
Treatment 

„Hanna überwindet“ 

 

Auf den ersten Blick wirkt Hanna eigentlich wie ein ganz normales Mädchen. Sie sieht nicht 

auffällig aus, ist 21 Jahre alt und sehr schüchtern. Mit ihren dunkelblonden Haaren und ihren 

blauen Augen könnte sie sogar ganz hübsch sein, wenn da nicht diese tiefe Traurigkeit in 

ihrem Blick wäre. Denn Hanna ist nicht normal.  

Heute ist ein sehr warmer Spätsommertag. Die Vögel zwitschern träge und alles scheint in 

der heißen, drückenden Luft langsam und gedämpft. Sie spaziert gemeinsam mit einer 

älteren Frau an ihrer Seite durch den Park vor Hannas Wohnung, in der sie seit zwei Jahren 

alleine wohnt. München hat schöne Parks und Hanna das Glück in einer 

Zweizimmerwohnung am Lehel zu wohnen. In dem Park ist nicht viel los, es sind 

Sommerferien und viele sind im Urlaub oder lassen die Seele im englische Garten baumeln. 

Die zwei Frauen gehen, die Arme ineinander geharkt, scheinbar locker ihres Weges. Nur, 

manchmal sieht sich Hanna unruhig um und wirkt dabei ziemlich angespannt. Susanne merkt 

dies und erzählt ihr zur Ablenkung eine lustige Geschichte, doch über Hannas Lippen kommt 

kaum ein Lächeln und sie wirkt eher abwesend.  

Währenddessen fährt eine voll beladene U-Bahn in die U-Bahnstation Lehel ein und eine 

große Menschenmasse strömt heraus.  

Hanna konzentriert sich auf die Geschichte  von Susanne und ist für einige Zeit abgelenkt. 

Plötzlich geraten sie mitten in die gerade die Treppe hochströmende Masse. Augenblicklich 

bleibt Hanna wie angewurzelt stehen, sie fängt an schnell zu atmen. Susanne bemerkt dies 

sofort, versucht sie etwas zu schützen und stellt sich mit einem leichten Sprung vor sie. Über 

ihre Schultern sieht Hanna mitten in der Menge einen jungen Mann die Rolltreppe 

hochkommen. Er starrt ihr dabei direkt ins Gesicht. Alles um sie herum wird schwarz und 

bedrohlich, sie sieht nur noch ihn. Die Geräusche um sie herum werden sehr schrill und 

beängstigend. Panik überströmt sie und sie kann sich kaum bewegen. Wer ist er? Susanne 

packt sie an der Schulter und versucht, sie von der Starre zu lösen. Mit zitterende Beinen 

beginnt Hanna weg zu laufen. Weg von der Masse und weg von dem jungen Mann. Susanne 

blickt ihr hinterher. Ein Ausdruck von Trauer aber auch Resignation und Frust spiegelt sich in 

ihrem Gesicht wieder. 

In einem finsteren, kahlen Raum liegt die 14jährige Hanna. Sie ist ziemlich mager und 

schmutzig. Sie weint nicht, starrt nur an die Wand und bewegt sich kaum. Sie trägt eine alte 

Hose und ein zerrissenes schmutziges T-Shirt. Es riecht nach Schimmel und Urin. Vor dem 

kleinen Fenster hängt ein dickes Gitter. Alles scheint zu verschwimmen und das kalte 

Neonlicht blinkt noch ein paar Mal erbärmlich auf, bevor es vollauf den Geist aufgibt. Alles 

wird schwarz um Hanna. Sie atmet schneller. 

In ihrer kleinen Wohnung ist ihr der Stuhl am Küchentisch der liebste Platz. Von da hat sie 

die Haustür und den Flur im Blick. Die Knie an ihre Brust gezogen mit einer Kuscheldecke 

umschlungen, sieht Hanna sehr verletzlich aus in dem schummrigen Dunkel des Raumes. Vor 



ihr auf dem Tisch liegen ein paar Tabletten und sie starrt apathisch auf die 

heruntergelassenen Jalousien. Die Küche ist nicht besonders groß, hat zwei alte Kochplatten 

und einen kleinen Kühlschrank, der gerade von Susanne gefüllt wird. Danach macht sie 

etwas Wasser heiß und fragt ob Hanna auch einen Tee haben möchte. Hanna schüttelt 

teilnahmslos den Kopf und scheint in Gedanken versunken. Nun setzt sich Susanne neben sie 

und entschuldigt sich für ihre Unaufmerksamkeit an der U-Bahn. Sie hätte besser aufpassen 

müssen, wo die beiden hin laufen. Dennoch will sie es nochmal mit ihr versuchen. Den 

Spaziergang durch den Park kann sie jetzt schon schaffen, das Zusammentreffen mit 

Menschenansammlungen macht noch Probleme. Das Nächste mal wird es besser gehen. Mit 

einem vertrauten Blick sitzen die beiden noch eine Weile beisammen. 

Hanna und Susanne gehen jeden Tag ein Stück weiter die Straße entlang. Bei Regen, wenn 

kaum jemand sonst sich in die kalte Nässe begibt, schafft es Hanna weiter als sonst. Doch 

irgendwann kommt der Punkt an dem es nicht mehr geht. Die Menschen um sie herum 

werden immer bedrohlicher, scheinen sie anzustarren und über sie zu tuscheln. Die 

Geräusche werden laut und schmerzhaft und sie kann nur noch in einem Tunnelblick sehen. 

