
Anlage I 

 

Fäkaliendramen – Übersicht: 
 
 

1) Präsidentinnen 
 
 

Uraufführung: Künstlerhaus Wien, 1990 

Aufbau: Drei Szenen, in der dritten Szene tritt „Die Original Hinterlader Seelentröster“ auf 
Raum: Eine kleine Wohnküche, die bis an die Decke mit Plunder voll geräumt ist, trotzdem ist 

alles sorgfältig aufgeräumt 

Handlung:    Hier treffen sich drei vom Leben ausgesonderte Frauen: die immer noch lebenshungrige 
Grete, die bigott-verklemmte Erna und die schüchterne Mariedl. Die drei sitzen am 
Küchentisch und schwadronieren über das Leben und ihre Einsamkeit. Gretes Tochter, 
einst vom Vater sexuell missbraucht, ist nach Australien ausgewandert und lässt nichts 
mehr von sich hören, Ernas Sohn wohnt immer noch bei ihr und schwemmt den Frust 
über sein Vertreter-Dasein mit Schnaps weg. Mariedl, die jüngste, hat keine Kinder und 
ist stattdessen einer penetranten Frömmelei verfallen. Erna ist Putzfrau und Mariedl 
säubert Aborte. Da sie mit den beiden Älteren an Lebenserfahrung und verbalen 
Fähigkeiten nicht mithalten kann und obendrein von den beiden beim Kartenspielen 
ständig übervorteilt wird, sucht sie Anerkennung mit dem Einzigen, was sie besser kann 
als andere: Aborte ohne Gummihandschuhe mit den bloßen Händen reinigen. Mit 
wachsender Begeisterung erzählt sie in jeder Gesprächspause von ihren Erfolgen und dem 
Lob ihrer Mitmenschen, während die anderen beiden sich über ihre Kinder auslassen und 
anschließend in einen handfesten Streit geraten, der - wie üblich - mit Tätlichkeiten 
ausgetragen und mit Alkohol beigelegt wird. 
   Bei der „Versöhnungsfeier“ verfallen alle drei in Tagträumereien: Grete sieht bei einem 
imaginären Volksfest einen feschen Musiker mit Landgut um ihre Hand anhalten und sich 
bereits als Gutsherrin, Erna, die auf ihrem neuen Fernseher mit Vorliebe den Papst sieht, 
platziert auf dieses Volksfest den Metzger Wottila, den sie heimlich verehrt, und träumt 
sich ebenfalls in einen allerdings wesentlich sittsameren Heiratsantrag als bei der prallen 
Grete hinein. Mariedl schließlich träumt von einer besonderen Aktion des Pfarrers, der 
leckere Dinge tief in der Kloschüssel versteckt, wo Mariedl sie herausfischen und sich 
dazu das Lob der Gemeinde abholen kann. 
   Doch mit ihrem imaginierten sozialen Aufstieg distanzieren die beiden Anderen sich 
zusehends von der „Scheißhaus“ Mariedl, von ihrem kleinen Geist und ihrer nervtötenden 
Frömmelei. Selbst auf der untersten Stufe, wo sich alle im gleichen Elend zu treffen 
scheinen, bauen sie flugs künstliche gesellschaftliche Barrieren und eine Hierarchie auf, 
in der Mariedl einen noch tieferen Platz einnimmt. Diese rächt sich, indem sie in ihre 
Geschichten plötzlich die hässliche Wahrheit über das wahre Leben der beiden 
Genossinnen einflicht. Die zutiefst getroffenen bringen sie daraufhin auf brutale Weise, 
um ihr das „Maul zu stopfen“. 

Figuren: 
 

1) Erna 

 
 
Äußerung: Mindestpensionistin, Kleiderschürze, orthopädische Schuhe, auf dem Kopf 
                   eine groteske Pelzhaube 
 Charakter: ausgeprägter Sparzwang und Bigotterie, kein realer Geldmangel X Sparen als 
                    Obsession, sie fühlt sich für den Dreck anderer verantwortlich und fühlt sich  
                    angerufen, diesen zu beseitigen, sie betrachtet sich als gute Christin und lehnt 
                    alles Körperliche ab, mit ganzer Hingabe widmet sich der Religion 

2) Hermann Ernas Sohn, er tritt nie auf der Bühne auf  X durch Ernas ausführliche Schilderungen ist er 
doch präsent, Erna hasst den Sohn, beleidigt ihn aber kann nicht ohne ihn leben, er wehrt 
sich gegen sie und boykottiert absichtlich ihr größter Wunsch - Familiengründung mit 
Rauchen und Alkoholtrinken 
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3) Wottila Karl Ernas heimlicher Schwarm, auch nie auf der Bühne präsent, von Beruf Metzger und 
Besitzer eigener Schlachterei, er hat hinter sich eine Karriere als Trinker und Starraucher, 
aber  eine Marienerscheinung befreite ihn auf einen Schlag    

4) Grete Äußerung: Pensionistin, ziemlich fett, hohe blonde Turmfrisur, geschmacklos gekleidet, 
                   viel billiger Schmuck, stark geschminkt 
Charakter: lebenslustiger als Erna, wirkt etwas ordinär, lässt einen frühen 
                  Ausschweifenden Lebenswandel vermuten, statt die Initiative zu ergreifen, 
                  versinkt sie in Selbstmitleid, sie hat frivole Phantasien und Männer gehen ihr 
                  nicht aus Kopf, als Tochter und Mannersatz hat sie einen Hund – Lydia 

5) Hannelore Gretes Tochter, nicht präsent, von dem eigenen Vater im elterlichen Bett missbraucht, 
Grete war Zeugin, aber tat nichts Grete entschuldigt ihren Mann, er tat es weil Hannelore 
Grete so ähnlich wurde, Grete beschimpft ständig ihre Tochter Hannelore ist nach 
Australien ausgewandert und hat Kontakt abgebrochen   

6) Mariedl Äußerung: am ärmlichsten gekleidet, zurückgekämmtes Haar, große Bergschuhen, um 
einiges jünger als Erna und Grete 
Charakter: ein Sonderling, wirkt idiotisch, materiell kümmert sie wenig, sie lebt in ihrer 
eigenen Welt, sie glaubt an die Güte der anderen, ihre Aufmerksamkeit widmet sie dem 
Säubern von verstopften  Toiletten im Namen der Nächstenliebe aus purer Barmherzigkeit 
schaufelt sie die verlegten Rohre mit bloßen Händen frei 

