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Die drei Leben der Rosa                   05.01.2017 Fantasiegeschichte von Sabine Nehmzow 
  
Rosa ist jung und unglücklich. Sie hasst ihr langweiliges und normales Leben und wünscht 
sich jede Nacht nichts sehnlicher, als auszusehen wie eines der Models, die sie so sehr im 
Fernsehen bewundert. Sie träumt davon, reich und berühmt zu sein. 
 
Eines Abends begegnet sie in der Dunkelheit einem Fremden. Eine schicksalhafte Begegnung. 
Rosas Leben verändert sich an den folgenden drei Tagen von Grund auf.  
 
 
Figuren in Szenen  8F/6M 
 Rosa in Szene 1 (L) + 8 + 10 (L) - junges, vollschlankes Mädchen, 18/30 Jahre 
 
Fremder Mann in  
2 + 3 (L) + 8 + 11 - mysteriös, dunkel, alterslos 
 
Mutter in 1 + 3 + 10  - 45/55 Jahre 
 
Rosa in Szen, 4, (L) 5, 6 (L)  - junges, sehr schlankes Mädchen,18/25 Jahre 
Yvi   Szene  4, 5, 6 (L) - junges sehr schlankes Mädchen, 16/25 Jahre 
Leila  Szene4, 5, 6 (L) - junges sehr schlankes Mädchen, 16/25 Jahre 
Vince   Szene 6 (L) - überdrehter „José Gonzalés“ Typ, 25/45 Jahre 
 
Moderator Szene 5- eleganter Mann (könnte von dem „Fremden“ gespielt werden) 
Produzent Adam  Szene 5- Alter egal 
 
Rosa  - in Szene7 - 25/35 Jahre 
Pete    (L) - sehr gut aussehender, cooler Typ, Ende 20/35 
 
Rosa - in Szene 9 (L) - 30/40 Jahre 
Moderator   - eleganter Mann (könnte von dem „Fremden“ gespielt werden) 
Klara     - Alter unwichtig, Krankenschwester 
Ben    - Ehemann, 35/55 
 
Finale alle in 10, (L) 
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Szene 1 
 
Rosa sitzt im Schlafoverall auf dem Sofa, der Fernseher läuft, sie futtert Kartoffelchips. 
Sie zappt. Im Fernsehen hört man die Ansage für „Deutschland sucht das Supermodel“. 
Rosa seufzt und greift erneut zu den Chips. Das Telefon klingelt. 
 
Rosa:  Oh nein, doch nicht jetzt…! Hallo? 
 
Mutter: Rosa, bist du es? Nun melde dich doch nicht immer nur mit „hallo“.  Ich mag 

das nicht. Wer weiß, wen ich da dran habe. Möglicherweise erzähle ich etwas 
Wichtiges, und jemand Fremdes erfährt alles. Genau das hat mir Tante Ilse 
gerade erzählt. Sie… 

 
Rosa:  Mama! Ist ja gut. Ich bin es. Du müsstest meine Stimme doch kennen, oder? 

Du hast schließlich nur ein Kind. So schwer kann das doch nicht sein. Aber  
nun erzähl schon. Was willst du denn jetzt gerade? Ich schaue fern… 

 
Mutter: Ach Rosa! Immer dieses Fernsehen. Mach’ doch mal etwas Sinnvolles. Sport  
  oder so. Oder geh’ mal mit einer Freundin aus. Du hast doch Freundinnen? 
  Immer sitzt du Zuhause und schaust nur in diesen Fernseher! 
 
Rosa:  Mama! Ich lege gleich auf. Was ist nun? Diese Vorhaltungen kenne ich in- und  
  auswendig! 
 
Mutter: Also gut. Ich wollte wissen, ob du morgen Abend wieder bei Oma einhüten  
  könntest? Ich stelle dir etwas Leckeres hin, und du kannst dir einen  
  gemütlichen DVD-Abend machen. Was meinst du? 
 
Rosa:  Lass mich in den meinen Kalender schauen. (Sie hält einen Moment den Hörer  
  zu) Sieht gut aus. Morgen Abend habe ich Zeit. 
 
Mutter: Nun, dann sehen wir uns um 19 Uhr! Und sei bitte pünktlich! 
 
Rosa:  Klar. Wie immer. Gute Nacht, Mama. 
 
Mutter: Gute Nacht, Rosa. Ich hab’ dich lieb… 
 
Rosa:  Ich dich auch. Schlaf gut. 
 
Rosa legt auf und macht den Fernseher lauter. Werbung. Sie macht leiser. Die Chipstüte ist 
leer. Rosa kommt auf dem Weg zur Küche am Spiegel vorbei, schaut hinein 
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Rosa Song 1:  Mein Leben 
 
Sieh mich nicht so an,  
es ist so wie es ist 
mein Leben ist nun mal nicht toll 
Ich halt einfach nicht durch 
bin stets inkonsequent 
und doch bin ich so hoffnungsvoll 
 
Iss dies nicht, mach nicht das 
verkriech dich nicht Zuhaus 
als wenn ich das nicht selber wüsst 
Ich will und kann doch nicht 
beginne stets von vorn 
und lande dort wo gar nichts ist 
 
Mein Leben würde anders sein, wär ich schön und beliebt 
würde sich nur alles um mich drehn, dann gäbe es nichts was es nicht gibt 
Mein Leben würde anders sein, wär ich reich und bekannt 
würd sich nur alles um mich drehn, dann hielte ich das Glück in meiner Hand 
 
Acht auf deine Figur 
als wenn das einfach wär 
denn Essen ist die Medizin 
ich tröste mich damit 
belohne mich dafür 
mir fehlt einfach die Disziplin 
 
Wer schön ist, ist auch schlank 
wer schlank ist, ist beliebt 
ich stecke fest in meinem Loch 
Ich würde ja so gern 
wie Cinderella sein 
vielleicht ändert sich ja alles noch 
 
Mein Leben würde anders sein, wär ich schön und beliebt 
würde sich nur alles um mich drehn, dann gäbe es nichts was es nicht gibt 
Mein Leben würde anders sein, wär ich reich und bekannt 
würd sich nur alles um mich drehn, dann hielte ich das Glück in meiner Hand 
 
 
Sie seufzt, macht den Fernseher wieder lauter und öffnet eine neue Tüte Chips. Black 
 
Black. 
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Szene 2 
 
Rosa zieht sich einen Mantel über. Sie schaut in den Spiegel. Was sie sieht, gefällt ihr 
offenbar nicht. Sie zeigt sich die Zunge und verlässt die Wohnung. Es regnet und ist düster. 
Sie spannt den Schirm auf und hält ihn tief beim Gehen. An der Bushaltestelle stößt sie in der 
beginnenden Dunkelheit mit einer Person zusammen. 
 
Rosa:  Oh! Verzeihung! Ich habe nicht aufgepasst. Haben Sie sich etwas getan? 
 
Fremder: Nein. Alles gut gegangen. Kein Problem. Es gibt Schlimmeres. 
 
Rosa:  Ja, das ist wahr. Also Entschuldigung. 
 
