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Die Zuschauer begehren Einlass, um fortan entweder Korinther Bürger oder geduldete 
Flüchtlinge zu sein.

Chor1 nimmt  sie  in  Empfang,  belehrt  sie  und  lässt  sie  nach  Vorlage  eines 
Identitätsnachweises  eine  Haftausschlusserklärung  unterzeichnen.  Guten  Abend!  Sie  

möchten heute in die Unterwelt? Kommen sie ein wenig näher. Schalten sie alle 
elektronischen  Geräte  aus,  ferner  lehnen  sie  sich  nicht  an  die  Wände,  wir  
übernehmen  keine  Reinigungskosten  für  ihre  Kleidung.  Um  die  Unterwelt  
betreten zu dürfen, sind sie verpflichtet, eine Haftungsbeschränkungserklärung 
zu unterschreiben. Weisen Sie sich bitte aus. Schreiben sie ihren Namen links  
auf die Liste und unterschreiben sie rechts. Danach wird meine Kollegin sie in  
kleinen Gruppen nach unten geleiten. 

Ch4 geleitet die Zuschauer nach unten. 

Sie  betreten  Korinth,  das  sich  aus  Sicherheitsgründen  unter  die  Erdoberfläche 
zurückgezogen hat.

Prolog  Tonband

Sehr geehrte Gäste in Korinth,

wir  heißen  Sie  im  Namen seiner  Majestät  König  Kreon  von  Korinth  herzlich  
willkommen.

Achtung: Aufgrund der Gefährdungslage angesichts der jüngsten Bedrohungen  
rechnen wir  auf  Ihr  Verständnis  für  die  Abwicklung administrativer  Vorgänge  
unter  der  Oberfläche.  Aus  Sicherheitsgründen  und  im  Interesse  einer  
reibungslosen behördlichen Erfassung bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu 
beachten.

- Verhalten Sie sich ruhig und leisten Sie den Anweisungen des Personals folge.

- Füllen  Sie  Ihr  Antragsformular  vollständig  und  leserlich  aus.  Unvollständige  
Anträge  werden  nicht  bearbeitet.  Falsche  Angaben  führen  zu  sofortiger  
Ausweisung.

- Die  Einteilung  in  eine  Gruppe  hat  keinen  Einfluss  auf  den  Status  Ihres  
Aufenthaltes oder die Bearbeitung Ihres Antrages.

Wir bedanken uns für Ihre Kooperation. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt.

Die Sicherheitsschleuse

Ch2 gibt Papiere aus. Der Herr Minister überwacht per Sicherheitskamera, Ch6 überprüft 
den Status der Zuschauer & kontrolliert die Flüchtlinge.

Ch2 Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

Ch6 Sie haben einen Reisepass, Sie dürfen ohne Kontrolle passieren. Sie reisen über 
Kolchis nach Korinth? Willkommen.
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Bitte  stellen  Sie  sich  hinter  dieser  Sicherheitslinie  auf.  Sie  haben  einen  
Duldungsstatus.  Tragen  sie  metallene  Gegenstände  am  Körper?  Führen  Sie  
Schuss-, Hieb- oder Stichwaffen mit sich, Munition? Legen Sie die Tasche bitte  
dort ab. Öffnen Sie bitte die Tasche. Öffnen Sie bitte ihre Jacke. Ich tue nur  
meine Pflicht. Tragen Sie eine Zahnspange? Was ist unter der Mütze? Nehmen 
Sie  sie  bitte  ab.  Nehmen  Sie  die  Sache  bitte  ernst,  es  dient  nur  unserer  
Sicherheit.  Lachen  Sie  nicht,  Sie  machen  sich  verdächtig.  Gehen  Sie  bitte  
langsam durch die Schleuse. Heben Sie bitte die Arme.

Die Flüchtlinge leisten seinen Anweisungen folge.

Ch5 separiert je nach Status: Ihr  Übergang  beginnt.  Gehen  sie  bitte  durch  diese  
Tür. Gehen Sie bitte weiter bis wir Ihnen sagen, wo sie stehen bleiben sollen.  
Wir  möchtenSie  darauf  aufmerksam  machen,  dass  Sie  auf  einige  wenige  
Unebenheiten des Bodens und den unfesten Wandputz achten sollen.

Ihre  erste  Station  wird  Kolchis  sein.  An  dieser  Stelle  müssen  wir  nun  eine  
Separation vornehmen. Deswegen bitten wir, dass alle Bürger und Bürgerinnen 
der  korinthischen  Union  auf  die  linke  Seite  und  alle  Exterritorialen  und  
Geduldeten auf die rechte Seite gehen. Halten Sie Ihre Aufenthaltsdokumente  
bereit. Alle Korinthischen Bürger und Bürgerinnen gehen bitte durch diese Tür.  
Die Geduldeten warten hier.  Nachdem die Korinther durch die  Tür gegangen  
sind: Sie kommen nun mit. Bitte nehmen Sie eine dieser Reisetaschen an sich. 
Darin ist nun Ihr ganzes Hab und Gut, außerdem können Sie sich die Tasche  
auch als Sitzgelegenheit dienlich machen. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

Flüchtlinge erhalten eine Tasche, Korinther nehmen auf Bänken hinter einem Gitterzaun 
mit Stacheldraht Platz.
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1. Akt

1. Szene Das Ritual

Gora, Frauen des Chores

Der Chor der Priesterinnen führt im hinteren, archaischen Bereich eine rituelle Handlung 
durch: Gesang, Tanz. Danach beginnen sie mit Wäschewaschen.

Chor Du bist mir schon wieder auf den Fuß getreten. Und Du hast schon wieder so 
schief gesungen. Du singst selber schief. Stimmt. Wer räumt heute auf? Du 
bist dran. Ich nicht, ich hab letztes Mal schon aufgeräumt. Gora, du musst. 

Gora Immer ich. 

Gora räumt die Holzstöcke weg, mit denen die Priesterinnen den Takt klopfen.

Medea hat sich verliebt!

Chor Medea? In wen?

Gora In einen Fremden! 

Chor In einen Fremden? Verliebt?

Gora Er heißt Jason.

Chor Jason? Ulkiger Name! Was lachst Du? Das ist nicht lustig! Was wird dann mit 
uns? Sie wird Schande über die Familie bringen. Sie bringt Unglück über ganz 
Kolchis.
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2. Szene Austausch

Gora geht auf die rechte Hälfte der Bühne. Jason kommt als bewaffneter Späher nach 
dem goldenen Vließ auf fremdes Gebiet. Chor außer Gora flüchtend ab.

Erste Begegnung zwischen Gora und Jason: Metall  gegen Holz. Gora versucht ihn zu 
vertreiben, er lässt es zu. Es knistert zwischen ihnen. Jason hält inne.

Jason Weißt du eigentlich, was für wunderschöne Augen du hast?

Gora Ich weiß schon, wer du bist. Du bist einer von denen. Was suchst du hier?

Jason Wir sind auf Entdeckungsreise. Wir erkunden fremde Kulturen. Wir suchen  
Schmuck, Goldmünzen, Goldbarren, ein goldenes Vließ.

Gora Wie kommst du jetzt auf das goldene Vließ?

Jason Es  interessiert  mich.  Mein  Onkel  hat  mir  davon  erzählt,  hier  gäbe  es  so  
etwas. Das stimmt doch?

Chor Nein.

Go Ja. (Gora setzt das Aufräumritual fort, rhythmisches Klopfen)

J Ah, du hast Rhythmus im Blut. Ich zeige dir einen Tanz aus meiner Heimat. 
Komm!

Go Ich darf dich nicht anfassen!

J Wickle doch deine Hand in dein Tuch! 

Go Geht das?

Chor Nein!

Go Geht das?

J Na klar!

Jason singt Blue Suede Shoes von Carl Perkins, beide tanzen zusammen Rock´n Roll,  
Jason geht in Hüpfen über, beide hüpfen.

Go So tanzt ihr?

J Ja… Jason tanzt enger - Gora macht sich los.

Go Fass mich nicht an, Du Schwein! 

Bewirft ihn mit Steinen, er lacht, sie lacht ebenfalls.

J Du lachst ja wie…Mayday.

Go Medea?

J Genau Medea. Das ist eine bezaubernde Frau.

Go Du bist Jason. Und du liebst Medea?

J Ja, ich liebe sie.

Sie ist wunderschön. Kein Makel ist an ihr. Sie hat mein Herz gegessen. Mit  
einem Blick nur ihrer Augen. Sie ist gewachsen wie ein Lustgarten mit edlen 
Früchten. Sie ist gewaltig wie ein Heer. Sie verwirrt mich. Wer ist sie? Die  
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hervorbricht wie die Morgenröte. Schön wie der Mond. Heiß wie die Sonne.  
Gewaltig wie ein Heer. Mich treibt mein Verlangen zur Tochter eines Fürsten. 
Ich bin trunken vor Liebe. Vor Liebe bin ich krank. Medea, deine Hüften sind 
ein Halsgeschmeide von Götterhand gemacht. Dein Schoß ist wie ein runder 
Becher,  dem niemals  Getränk  mangelt.  Ein  König  liegt  in  deinen  Locken  
gefangen.

Währenddessen kniet Gora, legt den Stock vor sich hin und betet für Medea, Jason nach  
dem Monolog dazu.

Go Was hast du vor?

J Ich nehme sie mit und mache sie zur Königin.

Go Warum triffst du sie dann heimlich? Warum bist du kein Mann? Warum gehst 
du nicht zu ihrem Vater? Warum hältst du nicht um ihre Hand an?

J Du stellst zu viele Fragen. Was geht es dich an?

Go Du weißt nicht, was es für Medea heißt, mit Dir zu gehen! Ihr Vater wird sie 
verfluchen. Ihre Familie wird sie verstoßen. Sie verliert ihr Amt, ihre Heimat, 
ihre Freunde! Soll sie das alles für dich aufgeben, für einen Fremden? 

Chorfrauen wiederholen: verfluchen, verstoßen, Amt, Heimat, Freunde, Fremden.

J steht auf Die Liebe ist es wert. In einigen Stunden schon brechen wir auf. Du 
kannst mitkommen, wenn du willst. entschlossen ab

Go Und dann verhalf Medea Jason zum goldenen Vließ.

Chorfrauen wiederholen Und dann verhalf Medea Jason zum goldenen Vließ.

3. Szene Krieg

Chormänner unter Jasons Führung erobern und brandschatzen.

Chormänner zum Publikum Auf nach Iolkos!

Chorfrauen zum Publikum Geht! Verschwindet!

Die Flüchtlinge nehmen ihre Taschen auf und wechseln ins Lager über. Die Korinther 
nehmen auf den Bänken hinter dem Zaun im nächsten Raum Platz. Aus dem Innern des  
Schiffes Argo erklingt ein Lied, der Chor singt ein Gebet..

Medea Fusion 6



2. Akt 

1.Szene Das Lager

Auftritt Jason und Gora, beide sind sehr erschöpft, Gora schmeißt ihre Tasche in die Ecke 
und legt sich zum Schlafen daneben. Jason besorgt Wasser und etwas Brot.