So vergeht die Zeit bis zu dem einen Tag an dem das Wetter schön ist und trotzdem nur 

wenige Menschen auf der Straße unterwegs sind, die alle friedlich und ohne Hektik laufen. 

Es herrscht kaum Verkehr, als ein Bus an den beiden vorbeifährt. Auf dem letzten Platz in der 

letzten Reihe sitzt eine Person mit Kopfhörern und Sonnenbrille. Es ist wieder der junge 

Mann, den sie vor einiger Zeit schon auf der Rolltreppe gesehen hat! Er starrt sie an und 

beugt sich sogar ein Stück vor, um sie besser zu sehen. Der Bus fährt relativ zügig vorbei, 

doch das hat Hanna genügt um wieder in eine Schockstarre zu geraten. Sie atmet schnell, 

alles dreht sich um sie und ihr Herz schlägt laut. Irgendwo fängt ein Kind an zu schreien.  

Ein kleines, schreiendes Baby wird von einer Frau auf eine Steinstufe gelegt wird. Sie weint 

dabei und setzt sich mit beruhigenden Worten daneben. Es regnet und es ist sehr dunkel. 

Nur ein blinkendes kleines Licht bringt etwas Wärme. Über den Steinstufen ist kein Dach, 

sodass die beiden keinen Schutz vor dem Regen finden. Die Frau klopft an die schwere 

Holztür, doch keiner macht ihr auf. Sie ruft um Hilfe, doch das prasseln des Regens 

verschluckt jeden Laut. Die Frau stößt einen wehklagenden Schrei aus und mit diesem 

erwacht Hanna nachts in ihrem Zimmer. Sie atmet schwer, schwitzt und blickt sich verstört 

um. Alles ist ganz ruhig, nur das offene Fenster klappert ein bisschen in dem lauen 

Sommerwind. 

Bei ihrem gemütlichen Spaziergang in die Stadt gönnen sich Susanne und Hanna ein 

erfrischendes Eis. Als sie an einer belebten Fußgängerzone vorbei kommen blickt Susanne 

Hanna fragend an und diese schüttelt den Kopf. Sie gehen ein paar Schritte weiter als Hanna 

auf eine Theatergruppe aufmerksam wird. Diese spielt in der belebten Fußgängerzone ein 

kleines Stück vor. Es stehen einige Menschen um sie und schauen belustigt zu. Die 

Schauspieler sind sehr akrobatisch und sogar etwas Clownsartig. Unbewusst geht Hanna 

immer mehr Schritte auf die Gruppe zu. Bei einem besonders lustigen Moment, bei dem der 

eine Schauspieler dem anderen versucht eine auszuwischen , es aber nicht schafft und 

kunstvoll hinfällt, muss Hanna sogar lächeln. Hanna versteht nicht worum es in dem Stück 

geht doch plötzlich erscheint eine schöne Tänzerin. Sie bewegt sich ausdrucksstark zu einer 

wundervollen und verzauberten Musik. Es scheint ein Protesttanz zu sein, denn die anderen 



Schauspieler sprechen dazu einen aufrührerischen Text, bei dem es um Homophobie geht. 

Hanna ist fasziniert von den Bewegungen der Tänzerin. Dies ist das erste Mal seit langem, 

dass sie lächelt. Susanne beobachtet Hanna eine Weile, dann geht ihr ein Licht auf. 

Hanna ist in ihrem Zimmer, welches recht altmodisch aussieht. Es gibt keine hippen Sachen, 

es ist sehr aufgeräumt und spartanisch eingerichtet. Sie sitzt am Fenster und sieht hinaus. 

Dann steht sie auf und fängt summend an mit kleinen Bewegungen zu tanzen. Es ähnelt ein 

bisschen dem Tanz der Schauspielerin. Ihr Handy klingelt und Susanne ist am Telefon. Sie 

erzählt ihr von einer neuen Art von Therapie. Es gibt eine Organisation, die psychisch kranke 

Menschen in Theatergruppen bringt. An sich sei es ein normales Theaterstück, mit dem 

großen Übertitel „Leben und Leben lassen“. Offenbar sind die Teilnehmer in Hannas Alter. 

Erst will Hanna absagen, da dies nach vielen Menschen klingt und nach ungewollter 

Aufmerksamkeit. Doch dann schießt ihr das Bild der Theatergruppe in den Kopf. Wie schön 

die Tänzerin war und wie lustig die Schauspieler. Nach einigem Zögern sagt sie doch zu. 

Susanne ist begeistert und beendet das Gespräch mit den Worten, dass dies eine super 

Chance ist für Hanna. 

Das erste Treffen der Gruppe findet in einem kleinen Theater statt. Es gibt eine Bar neben 

der kleinen gemütlichen Bühne, an der schon fast alle Teilnehmer sitzen. Alle kennen sich 

seit langem und haben nach der Sommerpause viel zu bereden. Es wird viel gelacht und alle 

sind fröhlich und ausgelassen. Der Regisseur kommt rein und alle umarmen ihn 

freundschaftlich. Er erzählt der Gruppe von einer jungen Frau, die bei dem diesjährigen Stück 

teilnehmen wird. Sie habe aber Angstzustände in bedrängenden Situationen. Er bittet die 

Schauspieler daher sie freundlich aufzunehmen und sie nicht zu sehr zu fordern. Dies 

veranlasst einen Teilnehmer einen Witz zu machen und alle fangen an zu lachen, als Hanna 

schüchtern eintritt. Alle begrüßen sie sehr herzlich und ein junges Mädchen fällt Hanna 

sofort auf. Es ist die Tänzerin von der Straße! Diese stellt sich als erste mit dem Namen 

Sophie vor und ist besonders freundlich. Trotz der Offenherzigkeit aller scheint Hanna mit 

sich zu kämpfen, sie stellt sich abseits der anderen in eine Ecke und fängt an zu schwitzen. 