Fremder: Sie müssen sich nicht entschuldigen. Manche Begegnungen sind vorbestimmt, 

wissen Sie? 
 
Rosa:   Äh, ja, mag sein. (dreht sich schnell um und will weggehen.) 
 
Fremder: Vielleicht sind S ja mit Ihrem Leben zufrieden. Falls nicht, sagen Sie es mir 

einfach. 
 
Rosa:  (Dreht sich jäh um) Kennen wir uns? Ich habe Sie noch nie gesehen, glaube 

ich. 
 
Fremder: Wie können Sie da sicher sein? Das Schicksal hat viele Gesichter.  
 
Rosa: Lassen Sie mich in Ruhe. Sonst schreie ich. (leise zu sich selbst:) Oh Gott, ein 

Psycho! 
 
Fremder:  Horchen Sie in sich hinein. Sie werden wissen, wer ich bin. Wenn Sie mich 

brauchen, werden Sie mich finden! 
 
Rosa hastet von dem Mann weg. Sie läuft zur nächsten Haltestelle weiter. Der Mann in der 
Dunkelheit steht ruhig da und bewegt sich nicht.  
 
Black. 
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Szene 3 
 
Rosa kommt in das Wohnzimmer ihrer Mutter. 
 
Rosa:  Hallo, Mama! 
 
Mama:  Hallo, mein Schatz! 
 
Die beiden umarmen einander. 
 
Rosa: Du, ich hatte eben eine richtig komische Begegnung im Dunkeln an der 

Bushaltestelle. Ein Mann hat mich angesprochen. Ich kannte ihn aber  
  gar nicht. Er redete irgendwas Verdrehtes von Schicksal und so. 

Das war richtigunheimlich. 
 
Mutter: Oh Rosa, das klingt ja grauenhaft. Ich sag ja immer, du sollst nicht in diesen  
   Internetforen herumhängen und mit fremden Leuten schreiben. Wer weiß, was  
  da alles passieren kann. Man hat ja schon so viel… 
 
Rosa:   Ach Mama. Ja. Ich weiß ja. Ist schon gut. So schlimm war es auch wieder 

  nicht. Ist Oma noch wach? Soll ich sie noch bespaßen?  
 
Mutter: Nein, sie schläft schon. Oma ging es heute nicht so gut. Wenn was ist, melde 

dich sofort auf dem Handy, ja? Hier ist alles für dich bereitgestellt. Mach es dir 
gemütlich. Ich werde gegen 23 Uhr wieder zurück sein. Danke, dass du 
einhütest und bis später, Liebling. 

 
Rosa:   Also los, viel Spaß, und entspann dich mal. Du hast es verdient. 
 
Rosa setzt sich auf das Sofa. Chips und Cola stehen bereit. Sie macht den Fernseher an. Sie  
sucht in den DVDs.  
 
Rosa:   Oh, Cinderella! – mein Lieblingsfilm.  
 
Schaltet ein.  
 
Kurzer Black 
 
Rosa schläft. Es klingelt an der Tür. Rosa erwacht. Sie schaut auf die Uhr und geht träge zur  
Tür. Im Hintergrund läuft der Ton von der DVD „Cinderella“. 
 
Rosa:   Wer ist da? 
 
Fremder: Dein Schicksal, Rosa. 
 
Rosa: Wie bitte? Wer…? SIE sind es. Ich erkenne Ihre Stimme!!! Oh mein Gott, Sie 

sind mir gefolgt!!! Gehen Sie weg. Sonst rufe ich die Polizei!! 
 
Fremder: Ich glaube, das möchtest du nicht tun.  

Du räumst davon, schön und begehrenswert, schlank und reich zu sein. 
Auszusehen, wie eines dieser Models aus dem Fernsehen. Oder zumindest so 
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wie deine Freundin Linda. Sie hat so viel Glück bei den Jungs. Ach ja… Dabei 
ist sie eigentlich nur etwas aufgeschlossener. Und sie mag sich leiden. Das 
solltest du auch tun, Rosa. Und deshalb bin ich hier. 

 
Rosa:  Wer sind Sie? Woher wissen Sie das alles? Ich rufe jetzt die Polizei.  
  Verschwinden Sie – bitte!!! 
 
Fremder: Dann bleibt dein Leben so, wie es ist… Ist die Tüte Chips schon leer? Du hast  
  sicher noch eine, nein: zwei in der Tasche dabei, oder? Muss Mama ja nicht 

wissen. Ach Rosa, so wird es nie besser. Das musst du doch einsehen. Oh, nun  
klinge ich wie Tante Ilse. Rosa: Sag mir einfach, dass sich etwas ändern soll in 

 deinem Leben. 
 
Rosa: Ich weiß nicht, wer Sie sind. Aber Sie machen mir Angst. Woher wissen Sie 

das alles über mich und mein Leben? Was wollen Sie denn nur von mir? Bitte 
gehen Sie!    
 

Rosa fängt an zu weinen und rutscht an der Tür herunter auf den Boden. 
 
Fremder: Nun, Rosa, ich habe zufällig ein paar Ideen, wie dein Leben besser werden 

könnte. Du kennst doch die gute Fee, die Cinderella so schöne Sachen gibt? 
Stell dir einfach vor, ich wäre diese Fee und würde dir ein schöneres Leben 
schenken wollen. Du musst nicht einmal diese Wohnungstür öffnen. Du musst 
nur sagen: „Ja, ich will mein Leben verändern.“ So einfach ist das. Und völlig 
ungefährlich. Das kannst du doch, Rosa, oder? 

 
Rosa: Sie sind verrückt. Das ist es. Oh Mann. Was hab’ ich getan. Sie sind mir 

gefolgt. Haben Sie meinen Namen durch das Internet erfahren? , sagen Sie die 
Wahrheit!!! 

 
Fremder: Rosa, ich werde dir jetzt einen Beweis liefern. Du kannst dein Schicksal 

ändern. Wenn du es wirklich willst. Geh’ zum Spiegel und schau hinein. Wenn 
dich das überzeugt, öffne mir die Tür zu deinem Herzen, und lass mich dir 
helfen. 

 
Rosa: Gehen Sie weg! 
 
Fremder: Schau’ in den Spiegel, Rosa! Schau’ einfach nur hinein.  
 
Rosa steht langsam auf. Geht zum Spiegel. 
 
Rosa: Ich glaube Ihnen nicht…! 
 
Sie schaut in den Spiegel und schreckt zurück. Gleich darauf geht sie dichter heran und schaut  
sich genau ihr Spiegelbild an. 
 
Rosa: Das kann doch nicht… das ist doch nicht möglich. Das bin doch nicht ich. 
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Fremder: Doch, Rosa. Genau das bist du. Der Spiegel zeigt dir dein Inneres. Du bist 
schön, und nun siehst du es selber. Das steckt in dir, Rosa. Möchtest du dein 
Leben ändern, Rosa? Sag’ ja, und es kann sofort beginnen. 

 
Rosa: Wie machen Sie das? Das ist Zauberei. WER oder WAS sind Sie??? 
 