 
 
 
2) Übergewicht, unwichtig: Unform (Ein europäisches Abendmahl) 
 
 
 

Uraufführung: Schauspielhaus Wien, 1991 

Aufbau: Drei Akte 

Raum: Das Gastzimmer einer Wirtschaft, die ein Mittelding zwischen Kneipe, Beisl und 
Landgasthaus vermittelt 

Handlung:   Das „eineuropäisches Abendmahl“ untertitelte Stück spielt in einem „Mittelding 
zwischen Kneipe, Beisl und Landgasthaus“, sieben der insgesamt neun Personen sind in 
der Figurencharakterisierung mit mehr oder minder starken psychischen Defekten 
versehen, die von „linkisch und unsicher“ über „stumpfsinnig“ bis zu „schwer 
angeschlagen wirkend“ reichen. Einzig das „schöne Paar“ hebt sich von der 
Dorfgasthauskulisse  ab, es wird im geschlossenen System des Gasthauses, das eine Welt 
in sich darstellt, als Störfaktor empfunden und nach einigen grobschlächtigen 
Provokationen von der versammelten Belegschaft schlicht und einfach verspeist. Doch die 
orgiastische Inszenierung des kannibalistischen Aktes bleibt nur ein Spiel mit 
Möglichkeiten. Das „schöne Paar“ erlebt im III. Akt eine Auferstehung und mokiert sich 
über die „göttlichen Idioten“ und das Schauspiel, das sich ihnen in dem zur Bühne 
gewordenen Wirtshaus bietet: „Du musst zugeben, Schatz, dass ich uns heute in die beste 
Vorstellung dieser Stadt geführt habe.“  Die Gemeinschaft im Wirtshaus erweist sich als 
veritables Pandämonium. 

Figuren: 
 

1) Jürgen 
 

 
 
Äußerung: ein studentisch wirkender Typ, nicht mehr jung, runde Brille, halblanges Haar,  
                   eventuell Bart 
 Charakter: er strebt danach, die Menschheit durch Vernunft bessern zu können, am Ende  
                    stößt er auf die Grenzen seines eigenen Verstandes, mit der Wirtin verbindet  
                    ihn eine einmalige Affäre 

2) Schweindi Äußerung:  ein dicklicher, ungeschickter, aber doch wieder behend wirkender Mensch,  
                    Alter unbestimmt, wirkt obszön, er häkelt an einer himmelblauen Strampel- 
                    Hose und kaut Schwarzbrotstücke 
Charakter:  der Ehemann von Hasi, er fühlt sich zu kleinen Knaben hingezogen  
                     X kinderlos, kein Geschlechtsverkehr mit seiner Frau 
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3) Hasi Äußerung:  wirkt hartherzig, lenkt ihren Mann nach Belieben, sie häkelt ein rosa  
                   Strampelhöschen 
Charakter: sie besteht auf die gemeinsame Beziehung und hält an dem Wunsch nach  
                    Nachwuchs fest, sie versucht aufgrund seiner Impotenz eine Herrin zu sein 

4) Karli Äußerung: grobschlächtig, absolut alles, was man mit einem Proleten assoziiert 
Charakter: skrupelloser Zuhälter, er lässt keine Gelegenheit vorbeiziehen, die Schwächen  
                    Anderer auszukosten, er pflegt ein Verhältnis mit der Wirtin 

5) Herta Äußerung: im Alter Jürgens, Narben, wirkt verheult, trotzdem sieht man ihr an, dass sie  
                  einmal außergewöhnlich hübsch gewesen sein muss 
Charakter: Karlis ständige Begleitung, oft von ihm verbal erniedrigt und geschlagen, als  
                   Paar entsprechen sie einer Zuhälter – Hure - Konstellation  

6) Fotzi Äußerung: älter als Herta, benimmt sich idiotisch, exhibionistische Gebärden, macht auf  
                   Erotik, was total danebengeht, kurzer, karierter Glockenrock, groteske  
                   Dessous  
Charakter: ein irres, exibitionistisches Verhalten, gegen einen Schilling entblößt sie sich,  
                    um anschließend mit ihrem Salär die Juke–Box zu füttern 

7) Wirtin Äußerung: stumpfsinnig, scheint genau zu wissen, was ihr schmeckt und was nicht,  
                   kräftig gebaut, wirkt gemächlich hinter der Schank 
Charakter: in die Streitereien ihrer Gäste scheut sie sich nicht einzudringen, um eine  
                   mögliche Eskalation der Situation vorzeitig zu verhindern,    
                   sie behauptet Herrin des Lokals zu sein 

8) Das schöne     
     Paar 

Äußerung: extrem attraktiv, geschmackvoll gestylt, sie sitzen mit dem Rücken zu den 
                   Anderen und beschäftigen sich mit Blicken und Gesten ausschließlich  
                   miteinander, sie küssen sich zärtlich 
X                im dritten Akt haben etwas Ordinäres und Neureiches an sich 
Charakter: es kontrastiert die anderen aufgrund seiner sozialen Stellung und sorgt für den 
                   Konfliktstoff des Dramas,  es symbolisiert die klinisch reiche und reale Welt  

 
 
 
 

3) Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos (eine Radikalkomödie) 
 
 
 
 

Uraufführung: Münchner Kammerspiele, 1991 

Aufbau: Vier Akte 
Raum: Ein Mietshaus, erster Akt: die Behausung Frau Wurms, zweiter Akt: Das Wohnzimmer 

der Familie Kovacic, dritter und vierter Akt: das Speisezimmer der Frau Grollfeuer, alles 
düster, alt und kostbar  

