
Das Haus ist leer, die Fenster dunkel. Oma schaltet sich
rein, schaut sich um, spricht ans Publikum.

OMA
Willkommen, schaut nur rein. Unsre
Fenster sind ja groß, und wir haben
nichts zu verstecken, nicht wahr? 
Aber seht ihr, wie schön wir es hier
haben?
Und natürlich ist alles sauber. Jedes
Fenster frisch geputzt. 
Das ist der Grund warum so ein Haus
Regeln braucht. Damit hier alles
ordentlich bleibt. Dann fühlen sich
auch alle Nachbarn wohl.

Hausmeister wendet sich aus dem Hintergrund zur Oma.

HAUSMEISTER
Mit wem redest du denn?

OMA
Ach komm, setzt dich mal hin, Ich
erzähls dir gleich.

OMA (cont'd)
Das ist mein Mann, der ist hier
offiziell für alles zuständig. Er
kümmert sich darum dass die Regeln
umgesetzt werden. 
Manchmal haperts bei ihm nur an
Motivation,

HAUSMEISTER
Hä/Mh?

OMA
aber da kann ich ja helfen.

Ach nichts, nichts. Schau mal Walter,
da liegt die Fernsehzeitung, guck
doch mal, was heute Abend läuft.

OMA
Wir sind sehr stolz auf unser Haus.
Verständlich, wenn man sich das so
anschaut. Und ich denke die Mieter
sind auch sehr zufrieden damit, hier
zu wohnen.
Aber schaut doch selbst, wozu sind
die Fenster denn so groß?



Yvonne-Leya schaltet sich dazu

YVONNE-LEYA
So, dann möchte ich mich also mal
vorstellen. Ich heiße Yvonne-Leya,
Leya mit einem y, also zwei y im
Namen, die unterschiedlich
ausgesprochen werden.

Leya kommt von meinem Vater, der ist
Lehrer und hatte ein Mädchen mit dem
Namen in der Klasse. Und irgendwie
hat ihm das gut gefallen, so ein
üblicher Name, den auch meine Oma
aussprechen kann, dann aber mit dem y
doch ein bisschen besonders.
Meine Mama fand „Leya“ nicht so toll,
die schaut sehr auf die Bedeutung von
Namen. Und Leya heißt halt die „sich
vergeblich Mühende“. Und das klingt
natürlich nicht so gut. Aber
irgendwie kam sie dann doch damit
klar.
Yvonne kam von meiner Mama. Wisst
ihr, die war richtig ein Hippie
damals.

Yvonne heißt Eibe und im nordischen
Raum ist das ein Symbol für
Wiedergeburt. Und natürlich hat sie
mir früh alles über Reinkarnation und
so beigebracht. Ihr war einfach schon
lange klar, das ihre  Tochter
unbedingt Yvonne mit Vornamen heißen
muss. Ich glaub, um das hinzukriegen
hat sie sich dann auch mit Leya
angefreundet.
           

OMA
Okay, das reicht dann mal. Lass doch
mal jemand anders sich vorstellen.
Und vielleicht mit mehr als nur dem
Namen.

YVONNE-LEYA
Nur noch eine Minute! Ich bin auch
gleich fertig! ...also, am liebsten
bin ich ja auf Reisen. Am schönsten
fand ich ja Indien - alles so
exotisch!

(MORE)
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Die Menschen so arm, aber so nett!
YVONNE-LEYA (cont'd)

Hat meine Mama damals auch schon
immer gesagt: Geld verdirbt den
Charakter. Deshalb versuche ich ja
auch so wenig wie möglich zu
besitzen.

OMA
Aber alleine in dieser großen
Wohnung... Lass uns doch einen Blick
in unsere "WG" werfen. So etwas
neumodisches, den jungen Leuten fällt
ja immer wieder was neues ein!

Amanda schaltet sich dazu, Hipster rauchend im Hintergrund.
Die Wohnung mit besorgten Eltern und Maler schaltet sich
auch dazu und schaut zu.

AMANDA
Hallo zusammen, ich stelle mich dann
auch vor. Ich bin Amanda und deutsch.
Richtig deutsch! Keine Muslima, keine
Ausländerin. Einfach nur Deutsch!
Offenbar muss ich das ja extra dazu
sagen.

Egal wo ich bin, andauernd werde ich
von irgendwelchen Menschen auf
Türkisch oder Arabisch angesprochen.
Dabei bin ich doch echt nicht so wie
die!ICH bin ja wohl kulturell in
Deutschland angekommen. Ich hab mit
diesem Islam nix am Hut!

Wenn ich unterwegs bin, rede ich
immer deutsch und nicht irgendeine
andere Sprache. Wenn ich auf der
Straße arabisch hör, hab ich Angst.
Man weiß ja nie heut zu Tage... 

Und dann sagen die, sie fühlen sich
fremd und vermissen ihre "Heimat".
Was soll das denn heißen? Das sind
doch sexistische zurückgebliebene
Löcher!
Tja, aber nach meiner Meinung fragen
die mich ja nicht. Ich bin nur da, um
die Integration zu übernehmen. Und
dann denken die anderen Deutschen
noch, diese Muslime wären genauso
tolerant wie ich.
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Reichsbürger schaltet sich dazu und schüttelt den Kopf ("ich
nicht").