J Nichts von dem, was ich vorhatte, habe ich erreicht. König von Jolkos wollte 
ich  werden,  aber  nein,  mich  jagen  meine  eigenen  Landsleute  bis  an  die  
Mauern Korinths. Kein Schutz vor Willkür, kein Dach und kaum zu essen für 
die Jungen. Sie fragen mich jeden Tag, wie lang die Reise noch geht, wann 
wir eine Heimat finden. Sie haben keinen Halt. Immer auf der Flucht. Medea 
brütet  über  irgendetwas  und redet  kaum ein  Wort  mit  mir.  Der  Mord  an  
meinen Onkel hat sie ärger werden lassen, als je zuvor. Es half nichts, seit  
dieser Tat vertraut mir kein Jolker mehr. Immer trug ich offen vor, was ich  
begehrte.  Seit  diese  Frau  mein  Leben  kreuzte,  akzeptiere  ich  Tücke  und  
Schliche, um ans Ziel zu gelangen. Was soll es? Ich bin ein miserabler Vater, 
der seinen Kindern nichts bieten kann, ein schlechter Ehemann, ein Versager, 
der sein Versprechen nicht einzulösen vermag, das ich in Kolchis gab, Medea 
zur Königin zu machen. - Ich habe Pelias den Tod gewünscht. Mord schien  
mir die letzte Chance zu sein. Ich wollte die Tyrannei beenden. Doch jetzt  
stehe ich da, mitschuldig, ohne Kraft und Mut mich noch einmal aufzurichten. 
Warum nur? Warum das? Medea hat mir Pech gebracht. Ja, Medea ist mein 
Unglück. Sie ist eine fleischfressende Pflanze, schön und bizzar anzusehen,  
aber gefräßig ohne Gewissen. Medea, wäre ich dir doch niemals begegnet.  
Mir wäre alles Glück der Welt zugefallen. Verflucht sei der Tag, an dem ich dir 
begegnet bin. schläft ein

Gora  wacht  auf  und  beginnt  ihr  Reinigungsritual.  Die  Kleider  werden  von  ihr 
aufgesammelt.

Go Verflucht seist du und der Tag an dem du gekommen bist.  Sie fängt an die  
herumliegenden  Ritualgegenstände  aufzusammeln Medea,  wo  bist  du?  Du  
hast  gesagt,  ich  soll  Geduld  haben.  Schweig.  Hab  Geduld.  Hab  Geduld.  
Medea, du hast gesagt, es gibt ein Land, in dem wir Frieden finden. In dem 
wir  sicher  sind.  Ich  habe  alles  ausgehalten:  Hunger,  Durst,  Kälte,  Hitze,  
Einsamkeit. Ich habe an Dich geglaubt. Wie lange noch? Was ist aus deinem 
Stolz  geworden  und  was  aus  deiner  Menschlichkeit?  Siehst  du,  was  aus  
deinen  Kindern  geworden  ist?  Sie  leben  im Dreck,  essen  den  Abfall  von  
Fremden. Du kümmerst dich nicht, dein Mann kümmert sich nicht. Wofür?  
Für die Freiheit? Für deine Freiheit? War das die Freiheit,  die du wolltest?  
Verflucht sei deine Freiheit! Ich habe es satt! Ich kann nicht mehr.

Steht auf und nimmt die Steine mit nach hinten zur Tasche. Schluchzt und weint dabei 
und schläft über der Tasche ein.
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2. Szene Zukunft

Der Herr Minister tritt  hinter dem Zaun auf, entdeckt Jason, entnimmt seiner Tasche 
Unterlagen. Chor1 bezieht Posten am Lagereingang.

Minister Herr Jason?

Jason schreckt auf. Ja.

M Jason aus Jolkos?

J Da komme ich her ja.

M Seit zehn Jahren auf der Flucht?

J Sogar schon seit 13. Es hat mich schwer getroffen.

M Offensichtlich. Vater zweier Kinder aus wilder Ehe mit kolchischer Geliebten?

J Vater zweier Kinder und verheiratet nach heidnischem Brauch.

M 10  Personen  à  3  Tage,  Familienbezug,  Frühstücksbuffet,  haben  Sie  
telefoniert,  nein, hatten sie etwas aus der Minibar,  auch nicht, das wären  
dann 50 pro Person pro Nacht,  ich bekomme also 1500. Sie könnten das  
Gelände natürlich auch käuflich erwerben, wenn Sie lieber gleich hier bleiben 
wollen, 1000 Quadrat beste Lage, sagen wir anderthalb-? Oder Sie gründeten 
ein Unternehmen, schafften sechzig Arbeitsplätze, zahlten die Sozialabgaben 
und wir  bezuschussten ihr  Start-up mit  der  Hälfte.  Wir  können doch von  
ihrem Aufenthalt  in  diesem Lager darauf  schließen, dass sie  nach Korinth  
einreisen wollen.

J Ja, das ist unser Bestreben.

M Uns war Herr Jason aus Iolkos als Mann mit Ambition bekannt. Was hat sie  
denn hierher verschlagen? 

J Der Feind.

M Augenscheinlich sind sie nicht als Sieger aus der Auseinandersetzung hervor 
gegangen.

J Ich hatte Pech mit einer Frau.

M Mit einer Frau. Dieselbe mit der sie zwei Kinder haben?

J Ja.

M Wie bitte?

J Ja.

M Sie scheinen nicht der Mann zu sein, von dem uns einst so eindrucksvolle  
Taten berichtet wurden.

J Ich habe durchaus noch Möglichkeiten.

M Korinth wäre in der Lage, ihnen aus dieser unwürdigen Situation zu helfen.

J Was schlägt Korinth denn vor?

M Ist unser Kenntnisstand zutreffend, dass sie noch im Besitz einer bestimmten 
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Sache sind?

J Oh ja.

M Korinth hat ein gewisses Interesse daran.

J Werden sie genauer!

M Wir wären bereit, sie in unser Land aufzunehmen.

J Das hört sich nach einem guten Vorschlag an.

M Wenn Sie bereit wären, diese Sache rückhaltlos in den Dienst von Korinth zu 
stellen.

J Unter Umständen.

M Wir  ermöglichten  ihnen  im  Gegenzug  Zugang  zu  einigem  Einfluss,  was  
allerdings  einen  Mann  mit  diplomatischem  und  millitärischem  Geschick  
erforderte.

J Der wäre ich.

M Das freut uns. lässt Jason durch Chor5 neue Kleider überreichen Sie werden 
von uns hören. Guten Tag. ab.

Jason bleibt, die neue Kleidung betrachtend.
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3. Szene Vergangenheit

Glauke tritt auf, wirkt auf Jason wie eine Erscheinung, die nicht wirklich sein kann. Chor1  
öffnet die Tür ins Lager. Glauke streckt ihre Hand aus. Jason ergreift ihre Hand und zieht 
sie zu sich.

Glauke Jetzt brauchst du keine Angst mehr zu haben. Es ist alles gut. Ich bin jetzt  
bei Dir. Ich bin bei Dir und Du bist bei mir.

Jason weint, legt sich in ihren Schoß

Gl Weißt  du  noch,  damals,  als  wir  Kinder  waren?  Königskinder,  wir  waren  
Königskinder. Und du hast mich beschützt.

J Mein Mandelblütenmädchen.

Gl Wir haben Mandelbäume gepflanzt und uns Pu der Bär vorgelesen. Wir waren 
nackt und haben uns mit Honig beschmiert.

J Ja, an deinen Kinderpopo voll Honig erinnere ich mich.

Gl Honig in deinem Haar -

J Ja, wir klebten um die Wette.

Gl Honig in deinem Helm -

J Er lief deinen Körper runter.

Gl Du hast ihn aufgeschleckt.

J So was hab ich gemacht?

Gl Erst habe ich gelacht und dann habe ich geweint und du hast mich in den  
Arm genommen und gefragt: Willst du meine Königin sein?

J Ja, das will ich, hast du gesagt.

Gl Ja, lass uns König und Königin sein!

J König und Königin!

Gl Wir  befreien  die  Leute  von  den  Manipulationsfrequenzen,  vom  falschen  
Willen.

J Wir sind der Wille.

Gl Wir sind der Wille und züchten Zebras in der Serengeti.

J Wir züchten Zebras in der Serengeti und reiten durch die Stadt auf  einer  
Giraffe.

Gl Wir reiten durch die Stadt auf einer Giraffe mit roten Schuhen.

J Auf einer Giraffe mit roten Schuhen - und kleben Kuhflecken auf die Häuser.

Gl Du bist der Einzige für mich und ich bin es für dich - sag es!

J Du bist meine Königin.

Gl Ich bin die Einzige – Königin Glauke!

J Und Jason von Korinth!
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Gl Und was ist mit Medea?

J Wer ist denn schon Medea?

Gl Und was ist mit Medea und den Kindern?

J Ach…

Glauke  bekommt  Atemnot,  weicht  zurück  und  entschwindet  in  ihren  Palast,  träumt 
vielleicht.

Gl Medea und die Kinder - fuck Medea! weint.

J Glauke! Glauke verschwindet in den anderen Raum - der Traum entfleucht.

Gl Weint weiter  Und was ist mit Medea und den Kindern?  Fuck, Fuck… Medea.  
Ich  bin  Jasons  Traumfrau!  Ich.  Ich  ersticke  an mir  selbst.  Jeden Tag die  
Gedankensuppe neu serviert. Manipulationsfrequenzen. Jeden Tag ziehe ich  
neue,  unterschiedlich  farbige  Manipulationsfrequenzen  an.  Ja,  Ja,  
selbstverständlich.

Rot, blau grün, gelb gestreift mit weiß, Punkte. Violett für Rufus Korinthis. 

Glauke, du bist mein neuster Trend. 

Ich  brauch'  mich  nicht.  Ich  brauche  Jason,  damit  ich  mich  selber  wieder  
brauchen kann.

Immer lächeln,  Zähne zeigen, Fräulein Glauke, sie sind die  Prinzessin der  
Herzen…

Maamaa,  du  hast  die  Freiheit  verschluckt.  Warum  hast  du  mich  damals  
alleine gelassen unter dem Mandelbaum ? Warum bist du nicht mehr zurück 
gekommen um mir vorzulesen?

Das passiert jeden Tag irgendwo, sagt Papa. Jede Minute sterben Menschen 
bei einem Autounfall,  das  ist  gar  nichts  ungewöhnliches.  Ja,  
selbstverständlich, ja...

Ich habe ein Jahr lang jeden Abend unter dem Mandelbaum gesessen und auf 
dich gewartet. Dann hat er alle Mandelbäume abgeholzt. Jetzt habe ich den 
Garten  voller  Mandelbaumstümpfe.  zählt Maamaa,  ich  will,  dass  du  
zurückkommst  und  mir  wieder  vorliest,  unter  dem Mandelbaum.  Ich  will  
zurück in mich...

M Wir werden die Dosis erhöhen, probehalber:

Ch2,3 kleiden Glauke um, verabreichen Pillen bis Minister abnickt. Kommen  sie,  
Prinzessin, Sie sind die Prinzessin der Herzen, alle Menschen lieben sie...
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3. Akt 

Übergang & Einbürgerung

J Wach auf Gora. Zieh dich an, schnell. Es gibt eine Zukunft.

Go Wo?

J In  Korinth.  Wir  sind  zu  einem  Staatsempfang  eingeladen.  Sag  Medea  
bescheid und bring die Kinder unter.

Die  Chorleute  sind  integrierte  Außengeländer  und fallen  mitunter  in  ihr  Heimatidiom 
zurück. Sonst sprechen sie fließendes Korinthisch.

Chor1 gibt Asylanträge (siehe Seite 38) aus, Chor5 & 6 überführen die Asylbewerber

Ch2 stempelt das Datum auf jeden Antrag. Zu jedem Flüchtling  Gehen sie bitte 
weiter.