Handlung:   In einem Mietshaus leben drei Parteien. Im Souterrain Frau Wurm mit ihrem 
erwachsenen Sohn Herrmann, einem Möchtegernmaler, der hofft, ein großer 
„Grazkünstler“ zu werden und der als Zeichen seelischer Verkrüppelung mit einem 
Klumpfuß ausgestattet ist. In der kleinen Wohnküche eskaliert ein gehässiger Streit mit 
seiner Mutter, die ihn am liebsten „abmurksen“ möchte. Hermann wiederum, der schon 
als Kleinkind sexuell missbraucht wurde, schwelgt in sadistischen Vergewaltigungs- und 
Ermordungsfantasien. Nur das Erscheinen der anderen Hausbewohner kann verhindern, 
dass er seiner Mutter einen Korkenzieher in den Kopf stößt. Ein Stockwerk drüber und 
auch im Bewusstsein wohnen das Ehepaar Kovacic mit ihren beiden heiratsfähigen 
Töchtern Desiree und Bianca. Hier geht es ebenso alptraumhaft brutal zu. Herr Kovacic 
zerquetscht den Goldhamster, zieht lüstern eine seiner Töchter auf seinen Schoß und 
pinkelt sich vor lauter Erregung selbst an. Beide Stockwerke sind expressive Ausgeburten 
des Hasses, den Werner Schwab der Institution Familie als Keimzelle totalitärer 
Verhältnisse angedeihen lässt. Am obersten Stock wohnt dessen Besitzerin, der rächende 
Engel im Mietshaus: Frau Grollfeuer, eine allein stehende ältere Dame, ausgestattet mit 
einem höheren aristokratischen Bewusstsein und einer besonderen Sprache: einem 
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grotesken Gemisch aus Nietzsche und scheinphilosophischem Unsinn. Frau Grollfeuer hat 
die Familien Wurm und Kovacic zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen. Dabei eskalieren 
die Verachtung und der Hass der Hausbewohner aufeinander in ein mörderisches „Jeder 
gegen jeden“. Das grausige Treiben findet erst ein Ende, als alle an dem vergifteten 
Kuchen zugrunde gehen, den ihnen Frau Grollfeuer vorgesetzt hat. Die vollzogene 
„Volksvernichtung“ ist die Konsequenz aus Frau Grollfeuers Erkenntnis, dass ihr 
Versuch, sich „in ein Verständnis hineinzutrinken“, gescheitert ist: „Meine Leber war 
umsonst. Meine Leber ist sinnlos.“ Im letzten Akt sind alle wieder lebendig und sitzen 
einträchtig bei Frau Grollfeuers Geburtstagsfeier beieinander und singen Happy Birthday.  
   

Figuren: 
 

1) Frau Wurm 

 
 

 Äußerung: eine ausgemergelte Pensionistin 
 Charakter: sie glaubt nicht an Talent ihres Sohnes und behandelt ihn wie ein 
                    unmündiges Kind, sie möchte ihn in die Küchenarbeit einspannen, sie beklagt  
                    ständig seinen Alkoholismus und provoziert den Streit, die Beziehung der  
                    beiden ist vorbelastet, weil Frau Wurm ihren Sohn lieber nicht zur Welt  
                    gebracht hätte, sie empfindet ihn als Strafe 

2) Herrmann Äußerung:  der Sohn von Frau Wurm, zirka dreißig Jahre alt, Klumpfuß, grotesk und  
                    verloren wirkend  
Charakter: der alkoholkranke Künstler, der nach Anerkennung seiner Kunst strebt und  
                    gleichzeitig seine stark belastete Vergangenheit durch sein künstlerisches  
                     Schaffen zu überwinden versucht, er beschimpft ständig seine Mutter  als  
                     seine Offensive gegen sie  

3) Herr Kovacic Äußerung:  im so genannten besten Alter 
Charakter: er ist eine Mischung aus unterschiedlichen Eigenschaften: einem hohen  
                    Aggressionspotential, Potenz– und Versagensängsten, Mitläufertum,  
                    sexueller Triebhaftigkeit, nationalistischem Gedankengut und Minder– 
                    wertigkeitsgefühlen gegenüber Frau Grollfeuer, er missbraucht ständig seine  
                    schon erwachsenen Töchter  

4) Frau Kovacic Äußerung: im so genannten besten Alter,  
Charakter: arrogante und sehr eigensüchtige Frau, die ihren Mann gedemütigt, später,  
                   um die Streitereien zu dämpfen, schenkt sie zur Beruhigung Alkohol aus, sie  
                   sorgt für die scheinbare Harmonie in der Familie 

5) Desiree und 
     Bianca 
     Kovacic 

Äußerung:  Töchter ,ordinär aufgedonnert, vollbusig, etwas jünger als Herrmann 
Charakter: sie benehmen sich wie vergnügungssüchtige Teenager, obwohl sie fast dreißig  
                   sind, sie langweilen sich, arbeiten nicht, repräsentieren die junge Generation,  
                    von der wie in ihrem Fall keine neue Impulse ausgehen  

6) Frau 
   Grollfeuer 

Äußerung: eine wirklich vornehme alte Dame, gepflegt und anachronistisch, sie wirkt  
                   einerseits rührend und andererseits extrem arrogant 
Charakter: sozial anders gestellt als die übrigen Mietshausbewohner, eingebildet,   
                   alkoholabhängig, sie zeichnet sich durch  individuelle  
                   Empfindlichkeit aus, sie stellt enttäuscht fest, dass die Menschen keine  
                   Menschen sind, sondern gestopfte Leberwürste 

 
 
 
4) Mein Hundemund (Das Schauspiel) 
 
 

 
Uraufführung: Schauspielhaus Wien, 1992 

Aufbau: Vier Szenen 

Raum: Eine Art verkommene Bauerwirtschaft in Verkleinerungsform, vor der 
landwirtschaftlichen Reduktion eine Wanne mit Blut und Innereien, rechts die 
Düngerstätte, hinter der man den Hund, hört niemals sieht 

Handlung:  Der Hundemaulsepp nennt sich selbst Drecksepp. Und er sitzt im Dreck: zwischen einer 
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verkommenen Bauernwirtschaft, einem Schrotthaufen und einer Wanne mit Blut und 
Innereien. Er sitzt im Dreck seiner Ohnmachts- und Allmachtsfantasien. Hass und 
Selbstvernichtung durchtränken seine alkoholgetränkten Tiraden. Kriegsversehrt greift er 
mit seinen „Weltkriegshänden“ nach Schnapsflaschen, Schlachtermessern und Sensen. 
Die Menschen haben ihn von vornherein nicht haben wollen, dessen ist er sich gewiss. 
Der Sohn will ihn auch nicht haben. Er will Boden zwischen sich und seinem Vater 
gewinnen und täte es vielleicht, wäre sein Auto nicht kaputt, wäre er selbst nicht schon 
dem Defätismus verfallen. Also muss er weiterträumen: vom Ableben des Vaters, davon, 
dass er das Haus umbauen kann, davon, dass eine Raupe den Vater, den ganzen Dreck 
wegschieben wird. Die Frau ist sauber und streng. Sie stellt dem Drecksepp das Bett vor 
die Tür und kommandiert und klagt vor sich hin. Der Drecksepp trägt das große Wort 
„Welt“ mit sich herum. Nichts Geringeres als die Welt mit ihren fordernden Kriegen und 
ihrer quälenden Missachtung und nichts Größeres als die einengende Familie treiben ihn 
um und an und in den Wahnsinn. Er legt sich vor seinen Hund, den er dazu abgerichtet 
hat, ihn zu töten. 