AMANDA (cont'd)
Hier leben wir alle in Freiheit und
können so sein, wie wir wollen.
Irgendwann müssen sie ja loslassen.

Ich sehe alles als Chance. Sollten
die auch, dann wäre es für die auch
nicht so schwer zu arbeiten: Arsch
hoch, Kopftuch ab und anpacken.
Rassismus ist nicht dein Problem,
wenn du es nicht dazu machst, das sag
ich immer! Die sollen einfach Regeln
befolgen und sich integrieren!

OMA
Ja seht ihr! Früher hätte es so was
zwar nicht bei uns gegeben, aber
unsere Amanda, die ist doch wirklich
vernünftig! Möchte noch jemand was
über sich erzählen?

MALER
ans Publikum( )

Ja, ich wollte schon die ganze zeit
was sagen!Aber mich sieht man ja
immer nicht. (Ich bin Künstler.) Ich
bin schon immer anders gewesen als
der Rest. Ob im Kindergarten oder in
der Schule, immer war ich ein
"Querdenker".

Reichsbürger schaut beim Wort Querdenker zum Maler (nach
links leicht oben).

MALER (cont'd)
 Ja ich weiß, das Wort hat heute
einen negativen Klang, aber ich
benutze das schon viel länger als
Selbstbeschreibung.

Reichsbürger winkt abschätzig ab und verzieht sich in den
Hintergrund.

MALER (cont'd)
Mein Leben widme ich meinen Träumen.
Ich bin froh, dass meine Eltern mich
so erzogen haben: Mit Liebe zur
Freiheit.
Mein Leben ist die Kunst. Ich darf so
sein wie ich bin.

(MORE)
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Ich habe keine Lust im kalten grauen
MALER (cont'd)

Büro zu sitzen und davon zu träumen,
wie mein Leben hätte sein können. Ich
bin im hier und jetzt und lebe für
den Moment.

Lesben schalten sich dazu

MALER (cont'd)

Als Maler kann ich meiner Kreativität
und meinen Visionen freien Lauf
lassen. Ich liebe die Abstraktion.
Jeder sieht etwas anderes darin, es
wird nie langweilig.

Ich vertraue nicht blind den Fakten,
laufe nicht den Trends hinterher.
Manchmal verstehe ich es sogar, wenn
Menschen sagen “Früher war alles
besser.”
Wir sehen nicht mehr, wie stark wir
uns von unserem Ursprung distanziert
haben. Jeder ist fake, sucht
Anerkennung von andere und hat das
Denken aufgegeben. Noch ein Grund,
Kunst zu studieren. Man lernt für
sich. Schaut aus anderen Perspektiven
und löst Probleme anders...

----------------------------------------------------

OMA
Ja okay, Martin, ich glaube das ist
jetzt ausreichend. Der Nächste bitte!

LESBISCHES PAAR
Was ein Gelaber! Taten sagen mehr als
Worte!

Das lesbische Paar hängt ein „Love wins“ Banner aus dem
Fenster. YVONNE-LEYA beobachtet das Geschehen

----------------------------------------------------------

YVONNE-LEYA
Yes, Love wins!

Reichsbürger kommt wieder ans Fenster
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REICHSBÜRGER
Was soll denn der Mist?

HIPSTER
Jo, was gibt es denn zu feiern?

YVONNE-LEYA
Na die Liebe für alle!

REICHSBÜRGER
Ach kenn ich, war damals schon
scheiße! Hat uns nur Ärger gebracht!
Das war doch die letzte Pandemie...

HIPSTER
unterbricht(
Reichsbürger)

Naja egal, ich feier mit euch! Lass
Saufeeeeen. Spaß, ich bring Mate mit,
dann kannst du auch kommen, Amanda.

AMANDA
Aber ...

HIPSTER
Ach komm, versteh doch mal Spaß. Ich
weiß doch, wie viel du verträgst.

BESORGTER VATER
Aber nicht dass das dann wieder so
laut wird.

BESORGTE MUTTER
Unser Sohn muss arbeiten, früh
morgens schon!

REICHSBÜRGER
Früh morgens? Das ist bei dem doch
auch nur sogenannte "Kreative
Arbeit"? Also im Klartext: auch so
einer der faul rumhockt und mir auf
der Tasche liegt.

Besorgte Eltern wenden sich an den Reichsbürger,
Respektheischend

BESORGTE MUTTER
O bitte, Sie irren sich völlig!
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BESORGTE ELTERN
chorisch( )

Unser Sohn, faul - wenn wir Sie nicht
kennen würden könnte man glatt
beleidigt sein.

BESORGTE MUTTER
Wissen Sie, unser Martin - er ist
noch so jung und hat schon ein festes
Ziel vor Augen.

BESORGTER VATER
Er studiert in Düsseldorf.

BESORGTE ELTERN UND MALER
chorisch( )

Er wird - pardon! Er ist Maler!

HIPSTER
In Afrika verhungern Menschen! Denen
kannst du als Maler echt nicht
helfen!

AMANDA
Ach lass den doch. Ein junger weißer
Mann mit lauter Privilegien wird halt
Künstler.

LESBE 1
Und außerdem ist der hetero. Der hat
ja keine Ahnung...

LESBE 2
... von den Problemen, die wir so
haben.

