
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSa 

Zwischen zwei Welten 

 

 

 

Rene Benjamin Schweizer & Yannis Pascal Kramer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®2018 Rene Benjamin Schweizer & Yanis Pascal Kramer 

 

(Schau)spiel(en) 

R.B. Schweizer & Y.P.  Kramer 

Margarethenstrasse 87  

4053 Basel 

+ 41 77 994 00 79 

rene@reneschweizer.ch  

 

mailto:rene@reneschweizer.ch


 

 

  

UNIVERSa 2018 2 



 

AKT I 

 

Szene 1 

Musik ertönt und das Licht wird langsam hochgefahren. MIKE 

steht vor der Schlafzimmertüre von NORA. NORA liegt in 

Unterwäsche im Bett und gibt leise stöhnende Geräusche von 

sich. Aufgeregt und auch leicht erregt lauscht MIKE an der 

Türe. NORA berührt sich immer wieder an ihrem Körper. 

Dazwischen weint und schreit sie. 

 

 

NORA 

Dieser Traum, er ist schon so alt und zugleich mein 

gegenwärtigster Gedanke überhaupt. Ich träume noch 

immer davon, dass mich jemand abholt. Egal in 

welcher Welt ich bin, ich warte schon eine Ewigkeit 

darauf, abgeholt zu werden. Ich werde auch noch eine 

Weile warten, denn es muss jemanden geben, der mich 

aus dem Kampf der Welten rettet. Eine Zeit lang 

dachte ich, dass ich es bin, die mich retten muss. 

Und vielleicht ist dem auch so, aber ich behalte die 

anderen Möglichkeiten im Auge. Denn es könnte doch 

gut sein, dass mich jemand abholt und zurück in die 

Realität begleitet? Diese Realität ist momentan 

verschleiert und ich sehe nicht, welche Welt die 

richtige ist. Es macht mich zu einem emotionalen 

Wrack, diese ständige Reise zwischen den Welten. Ich 

möchte wissen, welche die richtige Welt ist. Jedoch 

schlummert in mir der Gedanke, dass es noch eine 

Welt gibt, von der ich bis anhin nie etwas gesehen 

habe; sie mir aber in meinem Unterbewusstsein 

aufzubauen versuche. Ich bin in beiden Welten in 

einer Angst, die niemand nachvollziehen kann. Doch 

das Schlimmste ist der Abgrund zwischen den Welten. 

Er ist kalt und tiefschwarz. Die grösste Angst ist 

nicht, im Büro stecken zu bleiben und auf ewig in 

der psychotischen Welt zu leben, sondern den Sprung 

zwischen den Welten zu verpassen. In den höllischen 

Abgrund zu stürzen. Dies wäre das schlimmste 

Schicksal, welches mir widerfahren könnte. Denn dann 

wäre ich verloren. Wenn ich im Flug zwischen den 

Welten abstürze, ich würde mich in eine Ewigkeit des 

Fallens begeben, bei diesem Fall gäbe es nichts, was 

mich aufhalten könnte. Ich verliere den Bezug zur 

Realität und zu meiner psychotisch konstruierten 

Welt. Nichts kann schlimmer sein als das. Auch wenn  

der ständige Wechsel zwischen den Welten eine  

UNIVERSa 2018 3 



 

NORA (cont'd) 

riesige, mit Energieverlust verbundene, 

Herausforderung darstellt, möchte ich mich nicht in 

den Tiefen zwischen den Welten sehen. Die Tiefe ist 

mit einer Art Depression zu vergleichen. Ich 

funktioniere da nicht, ich bin verloren dort. Meine 

grösste Angst ist es, dort zu landen - oder besser 

ausgedrückt – zu fliegen. Denn landen kann man dort 

nirgends, es ist ein unendlich tiefer Schacht, 

schwarz und kalt. Auch wenn ich weiss, dass es der 

unendliche Fall ist, begleitet mich eine Angst, dass 

ich aufstosse an den spitzen Felsbrocken, die den 

Abgrund zu und zwischen den Welten bilden. 

Ich bin, seitdem ich die Medikamente wieder neu 

einnehme, öfters nahe beim Übergang abgestürzt. Ich 

sehe beide Welten und kann mich nicht entscheiden, 

welche nun die ‹richtige›, ‹reale› Welt oder die 

‹konstruierte›, ‹psychotische› Welt ist. 

Sie sind verschleiert; je länger ich warte und 

mir Zeit nehme beim Abwägen, in welche Welt ich 

eintauchen möchte, desto höher ist das Risiko, 

in keine mehr reinzupassen. 

Irgendwann kommt der Moment und ich bin dazwischen 

gefangen, in der Depression. Wie soll ich erkennen, 

welche Welt die richtige für mich ist? Ich weiss es 

nicht. Mit den Medikamenten ist es viel schwieriger 

geworden zu erkennen, wann ich in der konstruierten 

Welt bin und wann nicht. Klar, wenn ich in Gefahr 

bin, helfen mir meistens die Medikamente die 

richtige Entscheidung zu treffen. Doch es schwingt 

immer eine gewisse Angst mit, dass ich für einen 

Moment nicht richtig entscheide und einen grossen 

Fehler begehe. Dieses Risiko ist gross und ich habe 

Angst davor, denn es kam in der Vergangenheit 

mehrmals zu ‹falschen› Entscheidungen, die somit 

meinen Alltag gesteuert und beeinflusst haben. 

‹Falsch› ist womöglich nicht die richtige 

Bezeichnung, da es in diesem Moment die komplett 

richtige Entscheidung war. 

Schlimmer jedoch ist dieser Schacht dazwischen. Wenn 

ich die Wahl hätte zwischen dem ewigen Flug im 

Schacht und der psychotischen Welt, ich würde 

Letzteres wählen. Denn die psychotische Welt ist 

zumindest eine Welt mit dem Beigeschmack von grossen  

Risiken und unbeschreiblicher Angst. Der Schacht, 

der Abgrund und die tiefe Unendlichkeit ist mit mehr 

Leid verbunden, denn es ist keine Welt. Die andere,  
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NORA (cont'd) 

für die meisten Menschen, reale Welt spielt beim 

Abgrund auch eine Rolle, denn wenn ich im Schacht 

fliege, dann bin ich klar im Kopf, kann die Dinge 

ohne die psychotischen Anteile sehen. Doch ich 

kann nichts tun. Ich bin gefangen zwischen den 

Welten. Meine Arme und Beine sind verknotet und ich 

fliege ohne Halt in die Unendlichkeit des Nichts. 

 

 

Szene 2 

Auf der oberen Bühne wird das Licht hochgefahren. Ein 

Konferenztisch auf der Bühne, im Hintergrund eine Leinwand. 

GREG wird auf der Leinwand projiziert. Er sitzt auf einem 

Bürostuhl in einem Konferenzsaal und schaut zu Boden. GREG 

nimmt das Weinen von der unteren Bühne war. 

 

GREG 

Seit beschissenen 10 Jahren bin ich hier gefangen 

und du machst nichts anderes als weinen. Weinen zum 

Jubiläum. Du bist so eine Nullnummer. Ja, berühre 

dich. Halb Frau, halb Mann. Heute hast du diesen 

einen Wunsch, morgen bist du wieder glücklich so zu 

sein, was und wie du bist. Ihr nervt uns mit 

Gleichberechtigung, stoppt die Ausgrenzung, alle 

Kinder sollen ihr Geschlecht selber bestimmen 

können. Was soll diese Scheisse? Ihr alle seid doch 

behindert. Ja, Profit ist das einzig Wahre. Man muss 

standhaft, mutig und zielstrebig sein. Aber ihr 

könnt nicht durchhalten, das ist euer Problem, ihr 

Weicheier ihr. Alles habe ich dir gegeben, alles. 

Und zum Dank willst du mich loswerden, mich 

wegoperieren, mich töten. Sag mir nur eins, wieso 

hast du mir das angetan? Ich flüstere dir jeden Tag 

dein tägliches Ich in’s Ohr. Beschütze dich, liebe 

dich. O ja, aber hassen werde ich dich auf ewig, du 

bist mein. 

Halb Zwerg, halb Mensch, halb Mann und halb Frau. 

Nichts bist du, nur tot ohne mich. Du wirst mich 

nicht entlassen. Du stehst bis an dein Lebensende 

in meiner Schuld. Vernichten werde ich dich! 

