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Remo La Marra 

Küsse verbote 
D Suechi nach der Essänz vom Läbe 

E musikalischi Liebesgschicht 
 
Besetzung mind. 14 Personen 
Bild verschiedene in Andeutung 
 
«Ja Hallo Cristina, Bitte gang doch i Sektor 2, Abschnitt 6. 
Überprüef dert d Quartier uf möglechi Emotione. Dr Fokus 
uf Lache lege.» 
Wir schreiben das Jahr 2095. Durch fehlende Bewegung, 
ungesunde Lebensweise, steigende Isolation als Folge der 
virtuellen Sozialnetzwerke, Reduktion der sozialen Kontakte 
und daraus resultierenden Schwächung des Immunsystems 
kommt Anfangs der 2020er Jahre die Katastrophe: Nachdem 
im Jahr 2021 ein neues Grippevirus zu Lungenentzündungen 
führt, kommen hundertausende Menschen aufgrund 
antibiotikaresistenter Bakterien ums Leben. Danach suchen 
Forscher eifrig nach neuen Alternativen und finden die 
Lösung in der Genmanipulation und künstlichen Befruchtung. 
Alle möglichen Schädlinge für einen gesunden Körper und 
Geist werden weitgehend eliminiert. Die Menschen werden 
nicht mehr krank, neue Impfungen schützen vor allen 
möglichen Viren und Bakterien. Einen Preis hat das perfekte 
Leben. Es gibt keine Emotionen mehr, denn der obligate 
Impfstoff unterdrückt das lymbische System im Gehirn. 
Menschen sterben trotz dieser Massnahmen früh und der 
Grund ist nicht klar...bis einer eine Regung zeigt. 
«Küss mi du Revoluzzer, ig wott mal usefinde wie sich das 
so afüehlt.» 
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Personen 

David Junger, neugieriger Mann, der das System hinterfragt. 
Wissbegierig, empathisch mit grossem Gerechtigkeits-
sinn. Will die Welt verändern. Leicht rebellisch. Alter 
18-25 Jahre. 

Selina Frau von Robert, Mutter von David. Sie leitet den 
Sektor Distanziert, eher kühl aber trotzdem 
verständnis- und sorgenvoll. Wird im Verlauf der 
Geschichte emotional. Alter 40-50 Jahre 

Robert Mann von Selina, Vater von David. Autoritär, etwas 
militärisch, aber trotzdem kein Hardliner. Chef des 
Sektors 2. Mit den Vorschriften nicht immer linientreu. 
Alter 40-55 Jahre  

Angela Junge Frau, Kollegin von David. Naiv. Nicht sehr 
interessiert am Leben bzw. Umfeld. Hinterfragt nichts, 
relativ stumpfe, emotionslose Person. Alter 18-25 Jahre  

Cristina (als Mann besetzt Ernst): Linientreue, militärische 
Autoritätsperson. Kantig, unnahbar. Alter 30-60 Jahre 

 
Besetzung Gruppe 50er und 60er Jahre: 
Becky (Rebecca) Freundin von David. Lebensfrohe, moderne, 

junge Frau. Herzlich, kommunikativ und weltoffen. 
Alter 17-26 Jahre. - In einer Szene ist Becky 50 Jahre 
alt. 

Jeff jüngerer, angeberischer Mann. Chef einer Gang. 
Schlägertyp der aber das Herz doch am rechten Fleck 
trägt. Hat schon länger ein Auge auf Rebecca 
geworfen. Alter 20-35 Jahre  

Thommy Gang-Kollege von Jeff. Eher biederer Typ der auf cool 
macht aber nicht besonders mutig ist. Alter 20-40 Jahre  

Police-Officer Alter 25-65, Kleinrolle 
Sally Gespielin von Jeff. Aufmüpfig, vorlaut. Aufgetackelt, 

wirkt eher billig. Alter 20-35 Jahre (passend zu Alter 
Jeff) 
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Mary Freundin von Sally. Typähnlich Sally. Alter 20-35 
 
Rollen in der Gegenwart: 
Sven Moderner Junge, zeitgemäss, Hipstertyp, selbstsicher. 

Alter 16-25 Jahre  
Melanie modern, eher herablassend, ungehobelt. Alter 16-19 

Jahre  
Hr. Meier Politiker, eher arroganter, schleimiger Typ. Alter: 40-

60 Jahre  
 
Ev. 2-3 Personen als Gangmitglieder von Jeff für Gesang und/ oder 
Hip-Hop Tanznummer 
 
 

Ort 

Schweiz/ Los Angeles  
 

Zeit 

Jahr 2095/ ca. 1985/ 1955/ 2015  
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Vorschlag Bühnenbilder:  
Leere, schwarze Bühne. Hinten eine Videowand 
Rechts eine Kommandozentrale mit Bildschirmen, Computern und 
Warnleuchten. 
Links Platz für Zeitmaschine (erst während Stück zu sehen). 
Unterkunft David z.B. angedeutetes Computerpult oder Bett 
 
Zeitsprung 50er Jahre Los Angeles: angedeutete Strasse plus Diner 
oder mittels Projektion 
Strandfest: angedeuteter Strandplatz oder Felsen 
Angedeutet Bundeshaus/Bundesplatz oder Projektion 
Angedeutet Spitalzimmer oder Wartezimmer 
 
Lieder-Vorschläge: 
Who’s that guy – aus Grease 2 in Szene 
Letter in the Sand – Pat Boone  
Die Welt retten – Tim Bentzko 
Völlig losgelöst – Major Tom 
Codo – DÖF 
Computerliebe – Paso Doble 
Du bist das Licht – Gregor Meyle 
Say Something – Big World, Cristina Aquilera 
Zu beachten sind die Musikrechte (SUISA) 
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1. Akt 

Szene 1 

Es erfolgt beim Zugehen der Zuschauertüre ein 
Alarm. 

Durchsage Achtung, Achtung ir Zone zwöi isch es Lächle 
registriert worde. Achtung, Achtung ir Zone zwöi isch 
e Verstoss gäge Paragraph 3 registriert worde. 
Es erscheint eine weiss gekleidete (futuristisch) 
Person in der Kommandozentrale. Sie gibt irgend 
etwas auf einem Touchscreen ein. 

