
Was von einer bizarren 
Kindheit übrig
blieb

© Christoph Matti
Rousseaustrasse 21, CH - 8037 Zürich, +41 76 369 35 70, www.rohmaterial.org

Dossier zum 
Stück

Produktion:
 dingdong_fiction

Text, Spiel:
 Christoph Matti

Outside Eyes:
 Lilian Naef
 Maurice Caviezel
 Friday Practice Group

Support:
 Christoph Hänsli

- Unplugged



Das Stück____           3

Echo                     4
    
Die Personen                5

Presse      6/7
 

Hintergründe           8

Fotos           9/10

!2

Inhaltsverzeichnis



An apple a day keeps me happy and gay. Was darf man heute noch 
sagen, ohne an politischer Korrektheit zu ersticken? Nun, bevor 
wir ersticken, müssen wir reden, reden über die Liebe und das 
Menschsein oder die Menschen und das Liebsein.

Christoph Matti tut das auf eine Weise, wie bisher noch nicht 
über Homosexualität geredet wurde. Rund 60 Minuten dauert das 
Stück, und er assoziiert, erzählt, treibt die Gedanken auf die 
Spitze, ironisiert und bleibt dabei der Ernsthaftigkeit der 
Thematik treu. Im Strampelanzug steht er da. Spricht, worüber 
„man“ nicht spricht. Dabei geht es nicht um biografische 
Erlebnisse, es handelt sich ja nicht um ein Coming-out-Stück. 
Matti setzt ein Lebensgefühl um, das viele allzu gut kennen, die 
selbst nicht in die Norm passen. Und wie er das ausdrückt! Tempo 
und Sprachwitz provozieren Lacher - darf man darüber überhaupt 
lachen, mögen sich manche im Publikum zu Beginn einer 
Vorstellung fragen. Ja klar doch, unbedingt, man soll! Denn wenn 
man lacht, auch über sich selber, wie Matti das tut, dann bringt 
das Leichtigkeit in die sonst vielleicht erdrückende Schwere.
Die Mittel: Minimale Requisiten, maximale Reflexion und ein 
dialogischer Monolog, der nur vermeintlich das Zwerchfell 
anpeilt, in Wahrheit aber ins Herzen zielt. Und trifft. 

Was von einer bizarren Kindheit übrig blieb erzählt, wie es ist, 
„so“ zu sein, in einer Welt, in der niemand damit rechnet, dass 
ihr Puppilein mal „so“ sein könnte. Das Stück schafft Bezüge zu 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen, zeigt auf, wie neben 
zuweilen oberflächlicher Akzeptanz die Homophobie in der 
Gesellschaft noch heute lebt und teils auch bewusst gepflegt 
wird, von subtil bis offensichtlich, in Witzen, Sprüchen, 
Pöbeleien und auch physischen Übergriffen. 

“Ich bin ein Mann mit sexuellem Migrationshintergrund. Wäre ich 
blind, taub oder hätte ein Chromosom zu viel, alle würden mich 
lieben. Aber ‚so‘?“, heisst es im Stück. Oder: „Es ist schon 
komisch. Verheiratete Männer vergessen ihre Frauen und ficken 
fremd. Frauen vergessen im Kaufrausch ihre Kinder, die sie dann 
Stunden später am Infostand suchen. Und uns trauen sie nicht zu, 
dass wir das auch können“, - wenn es um die Ehe für alle geht.

„Martin Luther King hatte einen Traum, ich hatte immer nur 
Kopfweh,“ ist eine Feststellung im Stück. Doch der Protagonist 
erkennt anhand eines Zitats, dass Konformität mit der Norm nicht 
ein Ziel per se sein kann: „Es zeugt nicht von Gesundheit, 
perfekt an eine tiefgreifend kranke Gesellschaft angepasst zu 
sein, sagte einst ein dünner Mann aus Indien“, recht hat er. 
Menschen kann man nicht normieren. Liebe braucht weder Akzeptanz 
noch Toleranz.
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Das Stück



Reaktionen auf die Vorstellungen vom 2. April 2016 (Berlin) und
18., 20. Mai und 7. Juni 2016 (Zürich)

— Eine überwältigende Fülle, ein begnadeter Theaterabend.

— Hab das Stück zum zweiten Mal gesehen, würde es mir auch ein drittes 
und viertes Mal ansehen …

— Echt, geradeaus und mit Leichtigkeit das mängisch Unaussprechbare 
wunderbar erlebbar gemacht. Mit einer fetten Prise Humor abgeschmeckt.

— Was für ein Stück, was für eine Performance! Es hat mich sehr 
bewegt, angeregt, nachdenklich gemacht und meinen antrainierten 
Schutzwall ein wenig durchlöchert. Beeindruckend!

— Ich bin berührt, amüsiert, gefordert und verzaubert. Das Stück 
bringt so vieles pointiert, intelligent und auch provokant zusammen. 
Hut ab! Was für ein Geschenk.

— Das Solo hat mich berührt, der Schmerz war für mich fühlbar. Und 
nachvollziehbar. Es ist eben ein Akt der Gewalt, eine ausschließende 
Normalität zu propagieren. Und dass man drüber reden muss, auch wenn 
man lieber nicht drüber reden würde. 

— Der Inhalt wird auf intelligente und auch spielerische Art und Weise 
erzählt.

— Öfter mal habe ich an einer Stelle gelacht und andere mussten 
schlucken. Manchmal haben andere gelacht über einen Satz, der mich 
eher schockiert hat.