 

Licht aus. 
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Szene 3 

NORA steht auf, geht zum Spiegel, schaut sich an. Sie 

nimmt eine Schere und steckt diese in ihr Haar. MIKE 

schleicht behutsam zur Zimmertüre von Nora. 

 

MIKE 

(Schüchtern) 

Hi, psst. Bist du da drinnen? 

 

NORA 

(Verärgert) 

Ja, bin aber gerade beschäftigt. Hau ab, komm später 

wieder! 

 

MIKE 

Schön war’s. Gestern meine ich. Du hast mit mir 

getanzt. Und dann habe ich dir einen Kuss gegeben. 

 

NORA 

(Zu sich)  

Gegen meinen Willen! 

(Schreit zur Türe)  

Hashtag #metoo! 

 

MIKE 

So kannst du doch nicht mit mir sprechen! Weisst du 

eigentlich, was die anderen von mir DENKEN? 

 

 

NORA 

Was denken sie denn? 

 

 

MIKE 

(Beschämt) 

Naja, ich hätte dich gegen deinen Willen angemacht. 

Kommt ja auf die Situation drauf an. 

 

 

NORA 

Ich habe aber ... 

 

MIKE 

Wie denn? 

 

NORA 

Ich bin einen Schritt zurückgewichen. 
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MIKE 

(Zu sich) 

Fuck. Bist du deshalb danach gegangen? 

Ich..., aber ... ich bin nicht so ... 

 

NORA 

Ach, ihr Männer seid doch alle gleich. Schon beim 

ersten Mal einen Kuss aufzwingen. 

(Etwas lauter) 

Das war nicht sehr taktvoll von dir. 

 

MIKE 

Du, Nora, weisst du noch, wie wir uns letzte Woche 

das erste Mal angesehen haben? 

 

NORA 

Ja. 

 

 

MIKE 

In diese Augen habe ich mich verliebt, halb 

männlich, halb weiblich. Wahrhaftig schön, aber auch 

verstörend traurig. So eine Rose könnte ich doch 

niemals willentlich verstümmeln! 

 

NORA 

Du dramatisierst jetzt völlig. Es ist nicht ... 

Schon gut ... ich ... Ach, vergiss es! 

 

MIKE 

Wie kann ich je diese weibliche Psyche verstehen? 

 

NORA 

Ihr Männer seid doch viel anstrengender, ist 

manchmal kaum auszuhalten. 

 

(Verträumt zum Spiegel) 

Und doch will ich einer von euch sein. Ich bin aber 

noch nicht bereit. Mutter hasst mich. Diese Lippen, 

dieser Körper, diese Hüften, dieser Pe... Ich will  

NORA (cont'd) 

auch so sein. 

(Fängt an zu weinen)  

Ich werde es nie erreichen. 

(Schreiend zu Mike) 

Wieso bist du hier? Mann, männlich, will ich auch. 
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MIKE 

Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? 

 

 

NORA 

Nichts, du Armleuchter! Eben nichts! 

 

GREG hatte bis jetzt alles von der Leinwand aus 

beobachtet. Mit Anlauf springt er aus der 

Leinwand hinaus, auf den Konferenztisch. GREG 

bleibt auf der oberen Bühne. 

 

(Zum Spiegel sprechend) 

Tritt diese Türe ein, umarme mich mit deinem 

männlichen Körper. Küss mich leidenschaftlich, sage 

mir, dass ich der Einzige bin. Lüge mich an, wie gut 

ich bin. Versprich mir das Universum. Aber du ... 

raffst es einfach nicht, bist einfach Mann. 

 

GREG 

(Fängt an zu klatschen) 

Bravo! Rührend! Mir kommen die Tränen und noch viel 

mehr! 

 

NORA 

(Zu GREG, MIKE kann GREG weder sehen noch hören) 

Halt die Fresse du, du ... Lass mich in Ruhe. 

 

MIKE 

Lass mich dir helfen! Das ist nur der 

Prüfungsstress. Du bist nur verwirrt. 

 

 

NORA 

(Zu GREG) 

Immer du!! 

 

MIKE 

Wer? 

(Schaut sich nervös um) 

 

 

GREG 

Ich. Was hat er dir denn angetan? 

 

NORA 

Nichts! Er ist einfach nur ... 
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MIKE 

(Verwirrt)  

Ich verstehe nicht ... 

 

GREG 

NORA 

Mann! 

NORA nimmt die Schere in die Hand und schaut zur 

Türe. 

 

GREG 

Mami wird sehr böse sein! Es wird wieder so enden 

wie immer. 

 

NORA 

(Schreit verzweifelt) 

Lass mich!! Ich verlasse euch jetzt! 

 

MIKE 

Hämmert mit den Fäusten gegen die Türe, diese 

lässt aber sich nicht öffnen. 

 

(Schreit)  

Lass mich dir helfen! 

 

GREG macht eine Bewegung mit dem Arm und den Händen, 

als wolle er sich die Pulsadern aufschneiden. NORA 

macht zeitgleich die gleiche Bewegung. 

 

GREG 

(Lachend) 

Oh doch, wird es. Du wirst wieder eingeliefert, 

wirst vollgestopft. Mami wird weinen. Dein Bruder 

wird sich schämen und Vati ersäuft sich im Bier. Und 

du, du undankbares Miststück. 

 

 

 

NORA 

(Schluchzend, flehend) 

Bitte nicht! 

 

MIKE 

Mach auf! 

UNIVERSa 2018 9 



 

GREG 

Mutter Natur hat dich gemacht, wie du bist! 

 

 

Szene 4 

GREG zieht sein Jackett und Hemd aus. Mit seiner Hand 

macht GREG Bewegungen in Richtung NORA, als wolle er sie 

verhexen. Dabei spricht er leise unverständliche Wörter. 

 

Musik. 

 

NORA versucht, sich gegen den Bann von GREG zu wehren. Doch 

dann zieht sie ihr Oberteil aus und macht mit entblösstem 

Oberkörper eine Pirouette vor dem Spiegel. 

 

NORA 

Ich will nicht! 

 

MIKE 

Nora! 

 

GREG 

 

Du musst jetzt stark bleiben. Schneide deine Brüste 

ab, verleugne dein Geschlecht. Spritze Hormone. 

Nerve deine Familie mit diesem liberalen 

Fanatismus. Na mach jetzt schon, du undankbares 

Individuum, du! 

 

NORA 

NIEMALS wirst du mich beherrschen, meine Gedanken 

sind frei! N I E M A L S! 

 

NORA bricht zusammen, zeitgleich ebenso GREG. MIKE 

bricht die Türe auf, sieht NORA am Boden liegen, er 

bleibt aber wie angewurzelt stehen. NORA steht 

plötzlich auf, sieht MIKE und lächelt. 

 

NORA 

Nicht, bleib stehen. 

 

MIKE 

Ich liebe dich! 

 

NORA steht auf und fängt an zu grinsen. 
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NORA 

Lass uns tanzen, jetzt hier. 

 

MIKE 

Nora ... 

 

NORA knallt die Türe zu, hüpft zu MIKE und 

fängt an, mit MIKE zu tanzen. 

 

NORA 

Liebe ist so schön. Du bist so schön! Mannsein ist 

so schön. 

 

Szene 5  

Freeze von NORA und MIKE. Tanz-Performance 

 

GREG 

Männer sind Schweine, sie saufen, grabschen, gehen 

fremd, verletzen, mastubieren, zocken, töten, 

regieren, sabbern, suhlen, stören, lackieren, 

fröhnen, furzen, lecken, schmecken, ignorieren, 

sinieren mit Bieren, lachen, machen schlechte 

Sachen, schmatzen, hasten, krallen, knallen, 

vergewaltigen, verlieren UND SIND FRAU! Töte Nora, 

verletze Nora, singe Nora, vergewaltige Nora, 

penetriere UNS, Nora und mich. Aber ich lasse nicht 

zu, dass du ein Mann wirst. Nicht gestern, nicht 

heute, nicht morgen. Steh auf! ERWACHE! 

 

 

Szene 6 

MIKE küsst NORA. Sie schaut ihn verdutzt an, sie merkt          

plötzlich, dass sie oben ohne ist. Sie stösst sich von          

Mike weg. 

 

NORA 

Verletze mich nicht! 

 

MIKE 

Tue ich nicht! 

 

GREG 
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GREG (cont'd) 

Doch! 

 

NORA 

Geh. Komm nie wieder! Ich bin nicht gut genug für 

dich! 