MALER
Ach schon wieder dieses Gelaber über
die "Unterdrückung der Frau" Wird das
nicht allmählich langweilig?

Maler wendet sich ab oder zu seinen Eltern.

MALER (cont'd)
Ich kann hier wirklich nicht
arbeiten. Das ist einfach nicht die
Atmosphäre dafür. Wie soll ich denn
da ein Meisterwerk erschaffen! Da
fehlen mir die Worte.
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BESORGTER VATER
O armes Kind.

BESORGTE MUTTER
Wir sind besorgt!

BESORGTE ELTERN
chorisch( )

Wir werden den Hausmeister
informieren!

HIPSTER
Na viel Glück dabei.

BESORGTE ELTERN
rufen Richtung(
Hausmeister)

Hausmeister!

BESORGTER VATER
Wir wollen uns beschweren!

Hausmeister sitzt desinteressiert in seiner Wohnung im
Hintergrund. Oma tritt ans Fenster und spricht zum
Hausmeister.

OMA
Oh Mann. Die fangen schon wieder an
zu streiten.

HAUSMEISTER
Mmm. Naja, nachher vertragen sie sich
doch sicher wieder ... das ist doch
auch schön

OMA
Also, Walter hör mal. (Du kannst doch
nicht einfach nur rumsitzen und
nichts tun, wir haben doch hier eine
Verantwortung.)

Wird unterbrochen

HIPSTER
Hab ichs nicht gesagt.

REICHSBÜRGER
Na jetzt auch noch frech werden, oder
was? Ältere Unterbrechen. Und ihr
wollt von uns ernsthaft verlangen
unsere Sprechweise zu verändern!

(MORE)
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Political Correctnes! Wenn ich das
REICHSBÜRGER (cont'd)

schon höre wird mir schlecht. Zum
Teufel damit!

MALER
Da stimme ich dir voll zu! Political
Correctness sorgt doch nur dafür das
wir die Welt völlig missverstehen.
Männer und Frauen sind nun mal
fundamental unterschiedlich. Das
sieht man doch auch in der
Kunstgeschichte. Der Mann ist
rational, die Frau emotional. Und wir
Künstler bewundern ja auch die
Einzigartigkeit der Frau.

Maler zeigt auf Mutter, Mutter posed

MALER (cont'd)
Die seelenvolle Einfühlsamkeit des
Weiblichen, diese einzigartige
Sanftheit, das ist doch die Schönheit
der Frau. Nicht umsonst ist sie seit
Jahrhunderten unsere Muse!Und jetzt
soll das was Schlechtes sein?

LESBE 1
Newscheck: Wir können außerdem noch
denken! Hör endlich auf

LESBE 2
Uns so zu objektifizieren.

MALER
murmelt( )

Als ob ihr mich interessiert.

YVONNE-LEYA
Aber da sagt der doch was! In Indien
hab ich darüber auch ganz viel
gelernt, da seh ich ja gerade echt
Parallelen. Wisst ihr, im Hinduismus
gibt es das Shakti, die weibliche
Urkraft. Die ist auch ein ganz
wichtiges Element! Das hat nix mit
Objekten zu tun. Aber natürlich wird
diese weibliche Energie bei den
Indern als minderwertiger betrachtet.
So ist das doch auch bei deiner
Religion, Amanda, oder?
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AMANDA
Wie oft denn noch?! Ich bin keine
Muslima! Und die Leitkultur hier
versichert uns, dass Männer und
Frauen gleichberechtigt sind.Sexismus
in Deutschland? Also ich fühle mich
nicht schlecht behandelt. Man muss ja
seine Freiheit nicht zu stark
strapazieren..

Reichsbürger klatscht, Hipster bläst mit einer Partytrompete

REICHSBÜRGER
Endlich eine junge Frau die es
versteht!

HIPSTER
euphorisch( )

Mann, die reden über dich!

Amanda lächelt

LESBE 1
Ja Amanda, nur weil du keinen
Sexismus in Deutschland erlebst,
heißt es nicht, dass keiner so
handelt ...

LESBE 2
... bzw. dass es keinen gibt.
Schonmal was von der Gender Pay Gap
gehört ...

LESBE 1
... die beeinflusst UNS nämlich
massiv!Aber kein Wunder, dass du dir
dazu keine Gedanken machst. Du bist
bestimmt froh...

LESBE 2
 ... hier überhaupt arbeiten zu
dürfen.

Alle reden durcheinander und gleichzeitig, Amanda etwas
früher. Sie lassen sich von Glocke des Hausmeisters
unterbrechen.
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AMANDA
Denkt ihr wirklich dass ich keine
Ahnung von diesen Problemen habe?! Im
Gegensatz zu euch stell ich mich da
nur nicht so an! Allein diese
Unterstellung, dass ich keine Ahnung
von Sexismus habe! Ich bin gebildet,
ich bin integriert, ich bin ein
produktives Mitglied dieser
Gesellschaft. Ihr seid doch die die
uns nur auf der Tasche liegen, mit
euren blöden politischen Parolen ohne
dass ihr irgendwas dafür tut.
Verschandelt das Haus, hängt
irgendwelchen Mist aus dem Fenster
und glaubt, dass so was ausreicht!
Und überhaupt: Schon mal gefragt
warum ihr weniger verdient?
Vielleicht mal an die eigene Nase
fassen? Ihr seid genau so schlimm wie
diese Muslime, die die ganze Zeit
rumjammern ohne sich Gedanken zu
machen, was sie selbst falsch machen.
Ihr wollt dass alle euch akzeptieren,
aber macht nichts, gar nichts
produktives für die Gesellschaft!

