
»A Woman in Labor« 
Kammeroper für zwei Singstimmen, zwei 
Spieler:innen, Projektionsfläche, 
Vocoder und Ensemble 

Musik von Patrick T. Schäfer 

Libretto von Pauline Jacob 



ROLLEN:  PERSON 1 – Sänger:in und Schauspieler:in

  

PERSON 2 – Sänger:in und Schauspieler:in

  

EINE GESELLSCHAFT mit solistischen Vertreter:innen

Die Rollen von Person 1 und 2 sind in doppelter Besetzung gedacht – also 

mit jeweils einer*einem Sänger:in und Schauspieler:in. Hintergrund ist der 

Wunsch, dass die Schauspielparts und der Operngesang von der*dem je-

weiligen Performer:in mit Freude und Selbstvertrauen agiert und gesungen 

werden können. Der Übergang von Spieler:in zu Sänger:in und vice versa ist 

dabei flexibel. Bei den Wechseln muss klar sein, dass es sich weiterhin um 

die gleiche Person handelt.

EINE GESELLSCHAFT kann – je nach szenischem oder musikalischem Be-

darf in den einzelnen Szenen – in Person ihrer solistischen Vertreter:innen 

oder als gesamter Chor auftreten.
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10 Letzte Vorbereitungen für das Leben in der Welt

Auf einer Projektionsfläche steht die Zahl 10.

Person 1 ist alleine auf der Bühne, ihre Stimmung ist nachdenklich, dabei auf 

positive Weise überrascht. Während sie spricht, spielt sie mit ihrer Stimme. 

Sie zieht Worte in die Länge, moduliert sie, um den Klang auszuprobieren, 

was als »Gesang« interpretierbar sein kann. Eventuell ist sie nass und trock-

net sich ab (Vorgriff Szene 8/9).

Möglichkeit: Vierte Wand durchbrechen und den Text an einzelne Zuschau-

er:innen richten.

Achtung: Nicht auf das Pathos des Textes setzen.

PERSON 1:

»Aber natürlich staune ich darüber, wie sich die Dinge verändern! An 

einen Tag ist man so, am nächsten so, ich bin auch jedes Mal über-

rascht. An einen Tag ist man beruhigt, am nächsten in Bewegung. Alles 

ist letzten Endes wie die endlose Bewegung in fließendem Gewässer, 

das sich in unaufhörlicher Kontinuität verändert, immer woanders ent-

lang, als man es erwartet, und ich denke manchmal, die Zufälligkeit 

hat einen Sinn.«

Es ist, als würde jemand nachfragen. Daraufhin setzt sie nach:

»Aber natürlich begegnen wir neuen Dingen! Ich will jeden Morgen 

aufwachen in dem Bewusstsein, dass kein Zustand unabänderlich ist, 

auch der Zustand des endlosen, schwerelosen Treibens in Flüssigkeit 

nicht.

Ich fühle mich gealtert, zugleich unsagbar jung. Ist es nicht erstaunlich 

und irgendwie erleichternd, wie sehr sich alles ändern kann?«

Rewind-Button-Zeitlupenmoment: Die Anzeige schaltet herunter:   

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
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1 Einnistung, Gedanken

Auf der Projektionsfläche steht die Zahl 1.

Der Chor der Human-Resources-Abteilung singt leere Bewerbungsphra-

sen. Zwischendurch hört man klare Worte heraus: Nachweis, Alter, 34, 35, 

Schwangerschaft, Familienstand. Der Ablehnungscharakter muss hinter der 

Maske der perfektionierten Freundlichkeit deutlich werden. Der Chorauf-

tritt hat einen großen Gestus.

Für die kurzen Szenen treten Vertreter:innen des Chores aus der Gruppe he-

raus und singen solistisch mit klassischer Gesangstechnik, dabei deutlich 

verständlich. Es sind beispielhaft standardisierte Begegnungen, in denen 

PERSON 1 der Human-Resources-Abteilung gegenüber stumm bleibt und 

die den Bewerbungsmarathon von PERSON 1 verdeutlichen. Dazwischen 

schälen sich die gesprochenen Szenen zwischen PERSON 1 und 2 heraus.

EINE GESELLSCHAFT:

»Ihre Unterlagen haben uns sehr gut gefallen! Wir wundern uns nur, dass 

Sie noch auf dem Markt sind. Wie sieht es mit Ihrem Familienstand aus? 

Sie sind jetzt 34. Da kommt die 35 in raschen Schritten. Ihre Referenzen 

sind hervorragend, es wäre uns eine Freude, Sie als Mitarbeiterin einzustel-

len. Haben Sie den Nachweis dabei? Enttäuschen Sie uns nicht! Lächeln 

Sie einfach und sagen Sie ›Ja!‹, damit wir diesen peinlichen Moment hinter 

uns bringen können. Fantastisch! Jetzt sagen Sie uns bitte noch, dass Sie 

den Nachweis bei sich haben, und dann fangen Sie noch heute bei uns an. 

