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es kommen vor: 

 

eine theaterbühne 

mindestens drei spieler*innen, die sich (meistens) gemeinsam durch das stück spielen 

mindestens ein hase (wahrscheinlich mehrere) 

mindestens ein altes graues sofa 

mindestens eine kamera 

viel licht und viel dunkel 

viele merkwürdige geräusche und einige weitere zwischenfälle 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

im dunkeln wucherts und wächsts. 

 

 

 

  



 

es war einmal ein mensch 

der hatte angst vor weissen hasen 

das macht natürlich eigentlich vielleicht überhaupt gar keinen 

sinn 

weil kleine süsse weisse häschens sind doch kleine weisse süsse 

häschens 

alle wollen die streicheln alle sind ganz entzückt von diesen 

flauschigen dingern die unschuldig mit ihren kleinen 

stupsnäschens in die welt atmen 

 

aber der mensch hatte riesige angst davor und träumte von den 

weissen hasen 

nacht für nacht 

von ihren riesigen zähnen die mehr als gurken knabbern 

von ihren enormen ohren die alles hören was sie hören wollen 

und von ihren riesigen schwarzen lochaugen 

die einen verschlucken und ins dunkel hinabziehen 

wenn man zu lange hineinschaut 

 

(…) 
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B und C auf der grellen bühne. 

 

- 

- 

- 

- 

C sone schisserin echt 

- 

B voll 

- 

- 

- 

C hätt ich nicht gedacht dass sie so  

B voll 
 

- 

- 

C wegen so einem „geräusch“ ich mein 

B total bescheuert 

- 

- 

- 

C weil da ist ja nichts 

B nein da ist nichts 

C nein 



 

- 

- 

B da war nix da ist nix und da wird nix sein 

C genau 

- 

- 

- 

- 

 

äh ja?? 

 

- 

- 

- 

C/B trau dich sei mutig 

 ja mann  

 yubidubi 

 denn du hast zwei möglichkeiten  

 entweder du machst es  

 oder  

 du machst es 

 ja 

 

 

schluck. 

 

C du bist dir also sicher dass da wirklich  

B ja warum 

C einfach so  

B hast du schiss? 

C ich denke es kann einfach nicht sein  

B was 

C es  

B weil  

C weil es überhaupt keinen sinn macht 

- 

- 

B nein 

C weil 

B weil 

C weil 

weil die wahrkeinlichkeit einfach sowas von gering ist  

B die was 

C die wahrkeinlichkeit also die chance  

B die chance auf was? 

C einfach die chance also wie gross die ist also wieviel prozent wie hoch die zahl 

dass es sein könnte dass da was ist die ist einfach klein!  

B und das hast du ausgerechnet? 



 

 

- 

- 

- 

 

C nein  

B  na super 

C das braucht man doch nicht auszurechnen da braucht man nur einmal logisch      

überlegen einmal realitycheck einmal die komischen bilder im kopf verjagen 

und weiter und deshalb schlag ich vor dass wir die sache einfach vergessen 

und weitermachen weil die wahrheimlichkeit einfach wirklich 

supermegaoberkrassklein ist 

B aber theoretisch da ist 

C ja gut theoretisch ist der wahrscheinlichkeim immer da weil theoretisch kann                     

alles sein 

B eben!  

C eben!  

 

hä? 

 

C aber das das bringt doch dann nichts wenn du nur weil eventuell vielleicht 

irgendwann irgendwo irgendwem mal zufällig was passiert ist du die ganze zeit 

schiss hast und ständig so diese stresshormone ausschüttest dann bist du 

doch irgendwann total erschöpft weil dein körper mega viel energie braucht um 

diese stresshormone auszuschütten und ihn in diesen alarmzustand zu 

versetzen und sich dann wieder von diesem alarmzustand erholen der früher 

eigentlich einfach nur dazu da war dich zu schützen wenn einmal im jahr ein 

tiger vor dir steht 

B was für ein tiger 

C ein tiger halt 

B wann steht ein tiger vor dir 

C einmal im jahr nur maximum 

B wo?? welcher tiger?? 

C ich mein gaaanz früher gaaaaaaaaaanz früher vor seeeeeeeehr langer zeit als 

wir keine krassen häuser mit alarmanlagen hatten und die natur nicht ganz 

woanders stattfand als da wo wir leben weil wir sie zurückgedrängt haben die 

natur damit sie uns keinen stress beschert also damals als dann halt auch 

einfach mal noch so tiere an deinem haus vorbeilatschten war es gut dass dein 

körper dieses alarmsystem hatte wie son tier halt und dann mega viel adrenalin 

ausgeschüttet hat und mega schnell wegrennen konnte am besten im zickzack  

B wie ein hase 

C genau also halt einfach superready gewesen ist wenn er gefahr gewittert hat 

zum beispiel eben wenn ein tiger vor deinem haus stand 

B ja aber heute steht ja kein tiger vor deinem haus 

C ja eben  

B  eben! 