NORA rennt in ihr Zimmer und springt weinend 

auf’s Bett. Licht geht aus. Musik 

 

 

Szene 7 

Licht an. MIKE sitzt am Bühnenrand und spricht zum 

Publikum. 

 

MIKE 

Ich verstehe es nicht. Wieso wollen immer alle, dass 

wir sie verstehen? Ich habe dich gesehen, vor ein 

paar Tagen das erste Mal. 

 

(Kichert verlegen) 

Das erste Mal, ach bin ich kindisch! Vor dem Fest 

war ich aufgeregt, naja, endlich sehe ich dich, 

dachte ich mir. Die Frauen. Ich war nervös. Und doch 

bereit für den Augenblick. Ich stehe also so da, vor 

dem Gebäude und dachte an das erste Mal. Wie ich mit 

einem Mädchen in der Garderobe war. Nackt! Sie sah 

mich verlegen an. Ich war erschrocken über diese 

Gefühle. Naja, es war sicher Liebe. Aber zwischen 

den Beinen bewegte sich nichts, nothing. Ich war wie 

tot, ich wollte doch nur sein wie sie. Ich fühlte 

mich fremd. Das war irgendwie geil und doch auch 

nicht. Wir haben uns trotzdem geliebt, zärtlich. Ich 

rannte weg, wollte nur noch raus. Papa hatte wieder 

getrunken. Ich wollte springen und doch wurde ich 

von etwas zurückgehalten. Was macht Menschsein aus? 

Wir sind grausam. Es gibt kein Glück, doch Liebe 

gibt es. 

 

(Steht auf) 

Unterdrückt werden wir, ausgebeutet werden wir. Ihr 

sagt nie etwas. Du nicht, du und auch du nicht. Ihr 

seid so klein. Ja Chef, ja Mama, ja Freund. Kein 

Nein, kein Erwachen, kein Gott, nichts. Wir sind so 

unbedeutend. Und doch lieben wir. Können lieben. Das 

ist göttlich. Das ist Menschsein, wir, du kannst 

lieben. Und doch ist es dir nie genug. Mir auch  
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MIKE (cont'd) 

nicht. Will anders sein, fühle mich fremd, ich bin 

du. 

 

 

Szene 8 

NORA betritt die Bühne, steht hinter MIKE, berührt ihn 

sanft an der Schulter. GREG geht zurück in die Leinwand 

hinein und schaut zum Publikum. 

 

MIKE 

NORA 

(Beide sprechen gleichzeitig) 

Du bist ich. Zusammen stehen wir hier, nackt und 

ohne Gewissen. Beide schwimmen gegen den Strom und 

doch können wir uns lieben und hassen. Die Menschen 

sind böse. Sie hassen das Andere, verehren das 

Andere, töten das Andere. Und doch können wir unsere 

Zuversicht nicht verlieren. Du bist ich, ich bin du. 

Zusammen gehen wir einsam durch den Wald. Du darfst 

mich nicht sehen, ich dich nicht, und doch sind wir 

EINS. Deine Stimme befiehlt dir, deine Stimme sagt 

dir: Wir können uns nicht dagegen verschliessen. Ich 

bin du. Er ist er. Sie ist sie. Morgen wenn die 

Sonne aufgeht, bist du ... 

 

Licht aus. Musik. 

 

Szene 9 

Tanz-Performance. 
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AKT II 

 

Szene 10 

Im Seminarraum einer Universität ist eine 

Semesterabschlussfeier im vollen Gange. Es tanzen zwei Paare 

eng umschlungen. Zwei sind an der Bar und MIKE steht 

verträumt irgendwo im Zimmer. Plötzlich tippt ANGIE auf 

seine Schulter, MIKE erschreckt, lacht aber plötzlich laut 

auf. 

 

MIKE 

Mensch. 

 

ANGIE 

Ne, Frau. Was machst du denn so alleine da? 

 

MIKE 

Ich warte auf meine Begleitung. Sie kommt einfach 

nicht. 

 

ANGIE 

Ach, vergiss sie. Die ist so strange! 

ANGIE will MIKE küssen, doch dieser blockt ab. 

 

Kennst du den Unterschied zwischen einer Schlange 

und einem Skorpion? 

 

MIKE 

Em, nein. Ist das wieder so ein chinesisches Karma- 

Ding? 

 

ANGIE 

(Fängt an zu lachen)  

Nein, ich meine sie. 

 

MIKE 

Es! 

 

 

ANGIE 

Scheissegal, ES halt. Also , was ist der Unterschied? 

 

MIKE 

Wird langsam wütend.  
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MIKE(cont'd) 

Sag schon. 

 

ANGIE 

Es gibt keinen. Beide wollen dich verletzen! 

 

MIKE 

Hör doch auf mit diesem Scheiss! 

 

ANGIE 

Doch. Schau mal, ich kenne sie seit dem 

Kindergarten. Wir sind zusammen gross geworden. 

Obwohl sich unsere Eltern zerstritten haben. 

 

MIKE 

Deine Eltern sind mit allen zerstritten. 

 

ANGIE 

Jaja. Ich meine, sie war schon strange, als wir 

zusammen im Kindergarten waren. Jedesmal, wenn sie 

keine Aufmerksamkeit bekam, dann hat sie sich 

verletzt. 

 

MIKE 

Das ist doch reine Spekulation ... 

 

ANGIE 

Warte! Oder als wir in der Schule im Ferienlager 

waren, ist sie in England fast von der Klippe 

gestürzt. 

 

MIKE 

Das war nur Pech! 

 

ANGIE 

Ich könnte dir weitere solche Geschichte erzählen. 

Findest du es nicht auch auffällig? 

 

MIKE 

Ja gut. Aber wir wissen ja beide, dass sie die ganze 

Zeit von ihrem Vater geschlagen wurde. 
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ANGIE 

Ist das etwa eine Entschuldigung? Hör mal, ich liebe 

dich, das weisst du. Deshalb will ich einfach nicht, 

dass sie dich verletzt. Wie waren eigentlich deine 

Prüfungen? 

 

MIKE 

Sehr gut. Alle bestanden, und du? 

 

ANGIE 

Ich muss wiederholen. 

 

MIKE 

Oh, tut mir leid. 

 

PHILIPP kommt von hinten tanzend auf die beiden zu. 

Er ist schon ein wenig angetrunken. 

 

PHILIPP 

(Singend) 

Lass die Finger von der Schwuuuuchtel. Lass die 

Finger von der Leeeeeesbe. 

MIKE wendet sich von PHILIPP ab. 

 

MIKE 

Noch einen Cuba? 

 

ANGIE 

Ja bitte. 

 

ANGIE schaut traurig der Party zu. MIKE geht zur 

Bar. Plötzlich kommt NORA hinein, sie sucht MIKE, 

doch beide sehen einander nicht. ANGIE wird wütend, 

greift in die Handtasche, nimmt etwas heraus und 

winkt NORA fröhlich zu. NORA sieht ANGIE und kommt 

an den Tisch. 

 

ANGIE 

Hey, da bist du ja endlich. Wieso so spät? 

 

NORA 

Musste meinem Vater noch was helfen. 
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ANGIE 

Ah ... Und, wie gingen deine Prüfungen? 

 

NORA 

Sehr gut, werde das Studium vermutlich mit Bestnoten 

abschliessen. 

 

ANGIE verschluckt sich und fängt an zu weinen. NORA 

wirkt überfordert und versucht, sie zu trösten. 

 

NORA 

Bei dir vermutlich nicht so? 

 

 

ANGIE 

Zum Glück sind meine Eltern reich, dann kann ich in          

eine private Uni nach England. Wie gehts eigentlich        

deiner ... 

(ANGIE zeigt mit ihrer Hand zum Schritt) 

 

NORA 

Oh, wieder gut. Die Ärzte konnten es wieder 

zusammennähen. 

 

ANGIE 

Wieso machst du sowas? Schon seit wir zusammen mit 

Puppen gespielt haben, warst du so strange ... 

 

NORA 

Du hältst mich für verrückt, oder? 

 

ANGIE 

Mit 16 fand ich dich heiss. Dachte, ich mag dich sehr 

– jetzt eher, naja, strange. 

 

NORA 

Du weisst, ich bin das nicht, die ... 

 

 

ANGIE 

Stimme in deinem Kopf, ich weiss, gääääääääääähn. 

Was läuft da eigentlich zwischen dir und Mike? 

 

NORA 

Nichts. 
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ANGIE 

Was heisst nichts? 

 

NORA 

Was soll schon sein? 

