
VALSE TRISTE

Marie: Einmal so… am Sonntag… weggehen.

Richard: Ist das Essen fertig?

Das Stück beginnt mit einer scheinbar harmonischen Szene im ehelichen Alltag von 

Richard und Marie. Die Beziehung funktioniert über die „klassische Rollenaufteilung“, 

er verdient das Geld, sie versucht, seinen Wünschen gerecht zu werden. Dann springt die 

Handlung auf „10 Jahre später“: Richard hat  Marie, die ihn verlassen wollte, ein Messer in 

die Brust gerammt. Somit hat der ehemalige Priester, der einst aus Liebe gegen seine Be-

rufung entschieden hatte, das Versprechen „bis dass der Tod uns scheidet“ auf makabre 

Weise eingelöst. Er halluziniert, umgeben von seinen ungeborenen Wunschkindern, die 

ihm als kleine Teufel erscheinen. Marie- Heilige, Mutter und Hure in einer Person-  er-

scheint als Racheengel und geht mit ihrem Gatten und Mörder erbarmungslos ins Gericht. 

Gemeinsam lassen sie ihre Ehejahre Revue passieren, bis die „tote“ Marie einen mörderi-

schen Plan fasst....

Marie: Meinst du, dass du mich erstochen hast, ist der Beweis dafür, dass ich dich 

 betrogen habe?

Constanze Dennig: Ehepaare schaffen es über Jahre hinweg, in der gegenseitigen Wahrnehmung ge-

wisse Dinge am Partner nicht zu sehen. Jeder konstruiert sich seinen Partner im Kopf und ist dann 

enttäuscht, wenn er erkennt, dass dieser seinem Konstrukt nicht entspricht.

Marie: Komm mir nicht mit der Liebe. Im Namen der Liebe ist für dich alles erlaubt. 

 Kapierst du nicht? Du liebst deine Fata Morgana von mir. Ich bin nicht die, die 

 du liebst. Es ist aus mit der Liebe.

Ehekrimi über Liebe , Eifersucht, den ewigen Kampf der 

Geschlechter und ein Herrenpilzgericht.
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Constanze Dennig, Fachärztin für Psychiatrie in Graz, hat nach dem Roman „Klonküsse“ und dem vielbeach-

teten und ins Russische übersetzten Theaterstück „Extasy Rave“ ein neues 2-Personenstück auf die Bühne ge-

bracht. „Valse Triste“, das den ehelichen Alltag bis zum gegenseitigen Mord thematisiert, wurde im Kunsthaus 

Graz  2004 uraufgeführt. 


