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Das Stu� ck bietet 42 Spielrollen, 
davon vier gro� ßere, von denen drei (Alicja, Liliana, Felipe) Sololieder zu singen haben
und 38 mittlere bis kleine, von denen wiederum 21 (z.T. solistisch) singen und eine 
stumm ist.

Außerdem gibt es eine zahlenma�ßig nicht festgelegte Chorgruppe (einstimmig), die 
Filmcrew, die u. U. auch tanzen sollte,
und die Mo� glichkeit fu� r eine Tanzgruppe beim „Tango Argentino“.

Spielrollen:

Alicja (große Rolle mit Gesang)
Anna (mit Gesang)
Bonifacio
Carlos
Dora (mit Gesang)
Enriqua
Esperanza (mit Gesang)
Felipe (große Rolle mit Gesang)
Federica (mit Gesang)
Filmcrew (Gesang und Tanz)
Ha�ndler 1 (mit Gesang)
Ha�ndler 2 (mit Gesang)
Ha�ndler 3 (mit Gesang)
Ha�ndler 4 (mit Gesang)
Ha�ndler 5 (mit Gesang)
Ha�ndler 6 (mit Gesang)
Jorginho (große Rolle ohne Gesang)
Juanita (mit Gesang)
Julio
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
Liliana (große Rolle mit Gesang)
Luna (mit Gesang)
Luca
Manolo
Maria (mit Gesang)
Marco (stumme Rolle)
Mutter (mit Gesang)
Ottavio
Pepe
Saverio
Sor Antonia (mit Gesang)



Schnu� ffler 1 (mit Gesang)
Schnu� ffler 2 (mit Gesang)
Schnu� ffler 3 (mit Gesang) 
Schnu� ffler 4 (mit Gesang) 
Schnu� ffler 5 (mit Gesang)
Tango-Ta�nzer
Tiago
Teresa (mit Gesang)
Vater (mit Gesang)

Orchesterbesetzung:

3 Flo� ten, Klarinette in B, 4 Saxophone (2A, T, Bar)
2 Trompeten in B, Baritonhorn (Posaune), Euphonium (Posaune) 
Pauken, reichhaltige Latin-Percussion, Drumset 
3 Gitarren (akustisch und E-), E-Bass
Klavier, 3 Keyboards (Synthesizer) 
3 Violinen, Violoncello (nur in einigen Liedern), Kontrabass (nur in einigen Liedern)



Alicja geht in die Stadt
angeregt durch eine Erza�hlung von 

Klaus Kordon

(Libretto)
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Alicja geht in die Stadt

Alicja geht in die Stadt.
     Sie lockt verfu� hrerisch von fern.
Alicja geht in die Stadt.
     Sie strahlt, als sei´s ein andrer Stern.
Sie kann die Zauberwelt spu� ren,
la� sst sich von ihr gern verfu� hren.
Alicja geht in die Stadt.
     Das Leben ist wundervoll dort!
Alicja geht in die Stadt.
     Vorbei die trostlose Zeit, ...
Alicja geht in die Stadt.
     ... Depression und Ausweglosigkeit.
Sie wu� rde alles drum geben,
ko� nnt sie dort dru� ben doch leben.
Alicja geht in die Stadt.

1. Sie leuchtet mit Millionen Lichtern
     und all den leuchtenden Gesichtern.
     Man lebt und macht sich keine Sorgen,
     denn wie es heut war, so wird´s morgen.
     Man sieht die Menschen dort beim Kaufen,
     sieht sie in riesig großen Haufen,
     wie sie sich in den Ga�ngen dra�ngen,
     denn Waren gibt´s in rauen Mengen.

Alicja geht ...

2. Dort ist kein Einziger in Eile
     und keiner kennt dort Langeweile.
     Das Geld verdient sich automatisch,
     und soviel Geld macht gleich sympathisch.
     Die Jungs der Stadt sind nur die Flotten,
     tragen die heißesten Klamotten.
     Sie riechen gut, weil sie sich pflegen.
     Ihr lebt im Dreck und stinkt dagegen!

Alicja geht ...
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1. Szene

(Jorginho, Manolo und Carlos stehen abseits und warten sichtlich auf 
etwas.)
(tritt auf)
(Anna, Teresa und Juanita laufen auf Sor Antonia zu) 
Hola, Sor Antonia! Wo bleibst du denn heute so lange?
Hola, ihr drei! Immer mit der Ruhe. Habt ihr gut geschlafen?
(Sie ziehen sich zu einem „stummen“ Gespräch zurück.)
Wetten, dass Jorginho gleich wieder auf der Matte steht und uns zum
Malochen schickt!
Jeden Tag der gleiche AG rger!
Ich hab Geru� chte geho� rt, dass es bei anderen Leuten einen Sonntag 
gibt.
Von Fest- und Feiertagen ganz zu schweigen.
Ko� nnt ihr vergessen! Das hat sich bis zu Jorginho noch nicht 
herumgesprochen.
Mit leerem Bauch macht so ein Sonntag sowieso keinen Spaß.
Aber man ko� nnte es doch mal etwas ruhiger angehen lassen, 
Schwesterherz.
Genau. Bis Mittag schlafen, dann eine gepflegte Siesta, ...
Seid froh, dass Jorginho euch immer wieder Dampf macht. Von 
selber wu� rdet ihr nichts auf die Reihe kriegen.
Mich nervt nur, dass er nicht bei allen so eifrig ist.
Sein Schwesterchen jedenfalls ...
Alicja steuert ihren Teil bei!
War schon klar, dass du mal wieder zu ihr ha� ltst.
Wenn wir´s alle so machen wu� rden wie sie, dann wa�r´s aber 
zappenduster.
Liliana, bleibt´s dabei? Heute Abend zum Waschplatz?
Die Jungs haben Musik organisiert.
Und irgendjemand schleppt Drinks an. Nicht nur die harten Sachen.
Natu� rlich bleibt´s dabei.
Wer weiß, was die Jungs noch organisiert haben. Stimmt´s, Dora?
Halt dein loses Mundwerk! Fu� r dich hat sicher keiner was 
organisiert!
Ho� rt jetzt auf mit dem Gestichel!
(tritt zu Jorginho, Manolo und Carlos) Buenos Dias!
Hey, Tiago!
Ich soll euch Gru� ße von Enriqua bestellen. Sie erwartet euch heute in
der Bar. Exakt Schlag 12.
Endlich. Ich dachte schon, er hat uns vergessen.
Geht in Ordnung. Wir werden kommen. Stimmt´s Jorginho?
Ja, ja. Um 12. Wir werden da sein. Aber jetzt haben wir zu tun.
Ich auch, Kumpel. Also, man sieht sich.
(begeistert) Ja! Man sieht sich!
(ab)
(führen ein hitziges „stummes“ Gespräch)
Tausendprozentig, Sor Antonia! Irgendwo da draußen sind unsere 
Eltern.