C heute stressen wir lieber durch gestresste städte rasen mit autos von a nach b 

und fühlen uns sicher dabei weil keine tiger mehr rumlaufen eigentlich ein 



 

wunder dass nicht alle mega angst vorm autofahren haben ich mein da sterben 

einfach die meisten leute  

B was echt 

C  was ich sagen will das hilft doch sich das mal vorzustellen vorzurechnen sich 

an dem gedanken festzuhalten dass andere dinge viel wahrschleimiger sind als 

das jetzt da 

 

C hält B fest. 

 

B äh 

- 

- 

- 

 

lässt ihn*sie wieder los. beide tun so als wär nichts passiert. 

 

C ich mein einfach dass es hilft sich abzulenken wenn die phantasie 

überhandnimmt also sich an etwas realem etwas konkretem festzuhalten 

 

C hält B wieder fest, wie automatisch.               

 

B du meinst zum beispiel an mir?  

 

C merkt erst, was sie*er grade macht. 

 

C oh huch sorry 

- 

- 

- 

B aber das ist doch was gutes oder??  

C äh was jetzt? 

B wenn dein körper auf alarm stellt und stresshormone ausschüttet wenn du 

angst hast  

C nein wieso das denn??? 

B weil man dann so spidermanmässig drauf ist alles sieht alles hört ganz schnell 

rennen kann das ist doch geil das hat die natur extra so eingerichtet das ist 

doch super nice 

C nein! das ist doch auf die dauer total anstrengend für den körper da bist du 

doch irgendwann supermüde und dann erst recht zack 

B zack was? 

C dann bist du eine viel bessere beute dann haben sie dich 

B wer jetzt  

C die zombies die leute unter der tribüne die technikmenschen die 

einbrecher*innen die männer die tiger die 

B WELCHE TIGER? 

C ich mein doch nur dass wenn du die ganze zeit wegen allem möglichen angst 

hast dann bist du am ende ärmer dran als wenn du nur mal kurz fett angst hast 



 

wenn einmal pro schaltjahr ein tiger vorbeikommt und danach jahrelang nicht 

mehr  

B ABER WO IST DENN DER JETZT DIESER BLÖDE TIGER? 

C nirgendwo! 

B eben! 

C es ist ein beispiel!! 

B aber das ist doch total unwahrheimlich dieses beispiel! warum sollte man vor 

einem tiger schiss haben weil ich mein WANN kommt schon ein tiger an 

deinem haus vorbei! 

C eben!  

B eben!  

B/C was? 

B/C  die chance dass ein tiger vorbeikommt ist sehr sehr sehr gering und es macht 

also überhaupt gar keinen sinn dein ganzes leben mega angst vor tigern zu 

haben nur weil es irgendwie irgendwann irgendwo theoretisch möglich sein 

könnte dass ein tiger vorbeikommt  

C eben! 

B eben! 

- 

- 

 

hä? 

 

B  moment aber das alles das kannst du ja nur sagen solange nicht WIRKLICH 

ein tiger bei dir oder deinen friends oder so vorbeikommt weil sobald einer mal 

vorbeigekommen ist weisst du dass es sein kann und dein hirn speichert das 

ab und von da an hast du angst vor tigern das ist ja das problem und dein hirn 

kann sich zwar dann irgendwie ausrechnen dass das total unlogisch ist 

wahrkleinlichkeitsmässig gesehen dass gleich zweimal hintereinander einer 

dieser fünf tiger die es noch gibt auf der welt genau hier vorbeiziehen aber du 

hast trotzdem angst weil du weisst jetzt es ist MÖGLICH 

C ja eben und das nervt ja dann voll das ist doch total stressig man muss das 

doch wieder löschen können von dieser festplatte im hirn da 

B aber wieso denn?? dein körper speichert das alles weil er dir helfen will weil er 

nicht will dass du eine scheisserfahrung mehrmals machen musst! das ist doch 

super! 

C nein! ich habe keine lust wegen dieser einen scheisserfahrung mein restliches 

leben lang schiss zu haben! 

B von welcher scheisserfahrung redest du jetzt? 

- 

- 

C egal ich mein nur das schränkt mich doch total ein ich mein stell dir mal vor du 

läufst an einem park vorbei 

B mhm  

C und weil du an diesem park vorbeikommst ruft dein hirn: achtung 

achtung! bitte erinnere dich was in dem film da also in vielen filmen was da 

passiert ist in so einem park? genau! zombieattacke! und also gehe ich nicht 



 

durch diesen park weil ich natürlich weiss dass es zombies eigentlich nicht gibt 

aber 

B  aber was 

C  „man weiss ja nie“ 

B man weiss echt nie das ist ja der punkt das sag ich ja schon die ganze zeit! 

