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Personen 
 
DIE GASTGEBER 

 
Tamara Stadnikow, 70+, Theaterbesit- 
   zerin,  Schauspielerin, Autorin; zu- 
   nächst in privater Kleidung, dann  
   immer wieder im Kostüm des Dorn- 
   röschens: weißes Kleid, blonde Perü- 
   cke  goldenes Krönchen. 
Jack Gildersleeve, 37, Postmeister,  
   Mäeutiker; zunächst  in privater Klei- 
   dung, dann wieder und wieder im  
   Gewand des Prinzen: schwarze Knie 
   hosen, weißes Schnürhemd, dunkel- 
   grünes Cape, schwarze  Baskenmüt- 
   ze. 
Roland Müller, 49, „Seminarr“, Musi- 
   ker, Mundwerker, Entertainer; gele- 
   gentlich mit roter Clownnase und  
   hautfarbener Maske. 
 
DIE BESUCHER: 
 
ca. 35 Gäste darunter: 
Lore, 70+, dicke Brillengläser, Haarnetz 
William, ihr bescheidener Ehemann 
Junger Mann, Architekturstudent; grü- 
   ne Haare, faustgroßes Loch  in der  
   Hose 
Junge Dame, Schülerin einer Mode-
schule; kaugummikauend 
Kommissar mit Stift und Zettel 
Der alte Janosch, 71, Mann von Welt,  
   Questen-Pensionär und Kolonialoffi- 
   zier der Pannonischen Garde a. D. 
Dr. Krank, Psychiater 
                                 
DAS TEAM: 
 
Jimmy an der Kamera 
Thomas, Ton, etwas angeheitert 
Steven, Licht und Spezialeffekte 
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Wahrscheinlich vom Besten, was je 
geschrieben wurde. 

-------------------------------------------- 
Dornröschens Erwachen 

ERSTER AKT 
 

Ort: Weitläufiger Raum eines exklusi-
ven Appartements in Nob Hill, San 
Francisco. Vis-à-vis die Flamingo Bar. 
Dritter Liftstock, Blümchentapete, ro-
ter Spannteppich, eine Wanduhr ohne 
Zeiger und dem Wort Jetzt. Der Thea-
tervorhang steht offen. Halbdunkel. 
Mittig ein Podium mit weiß lackierten 
Stahlgartenmöbel, dahinter eine die 
halbe Bühne überspannende Bildtape-
te eines Schlossgartens mit Terrasse. 
Die schwarzen Wände sind abstrakte 
Flächen. An den Flanken je vier Sitzrei-
hen, wo die Besucher Platz nehmen. 
Rechts ein Digitalholograph, der die 
Inserts und Livebilder via Kamera aus-
strahlen wird. Rechts auf dem Podium 
ein Sessel, an dem eine Gitarre und ei-
ne Ziehharmonika lehnen. Seitlich kal-
te Scheinwerfer auf Stativen sowie der 
Kamera- und der Tonmann an ihren 
Geräten. Mit ihrer ausgesuchten Lie-
benswürdigkeit begrüßt Mrs. Stadni-
kow die eintrudelnden Gäste mit ei-
nem Glas Orangensaft – wahlweise 
mit oder ohne Sekt – und weist nach 
Körpergröße die Plätze zu. 
 

Leseprobe 1, Seite 45 
 

MRS. STADNIKOW: So, Herrschaften, 
bevor der Inspektor seines Amtes 
waltet, übergeben wir das Wort in 
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die Obhut des Herrn Offiziers, dem 
das Buch vor Ungeduld schon 
zweimal aus der Hand gefallen ist. 
Bitte! Die letzten Minuten gehören 
Ihnen! 