BESORGTE MUTTER
Wir sind ja so besorgt, wie soll
unser Sohn denn in dieser Umgebung
arbeiten? Der Hausmeister soll
endlich kommen und dieses unmögliche
Verhalten unterbinden. Wir haben
unserem Sohn Respekt beigebracht,
davon könnten sich die anderen im
Haus mal eine Scheibe abschneiden.
Aber was soll man auch erwarten,
unsere Nachbarn haben einfach keine
Ahnung von grundlegenden Regeln der
Höflichkeit. Niemand kehrt die
Treppe, das ist höchst gefährlich,
letztes Jahr ist unser Sohn beinahe
ausgerutscht auf dem Dreck den die
anderen hier reinschleppen. Und wer
hätte dann die Arztrechnung gezahlt?
Wir sind bereit euch hier im
Zweifelsfall auch zu verklagen. Das
ist unser gutes Recht!
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BESORGTER VATER
Wir sind ja so besorgt, dafür sind
wir hier nicht vor 10 Jahren
eingezogen, wir haben einen Ort
gesucht an dem unser Junge vernünftig
arbeiten kann., wenn er endlich an
der Akademie aufgenommen ist. Und
jetzt dieses Durcheinander, dieser
Krach, Ruhestörung! Der Hausmeister
ist hier einfach zu passiv, wir
brauchen mehr Ordnung! Wir zahlen
hier jeden Monat Miete, wir haben ein
Recht darauf, nicht in unserer Ruhe
gestört zu werden.

MALER
Männer und Frauen sind nun mal
verschieden, da ist es doch auch
klar, dass sie arbeiten
unterschiedlich gut erledigen. Hört
mir doch mal zu! Das seelenvolle
Weibliche ist nun mal nicht monetär
zu entlohnen, die Frau soll sich mit
dem begnügen, was wir ihr geben, die
gebündelte künstlerische
Aufmerksamkeit. Meine Malerei sollte
Kompliment genug sein, wer braucht da
noch Geld? Überhaupt ist fürs
Versorgen doch der Mann zuständig,
wofür braucht ihr überhaupt das Geld?

HIPSTER
Ach komm, regt euch doch mal alle ab,
Amanda mach mal halblang. Das bockt
doch alles nicht. Wir könnten doch
auch einfach zusammen feiern, warum
müssen wir über so einen Mist
diskutieren? Nehmt das alles doch
nicht so Ernst, das Leben soll Spaß
machen und auf so was kommt es da
doch nicht an, du musst einfach
genießen und saufeeen.

YVONNE-LEYA
hr müsst doch verstehen, ich mein ja
auch nicht, dass alles so wie in
fremden Kulturen gehandhabt werden
soll. Aber wenn da was besser ist,
was einfach spirituell mehr zu den
Menschen spricht, was schadet es
dann, das aus zu probieren?

(MORE)
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Geld ist ja auch nicht alles, der
YVONNE-LEYA (cont'd)

Lohn für Arbeit soll sich ja auch in
Anerkennung zeigen. Und dann ist doch
wichtig, dass wir auch die göttliche
weibliche Energie, das Shakti, sehen
und uns daran machen, es zu huldigen.
Ich denke da zum Beispiel an mein
spirituelles Erweckungserlebnis
damals in Indien, das war ja so
intensiv und ich hab mich in meiner
Weiblichkeit so anerkannt gefühlt.
Und das in dieser sexistischen
Gesellschaft, da ist auch so was
möglich. Wie gesagt, Geld ist nicht
alles, wir müssen uns von dieser
materialistischen Weltsicht befreien
und den Energien dieser Welt unsere
Aufmerksamkeit widmen. Nur damit
findet man zum Inneren Frieden.

LESBE 1
Gender Pay Gap sorgt dafür das für
jeden Euro den ein Mann, ja zum
Beispiel du armer Maler, eine von uns
20 Prozent weniger verdient! Dabei
machen wir die gleiche Arbeit,
wahrscheinlich sogar mehr, denn ihr
Männer könnt es euch ja leisten
zwischen drin mal faul rumzusitzen.
Wir nicht, wir müssen immer auf zack
sein, 110 prozent geben.