Fremder: Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich bin – sagen wir mal  die gute Fee, die 

am Ende eines überstandenen Abenteuers Kekse und Milch zum Dank erhält. 
Oder nenn’ mich „einen positive Gedanken, das Helle der Morgendämmerung, 
den Schein des Lichtes“. Geboren aus deinen Wünschen und Träumen. Kurz: 
Deine Chance. 

 
Song 2: Deine Chance 
 
Rosa, Rosa, trau dich nur,  
sieh hinein in den Spiegel des Lebens 
er zeigt dir deine Vision,  
schau, Gegenwehr ist völlig vergebens 
 
In dir kämpfen schwarz und weiß,  
doch leider bisher stets vergebens 
nur du allein weißt, zu welchem Preis 
genug des Zauderns und Redens! 
 
Dies ist deine Chance, wirklich eine Chance, 
den Traum deines Lebens zu leben 
Dies ist deine Chance, wirklich eine Chance, 
verpasst du sie, dann wird es nie 
das Glück deines Lebens geben. 
 
Rosa, Rosa sieh dich an, 
sieh hinein in den Spiegel der Wahrheit 
er zeigt dir. wie es besser sein kann 
ein Traum, doch ein Bild voller Klarheit 
 
Du weißt, dass sich alles ändern kann 
und der Schlüssel dazu bist du! 
Trau dich und fang zu leben an 
Das Glück ist nah, greif zu! 
 
Dies ist deine Chance, wirklich eine Chance, 
den Traum deines Lebens zu leben 
Dies ist deine Chance, wirklich eine Chance, 
verpasst du sie, dann wird es nie 
das Glück deines Lebens geben. 
 
Rosa, Rosa denk zurück, (ab jetzt flüsternd) 
wo war dein Glück... 
wo war je dein Glück..... 
denk zurück...... 
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Rosa: Ich sollte Ihnen vielleicht nicht glauben. Aber irgendwie tue ich es. Was muss 
ich tun? Was erwarten Sie von mir?  

 
Fremder: Eine gute Entscheidung, Rosa. Es gibt viel zu tun. Du hast Wünsche. Du hast 

Träume, und du stehst dir immer selbst im Weg. Ich werde dir die Möglichkeit 
geben, an drei Tagen drei fremde Leben zu leben. Sieh das Gute und Schlechte 
darin und finde heraus, was dir wichtig ist. Solltest du keine Einsicht gewinnen, 
dann kann auch ich dir nicht helfen. Sei also aufmerksam. 

 
Rosa: Drei Tage? Drei Leben? Ich versteh’ nur Bahnhof. Was muss ich jetzt tun? 
 
Fremder: Entspann dich, Rosa. Morgen früh wird alles anders sein. Hab’ keine Angst. 
 Wir sehen uns wieder… 
 
Rosa schaut erneut in den Spiegel. Dort ist wieder die normale Rosa zu sehen.  
 
Rosa: Hallo? Wann sehen wir uns wieder, und wo? Sind sie noch da? Was ist mit 

einer Gegenleistung? Hallo!! 
 
Stille. 
 
Rosa lässt sich auf das Sofa fallen. Öffnet die Chips, schenkt sich Cola ein.    
 
Rosa: Ich fasse es nicht…     
 
Black. 
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Szene 4 
 
Rosa wacht auf in einem fremden Zimmer. Jemand klopft an die Tür und ruft. 
 
Yvi: Rosa, beweg deinen fetten Hintern aus dem Bett, wir müssen gleich los! 
 
Rosa: Was… Mama?  … Oh mein Gott, wo bin ich? 
 
Leila: Los, Schlafsuse, raus aus dem Bett!! Wehe, wenn wir wegen dir zu spät 

kommen!  
 
Leila zerrt Rosa aus dem Bett. Rosa setzt sich auf den Bettrand und schaut sich in dem  
fremden Zimmer um. Sie schaut auf ihre Füße. Sieht die rot lackierten Fußnägel und  
schmalen Füße. 
 
Rosa: DAS sind NICHT meine Füße! Und dieses Zimmer habe ich noch nie 

gesehen!! Verdammt, was ist hier los? Was ist mit mir passiert? 
 
Leila: Was mit dir passiert ist? Immer das Gleiche! Mal wieder zu viel Alkohol auf 

der Fashion Party, zu wenig gegessen und zack, weg vom Fenster. Du lernst es 
echt nie. Los jetzt, in die Klamotten! Nein, nicht die Jeans. Zieh das neue Kleid 
von diesem japanischen Dingsbums-Designer an. Wir sollen doch seine 
Klamotten tragen laut Werbevertrag.  

 
Yvi: Leila, lass sie doch und komm endlich. Immer kümmerst du dich um diese 

Transuse. Sie wird schon merken, wie sie es sich verscherzt. Sonst hängst du 
da noch mit drin und bekommst auch keinen Vertrag. 

 
Rosa geht in das Bad. Sie schreit laut auf. 
 
Yvi: Rosa, los jetzt! Sonst schrei’ ich auch gleich. Wir haben noch 5 Minuten, bis 

wir im Taxi sitzen müssen. Wir fahren jetzt ohne dich!! 
 
Rosa: Aber das hier im Spiegel bin nicht ich! Ich meine, ich seh’ so nicht aus! Oh 

Wahnsinn! Wie kann das sein? Was ist nur passiert?  
 
Leila: Ich kenn’ das nach so einer Nacht. Los, Schminke drauf und fertig. Mach jetzt. 
 Wenn du nicht pünktlich bist, musst du das Taxi bezahlen und den 

Verdienstausfall tragen! Rosa!!! 
 
Yvi: Schluss jetzt. Wir gehen. Selber Schuld! 
 
Yvi zieht Leila mit sich. Tür klappt. 
 
Rosa kommt aus dem Bad und sieht einen Plan auf dem Tisch liegen. Sie liest laut vor: 
 
Rosa: 6 Uhr: Taxi zur Pressekonferenz 
 9 Uhr: Make-up für die „Madelaine-Show“ 

11.15 – 11.20 Uhr Frühstückshappen 
12 Uhr: Fitting für das Label „huawao“ 

 17 Uhr: Coaching mit Sam 
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 19 Uhr Walk on heels – Coaching mit Vince 
 20.50 Uhr – Snack 
 21 Uhr: Aufzeichnung von TV total 
 0 Uhr  Hotel 
 
Rosa: Wartet!  
 
Keine Antwort. 
 
Rosa nimmt das Designer-Kleid vom Bügel und schaut es sich an. Daneben stehen High-
Heels.  
 
 
Rosa Song 3: Mirakel - Dies ist ein Wunder  
 
Eben noch Aschenputtel und arm,  
das Herz voll schwerer Gedanken 
im nächsten Moment,  
ein Leben im Traum,  
vor Glück und Freude zu schwanken 
 
Das kann einfach nur das Paradies sein 
zum ersten Mal in meinem Leben 
fühl ich mich frei  
und glücklich dabei 
das ist wie auf Wolken zu schweben! 
 
