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Jean-Michel Räber 

Das Weismann 
Projekt 
En Weckruef 
 
Besetzung 17♀/ 3♂/ 5 variabel (Mehrfachbesetzung 
 möglich. Änderung des Geschlechts ist bei den 
 meisten Rollen mit wenigen Anpassungen 
 möglich) Jugendliche und Erwachsene. 
Bild in Andeutung 
 
«Sollte das Experiment gelingen, wird es die Welt 
verändern. Denn die Zukunft kennend, werden wir alle die 
Möglichkeit haben, unser Leben zu ändern. Wenn wir es 
wollen.» 

 In dem „Weismann Projekt“ haben zwei junge 
Wissenschaftlerinnen einen Chip entwickelt, der Probanden 
erlaubt, ihre Zukunft zu erleben. Die eingeladenen Zuschauer 
folgen nun diversen Biografien, die sich in einer 
futuristischen Welt bewegen, die aber vielleicht gar nicht so 
weit von uns entfernt ist, wie es auf den ersten Blick 
erscheint. Dabei reagiert jede Probandin, jeder Proband 
unterschiedlich auf die Herausforderungen, die ihn erwarten. 
Der eine lässt alles schicksalhaft über sich ergehen, die 
andere zeigt sich kämpferisch, eine weitere Probandin 
„steigt“ aus und entwickelt mit anderen eine eigene 
Gesellschaftsform. 

 «Was würded Sie tue, wenn in de Schwiiz es „Bürger 
Quality Punktesystem“ iigfüert würdi?» 
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Personen 

 
In der Reihenfolge der Auftritte, Mehrfachbesetzungen möglich 
- Rachel Weismann 
- Nora Green 
- Sandra P. 
- Jenny 
- Leonie 
- Jana B. 
- Avatar 1 
- Avatar 2 
- Ben F. 
- Kitty S. 
- Serenity 
- Mona 
- Frau Schöneberger 
- Lara Z. 
- Kühlschrank 
- Spiegel  
- Türe 
- Verhörerin 1 
- Verhörerin 2 
- Verhörerin 3 
- Verhörerin 4 
- Schorsch W. 
- Denise 
- Frau Stämpfli 
- Stimmen  aus dem Off 
- Der Techniker  (am Pult)  
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Ort 

Hier 
Zeit 

Heute 
 
Die Bühne  
Das Labor von „Tomorrow“, einem sehr jungen Startup Unternehmen 
für angewandte Zukunftsforschung 
Möglichkeiten Videos zu projizieren 
 
Musik 
Die Musikstücke sind grundsätzlich selbst zu vertonen, allenfalls kann 
der Kontakt zum Komponisten hergestellt werden. 
 
Sprache 
Falls die Englischen Teile nicht in Englisch gespielt werden können, ist 
eine Umsetzung in Deutsch mit wenigen Anpassungen möglich. 
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1. Begrüssung 

Während des Einlasses läuft relativ laute Musik, wie 
vor einer Sportveranstaltung.  
Projektion: „Die grösste Konstante der Geschichte ist 
die, dass sich alles verändert“ 
Dann: dramatische Musik, eine sonore Stimme aus 
dem Off 

Stimme Ladies and gentleman, „Tomorrow“, the youngest 
startup company worldwide welcomes you to the 
Weismann Project. This project will open amazing 
possibilities and might change your life. Please give a 
hand to the CEOs of „Tomorrow“: Nora Green and 
Rachel Weismann! 
Auftritt Rachel Weismann und Nora Green 

Weismann Hallo. Hi! Wie geht es? Hallo zusammen. Puh. Ich-bin-
so-auf-ge-regt!  Die Idee hier ist, dass Emojis 
eingeblendet werden. Liebe, Freundinnen und Freunde 
und vor allem: liebe potentielle Sponsoren!  Herzlich 
Willkommen bei „Tomorrow.“ Mein Name ist Rachel 
Weismann und falls Ihr unsicher seid: ja, ich bin über 
18, ja, ich darf Alkohol trinken und ja, ich besitze 
einen Führerschein.  Und ich leite unser neues 
Projekt, das „Weismann Projekt.“ Nora? 

Green Hi guys, my name is Nora Green. I am over 18 and 
believe it or not, I don’t play with Barbies anymore. 
Actually I am the head of the research department of 
the Weismann Project. It’s so nice to see you all here. 
Winkt einzelnen Zuschauer*innen zu. Sally! Debby, 
gosh, you made it, all the way from Silicon Valley. Hi 
mom. Maggie Driver! How is „Julie the newly“? 
George...?  I can’t believe you are here! 