Die Gruppe beginnt gleich mit einem für Theater üblichen Warm-up. Dabei soll auch Hanna 

mitmachen. Alle stellen sich in einem Kreis auf die Bühne. Hanna wird sich der Nähe der 

anderen sehr bewusst in die sie sich begeben müsste und beschließt lieber nur zuzusehen. 

Das Spiel heißt „Peter ruft Paul“. Dabei müssen alle in einem Rhythmus mit den Füßen auf 

den Boden stampfen und dann in dem Rhythmus sich gegenseitig aufrufen. Jeder ist dabei 

eine Zahl. Es wird viel gelacht, denn die Gruppe macht anfangs noch Fehler und verhaspelt 

sich. Nach einer Weile fällt auch Hanna durch das rhythmische stampfen in eine Art Trance 

und beginnt unbewusst ein bisschen mitzumachen.  

Die Probe ist vorbei und Hanna geht mit einem guten Gefühl alleine nach Hause. Sie hört mit 

ihrem alten mp3player Musik, als sie in eine verlassene Straße abbiegt. Es ist schon relativ 

dunkel. Plötzlich überfällt sie ein sehr ungutes Gefühl. Sie blickt sich gehetzt immer wieder 

um und stellt die Musik aus. Sie fängt an schneller zu gehen und sieht jemanden in einer 

Nebengasse stehen. Ohne hin zu sehen läuft sie vorbei. Aus den Augenwinkeln erkennt sie 

darin den jungen Mann, der sie wieder innbrünstig ansieht und scheinbar etwas sagen will. 

Schon scheint Hanna sich wieder kaum bewegen zu können. Sie verspürt eine Schmerz im 



Unterleib und im letzten Moment kann Hanna panisch in einen Bus springen, der gerade 

dort hält. Sie setzt sich hin und eine Erinnerung überkommt sie.  

Zwei kleine Kinder, ein etwa 8jähriger junge und ein 5jähriges Mädchen sitzen gemeinsam in 

einem Sandkasten. Es sind keine anderen Kinder um sie herum, doch die Sonne scheint hell 

und die Kinder lachen ausgelassen. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel, Wolken ziehen auf. 

Eine dunkle unerkennbare, aber bedrohliche Person zieht das kleine Mädchen aus dem 

Sandkasten. Eine grausame Stimme sagt verzerrt so etwas wie böses Mädchen und dieses 

fängt an zu weinen. Der junge bleibt alleine zurück und singt ein seltsames, schauriges Lied 

vor sich hin. 

Eine Woche später, steht Hanna vor der Eingangstür des Theaters und atmet einmal tief 

durch um dann zuversichtlich einzutreten. Drinnen sitzen schon alle auf der Bühne und 

unterhalten sich noch. Zwei der Gruppe stehen auf und fangen an zu Streiten. Plötzlich 

schlägt der eine zu und der andere fällt in einem hohen Bogen auf den Boden. Hanna ist 

geschockt, doch scheinbar interessieren sich die anderen gar nicht für die Schlägerei. Sophie 

erblickt Hanna und lächelt ihr entschuldigen zu. Der Junge auf dem Boden steht wütend auf, 

nimmt den Kopf des anderen in die Hand und schlägt ihn mit voller Wucht auf sein Knie. 

Hanna hält den Atem an und traut sich nicht näher an die Bühne. Auch die anderen 

beobachteten aufmerksam den Kampf. Plötzlich fangen sie an zu klatschen und die Jungs 

lachen sich an und gratulieren sich gegenseitig. Es war alles nur eine Improvisation, ein 

kleines Spiel unter Freunden. Hanna atmet erleichtert aus. Nun stellt der Regisseur das neue 

Projekt vor. Das Thema soll sehr intim sein. Es soll etwas mit den persönlichen Eigenschaften 

und dem Leben der Schauspieler zu tun haben. Alle setzen sich in einen Kreis. Hanna bleibt 

etwas abseits am Bühnenrand. Nun bekommt jeder einen Zettel und einen Stift und soll das 

schönste und das peinlichste Erlebnis aus seiner Kindheit erzählen. Alle fangen sofort an zu 

schreiben. Nur Hanna sitzt vor ihrem weißen Blatt, welches plötzlich riesig, bedrohlich und 

fordernd wirkt. Ihr Kopf ist ganz leer, es sind keine Erinnerungen da. Sie nimmt zitternd 

einen Stift in die Hand und tut so als ob sie nachdenken müsste. Verzweiflung spiegelt sich in 

ihrem Blick wieder. Sophie beobachtet Hanna und als sich ihre Blicke treffen, nickt sie ihr 

ermutigend zu. Hanna schließt die Augen und hofft, dass diese Aufgabe bald zu Ende ist. Ihr 

Blatt bleibt unbeschrieben.  