Anna
Juanita
Teresa
Juanita

Anna

SA

Anna
Teresa
Juanita

Anna
SA

Sie vermissen uns wahnsinnig.
Und sie planen schon, wann sie uns zu sich holen.
Natu� rlich mu� ssen sie zuerst unsere Zimmer fertig einrichten.
Ein Hauslehrer muss angestellt werden.
Jede Menge Kleinigkeiten.
(Musik Nr.2 beginnt)
Ich wu� nsch es euch von ganzem Herzen. Ich habe bloß Angst, dass 
ihr euch zu sehr darauf verlasst.
Sie sind unsere Eltern!
Sie haben uns lieb!
Und sie werden uns nicht im Stich lassen!
Wir wissen genau, wie alles sein wird.
Dann erza�hlt mal!

Nr. 2

W(aisen)
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W
SA

u.s.w.......

Neues Leben

Unser Vater ist in seiner Firma einfach unverzichtbar.
          Das ist ja ganz unglaublich!
Er ist angesehen und bekannt in der ganzen Stadt.
          Unvorstellbar, famos, fantastisch!
Seine hohe Stellung ist fu� r alle Welt ganz deutlich sichtbar,
          Selbstversta�ndlich ist sie das.
weshalb er auch Bodyguards zu seinem Schutz bescha� ftigt hat.
          Das ist ein gefa�hrliches Leben.
Und natu� rlich hat er viele einflussreiche Bekannte.
          Da mu� sst ihr mir mal ein paar Namen verraten.
Geld ist soviel da, dass man daru� ber gar nicht mehr spricht.
          Und sicher seid ihr sehr wohlta� tig.
Er hilft denen, deren Existenz der Alkohol verbrannte.
          Diese armen Teufel.
Arbeit gibt er ihnen und schenkt Wu� rde, Mut und Zuversicht.
          Ich bete fu� r ihn.

Unser Haus, das liegt in einer heftig noblen Villengegend.
          Wahrscheinlich ganz weit draußen.
Unsre Mutter hat die feinsten Damen bei sich zu Gast,
          Dazu wu� rde ich gern auch za�hlen.
wo sie, Cocktails trinkend und mit Eifer ihre Freundschaft pflegend,
          Das kann ich mir vorstelln!
Benefiz-Konzerte mit Verlosung planen ohne Rast.
          Mit der Musik auch noch helfen!
Mit dem Auto wird sie jeden Tag zur Schule uns bringen.
          Das ist ja no� tig, ihr wohnt soweit draußen.
Vater will nicht, dass sie wa� scht und putzt, auch nicht, dass sie kocht.
          Dann mu� sst ihr immer hungrig sein!
Lieber will er seine Zeit in Restaurants mit uns verbringen.
          Das ist total vornehm.
Gutes Essen ohne Mu� he, das hat er seit je gemocht.
          So ist´s bei mir auch.
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2. Szene

Was soll das fu� r ein Zukunftsplan sein, ey?
Da ko� nnt ihr euch genauso gut auf die Straße setzen, das Maul 
aufreißen und warten, dass es Tortillas regnet.
Seid nicht so hart. Es ist gut, Hoffnung zu haben.
Hoffnung ja. Aber auf Wunder warten ... ?
Genau. Man muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen.
Wir haben auch Hoffnung, aber wir tun jeden Tag etwas dafu� r, dass 
sie in Erfu� llung geht.
(holen ihre Fußbälle)
(haben sich der Gruppe genähert)
Das hier ist unsere Hoffnung. Und mit jedem Spiel werden wir 
besser.
Und eines Tages werden die Fußball-Bosse das erkennen. Dann 
haben wir es geschafft.

Nr. 3 Der Ball und ich

Wir stehen in den Ga�ngen und erwarten das Signal.
Die Menge auf den Ra�ngen wirkt auf mich fast irreal.
Das, was ich immer wollte, habe endlich ich erreicht:
Dass er hierher mit mir rollte, ist ein Glu� ck, dem keines gleicht.

Der Ball und ich, gesucht und gefunden.
Mein Fuß und er, das ist wie Magie.
Der Ball und ich, auf immer verbunden.
Mein Fuß und er, wir trennen uns nie!
Ich lauf ihm hinterher, geradeaus, im Kreis herum.
Und wenn ich ihn auch trete, das nimmt er mir niemals krumm.

Wir schlagen weite Pa� sse, kombinieren Zug um Zug
mit großer Raffinesse, jeder Schritt durchdacht und klug.
Die Ra�nge sind euphorisch, feuern unaufho� rlich an.
Sie applaudier´n motorisch, und ich zeige, was ich kann.

Der Ball und ich ...

Sie spu� lt mich ganz nach oben, diese Welle des Triumphs.
Die AG ngste sind zerstoben im Applaus des Publikums.
Dann denke ich an alle, die Fortuna nicht bedacht.
Noch sind sie in der Falle, doch ich hol sie aus der Nacht!

Der Ball und ich ...
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3. Szene

Dann wollen wir mal hoffen, dass es nicht mehr zu lange dauert, bis 
sich die Talent-Scouts zu uns verlaufen. 
Sie werden kommen.
So sicher, wie die Sonne am Morgen.
... wie Sor Antonia, wenn es mir schlecht geht.
... wie der Ru� lpser nach einer Flasche Sprudel.
Aber bis dahin muss etwas zu Beißen auf den Tisch. Macht euch 
fertig!
Stimmt, Ma�dels und Jungs! Schwingt die Keulen!
Halt bloß die Luft an, Pepe!

(u.s.w.)

Nr. 4 Worksong 

Kommando „Schuhe“ ist schon bereit.
Auf unsren Fahnen steht geschrieben: Reinlichkeit!
Wir bu� rsten hier und cremen da, ernten so manches „O la la“!
Kommando „Schuhe“ schafft Sauberkeit.
Kommando „Schuhe“ la�uft meilenweit
und pflegt die Latschen mit der gro� ßten Gru� ndlichkeit.
Wir machen alle Treter fit und saubequem fu� r Schritt und Tritt.
Kommando „Schuhe“ meldet: Allright!