Weismann Nora? Alles ok? Können wir dann? 
Green Sorry, it’s just that I am so excited. Anyways, ladies 

and gentleman, dear Sponsors,  welcome to the 
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Weismann Project. I will now start our ATS system, an 
automated translating system. It will allow you to 
understand German, even though I am speaking 
English. You ready? OK, I am initiating the ATS... 
Drückt auf ihr Handy. Eingeschaltet. Geil, nicht?! Ich 
spreche weiterhin Englisch, aber es kommt Deutsch 
raus.  

Weismann Das ATS war übrigens unser erstes, erfolgreiches 
Projekt. Nun zu heute: Ihr wisst worum es geht. Wir 
haben einen Chip entwickelt, der allen Probanden, die 
wir Euch gleich vorstellen werden, implantiert wurde. 
Darauf sind alle deren verfügbaren Informationen 
gespeichert. 

Green Gencodes, Familien- und Social Media Daten. Alles, 
alles, alles! 

Weismann Sobald ich den Chip aktiviere, werden die Probanden 
in ihre Zukunft versetzt. 

Green Und Ihr könnt es alle sehen. Live. Hammer!   

Weismann Sollte das Experiment gelingen, wird es die Welt 
verändern. Denn die Zukunft kennend, werden wir alle 
die Möglichkeit haben, unser Leben zu ändern. Wenn 
wir es wollen. Das jedenfalls, hoffen wir zu erreichen. 
Sie gibt ein Zeichen, es folgt der Einmarsch der 
Probanden. 

Green zu Weismann. Rachel, findest du es nicht krass, dass 
sich zu dem Experiment fast ausschließlich Frauen 
freiwillig gemeldet haben?  

Weismann Frauen sind nun mal neugieriger. Mutiger? 
Green Ne, Männer sind eben...  
Weismann Und jetzt, ganz wichtig natürlich, sollte unser Projekt 

Euch überzeugen: das Sponsoren Konto ist offen! - Ah, 
und noch etwas: schalten Sie bitte Ihre Handys aus, 
weil das sonst Interferenzen mit den implantierten 
Chips unserer Probenden geben könnte. 

Green Seid Ihr bereit? 
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Weismann Dann würde ich sagen: auf los geht’s los. 
Die beiden setzen sich zu den Zuschauern, die 
Probanden gehen ab 

 
2 a Sandra P. 

Sandra P., Jenny, Leonie 
Projektion: „Sandra P. 2029 Brasilien, Amazonas“ 
Wir sehen Sandra P. und ihre Freundinnen Leonie 
und Jenny im Amazonas Dschungel. Es ist extrem 
heiss und feucht. Sandra trägt ein Camouflage T-
Shirt, Jeans, Turnschuhe. Mit einer hochwertigen 
Kamera schiesst sie ständig Fotos. Leonie und Jenny, 
in leichter Kleidung.  

Jenny Wie lang häsch du diini Tochter nüm gseh? 
Sandra nuschelt etwas Unverständliches. 

Jenny Was? 
Sandra nuschelt etwas Unverständliches. 

Jenny Sandra! 
Sandra Muess mi konzentriere. 
Leonie Hör mal uf mit dem Fotografiere, konzentrier dich 

lieber uf ois, bisch immer nöimeds anders. 
Jenny Säg! 
Sandra Wüssed Ihr überhaupt was ich da mache? 
Jenny/ Leonie Ja, wüssed mir, d Wält rette. 
Leonie Wie wär’s, würsch diini Tochter rette? Sie bruucht 

dich! 
Sandra Gib mer s 35-er Objektiv. Jenny reicht ihr ein 

Objektiv. Leonie, das isch doch keis 35iger. Das det. 
Leonie Warum bisch au so hässig? Mier flüged 11‘000 

Kilometer, um dich zmitts im Amazonas go bsueche 
und du... 
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Sandra Siit zwei Täg ghör ich nüt anders wie „muesch dich um 
diini Tochter kümmere, muesch dich um diini Tochter 
kümmere.“ 

Jenny Sie bruchd dich! 
Sandra Sie hät en Vater, wo Ziit hät, wo im gmüetliche Züri 

hockt und verwöhnte Goofe Musig unterrichtet.  
Leonie Sandra, Musig, das isch… das isch Honig für d Seel. 

Ohni Musig, ohni Kultur… tröchned mer doch us. 
Weisch wie wichtig das isch.  

