
Suso Casini 

Gefühl als Konsumgut. In ihrem Debut GOLDBLOND zeichnet Suso Casini Figuren, die in 

einem ‚Leben aus zweiter Hand‘ gefangen sind: Die einen ernähren sich von den Gefühlen 

anderer, deren Sensationen kompensieren ihren verarmten Alltag. Für die anderen zählt 

nur noch die Erzählung, das Erleben selbst ist Mittel zum Zweck. Die Hauptsache ist eine 

gute Story, ist Aufmerksamkeit. 

 

Anna, alleinstehend, Psychotherapeutin, zieht nach dem Tod ihres Katers die Gesellschaft 

eines Flachmanns vor. Nicht nur beruflich, auch privat ist sie der Abladeplatz für die Sensati-

onen der anderen: Ihre Patienten benutzen sie, um eine besonders dramatische Version ih-

rer selbst zu erfinden und breiten, als Verbalerotiker, ein reichlich ausgeschmücktes Sexual-

leben vor ihr aus. Zu Hause darf sie sich dann via Skype die Ehekrisen ihrer Freundinnen an-

hören. 

 

Anna ist in ihren Supervisor Ralph verliebt, der die Beziehung aber zunächst auf die berufli-

che Ebene beschränken will. Er erkennt Annas Situation als das Ergebnis einer Gegenüber-

tragung: Sie provoziert das Verhalten ihrer Patienten durch ihre eigene blockierte Sexualität. 

 

Ralph  selbst ist in einer Phase des Umbruchs: Bei langen Besuchen nimmt er Abschied von 

seiner Mutter, die ans Krankenbett gefesselt ist. Sie ist ein stummes, schon aus der Welt 

weichendes Gegenüber. Er nimmt Kontakt mit ihr auf, indem er laut aus den Büchern und 

Briefen vorliest, die sie in ihrem Nachtkästchen aufbewahrt. Unter anderem findet er die 

Liebesbriefe seines Vaters – und erfährt ein Verständnis von Nähe und Bindung zwischen 

zwei Menschen, das ihn tief beeindruckt. Er spürt, dass sich auch für ihn die Phase der Un-

verbindlichkeiten zu ihrem Ende neigt und sucht nach einem Menschen, der tiefere Gefühle 

in ihm auslöst. 

 

Da erkennt er sie endlich, die so lange auf ihn gewartet hat: Anna. Jetzt will er sie haben, sie 

erobern. 

Doch er kommt zu spät: Anna hat die Geduld verloren. Sie hat einen radikalen Schnitt ge-

macht, um sich ihre Lebendigkeit zurückzuerobern: Sie hat ein Entrümpelungsunternehmen 

angerufen und ihre Wohnung komplett ausräumen lassen, sich neu eingekleidet und be-

schlossen, sich ins Nachtleben zu stürzen. 

 

Ein Neuanfang mit fatalem Ausgang… 
      Besetzung variabel. Besetzungsvorschlag: 3D / 2H 

Margot (ruft laut) Es liegt an der Farbe! (weiter in normalem Gesprächston) Zu stumpf. Adyna-

misch. Warum sehe ich das erst jetzt!? Runter mit dem Make-up und Glanz ins Haar. 

(laut) Gold! (normal) Und Brauntöne im Gesicht. Das ist es! 
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