1.Szene
Im Zimmer steht ein Bett mit Nachtschrank, darauf steht ein Radio aus dem Musik von Erasure( give a
little respect) läuft. Junger Mann betritt das Zimmer. „Erasure! Ich hasse diese blöden Schwuppen! Ich
bin ja ein sehr toleranter Mensch, aber Schwule die gehen echt gar nicht! Was die machen ist doch
gegen die Natur!“ schaltet das Radio aus und seufzt erleichtet: „Schon besser! Meine Freundin hat mir
doch neulich bloß um mich zu ärgern, das Lied auf meinem Handy als Klingelton eingestellt. Apropos
Freundin, ich sollte mich mal beeilen, wir sind für unseren Sonntagsspaziergang verabredet.“ Nimmt
seine Jacke und verlässt den Raum.
2.Szene
Junger Mann begrüßt seine Freundin mit Küsschen. Etwas weiter entfernt sitzen auf Bänken mehrere
schwule und lesbische Paare händchenhaltend bzw. einander zugewandt und knutschend. Junger
Mann: „Man sind hier heute viele schwule Paare! Muss wohl aufpassen mich zu ihnen nicht mit
meinen Hintern umzudrehen.“ grinst: „Ach egal das Wetter ist so schön. Die letzten Wochen waren ja
sehr dürftig!“ Schwule und lesbische Paare haben aufgehört sich zu küssen und starren jetzt wütend
das Heteropärchen an. Rentner betritt die Bühne und kommt auf das Heteropärchen zugelaufen.
Junger Mann gibt seiner Freundin einen Kuss auf die Wange. Rentner erzürnt: „Ihr Schweine! Das
könnt Ihr zu Hause machen!“ Junge Mann: „Was hat der denn für ein Problem?“ Freundin zuckt mit
den Schultern. Schwule und lesbische Paare schauen die beiden immer noch böse an. Junger Mann
von Schwulem Pärchen sagt: „Mein Chef ist voll der Assi man, der ist voll hetero!“ Junge Frau von
lesbischen Pärchen: „Kennt Ihr den schon? Zwei Hetero-Paare probieren zum ersten Mal einen
Partnertausch aus. Bei der Zigarette danach fragt die eine Frau: "Was meinst Du, hatten unsere Männer
auch so viel Spaß?" alle lachen. Junger Mann von Schwulem Pärchen: „Boah Mist! Seht Ihr die
Wolken, die da aufkommen und die Sonne verdecken? Voll hetero!“ Junger Mann ist entsetzt! „Wo
sind wir denn hier gelandet! Wo sind denn bloß all die Heteros? Komm Schatz schnell nach Hause!“
verlassen die Bühne.

3. Szene
Heteropärchen befindet sich wieder im Zimmer des jungen Mannes. Freundin verabschiedet sich:“ So
Schatz ich muss los! Mach Dir keine Gedanken wir sind da bestimmt bloß irgend so einer
Schwulenparde gelandet.“ Gibt ihm zum Abschied einen Kuss auf die Wange. Freundin verlässt die
Bühne. Junger Mann schaltet Radio ein. Nachrichtensprecher im Radio: „Für alle heterosexuellen
Bürger der Bundesrepublik gibt es gute Neuigkeiten…“ Junger Mann horcht auf „…sie haben jetzt die
Möglichkeit sich heilen und umpolen zu lassen, wie es seit langer Zeit in bestimmten Kreisen
gefordert wird. Diese Therapie ist schmerzfrei und die vollen Kosten werden dabei von der
Krankenkasse übernommen!“ Junger Mann schaltet aufgebracht das Radio ab. Ich werde noch
verrückt, spinnen die denn jetzt alle. Legt sich ins Bett

4. Szene
Junger Mann liegt schlafend im Bett. Seine Handy fängt an zu klingeln die Melodie ist von Erasure
(give a little respect) Junger Mann wird wach, braucht einen Moment um sich zu orientieren. Findet
sein Handy und geht ans Telefon: „Hallo?“ Stimme von Freundin: „Hallo Schatz! Wo bleibst Du denn?
Wir waren doch zum spazieren verabredet. Junger Mann irritiert: „Wie jetzt wir waren doch spazieren
und da waren überall schwule Paare und wir wurden die ganze Zeit gemobbt, weil wir hetero sind.“
Freundin: „Wie jetzt gemobbt, weil wir hetero sind? Du hast wohl schlecht geträumt! Ich warte schon
seit einer halben Stunde auf Dich!