Jenny Grad für Chind!  
Sandra Ich säg dier, was wichtig isch: Öise Planet rette! Und 

nöd uf de Blockflöte „Alli miini Äntli“ spile, während 
ich da schier verrecke, um Fotene vo de letschte Tier, 
de letschte Böim z schüsse. Leonie, 2019 sind 20% 
vom Amazonas abgholzt gsi. Hüt, zäh Jahr spöter: 
54%.  

Jenny Und warum kämpfsch nöd bi öis? Am Griifesee chunt 
jetzt e riesigi Nöibousiedlig hi. 

Sandra I de Schwiiz gege e Nöibousiedlig kämpfe? Jenny, das 
isch doch - ich weiss au nöd - wie... uf emene 
Schoggichueche d Glasur wegchratze. Nei, ich bin da, 
damit d Wält gseht, was passiert, wo niemert hilueget. 
Damit miini Tochter – und eui Chind – damit sie 
spöter... psst. Sie hört etwas. Deckig! Abligge! Alle 
drei legen sich hin. 

Leonie Oh Gott!  
Jenny Sind sicher nume Affe oder so.  
Sandra Psst!  
Leonie Was isch das? 

Sandra schnappt sich eine andere Kamera. 
Sandra Chan alles sii. Tier, Soldate, Chopfgäld Jäger. 
Leonie Ich han so schiss, so schiss! 
Jenny Leonie, nervsch. 
Leonie Oh Gott! 
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Sandra Passiert scho nüt. Ihr bliibed da, bis ich zrugg chume. 
Leonie Und wänn.... wänn d nöd zrugg chunsch? 
Jenny Jetzt hör uf z Chlöne! 
Sandra Bin grad wieder zrugg. Schleicht davon, wir hören 

einen Schuss. 
Dunkel; es passiert lange nichts. 

 
2 b 

Weismann Technik? Warum sehen wir nichts?  
Techniker ruft. Kei Ahnig, d Verbindig isch abbroche. Müessd 

eigentli funktioniere.  
Weismann Es kann sein, dass sich die Probandin ausgeklinkt hat. 
Green Aber warum? 
Weismann Weil… weil ihr die Zukunft Angst macht. Ich schau 

mal nach. Ab. 
Green Okay... keine Panik auf der Titanic. Eh... Kommt ein 

Mann zum Arzt und sagt: „Herr Doktor, ich kann in die 
Zukunft sehen.“ Sagt der Arzt: „Ah ja, und seit wann?“ 
„Seit nächsten Dienstag.“ 

Weismann kommt zurück. So, ich habe die Information 
bekommen, dass die Probandin Sandra tatsächlich um 
eine kurze Verschnaufpause aus ihrem „zukünftigen 
Amazonas“ bittet. Wir machen weiter mit... Kitty S. 

 
3. Kitty S. 

Serenity, Kitty, WeShare MitarbeiterInnen 
Projektion: „Kitty S. 2036 World headquarters 
„WeShare“, 

Kitty singt alleine. Do care, be fair, come to WeShare. Alle 
jubeln und steigen ebenfalls in den Song ein. 

Alle singen. Do care, be fair, come to WeShare. Do care, be 
fair, come to WeShare etc. 
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Serenity All right guys. I like that. So listen, we have a new 
friend. She comes all the way from Switzerland! 
Alle jubeln. Kitty, come on over. 

Kitty Hi. Wow. I don’t know what to say. I am… It’s just too 
much. Do you guys know that since my very first day 
at university, WeShare was my dream company. And 
now I am working here! Alle jubeln. I am so proud to 
be part of this awsome journey. God, I never thought 
I… unterdrückt ihre Tränen, lacht. I just can’t believe 
it. Alle jubeln. How many job applications do you get? 

Serenity One every two seconds, Kitty.  
Kitty Wow. And I am the lucky one. Alle jubeln. Thank you 

so much for your trust, Serenity. Thank you guys. You 
know at home we have a saying: Einer für alle und alle 
für einen. „One for all and all for one.“ Alle jubeln. 

Serenity That is exactly what WeShare is about. So Kitty, you 
know here at the company you can get free food 24/7.  

1. Mitarb. You can get free massages at your office any time.  
2. Mitarb. We offer free language courses, we share a daily 

corporate breakfast. 
3. Mitarb. A daily “Friends of WeShare” photo session. 
Mitarbeiter And every employee is a shareholder.  
Serenity Plus we have a tradition: every new friend of WeShare 

gets his own personal welcoming. Alle jubeln. So since 
you are from Switzerland, we made you a welcome 
song in german. Are you guys ready? 