 

 

ANGIE 

Ich weiss nicht, vielleicht weil er von dir angetan 

ist? 

 

ANGIE 

Ne, das glaube ich nicht. Wir verstehen uns nur gut. 

Er hilft mir bei Bio und ich ihm bei Mathe. That’s 

it. 

 

ANGIE 

Die anderen haben auch schon Neues an dir entdeckt. 

 

NORA 

Ach, plötzlich bin ich für die Spiesser interessant. 

 

ANGIE 

Jetzt bist du aber unfair. Ich habe mich immer für 

dich eingesetzt, habe dich beschützt. Du bist wie 

meine Schwester. 

 

NORA 

Und wieso akzeptierst du das denn nicht? 

 

ANGIE 

Schau dich doch mal an. Du bist eine verdammte 

Frau. Wieso soll ich deine Umwandlung geil finden? 

 

NORA 

Musst Du ja nicht. Akzeptiere mich einfach so. Mehr 

verlange ich nicht von dir. 

 

ANGIE 

Nicht nur ich denke so. 

 

NORA 

Ich weiss. Ist mir aber egal. Wieso soll ich mich  
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NORA(cont'd) 

für die Gesellschaft verbiegen? Ich will doch 

einfach nur Mensch sein, so wie ich mich fühle. Auch 

die Biologie kann sich irren. Der Geist aber nicht. 

Niemals. Immer wenn ich in den Spiegel schaue, denke 

ich an uns. Wie wir früher gespielt haben, unter den 

Linden. Weisst du noch? 

 

ANGIE 

Ja, schön war es. Da waren wir noch unbeschwert. Und 

jetzt, schau uns an, was wir geworden sind. Ich bin 

stolz darauf, was ich bin. Das solltest du auch 

sein. 

 

NORA 

Urteile nicht! Unsere Eltern haben sich auch 

deswegen gestritten. Meine Eltern haben sich 

getrennt. Ich lebe jetzt alleine mit meiner 

blindgläubigen Mutter. Jeden Tag will sich mich 

formen, ich spüre es. 

 

ANGIE 

Naja, wenn plötzlich mein Vater mit einem Mann 

durchbrennt und meine Tochter nicht mehr Frau sein 

will ... Du musst sie auch verstehen. 

 

NORA 

Das tue ich, das musst du mir glauben. Ist echt 

schwierig, weil ich sie liebe. Aber so geistig krank 

wie sie ist. 

 

ANGIE 

Sie ist nur religiös, was soll da schon krank sein? 

(Lacht) 

 

NORA 

Ist dein Vater immer noch auf Geschäftsreise? 

 

ANGIE 

Ja, jede zweite Woche. 

 

NORA 

Deine Eltern sind aber noch glücklich? 
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ANGIE 

Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich denke eher, die 

Ablenkung mit Benni tut ihnen gut. Seit sie 

Grosseltern sind, sind ihre Probleme einfach weg. 

 

NORA 

Ich habe deine Mutter gestern im Park spazieren 

gesehen, sie schaut wirklich besser aus. 

 

ANGIE beobachtet die Bar mit MIKE. Sie versucht, 

NORA abzulenken. 

 

NORA 

Wo ist eigentlich MIKE? Sollte er nicht schon lange 

hier sein? 

 

ANGIE 

Wieso? Hast du ein Date mit ihm? 

 

NORA 

Wieso so schnippisch? Dachte, du hättest ihn 

verlassen? Und nein, wir sind nur gute Freunde. 

 

ANGIE 

Ach schau mal, ist das nicht Eddie, unser neuer 

Doktorand? 

 

ANGIE sieht, wie sich MIKE an der Bar 

verabschiedet und umdreht. 

Geh jetzt, du nervst mich. Wollte dir nur noch 

sagen, dass ich nichts mehr mit dir zu tun haben 

will! 

 

NORA 

Du spinnst doch. Bist wie deine verlogenen, 

dreckigen Eltern. Ich hoffe, du fliegst bald von der 

Uni, so dumm wie du bist! 

 

ANGIE 

Schmore in der Hölle, du Transe. 

 

NORA geht. In diesem Moment kommt MIKE zurück. NORA 

und MIKE verpassen einander. 
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MIKE 

Wieso so wütend? 

 

ANGIE 

Habe nur gerade von Alexandra erfahren, dass Nora 

mit Kai auf der Toilette ist. 

 

MIKE verschluckt sich und wirft wütend den Drink 

auf den Boden. Musik ertönt, alle tanzen plötzlich 

und PHILIPP erscheint. 

 

PHILIPP 

(Singend) 

Lass die Finger von der Schwuuuuchtel. Lass die 

Finger von der Leeeeeesbe. Küsst, küsst, küsst. 

 

Alle im Raum singen im Chor. 

 

CHORUS 

Küsst, küsst, küsst, küsst. 

 

MIKE und ANGIE küssen sich. In diesem Moment kommt 

NORA in den Raum. Schaut dem Schauspiel zu. Weinend 

rennt sie aus dem Seminarraum. Die Gruppe fängt an 

zu lachen. MIKE reisst sich los und will NORA 

nachlaufen. ANGIE hält aber MIKES Hand. 

 

MIKE 

Lass mich! 

 

 

ANGIE 

Nein, ich liebe dich. Wir müssen zusammen sein. 

Kennst du das, Blume und Wasser? Es ergänzt sich 

immer. Mein Vater hatte recht, du bist auch beides! 

 

MIKE 

Wie das? Vor einem Monat hast du mich verlassen und 

nicht ich dich. Nur weil sie anders erscheint, anders 

isst, anders lacht, anders tanzt, anders schläft, 

willst du mir sie nicht gönnen. Lass mich endlich 

ziehen, nur du kannst den Waldbrand noch löschen. Ich 

begehre dich nicht mehr. Du ekelst mich an! 

 

ANGIE gibt MIKE eine Ohrfeige. 
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ANGIE 

Sie ist Schlange und Skorpion, vergiss das nicht. 

Gift fliesst bereits durch deine Adern. Wach doch 

endlich auf! 

 

MIKE 

Bin ich bereits. Wegen dir bin ich atemlos ... 

 

PHILIPP stimmt das Lied «Atemlos durch die 

Nacht» (von Helene Fischer) an, die Gruppe 

singt. 

 

ANGIE 

(Schreit) 

Siehst du nur noch rosa? Du kennst SIE gar nicht. 

SIE ist Wasser, mehr nicht! 

 

 

 

MIKE 

Ich werde ES kennenlernen. Ich stehe auf Cojones! 

Ich habe dich nur ausgenutzt. Mein Herz hat nie für 

dich geschlagen! 

 

MIKE rennt davon. ANGIE schreit gegen den 

Gesang an. 

 

ANGIE 

Neeeeein. Lügner. Ich erwarte unsere Zukunft in mir. 

(Stille) 

Verstehst du? Ich bin im vierten Monat. 

 

MIKE 

Beweise es! 

 

Stille. ANGIE nimmt ein Kissen aus ihrem Kleid und         

wirft es nach MIKE. Alle lachen. Musik. MIKE rennt         

hinaus. 

 

 

 

Szene 11 

Tanzperfomance. ANGIE erscheint auf der Leinwand. ANGIE 

verwandelt sich in GREG. GREG tritt aus der Leinwand 

hinaus. 
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Szene 12 

NORA sitzt auf dem Balkon und weint. Sie liest aus einem 

Märchenbuch vor. GREG steht vor dem Konferenztisch. Auf dem 

Tisch steht ein Papiereimer. Er versucht vergeblich, diesen 
mit zerknüllten Papieren zu treffen und umzuwerfen. Einmal 
ist er verärgert, dann lacht er plötzlich wieder und flucht 

auch herzhaft. NORA blättert immer wieder im Buch. 

 

GREG 

Weisst du Nora, ich verstehe dich irgendwie nicht. 

 

NORA 

Wie meinst du das? 

 

 

GREG 

Naja, gestern hast du mich noch vollgelabert «Ich 

will Mann sein» und heute ziehst du Dich wieder wie 

eine Nutte an. 

 

NORA 

Ach, kannst du auch einmal freundlich sein? (Sie 

lächelt dabei) 

 

GREG 

Ich meine ja nur. Ich verstehe dich einfach nicht. 

Ach verfluchte Scheisse! 

 

NORA 

Was ist? 

 

GREG 

Habe nicht getroffen ... 

 

 

NORA 

Spielst du eigentlich den ganzen Tag nur so rum? 