In der Pause sitzen alle zusammen draußen auf dem Boden. Hanna steht an der Wand 

gelehnt und rührt ihre Brotzeit nicht an. Sie ist in Gedanken versunken und bemerkt nicht, 

dass die anderen sie beobachten. Sophie, die es sich wohl zur Aufgabe gemacht hat Hanna 

zu integrieren, stellt sich mit etwas Abstand zu ihr. Sie erzählt ihr von ihrem peinlichsten 

Erlebnis. (hier könnte auch eine Geschichte aus der Kindheit stehen) Das war in einem 

Supermarkt, in dem sie auf einen süßen Typen getroffen ist, den sie von einer Partynacht 

noch kannte. Gerad bei dem Einkauf hatte sie genau die Dinge im Wagen, die man in so 

einer Situation nicht gern drin hat. Klopapier, Tampons und Junkfood war da noch das 

mindeste. Jedenfalls ist sie also panisch im Supermarkt rumgerannt um schnell alle Sachen 

gegen Salat und sexy Parfum einzutauschen. Alle haben sie schon angeschaut. Gewappnet 

mit einem attraktiven Einkaufswagen geht sie also auf den Typen zu und sagt in ihrem 

verführerischsten Ton „hi“ zu ihm. Als er sich umdreht und sie anblickt antwortet er nur ob 

sie sich irgendwoher kennen. Sie hatte ihn verwechselt! Sophie lacht und auch Hanna muss 



schmunzeln. Doch dann fragt sie ob Hanna noch bei ihren Eltern wohnt und ob sie aus 

München kommt. Schlagartig verfliegt Hannas gute Laune. Sie stockt und stammelt etwas, 

das keinen Sinn ergibt. Sophies liebevoller Blick verleitet sie dazu kaum hörbar zu flüstern 

dass sie es nicht weiß. Denn Hanna weiß so gut wie nichts aus ihrer Kindheit. Susanne 

Therapie besteht darin, sie dazu zu bringen sich selbst zu erinnern. Erst einmal muss sie aber 

die Angst vor Menschen überwinden. 

In den nächsten Wochen erarbeiten alle zusammen das Theaterstück. Hannas weißes Blatt 

wird übergangen und sie hat Spaß an der Arbeit. Es ist alles noch sehr theoretisch. Das 

eigentliche Spielen des Stückes kann erst nach dem Schreiben des ganzen passieren. Die 

insgesamt sieben Teilnehmer sind alle sehr nett und respektvoll gegenüber Hanna. Bei dem 

Gedanken daran auf die Bühne zu gehen und im Mittelpunkt zu stehen, wird es ihr ganz 

anders.  

Doch nach den Proben, an ihrem Lieblingsplatz in der Küche, berichtet sie Susanne lebhaft 

und fröhlich von den Fortschritten, die sie im Theaterstück machen. Diese ist von dem 

Therapieerfolg und von Hannas Aktivität begeistert. Für eine Weile kann Hanna sogar den 

seltsamen jungen Mann vergessen.  

Bei der heutigen Probe wird das erste mal auf der Bühne gespielt. Der Regisseur verteilt die 

fertigen Texte an alle. Zuerst sind zwei Mädchen der Gruppe an der Reihe. Sie machen ihre 

Sache sehr gut und alle sind zufrieden. Als nächstes soll Hanna zusammen mit vier anderen 

auf die Bühne. Sie hat nur zwei Sätze zu sagen, doch schon jetzt ist sie panisch. Das heiße 

Scheinwerferlicht blendet sie. Während die anderen anfangen zu spielen, steht sie starr da. 

Verzweifelt sucht sie den Blick von Sophie, doch durch das helle Licht empfängt sie nur tiefe 

Schwärze im Zuschauerraum. Außer ihrem eigenen Atem scheint alles gedämpft und 

unverständlich. Immer schneller schlägt ihr Herz, denn sie weiß das sie gleich dran ist. Nach 

einem kleinen Schritt nach vorne erkennt sie plötzlich Sophies vertrauten Blick. Das gibt ihr 

einen Ruck. Klar und fast ohne stocken sagt sie ihren Satz auf. Mit den Worten dreht sie sich 

zu ihren Mitspielern und schaut ihnen fest in die Augen. Schon ist alles vorbei. Die Szene 

wird zu Ende gespielt und Hanna ist stolz auf sich.  

Sie geht mit Sophie und zwei anderen Mädchen ein Stück zusammen Richtung nach Hause. 

Sie verabschieden sich freundlich aber ohne Umarmung.  

Hanna sitzt an ihrem Schreibtisch im Wohnzimmer und lernt ihren Text auswendig. Sie hat 

Spaß dabei. Nach einer Weile zieht sie eine Schublade des Schreibtisches heraus, um den 

Text rein zu legen. Unter ein paar Stiften liegen die Tabletten, welche Hanna länger nicht 

gebraucht hat und nach einem kurzen Blick darauf schmeißt sie den Text darüber und 

schließt schwungvoll die Schublade. Lächelnd steht sie auf um sich in der Küche was zu essen 

zu holen. Auf dem Weg dahin blickt sie aus dem Fenster und erstarrt. Vor ihrem Haus steht 

der junge Mann! Er muss ihr zum Haus gefolgt sein. Panisch weicht sie einen Schritt zurück. 

Sie starrt ihm ins Gesicht.  