DER ALTE JANOSCH (liest): „Nun, nach 
langen Jahren kam wieder einmal 
ein Jüngling in das Land und hörte, 
wie man von der Dornenhecke er-
zählte. Es sollte ein Schloss dahinter 
stehen, in welchem eine wunder-
schöne Königstochter schon seit 
vielen Jahren schliefe, und mit ihr 
schliefe der ganze Hof.“ 

MRS. STADNIKOW: Und weiter? 
DER ALTE JANOSCH: Und dieser Jüng-

ling, der war ich. 
LORE: Sie?? 
DER ALTE JANOSCH: Lassen Sie mich die 

Geschichte weiter erzählen. Ich sah 
die vielen Toten in der Hecke, etli-
che Ritter, Yogis, Schamanen, La-
mas, Energetiker, Geistheiler, auch 
Therapeuten, Psychiater und Kardi-
näle boten einen Anblick des Grau-
ens. Ich sammelte meinen ganzen 
Mut und versuchte es selbst, doch 
umso näher und umso tiefer ich 
vordrang, desto fester blieb ich ste-
cken. 

LORE: Kein Wunder bei dem Wanst. 
DER ALTE JANOSCH: Ich sah ein, dass 

ich noch nicht so weit war, die Dor-
nenhecke zu durchdringen, denn 
ganz gleich, welche Argumente ich 
vorbrachte, was ich der Königstoch-
ter zurief, sie wollte und wollte 
nicht hören. Sie widersprach leicht-
fertig, hatte auf jedes Argument ei-
ne Antwort, beschimpfte mich und 
jagte mich davon. 

MRS. STADNIKOW: Es wird deutlich, 
dass die Hecke für den Verstand 
steht, und die unzähligen Zweige, 
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Blätter und Dornen für das Wissen 
und Denken, welches mit jeder 
neuen Erkenntnis tausend neue 
Fragen aufwirft. 

DER ALTE JANOSCH: Da es mir nicht ge-
lingen wollte, die Königstochter mit 
meinem Wissen zu erreichen, nahm 
ich mir vor, mich auf ihr Erwachen 
gründlich vorzubereiten, mich zu 
rüsten, bis es mir gelänge, die 
Schöne zu überzeugen. Nachdenk-
lich stieg ich den Hügel, auf dem 
das Schloss sich befand, in das Tal 
hinab und bezog in dem Dorf am 
Fuß des Berges in einer Herberge 
Quartier. 

MRS. STADNIKOW: Und worin bestand 
Ihr Plan? 

LORE: Der Herr Offizier trieb sich mit 
den Frauen im Dorf herum und üb-
te sich im Küssen, das ist, was ich 
denke. Wie? Aber im Märchen heißt 
es doch... 

DER ALTE JANOSCH: Lassen Sie mich die 
Geschichte zu Ende erzählen. Mein 
Plan war der: Wenn ich der Prinzes-
sin unabweisbare Argumente vorle-
ge, würde sie spät aber doch 
einsehen, dass sie schläft, und sie 
würde erwachen wollen. Viele Jahre 
forschte und studierte ich von früh 
bis spät. Ich erwarb Schriften aus al-
len Teilen der Welt, konferierte mit 
Professoren, Gelehrten und den 
Weisen in Ost und West und legte 
eine umfassende Bibliothek des Er-
wachens an. Ich wurde klüger, aber 
auch älter. Und weil Jahr für Jahr 
Prinzen und Ritter ins Land kamen, 
um sich an der Hecke zu versuchen, 
gab ich mein Wissen an sie weiter. 
Ich selbst war mittlerweile ein alter 
Mann geworden, und weil die Pro-
phezeiung verhieß, ein junger Prinz 



 

6 

werde das schöne Mädchen we-
cken, blieb ich unten im Tal. Und 
kamen unerschrockene Prinzen des 
Weges, die von der schlafenden Kö-
nigstochter noch nicht wussten, 
machte ich ihnen den Mund wäss-
rig, das schöne Dornröschen zu er-
lösen. Hunderten von ihnen lehrte 
ich, was ich an Wissen über den 
Schlaf, über die Dornenhecke, über 
den Fluch, über das Schloss und 
über alles Sonstige gesammelt hat-
te. Kam jedoch der Tag, an dem es 
galt sich an der Hecke zu versuchen, 
liefen die meisten davon, gaben 
frühzeitig auf oder starben, von 
Dornen zerschnitten und zerschun-
den. 

MRS. STADNIKOW: Und das Wissen der 
ganzen Welt half nicht gegen den 
Fluch? 