 

Hastig nimmt GREG den Papiereimer vom Tisch. 

Klappt seinen Laptop auf und fängt an zu 

arbeiten. Dazu isst er Salzcracker. 

 

GREG 

Besser? 

NORA fängt an zu lachen, dabei fällt das Buch vom 
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Balkon herunter. GREG wirft ihr von oben ein neues 

Exemplar auf den Balkon. 

 

NORA 

Ich dachte, du wolltest mich umbringen? 

 

GREG 

Habe ich das? 

 

NORA 

Ich kann dich immer hören, Harald. 

 

GREG 

Greg! 

 

NORA 

Heute ja. Morgen wieder Kevin, dann wieder Monika 

und so weiter. 

 

GREG 

Komm Schätzchen, hör doch auf damit. Du magst mich. 

Versuche doch mal, mich auch zu respektieren. 

 

Hastig blättert NORA im Buch herum. 

 

NORA 

Geh jetzt bitte. Ich muss mich konzentrieren! 

 

GREG 

Du weisst schon, dass du mich brauchst. 

 

NORA 

Was willst du mir damit sagen? 

 

NORA steigt auf’s Balkongeländer. 

 

GREG 

Naja, wenn du wieder unter Druck stehst, dann ... 

 

GREG verschluckt sich plötzlich und krümmt sich auf 

dem Boden. Zur gleichen Zeit verschluckt sich auch 

NORA. In diesem Moment betritt MIKE den Balkon. 
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Szene 13 

MIKE zieht NORA vom Geländer herunter und legt sie behutsam 

auf den Boden. In der Ferne hört man Musik. 

 

GREG 

Danke! 

 

MIKE 

Nora, kannst du mich hören? 

 

NORA 

Nicht du! 

(Öffnet die Augen) 

 

GREG 

Wie nett von dir. 

NORA steht auf. 

 

NORA 

Wird er mich so lieben? Hässlich und fett. Ich weiss 

nicht, ob ich so schön genug bin. Mami hat gestern 

gesagt, ich soll weniger Süsses essen, mehr Gemüse. 

«Hör auf zu rauchen», meinte Vatikan immer wieder. 

Wieso eigentlich? Wieso kommt er zurück, wenn er doch 

Angie liebt. 

 

GREG 

Was, wieso? 

 

NORA 

Wieso können mich die Menschen, die ich liebe, nicht 

so akzeptieren, wie ich bin? Mach dies, tu das, aber 

lass das bitte schön sein. Wie sollen wir denn damit 

leben können? 

 

NORA steigt erneut auf die Balustrade. MIKE hält sie 

von hinten an den Beinen. 

 

«Höre nicht auf das, was die anderen sagen, nimm es 

nicht zu ernst. Treffe deine eigenen Entscheidungen.» 

Tage, Minuten oder Sekunden später: «Hör mir zu, 

verdammt nochmal! Du nimmst meine Worte nicht ernst!» 

Bist du besser als andere? Oder wieso in aller Welt 

soll ich deine Worte so ernst nehmen? Nein, bist du 

nicht. Niemand ist besser als der andere. 
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NORA(cont'd) 

Du sagtest: «Treffe deine eigenen Entscheidungen, nur 

du weisst, was für dich das Richtige ist.» Doch wenn 

ich eine Entscheidung treffe, die für mich richtig 

klingt, sagst Du: «Oh nein! Ich sagte doch, das ist 

nicht richtig für dich!» Mensch! Bin ich so blöd oder 

dumm, wie ich mich gerade fühle? Es macht keinen 

Sinn, nein, absolut nicht. «Du ignorierst die 

positiven Dinge in deinem Leben, ändere das.» Eine 

Woche später sage ich: «Ich bin traurig, ich suche 

Dinge wie gute Gefühle, Liebe und Vertrauen, aber 

wenn ich auf Fotos von meinen Lieblingspersonen 

schaue, wenn ich meine Lieblingsmusik höre, die mich 

sonst immer beruhigt, fühle ich nur verdammte Leere, 

welche von einer Welle von Traurigkeit überschwemmt 

wird.» 

Er sagt: «Du rennst von traurigen Gefühlen davon, das 

ist ein Fluchtweg. Du musst dich nicht nur an die 

positiven Gefühle klammern, lass die Traurigkeit zu.» 

Klar, das macht Sinn für mich, aber wie geht das zur 

gleichen Zeit? Das Positive sehen und die Traurigkeit 

zulassen? Denn es würde für dich und mich schlecht 

enden, wenn ich die traurigen Seiten zulassen würde, 

ich würde sterben, ganz klar. 

Ich verstehe es einfach nicht! Wieso machen so viele 

Menschen nicht das, was sie sagen? An einem Tag sagst 

du das und wenn du dem folgst, hörst du am nächsten 

Tag von derselben Person genau das Gegenteil. Ich bin 

manchmal auch nicht immer eins mit meinen Worten, ich 

weiss. Und wenn du mir das aufzeigen willst, gerne, 

dann schaue ich es an und stelle mir selbst die 

gleiche Frage. Also überdenke ich meine gesagten 

Worten, zumindest das. Denk mal darüber nach. 

Verdammt ja, denk über deine Gedanken nach. Es sind 

deine eigenen. Die Gedanken, die du denkst. Sind 

deine gedachten Gedanken es nicht wert, dass du 

darüber nachdenkst? Es sind deine, also sorge für 

sie. Spüre dich selbst und nur wenn du deine Gedanken 

als Dein empfindest, kann ich weitersprechen.  

 

«Was sind deine eigenen Gedanken und was hat deine 

Umwelt in dein Hirn hinein gedacht?» Über diese Frage 

denke ich in letzter Zeit oft nach. Dieser Gedanke 

ist speziell, ich weiss. Aber es ist nicht sinnvoll, 

alles zu hinterfragen. Es gibt Fakten und jeder 

Mensch lebt mit seinen eigenen Fakten, welche kannst 

du teilen, welche nicht? 
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MIKE 

Das, was du vorhin gesehen hast, stimmt nicht. 

 

NORA 

(Verwirrt) 

Wie? Du hast sie doch ... Ich dachte wir ... 

 

GREG steht plötzlich neben NORA. Auf dem Kopf 

trägt er einen Skorpion-Hut, um den Hals ist eine 

Schlange gewickelt. 

 

GREG 

(Flüsternd) 

Ne, er will nur mit dir spielen. Höre auf dein 

Gewissen. 

 

NORA 

Nein, will er nicht. Er liebt mich. 

 

MIKE 

Wer? 

 

(Realisiert plötzlich) 

Ja, ich! 

 

NORA 

Wieso hintergehst du mich dann? 

 

MIKE 

Sie hat mich geküsst. Nicht ich. Ich dachte du 

hättest was mit Kevin. Geht es dir wirklich gut? 

 

NORA 

Mir geht’s gut, wirklich. Ich muss jetzt auch 

weiter. 

 

GREG 

(Singend)  

LÜÜÜÜÜÜGNEEERRIIIIIIIIIIIN. 

 

MIKE 

Wirklich, du bist so bleich. Komm, ich begleite dich. 

MIKE geht auf NORA zu, sie weicht aber zurück. GREG 

erscheint von hinten, stupst NORA an, diese fällt 
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nach vorne, in die Armen von MIKE. 

 

Ups, Pass auf. 

 

NORA fängt plötzlich an zu weinen, zeigt auf GREG. 

Dieser ist aber bereits verschwunden. 

 

NORA 

Er, dieses Schwein ... 

 

MIKE 

Wer? Hey! Ist ja gut, bin bei dir. 

 

NORA 

(Weinend) 

Er. Greg, ich kann nicht. 

 

NORA bricht zusammen. 

 

 

Szene 14 

 

MIKE bringt NORA auf die obere Bühne. GREG sitzt schlafend 

auf dem Bürostuhl. Sanft legt MIKE NORA auf den 

Konferenztisch. MIKE geht. GREG erwacht, sieht NORA und 

geht in die Leinwand hinein und verwandelt sich in ANGIE. 

ANGIE nimmt ein Tuch und tupft NORA die Stirne. 

 

ANGIE 

Ich habe dich gewarnt, Nora. 

 

NORA 

Wieso tust du mir das an? 

 

ANGIE 

Ich will dich nur beschützen. Er gehört mir! Du 

gehörst mir! Dein Geschlecht gehört mir! 

 

 

NORA 

Du bist krank. 