Kommando „Halde“ ist schon bereit,
hat sich fu� r´s ta� gliche „Durchsuchen“ eingereiht.
Im Mu� ll zu wu� hlen mit der Hand macht zwar nicht sexy und 
                                                                                                            charmant,
doch birgt die Halde manch Kostbarkeit.
Kommando „Halde“ wird jederzeit
dem Abscheu trotzen und der krassen UG belkeit.
Wir graben uns durch Dreck und Mu� ll, als wa� r´s ein 
                                                                                  Herzens-Traum-Idyll.
Kommando „Halde“ meldet: Allright!

Kommando „Auto“ ist schon bereit
mit Wassereimern, Tu� chern, Schaum und La� ssigkeit.
Wir ka�mpfen mit der Konkurrenz stahlhart um unsre Existenz.
Kommando „Auto“ stellt sich dem fight.
Kommando „Auto“ ist nicht gefeit
gegen Verzweiflung, Kummer und Verdrossenheit.
Doch mit Humor und Ignoranz tanzen wir diesen Totentanz.
Kommando „Auto“ meldet: Allright!
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4. Szene

(sitzt immer noch an ihrem Platz)
(geht suchend Richtung Alicja, entdeckt sie nach einer Weile)
(„versucht“ zu schimpfen) Alicja! Wo steckst du schon wieder, 
verdammt!
(gelassen) Mann, Jorginho. Du weißt doch, wo du mich um diese Zeit 
findest.
Und du weißt, wo du um diese Zeit eigentlich sein solltest!
(bezirzt ihn) Jorginho, Bru� derchen. Schimpf nicht. (zeigt in die Ferne)
Schau dir lieber diese verlockende Skyline an!
Lenk nicht ab! Die anderen lassen sich langsam nicht mehr gefallen, 
dass du dich immer vor den Arbeitseinsa� tzen dru� ckst.
Mach ich doch gar nicht! Du hast doch immer was fu� r mich zu tun.
Ich habe aber keine Lust mehr, deine Faulheit zu decken, indem ich 
mir irgendwelche unno� tigen Jobs aus den Rippen leiere.
Die waren nie unno� tig. Vielleicht nicht so dringend.
Dringend oder nicht. Es geht nicht mehr, dass du eine 
Sonderbehandlung erwartest, bloß weil du meine kleine Schwester 
bist.
Okay, okay. (nicht ernsthaft) Ich wird´s nie wieder tun.
Dafu� r werd´ ich sorgen. Und heut machst du im Lager Ordnung!
Schon wieder?
Halt den Mund! Ich habe jetzt mit Manolo und Carlos was zu 
erledigen. Wenn ich zuru� ck komme, ist im Lager alles piccobello, 
verstanden!?
(steht stramm und salutiert) Zu Befehl, Herr Kommandant!
Ho� r auf, dich u� ber mich lustig zu machen!
(strubbelt ihm liebevoll durchs Haar) Wird gemacht, Bru� derchen.
Du sollst ... ! Ach, Rattenkacke!! (im Abgehen) Es ist eine Strafe, dein 
Bruder zu sein! Was habe ich bloß verbrochen!?
(bleibt allein zurück; schaut wieder in die Ferne)
(-> im Hintergrund ein lauter werdendes Motorengeräusch, Bremsen, 
Tür schlägt zu;)
(tritt mit Fotokamera auf; mustert Alicja) Hola, kleine Scho� nheit! Ich 
wu� rde gern ein paar Fotos von dir machen. Hast du Zeit?
(zuckt zustimmend mit den Schultern)
Sehr gut. Dann bitte la� cheln!
(posed)
Bravo! ... Sehr scho� n! ... Das ist sehr natu� rlich. Du bist ein 
Naturtalent! Wo kommst du eigentlich her?
(zögert) Aus Belford Roxo (sprich: Rocho).
Ah! Gleich hier um die Ecke! Da habe ich ja Glu� ck, dass ich heute hier 
entlang gefahren bin. Wie heißt du denn?
Alicja.
Ein scho� ner Name. Wirklich sehr scho� n! Und wie alt bist du?
(zögert)
Großes Geheimnis, hm?
Quatsch! Dreizehn.
Dreizehn? Ich ha� tte dich fu� r 15 gehalten, vielleicht sogar 16.
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(forsch) Und wie heißen Sie?
(nimmt Haltung an, verneigt sich übertrieben höflich) Felipe Gonzales
do Nascimento. Wenn du mo� chtest, kannst du Don Felipe zu mir 
sagen. Aber jetzt lass uns weitermachen. Warte nur, wenn du dich in 
der Zeitung wiederfindest. Vielleicht sogar auf der Titelseite!
Sind Sie denn von der Zeitung?
Nein. Ich arbeite freiberuflich. Fotografiere Filmstars, Politiker und 
andere Prominente. Und natu� rlich kommen meine Fotos sehr oft in 
die Zeitung. Davon lebe ich ja. Jetzt aber schnell! Ich habe noch 
andere Termine.

Nr. 5
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Kannst du bitte für mich lächeln

Kannst du bitte fu� r mich la� cheln. Schau doch nicht so grimmig drein!
Wenn die Bilder darin schwa� cheln, beim La� cheln, werden sie 
erfolglos sein.
Du hast wunderscho� ne Augen. Der geheimnisvolle Blick,
er wird das Publikum ansaugen. Darin hast du viel Geschick.

So viele Autos fuhr´n vorbei. Ich hab ihnen nachgeschaut.
Doch bisher war noch keins dabei, das stehen blieb, worauf ich 
           vertraut.
Stets habe Hoffnung ich gehegt, heut hat sie sich erfu� llt.
Befragte das Schicksal unentwegt, heut hat es seinen Beschluss
          enthu� llt.

Spiel die unnahbare Dame! Sei ein liebes kleines Kind!
Sei vulga� r und frech! Erlahme doch bitte jetzt noch nicht! Die Zeit 
verrinnt.
Unbedingt will ich noch zeigen deinen su� ßen, kleinen Mund.
Du musst den Kopf zu mir her neigen. Leck die Lippen! Mach sie 
rund!

Wohnt er dort dru� ben in der Stadt? Ist er unglaublich reich?
Stimmt es, was er geredet hat, oder spielt er mir einen Streich?
Mir ist er Tu� r zur neuen Welt, er aber braucht mich nicht.
Mir ist er Helfer, Retter, Held, und er vergisst vielleicht mein Gesicht.