Figuren: 
 

1)Hundsmaulsepp 

 
 

Äußerung: ein alter krächzender Scheißkerl, ein überempfindlicher Selbstvernichter,  
                   optisch übel riechende Person 
 Charakter: ein alkoholkranker, verkrüppelter Kriegsveteran, eine Symbiose aus Täter  
                    und Opfer, sein Kind und seine Frau haben sich von ihm abgewandt, sein  
                    einziger Begleiter ist der Alkohol, es ekelt ihm alle Lebewesen, seine eigene  
                    Person eingeschlossen, ständige Gedanken an den Selbstmord 

2) Die Frau Äußerung:  eine saubere, streng geschürzte Frau 
Charakter:  sie hat ihn aus dem Haus verbannt, indem sie seine Matraze vor die Tür legt 

3) Der Sohn Äußerung:  ein schief geborener junger Mensch, gehetzt, getrieben, verloren, hilflos 
                    auf  „Stadtmensch“ gekleidet  
Charakter:  eine offenbare Feindschaft zwischen ihm und Hundsmaulsepp, seinem Vater,  
                     der Sohn wirft ihm vor, niemals etwas für ihn getan zu haben  
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Anlage II 
 
Königskomödien  – Übersicht: 
 
 
 

1) OFFENE GRUBEN OFFENE FENSTER. EIN FALL von Ersprechen 
 

 
Uraufführung: Donaufestival Krems, 1992  

Aufbau: Acht Szenen 
Raum: die ersten vier Szenen spielen in einer möglichst x-beliebigen Wohnung, die niemandem 

gehört, die sechste und die siebente Szene spielt sich auf dem sogenannten Land ab, ein 
Häuschen, ein Gärtchen, alles herrenlos, exemplarisch, Szene sieben und acht klingen in 
Schrotthaldenumgebung 

Handlung: Dieses Stück kann man auch als eine Manifestation der Kraft der Sprache sehen. Die 
Hauptpersonen ER und SIE sprechen wie in einer Versuchsanordnung. Sie tasten 
verschiedene Räume ab, durchsuchen ihre wechselnden Gefühle, erproben diverse 
Zustände. Sie ersprechen sich die Wirklichkeiten, debattieren über Gott und Blasphemie 
oder über Möglichkeiten, wie man leben könnte. Zusammen oder allein. Denn permanent 
schwankend zwischen der Vertrautheit des „Du“ und der Distanz des „Sie“ spielen sie 
auch die Möglichkeit durch, sich zu lieben. Ist die Liebe dann aber da, wird sie geleugnet. 
Ist sie nicht da, wird sie mit eskapatischen Wendungen herbeigeredet. Vorsicht und 
Aggression, Direktheit und Ausweichen, Entwicklung und Rückschritt - die Dynamik des 
„Ersprechens“ ist grenzenlos. Das VEHIKEL - mal mit Attributen der Frau, mal mit 
denen des Mannes, mal ganz nackt - ist die Projektion dieser „diversen 
Aggregatzustände“. Schließlich legt das Vehikel die SIE-Attribute an, nimmt die Waffe 
auf und schießt sich in den Kopf, es bleibt nur einen Augenblick liegen, springt hastig auf, 
legt die ER-Attribute an und schießt sich erneut in den Kopf. Jetzt bleibt es ganz liegen.      

Figuren: 
1) ER und SIE 

 
Äußerung:  namenlose, jüngere, urban hergerichtete Personen 
Charakter: sie schlüpfen in ständig neue Rollen, ihr Verhältnis verändert sich ständig, sie  
leiden unter der Unfähigkeit, sich einander mitzuteilen und eine Beziehung zueinander 
aufzubauen. 

2)DAS  
VEHIKEL 

agiert pantomimisch, in geschlechtlicher Hinsicht neutral, legt nachdem ER oder SIE 
verschiedene Attribute an – Perücke, Jacke u.s.w., als das nackte Vehikel wirkt wie eine 
nackte haarlose Puppe, es ist zunehmend damit beschäftigt, sich selbst zu verletzen 

 
 
 

2) HOCHSCHWAB: Das Lebendige ist das Leblose und die Musik 
 
 
 

Uraufführung: „Bronx“ Graz, 1989 

Aufbau: Vier Akte 

Raum: Der erste Raum ist ein gut ausgestattetes Tonstudio, das aber auch ausreichend Komfort 
bietet, im Hintergrund mehrere Türen, der zweite Raum ist eine schlichte, grässlich 
gemütliche Buschenschank 
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Handlung: Ein „genialer“ Komponist, eine „geniale“ Pianistin, die Sängerin, der Impresario und der 
Mäzen verlagern ihre permanenten Dispute vom bequemen Studio in eine einfache 
Buschenschanke auf dem Land. Den Spuren eines Selbstmörders folgend, geraten sie in 
die Berge.  
Bei aller Konkurrenz eint sie der Wunsch nach einer echten Sorge, nach unverfälschter 
Wahrnehmung und Normalität. Sie suchen Kontakt zur Wirklichkeit und können doch 
nicht anders, als über eben diese Wirklichkeit zu lästern. Mit ihren Allmachtansprüchen 
fallen sie über die schmerzende Gemütlichkeit her, verbal und mit ihren Körpern. 
Mindestens der Altbauer zahlt einen hohen Preis für seinen Ausflug in die Welt der 
Künstler. 
Brutale Lust und haltlose Begierde, absolute Besitzansprüche und massive Provokation: 
Zurück im Studio steht am Ende ein absichtlicher Mord des Impresarios, der schließlich 
als Selbstmord von Polizisten qualifiziert wurde, denn der einzige entdeckte den nackten  
Fakt:  der geniale Komponist und die geniale Pianistin sind eine und dieselbe Person. 
 