Dies ist ein Wunder, ein magischer Traum 
er ist nicht zu glauben und doch glaub ich kaum 
dass ich je erwachen möcht aus diesem Tag 
den ich mir so lange erträumte 
 
Ein Wunder und keine Illusion, 
ein Mirakel, ein Wunschtraum, 
doch glaube ich schon 
ich träume nicht, denn kneifen (au) tut weh 
und ich möcht nicht erwachen,  
nein niemals erwachen 
aus diesem Tag! 
 
Eben noch einsam, enttäuscht und allein 
Am Boden des Lebens gefangen 
Im nächsten Moment 
wie ein Vogel im Wind 
wie konnte ich hierher gelangen? 
 
Ich möchte mich drehen, und singen vor Glück 
Noch niemals war mir das gegeben 
Ich fühl mich so leicht 
und frei dabei 
wie nie zuvor in meinem Leben! 
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Dies ist ein Wunder, ein magischer Traum 
er ist nicht zu glauben und doch glaub ich kaum 
dass ich je erwachen möcht aus diesem Tag 
den ich mir so lange erträumte 
 
Ein Wunder und keine Illusion, 
ein Mirakel, ein Wunschtraum, 
doch glaube ich schon 
ich träume nicht, denn kneifen (au) tut weh 
und ich möcht nicht erwachen,  
nein niemals erwachen 
aus diesem Tag! 
 
Möcht nicht erwachen, nein niemals erwachen, 
aus diesem Tag! 
 
 
Rosa: Wow. Ich verstehe das alles nicht. Aber es fühlt sich super an. Ich bin schlank 

und schön!! Und ich hab’ einen Mega-Hunger!!! 
 
Rosa geht zum Kühlschrank. Öffnet ihn.  
 
Rosa: Wow.  
 
Holt eine Tomate heraus. Sonst leer.  Das Telefon klingelt. 
 
Aus dem Hörer: Verdammt Rosa, das ist das letzte Mal. Du bewegst deinen Hintern sofort 

her, sonst bist du raus, hast du verstanden? (Hörer wird aufgeknallt.) 
 
Rosa zieht sich rasend schnell an, schnappt sich Tomate und Plan. Knallt die Tür zu. 
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Szene 5 
 
Pressekonferenz. Der Moderator der Pressesendung, Yvi, Leila, Rosa, Vince und Adam, der 
Produzent der „Madelaine-Show“, sitzen am Tisch. 
Moderator: Wir freuen uns sehr, die drei Finalistinnen der diesjährigen Staffel und ihren 

Produzenten Adam Meiers sowie den berühmten Fashion Coach Vince Miles 
bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen! Diese drei jungen Damen 
starten in eine aufregende Finalwoche und stehen nun der versammelten Presse 
Rede und Antwort.  

Presse: Wie geht es unseren Kandidatinnen so kurz davor?  
Presse: Wie fühlen sich die Mädels? Wie sieht der Plan für heute aus? 
Yvi will antworten. Da schaltet sich Adam, der Produzent, ein. 
Adam: Nun, es ist der aufregende Morgen vor dem Finale! Gleich werden Yvi, Leila 

und Rosa das erste Mal in der „Madelaine-Show“ Rede und Antwort stehen. 
Am Abend geht’s dann gleich weiter zu TV-Total, was doppelte Aufregung für 
die Jungmodels bedeutet.  

Presse: Wie schläft man mit dem Wissen, dass so ein aufregender Tag ansteht? 
Vince: Schlafen ist wischtig! Sehr wischtig! Sonst leidet der Teint und die Activity! 
Adam: Unsere Finalistinnen stecken mitten in den Vorbereitungen für das große 

Finale. Rosa hat mir verraten, dass sie die letzte Nacht vor Aufregung gar nicht 
geschlafen hat! 

 Yvi, Leila und Rosa sind einzigartig und haben während der Staffel 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie das Zeug zum Top-Model haben. 
Aber große Pressekonferenzen und TV-Auftritte? Und gleich beides an einem 
Tag? Sie können die Aufregung der Mädels förmlich sehen! „Was ziehe ich 
an?“ „Wie schminke ich mich?“ „Was darf ich sagen und was nicht?“ 
Aufgeregt zeigen sie uns ihre Outfits, sprechen über die kommenden Tage und 
verdeutlichen, warum sie unbedingt gewinnen wollen. Die Spannung steigt...  

Moderator: Nun, vielen Dank für das Interview! Nicht verpassen: Das große Live-Finale 
aus Köln am Donnerstag um 20:15 Uhr auf Seven-Pro TV! 

Rosa leise: Aber sollten nicht eigentlich WIR was sagen? 
Leila: Psst… 
Black. 
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Szene 6 
 
High-Heels-Kurs. Ein völlig überspannter Typ in schrillen Klamotten – Vince – erklärt  
den Mädels, was sie tun müssen.  
 
Musik aus dem Off 
 
Vince:  Also gut. Seid ihr wach? Ihr seht nicht so aus! Bewegt euch. 
 
Rosa kommt in den Raum gehetzt. Sie zieht High-Heels an. Steht wackelig darauf. 
 
Vince: Wo kommst du her? Hast du nicht die Uhr gesehen? Eigentlich kannst du 

gleich wieder fertig sein. Pünktlichkeit ist erster Punkt zu lernen! 
 
Yvi: Sie hat noch so einiges zu lernen. Und nicht nur Pünktlichkeit. (lacht hässlich.) 
 
Rosa: Es tut mir leid, es ist noch alles so neu für mich.  
 
Sie knickt um. 

Aua. Die Schuhe sind voll unbequem. 
 

Vince: Allor, esist egal, ob es unbequem ist. Schultern zurück ! 
Lerne, wie ein Supermodel zu stehen. Tritt  zuerst mit deinem Ballen auf und 
dann mit deinem Hacken. Setze einen Fuß vor den anderen. Habt ihr das 
verstanden? Seht, so! 

 
Er macht es vor. 
 

Lasse deinen Schritt lang und eindrucksvoll aussehen, indem du deine Beine 
fast wie bei einem Pferd nach vorne schwingst. Schaue mit einem 
temperamentvoll starrenden Blick nach vorn und versuche deinen 
Gesichtsausdruck dem Stil der Kleidung anzupassen. Allora! Nicht die Finger 
sich verkrampfen oder sich automatisch zur Faust formen, wenn du nervös bist. 
Entwickle deinen eigenen „Signature Walk“. Am wichtigsten ist es, dass du 
zeigst, wie schön und heiß du dich fühlst. 
 

Yvi:  Ist gar nicht so schwer.  
 
Yvi geht mit heißem Blick an Vince vorbei. 
 
Vince:  Bravo! Das kommt! 
 
Leila geht den Walk. Dreht gekonnt und post. 
 
Vince:  Weiter so! 
   
Rosa geht los, knickt mehrfach um, stolpert und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf 
dem Boden sitzen. 
 
Vince:  Allora, was ist los mit dem dicken Mädchen da? Warum stehst du nicht auf? 
  So wirst du nie eine Fashion Show laufen.  
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Yvi:  Rosa, Rosa, du bist nicht wirklich zum Model geboren, was? Wie hast du es  
  nur unter die letzten drei geschafft. Unglaublich. 
 