Selina Nei nid scho wieder i däm Sektor! Hmm das cha doch 
kei Zufall sy! Tippt weitere Daten ein. Nimmt eine Art 
Mikrofon in die Hand (Sehr futuristisch, klein). 
„Robert, bitte umgehend uf 066 mälde, Robert bitte uf 
066 mälde“. Irgendwo muess da e Fähler vorliege. Das 
isch doch nid müglech. 
Robert, schwarz gekleidet, kommt von links her. 

Robert Selina, was isch los? Warum isch dr Alarm usglöst 
worde? 

Selina Dr Alarm isch automatisch vo mene Emotions-Detektor 
usglöst worde. Da lueg! Zeigt auf den Bildschirm. 

Robert Was isch i dere Zone eigentlech los?  
Selina Ig weiss o nid.  
Robert Isch dert nid vor churzem scho e Vorfall gsi? 
Selina Ja, es si i däm Sektor scho vor eme Monet Azeiche vo 

Wuet registriert worde. 
Robert Die Wuet isch zum Glück nume e Fählalarm gsi. Aber 

wenn dert jetzt würklech e Lacher registriert worden 
isch, bzw. dert glachet wird, de hei mir es ärnschthafts 
Problem! 

Selina Was dänksch chönnti da vorliege? Und warum de grad 
so hüfig die letschte Mönet? 
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Robert Ig weiss es nid, aber ds Bundesamt für Gsundheit het ar 
letschte Sektoreleitersitzig mitteilt, dass es mit enere 
Zuenahm vo söttige Azeiche rächnet. 

Selina Ig verstah jetzt nid gnau, was du meinsch? Wieso 
rächnet ds BAG dermit? 

Robert Offebar si DNA-Sequänze, wo me im Jahr 2025 ygsetzt 
het fählerhaft. Es besteit Gefahr, dass sech die by nere 
spätere Generation negativ uswürke. 

Selina Du meinsch, es besteit Gfahr, dass mir wieder vo Vire 
und Bakterie chöi befalle wärde oder süsch chrank 
wärde? 

Robert Naja, ds Bundesamt isch sech da nid so sicher. 
Jedefalls git's offebar Azeiche, dass d 78er Generation 
irgendwie afällig isch. Vor allem uf emotionaler Äbeni. 

Selina Söll ig e Emotionsagänt i dä Sektor schicke? 
Robert Ja mach das, aber er söll unufällig agiere. Es längt ja, 

dass mir scho i so churzer Zyt zwöimal dr Alarm hei 
müesse uslöse. 

Selina spricht in einen Funk-Apparat. Ja Hallo Cristina, 
Bitte gang doch i Sektor 2, Abschnitt 6. Überprüef dert 
d Quartier uf möglechi Emotione. Dr Fokus uf Lache 
lege. Alli andere verdächtige Beobachtige mälde aber 
nid ygryfe. Ig wiederhole: nid ygryfe. 
Kommandozentrale Fade out 

 
Szene 2 

David, ebenfalls schwarz gekleidet, sitzt vor einem 
Bildschirm und chattet. Er scheint etwas nervös, als 
hätte er was zu verbergen. 

David Du chasch mir das gloube. Ig ha das i mene Archiv 
gläse.... wie?... ja, uf emene Loufwärk dänk... ja, ig ha 
dene ihri Firewall gknackt. Und ig weiss nid warum, 
dass das, wo da gschriebe isch, nid bekannt gmacht 
wird. Träffe mir üs by mir? I 5 Minute... ja isch ok. 
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Unterdessen klingelt es an seiner Türe. 
David Ja i chume, e Momänt. Er öffnet die Türe. Cristina mit 

Sonnenbrille tritt ein. 
Cristina David, isch by dir alles ir Ornig? Isch dir irgendöppis 

ufgfalle? 
David Nei nüd Speziells. 
Cristina Hie i däm Sektor isch es Lache detektiert worde... du 

hesch also nüt ghört oder gseh? 
David Nei und ig weiss ehrlich o nid, was Dihr dermit meinet. 
Cristina Was meinsch? 
David Lache, was bedütet das? 
Cristina etwas peinlich, da Emotion nicht bekannt ist. Hmm… 

ja also guet, isch ja i däm Fall o nid so wichtig. 
David Doch, offebar ja scho, süsch wäred Dihr ja nid hie? 
Cristina Das isch nume e Routine-Kontrolle. 
David Ah ja, nume Routine, wie letscht Wuche. Da söll ja o 

öpper gsunge ha. 
Cristina Du kennsch d Vorschrifte David. Singe under dr 

Duschi ja, aber nid im öffentleche Ruum. 
David Säget mal, warum eigentlech nid? 
Cristina Ds Singe? 
David Ja warum nid? Üs wird doch glehrt, dass ds Bewahre 

vom innere Glychgwicht e Tugend syg, was isch also 
falsch am Singe? 

Cristina Es bringt die inneri Stabilität i Gfahr. 
David Ja aber wieso cha… 
Cristina fällt ihm ins Wort. I gloube, du hesch jetzt gnueg 

Frage gstellt. Sie macht per Funk eine Meldung. Ja 
hie isch d Cristina. Nei, dr Uslöser han ig nid gfunde. 
Aber ds Quartier vom David 012 muess unbedingt 
beobachtet wärde. Dä jung Maa isch über ds 
Normverhältnis uus gwunderig und myni Scanner hei e 
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liechte Astieg vo Wuet registriert. Är wird sich by euch 
entsprächend müesse erkläre. Ok? 

David leicht gereizt. Erkläret mir das doch…was isch hie 
falsch? Warum si alli so uf Kontrolle fixiert? Und weli 
inneri Stabilität? Warum wärde üs so viel Vorschrifte 
gmacht? 

Cristina Es längt. Mäld di byr Quartierufsicht zu re Stabilitäts-
kontrolle. Cristina ab. 

David Na toll, da wott me nume ds Läbe verstah u scho muess 
me zur Kontrolle! Setzt sich an den PC. - Sieht 
ungläubig auf Bildschirm. Liest vor. Im September 
2031 hat der Bundesrat beschlossen, die Geburten-
kontrolle künftig selber zu überwachen, damit die In-
vitro-Fertilisation nicht weiter kommerziell betrieben 
wird und um den Befruchtungs-Tourismus zu stoppen. 
Neu wurden die von Professor Hochstrasser eigens 
entwickelten DNA Muster eingesetzt, um die 
Retortenbabys gegen sämtliche bekannten Krankheiten 
und Erreger immun zu machen. 
Es klingelt. David öffnet und es tritt Angela, (weiss 
gekleidet) in das Zimmer. 