Alles verschwimmt vor ihren Augen und das Gesicht wird jünger und jünger bis es zu einem 

11jährigen Jungen wird. Dieser steht vor dem inzwischen älteren Mädchen aus dem 

Sandkasten. Hektisch bindet er ihr ein kleines Armband aus einem Strohfaden um den Arm 

auf den er seinen Namen, Jonas, geschrieben hat. Es soll ein Freundschaftsband sein, denn 



auch er trägt eines auf dem Hanna steht. Das Mädchen lächelt ihn glücklich an und beide 

beschließen für immer zueinander zu halten.  

Hanna atmet schwer. Sie öffnet die Augen. Sie ist das Mädchen. Sie ist das Mädchen und der 

junge Mann da draußen ist Jonas! Offenbar ihr bester Freund Jonas. Leise flüstert sie seinen 

Namen. Mit zitternden Schritten wagt sie sich näher ans Fenster. Die Kinder in dem 

Sandkasten waren also auch die beiden. Draußen ist niemand mehr. Jonas scheint gegangen 

zu sein. Panisch setzt sich Hanna auf ihr Bett. Warum hat sie immer noch zitternde Beine und 

warum überströmt sie bei dem Gedanken an Jonas so eine schreckliche Angst? Ihr Kopf tut 

schrecklich weh. Wie konnte sie ihn einfach vergessen. Ihn nicht erkennen. Irgendwas 

stimmt nicht mit ihr. Verzweifelt reißt sie die Schublade des Schreibtisches auf und weinend 

nimmt sie zwei Tabletten.  

Hanna bleibt einige Tage in ihrem Bett liegen, sie schläft unruhig und isst kaum. Susanne 

kommt jeden Tag, versucht auf sie einzureden und sie zum essen zu bringen. Doch Hanna 

bleibt abwesend und apathisch. Sie verpasst eine Theaterprobe und Susanne meldet sie dort 

krank. Die Zeit vergeht und Hanna geht es immer schlechter. Die Tabletten liegen schon in 

Reichweite auf ihrem Nachttisch und sie verweigert jeden Spaziergang, aus Angst auf Jonas 

zu treffen. Ein paar Mal klingelt ihr Handy, doch sie geht nicht ran. 

An einem besonders trüben Tag klingelt es plötzlich an der Tür. Hanna schreckt auf. Eine 

tiefe Angst überströmt sie. Susanne hat einen Schlüssel, die kann es nicht sein. Ist es 

vielleicht Jonas? In dem Dunkel ihres Zimmers tapert sie unbeholfen und geschwächt von 

den letzten Tagen langsam Richtung Haustür. Mit Herzklopfen schaut sie durch den Spion. 

Erleichtert atmet sie auf. Es ist Sophie mit einem Schokokuchen in der Hand. Lächelnd öffnet 

Hanna ihr die Tür. Sie begrüßen sich kurz und Sophie erklärt dass sie sich Sorgen gemacht 

hat und schon ein paar Mal angerufen hat. Sie setzen sich in die Küche und essen 

gemeinsam den Kuchen. Nach ein paar unbedeutenden Wortwechsel fragt Sophie Hanna 

warum sie nicht zur Probe gekommen ist. Hanna lügt und sagt sie sei krank gewesen. Sophie 

ist sehr einfühlsam und freundlich. Sie versucht Hanna zu überreden heute mit zur Probe zu 

kommen. Hanna würde bei den Proben allen fehlen und würde gebraucht werden. Hanna 

lächelt und lässt sich überreden. Sophie zeigt ihr ein neues Lied, das sie sehr mag und 

gemeinsam tanzen sie ausgelassen zu der lauten Musik. Hanna fühlt sich nicht mehr schwach 

und einsam sondern wie belebt und ermutigt geht sie zusammen mit Sophie zum Theater.  

 

Die Schauspieler warten schon auf die Beiden und so muss Hanna auch gleich auf die Bühne. 

Sie hat zusammen mit Sophie eine Szene, was ihr alles etwas erleichtert. Nach den ersten 

Sätzen greift plötzlich der Regisseur ein und schlägt Hanna freundlich, aber bestimmt vor, 

dass sie ihre Rolle etwas mehr herrischer und präsenter darstellen könnte. Hanna ist 

verunsichert und versucht es mit lauterer Stimme. Nach ein paar weiteren Repliken, muss sie 

Sophie auffordern zu tanzen. Ohne Vorwarnung schießt ihr ein Bild in den Kopf und erfüllt 

ihr gesamtes Denken.  

Jonas und sie haben sich gerade über ihre Freundschaftsbänder gefreut, da treten plötzlich 

fünf Gestalten in seltsamen Kutten aus einem Gebäude hinter den beiden. Eine der 

Gestalten läutet mit einer großen Glocke. Es ist Zeit für das Abendbrot. Mehrere Kinder, 



darunter auch Jonas und Hanna, stellen sich in eine Reihe vor die Gestalten. Verschiedene 

Namen werden aufgerufen und jedes Kind, dessen Namen genannt wird, muss in das 

Gebäude gehen. Jonas wird zuerst aufgerufen, dann Hanna. In dem Gebäude ist es sehr 

dunkel. Nur das Licht der Kerzen erhellt den mit Vorhängen ausgestatteten Raum. Ein langer 

Tisch steht in der Mitte, darum Stühle auf denen noch mehr Personen mit schwarzen Kutten 

sitzen. Die Schritte der Kinder hallen laut wider. Nun beginnt das Abendmahl, das von den 

Kindern serviert wird. Nach einer Weile verlangt eine der Gestalten mit dröhnender Stimme, 

dass ein paar Mädchen tanzen sollen. Hanna wird gezwungen mit drei anderen zu tanzen. 