Sie sind 34? Haben Sie in Ihrem Familienstand schon die erforderlichen 

Schritte vorzuweisen? Wie heißt es denn? Ach nein?«

PERSON 2: 

»Mmh?« (»Und?«)

PERSON 1:

»Mmh.« (»Nein.«)

PERSON 2: 

»Mmh?« (»Wann ist der Termin?«)

PERSON 1: 

»Übermorgen.«
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EINE GESELLSCHAFT:

»Ihre Unterlagen gefallen uns außerordentlich gut! Wir wundern uns nur, dass 

Sie nirgendwo angestellt sind – wie alt sind Sie? Haben Sie den Nachweis?«

PERSON 2: 

»Und?«

PERSON 1: 

»Die gleiche Frage – was soll ich darauf antworten?«

EINE GESELLSCHAFT:

»Ihre Referenzen sind hervorragend, es wäre uns eine Freude, Sie als Mit-

arbeiterin einzustellen. Haben Sie den Nachweis dabei? Sie sind jetzt 34. 

Da kommt die 35 in raschen Schritten.«

PERSON 2: 

»Gehst du trotzdem zu dem nächsten Vorstellungsgespräch?«

PERSON 1: 

»Mir bleibt nichts anderes übrig.«

PERSON 2: 

»Du weißt, dass es eine Möglichk…«

PERSON 1 (unterbricht PERSON 2):

»Hör auf damit, bitte!«

EINE GESELLSCHAFT:

»Ihr Lebenslauf ist beeindruckend! Sie sind 34? Dann brauchen wir nur 

noch Ihren Nachweis und Sie fangen noch heute bei uns an!«

PERSON 1 (gesprochen mit gebrochener Stimme, sich räuspernd): 

»Ich habe kein …«

EINE GESELLSCHAFT:

»Entschuldigung?«

PERSON 1 (hustet, Stimme bricht weiter weg):

»Ich habe kein Kind …«

EINE GESELLSCHAFT (versteht PERSON 1 nicht):

»Können Sie gar nichts vorweisen? Wir würden Sie gern einstellen, aber Sie 

sind fast 35 – uns sind die Hände gebunden! Sie kennen das Gesetz so gut 

wie wir. Wenn Sie zumindest … Zumindest eine Schwangerschaft nachwei-

sen könnten …«
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2 Übelkeit, Erschöpfung

Die Anzeige steht auf 2.

Zoom in das Leben des Paares. PERSON 1 kommt von einem der standar-

disierten Bewerbungsgespräche nach Hause. Im Hintergrund ist noch der 

Human-Resources-Chor zu sehen, der zwar langsam abgeht, aber ein Auge 

auf das Paar zu haben scheint.

Die Szene ist gesprochen.

Möglichkeit: Die Protagonist:innen probieren ihre Singstimme aus – dann, 

wenn sie im Subtext über die mögliche »Anpassung« nachdenken.

PERSON 2: 

»Du siehst erschöpft aus. Erzähl!«

PERSON 1: 

»Dieses Gefühl, gegen den Strom anzuschwimmen, laugt mich ein-

fach aus. Du hattest vollkommen recht: Niemand wird sich nicht daran 

halten.«

PERSON 2: 

»Das Risiko ist zu groß. Du hast damals selbst gesagt, dass Konse-

quenzen für die Arbeitgeber:innen notwendig sind, damit das Gesetz 

befolgt wird. Wer würde die in Kauf nehmen, wenn er nicht selbst 

irgendwie davon profitiert? Und das System mit den Nachweisen ist 

…«

PERSON 1 (unterbricht PERSON 2):

»Ich weiß – ich habe an das Veränderungspotenzial geglaubt.«

PERSON 2: 

»Ich auch, wir alle! Es gab gute Gründe dafür und wichtige Denker:in-

nen, die den Vorschlag unterstützt haben. Und es hat sich ja auch 

einiges verändert – es wurde so viel erreicht in den letzten Jahren! Wir 

haben nur nicht weit genug vorausgedacht, die Konsequenzen nicht 

vorausgesehen. Beziehungsweise stimmt das nicht – wir haben die 

Eigendynamik unterschätzt, die eine solche Veränderung mit sich brin-

gen kann und nun fällt es auf uns zurück.«
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PERSON 1 (ermüdeter, dabei lustiger Tonfall):

»Auf uns? Auf mich! Du gehst jeden Morgen zur Arbeit und ich sitze 

hier, alleine. Ich, alleine, sonst nichts, nur diese seltsame Stille. Ich 

höre Türen knarzen, ich höre die Uhr ticken, ich höre das Wasser rau-

schen, sonst höre ich nichts. Ich bin umgeben von Stille. Ich spreche 

kein Wort, den ganzen Tag kein einziges Wort, mit niemandem. Ich 

versuche es manchmal zwischendurch, für mich alleine, ich mache 

meinen Mund auf, ich sage was in die Leere hinein, aber es fühlt sich 

seltsam an. Es ist, als ob meine Worte aus meinem Mund heraus in ein 

Loch fallen und sofort verschwinden und dieses Gefühl bedrückt mich 

so, dass meine Zunge zu stolpern beginnt, wenn ich es wieder versu-

che, sie stockt, der ganze Sprechapparat rebelliert und dann sitze ich 

einfach weiter da und bin leise.«

PERSON 1 imitiert verschiedene Geräusche:

»Tick. Tack. Raschel. Knarz. Krrrp. …«

PERSON 1 spricht weiter:

»Und dann kommst du abends wieder und ich sage ›Wie war ’s auf 

der Arbeit?‹, einfach so, die Worte ploppen aus meinem Mund heraus 

und ich bin überrascht, jedes Mal wieder und irgendwie freue ich mich 

darüber und gleichzeitig stolpert mein Ohr über den Klang. Komisches 

Gefühl.

