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Der Puppenmacher führt sie, die Puppe, wie eine Marionette, an einem Stab vor sich her. Er will sie schulen für die
Bühne (für den Lebenskampf) in diesem Theater (in dieser Gesellschaft). Sie will nichts lernen, möchte so bleiben, wie
sie ist. Davon handelt dieses Stück. Die Puppe ist wie eine kleine Ballerina gekleidet, hübsch anzusehen, liebreizend
kindlich im Wesen. Sie hängt mit ihren Gliedern und mit dem Kopf an Schnüren. Der Puppenmacher ist schwarz
gekleidet. Er verkörpert den strengen Lehrmeister. Er zwingt sie so zu agieren wie er es für richtig und notwendig hält.
(...) PUPPE: Ich will nicht. – Ich weiß doch schon alles. PUPPENMACHER: Ich sag dir, was du weißt. – Nichts weißt du.
Marsch hinein, sonst mache ich dir Beine. (er schubst sie in den Zuschauerraum) PUPPE: Ich will nicht. Ich will nicht. –
Huch, was sind das für ... (sie staunt das Publikum an) PUPPENMACHER: Die? – Die können das alles, was du noch
lernen musst. PUPPE: Alles? – Ooooh ... (sie beugt sich zu einem Theaterbesucher) Was können Sie? PUPPENMACHER:
Das!! (er schubst sie unsanft vorwärts) {...} PUPPE: Will ich nicht. Will ich nicht. PUPPENMACHER: Du willst. Du willst!!
PUPPE: Will nicht. Will nicht. (sie zittert arg) Ich glaube ... (sie steht gerade, hält sich die Augen zu) Ich glaube, mir wird
... PUPPENMACHER: Hier oben geht es dir gut. Die Bühne ist groß und schön. Wenn du erst mal oben bist ... (er erfasst
ihre Hand, zieht sie sanft) Dann geht alles ganz leicht. Du schaffst es. Du musst auf die Bühne. Es ist ... deine Rolle.
PUPPE: Rolle? (sie dreht sich zum Publikum) Und die? Haben die auch eine ...? PUPPENMACHER: Die ... Die brauchen
keine. Die haben bezahlt. Basta. Schluss. Aus. Nun mach schon. (...) PUPPENMACHER: Du kämpfst. PUPPE: Nein. Ich
gehe zurück. Zurückgehen ist schön. Ich lerne schnell. Ich lerne schnell. Ich kann ... PUPPENMACHER: (dreht an ihrem
Ohrläppchen) Du kämpfst! PUPPE: Auu. Was machst du? PUPPENMACHER: (er hebt den Fuß) Du kämpfst!! ...
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