Zieh den Rock ein Stu� ck nach oben! Zeig die hu� bschen Beine her!
Ist der Rocksaum erst verschoben, nach oben, fa� llt der Rest dir auch 
nicht schwer!
Alle werden an dich denken und geduldig Schlange stehn,
werden sich den Hals verrenken, um dich einmal live zu sehn.

Wie viel erwartet er von mir? Wie weit muss ich noch gehn?
Tut er´s fu� r mich oder aus Gier? Ach, wa� r ich klug und ko� nnt das
           verstehn.
Ihn zu verlieren ist mir bang. Was er will, muss ich tun!
Gott, wache u� ber mich, solang die tausend Wu� nsche in mir nicht
           ruhn!
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5. Szene

Bravissimo! Du hast gute Arbeit geleistet. Dafu� r sollst du auch guten 
Lohn bekommen. (gibt ihr Geld)
(erstaunt) Danke, Senor.
Don Felipe. Sag Don Felipe zu mir! Hat es dir Spaß gemacht?
(nickt)
Kommst du oft hierher, Alicja?

(u.s.w.)

Nr. 6 Nur Bilder

Endlich! Das ist unsre Chance!
Ich kann es gar nicht fassen! So ein Glu� ck!
Wahnsinn! Ich bin wie in Trance!
Nichts wie zu Jorginho, zu ihm zuru� ck!
Doch halt, was wird er dazu sagen?
Kaum mo� glich, dass er meine Freude teilt.
Ich tat es, ohne ihn zu fragen.
Die Erlaubnis hat er mir nicht erteilt.

„Du Hure“, wird er schrei´n, „gro� ßtes Flittchen in der Stadt!
Wofu� r wird das Geld wohl sein, das er dir gegeben hat?“
Egal, was ich auch sag, red ich mich um Kopf und Kragen.
Ich kann machen, was ich mag, voller Wut wir er mich schlagen.

Nur Bilder, nur ein paar Bilder!
Es war ganz harmlos, 
doch ist sein Zorn groß.
Was stimmt ihn milder?
Die Fotos, Fotografien
lassen die kranken, 
die Wut-Gedanken
in ihm erblu� hen.

„Du ha� ltst mich wohl fu� r blo� d? Sollt´st dich scha�men, Schwesterlein!
Jetzt gibst du dich recht spro� d!“ Er wird unerbittlich sein.
Mein wundervoller Plan wird zerbersten kurz und klein, denn
sieht er meine Schande an, straft er mich und sperrt mich ein.

Nur Bilder ...

A(licja)

6. Szene

Jorginho muss von Anfang an u� berzeugt sein, dass dieser Job gut fu� r 
mich und fu� r ihn ist. Wenn ich es ihm jetzt sage, wird er 
wahrscheinlich meine Verabredung morgen verhindern. Ihn erst 
morgen Abend einzuweihen, wird ihn aber noch wu� tender machen. 
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Ist es also besser, ihm erst den fertigen Fotoroman zu zeigen und 
dann zu sagen: „Komm, Jorginho, zieh mit mir in meine kleine 
Wohnung in der Stadt.“? Wie auch immer, bis morgen Vormittag 
muss eine Entscheidung fallen. Vielleicht weiß Liliana Rat.
(geht in die Favela; dort sitzt Liliana seit geraumer Zeit und putzt 
Schuhe; setzt sich zu ihr, schmiegt sich an sie)
Was ist, Ma�uschen?
Nichts. Ich mach mir nur so Gedanken.
Gedanken, aha. Das ist ja mal was ganz Exklusives. Und was denkst 
du so?
Wenn du viel Geld ha� ttest, ...
(spöttisch) Ach, die Dame erfindet Ma�rchen!
Jetzt ho� r doch mal zu!
Ist ja schon gut.
Also: Wenn du viel Geld ha� ttest, wu� rdest du dir dann eine eigene 
kleine Wohnung in der Innenstadt kaufen?
Warum denn kaufen? Mieten ist doch schon teuer genug.
Was kostet denn so eine Wohnung, wenn man sie kaufen will?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall mehr, als du in deinem ganzen Leben 
verdienen wirst.
(wartet) Und wer verdient soviel Geld, dass er sich eine eigene 
kleine Wohnung leisten kann? Muss man da ganz reich sein, - oder 
ko� nnen sich auch Schauspielerinnen oder Ma�dchen, die in 
Fotoromanen mitspielen, solche Wohnungen leisten?
Die Ma�dchen aus den Fotoromanen ko� nnen sich bestimmt keine 
eigene Wohnung leisten. Schauspielerinnen vielleicht, aber nur, 
wenn sie schon ein bisschen beru� hmt sind.
(wartet wieder) Wenn dir einer viel Geld geben wu� rde fu� r etwas, was
du eigentlich nicht willst oder wofu� r du dich scha�men mu� sstest, 
wu� rdest du es dann trotzdem tun?

(u.s.w.)

Nr. 7

Liliana

Diese Angst

Jeden Tag reichlich zu essen
und gewaschene Kleider am Leib, die nicht mottenzerfressen.
Eine Tu� r, die ich hinter mir zumachen kann,
die mich abschirmt von allem. Und dann
kann ich tru� be Gedanken vergessen.
Jeden Tag bin ich umgeben
nur von Menschen, die alle ein friedliches Dasein erstreben,
die mich sehn und mich scha� tzen, so wie ich bin.
Da will ich leben,
da will ich hin!

Und ich hab nie mehr diese Angst
vor den Menschen, vor dem Morgen.
So klein wie Ko� rner dort am Strand



Parallel dazu:
Alicja

werden alle meine Sorgen.
Und all das Leid, das mich umgibt, 
muss ich dort dann nicht mehr sehen.
Statt all dem Grauen Tag fu� r Tag,
endlich Heil und Wohlergehn.

Dann, irgendwo, irgendwann,
da erfu� llt sich mein herrlichster Traum und ich treff einen Mann,
der mit Mut setzt bedingungslos sich fu� r mich ein,
achtet mich, la� sst mich nie mehr allein,
und ich weiß, dass ich ihm blind vertrau´n kann.
Er steht mir bei, ha� lt zu mir.
Er erweist sich tagta� glich als mein Energieelixier.
Und wir werden zusammen faltig und grau.
Er bleibt mein Kavalier,
ich seine Frau.