LESBE 2
Und wenn wir schon über Gender Pay
Gap reden, können wir dann mal darauf
schauen, wie viel unbezahlte Care-
Arbeit wir Frauen leisten? Das ist ja
noch gar nicht in den üblichen zahlen
mit eingerechnet. Es gibt Männer, die
immer noch nicht mal wissen wie man
eine Waschmaschine bedient! Und das
Ergebnis ist dann, das auf solche
Arbeiten herab geschaut wird. Das ist
so unfair! Das zeigt mal wieder dass
diese Gesellschaft nur funktioniert
weil wir Frauen uns den Arsch
aufreißen und diese Männer sich
bedienen lassen. Ich könnte nie in so
einer sexistischen Beziehung sein.
Heteromenschen sind eklig.
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REICHSBÜRGER
Diese Scheindiskussion um
Gleichstellung, das ist doch alles
nur Gleichmacherei. Was wollen die
denn noch, etwa ne Quote? Leistung
soll darüber entscheiden, wer hier
was bekommt, die Besseren müssen eben
entsprechend entlohnt werden. Das
wird man ja wohl noch sagen dürfen!
Oder wollt ihr meine Meinungsfreiheit
noch weiter einschränken? Ich habe
meine Überzeugungen, zu denen stehe
ich auch, im Gegensatz zu diesen
linksgrünversifften Gesocks das hier
sonst im Haus wohnt. Dieses Gerede
über Männlein und Weiblein und wie
unterschiedlich die angeblich
behandelt werden soll doch nur von
den wichtigen Themen ablenken, dem
Stolz, davon dass die BRD nur eine
GmbH ist.

OMA
Also Walter, jetzt tu doch mal was.
Mein schönes Haus, die tollen
Fenster, allles versinkt im Chaos.
Jetzt komm schon, hol die Hausordnung
raus und sprich laut und deutlich,
damit dich alle verstehen. Wir können
doch so was nicht in unserem Haus
zulassen.

---------------------------------------------------

Hausmeister klingelt mit einer Glocke, unterbricht damit
alle, blickt auf einen Zettel und trägt vor:

HAUSMEISTER
leiernd( )

Das Zusammenleben mehrere Menschen
unter einem Dach ist ohne eine
gewisse Ordnung nicht nicht möglich.
Deswegen bitten wir Sie, Rücksicht
auf einander zu nehmen.

Treppenhausfenster sind während der
kalten Jahreszeit geschlossen zu
halten, um Frostschäden am Eigentum
zu vermeiden.

HIPSTER
Was soll das denn jetzt? Wo soll ich
denn dann rauchen?
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HAUSMEISTER
Im Interesse aller Bewohner dieses
Hauses für ein gemeinschaftliches
Miteinander und eine ordnungsgemäße
Behandlung der Liegenschaft wurde
eine Hausordnung erlassen. Jeder
Bewohner hat sie vor Einzug
unterschrieben. Du solltest das also
kennen, junger Mann.

REICHSBÜRGER
Scheinheiliger Vertrag. Den erkenne
ich nicht an. Die Regeln auch nicht.
Die dienen doch eh nur der
Unterdrückung. Wir müssen aufstehen
und uns gegen diese Diktatur wehren!

BESORGTER VATER
Herr Hausmeister, da sind Sie ja
endlich.

HIPSTER
Sind immer die gleichen Säcke, die
sich beschweren.

BESORGTE MUTTER
Sie müssen verstehen, angefangen hat
das alles mit den zwei Damen aus dem
1. Stock.

BESORGTE ELTERN
chorisch( )

Sie wissen schon, diese Besten
Freundinnen.

LESBE 2
Äähm. Wir sind ein Paar. Sappho lässt
grüßen...

HAUSMEISTER
Wer? Wohnt die auch hier?

LESBE 1
... das zeigt ja mal wieder wie wenig
unsere Nachbarn wissen, nicht wahr?

LESBE 2
Stimmt genau. In welcher Welt leben
die?

BESORGTE MUTTER
Ist doch unwichtig.
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BESORGTER VATER
Auf jeden Fall haben diese jungen
Damen ihre Fenster verhangen.

BESORGTE ELTERN
chorisch( )

Und das geht doch laut Hausordnung
nicht!

LESBE 1
Das ist eine politische Aussage ...

LESBE 2
.... kein schnödes Verhängen und
Verschleiern.

MALER
Regenbogen ist so out! Wirklich!
Bedeckt die Trauer des Volkes mit
Farben. Eine Illusion die es in sich
hat. Aber gelitten wird weiterhin.

HIPSTER
Dann feier doch einfach mal, dann
leidest du auch weniger! Prost!

AMANDA
Wohnt ihr denn alle hinterm Berg?
Trans* ist derzeit SO en Vogue! Da
müsst ihr doch Respekt haben!

LESBISCHES PAAR

EW!

LESBE 1
Nein! Wir feiern die Liebe und nicht
das irgendwelche Männer verlangen ...

LESBE 2
... dass die sich auf die
Damentoilette schleichen. Oder das
sich Mädchen umoperieren lassen ...

LESBE 1
... nur um wieder in einer hetero
Beziehung zu leben.

REICHSBÜRGER
Wir sind schon immer mit zwei
Geschlechtern ausgekommen.

(MORE)
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Am Ende führt das doch immer wieder
REICHSBÜRGER (cont'd)

nur zur Unterdrückung des Mannes.
Immer dieser Emanzen Quatsch!

YVONNE-LEYA
Moment mal, sind wir nicht für die
Liebe? Warum hasst ihr trans Menschen
denn so?

BESORGTER VATER
Du verstehst ja gar nicht, um was es
hier geht!

BESORGTE MUTTER
Wie denn auch? Du hockst ja ständig
in anderen Ländern. Kriegst du
überhaupt noch was mit?

LESBE 1
Wir sind lesbisch und ...

LESBE 2
... wir hängen hier nichts ab. Es
geht hier um PRIDE!