Leila:  Echt, mal so unter Freundinnen: Du solltest dir das wohl noch mal überlegen.  
  Ohne Ehrgeiz wirst du hier nichts! Schau uns an. Da fällt dir doch sicher ein  
  Unterschied auf, oder? 
 
Song 4: Sei ein Model, Terzett 
 
Vince  Unbequem! 
Leila  Stets mondän 
Yvi  Fashion pur 
Vince  Coolness nur 
Leila  Wenig essen 
Yvi  Taille messen 
 
Vince  Hopp, hopp auf den Steg 
 
Rosa  Das tut weh, wenn ich steh 
Vince  Himmel, wenn ich das schon seh.... 
 
Leila  Schritt für Schritt  
Yvi  Heißer Blick  
 
Rosa  Das sieht albern bei mir aus 
Vince  Strecke deinen Busen raus! 
 
Leila, Vince und Yvi 
  Sei ein Model, Schmerz ist tabu 
  Augen auf und Klappe zu 
  High Heels fangen bei 20 an 
  weil das sonst ja jede kann 
  Unter 1.80 bist du zu klein 
  Ein Model muss unnahbar sein! 
 
Vince  Kein Talent! 
Leila  Termin verpennt 
Yvi  Die Figur! 
Vince  Schwabbel nur 
Leila  Taille messen 
Yvi  Watte essen 
 
Vince  Hopp, hopp auf den Steg 
 
Rosa  Ich kipp um, wenn ich mich dreh 
Vince  Himmel, wenn ich das schon seh.... 
 
Leila  Busen raus, Hintern rein 
Yvi  Immer schön gefügig sein 
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Rosa  So bin ich aber nicht 
Vince  Was macht sie nur für ein Gesicht? 
Leila, Vince und Yvi 
  Sei ein Model, Schmerz ist tabu 
  Augen auf und Klappe zu 
  High Heels fangen bei 20 an 
  weil das sonst ja jede kann 
  Unter 1.80 bist du zu klein 
  Ein Model muss unnahbar sein! 
   
Leila  Jede will ein Model sein! 
Yvi  Jede will ein Model sein! 
 
Rosa  Nein!!! 
 
Die Mädchen und Vince lachen sie aus. Rosa schaut in den Spiegel. Sie sieht ein 
wunderschönes und sehr trauriges Mädchen. Rosa wird wütend. 
 
Rosa:  Wenn das eure Welt ist, dann ist es wirklich nicht meine! Alles ist nur  
  Fassade! Keine gönnt hier der anderen etwas. Ihr werdet nur benutzt! Merkt ihr  
  das denn nicht? Was ihr zu sagen habt, das will überhaupt keiner hören! 
  Und ihr seid total oberflächlich!! Und viel zu dünn!! So will ich nicht leben 
  und… außerdem hab’ ich Hunger. 
 
Vince:  Oh that taste my brain!!  Macht sie ruhig! 
 
Leila:  Hier.  (gibt Rosa Wattebäusche und ein Glas Orangensaft.) 
 
Rosa:  Was soll ich damit? 
 
Leila:  Na, essen natürlich. Dann hast du keinen Hunger mehr und kommst runter. 
 
Vince:  An die Arbeit, Pause ist fertig! Habt ihr eure Tage, oder was ist heute los? 
 
Rosa rennt aus dem Raum.  
 
Black. 
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Szene 7 
 
Rosa erwacht. Es ist dunkel. Sie schaut auf den Radiowecker. 10 Uhr. 
 
Rosa:  Meine Güte, war das ein Alptraum. Sie dreht sich auf die andere Seite. 
 
Jemand flüstert in ihr Ohr. 
 
Pete:  Guten Morgen, meine schöne Rosa. Ich hoffe, du meinst mit Alptraum nicht  
  die letzte Nacht. Allerdings hast du auf mich einen anderen Eindruck gemacht. 
   

Wie wäre es jetzt mit einem Frühstück? Nach der Nacht kann ich eine Stärkung  
  gebrauchen und du sicher auch. 
 
Rosa knippst das Licht anUnd schreit auf In dem ihr fremden Bett liegt ein sehr gut 
aussehender Mann.  
 
Rosa:  Nein!!! … Was in aller Welt…?  
 
Sie mustert den Mann mit Erstaunen. 
 
Rosa:  Wow – wer bist du? Wie kommst du in mein Bett?  
 
Sie schaut sich um. 
 
Rosa:  Oha. Wo sind wir? 
 
Pete:  Du meine Güte! So besoffen bist du mir gestern gar nicht vorgekommen. Im  
  Bett warst du jedenfalls eine Granate. Du hattest eindeutig Nachholbedarf! 

Ich mach’ dir jetzt ein Frühstück. Ich muss leider schon bald los. 
 
Pete streichelt Rosa. Sie will etwas sagen. Er legt ihr den Finger auf die Lippen und macht: 
Pssst… 
 
Rosa entspannt sich langsam und fängt an, die Situation zu genießen. 
 
Rosa:  Ich fasse das alles nicht… aber daran könnte ich mich gewöhnen… 
 
Rosa schaut sich um. Sie sieht eine fremde Wohnung. Rosa geht zum Spiegel. Es schaut sie 
eine Frau mittleren Alters mit braunen Haaren an. Sie fühlt ihr Gesicht mit den Händen ab.  
 
Rosa:  Das bin ich? Ok, es könnte schlimmer sein. Etwas zu alt, aber eigentlich nicht  
  schlecht. 
 
Pete:  Hab’ ich mir gestern auch gedacht. Aber irgendwie scheinst du ’ne leichte 

Schraube locker zu haben, oder?  
 
Rosa:  Äh, nein. Ich bin nur… überarbeitet. Sorry, aber wie heißt du noch mal? 
 
Pete:  Noch immer Pete. Was ist jetzt mit Frühstück? inklusive. 
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Pete lacht und küsst Rosa auf den nackten Fuß. 
 
Rosa:  Ok – Pete. 
 
Rosa wickelt sich die Decke um den Körper und strahlt Pete an. Pete kommt mit einem 
Kaffee und einem O-Saft an ihr Bett. 
 
Rosa:  Aber keine Watte, oder? 
 
Pete:  Watte? Du bist echt merkwürdig, weißt du das? 
 
Pete reicht ihr den Kaffee. 
 
Pete:  Du hast mir übrigens gestern erzählt, dass du ziemlich viel Kohle hast. Soll ich  

das glauben, oder hast du das im Suff erfunden?  
 
Rosa schlürft ihren Kaffee. 
 
Rosa:  Ich Kohle? Nein. Nicht, dass ich wüsste.  
 
Pete:  Wenn ich mich hier umsehe, dann kommt mir das aber sehr wahrscheinlich  
  vor.  
 
Er nimmt ihr Kostüm, das über einem Stuhl liegt.  
 
Pete:  Gucci. Und wer hat schon so ’nen Fernseher und eine Bose -Anlage?  

