
FLASH Tanz auf der Nadelspitze 

50 Fragmente50 Fragmente50 Fragmente50 Fragmente    von Alfred Zellinger 

Schauplatz von FLASH ist der zentrale Ort der Drogenszene einer europäischen Metropole: das U% Bahn% Klo. 
Gezeigt werden Fragmente eines “Tanzes auf der Nadelspitze”, zugleich ein zynischer Reigen besonderer Art: 
die hoch frequentierte Nutzung dieser “ Bühne”: 
 
Aufgestellt sind% durchaus fabriksneue% Toilettenschüsseln, getrennt durch mobile Stellwände. die Aktoren 
befinden sich jeweils allein, zu zweit usw. in den Kabinen; in und zwischen den Kabinen findet reger Verkehr 
statt. Die Polizisten betreiben “Junkie% Jogging”, treiben die Elendsgestalten aus ihren Kabinen. Dies kann 
auch über Polizeikommandos aus Lautsprechern erfolgen. 

Die Aktoren: 
 
Sie sind aufgefädelt an einer 
immer länger werdenden Nadel 
aus Drogen, Blut, und Sperma: 
VanessaVanessaVanessaVanessa, die energische Deale%
rin; MarinaMarinaMarinaMarina, die Begabte, die auf 
der Straße lebt; LucieLucieLucieLucie, die Sex% 
Besessene, die ihre Schönheit 
und ihre Gesundheit verliert; 
StellaStellaStellaStella, die höhere Tochter, als 
“DJ Lolita” Traumtänzerin im 
Fantasy. Land; BeateBeateBeateBeate, die Erfolg%
reiche, die mit Drogen zu leben 
versteht; NoraNoraNoraNora, die Verlorene; 
PsychoPsychoPsychoPsycho, mit dem Freibrief der 
Unzurechnungsfähigkeit; Dario,Dario,Dario,Dario, 
der Loser; BishopBishopBishopBishop, der schwarze 
Dealer; Wolf,Wolf,Wolf,Wolf, ein fragwürdiger 
Detektiv... 

Marina schreibt in ihr Tagebuch: 
 
„Der neue Tag beginnt mit  
dem letzten Druck. 
ich stelle Geld auf 
ich stelle Stoff auf 
ich fahre nach Haus und haus 
mir rein und tricker weg 
und wenn noch Geld da ist,  
kauf ich mir vielleicht was  
zum Essen 
dann kommt schon die Abend%
schicht 
ich muss ziemlich zu sein, sonst 
schaff ich es nicht 
teil mir die Zeit in Autos ein: 
noch drei Autos bis zum  
nächsten Schuss…“ 

ZELLINGER: ZELLINGER: ZELLINGER: ZELLINGER: Weil das Thema "da ist", weil es die Medien füllt, weil es die Jugend betrifft, weil es Bürger und 
Lehrer, Beamte und Juristen offensichtlich bis in den Schlaf verfolgt, und weil die Literaten sich momentan 
dem Thema offenbar nicht gewachsen zeigen. Im Gegensatz zur Literatur der 60er und 70er, die Werke zum 
Drogenthema hervorgebracht hat, von Borroughs bis Castaneda, von Kerouac bis Ginsberg, gibts heute, ab%
gesehen von den üblichen Bekenntnisbüchern wenig Relevantes. Es ist einfach nötig, von den Dingen zu er%
zählen wie sie sind, weil dann z.B. auffällt was für ein Unsinn ständig vor allem von Politikern zum Thema 
Drogen abgesondert wird! 
...Es handelt sich bei FLASH um literarische Fiktion, auch wenn die Form von Zitaten einer Realität gewählt 
wurde. Irgendwelche konkreten Straftatbestände werden von keiner der beteiligten Personen eingestanden. 
Dennoch: All das gibt es. Nichts, auch kein Detail, musste erfunden werden. Erwarten Sie im  übrigen keine 
"political correctness" von einem literarischen Text; Literatur ist nichts für Zimperliche, Wehleidige,  
Betuliche... 

Warum FLASH, warum das Thema Drogen?    

Wieder eine Leiche im 

U-Bahn-WC 
 

Die junge Frau 

die Drogenspritze noch im  

Unterleib...  

aus dem Entzug entwichen 

hatte sie sich sofort wieder 

Stoff besorgt...  
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Über den Autor 

Auszüge aus dem Stück 

LUCIE : Verpiss dich. ich bin jetzt in Substitution. Krieg mein Methadon aus der Apotheke. I don´t need you H, I don`t need 

You! 

__________ 

WOLF: Seit wann nimmst du Drogen? 

STELLA: Seit ich 13 bin. Aber ich bin nicht süchtig. Ich könnte jederzeit damit aufhören. 

__________ 

DARIO: Was hast du gemacht seit gestern? 

NORA: Was soll ich gemacht haben? Strichen, Spritzen, Strichen, Spritzen, Strichen, Spritzen. Geschlafen hab ich in der Wag-

gonie. 

MARINA: Es ist soweit: ich geh auf Therapie. In ein paar Stunden werde ich abgeholt. Einerseits bin ich glücklich, anderer-

seits skeptisch. Irgendwie will ich jetzt gar nicht mehr. Therapie ist Scheiße! 

___________ 

NORA: Ich kann nicht leben ohne einen Schuss alle paar Stunden und ich kann an nichts anderes mehr denken, als wie ich 

meinen nächsten Schuss aufstellen soll. Dabei ist mir klar, dass ich langsam verrecke und mir dabei noch selbst zusehe.... 

___________ 

DARIO: Ich hab kein Problem mit Drogen. Ich hab bloß ein Problem ohne Drogen... 

STELLA (singt wie stets Marilyn Manson): I don' like the drugs but the drugs like me.... 

___________ 

MARINA: Wir beide haben nur ein Problem: Du hast eine Freundin und ich habe die Drogen. 

WOLF: Meine Konkurrenten bei dir heißen Heroin und Kokain. 

___________ 

DARIO: du bist schon so spritzengeil, dass du schon anfängst, dich mit einer leeren Spritze zu stechen. 

NORA (sucht auf dem Boden herum): Da muss noch was Weißes herumliegen, vorhin hat da jemand Weißes abgedrückt...es 

ist davon sicher was auf den Boden gefallen… (Sie beginnt auf allen Vieren am Boden herum zu kriechen und Dreck 

aufzulecken.) 

___________ 

VANESSA: Warum nimmst du eigentlich nichts? 

WOLF: Mir ist das Leben selbst Droge genug. D u  z.B. bist die beste Droge für mich. 

VANESSA (kauert sich plötzlich zusammen, liegt gekrümmt am Boden, geht in Deckung vor imaginären Scharfschützen): Sie 

schießen auf mich. Siehst du sie? Dort oben! Sie wollen mich töten! 

__________ 

BEATE die erfolgreiche business woman & BISHOP der schwarze Dealer: Er spuckt ihr eine Kokainkugel in die Hand. 

BEATE: Mehr. 

BISHOP: Give me your head! 

BEATE: Scheißbimbo! 

Sie holt sein Glied aus der Hose, bläst ihm einen; er kommt und spuckt ihr den Rest der Kugeln in die Hand, spuckt sozusagen 

Sperma und Kokain. Sie gibt ich ihm Geld, spuckt noch einmal aus und geht. 
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