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Portfolio – Impressionen / & Textauszüge  
 

 
Crashtest Babuschkas, Tanzhaus Zürich 2010. Choreografie: Tiziana 
Mombelli/Sascha Engel. (Tanz) 
 

 
Viel Lärm um nichts. Schauspielhaus Zürich 2010. Regie: K. Henkel. 
Choreo: K. Strong. (Tanz und Spiel.) 
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System Failure. Festival Nullpunkt 2011 mit der Kompanie oimoi. 
(Choreografie und Tanz) 
 
 
 
 
 
 

 
Wonderland Inn. Theater Rigiblick Zürich 2011 mit der Kompanie oimoi. 
(Text, Regie, Choreografie) 
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Der Fall der Fälle mit der Kompanie oimoi. Theater Rigiblick Zürich 
2010. (Co-Regie, Choreografie, Text, Spiel) 
 

 
Cat Noir. Kurzfilm. 2018. Regie: O’Neil Bürgi. O’Neil Entertainment. 
(Spiel)  
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The Ultimate Test. Kurzfilm. 2015. (Co-Regie, Choreo, Spiel, Stunts) 
 
 
 

 
Denksteine. Mit Kompanie 4thprotocol. Theater Rigiblick Zürich, Theater 
am Gleis Winterthur. 2016-2017. Regie: Nathalie Gessner. (Dramaturgie, 
Produktion, Spiel, Choreografie) 
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Literatursendung Mephisto. Art-tv.ch. 2015-2017. (Vorleserin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aurum. Pilot zur geplanten Webserie. Regie: Marco von Moos. SEMedia 
2018. (Spiel) 
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Lisa. Kurzfilm. SEMedia 2019. Regie: Marco von Moos. (Spiel) 
 
 

 
Ausweglosigkeiten mit 4thprotocol Zürich: Keller62. Leipzig: 
Moritzbastei. 2018-2019. Regie: Patricia Hoffmann. 
(Text, Spiel, Produktion) 
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Textauszüge 
 

Ausweglosigkeiten  
Uraufführung: 9. Oktober 2018 in Zürich im Keller 62 
 
PERSONEN 
Ludovica, eine Roboterfrau 
Leitner, ein Hobbywissenschaftler 
Hieronimus, ein Germanist in Frauenkleidern 
Dick, ein amerikanischer Geschäftsmann 
Hänsel mit seiner Gretelpuppe, er ist erwachsen, kämpft aber noch mit seinem Kindheitstrauma 
Ein anonymer Musiker 
Berta, die Erzähl-Stimme aus dem Off, die ominöse Barbesitzerin, die Hexe aus dem Märchen…  
 
 
******* 
 
[…] 
 
Dick 
I hate this town. It's so expensive. Fuck it. 
Zu Leitner: Do you like living here? 
 
Leitner 
Ein Bier auch hier. 
Bitte. 
Berta? 
Zu Dick: Ich verstehe zwar nur wenig Englisch, aber Sie tönen frustriert. 
Das ist mir sympathisch. 
 
[…] 
 
Herr Leitner 
Wenn wir uns am sichersten fühlen, brennt ne Sicherung durch, die Funken sprühen, der 
Sicherungskasten brennt – wir haben keinen Strom mehr, das Licht erlischt – Rauchgeruch und 
dann Flammen: Bäm! 
Brennt das eigene Haus. 
Schicksal. 
So. 
 
Hieronimus 
weiter zu Leitner Du hast dein Haus abgefackelt? 
 
Leitner 
Ich bin mir eben nicht sicher. War schon lange nicht mehr da. 
 
Pause. 
 
 
Dick 
Awkward silence. 
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Berta die Figuren reagieren auf die Stimme – woher kommt sie? Der Musiker setzt wieder mit seiner 
Märchenmelodie an. 
Es war einmal, vor langer, langer Zeit, in einem fernen Lande, da wohnte vor einem großen 
Walde ein armer Holzhacker mit seiner Frau. Sie hatten einen Jungen und ein Mädchen: Hänsel 
und Gretel. Eines Tages… 
 
Hänsel kommt mit Gretel als Puppe in die Bar. Er spricht abwechselnd für sich und für seine Puppe. 
 