Angela Sorry, ig bi no ufghalte worde. Was git's de so 
Wichtigs, wo de nid im Global-Chat hesch wölle säge? 
Hättsch ja o chönne schrybe. 

David Du, ig ha da öppis entdeckt, wo nid däm entspricht, wo 
üs wys gmacht wird. Wenn das so isch, wien ig das 
verstah, de isch das e riesige Skandal. Das würdi mys 
ganze Mönschbild zerstöre! 

Angela Was… ig verstah nüt? 
David Lueg mal hie. Da steit, dass mir nid ächti Eltere hei. 
Angela Verstah no weniger. 
David Hie, lies dä Text. Nach einer Weile. Hesch du di no nie 

gfragt, warum mir üs so ähnlech si? 
Angela Wil mir üs scho lang kenne? …mir gueti 

Netzwärkfründe si? 
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David Nei, ig meine o üsserlechi Zeiche… Hesch di scho mal 
gfragt, warum du nie chrank bisch? 

Angela Nei, wieso sött ig? Es liegt sicher a üsere gsunde 
Läbeswys. 

David Da lueg, ig ha recherchiert. Mir entstamme em glyche 
genetische Code. 

Angela Und was heisst das? 
David Mir si im Labor zügt worde! 
Angela Ach Quatsch. Mir hei doch Eltere. 
David Ja scho, aber äbe nid ächti. Üsi Eltere und Generatione 

vorhär hei sech nüme fortpflanzt. 
Angela Ja, wie sötte sie sech o, du weisch ja, körperliche 

Kontakt isch läbesgfährlech. Und wenn o, was isch de 
da dran so schlimm? 

David Das isch ja ds Komische. Mir wärde nie chrank, aber 
jegliche Körperkontakt sött üs chrank mache. Das geit 
irgendwie nid uuf. Es isch früecher nid so gsi wie hüt. 
Es het Spielplätz gä, me het Sport gmacht, het im 
Stadion Sportverastaltige bsuecht, isch i Theater und a 
Konzärt gange. Versteisch? 

Angela Mir chöi doch o Sport mache oder es Theater luege, 
was söll da dran anders sy? 

David Ja aber du bisch nid derby. Du bisch daheim oder i 
mene Stream-Room und machsch das vor em 
Bildschirm. Aber nid gmeinsam! 

Angela Ah, isch das nid immer so gsi? 
David Nei, bis vor 70 Jahr si d Mönsche dusse gsi, hei 

underenand viel meh Kontakt gha, da het's keini 
Sektore gä, wo di ir Bewegigsfreiheit hei ygschränkt, 
da het me meh gmeinsam underno. Da, lueg ds Foto vo 
mene Konzärt vom Sänger Namens Justin Bieber mit 
20‘000 Zuschouer. 

Angela amüsiert. Was isch de das für ne doofe Name, keis 
Wunder, het me sich das ir Zuekunft nümme wölle 
atue. 
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David Bis doch mal ärnschthaft! 
Angela Ig verstah nid, was das söll bringe. Ig cha ja zu jedere 

Tageszyt im Online-Room Nachrichte, Videos luege 
und mi mit allne Lüt us verschiedene Sektore verbinde 
und mit dene chatte, twittere, poste. Und zudäm wüsse 
mir ja, dass e Kontakt usserhalb vo üsne Sektore 
läbesgfährlech cha sy. Pause. Wohär hesch du 
überhoupt die Informatione? 

David Ig bi i ds Netz vom Sektorerat cho. Da isch es 
historisches Archiv agleit worde. Leider han ig mir no 
nid überall Zuegriff erhackt. D Date si guet 
verschlüsslet. Aber i es paar Täg schaffen ig das 
villicht. 

Angela Wieso chasch es nid so la, wie's isch. Es geit üs doch 
guet und es fählt nüt. Geht zur Türe. Mach eifach nüt, 
was o mi i Schwierigkeite bringt. 

David Und wenn... würdisch du mi mälde? 
Angela schaut ihn an und geht ab, indem sie wortlos 
'ja' sagt. 
Black 

 
Szene 3 

Licht Kommandozentrale. Robert und Selina 
befinden sich bei den Monitoren und arbeiten. 

Selina D Cristina het mir mitteilt, dass üse David Alass zur 
Sorg git. Er sölli Azeiche vo emotionaler Schwächi ha. 

Robert Üse David? Das isch chuum müglech. Guet, er isch 
scho immer chly rebellisch gsi, aber emotional sehr 
stabil. Ke Spur vo Schwächi! 

Selina Hmm, ig weiss nid. Villicht isch er anders als alli 
andere hie? 

Robert Ja guet, das muess ja nid grad öppis Schlächts sy. 
Selina Ig weiss nid. Was isch, wenn mit der Eiwyss-Struktur 

vo dennzumal öppis nid guet isch gsi und sy genetisch 
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Code fählerhaft isch? Wär weiss, was das für 
Uswürkige uf syni Emotion het? 

Robert Das halten ig für usgschlosse. By früechere DNA 
Codes isch das no müglech gsi. Ds Familiedepartemänt 
vom Gsundheitsamt het dennzumal ds Design vom 
Erbguet genau überprüeft. 

Selina Er darf eifach nid uffalle, hesch du verstande? 
Robert Ig rede mit ihm. 

David tritt vor die Zentrale. 
Robert Ah, we me vom Tüfel redt… 
David Ig söll mi by euch mälde, isch mir vo euem Spion 

uftreit worde. 
Robert So, so, so. Da wei mir doch nid grad so vorluut wärde. 

D Cristina het nume ihri Arbeit erledigt. Und genau das 
söttisch du doch o eher mache anstatt im Internet 
umezstöbere. 

David Was wottsch de mit däm adüte? 
Robert Ah David, meinsch nid, dass ig di kenne und doch 

genau weiss, was mängisch da inne vorgeit. Tippt auf 
seinen Kopf. 

Selina David, was isch eigentlich los mit dir? Du würksch so 
distanziert. 
Keine Antwort von David. 