Und Teppich scheint auch echt zu sein.  
 

Er geht an ihre Handtasche und holt mehrere goldene Kreditkarten hervor.  
 

Also spinnst du jetzt oder nicht? 
 
Rosa:  Ich… weiß nicht. Vielleicht hab’ ich Geld. Scheint fast so. Oh Mann, das ist ja  
  der Hammer! Ich habe Geld, seh’ gut aus und hab ’nen sexy Freund! 
 
Pete schaut Rosa überrascht und skeptisch an. 
 
Pete:  Du verarscht mich. 
 
Rosa:  Nein, wirklich nicht. Ich bin nur etwas durcheinander. Wieso? Hätte Geld denn 
  einen Einfluss auf dich – also ich meine auf … uns? 
 
Pete schaut überrascht und lacht. 
 
Pete:  Das fragst du im Ernst? Klar „hätte“ es das. Sieh mich doch mal an. 

Durchschnittliche Mädchen ohne Geld interessieren einen Mann mit meinen 
Qualitäten nicht. Hat dir die letzte Nacht gefallen? Wenn du es dir leisten 
kannst, wäre ich bereit, über ein dauerhaftes Arrangement nachzudenken. 

 
Rosa:  Arrangement? Ich verstehe nicht. Wovon redest du bitte? 
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Pete Song 5: Gigolo   (Text Sven Hiemke) 
 
Man nennt mich einen Luftikus, weil ich ein Herzensbrecher bin. 
Bei mir ist’s wie beim Rühmann: Nur ein Blick – und schon isse hin. 
Mein Liebesleben ist intakt, die Frauen stürmen meine Tür; 
weil ich mich sonst kaum retten kann, lass’ ich mich halt bezahl’n dafür… 
 
Ich bin ein Gigolo, ich bin ein Gigolo, der Lover aller Frau’n 
Ich bin ein Gigolo, ich bin ein Gigolo, erfülle jeden Traum, 
denn in Sachen »Liebe machen« bin ich ein Ass, 
wenn’s bei Ihnen mal nicht klappt, auf mich ist stets Verlass. 
Ich bin ein Gigolo. 
 
Ich küsse jedes Röschen wach, ich bin der Prinz auf weißem Pferd. 
Ob Macho, Softie, Gentleman: Mein Repertoire hat sich bewährt. 
Ich bin diskret und seriös, frau kennt mich gut in dieser Stadt, 
weil außer mir sonst keiner hier solch’ tollen Service hat. 
 
Ich bin ein Gigolo, ich bin ein Gigolo, der Lover aller Frau’n 
Ich bin ein Gigolo, ich bin ein Gigolo, erfülle jeden Traum, 
denn in Sachen »Liebe machen« bin ich ein Ass, 
wenn’s bei Ihnen mal nicht klappt, auf mich ist stets Verlass. 
Ich bin ein Gigolo. 
 
Pete:  Ich bin käuflich. Und du verzweifelt, wie du mir gestern ausführlich  
  erzählt hast. Immer Pech mit den Kerlen – du erinnerst dich sicher dunkel?  
  Alle tun so, als würden sie dich lieben und wollen doch nur dein Geld! 
  Nun: Bei mir kannst du dich zumindest auf eines verlassen: Ich bin ehrlich. 

Ich liebe dich nicht. Aber solange die Kohle fließt, werde ich dir alle Wünsche  
von den Augen ablesen. Haben wir einen Deal? 

 
Rosa: WAS?? Nein! Ich… ich dachte, du magst mich… vielleicht. Ich wünsche mir 

so sehr einen liebevollen Mann an meiner Seite, der zu mir hält und mit dem 
ich ein gemeinsames Leben, eine Familie haben kann. 

 
Pete: Ha! Ich lach’ mich schlapp. Und dann nimmst du einen Gigolo wie mich mit 

nach Hause? Hast wohl zu oft „Pretty Woman“ gesehen, was? Du tickst doch 
nicht rund. So spackig, wie du rüberkommst, kannst du noch lange warten, bis 
dich einer will. Träum’ weiter, Cinderella! 
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Und nur so als Tipp: Wenn du das nächste Mal mit einem Professionellen ins 
Bett steigst, bitte ihn, ein Kondom zu benutzen. Man weiß ja nie in unserer 
Branche. 
 

Pete verlässt den Raum. Black. 
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Szene 8 
 
Rosa erwacht. Sie fährt hoch.  
 
Rosa:  Hau ab! Lass mich in Ruhe, Pete, geh bloß weg!!! 

Oh mein Gott, hört dieser Alptraum denn nie auf? Hilfe!! Ich will endlich  
aufwachen und in mein Leben zurück. Bitte!!! Ich mache nicht mehr mit!!!  
 

Sie schluchzt und zieht sich die Decke über den Kopf. 
 
Es klopft an der Tür. Rosa verstummt schlagartig und lauscht. 
 
Fremder: Schläfst du noch, Rosa? 
 
Rosa:  SIE!!! Nein, gehen sie weg. Ich will nicht mehr. Ich spiele nicht mehr mit!! 
 
Fremder: Rosa, Rosa. So schnell willst du aufgeben? Nun wir hatten aber  

doch drei Leben abgemacht.  
Du hast doch noch gar nicht alle deine Träume gelebt. Erinnere dich.  
Du wolltest so gern ein Model sein. Nun, das Leben hat dir, wie ich  
gesehen habe, nicht gefallen. Eine gute Entscheidung, glaub mir. 
Und du wolltest reich sein. 

  Tja, Rosa, eine bittere Erfahrung. Aber so kann es reichen Menschen gehen.  
  Sie werden meist nur  wegen  ihres Geldes oder den Annehmlichkeiten, die mit 

einem Leben in Luxus einhergehen, geliebt. Es ist ja so schwer, einen ehrlichen  
  Menschen zu finden wenn man reich oder aufregend schön ist.  
 
Fremder: Ach Rosa, nur noch dein letzter Traum! Du willst doch sicher den letzten dir  
  verbliebenen Traum nicht verpassen?  
 
Rosa:  NEIN!!!!!!!!!!!!!    Black 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Black. 
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Szene 9 
 
Rosa steht in einem traumhaften Kleid auf einer Bühne. Fanfarenmusik erklingt.Ein 
Moderator stellt sich neben Rosa und holt aus einem Umschlag einen Zettel heraus. 
 
Moderator:: Lassen Sie uns diesen Moment auskosten. Holen Sie tief Luft! 

AND THE WINNER IS…  ROSA!  
 
Brausender Der überreicht Rosa eine Trophäe. nimmt  
in die Hände, schaut den Moderator fragend an. 
 
Wieder Applaus. 
 
Moderator: Nun: Verdient gewonnen! Verdient gewonnen!!! Was für ein Erfolg! Wir alle 

sind nun sehr gespannt, was Sie, liebe Rosa, uns sagen wollen.  
 
Wieder brandet der Applaus auf. Rosa schaut den Moderator leicht panisch an und flüstert 
ihm zu. 
 
