
»Tüdelü, ich bin der Oliver und ich 
erzähle mal eben, was über mich und 
mein zweites ich, die Rosalie. Ich bin 
ganz langweilig aufgewachsen, in 
einer Kleinstadt, die mich eigentlich 
schon immer genervt hat. Die Leute 
sind da alle so intolerant und ich 
konnte mich da nie wirklich Zuhause 
fühlen. 
Das Ding ist, dass ich immer etwas 
sehr aufgefallen bin, weil ich mir des 
Öfteren einen Spaß draus mache 
Rosalie raus zu kramen und eine 
Runde durch die Stadt zu stöckeln. 

Zur Erklärung, Rosalie ist eine 
Kunstfigur, die typisch Mädchen ist. 
Immer frech und aufgeweckt. Ich liebe 
es einfach die Aufmerksamkeit auf 
mich zu ziehen und in dieser Klein-
stadt ein bisschen Trubel zu machen. 

Nun ein wenig mehr zu meinem 
Verhältnis zu Rosalie. Ich bin eigent-
lich ein ganz normaler Kerl. Gut ich 
bin schwul, aber ich kenne auch ein 
paar Heteros, die sich auch liebend 
gern als Frau verkleiden. Um das jetzt 
hier direkt mal vorweg zu nehmen: 
Nein, ich wollte nie ein Mädchen sein 
und das habe ich auch nicht vor. 
Ich mag einfach meine weibliche Seite 
auszuleben und das ist nunmal 
Rosalie. 

Ich bin eigentlich eine eher stille 
Person. Ich habe zwar eine große 
Klappe, aber krakele auch nicht durch 
die Gegend. Rosalie hingegen mag es 
sehr im Mittelpunkt zu stehen und 
besonders auf der Bühne. Es macht 
einfach wahnsinnig viel Spaß auf der 
Bühne Stimmung zu verbreiten und Sie 
kann das einmalig gut. Ich würde sie 
als eine Art Rolle beschreiben, die ich 
mir so schreiben kann, wie ich will. 

Also ich kann auf jeden Fall mit 
Sicherheit sagen, dass Rosalie mir 
wichtig ist, aber nicht lebensnotwen-
dig. Mit andern Worten: Ich bin nicht 
verrückt oder krank. Wie ich darauf 
komme? Das ist ganz einfach. 
Man glaubt gar nicht wie oft man 
dämliche Aussagen von pubertieren-
den Jungs und auch Mädchen hört. 
Es ist anstrengend sich immer wieder 
erklären zu müssen. Man fragt 
Schauspieler auch nicht warum sie 
nicht in Therapie sind, weil sie 
verrückte Charaktere spielen. 
Der einzige unterschied ist, dass ich 
mir die Rolle selber schreibe und kein 
Geld dafür kriege. Naja egal, es gibt 
ja auch genug Leute die das gut 
finden und denen meine Show Spaß 
macht. Ich bin aber auch immer froh 
wenn ich mir dann die nette Rosalie 
wieder vom Gesicht waschen kann.«
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