REICHSBÜRGER
Pride - warum denn englisch?!Red mal
deustch! Das heißt "STOLZ", damit
kann ich mich identifizieren. Ein so
schönes DEUTSCHES Wort. Jetzt reden
wir über die wichtigen Dinge.Und
nicht über irgendeinen Schwachsinn.

HIPSTER
Oh. Ich sense negative vibes. Lasst
doch alle zu mir saufeeeen!

YVONNE-LEYA
Du kriegst negative vibes?! Du
sendest die doch, wenn du so was
sagst! Komm doch auch mal runter.

Atmet durch, faltet die Hände, bereut offenbar ihren
emotionalen Ausbruch

YVONNE-LEYA (cont'd)
Das ist nicht gut, dass du dir alles
so zu Herzen nimmst. Distanzier dich
davon und finde deine innere Ruhe.

HIPSTER
Hast ja Recht. Lass dieses Om machen.
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Yvonne-Leya nimmt Meditationshaltung ein,Hipster macht es
ihr exakt nach und schaut zwischendrin immer mal zu ihr, ob
er es richtig macht.

REICHSBÜRGER
Und dann meinen die die da oben auch
noch, dass wir hier demokratisch
sind. Also ich wurde nicht gefragt.
Und bei Corona genauso! Ich lasse
mich nicht kontrollieren. Ich bin
doch keine Marionette wie diese
ganzen Merkeljünger.

Yvonne-Leya wird aus der Meditation gerissen und guckt
ärgerlich, der Hipster schaut irritiert und beginnt den
Reichsbürger gestisch nachzuahmen.

REICHSBÜRGER (cont'd)
Und ihr hängt diese verdammmte Flagge
ab!Immer diese fremdländischen
Einflüsse.

AMANDA
Meinen Sie mich damit? Sie passen
auch nie auf, ich wiederhol mich hier
noch zu Tode! Also noch mal:
Ich bin hier bestens integriert und
meine Eltern auch: Wir sind gebildet,
politisch engagiert und hinterfragen
unsere Kultur selber. Wir sind
Deutsch, nicht so wie die anderen!

BESORGTE MUTTER
Ach Kindchen, du musst doch auch uns
verstehen.

BESORGTER VATER
Stell dir mal vor, wenn wir jetzt
eine Tochter hätten - am Ende würden
deine Landsleute noch von ihr
verlangen Kopftuch zu tragen.

Amanda schüttelt verzweifelt den Kopf

REICHSBÜRGER
Oder dass sich an ihr vergriffen
wird. Haben wir doch gesehen, was
dabei rauskommt, wenn zu viele von
der Sorte auf einem Haufen sind.

AMANDA
Versteh ich ja alles, aber hört mir
doch mal zu: Ich bin keine von denen! 

(MORE)
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Das sind diese verdammten
AMANDA (cont'd)

Kopftuchmädchen, die nicht verstehen,
dass sie hier frei sind. Die sollen
mal aufhören, sich an zu stellen!

MALER
Oh ja! Und dann kommt noch immer
dieser Rassismusvorwurf. Egal was man
tut, das ist so ein
Totschlagargument!

LESBE 1
Und das Gleiche mit diesem ewigen
Vorwurf ...

LESBE 2
... Von wegen Transphobie. Vor was
sollten wir denn da Angst haben? 
Einfach nur...

LESBE 1
... so ein bescheuertes Schlagwort,
weil die keine Diskussion aushalten.

AMANDA
Warum sind wir produktiven Mitglieder
der Gesellschaft eigentlich immer
schuld? Warum müssen wir uns ständig
anpassen?

REICHSBÜRGER
Und das ist ja auch der Grund warum
dieser ganze Coronawahn so gefährlich
ist. Das wird doch alles unnötig
aufgebläht! Erst die Maske, dann das
Kopftuch, dann die
Ganzkörperverschleierung. Und am Ende
haben wir alle wieder einen Stern und
sitzen im Lager. Dieser
Regulierunswahn spielt doch nur den
Islamisten in die Hände, aber genau
das wollen die da oben ja!

OMA
Walter willst du da wirklich nichts
sagen?

BESORGTER VATER
Wir sind ja so besorgt!

BESORGTE MUTTER
Vor allem kriegt man unter diesen
Masken ja keine Luft.
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BESORGTE ELTERN UND MALER
Wir haben alle Drei Asthma.

BESORGTER VATER
Will man uns jetzt noch verbieten zu
atmen?

LESBE 1
Es ist echt unfassbar, dass ihr nicht
in der Lage seid,...

LESBE 2
... auch nur die kleinste Änderung an
eurem Alltag zu tolerieren. Echt
traurig!

BESORGTE MUTTER
Das ich mir das von euch anhören
muss!

BESORGTER VATER
Herr Hausmeister, jetzt machen sie
doch auch einmal was!

BESORGTE MUTTER
Wir sind ja so besorgt!

BESORGTE ELTERN
chorisch( )

Und wir wohnen hier schließlich am
Längsten!

REICHSBÜRGER
Ja, was soll er schon groß machen?
Wollt ihr etwa abstimmen? Glaubt ihr
ernsthaft das bringt was?

REICHSBÜRGER (cont'd)
super sarkastisch( )

Wir können auch einfach 10 Jahre in
Wahlkabinen verschimmeln, bis wir uns
alle wohl fühlen. Verdammte Hippies
mit ihren dämlichen fremdländischen
Ritualen!

