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MI  weisst du ich will einfach mich selbst sein und mich gut finden so wie ich bin 

und mit dann einfach mal ein bisschen entspannen 
 
ANDERE  ja 
 
MI  ja aber ich kann mich ja auch nicht nur mit leuten umgeben die mich so 

nehmen wie ich bin ich kann mir ja auch nicht immer aussuchen wer da um 
mich herum ist 
 

MA  ja ich kann doch nicht bis ins hohe alter warten bis mich jemand liebt so wie 
ich bin weil bis dann dann alle rausgefunden haben werden dass es am 
besten ist wenn man alle so nimmt wie sie sind mit allen ihren ecken und 
haaren oder nicht haaren ich kann doch nicht bis dann warten bis mich 
jemand heiss findet 
 

STE   und gut und integer und intelligent und ehrlich und schön so von innen her 
 
MA   ja 
 
STE   dann wird es ja dann noch schwieriger weil dann hab ich ja schon keine haare 

mehr und meine unsicherheiten nehmen ja nur noch mehr zu ich mein jetzt 
kann ich immerhin noch trainieren wenns sein muss und so noch knapp als 
newcomer brillieren wenns gut geht 

 
SI  ich mein jetzt gehts ja irgendwie beruflich noch aufwärts es könnte noch 

aufwärts gehen jetzt kann ich noch einfach megamässig viel arbeiten jeden 
abend irgendwie ein bisschen über mich hinauswachsen aber dann? was 
dann? 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
STE   dann kann ich noch wenns gut läuft mit meinen süssen und gut erzogenen 

kindern brillieren 
 

MI   falls ich zeit hatte sie aufzuziehen 
 
ALLE   falls ich mehr als einen tag frei bekomme 
- 
- 
autsch. 
- 
- 



MA   oder mit meiner dreissig jahre jüngeren freundin 
- 
doppelautsch. 
- 
- 
- 
- 
- 
SI  oder die illusion meiner übriggebliebenen macht an meinen 

praktikantensternen ausagieren die sich den arsch aufreissen meinen laden 
zusammenzuhalten 

- 
- 
schlimmeralsautsch. 
- 
- 
- 
SI   via die anderen brillieren halt 
 
AND   ja 
 
MI  was nur funktioniert solange diese anderen nie an den griff gelassen werden 

den du festhältst krampfhaft festhältst mit deinen kleinen händen 
 
musik. alle gehen zu DO hin. 
 
SI  und so will ich ja nicht sein ich will ja meine gegenübers ernst nehmen… so 

wie sie mich ernst nehmen sollen weil die sind doch nicht dazu da meine 
rollerei möglich zu machen oder mein via brillieren damit niemand merkt dass 
ich eigentlich scheisse unsicher bin und den laden nur im griff habe weil jede 
menge menschen ihn im hintergrund stützen 

 
MI  das läuft doch nicht so die welt ist doch nicht da von mir überrollt zu werden 

nur dass ich am ende auf meinem sterbebett denken kann geil ich hab allen 
bewiesen wer hier der geile typ ist 
 

STE   das geht doch nicht so ich betrete die bühne zack ich komm in ein neues land 
ein neuer strand neuland vor mir jawoll ich nehme das in meine über die 
jahrhunderte und generationen überdimensional gewachsenen hände 

 
ALLE   kein problem 
 
STE  sieht ja auch geil aus dieses neuland was sich da vor mir aufbaut das muss 

ich mir in die tasche stecken aufschneiden reingucken kosten und mitnehmen 
oder mhm wobei vielleicht gibts auch noch was besseres stimmt für mich gibts 
sicher noch was grösseres besseres das war schliesslich schon immer so 
mhm was mach ich denn jetzt mit dem angeschnittenen land mhm ich lass 
dass lieber liegen soll es selber gucken wie es jetzt da weiterkommt und wenn 
es zurückkommt und forderungen hat 

 
ALLE   was für forderungen?? 
 
STE   bau ich halt ne mauer so läuft das halt das war schon immer so 
 
MI   warum um alles in der welt sollte mir die welt gehören? 
 