DER ALTE JANOSCH: Viele Jahre zogen 
übers Land, bis ich einsah, dass 
meine Ritterschule keine Rettung, 
sondern vielmehr eine Todesfalle 
war. Der Verstand bot keinen Weg, 
die Schlafende ins Leben zurückzu-
holen. Nein, der Geist durchschlug 
die Hecke nicht. Und kamen Prinzen 
und Ritter in das Dorf, jagte ich sie 
davon. Dann aber wurde mir die Lö-
sung offenbar: Ich konnte Dornrös-
chens Rettung nicht an andere 
delegieren, nein, ich selbst musste 
sie befreien, und so war ich es, der 
die Schöne aus ihrem Schlaf erlöste, 
ich, der alte Janosch! 

WILLIAM: Sie? Tragen Sie darum so üp-
pig Sterne, Streifen und Lametta? 

JUNGE DAME: Aber das Märchen sagt 
uns, es ist ein Jüngling, der das Prin-
zesschen weckt. 

LORE: Genau! 
DER ALTE JANOSCH: Hören Sie noch 
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einmal, wie es geschrieben steht! 
(Er liest.) „Da kam wieder ein Jüng-
ling ins Land und hörte, wie ein al-
ter Mann von der Dornenhecke und 
der wunderschönen Königstochter 
erzählte. Da sprach der Jüngling: 
‚Ich fürchte mich nicht, ich will hin-
aus und das schöne Dornröschen 
sehen.‘ Der gute Alte mochte ihm 
abraten, wie er wollte, aber der 
Jüngling hörte nicht auf ihn“, und so 
starb auch er, gefangen in den Ran-
ken. Der Alte aber, der war ich. 

DR. KRANK: Und Sie sagen, Sie sind der 
Prinz, der Dornröschen wach küss-
te? (Er blickt ratsuchend zur Gast-
geberin.) 

MRS. STADNIKOW: Ich kann mich an 
nichts erinnern. 

DER ALTE JANOSCH: Es ist ja auch eine 
Mär, dass es ein junger Mann sein 
muss. Weise und alt war ich, als es 
mir gelang. 

JUNGE DAME: Und wie? 
 
Leseprobe 1 Ende 
---------------------------------------------------- 
Leseprobe 2, Seite 51 
 
ROLAND: Till We Ain’t Strangers Any-

more. 
DER ALTE JANOSCH (liest): „Und da 

wurde die Hochzeit des Kö-
nigssohns mit dem Dornröschen in 
aller Pracht gefeiert, und sie lebten 
vergnügt bis an ihr Ende.“ 

MRS. STADNIKOW: Und wenn sie schon 
gestorben sind, leben sie noch heu-
te. 

JUNGE DAME: Und was sollen wir jetzt 
tun? 

MRS. STADNIKOW: Das, Ladies und 
Gentlemen, werden wir gleich ge-
meinsam proben. Anhand der In-
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tegralwegweiser des Herrn Post-
meisters werden wir sehen, dass es 
viel einfacher ist, Dornröschen zu 
wecken, als die vielen Worte ver-
muten lassen. Doch bevor wir dazu 
kommen, wollen wir diesen großen 
Moment, in welchem wir an der 
Schwelle zum Erwachen stehen, 
festhalten. Dazu hören wir einmal 
mehr den fabelhaften Roland Mül-
ler! Applaus! (Licht aus.) 

ROLAND (Spot an; singt und spielt 
„Wege der Freundschaft“.) 

Heute ist mir so wie dir, 
der Schmerz der Welt, er fragt nach 

mir. 
Er lässt mich alles gut verstehen, 
es liegt an uns, wir sollten gehen. 
Wege der Freundschaft, Wege der Lie-

be, 
Wege, die noch keiner ging mit vielen. 
(Mrs. Stadnikow und Mr. Gildersleeve 

dschunken; ein brennendes Feuer-
zeug.) 

 
Heute ist ein guter Tag, 
da mach ich alles, was ich mag. 
Auch wenn manches schwierig ist, 
es liegt an uns, wie wird gedacht. 
 
