
INHALT

Wir sind im Jahr 2034. Jeder 

über 80 muss sich einem Test 

unterziehen, der über sein 

Weiterleben entscheidet. In 

einem sterilen back-stage-

room warten fünf betagte 

Herrschaften auf das ent-

scheidende Ergebnis, das im 

Rahmen einer Show bekannt 

gegeben wird. Erreichen sie 

die erforderliche Punktezahl 

nicht, geht es schnurstracks 

zur finalen Euthanasieparty. 

Auf unterschiedliche Weise 

überspielen die Senioren ihre 

Todesangst und plaudern mit 

abgeklärter Ironie über das 

Leben, das sie durch die er-

forderliche Überlebenspunk-

tezahl um ein Jahr zu verlän-

gern hoffen. Besteht man den 

Test nicht, hat man die Mög-

lichkeit, innerhalb einer be-

stimmten Frist einen Ersatz-

menschen zu stellen. Findet 

man keine “Vertretung”, 

wird man herzlichst zur letz-

ten Party geladen. Beim 

“Extasy rave” dem via Fern-

sehen verordneten Todes-

fest, wartet der Giftprosecco 

zur passenden Wunschmu-

sik... 

DAS STÜCK

Extasy Rave bearbeitet die 

Problematik der Überalte-

rung unserer Gesellschaft in 

den kommenden Jahrzehn-

ten. Im Jahre 2030 werden 

50% der Bevölkerung über 

60 sein. 

Ein verordneter Tod als Zu-

kunftsszenario einer Gesell-

schaft mit leeren Rentenkas-

sen, Pflegenotstand, vielen 

Singles, vielen Alten und 

wenig Jungen?  

Das Stück:

Constanze Dennig geboren 1954 

in Linz, gilt seit ihrem erfolgrei-

chen Bühnendebut mit Extasy 

rave als literarische Senkrecht-

starterin. Die zweifache Mutter 

arbeitet als Psychotherapeutin 

und Fachärztin für Psychiatrie 

und Neurologie seit 1987 in Graz 

und leitet ein Ambulatorium für 

physikalische Medizin. 

Drehbücher: Fernsehserie 1999: 

„Stadeck“

Filme 2000: „Wie geht´s Dir mit 

mir?“, „Die Kurpfuscher“, „ Der 

Jakobsweg“

Filme 2001: „Schande“ (ORF)

Theaterstücke: „Exstasy Rave“ ( 

Rechte: Sessler Verlag Wien):

Uraufführung: Theater am Ort-

weinplatz 22.1.2003

Wiederaufnahme weitere Auf-

führungen ab 14.November 03

Schauspielhaus  Graz

„Himmel über Bagdad“:

szenische Lesung: 12.06.03 

Coproduktion UniT mit dem

Schauspielhaus Graz

„Valse triste“

Satirischer Roman: „Die rote 

Engelin, Eros, Omam und ich“, 

Po@Co Edition Juni 2002

Roman: „Klonküsse“  Septem-

ber 03 

Constanze Dennig zum 

Thema ”Euthanasie”:

Ich nehme für mich einen 

ganz radikalen und rigoro-

sen Standpunkt in Anspruch, 

weil ich glaube, dass nie-

mand  

Die Autorin:

CONSTANZE DENNIG:

4 D, 3 H, 1 DEK

Eine Gesellschaft, in der die 

Freiheit das Ende zu bestim-

men, zum Zwang wird? Für 

Jugendliche ist das nicht 

vorstellbar, zu weit weg, ab 

30 bleibt einem das Lachen 

im Hals stecken.(C. Kersch-

baumer /Kleine Zeitung No-

vember 2003)

”Extasy Rave gehört ins 

Fernsehen!”, meint der Arzt 

und Wissenschafter Karl 

Harnoncourt bei einer Publi-

kumsdiskussion im Grazer 

Schauspielhaus. ”Die Men-

schen sollen sehen, in welche 

Zukunft sie mit großen 

Scheuklappen laufen. Und 

sie sollen sich den Kopf zer-

brechen, bis er zerbrochen 

ist, um Wege eines guten 

Alterns zu finden.”
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EXSTASY  RAVE

bei dieser Problematik in der 

Lage ist, Grenzen zu ziehen. 

Von Hunderten, die nach 

einem Unfall im Koma lie-

gen, wird vielleicht einer 

wieder gesund. Und Sie wis-

sen nicht, ob das nicht genau 

der ist, der gerade vor Ihnen 

liegt. Ich bin dazu da, Leben 

zu retten, nicht zu vernich-

ten. Und ich habe in den 26 

Jahren als Ärztin noch nie 

jemanden erlebt, wo ich ge-

sagt habe: ”Es war gut, dass 

er gestorben ist:”

Allein schon dieser Begriff 

”erlöst”...es werden Schran-

ken geöffnet, die nicht mehr 

zu schließen sind....