Sie sträubt sich erst dagegen, doch eine der schwarzen Kuttengestalten gibt ihr eine 

Ohrfeige, sodass sie weinend tanzt. Auf einmal dröhnt ein lauter Glockenschlag, der ihr bis in 

den Magen dringt. Die große Doppelter öffnet sich quietschend und ein Mensch mit einer 

roten Kutte tritt ein. In der Hand hält er einen vergoldeten, mit prunkvollen Steinen 

verzierten Kelch. Augenblicklich knien sich die Kinder in einer Reihe auf den Boden. Die Jungs 

rechts und die Mädchen links. Auch Hanna ordnet sich ein. Der Kelch wird einmal im Kreis 

herumgereicht, jede Kuttengestalt schneidet sich mit einem Messer in die Hand, sodass sich 

der Kelch langsam mit Blut füllt. Je weiter er gereicht wird, desto nervöser scheinen die 

Mädchen zu werden. Unruhig rutschen sie auf ihren kleinen Knien hin und her, doch keine 

wagt es einen Laut von sich zu geben. Als der Kelch wieder bei der roten Kutte ankommt, 

steht diese mit der Frage „wer diese Woche ungehörig war“, auf und geht direkt auf Hanna 

zu. Sie zittert am ganzen Körper, sie atmet schwer und ein kleiner angsterfüllter Laut dringt 

aus ihrem Inneren. Sie winselt wie ein verletztes Tier. Doch dann geht die rote Kutte an ihr 

vorbei auf die Jungsreihe zu. Mit der Frage wer diese Woche wohl die Ehre hätte, geht er auf 

Jonas zu. Er überreicht ihm den vollen Kelch. Jonas steht mechanisch auf. Die Kutte flüstert 

ihm etwas ins Ohr und Jonas nickt mit leicht zuckenden Mundwinkeln. Fast ohne zu zögern 

geht er auf Hanna zu. Fassungslos starrt diese ihn an, doch er weicht ihrem eindringlichen 

Blick aus. Nun steht er direkt vor ihr. Flehend wispert sie ganz leise, er möge das nicht tun. 

Doch Jonas drückt ihr den Kelch in die Hand, dreht sich um und setzt sich auf seinen Platz. 

Hanna dreht sich zitternd zu den Kutten am Tisch um und hebt den Kelch an. 

 

Sophie beugt sich über Hanna. Ihre Stimme wird immer klarer und lauter und Hannas Blick 

lichtet sich wieder. Sie ist hier. Auf der Bühne. Nicht in diesem schrecklichen Albtraum. Die 

Wucht der Erinnerung hat sie auf den Boden fallen lassen. Nur kurz muss Hanna zu sich 

kommen, dann springt sie auf und läuft zur Tür. Ein paar der Gruppe versuchen sie 

aufzuhalten doch Hanna stürzt weinend an ihnen vorbei. 

Sie läuft. Sie läuft die Straße runter, durch den Park auf ein Feld. Mit jedem Schritt wird sie 

sich mehr bewusst, was in ihrer Vergangenheit geschehen ist. Weinend versucht sie die 

aufkommenden Schreckensbilder zu vergessen. Mit unbeholfenen Armbewegungen wischt 

sie das Bild von Jonas mit dem Kelch weg. Sie rennt immer schneller, weiß nicht wohin. Aber 

das ist egal. Mit jedem zurückgelegten Meter auf dem schönen, friedlichen Feld fühlt sie sich 

stärker. In ihrem Gesicht verändert sich etwas. Statt Tränen der Trauer, blickt sie nun 

entschlossen nach vorne. Sie würde nicht aufgeben; sich nicht mehr unterdrücken lassen von 

der schrecklichen Vergangenheit. Vor ihr taucht ein wunderschöner, alter Kastanienbaum 

auf. Darunter steht eine einsame kleine Bank. Niemand ist zu sehen und so lässt sich Hanna 



erschöpft von dem Laufen und den Erkenntnissen nieder. Sie schließt die Augen und kommt 

langsam zur Ruhe. Ein lauer Sommerwind weht ihr ein paar verschwitzte Haarsträhnen ins 

Gesicht. Langsam beugt sie sich nach vorne und betrachtet ihre Hände. Zwei Narben 

überziehen ihre linke Hand. Schon immer hat sie sich gefragt, woher diese kommen. Nun 

konnte sie es erahnen. Ängstlich dachte sie an die Theaterproben. Wie peinlich ihr das war. 

Doch wie sollte es weiter gehen? Was wenn das nochmal passiert? Nein. Sie würde nicht 

aufgeben. Nicht nochmal in ein schwarzes, tablettengefülltes Loch fallen. Entschlossen steht 

sie auf. Dann geht sie, mit festen Schritten, weiter über das schöne Feld. Alles erscheint jetzt 

bunt und belebt. Kleine Insekten kreisen über den duftenden Feldblumen. Nur vereinzelt 

ziehen ein paar Wolken träge über den späten Sommerhimmel.  