Heute ist dir so wie mir, 
der Schmerz der Welt, er fragt nach 

dir. 
Er lässt dich alles gut verstehen, 
es liegt an uns, wir sollten gehen. 
Wege der Freundschaft, Wege der 

Liebe, 
Wege, die noch keiner ging mit vie-

len. 
Wege der Freundschaft, Wege der 

Liebe, 
Wege, die noch keiner ging mit vie-

len. 
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(Gepolter. Die Kulisse, die Bildtapete 
mit Garten und Terrasse ist über 
Frau Stadnikow und Herrn Gilders-
leeve zusammengebrochen. Dun-
kelheit. Laut zu hören ein Schmatz. 
Licht an. Mrs. Stadnikow und Mr. 
Gildersleeve in privater Kleidung.) 

MR. GILDERSLEEVE: Wahu, Frau Stadni-
kow, Sie sind der Märchenwelt ent-
kommen! 

DER ALTE JANOSCH: Willkommen im 
Club. 

LORE (rüttelt William wach): Es ist pas-
siert! 

WILLIAM (schlägt die Augen auf): Was 
ist passiert? 

LORE: Ochse, Du hast es verpasst. Er 
hat sie wachgeküsst! 

WILLIAM (stoisch): Na, dann. (Er streckt 
sich.) Lass uns gehen. 

MRS. STADNIKOW (blickt mit weit, weit 
geöffneten Augen staunend um 
sich): Also wirklich. (Sie sieht Mr. 
Gildersleeve von oben bis unten 
verwundert an.) Wir sind ja gar kein 
Prinz mehr (sieht auf sich selbst) 
und wir keine Prinzessin. 

MR. GILDERSLEEVE: Ist auch nicht so, 
dass Sie jemals eine waren, jetzt 
aber können Sie sich sicher sein. 

MRS. STADNIKOW (überwältigt): Kurz 
hat es uns ergriffen. Ich kann es 
noch deutlich spüren … lieben. Ja, 
sogar Sie, Mr. Gildersleeve. 

MR. GILDERSLEEVE: Wiewohl Sie noch 
das Krönchen tragen. 

MRS. STADNIKOW: Oh. ja wirklich! (Sie 
nimmt die Krone ab.) Ja, ganz er-
wacht bin ich ja noch nicht. Aber, 
wie soll ich sagen? 

DER ALTE JANOSCH: Dharmatime. 
LORE: Geh!! 
DR. KRANK: Pah! 
THOMAS UND STEVEN (rollen die her-



 

10 

abgefallene Hintergrundtapete ein). 
LORE: Was für ein erbärmlicher Trick. 
MRS. STADNIKOW: Wir sind nicht in 

Hollywood! 
DR. KRANK: Aber Bollywood, danke 

schön, auf Wiedersehen! 
EINE STIMME: Friede, Freude, Eierku-

chen, bäh! (Ab.) 
PUBLIKUM: Buh! 
LORE (zu William): Komm, wir gehen. 

(Sie erheben sich und marschieren 
zur Tür hinaus.) 

MRS. STADNIKOW: Aber wir haben ja 
noch nicht... 

MR. GILDERSLEEVE: Man muss gehen. 
DER ALTE JANOSCH: Harharhar! 
PUBLIKUM BIS AUF DEN ALTEN JANO-

SCH, DEN KOMMISSÄR UND DIE 
JUNGE DAME (verlässt den Raum). 

JIMMY AN DER KAMERA: Abschalten? 
MRS. STADNIKOW: Nö! Wir übersprin-

gen den praktischen Teil und fragen 
den Herrn Janosch, wie er mit dem 
Wissen und Gewissen umgeht, dem 
Tod so viele Prinzen in die Arme ge-
spielt zu haben. 

DER ALTE JANOSCH: Mrs. Stadnikow, 
wissen Sie es noch nicht? Die Prin-
zen waren ich, meine gescheiterten 
Versuche, mich selbst zu erlösen. 