STE   wer ist denn überhaupt auf diesen gedanken gekommen dass ich mit der welt 
umgehen darf wie mit meiner inneren jackentasche? 

 
MA  dass ich den griff halten darf nur weil mein geschlechtsteil nach aussen und 

nicht nach innen zeigt??? 
 
SI   jetzt wirst du wieder wütend. 
 
ALLE   ja ich bin wütend und das möcht ich auch sein dürfen. 
 
MI   ich bin wütend auf diese typen, die denken ihnen gehört die welt! 
 
MA   und wenn ich in diese welt gehören will muss ich gegen diese arschlöcher 

ankommen stärker sein das heisst besser grösser mehr gefickt haben damit 
die mich ernst nehmen. 

 
ALLE   als ob es nicht auch männer gäbe die 
 
SI   1. 
 
ALLE   nicht nur auf dieser welt sind um zu ficken 
 
SI   2. 
 
ALLE   nicht immer ficken wollen und können 
 
SI   3. 
 
ALLE   nicht eine frau ficken wollen 
 
SI   4. 
 
ALLE  nicht ficken sagen wollen sondern -- zärtlich sein. das kann doch nicht sein 

das kann doch einfach nicht sein da stimmt doch was nicht. 
 
STE   dass stark die messlatte ist immer immer immer. und alle die auch stark sind 

(also theoretisch alle menschen und auch noch einige tiere) eine potentielle 
gefahrenzone für mich sind und ich somit permanent in der gefahr bin meine 
stärke zu verlieren. 
 

MI   UND DAMIT DAS NICHT PASSIERT DAMIT DAS WEITERHIN GUT GEHT 
MUSS ICH ALLE IMMER DEN ERSTEN SCHRITT MACHEN MUTIG SEIN 
INS KALTE WASSER SPRINGEN * DAS HEISST * MEINE GEFÜHLE * 
MEINE ANGST * MEINE MÜDIGKEIT * MEINE ZARTHEIT * MEINE FARBEN 
* MEINE SINNLICHKEIT * ALL DAS WEGDRÜCKEN IN IRGENDEINE * 
TIEFE HINEIN * NICHT UM HILFE BITTEN * ALLES GANZ ALLEINE MIT 
MIR SELBST AUSMACHEN * DER BRUTALITÄT ANDERER AUSGESETZT 
SEIN OHNE MICH BEKLAGEN ZU DÜRFEN * MICH SCHÄMEN WENN 
VERLETZLICHKEITEN SICHTBAR WERDEN * DAS HEISST IMMER IMMER 
IMMER IM HOCHSTATUS SEIN 

 
MI  dh mich immer verteidigen auch wenn ich keine lust drauf hab oder nicht 

weiss wies geht 
 
MA   mich niemals penetrieren lassen auch wenn ich lust drauf hab 
 



SI   einen grossen bogen um pastellfarben machen und alles was potentiell damit 
assoziiert wird 

 
ALLE  also alles was mit kochen * backen * einrichten * schminken * schmuck * 

schön anziehen oder irgendwie ferner mit puppen oder kindern zu tun hat 
 
STE  denk dran klamotten sind nur dazu da praktisch zu sein oder sich einzufügen 

ins bild nicht etwa um irgend eine innere stimmung nach aussen zu tragen 
 
MI   EINE INNERE STIMMUNG SOLLTE SOWIESO NICHT NACH AUSSEN 

GETRAGEN WERDEN WAS SOLL DIE DENN DA MACHEN DA 
DRAUSSEN?? 

 
SI   und mich stattdessen mit tristen farben, beschissenen autos rasierapparaten 

zigarren whisky und waffen aufhalten 
 
MA   mit ein paar “dudes” im wald tiere jagen 
 
SI   oder zumindest ein paar über dem feuer braten 
 
STE   oder notfalls wenns nicht so gut läuft zumindest sehr viel bier trinken 
 
MI   und alles andere in meine tiefkühltrue im bauch hinab tiefkühlen und dieses 

schiefe männerbild mitzementieren auf dem ich dann auch noch permanent 
ausrutsche und auf die fresse falle. 


