch immer 
alles möglich und nichts ist 
geschehen. 

 

 
Sterngucker: 
Die wenigen Freunde stellen für jeden, der wissentlich oder unwissentlich zu der ungünstigen 
Konstellation beigetragen hat, einen Stuhl in die Mitte eines Kreuzweges. An den 
Weggabelungen verteilen sie Feuerwerk unterschiedlichster Art und ziehen Fallstricke in alle 
Richtungen. Wahrscheinlich wird die Zahl der Stühle die Anzahl der Freunde übertreffen. 

 
Verlassene (zu ihm): Liebender (zu sich): 
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 Immer ist alles möglich und immer ist der 
Zeitpunkt der falsche. 

Wohin gehst du?  
 Ich habe immer viel Wahres mit ein wenig 

Falschem vermischt. Meine Art, anderen 
erträglich zu machen, was ich ohnehin tue. 

Was machst du?  
 Langsam wird es immer mehr Falsches und 

immer weniger Wahres. 
Wo warst du?  
 Warst du immer schon da? 
Warum antwortest du nicht?  
 Was soll ich tun? 
Träumst du?  
 Denke ich an einen Film, meine ich, ich hätte 

ihn mit dir angesehen. Denke ich an einen 
Ort, bin ich mir sicher, daß ich nur mit dir 
dort gewesen sein kann. 

Träumen ist wunderbar.  
 Gut vergessenes Leben. Hätte alles anders 

sein können? 
Noch wunderbarer ist, daß nach dem 
Träumen alles wieder ist, wie es war. 

 

 (zu ihr gewendet) Wie war es denn? 
 
Liebende/Liebender: 
Lr: Gib mir mehr Zeit. Ich brauche Zeit. 
L: Ich bin deine Niemand, ich weiß. Und du weißt nicht, wohin mit mir. Ich werde nicht 
fragen, wann du wiederkommst. 
 
Sterngucker: 
Dämmert der Abend, werden die Stühle mit roten Tüchern verhängt, in Brand gesetzt, danach 
das Feuerwerk entzündet. Jetzt beginnen die Liebenden mit einem Tanz durch den Kreuzweg. 
Sie tragen keine Schuhe, daher sind Wege mit spitzen Kieseln zu bevorzugen. 

 
Liebende (für sich): 
Ich schreibe dir einen Brief für den Dienstag. Dienstage sind falsche Tage. Briefe für den 
Dienstag sollte man nie abschicken. 
 
Verlassene: Liebende: Liebender: Verlassener: 
bist du auch so allein bist du auch so allein bist du auch so hilflos bist du auch so hilflos 
wenn du abends einschläfst   
 wenn du morgens aufwachst  
  wenn du anfängst zu denken 
   wenn du aufhörst zu 

hoffen 
 L: meine Welt hat sich gedreht und ich habe es nicht bemerkt 
V: dunkel betrügt mich und hell macht mir angst  
 L: dort wo ich für mich war ist nichts mehr  
Lr: alles dreht sich und kein Gedanke weiß wohin 
 Vr: Ich kann nichts anderes mehr denken 
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L: es wird nie wieder so sein wie vorher  
 
 
Liebender (für sich): Liebende (für sich): Verlassene (für sich): 
, .  
Ich stehe in einem Haus. Es 
hat sehr viele Zimmer. 

  

 Ich gehe Gänge entlang. Es 
gibt dort nur Türen. 

 

  Ich laufe von Zimmer zu 
Zimmer. 

Licht fällt in den Flur.   
 Eine nach der anderen eine 

wie die andere 
ununterscheidbar 

 

  Ich will die Fenster schließen, 
die ein Sturm immer wieder 
aufreißt. 

Alle Türen sind offen.   
 Alle Türen sind geschlossen.  
  Kein Fenster läßt sich 

schließen. 
In welches Zimmer soll ich 
zuerst gehen? 

  

 Was würde ich tun, wenn 
plötzlich eine der Türen 
aufginge? 

 

  Was werde ich tun, wenn 
plötzlich wieder Ruhe 
einkehrt? 

 (zum Liebenden) 
Soll ich dir von den anderen 
Zimmern erzählen? 

