
Die Regieanweisungen “Fernseher”, “Videogerät”, “Stimme” etc. sind als Anregungen zu 
verstehen und können technisch auch anders gelöst werden. Wichtig ist das Vorhandensein 
zweier Ebenen - Olgas “Innenraum” in den Stadionkatakomben und das “Draußen” der 
Live-Übertragung - und entsprechend zwei zeitlich parallel ablaufende Vorgänge. 
 
Eine Umkleidekabine.  
Offener Schrankspind, Massage-Liege mit aufgeworfener Wolldecke, Blutflecken an der 
Wand, auf einem Tisch ein angefangener Kuchen mit kleinen Kerzen, ausgewickeltes 
Geschenkpapier. 
Im leisegestellten Fernseher läuft eine Sportveranstaltung. Ein Videogerät. 
In der Ferne gedämpfter Stadionlärm. 
Olga steht in lockerer Sportkleidung in der Tür zum Duschraum, mit dem Rücken zum 
Publikum, und steckt sich die Haare hoch. Sie wirkt eher grazil als athletisch. Man hat den 
Eindruck, daß sie etwas unsicher ist.  
 
OLGA  
Tschüß Morgenlatte  
Tschüßi Ciao  
Arrrrrivederci Nostradamus 
Gute Nacht  
Grüße an Sergej Bubka 
So eine niedliche Morgenlatte.  
 
Sie läßt die Tür zum Duschraum halb offen. Macht Bewegungsabläufe nach. 
 
Dir hat wohl jemand ins Gehirn gepinkelt  
Fliegender Engel   
Das ist der Nachteil von diesen Regionalwettbewerben  
Die letzten Proleten halten dir klebrig lächelnd ihren Stift hin  
und wollen ein Autogramm auf den Hintern 
Was hast du bloß  
So fest habe ich doch gar nicht zugestochen  
 
Das nächste Mal brauchst du nicht zu kommen Drecksack  
Ja dich meine ich  
Dann gibts Kloppe  
Aber hallo 
Kannste mal sehn 
Dann trainieren wir mal ein bißchen mein Junge  
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Dich leg ich aufs Kreuz  
Dann darfst du mir die Füße lecken mein Kleiner  
Hast wohl keine abgekriegt 
Jaha 
Die Flecken auf meiner schönen Decke machst du selber weg  
Provinzling  
Du Stück Scheiße 
Ich bin nicht so eine  
 
Es kommt auf das Timing an  
Es kommt auf das Timing an 
Es kommt auf das Timing an 
Später loslassen 
Später loslassen 
Später loslassen 
Ssssst Plopp 
Beine wegziehen 
Beine wegziehen 
Beine wegziehen 
Dem zieh ich die Beine weg 
Wenn der mich noch einmal dumm anquatscht  
zieh ich ihm die Beine weg  
Nicht für zehntausend Mark 
Was glauben die wer ich bin 
Und wenn ich nur noch bei Regionalwettbewerben starte 
Den Weltrekord schaffe ich auch in Kleinflottbeck 
Mein Lebenslauf dreiundsiebzig war Weltjahresbestzeit 
Mein Werdegang in die Sackgasse. 
 
He du 
Warum kann ich nicht auch so toll sein wie Marianne 
Letztes Jahr hat sie mir die Biographie von Petra Kelly geschenkt 
Das war so ein schönes Geschenk 
warum komme ich nicht auf so was 
Nein  
Ich entschuldige mich nicht 
Schwererziehbare retten wollen 
So eine Anmaßung 
Ich kann nur Weltmeister lieben 
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