Alle Yeah! Song. 
Alle singen. 
 Als Erstes wirst du mit uns stehen. 

Als Zweites wirst du mit uns gehen. 
Als Drittes wirst du mit uns fliegen 
Und schliesslich wirst du mit uns siegen. 

 Dann nehmen alle Kitty hoch und werfen sie in die 
Luft. Dunkel. 
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4. Jana B. 

Jana, B., Ben, Love Match Café BesucherInnen 
Projektion: „Jana B. 2031 Zürich, Love Match Café” 
Das Café des Dating Portals „Love Match“ von 
WeShare. Während die Nummern aufgerufen 
werden, sehen wir Bewegung in der Lounge. Leise 
Musik. Menschen kommen und gehen, begrüssen 
sich, suchen jemanden.  
Jana und Ben warten jeder für sich, etwas unsicher 
und verloren, auf die Liebe ihres Lebens. 

Stimme aus dem Off. Die Gruppen „Happy Performers“ und 
„Lucky Lips“ bitte zum Venus Hügel. Bitte Nummer 2 
als Ersatz in den Darkroom. Nummer 117 und 14 bitte 
in den Romance-Room. Wichtiger Hinweis: Halte 
deine Specs gut sichtbar zum Datenabgleich bereit und 
gehe ohne Umwege zu deinem Match-Point. Dort 
erhältst du dein Starter-Kit. Die Nummern 3, 98 und 69 
dringend in den WeShare Room. Nummer 14 bitte, 
Nummer 14 bitte. Die Nummer 22 bitte zum 
Vermessen in den Prep-Room. Nummer 46 und 
Nummer 97 zum Love-Match Point in die Haupthalle. 
Letzter Aufruf für die Nummer 14. Nummer 14 bitte 
umgehend in den Romance-Room.  
Zwei Avatare kommen. Der eine begrüsst Jana, der 
andere Ben. Die beiden Avatare sprechen chorisch, 
obwohl sie sich nicht sehen. Jana und Ben sprechen 
nicht im Chor. Sie sehen sich noch nicht. 

Avatar 1 u. 2 Hallo und herzlich Willkommen im Love Match Café.  
Jana und Ben Hi. 
Avatar 1 u. 2 Okay. Du bist hier, um die Liebe deines Lebens zu 

finden? 
Jana und Ben Ja. 
Avatar 1 u. 2 Okay. Um deine Daten mit unseren Informationen 

abzugleichen, brauche ich deinen Code.  
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Jana und Ben Da. Zeigen ihre Specs. 
Avatar 1 u. 2 Okay. „Love Match“ gratuliert dir, dass du „Love 

Match“ für dein Date fürs Leben ausgesucht hast.  
Jana und Ben Cool. 
Avatar 1 u. 2 Okay. Was möchtest du trinken?  
Jana Händer vilicht... 
Ben ...en Prosecco oder so? 
Avatar 1 u. 2 Okay, ein Prosecco „Oderso“.  
Avatar 1 u. 2 Okay. Du hast die Nutzungsbedingungen von „Love 

Match“ gelesen und unterschrieben? 
Ben u. Jana Ja. 
Avatar 1 u. 2 Okay. Der Algorithmus von „Love Match“ hat soeben 

deine Partnerin... 
Avatar 1 ...deinen Partner... 
Avatar 2 ...fürs Leben ermittelt. 
Avatar 1 Und zwar weil eure DNA und all Eure Vorlieben 

übereinstimmen. Nämlich:  
Avatar 2 Musikgeschmack,  
Avatar 1 lieblings Urlaubsorte, 
Avatar 2 sexuelle Präferenzen, 
Avatar 1 und: Getränkevorlieben.  
Avatar 1 u. 2 Also „Prosecco Oderso“ 
Avatar 1 u. 2 Okay, und hier ist deine Liebe fürs Leben. 

Fanfare. Jana und Ben sehen sich zum ersten Mal.  
Avatar 1 Love Match gratuliert euch, dass Ihr Love Match für 

euer Date fürs Leben ausgesucht habt.  
Avatar 2 Hier ist euer Prosecco „Oderso“.  
Avatar 1 u. 2 Love Match wünscht euch Liebe fürs ganze Leben. Ab. 

Jana und Ben prosten sich zu. 
Ben Du bisch au Musiklehrerin? 
Jana Wie du.  
Ben Gömmer zu mier oder zu dier? 
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Direkter Übergang in die nächste Szene. 
 

5 a Kitty S. 