Figuren:   

1) das geniale Paar: 
der  geniale  Komponist  
und die geniale   Pianistin 
 

arrogant, charakterlos, hier wurde „der nietschzeanische Übermensch“ in Form 
des genialen Paars thematisiert, sie befinden sich aufgrund ihrer 
Andersartigkeit in einer absoluten Außenseiterrolle, diesmal sind sie nicht 
Opfer, sondern Täter, sie sind Synonym für den Sündenfall, in Wahrheit geht 
es um eine Person, bestehend aus einem schaffenden und einem ausführenden 
Teil, „ein nietschzeanischer Klonungsversuch“.       

2) der Mäzen und  
    die Sängerin:          

skrupellos, charakterlos, sie lassen sich die Mitwisserschaft des Mordes 
bezahlen   

3) die bäuerliche Familie: 
der Bauer, die Bäuerin,  
der Altbauer                            

sie sind Synonym für gesundes, naturbezogenes Leben 

4) der Impresario:                  Entdecker der Wahrheit über das geniale Paar, zugleich dessen Opfer 
 5) erster Polizist, zweiter 
Polizist  und der Dorftrottel  
 

näher nicht spezifiziert, nicht genau beschrieben 
 

 
 
 
3) MESALLIANCE aber wir ficken uns prächtig 
 
 
 

Uraufführung: Schauspielhaus Graz (steirischer herbst), 1992 

Aufbau: Vier Akte – in dem vierten Akt gibt es drei Variationsszene, drei verschiedene Schlüsse 
Raum: Ein Garten mit Familienhaus der Familie Pestalozzi. Der dritte Akt spielt im Badezimmer 

des Hauses. Alles ist in der Nähe von Graz 

Handlung:   Das Lehrerehepaar Pestalozzi passt auf gute nachbarschaftliche Beziehungen auf. Frau 
Pestalozzi ist eine große Verehrerin des bekannten Malers und Liedermachers Erik 
Brauser, in dessen magische Weltsicht sie sich gerne einfühlt. Brauser kommt manchmal 
zu Besuch. Nachbarn kommen auch immer wieder, vor allem Herr und Frau Torti, 
christlich-sozial orientiert, und Herr und Frau Haider, nationalsozial engagiert. 
Pestalozzis jüngere Tochter Anna ist verlobt mit Hans Jägerstätter, einem angehenden 
Religionslehrer. So weit so gut, wären da nicht die Pestalozzi-Zwillinge Johannes und 
Johanna, begabt und Medizin studierend, die den permanenten Hang zur Provokation 
besitzen. Es macht ihnen großen Spaß, alles bissig und klug in Frage zu stellen und zu 
verspotten. Niemand ist vor ihnen sicher. Während des Grillfestes anlässlich des 
Zwillingsgeburtstages eskaliert die Situation. Werner Schwabs Grillfest der martialischen 
Art ist ein schonungsloses Bild für den immer mal wieder aufkeimenden Konflikt 
zwischen den Generationen. 
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Figuren: 
 

1) Frau 
Pestalozzi 

 
 

Äußerung:  im mittleren Alter, Volksschullehrerin, im Badeanzug 
Charakter: sie vertuscht ständig das peinliche Verhalten ihres Mannes  

2)Herr 
Pestalozzi 

Äußerung:  im mittleren Alter, Mittelschulprofessor, in der Badehose 
Charakter: ein Macho, ziegenböckig, er erniedrigt ständig seine Frau, 
Minderwertigkeitskomplexe, von der Jugend nicht mehr akzeptiert, ein Antisemit 
gegenüber Herrn Brauser, ein Jaspers Fanatiker 

3) Johannes und 
Johanna 

Äußerung:  Zwillinge, Sohn und Tochter der Pestalozzis, Studenten der Humanmedizin 
Charakter: offensichtliche Menschenverachtung, wahrhaftig, sie bezahlen dafür mit dem 
eigenen Leben, diejenigen, die die Wahrheit aussprechen  

4) Anna Äußerung: jüngere Tochter, fett, Studentin der Veterinärmedizin 
Charakter: integer, sittig, tadellos 

5)Ehepaar 
Haiders 

Äußerung:  Nachbarn der Pestalozzis, Fernfahrer und Gemeinderat bzw. Hausfrau 
Charakter: Zwillinge rufen ihn „Haidermoik“, er stellt den Repräsentanten des 
Nationalsozialismus dar, (eine Anspielung auf Jörg Haider (1950 - 2008), er war ein 
österreichischer Politiker des sogenannten dritten Lagers, zwischen 1971 und 1975 
Bundesobmann des Rings Freiheitlicher Jugend und von 1986 bis 2000 Vorsitzender der 
Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) 

6)Ehepaars 
Tortis 

Äußerung: Nachbarn der Pestalozzis, ein Pensionistenehepaar 
Charakter: dieser Familie wird nur grenzenloser Opportunismus vorgeworfen, sie sind ein 
humanistischer „Schrebergarten“ 

7)Hans 
Jägerstätter 

Äußerung: Theologiestudent 
Charakter: eine Anspielung auf Franz Jägerstätter (1907 -1943), er war ein 
österreichischer Landwirt und Kriegsdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg und ist 
Seliger der römisch-katholischen Kirche 

8) Erik Brauser Äußerung: Kunstmaler, verbringt seine Wochenenden in der Gegend der Pestalozzis 
9) Sepp Moik Äußerung: Briefträger, Gemeindekassierer 

Charakter: ein Voyeur, der mit Vorliebe die Post liest, die er austrägt, die Zwillinge rufen 
ihn „Moikhiader“, er stellt den Repräsentanten des Katholizismus 
(eine Anspielung auf Karl Moik (* 19. Juni 1938 in Linz), er ist ein ehemaliger 
österreichischer Fernsehmoderator und Entertainer ) 

 
 
 

4)  Der Himmel, mein Lieb, meine sterbende Beute 
 
 

 
Uraufführung: Staatstheater Stuttgart, 1992 

Aufbau: Drei Akte 

Raum: Die schäbige Wohnküche samt Kabinett im Querschnitt. Die Wohnküche wird von 
Herrmann auch als Atelier benützt. 