Mit diesen festen Schritten geht Hanna einige Wochen später auf den Vorhang der Bühne 

zu. Dahinter hört man das vorfreudige Tuscheln von ca. 100 Zuschauern. In den letzten 

Wochen wurde das Stück gemeinsam erarbeitet und die Premiere macht nicht nur Hanna 

sehr nervös. Alle stehen geschminkt und in ihren Kostümen hinter der Bühne. Noch zehn 

Minuten, dann würde der Vorhang aufgehen und alle Blicke würden auf Hanna ruhen. Die 

dick aufgetragene Theaterschminke scheint zu zerfließen auf ihrem heißen, verschwitzten 

Gesicht. Wie es im Theater üblich ist umarmen sich alle noch einmal und wünschen sich 

Hals- und Beinbruch. Hanna macht nicht mit. Vorfreude, Panik und Lampenfieber sind 

förmlich im Raum zu spüren. Noch drei Minuten, dann würde das Licht ausgehen und die 

Musik an. Alle stehen bereit auf ihren Positionen hinter dem Vorhang. Zum Glück ist Hanna 

erst nach zwei Szenen dran. Es geht los. Die Zuschauer klatschen, nachdem der Regisseur  

sich und das Stück vorgestellt hat. Dann wird es ganz still. Hanna atmet schnell. Sie sucht den 

Blick von Sophie und findet ihn, doch diese muss eine Sekunde später auf die Bühne. Es ist 

brillant. Die ersten beiden Szenen verlaufen ohne Versprecher und das Publikum lacht an 

den richtigen Stellen. Voller Konzentration schließt Hanna kurz die Augen. Plötzlich ist alles 

weg. Ihre Gedanken sind wie weg, kein Text ist da. Ihr Kopf ist leer. Dann hört sie ihr 

Stichwort und ohne nachzudenken betritt sie die Bühne. Gleißendes Licht blendet sie, das 

Publikum wirkt wie eine schwarze Masse. Sophie steht vorne am Bühnenrand und fokussiert 

sie. Dann spricht Hanna. Wie automatisch kommt ihr Zeile um Zeile über die Lippen. Sie geht 

zu den Stellen, die abgemacht waren und macht die Bewegungen dazu richtig. Dann ist die 

Szene vorbei. Der Rest des Stückes verläuft ebenso gut, die Zuschauer sind begeistert und 

bei den Schauspielern überwiegt der Spaß das Lampenfieber. Die große Schlussszene steht 

bevor. Das Bühnenbild sieht eindrucksvoll aus. Überall stehen nackte Schaufensterpuppen, 

mit dunkelrotem Licht angestrahlt und mit Blick zum Publikum. Dazwischen sind versteckt 

fast alle Darsteller, doch man erkennt sie kaum, da sie den Puppen zum verwechseln ähnlich 

sehen. Auch Hanna steht zwischen den unheimlichen Puppen. Sphärische Musik beginnt laut 

zu dröhnen und eines der Mädchen auf der Bühne singt schön-schaurige langgezogene Töne 

in ein Mikrofon dazu. Langsam beginnen alle lebenden Gestalten auf der Bühne gemeinsame 

kleine Bewegungen auszuführen. Da die Puppen so starr sind, reichen winzige Bewegungen 

um sofort die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dann tritt der erste Darsteller hervor, 

grelles Scheinwerferlicht wirft unnatürliche Schatten auf ihn und dann ein zweiter und ein 

dritter. Sie sprechen ihren Text, in dem es darum geht sich aus der Gesellschaft zu lösen und 

individuell zu sein, spielen noch eine kurze Szene miteinander und gehen von der Bühne. 

Nun sind nur noch Hanna, Sophie und drei weitere auf der Bühne. Ein Schweißtropfen rinnt 



über Hannas Stirn. Es ist unglaublich warm zwischen den Puppen. Das rote Licht wirkt wie 

ein Brutkasten und sie spürt bereits die Erschöpfung nach den 64 Minuten. Diese letzte, 

bedeutungsschwangere Szene war ihr bisher immer schwer gefallen. Sie musste nämlich 

sehr körperlich werden mit einem der Jungs. Aber auf eine kämpferische Art. Bisher bei den 

Proben wurde dabei immer viel gelacht, was alles einfacher und lockerer machte für Hanna. 

Doch jetzt, wo sie so starr zwischen den Puppen steht, ist das alles kein Spaß mehr unter 

Freunden. Jetzt sitzen da viele Leute, die für ihr Geld eine gute Show erwarten. Hanna atmet 

noch einmal tief durch, dann tritt sie in das grelle Licht. Sofort folgen ihr Sophie und der 

andere Junge. Thomas heißt er. Ein guter Schauspieler. Hanna spricht ihren Satz, dann 

Sophie und Thomas. Sie geht einen Schritt auf ihn zu und blickt ihm fest in die Augen. Jetzt 

ist der große Moment gekommen. Thomas schubst sie kräftig. Das haben sie oft geübt und 

Hanna fällt gekonnt in hohem Bogen auf den Boden. Doch etwas ist anders. Sie blickt hoch 

und reißt die Augen auf. Da steht Jonas! Mit einem gräßlichen Grinsen steht er schwer 

atmend über ihr. Er sagt etwas, doch in dem Moment schließt Hanna die Augen und da ist 

es. Das letzte große Puzzelstück, das ihr gefehlt hat, um die Erinnerungsfetzen zu vereinen. 