Seht ihr nicht jetzt, wie gefährlich
diese Masken sind!Sorgen nur für
Spaltung! Früher war halt alles
besser.
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HIPSTER
Da hat der Alte ja schon irgendwie
Recht. Das merk ich immer in so
vintage Läden, im Vergleich zu diesen
Konsumtempeln von heute. Ich mein,
checkt denn keiner, dass man da heute
nichts mehr anfassen und reparieren
kann?! Das ist schnellebiger Mist der
nur kaputt gehen soll, damit man
neuen Scheiß kaufen muss! Ich sag
nur: Geplante Obszoleszenz! Fuck it!
Von wegen Qualitätsarbeit.

MALER
Ja, Traditionen sind wichtig. Und
dass sich der Amerikaner einbildet,
der ganzen Welt die Demokratie
bringen zu müssen - unmöglich!

BESORGTE ELTERN
Von außen kommt nur Schlechtes, das
haben wir unserem Sohn schon immer
gesagt.

YVONNE-LEYA
Aber man kann ja auch mal was
übernehmen, was wirklich Sinn macht.
Bei so Eingeborenen gibt es so
rituelle Kämpfe und der Sieger
bestimmt dann, was getan wird und
alle folgen. Da sagt halt der
Stärkere was gemacht wird.
Superwichtig fürs Überleben!

REICHSBÜRGER
Endlich habt ihr es verstanden! Und
uns ist ja wohl allen klar, wer in so
einem Fall der Stärkere ist...

HIPSTER
Darauf erst mal ein Bierchen, oder?
Nieder mit der Demokratie!

Wildes Durcheinander

YVONNE-LEYA
Auf meinen Reisen hab ich gelernt wie
wichtig es ist, dass eine
Gesellschaft zusammenhält.

(MORE)
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Da ist es eigentlich völlig egal, was
YVONNE-LEYA (cont'd)

die Meinung ist, wichtig ist nur,
dass es dann keine großen
Diskussionen darüber mehr gibt und
alles einfach durchgezogen wird. In
so Situationen kann man es sich doch
einfach nicht leisten noch mal alles
von vorne aufzurollen und bei jedem
winzigen Punkt über das  Für- und
Wider zu streiten. Bis man da auch
nur angefangen hat, hat einen der
Tiger doch gefressen. Oder halt das
Virus. Die Stärkeren entscheiden, so
will es die Natur, und alle andern
folgen mit möglichst ruhigem Geist.
Sonst gibt es nur Chaos, da gibt es
doch nie eine Einigung und die Gefahr
wird einfach nur immer größer. Man
muss schnell handeln und dann sagt
eben der Stärkste was gemacht werden
soll. Ja, bei diesen wilden
Naturvölkern kann man sich doch
einiges abschauen. Zivilisation ist
halt nicht alles, wir müssen unsere
Ursprünge suchen, das mein ich
durchaus auch esoterisch.

AMANDA
Denkt ihr wirklich dass ich keine
Ahnung von diesen Problemen habe?! Im
Gegensatz zu euch stell ich mich da
nur nicht so an! Allein diese
Unterstellung, dass ich keine Ahnung
von Sexismus habe! Ich bin gebildet,
ich bin integriert, ich bin ein
produktives Mitglied dieser
Gesellschaft. Ihr seid doch die die
uns nur auf der Tasche liegen, mit
euren blöden politischen Parolen ohne
dass ihr irgendwas dafür tut.
Verschandelt das Haus, hängt
irgendwelchen Mist aus dem Fenster
und glaubt, dass so was ausreicht!
Und überhaupt: Schon mal gefragt
warum ihr weniger verdient?
Vielleicht mal an die eigene Nase
fassen? Ihr seid genau so schlimm wie
diese Muslime, die die ganze Zeit
rumjammern ohne sich Gedanken zu
machen, was sie selbst falsch machen.
Ihr wollt dass alle euch akzeptieren,
aber macht nichts, gar nichts
produktives für die Gesellschaft!
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BESORGTE MUTTER
Wir sind ja so besorgt, wie soll
unser Sohn denn in dieser Umgebung
arbeiten? Der Hausmeister soll
endlich kommen und dieses unmögliche
Verhalten unterbinden. Wir haben
unserem Sohn Respekt beigebracht,
davon könnten sich die anderen im
Haus mal eine Scheibe abschneiden.
Aber was soll man auch erwarten,
unsere Nachbarn haben einfach keine
Ahnung von grundlegenden Regeln der
Höflichkeit. Niemand kehrt die
Treppe, das ist höchst gefährlich,
letztes Jahr ist unser Sohn beinahe
ausgerutscht auf dem Dreck den die
anderen hier reinschleppen. Und wer
hätte dann die Arztrechnung gezahlt?
Wir sind bereit euch hier im
Zweifelsfall auch zu verklagen. Das
ist unser gutes Recht!

BESORGTER VATER
Wir sind ja so besorgt, dafür sind
wir hier nicht vor 10 Jahren
eingezogen, wir haben einen Ort
gesucht an dem unser Junge vernünftig
arbeiten kann., wenn er endlich an
der Akademie aufgenommen ist. Und
jetzt dieses Durcheinander, dieser
Krach, Ruhestörung! Der Hausmeister
ist hier einfach zu passiv, wir
brauchen mehr Ordnung! Wir zahlen
hier jeden Monat Miete, wir haben ein
Recht darauf, nicht in unserer Ruhe
gestört zu werden.