Und ich hab nie mehr diese Angst...

Und ich hab einfach zu viel Angst,
dass sie mir die Chance wegnimmt.
Obwohl sie stets mir zugewandt,
fu� rcht ich, dass sie auf Betrug sinnt.
Ich will dem Leid, das mich umgibt,
mo� glichst morgen schon entkommen.
Geb Gott, dass die, die jetzt mich liebt,
nichts mitbekomm!

Liliana

Alicja
Liliana

Alicja
Liliana

Alicja
Ma�dels

Luna
Dora

Liliana
Esperanza

Maria
Federica

Liliana

7. Szene

So! Ende der Ma� rchenstunde! Wenn mich nicht alles ta�uscht, hast du 
noch Einiges zu tun.
Ja, ja. Ordnung ist das halbe Leben.
Vielleicht solltest du aufho� ren, die andere Ha� lfte dru� ben an der 
Autobahn zu verbummeln. Nur Jorginho zuliebe tun die andern so, 
als wu� rden sie seine „Arbeitsauftra� ge“ fu� r dich ernst nehmen. Aber 
ihre Kommentare werden scha� rfer.
Ich weiß. Ich verspreche: Es wird anders werden.
Das sollte es, Ma�uschen. Und jetzt zisch ab! Ich ho� r die Ma�dels 
kommen. Denen musst du jetzt nicht unbedingt begegnen.
(ab)
(treten lautstark auf)
Hey, Liliana!
Hast du nichts zu tun, weil du hier so rumha�ngst?
Ey, Chicas! Auch schon da?
Schon ist gut.
Heute wollte es wieder mal gar nicht Nachmittag werden.
Elendes Gescha� ft, diese Autowascherei!
Wenigstens habt ihr schon mal saubere Ha�nde fu� r heut Abend.



Dora
Luna

Maria
Esperanza

Federica
Esperanza

Maria
Liliana

Dora
Luna

Maria
Dora

Federica

Dora
Luna

Maria

Ha� lt sich leider auch in Grenzen.
Das Gescha� ft war nicht so u� ppig.
Die Bonzen werden auch immer knausriger.
Da wird der Beitrag fu� r die Lagerkasse du� rftig ausfallen mu� ssen.
Unseren Anteil wollen wir na�mlich auf jeden Fall behalten!
Eine Cola fu� r jede heut Abend muss schon drin sein!
Sonst halten uns die Muchachos noch fu� r Schnorrerinnen.
Na, gegen eine Einladung ha� ttet ihr aber auch nichts einzuwenden.
Aber nicht aus Mitleid ...
(ironisch) ... sondern weil sie gar nicht anders ko� nnen vor 
Bewunderung, die Herren.
(zieht Dora auf) Vor allem dieser Gustavo, stimmt´s, Dora?
Du bist doch bloß neidisch, weil an dir jeder vorbeischaut!
Ist oft besser so. Manche lassen einfach gar nichts anbrennen. Außen
hui, innen pfui!
Du musst es ja wissen!
Ihr ko� nnt gern noch weiter diskutieren. Ich jedenfalls mach mich 
jetzt fertig und dann nix wie ab!
(bewundernd) Ah! Senorita Luna macht sich zurecht! Jetzt passt gut 
auf, damit ihr lernt, wie man das macht!

Nr. 8

Federica

Liliana

Luna
Maria
Luna
Dora

Esperanza
Dora

Federica

Liliana

Alle

Heiß kocht das Blut

(Musik beginnt)
(gesprochen) Genau! Senora Esperanza, packt schnell euren 
Schmink-Koffer aus!
(gesprochen) Und ihr, Madame Dora, o� ffnet euren Kleiderschrank!

Erst kleb ich mir die Wimpern.
Dann kannst du mit ihnen klimpern.
Ganz ha�ufig za�hlt der erste Blick.
Ich brauch schnell einen Pinsel!
Ho� r doch auf mit dem Gewinsel!
Trag mir das Rouge auf mit Geschick.

Lipliner, Lipgloss und Kajal
ziert mein Gesicht ganz optimal.
Denn schließlich fand ich schnell heraus:
Vor einer blassen, grauen Maus nimmt jeder Macho gleich Reißaus!

Heiß kocht das Blut, wenn wir tanzen den Mambo. 
Und in der Glut brennt das Herz lichterloh.
Voll UG bermut springt´s umher wie ein Jojo.
Und jeder Blick wirkt wie Zunder und Stroh.
Der Geruch von Parfum und von Schweiß
schmilzt im Nu auch das ka� lteste Eis.
Keiner fragt sich: Wie hoch ist der Preis,
den ich zahlen muss? Sei´s



Federica
Liliana

Esperanza/
Maria
Dora
Luna

Alle
Esperanza

Maria

Alle

Luna

Dora

Alle

drum, denn heut bin ich froh!
Heiß kocht das Blut ... Zunder und Stroh.
Bei der kleinsten Beru� hrung fließt Strom,
fa�hrt blitzschnell auch ins letzte Atom.
Und man spu� rt auch das kleinste Symptom.
Dafu� r braucht´s kein Diplom,
nur Mut zum Risiko!

Wer hat denn das Mascara?
Bist schon bunter als ein Ara!
Am Ergebnis bist du selber schuld!
Ganz wichtig ist das Puder!
Du bist mir vielleicht ein Luder!
So werden Ma�nner eingelullt!
Ob nun mit Haarspray oder Gel,
Hauptsache, du wirst ein Juwel.
Unwiderstehlich musst du sein,
der Rest ergibt sich von allein bestimmt beim na� chsten Stelldichein.

Heiß kocht das Blut ...

(folgt Choreo statt Zeile 1 – 6 der 3. Strophe)

Conturing, Lack und Lippenstift
sind Waffen, wirkungsvoll wie Gift.
Da werden alle Ma�nner weich,
ob sie nun arm sind oder reich, sie alle ziehen den Vergleich.

Heiß kocht das Blut ...

Luna

Federica

8. Szene

Jetzt ist aber Schluss mit dem Unsinn! Wascht euch die Fra� tzchen, 
putzt eure Beisserchen, ...
... und u� bt euren Strahleblick! Wer dreinschaut wie eine 
Trauerrednerin, kann gleich hier bleiben!

(u.s.w.)