 

ANGIE 

Nein, du bist es. Schaue dich an, ich pflege dich. 
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Komm. Spielen wir zusammen. 

 

 

ANGIE nimmt ein übergroßes Monopoly aus einer 

Kiste. Beide spielen. 

 

Ich erkläre dir nochmals die Regeln. Ich habe dich 

immer geduldet, mehr nicht. Dass du lieber in das 

andere Geschlecht hinein willst, war mir von Anfang 

an bewusst. Deshalb liebte ich dich sogar. 

 

NORA 

Nicht, bitte. Ich ertrage es gerade nicht. 

 

ANGIE 

Alles wurde von mir arrangiert, ich lasse nur nicht 

zu, dass du deine Phantasien in unserer Gesellschaft 

verbreitest. Jetzt reden wir. 

 

NORA 

Gut, lass uns spielen. Nur gewinne ich. 

 

ANGIE 

Wieso hadern wir? 

 

NORA 

Weil ich mich sexuell zu Mann und Frau hingezogen 

fühle. 

 

ANGIE 

Wieso die Suizidversuche? Weil du Aufmerksamkeit 

willst? 

 

NORA 

Nein, weil meine Stimme sagt «Töte dich», weil ich 

im falschen Geschlecht gefangen bin. Wegen dir! 

 

 

 

ANGIE 

(Lacht)  

Ist das nicht abnormal? 

 

NORA 

Für die Religion vielleicht, ja. Nur, wie würdest du  
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NORA (cont'd) 

antworten, wenn Du lesbisch wärst? Könntest du was 

dafür? 

 

ANGIE 

Ich stelle hier die Fragen! Du willst also ein Mann 

sein, wieso? 

 

NORA 

Weil ich so spüre, schmecke und rieche. 

 

ANGIE 

Du liebst Mike? 

 

NORA 

Ja! 

 

ANGIE 

Bist Du dann schwul? 

 

NORA 

Wir sind alle polysexuell Punkt. 

 

ANGIE 

Ist das nicht krank? 

 

NORA 

Akzeptiere mich, ich bin einfach ein Mensch wie du. 

 

ANGIE 

Eine Geschlechtsumwandlung (od. Transition) ist 

abnormal. Eine Umwandlung ins andere Geschlecht ist 

abnormal. Du bist abnormal. Das ist gegen die 

Biologie, gegen die Religion. Du bist Abschaum! 

 

NORA 

(Schreit) 

Was kann ich dafür, wenn ich eine Frau bin, aber ich  

NORA(cont'd) 

mich als Mann fühle? 

 

MIKE erscheint. 
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MIKE 

Genug. 

 

MIKE erschiesst ANGIE mit einem Luftgewehr. ANGIE 

fliegt wieder in die Leinwand hinein und verwandelt 

sich in GREG. 

Licht aus. 

 

 

Szene 15 

MIKE sitzt im Vorlesungssaal. Er macht sich aufmerksam 

Notizen. NORA erwacht, schaut auf die Uhr, erschreckt und 

geht hastig nach unten in den Vorlesungssaal. Sie sucht 

MIKE, sieht ihn und geht bedacht auf ihn zu. Sie setzt 

sich neben ihn. 

 

NORA 

Danke. 

 

MIKE 

Bitte. 

 

NORA 

Heute geht es los. 

 

MIKE 

Was? 

 

NORA 

Die Transition! Ich werde Mann! 

 

MIKE 

Liebe dich trotzdem. 

 

MIKE küsst NORA leidenschaftlich. GREG weint im 

Hintergrund. 

 

 

Szene 16 

NORA nimmt vom Bett eine Spritze und spritzt sich Hormone in 

den Unterarm. GREG bemerkt dies und schreit NORA an. Mit 

beiden Händen hält sie sich die Ohren zu. Sie schliesst die 

Augen und fängt an zu weinen. 
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Szene 17 

Plötzlich fängt NORA an zu lachen. 

 

NORA 

Weg bist du, endlich. Ich kann wieder atmen, ich 

kann wieder sein, wie ich bin. Du bist nicht meine 

Mutter, du bist nicht mein Freund, ein Schwein bist 

du! 

 

Sie schaltet die Stereoanlage ein. 

 

 

Szene 18 

MIKE steht vor NORAS Türe und klopft, sie hält inne. 

 

NORA 

Endlich bist du da, der Mann meiner Träume. Endlich 

erlöst du mich von meiner Frau. I love you. 

 

Sie öffnet die Türe. 

 

MIKE 

Hast du was gesagt? 

 

NORA küsst MIKE leidenschaftlich. 

 

MIKE 

Auch hallo. Na meine Prinzessin, wie geht es Dir? 

 

NORA 

Ich bin dein Cowboy! 

 

MIKE 

(lachend)  

Seit wann? 

 

 

NORA 

Tu das nie wieder! 

 

NORA rennt in das Zimmer zurück, holt ihre 

Tasche und schliesst die Türe zu. 

Na mein Prinz, was machen wir denn heute? 
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MIKE 

Ich werde dich heute verführen ... 

 

NORA 

Wie? Na los, sag doch! 

 

MIKE 

Zuerst gehen wir essen, bist du hungrig? 

 

NORA 

Bin ich denn nicht zu dick? 

 

MIKE schaut NORA verdutzt an. 

War nur ein Witz! 

 

MIKE 

Wie war dein Tag? 

 

NORA 

Naja, war heute ein wenig traurig. 

 

MIKE 

Wieso denn? 

 

NORA 

Egal. Erzähle von dir! 

 

MIKE 

Ich war im Training. Eishockey. Mussten die ganze 

Zeit gegen die Zeit rennen. Danach spielte ich mit 

meiner kleinen Schwester und habe meiner Mutter beim 

Klavierspielen zugehört. 

 

NORA 

Wie ist sie so? 

 

MIKE 

Mutter? 

 

NORA 

Ja. 
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MIKE 

Wie Mütter halt so sind. Liebevoll und 

überfürsorglich. Wieso weinst du? 

 

NORA 

Weil du so glücklich bist! 

 

MIKE 

Du etwa nicht? 

 

NORA 

Jetzt schon. Jetzt bin ich hungrig. 

 

MIKE 

Plötzlich ... 

 

 

Szene 19 

Beide gehen zum Tisch, er ist Gentleman und hilft NORA beim 

Hinsetzen. Sie nimmt ein Notizbuch hervor und fängt an zu 

schreiben. 

 

MIKE 

Was schreibst du denn? 

 

NORA 

Ach nichts, nur was du so machst. 

 

MIKE 

Oh, ich gebe es zu, ich habe sie nach dem Abendessen 

umgebracht. 

 

Beide lachen. 

 

MIKE 

Nein, im Ernst. Was schreibst du so alles auf? 

 

NORA 

Tagebuch. Wie Männer sich verhalten. Uniprojekt.      

Du weisst ja, ich will mich vielleicht noch in den          

Master in Genderstudies einschreiben. 
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MIKE 

Verstehe ... Und wie verhalte ich mich so? 

 

NORA 

Wie ein Gentleman. Habe aber noch ein paar Fragen 

dazu. 

 

MIKE 

Ich höre ... 

 

NORA 

Wie oft rasierst Du dich? 

 

MIKE 

3 mal die Woche. 

 

NORA 

Duschen? 

 

MIKE 

Täglich. 

(Lacht) 

 

NORA 

Interesse an Ballett? 

 

MIKE 

Nope. 

 

NORA 

Emotionale Schwankungen? 

 

MIKE 

Selten. 

 

NORA 

Bedürfnis zum Kuscheln? 

 

MIKE 

Immer. 
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NORA 

Weinen bei romantischen Filmen? 

 

MIKE 

Schnarch ... 

 

NORA 

Heiraten? 

 

 

MIKE 

Ja, dich. Und ein Kind mit dir! 

 

NORA erschrickt und klappt das Buch zu. GREG kommt 

als Butler zum Tisch und schenkt Rotwein in die 

Gläser. Verdutzt schaut MIKE GREG zu. NORA kriegt 

das alles nicht mit. Er versucht weiterzusprechen. 

 

MIKE 

... dann ein Haus, ein Boot, eine Weltreise, 

aber immer nur dich dazu ... dann ... 

 

MIKE hält plötzlich inne. 

 

NORA 

Ja? 

 

MIKE 

Willst du mich heiraten und Kinder adoptieren? 

 

NORA 

Ich weiss nicht. Ich kenne dich doch noch gar nicht 

richtig. Ich kenne mich selbst überhaupt nicht! 