Handlung:  Herrmann hat es geschafft: Er ist umworbener „Grazkünstler“, seine „Schleimfiguren“ 
finden reißenden Absatz. Seitdem haben sich die Verhältnisse verkehrt: Seine Mutter hat 
er in die Kammer verbannt, aus einem Gitterbett röhrt sie ihre Berichte. Herrmanns Muse 
ist Anna Rottweiler. Sie lässt sich von ihn demütigen und misshandeln, sooft und solange 
er will.  
Vom brutalen Ungeheuer wechselt Herrmann aber sofort zum lammfrommen Bedienten, 
wenn der Galerist Axel Dingo oder seine neue Liebe, die Mäzenin Cosima Grollfeuer 
erscheinen. Seine Unterwerfung ist konsequent: Er folgt allen Ratschlägen der beiden, 
auch wenn sie bedeuten, sich von Anna Rottmüller zu trennen. Er selbst verfügt 
schließlich über genauso große Nehmerqualitäten wie seine Mutter oder Verlobte Anna: 
Seine Malergehilfen 99, 100 und 101 schlagen und treten ihn auf seinen eigenen Wunsch 
hin, denn „die Selbstzerstörung ist die oberste Reinheitsgebotsvorschrift des künstlerisch 
tatvollen Kunstmenschen“. Um sich als Künstler zu etablieren, stellt er Spitzwegs „Armen 
Poeten“, Michelangelos „Pietà“ und van Goghs Selbstbildnis nach - Selbstüberhöhung 
durch Anverwandlung von Kunst. Die Kunstszene aber lässt ihn fallen, und die 
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Verhältnisse kehren sich wieder um: Am Ende steht Herrmann ohne Muse und ohne 
Anerkennung da - allein mit seiner Mutter, zurück in der untröstlichen Situation. 

Figuren: 
 

1) Herrmann 
Wurm 

 
 

Äußerung: berühmt gewordener Kunstmaler, Klumpfuß, grotesk und verloren wirkend 
Charakter: unglücklich, er malt wie ein Besessener abwaschbare Schleimfiguren, um zu 
überleben, er leidet unter Minderwertigkeitskomplexen, masochistisch, er ekelt vor Anna, 
vor der Sexualität und vor sich selbst, er will die Liebe Annas nicht, ihm genügt der 
Ruhm 

2) Frau Wurm Äußerung:  Herrmanns Mutter, eine ausgemergelte Pensionistin 
Charakter: eine bigotte Katholikin, sie bietet Herrmann nur eine christliche 
Erlösungsideologie, nach seinem plötzlichen Misserfolg hat sie wieder die Züge der Frau 
Wurm aus Volksvernichtung angenommen, für Herrmann ist das „seine Lebensdrecksau“, 
Alleinherrscherin über ihren Sohn 

3)Anna 
Rottweiler 

Äußerung:  Herrmanns Verlobte, eine blonde, feiste und gesunde Person  
Charakter:  ihr Nachname Rottweiler kennzeichnet ihr Charakter, denn sie hält ihn in 
ihren Fängen und missbraucht ihn sexuell, um ihn mit Hilfe einer Schwangerschaft 
endlich zu einer Ehe zwingen zu können. 

4)Cosima 
Grollfeuer 

Äußerung:  eine schöne, elegante Frau, die Verkörperung des Frauenideals, eine 
nietschzeanische Figur voll von Distanzbedürfnis 
Charakter:  arrogant, sie ist nicht an ihm als Person, sondern nur als Künstler interessiert, 
sein Versagen als Künstler bedeutet zugleich das Ende ihrer Beziehung, sie verachtet 
Herrmann wie alle minderwertigen Geschöpfe 

5) Axel Dingo Äußerung:  Hermanns Galerist, ein aalglatter Typ, hochnäsiger Kerl, protzig, eingebildet, 
eine widerliche Existenz, ein Ausbeuter mit maßloser Selbstüberschätzung 
Charakter: er ist Herrmanns Entdecker, ihm ist das persönliche Schicksal des Künstlers 
völlig gleichgültig , er profitiert von ihm. 

6) 99, 100, 101 Die Malgehilfen Herrmanns 

 
 
 

5) Endlich tot, endlich keine Luft mehr 
 
 
 

Uraufführung: Saarländisches Staatstheater, 1994 

Aufbau: Sieben Szenen 

Raum: Ein Theater im Theater 

Handlung:  In Werner Schwabs letztem Stück werden alle Theatermacher Opfer einer Satire. Eine 
wahre Abrechnung ist das, im bös-bissigem Schwabisch so stark beurteilt, dass man 
fast gewillt ist, die Überspitzung als reales Abbild eines sich selbst vernichtenden 
Gegenwartstheaters zu akzeptieren. Die Figuren heißen so, wie es die Abrechnung 
verlangt: Der sich unverstanden fühlende Dichter Mühlstein hängt wie ein solcher am 
Hals des Theaters; der Regisseur Saftmann meint, dem Stück mit seiner 
Todesphilosophie mehr Substanz zu verleihen und inszeniert am Thema vorbei; der 
Bühnenbildner Rubens schwelgt in seinen eigenen Bildern. Die Putzfrau heißt Frau 
Haider, ist so unangenehm wie ihr Namensvetter und gilt als die Stimme des Volkes 
wenig. Die Proben verlaufen katastrophal. Nach einem ebenso destruktiven Besuch der 
Familienministerin verlassen die Schauspieler das Theater. Die Realität hält Einzug: 
Saftmann rekrutiert Bewohner eines Altenheimes, um das Theater auf dem Theater 
fortführen zu können. Frau Haider wiederum probt den Aufstand und ergreift die 
Macht. Die von der Gesellschaft aussortierten Alten erheben sich gegen das Theater, 
respektive gegen seinen Vollstrecker: Sie erschlagen Saftmann. Und atmen auf. 

Figuren: 
 

1) Saftmann 

 
 

Äußerung: Regisseur 
 Charakter: er äußert Mordgelüste gegenüber der Putzfrau 
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2) Mühlstein Äußerung:  ein korpulenter Dichter 
Charakter:  ein Alkoholiker, er erkennt sein eigenes Werk nicht wieder, ein 
sarkastischer Selbstverriss Schwab 

3) Rubens Äußerung:  ein Bühnendirektor  
Charakter:  ein tuntiger Homosexueller 

4)Die 
Kammerschauspieler
in 

Äußerung:  eine alte Schauspielerin 
Charakter: sie diskreditiert Rubens wegen seiner Homosexualität, sie richtet ihren 
Antisemitismus gegen Mühlstein. 