Ch3,4 Verlautbarung an die Flüchtlinge: Willkommen in  Korinth.  Wir  freuen uns,  
Ihnen mitteilen zu können, dass heute die Voraussetzungen für Ihre Einreise 
gegeben  sind.  Ihre  Anstrengungen,  die  nun  notwendig  werden,  um  die  
Integration  in  die  korinthische  Arbeitswelt  vollständig  und  erfolgreich  zu  
bestreiten, werden mit Wohlstand und Prosperität großzügig belohnt sein.

Wir rechnen mit ihrem Verständnis, dass unsere Verantwortung für Sie, werte 
Gäste,  uns  aufgrund  der  Verschärfung  der  Sicherheitslage  zu  einigen  
Vorsichtsmaßnahmen  zwingt.  Wir  gehen  davon  aus,  dass  Sie  nichts  zu  
verbergen haben, und deshalb in allen Belangen mit uns kooperieren. Füllen 
Sie deshalb die Aufenthaltsanträge vollständig und nach bestem Wissen und 
Gewissen aus.

Artikel  16a  Absatz  4  besagt,  dass  die  Vollziehung  aufenthaltsbeendender  
Maßnahmen  in  Fällen,  die  als  offensichtlich  unbegründet  gelten,  nur  
ausgesetzt  wird,  wenn  ernstliche  Zweifel  an  der  Rechtmäßigkeit  der  
Maßnahme  bestehen.  Der  Prüfumfang  kann  eingeschränkt  werden  und  
verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben.

Wir  sind  davon  überzeugt,  dass  dieser  Übergang,  diese  neue  
Herausforderung für  Sie und die  Bürger Korinths die  besten Kräfte in uns  
allen freisetzen wird.

Ch3,4 Verlautbarung an die Privilegierten, Jason und Gora: Liebe  Gäste,  wir  
heißen Sie nun herzlich willkommen, an einem Empfang bei Ihrer Majestät  
König Kreon teilzunehmen, die kolchische Delegation wird vertreten durch die 
hochverehrten Jason und Medea.

Medea Fusion 12



1. Szene Empfang

Alle Neubürger haben Platz genommen. Gora probiert den Thron aus, der Chor schreitet  
ein und weist sie zurecht.

M Majestät,  die  vorläufige  Eingliederung  der  Kolcher  ist  ohne  weitere  
Zwischenfälle vollzogen.

Kreon Du  sollst  den  Knecht  nicht  seinem Herrn  ausliefern,  der  von  ihm zu  dir  
geflüchtet ist. Er soll bei dir bleiben, an einem Ort, den er erwählt. i

M Das Protokoll  sieht vor: Honoratioren wie üblich, rituelle  Begrüßung durch  
Vertreter der Kolcher, Verleihung der Urkunde in feierlichem Akt, Aufstellung 
für die Presse, Verabschiedung und Rede ans Volk.

K Ist Jason eingeweiht? 

M Ist eingeweiht, hat zugestimmt.

K Und diese Person?

M Die nötigen Maßnahmen werden ergriffen.

K Es  soll  keine  Tempeldirne  sein  unter  den  Töchtern  Korinths  und  keine  
Tempelhurer. ii

J Wo ist Medea? Hast du ihr nichts gesagt?

Go Ich sehe noch mal nach.

J Mach das.

Go ab - kommt wieder Ich kann sie nicht finden.

M Seine Majestät König Kreon und ihre königliche Hoheit Prinzessin Glauke von 
Korinth.

Fanfaren & Applaus

K Guten  Tag,  wie  geht  es  Ihnen,  hatten  Sie  eine  gute  Reise.  (wiederholt,  
schüttelt Hände)

Gl Sehr hübsch, was sie da tragen. Schön, sie zu sehen.

Medea Fusion 13



2. Szene Begrüßung kolchischer Art

König und Prinzessin & Chor2 auf; Handshakes und Parade des Königs; Chor1 & 4-6 
Security;

Chor3 reicht Note aus Iolkos an Minister

Go Eure  Hoheit  ich  danke  Ihnen  im  Namen  meines  Volkes,  dass  sie  uns  
aufnehmen. 

K Reicht Gora die Hand zur Begrüßung  Wer ist sie, die hervorbricht wie die  
Morgenröte? iii

Go Eure Hoheit ich bin die Amme der Kinder von Medea und Jason und heiße  
Gora.

Gora begießt Kreons Hand, der König erschrickt, der Minister reicht ein Taschentuch,  
Gora begießt Glaukes Hand, sie ist verzückt.

Gl Riechen sie Herr Minister. Wir brauchen mehr davon.

M Entzückend.

Go Sie haben eine wundervolle Tochter. Mashalla, Mashalla! bespuckt Glauke

Gl Mashalla, Mashalla! Glauke spuckt zurück

K Wo ist denn Madame?

Bedeutungsvolle Blicke.

K Naja. Wir sind besonders stolz, ihnen einen Mann in Korinth vorstellen zu  
dürfen,  der  voller  Tatendrang,  Mut  und  Entschlossenheit  ein  lebendiger  
Beweis ist,  dass es sich lohnt, zu lernen zu arbeiten und hohes Risiko zu  
wagen:, einen Inbegriff für Flexibilität, Mobilität und Integrität, für Macht und 
Kraft unserer Zivilisation, Jason, stolzer Staatsbürger Korinths.

Währenddessen unterschreibt Kreon die Urkunde, Aufstellung zum Fotoshooting, Chor1 
als Fotograf, Urkunde in die Mitte – Alle sind Stolz und glücklich, der König wendet sich 
ab.

Gl Ich  möchte  noch  ein  Foto  mit  –  Gora?  Ich  bin  ja  schließlich  für  die  
Interpunktion der ausländischen Frauen zuständig.

Go schaut sich die Urkunde an, entdeckt: Da steht ja nur Jason. Und wo stehen 
wir?

J Da steht es doch, mein Name reicht für uns alle.

Go an Kreon: Wann bekommen wir denn unsere Papiere?

K Nun, es ist trotz allem noch Hoffnung...iv 

M Sie  haben  eine  schriftliche  Belehrung  erhalten,  darin  steht  das  weitere  
Verfahren ausführlich beschrieben.

J Du bekommst deine Papiere bestimmt noch. Das geht nun mal nicht alles auf 
einmal.
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3. Szene Akademie für Führungskräfte

K Im  Abgehen Was  ist  mit  dieser  Person?!  Ich  wünsche  vorbeugende  
Erschießung!

Chor auf, Chor6 mit Memos auf

M Majestät! Sie kann uns noch nützen.

Chor3 Wir haben ein Auslieferungsgesuch aus Iolkos erhalten -

Chor1 Hier böte sich an, den Jason zu entlasten -

Chor5 und von der Person zu separieren;

Chor4 mit der Ausweisung die Bedrohung durch iolkische Zellen abzuwehren -

Chor2 und  dadurch  eine  Wiederbelebung  der  diplomatischen  und  
Handelsbeziehungen mit Iolkos zu ermöglichen. 

M Majestät.

K Ich kann mich auf sie verlassen. König tief befriedigt ab

M Sie  sorgen  mir  für  eine  Kontaktsperre  zwischen  der  Gora  und  Fräulein  
Glauke,  sie  kommt  bereits  auf  Ideen.  Kolcher  werden  bei  Anzeichen  von  
Störung der öffentlichen Ordnung in Unterbindungsgewahrsam genommen. Im 
Folgenden fünf Punkte.

Ch1 mit Memos auf 1. Waschhaus  Chor wiederholt,  übergibt Memo,  2. Hörner  
Chor fragt nach Sie machen große Augen, finden Sie etwas. übergibt Memo 3. 
Die  Laute  schlagen,  Chor  wiederholt  breit  angelegt,  alle  Kanäle  übergibt  
Memo, 4. 129A Chor wiederholt, juristische und informelle Zuarbeit übergibt 
Memo,  5.  Tatsachenbericht  Chor  wiederholt  -  Zurückweisung  nach  
Mitwirkungspflicht. Es dauert etwas, bis alle die rechte Anzahl Memos haben.

M Sehr gut, Herrschaften! Danke!

Chor ab.
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4. Szene Völkische Rede

Chor1 & 6 Security, 3-5 Büro, 2 Zofe

K Meine Damen & Herren, liebe Bürger & Bürgerinnen, liebe Menschen aus aller 
Welt!

Wir heißen Sie alle herzlich willkommen in Korinth! Oft haben Sie einen weiten 
Weg hinter sich gebracht, Flucht und Verfolgung überstanden, oft mussten Sie 
ihre Familien zurücklassen und den dramatischen Verlust der Heimat in Kauf 
nehmen. Hier dürfen und sollen Sie nun in Frieden & Freiheit für Fortschritt & 
Familie leben & arbeiten.

In unserem demokratischen Gemeinwesen pflegen wir seit Jahrhunderten die 
Tugenden der Gastfreundschaft,  der  Toleranz und Nächstenliebe: Denn du  
sollst die Rechte des Fremdlings und der Waise nicht beugen, und sollst der 
Witwe Kleid nicht zum Pfand nehmen ... v

... nein, wir sind ein ziviles, hoch effizientes Unternehmen, der Zukunfts- ! ein 
sicherer und gut überwachter Hort des Friedens und der Gerechtigkeit. Wir  
freuen  uns  auf  die  Bereicherung,  die  kulturelle  Bereicherung  unserer  
Wirtschaft, unseres Arbeitsmarktes durch ihre speziellen Qualifikationen, derer 
wir so nötig und ringend, äh dringend bedürfen.

Gl Damit die Frauen sich hier wohl fühlen, möchte ich Rufus Korinthis bitten, für 
die  integrierten  Frauen  eine  Rosenwasserkreation  zu  entwerfen,  die  ich  
Integrationarosa nennen möchte -  als  Geschenk und Aufmerksamkeit  und  
Zeichen  unserer  kulturellen  Verbundenheit.  Ich  wünsche  uns  eine  
gemeinschaftliche Prosperation...

Sie bekommt einen Anfall - wird außer Sicht von der Zofe betreut, die mit Tabletten die  
Prinzessin beruhigt. Gora setzt das kolchische Rosenwasserritual fort, während Glaukes 
Anfall  schüttet  sie  aus  Versehen  Rosenwasser  gegen  das  Rednerpult,  dies  wird  als  
Attentat missverstanden. Gora wird von Security zur Seite gebracht, Jason schreitet ein, 
der Minister zeigt: lasst sie nur.

K Unser Korinth steht ein für Weltoffenheit!

J Jetzt hör damit auf. Die Korinther verstehen nicht, was du da tust und wir  
können uns keine Missverständnisse leisten.

Go Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Beide ab.

K Wir haben für fast alle ein Herz und einen Platz, wir leiten Sie zu Einigkeit und 
Recht und Freiheit! Selbstverständlich können sie jederzeit, falls ihnen unsere 
Sitten  und Gebräuche,  unsere  Ansichten,  äh  -Rechtsordnung  oder  unsere  
Sprache nicht zusagen sollten, dürfen sie ... äh ...also, seien sie nicht nur  
herzlich willkommen, sie dürfen auch jederzeit wieder gehen. Danke.
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5. Szene Pressekonferenz

Jason  und  Glauke  werden  von  Chor2  &  4  zu  Präsentation  des  neuen  Traumpaars 
gebracht. Pressekonferenz, der Minister umkreist den Chor, der das Paar umkreist, erteilt  
Fragerecht.

Chor Hier bitte, question, please.

Ch1 Sind sie das neue Traumpaar? 