 

MIKE 

Wer bist du denn? 

 

NORA 

Naja, ich bin Nora, 22. Lebe mit meiner Mami alleine. 

Vater weg ... Habe das Gymnasium absolviert, dann 

Studium hier. Seit letztem Monat chatte ich mit dir. 

NORA(cont'd) 

GREG bringt das Essen, beide essen. 

Du? 
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MIKE 

Mike, Vater Pilot, Mutti Krankenschwester, ebenso 22. 

Berufsausbildung zum Bankkaufmann, jetzt im 

Ökonomiestudium. Ich mag Katzen, die kann man so 

niedlich streicheln. 

 

MIKE fängt an, NORA am Kopf zu streicheln, dann beim 

Oberschenkel, er wandert mit der Hand immer weiter. 

NORA nimmt seine Hand und küsst diese. GREG bringt 

eine Torte zum Tisch. Licht aus. 

 

 

Szene 20 

Beide sitzen am Bühnenrand auf Kinosesseln. Beide 

schauen zum Publikum und essen Popcorn. Im Hintergrund 

eine Tanzperformance. 

 

NORA 

Schön, nicht? 

 

MIKE 

Naja, Hollywood halt. Ich verstehe nur nicht, wieso 

die Frauen ihn so heiss finden? 

 

NORA 

Mmh. 
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AKT III 

 

 

Szene 21 

Musik ertönt und das Licht wird langsam hochgefahren. NORA 

steht vor der Schlafzimmertüre von MIKE. MIKE liegt im Bett 

und gibt leise stöhnende Geräusche von sich. Aufgeregt und 

auch leicht erregt lauscht NORA an der Türe. MIKE liegt in 

Unterwäsche im Bett, er berührt sich immer wieder an seinem 

Körper. Dazwischen weint und schreit er. 

 

MIKE 

Dieser Traum, er ist schon so alt und zugleich mein 

gegenwärtigster Gedanke überhaupt. Ich träume noch 

immer davon, dass mich jemand abholt. Egal in welcher 

Welt ich bin, ich warte schon eine Ewigkeit darauf, 

abgeholt zu werden. Ich werde auch noch eine Weile 

warten, denn es muss jemanden geben, der mich aus dem 

Kampf der Welten rettet. Eine Zeit lang dachte ich, 

dass ich es bin, der mich retten muss. Und vielleicht 

ist dem auch so, aber ich behalte die anderen 

Möglichkeiten im Auge. Denn es könnte doch gut sein, 

dass mich jemand abholt und zurück in die Realität 

begleitet? Diese Realität ist momentan verschleiert 

und ich sehe nicht, welche Welt die richtige ist. Es 

macht mich zu einem emotionalen Wrack, diese ständige 

Reise zwischen den Welten. Ich möchte wissen, welche 

die richtige Welt ist. Jedoch schlummert in mir der 

Gedanke, dass es noch eine Welt gibt, von der ich bis 

anhin nie etwas gesehen habe. Die ich mir aber in 

meinem Unterbewusstsein aufzubauen versuche. 

 

Ich bin in beiden Welten in einer Angst, die niemand 

nachvollziehen kann. Doch das Schlimmste ist der 

Abgrund zwischen den Welten, er ist kalt und 

tiefschwarz. Die grösste Angst ist nicht, im Büro 

stecken zu bleiben und auf ewig in der psychotischen 

Welt zu leben, sondern den Sprung zwischen den Welten 

zu verpassen. In den höllischen Abgrund zu stürzen. 

Dies wäre das schlimmste Schicksal, welches mir 

widerfahren könnte. Denn dann wäre ich verloren. 

Schlimmer jedoch ist dieser Schacht dazwischen. Wenn 

ich die Wahl hätte zwischen dem ewigen Flug im 

Schacht und der psychotischen Welt, ich würde 

Letzteres wählen. Denn die psychotische Welt ist 

zumindest eine Welt von grossen Risiken und  
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NORA (cont'd) 

unbeschreiblicher Angst. 

 

Der Schacht, der Abgrund und die tiefe Unendlichkeit 

sind mit mehr Leid verbunden, denn es ist keine Welt. 

Die andere, für die meisten Menschen reale Welt 

spielt beim Abgrund auch eine Rolle, denn wenn ich im 

Schacht fliege, dann bin ich klar im Kopf, kann die 

Dinge ohne die psychotischen Anteile sehen, doch ich 

kann nichts tun. Ich bin so gefangen zwischen den 

Welten, meine Arme und Beine sind verknotet und ich 

fliege ohne Halt in die Unendlichkeit des Nichts. 

 

 

Szene 22 

Auf der oberen Bühne wird das Licht hochgefahren.erscheint 

Licht. Ein Konferenztisch auf der Bühne, im Hintergrund 

eine Leinwand. GREG wird auf der Leinwand projiziert. Er 

sitzt auf einem Bürostuhl in einem Konferenzsaal und schaut 

zu Boden. GREG nimmt das Weinen von der unteren Bühne war. 

 

GREG 

Seit beschissenen 10 Jahren bin ich hier gefangen 

und du machst nichts anderes als weinen. Weinen 

zum Jubiläum. Du bist so eine Nullnummer. Ja 

berühre dich. Halb Mann, halb Frau. Aber ihr könnt 

nicht durchhalten, das ist euer Problem, ihr 

Weicheier ihr. Alles habe ich dir gegeben, alles. 

 

Mit Anlauf springt GREG aus der Leinwand, auf den 

Konferenztisch hinaus. GREG bleibt auf der oberen 

Bühne. 

 

Und zum Dank willst du mich loswerden, mich 

wegoperieren, mich töten. Du wirst mich nicht 

entlassen. Du stehst bis an dein Lebensende in 

meiner Schuld. Vernichten werde ich dich! 

 

Licht aus. 

 

 

Szene 23 

MIKE steht auf, geht zum Spiegel, schaut sich an. Er nimmt           

eine Schere und steckt diese in seinen Slip. 
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NORA 

(Schüchtern) 

Hi, psst. Bist du da drinnen? 

 

MIKE 

(Verärgert) 

Ja, bin aber gerade beschäftigt. Hau ab, komm später 

wieder! 

 

NORA 

Schön war’s. Gestern meine ich. Du hast mit mir 

getanzt. Und dann habe ich dir einen Kuss gegeben. 

 

MIKE 

(Zu sich)  

Gegen meinen Willen! 

(Schreit zur Türe)  

Hashtag #metoo 

 

NORA 

So kannst du doch nicht mit mir sprechen! Weisst du 

eigentlich, was die anderen von mir DENKEN? 

 

MIKE 

Ich bin einen Schritt zurückgewichen. 

 

NORA 

(Zu sich) 

Fuck. Bist du deshalb danach gegangen? 

Ich..., aber ... ich bin nicht so ... 

 

MIKE 

Ach, ihr Frauen seid doch alle gleich. Schon beim 

ersten Mal einen Kuss aufzwingen. 

(Etwas lauter) 

Das war nicht sehr taktvoll von dir. 

 

NORA 

Du, Mike, weisst Du noch, wie wir uns letzte Woche 

das erste Mal angesehen haben? 

 

MIKE 

Ja. 
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NORA 

In diese Augen habe ich mich verliebt, halb 

männlich, halb weiblich. Wahrhaftig schön, aber auch 

verstörend traurig. So eine Rose könnte ich doch 

niemals willentlich verstümmeln! 

 

MIKE 

Du dramatisiert jetzt völlig. Es ist nicht ... 

 

NORA 

Wie kann ich je diese männliche Psyche verstehen? 

 

MIKE 

Ihr Frauen seid doch viel anstrengender, ist 

manchmal kaum auszuhalten. 

 

(Verträumt zum Spiegel) 

Und doch will ich eine von euch sein. Diese Lippen,          

dieser Körper, diese Hüften, diese Brüste ... Ich        

will auch so sein. 

(Fängt an zu weinen)  

Ich werde es nie erreichen. 

(Schreiend zu NORA) 

Wieso bist du hier? Frau, weiblich, will ich auch. 

 

NORA 

Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? 

 

MIKE 

Nichts, du Tusse! Eben nichts! 

 

(Zum Spiegel sprechend) 

Tritt diese Türe ein, umarme mich mit deinem 

weiblichen Körper. Küss mich leidenschaftlich. 

Versprich mir das Universum. Aber du ... raffst 

es einfach nicht, bist einfach Frau. 