C oder aber: du vergisst den film einfach weil du kein bock hast wegen so einem 

blöden film alle schönen parks scheisse zu finden 

B aber wie machst du das? 

C du hältst dich einfach an was anderem fest 

- 

C hält B wieder fest. 

- 

- 

- 

- 

- 

B okaaaay und du bist dir sicher dass du keine angst hast? 

C äh ja wieso 

B weil du dich die ganze zeit an mir festhältst 

C ach so ne das ist ein missverständnis 

B ein missverständnis? 

C mein körper macht das irgendwie ich kann das nicht kontrollieren 

- 

- 

- 

B also ähm ich finde das gut was der körper so macht 

C was genau meinst du jetzt? 

B eben dass er dich zum beispiel warnt! das ist wie so ne interne alarmanlage 

das ist doch geil und wenn er dir sagt hey park mhm vielleicht nicht so das 

wahre dann mach einfach einen grossen bogen um den park und vielleicht 

auch um die tribüne und lass es erst gar nicht gefährlich werden und dann 

kannst du dich entspannen und gut ist 

C aber du kannst doch nicht die ganze zeit um alles einen bogen machen bloss 

weil es theoretisch gefährlich werden könnte das ist ja das gegenteil von 

entspannen dann kannst du ja direkt einfach zu hause auf deinem sofa bleiben 

und einfach gar nichts mehr machen weil THEORETISCH könnte dir beim 

einkaufen dein geldbeutel geklaut werden  

B mhm 

C oder du könntest theoretisch überfallen werden  

B mhm 

C oder dich mit einem virus anstecken  

B mhm 

 

C oder du triffst jemanden den du nicht treffen willst obwohl du nie damit 

gerechnet hättest  

B mhm 

C deine chefin zum beispiel oder deinen sportlehrer 



 

B oh gott das wäre sehr schlimm! 

 

C eben! 

B da bleib ich besser einfach zuhause auf dem sofa 

C naja es ist aber genauso möglich dass du dir zuhause den fuss brichst  

B also das ist jetzt wirklich unrealistisch 

C und weil du schon so lange nicht mehr rausgegangen bist haben dich alle 

vergessen 

B unrealistisch 

C und niemand hilft dir und niemand hört dich und du hast auch nichts mehr zu 

essen weil du nicht einkaufen warst weil du nie rausgehst und 

B DANN BESTELL ICH MIR HALT WAS! 

C wie willst du dir was bestellen wenn du den fuss gebrochen hast??? 

B mit dem handy!?? 

C und was wenn das kaputt ist??? 

B dann kauf ich mir halt ein neues!! 

C dann musst du aber raus und triffst vielleicht jemanden den du nicht treffen 

willst oder  

B ne geht nicht  

C was? 

B wer könnte das sein dass das so schlimm ist dass ich nicht mal rausgehen 

wollen würde um mein handy zu reparieren???? 

C dein*e ex*freundin 

- 

- 

- 

- 

autsch. 

- 

- 

B das ist nicht witzig 

- 

- 

- 

 

C es tut mir leid ich wollte dir nur aufzeigen dass es total irrational ist jetzt hier so 

 rumzuschissern weil vielleicht irgendwann irgendwo irgendwas geraschelt hat 

in einem raum mit hundert jugendlichen äh leuten und wir jetzt das mutstück 

B du hast also kein schiss 

C NEIN 

B nie?  

C NEINN! 

B aha und warum traust du dich nicht dich offiziell an mir festzuhalten 

C ICH WILL MICH ÜBERHAUPT NICHT AN DIR FESTHALTEN  

B ja das hab ich gesehen 

C ALTER WAS IST EIGENTLICH DEIN PROBLEM? 

B dein ich bin so taff getue ist mein problem 

C WAS WILLST DU VON MIR? 



 

B und wenn man dich drauf anspricht rastest du aus top 

C DU GEHST MIR MEGA AUF DIE EIER 

B du hast gar keine eier  

C pfff 

 

will gehen.  

 

B und jetzt abhauen super beste lösung richtig gut 

- 

- 

C  lieber abhauen als hier so rumzuschissern die ganze zeit 

 

will gehen.  

- 

- 

- 

B ja dann geh doch 

C ich geh jetzt auch 

B gut 

C gut 

- 

- 

- 

B lieber alleine als mit sonem emotionslosen kühlkasten der seine freund*innen 

im stich lässt sobalds drum geht mal ehrlich zu sein unter seiner 

siebenkilorüstung 

- 

- 

- 

C welche rüstung? 

B die du dir da aufgesetzt hast damit niemand reinsieht  

- 

- 

- 

C ich dachte du magst mich 

- 

- 

B dachte ich auch 

- 

- 

- 

- 

C was willst du von mir? 