Rosa: Was soll ich denn jetzt machen, ich weiß im Moment überhaupt nicht was ich 

tun muss. Bitte helfen sie mir! 
 
Der Moderator zieht einen Zettel aus der Tasche und steckt ihn Rosa zu. 
 
Moderator: Keine Panik, wir haben vorgesorgt. Alles ist gut. 
 
Rosa schaut auf den Zettel. Es ist still. 
 
Rosa: Ich kann das einfach nicht glauben. Aber es fühlt sich so real an! 
 
Zuschauer lachen.  
 
Rosa liest: Ist es okay, wenn ich sage, dass ich so einen schon als Kind wollte? Das ist 

alles unglaublich. (schluckt) Danke an meinen Regisseur. Für den Zuspruch 
und natürlich für deine Geduld. Dann möchte ich noch dem Menschen danken, 
der mich Zeit meines Lebens begleitet und immer an mich geglaubt hat. 
Mutter, was du mit mir durchgemacht hast, kann man nicht in Worte fassen. 
Danke für dein grenzenloses  Vertrauen. Danke an alle, die an mich geglaubt 
haben, ihr seid das Fundament meines Erfolgs. Für jeden Beteiligten war dieser 
Film ein Herzensprojekt. Das hat ihn geprägt. Diese Auszeichnung macht mich 
so stolz. Verzeiht mir die Eitelkeit. (Räuspern) Nur ein Wort: Wundervoll! 
Mein Herz hat gerade einen Schlag ausgesetzt.  

 
(Zuschauer applaudieren.  
Rosa schaut kurz auf Ihren Zettel.)  
 

Noch eines: Dank und Respekt zolle ich auch Dir, Liebling. Ein anderer Mann 
hätte mich längst verlassen, Du stehst fest an meiner Seite. (kurze Pause, Statue 
in die Höhe recken) Mein größter Traum wird heute wahr! Es ist so eine Ehre, 
hier zu stehen. Danke an die Produzenten, dass ihr bereit wart, mit diesem 
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Streifen ein echtes Risiko einzugehen. Ich liebe Euch alle so sehr! Ich ... 
(Stimme bricht tränenerstickt ab) 

 
Zuschauer und Moderator applaudieren.  
 
Moderator: Und sie ist so bescheiden. Schließlich geht es hier nicht nur um EINEN Film, 

verehrtes Publikum, sondern um ein ganzes Lebenswerk! Applaus meine 
Damen und Herren! 

 
Kaum endender Applaus. 
 
Rosa schwankt etwas und wird von dem Moderator auf einen seitlichen Platz geführt.   
 
Rosa: Das muss die Aufregung sein. 
 
Moderator: Völlig verständlich, meine Liebe! 
 
Die Show geht weiter…    
 
Hinten Black. Vorne Licht auf Rosa. 
 
Rosa sitzt allein in der Garderobe. Die Trophäe steht vor ihr. Sie fängt an zu weinen.  
 
Rosa: Das ist so toll. Soooo toll. Ich bin so glücklich. 
 
Eine junge Frau betritt den Raum. 
 
Klara: Ich gratuliere Ihnen, Rosa. Einfach wundervoll. So viel Aufmerksamkeit, so 

viel Erfolg. Und um Geld müssen Sie sich nicht mehr sorgen. 
 
Rosa: Danke, ja, das ist ein so schönes Gefühl. Besser kann es nicht werden. 
 
Klara: Darf ich kurz den Blutdruck messenund ein kurzer Pieks… 
 
Rosa: Aber, was… was soll denn das jetzt? Hat das nicht Zeit bis später? 
 
Klara: Nun, wir wollen doch, dass Sie sich weiterhin gut fühlen, liebe Rosa. Ich sorge 

mich einfach um Sie. 
 
Rosa: Nun, das ist lieb von Ihnen. Aber ich bin nicht krank. 
 
Klara: Nun… siche.  Sehen Sie, schon erledigt. Entspannen Sie sich. Gleich kommt 

Ben, ihr Mann, und holt sie ab. 
 
Rosa:  Mein Mann Ben. Das klingt schön. Danke. 
 
Klara verlässt den Raum. Rosas Mann betritt den Raum. 
  
Ben: Liebling, das hast du ganz wundervoll gemacht. Ich bin wahnsinnig stolz auf 

dich. Und man hat dir nichts angemerkt. Du bist so unglaublich tapfer.  
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Ben küsst Rosa auf das Haar. 
 
Rosa: Danke, Ben. Ich wusste ja nicht, was ich da sollte, und was man von mir 

erwartete. Das war wie ein Sprung ins kalte Wasser. Danke für den Zettel. Hast 
du den vorbereitet? Ich war wahnsinnig aufgeregt! Und ich konnte kaum 
glauben, dass es wirklich passiert! Oder was meinst du? 

 
Ben: Es ist alles gut, Rosa. Du hast völlig recht, heute einfach mal alles zu 

verdrängen.  
 
Rosa: Verdrängen? Was bitte verdränge ich? Ich verstehe nicht. Wieso bin ich tapfer? 

BEN??? Da stimmt doch etwas nicht! Sag mir sofort, was los ist, BEN!! 
 
Ben: Reg’ dich bitte nicht auf, und verdirb diesen Abend nicht. Ich bringe dich jetzt 

nach Hause, mein Liebling. 
 
Rosa will aufstehen, aber sie kann nicht. 
 
Rosa: Was ist los?? Ich verstehe das nicht? Ich kann meine Beine nicht mehr 

bewegen!!! Was habe ich denn um Himmelswillen? 
 
Ben: Rosa, du leidest unter Gedächtnisverlust aufgrund eines schweren Autounfalls 

und unter einer zeitweiligen Gangstörung. Man geht davon aus, dass es sich 
dabei um ein psychisches Problem handelt. Du gibst dir die Schuld an diesem 
Unfall und lähmst dich deshalb geistig. So hat es mir die Psychologin erklärt. 
Vermutlich glaubst du, weil deine Mutter es nicht… 

 
Ben schaut Rosa an, sieht ihr Entsetzen und merkt, dass es nicht sinnvoll ist, weiter zu  
sprechen. 
 
Rosa: Was – WAS ist mit meiner Mutter? 
 
Ben schiebt einen Rollstuhl hinein und spricht mit Rosa wie mit einem kleinen Kind:  
 
Ben: Liebling, es war ein Unfall, und du kannst wirklich nichts dafür. Du warst 

überarbeitet und unzufrieden. Und nun komm, sei brav. Bitte. Rosa, sagen wir 
doch einfach, du bist etwas vergesslich geworden. Nur etwas vergesslich.  

 
Rosa: Verdammt, das ist doch alles nicht real. Das träume ich doch nur! 
 
Ben: Rosa, das führt doch zu nichts. Wie oft hatten wir dieses Gespräch schon? Es 

war nicht deine Schuld. 
 
Rosa: Das reicht. Es reicht. Bitte!!! Ich will nicht mehr!!! Bitte stopp diesen 

Alptraum!! Lass mich bitte nach Hause!!! Es soll alles auf- hö- ren!!! 
 