Es fühlt sich irgendwie an, als ob meine Stimme nur funktioniert, wenn 

du sie mir durch deine Gegenwart erlaubst.«

PERSON 2 (ringt nach Worten):

»Was soll das denn für ein Vorwurf sein? Ich erlaube dir deine Stimme 

durch meine Gegenwart? Das ist doch wechselseitig – wir können doch 

beide nicht sprechen ohne einander als Gegenüber, das brauchst doch 

nicht nur du. Das ist doch ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, 

sozial zu sein und anerkannt, geliebt zu werden. Und den Wunsch nach 

einer Person, die zuhört, das haben doch alle.« 

Kurze Gedankenpause

»Aber du weißt, dass ich dir helfen will, ich habe es dir schon mal 

angeboten. Du bist diejenige, die abblockt.«

PERSON 1: 

»Es ist einfach keine gute Idee!«
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PERSON 2: 

»Dann wirf es mir nicht vor! Die Situation ist nämlich nicht nur für dich 

schwierig. Ich bin auf der Arbeit und spüre die Blicke der anderen und 

versuche sie zu ignorieren, ich versuche es ja. Aber ich denke gleich-

zeitig an dich, zuhause, und daran, dass du dir wünschen würdest, es 

dir so sehr wünschen würdest, dort zu sein, wo ich jetzt bin, und dann 

fühle ich mich, als würde ich dich verraten …

Meinst du nicht doch, wir sollten …?«

PERSON 1: 

»Denkst du nicht, es ist zu riskant?«

PERSON 2: 

»... Es gibt einfach keine andere Option.«

PERSON 1 (Sprechgesang):

»Ich weiß … Ok.«

Die Entscheidung für die erfundene Schwangerschaft, die Anpassung ent-

steht.
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3 Intensität, Veränderung

Die Anzeige steht auf 3.

Das Paar testet aus, ob es wirklich die Schwangerschaft, die Anpassung 

erfinden will.

Mit diesem Austesten erforschen sie auch ihre Singstimmen. Die solisti-

schen Vertreter:innen von EINE GESELLSCHAFT singen die Szenen mit 

klassischer Gesangstechnik, das Paar singt von Beginn der Szene an im 

Sprechgesang. Sie kieksen noch ab und an, werden aber im Laufe der Szene 

routinierter und gleiten schließlich immer mehr Richtung klassischer Stimm-

technik.

PERSON 1 und 2: 

»Wir müssen dir etwas erzählen.«

EINE GESELLSCHAFT: 

»Endlich! Das freut mich so für euch! Und?«

PERSON 1: 

»Es ist, als ob durch die kommende Veränderung alles einfacher wird. Mein 

Körper wird größer und gleichzeitig wird mein Platz in der Welt irgendwie 

größer – oder zumindest wird es einfacher. Alles ist so schön einfach, alles 

ist so eindeutig und klar!«

EINE GESELLSCHAFT: 

»Sehr gut, das freut mich! Und für dich?«

PERSON 2: 

»Ich wollte das schon sehr lange. Ich habe es mir wirklich gewünscht und 

ich muss sagen, dass ich erst jetzt, wo es wirklich passiert, begreife, wie tief 

dieser Wunsch saß. Ich lerne mich also schon jetzt neu kennen – so kitschig 

das klingen mag.«

EINE GESELLSCHAFT: 

»Nicht kitschig, sondern richtig! Jetzt erfahrt ihr endlich, wie es ist, wieviel 

man zurückbekommt. Freust du dich darauf, wieder arbeiten gehen zu kön-

nen?«
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PERSON 1: 

»Noch habe ich keine Stelle …«

EINE GESELLSCHAFT: 

»Das dauert doch nicht lange!«

EINE GESELLSCHAFT will ihr an den Bauch fassen

PERSON 1 (abwehrend):

»Ich bin kitzlig, wenn man ihn anfasst.«

Nach diesem gelungenen Versuch fällt die Entscheidung mit voller Konse-

quenz: 

Sie täuschen die Schwangerschaft, die Anpassung vor.
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4 Aufatmen, genießen, rundum wohlfühlen

Die Anzeige steht auf 4.

Ähnlich wie am Anfang die standardisierten Bewerbungsgespräche abliefen 

kommt nun eine Abfolge von beispielhaften Begegnungen, die zeigen, dass 

die beiden mit ihrer Anpassung Erfolg hatten und PERSON 1 eine Arbeits-

stelle bekommen hat.