Nr. 9

Filmcrew

Greif zu

Stell dir vor, du wohnst in einem Haus mit Pool!
Wa�re diese Mo� glichkeit nicht irre cool?
Dort schwimmst du im Wasser und in Schmuck und Geld
und die fiesen Neider sind la�ngst kaltgestellt.
Vor dem Haus parkt ein Ferrari mit Chauffeur.
An der Gartenhecke spa�ht mancher Voyeur.



Du za�hlst zehn Verehrer leicht an jeder Hand.
Jeder ist galant, charmant und imposant.

Greif zu! Denk nicht lang nach!
Du hast Talent. Solang du zo� gerst, liegt es brach!
Greif zu! Entschließ dich jetzt!
Spa� ter zeigt sich der Verlust: Du hast auf´s falsche Pferd gesetzt.
Brich alle Bru� cken, die dich binden, ganz schnell ab!
Die Chance ist weg, verpasst du sie auch nur ganz knapp.
Und ob sie wieder kommt, das weißt du nie.
Drum: Sieh deine Zeit und nutze sie!

(Strophe als Choreo, Choreographie von den Ausführenden)
Greif zu! Denk nicht lang ...

Was sind die Bedingungen des Vertrags,
gegen die Entbehrungen jeden Tags,
den du hier verleben musst, in diesem Slum?
Hier steht nur dein Untergang auf dem Programm!

Greif zu! Denk nicht lang ...

1
2
3

4

5

6

9. Szene

(Händler 1 – 6 in einem Laden)
Diese gottverdammten Schmeißfliegen!
Pest und Cholera wu� nsch´ ich ihnen an den Hals!
Das kannst du laut sagen. Jetzt haben sie mich schon zum achten Mal
geschro� pft in diesem Jahr. Und das ist noch nicht halb rum.
Bei mir waren sie vorgestern Nacht. Das ganze Reislager haben sie 
ausgeleert, von den Su� ßigkeiten ganz zu schweigen.
Ich war vor fu� nf Tagen dran. Ich hab den Einbruch der Polizei 
gemeldet, aber den Aufwand ha� tte ich mir sparen ko� nnen.
Die machen sich an dem Gesindel nicht die Ha�nde schmutzig.

(u.s.w.)

Nr. 10 Kein Pardon!

Die Bande ist frech, sie ist dreist und verschlagen.
Doch damit ist Schluss, denn das kann man nicht mehr ertragen!
Wir ruhen nicht eher, bis sie uns nie wieder plagen.
Wir werden nichts mehr vertagen und jagen sie jetzt
ganz ohne Pardon!
Kein Pardon! Es gibt kein Pardon!
Wir ero� ffnen die Jagdsaison!
Das haben sie jetzt davon! Es gibt kein Pardon!



Wir nehmen sie hops, die elendigen Blagen!
Wir passen sie ab und dann geht´s dem Pack an den Kragen!
Sind sie erst in unsrer Hand, stellen wir keine Fragen,
denn, sollen sie es ruhig wagen zu klagen! Egal!
Es gibt kein Pardon!
Kein Pardon! ...

                       PAUSE

Nr. 11

T(iago)
E(nriqua)

T

E
J(orginho)

E

M(anolo)

Tango Argentino, dabei 10. Szene

(Tango-Argentino-Musik setzt ein; im Hintergrund tanzen zwei/drei 
Paare; Enriqua sitzt mit einem Drink an einem Tisch, Tiago und Marco
als Türsteher;)
(Jorginho, Manolo und Carlos treten bei der Tür auf, führen ein 
„stummes“ Gespräch mit Tiago und Marco)
(geht zu Enriqua) Jorginho und seine Freunde sind da.
(blickt gelangweilt zur Tür) Sie sollen kommen. Aber lass dir Zeit!
(schlendert zurück, spricht mit Jorginho; daraufhin gehen dieser, 
Manolo und Carlos zu Enrique)
Ihr habt euch ganz scho� n Zeit gelassen.
Es ging nicht eher.
Ich bin es aber nicht gewohnt, zu warten. (Pause) Aber gut, einmal 
ist keinmal. Ich habe euch ja schon mal fragen lassen, ob ihr bei mir 
einsteigen wollt. Jetzt wa� ren wieder ein paar Pla� tze frei geworden.
Und was mu� ssten wir da machen?

(u.s.w.)

Nr. 12 Nocturne I (Instrumental)
      (Pepes Bande wird beim Klauen erwischt, Pepe erschlagen;
        am besten nur als Lichtchoreo ohne Personen dargestellt)

S(or) A(ntonia)

J

SA
M

J

11. Szene

(Jorginho und Manolo betreten das Lager)

 (tritt mit den Schnüfflern auf)
Guten Abend, Jorginho. Guten Abend, Manolo. Habt ihr Saverio, Pepe 
und die anderen gesehen? Sie sind noch nicht zuru� ck.
Du kennst sie doch, Sor Antonia. Die werden wieder irgendwo 
rumstreunen und die Zeit vergessen haben. 
Aber es wird schon dunkel. Da wird es gefa�hrlich da draußen.
Es ist immer gefa�hrlich da draußen. 
Mach dir keine Sorgen. Sicher sind sie morgen fru� h wieder da.



SA

(Schnu� ffler) 1
2
3

SA
4 oder 1

5 oder 2

Hoffentlich. (zu den Schnüfflern) Kommt hier ru� ber, ihr drei (evtl. 
vier, fünf)! Ich habe Decken fu� r euch. Die Na�chte werden wieder 
ka� lter.
Wir haben etwas anderes, das uns wa�rmt.
Und das uns dieses elende Leben hier vergessen la� sst.
Oder wenigstens ertra� glicher macht.
Ihr wisst, dass euch das nicht zu einem besseren Leben bringt.
Der Weg ist das Ziel, Sor Antonia. Ein Ziel gibt es fu� r uns doch 
sowieso nicht.
(packt eine Kleber-Tube aus) Hier, Leute. Unsere Gute-Nacht-
Garantie.
(geben die Tube zum Schnüffeln mehrmals reihum; dabei setzt die 
Musik Nr. 13 ein;)

Nr.13 Weit

Alles wird weit. Ich drifte sanft in die Unendlichkeit.
Alles wird weich. Geborgen schwebe ich im Himmelreich.
Alles wird leicht an diesem Ort, wo Druck mich nicht erreicht.
Alles wird hell. Die Augen zu! Das Licht ist fast zu grell.

Jetzt bin ich satt. Noch eben war vom Hunger ich ganz matt.
Jetzt bin ich stark. Die Energie durchstro� mt mich bis ins Mark.
Jetzt bin ich frei, die Schranken offen wie durch Zauberei.
Jetzt bin ich heil, nehm´ Gott sei Dank am Leben wieder teil.