 

 
® [eventuell Zwischenspiel einfügen, S. 9] 
 
Sterngucker: 
Trotz sich scheidender Wege, hinderlicher Stricke und explodierender Knallkörper müssen 
die Liebenden möglichst viele, formvollendete Drehungen ausführen, wobei die Zuschauer 
laut mitzählen. Je weniger Drehungen erzielt werden, desto unerfreulicher die Prognose für 
den weiteren Verlauf der Beziehung. Keiner darf lachen. 

 
Liebender (für sich): 
Mittwoch ist vorbei. Mittwoche sind unentschiedene Tage. Sind sie die Einleitung des Endes 
oder die Fortführung des Anfangs? In jedem Fall sind sie ein Wendepunkt. Ich setze immer 
wieder große Hoffnungen in Mittwochnachmittage, werde aber regelmäßig enttäuscht. 
 
®[eventuell Arie aus Strauß, Salome, Melodie unterlegt mit Text S. 12] 
 
Liebende/Liebender: 
L: Wenn du nicht da bist, träume ich schlecht. 
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Lr: Ich träume nie schlecht. Ich habe immer schöne Träume. 
L: Sei doch froh. 
Lr: Vielleicht ist es auch verdächtig. 
 
Liebende (zu ihm): Verlassener (zu ihr): 
  
ich dachte das wird nie geschehen  
 es hat doch alles ganz anders angefangen 
zu viel vergessen  
 wir wollten alles anders machen 
ich habe mich zuviel vergessen  
 was habe ich davon zu wissen, wie es war? 
jedesmal nehme ich mir vor das nächste Mal 
nicht mehr. in einem Moment alles weg und 
weich und alles vergessen 

 

 wie immer es war, ich komme darin gar nicht 
mehr vor. ich war schon Vergangenheit, 
bevor ich es wußte 

bei anderen fand ich das immer unverzeihlich. 
ich mache lauter Dinge die ich nie tun wollte 

 

 was wollten wir eigentlich? 
die Finger tun weh als hätte ich mich 
angenehm verbrannt 

 

 ich will nichts mehr hören 
ich wollte dich nicht anlügen  
 soll ich dich dafür bewundern? wenn du die 

Gegenwart mitnimmst, als gehörte sie schon 
dir, will ich wenigstens meine Erinnerungen 
behalten 

 Ich werde dich nicht fragen, ob du 
wiederkommst 

 
Liebende (für sich): 
Gestern war Donnerstag. Donnerstage sind keine Tage. Sie sind nur dazu da, die Woche 
ungerade zu machen. Nichts weiter. 
 
 
Liebende/Liebender: 
Lr: Warum siehst du so traurig aus? 
L: Warum willst du immer alles wissen? 
 
Sterngucker: 
Ist der Kreuzweg glücklich durchtanzt, werden die Liebenden in infamster Weise beschimpft. 
Keine Meinung kann zu gehässig, kein Gedanke zu niederträchtig sein, um sie jetzt nicht 
vorzubringen. Fällt niemandem mehr eine originelle Beleidigung ein, darf bis zum 
kommenden Morgen kein weiteres Wort fallen. Schweigend verlassen alle den Ort, 
schweigend gehen die Liebenden in ihr mit Asche bestreutes Bett. Die Haare der Geliebten 
dürfen in dieser Nacht nicht aufgehen. 

Liebende/Liebender: 
L: Und was machen wir jetzt mit der einen, unendlichen Nacht, die du Zeit hast? 
Lr: Wir lassen uns über den Rand der Dinge fallen und schweigen. 
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L: Schlaf nicht ein, solange ich wach bin. 
 
Liebender (für sich): 
Es ist Freitag. Der beste Tag, mir all das auszumalen, was ich hätte tun können, wenn nicht 
schon Freitag wäre. Die Welt ist einfach schöner, wenn du da bist. 
 
Verlassene (zu ihm): Liebender (zu ihr): 
laß es uns noch einmal versuchen  
 wie in der Schule immer habe ich die 

beschriebenen Seiten aus den Heften gerissen 
noch einmal von vorne anfangen  
 ein weißes Blatt ein neuer Anfang 
alles vergessen  
 wieder verschrieben wieder herausgerissen 
warum willst du nicht mit mir neu anfangen? 
auch wenn du jeden Tag neu lebst, wirst du 
dabei älter 

 

 im Unbeschriebenen war ich bei mir 
die vielen Jahre. gibt mir denn kein Tag der 
vielen Tage ein Recht auf einen weiteren 
Tag? 