Der Chor ist die ganze Zeit auf der Bühne. Die Begegnungen werden von 

einzelnen Vertreter:innen von EINE GESELLSCHAFT gesungen, wobei der 

gesamte Chor (nach Wunsch) manche der Phrasen übernimmt.

Die ganze Szene wird mit klassischer Gesangstechnik gesungen.

Möglichkeit: Das Gefühl des »Beobachtetwerdens« kontinuierlich präsent 

halten – z. B. indem immer jemand aus dem Chor in der Nähe des Paares 

steht und sie einfach nur anschaut.

PERSON 1 wird in ihrem neuen Büro herumgeführt:

EINE GESELLSCHAFT: 

»Kann ich noch etwas für Sie tun, um Ihnen das Einleben weiter zu erleich-

tern?«

PERSON 1: 

»Ich danke Ihnen und ich denke, alles läuft gut – es ist doch erst der zweite 

Tag!«

EINE GESELLSCHAFT (Gruppe):

»Wir wünschen uns wirklich, dass Sie sich wohlfühlen.«

Ein:e Bekannte:r beschenkt die beiden:

PERSON 2: 

»Eine Bootsfahrt? Warum?«
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EINE GESELLSCHAFT (Chor):

»Wir haben die guten Neuigkeiten gehört …«

PERSON 2 (verwirrt):

»Gute Neuigkeiten?«

PERSON 1 (rettet die Situation):

»Wir halten es eigentlich noch geheim. Wer hat Ihnen davon erzählt?«

Jemand lädt die beiden zu sich zum Essen ein:

PERSON 2: 

»Solltet ihr nicht erst morgen zurückkommen?«

EINE GESELLSCHAFT (mehrere Solist:innen teilen sich den Satz):

»Wir dachten, wir überraschen und verwöhnen euch, wo ihr beide so viel zu 

tun habt. Und du ja außerdem …«

PERSON 2 (unterbricht sie):

»Es riecht wunderbar!«

EINE GESELLSCHAFT legt die Hand an den Bauch von PERSON 1

PERSON 1: 

»Ich bin so kitzlig, bitte nicht!«

Auf ihrer Arbeit:

EINE GESELLSCHAFT (Chor):

»Haben Sie sich gut einleben können?«

PERSON 1: 

»Es sind doch erst drei Wochen.«

EINE GESELLSCHAFT (mehrere Solist:innen teilen sich den Satz):

»In Ihrem Zustand ist uns Ihr Wohlbefinden besonders wichtig. Wenn wir 

irgendetwas für Sie tun können, lassen Sie es uns wissen. Wir sind immer 

für Sie da!«
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Jemand nimmt PERSON 1 etwas ab.

PERSON 1: 

»Danke. Oh, das kann ich selbst!«

EINE GESELLSCHAFT: 

»Dafür, dass Sie erst drei Wochen hier arbeiten, war Ihre Präsentation wirk-

lich überzeugend!«

PERSON 1: 

»Es macht mir Spaß und durch Ihre Unterstützung konnte ich mich schnell 

in die Materie einfinden.«

EINE GESELLSCHAFT (Chor):

»Was haben wir nur ohne Sie gemacht?«
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5 Fruchtwasser. Bewegungen

Die Anzeige steht auf 5.

Das Paar plätschert im Wasser, sie sind schwimmen gegangen. Die bevor-

zugte Behandlung von EINE GESELLSCHAFT hat ihnen sichtlich gut getan. 

Sie sind entspannt und singen beide mit großer Selbstverständlichkeit mit 

klassischer Gesangstechnik.

PERSON 1: 

»Ich fühle mich frei, schwerelos, uferlos – mein Körper hat keine Ränder 

mehr. Ich ströme in alle Richtungen endlos weiter. Jede Faser meines Seins 

ist nach außen offen und mit einem Außen verknüpft. Meine Haut und das 

Wasser sind aus einem Material, aus einem fließenden Stoff, Samt viel-

leicht, fließend und gleichzeitig ...«

PERSON 2 steigt ein, das »Silbenspiel« beginnt. PERSON 1 führt:

PERSON 1: 

»... warm und umfassend.«

PERSON 2: 

»Warm und umfassend?« 

PERSON 2 führt:

PERSON 1 und 2: 

»Alles ist ungekannt klar und ...«

Im Hintergrund tauchen die Stimmen von EINE GESELLSCHAFT auf:

EINE GESELLSCHAFT (Chor): »Der Beleg. Sie sind 34. Wir würden Sie ein-

stellen. Haben Sie den Beleg? Lächeln Sie und sagen Sie: ›Ja!‹ Dann können 

Sie heute noch bei uns anfangen.«
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PERSON 2:  PERSON 1: 

»... eindeutig.« »... eingehüllt und uferlos fließend.«

PERSON 2 versucht PERSON 1 bei »eingehüllt und« noch zu folgen, es ge-

lingt nicht, dann sinkt PERSON 2 wieder ab und wird langsam pragmatischer:

PERSON 2: 

»Es ist doch erstaunlich, wie sehr sich alles ändern kann. Das Arbeiten 

gegen den Strom, es hat mich erschöpft, es hat mich so müde gemacht. Erst 

jetzt, wo wir uns treiben lassen, wird mir klar, dass es wirklich anstrengend, 

dass es eine ungeheure Anstrengung war. 