 

GREG 

(Fängt an zu klatschen) 

Bravo! Rührend! Mir kommen die Tränen und noch viel 

mehr! 

 

MIKE 

(Zu GREG, NORA kann GREG weder sehen noch hören) 

Halt die Fresse du, du ... Lass mich in Ruhe. 
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NORA 

Lass mich dir helfen! Das ist nur der Prüfungsstress. 

Du bist nur verwirrt. 

 

MIKE 

Noch du! 

 

NORA 

Wer? 

(Schaut sich nervös um) 

 

GREG 

Ich. Was hat sie dir denn angetan? 

 

MIKE 

Nichts! Sie ist einfach nur ... 

 

NORA 

(Verwirrt)  

Ich verstehe nicht ... 

 

GREG 

MIKE 

Frau! 

MIKE nimmt die Schere in die Hand und schaut zur 

Türe. 

 

GREG 

Mami wird sehr böse sein! Es wird wieder so enden 

wie immer. 

 

MIKE 

(Schreit verzweifelt)  

Lass mich!! Tschau ... 

 

NORA 

Hämmert mit den Fäusten gegen die Türe, diese lässt 

sich nicht öffnen. 

(Schreit)  

NORA (cont'd) 

Lass mich dir helfen! 

 

GREG macht eine Bewegung mit dem Arm und den Händen, 
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als wolle er sich die Pulsadern aufschneiden. MIKE 

macht zeitgleich die gleiche Bewegung. 

 

GREG 

(Lachend) 

Oh doch, wird es. Du wirst wieder eingeliefert, 

wirst vollgestopft. Mami wird weinen. Deine 

Schwester wird sich schämen und Vati ersäuft sich 

im Bier. Und du, du undankbarer Hurensohn. 

 

MIKE 

(Schluchzend, flehend)  

Bitte nicht! 

 

NORA 

Mach auf! 

 

GREG 

Mutter Natur hat dich gemacht, wie du bist. 

 

 

Szene 24 

GREG zieht sein Jackett und Hemd aus. Mit seiner Hand 

macht GREG Bewegungen in Richtung MIKE, als wolle er ihn 

verhexen. Dabei spricht er leise unverständliche Wörter. 

 

Musik. 

 

MIKE versucht, sich gegen den Bann von GREG zu wehren. Doch 

dann zieht er sich aus und macht nackt eine Pirouette vor 

dem Spiegel. 

 

MIKE 

Ich will nicht! 

 

NORA 

Mike! 

 

 

GREG 

Du musst jetzt stark bleiben. Schneide deinen Penis 

ab, verleugne dein Geschlecht. Spritze Hormone. 

Nerve deine Familie mit diesem liberalen 

Fanatismus. Na mach jetzt schon, du undankbares  
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GREG (cont'd) 

Individuum, du! 

 

MIKE 

NIEMALS wirst du mich beherrschen, meine Gedanken 

sind frei! N I E M A L S! 

 

MIKE bricht zusammen, zeitgleich ebenso GREG. NORA 

bricht die Türe auf, sieht MIKE am Boden liegen, sie 

bleibt aber wie angewurzelt stehen. MIKE steht 

plötzlich auf, sieht NORA und lächelt. 

 

MIKE 

Nicht, bleib stehen. 

 

NORA 

Ich liebe dich! 

 

MIKE steht auf und fängt an zu grinsen. 

 

MIKE 

Lass uns tanzen, jetzt hier. 

 

NORA 

Mike ... 

 

MIKE knallt die Türe zu, springt zu NORA und 

fängt an, mit NORA zu tanzen. 

 

MIKE 

Du bist so schön! Frausein ist so schön! 

 

 

 

Szene 25  

Freeze von NORA und MIKE. 

Tanz-Performance 

 

GREG 

Frauen sind Kühe, sie lügen, betrügen, schminken, 

gehen fremd, zicken, weinen, lachen, stillen, 

bezirzen, vergewaltigen, mastubieren UND SIND  
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NORA (cont'd) 

MANN! Töte Mike, verletze Mike, singe Mike, 

vergewaltige Mike, penetriere UNS, Mike und mich. 

Aber ich lasse nicht zu, dass du eine Frau wirst. 

Nicht gestern, nicht heute, nicht morgen. Steh 

auf! ERWACHE! 

 

 

Szene 26 

NORA küsst MIKE. Er schaut sie verdutzt an, er merkt 

plötzlich, dass er unten ohne ist. Er stösst sich von Nora 

weg. 

 

MIKE 

Verletze mich nicht! 

 

NORA 

Tue ich nicht! 

 

GREG 

Doch! 

 

MIKE 

Geh. Komm nie wieder! Ich bin nicht gut genug für 

dich! 

 

MIKE rennt in sein Zimmer und springt weinend auf’s 

Bett. 

 

Licht geht aus. Musik. 

 

 

Szene 27 

Licht an. NORA sitzt am Bühnenrand und spricht zum 

Publikum. 

 

NORA 

Ich verstehe es nicht. Wieso wollen immer alle, dass 

wir sie verstehen? Ich habe dich gesehen, vor ein 

paar Tagen das erste Mal. 

(Kichert verlegen) 

NORA (cont'd) 

Das erste Mal, ach bin ich kindisch! Vor dem Fest 

war ich aufgeregt, naja, endlich sehe ich dich,  
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NORA (cont'd) 

dachte ich mir. Die Männer. Ich war nervös. Und doch 

bereit für den Augenblick. Ich stehe also so da, vor 

dem Gebäude und dachte an das erste Mal. Wie ich mit 

einem Jungen in der Garderobe war. Nackt! Er sah 

mich verlegen an. Ich war erschrocken über diese 

Gefühle. Naja, es war sicher Liebe. Aber im Bauch 

war kein Schmetterling zu spüren, nothing. Ich war 

wie tot, ich wollte doch nur sein wie er. Ich fühlte 

mich fremd. Wir haben uns trotzdem geliebt, 

zärtlich. Ich rannte weg, wollte nur noch raus. Papa 

hatte wieder getrunken. Ich wollte springen und doch 

wurde ich von etwas zurückgehalten. Was macht 

Menschsein aus? Wir sind grausam. Es gibt kein 

Glück, doch Liebe gibt es. 

 

(Steht auf) 

Unterdrückt werden wir, ausgebeutet werden wir. Ihr 

sagt nie etwas. Du nicht, du und auch du nicht. Ihr 

seid so klein. Ja Chef, ja Mama, ja Freundin. Kein 

Nein, kein Erwachen, kein Gott, nichts. Wir sind so 

unbedeutend. Und doch lieben wir. Können lieben. Das 

ist göttlich. Das ist Menschsein, wir, du kannst 

lieben. Und doch ist es dir nie genug. Mir auch 

nicht. Will anders sein, fühle mich fremd, ich bin 

du ... 

 

 

Szene 28 

MIKE betritt die Bühne, steht hinter NORA, berührt sie 

sanft an der Schulter. GREG geht wieder in die Leinwand 

hinein und schaut zum Publikum. 

 

MIKE 

NORA 

(Beide sprechen gleichzeitig) 

Du bist ich. Zusammen stehen wir, hier, nackt und 

ohne Gewissen. Beide schwimmen gegen den Strom und 

doch können wir uns lieben und hassen. Die Menschen 

sind böse. Sie hassen das Andere, verehren das 

Andere, töten das Andere. Und doch können wir unsere 

Zuversicht nicht verlieren. Du bist ich, ich bin du. 

Zusammen gehen wir einsam durch den Wald. Du darfst 

mich nicht sehen, ich dich nicht, und doch sind wir 

EINS. Deine Stimme befiehlt dir, deine Stimme sagt 

dir: Wir können uns nicht dagegen verschliessen. Ich  
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MIKE, NORA (cont'd) 

bin du. Er ist er. Sie ist sie. 

 

Alle Schauspieler, Techniker, Regie, alle von der 

Produktion kommen auf die Bühne. MIKE schweigt. 

 

NORA 

Morgen wenn die Sonne aufgeht, bist Du ... 

 

 

 

MIKE 

Bin ich tot! 

 

Pistolenschuss, MIKE bricht zusammen. Licht aus. 

Stille. 

 

 

Szene 29 

Auf einer Leinwand erscheint ein Film. MIKE und NORA liegen 

im Bett, sie schlafen beide. Plötzlich ertönt der Wecker, 

beide erwachen gleichzeitig wie aus einem Albtraum. 

 

 

Szene 30 

Musik und Tanzperformance. 

 

 

E N D E 
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