Er spricht als Gretel 
Ich habe dir doch wiederholt gesagt, dass der Lebkuchen nicht für dich ist. Und schon wieder             
hattest du dich nicht im Griff. Du bist echt triebgesteuert. 
 
 
[…] 

 

******* 
 
Hieronimus 
Ich wurde vor einiger Zeit kritisiert. 
Ich sei ein herablassender, frauenfeindlicher Kerl. 
Ein #HASHTAG     MANSPLAINER   #metoo 
 
Ich war vertieft in eine Diskussion an einer wissenschaftlichen Konferenz – ich bin Germanist, 
wissen Sie. 
Ja, ok. Vielleicht hab ich mich etwas gehen lassen. 
Aber wir waren alle nicht mehr ganz nüchtern. 
 Ja, vielleicht haben sie ja Recht und ich habe mich etwas gehen lassen! 
Aber das ist nun einmal mein Gebiet. 
Meine beiden Gegenüber, zwei junge Doktorandinnen, haben erst freundlich genickt und 
zugehört. Es schien sie zu interessieren!! Wirklich. 
Ich haben ihnen einige Drinks ausgegeben, wir haben viel gelacht, gescherzt, geflirtet. Sie waren 
beide sehr belesen, wir haben uns über Bücher ausgetauscht, tja und dann, dann ist es mir eben 
so rausgerutscht: “Bücher und Dirnen kann man mit ins Bett nehmen.” 
 
Und dann das. 
Ich bin nicht vorbereitet auf sowas! 
Die eine so: 
"du bist total sexistisch, weißt du? 
Das ist jetzt wieder mal typisch: Du so als Kerl, erklärst uns so (als Mädels) wie es WIRKLICH 
um die Welt steht. Du so als PATRIARCHALISCHER AUFKLÄRER oder so. Wichser. 
Das ist nun wiedermal ein TOKEN der Unterdrückung der Frau. DAS IST EBEN DIE ECHTE 
UNTERDRÜCKUNG. JA, die schleicht sich so ein und man duldet sie und duldet sie und 
duldet sie. UND WIR HABEN IMMER NOCH KEINE ECHTE UNTERSTÜTZUNG VON 
SCHWANGEREN, DIE TROTZDEM IHRER KARRIERE NACHGEHEN WOLLEN. 
Warum zahlt der Forschungsfond nur Gelder bis 35? 
JA, WANN SOLL MAN DENN DA SCHWANGER WERDEN? 
SOLL ICH DAS GÖR ETWA AUCH NOCH IM VORLESUNGSAAL AUS MEINER 
MUSCHI DRÜCKEN?" 
und dann ging das so weiter. 
Und ich wollte doch nur kurz ausholen und Walther Benjamin zitieren. 
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Ich trank dann noch schnell mein Bier aus und ging nachhause. 
Als ich zuhause ankam, ist mir eins klargeworden: 
 
Leitner 
Nach dem Heimweg, war mein Heim weg. 
 
Hieronimus 
Ich muss meine gedankliche Filterblase zum Platzen bringen. 
 
Danach hab ich dann zum ersten Mal die Klamotten meiner Freundin angezogen. 
Dann habe ich  die ganze Nacht gelesen, Walter Benjamin. 
Als Frau verstehe ich ihn viel besser… 
 
******* 
 […] 
Dick 
Fuck it. Do you know what it feels like to get a message from your wife saying: 
“ I can’t do this anymore. You ought to stay in Europe. Better for both of us. Don’t call me ever 
again.” Is this the ghosting thing, everybody is talking about? Of course i called her, but only 5 
times --- an hour, seven days in a week - five months - in a row. And she? 
Ghosting. Like a ghost, her spirit far, far away. 
I don’t know if there is still something like home left for me. 
Lost in transportation. 
So what am I supposed to do? 
Here’s what I’m gonna do: I am gonna drink as much alcohol as possible and then I am gonna 
pass out somewhere in the streets. Maybe some homeless prick will steal my wallet or kick me in 
the nuts, maybe some concerned neighbour will call the cops, maybe they’ll lock me up in a cell. 
 