Im Hintergrund ist weiter EINE GESELLSCHAFT zu hören:

EINE GESELLSCHAFT (Chor): »Haben Sie den Beleg dabei? Sie sind 34, 

da kommt die 35 in raschen Schritten. Ihre Referenzen sind hervorragend. 

Es wäre uns eine Freude, Sie als Mitarbeiterin einzustellen. Haben Sie den 

Beleg dabei? Lächeln Sie einfach und sagen Sie: ›Ja!‹«

PERSON 1: 

»Es macht mir Angst, wie leicht alles plötzlich ist. Alles, was vorher gehakt 

hat, schwierig und ausweglos war, ist leicht geworden, man macht es uns so 

leicht. Da ist kein Widerstand mehr und gleichzeitig rast die Zeit ...«
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6 Differenzierungen

Die Anzeige steht auf 6.

Überraschende Geburtstagsparty in der Wohnung des Paares. Die Atmo-

sphäre ist locker, scheinbar unverfänglich, ein Plauderton. Darunter spitzt 

sich die Gefahr, enttarnt zu werden, immer weiter zu.

Der ganze Chor ist auf der Bühne, ihre Vielzahl gegenüber dem Paar aus-

spielend. Die Phrasen von EINE GESELLSCHAFT können solistisch oder mit 

dem ganzen Chor besetzt werden.

Die Szene ist gesungen, wobei bei PERSON 1 und 2 die Töne an manchen 

Stellen zu entgleiten beginnen.

PERSON 1 und 2 schreien

EINE GESELLSCHAFT (lang gezogener Ruf):

»Überraschung!«

PERSON 1 (hustet, ringt um ihre Stimme):

»Ihr seid unglaublich, danke! Woher wusstet ihr, dass ich gleich Geburtstag 

habe?«

EINE GESELLSCHAFT:

»Du wurdest verraten!«

EINE GESELLSCHAFT deutet auf PERSON 2. PERSON 2 lacht, gestikuliert 

in Richtung von PERSON 1 aber, dass sie damit nichts zu tun hatte.

EINE GESELLSCHAFT:

»Setzt euch!«

Zu PERSON 1:

»Dein Bauch ist riesig – wie groß willst du denn noch werden?«

PERSON 2: 

»Wie seid ihr in unsere Wohnung gekommen?«
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EINE GESELLSCHAFT: 

»Du musst die letzten Minuten der 34 genießen! Füße hoch und ausge-

packt!«

EINE GESELLSCHAFT legt PERSON 1 die Hand an den Bauch

PERSON 1: 

»Oh, das kitzelt, nein!«

EINE GESELLSCHAFT: 

»Jetzt stell dich doch nicht so an!«

Kurze Pause

»Warum habt ihr kein Kinderzimmer? Es ist höchste Zeit!«

PERSON 1: 

»Woher wisst ihr das?«

PERSON 2 (redet sich heraus):

»Wir haben gehört, das bringt Unglück.«

  

PERSON 2 (leise zu PERSON 1, erstaunt):

»Wie sind wir jemals auf diese Idee gekommen?«

EINE GESELLSCHAFT: 

»Was für eine schlechte Ausrede!«

PERSON 1: 

»Wieso sollte das eine Ausrede sein?«

EINE GESELLSCHAFT: 

»Ihr genießt die letzte Zeit zu zweit!«

PERSON 2 (erleichtert und laut):

»Wir lernen uns auf jeden Fall neu kennen.«

PERSON 1 (leise an PERSON 2):

»Wir? Es war deine Idee!«

EINE GESELLSCHAFT: 

»Wir wollen die Nachweise sehen!«

Musikalische Erinnerungsfetzen tauchen auf
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EINE GESELLSCHAFT:

»Haben Sie den Beleg dabei? Sie sind 34, da kommt die 35 in raschen 

Schritten. Ihre Referenzen sind hervorragend. Es wäre uns eine Freude, Sie 

als Mitarbeiterin einzustellen. Haben Sie den Beleg dabei? Lächeln Sie ein-

fach und sagen Sie: ›Ja!‹«

Die Anzeige schaltet geräuschvoll und auffällig auf 7.
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7   Gewichtszunahme

Alle blicken zu der Anzeige, die auf 7 steht. Es ist ein Zeitlupenmoment, die 

Szene hält kurz an, danach geht es etwas schneller weiter. Das Paar verliert 

seine klassische Gesangstechnik immer mehr, sie kieksen wie am Anfang. 

In den »heimlichen« Passagen sprechen sie miteinander.

PERSON 1 (aufgeregter Unterton):

»Welche Nachweise?«

EINE GESELLSCHAFT versteht es als Scherz und lacht.