MALER
Männer und Frauen sind nun mal
verschieden, da ist es doch auch
klar, dass sie arbeiten
unterschiedlich gut erledigen. Hört
mir doch mal zu! Das seelenvolle
Weibliche ist nun mal nicht monetär
zu entlohnen, die Frau soll sich mit
dem begnügen, was wir ihr geben, die
gebündelte künstlerische
Aufmerksamkeit. Meine Malerei sollte
Kompliment genug sein, wer braucht da
noch Geld? Überhaupt ist fürs
Versorgen doch der Mann zuständig,
wofür braucht ihr überhaupt das Geld?
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HIPSTER
Ach komm, regt euch doch mal alle ab,
Amanda mach mal halblang. Das bockt
doch alles nicht. Wir könnten doch
auch einfach zusammen feiern, warum
müssen wir über so einen Mist
diskutieren? Nehmt das alles doch
nicht so Ernst, das Leben soll Spaß
machen und auf so was kommt es da
doch nicht an, du musst einfach
genießen und saufeeen.

LESBE 1
Gender Pay Gap sorgt dafür das für
jeden Euro den ein Mann, ja zum
Beispiel du armer Maler, eine von uns
20 Prozent weniger verdient! Dabei
machen wir die gleiche Arbeit,
wahrscheinlich sogar mehr, denn ihr
Männer könnt es euch ja leisten
zwischen drin mal faul rumzusitzen.
Wir nicht, wir müssen immer auf zack
sein, 110 prozent geben.

LESBE 2
Und wenn wir schon über Gender Pay
Gap reden, können wir dann mal darauf
schauen, wie viel unbezahlte Care-
Arbeit wir Frauen leisten? Das ist ja
noch gar nicht in den üblichen zahlen
mit eingerechnet. Es gibt Männer, die
immer noch nicht mal wissen wie man
eine Waschmaschine bedient! Und das
Ergebnis ist dann, das auf solche
Arbeiten herab geschaut wird. Das ist
so unfair! Das zeigt mal wieder dass
diese Gesellschaft nur funktioniert
weil wir Frauen uns den Arsch
aufreißen und diese Männer sich
bedienen lassen. Ich könnte nie in so
einer sexistischen Beziehung sein.
Heteromenschen sind eklig.

REICHSBÜRGER
Diese Scheindiskussion um
Gleichstellung, das ist doch alles
nur Gleichmacherei. Was wollen die
denn noch, etwa ne Quote? Leistung
soll darüber entscheiden, wer hier
was bekommt, die Besseren müssen eben
entsprechend entlohnt werden. Das
wird man ja wohl noch sagen dürfen!

(MORE)
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Oder wollt ihr meine Meinungsfreiheit
REICHSBÜRGER (cont'd)

noch weiter einschränken? Ich habe
meine Überzeugungen, zu denen stehe
ich auch, im Gegensatz zu diesen
linksgrünversifften Gesocks das hier
sonst im Haus wohnt. Dieses Gerede
über Männlein und Weiblein und wie
unterschiedlich die angeblich
behandelt werden soll doch nur von
den wichtigen Themen ablenken, dem
Stolz, davon dass die BRD nur eine
GmbH ist.

HAUSMEISTER
Ständig will jemand was von mir, nie
wird man in Ruhe gelassen. Ich will
doch einfach nur meine Zeitung lesen,
aber nein. Ständig werde ich gerufen
um irgendwas zu reparieren und die
Hausordnung vorzulesen und so. Damit
ist jetzt Schluss! 30 Jahre hab ich
gemacht was du wolltest, wieso machst
du nicht mal was?
Immerhin war das alles deine Idee!
Ich träume wollte immer nur Angeln
und Campen. Eine ruhige Szenerie,
frische Luft, Tiere und so viel mehr
Spaß als diese graue Zelle. Aber du
willst ja hierbleiben. Und was hast
du jetzt davon? Nichts. Nicht mal
einen freien Tag. Liebes erinnerst du
dich nicht an damals? Als wir noch
jung waren und uns im freien
verbliebten? Unter dem Sternenhimmel?
Wo hat uns denn das Leben hingeführt?

OMA
Also Walter, was soll das denn jetzt?
Das Nachbarhaus kriegt doch alles
mit! Dann stehen unsere Chancen auf
einen guten Ruf schlecht. Mein Leben
habe ich in dieses Projekt investiert
und jetzt streiten sie sich alle nur
noch. Ich habe jede Wohnung mit so
viel Liebe renoviert. Dieses Haus ist
mein Traum!
Ach Walter, damals ist so lange Herr.
Du bist nie im hier und jetzt. Wir
brauchen doch Geld und wir haben uns
entschieden, dass so zu machen. Wie
hättest du dir ein selbstständiges
Leben sonst vorgestellt?

(MORE)
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So viel habe ich toleriert! Zu viel
OMA (cont'd)

Offenheit und Freiheit. Das reicht
mir jetzt! Jetzt gibt es nur noch
mich!

Alle werden gemutet. Das Puppenhaus schließt sich.

Ende.
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