Ch3 Would you consider yourself the new dreamcouple?

J Urteilen sie selbst, kann man da wiederstehen?

Gl He'll be my king.

Chor Hier bitte, question, please.

Ch6 War Medea nur eine Jugendsünde für Sie?

J Ich habe meine erste Liebe wiedergefunden…

Chor Hier bitte, question, please.

Ch4 Et vous pouvais jamais oublier Mlle Glauke? 

Ch2 Sie haben Fräulein Glauke nie vergessen können?

Gl Wir waren seelisch immer verbunden. Ich wusste, dass er zurück kommt.  
Gemeinsam sind wir frei.

Chor Hier bitte, question, please.

M Sind Sie froh, dass Ihre Söhne nun eine neue Mutter bekommen?

J Ich kann mir keine bessere Mutter vorstellen

Chor Hier bitte, question, please.

Ch1 Hangi gün dügün olacak? 

Ch2 Steht denn schon der Hochzeitstermin fest?

Chor Hier bitte, question, please.

Ch2 Le divorcian ya?

Ch6 Sind sie schon geschieden? Siete già divorziati?

Ch1 Medeayi bosandinizmi?

Ch4 Etes-vous déja divorcée? 

Ch3 Are you divorced already? 

Ch5 Me to diazigio ti egine? Με το διαζύγιο τι έγινε;

Ch6 ab jetzt gleichzeitig Was ist mit Medea? Che cosé con Medea?

Ch3 What about Medea?

Ch1 Medea ne olacak? 

Ch4 Qu'est-ce qu'il est avec Medea?

Ch2 Que pasa con Medea?
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Ch5 Tha mas pite epitelous ti sinevi me tin Midia? Θα μας πείτε επιτέλους τι συνέβη 
με την Μήδεια;

J Was soll mit ihr sein?

Gl Ja, was soll mit ihr sein? Mein Gott!

M Medea hat sich einverstanden erklärt, der Hochzeit des Jason mit der Glauke 
fern zu bleiben und richtet dem jungen Paar ihre besten Wünsche für eine  
glückliche gemeinsame Zukunft aus. Haben Sie Dank für Ihr Interesse. Jason, 

Glauke Minister, ab.
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6. Szene Waschhaus 

Punkt  Eins  im  Fünfpunkteplan:  Diskreditierung  der  Medea  vor  dem  eigenen  Volk,  
Streuung der Desillusionierung: Medeas Ruf im eigenem Anhang durch Direktagitation 
ruinieren.

Chor Haben Sie gehört, dass... / Wussten Sie, dass... etc.

−Entehrung der Familie / Brudermord:

Medea soll wohl Schande über ihre Familie gebracht haben. Sie hat sich an 
ihrem eigenen Fleisch und Blut vergangen. Sie soll ihren Bruder getötet und 
ins Meer geworfen haben. Schwer vorstellbar, wie? Jedenfalls musste sie wohl 
deshalb weg von dort. Der Vater ist dann vor Gram gestorben. Man hat ja  
schon oft gehört, dass solche Frauen zu allem bereit sind, um ihre Ehre wieder 
herzustellen. Dann bringen sie sich um. Erkaufen sich die verlorene Reinheit 
durch Mord an den sogenannten Ungläubigen. Das sind dann wieder alle, die 
nicht so fanatisch sind. Und wer nicht in schwarzen Tüchern rumrennt und  
ein bisschen Spass am Leben haben will, die ist dann gleich ne Hure.

−Moralapostel mit Dreck am Stecken:

Wer weiß wofür die Tradition/Religion wieder herhalten soll, die nennen ja  
sogar ihre Kinder Dschihad. 

Ihre eigenen Leute sind ja auch nicht mehr so begeistert von ihr, wegen der 
Frau jahrelang nur die Hand im Mund, glaubt aber immer noch, was Besseres 
zu sein – es muss sich ja nicht jeder anpassen, manche habens wohl einfach 
nicht nötig.

Die Beziehung mit Jason war wahrscheinlich schon etwas abgekühlt mit der  
Zeit.

Medea hat sich noch nie um ihre Kinder gekümmert. Ich finde es richtig, dass 
sie beim Vater bleiben. Ihre Kinder waren ihr ja schon immer egal.

Erst hat sie Jasons Karriere ruiniert, dann hat sie ihn betrogen. Sagt man.  
Während er sich kümmert, dass was zu Essen auf den Tisch kommt und die 
armen Kleinen noch 'ne Chance in der Zukunft haben. Medea's a whore. 

Kein Wunder, dass er sich in die kleine Glauke verguckt hat. Die ist aber auch 
immer knackig und gut angezogen.

Mit dem Tod von Jasons Onkels hat sie doch auch was zu tun gehabt. Man  
konnte es ihr ja nicht nachweisen. Die Praktiken, die sie anwendet, sind ja  
sogar ihren eigenen Leuten unheimlich.

Sie bringt Tod und Verderben, wo immer sie hinkommt.
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7. Szene Tatsachen schaffen

Glauke und Zofe mit Einkaufstüten auf, eine davon wird dem Minister über den Arm 
gehängt, dieser hinterher, später König mit Jason

M im Auftreten. 7.30 Uhr Coiffeur, 7.50 Uhr Visagist, 8.10 Uhr Designer, 8.30 Uhr 
Fototermin 1 Abfahrt zur Kirche, 8.50 Ankunft Kirche Spalier der Bevölkerung, 
9.00 Beginn der Hochzeitsmesse, 10.30Uhr Ende der Messe Fototermin 2 vor 
Kirchenportal,  10.50  Uhr  Abfahrt  zur  Palastzeremonie  11.30  Beginn  
Zeremonie,  12.30 Fototermin 3 Homestory,  13 Uhr Umkleiden,  13.30 Uhr  
Büffet  mit  Regierung,  Geistlichkeit,  ausländischen  Gästen  und  
Staatsunternehmen,  15  Uhr  Bad  in  Bevölkerung,  15.30  Uhr  bis  16.30  
Rekreation im Palast, 16.30 Uhr Umkleiden, 17 Uhr Abfahrt Orangerie, 17.30 
Empfang Orangerie, 18 Uhr Beginn der Feierlichkeiten Reiterstaffel Korinth  
Zeichen der Liebe und des Friedens, 18.45 Ballett und Orchester zu Ehren des 
Brautpaars, 19.30 Rede des Königs 19.45 Rede der Braut, 19.50 Rede des  
Bräutigams,  20  Uhr  Galadiner,  21.30  Eröffnungstanz  der  Brautleute,  
Feierlichkeiten bis 1 Uhr, Abschluss mit großen Feuerwerk, 1.25 Uhr Abfahrt 
Palast. Ich bitte darum, sich diszipliniert an die Termine zu halten…

G unterbricht ihn. Jaja, ist ja schon gut. 

Ch1 Öz abisini ve babasini öldürmüs.

Gl Ich möchte zur Unterstreichung meiner Aufgabe der Integration Ausländischer 
Kinder ein Flötenkonzert der kleinen kolchischen Flüchtlinge… Stellen Sie alles 
in einer Reihe auf.

Ch2 Sie ist Schande und bringt Schande.

M Flötenkonzert, sehr wohl Hoheit. Zu Chor2 Nehmen Sie mir das ab!

K auf mit Jason. Mein lieber Jason, mein Sohn, merke auf meine Weisheit: 

Ch3 She wants to bring about Jasons downfall.

K Neige Dein Ohr zu meiner Lehre, dass Du behaltest guten Rat und Dein Mund 
wisse Erkenntnis zu wahren! vi

Ch4 Eine Giftmischerin ist sie.

K Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honig aber ihre Zunge ist  
scharf wie ein zweischneidiges Schwert. vii

Ch3 She's responsible for the death of Pelias.

K Kriegstüchtig wünsche ich ihn, gebärfreudig sie...

Gl Papa!

K ... und tanzwütig beide.

M Seine Majestät spielt auf die Notwendigkeit diplomatischen Geschickes bei der 
Militärkooperation  – bei  der  Aufnahme freundschaftlicher  Beziehungen mit  
Iolkos als Statthalter Korinths an.
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Gl Ich bestehe nach dem zweiten Kind auf Leihmutterschaft. Ich möchte keine  
Hängebrüste und Streifen wie ein Zebra an den Schenkeln.

Ch5 Ihre Kinder waren ihr schon immer egal.

K Eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, aber eine schandbare ist wie Eiter 
in seinem Gebein. viii

Ch6 Wegnehmen sollte man ihr die Kinder.

K Wie ist denn das häusliche Befinden? Was macht denn Madame?

J Ich vermisse Medea seit Tagen.

Ch2 Sie bringt Tod & Verderben.

K Interessant.

M Fühlen Sie sich denn dieser Person gegenüber noch verpflichtet?

Ch1 Ailsinin yüz karasi!

J Ich wünsche mir sehr, dass die Mutter meiner Kinder eine Heimat findet, in der 
sie sorgenfrei leben kann.

M: Und das ist Ausdruck einer moralischen Verpflichtung?  winkt Geheimdienst. 
Hörner –  Chor6 & 2 reichen Fotos: die  Erkenntnisse des Geheimdienstes über Medeas 
außereheliche Aktivitäten. 

K Interessant.

Ch3 Medea's a whore!

M Haben Sie den Mord an Pelias begangen?

J Nein!

M Uns liegt ein Auslieferungsgesuch der iolkischen Behörden vor.

J Gegen wen?

M Zitiert: Wegen gemeinschaftlich  begangenen Mordes  an Pelias,  König  von  
Iolkos,  fordern  wir  Sie  auf,  den  Jason  und  die  Medea  unverzüglich  den  
iolkischen Strafverfolgungsbehörden zu übergeben.

J Auch wenn ich es mir gewünscht haben sollte, nein, die Tat habe  ich nicht  
begangen.

M Interessant.

K Wenn Du auch wanderst im finsteren Tal, mein Stecken und Stab trösten Dich. 
ix

G Was ist denn hier für eine Stimmung? Ich möchte, dass wir Reis verteilen.  
Farblich abgestimmt. Braunen, weißen und roten, damit das Projekt mit dem 
Flüchtlingslager der vertriebenen Kinder nicht in Vergessenheit gerät…..und  
das mit dem Schutzaufruf für die Sumpfmolche und Weißhufzebras nicht zu  
vergessen. Aufschreiben!

M Reis,  sehr  wohl.  Ich  darf  mir  erlauben,  Ihnen  nun  eine  Probe  des  
Hochzeitstanzes vorzuschlagen.
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Jason und Glauke tanzen.

Die  Amme  legt  den  Flüchtlingen  ihren  Entwurf  einer  Petition  vor,  Chor  1  &  5  &  6 
hinterher.

J Was wird aus meinen Kindern? Meine Söhne ...

Go Sie haben Medea eingesperrt.

K Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. x

Go Sie liefern sie dem sicheren Tod aus.

M Mein lieber Herr Jason, für Ihre Kinder bestehen selbstverständlich in Korinth 
die besten Ausbildungsmöglichkeiten.

Go Sie wollen sie abschieben.

Gl Eine  Paartherapie  ist  auch  notwendig,  wie  damals  bei  Mama.  
Familienaufstellung.

Go Sie ist unschuldig.

K im Abgehen. Wenn jemand einen widerspenstigen Sohn hat, der der Stimme 
seines Vaters nicht gehorcht, so soll er ihn ergreifen und zu den Ältesten der 
Stadt  sagen:  Dieser  Sohn  gehorcht  meiner  Stimme  nicht:  so  sollen  ihn  
steinigen alle Leute der Stadt, dass er sterbe. xi

Go Sie unterstellen ihr das.

