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Vortragssituation
eher nüchtern

Private Story
Ich teile etwas Privates im Privaten Rahmen, eher heimeliges, warmes Licht

Slam Text, Spot
Ich bin vorne in der Mitte und trage den Text vor

Bar-Stimmung
Plaudern, etwas zwischen gemütlich und öffentlich (wie in einer Bar halt)

Die ersten zwei Lichtstimmungen (Vortrag & Slam Text) sind ganz klar abgegrenzt. Die zwei anderen Rollen verschmelzen teilweise zwischen privat und öffentlich.
Der Lichtplan Ablauf markiert die Übergänge der Lichtstimmungen. Ein vollständiges Skript ist hier downloadbar: http://bit.ly/LichtplanLisa2019
Ein Video des ganzen Programms ist hier einsehbar: http://bit.ly/VideoLisa2019
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Teil I
Vortragssituaiton

von

bis

Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass sie alle hierhergefunden haben.
Sorry, ich schweife immer so ab…
Also, zurück zu Cranach. Das Bild wurde mit Öl auf Ahornholz... Oh, fuck, sorry, e ha jo gar kei Schue a!
Hinter dem Sofa Finken anziehen, dahinter verschwinden, danach auftauchen & beginnen, zu erzählen, erste paar Zeilen hinter Sofa

Private Story

von

bis

Bar-Stimmung

von

bis

Private Story

von

von

Z’letscht het si no gseit: «Nur Hausfrau werde ich trotzdem nie, für das liebi ich mi Job z’fescht.»
Immerhin. Immerhin nicht z’viel Gratis Arbeit. Hausfrau ist nämlich auch ein heavy Job.
Und obwohl niemand, wirklich niemand eine Ahnung hat, hat jeder eine Meinung und reisst die Fresse
auf und weiss es besser.
Dabei hat doch eigentlich niemand auch nur die geringste Ahnung von irgendwas.
Stimmungswechsel, ruhiger werden. Sofa, liegen. Musik an, Hinlegen, Entspannen.

Da immer mindestens einer dieser Punkte erfüllt ist, ziehe ich einfach nie hohe Schuhe an und das
macht mich traurig, weil ich High Heels an mir eigentlich ziemlich toll finde und weil ich genug davon
habe, mich für meine Grösse entschuldigen zu müssen.
Hinter das Sofa, High Heels anziehen, auftauchen

Ich bin 1.75m aufstehen & nach vorne gehen und wenn ich High Heels anziehe, vorne dann bin ich
unter Umständen 1.90m.
bis

Slam Text, Spot

Aber es ist nicht meine Entscheidung. Und es ist natürlich in Ordnung, wenn sie sich so entscheidet.
Nome sett si sech ebe net müesse entscheide. Se set bedes chöne mache!

Als Kind habe ich immer gedacht, nur ich wüsste nichts. Nur ich hätte Zweifel und sei unsicher und
unwissend. Meine Eltern wussten ja alles. Die konnten mir ja immer sagen, was ich machen musste
und was richtig und was falsch und was gut und was böse war.
bis

Bar-Stimmung

E Freundin, woni bereits zu Schuelzite bewunderet ha, het mer chörzlech bemne gmeinsame
Mettagässe verzeut, dass sie eigentlich schon gerne würde Karriere machen

von

Aber sie sind überall, diese Fitnessfreaks. Kürzlich hat mir ein Freund einen Videolink geschickt und als
ich dann vor dem Laptop sass und mir das angesehen habe, da hab’ ich mich gefragt:
Positiver Stress? Was zur Hölle ist positiver Stress? Warum sehe ich mir das überhaupt an?
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bis

Private Story

von

von

Nur manchmal passiert’s dann, dass wir gar nicht mehr aus unserem „für später Leben“ rauskommen.
Und da frag ich mich dann, auf wann dieses Später denn geplant ist.
–> Stehtisch

Ich will jedenfalls nicht mein ganzes Leben lang immer nur auf später warten. Deswegen bin ich ja
auch selbstständig. Ich habe quasi jetzt schon so wenig Geld, wie die meisten Leute nach der Pension.
bis

Slam Text, Spot

Stehtisch –> Sofa

Ach ja, die Fitnessfreaks… Weißt Du, an die Bewegung muss man sich halt zuerst gewöhnen – ich kann
mich doch auch einfach daran gewöhnen, dass ich irgendwann sterbe.
bis

Bar-Stimmung

Ist man dort erst einmal angekommen und hat sich durch die ganzen Teller inklusive Nachspeise, Wein
und Kaffee geschlemmt, wird einem klar, dass die Welt da draußen nur eine dumme Illusion ist, dass
die Muskeln eines Menschen noch lange nicht die Größe seines Herzens ausmachen und dass ein
geiles Leben einfach ein bisschen fett sein muss.

von

bis

Oh, angenehme Tannine, nicht zu eckig, ein Hauch von Vanille und frischem Ebenholz in der warmen
Nachmittagssonne eines herbstlichen Abendrotes – aber eigentlich haben wir keine Ahnung.
Obwohl… ein paar Dinge lernt man ja schon.
Auf einer Postkarte, die in unserer Küche an der Tür hängt, steht in dünnen Buchstaben Stay Soft.
Weich sein in einer Welt voller Härte, ist eine Rebellion – und der Schlachtruf dazu: Stay Soft.
Bild betrachten,

Private Story

von

Das ist nicht immer einfach. Das mit dem Vertrauen.
bis

Bar-Stimmung

von

Er hat sich halt nicht immer im Griff. Da muss man auch mal nachsichtig sein.
Machen wir uns keine Illusionen:
Aufstehen