5) Die Schauspieler 
 
Kammerschauspieler 
Robert Kusz 
Manuela Schrei 

sie weigern sich, die Anweisungen des Regisseurs zu befolgen, sie wollen das Stück 
nicht spielen 
Äußerung:  ein alter Schauspieler 
Äußerung: ein junger Schauspieler 
Äußerung: eine junge Schauspielerin 

8) Frau Haider Äußerung: eine Putzfrau des Theaters 
Charakter: am Schluss die einzige Siegerin, ist die einzige, die etwas vom Schmutz des 
Lebens versteht 

9) Herr Adolf Äußerung: ein Obdachloser 
10) Frau Krimhild 
       Frau Edith 

Äußerung:  Pensionistinnen 
Charakter: ihr einziges wirkliches Interesse ist der Sex (bei Schwab oft ein Synonym 
für Machtmissbrauch  und Besitzgier), sie streiten sich mit Rubens um die sexuelle 
Gunst des alten Herrn Adolf, der sich diese teuer vergelten lassen will,  

12) Die Ministerin 
für Familie und 
Umwelt 

Charakter: reaktionär und bigott  
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 Anlage III 
 
 
Dramen III – Übersicht: 
 
 

1) PORNOGEOGRAPHIE 
 
 

Uraufführung: Schauspielhaus Graz (steirischer herbst), 1993 

Aufbau: Sieben Gerüchte 
Raum: Einerseits ein verkommenes Pornofilmstudio, andererseits die Straße vor dem Haus, 

in dem sich das Studio befindet. Ebenerdig verfügt das Haus über ein zerstörtes 
Blumengeschäft, das von den Hausbesitzern betrieben wird. Im siebenten Gerücht 
vermischen sich beide Bilder miteinander. 

Handlung: Das verruchte Pornofilm-Studio und der spießige Blumenladen im selben Haus: Sie 
bilden nur auf den ersten Blick eine unversöhnliche Nachbarschaft. Im Studio ist der 
Regisseur unzufrieden damit, woran seine Darsteller denken, nämlich daran, wie sie 
sich mit dem verdienten Geld eine bürgerliche Existenz aufbauen können. Unten tritt 
der Hausbesitzer gegen seinen eigenen Laden und damit gegen eben diese 
bürgerliche Existenz. Und auf beiden Seiten herrscht gegenseitige Unterdrückung bis 
hin zur totalen Demontage des Gegenübers. Am Ende obsiegt „Purzel“, der von 
seiner Frau drangsalierte Hausbesitzer. Ihm gelingt es, die Pornodarstellerin zu 
erwürgen – eine monströse Tat, von allen, einschließlich der Pornodarstellerin selbst, 
gutgeheißen. Bis zu dieser Hinrichtung schraubt sich die gallige Spirale aus 
Verachtung, Ausnutzung und Erniedrigung durch die „sieben Gerüchte“ wie durch 
sieben Todsünden des 20. Jahrhunderts. Sex und Todessehnsucht, Kunst und Krieg, 
Kaffee und Kuchen, das sind nur einige der Synonyme für die maßlose 
Unzufriedenheit mit dem stereotypen Leben, aus dem es hier nur punktuell ein 
Entrinnen gibt. Werner Schwabs Zustandsbeschreibung von einer durchsexualisierten 
Welt, in der es nur mehr verlorene Menschen gibt, ist bitter – und echt Schwabisch.      

Figuren: 
1) die junge Frau  
 
 
 

 
- „die Pornovorstellerin“, sie trägt Züge der Zwillinge und hält eine spürbare Distanz 
zu  ihren Mitmenschen, trotzdem  raubt ihr dieser Beruf nichts von ihrer Würde. Am 
Schluss bezahlt sie den Preis dafür, eine Wahrheit ausgesprochen zu haben, die 
keiner hören will.  

2) der junge Mann 
 
 
 

 - ihr Partner, der Pornodarsteller, er übt seinen Beruf nur aus, um genügend Geld zu 
verdienen, damit er ein Leben nach seinen sehr konservativen Vorstellungen führen 
kann. Er liebt die junge Frau, die Pornovorstellerin, er will sie heiraten und mit ihr 
Kinder haben. Sex treibt er am liebsten mit aufblasbaren Puppen, denen er den 
Namen der jungen Frau gibt.  

3) der Regisseur 
 
 

 - ein Fassbinder, bekleidet in Lederjacke und geschnürten Lederstiefeln, um latenter 
Gewalt zu veranschaulichen, er ist immer wieder mit der Leistung seiner Darsteller 
unzufrieden, er onaniert mit Hilfe von pornographischen Photos, sonst ist er 
impotent 

4) die Frau des 
Regisseurs 

 - sie ist eine Masochistin 
 

5) der Hausbesitzer  - impotent, ein Versager, der jederzeit demütigt wurde, und auch ein Voyeur 

6) die Gattin des 
Hausbesitzers 
 
 
 
 

 - sie besitzt Macht über den Pornoregisseur, denn erstens ist sie die Frau des 
Hauseigentümers und zweitens hat der Regisseur schon seit Monaten seine Miete 
nicht mehr bezahlt. Ebenso über ihren Mann hat sie Macht, denn er ist impotent, also 
in ihren Augen nur ein Krüppel, infolgedessen erniedrigt sie ihn ständig, jedoch sehnt 
sie nach Romantik und erfüllte Träume kennt sie nur aus Gebirgsartzromanen. Sie ist 
auch eine Voyeurin wie ihr Gatte.  

7) der ältere Herr - ein Kunstmaler, Aquarellmaler, in weißem Anzug, ein Fetischist 
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2) ESKALATION ordinär. Ein Schwitzenkastenschwank in sieben Affekten.  
 
 

Uraufführung: Deutsches Schauspielhaus Hamburg, 1995 

Aufbau: Sieben Affekte 

Raum: Erster Affekt: ein Würstelstand, zweiter Affekt: ein Sparkassenschalter, dritter 
Affekt: eine Gastwirtschaft, vierter Affekt: ein Blumenbeet in einem Park, fünfter 
Affekt: ein Reiterstandbild aus einem öffentlichen Platz, sechster Affekt: ein 
Zeitungskiosk, siebenter Affekt: auf der Bühne 