Ben: Klara!!!! Kommen Sie schnell, siehat einen Anfall!!!!   
 
Black. 
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Rosa steht allein im Lichtkegel mitten auf der Bühne. Alles um sie herum ist dunkel. 
 
 
Rosa Song 6:  Mein Leben zurück! 
 
Ich habe getan, was man von mir verlangte 
hab jedes Spiel mitgemacht 
auch wenn ich an diesen Momenten erkannte 
dass vieles ganz anders ist, als gedacht 
 
Dass meine Wünsche nur Trugbilder waren,  
das habe ich daraus gelernt 
Doch trotzdem bin ich von all meinen Träumen  
noch immer so weit entfernt 
 
Mag sein, dass ich mich mancher Illusion hingab 
während das Leben an mir vorbei glitt 
Doch nun ist für mich der Tag gekommen 
Mein Schicksal,  nun sind wir quitt! 
 
Ich will keine Experimente mehr machen,  
Hab gelacht und geweint, hab geliebt, empfand Glück 
Ich habe den Sinn der Symbolik verstanden 
und will jetzt mein Leben zurück 
 
Genug! 
Genug der Visionen  
Genug! 
Genug der Repressionen, 
genug der Schmerzen, die ich kaum ertrag. 

(Steigerung) 
Genug1 
genug der Illusionen 
Genug! 
Genug der Depressionen 
Genug, genug ich bitte dich Schicksal, 
 
gib mir nun mein Leben, 
mein einfaches Leben, 
gib mir nun mein Leben zurück. 
 
Black 
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Szene 10 
 
Rosa erwacht in ihrem Wohnzimmer. Chipstüten liegen um sie herum. Cola auf dem Tisch. 
Rosa fährt hoch. 
 
Rosa: Ich habe keinen Anfall. Lasst mich los!!! Mama!!!… Mein Gott, ich… ich bin 

zuhause! Ich bin… 
 
Sie springt auf und rennt zum Spiegel. Rosa sieht aus wie immer. 
 
Rosa: Ich bin ich!!! Ich bin wieder ich. Oh, bin ich froh!! 
 
Rosa sinkt auf das Sofa und weint hemmungslos. Es klingelt an der Tür. Rosa springt auf, 
schaut die Tür panisch an. Geht langsam rückwärts. Ihre Stimme zittert. 
 
Rosa: Gehen Sie weg. Bitte gehen Siweg. Ich spiele nicht mehr mit. Das war 

eindrucksvoll, unglaublich eindrucksvoll. Ich habe verstanden. Wirklich 
verstanden. Alles ist gut, wie es ist. Das weiß ich nun. Ich habe es verstanden, 
hören Sie? Ich habe es total verstanden!!! Ich will einfach nur ich sein. Ich 
werde mein Leben ändern!! Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bitte!!! 

 
Mutter: Rosa, Liebling, was redest du denn da? Was hast du verstanden? Ich bin es 

doch. Ich wollte nur kurz fragen, wie es gestern Abend mit Oma gegangen ist.  
 
Rosa schlägt die Hände erleichtert vor das Gesicht und rennt zur Tür. Rosa öffnet. 
 
Mutter: War sie wach? Ach Rosa. Wie sieht es denn bloß wieder bei dir aus? Und dann 

dieses ungesunde Essen. Du solltest… Du siehst aus, als hättest du einen Geist 
gesehen. Ist alles in Ordnung? 

 
Rosa fällt ihrer Mutter um den Hals. 
 
Rosa: Mama, ich bin so froh dich zu sehen, und ich liebe dich. Und Oma. Und unser 

tolles, normales Leben, und ich bin so froh, dass es dir gut geht. Und ich weiß 
jetzt, was ich vom Leben möchte und dass da noch reichlich Luft nach oben ist 
und dass das nur an mir liegt. Mama, das weiß ich jetzt!! 

 
Rosa lacht und weint und drückt die Mutter erneut an sich. 
 
Mutter: Oh, Rosa, ichliebe dich doch auch! Ach jeh, du bist ja völlig außer dir. Ich will 

ja auch gar nicht immer meckern… weißt du? Ich mache mir ja nur Sorgen. 
 
Rosa: Und mit Recht. Mama, ich werde mein Leben ab sofort ändern. Ich habe 

verstanden! Ich hatte einen ganz, ganz schlimmen Traum, und der war so 
unglaublich, so unfassbar real. Aber dieser Traum hat mir deutlich gezeigt, 
dass mein Leben nur durch mein eigenes Zutun so werden kann, wie ich es mir 
erträume. Und das werde ich ab sofort in den Griff bekommen. Ich werde nicht 
mehr warten, dass das Leben zu mir kommt.  

 
Mutter: Rosa, ich mach’ mir Sorgen. Ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Du bist ja 

völlig durch. 
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Rosa: Es war noch nie so in Ordnung, glaub’ mir. 
 
Mutter schaut auf die Uhr.  
 
Mutter: Na gut. Ich mag dich gar nicht allein lassen, aber ich muss los. Wir sehen uns 

wieder am Dienstag, wenn du auf Oma aufpasst, ok, mein Schatz? Und wenn 
’was ist, ruf mich an oder komm einfach, ja? 

 
Rosa: Klar Mama! 
 
Mutter: Und es ist wirklich alles gut? 
 
Rosa: Alles. Es könnte gar nicht besser sein!  
 
Mutter: Gut. Dann bin ich zufrieden. 
 
Sie küssen sich. Mutter ab. Rosa räumt die Chipstüten und die Cola weg. Telefoniert. 
 
Rosa: Guten Tag, wie sind bitte Ihre Öffnungszeiten? … Nein, war ich noch nicht. 

Am besten gleich heute. Danke. 
 
Rosa setzt sich auf das Sofa. Sie atmet tief durch.  
 
Song 7: Reprise Mirakel   
 
Dies ist ein Wunder, ein magischer Traum 
er ist nicht zu glauben und doch glaub ich kaum 
dass ich je erwachen möcht aus diesem Tag 
den ich mir so lange erträumte 
 
Ein Wunder und keine Illusion, 
ein Mirakel, ein Wunschtraum, 
doch glaube ich schon 
ich träume nicht, denn kneifen (au) tut weh 
und ich möcht nicht erwachen,  
nein niemals erwachen 
aus diesem Tag! 
 
Sie holt aus der Küche Kekse und ein Glas Milch. Stellt beides auf den Tisch. Legt einen 
Zettel dazu. Holt eine Sporttasche und verlässt den Raum. Auf dem Zettel steht: Danke.  
 
Black. 
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Resümee 
 
Fremder:    Schicksal – Traum – Wirklichkeit – alles liegt so nah beieinander. In dieser 

Fiction steckt gewiss auch ein Fünkchen Wahrheit. Finden Sie Ihre eigene 
Wahrheit oder Ihr persönliches Wunder. Ich bin sicher, es wartet auf Sie… 

 
Song 8:  Finale „Wunder“ – Fremder Mann und alle Beteiligten 
 
Fremder          
 
 
 
 
 
 
 
 