MRS. STADNIKOW: Ach, richtig. Wir 
wollen ja auch nicht behaupten, al-
les genau verstanden zu haben, 
aber wir haben immer noch dieses 
Gefühl (sie blickt aus staunenden 
Augen um sich), als habe uns der 
Himmel wachgeküsst. 

DER ALTE JANOSCH (liest): „Da schlug 
Dornröschen die Augen auf und 
blickte ihren Prinzen freundlich an, 
und zusammen gingen sie herab, 
und der König erwachte und die 
Königin, und der ganze Hofstaat. 
Und die Pferde im Hof standen auf 
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und rüttelten sich; die Jagdhunde 
sprangen und wedelten; die Tauben 
auf dem Dache zogen das Köpfchen 
unter dem Flügel hervor, sahen 
umher und flogen ins Feld; die Flie-
gen an den Wänden flogen weiter; 
das Feuer in der Küche erhob sich, 
flackerte und kochte das Essen; der 
Braten fing wieder an zu brutzeln; 
und der Koch gab dem Jungen eine 
Ohrfeige, dass er schrie.“ 

MR. GILDERSLEEVE: Bis dahin wird 
noch ein Äon vergehen. 

MRS. STADNIKOW: Bis wohin wird noch 
ein Äon vergehen? 

MR. GILDERSLEEVE: Bis man erkannt 
hat, dass jedes Übel ein Übel des 
Bewusstseins ist. Bis der Kult in Kul-
tur ein Gemeinplatz ist und zu At-
traktoren gewordene Menschen 
aus dem Vollen schöpfen. 

MRS. STADNIKOW (blickt staunend um 
sich): Ja, so lebendig; und das war 
erst der erste Streich? (Sie sieht bei-
läufig auf die Uhr.) O, die Zeit ist 
um! (Sie schießt auf, zu den verblie-
benen Gästen.) Señorías, es ist so 
weit. Unsere Gastfreundschaft ist 
erloschen, das Stück ist vorbei. Wir 
bedanken uns für unser Kommen 
und hoffen, uns nächste Woche 
wieder bei uns begrüßen zu dürfen. 
Es warten noch etliche Geheimnisse 
darauf, entdeckt zu werden. Wir 
würden uns freuen, wenn wir ge-
meinsam noch ein Stück des Weges 
gehen. (Licht aus, Spot an.) 

ROLAND (singt und spielt „Lass uns ein 
Stück des Weges gehen“). 

 
Komm Bruder lass uns gemeinsam 
ein Stück des Weges gehen, 
lass uns mit mehreren Augen 
die Welt ansehen, 
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komm, komm, lass uns gehen! 
 
Komm Schwester lass uns gemein-

sam ein Stück des Weges gehen, 
lass uns mit mehreren Augen 
die Welt ansehen, 
komm, komm, lass uns gehen! 
 
Komm Mutter lass uns gemeinsam 
ein Stück des Weges gehen, 
lass uns mit mehreren Augen 
die Welt ansehen, 
komm, komm, lass uns sehen! 
 
Komm Vater lass uns gemeinsam 
ein Stück des Weges sehen, 
gehen, verstehen, 
lass uns mit mehreren Augen 
die Welt ansehen, 
komm, komm, lass uns sehen! 
Komm, lass uns gehen! 
 

(Applaus, Spot aus.) 
MRS. STADNIKOW (Licht an): Das, 

Señorías, nennen wir einen würdi-
gen Abschluss. Doch bevor wir aus-
einandergehen – und damit meinen 
wir kein figürliches Problem – 
möchten wir uns bei Mr. Gilderslee-
ve, der den heutigen Abend vorbe-
reitet und sich noch an anderer 
Stelle aufgerissen hat, herzlich be-
danken. Ein Dankeschön auch an 
Roland Müller, der uns mit seinen 
Kompositionen durch den Abend 
begleitet hat, und ein Danke an un-
ser Publikum, das so zahlreich er-
schienen und im Kern geblieben ist. 

KOMMISSÄR: Ho, ho, eine wahrlich an-
dere Geschichte. 

ROLAND (spielt Club-Musik, während 
die verbliebenen Gäste mit Frau 
Stadnikow und dem Team Sekt an-
stoßen). 
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