Dora
Esperanza

Dora
Maria
Dora

UG brige Ma�dchen

12. Szene

(jammernd) Ich kann mich nirgends mehr sehen lassen.
Das stimmt doch nicht.
Das stimmt sehr wohl! Alle lachen u� ber mich.
Nein. Alle verachten ihn.

(u.s.w.)

(kommen dazu)

Nr. 14

Luna
Maria

Federica
Esperanza

Alle außer Dora

Diese Ratte

(zur Intro gesprochen) Dieser Bastard!
Dieses Stu� ck Scheiße!
Nicht fu� r viel Geld wu� rd ich mit dem was zu tun haben wollen!
Der kann sich seine Drinks sonst wo hin stecken!

(singen)
Diese Ratte, diese miese, eklig fiese, nimmersatte.
Diese Made steht fu� r keine ihrer Taten jemals grade.
Fu� r den Parasiten bist du viel zu schade.



Diese Frettchen blendet dich mit seinen Ringen, seinen Kettchen
und lockt dich mit allen Mitteln in sein Bettchen.
Dieses Schwein nutzt dich aus und la� sst dich hinterher allein!

Du bist so strahlend und scho� n, so anschmiegsam, so feminin.
Auch wenn es dir lange so schien, du bist nicht angewiesen auf ihn.
Du verdienst einen Galan, der dir ehrlich und treu zugetan,
der besta�ndig ist und auch spontan und fu� r dich lodert wie ein 
         Vulkan.

Diese Schlange treibt ihr u� bles Spiel mit dir schon viel zu lange!
Diese Spinne baut ihr Netz, manipuliert dir deine Sinne.
Gebe Gott, dass jedes Ma�dchen ihm entrinne!
Diese Mu� cke pirscht sich hinterha� ltig an mit List und Tu� cke,
saugt dich aus und bricht dein Herz in tausend Stu� cke.
Dieser Schuft! Sei gescheit und setz ihn an die frische Luft.

Glaubst du dich heut auch entehrt, verletzt und am Boden zersto� rt,
bald fu� hlst du dich wieder begehrt, fu� hlst dich umschwa� rmt und
        bewundernswert.
Scheint dir das Leben heut trist und dass Amor dich sta�ndig vergisst,
da ist einer, der deiner nur ist, mit dem du unglaublich glu� cklich bist.

Nr. 15

S(or) A(ntonia)

Kinder ohne J

SA

13. Szene & Nocturne II (Instrumental)

(Nacht; alle haben sich schlafen gelegt; mit der Dämmerung endet die 
Musik und schleicht Tiago ins Lager, sucht und findet Jorginho)
(u.s.w.)

 (tritt auf) Aufwachen, ihr Schlafmu� tzen! Ein neuer Tag wartet auf 
euch. Es gibt viel zu tun. (blickt sich suchend nach Pepe und den 
anderen um)
(durcheinander) Ooch, Sor Antonia. / Doch nicht so fru� h. / Immer 
das Gleiche! / Ich will noch weiterschlafen. / (und andere 
Kommentare)
Ja, ja. Das Fru� hstu� ck wartet. Aber zuerst noch das Morgengebet.

Nr. 16

(S)or (A)ntonia

Wir sagen Dank

Wir sagen Dank fu� r die Hu� tte, die uns Obdach gibt,
und dass kein Sturm uns die Freude an der Hu� tte tru� bt.
Sagen auch Dank fu� r die Ruhe in der Nacht,
und dass wir nicht durch Bedrohung aufgewacht.
Wir sagen Dank fu� r ihre Ku� hle, die uns labt,
und dass wir Decken fu� r den Ka� lteschutz gehabt.
Mag sein, es schaut mit dem neuen Sonnenlicht
ein bess´res Leben uns ins Angesicht.



Kinder und J

SA, Kinder und J

Wir sagen Dank, dass auch heute jeder Essen hat
und dass kein Andrer es nimmt, der sowieso schon satt.
Sagen auch Dank, dass das Wasser uns erquickt
und nicht mit all seiner Macht wie Halme knickt.
Wir sagen Dank fu� r eines Liedes scho� nen Klang
und dass es unsre Seele fu� llt mit UG berschwang.
Mag sein, es schaut mit dem neuen Sonnenlicht
ein bess´res Leben uns ins Angesicht.

Wir sagen Dank fu� r die Tiere, die uns nahe sind,
und dass uns die nicht entdeckt, die uns nicht wohlgesinnt.
Sagen auch Dank fu� r den Freund, der mit uns spielt,
aber auch hilft und im Leiden mit uns fu� hlt.
Wir sagen Dank fu� r die, die uns zu leben lehren,
aber auch zeigen, dass es gilt, dich, Gott, zu ehren.
Es bringe uns das neue Sonnenlicht
tagta� glich Hoffnung, Mut und Zuversicht!

Saverio

14. Szene

(Saverio, Bonifacio, Julio, Luca und Ottavio stürzen auf die Bühne)

(u.s.w.)

Ich glaube, er war tot. Ja, sicher. Er war tot.

Nr. 17 Schock (Instrumental mit Choreographie)

Nr. 18

Alicja

Filmcrew

Schaut es euch an

(gesprochen zur Intro, derzeit tritt die Filmcrew auf)
So sieht sie aus, meine Zukunft, wenn ich hier bleibe. Ein armseliges 
Dasein, das armselig irgendwo im Nichts endet. La� cherlich. Don 
Felipe und seine Freunde wu� rden sich totlachen, wenn sie mich so 
sehen wu� rden, starr vor Angst und Zweifel. Und alle hier wu� rden 
sich totlachen, wenn sie wu� ssten, dass ich die Gelegenheit nicht beim
Schopf packe.

Schaut es euch an, das doofe Go� r!
Es macht sich selbst das Leben schwer,
hat keinen Mut, hat keinen Biss!
Stattdessen hat sie einfach Schiss!
Schaut es euch an, das dumme Huhn!
Bedenken lassen es nicht ruh´n.
Sie ha� lt an diesem Loch hier fest.
Das gibt mir absolut den Rest!



Oje, wie bedauerlich, wie fu� rchterlich schauerlich!
Es schmerzt – merkt ihr´s auch? – vor Lachen der Bauch!
Oje, wie irrational, wie total katastrophal!
Man kommt zu dem Schluss: Die hat einen Schuss!