PERSON 2: 

»Wir haben sie im Krankenhaus gelassen.«

PERSON 2 (leise an PERSON 1, gesprochen):

»Jetzt ist es meine Schuld?! Du warst diejenige, die unaufhörlich über 

die Situation geklagt hat. Ich wollte dich unterstützen, darum habe 

ich es vorgeschlagen! Ich wollte die Situation verbessern – für dich!«

EINE GESELLSCHAFT (zweideutig auf beide Gesprächsfetzen bezogen):

»Warum das denn?«

PERSON 1 (redet sich heraus):

»Es gab Komplikationen …«

EINE GESELLSCHAFT (schärferer Ton, missbilligend):

»Das wussten wir nicht, entschuldigt!«

PERSON 2:

»Ihr hättet es nicht wissen können, wir haben es niemandem erzählt.«

PERSON 1 (immer mehr ignorierend, dass EINE GESELLSCHAFT sie 

hören könnte):

»Besser machen für mich?! Es ging dir nicht um mich! Du wolltest nur 

nicht weiter anecken. Du wolltest die Blicke der anderen nicht mehr 

spüren. Du wolltest ein ordentliches Mitglied der Gesellschaft sein! 

Ein Job, der passt, ein Anzug, der passt und ich, ich sollte auch passen. 

Du wolltest mich einfügen in dein perfektes, passendes Leben!«
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EINE GESELLSCHAFT: 

»In welchem Krankenhaus seid ihr?«

PERSON 2: 

»Wir haben uns für eine kleine Privatklinik entschieden.«

EINE GESELLSCHAFT (doppeldeutig zynisch und fürsorglich):

»Das ist besser so in deinem Alter. Aber was für ein Glück, dass du es noch 

vor der 35 geschafft hast!«

PERSON 1: 

»Da habt ihr recht!«

PERSON 2 (leise an PERSON 1, gesprochen):

»Hörst du dir selbst überhaupt zu? Ich bin hier, ich bin noch hier, siehst 

du das nicht? Ich hätte dich schon längst damit allein lassen können 

und so, wie du gerade klingst, vielleicht lassen sollen. Ich wollte nicht, 

dass du dich anpasst – ich wollte dir helfen. Ich kann nichts dafür, 

dass es dieses Gesetz gibt und ich kann auch nichts dafür, dass du 

schwanger werden kannst!«

Ein großer Satz ist gefallen. Die Antwort von PERSON 1 kommt als Teil des 

Streites, aber auch als Beginn einer freudigen Idee.

PERSON 1: 

»Was hast du gesagt?«

Die Anzeige schaltet auf 8.

 

 A Woman in Labor – Gewichtszunahme Seite 20 / 28



8 Uterus zu eng, Bewegungsprogramm eingeschränkt

Die Anzeige steht auf 8.

Der Streit des Paares löst sich von der realen Szene. EINE GESELLSCHAFT 

feiert im Hintergrund mit dem Paar Geburtstag, verkörpert von den beiden 

Sänger:innen. Im Vordergrund streiten PERSON 1 und 2, verkörpert von den 

Schauspieler:innen, losgelöst davon, in gesprochener Sprache. Die Ge-

schwindigkeit der Szene nimmt weiter zu, wie ein Karussell, das langsam 

an Fahrt gewinnt.

EINE GESELLSCHAFT: 

»10«

EINE GESELLSCHAFT zählt ab hier herunter in den Geburtstag. Wann genau 

welche Zahl kommt, ist Regie/Musik überlassen, das Zählen ist hier nur 

angedeutet.

PERSON 2: 

»Was hätten wir sonst tun sollen? Abwarten? Nichts? Ich konnte deine 

Untätigkeit nicht mehr aushalten!«

EINE GESELLSCHAFT: 

»9, …«

PERSON 1: 

»Du sagst es ja selbst! Es ging dir nicht um mich, du wolltest dich nur 

von deiner Verantwortung für mich befreien. Mich verlassen, das wür-

dest du nicht, dafür bist du zu heldenhaft, zu groß, stattdessen ziehst 

du mich in sowas rein … Ich wollte einfach nur arbeiten!«

PERSON 2: 

»Und du arbeitest – also nochmal: Was hätten wir sonst tun sollen?«

PERSON 1: 

»Irgendetwas! Wir hätten irgendetwas anderes tun sollen als das! 

Weißt du, was jetzt alles auf dem Spiel steht? Vorher hatten wir nichts, 

da stand nichts auf dem Spiel! Vorher war es egal, nicht wichtig, irrele-

vant, uninteressant, verlebt, verloren, da warst nur du, da war nichts.«
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PERSON 2 (Pause, dann):

»Das stimmt nicht. Und das weißt du auch.«

EINE GESELLSCHAFT: 

»3, 2, 1, …«

Am Ende des Countdowns überschlagen sich die Ereignisse:

Die Anzeige schaltet auf 9 und PERSON 1 wird mit Wasser übergegossen = 

die Fruchtblase platzt.

PERSON 1 und 2 gucken sich an, PERSON 2 reicht PERSON 1 ein Handtuch, 

der Chor singt »Happy Birthday«, dann geht PERSON 2 zur Geburtstagsparty 

in den Hintergrund.

Dieser Moment muss szenisch explodieren: Feuerwerk und Luftschlangen, 

riesige Torte, egal was, Hauptsache viel!