Leitner 
Na dann: Prost 
 
Dick 
Tomorrow morning I will be sobered up and find out about my fucked up situation. Again. 
 
Der anonyme Musiker macht ein, zwei Töne. 
 
 
******* 
 
Leitner tritt auf 
Hören Sie das auch? Das Donnergrollen? Der Musiker untermalt mit Klängen... 
Jenseits der Wände? 
Ich denk: Wunderbar - ein Gewitter – Blitze! 
Die Gewitterwand kommt näher und näher und droht – droht vorbeizuziehen. Ich winde mich in 
Furcht und Lust vor dem was kommt. – ich fürchte mich, aber wissen Sie was? Ich wünsche es 
mir! Ich wünsche mir, von der Wand zermahlmt zu werden! 
Vernichtet. 
Weg. Nur noch Energie – Das Allerschlimmste daran ist, sie bleibt stehen, kurz vor dem 
entscheidenden Moment bleibt sie einfach stehen und droht weiter. Sie macht nichts anderes, als 
einfach nur zu drohen. 
Das wunderbare Gewitter: Und in der Ferne lautes Grollen. Und dann doch! Zack! 
Ein Blitz erhellt das Zimmer, bevor es wieder in Finsternis versinkt. 



 10 

Ich kann kaum atmen, will ich auch gar nicht. Ich gehe nicht unter. Ich halte die Luft an in froher 
und ängstlicher Erwartung zugleich. Und ich muss warten, nur warten, fürchten, hoffen. Hoffen? 
Hoffen! Ich gehe in den Keller. Meine Apparatur, meine Erdung. Ein Handgriff. 
Ein Funke zu viel. Es brennt. 
Ich packe, packe, was ich kann. Kein Blick zurück. 
Viel verloren, aber alles gewonnen. Pause. 
Und jetzt weiss ich nicht, ob mein Heim noch steht. Oder schon zu Staub zerfallen ist. Und trau 
mich nicht zurück. 
 
Dick zu Leitner 
Dude, you should do something about your attitude, man. 
I mean, come on, how your gonna seduce a chick with that story? 
Rule number one: 
Approach a girl in a 45 degree angle. Zeigt es an Hieronimus. 
Number two: 
Grab a cell phone talk on it like you are on the phone with a chick and then open a set with an 
opinion opener. Leitner übt es an seinem Nokia 3210. Und grinst sehr doof. 
Number three: 
Do not smile too much.  
Most important rule: 
Always have something to offer: 
Power, a drink, money, social status... 
Another double scotch please. 
 
Hieronimus 
Me too. 
 
Dick 
Me too, me too, #Me too?! Are you part of this campaign? 
 
Hieronimus 
Aber, ich wollte doch nur… auch einen Scotch … 
 
******* 
 […] 
Dick 
Nice to meet you, Geronima. Tell me your story, I need a distraction. 
 
Hieronimus 
Welche meiner Geschichten willst du denn hören? 
 
Dick 
Oh, so you have several stories… Well, that’s interesting. Which one you wanna tell? Which one 
you relate the most to tonight? 
 
Hieronimus 
Da bin ich mir gar nicht sicher. 
Es gibt doch eigentlich nie nur eine Geschichte? 
Ich kann dir aber erzählen, was ich heute gerne glauben will: 
Ich will glauben, dass man, sobald man einmal Opfer geworden ist, nicht eine so krasse 
Selbstgerechtigkeit entwickeln sollte, dass man dem Glauben verfällt, nun Täter sein zu dürfen. 
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Als Verfolgter würdest du zum Jäger. Der Spiess wird umgedreht, der Jäger zum Gejagten. Da 
bin ich dagegen. 
Wofür aber bin ich? Ich bin dafür, dass sich der Gejagte umdreht und auf halber Strecke in 
Richtung Jäger stehen bleibt. Dasselbe hoffe ich für den Jäger: auch er verlangsamt sein 
Lauftempo und trifft, gemächlichen Schrittes, den nun längst nicht mehr Gejagten auf halbem 
Wege. Sie bleiben nun beide stehen und - in meiner Fantasie einer möglichen guten Welt - geben 
sich die Hand. 
 