Wir leben in einer Welt, in der mir meine Freundinnen mit 16, als ich zum ersten Mal in einem Club war,
die Tipps gaben, ich solle beim nach Hause gehen die hohen Schuhe ausziehen, damit ich schneller
rennen kann
bis

Pause

dann aufs Sofa

Also sehen wir hin. Hier. Hier begann es. Und hier (Auf Kopf zeigen) lebt es weiter.
Naja. Vielleicht lässt es sich ja mit einem Glas Rotwein vertreiben. Schöne PAUSE.
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Teil II
Bar-Stimmung

Vortragssituaiton

von

bis

Dabei finde ich Älterwerden bis jetzt ziemlich toll. Ich würde kein anderes Alter meinem
jetzigen vorziehen.

von

Aber kommen wir nun endlich zu diesem Gemälde! Bei diesem Bild, Öl auf Ahornholz,

bis

Private Story

Wisst ihr, was ich beobachtet habe?
Je weniger zufrieden man mit sich selbst ist, desto eher muss man andere herabsetzen, um
den eigenen Status zu bestätigen.

von

Die Wiederholung der Form der Schlange in der gesamten Körperhaltung der Frau als auch
im Oberkörper des Mannes schließlich, gibt Aufschluss darüber, dass der Teufel die Frau
bereits gänzlich geholt hat, den Mann jedoch erst zur Hälfte.
Sofa

Ja, es gibt so einiges, mit dem man sich konfrontiert sieht. Vor allem, wenn man über 25 ist.
bis

Und den Rest des Lebens kannst Du dann damit verbringen, deine Traumata
wiederaufzuarbeiten und nicht an die eigenen Kinder weiterzugeben.
Oder du verbringst die Zeit damit, zu verarbeiten, dass deine beste Freundin schwanger ist.

Slam Text, Spot

von

bis

Bar-Stimmung

von

Na, ihr wisst doch, wie das ist, wenn Leute schwanger werden. Oder sich neue
Designerdrogen reinpfeifen
Also denkt daran: Egal, welche neuen Drogen ihr probiert oder was ihr alles über Fixies wisst,
wie ihr euch ernährt oder welche Witze ihr lustig findet: Eure Mütter sind krasser. Also ruft sie
ab und zu an, schickt ihr ein Kuss-Smiley oder hebt wenigstens ab, wenn euer Handy klingelt
– egal, wie viel Schiss ihr gerade habt. Denn es sind immerhin eure Mütter.
Stehtisch

Ja, es verändert sich schon ganz schön viel, nicht? Da ist dann plötzlich so ein kleines Ding,
süss zwar – also wenn man Glück hat (sind ja nicht slle Kinder süss) – aber auch
anstrengend, wahnsinnig anstrengend.
bis

Ja und dann wird’s erwachsen, das Kind. Und macht den gleichen Scheiss, wie wir damals.
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Private Story

von

E erennere mi a die angschterföute Minute ider Schlange vorem einzige Club ider Chlistadt
woni ufgwachse be, der Drock riesig: wennmer do net inechöme, esch der Obe verbi,
Alternative gets kei.
bis

Bar-Stimmung

von

Nie hätti dänkt, dass mer öber 10 Johr spöter vo somene Obe das in Erennerig blibt und
d'Party womer nachär gha hei, völlig vergässe got, weusi genau glich esch wie aui andere
Parties, ustuschbar und vom Ruusch verschleieret.
Stehtisch

Nachem 16te und 18te Geburtstag, gets eigentli denn nor no eine, wo irgendwie wechtig
esch, oder? De 21gscht. Ab denn weisch: jetzt chönti theoretisch i jedem Land vo dere legal
Alkoholikerin wärde.
bis

Private Story

kurz

Slam Text, Spot

von

Schlagartig vergot der der Appetit uf Wörscht. Du nemmsch e grosse Schluck Bier, zum de
Schock verdaue, aber verschlöcksch di natürli und muesch huere hueschte. So fescht, dass
der d’Träne id Ouge stige und es betzeli voder Brotworscht weder muesch ufe Waldbode
spöize.
Und das esch der Momänt, wodi zum erschte mou rechtig aut fühlsch.
Musik, Stretch, Dance

Wenn ich’s mir recht überlege...

bis

Private Story

Sofa

von

Dass ich älter werde, merke ich eigentlich immer nur an den anderen. An den Neuen, den
Jüngeren, denen, die nach mir geboren wurden und jetzt trotzdem schon reden und denken
und studieren und so richtig erwachsen sind.
Denn eigentlich ist es doch ganz schön, wenn man nicht mehr die ganze Zeit cool und hübsch
und idealistisch, jung und hip und geil sein muss. Nein. Manchmal ist es auch einfach schön,
endlich erwachsen zu sein.
trinken, Sofa

Ja, denn dann kann man nämlich plötzlich alle Dinge tun, die früher so langweilig oder
verboten waren: Lange Duschen, früh ins Bett, schlafen, Spazieren, an einem Samstagabend
zuhause bleiben, ewig Fernsehen.
bis

Dann quillt der Bauch halt beim Sitzen aus meiner Hose. Irgendwo muss er ja hin! Kennen wir
doch alle.
Ich hab’ sowieso die Nase voll von all diesen Regeln.
Aufstehen, nach hinten gehen, umziehen.
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Bar-Stimmung

von

bis

Wenn man länger als zwei Tage nicht duscht, ist man eklig.
Wer seine Haare nicht kämmt ist schlampig.
Und schon sind wir einen kleinen Schritt näher dran, uns in der Welt und im eigenen Leben
zurecht zu finden.
Und wer weiss... vielleicht sind wir dann ja wieder hier... im Paradies