EINE GESELLSCHAFT: 

»Happy birthday to you, happy birthday to you!«
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9 Senkwehen, Wachstum. Endspurt zum Mutterschutz.

Die Anzeige steht auf 9.

PERSON 1 steht allein da, während die Geschwindigkeit um sie herum weiter 

zunimmt. Es ist wie in Filmen, wenn hinter der »Protagonist:in in der Krise« 

alles im Zeitraffer abläuft. PERSON 1 ist herauskatapultiert aus ihrem Leben.

Im Hintergrund nimmt PERSON 2 die Gratulationen von der Geburtstags-

gesellschaft entgegen. Die Party hat sich wieder in die Bewerbungs- und 

Arbeitsszenerie des Anfangs verwandelt, der Chor singt nun aber Mutter-

schutz-Floskeln.

EINE GESELLSCHAFT: 

»Wir werden dich vermissen! Genieß die Zeit, sie kommt nie wieder! Es wird 

ein neues Leben beginnen! Übernimm dich nicht! Lass dich auf Händen 

tragen! Vergiss die Blumen nicht! Denk dran: Beine hoch und Fernseher an, 

solange es geht! Das Massageöl ist in der blauen Tüte.«

PERSON 1 geht langsam zu einem Mikrofon.

Anzeige schaltet auf 10. 
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10  letzte Vorbereitungen für das Leben in der Welt

Der Satz »10 – Letzte Vorbereitungen für das Leben in der Welt« flackert 

auf der Anzeige.

PERSON 1 steht am Mikrofon, spricht aber nicht, denn im Prinzip läuft in 

dieser stummen Szene der Monolog vom Beginn der Oper ab – was szenisch 

sichtbar sein muss. Dann wiederholt sie einen Satz aus der Anfangsszene, 

wobei ihre Stimme langsam gepitcht wird:

PERSON 1:

»… das endlose, schwerelose Treiben in Flüssigkeit. Ich fühle mich 

gealtert, zugleich unsagbar jung. Ist es nicht erstaunlich und irgendwie 

erleichternd, wie sehr sich alles ändern kann?«

PERSON 1 beginnt langsam ihre nasse Kleindung aus- und andere Kleidung 

anzuziehen. Wenn sie fertig ist, schaltet sie zum ersten Mal die Anzeige 

selbst um: von 10 auf 11. Sie nimmt das kabellose Mikrofon von seinem 

Ständer und geht damit ins Publikum.
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11

Die Anzeige steht auf 11.

PERSON 1 geht im Publikum herum, das Mikrofon in der Hand. Ihre Hal-

tung ist verändert: erleichtert, freundlich, souverän, locker. Sie schüttelt die 

Hände von einzelnen Zuschauer:innen und spricht Begrüßungsfloskeln. Die 

Szene ist gesprochen, verwandelt sich aber durch den sich entwickelnden 

Vocoder-Effekt zu einer neuen Art von Gesang.

PERSON 1:

»Guten Tag, schön, Sie kennenzulernen. / Danke für die Einladung! / 

Ich habe schon viel von Ihnen gehört, schön, dass wir uns nun begeg-

nen.«

PERSON 1 spricht in »privater« Lautstärke und entspannt, aber ist durch die 

Verstärkung gut hörbar. Schließlich »antwortet« ihr die Projektion.

PROJEKTION:

»Ihre Unterlagen gefallen uns außerordentlich gut!«

PERSON 1 liest die Worte und schweigt, dieses Mal nicht hilflos. Wie ein-

geladen von der Leinwand begibt sie sich zurück in die Bewerbungssitua-

tion vom Anfang. Dieses Mal bleibt der Platz ihr gegenüber, wo vorher EINE 

GESELLSCHAFT war, allerdings frei. Sie bedeutet der Leinwand, dass sie 

bereit ist.

PROJEKTION:

»Ihre Referenzen sind hervorragend!«

PERSON 1: 

»Meine Schwächen?«

Sie lacht. Dann spricht sie souverän, wie bei einem Bewerbungsgespräch:

PERSON 1: 

»Es ist doch erstaunlich, wie sehr sich alles ändern kann und sich 
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dennoch ähnlich anfühlt – das würde ich sagen. Ich mache und tu so 

vor mich hin und hänge mich rein, um Veränderung zu schaffen und am 

Ende blieb bisher alles gleich. Ich habe also lange nach einer solchen 

Möglichkeit gesucht und freue mich, sie jetzt zu bekommen. Ich weiß 

nicht, was das Problem war, aber irgendetwas ist geplatzt, dabei ist 

etwas aufgegangen in mir und um mich herum.«

PERSON 1 wiederholt eine Frage, die ihr unhörbar gestellt wurde, wie um 

sie zu verstehen:

»War es ein innerer Zustand oder ein äußerer Umstand, der sich geän-

dert hat?

Ich weiß es nicht, aber durch das Platzen ist etwas in Bewegung 

gekommen.«

Kurze Pause, sie lächelt die Leere ihr gegenüber an und wiederholt dann die 

ungehörte Frage. Dabei verändert sich der Effekt auf ihrer Stimme langsam 

in Richtung eines leichten Roboter-Effekts:

  

»Ich soll meine Ziele beschreiben?