Ludovica hängt immer schräger auf ihrem Hocker, beginnt zu zucken. 
Akkustand 3% 
 
Hieronimus 
Nur so kann das Herumgerenne ein Ende haben, die Dualitäten verschwimmen, die Polaritäten 
lösen sich auf. Und auch ich müsste keine Moralpredigten mehr halten, vor allem nicht an einem 
Samstagabend wie diesem, wo eigentlich niemand Lust auf solche parabelhaften, social justice 
Geschichten hat. Die nicht einmal gut erzählt sind. Prost. Trinkt wie ein Mann 
 
Ludovica 
Akkustand 2% 
 
Dick 
Wow, you’re an intelligent lady. Fascinating. I like your style. So, in that perfect world of yours: 
Who would be the hunter and who the prey? You or me? 
 
Hieronimus 
Wir sind die beiden, die schon auf halber Strecke stehen und die Hände schütteln. 
Prost. Er verliert immer mehr das Lady-Gehabe. 
 
Dick 
Oh well, that went fast. Cheers. 
 
Ludovica 
Akkustand 1%. Systemfehler, Systemfehler, Systemfehler. 
Leitner schlägt verzweifelt auf ihren Rücken. 
System Shut Down . . .Ludovica fällt nun auf Leitner drauf. 
 
Leitner während er von Ludovica begraben wird 
Kein Problem, 
kein Problem. 
 
******* 
 […] 
 
Leitner Ludovica liegt noch immer auf ihm – sie wird ihm zu schwer. 
Hilfe. Die anderen eilen nun zu Hilfe und legen Ludovica auf einen Tisch. Leitner kann nun an ihr 
weiterbasteln und eine Verbindung zwischen ihr und dem eingefangenen Blitz in der Flasche herstellen. 
 
Hänsel 
Ich will schlafen. 
 
Hieronimus 
Ich nehm übrigens auch immer Schlaftabletten. 
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Hänsel 
Und? Bist du schon einmal nicht mehr aufgewacht? 
 
Hieronimus 
Ja, heute morgen. 
Ich dachte, ich warte einmal ab – ich sagte zu mir selbst: vielleicht wachst du noch auf heute. 
Aber jetzt ist schon Abend. 
Und ich träume immer noch. 
 
[…] 
 
Dick er kann ja Deutsch! 
Dieses Top steht dir richtig gut. Meine Frau hat ein ähnliches. 
Pause. 
Sorry, das war unangebracht. I suck at flirting tonight. 
 
Hieronimus 
Kein Problem. Nobody’s perfect, oder wie sagt man so schön? Nimmt Dicks Hand. 
Everything’s gonna be ok. 
 
Dick 
You think? 
 
Hieronimus 
Bestimmt. 
 
Dick 
Es ist komisch: Aber ich kenne dich erst seit wenigen Minuten und ich fühle mich echt wohl hier, 
bei dir. Du bist eine echte Lady. Es sollte mehr Frauen wie dich geben... 
 
Hieronimus kichert. 
 
Dick lehnt sich zu Hieronimus hin: Beinah kommt es zum Kuss. Doch sanft und bestimmt stösst Hieronimus 
Dick sachte von sich weg. 
 
Hieronimus 
Nicht jetzt. Du wirst noch viele magische Momente erleben. Alles wird gut. Gibt ihm einen 
Schmatzer auf die Wange. 
 
Dick 
What did I do? 
 
Nun beginnt Hieronimus, eine Gesichtshälfte abzuschminken. Nimmt seine eine Perücke ab. Am Ende sieht 
man: Er ist halb Mann und halb Frau. Dick ist geschockt, dann verwundert, schliesslich sanft, resignierend. Er 
ist sich seine Welt neu am Erklären. 
 