M Und du sollst das Böse aus Deiner Mitte wegtun. Ich verstehe, Majestät. ab.

Gora: Freiheit für Medea!

Ab hier gleichzeitig

Gl Warum schreit die Frau so? Hat sie Hunger? Gebt ihr Kuchen!

Ch2,3,4 singen Integrationarosa – und du gehörst zu uns!

Go Sie machen sie schuldig. Sie machen sie zur Mörderin. Sie werden das auch 
mit uns machen Sie fühlen sich sicher. Sie glauben, sie können alles machen. 
Wir müssen uns wehren, wir dürfen nicht stumm sein. Wir zeigen ihnen, dass 
wir Medea nicht allein lassen. 

Der Geheimdienst räumt auf. Überprüfung der Personalien der agitierten Personen.

Chor führt Amme ab Bleiben Sie ruhig. Sie schaden sich nur selbst. So werden Sie 
nichts erreichen. Verhalten Sie sich kooperativ. 

Go Jason, Du Heuchler, Du Verräter, und Du Integrationsflittchen, wie kannst Du 
Dich mit einem verheirateten Mann einlassen, falsche Schlange!

J Du verspielst noch deine letzte Chance auf eine neue Heimat.

M Bringen Sie mir diese Frau!

Chor jagt Amme, bringt sie in Gewahrsam. Glauke bricht zusammen. Jason tröstet sie.

Gleichzeitig bis hier.

Gl Ich verstehe gar nicht, dass diese Frauen so undankbar sind, ich habe doch 
alles für sie getan, sie integriert, Frauenzentren, Kinderhilfswerke…
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Chor4 mit Tabletten.

J Die versteht nicht, was Du alles leistest. Ich habe Sie gewarnt und wenn sie so 
weiter macht, riskiert sie ihr Recht, hier zu bleiben.
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8. Szene Medienkampagne

Der Chor beginnt mit drittem Punkt: Die Laute schlagen, in Printmedien, TV, Radio und 
Netz. Im Hintergrund verhört der Minister die Amme.

Ch2 Wir begrüßen Sie zu den Themen des Tages: Während die Flüchtlinge herzlich 
empfangen und gut aufgenommen wurden, erhärtet sich jedoch der Verdacht, 
dass einige Elemente die Gastfreundschaft hintergehen, um den Aufenthalt für 
ihre eigenen Zwecke zu mißbrauchen. Gegen eine Frau aus der Gruppe wird 
wegen  Mitgliedschaft  in  einer  terroristischen  Vereinigung  ermittelt.  Der  
Staatsanwaltschaft ist der Aufenthalt der Person aber bekannt, so dass keine 
Gefährdung für die Öffentlichkeit ausgeht.

Ch3 Medea: suspected of terrorist ties!

M Wenn sie wissen, wo sie sich aufhält, sagen Sie es uns.

Ch6 Bei Hausdurchsuchung Tollkirsche gefunden!

M Sie könnten es sich wesentlich leichter machen, wenn sie uns verraten, was 
sie vorhat.

Ch4 Medea gefährdet die Diplomatie zwischen Iolkos und Korinth: liegt es noch in 
Kreons Macht, die Handelsbeziehungen zu Jasons Heimat zu retten?

Go Ich weiß nichts.

M Ist es richtig, dass Sie an paramilitärischen Übungen teilgenommen haben,  
wurden sie an Waffen ausgebildet?

Ch1 Medea, Faisemi, rahibemi? Seytanmi, melekmi? 

Go Para – was? Ich weiß nicht, wovon sie reden.

M Wurden sie an Waffen geschult? Haben sie gewusst, was sie vorhatte, als Sie 
einreisten?

Ch4 Flüchtlingslook – jetzt totschick!

Go Ich weiß nichts.

Ch2 Frau im Bild: Medea: mein geheimes Tagebuch der Lust.

M Sie können gehen. Wir werden sie im Auge behalten. Melden Sie sich, wenn 
diese Person mit Ihnen Kontakt aufnimmt.

Ch5 Medea die Verführerin, so fielen wir auf sie rein!

M Eine Demokratie muss sich fragen, inwieweit sie bereit ist, ihre Freiheit zu  
schützen, wann also das subjektive Sicherheitsempfinden elementar für die  
Ausübung dieser Freiheit ist. Danke schön.

Ch3 Enquiring  minds  want  to  know:  Medea caught  in  a  10  person gang-bang-
ritual?

Ch4 Die wilde Frau, die sich gegen ihre Familie stellte, indem sie dem Feind das 
Goldene Vließ zuspielte, pflastert ihren Weg mit Leichen.

Ch6 Medea, die hohe Priesterin der Hurerei?
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Ch1 Son haberler: Medeanin kirli fotograflari internette, www.medeanackt.de!

Ch5 Herzen im Einklang: 

Enomenes kardies tha iasoun i pliges tu Iasona? Ενωμένες καρδιές: Θα ιάσουν 
οι πληγές του Ιάσωνα? (Übersetzung: So glücklich ist Jason verliebt. Vertreibt 
die schöne Prinzessin die Schatten seiner Vergangenheit?)

Oder: persisch: Ja, das ist ein Schwanz, eine Delikatesse, und darum ist die 
Fotze so offenherzig. xii

Chor an die Akten.

Medea Fusion 25

http://www.medeanackt.de/


9. Szene Verkündung

Minister und Kreon auf.

K Wenn du in den Krieg ziehst gegen deine Feinde und der HERR, dein Gott, gibt 
sie in deine Hände, dass du Gefangene von ihnen wegführst, dann geh zu ihr 
und lass sie deine Frau sein. Wenn du aber keinen Gefallen mehr an ihr hast, 
so sollst du sie gehen lassen wohin sie will. xiii

Chor bringt Akten, stapelt sie zu Füßen des Königs.

M Majestät, es ist der Person nach §129A die Mitgliedschaft in oder Bildung einer 
terroristischen Vereinigung nachzuweisen. Chor bringt Akte

Aufruf zur Gewalt durch die Gora im Auftrag der Person. Chor bringt Akte.

Infiltration und Bedrohung des Königshauses durch die Gora im Auftrag der  
Person. Chor bringt Akte.

Kontakte zu den Krawallmachern, das sind die Verlierer und Unzufriedenen aus 
Kolchis. Chor bringt Akte.

Desweiteren  Verwirkung  nach  Mitwirkungspflicht:  Erschleichung  der  
Aufenthaltsgenehmigung  in  betrügerischer  Absicht  Chor  bringt  Akte durch  
Vertuschung der kriminellen Vergangenheit in Kolchis  Chor bringt Akte und  
Iolkos.

Also ergeht folgendes Urteil seiner Majestät König Kreon von Korinth:

K So  lasset  uns  denn  einen  Bund  schließen,  dass  wir  alle  fremden  Frauen  
hinaustun. xiv

M Ausweisung unter Berücksichtigung des Schutzes der Familie in einer Frist von 
24 Stunden?

K Sofort! Denken Sie an die Kinder.

M Majestät. Es geht alles seinen Gang. Fortführung der Hochzeitsvorbereitung: 
zum Altar! Singen!

Der Chor singt einen Hochzeitsmarsch, Glauke auf, an den Arm des Brautvaters, beide  
dem wartenden Jason entgegen – romantischer Kuss.

J & Gl Together we found freedom! ab.
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10. Szene Explosion und Evakuierung des Publikums 

Zwei Explosionen erschüttern den Palast. Sirenen heulen auf. Minister ab. Chor 2-4 auf,  
evakuieren zunächst die Korinther Neubürger, dann die Asylsuchenden.

Ch4 Ticker während Überführung Attentat  auf  das  Könighaus  -  Tot  hinter  
Palastmauern  -  Söhne  der  Medea  und  Jason  -  Selbstmordattentat?!  -  -  
Sprengstoffgürtel bei den Leichen gefunden – Galt Anschlag der Prinzessin? - 
Der König wohlauf – Wiederholt..

Ch3 Meldung innerer Bereich: Ladies  and  Gentlemen,  we've  just  received  
breaking news from Korinth.  According to our source at  the scene, there  
appears to have been an assassination attempt on the Royal  Family.  The  
number of casualties is as yet unclear. Please proceed immediately to the  
Panic Room, where we will have more information for you. Loops.

Ch2 Meldung äußerer Bereich: Die gute Nachricht zuerst: Der König Korinths  
und dessen Tochter Prinzessin Glauke kamen bei einer Sprengstoffexplosion  
ums ... mit dem Leben davon. Möglicherweise wurde der Anschlag von zwei so 
genannten Selbstmordattentätern verübt, die sich als Zulieferbetrieb für die  
Ausstattung der festlich geplanten Hochzeit tarnten. Als Hinweis hierauf gelten 
mehrere  Sprengstoffgürtel,  die  an  ...  bei  den  Überresten  der  Leichen  
gefunden... sichergestellt worden sind. Bei den Toten handelt es sich demnach 
um die  beiden Söhne von Jason und Medea. Es wird vermutet,  dass  das  
Attentat auf das Königshaus ein Anschlag der Medea Fusion war. Dabei handelt 
es sich nach bisherigen Erkenntnissen um eine terroristische Vereinigung, an 
deren Gründung Medea erheblichen Anteil haben soll. Die Tat gilt als möglicher 
Racheakt der Medea. Man scheint davon auszugehen, dass die Söhne Medeas, 
die  bereits  jahrelang  dem  zweifelhaften  Einfluss  ihrer  Mutter  ausgesetzt  
waren, für ihre Zwecke instrumentalisiert werden sollten.

Gora sitzt verloren unter flüchtenden Menschen, die in Sicherheit geleitet werden. 
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4.Akt Talkshow

Ch4-6 überführen die Zuschauer, geleiten sie auf ihren Platz im nächsten Raum, jedem 
dessen persönlichen Jingle singend. Intermedia!  Bitte  lächeln  Sie  und  nehmen  Sie 
Platz!

Chor4 & 6 Schilderhalter, Chor3 Kabelträger, Chor5 Security, Chor1 Warmupper.

Ch1 heizt dem Publikum ein. Meine Damen und Herren, ich hoffe Ihnen allen 
geht es gut.

Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung von Intermedia. Gleich wird Martha 
Freud bei uns sein und alle ihre Fragen beantworten. Ich erhalte soeben von 
der Regie die Information, dass die Königsfamilie wohlauf und auf dem Weg zu 
uns  ins  Studio  ist.  Es  war  wohl  ein  Selbstmordanschlag.  Ich  sehe  ihre  
sorgenvollen und fragenden Gesichter.

Bevor  es  losgeht,  möchte  ich  Sie  auf  einige  Spielregeln  der  heutigen,  
landesweiten  Livesendung  hinweisen.  Ja,  sie  haben  richtig  gehört:  Live,  
landesweit, auf allen Kanälen von Korinth bis Kolchis.

Zuerst die Schilder. Sie sehen, sie sind eindeutig. Also üben wir das einmal. 
Übt Applaus.

Tolles Publikum, super machen sie das. 

Als nächstes möchte ich sie bitten, ihre Handys auszuschalten. Und natürlich 
auch alle anderen Geräte, die uns stören könnten. Haben sie sie aus. Sie  
auch? Ich muss das wissen, denn wir hatten schon mal eine Zuschauerin bei 
uns, die sagt, sie habe alle Geräte ausgeschaltet, aber aus unerfindlichen  
Gründen vibrierte ihre Handtasche die ganze Sendung über. Sie können sich 
vorstellen,  dass  da  nicht  ihr  Handy  vibrierte.  Also  meine  Damen,  dieser  
Hinweis geht an sie. Wenn es nötig sein sollte, raus mit den Batterien. Sie  
haben doch ihr Handy aus?

Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Kennen sie den Ausdruck 
„der Winker“?

Nein? Doch! Sie kennen ihn. In jedem Zuschauer steckt ein „Winker“ und er 
will raus. Der „Winker“ ist jener Zuschauer, der in einer Live-Sendung hinter 
einem  der  wichtigen  Talk-Gäste  sitzt  und  zufällig  ins  Bild  gerät.  Dieser  
Zuschauer kann nicht anders, als seine Hand zu heben und penetrant direkt in 
die Kamera zu winken. Bitte  unterlassen sie das! Natürlich ist die Absicht  
nicht, die Sendung zu stören. Sie wollen die Familie grüßen und später sagen: 
Hey, ich war dabei, live. Habt ihr mich denn nicht gesehen? Ich demonstriere 
ihnen einmal, wie das dann im Fernsehen aussieht: zeigt.

Glauben sie mir, mancher wurde nach so einer Aktion von ihren Freunden  
gemieden.  Mit  so  einem  Auftritt  könnten  Sie  glatt  auf  einer  dieser  
Internetseiten landen, alles schon vorgekommen. Glauben sie mir! Denken sie 
an ihre Familie, ihre Kinder müssen ja auch morgen wieder zur Schule. Wenn 
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also die Kamera auf sie gerichtet ist, dann lesen sie einfach den Text dort an 
der Wand – es ergibt keinen Sinn, aber es sieht professionell aus.

Gleich wird Martha Freud mit ihren Gästen bei uns sein. Das heißt, wir gehen 
mit dem Countdown in die landesweite Liveschaltung über. Also vergessen sie, 
dass es mitten in der Woche ist. Es ist Freitag. Das Wochenende ist da. Sie  
freuen sich auf ihre Kinder, auf Erholung und Entspannung. Sie sind frisch und 
locker und voller Energie!.

Zeichen aus der Regie, Publikum ist platziert.

Hier ist der Countdown! (10,9,8,7...) Ich bitte sie um einen riesigen Applaus 
für Martha Freud!

Applaus  brandet  auf,  eine  Musik  erklingt  und  versetzt  das  Publikum  in  freudige 
Erwartung.

Moderatorin  auf Guten Abend,  Danke  schön,  Danke!  Danke!  Hochverehrtes  
Publikum, hier im Studio und auch dort draußen vor den Bildschirmen, ich  
heiße sie herzlich willkommen zu unserer Sondersendung von Intermedia: Das 
Attentat.

Sie – Medea – die Hohepriesterin, ist sie eine Mörderin, eine Bestie? Hat sie 
ihre  Kinder  umgebracht?  Kann  es  Gründe  geben,  die  diese  Wahnsinnstat  
erklären? Welchen Sitten und Gepflogenheiten gehen die Kolcher nach? Sind 
diese mit unserer Kultur vereinbar, gar eine Gefahr? Wer ist Opfer? Wer ist  
Täter? Wer ist schuldig? Fragen über Fragen. 

Als erste Gäste begrüße ich ganz herzlich seine Majestät König Kreon von  
Korinth und Prinzessin Glauke!

Kreon & Glauke auf, Applaus.

Mod Die Nation ist bestürzt und entsetzt, genau wie sie natürlich auch, aber welche 
Maßnahmen werden sie  nun treffen,  nachdem sie  die  erste Erschütterung  
überwunden haben?

K Wir sind tief erschüttert, bestürzt und entsetzt über diese schreckliche Tat - es 
ist ein Angriff auf uns und unser Land, auf Frieden und Gerechtigkeit, wir aber 
sind alle in Gottes gütiger Hand! Wir aber werden die Schuldigen gerechten 
Strafe zuführen. Denn: „Mein ist die Rache, spricht der Herr.“

Mod Ich denke, zurecht. Danke Majestät. Prinzessin Glauke, wir sehen ja alle, dass 
sie sichtlich mitgenommen sind. Wie ist Ihr derzeitiges Befinden?

Gl Schlecht,  mir  geht  es  schlecht.  Ich  habe  den  ganzen  Tag  nur  Valium  
genommen und es  wirkt  kaum noch,  ich begreife  nicht,  wie  es dazu hat  
kommen können. 

Mod Valium,  aha,  natürlich,  das  verstehen  wir.  Ihre  Hauptaufgabe  ist  ja  die  
Integration der fremden Frauen, dafür hat es ja die ein oder andere Kritik  
gegeben  -  auch  heftige  -  welche  Werte  konnten  Sie  denn  in  diesem  
Zusammenhang vermitteln, wenn überhaupt?

Gl Wichtig  ist  zu  wissen,  dass  eine  Integration  niemals  nur  durch  positiv-

Medea Fusion 29



rechtliche Vorschriften erfolgen kann. Die Kolcher brauchen das Gefühl, dass 
sie  zur  Gesellschaft  dazugehören.  So  sollten  in  bestimmten  
Schlüsselpositionen  qualifizierte  Immigranten  platziert  werden,  die  
Vorbildfunktionen wahrnehmen können. Ich hatte großes Vertrauen. Vor allem 
in die Frauen und Kinder: sie müssen es schaffen, zu lernen, differenzierte und 
komplizierte Gespräche in unserer Sprache zu führen und sich zu öffnen im 
Vertrauen und lernen wieder zu vertrauen. Eigentlich... Vor allem brauchen  
wir  aber Selbstheilungseminare und Traumatherapien.  macht Geräusch und 

hustet und nimmt Tabletten.

K Jetzt hör auf zu heulen! Wir haben sie im Geiste der Schrift erzogen: Du sollst 
deinen Vater und deine Mutter ehren...

Mod Danke  Majestät.  Wir  haben  den  Vater  der  beiden  toten  Kinder  als  Gast  
gewinnen können. Herzlich willkommen, Herr Jason von Iolkos!

M im Off Herr Jason, ich fordere sie auf, reden Sie mit Iolkos, wir haben uns auf 
sie verlassen...

J im Off Lassen Sie mich in Frieden!

Auftritt Jason, Applaus.

Mod Die Nation fühlt mit ihnen. Welchen Einfluss hatten Sie auf die Erziehung ihrer 
Kinder? 

J Auf einem Schiff lernt man etwas anderes als auf dem Land. Man lernt den 
Dingen auf den Grund zu sehen. Ja, ich habe meinen Kindern beigebracht sich 
zu verteidigen, aber nur als Schutz gegen die Bedrohungen, die mit Flucht und 
Verfolgung einhergehen. Wenn es regnet, hört es nicht auf zu regnen, auch 
wenn ich zum Himmel hochschaue… 

K Ja, ihr seid die Leute und mit Euch wird die Weisheit sterben; ich habe ebenso 
Verstand wie ihr. Dem Unglück gebührt Verachtung, so meint der Sichere xv, 
wie lange noch plagt ihr meine Seele, und peinigt mich mit Worten? xvi

Mod Danke Majestät.

J Sind denn die Komödien endlich vorbei? Nur weil einer redet, denkt er schon, 
er hätte recht.

Mod Jason,  Du  hast  eben  zugegeben,  dass  deine  Kinder  eine  militärische  
Ausbildung  erhalten  haben.  Was  verstehst  Du  denn  dabei  unter  deiner  
Verantwortung für die Familie?

J Meine Familie ist zerstört. Ich fühle mich wie jemand, der keine Zähne, keinen 
Blick, keinen Geschmack hat. Eine Freiheit bräuchte ich, mit dem Vorrecht wie 
der Wind zu blasen auf wen ich will. 

Mod Welchen Einfluss hatte denn deine Frau...

G Ex-Frau!

Mod ...deine Ex-Frau, pardon, wofür stand sie.

J Ich möchte meine Ehe...,  zu Glauke entschuldige, ich möchte sie hier nicht  
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beschuldigen. Aber sicher hat ihr Verschwinden mit dem Tod meiner Kinder zu 
tun. Der Staatsterror wird immer dann sichtbar, wenn der Demokratieputz von 
der Elite platzt. Ich weiß auch nicht, was in Medeas Kopf vor sich geht. Man 
weiß ja, wie gefährlich sie ist. 

Mod Kannst du dir vorstellen, dass deine Kinder Selbstmordattentäter sind?

J Nein, das kann ich nicht, ich kann keinen Grund dafür erkennen. Ich habe sie 
gelehrt das Leben zu achten. Zu Glauke Jetzt hör doch endlich mal auf mit den 
verdammten Pillen!

Mod Keinen Grund? Du hast Medea verraten, deine Familie im Stich gelassen, wäre 
das nicht Grund genug?

J Ich gehe doch nicht für einen Mord ins Gefängnis, den ich nicht verübt habe. 
Medea hat eigenmächtig gehandelt,  also muss sie auch die Konsequenzen  
dafür tragen.

Mod Nach  dem  Handel  mit  dem  Vließ,  da  hattest  du  nie  Zweifel  an  Deiner  
Entscheidung, nach Korinth zu kommen?

J Ich will wissen, wer sich hinter dem Mord an meinen Kindern versteckt. Mir  
graut es vor neuen Attentaten in diesem Land. Hier gibt es Bestien, die in allen 
Zungen Intriganten genannt werden. Wenn der Tag lang genug geworden ist, 
bin ich gefährlicher als jede Herrschaft. 

Mod Danke,  Herr  Jason,  für  dieses  bewegende  Statement!  Interessant!  Im  
Hintergrund wirkend, bringt uns nun hoffentlich Herr Minister Dr. Hofmeister 
Licht ins Dunkel. Herzlich willkommen Herr Minister Dr. Hofmeister!

Minister auf, Buh und Applaus.

Der Moderatorin ist klar, dass sie ihre Sendezeit bekommt, weil die Ausführungen des 
Ministers durchgelassen werden müssen. 

Mod Herr Minister Dr.Hofmeister, zunächst einmal herzlichen Dank, dass sie trotz  
der angespannten Lage zu uns ins Studio gefunden haben - was können Sie 
uns über den aktuellen Stand der Ermittlungen sagen?

M Mitgefühl.  Aus ermittlungstechnischen Gründen nicht mehr, als dass dieser  
feige  und  hinterhältige  Anschlag  mit  aller  Kraft  aufgeklärt  werden  wird.  
Gerechte und würdige Strafverfolgung ist die Voraussetzung für eine effiziente 
Vorbeugung.

Mod Was müssen wir, was muss Korinth durch den internationalen Terrorismus  
noch befürchten?

M Wir werden uns nicht beugen, unverändert gilt  die  Herrschaft  des Rechts.  
Kriminalamt  alles  Erdenkliche,  herausfinden,  schlimme fundamentalistische  
Verirrungen, Keimzellen Gewalt.

Wenn schwerer Anschlag, notwendiges Maß Gelassenheit.  Bestürzt, Beweis  
Gefahr  alle  schweben  bedurft.  Öffentlichkeit  neigt  leider  glauben,  nicht  
bedroht.

Mod Zum Stichwort fundamanentalistische Verirrungen: Medea Fusion, ist ja jetzt 
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in aller Munde - müssen wir denn davon ausgehen, dass die Bedrohung von 
kolchischer Seite ausgeht?