Selina Du weisch, mit üs chasch du über alles rede. Mir stöh 
immer zu dir! 

David Ig weiss nid, was ig söll gloube. 
Selina Ig verstah nid. 
David Bin ig öie Sohn? 
Robert Was söll de die lächerlichi Frag? 
Selina Natürlich bisch du üse Sohn! 
David Ig bi also nid e Folg vom Bundesratentscheid us em 

Jahr 2029? 
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Robert versucht zu beschönigen. Also ig weiss nid, was du 
meinsch, mir si dyni Eltere und ig weiss nid, was dr 
Bundesrat mit dir züe het. 

David Ah ja, ig bi also nid nur es Produkt us em Reagänzglas? 
Robert Wohär hesch die Informatione… ig meine, wie 

chunnsch uf so Idee? 
Selina Du versteisch das nid. 
David Was söll ig nid verstah… dass ig irgend es Produkt vo 

Wüsseschaftler bi? Irgendwie zwäg gchlöpft, so dass ig 
i irgend e Norm passe? 

Selina Los David, es isch… Ringt um Worte. …es isch 
normal so... alli i dym Alter si so gebore. 

Robert Es isch nid anders gange. Wenn me als Paar es Chind 
het wölle, de nume uf die Art. Du weisch ja, dass 
körperliche Kontakt nümme müglech oder d Gfahr 
irgendwelchi Chrankheite z übertrage z gross isch gsi! 

David Ah, höret doch uuf. Mir si ja hüt gäge jedi Chrankheit 
gimpft. Uf alles immun! 

Robert Ja hüt scho, aber vor 70 Jahr isch das no nid so sicher 
gsi. 

David Ds ganze Läbe isch ja nume e Farce! Will ab. 
Selina David, kontrollier di bitte! 
Robert David, pass uf dyni Emotione uuf, nid dass no e Alarm 

usglöst wird, das isch ds letschte, wo mir chöi bruuche. 
David Ja wie de?... Es drückt mi im Buuch, schnüert mir dr 

Hals zue, ig füehle mi innerlich komisch, da isch e 
Chraft, wo use wott.. 

Robert Du dänksch z viel nache... Zu Selina. Er zeigt Azeiche 
vo Wuet… unmöglich. Zu David. Chum David, es isch 
alles ir Ornig. 

David Nei, isch es nid! 
Robert zu Selina. Er het Emotione, dänkt und füehlt anders als 

die andere… das cha… das darf nid sy. 
Selina Robert, du muesch ihm alles erkläre.  
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Robert David, los zue! Geht zu ihm hin. 
Robert Vor meh als 70 Jahr isch d Mönscheit vom Virus 

H3N14B bedroht worde. Es isch e Grippevirus mit 
ungloublicher Virulenz gsi. Derzue si scho i de vorige 
Jahr immer meh Mönsche a multiresistänte Bakterie 
gstorbe. Derzue het dr Mönsch i dere Zyt ke gsundi 
Läbeswys gha, falschi Ernährig, fählendi Bewegig, 
Alkoholexzässe, Rouke. Zue-nähmendi Isolation u 
permanente Stress hei derzue gfüehrt, dass dr Grossteil 
vo de Mönsche immunologisch gschwächt isch gsi. Als 
Folg von ere Grippe-Pandemie het's mehreri Millione 
Todesopfer gä. Viel meh als by dr spanische Grippe 
1918. - Da kes Antibiotikum meh gwürkt het, het me 
nach Alternative gforscht und Forscher hei e möglichi 
Lösig ir genetische Veränderig vom mönschliche 
Erbguet gfunde. Drufabe het me e Impfstoff entwicklet, 
wo die ärnschte Erchrankige het verhinderet. Das het 
aber nid glängt. 

Selina Me het wyteri genmanipulierti Substanze gfunde, wo dr 
Körper chöi schütze. Aber all die Substanze hei e 
Yfluss uf ds Wäse vom Mönsch, uf syni Emotione. Ds 
lymbische System im Hirni isch dür die Substanze 
unterdrückt worde. Aber es isch wichtiger gsi, dass 
kommendi Generatione vor Chrankheite gschützt 
wärde. Darum het dr Bundesrat när entschiede, dass 
nur no Geburte dür ne offizielli Instanz und under 
Kontrolle dörfe zuegla wärde. 

Robert Ja und am Ändi het me gmerkt, dass ds Fähle vo 
Emotione o Vorteile het. Keni Konflikte, ke Nyd, ke 
Stryt, ke Gwalt. 

David Und was bin ig? 
Selina Du bisch üse Sohn. 
David Ig gloube, mir wird schlächt. 
Robert David. Ig verstah di. Du bisch anders als anderi, du 

schynsch Emotione z ha, wo mir nümme kenne. 
David Na toll! 
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Selina kommt zu David. Lueg das als Gschänk a, du erläbsch 
dys Läbe anders. 

Robert Ja, nume darf das niemer erfahre, versteisch? Emotione 
si hie verbote. Us Angscht, dass die e Bedrohig vo dr 
Stabilität si. Wenn das uschunnt, wirsch du dr 
Familiebehörde übergä, wo i dir die inneri Stabilität 
wieder härstellt. 

Selina Das würdi bedüte, dass du nach dere Prozedur nümme 
der glych Mönsch wärsch. Mir wäre dir frömd und du 
üs äbefalls. 

Robert Versteisch? Es darf nid sowyt cho! 
David Was söll ig mache? 
Robert Gang i dys Quartier und verhalt di normal. Ig wirde es 

paar Abklärige mache und mälde mi de by dir, ok? 
David Ja ok! 
Selina Und säg keis Wort zur Angela! 

David ab. 
Selina Was hesch vor? 
Robert Ig muess verhindere, dass irgendwelchi Emotione 

detektiert wärde und ig lösche die automatischi 
Ufzeichnig vo vorhär. 

Selina Git's für Davids Situation ke Lösig? 
Robert Nei, hie i dene Sektore versteit niemer würklech viel vo 

Emotione. Hie cha üs niemer hälfe. Mir wüsse ja sälber 
nid, wie Emotione genau funktioniere. 

Selina Cha üs nid ds Archiv wyterhälfe? Ig meine, mir chöi ja 
die alte Dateie studiere. 