Handlung:    „Noch mehr Senf. Noch mehr scharfen Senf auf mich hinauf.“ Der Arbeitslose 
Helmut Brennwert stärkt sich an einer Imbissbude für sein Bewerbungsgespräch in 
einer Sparkasse. Seine Verlobte droht damit, ihn zu verlassen, wenn es mit dem Job 
nichts wird. Ausgerechnet der Mann, bei dem er sich vorstellen soll, beschmiert 
Brennwerts einzigen guten Anzug mit scharfem Senf. Sein Abstieg, der längst 
begann, nimmt damit rasante Fahrt auf. Eine Demütigung folgt auf die nächste. 
Brennwert wird beschimpft, getreten, erniedrigt, vergewaltigt und zum Hund 
degradiert. Er wird das „Dreckschwein“ und der Fußabtreter, den die versammelte 
Gesellschaft offenbar braucht, um sich so richtig gut zu fühlen. Nur einmal gelingt es 
ihm noch, so etwas wie Achtung zu erringen. Er wütet für die Reaktivierung des 
deutschen Eichenwaldes und punktet bei allen, auch bei dem alten Ehepaar, das alle 
Episoden seiner Talfahrt mehr oder minder genüsslich verfolgt. Sein Ruhm ist von 
kurzer Dauer: „Jetzt bin ich wieder arbeitslos und allein.“ Und: „Hoffentlich gibt es 
kein ewiges Leben. Hoffentlich gibt es keine ewige Arbeitslosigkeit.“ Helmut 
Brennwert versucht ein letztes Mal, seinen Wert zu beweisen: Er zündet sich an. 

Figuren:  
1) Helmut Brennwert 
 

 - ein arbeitsloser Sparkassenangestellter, er wurde als nutzloses Mitglied der 
Gesellschaft betrachtet und ständig demütigt, er gehört zur Kategorie der untätigen 
Menschen, dadurch ist er nichts wert, und es gibt auch keinen Weg zurück auf die 
andere Seite. Er dient der Gesellschaft nur als „Fußabstreifer“. Dann wurde er 
plötzlich zu „Führer“ der Gesellschaft, doch Brennwert kann seine Chance nicht 
wirklich nützen. Zum Schluss ist Brennwert „wieder arbeitslos und alleine“.  

2)Brennwerts    
   Anverlobte      

 - sie verlässt Brennwert mit dem leitenden Sparkassenangestellten                               

3)Der leitende 
Sparkassenangestellte     

 - er ist stolz auf seine Arbeit und hasst alle Arbeitslose 

4) Polizist 
 

 - er greift zur Selbstjustiz, infolgedessen wurde Brennwert zumindest körperlich 
misshandelt: Er wird als Frau verkleidet und vom Polizisten vergewaltigt. 

5)Wurstbundenbesitzer 
     Cafeterier 
     Showmaster 
   Zeitungskioskinhaber  

 - sie tauchen als öffentliches Auge auf. 

 6) Der alte Ehemann 
      Die alte Ehefrau 

 - sie haben den Status von Voyeuren, sie sind ein Abbild österreichischer 
Gesellschaft. Dann sind überzeugt, in Brennwert ihren Führer gefunden zu haben. 

  7) Die Photographen  - sie photographieren Brennwert als Bild des Jammers. 

 
 
3) ANTIKLIMA(X) 
 
 

Uraufführung: Kampnagel Hamburg, 1994 

Aufbau: Vierzehn (Szenen)  

Raum: Szene EINS: ein Raum, der vollgeräumt ist mit elektrischen Küchengeräten, 
Elektrowerkzeug etc., Szene ZWEI: der ausgeräumte Raum, Szene DREI: der leere 
blutige Raum, Szenen VIER – VIERZEHN: das blutige Zimmer 
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Handlung: Auch in Antiklima(x), einem der letzten Stücke Werner Schwabs, sind die Abgründe 
der Familie - hier: der Kleinbürger - schmerzlicher Dreh- und Angelpunkt der Welt. 
Vater, Mutter, Bruder, Schwester: Sie alle fügen sich gegenseitig Verletzungen zu, 
verbal und physisch. Tod ist die logische Konsequenz der übergroßen familiären 
Idiosynchrasie. Mariedl lebt in diesem Stück weiter, die unvergessliche Königin der 
Aborte aus den Präsidentinnen. Auch in Antiklima(x) ist sie eine Geschundene, die ihr 
Schicksal mit übergroßer Geduld erträgt, hier aber sie selbst übersteigende Einsichten 
zelebriert. Die Sprache Schwabs erreicht, wenn das nach all den vorangegangenen 
Stücken denn überhaupt noch geht, einen weiteren Höhepunkt und erhebt das 
Kleinbürgerdrama zum großen Welttheater. Archaisch, biblisch, mythisch, fäkalisch. 

Figuren: 
 

1) Mariedl 

 
 

- die Figur aus Präsidentinnen, sie wurde von der ganzen Familie missbraucht und 
ständig erniedrigt,  schon der Umstand, dass sie existiert, macht sie einfach für alles 
schuldig. Sie versucht sich selbst zu beschädigen, denn sie will sich nicht als Opfer, 
sondern als Täter identifizieren, sie denkt immer wieder an Tod als an einen 
Erlösungsgedanken, schließlich verbindet sie ihre Vorstellungen von Glück und 
Fäkalien  für immer untrennbar. Durch die bestialische Ermordung bieder Eltern hat 
sie sich befreit, sie hat sich gewandelt von einer, die die Welt erleidet, ohne sie zu 
verstehen, zu  jemandem, der sein Schicksal in die Hand nimmt. 

2)Mariedls Bruder 
        

- er begriff sehr gut die ganze schreckliche Situation in seiner Familie, infolgedessen 
er hat sich von der Umwelt völlig zurückgezogen, was sich in seinem ständigen 
Onanieren zeigt. Er ekelt nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst. 

3)Mariedls Vater - ein Alkoholiker, Gewalttäter, er missbraucht Mariedl sexuell, schließlich wurde er 
von Mariedl entmannt 

4) Mariedls Mutter - eine Mitwisserin, die nicht aus Ohnmacht sondern aus Ignoranz, schweigt, in ihren 
Augen ist Mariedl schuldig, denn sie den Vater verführte und zum sexuellen Verkehr 
zwang, sie bemüht sich, das Geschehene zu bagatellisieren und darüber hinaus 
Negatives sogar in Positives umzukehren, schließlich wurde sie von Mariedl 
bestialisch ermordet – Mariedl stopft ihr „das ganze mehrfarbig verschränkte 
Familienporzellan in das Gebärfotzenmaul“.  

5) Der Arzt - seine Therapie scheitert, er infiziert sich bei der Familie und beginnt heftig zu  
onanieren 

6)Der 
Polizeiinspektor 

-  ein Masochist 
 

 

 
 