M Ausnutzung religiöser Regeln Auslegung Zwecke, demokratische Diskurskultur 
Verständnis Religionsfreiheit Säkularisation, Manipulation Gläubiger gewalttätig 
zerstörerische Interessen. Rote Linie Verfassung, allerdings Modifizierung kein 
Anschlag Gesetz. Präventivgedanke Stärkung Verfassung.

Mod Aha.  Äh  -  Verlangt  denn  der  Schutz  der  Demokratie  eine  Einschränkung  
unserer Grundrechte?

M Freiheit der Bürger Vertrauen, einschränken, schützen: überlegen Gefährder  
Kombattanten  behandeln  internieren.  Möglichst  präzise  Rechtsgrundlagen  
Freiheiten Kampf  Terrorismus.  Grundgesetz  zerbrechen,  wenn  nicht  
anpassen,  Freiheit  bewahren  veränderte  gesellschaftliche  Bedingungen.  
Verfassung gefährdet, wenn Eindruck weniger Schutz weniger demokratische 
Staatsformen.

Mod So.  Äh  -  und  was  bedeutet  das  nun  konkret  für  den  Schutz  unserer  
Demokratie?

M Anachronismen  Amtsführung  tragende  Kräfte  angemahnt,  ideologische  
Barrieren.  Diskussionskultur,  weniger  hysterisch.  Transparent,  kontrolliert,  
nachprüfbar. Information Kernbereich Privatspäre nachdem Daten.

Politische Führung, Ängste Bevölkerung ernst ohne nachgeben. Verbreitete  
Eindrücke  unvollständige  Information.  Zusammenarbeit  Geheimdienste  
lebensnotwendig. Sonst kann ich die Verantwortung für das Land als Minister 
nicht tragen. Danke schön.

Mod Ja - vielen Dank, Herr Minister Dr. Hofmeister, ich denke, da können wir uns 
glücklich  schätzen,  dass  sie  für  unsere  Sicherheit  garantieren.  an  Glauke  
Entspricht dies denn ihren Vorstellungen der Demokratie aus ihrer Sicht als  
zukünftige Regentin?

Gl Sehen sie, die Demokratie ist wie ein Kuchen, man darf sie nicht anschneiden. 
Nur wenn man Hunger hat.

K Der Gottlosen Reden sind lauter Lug & Trug und richten nur Blutvergießen an, 
die Gerechten aber errettet ihr Mund. xvii

Mod Danke Majestät.

Go im Off Ai!

Chor1 macht die Moderatorin darauf aufmerksam, dass Gora unerwarteterweise kommt.

Mod Gora?  Ja,  reinlassen!  Hochverehrtes  Publikum,  dramatische  Wendung,  wir  
haben einen Überraschungsgast: Gora, die Amme der beiden toten Kinder, wir 
werden sie natürlich hereinlassen - das gibt Schlagzeilen. 

Gora auf. Der Minister überreicht dem König eine Atemschutzmaske, flüstert ihm etwas 
zu.

Go Als die Erde sich einsam und ungeliebt fand, beschloss sie, Wesen zu gebären, 
die ihre Schönheit sehen und ihre unbegrenzte Liebe fühlen sollten.
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Mod Gora, schön, dass du da bist. Gora, schau, du stehst im Licht, setz' dich doch 
bitte auf meinen Stuhl in den markierten Bereich -  Gora schafft sich die Moderatorin  

vom Leib. Aua! Close – Up! An Ihr dran bleiben! Hinter Gora her. Gora, schau, 
da ist die Kamera, dreh dich bitte um und schau direkt in die Kamera, da  
kannst Du uns dann alles erzählen... Aua! 

Gora klemmt sich das Gesicht der Moderatorin unter den Arm, hält ihren Mund zu und 
bedroht sie mit einem Stein.

Die Moderatorin hat Angst, wittert aber hohe Einschaltquoten und bedeutet der Kamera 
und dem Studiopersonal, weiterzumachen.

Die Prinzessin verbessert die Grammatik der Gora.

Go Wir Menschen fühlten uns wohl auf der Erde und die Erde war zufrieden mit 
ihrer Schöpfung. Aber wir bekamen Angst, die Schönheit der Erde würde nicht 
für alle reichen: Was wäre, wenn die Erde aufhörte, so großzügig zu sein? Da 
teilten  wir  sie  auf  und  zogen  Grenzen,  fingen  an,  das  Hab  und  Gut  der  
Nachbarn zu jagen. Doch die Angst blieb, wurde größer, je mehr wir daran  
dachten. Wir wollen die Erde beherrschen und auf ihr sitzen wie ein Sultan auf 
seiner reifsten Rosine, die immer ausgetrockneter und verunzelter wird und 
langsam beginnt,  zu  faulen.  Wir  schlitzten  die  Erde  auf,  betonierten  sie,  
zerstückelten sie, zerstörerisch und boshaft.

K Ach,  dass  meine  Reden  aufgeschrieben  würden  mit  eisernem  Griffel,  zu  
ewigem Gedächtnis in Fels gehauen.

M gibt der Security ein Zeichen, den König abzuräumen. Ch5 greift zu.

K Auch heute lehnt sich meine Klage auf, aber es wird sie Schrecken überfallen 
wie Wasserfluten, des Nachts nimmt ihn der Sturmwind fort. xviii ab.

Gl Soll sie doch die Endungen richtig betonen, wenn sie schon so eine schöne  
Rede hält.

M gibt ihr auch eine Maske Sie haben vollkommen Recht, Hoheit, aber setzen sie 
sich bitte die Maske auf. Zugriff. 

Gl Im Abgehen singend Manipulationsfrequenzen,  fliegen  durch  das  ganze  
Land. xix

Go Erstaunt duldete die Erde das Menschenwerk. Sie verstand nicht, warum die 
Menschen, die sie so liebte, ihr das antaten? Manchmal weinte sie in ihre  
runzeligen Falten hinein und erbrach sich, aber davon bekamen wir nur noch 
mehr Angst, dass es für uns nicht mehr reichen würde,

M leise Herr  Jason,  ich  fordere  Sie  auf,  auf  die  Seite  der  Vernunft  
zurückzukehren und Iolkos an den Tisch der Diplomatie...

J leise Staatsterror.  Machtzynismus.  Desinformation.  Daumenprüfung.  
Hybris.  Macht  Menschen  zu  Terroristen.  Chauvinistische  Altmacken.  Mit  
Bürokratien  klappern.  Deklaration  von  Rechten  in  Bombennächten.  
Staatsorgan. Galle. Rechtsdrehung. Volkschirurgie.

Go Die traurige Erde erkannte ihren Fehler und sprach mit ihrem wunden Mund:
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Es wird zärtlichen Regen geben,

es wird Geruch der Erde geben,

ein Blühen der Mandelbäume in den schneeweißen Gärten.

Ein feuerbrüstiges Federbällchen wird auf den Grenzzaun fliegen

und sein Gesang wird ein klangvolles Muster weben.

Niemand wird sich an den Krieg erinnern.

Alles ist überstanden, vergessen.

Kein Vogel und keine Weide wird je eine Träne vergießen,

wenn das Menschengeschlecht verschwindet

Der Frühling wird die neue Morgenröte begrüßen,

ohne zu wissen, dass wir nicht mehr sind...

M Die iolkische Übergangsregierung erklärte heute,  dass ab jetzt  ständig 14  
Kriegschiffe  vor  der  Küste  Korinths  kreuzen  würden,  die  mit  variablen  
Sprengkörpern bestückte Raketen tragen. Sie verlangt die sofortige Übergabe 
des goldenen Vließ. Wir befinden uns im Krieg. Wir fordern Sie auf, zu ihrer 
eigenen Sicherheit  unter  der  Erde zu  bleiben und sich  in  Sicherheit  –  in  
Sicherheit – in Sicherheit...

Rauchschwaden ziehen durchs Theater. Der Minister und das Studiopersonal flüchten. 
Gora  und  die  verbliebenen  Gäste  Korinths  sterben  langsam  und  qualvoll.  Die 
Studiobeleuchtung erlischt.
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Epilog

Vor  brennenden  Kerzen  in  einem Bassin  sieht  man eine  verschleierte  Frauenfigur  in 
Gebetshaltung:

Ich bin die Erste und die Letzte.

Ich bin die Verehrte und die Verachtete.

Ich bin die Hure und die Heilige.

Ich bin die Ehefrau und die Jungfrau.

Ich bin die Mutter und die Tochter.

Ich bin die Unfruchtbare und die Mutter vieler Söhne.

Ich bin die, deren Hochzeit groß, und ich habe keinen Mann genommen.

Ich bin die Hebamme und die Nichtgebärende.

Ich bin der Trost meiner Wehen.

Ich bin die Braut und der Bräutigam,

jene, die mein Gemahl zeugte.

Ich bin die Mutter meines Vaters und die Schwester meines Mannes,

welches mein Nachkomme ist …

Ehret mich.

Ich bin die Verurteilung und der Freispruch. xx

Dunkelheit senkt sich über das Geschehen.
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Übersetzungen des Prologes:

Ærede gæster i Korinth. 

I Hans Majestæts Kong Creons navn, byder vi Dem alle hjertelig velkommen. 

Pas på: På grund af den fare der faktisk truer os i  lyset af de sidste trusler,  regner vi  med Deres 
forståelse for afviklingen af administrative forløb under overfladen. Af sikkerhedsgrunde og interesse i at 

ekspedere en glat administrativ proces, beder vi Dem om at bemærke følgende henvisninger: 

- Forhold Dem roligt og følg anvisningerne fra personalet.

- Vær venlig at udfylde alle formularer korrekt og læseligt. Ufuldstændige formularer bliver ikke 
bearbejdet. Falske angivelser fører til umiddelbar udvisning.

- Opdelingen i een gruppe har ingen indflydelse på Deres opholds status eller på bearbejdelsen 

af Deres formular. 

Vi takker for Deres samarbejde. Vi ønsker dem et behageligt ophold.

Dear guests of Corinth:

In the name of his majesty King Creon of Corinth, we welcome you all.

Attention: Due to the actual degree of danger in view of the latest threats we assume you to appreciate 
the relocation of official transactions to subsurface. For reasons of security and in order to expedite the 

administrative process, we would like all to adhere to the following:

- Remain calm and follow all directions given by personnel.

- Please  make  certain  all  forms  are  completely  filled  out  and  legible.  Any  falsification  of  
forms will result in immediate expulsion.

- Be advised that group affiliation will make no difference in the integration and administrative 

process. 

Thank you for you cooperation and have a pleasant stay.

Chers invités de Corinthe.

Au nom de Sa Majesté le Roi Créon de Corinthe, nous vous souhaitons la bienvenue.

Pour des raisons de sécurité et afin de régler sans difficulté toute question administrative, nous vous 
prions de bien vouloir suivre les indications suivantes:

- comportez vous calmement et suivez les ordres du personnel. 

- remplissez  soigneusement  et  de  manière  lisible  le  formulaire  qui  vous  a  été  remis.  Tout 

formulaire incomplet sera refusé. De fausses données entraineront une expulsion immédiate.

- aucun regroupement n’aura d’influence sur votre situation pendant le séjour ou ne changera la 
manière dont sera traité votre dossier.

Nous vous remercions pour votre coopération. Nous vous souhaitons un agréable séjour.

Damas y Caballeros,

A nombre de Su Majestad, el rey Creón de Corinto, les damos la bienvenida a todos.