Robert nachdenklich. Ja scho müglech, aber die meischte 
Date si glöscht worde. Video oder Tonufzeichnige si 
chuum vorhande. Ig ha aber e anderi Idee…  
Black 
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Szene 4 

Unterkunft von David. Angela ist mit einem 
futuristischen Tablet beschäftigt. 

Angela Du was isch eigentlich mit dir los? Du reagiersch nid 
uf myni Chat-Afrage u redsch o süsch nid mit mir? 

David Was isch eigentlech d Essänz vom Läbe? 
Angela Was? 
David Ig frage mi, was eigentlech ds Läbe läbenswärt macht. 
Angela Für mi ds Neuronefernsehe, das macht ds Läbe viel 

agnähmer. 
David Isch es würklech das? Sträbe d Mönsche nid nach meh? 
Angela Nid das ig wüsst. Zeigt David Tablet. Du, hesch dä nöi 

Smartscreen gseh? Dä reagiert uf dyni Augebewegige u 
cha gwüssi Befähl wortlos usfüehre! 
David schaut Angela fassungslos und irritiert an. 

David Losisch du mir eigentlech zue? 
Angela Und über neuronali Impulse änderet sich d Farb, isch 

doch toll? Bemerkt, dass David sie ungläubig 
anschaut. Was hesch grad gmeint? 

David Stille. Was macht di zfriede? 
Angela Puh, viel. Mys neue Neuro-Tablet zum Byspiel, 

warum? 
David Nume so. Ich dänke nume, dass es no meh muess gä als 

das. 
Angela Mag sy! Du sorry, es isch spät, ig muess no chly 

schaffe. Geht zur Türe. Als sie diese öffnet, steht 
Robert davor. Angela grüsst und geht an ihm vorbei. 

Robert zu David. Und… geit's dir besser? 
David Es geit. Mach dir keni Sorge. 
Robert Tuen ig nid. Du machsch dir viel Gedanke übers Läbe, 

stimmt's? 
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David He ja i mym Chopf si luter Frage. Isch das hie alles? 
Git's nüt Ersträbenswärters als das hie? 

Robert Ig weiss es nid. Find's use. 
David Eifach gseit. Wie de? 
Robert Mach e Reis zrügg is Jahr 2015, villicht findsch 

Antworte. 
David Ha, ha, sehr witzig! 
Robert Mir hei vor füüf Jahr dermit agfange e Zytmaschine z 

entwickle. 
David ungläubig. E Zytmaschine, ja sicher... Wendet sich 

dem Computer zu. 
Robert David, los churz zue. Genetisch gseh chönnte d 

Mönsche hüt scho 150 Jahr alt wärde. Späteri 
Generationen wärde no älter. Aber trotzdäm stärbe die 
meischte scho im Alter vo 95gi. Irgendwie stirbt dr 
Mönsch innerlich und mir wüsse nid warum… irgend 
öppis schynt z fähle... 

David D Essänz vom Läbe? 
Robert D Essänz vom Läbe… was isch das scho? Niemer hie 

weiss das würklech. Aber du, David, chönntsch das 
usefinde! 

David Ig? 
Robert Los zue… ig ha im Sektorerat Zuestimmig chönne 

yhole, dass du die offizielli Mission i d Vergangeheit 
söllsch leite. Dys primäre Missionsziel isch es, am 
Bundesrat Informatione zur bevorstehende Katastrophe 
z überbringe. Aber ig dänke, es isch ou wichtig, dass d 
usefindsch, wie ds Läbe i dere Zyt isch gsi und ob's da 
no öppis git, was mir i de letschte Jahr verlore hei. 

David Ächt? Ig söll dört häre? Aber ig weiss ja gar nid, nach 
was i da söll sueche! 

Robert Also, primär reisisch i ds Jahr 2015 und gisch Dateie 
über d Problematik vo de resischtänte Bakterie im 
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Bundeshuus ab. Und när suech Antworte uf dyni Frage. 
Find use, was Mönsche sueche, nach was sie sträbe. 

David Ok, das wirde ig mache und ig wirde di nid enttüsche. 
Robert Das weiss ig. Ehm… e chlyne Haagge git's aber. 
David Han ig mir's doch dänkt! 
Robert D Maschine steckt no i nere experimentelle Phase. Mir 

hei Tempoflux 15, so heisst die Chischte, z weni 
erprobt bzw. es glingt nid immer, der Ort exakt z 
bestimme und gnaui Zytsprüng dürezfüehre. Es isch 
also nid ganz ungfährlech. 

David Das Risiko gahn ig y. 
Black 

 
 

Licht Bühne links, bei Maschine. Sieht aus wie eine 
Kabine aus Glas, Blinklichter. Selina stellt einige 
Daten ein. Programmiert die Reise. 
David kommt von rechts, steigt ein und Robert geht 
zur Kommandozentrale. 
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Szene 5 

Selina Bisch parat? 
David Ja. 
Selina Dänk dra, dass du regelmässig Date vom Navigator 

übermittlisch. So chöi mir dir wyteri Instruktione zur 
Reis gä und i mene Notfall o entsprächend reagiere. 

David Alles klar. 
Selina streicht durch sein Haar. Er erschrickt fast daran. 

Und David… pass bitte uf di uuf. 
Robert D Startsequänz isch ygleitet. Du söttisch im Jahr 

2015/16 acho… Zu sich. …hoffentlech. 
David Eh, das wird scho chrumm loufe… also bis gly. 

Die Maschine geht mit Rauch und Getöse los. 
Farbenspiel auf Bühne. 

Robert Hei Selina, was het das vori sölle? 
Selina Was meinsch? 
Robert Du weisch scho, die Berüehrig… 
Selina Ig weiss nid, uf was du use wosch. Geht ab. 
Robert Irgendöppis louft hie us em Rueder. 

Kurzes Black 
 

Szene 6 

Bühne Kulisse (Leinwand) Amerika 50er Jahre eine 
typische Strasse in Los Angeles. Rechts ein Tisch mit 
zwei Bänken im Stil eines Diners. 
David steigt von seiner Maschine und „tarnt“ diese 
mit einem schwarzen Molton bzw. versteckt sie. Er 
schaut umher. Auf der Bühne gehen Statisten von 
links nach rechts. Einige bleiben stehen, reden kurz 
was und gehen weiter. Er wird von einer Frau, 
welche mit Büchern und Manuskripten Richtung 
Diner geht, angerempelt. Alles fällt zu Boden. 
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Becky Hei, pass doch uuf! 
David Oh, entschuldigung, ig ha di nid gseh! 
Becky Ja das isch ja nid z überseh, dass d mi nid gseh hesch. 