Kitty, Serenity, WeShare MitarbeiterInnen 
Projektion: „Kitty S. 2036 Event Location of 
„WeShare“ 
Sehr laute, rhythmische Musik. Alle tanzen genau 
gleich. Nur Kitty bewegt sich anders. Irgendwann löst 
sie sich von den Anderen und tanzt für sich. Serenity 
kommt dazu.  

Serenity Hi Kitty. 
Kitty Hi Serenity. 
Serenity What’s the matter?  
Kitty Nothing. Why?  
Serenity Aren’t you happy at „WeShare“? 
Kitty I am very happy at „WeShare“. 
Serenity So why aren’t you dancing with everybody? 
Kitty I am dancing.  
Serenity Kitty, what do you think is better: weakness or 

strength? 
Kitty Strength of course. 
Serenity And who has more impact on the world, an individual 

or a group? 
Kitty A group of course. 
Serenity Don’t you want „WeShare“ to have an impact on the 

world? 
Kitty Yes, but isn’t it also powerful to act individually? 
Serenity Kitty, please. You can be an individual as much as you 

want in your kitchen, in your living room or in your 
bathtub.  

Kitty You are right, I know, but... 
Serenity Don’t you like your colleagues? 
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Kitty I do of course.  
Serenity Don’t you like our community? 
Kitty I do, but I thought...  
Serenity Kitty. You didn’t attend the corporate breakfast 

yesterday. 
Kitty I am sorry, but... 
Serenity You didn’t join the daily photo-session with all our 

employees. 
Kitty Serenity, I can’t... 
Serenity And now you dance by yourself, you want to smoke by 

your... 
Kitty Fuck fuck fuck! 
Serenity Kitty? 
Kitty Fuck! 
Serenity Go. Get out. Now!  

Kitty ab. 
Serenity Everybody on the dance floor. It’s time to SING! 
 
Song „we never dance alone“ 
Alle We never dance alone 
 We never work alone 
 All our fears are gone 
 “WeShare“ is our home. 
  
 Nothing can destroy us 
 There’s nothing to discuss 
 We fly like a feather 
 But always together 
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 We walk hand in hand 
 „WeShare“ is our Land 
 We walk hand in hand 
 „WeShare“ is our Land 
 Am Ende rufen alle:  
 Work hard! Have fun! Make history. 
 Work hard! Have fun! Make history! etc.  

Das Licht beginnt zu flackern, wir hören 
merkwürdige Sounds, ev. geht das Saallicht an und 
wieder aus, die Probanden gehen verunsichert ab. 

 
5 b 

Weismann Stopp, stopp! Kollege von der Technik? 
Techniker ruft. Müessd eigentli funktioniere. 
Green Müsste, müsste...  
Weismann nervös. Wir sind nicht zum Vergnügen hier, Kollegen! 
Techniker ruft. Sorry. 
Weismann Und überhaupt, ich sehe, dass Sie gerade eine Cola 

trinken.  
Techniker ruft. Sorry. 
Weismann Wussten Sie, dass 2017 ca. 4 Millionen Menschen an 

Übergewicht starben? 
Techniker Sorry. 
Green Warum entschuldigen sich hier eigentlich alle ständig? 
Weismann Das ist eine Schweizer genetische Veranlagung.  
Green Blick zu Weismann. 
Weismann Sorry. 
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6. Mona K. 

Schöneberger, Mona, sprechende Möbel 
Projektion: „Mona K. 2041 Zürich, Quartier Unique 
One“ 
Frau Schöneberger, bestens gelaunt und Mona K., 
anlässlich einer Wohnungsbesichtigung bei der die 
Möbel zu Mona sprechen werden. 

Schöneberger spricht ev. „Hochdütsch“ mit Schweizer Einschlag. 
Also Frau Wälti, Sie müssen doch zugäh, das isch scho 
the top of the top. Nur scho die Ussicht! 

Mona Frau Schöneberger, sorry, aber ich han grad echli d 
Orientierig verlore. 

Schöneberger Klar, nach 15 Jahr Usland. Lacht. Zürich hät sich scho 
ekli veränderet. Also, mier sind im ehemalige 
Schwammedinge. Siit drü Jahr heißt das Quartier jetzt 
„Unique One“. Det gsehnd Sie de Griifesee, wo 
übrigends demnägscht d Überbouig „Unique Two“ 
anechunt. D Bevölkerig hät dem tolle Projäkt ja mit 
78% zugestimmt.  