 

 meine Schrift wurde nicht besser 
nicht ein einziger?  
 nur die Hefte immer dünner 
 
 
 
Verlassene (für sich): Verlassener (für sich): 
Ich kann schauen, so viel ich will,  
 der Himmel bleibt leer. 
Der Stuhl, auf dem ich sitze, wäre auch leer,  
 würde ich nicht darauf sitzen. 
 
Sterngucker: 
Bei der Zeremonie des folgenden Tages sind die Liebenden wie alle anderen schwarz 
gekleidet. Im Morgengrauen geben beide Asche, Sand und Murmeln in ein Gefäß. Dann 
legen sie kleine, geheime Dinge dazu, die keiner außer ihnen sehen sollte. Der Liebende ist 
barfuß, die Liebende trägt Schuhe von der Art, die sie am Gehen hindern. Mit verbundenen 
Augen werden sie jetzt so lange kreuz und quer gejagt, bis sie jegliche Orientierung verloren 
haben. 

Verlassene (für sich):  Liebender (für sich und mit den Gedanken 
bei der Liebenden): 

erinnere ich dich an all das, was du nicht 
erreicht hast, an all das zu spät, das unter 
den Augen hängt? 

  

  Schon wieder Samstag. 
warum bin ich immer allein, wenn ich 
nicht weiter weiß? 

  

  Warum antwortest du nicht? 
alles hinter sich lassen, das sagt sich so 
dahin 

  



 7 

  Samstage sind Tage voller Erwartung, 
alles, das bin ich. dann macht alles, was 
mich ausmacht, nichts aus 

  

  alles scheint möglich. 
ich will mich nicht abfinden, was soll ich 
da finden? mich? 

  

  Dann wacht man ernüchtert im Sonntag 
auf. 

 
Sterngucker: 
Anschließend müssen die Liebenden so viele Schritte gehen, wie es der in der letzten Nacht 
erreichten Zahl an gelungenen Drehungen entspricht. Wo die Liebenden stehenbleiben, 
vergraben sie gemeinsam das Gefäß und kennzeichnen die Stelle mit Früchten von 
ungewöhnlicher Form. Das Verwesen der Früchte ist in regelmäßigen Abständen von den 
Liebenden zu beobachten. 

 
Verlassener (für sich):  Liebende (für sich und mit den Gedanken bei 

dem Liebenden): 
  Dies ist ein Brief für den Sonntag. 
solange du da warst, warst du die 
geheimen Dinge der Kindheit 

  

  Der letzte Brief. 
auf die ich so stolz war, daß ich sie 
gleich wieder verloren habe 

  

  Sonntage sind langweilige Tage, ich 
konnte sie nie leiden 

und nie wieder finden konnte   
  Nichts passiert und den Rest habe ich 

immer verschlafen. 
Soll ich diesmal wach bleiben? 

 
Sterngucker: 
Je nachdem, ob die endgültige Zersetzung der Früchte auf einen geraden oder ungeraden Tag 
fällt, dürfen sich die Liebenden nur an diesen Tagen sehen. Erst wenn das im Murmelritual 
ermittelte Sternbild am Himmel zu sehen ist, sind die Liebenden frei. Die Zeugung von 
Lebewesen vor diesem Zeitpunkt ist zu vermeiden. Jene müßten den Namen des Sternbildes 
tragen, was in keinem Fall zumutbar ist. 
Es liegt in der Natur dieses Festes, daß man danach weniger Freunde hat. 

Liebende/Liebender: 
L: Bist du jetzt glücklich? 
Lr: Ja. Sehr leise, daß es ewig so sein kann. 
L: Ewig ist es nur, weil du nicht weißt, wann es aufhört. 
 
®[eventuell Arie Nr. 3 aus der Zauberflöte, Melodie unterlegt mit Text S. 12] 
 
Sterngucker: 
Das nächste Mal werde ich ein anderer sein. Das nächste Mal werden ich und du in einer 
anderen Sprache träumen. 
 
 