Beginnt mit Aufsammeln der Bücher und Papiere. 
Ach, so es Dürenand! 

David Oh, du lisisch da en Artikel über d Rosa Parks. E 
muetigi Frou, dass sie sich getrout het, als erschti 
Farbigi im Bus, vorne und nid hinde Platz z näh. I üsne 
Archiv isch die e Klassiker unter de 
Bürgerrächtlerinne. 

Becky Wie? Was meinsch mit Klassiker? 
David Ig meine, das si doch rückständigi Zyte gsi, wo me sech 

da drüber ufgregt het, wenn e Farbige vorne im Bus 
gsässe isch! 

Becky D Lüt störe sech halt da dra! 
David Ja, aber das isch doch syt em 21. Jahrhundert kes 

Thema meh. 
Becky ist irritiert. Hesch du da oben no alles bynand? 
David Warum? Han ig öppis Falsches gseit? 
Becky Dä Artikel da isch vo letschter Wuche! 
David Wie vo letschter Wuche… das isch doch längscht 

Gschicht, mir si doch jetzt i de 10er Jahr… Plötzlich 
erstarrt er und konrolliert seinen Navigator. 

Becky Also, ig muess säge, du chunnsch mir doch scho chly 
dürenand übere. Packt alles schnell zusammen und 
will ab. 

David Wie? E Momänt… wo bin ig hie? 
Becky verunsichert. I der Nächi vom Hollywood Boulevard. 
David Wo? I welere Stadt? 
Becky Tuet mir leid, ig muess wäg. 
David Wart... bitte... ig… äh… ig ha en Unfall gha und 

irgendwie han ig grad so e Lücke… cha mi grad nid so 
erinnere, versteisch? 
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Becky In Los Angeles natürlech. Langsam ab. 
David zu sich. Amerika im 20. Jahrhundert! 
Becky kehrt amüsiert zurück. Also dä Schlag muess rächt 

starch gsi sy. Hüt isch Frytig dr 9. Dezämber 1955… 
Mustert in sehr interessiert. Wartet auf eine Reaktion 
von ihm …also ig muess wyter, isch nätt gsi, dyni 
Bekanntschaft z mache. 

David Wart, wie isch dy Identifikations-Name? 
 
 

Szene 7 

Es erscheinen ein paar junge Männer und Frauen. 
Sie scheinen einer Gruppe anzugehören. Typisch 
50er Jahre Kleidung. 

Jeff kommt auf Becky zu. Hallo Becky… so alleini 
underwägs? Bruuchsch da nid öpper, wo uf di ufpasst? 
Bemerkt David. Ei was hei mir de da? Was bisch du de 
für ne komische Vogel? 
Becky geht ab ins Diner. 

Thommy Dä gseht ja uus, als chiem er diräkt us eme Comic-
Heftli. 

Jeff rempelt David an. So, du Bubi? Was hesch de du i 
üsere Strass verlore? 

Thommy I welere Gägend treit me de die Klamotte? 
Sally Das isch doch öppe e Strampelazug fürs grosse Baby, 

dü, dü, dü… Beugt sich nach vorne, wie beim Blick in 
einen Kinderwagen. 

David Entschuldigung, aber ig halte öies Verhalte nid für 
agmässe. 

Jeff Oh… wow, dä Vogel cha sogar rede. 
Mary ironisch. Und wie gebildet sich dä usdrückt. 
Thommy Ja, es tönt wie ne chlyne Klugscheisser! Nochmals 

kleiner Schupser. 
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David Ig verstah öji Erregig, aber bitte länget mi nid a… das 
isch verbote. 

Mary Oh, alänge verbote... das muess ja en edle Kärli sy! 
Lacht. 

Sally Ja, du muesch ja ganz öppis Speziells ha… Bemerkt 
seinen Navigator und nimmt ihn aus seiner Hand. 

Jeff Was hei mir de da? 
Thommy Es Walkie Talky? 
Mary Oh, dass d am Mami oder Papi chasch rüefe? 
Sally nimmt den Navigator und spricht rein. Mami... 

hilfe… 
David Das isch e Navigator und das bruuch ig für myni 

Zytmaschine. 
Sally A ja klar… hie, chasch es wieder ha, süsch findsch nid 

zrügg is Jefferson Sanatorium. Alle lachen. 
Jeff Also de zeig mal, was d drufe hesch, Frömde! Fasst 

ihn am Kragen. 
David drückt mit Daumen auf Jeffs Stirne, dieser 
fällt langsam zu Boden. 

 
Vorschlag Szenenübergang: Tanz und Gesang der 
Gang z.B. 'Who’s That Guy' 
David, etwas über sich erschrocken, geht ins Diner zu 
Becky, die alles beobachtet hat und fasziniert David 
mustert. 
Auftritt Polizist. 

Officer Was isch de hie los? 
Thommy Äh nüt, Officer. 
Officer Ah lueg da, dr Jeff u syni Halbstarche. So wieder mal 

am Unrueh stifte? Blick in Diner. 
Jeff Nei, mir si hie nume chly am Umesitze! 
Officer Ja das gseht me… was isch de das für ne komische 

Vogel dert by der Becky? 
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Jeff Äbe, genau das han ig vori o grad zum Thommy gseit. 
Officer Und wär suecht dr Ärger? Är oder du? 
Thommy Mir hei hie nume e Milchshake trunke, nüt vo Ärger. 

Und mir hei grad wölle gah, oder Jeff? 
Jeff Ja, ja, ha das grad vorgha. 
Officer Also, guet Nacht zäme! 
Sally nimmt Jeff am Arm. Chumm Jeff, mir göh. Bande ab. 

Officer geht zum Diner und grüsst von aussen. Ab. 
Nur Licht im Diner. 
 
Szene 8 

Becky Wow, das isch grad... ig meine, wohär chasch du... also 
das het ja no keine gwagt. 

David Mir lehre das im Grundschuelunterricht… nume han ig 
das bis jetzt no nie bruucht. 