Mona So vil? 
Schöneberger Guet, es händ au nume 19 % vo de Bevölkerig 

abgstimmt. Lacht. 
Mona Was, nume 19%? 
Schöneberger Ach wüssed Sie, d Lüüt hend eifach e käi Ziit. Aber 

mier sind schliesslich nöd zum Politisiere da, sondern 
um Ihne Ihri nöii Wohnig zu zeige. Also, ich würde am 
Liebsten selber grad iiziehe! Sie tänzelt in die Küche. 
So, das isch d Kuchi. Und das isch Ihre persönlichi 
Kühlschrank. Achtung! Sie macht eine Wisch-
bewegung. So, s automatische Sprachsystem isch 
iigschalted.  

Kühlschrank Hallo und herzlich Willkommen in deiner neuen 
Küche. Ich bin dein persönlicher Kühlschrank „Happy 
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Food“ von „WeShare“. Es freut mich, dass du jetzt 
Hunger hast.  

Mona Was? Wohär weiss er das? 
Schöneberger Frau Wälti, Sie händ doch zugestimmt, dass mier alli 

Ihri Date zur Optimierig vo Ihrer Comfort-Zone 
benutze törfed. 

Mona Aber es isch nieneds gstande, dass miin Chüehlschrank 
weiß, wänn ich Hunger han. 

Kühlschrank Hallo Mona, dein Fitness-Lunch ist bereit. 
Mona Ich... ich isse lieber spöter öppis. 
Kühlschrank Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, 

dass die Sterbewahrscheinlichkeit bei regelmässiger 
Einnahme eines Fitness-Lunches der Firma „WeShare“ 
um 9,3% sinkt. Möchtest du wirklich keinen Fitness-
Lunch der Firma „WeShare“ zu dir nehmen? 

Mona Sicher nöd. 
Kühlschrank Es tut mir leid, dass du deine Sterbewahrscheinlichkeit 

nicht senken möchtest.  
Mona Ja, mier au. Macht eine andere Wischbewegung. 
Schöneberger Halt, um Himmels wille! Was mached Sie da? 
Mona Abstelle? 
Schöneberger Abstelle? Niemals! Und wenn, nur im Notfall. Und 

zwar eso. Macht eine andere Wischbewegung, vom 
Kühlschrank abgewendet; jetzt macht Mona auch 
diese Bewegung, aber zum Kühlschrank hin. 

Schöneberger Doch nur im Notfall! Macht schnell wieder die erste 
Wischbewegung. Sie, das isch grad no guet gange. 

Mona Aber ich wott dem doch nöd die ganzi Ziit zuelose. 
Schöneberger Es geht um Ihre Gsundheit, Frau Wälti. Wenn Sie den 

abstelled, geht ein Alarm los und drüü Minuten spöter 
steht das städtische Gesundheits-Team vor der Tür.  

Mona Super, miin Chüelschrank isch jetzt au miin Husarzt. 
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Schöneberger Toll, gälled Sie? So, dann gehen mir ins Schlafzimmer. 
Tänzelt ins Schlafzimmer. 

Kühlschrank Bye bye. 
Mona „Bye bye“. 
Spiegel Hallo und herzlich Willkommen in deinem 

Schlafzimmer. Ich bin dein persönlicher Spiegel 
„Happy Body“ der Firma „WeShare“. Mona schaut 
sich im Spiegel an. Mona, du siehst einfach 
phantastisch aus!  

Mona Würkli?  
Spiegel Aber du solltest dringend 2 Kilo 483 Gramm 

abnehmen. 
Schöneberger Jaja, die Fettpölschterlis. Lacht. Das isch doch toll 

oder? Jedesmal wo Sie in Spiegel lueged wird Ihre 
Body Mass Index nöi berächnet. 

Mona Und dä törf mer au nöd abstelle oder wie? Macht eine 
Wischbewegung. 

Schöneberger Nei! Um Gottes Wille! 
Spiegel Vielen Dank, dass ich deinen heutigen Body Mass 

Index deiner Krankenkasse übermitteln darf.  
Mona Frau Schöneberger, ich wett das alles nöd. Wischt. 
Schöneberger Frau Wälti, doch nöd eso! Jetzt ganz under öis, aber 

bitte, säged Sie niemertem, dass ich Ihne das zäiged 
han. Wänn Sie so wüsched... Wischt wieder anders. 
dänn stellt der Spiegel uf „Sleep Modus“.  
Mona wischt, aber falsch. 

Schöneberger Nei nei nei nei nei!  
Spiegel anzüglich. Hallo Mona, es freut mich, dass du nach 

dreimonatiger Trennung heute Abend Besuch haben 
wirst. 