Dick 
You’re a…? What are you? 
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Es ist kein Vergnügen, ein böser Mensch zu sein  
(Alleinstehende Szene, unveröffentlicht) 
 
Zwei Gestalten sitzen in ausgebrannter Haltung, nur wie Menschen sitzen, wenn sie die Hoffnung bereits 
aufgegeben haben. Es ist ein älterer Mann und ein jüngerer Mann. Sie tragen hellgraue, wie Pijamas anmutende  
Overalls. 
Auf der Bühne sind Regale mit Vorräten, Konservendosen, Packungen von Fertiggerichten, eine kleine 
Kochnische, eine Türe, die zu einem weiteren Raum führt (offenbar zu den sanitären Anlagen). Auf der einen 
Seite des uns sichtbaren Raums sind Liegepritschen aufgereiht und an der Wand hängen 
Radioaktivitätsabweisende Schutzanzüge fein säuberlich aufgereiht: offenbar befinden wir uns in einem 
Atombunker. 
Der Alte und die jüngere Person sitzen auf dem Boden und kauen stumm ihre Mahlzeit. Nach einigen 
Augenblicken ergreift der Alte das Wort, er fühlt sich sichtlich etwas unwohl. 
 
 
Der Alte: Ich vertrag die Bohnen nicht.  
Die Bohnen setzen mir zu. 
 
Der Jüngere: Na gut.  
Du kannst meine Ration Gehacktes gegen deine Bohnen eintauschen. Es wird aber langsam eng. 
Inventur: Fleischkonserven: 3, Bohnen : 65. 
 
Sie tauschen ihre Teller. 
 
Der Alte: Ich weiss das zu schätzen. 
 
Pause. Kauen. 
 
 
Der Alte: Weisst du, je länger ich mir darüber Gedanken mache… Also was wir… Hätten wir 
das…  
 
Kauen. 
 
Wir hätten uns das Ganze besser durch den Kopf gehen lassen sollen. 
 
 
Der Jüngere: Du machst dir zu viele Gedanken. Isst genüsslich weiter. 
 
Der Alte: ignoriert ihn…wir hätten das antizipieren sollen… 
 
Der Jüngere: Ich war ja mit der Kernbeschleunigung ausgelastet. Die Kernbeschleunigung ist 
meine Kernkompetenz. Dafür hast du mich angestellt. 
 
Der Alte: Da hast du auch wieder recht.  
 
Kauen. 
 
Der Alte: Aber in der Gleichung hätte es dir auffallen müssen, ins Aug springen hätt’s dir 
müssen! 
 
Der Jüngere: stellt den Teller auf den Boden.  



 14 

 
Du machst es dir zu einfach, Albert. Zu einfach.  
 
Die Kernbeschleunigung funktionierte jedenfalls einwandfrei, das musst du mir lassen. 
 
Nimmt den Teller wieder auf. 
Kauen. 
Der Alte scheint Bauchschmerzen zu haben, kaut aber trotzdem weiter. 
Der Alte: Robert, es ist unsere Schuld.  
 
Der Jüngere: Das weiss ich schon. 
 
Kauen. 
 
Teilweise lief ja aber alles nach Plan… 
 
…also zur Hälfte. 
 
Der Alte: Aber nur die südliche Hemisphäre, Robert, nur die südliche hätt’s sein sollen. 
 
Kauen. 
 
Der Jüngere: Wir haben das dreimal durchgerechnet, ja. 
 
Der Alte: Aber dass diese kleine Unachtsamkeit gleich ein solches Ausmass an Zerstörung... Also 
dass gleich die ganze Erdkugel…kaut langsamer. 
 
Und jetzt das. 
Stellt den Teller auf den Boden. 
 
Ob noch jemand überlebt hat? 
 
Mir ist unwohl... 
 
Der Alte bewegt sich zur Tür in Richtung Sanitäranlagen. Der Jüngere isst weiter seine Bohnen. 
 
Dieser Frass macht mich fertig. 
 
Black. 
 