Sie ist wieder 14 und wird von Frauen gewaschen und ihr wird ein langes weißes Kleid 

angezogen. Die Tür geht auf und sie wird von sieben Kuttenträgern abgeholt. Einer geht mit 

dem Symbol der Sekte in der Hand voran und die sechs anderen nehmen Hanna in ihrem 

langen Kleid in die Mitte. Auf dem Weg durch den dunklen Gang dringen schreckliche 

Schreie von Mädchen aus den Nebenräumen. Diese markerschütternden Schmerz- und 

Angstschreie bringen Hanna zum winseln. Die schwere Eisentür zum Kultraum öffnet sich 

quietschend. Die sich sträubende Hanna wird von vier Kutten auf einen altarähnlichen Tisch 

in der Mitte des Raumes gelegt und festgehalten. Die übrigen drei stellen sich neben dem 

Altar auf. Kerzen brennen, aus dem Hintergrund ertönt dunkle esoterische Musik. Hanna hat 

Todesangst. 12 schwarze Kutten betreten den Raum und bilden vor dem Altar ein Spalier. 

Die rote Kutte führt eine Graue durch das Spalier zu Hanna. Langsam hebt sie ihren Kopf und 

erkennt darin Jonas. Sie hat das Gefühl keine Luft zu bekommen. Fassungslos starrt sie ihn 

an. Er erwidert ihren Blick mit einem Ausdruck, der ihr so fremd ist, dass sie sich fragt ob das 

da vor ihr wirklich ihr bester Freund Jonas ist. Er trägt ihr Freundschaftsband nicht mehr und 

wirkt plötzlich sehr bedrohlich. Jonas bewegt sich langsam, wie in Trance auf sie zu. Hanna 

reißt die Augen auf und unendliche Trauer, Enttäuschung und Fassungslosigkeit übermannt 

sie. Ihr Jonas, ihr Retter und Held Jonas würde sie hier und jetzt vergewaltigen. Es fühlt sich 

an, als ob sie aus ihrem Körper schlüpft und die schreckliche Szene von oben betrachtet. Sie 

starrt Jonas ins Gesicht und lässt die schrecklichen Schmerzen wehrlos über sich ergehen.  

Hanna öffnet die Augen und liegt auf der Bühne. Es ist ganz still und das Publikum blickt 

erwartungsvoll auf sie. Sie kann nicht aufstehen, denn die Erinnerung an ihre gesamte 

Kindheit lähmt sie. In schnellen Bildern sieht sie sich und Jonas als Kinder, wie sie in der 

Sekte aufwachsen, wie sie die Rituale mitmachen muss, geschlagen wird. Wie sie von 

abgemagerten, schmutzigen Frauen unterrichtet wird. Sie sieht die schöne Zeit mit Jonas, die 

sie heimlich als Kinder verbracht haben. Dann die schrecklichen Momente, als sie älter war. 

Jonas, der zu einem aktiven Teil der Sekte wird. Der sie vergewaltigt. Sie liegt in dem Raum 

und Blaulicht dringt durch das kleine Fenster. Schreie hallen durch das Gebäude. Die Sekte 

versucht zu fliehen, und so viele wie möglich mitzunehmen. Hanna, wie sie von einer 

Polizistin in ein Auto gelegt wird, weil sie so schwach ist. Jonas, den sie im letzten Moment 



noch sieht. Er flieht durch eine Hecke, ohne einen Blick zurück. Hanna, wie sie in ein 

Wohnheim gebracht wird, gepflegt wird und therapiert wird. Susannes Gesicht, überall um 

sie herum. Immer an ihrer Seite. Schreie von kleinen Mädchen. 

Hanna stößt einen animalischen, befreienden Wutschrei aus. Mit diesem springt sie vom 

Boden auf, packt Jonas an den Schultern und schreit ihm ins Gesicht. Hau ab! Der ganze Hass 

auf das was ihr angetan wurde und auf Jonas, jeder Schmerz der ihr psychisch und physisch 

zugefügt wurde, die schreckliche Kindheit ohne liebevolle Eltern strömen aus ihr heraus und 

erlösen sie von ihrer jahrelangen Unwissenheit. Während sie ihn anschreit, scheint Jonas ihr 

plötzlich in den Fingern zu zerfließen. Sein Gesicht verwandelt sich langsam in Thomas 

Gesicht. Hanna hält Thomas an den Schultern und ihr Schrei verebbt langsam. Sie lässt ihn 

los. Schwer atmend taumelt sie ein paar Schritte zurück. Kein Laut ist zu hören. Dann fängt 

einer aus dem Publikum langsam an zu klatschen. Daraufhin tosen alle auf einmal los. Das 

Publikum ist außer sich vor Begeisterung und fast alle stehen auf und jubeln laut. Hanna 

blickt auf, sieht Sophie auf sich zu stürmen und fängt an laut zu lachen. Sie fühlt sich wie 

befreit und pures Glück überströmt sie. Sophie fällt ihr in die Arme und auch Susanne kommt 

vom Zuschauerraum auf die Bühne. Überglücklich umarmt Hanna alle. Jonas gibt es nicht 

mehr in ihrem Leben. Sie hat keine Angst mehr, sie weiß jetzt wer sie ist. 

 

Gez. Lena, 21.5.2014 

 

 

 

 

 

 

 