Schöneberger Jetzt händ Sie ihn uf „intim speak“ gschalted! 
Mona Wohär wäiss de, dass ich Single bin? 
Schöneberger Sie händ das ja posted.  
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Mona Aber doch nöd öffentlich! 
Schöneberger „Nöd öffentlich“. Frau Wälti, in welchem Jahr lebed 

Sie? So, hend Sie noch Fragen? 
Mona Ich han no kän Schlüssel. 
Schöneberger Oh, den bruched Sie nöd. Kömmed Sie zur Tür. 
Spiegel Bye bye. 
Mona Arschloch. 

Schöneberger tänzelt zur Tür; Mona folgt ihr. 
Türe Hallo und herzlich Willkomen bei deiner privaten Türe 

„Happy Security“ von „WeShare.“ Dein privates 
Passwort lautet ab sofort: FreedomBX369Q2871-
FFR8892Fragezeichen 

Mona Das chan ich mier doch nie merke! 
Türe Ich habe dich nicht verstanden. Bitte wiederhole dein 

persönliches Passwort. 
Schöneberger S Passwort isch in Ihrer Wohnigs-Cloud gspeicheret. 

Ich mach sie jetzt erstmal so uf für Sie: Macht eine 
Wischbewegung, nichts passiert. Sie wischt wieder. 
Warum funktioniert das jetzt nöd? Beide wischen hin 
und her. 

Mona So? 
Schöneberger Nein, so.  
 Traumsequenz 

Aus allen Ecken tauchen plötzlich SpielerInnen auf 
und zeigen ihr, wie sie wischen soll; es entsteht ein 
Wischballet, Möbel werden selbständig, Lightshow; 
Schöneberger gerät in Panik, bis 

Türe Die Türe ist geöffnet.  
Mona Fiderluege Frau Schöneberger. Bye bye. Verlässt die 

Wohnung.  
Türe Bye bye. 
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Schöneberger Halt, Frau Wälti! Frau Wälti, ich kann nicht aus der 
Wohnung usse! Ich brauche das Passwort. Frau Wälti. 
Frau Wälti! Das wird Konsequenze ha! Dunkel. 

 
7 a Lara Z. 

Lara Z., VerhörerInnen 
Projektion: „Lara Z. 2037 Basel, Bürger 
Management Control Center.“  
Verhörsituation. Lara Z. sitzt in der Mitte, um sie 
herum vier (oder mindestens zwei) Verhörerinnen 

Verhörerin 1 587 Bürger-„quality points“. Frau Zumbüel, 587. So 
wenig Pünkt händ susch nume Arbetslosi, Straftäter, 
Terroriste. 

Verhörerin 3 Vor drü Mönet händ Sie no 2058 quality points gha. 
Wie erchläred Sie sich de Absturz? 

Verhörerin 2 Frau Zumbüel? 
Verhörerin 4 Mier zeiged Ihne nomal es paar vo Ihrne Vergähe. Sie 

chönd sälbstverständlich jederziit dezue Stellig näh. 
Also: Zeigt ein Foto, wir sehen, wie Lara Z. zu Fuss 
über Rot geht.  

Verhörerin 1 Frau Zumbüel, hät‘s en triftige Grund gä, über Rot z 
laufe? 

Verhörerin 2 Isch öpper gföhrded gsi? 
Verhörerin 3 Händ Sie müesse es Läbe rette? 
Verhörerin 4 Dann würd Ihne sälbstverständlich kein Punkt abzoge.  
Verhörerin 2 Frau Zumbüel? 
Verhörerin 1 S nägschti Foto hät öis en verantwortigsbewusste 

Bürger gschickt.  
Verhörerin 3 Das hät ihm 15 positivi Quality Pünkt gä. Zeigt ein 

Foto; wir sehen Lara Z. wie sie einen Stinkefinger 
zeigt. Sie zeiged emene sälbstfahrende Auto de 
Stinkefinger. Isch Ihne bewusst gsi... Zeigt ein Foto; 
wir sehen eine Schulklasse auf einem Gehsteig. 
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Verhörerin 4 ...dass e Schuelklass uf der andere Strassesiite gstande 
isch und all die Chind Ihres asoziali Verhalte gseh 
händ? 

Verhörerin 2 Frau Zumbüel? 
Verhörerin 1 Sie sind im Hallebad ohni z Dusche is Wasser. Ev. 