Vor kurzem hat sich ein Ausweg geöffnet und irgendwie habe ich das 

Gefühl, ich sollte durch diesen Ausweg durch, denn die bequeme 

Nässe um mich herum, die ist jedenfalls weg. Ich habe eine Weile 

vor mich hingeplätschert, aber nun ist das Wasser fort und ich bin 

in Bewegung geraten, und auch wenn es sich eng anfühlt, so ist es 

zumindest ein neuer, ein anderer Zustand, oder ein anderer Umstand?, 

bin ich in andere Umstände gekommen?, jedenfalls hat sich etwas ver-

ändert und ich bin unterwegs Richtung Ausgang, ich treibe nicht mehr 

auf der Stelle, ich treibe einfach ab, der Flüssigkeit hinterher, die ist 

doch hier gerade noch lang geflossen? Wo muss ich entlang?«

Nun wird es weniger eine Bewerbungssituation, sie folgt ihrem Gedanken-

strom, schneller sprechend. Der Effekt auf ihrer Stimme verändert sich wei-

ter. Hat man zu Beginn des Monologs nur die eine gepitchte Stimme gehört, 

kommen nun weitere Stimmen dazu, z. B. mit einem Harmonizer-Effekt.

»Mein Antrieb? Ich bin froh, unterwegs zu sein, das scheinbar sorgen-

lose Plätschern wurde mir auf Dauer doch sehr öde, aber trotzdem 

fühlt sich alles gleich an und das möchte ich verändern. Wo mich vor-

her das Wasser eingehüllt hat, warm und umfassend, ist jetzt die Enge 
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dieses roten Kanals hier, wo bin ich hier eigentlich gelandet, kopfüber 

in einem roten Kanal gelandet?«

Sie schaut an sich herunter.

»Etwas Hartes versperrt mir den Ausweg, ich muss mich dagegen 

stemmen oder werde von jemandem in groben Schüben gegen dieses 

Harte, ist dahinter ein Raum?, gestemmt. Angenehm ist das nicht, das 

kann ich sagen, aber es ist zumindest eine gute Unterstützung, dieses 

unsanfte, wellenartige Gestemmtwerden in Richtung des unbekann-

ten Ausganges, ja, dahinter scheint ein Raum zu sein, ich kann Umrisse 

in weißen Kitteln erkennen, aber irgendwie ist dieser Raum noch sehr 

weit weg und außerhalb meiner persönlichen Reichweite.

Ob ich noch Fragen habe?«

Vielleicht richtet sie die folgenden Fragen ans Publikum? Oder an ihr ima-

ginäres Gegenüber? Die Fragen sind keine verzweifelten Fragen, sondern 

so, wie wenn man sie ernsthaft jemandem stellen würde. Der Stimmeffekt 

verändert sich dabei weiter, es werden immer mehr Stimmen.

Möglichkeit: Die »Umrisse in den weißen Kitteln« könnten nun das imagi-

näre Gegenüber sein.

»Soll ich einfach hier bleiben? Hier, in dieser Enge? Mein Körper hat 

hier keinen Platz, hallo, da draußen, hilft mir mal jemand? Hört ihr mich 

nicht? Hallo, Sie da, weißer Kittel, sehen Sie mich nicht? Ist das euer 

Ernst, mich hier halb zerdrückt liegen zu lassen, in diesem Zustand, 

das ist doch kein Zustand, in diesem anderen Umstand, hä?

Man hat mich in eine unkomfortable Situation gebracht, in einen 

engen, roten Kanal, ein enges System, das keinen Platz für meinen 

Körper bietet, und ich bemühe mich ja rauszukommen, aber es ist nicht 

so einfach! Ich habe mich schon in Bewegung gesetzt, das Wasser 

geplatzt, die Gemütlichkeit dahin, der Wille geweckt, nein, geweckt 

war er immer, nur geäußert noch nie in dieser Dringlichkeit, – oder 

nicht gehört trotz großer Dringlichkeit? aber ganz alleine komme ich 

aus dieser Enge nicht heraus. Da kann der Umstand um mich herum so 

viel pressen, wie er will; alleine wird das nichts. Sie dahinten, könnten 

Sie mal? Nur eine Hand vielleicht? 
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Bei »Gemeinsam könnten wir mich hier einfach herausholen« ist der Höhe-

punkt der Effekte erreicht und sie spricht – oder singt auf eine ungekannte 

Art? – wie ein ganzer Chor:

Gemeinsam könnten wir mich hier einfach herausholen. Raus aus dem 

Wasser, raus aus der Enge des Kanals, da ist doch Raum bei Ihnen, 

genügend Raum für mich, für uns alle, das sehe ich doch. Das ist doch 

sicher angenehm, so viel Platz.

Stille

Meine Stärken? Mein Alter?

PERSON 1 lacht.

Alle Effekte sind weg, sie spricht mit ihrer normalen Stimme:

Es ist doch erstaunlich … – nur eine Hand vielleicht?

Ende
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