Becky Jetzt überchunnsch de sicher Ärger! 
David Ig? Wieso de? 
Becky Dr Jeff wird das nur schlächt chönne ystecke. Nimm di 

i Acht vor ihm. 
David Oh, du machsch dir Sorge um mi? 
Becky peinlich ertappt. Ig? Ähm nei, nei, ig kenne di ja gar 

nid! Kurze Pause. Wie heissisch du eigentlech u wohär 
chunnsch du überhoupt? 

David David, ig heisse David. Ig chume us der Schwyz. 
Becky Schwyz, i welem Bundestaat liegt das? 
David Das liegt in Europa… Becky weiss nicht wo. 

…kennsch Dütschland? 
Becky Klar, d Nazis. 
David Naja, das si nid alli gsi… äbe und d Schwyz liegt süd-

weschtlich vo Dütschland.  
Becky hat keine Ahnung. Ah ja…  
David schaut sie fragend an. Italie? Rom?... 
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Becky Klar, säg doch das grad vo Afang aa! Verträumt. Hmm 
en Italiäner! 

David Nei Schwyz… 
Becky fällt ihm ins Wort. Und was machsch hie so wyt furt 

vo Rom? 
David Nid Rom… hmm isch glych. Ig… ähm, studiere d 

Mönsche… guet, nid nume, ig sueche öppis 
Bestimmts… Aber säg mal, wie heissisch de du? 

Becky Becky, ig meine Rebecca, aber alli säge mir Becky. 
David Und was machsch du so der ganz Tag, Rebecca? 
Becky Becky, säg bitte Becky zu mir. Ig studiere Gschicht. 
David Würklech? Ig liebe Gschicht, wäge üsere Gschicht bin 

ig ja o hie… oder äbe nid da, won ig eigentlech sötti 
sy! 

Becky Ig verstah nid gnau, was du meinsch. 
David Naja, ig meine dermit, dass ig nid hie dörfti sy. 
Becky Wieso? Verbiete dir das dyni Eltere oder dyni Fründin? 
David in Gedanken. Wie? Ah nei! Das isch kompliziert und 

du würdsch das sicher nid verstah. 
Becky Warum versuechsch es nid eifach? Spielt mit ihren 

Haaren. 
David Ig chume vo mene Ort, wo ganz andersch isch… Ig 

chume us ere andere Zyt. 
Becky in Bezug auf seine Kleidung. Ja das gseht me, also ig 

meine, das isch scho nid grad ir Mode... i däm Punkt 
geisch würklech nid mit der Zyt. 

David Ah das… das isch by üs üsi Sektorechleidig, ehm ig 
meine normal… also "in". 

Becky mustert ihn. Gseht irgendwie luschtig uus… also 
wohär chunsch du gnau? 

David Das tönt jetzt villicht komisch, aber i chume us dr 
Zuekunft. Ig läbe am Ändi vom 21. Jahrhundert. 

Becky Ja klar und dr amerikanisch Präsident isch e Schwarze! 



 

 
- 2 4 - 

David begeistert. Ja genau das stimmt. 
Becky Es isch nätt gsi, dini Bekanntschaft gmacht z ha. Will 

ab. 
David hält sie zurück. Becky, gib mir doch e Chance, dir das 

z erkläre. 
Becky Ig muess würklech los und für so irri Gschichte, han ig 

ächt ke Zyt. 
David Aber villicht chasch du mir hälfe? 
Becky Hälfe? By was? 
David Das z finde, won ig sueche. Chan ig di wieder gseh? 
Becky Chumm doch hüt am Aabe zum Beach Club und när 

gseh mer wyter… aber dr Jeff wird de o da sy! 
David Isch dr Jeff dy Fründ? 
Becky kokett. Wär weiss? Ab. 
David Toll. Ächt toll gmacht, David. 

Black 
 

Szene 9 

In einem Club. Partygäste und Musik. Rockabilly. 
Song aus jener Zeit. Ein Teil der Gruppe der Gang ist 
auch da. Die Gruppe tanzt und trinkt. 
In dieser Zeit taucht David auf. 

Becky Hei David, schön hesch es gschafft. Und was seisch zur 
Musig? 

David Ja das isch e schöne Evergreen. 
Becky Was heisst Evergreen, dä isch top aktuell! 
David By üs isch das e Evergreen. 
Becky Ts, unmüglech… versuechsch du's by mir immer no 

mit dere Gschicht? 
David Ig ha dir's ja versuecht z erkläre. 
Jeff kommt auf David zu. Ah lueget mal wär da isch… üse 

Supermaa. 
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Thommy Hei Jeff, riskier nid z viel, wär weiss, was dä süsch no 
so für Tricks uf Lager het. 

Jeff Buhh… söll ig mir jetzt no i d Hose mache? Hei 
Becky, syt wenn steisch de du uf so Comic-Helde? 

Becky Ah Jeff, la üs doch in Rueh. Besser e Held, wo öppis 
cha als e Schnörri, wo nume Luft derhinder isch, oder 
nid? 
Jeff bedroht Becky. David geht dazwischen. Thommy 
hält Jeff zurück. 

Becky Jeff, du wottsch doch nid öppe chlyni Meitschi schla? 
Sally Jeff, ig ha gmeint mir heige e gmüetleche Tanzaabe? 
Thommy Ja chum, la’s doch la sy. Üsi Chance chunnt de scho 

no. 
Jeff Also Frömde, was suechsch du i üsere Stadt? Öppe e 

nöii Fründin? Abschätziger Blick zu Becky. 
David Für ganz korräkt z blybe, i sueche d Essänz vom Läbe. 
Mary Ah ja, u wo söll die de sy? 
Sally Ja villicht i syne Hose. Kichert zu den anderen 

Frauen. 
Jeff schnappt sich Sally. Ig kenne myni Essänz. Küsst 

Sally. 
Gelächter. 

David schaut interessiert zu. Warum machet dihr das? 
Sally Was... das? Küsst nochmal provokativ. 
David Ja das da mit de Lippe, das isch ungsund. 
Jeff nachäffend. Hilfe Mami, das isch ungsund! 
Thommy Dä tönt ja wie üse Pfarrer. Los emal Birdy… Baut sich 

vor David auf, der macht eine Bewegung und 
Thommy zuckt zurück. Hey Easy isch ja aues cool. 
David Ig möcht’s nume verstah. By üs isch das 
verbote! 