Foto. Sie sind Biologin, Sie schaffed a de ETH Züri.  
Verhörerin 2 Sie studiered Bienli. Sind nöd grad Bienli extrem, was 

Hygiene agaht? 
Verhörerin 3 Frau Zumbüel. Sie händ uf „Love Match“ es Foti vo 

sich posted, wo Sie Ihri entblösste Brüscht zeiged. 
Verhörerin 4 Und uf Ihri Brüscht händ Sie mit roter Farb geschribe: 

„Love Match = Tod der Liebe“. 
Verhörerin 1 En Viewer hät das vor de automatische Löschig no 

gseh und wältwiit publik gmacht. 
Verhörerin 3 Wüssed Sie, dass Millione vo Mänsche das Foti vo 

Ihrne entblösste Brüscht gseh händ? 
Verhörerin 2 Frau Zumbüel? 
Verhörerin 1 Sie händ regelmässige Kontakt zu Ökoterroristinne im 

Amazonas. 
Verhörerin 2 Planed Sie Aktivitäte, wo s Wohl vo de Schwiizer 

Bevölkerig gföhrded? 
Verhörerin 3 Sie wüssed, mit under 1000 Bürger Quality Points, 

müend mir Ihne Ihri Kreditcharte iizieh. 
Verhörerin 1 Bsuech vo Sport und Kulturiirichtige sind Ihne bis uf 

Wiiteres nöd erlaubt. Ebenso d Benutzig vo öffentliche 
Verchersmittel. 

Verhörerin 2 Und mir schicked e Mäldig a Ihre Vemieter. 
Verhörerin 3 Sie händ dänn vier Wuche Ziit uszzieh. 
Alle Frau Zumbüel! 
 Dunkel. 
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7 b 

Weismann und Green 
Green russisch. When Lara applied for our project, she didn’t 

seem so rebellious. 
Weismann Nora, was ist mit dem ATS System? 
Green italienisch. Scusate, sembra che il sistema die 

traduzione automatica non funziona di nuovo.  
Weismann Technik? 
Techniker Müessd eigentli funktioniere. 
Weismann leise. Hast du die da oben eingestellt? Das geht doch 

gar nicht!  
Green japanisch. I didn’t hire them. You did.   
Weismann Entschuldigung, wir haben da ein kleines Problem...  
Green Rachel, we don’t have problems, we only have 

challenges. 
Weismann Richtig. Danke Nora. Sind wir nicht ein super Team?! 

Nora, das wäre doch der Moment, sich an unsere 
Sponsoren zu wenden. Zum Publikum. Euch ist sicher 
bewusst, dass zurzeit die Zukunft fast ausschliesslich in 
den Händen der GAFAs ist. 

Green That would be Google, Amazon, Facebook, Apple. 
They develop intelligent systemes with which millions 
of people interact. Or just buy companies that seem 
profitable.  

Weismann Wollt Ihr ausschliesslich die GAFAs weiter so agieren 
lassen? Oder wollt Ihr Unternehmen, wie unseres, 
unterstützen, die behutsam mit der Zukunft, wie zum 
Beispiel der KI umgehen und nicht nur Profit orientiert 
sind? 

Green Think about it.   
Weismann Nora, hat deine Mom eigentlich auch Angst vor 

künstlicher Intelligenz? 
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Green I’ ll ask her. Ins Publikum. Mom, here is a little riddle 
about artificial intelligence: a man and a women go 
into the woods to pick berries. He is 20 years old and 
picks 10 pounds in one hour. She is 18 and picks 8 
pounds in an hour. With how many pounds of berries 
do they leave the forest? 

Weismann Und... die Zeit läuft. ⏱. 
Green Mom, you can ask the audiance or call a joker.  
Weismann ev. Spiel mit Publikum; dann. Also, das Publikum sagt 

18. Genau wie es eine künstliche Intelligenz 
ausrechnen würde.  

Green Mom, you said 18 too? But the correct answer is: 
maybe zero.  

Weismann Und warum?  
Green Because a man and a women, alone in the woods? 

They might forget the berries and be in the mood to do 
something else... you know?  

Weismann So und nun versucht diese Antwort von einer 
künstlichen Intelligenz zu bekommen. Natürlich könnte 
man der künstlichen Intelligenz beibringen, dass 
Männer und Frauen sich zum Beispiel, manchmal, in 
der Natur, merkwürdig verhalten, aber dann versagt die 
KI beim nächsten Problem. Apropos Versagen: Ruft 
dem Technniker. Technik? Tut das automatische 
Übersetzungssystem wieder? 

Techniker Müessd eigentlich funktioniere.  
Weismann Dann lass uns mal schauen, was Mann und Frau tun, 

nachdem sie „perfectly gematched“ wurden. 
Die beiden bleiben jeweils auf den Seitentreppen 
sitzen. 
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