Da steht es, das beschra�nkte Kind,
schießt seine Zukunft in den Wind
und schaut noch zu, wie sie verweht.
Ein Genius, wer das versteht!
Schaut sie euch an, die blo� de Gans!
Denn zieht sie spa� ter mal Bilanz,
ergibt sich dabei zweifellos:
Sie hat´s verbockt, der Trauerkloß!

Oje, wie bedauerlich, ...

15. Szene

(Filmcrew ab; Alicja setzt sich abseits, Eltern der Waisen treten auf.)

(u.s.w.)

Nr. 19

Anna
Sor Antonia

Teresa
Juanita
V(ater)

M(utter)

V

M

Neues Leben (Reprise)

(Dialog während der Intro)
Wir haben es immer gewusst.
Das stimmt. Nichts konnte den Glauben der Kinder an Ihre Ru� ckkehr
erschu� ttern.
Wo werden wir wohnen?
Und was ist passiert, seit ihr weggegangen seid?
Seit acht Wochen hab ich einen Job in einer großen Firma,
pass des Nachts auf alles auf und tagsu� ber hab ich frei.
Unser Chef ist fair zu mir. Es herrscht ein gutes Arbeitsklima.
Meine Probezeit ist rum. Jetzt ist die Bettelei vorbei.
In der Nachbarschaft, da wohnen lauter ehrliche Leute.
Jede Woche legen wir vom Lohn noch etwas zuru� ck.
Doch das Allerbeste ist, dass Papa seine Sucht bereute,
von der Flasche Abschied nahm und so vom Teufel im Genick.

Das Appartement liegt im 10. Stock in einem großen Wohnblock.
Fließend Wasser kommt – ihr glaubt es nicht – aus dem Wasserhahn.
Das ist nicht der einz´ge Grund, warum ich dort so gerne hinzog:
Auch der Aufzug, der fast jeden Tag fa�hrt, hat´s uns angetan.
Und Papa besorgte euch inzwischen auch schon drei Ra�der.
Damit ist der Weg zu eurer Schule nicht mehr so lang.
Ja, da schaut ihr! In die Schule geht ihr, denn dort geht ein jeder.
Gottlob ist uns drum um eure Zukunft gar nicht mehr so bang.



                     Nr. 20

Sor Antonia

Alicja

                          Alle
Alicja

Alle
Alicja

Alle

Alicja
Alle

Alicja
Alle

Alicja
Alle

Und so träum ich meinen Traum
Schluss-Ensemble „Alicja geht in die Stadt“ (Reprise)

 (Zuspielung aus dem Off)
Ho� rt nicht auf, zu tra�umen... Ho� rt nicht auf, zu tra�umen... Ho� rt nicht 
auf, zu tra�umen... Ho� rt nicht auf, zu tra�umen...

Wer gibt euch das Recht, das meine mir zu stehlen?
Warum seid ihr reich und ich bin nichts wert?
Warum du� rft ihr lachen und mich ta� glich qua� len
und behaupten, alles andre sei verkehrt?
Ist es meine Pflicht, mich sta�ndig euch zu fu� gen?
Wer hat je bestimmt: „Das muss jetzt so sein!“
Kann sie nicht mehr ho� ren, eure frechen Lu� gen!
Schrei euch ins Gesicht mein wutentbranntes „Nein!“

Und so tra�um ich meinen Traum,
alle Na� chte, alle Tage.
Dass er wahr wird, hoff´ ich kaum, 
doch wer aufgibt, hat verlor´n.
Und so tra�um ich meinen Traum.
Gibt es Antwort auf die Frage:
Ist er letztlich Trug und Schaum, oder o� ffnet sich ein Raum?
Darum tra�um ich meinen Traum.

Will ich denn zu viel, wenn ich ein kleines Glu� ck will?
Ein Stu� ck nur vom Kuchen, steht es mir nicht zu?
Immer heißt es „Warten!“, immer sagt ihr „Halt still!“
Immer ist ein Schritt nach vorn fu� r mich tabu.
Nur ein kleines Rad in eurem Machtgetriebe,
eingespannt und brav, will ich nicht mehr sein!
Eh das Ra�dchen bricht, weil nichts mehr sonst ihm bliebe,
schreit´s mit aller Kraft ein wutentbranntes „Nein!“

Und so tra�um ich meinen Traum,...

Alicja geht in die Stadt.
     Sie lockt verfu� hrerisch von fern.
Alicja geht in die Stadt.
     Sie strahlt, als sei´s ein andrer Stern.
Sie kann die Zauberwelt spu� ren,
doch la� sst sie sich auch verfu� hren?
Alicja geht in die Stadt.
     Das Leben scheint wundervoll dort!
Alicja geht in die Stadt.
     Beendet Entschlussfreudigkeit ...
Alicja geht in die Stadt.
     ... ein fu� r allemal die graue Zeit?
Wird sie dem Traum sich ergeben,



Alicja

Alle

Alicja
Alle

Alicja
Alle

Alicja
Alle

Alicja
Alle

Alicja
Alle

Alicja
Alle

Alicja
Alle

Alicja

ab morgen nicht mehr hier leben?
     Das Leben scheint wundervoll dort!

Wird ihre Hoffnung sie verleiten?
Gibt´s gute oder schwere Zeiten?
Kann sie zuletzt ihr Glu� ck erreichen?
Muss doch ihr Traum dem Elend weichen?
La� sst sie sich fangen von den Lu� gen,
wird sich begeistert selbst betru� gen?
Wird Freund und Feind sie stets erkennen,
oder bald blind ins Unglu� ck rennen?

Alicja geht in die Stadt.
     Sie lockt verfu� hrerisch von fern.
Alicja geht in die Stadt.
     Sie strahlt, als sei´s ein andrer Stern.
Sie kann die Zauberwelt spu� ren,
doch la� sst sie sich auch verfu� hren?
Alicja geht in die Stadt.
     Das Leben scheint wundervoll dort!
Alicja geht in die Stadt.
     O Dio! Gibt es denn keinen, der mir Hilfe weiß?
Alicja geht in die Stadt.
     O Dio! Schaut mich doch an! Ich drehe mich im Kreis,
Wir sie dem Traum sich ergeben,
     verharr´ auf der Stelle!
ab morgen nicht mehr hier leben?
     Ist sie vielleicht die Schwelle...
Alicja geht in die Stadt.
     zu dem neuen Leben, zu dem ich reis´?

Ende