Mary Wo läbt de dä? Villicht isch ja das so e Amish-Typ? 
Becky Wenn me öpper gärn het, de küsst me ne. 
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David Warum? 
Becky Wil’s Fröid macht. Wil me wett zeige, wie sehr me 

öpper liebt. Was weiss ig, me macht’s eifach! 
David Fröid? Dadrüber han ig i üsem Archiv gläse. Wie gseht 

de das uus? 
Jeff Du bisch würklech e seltsame Vogel. Us welem 

Sanatorium bisch de du gflohe? Das hie macht Fröid. 
Musig, Bier, schöni Meitschi und mit guete Fründe e 
Party fyre. 

Mary grinst breit und übertrieben. So gseht Fröid uus! 
David Isch das dr Sinn vom Läbe? 
Thommy Ja also, hüt macht das für mi Sinn. Gelächter. 
Sally Studiere, hürate, Chind übercho und derby e gueti 

Muetter u Ehefrou sy… da gsehn ig jedefalls für mi nid 
dr Sinn vom Läbe. 

Becky Na ja, dy Vater scho. 
Sally Ah, das seisch grad du Becky, du Sträber. Söttsch du 

nid öppe hei? 
Thommy Chömet, löt üs doch chly la fyre, dä Vogel killt ja no 

die ganzi Stimmig. Geht nach hinten zum Stehtisch. 
Jeff zu Becky, die betrübt ist. Hey Becky… chum scho. 
Becky La’s la sy. 
Jeff Ig würd my Zyt nid mit emne so gstörte Typ verbringe. 
Becky zu David. Sorry… darfsch das nid so ärnscht näh. Dä 

wott di nume verruckt mache. 
David Ig weiss nid, was das bedütet. 

Es kommt ein Slow-Dance. Alle im Club beginnen zu 
tanzen, nur Becky und David nicht. Sie stehen etwas 
verloren herum. 

Becky Wotsch mi nid zum tanze uffordere? 
David erschrickt. Ah so, doch natürlech. Geht auf die 

Tanzfläche und macht komische etwas eckige aber 
nur kleine Tanzbewegungen ohne Kontakt. 
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Becky kann sich das Lachen nicht verkneifen. Sie 
nimmt ihn an der Hand und schmiegt sich an ihn. 
David ist damit sichtlich überfordert und weicht 
zurück. 

Becky Was isch los? Ig bysse scho nid! 
David Das isch gfährlich! 
Becky lacht. Aber was söll scho grosses passiere, meh als 

blaui Füess git’s wohl chum oder? 
Sie tanzen auch. Vorschlag: Pat Boone „Love Letters 
in the Sand“. 

 
 

Szene 10 

Becky setzt sich an Bühnenrand, die anderen tanzen 
im Hintergrund. 

David Das isch sehr interessant, sech so z bewege, ig meine 
so z tanze. Irgendwie füehlen ig mi so entspannt. David 
setzt sich neben sie. 

Becky Ja und lueg, myni Füess hei das o unbeschadet 
überstande. Schweigen. Bis jetzt isch no ke Giel für mi 
so ygstande wie du. Du bisch sehr muetig, weisch du 
das? 

David Ah was, das ghört sich doch so, würdi doch jede 
mache. 
Becky schaut ihn bewundernd an, nimmt seine Hand 
und signalisiert, dass sie geküsst werden möchte. 
David erschrickt vor der Berührung. Steht auf. 

Becky Oh Entschuldigung, ig ha nid wölle… 
David Ah, isch scho guet. Peinliche Situation. Ig sött dänk 

mal gah und no e Mäldig mache. 
Während Dialog Fade out, Slowmusik, andere Spieler 
langsam ab. 

Becky Du bisch e sältsame Typ, aber ig finde di süess. 
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David schüchtern. Hmm, ig kenne mi i söttige Sache nid uus. 
Becky Jetz mal ärnschthaft. Wohär chunnsch du? Doch nid 

würklech us em Jefferson Sanatorium, oder? 
David Ig chume us em Jahr 2095. Ig wohne im Sektor 2 in 

Münsige. Ig bi mit mynere Zytkapsle hie ir Nächi 
glandet. Eis vo myne Missionsziel isch es, d Essänz 
vom Läbe z sueche. 

Becky Weisch du eigentlech, wie absurd das tönt? 
David Dr Bundesrat erwartet e Bricht dadrüber, wie sich 

Emotione uf Körper u Geischt uswürke. 
Becky Jenu, ig weiss nid, wohär du so viel Fantasie hesch, 

aber ig gloube… 
David fällt ihr ins Wort. I myre Zyt kenne mir Fröid, Angscht 

und Hass nid. Ig weiss nid, wie sech das afüehlt. 
Becky Mann, du meinsch das würklech ärnscht! Lacht laut. 

Sorry, aber das isch würklech e Blödsinn. 
David Nachdäm ds Bundesarchiv im Jahr 2032 vo Häcker 

agriffe worde isch, hei üsi Archiv nume no spärlechi 
Informatione, viel Dateie si zerstört worde. 

Becky Ah, vo Häcker? 
David ereifert sich. Ja ganz e übli Sorte vo Kriminelle. Die 

logge sich i die Rächner y, lose Handys ab u chöi sogar 
implantierti Chips mit Vire verunreinige. 

Becky Rächner? Handy? 
David Oh Entschuldigung, ig meine Computer. 
Becky Ah du meinsch elektronischi Rächner! Guet die chöi ja 

nume Maschine stüre. Lacht. 
David I 7-8 Jahr wird's i dyre Zyt Computer gä, wo nid nume 

mit Lochcharte funktioniere u ganzi Halle fülle, ja guet 
o die si no primitiv. Hüt het jedi Zahnbürschte mee 
Rächnerleischitg… ja und Handys, das si chlyni 
Telefon, wo eigentlich Earys sötte heisse, wil i der 
Hand het me die scho syt 2019 nüme. 

Becky ungläubig. Ah ja, ig verstah… 



Als Leseprobe steht jeweils nur der halbe Text zur 
Verfügung. 

 
Wenn Sie den vollständigen Text lesen wollen, bestellen 

Sie diesen zur Ansicht direkt bei uns. 
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