B ich will sehen wer du wirklich bist hinter deinem coolen kühlkastengetue. 

- 

- 

C echt jetzt? ”wer ich wirklich bin”? ich sag dir mal was du romantikmensch: da 

draussen da gehst du unter mit „wie du wirklich bist“! schau sie dir doch mal an 



 

alle stecken sich in dieselben „supercoolen“ klamotten rein nur damit sie nicht 

auffallen damit sie dazugehören und sehen dann alle gleich aus machen sich 

aber lustig über die die sich trauen so zu sein wie sie wirklich lust haben zu sein 

und ich sags dir nur aus angst alles nur aus angst keine*r von denen würde dir 

erzählen dass sie ihre bhs mit watte füllen dass sie sich irgendwelche 

eiweissshakes reinziehen damit ihre muskeln schneller wachsen dass sie jeden 

abend nur salate knabbern damit ihr bauch nach innen statt nach aussen zeigt 

dass sie nicht wissen wie sie erfolgreich und glücklich werden wie alle anderen 

die so erfolgreich und glücklich aussehen auf ihren instagramaccounts dass sie 

nachts weinen weil sie sich eben überhaupt nicht erfolgreich und glücklich 

fühlen wie auf ihrem instazeug weil sie angst vor der zukunft haben davor zu 

versagen und dabei auch noch permanent von so horrornachrichten 

zubombardiert werden die welt geht unter das klima stirbt die kriege kommen 

die wirtschaft bricht zusammen das ganze system explodiert permanenter 

alarmzustand meiner hormone in mir drin die ganze zeit anspannung und dann 

auch noch überall diese kameras! du bist ja hier die ganze zeit live überall die 

GANZE ZEIT wirst du abgecheckt und mit klebern versehen und in eine 

schublade schubladisiert gehört dazu oder nicht cool oder nicht die lage im griff 

oder nicht so einfach ist das alle warten nur darauf dass irgendjemand 

danebentritt sich in ein fettnäpfchen legt eine fettige salzige träne auf den 

ausgetrockneten coolnessboden tropfen lässt irgendwas über das man lachen 

kann und es doof peinlich scheisse finden kann nur um sich selbst sagen zu 

können puh lieber die als ich puh cooler als der bin ich auf jeden fall puh glück 

gehabt zumindest bis du dich ins bett legst und die dunkelheit über dich 

hereinbricht  

da musst du einfach mithalten weitermachen lächeln tough sein sonst bist du 

raus und wirst dann zu denen hinschubladisiert die am rand stehen die keiner 

wählt beim sport die niemand auf die coolen geburtstagsparties einlädt du wirst 

einfach rausgeschnitten aus dem bild und das willst du nicht das ist einfach 

keine option die du freiwillig wählst mann und dann komm mir hier nicht mit mal 

kurz meine rüstung ablegen ich bin doch nicht lebensmüde 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

B ich freu mich immer wenn ich die menschen hinter ihren rüstungen sehe weil 

ich dann wieder weiss dass da draussen neben den ganzen roboterfischen 

auch noch ein paar menschen herumlaufen 

 

C manchmal muss man sich auch einfach mal zusammennehmen erwachsen 

sein heisst das verantwortung übernehmen heisst das was ist mit ihr*ihm hä? 

sie*er hat sich hier eingepisst und ist abgehauen und wir müssen jetzt hier die 

scheisse alleine ausbaden weil wir hier mitten in einem mutigen stück sind weil 



 

wir hier einen job haben weil wir was verabredet haben weil hier leute sitzen die 

extra hergekommen sind wegen uns! dann kannst du doch nicht einfach hier 

son aufstand machen und dich verpissen! 

- 

- 

B naja die frage ist was mutiger ist zu seiner angst stehen oder so tun als wär sie 

nicht da 

C wenn du sie*ihn ach so mutig findest dann geh doch zu ihr*ihm 

B ausserdem hast du sie*ihn rausgemobbt damit keiner merkt dass du eigentlich 

die schisserin bist 

C DU HAST SIE MIT MIR ZUSAMMEN RAUSGEMOBBT 

B ja war ein fehler 

C DANN GEH DOCH AUCH! HAU AB! ICH MACH DAS MUTSTÜCK ALLEINE 

FERTIG! KEIN PROBLEM! 

 

B geht.  

 

C ja tschüss!  

 

Begreift, was passiert ist. ruft ihm*ihr nach.  

 

C einmal hab ich gezeigt was ich wirklich empfinde einmal und was dann? dieser 

arsch hat das video allen rumgezeigt der ganzen verdammten schule die ganze 

verdammte schule hat über mich gelacht, mann!!  

- 

- 

- 

- 

scheisse 

 

 