Es sei: angriffig — neu — lustig — ironisch — tiefgründig — pointiert 
— berührend — dicht — nachdenklich — fordernd — angeregt — spannend — 
ehrlich.
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Christoph Matti. Seit 1996 Schauspieler und Performer, seit 
2011 zertifizierter Lehrer in Action Theater™, seit 2012 
externer Lehrbeauftragter für Kommunikation an den 
Fachhochschulen in Bern und Basel und Gründungsmitglied von 
„theater nuri“. Nach vielen Engagements ist dies seine erste, 
selbstentwickelte Soloproduktion.

www.rohmaterial.org

Outside Eyes: - Lilian Naef, Bern. Schauspielerin, 
  Regisseurin, und Textarbeiterin.

www.lilian-naef.ch

- Maurice Caviezel, Zürich. Schauspieler, 
  Regisseur.

www.mauricecaviezel.ch

- Friday Practice Group, Zürich.

Support:     - Christoph Hänsli, Zürich. Künstler.
www.christophhaensli.ch

dingdong_fiction steht für performatives Erzähltheater und 
zeitgenössische Improvisation. Es geht um Sprachprozesse, Form, 
Inhalt und Raum für das Unberechenbare, das Menschsein steht im 
Mittelpunkt.

www.dingdongfiction.ch

Um es mit einem Zitat von Stella Adler auszudrücken: „Life beats 
down and crushes the soul and Art reminds you that you have 
one.“
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http://www.dingdongfiction.ch


gayAgenda Bern, Mai 2016

Display Magazin, Mai 2016
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«Meine Eltern 
waren nicht 

vorbereitet. Ich auch 
nicht. Ich war warm und 

hab sie kalt 
erwischt.»

Sein Stück ist 
ein Denkanstoss fernab 
jeglicher politischer 

Korrektheit.



CLICK, ePaper von ART-TV, Mai 2016

Links:

- Bericht auf ART-TV 
https://www.art-tv.ch/12395-0-Keller62-Zuerich-Drama-King-

Christoph-Matti.html

- Bericht in CLICK, ePaper von ART-TV
http://click.arttv.ch/2016/05/#/34
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«Ich war ein 
Mann mit sexuellem 

Migrationshintergrund. Fremd im 
eigenen Land. Alles musste ich mir 

selber beibringen.
Egal.»

https://www.art-tv.ch/12395-0-Keller62-Zuerich-Drama-King-Christoph-Matti.html
https://www.art-tv.ch/12395-0-Keller62-Zuerich-Drama-King-Christoph-Matti.html
http://click.arttv.ch/2016/05/#/34


In der Arena-Sendung des Schweizer Fernsehens vom 29. Januar 
2016, als es um die Abstimmung zur „Heiratsstrafe“ ging, sagte 
Bundesrat Ueli Maurer, dass man nicht jeder Minderheit gerecht 
werden müsse, die nach ihrem Recht schreie. Zwei Jahre zuvor 
sagte Nationalrat Toni Bortoluzzi in einem Interview zum 
„Beobachter“, homosexuelle Menschen seien unnatürlich und hätten 
einen Hirnlappen, der verkehrt läuft. Nun gut, was soll’s, 
könnte man sagen, wenn es denn am Stammtisch gesagt worden wäre.

Was höchste Vertreter von religiösen Organisationen sagen, mag 
ich hier nicht alles wiedergeben. Auf Schulhöfen sind wir noch 
heute ein Schimpfwort und zu viele heranwachsende Homomenschen 
begehen immer noch Suizid, da sie die Scham und Schande nicht 
aushalten. Kinder und Jugendliche im Glauben aufwachsen zu 
lassen, dass sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und 
Gender-Identität ein Fehler sind und Schande über Familie und 
Gesellschaft bringen, ist ein Verbrechen am Menschsein. Die 
Schande hier ist, dass Politik und Kirchen wenig bis nichts 
dagegen unternehmen, im Gegenteil, mit ihrer Zurückhaltung in 
Sachen Gleichstellung senden sie falsche Signale in die 
Gesellschaft, nämlich, dass Homophobie in Ordnung ist. Oft höre 
ich: „Das ist Privatsache.“ Ich sage, nein, „das“ ist nicht 
Privatsache, „das“ bin ich, „das“ sind wir. Mit Privatsache 
meinen sie Sex, gut, aber wir sind mehr. Heteromenschen sind 
auch mehr, sie leben ihre Orientierung seit jeher offen, 
selbstverständlich, sie waren nie Privatsache.

Die kollektive Scham ist längst Teil unserer DNA geworden. Das 
muss sich ändern. Ewiges Erklären, Rechtfertigen, Betteln, 
Jammern machen müde und zermürben. Akzeptanz und Toleranz sind 
sehr volatile Güter, wie die jüngsten politischen Entwicklungen 
zeigen. Mit Mitteln der Einschüchterung wollen sie uns wieder 
unsichtbar, ruhig, stumm, so wie früher, machen. Aber die 
Politik und auch die Gesellschaft können uns nicht weiter 
ignorieren, wegstecken und übergehen. Wir haben ein Gesicht. Was 
wir brauchen, ist weniger Akzeptanz, sondern vielmehr eine 
Stimme.

Was also tun, wenn das Selbstwertgefühl unter Dauerbeschuss 
steht? Es ist an der Zeit, dass wir einander zuhören und 
kennenlernen. Nur so können Vorurteile abgebaut werden. Es ist 
an der Zeit, dass wir einen Schritt weitergehen in der 
Kommunikation zwischen den Orientierungen. Mein Mund ist auch 
zum Reden da.

Was von einer bizarren Kindheit übrig blieb.
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Uraufführung, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, April 2016
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Keller62, Zürich, Mai/Juni 2016
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Danke.
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