Atención: Por razones de seguridad, y debido a amenazas recientes a nuestra seguridad, esperamos su 

cooperación  para  facilitar  los  procesos  administrativos  necesarios.  Por  favor,  sigan  las  siguientes 
indicaciones:

- Mantengan la calma y sigan todas las instrucciones de nuestro personal.

- Por favor llenen todas las formas de manera completa y legible. La falsificación resultará en 

Medea Fusion 36



expulsióninmediata.

- Estén conscientes de que la afiliación a un grupo no influenciará los permisos de residencia o 
cualquier otro proceso administrativo.

Gracias por su cooperación y les deseamos una estancia placentera.

Egregi ospiti,

in nome di sua Maestà Re Creonte di Corinto Vi diamo il nostro più caloroso benvenuto.

Attenzione:  a  causa  dello  stato  di  allerta  in  seguito  ai  recenti  avvenimenti  richiediamo  la  Vostra 

comprensione per lo svolgimento delle procedure amministrative in questi sotterranei. Per ragioni di 
sicurezza  e  per  un  rilevamento  dei  dati  senza  difficoltà,  Vi  preghiamo  di  osservare  le  seguenti 

prescrizioni:

- Mantenente la calma e attenete Vi alle indicazioni del personale.

- Compilate la Vostra domanda di soggiorno per intero e in modo leggibile. Formulari incompleti 
non saranno accettati. Informazioni errate comporteranno l’immediata espulsione. 

- L’attribuzione  ad  un determinato  gruppo  non avrà  alcuna  influenza sul  carattere  del  Vostro 

permesso di soggiorno o sull’elaborazione della Vostra domanda

Vi ringraziamo per la Vostra cooperazione. Vi auguriamo una piacevole permanenza.

Korinthin sayin misafirleri.

Kiral  kreon majesteleri  adina sizleri  korinthte selamliyoruz.  Güvenlik ve resmi islemlerin daha kolay 
yürümesi acisindan asagidaki isiklara dikkat ediniz. 

– Sakin olunuz ve personalin talimatlarina uyunuz.

– Basvuru formlarinizi eksiziz ve okunakli bir sekilde doldurunuz. 

– Eksigi olan basvurularinizi isleme almiyoruz. 

– Tarafinizdan verilen yanlis bilgiler 
aninda yurtdisi edilme nedenidir. 

– Bir guruba dahil  olmaniz oturma 

statünüzü  veya  basvurunuzun 
isleme  gecmesini  hic  bir  sekilde 

etkilemez.

Calismamizi  kolaylastirdiginiz  icin 
tesekkür  eder  iyi  vakit  gecirmenizi 

dileriz. 
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Übersetzungen des Epiloges

Soy la suprema y la máxima.

Soy la venerada y la desterrada.

Soy la puta y la sagrada.

Soy la esposa y la virgen.

Soy la madre y la hija.

Soy la estéril y la madre de muchos hijos.

Soy la que tuvo la más grandiosa de las bodas, sin haber tenido un esposo.

Soy la comadrona y aquella que no soporta hijos.

Soy comodidad durante mis penas de parto.

Soy la novia y el novio

que engendraron a mi Señor.

Soy la madre de mi padre y la hermana de mi esposo,

quien es mi descendencia…

Deberéis honrarme.

Soy el juicio y la absolución.

I am paramount and the ultimate.

I am the worshipped and the ostracised. 

I am the whore and the holy one. 

I am the wife and the virgin. 

I am the mother and the daughter. 

I am the barren and the mother of many sons.

I am the one who had the most grandiose of marriages, 

without having had a husband.

I am the midwife and she who does not bear child.

I am comfort during my labour pains.

I am the bride and the groom

who begat my Lord.

I am the mother of my father and my husband’s sister, 

who is my offspring … 

Thou shalt honour me.

I am the judgement and the acquittal.

Sono la prima e l’ultima

sono l’adorata e la disprezzata

sono la santa e la prostituta

sono la moglie e la vergine

sono la madre e la figlia
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sono sterile e madre di numerosi figli

sono quella del matrimonio maestoso e quella che non ha sposato nessuno

sono la levatrice e quella che non partorisce

sono la consolazione dei miei dolori

sono la sposa e lo sposo che hanno generato il mio compagno

sono la madre di mio padre e la sorella del mio compagno, che è anche mio discendente.

Veneratemi.

Io sono l’accusa e l’assoluzione.

Biliniz ki

Ben ezeli ve ebediyim

Ben ki hem saygin hem horlanan

hem kutsal hem orospu

hem bakire hem kadinim

Ben ki hem anayim hemde kiz

hem kisirim hem dogurgan

ayni zamanda er almadan

anli sanli dügün yapan

Ben ki dogurmadan dogurtanim

Ben ki kendi sancilarimin caresiyim

Ben ki evlatlarim olan babamin anasi

kocamin bacisiyim

Bilinizki!

kara verende benim

af edende ben!

Medea Fusion 39



Belehrung nach § 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 2 AsylVfG 

WICHTIGE MITTEILUNG

Bearbeitende Stelle:

Aktenzeichen:

Datum:

Name:

Vorname:

Geschlecht:

Geburtsdatum und -ort:

Staatsangehörigkeit:

Sehr geehrte/r Asylbewerber/in,

Sie haben in Korinth um die Gewährung von Asyl nachgesucht. Damit machen sie geltend, hier Schutz vor politischer 
Verfolgung zu suchen.

Sie  befinden sich zur Zeit  in  einer Aufnahmeeinrichtung, die  lediglich der Unterbringung von Asylbewerbern für 

längstens drei Monate dient. Das Asylverfahren findet nicht hier statt, sondern in der für Sie zuständigen Außenstelle 
des Amtes für Migration und Flüchtlinge. Bitte melden Sie sich dort innerhalb von 7 Tagen persönlich, um Ihren 

Asylantrag zu stellen.

Eine  Prüfung  Ihres  Asylbegehrens  ist  nur  möglich,  wenn  Sie  persönlich  bei  der  oben  genannten 
Außenstelle des Amtes für Migration und Flüchtlinge einen förmlichen Asylantrag stellen. Erst dann wird 

das Asylverfahren durchgeführt. Im Rahmen einer Anhörung erhalten Sie dort die Gelegenheit, Ihren Asylantrag zu 
begründen.

Nachdem Sie Ihren Antrag dort gestellt haben, erhalten Sie zur Durchführung des Asylverfahrens

eine Aufenthaltsgestattung, die es Ihnen erlaubt, sich in dem Bezirk der Aufnahmeeinrichtung aufzuhalten.

Wenn Sie den Asylantrag vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht persönlich in der genannten Frist bei der Außenstelle 

des Amtes für Migration und Flüchtlinge stellen, wird kein Asylverfahren durchgeführt. Stellen Sie erst zu einem 
späteren Zeitpunkt einen Asylantrag, so gilt dieser als Folgeantrag. Sie werden dann so behandelt, als hätten Sie 

bereits erfolglos einen Asylantrag gestellt. Ein Asylverfahren wird dann nur noch durchgeführt, wenn sich die Sach- 
oder Rechtslage seit  dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihren Asylantrag pflichtgemäß hätten stellen können, zu Ihren 

Gunsten geändert hat oder neue Beweismittel vorliegen.

Wird Ihr Asylantrag endgültig abgelehnt oder nehmen Sie Ihren Asylantrag während des Asylverfahrens zurück, so 
kann Ihnen ein Aufenthaltstitel nur noch nach Maßgabe von Kapitel 2, Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt 

werden. Danach kann ein Aufenthaltstitel nur noch aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen 
erteilt werden. Wird Ihr Antrag endgültig als offensichtlich unbegründet abgelehnt, wird kein Aufenthaltstitel erteilt, 

es sei denn, es besteht ein Anspruch auf einen Aufenthaltstitel.

Diese Belehrung habe ich heute erhalten.

Die Belehrung wurde mir heute in die Sprache übersetzt, den Inhalt habe ich verstanden.

Ort, Datum, Unterschrift des/der Asylbewerber(s)/in bzw. gesetzl. Vertreter(s)/in

Medea Fusion 40



Ort und Datum der Uraufführung:

Die Premiere fand am 06. September 2007 im U-Bahnhof Dresdner Straße am Alfred-Döblin-

Platz 

in Berlin-Kreuzberg unter dem Aufführungstitel ME-D-(EA) FUSION statt.

Besetzung der Uraufführung:

Gora, die Amme der Kinder von Medea und Jason Jade Ara

Jason, Kriegsherr aus Iolkos Steffen Neupert

König Kreon von Korinth Werner Wilkening

Prinzessin Glauke, seine Tochter Julia Zimth

Herr Minister Dr. Hofmeister Anders Kamp

Martha Freud, Moderatorin der Talkshow „Intermedia“ Mia Kaspari

Chor1 Chorführer Mehmet Kiliç

Chor2 dieZofe der Glauke Nicole Klein/ Paiman Davarifard

Chor3 die Unbeteiligte Tanu Kreil

Chor4 die sehr Exakte Miryam Kirschner

Chor5 der Strebsame Theodoros Ioannidis

Paiman Davarifard

Chor6 der Narr Viktor Schachermayer

Enrico Falcinelli

Regie Mia Kaspari

Bühne und Kostüme Maria Ricci

Produktionsassistenz Katherine German

Dramaturgie Anders Kamp

Videokollagen Thorsten Fleisch

Sound und Video Darnell Stephen Summers

Video Yasmin Munla

Projektionen Deborah Phillips

Technik Mirko Frohmann

Werkstatt “Abel” Kay Thiel

Queuing Boris

Medea Fusion 41



Quellenverzeichnis verwendeter Zitate:

i Die heilige Schrift, Moses, Buch Deuteronomium, Kapitel 23 Vers 16 - 18

ii ebenda

iii Die heilige Schrift, Hohelied Salomos, 6, 10

iv Die heilige Schrift, Buch Esra, Auflösung der Mischehen, 10, 3

v Die heilige Schrift, Moses, Buch Deuteronomium, 24, 17

vi Die heilige Schrift, Buch der Sprichwörter, 5, 1

vii ebenda, Vers 2-4

viii Die heilige Schrift, Buch der Sprichwörter, 12, 4

ix Die heilige Schrift,, Die Psalme, 23, 4

x Die heilige Schrift, Neues Testament, Lukas, 18, 16

xi Die heilige Schrift, Moses, Deuteronomium, 21, 18 – 21

xii Gedicht von Iraj Mirza, aus dem „Arefnahmeh“

xiii Die heilige Schrift, Moses, Buch Deuteronomium, 21, 10-14

xiv Die heilige Schrift, Buch Esra, Auflösung der Mischehen, 10, 3

xv Die heilige Schrift, Buch Hiob, 12, 5

xvi Die heilige Schrift, Buch Hiob, 19, 2

xvii Die heilige Schrift, Buch der Sprichwörter, 12, 6

xviii Die heilige Schrift, Buch Hiob, 19, 23 und 27, 20

xix nach der Melodie von Joseph Haydn: „Lied der Deutschen“

xx aus dem 2. o. 3. Jahrhundert n. Chr. von Nag Hammadi: Die gnostische Sophia, der 

Donner, Vollkommener Geist.

Wir danken unseren Sponsoren und Förderern.

Berliner Unterwelten e.V.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Senatskanzlei kulturelle Angelegenheiten

Deutsche Behindertehilfe – Aktion Mensch e.V. Förderprogramm dieGesellschafter.de

MÄDEA, Interkulturelles Zentrum für Mädchen und junge Frauen

Offener Kanal Berlin

Theaterhaus Mitte

Orphtheater Berlin
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